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£>ie ©c(fcnfird)cner 3crg»erf0«SCWciis#efcHf^öf<. 
(®cf>Iu&.) 1912 1913 

i>eren Snbetriebfdjung, bte ^erftellung an ??of;et|en t 1487 643 1 581 070 
<%■/ toie müäfmt, im 3a^tc 1913 erfolgte, trägt i^ren an 9tol)ftat)l  t 795 497 996 333 
Stamen nad) ben Srübern Slbolf unb @mtl Stirborf. SKan „ SSaljerjeugniffen  t 634 492 772 665 
!ann nid)t über bie ©elfen!ird)ener ©ergroerte-Sl.-©. „ ©iefeereierseugniffen  t 148 740 156 247 
reben ober fdjreiben, Dime biefer betben Scanner ju ge- „ $^oma6pl)ospt)atmet)l .. t 159 189 213 809 
benlen, bie ben größten Seil tyres Sebens unb tyre ganje „ ftytoefelfaur. Slmmoniat. t 30 827 34 559 
geiftige unb törperlitye S?raft bis jum heutigen Sage ber „ Seer  t 79 160 85 347 
©efellftyaft bjn?. bem ©efamtunterne^men gemibmet „ ger. SBenjole einftyl. So- 
l)aben. Tils am 3. Januar 1873 bie ©rünbung ber ©efell- luol, 9Cplol unb €>oIoent- 
ftyaft erfolgte, ftanben an tyrer <Spi^e ber ©el)eime ^om- napl)tya   t 8 012 9 304 
merjienrat Slbolf oon ^anfemann unb ber ©emetfe „ Stingofenfteinen .... (StücE 32 712 310 35 884 000 
f^riebrity ©rillo; beibe gehörten, ber erfte als 93or- „ gement  t 58 568 55 937 
ftyenber, ber anbere als (Stelloertreter bem Sluffitytsrat <Dcr yßdttrieg unterbraty bie tubige ftetige ©nttoid- 
bis 3U tyrem Sobe an. ©leid) naty ber ©rünbung mürbe iung j)es Unternehmens unb jtoang es, feine Söirtfcbafts- 
als einer ber betben Setter ber jeipge ©ehetme ^mmer- |äl}igteit bis sum aityerften ansufpannen. Tluty in feiner 
Stenrat S^r.-Sng. ®. h* ©mtl ^trborf tn ben Sorftanb Slrbeiter- unb 93eamtenftyaft hielt ber Sob reitye Srnte; 
berufen, an beffen 6pihe er heute noty fteht — ein feltenes 150 Beamte unb 2210 Slrbeiter erlitten ben §elbentob. 
©luct, auf erne erfolgreiche Sättgteit toährenb 48 fahren ^ girbeiter^ahl betrug 1914 48 342, 1919 betrug 
jutücEbltcEen ju bürfen! — ©ein Stüber, ber fetjige dma 51 000 unb ftieg im gatye 1920 auf 53 000. 
©ef)etme ^ommcrjtcnrat ^negsausgang voat für J)cn 9?etriel> bei ©efell- 
ber bem Slatyener §ütten-2lttien-Serein feit 1875 oor- ftyaft oon ftytoerften folgen, bie anfänglich taum über- 
ftanb, Jann ebenfalls auf eine naheju glettylange Sötrt- minbbar ftyienen. Som tteftgen gemiftyten Setrieb 
famlett bet betn ©e amtunternehmen jurüctblicten. Silan wmi>(i cc auf ^en faft ausftyliehlityen getyenbetrieb 
batf mohl mtt Stetyt btefen betben Scannern bas §aupt- jurüdgemorfen. 
oerbienft an ber getoaltigen Snttoidlung bes Sinter- S>ie erften neun SKonate bes lebten ^riegsiahres (1918) 
nehmens juftyretben, bas ftty aus einem reinen 3etyen- gelang es noty, bie ootyanbene Sagermenge oölltg ab- 

mi^ctnct ®e^Sffhaft 1000 Sftann (tm gahre jufe^en. Slber im Ottober fe^te ein empftnblityer Stüct- 1873) 3U mem gemtftyten Unternehmen entuuctelt hat, fty[ag ein. Sine ©rippe-Spibemie oerurfatyte beträtytlitye 

^Ctt ^ Slrbetter unb Seamte gprberausfälle. «Strectenfperrungen im Sübtoeften 3toan- beftyafttgte. ^ Su getoaltigen Sagerautyäufungen. Slls bann im 
Ss mögen an btefer «Stelle emtge ^ahl^njplah fmben, gtppember noty bie politiftyen Umtoaljungen bas beutftye 

bte aus ber gett oor bem Kriege ftammen, bamit fjty ber Tötrtftyaftsleben lahmlegten unb es ftylie^lity jum oölligen 
Äefer ein Stlb oon bem bamaltgen (Stanb ber ©efellftyaft gufammenbruty führten, nahmen bie Serlufte einen er- 
matyen tann. S>te fpäteren toelterftyütternben Sretg- ftytedenben Umfang an. 
niffe haben fo mancherlei tiefeingreifenbe Serftyiebungen ©erabeju fataftrophal’ etftyten ber Seeluft ber SrA- 
herootgerufen, baff mit biefen gahlen bie erfte grofee i>afis in Sothringen unb gtanfreity. S>ie lotyringiftyen 
Spotye ber Snttotdlung ber ©efellftyaft als abgeftyloffen unj) ftanäöfiftyen ©ruben- unb ^üttenanlagen tarnen 
angefehen toerben tann. bereits in ben erften Sagen bes gahres 1919 unter 

Ss betrug auf fämtlityen Slnlagen bet ©etfenttrtyener franäöfiftyes 6equefter. «Styliejflity mufeten im gahre 
Sergroerts-Sl.-©. im gahre 1520 bie Slatyener unb Suremburger Söerte oertauft 

1912 l915 toerben. 
bie gahl ber Slrbeiter  49 670 53 059 Sn einer ähnlichen Sage befanb fity bie ©eutfty-Sujcem- 
„ „ „ Seamten  2 294 2 435 butgiftye Sergtoerts-unb $ütten-2l.-©. in S>ifferbingen; 

ber gejahlte Strbeitslohn . 3Kf. 82 723 414 93 263 156 fie hatte infolge bes $tiegsausganges tyre ^ohlenbafis 
bie görberung an Sohlen . t 9 526 310 10 353 050 oertoren. 
„ ^erftellung an $ot s ... t 2 239 446 2 430 268 @0 lag ber ©ebante nahe, beibe Unternehmen, stoat 
„ „ „ Sritetts. t 200 453 242 626 ftart oerftümmelt, aber boty noty in ber Sage, ftty gegen- 
„ görberung an Srjen .. t 3 587 680 3 986 644 feitig 311 ergänjen, ju oereinigen. S>tes geftyah in ber 
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9tfyeindbe~Unwn ©. m. t>. ötc fid) fpätcr jut ©tcmens- etngefjcnö bedeutet - Sftßge öct ©dfenftrcf)encr 95crg- 
9^t>einelbe ~ €>d)uc!ert - Union ©. m. b. enoeitcttc. toct!s'2l.-©. in biefee Sntcrcffcngemcinfctjafi eine toeitete 
Über biefe Vorgänge, über bie ©rünbe bes Sufammen- ©nitoicHung befcl)ieben fein, bie ii>rer großen Vergangen- 
fdüuffes, über bie Siele, bie ficf> ber ^onjern bnmit f^eit toürbig ifi unb jum SSieberaufbau bes beutfcf;en 
gefegt, ^aben n?ir in ben §eften I unb III bes „Söerfs“ 2öirtfd)aft6lebens beiträgt. $:-93. 

3ui* ^un&crtjoftrfeicr 5er Öiegener Sergf^ute. 
6. 2tpril 1918 untren es 100 Sattre, ba& in bem 

l>übfd>en S^reisftäbtcften (Siegen bie $oniglicf>e 23erg- 
fdtule gegrünbet tourbe. S>es Krieges wegen Ijatte man 
bie ^eier biefes bentwürbigen Sages tjinausgefc^oben; 
fie ^at je^t am 25. unb 26. 
3uni in einer ber ernften 
Seit entfprecfjenben ein- 
facl)en Söeife ftattgefunben. 
Ser berjeitige Sirettor ber 
(Sdwle, Sergrat o. Slönigs- 
löto, liefe eine ©inlabung 
an alle früheren 0cl)üler 
ergeben, fiefe ju biefer (Sv- 
innerungsfeier in liegen 
einjufinben. ©s war 1815, 
als naefe unrufeigen ^riegs- 
jaferen burefe bie 93efcfelüffe 
bes SBiener ^ongreffesu. a. 
auefe bas mit ®}ineral- 
fcfeäfeen reiefe gefegnete 0ie- 
gerlanb an Spreufeen fiel. 
Sutcfe bie Kriege war ber 
efeemals blüfeenbe Sergbau 
unb ^üttenbetrieb im (Sie- 
gerlanb arg jurüclgefealten 
worben. Sas 93eftreben 
ber neuen preufeifefeen Re- 
gierung, bie Snbuftrie bes 
(Siegerlanbes wieber in 
ftlufe 5U bringen, füferte 
auefe jur ©rünbung ber 
25ergfcfeule, bie wiffenfefeaft- 
licfe oorgebilbete brauefe- 
bare ©rubenbeamte feeran- 
bilben follte. Racfe längeren 
Serfeanblungen gwifefeen 
bem 9Sergamt in (Siegen unb bem Oberbergamt in 
23onn würbe im ^rüfejafer 1818 bie SBergfcfeule mit 
gefen Scfeülern eröffnet. Sie 0cfeule feat im Serlauf 
ber 100 Safere ein reefet wecfefeloolles 0cfeic!fal gefeabt; 
bebeutenbe bergmännifefee Sacfeleute waren an ifer 
Sirettor unb Seferer, wie Sergrat Sebrecfet (Scfemibt 
»on 1818 bis 1827, Oberbergrat Subwig Häusler, ber 
Oberbergrat unb fpätere Sergfeauptmann 5?tug o. Ribba, 
Oberbergrat Sorsbaefe unb 95ergrat 95roctfeoff; in ben 
letjten 50 Qaferen waren es 23ergrat §unbt, ©efe. 95ergrat 
©erlacfe, Oberbergtat Sorcfeers unb 2?ergrat Sornfearbt, 
bie ben älteren (Scfeületn noefe in banlbarer ©rinnerung 
finb. (Seit 1905 bis feeute ift 95ergrat ». S?önigslöw 
Sireltor unb Seferer an ber Scfeule. ©elefert wirb neben 
ben Säcfeern ber Slllgcmeinbilbung 95ergbautunbe, 2luf- 

IH 

Sir Ourllr, aus Orr allrin 
Dir OriOflrrnrurruno rinr» 
sniinliuirn Uolfirs (irruor- 
orOru fianu, ift ju fluOrn in 
Orr £nir(uiu0 Orr (nation 
jit riorin nrurn £rOrit. 

jfiefefe. 

bereitungslefere, Secfenifcfee Rlecfeanil, Rlafcfeinenlefere, 
©leftrotecfenü, Rlarlfcfeeibelunbe, ©eologie, RUneralogie, 
©rubenreefenungswefen, ©efefeeslunbe ufw. 2lls 1914 
faft fämtlicfee »Scfeület gut Snfene einberufen würben, 

mufete bet Unterriefet einge- 
ftellt werben. 95ielefinb niefet 
wieber gurüefgetefert. Surefe 
abgelürgte Sefergänge feat 
man im Kriege bem gro- 
feen 95ebarf bes angeftrengt 
arbeitenben ©egerlanbes 
an ©rubenbeamten ge- 
reefet gu werben »erfuefei. 
©rft im laufenben Qafere 
feat ber (Scfeulbetrieb wie- 
ber in normale 23afenen 
gurüctleferen fönnen, ba 
auefe für bie $?riegsteil- 
nefemer befonbere S?urfe 
eingeriefetet würben. 93on 
Ueinen Anfängen feat fiefe 
bie «Siegener 93ergfefeule, 
bie noefe feeute wie »or 
100 Saferen in bem altefer- 
würbigen Untern (Scfelofe 
in ©iegen ifer §eim feat, 
gu einer feeroorragenben 
95ilbungsanftalt entwiclelt. 
Sie ift mit reiefeen Sefer- 
mitteln unb einer großen 
Rlineralienfammlung aus- 
geftattet unb feat ftets mit 
benSortfcferitten berSöiffen- 
fefeaften unb ber ©ruben- 

17= tecfenil gleicfeen 6cferitt ge- 
fealten. Sas «Siegerlanb ift 

ftolg auf feine Sergfefeule. §at fie boefe bie 23erg- unb 
5)ütteninbufttie mit bem Rüftgeug wiffenfefeaftlicfeer Se- 
triebsfüferung mit »etfefeen feelf en unb bagu beigetragen, fie 
auf ber §öfee gu fealten unb ben Töofelftanb ber urbeutfefeen 
(Siegerlänber gu förbern. Slngefefeene ©rubenbeamte, 
95etriebsleiter, Oberfteiger, Sireltoren, püttenoerwalter 
unb anbere in aller 28eit feaben ifete erfte Rusbilbung 
auf ber (Siegener Rergfcfeule erfealten. Rcancfeem be- 
gabten unb ftrebfamen 93ergmann feat fie bie Safen frei 
gemaefet gum Rufftieg in feöfeere Stellung, ©erabe feeute, 
wo bie wiffenfcfeaftlicfe-tecfenifcfee Seiftungsfäfeigteit eine 
unferer beften Kraftquellen barftellt, ift bie 28irtfam!eit 
folcfeer 23ilbungsftätten befonbers feoefe angufcfelagen. Sur 
Sjunberijaferfeier bet Siegener Scfeule unb iferer 28eiter- 
entwictlung bafeer ein fiofees ©lücl auft 
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^U0 (>er ©eföicWe Öer ßifeninöuflric. 
er jemals in einem Ijiftotijdjen Siufeum einen 

<SteinI)ammer, ein 93cpnäefd)n»ett aus ootge- 
fcf)id)tlid£)er 3eit, bann &as ^üjtjeug fces Mittelalters, 
Scbtoert, Sanje, Morgenftern, 6d)iJ5 und (gijenpanjer 
f>etracf)tet l)at, fcl)lie^licl) auf einer großen @ifenl)ütte 
unfern Seit den Dampfhammer aon 3000 Sentner f^all- 
gen>icl)t mit feinen die ganje Umgebung erfcf)ütternden 
Schlägen auf den gewaltigen <Stal)lblod niederfaufcn 
oder im SBaljmert ^Janjerplatten durcl) ungeheure 
spreffung entfielen, den ©u^ oon 15 Meter langen 
93lö(fen für Kanonenrohre und deren Slusbohrung fid) 
oolljidjen fal), der hot einen unauslöfchlichen ©indrud 
erhalten oon der gewaltigen Ololle, weld>e das ©ifen in 
der ©ntwidlung des Menfchengefdüechts gefpielt i)<xt. 

es ift eine Regierung, ©s gibt allerdings in der klaffe 
der Metalle ein ©lement mit dem Flamen ©ifen, diefes 
aber tann im ©ewerbe nicht oerwendet werden. Die 
Jjerftellung. chemifch reinen ©ifens ift oiel ju foftfpielig 
und das reine Metall ift fehr weich und äufjerft fd)wer 
fchmelgbar. 

llnfer ©ifen gehört ju jener klaffe oon Regierungen, 
die die Röfung oon Mchimetallen in Metallen umfaffen. 
3n den ©ifenlegierungen muff aujjer einigen anderen 
Stoffen ftets Kohlenftoff enthalten fein, deffen ©influfj 
für die ©igenfchaft des ©ifens fo tiefgreifend ift, dajj die 
durch ihn bedingten Jtnterfchiede die ©rundlage der ©in- 
tetlung des ©ifens in mehrere ©orten bildet. Manches 
®ifen ift fo weich und jähe, daft es fiel) prägen, und ju 

93ulfan, ©uisbutg-§Dd)fei& 
(Sclfcnf, 

Diefer ©ntwictlungsproseft hot fich in aufterordentlich 
langen Seiträumen oolljogen, und es darf angenommen 
werden, daft ein turjer Überblid über die ©efefnehte des 
©ifens und feiner tecfmifchen Verarbeitung für den 
Saien, der meift nur duntle Sorftellung darüber befifti 
oon Sntereffe ift. 

Mag man auch fte fog. „©teinseit“ und die „Sronxe- 
jeit“ als eine wiffenfchaftliche ^onftruttion, als eine 
archaoiogifefte %pothefe anfehen, weil weder ein Seit- 
puntt ihres Anfanges, noch ein folcfter ihres ©ndes feft- 
gefeftt, noch eine Sefchräntung auf ein Voll oder einen 
©rdteil feftgelegt werden fann, fo farm anderfeits jweifel- 
los nicht oon der §and gewiefen werden, daft es ficher- 
lich einmal einen geitpunft gegeben haben muft, oor dem 
das ©ifen als Kulturfaftor der Menfcftheit nicht ejeifiierte, 
eine geit, in der der llrmenfch auf einer fo aufterordent- 
lich niedrigen ®ulturftufe ftand, daft er das Rohmaterial, 
welches ihm die Ratur bot, in derfjorm für feine gweefe 
oerwendete, wie fie es ihm bot. Da mag er das ©ifen 
fo^ oom Soden aufgenommen hoben, wie es da lag, 
Meteoreifen oder terreffrifclws ©ifen, und in feiner ©r- 
fcheinungsform oerwendet hoben, wenn fie ihm gerade 
brauchbar erfclnen. 

Das ©ifen im heutigen ©inne ift fein Raturproduft, 
nicht einmal ein Metall, wie doch ine meiften, felbft die 
gebildeten Menfcften ohne weiteres annehmen, fondetn 

Draht jieften läftt, anderes fo hart, daft es ju SBerfjeugen 
für die Searbeitung anderer feftr harter ©toffe dienen 
fann. Die eine ©orte läftt fich fcf>mieden, die andere 
nicht, manches ©ifen hot eine fyofyc, anderes eine oer- 
hältnismäftig niedrige ©chmelstemperatur uff. Sille diefe 
Rnterfcfuede beruhen auf der Slrt und der Menge des 
oorhandenen ^ohtenftoffes. Die Segriffe „©taftl“ und 
„©ifen“ find feine durchaus feftftehenden; die Mahl der 
Sejeichnung ©tahl oder ©ifen ift mehr oder weniger dem 
Millen des ©raeugers anheimgegeben. 3m allgemeinen 
gilt, daft ©tal)l durch ptöftliche Rbfühlung, ©intauchen 
in Maffer, an |järte gunimmt, während ©ifen baw. 
©chmiedeifen fi<h nicht hörten läftt. Diefe ©igenfeftaft 
rührt oon dem Kohlenftoffgeholt har, oon welchem 
©lement das ©chmiedeifen nur gana geringe Mengen 
enthält. 

3n der Ratur fommt das ©ifen, wie fclwn erwähnt, 
auch jn gediegenem guftande oor, und atoar als ter- 
reftrifches©ifen,das aus dem Snnern der ©rde ftammt, 
und als Meteoreifen, das aus dem Meltenraum har- 
rührt. ©o oiel ift feftgeftellt, daft die Menfcften fefton oor 
fehr langen 3eiien mit dem gediegenen ©ifen, waftr- 
fcfteinlich auerft mit dem oom Fimmel gefallenen Meteor- 
eifen, oertraut waren und es oerarbeitet hoben. Mann 
und wo aber das ©ifen auerft aus feinen ©raen dar- 
geftellt wurde, das oermag niemand au fagen. Diefer 
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23organg liegt in »orI)iftorifd)er Seit, ©afe aber bie prä- 
l)iftorifcl)en Sflenfc^en ben gewaltigen 28ert bes Sifens 
unb bie wunberbate $raft feiner ©igenfctjaften, feine Se- 
beutung für bie (Sntwictlung bes ®ienfd>engefcl>led)ts er- 
tannt ober wenigftens geahnt l)aben, gel;t aus Sagen 
unb Siebern fyeroor, in benen bie meiften 93öller bie Sr- 
finbung bes @ifens einem ©otte, einem gottälmlicl>en 
gSöefen, einem gelben ^ufc^rieben. ©ie Slgppter glaubten 
fie Ofiris, bie ©riechen bem ^rometljeus, bie ©ermanen 
bem Obin ju oerbanten; bie Sibel nennt Subal &ain 
juerft als einen 33leifter in Stj- unb ©ifenarbeit. 

S)a alles te(l)nifct) oerroertbare ©ifen aus ©ifenoerbin- 
bungen, ben ©ifenerjen, l)ergeftellt wirb, fo rnuf? ber 
©ifenerjeugung notwenbigerweife bie ©ewinnung biefer 
©rje oorange^en. Oer Sifenerjbergbau l)at fi(l) natur- 
gemäß aus Heinen Anfängen entwidelt unb anfangs wol;l 
barauf befcßräntt, bie ©rje bort ju fammeln, wo fie jutage 
lagen unb teine befonbers fcßwietige Slbbauarbeit oer- 
langten. 

Soweit fiel) bie ©if en bar fiel lung ßiftortfcl) nad)- 
weifen läßt, gefeßaß fie im Slltertum bureß Scßmeljen ber 
reinen ©ifenerse in ©ruben ober in tleinen aus Seßm 
ober Stein erbauten Öfen. Oie in ißnen erjeugten un- 
reinen ©ifenllumpen würben ßerausgeßoben, jut Steini- 
gung ausgefeßmiebet unb weiter perarbeitet. Slnfangs 
tannten bie alten §üttenleute leine ©ebläfe, fonbern be- 
nußten sum Slnfacßen bes Feuers ben natürlicßen Suft- 
jug, fpäter bebiente man fieß ju biefem Sö’ode einfaeßer 
$anbfäcßer ober 23lafebälge. 35ei fortfeßreitenber ©r- 
faßrung unb 93ergrößerung bes teeßnifeßen Könnens tarn 
bie Söaffertraft sum 23etriebe bes ©ebläfes in Slnwenbung. 

Sum Scßmeljen bes ©ifens bebiente man fieß im 
fpäteren SKittelalter unb juSBegtnn ber neueren Seit ber 
„Stücf"- ober „SBolföfen“, wie man biefe primitioen 2ln- 
lagen in Oeutfcßlanb nannte, unb ber ^olstoßlen, bie mit 
bem ©rs naeß unb naeß eingefcßmolsen würben, bis fieß 
ein meßr ober minber fefter ©ifentlumpen oon etwa 
200 bis 300 Kilogramm ©ewießt, ber „2Bolf“, gebilbet 
ßatte. Oiefer würbe bann naeß Slbftellung bes „SBinbes“, 
ber Suftsufußr, ßerausgenommen. ©s tonnten täglicß 
bis su btei foleßer Stüete ßergeftellt werben. Slußer ben 
<Scßaeßtöfen, oon benen noeß einige alte ©template aus 
bem 16. Saßrßunbert erßalten finb, oerwenbete man aueß 
niebrige grubenartige Öfen, fog. „geuer“ ober „Stenn- 
feuer“, bie ein bequemeres Slrbeiten geftatteten unb im 
§ars bis um bie SKitte bes 18. gaßrßunberts, in SJiittel- 
fcßlefien unb im Stönigreicß Sacßfen bis sum Slnfang bes 
19. Qaßrßunberts in ©ebraueß geblieben waren. Sn 
Kärnten würben bie leßten Stüclöfen erft 1847 sum 
(Stillftanb gebraeßt, in ben bereinigten Staaten gab es 
1882 noeß 68 Stennfeuer, allerbings in oerbefferter fjorm. 

21 us biefen alten Stnlagen entwiclelten fieß bie mobernen 
i)ocßöfett, naeßbem ber ©ifenoerbraueß bureß fein ftänbiges 
Söa^fen eine erßößte ©ifenprobuttion erforberte unb ftatt 
ber reinen, leießt flüffigen ©rse aueß feßwerer oerßütt- 
bare Sltaterialien perarbeitet werben mußten. Stacßbem 
man einmal gelernt ßatte, bureß beffere ©ebläfe be- 
beutenbere Söinbmengen su erseugen, würbe bie ijoße 
ber anfangs niebrigen fjolstoßlenßoeßöfen gefteigert, erft 
auf 3 bis 4, bann auf 5 bis 6 Steter, bis man ßeute folt^e 
pon meßr als 30 Stteter i)pße unb runb 600 Sonnen gleieß 
12 000 Sentnern Stoßeifen Sagesleiftung in ©ebraueß 
genommen ßat. 

Oer Dolstoßlenßoeßofen lieferte unter Slnwenbung 
ber befferen 28inbgebläfe unb infolge einer oiel günftige- 
ren 2ßärmeausnußung ftatt bes bisherigen ©nbprobuties 
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ber Stüclöfen unb Stennfeuerßerbe, eines teigigen ©ifen- 
llumpens, ein flüffiges ©nbprobutt, bas gefeßmolsene 
Stoßeifen, bas sur ijerftellung ber oerfeßiebenften ©uß- 
waren'oerwenbet würbe. Ourcß meßrfaeßes llmfcßmel- 
Sen bei bei bem ©ießen bes ©ifens entfteßenben Slbfälle 
erßielt man feßließließ ftatt bes fpröben, leießt feßmels- 
baren ©ußeifens ein feßmiebbares, feßr s«ßes unb beßn- 
bares Sltaterial, bas Scßmiebeifen. 

©ine große unb bureßgreifenbe fortfeßrittließe Itm- 
wälsung auf bem ©ebiete ber ©ifenerseugung trat jeboeß 
erft ein, als man bureß bas Scßwinben ber Sjolsbeftänbe 
unb bie babureß bebingte Scßwierigteit ber 93efcßaffung 
oon ^olstoßlen geswungen war, an ißrer Stelle bie 
Steintoßle bsw. ben $ots als Brennmaterial su ocr- 
wenben. Oamit würbe bie SHaffenerseugung ermögließt, 
bie erfte Stufe ber ©ntwictlung sur ©roßinbuftrie et- 
reießt. Oie etwa gleicßseitige ©rfinbung ber Oampf- 
mafeßine unb ißte ©infüßrung als Kraftquelle in bie 
Snbuftrie begünftigte biefe ©ntwictlung in ßoßem Sttaße. 
Bon nun an war bie ©ifeninbuftrie ßinfießtließ ißrer Kraft- 
quellen nießt meßr wie bisßer an beftimmte örtließleiten 
gebunben, wo gerabe fie bie notwenbige Söafferlraft 
oorfanb. 

3m gewößnließen grifeßf euer war bas Stoßeifen mit bem 
Brennmaterial, ber ^olstoßle, in unmittelbarer Berüß- 
rung. Oa bies bei ber Slnwenbung oon mineralifeßen 
Brennftoffen nießt angängig war, weil biefe bas SJlaterial 
perunreinigten unb perfcßlecßterten, fo war man, wollte 
unb mußte man Stein- ober Brauntoßlen anwenben, 
geswungen, Öfen su bauen, in benen bas flüffige 
©ifen nießt unmittelbar mit bem Brennftoff, fonbern nur 
mit beffen flamme in Berüßrung tarn. Oiefer ©tunb- 
bebingung trug bie ©rfinbung eines ©nglänbers namens 
$enrp ©ort Stecßnung, ber im fjaßre 1784 bas „$Iamm- 
ofenfrifeßen“ erfanb. Oer grifeßproseß befteßt barin, baß 
man auf bas gefeßmolsene Stoßeifen £uft blafen läßt unb 
es fo enttoßlt. Ourcß fortwäßrenbes Olmrüßren ber 
flüffigen Blaffe wirb bie Koßle sur Betbrennung gebraeßt. 
Silan nennt biefes Berfaßren, bas natürlicß ßeute in 
rationellerer unb prattifeßerer SBeife ausgefüßrt wirb, 
„Rubbeln“, unb ben basugeßörigen Ofen „Bubbel- 
ofen“ naeß bem englifeßen Seitwort „to puddle“ = 
umrüßren. 

3m gaßre 1855 tarn fjenrp Beffemer basu, bie £ufi 
nießt auf bas gefeßmolsene ©ifen su füßren, fonbern es 
bureß bie flüffige Sttaffe bes Stoßeifens ßinburcßsublafen. 
Oer Beffemerproseß geßt in ber fog. Beffemerbirne oor 
fieß. Oiefe, eine gewaltige, mit feuerfeften Steinen aus- 
gefütterte eiferne Sonne, wirb mit bem aus bem S>ocß- 
ofen fommenben Stoßeifen gefüllt, beffen Temperatur 
innetßalb ber Birne auf weit über 1600 ©rab Selfius 
erßißt wirb, gureßtbare ©eräufeße begleiten biefen ^roseß, 
eine gewaltige ©asflamme fteigt empor, bonnernbes ©e- 
töfe wirb ßörbar, bann wirb bie Birne langfam gebreßt, 
unb unter unßeimlicß-fcßönem guntenfprüßen feßießt bas 
weißglüßenbe flüffige ©ifen in einen bereitfteßenben 
Tiegel. Oas Beffemeroerfaßten benötigt pßospßorreine 
©rse, ba in ber mit faurem Steinmaterial ausgefütterten 
Birne eine ©ntfernung bes ^pßospßors fieß nießt er- 
reichen läßt. Oiefem Sllißftanb ßaben Sibnep ©. Tßomas 
unb ^erep ©. ©ileßrift abgeßolfen, inbem fie bas fog. 
bafifeße gutter, bas in ber ^auptfaeße Oolomit ift, ein 
©emenge oon Kal! unb Sltagnefia, einfüßrten. Oa bie 
meiften beutfeßen ©tfenerse bebeutenbe Biengen 'jpßos- 
pßpr entßalten, ift für uns bas Tßomasoerfaßren oon 
ßeroorragenber Söicßtigfeit. 3n ben brei füßrenben 
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Ländern der gifemnbuftrie, den bereinigten etaaten, 
©eutfdjland und ©rofedritannien, murden nor dem Kriege 
jät>rlic^ rund 20 bUUitmen Sons Sejfemerjtal)t erjeugt. 

beden dembeffemer- und Stjomasprojeft ^at das fo- 
genannte ©iemens-SRartin-berfa^ren an der Waffen- 
erjeugung oon ©ifen und etal;I den §auptanteü; es 
derufrt darauf, daf, durcf) Sufammenfcfjmeljen oon bot)- 

eifen und <Scf)miedeifen 6ta^l erjeugt toird. ©tes gefd)ief>t 
in dem btartinofen, oon denen die neueften 100 Sons und 
darüder faffen. Sn den lebten galten ^at man aud) be- 
gonnen, die ©ifenproduttion unter Stnroendung oon ©lettri- 
jität äu fteigern, foroot)! t>iniid>tlid> der btenge toie der 
Qualität, und f)at mit elettrifdjen 6tat)Ifd)mel5öfen fe^r 
deacl)tensioerte ©rfolge erjielt. ¢.¾. 

3ur WttfietHttngtfrage. 
93on Öefonomierat Semdte, berlin. 

ie Jrage der Slnfiedlung t)at ein doppeltes ©ejidü: 
einmal handelt es fiel) um bermefjtung der länd- 

lichen, insdefondere aud) der landioirtfd)aftlid)en be- 
oölterung, fodann ader aud) um ein 2luseinander§iel)en 
der dichten ftädtifchen Siedlung. 3m erften Jalle dildet 
die bermehtung der landroiri]'d)aftlid;en betriede, die 
beteiligung eines größeren Seiles der ©efamtdeoölte- 
rung an der landtoirtfd)afi!id)en ©rjeugung den ftern der 
grage, mährend im smeiten galle jmar auch «in« nicht 
undeträchtliche Seldftoerforgung der ftädtifchen beoölte- 
rung ftarl mitfpricht, doch allgemeine Söohnungs-, ©e- 
fundheits- und befchäftigungsfragen im blittelpunlt 
ftehen. Sas tritt dadurch fd)on defonders ftart §utage, dafj 
diejenigen, die fich im bann der Stadt anfiedeln, fajt 
ohne Slusnahme ihren disherigen beruf deidehalten und 
nicht in der betätigung als Siedler ihren ^auptderuf 
fehen, mährend der ländliche Siedlet in der begel aus 
der oon ihm demirtfdufteten Scholle feinen gefamten 
Sedensunterhalt jiehen mill. 

©iefe Üderlegungen rechtfertigen es, dafe dei den nach- 
folgenden betrachtungen die ftädtifchen Siedlungen im 
bormege !urj adgetan merden. Sadei tonnen natürlich 
nur die Siedlungsmohnungen, die mit ©artenland oet- 
dunden find, derüctfichtigt merden; alles andere ift mehr 
SBohnungs- als Siedlungsfrage. 

2öer als ftädtifcher Meinftedler feine 4 Sir ©arten- 
land — Heinere Stellen halte ich für unprattifd) — neden 
ferner berufsardeit mirtlich gut demirtfehaftet, daneden 
nocl; ctmas Stleinoiel; hält, darf fich üi feiner ardeits- 
freien Seit nicht lange umfehen, mufe grau und Binder 
nicht feiten gut blitardeit heranjiehen. S>a ergeden fich 
fofort golgerungen, die oon der gegenmärtig als Siegel 
deftehenden Sluffafjung oon der Slrdeit recht meit ad- 
führen. Silan mag den ermeiterten Spflichtentreis der 
grau durch Siehpflege, Snftandhaltung des ©artens, 
Srntcarbcitm im ©attcn; Sinmac^cn bet Stjcugniffe in 
oerfchiedenfter gorm einfach als in der Ordnung hin- 
nehmen, tann ader nicht deftreiten, dafj eine andere grau, 
die fonft unter gleichen berhältniffen ledt und mirt- 
fchaftet, ader ©arten und ftleinoiehlmf nicht hat, mefent- 
lich dequemer leden tann. ©aber ertlärt fich auej) der 
Jöiderftand mancher grau gegen eine derartige Slnfied- 
lung. Silan tann ferner die befchäftigung der Binder 
nicht als Slrdeit anfehen, mufe ader doch jugeftehen, dafe 
damit die ftrenge ©renje, die man jmifchen Jtind und 
Slrdeit sieben möchte, oermifcht mird. 5)er Sliann rnufe 
ader auf jeden gall mit dem ©efet; oon dem Slchtftunden- 
tag drechen. Söenn er nicht etma — mas doch Slusnahme 
dleidt — Sturjardeiter ift. bei genauerer betrachtung 
ergidt fich, dafj die Slrdeit tein fo einheitlicher begriff ift. 

mie es ju fein fcheint. Söer den ganjen Sag mit Schaufel 
und Spaten geardeitet hat, mird die ©artenardeit gang 
anders anfehen, als einer, der feine berufsardeit in der 
gadrit, im bertehr, in einem büto ufm. hat. ge mehr 
die ©artenardeit fich »an ^ alltäglichen berufsardeit 
eines Sllenfchen entfernt, defto mehr oerliert fie das ©e- 
präge einer eigentlichen Slrdeit und nimmt mehr das 
einer ©rholung an. STamentlich folgen, die den gangen 
Sag oormiegend fixend defchäftigt find, oor allem den 
©eiftesardeitern, erfetjt der ©arten oollftändig eine ©r- 
holungsreife, Iräftigt fie fogar noch »tel mehr als diefe. 
Srotjdem dleidt auch Erholung Slrdeit und ift gang 
anderer Slrt als g. b. ©rholung in ©efellfchaften, im Bon- 
gert oder im Skater, dei Sport und Spiel. Söer fiel) als 
Städter anfiedeln mill, mujg fich ^aher darüder Har met- 
öen, od er diefe SKehrardeit leiften mill. S>adei follte er 
nicht fleinlich lein. Söer fich fch»111-'!1 mill und desmegen 
nur ein Heines gledchen ©rde üdernimmt, erledt in der 
Siegel grojje ©nttäufchungen. Slud) ein Smerggarten 
oerlangt eine bfH’ge und dindet den Sllenfchen mehr, als 
man gemeinhin annimmt. Schont man fich 3« fei;1’, ift 
auch der Heinfte ©arten dald oermahrloft und mird gu 
einer Saft, Stimmt man es ader ernft mit einem folgen 
gmerggarten, fo genügt er dald nicht mehr, meil er das 
nicht dieten tann, mas die gamilie draucl)t. Sllfo ohne 
ernfte Slrdeit geht es nicht ad. Söas dringt fie denn ein? 

gunächft ein gefundes Söolmen und Sedert. Söer mirt- 
lich den Söeg aus der ©nge der Sliietslafernen einmal in 
eine freie Siedlung gefunden hat, fühlt fich dort feldft 
dei Heineren Söolmräumen meniger deengt, empfindet 
die reichliche frifche Suft als mohltuend. Seine Söoh- 
nung ift oollftändig fein ©igen, Stüdfidpten auf Sllit- 
demohner und beläftigungen durch fie fallen fort. Söert- 
ooller ift ader noch, dafg die ardeitsfreie Seit durch eine 
regelmäßige befchäftigung gu einem guten Seile aus- 
gefüllt ift, die durch das ftändige beodachten des Söachfens 
und Söerdens einen ftarten Sleig ausüdi und gegen den 
Spätadend gang oon feldft in ein erholendes ©enießen 
üdergeht. ®en Slusfclplag gidt ader, daß durch diefe 
Slrdeit der bedarf an ©emüfe und Odft gu einem end- 
lichen Seile gedeett ift, daß je nach biehhaltung auch 
SHilch, ©ier und gleifch feldft gemonnen merden. 5)ie 
regelmäßige ©rnährung der gamilie ift reichhaltiger und 
beffer als ohne einen ©arten. Sie Seuerung läßt den 
Meinfiedler gu einem guten Seile unberührt, und ardeits- 
lofe Seit tann er leichter ertragen als ein anderer, ©r 
fteht im gangen mirtfchaftlid) ficherer, ader er muß 
arbeiten. 

S>ie gragß der Slrdeit nimmt für einen ländlichen 
Siedler ein gang anderes ©efid)t an. Sn einer Slrdeiter- 

5 
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Leitung wmten fürg- 
Ucl) 3t»et Strbeiter 
einanijer gegenüber- 
geftellt. ©er eine 
müt)t ftd), aus Öb- 
lanb*) fruchtbaren 
©oben gu machen, 
arbeitet oon früh ^is 

fpät, gönnt ftch faum 
einen Sonntag unb 
f ann hoch taum mehr 
als bas Slotroen- 
bigfte erroerben. ©er 
anbere arbeitet in 
einem ftaatlichen 
©rofjbettiebe als 
fianbarbeiter, i)at 
feine geregelte 3lr- 
beitsgeit unb feinen 
guten Sohn. @r lebt 
behaglicher als ber 
Siebler, ift nicht an 
bie Scholle gebun- 
ben unb tarnt im 
Saufe bes 3ahl'eö 

noch einc ®leinigteit 
erübrigen, ©iefer 
Sergleich h^ feh1* 
gunächft gehören 
Öblanbfieblungengu 
Slusnabmen. Slber 
auch auf gutem„©o- 
ben hat ber Siebler 
toenig freie Stun- 
ben. ©ie $tage ift 
nur, toas in 20 ober 
30 fahren fein toirb. 
©ann ift oermutlich 
ber Siebler ein be- 
häbiger Kleinbauer 
in guten Sebensoer- 
hältniffengemorben, 
toährenb ber Sanb- 
arbeiter geblieben 
ift, toas er toar. 
Sßer fiebeln toill, 
barf nicht turgfichtig 
fein. @in ^errenle- 
ben gibt es in ben erften gahren ficher nicht, menu bie Sieb- 
Jung gebeihen foil unb ber ©lann oortoättslommen toill. 
Klarheit ift unbebingt nottoenbig. 2Ber auf ben acht- 
bis gehnftünbigen 2lrbeitstag in bet Sanötoirtfchaft 
fchtoört, Slbenb für Slbenb oor ber Sür fi^en möchte, um 
fein Pfeifchen gu rauchen unb ber ©emütlichteit gu 
pflegen, toer ©asherb, elettrifches Sicht, 2Bafferleitung 
unb anbere ©ramgenfcbaften ber Jteugeit nicht entbehren 
toill, regelmäßig Kino ober Sfycatei fyaben möchte unb 
oor allen ©ingen feine Ungebunbenheit behält, lann 
ein fehr brauchbarer OKenfch fein, aber gum Siebler 
taugt er nicht. Sluch ber Siebler hat feine Freiheit; nie- 
manb ift fein §err als nur bie SBirtfchaft, mit ber er auf 

*) Um 5es Sctfptcls millen (oll l)ter bet Slusbmd Öblanb ftet)en 
bleiben, obtool;! Öblanbfultut in bet Siegel nicht «Sache bes SUein- 
(ieblers ift, ober hoch nur folchet, bie au^etgcn>öhnli«t) unoerbrojfen 
unb jähe finb,* bieje lönnen es allerbings auch auf Öblanb ju fehr 
guten (Sjeiftenjcn bringen. 

6 

©ebeih unb ©erberb 
oerbunben ift. ®r 
hat auch feine 5*eu- 
ben, roenn er fieht, 
toie fein 2lcfer jähr- 
lich beffer toirb unb 
höhere Erträge lie- 
fert, toie fein Steh- 
ftanb fich hebt, toie 
am S)aufe unb barm 
oon gabt gu gahr 
Serbefferungen an- 
gebraci)ttoetben lön- 
nen, ber 2öot)lftanb 
fich hebt. ®r taufcht 
bie greube am er- 
ften gtühlingsfon- 
nenftrahl, an ber 
fdnoellenben Knof- 
pe, ber fchneetoetßen 
©lüte, bem toogen- 
ben Kornfelb, ben 
unter ber Senfe ftn- 
tenben lornfehtoeren 
Sfalmen, am 9Kßi- 
regen unb Sommer- 
geroitter, an bem un- 
enblich ©lannigfalti- 
genbesgahreslaufes 
nicht ein gegen ©roß- 
ftabtgenüffe. ®r bat 
aud; feine ©equem- 
lichleit. ffienn er aus 
bem Stalle felbft- 
geroonnene ^olgüo- 
ben h^ii; mo ber 
Stäbter roatien muß, 
bis feine Kohlenlar- 
te baran ift, toenn 
er ohne ©tilchtarte 
23tilch unb ©utter 
oom eigenen Steh 
hat, aus feinem Kel- 
ler ohne ©elb ©or- 
räte heü» roährenb 
ber Stäbter in ben 
Saben laufen muß, 
um bort für teueres 

©elb roentger eingutaufen, als er eigentlich haben möchte, 
©eig hat bas Siebletleben fchon. Slber es taugt nicht für 
jeben. Hub es oerlangt raftlofe fehlere Slrbeit, für bie ber 
Sohn erft nach vielen gahren ooü eingeheimft toerben 
lann. ©er Siebler arbeitet für bie gulunft. Sr hat es 
fchtoer, bitter fchroer; aber feine Ktnber toerben es gut 
haben; —■ er felbft auch, toenn bas Sllter lommt. 

©s ift nottoenbig, auf biefe fchtoere 2lrbeit immer 
toteber hingutoetfen, toeil eine gügel- unb finnlofe ffietbe- 
arbeit bet oielen bie Sorftellung ettoedt hat, baß Siebler- 
leben ben ^immel auf ©oben bebeutet. SBohl bleibt bem 
Siebler ein reiches ©lücf, aber er muß es im Scßtoeiße 
feines Slngefichts felbft f4)mieben. 

Ob er bies Schmiebehanbtoerl oerfteht? Slancher 
fcheint gu glauben, baß jeber Siebler toerben fönne. ©as 
ift eigentlich oertounberltch, benn biefeiben Seute haben 
noch n>c ih'cc gerbrochene Safcbenuhr gut ©eparatur an 
ben Schneiber gegeben; ja, fie laffen fich nW;t einmal eine 

9Bas btt tuft, bas tue recht! 
- heineß Sßorgefeßten unb anberer i 
i Heute auf bich tenft, baß ift fotgenbeß: tue beine Arbeit 1 
| ein toenig heffet alß bie Heute um bich heCMm/| 
i fte ei« toenig höbfeher, ein toenig fcbneUer, ein menig genauer, | 
| ein toenig forgföltiger alß bie anbern; fei ffnbtg im Sntbecfen, | 
| toie man alte fDtnge auf neue unb beffere 3frt maihen fann; | 
1 fei ein toenig höflicher «nb guoorfommenber, ein toenig taft» I 
| polier, fröhlicher unb hoffnungßfreubiger, ein toenig energifeber | 
i unb bramhbarer alß bie anbern! i 
| @ar mannen hat fein SSorgefeßter fchon längft für eine | 
= höherc @teKnng außerfehen, ehe er noch felber baran benft. (Eß ^ 
1 fann nodt donate bauern, noch ein ^altr meinettoegen, biß bie i 
1 ©teile anfgeht. 3(ber toenn eß fo toeit ift, toer toirb ber nach fte | 
| baju fein? ®er HDIann, bet ben toinjigen Unterfdtieb | 
| jtoifeben „gut^unb „b eff er" erfafjt bat/poifeben „leiblich" | 
| nnb „außgejeichnet", gtoifeben bem, maß anbere pielleicht fchon | 
| gut nennen unb bem, maß er alß fein Q3efteß leiften bann. | 
| (Eineß ber michtigften Sßorgeichen beß (Erfolgeß ift bie bren' = 
1 nenbe ©ehnfuchf, feine ©achen toirflich fertig gu machen | 
I unb im kleinen ebenfo genau gu fein toie im (Stoffen, | 
1 ®er junge 9Kann, ber oormärtß fommt, ift allemal ber, ber E 
1 nicht bamif gufrieben ift, menu er etmaß „leiblich" gemacht hat | 
i unb ber nichtß halbfertig auß ber J^anb gibt: nur maß oolb | 
i ftänbig ift biß gut ^ottfommenheif, genügt feinen Tlnfprücben, | 
1 bie er an fich felbet ftefft. ©olcbe Heute, bie baß unfttübare i 
1 Verlangen in ftd) fragen, überall ber 55efte gu fein, baß | 
1 $effe gu leiften unb baß Q3effe gu haben, bie | 
i halte« bie gähne beß gortfehriftß in ber J^tanb unb I 
1 merben ^torbilber unb 3beale für anbere. E 

= 8[u§ bem auf mimt etnben 93ücf)leui „2Ba§ bu tuff, bai> tue ted)t" »cn Dtifon = 
= Smett fOlatben (Übetfe$ung aus bem Sngtifcfien »on Dr. Wax Shtifftieb). Sme = 

= feijr empfef)t«tlmerte ©cfirift für mifere beutfcfie 3ugenb; ^reig 5)lf. 3.— jujiigltcf) = 
= 80 <pfg. tpovto unb »etpaefung buvd) bie „3nbufitiebtatt-'S8uc£)»etfanb:2fbteilung, = 
= ' ©futtgart". = 
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28afd)fomrm)&e »on einem ginmietmann p^er Sau- 
itfd)ler machen, lint) nun foil fcer ^eüen^auer plo^ltd) 
^ül)e aufäiei)en, @d)u>etne mäften, Söiefen pflegen, Slcler 
beftellen?! 2Bof>l macl)t ber Kleinbauer in bet Segel 
feine Se^rjeit wie bet Sjanbwetlet butd). 2lber er l)at 
als fec^sjä|riger Knabe bocl) fcl)on mel)r »am ^ferbe 
gewußt, als ber 30jöl)£ige ^eilenljauer; er ifi langfam, 
juerft fpielenb, bann mitljelfenb, bann arbeitenb in bie 
£anba>irtfcf>aft feines Saiers l)ineingert)acf)fen, l?at in 
fremben 2Birtfcl)aften gearbeitet, mit ben Slugen eines 
werbenben Säuern sal)lteid)e 2Birtfcl)aften bepbadf)tet 
unb babei gelernt, was er braucht. 2Benn man fe^en 
will, wiepiel in bet Sanbwirtfcljaft gelernt werben muft, 
bann felje man einmal, wie unfagbat unbeholfen aud) 
ein tüchtiger ^eibebauet im Stnfang wirtfchaftet, falls 
er in bie Sötbe bei Slagbebutg ober gar in bie 
Cbft- unb Skinbaugegenben oetfchlagen wirb; wie 
tümmerlich ein ^pferbebauer Odjfen anfchirrt unb mit 
ihnen actert. 

Qtun ja — lernen will man ja auch; man will ein Siertel- 
ober Halbjahr baton wenbem @s mag fein, baff ein oer- 
ftänbiger Scenfch in biefer Seit ein leiblicher <Stuhl- 
fchteiner wirb, weil er ja täglich «Stuhl auf (Stuhl macht 
unb es allmählich ju einer gewiffen ^ertigleit bringt. Sn 
ber £anbwirtfchaft fann er aber nicht ein Sierteljahr 
pflügen ober fäen ober mähen. Silles hat ba feine Seit- 
Qebes Saht hat nur eine (Saatjeit unb eine Qcmtejeii. 
3m (Sommer erft fieht man, wie fehlest ber Sämann 
ben (Samen »erteilte. @rft wenn bie ©arben ftehen, fieht 
man, wie jämmerlich gemäht mürbe, unb bann mufe man 
bis jum nächften gahre warten, um es beffer machen ju 
tönnen. Sum ©rletnen ber Sanbwirtfchaft reicht nur in 
Slusnahmefällen ein Saht aus; wer es irgenb tann, follte 
länger lernen, ©ine »orjüglifhe ©elegenheit bietet fiel) 
»ielfach baburch, ^«f; es möglich ifi; als Sanbarbeiter ju 
arbeiten. ©>er Sanbarbeiter finbet heute allgemein gute 
Slrbeits- unb £ohn»erhältniffe, lernt babei bie Sanbwirt- 
fefjaft tennen unb hat bas Secht, nach einem Sahre oon 
ber ©emeinbe «^achtlanb ju »erlangen unb fo ju einem 
{leinen ©igenbetriebe ju tommen, »on bem aus er fiel) 
weiter emporarbeiten tann. Otme genügenbe Kennt- 
niffe bet £anbwirtfchaft follte niemanb eine (Sieblet- 
ftelle — auch {eine tleine — auf bem £anbe erwerben. 
©>ies follten »or allen ©>ingcn biejenigen beben{en, bie 
aus ©efunbheiisrüctfichten ber 0tabt ben Süden {ehren 
rnüffen. Ser»en{ran{heiten, Sungenfchwäche, Suber- 
{ulofe ufw. finb oft hiureichenbe ©rünbe, beffere Sebens- 
bebingungen gu fuchen, niemals aber, um ohne genügenbe 
Sorlenntniffe eine lanbwirtfchaftliche 0iebletftelle ju 
erwerben. 

Slit ganj befonberem Sachbrud fei noch barauf hiu- 
gewiefen, baf; für bas ©ebeihen einer 0ieblung bie ©ig- 
nung ber Stau »on ausfefdaggebenber Sebeutung ift. 
©>ie grau mufe nicht nur »erftehen, bie mannigfachen ©r- 
jeugniffe ber {leinen Söirtfchaft äwedmäfeig su »erwenben 
unb für lange Seit aufsubewahten, fonbern mufe auch 
im ©arten, im 25iehftall, ja nicht feiten auch auf bem 
gelbe in »erftänbiger SBeife §anb anlegen {önnep. Sille 
©üchtigteit unb aller gieijf bes SKannes finb »ergeblich, 
wenn bie grau »erfagt. deswegen prüfen bie 0ieblungs- 
gefellfchaften mit ber gleichen ©rünblicldeit bie ©ignung 
ber grau wie bie bes Spannes. 

©>ie ©igenart bes ©ieblungswefens, bei bem es fich ja 
barum hanbelt, Sanb unb ©ebäube im Söerte »on »ielen 
Sehntaufenben einem einjelnen Stenfchen als ©igentum 
SU übertragen, bringt es mit fich, bafe alle perfönlid)e ©ig- 
nung nicht ausreicht, wenn es am nötigen Selbe fehlt- 
0e!bft 0tellen »on 15 bis 20 STcorgen {often haute mit 
©ebäuben fd,)on 100 000 3K{. ©>as nötige lebenbe unb 
tote Snoentar mu^ ebenfalls befchafft werben unb aufjer- 
bem mufe nod) fooiel ©elb »orhanben fein, baf; ber be- 
trieb bis sur nächften ©rnte aufrechterhalten werben unb 
bie gamilie leben {ann. Sinter 40 000 Sit. läftt fich falbft 
bei einer folch tleinen 0telle nicht austommen. 0teht 
bies ©elb jur 93erfügung, wirb man noch immer 70 000 
bis 75 000 Sit. 0d)ulben übernehmen rnüffen. ©>as ift 
fe_hr »iel. 3m Slugenblid mag es möglich fein, bie für 
Sinfen unb ©ifgung erforberlichen 3000 Sit. im gahre 
SU erübrigen. Süit hoffen aber hoch alle auf Preisabbau. 
Hnb was wirb werben, wenn biefer lommt, bie ©rseug- 
niffe aus ber £anbwirtfd)afi auf bie §älfte bes gegen- 
wärtigen Söertes surüdgehen, bie 0chulbenhöhe unb 
bamit bie Smfenlaft aber unoerminbert bleiben? ©>ann 
tönnen fchlimme Saiten für bie 0iebler {ommen. des- 
wegen follte niemanb ohne hmreichenbes eigenes 
Kapital eine 0ieblerftelle anfaffen. Sieber eine tleine 
0telle, als eine su hach belüftete größere l 

©s gibt alfo »iel su bebenten, unb barauf muff mit gans 
befonberem Olachbrud hiugewiefen werben, ba Hn»er- 
ftänbige suoiel unb su überfchwänglid) »om ©lüd bes 
0ieblers gerebet haben, das ©lüd ift wohl in ber 0ieb- 
lung su finben, ©s fragt fich nur, ob ber 0iebler geeignet 
unb gewillt ift, es unter 0d)weif3 unb ©ntbehrungen su 
fuchen. 28et für fich i’iafa grage nach reiflicher Prüfung 
bejahen tann unb auch fonft über bie nötigen 23orbebin- 
gungen »erfügt, ber greife sul 3n ber nächften Sutunft 
wirb faum einer wirtfchaftlich fid>eter ftehen als ein 
arbeitsfreubiger 0iebler, ber mit Sefonnenheit unb 93or- 
ficht ans TÖert gegangen ift unb barin ausharrt. 

(9lud>s-2trt>dtsM. 2ü. 17.) 

©te mb iffve e^emaim 
et giufe Oluhr ift in ber SSorftellung ber weiteften 
Kreife mit bem Segriffe 3nbuftrie unlöslich »er- 

tnüpft. 3I)r Same wedt bie ©rinnetung an ©ffen, an 
OJlülhcim unb Suhrort, an bas Sututohlengebiet. Hnb 
bamit ift sugleich bie Sbee einer unfreunblichen 0chwä£se, 
einer »on ber 3nbuftrie gans unb gar ottupierten troft- 
lofen Sanbfchaft, eines bunftigen unb rufeigen Rimmels, 

eines trüben, unfreunblichen TBafferlaufes »erbunben. ©s 
hat aber bamit nicht gans feine Sichtigteit. denn wenn 
auch fret giufe gewife in feinem ©haratter »on ber ge- 
waltigen rheinifch-weftfälifchen Snbuftrie ftarl beeinflufet 
ift, fo hat er boefe ein gut 0tüd »on bem bewahrt, was 
er »on $aufe aus ift. ©r ift »on gutem ^jertommen; 
»on ben 93ergen bes Töalbedfchen lommt er herab in 
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^ocljöfen, ®d)al£e 

ptd geipun&enem Saufe mit tlarem frifdjem ffiaffet, uttt> 
öiefe fd;önen <£igenfd)aften bewafytt er fiel; tro^ feiner 
fpäteren 23edrängung 5urcf) Jütten uni» Secben faft bis 
ju feiner 2Künbung in ben 3?{;ein bei 5>uisburg-9tu^rort. 

(Selbft bicl)t um Sffen Return — bas ja nur poftalifet) 
an ber 9?ul)r liegt —- neigen fiel) bemalbete 23ergabt)cmge 
SU itnen Xtfern ^erab, fpiegelt manches alte^rmürbige 
©ebäube, mancher ftoise ^errenfi^ fiel) in intern flaren 
Sluge. Söerben unb feettmig, bas eine mit einer alten 
2tbteifird)e, bas anbere mit malerifcl)en ^öt)en, finb »cm 
großer tanbfcl)aftlid)er @d>önt>eit 

2tls Söaffertransportmeg t)at bie 9?uf>r beute für bie 
rbeinifdH»efifätifd>e Snbuftrie il)te frühere grofee 93e- 
beutung eingebüfet, feitbem bie ©ifenbat)nen in einem 
»ermirrenben 2ie| bie t»ert»olien Snbuftrieprobulte su 
bem §afen »on 9^ubrort-S>uisburg fd;[eppen; aber bafe 
bie 2tnlage biefes ^afens an ihrer 9MnbungsftelIe in ben 
9?h^iTt entftanb, ift !ein Sufall, »ielmehr ift bie ehemalige 
Schiffahrt auf ber 9?uhr nmh1 einem guten Seil mit 
93eranlaffung gemefen, bafe gerabe an biefer Stelle ber 
größte Binnenhafen S>eutfd;lanbs emporblühte. §eute 
tragt nicht bie 9*uhr mehr bie Sohlen jum 3tuhrorter 
$afen, fonbern bie ©ifenbahnen fchleppen fie borthin in 
fo ungeheuren Mengen, baß ber $afen »on 9?uhrort- 
S»uisburg an Sonnenoertehr bem Hamburger ijafen 
nur um ein geringes nachfteht. ltnb bie ganse gemaltige 
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©djettf. Sctgu).-21.-©. 

Sonnenlaft fällt nun bet Stheinfctuffahrt sn, bie in un- 
geheurem 22lafee ftänbig mächft. 

früher mar bas einmal anbers. Stoat ftanben ber 
9tuhrfchiffahrt immer nicht unbeträchtliche Schmierig- 
teiten entgegen, hoch hatte fie fich beffenungeachtet im 
18. gahrhunbert ban! ber meitfichtigen gürforge ber 
branbenburgifch-preufeifchen Regierung su einer nicht un- 
beträchtlichzu l)öhe entmictelt. 35iellei«dht märe ihre 35e- 
beutung als Slbfuhrftrafee für bie Snbuftrieprobutte fchon 
eher erlannt morben unb in ©rfcheinung getreten, menn 
ni^)t bie politifchen Serhältniffe jener Seit bem entgegen- 
geftanben hätten. S>enn bis sum @nbe bes 18. gahr- 
hunberts flofe bie 91uhr allein auf ben lebten 10 32teilen 
ihres Saufes burch bie ©ebiete »on nicht meniger als 
fünf Souveränen. €>ie Herren ber ©raffchaft 3Karl, bie 
2$ranbenburgifchen S?urfürften, nahmen mehrfach ein 
großes Sntereffe an ber Schiffbarmachung bes giuffes, 
ber bie für bie OMhlenbettiebe angelegten Staumerfe 
unb gifchmehre entgegenftanben, melche eine häufige 
Hmfabung ber grachten erforberlich machten. SBährenb 
ber ©rofee S?urfürft mehrmals ohne Erfolg »erfucht hatte, 
„ben Strom naoigabel“ ju machen unb griebrich Söil- 
helm I. ber Regulierung ber Ruhr ebenfalls ein großes 
Sntereffe ohne prattifches Ergebnis entgegenbrachte, nahm 
fich znblich griebrich ber ©rofee bes ^projettes energifch 
unb erfolgreich an. Rach längerem SMberftanb ber fleinen 
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llfetftaaten fonnte bann int 3aj?te 1772 - alierbtngs erft 
nad;5ent bcr König eine militarise ^efution angebroI)t 
^atte - bas erfte Schiff ber 9iuf)r jum 5?l)ein fahren 
„burd; allerfdwerjte SBaffergefälle“. 

©ed) folange eine häufige Tlmlabung ber ^racljten 
nötig mar, tonnte fic^ bie 91ut)rSiffaI)rt nid)t ganj ent- 
falten, unb bie llmlabung fonnte nur burcl) Sc^Ieufenbau 
nermieben merben. 91acl) langen 93erl)anblungen mit 
ber fid) fträubenben turpfäljiSen Regierung tonnte 
cPreuf5en 1774 bie „allgemeine freie 91ut>rfd)iffat)rt“ für 
eröffnet ertlären; bod) erft 1780 toaren alle nottoenbigen 
6d)leufen fertiggeftellt. @s toaren im gangen 16, baoon 
lagen neun in ber OJtart, jtoei in ber Slbtei @ffen, brei 
in ber Stbtei ©erben, eine im ^erjoglum 9Jerg unb eine 
in bet §ertfd)aft 93roid). Sieben Sd)leufen toaren aus 
Steinen gebaut, eine in ben Reifen genauen (Oleutird) 
bei 9Berben), bie übrigen toaren aus §olj. Sm guli 1780 
tonnte bas erfte märtifd)e Kot)lenfcf)iff mit einer Sabung 
oon 300 Beniner glüctlid) bie 9Mll>eimer Sd)leufe paffie- 
ren. Uber alle biefe 93erl)altniffe, fd)toierigen Serljanb- 
lungen unb fdjliefelidjen Erfolge finbet man in bem oer- 
bienftoollen SBerte „OKat^ias Stinnes unb fein 5)aus“ 
oon Dr. Spaul 91eubauet eine aufeerarbentlid) eingel)enbe 
unb intereffante Sdnlbetung, bie mit einem großen 
8at)lenmaterial belegt ift. 

Bur Srljaltung unb Erneuerung ber 91nlagen tourbe 
eine 9?ul)rfct)iffal)ttstaffe gegrünbet, beten Einnahmen 
bas 9(ntoad)fen unb bie 23ebeutung ber 9?ul.)rfd;iffat)rt 
illuftrieren, 3m erften Etatsjatjr 1781—82 beliefen fi^ 
bie Eintünfte auf nur 319 Safer, 1805 betrug ber Etat 
bereits 30 831 Safer, 1847 erreichten fie mit 187 574 
Salem ihre biSfte 93on biefem 3af)re ab gebt bie 
9tubrfdnffabri beteäd)tlid> jurüd, um fcbliefelicb gang in 
einem rafd>en oollftänbigen Sufammenbrucbe ju oer- 
fcbtoinben. 

S>as lebhafte Sreiben, bas in ber SMütejeii bet 91uhr- 
fchiffahrt auf bem giuffe herrfchtc, toirb in einem 9$ucf)e, 
bas ein Eintoohner oon Söerben im gahre 1808 oer- 
öffentlichtc, in fehr intereffanter 28eife gefchilbert. „geht 
fahren auf bem 91uhrftrom über 200 bis 300 Schiffe. Set) 
oollem 9Baffer tönnen täglich 30 bis 40 Schiffe burch bie 
Schleufen gelaffen toerben, toobep ber Sd)leufentoärter 
immer Ttrbeit hat, um bie Sore sü öffnen unb jujumachen. 
3m Sommer bet) tleinem Söaffer unb im Söinter bet) 
anhaltenbem groft liegen bie Schiffe füll, toeil aisbann 
bas Söaffer ju tlein ift. S>ie 91uhr ift im S>urchfd)nitt nur 
ein h«ll>cs gahr fahrbar; beffen ungeachtet paffieren 
burch bie unteren Schleufen jährlich über 3000 Schiffe... 
Seit bem gaf)re 1770 tann man annehmen, bah 3000 
92tillionen Spfunb Kohlen heruntergefahren toorben finb, 
toelche, nad) bem oerfchiebenen Spreis ju oerfchiebenen 
Beiten, an 2öert bis 91uhrort 6 OPcillionen Sthlr. betragen 
haben mögen. E>ie großen Kohlenfdnffe toften 1000 9?thlr. 
unb fämtliche Kohlenfchiffe über 220 000 91tblr. Sämt- 
liche Schleufen haben über 200 000 9tthlr. ju bauen ge- 
lüftet; fie bringen aber auch reichliche Bmfen. gebes 
Schiff muh fü* jebe Schleufe, bie es paffiert, V2 Kronen- 
thalet bejahten.“ 

SBelch ein Seben hat bamals auf ber heute fo füllen 
9tul)t geherrfchtl 2Bie mögen bie Sdnfferlnechte unb 
bie Spferbelnechte mit ihren Stufen bas fülle Sal erfüllt 
haben. Su jebem Schiffe, toelches^ mit jtoei^Jpferben 

hinaufgejogen tourbe, gehörten fünf Seute. Sor ein be- 
labenes Eüterfchiff muhte oft eine ganje 9teihe oon 
Sferben oorgefpannt toerben. 91ur ein fchmaler Itfer- 
ftreifen oon 12 gufj, ber oielfach ben gels hütein- 
gehauen toar, biente als Seinpfab. Sefonbers gefähr- 
lich toaren bie Salfahrten, toobei es grober Kraft unb 
©efcfnctlichteit beburfte, um bie Schiffe in bet engen unb 
oft fcharf gelrümmten gahrbahn an ben oielen 221ühlen- 
fd)lad)ten, jäh heroortretenben gdstoänben unb ben jal)!- 
reichen ju Serg fahrenben Schiffen ohne KoIIifion oorbei- 
julenlen. 3n ben jtoanjiger gahren rechnete man acht 
bis gehn Schiffbrüche im gahr, gleich 3 o. |>. aller Schiffe. 
1823 jählte man nämlich auf ber 9iul>r 225 Schiffe, bie 
87 Schiffern gehörten. 1831 betrug bie Sahl ber 9?ul)r- 
fchtffe 230, 1838 aber 377. Bu ben 9tuhrfd)iffen, bie ben 
giuh um 1840 belebten, gehörten mehr als 1500 Schiffer 
unb Knechte, ettoa 500 ^pferbe unb 250 Treiber, 300 
Slusträger unb fechs Sotfen. E>ie E>auer einer gahrt 
oon ber oberen 9tul)r nach 3em Schein hing oiel oon 
toechfelnben Mmftänben ab, fo bah fie fich nicht genau 
angeben läht. 92tan rechnete getoöhnlich 6 bis 7 
Sage bafür, oft aber nahm bie Steife 11 Sage in 
Slnfprud). 

E>er ©runb für ben plöt)lichen Bufammenbrud) ber 
Stuhrfchiffahrt im gahre 1847 toar bie Eröffnung ber 
Köln-93tinbener Sahn unb ber Eifenbahn oon Steele nach 
Sohtoinlel. Sie Stuhrjechen tonnten mit ben Eifenbahn- 
jechen nicht mehr tonturrieren, ber 21nfd)luh an eine Eifen- 
bahn toar oon ba an für bie Bechen eine EjEiftenjbebin- 
gung getoorben. SJüt ber rapiben Sergröherung bes 
Eifenbahnnehes in ben fechjiger unb fiebjiger gahren 
hörte bann bie Stuhr gänjlid) auf, als Slbfuhrtoeg für bie 
Stuhrfohle ju bienen. Sas eigentliche §etj bes Kohlen- 
bejirtes liegt je^t ju toeit oon ber Stuhr ab, es hat fich 
gang unb gar nach 2torben oerfchoben, fo bah ber giuh 
nur mehr burch ben äufgerften füblid)en Seil hinburch- 
flieht. Siefer Ilmftanb toirb barum auch S^Ö^n bie in 
allerneuefter Beü toieber aufgenommenen Seftrebungen 
einer Kanalifation geltenb gemacht, ber aufgerbem bie 
fchtoanfenben Söafferoerhältniffe unb ber burchfd)nittlich 
geringe Sßafferftanb h^mmenb im 28ege ftehen. 

Sas Seben unb Sreiben auf bem fyelUn giuh, bas 
Stufen oom Mfer gum Schiff, bas Knallen ber ‘jpeitfchen 
finb oerftummt. Sie toalbigen Sergabhänge neigen fich 
in tiefer Stille gu ben Ufern hinab, bie Höhen, bie fteilen 
gelstoänbe fpiegeln ihr Hares 23ilb in ben blanten gluten 
toiber. Sie Stuhr, an beren Ufern bie rheinifd)-toefi- 
fälifche Snbuftrie geboren tourbe, ift heute nicht mehr ein 
inbuftrieller giuh n>ie ehemals. Safür gaubern aber ihre 
lanbfchaftlid)en Schönheiten in biefem Steife ber Slrbeit 
unb bes Sampfes ein löftliches Silb milber Schönheit 
hetoor. Sie ift bie Sunge bes rheinifd)-toeftfälifchen 
Kohlenreoiers, über ihrem Sale toölbt fid) ein fydletex 
Himmel, ihre Söälber grünen in frifd>en garben, ihre 
gelfen ftehen altersgrau unb einfam. 2tn fchönen 
Sommertagen hallen bie 2öälber unb Säler an ihrem 
Ufer toiber oon munterem Sreiben; ungählige froh« 
SJtenfchen aus ben 3nbuftrieorten fuchen fie auf unb 
geniefgen ihre Schönheiten. Sie Stuhr ift bet Stolg ber 
23etoohner bes rheinifch-toeftfälifchen Kohlengebietes, 
beren Hetg fie mit unauslöfd)lid)er Siebe gu-biefem fonft 
fo bunllen, ernften Sanbe erfüllt. $-23. 
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©ie So(f0ö>irff^of< am ‘Mmenfftw* 
25on Dr. Oofef ©üöen. 

(2tad)bmc! nur mit bcfonbetcr Erlaubnis.) 

te $er§Eammer öes 5eutfd)cn Sötttfc^aftsförpcKS 
ift bet tl)etnifcf)-u)eftfältfd)e Snbufitiebejitf. 95on 

tyiet freifen bie ftärfften ^afte „S?oI)le“ unb „©fen“ butcl) 
©eutfc£)Ianb unb bie 2BeIt. ©arum ift btes £anb in aller 
33lunb, unb bie 2tamen berer, bie l)iet füt)ren — S?rupp, 
^irborf, (Stinnee, Soffen —, finb jebet Sunge geläufig. 
3^t 9?eict), gtnac nicl)l jcfjatf abgegrengt, bret)t fiel) um eine 
2ld>fe, bie wn ©üjfelburf bis §amm in Sföejtfalen reicht, 
©as 6cl)tr>ergeu)id)t ru^t rechts bes 9tt)eines. ©cd) bet 
<Sirt>m iji längft nicl^t mel?t bie ©renge bet S?pi)lengec^en 
unb ©fenlmtten. Sie finb auf bas linte Ufer uorgebrun- 
gen, in jenes fülle £anb, tr>t> r>or niclü langer Seit nocl) 
bie Säume bes Söalbes im SBinbe taufcfüen, bie ©nfam- 
feit ber §eibe fduuermütig baf)in träumte, bie ^flugfc^ar 
bes Slcferers tiefe f^urc^en tijf, Senfe unb Sichel reichen 
Segen ernteten unb bie 9?inberl)etben im Schatten ber 
2öinbmüf)len bie meitausgebelmten SBeiben unb bie 
^olber beoßlfetien. Sn bie füllen traulichen „Sefter“ am 
Sieberrhein ift frifches Sehen gefommen. 2111er Orten 
erheben fich fymie 2lrbeiterhäufer, unb tief 
unten ringen bie Scenfehen ber ©rbe ihre reichen Schäle 
ab. ©n gewaltiges wirtfchaftliches Sehen hat hier be- 
gonnen, bas bem auf ber rechten Seite bes Scheines nicht 
mehr roefentlich nachfteht. ©s ift nur allgu wenig befannt. 
groar wei^ man oon ber älteren SÖebftoffinbuftrie, oon 
2lachener ©uch unb oon ©efefber Seibe, aber oon it’ottle 
unb ©fen am Sieberrhein hatte nicht mancher fcljon oer- 
nommen. ©ft bie neuen Serhältniffe rüden auch i)en 

linfsrheinifchen Snbuftriebegirf ins hellfte Sicht. 
Seit jeher fchon fenbef bas Suhrfohlenbecfen feine 

Strahlen oon bem Scitielpunfte ©ffen an ben Shein; 
©uisburg mit ben Ortsteilen Suhrort, Seecf unb 22leibe- 
rich, ^amborn unb ©inslafen finb bie gechemtiebet- 
laffungen unmittelbar am Sfer bes Stromes. Schon 
lange gehen f^löge unb Stollen unter bem Sheinbett her, 
bas rechte Ufer mit bem linfen oerbinbenb. §eute er- 
fchlie^en gahlreiche ©ruhen linfs bes Sheines ein felb- 
ftänbiges S?ohlenbecfen riefigen Smfanges, beffen 
©efamtgrö^e man auf mehr als 830 qkm fchä^t. ifiet 
forbert gioar fchon feit oielen Qahren bie geche Shein- 
preujfen bei Romberg; aber fie war boch lange ber 
eingige oorgefc^obene Spoften. ©rft feit etwa 15 fahren 
hat bie S^ohlenförberung auf ber linfen Sheinfeite größere 
^ortfehritte gemacht, ffaft ber gange $reis Sloers, be- 
fonbers bie Sürgermeiftereien Sheinbetg, ©anten unb 
Süberich, grofee ©eile bes Greifes ©elbern bis gur Sanbes- 
grenge, ja felbft ber S?reis $leoe gehören in bas neue 
jlohlenreicf). Slan betrachtet es als eine fjortfehung bes 
Suhrfohlenbecfens unter bem Sheine hei; glaubt fogar 
an eine unmittelbare Serbinbung mit bem Söurmgebiet 
bei Sachen. 2Bar anfänglich ber Sbbau wegen bes 
ftarfen ©riebfanbes äujgerft fchwierig, fo finb boch in 

lebten gahren mehrere neue Schächte entftanben unb 
bie görberung ift gang erheblich gewachfen. ©er Seich- 
tum an Sobenfchähen ift unermeßlich, benn nicht nur 
®ohle birgt bie ©be, fonbem auch Saig in einem Sager 
oon etwa 8772 STcillionen qm Umfang, bas oon 9thein' 
berg bis kanten unb oon Söefel bis Slpen reicht. 2ln bem 
Sbbau bes Salges finb hauptfächlid) bie Soloapwerfe 
beteiligt, benannt nach Belgier ©rnefte Soloap, 
beffen Seefahren gut ^erftellung oon Soba hier ange- 
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wenbet wirb, ©ie Snlagen ber ©efellfchaft liegen hei 
ben Orten 23orth unb SMlacb in ber 23ürgermeifterei 
Offenberg. Seben beutfehem haben belgifches unb fran- 
göfifches Kapital bie Unternehmungen befruchtet. 

28ie im rheinif4)-weftfälifi^en Snbuftriegebiet, fo ift 
auch im nieberrheinifchen mit bem Kohlenbergbau bie 
Derftellung unb Verarbeitung oon Stahl unb ©fen 
aufs engfte oerfnüpft. ©ie Hochburgen biefes Söirt- 
fchaftsgweiges am 2iieberrhein finb ©uisburg mit Suhr- 
ort unb Sleiberich, ©inslafen unb Hamborn, wo befonbers 
bie ©geugung bes ©ifens in ben Hüttenwerfen oor fich 
geht, fowie ©üffelborf mit feinen Sachbarftäbten Ven- 
rath, Seisholg, $)ilbcn, wo es gu Slafchinen, Slerfgeug 
aller Sri, Söhren, Keffeln unb ©ifenfonftruftionen oer- 
arbeitet wirb, ©ie Soheifenergeugung erreicht fyiet 
etwa ein Viertel ber gefamten ©fenergeugung in ©eutfeh- 
lanb überhaupt, was eine Vorftellung gibt oon bem 
Sterte ber ©fenoerbüttung am Sieberrhein. Kommt 
bagu bie ©ifen- unb Stahl»erarbeitung in ben 
gahlreichen SBerfen, bann hat man bas 23tlö einer ge- 
waltigen Söirtfchaft. ©iefe trägt gubem nicht nur, wie 
im rheinifch-weftfälifchen Vegirf, bas ©eptäge oon Kohle 
unb ©ifen, fonbern hat noch baneben gwei überaus ftarfe 
Sweige: bie Söebftoff- unb bie chemifche Snbuftrie, 
beibe am Sieberrhein oon überragenber ©eltung feit 
ffahrhunberten. 

Schon währenb bes gangen SUiteialters ftanb in ber 
©egenb oon ©rfeleng bis ©elbern, bem fogenannten 
f^lachslanbe, bie Hei?teHun9 Don Seinwanb in fyopet 
Slüte. HiC£ gebieh nämlich ein flachs, aus bem fiel) eine 
oortreffliche Seinwanb fpinnen ließ, bie, oon boSlänbifchen 
Hänblern in Harlem gebleicht unb in ben Hanbel gebracht, 
als twllänbifd>es Seinen ehebem oorteilhaft befannt war. 
©och 9inS fchli^li^ Hanbweberei überhaupt bie 
Seinwanbinbuftrie am Sieberrhein gurücf; immerhin 
gählte man im Qahre 1763 allein inCrefelb noch 30 Sein- 
wanbfabrifanten. ©faß für ben Verluft brachte bie 
Seibeninbuftrie, hauptfächüch burd) bie Familie oon 
ber Sepen in ©refelb gegen ©nbe bes 17. ffahrhunberts 
begrünbet unb entwicfelt. Sie wirb oorwiegenb mit ber 
Slafdnne, bem mechanifd>en Stebftuhl, betrieben, ©och 
ift baneben bie Hanbweberei immer noch ftarf oerbreitet. 
Sh^c Vetriebsform ift bie Hetmarbeit, bie fich auf bie 
oielen fleinen Sanborte um Srefelb fyemm oerteilt, in 
benen mau faft in jebem Haufe bas Klappern bes 9®eb- 
ftuhles pernimmt. 

©te rheinifche Stebftoffinbuftrie fteht obenan in 
©eutfehlötib unb übertrifft an Slannigfaltigfeit ber ©- 
geugniffe alle anberen Segirfe; ihre Hauptpläße haben eine 
führenbe Stellung erlangt, fo ©refelb für bie Seiben-, 
Sachen für bie 28oll- unb 2it.-©labhach für bie Vaum- 
wollinbuftrie. ©ie Sahl ber ^Betriebe ift etwa 16 739, mit 
226 657 Srbeitern unb Sngeftellten, oon benen 67 101 
auf bie Vaumwoll-, 55 149 auf bie Seiben- unb 42 082 
auf bie SMlittbuftrie fommen. 

©er ©efamtumfchlag allein an Seibe unb Samt be- 
trug tm leßten fjahre oor bem Kriege 93 Slülionen 2Ttarf. 
Sber nicht nur an Stenge, fonbern auch an Srien ihrer 
©rgeugniffe fteht bie ©refelbcr Snbuftrie weitaus an ber 
Spiße ber gefamten Seibeninbuftrie. Sie umfaßt näm- 
lid; feibene unb ßalbfeibene Kleiber- unb Vlufenftoffe, 
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gutter- un5 Hnterrocfsftoffc, Scantd-, Sefatj-, Ktcmmiien- 
unt) ©c^trmftoff, ^leiöerfamt, Sefa^amt, 
Kcagenfamt unb ©te ©ctbc ^at jubcm nod) 
eine bebeutende ^ratoatteninbuftrie IjercorgebEad)!, 
bie i)auptfäcf)Itcf) als Heimarbeit in ben <Stäbten Srefeib 
unb 9teufe ii)ren 0Ü3 t>at. 95on Srefelb aus ift fc^Iiefeiid) 
bie ©eiben- unb ©amtinbuftrie nod) in bie benachbarten 
Orte bes (inten 3Ueberr()eins übergejiebelt, namentlid) 
nad) 25ierfen, ©üd)teln, OüIEen, Sobberid); Oebt, 2(meln; 

grtdenj, 3t.-©(abbad) unb 
9?()er)bt, fo ba^ bie ganje 
©egenb in roeiter 9?unbe 
unter bem geidjen ber 
Söebftoffe fte()t. 

3[t Srefdb bie ©tabt ber 
©eibe unb bes ©amts, fo 
berrfdd in SJacben mit ben 
benachbarten ©tobten ©ir- 
ren, @upen, ©tofberg unb 
9Kontjoie bie Sucljioirte- 
rei, bie Kammgarn, S()e- 
oiot, SudsEin, 9EocE- unb 
SJEantdftoff b^t'oc^bringt, 
unb fcidieftiid) in 2}(.-©(ab- 
ba4> unb wie in 
ben 9cieberungen ber 91iers 
bie 23aumu)oUfpinne- 
rei. ©eren Umfang tut 
bie Sai)I t)on 951122 ©pin- 
bdn unb 18 425 Söeb- 
ftüf)(en lunb, toas etroa 
ein Sepntd ber ©pinbeln 
unb 3öebftüble in ganj 
©eutfdjlanb ift. 

21eu pat fiep im Saufe 
ber lebten gaprselinte bie 
d)emifd)e 3nbuftrie am 
Slieberrpein anfäffig ge- 
mad)t. ©ie erjeugt paupt- 
fädilid; ©prengftoff, f^arb- 
maren unb Eünftlicpen ©rin- 
ger, foroie djemifcpe, ppar- 
majeutifdie unb ppotogra- 
p()ifd)e Präparate. Spre 
21iebetlaffungen finb oor 
allem SeoerEufen bei 22UU- 
E)eim a.9?t>ein, ^öln, ©üffd- 
borf, ©uisburg, ©dingen, 
Slawen, ©irren, SusEircpen, 
23onn unb €refe(b. 2rac() ber ©einerbegäplung im Sapre 
1907 (xstte fie etma 1187 23etriebe mit 27 952 2(rbeitern 
unb Slngeftdlten, mobei man berücEfid)tigen mufj, bafe 
bie 2(rbeitsmeife in ber ©pernie nur einer nerpältnismä^ig 
geringen 8^1 nnn Slrbeitern bebarf. 

8u biefem 2Birtfd)aftsgebiet gehört nod) ein Seil bes 
bergifcpen Sanbes mit ber fogenannten ^(eineifen- 
inbuftrie, bie fid) aufter feinen ©taf)ln)aren (©oünger 
2lrtiEe() ber HerfteHung non ©cpippen, ©djaufeln, ©paten, 
OHeffern, ©eueren, 2öaffen, 9^1(6^ ©ägen, Seitdn, Hobd- 
eifen, 22teif$dn, 23o()retn, Kaffeemühlen, SirEeln, Sangen, 
Kluppen, 23o()rEnarren, ©c()Iittfd)uE)en, 2lmboffen, Häm- 
mern unb ©d)raubftöcEen mibmet unb ihren ©ii$ tyaupt- 
fachlich in ©oüngen unb Hmgegenb tyat. 

©as 23i!b märe unnodftänbig, menn man nicht fchlief}- 
lich noch 23raunEof)(e hineinjeichnete, bie in bem 
großen SecEen bes Kötner Sejirfes lagert unb bort für 
bie Srennftoffnermertung unb bie ©rjeugung eleEtrifcher 
Straft gemonnen mirb. 

©er inbuftriellen 2Birtfd)aft entfpricht ber gemaltige 
©chiffsnerEehr, ber fiel) auf bem 9d)etne abfpidt. ©r 
fammelt fich in ben jahlreidjen Häfen am 21ieberthein, 
in ©uisburg-21uhrort, ©üffelborf, 21eufe, ©refelb, llrbin- 

gen unb Köln. ®on feinem 
Umfange macht man fich 
eine ®orftellung, menn 
man fich lebiglid) ben 23er- 
Eehr in ben 9?hein-9?uhr- 
häfen oergegenmärtigt, ber 
im Sahre 1910 eine ©on- 
nenjahl »on 28 575 000 er- 
reichte, motion allein auf 
bie ©teinEohlen- unb ^o!s- 
abfuhr 15 074 886 ©onnen 
Eommen. 

©inb bas bie oorhert- 
fchenben Snbuftriejmeige, 
fo finb jahlreiche anbere 
mit ihnen aufs engfte oer- 
fd)lungen: bie Rapier- unb 
bie Seberinbuftrie, bie 3n- 
buftrie ber H®4' ünb 
©d)nihftoffe, bie Snbuftrie 
ber 2tal)rungs- unb ©enufe- 
mittel, fomie bie SeElei- 
bungsinbuftrie. 

©ie erjeugenbe Snbu- 
ftrie unb bie großen 221en- 
fchenmaffen, bie baran be- 
teiligt finb, geben einem 
ausgebehnten H anbei s- 
gemerbe ben 23oben, fich 
3U entfalten. Slusfuhr unb 
©infuhr oon ©ütern unb 
2Baren, Olohftoffen oon 
Sebensmitteln rufen ben 
Kaufmann auf ben ^3lan, 
23anEen unb 23erEehrsunter- 
nehmungen tun fich auf, 
bie ©emerbetreibenben ju 
finanjieren, ben $rebit- 
unb ©dboerEehr ju regeln 
fomie bie ©rjeugniffe hin- 

ausjutragen in alle 2Bdt. ©aneben befiehl, namentlich in 
ben Greifen Oleuff, ©reoenbroich, ©refdb, ©elbern, 
2Jloers, $feoe unb ffiefel noch bie tmdmntandelte Sanb- 
mirtfehaft, bie jmar bei meitem nid)t in ber Sage ift, 
ben riefigen 23ebatf ber jahllofen OHenfchen 3U becEen, 
aber hoch als äufterft mertooller Seftanbteil ber gefamten 
28irtfchaft ju gelten hat unb bie ©efamtmirtfehaft um ein 
mid)tiges ©lieb oermehrt. 

©ibt es in beutfd;en Sanben ein ©leiches an Umfang, 
SSidgeftaltigEeit unb ©rtrag ber Söirtfchaft auf fold) 
engem 9taum! £)kt geht einem fütmahr ein 23ilb auf, 
bas in leuddenben färben ben fffleijf unb bie ©atEraft 
ber ©eoölferung am 2iieberrhein oerEünbet unb uns 
erzählt oon ber „2BerEftatt bes 2Beftens“. 

Slbftict) öes STupoIofens 
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©er ^ettt^erfar^©onaufatiaf. 
93on 9?eg.-Saum. ©r.-ftrtS* u. Dr. 

ittcn in einer Seit a>irtfcf>aftlicf>er 3Jot un& poli- 
ttfcf)er 9?ebrangni6 tntrb in 6itf>beutfd)Ianf> mit 

ber Inangriffnahme eines für ben 2öieberaufbau un- 
ferer 93alfsmirtfchaft fe^r ' bebeutfamen '^ulturmerfes 
begonnen: mit bem 93au ber 9tedar-©onaufraft- 
toafferftrafee. 2öie ber 3tame fagt, bient biefe SBaffer- 
ftra^e nicht nur als frachterfparenber unb bie ©fenbahn 
entlaftenber 35er!ehrstoeg, fonbern zugleich als Kraft- 
quelle für bie ©etoinnung oon 70 000 PS (93ferbe- 
ftärfen) eleftrifcher ©nergie, bie ben 0üben mit billigem 
Sicht- unb Kraftftrom oerforgen foil. Mancher Sefer 
toirb fich fragen, ob heute ber geeignete Seitpunft ift, 
über jtoei OKilliarben Oltart für ben Sau einer Kraft- 
roafferftrafee aufsumenben? ©iefe forage ift ju bejahen, 
benn alles SBaffer, bas in unferen fjlüffen ftänbig unaus- 
genu^t gu $al fließt, ift oergeubetes Solfsoermögen! 
©ie ©rfüllung bes ^riebensoertrages legt uns aber 
größte 6parfamfeit auf; beshalb fönnen toir uns auch ben 
Supus toeiterhin nicht mehr geftatten, bie fo überaus 
mertootlen Kohlen in größtem Otusmafee oorwiegenb 
für Sfeiggmecte gu benu^en, toobei im günftigften f^alle 
burchfchnittlich 40 ». an ^eigmert ausgenuigt toerben 
tonnen, bie reftlichen 60 o. S). aber nuiglos in Sauch unb 
Sufg aufgehen. 5-jeute, unb oorausfichtlich u)ohl nod) 
mehr als ein ftahrgelmt, brauchen mir alle irgenbmie 
entbehrlidjenKohlen alsSaufch- unb S«hlungsmittel 
für einguführenbe Sohftoffe, Sebensmittel unb Dünge- 
mittel, beshalb erforbern unfere Kohlenlager, bie ohnehin 
erfcböpfbat finb unb nach einem beftimmten Seitraum 
nicht mehr ohne größere 0d)mierigteiten mirtfchaftlich 
ausgebeutet merben tönnen, größte Schonung, meil fie 
noch einen namhaften Seil unferes Sationaloermögens 
barftellen. Sßir finb infolgebeffen in 21nbetracf)t unferer 
heutigen TBirtfcbaftslage genötigt, unfere teueren Söärme- 
traftbetriebe auf billigere Söafferfraftbetriebe umguftellen, 
um baburch gugleich ben Kohlenoerbrauch einguffrönten. 
TBährenb heute bie ©rgeugung oon 1 Kilomattftunbe aus 
Kohlen ober anberen Srennftoffen 60 bis 80 ^3fg., aus 
Diefelmotoren 1,5 bis 2,0 311t. toftet, tann biefelbe 
©nergiemenge aus SBaffertraftbetrieben burchfchnittlich 
gu 25 bis 35 SfS* ergeugt merben. Um bie gange Seoölte- 
rung aber bauetnb mit billigem Strom oerforgen gu 
tonnen, mirb oon ber 3Tectar-2lttiengefellf($aft alsbalb ein 
21usgleichsfonbs''angelegt, gu beffen ©unften bas Seich 
unb TBürttemberg“ als 321itgrünber ber Sectar-Slttien- 

rer. pol. Karl fallet, Stuttgart. 

gefellfcfjafi 10 Sahre lang auf bie ben 21fiieninhabern gu- 
ftehenben 5 % Sauginfen aus einem Tlttientapital oon 
oorläufig 240 91cillionen 93iart oergichten. Diefer gonbs 
bient fpäter, menn oielleicht eine Kilomattftunbe aus 
SBärmefraftbetrieben billiger als eine folche aus 2öaffer- 
traftbetrieben gu ftehen tommen follte, lebiglich bagu, bie 
Strompreife gu fenfen. Diefes gahr merben, fomeit bies 
nicht bereits gefchehen ift, bie in nachftehenber Sufammen- 
ftellung angegebenen Stauftufen ausgebaut, bereu Kraft- 
merfe nach fünf gahren in 95etrieb geftellt merben follen 
unb 180 SlUllionen Kilomattftunben leiften. 

2Berf 
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©s fteht aufeer Stoeifel, baf; ber Slusbau biefer Kraft- 
mafferftrafge, ber nach oollftänbig neugeitlichen ©efichts- 
puntten unter ©rftrebung größter 2öirtfchaftlichteit er- 
folgt, für unfere gange 25oltsmirtfchaft oon meiteftreichen- 
ber 95ebeutung fein mirb. Sicht nur butch grachten- 
oerbilligung gegenüber ber ©ifenbahn, Kohleneinfpaaing 
für Saflungs- unb Saufchgmecfe, fomie für hochwertige 
Slusnuhung in ber chemif^-pharmageutifchen Snbuftrie, 
93ermertung oon oielen 31Ullionen ©rmerbslofenunter- 
ftüijung als probuttioes Kapital ufm., mirb ber Sau 
ber Sectartraftwafferftrajge auf §anbel unb Snbuftrie 
Sübbeutfchlanbs befruchtenb unb förbetnb mitten, fon- 
bern auch für gehntaufenbe arbeitfamer gänbe auf mehr 
als ein gahrgehnt hinaus nuigbringenbe unb lohnenbe 
Slrbeit fchaffen unb auf biefe Sffieife in nicht unerheblichem 
SHafee güm Sßieberaufbau unferes gefamten SSirtfchafts- 
lebens beigutragen oetmögen. 

Son ben Safierten. 
Son Dr. Stbolf Seife. 

atterien! Der eine erfchrictt, menn er bas SSort hört, 
er ängftigt fich oot ben oerfchiebenen Kranfheits- 

erregern, bie bem Satterienreiche angehören, ber anbere 
(acht, ihm fehlt ber ©laube an biefe Söefen. ©laube? 
Töte menn es fich um einen ©lauben Irnnbeln mürbe* 
Diefe Sebemefen, bie uns beutlich bei eima 800facf)et 
Sergröfeerung eingeln fichtbar finb, gibt es. Sie tönnen 
in jebem Saboratorium oorgeführt merben. Dafg Krant- 
heitserreger fich unter ihnen befinben, ift leicht butch 
Sietoerfucf) gu bemeifen. ©s märe aber töricht, in bie 
moberne Krantheit, bie Satterienfurct>t gu oerfallen. 

12 

Der Schaben, ben bie unter ben Satterien fich befinb- 
lichen Krantheitserreger anftiften, iftoerfchminbenb gegen- 
über bem großen Sutjen biefer Meinen Sebemefen im 
Haushalt ber Satur. 2öenn im §erbft ber SBalbboben 
fich mü Slillionen oon Slattern bebectt, fo finb es Saf- 
terien, bie biefe Slätter gerfehen, in einfachere Körper 
überführen, fie fo ummanbeln, bah ^en oerfchiebenen 
Sflangen mieber nüljltch merben tönnen. Stellen mir 
uns bie gerfebungsoorgänge auf bet Oberfläche ber ©rbe 
oort gahlen tönnen hioofür nicht angegeben merben, 
meil biefe Sorgänge in ihrer ungeheuren Slusbehnung 
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urtfc ScannigfaltigEeit jei)er ja^Icnmäfeigen Scftimmung 
unjuganglicl fini). Ss mu^ uns flat roerfcen, fcafe mir Me 
93aEterien als eine 2(tt non Spdijei bejeic^nen !önnen; 

als eine ^olijeimannfdjaft unter t>en Sebemefen, ber bie 
^fgabe jugefallen ift, alle unnü^ geworbenen 6toffe; 

alle SibfallprobuEte aus bem 2öeg gu fdjaffen, fie wenn 
mögüct) mieber nüijlid) gu machen. 

Solche gerfe^ungsoorgänge leiten mir in unferen 2ial;- 
rungsmittein oft lünftlid) ein. gebe ©ätung ift ein joIcf>er 
Serfe^ungsoorgang. 

®ie SaEterien traben fel)r oerfd)iebene formen. 2öir 
beobachten Stäbchen, runbe ©ebilbe, fogenannte X?oEEen, 
bie entmeber mie ein ^erlenErang aneinanbergeEettet finb 
(StreptofoEfen) ober hÄufchenTbtmtg gufammenfi^en 
(StaphpIoEoEEen) ober marenballenförmige 93erbänbe 
bilben (Sarcinen), meiterhin fchraubenförmige ©ebilbe, 
fogenannte Spirillen, gu ben ftäbchenförmigen 23aE- 
terien gehört ber ©tteger ber Schminbfucht, bet fog. 
SuberEelbagillus, gu ben StreptoEoEEen ber ©rreget ber 
©iterung, gu ben Schrauben ber ©rreger ber Spphilis. 

2Bie unterfucht man auf 25aEterien? Nehmen mir einen 
praEtifchen gall, ©s hönbelt fich um eine Söafferunter- 
fuchung. 3m SBaffet Eommt eine fehr grofee 2Ingaf)I pon 
25aEterien por. 2Iuch ^ranEheitserreger permögen fich 
eine geitlang im Söaffer lebenb gu erhalten, g. 23. ber 
©tteger bes £pphus. ©inen 2InhaItspunEt für bie h9Siß* 
nifchc 23eurteilung, für bie grage, ob ein 2öaffer gefunb- 
heitsfchäblich ift ober nicht, bietet unter anberen bie 
23aEteriengahlbeftimmung, bas h^B* bie gählung ber 
.^etme, ber 23aEterien in einem SÜubiEgentimeter SBaffer. 
Schlechtes SBaffer h«t fehr »iele 23aEterien, gutes SBaffer 
menige. 23ei ber St'eimgahlbeftimmung ift es, mie bei 
allen anberen baEterioIogifchen Slrbeiten, michtig, 93or- 
forge gu treffen, bafj ber gu unterfuchenbe ©egenfianb 
nicht burch SuftbaEterien oerunreinigt mirb. ©>ie S?eim- 
gahl mürbe in einem folgen gall gu hoch berechnet mer- 
ben. Itrn biefe Suftoerunreinigung ausgufchalten, merben 
bie Ztnterfuchungen in ©lasfchalen porgenommen, bie 
burch Sthitgen Eeimfrei gemacht morben finb unb luftbicht 
mittels ©lasbecEels perfchloffen merben Eönnen. 3n biefe 
Schalen mirb mit |)ilfe einer geeichten, ebenfalls Eeim- 
frei gemachten gläfernen Slbmefgoorrichtung ein S?ubiE- 
gentimeter bes gu unterfuchenben SSÖaffers gebracht. 2tm 
bie 23aEterien gur 23ermehrung gu oeranlaffen unb aufeer- 
bem ooneinanber gu trennen, fo baff jebes 23aEterium 
eingeln mächft, bringt man in bie ©lasfclmle 23aEterien- 
nähtboben. 22tan permenbet t)kx%n entmeber ent- 
fprechcnb präpariertes ©datinefleifchmaffer ober 2Igar- 
fieifchmaffer. gu lehterem mirb 2Igar-2lgar permenbet, 
eine ©alferte, bie aus einem oftafiatifchen Seegemächs 
gemonnen mirb ©er ©elatinenährboben mirb bei 
22 ©rab feft, ber Slgarnährboben ift noch bei 50 ©rab 
flüffig. Sille 23aEteriennährböben merbenoor ber23ermen- 
bung im ©ampfapparat baEterienfrei gemacht. 23tan 

giefot nun eine Eieine Ktenge bes 2lährbobens in bie ©las- 
fchale, perteilt bas 2öaffer in ben noch flüffigen 2lähr- 
boben, fehltest rafch ben ©edel unb läjft ben 21ährhoben 
erftarren. Sobann mirb bie Schale in einen SclwanE mit 
gleichmäßiger Temperatur geftellt, ben 23rutfchranE. ©ie 
23aEterien machfen aus einem ©ingelnen im 2lährboben gu 
einet Kolonie. 2Each gmei Tagen finb bie 23aEterien- 
anhäufungen fo groß gemorben, baß fie mit bem bloßen 
Sluge beobachtet merben Eönnen. gebet Kolonie entfprict>t 
urfprünglich ein eingelnes 23aEterium. gählen mir alfo 
bie Kolonien ber 23aEterien, fo haben mit einen Slnhaits- 
punEt bafür, mieoiel eingelne 23aEterien in bem auf ben 
9tährboben perteilten 2Baffer enthalten maren. 

9Bill man miffen, mas für Sitten bie gemachfenen 23aE- 
terien finb, fo müffen bie Kolonien eingeln mit bem SliEro- 
fEop unterfucht merben. 93can legt „SteinEulturen“ an, 
bas tyeifot, man bringt mit einer baEterienfrei gemachten 
Scabel pon jeber eingelnen 23aEterienEo!onie Teile in 
Stöhrchen mit Slähtboben. gebe Kolonie ber 23aEterien 
Eommt in ein Stöhrchen unb ift baburch ifoliert. ©iefe 
Kolonie mächft nach einigen Tagen gu einem leicht er- 
Eennbaren unb unterfcheibbaren ©ebilbe aus. ©ie babei 
feftftellbaren ©igenfehaften, gum größten Teil ber 23eob- 
achtung mit bloßem Sluge gugänglich, bienen gur näheren 
23eftimmung ber 23aEterienart. ©a ift es oor allem bie 
garbftoffbilbung, bie bei pielen 23aEterien in SteinEultur 
beobachtet merben Eann. ©s gibt gelb, rot, braun, grün, 
blau, meiß machfenbe Sitten. @s gibt folclm, bie ben, 
Slährboben färben, ©iefe SfterEmale genügen jeboch 
häufig noch nicht gut genauen 23efnmmung. 92tan muß 
bie Sitten miErofEopifch auf ihre ©eftalt unb ihre 23emeg- 
lichEeit unterfuchen. gu erfterem gmecE merben fie in 
ber Stegei Eünftlich rot ober blau gefärbt, bamit fie bem 
Sluge leichter erEennbar finb, ©ie 23emeglichEeit ber 
23aEterien ift äußerft oerfchieben, es gibt Sitten, bie fiel; 
fehr rafch bemegen, folclm, bie eine macEelförmige 23eme- 
gung haben, ©in großer Teil ift unbemeglicl;. §at man 
alle biefe23eftimmungen ausgeführt, fo mirb ber 23aEtetio- 
loge angeben Eönnen, melche 23aEterienarten in bem 
SBaffer enthalten finb. 3n michtigen gällen muß ber 
Tieroerfuch hcrangegogen merben gur geftftellung, ob bie 
betreffenben 23aEterien ^ranEheitserreger finb ober nicht. 

Slus biefem einfachen SSeifpiel ift gu erfehen, mie ber 
23aEteriologe arbeitet. Sei Eeinem anberen Slrbeiten ift 
eine folche ‘peinlichEeit gu beobachten, mie gerabe bei bem 
baEterioIogifchen. ©ie SHöglichEeit einer SlnfiecEung ift bei 
pielen ltnterfuchungen nidj)t ausgefchloffen, benn jebes 
eingelne, erft bei ftarEer Vergrößerung fichtbare EranE- 
heitserregenbe SaEterium trägt bie gäbigEeit in fich, öte 
^ranEheit gu ergeugen. ltnb hoch gehört bie 23efchäfti- 
gung mit ben SaEterien gu einer ber intereffanteften. ©ie 
SSemunbetung ber SJtannigfaltigEeit im föleinften, mas bie 
Statur ergeugt, bringt bem SaEteriologen oft Stunben 
ber greube. 

un6 ^ärforsemefen 
2Bohtfafjrftipflegmnnen. Tiner ber jüngften Serufe, 

für ben ber Staat einen einheitlichen Slusbilbungsgang 
mit abfchließenber Staatsprüfung oorgefchrieben hat, ift 
ber Seruf einer Söohlfahrtspflegerin. Slls ©runblage 
gilt eine berufliche 23orbiIbung, bie fomohl pflegerifch 
(ftaatl. ^ranEen- ober Säuglingspflegeeramen), als päba- 
gogifch (Äehrerin, Kinbergärtnerin o. bgl., Slbfchluß- 

geugnis einer gmeijährigen grauenfchule) ober allgemein 
mirtfchaftlich (Slbfchlußgeugnis einer anerEannten %an- 
belsfchule unb berufliche Tätigteit) fein Eann. Sie mirb 
ergängt burch einen gmeijährigen Sehrgang auf einer 
ftaatlich anerEannten SBohlfahrtsfcfnile, 

©in anfchauliches Silb über bie mannigfaltigen Söege, 
bie ben 23emerberinnen nach Seenbigung ihrer Slusbil- 
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öurtg offen fielen, gibt bie 9aeberrf)etnifc^e f^rauen- 
afabemte, ©üffelborf, burd) eine Sufammenftdlung 
bet »erfdnebenen Sirbeitsgebiete ii)ter ehemaligen Schüle- 
rinnen. @s finb äurjeit angeftellt: 12 als S?teis- bjto. 
93ejirföfütforgerinnen, 3 als StaMfürforgerinnen, 9 ab 
SBohmmgspflegennnen, 1 als Sojialbeamtin unb 2 als 
^ürforgetinnen in einer ftäbtifd>en Butter- unb Säug- 
lingsfürforge, eine als fojiale g'ürforgerin in ftäbtifchen 
^ranlenanfialten, 2 als ^olijeifütforgerinnen, eine als 
Leiterin einer ^poliseifürforgefteile; in ftäbtifchen ffugenb- 
ämtern: je eine als ©efchäftsführerin bju). Seiterin bes 
Stmtes, 2 als 2ibteilungsleiterinnen, 3 als SBejirtsfür- 
forgerinnen, eine als toiffenfchaftliche ^ilfsarbeiterin, eine 
als ©efchäftsführerin in einem Sanbesarbeits-. unb Se- 
rufsamt, eine als Stbieiiungsleiterin in ber Sfinterbliebe- 
nenfütforge, eine als Sosialbeamtin in einer fojialen 
ffrauenfchule, 4 als STätarbeiterinnen in großen prioaten 
^ürforgeorganifationen. 

Sn jebem gahr h<it ber 91ieberrheinifchen Jrauen- 
afabemie gugegangene Stellenangebot bie 8^ äur 

25erfügung ftehenben Kräfte bei roeitem übertroffen. 
1919 toaren 45 offene Stellen gemelbet gegenüber 18 93e- 

merberinnen, im fjahte 1920 90 gegenüber 26 Setoetbe- 
tinnen; auch für bie 3uli 1921 jur Sntlaffung fommenben 
Schülerinnen liegen Angebote in großer Slngahl oor, fo 
baß im ©egenfaß gu manchen anberen Frauenberufen 
ber 93eruf einer ffiohlfahrtspflegerin auch heu*e noch a^s 

ausfichtsreich gu betrachten ift. 2l!lerbings liegen für bie 
Sefucherinnen ber 9lieberrheinifchen 
bie 93erhältniffe befonbers günftig, ba burch bie jahre- 
lange erfolgreiche Sätigteit bes „93ereins für Säuglings- 
fürforge unb Wohlfahrtspflege im 91egierungsbegirt 
©üffelborf“ ber 93oben für eine umfaffenbe Fürforge- 
arbeit bereitet rourbe, beren michtigftes ausübenbes 
Organ bie Wohlfahrtspflegerin ift. Oer 23ebarf nach 8U* 
ausgebilbeten Fürforgerinnen ift barum hier befonbers 
groß. Ourch bas bießte 9leß guter Wohlfahrtsämter unb 
Fürforgetinnenbegirie, fornie burch ausgegeichnete be- 
hörbliche unb prioate Wohlfahrts- unb Fmfotgeeintich- 
tungen aller ©ebiete ftehen ber 91ieberrheinifchen Frauen- 
atabemie in reichem Waße Slrbeitspläße für bie fünf- 
monatliche prattifche Slusbilbungsgeit ihrer Schülerinnen 
gut Verfügung, tooburch bie befte Sßorbereitung für ben 
gutünftigen Seruf getoährleiftet toirb. 

Biffcti und ifof erfjaftung 
Verborgene ©puren 
Kriminalroman oon Soen ©loe ft ab. 

Stnjig bereebtigte libcrfcijung aus bem 9?ocit)egifcf)cn »on 9B. S. 
2. Jortfc^ung. 

raußen fchrie Fribtjof, ich feile oor allen Oingen 
einmal aufmachen. 

3m gleichen Slugenblid entfann ich mich lieber ber 
93orgänge ber leßten Stacht. Sch nahm mir oor, !ein 
Wort baoon oerlauten gu laffen. Was ging mich aucf> 
biefe rein prioate Familienangelegenheit an? 

Sch öffnete bie Oür. 
Oraußen ftanb Fribtjof im gagbangug. 
„©ehft bu in ben Walb?“ fragte ich. 
„2tein,“ fagte er, „aber ich merbe toohl hoch einige 

Stunben fortbleiben.“ 
„Wo gehft bu benn hin?“ 
„Sum Slmtmann.“ 
„Sft irgenb etroas paffiert?“ 
„Fa, ber Dunb ift umgebracht toorben!“ 
„Wasbufagftl Wann benn?“ 
,,©r tourbe heute morgen tot aufgefunben. 22tit ger- 

fchmettertem Schübel.“ 
„©rfchoffen?“ 
„9tein, es fießt aus, als h«be man ißn mit einem 23eil 

ober einem ähnlichen Wertgeug totgefchlagen.“ 
„Ohne baß er einen Saut oon fich gegeben hätte?“ 
„ga, bas ift ja eben bas unoerftänbliche l Sch oerftehe 

gar nicht, toie ber Kerl ihm fyat in bie 9täl)e tommen 
tönnen t“ 

„Sn ber Oat mertsoürbig t“ fagte ich. „Wer tommt benn 
auch auf eine fo nieberträchtige Sbee. §aft bu einen be- 
ftimmten 93erbacht?“ 

„9tein,“ antwortete er. „9lber es ftimmt alles gang 
genau gufammen ...“ 

, ©r fcßlug mit ber Foufi fluf Oifcß. 
„Stoch »or heute abenb werbe ich einen neuen §unb 

haben!“ rief er. 

„ga, meinft bu benn wirtlich, baß jemanb in ber Stacht 
in ben S)of einbringt?“ 

©r antwortete nicht fcgleid). Oann aber fagte er, mehr 
wie gu fich felbft: „fjeute nacht hat ein Sfunb baran glauben 
müffen. Wer bürgt mir bafür, baß es nicht morgen ein 
SJknfch muß —?“ 

©>amit ging er, nicht ohne mir oorher noch guten 
Slppetit gum Ftühftüct gu wünfehen. — ©he ich mich 5U 

©ifch feßte, ging id) noch m t>as Slauchgimmer, um ben 
Sllten gu begrüßen, ber über bie nächtliche Untat aufs 
höchfte erftaunt war. 

Sch lief3 meinen Slid über bie Waffenfammlung 
wanbern ... 

©>er Sumerang war oerfchwunben. 

3. Kapitel. 
©>er Slffenmenfch. 

©>er Sllte feßien währenb bes F^ühftüds in einer gang 
merlwürbigen Stimmung gu fein. Sch beobachtete ihn 
genau, wenn auch oerftolüen, ba ich uidlt wünfehte, baß 
et oorgeitig merten folle, ein wie lebhaftes Sntereffe ich 
für ihn gefaßt hatte. ©>ennod) tarn es mir mehrere SHale 
oor, als werfe er mir einen rafd)en, mißtrauifchen 93lid 
aus ben unter ben bufchigen 93rauen funtelnben Slugen gu. 

@r war, wie gejagt, in einer gang merlwürbigen Stim- 
mung, noch bei weitem neroöfer, als am Slbenb oorher, 
babei jebod) äußerlich aufgeräumt unb fehr gefpräd)ig. 
©r ergählte oiel oon feinen Slbenteuern unter ben Silber- 
gtäbern in Yucatan, unb ba er Inapp unb fpannenb gu 
ergäben oerftanb, fo laufchte ich ll)m mit ungeteilter 
Slufmerlfamleit, um fo mehr, als man ja in Siorwegen 
wirtlich feiten auf Slienfchen ftößt, bie ein bewegtes Seben 
braußen in ber fogenannten großen Welt hinter fich hufren. 

fjier aber faß ich nun mitflid) einem folchen Wanne 
gegenüber, ber bas, was er erlebt, gugieid) auch SU ge- 
ftalten wußte... bis ber F«ben feiner ©rgählung — unb 
bas gefchah mehrmals währenb bes Frühftüds — plößlich 
gang unerwartet abriß.. . @r fanb bie oorgefeßene ^ointe 
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nid)t brachte gang nebenfäd)ltd)e sDingc in feine 
©efd)icf)te hinein, fing an, eine neue ju ergäben unb 
f>e^te unb jagte barauf ios, bajj es einem gang leib um 
ilm tun tonnte ... ©s mat, als roollc et fiel) hinter biefet 
fünftlicf)en Slufgeräumtfieit oetbetgen unb micl) baoon 
abl)alten, moglid)etu)eife ein anberes Sterna angu- 
fd>lagen ... 

©et 6o^n mar ingmifdten oon feinem Sefucl) beim 
Slmtmann gurüdgetet)tt unb fafg finftet unb fcljmeigenb 
in einer ®cte. §in unb 
mieber nur, menu ber 2llte 
befonbers eifrig mürbe, 
marf er mir einen oer- 
ftol>lenen Slid gu, gang als 
menn er fagen molle: Se- 
nimmt er fiel) nicl)t tatfäcl)- 
licl) fonberbar? 2Bas in 
aller 28elt foil benn bas 
nun mieber bebeuten? — 
Slbet ber 2llte tebete un- 
beirrt meiter unb mürbigte 
ben 6ol)n nid>t einmal 
eines Südes. 

©egen <3d)!uf3 ber Stal)l- 
geit !am er nochmals barauf 
gu fpred)en, mie es il)n freue, 
ba^ id) mity für einige Seit 
auf bem £anbe angefiebelt 
f>abe, unb baf$ er l)offe, ber 
£anbaufentl)att merbe mir 
in jeber Segiebung gum 
Su^en gereichen. Scb banlte 
natürlicl), aber um es offen 
gu gefteben :id) füllte micl) fd)on je^t nid)t mel)r red)t mol)I; 
aucl) mir mar es fd)on jebt in biefem S)aufe nicht mehr 
recht geheuer gumute. ©emi^, es mar bas nicht bas un- 
heimliche ©efühl, bas mich mährenb ber ©tunben ber 
Sacht übermannt hatte, aber icf) fühlte bennoch inftinftio, 
ba^ gmifchen bem Sllten unb meinem greunb bort brüben 
etmas mar, bas fie not mir »erborgen hielten, bas mich 
beunruhigte. Sch befam eigentlich £nft, bei allernächfter 
©elegentjeit mieber abgureifen... 

Slber bann gemann hoch bie Seugier in mir bie Ober- 
hand unb gugleich mit ihr auch bie Übergeugung, bafe 
mein greunb gurgeit meiner ©efellfchaft, ja »ielleicht 
fogar meines Seiftanbes bebürfe, unb bafe ich ifint eine 
fehr grofge ©nttäufchung bereiten mürbe, menn id) je^t 
mir nichts bir nichts einfach meine Koffer padte. Sch 
banlte deshalb dem Sllten nur und antmortete, ich fühle 
mich außerordentlich mohl, unb es fei feit langem bereits 
mein 2ßunfd) gemefen, einmal mieber längere Seit auf 
dem Sande gu »erbringen. 

Son bem |junbe mürbe mährend ber gangen Slahlgeit 
nicht mehr gefproclmn; als mir jedoch fpäter mit unferen 
Sigarren oor der breiten auf die Seranda tnuausführen- 
ben ©lastür ftanben, fagte Fridtjof plößlich, fernem 
Sater gemanbt: ,,©u, ich merbe mir übrigens einen 
andern i)unb laufen.. 

©er 2llte fehlen fehr überrafcht. ©r tat im erften 
Stugenblid, als fei ber Sorfall mit dem 5)unb gang 
aus feinem ©ebäd;tnis entfd)munben. — ©ut gefpielt, 
dachte ich ... 

„3a, millft du benn bie Sache nicht beim Slmtmann 
melden?“ 

©er Sohn fah ben Sater flüchtig an. 
„ginbeft du, baß ich t>as follte —?“ 

„Sun, ich meiß nicht recht. Schließlich mar es ja dein 
|junb, unb du mußt bas alfo am beften miffen.. 

,,3d) merbe nichts melden,“ antmortete ber Sohn. ,,©as 
heißt, ich mar bereits untermegs gum Slmtmann, aber ich 
habe es mir anders überlegt.“ 

Srrte ich mich? Ober mar es mie ein faum.merHid)es 
triumphierendes Seudden über des Saters ©efid)t ge- 
glitten? 

„§aft du auch «achgefehen, ob nichts geftohlau 
morden ift?“ 

,,©s ift nichts geftohlen.“ 
„So... hm... na, bann 

ift es menigftens infofern 
noch 9ttt. ©enn hier in ber 
©egend läuft ja ©iebs- 
gefinbel genug h^mrt. ®s 
ift eigentlich mirtlid) leine 
angenehme ©egend, in ber 
mir leben ...“ 

„So?“ fragte ich. 
follte man laum glauben.. “ 

„3a, eben!“ fagte er eif- 
rig. „2lber es find hier in 
ben leßten Slonaten mirl- 
lich fo merlmürbige ©inge 
oorgelommen, baß man 
laum mehr meiß, mas man 
noch bagu fagen foil...“ 

„©inbrücbe meinen Sie ?“ 
„3a,“ antmortete er. „©in 

eingelner ©inbtud), bei bem 
bie Spißbuben allerdings 
nichts ermifcht h^en. Ser- 

mutlich mürben fie mährend ber Slrbeit geftört. Sein, 
aber ich meine auch ßmft überhaupt ... allerlei fo metl- 
mürbige ©inge ...“ 

„Sch t>at)e übrigens, um es offen gu fagen, noch md)t 
nachgefehen,“ fagte ber Sohn gang unoermittelt. 

©er Sater geriet für einen Sugenblid aus bem $on- 
§ept. ©r mar bereits in einem gang neuen ©ebanfengang 
gemefen. 

„Söiefo meinft du bas? 2Bas in aller S)elt —“ 
„S3ir fprachen doch in erfter Sinie einmal oon bem 

§unb,“ fuhr der Sohn fort. „Und ob etmas geftohlen 
morden ift, bas hnbe ich te^t noch nicht feftftellen 
lönnen.“ 

„3a, marum benn nicht?“ 
„Steil ich eö auch als oöllig überflüffig betrachte, ©enn 

ich bin nämlich Mi übergeugt, baß es fiel) h<^ sar nicht 
um ©iebftahlsoerfuche handelt.“ 

„Ster foil bann aber ben §unb umgebracht haben?“ 
fragte ich* 

„3a, mer foil ihn bann umgebracht haben?“ mieber- 
holte der Site, mährend er neroös nach ber Stuhllehne 
taftete. „©ann ift doch bie gange Sngelegenheit obllig 
unbegreiflich?“ 

„©s hat beinahe bas Susfehen, als fei bem £)unb ber 
Schädel durch einen Schuß aus nächfter Säße gerfd;mettert 
morden,“ erllärte 3ribtjof.! 

Sch mußte laut auflacßen. 
„©in Sd>uß aus nächfter Sähe l 3a, bebenlft du benn 

nicht, mein Sieber, baß ein folcßer Sd)uß bei ber Stille 
ber geftrigen Sacht ben gangen ©utshof gemedt haben 
mürbe? 3m übrigen habe ich bis gegen drei Sh* morgens 
mach gelegen. Und bis gu ber &dt ift auf alle 3ä^e mal 
nicht gefdmffen morden.“ 

Sransport POU fcoEillen 
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„5a, &u t>cnn aud) Üeinerlei »crbädjtiges ©cräufd) 
gehört?“ 

„2acM das geringfte. @s to at: fo ftill, toie nur eine 
5tüf>ja{;rsnad;t in 9tora>egen fein fann.“ 

„0o, finb 0ie toitflid; erft fo fpät eingefc^lafen?“ 
fragte ber ^ater mit 31123oben gefenftem 23iid, als grüble 
er über etroas nad;. 

„Sa, id) fdjlafe bie erfte 9tad)t in einem fremben tfjaufe 
immer )ci;n>er ein. S>eöi)ölb fianb id; gegen gtoei Iü;t 
morgens auf unb fetjte mid) eine SBeüe ans genfter.“ 

„llnb i;aft bu bamals ben §unb nod) gefeiten?" 
„ga, er ging als feinoarjer 0ci)atten im §of auf unb ab.“ 
„Itnb toie lange l)aft bu am genfter gefeffen?“ 
„®is i)alb brei.“ 

fagte abfidülid) bie Umoa^r^eit. 
„0o mu^ ber §unb boc^ alfo nad) biefer Seit umge- 

brad)t toorben fein.“ 
„0elbftoerftänblid).“ 
®s tarn mir oor, als werbe ber 2llte immer oerroirrter. 
„§alb brei —,“ murmelte er, „l>alb brei — —“ 
gribtjof griff nad) feiner Slü^e. 
„<Sel;ft bu nid)t ein wenig mit hinaus?“ 
@r wies burd) bas genfter in ben ©arten. 
„®s ift ber erfte wirtliche grül)lingstag i;eute.“ 
ilber ber weitgebe^nten braunen glätte ber Sieter lag 

glitjernb unb flimmernb bie warme grüi)Iingsfonne. ©ie 
£uft war flar unb burd;fici)tig bis in bie weiteften gernen. 
Söie weifje, buftige Söoifen leuchteten bie lebten 0ci)nee- 
wei)en auf bem tiefen Statut bes Skfetlanbes. ©er 
grüi)ling war enblici) oon ben Sergen i;etniebergeftiegen 
unb feinen erften beraufd)enben ©ufti)auci) hinab 
in bie Säler gefanbt. 

Jßir fchritten 3ut ©ür. Sibet ber Slite folgte uns nicht, 
fonbetn blieb am genfter flehen unb flaute I;inaus* 
©ie 0onne ftrich tot« ein lichter, fröhlicher 3Binb burd) 
fein graues üaupt- unb Sarthaar, währenb er, bie 
Sfänbe in ben $afd;en oergraben, baftanb unb neroös 
mit feinen 0chlüffeln tlimperte. Sch hbrte ihn etwas 
in ben Sart murmeln 00m grüt)ling ... alte Scanner 
werben ja immer etwas wehmütig, wenn fie bie gahres- 
Seiten tommen unb gehen fel)en... unb plöt^d) fühlte 
ich, baf; er wirtlich tiefunglüctlid) fein müffe unb empfanb 
aufrichtiges Siitleib mit ihm ...! 

2lber mein greunb 30g mich burd) ben ^orribor mit 
fich fort. ®s war ein alter, buntler ^otribor, bet burch 
ben garten Unten giügel bes Kaufes lief, unb an beffen 
©nbe ein genfter in ben ©arten hinausging. 3u feiner 
Sinten lag ein grofjet 0aal, ber nur äufterft feiten bemitjt 
würbe; in ihm hi^seir in langen Seihen bie gamilien- 
bilber. Sechts sogen fich nod; einige tleinere Simmer hin, 
beten eines als eine 2lrt ©ntree biente, oon bem aus man 
auf ben £jof hinausgelangte. 

gribtjof machte plöhlid) haü* 
„S)ier in biefem ^orribor höbe ich ein merfwütbiges 

©rlebnis gehabt,“ fagte er. 
„Sot längerer Seit fdwn?“ 
„Sein, 00t taum einem Slonat.“ 
„§aft bu womöglich gar ©efpenfter gefehen?“ fragte 

ich lächenb. 
„©efpenfter allerbings nicht. 2lber fo etwas Stmlicheß 

jebenfalls ..." 
„Sa, fiehft bu,“ fagte ich* „©ns buchte ich mir hoch. 

3u fo einem alten ©ut gehört auch eigentlich anftänbiger- 
weife ein ijausgeift, ein ©efpenft ober irgenb fo ein SBefen, 
bas einem bas ©rufein beibringen fann. Sbet wie 
fah es benn eigentlich aus? Sitterrüftung unb 0d)ilb? 
Ober rneifje ©ame? Ober gar nur gans profaifche 
Settlaten?“ 

„Sch rcbe jeht in oollem ©ruft,“ fagte gribtjof, „unb bie 
ganse 0ache Ijat webet etwas mit Sittern noch mit 
Settlaten sn tun. ©as Skfen, bas ich fal;> war ein winsig 
Heiner Scann oon etwa fünfsig fahren, mit bräunlichem 
©eficht unb wilben, ftechenben Sugen. ©r war bürftig 
gefleibet unb trug irgenbeine frembe Fracht. 2tus bet 
$ür ba tarn er h^mts.“ 

„Sus bem großen 0aal?“ 
„5a.“ 
„Sei Sacht?“ 
„ga, gegen swei Shr nachts. Sch tarn gerabe aus bem 

Simmer, wo wir eben gefrühftüdt haben, benn ich hatte 
fo lange über einem gansen 0tof3 oon Sedmungen ge- 
feffen, bafe ich Sat nicht gemertt hatte, wie fpät es ge- 
worben war. Sch wollte beshalb, um niemanben im 
0d)iaf su ftören, fo leife wie möglich auf mein Simmer 
gehen ... bu härft ja felber, wie bie alten Sohlen überall 
im §aufe Inarren ... Sch Sing alfo auf BehenfP45«n unb 
machte gans hie $ür fne* auf. ©s war eine 
helle Slonbnacht, unb bas Sicht bes Stonbes fiel 
burch has genfter fyetein unb erleuchtete ben halben 
föorribor. ©a härte ich eine ©ür leife fnarren unb 
machte unwilltürlich halt, fo bafs ich noch fällig im 
©unfel ftanb. 

Unb ba fehe ich, wie bie Sur sum grojfen 0aal fehr 
langfam unb oorfichtig aufgeht unb eine ©eftalt sum 
Sorfchein tommt, eben ber Heine ®erl, oon bem ich 9e' 
fptochen habe. Sch war fo erftaunt unb sugleich auch f° 
erfchrocten, bafe ich uiicl; nicht oon ber 0telle su rühren 
wagte, ©er grembe aber mertte meine Snwefenheit gar 
nicht, fonbern fd)lid) langfam ben Storribor entlang unb 
ftanb fd)on unmittelbar oor ber ©ntreetür, als ich plötjlid; 
rief: „§al!o, 0ie ba, was haben 0ie hier m meiner 
98ohuung su fuchen?“, 

(gortfehung folgt.) 

©ei fingenöe 0äu(e. 
Sooelle oon Otto Srimborn. (fjortfehung unb @d)luf;.) 

2|uf einem Srchäologentag traf ich hann Dr. 0pburg. fyefiig, empfanb /eben gutgemeinten Sat als perfönliche 
‘^4©r hatte einen Sortrag gehalten, ber anfangs gans Seleibigung unb hielt fich für abfid)tlid) oertannt. Sch 
hübfeh unb intereffant war, fpäter aber gerabesu grotest' brach bas ©efpräd) ab unb ertunbigte mich uad) feinem 
wirlte. ©inige ihm befreunbete 2lrd)äologen, barunter 0ohne. 
bie swei größten ©eutfchlanbs, fugten ihn fdwnenb auf ©a war nichts ©utes su oernehmen, ©r hatte ihn oon 
bie ilnmöglicl;leit feiner Kombinationen, auf feine Srug- ©pmnafium su ©pmnafium gefd)ic!t, oon fpenfionat su 
fchlüffe aufmertfam su machen, ber alte §err würbe epenfionat — bis Itnterprima hatte er es gebracht, aber 
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er blieb nie lange auf einer 0d)ule, n>eil immer fein 
23enet)men allen Slnforberungen ber 0cl)uljud)t ins 
©efid)t fcf)lug. 3e^t l)atte er fd)on mieber bas Consilium 
abeundi erhalten. S>er alte $err mar fel)r traurig unb 
fel>r uerjtimmt. 

„Unb tuas tut ber g^nge?“ 
ga, mas tat er! Slllotria trieb er. Slalen, ^pouffieren, 

S:f)eaterauffül)rungen »eranftaltete er, nur nict?t arbeiten 
tat er. Unb babei mürben überall feine glänjenben ©aben 
anertannt. 

2tls micl) Dr. <Spburg mieber einlub, ifm ju befugen, 
fagte id? ju, unb ein. falbes ga^r fpäter, in ben §erbft- 
ferien, führte icl) ben Sefucl) aus. 

gritj, ein f>übfd)er, nicl)t grofeer, e^er etmas jierlic^er 
funger SHenfd), »on lebhaftem ©eficl)tsausbrud unb guten 
Planieren, ^olte micl) an ber 93alm ab. 

2lls er mir bie |>anb reichte, er l)atte micl) fcfort mieber- 
ertannt, fagte er: „®ott fei ©anf, bafe @ie ba finb.“ Set) 
mar etmas erftaunt, er fagte: „23ielleicl)t miffen «Sie 9tot. 
sDoct) fe^t nichts bacon, bitte, icl) mill Simen bie erften 
(Stunben nicl)t oerberben.“ 

2öir gingen com 2$al)nl)of burcl) eine Strafe, beren 
eine ©eite oon tleinen 93ergmannsl)äufern, bie anbere 
com 23al)nbamm eingefaßt mar. Stile 93lenfcl)en, 23erg- 
leute, grauen unb 5?inber, grüf5ten uns unb fagten: 
„©uten Sag, §err gritj.“ gür alle t)atte er ein freunb- 
lidjes SBort. Unb mie einmal ein paar $tnber uns ent- 
gegentamen, fat) icl), mie fie fiel) anftiefeen unb jueinanber 
fagten: „S>otterfc^ gri^“. S>ann fagten fie mit einet 
mat)ren ©f»rfurd)t: „©’en ©ai^!“ 

Stuf einer tleinen ^nl)öl)e blieben mir ftet)en. 
„§>a ift unfer §aus,“ fagte gri^ unb mies auf ein 

großes Slnmefen, bas ficb an einem 93ergabbang binauf- 
30g. Set) mar überrafct)t l Stuf großer, aus quabratifcljen 
©anbfteinblöden gefügter STcauer ertjob fiel) in Sertaffen 
ein partartiger ©arten. 8mifd)en ben Söipfeln ber alten, 
großen 95äume lugte ein breites ©ad) l)er»or. ©in großes 
Sor, con jmei riefigen fcl)lan!en Rappeln flantiert, 
bilbete ben ©ingang, unb bis jur Sür bes Kaufes 30g 
fiel) eine Slllee pon großen, buntein Sannen bin. Sd) battc 
ben ©inbrud, als ob icb einen alten ^errenfi^ beträte. 

grit} fab meine Uberrafcbung, er fagte mit SBärme: 
,,©as ift unfer Jjaus. Scb liebe es, als ob es ein lebenbiges 
Sßefen märe. SJlit einer tinblicben Siebe. Sft es nicht 
febön? Unb bas ift bas Söert meines 95aters. ©a bat 
er bemiefen, baf} er Zünftler ift, ein großer Zünftler, 
©enn es gelingt nicht Pielen, ihrem 23efit}tum fo beutlicb 
ben ©tempel ihrer ^petfon aufsubrüden, ©a ift alles 
Herrentum, ^errenmille, ba ift alles ©rbnung unb 
(Schönheit. Unb bas ift mein 93ater: ©in §errenmenfcb, 
ber leinen anbern SBillen neben ficb bulbet, unb ein 
‘•Pflicht- unb ©rbnungsmenfcb, ber um einer ‘pebanterie 
millen brutal merben tann, unb tro^bem einer, ber, 
einem buntein ©rang folgenb, (Schönheit fühlt unb 
fchaffen mill, ©abei oergifet er leid)t bie natürlichen 
©renjen unb fällt ins Ubertreiben, ins ^b^taftifebe. ©0 
ift auch biefes ©efi^tum über bie SSerhältniffe großartig 
gemorben.“ 

Sch fa^ ben jungen Scann erftaunt an: ©0 flar baft 
bu ihn unb alles um ihn unb um bid) ertannt? Unb mas 
bift bu? buchte ich. 

2lls ob ich meinen ©ebanten laut Slusbrud gegeben 
hätte, fagte er: „Unb ich bin aus Siebes- unb ©dmnbeits- 
burft gemoben“, fagte er ernft. ©ann lachte er oeräcbtlid) 
unb fagte mit einem perbitterten ©roll: „Unb alles anbere 
ift mir murfchtt“ 

Scan nahm mich fehr be*älid> auf. ©ine ermachfene 
©od)ter, fd)on etmas altjüngferlich, bas 23ilb ber ©auber- 
teit unb pflichtgemäßer Orbnung, begrüßte mich im 
Samen bes Saters, ber 3U einem Oranten gerufen mar. 
2öir faßen in einem großen Simmer, bas faft mie ber 
©aal eines ©cßloffes anmutete. 2lus brei genftern 
blidte man in ben ‘patt mit feinen alten Säumen, feinen 
bießten Süfcßen, feinen großen, grünen Safenbeeten 
3mifcßen ben ßellen S^iesmegen. 

©ie ©eßmefter mar gefcßäftig, mie es einer Hausfrau 
gejiemt, benn bie Scutter mar in3mifchen geftorben. 
griß faß füll unb träumerifcß, in fieß 3ufammengefunten 
unb blidte in bas buntte ©rün bes ©artens hinaus, ©ann 
feßredte et plößlicß jufammen, mäßrenb bie ©eßmefter 
gleichseitig auffprang. ©ie feßmere Haustür mar auf- 
gegangen unb laut ins ©cßloß gefallen. 2öie aus einem 
Scunbe fagten beibe: „©er papa!“ 

Seit judte bie ©rinnerung an mein Scilitärjaßr mie 
ein 23liß buteßs ©eßirn: SBacßtftube. Sonbe. Silles reißt 
bie ftnoeßen jufammen unb fpringt auf. 

Scß ßörte ben alten £)errn feßmeren ©rittes naeß oben 
geßen. Sacß einiger Seit tarn er herunter unb begrüßte 
mieß mit großer ^erslicßteit. Sn einer cßeoaleresten Slrt, 
als ob er einen ßochgeftellten §errn, bem er fieß aber 
minbeftens ebenbürtig eraeßte, milltommen ßeiße. 

Slm Slbenb 30g er fieß früß sutüd, ba er gemoßnt fei, 
um Pier Ußr morgens aufsufteßen. griß unb icß blieben 
bei einer giafcße Söein fißen unb ersäßlten uns mas, 
bies unb bas. ©ann madßten mir noeß einen langen 
©pasiergang im buntein part, ©as große Sergmanns- 
borf fcßlief, tein ©on mürbe laut, naeßbem oom ßoßen 
S?ircßturm bie geßnußrglode geläutet ßatte. ©eßmeigenb- 
feßmer lagen bie feßmarsen SBälber auf ben Sergen, bie 
bas ©al einfcßloffen. Sreit unb mueßtig beßnte fid; bas 
bunlle §aus unter ben Säumen, nur ein genfter feßim- 
merte licßthell. 

„©a moßnt meine ©roßmutter,“ fagte griß, „fie ift 
feit oiersig Saßren irrfinnig, ©ie ift meine gute, alte 
greunbin, bie einjige, bie fo mit mir jufrieben ift, mie 
icß bin. ©ie läbt mieß sum Kaffee ein, menn bie Königin 
Suife unb Sismard ißre ©äfte finb. ©ie ersäßlt mir oon 
Seiten, mo ißr Sater noeß eine Slllonge-perüde trug. 
Sßr Sater, ber am ^ofe eines ©uobesfürften S^ammerßerr 
mar. ga, bies Sjaus ift ein feltfames Daus!“ feßloß er 
leife, „unb icß bin bas feltfame probutt biefes Daufes unb 
biefer Scenfcßen.“ 

Scß fragte ißn, mie es benn um feine ©tubien be- 
ftellt fei. 

„gragen ©ie nießt, Dßrr profeffor,“ fagte er fomifeß- 
meßmütig, „nießt naeß meinen ©tubien. Scß bin ge- 
feßmentt, fie ßaben mieß gefeßaßt, marum? Scß ßabe bie 
Slias bramatifiert unb bureß meine mir blinb ergebenen 
Primaner auffüßren laffen. ©s mar eine tolle ©efeßießte. 
©er ©irettor, bie £eßrer, ber Sürgermeifter fogar maren 
aufs gröblicßfte angegriffen, ©s mar ein „öffentliches 
Ärgernis“, ©a icß feßon bas S?onfil ßatte, flog icß. Sun 
fiße icß ßier unb meiß nießt meßr, mas icß maeßen foil. 
Stein Sater ßat bie Sufi perloren, icß übrigens aueß, bie 
beutfeßen ©pmnafien meiter mit meiner ©egenmart 
3U beeßren. ©elb 3um ©tubieren ift fo mie fo nießt ba, 
benn bas, mas ©ie ßier feßen, ift unfer Sermögen. Stalen 
foil icß aueß nießt — icß foil nun einen gut-bürgerlicßen 
Seruf ergreifen. Sber meldjen? Scß mag teinen. Sur 
eins mill icß: in ©cßönßeit leben, feßaffen, fterben.“ 

2lm anberen ©age gingen mir felbbritt, Sater, ©oßn 
unb icß, bureß ben SBalb übet Dößen, bureß ©äler, über 
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fcf)ir»eigen&e 3Bege. Einige die ^afteUanfogen, mitten tm 
2ödü>e »erborgen, mot)I nur Sater unb 0ot)n befannt, 
tünbeten »on fernen ^ömetjeitem 

Hub plötjlid) öffnete ficf» öer 3Bdö. !S)er fd)tud)tattige 
§ot)lt»eg, öen mir eben poffiert fatten, ging über in 
einen fanften ffiiefenijang, unö öo ftanö am 9?anöe öes 
SBdöes öer 23teni)ir! 

Sine gemaitige, alte, öuntelgraue, »ermittelte ©ranit- 
faule, mol)I ad)t Slleter t)od) unö »ier 3Iteter im Umfange. 
21ufred)t ftanö fie öa, feit mot)I 2000 Satjren. Ober n»cl> 
länger. Sin 9tätfel! 3Bo mar fie t)erget)olt, meicfje unge- 
heuren Kräfte hatten fie auf gerichtet, mit meichen Hilfs- 
mitteln, §u melchem gwect? 

211s ob eine 9?iefenfauf! aus öer Sröe rage, eine 0chmur- 
hanö jum Himmel fich richte, ein örohenöes, unfaßbares 
Seugnis ber Vergangenheit. Sin <Sinnbilö »on ihr: Sch 
bin ba, bie Vergangenheit, ich bm ba! 28as mollt ihr 
beuten, mas mollt ihr forfchen, mas Imfft ihr; mas fucht 
ihr? Sei; Mn ba, unauslöschlich, unaustilgbar, ich, bie 
Vergangenheit. Shr merbet mich nicht los, id) bleibe, 
ich ftehe unoerrüctbar. Sch, bie graue, miileiblofe Ver- 
gangenheit, bie ihr nicht auslöfcht, nicht enträtfelt, ich, 
bie ich euch alle überbaurel 

Hnb neben ber Säule fprang ein Öuell, ein tlarer 
Quell, in uralte Quaberfteine gefaßt. 

28ie feltfam biefer Ort, mie feltfam mir brei 221enfchen t 
§>er Vater, ber alte 22lann, bem alles fich beugt, ber 
feinen Sbeen juliebe felbft ben SBibetfpruch ber SBiffen- 
fchaft nicht bulben mill, unb ber Sohn, ber niemanbem 
fich beugt, als nur bem, mas ihm fclmn unb groß erfcheini, 
unb ich, ber gfrembe, ber munberlich bajmifchen fteht, 
beftürmt »on einem Sengen ber burieln Vergangenheit, 
»on einem Vaterherjen, bas nicht bie ©egenmart »er- 
ficht, unb »on einem Sohnesherjen, bas nicht fcßlagen 
mill, mie es foil. 

S>er alte Herr — er mar mir noch nie fo alt erfcluenen — 
betaftete ben Stein liebeooll unb gab mir feine phan- 
taftifchen Srllärungen. S>as fei ein Skgemeifer an ber 
alten Hanbelsftraße femitifcher Voller, unb er tönne 
nachmeifen, baß er einen Itrfprung habe mit ben 22lemnon- 
fäulcn unb ben Qbelisten ber 2lgppter. 

Sch erfchraf. S>as mar ja eine fßre Sbeel 
Hnb er fagte mciter, bas fei eine Ofirisfäule, unb er 

habe eine noch michtigere Sntbedung gemacht, bie er 
aber noch nicht, noch nicht »etöffentlid>en fönne. 

Sch fah ben Sohn entfeßt an. Sr »erftanb meinen Slid 
unb fchüttelte traurig ben Kopf. 

„S>ie Seute neuen ben Stein „Kriemhilbens Spinbel“ 
unb fagen, Siegfrieb fei an biefer Quelle »on H^S^n 
erfchlagen morben,“ fprach ffriß letfe, mie §u fich felbft. 
„Ss ift ein feltfamer Qrt hi«, ju bem ich unenblich oft 
feit meiner frühen Kinbheit mit meinem Vater gegangen 
bin. 3m Sommer unb Söinter, tm Frühling unb H«bft, 
am 21benb unb am SKorgen.“ 

S>er alte H«r Hopfte bebächtig an bem Stein herum 
unb ein glücflicher, glüdfeliger 21usbrud lag auf feinem 
©efi^t. _ 

2Bir gingen burch ben bunlelnben 28alb jurüd, mir 
fchmicgen, fjtiß unb ich. ^er alte S>oltor ging aufrecht 
mie jemanb, bem ein großes ©lüd mibetfahren ift. Sr 
hatte mir „feinen“ Stein gejeigt, feine geliebte Stein- 
fäule, auf ber feine H^pthefe fich aufbaute. Hnb bie 
ftumme Säule beuchte ihm ein lautrebenber Senge gu 
fein, ein Seuge für feine gorfclwng —  

21ls ich am Stbenb mit fjriß im buntein ©arten auf- 
unb abging, fagte er fcfmell unb heftig: 
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„Stiffen Sie nun, marum ich ‘-in armer Kerl bin? 
Steil biefe Säule meines Vaters ©eift »ermirrt hd. Steil 
alles um mich feit Sahren feltfam ift unb immer feltfamer 
mirb. Sn biefer Säule hat Siegfrieb, ber junge, »er- 
bluten müffen unb fein bfonber Kopf h«t an ihr gelegen 
als fein fyelhs Suge brach. biefer Säule hd ihn 

ein finftercs, mitleiblofes ©efcfnd gefällt. Hnb ein fjluch 
liege, fagen bie Seute aus bem ©otf, auf ber Säule. 
Hnb fie höben »ft beit Kopf gefchüttelt, menu mir immer 
unb immer miebet gu ber Säule gingen. Vater unb ich. 
Sie höben bie bunfle Smpfinbung, baß ber uralte gtucß 
an uns mirffam merben müffe. ©ie Vergangenheit 
hat mir bas Vetftänbnis meines Vaters geraubt, unb 
ber f^luch ber Vergangenheit, ber auf tiefem Orte ruht, 
tonnte mir ben Verftanb rauben. Stic bie Vkmnons- 
fäule fang, fo foil and) biefe Säule fingen bet Sonnen- 
untergang. S>ie £eute fagen, baß man eine H«1™? 
gluden höre im Stein brin, eine golbene Henn^* ^db 
ich föße Shnen, He!:i: ^profeffor,“ er griff mich hött am 
Srrn, „euch ^ex Sag mirb tommen, mo mein Vater 
bie Säule fingen hört. Hnb bann gnabe ©ott uns 
Srmen.“ 

3m Vett liegenb, mähtenb braußen bie Säume im 
Sachtminb raufchten, überlegte ich lönge, mas gu tun, 
mie ber Sunge gu retten fei. S)enn es noch n*cht gu fpät 
fei. ©s mar tlar, baß er eine Suft einatmete, bie ihm 
nicht guträglich mar. ©er Vater mar ftreng, gegen feine 
Vatienten, bie Serglcute, oft grob, unb er fchnaugte 
gumeilen in einem Kommänboton, ben er aus feinet 
langfähtigen ©ienftgeit als Sfcilitärargt gusüdhehalten 
hatte; er mar aber auch mieber meid), meid) unb nach- 
giebig gegen feine eigenen ©cbanten unb ©efühle, er 
hielt fich für »ertannt, meil ihm nicht alles glüdte. ©t 
hatte Jich phantaftifche Vläne in ben Kopf gefeßt, bereu 
Vermirtlichung, »on ißm mit Seftimmtheit ermattet, 
oon gaßr gu gaßr ausblieb. Von feinem eingigen Soßne 
hatte er übertrieben großes erhofft unb mar nun oet- 
bitiert, als et, ber ffunge, ein anberer mürbe, mie er es 
fich gewünfcht h«tte. Hnb auch pefuniäre Sorgen mochten 
mitfpielen, benn nach ben Siußetungen bes Sohnes mar 
Vermögen nicht »orhanben, ba alles ©elb in bem großen 
fchönen Sefißtum ftedte. ©ie Schmefter mar in tiefem 
engbegrengten ©afein ftillgemoiben, fie h«tte fich gefügt 
unb ftridte in ihren Stußeftunben Strümpfe für bie 
armen H^iöenünbet. Von ber SBelt ba braußen brang 
lein ©on in biefe unnatürliche Stille, unb menu einmal 
eine Kunbe oon braußen tarn, bann mar man ängftlid), 
als ob ba braußen nur fdüechtes fein tönne. 2Bie bie 
geiftesgefiörte ©roßmutter in einet 2öelt lebte, bie nur 
in ihrem alten, Iranfen $)kn epiftierte, fo lebte unb feilte 
in biefem Haufe jebet in einer Stelt leben, bie oon einem 
Stillen, bem bes Vaters, regiert mürbe. Hnb bas tonnte 
ber Sohn nicht, ©r mar gu tlug, gu lebhaft, gu fd)önheits- 
unb lebensburftig. @t träumte »on bem Seben braußen 
hinter ben Stalbgebirgen, »on. bem bunten Seben ber 
Stäbte, er ging auf in ten Welten ber Literatur, er hatte 
eine Sehnfucht nach ber Kunft — unb babei hötte ihm 
ber Vater, ihm, bem Smangigjährigen, noch d^t ge- 
ftattet, ein ©heater gu befud)en, meil er bas ©heater 
überhaupt für eine ©efahr unb ben Sohn für gu jung 
hielt, biefer ©efahr ausgefeßt gu merben. Natürlich 
bäumte fiel) ber jugenblid)e greißeitsbrang gegen biefe 
engen Jeffein auf, naturgemäß fueßte ber Junge heimlich 
fieß bie erfeßnten ©enüffe gu »erfeßaffen, bie ißm — märe 
er unter anberen Sienfcßen aufgemaeßfen — niemanb 
»erboten ßätte. ©enüffe, an fieß ßarmlos unb feßön unb 
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grofe, nur ^ter eine <2ünf)e, t»eü fte Ilnuerftani) oerboten 
l)atte. 2(m anberen Sage fyrad) tc^ mit bem Sater in biefem 
Sinne, fanb aber fein 35etffänbms, nur ®erfcf?Ioffenf)eit. 
Seine ©ebulb fei gu @nbe, er looHe je^t ben jungen 
gtoingen, fid) gu fügen, @r tjabe gehofft, it)m bie 
fe^ung feiner ^otfdnmgen als ©rbteü — ein anberes 
i)abe er nid)t 
gu »ergeben — 
gu fnnterlaffen. 
§>as fei je^t 
oorbei, nun 
muffe fiel) ber 
ffunge mit fei- 
ner Dänbe Ar- 
beit ernähren, 
bagu toolle er 
tyn gtoingen, 
fonft toerbe er 
if)n aus bem 
§aufe jagen. 

Sei) toarnte 
if)nnocf) einmal, 
icf) bat if^n, fei- 
nem Soim toe- 
nigftens einmal 
bie greibeit gu 
laffen, bie fei- 
nen galten ent- 
fptädte, — um- 
fonft. @r fagte 
bitter, er fyabe 
aud? feine Stei- 
fheit gefhabt, er 
fei bod) ettoas 
aus fic^ felbft 
geworben, unb 
wenn if)m ber 
Sofm oerloren 
gef>e, bann er- 
fe^e if)m feine 
gprfdhung, ber 
Snljalt feines 
Sehens, ben 
93erluft. 

3d) reifte ab. 
2lls id) gri^ bie 
^anb fdhüttelte, 
fagte i^ if)m: 
„Slöge©ottSie 
befdhü^en, bafg 
3f)r 33ater bie 
Säule nid)t fin- 
gen f)ört!“ 

als 35taler, halb als Sdhriftfteller: ein fd)wanfenbes 9fof)r 
im SBinbe. 

S>a traf mid) eines Sages eine entfetjlidhe 2fad)ricf)t: 
gri^ l)atte in einer ©rofeftabt ein 23läbd)en, feine ©eliebte, 
erfd)offen unb fiel) felbft gu erfdhiejgen oerfuc^t, i>attc 
fiel) aber nur fdhwer »erlebt, ©r würbe in einer &li- 

nif wieber t)er- 

Sie [eböne £anbfd)aft im ri)einifcl)-toc)tyäH)d;en Snbuftriegebict: 2lus bem Qieanbettal 

SBieber wa- 
ren einige gal)- 
re oergangen, 

S>er Sufall 
wollte es, baff id) in bie 2v(äl)e bes Ortes oerfe^t würbe, 
in bem Dr. Spburg wol>nte, @r f)ötte feine fpra^is auf- 
gegeben unb lebte gang feinen ardjäologifdhen £ieb- 
babereien. 

©elegentlid) erfuhr icf), baf? er nod) immer täglid) 
„feine“ Steinfäule auffuc^e. Sein Sofm »erfd)ollen. 
©r böttc fid> gänglid) mit bem 23ater übetworfen, f)atte 
eine geitlang in einer ^unftflabt gelebt, planlos, halb 

geftellt unb fam 
oorbasSdhwur- 
gerid)t. 2lm 
Sage ber 25er- 
l;anblung litt es 
mid) md)f gu 
ffaufe. 3d)fuf)r 
mit ber 25al)n 
biefurgeStrecfe 
gu Dr. Spburg. 
Oie fd)wargge- 
fleibete Sd)we- 
fter öffnete 
mir bie Sür. 
3d) brüefte il)r 
fd)weigenb bie 
§anb, Oer 23a- 
ter fei feinen 
gewohnten 2öeg 
gegangen. Sie 
warte auf 2iad)- 
rid)t. ©s fei 
furchtbar, was 
fie ausf)alte, 
fd)lud)gte fie. 

3cf) ging burcf) 
ben füllen 2öalb. 

2Ilein §etg 
ftürmte, mein 
§erg, bas nun 
bod) aud) fd)on 
alt geworben 
war. 3d) brüdte 
bte^änbe gegen 
bie Schläfen, 
Stein ©ott, was 
wirb nun wer- 
ben, was wirb 
oieIIeid)t in 
biefet 2Jtinute 
in ber fernen 
©roftftaöt von 
ernften2üd)tern 
geurteilt wer- 
ben? 28as foil 
aus all ben 
Qualen wer- 
ben? ltnb ber 
Qunge, ber ar- 
me gunge, ber 
bod)nid)tsbafür 

fann, baff et nid)t oerftanben worben ift, bafj eine bunfle 
23ergangent)eit oon gal)rtaufenben fiel) gwifdjen il)n unb 
feinen 23ater gebrängt botl 

2tun ftanb icb am 2öalbranb. Oort an ber oerflud)ten 
Säule ftanb ber alte S)ert, mit oerfd)ränften 2lrmen 
fd)aute er nad) 28eften in bie fintenbe Sonne. 3d) ging 
gu if)m l)in. ©r fannte mid} nid}t (Seine Singen Midien 
mid) oerfd)leiert, oerftänbnislos an. 3cl) fagte il)m, wer 
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id) fei. S>rt belebte ficf) fein ©efid)t. Sebtjaft erregt 
fagte er: 

„§eut; muß es fein. 2iad) meinen meteorologifctjen 
Berechnungen. 28enn bie 0onne untergetjt, tritt in 
biefer gahresjeit plßijlifh hef^0e ^älte ein, bann ift ber 
Semperaturunterfd)ieb fc ftarf, baß Heine Steinpartitel- 
d)en abfpringen, bas gibt einen t^Hen ^lang, bann fingt 
bie <3äule!“ 

Sch arrt 2trm. 
„ltnb Shr @ohn?“ td) faft hefttS hetI>t)£* 
@r richtete fid) mit einem Bucf ftraff auf unb fagte 

hart: „Sch feinen «Sufm!“ 
„Shr einjiger <Sohnt“ 3d) fchrie es faft. 
S>a fant er jufammen, feine Bruft arbeitete heftig 

unb mit Sränen im 2luge fagte er leife: „SBenn bie @äufe 
fingt, bann ift er frei! gm pon <3chulb unb freige- 
fprochen.“ 

Sine entfeijltche ^paufe trat ein. 
Ss mürbe bämmerig. 5>ie Sonne oerfchmanb hinter 

ben Bäumen bes SBaibes. 
2Hs bie lebten Strahlen noch einmal emporjudten, 

beugte fich bet alte S)err herab, preßte fein Ohr gegen bie 
Säule, feine breite Bruft arbeitete gemaltig, fein ganger 

körperliche Csrtüchtigung unb ©eutfd?(anbei JBieberaufftieg. 
Bon Dr. SRärehfp, Bl. b. B. 

®ie pflege oon Leibesübungen hutte auch »or bem 
Kriege in Oeutfchlanb nicpt ben gleich h^hen Stanb 
erreicht mie in Snglanb,' Stmerita unb in ben norb- 
germanifchen Länbern. Oiefer Blangel mar bisher burch 
bie allgemeine Oienftpflicht, bie in l>eutfchl«nb als‘bem 
Haffifchen Lanbe militärifcher Srgiehung befonbers mufter- 
gültig burchgeführt mar, ausgeglichen morben. Oer 
griebensoertrag hat bie allgemeine SSehrpflicpt, bie fid) 
unf ere geinbe mohlmeislich oorbehalten haben, für Oeutfd)- 
lanb befeitigt. Oamii ift bie Schule törperlicher Stählung 
unb männlicher BMensbilbung gefchmunben, bie in uns 
Oeutfchen, bie nicht nur für ben Striegsbienft, fonbern 
auch für ben mirtfchaftlichen Stampf erforberlichen leib- 
lichen unb moralifd;en Sigenfchaften auf bas mirfungs- 
oollfte ausgebilbet hatte. Ss gilt Srfatj gu fchaffen, menn 
bas beutfche Bolt nicht ebenfo mie auf politifd)em (Sebiet 
auch mirtfchaftlicb unb tulturell oon feinen ©egnern aus 
bem gelbe gefd)lagen merben foil. 

Oer geeignetste 2Beg, ber 
fich 3u biefem Siele geigt, ift, 
bie törperlicbe Busbilbung 
burch Ournen, Spott unb 
fonftige Leibesübungen 
planmäßig fo ausguge- 
jtalten, ba^ bas gange Bolt 
baoon erfaßt mirb unb bie 
Sinmirtung auf ben ein- 
gelnen fo fpftematifch unb 
nad)btüctlid) mirb, ba^ eine 
förpetltche ^öherentmict- 
lung bes gefamten Boltes 
erreicht mirb. 

Oiefem Stole müßten mit 
in Oeutfchlanb um fo iat- 
träftiger guftreben, als uns 
burch ben griebensoertrag 
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Körper gitterte. Sch umfchlang ihn, er fant mit einem 
Lächeln auf bem Bntliig nieber. 

Sr umtlammerte mid): „Sie Hingt unb fingt — bie 
Säule fingt, -Sferr — hören Sie, bie Säule fingt!“ 

Oann brach cr Sttn3 gufammen am gufee bes alten 
Blonuments. Sch f>telt feinen Stopf: „§err Oottor —! 
rief ich. 

Sr atmete einige Blale fchmer, bann fant ber Stopf 
gurücf gegen bie Säule. Oie Lippen bemegten fid), 
ich tonnte nur bie Söorte oerftehen: „■— freigefprochen!“ 

Stls mir in fpäter Bbenbftunbe bie Leidje nad; §aufe 
brachten, mar oom Berteibiger ein Oelegramm einge- 
laufen: „Berhanblung oertagt, Sol;n Beobachtung 
©eiftesguftanbes Bnftalt übermiefen.“ 

Sin halbes gahr fpäter ift grih bort in oölliger geiftiger 
Umnachtung an Lungentubertulofe geftorben. Slls ich 
bie Oobesangeige oon feiner Sdnoefter erhielt, fielen 
mir bie Söorte ein, bie er bamals gefagt: Sin ber „fingen- 
ben Säule“ hflöe ein finfteres, mitleiblofes ©efchict 
Sung-Siegfrieb gefällt, unb an ihnen, an feinem Bater 
unb an ihm, merbe ber alte gluch, ber auf bem finfteren 
SBahrgeid)en feit uralten Seiten ruhe, fiel) erfüllen. 

unb bie ^läne unfeter geinbe bie Blöglichteiten mirt- 
fchaftlicher SlufmärtsentmicHung aufeerorbentli^) be- 
fchräntt morben finb. Oie Bebingungen bes griebens- 
oertrages unb bie geffeln ber aus bem griebensoertrag 
heroorgegangenen Slbmachungen unb Oittate, insbefon- 
bere bes lebten Ultimatums, finb fo eng unb lähmenb, 
baff mir felbft bei größter Slrbeitsleiftung bis auf meiteres 
ein mirtfchaftlich begütertes Bolt ni4)t mehr merben 
tonnen. Oagu tomrnt, mie bie Srfahrungen in Oeutfch- 
lanb mit ben golgeerfcheinungen eines fchnell ermorbenen 
Reichtums oor bem Striege gegeigt haben, bafg im mirt- 
fchaftlichen Söohlftanb ©lüct unb ©röffe eines Boltes 
befonbers fchmer gefährbet finb. 

Söas uns unfere geinbe tiotj allem ^aff unb ungeachtet 
ber fein ausgetlügelten Itbermacbungsmaffnahmen nicht 
oerbieten tönnen, ift, baff mir bas Boltsoermögen, bas 
mir in ben Leibern unb Seelen unfeter Boltsgenoffen 
felbft befitfen, fo pfleglich behanbeln, mie mir es mit ben 
uns oerbliebenen Bcitteln nur irgenb tun tönnen. Oes- 
megen mollen mir in erfter Beit)e unfere Straft barauf oer- 

menben, ein gefunbes unb 
tüchtiges ©efchlecht heran- 
gugiehen. Beit br ei Surnftun- 
ben in ber 2öod)e ift bas aber 
nicht abgemacht. Söie hier 
oorgegangen merben muff, 
bas haben uns bie beutfd)en 
2,'urn- unb Sportoerbänbe, 
oor allem aber ber Oeutfche 
Beichsausfchuff für Leibes- 
übungen, Hargelegt. ®s ift 
befchämenb, baß alle gorbe- 
rungen, bie biefe Stellen feit 
gahren erhoben haben,nun- 
mehr guerftin granfreich 
burch ein ©efetf oermirtlicht 
merben. granfreich, öas 
feine Bolfsfraft fchon lange 

|©port unb ©pie(, ^mworiffiffleg «ob 

2Bir bitten bie 

fooritiäfen ^ereintdutigen 
ber 2Berfe unb Jütten ber ©dfenfirepener 
®ergmerfei»3t^©. unb ber öeuffcfclufetm 
bnrgifcpen Sergmerf^ u. ^>ütten=3t.s@. um 

p^oiogra^^teti 
ihrer Beranftalfungen, 2Befffpiele, Biann= 

fünften ufm. gur Beröffenflichung 
im „®erf". 

31 n(tif t: 2fn bie SRonatsfc^rift „®as SOert“, 
®üffdborf, Stbragsallee 53. 
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Qa^tc »or tern Kriege ^mfc^toin&en fat;, un& &effm 23e- 
forgniffc &urd) &ie Slngft »or fcen mögltdjcn feines 
fd>mäf)Iid)en 93ert)aliens gegenüber bem argliftig ent- 
t»affneten ©euifcblanb nod) roefentlid) »ermeijrt roorben 
finb, ift uns »orausgegangen unb ftel)t im 95egriff, eine 
gefeijlidje Spflid)t jur törperlid)en Slusbilbung 
für alle f^ranjofen einjufü^ren. 

Xlm nur einiges Ijerausjugteifen, u)as unbebingt ge- 
fct)el)en mufe, um bas 53olf törperüd) ju ertüchtigen, fo 
fei baran erinnert, bafe es ein felbft»erftänblid)es ©ebot 
jcber »ernünftigen ©rjiel)ung, insbefonbere auch ber »on 
uns bemurtberten Haffifchen ©rjiehung ©ried)enlanbs ge- 
toefen ift, bajj bie Qugenb neben ber täglichen geiftigen 
Slusbilbung auch täglich Leibesübungen »ornehmen muff, 
©ic tägliche Surnftunbe in ber Schule, bie 
fogar »on ber 9teichsfd>ul!onferenä als bas ju erftrebenbe 
Siel beseidmet toorben ift, mufe unoetjügUd) eingeführt 
werben, unb lein ffugenbergieher follte fagen, baf$ bie 
fyotberung ber täglichen Surnftunbe »orläufig hinter 
Nichtigerem jurüctftehen müffte. ferner ift es aber noi- 
wenbig, baß bem Sutnen in ber Schule burd> Einführung 
»on Leiftungsprüfungen, Seugniffen unb Vorrechten für 
heroorragenbe Leiftungen, wie altes bas bas ftangöfifche 
©efeh »orfieht, ein hbhei'et ©rab »on amtlicher Nett- 
fd^ätjung »erfchafft wirb, ©er Sutnpflicbt in ber all- 
gemeinen Schule hat fich bie Pflicht jur förperlichen 2lus- 
bilbung in ber gortbilbungsfchule unb nach »ollenbeter 
Sdniljeit in anerlannten ©um- unb Sportoereinen an- 
jufchliefeen. 

Eine ber materiellen Vorausfetpmgen für eine folche 
grojfsügige f^örberung ber Leibesübungen in ©eutfd>- 
lanb ift bie Vereitftellung »on ausreidjenben 
Spiel- unb Sportplähen. Sn gtanlreid) ift auch 
bas »orgefehen. Sn ©eutfchlanb hat ber bamalige 
^inanjminifter Jöirtl) ertlären laffen, bafe er fich bisher 
nicht in ber Lage gef eben habe, für bie »om 9leid)sminifter 
bes Snnetn in 2lusfid)t genommene Regelung ber Spiel- 
pla^befchaffung Vlittel jur Verfügung ju ftellen. ©eutfef»- 
tanb wirb allerbings für »ieles, was bisher als notwenbig 
angefehen würbe, tünftig bie VUttel nicht mehr haben, 
©ie wenigen 22Uttel aber, bie erübrigt werben lönnen, 
müffen in allererfter 9leihe bafür bereitgeftellt werben, 
unfer Voll gefunb unb lörperlid) tüchtig ju erhalten, 
©iefe 2totwenbigteii ift bie ©runblage »on allem anbern. 
$ann fie nicht erfüllt werben, fo ift es finnlos, für bas 
©afein unfetes Voltes ju leben unb ju tämpfen. 

(srein. gtg.) 

* 

Öeutfdje ^ampffpiete 1922. 
©er 1. Vorfitjenbe bes ©eutfepen Steicbsausfchuffes 

für Leibesübungen, Staatsfetretär Dr. Lewalb, lä^t 
folgenbe Einlabung ergehen: 

©er ©eutfepe Sleicpsausfcpuff für Leibesübungen mit 
ben in ipm »ereinigten beutfepen ©um- unb Sport»er- 
bänben »eranftaltet im Qapre 1922 bie erften ©eut- 
fepen ^ampffpiele. 

Sn eblem Nettlampf wirb bie Sugenb auf allen ©e- 
bieten ber Leibesübungen um ben Siegespreis ringen. 

Söilltommen finb alle ©eutfepen opne Slüdficpt ber 
Staatsangepörigteit als ©eilnepmer unb Sufcpauet. Sw ei 
Söocpen pinburep, in ber Seit »om Sonntag, ben 18. Suni, 
bis Sonntag, ben 2. guli 1922, werben bie ffiettlämpfe 
im grojfen Verliner Stabion unb in anberen Sport- 
ftätten ber Sleicpspauptfiabt »or fiep gepen. 

Eine SBinter-Sportwocpe »om 21. bis 29. Qanuar 1922 
in ©armifch-^artentircpen wirb »orangepen. 

Sn biefen Spielen foil fiep ber nationale unb tulturelle 
©ebante, ber ben alten grieepifepen Olpmpifcpen Spielen 
jugrunbe gelegen pat, mit neuem, mit beutfepem Leben 
erfüllen. 28ie fie, follen bie Spiele alle »ier gapre 
wiebertepren. 

©erabe bie 21ot ber Seit füprt uns baju, peute bie alte 
Sepnfucpt unferer güprer naep großen beutfepen Stampf- 
fpielen ju »crwirtlicpen. 2ln bem »on ipnen ausgepenben 
Einfluß foil bie beutfepe gugenb wieber gefunben. 

Solange wir an beutfeper 2lrt unb beutfepem Volts- 
bewufstfein feftpalten, werben wir niept untergepen, 
©eutfeper ©eift unb beutfepe $raft werben fiep wieber ju 
liepter $öpe emporarbeiten, ©as beutfepe Volt, getrennt 
burep ©egenfäpe politifeper Slnfcpauungen unb burep 
tünftlicpe Lanbesgrenjen, muß fiep innerlich wieber ju- 
fammenfinben. 28ir gepören jueinanber unb wollen 
uns beffen bewußt bleiben. 

3m Sinne biefer inneren ©emeinfepaft follen bie erften 
ftampffpiele alle bie »ereinen, bie beutfep benten unb 
beutfep füplen. Unabhängig »on Lanbesjugepörigteit, 
»on politifeper 9ticptung, »on turnerifeper unb fportlicper 
Verbanbsmitgliebfcpaft, werben bie ^ampffpiele bas 
Voltsfeft aller ©eutfepen fein. 

So rufe icp namens bes ©eutfepen Steicpsausfcpuffes 
für Leibesübungen alle beutfepen ©um- unb Sport- 
freunbe, aber auep alle beutfepen Zünftler unb Stunft- 
freunbe, bie ben innigen Sufammenpang ber !Püunft mit 
ben ^ampffpielen »erftepen, ja alle, bie ein §erj paben 
für bie pflege unb Erpaltung unferes Voltstums, wo fie 
auep leben, jur ©eilnapme auf. 

5öer nur immer ju ben beutfepen ^ampffpielen 1922 
bic Steife naep Verlin ermöglichen tann, foil uns freubig 
willtommen fein; er möge bas Seine baju beitragen, auf 
baf; Seugnis gegeben werbe »on ber unoerfiegbaren Slraft 
unferer gugenb, »on bem unoerfiegbaren Quell ber Liebe 
5U Heimat unb Vaterlanb. 

Sn biefer Suoerficpt ergept unfere perjlicpe Einlabung. 
2luf ju ben beutfepen ftampffpielen 1922 naep Verlin t 

Jf 

SBanbern unb Vergfporf. 
©e^. (Sanitätsrat Dr. 31. S4)miöt etteilt bie 
foigenben 9iat{cf)Iäge in bem foeben in ber Seubnerfctjen 
Sammlung „21 us 3latur- unb ©eiitesroelt“ cc{cl;ienenen 
93änbct)en „2Bie erhalte ic!> Körper unb ©eift gefunb?“ 

2Belcp erfrifepenbe SBirtung bas SBanbern in giur 
unb SÖalb, burep ©äler unb über Vergespöpen für 
Körper unb ©eift befipt, welcpe reiepen Scpäpe für 
bas ©emütsleben bie greube an ber fepönen Statur 
braupen in fiep birgt, bebarf teiner weiteren Slusfüprung. 
Stur einige gefunbpeitlicpe ^inweife über ben reepten 
Vetrieb bes Söanberns feien pier gegeben. 

Sm ©egenfap gum blopen Spajiergange, ber jweifel- 
los eine gefunbpeitlicpe nüplicpe Erpolung »on ber 2111- 
tagsarbeit barftellt, panbelt es fiep bei einer eigentlichen 
Söanberung, mag fie nur eine halbtags- ober eine ©ages- 
wanberung fein, immer um eine mepr ober weniger ein- 
greifenbe Leiftung, eine reepte ©auerübung. Soll jie 
ipre wohltätige Einwirtung auf ben Körper niept ein- 
büpen, fo barf fie niept burep Überbauet bie Sllarfcpfäpig- 
?eit ber ©eilnepmer überfepreiien unb ju ben folgen 
{tarier 2lllgemeinermübung füpren. Es ift felbftoerftänb- 
licp babei ein groper ünterfepieb, ob einer marfepgeübt ift 
unb päufiger wanbert, ober ob einer, längere S^ü jeber 
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„Süffdbotfet epoxtüub 1899“ gegen „Sbrottsfi 

fötperlidien Übung entfremdet, ftcf> plötjlid; eine ftörfe 
-Ceiftung auferlegt. Sie befte Sagesjeit für eine längere 
Sßanberung, namentlid; menn fie fid; über mehrere Sage 
erftreeft, ift der frül)e Storgen, xeo man am frifd>eften jur 
SÖanderung ift. Unmittelbar nacf> der SOlittagsmalügeit 
fall man fic^ teine 231arfd)leiftungen jumuten. 

Ser SKarfd; ift liier und da durct) 2J!arfd>paufen ju 
unterbredien, namentlid) in der erften Stunde nactj dem 
$lufbtucl>, menn Sclimerjen am Schienbein eine <Snt- 
fpannung der Slusteln nötig machen. Siefe Sftatfchpaufe 
fall man aber — namentlich gilt das für 23ergfteigen — 
im Stehen jubringen, um fo tuieder frifche ^raft und 
ruhigen Sltemgang, der bei fteilerem Stnftieg immer fehr 
fchnell amuächft, tuiederjugetuinnen. Stiedetfi^en mäh- 
rend des 32iarfches und des Steigens macht nach dem 
Söiedetauf richten nur geneigter 5m Srmüdung—eine alt- 
erprobte 2Bandereie fahrung 1 Sei längerem Slarfche be- 
ginne man niemals oon oornherein in lebhaftem Schritt- 
ma^, fondern beginne gemächlich und laufe fich erft all- 
mählich in fchnellere ©angart ein. Slndauernd langfames, 
fchleppendes geitma^ beim SBandern ermüdet xoeit mehr 
und xoeett xoeit eher Suhebedüxfnis als frifches, menn 
auch ni4>t überhaftetes Slusfchreiten. Seim längeren 
Sergfteigen gilt allerdings die Segel, langfam, aber ftetig 
3U gehen, jede Saft ju meiden oder hdchftens nur tuxj 
einmal ftehen ju bleiben und fich 5U uerfchnaufen. 211s 
Sefleidung ift bei einem längeren Slatfcf) in erfter Sinie 
gutfitjenbes, bequemes, fchon etxoas ausgetretenes Schuh- 
xoert nötig. Sur nicht in neuen Stiefeln marfchierent 
3m übrigen fei die Kleidung bequem, nirgendwo be- 
engend und der SBitterung angemeffen. 

2öas die Stftifchung mit Speife und Sranf betrifft, fo 
fei oorab bemerft, daf; gutes Srintroaffer, in mäßiger 

eningen Slamraterna 2Jlahnö" am 18. Quni 1921 

Stenge genoffen, beim SJlarfche nie fchäblich ift. 3fi das 
Stintoaffer fehr lalt, fo xoarte man mit dem Stinten 
menigftens fo lange, bis nach einem ijalt oon 5 bis 
10 Scinuten Stmung und ^erjfchlag fit^ genügend be- 
ruhigt häden. Sächft gutem Quellwaffer ift falter Kaffee 
oder See oder eine Söfung oon Sitxonenfäure oder Suder 
am meiften gu empfehlen und gum Stiiführen in der f^eld- 
flafche geeignet. Son altohulifchen ©etränten ift allenfalls 
während des Slarfches ein leichter Sandwein mit Staffer 
oerdünnt — für einen drei- bis oierftündigen Siarfd) im 
gangen gegen 300 ©ramm <— unfchädlich. 2ßer ohne das 
ausfommt, fährt noch beffer. gedenfalls wirtt Sltohol- 
genujj nat^ anfänglidjer turger Snregung lähmend und 
beeinträchtigt die Slusteltraft. Samentlicf) fei oor Sier- 
genufe beim Ständern gewarnt, ©in Äiter Sier enthält 
fchon 35 ©ramm, V2 Siter 17,5 ©ramm Sßeingeift. ©ang 
und gar gu oerwerfen ift Sclmaps in jeder f^orm. ©ie 
Sahtung bei längeren Sltäxfchen fei gehaltooll, aber oon 
mäßiger Stenge. Samentlich taugt ein reichliches Stiitags- 
mahl nicht für ftramme Auswanderung. 

Sei mehrtägigen SBanderungen ift die de- 
fenders roichtig: abends 2lbreiben der Aüf3e mit taltem 
Staffer; bei AuM^eife ©inpudern mit Saligpl- oder 
Safenolftreupuloer ufw. ift notwendig. S»as läftige 
Stunbwerben (fog. 2öolf) gwifchen den Oberfchenteln 
und am ©amm ift am beften gu befeitigen durch 21b- 
wafchen mit überfetteter Seife, dann 21breiben mit 
Spiritus gum Sroctenlegen und Überftreichen mit einer 
Salbe aus Saig, der etwas Scrubalfam oder Sengoe- 

1)org beigemifcht fein tann. 
Siefer eingreifend find die Wanderungen im Hoch- 

gebirge. Hier tommt gu der erhöhten Stern- und Hcrg- 
tätigteit noch biwm der ©influfj der oerdünnten Höhen- 
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©ic neue $rtbüne Set 

luft, i)ic @trni>ir!ung fees Sonnenbrandes und die ftarfe 
93elebung und grregung des QTeroenf^ftems, die teils 
I)er»orgerufen tuerden durci) die mächtigen 3iaturein- 
dröefe in der erhabenen ginfamJeit und Siajeftät des Hoch- 
gebirges, teils durch die 9*egungs- und S?ampfesfreudig- 
teit, die erforderlich tft, um die Schroierigteiten, gRühfate 
und nicht feiten auch ®«föhr^ Hochtour gu über- 
toinden. 

* 

^ahrhreiderma^igung für ©horfbereine. 
Stuf oerfchiedene Slnfragen teilen mit folgende Ver- 

öffentlichung mit: „®ie Fahrpreisermäßigung für die 
jugendlichen 3Ritglieder der Sportoereine ijt 
oom Veichsoerlehrsminifter beroilligt morden, ©ie Ver- 
fügung erftredt fich auf fämtliche Staatseifenbahnen 
(Ving-, Vorort- und Fernoerfehr) bis jur (Srenje oon 
75 Kilometer. Vlindeftteilnehmer 10 'petfonen (bis 
20 Fahre) und ein Vegleiter; Höchftjahl 200 jugendliche 
Veifende. ©ie oierte 28agentlaffe darf benußt merden. 
©ie Ermäßigung beträgt oorläufig 50 ^projent. £>ie 
Formulare hietju find auf der Slbfahrtftation einjufor- 
dern und die Slnjahl der Teilnehmer einige Tage oorhet 
anjumelden. Sollte feitens der Slbfahrtftation eine Ve- 
glaubigung oder Vefürmortung des Eintrages gefordert 
merden, fo ift eine folche oon den Vegirten aussuftellen.“ 
F«üs die betreffenden ©ienftftellen der gifenbahnoer- 
maltung Schmierigteiten madjen follten, oermeife man 
auf den Erlaß des Veichsoertehrsminifters oom 14. ©es. 
1020, gesegnet E. V. p. 56 Vr. 1235. 

jf 

9ie kennen deö ^?ülhrim»öuteiburger 5tennt)ereinfi( 
oom 19. o. 3Tu hielten, mas man oon ihnen ermattet hat: 
guter Sport auf der ganjen fiinie. 

3m Vegrüßungsrennen jeigte fich Varem feinen $on- 
furrenten glatt überlegen, ©iefer FucI)6f)ßn9ß, ber in- 
jmifchen auch in ©üffeldorf am 26. o. 2R. den Spreis oon 
Vuldern gemonnen hat, ift jurjeit gut in F*5*™* 

3n den beiden Haupteimen, dem Vteis oom Sleißen- 
turm, für dreijährige Vfetbe, gemann der braune Hen9ß 
Taroct oerhalten, in dem ^ahlenberg-Fagdrennen tonnte 
der gute Töallach Saß doch betannte Pferde mie Vadulefti 
und Ofterhafe hinter fich laffen. 

* 

©er jmeite Tag f^loß fich bem erften mürbig an, auch 
hier gute Falber und fpannenbe Snbfämpfe. 

©üffclborfer SJcnnba^n. 

©en epreis oon Hartenfels gemann Schneerofe, nach- 
bem fie am Sonntag aud) fehr gut gelaufen mar. ©et 
braoe mtb ftets ehrlich laufende Sodfinele murde jmeiter. 
3m Vuhrtaljagdrennen murde Spiäsmiß erfter. 

Eijo und 2öicf>ard machten im Vreis oon Opofprina 
totes Vennen. 

©as Jßeftdeutfche Hürdenrennen fah ermartungsgemäß 
©pante als Sieger, ©iefe buntelbraune Stute der 
©räfin 21. Oftheim mird noch mehr mie ein Vennen ge- 
mimten. 

©en ©uisburger Ausgleich holte fich Srajooa, jmeifel- 
los das befte 'ipferd im Felde. 

©as Streiihof-Fagdrennen gemann der alte Spatma 
gegen Vöffchen und ©orchen. ©iefer Fud)6'28allach oon 
Vatdou aus der Vatme ift eines der menigen Vferde, die 
ftets äuoerläffig find und ehrlich gehen. 

©as letjte Vennen, den Sommer-Olusgleich, gemann 
der alte Voppleton und brachte fo feinem Vefißer einen 
Sufchuß jum Töinterhafer. 

2Rülheim-©uisburg hat fich eine neue Tribüne ju- 
gelegt und Skgeoetbefferungen, die dringend notmendig 
maren, oorgenommen. 

* 

\ Öäffelborfer Renntage am 21. uni) 29. 3ult 1921. 
©ie Vefucher der ©üffeldorfer Vennbahn maren nicht 

menig erftaunt, an Stelle der abgebrannten Tribüne 
einen fo munderoollen neuen Vetonbau oorjufinden. 
©iefe jmeite Tribüne ift mohl die fdmnfte in ganj 2öeft- 
deutfchland. 2luf i_hr finden 2500 3ufcf>auer Vlaß und 
jeder hat freie Slusficht auf die Vennbahn, gans gleiä, mo 
er fteht (fiehe Vild). 

©er Sonnengott hatte es am erften Tage gut gemeint. 
Für ©üffeldotf mar es ein Vetordtag, fomot>l mas Spott 
anbetraf, als auch S?affe. 

Von den einjelnen Vennen feien nur ermähnt: 
©en Sprcis oon Vtpblinghooen gemann Vtentor II in 

glänjenbem Stil, mätuenb bas jmeite Hauptrennen, bas 
©üffelbotfer Fagbrennen (ein fehr fclmner Ehrenpreis 
unb 30 000 Vlart) an Vleiners Fuchsftute Harangob fiel. 

©as Sauoenberg-Hürbenrennen gemann ©lüefsburg. 
_ ©er jmeite Tag brachte bei ausgejeichnetem Vefuch 

nicht bie ftarten Fdber bes erften Tages, meil bie Valm 
ju trocten mar. 

Silles in allem jmei fchöne Venntage, bie bem oer- 
anftaltenbem Verein alle dtyxe machten. si. SJ. 

23 
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©er Soffampf ßarpenHer«©empfep. 
Sarpentier tmir&e in i>em 23p^ampf um die <3du»et- 

gemicpis-Södtmetfierfcpafi in der nierten 9?un&e non 
©empfep nieöergefcpiagen unf> ausgegäplt. 

3n ^aris mar am Sage i>es SßojeJampfs i>ie Aufregung 
unbefcpreiWid). (t) 2tUe Seute fiepen auf fcer Strafe in 
(Sctnariung bet 3iacpricpten. lim 3/49 21 pr paben Sufi- 
faprjeuge Spar is überflogen unb meifee Sicpter ge- 
toorfem §>as toar bas (Signal für ben ameriianifcpen 
Sieg. S>ie 3lieberlage bes franjöfifcpen Spampions 
Sarpentier mirb fepr tief (!) empfunben. Ungepeure 
Summen toaren auf ipn gemeiiet toorben. 

93orerft alfo bleibt bie SBojrmeifterfcpaft für Scpmer- 
geroicpt ^imerifa, bas fie fcpon gaprgepnte befipt. Spre 
Snpaber maren SBeifee unb Scptoarje. 5>as Stpmersens- 
gelb für Sarpentier betrug 200 000 Stollar; ber Sieger 
betam 3C0 000 §>ol!ar, alfo Summen, bie nacp unferem 
(Selb OMIionemoerie barftellen. 

★ 
3u ber oorftepenben 21oti§ paben mir einiges ju 

fagen: So gern mir bie 23ebeutung bes Sports für 
bie törperlicpe ©efunbung unb Srftartung bes beutfcpen 
95ol!es, namentlicp ber beutfcpen gugenb anertennen 
unb feine Spflege im 91apmen unferer Olconatsfcprift 
förbern mollen, fo fepr oerurteilen mir feine Slusmücpfe. 
2Bir paben in ben obigen Seilen nicpt etma für ben 
Sojtfampf Sntereffe ermeclen mollen, fonbern mir poffen 
oielmepr, baj? ber gefunbe Sinn ber beutfcpen Sport- 
treibenben fiep gegen berartige Stusmücpfe menbet. gft 
es nicpt traurig, menu in unferer fepmeren Seit groffe 
Söller biesfeits unb jenfeits bes Ogeans für einen fo 
nebenfäcplicpen Sorgang, für ein folep ropes ©ebaren 
mepr gntereffe geigen, als für mirtfcpaftlicpe, fogiale, 
tulturelle fragen? 3ft es nicpt traurig, bafe 221enfcpen 
ipren Körper gutierifeper gegenfeitiger Serprügelung per- 
geben für ©elb? 3ft es mept befcpämenb, bafe folcpe 
91opeiten noep bagu oerperrlicpt merben? 2öir poffen, 

bafe unfere Sugenb unb bie beutfcpen 231änner einen 
anberen Segtiff oon Sport paben: ben, baff er in 
eblem Söetteifer unb in fepöner gönn Körper unb ©eift 
ftäplen möge. Sn biefem Sinne merben mir immer 
gern für bie ber Seicptatpletit, bes Surnens, 
SSanberns, S^mimmens, bes 91uberns, Segelns unb 
bes guffballfpiels eintreten, aber über Sosefämpfe 
merben mir nie mepr beriepten. 28ir poffen, ba^ unfere 
fporttreibenben Sefer mit uns ber 2lnficpt finb: ©er 
beutfepe Sport muff oon Serropung rein ge- 
palten bleiben! <Scf>riftl. bee „SBerl" 

 .öumoriffifrffeö. M 1 — 
©in grember ftept auf bem ©üffelborfer Slarttplap 

unb befiept fiep bie alten ©ebäube. 
grember: 2öas ift bas für ein ©ebäube? 
StarEtfrau: ©at is bat Satpaus. 
grember: Sit, aber fepr fepön. Söieoiel Seute arbeiten 

mopl ba brinnen? » 
Starttfrau: O, bie §älfte! 
(©s gibt nämlicp gmei Satpäufer in ©üffelborf, ber 

grembe aber oerftanb bie Sntmort anbers!) 

  Küffcf. " 

1. Sopn, Sater unb ©rojfoater gäpfen gufammen 
111 S^P^^* Sjtoter ift 24 S«pf^ «ttor als ber Sopn 
unb 30 Sapre jünger als ber ©roffoater. — 28ie alt ift jeber? 

2. ©ie ©rfte ift poep, bie S^dte ooll Straft, 
©as ©ange tief in ber ©rbe fepafft. 

3. 2öer bem geinb oergibt unb gar ipm ©utes tut, 
ift bie erften Seiben — ein guter ©prift; 
eine garbe meine brüte Silbe ift, 
bas ©ange fcpmüdt bes Sirolers |wt. 

Suflöfung ber Gaffel in ^eff 3: 
1. Satte, rette, Sitte, Sötte. 
2. popl, topl, mopl. 
3. £uft, ©uft, Scpuft, ^luft. 

3üd?ermarft 
Secpnifcper Selbftunterricpt für bas beutfepe 

Sol!. Srieflicpe Snleitung gur Selbftausbilbung in 
allen gäcpern unb §ilfsmiffenfcpaften ber Secpnif. 
^erausgegeben oon Karl Sartp. Serlag S. Olben- 
bourg, Stüncpen unb Serlin. Srief 1 unb 2. ©as 2öer! 
erfepeint in 4 Sänben oon insgefamt 18 Sriefen gu je 
6 Star!. 
©as Seimrfnis nach ©dbfluntetricbt ift in i>cc Secant! in Diclieidjt 

nocl) i)ö()ctCTn ©rabe gegeben, als in irgenbeinem anberen Steige 
men|cblici)er SätigJeit. Sind) ber Slnbrang ju tecbnifcij-roiffcnfcbaftlicbcn 
93orträgen, SlbenbEurfen unb bergleid;en jeigt bas ftarle Sebürfnis. 
2iHe biefe fieute, bie jid> in it)rem ff ad; tneiterbilben möchten, reürben 
gern noch größere Slnftrengungen machen, wenn fie tonnten. Sum 
93efud>e einer (Jacbfcbule müßten fie aber i(;ren Seruf tangere Seit 
unterbrechen. So wirb ein Such ober richtiger eine SJoIge oon Unter- 
richtsbriefen oon Dornf;erein auf fein ‘pubtitum rechnen tönnen, 

©ie beiben oortiegenben Sehrbriefe finb oietoerfprechenbc Un- 
fänge unb bas Söert ift, wenn es fo fortfährt, ernft ju nehmen, ©ine 
turj gefaxte ©infühtung eröffnet ben erften Srief, 925athematit unb 
©hemie finb bie erften Hnterrichtsgegenftänbe. ©ie ©rläuterungen 
unb Slnleitungen finb turj unb tlar. ©ie Söfungen ber Slufgaben 
werben fpätere Briefe bringen, ©in Unhang „UHorlei Sßiffenswertes“ 
foil eine ©rlwlung nach ber ftrengen Slrbeit, aber hoch aud; eine fjort- 
bilbung fein, ©er gweite Sehrbrief baut 3Hatf;ematit unb ©hemie 

weiter aus. 

grip Stidert: ©as fepöne SBeftfalcn. I. u. II. 
Siit 105 Stlöetn unö einleitenöem ©cd- 23erlag 
gr. 2Ö. Supfus, ©ortmunö. 
®em erften Sanb feiner heimattunblichen Veröffentlichung hot ber 

Verlag jetjt in ber gleichen gefälligen Uusftattung einen jweiten folgen 
laffen. Sanb I fdnlbert bas Vlünfterlanb, bie ©ortmunber ©egenb, 
Sippftabt, ipaberborn unb bas ©auerlanb in prächtigen Silbern 
unb lefenswertem Sept. Sanb II umfaßt in wohlgelungenen photo- 
graphifchen SBiebergaben in ber Sfauptfacbe bie lanbfchaftlid;en 
unb architcttonifchen Schönheiten unb ©igentümlichteiten bes 
Sanbftrichs gwifchen SÖiehengebirge unb Seutoburger SBalb, bes 
2'Oefertals, bes (Sauerlanbs unb eines Seils bes Snbuftriegebiets. 

©as ©aargebiet iu 2öort unb 93tlb. 93brlag 
©ebr. $ofer, 0aarbrüc!en. 
©as Sanb an ber 6aar ift beutfehes Sanb, fdwnes Sanb unb 

reiches Sanb. 8u ben treueften Söhnen bes beutfehen Vaterlanbes 
gählen feine 911 ärmer, ©in gewaltiges SOirtfchaftsleben erfüllt bie 
weiten, walbigen Säler. 2lun, ba bas Sanb auf lange 3at>re oon 
bem Gleich getrennt ift, fühlen wir anberen erft, was es uns einft 
war, was cs uns wieber fein wirb, ©as oorliegenbe, mit gatrlreichen 
Silbern gefchmücEte SBert unb mit einem erläuternben Sept oer- 
mittelt auch benen, bie biefes feit gahrhunberten oon ben grangofen 
begehrte ©ebiet nicht tennen, eine padenbe Vorftellung oon feiner 
Schönheit unb feinem 2öert. 

Unfere ßunftbeilage (Sitelbilb) „Snbuftrie“ ift nach einer Seidmung bes ©üffelborfer Zünftlers 28. fferberholg wiebergegeben. 
©as Silb auf ©eite 19 ift eine Slufnahme ber Schein. Sehranftalt für ^Photographie, ©r. ©rwin Quebenfelbt, ©üffelborf. 
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