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er neujettüd)e püttenbetrieb i)t in tnirtfd)afilict)er 
SBetfe ^eute nicf)t me^r burci^fül)rbar, oime ba^ 

ben 3Berföabteilungen eine «Stelle sur Seite ftei)t, bie 
mit allen Mitteln ber Chemie unb ^pfif in ber £age ift, 
2(uffd)Iufe ju geben über 8u|arnmenfetjung, ^eftigfeits- 
eigenf«l)aften, 9?ein^eit, ©efüge ufm. Comot)! ber 9?o^- 
ftoffe u>ie ber gmifdjen- unb Snberjeugniffe. ®ieje 
Xtnterfucl)ung6ftellen, bie fid) aus ben d>emifd)en Sabora- 
torien unb „gerreiftftuben“ allmät)lic^ entmictelten, traben 
aufeerbem in neuerer Seit mit bem ^ortje^reiten bet 
metallurgi)cf;en 2Biffenfd>aft einerfeits, mit bem Sebürf- 
nis ber |jerausarbeitung befanbers l)pd)tciertigen 2öert- 
ftpffes anberfeits, teiltoeife aud) met)r unb mel>r npd? 

ben ©t)ara!ter ppn ^orf^ungsftellen angenpmmen. 3Benn- 
glei«^ mir im §>eutfcf)en 5?eic|) teinen Mangel ^aben an 
grpfeen, ber 2ÜIgemeinf)eit bienenben JMdnmgsinitituten 
(§pd;i'd)uI-SabpratPrien, Jtaifer-JBilbelm-3n|'titute ufm.), 
fp liegt es bpd) auf ber §anb, ba^ in ben einjelnen Söerfen 
nid)t altju feiten ^ptpbleme fic^ einftellen, bei benen bas 
Sntereffe bes SBertes bie Bearbeitung innerhalb ber 
eigenen Bermaltung perlangt. 

2lus biefen ©efid;tspunl’ten heraus ift in ben Sauren 
1913/14 bie grpfeügig angelegte Serfucljsanftalt ber 
©prtmunber Unipn erbaut unb eingerichtet mprben. ©ie 
Sntmidlung ihrer Slrbeiten mürbe jmar burch ben ^rieg 
in einiger Besiehung gehemmt — jebpeh Ipnnten bie 

2Jbb. 1. 2(nfid)t bet Setfu<f)6anfialt. 49 
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fämtlid)en (Einrichtungen mit (Erfolg in Senu^ung ge- 
nommen toer&en, un& nach einigen (Erroeiterungen, &ie 
je^t ihrer 93ollen&ung entgegengehen, dürfte 5ie 95er- 
fuchsanftalt grun&fählich allen an fie ju ftellenfeen For- 
derungen gerecht toerfcen tonnen. 

(Es foil junächft ein turjer Slbri^ 5er Stnlage un5 5er 
(Einrichtung gegeben ioer5en; einem weiteren Sluffatj foil 

toie5er, 5ie Unterteilung 5er 9?äume 5es Snftitutes geht 
hieraus ohne weiteres heroor. 2luf 5rei 5er an 5ie §aupt- 
flucht fentrecht anfehen5en Anbauten wirb sur5eit noch 
ein gweites Obergefcho^ aufgefeht, oon benen bas eine 
jut Erweiterung 5er Söerfftatt beftimmt ift, währenb bie 
beiben anberen für bie tinematographiffhen Arbeiten unb 
bie minera!ogifd)e Unterabteilung beftimmt finb. 

GnmdrissrErdaeschoss. 

abb. 2. 

Gnmdnss-I. Obergeschoss. 

Slbb. 3. 

es oorbehalten fein, über innere Örganifation unb ben 
Slufgabentreis gu berichten. 

E>as ©ebäube, in bem bie 93erfuchsanftalt untergebracht 
ift, liegt außerhalb bes eigentlichen 9Bertsgebietes, oon 
biefem burd> eine überbrüctte Strafje getrennt, bamit bie 
(Erfchütterungen aus ben 93etrieben bie jum Seil recht 
empfinblichen ^rüfmafchinen nicht beeinfluffen (2lbb. 1). 

©ie 2lbb. 2 unb 3 geben bas etwas unter «Straffenflur 
liegenbe (Erbgefclwjf unb bas öbetgefchojf im ©runbrife 
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©er 2lrt ber Arbeiten nach i^allen bie (Einrichtungen 
in oier ©ruppen, nämlich foldje 

a) für chemifche Unterfudwngen, 
b) für F^ftigtcitsunterfuchungen, 
c) für phpftfalifch-chemifcbe (metallurgifche unb mine- 

ralogifche) Hnterfuchungen, 
df für photographifche unb tinematographifche 2lr- 

beiten. 
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2lbb. 4. £fyemifcl?er Slrbcitsfaal. 

1. ©te d)emtfd)e Slnalpfc ift dasjenige 93titid, t»eld)es 
junäd^'t 2luff4)lufe gibt über bie 2trt ber 2öet!jtoffe, in- 
fonbert)dt aud) bes (Stahles, ber ja als £egterung bes 
Elements dtjen mit bejtimmten 3ufä^en, aor altem 
S^o^lenftoff, in feinen @igenfcl)aften grunblegenb butcl) 
%t unb Stenge biefer Beimengungen beftimmt ift. ©ie 
Bäume für bie d)emifd)en Unterfudjungen nehmen ben 
einen gefamten Flügel ber 33erfud)sanftalt ein (f. Bbb. 3). 
Sn ben t>erfd>iebenen Sinjellaboratorien finb alle Ein- 
richtungen nprhnnben, um bie Bohftoffe — Erje, &ol)le, 
S?c>ts, ©as, S?al! ufm. —, bie Smifchen- unb bie jjertig- 
erjeugniffe, bie »erfd)iebenen ©orten ©tat)l, enblict) auch 
bie für ben Blafchinenbetrieb bes 2öertes nächtigen Boh- 
ftoffe, j. S. feuerfefte ©teine, BtetaU-Segierungen für 
Sager, Bentile ufn>., ©chmieröle auf ihre 3ufammen- 
fe^ung fomie erforberlichenfalls auch auf weitere Eigen- 
schaften unb bamit auf ihre Srauchbarteit ju unterfuchen. 
3um Eeil wirb bie Übernahme berartiger 2Berfftoffe 
beim ^auf oon bem ünterfuchungsbefunb ber Berfuchs- 
anftalt abhängig gemacht, ©ie 2lbb. 4 unb 5 geben einige 
Bnfichten aus bem chemifchen Saboratorium wieber. Be- 
fonbers bemertenswert ift bie fogenannte ©cfmellanalpfe. 
Ein befonbers abgeteilter Baum ift burct) eine Bohrpoft 
unb unmittelbare f^ernfprechleitung mit bem Biartin- 
unb bem Eh^Tn^'^tahlwert oerbunben. Es werben in 
ben ©tahlwerten groben bes hdbfertigen unb fertigen 
©tables, währenb biefer fich noch in flüffigem guftanbe 
im ©chmeljofen bgw. in ber Birne hefinbet, burch 
©köpfen entnommen unb in Heine $o!illen gegoffen. 

©ie 'iprobeftücte werben bann noch marm burch Bohr- 
poft jur Berfuchsanftalt beförbert, wo ©päne entnommen 

5, Slppatat jut ©auetjtoffbcftimmung in 
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¾bb, 6. ©tofjcr geftigfeitsjaal, £etlan(i<l)t a. 

uni) nact) befon&eren analptifctjen ®d;ndlperfat)ren unter- 
fud;t tnetben. Seiltnetfc fönnen )d)on binnen tnentget 
SUnuten beftimmte Angaben bem <Stal)ln)e£l burd) 
fpred)er ober 9io|)rpoft übermittelt merben, fo bafe ber 
95etrieb6leiter bie 3ufammenje^ung bes Stahles in ben 
u>id)tigften fünften erfahren lann, ir>äl;renb biefer nod; 
im Ofen ift. @r l)at es bemgemäfe in ber i)anb, noch 
burd) befonbere Sufd)läge bie Sufammenfei^ung ju 
änbern unb burd) neue groben fiel) »tm bem Srfolg biefer 
931afenal)men ju überjeugen. 21uf jeben Jall liegt bie 8u- 
fammenfe^ung be8@tal)Ies fd)tm »or, beuor er ben ©ctnuels- 
ofen »erläßt, jum minbeften aber, ber>t>r er ben meiter 
aerarbeitenben Sßerfsabteilungen (Söaljmertufu>.) äugelt. 

2. 5>er jmeite ^auptflügel ift im erften ©efdjofe als 
ein großer Saal ausgeftaltet. Sn il)m finb bie Siafdnnen 
für bie geftigteitsprüfung jur Stufftellung getommen 
(f. Stbb. 6 unb 7). 5ür bie 93ornal)me ber für bie Beur- 
teilung in erfter Sinie grunblegenben gerreijfüerfudje 
fielen jur Verfügung fünf getreiftmafdünen, unb jmar 

a) eine 2Hafd)ine mit einer ^raftmirfung Don 100 t, 
nad) ^ofilmeper, bie burd) einfache ©inbauten aucl) 
für ©rud- unb Siegeperfud)e benutjt merben tann 

b) eine 91iafd)tne für bie laufenben getretfeptüben mit 
einer ^raftmirfung ppn 50 t, 

c) eine Btafdnne mit einer S?rafttPirtung pon 50 t, 

nad) Btartens, bie in Berbinbung mit einer befon- 
beren aufeerorbentlicl) feinen Slpparatur burd) 

5ernrpl)rablefung »an Spiegelmeffungen bie £än- 
genänberungen eingefpannter Stäbe um ©aufenbftel 
atillimeter meffen läfet unb jur Sejtimmung ber 
proportional- unb ©lafti^itätsgrenje bient, 

d) eine Itnioerfalmafd)ine mit einer ^rafttoirlung oon 
5 t für bie Itnterfudjung tleinerer Stüde, bie toie 
bie unter a genannte für gerreife-, Orucl-, Siege-, 
fiocl)- unb 2lbfd)erperfud)e oertoenbbar ift, 

e) eine gerteiftmaf d)ine mit einer Krafttoirhmg oon 500kg 
für bie Prüfung oon ©ragten unb bünnen Sled)en. 

Slbgefe^en oon biefer letzteren, bie für §anbbetrieb 
eingerichtet ift, toerben bie 3}lafd)inen hpbtaulifch ange- 
trieben. ©>ie Serfud)sanftalt befi^t eine eigene prefe- 
pumpenanlage mit ©eu)id)tsattumulator. 

f^ür bie Kontrolle ber Stafcfnnen auf richtiges Strbeiten 
finb befonbere ©idjapparate befchafft, mittels beren bie 
Slafchinen in beftimmten gtoifchenräumen geprüft toerben. 

f?ür bie Prüfung oon Stählen auf Söiberftanb gegen 
ftofpoeife Seanfpruchung ftehen brei penbelfchlagtoerte 
perfchtebener Seiftung jur Serfügung oon 10 bis 250 mkg 
Strbeitsinhalt. Oas Serhalten bes Stahles gegen Heine 
bauernb toieberholte Seanfpruchungen mirb geprüft auf 
einem ©>auetfd)lagtr>er!. 

©rgänjt toirb biefer Slafchinenparf noch ^urcl; eine fel)r 
ftarte unb eine Heinere Sorfionsmafchine, burch 3ioei 
Siegepreffen unb jmei Apparate jur Seftimmung ber 
§ärte nad) Srinell. 
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2lbb. 7. ©rofecr gcftigfeitsfaal, Scilanficfjt b. 

güt 5ie ^I’tigfeitsunterj'uc^ung Don gement uni) 
anderen Sauftoffen ftetjen ebenfalls befonbere btefem 
Sroect angepa^te gerretfe- unb ©rucfmafdjtnen ufro. gut 
Verfügung. 

Sefonbere Seacl)tung ift ferner entgegengebradjt ber 
forage bet 23earbeitbartett oon «Stählen mit fcl)neibenben 
Söertjeugen fotote ber Prüfung oon SBertseugftä^len auf 
tl)re @d)neibfät)igteit unb Sebensbauer. Sieben smei mei)r 
für SaboratortumsDetjucIje jugefdjntttenen 32Iafcl)inen 
für biefen gmeef ift eine grofee 93erfud)sbrel)bant auf- 
geftellt toorben, bie in einer bem pra!tifd)en 93etrieb 
bureaus entfpredjenben Slrt bie Prüfung oon ©ret)- 
Italien ermöglidjt. 

3. 3öenn bie ©nrid)tungen für bie analptifcl)'cl>emi- 
fd)en unb bie S^ftigtcitsunterfucf)ungen fid) in erfter £inie 
entmictelt l)aben aus ben unmittelbaren Sebürfniffen bes 
33etriebes, fo finb für bie Slusrüftung mit pl)pfitalifcl)- 
cl>emifcl>en Stpparaten in l)öt)erein SHafee (5e|icl)tspun!te 
ber So^fdwngstätigteit beftimmenb geroefen. Hm ju- 
näcl)ft neue gufammenfe^ungen oon Stählen in tleinem 
SKafeftabe ausjuprobieren, ift eine eigene SSerfucbs- 
fdjmelserei eingerichtet, bie surjeit über Diet «Schmelj- 
öfen oerfügt, in benen ©tahlfdjmelsen oon 2 bis su 12 kg 
hergeftellt roerben tönnen. S»ie Öfen finb fämtlicl) nach 
bem ^rinsip ber elettrifchen SBiberftanbsheijung gebaut. 
@in ringförmiger 2Iaum jmifehen sroei S^amotte" 
Splinbern ift mit ^ohlegriefe ausgefüllt, ber unter bem 
Sinflufj eines niebrig gefpannten, aber fehr ftarten 

(Stromes ju heller SÖeifsglut gebracht mirb unb beffen 
Temperatur fich bann auf bie innere <3chamotteu>anö unb 
oon biefer auf bie barin befinblichen Tiegel überträgt. 
3m einzelnen finb bie 23auarten je nach l’en oerfolgten 
gtoecten oerfchieben. 

T>er eine ber 2 kg faffenben Öfen (93auart S?rupp) ift 
mit einer Vorrichtung oerfehen, um auch Schmeljen im 
Vafuum burchsuführen, ein llnterfuchungsoerfahren, bas 
infolge ber oielfacf) noch ungellärten Tinflüffe ber im 
Stahl eingefchloffenen ober gelöften ©afe non Sebeutung 
merben bürfte. ©n roeiterer Ofen ift befonbers für bie 
Seftimmung bes Srtoeichungspunttes feuerfefter Steine 
nach fo™ Segertegeloerfahren eingerichtet, öurch ben 
äurjeit ausgeführten Sau einer an biefen Öfen anju- 
bringenben ^ebelpteffe (Sauart Tnbell) bient er in 
gutunft gleichzeitig jur Seobachtung bes Verhaltens 
feuerfefter Steine bei hohen Temperaturen unter Truct, 
eine Sprüfmeife, bie für bie betriebsmäßige Seurtei- 
lung sroeifellos oon erheblicher Sebeutung ift. Unmittel- 
bar neben bem für bie Öfen oorhanbenen Schmeljraum 
ift bie Verfuchshärterei angeorbnet, in roelcher stoei Salj- 
baböfen unb mehrere mit ©as beheijte Öfen jur Ver- 
fügung ftehen, um bie überaus nächtige Söätmebehanblung 
bet Stähle unterfuchen ju tönnen. ©s bonbelt fich ln 
betriebsmäßiger ^infießt barum, bie richtige $ärte- 
temperatur für Söertseug- unb ^onftruttionsftähle feft- 
juftellen, — aber auch hie* feßt in mancher Sichtung bie 
unmittelbare metallurgifche fjorfchung bereits ein (Slbb. 8). 
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2lbb. 8. ®[c!ttifcl)c «Saljbab-^ättcöfcn. 

33cfont)m6 d>ctmd)t ift gelegt tt>orben auf bie 21us- 
rüftung ber 33erfud)6anftalt mit Apparaten für bie ©e- 
fügeunterfucbung. 23elanntlict) ift für bie ©igenfc^aften 
Don Segierungen, insbefonbere bes «Staples, nicl)t allein 
ma^gebenb bie Slrt unb bie $öl)e ber 23eimengungen, 
fonbern aud) bie mef)r ober toeniger grofee ©leidjmäfeig- 
leit il>rer Verteilung unb bie in fie »erliegen. 
8. V. ift ber innere Aufbau bes gehärteten Stahles grunb- 
fählich anbers als ber eines geglühten »on gleichem 
^ohlenftoffgehalt, woraus fich bas oerfclnebene Verhalten 
in mechanifcher fjinfiebt — ber eine ift fehr hart, bet 
anbere weich — erllärt. ©iefe ©efügeunterfchiebe finb 
nur 3U erforfchen mittels bes SHilroffops. ©s wirb eine 
fläche bes betreffenben Stüdes in ber mit ben ein- 

fdüägigen Vorrichtungen ausgerüfteten Schleiferei ge- 
fchliffen, poliert unb mit einer äijenben Jlüffigteit be- 
hanbelt, bie bie oerfchiebenen ©efügeelemente oerfchieben 
ftart angreift, auflöft ober färbt, fo ba^ unter befonbers 
baju hergerichteten VUtroftopen genaue ge Stellungen 
gemacht werben tonnen. !Die Verfuchsanftalt oerfügt 
neben ^anbmifroffopen über jwei grofee SSetallmitro- 
ffope, bie gleichseitig jum Vh»t»9

raPhieren eingerichtet 
finb; bas eine nach bem Spftem Vlattens, bas anbere 
nach -2» ©halter (21bb. 9). 

Sluch für bie mitroftopifche Vnterfuchung oon ©rjen 
unb Steinen finb entfprechenbe Vorrichtungen oor- 
hanben. Slus bem ju unterfuchenben Stoff werben ju 
biefem Sweet auf befonberen Schleifplatten h»uchbünne 
Vlättchen oon nur wenigen ^unbertftel Vcillirneter 
Stärte hergeftellt, bie bann mittels eines V»lartfations- 
Vcitroftopes im burchfallenben Sicht betrachtet unb 
gegebenenfalls photographiert werben. 

3n neuerer Seit finb auch bie 2töntgenftral)len in ben 
©ienft ber Vnterfuchung ber Vletalle geftellt worben. 
Stuch ein Vöntgenapparat ift baher in ber Verfuchsanftalt 
aufgeftellt unb in Vetrieb genommen worben — bie 
Arbeiten mit biefem bejiehen fich allerbings in erfter 
Sink auf bie rein wiffenfdjaftliche Ilnterfuchung; eine 
betriebsmäßige Vnwenbung ift in gtage getommen bei 
bet ilnterfuchung oon Schweißftellen. 

©in befonberer geinmeßraum enthält bes weiteren 
eine Veihe oon Apparaten für bie magnetifche ilnter- 
fuchung ber Stähle, bie beim Vau oon Slettromotoren 
ufw. eine Volle fpielen, unb bei benen ber ©rjeuger über 
bie| magnetifchen ©igenfehaften Klarheit wünfeht. Sm 
gleichen Vaum befinbet fich ein befonberer Vpparat, in 
bem bie thermifchen ilmwanblungen im Stahl auf pfwto- 
graphifchem 2Bege feftgehalten werben tonnen (2lbb. 10). 

Slbb. 9. Slrbeitsjaal für ©efügeunterfucfmngen. 
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2tbb. 10. Slrbdtsfaal für magndifctjc unb eldtrifcbc SKeffungen. 

4. ©te Mnfcrabtcilurtg für ^fiofograpfjtc unö ^tnc- 
matograpf)ic ift ausgcrüftet mit einer 3teit)e non pi)oto- 
grapf>ifcben Apparaten für bie nerfdfiebenften 2tufnat)me- 
ämede, non ber 2tufnat)me tleinerer 2i5ertjtüc!e im oer- 
grofeerten SPtftfjitabe bis jum gehalten ganjer SSetriebe- 
norgänge unb großer 3üertjtätten ufm. Sn neuerer Seit 

ift aucf) mit ber $erftellung tinematograpI)ifd)er 2lufnat)men 
aus ben Setrieben begonnen — gtoei 2tufnal>meapparate 
unb ein Süiebergabeapparat ftnb in Senu^ung genommen 
roorben, ®tne 9?eitie non 93etriebsnorgängen tonnte 
bereits nerfümt merben, unb es tottb norausfiditlid? in 
nid)t allju ferner Seit ein äufammeni?ängenbet f^ilm 
ber |>auptfäd)licl)ften SBertsanlagen ber ©ortmunber 
Union fertiggeftellt merben tönnen. 

Singegliebert an bie Serfudisanftalt ift eine eigene 
Söertftatt, bie über ad>t ©retibänte, jmei §obelmafc^inen, 
fünf 6ägen ufm. nerfügt, unb in ber in breifactier <5dnd)t 
bie ^robentierfteUung für bie oerfdnebenen Xtnterabtei- 
lungen erfolgt. 2lud) eine eigene 0d?lof}erei unb (Schrei- 
nerei finb eingerichtet. 

©ie Sahl ber Slngeftellten unb Arbeiter in ber 93erfu4)s- 
anftalt beträgt jurjeit 150. 

2Bie bereits ermähnt, foil in einem fpäteren Sluffat; bie 
©ätigteit unb ber Stufgabentreis ber 93erfui)sanjtalt im 
eingelnen näher befprochen merben. hierbei fallen auch 
einige tennjeidmenbe 95eifpiele oon Unterfuchungen 
turj mitgeteilt merben, aus benen bie SBebeutung ber 
angemanbten linterfuchungsoerfahren für bie Seurtei- 
lung bes Söertftoffs fich ergibt. 

SRitgetdlt t>om £itcrarifcf)cn 93üto 
bet Ooctmunbet Union. 

Sddebcsunfoffen oon Stnno hojumaf. 
^iftorifche Srinneturgcn aus ber (Sraffchaft SJlart. 

Sufammengeftellt unb mitgeteilt oon Sieferenbar $. 5. Zfyvtnee, SBerbohl. 

^n ber ©raffchaft STcart, bem nachmaligen (nörblichen 
O ©eil bes heutigen Stcgierungsbegirts Slmsbetg, 
ftanb in ben Setgiäkrn ber Senne, 33oüme, 93etfe, Sifter, 
2tette unb mte fonft noch alle heifecn mögen, eine ber 
älteften SBtcgen ber beutfchen Sifemnbufirie. 2ieben bem 
9?uhm bes Sitters fmtte fie noch ben ber größten Sntenfilät 
ihrer Sdk 93on ihr foil heute unter einem befonberen, 
geiigen äfecr benn je gemorbenen ©efklüspuntt ein menig 
gep.aubert merben. ^ür einige Slinuten mollen mir 
einmal in bie fogenannte gute, alte Seit gurücttehren unb 
oon ihren gemerblichen itntoften ein Heines 2iilb feft- 
gutjalten cetfuchen. ©er ©ages- unb gaehpteffe mit ihren 
täglichen 93etrachtungen unb Klagen über biefe forage 
foil bamit nicht in bas £anbmeit gepfufdü merben, mit 
mollen uns nur auf bas ©efduchtliche befcfränten unb 
barum gum Schluß auch teine 33etgleiche mit ber Sehtgeit 
giehen. ©as foil gegebenenfalls bem bemanberteren 
Sefer übcrlaffen bleiben. 

23on ben alten Snbufiriegmeigen genoff g. 93. bie 
^Jlettenbcrgcr ©enfenfabrifation fo gegen Snbe bes 18, 
unb Slnfang bes 19. Safthunberts neben ber fteier- 
märtifchen ben größten 9tuf. ©ant ihm hat fie ftets 
fo oiel Seftellungen gehabt, als nur eben ausgeführt mer- 
ben tonnten. 3hre 98aren feijte fie burch bie belannten 
Süintcrbcrgcr §aufiercr nach allen ^immelsgegenben ab. 
©as Rohmaterial begog man aus bem Sjetgogtum 2Ueft- 
falen, aus bem Greife Olpe, unb gahlte im gahre 1803 
60 Reichstaler für einen 28agen ©ifen, ber etma 1020 ^fb. 
fafete. 2lus 1000 ‘ipfb. ©.fen ftellte ber 0chmieb etma 
228 0enfen her, für bie an 0tahl etma 70 bis 80 ^fb. 
erforberlich maren. ©ie hrrge ftellte Sahl fchmantte je 
nach ber fjertigteit bes 0chmiebes. ©as ©u^enb 0enfen 

einer Riittelforte mog 3 93fb., bie ©efamtunfoften oon 
4 ©alern, 33 0tübern unb 2 Pfennigen für bas ©utjenb 
oerteilten fich ßinc* al^n Slufftellung mie folgt: 

§>er Wext bes Sifens beträgt 2 9UI. 10 Stbr. 8 ^Pf. 
„ „ „ ©tallies bdrägt .... — 30 „ — 
„ „ ber Kohlen beträgt  ■— 23 „ 6 ¢1. 
„ „ bes ©dimiebelolines .... — 51 „ — 
„ „ „ Saigs beträgt  — 5 „ — 
„ „ ber §ammerpacht  — 2 „ — 
„ „ „ ©eräte beträgt  — 4 „ — 
„ „ bes ©ätleiflPönes  —^ 12 „ — 
„ „ „ Stroms beträgt  — 2 „ — 
„ „ ber mißratenen ©tüde ... — 8 „ — 

©cjamtuntoftcn 4 9Ut. 39 ©tbr. 2 ^3f. 

ltntergiehen mir nun aus biefer Slufftellung oerfchiebene 
Soften einer befonberen Betrachtung. Sunächft bie 
Sohlen. Sn allen gemerblichen Betrieben ber ©raffcfaft 
Blatt tonnte man in ben füblichen Sanbesteilen, oon 
benen hier bie Rebe ift, nur §olgfohIen. ©ie 0teintohlen 
maren für ben ^ausbranb gmar nach unb nach fdmu in 
Aufnahme getommen, aber im ©ifengemerbe mu^te man 
fie fo recht nicht gu oetmenben; man machte fich auch 
teine rechte Blühe, bie alten Betfahren ber neuen Neue- 
rung angupaffen, ba bie Bnfuht ber 0teintol>len oon ben 
Sechen an ber Ruhr, oor allem aus ber ©egenb oon 
Bletter, bis in bas mittlere Sennetal ober in bie engen 
Rebenläler ber Bäche bes 0auerIanbes me gen ber 
großen ©ntfernung für Bfetb unb Blagen ber fclüechten 
0trcfeen- unb Nulnuethältniffe halber oiel gu toftfpielig 
mürbe, ©ie ältcfte Bteietcgulierung ber £jolgfohlen 
batiert aus bem gahre 1662. ©et “^teis ber nach Nubern 
gemeffenen Sohlen mar tamals ftarf geftiegen unb mürbe 
in bem angeführten Salme burch eine Berorbnung ber 
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9^egtetung um 1 „23Iaumüfer“, auf 5en Jammer ge- 
liefert, oermtni>ert. S>er fo um 7½ «Stüber f)erabgefe^te 
^plüenpreis betrug fortab 7 hoppelte Slaumüfer, bte 
man mit auf 1 Saler 45 Stübern beroertete. 3n biefer 
^ö^e l>at fid) her “Spreis bis jum (Snhe bes Siebenjährigen 
Krieges erhalten. Tiber her ^ohlenoerbraucf) ftieg unauf- 
haltfam weiter unh her ^3reis her „hültenen Köllen“ bann 
mit ihm. ©n 5?ohlenau6fuhroerbot oon 1662 h«t f<$on 
hamals unh auch fpäter nichts har an ju änhetn oermocht. 
1788 oerbrauchten 37 Sjämmer, ein Heiner 93ruchteil her 
überhaupt oorhanhenen unh betriebenen, jur §erftellung 
oon 17 200 „Stü«f“ Sifen im 5Bert oon 91 000 91tl. nicht 
weniger als für 15 900 91tl. Sohlen. @in TBagen ®oi>len 
loftete hamals etwa 12, oon 1790 ab 13 bis 14 2aler, 
1826 fchon 16 Saler, unh hiefer Spreis ftieg bis jum gahre 
1856 auf nicht weniger als 40 Salerl 

Siacf) geltenhen Sähen berechnete man hen $ohlen- 
oerbrauch für 1325 ^pfb. Sifen auf 5 früher ober 25 mär- 
üfche Sain; für befonhere Qualitäten mitunter ein Oliebr 
ober Töeniger. $>urchfchnittlich wog um 1800 ein folcher 
Sain netto 150 ^pfh. ©ie ^erftellung oon 9?ohcifen in 
hen Hochöfen oerlangte auf 1000 ^fh. ©fen im SUttel 
etwa 2390 ^pfh. Sohlen. S>ie gefamten ©ewichtsmengen 
finh in her alten Raffung wiehergegeben; eine Umrech- 
nung in Kilogramm hätte leicht erfolgen tonnen, würbe 
hen Siffern aber größere Sroctenheit gegeben unh ihnen 
hen Steij her seitgenöffifchen THannigfaltigfeit her Tilade 
genommen haben. 

31un ju hen Söhnen, hem TSerteuerungsfattor her heu- 
tigen ^ie äitefte Ttachridü über eine Sohnregulie- 
rung ftammt aus hem gahre 1608, als hie Regierung hen 
Sohn her Ofemunhfchmiehe, her ^erfteller hes betannten 
märtifchen Qualitätseifens, herab- unh neu feftfehte, um 
hie Unternehmer gegen übertriebene Jorherungen her 
Schmiehe ju fchü^en. S>ie 33erorhnung billigt hen 
Schmiehemeiftern für jehe ^atre gefchmieheten Ofe- 
munhes 4 $aler, hen Unechten für has §unhert 9 Pfennig 
ju. ©in ^ammerfchmieh erhielt für hie S?arre Stabeifen 
ober für hie Schmiebearbeit einer gleichen Tlienge ähn- 
lichen ©fens 32 Schillinge, her TKeifter baneben jum 
93ertrinten — ebenfooiell ©n Unecht erhält als Srinl-, 
fpäter 23iergelh genannt (unh her 33eftimmung würbe nach- 
gelebt t), für eine Starre ju rectenhen Stabeifens 24 
Schillinge. S>er Köhler, in her Slerorhnung Koller ge- 
nannt, burfte für Vorbereitung unh Vrennen eines 
guhers Kohlen 13 Schillinge einftreichen. Tlrbeitete her 
Köhler in Sagelohn bei einem SBalbbefitjer, bann waren 
ihm aufjer her Koft „gwifchen Sag unh 3tachi“ 3½ Schil- 
linge gu gewähren, ©wa 200 (fahre fpäter finhen wir 
folgenhe Sohnfähe: ©er Unternehmer gahlt für 1000 ^pfh. 
Stabeifen gu fchmiehen 3¼ 9?tl. einfchl. OTäetgelh für hen 
Tlrbeiter, Siergelh unh Sohn, ©er reine Sohn betrug 
für has Schmieöen oon acht Töagen 3¼ 9?tl. einichliefglkh 
Siergelh, hagu tarnen jährlich 3Souishor ®Uetpfennig, 
©er Senfenfchmieh rechnete nach obiger Tlufftellung auf 
has ©utjenb Senfen 51 Stüber Sohn, ©in 91ohftahl- 
fchmieh erhält um 1800 per Tltefe Stahl, hie er aus- 
fchmiehete, 30 bis 36 Stüber; hie TJtefe rechnete gu 
140 “plfh. ©iefer Sah *am inheffen hem SJleifter gu, her 
haoon Knecht unh jungen begalüen rnufjte, „je nachhem 
er mit ihnen eins würbe“, fügt ein alter Fachmann fungu. 
©er Knecht betam gewöhnlich 11 unh her Qunge erhielt 
7 Stüber je Vlefe. ©er TKeifter begog aber noch 6 bis 
10 Kronentaler an (fahr- ober TlUetsgelh; her Knecht 
würbe oon feinem 92leifter mit einem ©aler für has (fahr 
abgefunhen unh her (junge ging leer aus. Tille hrei be- 
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tarnen noch als „©ratififation“ alljährlich 12 Salep ©ier- 
gelh, in welche fie fich untereinanher teilten. TBem habei 
je nach feiner Stellung her größte ©urft guerfannt unh 
hementfprechenh bewertet wurhe, ift auch ohne |)ingu- 
fügung oon ßahlen nicht fcl>wer gu erraten! 

©ie Ofemunhfchmiehe, oon henen fchon einmal hie 
Ttebe war, erhielten nach ben Seftimmungen hes oom 
Ofemunhtartell erlaffenen Tteglements für hie Karre 
= 1352 ‘Spfh. ©rahtofemunh, 4 9ttl. 55 Stbr. Schmiehe- 
lohn, hen Tleuen Saler gu 1½ 9jtl. gerechnet. Töenn fie 
aber mit her $erftellung hes hanhlicheren Knüppel- 
ofemunhes befchäftigt waren, würben ihnen 25%hiefes 
Sa^es wegen her leichteren Arbeit abgegogen. Tlebenbei 
fei noch bemertt, bafg bei her Töeiteroerarbeitung hes 
Ofemunbs auf hen fog. Sreitehämmcrn auf hem Töege 
oom Schmiehehammer über hen Sreitehammer bis gur 
roh oorgearbeiteten Splatte, Schüppe, Pfanne ufw. auf 
700 ^pfh. Sreitewaren noch etwa 900 '•pfh. Kohlen, has 
finh auf 1000 (pfh. etwa 1428 (pfh. Kohlen THehroer- 
brauch gu rechnen waren, hie in hie (preisgeftaltung her 
Fertigware mit aufgunehmen waren, ©as beheutete 
eine nicht unerheblid>e Verteuerung. Tlus 1000 (pfh. 
Ofemunh ftellte ein ©urchfchnittsfchmieh 902 (pfh. 
Fertigwaren her unh erhielt für 1000 (pfh. Sreitware 
3% bis 4 9?tl. ©ie Sahlung eines Slietpfennigs war in 
her Sreitwareninhuftrie nicht üblich. Tlus htefem feinem 
Sohn hatte her Schmieb, wie anherwärts auch, noch feine 
beihen Knechte gu begahlen. „Fertig“ heifct bei hiefem 
©ewerbe eine Töare aber fchon bann, wenn fie hen Sreit- 
hammer oerlägt; ein Fertigfabritat im heutigen Sinn ift 
fie nicht: erft her Kleinfchmieb, her ^anhfchmieh,gibt hem 
oorgearbeiteten Stücl hie ©igenfchaft her Kaufmanns- 
ware. Tluf hiefem TBege tritt noch ein beträchtlicher 
TJlaterialabgang ein, henn aus 1000 (pfh. „©ebreitet“ 
liefert her ijanhfchmieh 910 (pfh. „Fertig“ unh erhält 
hafüt 1 ©aler 55 Stbr. bis 2 ©aler auf 100 (pfh. Fertig, 
wobei er allerhings hie Kohlen felber ftellen mu^. ©ie 
eingelnen ©tappen her 5)erftellung oerurfachten hem 
Käufer alfo beachtfame TJlehrloften. Tlus 1000 (pfh. Ofe- 
munh „breitete“ her Schmieb g. 33. 400 Spaten (Berliner 
ober ©angiger Ttrt; 100 Stüd oerlieren 25 bis 27, auch 
wohl 30 (pfh. an Tlbfall. Für feine Ttrbeit erhält her 
Danbfchmieh 1% Stüber je Stüct. TBenn Vanheifen 
gefchmiehet werben follte, mufete man auf has Tlusgangs- 
fabrilat, hen genannten Ofemunh, per 1000 (pfh. 8 bis 
10% Tlbgang rechnen, ©ie §erftellung war befonhers 
oerteuert, weil auf einem Jammer ftets nur ein F^ner 
war, an hem ein TJleifter, ein TTteiftertnecht unh ein Set>r- 
burfch arbeiteten, ©ie llnterhaltsfoften für einen Sanh- 
eifenhammer ftellten fich gur (prohuttion alfo beheutenh 
höher als bei §ämmern her anhern Setriebsgweige, hie 
bis gu hrei unh mehr Feuer hatten. Tille hrei Schmiehe 
belamen für 1000 (pfh. TSanheifen feinfter Sorte 22/s 9UL, 
für hie Tllittelforten ungefähr 2 unh für hie gröberen 
Sorten 1 l/s 21tl. TJceifter unh Knecht haben Tlnfprud) auf 
hen jährlichen TKietpfennig, her oft, je nach ber ©efefnd- 
lichleit her Schmiehe, fehr tweh lommt. — Sn einem 
Tledftahlhammer arbeiteten gemeiniglich ein Vleifter unh 
gwei Knechte, oon henen her erftere 42 bis 45 Stbr. je 
TJlefe erhielt unh haoon hie beihen Knechte auslohnen 
mujjte. ©ie Tftiete, hie er betam, tarnt auf etwa 2 Stüber 
je THefe angefetjt werben. Sie fchwanfte jehoch ben (8e- 
triebsoerhältniffen entfprechenh, welche in hen eingelnen 
Flujgtälern oorhanhen waren. Tim Kierfperbach g. 33. 
erhielt her Tlteifter an Sohn 28 Stbr., her Knecht 24 bis 
26 unh her Sehrling 12 bis 15 Stüber. Tlufgerbem be- 



II.3o^rg. &eft2 

famen fcet Reiftet 4, der ^ned;t 2 tmfc 5ec £e(;rjungc 
1 ftronentater an jäf;rlicf)em 92UetgeIf). 93tergel& pflegte 
man in biefer ©egenb teines ansjuja^len. 

©ie meinen Untctneprnet vot I;insert uni) met)r Rainen 
maren in i)er Slatf glüctlicfje Sefi^er einer ober mehrerer 
eigener 58afferfräfte mit i>en iasugetjörigen Anlagen, iet 
„Sollen“ bei ben 5>rat)täie^ereien aber ber §ämmer bei 
ben fd>miebenben unb fc^melgenben Unternehmungen, 
«Sie berechneten, unter Jortlaffung bes SBafferjinfes unb 
ähnlicher an ben Staat ju jahlenben Abgaben, bie Ztnter- 
baltstoften eines mittleren Jammers, atme jeboch bie 
haften für ben Unterhalt ber Feuerstätten mit einjube- 
Sieben, biefe ihre llnfoften nach *>er falgenben Slufftellung 
in ©urchfchnittssahien, bie regierungsfeitig anerfannt 
mären unb mit geringen Slbänberungen auch für 93affet- 
mühlenbetriebe galten. 

llnterfchfächtiges SBaffertriebmert an einem ftarfen 
Flu^ ober Sach: 
1. ©as S?ammrab an ftcf>  l — <3tbr.  Qßf 
2. ©as 92lü^len-Sctt    15 „   
3. ©as Sextanten in ben ^lufe-Sobcn 

ober haften  6 „ — „ — 
4. ©ie Unterhaltung bes SHaucnocrtes . 1 ” ■— ”   
5. ©as grobe §0(5 in«, ju ben glufe- 

Käften 5 w     
6. ©as Söajferrab 1 ’’ 10 6tbr. — 
7. ©as ^ammrab ju »crlammen ... 1 „ 50 — 
8. ©ie Stjje  — 25 — 
9. ©as ©riffrab ober 9?ünfcl 1 9UI. —”   

10. ©as Scberenrab, bie ®tat)l-3ant nebft 
beten Umlagen um ben 2lmboft ujm. — 20 ©tbr. — 

11. ©ie ©pill, ©ort ober Sreut; nebft 6tal)t' 
 1 2ttl, 50 6tbr. — <pf. 

12. ©ie Unterhaltung bes Jammers nebft 
Slnfuhren ufm 8 „ — — 

13. ©ie Unterhaltung bes ©aches. ... 1 „ — — 
14. Unterhalt unb (Schärfen (auch bet Stüh- 

len. ©. Serf.) 6 „ — — 
15. Saig unb ©chmeer 2 „ 40 ©tbr. — 
16. (Jener unb Sicht 4 „ 30 „ — 

Snsgefamt 42 2?tt. — 

Wenn es einen Sefer reisen follte, bie gefchilberten 
Serhältniffe mit ben heutigen SU Dergleichen, bann fei 
er sum «Schluß barauf hingeroiefen — bamit er nicht allsu 
rafch su bem Ergebnis gelange: es roar mirHich eine gute, 
alte Seit —, bajg bie hier aufgeführten (Sähe aus ber 
Seit um 1800 su einer Seit galten, in ber, namentlich 
als es auf bas Fahr 1806 suging, unoerhältnisrnäfeig teuer 
probusiert mürbe. 2lls halb barauf bas englifche ^pubbel- 
Derfahren unb bie ©rahtmalse auf bem Kontinent ein- 
gebürgert mürben, ba tonnte man erjt an eine 931 affen- 
herftellung billigen <£ifens gehen, bas beffer mar 
als bas bisherige unb — bie hier flasierten Snbuftrie- 
Smeige maren in ihrer alten F*>*ut fchnell unb grünblid) 
bie erften mirtfchaftlichen Opfer bes „eifernen gabrhun- 
berts“. 93tit ber (Steintohlenoermenbung trat bann bie 
gtofte 3?erfchiebung bes «Schmerpunftes ber ©fenher- 
ftellung oon ben Sälern bes Sauerlanbes unb aus ben 
Stätten im Sergifchen in bas ©teintohlengebiet an ber 
9tuhr ein, mo heute bie ©rojjinbuftrie Söeftfalens ihre 
Heimat lange gefunben hat. 

©reljffäftfe, iffte Sc^anMung mb ®erti)ettJ)ung* 
93on Sllfreb 9laucf, Söertmeifter. 

ie befte ©rehbant mirb nicht sufmfrmffellenbe 
Slrbeit liefern tonnen, menn ber Oreher, ber fie 

bebient, es nicht oerfteht, bas ffierfseug, bas er su feiner 
Arbeit benötigt, richtig hersuftellen unb su hanbhaben. 
Sum drehen benötigt man in allererfter Sinie Orehftahle, 
bie, je nach Fanu unb Slnmenbung, Schrupp-, S^Iicht-, 
Form-, ©eminbe- unb 9lbftechftähle genannt merben. 

21m ein beftimmtes 9ltbeitsftüct su brehen, ift es not- 
menbig, bafe bie mirifchaftlichfte 2lrt bei ber Ausführung 
btefer Arbeit angemanbt mitb. Sasu gehört suerft bas 
richtige ©rtennen ber Arbeitsgefchminbigteit unb bes 
§>rehftahles. Für lehteren fei nachfolgenbes hier bemerft: 

Feber Orehftahl mirb fo fräftig unb maffio mie nur 
irgenb möglich gemacht. Sefonbers ift es notmenbig, 
beim Schmieben mit ber größten Aufmertfamteit su Der- 
fahren, ba fonft ber Stahl leicht Detbotben mirb. ©enau 
fo fchäblich mie es ift, Stahl su überhihen, genau fo falfch 
ift es, su oetfuchen, bem ©rehftahl bei ungenügenber 
Semperatur bie F^m su geben. Ferner beachte man, 
bah ber Stahl mit menigen, träftigen Schlägen gefchmie- 
bet, gleichmäßig unb anfangs langfam im ^olsfohlenfeuer 
ermärmt unb oor bem gärten nochmals ausgeglüht mirb. 
Aach bem ©lühen ift es ratfam, ben Stahl an einer groben 
Schmirgelfcheibe oorsurichten, unb erft menn bas ge- 
fchehen ift, su härten. Oies mirb folgenbetmaßen oor- 
genommen: 

a) Oer Kohlenftoffftahl mitb firfchrot gemacht unb 
in biefem Suftanbe in Söaffet (etma 20 ©tab C) gefteett. 
Aach bem oollftänbigen ©rtalten fann man bas Söertseug 
etmas nachlaffen (gelbblau). 

b) Aaturftahl erhiße man sum gärten bis auf 28eiß- 
glut, unb banach feßt man ben Stahl einer ©ebläfeluft 
aus. Fe fchärfer unb fälter ber Suftftrom ift, um fo nach- 
brücflicher mirb bie Härtung ausfallen. ©inige Stähle 
härten fchon bei Serührung mit atmofphärifcher Suft. 
©>ie fogenannten Schnellfchnittftähle, bie einen ooll- 
mertigen ©rfatj bes teuren unb im falten Suftanbe nicht 
SU bearbeitenben Aaturftahles bebeuten, härtet man, in- 
bem man fie meißmarm in petroleum, Serpentin ober 
§ärteöl abtühlt. 

93on befonberer 98ichtigteit für bie Arauchbarfeit bes 
Orehftahles ift ber Anfcfiliff. Oie F^ui ber Schneib- 
fanten, bie ben Span beim Orehen abheben, ftellt man 
je nach her Arbeit her. Oie gebogene Schneibe (Abb. 1) 
hat ben Vorteil, baß fie eine glatte Arbeitsfläche herftellt, 
für oerfclnebene Smede oermanbt merben tann unb 
meniger su ©rfchütterungen neigt. Oie gerabe Schneibe 
(Abb. 2) läßt fich leicßter burch Schleifen erseugen. 3m 
übrigen hat fie fich ebenfogut bemchrt mie bie erft- 
genannte. Sehr mannigfaltig ift bie Ftum bes Schneib- 
fopfes. So unterfcheibet man 5. S. nach rechts, nach lints, 
nach eben unb nach hinten getropfte Scfmeibtöpfe. Oiefe 
oerfchiebenen Ausführungen fertigt man je nach ber Art 
ber hersufteltenben Arbeit burch Schmieben an. Oocf) 
merben neuerbings häufiger Orehffähle gebraucht, beren 
Schneibtopf lebiglich burch Schleifen hergeftellt mirb 
(Abb. 3). 

Für Schruppatbeiten haben fich bie fogenannten auf- 
gefchmeißten unb aufgelöteten Orehftähle gans oorsüglich 
bemährt. Ss finb bas Meine Stahlplättchen, bie man auf 
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einem ctbgefc^ten (Stüd S3ierfant- ober ^lac^eifen burd) 
£öten ober 0d)toeifeen aufgebracht hfli* ®as 33etfahren 

bes 0d)tt>eifeen6 fei fofgenberrrafoen angegeben: 
©te beiben ju oetbinbenben Seile roeiben helllhfehrot 

gemacht, banach reinigt man bie Slu'lagefläche oon bem 
anhaftenben gunber mit einer Stahl bür fte ober einer 
alten geile. Tmn bringt man reichlich Schmcifepulocr auf 
bie 0^roeif5itelle unb heftet bas «Stahlblait burch leichten 
Sruct mit bem Jammer an. gc^t toirb alles nochmals 
im geuer auf Schroeifeh^e (SUeifegtut) gebracht unb 
banach bie ‘platte in einet 0pmbelptcffe ober, wenn eine 
folche nicht jur Verfügung fteht, jwifehen edjiaubftod- 
baden gepreßt. Sine bejonbere ^ä.tung braucht heiufiS 
nicht ftattjufmben, weil bet 0iahl nach bem gufammen- 
pteffen, an bie £uft gelegt, genügenb fyaü fein wirb. 

Sas ©^weifepuloer fann man fi<^ gwedmä^ig felbft 
herftellen, obgleich es fertige puloer oiclfad) im ^anbel 
gibt. Ss enthält in bet £auplfache ©raugufjfpäne unb 
geglühten, nach bem Srlalten fein jerfiofeenen 2?ora^. 
etwas 93raunfteinpuIoer unb Slluminiumfpäne begun fü- 
gen bie Schweifung, eifen unb Sora^ nimmt man ju 
biefet 92üfchung gu gleichen Seilen. 

Sas Stuflöten ber Srehftähle, bas weniger gu empfehlen 
ift, weil oiclfad) infolge fchlecften £otes, nicht genügenben 
Surchflic fens, gu fchnellen Slbfcfredens (bei Schnell- 
fchnittfählen in petroleum ober ^ärteöl) u. bgl. bie £ö- 
tung nicht einwanbfrei ausfällt, fei nachftehenb bef^rie- 
ben: Ser Scfaft, aus glufeifen ober 321afd)inenftahl, wirb 
burch giäfen, Schmieben, §obeln ufw. abgefeft unb bas 
Stahlblättchen möglichft f^licfenb angepaft. Sanach 
binbet man lefteres mit ftartem Sraht feft, legt gu beiben 
Seiten Tupferbled>ftreifcn bei, umgibt bie £ötftelle mit 
in SBaffer aufgelöftem Sorap unb £ehm unb führt bie 
£ßtung bei gut burchgaftem Schmiebefeuer unb möglichft 
geringer gufüfnung oon £uft aus. Sie ftattgefunbene 
£Öturg fann man an einigen auffallcnb gelb-bläulid)en 
g:ämmd;en, bie aus bem geuer aufgüngeln, erfennen. 
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Sobalb bas ber gall ift, wirb bie ®lut oerminbert unb nach 
einiger Seit ber Stafl aus bem geuer genommen, wonach 
er an bet £uft oollflänbig ablühlen fann. 

Sie Schlichtftähle finben heute weniger 23etwenbung 
in ben Sref)ereien als früher, weil man ifre Arbeit wirt- 
fdjaftlicher unb fauberer burch bas 9tunbfchleifen erfeft. 
Ser Schüchtfafi hat entweber eine runbe Scfneibe ober 
eine Sd>neib?ante, bie mit ber Srehachfe gleichläuft. 

Um bas Sinhafen bes Stahles, bas natürlich fofort 
9t;ffe in bem SBetfftüd gur golge hat, nach 3Höglichfeit gu 
oermeiben, gebraucht man für biefe Sreharbeit ben ge- 
fchweiften Srehflahl, auch ©änfefals ober Schwanenhals 
genannt (21bb. 4). 

23eim Schlichten empfiehlt es fich, um befonbers feine 
Slrbeit gu erhalten, ein bünnflüffiges Sdmeiböt gu-benuf en. 

Sie gorrnftäfle ober gafforftäfle finben ausgebehnte 
SJerwenbnng an Steooloertänfen unb automatifchen 
Srehbänfen. Slan fann fie in gwei ©ruppen teilen: in 
Prismenformffähle unb runbe gormf/ähle. Sie lefteren 
finb fd)wer auf bem Support gu befeftigen, fönnen aber 
leicht auf ber Sref>banf hcrscftellt werben. Söenn nötig, 
laffen fie fich aus mehreren Seilen gufammerfefen. 

Sie prismatifchen gormf affe (2(bb. 5) werben gehobelt 
ober gefchliffen unb fönnen befonbers fompligierte Steh' 
arbeiten ausführen. 

Slan fchleift bie gorrnftäfle nur an ihrer ebenen Sruft- 
fläd>e nach, hierbei befalten fie ift profil. 

Sie Anfertigung eines gormftahles bleibt gwedmäfgig 
einem erfahrenen SBcrfgeugmacher oorfchatten, weil 
fonft bei nicht unbebingt genauer Ausführung ein Aus- 
fchufeoerben einer grofjen Angahl bamit hergeftellter 
Slertjtücfe gu befürchten ift. ^ 

(gj ift ratfam, für ben gorrnftafl bie befte Stahllegie- 
rung gu oerwenben, bie man auftreiben fann. Sie 93e- 
hanblurgs- unb £ä tcoo fchrift, welche meift burch bas 
liefernbe Stahlwerf mitgegeben wirb, ift ftrengftens aus- 
guführen. 



II. Jo^rg. ÖO0 Berf 

S>tc ©etmnfceftäfyle bcjic^t man portetlf)aft oon einem 
gutgeleiteten ©onbermerf. Set i)em (Stumpfmetben ber 
©cftnetben i)at man nur nötig, bie (Sdmeibfanten nad>- 
5ufd)leifen, mobei bie ©emirtbeform unberührt bleibt. 
Satürlid) lann man fict) ben ©eminbeftai)! felbft ^erfteilen. 
hierbei ift befonbets notmenbig, auf ©in^altuug bes 
richtigen ©rabmintets ju fet)en. Stan merfe fiel): 

1. ffiijitmorttj-Seminbe t)at 55 ©tab (2lbb. 6) 
2. Sömentjers- „ „ 53 „ 8' 
3. 6. 3.- „ „ 60 „ 
4. Seilers- „ „ 60 „ 

Seim ©eminbefebneiben nehme man, um faubere ©e- 
minbegärtge 5U erhalten, Süböl aber Spedöl. ©as häufig 
benuijte ®afchinenöl ift nicht geeignet. ► 

Slbftechftähle. SUt 

Slbb. 6 

richtig geformten 
unb gut fchneiben- 
ben Slbftechftählen 
fann man auf ber 
©rehbanf am fchnell- 
ften Slaterial tren- 
nen. ©er 2lbftech- 
ftahl (2lbb. 7) foil 
möglichft fchmal fein, 
oerjüngt fich nach 
hinten unb nach un- 
ten unb befommt 
feine ^ohlfehle. ©er 
Söinfel ber Sruft- 
fläche beträgt 12 
©tab, bie Serjün- 
gung bes Stahles 3 
©rab. Seim 2tb- 
ftechen ift es nötig, 
für ftramme Sage- 
rung ber Spinbel 
unb bes Supports 
SU forgen. Söenn bie 
Sanf su fel;r rattert, 
empfiehlt es fich, 
©rehrichtung ent- 
gegengefe^t roirlen 
SU laffen, ben Stahl 

Stoifchen Seberftücfe su lagern 'unb smifch^u Slitnehmer- 
bolsen unb ©rehhers ebenfalls Seber su befeftigen. ©ie 
Schnittgefchroinbigfeit bsto. ber Sotfdmb barf nicht su 
g ofe fein. — Ss foil noch ermähnt metben, bafe ber 
Seitenftahl (2lbb. 8), eine Slbart bes Schruppftahles, 
oorteilhaft für ^lanarbeiien gebraucht metben fann. 

5ür Snnenbrehungen, 2tusbohren oon S^liubern, 
Suchfen u. bgl. ift ber Sohrftahl am •‘Splatje (2lbb. 0). 

2lbt>. 7 

©reharbeiten merben oft oereinfacht bei guhilfenahme 
oon Stahlhultern. 3hr 23uräug ift; ©rfparnis an Stahl, 
Sereinfaclwng bes ©inrichtens, erleichtertes Snftanbhal- 
ten. Slan ftellt Stahlh«lter entmeber gerabe, rechts ober 
linfs getropft her. ©s ift ratfam, jebem Stahlhalter eine 
Stnsahl oerfchieben geformter Stähle beisugeben. Sn 
biefem galle hat man es nur noch nötig, bie sur Sermen- 
bung fommenben Stähle in ben Stahlhalter hiueinsu- 
fteefen unb feftsuftellen, toährenö legerer ftets in bem 
Support eingefpannt bleibt. Sehr stoeefmäfsig ift es, 
toenn ber Stahlhalter mit einer 53orrid)tung oetfehen ift, 
bie ein Stufmärts- ober Slbmärtsftellen bes Stahles ge- 
ftattet, 

geber ©rehftahl mufe befanntlich auf 92Utte ftehen. Ilm 
bas su erreidjen, metben in bem betriebe oorsugsmeife 
Stähle, bie su niebrig finb, burch Unterlegftüde höher ge- 
ftellt. ©as ift häufig fef)r seitraubenb unb umftänblid), ab- 
gefehen baoon, ba§ ber ©rehftahl bei ben oerfchiebenen 
Sur 23ermenbung fommenben Unterlagen nicht ficher, feft 
unb gerabe fiijt. 3n biefem galle fei ber i-fiumeis ge- 
ftattet, baf3 es feit langem oerftellbare ©rehftahlunterlagen 
gibt, bie ein fchnelles ©inftellen bes ©rehftahles in bie 
richtige |jöhe unb einen unbebingt fieberen $alt gemähr- 
leiften. Sie beftehen aus stoei mit ftufenförmigen ©in- 
fchnitten oerfehenen feilförmigen Stahlftücfen. 

Stbb. 8 

Oleuerbings finb Seftrebungen im 
©ange, um bie Spanabnahme burch 
anbers als herfömmlich geformte Stähle 
Su oetgröfeern. hierbei fann gleich be- 
tont merben, bafj im allgemeinen bie 
Spanabnahme bei Schrupparbeiten auf 
ber ©rehbanf nicht genügt. Söenngleich 
man billigertoeife biefe ©atfache oft mit 
ber fchmachen Sauart ber ©rehbanf 

begrünben fann, fo foil hoch nicht oerfchmiegen merben, 
bafe bie gotm ber ©rehftahlfchneiben eine Slehrleiftung 
nach biefer Sichtung hin nicht suläfet. Son biefem ©e- 
fichtspunfte aus bet; achtet, ift neuerbings ein 28erf- 
Seug auf ben Slarft gefommen, bas eine mefentlich anbere 
fjorm bes Schneibminfels hat als üblich, ©ie Serfuche, 
bie man mit biefem neuen Sterfseug — Sägerftahl ge- 
nannt — gemacht fmt, lauten günftig. dmmetfyinlbleibt 
absumarten, mie fich biefes neue SBerfseug nach längerer 
Snbetriebnahme bemährt. 

#or einer Öre^onf. 
Unb einer ©rehbanf, mächtig mie ein Schiff, So fafot bie Sknfchen, alle, OKann für 3Kann 
Sah ir^ heut su, mie fie nach ©tfen griff ©as Schicffal mit OTiafd;inen 1;änben an 
Unb es bemegte, bafe es bebenb fchrie Hnb bohrt unb fräft unb tmöelt fie u?ie Stahl 
Unb heiße rote f^euertropfen fpie. Unb hat nicht ©hr für Schmersensfd)rei unb Qual. 

fjriebrich Otto. 
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Il.^o^rg. deft 2 

“DM 3iei($&2Btr<fc$dftetmifeimt in leipjig 
(Onftitut fut &eutfd)e 93plfstt>trtfd)aft). 

23on ©ircltpr Dr. rer. pol. 2B. $eMcr. 

I^Äine fcer neucften Schöpfungen auf öern ©elnete öer 
mufealen ©arftellung ift öas 9?eicl)s-?öirtfcl)afts- 

mufeum in Seipäig. ^etuorgegangen ift es aus öem 
©eutfd)en ^riegs-SBirtf^aftsmufeum, öas im 3al)re 1918 
mit Hnterftütjung öer öeutfchen ©rmetbsftänöe, pertreten 
öurd; öen ©eutfcl)en Snöuftrie- unö Sfanöelstag, öen 
öeutfchen ^anömerts- unö ©emeröelammertag unö öen 
S>e u t f cl; en ttanö m irt f d; aft sr at, gegrünöet mpröen ift. ©arnit 

2tt>t>. 1. Slid in ben staunt für Suftjdiifyaiirt. 

TIERISCHE DLE-FETTE 

5(bb. 2. ©urdyblict burcf) einige 9täume. 

ift öas erfte 2Birtfd)aftsmufeuin, öas jugleid; ein Snftitut 
für öeutfdje 93oItsu)irtfd)aft ift, nid>t nur sDeutfchlanös, 
fonöern öer gangen 9öelt errietet moröen. 

§>ie Qiotmenöigteit, ein öerartiges Snftitut für $>eutfcl)- 
lanö ju fd)affen, jeigte fiel) pon Kriegsbeginn an. ©enn 
eine öer traurigften Erfahrungen, öie mir bei Kriegs- 
beginn machen mußten, mar öie öer Polltommen un- 
genügenöen Kenntnis öer mirtfchaftlichen Sage ©eutfeh- 

lanös. Sn melchem Umfange auf öen 
einjelnen ©ebieten eine SelbftPer- 
forgung möglich mar, auf melchen 
©ebieten unö in melchem Umfange 
mir öie für uns nptmenöigen 21oh- 
ftoffe, Sebensmittel unö Erjeugniffe 
pon öen einjelnen Sänöern bejogen 
hatten, mar allgemein unbefannt. 
Eroh öer gemaltigen meltmirtfchaft- 
lichen Sejiehungen, öie in nach nicht 
einem SHenfchenalter ppn S>eutfch- 
lanö aufgenpmmen maren, mar öie 
geftftellung öiefer für ganj Eeutfch- 
lanö fo überaus miditigen, ja geraöe- 
3U feine Eriftenj beöingenöen gtage 
pernachläffigt moröen. Söahrfcheinlich 
ift öiefe ilnterlaffungsfünöe auf öie 
gemaltige, in ungeahnt turjer Seit 
por fich gehenöe Entmictlung unferer 
ganzen Söirtfchaft jurücEjuführen. E>ie 
Sejiehungen, öie fich faft fpielenö 
antnüpften, öie — öutd) öen Sieges- 
lauf öer Eedmi! unö Söiffenfchaft — 
SKaum unö Seit faft unbemertt über- 
manöen, liefen öie 2ibhängig!eit pon 
öer SBeltmirtfchaft nicht in öie St- 
fcheinung treten. 

Unö öoeh hätte es Aufgabe öer be- 
rufenen Söirtfchaftsführer fein müffen, 
auf öie ©efafuen hinjumeifen, öie 
einem pplitifch unö mirtfchaftlich fo 
ungünftig gelegenen Sanöe, mie 
E>eutfchlanö es ift, im galle Iriege- 
rifcher 23ermidlungen oöer mirtfehaft-, 
liehet Schmierigteiten örohen mußten. 
Söelche Nachteile uns öiefe Ilnter- 
laffungsfünöe gebracht hat, haben mir 
alle feit öem Sluguft 1914 erfahren 
müffen. fnerin Stbhilfe ju fchaffen, 
mufete tro^—oöer pielmehr megen— 
öer mirtfd)aftlich fo aufeeroröentlich 
oerfchlechterten Sage ©eutfchlanös 
eine öer erften unö öringenöften Stuf- 
gaben fein. 

E>em neu errichteten Snftitut muröe 
öie Erlaubnis gegeben, fich Steichs- 
Söirtfchaftsmufeum ju nennen, ohne 
öaöurdf) eine 23ehöröe ju meröen, um 
auch äußerlich feine 23eöeutung für 
©eutfchlanö ju lennjeichnen unö um 
meiter anjujeigen, öag öiefes Snftitut 
öas majjgebenöe SÖirtfchaftsinftitut 



II.3o^rg. Bcrf &eft2 

füt fceutfdK 93oüöix)irtfc^aft fein joll, fca es'ja aud) fcas 
erjte biejer 2trt ijt. 2Beiter{)in rt)uri)en tj)m f>ie 9?ec^te 
einer Stnjtalt bes öffentlichen 9ted)ts mit eigener 9tec^ts- 
fäfngteit »erliefen. Um feine finangielle Stusbaumöglid)' 
teit ju erleichtern, tann fahungsgemäfe öie 93Utglieöfcl)aft 
öes 3nftitutes erworben werben. Surjeit finb it;m bereits 
mehr als 1200 OJlitglieber aus allen Seilen ©eutfch- 
lanbs beigetreten. S>as ift ficher ein 23eweis bafür, bafj 
bie Scrichtung biefes Snftitutes für bie beutfche 93olfs- 
wirtfchaft in weiteften Greifen als notwenbig ertannt ift. 

©as Snftitut gliebert fich in fünf Abteilungen: 1. bie 
«Schaufammlung, bie für ben Sefuch 
unb bie Belehrung ber Slllgemeinheit 
beftimmt ift; 2. bie ©tubienfammlung, 
beren Senutjung ben ma^gebenben 
Greifen ber oerfdnebenen Söirtfchafts- 
treife oorbehalten bleiben foil; 3. bie 
23ibliothef, bie bie wirtfchaftliche Fach- 
literatur in reichftem oitafee befchaffen 
unb jut Auswertung bereit halten foil; 
4. bas Söirtfchaftsarchi», bas nicht nur 
bie Verfügungen, Srlaffe, Veftim- 
mungen ber Oteichs-, 6taats-, kom- 
munal- ufw. Sehötben ber S^riegs- 
jeit, fonbern auch fre* nachfolgenben 
Seit möglichft oolljählig befi^en unb 
oerarbeiten foil. On biefem Archio ift 
ein Attttelpuntt in ©eutfchlanb für 
biefe wirtschaftlichen Quellen ge- 
fchaffen worben, wie es in fo reichem 
unb polläähltgem Aiafee nicht wieber 
hergefteflt werben fann. ©a bas Sn- 
ftitut bereits frühjeitig im Kriege 
angefangen hat, bie Unterlagen ju 
fchaffen, »erfügt es über biefes wert- 
oolle Alaterial; 5. bas Ftlwarchin, 
bas Onbuftrie- unb Kulturfilme für 
bie Verwenbung bei Vorträgen be- 
reitftellen foil. 

Von befonbeter Veöeutung für bie 
Allgemeinheit ift bie «Schaufammlung. 
©utch ©arftellung ber einjelnenAMrt- 
fchaftsjweige fowie ber Abhängigteit 
ber beutfchen Volfswirtfchaft »on ber 
SBeltwirtfchaft unb bet Alöglichteit, 
auf eingelnen ©ebieten eine ©igen- 
wirtfchaft 511 führen, wirb bie (Gelegen- 
heit gegeben, fich über bie anfcheinenb 
einfachften unb felbftoerftänblichften 
©inge Aufflätung 511 oerfcbaffen. ©er 
Vefucher erhält Auffchluf; über bie 
Aohftoffe, über ihre Sjertunft, Ver- 
teilung auf bie Onbuftrie unb Ver- 
arbeitung; et lernt ertennen, was aus 
©eutfchlanb ftammt, auf welchen ©e- 
bieten unb in welchem ilmfange 
wir 00m Auslanbe abbängen. ©ie 
©chwierigteiten ber ©infuhr, bes 
Sransports unb bie Aotwenbigteit 
unb Atöglichteit ber Veoorjugung bes 
beutfchen Alaterials werben gejeigt. 

Ausgehenb oon bem Aüclgrat je- 
her Voltswirtfchaft: ben Kraftquellen 
(Kohle, Sorf,i)ol5, Staffer-unb Stinb- 
Iraft, flüffige Srennftoffe unb Srenn- 
gafe), wirb ein Öberblicf über bie 

einjelnen Stirtfchaftsjweige gegeben. On biefen werben 
bie Aohftoff e, Swifchen- unb Ferügerseugniffe in geneti- 
fcber Anorbnung ausgeftellt nebft ben bajugehörigen 
iOerfgeugen, mafd}inellen Anlagen, Aebenbetrieben unb 
Aebenprobulten. Auf bie Sechnit wirb nur in bem 
itmfange eingegangen, wie es für bas wirtfchaftliche 
Verftänbnis notwenbig ift. 

©iefes ganje Slaterial wirb burch figürliche, bilbliche, 
graphifche 0tatiftiten ergänjt unb oeroollftänbigt. ©abei 
wirb auf bie wirtfchaftlichen F^ttoren, bie mit ber ^3ro- 
buttion in Verbinbung flehen, eingegangen: fo bie 'Spro- 

2lbb. 3. SaurruDpIle. 

2lbb. 4. Farbenlehre unb ihre Seewertung in ber Onbuftrie. 
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Hochofen-Gebläse-Maschine fH/SOfl'ClGWinn U HO 
Hochofen 

; ' i! Cichtgas- .Reinigung 
|j. , QebtoaaWmiJ!. Jl* i ■ 

l Gichtgas-Motoren ~ 
lj iurErz&jgungvm . f’ I 

‘ elekirischerEnergk (¢5¾ 

n) 
Mischer 'ff 

Martin- 

Dampf 
Hammer 

U-cHgat 

Puddelofen 
2— 

9lbb. 5. £id)tbU6cr aus bcr ©rofeinbufttic. 

fcufttonsbetDegung oor, u)äl)renb unö nad) bem Kriege 
unter befonfcerer Serüctfidjtigung ber Sinflüffe bet 
$degstt>irtfd)aft unb 3tact)trtegsjeit; bie 2lrbeit6Per^ält- 
niffe, fiebensbebtngungen, Söertperänberungen ufn?. Ob- 
gleich über biefe einjelnen Ratteren in jeber ffiixtfc^afts 

genommen toerben — toirb oon oorntjerem 
erjogen, ben 93licf in bie 3utun|t ju knien. 
33ei allen tohb ber Mangel an oolfstoirt- 
fd)aftüd)em 5öiffen unb an SÖeiftänbms für 
unfere beutfefje 93oll6u>iitfcl?aft geminbert, 
oielleicl)t fegar befeitigt. 0ie meiben bie 
oollsmirtfctjaftlic^en Sufammenljärge oer- 
fteljenlernen; fie metben audjbie ®cl)n>äcl)en 
unb Slb^ängigteiten itjres §eimatlanbes er- 
lennen. ©aburc^ miib il>r SJetftänbnis auc() 
für a>elttoittfd)aftlid)e giagen unb Sniam- 
menf)änge gerne dt. §>mcl) eine folcl)e 2libeit 
toerben toir uns ein (Sefcl)lec|)t erjie^en, 
bas mit offenen Slugen, laltem Haren 93er- 
ftanbe unb ftifcljem Söagemute ben Kampf 
mit bem fieben ju befielen toiffen toitb! 

Hm biefes Biel ä« erreichen, ift es not- 
toenbig, bafe bas Onftitut als ganjes unb jebe 
einjelne Slbteilung in ootbilblidjer toiffen- 
fct)aftlicl) eintoanbfreier 9Beife bargcftellt 
toirb. §>al>er toar es erfotbetlicl), Süiffen- 
fcl>aftler unb 9Bittfcraftier oon Skbeutung 
für biefe Aufgabe ju getoinnen. $to^ ber 
l)ol)en Slnfotberungen, bie gerabe jetjt an 
biefe Kreife geftellt toerben, ift es gelungen, 
geeignete ^etfonen oon 9?uf jur Siitarbeit 
5u getoinnen. ©a biefe Herren j« einem 
fel?r großen ©eile Hnioetfitäten, §od)fcl)ulen, 
gorfc^ungsinftituten, gacfyalabemien, gro- 
ßen toirtfd)aftIicl)en 93etbänben ober Unter- 
nehmungen angehören, alfo ftets über bie 
neuefiengorfchun8sergebniffe unb toirtfehaft- 
lichen ®.fahlUT1Sen oetfügen, ift bie ©etoäht 
bafür geboten, bafe bas Snftitut bie beutfehe 
93ollstoittfchaft unb ihre Sinjelgebiete im 

neueften 0tabium ber gptfcfmng barftellen lann. Unb 
hierin toitb einer ber ^auptoorjüge biefes Snftitutes ju 
etbliden fein. 

6s foil hier nicht „ber ©eift jenes ^iftorilers toalten, 
ber feine Itnfähigteit, bie S.eigniffe bes ©ages ju be- 

Walzwerk 

gruppe fid> eingebenbes Material befinbet, ift in einer greifen unb ju toetten, hinter ber ^oiberurg oeiftedt, 
befonberen ftatiftifchen Slbteilung ein Überblid über bie biefe müßten etft ben gehörigen seitlichen Slbftanb ge- 
beutfehe 93ollstoittfchaft gegeben. 

93ei ber ©arftellung in bem Snftitute n^-wiHxhcftmjiseum in i*pzig 
toerben infofern neue 2Bege gegangen, 
als jeber Vorgang nicht nur figürlich, 
nicht nur bilblict), nicht nur ftatiftifch 
bargeftellt unb oeranfchaulicht toirb, 
fonbern bafe alle ^Kittel angetoanbt 
toerben, um bas 93etftänbnis für je- 
ben, auch ben einfachften 93organg ju 
ertoeden. ©aburch toirb bas Slufeum 
ein lebenbiges Sehrbuch für alle 
©ebiete ber inbuftriellen unb 
lanbtoirtfehaftiiehen ©tjeugung ! 

©urch biefe 2lit ber ©arftellung toitb 
ber gflchnuum ben 93orteil sichen, bafs 
er oergleichen unb bie grojje toirtfehaft- 
Itche Sinie übet Widen lann, auf ber 
feine ©inselaibeit liegt; ber Saie toitb 
erlernten, toas nottut, unb toitb 93er- 
ftänbnis unb Qnterefffe getoinnen für 
bie Aufgaben unb bie SHittel bes 
9Biebetaufbaue$. ©ie Bugenb — unb 
namentlich ber ©eil bes 2Iachtoucl>fes, 
aus bem bie lünftigen Seiter bes93olles 

fiireignen Kraftbedarf. - 
%:;■ zmAämb mMfmg&i&rtp&tdpz , 

für Abgabe frei. 
: apMiiiüüßiadi’eßhd G^Mm ' 

Kupolofen   Guss Schratt 

•uQuss 

2lbb. 6. ©arftellung ber Sifengetuinnung. 
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toinnen, beoor fie feinem Urteil untctliegem ©as Xtrteil; aber aucl) mit il)ren grafeen grfolgen, bie jeben bamit 
über Vergangenes ift l)erjlict) menig mert, benn „emig Vertrauten aufmuntern unb il)m immer neuen frifd)en 
füll ftel)t bie Vergangenheit“, unb aud) bas tiefgrünbigfte Lebensmut geben, tennen unb »elfteren lernt, tnitb an 
Urteil über fie änbert fie nicht um Haaresbreite“. Von bie gewaltige 2trbeit ber Slufrichtung einer tr>iitfcf>aftlichen 
biefem Snftitute aus foil ber Slid oon ber ©egenwart ju freien gutunft sielbewufet mit wütfchaftlichem Verftänb- 
ber gutunft gelenlt werben. 2öer bie ©egenwart mit nis, mit tedmifehem können unb mit unbeugfamem 
ihren wirtfchaftlichen Schwierigteiten unb Hemmungen, Söillen gehen. 

folgen ber 3eftefgelb®frif#«ff. 
Von Dr. Srnft Schulde, 'Sprioatbojent an ber Mnioerfität Heipsig. 

„<So bört unb jebaut bas fcbicfjatsjcbtocte 23Iatt, 
bas alles 2öeb in SBobl octtoanbelt bat, 
ju tmfjen fei es jebem, bet’s begehrt: 
$>er gettel ift hier taujenb fronen mert.“ 
„0o ftempelten tott gleich bie ganje 9?eibe, 
jebn, breiig, fünfjig, bunbert jinb parat.“ 

0o fchilbert ©oethe im ^weiten ©eil bes „f^auft“ bie 
^apiergelbwirtfchaft. ©r buchte wohl an bie franjofifchen 
Slffignaten, bie ber ganjen Vielt einen Slnfchauungsunter- 
rid)t über bie oerhängnisoollen folgen bes unbegrenjten 
©rüdes oon Vapt^gclb erteilt hatten. 

®s ift heute für uns hohe Seit, ein tlares Silb über bie 
ilmwaljungen ju gewinnen, bie fid) fowohl in unferen 
0taats inanjen wie in unferer Voltswirtfchaft burd) bie 
unbefchränfte Herftellung oon ^apiergelb ergeben müffen. 
0chon ift es bei uns jum 0prid)wort geworben, ba^ wir 
„öfterreichifchen 3uftänben“ entgegeneilen. 2üas 
bies aber eigentlich bebeutet, wirb in ber Siegel unter- 
fchäht. 

Ohne gweifel müffen wir oon einer galoppierenben 
0chwinbfucht unferes ©elbwefens fprech^n. 3ns- 
befonbere feit bem Sonboner Ultimatum, bas wir ge- 
horfam annahmen, ohne einen Vroteft auch nur ju oer- 
fuchen, ift bie Slbwärtsbewegung auf ber fd)icfen ©bene 
grauenerregenb. ©enn währenb am 31. Siärj 1918 erft 
für 11 978 Süllionen 921at! Seichsbantnoten im Umlauf 
waren, am felben ©age bes folgenben Jahres (alfo nach 
bem unglüdlichen Slusgang bes Krieges unb nach ber 
Seoolution) auch erft 25 490 Süllionen, ftieg ber Vant- 
notenumlauf weiter innerhalb gahresfrift auf 45 169 unb 
wicberum ein gain fpäter auf 69 417 Süllionen Slart. 
Von gabt ju gal)r alfo eine junehmenbe 0teigetung: 
oom 31. Släcg 1918 auf benfclben ©ag 1919 eine 0teige- 
rung um 13,5 Sülliarben, bis jum 31. Sllätä 1920 um 
weitere 19,7 Sülliarben, bis gum 31. Slaig 1921 um 
23,7 Sülliarben. — 2üar biefe gunahme fclwn gefährlich 
genug, fo tennt fie feitl)er teine ©renjen mehr. 
Sechnet man bie Seichsbanlnoten unb bie ©atlehn taffen- 
fcheine jufammen, fo ergab fiel) am 7. ganuat 1921 ein 
Vapiergelbumlauf oon 79 813 Süllionen Start, am 
7. ganuat 1922 aber ein foId)er oon 121 878 Süllio- 
nen; innerhalb eines eingigen gahres mithin eine gu- 
nahme oon 41 560 Süllionen — b. h» eine Vermehrung 
um eine 0umme, bie bem gef amten bis gum 31. Slärg 
1920 ausgegebenen Vapirrgelb ungefähr gleichtommtl 

Unb bamit noch nicht genug: benn neben ben ‘piapier- 
getteln bürfen wir bie fonftigen ©clmlben bes Seiches 
nicht aufeer acht laffen. ©s ergibt fiel) für fie am 7. ganuar 
1922 etwa folgenbe Vilang: 

Kriegsanleihen rb.  80 Sülliarben 
©chwebenbe 0chulben . . . 246,671 „ 
gufammen  326,671 Sülliarben. 

2lis unerheblich finb fortgelaffen bie oor 1914 auf- 
genommenen Seichsfchulben, bie fich auf etwa 5 Sülliar- 

ben beliefen, ©amals galt biefe 0umme als unerträglich 
hoch, — herrte finb fie eine Kleinigteit, bie oon ber ^apier- 
gelbprobuttion einet eingigen Sjocbe in ben 0chatten 
geftellt werben lönnen. Such bie ©rgbergetfehe 0par- 
prämienanleiho, bie mit einem gänglidien Sü^erfolg 
enbete, !ann aufeer Vetradü bleiben. Von ben fchweben- 
ben 0chulben, bie fich am ganuar 1922 auf insgefamt 
246 671 Süllionen beliefen, waren 128 723 Süllionen 
als 0chahwechfel im Vertehr, bagegen lagen 117 948 
Süllionen 0cha^wechfel bei ber Seidisbanf. Sod> oor 
gahresfrift ftellten fich Vergleichfummen auf 99 902 
bgw. 52 496 Süllionen. Slie man ficht, war es bem 
Seiche nicht möglich, infolge feines ungeheuerlich oer- 
mehrten ©elbbebarfs noch mehr 0cha^wechfel in ben 
Vertehr Inneingupreffen. Vielmehr mufjte es fich 
mit ber Vegcbung an bie Seichsban! begnügen, fieigtere 
gibt bafür nach Kräften ^papiergelb aus, fo bafe, wenn 
biefer Vorgang anhält, womit leibet gerechnet werben 
muft, bie inflation immer ärger werben mufr. 

Über bie ©efahren ber ‘ipapiergettelwirtfchaft ift man 
fich theoretifd) oolüommen einig. Snbeffen haben wir uns 
bereits fo an biefes Übel gewöhnt, bafg wir es hinnehmen 
wie bie fdüechie £uft, bie wir in ber ©trafjenbahn atmen. 
2Bit oergeffen batüber, ba^ ein ©nbe mit 0chreden 
tommen mufe, — mahtfeheinlid) innerhalb ber nächften 
gwei gahte, wenn nicht fchon nach einigen Slonaten. 

©inen gewiffen Snhaltspuntt bieten bie ©rfahrungen 
ber frangöfifdien Seoolution. gurchtbar waren bie 
folgen ber ©elbentwertung, ba bie Sffignaten 
burch leinen gwangstursunb burch teine behörbliöhe Sla^- 
nahme fiel) an ben für fie feftgefctjten Stert binben liefen, 
fonbern eigenfinnig in bie ©iefe fanten. 

©efähtlich an ber ^apiergelbwirtfchaft ift fchon bies, 
bajj man bas Scafe ihrer Verfchlechtetmig überhaupt nicht 
merit, währenb ber Vetfchled)terung bes Slünggelbes 
oerhältnisrnäfeig enge ©rengen gegogen finb. ©ie Slüng- 
oerfchlechterer früherer gahrhunberte haben bas mit Ve- 
bauern beobachtet, ©ie güiften aller europäifchen £änber 
hatten barin in geiten bet ginangnöte eine gewiffe Übung. 
Sber felbft in ben ärgften ©agen ber Kipper- unb Süpper- 
geit erwies es fich taum möglich, bie Verfd)Iechterung bes 
©elbes weiter gu treiben, als bajg es mehr benn 11½ % 
feines 0ollwetles oetlorcn hätte. 

©er Vantnote aber unb bem ©arlehenstaffenfchein 
läftt fich äußerlich burchaus nicht anfehen, welchen ©tab 
ber inneren ©ntwertung fie erreicht haben. 0ie fönnen 
fehr fchmuhig unb hoch innerlich gchaltooll fein; ober im 
©egenteil äußerlich blenbcnb, frifch unb oerfühtetifd) 
fchön ausfehen, währenb ihnen ein innerer Stert nicht 
mehr gulommt. 0o oerbünnte ber 0taat in ber fran- 
göfifchen Seoolution ben ber Sffignatcn. gaft ebenfo 
arg war es bem ‘üapiergelb ber Vereinigten 0taaten 
ergangen, wo man 1781 für 1 0ilbetbollar 280 ^3apier- 
bollar laufen tonnte. 
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S>te üblen ber ^papiergelbeniiDettung laffen 
fiel) faum überfcl)äien. ©etabe tneil bte S'ülle bes Settel- 
gelbes im 2lnfang bem gangen 93olf unb ber Regierung 
bas 93ilb eines trügerifefjen 2Bol)lftanbes »orsaubert, 
ift bie ©ntträftung, bte fiel) bann einftellt, um fp ärger, 
®ie 28irtungen biefes 95erfa^rens laffen fiel) benen bes 
Opiurnraucl)ens »ergleicl)en: junäcl)ft tritt eine fcl)einbare 
Hebung bes 2öol)lbeftnbens ein. 2luel) l)ier mieber mutet 
es uns n>ie ein (Spiegelbilb unferer Seit an, tuenn es im 
^weiten Seil bes „$auft“ l)eif5t: 

„$>ic 2Bcct)flerftänbe ftetjen fperrig auf: 
®an fjonotieti bafelbft ein jebes Slatt 
butd; ©olb unb ©über, freütef) mit Siabatt. 
Stun gel)t’s non ba jum gleifd)cr, Säcfer, ©djenten; 
5)ie 1)°!^« 2BeIt fd)eint nur an ©d)maus ju benfen,“ 

Sann aber folgt bie ©rnüel)terung: plö^licl) fie^t bie 
2öelt grau in grau aus, alles erfcl)eint in ftäfelic^en, fcl)arf- 
lantigen Ilmriffen, ein allgemeines SJlifetrauen, eine 
gegenfeitige fjeinbfclmft bürgert fiel) ein, jebet toitb oon 
ber 2lngft gefaxt, aucl) er fönne in ben Strubel bes Unter- 
gangs getiffen roerben -— unb bas ©nbe ift 93er5toeiflung. 

35erfucl)en mir bie mirtfel)aftlicl)en unb fojialen 2öir- 
l’ungen ber ipapiergelbentmertung ju gergliebern. Sie 
hefteten oor allem in folgenben ©rfel)einungen: Slacb 
bem erften S^aufetjjuftanb mitb offenbar, bafe bie ^reis- 
fteigerung jum 9tael)teil ber ©efamt^eit aus- 
fcl)lägt, mäbrenb nur eine Heine Sö^l »ß« SJlenfe^en babei 
geminnt. ©s ergibt fiel) ein Sinlen ber S?auftraft im 
Snlanb. 32tan beginnt gegen bas ©elb mifjttauifcl) ju 
merben. 33alb fteigert ficb biefe Abneigung ju einer 
förmliel)en 2lngft, überhaupt noel) ©elb in ben 
ifänben ju l)aben. Silles anbere jiel)t man oor: je 
nacl) Semperament unb ©Ijaratter ben ©enuf5 ober ben 
Stnlauf irgenb meieren 23efi^tums, aucl) folcljer ©üter, 
an beren ©rmetb man fonft nicl)t im Sraum gebae^ 
haben mürbe. Qnfolgebeffen ftellt fiel) ein Stlaren- 
t)unger ein, ber bie greife noct) febneller in bie ^öl)e 
treibt unb bie ^auftraft noch ärger jugtunbe richtet. Su- 
gleich fintt fie im 95ertehr mit bem Sluslanb. Sie bort 
täuflichen Söaren merben unerreichbar, mähtenb man 
ben einhetmifchen 23efih in einem Slusoerfauf an 
frembe Sänber bahinfehminben fieht, gegen ben alle 
prioaten unb bie meiften ftaatlichen Staffnahmen ficb 
als oergeblid) ermeifen. 9m Sufammenhang bamit fteht 
eine Kapitalflucht, bie bie 23el)ötben 5U fpät bemerten 
unb gegen melche SJla^nahmen erft getroffen merben, 
menn fie faum noch ju heilen ift. 

Sticht minber arg finb bie unaufhörlichen Sefitj- 

oerfchiebungen im 3nlanbe, bas 9?eicf)meröen itn- 
mürbiger, bie ©nteignung meiter SSolf’streife. 
2lls f^olge ber mirtfehaftlichen 93erelenbung ber ^prioat- 
mirtfehaften ergibt fiel) enblich ber 23anterott bes 
Staates, oon bem man gerabe in ^apiergelbjeiten 
nicht erft bann fprechen mufe, menn er ihn mirtlid) er- 
llärt, fonbern fchon, menn er ihn, fei es auch in oer- 
fchleierter gorm, tatfächlich juläfet. 

Slcit allebem geht ffanb in ^anb eine ©rtötung ber 
mirtfehaftlichen Stetigfeit, fo baf3 ber SBirtfchaftsförper 
beftänbigen ©rfchütterungen ausgefeht ift, aus 
benen mieber nur bie Spcfulanten SJorteil jiehen. Sie 
93eobad)tung biefer 33erhältniffe, jumal auch bie hanb- 
greiflichen Zlngerechtigfeiten, erjeugen bann ein mora- 
lifches Sinfen ber ganjen Station. Sluch äufferlicl) 
fann fie fo tief hetunterfommen, bafe mertoolle SBirt- 
fchafts^meige oölltg abfterben, bie übrigen einer ftärferen 
ober geringeren Stücfbilbung auf frühete ©ntmicflungs- 
ftufen oerfallen; bas SKifjtrauen gegen bas ©elb unb feine 
Süden pflegt baher, mo bies möglich ift, eine Stüdbil- 
bung Jur Staturalmirtfchaft h^^eijuführen ober 
menigftens anjubalmcn. 

©s muff rüdhaltlos ausgefprochen unb bem ganjen 
beutfehen 93olfe flargemacht merben, bafe mir eine 
23anferottmirtfcbaft treiben, bie bie entfeh- 
Uchften Suftänbe herbeiführen mufe, menn nicht 
jeljt noch, in allerletfter Stunbe, eine grunb- 
fähliche Hmfel)t erfolgt. Sttit einem Fehlbetrag oon 
183 SUilliarben SKarf läfet fid) überhaupt nicht mehr 
mirtfehaften. Sin feine Sedung burch eine Steuerpolitif 
irgenb melcher Slrt fann felbft ein bem größten Optimis- 
mus hulbigenber Fi^^srninificr nicht benfen. 

Sas Sraurigfte an ber Sage Seutfd)!anbs ift, ba^ bie 
Kontributionen nicht allein bie Sdmlb an ber Ser- 
lüüurg unfcrcs Firanj- unb ©elömefcns tragen, fon- 
bem baf; auch nnfere Staats- unb S3olfsmirtfchaft 
mit Scljulb baran trägt, ©s ift bie höchfte Seit, baf; 
fich bie Stegierung baju entfchliejft, bem ganjen SSolfe 
mit fehranfenlofer Offenheit unb jugleich mit größtem 
Slachbrud burch ben Sllunb ber Sllinifter, ber Partei- 
führer unb ber preffe bie unbarmherjige Satfaclje ju 
oerfünben, bafe nur eine bebeutenbe Steigerung ber ©e- 
famtarbeitsleiftung uns oor noch meiterer ©ntmertung 
unferes ©elbes bemahren fann, bie in einem Staate, 
beffen 93olfsmittfchaft fich nicht Jur Staturalmirtfchaft 
jmüdbilben läfet, Fdgcn r>on einer Schmere nach fich 
jiehen mufe, für melche bie bisherige ©efefnehte (auch bie 
bes bolfchemiftifchen Stu^lanb, bas hoch ein übermiegenb 
Sanbmirtfchaft treibenber Staat ift) fein S3eifpiel fennt. 

3ur unferer 6rJ)e. 
23on 93ergaffeffor Dr. Kufuf, 

Seiter ber geologifcf)en Slbteilung ber Söeftfälifchen 33erggemerffcf)aftsfaffe. 

ij^aff bie ©efchifhte unferer Sftutter ©rbe fich ni^t mit Sn ber Sat geftattet bie ©igenart ber Sufammenfe^ung, 
ber oerhältnismäffig furjen ©efchichte ber Sllenfch- Sagerung unb Perbreitung ber oerfdnebenen Schichten 

heit bedt, fonbern unermeßlich lange Seiträume jur ber ©rbfrufte bem Söiffenfchaftler, in ihnen mie in einem 
Porausfeßung ijat, ift allgemein befannt. SBeniger be- uralten Sagebuche gu lefen, beffen bilbliche Seigaben bie 
fannt ift bagegen ihre ©efefnehte im einjelnen, melche bie in ben Schichten eingebetteten oerfteinerten pflanjlichen 
©eologen aus ben bie ©rbfrufte aufbauenben ©efteins- unb tierifchen Stefte barftellen. S'iun liegen aber bie ©e- 
id)ichten herausgelefen haben, mie oetgleid)smeife bie ©e- fteinsfcf)ichten, mie fie fich fyeute bem Sluge bes F^fd^rs 
fd)ichtsforfcher bie ©efchichte eines Polfes aus feinen alten barbieten, nicht mehr alle unoeränbert unb in berfelben 
©hronifen unb Hrfunben. Steihenfolge, mie fie abgelagert mürben, oergleichbar ben 
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abb. 1. 
Paradoxides . bohemicus. 
affelartiges, ^entlief) grofecs 
^rebstier mit langen SBangen- 

ftacijcln (Vs nat. ©r.). 

Slättern eines feft gebundenen, 
menn aud) fel>r alten SJucl^es. 
23telmel)r l>d>en die ©efteins- 
bän!e im Saufe der tüelen Ilm- 
mäljungen der @rdgefct)id)te fo 
ftaite33eränderungen erfahren, 
dafe fie teilmeife durcheinander 
geraten find. Sie find gefaltet, 
jerriffen, übereinander gefefjo- 
ben und »ielfach fagar »öllig 
jerftört morden. Stellenmeife 
|aben fie fpäter nochmals eine 
Minderung ihrer Sage erleiden 
müffen, derart, da^ nicht fei- 
ten heute die oberfte Schicht 
ju unterft liegt. §>ie ©efteins- 
fchichten gleichen fo einem 
Suche, aus dem nicht nur oiele 
Slätter mit roher S)and hetaus- 
geriffen, jerlnittert und durch- 
einander gemorfen find, fon- 
dern einem Sterte, in dem auch 
ganje Slbfchnitte fehlen und 
manche der den Sejet erlläten- 
den Silder entfernt find, ©anj 

befonders fehlen diefer Steltchronif diejenigen bildlichen (Er- 
läuterungen, die uns in das Serftändnis des 28erde ganges 
aller Sebensoorgänge auf der ©ede einführen tönnten. 

Ilm diefe ©ntmiälungsgefchichte richtig oerftehen und 
oerfolgen ju tönnen, erfcheint es erforderlich, fich äu- 
nächft turj mit der Soigefcbichte der Sildung unferer 
Srde 3U befcfmftigen. Sad) der durch fogenannte 
^ant-Saplacefche Theorie be- 
gründeten 2lnfid)t bildete fich 
unfere ©rde aus einer Sufam- 
menballung oon ©afen, den 
heutigen Spiralnebeln oergleich- 
bar. Steircf) Dotation glühend 
flüffig gemorden, umgab fich 
der Stelttörper, deffen guftand 
dem unferer gi^fterne glich, 
infolge langfamet Slbtühlung 
durch Sbgabe oon 2öärme an 
den SBdtenraum mit einer 
ftändig diefer merdenden ©r- 
ftarrungsfrufte (die Sonne fteht 
im Slnfang diefer ^haf6)» bie 
nach oielfachem S^tberften und 
damit in Serbindung ftehenden 
jahlreichen ©igüffen glühenden 
©efteinsbreies fich allmählich 
ju einer feften ©efteinsfrufte 
umbildete. 2lls die 2lbfül)lung 
fo meit oorgefchritten mar, dajj 
fich der SBaffetdampf aus der 
Sltmofphäre in tropfbar flüf- 
figem 3uftande auf die ©ide 
niederfct)lagen tonnte, entftan- 
den die erften Sleere. 5>urch 
die befonders ftarte Sluflöfungs- 
fähigteit des Sleeresmaffers 
murde die gerftörung der ehe- 
maligen ©iftarrungsfrufte und 
die Siliederablagerung des jer- 
ftörten Slater ials an anderer 
Stelle in $orm urfprüng- 

abb. 2. 
Trochoceras optatum* 
@ cb ne cf e n ä I^n U cb e c Sintenfifd) 
mit eingerollter, niebt in einer 
Sbene liegenber getammerter 

€>d>ale (2/3 nat. ©r.). 

2lbb. 3. Cupressocrinus elongatus. 9J!it iStiel am 
Üntergrunbe feitiitjenbe, einfacl) gebaute Seelilie mit langen 
armen, aus bem Sifeler aiittelbeoon. aacf) einer llrauf- 

nal)me (7/9 nat. ®r.). 

liehet Slbfahgefteine einge- 
leitet. §eute fennen mir aber 
meder die eigentliche ©rftar- 
rungsfrufte noch jene aller- 
erften Schichtgeftcine, da fie 
imSöeiteroerlaufe der ©ident» 
micflung meitgehetiden Sm- 
mandlungsoorgängen unter- 
morfen maren. 

©aber find mit auch nidü 
in der Sage, uns eine rich- 
tige Sorftellung oon dem 
früheften ©rfcheinen und der 
2lrt und Steife des 2luf- 
tretens der erften Sebemefen 
ju machen. 

©>ie eigentli^e geologifche 
©efchichte beginnt daher erft 
mit jenen Schichten, in denen 
fich erfennbare oerfteinerte 
Sefte, die fogen. „f^offilien“, 
befinden. Stau darf natür- 
lich nicht ermatten, in diefer 
„©efchichte der ©rde“ abso- 
lute Zeitangaben über das 2llter der oerfclnedenen 2lb- 
lagetungen oorjufinden. 2tut das relatioe Sllter, d. h* 
ihr Slltersoerhältnis ju einer darüber oder darunter 
liegenden Schichtengruppe (formation), fann erfannt 
merden, insbefondere auf ©rund des gpffilinhalts. hier- 
bei fommen oornehmlich folche ^offilien in Sett acht, die 
auf gemiffe Schichten befchräntt find, mährend, ihre 
magerechte Setbreitung innerhalb detfelben Schichten 

eine fet)r meitgehende ift. Sie 
merden als Seitfoffilien be- 
jeichnet. 

©ans allgemein geigt nämlich 
das Studium der in den Schich- 
ten eingefchloffenen f^offitien, 
dafe diefe Serfteinerungen den 
heute lebenden ^flanjen und 
Seren immer ähnlicher merden, 
in um fo jüngern Schichten fie 
auftreten. Sie gemähten das 
unoerfennbare Süd einer ©nt- 
mi cf lun gsteibe, die mit den 
einfachften formen beginnt und 
mit den hachentmicfelten heu- 
tigen Sebemefen abfchlicfjt. 

©>ie Ilnterfuchung der oer- 
fcf)iedenen ©cfteinslagen hat 
unter Serücffichtigungder oorer- 
mähnten, gefehmäjjigen 2llters- 
folge der in ihnen auftretenden 
foffilen Scfte ju einet ©intei- 
lung der ©rdgefchichte in oier 
grofje geitalter: SrseitjSllter- 
tum, SJiittelalter und 2teu- 
jeit geführt. Selbftoerftändlich 
haben diefe Seitepochen mit 
den befannten hiftorifchen Seit- 
altern nichts 3U tun. ©>ie eigent- 
liche geologifche ©rdgefchichte 
hätt oielmehr dort auf, mo die 
hiftorifche ©efchichte beginnt. 

lim einen möglichft anfehau- 
lichen ÜberblicE über dasmechfel- 
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Qlbb. 4. Kotallentiff jut ©cpcnjcit. Unter Staffer befinMicf)es, aus Korallen aufgebautes unb mit bunt- 
farbigen, tafenbilbenben Korallen, ferner Sllgen unb ©eclilien befe^tes Stiff. 3m Staffer rifftiebenbe Steeresbemofmet: 

fctjroimmenbe ©eefterne, ipan3etfifct)e, Kopffüßer, Quallen forme Srilobiten am Stoben. 
9iacl? ben mifjenfcljaftlicben Sngabcn oon Dr. <p. Kutu! gemalt oon Kunftmater St. Kufut (Süffelborf). 

2Jbb. 5. £anbf ebaftsbilb ber ©teintoblenjeit SUt Sterlanbungspflanjen, »ortoiegenb ©d)ad)tell)almen, beftanbene offene Stafferftelle 
im Sorlanbc bes 9tbcinifcf)en ©driefergebirges, umgeben oon üppiger Stalbmooroegetation, aus fjarnen unb Stärlappgcmäcbfen beftebenb. 
3n ber SRitte ©iegelbäume unb Saumfarne, lints ©ebuppenbäume, Saumfarne unb niebere fjarne, rechts bie böber entroictelten Korbaitenbäume. 

Stad) ben toijfenfd>aftlid)en Sngaben oon Dr. Sß. Kutut gemalt oon Kunftmaler St. Kufuf (©üffelborf). 
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»olle 6cl)icffal unferer 
@rt>e au geben, fjabe td) 
»erfud)t; bie grunble- 
genben Elemente i^rer 
@ntn)icflungsgefc^id)te 
in einer $ a b e II e 
SufammenjujMIen. 

Singer ben |>aupt- 
jeitaltern unb il)ren 
Unterabteilungen finb 
in biefer nacl) Eingaben 
über bie Verteilung nun 
£anb- unb Vteeresab- 
lagerungen innerhalb 
jeber Untergruppe,über 
bie uüdüigften ©e- 
fteinsbilbungen, über 
bie ^auptuertreter ber 
Spflanjen- unb Ster- 
weit, über befonbere 
enttt>icflungsgefcl)icl>t- 

licl)e Vlerfmale, über bie 
tmclüig jten Sager Ctätten 
nuijbarerVlineralien 
unb über bas abjolute 
2tlter ber Formationen, 

bas auf pl)pfifalifcl)em 28ege ju ermitteln oerfucf)t morben 
ift, enthalten (fiel>e bie Sabelle «Seite 65). 

2Öie uns bie Beobachtung lehrt, liegen bie in ber Sabelle 
aufgeführten Fot^olionen an teiner Stelle ber Srbe 
ungeftört übereinanber, 3m ©egenteil. Bleift finben 
fich in ber gefe^mäfiig 
erfannten Schichtenfolge 
größere ober Heinere Sül- 
len, ober aber jüngere 
Schichten finb über ältere 
gefcfmben ufto. Sille biefe 
Verhältniffe hängen mit 
ber Strt unb Söeife ber 
urfprünglichen Bilbung 
ber ©efteinsfolgen, ihrer 
3erftörung an ber einen 
Stelle unb ber Söieber- 
ablagerung an anbern 
Stellen fotoie mit gebirgs- 
bilbenben Vorgängen aufs 
engfte jufammen. Semerlenstocrt ift noch bie Satfache, 
bafe trotj ber im allgemeinen großen Übereinftimmung ber 
gleichaltrigen Schichten auf ber ©tbe bie ©injelausbilbung 
ber ©ejteinsbaute bejüglich ihrer ©efteinsbefchaffen- 
heit unb ihres FoffiIinha^s nifht gentJu bie gleiche ift. 
S>er ©runb Hegt in 
ihrer jeweiligen ©nt- 
ftehung 3. V. als Slblage- 
rung ber Sieffee ober 
Flachfee, bes VJeeres 
ober bes Süfpoaffers. 
3m ein3elnen ift 3U ber 
Slusbilbung ber Ünter- 
abteilungen in tursen 
SBorten etwa folgendes 
3U fagen. 2öie fchon an- 
gebeutet, ift es taum 
angängig, oonben aller- 
älteften Schichten, b. h. 
ber tatfäcblich erften 

2(bb. 8, Ceratites nodosus. Sfetnfcm einer (dtcrtbcn 3Dt1Tt 6et 
2immonsi)örner (Kopffüjjer) mit tennäeicf)ncnber geidfniung ber 
S?ammcrfcf)ciben)änbe unb {notigen Rippen aus bem ®ufd>elfalt ©üb- 

beutfcfjlanbs. Staci) einer ltraufnat)mc l7/» nat. ©r.). 

©rftarrungslrufte bes ehemals feurig-flüffigen ©rbl’örpers, 
3U fprechen, ba wir fie mit Sicherheit nicht tennen. 3m- 
merhin unterfcheibet man im allgemeinen 3wifchen bem 
Vrgebirge unb ben jüngern Schichten. 

S>as Vrgebirge ober ©runbgebirge fe^t fich 
aus ben fogen. ©neifen 
unb triftallinen Schiefern 
(©limmerfchiefer) 3ufam- 
men. Sille biefe ©efteins- 
bilbungen finb burch bas 
oöllige Fehlen ertenn- 
barer foffiler Befte aus- 
ge3eichnet. ©ntfprechenb 
ihrer gewaltigen, alle 
anbern Schichten über- 
treffenben SHächtigteiten 
— man fchätst fie auf 
20 000 bis 30 000 m — 
finb 3u ihrer Vilbung fo 
ungeheure Zeiträume er- 

forberlich gewefen, bafe fie ficherlich bie Vilbungsseit 
aller folgenben Fot^tionen um ein Vielfaches über- 
fteigen. 3hre Verbreitung auf ber ©rbe ift fehr grofs, 
3umal aus ihnen bie innern Kerne aller gröfeern Ketten- 
gebirge beftehen. SBirtfchaftfich wichiig finb fie wegen 

ihrer SJlineralführung. 
©as im Sllter folgenbe 
^prätambrium ober 
Sllgontium (Kambri- 
um oon Cambria = 
lateinifcher Slame für 
Söales, Sllgontium nach 
einem ameritanifchen 
Snbianerftamm) ftellt 
eine swifchen Ilrseit 
unb bem SHiertum ber 
©rbe eingefchaltete ©e- 
fteinsgruppe bar, bie 
gleichfalls eine bebeu- 
tenbe Blächtigteit auf-, j 

2tbb. 6. Lepidodendron. Stcict) »er- 
gtoeigtes unb beblättertes ©eäft eines 
Scbuppenbaumes aus bem ©teinf ol;len- 
gebtrge SBeftfalens. 3lacl) einer Urauf- 

naltme (ljw nat. ©r.). 

2lbb.7. Palaeoniscus Freieslebeni. §cringsäf)nlid)cr Knotpelfifd) mit 
©eijmeläfebuppen unb unglcicldappiger ©cbwanjflojje aus bem ®ansfelbcr 

SHipferjdnefer (‘/2 nat. ©r.). 

2lbb. 9. Ichthyosaurus quadriscissus. Sceerfauriet oon bclpl)inäl)n 
ltd)er ©eftalt mit ben Hmrtjfen ber §aut aus bem febtoarjen 3ura Jßürttcmbcrg 

(’/is nat. ©r. = 1,3 m). 
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2(bl\ 10. S^üftenlanöfcfjaft gut S^tciöcjcit. Sm Sor&crgrunbe lints bie buccj» bic btanbcnbe 3Boge bes Pot1' 
tüctcnbcn ^reibcmccrcs ctjcugte Slbvafionsebcnc, bcjät mit ©tranbgcröllcn aus bcm ©teintoblenSet>irga Sm 
§intergrunb« unb im Wlecte einige nocl? nict)t cingeebnete Snfeln tmrtetn ®efteins. 91ecl>ts bie auf bet Stanbungs- 

tertaffe angefiebelte ©emeinfefjaft f)öl)erer ipflanaen (Klagnolicn, gptabeen, SlrauEatien, Saubbäume). 
Slacl) ben wiffcnfc^aftlic^en Angaben non Dr. ip. Stutut gemalt t>on Kunftmater 9B. S^utut (Süffelborf). 

weift. §ter treten jum erften Stale unaertennbare 
©diic^tgefteine (S:rümmergefteine) nebft feffilen Seften 
auf, wenn biefe aucl> nod> fpärlicl) unb fcl)Iect)t erhalten 
ftnb. ©te meift ftart geftörten Sagerungsuertiältntffe ber 
@cl)icf)ten -laffen -auf groffe ®rbbewegungen unb baiter 
gewaltige Silbungsjeiträume fcltliefeen. 

©as Kambrium geigt fcltan ein 33orfterrfcl)en aus 
bem Staffer abgefe^ter 6cl>ict)tgefteine. ©ie organifefte 
Sebemelt ift gleicltfalls fclton reidt entmicEelt, wenn auc^ 
nur in iftren einfadtern ^urmen. 3n ber ^auptfaclte finb 
es Steerespflanjen (Stlgen unb ©ange), ferner ttorn- 
fdjalige Stufdteln, 6d>neden unb bie Sorläufer ber 
S^rebfe, bie fpgenannten ©rilobiten (f. Sbb. 1). 3n 
©eutfcitlanb ift bie @d)id)tenfplge bes Kambriums nur 
an tuenigen ©teilen, wie 
im 5id)telgebirge unb (Jrj- 
gebirge, entwidelt. 

©ie ©ilurformation 
(naclt bem teltifclten ©tam- 
me ber ©ilurer) fetjt ficb faft 
ausfcltlie^lidt aus ©ebiebt- 
gefteinen, unb jmar Sleeres- 
bilbungen, jufammen. ©ie 
^flanjenwelt weift fclwn 
bie erften 25ertreter ber 
Sanbpflanjen auf, mältrenb 
bie tierifdten Sefte nod) faft 
burdttueg aus Steerestieren 
befteften, unb jwar aus 
©raptolitlten (©iere, beren 
3ugel)örigteit unbefannt 
ift), mufcl)elät)nlid}en Srm- 
füfeern, gejammerten (ein- 
gerollten unb geftredten) 

^Dpffufeern (fiebe 21bb. 2), S^rebfen unb ben Vorläufern 
ber 5ifdte. 21ud) biefe formation tritt in ©eutfdtlanb 
nur an wenigen ©teilen auf, wie im ©Imringer Stalb, 
Vogtlanb unb ©rjgebirge. 

©ine weit größere Sebeutung für ben Slufbau bes 
beutfdten Sobens befi^t bas ©eoon (naclt ber englifclten 
©raffdjaft ©eoonflnre). $ier übertoiegen an ©efteinen 
jroar nocl) bie Steeresbilbungen, bod) treten fdwn ecltte 
Sanbbilbungen auf. ©ementfpredtenb finb audt £anb- 
pflanjen (Sabellwljer) nicltt feiten, ©ie leiten bie 
Spflanjenwelt ber ©teintoblenjeit ein. ©ie ©ierwelt ift 
feftr reich entwidelt. Sefonbers büufig finb bie ftod- 
bilbenben Korallen, ©eelilien (f. 2lbb. 3), Slrmfüfeer, 
S?opffüfeet unb ^anserfifdte.Vejuglicf) bes befonbernSanb- 

fdiaftsbilbesjener 3eit fielte 
21bb. 4, Sn ©eutfdtlanb 
nimmt bas ©eoon gtofee 
©ebiete ein; u. a. bilbet es 
ben ©odel bes Slteinifdten 
©dtiefergebirges. 

Sm ©egenfab ju ben 
ooraufgegangenen Seiten 
fpielen in ber ^arbonjeil 
(oom lateinifdten carbo = 
Mottle) bie iianbbilbungen 
bie gröfjte Solle. Stuf toei- 
ten fumpfigen ©ebieten er- 
wuchs eine üppige ^pflan- 
Semoelt (ogl. 2lbb. 5), aus 
beren abgeftorbenen Seften 
©orfmoore, bie fpätern ftol)' 
lenfloje, entftanben. s©ie 
^tflanjenwelt befteht'ihie^ 
hauptfächlich aus, tarnen, 

21bb, 11. Iguano don be r nissar t ensas. ©Eclette großer pflanjen- 
fteffenbet ©inofaurier aus bet untern treibe (gtaturEnftorifcbes Sllufeum 

in 93tüffel) (‘/125 nat. ©r. = 9 m). 
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93ärlappgeiüäd)fcn unb ^trat 6cf)uppenbäumen (f.2tbb.6), 
©icgelbäumen unb 6c^ad)tdl)almen. §>ie $ien»dt ifi 
nid)t fel)r jaljlretd); fennjeicljnenb finb STtufc^dn, 3n- 
fdten unb bie elften 2tmpf)ibien. 9?etd> an tierifd)en 
Keften finb nur bie 92teeresbilbungen ber untern (Stufe 
bes Karbons. Son befonberer Sebeutung ift noc^ bie 
Satfad)e, bafj gegen Snbe biefer Seiten gewaltige gebirgs- 
bübenbe (Eibhuftenbetoegungen einfe^ten. 

©ie nun folgenbe ^3erm- ober ©pasjeit (nact) 
bem ©riect)ifct)en = So^iteilung ber 5Prmation) be- 
fcl)liefet bas Siltertum ber @.be. Sie beftel>t ju unterft 
(in ber Sectjfteinjeii) aus Steeres- unb ju oberft (im 9?ot- 
Uegenben) aus Sanbbübungen. 2tn ^3flanjenreften finben 
fiel) farnarlige ^flanjen unb Sabel^öljer, an tierifci)en 
heften Stoostorallen, Sirmfüfeer unb f^ifeije (f. 2ibb. 7) 
fotoie bie erften Reptilien, ©er Sed)ftein ift insbefonbere 
in 2JUttdbeutfct>lanb fei)r oerbreitet unb ift bort u. a. ber 
Siager fowot)l bes befannten Siansfelber ^upferfc^iefet- 
flojes wie auef) ber wirtfcijaftlict) fo bebeutungsoollen 
5?alif aljlager ftätten. 

©as nun folgenbe SHittdalter geigt ein wefentlicl) 
anberes Silb. 3m ©egenfa^ gu ben altern, meift ftart 
geftörten ©efteinsfolgen ift bie Sagerung ber oorwiegenb 
aus Steeresbilbun gen beftet>enben Sänften im allge- 
meinen weit ruhiger, ©ie Spflangen- unb Tierwelt 
geigt ein weit fortgefdnitteneres ©cpiäge; ältere formen 
finb oollftänbig oerfcl)wunben, wä^renb neue 2trten in 
überrafd)enber Jülle auftreten. 

©as Mittelalter fe^t ein mit bem Seif alte* ber Sri as 
(nacl) bem ©riecl>ifd)en = ©reiteilung). Sie gliebert fiel? 
wiebet in brei Untergruppen: Suntfanbftein, Stufct)el- 
falt unb Keuper. §ier Werfeln Seiten ber S3üfte mit 
folgen ber Steeresüberbeclungen unb ^üftenbilbungen. 
Snfolgebeffen ift aud) bie Slusbilbung ber ©efteine wie 
ber pflanglicl)en unb tierifcl)en Sertreter recl)t mannig- 
faltig. Son pflanglicl)en Seften finb befonbers Scl)ac^tel- 
l)alme unb Spf^een bemertenswert, wäl)renb bie im 
allgemeinen arme Sierwelt örtlid) burct» bas Suftreten 
tenngeicl)ncnber S?opffüfeer (f. 21bb. 8) unb mertwütbiger 
anberer eibed)fenartiger Sieiformen, wie ber fogen. 
„Stegocepfyalen“, oon benen man teilweife nur bie oer- 

2tbb. 12. Cerithium giganteum. Stdnlerne einer ber größten 
perfteinerien «Sdjnecfen aus bem ©robtatf bes €f;etniii bes ©ames. 

91acl> einer lttaufnal)ine (Vs nat. ©r.). 

fteinerten fjä^rtenabbrücle lennt, unb ber burd) Slrten- 
reid)tum ausgegeidineten grojgen Kriechtiere, ber fogen. 
„Saurier" gefenngeidmet ift. erfcljeinen ferner gum 
erften Stale £ungenfifd)e unb ed)te Säugetiere, ©ie 
Serbreitung biefer Formationen ift in ©eutfcljlanb fehr 
bebeutenb, wie g. S. in Stittel- unb Sübbeutfchlanb, 
Oberfd)lefien unb lints bes 9tl>eins in ©lfa^-£ott)ringen. 

©ie nun folgenbe Sur a ge it (nach «Schweiger 
Quragebitge) befteht oorwiegenb aus Steeresbilbungen. 
Sluch fie wirb in brei Unterabteilungen, unb gwar in 

ben fchwargen, braunen unb weifgen 
Sura, gegliebert. ©ie ^flangen- unb 
Tierwelt ift in biefem Soünbfdmitt 
wieber fehr reich entwidelt. Sieben 
gahlreichen 9Iabelhölgern unb Snini' 
farnen finb bie oerfchiebenartigften 
Formen ber Steerestierwelt, insbe- 
fonbere Korallen, 21mmoniten unb 
©intenfifche (Sdemniten), FifM 
fautiet (f. Slbb. 9) unb Fingfauüer 
oertreten. Son neuen Formen finb 
bie erften Knochenfifche unb Segel gu 
erwähnen. 2tuch bie Furaformation 
ift in ©eutfchlanb weit oexbreitet, fo 
in TBüittembeig, Sapetn, in Stiitel- 
beutfchlanb unb in Sotlmngen. 

©ie Kreibegeit (nach ^er Rüge- 
ner Schreiblreibe) ähnelt ber Fura- 
geit. ^ier wie bort wechfeln £anb-, 
Sumpf- unb Steeresablagerungen 
miteinanber. Unter ben ‘-pflangen- 
oertretern fpiden hofier organifierte 
Säume fchon eine Solle (ogl.Slbb. 10). 
©ie ©ierwelt, unb gwar oornehmlid) 
Schwämme, Korallen unb Seeigel, 

tlM). 13. Ursus spelaeus. Sldctt bes pöf>Ienbären aus einer §öi)Ie bes pönnetales 
C/io nat. ©r.). 
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fd)langenarttge OTeetesfaurier urtb ©trofaurter (»gl. 2(bb. 
11), ift überaus ja^lreid), tuenn aud) bie aus ber 3uta- 
jeit befannten formen ber 2t umoniten, Selemmten unb 
Saurier im 91iebergange begriffen finb. 3n 5>eutfd>lanb 
tritt bie treibe an »ielen Stellen auf, fo in Söeftfalen, 
Slacken, nßrblid) bes ^arjes, 91ügen, Sübbeutfcl)Ianb 
unb an anbern Orten. 

92Htber nuneinfetjenben tertiär jeit (uomlateinifcljen 
tertius = brittes Seitalter) nähern mir uns mit 91iefen- 
fd>ritten ber Se^tseit. 9Bäl)renb biefer Seit fpielen fiel) 
mieber gewaltige erbgefcl)icl)tlicl)e Sorgärge ab. Sie 
führen neben ber ^erausbilburtg großer Faltengebirge 
(3. 95. Sllpen) aucl> 3U einer ben heutigen 93erf)ältniffen 
äl)nlicl)en 93erteilung »on Söaffer unb £anb auf ber ®rbe. 

Sum erften 9Kale greifen l)ier aucl) ftchtere tlimatifcl)e 
Hnterfcl)iebe ^la^. Unter ben ^flangen befi^en bie £aub- 
bäume unb Valuten bie 93orl)ertfcl)aft. Seitoeife üppig- 
fter ^?flan3enmuc^s in fumpfigen Slieberungen führte 
3m 93ilbung ber heutigen 23taun!ol)ler!flö3e. Sieben 
einer reief) entmictelten ^leintiermelt (f. 2lbb. 12) ent- 
halten bie tertiären Schichten fclmn bie 2lhnen 3iemlich 
aller noch tyeute lebenben großen Säugetiere, gunbe 
auffällig geformter, anfeheinenb beatbeiteter F^u^ft^ine 
(fogen. Solithe) machen es toalnfcheinlich, bafe fchon 
hier mit bem erften @>.fcheinen bes 22tenfchen gerechnet 

werben mu^. llnsweifelbafte Stelettrefte bes 92lenfchen 
finb jeboch noch nicht gefunben worben. 2luch bas 
Sertiär ift in Oeutfchlanb an oielen Stellen in fehr aus- 
gebehnter 93erbreitung oertreten, insbefonbere in 9Hittel- 
beutfchlanb. 

5>ie oorlchtc Stufe, bas Oiluoium (00m Sateinifchen 
= Überfchmemmung), ift für Ocutfchlanb bie Seit ber 
93ereifung. Oen wälnenb biefer Seit wieberholt oor- 
ftofeenben 3nlanbgletfchern unb ben S^ifeheneisseiten 
oerbantt gan3 21osbbcutfchIanb feine oberfIäd)liche Son- 
berausbilbung unb Schichibcbcdung. Oie Flora biefer 
Seit unterfchcibet fich laum oon ber ber Fchtseit. 23e- 
mertenswert ift bas Auftreten hoehrc^bifcher ^flansen 
währenb ber eigentlichen Sissciten unb ber heutigen 
Floren 3U ben S^ifeheucisseiten. Sluch bie Tierwelt ift 
ber heutigen fchon fehr ähnlich, wenngleich fie je nach 
ben llimatifchen 93erhältniffen oetfehieben ift. 25efonbers 
häufige Sieroertreter finb u. a. bas Slammut, bas woll- 
haarige Sashorn, ber Sliefenhirfch unb ber Höhlenbär 
(ogl. 2lbb. 13). Sn biefen Schichten finben wir auch bie 
erften unsweifelhaften 9?efte bes Slenfchen 3ufammen 
mit ben Seften ber großen genannten Säugetiere. 

Slit bem Slluoium (00m Sateinifchen = 2lnfchwem- 
mung) treten wir in bie Sct^eit ein. S)ier beginnt ber 
eigentliche tulturelle Slufftieg ber Slenf^heit. 

öi’e Kötttgenflrahlen in ber Biologie unb Slebisin. 
93on Dr. ©. SBolff. 

I. ©efchichte ber Slöntgenftrahlen. in ber %tremitäten-Shi,:ursiß> in ber $heraP<e 

ohl taum eine 3weite phpfitalifche ©ntbeefung bes 93rüche unb 93errentungen, feine großen Triumphe, bie 
lebten Fahrhunberts ift für bie prattifche Siebern heute bahin geführt hüben, bafe lein mobetner Shiturg 

oon fo großer Sebeutung geworben wie bie ©ntbectung mehr ein gebrodhenes ©lieb eingipft, ohne fich oorhet unb 
ber Slöntgenftrahlen. 2lls Slöntgen oor 25 Fahren (1895) nachher genau oon bem 93erlauf ber 93ruchlinie burch bas 
bie ganse 28elt burch feine 
Slitteilung „Über eine 
neue 2lrt oon Strahlen“ 
in ©rftaunen fe^te, war 
es ben Süßten fehr halb 
!lar, bajj bie X-Strahlen, 
wie fie Söntgen nannte, 
für bie ^eiltunbe, fpesiell 
für bie ©hirurgie, oon 
nicht geringer Söichtigleit 
311 werben oerfprachen. 
Frembtörper wie 21abeln, 
©efchoffe, ferner Stein- 
bilbungen ber Sliere unb 
bergleid>en tonnten ohne 
alle Schwierigteit burch 
bie Slöntgenbeftrahlung 
feftgeftellt werben; bas 
ganse grofee ©ebiet ber 
&nocl>enbrüche unb 95er- 
renfungen, beren ejeatte 
Oiagnofe auch bem er- 
fahrenen ©hirurgen oft 
grofee Scl>wierigteiten bereitete, würbe im wahrften Sinne bereiteten Kartoffel- ober Sleisbrei 3U effen unb tann 
bes Söortes burch Söntgenlicht erleuchtet. Oas ge- bann burchleuchtet werben, ohne ben geringften Schaben 
brochene ©lieb brauchte nur mit Slöntgenftrahlen photo- 3U nehmen. Sein Slagen ift mit bem für bie Strahlen 
graphiert 3U werben, unb bie 95ruchftelle unb ihr oft fehr wenig burchläffigen 23rei angefüllt unb 3eigt im 93ilbe 
unregelmäßiger 93erlauf würben bem Sluge, unferem einen Schatten, aus bem man auf bie ©eftalt bes Sta- 
fchärfften Sinnesorgan, fichtbar. gens genaue Slüctfchlüffe sieben tann. 93eränberungen, 

So feierte anfangs bas 91öntgenoerfaf>ren hauptfäi)lich bie burch Stagenfrebs, burd) ©efdjwüre het»or9e,:ufcn 
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Slöntgenbilb orientiert 3U 
haben. ©>ocf> bie Slöntgen- 
biagnoftif begnügte fich 
bamit nicht. Slan erfannte 
nach einigen Fuhren, baß 
es auch möglich fein müffe, 
über ©röße unb tranf- 
hafte 93eränberungen bes 
^lagen-©»armtanals burch 
bas 9töntgenbilb Sluftlä- 
rung 3U betommen, falls 
man ben Klagen oor ber 
Durchleuchtung mit einer 
harmlofen, aber für Slönt- 
genftrahlen unburchläffi- 
gen SHaffe ansufüllen im- 
ftanbe war. 2luf biefe 
9üeife ift bie 931agen- 
biagnoftif, wie wir fpäter 
noch fehen werben, un- 
enblid) oerfeinert worben. 
Der patient braucht nur 
einen mit Söismut 3U- 
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ftnfc, laffen fiel) &at>utcf) leichter als früher 6iagnofttjieren 
unJ) rccljtjcttig öem Operateur überantworten. 

2(ber auct) in ber inneren 92tebijin, fpesielt in ber 
£et)re oon ben Zungen- unb ^erjfrantfyeiten, t^at fid) bas 
3?öntgenoerfaf)ren jur Sicherung ber Oiagnoje t>eute feft 
eingebürgert. Oie 93eränberungen, bie ber Oubertel- 
bagillus am Sungengewebe I^eroorruft, bie entäünblid>e 
23erbict)tung bes normal lufthaltigen ©etoebes, bie Ver- 
größerung unb Verbreiterung bes ^erjens, bie mit ben 
meiften organifeßen i)ersertranfungen oertnüpft ift, laffen 
fiel) epaft im ??öntgenbilb erfennen. 0cl)ließlicl) t)at bas 
9töntgenbilb außer feiner 
biagnoftifeßen Verwer- 
tung aueß in ber Sßera- 
pie, ber ^rantßeitsbeßanb- 
lung, Vcbeutung befom- 
men. Vamentlicß bie £>aut- 
ärjte bebienen fieß ber X- 
0traßlen jur Vefeitigung 
gewiffer f)autaffeltionen, 
jur Sntfernung oon ober- 
fläcßlicßen ©efeßwülften, jur 
Supusbeßanblung ufw. mit 
großem ©rfolg, ba bie 9?önt- 
genftraßlen äßnlicß wie bie 
9tobiumftraßlen bie ober- 
ften ©ewebefeßießten aü- 
mäßlicß jum Slbfterben 
bringen. 

Seoor wir auf bie oer- 
feßiebenen Slnwenbungs- 
f ormen ber SRöntgenftraßten 
in ber Vtebijin eingeßen, 
wollen wir uns furj mit 
ißren pßpfitalifcß^cßemifcßen 
©igenfeßaften befcßäftigen. 
Oie SRöntgenftraßlen fteßen 
in engem gufammenßang 
mit ben fogenannten S?a- 
tßobenftraßlen, bie bei 
befonberer Verfucßsanorb- 
nung in einer ©eißlerfcßen, 
b.ß. einer oon Suft befrei- 
ten, alfo eoafuierten, 9*ößre 
entfteßen. (91 bb. 1.) £äßt 
man bie beiben Spole eines 
Junteninbuttors in eine 
folcße9tößre ausmünben, fo 
tritt in bem Vahmm ein rötlicßes £icßtbanb auf, wäßrenb 
in ber gewößnlicßen £uft bie ©ntlabung bes SnbuEtors 
SicEsacEförmig erfolgt. 3e meßr man bie £uft in ber 
9?ößre oerbünnt unb bamit ben SuftbrucE erniebrigt, um 
fo meßr rücEt biefes £icßt oon ber S^atßobe bes fJunEen- 
inbuEtors ab. gwifeßen ber ®atßobe unb bem immer 
weiter naeß bem anbern ©nbe ber 9Eößre abrücEenben 
Sicßt entfteßt ber fogenannte ©rooEefcße „bunEle 9Eaum“, 
ber bei weiterer Suftoerbünnung feßließließ bas ganje 
Volumen ber ©eißlerfcßen 9Eößre einnimmt. 

2öenn bie Verbünnung foweit fortgefeßritten ift, maeßt 
fieß eine anbere Sicßterfcßeinung bemerEbar. 92can er- 
Eennt jeßt ein oon ber $atßobe ausgeßenbes Vünbel oon 
ganj feinen, bem 9luge Eaum fießtbaren Sicßtftraßlen, bie 
fenErecßt jur ^atßobenoberfläcße fteßen unb im eleEtrifcßen 
unb magnetifeßen f^elbe abgelentt werben. Oas finb bie 
^atßobenftraßlen. Vtan faßt biefe 0traßlen, bie mit 
ben Veta-0traßlen bes 9Eabiums ibentifcß finb, ßeute 

72 

allgemein als negatio gelabene, unenblicß Eieine Vtaffen- 
teilcßen auf, bie mit großer ©efcßwinbigEeit oon ber 
^atßobe fortgefcßleubert werben. 0ie oermögen bie 
©laswänbe bes 9?oßrs nießt gu bureßbringen, woßl aber 
gang feine ©las- unb THetallplättcßen, äßnlicß wie bie 
Veta-0traßlen bes 9tabiums. Oort aber, wo bie S?a- 
tßobenftraßlen bie gegenüberliegenbe ©laswanb treffen, 
erregen fie ein grünes ober blaues f^luorefgenglicßt, unb 
ßier entfteßen bie Röntgen- ober X-0traßlen, bie bie 
©laswanb bureßbringen unb bureß mannigfaeße ©igen- 
feßaften ausgegeießnet finb. Oie 9Eöntgenftraßlen ßaben 

große SißnlicßEeit in ißren 
©igenfeßaften mit ben 
©amma-0traßlen bes 9Ea- 
biums, bie ebenfalls bureß 
eine große Ourcßbringungs- 
Eraft cßaraEterifiert finb. 
Sßre wießtigften ©igenfeßaf- 
ten würben gleicß oon 
ißrem ©ntbecEer feftgeftellt. 
Vom Sießt unterfeßeiben 
fie fieß babureß oor allem, 
baß fie nießt gebroeßen unb 
nießt refleEtiert werben; 
oon ben ^atßobenftraßlen 
noeß babureß, baß fie wie 
bie ©amma-0traßlen im 
eleEtrifcßen unb magneti- 
feßen fjelbe nießt abgelenEt 
werben. 

3ßre große praEtifeße Ve- 
beutung berußt barauf, baß 
fie oon oerfeßiebenen 0ub- 
ftangen in gang oerfeßiebe- 
nem ©rabe bureßgelaffen 
werben, oon 92tetallen, wie 
©olb, 0ilber, ©ifen ufw., 
feßr wenig, oon leießteren 
0ubftangen erßebließ beffer. 
2lbb. 2.3m allgemeinen gilt 
bie Siegel, baß bie Ourcßläf- 
figEeit für 9Eöntgenftraßlen 
mit guneßmenbem, fpegifi- 
feßem ©ewießt ber burd?- 
leucßteten ©egenftänbe ab- 
nimmt. Oarum abforbieren 
S?nocßen, bie gum großen 
©eil aus anorganifeßen 

0algen befteßen, bie 0traßlen oiel ftärEer als 92tusEel- 
fleifcß unb geben auf bem 9Eöntgenfeßirm bgw. auf ber 
pßotograpßifeßen glatte einen oiel intenfioeren 0cßatten. 

Oie 9?öntgenftraßlen finb bem menfeßließen 2tuge nießt 
fießtbar. Hm fie für unfer 9luge waßrneßmbar gu maeßen, 
muß man gewiffe 0ubftangen in bie 0traßlenbaßn brin- 
gen, bie bureß bie 0traßlen gum ffluorefgieren gebraeßt 
werben. 9öir ßaben feßon gefeßen, baß bie &atßoben- 
ftraßlen bie ©laswänbe ber ©eißlerfcßen 9Eößre gum 2luf- 
leud)ten, gum f^luorefgieren, bringen; eine äßnließe Sicßt- 
erfeßeinung bewirten aueß bie SRöntgenftraßlen an ben 
bagu geeigneten 0ubftangen. 9Jtan benußt bagu am 
ßäufigften bas Variumplatingpanür, unb gwar läßt 
man ^artonfeßirme bamit beftreießen. Vringt man bie 
9töntgenftraßlen, übrigens aueß bie 9?abiumftraßlen, in 
bie 2iäße bes 0cßitms, fo beginnt bie mit bem Varium- 
platingpanür beftrießene 0eite aufguleucßten. 9Tcan unter- 
fueßt nun oor bem 0cßirm, inbem man für Eurge Seit bie 

Slbb. 2. 9?ed)te §anb mit 9ling am 2lmgiinger. 



II.3o^rg. Öa$ ®erf Äcff 2 

Strahlen Emrd) t>en 5U t>urcf)lcud)tcnben Körper lündurcl)' 
treten läfet, o&er man fertigt t>on 5em Hnterfucijungs- 
gegenftant) eine pi)otograpt)ifcf)e 2iufnaf)nie an. ©enn tue 
9?Dntgenftra^len ettoeifen fiel) ebenso mie bie £id)tftrai)ten 
ber pl)Dtograpl)ifd)en glatte gegenüber mirtfam. 

Sm allgemeinen fommen bie minimalen 23eränberun- 
gen, bie »iele franfijafte ^projeffe im Körper erjeugen, 
nur auf ber pl>c>t£>grapi)ifd>en glatte 
fetjarf jum Stusbruct; benn bie licl)t- 
empfinblicl)e glatte reagiert md 
feiner auf bie X-6trai)Ien aiö unfere 
3ie^i)aut. S»ai)er merben in ben 
meijten fällen 2tufnal)men gemacht. 
2iur menu es fici) barum twnbelt, 
Semegungen ju »erfolgen, ettoa bie 
^erjbetoegung ober bas Stuf- unb 
Slbfteigen bes Smergfells bei ber 
21tmung, bas ^inabgleiten eines 
Siffens, beoorjugt man bie Se- 
obacl)tung oot bem 9?öntgenfd)irm. 
©er betreffenbe 22tenfd) tommt 
ätoifd?en bie $Röl)re, bie bie Strahlen 
ausfenbet, unb ben mit 23ariunv 
platinspanür beftricl)enen @cl)irm. 
©ie Strahlen gel>en burcl) ben 
Körper, je nad? ber ©id)tigteit ber 
einzelnen Organe in »erfefuebener 
@tär!e, burcl) ben ‘plapptarton bes 
6cl)irms unb bringen nur bie 
95orberfeite, bie bem unterjudjen- 
ben 21rst jugetoenbet ift, jum 2luf- 
leud)ten. Siatürlid) mufe man bie 
ltnterfucl)ung in ganjlicl) oerbuntel- 
tem dimmer oornel)men, roeil jonfi 
bie tydlen £icl)rjtcal)len bie Seien 
nung bes f^luorefjenjlicbts unmög* 
licl) machen. 

©a bie 6tral)len oon ben Knochen 
rejorbiert, jtärler jurüctge^alten 
roerben !als »on bet umgebenben 
®iustulatur, erfc^einen bie Knochen 
als bunlle, fcl)arf lonturierte Schat- 
ten auf bem Scl)irm, toährenb bie 
burchläffigerefHmgebung oiel heller 
erfcheint. (2lbb.3.) ©ie Ztnterfchiebe, 
bie burch bie oerfchiebene ©urch- 
läffigleit ber ©etoebe bebingt finb, 
erjtreden fich aber auch öuf oiel 
feinere ©etails. ©as §erj ift in 
feiner fompaften ^Ttuslulatur bichter 
unb ftrahlenunburchläffiger als bas 
luftgefüllte Sungengemebe; baher 
erfcheint bei ©urchleuchtung ber 
Stuft bas fferj als bunller Schat- 
ten gegenüber ben lichten Sungen. 
(2lbb. 4.) So ift es allerbings nur bei gefunben £ungen. 
Sei manchen Kranlheiten finben fich ket £unge 
Serbichtungsherbe, bie ben Strahlen einen größeren 
Söiberftanb entgegenfe^en als bie gefunben ©eile unb 
baher als Schatten im Söntgenbilb fidübat roerben. 
Sefonbers beutlich erlennt man bei ber ©urchleuchtung. 
bes Stenfd>en oor bem Schirm bie ^jerjaltion als rhpth' 
mifche Kontraltion bes großen Sluslels, ferner bie 2ltem- 
bemegung am 2tuf- unb 21bfteigen bes Stoetthfdls. f^ür 
alle berartigen Seobachtungen muff man fich ^cr Durch- 
leuchtung mit bem Sariumplatinjpanür-Schirm bebie- 

nen; benn bie photographifche glatte gibt uns immer nur 
einen Sioment toieber, tann uns infolgebeffen über bie 
Sattheit oon fortlaufenben Setoegungen nur fchlecht 
21ustunft geben. 

©ie ©urchleuchtung bes ‘Patienten oor bem Schirm 
nimmt immer einige Minuten in Slnfpruch unb ift bes- 
halb nicht fo fcfjonenb toie bie Söntgenphotographie; man 

roirb alfo bie ©urchleuchtung nur 
auf bie eben angeführten fjälle be- 
fchränten unb im übrigen lieber ein 
Silb aufnehmen, bas bie einjelnen 
©etails, bie Seobaddung erforbern, 
am genaueften toiebergibt unb im- 
mer toieber angefehen merben lann. 
Söir toenben uns nun bem Söntgen- 
oerfahren in ben einjelnen Btoeigen 
bet Sfiebijin ju. 

II. ©ie Söntgenftrahteu 
im ©ienfte ber ©hiturgie. 
Schon ber ©ntbeder ber X-Strah- 

len hatte gefunben baff mit bem 
fpejififchen ©eroicht ber einjelnen 
Subftanjen ihre llnburchläffigleit 
für Söntgenftrahlen junimmt. ge 
bichter ein Körper ift, befto mehr 
Strahlen toerben oon ihm abge- 
fangen, befto beutlicher toirb fein 
Schatten im Söntgenbilb. ©s lag 
baher nahe, baft bie Sirjte juerft 
bas Söntgenoerfahren jum Sacft- 
toeis oon gremblörpetn, oor 
allem oon ©efchoffen, bie im Kör- 
per jurüdgeblieben finb, ju be- 
nuften »erfuchten. Natürlich mit 
beftem ©rfolge, ba bie aus Schmer- 
metall beftehenben ©efdmffe einen 
fehr fcharfen Schatten auf bem 
Söntgenbilbe geben. Söährenb es 
früher oft äufterft fchtoierig mar ober 
fogar unmöglich, eine im Körper 
fiftengebliebene Kugel ju lolalifie- 
ren, ift bas mittels bes ^öntgen- 
oetfahrens eine Kleinigkeit gemor- 
ben. (2lbb. 5.) früher muftte ber 
©hirurg ben Schuftkanal fonbieren, 
konnte babei bie 2öunbe noch oon 
auften infijieren unb kam meift 
öod) nicht sum giel. §eute gibt bas 
9?öntgenbilö genauen 2tuffchluft unb 
erleichtert naturgemäft bie opera- 
tioe ©ntfernung ungemein. 2tud) 
oerfchludte ober in bie £uftröl)re 
geratene f^rembkörper finb in »ie- 
len fällen burch kte 9^öntgenunter- 

fuchung nachsumeifen, menn oft auch ul^l 9an3 einfach. 
23on gröfteret 23ebeutung noch mar bie Sntbeckung ber 

X-Strahlen für bie ©iagnoftit ber Knochenerkrankun- 
gen, namentlich ber fo ungemein häufigen Knochen- 
brüche. ©a bie Knochenfubftans bie 9?öntgenftrahlen oiel 
ftärker abforbiert als bie Söeichteile bet Umgebung, heben 
fich bie Knochen auf bem 23ilbe fehr beutlich oon bem 
9!lustelgemebe ab. Kontinuitätstrennungen ber Knochen, 
95erfchiebungen ber beiben Knochenfragmente, Splitte- 
rungen ober ©inkeilungen bes einen 23rud)enbes in bas 
anbere können auch oon bem beften ©iagnoftiker niemals 
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2lf>ts 3. SBirbelfäule; ®injdfcf)(ag-21uftial)me 
mit '6cm 0iemcns-Siagneftitapparot. 

2lbb. 4. SStufüorb mit unb Sungc. 
Siufgenommen mit 0iemcns-$>iagnoftitapporat. 

(§ocf)fpannung3gldct)rict)tct.) 
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entfernt fo genau wie von bet 9töntgenplatte $ut Kennt- 
nis gebracht merben. (2tbb. ö unb 7). ^bgefe|en banon, 
bafe bie 9?öntgenbiagnofe an 'präjifton jebe Kanfurrens 
fctHägt, t>at bas 93erfat)ren noct) su>et weitere Vorteile. 

2lbb.5.-©et»et)r5pt^gcicl)cfe cf)nc Knecf)cnpcrle^u ng 

©ie S>urd)teuc^tung bsw. bie p^otograp^ifctje 2lufnat)me 
bereitet bem Patienten abfolut feine 6cf;mer5en, wäptenb 
bie 23etaftung ber Knpcljenenben, bie ber Strjt sweets 
Orientierung »orne^men mufe, oft recf)t unertragtief) ift. 
Slufeerbem ift bie Oiagnofe, bie bas 9iöntgenbilb ftellt, 
nid)t nur einem einseinen sugängtid), fonbern jebem, bet 
bas 93üb mit <Sad>fenntnis betrachtet. 2iad> aüebern wirb 
man es nerfteljen, bafe ^ute fein ShmwS mel)r einen 
Knocfienbtuch be^anbelt, ol)^ Iich am 9föntgenbilb 
orientiert sn haben. 

93ieIIeicI)t fönnte jemanb glauben, bafe bie ftembett ber 
ärstlic^en Itnterfucbung baburd) gelitten bat. ©tefer ©n- 
wanb ift aber gewife in Slnbetracbt ber großen 93orteile, 
bie bas fo überaus einfache 9föntgenoerfal)ren Slrst unb 
patient gebracht h«^ unberechtigt. Ungemein wichtig 
ift fobann bie Kontrolle bes ^eiloerfahrens burch bas 
9töntgenbilb. $at ber Strst bie gebrochenen K wchen- 
ftücfe wieber in bie normale Sage gebracht unb burch 
einen cSlärfe- ober ©ipsoetbanb in biefer Sage fixiert, 
fo braucht er su feiner Orientierung nur ein neues 
9?öntgenbilb ansufertigen; benn auch burch bas 93etbanb- 
material bringen bie Strahlen hinburch unb geben auch 
bann oon bem Stanb ber Knochenenben ein getreues 
Slbbilb. ©ft fcht läfet es fich entfeheiben, ob bie 93er- 
fdjiebung ri^iig befehigt ift, läfet fid> eine weitere Korref- 
tur eoentuell anbringen. 2luch Störungen, bie im 93er- 
laufe ber Teilung eintreten, bie 3. 93. burch baswifchen 
geratene SBeichteile heroorgerufen fein fönnten, laffen 
fich in ber 9?egel burd> bas 9?öntgenbilb leicht erfennen. 
Sehr oft finb 93etrenfungen bet ©elenfe mit Knochen- 
brüchen fombiniert; auch über biefe Komplifationen gibt 
uns bas 9iöntgenbilb ohne weitetes Slufflärung. So finb 
in ber STat bie 93orteile, bie bas 9?öntgenoei fahren ber 
chirurgifchen Oiagnoftif gebracht haf> San3 aufeerorbentlich. 
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2lber nicht allein in ber Oiagnoftif ber Knochenbrüche 
unb 93ertenfungen ift bas 9löntgenbilb ein unentbehr- 
liches Hilfsmittel geworben, auch sahireiche anbere @r- 
franfungen ber Knochen werben mittels ber Röntgen- 
aufnahme beffer erfannt als mit anbetn biagnoftifchen 
Riethoben. Sn oielen Kranfheitsproseffen pflegt ber 
Knod)en su attop^ieten, infolge fchledüer ©nährungs- 
bebingungen su oerfümmern; häufi0 »erarmt er babei 
an Kalffalsen unb gibt nun im Röntgenbilb einen 
fchmächeren Schatten als bie normale Knochenfubftans. 
Oas ift 3. 93. her fjall in oielen ©elenfentsünbungen, bie 
auf ©runb oon Suberfulofe, Scharlach, ©onorrhöe ufw. 
auftreten. ©ine Kranfheit, bie im Säuglingsalter oor- 
fommt, mit bem SEorbut ber ©rwachfenen Slhnlichfeit 
hat, alfo mit fpontanen 93lutungen in galmfleifch unb 
Schleimhäuten, oor allem auch in ben ©elenfen einher- 
geht, ift bie 93arIowfche Kranff>eit; fie seigt im Röntgen- 
bilb gleichfalls einen feht charafteriftifd)en 93efunb. Oie 
93lutungen bewirten nämlich eine Söfung ber ©nben 
ber langen Röhrenfnod)en 00m Schaft. 3m Kinbesalter 
finb bie Knochenenben, bie ©piphpfen, noch nicht mit 
bem Schaft, ber Oiaphpfe, feft oerbunben unb -werben 
burch Snfulte leicht auseinanbergeriffen. Oas läfet fich 
wieberum burch bas Röntgenbilb am beften erfennen. 

Oie Suberfulofe ber Knochen unb ©elenfe fann eben- 
falls in ihrer Rusbelmung auf bem Röntgenbilbe früf>- 
Seitig erfannt werben; auch ihr Sit;, ber oon bem ber 
gewöhnlichen Knocheneiterungen meift oerfefneben ift, 
wirb baburch piäsifiert. Ruch bie ©nglifche Kcanfheit unb 
bie Sppfplis, namentlich ber Reugeborenen, machen 
charafteriftifche ©r- 
fcheinungen am Kno< 
chen, bie fich rönt- 
genologifcherfennen 
laffen; meift werben 
aber biefe ©rfran- 
fungen auch ohne 
Röntgenbilb biag- 
noftisiert. Hw0pgpn 

finb bie oerfchieben- 
artigen ©efchwülfte 
bes Knochens in 
ihrem Umfang unb 
Sih burch bas Rönt- 
genbilb fefu gut oon 
ber normalen Sub- 
ftans su unterfchei- 
ben; meift läfet fich 
auch erfennen, ob 
fie oon ber Knochen- 
haut ober ber Rlarf- 
höhle bes Knochens 
ausgehen. Seben- 
falls wirb ber ©fn- 
rurg, bem bie mo- 
bernen Hilfsmittel 
Sur 93erfügung fle- 
hen, auch in biefen 
gälten bas Röntgen- 
bilb su Race fruljen, 

TBir oetlaffen ba- 
mit biefes ©ebiet ber 
biagnoftifchen 2ln- 
wenbung ber Rönt- 
genftrahlen unb s(bb. 6. 
wenben uns einem Unterarm mit ©plitterbruct) butd> Schüfe. 
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ganj neuen Kapitel ju, ber 9töntgenuntetfucf>ung bes 
SKagenbarmlanals. Hm ben !alfretcf)en ^ncc|)en im 
9?önigengebilbe ftcljibae ju machen, bebaif es Jetnet be- 
fonberen 33otbereitungen; bie ^aoc^eniubftanj untet- 

2tbb. 7. §anb mit Sdjufjöcdetjung ber Jingetfnocfjen. 

fc^eibet ftd) »on ti)ret Umgebung fo ftarf, bafe fte im 
Königenbübe fc^atf abgegtenjt jut ©atftellung gelangt, 
©anj anbers »erhält fi^ ber Klagen unb ©arm; fie finb 
für bie X-@tral)len ebenfo burd)läffig mie anbere 2öeicl>- 
teile. 321an tarn nun auf ben ©ebanten, bem (Speifebtei 
eine Subftanj beijumifefien, bie für 9töntgenftral)len un- 
burcl)läffig ift, beren ©enuf; aber bem Organismus nid)t 
fdjabet. ©aju bebient man fiel) tjeute allgemein eines 
SIHsmutfaljes, bas fiel) im Saufe jatülofer SRöntgen- 
burcl>leud)tungen bes 231agens als ungefäfulid) ermiefen 
l)at. ®lan ftellt einen Kartoffel- ober ©rief3brei l)er aus 
einem ©eil 2üismutlarbonat unb neun ©eilen 53rei unb 
gibt bauon bem Patienten, beffen 9Hagen unterfud)t wer- 
ben fall, eine orbentlidje portion ju effen. 31acl) geraumer 
Seit fammelt fiel) ber 23rei, nacl)bem er bie ©peiferö^re 
paffiert ^at, im 22lagen an unb be^nt beffen §ö^lung aus. 
2Üiib nun eine 9?öntgenaufnal)me l)ergeftellt, fo gibt uns 
ber fcljattengebenbe Sülismutbrei genauen 2luffcl)lufe über 
gorm unb Sage bes 321agens, über etwaige 23eränberun- 
gen burcl) lran!l)afte ‘•pre^effe, nur allem über Ver- 
engerungen. ©enn an biefen ©teilen wirb fiel) natürlich 
wenig fc^attengebenber 23rei befinben (2tbb. 8). 

Se»or wir auf bie patl)elpgifd>en ^prmperänberungen 
bes Stagens im 9^pntgenbtlbe einget)en, müffen wir uns 
über feine nprmale fjprm unb Sage tlar ju werben 
fucljen. ©as ift nid)t ganj leicl)t. 31PCI) l)eüte gel)en bie 
2lnfid)ten batüber in ben Greifen ber Slnatpmen unb 
©Inrurgen auseinanber. 3mmerl)in l)at uns bie Stöntgen- 
burd;leud)tung gejeigt, ba^ bie nprmale Sage bes ®agens 
beim Scbenben ganj anbers als bei ber Seiche ift. ©e- 

wälmlicl) wirb ber ®tagen liegenb, alfp mit feiner Sängen- 
ad)fe in Iwrijpntaler 9ticf)tung bargeftellt; bas 9?pntgen- 
bilb l>at uns gelehrt, ba§ ber 32lagen Pielmcl)r fentrecljt 
ftel)t, ppm 3werd)fell etwa bis jur Stabelgegenb reicht 
unb mit bem grüßten ©eil feiner 22tafee in ber linEen 
Hälfte ber 93aucl){)pf)le liegt. 2tur ber Stagenausgang, 
ber ]pgenannte spfärtner, ber ben Stagen mit bem gwälf- 
fingerbarm perbinbet, liegt regelmäßig rechts ppm Sabel, 
©ewölmlicf) erfcl)eint ber gefunbe Stagen, ber mit S)is- 
mutbrei gefüllt ift, im Söntgenbilbe als ein l)a!enfprmiger 
©cl)laucl), ber fid) in manchen fällen nad) unten l)in all- 
mäl)lid) perjüngt. ©anacl) unterfcl>eibet man ^eute gwei 
formen, bie fpgenannte 2lngelt;a!enform unb bie Stul)- 
l)prnfprm bes Stagens. Seiest ber Slagen weit über ben 
Sabel, ben man im Söntgenbilb burcf) einen Sletall- 
Jnppf leid)t fid?tbar machen !ann, nad) unten, fp ^anbelt 
es fiel) l)äufig um eine SSagenerweitetung, pft aber aud) 
nur um eine Stagenfenlung; man muß bal)et in ber 
Seurteilung ber Simtgenbilber pprficf)tig fein, ©ie 
©eutung ber Simtgenbilber ift überhaupt pft fd)wierig 
unb feßt ftets eine grpße Übung ppraus. f^ür bie Stagen- 
cßirurgie ift bie Sentgenburct)leud)tung ppn feßr grpßer 
Sebeutung gewprben, ba wir über bie Susbeßnung unb 
Operabilität trantßafter ^rpjeffe, über bie im Snfcßluß 
baran nid)t feiten auftretenben Stagenerweiterungen nur 
fp genauen Suffcßluß erhalten 1’inmen. ©ennpcl) i>at ber 
Vergleid) bes Operatipnsbefunbs mit bem Söntgenbilb 
gelehrt, baß pft grpße ©ifferenjen pprßanben finb, baß 
aucl) fd)arf ausgeprägte Veränderungen bes nprmalen 
Säntgenbilbs juweilen nur bureß pprübergeßenbe ^Pn- 
traftipnsjuftänbe bes Slagens bedingt finb. ©erabe bes- 
ßalb erfprbert bie ^Beurteilung ber Söntgenbilber PPU 
Stagenaufnaßmen grpße Übung. 

©ie beiden gefäßrlicßflen unb $u ftarlen Sefcßwerben 
führenden ©rlrantungen bes Wagens finb bas Stagen- 
gefeßwür unb ber StagenJrebs. ©ie red?t fcüt)5eitig 
ju ertennen, ift für bie Selrnnblung ppn grpßer 2Uid)tig- 
leit. ©ie §pffnungen, bie man auf bie SäntgenbiagnpftiJ 

Slbb. 8. ©Jit SBismutbrd gefüllter Tragen. Stufgenommen in l/u><&e- 
tunbe mit ©iemens-SHagnoftitapparat (^ocijipannungsgleidjtidjter). 
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jut früf)jdttgen Sdcrmung bes 93lagenfrebfc6 gefegt 
t)<xt, traben fid) jroar nicl^i in vollem Umfang ctföüt; 
immerhin ift bie röntgcnoIogifd)c 2lufnal)mc abet bod) in 
oielen sn>eifell)aften fallen oon großem Sinken» S>a5 
3Jlagengefd)n)ür unb bie im Slnfddufe baran entftel)enben 
narbigen Serengerungen ber 9Hagena>änbe bemirlen 
in oielen fällen fel)r d)arafteriftifd)e formDertrennte 
0«^läucl)e, bie nur burd) ein enges Serbinbungsrol)r 
miieinanber in 3ufammenl)ang fielen, ©aburd) lommi 
es jum Silbe bes @anbul)rmagens, ber fid) im Söntgen- 
bilb fef)t gut etfennen läfjt. ©et Slagenfrebs fi^t in 
Dielen fällen im Slagenpfortner, alfo am Slagenaus- 
gang, unb t)inbert bann ben freien ©urdrtritt bes Speife- 
breies in ben gtoölffingerbarnu ©a an ber Serengerung 
nur rnenig 3öismutbrei beponiert toirb, rnad)t fiel) btefe 
■Jorm bes Slagenlrebfes im Sontgenbilb oft gans 
^aratteriftifd) bemerfbar. 2lud) lommt es bann meift 
jur 2lusbel>nung bes Slagens, meil bie (Speifen länger 
als normal im Slagen oerioeilen unb nur mit 2Jiül)e ben 
Slusgang burd) bie Slagenpforte finben. Scatürlid) 
toerben aud) bie Serengerungen, bie burd) trebfige 
SBudjerungen an anbern (Stellen bes Serbauungstanals, 

an ber 0peiferöl)te, bem Slageneingang, bem ©tefbarm 
uftD., entfielen, im Söntgenbilbe n>al)rgenommen. 

0o unterliegt es leinem Steifet, bafe aud) für biefen 
Seil ber St)irurgie bie Söntgenunterfudmng eine toert- 
Dolle Sereid)erung bet biagnoftifdjen Sletl)oben barftellt. 
gteilid) fielen bei ber ©iagnofe bes Slagengefd)tDüts 
unb bes Slagenlrebfes bie älteren d)emifd)'pl)9fiologifd)en 
92letl)oben noc^ an erfter 0telle; fie toerben aber burd) 
bas Söntgenbilb fel)r toirlfam unterftü^t. SMr toollen 
jum 0cl)luffe nid)t oerfefden, aud) auf bie Sebeutung 
ber 9löntgenunterfud)ung für bie mit 0teinbilbung 
etnl)ergef)enben Srlranfungen l)insutoeifen. ©allenfteine 
toerben auf ber 9?öntgenplatte meift nid)t beutlid) toa^r- 
genommen, toeil bie maffige Seber bie 0tral)len ftarl 
abforbiert. 0el)r gut toerben hingegen bie 0teinbilbun- 
gen ber Ijarnleitenben Organe, ber Siete, bes Harn- 
leiters unb ber Slafe, auf ber Söntgenplatte ertannt, 
Samentlid) bie red)t häufigen Sierenfteine finb rönt- 
genologifd) meift fielet su biagnoftisieren unb oom ge- 
übten Seobad)ter taum su oerlennen, fobalb fie eine 
getoiffe ©röffe erreicht Ijaben. 

^ottfefjung folgt. 

3Biffett uni) Unier^afhing 

©fe Srßdfenttc^ien 
Soman oon ^anne oon 

1. ^ortfetjung. 

3toifd)en ben beiben Ijat's no<H ein tüchtiges ^arla- 
mentieren gegeben. 2lber fd)liefelid) l)at fid) bie Stutter 
bod) befonnen, bafe man’s mit ber f^rau oon ©adjroeben 
nid)t oerberben bürfe unb mit ber ©urd)aud)t, bem 
dürften oon Stal)lftatt, grab naef) ber Sffäre oon l)eut’ 
oormittag, erft red>t nid)t. Hat tool)l aud) gebad)t, toie er 
gefagt: „Smmerlün, ber £uife tut’s gut, roenn fie bie 
Safe mal rausftedt!“ ... aud) ift fie bie Slltefte. Stan 
lann nie toiffen. 

Unb bann l)at bie ©ad)roeben gefagt: „Sbet toir 
müffen bod) bie £utfe felber befragen, ob fie benn über- 
haupt mill? 2llfo ... mie ift's?“ 

3ft bem fd)önen Stäbchen mieber bas Slut ins ©eficht 
geftrömt. ©ie fchmarsen Sugen finb aufgeflammt. „Scb, 
fo id) bürfte 1 0o es bie Jrau Stama erlaubt! SMe gerne, 
mie gerne l“ 0pringt auf, tü^t ber Stutter bie Han^ 
unb ber grau oon ©ad)roeben auch, ©ie aber h<d fie an 
fich gesogen unb lachenb bie Sntmort oormeggenommen: 
„Suf gute Seifetamerabfchaft, Suife t ltnb auf ©u 
unb ©ul“ * * * 

Qlcfyt ©age fpäter hat bann bie ©rtrapoft in ber Sreiten- 
ftrajfe gehalten, ©rofee gelbe Siefentutfche, tief in ben 
gebetn hängenb, mit bem preufeifchen Sbler auf ben 
0chlägen. Suf bem hohen Sod ber 0chmager-l^3ofti{lion; 
bas runbe an ber 0eite, bie lange ^eitfehe auf ben 
rechten 0d)entel geftügt. Sier ©äuler baoor. ©ar su 
oiel Hafer hatten fie nicht gefriegt, fintemal bas gutter 
nach bem Kriege fpottrar gemefen. Sber immerhin: fie 
maren noch paffabel. 

©rinnen fafe bie sierliche grau oon ©aduoeben, auf 
bem Südfi^ bie gofe. 0ie marteten. 0chon mürbe ber 
Koffer oon gtäulein Suife lKruntergefd)leppt. ©er 
©iener in ber ©ad)toebenfd)en Sioree oerftaute ihn hinten 
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mit benen feiner ©näbigften, fdmürte ihn mit mächtigen 
0triden feft unb mit Hui unb H°* 

Sn allen genftern ringsum gudten bie neugierigen 
©efichter. Star hoch ein ©reignis: oon ben ©iefes oer- 
reifte jemanb; mit ber ©ptrapoft. Snb ber galonierte 
©iener! Stan bentet Star faft, als ob ber gürft oon 
Stahlftatt, Slt-Slücher, burch bie 0trafee reite. 

Snb nun tarnen bie ©iefemäbels. ©ie grau Stutter 
mar oben geblieben nach heftfSem Sbfdneb, bem fogar 
ein ©ränchen nicht fehlte. Sber bie 0chmeftern liefen 
fich’s nicht nehmen, bie Sltefte bis sum Stagen su ge- 
leiten. Slfo Suife ooran, fehr ftattlid) im ^elsmantel 
unb fpelsbarett, gleich Inntenbrein ber 0chmarm, mie 
bie Hummeln. Sun mar fie brin, nun noch ein Hanbtujf 
für bie fcldante grau, nun noch einen lebten ©ruff: ©ute 
Seife! ©lüdlid)e Seife! Soch ein särtlid)es Kü^chen. 
Sod) ein Stinten sur gnäbigften grau Stutter hinauf, 
©er Äafai fchmingt fich auf ben Sod. ©er 0d)mager- 
Spoftillion fdmalst mit ber Sunge, bie ©äuler stehen an, 
fallen gleich in ©rab. ©s poltert über bas fpiipge ^flafter. 
Sber ber 0d)mager hat fchun fein Hum an ben Sippen, 
©urd) bie ftaunenbe ©traffe tlingt’s unb fchmettert’s: 
„geht reifen mir sum ©or hinaus — abe!“ 

©lüdliche Seife! ©lüdliche Seife! 
Star auch eine glüdliche Seife . . . 
Sangfam ging’s freilich, hoch man hat ja Seit. Stan 

he^t nid)t, man geist nicht um bie 0tunbe. 0achte geht’s 
bergauf, menig fdmeller bergab. Stal ift ber Steg gut, 
mal ift et fd)led)ter, mal gans mifetabel. ©ann rucfelt 
unb fchudelt unb miegt ber Stagen, als ob er Umfallen 
mollte. ©ut nichts: bie beiben greunbinnen rüden nur 
näher aneinanber, faffen fich feft um unb lachen, ©taufjen 
fd)eint bie 0onne über bie oerfdmeite £anbfd)aft. geht 
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!ommt ein ©otf. ©ie Seute fielen »or ben ©ef)öften, 
neugierig, jief)en Me 9Fdipe: eine ®^trod)aife mufe etmas 
befon^ers ®orne|)me6 fein, ©er alte S?ircf>turm minli. 
©ie ©Ipcfen fc^Iagen an; es ift 92tfttagsftunfce. ©ie f^rau 
non ©aci)roeben tufcf)elt mit ber gpfe. Sin SBfferd>en 
tut fid) auf. Silberne gelierten, ©^beftecte, ®iunbtüd>er, 
ein faltes 5)ufm, tnufperiges 93rot. 3tud) ein gtäfcf>cf>en 
fet)lt nicf)t unb Heine <Silberbed>er. 92talaga ift es, rinnt 
feurig burcl) bie Stbern. „5luf glücHid>e 9?eife. Stp^ an, 
Suife!“ 

©ie erfte ^3pftftatipn. ©ie Staffer n>ed>feln. SJtan 
tüärmt fid) ein falbes Stünbcfjen in ber ^pfttwlterei, 
plaubert mit ber behäbigen Stau, ©ie erjä^It, mie bie 
gtanjpfen t)ier gekauft... aber nun ift ja Triebe! Triebe! 
Triebe! Hnb ber ^err ^pftfjalter gueft auf ein paar 
Stugenblicfe in bie Stube, fragt fubmiffeft nad> tu ab er unb 
tppl;in. ©er ^pftillipn fpmmt, bref)t ben §ut, bittet um 
ein ©rintgelb, mad)t feinen ^rabfuf? für bas Slcbt- 
grpfdjenftüd. 

SÖeiter gent's, meiter. ©er ©ag rinnt, bie ©ämme- 
rung fteigt herauf. 93alb liegt ber 93cpnbfcf)ein auf bem 
blau fdnmmernben Schnee, ©er 2Beg ift eben unb glatt, 
©iefe Stille, nur ber fjuffdüag ber “^ferbe unb bann unb 
mann leifes ©efcfnrrgetlirr. SJtan leimt fiel) in bie ©den, 
fdüägt bie ^elsbede fefter um bie J?nie, ftedt bie ^üfecljen 
tiefer in ben Saifjfad, redt fiel), mad)t ein Stiderd^en. 

Söieber ^Sferbemedjfel, fd)pn in ber Stacht. Sn ber 
‘■ppfilmlterei aber gibt’s !pftlid)es SBarmbier unb ^fann- 
fudjen baju. S?ann man brauchen, benn braufeen ift’s 
bitter falt gemprben. Sn bie f^ufefäde merben ein paar 
Reifee Siegelfteine gefd)pben. 3tun fall gefd)lafen merben, 
mirtlid) gefdjlafen, befiehlt bie gnäbige ^rau. ,,©afe bu 
mit aber nid>t fd>nard)ft, ©ufte 1" fagt fie jur Safe, ©ie 
fd>nard)t aber bad), unb Suife träumt: ppn bet SJhitter, 
ppn ben Sdjmeftern, ppn jeber einjeln. 21m meiften ppn 
ben beiben, bie fieib tragen. 23pm ^ietdien unb intern 
©apitain. 23pn ber ftillen Qulie. ©ie 21rme! 2Bas 
mufete fie aber bie unglüdlidje Steigung faffen? Qa, 
Iwbjd) ift er gemefen unb artig, ber ©icpmte 9}Jpntauban, 
ber 2lttad)e im Stabe bes franjofifeben ©efanbten. ltnb 
bat gemife bie gulie febr, febr lieb gehabt, itnb ift nun 
f^einb, ^einb, unb bas Suldjen bat an brei lange, lange 
Sabre niefets ppn ibm gebärt. Kein Sterbensmärtlein. 
Sfält aber bpd) feft an ibm, mag bie Stau Gutter fagen 
unb reben unb fdjelten, mie fie mill. .. 

©ann fdmeden fie auf. ©ie ©baife tmlt. ©er Srüb- 
mprgen ift ba. 23iel 221enfcben fteben herum, ©in Seamier 
fpmmt an ben 2Bagenfd>Iag, bittet bäflicbft um bie Späffe. 

2nan ift ppr bem ©er ppn Seipsig. Seipjig, mp unfer 
alter Slücber bem Stapplepn ben 9teft gegeben. — 

2Kan mirb einen ©ag in Seipjig raften. 22lan mpbnt 
in bem eleganten pprnebmen $6tel be Sare. 2Bie munber- 
fam bas alles Suife anmutet. Sie ftaunt. „Sa, ja, 
Suiscben 1“ fagt bie jierlicbe unb lächelt. „§ab' mal 
ein altes Sprüchlein gebärt, ppn einem gemiffen Sifdmtt, 
aus bem fecbjebnten Sabrf)unbert: ©as Seifen ift bpcb 
nütje febr — Silan lernt, mas man nicht fpnnt' pprber.“ 

©lüdfeliges Seifen. Öber ©resben, an ber ©Ibe ent- 
lang, auf ber bie ©isfcbPllen trieben, über bas ©ebirge — 
nach Sübmen bircein, mp alles anbers unb fremb mar. 
Slnbre 2Henfcben, anbre Sprache; ber bpppelläpfige äfter- 
reiebifebe Slbler anftatt bes preufeifeben; mp bie Seamten 
fp piel bienerten, bie Säffer fcbneller liefen, bafüt bie 
2Bege beftp fcblecbter maren ... 

Spn ©eplitj an, mp ifunberte Sleffierter in ben mar- 
men Quellen Teilung fuebten unb bie Strafeen mit bun- 
ten Unifprmen erfüllt maren, lag ber Schnee hoch» 
Söagen mar mit bem pffenen Schlitten pertaufebt, aber 
bie Spnne febien berrlid) ppm blauen Fimmel herab, es 
mar mie ein S*üf)lingsmeben in ber £uft. ©ie Säffer 
griffen mächtig aus, unb ber graubärtige Säbmafe, ber 
^ppftillien auf bem 23ed, fnallte, fang unb pfiff ab- 
mecbfelnb. ©as feböne Scblittengeläut Hingelte filbern. 

^läfelicb, im Sjpcbmalb, an einer Siegung ber Strafee, 
tat er einen furjen, faft mie erfd>redten Slusruf unb 
parierte gleich barauf bie Pier ©äuler fp febarf, bafe bie 
Sprberpferbe fliegen. 

©a faben fie es. 
2luf ber anbern Seite bes Steges lag, umgeftürst, ein 

leichter Schlitten, ©er Kutfcber perfuebte fpeben, bie 
fcblagenben, ficb milb gebärbenben ^3ferbe abjufträngen; 
eine Kufe mar jerbrpeben, bas gange ©efebirr jerriffen. 
©s fab müft aus. Kiffen unb Speljbeden maren feitlicb 
in ben Schnee gefallen, aus einem halbgeöffneten ©feterb, 
ber bajmifeben lag, glänjte es ppn Silber unb Kriftall. 

Unb neben bem Xlnglüdsgefcbirr ftanb, flud>enb unb 
lacbenb äugleicb, ein Stann, ein §err. 3a, es mufete ein 
§err fein, ein pprnebmer fpgar. ^pcbgemacbfen mar er, 
fab fcblant aus trpfe bes langen feinen ^tel^es, trug eine 
lüftbare, etmas tolette ^eljmütje. 2Hufete npcb jung 
fein, anfangs ber ©reifeiger pielleicbt, febien Offiäier pber 
Seamier. 

3efet blidte er nach bem anbern Schlitten. Stufet ein 
meniges, als er im 3aab bie beiben jungen ©amen 
erlennt, greift gur Slüfee, perbeugt fiefe. Stefet mieber 
eine turje Steile, mie überlegenb, unb tritt bann fectan. 
Stellt ficb ppr: ,,©raf Siartines“ — beginnt ju fpred>en, 
erft Spfemifeb, bann ^rangäfifcb, bann gleich ©eutfeb. 
Ofterreicber ©eutfeb, mit meicbem, mpblHingenbemStgent. 

„Scbauen's meinen Unfall, ©näbigfte. Sft ein ©fei, 

Pfufdjerei tuie bie (Sünbe, befonber^ aber bie pfufefeerei in ©taafäangelegenbeifen, tporauä 
für ©aufenbe unb Hiiflionen niebfä alä Unheil heräorgeht. 

or   * * * 
•sjlle Serfmhe, irgenbeine auälanbifcfee Seuerung einguführen, tpogu ba0 Sebürfniä nicht im tiefen Kern ber 
eigenen Sation murgelt, jinb töricht unb alle beabjufetigten ^eoolutionen foldjer 31rt ofene Örfolg; benn fie 

GSoeflje (su (Srfermann). finb ohne ©oft, ber ficb bon folchen pfufefeereien gurüdhälf. 

■ V 
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tiefer STJcnfcf) ba, ?ann nichts ... 5er S?necf>t. SBirft mi<fy 
elenb um. QU\o 5a^ id) feftfi^e, mitten im pertradten 
2Bal5e, mo fiel) 5ie ^üd)!' gute 3tad)t fagen. SBollen, bitte, 
t)uI5reid){t bebenten: mufe aber rtad) ‘Sprag, fyab’ aller- 
größte . . . größte Qrile. 3ß, bei ©ott, l)öd)ft tmd>tig. 
SBoüen gnäbigjt perjei^en: bürft' id> tpp^l hinten auf- 
fißen, neben bem Sataien? Söerb' mid) ba ganj gut prä- 
fentieren, mein id). 3öenn fd)on es bas erfte 321al ift. 
0inb l)alt nod) l)alb im S?rieg, muß man bebenten . . .“ 

S>ie Heine ^rau pon §>ad)tpeben ^)ätt, beinahe gelad)t, 
bejtpang fiel) aber ju einem perftol)lenen $id)ern. Stredt 
bas feine 31äsd)en aus ber ^eljfdjute, gibt ber Sofe einen 
Söint, baß fie auf bem Stüdfiß jur ©eite rüdt, meint: 
„3Benn ©ie Porlieb nehmen rppllen, ©raf SKartinej — 
mir l)aben fd)on ^31aß.“ 

„llntertänigften ©ant 2DUI nur fcl)nell meinen &ram 
5ufammenfud)en.“ 

©c l)at bie rechte 2lrt gehabt, ju befehlen. 2ttan merft 
es. ©anj pon felber fpringt ber £a!ai herunter, ju Reifen, 
padt hinten auf, rnas fie aus bem ©d)nee auflefen. ©er 
©raf fdjnaubt feinen S?utfd)er nod) einmal an, mirft il)m 
ein ©elbftüd su, läßt fiel) abüopfen. ©leid) fißt er aud) 
fd)on neben bem göflein, mit einer petfd)lpffenen Seber- 
tafcl)e, bie er getreulid) behütet, feft unter bem 21rm. Hnb 
ber ©dritten fauft pormärts. 

S?ein 2öort l)at Suife mätjrenbbem gefproc^en, leljnt fiel) 
ganj jurüd, mit l)pci)gefcf»lagenem ^eljlragen. 

©ann, langfam, tommt bpd) etrnas ^pnperfatipn in 
©ang. 21ber lange nur jtPifdjen ber f^rau unb bem 
gremben. ©ie nennt il)ren Flamen, aud) ben ppn Suife. 
©c f)ord)t auf, perbeugt fiel) mieber. Ss gibt gemeinfame 
Setannte, toirb feftgeftellt. ©-rjellenj pon |jumbolbt, ber 
preußifd)e §err ©taatsminifter, gürft ^atbenberg ... ja, 
unb bann 211t-23lüd)er, ber gürft pon 2öal)lftatt. 

6r, ber ©raf, tommt nämlicl) birettiffime aus Sonbon. 
,,©epefd)en?“ fragt bie jierlic^e grau unb beutet auf 

bie Sebermappe. 
„95ielleic^t —“ 
„93in gar nid)t neugierig, ©raf Slartinej, foroeit mir 

grauen bas nid)t alle finb. Mnfer Heines 93orred)t ift 
bas ja. 2llfo roie mar bas mit unferm alten 33lüd)er? 
deiner greunbin l)ier, gräulein pon ©iefe, ift ber ijerr 
©eneralfelbmatfdjall nämlicl) ein befonberer ©önner.“ 

©c fiel)t, mol)l jum erften 32lale genauer, 3U £uife l)in, 
unb er ftußt mieber. Sft ja eine ©d)önl)eit, biefes'g.äu- 
lein pon ©iefe. ©djab nur, baß ber f>of>e ^elgHagen fo 
neibifd) ift. Slber biefe Haffifd) gebogene 3tafe . . . unb 
biefe munbeioollen buntein, großen Slugen ... 

„ga, ber prad)tPolle §err gelbmarfd)all,“ erjä^lt er 
bann. „22iarfd)al{ Sormärts nennt man ilm ja mol)l in 
Preußen, unb bas paßt, ©od) in Sonbon ifHs i^m mit 
bem Öormärts, glaub’ id), halb ju fdjmer gemorben. 3ft 
ja gar nid)t 3U fagen, meine ©näbigfte, mie bie Sonboner 
il)m 3ugefeßt;bie g.auen ooran. ©ie 9pfetbe ausgefpannt 
unb fic^ felbet por ben Söagen, bas mar nod) bas ©e- 
ringfte. gebe Sabp mollte eine Sode oon il>m l)aben, bis 
er il)nen ben faft tollen ©c^äbel entgegenredt unb lacf>enb 
unb gornig ruft; fein Kramlaben mär’ auspertauft. Ober 
mie er, ergäbt man, einen ausgeftopften §anbfcl)ut) gum 
Söagenfc^lag l)eraust)ängt, baß fie fiel) l)alt an bem fatt- 
tüffen getonnt, gameus, fameus, mie man ilm in Ojeforb 
gum ©f)renmitglieb ber gafultät ernennt unb er fagi: 
3la, ©ott ftraf’ mir, foil icl) ©ottor merben, fo müffen fie 
ben ©neifenau menigftens gum 2lpotl)eter machen l“ 

„Ilnfer lieber Sater Slüd)er —“ fagt Suife plötjlicb, 
aus intern marmen bergen heraus, unb babei biegt fiel) 
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ber neibifcl)e ^pelgtragen etfreulicl) jur ©eite. Söenigftens 
ber ©raf 22tartineg ^at es fel)t erfreulicl) gefunben. ©iel)t 
ja nun bie roftge Söange unb ben pollen, fct)ön ge- 
fcl)mungenen Slunb unb, mie fie nocl) einmal fagt: „Unfer 
SIücl)er!“ bie meißen gälme, bie fiel) aneinanberreil)en 
gleicl) großen sperlen. 

itnb nun fpricl)t er meiter pon Söien. 2öie es fid) ge- 
fd)müdt l)ätte gum ©mpfang all ber gürftlicljteiten unb 
l)ol)en ©äfte, mie bie geftipitäten fief) jagten unb über- 
ftürgten. Sßirb allmäl)licf) ernft babei: mie langfam bie 
biplpmatifd)en 93etl)anblungen fortfd)ritten, miepiel Sleib 
unb Ouerellen es gäbe gmifdjen all ben geinben pon 
geftern unb greunben pon l)eute, unb mie ■— leiber, leiber 
•— niemanb fo red)t baran gu benten fd)eine, baß bas 
23olt oon ©teuern erbrüdt mürbe unb Saften, mä^renb 
ber Kongreß gefte auf gefte feierte. „2Bir Öfterreiclger 
finb l)alt immer etmas fel)r leid)t. §od) unb niebrig mill 
alle ©ag fein 23adl)enbl t>aben unb fd)aut nit gern auf 
ben morgenben ©ag.“ 

©r fpricfjt gut, finbet Suife. gumal menn er ernfter 
rebet. 22!an fül)lt, es ift il)m um bie 2öal)rl)eit gu tun. 

©0 finb fie in fdmeller gal)rt bis gut näcf)ften “^oft- 
ftation getommen. ©a gibt es ein Sjallo: teine ^ferbe 
ba, nid)t ein 9?oßfd)meif. ©er ^oft^alter fdjmaßt unb 
fdjmaßt unb gudt bie Siel;fein; nid)t ein 2Bort oerftelgen 
bie beiben ©amen. Tiber ber ©raf giel)t ein Rapier her- 
aus mit ©icgeln barauf. ©as l)ält et bem TJlann unter 
bie TTafe, unb mit einem 22!ale reißt ber bie fd)mietige 
Kappe ab unb tann fiel) gar nid)t genug tun oor Itnter- 
mü figteit. THit einem 22lale finb ^pferbe gu f)aben, Pier 
©tüd. „TBerben fogleid) gut ©teil’ fein, ©naben §err 
©raf —“ 

Hnb nun menbet fiel) bie Tlffäre. geßt labet ber ©raf 
bie beiben ©amen Iäcf>elnb ein, feine ©äfte gu fein bis 
^3rag. ©ibt ja fonften teine 22!öglid)teit bes Söeiter- 
tommens für fie, unb gang abtreten ben einen ©dritten, 
bas tonnt’ er nicl)t. Seiber, ©er ftrenge ©ienft gel)t 
fogar por bie ^oliteffe. ©0 möd)ten bie ©näbigften il)m 
benn bie ©^re ermeifen. 

©er grau pon ©ad)roeben ift bas Tlrrangement etmas 
peinlid), unb ber Suife fdfießt bas 231ut ^ellid)terlot) ins 
fc^öne ©efid)t. Tiber es gibt ja faum eine ©inmenbung. 
Ttuf ber (Station bleiben, in ber fcl>mußigen 33ö£)maten- 
bube, ift fd)ier unmöglich». ©0 mirb bantenb atgeptiert, 
unb es gel)t meiter. ©er ©erlitten ift jeßt gefcßloffen, 
man fißt enger, unb in ber ©rtgnis merben mieber bie 
©peifetörbe ßerausgeßolt. TJtan ift betannter gemorben, 
man feßergt unb Iad)t. Tlud) bas gräulein pon ©iefe geigt 
meniger Ttcfeipe. ©ie buttert ein TSrötcßen für ben ßu- 
fallsreifegefäßrten, fie feßentt ißm einen 23ecl)er 22lalaga 
ein. ©päter ßält man nod) einmal, ©er ©taf bereitet 
buftenben ©ee unb reicht englifeße Kets bagu unb ergäßlt, 
baß bie ©ngellänber ein furchtbar petfreffenes 93olt mären, 
aber pon ber feineren Kücße gar nichts perftänben. ,,©ie 
Töiener bagegen l TBerben’s ja erleben, unfre TKeßlfpeif’.“ 
Hnb fie lacßen. 

©0 ift man giemlid) fpät am Tlbenb in ^prag ein- 
gefaßten. ©er ©raf bringt bie ©amen nad) ißrem Sogis, 
naeß bem „TSlauen ©tern“, tüßt bie £jänbe unb empfießlt 
fiel). TKuß ja nod) in ber Ttacßt meiter. ©agt aber beim 
Tlbfcßieb „Au revoir alfo, meine ©näbigften!“ Hnb 
fießi Suife babei, fo feßeint’s, gang befonbers an. ,,©lüd- 
licße TBeiterreife,“ fagt er nod) einmal, „unb auf Tüieber- 
feßen t" 
^ Sat nur menig gefeßlafen, bie Suife oon" ©iefe, in 
biefer Tlacßt. TJlocßte moßl baßer tommen, baß ©türm 
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eingcfe^t tjatte un5 mächtig com ^rabfdjin f)erübcrt>raufte 
unb im 22ioü)autal entlang. <2ai) and) am näd)ften Stor- 
gen etmas übernächtig aus. S>ie Heine ^rau uon ©ad)- 
roeben hat's ihr glei^ angefehen, redte fich, ftreichelte 
lächelnb über bie h^fec 2Bange. 2lber fagte fein 28ort, 
Stuch nicht »cm bem © afen 32tartineä. 

3tun finb fie am Siel, in ber ^aiferftabt, in 2öien. ©er 
$err Staatsminifter ppn §umbolbt, Sjrseltenj, hat fie in 
©mpfarg genommen, unb im alten, guten „©olbenen 
£amm“ einlogiert. «Sehr ftattlich: jmei Schlafjimmer mit 
9?kfenbetten, über benen getoaltige Salbachine fid) auf- 
bauen, unb einen «Salon mit ben fcf>önften 23arocfmeubles. 
©as §etj fonnte einem aufgehen, toenn man bie fraufen 
©tücfe anfdjaut, an benen bas eingelegte ©olb aller Sitten 
gliherte. ©och äunächft haben fie jum Semunbern feine 
Seit gehabt. Sobmübe toaren fie; roie geräbert oon ben 
letzten Strccfen SBcgs, frochen unter bie blaufeibenen 
Fimmel, fufchelten fich in bie ©aunenfiffen unb fcfdiefen 
ein paar ©tunben, fo gut ober fo fehlest es ging, ©ann 
haben fie im Salon 9?enbc5Pous gehabt, haben am jier- 
lid) gebe cf ten Sifch träftig gcfrühftücft, faf)en aus roie 
jtoei Stofen, fo frifch unb anmutig, baf; ber £jerr Staats- 
minifter grofee Slugen machte, als er roieberfam. „®afe bu 
ein blihfauberes fauchen bift, Schtoägerin, bas hab' ich 
immer getoufet. ©a^ bie ©iefemäbchen hübfeh feien, hat 
mir meine Staroline oft genug erjählt, unb baju auch, 
ba^ mein guter f^reunb 231ücher fie ab unb ju ber Steih’ 
nad) abfüfet. ©er Stlte, ber uns ©iplomatifer fonften burch 
bie 93anf hafjt unb oielleicht nur über mich <Sttählchcn 

feiner ©unft leuchten läfjt! Qa — aber roie ich euch fo 
fehe: mein Kompliment! Ss fehlt hier nicht an Seautes, 
hoch mitflich, ihr beibe toerbet furore machen.“ 

S)at fiel) mit an ben Sifch gefegt unb mitgefrühftüdt; 
gang toenig nur, ein Scheibchen gebaefenen Schinfen unb 
etmas Salat unb baju ein fleines ©las Söein, porfid>tig 
mit SBaffer perbünnt. 

önjmifchen aber hat bas Sbflein ausgepaeft, gebürftet 
unb gebügelt. Unb toieber nach e^er Stunbe ftanben bie 
beiben parat ju einem Spajiergang nach ^er „SBaftei“ mit 
bem £)errn Staatsminifter. Sc mar fonft fein ©amen- 
freunb, liebte unb perehrte feine 5xau, feine föftliche 
Caroline, über alles in ber Söelt, unb es galt ihm feine 
anbre neben ihr. Slber mit biefen beiben mollte er hoch 
ein toenig patabieren. Sie follten ihm fchon 21ugen 
machen, bie perehrten argen Sjerrn Kollegen, pon ben 
2tmbaffabeurs bis ju ben jüngften Slttaches, follten toiffen: 
ber märfifche Sanb bringt nicht nur tüchtige Solbaten 
hetoor, fonbern noch ganj anbre ^.achtgerpächfe. ©leich, 
fofort rpollte er’s betoeifen. Xlnb baju roar bie „Saftei“ 
juft ber rechte O.t. Slan fonnte horten ben ganjen hoch" 
tpohllöblichen Kongreß gleichfam im 21usfchnitt fchauen; 
benn er, ber jroar nacl) bem 21usfpruch eines geiftreichen 
Spötters „immer marfduerte, aber nicht oon ber Stelle 
fam“, luftroanbelte auf ber Saftei, fobalb bie Sorfrüh- 
lingsfonne baju einlub. 

Srsellenj fdjoben ben 2lrm ber 5rau Schmägerin in 
ben feinen, nahmen Suife an bie anbre Seite, unb bann 
ging halb bas ©rüfeen unb bas fragen unb Stusfunft- 
geben an. ©as ©rüfeen, nach 9fang unb SBürben biplo- 
matifch abgeftuft, pom feierlichen ^rontmachen unb ber 
tiefen Serbeugung an abmarts bis jum leichten, freunb- 
fchaftlichen 2öinfen. ©a roar gleich juerft ber jugenblidj 
fchöne gar SHeranber, ber mit Jrontmachen unb tiefen 
Knicfs ber ©amen begrübt tpetben mufjte; bann fam bet 
Ktonprinj pon Söürttemberg mit ber fchönen ©rofefü ftin 
Katharina; ber alte ©urnpater Qahn mit urporfintflut- 

lichem Sart fam „frifch, fromm, fröhlich, frei“ unb ber 
babifche $err pon © ais auf bem pon ihm erfunbenen 
gahrrab, bas er mit ben f^u^fpi^en auch auf bem cpflafter 
fchnell genug porroätts fchob. ©ie ©räfin Saurma fam, 
bie „la beaute du diable“ genannt mürbe, unb bie 
©räfin ffulie 8ich9, bie „la beaute celeste“ fueft* 

eplöhlich juefte Suife POU ©iefe jufammen. „©uten 
Slag, ©raf!“ fagte gleichseitig bie ixzx\\(i)<i 5. au, unb 
©^Sellens grüßten. ®c fannte auch ihn — ben ©tafen 
5 ans Slartines: „2Hfo suincf aus bem Sebellanbe, 
©rafl |jaben Sie intereffante Seuigfeiten mitgebracht 
aus Sonbon?“ 

„Sichts POU Sebeutung, ©rsellens —“ 
„Itnb menn es etmas pon Sebeutung märe, bürften 

Sie es mir nicht perraten.“ 
„Slber ich bitt' fehr. Sllfo: ber'Sapoleon fi^t feft auf 

feinem ©Iba, fpielt ben Smperator im fleinen unb mitb 
pon englifchen Kreusern aufs fchärffte bemacht.“ 

„©efto beffer. Sie fennen meine ©amen fchon . . ." 
„ifjab' untermegs bie ©hre gehabt unb petbanfe ber 

©üte ber gnäbigen grau, bafe id) überhaupt fchon hier 
bin. 2lls man fich meiner annahm, lag ich mit meiner 
armfeligen §abe im Schnee unb hab' gemifr eine traurige 
gigur gefpielt. ©arf ich mid; anfchliefeen, ©rse^ens. Oft 
gans pläfietlich hmt grab' hier . . .“ 

©arauf hatte er fchon Suifens Seite gemonnen. Sie 
fduitten meiter. Sr lebhaft plaubernb, fie fchmeigfam, 
in fich gelehrt, unfid>er. 

„2Hfo ba hätten mit ben brauen König pon ©änemarf, 
SJlajeftät. Sin fo guter ^err. Unb ba fommt bie fdjönfte 
unfrer fchönen gübinnen. Slitlionenfchmer unb Saronin 
basu, Saronin pon Ssfeles. Stacht ein großes §aus, 
©näbigfte, ift fehr gefcheit unb freut fich füllen, menn 
ihr ©emahl unferm armen Sanbe recht hohe Sinfen be- 
rechnet. 2öir brauchen halt immer ©elb, ©elb, ©elb 
unb noch einmal ©elb — unb met's bar hat, fann leicht- 
hin Kröfus unb Saron basu metben. Unb nun — meine 
Hochachtung — ba hätten mir ben biefften aller Könige, 
ben pon üöürttemberg unb basu „la beaute coquette“, 
unfre geliebte Karoline Sedrenp, Sollblut-Ztrgarin . . .“ 

ge^t aber mar es Suife, bie jach gront machte unb fich 
tief neigte. Ohren König grüßte fie, griebtief) SBilhelm. 
331it bem Staatsfansler pon Harbenberg ging er: ernft, 
mie in tiefen ©ebanfen perfunfen. 

„§aben einen guten gnäbigen £jetrn 1“ hörte fie neben fich. 
©a mürbe fie sunt erften Stale lebhaft: „Jjaben mir 

auch, $err ©raf. ©en Sater bes Saterlanbes!“ 
„SKajeftät finb fo f^meigfam. Oft man in ^3reufeenf... 

in Serlin überhaupt fo fchmeigfam?“ 
Sie marf ben Kopf sutüd. „ge nach Hmftänöen,“ fagte 

fie beftimmt. ,„S.nft liegt bas Seben por bet ernften 
Seele“, fchrieb unfer Schiller." 

„. . . ,unb manches Übel flüchtet oor ber[$eiterleit’, 
las ich neulich bei ©oethe.“ 

„So lefen «Sie ... ©oethe?“ fragte fie, unb es mochte 
mohl eine leichte Sermunbcrung in ihrem Son Hingen. 

Sr lächelte. „5Barum follte i<h nicht, Saroneffe? Sie 
bürfen uns hoch nicht für allsu einfeitig unb leicht halten.“ 

„O nein! Sein 1" mehrte fie faft etfehroden ab. „Sur, 
mein' ich, finb bie Semperamente ber Sollsftämme oer- 
fchieben mie bie ber einseinen Stenfchen.“ 

„©emife. ünb ich geb’ gerne su, bah mir Öftetreicher 
mehr leichtes Slut haben als Sie im Sorben. Sber Sie 
bürfen nicht überfehn, bah n>ir eigentlich lein gefchloffener 
Sollsftamm finb. $alt nicht im gansen, halt nicht in ber 
gamilie. Stein Sater sum Seifpieljtammt aus Söhnten; 
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rt)enn aud; fein Hrgrofjpotet fd;on i)euifd) J>ad)te und 
füllte, ganj uetleugnei fid) ererbtes Slut nie. Steine 
©rcftmutter war eine ^Jrinjeffin Socatelii aus Sosfana, 
und meine liebe Stutter ift, mas 6ie pielleid)t übertafd)en 
dürfte, eine Sjannoreranerin, die freilid) in Sonden er- 
3ogen und grofe murde. 2Bir Socmen find meift fatl>p- 
lifd), aber meine Familie ift eoangelifd) . . . fojufagen 
eine Scbfdjaft aus den 8dten oon $ufe.“ Sr unterbrach 
fiel) auf einen Sugenblid, um dann mit getoiffer 23eto- 
nung fortjufabren: „3d) hoffe, Satoneffe, (Sie lernen 
meine liebe Stama nocl) tennen.“ 

Suife hd nicht gleich öie f^ortfehung der ^onoerfation 
gefunden. 0ie fühlte, daf$ ihr das Slut perräterifch ins 
©eficht fchofe. ©tad toeil er die lebten Störte mit einem 
ftärleren Sljent betont hatte. 3hr §er3 pochte. @o 
neigte fie nur den 5?opf. 

Sor ihnen fdritten der §err (Staatsminifter und die 
grau oon ©aebroeden und plauderten lebhafter. Oder 
roenigftens fie plauderte, fragte, fragte. Snellens ant- 
roortete gemeffener, grüßte rechts, grüfjte lints. §ier den 
©chodfchroerenöter ©en|, den ^rototollführer des J?on- 
greffes, oon dem die <Spat$en auf allen Fächern Stiens 
geflüftert haben, dafj er ©eld oon allen ©eiten nehme, 
je mehr, defto beffer. ©orten galt der ©rufe grau Safeel 
Sarnfeagen aus Serlin, und dann dem „fdnoefelfavbenen“ 
hinfenden ©alleprand, dem Sertreter grantreiefes, der fo 
gefdndt jugunften des gefcfelagenen Sandes und feines 
neuen — alten Honigs ju plaidieren roufete, dafe er bald 
den gangen S?ongrefe am Sändel gehabt hat. „Sin ©churfe 
— ein ©chuft,“ hat der ^err oon Humboldt feiner ©ame 

gugeraunt. „Sber man lommt nicht ohne den Stann aus, 
mag man feine Sntrigen noch fo fehr oerachten, ga — 
menn man Sater Slücher toäre. ©er toürde mit dem 
©chroert dreinfchlagen und jagte uns alle, alle oerfluchten 
©iplomatil'er, gum SHener ©empel hinaus! S3ir aber 
müffen mit den S3ö!fen heulen —“ 

„itnd toeshalb?“ fragte die gierliche grau. 
„©ag's nicht weiter, liebe ©chwägerin: um gu retten, 

was gu retten ift — für ^reufeen!“ 
©as gweite ^aar hat nicht politifiert und diplomati- 

fiert. Sber es war gemach auch in den leichten ^ßlauder- 
ton gefallen, ©raf Slartineg ergählte oon den grofeen 
geften, die die nächfte geit bringen follte. Obenan ftand 
ein Siefenball bei dem ruffifchen Smbaffadeur. „Sonte 
Sprill Safumowsti hatte fiel) nämlich, giemlicf) weit 
draufeen, in der Sorftadt Sandftrafee, einen neuen ^alaft 
erbauen laffen; eigentlich, fo berichtete der ©raf, einen 
Sau oon drei ©chlöffern mit eigener Kapelle, eigenem 
©heater, üppigen Sädern, grofeem Slarftall. Slles hächft 
pruntooll, fagt man, und felbftoerftändlich Iwchft über- 
laden. S)as tann man anders oerlangen oon einem ruffi- 
fchen Slagnaten, deffen Sater noch in der Mfraine die 
©chafe gehütet hat? 3ch bitt’, Saroneffel Sufeerer 
girnis und darunter elende “^rofeerei. $at fchon recht, 
der grofee Stongrefefpötter, unfer gürft Signer Strafe einen 
Suffen und du findeft einen ©ataren. ©och gleicfwiel: 
das gange SHen wird fich bei der Sinweihung des neuen 
^alaftes Sendegoous geben ... gang gewife werden auch 
©ie nicht fehlen . . . und darüber bin ich im voraus be- 
glüdt.“ gorfehung folgt. 

SBafferftau^ mb Smuenf^iffaftrte^u^eKung m 
ie Serfehrsnote während der ^riegsgeit und oollends 
nach 9?ebplutipn ha^cn jefet endlich allgemein die 

Srtenntnis oon der Sotwendigteit eines Jöaffetftrafeen- 
nefees für ©eutfchland reifen laffen. Ss find daher für den 
Sau oon günftigen Skfferftrafeen die oerfchiedenften 
Stojelte aufgeftellt und gum ©eil bereits in Ausführung 
genommen. Suf der Sffener Susftellung ift daher auch 
der ©eil als der wichtigfte und intereffantefte gu be- 
trachten, in dem, meift oon den entfprechenden SSanal- 
oerbänden, in ausführlicher Skife die Stanalpi ojelte 
dargeftellt und erläutert werden. Ss wird hierbei nicht 
nur auf grofeen harten die Sinienfühtung gegeigt, fon- 
dern umfangreiches ftatiftifefees Slaterial, das gum ©eil 
wieder durch 6chaubilder dem Serftändnis näher ge- 
bracht wird, weift auf die Sedeutung der Kanäle fein, die 
fie für den Setfand oon Slaffengütern, fei es Spohle, 
Srg ufw., erhalten werden. 

©as wichtigfte ‘•projett für unferen Snduftriebegirt ift 
feine ^analoetbindung gur ©ee. Sachdem man fich fch0*1 

jahrelang über die Sinienfühtung geftritten hat, ift end- 
lich eine Sinigung auf den fogenannten §anfa!anal gu- 
ftandegelommen, der den Sertehr mit Sternen, Hamburg 
und weiter mit Sübed in möglichft turger Sinienfühtung 
ermöglichen foil, ©iefer $?anal wird hoffentlich gur Ser- 
drängung der englifchen ^ohle aus ©eutfchland bei- 
tragen. Seben diefer Serbindung des 3nduftriegebietes 
gur ©ee ift die ©chaffung einer Serfehrsmöglichteit nach 
©üddeutfchland oon gtofeer Sedeutung. hierfür find 
gwei Kanalprojet’te gu nennen, einmal die Setbindung 
9?hom—Sectar—©onau, wogu die Slrbeiten bereits in 
Eingriff genommen find, fowie die ^analoerbindung 
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Shein—Slain—©onau. ©iefe Kanäle werden oon we- 
fentlicher Sedeutung für den Serfand der Suhrlolüe nach 
©üddeutfchland. 

Sieben diefen wichtigften Slämn werden auch nähere 
Stngaben über andere Stojette gemacht, fo über den 
fogenannten ^üftentanal, der oom ©ortmund-Sms- 
ftanal über Oldenburg nach der Snterwefer führen foil; 
ferner die oon Siotden nach 6üden laufende Serbindung, 
den 28efet-28erra-9J!ain-®anal, und andere mehr. 

3m Stnfchlufe an die Stafette oon Sßafferftrafeen er- 
ftreett fich die Stusftellung auch auf die entfprechenden 
Sertehrs- und Seforderungsmittel. ©ie oerfchiedenen 
Sinnenreedeteien und ©ransportgefellfchaften fowie auch 
SBerften haben Silodelle oon ©ampfern und Saftläfmen 
ausgeftellt. Slber auch oon ©eedampfern find Silodelle 
gu fehen. Sin wefentlicher ©eil der Stusftellung umfafet 
die für den Sau und Setrieb oon Söafferftrafeen erforder- 
lichen Hilfsmittel an 3Hafd)inen ufw. £)iet ift g. S. ein 
riefiger Sagger gu erwähnen, den die gitma $tupp 
aufgeftellt hat. Slan fiefet auch fonft Saumafchincn der 
oerfchiedenften Slrt. ©ie ©eutfehe SJiafchinenfabri! 31.-©. 
©uisburg geigt eine reichhaltige Stusftellung oon STio- 
dellen ausgeführter Stauanlagen, darunter die Siodelle 
der Süefentrane, die auf der Sullanwerft und ©ermania- 
werft Slufftellung gefunden haben und für den Kranbau 
oorbildlich wurden, ©ie ©ortm under-Union geigt in 
ihrem Sfusftellungsfeand u. a. auch den llnterwaffer- 
©chneidbrenner, über den wir im rorigen Heft ein- 
gehend berichtet haben, fowie nietlofe ©pundwandeifen 
(Sarfeen) u. a. m. ©ie für ©chiffaluiswege erforder- 
lichen befonderen Sauten, wie g. S. ©chleufen, ©chiffs- 
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gipei Stni'iditcn 6es 6tanöes öer ©ortmunöet Union auf fcer Sfjenet S3ajjerbau- unb Sinnen[ci)iffaf)rts-2lusftenung. 
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tyebevoctU, u>etben in Lobelien ober geidmungen npt- 
gefübtt. 

Su ennäbnen ift noci), bafe auch bte ftaatlidjen Sc- 
börben, tntc bas 9?eid)st>er?ebrsmimftetmm mit bcr 
3?I;ein|trombaupenpaltung Sloblenj, ber Söaffetbaubitet- 
tion §annp»er, ber ©ortmunb-Sms-^anal-Semaltung, 
ber ^analbaubireftion Sffen, ferner bie Spreufeifcbe £an- 
besanftalt für ©etnäfferfunbe mit reid)ba{ttgem SJlaterial 
an ‘■planen, 0tatiftilen ufa>. an ber Slusftellung beteiligt 
finb. ®mfd)er'®enpffenfcbaft unb 9?ul)ttalfperrent>erein 
fou»ie auct) anbere ©teilen jeigen, melclje Slufgaben im 
befonberen hier im Snbuftriegebiet bejüglicl) ber SBaffer- 
»erforgung unb Slbmäfferreinigung ju löfen waten, 
©etabe biefe llnternebmen fyaben 23luftergültiges ge- 
fd;affen, unb bie 2lusftellung gibt einen Überblict übet 
bie geleiftete umfangrec^e 2tibeit. §>ie SBaffertraftmirt- 
fd)aft ift fdjmäc^er »ertreten, immerhin intereffiert ju 
erfaßten, in u»eld)em Hmfange gerabe im Ineftgen ©ebiet 
SÖaffertraft gut allgemeinen ©nergieuerfotgung l)eran- 

gegogen wirb. ©>afe biefes nur in befd)eibenem Silage ber 
gall fein tann, tute aus ber Slusftellung bes 9il)einifc^' 
2Deftfälifclten ©leltiigitätsmetfes ©ffen betuorgebt, ift er- 
llätlicb, weil eben in 2iotbbeutfcblanb leine großen &affer- 
Iräfte gur Setfßgung fteben unb anberfeits aber non 
Snbuftrie unb ©etuerbe gemaltige ©nergiemengen »er- 
braucht ruetben. 

Slucb ber Söafferfppri ift auf ber Slusftellung pertreten. 
93etfcbiebene gitmen haben 22lptpr- unb 9?uberbppte 
fptpie fonftige Sebarfsgcgenftänbe für ben SBafferfpprt 
ausgeftellt. 

2iicbt unerrpähnt barf bie umfangreiche Slusftellung 
bleiben, bie ppn ^pllanb peranftaltet ift. 2Kan ficht bprt 
gtpfee harten unb Sllpbelle ber £jäfen ppn Slptterbam, 
Slmfterbam fpruie ausführliche Eingaben über bie ©nt- 
tpidlung ber 23erlehrspethältniffe. ©>ies berueift beutlid), 
rpclchen 2ßert in ^pllanb bem rheinifch-tpeftfälifchen 
Snbuftriegcbiet als ^interlanb für ben hpHänbifchcn 
23innenfchiffahrts- unb ©eeperlehr beigemeffen tuirb. 

S3. 

öeuffdje Stuangtfar&etf für Me Entente. 

8u ben Schiffen ber beutfcf>en §anbetsf[otte, bie 
nacf» bem Serfaitter ©ewaltfriebenspcrtrag ab- 
äuliefern finb, gehört aud} ber größte beutfe^e 
^3affagierbampfer, ber naci) bem $pp bes „3m- 
perator“ unb feines ©dwefterfebiffes „33ater- 
lanb“ 1913 »on ber §amburg-2imcrita-£inie bei 
ber 3Berft pon Slobm & Slcfj in Sluftrag gegeben 
mürbe unb bei feinem ©iapeüauf im Suni 1914 
ben 21amen „Sismarct“ erfxtltcn i)atte. SBäi)- 
renb bes Krieges ruf)te bie älrbeit, unb erft fehl 
mürbe ber Stiefenbampfer fettig, um unter bem 
Stamen „SKajeftic“ in bie glotte ber cngiifcf)cn 
3Bi)ite-©tar-£inie eingereibt ju merben. 4)ie 
©efamtiänge bes 56 500 Sruttoregiftertpnnen 
faffenben @ct)iffes beträgt 291 m, bie 93reite 
30,5 m, bet Siefgang über lim. SHe Sllafcfnncn- 
anlagc ieiftet 61 000 ipferbefräfte unb perieiht 
bem ©cfnff eine fja^rgefebminbigteit ppn 22 bis 
23 Seemeilen bie ©tunbe. S>as iPetfenal um- 
fafjt rb. 1000 $öpfe. $)er Sau bes ©cfnffes fiat 
bem beutfdten Salt 3 Slilliarben Set. geEoftet. 
Stag biefes Oliefenfclnff nun aud) ber englifcfien 
flotte angeboren — es rnitb ben 9tuf beutfdjer 
©cbiffsbauEunft, ber es feine Sntftebung oer- 
banEt, in ber ganzen ?Oelt oertünben. 

©er Sliefenbampfer „SismatcE“ perläfjt ben §ambutget §afen 

ilurnctt, eport uni» 0pie(, ^umon'ffifcheg unO ^ätfef 

Sic Preu^ifche ^»othfdiufc für ieiheeühungen in ©panöau. 
23PII Sfurnrat ©clnitj. 

II. 
us bet güllc l>er fidt Itarbieten&cn grpetge ber ^ptper- 
bilbung rnirb an ber ^Preujgifchen §ocbfchule für 

Seibesübungen ber größte 2Iachbtucl gelegt auf bie ge- 
fchloffene ©>rei-Sinheit: Surnen, ©piel unb ©port, unb 
fp ruerben gang im ©tnne ffahns ©eräteturnen, ppllstüm- 
liche unb PertPanbte Übungen unb bie lebenbigften ©piel- 
fprmen als &inbetfpiele unb ^ampffpiele gelehrt unb 
eifrig betrieben, ©amit ift aus ber gangen SItaffe ber 
Seibesübungen plme enghergige ‘parteiftellung eine 3lus- 

mahl getroffen, bie überall auch mit befchräntten Mitteln 
gu betreiben ift unb aujgerbem in einem innern, lebenbigen 
Sufammenhang fteht. 

©ie pprnehmfte Aufgabe ber ‘preu^ifchen ppchfchule, 
in f^ertfe^ung alten ©rabitipn, ift es, ber ©dmle 
tüchtige Sehrlräfte gu geben, bie imftanbe finb, bie Seibes- 
übungen im tpeiteften ©inne als eines ber michtigften ©r- 
giehungsmittel bet ffugenb auf ben ©chulen gu pflegen. 

gebet ©tubent unb jebe ©tubentin ber §pcbfd>ule mirb 
in gmei Dichtungen ausgebilbet: in ber mäglichft allfeitigen 
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Übungen im ©tabf)ocI)fprung. 

fd)aftlid)cn 2tntretcn führen bk in'" SKiegen geteilten 
Studenten unt> Stu&entinnen einen Sauf um f>ie gro^e 
Saufbaf)n aus, um frann riegemueife die für öie 2öpci>e 
uorgefci)riebenen Übungen ju betreiben. i)ier fet)en mir 
bie eine Abteilung ben @tabt)oc^fprung üben, eine anbere 
ben 0tillauf ober ben Scfmellauf, ber Surnlel)rer einer 
brüten 9üege nimmt mit feiner 0cf)ar bie oortrefflicfien, 
menn aud) wegen t^rer ©c^wierigteit wenig beliebten, 
Freiübungen jur (gtjielung einer guten Körperhaltung 
oor, eine anbere Abteilung mieber tummelt fid) im fröh- 
lichen ©piel; alle liegen, tarnen unb Herren im bunten 
Söechfel, geben fich mit Suft unb @ifer ben perfduebenften 
Übungen fyin, bie Pon bem für bie Slusbilbung Perant- 
wortlichen Surnrat angeorbnet werben, bafe es eine 
Freube ift, biefem fröhlichen Treiben gefunber, junger 
2ftenfd>en jujujehauen. 

ünb eine nicht geringere Feeube ift es, bie Pon ber 
©onne braun gebrannten, nur mit ber ©porthofe be- 
Heibeten Körper ber ©tubenten anjufehen; bie burch ben 
9RebijinaIrat bet §ochfcf>ule ftänbig porgenommenen 
9Keffungen unb Söägungen jeigen bann auch, bafe ber 
©e|'unbl)eitsju]tanb ber ©tubenten unb ©tubentinnen 
ein immer günftigerer wirb. §>ie Seit pon 10 bis y22 W)t 
gehört bann ben theoretifchen Sorträgen, währenb ber 
Olachmittag gang bem Süafferfport gewibmet ift. 

2ln ber §apel liegen bie Sabeanftalt unb bie beiben 
Sootshäufer ber §ocbfchule, unb hier fpielt fich nun ben 

33eherrfchung ber ^5ra;ris ber Seibesübungen, unb jwei- 
tens werben fie theoretifch unb pratiifd) fo weit päbago- 
gifch gefdmlt, ba^ fie fpäter ben Kinbern in feffelnber 
Söeife bie Ferüg!eiten mitteilen tonnen. S>utch bie 
wiffenfchaftlichen Sorträge unb Übungen aus bem ©ebiet 
ber mebijinifchen ^ilfswiffenfchaften, ber Oüethoöit, 
©pftematit, ber ©efchichie ber Seibesübungen, ber 
Sugenbpflege ufw. werben fie fähig gemacht, bas gtofee 
©ebiet ber Seibesübungen Pon einer höheren 2Öarte aus 
3U überfchauen unb für ihr fo wichtiges 2lmt fowie für 
ihr Söirten im Sereinsleben Selehrung 3U fdwpfen. 

©ie Slusbitbungsjeit für $utn- unb ©portlehret unb 
-lehrerinnen beträgt je^t äwölf Sfionate unb teilt fich in 
3Wei ©emefter berart, baf; im ©ommerfemefter h<wpt- 
fächlich bie Poltstümlid)en Übungen, ber 38afferfport unb 
bie für ben ©ommer geeigneten ©piele betrieben werben, 
währenb im Söinterfemefter ber ^auptnachbruct auf bas 
^allenturnen in Durcharbeitung bes gefamten ©toff- 
planes bes ©chultutnens gelegt wirb; aufeerbem werben 
noch bie 2öinterfpiele unb bei Slöglichfeit ber Söinterfport 
gepflegt. Die theoretifchen 93orlefungen unb Übungen 
unb bie Sehrübungen an ben Kinbern ber Übungsfclmle 
bes ©panbauer Sehrerfeminars unb anberer ©cfmlen 
finben bas ganje Fahr hinburch ftatt. 

3m ©ommer fpielt fid) ber ganje 93etrieb pollftänbig 
im Freien ab, woju bie Übungsftätten ber |)pd)fd)ule jebe 
nur gewünfd)te ^löglichteit bieten. 9iach einem gemein- 
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ganjcn ^adjmittag über bis jum fpäten Sibenb ebenfalls 
ein luftiges, fröl)licl>es Treiben ab, ©a tnerben bie 
6d)n?immarten, die Der|ct>iebenartigften 2Baffer!ün|te unb 
mit Sobesneracltfung bie fd>n>ierig}ten Söafferfprünge 
geübt, unb lauter gubel ertönt, wenn jemanbem ein 
fd)öner „93aucl)plantfcl)er“ gelingt!I! $Jür einen anberen 
9iacl)mittag ift Zubern angefetjt. 19 Soote aller 2lrt 
fielen ben Stubenten unb ein 3Kotorboot bem Übungs- 
leiter für bie Slusbilbung jur Verfügung. ünt>etgleicf;licl) 
fd)ön finb bie ?Oanberfal;rten, bie bie 0tubenten unb 
Stubentinnen non Sonnabenb mittag bis Sonntag abenb 
unternehmen unb bie fie meit über bie Sjaoelfeen mit 
it)ren munbernollen Sanbfchoftsbilbern führen, bie fchaffen 
ihnen Srinnerungen, bie auch fpäter ni«5ht fo leicht ner- 
löfchen merben, 

9m ffiinterfemefter tritt bas §allenturnen in feinen 
oerfchiebenften formen mehr in ben Sorbergrunb bet 
Slusbtlbung, aber auch jeht mirb jebe ©elegenheit jur 95e- 
tätigung im freien burch SÖinterfpiele, ©is- unb Sclmee- 
fchuhlauf toahtgenommen, bie Schwimm- unb SBaffer- 
fpringübungen werben in ber großen Spanbauer 
Schwimmhalle fortgefeht. 

©at 5U fchnell ift bie 2lusbilbungsjeit oorbei, unb 
mancher toünfcht, noch einmal folch ein herrliches Saht 
oerleben ju tonnen; bie 23riefe ber nun als STurn- unb 
Sportlehrer im Slmte Stehenben reben eine fehnfüchtige 
Sprache, 

©iefelbe Slusbilbung, wenn auch in oiel gebrängterer 
Sarm, wirb auch ben Teilnehmern ber Sattbilbungslehr- 
gänge guteil, bie für bereits im 2lmte ftehenbe Turnlehrer 
unb Turnlehrerinnen abgehalten werben. 2lud> bie 
großen fieibesübungen treibenben 25erbänbe, wie T>eut- 
fche Turnerfchaft, Slrbeiter-Turn- unb Sportbunb u. a., 

erhalten für ihre Turn- unb Sportwarte 2lusbilbungs- 
lehrgänge, bie bann bas an ber ^ochfchule ©elernte wieber 
in ihre Vereine tragen; für Qugenbpfleger, Schul- 
männer, Strgte, Schulauffichts- unb 93erwaltungsbeamte 
finb befonbete Sehrgänge gur ©inführung in ben mober- 
nen Setrieb ber Seibesübungen eingerichtet. 

Sieben biefer Slusbilbungstätigteit hat bie Sjochfctwle 
aber noch ein gutes Siücf organifatorifcher Arbeit gu 
leiften. ©as Unterrichts- unb SÖoblfahrtsminifterium 
gieht fie gur gutachtlichen Searbeitung aller bas ©ebiet 
bet Leibesübungen berührenben Stagen heran; 23ehörben, 
Schulen, Organifationen, 53erbänbe, 93ereine unb ^rioat- 
petfonen treten an bie Sjochfcfwle mit ber Sitte um Prü- 
fung ihrer ^läne, ©inrichtungen ufw. heran unb bitten 
auch fonft in oielen Stagen um Seratung. ©ie ^ochfchule 
bearbeitet bie Lehrbücher unb Leitfäben für ben Turn- 
unterricht an ben preufpfchen Schulen unb ift überhaupt 
für bas Schulturnen bie mafggebenbe Stelle in allen 
meihobifchen Stagen unb bie beratenbe unb beauf- 
fichtigenbe 9nftang bes Setriebes ber Leibesübungen an 
ben Schulen; fchliejflich ift fie für ^teufeen bie §auptftelle 
gut Slblegung ber ftaatlichen Prüfung als Turn-, 
Schwimm- unb Suberlehrer unb -lehrerinnen, beten 
geugniffe gut Slnftellung an öffentlichen ünterrichts- 
anftalten berechtigen. 

©ie ©inftellung auf höhere Stele, bas rüftige Sorwärts- 
fchreiten auf ber Sahn moöernfter Slusgeftaltung bes 
törperlichen ©rgiehungswefens unter ber weitfchauenben 
Sührung bes bergeitigen ©ireltors, ^profeffors Dr. Otten- 
borff, finb bie oornehmften Aufgaben, bie fich bie ^reufgi- 
fche §ochfchule für Leibesübungen geftellt hat unb bie fie 
in ftrenger, aber freubig getaner Slrbeit gum §eile bes 
beutfchen Soltes unb ber beutfchen gugenb oerfolgt. 

■Siga-SHannic^öft &es ©pattoereins „'Union-ScljenHrdjen 1910 e. 35.“ 

©port tut 35c$trf. 
©as obige Silb geigt bie Liga-Stannfchaft bes Sport- 

oereins „ünion-©elfentirchen 1910 e. S,“ nach bem 
Spiel gegen S.-S. Stoppenberg, welches fie mit 5 :1 
für fich entfchieb unb fich bamit enbgültig ben Titel 
„©mfcher-^reis-Stcifter 1921/22“ fieberte. 

©er Sportoerein „ünion-©eIfentirchen“ ift mit feinen 
nal;egu 1000 Slitgliebern ber gröfgte Serein feiner 2lrt 
in ©elfentirchen. Semertt fei befonbers an biefer Stelle, 
baff oon ben runb 1000 SUtgliebern minbeftens 70 % 
Slngeftellte unb Arbeitet ber ©elfentirchener Sergwerts- 
2lttien-©efellfchaft finb. 

1. Segirt bes 5tuhr«Turngaueö (©elfentirchen unb ilm» 
gehung). ©as TOetturnen im Sehntampf bes 1. Segirts 
bes Suhr-Turngaues, bas in ber Sugenöhalle gu ^atern- 
betg ftattfanb, nahm, ben getroffenen umfangreichen 
Sorbereitungen entfprechenb, einen guten Serlauf. Ser- 
langt würben je gwei Pflichtübungen unb eine Kürübung 
an ben ©eräten Sec!, Sarren unb pferb unb eine pflidd- 
freiübung. ©ie bargebotenen oorgüglichen Leitungen 
geugten nicht nur oon einer guten Sorbereitung ber 3Bett- 
turner, fonbern auch *wu einer forgfältigen pflege bes 
©eräteturnens, biefes oorgüglichen Slittels gur allgemei- 
nen törperlichen ©urchbilbung in ben eingelnen Ser- 
einen. ©ie ben oerfdnebenen Schwierigteitsftufen ent- 
fprechenben Pflichtübungen fanben häufig eine aus- 
gegeiclmete Slusfühtung, aber auch tu ben Kürübungen 
würbe fehr oiel ©utes geboten. Slngetreten waren in 
fünf Tlbteilungen (Slännerturner in gwei Klaffen, ffugenb- 
Ober- unb ünterftufe unb Turnfchület) nicht weniger als 
gufammen 262 JOetttämpfer, oon benen 235 ben 
Siegestrang errangen, ©ie Sieger ber 1. Stbteilung aus 
©elfentirchen finb: Suffer Söettbewerb ergielte ©timm 

oom To. Katernberg 187 Puntte; 2. Pleiter 167 p., 
5. ©ittrich 150 p., beibe oom To, üedenborf; 3, pieper 
152 p., 6. Kühler 147 p., T. u. Sp.-S. ©elfentirchen 
74/96, 4. Klaas 151 p. oom T. u. Sp.-S. Schalte. 9ns- 
gefamt tarnen nach ©elfentirchen folgenbe Siege: 
T. u. Sp.-S. ©elfentirchen III 17, T. u. Sp.-S. ©elfen- 
firchen 74/96 18, T. u. Sp.-S. Schalte 19, Turntlub Sis- 
marcf 21, To. Xlecfenborf 42. 
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&andf>atUffleifierfd}afi((fpie1e im [Ruftr-iSurngou. ©er 
0pielausfd)uf3 tes £Ruf>r-£urng<wes i>at in feiner lebten 
Giijung i>ie gemeldeten SJiannfcljaften für die diesjährige 
Austragung der ^anddaü-Ateifterfchaftsfpiele in drei 
©tuppen eingeteilt: L ©ruppe ©elfentirchener Surn- 
und Spieberein 74/96, 2. $urn- und (Spartuerein S?a- 
ternderg, 3. ©ffener ©urn- und (Sportuerein 1859, 
4. ©ffener Sutnerbund* 6pietoart der 1. ©ruppe 

©Dinghaus, S?aternberg. — 2. ©ruppe: 1. 8. |jundert- 
fchaft der Schupo, ©ffen, 2. 6. ^undertfchaft der Schupo, 
©ffen, 3. SmtnDerein ©ergeborbect, 4. ©urnoetein ©ffen- 
Segeroth. Spieitoart der 2. ©ruppe ^olijeihauptmann 
Schunt, ©ffen. — 3« ©ruppe: 1. ©urnoetein ©uisburg- 
Auhrort, 2. ©uisbutger $urn- und Spottoerein 1848, 
I. Atannfchaft, 3. ©erfeibe 93etein, II. Alannfchaft. ©s 
roird junäcbft die befte Alannfchaft innerhalb jeder ©ruppe 
ermittelt, die ©ruppenfieger fpielen dann gegeneinander 
jut ^eftftellung des Aleifters des 91uhr-$urngaues. 

Su&holh£änderfampf ©euffchland^öchtoeii 2:2 (2:0). 
Am Sonntag den 26. Alärj ftand f^rantfurt im Seichen 
des fiänderlampfes ©eutfchland-Schroeij. ®s mar daher 
auch nicht ju oettoundern, dafe fich über 40 000 Sufdjauer 
auf der ^ampfftätte oerfammelten. Als Seoollmächtigter 
der Stadt ^wntfurt htefe Stadtrat Sch munde die ©äfte 
roilltommen. Staatsrat Raufer dantte im Aamen des 
Schmeiger gmfeballoetbandes für die gaftliche und freund- 
liche Aufnahme in Jrantfurts Atauern und gab der Hoff- 
nung Ausdruct, dafj die Schroeig, die auch mährend des 
Krieges in treuer fjreundfcf>aft gu ©eutfchland geftanden 
habe, der Ausgangspuntt merden möge für die SMeder- 
oerföhnung der 93öl!er. 

Aachmittags um 4 Alm begann auf dem Sportplah der 
„©intracht“ der Sändertampf ©eutfchland-Schmeig. ©er 
i?ampf blieb mit 2 :2 unentfchieden (Halbgeit 2 :0 für 
©eutfchland). ®s ift aujfer gmeifel, baff die ©inheimifchen 
den ©äften an 93allbehandlung und gufammenfpiel meit 
überlegen maten. ©ie Schweiget festen dem überlegenen 
deutfchen Spiel ein fehr „Alaffioes“ entgegen, fo dafe der 
betannte ©orhüter Sohrmann fchmer oetletjt oom f^elde 
getragen merden mujgte. ©eutfchland ift nun gegmungen, 
mit 10 Alann gu tämpfen. ©er Rührer des Sturmes, 
Seiderer, geht gurüct ins ©or, diefe Umftellung mitd 
den ©eulfd)en gum 93ethängniffe. 93ei regelmäßigem 
Spieloerlauf märe demnach die Schmeigerelf den An- 
griffen unferer Stürmerreihe mit 3 bis 4 ©oten Anter- 
fchied gum Opfer gefallen. 

gtang und Seiderer, die die ©ore für ©eutfchland 
fchoffen, maren die 35eften auf dem “ifSlaße. 

©ie ©panienreife deef deutfdjen Dieifterö Nürnberg. 
©ie Aeife des deutfchen gußbaümeifters nach Spanien 

ift nach einem ©elegtamm glüdlidj oerlaufen, ©ie 
Spielet find gefund in 0tun eingetroffen und tonnten ihr 
erftes Spiel gegen den Aeal-Anion-©lub mit 5 :0 ge- 
minnen. 

Am Samstag ftanden die ©eutfchen in Silbao dem 
dortigen Athletit-i^Iub, dem ehemaligen fpanifchenAleifter 
gegenüber, den fie mit 3 : 2 befiegen tonnten. Auch diefes 
Spiel ftand geitmeife unter der ftarten Überlegenheit der 
deutfchen Stürmer. 

©as Aüctfpiel gegen den AihletiMAub in Silbao endete 
mit dem unentf^iedenen ©rgebnis 3 :3. Sei fchönem 
Söetter entmictelte fich 25000 gufchauern ein präd)tiger, 
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ausgeglichener Stampf. 3m Serlauf des Spieles mürbe 
23öß leicht oerleßt. An feine Stelle trat SSiebet. ©ie 
Bemühungen der deutfchen Aleiftermannfchaft, den 
3 : 2-Sieg oom Sortage gu miederholen, blieben erfolg- 
los. ©ie drei ©ore der Spanier maren unhaltbar. 

Auch fein oiertes Spiel in Spanien tonnte der ©lub gu 
einem glängenden Siege oermandeln. ©ie Aürnbetger 
fpielten in Santander gegen den dortigen Aacing ©lub, 
der feine Alannfchaft durch ©cfalj feßr oerftärtt haÜe. 
©roßdem maren die ©eutfchen ftets überlegen und fiegten 
leicht mit 3 :0. ©ie ©otfchüßen maren ©räg, S?alb und 
Strobel, ©ie ©elegenljeit gum ©hrentor mar den 
Spaniern in der gmeiten Halbgeit durch ein ©Ifmeter 
gegeben, der aber oon dem ausgegeidjneien ©orhüter 
Stuhlfaut gehalten murde. 

©as fchönfte und befte Spiel des 1. 5.'©. Aürnberg in 
Spanien murde in St. Sebaftian ausgetragen und mit 
3 :0 gewonnen. 

Sei idealem SBetter entmictelte fich oor etwa 15 000 
gufctwuern in der etfien Hälfta ein ausgeglichenes Spiel. 
3n der gmeiten Hälfte geigte der deutfche Aleifter ein 
glängendes Spiel, ©ie erfolgreichen ©orfchüßen maren 
SMeber und ^alb. ©ies war das letjte Spiel in Spanien, 
und Aürnberg tonnte insgefamt oon fünf Spielen oier 
gewinnen und eines unentfchieden geftalten. ©oroerhält- 
niffe 17:5 für Aürnberg. 

Slutomobilfporf. ©as oom Sigilianifchen Automobil- 
flub gum 13. Atale oeranftaltete 3nternationale Auto- 
mobilrennen um den ©arga-f^lorio-Schild endete mit 
einem glängenden ©rfolg der deutfchen Silagen, gu dem 
auf einer oiermal gu rundenden Sahn oon übet 100 
Kilometer Hänge gefahrenen Aennen, dem gewaltige 
gufchauermaffen beiwohnten, maren 42 SBagen geftartet, 
darunter fieben Aietcebes- und gwei Tßanderermagen. 
©as ©ndetgebnis mar der Sieg des deutfchen Aletcedes- 
magen, gefteuert oon dem betannten italienifchen Herren- 
fahrer ©raf Alafetti. ©ie übrigen fecljs Alercedesmagen 
tonnten fich unter den gehn erften ^läßen einreihen. 

Aeue 4Bege für die Heibeöergiepung der ^rau. ©ie Sor- 
führungen der oon ©urndirettor ©roh geleiteten Heipgiger 
Alufterfchule für ©urnen und Sport im Serliner Sport- 
palafthaben die forage aufgeworfen: 2öo liegt der richtige 
2öeg für die Heibesergiehung der f^rau? 

Sollen wir unferer weiblichen Qugend in der Anpaffung 
gum Alännerfport die 28ege ebnen oder follen mir im 
Sinne oon ©roh han^eln* S'rage ift oon fo großer 
Sedeutung, daß es ^Pflicht der maßgebenden ©urn- und 
Sportbehörden ift, in eine ernfte Prüfung gu treten. 

Ans fcheint der ©edante ©rohs aller Seacljtung wert, 
er läßt die natürlichen Seranlagungen der f^rau, die 
©ragie, in all feinen Übungen ooll auswirten, indem er 
bei jeder gpmnaftifchen Übung das ©mpfinden für ©ragie 
und Alufit gum Ausdruct bringt. Hwrin liegt unferer An- 
ficßt nach ^cr glüctlicße ©edante. ©ie Schule oerwirtlicht 
ein Programm weiblicher S?örpertultur, wie man es 
faum umfaffender aufftellen tann. Sie fördert Haltung, 
$raft, Ausdauer, ®örpetbeherrfchung, Hebensfreude, An- 
mut und Schönheit, ohne die Anlagen und befondeten 
Aeigungen der eingelnen Schülerinnen in ein allgu ftraffes 
Spftem gu fpannen. Slird diefes giel mit der 3dee ©rohs 
tatfächlich erreicht, fo follte fykt der richtige Sieg liegen. 
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£)euffff?e ^ompffpicic 1922. 3n bet lebten Strung bes 
^ampffpielausj'ctjujfes würbe miigeteüt, ba^ laut 33etid)t 
bet Ilntetausfdjüffe für 33ertebrs-, llntertunft- unb 93et- 
pfleguugsangelegenljeiten mit ben in 2(usficl)t gesellten 
llnterftü^ungen bet Seljärben unb Sertel)rseinrid)tungen 
bie bisherigen 23orarbeiten als jufriebenftellenb gelöft 
betrachtet werben tonnen. 8ehn ©ouberjüge werben 
aus allen Seilen bes Reiches bie Seilnehmer unb ^ampf- 
fpielgäfte p einem um ein drittel ermäßigten ^ahrpreife 
nach Berlin bringen. S>ie Unterbringung ber Seitnehmer, 
bis p 6000 täglich, in einem Oftaffenlager iff bereits ge- 
sichert unb für bie Seilnehmer ein großer Seil ber 33er- 
pflegungsmengen bereits eingelagert, ©ie «Stabt 33etlin 
hat bie Schulen für 2totquartiere pr 23etfügung geffellt 
unb beabfichtigt außetbem bie Unterbringung ber 8u- 
Schauer in 33ürgerwohnungen einjurichten. S>ie oom 
SeutSeßen Schwimmoerbanb unb bet ©eutScßen «Sport- 
befförbe für Slthletit beabsichtigten Sugenboorführungen 
werben ju einem allgemeinen fpgenbtag bet ^ampf- 
Spiele am ©onnerstag, ben 30. 3uni, im Stabion um- 
geffaltet. 

P [0er Dttfömßegetflug 1922. ©er ©eutfehe Oftobell- 
Segelflug-33etbanb gibt in ©emeinSchaft mit ber Süb- 
weStgruppe bes ©eutSchcn Suftfahreiuerbanbes bie Slus- 
fchreibung für ben 1^22 be- 
gannt. ©en ©hrenfehuß über bie 33eranffalturig hat bie 
2öiffenfchaftliche ©efellfchaft für Luftfahrt übernommen. 
3u bem für bie Seit »om 9. bis 24. Oluguff oorgefehenen 
Wettbewerb finb ©leit- unb Segelflugjeuge pgelaffen. 
Sum erffenmal wirb auch ber ©roße SRhön-Segelpteis 
ausgetragen, ber für bie 23orjahre bereits oorgefehen, 
Jeboch nicht oergeben würbe, ©er ffJreis wirb bem 33e- 
werbet jugefprochen, ber aus einem einjigen fjlug bie 
größte minbeffens jeboch 10 2ftinuten bei 
einer mittleren Sinfgefchwinbigteit oon Iwclfftens 
0,20 m/fef erjielt. 2lußetbem werben noch greife für bie 
Heinfte mittlere Sinfgefchwinbigteit, bie größte Jlug- 
ftreefe unb bie größte ©efamtflugbauer, bie bei ben oer- 
fchiebenen Flügen erjielt würbe, gegeben. Sftelbefdffuß 
iff ber 14. Suli. 

2(uflöfung ber Löffel in £eff 1. 

[Reicheijugenbtpettfämpfe 1922. ©ie Slusfcffreibung bes 
©eutfehen Oleichsausfchuffes für Leibesübungen für bie 
91eichsjugenbwettfämpfe 1922 iff erfclffenen. Sie fiefft 
oon einheitlichen oerbinblichen 33effimmungen biesmal 
ab, bamit alle örtlichen Wöglicfffeiten ausgenußt unb alle 
befonberen SSerhältniffe berücffichtigt werben fönnen. 
©ie Kämpfe Sollen für bie ganje beutfeße gugenb, männ- 
liche unb weibliche, eine Anregung fein, ißre Kräfte in 
ben Leibesübungen p meffen. Sie finb biesmal in brei 
Slltersgruppen oorgefeßen, unb jwar bilben bie Jahr- 
gänge 1909 unb 1908 bie 3., bie Jahrgänge 1907 unb 
1906 bie 2. unb bie Jaßrgänge 1905 unb 1904 bie 
1. ©ruppe. ©er ©eutfeße Oteicßsausfchuß ftiftet für bie 
Sieget unb Siegerinnen ©ßrenurfunben. ©ie Kämpfe 
finb nießt an einen beffimmten Sermin gebunben, fönnen 
oielmeßr im Laufe bes Sommers ftattfinben. 

@d)aif)-2lufgabc: 
SBetj; (9): Kcl, Da7, Lc4, Sg4, Bb4, c3, c5, g3, h2; (Sdjtsarj (9): 
Ke4, Tg5, Lg7, Sh8, Bd5, e5, f7, g6, h3; 3 güge. 

1. Da7—a4 Ke4—f5 2. Lc4—d3+ 3. Da4—d7, dl, 
e8+matt. 

1 Ke4—f3 2. Da4—dl+ ^ 3. Ddl-fl, d3+matt. 
1 d5—c4: 2. Da4—c6+ ~ 3. Dc6—f3, Sf5-e3 + matt, 
1 Tg5—g4: 2. Da4—c2-fKe4 —e3 3. Dc2~e2-fmatt. 

©Eatauf gab ¢: 
Sottjanb fpiclt «pit-Stfj unb erhält «pi!-9teun unb ?Ptt-2tci)t, jict)t 

«pif-3etm nadf) unb erhält «pif-J?önig unb «pit-©ame, fpiclt ^erj-Slfj 
unb erhält ^etj-Se^n unb §erj-©icben, jic^t bann Stato-Slfe unb 
erhält S?aro-!&>ame unb S?aro-2ld>t, unb fcliliefelicl) auf S?aro-gclm 
S?arO'S?ßntg unb S?aru-9tcun. 0m ©tat liegt ®reuj-21f; unb S?reuj' 
gelm. 33or^anb gewinnt mit 98 Slugen! 

TBortEette: 
Sergfdjule, Sebensbaum, Saumwolle, Segcnbe, ©eftegger, 

©erbauen, ©nbingen, ©enfericl;, 9?id>tenberg — Sergfcfjule. 

3öd?ermarff 
©ie WifSenSchaft für 2üle. 23on Ösfar treffe, Sfll- 
gemein oerffänblicßes Safcßenbucß bes Weltwiffens mit 
ausführlichen Slbßanblungen über: 1. ©ie oier §aupt- 
grunbfäße ber 91atur. 2. ©ntwicflungsleßre (Soolutionis- 
mus). 3. ^unffleßte (Sfthetif). 4. Weisßeitsleßre (ffdhilo- 
Sopßie). 15,30 3ftf. einfcßl. Snfcßlag. — 33erlag oon Wil- 
helm Ofößler & ©o., 33erlin-S?arIshorff. 

3m 33erlag oon 33. ©. ©eubner, Leipjig u. 33erlin, 
finb in ber Sammlung „2lus Ttatur unb ©eiftesleben“ bie 
naefffteßenben 33ücßer erfeßienen, bie wir, ba fie gemein- 
oerffänblicß gefeßtieben unb aueß noeß billig finb, allen 
benen empfehlen, bie fieß über bie im oorliegenben fjeft 
bes „Werts“ beßanbelte „©efeßießte ber ©rbe“ noeß weiter 
unterrichten wollen: 
©ntfteßung ber Welt unb ber ©rbe. 91acß Sage unb 

WiffenScßaft. 33on fflrof. Dr. 3ft. 33. Wein ff ein. 
Weltuntergang in Sage unb Wiffenfchaft. 33on fflrof. 

Dr. S. Oppenßeim u. ff3rof. Dr. S?. Siegler, 
©as affronomifeße Weltbilb im Wanbel ber Seit. 

25on ff3rof. Dr. S. Oppenßeim. 3ftit oielen 2lbb. 
©er 33au bes Weltalls. 33on ff3rof. Dr. J. Scßreiner. 
©ie laneten. 33on ff>rof. Dr. 33. ff3eter u. Obferoator 

Dr. §. 91aumann. 9ftit 16 Jig. 

©er 9ftonb. 33on fforof. Dr. J. Jranj. 3ftit 34 3lbb. 
Slllgemeine ©rbfunbe. 8 Sänbe. 33erfaßt oon einer 

Slnsaßl Jacßgelehrten. 3ftit oielen 3lbb. 
©eograpßie ber 33orwelt. 33on ff3rof. Dr. ©. ©acque. 
SlorgeScßicßte ©uropas, 33on ff3rof. Dr. Scßmibt. 
2lllgemeine ©eologie. 6 33änbe. 33on ©eß. 33ergrat 

ffprof. Dr. Jr. Jrecß unb mehreren Jachgeleßrten. Sftit 
oielen 2lbb. ^ 

©isjeit unb ^limawecßfel. 35on'Wilßelm 33ölfche. 
Sonne unb Sterne. 33on Dr. 9ft. W. Sfteper. 
Kometen unb Weteore. 33on Dr. 3ft. W. 9fteper. 
©er 2ftonb. 33on Dr. 3ft. W. 2fteper. 
Weltuntergang. 33on Dr. 9ft. W. Ofteper. 
3m Steinfoßlenwalb. 33on Wilßelm 33ölScße. 
Jefflänber unb 2fteete. 33on Wilßelm SSölfcße. 
©rbbeben unb SSulfane. 33on Dr. 3ft. W. 9fteper. 

©ie oorfteßenben Werfe finb bureß ben 33erlag 
Kosmos (Jrancfßfcße 33erlagsbucßhanblung) in 
Stuttgart p bejießen. Sie finb gemeinoerStänblicß 
gefeßtieben unb enthalten anfcßaulicße Scßilbetungen ber 
©ntfteßung bes Weltalls, ber ©rbe unb ber Urwelt. 
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§>k 95ücl)crd „Kultur unö 28elt“ öcs Sibltogra- 
p{)tfc{)cn Snftituts in Sctpjtg enthält folgcnbc 
empfcf>ienstt>erie Wette: 
@ri>gcfd?td)ie. 93pn 22t. Sleumapt. 2ieu bearbeitet 

»pn ^3rof. Dr. fft, <£. Sucfe. 32lit Dtden 2lbbv 
tafdn unb S?attenbdlagen. 

§>ie ^pflanjcnbcdc bcr Srbe. Sine aügemdne ^pflan- 
jengeograp^ie. 93on ^5tof. Dr. 2ibolpi) §anfcn. 93lit 
Stbbilbungen, Safein unb einet Karte. 

* 

§>ie 2itmpfpf>äre bet Srbe. Son ^rpf. Dr. Sijtiftian 
genfen, ^pricatbojent an bet ünioerfität Hamburg, 
©erlag pon §enri ©tanb, §amburg'2tlttal)lftebt. 
Sn einer Meinen 9Kappe finb 16 Slbbilbungen non Söollenbilbungen, 
@ci)neetriftal(en, 9iaubreif ufw. Bereinigt ju einem Ratgeber für bas 
(Stubium ber SBettertunbe. Sn einem beigegebenen Sertbeft gibt 
'Prof. Dr. genfen toertoolle Sriäuterungen über bie roiffenfcijaftUcben 
©runblagen ber 9BetterEunbe unb pra{tifcf)en 2tn(eitungen juc Seob- 
aebtung oon SBoiten unb jur Sorberbcftimmung bes SGBetters. ©er 
93erlag ©ranb bot unter bem Sitel „Silber jur §immcls!unbe“ 
bisher smölf berartige Släppcben erfebeinen (affen, j. S. ben Sternen- 
bimmel, bie Sonne, Silber aus ber Slilcbftrafje ufto., bie mir beftens 
empfehlen tönnen. 

Üi>etfici>tsfarie PPn öcm 9tf>einifci)en 93raun- 
fo^lcngcbiet. 35ia^tab 1 :50 000. ©töfee 84 x 102 cm. 
'preis 60 unaufgejogen. ©leumet & So., Köln 1922. 

©ie in fünf färben unb 16 Stifcbtcnen bergeftellte Karte hilft einem 
bringenben Sebürfnis ab, ba alle einfeblägigen, bisher erfebienenen 
Karten enttoeber oeraltet ober oollftänbig oergriffen finb. Sei bem 
gewählten ©röfecnoerhältnis — bie Karte umfafjt bas ©ebiet oon 

Sonn bis oor ©reoenbtoicb unb oon Köln-Kall bis oor ©üren — eignet 
fic ficb fotoohl für bequeme Senutjung auf bem Sifcb, als auch an ber 
ffianb unb enthält fämtlicbe topographifchen Objette, gufahrts- unb 
Sertehrsftrahen, fyaupt-, Seben- unb Kleinbahnen, Startftromleitun- 
gen, Sergreoiergtenjen ufto., ohne anberjeits an Überfkbtlkbtcit ein- 
jubüfjen. Sie gibt ein juoerläfjiges Silb ber Umriffe oon ©ruben- 
felbern, ©agebauen unb Sobrlöcbern. Sei biefen finb bie Sefultate 
ber Sohrungen in Sleterjahlen angegeben. 

93ollötPirtfci)aftIici)-}tatiftifcf)cs Safdienbuc^, be- 
arbeitet Port Dr. fjugo 93oniforo6!p. 7. 2lufl. ©ebr. 
93öi)m, Kattoroi^, 0.-0., 1921. 
©as betannte Sacbfchlagctoerl bat bie gewohnte Neuauflage erfahren. 
®s bietet bem SBirtfchaftler weiterhin ein bequemes Hilfsmittel. 

Seitgemafee Setriebstpirtfcfjaft. 33on Or.-3ng. 
©. peisler. — Seriag Seubner, -Ceipäig u. Serlin. 

©ie 93eme. @ntftef)ung, ©ntroiiälung unb Untergang 
ber 5tei- un^ ©eridjte ©eftfaiens. 93on 
Dr. Otto 0ctmettler. 2Uit 9 2tbb., 1 Safe!unb 2 0iegel- 
tafeln. — Perlag ©ebr. Senftng, Oortmunb. 
©as oorliegenbe Sänbcben aus ber „Sücberei für ^eimatfreunbe“ ift 
ein wirtlich ooltstümliches 2Bert unb jtellt eine wcrtoolle Sereicberung 
ber weftfälifeben Jjcimatlitcratur bar. Überhaupt tönnen bie Sücher 
ber „Sücberei für ffeimatfreunbe“ bes tüchtigen angefebenen Serlages 
©ebr. fienfing nur febr empfohlen werben. ®ir erwähnen aus biefer 
Sammlung: „Nomantifche Streifen bureb bas rheinifch-weft- 
fälifcbe önbuftriegebiet“ oon Dr. ®w. Neinbarb unb „Subr- 
talfagcn“ oon Dr.'ll. Sahlmann. Sei biefer ©elegenheit wollen 
wir nicht oerfehlen, ben „Obethof“ oon Smmermann, ber im 
gleichen Serlage in einer guten unb billigen Slusgabe erfchienen ift, 
ju nennen unb ju empfehlen, ihn ju lefen. geber SBeftfale muf; feine 
fjreube an biefem berühmten Heintatroman haben. 

3nfyatt&Ptr3dd)nte. 
§eft 1 (Sahrg. II, Upril 1922): ©er Unterwaffer-Scbncib- 
brenner unb feine Sebeutung für bie Schiffahrt unb ben 
©ief bau. Son ©jarb Schwarj, ©eh. Slarine-Saurat a. ©. S. 1 bis 7. 
Slit 8 2lbb. — ®mil Kirborf 75 jjahre alt. S. 7. — Unfere heu- 
tigen Kenntniffe über bie ©ntftebung bes Sonnenfpftcms 
unb ber @rbe. Son ©eh. 3lat ißrof. Dr. S. ©agel. S. 8 bis 13. 
Stit 5 2lbb. — ©as Nlufeum für Söltertunbe ju Scipsig. Son 
©ir. llrof. Dr. K. SBeule. S. 13 bis 17. 92iit 9 2lbb. — §auptoer- 
fammlung ber Sheinelbc-Union. S.17. — ©ie Sebeutung ber 
elettrifchen Schwacbftromtechnit. Son ©.Quaint. S. 18 bis22. 
Slit 10 2(bb. — ©üffelbotfer SBocbe sum gegenwärtigen 0tanb ber 
beutfeben ©eebnit. S. 22. — Künftige Kohlen, S. 22, — Sjocböfen 
bei Nacht, ©ebiebt oon SSalbemat Sallenberg. S. 22. ■— ©ie grau 
als ©ärtnerin. Son Nlarg. Stoct. S. 23 bis 24. — ©ubertulofc 
unb gähne. Son Dr. med. Kehr. S. 24 bis 25. — Sugcnbhilfe 
— gabritjugenbhilfe. S. 25 bis 27. — ©er faufmännifebe 
Seruf ber weiblichen Sugenb. Son ©ipl.-§anbeslehrerin Kerftan. 
S. 27 bis 28. — 58as foil unfer gunge werben? S. 29. — ©ie 
Slücbern i cht cn. Neman oon'Sjanns oon gobeltifs. I. S. 29 bis 
35.— Sinnfprüche. <S. 32. — ©as felbftgebunbene Such. Son 
Otto Suet. S. 36 bis 38. Ntit 3 Nbb. — St was oom ©elb. Son 
©t.-Sng. ©eorg Sinner. S, 38 bis 39. — ©as Neicbswirtfcbafts- 
mufeum in Seip^ig. @. 39 bis 40. — 23as wir oom gug ber Sögel 
wiffen. 0. 40, — ®in Nleifterwert frübgtiechifcher Kunft. 0. 40 
bis 41. — Kulturen, bie noch ber ©ntbectung harten. @. 41. — 
Nufwärts ben Slid! ©ebiebt oon ©uftao 0ingerboff. 0. 41. — 
Nusjug ber alten llotsbamer ©arbe, 0. 42. — ©ie 'Pteujfifcbe 

§ocbfchule für Seibesübungen in 0panbau. Son ©urnrat 
©ebüh- Nlit 4 Slbb. u. 1 lllan. 0. 42 bis 44. — ©portnachrichten. 
0.45 bis 47. NlitlNbb. — Nätfel. 0.47.—■Sücbermartt 0.48. 
— ©itelbilb (Kunftbeilage): „Sergmann“ oon §erm. Kätelbön. 

§cft 2 (gahrg. II, Nlai 1922): ©ie Serfuchsanftalt ber 
©ortmunber Union. Son Dr. <£. §. ©cbul}. 0. 49 bis 55. 
Nlit 10 2lbb. — Setriebsuntoften oon Nnno bajumal. Son Se- 
ferenbar S). g. ©homee. @. 55 bis 57. — ©rebftäble, ihre Se- 
banblung unb Serwenbung. Son Nlfreb Nauct. 0, 57 bis 59. 
Nlit 9 Nbb. — Sor einer ©rehbant. ©ebiebt oon griebricb Otto. 
0. 59. — ©as Neichswirtfchaftsmufeum in Seipjig. Son ©it. Dr. 

TB. Sjebler. 0. 60 bis 63. Nlit 6 Nbb. — golgen ber gettelgelb- 
wirtfebaft. Son Dr. @. ©ebulhe. 0. 63 bis 64. — g u r © e f cb i <b t e 
unferer <Btbe. Son Sergaffeffor Dr. Kutut. 0. 64 bis 71. Nlit 
13 2lbb. — ©ie Nöntgenftrablen in berSiologie unb 
Nlebiäin. I. Son Dr. ©. TBolff. 0. 71 bis 76. Nlit 8 2lbb. 
— ©ie Slücbernichten. Noman oon fjanns oon gobeltih« II. 0. 
76 bis 80. —• ©innfprücbe 0. 77. — TBaffetbau- unb Sinnen- 
fchiffahrts-Nusftellung in Sffen. 0. 80 bis 83. Nlit 6 Nbb. — 
©eutfebe gwangsarbeit für bie Sntente. (Niefenbampfer Sismarct) 
0. 83. Nlit 1 Nbb. — ©ie Stcufjifcbe Jjocbfcbule für Seibesübungen 
in ©panbau. II. Son ©urnrat ©chüh. 0. 83 bis 85. Nlit 4 Nbb. 
©portnacbrkbtcn. ©. 85 bis 87. Nlit 1 Nbb. — Nuflöjung ber 
Nätfel in §eft 1. 0. 87. — SücbermarEt 0. 87 bis 88. — 
©itelbilb (Kunftbeilage): „Hochöfen“ oon Sicbarö Seiner jr. 
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