
jDagSBerf 
SKonoteMdfter bev 0er &emem^emBe^^uäerM(nt0n 
n.3abrg. Vüffetoorf, $)e$emder 1922 ^cff 9 

©aö neue ^eru)a(fung^gct>dube 
ber ©orfmunber ünton 
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#ßr|Mung bie 3ur55erfud}danjlaff berKnion gebbrenbe3rbfei(ung ^idjMb unb Pm" gegemnariig befdjdffigf i|T. 

Xiferarifcbee! 23üro ber ©orfmunber Union. 

329 



ILJofjrg. Öofii 3Berf Äcff 9 

Vie germanifdje Ur> unö Sru^flef^i^fe. 
23on ’jjJiof. Dr. 2Bü^elm ??eel). 

Is ©duirtstagsmigcbinbc I)at eine gütige 5ee i>cn 
OTenfcben ben Söiffensbröng in fcie SBiege gelegt, 
bec unbeirrt burd) bie 0orgen bes Slütags nad); 

tücftüäfts unb »ormärts fid> menbet unb eine Slntmort 
auf bie fragen begehrt: 2üas ift oorbem gemefen? 2i)as 
mirb aus bem §eute Ijerporge^en? S>en 0d)leier, bec bie 
Sutunft unfe.en Stiden entaiebt, tann niemanb uns 
— fp gerne mir es aud) haben möchten — lüften, unb 
fo mirb es auch immerbat bleiben, dagegen mifjen mir 
über bie früheren (Sdncffale unferes 23pltstums, bie 
uns ja befonbers nahe berühren, h^üe mehr als Pot 
fünfjig ober gar hunbert fahren, ©enn mir oeeftehen 
es nun, auch über bie Suftänbe in ben Seiten, oon benen 
(eine gefchtiebenen Slufjeichnungen »odiegen, juper- 
läffige 2lusfunft bei unbefangenen Sausen einjuholen, 
bie Porbem unoerftanblich blieben, metl bie 32ten}chen 
noch nicht gelernt fmden, ihre Slusfagen [ich ju beuten. 
Slufrer ben Nachrichten ber griechifchen unb römifchen 
0(^riftfteller über unfere 93orfahren, bie mir fpäter be- 
trachten mollen, gibt uns nämlich auch unfere Sprache 
fefbft, menn mir nur genau aufetmb meitere 2lufjchlüffe 
über porgefchichtliche 93erhältniffe, unb namentlich ben 
jahlreichen ^unben, bie allenthalben bei Nebenarbeiten 
ber drröe entfteigen, permag nunmehr bie SBiffenfchaft 
mancherlei ^unbe über bie älteften Seiten abjulaufchen, 
bie man porbem nicht perftanb. 

2öir merben nämlich im Netlaufe unferer Netrachtun- 
gen an vielen Stellen fehen, bafe manche Jöörter unferer 
Sprache, bie bec unbefangene Nepbad)tec nach ihrem 
heutigen 2lusfehen als beutfehe ansufprechen geneigt ift, 
hoch fremblänbifchen ilrfprungs finb unb uns barauf 
hinmeifen, bafe auch bie Sache, bie fie beseidmen, nicht 
einheimifd)er, beutfeher ^ertunft ift: fo ift N. „Ntauec“ 
eine 2öeiterbilbung bes lateinifcheu murus nach beut- 
fehen Sprachgefe^en unb jeigt, bafe unfere Norfahren 
bie &unft, Steine mit Ntörtel 3U einer feften Ntaffe ju- 
fammenaufügen, oon benNömern gelernt haben, fjtühct 
glaubte man noch 
überbiefen ©tunb- 
fa^hiuausgehenau 
tonnen unb oon 
anöerem ©cfichts- 
puntte aus über 
bieNoraeit unferes 
Nolfes aus feiner 
Sprache Sd)lüffe 
aiehen au bürfen. 
grana Nopp, ein 
in Nlaina gebore- 
ner Sprachgelehr- 
ter, hat nämlich 
in einer 1816 et- 
fchienenen Schrift 
bemiefen, bafe bie 
Sprachen ber afia- 
tifchen Snber unb 
^e.fer mit benen 
bec europäifchen 
©riechen, Nömer 
unb ©e.manen in 
fehr nahet Ner- 

manbtfchaft ftel;en. Spätere Unterfudmngen" fügten 
noch tie Nahen, Slamen, Gelten (= ©allier unb Ören) 
unb Slimenier biefem S?ieis a«, ben man als Snbo- 
geimanen beaeichnet. Nlan fchlcfe nun aus ber um 
beftieitbaien Satfade ber Neimonbtfchaft ah biefu 
Sprachen, befe es eine S^t gegeben haben muffe, m 
ein inbogexmanifches Uroolt bie „llrfprache“ gefprochen 
habe, aus ber fich bann bie ©inaelfpradjen fpäterhin ent- 
midelten. ©iefer Schluß ift mohl unanfechtbar; bagegen 
ift bie meitere g;pl0etut19> ®blter, bie oer- 
manbte STiunbarten fprechen, nun felbft alle aus einer 
SButael h^^^ßegangen fein müßten, alfo Nfutsoer- 
manbte feien, oöllig abaulehnen. ©enn bie toi per- 
liebe Nilbung (Schäbelform ufm.) ber Nölter, bie h«ute 
noch inöpge:manifd)e Sprachen reben, bemeift bas 
©egenteil; ebenfo a^Öcn un8 fagenannten roma- 
nifchen Sprachen ©ranaöfijch, Spanifch, ^Üortugiefifch, 
Numänifcb), bie alle burd) Ne' mifchung bes Sateinifchen 
mit ben Sprachen biefer nach ifuet urfptünglichen Slrt 
gana oerfchiebenen Noltsftämme entftanben finb, ba^ 
man aus einer Nermanbtfchaft ber Sprachen nicht ohne 
meiteres auf pöififd)e Nermanbtfchaft ber Stäger biefer 
Nlunbarten fchließen batf. 

früher ging man aber noch meiter unb hoff*«» 
Nergleichung ber ©inaelfpradjen ihren gemeinfamen 
©ortjebatj unb bamit ben 28ortfchah biefes Ntoolfr 
feftftehen unb fo auch bie grage ber Nrheimat ber Snbo 
germanen lofen au tonnen; man fud)te bafür eine 
©egenb au beftimmen, in ber all bie Sachen portommen, 
für bie alle Snbogermanen in ihrer Sprache bie gleiche 
Neaeidmung benutzen (3. 95* für Niete, Söeibe, $unb, 
SBolf), mährenb bort bie anbeten ©inge fehlen, für bie 
jebes einaelne Nolt fich erft ein gefonbertes 2Bort nach 
ber Sitennung Port ben übrigen fchuf (5. N. für bie ein- 
jelnen Nietalle). Sunächft galt es als lelbftoerftänbltch 
bafe Slfien, bas als SBiege bes Nlenfchengefchlechts unb 
aller Kultur angefehen mürbe, auch ber ältefte Sih ber 

Snbogermanenge- 
mefen fein müffe. 
Söeitere Sprad)- 
pergleichung mies 
aber bann auf bae 
fübruffifche Step- 
pengebiet hin, mo 
allebiefeeinaelnen 
Stämme als No- 
mabenoplt gehäuft 
hätten. „2luf bie- 
fen ausgebehnten, 
bügel- unb malb- 
lofen ©benen,“ fo 
meif; uns ein ©e- 
lehrter bie pec- 
meintlichegemein- 
fame S)eimat aller 
inbogermanifchen 
Nölteraufchilbern, 
„bie nur oon ben 
furtenreichen, oon 
Nirfen, 2öeiben, 
milben Obftbäu- 
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men unfc umgebenen ^lüffen burdjfc^nitten 
finb, mo 25iber, 5ifd)ottec, 3Itts, bas 2DUbfd?u>ein, 
^aubpögef, milbc ©änfe unb Snten, ®d)langen unb 
anbere Stmp^ibien Raufen, meibeten bte tnbogermani- 
fdjen Stämme t^re 9?inber', Sdjaf-unb Sicsenljerben; 
mat)rfd)ctnnc^ gelten fte aud) gerben mtlbec ^3ferbe, 
bet 9Jlild) unb bes falber, mte nod) fpätec 
Stutenmitd) unb ^ferbefletfd) bet manchen Stämmen 
beliebt finb.“ 2lu<fy über bte ©etleibung, SBemaffnung, 
SBo^mueife, bas Familienleben unb bie Religion biefes 
llrpolfs meinte man, auf bie ©emeinfamEeit bes 3öott- 
fdja^es bei ben einjelnen Hnbogermanen geftutjt, man- 
djerlei mit Sid)erl)eit ausfagen ju fönnen. Son biefet 
Steppe aus feilen bann bte einjelnen Stämme tfue 
Söanberung in Siije angetreten fjaben, in benen fiejn 
gef(^id)tlicber S«it naebjutoeifen finb. 

2Ilan übeefab bei btefen 
align Eübnen Folgerungen, 
ba§ boeb eine ganje 21n- 
jabl oon SBörtern mit bet 
Sache, bie fie begeidmen, 
oon einem Solle gum an- 
bern getoanbert fein fön- 
nen, toie mit oben bei bem 
Söocfe murus, „9?lauer“, 
gefeben bo^en. 4>ie roicb- 
tigften ©inmänbe gegen 
folcbe Feftftellungen erbebt 
aber bie Sobenforfdntng, 
bie aus ben ©rgebniffen 
ber Fnnbe unb tbrer Set- 
gleicbung gu gang anbe- 
ren, gejidjerteren Schlüffen 
fommt1 2. 

©anacb toaren fd)on halb 
nach bem ©nbe bet ©is- 
geiten, etma um bas ö.Fabr- 
taufenb o.©br., Scblesroig- 
^olfteinunb ber anpofeenbe 
3Iorb-unb Oftfeeftranb oon 
Slenfd>en betoobnt, bie als 
Sorläufer ber ©ermanen 
angufpteeben finb. ©enn ibr ©nttoidfungsgang nach 
9?affe unb Kultur läfet ficb oon jenen älteften Seiten ohne 
Süden bis in bie Sage oecfolgen, too bie fcbriftlicbe Über- 
liefecung frembec Sölfer anfängt, ficb mit ibnen gu be- 
febäftigen unb fie als ©ermanen in bie ©efdncbte ein- 
treten. Sunäcbft unteefebieben ficb fteilidt all bie 
Stämme, bie in ben Sagen ber Zttgeit in 3lotb- unb 
Stitteleuropa umberftreiften, noch nicht febt oonein- 
anbet; erft allmäblicb boten ungleiche Siatutoecbält- 
niffe in ihren ©ebieten unb oetfebiebenartige &uliut- 
enttoidlung unter bem ©influffe ihrer Siacbtarn als 
eigenartige ©ruppen bie ©ermanen, Gelten unb Slatoen 
ooneinanber gefonbert: bie ©ermanen erftarften an ber 
Slee,esfüfte gu einem nach Körperbau, Sprache unb 
Sitte einheitlichen Solfstum, in Süboftgallien ge- 
wannen bie Seiten oölfifcbe ©igenart, toäbrenb bie 
Slawen im weiten Sieflanbe Ofteuropas lofe ficb '5U' 
fammenfcbloffen. 

©ie Sobenforfcbung1 oermag ben Spuren biefet Sor- 
läufer ber ©ermanen bis in bie letjte ©isgeit hinein nach* 

1 3cf) bcnu^c im fofgunben bic Einleitung ju meiner Stusgabe non 
£acitus’ ©ermania (bei Seubner 1920). 2 55ergf. ,,¾as 38ert“, §41 1922: „5>tc Xtrjeit bes 27icn|d)en- 
gefcblecbts.“ 

gugeben: fie weifen alle nach SBeften, nicht, wie bie 
Spracboergleicbung feftftellen gu fönnen gteubte, nach 
Often. Solange biefe Seute etwa in Fconfreicb ober 
an ber Sorbfeefüfte als Fäger- unb F'f^erftämme 
umberfebweiften, mußten fie wie alle ihre Seitgenoffen 
ficb fümmerlicb nähren unb fleiben unb bie nicht ge- 
glätteten, nur roh gugebouenen Steinwerfgeuge (baber: 
ältere Steingeit) als Seile, Sleffer, Sobrer u. a. 
benutjen. 3n ber jüngeren Steingeit (etwa 5000 bis 
2000 o. ©br.) lernten fie bann bie Steine glätten unb 
burebbobren, um Stiele gu bonblicberem ©ebrauebe 
burebgufieden; wie biefe Steinbämmer bureb ihre Se' 
fcbmadoolle Fotw einen hoben ©rab oon ^unftfinn 
unb ^unftfertigfeit oerraten, fo auch ibre mit Ser- 
gierungen im Siefftid) gefcbmüdten Songefäfee (2tbb. 1). 
Sieben gewaltigen Steinbenfmalen, ben Hünengräbern, 

(Slbb. 2) bie fie ihren Häupt- 
lingen errichteten, wenn fie 
in bie ewigen Fagbgrünbe 
cingegangen waren, be- 
wegen ihren ©lauben an 
ein Fortieben nach bem 
Sobe auch bie mancherlei 
©eb:aud)sgegenftänbe, bie 
fie ihren Sieben mit ins 
©rab fenften. Sie geigen 
uns auch, bajg bie Fäger unb 
Fifcber allmäblicb Sieb- 
gücbter geworben unb gum 
Seil fogar gur Slcferbeftel- 
lung mit Hodbau über- 
gegangen waren; wo noch 
beute bie älteften Stabte 
unb ©öifec liegen, ba er- 
hoben ficb meift auch in 
biefer'Scit febon mitten in 
Slderlanb unb SBiefen bie 
Ortfcbaften ber ©ermanen, 
bureb Süälber unb Stoore 
ooneinanber getrennt, an 
oölfe.'oe.binbenben Stra- 
fen. Stuf biefen Secfebrs- 

wegen brachte ausfänbifeber Honbel ihnen in ber 
Srongegeit (oon 2000 bis 1000 o. ©br.) aus bem 
SBeften, Süben unb Often bas ihnen unbefannte glän- 
genbe SHetall unb taufebte bafür S]3elgweif unb Sern- 
ftein, womit bie Statur ihr Sanb reidb gefegnet bnrte. 
Stllmäblicb lernten bann bie ®;garbeiter bec ©ermanen 
Sßionge felbft giefcen unb hämmern, fo bafe man auf bie 
©tnfubr ft ember SBaren oergiebten fonnte unb nach 
eignem, bod>cntwideltem ©efebmad bie Srongegeräte 
fertigte unb oergierte. Smmer mehr hob ficb in ben 
alten Stammlanben ber ©ermanen bas ^unftgewerbe 
unb erreichte mit ber Sßit größte 93ol(enbung: bie 
glängenbe 93lüte biefec noibif4)en, bobenftänbigen 
93,ongeinbuft.ie beweifen eigenartige ©rgeugnif : oon 
SBaffen, SBe.fgeugen unb Scbmud (Stbb. 3), bie überall 
in ben Storb- unb Oftfeelänbern reicblidb gefunben 
werben. Stucb bte Skfleibung biefer Seit weift großen 
Fortfcbritt auf, ba je^t bas Schaf als bäufigftes Hans- 
tier genügenb SBolle liefert. 3n jütlänbifcben 23aum- 
färgen gefunbene Seteben geigen uns bie SMnner mit 
hoher SKüije unb weitem ®antef, Seibrod mit ©ürtel, 
Seinbtnben, alles aus SBolle, wäbrenb bie F nnen 
Haarneig, Strmeljade, langen Slod mit ©ürtel unb 
SKantel aus glei^em Stoffe tragen. 

2tbt). 2. Sog. Hünengräber 
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Sine 0olgc bicfcc tcgcn getDcrbltd)cn $ätig!cit unb 
bcr bamit »crbunbcnen gctjpbcncn Sebensfü^rung tt>or 
jtartes Stmoad^fcn bcc ®ollssaI)I, btc jut 23cficblung 
neuer <3t^e nötigte, 3tacf) allen Seiten begannen bie 
©ermanen fic^ ausjube^nen unb bilbeten allmä^licl) 
brei ©mppen, bie trotj aller ©inl)eitlicl>leit in ber ©e- 
famttultur ein Sonberlebtn führen jpllten: bie 9torb- 
germanen befiebelten nac^ 9Torben ^in Stanbinaaien; 
bie Ojtgermanen brangen im fianbe jenfeits ber Ober 
bis ©anjig unb nad) Süboften jur 2öeid)fel unb 2öartl?e; 
bie Söeitgermanen befehlen bie Sünebutger §eibe, über- 
fd)ritten bie Silier um 1000 t>. ©l>r, unb brangen gegen 

2lbl>. 3. 93rpnäe[cl)n>erter 

bas ©ebiet ber oberen Sippe oor. Sm Süben mürben 
ber §ars unb bas Sliefengebirge erreicht. 

SBä^renb in ber $olge bas SHutterlanb lange nod) an 
feiner SBronjeEuItur feft^ielt, übemabmen biefe mittel- 
beutfcf)en 9?anbgebiete rafcf»er bas neue SJtetall, bas 
oom Süben l)er aus Otoritum, bem Sanbe ber Sllprier, 
ju il?nen laut, bas ©ifen. 93tit ber @ad)e betamen bie 
©ermanen burcl) SSermittlung ber Gelten auch bas 
illprifd)c Sßort. Stacb bem Stäbtcljen §alljtatt im Salj- 
fammergut, mo ben ^oifc^ern jum erften Sllate aus 
$)unberten non reid) ausgeftatteten ©räbern Seugniffe 
biefer Söanblung entgegentraten, Ijat man bie erfte 
©ifenjeit (oon 1000 bis 500 v. ©f>r.) ^allftattseit ge- 
nannt. Oie Oonau aufmärts brang bie neue Kultur 
rafc^ jum unJ) locdte Scben unb Streben 
namentlich überall ba, mo fiel) brauchbares ©rj oorfanb. 
2(uch 3U ben ©ermanen brachten §änbler unb Schmiebe 
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bie neuen ©ifenfachen unb oerbrängten bei ihnen, toenn 
auch langfam, bie Stonse, bie nur als Schmuct 
immer beoorsugt blieb. Söaren auch bie älteften ©ifen- 
toaffen, lange jmeifchneibige Schmerter, aus Süb- 
beulfchlanb unb ben Sllpen eingeführt, fo oerftanben 
bie ©ermanen, butd) bie 95earbeitung ber SSron^e oor- 
bereitet, hoch halb auch felbft bas ©ifen ju meiftern unb 
an Stelle ber aus ber grembe ftammenben Sachen 
folche nach eignem ©efchmact unb in ber oon ihnen 
beoorjugten Formgebung ju fchmieben, fo ba^ fich auch 
in biefer Seit ihre Kultur burch bie ©eftalt ihrer ©efäfee 
unb SBaffen oon ber ihrer Slachbarn beutlich abhob. 

Früher als bie ©ermanen toaren bie Gelten auf bem 
Oonauroege unb bann oon ber Sthone her in ben 95efih 
ber neuen ©ifemoaffen gelangt, bie ihnen Überlegen- 
heit über ihre Slachbarn gaben. Oiefe betoiefen fie auf 
roeitgehenben ©roberungsjügen nach Süboften unb 
Slorboften in Seilen europäifchen Sanbes, bie bisher 
noch teines ©ermanen Fuf? betreten hatte: halb lag 
bas linle 9?heinufer unb bas ©ebiet gtoifchen SHain unb 
Oonau bis nach Böhmen unb Mähren hin in ihrer §anb. 
Oer roeitere Sorftof? ber Gelten über ben Schein nach 
bem §arj ^u, ben fie um 500 o. ©hr* erreichten, traf auf 
eine germanifche Slbroanberung nach bem 2Qeften unb 
nach Süben. oor ber fie jurüctgehen mufjten. Hm bie 
OTdtte bes 3. Fahrhunberts tarnen bie nachrüdenben 
©e.manen an ben Olteberrhein, überfchritten ihn unb 
brangen im 3. unb 2. gahrtwnbert in bas ©ebiet ber 
23elgen ein: mitten unter teltifcher 95eoölterung mit 
Sotenbejtattung finben toir Stellen mit Sranbgtäbern 
unb germanifchen ©efä^en. Ooch nahmen biefe ©er- 
manen rafch teltifches 3Üefen an, ba bie ünterroorfenen 
tulturell fchon höher ftanben unb fich ihic ^Irt oon ber 
ihrer germanifchen Olachbarn nur toentg unterfdneb. 

Starter lehnten bie nieberrheinifchen ©ermanen tel- 
tifche 93eetnfluffung ab unb betoahrten gäbe bie ererbten 
Stauche: noch um ©hrifii ©eburt toeifen ihre ©ebrauchs- 
gegenftänbe gum Seil |ja!lftattformen auf; oon ben 
Neuerungen ber gtoeiten ©ifenseit (etroa oon 500 bis 
©hrifti ©eburt), bie nach ber roichtigften Fnnbftätte, 
einer Olnfieblung am Neuenburger See in ber 2öeft- 
fchtoeig, £a-Sene-Seit genannt toirb, toollten fie, 
toie bie meiften Sinnenlanbgermanen, nicht allguoiel 
toiffen, ba biefe neue Sergierungsmeife, ihr ©mail, bie 
Korallen unb perlen, mie fie ben Gelten oon ©riechen 
unb Stalitem auf bem Nhoneroeg übermittelt toorben, 
ihnen gunächft toenig gufagte (Nbb. 4). 

©ine anbere nach Süben ]trömenbe germanifche Söelle 
fchob um 400 o. ©hr. bie Kelten oom S)arg bis jum 
Shüringer Söalb unb gum Fi^telgebirge gurüd. Oer 
Sorftofg ber Kimbern, bie auf ihren 3üS«n auch Noms 
feeren entfeheibenbe Nteberlagen beibrachten, bis fie 
ber überlegenen Kriegstunft bes römifchen F<dt>^rrn 
Nlarius im Fahre 101 erlagen, ergtoang roeiteres Surüd- 
meichen ber Kelten, bie bann ber germanifche S)eertönig 
Nrioroift, ber um 70 o. ©hr. gum Oberthein oorbrang, 
bis auf tleinere, gerfprengte Nefte aus ihren rechts- 
rheinifd)en Siijen jagte, fo bag alles £anb gtoifchen 
Oonau unb Nhein in germanif^er $anb lag. 

Sdjon oother, um bas Fahr 320 o, ©hr., toaren bie 
Süblänber gum erften Stale mit ben ©ermanen in frieb- 
liche Serührung getreten, als ber griednfehe Fotfdmngs- 
reifenbe Sppthcas auf feiner Fahrt io ber Norbfee in ber 
Sucht an ber ©ibemünbung oor Sinter ging. 

2Sie noch in ben achtgiger Fahren bes 19. Fahthun' 
berts bie Sanbtarte oon Slfrita im Fnnern lauter toeige 
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«Steilen aufaeigte unö nur t)ie ^üftenftric^e i>em Euro- 
päer oertraut toaren, fo roar auci) 311 einer Seit, too i>et 
0ü5en Europas fd)on im ijeilen Sichte &er ©efd>ici>te 
lag, über ben Sänbern 3toifcf)en 9?^ein, ©onau unb ber 
(Seetüjte noci) oöUtges ©untel ausgebreitet. 3tur gan3 
allmäi)licb erfolgte bie Ertunbung bes europäifci)en 
Storbens burcf» ©riechen unb Körner. SBäi^renb bie leb- 
hafte Nachfrage naci) Elfenbein bie Europäer nach 
2tfrifa trieb unb bie ®aufleute nicht mehr abhängig fein 
roollten oon bem giotfchenhanbe! ber unsuoerläffigen 
Stämme ber $üfte, ioefte ber Sernftein, ben 3U oer- 
fchiebenen Seiten bie STrobe ber Sübiänber als Schmuc! 
beooraugfe, griechifche unb römifche ^änbler immer 
tiefer in bie falten Sanbftriche bes Qtorbens. ©iefelben 
fabeln, bie lange 8dt oon ben Siegern ber ®üfte ben 
gutgläubigen ^remben über bie 23erhältniffe Snner- 
afrifas ersählt rourben, brachten auch fie ihren ftaunen- 
ben 33olfsgenoffen oon ihren ^ährten nach ger- 
manifchen Slorben mit. 

Eine roefentliche 23ereicherung erfuhren bie ^enntniffe 
ber «Sübtänber oon ber 93obengeftaltung, ben Soben- 
fchähen, ber 23eroäfferung unb ben SBetoohnetn ber nörb- 
lichen ©ebiete erft burch bie sahireichen ^riegssüge ber 
Slömer, bie um bie le^te Hälfte bes Sahrhunberts 0. Ehr. 
einfe^ten unb allmählich 00m fthein unb ber ©onau aus 
bis sur Elbe hin römifche $eere als Eroberer führten, 
©urch ben Sieg bes Eherusferfürften Slrminius, beffen 
geroaltige Eat bas ^ermannsbenfmal bei ©etmolb oer- 
herrlicht, rourben im Sahre 9 n. Ehr. bie Slömer bann 
gesroungen, auf ihre Eroberungsabfichten im freien 
©ecmanien 3U oersichten, unb mußten ben Slhdn als 
©rense i'h:er SHacht anerfennen. Slls fie frei unb an 
ber ©onau jum Scfmhe bes Reichs geroaltige Sager- 
feften errichteten unb stoifchen ©onau unb Slhdn einen 
ftarfen ©renstoall erbauten, entftanb allmählich ein 
reger 23erfehr smifchen ben ©ermanen unb ben römi- 
fchen Eruppen, bie bie ©rensroacht hielten, unb bamit 
rouchs bei ben Slömern bas SBiffen oon Sanb unb Seuten 
in ©eutfchlanb in ben roefentlichften Bügen. 

Sol^e ^enntniffe festen ben römifchen Schriftfteller 
Eacitus inftanb, uns in feinem „golbnen Süchlein“, 
ber „©ermania", bie Suftänbe bei unferen Slltoorbern um 
bas Sahr 100 n. Ehr. 3U fchübern: er seigt uns unfere 
Vorfahren, unb ba in geben ihm bie Sobenfunbe recht, 
als ein regfames Säuern- unb ^irtenoolf, bas bie oon 
aujjen ihm suftrömenben Errungenfchaften ber Kultur 
feibftberou^t nach feinen Sebütfniffen unb feinem ©e- 
fehmaef umformte unb felbftänbig roeiterbilbete, im Se- 
fii$e ftaatlicher Einrichtungen, toie fie feinem greiheits- 
ftols unb feinem ausgeprägten ^amilienfinn entfprachen, 
mit rechtlichen Slnfchauungen, bie ben Serg'eich mit 
ben ihm fpäter aufgestoungenen römifchen Sa^ungen 
nicht au fcheuen brauchten, burchbrungen oon einer 
tiefen Stuffaffung göttlichen Söirfens, bie ihm oerbot, 
überirbifche Stächte in menfchlichem Silbe fid> barsu- 
ftellen. 

2ln §anb ber Angaben ber römifchen unb griechifchen 
Schriftfteller unb ber Ergebniffe ber Sobenforfchung 
fönnen toir es toagen, in fursen Sügen ein Silb 3U 
Seichnen, mie es ums ftahr 100 n. Ehr. bei ben ©ermanen 
ausgefehen h^ben mag. 

Sille unfere ©etoährsmänner fchilbern bas bamalige 
©eutfchlanb als ein fumpfiges llrroalbgebiet; biefe Sluf- 
faffung herrfcht auch h^ute noch in roeiten Greifen 
unferes Solfes oor, foroeit es fich überhaupt mit feiner 
Sorgefchicbte befaßt, Unb hoch ift fie, toie toir fchon 

aus unferer furjen ©arlegung germanifcher Entroicflung 
oon ber Steinseit bis aut Eifenaeit erfehen fönnen, irrig, 
©ie Slömer, bie folches berichten, übertreiben unb oer- 
allgemeinem nach dnem alten SclmftfteHergebtauch. 
<3hnep fchtoebt bei ihren Schilberungen fremben fianbes 
auch immer ber ©egenfatj au ben früh abgehoben Ser- 
gen Staliens unb feinen troefenen Eälem oor; aufte bem 
toären ihnen in ber ^auptfache nur bie ©.enagebiete 
am Slhdu unb an ber ©onau genauer befannt. Söie 
aber bie Slusgrabungen betoeifen, befanben fich bamals, 
menigftens in ben fruchtbaren ©egenben ©eutfcfüanbs, 
fo aiemlich an allen Stellen, too heute ©örfer unb Stäbte 

Slbb. 4. ©as ©cfäf; oben in ber mittleren 9?eit>e ift rbmifcf), bie anberen 
finb gcrmanifct)e arbeit, jum ©eil nacf> rbmifetjem Sorbilb 

liegen, menfchliche Slnfieblungen, oft oon erftaunlicher 
©rö^e. Slur bie fjöbenrücfen mancher ©ebirge, toie 
Sclftoaratoalb, Sogefen, Obemoalb, tourben erft im 
SJlittelalter bichter befiebelt, ber Sßalb erft im 11. bis 
13. Sahrhunbert gelichtet unb gerobet. Son aufammen- 
hängenbem Mrtoalb fann auch fchon beshalb feine Siebe 
fein, toeil ber oon Slömern gefd)ilberte reiche SÖilbftanb 
ausgebehnte Söeibeplähe nötig hatte; ebenfo toeifen 
unfere Haustiere, unfere ©etreibearten famt ihren Sn- 
fräutern auf Steppengebiete als ihre §eimat hin. Sluch 
barin liegt eine Übertreibung, toenn oon gewaltigen 
Sumpfgebieten gefprochen toirb: fo war bamals bie 
Slbeinebene infolge ber ftärferen Setoalbung ber Serg- 
hänge im ganaen fogar troefener als heute, toie fich aus 
aah! reichen SBobn- unb ©rabftättenfunben, römifchen 
Straftenaügen innerhalb heute oerfumpfter Strecfen 
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ergibt. S>tc Dielen 2ilt- 
tpajfer unb Söaftemn- 
nen, bie bamalö bie 
(Ebene noct> burd)jogen, 
mögen ju ben Silagen 
ber" Körner Stnlafe ge- 
geben traben. 

93tit ben ^riW^en 
SEOalbes unb auf ben 
faftigen 2öiefenfläd)en 
ernährten bie (Semta- 
nen neben @d>u)einen, 
Schafen unb 3ies<m 
aud) Spferbe unb 9tinber 
unb mand)eilei ©ef!ü- 
gel, wie £)übner unb 
©änfe, DieUeid>t aud) 
(Enten unb Sauben. Stuf 
it)ren Stetem bauten fie 
fdjon früh alle ©ßtreibe- 
a'-ten an: Söeijen, Spelj, ®evfte, f)irfe, §afer unb 
Stpggen, unb amten bemnact) fogar ben S^ömecn tm 
©etreibebau potan, ba biefe §afer unb Stoggen erft Don 
ben Storbpöüecn übernahmen. Stuct) 5Iach5 uuifjten fie 
ja fd)ähen unb 3U Dertoenben. ©aneben jogen fie einiges 
©emüfe, toie 93of)nen, Spargel; aud) Stuben, ©.bfen, 
fiinfen unb Sttofm tonnten fie fd)on lange. Obft toac in 
©ermanien teicf)lid) Dprhanben. Schon in fteinjeitlichen 
Stnfieblungen fanb man gebörrte Sd)ni^en oom $0(5- 
apfelbaum, in manchen ^Pfahlbauten fogac eine butd) 
Sucht oerebefte Stpfelart; hoch forgfamer ©artenbau 
mar, toie jahlreiche SehntDöctec aus bem Sateinifchen 
(S?oht, Sattich, Kitfche, SPftau- 
me, ^3firfich ufto.) betoeifen, 
erft eine römifchen 93or- 
bitbs. 

Hm bie ©rgiebigteit bes 23o- 
bens su fteigem, büngte man 
mit §otsafd)e, feltener oer- 
roenbete man basu Stterget. 
Schon lange oor ber römifchen 
Seit tourbe bas f^elb nicht mehr 
mit ber $acfe beftellt, auch ben 
Don Stinbem gesogenen $aten- 
pflug, ben bie Stömer immer 
noch oermenbeten, h^en bie 
©ermanen fchon lange oor 
(Efnifti ©eburt burd) eine ge- 
trümmte, breite ‘ipflugfehar er- 
fe^t. Stls ateitere Hilfsmittel 
Sur 93eacbeitung bes SBobens 
benu^ten fie bie ©gge, Sichel, 
Sl,rt unb anberes HankSC!:ät. 
3hc« Söagen liefen anfangs auf 
smei S?lohcäbem; fpäter oer- 
a>enbeten fie auch <3peid)en- 
räber. Schlitten unb Schleife 
nahmen fie fchon feht früh in 

©ebrauch. 
©as £anb, bas bebaut mür- 

be, gehörte urfptüngüd) nicht 
bem einseinen ©ermanen su Eigentum, fonbern mar 
ihm oon ber SHartgenoffenfdhaft, einem mirtfchaftlichen 
93erbanb, ber eine ober mehrere ©orffcljaften umfaßte, 
Sur STu^niefeung übermiefen: er tonnte auf ben Stetem, 
bie in mehreren ©emannen bet ©ocfflur serfiteut lagen, 

2lbt>. 5. Überfall eines germantfefjen ©orfes butd) tömifd)e S.uppen 
(9Kat{usfäu(e in Siorn) 

2(bb. 6. 4)ausurnen 

pflansen, mas ihm su- 
fagte; fein 93ieh trieb 
er auf bie gemeinfame 
Söeibe, Schmeine in ben 
Süalb sur Sttaft; 23au-u. 
93rennhols ftanben ihm 
aus bem ©emeinbewalb 
Sur 93erf ügung, ec burfte 
nach 23elieben jagen unb 
fifchen.Slber nur ber93o- 
ben, ben er burd) feiner 
Hänbe Strbcit, burch S?o- 
bung, bem Sßalbe ab- 
gewann, war fein Son- 
bereigentum, ebenfo bie 
umhegte SBofmftätte mit 
Söohn- unb SÖirtfchafts- 
gebäuben unb bem ©ar- 
ten, alles bemnach, mas 
burch bie £ätigteit bes 

einseinen ober feiner Vorfahren erft in benu^baren 3u- 
ftanb getommen war. Sluf biefe Sßetfe, alfo burch 
Slrbeit, gelangte bei ben ©ermanen allmählich immer 
mehr bas ^prioateigentum sur ©eltung unb trug burch 
bie Slct feiner (Entftefmng gans mefentlieh basu bei, 
rafcher aus Öblanb frud)tbaren 23oben su fchaffen. Stud) 
fehen mir fchon bie Slnfänge ber ©runbherrfchaft; benn 
bie Reicheren unter ben ©ermanen gaben oon ihren 
Sietem Stücfe an Hörige, bie Siachtommen ber früher im 
£anbe anfäffigen, oon ben ©ermanen untermorfenen 
Stämme, ober an triegsgefangene Stlaoen ab unb er- 
hielten oon ihnen jährlichen Sms in ©etreibe, ©eweben 

unb anberen ©rseugniffen ber 

Heibe. Oft aber traf ber Söan- 
berer auch auf eine ©inselfieb- 
lung, su beten Slnlage eine 
Quelle ober eine Söalbweibe 
lodte. Sn manchen Seilen get- 
memfehen Sanbes waren bies 
oornehmlid) <Si^e ber ©blinge; 
am Stieberrhein aber, mo bas 
^lachlanbnichtsumengeren Su- 
fammenwohuen swang, legte 
auch öet gewöhnliche SKann 
feinen Hof m eit er entfernt oom 
Slachbarn an. ©ort fanb bet 
trembling gaftliche Slufnahme, 
benn alle ©ermanen hißltw es 
für ^reoel, ihm Obbach unb 

Speife su oerfagen ober ihn oor Sd)äöigung nit^t su 
fehüijen. Söaren bie 95orräte bes eigenen Haufes oersehrt, 
bann geleitete ber Hausherr ben ©aft sur nächften Sieb- 
lung, wo er mit ihm, auch uneingelaben, (Eintehr h^lt* 

Solches SJerfahcen gebot ihnen ber Söille ber ©ott- 
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^cit. sDie ©crmancn beteten tf)re 
unfidjtbaren ©ötter, beten Söalten 
unb §ot)ett fte im 33tittagssaubet 
bes Söalbes tme im SBalbgemitter 
füllten, in Rainen unb Söalbtriften 
ober auf Sergen an. ©urclj ßtein- 
fe^ung mar ber ^eilige Sejirf ab- 
gegrenjt, in bem bas Opfer ber 
©enoffenfdjaft burct) ben ^rieftet 
bargebracf)t mürbe; bie ^ausopfer 
beforgte ber 5)aust)err. f^aft alle 
»febaren Sere (^ferbe, 9tinber, 
Sctjmeine, 0d)afe) maren Opfer- 
tiere, fomeit fie als rein (giber, jifer) 
galten, manche burften aber als 
„Hngegiefer“ ber ©ottljeit nicl^t ge- 
fcl)Iact)tet merben. ilmSmb unbSer- 
berbenfernjul^altenober alsS?riegs- 
unb Stegesopfer mürben aucl) 
Stenfdjen (Kriegsgefangene ober 
0flaoen) ber ©ottf)eit bargebracljt. 
©ötterbilber fannten bie ©ermanen 
nicljt, aucl) £empelbauten finben 
fiel) erft fpäter nacl) römifd)em 
Sorbilb, mol)I an ber 0telle, mo 
bisher ber ©ott im ^eiligen §aine oereljrt mürbe, 
i 2(ucl) im Hausbau mar in manchen ©egenben römt- 

fd>er ©influ^ ftarf: fo be.icfjtet uns 21mmianus Starcelli- 
nus (um 370 n. ©l)r.) in feinem ©efd)ict)tsmerf, ba^ füb- 
ficl) bes Stains bas Soll in feften 0teinl)äufern moljnte, 
mäfj’-enb bie 0tammesgenoffen nörblid) bes Ruffes nod) 
in §ütten Ijauften. 3tacl) ben ©arftellungen auf ber 
Startusfäule (21bb.5), bem ©l)ren- 
bentmal bes römifd)en Kaifers 
Stare Surel (161 bis 180 n. ©l>r.) 
auf ber ©olonna in Sorn, 
unb ben ©rabungsergebniffen 
moljnten bie ©ermanen gemölm- 
licl) in oierectigen Jütten ober in 
Sunbl)ütten aus 5!ecf>t-, £el)m- 
fac^- unb ^oljmert; baneben 
benu^ten fte aucl) nocl) Sbtrn- 
gruben: 0pinnmirte(, bie in 
folgen Säumen fiel) fanben, be- 
meifen bie Sid)tigteit ber römi- 
fd)en Sngabe, ba^ bie ©ermanin- 
nen in untedrbifd)en ^öt)len 
bie Kleiber gp meben pflegten. 
©rft unter römifcl)em ©influfe ift 
man bann allgemeiner gu ben 
gefünbecert ebenerbigen §o(g- 
^äufem oiereefiger ^orm, mie 
fie bie Sorneljmen fcl)on in bet 
0teingeit bemof?nten, überge- 
gangen. Stan baute fie gunäd)ft 
aus 5ad)mert, fpäter als Slocf- 
bau unb aus «Steinen olme Stör- 
tel; ben tunftgeredjten «Steinbau 
lernten fie bann oon ben Sö- 
mern, mie eine gange Seitje 
oon 28örtern bemeifen, bie aus 
bem £ateinifd)en übernommen finb, mie Stauet, genfter, 
Störtel, Siegel. 

Son ber ^orm bes Kaufes berichten uns unfere rö- 
mifetjen ©emäftrsmänner teine ®ingell)eiten, t)ijd)ftens 
fprid)t einmal einer oon Soljtbäcbern. Oa natürlich) bet 

ben Ausgrabungen nur bie ©runb- 
riffe aufgebedt merben, mären mir 
in biefer 5raSe oöllig im untlaren, 
menn uns nid)t germanifct)e ©rab- 
fitte Anljaltspunlte ^interlaffen 
l)ätte. Sn benälteften Seiten be- 
ftattete man ben Serftorbenen in 
einem ©rabe, bas man bem §aufe, 
bas er gu Sebgeiten bemotjnt fjatte, 
ä^nlic^ gu geftalten fucljte; fpäter, 
als man bie Seichen oeebrannte, 
bebielt man jene Sitte fo meit nocl) 
bei, baf; man bie Afclje oft in einer 
Urne aufbemalpte, bie bie gotm 
bes Kaufes miebergab. Aus ber 
Stitte bes 1. Safutaufenbs o. ©l)r. 
finb uns eine Seitje folcl)er §aus- 
urnen (Abb. 6) erhalten. Sie geben 
uns ermünfdjte Sacl)ric^t über bas 
Ausfefien germanifdjer Set)au- 
fungen: fo geigt uns eine bie ©üre 
in ber oberen fjälfte, alfo ftaf ()ier 
ber untere $eil bes nacl)geal)mten 

2H>b. 7 Kaufes im Soben unb mar eine 
©rubenmolmung. Stancbe laffen 

uns Stoff unb aucl) ©ingelljeiten mie bas Saucl)locf), 
bas bem fenfterlofen, einräumigen S)aufe gugleicf) etmas 
£icl)t gufüljrte, beutiicl) erfennen; eine fd)mebifct)e §aus- 
urne beftätigt uns bie Atitteilung bes Tacitus, ba^ bie 
©ermanen einige Seile bes Kaufes anfeen forgfältig 
oergierten. Oie Snneneinricfetung eines folcfeen Kaufes 
müffen mir uns giemticl) einfach oorftellen: bie römifefeen 

Scferiftfteller berichten gerne oon 
bem ftarfen ©inbrud, ben römi- 
fefeer Sujeus in Atöbeln auf biefe 
fcl)licl)ten Säuern gu machen 
pflegte. Oer Hausrat mürbe ja 
oon ben eingelnen gurect)tge- 
gimmert, befonbere Sorgfalt auf 
bie ^erftelfung einer Stufte, bes 
liebften Sefifetums bes ©erma- 
nen, oermenbet; aber ttanbmerf- 
mäfeige Anfertigung mar bamals 
bei ben ©ermanen nocl) unbe- 
tannt. Oagegen geigen bie Söpfe 
biefer geit neben tunftlofem 
©efcltirt bocl) aucl) mit grofeem 
©efcltmacE bergeftellte formen. 

Sei ber Aiablgeit fafe man ut- 
fprünglicl) auf bem Soben ober 
auf einer Oecfe über einem 
Sünbel Strol), jeber batte feine 
Sonfdtüffel oor fiel); fpäter be- 
nufete man aucl) §olgftül)Ie unb 
Sifcfee. Hauptnahrung mar bem 
Klima entfprecfeenb bie gteifet)- 
toft; man afe Scfemeine, Scfeafe, 
Siegen, Sfcrbe, auch Hühner, 
feltener Söilbbret. Oas fjleifch 
mürbe gefocf)t, unb ba auch 
am Spiefee gebraten. An ber 

Seelüfte oergehrte man oornehmlich geräucherte ober 
gebörrte fjifche unb Atufcheln. Oas Sinb gog man auf, 
um feine Atilch in oerfchiebener f^orm gu geniefeen, als 
faure Atild) ober Quarlläfe. Oie Sutter bagegen afeen 
nur bie reicheren Seute, ber gemöhnliche Atann benufete 
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fte als Salbe. Sur ©urje bei Spetfen pertuenbete 
man bas Salj, bas in 5>euifcl)lanb an perfcfnebenen 
Stellen geippnnen tputbe, beien 93efi^ bie 3Iac|)bar- 
ftämme oft fjeifj umfämpften. Söeitere 31al)rung boten 
bie g=tücl)te toilbec Obft- 
bäume unb bie SBeeren- 
frücljte in 28alb unb f^lui 
unb natürlid) aucl) bas 
©etreibe, bas man als 
©tüije äubeieitete ober 
aud) fefir ftül? fcljon un- 
gefauect in bei 21fcl)e bes 
derbes ju 23rot but, bis 
man oon ben galligen 
unb fpanifcljen Gelten 
bas 23erfat>ren lernte, 
aus Sierl;efe Sauerteig 
Ijerjuftellen. 

S3on ein^eimifdjen ©etränfen tarn auf ben ©fcl) bas 
23ier, bas bie grauen aus Söeijen, $afer unb nament- 
licl) aus ©erfte mit einem Sufatj bitterer Kräuter be- 
reiteten, baneben ber SJlet, ben man aus §onig unb 
28affer l^erftellte, inbem man bie 3ZUfd)ung 
fieben unb bann gären liefe unb mit Kräu- 
tern oerfefete. 3öa^rfcl)einlid) tannten bie 
©ermanen aud) einen aus Gipfeln ober 
Sd)lel)en bereiteten 32toft. 2luslänbifd)e 
$änbler brachten ben ©renjftämmen ben 
OTein, beffen ©enufe nad) anfänglidjer 21b- 
Ief)nung fiel) halb rafcf) perbreitete. 21ls 
Srintgefäfe bienten ^ols- unb SKetallbedjer 
neben Songefclntr; bei feierlichen ©elegen- 
heiten mad>te ein am 9tanb mit Silber ein- 
gefafetes §orn pom 2(uerocl)fen bie Stunbe. 
2öäl)renb ber ©ermane am 2tlltag mohl 
nüd)tern lebte, benn es gab ja fein 28irts- 
baus unb feinen Srannttoein, hißtt w an 

^efttagen unb bei ©aftereien toenig 2Jlafe. 
Sn fold)en Sagen haben bie 9?ömer ihre germanifchen 
Nachbarn beobachtet unb überireibenb unb oerall- 
gemeinernb oon ihrer Srunffucht berichtet. 21uf biefes 
Seugnis ftüfeie fid) bann ber befannte, irreführenbe 
Spruch, ber bie ©ermanen auf 
23ärenhäuten liegen unb immer noch 
eins trinfen läfet. 

2?lerfiPürbig berührte bie Corner 
auch bie 2Bahtnehmung, bafe bie ©er- 
manen ihre grauen harte Arbeit im 
$aufe unb auf bem 5<dbc perrichten 
liefeen. Sn ftarfem ©egenfafe 3U fol- 
cher Sitte fteht ja auch bie Hochach- 
tung, bie ber ©ermane por ber ^rau 
empfanb, in beren merftPürbigem 
Sthnungspermogen unb gefühlsmä- 
feiger SKenfchenfenntnis er höheren 
©influfe fah, fo bafe bie SKänner oft in 
ihren ©ntfcl)lüffen fich burch ben 9fat 
ber grauen beftimmen liefeen. Sn ben 
§änben ber grauen lag auch feit alten 
Seiten bie Sehanblung ber Krauten 
unbbieSöunbpflege. ©aju bebienten 
fie fich neben ber Sefämpfung ber 
Kranfheitsbämonen burch Sauber- 
fprüche auch befonbers ber |jeilfräfte 
ber ^flanjen, beren Kenntnis oon ber 
25tutter auf bie Tochter roeitererbte. 

5lbb. 10 

336 2(bb. 11. ©ermaniiebe 

Sn hr>hcn Sölten preift Sacitus germanifche Sitten- 
ftrenge im ©egenfafe ju 2tom, bas nicht erft in feinen 
Sagen ber Sife aller Softer mar, Su harter 2(rbeit ätoang 
ber germanifche 23oben feine Herren unb beroahrte fo 

biefe einfachen 2latur- 
menfehen por ben 21us- 
fchtoeifungen, bie im 
reicheren Silben gang 
unb gäbe toaren. 2Sie 
abgehärtet ber ©ermane 
mar, beroeift feine Klei- 
bung: für geroölmlich 
trug er f^elle ober einen 
2Bofl- ober 25aftmantel, 
ber burch eine Spange 
(pgl. unfere Stcherheits- 
nabel) jufammengehal- 
ten mürbe, bie2?eid)eren 

aufeerbem Seibrod unb ^ofe; hoch mar auch ber geringere 
SKann im 3Binter mohl mit einer |jofe befleibet unb trug 
Schuhe unb ©ürtel (21bb. 7). Saufet)«« männlicher unb 
meiblicher Stacht beftanb bei ben geringeren Seuten bis 

tief ins Slcittelalter hinein tein mefentlicher 
Tlnterfchieb. 28ie no^ heut« bie 23iehmägbe 
auf ber 2llm ihrer 23efchäftigung megen 
(pgl. bie 23ahnfd)affnerinnen mährenb bes 
2öeltfrieges ober bie 23ergarbeiterinnenj, 
hatten auch bamals bie grauen hi« nnb 
ba Hof«n an: folch« trägt «ine im 23tainäer 
Segionslager gefunbene trauernbe ©er- 
manin (2lbb. 8) nebft fchleierartigem 21m- 
hängetuch, ebenfo germanifche fjrauen- 
geftalten auf römifeben STtünjen (2tbb. 9). 

S>ie Stoffe gu folcber ©emanbung be- 
arbeiteten bie flauen: fie fpannen ben 
$lad)s, fie behanbelten bie SBolIe ber 
Schafe, ©enn neben be>* Sorge für ben 
.fjaushalt fielen als 2lufgabe ber fjrau auch 

bas 2Beben unb Spinnen, bie fjerftellung ber Kleiber, 
23erfertigung ber Söpfe, bas Sierbrauen fomie bas 
SBtahlen bes ©etreibes unb bas 23rotbacfen ju; ber 
2Kann bagegen übernahm Schreinerei unb Sdimiebe- 

arbeit m §aus unb §of, bas Schlach- 
ten ber Siere, 23crarbeiten ber Häute 
unb Spe^e. ©s gab eben, mie oben 
fchon ermähnt, bei ben ©ermanen 
nur eine fleine 3af)l Serufshanb- 
meifer, höd>ftens für einige ©emerbe 
mie Söpferei (bas gemölmliche ©e- 
fchirr mürbe im §aufe h«rS«ft«Ht) 
unb ©olb- unb 28affenfd>ntieberei. 
Sie germanifchen Sagen nennen uns 
ja gerabe berühmte Sdjmertfchmiebe, 
bk es in ihrer Kunft 3U ganj h«c»ot* 
ragenben Seiftungen gebracht hatten, 
unb aus germanifchen ©räbern, be- 
fonbersbes©lbgebietes,inSd)Iesmig- 
^olftein unb ©änemart, finb reich« 
2Bäffenbeigaben erhoben morben. 

Sieben bem Schmert mar Jjaupt- 
maffe bes ©ermanen bie goame 
(2tbb. 10), bie 3um Stofe unb jum 
2öutf oermanbte Sanje mit furjem, 
fcharfem Speereifen. 211s ©edung 
gegen feinblichen 21ngriff benufete 
man Schübe (2lbb. 11) aus Söeiben- 

38 affen unb $afme 



II.3o^r0. Öo* ®crf &eft9 

gefleckt ober bünnen QSrettcm, bie nur feiten mit 
Rauten überjogen waren, 3n ber Glitte trugen btefe 
jur (Sicherung ber $anb, bie ben 0d)ilb führte, einen 
etfernen 0dnlbbuctel, Sluf weitere Schußwaffen per- 
Sichteten bie ©ermanen, troßbem ihre Sedmif fie jur 
$erftellung pon ^ansern unb Reimen befähigt hätte, 
§>enn ihrem ©h<I^aMer unb ihrer Kampfesart wiber- 
fprach eine fchwere Schußrüftung, unb als Seicßen ber 
Sapferfeit galt es, mit entblößtem Seibe ju fämpfen, 
Sluf ben rheinifeßen ©rabfteinen bes 1. Saßrßunberts 
n. ©ßr. finb bemnaeß bie ©ermanen nur mit einem 
leicßten Siäntelcßen bargeftellt, feiten tragen fie bei 
naeftem Obertörper ^ofen. 

3ur f^üßrung im Kampfe wäßlte man einen Ijetjog, 
ben feine ©apferfeit ju biefemStmt geeignet erfd>einen 
ließ, aber ber König erßielt bureß 3utuf ber bannen 
ben Oberbefeßl. Oenn für wießtige allgemeine ©nt- 
feßeibungen war naeß ^erfommen unb ©ewoßnßeit bie 
©efamtßeit bes 25olles juftänbig, nur über minber 
wießtige Oinge befcßloffen bie Häuptlinge. ©)urcß 3u- 
fammenfcßlagen ber Söaffen — bie 93ollsperfammlung 
war ja jugleicß Hee^specfammlung — gab man einem 
93orfcßlag bie 3uftimmung, bureß Siturren würbe er ab- 
geleßnt. Slucß Rechtspflege übte bie Sanbesgemeinbe; 

ißr ftanb bie llrteilsfinbung bei „Reibingswerten“ ju, 
bureß bie fieß ber Rtiffetäter bie^einbfcßaft bes gefamten 
93olfes sujog, bei Sempelfcßänbung, Sanbesperrat, 
3auberei, ßeimlicßem 2Hprb, Heeresflucßt. Seicßtere 
23ergeßen unb ©igentumsftreitigteiten, bei benen eine 
gütlicße pber fcßiebsricßterlicße ©intgung fieß nießt er- 
Sielen ließ, fielen ber ©ntfeßeibung ber Hunbertfcßaft su, 
einer Abteilung bes naeß ©efcßlecßtsperbänben geotb- 
neten $)teies. Slucß bie SBeßrßaftmacßung bes jungen 
Riannes erfolgte bei ber Sanbesgemeinbe bureß 2lus- 
ftattung mit Söaffen, bie ißm ber 93ater gab ober ber 
Häuptling, wenn er tßn in fein ©efolge aufnaßm, Seber 
Häuptling war nämlicß berechtigt, freie ©ermanen ju 
feinem perfönltcßen Oienft ju oerpflicßten, um feine £eib- 
waeße su bilben. „Oas ift bes ©efolgsmanns Rußm,“ 
fingt ein altes Sieb, „baß er sur Seite feines Hetm 
ftanbßält, oßne su wanl’en, für ißn freiwillig fterbe.“ 

Solcße ©efinnung gab ben ©ermanen bie Kraft, su- 
näcßft troß f eßleeßterer Bewaffnung Roms fieggewoßnten 
Sölbnerßeeren in jaßrßunbertelangem Ringen um bie 
politifeße Selbftänbigtett bie Spiße su bieten, um bann, 
als bie 3eit erfüllet war, bie römifeße SBeltßerrfcßaft su 
Sertrümmern unb auf bem eroberten Soben germanifeße 
Reicße su grünben. 

pflanjen im ©ienfie beb Bergmanneb unb ©eofogen 
Bon Dr. O. £. Soen. 

ergmann unb ©eologe. 2Bie ber spionier unb ber 
©eneralftäbler wießtige Räber finb im Srieb- 
werf eines H^cs, fo geßören fie beibe untrenn- 

bar sur großen 2lrmee bes Kulturfortfcßrittes. 
Söenn ber Bergmann baran geßt, neue Sagerftätten 

SU erfcßlwßen nut ©rensen feiner unterirbifeßen 
Sätigfeit weitersufteden; wenn eine ©ebirgsftörung 
ißm feinen ©rsgang aus ben Rügen gebracht ßat, ge- 
faßten broßen ober bie Fortführung ber ©rubenwäffer 
Scßwierigfeiten maeßt; wenn es fieß für ißn barum 
ßanbelt, bie su>ecfmäßigften Rtetßoben sur Rufberei- 
tung bes ©rses feftsuftellen — in feinem fann er 
bet ratenben RUtarbeit bes ©eologen entbeßren. Oenn 
bie geologifcße Söiffenfcßaft, bie fich bie ©rgrünbung bes 
Rufbaues unb bes Rkrbeganges ber ©efteine ber ©rb- 
frufte sum 3tel gefteeft ßat, ßat im Saufe oon nun 
1½ Saßrßunberten sufammengetragen, was fieß ißr 
über unb unter Sage an ©inblicfen in ben Bau unferer 
©rbe bot. Sn unenblicß säßet Kleinarbeit, im H«ub-in- 
Hanb-Rrbeiten ber Fwf^ßer aller Sänber, in treuer Über- 
lieferung bes ©rreießten oon ©eneration su ©eneration 
ift es ißr gelungen, ein gut Seil ber geßeimen ©efeße 
Su erforfeßen, bie alles ©rbgefcßeßen beßerrfeßen; ift es 
ißr gelungen, su erweifen, baß jebe Sager ftätte, fei es 
pon Koßle, ©rs, Sals, 'Stem ober ©rböl, nießts ift als 
ein Seil ißr er Umgebung unb wiebiefeben wecßfel- 
pollen Sdßicffalen unterworfen, bie im Saufe oon Ronen 
bas Rntliß bet ©rbe oon ©runb aus umfeßaffen. 

Oie ©efeße ber ©eologie gelten bemnaeß 
für jebes ©lieb im Scßicßtenbau ber ©rb- 
rinbe, fei es nußbar ober nießt. ünb weiß man, 
wie fieß in einem Seil ber Sanbfarte bie ©efteinsfeßieß- 
ten oerßalten, fo fann man baraus auf bie ©igenfeßaften 
unb ben Berlauf etwa in ißnen gefunbener Boben- 
fcßäße feßließen. 

Oarum ift bie fleinfte geologifcße Beobachtung oon 
3öert, mag fie aueß noeß fo geringfügig erfeßeinen. 3Hit 
Saufenben ihresgleichen liefert fie bie ©runblage, bie 
ben ©eologen inftanb feßt, su forfeßen, unb ben Berg- 
mann, su feßaffen. ftebe Kleinigfeit, bie ber ©eologe 
in feine Karte eintragen fann, oeroollftänbigt bas große 
Bilb; jebe Kleinigfeit fommt barum — oielleicßt erft 
naeß taufenb Umwegen — bem Bergmann sugute. 
Oarum ift jeber Fottfcßritt erbgefcßicßtlicßer ©rfenntnis 
ein Foitfcßritt ber Söiffenfcßaft oon ben Sagerftätten, 
ein Fottfcßritt tßeoretifcßer unb praftifeßer Bergmanns- 
arbeit. Unb jebes Rkrfseug, bas anbere SJiffenfcßaften 
bem ©eologen in bie H<mb geben, wirb su einer Hilfe 
für ben praftifcß feßaffenben Bergmann. 

©in ftolses 2öort fagt pom ©eologen, er fönne in bie 
©rbe feßen. Run, wie alle folcße Rusfprücße, ßat aueß 
biefer einen waßren Kern, ©s ift rießtig, baß ber ©eologe 
meßr fießt als anbere, wenn es gilt, ben Bau bes Bobens 
Su beobachten unb su oerfteßen. Oenn er ßat feinen Blicf 
für oielerlei unfeßeinbare Rnseicßen gefcßult, bie ißm 
perraten, was anberen entgeßt. 3m übrigen braueßt er 
eine gute B^üöU gefunben Rtenfcßenperftanbes, um 
bas, was er fießt, su beuten unb aussuwerten. 

3n erfter Sinie muß er beobachten, wo unb Wie oer- 
feßiebene ©efteinsfcßidßten an ber ©rboberfläcße per- 
breitet finb unb wie fie im Raume liegen, b. ß. wdeße 
Reigung fie ßaben. Sßeiß er bas, fo fann er mit siem- 
licßer Sicßerßeit angeben, wo ißre unterirbifeße 
Fortfeßung su fueßen ift. Oa ißm ferner teils aus eige- 
nen Beobachtungen unb Boßrlöcßern, teils aus ben 
Forfcßungen anberer bie gefeßmäßige Scßicßtenfolge in 
ber ©rbfrufte befannt ift, fo permag er mit großer 28aßr- 
fcßeinlicßfeit bie ©efteine ansugeben, bie eine Boßrung, 
ein Scßacßt antreffen muß. Sagerftätten nußbarer 
Stoffe, ©runbwafferftoefwerfe finb oon biefem Scßicß- 
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tcnbau abhängig; Störungen bes regelmcifetgen Ver- 
laufs tann bas geübte 2luge über Sage beobadüen unb 
baraus gleiche Störungen im Vau ber Formationen 
unter Sage, im Verlauf ber (Sänge ufto. oorausfagen; 
unb fo fort. S>ie ©runbäüge ber geologischen Ferfchung 
finb einfach, ih^^ 2tmoenöung aber ftö^t oft auf bie 
größten Schmierigleiten, bie in ben oberflächlichen Ver- 
hältniffen begrünbet liegen; bide Schichten oori lehmi- 
gem Vermitterungsboben, ^ulturlanb, Vflan5en^c^en 

oerhüllen bas Vilb bes Hntergrunbes unb machen es oft 
nahegu jur itnmöglichleit, etmas Sicheres über ben 
inneren Vau eines Sanbftriches gu erfunöen. 

§>ie grofee Süde, bie hier jtoifchen SBollen unb können 
llafft, mirb jum Seil burch natürliche ©ehtlfen bes Fot' 
fchers gefchloffen, bie ihm bies ober jenes oerraten, toas 
feinem 2tuge fonft hätte entgehen müffen: ^flanjen 
treten in ben SÜenft bes ©eologen unb mittelbar bes 
Vergmannes. 

2Üs lebenbes SÖefen ift bie “^flange burchaus oon ihrer 
Zlmtoelt abhängig — toie Siec unb Vlenfcl) auch. 28äh- 
renb biefe aber in ber Sage finb, ihren Slufenthaltsort 
beliebig gu toechfeln unb ihre Vatnung gu fuchen, too es 
ihnen gufagt, tourgelt bie Spflange feft im Voben unb 
ift ihm auf ©ebeih unb Verberb ausgeliefert. Ver- 
pflangt ber 28inb ein Samenforn in ungeeignetes ©tb- 
reich, fo lann fiel) lein Keimling enttoideln. S>en Samen 
anberer ©etoächfe aber fagt bas gleiche Sanb gu, unb fie 
gebeten fröhlich* Ober aber ein Vflängchen oermag 
toohl an einer beftimmten Stelle gu gebeihen> anbete 
aber finb ihm in ber $unft, gerabe bies Fted^n SOöCü 
beffer ausgunuhen, ooraus unb übertouchern unb er- 
ftiden es. Suttner geigt fich eine fel;r toeitge- 
henbe Slbhängigfeit ber ^flange oon ber Ve- 
fchaffenheit bes Vobens. 

Vorausfeijung jeboch für jebes Spflangenleben ift ein 
gufagenbes ^lima. 5)ie monatelange Polarnacht, grofee 
Höhenlagen mit etoigem Schnee unb ihrem fchtoffen 
Söechfel gtoifchen Sagestoärme unb Vacfülälte, glühenber 
Sonnenbranb ber VDüften laffen pflangentouchs nicht 
auflommen. 

Snnerhalb ber günfügen Climate finben fich grofee 
Verfchiebenheiten: Sropifcher Xlrtoalb unb halbtropifche 
Srodenfteppe, Vtittelmeerflora mit Sorbeer unb palme, 
beutfehe Saubtoälber unb hochnorbifche Stoerghölger 
finb grunboerfchiebene Oinge, bie betoeifen, ba^ bie 
Verbreitung oon Pflangen unb Pflangen- 
genoffenfehaften in erfter Sinie oom &lima 
beftimmt mirb. Snnerhalb ber Süimagonen aber 
lomrnt bie ausfchlaggebenbe Volle bem Voben unb 
feinen ©igenfehaften gu. 2öir brauchen nur an bie norb- 
beutfehen ^ieferheiben auf unfruchtbarem Sanbboben 
einerfeits unb bie herrlichen Vuchenbeftänbe unter bem 
gleichen &lima aber auf reichem, befonbers lallhaltigem 
Voben anberfeits gu benlen. 

§>as Fehlen ober Vorhanbenfein getoiffer Stoffe — 
alfo bie chemifcften Vobeneigenfchaften —ift einer 
ber roichtigften Punlte, bie auf bas Pflangenleben ©in, 
flufe ha^en. S>ie ©efteine toerben burch bie Vertoitte 
rung in ihre feinften Veftanbteile gerlegt unb liefern, 
oermengt mit ben Veften abgeftotbener Pflangenleiber, 
ben pumus, ben Vtutterboben, ben Stäger alles pflang- 
lid^en Sehens. Snfolgebeffen muß ber Vtutterboben 
über jebem ©eftein bes Vntergrunbes eine anbere 3u- 
fammenfehung h^ben: auf Kall toirb er lallreich fein, 
über ©ranit toirb er beffen Stoffe, toie ©ifen, Son- 
Kali ufti:\, enthalten. 
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Sn ber Sufammenfetjung bes Viutterbobens oerrät 
fich bas unterliegenbe ©eftein; feine Vefchaffenheit aber 
lann burch beftimmte ©etoächfe angebeutet toerben. 

2lm augenfälligen finb bie Veifpiele, bie eine gut 
geleitete Facfü unb Sanbtoirtfchaft bietet, ©ut geleitet, 
b. h* auf ben ©rgebniffen langer, praltifcher ©rfahrung 
ober toiffenfchaftlicher Fotfchung aufge^aut. ©ine folche 
SHrtfchaft mirb auf jebem Voben bie geeigneten ©e- 
toächfe giehen. 

gebe ©etreibeart oerlangt gu gutem ©ebenen einen 
anberen Voben; Kartoffeln finb mit leichtem Stderlanb 
gufeieben unb lommen auf ihm am beftea fort; Suder- 
rüben ftdlen fehr fyofye Vnfprüche unb finb beshalb auf 
beftimmte ©egenben ©»eutfchlanbs befchränlt: am be- 
lannteften ift in biefer Dinficlü ber bunlle, fchtoere Sehm- 
boben ber Vtagbeburger Vörbe; Vtittelfchlefien mit ähn- 
lichem Vderlanb ift bie Kornlammer ber gangen Pto- 
oing, unb ber ppritjec 38eigader in ^interpommern ift 
aus bem gleichen ©runbe faft fprichtoörtlich reich ge- 
worben. ffuttenüben finb fct>on etheblich weniger an- 
fpruchsooll uff. 

Kiefernwälber beuten meiftens geiingwertigen, trode- 
nen Sanbboben an; Vuchen oerlangen einen gewiffen 
Kalfgehalt unb lommen beshalb nur auf ©efchiebe- 
mergel*) ober ben Kreibebergen Vügens fort; Vuchen- 
beftänbe auf Sanb beweifen, bafe biefer nur als gering- 
mächtige ©>ede auf Vtergel liegt, ©ichenwälber gebeihen 
ebenfalls am beften auf mineralftoffreichem Voben, 
nehmen jeboch auch mit Sanb oorlieb. 

Vefonbers fchßn tritt bie Vefchaffenheit bes Ztnter- 
grunbes in ber Vewalbung bes Sb erg es im S)arg 
heroor: 2lls Kallfels trägt er üppigen Vuchenwalb mit 
reichem llnterholä unb gahlreichen Famlräutern, rings- 
um aber belmen fich auf ben unfruchtbareren Sdnefer- 
gefteinen bes Oberharges weite Fi^t^mälber, beten 
nabelbebedter Voben faft frei oon niebrigeren ©e- 
wächfen ift. ©ine überaus beutliche ©tenge trennt beibe 
pflangenoereine. ^äarfcharf fällt fie mit ber geologi- 
fchen ©renglinie gwifchen Schiefer unb Kall gufamment 

Ober ein anberes Veifpiel: ©ie ©änge oon Sonalit- 
Pocphprit, einem lalireichen, altoullanifchen ©eftein 
im Si)iefer bes Fcanlenwalbes, oerraten fich an ber 
Oberfläche burch gtofje Fcu^t^arleit unb auf ben 
SBiefen burch füfehgrüne Streifen üppigen ©raswuchfes. 

Oie Verbreitung oon Sanb- unb Kiesfdächten aus 
ber Oligogän-3eit, ber periobe nach ©ntftehung ber 
fächfifchen Vraunlohlenlager in Oftthüringen läfet fich 
genau aus ber Vusbelmung oon —Kirfchplantagen feft- 
ftellenl Oenn anbere Kulturpflangen gebeihen bort 
nicht recht. 

Sllmiich ift es in ben ©eilen ©hürinSen6> ^fnen 

Vuntfanbftein gutage liegt. Oer mittlere Seil biefer 
Formation ift häufig burch Pflaumenbäume getenn- 
geichnet, bie mit bem loderen Sanb ootliebnehmen, 
währenb ber untere unb obere Vuntfanbftein fchwete- 
ren, lehmigen Voben liefern. 

Oer fchwer oerwitternbe Serpentin, ein bidües, 
bunteigrünes ©eftein, bas in Fmm oon ©ängen 
(„Slbern“) ober unregelmäßigen „Stöden“ inmitten 
Iriftalliner ©efteine, wie g. V. ©ranit, auftritt, gibt 
fahles, oft felfiges Sanb, auf bem nur oereingelte 
©räfer, Fechten unb Vloofe leben lönnen; bie ringsum 

*) ©efdnebemergd ift, tote fein 9tame fagt, ein „taltt)aUigcc Son“ 
(b. i). 93tergci) mit „©efetneben“, b. I). Srocten aller möglict)cn ©e- 
fteine, bie mäf)renb bes ©iluniums burct) bas grofee ©is con ©fanbina- 
cien nad; 2iorbbeutfd)lanb transportiert worben finb. 
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Itegcnben, etwas fruchtbareren 33oben Itefernben ©e- 
fteine tragen hingegen metft 9tabelwath. 60 finb 6er- 
pentinportommen tm ©elänbe nicht leicht ju überfehen, 
äumal fie noch burch ätoei Heine Jarnträuter befonbers 
getennjeichnet finbt Asplenium adulterinum, beffen 
Stengel unten gtängenb bunfelbraun, an ber Spi^e 
aber grün finb, unb Asplenium serpentini, beffen 3tame 
fchon auf feine Vorliebe hinweift, wachfen in ben feuch- 
ten fjelsfpalten nur biefes einen ©efteines. 

Ss gibt eine 9ieihe oon ^flanjen, bie am SKeeres- 
ftranb forttommen, weil Jie Por anberen ©ewächfen ben 
SJorjug hnben, ba^ auf fie ber Satjgehalt bes Straubes 
nicht als ©ift wirft, f^inbet man fie nun aber mitten 
im Sinnenlanb, fo lann man ohne weiteres annehmen, 
baf$ hißr im 33oben ^ochfalj porhonben ift, bas anbere 
^flanjen als gerabe biefe nicht auffommen läfet. £S)ie 
wichtigften biefer Saljpflanjen finb: ber faftusartige, 
blattloje Queller (Salicornia herbacea) 
bie Heine Saljafter (Aster tripolium), bet ^teijaef 
(Triglochin maritima), eine grasähnliche ^flange, bas 
bürre, ftacijlige Saljfraut (Salsola cali) u. a. 

©er Saljgehalt an folgen Stellen, bie eine Saljflora 
tragen, rührt Pon Quellen her, bie, aus ber £iefe auf- 
ftetgenb, bie gelöften Salje ber Sager bes Sechfteins 
ober anberer Formationen mit heraufbringen. Stus 
ber Stnorbnung ber Saläftellen, bie bem 2Kenfchen feit 
alters burch bas hier gur Secfe fommenbe 2Büb betannt 
finb, fann man unter Itmftänben auf ben Sau bes 
Hntergrunbes fchliefren: Sinbfie beifpielsweifeinlangen 
Leihen oerfolgbar, fo fprechen fie für bas Sorhanben- 
fein großer, tiefeeichenber Spalten, bie bie ©rbrinbe 
burchfehen unb bem ©iefenwaffer ben 2öeg an bie 
Oberfläche ermöglichen. Stuf biefem 2Bege ift es mög- 
lich gewefen, 5. 33. ben ©ebirgsbau Gommerns unb 
STcectlenburgs bis ju einem gewiffen ©rabe aufsuHären, 
inbem an |janb ber einanber parallelen „Salsgüge“ bie 
großen Secwerfungen perfolgt würben. 

©in gewiffer &atfgehalt bes Sobens wirb Pon einer 
ganjen Sejhe oon ^flanjen perlangt. Sreten mehrere 
Sieten Pon ihnen gemeinfam auf, fo fönnen fie eoentuell 
mit untrüglicher «Sicherheit gewiffeFingerjeige geben: 
^alfpflanjen auf norbbeutfehem Sanb beweifen, ba^ 
ber 22tergeluntergrunb nicht weit ift; ^alfgewächfe auf 
Snoorwtefen geigen bie wichtigen SHoorfaiHager an, bie 
ju ©ünge- unb Saujwecfen ausgebeutet werben. Son 
befannteren ^flanjen rechnen hierher: S?uhfd)etle, Stne- 
mone, §afenohr, Fie^enblume, S?ornelfirfche, perfchie- 
bene Orchibeen unb ©entianen in Söälbern, ber groß- 
blättrige Huflattich, einige Orchibeen, bas Pfriemen- 
gras, Seinfraut unb oiele anbere gebeihen auf Felbern, 
Söeiben unb Söiefen. 

©ipshoben perfangen bas ©ipsfraut, bas ju ben 
Stelfengewächfen gehört, bas Seimfraut aus berfelben 
Familie, bas Swergfonnenröschen unb anbere. 

Stuch ber unfruchtbare Quarjfanb ber ©ünen unb 
Heiben trägt natürlich feine eigene Flora. Stuf ©ünen 
fpeechen außer ber Strmut bes Sobens auch ber Salj- 
gehalt unb bas rauhe ^lima mit. ©emgemäß finb es 
anfpruchslofe, wiberftanbsfähige ©ewächfe, bie bie 
©ünen befiebeln: junge ©ünen, bie aus noch beweg- 
lichem, weißem Sanb beftehen, finb getennjeichnet burch 
Stranbhafer unb Stranbweijen, burch einige ber ge- 
nannten Saljpflanjen unb bie fchön blau überreifte 
Stranbbiftel. 

Sn älteren ©ünen wirb ber Sanb burch ^ faß* 
Humusfäuren, bie aus ben S^eften ber abgeftorbenen 
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Pflanjenbede ftammen, ju „Humusort“ oerHttet, ber 
im Saufe ber Seit ju tieffchwarjem, faft fteinhartem 
„Ortftein“ wirb, in bem fich außer Humus auch ©ifen 
unb anbere SHineralien befinben, bie oom Stegenwaffer 
aus ben oberften Sanbfchichten ausgewafchen unb in 
bie ©iefe gefpült worben finb. ©a bie Ortfteinfchicht nur 
wenige ©ejimeter unter ber Oberfläche liegt unb für 
Söurseln naheju unburchbringlich ift, behinbert fie ben 
pflansenwuchs fehr unb macht Forftfultur ohne tief- 
grünbige Sobenbearbeitung unmöglich. Stuf folchen 
„©elb-unb Sraunbünen“ wachfen ber rotbeerige Sanb- 
bornftrauch, wilbe 9?ofen, liefern, Söeibenröschen, bie 
Stranbweibe, ©räfer, SHoofe unb befonbers Flechten. 

©ans befonbere SBichtigteit haben Pflanjen für ben 
©eologen, ber fich uü* f>er ©rfotfehung ber Sorfmoore 
befaßt. Sn Heft 3 bes II. Fahrganges biefer Seitfchrift 
auf S. 93 ff. lernten wir ben Söerbegang eines SHoores 
tennen („SBas bie Steintoble erjählt“) unb fahen, baß 
jebes Stabium ber ©ntwicHung oom Flachmoor über 
bas Smifchenmoor jum Hochmoor burch befümmte 
Pflanjengruppen getennjeichnet ift, bie es ermöglichen, 
auf einen 231ict ben jeweiligen Suftanb ber SItoorfläche 
3u erlernten (f. Stbb. 1): Stuf Flachmooren gebeihen 

2lbb. 1. ^Pflanäcnbeftänbc ber »erfdnebenen Sotfatten in einem »cr- 
mootten glufetal (f. Se^tt). Querlcfmiti: 

1. llntergrunb 
2. 5!acl)moDrtotf I = bajugehönge ^flanjenformation (f. Seft!) 
3. Sn)iJci)enmoortprfII = „ () 
4. ^pc^mportprf III = „ 

(la = ^lufelauf.) 

außer Schilf, Slohrtolben unb anberen ©räfern SBeibe 
unb ©de; bas Smifchenmoor trägt Söalb, ber aus 
©den, puloerhols, 93irlen, liefern unb Ftcfüßu befteht, 
währenb als Itnterhpls befonbers Söacholber, Sumpf- 
porft, ©agel, ©rifa, Qtibe, Preifelbeere unb ähnliche 
Swergfträucher oorlommen; bas nährftoffarme Hoch- 
ober Hoifromoor befteht in allererfter Sinie aus ©orf- 
moos, bas fich mie ein Schwamm Poll Söaffcr faugt; baju 
treten Stoergbirte unb ^rüppelüefer, Siocrgftiäucher 
unb ber fleifchfreffenbe Sonnentau, beifen golbgelbe, 
fiebrige Seimtröpfchen ben Snfeften Honig oortäufchen. 

©a bie 93efonberheiten ber SItoorböben fowohl che- 
mifcher als auch phpfifalifcher Strt finb ^Slährftoffarmut 
einerfeits unb Söafferreichtum unb mangelnbe ©urct)- 
lüftung anberfeits), bienen in biefem Falle pflanjen als 
„Snbifatoren“(Stnseiger) auch PhPii^aliicher Soben- 
eigenfehaften. ©a ift es intereffant, su beobachten, wie 
ähnliche ©ewächfe ober auch Stbarten einer pflanje 
auf anfeheinenb gan§ oerfchiebenem Hntergrunb leben: 
Stnfrud)tbarer, troefener Sanb ift ebenfo ungünftig wie 
übernaffer, falter, lufttofer unb armer ©orfhoben; fo 
wächft bie SHoorbirfe auf ©orf, bie Hängebirfe auf 
Sanb, bie SBalbfiefer auf Sanb unb eine Stbart oon ihr, 
bie ©orftiefer, auf SHoor; Söacholber fommt in ber 
büerften Sanbheibe unb —- im fußtiefen SHoorwaffer 
por; ebenfo macht bas Hoi^oloaut jwifchen Hot^ofanb 
unb naffem SItoor feinen itnterfchieb. ©iefe SHerf- 
würbigfeiten erflären fich baraus, baß bas faure SHoor- 
waffer oon ben SBurjeln nicht leicht aufgenommen wirb, 
bie Pflanje baher auch an naffen Stellen glcichfam im 
©toefnen fteht. 
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3Rand)c ©eu)äct)fe »ertragen nur ein ganj beftimmtes 
§öci)ftma^ an ^euctjtigteit, anbere »erlangen ein ge- 
reiftes 32lini>eftmaft; bie einen gelten jugrunbe, reenn es 
überfcbritten reirb, bie anberen, reenn es nicl>t »pr^anben 
ift. Seibe finb afto »on rein p^pfilalifdjen @igen- 
fcfyaften bes llntergrunbes abhängig, S>aburcb reerben 
fie für ben, ber i^ce Sebürfniffe tennt, jum natürlichen 
^Jegel, ber ben Stanb bes ©runbreaffers anjeigt. 
Mnb ©runbreafterbeobachtungen finb für 93runnen- 
anlagen unb 2öaffer»erf»rgungen, ©ntreäfterungen unb 
93ereäfferungen, für Siefbauten unb Söegeanlagen, für 
glujjcegulierungen unb ^analbered)nungen, Sanb- unb 
5»rftreirtf($aft, ©teinbrüchc unb Sergreerfe »on aller- 
größter Söi^tigteit. Sn allen fällen tonnen bem Sect)- 
niter unb ©eologen cpflanjen reichtige Slnljaltspunfte 
geben. 

9Tef>men reit ein 93eifpiel: ©as Schilf roh« (Phrag- 
mites communis) finb reir gereöhnt, als Sumpfpflanje 
3U betrachten, beten untere Seile im ©after ftehcn. <2» 
fäumt es in bidden Seftänben bic flachen Mfer »ieler 
Seen unb Seiche unb reäctftt am Stranbe bes ©eeres. 
2lber man finbet es auch auf gtachmooren unb im 
Sreifchenmoor, fogar an naffen Stellen ber Hochmoore 
tritt es mitten im Sorfmoos auf! Sn ©iefeniälern tann 
es in ^artoffelfelbern reachfen, in fanbigett ^iefern- 
reälbern reirtt es reie ein 33erirrter; in Shüringen tann 
man es manchmal auf bem troctenen 53oben bes mitt- 
leren 95untfanbfteins beobachten, reo es üppige, über- 
mannshohe Seftänbe mitten in fchönen ©erftenfelöern 
hilbett Smmec beweift es, baß unter ber Oberfläche, 
unb fei fie noch fo troefen, in geringer Siefe bas ©runb- 
reaffer fleht: ©iefentäler finb ausnahmslos feucht, 
unter bem §eibefanb tann eine Sonfdncht liegen, bie 
bas ©runbreaffer ftaut, unb im Sanbftein treten Setten- 
bänte auf, bie in gleicher ©eife bem einbringenben 
Stegenreaffer ben ©eg in bie Siefe »erreehren. 3Toch 
feltfamer aber mutet bas Schilfrohr in ben Sanbreüften 
ber ©ünen an ber beutfehen Oftfeetüfte an. ©as 
©unbetbare feines Auftretens tlärt fid) aber auf bie 
einfadftte ©eife, reenn reir uns bie ©runbreafferoerhält- 
niffe an foldjen Stellen »ergegenreärtigen. 

§ier tritt ber Sufammenhang jreifchen ^flanjen- 
leben unb Sobenreaffer am einleuchtenbften b«t>or. 
Hnfere Abb. 2 erläutert bies. Sie ftellt beifpielsreeife 

3lbb. 2. Seäiefmngen äwi(cf>en ^flanjcntDelt unb ©tunbtuaffee auf 
einer 2Ief)rung (j. Sert!): ©runbroaffetjtanb. 

gone I. Stranbfee mit Sci)i(fbidicbt. 
„ II. 28iefen am flacfjen ©tranb. 
„ III. Sriefemmalbäonc. 
„ IV. Srodene £>üne mit ©tranbt)afer ufm. 
„ V. g=eud)tes Sünentat. 
„ VI. ©anbftranb, 
„ VII. Oftfee. 

einen jener ©ünenftreifen (Aehrungen) bar, bie in 
Sftnterpommern unb Oftpreußen große Seen (4)affs) 
»om ©eere trennen. Aedfts unb lints h^ben reir uns 
©after ju benfen: hier ben füßen Stranbfee, bort bie 
fällige Oftfee. Am flachen Stranb hat bas ©runbreaffer 
einen ebenen Spiegel, ber in ben bügeln aber, empor- 
gehoben burch bie „Söfchpapierreirtung“ ber loderen 
Sanbmaffen, etreas anfteigt unb unter ben Sälern 
reieöer fintt, jeboch natürlich nur bis jur $öfye bes 

©eeresfpiegels. Aeicht nun ein ©ünentat ebenfo reeit 
hinab, fo fchneibet es ben ©runbreafferfpiegel, b. h. 
fein 23oben reirb feucht ober enthält gar einen Meinen 
Sümpel. 

©o bas ©runbreaffer nun nahe jutage tommt, ba 
tönnen feuchtigteitliebenbe ober -bebürftige ©ereächfe 
gebeihen: am Stranbe, befonbers bem reinbgefchüßten 
Ainnenftranb bes Sees (lints), reädftt Schilf unb ©ras, 
in ben ©ünenfenten bilben fid) Sorflager; fteigt ber 
Sanb etreas an, entfernt fid) alfo bie ©rboberfläche »om 
©runbreafferfpiegel, fo tönnen reenigftens noch liefern 
ihre langen ^ifahltouräeln bis ju ihm hinabtreiben unb 
anfpruchsiofe ^eibeträuter ihr Seben friften; noch reeiter 
bergreärts ftellt fid) fchließlid) bie Vegetation ber trode- 
nen ©ünen ein: Stranbhafer, ©oofe unb Rechten. 
Allein aus ber ^flanjenreelt tann man hierben 
Verlauf bes ©runbreafferfpicgels ablefenl 

Sn allen fällen, bie reir bisher tennenlernten, haben 
bie ^flanjen in erfter £inie ©ert für ben jjorfcher, bem 
es barum su tun ift, eine reiffenfchaftlich-geologifche 
®arte herjuftellen; fie geben ihm an bereachfenen unb 
tultioierten Orten, reo bas Auge leinen anberen Anhalt 
über bie 3ufammenfeßung bes Vobens finbet, Aus- 
tunft über bie Vefchaffenheit bes llntergrunbes unb 
ermöglichen es ihm, bie Verbreitung beftimmter ©e- 
fteinsarten an ber Oberfläche tartenmäßig ju umgrenjen. 
©er Außen, ben ber Vergmann baraus sieht, ift einjig 
ber, ben ihm jebe geologifche ®arte gereät>rt. 

Aut bie Rieden mit Salsflora fagen ißm, reo er unter 
llmftänben auf Salj 311 fdürfen hat; ©ips- unb SMt- 
pflanjen jeigen bas Vorhanbenfein »on Vau- unb 
©üngeftoffen an; Sanb- unb Aloorgereächfe geben bem 
Sanbmann unb bem gorftreirt gingerjeige. 

Unmittelbar aber tommt ber Vergmann auf feine 
Aedmung, reenn er ein ober bas anbere Vflän^chen 
finbet, bas ihm bie Stellen »erraten tann, reo ber Voben 
©rje ober anbere reertoollo Stoffe birgt. Diet reirb bie 
Sad>e alletbings fchon fchtoieriget; benn bie betreffen- 
ben Vflanjen finb feiten unb nur reenigen betannt. 
©er fid) aber bie Atühe macht, fie tennensulernen, unb 
reer bann in ber Sage ift, fie reieberjuertennen, reirb 
reich belohnt. 

Am einfachften reürbe bie ©rjfuche noch im Sieget- 
lanb fein: reo Sifenftein im llntergrunb anfteht, follen 
Virten reachfen, bie an erjfreien Stellen fehlen unb 
burch Vudjen unb anbere Väume »ertreten fein follen. 

©as 3int»eilchen ober bet „Vlaue ©almei“ »errät 
bem ^unbigen in Oberf^lefien, ©eftfalen unb Velgien, 
reo Sint 3U errearten ift. 

Sn Spanien gebeißt Convolvulus althaecides, eine 
©inbenart, auf Vöben, bie bie reertoollen 
rite enthalten, bie als ©üngeftoffe in bie ganje ©eit 
gehen, um »erarmten, ausgeernteten Adern bie fo 
nötige VßosPßorfäure reieöer sujuführen. 

Sn Aiontana in Aorbamerita jeigt Erigonum ovali- 
folium bas Vortommen »on Silber an; eine Art bes 
giftigen Sumacf), ber in beutfeßen ©ärten als ®ffig- 
unb Vwncfenfraum gejogen reirb, reäcßft in AUffouri 
bort, reo Vlei »ortommt; unb eine Art bes als 
lieferant betannten Snbigo —-Amorpha canescenz —, 
»on ber eine Verreanöte ebenfalls bei uns nießt feiten 
als gierftraueß gepflegt reirb, beutet auf Saget »on 
Vleigtanj. 

©ie angeführten Veifpiele erfeßöpfen bei reeitem 
nießt bie 3aßl ber betannten Vesießungen sreifeßen 
Vflanje unb Voben, foreeit fie für ben Vergmann unb 
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©eologen »pn SBcrt unö Ontereffc ftn&. Sgftematifclje feiner öienftbar mad>t: fie lönnen bet 'jpflanje 
5orfd)ungen auf inefem ©ebiet fehlen nod); fie würben als Sunbesgenoffin nid)t eniraten. 
fiefjer »iel 3Teue5 unb Söeripplles jutage förbern» !$)er 28eg, ben bas einfache 2!aiurprpbu!t bis jum 

Unfere SSetrac^tungen lehren uns eins: §>et SJlenfd), feinften ©rjeugnis ber Kultur jurüdlegen mujg, wirb 
ber mit jebem gafjrje^nt bem erftrebten fjöijepunft ber immer länger, immer perwidelter werben; leiner 
^ultur näl)ertpmmt, ber Sergmann als Vertreter ©eneratipn aber wirb es je gelingen, fid) ppm Itrgrunb 
einer f)pd) entwidelten Sed)nil, ber ©eolpge, ber font- alles menfd>lid)en ©eins unb ©djaffens, ppn ber 2tatur 
plijierte Unterfudmngsmetfwben ppn Sag ju Sag mein unb il?ren einfadjften Hilfsmitteln freisumac^en. 

©ie ©reDbanf. 
55on Sllfreb 2taud, SSerfmeifter. 

<^f%>it ppller Sered)tigung tann man bie S>rebbant als 
JFFI bie ©tammutter aller 28er!jeugmafd)inenbejeid)- 

nen. 3n allerbings fel)r primitipen 2lusfül)rungen 
begegnet man biefer 2Hafd>ine im grauen Slltertum. ©p 
5. f8. finb gebrel)te Sranjeftüde erhalten, bie aus ber 
Seit 1500 p. £lw* ftammen. ©ine fdwn brauchbarere 
S>rel)ban!, bie fogar 
fchon ©ewinbe ber- 
ftellte unb mit ©u p- 
pprt unb Seitfpinbel 
perfeben war, !pn- 
ftruierte ber fran- 
äöfifdje Sngenieur 
gafpb Seffpn im 
Sabre 1560. Stller- 
bings waren biefe 
23än!e npd) aus H0I3 
gefertigt, ©s war 
barum nicht mög- 
lich, ©ifen Pbet gar 
©tahl bamit ju be- 
arbeiten. ©rft als 
man alle fwlsetaen 
Seile burch ©ifen 
erfetjte, ben ©up- 
port unb bie ©pin- 
bellagerungen per- 
pplltommnete, bas 
©»rehbett Iw^eln 
tonnte, war eine 
Ollaf chine entftan- 
ben, bie fchon in 
jeber Sejiehung 
beffere ©rgebniffe 
jeitigte. ©>iefe um- 
waljenbe Sntwid- 
lung ber ©»rehbant 
ging ppn ©nglanb 
aus. ©inen herppr- 
ragenben Slnteil an 
ber 93erPolltomm- 
nung ber ©»rehbant 
hatte ber englifche 
OUafchinenfabritant 
2öhitu?orth in Oltan- 
chefter, ber auch ba- 
burch in tedmifchen 
Greifen betannt ift, 
baft er bas nach 
ihm benannte Sötüt' 
worth-©ewinbe er- 

: ®» 

3an 5Se(m im (Sdjnee 
©entmal fees fturfürften Sodann 30tÜ;eIm t»on ber ^3falj auf bem SJiarEtptatj su ©üffetborf 

fanb. ©in grpfter gprtfchritt auf bem ©ebiet bes ©>reb- 
bantbaues war bie ©rfinbung ber Seitfpinbel. OHit 
biefer ©inrichtung ift es betanntlich möglich, ben in bem 
©uppprt eingefpannten ©tahl automatifch 3« bewegen, 
unb jwar in Sängs- unb Querrichtung. Sefonbers 
aber bient ber automatifche ©tahlpprfi^ub baju, um 

auf ber ©»rehbant 
©ewinbe fchneiben 
ju tonnen, 
bient jur ©chonung 

I ber Seitfpinbel eine 
T befonbere Sugfpin- 

bel in 93erbinbung 
mit einer Safm- 
ftange, bie h^ute 
wohl an allen ©>reh- 
bänten ju finben ift. 

©)urch bie jabr- 
jehntelange ©ntwict- 
lung ber ©rehbant 
haben wir h^ute 
92caf deinen, beren 
Seiftungsfähigteitu. 
Slrbeitsweife gera- 
beju überraf^enb 
finb. ©0 3. 23. gibt 
es ©»rehbänte, wel- 
che 28 oerfchiebene 
©efchwinbigteiten 

julaffen. ©>ie mo- 
bernc ©rehbant hat 
mit bem früher fo 
beliebten ©pftem 
bes ©tufenfeheiben- 
antriebs pollftänbig 
gebrochen. Heute 
wenbet man fich in 
erhöhtem 92tafte ber 
^onftruttion bes 
fogenannten ®in- 
fcheibenantriebs ju. 
©urch einen ein- 
gebauten 9täber- 
taften werben mit- 
tels Hanbbcbels 
bie oerfchiebenften 
©efchwinbigteiten 

leicht, mühelos unb 
ohne bas früher fo 
läftige Stiemenum- 
legen hct0efteIIt. 

Pfiof. rSuHuiS <Söf)n, Süffetborf. 
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<SeI)en t»ic uns nun btc einjclncn Seile einer ©re^)- 
ban! genauer an. ©as Sett rul)t auf jtuei ftarfen, »ier- 
tantfäuligen f^ü^en, uon benen meift ber linfe, mit einer 
Sür uerfel)en, als Skrljeugfcluanl ausgebilbet ift. 
Seichte ©reljbänte fyaben au<t> tuof)! ein paar gabel- 
förmige Süfee. Sinls ift auf bas Sett ber ©pinbelftoc! 
mit bem Slntrieb unb bem Säberfaften montiert. 3n 
ber Stitie befinbet fiel) ber ©upport in Serbinbung mit 
ber Seit- unb Sugfpinbel, unb rechts ift ber fogenannte 
SeitftocE, ber für «Spitjenarbeit erforberlicf) ift, oet- 
fdjiebbar angeorbnet. 

©ie 2lrbcitsfpinbel im Spinbelftoc! rufjt in jmei meijt 
!onifcl) gefälltsten Sägern, bie burd) Sagermuttern 
je nad) bem Serfd)lei^ angejogen toerben tonnen, ©er 
Sinbau eines ©iUcftugellagers für bie Sltbeitsfpinbel 
l;at fiel) nid)t bemäfirt, u>esl)alb man baoon toieber 
abgetommen ift. ©ie Slrbeitsfpinbel ift häufig gang 
burchbohrt. ©ie Sohrung läuft oorn in einen ®onus 
aus, in toelchem bie ^örnerfpi^e 2lufnaf)me finbet. 

©er Antrieb erfolgt, mie fcf)on ermahnt, burd) eine 
(Scheibe, in welchem fjalle jur Streichung oerf^iebener 
©efchroinbigteiten ein Säbergetriebe nottoenbig wirb, 
ober bei älteren Ausführungen butch brei- bis fünffache 
Stufenfeheiben. Auch tycx werben fed)s- bis jehnfache 
©efthwinbigteiten burd) Sinfd>alten einer Sorgelege- 
welle möglich. hefinbet fich h^ter bem (Spinbel- 
ftoc! unb wirb burd) §anbhebel betätigt. 

©er Söerfseugfchlitten, auch franjofifeh Support 
genannt, nimmt ben ©rehftahl mittels Schraube unb 
SAemmbacfe auf unb oermittelt bie oetfdnebenen beim 
©rehen erforberlichen Sewegungen. Sefanntlid) mufs 
ber Stall beim ©rehen fich genau in ber AHtte bes ju 
brehenben 2Ber!ftüc!es befinben. ©as wirb heute noch 
fef)r behelfsmäßig baburcf) erreicht, baß man unter ben 
Stahl oerfdnebene Ataterialftreifen oerfchiebener Stät- 
ten legt. @in im Augenblicf hod) unb niebtig oerftell- 
barer Oberfchlitten würbe biefe Amftänblichteit be- 
feitigen. ©er obere ©eil bes Supports läßt fich auch 
breben. 3u biefem 8wect ift eine Sinteilung oorhanben, 
bie mittels einer Bunge anjeigt, um wieoiel ©rab ber 
Schlitten gefeßwentt ift. Ss ift bureb biefe Sinticßtung 
möglich, S?onen breben ju tönnen. 

©er Seitftoct trägt in einer Sinole ben ©egentörner 
ju bem bes Spinbelffoctes. Sei älteren Sänten ift es 
nötig, reeßt oft ju tontrollieren, ob bie beiben Körner 
noeß in einer glucßt fteßen, anbernfalls ein splinbrifcßes 
©reßen jur Hnmöglicßteit wirb. 

©as Sorgelege einer ©reßbant trägt entfprecßenb 
bem Antrieb ber Spinbel entweber eine Scßeibe ober 
eine Stufenfcßeibe, außerbem bie §auptantriebsfcßeibe, 

welcße feft auf ber Sorgelegewelle fißt, unb beiber- 
feitig ein paar Sosfcheiben. Seßtere werben mit je 
einem platten unb einem getreusten Siemen belegt 
unb geftatten, baß bie San! oor- unb rüctwärts läuft, 
was beim ©ewinbefeßneiben oon großer Süicßtigteit ifi. 

©as genauefte ©reßen gefeßießt jwifeßen ben Spißen. 
3u biefem Swede wirb bas fogenannte ©reßßer§ ober 
ber SHitneßmer auf bas SBertftüd aufgefeßraubt. ©s fei 
hierbei bemertt, baß man oon ber alten ©reßhersform 
abtommen follte, weil biefe ju häufig ju |)anboer- 
leßungen Anlaß gibt. 2öir ßaben in bem gefaßrlofen 
Atiineßmerring einen befferen ©rfaß. 

©as ©rei- b3w. Sierbadenfutter, welcßes mit ab- 
geftuften Spannbaden oerfeben ift, wirb in faft allen 
Setricben ju häufig gebraucht, ©in einwanbfreies 
©reßen ift, oon febr wenigen Ausnahmen abgefeßen, 
mit bem Spannfutter nießt möglich, weil es faft nie, 
ober nur gang furge 3^* genau läuft, ©ies trifft 
befonbers bann gu, wenn man, wie es woßl oorsugs- 
weife gefeßießt, Atertftüde mit oerfeßiebenen ©ureß- 
meffern eingufpannen gezwungen ift. @s leiben babureß 
bie in bem gutter befinbli^en ©ewinbegänge unb 
nußen fieß ungleichmäßig ab, wonaeß felbftoerftänblicß 
bie Spannbaden nießt meßr gentrifcß fpannen tönnen. 

©ie größte S^unft eines ©reßers ift bie, ©ewinbe 
ßerguftellen. ^iergu geßört neben einer in je ber Se- 
gießung abfolut einwanbfreien ©reßbant ©efcßidlid)- 
teit unb ©rfaßrung. ©ie ©ewinbe finb abhängig von 
ben Skcßfelräbern, bie auf ber ©reßbantfpinbel, bem 
Söecßfelbolgen, bem Scßerenbolgen unb ber Seitfpinbel 
fißen. ©ie Serecßnung ber SBecßfdräber foil ßier nießt 
angegeben werben, weil hierüber feßon eine gu umfang- 
reiche Sitcratur e^iftiert. Außerbem wirb ßeute jeber 
©reßbant eine ©abeile mitgegeben, oon ber man bie 
gum ©ewinbefeßneiben aufgufeßenben Söecßfelräber 
nur abgulefen braueßt. 

3um Scßluß feien noeß einige fpuntte angegeben, 
bie bei ber Anfcßaffung einer ©reßbant nüßließ fein 
tönnen: kräftige Sauart. ©eßärtete, langgelagerte 
Spinbel. Sreite Aiemenfcßeibcn. Seerlauffcßeiben mit 
Öltammern. kräftiges ©infpannen oon Atertftüct 
unb Staßl. Seßinberungslofes Sewegen bes Supports. 
Sett mit ^ptismenfüßrung. Atöglicßft ©infeßeiben- 
antrieb. geftftellen ber Spißengenauigteit bureß ffiaffer- 
wage unb güßlßebel. geftftellen ber ©enauigteit be- 
treffs bes Splinberbreßens. ©roßte ^anblicßteit ber 
Amfcßalteoorricßtung. ^3ofitio wirtenbe Anfcßläge unb 
Selbftauslöfer. Seibungslofe, wenig Öl oerbraueßenbe 
Sagerungen. Aecßtsbreßung ber kurbeln bes Supports 
bei Spanabnaßme. 

Sagerrdbung unb #feiffeger. 
ie ßeute geUenben wiffenfcßaftlicßen Anfcßauungen 
über Sagerreibung laufen barauf hinaus, baß im 
Setriebsguftanbe gwifeßen SBelle unb Sagerfcßale 

reine gtüffigfeitsreibung ßerrfeßt, baß alfo gwifeßen bei- 
ben Körpern teine birette Serüßrung ftattfinben barf. 
©ie gang bießt an ber Stelle gelegene Ölfcßicßt befißt bie 
oolle Stellenumfangsgefcßwinbigteit, bie an ber Sager- 
fcßale haftenbe Scßicßt bie ©efeßwinbigteit Aull, ©amit 
jebe Serüßrung gwifeßen Stelle unb Sager oermieben 
wirb, ift es erforöerlicß, baß bie Stelle 00m Öl getragen 
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wirb, baß fie auf ber Ölfcßicßt feßwimmt; eine Soraus- 
feßung hierfür ift aber, baß bie Ölfcßicßt in bie Sage oer- 
feßt wirb, ©rud übertragen gu tönnen. ©enfen wir uns 
eine Stelle tünftlicß bei ber Aotation genau tongentrifcß 
in ber Sagerboßrung gehalten, fo würbe bie fieß infolge 
reießließer Ölgufüßrung bilbenbe Ölfcßicßt bO(^ nießt in 
ber Sage fein, bie Stelle gu tragen; Sorbebingung ift 
oielmeßr, baß bie Stelle fo nachgiebig liegt, baß bei ber 
Aotation felbfttätig eine Stellenoerfcßiebung eintreten 
tann, bie bas ©ntfteßen einer glüffigteitsteilfcßicßt er- 
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möglicf)t. ©asbeta&cr unicten £agcrfcf)oIc jufltefecnfcc 
Öl töit& oon &er 2Belle in i>en junäd^t ner^ältnismäfeig 
breiten ©palt, ber bei b feine engfte Stelle l?at, Innein- 
getrieben unb hierbei naef) rein l^pbrobpnamifdjen ©e- 
fe^en tomprimiert. öer 
©ruct in ber Ölfclndjt jp 
fteigt fo ftarl an, bafe 
bie Söelle um meßbare 
SBerte angeljpbenmtrb; 
es ift ermiefen, bafe 
biefe S>rucfftetgerung 
mit äunefjmenber Se- 
laftung ber 3Belle an- 
fteigt! ®s trifft nid)t 
ju, ba^ etma oon einer 
getPtffen fiagerbe- 
laftung an bas Öl nicl)t 
trägt, fonbern ppn ber 
SBelle l)erausgepre^t 
rnirb. ©ie oben fürs 
befd)riebene S:t)eorie ift 
aufgeftellt ppn Som- 
merfelb, ©ümbel u. a. 
unb fpäter oon S^eorie 
unb ‘praxis poll beftä- 
tigt roorben. (Siel)e 
3. b. 93. 3. 2ir. 50, 
1921, S. 1295: „Öie 
93al>n bes SBellenmit- 
tels in ber fiagerf cf)ale“.) 

öte ermähnte 93er- 
fc^iebung ber 98eUe in fen!recl)ter unb ipagerecl)ter 
9?tcl>iung im laufenben Säger t)aben bie Herren 91eg.- 
91at Dr. 93ietoeg unb SSettbauer ber 93l)9fttal.-tecl)mfcben 
91efd)sanftalt mit bem 931i!toftop gemeffen. 

Über bie ©röjje bes ©ruefs in ber Ölfdnct)i eines be- 
lafteten Sagers mad)t ©ireltor O. Safdje*) auf ©runb 
porgenommener 93etfucf)e folgenbe Slngaben: 

3apfengcfc^tt>lnMgleit vz = 30 m/sek. 
<3pe$. Sagerbclaftung: 

p = 20 kg/qcm 
©nie! in ber Ölfcfndn: 

57,5 atm. 
15 
10 
6,5 
3 
1 

» 
tf 

38 
27,5 
22 
16 

9 

f) 

)) 
(Speg. €ager6dafSung 

Sapfengefcl)ts)inbigEeit: 
vz = 20 m/sek. 

p = 6,5 kg/qcm 
©tue! in ber ÖSfd>id)t: 

16 atm. 
17,5 „ 

3n einem günftig belüfteten, alfo nicht ben folgen 
einer ©urebbiegung ber Slelle ausgefebten Saget ift bie 
©rucüperteilung in ber Ölfdncbt ungefähr fpmmetrifcb 
berart, bafe bas 93la^imum nad) 9lrt ber porft. 2lbb. in 
SUtte Sauffläcbe auftritt unb nach ben ©nben ber Sauf- 
fläcbe fpmmetrifcb annäbernb parabelförmig bis auf 
2M! abnimmt. 

©er 9ßert 21ull roirb alfo erreicht, too bie Ölfchicht mit 
ber freien Slufeenluft in 93erbinbung tritt; hieraus folgt 
ohne tpeiteres, ba^ eine tragenbe Sagerlauffläche nicht 

*) O. £afd)e, KonftruEtion unb OKaterial im 23au oon ©ampf- 
turbinen unb Surbobpnamos, Seite 154 unb 155. 

burch Schmiernuten unterbrochen merben barf. ©er 
93erlauf ber ©rudperteilung in ber Ölfchicht einer Sager- 
fchale mit Schmiernuten ift gleichfalls in ber 2lbbilöung 
angebeutet: 93ei a unb in ber 9iute bei d roirb ber 
©rud = 9lull, bajioifchen fteigt er nur mäfeig an; bei 
d fei;! nach b bin cin^ größere ©rudfteigerung ein, bie 
aber bie jum ©ragen ber 9Belle erforberliche ©rö^e in- 
folge bes ju {urjen 9öeges nicht mehr erreichen tann. 

3m Stillftanb liegen bie 93erhältniffe natürlich anbers. 
©ie SBelle brüdt bas Öl beifeite, fie fintt getoifierma^en 
auf ben 93oöen bes Ölteiches ber ünterfchale; es finbet 
alfo metallifche Berührung jtoifchen 9öelle unb Sager- 
fchale ftatt unb beim Slnfahren bemnach eine trodene 
bjw. halbflüffige Reibung. Sobalb jeboch bas Öl 5tpi- 
fchen 28elle unb Schale tritt, erfolgt ©rudfteigerung im 
Ölfilme, barauf Slnheben ber 9öelle bis jur Streichung 
bes Slusllinljuftanbes, bei bem bie feinften Uneben- 
heiten ber Oberfläche Pon 9Öelle unb Sagerfchale nicht 
mehr ineinanbergreifen, fonbern unter ©ajroifdjentreten 
ber ÖIfchidE)t übereinanber fortgleiten, ohne fiel) 5U be- 
rühren. hieraus ergibt fid) bie Überlegenheit ber polier- 
ten Welle fotoie ber fauber ausgeriebenen Sagerfchale. 

©as Sifentper! 
9Bülfel, beffen 
^jräjifionsarbeit 
im ©ransmiffi- 
onsbau mit an 
erfter Stelle ftet)t, 
hat erftmalig auf 
ber 2lusftelfung 
ber Slrbeitsge- 
meinfehaft ©eut- 
fd)er Setriebsin- 
genieureinSaffel, 
Sunt 1921, mit 
einem Söülfeler 
Stehlager fol- 
genben 93erfuch 
pprgeführt, ber 
bie 9tid>tig!eti ber 
pprftehenben2lus- 
führungen beftä- 
tigt: Sin norma- 
les Stehlager mit 
eingelegtem 28ellenftumpf, ber burch eine §anöEurbel 
geöreht toerben tonnte, touröe berartig in ben Strom- 
Ereis einer ©lühlampe gefchaltet, ba^ ber Strom oon ber 
93atterie über einen Schalter (jur Stromerfparnis), eine 
©lüblampe, unter 93ermittlung eines 93lattfeberEontaE- 
tes burch ben 9öellenftumpf, Sagerfchale unb Sager- 
Eörper jur 93atterie jurüdgeleitet mürbe, ©ie 9Qelle 
mar mit einem Stellring als Ölring perfehen, unb jmar 
mar biefer Stellring mit ^ilfe Pon ^ergamentpapier 
gegen bie 9öelle ifoliert. 93ei Stillftanb lag bie 9Belle mit 
metallifcher 93erührung auf ber Sagerfchale, bie ©lüh- 
lampe brannte. Sine ganj geringe ümbrehurig (V4) ber 
5)anöEurbeI genügte, um bie Sampe jum 93erlöfchen ju 
bringen, ba bas jmifchen 90elle unb Sager gelangte Öl 
als Sfolator ben eleEtrifd>en StromEreis unterbrach, ©ie 
SchneüigEeit, mit ber biefer Übergang Pon ber trodenen 
Reibung jur flüffigen Por fich geht, ift ein befonberer 
93orteil ber 93ermenbung eines feften Ölringes, ba nur 
biefer imftanbe ifi, trotj ber beim Slnfahren Porhanbenen 
nur getingen SapfengefchminbigEeit, fofort eine gemiffe 
Ölmenge jur 9öirEung ju bringen, ©er fchnelle Über- 
gang gur ^lüffigEeitsreibung, ber auch beutlich beim 9ln- 
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begleit bet ^utbel fühlbar t»irb, iann als ©ütemaftftab 
für bie Seutteilung »ott Sägern angefel?en tnerben. 

2lus bem Sluftreien reiner glüffigleitsreibung tm 
Saget folgt, baf$ es an unb für fiel) gleichgültig ift, aus 
melchem Material bie Sauffläcf)e befiehl; fiel toichtiger 
ift eine genaue Ausführung oon 2Belle unb Sager, toie 
fie j. 93. oon feiten bes @ifenu>er!s SBülfel mit einer 
Soleran§ oon ± 0,025 mm erfolgt, bie bas (Eintreten 
bes getoünfehten Aeibungsjuftanbes überhaupt erft er- 
möglicht. ©ajj man nicht überall gufeeiferne Saufflächen 
amoenbet, liegt baran, bag in ber Anlaufperiobc troctene 
Aeibung, alfo Aletalt auf Aletafl porhemben ift, unb baf$ 
hier bas Ateifjmeiall ben großen 93orteil befi^t, fich fchnell 
eingulaufen, b. h* bie «Spieen unb fonftigen mifro- 
ftopifcl; fleinen Unebenheiten ber Skifjmetallauffläche 
leicht fortgebrüeft merben, tooburch bie (Streichung bes 
Austlinlguftanbes unb bamit ber flüffigen Aeibung er- 
leichtert toitb. 

^er befchriebene 93erfuch geftattet noch eine roichtige 
Beobachtung: ©ibt man fidE» AcühP, bie Söelle burd; An- 
brüden ber Kurbel gum (Eden gu bringen, fo oerlöfcht 
bie Sampe nicht gang, fie fladert, 5>er ©runb hierfür 
liegt barin, bafj bie Aktie bie mit Öl beneijte S?ante 
außerhalb ber Sauffläche berührt, too fich eine ©rud- 
fteigerung ja wegen ber geringen Breite nicht ausbilben 
tarnt. 3n ber Sj3rajris tarnt fich ein ähnliches Bilb geigen, 
wenn nämlich bie Aklle ihrer Belaftung entfprechenb 
gu fchwach bemeffen ift unb Durchbiegungen auftreten. 
@s treten bie ge- 
fürchteten $an- 

tenpreffungen 
auf, bie wegen 
ber bamit oer- 
bunberten tro de- 
nen Aeibung, bei' 
gleichgeitig hohem 
fpegififchen jjlä- 
chenbrud, leicht 
bie Arfache bes 
Treffens geben. 

Anterliegen nun bie gafüteich in ben Betrieben ar- 
beitenben Sager wirtlicb ben hier aufgeführten ©efeßen? 
AMrb nicht hoch eine hprh^elaftete Alelle bas Öl beifeite 
brüden? Diefe fragen laffen fich «>£ne jeben gweifel 
beantworten, unb gwar auf ©runb oon Saboratoriums- 
oerfuchen unb auf ©runb oon Beweifen ber ^raris. 
Als gu Anfang bes Krieges ber Atangel an ©chntier- 
material unb an Akijjmetall immer brohenber würbe, 
unternahm bas Berfuchsfelb für Atafchinenelemente an 
ber Sechnifchen ijocbfchule gu Berlin unter Seitung oon 
§errn ^ßrofeffor Kämmerer umfangreiche Berfuche, um 
bie maßgebenben ©efichtspuntte für Konftruttion oon 
Sägern unb (Erfaß bes Akißmetalles ber Saufflächen 
aufguftellen. hierbei würbe ein normales SMfel-Saget 
gang bebeutenben Belaftungen unterworfen; es würbe 
ber Drud oon 103 kg/qcm fowie ein Alert oon p.v = 185 
erreicht, ohne baß Befd/äbigungen bet gußeifernen Sauf- 

fläche eintraten, ^rofeffor Kämmerer fagt gum (Schluffe 
feines Prüfungsberichtes: 

„Die Sagetfchalen hielten bemnach preffungen bis gu 
100 atm. unb Alerte p.v bis gu 185 aus, ohne bie ge- 
ringfte Befähigung gu er!eiben, unb gwar bei un- 
gehärtetem 3«Pfert. 8u beachten ift babei, baß folgenbe 
©runbbebingungen guten Sauf es erfüllt finb: 

1. bewegliche Auflagerung ber Schale im Sager- 
lörper; 

2. reichliche, ftetige Ölgufußr; 
3. ungerfcl)nittene Drudfläche.“ 
Die tontinuierliche, fich ber Ambrehungsgahl felbft- 

tätig anpaffenbe Ölumlauffchmierung ber Alülfeler 
Sager ift bebingt buteß bie finnrefe Art ber Konftrut- 
tion, bei welcher ber Ölring in ber Alitte bes Sägers 
berart auf ber Aklle mittels fiebern befeftigt ift, baß 
er oon biefer gwangläufig mitgenommen wirb, troßbem 
aber bei Sängenausbeßnung bes Stranges biefem eine 
Berfcßiebung in axialer Bicßtung geftattet. 

Auf ber bereits erwähnten ©affeler Ausftellung geigte 
bas (Eifenwer! Alülfel brei Sagerfcßalen, bie lurg oor 
ber ©röffnung ber Ausftellung ©affeler ^abriten naeß 
langjährigem Betriebe entnommen waren. Das Alert 
mußte ff barauf bef ränfen, biefe brei Scßalen als 
Beifpiele aus einer großen Angaßl ähnlicher, oon ©e- 
fcßäftsfreunben bereitwilligft gur Berfügung geftellten 
Scßalen ausguwäßlen. 

Sin Scßalenpaar 65 Boßrung älterer Konftruftion aus 
bem Betriebe ber f^irma ©ottfcßalt & So., (Eaffel, meeßa- 
nifeße Aleberei, ßatte breiunbgwangig Betriebsjaßre in 
ftaubigem Betriebe hinter ff. Aucß bamals ßatte bie 
Anterfcßale feine Scßmiernuten; bie Ölgufüßrung gur 
Oberfcßale erfolgte nießt bureß Söcßer, wie oben be- 
feßrieben, fonbern bureß Bermittlung eines längs über 
ber Aklle liegenben gilgftreifens, auf ben ber Ölring 
bas Öl bringt. Das Sager befinbet ff noeß in abfolut 
brauchbarem guftanbe, bie Anterfcßale geigt einen beut- 
licßen Spiegel, aber teinerlei Biefen, 

©in Scßalenpaar 80 Boßrung aus bem Betriebe ber 
j^itma Alöncßeberget ©ewertfeßaft in ©affel (^abrit für 
Scßamotte- unb feuerfefte Steine) naeß ITjäßriger Be- 
triebsbauer. 

Desgl. 60 Boßrung oon ber Spinnerei Saigmann & 
So., (Eaffel, naeß ITjäßriger Betriebsbauer. 

Die leßteren beiben Scßalen entfpreeßen bereits ooll- 
tommen ber heute noeß gültigen Konftruftion unb geigen 
tabellofe Sauffläcßen, auf benen noeß bie Bearbeitungs- 
fpuren ber Beibaßle fießtbar finb. Dies ift ein beutlicßer 
Beweis bafür, baß tatfächif niemals Berührung gwi- 
feßen Aklle unb Sauffläcße ftattgefunben ßat. 

(Es wirb gugegeben werben müffen, baß bie bamals 
für bie Konftruttion bes Sagers maßgebenben Herren 
eine große fjäßigfeit gu teeßnif-richtigem Beobachten 
bewk^n haben, ba bie bamals oon ißnen gewählten 
Konftruttionen ber erft oor wenigen ffaßren entwidelten 
Dßeorie bereits in allen punften entfpreeßen. 

e Gewinnung ber Seife, Die unb Sefffäuren. 
Bon Dr. p. Scßidler. 

ie feften fyette unb bie fetten Öle finb ©rgeugniffe 
bes Dier- unb Pflangenreicßs. Die Pflange ift 
befäßigt, aus unorganifen Stoffen (Koßlen- 

fäure, Sauerftoff, Alaffer) unter anberem aucß fjette auf- 

gubauen, bie fie in oerfiebenen Pflangenteilen, ßaupt- 
fäcßlicß in ben Samen, als Beferoeftoffe auffpefert unb 
neben (Eiweiß unb Koßlenßpbraten gur erften (Ernäh- 
rung bes Keimlings oerwenbet. Aucß ben Steren bienen 
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5te ‘pflcmäcnfette als Stäljrj'toffe unb toerben in beten 
Körper burcl) ben <Stoffa>ecl)fel jerfe^t. 5>et tietifclje 
Organismus oermag aber aucj? felbjt 3?ett ju bilben, ju 
toelcl)em Stoed er bie gerfeijungsprobulte oon Sitoeife, 
S?ol)lel)pbraten unb ^pflanjenfetien als 23aufteine be- 
näht, unb er lagert basfelbe als Slejeroeftoff unter ber 
§aut, an ben ®tngeu>eiben, Stieren, ^nod)en, im Sinbe- 
geioebe unb anberen Körperteilen ab. 
^ 3u ben ^örteren Sitten oon Sierfett, bie ben Stamen 
Saig führen, jählt befonbers bas ^ett ber Stinber, 
Schafe, §ämmel unb Siegen, bas je nact> ^erlunft bei 
42 bis 51 ©rab fd)miljt. SBeidjer unb oon falbenartiger 
23efchaffenheit ift bas @cl)toemefett, ©änfefett unb 
Knodjenfett (Schmelapunlt: 20 bis 48 ©rab); flüffig 
finb bie meiften Srane ober Sietöle, toie SÖalfifch-, 
Stobben-, f^ifd)- unb Sebertran, ferner bas aus ben ab- 
gefcl)lagenen Klauen ber Stinber unb (Schafe gewonnene 
„Klauenöl“, bas wegen feiner ©igenfchaft, in reinem 8u- 
ft«nt> nicht bic! unb ranjig ju werben, als Schmiermittel 
für feinere Sttafclnnen, Slhren u. bgl. 25erwenbung finbet. 

Oie ©ewinnung ber feften jjette geftaltet fich oer- 
hältnismä^ig einfach unb wirb in ben Salgfchmeljen 
ber Schlachthäufer oorgenommen. SJtan sertleinert bie 
im 23inbegewebe eingefchloffenen, oon anhängenben 
Jleifchteilen forgfältig gereinigten ^ettmaffen unb 
fchmiljt fie entweber trocfen ober unter Sufat; oon etwas 
Söaffer hei gelinber SBärme (45 bis 50 ©rab) in ge- 
fchloffenen Stommeln, bie mit einem waffergeheijten 
Stührwert oerfehen finb, aus. Stach t’21 Klärung bes 
ablaufenben Saigs erhält man bas fogenannte „premier 
jus“ (erfter Saft) als feinften Speifetalg. Oie jurüd- 
bleibenben fettreichen „©rieben“ werben in anberen 
Keffeln über freiem geuet ausgefchmotjen unb gepreßt; 
fie geben geringeren Speifetalg unb ©rieben als flutter 
für Schweine unb ©eflügel. Stenn nötig, reinigt man 
bas ausgefchmoljene fjett noch öurch Hmfchmeljen mit 
Salswaffer ober oerbünnter Schwefelfäure. S®entger 
feine Stohtalge unb Slbfälle fchmiljt man mit Söaffer 
unb etwas Schwefelfäure in „Sjochbrudbämpfern“ bei 
brei Sltmofphären Orucf aus unb gewinnt fo ben tecf)- 
nifchen Saig fowie Stüdftänbe, bie nur als Oünger 
brauchbar finb. Sei biefem Verfahren entftehen burch 
bie Serfe^ung ber ^ette unb ©rieben feht übelriechenbe 
Oämpfe, bie in ber Neuerung oerbrannt werben müffen. 
SJtan erhält 5. 23. aus 100 kg Stohtalg: 35% premier jus, 
25% Speifetalg unb 20% technifchen Saig, bei 20% 
23erluft an SBaffer unb ©rieben. 3e niebriger bie Sem- 
peratur beim Slusfchmel^en gehalten wirb, befto weniger 
werben alfo bie fjette burch mitgelöfte Serfetjungspco- 
butte bes 23inbegewebes oerunreinigt, unb befto feiner 
unb haltbarer finb fie. — ©rojje SJtengen Saig jerlegt 
man gleich nflch bem Slusfchmeljen bur^ ©rftarrenlaffen 
bei 30 bis 35 ©rab in jwei Slnteile. Oer fernerer fchmelj- 
bare wirb als „^prefetalg“ bejeichnet unb bient jur 
Kerjen- unb Seifenfabritation; ber leichter fchmeljenbe, 
bas „Oleomargatin“, wanbert in bie Kunftbutter- 
fabrüen. 

Oas Schweinefett, bas mehr Ölfäure enthält unb bes- 
halb weichere Konfiftenj hat, wirb leicht ranjig unb färbt 
fich gelh, ©s wirb ebenfalls burch „fra.tioniertes“ ©r- 
ftarren in jwei 23eftanbteile, in flüffiges „Schmaljol“ 
unb feftes „Solarftearin“ jerlegt. Oas Schweinefett 
wirb, wie auch bie übrigen f^ette, in enormen Stengen 
aus 2lmerita hejogen, es erfährt bort häufig eine 23er- 
fätfchung burch Bufaij oon 23aumwollfaatöl unb ^rej)- 
talg. Oer Hauptlieferant ift ©hitago, wo in einer 

Schlächterei täglich bis ju 7000 Schweine unb 5000 
Stnber gefchlachtet werben. 

Oas Knochenfett, aus frifchen Knochen mit 23en3in 
ausgejogen, wirb fclwn bei 20 bis 40 ©rab flüffig; aus 
alten, angefaulten Knochen gewonnen, ift es braun ge- 
färbt unb übelriechenb. Oas „Kammfett“, bas aus ben 
Halsteilen bes ^ferbes ftammt, bient u. a. jur 23ereitung 
oon ^omaben. Knochenöl unb Klauenöl finb bie flüffi- 
gen 23eftanbteile bes Knochen- unb Klauenfettes, ©ut 
gereinigt bienen fie als feines Schmieröl fowie als £eber- 
fct>miere. 

©in wichtiges unb oiel bearbeitetes ©ebiet ift bie ©e- 
winnung oon Slbfallfetten aller 21rt aus ©ierleichen, 
aus Küchen- unb fonftigen ftäbtifchen Slbfällen, aus 
Süfalien, f^ifchabfällen, ©ingeweiben, Kanal- unb Siel- 
wäffern, in lehterem $all j. 23. burch Slusfällen bes 
fettes mittels ©hlortaljium ober Schwefelfäure, wo- 
burch äugleich eine Steinigung ber 21bwäffer erhielt wirb. 
Sejüglich ber Slbwäffer hat 23echhoIb berechnet, baff oon 
ben etwa 67 21til!ionen Oeutfchen täglichl670 000 kg 
gett bem Slbwaffer jugeführt werbert, was"einen Söert 
oon 160 800 2Kt. (bei 24 231t. für 100 kg) im Oag, b. h* 
runb 59 Millionen 2211. im gain, bebeutet, mithin einen 
23etrag, ber bie jährliche ©infuhr oon fertigen technifchen 
fetten noch überfteigt. 2lus ben 28afchwäffern ber 
28altereien unb gärbereien gewinnt man mit Hilfe oon 
Schwefelfäure bas Söallfett, bas größtenteils aus 
gettfäuren befteht. Oas 2öoltfett wirb mittels Seifen- 
waffer aus ber Schafwolle gewonnen, welche 5 bis 10 % 
gette enthält. Oiefe befteljen aus 2öachsarten, ©ftern 
bes ©holefterins unb Sfocholefterins in 23erbinbung mit 
Palmitin- unb anberen Säuren. Oas fäurefreie, reine 
2BolIfett ift unter bem 2tamen „Sanolin“ belannt unb 
feht gefchäßt jur Hetftellung oon Salben, weil es leicht 
in bie Sporen bet Haut einöringt unb fich mit 50 bis 
100 % Staffer ober Saljlbfungen ju einer einheitlichen 
©mulfion jufammenreiben läßt. 

Oje gelte ber gifcße, Srane genannt, finb meift 
flüffig. Sie enthalten neben Olein unb Stearin noch 
oerfchiebene jum ©eil ungefättigte (wafferftoffarmc) 
gettfäuren, bie ihnen einen unangenehmen ©eruch oer- 
leihen. ©ewaltige 221engen Oran liefern bie Stale, ein 
Stalfifcb 5. 23. bis ju 20 000 kg. Stenn man erfährt, baß 
Norwegen im gahre 1913 etwa 18 000 Stalfifcße er- 
legte, fo Eann man fich eine 23orfteltung oon bem Um- 
fang biefer gettgeminmmg machen. Oaju tommen noch 
bie 21obben- unb bie H^tingsöle, beten wichtigftes, bas 
„2?lenhabenöl“, fich burch bebeutenbes ©rocfnungsoer- 
mögen ausjeichnet unb jur Hetftellung oon Seifen, 
girniffen, in ben (gute-) Spinnereien, in ber Heber- 
inbuftrie ufw. 23erwenbung finbet. Oie Orane finb 
meift braun gefärbt unb übelriechenb infolge eines ©e- 
haltes an „©lupanobonfäure“ unb Setfeßungsprobutten 
bes gifchfleifcßes, hauptfächlid) Orimethplamin. 

Oie Susfchmeljung ber ©rane gefchieht fcßon auf ben 
jum gange ber 2öale ausgerüfteten Schiffen ober in 
ben Oranfiebereien ber Seeftäbte. Oer betannte Leber- 
tran wirb in Norwegen aus ber Leber bes Ootfches ge- 
wonnen, mit beffen gang fich m ©uropa über 100 000 
221enfchen befchäftigen. 21ach ftatiftifchen Sngaben ge- 
winnt Norwegen jährlich 120 000 t Oorfchlebertran, im 
23ortriegswert oon 6 22!illionen 2Jlf. Oer helle Leber- 
tran wirb burch Stafferbampf aus ber frifchen Leber 
ausgejogen. ©r ift ein betanntes Hausmittel unb wirb 
auch gegen Kropf angewanbt, woju ißn fein allerbings 
feßr geringer gobgehalt (0,03 %) geeignet machen foil. 
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3m ßopf fees ^potmalcs befindet ftd) bas SBalratöl 
(0pcrmaäcti-Öl), aus bcm in bet Mite in teicfylicfyet 
SKenge bcr SBalrat ausfriftaUifiett, bcr ju ben 2Bac|)s- 
attcn gehört. ®s n?itb oiclfacf) ju Salben unb ^flaftern 
unb — namentlicf) in @nglanb — ju Sujeusfersen aer- 
wenbet. 

©egtas, ©erberfeti, ift ein mistiges 2lbfaIIfeit, bas 
bei bet Sämifcfjgerberei aus Sranen burcl) Ojepbations- 
unb ©ärungsptojeffe entfielt, ©s taitb nacl) aoll- 
jogenet ©etbung mittels Sobalöjiung oon bem Sebet 
abgejogen unb aus bet babei ent{tel>enben ©mulfion 
burcl? 3u}a^ »an Sc^mefeljäure abgefdneben. ©in ät)n- 
lid[)es 'iptobuft tarnt man burcl? ©inbtafen »an £uft in 
Srane bei 120 ©rab erhalten, ©egras enthält neben 
unoeränbertem Sran eine »erl?aräte Subftans, ben 
„©»egrasbilbner", ber mit Söaffer eine ©mulfion hübet 
unb ©>egras uorsüglicl) geeignet jum ©infetten »on 
fieber mad?t. 

28ecentli^) umftänbli4)er als bie ©eminnung ber tie- 
rifd?en gette geftaltet fid) bie ber pflanjlidjen gette 
unb Öle, bie 5umeift in ben Samen, teümeije auch in 
ben 5rüd?ten ber 'ipflanjen eingefcfüt>ffett finb. §ier 
mad?en fi^) ™el?t »orbereitenbe Slrbeiten nctmenbig, 
inbem bef?ufs 95tefelegung ber fettfül?renben ©etoebe 
eine Steinigung unb Schälung ber Stp^materialien not- 
wenbig tuirb. Slufeerbem enthalten biefe Samen unb 
fjtücfüe neben ©imeifeftoffen unb Sdjleimjubftanjen 
au^ unb Sitterftaffe, bie leicht in bas Öl über- 
geben unb besbalb unfcl)äblicb gemalt merben muffen. 
$tan but ntand?erlet ®ierfabren jur ©eminnung ber 
pflanjlidfjen f^btte unb Öle erftmnen, bei beten 2lmt>en- 
bung bem jeweiligen ©baratter bes 9tobmaterials Stecb' 
nung ju tragen unb ber ©eficbtspuntt mafegebenb ift, 
ob bas Sprobutt ber ©rnäbrung ober tecbnifcben Sweden 
bienen foil. 3m erfteren gall ift natürlicl? möglicbfte 
Steinbeit anjuftreben, wäbrenb im anbeten gall ge- 
wiffe 93erunreinigungen nicht fo febr ins ©ewicbt fallen. 

SBenn man oon ben gälten abfiebt, in benen nach 
ootausgebenbet Steinigung eine Schalung ber SKateria- 
lien mittels ©ntbülfungsmafcbinen angejeigt ift (©rb- 
nüffe, Stijinus-, Saumwollfamen), fo banbeit es fid? im 
allgemeinen junadjft um bie Sertleinetung ber Samen 
unb grücbte, um eine moglicbft gtofee Oberfläche ju 
fcbaffen. grübet öffnete man bie Samenlötner in ben 
fogenannten „Ölfcblägereien“ burd? Stampfwette, t>eute 
burcb S^tteifeen auf 2Baljenftül)ten jwifcben glatten 
©u^eifenwaljen unb auf ^ollergängen. ©>abei ift jebocb 
ein feines S^^utabten ber ^Pflanjenteile ju oetmeiben, 
weil baburcb bas Sluspreffen erfcbwert unb bie Slusbeute 
oerringert würbe, hierauf wirb jwifcben Sücbetn aus 
Söolle ober Kamelhaar mittels bpbraulifcben (Söaffer-) 
©tuds ausgepre^t. Ölreicbe Samen, wie ©rbnüffe, 
Stijinus- unb Stapsfamen etforbern nur einen oetbältnis- 
mä^ig fcbwa^en ©>rud (200 kg auf ben Quabratsenti- 
meter), ölärmere einen hob211 ^uct (270 bis 350 kg 
pro Quabratjentimeter). Oie Sprefttudjen werben jer- 
fleinert unb nochmals ber ^Jreffung unterworfen. Söärmt 
man beim ^reffen gleicbjeitig an - auf etwa 75 ©rab -, 
fo erhält man jwar mehr Öl unb bringt baburcb sugleid? 
bie ©iweifcftoffe unb Sd?leimfubftanjen jur gällung, 
aber es geben auch bie garb- unb 23itterftoffe in bas Öl 
mit über, fo bafj es nur für ted?nifcbe Su>ede ju ge- 
brauchen ift. Soll bas Öl für Speifeswecte bienen, fo 
wirb es falt „gefcblagen“. Oie 'preffen liefern 3. 23. bei 
einem SJlaterial mit 40% Ölgebalt runb 26% bei ber 
erften, 7 % bei ber jweiten ^reffung, wäbrenb 7 % in 
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ben ^refjtucben oerbleiben. ‘iprefet man bagegen bei 
75 ©rab, fo laffen ficb 3. 23. spalmterne, bie burebfebnitt- 
lid? 48 % gett enthalten, in einer ^reffung bis auf 6 % 
entfetten. Oie 3urücfbleibenben Ölfucben, bie aujjet 
bem gett noch oerfd?iebene Stidftoffoerbinbungen unb 
^obtenbpbrate enthalten, hüben ein wertoolles 23ieb- 
futter. Oie im Sabre 1913 in Oeutfd?tenb abfallenben 
Öltucben repräfentierten bamals einen Söert oon gegen 
80 SRülionen m * % 

Oie bei ber Ölgewinnung oerwenbeten “ipreffen seigen 
eine mannigfaltige ©eftaltung. Oie nebenftebenbe 2lb- 

bilbung 3eigt eine „§p- 
braulifcbe ©tagenpreffe“, 
bei welcher bas in Sücber 
eingefd?lagene ^refegut 
in ^3atetform 3wifcben 
bie gewellten Stablplat- 
ten gelegt wirb, worauf 
bas angeftellte Orudwaf- 
fer ben Kolben mit ber 
fpre jjplatte bpd?brüdt, bas 
Öl auspreffenb, welches 
in ein Sammelgefäfj am 
unteren Dolmen abflieftt. 
Oas «pafetieren bes ^Prefe- 
gutes erfolgt burcb 23ta- 
febinen. Sleuerbings be- 
voejugt man entweber 
bie periobifcb (in unter- 
brochenem Sfrbeitsgang) 
arbeitenbe „Sopfpreffe“ 
mit einem ober mehreren 
Oöpfen ober bie für ton- 
tinuierlicben (ununter- 
brochenen) 23etrieb einge- 
richtete „Sleooloerpreffe“. 
23ei biefer wirb ber 

§j>inmiiifcf>e «tagenpreffe entölte ^prefefudften auch 
burcb automatifi^ wir- 

fenbe Slusftofetöpfe aus bem Oopf gehoben unb bas ?pre^- 
gut automatifd? sugefübrt. güt bocbfcbtrielsenbe gette 
oerwenbet man oorteilbaft $rog- ober 21ingpreffen mit 
gelochten, aussiebbaren 'ipreftbebältern unb mit burcb 
20armwaffer ober Oampf hebbaren Swifcbentif<^en. 

©ine weitere 2HögIi<bfeit, bas gett aus ben ^Pflansen- 
teilen beraussufebaffen, bietet bas „©jetrattionsoer- 
fabren". ©s beruht barauf, bafj bie ^pflansenfette, oon 
gewiffen glüffigteiten leicht aufgenommen, oon ben- 
felben gelöft werben. Oiefe oon Oeifj gegen 1885 be- 
grünbete Onbuftrie arbeitete sunäcbft mit Scbwefel- 
Joblenftoff, einer leitet brennbaren, betäubenb wirten- 
ben glüffigteit, beren ^erfiellung im großen burcb biefe 
Snbuftrie ins Sehen gerufen würbe. Später traten an 
beffen Stelle anbere Stoffe, wie Sensin, Sensol, ©etra- 
cblorfoblenftoff, auch „Setra“ genannt, ber swar ben 
®iot3ug böt, nid?t feuergefährlich 3« fein, aber ©ifen unb 
Tupfer angreift, fo bafj bei feiner 23enubung oerbleite 
Apparate nötig finb; ferner bie neuerbings oielfacb oer- 
wenbeten ©blorierungsprobutte, wie ©ricblorätban, ©e- 
tracblorätban, ©ricblorätbpten ufw. Oiefe ©^trattions- 
mittel geftatten swar eine erfeböpfenbe ©ewinnung ber 
gette, haben aber ben Qtacbteü, bafe fie ben getten einen 
bartnädig anbaftenben ©etueb unb ©efebmad oer- 
leiben, ber ihre 93erwenbung sunäcbft auf bie Fersen- unb 
Seifenfabrüation befcbränlte. 21euerbings febeint es 
aber gelungen su fein, auch mittels ©jdrattion für Speife- 
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ätpecfc genügenö reine ^ette Ijersuftellen. 2Ron unter- 
fd)ei&et jinifcijen „lalter ^traüion“ 2(uöätei)en mit 
5em lalten Söfungsmittel, 3- S* für ^otos- un5 ^palm- 
ternfett, unJ> „©ampfe^traftion“, mie fie beifpielsmeife 
3ur ©eminnung i>es ^nodjenfettes angemenbet mirb. 

5>ie auf Jaltem Söege na<fy irgenbeinem ber angegebe- 
nen 53erfaf»ren erhaltenen Jette genügen nun aber ben 
an fie geftetlten Stnforberungen bejüglich 9teinf)eit nod) 
nicht, fie enthalten noch Schleim- unb ©itoeiffftoffe ge- 
löft ober in fefwebenber Jorm, oon benen nur bie Ich* 
teren fich bei längerem Stehen größtenteils abfeßen. 
2Kan filtriert beshalb bie Rohöle burch Stoffbeutel ober 
brüeft fie burch „Jilterpreffen“ (mit Büchern überjogene 
^oljrahmen, bie fich *n einem ©ifengeftell befinben) unb 
läßt barauf in ber Siegel noch eine 23ehanblung mit % 
bis 2 % feßt ftarfer Schtoefelfäure folgen, ©eht man 
babei oorfichtig 3u2Berfe, unter Skrmcibung höherer ©t- 
hißung, fo toerben burdj) bie Säure nur bie ftiefftoff- 
haltigen Beimengungen oertohlt, toährenb bas Öl felbft 
nießt in Blitleibenfchaft gejogen mirb. Sobann rnäfeßt 
man bie Säure mit Söaffer ober mit Sobalöfung bjto. 
Süagnefia roieber grünblich aus bem Öl heraus. Sjäufig 
genügt es auch, Bohöl burch eine Schießt oon Torf- 
mull, ^nocßentohle, Jloribableicherbe ober (am beften) 
„Scfwärje“ (Bücfftanb bei ber Jabritation oon 23lut- 
laugenfalj) laufen 3U laffen, tooburch foroohl bie Scßleim- 
unb Jarbftoffe als auch bas3Baffer äurücfgehaltenioerben. 

Sefonbere Sorgfalt erforbern in biefer ^infießt natür- 
lich bie Speifeöle. Slucß enthalten maneße Baturfette 
meßr ober roeniger große Biengen oon ftarl rieeßenben 
unb feßmeefenben „freien“ (nießt an ©Ipgerin gebunbe- 
nen) Jettfäuren. Hm biefe 5U entfernen, toerben bie 
Jette mit ber genau berechneten Btenge ftärlfter Slatron- 
lauge oerrüßrt. Tie babureß entfteßenbe fefte Seife 
(fettfaures Hatron) geßt an bie Öbetfläcße bes Öles unb 
toirb abgefeßöpft. 

Tas ^otosfett enthält außerbem noeß getoiffe flüchtige 
Beftanbteile (betone), toelcße biefem Jett einen toiber- 
licßen ©erueß mitteilen. 2lacß oielen oergeblicßen 93er- 
fueßen ift es jeßt gelungen, biefe 93erunreinigungen 
bureß Slbblafen mit Tampf ju befeitigen unb fo bas für 
Speifejtoecte gefcßäßte „Palmin“ oöllig gerueß-, ge- 
feßmad- unb farblos ju erßalten. 

3n ben oorfteßenben Slusfüßrungen tourbe oerfueßt, 
ein 23ilb oon ber ©etoinnung ber Jette als folcßer ju 
enttoerfen. ©etoiffe Snbuftrien, namentlich bie ber 
Fersen unb Seifen, oerlangen aber aueß ^Jrobutte, bie 
nur einen Beftanbteil ber Jette bilben, nämlicß bie 
Jettfäuren, ßauptfächlicß bie ölfäure, Stearinfcure 
unb spalmitinfäure. 

®s barf ßier auf einen früheren Slrtilel oermiefen 
toerben, toonaeß bie Jette als ©fteroerbinbungen oon 
©Ipjerin unb Jettfäuren aufjufaffen finb. Tort toar 
aueß oon ber „93erfeifung“ ber Jette bie Bebe, toobei 
biefe in ißre Seftanbteile jerfallen, alfo ©Ipgerin unb 
freie Jettfäuren liefern. 

Tie Berfeifung ober Spaltung ber Jette tann auf 
oerfeßiebene Söeife erreicht merben. Scßon ©ßeoreul, 
ber ©rforfeßer ber Jette, unb ©ap Suffac hatten 1825 
patente genommen jur §erftellung oon ^erjen aus 
Jettfäuren, bie fie bureß 93erfeifung ber Jette mit 
Natronlauge erhielten. Später erfeßte man bie Natron- 
lauge bureß ben billigen SlßtalE unb naßm feit 1855 bie 
93erfeifung in Eupfernen TrucEgefäßen (NutoElaoen) oor. 
Bei einer Temperatur oon 170 bis 180 ©rab unb einem 
TrucE oon 8 bis 10 Ntmofpßären braueßt man nur eine 

ganj geringe Ntenge S?alE aujugeben, um bie Jette mit 
SBaffer 3U emulgieren (fein oerteilen). Tie eigentliche 
Berfeifung beforgtjbann bas überßißte 9Baffer. Nacß 
beenbigter Berfeifung gibt man bann fo oiel Scßtoefel- 
fäure 3u, baß ber 5?alE als fcßtoefelfaurer S?alE (©ips) 
fieß abfeßeibet. Tas abgefpaltene ©hierin, bas fieß im 
28affer löft, Eann bei biefer Berfeifungsmetßobe am 
leicßteften unb in ber größten Ntenge (Nusbeute) ge- 
wonnen werben. 28ill man bie im NutoElaoen erßaltene, 
ftar! gefärbte Jettfäure auf weißes S^erjenmaterial 
oerarbeiten, fo muß fie nod) im „BaEuum“ (lufioerbünn- 
ter Naum) beftilliert werben, inbem man aus bem gut 
oerfcßloffenen, mit ber Jettfäure befcßicEten Sleffel bie 
Suft ßerausfaugt unb bann überßißten Söafferbampf 
oon 200 bis 250 ©tab ßinburcßleitet. Ter Tampfftrom 
reißt nun bie Jettfäure mit fieß, welcße in einer geEüßlten 
„Borlage“ aufgefangen wirb. Nuf biefe Nrt gelingt es, 
aueß aus ganj unreinen Jetten farblofe Jettfäuren ju 

gewinnen. Tie nebenfteßenbe 
Nbbilbung jeigt einen Nuio- 
Elao jur Jettoerfeifung oon 
B. £acß, in welcßem bie Jette 
(roßes ^3almfett, billige Talge 
unb $nocßenfett) unter ben 
feßon genannten Bebingungen 
8 bis 10 Stunben erßißt wer- 
ben. Turcß a werben bie Jette, 
aus bem TrucEEeffel b bie mit 
Staffer aufgefcßlämmte Nla- 
gnefia (aueß wäßrenb bes Be- 
triebes) eingelaffen, c ift ein 
Nlanometer (TrucEregler). Ter 
bureß f einftrömenbe Tampf 
feßt ein turbinenartiges Nüßr- 
unb Stifcßwert in TätigEeit, 
wobureß bie Berfeifung wefent- 
licß befcßleunigt wirb; g ift ber 
Sblaßftußen für bie Jettfäure. 

©ine anbete 2lrt ber Bet- 
feifung ift bie 1842 oon Stil- 
fon in ©nglanb eingefüßrte 
Scßwefelfäureoer fei fung. 

Slutoflao jur jettoerfeifung Nrbeitet man bei etwa 130 
nacf> ». Sact) ©rab, fo genügt 1 % ftärlfter 

Scßwefelfäure jur ©inleitung 
ber Spaltung, bas Eocßenbe Staffer oerfeift bann ooltenbs 
leießt 3u ©nbe. Bei biefem Berfaßren werben bie Jette 
ganj feßwarj unb werben bei ju ßoßer Temperatur aueß 
angegriffen unter Bilbung oon „ Sulf ofäur en“(©intritt ber 
©ruppe: SO2 OH) unb teilweifer Jerftörung bes ©Ipje- 
rins. Nußerbem ift ftets eine nacßfolgenbe Teftillation 
ber Jettfäure im Tampfftrom erfotberlicß. Sticßtig ift 
bie babei ftattfinbenbe Berwanblung ber Ölfäure in 
fefte, fogenannte Sfo-Ölfäute. Tabutcß Eommt es, baß 
man bei ber Scßwefelfäureoerfeifung eine größere 
Stenge oon feftem ^ersenmaterial erßält, nämlicß 55 
bis 60 %, gegenüber 45 bis 48 % bei ber NutoElaoen- 
oerfeifung, allerbings auf Soften ber Qualität. Sian 
arbeitet besßalb in ben KetjenfabriEen gewößnlicß nacß 
einem gemifeßten Berfaßren, mit Nutollaoen- unb 
barauf folgender Scßwefelfäureoerfeifung. 

Nlancße. Seifenfabrilen wenben bas Berfaßren oon 
Twitcßell an, wonaeß bie Jette mit einem eigentüm- 
lichen ©emifcß oon Sulfofettfäuren in offenen ©efäßen 
geEocßt werben. Stan ftellt bas ©emifcß ßer bureß ©in- 
wirEung oon Scßwefelfäure auf Ölfäure unb Napßtßalin. 
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3Hit 0,5 bis 1,0 % biefcr (Sulfofettfäuren unb 35 % 
3Baffer »erläuft bte 93erfetfung glatt in 24 Stunben unb 
bis ju 90 %, unb bie ^ettfäuren bleiben tjell. 

6el>r intereffant ift ferner bie „gnspmperfeifung“, 
über bie erftmalig im gafue 1902 auffet)enerregenbe 
Skröffeniliclwngen erfcfjienen. ©emiffe Fermente, na- 
mentlich bie „Sipafe“ bes 91iäinusfamens fomie bet tieri- 
fcl)e “ipanlreas unb bas „Slbrin“ (aus ben 2lbrusfamen) 
»ermögen unter Sufa^ »on ettoas Sffigfäure unb 
fchmefelfaurem Siangan (als Slnregungsmittel ober 
„^ftioator“) bie gette bei 25 ©rab innerhalb 24 <Stun- 
ben bis ju 85 % ju »erfeifen unb liefern fyMe gett- 
fäuren. ®as Verfahren fcljeint jebocl) bis je^t ben barauf 
gefegten Hoffnungen nicht entfprochen 5U haben. 

©ie folder art getoonnenen gettfäuren ftellen nun ein 
©emifch »erfchiebener ©äuren bar. 22lan jerlegt biefes 
burch frattioniertes ©rftarrenlaffen mittels Slbtühlung 
unb batauffolgenbes 2lbpreffen in einen feften Seil, bas 
„(Stearin", im toefentlichen aus @tearinfäure unb 
spalmitinfäure beftehenb, bas hauptfächlich jur ^erjen- 
fabrifation bient, unb in einen flüffigen Seil, bas 
((Saponififat) „Olein“ ober Ölfäure, bie größtenteils 
in bie «Seifenfabrüen manbert. 

23ei ber 53erfeifung erhält man, toie mir jehon fahen, 
auch ©Ipäerin, eine bide, mit SBaffer unb 2lltohol in 
jebem SDerhältnis mifchbare giüffigteit, bie ihres füß- 
lichen ©efchmades wegen auch als „Ölfüß" bejeichnet 
wirb, früher ein wenig beachtetes Olebenprobult, ift 
bas ©Ipserin feit feiner 93erwenbung für Slitroglpserin 
ein feht gejuchter Stoff geworben, ber uns währenb bes 
Krieges feht fehlte unb bamals unter großen Soften aus 
guder hergeftellt werben mußte. S>ie f^ette liefern fehr 
wechfelnbe Stengen an ©Ipjerin, bis 12 %, oon benen, 
namentlich bei ber Schwefelfäureoerfeifung, noch oiel 
oerloren geht* Oas Sohglpäerin, bur^ Sinbampfen 
ber ©Ipjerinwäffer im 53atuum gewonnen, wirb raffi- 
niert unb muß für manche Swede noch einer §>e}iillaiion 
unterworfen werben. 

Slußet für ©jrplofioftoffe bient bas ©Ipjetin als (un- 
erlaubter) Sufaß 5U oergorenen ©etränten, als ^on- 
feroierungsmittel für ©ingemachtes, als nicht trodnenber 
Sufaß su ©rudfatben, Seifen, Salben, Sucßbruder- 
walsen, als SBärmflüffigteit für bie gelblürßen, als 
S»rudflüffig!eit für hpbraulifd)e Stafcßinen u. bgl. Oer 
2öelt»erbraucß an ©Ipjerin würbe oor bem Kriege auf 
60- bis 80 000 t gefcßäßt, wooon 8000 bis 10 000 t auf 
©eutfcßlanb entfielen. 

©ine außerorbentiieße Sebeutung ßat bie fogenannte 
„gettßättung“ erlangt. 2Bie oben erwäßnt, enthalten 
maneße flüffigen gette, oor allem bie Srane, ungefättigte, 
übelriecßenbe fjettfäuren, welcße bie 33erwenbungsmög- 
licßleit folcßer f^ette feßr beeinträchtigen. Sn ber f^ett- 
ßärtung ßat man nun ein Stittel gefunben, biefe un- 
gefättigten Säuren bureß Anlagerung oon SBafferftoff 
in gefättigte unb bamit bie flüffigen fjette in feftere, 

naßegu gerucßlofe f^ette überjufüßren. ©»ies gelingt ba- 
bureß, baß man ben 3Bafferftoff im „©ntfteßungssuftanb“ 
(status nascens) auf bie fraglichen Öle einwirten läßt, 
welcße innig mit einem „^atalpfator“, b. i. Überträger, 
wie ^allabiummor, ^latin, Sidel, ©ifen u. bgl. ge- 
mifeßt finb. Seit 1910 ßaben bie mciften großen Öl- 
fabriten bes Sn- unb Auslanbes bie gettßärtung ein- 
gefüßrt unb liefern bie geßärteten fjette an ^ergen- 
unb Seifenfabriten. 

©>er empfinblicße Zeitmangel wäßrenb bes Krieges 
fpornte ben ©rfinbergeift an, naeß neuen 
ju forfeßen unb Stittel unb Siege ju finben, bie 
auf tünftlicßem Siege (fpntßetifcß) herjuftellen. 

So würbe »orgefcßlagen, aus ben Obftternen bureß 
^reffen ober ©drattion Öle ju gewinnen, wobei aller- 
bings aus 1000 kg fernen im beften Zoü nur etwa 50 kg 
Öl su erwarten finb; ferner bie Zdtlaroen ber Schmeiß- 
fliege (mit 4½ %$<>«) fowie eineZottßefe ju jücßten, 
mit welcß leßterer ^rofeffor Sinbner ausfießtsreieße, bis 
jeßt aber oßne prattifeße Sebeutung gebliebene Sier- 
fueße angeftellt ßatte. 93iel oerfpraeß man fieß weiterhin 
oon ber Ausnußung ber ©etreibeteime, bie etwa 
12 % Zeü enthalten unb aus welcßen in öeutfcßlanb 
jäßrlicß 5000 bis 10 000 Siter Öl gewinnbar fein jollen. 
Aucß würbe barauf ßingewiefen, baß bie Kiefelgur, 
befteßenb aus ben SAefelpanjern ber öiatomeen, bie 
5. 93. in ber Süneburger Hribe große Saget hüben, nießt 
unbeträcßtlicße 2Kengen Zßü in fi^ fcßlirßen. Sie ift 
aucß tatfäcßlicß wäßrenb ber teuren Seit im dreißig- 
jährigen S?rieg als teilweifer ©rfaß für bas Aleßl beim 
93rotbaden »erwenbet worben. 

daneben ßatte aucß bie eßemifeße Zorfcßung bas Zeü- 
problem aufgenommen unb gewiffe Aefultate erjidt. 
Alan ßatte aus ber 93rauntoßle einen Zetüörpet ge- 
wonnen, ber für bie Seifenfabriten geeignet war. 
Zerner war es gelungen, juerft aus bem Hallenfer ©as- 
öl, mit Hilfe »pn Ojon, Zeüfäuren für Seife her^uftellen, 
ebenfo würbe es möglich, bureß „drudo^pbation“ aus 
paraffin unb Alineralölen mittels Sauerftoff, unter 
Anmenbung oon ^ontattfubftanjen, „Koßlenwafferftoff- 
Zettfäuren“ ju gewinnen, bie äunäcßft nießt für ©t- 
näßrungsswede, woßl aber für bie Secßnit Sntereffe 
bieten. Aucß gelang es, fogenannte „Zdtfäure-Anßp- 
bribe“ tünftlicß herjuftellen, bie eine falbenartige ßalb- 
flüffige 93efchaffenßeit ßaben unb als Salatöl unb jum 
93aden oon Kartoffeln brauchbar fein follen. 

Ob es möglich fein wirb, biefe 93erfaßren fo rentabel 
ju geftalten, baß fie mit ben natürlichen einßeimifcßen 
unb Überfeeprobutten in Slettbewerb treten tönnen,muß 
bie Sutunft leßren. gebenfalls beweifen biefe 23erfucße, 
baß bie eßemifeße Sliffenfcßaft auf bem “^lane ift unb 
nießts unoerfueßt läßt, bureß ben fünftlicßen Aufbau ber 
Zette uns 00m Auslanb unabhängiger gu maeßen unb 
bamit bem Alieberaufbau ber beutfeßen 93ottswirtfcßaft 
ju bienen. 
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SBei^nodjien. 
i)rc fei ©ptt in ber §öi)e, unb grtcbe 
auf Stben, unb bcn 3Kcnfd)en ein 2öoi)l- 
gefallent' $>as finb bie 3<iuberllänge bes ^ei- 

ligen Stbenbs, welche bie gatjr^unberie unb galntau- 
fenbe überbauern — tro^ aüer menfcf>ttd)en 3Xot — unb 
bie aud) am bies;ä!)tigen Söei^nac^tsfeft mieber uue 
reine ©lodentbne in beutfdjen Sanben bas ^eft bec 
Siebe einläuten. — 28er je in ftiller, ftemen^elfer 28eif)e- 
nacf)t bie fünfter öffnet unb erfrifdjenbe Suft i)erein- 
ftrömen läfet in fein mit Sannenbuft unb ^inberluft 
erfülltes Simmer, — wer f»inauffd)aut unb ben Ijoff- 
nungsbangen Slid ergebt ju ben unburd)bringlid)en, 
näc^tlidjen §öt)en mit intern rätfelt^aft flimmernben 
(Sternenmeer, ben wirb es übertommen gleich einem 
Schauer aus einer anberen, t>öderen 28elt, gleici) einer 
28eii)e feiner 2Beit)nad)tsftimmung aus ber §öt?e. — 
Unb alle, bie bas fjeft erleben bürfen, werben es empfin- 
ben: es ift boef) feine rechte 2Beii)nad)t unb bem Sag 
feftft ber ©lanj, wenn wir niefjt jugleic^ mit unferen 

©ebanfen hinauf eilen unb bas geft auef) brpben mit- 
feiern, bas ben Fimmel mit ber ©rbe unb ©ott mit ben 
Stenfcfjen »erbinbet. 5>arum hinauf fe^t an 2Beif)- 
nac^ten, in bie 4)öi)e mit ^erj unb 2?tunb unb all unferen 
Sinnen! §)ie 2Jtenfd>f)eit foil einmal laffen, was fie 
brüeft, was Ijinabjie^t in Staub unb 6d>mu4, in Sob 
unb Sergänglicljfeit, unb foil fid) iljrer l)ö^eren Se- 
ftimmung bewußt werben. Sie foil in biefen Sagen 
wieber einmal beffen gewift werben, bafe es herrlichere 
©efchenfe finb, bie ihr mitgegeben würben in bie 2Biege, 
als bie gewöhnlichen itbifchen ©aben bes Sages unb 
20eihnachtstifd)es, — ©efchenfe, bie ©wigfeitswert be- 
fi^en unb barum auch nid)t biefer finnfälligen 2Belt 
entflammen, fonbern einer unfichtbaren, bie wir ahnen 
unb glauben als ©eiftes- unb ©otteswelt. 

S>a ift »ornehmlich bie grojje 2Itad)t ber Siebe, bie 
uns in biefer Seit wieber geoffenbart unb geprebigt 
wirb, — einer uneigennü^igen, fid) felbft hingebenben 
unb opfernben Siebe, bie »om Summel fommt, aber 

ßrffer <5d)nee 
Ötgcmätöe oon ^rof. Slarcnbacl;, ©üffelborf. 3m Sefi^ b« ©aterie Kirberg, ©üffelborf 
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<md> eine ^aben tnill auf biefer (gebe unter uns 
SKenfcI)en. — Wnb neben bte Siebe tritt fromm ber 
©laube an ben guten «Stern ber 32tenfd)I)eit, ber juerft 
im fernen 32torgentanb gefeiten mürbe, — unb als 
brüte ©eftalt ftelü mit fefmfücfüigem Sluge unb empor- 
gehobenen Slrmen bie lid)tfrof>e Hoffnung, bie fyin- 
überfc^aut über bie 95erge ins Söeifmaclüslanb ber 8u- 
funft. ©iefe brei finb einft in ber ^erfon ffefu über bie 
©rbe bal)ingegangen unb ijaben bie 2Henfcl)en eingelaben 
jum eroig toä^renben 2Beilmacl>tsfeft bes ©anles unb 
ber ©arum: @l>re fei ©ott in bet £jöt)et 

Xlnb bann: Triebe 
auf ©rben l Wie löftlid) 
wie fierrlicb bas Hingt, 
griebe auf Srben l ©oct) 
^iat fid) biefer 2Bunfc|> 
je auf unferer <£rbe 
aucl) nur einen einigen 
Slugenblicf ganj erfüllt? 
9timmermel)r l Unb ben- 
noef) gab es oon ber 
Stunbe ber ©eburt ffefu 
bis auf biefen Sag — 
mitten im Unfrieben ber 
2®eit — einen ^rieben, 
ber lebte fort unb fort in 
ben ^erjen ber «Stillen 
im Sanbe, bas mar ber 
geiebe eines mit©ott oer- 
föfmten ©emiffens, unb 
bas mar unb ift bis l>eute 
ber „Triebe auf Srben“. 

©enn mufc man fiel) 
bei biefem SBort nur 
erinnern bes llnfriebens 
unter ben 93öllern? 
©ibt es nicl>t getabe 
jur getjtjeit einen Ztn- 
frieben unb eine iln- 
juftieben!?eit innerhalb 
ber ©tenjen unferes 
93at erlaub es, smift^en 
ben Parteien, innerhalb 
ber ©emeinben, oor 
allem au<$ in ben Rau- 
fern, gamilten unb ein- 
jelnen raftlos-ru^elofen 
§erjen? ©anj gemixt 

Otnb ba ergebt fiel? benn für uns ©eütfdje l)eute bie 
grage: mas bebeutet in biefer fermeren Seit bas Söeil;- 
nadjtsfeft, mas mill unb lann es uns fGenien? ön 
leinem Sanb ber @rbe ift 2Beibnad;ten unb ganj be- 
fonbers ber ^eilige 2lbenb mit feinem ftraljlenben, buf- 
tenben Sannenbaum 5unä«d)ft fo ausgeprägt als ga- 
milienfeft mie in ttnferem beuifetmn 53oll. ^ier 
fammelt unb Iriftallifiert fiel) alle ^inbljeitspoefie, bie 
reiche ©Item- unb ©efcl)miftediebe oon früfyefter gugenb 
an, ©s ift biefer Sag, ben ©ott gemaefü f)at, ein emig 
junger 23orn bes griebens, ber Siebe unb greube in 
^aus unb gamilie. „Uns ift ein ^tnb geboren,“ fol<$e 
Sotfcbaft oom Fimmel in füllet 2Beit)enact)t löft eben 
auch unter ben 2Kenf«^en für alles ©ute empfängliche, 
offene ^erjen unb $änbe aus. Siebe mollen mir aus- 
teilen unb oerbreiten, beüfrobe Stugen um uns feben. 
Unb menn erft einmal bie ^erjen im trauten fjaus- 
unb gamilienlreis meit)nacl)tlkl) geftimmt unb erneuert 
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finb, menn mir uns an biefem Sag mieber einmal beffen 
erinnern, baft ©eben meit feliger unb glücilicbet maeftf 
als 9Iel)men unb felbftfücfttiges, geminnfücfttiges Söefen, 
bann geminnen mir oon hier aus aueft einen tröftliöften 
Slusblid in unfere gulunft in ber ©emeinfeftaft bes 
93olles: 9Iur feftmere Seit, oerbunben mit S?ampf, Ein- 
gabe an bas ©emeinfame, Opfer unb 9Tot bringen 
©roftes b^roor. ©as fogenannte „golbene Seitalter“ 
eines Reiches ftat noeft niemals jum Segen geführt unb 
aueft ni^t lange gebauert. 

2öorauf beruht nun leftten ©nbes bie ©röfte unb ^raft 
bes Staates? Sn erfter 
Sinie eben auf ber 
©runblage ber gami- 
lie, auf beten ©lücf, 
©l;re unb ©efunblmi. 
§ier muft aud) unfe- 
rem 93oll bie erfebnte 
2Korgenröte mieber auf- 
geften. Uber ber Grippe 
ju 93etl;lel)em, am bun- 
lelgrünen Sannenbaum 
bafteim mill uns ein 
Sid;t ber Rettung ftrah- 
len in 2öinterna«^t unb 
Slot, 

„2öit haben feinen 
Stern gefel;en l“ silöchte 
hoch bies Subelmort ber 
2öeifen aus bem 92t or- 
genlanbe, bas burch bie 
gahrftunberte unb 3ahr- 
taufenbe feinen tiefen 
Sinn unb feine 93e- 
beutung beftält, auch 
in biefem Sahr mieber 
gleich einem pell glän- 
jenben Strahl in alle 
finfteren unb traurigen 
bergen fallen in $aus 
unb $eim. ©as ift un- 
fer inniger 28eihnad)ts- 
munfeh für 93oll unb 
Sanb. ©enn ein inner- 
lich reich unb neu ge- 
toorbenet 92lenfch, ber 
fich ha^ar 93erantmor- 
tung oor ©ott unb allen 

9Kitchriften bemuftt ift, mitb nicht ftehen bleiben int 
lleinen häuslirhcn greife, ©ie 2Birlungen unb @in- 
flüffe, bie oon ihm ausgehen, erftreden fich über feine 
Sttnber unb ^inbeslinber hinaus auf feine Uachbarn 
unb alle 9Kenfchen, mit benen er je in Berührung lommt. 
©anj befonbers aber auch auf fojialem ©ebiet mill 
unb muft bas SBeiftnachtsfeft ein ©rneuerungs- unb 
Segensfeft merben, menn es anbers überhaupt einen 
9öert haben foil. 22üt SBrubergmift unb ^laffenftaft im 
^erjen lann niemanb Weihnachten feiern. 

Sieben mir alfo oor allem unferem friebearmen 
^erjen mit feinen nie fchmeigenben, oft linbifch-törich- 
ten Söünfchen einmal bie ftrengen ©renjen bes 92lög- 
licften unb ©rreichbaren innerhalb bes ©uten unb Sitt- 
lidjen, bas unfer ©hriftenglaube uns jumeift im llei- 
nen Steife* bann mirb 9luhe, griebe unb 23efriebi- 
gung au«h unferem beutfehen 93oll mieberlehren, $anb 
in Sfanb mit jielbemuftter Stetigleit unb unermüblicher 

VÜirö £^)rtflu9 tnufenOmal 

in J&ettylctyem 

geboren nnt> 

nicht in bir: 

2)n bletbfl boeb erpiglicb 

verlören. 

Paul Seiler 
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Arbeit, bie allem juc ©efunbung unb jum 28iebec- 
aufbau führen farm, 

©pef? gut Sfrbeit gehört ^reubigfeit. 2Bo ^riebe^ ba 
^teube! ©as dmftlidre 2öeif)nacf)fsfejt iff ein ^reuben- 
feff, mie überhaupt bie tpafne SMigton ffets eine Re- 
ligion bet £eb ensbejafjung unb ^teube ift. 23on 
bicietn ©efic^tö- 
punfte aus müp'en 
auef) mir ©eufjdre 
als Triften freute 
tro^ unjetet biel- 
fadren Rot unb 
Sorge bem 
entgegenge^en u. 
follen Rfut unb 
&raft fcfröpfen aus 
berSrfenntnisunb 
bem ©lauben, ba^ 
eben roafrrej innere 
^erjensfreube ficf> 
oor allem grünbef 
auf Sebensroerte, 
bieroeit über ben 
Jreuben unb Sel- 
ben bes irbifclren 
Sages ftelren, ba- 
rum aber aud> 
unoetgänglicbfinb. 
Sine fol^ itarfe, 
beja^enbe ^reu- 
bigfeit—eben oöl- 
lig losgelöji unb 
unabhängig uort 
äußeren ©inflüffen 
unb SMberroärtig- 
feiten—im feiern 
unb Schaffen, im 
©eben unb Reh- 
men, in guten toie 
in böfen Sagen, 
im Seben unb 
Sterben, bie hat 
gefus geprebigt 
unb wahr gemacht. 
©arum greift alle 
bie felige ©Irnft- 
tagsfreube auf, 
mie (ie namentlich 
in ben ^inber- 
augen unb ^erjen 
um euch hCirum 

lebenbig mirb, 
pflanjt fie ein in 
bie eigene Stuft 
unb meet ei fie um 
intatfräftige Siebe 
gegen eure An- 
gehörigen, Rachbarn unb alle Rlenfchen, mit benen ihr 
in Serühtung fommt, bas gibt ftifchen Sebensmut uftb 
neue Scfraffensfraft, „Sieh«, i<h »erfünbige ©uch eine 
grofee gtuube, bie allem Soll miberfahren mirb, benn 
©u<h ift h^ute ber £>eilanb geboren!“ ©ies am Rteifr- 
nachtsfeft oom §immel hewb oerfünbigte ©efchenf ber 
großen greube brängt uns eben pm Söteberfchenfen, 
brängt uns bap, greube p meefen in traurigen 
Rlenfchenaugen unb bebrüeften Rlenfchenherjen, brängt 
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uns pm Sicf)-felbft-£)infcbenfen an bie hbchhen 
©üter, bie mahrlich nicht irbifches ©lücf unb Seben 
finb, fonbern: ©ott unb ^rieben ber Seele, Solf unb 
Saterlanb, Freiheit eines guten ©emiffens, ©fu* unb 
©lücf bes Kaufes. 

©in ungeheuerer moralifcher Riebergang berRlenfch- 
heit unb befon- 
bers auch unferes 
fchroer geprüften 
Solfes jeigt fich 
allenthalben. 2öo- 
her foil Rettung 
u. Sefferung fom- 
men? 2öir bürfen 
hierbei nicht allein 
aufbenRlenf chen 
fchauen ober auf 
bie Ratur, aus 
ber jener h^öö*' 
gegangen ift; benn 
mir finb eben hoch 
nichtlebiglichunb 
reftloS ©efchöpfe 
ber finnfälligen 
Umgebung. 3n 
biefer fichtbaren 
2Belt ift alles ab- 
hängig, bebingt, 
mehr ober meniger 
unfrei. SÖirRlen- 
fchen aber oerfü- 
gen über bie freie 
©ntfeheibung bes 
ffiillens, bie gei- 
ftige Freiheit unb 
Selbftänbigfeitbes 
©ntfchluffes unb 
ber Sernunft. 2Sir 
mollen unb follen 
bemüht unferen 
2ßeg gel;en. „3n 
beiner 33ruft finb 
beines Schicffals 
Sterne!“ 

Soll alfo etmas 
ganj unb gar neu 
unb beffer merben 
bei uns, fo müffen 
mir erftinneriieh 
neu merben, um 
oon biefer ei hi*' 
f chen©runblage 
aus eine anbere 
SBirflichleit auch 
unfeter Umgebung 
unb Serhältniffe 
p fchaffen. — 

2öenn mir fo in uns hmein fchauen, finben mir 
alfo, baff es neben biefem fichtbaren Reich ber Ab- 
hängigfeit, ber relatioen 3Berte unb Sejiehungen, bes 
unfagbaren Seibes, ber Scfmlb, ber Sergänglichfeit 
unb bes emigen Sterbens ein unfiefübares Reich ber 
feftftehenben, bleibenben Söerte, ber feelifchen 
Kräfte gibt, ©iefe beiben ©rbfeen aber ftehen feinesfalls 
im ©egenfah sueinanber, fonbern oielmehr neben- 
einanber unb gehen ineinanber über. Spch über ber 

3ötnfernachf 
Stach einem Stahljtict) oon 28. ©eorgp 
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Statut, bcr ätutngcnbcn 93ct!cttung, ftc^t fcas Stcict) 
bcs ©eijtes unb bet ^reitjeit, unb btefes „®tt)ifd)e“ ift 
habet bas primäre, Mrfprüngltdje, Sef>errfd>enbe. 
®s ift etnjtg unb alfem bas, tuas ben SJtenfcben auf eine 
anbete, nßlltg neue ©mnblage ju ftelien permag, pon 
bet aus er aud> bas praftifdje Seben mit all feinen 
SöibertPärtigteiten unb Söirtniffen ppn ganj anbeten 
©efidjtspuntten ju betrachten, beftertf^en unb juleht 
3u übettPinben rneife, u)äf)renb er otpie biefe „^raft ppn 

oben“ ober aud) aus ber $iefe feines ^erjens — mie 
man mill — oergmeifeln mufe. 

60 grünbet fidj) auch unfere, ber §>eutfchen 3u- 
tunftshoffnung nicht auf fieiübares SJtenfchenmert, auf 
Söiterbunb ufm., fonbern pielmeht auf unfichtbare, 
geheimnispolfe Kräfte bes Söeihnachtslichtes, ber 
Siebe unb SOahrheit, Kräfte, bie troh aller ©egen- 
mirfungen bennoch bie Söelt burchbringen unb bereinft 
beherrfchen merben, $h* Sunj. 

^Biffen unb ifaterfrottonq 

ich ßhrifiiagsfreube ho(en ging 
23on ^eter 9t of egg er. 

3n meinem jmöfften Sebensjahre mirb es gemefen 
fein, als am g'tühmorgen bes ©htiftak^s mein 
93ater mich dn ber Schulter rüttelte: ich foüe auf- 

machen unb jur 93efinnung fommen, er höbe mir mas 
3u fagen. ©ie Slugen maren halb offen, aber bie 23e- 
finnung! 2(Is ich unter Scitfnlfe ber Stutter angejogen 
mar unb bei ber f^rühfuppe faf;, perlor fich bie Schlaf- 
trunfenheit allmählich, unb nun fprach mein 93ater: 
„speter, je^t bbro, was ich hir fage. ©a nimm einen 
leeren Sad, benn bu mirft mas heimtragen. §>a nimm 
meinen Steden, benn es ift oiel Schnee, unb ba nimm 
eine Saterne, benn ber “ipfab ift fdüecht unb bie Stege 
finb oereift. §>u mujjt hinabgehen nach Sangenmang. 
©en ^olähänbler Sprei^egger gu Sangenmang, ben 
lennft bu, ber ift mir noch immer bas ©elb fdmlbig, 
jmei ©ulben unb fechsunbbrei^ig ^reujer für ben Särch- 
baum. Sch ia^ ihn bitten brum; feimn hbfüch antiopfen 
unb ben §ut abnehmen, menu bu in fein 3inrmer trittfi. 
9Jtit bem ©elb geheft nachher sum Kaufmann ©oppel- 
reiter unb taufeft jmei 2ttaf3et Semmelmehl unb jmei 
^funb 9tinbfchmal3, unb um jmei ©rofehen Sah, unb 
bas tragft heint.“ 

3e^t mar aber auch meine Stutter jugegen, ebenfalls 
fd)on angeEleibet, mährenb meine fecljs Jüngeren ©e- 
fchmifter noch ringsum an ber Sßanb in ihren Settchen 
fchliefen. ©ie Stutter, bie rebete brein mie folgt: „Stit 
Stehl unb Schmalj unb Salj allein fantt ich Eein ©hrift- 
tagseffen richten. Sch brauch baju noch ©erm fSier- 
hefe) um einen ©rofehen, SBeinbeerln um fünf ^reujer, 
3uder um fünf ©rofehen, Safran um jmei ©rof4»en 
unb Seugemürj um jmei ^reuger. ©tliche Semmeln 
merben auch müffen fein.“ 

„So laufeft es," fe^te ber 53ater ruhig bei. „Unb 
menn bir bas ©elb ju menig mirb, fo bitteft ben $errn 
©oppelreiter, er möcht' bie Sachen bermeil borgen unb 
ju Oftern, menn bie Kohlenraitung ift, mollt’ ich fchon 
flei6tS jahlen. ©ine Semmel tannft untermegs felber 
effen, meil bu Por Sbenb nicht hcimlommft. llnb jetjt 
tannft gehen, es mirb fchon fünf Mim, unb bafe bu noch 
bie Schte-Steffe erlangft ju Sangenmang.“ 

©as mar alles gut unb recht, ©en Sad banb mein 
Sater mir um bie Stitte, ben Steden nahm ich in bie 
rechte |)anb, bie Saterne mit ber frifchen ZlnfchlittEerje 
in bie linfe, unb fo ging ich baoon, mie ich ju jener 3ßil 
in SHntertagen oft baoongegangen mar. ©er burd) 
menige ^ufegeh^r ausgetretene ‘Ipfab mar holperig im 

tiefen Schnee, unb es ift nicht immer leicht, nach ben 
gnfjftapfen unferer Sorbeten ju manbeln, menn biefe 
ju lange Seine gehabt haben. Sod) nicht breihunbert 
Schritte mar ich gegangen, fo lag ich im Schnee, unb 
bie Saterne, hmgefd)leubett, mar ausgelöfd;t. Sch 
fuchte mich langfam jufammen unb bann flaute ich 
bie munberfchöne Sacht an. Anfangs mar fie gang grau- 
fam finfter, allmählich hub ber Schnee an, meifj ju 
merben unb bie Säume fchmarg, unb in ber $öhe war 
helles Sternengefunlei. Sn ben Schnee fallen lann 
man auch ohne Saterne, fo fiellte ich fie feitlün unter 
einen Strauch unb ohne Sicht ging's nun beffer, als 
oorhin. 

Sn bie ©alfchlucht laut ich hinab, bas SBaffer bes 
ftrefenbachs mar eingebedt mit glattem ©ife, auf 
melchem, als ich über ben Steg ging, bie Sterne bes 
4) imme!s gleichfam Schlittfchuh liefen. Später mar ein 
Serg ju überfteigen; auf bem Saffe, genannt ber „§PII- 
logel“, ftiejj ich änr megfamen Sejirlsftra^e, bie burd) 
5) alb unb 2Balb hinabführt in bas Slürstal. Sn biefem 
lag ein meites Sleer Pon Sebel, in melches ich fachte 
hineintam, unb bie feuchte Suft fing an, einen ©erud> 
ju haben, fie roch nach «Steinfohlen; unb bie Suft fing 
an, fernen Särnt an mein ©hr ju tragen, benn im Sale 
hämmerten bie ©ifenmerle, rollte manchmal ein ©ifen- 
bahnjug über bröhnenbe Srüden. 

Sach langer Söanberung ins ©al gelommen jur Sanb- 
ftrafee, Hingelte Schlittengefchefle, ber Sebel marb grau 
unb lichter, fo bafj ich bie jjuhrmerle unb Söanbersleute, 
bie für bie jjoiartage nach ihren S)eimftätten reiften, 
fchon auf Heine Streden meif fehen lonnte. Sachbem 
ich eine Stunbe lang im ©ale fortgegangen mar, tauchte 
linls an ber Strafe im Sebel ein bunller jjled auf, 
rechts auch einer, linls mehrere, rechts eine ganje Seiho— 
bas ©orf Sangenmang. 

Stiles, mas 3ott hatte, ging ber Kirche ju, benn ber 
^eilige Sbenb ift polier Vorahnung unb ©ottesmeihe. 
Sepor noch bie Sleffe anfing, fchritt ber hagere gebüdte 
Schulmeifter burch bie Kirche, mufterte bie Snbächtigen, 
als ob er jemanben fuche. ©nblid) trat er an mich unb 
fragte leife, ob ich ihm nicht bie Orgel mellen molle, es 
fei ber Steftnerbub Irani. 93olt Stolj unb fjreube, alfo 
jum ©ienfte bes ^errn gemürbigt ju fein, ging ich mit 
ihm auf ben ©hör, um bei ber heiligen Sleffe ben Slafe- 
balg ber Orgel ju sieben. Söährenb ich i'ie äwei langen 
Seberriemen abmechfelnb aus bem Kaften 30g, in 
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töddjen jefrer öerfdben allemal toterer langfam Innern- 
IcocI), orgelte &er 0cI)uImet}ter, unfc feine $pd)ter 
fang alfo: 

„Saud, §immel, &cn ©erccf^tcn, 
SOotfcn, regnet it>n l)erab! 
2ttfo rief in bangen SWciden 
©inft bie 9Bett, ein weites ©rab. 
3n non ©ott pcrijafetcn ©rünben 
§ett|cf>tett Satan, Job unb ©ünben, 
0eft oerfcbloffen toar bas $or 
3u bem i)immeltcicb empor." 

ferner erinnere id) mid), an jenem 2Horgen nad) bem 
©ottesbienfte in ber bämmerigen ®ird)e oor ein $ei- 
ligenbilb I)ingefniet ju fein unb gebetet ju I)aben um 
©lüd unb 6egen jur 
©rfüllung meiner beoor- 
fteljenben Aufgabe, S>as 
93ilb ftellte bie oierjeljn 
9lotI)elfer bar—einer toirb 
boc^ babei fein, ber jur 
©intreibung oon <3d)ulben 
bel)ilflid) ift. ©s fd)ien mir 
aber, als fd>iebe u)äf)renb 
meines ©ebetes auf bem 
23ilbe einer fiel) fad)te 
hinter ben anbern jurüd. 

Sro^bem ging id) guten 
92tutes hinaus in ben nebe- 
ligen £ag, too alles emfig 
toar in ber Vorbereitung 
5um fjefte, unb ging bem 
^aufe bes §ol3l)änbIers 
©prei^egger gu, Stts icf) 
baran toar, jur oorberen 
Stir bineinjugefjen, toollte 
ber alte ©preitjegger, fo- 
oiel id) mir fpäter reimte, 
burd) bie lüntere Sür ent- 
toifd)ent ©s toäre t^m 
gelungen, menn mir nicf)t 
im Slugenblide gefd)toant 
hättet speter, gel)' nid)t 
jur oorberen Sür ins |>aus 
toie ein £jerr, fei bemütig, 
gel)' jur ^unteren Sür 
hinein, toie es bem 2Balbbauernbuben gegiemt. Hnb 
fnapp an ber Hinteren Süre trafen toir uns. 

„211), 23übel, bu toillft bid) toärmen gel)en,“ jagte er mit 
gefdmteibiger ©timme, unb beutete ins ^aus, „na gel)’ 
bid) nur toärmen. Sft !alt j)eut' !" llnb toollte baoon. 

„22lir ift nicf)t Mt,“ antmortete icf), „aber mein Vater 
lafjt ben ©preitjegger fcfjön grüßen unb bitten ums 
©elb.“ 

„2lms ©elb? Söiefo?“ fragte er, „ja richtig, bu bift 
ber 2öalbbauernbub. Vift frül) aufgeftanben Ijeut’, 
toenn bu fcf)on ben toeiten 28eg tommft. 9taft nur ab. 
Hub id) lafr beinen Vater aud) fd)ön grüjjen unb glüd- 
liclje Feiertage toünfcjjen; ic|> fomm’ of)ne^in e^eit 
einmal ju euef) hinauf, nad)l)er toollen toir fd)on gleid) 
merben.“ 

fjaff oerfd;lug's mir bie 2?ebe, ftanb bod) unfer ganges 
2BeiI)nad)tsmaf)l in ©efaf>r oor foldjem Vefdf)eib. 

„Vitt tool)l oon bergen fd)ön ums ©elb, mufj 2Zlel)l 
laufen unb ©d>malg unb ©alg unb id; barf nid)t Ijeim- 
lommen mit leerem ©ad.“ 

©r flaute mid) ftarr an. „S>u tannft es t“ brummte 
er, gerrte mit gäf>er ©ebärbe feine grofee, rote Vrief- 

tafc^e l)eroor, gupfte in ben papieren, bie toal)rfcf)einlicl) 
nid)t pure Vantnoten toaren, gog einen ©ulben heraus 
unb fagte: „9ta, fo nimm bertoeil bas, in oiergel)n Sagen 
toirb bein Vater ben 9left fd)on Iriegen. §eut' Ijab' id) 
nid)t me^r." 

5>en ©ulben fc^ob er mir in bie S)anb, ging baoon 
unb liefe mid) flehen. 

Sij) blieb aber nid}t flehen, fonbern ging gum Kauf- 
mann ©oppelreiter. §>ort begehrte id) rul)ig unb ge- 
meffen, als ob nichts toäre, gtoei 2Kafeel ©emmelmef)l, 
gtoei ^3funb 9linbfd)malg, um gtoei ©rofcl)en ©alg, um 
einen ©rofdjen ©erm, um fünf Kreuger 28einbeerln, 
um fünf ©rofd)en guder, um grnei ©rofdjen ©afran 

unb um gtoei Kteuger 2leu- 
getoürg. 5>er §err §>op- 
pelreiter bebiente micl) 
felbft unb machte mir alles 
i)übfd) guredjt in ^3ädd)en 
unb Sütd)en, bie er bann 
mit ©pagat gufammen in 
ein eingiges ^patet banb 
unb an ben V?el)lfad fo 
l)ing, bafe id) bas ©>ing über 
bet 2ld)fel tragen lonnte, 
oorne ein Vünbel unb ^in- 
ten ein Vünbel. 

2tls bas gefcj>el>en toar, 
fragte id) mit einer nicl>t 
minber tüdifd>en 9lul)e als 
ootl)in, toas bas alles gu- 
fammen ausmacfee? 

„§>as maefet brei ©ulben 
fünfgefen Kreuger,“ ant- 
toortete er mit Kteibe unb 
VUtnb. 

„Sa, ift fefeon teefet,“ 
feierauf iefe, „ba ift bertoeil 
ein ©ulben, unb bas an- 
bere toirb mein Vater, ber 
Söalbbauer in 2llpel, gu 
Oftern gafelen.“ 

©efeaute miefe ber be- 
bauernstoerte SHann an 
unb fragte feöcfeft ungleicfe: 

„Su Oftern? 3n toelcfeem Safe*?“ — „Va näcfeft' 
Oftern, toenn bie Kofelenraitung ift.“ 

3lun mifefete fiefe bie S*au Ooppelreiterin, bie anbere 
Kunben bebiente, brein unb jagte: „Safe ifem’s nur, 
22lann, ber SBalbbauer feat fefeon öfter auf Vorg ge- 
nommen unb naefefeer allemal orbentlicfe begafeit. Safe 
ifem's nur.“ 

„Scfe lafe ifem's ja, toerb' ifem's niefet toiebet toeg- 
nefemen,“ anttoortete ber Ooppelreiter. Oas toar boefe 
ein bequemer Kaufmann! Sefet fielen mir aud; bie 
©emmeln ein, toelcfee meine Vtutter noefe beftellt featte. 

„Kann man ba niefet auefe fünf ©emmeln feaben?“ 
fragte iefe. 

„©emmeln triegt man beim Väder,“ fagte ber Kauf- 
mann. 

©as toufete iefe nun gleicfetoofel, nur featte iefe mein 
Sebtag niefets baoon gefeört, bafe man ein paar ©emmeln 
auf Vorg nimmt, bafeer oertraute iefe ber Kaufmännin, 
bie fofort als ©önnertn gu betraefeten toar, meine ooll- 
ftänbige 3«felungsunfäfeig!eit an. ©ie gab mir gtoei 
bare ©rofefeen für ©emmeln unb als fie nun noefe beob- 
aefetete, toie meine 2lugen mit ben reiffeuefeten 2öimpern 
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faft unablösbor an J)cn gc&örttcn 3tt>eifcf>gett gingen, 
&ie fte cincc alten grau in t>en S?orb tat, reichte fie mir 
aud) no<# eine ^anbnott biefer föftlicf^en 0act)e ju: 
„Itnterinegs jum 3tafcf>en.“ 

9Tid)t lange ^ernad), unb id) trabte mit meinen ©utern 
teicfy unö ferner bepadt burc^j bie breite S>£>rfgaffe ba- 
i)in, Überall in ben Raufern mürbe geme^gert, ge- 
raden, gebraten, gefedert; id) beneibete bie Seuie nici;t; 
id) bebauerte fie vidmefyt, ba^ fie nicfyt icp mären, ber 
mit fo großem 0egen belaben gen 2llpel jag. S>as mirb 
morgen ein ©brifttag merben J Senn bie 3Itutter tann's, 
menn fie bie (Sachen l)at, ©in ®d)mein ift ja and) ge- 
fd)lad)tet morben bat)eim, bas gibt gleifdjbrüfm mit 
«Semmelbrocfen, (Specified, Söürfte, 9lierenlümperln, 
^nöbelfleifd) mit S^ren, bann erft bie Krapfen, bie 
Sucfernubeln, bas 0d>maljfod) mit Söeinbeerln unb 
(Safran! —- Sie ^errenleut-’ ba in Sangenmang f>aben 
fo mas alle Sag, bas ift nichts, aber mir l)aben es im 
3af)r einmal unb fommen mit unoerborbenem Klagen 
baju, bas ift mas! —Unb bod) bacf)te icp auf biefem 
belüfteten greubenmarfd; meniger nod) ans ©ffen, als 
an bas liebe ©fmiftfinb unb fein l)od)l)eiliges geft. 2tm 
2lbenbe, menn id) nacl) |>aufe fomme, merbe icf> aus ber 
23ibel baoon »orlefen, bie Klutter unb bie Klagb Klirjel 
merben 28eif>nad>tslieber fingen; bann, menn es jefm 
ü^r mirb, merben mir uns aufmad)en nacl) Sanft 
S?atl)rein, unb in ber ^ird>e bie feierliche 
begehen bei ©loden, Klufif unb unjähligen Sichtern, 
ünb am 0eitenaltar ift bas Grippel aufgerichtet mit 
Ochs unb ©fei unb ben Sjirfen, unb auf bem Setg bie 
Stabt SSetplepem unb barüber bie ©ngel, fingenb: ©hre 
fei ©ott in ber -f^öhe! ünb beim §eimgel)en merbe ich 
mich nicht mieber oerirren, mie bajumal, als mich bie 
Kloosmaberl pat muffen heimbringen, — Solche ©e- 
banfen trugen mich anfangs mie glügel. Soch als ich 
eine SBeile bie fchlittenglatte Sanbftrafje bahingegangen 
mar, unter ben güjfen fnirfchenben Sd;nee, mufete ich 
mein Soppelbünbel fchon einmal mechfeln oon einer 
Slchfel auf bie anbere. 

Sn ber Kähe bes 2Birtsf)aufes „gum Sprengjaun“ 
fuhr mir etmas Sierfpänniges oor. ©in leichtes Schlitt- 
lein mit oter feurigen, fmchaufgefeberten Kappen be- 
fpannt, auf bem Sod ein S?utfcher mit glanjenben 
knöpfen unb einem 33uttenhut. Ser Reifer? Kein, 
ber ^err Wacpüet oom Schlöffe ^ohenmang fa§ im 
Schlitten, über unb über in ^pelje gehüllt unb eine 
gigarre fd)ntaud)enb. Sch blieb ftehen, fdwute bem 
blipfcpnell oorüberrutfehenben geug eine 28eile nach 
unb bachte: ©tmas frumm ift es hoch eingerichtet auf 
biefer 28elf. Sa fi^t ein ftarfer Klann brin unb läfet fich 
pin^iepen mit fooiel überfchüffiger S?raft, unb ich ver- 
mag mein Sünbel faum ju fchleppen. 

Wittletweile mar es Klittagsjeit gemorben. Surch 
ben Kebel mar bie milchmeifee Scheibe ber Sonne ju 
fehen; fie mar nicht poty an bem Fimmel hinaufgeftie- 
gen, benn um oier Upv wollte fie ja mieber unten fein, 
jur langen ©heiftaacht. Sch fühlte in ben Seinen manch- 
mal fp ein heiles ‘■fkitfeln, bas bis in bie Stuft fmtauf- 
ftieg, es gitterten mir bie ©lieber. 2Tid)i meit oon ber 
Stelle, mo ber 2Beg nach Klpel abgmeigt, ftanb ein ®reug 
mit bem lebensgroßen Silbe bes S)eilanbs. ©s ftanb 
mie es heute noch fteht, an feinem guß gohannes unb 
Klagbalena, bas gange mit einem Sretteroerfchlag oer- 
mahrt, fo baß es wie eine Kapelle mar. Sor bem $reuge 
auf bie Sauf, bie für fnienbe Seter beftimmt ift, feßte 
ich utich uieber, um Klittag gu halten, ©ine Semmel, 
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bie gehörte mir, meine Keigung gu ihr mar fo groß, baß 
ich fie am liebften in menigen Siffen oerfchludt hätte. 
Slllein bas fcfmelle Sdüuden ift nicht gefunb, bas mußte 
ich oon anberen Seuten, unb bas langfame ©ffen macht 
einen längeren ©enuß, bas mußte id) fchon oon mir 
felber. 2llfo befdüoß ich, äie Semmel recht gemächlich 
unb bebächtig gu genießen unb bagmifchen manchmal 
eine gebörrte gmetfehge gu nafchen. 

I ©s mar eine fetm töftliche Klahlgeit. Söenn ich heute 
etmas recht ©Utes haben mill, mas toftet bas für außer- 
orbentliche Knftrengungen aller 2lrt! Sich, menn man 
nie einen Klangel gu leiben hat, mie mirb man ba arm! 

Ünb mie mar id) fo reich bamaJs, als ich arm mar! 
Kls ich uad) ber Ktalügeit mein ©oppelbünbel mieber 

auflub, mar's ein Spaß mit ihm, fünf ging es ooran, 
Kur nicht allgulange. 2lls ich fpäter in bie Sergmälber 
hinauffam, unb bet graue Kebel bicht in ben fchnee- 
befchmerten Säumen hmg, bachte ich an ben ©tablet 
§anfel. ©>as mar ein ®ol)Ienführer, ber täglich oon 
Klpel feine guhr ins Klürgtal lieferte. SBenn er au<^ 
heute gefahren märe! itnb menn er jeßt ßeimmärts mit 
bem leeren Schlitten bes Kkges täme unb mir bas 
Sünbet auflübe! 2lnb am ©nbe gar mich felber! ©aß 
es fo heiß fein fann im Sßinter! Kütten in Schnee unb 
©isfchollen feßmißen! ©och morgen mirb alle Klüßfal 
oergeffen fein. — ©erlei ©ebanten unb Sorftellungen 
oerlürgten mir untermegs bie geit. 

2luf einmal toeß icß ftarfen ©abafraueß. 5?napp hinter 
mir ging — gang leife auftretenb — ber grüne Kilian, 
©er Kilian mar früßer einige geitlang gorftgeßilfe in 
ben gemerlfcßaftlichen K)albungen gemefen, jeßt mar 
er's nießt meßr, moßnte mit feiner gamilie in einer fjütte 
brüben in ber gifeßbaeßer ©egenb, man mußte nießt 
reeßt, mas er trieb. Kun ging er naeß $aufe. ©r hatte 
einen Korb auf bem Küden, an bem er nießt feßmer gu 
tragen feßien, fein ©emanb mar noeß ein jägermäßiges, 
aber ßübfcß abgetragen, unb fein feßmarger Sollbart ließ 
nießt oiel feßen oon feinem etmas faßlen ©efießte. 2tls 
icß ißn bemerft patte, naßm er bie pfeife aus bem Ktunb, 
lacßte laut unb fagte: „9öo feßiebft beim ßin, Sub?“ 

„S)eim gu,“ meine Kntmort. 
„2öas feßteppeft benn?“ 
„Sacßen für ben ©ßrifttag.“ 
,,©ute Sacßen? ©er ©aufenb fapperment! 2öem ge- 

ßörft benn gu?“ 
,,©em Söalbbauer.“ 
„gum SBalbbauet millft gar hinauf! ©a mußt gut 

antaueßen.“ 
„©u’s feßon,“ fagte icß unb taueßte an. 
„Kacß einem fofeßen Klarfcß mirft gut fcßlafen bei ber 

Kacßt,“ fpraeß ber Kilian, mit mir gleichen Scßritt ßaltenb. 
„§eut' mirb nießt gefcßlafen bei ber Kacßt, ßeut' ift 

©ßriftnaeßt.“ 
„2öas millft benn jbnft tun, als fcßlafen bei ber Kacßt?“ 
„Kacß Katßrein in bie Klette geßen.“ 

[ „Kacß föatptein?“ fragte er, „ben meiten 28eg?“ 
„Ilm geßn Zlßr abenbs geßen mir oon fpaus fort unb 

um brei Zlßt früß finb mir mieber baßeim.“ 
©er Kilian biß in fein Pfeifenrohr unb fagte: „Ka 

ßörft bu, ba geßört oiel ©ßriftentum bagu. Seim ©ag 
ins Klürgtal unb bei ber Kacßt in bie Klette naeß Ka- 
tßrein! Sooiel ©ßriftentum pab’ icß nießt, aber bas jage 
id> bir boeß: menn bu bein Sünbel in meinen Sudeltorb 
tun millft, baß icß es bir eine geitlang trag' unb bu bieß 
ausraften tannft, fo ßaft gang reeßt, marum foil ber alte 
©fei nießt aueß einmal tragen!“ 
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5Damit i»at: ic^ drsoerjtanben, unb u>äl)tenb mein 
95unbcl in feinen $orb fan?, bad)te id): S>er grüne Kilian 
ift i)ali boc^ ein beffetet 3Kenfd), als man fagt. 

©ann rücfien mir mieber an, id> l)ufd)te frei unb 
leicht neben if>m l)er. 

„Sa, ja, bie 2öeif>nad)ten!“ jagte ber Kilian pfaud)enb, 
„ba ge^t’s l)alt brunter unb brüber. S>a reben fid) bie 
Seut' in eine Slufregung unb ^rämmigteit hinein, bie 
gar nid>t n>al)r ift. 3m ©runb ift ber ©l)rifttag mie jeber 
anbere Sag, nid>t einen ®napf anbers. ©er 9?eici)e, ja, 
ber f)ai jeben Sag Sljrifttag, unfereiner l>at jeben Sag 
Karfreitag.“ 

„©er Karfreitag ift aud) fd)ön,“ mar meine 9Heinung. 
„3a, mer genug Jifclje unb Sutter unb ©ier unb 

Kuchen unb Krapfen l)at jum haften!“ lad)te ber 
Kilian. 

2Jttr fam fein Sieben etmae t)eibentümlid) nor. ©pd) 
mas er npd) meiters jagte, bas uerftanb id) nid)t me^r, 
benn er l)atte angefangen, fel)r l)eftig ju gel)en unb id) 
tonnte nid)i red)t nad)!ommen. 3d) rutfd)te auf bem 
glitfd)igen 0d)nee mit jebem 0d)ritt ein ©tüdc^en ju- 
rüd, ber Kilian l)atte fju^eifen angefdmallt, tjatte lange 
Seine, mar nicfü abgemattet — ba ging’s freilid) ooran. 

„§err Kilian!“ rief id). 
Sr l;örte es nid)t. ©er 2tbftanb jmifdjen uns mürbe 

immer größer, bei SBegbiegungen entfd)manb er mir 
manchmal ganj aus ben Slugen, um nad)l)er mieber in 
größerer Sntfernung, t>alb fd)on oon Sebelbämmerung 
oerl)üllt, aufjutaud)en. 3^t mürbe mir bang um mein 
Sünbel. Kamen mir ja bod) fd)on bem §ölltogel nal)e. 
©as ift jene ©teile, mo ber 2öeg nad) Sllpel unb bet 
2Seg nacl) 5ifcf)bad) fiel) gabeln. 3d) l)ub an ju laufen; 
im Slngefid)te ber ©efaljr mar alle SMbigteit bal)in, 
icf) lief mie ein ^ünblein unb fam it)m näf»er. 9öas 
mollte id) aber anfangen, menn id) if)n eingefmlt l)ätte, 
menn il)m ber Stille fehlte, bie ©ad)en l)erjugeben, unb 
mir bie Kraft, fie ju nehmen? ©as fann ein fernes 
Snbe merben mit biefem Sage, benn bie ©ad>en laffe 
icf) nicf)t im ©tid), unb follfe id) il)m nadjlaufen müffen 
bis hinter ben ^ifcf)bacf)er Stalb ju feiner §ütte! 

2lls mir benn beibe fo merfmürbig fdmell oormärts 
famen, polten mir ein ©d)littengefpann ein, bas oot 
uns mit jmei grauen Ccfjfen unb einem fdnoarjen 
Ko^Ienfül)rer langfam bes Steges fd)liff. ©er ©tablet 

§anfel. Stein grüner Kilian mollte fdmn an bem ©e- 
fpann oorüberl)ufd)en, ba fd)rie id) oon hinten ^er aus 
Seibesfräften: „§anfel! §anfel! ©ei fo gut, leg’ mir 
meine ©l)rifttasfad)en ÖUf f,en ©^{üten, ber Kilian f>at 
fie im Korb unb er foil fie bir geben!" 

Stein ©efdmei muff mob! fel)r angftooll gemefen fein, 
benn ber §anfel fprang fofort oon feinem ©dritten unb 
nal)m eine tatbereite Spaltung an. llnb mie ber Kilian 
merfte, id) fjätte hier einen Sunbesgenoffen, rife er fiel) 
ben Korb oom Süden unb fcfeleuberte bas Sünbel auf 
ben ©erlitten. Socl) fnirf(f)te er etmas oon „bummen 
Säten“ unb „Snbanfbatfeit", bann mar er aucl) fct)on 
baoon. 

©er §anfel rüdte bas Sünbel äurecfü unb fragte, ob 
man fiel) brauffefeen bürfe. ©as bat icf> nicl)t ju tun. 

©o tat er’s aucl) niejü, mir fefeten uns f)übfcf) neben- 
einanber auf ben ©erlitten unb icl) f)ielt auf bem ©clmfe 
forgfältig mit beiben §änben bie ©acl)en für ben ©^rift- 
tag. ©o famen mir enblicl) nacl) Slpel. Sls mir jur 
erften grefenbrüde gefommen maren, fagte ber S)anfel 
SU ben ©efefen: „Ot)a!“ unb ju mir: ,,©o!“ ©ie Od>jen 
oerftanben unb blieben ftefmn, id) oerftanb nid)t unb 
blieb fifeen. Sber nid)t mel)r lange, es mar ja junt Sus- 
fteigen, benn ber ^anfel mufefe linfs in ben ©raben 
innein unb td) rechts ben Serg fnnauf. 

„©anF bir^s ©ott, $anfel!“ 
„3ft fd)on gut, “^eterl.“ 
3ur Seit, ba id) mit meiner Saft ben fteilen Serg 

Innanftieg gegen mein Saterbaus, begann es ju bäm- 
mern unb ju fefeneien. Snb julefet mar id) bod) babeim. 
„§aft alles?“ fragte bie Stutter am Kocbberb mir ent- 
gegen. 

„Silles!“ 
„Srao bift. Snb hungrig mirft fein.“ 

, Seibes liefe icb gelten, ©ogleicb jog bie Sltutter mir 
bie flingbart gefrorenen ©^ube oon ben gmfeen, benn 
icb mollte, bafe fie frifcb eingefettet mürben für ben 
nächtlichen Sttettengang. ©ann fefete ich mich in ber 
marmen ©tube jum ©ffen. 

Sber fiebe, mäbrenb bes ©ffens gebt es ju ©nbe mit 
meiner Erinnerung. — Sls ich mieber gu mir fam, lag 
ich moblausgefcblafen in meinem marmen Sette, unb 
jum fleinen genfter herein febien bie Sttorgenfonne bes 
©brifttages. 

Sie jam ^anffgenaft. 
Son Karl o. Verfall. 3n meiten Kreifen unferes Solfes macht fid) ber gute 

Söille geltenb, ben ©ingen ber bilbenben Kunft 
nabesufommen, um aus ihrem Kulturobert Stufeen 

SU sieben. 3mmer aber begegnet man auch mieber einer 
©cbeu baoor, bie ficb in ber SBenbung äufeert: „Sch oer- 
ftebe nichts oon Kunft.“ Sn biefer ©rfd)einung trägt 
mefentlicb bie Kunftmiffenfcbaft febulb, mie fie ficb in 
Sagesseitungen unb S^itfrbriften sur oermeintlicben 
Rührung bes Ipublifums äufeert. ©a ift oon allerlei 
Segriffen, Sesiebungen unb fragen bie Sebe, bie für 
fjaebfreife mobl mehr ober minber grofee Sebeutung 
haben, für ben £aien jeboeb, ber nur sum Kunftgenufe 
gefangen mill, gänslicb mertlos finb. ©er Kunftgenufe 
ift ebenfomenig eine gelehrte ©ad)e mie ber ©enufe oon 
Saturfcbönbeiten. Ohne alles SBiffen oon ber $er- 

ftellung eines Kunftmerfes ober oon ber ^erfunft unb 
bem £eben eines Künftlers foil bas Kunftmerf als 
Spiegelung oon Satur unb Slenfcbenbafein ober auch 
nur bureb ben Seis feiner ^ormfpracbe auf bie ©eele 
bes Stenfcben einen ©inbrud üben, auf bafe biefer ficb 
freue über ©cbönes unb Sieblicbes, bas bie Stell in ficb 
trägt, ober aber erhoben merbe sur Segeifterung für 
Sjeibentum, sur Sbnung ber über bie alltägliche ©r- 
fabrung biuausragenben höheren ©inge. Sei gröfeerer 
Übung im Setracbten fünftlerifcber 3Berfe fornmt basu 
auch bie greube über bie ©efd)idlicbfeit bes Künftlers. 
©araus entmidelt ficb bann mit ber ©emobnbeit bie 
eblere ©efittung, bie ficb tu ben Shifeeftunben nur mit 
febönen unb erhabenen ©ingen befebäftigen mill unb 
gegen Sobes unb ©emeines Söibermillen empfinbet. 
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©as ifi bann bcc Kultur- 
tncrt bet ®unft. Söefentlicl) 
für bic Kultur, bte ©efittung 
ber SJlenfctj^cit, ift namlid) 
bie 2trt, r»tc bcr 2Jlcnfc|) 
neben ber 93efcf)äfttgung mit 
bem jum Sebensuntertjalt 
Stotmenbigen bte 23ebürf- 
niffe bes ©elftes unb ©e- 
mütes befriebigt, bie ifym 
bann noef) immer verblei- 
ben. ©ie erfte ^unft ift ent- 
ftanben aus folgern Spiel- 
trieb bes burci> bie 3tpt- 
tvenbigfeiten bes Sehens 
nidjt völlig in Stnfprucf) 
genommenen menfcf)licf)en 
©eiftes. 28ie in biefer 3^' 
fc^rift fct>on ausgefütjrt mor- 
ben ift, tvaren bie erften 
^unftäufeerungen fleine 5i- 
gürdten, bie bie ©rfefteinung 
bes 28eibes naeftbilbeten, 
unb in Söänbe unb ©eräte 
eingefra^te Siergeftalten. 
SBo^I um bie gleiche Seit 
entfielen ©erjierungen ber 
2ßol)nftätte unb ber ©eräte 
aus fpielenbem Sßitoettreib, im ©range, bie 2?aturein- t)eute als S^unftgetveröe öejetepneten.^ätigtett ju 
brüefe tvieberjugeben unb ©införmigteit ju vermeiben. ©rinnerungsjeidjen für geliebte Sote unb 511 ©ebilben, 
2lus fvldjer Öbung enttvicfelte fiel) bann ©efdjmad unb in benen bas unfid)tbar in ber Statur tvirfenbe l)ö«i)fte 
eine gerviffe ©efetpnäjjigteit, bie man Stil nennt, ©as Söefen nad) menfcljlicljer 25orftellung bargeftellt tvurbe. 
rein 3>»cdmäfeige bur^ Slusfdjmücfung gefällig ju 2tus ber menfd)lid>en 2övl)nfiätte enttvidelt fiel) in 
mad>en, bem Stvttvenbigen Stei^ ju geben, tvar offen- Steigerungen ber formen ber ©öttertempel unb and) 
bar fd)on ein 23ebürfnis bes ju böserer ©eiftigleit ber $alaft bes 93ol!sfül;rers, bes dürften, ©as ift eine 
gereiften 33ormenfd>en. ©iefer gelangt bann aus fold>er lange ©nttvicHung, in ber fiel) ber urfprüngliclte, ein- 

fad>e Spieltrieb bes menfd)- 
lieben ©elftes ju immer ge- 
fteigertem können erweitert, 
tvobei ficb bann aus ber Slll- 
gemeinbeit bie geftaltenben 
Zünftler loslöfen, bie aber 
3abrtaufenbe biuburcb in fo 
engem 3ufammenbang mit 
ben Betätigungen bleiben, 
bie wir ^anbwerl nennen, 
baf$ fie nur als be- 
gabte SjanbwerEer erfebei- 
nen. SBenn ficb bann auch 
in einer verhältnismäßig 
neuen Seit, gegen ©nbe 
bes 15. ftabrbunberts, eine 
febarfe Trennung jwifeben 
^unft unb |janbmetl vor- 
bereitet unb fcbließlicb im- 
mer mehr entwidelt, fo ift 
es boeb oon größter 23e- 
beutung für bie richtige 
Sluffaffung vom Söefen ber 
S?unft, biefen alten 3«" 
fammenbang nicht aus bem 
Sluge 5u verlieren, ber von 
ber fjorm bes Hausgerätes, 
vom 3ierat ber SBobnftätte 

yieöe $rieJ>ri(bö 6eei (Srobcn an feine ©eneräle bei Stöben bis äum ©ombau unb ben 
®on 2trtuc Kampf (geb. 1864, lebt in Sedin a(s Sivcttor ber 2ttabemifcl)en Sjocbfcfjule für bübenbe Kunjt) foftbarften Seiftuttgen ber 
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33tü){)auerei unf> 3Jlalerci eine @in- 
fyeit bildet als ein bas ganje Se- 
hen des 9Henfd)en butcfybtingenbes 
Se&ütfms nacl) ©cmütscr^bung 
bur4) ausfcljmädenbcs Spiel, bas 
fid) jum Spiele mit ben ^öcijften 
93orfteIIungen bes menfcfjlidjen 
©eiftes jteigert. Stuf biefer 93pt- 
ausfe^ung baut fiep nämlich, tbie 
bie ^unfterjiebung ganjec 93ölter, 
fp auch bie ©et»öi)nung bes ein- 
Seinen 2Jtenfc()en auf, bie ©inge 
feiner Umgebung unb bie ganse 
©rfdjeinungsmelt ni4)t blofe aus 
bem ©eficf>tspun!t bes Bmed- 
mäßigen, fpnbern auep als 23er- 
fcljönerung bes Sehens unb ®t- 
f)pf>ung ber §>afeinsfreube su be- 
trachten. Unfer Stuge mu^ fiel) 
ppn Sugenb auf gemölmen, alle 
©egenftänbe um uns pet liebe- 
voll auf fjprm unb garbe su be- 
trachten. ©as ift bei allen 23öl!ern 
früher piel mehr ber Stauch ge- 
mefen. ©rft in neuefter Seit, Pom 
SInfang bes 19. Sahrhunberts an, 
hat fich bei ber Sermanblung 
bes §anbu>erts in fabrümäfjigen 
©ro^betrieb bie Sepbadjtung ppn 
gatbe unb fjprm in unferer Um- 
gebung immer mehr perringert 
unb finb bie fpgenannten Kultur- 
menfehen, namentli^) bie2Itänner, 
gleichgültig gegen biefe 91eise bes 
2Iuges gemprben. ©ie grauen 
haben mit Südficht auf ihre Se- 
tleibung mehr Sinn bafür behal- 
ten, paben aber bas felbftänbige 
©efüt)! meift burch ftlapifche 2tb- 
hängigfeit ppn ben Sprfchriften 
ber 2Kpbe perlpren. Serfchiebene 
^anbrperfe unb gemiffe gubrif- 
betriebe hätten allerbings bie 
Slpglichfeit gebpten, ba^ beten 
arbeitenbe Sertreter ppn ihrer 
täglichen Sefchäftigung aus auch ben 2öeg su einem 
höheren ^unftperftänönis gefunben hätten. Sutoeilen 
mar bas ja aud) ber ftall* Snt allgemeinen aber 
fehlte Anregung unb Slnleitung, meil bie gelehrten 
Stänbe eben bie S?unft felbft su einfeitig auffa^ten unb 
jenen Sufammenhang, ben mir eben betent haöen, 
nicht ertennen mpllten. ®rft in neuefter Seit, als man 
mieber bas tünftlerifche §anbmert höh« su f^äheu 
begann, tarn man auch mieber auf ben mistigen Se- 
griff einer ©efamttunft. Se^t begann auch bie Schule, 
bie früher an berlei gar nicht gebacht h«tte, bet Qugenb 
ben Sinn für Stabe unb Sorm beisubringen. Stber mie 
in anberen ©ingen, tann fie auch hierin nur einen be- 
grensten ©influfj üben unb liegt bas Schmergemid)t in 
ber Familie, im S)eim. ©a ift es nun nicht nur in 
©eutfchlanb, fpnbern ebenfp in f^rantreich, bas fp ftpls 
ift auf feinen guten ©efehmaef, eine eigentümli^e ©r- 
fcheinung, ba^ gemiffe Snbuftrien perfagen, menn es 
fich in Siergeräten, Sapeten ufm. um billige Slaffen- 
mare h«nbelt. ©ie gefchmadpplle S»rnt, bas gefällige 
Stuftet, bebingen bpeh feinen höheren ^reis, aber 

auf fccr Stuckt 
Son §ans £f)oma (gcb. 1839, (ebt in S?atlsrul)c) 

immer mieber macht man bie Sepbachtung, bafe fplche 
Slaffenmare mehr pber minber gefchmacflps in ^prm 
ober Stuftet gehalten ift, pffenbar, meil unsulängliche 
Kräfte mit bem ©ntmurfe betraut merben. ©as ift ein 
grpfjes Übel, meil baburch bie Steinung erseugt mirb, 
eine gefchmadpplle §auslid>feit fei nur reichen Seuten 
möglich. Stuf Slusftellungen fieht man smar Seftrebun- 
gen su einer Sefferung, aber es ift bappn im allgemeinen 
§anbel npeh immer Piel su menig su perfpüren, 2lus 
ber ^reube an einer gefälligen Slusftattung ber §äus- 
lichfeit mürbe fich nöer auch ein größeres Sntereffe ber 
meiten Greife an ber Saufunft entmideln. ©ie meiften 
unferer Stabthemptmer sotson «ne Pöllige ©leid)- 
gültigfeit gegen bie 21rt, mie bie 23aumeifter bauen, unb 
haben felbft bann gar teine eigene Meinung, menn fie 
fich felbft «n $)aus bauen laffen. Snfplgebeffen bilbet 
fich in unferen Stäbten gar feine öffentliche 2Iteinung 
in 23aufacf)ett aus, unb gerabe bas märe für eine all- 
gemeine ®unftpflege ppn höchfter Sebeutung. ©ie 
meiften Sttenfchen gehen auch an bebeutenben Sau- 
merfen ihres 2öphnprtes piel su gleichgültig pprüber, 
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pt>u?pf)I fic ^>icr feen feinften ©enuj? getwinnen form- 
ten, toerm i^r ^ormenfinn oon S?tnf)f)ett an beffer 
entroiefeft wäre. Stuf f>er <Sewöf)nung, einen fc^ön 
geformten S?rug, eine f)üf>fcf) gemufterte Saffe oon 
fd)tecl[)terer Sßare unterj'ererben 3U fönnen, baut fief) 
testen (gnbes aud> bas 25erftänbnis für bie <Scf>ön- 
^eit einer $ircf)e, eines 9?atf>aufes auf, unb es ent- 
ftef)t bann nict)t nur mancher ©enu^ bes Stugen- 
blicfes, fonbern auef) bie f?reube am 2ßof>nort, ber 
@tol3 auf bie Heimat, Söenn auc^ unter mancherlei 
Fehlgriffen, ift in ben Qafyt^ntcn oor bem ®rieg 
gerabe im Stäbtebau boef) manches ©ute ge- 
fchehen, bas toobl geeignet wäre, ben 0tnn für 
fünftlerifchen ©enu^ ju beleben unb wenigftens 
einem fonntägüchen ©ang burch bie ©tragen fünjt- 
lerifchen Sfeij ju geben, gar nicht ju reben oon 
folchen 0täbten, bie fich fyocfybemfymtet S?unjt- 
bauten ber Sorfahren erfreuen. Stus fold;en Sßer- 
Een ber 93aufunft gewinnt ber willige Sefchauer 
er}t recht eine ganje S?ette wertooller ©inbrüefe. 
0o wirb es mögli^, auch an Orten, in benen es 
an großen S?unftfammlungen fehlt, hoch, wenn bas 
Stuge bafür erjogen ift, 3U einem Seile wenigftens 
jene Sebensfreube ju gewinnen, bie aes ber &unjt 
fommt unb bie bem 0täbter einen ©rfab bietet 
für ben ihm fchwerer sugänglichen Staturgenu^. 
Oie großen 93auwerfe, namentlich bie Kirchen, 
tragen fehr häufig auch mehr ober minber reichen 
figürlichen «Schmucf, unb baraus bilbet fich ber 
Übergang 3U bem felbftänbigen ffierfe ber ^ßlaftif, 
b. h* ber 93ilbhauerei unb bes SSronjeguffes. Oas 
ift nun infofern ein fclwieriges ©ebiet, als wenig- 
ftens bas beutfehe ^ublifum ihm aus wohl erflär- 
lichen ©rünben fehr fühl gegenüberfteht. Oie Oenf- 
mäler oon Fürften unb berühmten Sliännern, um 
bie es fich babei am häufigften hnnbelt, fagep auch mit 
wenigen Slusnahmen nichts in ber Dichtung eines Kunft- 
genuffes. 

©in tiefer ©emütsgewinn läfjt fich juweilen aus 
finnigen ©rabbenfmälern entnehmen. Sierplaftifen, 
bie mannigfache 0chonheitett entwicfeln fönnen, werben 
leiber in großem 0tile oerhältnismäjgig feiten ausgeführt 

Son Slnbrcai 2lcf)enbacf) (1815- -1910, ©üfjelborf) 

Oifjrifluei unt> Sltfobcntuö 
oon ®&uarb v. ©ebt)atb,t, (gcb. 1838, lebt in ©üffelbotf) 

unb fommen faft nur als giergegenftänbe in fleinem 
SHafsftab in SSetracht, bie allerbings bann fehr leicht faß- 
bare Sfeije entwicfeln. ©ine ijauptfehwierigfeit für ben 
©enufe plaftifcher ^unftwerfe ergibt fich baraus, bafj bei 
befleibeten Figuren bas ©ewanb meift einen unnatür- 
lichen ©inbruef macht. Sfitterrüftungen pflegen aller- 
bings eine gute Söirfung 3U üben. Oas ^auptfelb ber 

^laftif bleibt aber bie Oarftellung bes naef- 
ten SKenfclien in feiner ruhigen ober beweg- 
ten ^örperfchönheit, wie fie aus bet S^unft 
ber alten ©riechen in SJleifterwerfen über- 
liefert ift. Oa nun einmal unfere ganje ©e- 
fittung jeboch bie STacftheit für bie regel- 
mäßige Sinfchauung oöllig ausfchließt, finben 
bie meiften SHenfchen auch jur fünftlerifchen 
Oarftellung ber barin enthaltenen 0cl)ön- 
heit feine wärmere SBejiehung. ©s ent- 
ftehen oielmehr bei ben meiften Saien be- 
benfliche Siebenwitfungen entweber mora- 
lifcher 23eängftigung ober bes ©egenteils, 
einer fcfilüpfrigen Sluffaffung, weil man 
nicht gelernt fyat, bas Slacfte als natürliche 
©rfcheinung unbefangen 311 betrachten unb 
es in falfche Sesiehungen 3um wirtlichen 
Seben bringt. Oie neu3eitliche Suft am 
0port, bie ber fchönen ^örpergeftalt unb 
ihrer fchönen ^Bewegung mehr 23ebeutung 
beilegt, fchofft In^m oiellei^t einen höchft 
wünfehensroerten Söanöd mit ber ©rfennt- 
nis, baß eine reine 23eobachtung bes fchö- 
nen Slenfchenfötpers fehr wohl möglich ift. 
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Porta Gapuana in 5tom 
93on Ostoalb 2icf)cnbad) (1827—1905, ©üffelbotf) 

©aran tuuröe fid) i>ann tool)! oucf) 6tc für &en S?unftftnn 
tDertDolIe grfenntnis Inüpfcn, dajj gerafce in bet 

23tIi)I)aucret i)cr ©eixmfe öcr SBcrHunft als pcreöeltcr, 
5urd)geiftigter Landarbeit befonders deutiid) ausgeprägt 
ift* S>ann aber ftellt fiel) in der S?unftauffaffung aus dem 
Sufammenljang ppn Bildhauerei, 
Baulunft und der „S?unftgetPerbe“ 
genannten höheren ©efä^- und 
Siertunft eine Einheit mit der 
gefamten menfcl>lichen Söerltätig- 
leit heraus, und man ertennt, dafj 
fplches jmar aus einem Spiel- 
triebe des menschlichen ©eiftes 
herporgegangene Sun doch nicht 
bloft Spielerei, Sondern oornehmStc 
2lrt richtiger Slrbeit bedeutet 
und dajj der Künstler dem Lonb- 
toerfer nahefteht, tooraus wieder- 
um gerade in weiteren Kreifen ein 
lebhafterer Slnteil an biefen Kün- 
sten erwachsen würde, biefe dem 
einfachen Blanne näherrüeften. 

9Bie die ®inge feht liegen, hö- 
ben die meisten BlenSchen, wenn 
pon „Kunft“ die Bede ijt, Blale - 
rei im Stuge, die Anfertigung ppn 
Bildern. Aber auch diefe geht Pon 
handwertlichen BorausSe^ungen 
aus, ijt äunächSt ehrliche und rich- 
tige Lanbörbeit. Blanche Seute, 
die einem Sandjchoftsmaler, wenn 

er im freien arbeitet, jujehen, mögen glauben, dieje 
leichte Strichelei mit dem 'pnfe! fei nur eine gefefnefte 
Sändelei, und fo gilt denn auch bei pielen ein Solcher 
Blaler als ein windiger ©efelle, beffen Sun als Arbeit 
nicht recht ernft ju nehmen ift, fofern es fi<h ni^t um 
eine gang grojje Seinwandfläche Irnnbelt, die er in einer 
befonberen 2öerfftätte bearbeitet. Solche großen Söerle 
flögen dann allerdings einen gewiffen Befpelt ein. 31un 
hat aber in der neueren Seit gerade die Blalerei eine 
Sntwicüung dahin genommen, dajj jene ©emälde großen 
Stils, die wir in den Blufeen und Kirchen finden, mehr 
und mehr in den Lintergrund getreten find por der $ülle 
jener Heineren Kunftwerte, die—jum SBandfchmud des 
bürgerlichen Laufes beftimmt — wenigftens auf Aus- 
stellungen auch die Aufmerlfamleit jenes ^publilums auf 
fich lenfen, das Solche Kunftwerle nicht ju eigenem 
Befih erwerben !ann, und das hat weiterhin jur ^olge 
gehabt, da^ gerade an diefe Heineren KunftwerJe fich 
eine SJülle oon Streitfragen Inüpft, Pon denen piele 
eigentlich nur gächfreife angehen, aber doch immer 
wieder in den Sagesjeitungen erörtert werden und das 
^publilum perwirren. S>ie Lauptfrage, in welchem Ber- 
hältnis Künftler und ^Jublitum eigentlich ftehen Sollen, 
damit die Kunft ihre Kulturaufgabe, edle Sebensfreude 
den Btenfchen gu bringen, erfülle, wird dabei gar nicht 
oder in einer fehr bedentlichen SBeife berührt. S>en!en 
wir gefchjchtiich gurüd, jo ergibt fich, dajj der Künftler 
gunächft im Aufträge der Kirche, eines gürften oder 
Blächtigen einen SBandfchmud beftimmter Art ausge- 
führt hat, gerade fo wie ein Landwerter, der die Be- 
stellung eines Kunden ausführt. ®s handelte fich dabei 
um einen beftimmten Sweet. Beuerdings nun ift durch 
den Amftand, bafc die Blaler gumeift ohne befonberen 
Auftrag ihre 2öerfe Schaffen und durch Ländler dem 
^ublitum gum Kaufe anbieten, immer mehr die Blei- 
nung durchgedrungen, dajj der Künftler ohne jede Büct- 
ficht auf das ^Jublifum Schaffe und diefes fein 2öerf als 
Äußerung feines tünftlerifchen Slillens hinjnnehmen 
habe, daraus hat fid) dann weiter durch inc Kunft- 
gelehrten die Anfchauung perbreitet, da^ es fich beim 

Ser Überfall 
öon Sünolö 95öctlin (1827 [Safel] -1901) 
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fäunftwetle nur um 
i>en Qlusbtud bet 
gcifttgcn ^erfön- 
lid)fcitJ)Cö Zünftlers 
{)an5Ic, f>te ous feem 
28cr!c heraus ju 
Icfen un6 als fcelt- 
fd>e Offenbarung be- 
fonberer 21rt anju- 
jel)en fei. Oas n>at 
eine £el>re, bie 
eine gemiffe Berech- 
tigung hat, in über- 
triebener Sinfeitig- 
!eit aber fehr fchäb- 
lich für bie allge- 
meine ^unftlultur 
merben !ann. @s 
hängt bamit näm- 
lich bie Behaup- 
tung jufammen, ber 
©egenftanb ei- 
nes ^unftmertes fei 
»öllig gleichgültig, 
menn fid) nur in ber 
21 rt feiner 21usfüh- 
rung ein eigenar- 
tiges ©ollen unb 
können bes Zünft- 
lers offenbart. Oas 
^ublttum berfiaien 
aber fucht im Bilbe 
einen 3nhalt, too- 
möglich eine be- 
wegte ^anblung, bie es in berfelben Steife feffelt toie 
eine grsählung. Oiefe ©emohnheit hat es im Saufe ber 
Seit immer mehr angenommen, feit bie S)ollänber im 
17. gahrhunbert ihre allerbings meift fehr ruhigen <Sit- 
tenfcfnlberungen aus bemfieben ber bürgerlichen ©efell- 
fdhaft brachten unb bie Blamen, bie fich überbies noch 
burch berbe Oarftellungen bes Boltslebens heroortaten. 
3m 18. gahrhunbert mären es bann bie granjofen, bie 
©artenfefte unb galante Sjenen aus bemSeben ber Bor- 
nehmen brachten. 3m 19. gahrlranbert entmidelte fich 
bann in Oeutfcfüanb namentli^) bie Schilberung bes 
bäuerlichen Sehens, allerbings nicht fo fehr bei ber Srbeit 
als bei Boltsfeften mit bunten brachten, in Siebesfjenen 
unb Bilbern aus bem gamilienleben. Oiefe Oinge 
mürben um fo Pol!stümhd>er, je mehr babei ber S)umor 
jur ©eltung tarn, ©s ift nun gar nicht ju beftreiten, 
bafj baburch bas Zunftintereffe im Spublifunt fehr leb- 
haft angeregt mürbe. 21ber leiber tarn es basu, ba^ bie 
Stengen berartiger Bilber, bie auf ben Siarlt tarnen, 
jum großen Seil unjulängliche Seiftungen in bem eigent- 
lichen Zunfttönnen brachten, bas ^ublitum aber nicht 
mehr unterfefneb smifchen ben 28erten bebeutenber 
2tteifter unb ber Oußenbmare. Sogleich mürbe es bet 
hohen Zunft entfrembet unb oerfiel fo in einen ober- 
flächlich fpielerifchen ©efchmact. ©s mar tein ©unber, 
baß infolgebeffen bie Bertreter bes hi?hcn Stiles fich 
gegen biefe ganje Srt auflehnten, bie im Zern eigentlich 
ni^t nur berechtigt, fonbern für bie Bejtehungen betber 
Schichten jur Zunft höchft mertooll maren. Beuerbings 
oerfchtüanben berartige Silber faft ooüig, außer in ganj 
minbermertigen ©rjeugniffen, unb es entftanb baburch 
eine bebauerliche Sücte. 

©trano 
Son qjfof. 3Jlaf Sicbcnnann (1847, Setlin) 

21m fo günftiger entmicfelte fich t>ie Sanbfchaftsmalerei. 
Sie etfefnen junächft als romantifche Oarftellung im 
Sinne ber ©iebergabe als fclmn betannter ©egenben 
ober als Oorfibplle, mobei Meine figürliche Beigaben 
oon Sienfchen unb Sieren nicht fehlen burften. 2luch 
biefe Sanbfcfmften erreichten einen h*>hcn ©rab oon 
Boltstümlichteit um fo mehr, als es an tüchtigen 
Bteiftern auf biefem ©ebiete nid>t fehlte. Oiefe ©elfter 
gingen im Saufe ber Seit baju über, nicht bloß bas ab- 
jumalen, mas man eine fcltene ©egenb nannte, fonbern 
fie gaben jeßt mehr unb mehr irgenbmelche Baturaus- 
fchnitte, bei benen es auf bie feinfühlige ©iebergabe 
oon Suftftimmungen, Sichtmirlungen unb bie baburch 
bebingten jarteften gärbungen in ber Batur antam. 
2luch fyiet folgte bas ^3ublifum im allgemeinen millig. 
©s gelangte babei mehr unb mehr gu einem oerfeinerten 
garbenfinn unb oermeigerte nur bie ©efolgfchaft, menu 
bie fchärfere Baturbeobachtung bes Blalers ihm gu 
frembariige ©rgebniffe oorführte. 5>ies mar ber gall, 
als eine Bichtung auftam, bie fich SanS t>er Beobachtung 
ber optifchen Sichtmirtung ohne meitere Büdficht auf 
fonftige Beige eines Baturausfcfmittes hingat** Sluch 
auf figürlichem ©ebiet mar bie einbtingliche ©ieber- 
gabe ber ©irHichteit ohne Büdficht auf bie Begriffe 
„Schön" unb „häßlich“ eine gorberung ber engeren 
Zunfttreife gemorben. ©>as gab bann 2lnlaß gu manchen 
©iberfprüchen bes Su^tit^0* ©s machte fich eben 
jenes ©echfelfpiel geltenb, bas in ber Zunft immer 
mieberfehrt: ber ©echfel gmifchen höchfter Baturtreue, 
möglid;fter Bnnähetung an bie ©irHichteit auf ber einen 
Seite unb Ourcf>geiftigung in einer BerMärung ber 
Baturmahrheit auf ber anbern Seite. Oiefes ©echfel- 
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fptel u>tet)crl?£ilt ftd) im 93crcid)c i)ct Kunft DOU Seit ju 
Seit immer miedet, ©obaid die Zünftler füllen, dafe 
man fid) in der S^unfiübung ju meit non der 9iatur ent- 
fernt bat, fueben fie den 2öeg dainn jurücE, und das gebt 
dann otyne Übertreibungen nid)t ab. ©iefe Übertrei- 
bungen rufen naef) einiger Seit miederum eine ©egen- 
mirtung nad) der andern ©eite Imttw* ©öS ergibt 
dann gemiffe ©dwierigfeiten für das £aienpublitum, 
fid) auf foldje neue SBendungen einjuftellen. ©erade in 
der modernften S?unft des lebten gabrjebnts liegen foldje 
©dnuierigteiten in »or- ©enn diefe 
modernfte ^unft, die fief) ppn der Statur ganj abmendet, 
folgt tbeoretifeben ©rmägungen, die dem ^ublilum nur 
fd>mer oerftändlicb gemacht merden lönnen und ibm nie 
das ju geben permögen, mas es ppn der Kunft begehrt. 
§>a ^ füllten nun die SKufeumsöireftoren und ^unft- 
fcbtiftfteller der Sngespteffe als 23ermittler jmifeben 
Zünftlern und ^publitum eintreten. ©iefe Herren 
machen aber gerade fymte den bedentlicben Rebler, fid; 
mit einfeitigem ©ifet auf die ©eite foldjer mode nften 
Zünftler ju ftellen und das ^5ublilum ju deren ©efolg- 
febaft smingen ju mollen. ©ie geben dabei oon der 2ln- 
nabme aus, da§ der Zünftler eine fouoeräne ^5erfönlicb' 
teit fei, die im ^unftmerl’e nur ihren perfönlicben SBillen 
äußere, dem man ficb ju untermerfen babe, ©as ift aber 

3pl?igeme 
93on Stiifclm SeuetPad) (1829—1880) 

91(ter Sauer 
Son SBilpefm Scibl (1844—1900, Sdüncpcn) 

nach der ©ntftebung der S?unft aus allgemein menfd)- 
licbem ©range eine ganj falfcbe Sehre, ©ie S?unft ift 
nicht nur oom ©cbaffensmillen des Zünftlers bedingt, 
fondern auch oon dem Sedürfnis des ^ublilums, und 
mte fie deffen ^Bedürfnis Sebensfreude und 
tieferen ©mpfindens befriedigt, das ift die grofee Slultur- 
frage. Silierdings mufe der Saie für den mirJlicben ©enufe 
des S?unftmer!es oorbereitet fein durch Schulung 
feines ©innes für garbe und f^orrn, fpnft überfebäbt er 
SHindermertiges des dargeftellten ©egenftanöes megen 
und bat nicht die SKöglicbteit, richtig ju erfaffen, mie der 
aieifter durch fjarbe und Samt tiefe feelifebe SBirlungen 
ergielt. ©s darf aber nicht dabin fommen, daf3 die 
Zünftler die fjrage nach dem ©egenftand eines S?unft- 
merfes pöllig au^er Setracbt fe|en. ©as mürde in 
meiterer fjolge den S^ulturmert der $unft mefentlicb 
berabfeijen und der ©teigerung des ^unftbandmertes ju 
böcbfter Sergeiftigung der finnlicben ©rfebeinung ein 
©nde machen, ©arum aber gebt es. ©s gibt da miedet 
Slbftufungen. SBie in anderen fünften, dürfen mir auch 
hier nicht dem ^ublitum die Freude am heiteren ©piel 
mit anmutigen Spiegelungen der ©rfcheinungsmelt oer- 
mebren. 2Öir geraten fonft in fcbmerfällige ©cbul- 
meifterei. Slber freilich mub das ‘ißublifum ficb auch daju 
erjieben laffen, dab es in der ©brfurebt oor erhabenen 
SKeiftermerlen einen ©enub bäbecer Slrt erlennt. ©er 
Söille jur S?unft mub eben porbanben fein, die ©rtennt- 
nis, jöab die Saften und ©orgen des Sllltags durch edlere, 
geiftige ©enüffe nachhaltiger übermunden merden als 
durch flüchtige und grobe Sergnügungen. ©erode die 
bildende Stunft bietet da auch folgen, denen leine groben 
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32lufeen jugangltd) ftn&, einen t)öd)ft tüert»oIIen 
in richtig ausgewä^Item SSUbetfcfjmuc! i>es eigenen 
§eims. Stuf biefem ©ebiete teiften beute 'Photographie 
unb ffarbenbruef SJorgüg- 
tiches; unb u>efenttid) höher 
fteht noch bie S?unft ber 
3?abierung. Stber es ift 
höchft bebauerlich gu beob- 
achten, n?ie felbit in fehr 
gebitbeten Greifen ber Sinn 
für folchen, bie Seelen- 
jtimmung immer roieber 
neu anregenben SBanb- 
fchmuct fehlt unb felbft in 
fehr üppig eingerichteten 
Söohnungen fich barin ein 
Mangel an gutem ©e- 
fehmaef offenbart. 

Slber b'e ^reube an ber 
®unft mufe eben oon frühe- 
rer Sugenb an burch bie 
Stufmertfamteit auf alle 
©egenftänbe ber llmmelt 
rege gemacht merben, unb 
man braucht babei nur ben 
Spieltrieb bes S?inbes nach 
ber Dichtung auf fjarbe 
unb fjorm gu lenlen. Sfann 
enttoicFelt fich bas Söeitere 
je nach bet ^Begabung oon 
felbft. @s ift eine ber toft- 
barften ©rrungenfehaften 
bes menjchlichen ©eiftes, 
ba^ er aus ben befcheiben- 
ften Slnfängen ber 33orgeit 
fich 5U ber Schöpferfraft entmiclelt h«t, bie in ben 
SBerten ber grofgen Zünftler gum Slusbruc! gelangt. 
S)as hat aber oon Stnbeginn bis heute nichts mit einem 
Sßiffen gu tun, fonbetn ftammt aus bem ©efühle, 
unb nur aus bem ©efühle fann es richtig begriffen 

toetben. ^unftioiffenfchaft ift eine gelehrte Sache, bie 
etroas gang anberes bebautet als ^unftempfinben. ©s 
ift nicht immer gefagt, baß ein gelehrter ftunftfenner 

auch ein richtiges Kunft- 
empfinben habe, ©r !ann 
barin oon einem fchlichten 
SKenfchen mit hellen Stugen 
unb rcarmem bergen über- 
troffen roerben. ©>ie ^unft 
barf auch nicht mit allguoiel 
©ebanten belaftet toerben. 
Sie hat nichts mit SphilO' 
fophie ober gar mit 3eit- 
geift gu tun: alles ©e- 
fchehen hat für fie nur 23e- 
beutung, foroeites inform 
unb garbe lebenbigen, finn- 
lichen Stusbrucf geminnen 
unb burch bas äuge auf 
bie Seele toirfen fann. 

Sbiefer Sluffa^ ift mit 
einem 95ilberfchmu(f oer- 
fehen, ber einige Söetfe 
beutfeher Zünftler bringt, 
bie in ben leisten 60 ftafnen 
als grofge SHeifter gur ©hre 
ber beutfehen Stunft geroirft 
haben. ©>ie meiften oon 
ihnen finb tot; $ans Schema 
unb ©buarb oon ©ebharbt 
©reife oon mehr als 80 
fahren, Sftar Siebermann 
als einer bet Süngftenfchon 
in ben Sechgigern. Sie 
finb alle bem SMnungs- 

jtreit bes Sages entrüeft unb als führenbe ©eifter 
im beutfehen ^unftleben anerfannt, beren SBirfen 
toohl bem ©rabe nach oerfefneben getoertet roerben 
fann, benen aber hoch niemanb mehr ihren 9?uhm 
ftreitig macht. 

Jerienfahrt. 
©arifurlaubserlebniffe mit ben Sehrlingen ber ©elfenfir^ener 95ergtoerfs-2l.-©., ergählt oon ©ellroig in 

©elfenfirchen. 

Sim 2Bogenfd)lag, am ®ogenfcf)Iag, fca möcljt’ td> träumen ben ganjen $ag; 
SBenn ber SBeftotnb brauft unb bie TTtörne fd;reit, wie wirb mit bie ßede jo weit, fo weit! 
O bonnernbes 3Recr! O faufenbet 28alb! jßeij; nid)t, wo beffer ber 2iufcntlialt. 
O (eib mir gegrüßt aus fel)ncnber ©ruft! 92iein ®bcn it)r! Stlcine SBonnc unb Suft! 

I. gut Olorbfee toollen toir fahren! 
ochfommergeit — ber ©ilgug fliegt burch norbifcf) 
fjlachlanb, 2Balb, ^eib’ unb gelb! SSn heifeem 
onittagsfchlummer liegt biefonnoerbrannte, mübe 

2Selt! ©>ur(|s offene 28agenfenfter roeht bie toeiche, 
toarme Sommerluft. 3utoeilen — traumhaft — fommt 
unb geht oom frifchen $eu unb reifen ®otn hergftärfen- 
ber unb füfger ©uft. Unb htar unb bort oom §ecfenbow 
ein halb oerlotener 95ogelflang, unb burch bas Imhe 
golbne ^otn ftreift fcheu ber Ofoggenmuhme ©ang. ©in 
füll beglüeftes Sächeln liegt auf all bem fagenfehtoeren 
gelb — toie eine flutter, traumgeroiegt, fchlaflächelnb, 
füfe ihr ^inblein hält* — 

ffiie atmen toit frei unb froh beglüeft bie blütenbuft’ge 

^eibeluft! Sänger als ein 3ahr hat bes ©ienftes immer 
gleichgeftellte Uhr uns fchaffen laffen mit ben OthPthmen 
ber Schmerinbuftrie. Jammer unb SSteijgel haben bei 
bit geflungen in bas Ofäbergebraus unb Ofiemengefchroirr 
ber OZtafclnnen. ©>u gormer groangft Sag um Sag bie 
Sonnen ©ifen in bie oon bir geroollte, funftooll gefügte 
gorm. 9funb um uns t)Ct toaren 9?ufg unb Stauch unb 
fahle OKauern. Unb hoch ein freubig Seben ftets beim 
jugenblich-ernften Sehrlingsfchaffen! 

25or langen OKonben reifte unfer ^3lan, ben Urlaub 
bes Sarifs (oier Sage toaten's mit bem Schultag nur) 
am Stranb ber beutfehen Ocorbfee gu oerträumen, unb 
toie ein heller Stern ftanb biefe gahrt gur „Sßaterfante“ 
an bem S)immel unferes $offens. ©>a tourbe nun oom 
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£o^n gefparet Söocf)' um Söoc^e, für jefren 2öanJ>cttag 
ausrcicfjenö 100 OKar?. Eifrig t)urcf>tt)ül)lte man 5tc 
harten, unfc auef) i>urcf) Sortrag, ^üm unö StI5 murt»e 
J)te grpfee Jafjri mit fluger Sorgfalt glänjent) oorbereitet. 

5>ann Jam ber Sag ber 2tbfai)tt immer nät;er, nun 
mar er enblicf», enblici) angebrochen, bie ^atjrt fc^on 
längft begonnen; feefjs ©ruppen mohlgeorbnet in oer- 
nünftiger §>ifäiplin fuhren mit ihren Rührern im Son- 
berroagen über 22tünfter—Osnabrüd gen 93remen, 28Ü- 
holmshaoen—31orbfeeftranb, 93iele Stunben behnte fidt) 
bie f^ahrt. S>och nie ermübeten bie jungen, burch bie 
offenen fünfter ihre SÖanberlieber hinaussujubeln, tut1' 
aus in bie blühenbe Deibe, in bas ©olb bes fcheibenben 
Sages unb ben ©ammer ber finJenben Stacht. — 93iel 
S?urstoeil gibt's auf jeber ffahrt; hier fteeft bas ganje 
Stbteil bie ®öpfe jufammen, um bie neuesten Kalauer 
SU oersapfen, bort fingt man unermüblid) Schnaba- 
hüpfcl, ©ruppe 2 laufet mit gefpanntefter StufmerJfam- 
Jeit ben ©rlebniffen ihrer Rührer, im nächften Staum 
glaubt man unbebingt, für bie folgenben Sage suoiel 
SHunboorrat ju befi^en unb beginnt einen oerbeerenben 
Sernichtungstrieg in ben ©efilben bes StucJfacJes. — So 
eilen bie Stationen toie im f?Iuge. — ©onnernb rollt 
ber lange 8ug über bie ©efetbrüefe. „95ac!borb ooraus: 
95remen!“ hallt ba ein Stuf ... — ©ine 25iertelftunbe 
fpäter empfängt uns ber ^erbergsoater ber „gugenb- 
bleibe“ im Stealgpmnafium; ein ftraffes Sieb hatte 
bereits allen Bremer 93ürgern unfere mitternächtliche 
SlnJunft gemelbet. 

93alb Jam bie erfte Stacht; toohlig ftrecEen mir bie 
©lieber auf ben Sttatratjen, hüllen uns in unfere ©Jeden 
unb münfehen allen eine „©uie Stacht“! Stod) einige 
Söortangriffe oon einer fremben ©ruppe, bann mürbe 
es ftill unb füllet —bas Sachen unb Sichern oerftummt, 
unb burch ben ganjen Staunt hin irntt man immer beut- 
liehet bas Scfmarchtonsert ber Schläfer, Sanft fenJt fid) 
ber Schleierbes gefunben Schlafes über alle Slugenliber, 
unb burch unfer Sräumen sieht ein Slhnen oon ben 
SBunbern ber Jommenben Sage. 

II. ©in Sonntag in 23temen. 
3m Sttorgenfonnenglanse fchimmert ber Inftorifche 

SttittelpunJt 93remens, ber SttarJtpla^. §ier pulfiert 
feit taufenb gahren bas öffentliche Seben um bas alte 
Stathaus unb ben ehrmürbigen ©>om, um Schütting 
(§aus ber Slltersleute ber ^aufmannsfehaft, je^t Si^ 
ber ^anbelsJammer) unb 93örfe. Slus oergangenen 
Schulerjählungen intereffiert uns sunächft: 

„??oIanb, ber Kiefe, am Kat^aus äu Sremen, 
ftel)t er, ein Sianbbtlb, ftanbtjaft unb tDacbt." 

Slus meinem S^aUftein grob gemeißelt, lehnt in farbiger 
Stitterrüftung bet überlebensgroße Stolanb an einem 
Sanbfteinpfeiler. 93alb haben mir bie !tmfcf>rift am 
Schilbe bes Stanbbilbes entsiffert: 

„Srp^eit bo id ju openbar 
©e Sari unb mennid) Sorjt pormar 
©effer ©tebe gegepen I)at 
©es banlet ®obe, is min rabt.“ 

danach nimmt uns bas Jünftlerifch mertoollfte 93au- 
merf 93remens auf, bas alte Stathaus. 28ir ftaunen 
über ben reichen gigurenfehmud aus ben Seiten ber 
©runbfteinlegung um 1405, bemunbern bie über- 
fprubelnbe Sebensfülle ber prachtoollen beutfehen Ste- 
naiffancefaffabe, bie Süber oon Senthcim Jurj oor bem 
dreißigjährigen Kriege bem alten ®ernbau oorfeßte, 
ebenfo bie S>erolbe auf ihren ftoljen Stoffen unb bie 
ämei bronjenen Stitterftatuen, mit benen Stuöolf STmifon 
bie ©ingänge sierte» — ©hrfurchtsooll burchmanbern 
mir bie oberen bilbergefchmücften Stathaushallen. 

gaft trunJen mürben unfere Sinne oon bem Steichtum 
an Schönheit unb Fracht, unb lang noch machte in 
unferen Seelen bie ©rJenntnis, baß mir oor bem Kriege 
ein reiches 93olt maren, bas fich folchon £u^us ju feiner 
Slugenmeibe erlauben tonnte. 

3n bem großartigen ftäbtifchen SKufeum für Sta- 
tur-, Slölter- unb ^anbelstunbe ermattete man 
fchon unfere Slnfunft. da hätten mir mehrere Söodien 
Seit haben muffen, um all bie intereffanten Sufammen- 

ftellungen eingehenb su 
betrachten. 2Bir fahen 
figurenmäßig bargeftellt 
ben Snbianer auf ber 
23üffeljagö, ben Sübfee- 
infulaner in feinem fö'anu 
bei ber gifcherei, im 
S?riegsfchmud mit Speer, 
^f eil unb Signaltrommel 
unb bei ber danjbelufti- 
gung, bie ^ottentotten- 
familie oor ihrem 5?ral 
bei ben Haustieren ufm. 
— alles in höchfter 35oll- 
enbung unb Staturtreue. 

3n ber naturmiffen- 
fchaftlichenSlbteilung 
ftaunten mir über bas 
reichhaltige, mohlgeorb- 
nete Sttaterial aus ber 
diermelt deutfchlanbs 
unb ber erotifchen Sänber 
unb über bie Sleletie ge- 
maltiger, oorfintflutlicher 
Stiefenedifen. 

die Haupthanbels- 
artifel 93remens: 93aum- ©as 3?atl)aus ju Sremen 
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9Jc(anf>, J>er 9?iefc, am 5?af^aus ju Sremcn 

OTit ©cnctimigung bei ScriageS SCmöler unb MufburM, Serlin W. 

toofle, 28oIIc un& Saba! taurbcn unserem 95cr- 
ftänbnis nat)egcbrac|)t burd) fpftematifdje 28arcn- 
fammlungen unb 93iplogicn. Qafylteidie SJlobellc 
unb btlb(tcl)e ©arftdlungcn erläuterten alfeStnjel- 
tjeiten bes ^robuftipnsporganges bis sum ge- 
fd)macfppn aufgemact)ten gigarrenüftc^en. 

3tur turje Seit tonnten mir ber 23eficf>tigung 
ber (Sc^iffsausftellung toibmen mit ifmem 
reichen 2tnfd)auungsmaterial an OriginaIfat)r- 
jeugen unb hobelten, nom primitinften ©in- 
bäum ber 3laturooIfer an bis jum mobernen 
Ojeanriefen. 

Sor ben 0p£in-ren bes ©inganges fammeiten 
mir uns pünttlidj». 2öie fd)ndl maren bie @tun- 
ben gefdjmunbent 

©öd) nod) mel;r jollten bie 2tugen trinfen, 
„mas bie SBimper tjäit »om gplbnen Überfluß 
ber 2öeli“ in ber ^unft^aüe. ©s ift bantbar 
SU begrüben, menn aud> einmal bie Sc^Ioffer- 
unb gormertet)rtinge ber raud>cnben gnbuftrie- 
ftabt »or bie ateiftermerte ber bilbenben Slunft 
geführt merben. 3tatürfid) finb bie Sungen bure- 
aus nid)t funftgefd)id>tlid; gefault, ©ie (Semälbe 
eines Sutas ©ranad), aibred;t]©ürer unb 9?em- 
branbt finb it?nen genau fo unbetannt mie Stn- 
felm ^euerbad), Strnplb Soctfin ober mie bie 
Zünftler bes Srnpreffionismus non atanet, ato- 
net, Renoir an bis %u ataje Siebermann, ^ri^ 
ppn Ht)be, ataje 0!eoogt ober 2BiIt)e!m Srübner. 
auc^ miffen fie feine 0d)ufmeist)eit oon apbins 
gemaltigen 0!uIpturen „©fernes Seitalter“ unb 
„So^annes ber Säufer“ im Sreppent>aus ber 
^unftt)a((e ober oon ben mertoeifen Srongen 
ber Zünftler §at)n, 0tuct, Suaillon, ateunier, 
©aul u. a. m. atüffen beim Maffififationen un- 
bebingt corner gelernt merben, um Kunft auf 
uns mitten 3U laffen? ©as fünftierifc^e Schaffen 
als fid)tbar gemorbener ausbruef tieffter, fee- 
Iifd)er ©rlebniffe oertangt oon uns nur ein 

reines, gläubiges $ers unb 
einegrofee 0eele. ©emig, Kunft 
üben —fannnur ber ©rforene, 
^unft lieben — febocf> jeber 
©rbgeborene. 

©ie atittagsftunben maren 
längft porüber, als uns nod> 
bes ©omes meite fallen unb 
^ol)e Sogen mit e^rfurd)tS" 
polier anbad^t umgaben. Sacl) 
einem SKunbgang burd) bas Sn- 
nere bes el)rmürbigen Saues 
befid)tigten mir nocl) ben melt- 
betannten Sleifeller, jenen 
fleinen anbau bes ©omes, in 
bem man in geöffneten 0ärgen 
eine anjaf»! Seicften ben 23e- 
fud)ern sur 0d)au geftellt l)at, 
bie burd) bie austroefnenbe 
Suft bes Kellers por ber Ser- 
mefung gefc^ü^t unb nocl) gut 
erhalten finb. 

t ais mir aus bem ©ämmer- 
Iid)t bes ©omes in ben 0on- 
nenglans bes ©oml)ofes tra- 
ten, plätfd)erien unb jifesten 
bie 0eeungetüme bes „Seicf>- f ßonfiarb (^cinbrocf — 33orner 
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®et ©om ju Sternen 

mannsbtunnenö"* toat cs uns, als fönntc ftd) 
btc alte ^anfaftabt ntd)t genug tun, mit neuen unb 
intereffanten Silbern unfere Stufmer If amfeit 3U feffeln 
unb bie ^antafie 3U befruchten. 

©ocl) nun ift bas Sefichtigungsprogramm bes Siages 
erfchöpft, erfchöpft ift aber aud) unfer Stufnahmeuer- 
mögen, unb gebieterifd) forbert ber Stagen feine Sedate. 

Sn ber halb erreid)ten Verberge merben ungeahnte 
^errlichfeiten bem Sudfacf fchmunjelnb entnommen, 
unternehmungsluftig arbeiten fogieich bie klingen bes 
Safchenmeffers in bem großen „^affeler Srot" unb fein 
Stenfch mi|t bie Söurftfcheiben. fjrifches Obft bilbet 
einen norjiiglich munbenben Sachtifch* 

©ie Sadnnittagsftunben femnte jeber nach feinem 23e- 
lieben perbringen: bie hübfehen Einlagen Sremens mür- 
ben burchftreift, ber Freihafen befichtigt ufu>.; benn es 
gab ja fppiel ju fehen in ber alten ®tabt. Schnell 
mürben auch ein paar ©rüjje an bie Sieben babeim auf 
eine &arte gemorfen. 

III. Sn ben ftabeftäbten. 
^ünftlich Jur perabrebeten Seit fanben fich alle 

mieber Por bem ^auptbahnhof ein, um noch mit ein- 
brechenber Sacht rechtjeitig SBilhelmshapen gu er- 
reichen. Sroij fpäter Stunbe umfehmirrte unfere 
©ruppen piel neugierig junges Soll, als mir im ©leich* 
fchritt Pom Sahnhof hßr ^er QBilhelmshaoener Verberge 
juftrebten. Hnb ju ben Shpthmen bes Slarfches raufch- 
ten ftifch, beftimmt unb flat unfere 3Banberlieber, eins 
noch fchpner als bas anbere, alfo bafj mir uns felbft 
barüber freuten, pielftimmig fingen ju fönnen: 

„SÜInaclrtlicl) in bem buntlen 9Balb, »on 331onbenfcf?etn umfitairlt 
©drtpcbt !önigsbcl;c bie £id>tge|talt, mte }ie fein Sffeijtet malt!“ 

Sn ben großen Säumen ber Sugenbbleibe fchlugen 
mir für oier Sachte orbnungsmäfeig Quartiere auf. 
5eber erhielt fein Sett, feine ©eefen, unb froh tuaren 
alle in ber ©emifcheit, fid) ßö hieb für ein paar Sage 
gemütlich machen ju fönnen. ©he man fich uerfah, ruhte 
bie gange Schar leligmübe auf ben ^olftern, unb lautlos 
beeften bie Flügel ber Sacht unfere 2öanberburfchen, 
S>a fingt es feierlich leife burch ben Saum: 

„Örf> bete an bie Sllacht bet Siebe .. 

Hub leife noch, hoch lauter nun, einfällt bie ganje 
Schar, unb braufenb flingt es burch bie Sacht fo an- 
bachtsooll unb mahr: 

„Scb will, anftatt an mich ju benfen, 
tins 3Keet bet Siebe micl; pctfcnfen ...!“ 

Sus ber f^erne bringt leife bas emige Saufchen bes 
Sleeres. Um uns ift — Suf)e, friebliche Stille, ©ine 
allgütige f^ee fchüttet aus bem Füllhorn golbiger Sages- 
erKbniffe glänjenbe Silber in bas lichte S.ben unferer 
Sräume 1 (ffoetf. folgt.) 

perlen unh perlenhtChung. 
Son Dr. Sbolf Sei^. 

eher Seltfamfeiten perfügt bie Satur in fo großer 
Stenge, bajj man nur münfehen fönnte, es möchten 
recht Piele Stenfd>en über biefe 5>inge nachbenfen, 

nicht pon Serufs megen, fonbern aus mahrem Sntereffe, 
aus Q^enbe an bem Sneinanbergreifen gar fonberbarer 
Kräfte, benen ber Stenfch ja felbft fein ©afein perbanft. 

3u ben bemunberten unb begehrten Seltfamfeiten 
gehören bie perlen. 3m ©egenfatj jum ©belftein, ber 
aus leblofem Staterial fich einftens anfehiefte, ben mathe- 
matifchen Söillen feiner Subftanj in ebler gorm ju 

geigen, ift bie ^erle in ihrer ©nifiehung eng ans Sebenbe 
gebunben. 3f)te Stiege ift bas 3nnere bes lebenbigen 
Stufchelförpers. Serfchiebene Srten Pon Steichtieren 
geigen bie ©igenfehaft, ‘perlen in ihrem Körper unter be- 
fonberen Itmftänben gu ergeugen, auch einige Sdmecfen 
finb unter ihnen, g. S. bie Siefenfchnede (Strombus 
gigas) unb bas Seeohr (Haliotis). ©ineSrt pon Slufcheln 
tritt in herporragenbem Stafee als perlenergeugerin auf: 
bie fogenannte Perlmufchel, bie mit ihren Stammes- 
genoffinnen an ben lüften ber tropifchen Sleere lebt, 
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an öen lüften öes Snötjdjen, Stillen Ojeans, 9^oten 
ateeres unö ^erfifc^en ©olfs. im ^lalagifd^en 2lrd)ipei, 
an öen lüften »on Slujtcalien unö Qapan, in Söejtinöien, 
fomie an öen tropi|cl)en lüften im Often unö SBeften 
öes ameritanifctjen Continents, ^erlenerseugerinnen 
finöen ficf) au«i im Süftmaffer. So ift es beifpielstoeife 
unfete eint>eimifd)e gluf3perlmufcl)d (Margaritana mar- 
garitifera), öie 5U öiefem Smerf in 3iieöerbapern, Ober- 
pfalj, Regensburg, Oberfranten, aucf) im fäctjfifcljen 
©Iftergebiete gepflegt toirö. S>ie fogenannten Mnioniöen 
toeröen im Sluslanö nicf)t feiten gejiictdet. 

Rus toas befteljt öie ^erie, welche Stoffe finö in il)r 
enthalten? ©ie c^emifcljen Slnalpfen geben bei öer oer- 
fd^ieöenen ^ertunft öer perlen aucl) oerfcl)ieöene Reful- 
täte. Oie eigentlichen eölen perlen finö aber ftofflich 
oerbältnismäfeig gleichartig jufammengeft^t. 9Bir finöen 
öurchfchnittlich 91,72 % tohlenfauren Kalt, 5,94 % or- 
ganise Subftanj, 2,23 % 28affer. Oie Ourchöringung 
öes ^erlentaltes mit organifcher Subftanj gibt in öer 
Regel öer ^erle eine §ärte, öie roefentlich h^h^t ift als 
öie öes fohlenfauren Kaltes felber. 

Itnterfucht man eine ^3erle im Schnitt, fo mirö man 
eine Schichtung feftftellen, ö. h* ein Slufeinanöerfolgen 
beftimmt geformter 93eftanöteile, im Snnern öer «perlen- 
tern unö um öiefen fonjentrifch gelagert öie ^perioftra- 
cumfdhi«i)ten, öie ^rismenfehichten unö aufeen öie Sperl- 
mutterf^ichten. Oer ©lang öer ^erle häast von öer 
günftigen Kombination öiefer Schichten ab. Oas .Sicht 
toirö öurch bie öünnen 93lättchen öer «^erlmutterfchicht 
in eigenartiger SBetfe reflettiert. RUttoffoptfch feine Er- 
hebungen unö Vertiefungen öes ^erlenäufcern unter- 
ftü^en öie SDirfung fehr n)efentli4>, mobei namentlich 
öas Srifieren, öer feine Schimmer auftritt. Oie garbe 
öer perlen tann fehr oerfd)ieöen fein, teiltoeife urfächlich 
jufammenhängenö mit Einlagerungen in öer ^erio- 
ftracumfchicht, teiltoeife mit öer 2lrt öer Überfchichtun- 
gen. Oie ©röfce öer perlen ift fehr oerfchieöen; fie 
toechfelt oon mitroffopifcher Kleinheit bis jur ©röjje 
eines Oaubeneies. Oie fjorm öer perlen ift nicht immer 
runö. Kommt öie Rtetle 5. 93. in öer Sigamentfalte öes 
Riantels ober am Schliefemustei oor, fo toirö eine läng- 
lid>e 5orm, öie fogenannte Sigament- ober Rlustelperle 
feftäuftellen fein. . 

Oie eigentliche Entftehungsgefchichte öer i111 

Rtufcheltörper führt auf öie grage, ob öiefe 93ilöungen, 
öa fie ja nicht regelmäfeig oortommen, guftänöe trant- 
hafter 2lrt feien. Rlan toeife, öafe au4> öer menfehüche 
Körper jur Rbfonöerung törperfremöer Subftanjen Ver- 
tagungen, ö. h. llmfchi<^tung öiefes ©inöringlings, oor- 
nehmen tann. Oarm-, ©allen- unö Rierenfteine seigen 
j. V. nicht feiten fehr tegelmäfeige Schichten. Ooch 
lehrte öie Erfahrung, öafe öas perlenerjeugenöe Eier 
teine Schäöigung, teine Krantheitserfcheinungen auf- 
toeift, fo öafe man öie ‘jperle auch nicht als Krantheits- 

gebilöe auffaffen wollte. Oie neueren Rnterfuchungen 
haben öas eine ergeben, öafe tleine, in öen Rlantel öes 
Sietes eingelagerte, törnchenartige Referoeftoffe öes 
Schalenmantels, öie gelblich gefärbt finö, öen Slusgangs- 
puntt öer Vetlenbilöung, getoiffermafeen öen Kriftallifa- 
tionspuntt öarftellen. Oie Körnchen toeröen im toeiteren 
Verlauf oon einem §autgetoebe, oon einem „Verlfact“ 
umgeben, innerhalb öeffen öie Schichtablagerung, öie 
eigentliche ^erlenbilöung erfolgt. Es tommt oor, öafe 
fich in einem Siet mehrere VerIfäcte bilöen, öie öurch 
ihr ffiachstum in engfte Verührung miteinanöer tommen, 
toas fchliefelich ju einem Söegfall öer trennenöen Söanö, 
alfo SU einer Verfchmeljung öer ^etlenfubfianjen führen 
tann. Solche perlen toetfen bann öie fogenannte 
Sraubenform auf. 

Oie Ruffaffung, öafe ^Jarafiten öer Vertmufdjd unö 
öie 00m $ier angeftrebte Vertaltung öiefer ^arafiten 
mit öer ^ertbilöung in urfächlichem Sufammenhang 
ftünöen, toirö aber oon oielen ©eiehrten aufrecht er- 
halten. Söahrfcheinlich haben beiöe Ruffaffungen recht, 
b. h. es fönnen fotoof)! Rlanteitörnchen, toie ^3arafiten 
öie Rusgangssentren öer .^erlbilöung fein. 

Oa nur ein Heiner q3ro3entfafe oon 
Vetlen enthält, müffen Saufenöe unö aber Saufenöe oon 
Snöioiöuen abgetötet meröen, um tleine Ergebniffe 3U 
erzielen. 9Kan hat aber öarnach geftrebt, auch hierfür 

bie moöerne Töiffenfchaft nufebar ju madjen. 8u öem 
Stoecte benufet man Röntgenftrahlen, mit öeren 
S)ilfe man öas lebenöe Sier öurchleuchtet. Ergibt öiefe 
Ourchleuchtung teinen sperlenbefunö, fo braucht öas Eier 
nicht geöffnet bjto. getötet toeröen. Sn Eeplon ift 3.V. 
ein befonöeres raöiographifches Snftitut für öie Xlnter- 
fudtung lebenöer sperlmufcheltiere eingerichtet tooröen. 

Rlan hat auch Verfudje öahin angeftellt, q3erlmufchel- 
tiere öurch tünftliche Reijung jur ^erlbilöung ju oer- 
anlaffen. Oies ift 3um Eeil gelungen unö toirö beifpiels- 
toeife in Ehina ausgeübt. 

Oie chemifche Vefchaffenheit öer f*>; öafe fie 
mehr als Eöelfteine in ihrem Rusfehen Veränöerungen 
untertoorfen finö; 3umeift oerlieren fie in 100 fahren, 
oft noch früher, ihren ©lans. Oie Hrfadjen tönnen oer- 
fd^ieöen fein: Säuregehalt öer £uft, 3U grofee Erocfen- 
heit, Veftrahlung, Eemperaturunterfchieöe u. a. RUt 
Erfolg oerfucht man fol«ä)e perlen sutoeilen 3U retten, 
inöem man öurch geeignete Vehanölung, öie aber 
grofee ©efdjictlichteit oorausfefet, neue, tieferliegenöe 
Schichten öer „erblinöeten“ “^erle herausfehält. 

Rm öie perlen hat fich ein Sagentrans getooben. 28ir 
toollen nur öie 2Här oon öer als Heilmittel er- 
mähnen. Rlan hat in früheren Qahrhunöerten öa tmö 
öort gemeint, öafe serftofeene, serriebene Verlen Er- 
franfungen öes Oarmes, öes Hersens, öer £unge, öer 
Reroen feilen fönnen. Es toaren red)t foftfpielige 
Kuren oon unficherem Erfolg. 

öie Diesjährige 
^aupiberfamntfung Des Vereins Deuifeher (SifenhiHienleuie 

fanö am 25. unö 26. Rooember in Oüffelöorf unter fchen Eonhalle, beten grofee Säle faum öie Rlenge 
aufeeroröentlich ftarfer Veteiligung öer Rlitglieöer aus 3U faffen oermochten. 3m Katferfaal begrüfete Rbge- 
allen Eeilen Oeutfchlanös ftatt. Rm Eröffnungstag oröneter ©eneralöireftor Or.-3ng. e. ln Dr-Ph»i* h- c* 
oerfammelten fich öie Eeilnehmer abenös in öer ftäöti- Vöglet öie Eifenhüttenleute. Or.-ong. Otto Valar' 
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fett, ims gcfcf)äftsfül)renfcc 23orftöntsmttgIie& tes Ser- 
eins, erftattete foJsann einen belangreichen 33erid>t über 
bie mannigfaltige Sätigteit bes Sereins im 3al)re 
1921/22, fprad) über bie <Scl)n?ierigfeiten, bie ber 
Verausgabe bes fo mertuollen Sereinsblattes „Stahl 
unb Sifen“ entgegenftanben, bie nun aber glüeflieb 
burch bie Slunifijens ber ©rofeinbuftrie befeitigt finb, 
fprach über bie »erfchiebenen Smeigoereine, 5°^' 
ausfehüffe, Serfuchsanftalten, bie 28ärmeftelle, turj über 
all bie »ielartigen miebtigen 
Stufgaben, bie ber Serein 
fid) geftellt h^t* Sp- 
richt u>ar getragen uon 
einem großen ©rnft, ber 
ber Slot ber 3eit entfprach, 
aber auch getragen x>on 
einer füllen, hoch fieberen 
Voffnung, bie fid) grünbet 
auf bie Uberjeugung, ba^ 
nur Slrbeit bem Saterlanbe 
unb Sol! bienen tönne, 
unb ba^ ber SMlle jur Str- 
beit »arhanben fei in allen 
Greifen ber Snbuftrie. Slls 
ber Sorfi^enbe bem ©e- 
fchaftsführer Dr, Se^etfen 

für feinen Seriell bantte 
unb betonte, toie getoaltig 
bie Slrbeit fei, bie burch 
ihn unb feine Slngeftellten 
im Serein geleiftet toerbe, 
unb toie grof? unb mannig- 
faltig bas Serbienft bes 
©efchäftsführers unb ber 
Seinen f ei, f anb er bamit bie 
lebhafte, ehrliche guftim- 
mung ber ganjenSerfamm- 
lung, bie fiel) in lang an- 
haltenbem Seifall äufjerte. 

0m weiteren Serlauf bes 
erften Slbenbs hi^t ^to- 
feffor Dr. ^aul Pfeiffer, 
Sonn, einen äufeerft inter- 
effanten Sortrag „91aum- 
technif che Setrach" 
tungen in bet anor- 
ganifchen ©r 
geigte, toie bie Sehre oon 
ber räumlichen Sagerung 
ber Sttome in ben Stole- 
tülen, bie Stereochemie, 
ehebem ein Seitenjtoeig 
bes großen Sehrgebäubes 
ber ©hetnie, immer mehr in ben Süttelpunlt chemifcher 
fjorfchung rüdt. 5>er Sortragenbe ging bann oor allem 
auf bas Sttom bes ©ifens ein unb erörterte jum Schluß 
bie ^riftallftrutturen bes ©iamants, bes ©raphits unb 
einer Sleitje oon Stetallen, oor allem ber oier Stobifita- 
tionen bes ©ifens. 

Sin biefen mit großem 0ntereffe aufgenommenen 
Sortrag fchlo^ fich ein folget über bie „SBärme- 
fpeicherung in ber ©»ampfroirtfehaft“ an, ben 
©r.-0ng. h. c. ©. ^iefeelbach, Sonn, hielt, ber eben- 
falls mit großem 0ntereffe oernommen tourbe. 

©en Vöhepunft ber ganjen Sagung bilbete stoei- 
felsohne ber Sortrag bes Sorfitjenben ©eneral- 

bireltor Dr. Sögler, ©ortmunb, über „5)eut- 
fche SSirtfchaftsfragen“. ©as Stabttheater, in 
bem am Sonntagoormittag ber Serein tagte, roar bis 
auf bie oberften ©alerien mit ©ifenhüttenleuten ooll- 
fommen gefüllt, unb eine faft feierlich ernfte Stimmung 
herrfchte toährenb bes Sortrages, in bem in formooll- 
enbeter, Hater, aufjerorbentlid) anfchaulicher Sprache 
unb in äufeerft oerftänblichen Sichtbilbern ber Stanb 
ber beutfehen SBirtfchaft gefchilbert tourbe. ©er toarme, 

oaterlänbifche $on, bie 
Sorge um bie Sutunft 
unferes Solles unb unferer 
SBirtfchaft, bie feierliche 
Setonung, bafj bie 0n- 
buftrie alles tun toolle, um 
bas Saterlanb unb bie 
SBirtfchaft aufrecht ju er- 
halten, fotoeit man oon ihr 
nicht oerlange, baff fie ihre 
Spte opfere, bas SeEennt- 
nis jum geftf)alten am 
Steid), bas ©elöbnis, alle 
&raft einjufe^en jur Slr- 
beit, bie Vinroeife auf bie 
SBege, bie bie Regierung 
einfchlagen müffe, um bas 
Saterlanb toieber aufsu- 
richten — bas alles jufam- 
men toirfte in bem großen 
bicht gefüllten Staum bes 
©heaters feierlich fchön unb 
löfte, namentlich toenn ber 
SBunfch unb SBille ber 0n- 
buftrie burch ben SB unb 
bes Stebners 5um Slusbruc! 
Earn, bem Solle unb bem 
Saterlanb ju helfen, immer 
toieber lang anhaltenben 
Seifall aus, ber fich am 
Schluß bes Sortrages ju- 
gleich als ©anE für ben 
oerbienftoollen Seiter bie- 
fer großen beutfehen Or- 
ganifation ju einer tiefein- 
brucEsoollen S?unbgebung 
geftaltete. 

SBir müffen leiber, ba 
uns toegen ber eiligen 
^ertigftellung bes ootlie- 
genben Veftes bie Seit 
fehlt, barauf oerjichten, 
biefen tounberoollen Sor- 
trag mit ben bajugehöri- 

gen Silbern toieberjugeben. ©och möchten toir feinen 
0nhalt toenigftens ausjugsmeife, bie VauptgebanEen 
Eurj jufammenfaffenb, unferen Sefern beEanntgeben. 

©ie Sluffaffung, führte Dr.Sögler aus, ba^ bie beut- 
fdf)e SBirtfchaft noch oöllig unoerfehrt fei, fei grunbfalfch; 
bie beutfehe SBirtfchaft ift oielmehr in ihren ©runb- 
lagen erfchüttert. Sin Vanb aufeerorbentlich bemerEens- 
toerter harten über ben ©üteroerEeht auf beutfehen 
©ifenbahnen unb bie Stanborte ber beutfehen Bnbuftrie 
tourte ber Sortragenbe bie SBirEungen, bie ber 33er- 
failler ^üebensoertrag unb bie Seoolution auf bie 
©runblagen unferer SBirtfchaft ausgeübt fyaben, Har 
oor Slugen ju bringen, ©ie erfte ©runblage unferer 
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9BirtfcI)aft, fcte ®cn5|>rungsfragc, ift troftlos, t»tc 
aus 5er crften Süfcmd^c t)ccpc>rgct)t, bie ben ©ütec- 
occfctjr in unferen ^auptnaijrungsmitteln, &cn Kar- 
toffeln unb bem Srotgetreibe, barfteüt. ©ie umfang- 
reichen Sufuhren aus bem Often finb ftarE jufammen- 
gefdjrumpft; bie Einfuhr oon Sebensmitteln mu^ batjer 
in erhöhtem SKafee einfehen, mas bei ber oöllig ent- 
werteten 92tart im nächften Frühjahr oielleicht un- 
möglich ift. 

Sluch bie jweite ©runbtage unferer SBirtfchaft, bie 
Kohlcnoerfotgung, oerhängnisoolt gefchmälert 
worben. S>as beweift mit »oller Oeutlichfeit bie Silber- 
reihe über ben Serfebr mit Kohle unb Kols 1913, über 
ben Sinnenwaflerftrafeennerfobr unb bie Kohlenwirt- 
fchaftslarte bes Jahres 1913, bie überbies ein Elaffifches 
Seifpiel bafür ift, wie bie frei organifierte ^Jrioatwirt- 
fchaft unter Slusnuijung jebes wirtfchaftlichen Sorteifs 
eine, oom SüroEratismus wohl ju erfinnenbe, aber 
niemals ju erreichenbe ^lanwirtfchaft sefchaffen hat* 

©ie nächften Karten zeigten, wie eine weitere wich- 
tige wirtfchaftliche ©runblage, bie ©eefung mit Onlanb- 
erjen, wefentlich gefchmälert worben ift. ©ie Sifen- 
inbuftrie ift infolge bes Serluftes oon Sothringen unb 
ber baraus entftanbenen, faft oölligen Slbhängigfeit 
oon ber auslänbifchen Srjsufuhr eine Salutainbuftrie 
geworben, ift alfo ben oerhangnisoollften @-hwan- 
fungen unterworfen. 3n biefem gufammenhang äußerte 
fich ©eneralbireEtor Sögler auch über bas Serhältnis 
ber Suhrinbuftrie ju ber früheren ©übweft-Sifen- 
inbuftrie. ftranEreich oerfucht jeht, mit imperialiftifcher 
StachtpolitiE bie 3>de ^u erreichen, bie oor giht<m 
burch ftarEe perfönliche Snitiatioe oon beutfehen 3nbu- 
ftriellen angebahnt worben finb. Slber bie beutfeh^ 
®ifeninbuftrie lä^t fich nichts abjwingen. 0ie 
war ftets national unb wirb es bleiben, wirb 
fich auch bem Smperialismus nicht beugen. Söenn es 
ju bem erftrebenswerten gufammenarbeiten mit ben 
SBeftwerEen Eommen follte, bann nur unter 93e- 
bingungen, bie unferem oölEifchen ®hröß' 
fühl entfprechen. 

ün feinen weiteren Ausführungen betonte ber Sor- 
tragenbe, ba^ bet bem beutfehen SolEe oon ©ef^ichte 
unb Aatur gegebene £ebensraum ju flein ift, als bafj 
wir ohne anftrengenbfte Arbeit leben Eönnen. S)ir 
finb baher gejwungen, ben Arbeitsoorgang aufs höchft« 
ju fteigern, unb finb leiber bas £anb, bem bas ^Problem 
bes Snbuftrieftaates am bringlichften geftellt worben ift. 
©iefe Ausbilbung bes Arbeitsoorganges fchilberte ber 
Sortragenbe burch eine Aeihe Sichtbilber üher bie oer- 
arbeitenbe 3nbuftrie ©eutfchlanbs. ©r jeigte, wie fich 
bie fpeioatwirtfehaft bie oerfchiebenen Sebingungen 
bes 0tanbortes unb bie AtarEoerhältniffe mit aufeer- 
orbentlich ficherem ©efüht junu^e gemacht h11^ 
©ie ©ruppierung ber oerarbeitenben O.abuftnen be- 
weift, bafs bie fp-ioatwirtfehaft »m höchften Atafee ge- 
eignet ift, eine fpianmäfjigEeit bes SBirtfchaftens oon 
fidh aus ju erjielen. ©ie 3 Atillionen <prioatwirtfchaften 
Eönnen in ihrem Ztnternehmungsgeift nie burch ftaat- 
liche fJaEtoren erfe^t werben, ©ie gtofje S^hl ber 
Eieinen unb mittleren Setriebe unferes SnlanbsmarEtes 
hat einen Aufbau bes SolEes hcroorgerufen, ber burch 
eine breite 0cf)icht bes AUttelftanbes geEennjei^net ift. 
©iefer fmt bie allerwichtigften ftaatlichen unb wirtfchaft- 
lichen Sefugniffe ausjuüben. Sr ift für bie AMrtfchaft 
als Kapitalbilbner unentbehrlich. Aebner forberte, 
bafj bem je^igen Aiebergang bes Atittelftanbes baburch 
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Sinhalt geboten werbe, bafg einerfeits unerfüllbare 
^orberungen ber (Entente abgelehnt würben, anberfeits 
bie Danbarbeiterfchaft ju einer Srjeugungsleiftung 
Eomme, bei ber auef) bie unentbehrlichen 0chicl)ten ber 
geiftigen Arbeiter unb bes Atittelftanbes leben unb 
arbeiten Eönnen. 

AücEbficfenb auf bie lebten oier ffatwe betonte ©e- 
neralbireEtor Sögler, ba^ ber 0taat, ber nichts 
getan habe, um bem Unternehmer ju helfen, 
ber Anternehmerfchaft banEbar fein müffe, 
welche bie Setriebe bis heute aufrechterhalten 
hat. ©ie Zlnternehmerfchaft leiftet baburch ein ge- 
waltiges 0tücE Arbeit für bie Allgemeinheit, 
bafo fie fich nicht abhalten läfjt, nach ihrer eigenen beffe- 
ren lieberjeugung ju hanbeln. Sine Eünftige 3eit wirb 
es ber jetzigen ltnternehmerfchaft nod) einmal banEen, 
bafe fie nicht jurücfgewichen ift. ©as 3iel Eann nicht 
jWeifelhaft fein, ©er 0taat mu^ bie ‘Pcioatwirtfchaft 
jum ehernen Seftanbteil feiner SMrtfchaftspolitiE machen, 
©enn nirgenbwo ift es wichtiger, baft bie perfönlich- 
Eeit bes Sinjelnen, bie perfönliche ©üchtigEeit bes 
Unternehmers jut ©eltung unb freien (Entfaltung 
Eommt wie in ber ©roftinbuftrie. Aiänner wie Saper 
in ber Sbemie, Kirborf im Sergbau, Shpffaa tut Sifen- 
hüttenwefen unb anbere feien ber Seweis bafür, baft 
nur perfönliche Kraft, eigenes Können, jielbewufttes 
gortfehreiten jum Srfolge führen, b. t>. SU bem Srfolge, 
baft ber Allgemeinheit ©ienfte erwiefen werben, baft 
bem Solle Arbeits- unb bamit fiebensmöglichfeiten ge- 
fchaffen werben, ©iefe ftarEen perfönlichEeiten 
Eönnen nicht burch ben 0taat erfeftt werben, 
©er 0taat, bie Aegietung, habe aber anbere Aufgaben 
ju erfüllen, bie Aegierung habe bafür ju forgen, baft 
Orbnung im 0taate h^rrfchß, baft eine Autorität oor- 
hanben fei. 0ie hat fich u^r utrh* um &te Sinjelheiten 
ber Snbuftrie ju Eümmern ober in beten SätigEeit 
einjugreifen. ©as oerftünbe bie Snbuftrie beffer als ber 
0taat. ©ie Hauptaufgabe gerabe in unferer 3dt 
fih bie Aegierung fei bie SBieberherftellung ber öffent- 
lichen Orbnung unb 0icherheit. ©er Aebner ficht eine 
3eit aufterorbentlich fchweter wirtfchaftlicher unb foji- 
aler Serhältniffe ooraus, in ber aber, wie er twfft» 
bie Serftanbigung jwifdjen ben Klaffen fich aolljiehen 
wirb. Arbeiter unb Angeftellte werben feben, baft 
ihnen lein 0taat h«*fen Eann, baft es allein auf 
bie eigene Kraft unb auf eine oertrauensoolle 
Sufammenarbeit mit ber llnternehmerfeftaft 
antommt. ©ie 3eit ift gelommen, eine PolitiE ber 
wirtfchaftlichen Aotwenbigleiien nach tunen unb auften 
burchjufeften. 

3um 0chluffe feiner, wie fchon erwähnt, mit tiefem 
Srnft unb groftem Seifall aufgenommenen Aus- 
führungen wanbte fich ber Sortragenbe ber Aot ber 
ftubierenben Qugenb ju unb fprach in tiefempfun- 
benen Störten bie Sitte aus, hier hdfeub einjugreifen. 
2öir müffen barauf achten, baft bie 0orge um bas täg- 
liche Srot nicht alle anberen ©efühle bei ben jungen 
Alenfchen überwuchert, ba wir uns fonft bes Eoft- 
barften ©utes, bas wir noch haben, berauben, 
griffe, fchaffensfrohe 93tenfchen brauchen wir unb 
Scanner, bie in biefem 0inne Srjieher unb £ehrer ber 
Qugenb finb. 

AnEnüpfenb an ben 0cf>luft feines Serichts unb im 
gebanllichen 3ufammenhang mit bemfelben oerlünbete 
ber Sorfiftenbe unter ber lebhaften 3uftimmung ber 
Serfammlung, baft ber Sorftanb einftimmig befdüoffen 
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l)abe, btc Sarl-2ucg-5>en?mün5c (in Sifen) 5cm 
©trekor 5cs Kaifec-röü^dm-Snftttuts für Stfenfor- 
f<^ung in sDüffdborf, §crrn ©ei). 9?cgicrungsrat Dr., 
S>r.-3ng. e. t). Dr. mont. c. I). 2öüft, ju perlci^cn. 
Sn feiner 2(nfprad>e an 5en neuen Snimbet ber S>en!- 
münje i)ob ber SJorfiijenbe t)er»or, ba^ ©efieimrat 2öüft 
mof)! als erfter an einer $ecl>mfd)en §od)fd)ule im 
fcf)önften 0inne bes Söprtes fiel) eine ©djule gegrünbet 
l)abe. gebet merbenbe ®ifent)üttenmann, ber f>eute 
an ben §c>d>fcl)u!en in ficf> jenen mo^labgemogenen 
Qcpttaft aus Söiffenfcliaft unb ‘iprajris aufnef>me, mddjer 
bas ©tubium ber £ifeni>ütten!unbe »or fo pielen anbe- 
ren ^isjiplinen ausjeic^ne, perbanfe bas leijten Snbes 
bem organifatorifc^en unb reformatorifefjen 2öir!en 
bes ©efeierten, ber bas giel ^atte, feinen ©cfjülern 
reiche Einleitungen jur prattifcljen ,33eriPertung bet 
S^eorie mitjugeben. SBeiter mies ber Sorfi^enbe 
auf bie baijnbrecftenben Slrbeiten ppn ©el;eimrat EOüft 
auf ben ©ebieten bes ©ifengiefeereimefens unb ber 
metallograplnfdjen ^orfc^ung ^in. 

S>en ietjten 35ortrag ^idt Oberingenieur Hermann 
231eibtreu, ©aarbrüden, über „Secfini ! unb EÖirt- 
fd>aft ber 93ereinigten ©taaten in ber 9Tad)- 
triegs5eit“ auf ©runb eines früheren langjährigen 
Elufentfwltes in ben bereinigten ©taaten unb einer 

neuen 9?eife im ©ommet 1921. Oie ftaatlicl^en ©ingriffe, 
bie tpäfytenb bes Krieges in Etmerita bie S?ol)Ientpirt- 
fcljaft, bie ©ifenbafjnen unb bie ©cfjiffalirt betrafen, 
finb im Elbbau begriffen unb Ijaben bei ben ©ifenba^nen 
ber ^ripatmirtfdjaft mieber “^la^ gemacht. Oie un- 
günftigen ®rfal)rungen, bie man in Eimerita 
mit ben ftaatlid? prganifierten betrieben im 
allgemeinen gemacht l)at, f»aben mefentlicl) baju bei- 
getragen, ben an fiel) fc^on unbeliebten berftaatli- 
cl)ungsgebanten pöllig abjutun. ©obann fd)il- 
berte ber Eiebner, mie auc^ in Slmerita bie ©etpert- 
fdjaften infolge bes Krieges eine beträd)tlid)e ©tärtung 
erfahren f>aben, toie fie aber im ©egenfaij ju unferen 
©emertfefjaften unpolitifcl) finb unb auf bure- 
aus nationalem hoben ftel>en. beftcebungen 
bes auslänbifcl)en Slrbeiterdementes, rabitale $en- 
benjen in bie Elrbeiterbemegung Ijineinjutragen, finb 
an bem entfd)loffenen Eöiberftanb ber eingeborenen 
ameritanifdjen Slrbeiterfcljaft bisher gefc^eitert. 

3um 2lbfcl)luf5 ber in oorsüglidjer Eüeife gelungenen 
^auptoerfammlung pereinigten fiel) gegen 800 Oeil- 
ne^mer jum gemeinfamen einfachen Eftittageffen im 
^aiferfaal ber ©täbtifcfien Sonljalle, bas einen fd)önen 
unb toütbigen berlauf nal)m. 

T-B. 

(Sine ßnergieOSelffonferetij? Elus Einlaß bet briti- 
fcl)en Eleicf)sausftellung im galjre 1924 ift 
pon ber beitifdjen bnreimgung ber elettcotechmfdjen 
unb oermanbten Snbuftciejtpeige bie Elblialtung einer 
©nergietpelttonferenj in Elusfi^t genommen. Ein bet 
^onferenj follen bem „EÄnn^efter ©uarbian“ jufolge 
bie bereinigten ©taaten, Stalien, bie biebeclanbe, 
©panien, bie ©ijtoeis, ©tanbinaoien unb gcantreich 
teilnelimen. Oeutfdj'anb toteb bejeicljnenberipeife hier- 
bei nid)t ermähnt, toas um fo merftpüebiger ben pb- 
jeftioen beurteilet berühren mu^, als gerabe Oeutfd;- 
lanb auf bem ©ebiete ber ©nergietpirtfefjaft fomof)! toas 
bie Eöaffertraftnutpmg roie au^ bie fpftematifelje Slus- 
mertung ber 5?ol)le unb ber übrigen brennftoffe an- 
gelt, ban! ben Elrbeiten ber ^oblenforfdjungsinftttute 
unb ber übrigen toiffenfcljaftlidjen Snftitutionen eine 
fülirenbe ©tdlung einnimmt. — Oas Programm bet 
S^onferenj fielet eine ©rörtetung über bie Eöafferfraft- 
nutjung in allen Sänbern ber Eödt oor; ferner foil über 
bie toirtfctjaftlicfjfte görberung unb Slusnu^ung ber 
brennftoffe, Öl, ©teintottfe, brauntol)le beraten toer- 
ben. Oie tpirtfd)af<licf)e Slusnu^ung bet brennftoffe 
unb bie benoertung ber übrigen ©necgiequellen ift 
l)eute eine Sebensnotroenbigteit für bie mcnfct)licf)e ©e- 
fcllfcfjaft unb l)ärte fefjon längft auf bem Eöege ber inter- 
nationalen berftänbigung gdöft toerben müffen. hlit 
bem ungeheuer gesteigerten ©neegiebebatf ber EOelt ift 
eine einheitliche Söfung bes ©nergieproblems immer 
btingenber getoorben. 2öäl)renb 1800 ber ^ohlenpet- 
braucl) nur 11,5 EKillionen Oonnen betrug unb er 1850 
mit 80 hiillipnen Oonnen unb 1900 mit 800 Eftillionen 
Sonnen angegeben tourbe, beträgt er gegemoäctig ettoa 
1,3 EKilliarben. Oer gefamte ©nergieoerbraud) ift nod> 
toeit ftärter; benn beträchtliche Ellengen mechanifcher 

bjto. dettrifcher ©nergie werben aus Ölen, ben EBaffer- 
Eräften unb anbeten ETaturEräften gewonnen, bon ben 
EöafferEräften ber 28:lt, bie bei Oauerleiftung etwa 
425 EHillionen ‘iPferbeftäcEen betragen mögen, finb erft 
23 EHillionen ausgebaut. Eluf bem ©ebiete ber Signit- 
perwertung hat Oeutfchlanb, bas gegenwärtig 120 EHil- 
lionen Sonnen bcaunEoh'.e im gabre oerwertet, wieber- 
um bie güheung. ©ewaltige Sagerftätten an bcaun- 
fohle befinben )ich noch ungenü^t in Eluftralien unb 
föanaba. Oie gegenwärtige ©rbölförberung beträgt 
etwa 12% bes ^eijwertes ber jährlichen SlohlenprobuE- 
tion, jeboch finb bie Quellen ber ©efehöpfung nai?e. 

Örrffe (edjntfüe Tagung beö rhet'm'fch -- tpefffaliflfett 
0teinfohlcnbergbauesi. Unter großer beteiliguog auch 
ber bertreter ber Sedtnifchen ^ochfchulen unb 
bergaEabemien — h'dt in ber jweiten OEtober- 
woche ber „herein für bie bergbaulichen Sntereffen im 
OberbergamtsbejirE Oortmunb“ ju ©ffen feine erfte 
technifche Sagung ab. Oie beranftaltung würbe butch 
ben borfitjenben, ©eneralbireEtor EBisEott, mit einer 
Elnfpradte eröffnet, in ber er befonbers auf bie Elot- 
wenbigEeit gegenseitiger befruchtung jwifchen EBiffen- 
fchaft unb beads hinwies. — Sn einer ©i^ung bes 
Elusfchuffes für bergtechniE, EBärme- unb ^.aftwirt- 
fchaft für ben nieberrheinifch-weftfälifchen b?tg- 
bau behanbdte ber borfi^enbe ber bereinigung, berg- 
rat gohow, beffen ©ntftehung, Elufbau unb Side. 
Elach oerfchiebenen ©rubenfahrten unb befichtigungen 
pon EBerEen fchlofe bie Sagung mit einer befichtigung 
ber berfchwelungsbrehtrommel jur ©ewinnung ppn 
Urteer bei ber Elbteilung Hochöfen ber ©elfenEirche- 
ner bergwerEs-Et.-©. in ©elfenEirdjen. 
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I J Stinten, ©port mti> ©pW, ^nntortfHf^eo und Mifef 

©portdcgeiffftung. Sfus ©ampf und 9?aucf> und 
jagendec 33ett)egung und oordeilwfctjendem Sand festen 
die SBelt $u befielen, gebet ffunte Snetgie fonjen- 
irierte fid) auf 23onDärts!pmmen. Stiles andere toar 
gleichgültig, des tuar ein rounderpolles Seden I Und das 
Söunderlichfte daran roar die ©efd>äftigfeit I S^ein noch 
fp energifcher Kaufmann hätte mehr 8^ und 22tühe auf 
feine uuehtigften Stffären pertuenden tännen als toir auf 
unfer jtpecflpfes 33prtPärtshaften. ipadei ristierten u?ir 
auch npeh tüchtig unfere §älfe! ltnd es fcheint mir heute, 
als fei die tägliche Energie, die dies fpnderdare Seden 
einem einimpfte, phne da^ man es mertte, die ©leich" 
gültigteit gegen ©efahr und 23efchtPerden, das prattifche 

SInpaffen an harte Sedensdedingungen, das man mie 
im Spiele lernte — als fei dies alles die uerfchtnendete 
Seit poll und gang mert getoefen. . . 2lie miedet im 
Seden hade ich fä ^as ©efühl engftperdundener fjreund- 
fchaft mit Männern gehadt mie damals! 2Bas dem 
einen gehörte, gehörte auch dem andern, und der eine 
ftand für den andern ein mit allem, toas er hatte und 
fonnte. ltnd doch dlied die dünne Scfteidetpand de- 
ftehen, die 2Itännerfreundfchaft haben mufe, menn es 
nicht einfach frere et cochon fein foil — das 9?efpeftieten 
perfönltcher ©inge, die ©ifgipltn gemiffer §öflich!eiten, 
eine Slrt 9?efpcft des einen ppr dem andern. (2tus ©rmin 
9?ofen; „©er Sausbub in Slmerita“.) 

©port im Sejirf 
n. 

40 3nhre Sur n per ein iiefendorf ju ©eifenftrdjen. 
8u der damaligen Seit mar es in der ©eutfehen 
Surnerfchaft noch üblich, 3u den im Sommer oon 
den einjelnen 23ereinen peranftalteten Stiftungs- und 
SÖetturnfeften ju jiehen und dort um die Recife ju 
ringen, die meiftens aus SJledaillen deftanden. ©as 
murde fpäter durch die ©eutfehe Surnerfchaft perdoten, 
mas piele SJereine in unferer ©egend peranlajjte, aus 
dem ©au ausjufcheiden. ®s gehörte daju auch der 
Surnperein Öcfendorf, wie fo manch anderer 23etein, 
der fchon längft miedet ein guter ©auuerein gemorden 
ift. 3m ffahte 1895 mehrten fiel) nun die Stimmen, der 
©eutfehen Surnerfchaft miedet deijutreten. ©as ge- 
fchah denn auch ad 1. ffanuar 1896 durch den Seitritt 
jum „©mfchergau“. ©er ©au deftand damals aber nur 
aus menigen Sereinen, foda^ ein ©autag Anfang des 
Jahres 1898 defchlofe, den ©au aufsulofen und feine 
Seteine den benachbarten ©auen sujumeifen. ©er 
Surnperein QcEendorf murde dem Suhrgau jugeteilt, 
dem er feitdem ununterbrochen angehört hat. 2lls mit 
dem 1. ffanuar 1899 der damalige VIII. ©eutfehe £urn- 
freis Shetnland, SSeftfalen und Sippe geteilt murde, 
!am der Sutnoetein ÜcEendorf mit dem Suhrgau jum 
Siederrheinifchen Surntreife VIII b. 

3m Sejirt, ©au und $reis gelang es dem Serein, 
ganj h^tPotragende ©rfolge juersielen, mas damit belegt 
morden dürfte, daf$ einer feiner burner nicht meniger 
als fünfmal 1. ©aufeftfieger im Smölftampf und dreimal 
1. S?reisfeftfieger im 3n>ölffampf murde. ©es ferneren 
entfandte der Serein feine SSetturner ju oielen Serg- 
feften djm. ooltstümlichen SSetttämpfen nah f^tn; 
ftets lehrten fie fieggetrönt h^m, ja fogat manchen 
erften Sieg permochten fie ju erringen, ©er Serein 
beteiligte fid) an den ©eutfehen Surnfeften in Hamburg 
1898, Sümderg 1903, ^ranffurt 1908, Seipjig 1913. 
2luch auf den drei leisten errang er Siege in allen 
Sieten der ©injel-SBerttampfe, mie es ihm ferner eine 
defondere Freude mar, einen Teilnehmer ju den Olpm- 
pifchen Spielen 1906 nach Slthen entfenden ju tönnen, 
der mit dem Sange eines 1. Siegers tm jjünffampf 
und eines 2. Siegers im S^stampf hrtmtehrte. ©r 
gehörte auch der 1908 oon der ©eutfehen Turnerjchaft 
ju den Olpmpifchen Spielen in Sondon entfandten 
Stufterriege an. 2luch bei den Sleifterfchaftstämpfen 
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im Smölf- und Seunfampf §annoper 1921 und den 
©eutfehen ^ampffpielen Suni 1922 in Serlin fchnitt 
der Serein gut ah. 

Son der großen Slusdehnung des Turn- und Spiel- 
betriebes im Serein jeugt die Slrdeit des letjten Jahres, 
in dem in jufammen 438 perfchiedenen Seiten 13 938 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den perfchiedenen 
Turn- und Spielftunden des Sereins gejählt murden. 
©iefe Slrbeii erfordert eine aufopferungsoolle Eingabe 
der den Turn- und Spielbetrieb leitenden ^erfönlich- 
teiten. ©s fei auch hier dantbar ermähnt, da^ ftets 
tüchtige Mitglieder im Serein porhanden maren, die in 
ecf>t turnerifchem Sdealismus {einerlei Opfer an Seit 
und Mühe freuten, um fich der Leitung der Übungen 
und damit der Ausbildung der Süngeren gu midmen. 

©ntgegentommen fand der Serein auch bei den hiefi- 
gen Sehörden. So trat der ©elfenEtrchener Obetbürger- 
meifter oon Söedelftaedt fchon im Satne 1898, als 
er als Amtmann nach Üclendorf tarn, als ©hrenmit- 
glied dem Serein bei und hat ihm feither ftets feine rege 
Anteilnahme bemahrt. 

Sei der Subelfeier bemies der Serein oon neuem 
feine turnerifche Tüchtigteit durch die Sorführungen 
der Sagend, der Turnerinnen und der Turner, ©er 
1. Sorfitjetide, Settor Schürmann, marf in feiner S^ft- 
rede einen Sücfblicf auf die 40jährige Sereinstätigteit. 
®r gedachte befonders der dem Serein jetjt noch an- 
gehörenden Mitbegründer Srter Sppers, ^arl Sätfch 
und Oberftadtfetretär Michels und überreichte dem 
Turnbruder Salentin Salifch, der auf eine 25iäbrige 
Mitgliedfchaft gurücfblictt, die ©hrenurtunde des Ser- 
eins. ©ie Turnerinnen-Abteilung hatte eine prächtige 
Sahnenfchleife geftiftet, die durch 0rräulein ©uder 
nai^ einem fchönen Sorfpruch überreicht murde. Als 
Sertreter des Suhrturngaues bjm. des TurntreifesVIIIb 
mar ©au- und S?reisoberturnmart Stadtturninfpettor 
©erfte, Mülhrtm-Suhr, erfchienen, der die ©lüdt- 
münfehe des ©aues und Greifes übermittelte und dem 
Turnbruder ^Jeter Sppers, der oon 1891 bis 1909 als 
1. Sorfitjmber die ©efchicte des Sereins geleitet hatte, 
den ©au-®htenbrief überreichte. 

©ut §eil auf meitere erfolgreiche Arbeit! 
©ie Mitglieder des Sereins felgen fich &um meitaus 

größten Teile aus Seamten und Arbeitern bgm. deren 
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Söhnen unb Söchtern, her ©elfenHrchener 93ergn?et!s- 
21flien'©cfellfd)aft, nameniitc^ her 9tf)em- 
Slbe unb 2llma, bie in bem Stabtteile Ücfenborf ge- 
legen ift, jufammen. 

Mn* bem ^u^ilurngou: Ä»onbt>o{l=Iliet|ierfd?offei= 
fpiele. 3m 9?ul)r-$utngau mürben bie erfien Slleifter- 
jchaftsfpiele in bem 2öinterfpiele ber ©eutfcpen Surner- 
fcl)aft bem §anbball, bas einen großen 21uffd)mung ge- 
nomm enlmt, ausgetragen, gebe 22tannfcl)aft heftest, 
mie beim gufeball, aus elf 2Kann; mie ber 2lame betagt, 
mu| ber 93all mit ben S)änben geworfen werben, worin 
fo jiemlicb ber einzige Xlnterfcl)ieb gegenüber bem gufj- 
ballfpiel beftebt. ©ie ©rgebniffe ber erften Spiele finb 
folgenbe: Surnoerein ®ffen-9?üttenfcl)eib gegen 
©elfentirc^ener Surn- u. Spieloerein 74/96. 
©elfentirdjen trat nid)t an, fo bafe 9?üttenfcl)eib bie 
Spuntte tampflos r ewinnen 
fonnte. —Sffener Schu- 
po I gegen Sffener $ur- 
nerbunb I 2:1. Sei ber 
Sclwpo war ber Stittel- 
ftürmer unb ber 5-jalblinte 
befonbers gut. Surner- 
bunbs Sturm arbeitete gut, 
bie Serteibigung oerfagte 
bagegen manchmal. — 
©uisburger Surnoer- 
ein 1848 gegen ©ffener 
Schupo II 2:1. ©uis- 
burg ift bureaus überlegen 
unb fann wäbrenb ber 
jweiten §älfte bas Spiel 
fogar faft ganj in bas gelb 
bes ©egners oerlegen. - 
Surnoerein ©ffen-Se- 
gerotl) I gegen ©ffener 
Surnoerein oon 1859 I 
5:1. ©in ausgejeicljnetes 
unb flottes Spiel. §>er 
Sieg ber Säumer oon Se- 
gerotlj gegen einen fo 
ftarten ©egner wie ©ffen 
1859 ift bemertenswert. - 
Surnoerein ©ffen-Ser- 
geborbed I gegen Surn- 
oerein Suptort oon 
1860 I 2:1. ©in feljr leb- 
haftes Spiel. Sergebor- 
bec! ersielt bas erfte 2bt, 
erft nach ber Sjalbjeit tann Sul)rort ben Slusgleicl) fcljaffen. 
^urj oor Sc^lufe fenbet Sergeborbect jum jweiten Stale 
ein. - Srnrnoerein ^aternberg gegen Surnoerein 
Stertrabe 3 :2. ^aternberg gewinnt bas Spiel burcl? 
befferes gufpiel.—- Surnoerein ©ffen-Sergebor- 
bect II gegen ©urnoereiu ©ffen-^olfterlaufen 3:2. 
©in ruhiges, einwanbfreies Spiel jweier gleichwertiger 
©egner. — Surn- u. Spieloerein ©ffen-2öeft 
gegen Surnoerein Steele 1:0. Selbe Parteien 
waren gleich ftatt. — ©urnoerein Süttenfcheib II 
gegen ©ffener Surnoerein oon 1859 II 1:0. 
Süttenfcheib gewann tro^ reichlichen ©rfa^es. ©ffener 
Schupo III gegen Surnoerein Stoppenberg 3:4. 
Snfolge Sntenntnis ber Segeln war bas Spiel Ki 
Stoppenberg noch recht ungewanbt. Sei ber Schupo 
Happt bas Söerfen noch nicht. - ©urnoerein ©ffen- 

Oft gegen ©urntlub Stertrabe 15 : 0. Stertrabe 
tennt bas Spiel noch nicht, woraus fiel) ber tmushohe 
Sieg oon ©ffen-Sjuttrop ertlärt. Übung ift ben Stert- 
rabern junächft noch ju empfehlen. 

ßin ©euffdjamenfaner über 0faaf unb £eibee(übun» 
gen. ©in führenber ©eutfehameritaner machte bei einem 
Sefuch bes Nürnberger Stabtamtes für Seibesübungen 
bem Seiter Dr. Stein Susfühtungen, bie befonbers bei 
unferen mafegebenben Smtsftellen Seachtung finben 
füllten, ©er Smeritaner ging in feinen Sluslaffungen 
baoon aus, baff feinerjeit in ©eutfchlanb Negierung unb 
Soll einig gegangen feien in bem fchärfften ^roteft 
gegen bie swangswäfe ^erabminberung bes ftehenben 
feeres auf 100 000 Stann. „SBenn au<^“, fo führte er 
etwa aus, „in Serfailles bie hoppelte 8nhl non ©ruppen 

jugeftanben worben wäre, 
bafür härte ©eutfchlanb 
ohne SHmperjucten bie 
nötigen Stilliarben aufge- 
bracht. Söas härte nähet 
gelegen, als bie einge- 
fparten Sti 11 i ar b en 
nun in groffjügiger 
Steife ju einer allfei- 
tigen törperlichen ©r- 
tüchtigung ber Sngenb 
ju oerwenben? 2öas hätte 
näher gelegen, als bie oor- 
hanbenen mifitärifchen 
©jcersierplähe, ©^er- 
jierfi^uppen unb ber- 
gleichen in Saufch unb 
Sogen in Spiel- unb 
Sportplätze unb fonftige 
Übungsftätten für bie 
Sugenb umjuwanbeln? 
Stan nimmt bas im Sus- 
lanbe ohnehin allgemein 
an — mit Unrecht —, wie 
ich mich 3U meiner Ser- 
wunberung auf meiner 
Seife burch ©eutfchlanb 
leib er ha^e überjeugen 
müffen.“ 

£>te tagtidje flurnftunbe. 
©er ©um- unb Sportleh- 
rer ber Xtnioerfität ©iefeen, 

Dr. Sterner, hat eine längere Stubienr eife nach Schweben 
unternommen unb feine ©tfahrungen in ber „Sionats- 
fchrift für ©urnen, Spiel unb Sport“ niebergelegt. ©r 
fchreibt im erften fieitfatz: „5>ie ©runblagen ber törper- 
lichen ©rjiehung in Schweben bilbet bie obligatorifche 
tägliche ©urnftunbe in ben Solls- unb Stittelfchulen 
(©pmnafium) fowie Seminaren, ©er ©influ^ biefes 
täglichen fpftematifchen ©urnens tann für Silbung unb 
©efunbheit besSoltes gar nicht hoch genug angefct)lagen 
werben, ©s mufz unbebingt oerfucht werben, in ©eutfeh- 
lanb bie gleiche ©urnftunbenjahl einsuführen. ©rei 
©urnftunben unb ein Spielnachmittag oon etwa brei 
Stunben wöchentlich erfüllen nicht ben gleichen gmeef.“ 
Seiber bringt bie letzte Summer ber Stonatsfchrift bie 
Stitteilung, bafz ein erneutes ©efu<^ bes Oberftubien- 
birettors Dr. Seuenborff, Slülheim-Suhr, bas ®ul- 

3Bir nehmen an, öajj feie metjten unferer Sefcc aus öer Zpreffe 
erfahren fjaben, toeld) clenbc Slieberlage ber franjoZijdje SKeijter- 
borer Sarpcntier im ßampf gegen ben Sieger 93att(ing 6iti cin- 
Itcäen mufete. ^ranireid) I>at bei btefem Stampf feinen Siebfing 
unb §afbgoft Derloren. 2Bir bringen f)ier ein 93ilb, toie ber 
Satifer Seicbner 9J!icf) rom S'Sluto Sarpentier „leibet“ naef) bem 

Stampf faf). 
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tusminiftmum möge t{)m bie Stnfüljrung bet täg- 
lichen Sutnjtunbe unter Sugtunbelegung bes 
pom fiehtettollegium etnjtimmig genehmigten 
(Stunbenplanes gejtatten, abfchlägig tbejchieben 
mürbe, t 

Öber „IRufif in 5er fchreibt Sehrer 
5>onat-0chönebec! in ben „Amtlichen 22iitteilungen bes 
SSejirfsausfchuffes für Qugenbpffege in SHcjgbeburg“: 
©as Bolt treibt riet Shifif. Zither-, 33tanboIinen- unb 
^armonifaoertine fpielen leichte, feid)te 33te(obien un- 
fähiger ^omponiften. 3hrc leicht aufjufaffenben unb 
fid) fchnell einfchmeicheinben SDeifen bienen nur ber 
Unterhaltung, gehen nicht liefet, ©esbalb finb fie nach 
turner 8c*t ber Bergeffenheit anheimgefallen, ©asfelbe 
©chicffal ereilt auch bie mobernen Operetten unb (Schla- 
ger. Strotj fchnellen Berfinfens oerfeuchen fie burch 
trioiale Slelobien bas Bolt unb finb energifch b^' 
tämpfen burch bas Bolfslieb unb burch 0ct)ät}e ber 
flaffifchen Btufif. ©as im Bolt entftanbene Sieb ift ein- 
fach im 2tufbau unb in ber Blelobie. «Seine Sprache ift 
bie Sprache bes Bolfes. ©arum finb fie bem Bolte 
leicht oerftänblich, unb ihre pflege ift eine hohe Aufgabe 
nicht nur ber Schule, fonbern auch ber Sugenboereine. 
Bei jeber Sufammenfunft im Berfammlungsheim, auf 
jeber 2Banberfchaft, hei allen ©elegenheiten follen fie 
gefungen toerben. ©arbietungen oon ßunftliebern burch 

mufifalifch Begabte follen auch bem Smecfe bienen, flar- 
julegen, mie ber S?omponift einen (Sebanfen in Slönen 
ausbrüdt. Slber immer bleibt hoch bas Boltslieb ein 
Biittel jur Betämpfung feichter unb fchlechter Btufit. 
©arum ift bie pflege bes Boltsliebes bringenbes ©ebot 
für bie ©efunbung ber Boltsfeele. 

©er 5teid?e(beirat für förperlid-e (Ziehung hielt unter 
bem Borfih oon Staatsfetretär Schulj im Beichs- 
minifterium bes Snnern eine Si^ung ab, in ber bet 
©eutfehe Betchsausfchufe für Seibesübungcn burch ©i- 
rettor Dr. Berger, Dr. ©iem, £a* unb Sinne- 
mann, bie gentraltommiffion für Sport unb Körper- 
pflege burch ©eitert, Strumpf, Söilbung unb 8ep' 
m ei fei oertreten mar. ©ie BÜnifterien hatten bie ju- 
ftänbigen Beferenten entfanbt. — ©s tourbe bas ©e- 
famtgebiet ber gefe^Iichen Blafenahmen jur götberung 
oon ©utnen unb Sport bur<hgefprochen. Befonbers 
bemertensroert ift bie entfchieöene Stellungnahme bes 
Beichsfinansminifteriums in ber Befreiung ber Slma- 
teur-©urn- unb Sportoeranftaltungen oon ber 
Suftbarteitsfteuer. 2Bo bies äurjeit noch nicht ber 
gall fein follte, tann es fid) nur um eine irrtümliche Aus- 
legung ber Beftimmungen hanbeln; bie Bereine toerben 
örincenö gebeten, ihre Bed)te auf bem oorgefchtiebenen 
gefeilichen Biege ju toahten unb ettoaige gehlentfcheibe 
ihrer juftänbigen Organifation fofort jujuftellen. 

JtäM. 
Sluflöfung 5er [Raffel itf £eff 8. 

©(ataufgabe. 
§intcif;anb bat Stccuj- unb Qerj-Subc, ^reuj-Stfe, 3leun, 9lcbt unb 

Sieben, ^?it-9lcbt, §ec5-9teun unb Slctjt, Starc-3teun = 15 9lugen. 
Sm ©tat liegen ‘pit- unb Sjecj-Stonig. Sorbanb mu{; il)rc gefäl;clid)jten 
harten in Slrcui-Stönig, ipit- unb ^erj-gehn abfpielen, pieüeid)t aud) 
ned; Karo-Same, um bann mit ^erj-Sieben bie §intert)anb an bas 
Spiel ju bringen, melc^er bereits auf bie brei Kreuj unb bie Jtoei 
©üben ber ©amfcf) bleibt, ba Sorpanb pd;jtens^46 Slugen machen 
tann- 

©efjaeijaufgabe. 
Sb4 gebt nach d3, unb im näcblten 8uge fetjt bie Same (ber noch 

nirgenbs eituas brobt) matt, unb jtoar: wenn ber König siebt, auf f4; 
wenn ber Säufer nach f4, g7 ober f8 gebt, gleicbfalls auf f4, wenn 
nach g5, fo auf e4; wenn ber Springet fid> bewegt, auf f6; wenn ein 
©auer oorgefeboben wirb, auf d5, e5 ober g4. 

3ablenräifcl. 
©ismard, Ofaat, Siam, Stars, Slrrat, Sabbi, Sarracci, Kafimir. 

Sismarct. 

TOffclfprung: 

• bie dben lüfte unb ft ei* • 

ter ftern tief »al unb büfte 

in ften bie bau gen nie be 

»in milber lacht ber beHe nen ler 

tlüfte mel toirb tan ber bom naebt 

• bom ein bim bie 8en • 

Äätfetbafte jnfdjrift. 
©erbammt ift febe Sdmlb febon oor ber £at. 

£faß<$rnftil<r. 

£>nrdb «Perlegung öon fteben ©täbdjen entftebt ber Same 
eine« ©aume§. 

Umftellrätfel. 
Stit if5 ift es bes Stcnfcben (Sbenbilb. 
Scbt bu ein S, bann cs ben junger füllt. 
£>od> tönt's im Obt mitbir beit, 
Sann mach bicb Seitwärts aber {dmelH 

> Söllaufgabe. 

©ie leeren (Jelbcr ber fyigur 
finb fo mit ©uebftaben ausjufüllen, 
bafe bie wagered>ten Beibcn fol- 
genbes beäcicbncn: 
1. ein © fpann, 
2. eine Oafe in ber Sahara, 
3. ein Slcgeroolt in Slfrita, 
4. eine Stabt in SBürttemberg, 
5. eine Sucht an ber Küfte -oon 

Kaplanb, 
6. eine ruffifebe Oftfeeprooinj, 
7. einen männlichen Samen, 
8. ein Scblaginftrument. 

©ie Slnfangsbucbftaben nennen eine Kompofition. 

374 



II.3of>rg. £>a$ ®crf Öcft 9 

3$ü4Krmarff. 
©ct Siegeslauf 5er Sec^ntl. Sin S)ani>-un& 0aus- 
bucl) J>er Gfrfmfcungen unt» tecl)nifcf>en £rrungenfd)aften 
aller geilen, Ijerausgegeben »pn SKay (Settel, ilntpn, 
©eutfcf)e 93erlagsgefellfd)aft, Stuttgart. 
2Bit leben im „£ed)nifcl)cn Seitalter.“ ltnb i[t bod) erft jängft 
auf Ccm „Sag ber £ecl)niE“ in fjtanlfurt a. SK. mit Kcd)t betont 

*n l)pbefn SKafee SleEtrijität unb Secfjnit l)eute äurjeit 
bes SBicbetaufbaueg als Kulturfattor ju bewerten finb; benn erft 
bte Steujeit brachte bie (Sntbcctung wicfjtigfter, bis baljin unbetannter 
Rräfte, beren möglicl;fte Stusnütjung jur 2Bieberf)erftellung unferes 
2uopl|tanbes unbebingt erforberlid) ift. — ©as uns oorliegenbe, gtojj 
angelegte inferungswerl „Siegeslauf ber Secfmit“ — mit äatyl* 
tetcfien Slbbilbungen — bietet ein überaus wertoolles SKaterial unb 
Siüftjeug io wo 1)1 für ben 5acl)mann unb Stubierenben wie aucl) für 
jeben intereffierten Saien. ©abei l)at es im 93ergleicl) ju abgefcblPjfe- 
nen SOerten naturgemäß ben S3orjug, ftets über bie neuejten Ctrrungen- 
fcl)aften orientieren ju Eönnen. —C. 

©egentpartsprobleme fcer Sedjntt. — Sunt „Sag 
tier Seclmit“ in ^rantfurt a. 22t. (Ott. 1922), auf 23er- 
anlaffung fees 22teffeamtes jufammengeftellt unts ein- 
geleitet non Oipl.-Sng. £afetpi$, granlfurt a. 22t. 
Sin gefcbmactoolles §eft oon 43 ©rueffeiten, bas aus facfüunbiger 

«c"5, m,el.ncr au<b t>em Saien ocrftänblicßen fjorm erfibopfcnbe 
auffaße bringt über „2B arme wir tfcßaft“ (oon ^rof. ©r.-Sng. 
©ramberg, grantfurt a.SK.), „50afferwirtfd>aft‘‘(oon ©t.-3ng. 
i-ubtn, Karlsruhe) unb „§ocl)öfen in ©eutfdUanb“ (®r.-3ng. 
23cprenbt, 23erltn)« 8n ber (Einleitung „^Probleme unb Hoffnungen“ 
fcßreibt ©ipl.-Sng. ©. Saßwiß in feßr anfeßauließer SBeife über bie11 

oerfeßtebenen Energiequellen unb beren Slußbarmacßung. Er weift 
u. a. barin naeß, baß unfere moberne Secßnit als Stulturfattor ju 
bewerten tft, ber ben anberen wie allgemeine SBiffenfcßaften, Stunft, 
SKoral ufw. nießt naeßfteßt. —C. 

£td)t un& Straft — ©runMagen unb 2tmpenbungen 
ber SIdtrijität. ©in £el)r- unb ^anbbuclf jum Selbft- 
unterricht, für f^acfiftubien unb jur 21utflärung für jeber- 
mann ppn $1). Scfitpar^e. 2teu bearb. ppn ®. SBelter. 
17. Slufl. 1922. Union, Oeutfdfe 23etlagsgefeUfd)aft, 

Eine Sleuauflage unb oöllige Umarbeitung bes 1914 erfeßienenen 
alettes, bas bem ßeutigen etanb ber Elettrijität, bie befonbers bureß 
bte Erfaßrungcn bes Krieges eine außerorbentlicße 95ereicßerung er- 
fußr, ooll unb ganj gereeßt wirb. Sn befonbers ausgiebiger SBeife unb 
mcglicßft gemcinoerftänblicßer ©arftellung ift (im I. Seil) bas ©ebiet 
ber ©lüßtatßobenrößren unb Slettronentßeorie beßanbelt. UuÄ 
ber jweite ©eil bes 530 Seiten ftarten Sucßes: ,,©ie prattifeße @t- 
jeugung unb Uusnüßung ber Eleftrijität“ ift bis in bie leßte Seit bem 
ßeutigen Stanb ber SBiffenfcßaft angepaßt unb bürfte fomit bem 
(yaeßmann wie aueß bem Saicn unb Selbftftubierenben ein feiten 
braueßbares unb feßönes SBert — mit oielcn Slbbilbungen — geboten 
fein, bas fieß aueß ooräüglicß als SBeißnacßtsgefcßenl eignet. —C. 

©as kleine 23ucl) öcr Soclfnit, ein ^an&bucl) über bie 
©ntrpieffung unb ben Stanb ber Seclmif oon ©. 2teu- 
bed, 22tarine-23aumeifter, — mit 425 21bb. (38. 21ufl.). 
Union, Oeutfd)e 23erlagsanftalt, @tuttgait-23erlin. 
SBie aus bem 93orwort ber erften Auflage bes im gaßre 1905 er- 

feßienenen ßanblkßen 93ucßes ßeroorgeßt, war es bie Slbjicßt bes S3er- 
fajfcrs, alten Stubierenben unb 23ilbungsbebürftigen in allgemein oet- 
jtänblicßer gorm einen Überblict über bie ©eeßnit 3U geben, ©ie 
$oße bet in jcßneller golge notwenbig geworbenen auflagen beweift 
woßl jut ©enuge bie 95raucßbatteit bes SBertes. 

Ontcreffengcmeinfcliaften. ©in 23fitrag jur S?pn- 
Stntratipnsbape gung in §anbel unb Snbuftric. 23on 
Dr, ÖPjt ©tatlbalter, 93ulag ©. O. 23aebetet, ©ffen. 
S>ie Kcnjctn- unb „©iuft‘‘'93ilbung ber beutfeßen Snbuftric in ber Seit 
naeß bem Kriege ßat im önlanbe unb im auslanbe großes Uuffeßen 
erregt. Keine gorm oon allen im SBirtjcßafisleben ©eutjcßlanbs oor- 
tommenben wittjcßafüicßcn Kcn5cntrationsformcn fteßt augcnblictlicß 
fo im SKitlelpuntt bes Streites ber 'Parteien, teine (jorm wirb jo ftart 
angegriffen unb befürwortet wie bie Snterejjengcmeinfcßaft, bie feit 
Stusgang bes Krieges ber beutfeßen SBirtjcßaft in ißrem Kampfe um 
ißte trßalumg unb ißren SBieberaufbau in ber gotm bes „Konjetns“ 
ein eßaratierijüjeßes ©tptäge oeueißt. Siacß einer lutäcn Einleitung 
gibt bet ^etfajjet äunäcßji in Inappcr gorm einen Überblict über bie 
bisher oot^anbtnen imujc^aftlic^cn ^onjcnltalionsformcn, legi ben 
ffiegtiff ber öntetcjjcngemcin|cßaft fejt unb grenjt ißn gegenüber 
Kartell unb ©ruft ab. r in Überlauf ber weiteren ©arftellung wiri bie 
EntwicUung, bie jicß im Sliirtjcßaftslebcn ©eutjcßlanbs naeß bem Kriege 
abjpielt unb bie mit ben Scßlagworten „ßorijontale unb oertitale 
Konäcnitation“ gclcnnäeicßnet wirb, cingeßenb bargeftellt. 9lacß 
einem Überblict über bie ginaiyierungsmöglicßtciten unb bie Stccßts- 
fortn ber Snterejjengemeinjcßaft wirb auf bie oerjeßiebenen gormen 
ber Snterejjengemeinjcßaft näßer eingegangen. Sie wirb oon ißrer 
Entfreßungsjeite, naeß ißrer äußeren gorm unb naeß ißrem Sweet 
an §anb jaßUcicßcr 23eijpiele aus bem beutfeßen SBirtfcßaftsleben 
etngeßenb beleucßtet. 

SUfrcl) 23rel)m: kleine ©eftriften. 21us „Mut 
uni) 2üdt“, Seipjig, 23it)lipgtapt;ifd)C8 Snftitut. 
Sliemanb ßat woßl bas Seben ber Stere in 3aßlreicßen unb weit 
oerbreiteten SBerten jo anjcßaultcß gejeßilbert wie aifteb Sreßm, 
ber auf langfäßrigen Oi.ijen in allen Erbteilen unb Vunbcr 11 feine 
Erfaßrungcn jammelte. ©ie jcßriftjtcUetifcße Eigenart bes 91atur- 
teliners jeigt jicß jeboeß befonbers in ben überall jerftreuten fleineren 
aufjaßen. Eine auswaßl ber bcjten liegt gejammelt oor in ben oon 
eeßt ffireßmjcßem ©eijt unb ©emüt jeugenben „Kleinen Scßriften“, 
mit oielcn Slbbilbungen aus bet ©ierwelt unb einem Silbnis bes 
©erfajfers gefcßmüctt. Ein oortreffließes 93ucß ber »eleßrung unb 
Ünterßatlung für alt unb jungt _c. 

kleine Ü>clpl)tn-S?unftbücl)er. OdpI)m-23ctlag, 
2Tcünff)cn. 
©ie entjüctenben Sänbcßen biefer allbetannten populären Sammlung 
bringen je 24 bis 46 Slbbilbungen naeß SBcrfen eines Künjtlers, bie 
einen ©efamteinbruct feines Scßaffens oermitteln. ©er ©ejet entßält 
einen fnappen Überblict über bas Seben unb bie Slrbeit bes Künjtlers, 
bann folgen Sricfe, ©ebießte unb anbere ©otumente, in benen ber 
SKeijter felbft fprießt. ©ie feßön ausgeftatteten unb billigen 23üd)Iein 
finb eine entjüctenbe unb jebem ßocßwilltommene ©abe, unb bte 
etäießlicße Kulturarbeit bureß bie 93eröffentlicßung ber 93ücßer, oon 
^wn jeßt gegen 20 oorliegen, ift nießt ßoeß genug einäufcßäßen 
unb bantbar genug ansuertennen. üns liegen oor: SHenjel: SBerte 
unb §eimat; Sßoma: ©er SKalerpoet; ©eßner: ©er SKeifter ber 
Sbplle. 
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9?ojicggc«, ^cter. 
Sn £. Staafmanns Settag, Sctpjtg, finb Stofeggers rounberoolte ®r- 
jat)Iungen erfct)ienen, bie toir alten unferen £efern, auct) benen, bie 
fie oielletcfjt fcf^on einmal getefen ^aben, cmpfct)ten. S>ie in bem »or- 
liegenben §eft cnttjaltenc 2öeiI>nact)tsgefctHcbtc 
freube \)o\en ging“, eine Heine ‘iprobe feiner wunberoolten @r- 
jabtungstunft, ift erfebienen im jtücttcn Sanb »on „SBatbbcimat, 
grjablungen aus ber gugenbjeit“. STtöge fie recht oiete „2Berts“-Sefer 
pcranlaffcn, ficb auch feine anberen Sikber, oon benen eine grotge 
Slngabt im genannten Setlag erfebienen ift, ju befebaffen unb ju tefen t 
@s ift ein mirtticb bcimeliger ©enug t 

5>et 2iie&errt)ein. 
Sei 5. ?3. Sacbem in ®ö!n beginnt ein SBerf „5>ic 9?bcinI<>nbe, 
Silber r>on £anb unb S?unjt“, ju erfebeinen, bas oon Dr. £ubn>ig 
Statbai berausScSefcei tt>irb. 2tts erfter Sanb ift „©er Sieber- 
rbein“ noch gerabc rechtzeitig »or 2Beibnacbten berausgetommen, fo 
bag bas Sud; ats millfommenes ©efebent unter boffcntlicf; recht 
oiclen ©br*itbüumcn liegen toitb, wo es auch bureb fein Dornebmes 
Sugcre angenehm auffatlen loirb. 
©cm Herausgeber ift es gelungen, ben feinen Sauber ber nieber- 
rbeinifeben Sanbfcbaff beiberfeits bes mächtigen Stromes, bie einfacb- 
groge Stunft ber ftillm ©täbteben, bie ftilte Kraft bes Seiles — bas 
an bie Setoobner ber Starfcben an ber Sorbfee erinnert — mit SBortcn 
bes ©iebters unb mit Silbern bes Künftlers ju febilbern. Sehr feböne 
Slbbilbungen nach pbotegrapbifcbcu Slufnabmcn unterftügen ben £ert. 
S5er ben Sieberrbein in feiner grogen füllen Schönheit noch nicht 
tennt, toirb ihn bureb biefes Such fennen lernen, unb ber, beffen 
Heimat biefes Sanb ift, roirb feine Heimat noch mehr lieben, toenn er 
fie — oielleicbt fern oon hier — im Spiegel biefes SBcrles erfebaut. 

„Sage t>er Kultur“, 2lbretfefafen5er fees 9?eicl)sfeunfees 
feeutf4>er Sec^nif für feas 30^ 1923. 
Om Onbuftrie-Serlag tecbnifcb-rDiffenfcbaftlicbcr SBerle unb Seit- 
febriften ju ©bemnig ift wicberum ber oon Oberingenieur fyelbbaus, 
Serlin-Sbersmalbe, oerfagte, Don reichem tulturteebnifeben Söiffen 
jeugenbe unb mit bocbiutereffantcn Soügett unb SeiHuungen aller 
2lrt ausgeftattete Slbreigtalenber erfebienen, ber in feiner ©efamt- 
anlage nur als ein Steiftermerl bezeichnet toerben lann, bas jebem 
arbeitenben Stenfcben, bem ber Sinn für bas Hiftwifebe unb Scbön- 
geiftige noch nicht abgegangen ift, halb zum unentbehrlichen täglichen 
©enug toirb. —C. 

Srieffaffen. 
2(nttüori an §errn£. in ©üffelfeorf. Sifre ^rage 

berührt eins feer fdnmerigften ©ebiete feer ganjen 
S?oferei, über feas feie erften 0acfwerftänfeigen fiel? nod) 
feinestnegs einig finfe. S>ie genaue ^eftftellung eines 
beften Joffes ift für feie aerfefnefeenen 33eru>enfeungs- 

jinecEe aufeerorfeentlid) febunerig. 0ie ift jurjeit ©egen- 
ftanfe eingebenfeer Beratungen unfe Prüfungen erfter 
^aebteute. S>iefe Berbanfelungen ftnfe noch nicht ab- 
gefcbloffen, unfe es tuäre feaber aerfrübt, eine Beröffent- 
licbung in feiefer Stngelegenbeit su machen, abgefeben 
feaaon, fea^ eine fotebe feie ©rlefeigung feiefer miebtigen 
grage jmeifeilos erfebmeren mürfee. ©a feie 0acbe aber 
au^erorfeentlicb miebtig ift, merfeen mir gelegentlich, 
fe. b- fobalfe eine Märung feer ffrage »orliegt, auf fie 
jurüdtommen unfe fie in einem gemeinuerftänfelicben 
2trtifel im „2Ser!“ bebanfeeln. 

♦♦je-******************#************«-***** 
* * 

I * 
%    t 
* ©ie fortfibreifenbe pabierpreiöerbbbung sroingt * 
* uns, feie Sejugspreife für ,>©00 ÜBerf" su * 
J erhöben, feamit ein, tnenn auch nur geringer Seif % 
* feer öerffeffungsfoffen gefeeeft tnirfe. J 
* ©om l. 3anuar an bis auf weiteres beträgt * 
* für Sfngeborige, ©eamte, Sfngcfteflte, Sfrbeiter feer * 
% 31be>neibe.Union fotuie fees ©iemens^onjerns feer * 
* monaffirbe ©esugspreis Pi. 2*'.- für ein 6eff % 
* ohne ifntfchfag mit ffunffbruefbeifage, PT. 40,— * 
* für ein öeff mit Umfchtag unfe Sifelbiffe. * 
* gür feem ^onsern nid)f angeborige ©esieber bc* * 
* trägt feer ©esugSpreiS bis auf weiteres monatlich t 
S PT. 80.- (für ein £>eft mit Umfcpfag unfe Sitelbilfe). * 
% 3u feen genannten preifen treten noip feie 3m * 
* fenfeungsfoften pinsu. * 
* Sfucp feie preife für ©ammelmappen müffen aus * 
* oorgenanntem ©runfee erpöpt werben, ©er 6tücf» * 
* preis ifi 3.3. PT 300,—. ©ie ©etbfibinfeer fofTen * 
* augenblidliip PT. 1300,—bei portofreier 3ufenfeung. * 
* ©er preis fees öeftes im ßingeffauf beträgt * 
* PT. 95,- ausfepf. 3ufcp(ägen. £ 
* „Dass mtf." t 
* * 
* * 

JnhaftSäBeraeicpniS. 
Heft 9 (II. Oahcg., ©ezember 1922): Silb: ©as neue Scctoal- 
tungsgebäube ber ©ortmunber Union. S. 329. — ©ie germanifebe 
Ur- unb fjrübgefcbicbte. 25on ^Prof. Dr. 23. 91eeb, mit 11 2tbb. S. 330 
bis 337. — pflanzen im ©ienftc bes Scrgmanns unb ©eologen. 25on 
Dr. O. S. Soen. 2Rit 2 2lbb. S. 337 bis 341. —• ©ie ©rebbant. 
Son 21. Saud. S. 341 bis 342. — Silb: Sun 28elm im Schnee, 
©cntmal bes Kurfürften gobann 2Bi!belm oon ber Sfalz auf bem 
Slarltplag in ©üffclborf. S. 341. — Sagerrcibung unb ©leitlager. 
2Tiit 4 2lbb. S. 342 bis 344. — £ecbnifd)e ©etoinnung ber {Jette, 
Öle unb {yettfäuren. 22tit 2 2lbb. Son Dr. 5p. Scbidler. S. 344 bis 
348. — ©eutfebe 2Beibnacbten. Son -71;. Sunj. S. 349 bis 353. — 
©rftcr Schnee. Ölgemälbe oon Scof. Slarcnbact;, ©üffclborf. S. 349. 
— 2Beibnacbtsfprucb. 5p. Keller. S. 350. — Slabonna: Ölgemälbe 
oon g. Surmann, ©üffclborf. S. 351. — 2Bintcrnacbt. Sach einem 
Stablfticb oon 23. ©eorgp. S. 352. — 2lls ich ©büfttagsfreube holen 
ging. Son Seter Sofegger. S. 353 bis 357. ■—■ 2Beibnacbtsfprucb 

mit Silb. Son Quettinus. S. 354. — Silb: ©as Srüdentor in 
Stapen i. b. ©ifcl. Son ©. Olms, ©üffclborf. S. 355. —■ ©ie 2Bege 
Zum Kunftgenug. Son Karl o. 5perfall. Siit 11 Silbern. S. 357 
bis 364. — {Jerienfabrt. ©arif-Urlaubserlebniffe mit ben Äebrlingcn 
ber ©elfcnlircbencr Scrgtoerts-2t.-©., oon g. ©elhoig. 22!it 4 2lbb. 
S. 364 bis 367. — 5PerIen unb 5perlenbilbung. Son Dr. 21. 9tcig. 
S. 367 bis 368. — ©ie biesjäbtige Hauptoerfammlung bes Sereins 
beutfeber ©ifenbüttenleute. £. S. S. 368 bis 371. — Silb: SBeib- 
nacbtsplatette aus Sifcngug. Saucbbammerbütte. S. 369. —• ©ine 
®nergie-28eltlonfcrcnz? S. 371. — ©rfte teebnifebe ©agung bes 
rbeinifeb-meftfälifeben Steintoblenbergbaues. S. 371. — Sport- 
begeifterung. (2tus Sr to in Sojen: „©er Sausbub in 2tmerita“.; 
S. 372. — Sport im Sezirl. S. 372 bis 373. — Sportnachrichten 
mit 1 Silb. S. 373 bis 374. — 9?ätfcl unb Schachaufgabe S. 374. — 
Sücbermartt S. 375 bis 376. ■— Srieflaften S. 376. Setanntmacbung. 
Sitelbilb: 2Beibnacbtsbi!b oon ©. Slupterman o. SangcuKpbe, ©ffen. 

SRbeinelbe-Union, ©üffclborf. —Serantmortlicber Herausgeber: Otto Seicb-Salgbeim, ©üffclborf. Serantmortlicber 
Schriftleiter für Sport: Saul Sffinger, ©üffclborf. — ©rud: 21. Saget 2111 i e n g e f e 11 f cb a f t, ©üffclborf. gabresbezugs- 
preis (12 Hefte) für Seamte, 2lngeltellte, 2trbeiter bes Konzerns Siemens-5Kbeinelbe-Sd;udert-Union 921. 240.— für Hefte mit Kunftbrud- 
beilage unb ohne Umfcblag; 92t. 480.— für Hefte mit Umfd;lag unb Sitelbilb. — ©em Konzern nicht angeborige Sntereffenten fönnen 
„©as 28erf“ bureb bie Soft ober bureb ben Kommif fionsoerlag 21. Sagel 2111iengef e11 f cb af t, ©üffclborf, ©rafenberger 
2lllee 98, beziehen gegen einen gabresbezugspreis (12 Hefte, mit Umjcblag unb SitelHlbl oon 93ä. 960.—. 8u ben Sezugspreifen treten 

noch bie Sufenbungsloften hinzu. — Sinzelbefte 92t. 95.—. 
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