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ic ©elfen!trcf)ener 93ergu)ctfs-2Wtten-©cfdlf4)aft 
u>urJ)c tm Sa^re 1873 gegrünöet un& blieb bis 
1904 ein reines bergbauliches Unternehmen. 3n 

biefem gahre erfolgte ber Übergang ju einem gemifchten 
93etriebe, in bem 23ergbau unb ©ifenhüttemoefen fich 
oereinigten unb ergänjten. Sn ber gplgejeit brachte 
biefe ©ntroictlung mancherlei Oleugeftaltungen unb 31eu- 

ermerbungen mit fich, ©efellfchaft in immer 
ausgebehnierem Ollafee ber Sjerftellung oon gertig- 
erjeugniffen juroanbte. <5ie betätigte biefes einerfeits 
burch entfprechenben Slusbau ber eigenen 3öerfe, anberer- 
feits auch burch ®m>erb jroeier SBerle ber Olöhren- 
inbuftrie, ber „g. ^iebboeuf & ©o, 9?öhremoerte 
21.-©.“ unb ber 2l!tiengefellfchaft „^üffelborfer 91bh' 
reninbuftrie“. 

©ie girma g. ^iebboeuf & ©o. toar 1871 gegrünbet 
unb 1903 in bie „g. ^iebboeuf & So. 91öhremoerte 
21.-©.“ umgetoanbelt loorben, mobei fämtliche 2lftien im 

gamilienbefih oerblieben. ©as 28ert befanb fich ur" 
fprünglich in ©üffelborf-Oberbilf, tourbe aber, nachbem 
in ben gahren 1896 bis 1898 in ©üffelbotf-SIler ein 
neues 2Bert errichtet toorben u>ar, borthin oerlegt, ©as 
neue 2Ber! mürbe ©nbe 1898 in 23etrieb genommen, bie 
taufmännifchen 93üros mürben 1899 oon Ober bill nach 
©Iler oerlegt, gmifchen ber girma unb ber ©elfen- 
tirchener ©efellfchaft mürbe 1910 eine Sntereffengemein- 
fchaft gefchloffen; nach 2tblauf bes £iguibationsfahres 
erfolgte bie enbgültige Serfchmeljung unb 

oollftänbige 2lnglieberung an ©el- 
fentirchen im gahre 1913. ©ie 

2lftiengefellfchaft „©üffelbor- 
fer 9?öhreninbuftrie“ ju 

©üffelborf'©rafem 
mar 

14. guli 1897 

mit einem Kapital oon 1½ OTullionen OTcart gegrünbet 
morben. Unter ben ©rünbern befanb fich awch ber 
©eneralbirettor ber ©elfenürchener 23ergmertS'2l.'©., 
©mil S?irborf. 21ach mehrfachen $?apitalserhi>hungen 
fchlofe bie ©üffelborfer 21öhreninbuftrie am 1. guli 1910 
einen ©emeinfchaftsoertrag mit ber ©elfentirchener ©e- 
fellfchaft ab unb ging 1916 ganj in beren 23efi^ über. 

23eibe 28erte gehören heute bet ©elfentirchener 23erg- 
merfS'2l.'©. 2lbteilung ©üffelborf an, bie aufeerbem 
bie Sermaltung ber 2lbteilung $üften (SBei^- unb 
geinblechmaljmerfe ^üften unb ^rofilmaljmert eoeft), 
fomiebie 2lusfuhrabteilung bet ©elfenlirchener 23erg- 
merfs'2l.'©. umfafet. ©ie ©üffelborfer 3üerte befinben 
fich tu ©Iler (2Sert I) unb in ©rafenberg (3Berf II) 
mit jufammen runb 2000 Beamten unb 2lrbeitern. 

©ie Qlöhrenmaljmerte ftellen folgenbe ©rjeug- 
niffe i)ox: ^patent- unb ftumpf-gefchmeifete fomie naht- 
lofe 9töhren aus prima giufeeifen (giujfftahl): ©as- 
röhren, 2öaffer- unb ©ampfleitungsröhren, 28eichen- 
röhren, ^re^röhren, ^eijröhren, @ieöeröl>ren für ©ampf- 
teffel aller @pfteme, £otpmotio'0ieberöhren, 23ohr- 
röhren, ©efrierröhren, ©eftängeröhren. — gianfchen- 
röhren für ©ampf-, 28affer- unb Suftleitungen ufm., 
23örbelröhren, 23eriefelungsröhren, Steigeleitungsröhren, 
©chlammoerfahröhren, Überhiherfchlangen ufm. Sn ben 
Söaffergasfchmeiffereien merben hergeftellt: 2Hittels 
Sßaffergas mafchinell gefchmei^te 9töhren oon 300 mm 

bis ju ben größten ©urchmeffern unb Sän- 
gen, gianfchenröhren, 22luffenröhren, 
Sohrröhren, ©rudluftbehälter 

fomie Sehälter unb ^effel 
für ©as, Seer, Sen- 

jin ufm., 28ellröhren, 
<Spftem goje unb 0p- 
ftem 21lorifon. 
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Hin Sag im 0ieger(an5. 
33on 2t. ©tumbted)t, 25c^borf (6tcg). 

s tt>ar an einem ©pätfommernact^mittag, als mir in 
@elfentird)en ben Sug beftiegen, um bern fd)önen 

(Siegerlanb unb infonbertjeit feinem altberüt)mtcn ©ifen- 
fteinbergbau einen 23efuct> abjuftaiien. 3n flotter ^atjrt 
trug uns ber D-gug oon ®ffen über 23pcf)um, 2Bitten, 
§agen hinaus aus bem SReicbe ber febmarjen Slot)le 

grünen Sergen ju. Salb »erfanlen bie gemaltigen 
bfen- unb 6tal;lu>erte, bie görbertürme ber geeben mit 
ihren raftlos fid) brebenben Seilfcbeiben unb bie jabl- 
lofen 0cbornfteine ber Gabrilen bitter uns in ein grau- 
febmarjes Steer oon S>unft unb Saud), ©rünenbe 
SEÖiefen unb toogenbe K’ornfelber, blintenbe Söafferläufe 
unb lieblicbe Dörfer flogen oorüber unb febienen uns 
freunblicb ju grüßen. S>id;t bitter £>agen bogen mir am 
gufee ber ^obenfpburg oon ber §auptftrecte ab nad) 
©üben unb fuhren bas Sennetal hinauf. Sed)ts er- 
febienen junäcbft bie febroffen Staltfelfen bei Setmatbe, 
mo ein großer Seil bes für bie meftfälifeben Hochofen- 
merle benötigten Falles gemonnen mirb; bann folgten 
Hohenlimburg unb 2lltena mit ihren alten Surgen, jenen 
geugen einer längft oerfuntenen geit, beren Stauern 
bem 0turm ber gabrbunberte getrost bat’en, unb bie 
in ihrer erhabenen Sube febmeigenb b^rnieberfebauen 
auf bie Stabte, als oerftänben fie nicht mehr bas heftige 
Sreiben ber blutigen 2öelt. 

Smmer enger mürbe bas Sal unb fteiler ragten bte 
Serge bes (Sauerlanbes empor, ©ureb jabllofe Sunnels 
arbeitete ficb ber gug langfam empor bis jur Staffer- 
febeibe jmifeben Senne unb (Sieg, unb bann ging es 
hinunter ins eigentliche Siegerlanb. Schon lagen bie 
blauen Schatten in ben ©älern, unb nur bie Serges- 
böben febimmerten noch im golbenen Sichte ber febeiben- 
ben Sonne, als mir in Siegen, bem giel unferer Seife, 
einfubren. Söunberbübfd) liegt biefes Stäbtcben in- 
mitten ber grünen Serge, überragt oon bem alten 
Schloß, bem ehemaligen Sitje ber dürften oon Saffau- 
Oranien. Sine mecbfeloolle ©efebiebte bat es im Saufe 
ber gabre erlebt, ernfte unb heitere Sage maren ihm 
befebieben, unb menu es ficb mü feinen etmas über 
30 000 Sinmobnern auch nicht ju ben ©rofjftäbten jäblen 
tann, fo ift es boeb ber 2Jtittelpunlt eines ©ebietes, bas 
mit feinem Sergbau unb feiner blübenben Sifeninbuftrie 
ju ben mertoollften ©eilen echt beutfeben Sanbes jählt. 
Seiber mar es ju fpät gemorben, um bie Sebensmürbig- 
leiten ber Stabt ju befiebtigen, aber ba mir oon guten 
greunben ermattet mürben, oerbraebten mir boeb einen 
netten 2tbenb im Greife echter, altet Siegerlänber. 

2lls mir am folgenben atorgen auf bie Strafe traten, 
maren mir bitter enttäufebt. 2lnftatt bes leuebtenben, 
Haren Sonnenfcbeins, ben mir uns in ben Sergen ge- 
münfd)t batten, lag ein bid)tet Sebel auf ber Stabt, unb 
eine gerabeju minterlicbe Jtälte liefe uns fröfteln. 2öir 
fuhren ein paar Stationen mit ber Kleinbahn unb 
ftiegen bann 3U gufe einen 28albmeg, ber uns 31t einer 
ber bebeutenbften ©ruben bes Siegerlanbes führen follte, 
empor, ©rau in grau lag rings bie 2öelt, gefpenftig 
tagten einjelne ©annen aus bem 9iebel, unb nur oon 
ferne btang aus ber ©iefe bas ©eräufcb bes ermacbenben 
©ages ju uns herauf, ©a mit einem Stale mürbe es 
lichter, ber biebte Sebel begann burebfiebtiger ju merben, 
einjelne Sonnenftrafelen feboffen mie golbene Slifee ber- 
nkber, noch ein paar Schritte, unb es bot ficb uns ein 
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herrliches Silb. Hell unb Har ftrablte über uns ber blaue 
Herbftbimmel. ©runten im ©ale mogte ber 2tebel, unb 
aus ben grauen Staffen hoben ficb im leuebtenben, golbe- 
nen Sonnenfcbein bie grünen Höben empor, ©ipfel an 
©ipfel reihte ficb in unenblicber gabl, fomeit bas 2luge 
reichte, mie fteile 3nfeln, bie aus bem Steere empor- 
fteigen, unb an beren Ufern ficb bie Stellen brechen. 
Sange ftanben mir unb flauten auf bies Silb oon einjig- 
artiger Schönheit. Ilnmtlllürlid; jogen unfete ©ebanten 
hinaus über bie meiten beutfeben Sanbe, unb in mir 
tauchten alte Erinnerungen auf an bie geit, mo ich als 
junger Sergftubent bie grünen Slälber bes Har3es 

burebmanbert unb in ben Silber- unb Sleibergmerten 
nach ben Scbäfeen ber Erbe gefuebt batte. 2öie im ©raum 
jogen einige Serfe aus jenen längft oerfuntenen ©agen 
einer forglofen gugenbjeit mit mieber bureb ben Sinn: 

[Es lacht ber golbne Storgen 
fo fonnig auf bas £anb, 
ba nebm ich frei oon Sorgen 
ben SBanberftab jur Hanb. 

©a sieb ich in bie SBeite, 
fteig auf bie Sergesböb'n, 
mo ftols im SonntagsHeibe 
bie hoben ©amten ftefen. 

2öo an ben grünen gmeigen 
erglänst ber Storgentau 
unb fcblant bie SBipfel fteigen 
empor sum Hiutmelsblau. 

©ann mill ich fröhlich ftreifen 
öurebs meite 2öalbreoier, 
laff' bie ©ebanten febmeifen, 
mein teures Sieb, su ©ir. 

[Unb fcbnell auf leichtem glügel, 
ba tragen fie hinauf, 
meit übet Serg unb Hügel, 
SU ©ir ein froh ©lüefauf! 

: IjEnblicb entfcbloffen mir uns, unferen Steg fortsufefeen. 
Sach turser Söanberung machte ber ^3fab eine Sie- 
gung, unb oor uns lag bie ©tube. Sie feben meift etmas 
anbers aus als bie meftfälifeben mobernen geeben, biefe 
Siegerlänber Eifenfteingruben. ©röfetenteils finb es nur 
Heine 2lnlagen, bie malerifcb in ben grünen Sergen 
liegen unb bas Silb ber Sanbfcbaft menig flöten. 

2lm Eingang sum geebenbaus begrüfete uns ber ©ber- 
fteiger, ein alter, im ©ienft ergrauter Seamier, aus 
beffen jugenbfrifd)en 2lugen aber noch bie greube am 
Sergmannsberuf fpracb. gunäcbft befestigten mir bie 
©rubenbilber unb ein ©lasmobell, auf berrf bie ©ang- 
oerbältniffe ber ©rube bargefielli maren, mobei uns übet 
bie 2lrt ber Sortommen unb bie allgemeinen Serbält- 
niffe bes Siegerlänber Sergbaues etma folgenbes mit- 
geteilt mürbe: 
r.. Sn geologifcber Sesiebung ftellt bas Siegerlanb ben 
Stumpf eines alten ©ebirges (StboluifS-rocfefälifSos 
Scbiefergebirge) bar, bas fid; einftmals oon ben 2lr- 
bennen quer bureb Stittelbeutfcblanb bis in bie ©egenb 
oon atagbeburg bingesogen but unb feine Entftebung 
mebrfueben galtungs- unb gerrungscrfSeinungen ber 
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$>e»0tt- unb Sarbonseii öerbanfen foil. Sn bcm eigent- 
lichen engeren, für ben^giienfteinbergbau in jrage 
fommenben ©ebiet treten, abgefehen »on ben tertiären 
Überlagerungen bes SBeftermalbes mit feinen Safalt- 
beden unb 25raun!ohIen im äufjerften füböftlicben Seile, 
nur unterbeponifche 0d)icl)ten, b. !)♦ alfo Schichten, bie 
bereits lange tmr Sntftehung ber Steinlohlcnflbäe ab- 
gelagert morben finb, auf. ©a biefe bem oberen Unter- 
beuern angehörenben Schichten fehr menig 25erfteinerun- 
gen führen unb fogenannte Seitfchicl;ten, morunter man 
infolge beftimmter 93erfteinerung ober fonftiger Slus- 
bilbung befonbers leicht erfennbare Schichten oerfteht, 
oollftänbig fehlen, ift bie genaue ®rforfd)ung ber Sage- 
rungsoerhältniffe im Siegerlanb fehr fdwer unb hat bis 
heute noch nicht jur oolltommenen Klarheit geführt. 
Sislang ftehen fich noch 8^ oollftänbig oerfchiebene 
Slnfichten gegenüber. 

Stach Sluffaffung ber einen Seite hübet bas Siegerlanb 
ben Sübflügel eines aus unterbeoonifchen Schichten be- 
fiehenben Sattels, bet infolge eines oon Süboften ein- 
fe^enben krudes entftanben unb fchliefjlid) bei toeiterem 
fjortfehen bes Jaltungsprojeffes auf oberbeoonifche 
«Schichten übetfehoben toorben ift. „Slbgefehen oon fleinen 
lolalen Haltungen follen bie Schichten biefes Sattel- 
flügels in fich nicht ftärfer gefaltet fein, fonbern jiemlich 
regelmäßig nach «Süboften einfallen, toobei fie eine ge- 
toaltige Schichtenfolge oon mehreren 1000 m SKädhtig- 
feit bilben. Sei biefem an Serfteinerungen fehr armen 
Schichtenfomple? ift bann nach petrpgtapln)ch«m ©e- 

fichtspuntten, b. h* nad; ber Sefchaffenheit ber einjelnen 
©efteine im |jinblid auf ihre oerfduebenartige Slusbil- 
bung als Sonfchiefer, ©rautoadenfehiefet, ©rautoade 
ufto,, eine ©lieberung in jahlreiche $orijonte oorgenom- 
men toorben. 

Stach ber Sluffaffung anberer ©eologen bilben bie 
Siegerlänber Schichten nicht einen berartigen, einfeitig 
nach «Süboften einfallenben Sattelflügel, fonbern toeifen 
ähnlich, toie es in SBeftfalen bei bem ©arbon ber ^all ift, 
gahlreiche ftarle Haltungen, Sättel unb STmlben oon 
benfelben ^orijonten angehörenben Schichten auf. «Pa 
bie ©änge in ihrer Slusbilbung, namentlich in ber ©rj- 
führung, oon ber Sefchaffenheit bes Stebengefteins ab- 
hängig finb, toürbe es bei biefer ©lieberung unter Um- 
ftänben möglich fein, für bie ©angausbilbung günftige 
unb ungünftige ober auch oollftänbig fterile Schichten ju 
unterfcheiben, toas jtoeifellos oom bergmännifdjen ©e- 
ficl)tspuntt oon außerorbentlicher Sebeutung namentlich 
für bie Slusfühtung ber toftfpieligen Unterfuchungs- 
arbeiten ift. 
5 Sttit Stüdficht auf bie Söichtigfeit bes Siegerlanbes für 
bie ©ifenerjeugung ©eutfchlanbs ift in neuerer 3eit eine 
eingehenbe Searbeitung bes ganjen ©ebietes bur4> bie 
©eologifche Sanbesanftalt mit Unterftüßung ber Sieger- 
länber ©ruben in Singriff genommen, unb es fteht ju 
ertoarten, baß hierburd; toefentliche ^ortfehritte in ber 
Kenntnis ber Sagerungsoerhältniffe unb auch für ben 
Sergbau toichtige pra!tifd;e ©rgebniffe erjielt toerben. 

©äs gefamte ©ehiet bes «Siegerlanbes ift nun oon 
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jaljUofen großen unb Heinen Sängen, fcie fiel) 5. 'S. 5U 
©angfd)a)ärmen unb Sangjügen sufammenfaffen laffen, 
burdjfe^t. linier Sängen »erfteijt ber 23etgmann Spalten 
unb Klüfte, bie in ber Srbe entfianben unb mit irgenb- 
meieren 92Uneralien, bie fid> meift aus £bfungen aus- 
geic|)ieben ^aben, ausgefüllt finb. «Sie finb bemnad) 
jünger als bas jie umgebenben Sebirge im Segenja^ ju 
ben meijten iagerartigen Sorlommen, mie 5. S. ben 
0tein!oi)lenflöjen, bie jid) in äufammeni)ängenber Reihen- 
folge mit ben fie einfchliefeenben 0d)id;ten, b. h> nach ^en 

unter unb oor ben über ihnen liegenben gebilbet haben. 
©ie Slusbilbung bet 

©palten felbft ift au^er- 
orbentlich oerfchieben, in- 
bem fotoohl einfache mie 
jufammengefe^te Sänge 
auftreten. 3m allgemei- 
nen läfet fiel) jagen, bafe 
bie Sänge jiemlid) fteil, 
feiten in einem Heineren 
Ißinld als 60 Stab, 
gegen bie Srbobetfläche 
einfallen (b. h* in 
Siefe nieberfe^en) unb 
5. S. oollftänbig {entrecht 
ftehen. S>ie Sänge fo- 
roohl wie bie atächtig- 
feit (35reite) berfelben ift 
aufeerorbentlich »erfchie- 
ben. 2öir haben Sänge 
oon toenigen Rietet bis 
5U mehreren Kilometer 
Sänge, Rlächtigf eiten oon 
einigen geutimeter bis 
ju 20 Rietet unb mehr. 
2lls mittlere Sangmäch- 
tigfeit fönnen oielleicht 
2 bis 3 m angenommen 
metben. 

S>ie Rusfüllung ber 
Sänge befteht in ber 
fjauptfache aus @pat- 
eifenftein (feltener aus 
Slanjeifenftein), ber in 
ber Rähe ber Sages- 
oberfläche großenteils in 
Srauneifenftein umge- 
toanbelt ift, unb bem 
anbere Rlineralien in 
u)ed;felnber gufammen- 
fe^ung beigemengt finb. 
23on befonberem Sinflufj ift bie Rlenge bes oorhanbenen 
Quarjes, ber bei ftärterem Ruftreten eine 93erfd)lechte- 
rung ber Srsfühtung, bie fogenannte 23errauhung ber 
Sänge, h^beiführt. Regelmäßigfeiten über bas 33or- 
fommen bes Quarjes, über beffen seitliche Sntftehung 
eingehenb oon 93ornharbt berichtet toorben ift (93orn- 
harbt: „Über bie Sangoerhältniffe bes ©iegerlanbes unb 
feiner llmgebung“), laffen fid) nicht angeben. Ss tommt 
oor, baß Sänge, bie auf einer «Sohle noch oollftänbig 
reinen «Spateifenftein führten, toenige Rietet tiefer 
ejuatsreich merben ober auch Sans in Öuarj übergehen, 
Reben Ouarj fpielt eine befonbere Rolle ber Sehalt 
ber Sifenfteingänge an anberen nußbringenben Rlinera- 
lien toie Kupfer, Slei, Stuf ufm. Siele Sänge bes 
©iegerlanbes enthielten in ben oberen Seufen reichlich 
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biefe genannten Rlineralien unb gehen nad; ber Siefe 
in reinen ©pateifenftein über. Sei anberen Sängen, 
namentlich benen an ber Peripherie bes ©iegerlanbes, 
feßt bie Slei-, ginf- unb Kupferersführung neben ©pat- 
eifenftein in größere Seufe h«ab. Sine häufige Stfchet- 
nung ift es, baß Stuben in ben oberen ©ofücn als Slei- 
unb ginferggruben unb fpäter als ©pateifenfteingruben 
betrieben toerben. 

Sine ganj befonbere Sebeutung hat ber ©iegetlänbet 
©pateifenftein burch feinen Rlangangehalt getoonnen. 
3m Curchfchnitt beträgt ber Rletallgehalt bes normalen 

©iegetlänbet Sifenfteins 
im rohen guftanbe jtoi- 
fchen 35 bis 38 % Sifen 
unb 6 bis 8 % Rlangan. 
Seibe Rlineralien finb 
als Karbonat oorhanben 
unb geftatten, burch 
Röftung eine bebeutenbe 
Sthöhung bes Rletall- 
gehaltes hetbeijuführen. 
S>as Röften felbft erfolgt 
in gplinbrifchen ober fo- 
nif«|) geformten einfachen 
©chachtöfen unter gu- 
gabe oon 5 bis 10 % 
Kots. S>et Sehalt bes 
Roftfpates beträgt jtoi- 
fd>en 45 bis 49 % Sifen 
unb 7 bis 9 % Rlangan. 

§>as ©iegerlanb gehört 
ju ben älteften Sergbau- 
gebieten ©eutfefünnhs, 
Sereits im 13. gahthun- 
bert würben bort Stuben 
betrieben. S>ie gahi ber 
oerliehenen gelber ift 
eine ganj außerorbent- 
lich graße, unb es werben 
in einigen oon ben fünf 
Sergreoieren bes ©ieger- 
lanbes über 1000 oetlie- 
hene gelber gejätet. 3n- 
folge ber früheren berg- 
rechtlichen Sefeßgebung 
finb gelber ber oerfeßie- 
benbften 2lrt unb Stöße 
(Sängen- unb Seoiert- 
felber) oerließen toorben, 
fo baß bie Rlutungsüber- 
fichtsfarte ein mannig- 

faches Silb bietet unb bie früheren toie auch noch &*e 
augenblidlichen 93efißoerhäItniffe fieß feßr tomplijiert 
geftalten. 

Hrfprüngüch würben bie Stuben alle in Sewetffcßafts- 
form betrieben, wobei oft bie Sewetlen als Sigenlößner 
junäcßft ben 23etrieb eröffneten. ©emenifpreeßenb waren 
aueß feußer leine großen Rnlagen, fonbern jaßllofe Heine 
Sinjelbetriebe (meift ©tollenbetriebe) oorßanben. 2111- 
mäßlicß erfolgte bann namentlich beim Übergang jum 
Siefbau bie 23ilbung größerer Sewerlfcßaften bureß 
gufammenlegung mehrerer tleinerer Sruben, bis fieß 
fcßließlicß einjelne große Siefbauanlagen entwictelten, 
3m Saufe bes oorigen gahrßunberts ift bie Saßl ber 
Sruben immer geringer geworben, wäßrenb bie görbe- 
rung felbft beträchtlich flieg. ©0 beftanben in ben 70er 

grjgrubc im ©iegerlanb. @ci>aci>tgeruft mit Stufbereitung, Köjtöfen unb 
Serlabung 
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2ibbau in einet ©iegerlänber Spateijenfteingtube 

3at)rcn nod) über 270 Sinjelbetriebe mit einer 5öri>e- 
rung non jufammen etma 50 000 t im OJtonat, mä^renb 
turj r>or bem Kriege nur nod) 60 @tuben in betrieb 
maren, bie aber insgefamt eine ^ßrbetung oon über 
210 000 t Qcifenftein monatlid) erhielten. Son biefer 
^örberung oon 210 000 t toaren etwa 180 000 t <Spat- 
eifenjtein, ber 91eft beftanb aus ©lang- unb Srauneijen- 
ftein, ber größtenteils bem ©ifernen §ut b. 1). bem 21us- 
ge^enben ber Dänge entftammte. 

Set bem großen Sntereffe ber Sifeninbuftrie für bie 
6td>erfteUung ber Soßftoffe finb bie ©ruben nad) unb 
naeß oon ben £jüttemoerten aufgetauft toorben. tiefer 
Stuftauf bjto. aud) Serfcßmeläungsprojeß ßat fid> nament- 
Ud) turj oot unb toäßrenb bes Krieges fo grünblid) ooll- 
jogen, baß jurjeit feine einige felbftänbige ©rube met)r 
im (Siegerlanbe befteßt. 0ie finb alle entroeber ooll- 
ftänbig ober jum größten Seil in ben Sefiß ber toeft- 
fätifeßen unb einßeimifd)en ^üttenmerfe übetgegangen. 
Unter anberen ßat fid) au<4> bie ©elfenfircßener Serg- 
ioetfs-2(.-©. einen größeren Sefiß an ©ruben unb gelbem 
gefießert. 

Sereits im ^rieben ßatte bas Siegerlanb infolge bes 
Slangangeßaltes, ber“ ^ßosphorfreißeit unb bes geringen 
Süctftanbes feines ©pateifenfteins eine befonbere Solle 
bei ber ^erfteüung oon 0pejialeifenforten gefpielt. 5>as 
Siegerlänber Spiegeleifen ßatte fieß einen Skltruf er- 
toorben unb toar jeittoeife 
feßr begeßrt. Stucß an bem 
großen Oluffcßtoung ber 
gefamten ©ifeninbuftrie 
©eutfeßtanbs ju ®nbe bes 
oorigen unb Anfang biefes 
gaßrßunberts toar bas 
«Siegerlanb junäcßft mit be- 
teiligt. Bnfolge ber immer 
ftärter toerbenben Sinfußr 
billiger auslänbifcß'er, ßoeß- 
manganßaltiger Srje mürbe 
aber bie Stellung ber 6ie- 
gerlänber Snbuftrie meßr 
unb meßr ßart bebrängt. 
So tarn es, baß ber an fieß 
für Spejialjmede geeignete 
unb befonbets mertoolle 

Sifenftein, nur um Slbfaßgebiete ju erßalten, aueß j. $. jur 
^erftellung minbermertiger ©fenforten abgefeßt merben 
mußte. §>iefe Sacßlage änberte fieß mit Stusbrucß bes 
Krieges oollftänbig, ba bie Stanganoerforgung ber beutfeßen 
©feninbuftrie mit einem Stale unabhängig oom Stuslanb 
gemaeßt merben mußte. 5S>ie Stufgabe mar außergemößn- 
licß feßmer. Setrug boeß bie ©infußr an ßoeßmertigen 
SHanganerjen oor bem Kriege etma 700 000 t jäßrlicß, 
bie jum meitaus größten Seile jur Staßlßerftellung in 
beutfeßen Sterten oermanbt mürben, ©egenüber biefer 
großen Stenge fpielten bie einßeimifcßen Sortommen 
mit ißren niebrigen Stangangeßalten nur eine geringe 
Solle. 3m 2tugenblicE bes Krieges, als aber bie beutfeße 
©feninbuftrie plößließ oon ber auslänbifeßen ©infußr 
oollftänbig abgefeßnitten mar, ßieß es, bie nötigen 
Stanganmengen anbermeitig ju befeßaffen, unb biefes 
gelang einerfeits bureß Hmftellung ber ^üttenprojeffe, 
anberfeits bureß Steigerung ber einßeimifcßen ‘•probuf- 
tion, an ber bas Siegerlanb erßeblicß beteiligt mar. So 
mar es biefem uralten beutfeßen Sergbaugebiet befeßie- 
ben, eine mießtige Solle für bie ©efeßoßßerftellung jur 
93erteibigung unferes Slaterlanbes ju fpielen. 

Sacßbem mir fo einen turjen ttberblict über bie Sieger- 
länber Sergbauoerßältniffe gemonnen ßatten, tleibeten 
mir uns um unb traten bie ©rubenfaßrt an. ©>a es fieß 
um eine ber größten Stnlagen bes Siegerlanbes ßanbelte, 

mar bie teeßnifeße ©inrteß- 
tung mobern, unb bie Sta- 
feßinen erinnerten an bie 
einer meftfälifeßen S^oßlen- 
jeeße. 2Btt beftiegen bie 
mäeßtigen, meßretagigen 
gprberförbe, unb in faufen- 
bet gaßrt ging es ßinunter 
bis su einer Seufe oon 
800 m. 2tls mir ben S^orb 
oerließen, traten mir su- 
näeßft in bas Füllort, einen 
meiten ßallenartigenSaum, 
mo oon ben oerfeßiebenen 
33etriebspuntten bie mit 
©ifenftein gefüllten Söagen 
Sufammenlaufen, um oon 
ßier aus im Scßacßt sutage 

5 ©tube im Siegerlanb 
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gehoben ju toerben. 
Überall brannte gel- 
les eleftrtfcfjes Si<l>t, 
unb mir felbft maren 
mit offenen $arbib- 
lampen ausgerüftet, 
ba es im (Srjbergbau 
!eine fd)iagenben 
^Better, ben erbitter- 
ften f^einb bes $ol>' 
lenbergmanns, gibt. 
9tad)bem mir ben 
^umpenraum, mo 
jmei mächtige eie!' 
trifcf) betriebene 3en- 
trifugalpumpen bie 
unterirbifdjen 2öaf- 
fet bis 5m «Stollen- 
fo^le emporfd)leu- 
berten, befid)tigt Rat- 
ten, beftiegen mir 
einen bereitftel)en- 
ben gug, ber uns 
burcl) bie langen 
«Strecfen unb Quer- 
fcl)läge, mte ber Bergmann bie unterirbifcljen SBege 
nennt, jum ©ang fügten folite. ©s ift ein eigenartiges 
©efttyl, in ben «einen görbermagen in flotter gal;rt 
tief unter ber ©rbe babin ju faufen. Srßlinenb rattern 
bie 9!äber über bie <3cf)ienen, unb »on ben engen 
SMnben mirb ber Schall fo laut jurüdgemorfen, bafe 
!eine 33erftänbigung mit bem 3iad>bar möglid) ift. ©e- 
fpenftig l)uf<^en bie Statten an ben JOanben entlang, 
ferne glüljt ein £ict)t auf, 
tommt näl>er, unb anfeheinetib 
lautlos stehen einige ©eftalten 
an uns oorüber. 

©as Jjerftellen ber Quet- 
fchläge unb StrecEen in ben 
0iegerlänber ©ruben ift eine 
loftfpielige Slrbeit. Sluffer- 
orbentlich feft ift bas ©eftein, 
bas größtenteils aus ©rau- 
maefe unb ©raumacEenfchiefer 
befteht. Sn früheren fahren, 
als es noch leine Sprengftoffe 
im Bergbau gab, mußten alle 
0trecEen in mühfamer Slrbeit 
mit ber i)anb getrieben mer- 
ben, mobei mit bem Schlägel 
unb Sifen (Spi^Eeil) bas ©e- 
ftein StücEchen für Stüctcben 
losgefchlagen mürbe, freute 
fteht überall Sprengarbeit in 
Slnmenbung, unb jmar mer- 
ben bie Sohrlöcher mit bureb 
©rucEIuft ! betriebenen Sohr- 
hämmern unb Sohrmafcfnnen 
hergeftellt. Sleift ftehen bie 
Streden bei bem harten ©e- 
ftein ohne Slusbau. Sft ba- 
gegen brudhaftes1 ©ebirge 
oorhänben, fo müffen burch 
$oIs, ©ifen ober Slauerung 
bie2Bänbe(Stöf3e) abgefangen 
unb geftütjt merben, mobei 

uuu o'uuiuyunet 

Sorten mit bex StofebP^rmafcljinc auf bem Slbbau einet ©tjgtubc 

t>on Saumgä'rfel 

93etei^en^(28egtäumen bet loderen ©teine) ber fjirfte nacf> bem 
©d)ief;en in einer Srjgrube 

allerbings häufig, 
menn ber ©rud ju 
ftar! mirb, eine ©r- 
neuerung bes 2lus- 
baues nötig mirb. 
Sft bas ©ebirge fehr 
fchlecht, fo tommt es 
oor, bafe bie bidften 
©ichenftämme mie 
Streichhbljer jer- 
fniden unb mehrere 
Stein ftarEe Stauern 
Sufammengehen. 

©er Slbbau bes 
©if enfteins im©ange 
felbft erfolgt im 
Siegerlanbe allge- 
mein burch fogenan- 
ten ^irftenbau ober 
bei größerer Släch- 
tigleit auch 
Querbau. ®s mirb 
hierbei junächfi ber 
©ang, fobalb er mit 
bemQuerfchiagoom 

Schacht aus erreicht ift, überfahren, b. i>. man fchiefft 
ben ©ifenftein, menn bies bie ©ebirgsoerhältniffe er- 
lauben, in ber gangen Sreite bes ©anges auf eine 
S)öhe oon etma 4 m heraus unb ftellt burch fogenannte 
Überhaue Serbinbungen mit ber nächfthöheren Sohle 
her, um eine 3ntnlation ber 28etter (iiuft) ju ermög- 
lichen. Sft ber ©ang auf eine genügenbe Sänge über- 
fahren, fo mirb eine Strede im ©ange felbft burch $alä- 

ausbau ober Steuerung he*> 
geftellt, alfo offengehalten, 
unb ber übrige 5)ohItaum mit 
Sergen (taubem ©eftein) fo- 
meit aufgefüllt, bah nur noch 
ein niebriger ©ureßgang oer- 
bleibt. Sllsbannmirb, oonbem 
Überhauen aus beginnenb, 
gleichfam fcheibenmeife ber 
©ifenftein heruntergefchoffen 
unb ber tüerburch entftehenbe 
Sfohlraum immer mieber mit 
Sergen, bie oon ber höhnten 
Sohle im Überbruch herab- 
geftürgt merben, oerfüllt, üm 
ben ©ifenftein antranspor- 
tieren ju Eönnen, merben in 
ben auf gefüllten Sergen (Ser- 
falj) Sollöcher ausgefpart, in 
benen ber ©ifenftein bann 
bis auf bie untere im ©ang 
offengehaltene Strede herab- 
geftürjt merben !ann. Sieben 
biefen Slollöchern für ben 
©ifenftein finb auherbem noch 
mit ^ährten (Leitern) oerfe- 
hene Öffnungen (Nahrungen) 
oorhänben, butd) bie bie 
Sergleute auf bie Slbbaue ge- 
langen tonnen. 

28ir «eiterten burch 
folche Währung empor, um bie 
©eminnung bes ©ifenfteinsan 
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Ort unt) ©teile ju befidjttgen. ©er 2II)bau u>ar an btefem 
^Juntt bereits ju einer ^ölje »an über 30 m über ber 
©o^le -— bie ©olüenabftänbe betragen im xSiegerlanb 
meift 40 bis 60 m — gelangt unb bie 5al>rung infolge 
bes ©ebirgsbrudes fcl)pn jiemlicl) eng, fo baj3 ber Sluf- 
ftieg für Ungeübte befdwerliclj toar. Slber unfere 9Ml)e 
mürbe belohnt, ©s mar einer ber fdmnften 21bbaue ber 
©rube, ben mit 
fasern Sei bem 
feften ©eftein 
bnnteber©ang 
gefahrlos in 
feiner ganjen 
Sreite jjerein- 
gemonnenmer- 
ben, unb oben 
ftanb ber glit- 
jernbe ©ifen- 
ftein in einer 
2Mcf>tigteitPon 
über 10 m an. 
98ie ein gemal- 
tiges ©emölbe 
fpannte fiel) bie 
j^irfte (©ede) 
über uns aus, 
unb oereinjelte 
blenbenb meifee 
Öuarjabern u. 
fc^matje <3<fyk- 
ferftreifen 1)0- 
ben fid) leucl)- 
tenb aus bem gelblichen llntergrunb. '2tucl) !;ier mie in 
ber ©trede mirb nur mit ©prengftoffen gearbeitet. 

Sieletlei Sntereffantes gab es noch 3U fohen ^^i 
teren fjahrt butd) bie ausgebehnten Saue bes großen Se- 
triebes, unb bie Scittagsjeit mar längftoorüber, als mir aus 
bemSergmert mieber emporftiegen an bas £ichtber ©onne. 

Sach turjem f^rühftüd mürben im Saufe bes Sach- 
mittags noch bie ©agesanlagen befichtigt, oon benen uns 
befonbers bie grofee Aufbereitung unb bie Söfianlage 
intereffierten, beren Arbeitsmeife fpäter einmal be- 
fpro^en merben foil. 

Als mir bann ben Südmeg antraten, unb übet bie 
Sergeshöhe manberten, jeigte fich uns noch einmal bas 
©iegerlanb in feiner oollen ©chönheit. Sor uns ging es 
fteil hinab ins tiefe $al, auf beffen ©runbe fdmn ber 
leichte Abenbnebel mogte unb oereinjelte Sichter mie 
oerfintenbe ©terne heraufsrüf3tcn. Auf ber anberen 
©eite fliegen mieber bemalbete §änge empor, unb meiter 

barüber hinaus 
in*5 ber f^erne 
reihte fid) §öhe 
an §ohe, uon 
benen fid) bie 
lebten nur nod) 
alsfchmarje©il= 
houetten gegen 
ben fchimmern- 
ben Abenbhim- 
mel abhoben, 
©lühenb oer- 
fant bie ©onne 
als rote &ugel 
im SBeften unb 
lief} nod) einmal 
bie horbftlichen 
bunten Sßälber 
mie freuet auf- 
leuchten. Son 
irgenbmoheret» 
tlang bas ©e« 
läut einer heim- 
tehrenben §et- 
be, unb bas 

©efühl eines tiefen fjriebens fentte fich nuf uns h^nb. 
Atir mar, als müßten mir fd)eiben oon einem Sanb, 
beffen Semohnern es oergönnt mar, fich trotj einer hoch" 
entmidelten Snbuftrie bie unenblid)en ©chönheiten ber 
Satur ju bemahren, unb ich oerfpürte eine Ahnung 
baoon, meshalb ber ©iegerlänber feine Sjeimat fo liebt, 
unb marum es ben in ber Jerne meilenben ©ohn immer 
mieber jurüdgieht nach Stätte feiner ffugenb, nach 
feinen ©älern unb £>aubetgen mit ihrer eigenen 5ßoefie, 
bie nur ber ganj empfinben lann, bet im ©iegerlanb 
geboren ift ober lange ffahre bort gelebt hat. 

S(ufna(>me t>on pefer SäeUer, ae^orf 
6tegerlänbct ijüttc 

0ie (Snfflehung oon ßrsen. eefam, öffne bich 1 ©iefe S3orte aus ©aufenbunbeiner 
Sad)t, bie bem Ali Saba ben 2öeg in ben SJunber- 

berg unb ju feinen 9Mtd)enfcf)äi5en erfd)loffen, finb ber 
Ausbrud uralter menfehlicher ©ehnfucht. ©omeit mir 
jurüdbliden fönnen in bie ©ebanfenmelt oergangener 
gahrtaufenbe, überall finben mir, bafj im ©enten unb 
©lauben aller Seiten unb Selter unterirbifche Atefen 
eine grofee Solle fpielten, bie übet unfaßbare Slunber- 
träfte unb jauberhafte, gemaltige ©cha^e oetfügen. 
Aber — fomeit bas Sicht ber gorfchung in bie Sergangen- 
heit leuchtet unb menfchliches ©ebnen unb ©treben er- 
lernten läf}t — auch fd>on in ben älteften Setten unferes 
©efd)Ied)tes blieb es nicht beim träumerifchen Atärchen- 
glauben; oon jeher mar man bemüht, ber unbeftimmten, 
romantifchen ©ehnfucht greifbare Sefrtebigung ju fchaf- 
fen; oon jeher mar man bemüht, im $ampf mit ben 
Kräften ber Wntermelt ber ©rbe ihre ©cbäbe ju entreißen. 

Anenblich grof} ift bie Atannigfaltigteit ber ©rfcheinun- 
gen, bie fich ^em forfchenben Slid in ben ©rbtiefen bar- 
bieten. ©s ift unmöglich, auf bem Saum meniger ©eiten 
biefen Seichtum ju erfdjöpfen, unmöglich fcheint es, aus 
ber Äberfülle ber Seobachtungen über Soöenfchätje, 
insbefonbere ©tje, ihr Sortommen unb ihre ©ntftehung, 
bas Allermichtigfte herausjugreifen. ©enn taum ein 
®r5 gleicht bem anbern, taum ein Ort ber ©rbe hat 
feinesgleidjen. 

©ennoct) haben alle Atetalle, alle ©rje eins ge- 
meinfam: ihren Arfprung, Alle entflammen fie bem 
Arftoff ber ©rbe, bem feurig-flüffigen Atagma, bem 
©toff, aus bem einft unfet planet beftanb, ehe er fid) 
abtühlte unb mit einer immer bidder unb fefter merben- 
ben ©efteinshülle umtleibete, bie heute noch einen red)t 
beträchtlichen Seft jenes Atagmas einfchücfjt. ©ie tätigen 
Sultane bemeifen es, bie oon Seit ju Seit glühenbe 

» 
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©icgcn im 3«i)re 1800. Olctcf) 

p^ot. ¢. S^mcrf, ©lesen 

einem ©cmiilbe »on (Schreiner 

Sar>a (&♦ i. 2Kagma; aus fccm ein grpfeet Seil öer ein- 
gefd)loijenen ©afe unö Kämpfe entroid;en ift) in mebr 
ober tneniger großen Slengen juiage fptöern, 21ur 
eine Stusnalmie gibt es: 3ene klaffen, befonöers non 
3Tideleifen; öie aus anöern SBelttörpern als 9Keteor- 
fteine „DDUI Fimmel fallen“. §>ocl> ift il)re SJlenge ju 
gering unö befonöers ju weit jerftreut, um te(f>nifcf»e 
Sebeutung erlangen ju lönnen. 

®as SRagma ift öie §eimat aller ©efteine 
öerSröe. ®s beftel)t aus allen Xlrftoffen (Slementen), 
bie am 2lufbau bes ©rbförpers beteiligt finb; in grbfeeren 
2Kengen enthält es ^auerftoff, Siliäium, ©ifen, Sllumi- 
nium, ^aljium, 22lagnefium, Kalium u. a., mäfirenb bie 
übrigen miditigeren Stetalle in uerliältnismä^ig geringen 
^rojentfatjen uertreten finb. 

3e nacf) ben 95ebingungen nun, bie bas Stagma bei 
feinem ©mporquetlen an bie ©rbobetfläcl)e ober in ifire 
Säl)e oorfinbet, oerliält es fiel) oerfdneben. ©elingt es 
il)m, bis sutage aufjubringen, fo mirb es fdmell ertalten 
unb eine gleicfmräfeige ober feintörnige Staffe bilben; 
bleibt es bagegen — fojufagen — auf falbem 28ege 
fteden, fo l)aben — infolge ber langfamen 2lblül)lung 
unb ©rftarrung — bie gleichartigen <Stoffteilcf)en Seit, 
fid) in großer Stenge jufammenjufinben unb ^riftalle 
eines einheitlichen Minerals ju bilben, bie um fo größer 
toerben, je langfamer bie Slbfühlung erfolgt. ®s ift ber- 
felbe Vorgang, ber fich im ©lasfdimeljofen polljieht, 
rnenn man bie ©lasfchmelje {ich felbft überläßt: Sn ben 
fdmell ertaltenben Sufeemoänben erftarrt fie ju gleich- 
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mäßigem, normalem ©las, toeiter im Snnern bagegen 
erfolgt bie SbEühlung immer langfamer, fo bafe fich 
gegen bie Stitte bes Ofens hin ein immer gröber roerben- 
bes, lörniges ©efüge oon ®riftallen ber oerfchiebenen 
23eftanbteile ber urfprünglichen ©chmelje bilbet. 

®s ift fernerhin betannt, bafe nicht alle «Stoffe gleich- 
seitig — bei einer Semperatur — fchmeljen unb um- 
gefehrt ebenfotoenig gleichseitig toieber feft roerben. S>ie 
gplge baoon ift, bafe beftimmte Stineralien, bie oerhält- 
nismä^ig früh erftarren, innerhalb ber übrigen, noch 
flüffigen «Schmelse genügenb 'ipla^ h^ben, fich ooll- 
ftänbigen ^riftallen s« entroicleln, mährenb fpäter er- 
ftarrenbe Stineralien nur noch &en Kriftallen 
gebliebenen Süden ausfüllen fonnen. 

©in gutes Seifpiel für bie befptochenen ©rfcheinungen 
bietet ber ©ranit. 9n gefchmofsenem Suf^^ bilbet 
er ein einheitliches ©emenge ber oerfchiebenften Stoffe, 
unter benen Kiefelfäure, ©ifen, Slluminium u. a. oor- 
toiegen. 3m Srbinnern erftarrt biefer Schmelsflufe ju 
einem förnigen ©eftein, in bem fich suorft f^elbfpatleiften 
— ausgebilbete ^riftalle! — bilben, banach ©limmer- 
blättchen meht ober toeniger oollftänbig ausfriftallifieren 
unb fchliefjlich Quarstörner, bie ben Seft ber S?iefel)äure 
barftellen, bie Swifchenräume swifcfKri gelbfpat unb 
©limmer in unregelmäßigen formen ausfüllen. 0n 
ber Sähe ber ©rboberfläche erftarrt bie Sdnuelse 
rafcher, fo baß fich nur tloine ^elbfpatleiften bilben 
lönnen, bie in ber gleichmäßig erhärtenben ©runbmaffe 
liegen — bas ©eftein ettoeift fich ftarler 93et- 
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gtöfeerung feiner gufammenfe^ung nacl) 6oc^ nod> als 
fei)r feiner ©ranit —, es ift ‘jporpijpr. ©ei)t feie Sr- 
ftarrung fei>c fcijnell »or fiel), fo fehlen and) fcie ein- 
gefprengien ^elbjpäte, Pas ©eftein ift gleichmäßig rot 
unP läßt teine ©injelheiten mein erfennen. 

2öie Piefen Mineralien geht cs allen anPern (Stoffen 
Pes Magmas, ©s ift alfo nur eine forage Per äußeren 
HmftänPe, oP Peifpielstoeife Pies oPer jenes ©lement, 
Pies oPer jenes Metall in größerer abbautoürPiger Menge 
an irgenPeiner Stelle auf tritt; ift Pies Per $all, fo bilPet 
Pas metallhaltige ©eftein ein ©rj. 

©in ©rj ift alfo ein Mineral oPer ein ©eftein 
(P. i. ein Mineralgemenge), Pas lohnenPe Mengen 
oon nußbaren Metallen enthält. So tann ein ©e- 
ftein mit 1/,2000 bis Vioou % gelten, ein 
©eftein Pagegen mit toeniger als 30 % ©ifen nicht mehr. 

©>ie erfte Möglicf>teit Per ©ntftehung oon ©rjen ift alfo 
Pie 2lusfcheiPung aus Pem Magma. So entstehen 
Sagerftätten oon Magneteifen, ©hromeifenftein, Sitan- 
eifenerj, Platin. 

Sille ©efteine unterliegen nun Kräften, Pie äerftörenP 
unP transportierenP mitten. ©>ie 23ermitterung jer- 
mürbt Pen fefteften ©ranit, Pen härteften Safalt gu 
f^elsblöden, ©rus unP SanP. SöinP, Söaffer unP ©is 
beförPern Pie feinen Maffen oom Ort ihrer ©ntftehung 
fort unP legen fie an anPeren Stellen miePer ab :£ Per 
SöüftemoinP häuft Pen Quarj Pes oermitterten ©ranites 

3u ungeheuren SanPmeeren an unP trägt Pen gelPfpat- 
ftaub meiter in Steppen unP Seen; Stegemoafjer unP 
©letfehereis transportieren SanP unP Schutt bergab — in 
Pie bluffe, ins Meer. ©>ort tommen Pie Maffen sut 
9tuhe unP häufen fich ju mächtigen Slblagerungen, Pie 
im Sauf oon Sahrmillionen ju f eften „SePimentgefteinen“ 
merPen (SanPftein, Schiefer, ©raumaefe ufm. Sluch 
Salje unP ^altfteine gehören gu Pen SePimenten, hoben 
fich ober aus Saig- unP $altlöfungen gebilPet). 

Mit Pen ©efteinen fällt ihr immer oorhonPener, menn 
auch meift geringer Metallgehalt Per gerftörung anheim: 
Penn Pas Söaffer löft, befonPers menn es $ohlenfäure 
enthält, audh Pie miPerftanPsfähigften Mineralien unP 
trägt ihre eingelnen 93eftanPteile ins Meer, mo fie Pen 
SePimenten beigemifcht merPen. So entfteht eine 
gmeite Slrt oon ©rgen, gu Penen Per berühmte Mans- 
felPer S?upferf(^iefer gehört: er ift Per erhärtete 
Schlamm eines flachen Meeres, in Pem fich — HNC fymtz 
im Schlamm Pes Schmargen Meeres — neben gabi- 
reichen Siet- unP ^Pflangenrefien Tupfer- unP Schmefel- 
ties in folgen Mengen anfammelten, Paß ein 3ahr- 
hunPerte alter Bergbau entftehen tonnte, Per noch heute 
umgeht unP im 5ahr etma 20 000 t Tupfer förPert. 

Sluch Pas @tg, Pas unfere SlltoorPeren in SlorPPeutfch- 
lanP gur |jerftellung ihrer erften ©ifenmertgeuge oer- 
manPten, entfteht auf ähnliche Slrt: Per 25oPen SlorP- 
PeutfchlanPs enthält Pie feinft getriebenen 93eftanPteile 

©efamtbilö t>on (Siegen 
pijot. Sj>. ©djmetf, Siegen 

9 



I. 3of?rg. £>o"3 SSerf • 3Ji0nßfg&(äffcr 6cr ^^cinctöcKnion Öcff 6 

fcct Jdsmaffcn i>es ®uropätfd)en Sipröens, fcie »Pt langen 
gat)ctaufent»en pon i>en (gisseitgletfcltem ppn <3fan5ina- 
pten aus über §>eutfd)Iani) ausgebreitet tputben, barunter 
aud) Ptel ^ifen, ©tefes tpirb ppn 9?egen- unb ©runb- 
rpaffer gelöft unb in 0een, Sümpfen unb SHooren in 
f^prm pon g=loc!en unb poröfen klumpen rpftbraunen 
9?afeneifen ft eines mieber ausgef Rieben. 2lus ät>n- 
licljem ©rj tpirb ^eute npcl> ppn ben 2tegern gentralafrifas 
bas ©ifen in lleinen £el;m'„|)od/‘öfen ausgefcbmoljen; 
äljnlicl) mag es ber Sitenfc^ in ben Slnfängen ber $M- 
turentrpicllung gemacht l)aben: l)eute npci) seugen 5.93. in 
Gommerns 9Kppren f^unbe PPU Schlade unb ©ifen bapon. 

Slucf) unterirbifct) rnerben 9iletalle unb il)re 93erbin- 
bungen burd) bas im 93obcn überall pprl)anbene ©runb- 
maffer unb bie 93ergfeud)tig!eit aufgelüft unb fprt- 
gefü^rt. 2ln Spalten, bie jebes ©ebirge burdjfe^en, 
fd)eibet fiel) bas SKetall rpieber ab unb bilbet ©rjgange, 
bie fief) pft tilometerrpeit erftreden. 9Ttan fprid)t ppn 
„einfachen ©ängen“, rpenn nur ein ©tj ppr^anben ift, 
ppn „äufammengefe^ten“, menn baneben anbere „©ang- 
arten“ (Quars, ^allfpat uftp.) „l;ereinbrecben“, b. I). 
auftreten. 9öie fid) Stalifalje aus tpäferiger Säfung (f)iet 
5. 93. SReertpaffer) abfdjeiben, fp auc^ bie ©angerje unb 
i^re ©angarten, bie pft innerhalb ber sufamrnengefetjten 
©änge miteinanber unb mit bem ©rj fd>id>tfprmig ab- 
tpec^feln. SP enthalten bie ja^lreicljen, bis 15 km 
langen, Spateifenfteingängc bes Siegerlanbes (9Rüfen) 
neben Spateifenftein (lpl)lenfaurem ©ifen) Quarj, Stupfet- 
erje, gintblenbe unb 93leiglanä als ©angarten; bie brei 
legieren fpmmen befpnbers in ben pberen Partien ppr; 
aud) ift l)ier — n>ie an ben meiften anbern ©ifenerjlager- 
ftätten — bas „9lusgel)enbe“ ber ©änge burd) bie ©in- 
flüffe ber Serrpitterung in ben pberften Seufen 5U 91pt- 
eifenftein unb befpnbers 93rauneifenftein umgemanbelt; 
b. j). an ber Sagespberfläc^e bilbet fiel) ber „©iferne 
§ut“, in bem fiel) neben 93rauneifenftein befpnbers 
Quarj finbet, ba biefer gegen bie $pf)lenfäure ber £uft 
unb bie Sluflefung burd) Söaffer am rpiberftanbsfäl)igften 
ppn allen SRineralien ift, besl;alb als levies übrig bleiben 
muff. 2lud) bie berühmten Slidelerse ppn fjranten- 
ftein in Schiefien entfielen babur«t), bafe bas 93erg- 
tpaffer bas 2iidel (neben anbern SRineralien) • aus bem 
umgebenben ©eftein löft unb auf Spalten anrcid)ert. 

Slnbere Sagerftätten bilben fic^ baburd), bafe erj- 
l)altige Spfungen leicht läslidje ©efteine, befpnbers SMt- 
ftein, auflbfen unb an beren Stelle bas ©rs tritt. ©>er 
93leiglans ber pberfd)lefifd)en Sager (bei Sarnprpi^) 
l>at fiel) fp auf ben ^läd>en snnfdjim je stpei Sd)id)ten 
bes 2Rufd)el!altes ein Sager gef4>affen. 

©ie 9tPlle ber rnäffrigen Söfungen tännen aud) ©e- 
fteinfdjmelsen fpielen, aus benen fid) befpnbers ers- 
rei^e Kämpfe pber Sbfungen abfpnbern unb im 
Siac^bargeftein anreic^ern. SP (>aben fiel) aus bem ©ranit 
bes 91iefengebirges, als er npcl) fd)melsflüffig mar, bie 
9Ragneteifenlager ppn Sd)miebeberg gebilbet. 

Scfüiepd) entfielen Sagerftätten nod; auf fplgenbe 
2(rt: 2Qie fc^pn beim ©ifernen §ut ermähnt, bleiben bei 
ber 93errpitterung bie ipiberftanbsfäl)igften Partien bes 
germürbten ©efteines natürlicl) am längften erhalten. 
9öenn aus ©ranit bie Jelbfpatlriftalle längft ausgerpittert 
finb, seigt ber Quars np<^ !aum irgenbtpelc^e Spuren 
ber Serftbrung. ©>ie ^plge bappn ift, bafe am ©nbe nur 

beides Qudlwaffcr tatfäcljUct) alle Stoffe löfen fann, wirb 
gefunben batte: abgefef)en oon ben leichtlöslichen, fanb man fie bis 

npcl) Quars an Stelle ppn ©ranit pprlianben ift (Söüften- 
fanbl) unb mit il)m anbere etma anmefenbe, ebenfp 
unangreifbare Stpffe, mie s* ©belfteine unb ©plb. 
SP lann bies ©belmetall, bas in pielen ©efteinen in 
geringen 2Rengen auftritt, angereid)ert tperben unb 
einen gemiffen ^rpsentfa^ bes Quarsfanbes bilben, ber 
ausreict)t, biefen als ©plbers su beseictmen. ©>at)er 
tpmmt es, bafe Piele f^lüffe auf ©plb ausgebeutet 
tperben tpnnten: befpnbers in Sd)lefien unb Slmtingen 
unb ber 911;ein (91aftatt unb $arlsrul)e); aud) piele 
Söüftenfanbe führen ©plb, tpie beifpielstpeife in 
Sluftralien. derartig entftanbene Sagerftätten be- 
Seid)net man als „Saifen“. 

©>ie ©ntfte^ungs- unb 93ilbungsmpglid)£eiten für ©tse 
finb alfp rec()t perfc^iebener Slrt. ©>PCI) fann man fagen, 
bafs bie allermeiften bekannten ©rse fiel) aus 
tpäffrigen Säfungen gebilbet l)aben, tpäl)renb bie 
anberen SBege feltener befd)ritten tpprben finb. 

SP ift es mit ben beutfdjen 93pr£pmmen, ins- 
befpnbere ben rl)einlänbifcl)en: alle uneinigeren ent- 
flammen Säfungen. Sie finb enttpeber 2tuslaugungen 
bes 9tebengefteines unb barauf fplgenbe 2lnreid)erung 
auf Spalten unb |jpl)lräumen (f. P.!), aber aber bas 
©rs entflammt Imfeen Quellen, bie bei iluem Sluffteigen 
aus tparmen ©rbtiefen sur Oberfläche erlalten unb babei 
ihren 9Retallgehalt perlieren — u>ie etma heifers 2öaffer 
mehr Sals löft als Jaltes unb beshalb beim Slblühlen 
Sals aus »Ö^fättigten Söfung“ abfeheibet. ©ie 
Quellen tpieberum fyabm ihren Metallgehalt aus ben 
Kämpfen unb Säfungen bes Magmas erhalten aber 
aber aus ben ©efteinen geläft, bie fie burchfliefeen.*) 

23pn ben Siegener Spateifenfteingängen tpar 
fchpn bie 91ebe. 

3n ben S^Phlcnfläsen bes Saarrepiers unb 9tuhr' 
gebietes — ben Mopren einer früheren Seit — fpmmen 
glöse ppn Spateifenftein per, bie ähnlich entftanben fein 
mögen, rnie in ben Meeren ber gehtseit has 9?afen- 
eifeners. 

©»ieriefigenMinettelager Suremburgsunb Seth- 
ringens — bas größte ©ifenersfelb ©urepasl — be- 
ftehen aus Kügelchen een 93rauneifenftein (ber biefelbe 
Sufammenfehung teie 91afeneifenftein hat), bie burd) 
®al£ unb Sanb sa feftem ©eftein perbunben finb. 2öie 
bas Hafeners (= See-©rs) heute ned) in Seen entfteht, 
fp bilbete fich bie Minette in flachen Meeresbuchten. 

Mir finb am ©nbe. 
©»er alte ©raum ber Menfchheit geht feinet ©rfüllung 

entgegen. 
Sefam, öffne bid) l ©en Meg in bie Siefen ber @rb- 

rinbe, su hen Schäden ber Unterroelt, hat uns mpberne 
Sedmif geöffnet, ©er gratis bes 93ergbaues fplgt bie 
gprfchung unb geht mit ihr |>anb in §anb. ©ie Mächte 
ber Siefe werben bem menfd)lichen ©eift mehr unb mehr 
bienftbar. 9iid)t ©npmen finb es, bie bie ©eheimniffe 
fchaffen unb hüten, nein: ewige 9iatur!räfte finb am 
9Ber£. ©er „unwanbelbare gels“, ber „töte Stein“ — 
fie finb nicht tat. 2lud) fie flehen im gewaltigen glufj 
alles ©efchehens, auch fta merben unb pergehen. 

,,©s grüne bie Sanne — es wachfe bas ©rs“, 
„©pit fchenfe uns allen ein fröhliches f»ers.“ 

—o—1—. 

öabutef) betoiefert, &aj3 C6 £dn Slement gibt, bas man nicht in Quellen 
hinauf gum Siligium, ©olb, Qucctfilber, Sttuminium, Kabium ufto. 
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(Sin «Wer (Sifenftnmmer im leppeiol. 
lHCy bzt&SßiWtülbütyn PPM Stpisfeptf iit>cr <Stcg- bejirfs gu tafen, aufeeiprbentlict) t)eru|)igeni). unb tuft 
o s.r L rf^r .!lac^ ^Splstoc^cn reift, geniest reigenbe in il)m bte Smpfinbung ijerpor, als fei er gurüefperfetit ianbfcpaftsbtlber aus bem Oberbergifc^en in reicher ^ülle. in eine Seit, bie es eigentlich gar niebt mehr gibt, in bie 
S>te 23cu)n, bte reci)t pprftd)tig feiüpärts ber Sanbftrafee Sßtt PPK breifeig, »iergig Qatjren, in ber man nach ein 
fahrt unb an ben ^urcen bes Söeges ihr 2tahen burch geruhiges Sehen farmte, in ber bie heute (ich jagenben 
lautes 93tmmeln perfünbet, ifi nicht gerabe ein 93erfehrs- (Sinbrücfe in ihrer f^ülle noch unbefannt waren unb bas 

2Utcr ®ifcni)ammec im Obetbcrgi)cf)cn 3lad> einem Ölgemäibe son Otto oon ©toote 

mittel pon bebeutenber (Schnelligfeif. <Sie braucht, um 
36 Kilometer gurüdgulegen, über eine «Stur,be, Stber 
bas fchöne Sal mit feinen fleinen, properen Orten am 
5ufe walbiger 93erge, bie teilroeife mit riefigen bunfel- 
grünen Sannemoalbungen beftanben finb, gibt bem 
9feifenben genug gu fchuuen unb erfreut §erg unb ©inn 
burch bie (Schönheit ber Sanbfchaft. Oiefes gemütliche 
Summein per Sifenbahn wirft auf bie Seroen beffen, 
ber gewohnt ift, mit ®il- unb D-Sügen über bas Sohu- 
wabohu ber fich in perwirrenber SJtenge freugenben 
Schienenftrange bes rheinifch-weftfälifchen Snbuftne- 

Sebennoch Seit Hefe gu ftillem Sacfebcnfen unb Smpfinben. 
®ie alten Sferrenfifee bes Stggertals, Pon benen manche 
prächtig unb malerifch gugleich finb, wie bas (Schlafe 
(Shreshoren, bas §aus Sluel, bie Sutg Sllsbach, liegen 
an ben Sergabhängen, Pon Söaffergräben unb SBeihern 
umgeben, in grüner Fracht unb altersgrauer (Schönheit 
wie Oornröschenfchlöffer, benen fich bet moberne Spring 
Snbuffrie noch ui4>t genaht t>at 

2ßer aus biefer fleinen, gemütlichen gifenbahn in 
gngelsftrchen ausfteigt, ift perwunbert, bort in eine noch 
Heinere, noch gemütlichere einfteigen gu bürfen, gs ift 
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Mcs öte ^tctsba^n, lue feit etwa 25 Qa^en rwn @ngds- 
Krdjen i>urd) i)as Sal bet Seppe na^j 32tarien|)eii>e fätytt. 
Sie t>eftet)t aus einer Sofomotipe, einem ^perfmenwagen 
unt) einigen Meinen ©üterwagen un& fät)rt mit einer 
9touct)entwicMung uni) einem Stufwani) »an Särmfignalen 
über bie Sanbftrafee, als ab mit if)r bie neue Seit einen 
imponierenben (Siegeslauf burci) bas fülle $al anträte. 

Stber es ift nur „0d)aM unb 9iaud)“ — es ift 3tmfd>en 
biefen fernen Sälern unb auf ben bewalbeten §öben 
trotj ber Sifenbatm, bie fie auffct)Iiefeen fällte, faft alles 
fo geblieben, wie es aor mel)r 
als 30 3al>ren war, als \<fy 
Sum erftenmal „besfelbigen 
Söeges gefahren fam“. da- 
mals allerbings nocl) mit ber 
gelben ^oftfuifcfje, bamals 
nocl) burcf) S»örfcf)en unbOrt- 
fc^aften, in benen ein grem- 
ber eine feiten gefefjene @r- 
fcl;einung war. I>as ift l>eute 
anbers geworben: benn jetjt 
galten fi<h in biefen oer- 
fchloffenen 23ergen grernbe 
in großer 8«t)I auf, unb bie 
fommerliche ©rofeftabtflucl)t 
fchidt auch hißf^iu ihre ermü- 
beten Sruppen, bie Scharen 
ber Sommerfrifchler. 

So h«t bie 95ahn hoch 
wenigftens bem 93er!ehr et- 
was auf bie Seine geholfen, 
mit ber Snbuftrie ift es im 
grofjen unb gansen fo ge- 
blieben wie es war. 9tur bas 
Stechen ber ©rauwacfe, bie 
in reichen Stengen unb guter 
Qualität in ben Sergen ge- 
funben wirb, h«* fi<h etwas 
oergröfeert; bie alte Sifen- 
inbuftrie biefes Sanbes be- 
wegt fich h^ute noch, unbe- 
einflußt burch bie neue Seit 
unb burch ih^en Sertreter, 
bas gemütliche ^hauffeebähn- 
chen, oielfach in benfelben 
©rensen unb formen, in 
benen fie oor Sahrsehnten fich äeigte, wenn auch einige 
Suft- unb Dampfhämmer an bie Stelle alter 2Baffer- 
hämmer getreten finb. Slbet hoch Mingt noch bumpfe 
Schlag biefer alten Hämmer, bie fich ntit ihren tiefen 
Dächern an ben Damm ber Söeiher, ihrer Kraftquellen, 
fchmiegen, burch bie oielgewunbenen Säler unb hüllt 
oon ben walbigen Abhängen in lautem ®cf)0 wiber, 

* 

2tls ber Slenfch bas ©ifen an bie Stelle bes Steines 
fegte, mag er suerft es sur Söaffe gebraucht hoben. Dann 
aber wirb er feht halb es su lanbwirtfchaftlichen Sweeten 
angewenbet unb mit ihm ben Soben, ber feine Saaten 
aufnehmen follte, aufgewühlt hoben. Die ‘pflugfchar 
wirb einet ber erften ©ebrou^sgegenftönbe gewefen 
fein, bie ber Slenfcl) fich ous ©ifen hergeftellt hot. Slit 
bem ©ebrauch ber Sflugfchar, bie ihm ermöglichte, 
größere Strecfen bes Sobens tief oufsuwühlen unb bort 
©etreibe su bauen, würbe er fefthoft; folange er Somab 
war, war für ihn bie 28affe aus ©ifen bet größte Schah, 
fobalb er bie ^flugfchor fannte, swang ihn bie Seftellung 
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bes Slders, ftd) fehhoft Su machen. Mnb bie Schätze bes 
Sobens, bie ihm ber §erbft brachte, hotte er bem ^flug 
SU bauten. So wirb woßl bie ^erftellung ber Spflug- 
fchat eine bet älteften unb ehrwürbigften 3nbuftrien fein, 
unb es ift intereffant, bafj fie fich bis heute no<h m einet 
gotm erhalten hot, bie wahrfcheinlich nur wenig abweicht 
oon ber ijerftellungsart oor oielen, oielen Sahrhunberten. 

Son ben alten $ämmern bes Seppetals werben ber 
Slmbofs, bte SBagenachfe hergeftellt, auf einigen wirb 
Stahl erseugt, einer oon ihnen fcl>miebet feit Soh^' 

hunberten bie ^flugfchor. 
3m oberen Sal bes Seppe- 

flühchens liegt ber Sorb- 
heller-^ammer hiuter 
einer grünen 28iefenfläd)e 
unb fchmiegt fich ou ben Serg- 
abhang, beffen Siefentannen 
feinen Skißet umgeben unb 
mit ihren mächtigen, grünen 
Srmen bie alten Dächer um- 
faffen. Söeithin tönt bas 
„Dupp, tupp, tupp" bes Jam- 
mers burch bas fülle $al. Seit 
Sweihunbert gahren fchon ift 
es im Sefig eines alten 
§ammerfchmiebegefchlechtes. 

2öer bas finnoerwirrenbe 
Dreiben einer mobernen 
©ifenhütte tennt, ftaunt übet 
bie friebliche Suhe unb bie 
fülle, ftete Slrbeit, bie Inet 
gahrsehnt nach gahrsehut in 
ber alten, überliefertenSEÖeife 
ihren ©ang geht, als ob 
es tein haften unb Dreiben 
gäbe, als ob es wirMich au«h 
in Suhe unb ^rieben ginge. 
Mnb babei trägt biefe 2lrbeit 
auch Früchte. Sllerbings 
lennt man in biefem Setrieb 
leine fchwinbelnben Sahlen; 
aber, ba bie Sebürfniffe ber 
Slenfchen in bem weltfernen 
Sal unb auf ben walbigen 
S)öhen geringer finb als bie 
ber Staffen in ben.Seoieren 

ber ©roginbuftrie, nährt auch biefe Snbuftrie ihre Seute. 
Die ganse Slrbeiterfchaft bes Jammers befteht aus brei 
Stann, bem Sleifter, bem ©ehilfen unb bem Sehrling, 
SU benen ber Sefiger in einem patriarchalifchen Ser- 
hältnis fteht. Der Steift er, ber in einem altbergifchen 
fchwars-weigen |jaufe unter Sannen unb ©ichen bicht 
beim Rammet wohnt, lann im gahre 20 000 Kilo ©ifen 
oerfihmieben. 

Die Kraftquelle bes Jammers ift bas SÖaffer, bas bas 
£eppeflüg<hen liefert. @s wirb in einem groften, mit 
hohen grasbewachfenen Dämmen umgebenen SOeiher 
geftaut unb burch c*no Schleufe geregelt. Durch ein 
Slbflufttohr fällt es auf ein ftattliches Stühlrab, unb biefes 
treibt ben eigentlichen Jammer unb bos ©ebläfe. 

3n ber alten, bunleln Schmiebeholle figt ber Steiftet 
oor bem Slmbog. ©r figt unb hängt sugleich, benn fein 
Sig ift an einer langen ©ifenftange beweglich aufgehängt, 
fo bag er bequem fich im <5igen, h* t)olb feßwebenb, 
halb figenb, um ben Smbog bewegen fann. Seben ihm 
hängt eine biefe trjolsftange, mit ber burch gießen ber 

Stjeugniffc eines alten Sjanimccs: ipflugfcf)atert »et'(cl)iebener ijoem, 
Sc^mieöcetfen, 2Bagenacf)fen ujn». 
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©ang öcs Jammers geregelt u>ert>en fann, t)a6 
das imtcf) den Settling oder „Sdjü^jungen“ dedient toird. 
©er ©e^ilfe ge^t dem 32teifter beim Schmieden jur §and, 
toärmt das ©tjen und acfjtet auf das ©edläfe. ©er laute 
<2d)lag des ftändig fjeradfallenden Jammers erfüllt den 
gangen malertfcljen dunfein Jlaum, der oon gtmefacbem 
fitest ntcl)t allgufel)r erhellt ift, oom ©ageslicl)t und oom 
geuetfcl>etn. 

gefcl)miedet. ©as ^roduft ift eine Ijalbferttge Söare, fte 
toird an ®ifenl>ändier geliefert, und diefe oerfaufen fie 
an <3d)miede, die nun iljrerfeits die le|te §and anlegen, 
fte fcl)ärfen, die @d)raubenlpcl)er gur 93efeftigung am 
^flug einfcblagen und fie dann an die 23auern oerfaufen. 

©as Rohmaterial ift glufeftalü; toeldf)er aus toeft- 
fältfclten ©roftbetrieben begogen toird, aucl) toird ge- 
toalgier 0tal)I oon austoärts eingefauft. 

©er Slorö^etler-^ammer im Seppetal. Slujjenanfidtt, tiefliegenber (gingang, recftts bie in bie @rbe gebaute „S?ol>(enf>ütte“ 

©er ^ammerfopf, der an einem fdnoeren Itebelartigen 
Salfen befeftigt ift, hat ein ©eroidtt oon 100 Spfund. Stuf 
einer dielen ^olgrolle, der „§ammeracl)fe", die durcf) 
das Söafferrad betoegt toird, find eiferne Säfme, „Rocfen“, 
angebracht, diefe drüden bei der Umdrehung der Slchfe 
auf das ©nde des 95atfens, der „§ammerhelfe“, heben ihn 
in die §öhe und laffen ihn dann miedet herunterfallen, 
©as glühende ©ifen toird oom Rleifter mit einer langen 
3<mge gehalten und befommt allmählich feine ^ortn 
nach einem oorliegenden Rlufter, 

©ie formen der ^ßflugfcharen find fehr oerfchieden. 
©ie eingelnen ©egenden beoorgugen immer andere, 
manche 23auern fennen nur gebogene, die den glügeln 
der 'Schiffsfehrauben ähnlich fehen, andere fd)ildartige, 
toteder andere giehen fchmale, Sangenfpi^en ähnelnde oor 
ufto. ©ie gebogenen (Scharen toerden gepreßt, die anderen 

©iefe alte fchöne Snduftrie — ift es nicht fchöner, das 
uralte ftulturgerät spflugfehar aus dem ©ifen gu fchmie- 
den, als Rtordtoaffen? — h«t natürlich auch unter der 
modernen ©nttoicllung gum ©rofebetrieb gelitten und 
toird toohl immer mehr um ihre @*ifteng fämpfen müffen 
gegen die mafchinelle Rlaffenfabrifation. freuen toir 
uns je^t noch an ihr, an diefem bodenftändigen, alten, 
friedfamen «Schmiedehanätoetf! 

* 

Roch ^nt der §ammerfchlag diefer alten Snduftrie 
aus den poefieoollen grauen Jütten durch bie Sälet des 
oberbergifchen Sandes, und noch mancher toird fich an 
dem malerifchen 23ilde, das diefe Slnlagen bieten, er- 
freuen fönnen. ©enn das gemütliche ©hauffcebälmchen 
toird nicht leicht eine ©nttoidlung gut ©rofjinduftrie 
heroorrufen. Stber auch ben Dämmern toird die Stunde 
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fdjlagen, u>o fic fdjtocigcn un& Detfdjnnnfren. Ob barm 
im Sal ber Seppe eine anbere Snbufitte an bie ©telle 
bet §ammerfd)ntteberei tritt, tmtb neben ber ^rage, ob 
genügenber Xtntemetmuingsgeijt ootljanben ift, in ber 
S)auptfacl)e oon ben 23er£el)rsDerf>ärtniffen abljängen. 
Oie ©rauroadeninbuftrie bat fid) in ben letjten Sabren 
oergröfeert unb fie benu^t mit Vorteil bie um ibretroillen 
gefcbaffene Kleinbahn. Oie ^olsinbuftrie, bie oor jebn 
gabren noch oon geringem Umfange roar, bat ficb ftarE 
enttoicfelt, ba geroaltige Seftänbe an Rottannen unb 
Sieben auf Steilen bin bas Sal ber Seppe bebeden, unb 
bie ootbanbene 28affer!raft, bie jum 95etrieb oon ©age- 

toerfen febon lange SJertoenbung finbet, ift in größerem 
33tafee in Slnfpruef) genommen toorben. Ss toirb neuer- 
bings namentlich oiel ©rubenbolj aus bem Seppetal 
ausgefiibrt. 

* 

Oen ftarlen S)ammerfcbmieben im toalbigen Sal, am 
taufebenben SBeiber, in ber bunfeln, oon gunlenfprüben 
burebsudten ©cbmiebeballe, am brbbnenben febmeren 
jammer, in ben füllen Jöalbtälern — ben oberbergifeben 
^ammerfebmieben möge nod) lange ibr fcbönes, gutes, 
altes 5)anbtoerl erbalten bleiben 1 21nb^ il;r fröblicbes, 
jufrieben'es $er5 ..,.1 T-ß. 

Die (Sntfiebung ber ^alifalglager unb ihre Sebeuhmg 
för bie £anbtDirifdjaft unb ben Bieberaufbau Deuffdtfanbß. 

93on ©ebeimrat ^rof. Dr. S. ©agel, Serlin-Oablem. 

tner ber tüicbügften 9?obftoffe für bie Sanbmirtfcbaft 
unb bie ebemifebe Snbuftrie finb bie ^alifalje. ©ine 

intenfioe, jur böcbften Seiftungsfäbigleit gefteigerte Sanb- 
roirtfebaft ift unmögli^ ebne ausgiebige unb regelmäßige 
Slmoenbung oon Kalibünger unb ebenfo finb oiele unb 
wichtige Seile ber ebemifeben Snbuftrie auf bie S?alifaläe 
als ibr unentbehrliches Rohmaterial angewiefen. 

2Ms 5U bem unglüdlicben Slusgang bes SBeltlrieges war 
Oeutfcblanb in ber beneibenswerten Sage, ein oölliges 
Stonopol auf biefen fo wichtigen unb unentbehrlichen 
Robftoff 5U haben — alle praltifcb in 93etracbt lommenben 
Sagerftätten oon S?alifaläen lagen innerhalb ber ©renjen 
bes bismardifeben Oeutfcben Reiches unb es war nicht 
nur oerleßte SiteÜeit unb Ourft nach Reoancbe, bie bie 
granjofen fo unentwegt nad; ber 2öiebergewinnung oon 
Slfaß-Sotbringen ftreben ließen —, lagen bod) febr 
wefentltd;e Seile fowobl ber beutfeben ^alilager wie ber 
beutfeben Sifenerje in biefen ©ebieten; — es waren 
5wei ©äulen oon Oeutfd)lanbs 2Kad)t unb Reichtum, 
bie hier ftanben! 

2öenn wir barüber ins Hare lornmen wollen, woran 
es liegt, baß biefer fo wichtige Robftoff faft rein auf bie 
©renjen bes ehemaligen Oeutfcben Reiches befcbränlt ift, 
fo müffen wir etwas weiter in bie geologifd)e ©efebiebte 
ber Srbe uns jurüdoerfeßen unb uns bie Sebingungen 
llar machen, unter benen es überhaupt jur 93ilburtg unb 
Stblagerung oon S?alifalsen Jommen £ann. ^ocbfalj unb 
SMifalje fowie bie anbern bamit jufammen oortommen- 
ben, mehr ober minber leicht löslichen ©alje finb ur- 
fprünglicb Seftanbteile bes Rteerwaffers unb finb in 
biefem in ungeheuren Rlaffen oorbanben; bebedt boeb 
bas Söeltmeer mehr als brei fünftel ber Srboberfläcbe 
bis 5U burcbfcbnittlicb 5 bis 6 km Siefe unb enthält es 
bod) reichlich 3 Vs bis 4 % Salje, alfo Rlengen, für bie 
uns junächft jebe anfchauliche Sßorftellung fehlt. 2lus 
bem 92leerwaffer tönnen bie barin enthaltenen ©alje 
nur burch ©inbampfen bjw. oölliges 93erbunften ge- 
wonnen werben, unb biefes Verfahren feben wir gur 
©ewinnung oon ftocbfalj auch in ben heißen, trodenen 
Rtittelmeerlänbern Stalien unb ©panien feit unbenl- 
lichen Seiten in ©ebrauch. Oort werben am Rieeres- 
ftranbe ausgebehnte flacße Seiche (Sagunen) entweber 
bureb Slusgraben bergeftellt ober butcb Oämme oom 
übrigen Rleere fo abgetrennt, baß fie bei hoher f^lut ooll- 
laufen unb bann bureb ©cbleufen abgefperrt werben lönnen. 
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Oie ©onnenbiße bringt bann in biefen monatelang 
regenlofen ©ebieten bas in biefe flacßen Sagunen ßinein- 
gelaufene Rteerwaffer großenteils jum Serbunften unb 
bie am feßwerften löslichen Seftanbteile bes Rleetwaffets: 
©ips unb ^ochfalg fallen aus ber eingebampften Sauge 
aus unb lagern fid) am 23oben ber Sagune ab. Oann 
läßt man ben nicht oerbampften Reft, bie Rtutterlauge, 
mit ben gang leicht löslichen S?alifalgen, ©laoberfalg unb 
Rlagnefiafalgen — ben Sitterfalgen — bei ©bbe ins Rleer 
abfließen, fraßt bie abgefeßten ^od)faljmaffen oom ©oben 
ber Sagune gufammen unb läßt bei ber nächften glut 
bie Sagune wieber oollaufen, womit ber ‘Sprogeß oon 
neuem beginnt. 23ei biefem Vorgang fommt es alfo 
nur bis gum Ausfallen oon ©ips unb Kocßfalg; bie &ali- 
unb 93itterfalge finb fo leicßt löslich im SBaffer, baß fie 
nur fehr feßwer bei nahegu oölligem ober gang ooll- 
ftäntifcm ©inbarrpfen aus ber Rlutterlauge ausfallen 
würben fie bilben ja auch nur einen oerhältnismäßig 
getingen Seil ber im Rleerwaffer gelöften ©alge. be- 
trachten wir nun in einem bet großen ©teinfalgberg- 
werfe, aus benen bas $od)?alg gewonnen wirb, bie ©alg- 
lagerftätte, fo finben wir fie genau fo aufgebaut, wie wir 
fie nach bem hier gefchilberten Vorgang erwarten mußten, 
wir finben gu unterft eine mächtige 2tnl)r)britfd)id)t, bann 
einen ftänbigen 9Bed)fel oon bünnen ©ips (bgw. Slnhpbrit) 
fchichten (Rnhpbrit ift waffetfreier ©ips) unb oon bideren 
S?ochfaIglagen — eine fo regelmäßige Sänbetung bes 
©teinfalges bureb bie eingelagerten Rnbpbritfchnüre 
unb -fchichten, baß man mit oollem Recßt fie als „gaßres- 
ringe“ begeießnet hat; jebes betartige fpadet oon einer 
Rnhpbrit- unb einer ©teinfalglage enüptießt offenbar 
bem Rieberfcßlag aus bem bamaligen Rleete wäßrenb 
einer befonbers ßeißen unb trodenen gaßresgeit. Oiefe 
bureß Rnbpbritfcßnüre gefeßießteten ©teinfalgmaffen er- 
reichen in unfern ©alglagerftätten oft erftaunlicße Rläcß- 
tigfeiten, ßat man boeß unter ben ©ipsfelfen oon 
©peerenberg in ber Riarf meßr als 1100 m tief im ©tein- 
falg geboßrt, oßne ben Roben ber ©teinfalgablagerung 
gu erreichen; bas bebeutet alfo ungeheure Seiten, ü>äß- 
tenb beten bie ©inbampfung bes Rleerwaffers in flacßen 
abgefeßnürten ©ebieten bes bamaligen Rieetes oor fieß ging. 

Oils man nun ©nbe ber fünfgiger gaßre bes 19. gaßr- 
ßunberts bei ©taßfurt ein neues ©algbergwerf anlegte, 
war man feßr unangeneßm überrafeßt, als man unter 
bem gewoßnlicßen ©»edgebirge bes ©teinfalglagers nießt 
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bas gefügte Steinfalj, fpn&em darüber junäd)ft cine 
jtcmlid) mächtige Siblagcrung non $alt- unb SKagnefia- 
faljen anicaf, bic ale ^oct)falj nici)t ncrtocnbbac xnaten 
unb btc man baiter ale läftigen „2lbraum“ auf bie |jalbe 
ftürste. 2lber aucl) bort machten fid) biefc läftigen „2tb- 
raumfaljc“ fcl)c unangenehm bemerfbar, ba fie infolge 
ihrer fehr leichten Söelichleit fich halb im 9?egen oer- 
flüffigten unb bie ganjen ©etoäffet ber Ilmgegenb oer- 

0tellen biefe gefuchten 0chähe fanben unb ein aufeer- 
orbentlich lebhafter Sergbau auf fo oielen Schächten 
eröffnet nmrbe, bafj ee halb bee Segene 3U oiel rourbe; 
man muf3te burch S^nbijicrung ber oorhanbenen S?ali- 
merte unb bae 53erbot neuer f^örberanlagen ber brohen- 
ben völligen (Sntmertung unb 25erfchleuberung einee 
unferer michtigften nationalen Sobenfchähe ©nl>alt tun. 
Sooiel man aber auch in anbern Säubern nach ^alifaljen 
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2tprbl)cller-§ammcr. aufeenanfidjt ber Küdfeite: ©as „ectjiitj“ ift gejogen, bas SBaffer fällt auf bas 9?ab unb treibt es. Sints bas 
fug. „Sislwus“ (fjluttaften), IPP bas SBaffer aus bem §ammerteicf) jufammengeftaut mirb. ®d)prnftein ber ^euerftätte. 

faxten. Sehr fchnell tarn man aber bahinter, baff bie 
mefentlichften Seile ber „Slbraumfalje“, bie Kalifalje, 
eine grofee 95ebeutung für bie chemifche Snbuftrie hätten, 
unb es bauerte gar nicht lange, fo toaren bie läftigen 
„Slbraumfalje“ bie ^auptfache an bem Saljbergbau ge- 
toorben unb bas Steinfalj mürbe — toenn überhaupt — 
nur noch nebenher getoonnen. 2lls bann gar burch ous- 
gebehnte 93erfu<he feftgefteilt rourbe, baf$ bie Slalifalje 
ein ausgejeichnetes „tünftliches“ Düngemittel barftellten 
unb bie Erträge ber Sanbroirtfchaft auf ungeahnte SÖeife 
fteigerten, erhob fich ßtroa um bas gahr 1890 herum ein 
mahres SDhtfiß^ßt in Deutfchlanb — ganj Mittel- unb 
ein erheblicher Seil von Oiorbbeutfchlanb mürben auf bas 
93orhanbenfein von SMifaljen im Xlntergrunbe ab- 
gebohrt mit bem Srfolge, bafe fich aucb nn fehr oielen 

gefucht hat, in praltifch in ^Betracht tommenben Mengen 
hatte man es bis jutn Slusbruch bes Jüeltlrieges nirgenbs 
als in Deutfchlanb gefunben unb erft in ben allerletjten 
gahren fcheinen fich auch in 3ü>rbfpanien einige ^ali- 
lagerftätten gefunben ju hoben. 

2Bie ift es nun 31t ber Sntftehung ber mächtigen beut- 
fdien Steinfals- unb SMilager gelommen? @s ift oon 
oornherein dar, bafj ein noch fo tiefes 2>ceer burd) ein- 
faches Sinbampfen unb Serbunften nicht Saljablagerun- 
gen oon vielen hunbert OKetern Odächtigteit liefern tann, 
ba hoch nur menig über 3 bis 4 % Salje im Olteermaffer 
enthalten finb, abgefehen baoon, ba^ grofee tiefe Sfteere 
überhaupt nicht in bem Scafee eingebampft merben 
tönnen, bis fich ausfeheibet; bas tarnt naturgemäß 
nur in einem ganj flachen OHeeresteile gefchehen, ber bis 
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auf !>en ©run!) herunter ftarf muarmt ^Dtr^ — am 25oben 
auef) !>er troptfdjen Öjeanc liegt ©tsmaffer non 2 ins 3 
©ra!> galtet! 

©ie ©rtlärung für öie ©nt|tef)ung tiefer mächtigen 
Saljabtagerungen unb eine anfd;aulict)e 93orfteIIung bes 
babei fic^ abfpielenben Vorgangs bietet uns ber Kara- 
bugas-Sufen an ber Oftfeite bes &’afpifd)en SKeeres. 
©iefer .^arabugas-Sufen ift eine fe^r grofje, jiemlici) 
flache Sagune, bie oom siafpifdjen 2Keer burci) eine 
female Steurung faft oöllig abgef<^loffen unb nur noef) 
burci) eine fci>male flache 33!eerenge mit if;m oerbunben 
ift. ©urci) bie ungeheuer ftarte Serbunftung in bem 
f)eifeen (Steppengebiet um ben ^arpifee toirb nun bas 
im ^arabugas-Sufen oorI)anbene Steermafeer anbauernb 
eingebampft, fo bafe fid) bie in ii>m enthaltenen ©ips- 
unb 5?od)fal3maffen ftänbig auf bem 23oben nieber- 
fcfelagen. ©ie eingebidten STaitterlaugen mit ben leidjt 
Iösiid)en ^alt- unb .Sitterfa^en fiiefeen toegen ihres 
fpejififch h°^en ©emichtes aber anbauernb burch bie 
fladje Meerenge, bie ben Karabugas-Sufen mit bem 
Sfafpifee oerbinbet, roieber ins Stafpifche 93ieer jurüd. 
2Benn nun burch eine gang geringfügige Hebung bes 
2Keereshoöens auch f>iefe flache Meerenge über ben 
SBafferfpiegel gehoben mürbe, fo bafe bie eingebidten 
93tutterlaugen mit ben .CMifaljen nicht ins ^afpimeer 
3urüdfliefeen tonnten, fonbern ganj oerbunften müfeten, 
fo märe ber entfpred>enbe Vorgang gefefeaffen, ber bie 
2tusfchcibung unferer S?alifal3lager »eranlafet hat. 

93or fehr langen geologifchen Seiten haben mir in 
©eutfchlanb ein oölliges ©ropentlima gehabt, in bem 
fich aus einer immergrünen, ungeheuer üppig muchernben 
Vegetation bie Steintohlenfloje bilbeten, bie nichts 
anberes finb als foffile 9!efte mächtiger tropifcher 2öalb- 
moore, mie fie uns bie gorfdwngen ber lefeten gahre 
auf Sorneo, Sumatra unb ©eplon tennen gelehrt haben. 

Vach biefer Steinfohlenjeit ber üppigften ©ropen- 
oegetation, bie fich grofeenteils in unmittelbarer Vafee 
bes Vleeres entmidelt haben mufe, fant ber 93oben 
©eutfchlanbs langfam unter ben Vteeresfpiegel — an 
Stelle ber üppigen Steinfohlenmälber breitete fich bei 
uns ein meites flaches Vteer aus, in bem fich 3unächft 
ber ^upferfchiefer ablagerte, — bie ©runblage unferes 
beutfehen Jtupferbergbaues, unb in bem fich fobann ähn- 
liche Verhältniffe entmidelt haben müffen mie jefet am 
S?arabugas. ©urcf) eine bis bicht unter bie Vteeresober- 
fläche reichenbe Untiefe ober Varre mufe biefes bamalige 
Vteer, bas ben Soben faft ganj ©eutfchlanbs bebedte, 
oon bem 28eltmeere naheju abgefchnürt morben fein unb 
einer in bem bamals (nach Stblauf ber Steintohlenperiobe) 
herrfchenben 2Büften!lima ungeheuer ftarfen Verbunftung 
ausgefefet gemefen fein, fo bafe fich aus biefem „Sech" 
ftein“-Vteere, beffen Verbunftungsoerlufte burd) ftän 
bigen Suflufe aus bem offenen Söelimeere immer mieber 
ergänjt. mürben, allmählich immer fteigenbe Vlaffen oon 
©ips unb Steinfalj ablagerten, ©ie leicht löslichen S?ali- 
unb Vlagneftafalje aus ben eingebampften Sleermaffet- 
mengen häuften fich in ber Vtutterlauge, bie aber burch 
eine oöllig ahfefmürenbe 95arre ober Untiefe am Vüdflufe 
in ben ©jean gehinbert mürbe, allmählid) immer mehr 
an, unb als jum Schürfe bie abfcfeliefeenbe Vatte ober 
Untiefe burch einen geologifchen Vorgang ganj über ben 
Vleeresfpiegel gehoben mürbe, mürben auch biefe Vcutter- 
laugen oöllig eingebampft unb fetneben bie S?alt- unb 
Vcagnefiafalje aus, bie bie Steinfaljlager ©eutfchlanbs 
bebeden. ©afe bamals bei uns in ©eutfd)lanb in ber ©at 
ein tropifches Söüftenflima herrfchte, bemeifen bie tief- 
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toten ©one unb Setten, bie an oielen Stellen ©eutfd)' 
lanbs in unb über ben Steinfaljlagern liegen; es finb 
tppifche Saterittone, mie fie fich heutSu*age an oielen 
Stellen ber ©ropen unb nur in ben ©ropen bilben. 
Vachbem burch oöllige ©inbampfung ber Vtutterlaugen 
fich öie mäd)tigen S?alilager ©eutfchlanbs gebilbet hatten 
unb burch mafferunburchläffige „Saljtone“ unb Setten 
bebedt unb oor ber Söiebetauflöfung gefdmfet maren, 
fing burch eine erneute Senlung bes Vobens basfelbe 
Spiel mieber oon neuem an; mieber bilbeten fid) in bem 
flachen Vleere mächtige ©ips(Vnhpbrit)maffen unb neue 
Steinfaljlager, aber jur Vilbung neuer ^alifaljlager ift 
es nicht mehr ober nur noch io ganj geringem Viafee ge- 
lornmen, bie Vlutterlaugen biefer jmeiten ^eriobe 
müffen immer mieber einen Vüdflufe in bas grofee 2Belt- 
meer gefunben haben, bis bann burch eine lefete, mächtige 
Slnhpbrit- unb Saljtonablagerung auch biefe jüngeren 
Steinfaljmaffen bebedt unb oor fpäterer Serftörung be- 
mahrt mürben, ©ie burchfehnittliche Sofammenfefeung 
unb Schichtenfolge ber beutfehen Saljlagerftätten ift 
folgenbe: Su unterft über bem „Sechftein“ liegen 70 bis 
100 m maffetfreier ©ips (Slnhpbrit), barüber folgen 300 
bis 500 m „älteres“ Steinfalj mit ben jahlreicben „Qahres- 
ringen“ oon Slnhpbrit, bann folgt eine 60 bis 80 m 
mächtige Schid)t ber fchmefelfauren S?ali- unb Vlagnefia- 
falje, bann bie ^auptjone ber SMifalje, bie ^arnallit- 
region mit ft'ainit, ^artfalj, Sploin unb Starnallit, ab- 
gefchloffen burch ben 4 bis 10 m mächtigen Saljton. 
©arüber liegt bann mieber 40 bis 80 m $auptanhpbrit, 
100 bis 150 m „jüngeres“ Steinfalj, 5 bis 15 m roter 
Saljton mit Slnhpbrit, morüber enblich nochmals eine 
mächtige Sage Slnhpbrit, nochmals ein Steinfaljlager, 
unb enblich mieber rote ©one mit Vnhpbrit folgen. Über 
biefen Veften bes eingetrodneten „3ed)ftein“meeres 
breitete fid) bann eine oöllig tote Tßüfte aus, beten 21b- 
lagerungen, bie mächtigen roten Vuntfanbfteinmaffen 
©eutfchlanbs, aud) nicht bie geringften itberrefte lebenber 
2ßefen, meber oon ^flanjen noch non ©ieren, enthalten. 
21nfd)einenb hat fid) ber hier gefchilberte Vorgang ber 
Jtalifaljbilbung nur einmal in ber ganjen ©rbgefd)id)te 
in bemertensmertem Umfang abgefpielt — hier auf bem 
Voben unferes Vaterlanbes — unb es ift eine ber traurig- 
ften folgen bes Verfailler Schanbfriebens, bafe mir biefes 
unfer natürliches Vlonopol auf bie ^alifalje oerloren haben. 

Ilm melche Vtengen unb 2öerte es fich ^i t>er ehe- 
maligen SMiförberung ©eutfchlanbs hanbelte, mögen 
folgenbe Salden aus bem Qahre 1913 bemeifen, bem 
letjten, aus bem mir noch eine einmanbfreie Statiftil 
haben. @s mürben bamals ll3/4 Vltll. ©oppeljentner 
reines ^ali (entfprechenb über 6 2Hill. t Voldalifaljen) 
geförbert aus 193 Vergmetlen mit 39 000 Vtann Veleg- 
fchaft. ©aoon entfielen über 400 000 ©oppeljentner 
$ali auf bie 13 elfäffifd)en 2Ber!e, bie befonbers reiche 
gtöje haben, unb faft bie Hälfte ber beutfehen f^örberung, 
nämlich mehr als 5 Vtill. ©oppeljentner reines Kali, 
mürben ins 2tuslanb exportiert; ber 2Bert ber beutfehen 
Kaliförberung 1913 betrug 192 22U11. ©olbmarl. ©er 
28ert ber beutfehen Kalifalje ift aber nicht rein nach bem 
©elbmert ju bemeffen, er beruht neben ber Vebeutung 
ber Kalifalje für unfere chemifche Snbuftrie oor allem 
barin, bafe bie Kalifalje bas mid)tigfte unb unentbehr- 
lichfte ber fogenannten lünftlichen ©üngemittel finb, 
oermöge bereu unfere Sanbmirtfcfeaft ifere hohe Vlüte 
unb Seiftungsfähigteit erlangt hat. 

Kalt, Kali unb ephosphorfäure finb bie michtigften 
Vflanjennährftoffe, bie burch Vermitterung ber im Voben 
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beftnMtdjcn 32lincralkn aUmat)lid) in Hdncn SHcngen über 6 Slitlltcmen Soppetjentncr reines Kali im 3at;re 
frei werben unb non ben Spflanjentourjeln aufgenommen 1913 geftiegen. §>iefe reicl;lict)e 23erioenbung bet ^ali- 
unb jum Siufbau bet ^flanjen pertoenbet werben, ©ie falje I)at ben Srfolg gehabt, bafe wir in §>eutfd)lanb auf 
33etwitterung bet Sobenmineralien gef)t aber langfamer unferen großenteils jiemlief) armen Söben 1913 pro 
oor fieß als bie @nt3iet)ung bet S?ali-unb ^osp^orfäute- $ettar burdjfcßnittlid) 22,6 Soppeljentner SBeijen, 
falge besSobensburcßbie^ffanjen; infolgebeffen tonnte 18,5 ©oppeljentner 91oggen unb 150,3 ©oppeljentner 
man früher ben Sieter nict>t anbauernb beftellen; man Kartoffeln geerntet t)aben, wäßrenb gleichseitig in 91uß- 
mußte nad) Srnten immer eine „Stäche“ ein- lanb auf beffen fehr oiel reicherem unb fruchtbarerem 

Snnenanfidjt bes Jammers. $>cr SKeifter beim «Sctymieben, bet Sel)dittg am „6cf)ü|“, ber ©efelle am 5euc|: 

fchieben, währenb beten ber Soben fich „erholen“ unb 
neue Sährftoffe butch Verwitterung freimachen tonnte 
— man trieb bamals „edenfioe“ 2Birtfchaft. ©eit man 
gelernt hat, bie ben ‘•ßflangen.nötigen Sähtßoffe: Kali, 
^3h°8Pht>rfäurc unb Kalt bem Soben bur<h „tünftliche“ 
Düngemittel guguführen, tann man ben Soben an- 
bauernb beßellen unb beactern unb braucht nicht mehr 
ein drittel bis gwei fünftel brach Hegen gu laffen; wir 
treiben jeßt „intenfioe“ Jöirtfchaft mit bem Crtfolg, baß 
wir bie oon 1871 bis 1914 oon 40 auf über 63 Slillionen 
angefchwollene Seoölterung beffer ernähren tonnten als 
früher bie geringere Seoölterung. Mm biefen Mberfchuß 
oon 23 Süllionen 9Henfd)en mehr ernähren gu tonnen, 
war bet Verbrauch oon Kalifalgen in ber Sanbwirtfchaft 
oon 34 000 ©oppelgentner reinem Kali im gahre 1878 
auf 1 THillion sDoppelgentner im Sahre 1898 unb auf 

Voben ohne Verwenbung oon Kalibünger auf ben 
S^ettar nur 6,9 ©oppelgentner TOeigen, 9 ©oppelgentner 
Soggen unb 81,2 S>oppelgentner Kartoffeln geerntet 
würben, alfo taum bie S)älfte ber beutfehen grträge. 

©ie Sutunft bes beutfehen Voltes hängt nun baoon ab, 
ob wir es oerftehen werben, unfete Srnten burch fort- 
gefeßte Verbefferung ber Slctermethoben unb ber Dün- 
gung fo gu fteigern, baß wir uns oollftänbig felbft er- 
nähren fönnen unb nicht wie in ben leßten fahren feit 
ber Seoolution anbauernb biefe Mnfummen oon Viilliat- 
ben für ©etreibe unb Siel)! ins Sluslanb fchicten müffen. 
3m Kriege finb unfere Sieter fehr oerarmt baburch, baß 
unfer Viehbeftanb fo ftart gurüefging unb wir an bem 
anbetn wichtigsten Sflangennährftoff, ber Vh°öPhor- 
fäure, bie es in Deutfchlanb leibet nur in gang ungenügen- 
den Viengen gibt, ben größten Vtangel litten — bie ba- 
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öurcl) gans ungenügend getnoröenen Srnten bildeten den 
Hauptgrund für den inneren ßufammenbrud) im Herbft 
1918. Kalidünger l;aben mir übergenug im Sande, 
menn nid)t in den Kalimerten geftreilt mird —, und die 
fehlende ^3l)t>spl)cirfäure tonnen mir uns mit dem Srlös 
unferer überjdmjfigen Kalifalje leicht und bequem oom 
Ausland taufen bjm. fie dagegen eintaufdjen, denn trotj 
der reichen, feigt in fran§öfifcl)en SSefitg übergegangenen 
Kalilager des Slfafj ift das Slusland doef» nod; immer gang 
mefentlid) auf die deutfdjen Kalifalje angemiefen. O^ne 
reid)lid)e Kalidüngung fönnen meder amerifanifcf>e®aum- 
mollpflanjer nod) auftralifd>e SBeijeupflanjer auf die 
Sauer mirtfd)aften. 3m ffalgre 1912, als Seutfdjland 
für feine £andmirtfd)aft felbft für 18½ SJtill. 9Td. Kali 
oerbraud)te, oerbraudjte 9lordamerita für mel)r als 
3¾ Still. Stt., grantreid) für 2,4 Still. Slf. und Eng- 
land für 1½ Still. Sit. Kalifate, und diefen Sluslands- 
e^port tonnen die elfäffifd)-ftanjöfifd)en Kalimerte dod) 
lange nid)t leiften. 6s ift aber aus diefen Sailen au<H 
erfidülid), mie l)oct) die deutfd)e Sandmirtfdjaft oor dem 
Kriege über der der 23ergleid)sländer geftanden l)at. 2Bir 
maren oor dem Kriege das HauptäU(fere^portIand der 
SBelt und tonnten für etma 250 Still. (Solömarf gucter 
im gaf>r ans Susland oertaufen, meil mir mit Hilfe der 
reid)lict)en Kalidüngung die intenfioe Sübenluliut durch- 
führen tonnten. Setjt find mir durch die andauernden 

Streifs der Sandarbeiter und die immer größere Ver- 
armung unferes Sodens fomeit gefommen, dafg mir für 
uns felbft längfi nicht mehr genug Suder bauen und 
Suslandsjucter taufen, den mir mit mertlofen Spapier- 
marfen unfinnig hoch bejahten. Solange mir nicht unfere 
Sandmirtfchaft miedet auf bjm. über die alte Höhe 
gebracht Imden, und daju gehört oor allem — aufger der 
oernünftigen Vefinnung (der leigte Sandarbeiterftreif in 
den Sübengegenden ^ommerns bat miedet einen 2lus- 
fall oon 280 000 Soppeljentnern Sucter, d. h. »on über 
20 Still. Start gebracht) — eine möglichft reichliche 23e- 
lieferung mit Kalidünger und Stidftoffdünger, die mir 
beide im Sande übergenug hnden bjm. herftellen fönnen, 
fo lange ift an eine Sefferung unferer SSirtfchaftslage 
und der Neuerung nicht ju denfen. Sie deutfehe Re- 
gierung hatte auch noch> menn auch unfer oölliges 
Kalimonopol durd)brochen ift, immer noch durch eine 
reichliche Kaliproduftion eine fehr mirffame Söaffe für 
58irtf.d)aftsoerhandlungen mit dem Susi and in der Hand, 
um unfere Sebensbedingungen und Handelsbejielmngen 
ju oerbeffern und ©eld bjm. Seoifen für die Söiedergut- 
machungsjaf)Iungen ju erlangen, und ebenfo tonnten 
mir bei SMederherftellung unferer gueferrübenmirtfehaft, 
die im mefentlicben am Kali- und Sticfftoffdünger hängt, 
uns auch dadurch fehr mefentliche ©rleichterungen in der 
Sejahlung der Kriegsfchuld fchaffen. 

Kalfffetn und JÖei^faff. 
^ Ser Kalfftein. Jn den Vergen des durch feine Snmut befannten 

Hönnetals rollt es jeitmeilig mie Srtilleriefaloen. 
Sann horcht, erftaunt über den Sonner, der die SBaldes- 
ruhe unterbricht, der Slanderer auf. 6r fchaut ju den 
Reifen hinauf und an den maldbeftanöenen Serghängen 
entlang und hat feine ©rflärung, moher das ©eräufch 
fommen mag. 

Seim Steitermanöern befommt er den Suffcblufg; er 
fteht plöhlich oor einem hellen ©infehnitt in das Sunfel- 
grau der oermitterten fyelsmaffen. Son Stenfchenhand 
ift er getrieben und mird er meiter getrieben in den Serg. 
2ln der hohen Steinmand flettern überall gefchäftig 
Stenfchen herum, hauen mit S)aäsn und bred;en mit 
Stangen das ©eftein los, daft es polternd und fich felbft 
jerfleinernd an der Sland herabfällt. SIndere bohren in 
den Reifen, fie drüefen gegen das ©eftein den Preßluft- 
hammer, ju dem der Kompreffor in dem feitlich gelege- 
nen Slafchinenhaus mittels Rohr- und Schlauchoerbin- 
dung die treibenden Suftmaffen (endet. S)ie Slafchinen- 
gemehrfeuer fd)aHt das Stoßen der Hämmer durch den 
Sruch. ©in, jmei und drei Sieter tiefe Söcher merden 
gebohrt und geladen. 8** beftimmten Seiten mird ge- 
feboffen. Sutch Signal merden die arbeitenden ©ruppen 
auf die beoorftehenden Sprengungen aufmerffam ge- 
macht: fie oerlaffen die Srbeitsftätte und fuchen h‘^foo 
dem gelsootfprung an der Straße, oon mo aus der 
Slanderer dem Sreiben jufeßaut, Secfung. 

Unter gemaltigen Setonationen, unter denen die hohe 
Steinmand auseinanderjuberften fcheint, brechen die 
Steinbrocfen hooaus und poltern auf die Sohle horab. 
Kalffteine find's. 

Sas durch Sprengung gemonnene ©eftein mird 
auf der Sohle ftüctig gefcf>lagen, daß es fich in die Slulden- 
fippmagen laden läßt. Silagen auf SBagen rollt aus dem 

Srueß. ©in Seil mird ju der Verladerampe an dem 
Staatsbahnanfchluß gefahren und oon dort über eine 
Rutfche in die Söaggons gefippt. ©in anderer Seil aber 
rollt feitlich ab und mird in den abfeits auf Sohlenhöhe 
errichteten Kalfofen „eingefeßt“, um dort gebrannt und 
in SBeißfalf umgemandelt ju merden. 

©>er Slanderer lenft nach diefen feinen Seobachtungen 
feine Schritte meiter. Seine Reugier und Söißbegier ift 
befriedigt. ©>et gebrannte Kal! mird als Störtel und jur 
Verpußung im Saugemerbe benußt und der Kalfftein 
findet als Sauftein im Hochbau und als Straßenbau- 
material Vermendung. 

©>amit gibt er fich jufrieden, meil er andere Ver- 
mendungsmöglichfeiten nicht fennt. 

Von den oerfefnedenen Vermendungsmöglichfeiten des 
gebrannten Kalfs foil tnor nicht die Rede fein, daoon foil 
oielmehr demnächft befonders gefproeßen merden. Hier 

nur oon den meiteren Seftimmungen des Kalffteins. 
©>er Söanderer befand fich oiaem argen Orrtum, 

menn er glaubt, daß alle die oielen SBagen Kalfftein, die 
in dem Sruch beladen mutden, jum Straßen-oder Höufer- 
bau oermendet mürden. Sr mürde fich mahrfcheinlicf) fehr 
gemundert haben, menn man ihm gefagt hätte, daß alle 
Sage und aus allen Srüd>en des Hönnetals, aus alle den 
Srüchen um Setmathe bis Finnentrop und in dem ©Iber- 
felder Sejirf ganje 8üge mit Kalfftein an die Hochofcn- 
merfe des rheinifch-meftfälifChen Snduftriebejirfs gehen. 
S>er Kalfftein mird den ©rjen, die in den Hochöfen oer- 
hüttet merden follen, jugefchlagen. ©r hat die gute 
©igenfehaft, gegen die Son- und Kiefefbeffanöteile in den 
jur Verhüttung fommenden ©rjen, die allein gar nießt 
oder nur feßr fcßlecht fchmeljen mürden, anjumttfen. ©er 
Hochofenmann fagt oon dem Kalfftein: „6r macht die 
©rje gehend“, ©s gibt nun Sifenerje, melcße die an- 
genehme ©igenfeßaft haben, außer einem annehmbaren 

18 



I. 3atyrs £)a$ Bcrf • iBotuifäMäfter ber ^tjcine(6c»i(nton Äcft 6 

MARTE ARBEIT VON CARL R. VON WOEDTKE 

19 



I. ®crf • 3J?0nofö6(oHcr 6cr ^^einc(6e*Uni0n 

Stjenge^alt einen erheblichen ^rojentfaij $dt mitju- 
bringen, S>ie befannteften defer (^rje finb bie dinette, 
»on benen 5|)eutfchlanb bis jum Kriege in Sothringen 
ausreichenb hdte, bie aber nach ^rieben »on Ser- 
fages an (Jranfretch gefallen finb. f^ranfreich h^te 
felbft auch ^ Kriege hwreichenb Slinetteerje 
(Seden »on Sriep). 2tu^erbem h^ Su^emburg gro^e 
3Iiineite»or!ommen. Slit Susfall ber faltigen Slinette- 
erje für ©eutfchlanb, bie ber ^üttenmann als „felbft- 
gehenb" bejeichnet, toaren toir bei Serhüttung »on 
fchtoebifchen unb fiefeligen inlänbifchen Srjen um fo mehr 
gejtoungen, ^alffteine als 3ufd)la8 bem Hochofen JUJU- 
führen. (Sinleüchtenb ift, bafe man fchon mit Stkfficf)t 
auf bie g'rachtfoften einen möglichft hfchpt^äentigen 
S?alfftein nahm, ber in ben genannten ©ebieten am 
©übranbe bes rheinifch-roeftfälifchen Snbuftriebejirfs benn 
auch reichlich 3ur Serfügung ftef)t. 3u bem reinften 
^alfftein §>eutfchlanbs jählt ber aus bem ^önnetal, ber 
einen S?alfgehalt »on 98 bis 99% aufroeift. Sei ber fich 
aus ben ©rjoerhaltniffen mit Sfusgang bes Krieges er- 
gebenben S?afffteinnot ber ^ochofenmerfe mußten bie 
Sjjütten baju übergehen, fich felbft SMffteinoorfommen ju 
fichern unb Srüche anjulegen. @o ermarb bie ©eutfd)- 
Suremburgifche Sergmerfs- unb 4)ütten-2f.-@, in jener 
3eit bas S?alft»erf „Union“ in Saloe unb fchlofe im Saufe 
bes Jahres 1920 ben ^alffteinbruch in ©ansfouci auf 
toährenb fich ©elfenfirchen unb ber Socimmer Serein an 
einigen ^allmerfen beteiligten, um ihre ^affffeinjufuhren 
ficherjuftellen. 

sDer S)eife!aIJ. 
Son ebenfo grower, toenn nicht »on größerer Sebeu- 

tung für bie gefamte SMrtfchaft ift ber Steifefalf, ber aus 
bem SMfftein in Singöfen ober ©djacht- unb Srichter- 
öfen gebrannt toirb. ©as allgemein übliche Serfahren 
ber Skifefattherftellung ift bas Srennen in Singöfen, 
©iefe Öfen hoben 3t»ei Sängsgemölbe, bie an ben @nben 
burch Sunbungen aneinanbergefchloffen finb, fo bafe fie 
einen allerbings in bie Sänge gejogenen, aber jebenfalls 
in fich gefchloffenen Sing bilben. ©er Ofen roirtt in feiner 
5orm einheitlich, bietet aber in feinen Slufeenflächen 
toenig Slbtoechflung. Slan fchaut gegen ein bicfes, menig 
hohes 3iegel0raiäuer, beffen ^lädhen nur »on einer 
Seihe Meiner 3ugänge, Suren genannt, obwohl feine 
Suren, fonbern nur Öffnungen »orhanben finb, unter- 
brochen finb. ttber bem ©emäuer bleibt bis jum ©ach 
ein gewiffer Saum frei, ber nach «ufjen burch einen über 
bie Öfenmauer hinausgehenben Sretteroerfchlag ab- 
gefleibet ift. 21uf$erhalb bes Ofens fteht ein hoher Sing- 
fchornftein, »on bem man ahnt, baf? er irgenbtoie unter- 
irbifch mit bem Ofen in Serbinbung gebracht ift. 

3ur Sefichtigung bes Snnern fei ein Öfen gewählt, 
ber nicht in Setrieb ift. ©olclje Öfen finbet man heute 
bei bem burch bie Sntentelieferungen heroorgerufenen 
S?ohlenmangel häufiger, ©ie ©ewölbe wirfen nicht nur, 
fonbern finb äufjerft wuchtig; bie innen liegenben ©tein- 
lagen beftehen, um bie tagelang wütenben £jihen aus- 
halten 3U fönnen, aus feuerfeftem ©teinmaterial. SBölbung 
unb Seitenflächen bleiben gleichmäßig im ganjen Sing, 
fo baß man ihn als einen Saum auffaßt unb faum auf 
ben ©ebanfen fommt, baß mehrere Sbteilungen unter- 
fchieben werben, llnb bennocß ift es fo. ©ie einjelnen 
Kammern, fo heißen bie Abteilungen, finb gegeben burch 
bie Anorbnung ber Süren unb ber Meinen guchstanäle, 
bie bent Saudjabjuge bienen, ©er Singofen ber ©eutfch- 
Sutemburgifchen Sergwerfs- unb §ütten-A.-©. in Sa(»e 
i. 2Ö. befteht aus 14 Kammern, bie je eine Sür unb einen 
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guchstanal befißen. ©ie 0ud)sfanäle ber einjelnen 
Kammern münben in ben Sjauptrauddanal, ber in ber 
3nnen-©teininfel bes Singofens liegt. Alit biefem 
§auptrauchtanal wieberum ift ber Kamin burch einen 
unterirbifchen, unter ber „^euerfohle“ bes Singofens 
hergeleiteten ©chadjtfanal oerbunben. 

Mmftänblich ift bie Snbetriebnahme eines Singofens, 
©ie ©infeßer haben bie ©teine, bie ihnen aus bem Sruch 
auf ©teinMppwagen jugefahren werben, eingefeßt unb 
mehrere Kammern gefüllt, b. 1;. nicht einfach »ollgepadt, 
fonbern ©chachtreihen für bie Kohlenjwifchenfüllungy 
welcße »on oben »on bem Sobenraum aus burch burch 
bas ©ewölbe führenben ©chacßtlöcher erfolgt, frei- 
gelaffen. Auf ber ©ohle werben bei ber Ausfüllung mit 
Kalffteinen Kanäle gefeßt, welche bas freuet »on Kohlen- 
lage 3U Kohlenlage burch €>ttinpaden weiterjuleiten 
haben, ©er 3med biefer Alaßnahmen ift Mar. Aber wie 
foil bas ©anse angeftedt werben? 3« biefem Swed 
ftellen bie ©infeßer etwa 2 m »or ber erftgefüllten Kammer 
einen Soft (f^euerbrüde) auf. ©arauf mauern fie ben 
Saum regelrecht ab, fo baß bie f^euerbrüde auf ber einen 
©eite bie Kaltfteinfüllung, auf ber anberen bie Atauer 
berührt. Sn ber Alauer (Sranbmauer) laffen bie Seute 
brei Feuerlöcher, ©utcß biefe wirb bas Softfeuer, nacß- 
bem bie ©üren ber eingefeßten Kammern luftbicßt burch 
eine mit Sehm »erfchmierte ©tein- unb ©anbfüllung »er- 
fchloffen finb, in 95ranb gefeßt unb ftänbig nad;gefd;ürt, 
wobei erhebliche Kohlenmengen (1 bis 2 Söagenlabungen) 
»erheizt werben. Söenn bas Anfteden mit einer gewiffen 
gderliddeit gefchieht, fo ift bas nicht »erwunberlich nach 
bem Aufwanb »on 3eiß Alühe unb Koften bis jur Sranb- 
legung unb bei ber an bie Sranblegung getnüpften ©r- 
wartung, baß bas f^euer nun. angeftedt fein möge, um 
„ewig“ in bem Ofen ringsum 3U gehen. Uber eine 2öoche 
bauert es, bis bas Softfeuer bie <Stdnpaden fo weit in 
©lut gebracht Imß mie es jur SBeiterführung bes Jeuers 
erforberlich ift. ©ann aber läßt man es burch ent- 
fprechenbe ©tellung ber Sauchlanaloentile (©loden) bie 
langfame aber ftetige 2öanberung antreten. ©ie ©in- 
feßer füllen im Anfcßluß an bie bereits gefüllten Kammern 
an ber bem f^euer entgegengefeßten ©eite weiter Kammer 
auf Kammer, bie jebe »oneinanber abgetrennt werben 
burch ©chieberpapier, um ben 3ntritt ber £uft an ben 
95ranb »on biefer ©eite §u »erhinbern. Aus biefem 
©runbe erfolgt auch Schließen ber ©üren, bort wo 
eine Kammer eingefeßt ift. Snjwifchen ift nach Verlauf 
»on etwa 14 Sagen bas fjeuer in ber Kammer, in ber es 
angeftedt würbe, burch Abfperrung ber Skennftoffgufuhr 
erlofchen, ber Srennprogeß, b. h« l’iß Entfernung bes 
Kohlenbio^pbs aus bem Kal! erlebigt unb ber gebrannte 
Kal! foweit abgetühlt, baß er ausgelaben werben !ann. 
©ie 23ranbmauer wirb jeßt eingetiffen, unb bie Aus- 
laber beginnen, nach Entfernung bes Sehmabfcßluffes 
aus ber Sür, ben 2öeiß!al! auf bie gelbbahnwagen gu 
laben. Auf biefen gelangt bas Alaterial gur 95erlabe- 
rampe unb wirb in bie ©pegialtaübedelwagen ber ©taats- 
bahn getippt. 23on ben ©infeßern wirb bafür geforgt, 
baß immer eine gewiffe Angaßl »on Kammern »or bem 
geuer eingefeßt ift. ©ie haften gewiffermaßen »or bem 
geuer het unb feßen ihm ©teine entgegen, immer weit 
genug »oraus, baß es nicf>t burcßfchlagen tann, benn ge- 
f^ähe bas, fo würben bie ©infeßer nicht Weiterarbeiten 
tönnen, unb ber gan§e KaÜeinfaß würbe im 3ufammen- 
wirten mit ber „fremben“ Suft »erbrennen unb als 
©taub auseinanberfallen. ©er Ofen müßte bann wieber 
»on neuem angeftedt werben. Auf ber anberen ©eite 
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aber eilen i>ie Sluslaber bem nad> unb laben ben 
2Setfe!al! aus, Kammer nach Kammer, fobalb bas Silateriat 
i)mreid>enb ausgeg(üi)t unb abgetitylt xft, unb jct>affen fo 
mteber ben ©nfe^ern freie Saf)n für ein weiteres gin- 
fe^en, auf bafe bas fjeuer immer mieber f)erumfd)reiten 
fann burd) ben 9?ing in „ewiger 9tunbe“. 

©ie Ringöfen liefern je nacl) ii)rer ©röfee unb nad) 
Seiftung ber ©infetjer monatlid) 1000 bis 1500 t SCBeife- 
!alt. 95ei ber ^jerjtellung non gebranntem ^alt ftet>t, wie 
man fid) leidjt benfen tann, feit 2tufnat)me ber 
jwangslieferungen für bie ©ntente bie Stage ber SBrenn- 
ftoffbef«Raffung im 93orbergrunbe. Xtm 1000 t wirtlid) 
gut burcjjgcbtannten Slalt ju erjeugen, bebarf es eines 
$al)leneinfai}es arm 160 bis 170, aud) 180 t pro Kionat. 
©>abei ift Sorausfe^ung, ba^ nur gute @tüctfteintoI)Ie 
23erwenbung finbet. 93on 0teintot)le, bie oiel ©rus ent- 
hält, wirb entfpred)enb mel^r gebraucht, of>ne bafe es 
jebod) gelingt, einen gleid) guten 28eif$tal! ^erjufteUen. 
221it ©intritt ber Swangsmajjnafjmen unb bei ber ftänbig 
äurücfgegangenen Seiftung im Kohlenbergbau war es 
oielen Odngtaltofenbefitjern nicht mehr möglich, Hch bie 
erforberliche ©teintohle ju befchaffen» S>ie Öfen würben 
jum ©eil ftillgelegt, unb es trat ein empfinblicher 2öeife- 
taltmangel ein, ber unbebingt abgeftellt werben mufote. 
321an ging in oielen Setrieben baju über, lieh neben ben 
Singöfen Schacht- unb ©richteröfen aufjuftellen, bie es 
geftatten, ben Kalt mit Sraunlohle ju brennen, öoeh 
fteht ber in biefen Öfen gewonnene Kalt bem ^robutt 
ber Singöfen noch, ba bie Setbrenhung nicht in gleicher 
Söeife gut burdjgeführt ift unb ber Kalt nicht fo rein ju 
halten, fonbern oft mit Kohlenfchlactenteilen befeijt ift. 
Scuerbings ift man bajn übergegangen, Schachtöfen mit 
©asfeuerung aus ©eneratoren ju errichten, in benen ein 
ootäüglicher SSeifetalt gebrannt wirb. 

©>er Söeifjtalt hot grofie Sufgaben in ber Söirtfchaft ju 
erfüllen, öie chemifche Snbuftrie benötigt einen großen 
Spro^entfah ber ^robuttion; ber Sanbwirtfchaft ift bas 
Material als Stüdentalt jur ©üngung. Rettung unb 
Soderung bes Sobens unentbehrlich, ©as Saugewerbe 
ift ftänbiger Slbnehmer oon SBeifetalt ju Slörtel- unb 
TOei^ungsjweden. 3m 0üttenbetriebe werben grofie 
OUengen 3®eif$talt gebraust jur ©ntfernung bes SPh05' 
phors aus bem ©ifen. Sei bem ©homasoerfahren wirb 
jeber Sirne Soheifen 3Bei^falt in Stengen bis gu einem 
fünftel bes Sohevfengewi^tes gugefe^t. ©er $hfsphor 
oerbrennt in bem Sobeifenbabe unb binbet fiel) mit 
Skifgtalt gu einer auf bem Sabe liegenben Schlade, bie 
oor ©ntnahme bes ©homaseifens aus ber Sirne leicht 
abgegoffen werben tann. ©as Slbfallprobutt, bie ©homas- 
fchlade, ftellt nach ßtuem ©ang burd> bie ©bomas- 
fchladenmühle einen neuen Tßert für bie SBirtfchaft bar, 
bas ©homasmehl, bas in feiner glüdlichen Sufammen- 
fe^ung oon 13 bis 18 % unb mehr ‘jpfwapluwfäure unb 
45 bis 50 % Kalt ein oorgüglidjes billiges ©üngemittel 
bebeutet unb als foldjes für bie Sanbwirtfd;aft nid)i mehr 
gu entbehren ift. ©urch bas ©homasoerfahren unb bie 
Slöglichteit, ben <ipht,gP^£,cSßhott bem ©ifenbabe gu ent- 
gehen, war bie Serhüttung oon phosphorhaltigen ©rgen, 
wie wir fie in ©eutfchlanb taum anbers hoben, gegeben; 
mit anberen Söorten: ©ifenprobuttion unter Serwertung 
inlänbifcher Sohftoffc bei Sergicht auf ©infubr phosphor- 
armen Soheifens. 3n ähnlicher 2öeife wie beim ©pomas- 
oerfahren wirb ben Start in Öfen gur ©ntfernung bes 
‘pifw&pfws 2ßeif5talt gugefchlagen. ©in Sachteil bes SBeifj- 
taltes ift bie ©igenfehaft, bafe er nicht lange ber Stuft unb 
ber f^uchtigteit überhaupt niept ausgefept fein barf. ©r 
ift niept lagerfähig, fonbern muf$ unmittelbar nach bem 
Srennungsprogeg feiner Seftimmung gugeführt werben. 

®miopp ober ^inofuWur? 
^öherenftoidlung ober #erfd?lattipung burd? ben Silm? 

Son fjran 

as Kino ift h^ute leine Sacpe mepr, bie man mit 
einem Stcpfelguden abtun fann, fo wie bie ©rfteigung 

bes Stonbes oermittels einer rafenb fcpnell waepfenben 
Sopnenftaube burep ben feligen Slüncppaufen. 2lucp 
pat es gar feine Serecptigung mepr, gu fagen, bas Kino 
fei oom ©eufel erfunben, unb alle ©inge, bie fiep ba auf 
ber weiten 28anb abfpielten, feien geeignet, bie Qugenb 
auf bie Sapn bes Safters gu bringen, bie Ollten in ipren 
guten Sorfäpen wanfelmütig gu maepen, alle Sanbe 
frommer Scpeu gu lodern, ©benfowenig Sinn pat es, 
bas Kino als bie beguemfte, billigfte unb anftänbigfte 
Stätte pinguftellen, in welcper ber „flehte Slann“ Kunft 
unb Sergnügen geniefeen tonne, ©ie SQaprpeit liegt in 
ber. mitte. 

©as Kino unb alles was gu ipm gehört, ift peute eine 
Sacpe, bie man fiep gar niept mepr wegbenfen fann. 
Slan bebenfe, bafe es peute allein in ©rofe-Serlin über 
400 Kinos mit über 140 000 Sifepläfeen gibt, bafe naep 
ben ftatiftifepen Olusweifen ber ©rofeftäbte bie Sefucper- 
gapl bet Kinos biejenige ber ©peater, Suntbüpnen, Sor- 
träge, Kongerte ufw. minbeftens um bas gehnfaepe über- 
trifft, ja bafe bie Kinoinbuftrie in begug auf bie in ipr 
tätigen ©elber unb Serfonen an bie oierte ober fünfte 
Stelle oon allen 3nbuftrien ©eutfcplanbs gerüdt ift. 

g Kemper. 

Slit einem wirtfcpaftlicpen f^aftor oon folcp gewaltigen 
Slusmafeen rnufe man reepnen, man mufe ipn fogar pegen 
unb pflegen, befonbers wenn man bebenft, bafe bas Kino 
aufeerorbentlicp oiel bagu beitragen fann, bas fittlicpe 
unb fulturelle Sioeau bes Solfes gu peben ober gu fenfen. 
28enn bas Kino bisper hauptfäcplicp bie lefetere SBirfung 
gegeigt pat, fo liegt bas weniger an ipm felbft als an bem 
©efepmad bes ^ublifums, ber breiten Staffe. ©er Kino- 
befifeer wirb fiep püten, feinem Spublifum (bas er boep 
einigermafeen fennt) 23ilber oorgufüpren, bie es niept 
fepen will, benn bann würbe feine Kaffe halb leer unb 
fein Unternehmen pleite fein, ©r oerlangt alfo oom gtlm- 
oerleiper, unb biefer wieber oom f^abrifanten, ber f^ilm- 
gefellfcpaft, folcpe Silber, bie ben ©efepmad bes ^ubli- 
fums treffen. 3n ber §auptfacpe beftimmt alfo bie gtofee 
Slaffe ber Kinobefucper felbft bas fünftlerifcpe unb 
fulturelle 9tioeau bes Kinos. 

Seine §ebung fann erfolgen burep bie f^abrifanten 
(^ilm-Otutoren, Segiffeure) unb burep bas ^ublifum 
felbft. Slan fann mit grofeet Sefriebigung feftftellen, bafe 
bie beutfepe ^ilmfabrifation in wenigen Qapren aufeer- 
orbentlicp oiel gur ©rgeugung befferer fünftlerifcper £i(pt- 
bilber getan pat, 2lber bie Sefferung ift oidfaep nur eine 
äufeerlicpe. ©ie Silber finb wirflicpfeitsgetreuer, flarer 
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in t>cr ^3I;otograpI)ic, finnpoller aneinoni)etgereil)^ prunt- 
pollec bet (Si‘of3fiIm-2lufnaI;men — furj, Pas ted>nifd>e 
3U»eau unP Pie regiemäfeige Qualität Pes gilms ^aben 
fid) gehoben. StPer Pie ©runPproPIeme finP pielfad) Pie- 
felben geblieben, unP es ift erftaunlid), mit meldjet 8äl)ig- 
teit Pas ^ublitum geraPe an jenen rüfufeligen 0d)mad;t- 
fe^en unP blutigen Stuart 20ebbs-93erbrecf)ergefcl)icl)ten 
feft^alt, 

SobalP Pie Seute im ^ina fitjen, finP fie l)ppnotifiert, 
2Bas man im gellen Sageslic^t feinem 2?lenfdf>en, nicfjt 
einmal feinen ef)rlid)ften g^unPen unP nädjften 93er- 
manPten glauben umtPe, Pas t)ält man im §albPunfel 
Pes dittos für ein SPeal, Pern man alles opfern fönnte. 
ZlnP Pabei toei^ man ganj genau, Pag jene 3J?ia-Spia Port 
auf Per roeifeen 28anP gar fein Heines 93ettIermaPcl)en 
ift, fonPern Pie grau eines fcfnoerreicljen Cannes mit 
einer Silla in ^alenfee unP jtoei MnPern, unP Pafj fie 
Pas Heine 25ettlermäPcf)en blof; mimt, um Pafür pro 
2tufnal)metag 3- bis 6000 OKatf ©age einjufteefen. ©s 
gibt genug Seute, Pie fid) fo fel>r oerrannt f>aben in Pie 
3Pee, Pa^ Pie Vorgänge auf Per toeijjen 2BanP Pes ^inos 
im toirHid)en Seben paffieren ober toenigftens paffieren 
fönnten, Pafe jene Seute für Pas praftifdje Seben gar 
nid)t mel)r rcd)t brauchbar finP. ©er 93olfsmunP fagt; 
fie fpinnen, fie Ijaben Pen Stinofimmel. v ^ 1'^ 

©er ^inofimmel fteeft an toie Pie ©rippe. SaufenPe 
oon 22tenfd)en galten infolgePeffen folgenPen 23foPfinn 
für fd)ön unP roal)r unP fel)en il)n fid) Pesl)alb jePe 20od)e 
aufs neue an (allerPings ^at er jePesmal einen anPeren 
Teamen): Sllfo — es roar einmal ein armes Heines 
2KäPct)en oon 15 galten, Pas lief nur barfuß unP mit 
ungefämmten paaren Purd) Pie Straften einer StaPt, 
Pie fein Ttenfd; mit Tarnen fannte, unP jroar nur am 
gellen Tlorgen oor 7 ll^r, menn niemanP auf Per Strafte 
roar. 2lnP als an einem foldjen Tlorgen roiePer einmal 
niemanP auf Per Strafte roar, Pa fam ein 2luto fyeran- 
gefauft (alle Slutos faufen im giim) unP ftreifte Pas arme 
TläPdjen, fo Paft es halbtot jur ©rPe ftürste. ©a bieK 
Pas Sluto fofort an (fo roas tun Tutos nur im gilm), 
heraus ftieg ein oornel)mer alter S-jerr (roas Per too^I 
fo früh auf Per Strafte ju tun fyatUT), nahm Pas l)«lbtote 
arme 2KäPd)en mit nad) §aufe, legte es in feiPene Setten, 
feine noch oiel oornebmere grau pflegte es in einer er- 
ftaunlid) fusjen Seit fo gefunP, Paft es balP fugelrunP 
unP in SeiPen gefleiPet roiePer auffteben fonnte, tootauf 
Per entjücfte alte |)err Pas TtäPcben aPoptierte. To4 
oiel mehr entjücH roar aber Per Sobn Pes alten §errn, 
Per feine anPere Sefcbäftigung fyatte, als ficb jtoifeben 
OHittageffen unP Kaffee in Pas arme TtäPd;en ju oer- 
lieben, aber erft nacbPem es gefämmt, getoafeben unP 
in SeiPe gefleiPet roar. 2lls Pas TiäPcben siemlid) 
plöftlicb feine TPoptiofcbroefter unP eine rooblergogene 
junge ©ame getoorPen roar, überrafebte Per junge S)err 
fie eines Sages, als eine untoabrfcbeinlicb b^He Sonne 
Purd) Pie genfteroorbänge auf Pen entblöftten S)als unP 
noch ein Stücfcben mehr oon Pem jungen TiäPcben fiel, 
roäbrenP fie Pas ^JetlenbalsbanP feiner Stutter aus Pem 
offenen Soilettentifcb Haute, ©r mar entfeftt, fie febämte 
fiel) furchtbar, 50g ihr armes gähnten roiePer an, machte 
Pie $)aare roiePer ungefämmt unP ging auf unP Paoon. 
©ie TPoptioeltern tränten oier Safcbcntücber ooll. ©er 
Sohn ging ihr, oon unftillbarer £iebesfebnfud;t getrieben, 

nach unP fuebte fie ausgerechnet in anrüchigen Sanj- 
lofalen. ©r muft toobl eine feine Tafe befeffen hoben, 
Penn eines Sages fanP er fie Poch unP jioar geraPe in 
Pem finoPramatifcben Tugenblicf, als ein 2lpad)e (Per 
Parf in feinem befferen SansJofal Per Sjalbtoelt fehlen!) 
fie erioürgen mill, ©r befreit fie, fie flieht, er hinterher, 
im Tuto, über ©äcber, über Pas ©erüft einer Srücfe 
(ausgerechnet übers ©erüft, als ob’s Pa am fdmellften 
ginge), er fällt ins 28affer, fie jiebt ihn unter Sebens- 
gefabr heraus unP — — — —   —  

Sft Pas nicht munPerfd)ön? merPen jeftt Pie £eute mit 
Pem gilmfimmel ganj harnrlos fragen, ga, folange ein 
folcher Quatfch als fchön befunPen unP überlaufen mirP, 
ift an eine Sefferung Pes kinos nicht $u Penfen. Tber 
Pie gilmfimmelleute mögen flagen unP meinen: im 
$ino brieftt langfam eine neue Seit an, unP auf ihrem 
Sanner fteht „Kultur- unP Sehrfilm“, ©ott, mie lang- 
meilig, rufen Pa fchon jene, Pie nid;t alle merPen. 3m 
©egenteil, langmeilig unP richtige Brechmittel finP eure 
oetlogenen unP fchmaljigen ©efchichten, aber intereffant 
unP fpannenP finP auf Pie ©auer jene unterhaltfamen 
unP belehrenPen gilme, Pie heute noch in §ouptfache 
oon Per ©eutfehen SichtbilPgefellfchoft (©culig) unP 
Per ltmoerfum-gilm-Tftien-©efellf<baft (Ufa) hcrseftellt 
merPen. 

Tus allen ©ebieten Pes SBiffens merPen Stoffe heraus- 
gefucht, um in leichtfaftlicher Sleife im gilm ootgcfülnt 
3U merPen. §iet fann man im SilP eine Theinreife mit- 
machen, an Pen Hochöfen ©uisburgs, Pen meiPen- 
bcftanPenen SMefen ©üffelPotfs, Pen Sürmen Pes alten 
$öln oorbei nach Soon, Pem rebenumfränjten Sieben- 
gebirge, an honPert fagenummobenen Burgen oorbei 
bei Bingen mit Pem TiePermalPPenfmal, unP nach Ttoioj 
hinunter. Jjiet fpielt fich oor unferen Tugen Pas Seben 
im Bienenftaat ab, Pas Tusfchmärmcn mit Per Königin, 
Pas ©infangen, SBabenbauen, §onigfaugcn, Scben unP 
Sterben Pes Heinen fldftigen Bolfes. §ier oerfolgcn mir 
Pie ©ntftetwng einer Schere oon Per ©i'enbercitung im 
S)od)ofen an bis jum ©ieften, Stampfen unP Tlaljen Pes 
©ifensunP feinet Berat be itung PurcbTlertjeugmafchinen. 

©as gan3e oielgeftallige Seben tut fich uns im SMtur- 
unP Sehtfilm auf: Pie Bergangenheit ägpptifcher Kultur 
mirP miePer |pred)enPe ©egenmart, Pie gutunft oon 
$?ranH)eiten unP chemifchen BetänPerungen erleben mir 
gegenmärtig oor unferen Tugen. 9«cf)ts ift troden unP 
langmeilig, alles feffelt unP befruchtet unferen ©eift. 
‘•prioate unP amtliche Stellen (3. B. Pie BilPftelle Pes 
Sentralinftituts für ©t3iehung unP llnteuid;!) finP Pabei, 
neue Sehtfilme 3U fetjaffen unP fie in S?inos, Schulen, 
gtoften Söerten ufm. Pem ^ublitum oorsuführen, Paft es 
mehr unP mehr fatt belommt, mit unmahrfd)cinlid)em 
KinoblöPfinn gefüttert $u merPen. fjePes gröftere T5ert 
oeranftaltet oon Seit 3U Seit Borträge. Ttan oetlange 
oon Pen ^urfusleitern Pie Borführung oon Sehrfilmen 
unP man mirP einen ©enuft feltener Trt hoben. 

©ie erften ©h^oterftüde Per 2Beltliteratur maren Perbe 
Späfte oon ©lomns. ©rft gan3 allmählich hot fich ^os 
Schaufpiel 3m §öhe heutiger ©looter lultur entmidelt. 
3m ^ino fteden mir auch heute noch nrehr ober meniger 
in Pen SHnPetfd)uhen einer fulturellen ©ntmidlung. ©er 
Kultur- unP Sehrfilm ift ein mächtiger Sprung aufmärts. 
Tlan oergeffe ihn nicht! 
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5(U0 JttDttffrie uni> 2ed)nif 
ßncrgicDorräfc öcuffdjlan^. Sn einem be- 3191 = 52 % burd> ©teinlo^le erjeugt. $ro^ ber ge- 

merlensmerien Slorttag, ben (Se^eimtat ^lingenberg maltigen 3unal)me bes eletetfdjen StromperbEaucijs 
(33erltn) ooc einiger Seit nor bem 91eid)sroirtfd)afts- mad>t ber 23erbraud> an <Steinlnl)le für feine ^rjeugung 
rat gehalten f)at, tnerben als Energiequellen bie 6tein- nur 5 % ber gefamten ®nt>Ienförberung aus. ©ie <Stein- 

toble, bie 93rauntni)Ie, ber Serf unb bie Söafferlräfte an- 
geführt in if>rer bisherigen unb jutünftigen Sebeutung 
für ben ®raftbebarf ber beutfeijen SBirtfchaft. E>em 93nr- 
trag mar ju entnehmen, ba^ bie fieberen Vorräte an 
Steintnhle eine nu^bare 2Henge non 305 921illiarben t, 
bamit 95,3 % aller EnergiennrJnmmen in §>eutfchlanb 
barftellen bis ju einer Eeufe non 2000 OKetern. 33on ber 
©efamterjeugung elettrif<her Energie in E>euifchlanb 
im 93etrage non 6137 OHilliarben S?ilnmattftunben mürben 

VON W, MAVERKAMP 

lohlenforberung betrug 1913 190 Stillinnen t, mährenb 
im lebten Sahre nur 75 % biefer ^örberjahl erreicht 
mürbe, ©egenüber ben 6teinlnhlennorräten erfeheint ber 
95nrrat an 93rauntnhle recht befeheiben; er beträgt 
13,4 OKilliatben t = 1,3 % aller Energienortommen in 
SDeutfchlanb. E»ie Erjeugung non 2332 ^ilnmattftunben 
elettrifeher Energie ift auf bie 23etmenbung non Sraun- 
tohle = 38 % ber ©efamterjeugung, jurüctäuführen. 
Ein ftärteres ^eranjiehen ber 93rauniohle bat in ben 
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Ickten 3at)rcn cingefc^t und fcf>teitet ncc^ fori. S>cr 23au 
»on ©toyrofitoerfcn in den Sraunfoi)Iemeoteren ift 
deiönni. S>tefe ©ieigerung drüdt fict) and) in den görder- 
5ai)Ien aus: im gaftre 1913 rourden 87 SKillionen t, im 
3al>te 1919 fd)pn 94 Kcillionen t 23raunlot)Ie gefördert. 
5)ie bequeme Sagabbaumeife toird eine fortlaufende 
Steigerung der 93raun!of)Ienförderung beroirten. beider 
dürften fd)on in neunjig Sauren die deutfctjen 25raun- 
tot)Ienoorräte erfd)opft fein. S>ie Sedeutung des Sorfs 
ift roefentlid) geringer: der Sorrat oon 0,85 OlUIIiarden t 
mad)t nur 0,1 % der deutfdjen ©nergieoorfommen aus, 
die jur Srjeugung oon 0,2 % der elettrifdjen (Energie- 
menge S>eutfd)lands beitragen, ©rofetorflraftroerte find 
nici)t möglid), roeil ju einem ®rafta>erl »on 125 000 S?iIo- 
mattftunden Seiftung eine 33toorfIäd)e »on 32 000 fjettar 
gehören roürde. @r ift deshalb in erfter Sinie als Haus- 
brand, erft in jmeiter Sinie für Heinere ^raftmerte 
geeignet. 

(Hie Hälfte aller »orl>andenen 2öaffer!räfte dürfte 
nu^bar gemacht toerden tonnen und roürde dann die 
&caft 3ur Srseugung »on 3,8 OlUKiarden ^ilomattftunden 
liefern. S>ies mären 62 % aller (Energie in den deuifd>en 
(Elettrisitätsroerten, toodurd) 5,1 Slillionen t am Stein- 
to^lenoerbraud) für diefen 8r»ed gefpart toerden tonnten. 
(Der bisherige Stusbau der TQafferträfte brachte erft eine 
(Erfparnis an Steinfo^len »on nod) nidjt 1 Oltillion t. 
S>ie S?ol)lennpt tann durd; den Slusbau der Söafferträfte, 
t»ie die »orftel)enden Sailen seigen, feinestoegs behoben 
toerden; für die (Erseugung elettrifd?er ©nergie fmben 
die Söafferträfte fedod) größte Bedeutung. 3m 93erein 
mit fteigender SSermendung der 93raunto^le für diefen 
Stoed tonnte die Steintof)le ^ieroon oöllig entlaftet 
toerden. 3n rund 1000 ffabren follen die Steintol)len- 
»orräte erfc^öpft fein; da Reifet es l>ausl)alten und nacf) 
einem Srfaij 2lusfd;au galten. S)ie (Enttoidlung der 
Secfmit allein toeift jeden ^efftmismus, dafe unfere 2lr- 
entel erfrieren und il>re 9Kafd>inen toegen ^»dlenmangels 
ftillfteden bleiben, toeit 3titüd. 

(SiefiereifacfjaueffTelluttg 1921. 
(Die deutfclje Snduftrie Ijai w* dem Kriege den ge- 

faulten SBeltmartt beliefert, und ein nid)t unerl)eblid)er 
Seil tourde »on it>r ausfdjlaggebend bederrfcf)t. 31ur mit 
Slufbietung aller Kräfte toird fie imftande fein, in die 
»erbotenen Spoften a(lmäl;Iicl) toieder ein3urücfen. 23ei 
geringftem 21uft»and »on Slrbeit mufj aus billigftem 91ol)- 
ftoff durcf) Qualitätsleiftungen ein »erbeffertes ©r- 
3eugnis dem 93edarf 3ugefiif>rt toerden. §>0311 ift er- 
forderlicd, dafe fid) der erzeugende Setrieb teine tecl)- 
nifclje Steuerung, die if)n auf diefem Söege »oran- 
bringen tann, entgedenläfjt. ^adtausftellungen,riedtig 
organifiert und ausget»äl;lt befebiett, toerden für diefen 
^ortfedritt der Snduftrie immer bedeutungsooll bleiben. 

(Der Serein ©eutfeder (Eifengiefjcreien ©iefee- 
reioerband (Düffeldorf fyat im »ergangenen gadre 
einen erften Serfucf; gemaedt, feiner alljädrlicden Haupt- 
»erfammlung eine ^acdausftellung für ©iefjereitoefen 
ansugliedern, und er entfcdlof; fied, auch in diefem 3al;re 
gelegentlicd feiner in Stünden ftattfindenden HauPi" 
»erfammlung eine gacdausftellung 3U »eranftalten. Slit 
Südficdt auf die großen mit einer folcden Stusftellung 
»erbundenen Soften, toird fie in der f^olge aber niedt 

alljädrlicd ftattfinden; es ift »ielmedt beabfiedtigt, naef;- 
dem in diefem Sabre das ©ebiet der Sontm affinen 
den Scdtoerpuntt der Susftellung bilden foil, in 3toei 
oder drei Sadren erft die Slusftellung 3U toiederdolen und 
dann ein anderes @ondergebiet des ©iefeereitoefens sum 
Slittelpuntt der Slusftellung 3U machen. Slit der S»1' 
merei aufs engfte »ertnüpft toerden «Sandaufberei- 
tung und ^putjerei, gefteigert meedanifiert und in dPSi<?' 
nifeber Sesiedung »er»olltommnet, ausgiebig 3ur S>ar- 
ftellung gelangen. (Die Scdmelsanlagen, durch Sieffun- 
gen des Söindes ausgeftaltet, toerden durch die Srenn- 
ftofffedtoierigteiten Seranlaffung 3m Sorfüdrung mancher 
Serbefferungen geben, ©ebläfe, Transport- und Sörder- 
einriedtungen, Susrüftung für edemifede und pdpfilalifcbe 
Slaterialprüfung, fotoie SotmtrPcEnungs»orrid)tungen, 
namentlich folcde mit Hmftellung auf mindertoertige 
Srennftoffe, follen auf der Susftellung ihrer Sedeutung 
entfpreedend berüeffiedtigt toerden. 

(Die Anmeldungen der Ausfteller toie der Sefucbet 
gehen 3adlreicd ein. §>ie Ausftellung felbft dauert »om 
14. bis 25. «September.^  

öeologifdje Hnferfucbungen in Rheinland und 2BefP 
falen. Sach dem Arbeitsplan der Spreu^ifcden ©eolo- 
gifeden Sandesanftalt toerden in diefem Qadre in der 
Sbeinpro»in3 und in Aleftfalen nachfolgende geolo- 
gifede Sa^fcdaaS211 angeftellt: (Die Serfolgung des toeft- 
licden und füdlicden Ausläufers des «Steintodlen- 
ge birg es. (Die Anterfucdung der tiefen «Schichten des- 
felben ift notwendig, da die dortigen Slagertodlenflöse 
mit dem So^fcd^i^n des rdeinifcd-toeftfälifcden Serg- 
baues nach Sorben in gasreichere Horisonte und mit der 
beftändigen (Erhöhung der Sracdtfä|e örtliche Sedeutung 
haben tönnen. Sei diefer ©elegendeit toird auch der 
Selberter «Sattel genau unterfuedt, deffen ©rslagerftätten 
noch nicht als oöllig erfedöpft gelten tönnen, da en^elne 
©ruben lediglich der Söaffersuflüffe toegen eingeftellt 
toerden mußten. (Die näcdfttoicdtigfte praftifcd-geolo- 
gifede Aufgabe im Sbeinlanb ift die Verfolgung der 2luf- 
fcdlüffe im niederrdeinifeden ©teintodlengebirge, 
der toeftlicden lintsrdeinifeden Sa(;tfe^ung des 
meftfälifeden. Sördlicd 00m ^refelder «Sattel tourde 
der Sergbau in den letjten fahren rafcd enttoictelt; die 
durch ihn gefedaffenen Auffcdlüffe bedürfen der Se- 
giftrierung. «Schließlich müffen die Sleiets führenden 
Sandfteine oon Sommern und Slecdernicd in bergtoirt- 
fcdaftlicder Sesiedung genau unterfuedt toerden. Slit 
den gortfebritten auf dem ©ebiete der «Scbtoimmoer- 
fabren erfedeint die Slöglicdteit gegeben, die Akißbleiers 
führenden ^nottenlager oon ©ünnersdorf und auf dem 
^almutder Serg aussunußen, die früher 3U Seiten 
fcdlecdter Sleipreife infolge der doden Aufbereitungsoer- 
lufte oon 40 bis 50 % aufgegeben toerden mußten. (Die 
Arbeiten im <Spateifenfteinbe3irt des «Siegerlanbes, die 
»or allen (Dingen in der Anterfucdung der unterirdifeden 
Auffcdlüffe befteden, bedürfen der energifeben gortfeßung 
3toeds Anterftüßung des dortigen Sergbaues. Diefelben 
©ründe, toelcde die Anterfucdung der Slagertodlenflöse 
im Sbeinlanb und in SBeftfalen toünfcdenstoert machen, 
gelten auch für die SBealdonflöse im Sordoften 28eft- 
falens. (Die Arbeiten im Teutoburger Alalde ufto. dienen 
auch der Anterfucdung der dortigen bisher wenig be- 
achteten (Eifenersflöse. 
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3Bo^tfa(?rfei un& ^firforgetocfcn 
0äug(tngfiiJ)einie uni) ^ürforgefdjtoeffern. ©er ftampf 

gegen !>te @äugltng6ftert>Iid)!eii tnitJ) feit 3af)rje{)nten 
in ©eutfd)Ianf) mit Erfolg geführt; &ie 6tatiftif meift 
con 0;at)r ju 3at)r — trot} Ber »ermet^rten (Scfjmierig- 
feiten — günftigere ^rojentfa^e auf. ©aju I)af>en in 
erfter Sinie öie Säuglingsheime beigetragen, bie in faft 
allen beutfchen ©rofeftäbten beftehen. ©as 95erbienjt 
biefer Vereine ift nid)t nur, bafe in ihnen befonbers 
fchtuache 5?inber unter ärjtlicher Seitung aufgejogen 
merben, fonbern in ber |jauptfache, bafe bcrt Saht für 
Saht sahlreichß junge 9Itäbchen aller Stänbe jum Setufe 
ber Säuglings- unb Söochenfchmefter heiöügebilbet tuer- 
ben. ©iefe Scfweftern gehen nach beftanbenem Spanten 
entmeber in ^rmathäufer, um hier ben ®leinfinbern bie 
rechte pflege angebeihen ju laffen, ober fie merben 5ür- 
forgejchmeftern, benen in Stäbten unb auf bem Sanbe 
bie Übermachung ber flutter unb föleinfinber beftimmter 
Sejirte anuertraut rnirb, ©ie jmeite ©ätigfeit ift bie 
mohl noch lüichtigete. Sn ihrem SSejirf mufe bie ^ütfotge- 
fchmefter butd) eigene ©rfunbigungen feftftellen, u>o ihr 
SBirten einfe^en mufe; hier mufj fie bann bie stutter be- 
lehren, jugreifen unb unterftühen. 2öer in bie ^inber- 
ftuben namentlich ^er ärmeren 9?eoölferung herein- 

gefehen h^t, weife, wie unenblicfe aiel hier gegen bas 
£eben ber Neugeborenen gefünbigt wirb, wie infolge 
alter Überlieferungen, Sequemlichteit unb ünfenntnis 
in Nahrung, Lagerung, Sünbeln unb Säuberung ber 
^leinften fehlgegriffen wirb. Nicht genug junge Nläbchen 
Eönnen ben 95eruf ber Säuglingsfchwefter ergreifen. ®t 
bringt bem ganjen Nolle Segen unb gibt ben Pflege- 
rinnen felbft bas Nefte mit auf ben Lebensweg: bie 
Unterlagen für ihren eigenen fpäteren Hauptberuf als 
Hausfrau unb Nlutter. 

Jürforge für geiffig gurücfgebliebene Einher. Sn 
©refelb würbe eine heilpäbagogifche Neratungsftelle für 
geiftig unb fprachlich jurüdgebliebene ^inber eingerichtet, 
©ie Seratungsftelle wirb auf ©runb ber neuen pfpcfw- 
logifchen ©h^^rien unb unter Senufeung experimenteller 
Niethoben alle ihr jugeführten 5älle feltener unb ab- 
normer Sntelligenjformen unb Sntelligenjmifdhungen 
unterfuchen. Nufeetbem lommen noch inSetracht: fchwer 
fchwachfinnige ^inber, bie noch leine Schule befucht 
haben; fchwer erjiehbare $inber mit auffallenben 
©hnraltereigenfchaften, ^inber mit Sprachftörungen ufw., 
ünterfcheibung oon ©aubftummheit unb Sbiotie. 

Riffen und Unterhaltung 

Perborgene ©puren 
Kriminalroman oon Soen Sloe ft ab. 

Sinatg beted)ttgte Überfehung aus bem 2lonoegtfd>en son 9B. p. £. 
4. ^oetfetjung. 

©ie Korrefponbenj meines Naters ift nicht nennenswert 
gewefen; fie bef<Htänlte fich eigentlidE) auf ben gefchäft- 
lichen Neriehr mit einer Nanl in ©hrifeinnia. Seine ©age 
gingen ruhig unb frieblich hin; er intereffierte fich nicht für 
©efchäfte unb Spelulationen, fonbern hntte fein Ner- 
mögen in guten Skrtpapieren feftgelegt, unb um fo 
gröfeer mufete mein ©rftaunen fein, als er mir heute abenb 
eröffnete, bas Nermögen fei oetloren...“ 

Sch fprang oon meinem Stuhl auf. 
„28as fagft bu?“ fragte ich. „Sweihunberttaufenb 

Kronen oerloren...?!“ 
„3a, ober wenigstens fo etwas Sfmliches... Sch l^nne 

bie Summe nicht genau, unb er felbft fcheint fie auch 
nicht ju Jennen. Nber et wollte mir auf alle fplte er- 
öffnen, bafe bas Nermögen oerloren fei...“ 

„3a, aber wie benn nur, um Himmels willen?“ 
Nlein greunb juclte oerjweifelt bie Nchfeln. 
„Über biefen punlt, fagte er, lönne er mir leine 2luf- 

fchlüffe geben.“ 
„Steife er es womöglich felbet nicht?“ 
„©och, er weife es.“ 
„Sr wollte bir alfo bie Stahrfeeit nicht fagen?“ 

, „Nein, aber lügen wollte er auch nicht, ©ie Stahrheit, 
fo wie fie ift, fagte er, müffe er für fich behalten, unb er 
hoffe auch, bafe ich fie niemals erfahren'werbet Sch falle 
mich alfo mit ber einfachen Srllärung begnügen, bafe bas 
Nermögen oerloren fei.“ 

„Unb bas @ut?“ 
„Nom ©ut fprach er nicht, aber ich »ermute, bafe auch 

bas hm ift... “ 
„3a, aber bas ift ja furchtbar!“ tief ich aus. „Säfet 

fich bemi bagegen gar nichts machen?“ 
„S)as foil man benn machen? Sch habe ja lar leine 

Nnhaltspunlte. Sch weife nichts, aber auch rein gar nichts! 
Sch flehe ba unb guefe in bie Suft, weil ich ni^l weife, 
gegen wen ich ntieh wenben foil... Slber ber Nerluft 
bes Nermögens ift noch lange nicht bas Schlimmfte —“ 

„Sonbern —?“ 
„©as Schlimmfte ift, bafe ich für ben Sllten felbft fürchte; 

es ift, als habe er irgenbein furchtbares ©eheimnis oor 
mir. 3m Saufe oon jwei Ntonaten ift er fo gealtert, 
bafe er, wenn es fo weiter geht, in einem 3af)r unweigerlich 
fecf)s 3ufe unter bet Srbe liegt.“ 

„ünb bu haft auch nicht bie geringfte Nermutung?“ 
„Nein. Sch fühle nur, bafe bies alles miteinanber ju- 

fammenhängt: ber Nerluft bes Nermögens, ber ©ob 
bes Himbes, bie geheimnisoollen Stimmen unb Schritte, 
bie ich nachts auf bem Haf gehört habe, fowie aud) ber 
Ntann bamals nachts im Korribor “ 

„©as ©efpenft?“ fragte ich unb tonnte mich eines 
leifen Sächelns nicht erwehren. 

Nietn 3reunb trat ganj nahe an mich heran. 
„©s war lein ©efpenft,“ fagte er leife. „®s war ein 

lebenbes, lörperliches Söefen!“ 
ünb er fuhr erregt fort: „Stenn ich biefes Siefens habhaft 

werben tönnte, fo hätte ich vielleicht bieürfachesu unferem 
ünglüd unb bie Söfung bes Nätfels jugleid) in ber Hanb!“ 

©er Sffenmenfch!... ünwilltürli^ fiel mir wieber 
ein, was ber Site fim Schlaf gerufen hatte: „Norficht, 
um Himmels willen! ©er Sffenmenfch tötet!“ 

25 



I.3öf>r0. • ^lonofö6(offcr 6cr ^^incf6e<ünion deft 6 

5. Kapitel. 

S)ic Slugen irrt 3Balöe. 

®s u>or an fciefem 2lbenb )'pät, als mit enfclid) aus- 
cinanbcrgingen. 3d) glaube, es mar gegen l)alb brei Hl)t 
in bet 5rül)e, als mein greunb jein gimmer auffuct)te. 
©t mar aufeerorbentlic^ abgefpannt, benn et l)atte ben 
gangen Sag über lörperlid) jebmer gearbeitet unb nun 
am Stbenb au«t) nocl) bie gtojje Slufregung j)inne^men 
muffen. 

2Bir Ratten lang unb breit t)in unb l)er beraten, mas 
mir eigentlich unternehmen tonnten, aber mir maren 
leinen Schritt oormärts gelommen, ba es uns eben, mie 
gejagt, an 2lnhaltspuntten fehlte. 2luf alle gälle aber 
maren mir übereingetommen, nach $töglid>teit auf ber 
Sjut ju fein. 

3m Verlauf unfres ©efprächs geftanb ^ribtjof mir 
übrigens auch, nic^t San5 äufäIIi9 im 

aufgefud)t, fonbern meinen Slarnen auf ber ^rembentafel 
gelefen unb fid) gebacht habe, ba^ ich ihm vielleicht tverbe 
helfen tönnen. 3d) erjählte ihm übrigens auch, ^aß ich 
an 2lsbjörn S?rag gefchrieben habe. S)alb unb halb hatte 
ich eigentlid) ermattet, er merbe eine fold)e 5)inein- 
bejiehung eines dritten, unb menn biefer ©ritte auch ber 
berühmtefte ©etettio bes Sanbes mar, nicht recht billigen, 
aber id) hatte mich getäufcht, benn er zeigte fich im ©egen- 
teil hocherfreut unb »erfid)erte mir, er molle fein Mittel 
unoerfucht laffen, um hinter bas qualvolle ©eheimnis 
ju fommen, unb fei beshalb für febe §ilfe, oon melcher 
Seite fie auch fomme, banfbat. 

„28enn biefer Slsbjörn $tag fich unferer Sache nur 
annehmen molltel“ fagte er. ,,©s helfet ja, er fei ein 
mächtig pfiffiger ®opf, — vielleicht tonnte mir bann 
hoch noch geholfen merben...“ 

„Oh,“ fagte ich, »ich glaube beftimmt, bafe ^rag bie 
Sache übernimmt, benn nach bem, mie ich ihn tenne, 
ift biefer gall gerabe einer von benen, bie ihn ju teigen 
oflegen.. 

Slachbem mein greunb auf fein gimnter gegangen 
mar, fafe ich noch eine Söeile unb grübelte über bie felt- 
famen Vorgänge in biefem $aufe nach* 3ch mar aus- 
nahmsmeife mach in biefer Jtacfet unb fühlte mich fo 
frifch unb elaftifch mie in jenen früheren Sagen, in benen 
ich noch mit Slsbjörn S?rag ben oielfad) oerfchlungenen 
gäben feltfamer gälte nachgefpürt hatte; id) brannte 
förmlich vor Xlngebulb, enblich ben geheimen Kräften 
auf bie Spur gu tommen, bie biefes $aus einer &ata- 
ftrophe gujutreiben brohten. 
$ ®5 erfchien mir als eine befonbers glüctliche gügung bes 
Sufalls, bafe ich gerabe bies gimmet betommen hatte, 
bas einen fo oorgüglichen Slusblicf bot; ich tonnte ben 
gangen Dofplafe überblicten unb bei Sage fogar einen 
grofeen Seil ber Slllee, bie fich ntir jefet gur 2tachtgeit 
mie ber bunfle ©ingang eines Sunnels öffnete. Sat ich 
aber einige Schritte über ben ©ang oot meinem gimmet, 
fo tarn ich m eme ftets offenftehenbe Kumpeltammer, 
oon mo aus ich bie gange Sanbfchaft nach ^or anbern 
Seite hm überblicten tonnte. 3d) hatte alfo tatfächlich 
einen gerabegu ibealen Slusguctspoften. 

I ©er geiget meinet Uhr rüctte allmählich auf brei, aber 
ich hatte noch immer feine Suft, mich 3ur 9tuhe gu be- 
geben, um fo mehr, als ich von ootnherein mufete, bafe 
ich, aufgeregt mie id) nun einmal mar, hoch nicht mürbe 
einfchlafen tönnen. 3d) befchlofe beshalb, mich ans genfter 
gu fefeen, oielleicht in bem unbemufeten ©efühl, bafe in 
biefer Stacht nod> irgenb etmas vor fich gehen merbe. 
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3d) fchlofe meine Sür ab, brehte bie Sampe aus unb 
taftete mich butd) bas ftocfbunfle gimmer gum genfter. 
Stirgenbs im gangen §aufe mar mehr ein £id;tfchein 
gu entbeefen, um fo fchärfer aber geidmeten fich ^ie llm- 
riffe bes Kaufes unb ber 93äume am flaren nächtlichen 
S)immel ab. 

3d) fafe ba unb betrachtete nad)benflid) ben linfen 
glügel bes ©ebäubes, in bem bas Schlafgimmer ober 
oielmeht bie Schlafgimmer bes Sllten lagen, benn er 
benüfete ja gmei. ^lerfmürbig mirflich, mie er barauf 
bebad)t mar, fich von ber Söelt abgufonbern! 23or feinen 
genftern hatte er einen gangen Itrmalb oon Sd)ling- 
pflangen angelegt, burch bie im Sommer hia^urch- 
gufommen ein ©ing ber Hnmöglichfeit fein mufete; er 
hatte fich mirflich förmlich eingefapfelt 1 

SBährenb ich fD mit meinen ©ebanfen bafafe, fefee ich 
plöfelid) einen Schatten über ben §of gleiten... 

3d) fpringe auf, mie menn etmas mir einen heftigen 
Stofe oerfefet hätte unb preffe bas ©eficht an bie Scheiben, 
um beffer fehen gu tönnen... 

©runten fd)lid) eine ©eftalt am £jaufe entlang. Sie 
hatte eine Söeile abmartenb im bunflen §intergrunbe 
ber Haustür geftanben, nun aber, ba fie an ber grauen 
SBanb entlanghufd)te, mar ihre Silhouette beutfich gu 
fehen. 

©s mar eine hohe ©eftalt in einem langen fchmargen 
SJlantel. ©as ©eficht oermochte ich nicht gu erfennen, 
bagu mar es gu bunfel, überbies aber oerbedte es auch 
noch ein tief in bie Stirn gegogener breitfrempiger §ut. 

©er SKann — benn ein folcfeer mar es beftimmt — bog 
oorfichtig auf ben 2öeg ein. 3n ber §anb hielt er einen 
Stoct, auf ben er fich beim ©eben ftüfete. 
p gnir fdmfe ein ©ebanfe burch ben ^opf: mie in aller 
2'öelt hat er in ben S)of hineingelangen tönnen? ©enn 
bafe bas ©or oerfcfeloffen mar, mufete ich genau, unb bet 
2Kann ba brunten machte bureaus nicht ben ©inötud, 
bafe er fich aüf gtvfee Stlettertunftftücte einlaffen fönne. 

©r ging langfam feines Söeges meiter unb fah fich 
mehrere SHale fpähenb um, gang als fürchte er, beobachtet 
gu merben. Stun trat er unter bie genfter bes Sllten, 
beten Vorhänge herabgelaffen maren, blieb ftehen unb 
fah gu ihnen hinauf. So ftanb er etma gmei Minuten 
oöllig regungslos. 

3d) mar in eine berartige Slufregung geraten, bafe mir 
bas £>etg bis gum §als hinauffcfelug. 3Bas mollte biefer 
oermummte grembe hior mitten in ber 2Tacht auf bem 
§of, unb mer mar er? Sollte ich vielleicht himmtet- 
laufen unb meinen greunb aufmeefen? 3iein, benn bis 
gribtjof fich notbürftig angiehen mürbe, tonnte ber 
grembe fchon längft mieber oerfchmunben fein, ©as 
25efte mar alfo, menn ich auf meinem ^often blieb unb 
bas SBeitere abmartete. 

Ttun geht ber grembe brunten langfam meiter, unb 
ich foh« genau, mie et möglichft oorfichtig auftritt, um 
teinen unnötigen £ärm gu machen, ©r fteuert auf ben 
langen, fchmargen Schatten einiger Säume gu, ver- 
fchminbet in ihm für einige Slugenblicte, taucht mieber 
auf unb oerfchminbet mieber, um fd)liefelid) in ber Stitte 
bes §ofes angulangen. Sngmifcfeen hat fid) an ihm eine 
mertmürbige Seränbetung oollgogen; er fchreitet nicht 
mehr fo langfam unb gebrechlich bal)in, er ftüfet fich viefet 
mehr auf feinen Stoct, fonbern trägt ihn frei in ber §anb 
unb fcheint gröfeer, fräftiger unb lebhafter gemorben gu 
fein, ©r nimmt bie Sichtung auf bie Slllee, beten buntle 
Slaffe fich meinen genftern gegenüber hmgieht... 

3m Su bin ich von meinem Susguctspoften fort. 
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@r unll fict) alfo entfernen t 28as er auf &em §cf t>at 
tuollen, ift bereits getan, unb td) merbe alfo ni($t erfahren, 
was tim Ifergetrieben I)at! 3Iun, fo will td) bod) wenigftens 
oerfudjen, t)eraus5ubctommen, wo er fyerfommt, unb wo 
er lungert! 

@s war feine Minute ju oerlieren. Sn größter $aft 
ftecfte ic^ meinen 9feooloer ju mir, fu^r in ben 23IanteI 
unb ftülpte meinen £>ut auf. $>ann öffnete id) fo leife 
wie möglid) bie £itr unb fd)lid) oorfidjtig bie Sreppe 
^inab. 0ie fnarrte ein wenig unter meinen dritten, aber 
id) I)offte, bafe niemanb erwadjen werbe, benn id) ^ätte 
in biefem Slugenblicf ja bod) für niemanben Seit gehabt. 

2tls id) auf ben §of I)inaus- 
trat, war feine «Spur oon bem 
j^remben mef>r ju entbecfen. 3cl) 
fdjlid; ben gleichen 2Beg im 
©chatten ber Säume bat)in, ben 
er gegangen war unb blieb, als 
id) an ben Singang jur Silke 
fam, einen Slugenblicf f)ord)enb 
fielen. Slber nichts war ju f)ören, 
nur ber Stadftwinb ging . mit 
leifem, eintönigen Saufen burd) 
bie fronen ber alten Säume... 

©iefes Saufen bes Söinbes 
fam mir in meiner Sage fel)t 
gut juftatten, benn es übertönte 
meine Schritte, unb td) eilte bes- 
l)alb rafd) oorwärts unb fud)te 
angeftrengt irgenb eine Seme- 
gung im ©unfel oor mir ju 
entbecfen, aber oergeblid)! — 
Sfingsum war nichts als ftocf- 
bunfle Slad)t... 

tld) l)atte bas beftimmte ©e- 
fü^l, baf$ biefe meine näd)tltd)e 
SBanberung nid)t ganj ungefäl)r- 
lid) war, unb ba id) mid) nicf»t 
überrumpeln taffen wollte, l)ielt 
icl) bie ganje Seit über ben Sfeooloer fdjufebereit in ber 
§anb. So fel)r td) aber aud) eilte, icl) oermod)te ben 
^remben nirgenbs ju entbecfen unb machte mid) fcf)on 
mit bem ©ebanfen oertraut, bajj er über ben Saun 
unb ben bat)interliegenben Söaffergtaben gefprungen unb 
ben Söeg übers freie fjelb genommen \)<xbt, unb bag 
alle meine STtüf)e umfonft gewefen fei.f 
^ . Slber ba plötjlid) entbecfte td) tl)n... 3d) nal)m 
if)n als eine Sewegung im ©unfel, als einen Schatten 
wa^r, ber noch um einige Stüancen fdjwärjer, als bie 
il)n umgebenben erfd)ien... Slod) einige Slugenblide, 
unb id) bin gang nal)e an il)n berangefommen unb fcbleid)e 
nun auf Sel)en|pi^en unb mit größter Sorficl)t, um mich 
nid)t burcl) irgenbein ©eräufd) ju oerraten. 3d; fel)e nun 
beutlid) bie Ilmriffe feiner ©eftalt, unb es fommt mir 
fo oor, als fei er wieber in fid) sufammengefunfen; aud) 
auf feinen Stocf ftü^t er fiel) nun wieber, benn icl) l;öre 
genau, wie er it)n über bie Srbe nadjfc^leift... Slber er 
fdjeint nun nid)i mel)r baran ju benfen, baft er etwa be- 
obachtet werbe, benn er wenbet fiel) aud) nieftt ein einiges 
SKal um. Säte er bas, fo würben wir einanber beinahe 
oon 3tngefid)t ju Slngeficht gegenüberftehen.^? 
r ®iß Söanberung burch bie bunfle Silke bauert beinahe 
jehn Sltinuten. Slm Slusgang ber Silke aber machte ber 
SKann fyalt unb bliefte ben Söeg hinauf, an ben er ge- 
fommen war, aber er fah fich nicht um, fo oöllig fern lag 
ihm ber ©ebanfe, baft ihm jemanb nad)fd>kid)e. Slirgenbs 

auf bem Söege war auch nur ber geringfte Saut ju oer- 
nehmen; wie ein graues, oetbämmernbes Sanb oerlor 
er fich in gerne unb ©unfel... 

©er grembe bog nach rechts ab unb nahm bie Stiftung 
auf bas ^ofthaus ju. Slun, ba auch nns bem fd)üftenben 
©unfel ber Silke herausgetreten war, würbe es mir 
fchon bei weitem fernerer, ihm ju folgen, benn ber Söeg 
lag oerhältnismäftig überfichtlicl) unb hell ba, unb nur 
hier unb ba bot ber Schatten eines Saumes notbürftige 
©eefung. 

Söir waren etwa jehn SItinuten bem Söeg gefolgt, als ber 
grembe plöftlich fd)arf abfehwenft unb über einen Stein- 

gaun flettert, ber an biefer Stelle 
bie Sanbftrafte oon ben gelbem 
gur Sinfen trennt. 3ch eile fo 
fchnell wie möglich 5« for Stelle, 
wo er oerfchwunben ift, unb — 
wäre mit hier nicht meine Er- 
fahrung aus früheren ähnlichen 
Sagen juftatten gefommen, fo 
wäre id) jeftt entbedt worben... 
©er anbre war nämlich riid)t 
weitergegangen, fonbern wenige 
Schritte hinter bem Saun ftehen 
geblieben, unb ich tont ihm fo 
nahe, baft ich foS<*r ben Stoff 
feines SJlantels ju unterftheiben 
oermochte. Es war ein brauner 
©ummimantel, bet fo lang war, 
baft er bis übet bie $nöd>el 
hinabreichte. 

©et SJtann ftanb mit bem 
Slücten gegen mich gewanbt, 
währenb ich ntich, fo gut es eben 
ging, im Schatten bes Samtes gu 
oer bergen fueftte. Es war Har, baft 
er auf jemanben wartete, benn 
er gog wieberftolt bie llftr foroor 
unb führte fie bieftt an bie Slugen, 

um bie [Seit foffer ablefen gu ?önnen, um bann wieber 
gum gegenüberliegenben Söalbtanb hinübergufpähen. 

:i llnb plöftlich bewegte fich brüben etwas, unb eine neue 
©eftalt etfdnen auf ber 23ilbfläd)e. Söar es ein SKenfch? 
Ober war es gar ein Skr? Sch fah mit S3etwunberung, 
wie biefe merfwürbige, unterfeftte ©eftalt fich langfam 
näherte, unb wie oorfid)tig fie im ©rafe auftrat, in ber 
Slrt eines Staubtieres etwa, bas fich gum Sprunge an- 
fehieft.- •: Sollte bas etwa, fragte id) mich unmillfütlich, 
bas tierähnltche Söefen fein, bas gribtjof in jener Stacht 
gefehen gu hüben behauptete —•? 

Unb nun beginnt ber grembe, bet ben anbern erwartet 
hat, plöftlich eifrig gu winlen, währenb ber Slntömmling 
fich iu feiner oolkn ©röfte aufrichtet unb feine Schritte 
befchkunigt. Sch oermag bereits fein ©efid)t beutlich 
gu erfennen... ein bärtiges, unheimliches ©efid>t, in 
bem bie tiefliegenben Slugen wie im gieber glühen, 
unb gu allem Öberfluft tritt nun auch uod) bet SHonb 
aus ben Söollen heroor unb wirft fein mattes, bleiches 
Sicht über bie £anbfd)aft. 

SKir fchien, als hübe id) noch uic im Scben ein ähnlich 
abftoftenbes ©eficht gefehen, wie bas bes 9Jknfd)en ba 
oor mir, ber aus bem Söalbe getommen war. Sein 
$opf faft auf einem unnatürlich lurgen §als unb ein paar 
erftaunlich breiten Schultern; feine gange ©eftalt war 
gkichfam gufammengepreftt unb wirfte grotes! burd; ihre 
unoerhältnismäftige 95reite; bie Sltme waren übermäftig 
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lang unb baumelten beim ©eljen ju ben ©eiten ^erab, 
unb ber ganje ©nbtuef, ben bies 3Befen auf micl) machte, 
riefen mir ummlHürlid) bas 2öort bes alten 25ugge aom 
2lffenmenfcl)en ins ©ebäcl)tnis, bas icf) mir bisher auf 
feine Söeife l)atte beuten firnnen... 

3tun ftanben bie beiben bid>t »oreinanber... 2lber 
in biefem Slugenblicf machte icl) aucl> eine Sntbecfung, 
bie micl) mit ©d)recf fomo^l toie mit bem größten ©taunen 
erfüllte. 3d) l)atte bie ganje Seit über permeint, einem 
f^remben ju folgen, ber fkf» in ben §of eittgefd>ltd)en 
l)atte unb nun auf bem ijeinupege begriffen roar, unb 
— icl) l)atte micl) geirrt l 5>enn ber 32lann ba brüben im 
langen ©ummimantel, ber mir im £aufe bes ©efptäd)s 
plö^licl) bas ©efic^t suroanbte, roar alles anbre als ein 
gtember: — es roar ber 25ater meines ^reunbes, ber 
alte Sugge!... 

3cl) ftanb oon ben beiben fo toeit entfernt, bafe icl), 
trot} aller 92tüf)e, bie icl) mir gab, if»re llnterrebung nicl)t 
belaufenen fonnte; nur ^in unb toteber brangen oereinjelte 
Söorte an mein Ol)t, aus benen td) mir jebod) feinen 9^eim 
mad)en fonnte; fooiel aber oerftanb icf) aus bem erregten 
Son ber Unterhaltung unb ben heftigen ©ebärben auf 
alle $älle, bafe es fid) um wichtige, ernfte ©inge hanbelte, 
unb ba^ ber ^infömmling fich alle 9Kühe gab, ben alten 
Sugge ju irgenb etwas ju Überreben. 

Mehrere 9ltale machte ber Sitte eine entfette, ab- 
wehrenbe ^anbbewegung, als wolle er bamit fagen, baf; 
er auf bie 33orfd)Iäge bes anbern nie unb nimmer ein- 
gehen werbe, unb fie fdnenen fich ^enn auch *n ^er Sat 
nicht einigen ju fönnen, wenn ihre Xtnterrebung mit ber 
Seit auch etwas ruhigere formen annahm. Stach etwa 
einer halben ©tunbe fdneben fie oon einanber, inbem ber 
Stlte bem Slffenmenfchen furj juniefte, währenb jener 
noch einen Slugenblicf am gleidjen f^Iecf ftehen blieb unb 
bem ©aoongehenben nachfchaute. 3ch mufete unwül- 
fürlich benfen: wie merfwütbig, bafe er ben Sltut hat, 
bem Ungeheuer ba fo ohne weiteres ben Stücfen JUJU- 
wenben; id) würbe es auch einen Sftoment aus ben 
Slugen gelaffen haben, fo gefährlich etfd)ien es mir, wie 
es, halb in fich jufammengefunfen unb hoch gleichfam 
jum ©prunge bereit, im fahlen S2conbIid)t baftanb... 

3ch ftanb injwifchen mit oerhaltenem Sltem im ©chatten 
bes Samtes, unb ber Sllte fchritt fo bid)t an mir oorbei, 
baf; ich nur §anb hätte ausftreefen brauchen, um 
ihn ju erreichen. Slber er fah micl) nicht; er fehlen gans 
in ©ebanfen oerfunfen ju fein, unb ich erfchraf förmlich, 
als ich einen ©lief in fein ©efidd tat: fo eingefallen unb 
angefpannt fd)ien es oon ber heftigen ©rtegung, bie noch 
jet;t ooll in ihm nachjuwirfen fchien. SBälnenb er an 
mir oorbeiging, fuhr er fich mehrere SKale mit ber §anb 
über bie Slugen, als weine er, unb ich härte ihn bumpfe 
Söorte oor fich fünmurmeln, beren ©inn ich nicht oerftanb, 
wiewohl id) an feiner ©timme allein fd)on härte, wie 
perjweifelt unb erfchüttert er war. — @t fchlug ben 
Heimweg ein, ben gleichen Söeg, ben er oorhin gefommen 
war, unb er war fo ftarf mit fid) felbft befchäftigt, baf; er 
alle S3orfichtsmaf;regeln aufeet ad)t liefe unb gans °ffen 
mitten auf ber £anbftrafee im oollen SKonblidü einfeer- 
fchritt. 

3ch liefe ihn gehen. 3d) wufete nun, bafe er heimging, 
unb es hatte für mich beshalb fein 3ntereffe mehr, ihm 
nachjufolgen, um fo mehr aber intereffierte es mich, 
wohin ber anbere fich toenben würbe. 3d) fah gerabe noch, 
wie er im Söalbe untertauchte, aus bem er gefommen 
war; unb ich paefte meinen 9?eooloer fefter unb eilte 
ihm, fo fdmell cs ging, nach- 
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§>ie Verfolgung ging biesmal leichter oonftatten, als 
oorhin, benn ich f>ärte beutlid) bes anbern ©chritte unb 
bemühte mich, mit ihm im Saft ju gehen, bamit er über 
feinem eigenen Sritt ben meinen nicht t)äre. 3d) hatte 
nicht bie geringfte Sllmung, wohin ber fchmale Söalbweg 
führte, ben wir gingen, aber ich aui f^älle ent- 
fchloffen, fo lange wie nur irgenb möglich Su folgen. 

©er SScann oor mir fchien gar nicht an bie 2Köglid)feit 
ju benfen, bafe ihm jemanb nachfpüren fönne, fo unbe- 
fümmert ging er feines SBeges, mit bem er übrigens genau 
oertraut ju fein fd)ien. ©lit einem ©tale aber oerftummten 
feine ©chritte; es war, als habe ihn urplöfelid) bie Srbe 
oerfchlungen. Sluch ich machte halt unb laufd)te... 3ch 
hatte ihn noch oor wenigen ©efunben oor mir gefehen, —' 
wo in aller SBelt alfo fonnte er fo im |janbumörel)en ge- 
blieben fein? 3d) tat einige rafcfie ©prünge oorwärts, 
um feine ©pur nicht ganj su oerlieren unb laufd)te oon 
neuem... ©irgenbs ringsum auch nur ber geringfte 
Saut!.., 

©ie ©ituation war nicht fonberlich angenehm, ©er 
©tarnt war nicht weitergegangen, bas ftanb feft, benn 
fonft hätte ich ja feine ©chritte gehört, folglich alfo mufete 
er fich irgenbwo in ber 9tähe oerborgen halten. 

3d) war nun siemlid) mitten im Söalbe, unb bei ber 
herrfefeenben ©unfelheit fonnte er fehr wohl wenige 
©chritte oon mir entfernt liegen, ohne bemerft gu werben. 
2Bo aber in Seufels ©amen fteefte er benn? ©tancfmaal 
war es mir, als fehe ich felne Hmriffe im ©chatten bes 
©iefiefets ober höre ein ©afcfeeln über ben SÖalbboben 
gehen, als fchlängle irgenb ein behenbes ©achttier fich 
burch bas SBinterlaub bahin, aber es waren nur immer 
wieber Säufdmngen einet erregten SPhantafie, unb ich 
fonnte mich fd>liefelicf>> meil ich nicht wufete, wo er ge- 
blieben war, bes ©efühls nicht erwehren, bafe ich 9ut 

wie hilflos geworben fei. 
gür alle Jälle aber wollte ich mir äoch ben ©liefen 

freihalten, unb ich 500 mich deshalb gegen einen moos- 
bewachfenen g=elsblocf gurücf, immer mit bem unbehag- 
lichen ©efühl, bafe ber fftembe irgenbwo in ber ©äfee 
fei unb mich belauere... Itnb plöfelich liefe mich oin oi0on- 
tümliches ©eräufch in ben Zweigen über mir gufammen- 
fahren... 3ch fah hinauf, unb — ba entbeefte ich ihn • • • 
bas heifet, ich fah eigentlich nur feine ©ugen, gwei glühenbe, 
ftechenbe Slugen, bie ftarr auf mich Qtütyet waren... 

Sine Steile ftanb ich oöllig regungslos unb ftarrte wie 
gebannt gu biefen Sugen hinauf unb gu ben gwei grauen 
Rieden auf bem Saumaft, bie bie ^änbe bes fjremben 
waren, ©as gange war fo ungewöhnlich unb phantaftifch, 
bafe es mir beim beften Stillen nicht in ben ^epf wollte, 
bort in ben gweigen über mir hänge ein ©tenfd), öer 
mich mit feinem ©lief wie eine ^lapperfchlange feftf)alte, 
enblich aber raffte ich niid) unter gufammennahme 
meiner gangen Stillensfraft auf, rife ben ©eooloer aus ber 
Safcfee unb gielte auf bas funfelnbe Sugenpaar über mir... 

Ss unterliegt feinem Smeifel, bafe ich in ber Srregung, 
in ber ich ntich befanb, ohne weiteres ©efinnen losge- 
brüeft hätte, hätte bie ©eftalt in ben Steigen broben auch 
nur bie leifefte ©ewegung gemacht, ©ber fie fafe nach wie 
oor oöllig unbeweglich... 

„§allo, wer ift bort?“ rief ich hinauf, „kommen ©ie 
herunter?“ 

Steine Sntwort. 
©o oergingen mehrere ©Knuten, unb ich fpürte nicht 

mehr bie $älte, ich fühlte auch nicht mehr, wie bie Seit 
oerrann, ich ftarrte nur immer in bie Sweige empor, in 
benen bas felifame ©efdwpf fafe. Sch fönnte nicht fagen, 
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imfe id) 5al>et ctu>as a>ic gm^t empfunben l)ättc, nein, 
aber id) i)atte bas ausgeprägte (5efüt)I, Sluge in Sluge 
mit etwas 9tätfelt)aftem, gurd)tbarem ju fielen unb 
begriff inftinftin, baf? es mein Serberben werben tonnte, 
wenn id) bie Stugen ba broben aud) nur einen Moment 
au^et ad)t liefe. 

ltnb plöfelid) waren fie oerfefewunben... ©ie waren 
erlofcfeen, wie ein eleftrifcfees Sämpcfeen erlifefet, unb aud) 
bie grauen gierten ber ijänbe waren oerfefewunben, aber 
ber Sinbrud, ben fie auf miefe gemacht featten, war fo 
ftarf gewefen, bafe id) fie noefe eine ganje Söeile oor mir 
flimmern ju fefeen glaubte... ($<>ttfe$ung folgt.) 

9aei ^eanberfal alei ^lafurfdjufegebief, ©ie SKinifter 
für SBiffenfcfeaft, $unft unb 93oItsbilbung unb für £anb- 
wirtfefeaft, ©omänen unb gorften feaben bas benachbarte 
Tteanbertal jum 3taturfd)ufegebiet ertlärt. 

©urefebiefe amt- 
liche 9Jtafenahme 
wirbbie2lufmcrt- 
famteit wieber 
auf ben gunbort 
bes Steanbertal- 
fchäbels gelentt. 
®s war im gahre 
185ö, als in ei- 
ner tleinen §öhle 
bes9Teanbertales, 
unb jwar in ber 
fog. tleinen gelb- 
f)ofer-®rotte, ein 
©telett aufgebeett 
wurbe,basineine 
2 m biete biluoiale 
£ehmfchichteinge< 
bettet war. 2Kan 
fanb oon bie- 
fern ©telett bas 
©chäbelbach,jwei 
©berfchentel, 
jwei Oberarme, 
brei Sllen, eine 
©peiche, ein 
©chlüf felbein, 
Seile com Secten 
unb ©chulterblatt 
fowie Sruchftücte 
oon Rippen, ©er 
gunb würbe ba- 
mals burch gull- 
rott geborgen unb 
rief in ber wiffen- 
fd)aftlid>en Sßelt 
alsbalb eine leb- 
hafte ^ontrooerfe 
heroor. ©ofort 
würbe ber Ver- 
mutung SlusbrucE 
gegeben, bafe es 
fiel) hißt um bie 
Überrefte eines 
prähiftorifchen 
Vlenfchen aus 
fernfter Vorjeit 
hanbele, einer 
2lnfchauung, ber 
jebod) tein geringerer als Kubolf Virchow auf bas ent- 
fchiebenfte wiberfprad). ©er bamals fchon hochi’ßtii^iß 
Slnatom warf bas gange ©ewicht feiner wiffenfchaftlichen 
^perfönlichteit in bie SÖagfchale, inbem er ertlärte, oon 
einem Vtenfd)en ber Vorjeit, bem Singehörigen einer 
längft untergegangenen Staffe, bie gewiffermafeen ein 

Vinbeglieb jwifchen ben anthropomorphen Slffen unb 
bem homo sapiens barftelle, tönne gar feine Stebe fein, 
unb bas ©telett müffe oon einem finbioibuum herrühren, 
bas an ^noebenentsünbung gelitten habe, burch füe öer 

©chäbel befot- 
miert fei. Sange 
Seit tarn gegen 
Virchows Slutori- 
tät bie anbere, 
richtige 2tnfd)au- 
ung nicht auf, unb 
erft nach 
jehnten tonnte 
©chwalbe ben 
Vachweis erbrin- 
gen, bafe Virefeow 
im Orrtum war, 
bafe ber- ©chäbel 
einem Vtenfd)en 
aus ber ©ertiär- 
periobe angehört, 
©elbft bie gunbe 
Raufers in ber 
©orbogne ent- 
ftammen jüngern 
Vaffen. ©er Ve- 
anbertal-©chäbel, 
beffen 2llter nicht 
bejiffert werben 
tann, beweift, bafe 
bas Vlenfchenge- 
fcfelecht oiel älter 
ift, als man frü- 
her angenommen 
hat.3Bennjefetöas 
Veanbertal als 
9toturfd)ufegebiet 
ertlärt worben 
ift, fo war babei 
natürlich bie 2lb- 
fid)t ausfchlag- 
gebenb, bies burch 
inbuftriöfe 2lus- 
beutung injwi- 
fchenfehrftartjer- 
ftörte ©al weite- 
ren gorfefeungen 
SU erhalten, unb 
wenn man natür- 
lich nicht 
weife,obber©chofe 
ber @rbe im 
Veanbertal noch 

weitere Überrefte bes Vtenfcfeen unb feiner tierifchen 
93litbewohner birgt, fo mufe angefid)ts ber Erfahrungen, 
bie §aufer in ber ©orbogne gemacht hat, hoch mit ber 
hohen 2Dahrfcheinlichteit gerechnet werben, bafe uns 
eingefeenbe gorfdwngen noch überrafefeenbe Slüffchlüffe 
über Europas ältefte Vlenfcfeen geben werben. 

©ie fcf)öne Sanbfcbaft im rbeinifci)-weftfölif<f>en Snbuftciegcbiet: Slus bem Sleanbertal 
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(Setoebe auö £>er 5Bifingergeif. Sn &er llninerjttät 
ju Kriftiania lagerten in öer ard)äpIogtfcl)en Abteilung 
feit 50 Sauren 3nuferen alten Runden etliche Sailen, in 
benen man Faunen »ermutete, aus benen jebcd) bei 
ber jetzigen miffenfc^aftlicften (£rforfcl)ung ber ^unbe 
©etoebe mit Silbmuftern aus ber SBitingerseit sutage 
geförbert mürben. @4>pn in bem aus bem 9. 5al>rlmnbert 
ftammenben prachtvollen Witingecfcljiff, bas PPP einer 
Sei^e ppn galten in Ofeburg im füblidjen 3Tprt»egen 
ausgegraben unb marin eine ^pnigin beigefe^t marben 
mar, fanb man eilige Septilerjeugniffe jener fernen 3eit, 
unb mit bem je^igen ^unb erlwlt bie narbifetje 2trd)äp- 
Ipgie neues €>tubienmaterial übet ©emebe, bie bisher 
ber 5prf<$ung tm allgemeinen unbefannt maren, benn 
bamit fiel) etma 1C00 galjre alte ©emebe bis auf ben 
heutigen $ag erhalten tännen, muffen biefe in für bie 
^pnferpierung fe|r geeignetem ©rbreid) gelagert Ijaben. 
5>ie aben ermähnten Sailen flammten aus einer ge- 
3immerien ©rablammer an ber Slünbung bes ©lammens 
am ^riftianiafjprb. darüber mar in üblicher Söeife ein 
grpfjer $ügel aufgemprfen mprben. ©ies mar bas ©rab 
eines Häuptlings, bem Piele mertpplle ©egenftänbe mit- 
gegeben maren: 28affen, Sef>alter aus Srange unb 6tein, 
©eräte unb Seuge, ^ferbe unb Hun^e* man 

bie klumpen auseinanbet trennte, fanb man barin ©e- 
mebe, auf benen in frifdjen raten unb gelben Farben 
Seile eines 2öilingerfci)iffes, famie grauen- unb Slänner- 
geftalten f)erpprtraten. Sefanbers gut erbalten mar bas 

Dftuf naäi bm 0|)ort«S?üSrer 
na^ btv ^ernunf^ 

Slan btaud>t nicht unter 40 000 <Spartanhängern auf 
ber Sribüne 3U fi^en unb bem Seginn eines ^ufeball- 
fpieles entgegenjumarten, es ift nicht nötig, in fport- 
begeifterter Slenge bem <S4>lufemann einer fiegreichen 
Staffel entgegensujubeln, um innerlich bappn übet3eugt 
3U fein, baf} mir inmitten einer Semegung ftehen, melche 
bie 2Öiebergeburt bes Slenfchen, bes ganjen Slenfchen, 
anftrebt. Söpllen mir nach bem 2lffen-, bem Stein- unb 
bem Sran3emenfd)en im Spartmenfchen ben neuen 
Slenfdjen fehen? 

Sach bem fchrec!lid)en unb für uns aerlarenen Kriege, 
in einem fchredlichen unb für uns harten ^rieben ift ber 
Optimismus eine Quelle, beten Söaffer bem Stinlenben 
bie Hoffnung — id) mä4)te fagen ben ©lauben —, bafe 
bie neue SBelt auf Sebensbejahung eingeftellt ift, bringen. 

Slillianen beutfehe in Saufenben aen Spprtaerbänben 
unb Sereinen prganifierte Spartleute trinfen aus biefer 
Quelle, finben felbft für alles, mas Srrtum unb „Sein“ 
fcheint, ben 2öeg fennmärts, bereit, bas neue Seitalter 
3u grünben. 

S>er Spart mirb heute unb immer nur bas fein, mas 
bie, bie fich feine führet nennen, aus ihm machen. Sach 
bem Kriege tarn ber Spartgebante, in bem in 93pr!riegs- 
5eiten beutfehe ^h^fap^a unb Slilitärs ein ungefähr- 
liches Slittel, bie Sangemeile 5U pertreiben, fahen, in ber 
Spartfturmflut nach ©cutfchlanb unb brauchte nicht erft 
entfeheibenber fjaftar 3m Salfsgefunbung 3U m er ben, 
meil er es immer mar. 

93ilb bes 2öilingetfd)iffes, bas aan ebenfalchem $pp mie 
bas Söiüngerfchiff PPn Ofeberg ift. Oie Sefte ppn ©e- 
meben, bie f. S* in legerem S^iff gefunben maren, ent- 
hielten eingemebte Oarftellungen ppn Slännern unb 
grauen, ^ferben unb SBagen, Schiffen, SBaffen unb 
Säumen. Söenn biefes Slaterial 3ur Seröffentlichung 
gelangt, mas bisher ned> nicht gefchehen ift, mirb es 
Kenntnis übet einen neuen Slbfcfmitt nerbifcher Jtultur- 
gefchichte perbreiten. Snb ber neue f^unb, bei bem bas 
nicht 3um minbeften Slerlmürbige barin befiehl, baft er 
50 Sahre lang unbeachtet in ber Ztniperfität lagern lannte, 
legt nun gleichfalls Seugnis baaan ab, baft man fchan 
in ber SÖifingerseit lünftlerifch gefchmücfte ©emebe her- 
3uftellen aerftanb. 

Oherhergifdje ^eimafaueiftdlung, Sn ©egenmatt aan 
Sertretern ber Sehörben mürbe in Sünberath eine aber- 
bergifche Heimatausftellung im feftlid) gefchmüdten 
Sugenbheim feierlich eröffnet. Oie Slusftellung, bie 
bas Siel perfplgt, bie Siebe 3ur Heimat 3U meden unb 311 
förbetn unb bie Heimatl'unbe 3U Pertiefen, ift in allen 
Olbteilungen — Sjeimattunft, Syeimattunbe, 3n- 
buftrie unb ©emerbe — fein reich befdndt. Sie ge- 
mährt insbefpnbere ein hr^ft ansiehenbes, lehrreiches 
Silb ppn ber mannigfaltigen gemetblichen unb lünft- 
lerifchen Setätigung bes pberbergifchen Spites 
in alter|unb neuer Seit. 

Sn menig Slpnaten perhunbertfachten fich fre SKit- 
gliebersahlen ber beftehenben Spprtprganifatipnen; bie 
Rührer, benen bisher bas Häuflein ber Spprtjünger bas 
Seiten recht leicht gemacht hattcn, ftanben hüflps ben 
Staffen, bie bpeh untergebracht fein mailten, gegenüber. 

Oann gab man fich ans Organifieren, fdmf Unter- 
perbänbe, neue klaffen unb ©ruppen, nahm bem Spprt 
burch iiberprganifatipn feine Seele unb perfuchte biefe 
burch einen Slafebalg 3U erfeften, burch ein Spftem ppn 
teilmeife aufgejmungenen 9Bettbemerben, beten fjplgen 
ppn unabfehbarem materiellen unb fulturellen Schaben 
finb unb 3U einem Serfailler ^rieben führen müffen. 

Oaft ein SPI! nicht an fpreiertem Slilitarismus, fpnbern 
auch an fpreiertem Spprtbetrieb, mit Spnntag für Sann- 
tag ftattfinbenben Sleifterfchaftsfpielen unb Söetttämpfen 
unb bem basu gehörenben „Staining“ jugrunbe gehen 
!ann,fp merlmürbigbas Hingt, hat ©riechenlanb bemiefen. 

Söenn ber 9luf eines Spprtpplfes nach ^perfönlichteit, 
nach bem Rührer ungehört perhallt, mirb bie Satfadje, 
baft mir Spart treiben, uns par bem Sdndfal ©riechen- 
lanbs, beffen Untergang in bie Seit ber beften Athleten 
fiel, nicht bemahren fönnen. Oer ©efahr, baft mir nicht 
Sprt treiben, fpnbern ber Spart uns treibt, finb 
mir fa nahe, baft bie Spartaerbänbe alle Storni an Sprb 
rufen müffen, um für bas ©rfte biefe ©efahr 3U bannen. 

Oann gebe man bem Spprtpolf ben führet, ben 
„Stann ahne ^pnjeffionen“, eine ^erfenliddeit, bie uns 
Spartleute meber nach 9törn, noch uad) Olpmpia 
haben mill. 2öir rufen nach bem führet, ber begreift, 
baft ber Spart in feiner heutigen gprm eine neue ®r- 
fcheinung in ber Jüeltgefchichte ift. Söir rufen nach bem 
Rührer, ber uns in ein neues Seitalter führt, beffen 

I (Sport unb (Spiet, &umorifHf#e* unb Ufiffetj 

30 



I. 3o^r0. £)a$ ^crf ^onoföötäffcr 6cr ftOdnef&c'stfnion 

SJtcnfcljcn &en SBettfampfbegriff jum ®rjtet)ungs- 
mittel umiüerten müffen. 

©afj tt>it fo ganj pf)nc ^iif>rung 5urd) den <Spoitfmt)- 
ling wanbein, tniben mit fp red>t bet dem für mid) nut 
pptläufig beigelegten Stampf jtpifd)en Sutnen und <Spptt 
gefetjen. S?ein 33ienfd) mufete, mas mit eigent- 
Iic() mplien. 

S>er altdeut|d)en öc^ute, die den (§rundc^aratter des 
5)eutjci)en fp unt)eilppll beeinflußte, meil fie 22taffen er- 
jpg, pßne den gedrillten Sffiaffen die fußtet ju geben, 
entftammen aucß unfere jetjigen Müßtet. Smmer und 
überall ßat man Stngft PPt der eigenen Sputage. ®an 
regiert mit Paragraphen, Seftimmungen, 23erband- 
gerid)ten, der furcht des €>pprtters ppr Strafe und 
^pnjeffipnen, anftatt an die (Spiße der ©pprtbemegung 
den Stann ju ftellen, der durch die Straft feiner petfän- 
Uchteit die Staffen fpnnaufmärts führt. 

28P find die führet? 
<2ie mären da, wenn nicht die gebprenen Rührer- 

naturen, im ©eifte S)pmers erjpgen, eine Sprache 
redeten, die die gtpße Staffe nicht perfteht. Smifchen 
Rührer und 93PIE h^t bie ©rjiehung einen ©amm ge- 
jpgen, den abgutragen in Seiten aufgepeitfd)ter Seiden- 
fchaften für beide Seile gleich fch5»^ ift. — 

Seßen mir dem bisherigen ©rgiehungsptingip, die 
Staffen nur gu ©ehorchenden gu ergiehen, den 28iIIen, 
die ©ingelperfönlichEeit im Spprte gu ergiehen, 
entgegen. 

3n mentg Sahten meldet fich auf den Suf: „^üßrer 
not die f^rpni“ eine Saufendfchaft perfünlichleiten. 

* 
r- 

28enn diefe Seilen den „28ertlefer“ erreichen, haben 
allüberall in ©eutfchland die fjußballmeifterfchaftsfpiele 
begannen, ©s ift gut, daß diefer Suf nach dem güf>rer 
gmifdhen Sammet- und 28intetfaifpn in die Spartlager 
mandert. 23ielleicht bereitet uns der Spart des 2Binters 
ein fjrühüngsfeft auf fchneebedecften Spartpläßen. ©s 
ift gerüftet, wenn der Spartler im ©egner den Kame- 
raden und freund fieht, feine „Schieber“- und 
„Pfui“-Sufe, feine papierenen pratefte und emigen 
Sargeleien für paffendere ©elegenheiten auffpart. 

©>enn — der Suf nach dem Rührer ift dach eigentlich 
ein Suf nach 23ernunft und menfchlichem Serftehen. 

§eing §aeffs, 
X- 

körperliche Sludbildungdpflicht der 3«9««d. ©er 
Seichsausfchuß für Seibesübungen hat einen ©efeß- 
entmurf über die törperliche 2lusbildungspflid)t der 
fügend ausgearbeitet, der u. a. felgende 23eftimmungen 
enthält: Sacp § 1 ift jeder deutf che Seichs angeh brig e 
in der S^it oatt der Sellendung des fchulpflichtigen Slters 
bis gut 93plljährig!eit gu f erpetlichen Seibesübungen 
aerpflichtet. §3 befagt, daß die ©rfüllung diefer pflicßt 
in $urn- und Spertpereinen, die Pen den oberen 
Sermaltungsbehörden anerlannt find, erfolgen fann, 
oder durch Teilnahme an regelmäßigen ttbungen, die oom 
Seicß, den Ländern,©emeinöen undioffentliehen Snftalten 
eingerichtet find,   

(Sine ^amilienriege. Seim 5rauen-2Öettumen des 
©ladbacher ©aues in ©rteleng erhielt den 1. Sieg für 
eine ©ruppe am Satten die Siege Sleecf, die aus meib- 
lichen Sngehbrigen der ^amilie Sleecl gufammen- 
geftdlt mar. 

Pteitfprung bon fiehenundeinhalhem Plefer. 2Bie 
aus Kreugnach gemeldet mird, erreichte der deutfehe 
Steiftet im 28eitfprung ^ornberger-Kreugnad) bei dem 
Sergfcft des Sntngaues Untere Sahe-Slittelrheinfreis 
die glängende Seiftung oon 7,50 m. ©amit märe der 
bisherige deutfehe Sefotd Dornbergers oon 7,32 m, der 
übrigens noch nicht anerfannt ift, bedeutend überboten 
und die deutfehe DbchfUeiftung an den 2Beltre!ord um 
11 cm herangefchraubt. ©iefe neue £eiftung mird aber 
durch die ©eutfclje Sportbehörde für fieichtatbletit feine 
Snerfennung finden, da fie bei einem Surnfeft aufgeftellt 
ipurde. 

(Schwimmfefi in ©elfenfirdjen. Sm 21. Suguft oer- 
anftaltete der Schmimmoerein „©elfenfirchen 04“ 
nachmittags 3 111;1, auf der 100-Sleter-Schmimmbahn 
im Shein-Derne-Kanal ein mohlgelungenes Schmimm- 
feft. ©as f^eft gog fich infolge der ftarfen Sefeßung feßr 
in die Sänge und mußte infolge ©unfelheit das gmeite 
TBafferballfpiel Suhtort-Sieideticf) gegen ©elfenfirchen 04 
ausfallen. ©aß der Schmimmfport in ©elfenfnchen 
populär gemorden ift, bemeifen die Pielen gufeßauer, es 
mögen meit über 10 000 gemefen fein, ©er Sdneös- 
gerichtsapparat, gut unterftüßt oon der Organifation des 
feftgebenden Seteins, flappte porgüglicß. 

©s fiegten Qofyel (©ortmund 90) überlegen über 
f^auft (pofeidon ©elfenfirchen) und Slar^ (Kölner S. S. 
1912) mit ©ahlem (Suhrort 09) über Sarfuß (©tber- 
felder S. S.). 2Beltmeifter paul ©ünther (Smateur 
©uisburg), Sepborn (Socpurn 98), fomie 0rl, Deila 
Sreimann (pofeidon 05 ©üffeldorf) ernteten lebhaften 
Seifall durch moplgelungene Sprünge oon dem haßen 
Sogen der Srücfe. 

3iheinmeifTerfd)aft im 0d)mimmen. ©as ©rgebnis der 
Sheinmeifterfchaft im Schmimmen 2Beifenau-Slaing- 
Siebricp (7,5 Kilometer) am 21. Suguft ift folgendes: 
f^roendpoff (Slünfter i. 28.) 1 Stunde 10 Stin. 25 Sef., 
Stamper (Köln y2 Körperlänge gurücf. — 3m ©amen- 
fepmimmen: ©Ife ©oebler (Seufölln bei Serlin) 1 Stunde 
26 Stin., ©Ui Doigpl (Slüncpen) 1 Stunde 25 Stin., 
©mma Sorrmann (Dalberftadt) 1 Stunde 26 Sein, ©er 
fepärffte Kampf entfpann fiep gmifepen gooendpoff und 
Sfamper. ©er Sefucp mar fepr ftarf, das 2Baffer rupig. 

Perhandöfefl deö ;Kl)eimfcfp2Beflfatifchen ©epaepper« 
Pandesi. Sonntag, 14. Sluguft, beging der Spein.-Töeftf. 
Sepaepoerband die freier feines 20jäprigen Seftepens in 
Serbindung mit dem 21jäprigen Stiftungsfeft des Tteußer 
Schacppereins. ©ie Seußer Scpacpfreunde bereiteten den 
gaplreicp aus 28eftdeutfd)land perbeigeeilten Scpacpetn 
einen anregenden Scpacp-Sroßfampftag. 2ln etma 50 
Srettern tobte oon morgens 10 llpr bis in die Slbend- 
ftunden hinein ein gmar erbittertes, aber doep friedliches 
Olingen, ©as Dauphurnier A mies die meiften Teil- 
nehmer auf. Seidet, denn der größte Teil mar faum für 
das Dauptturnier B reif. Seder patte mit einem ipm pon 
der Spielleitung ausgeloften ©egner gmei ^Partien gu 
fpiden und fomit den gangen Tag reicplicp Slrbeit. 2lußer 
den Turnierpartien fam auep noep eine große gapl 
Tombola-Partien guftande. 3n der STtittagspaufe be- 
grüßte der Sorfißenöe des Oieußer Scpacppereins, Dett 

Schillings, die ©äfte, befonders prof. Dr. ©eiepmann 
oom Kölner Scpacpperbande und einen Sertreter des 
OKittelrpeinifcpen Scpacpperbandes. ©r betonte, das 
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23ert>an&sfcft biete eine toillfommene ©eiegenijeit jut 
perfpnltc^en güi>Iungnat)me bet r^einifc^-tpeftfölifc^en 
<Sd)acl)freunbe- ©tefe fei um fo met)r notmenbig, ale bte 
meftbeutfc^e 6d)ad)gemeinbe fici? ftetig auebteite. ©a- 
neben gelte es, bte Sejietwngen jmtfcften £tnfsrt)etn unb 
9?ecl)tsrt)ein, n>o immer fic() bie 22tpglid)!eit biete, bemüht 
ju fprbern. ©erabe ber 9?^einifd>-30eftfalifd)e @d)ac|- 
perbanb permpge biefe Stufgabe ju erfüllen, ba er bie 
<3cl>acf>freunbe PPn biesfeits unb jenfeits bes 9tf»eines 
umfaffe. ©ie heutige ©eburtstagsfeier bes 35erbanbes 
unb bes 3teufeer (Scftacfmereins bebeute nid)t nur einen 

Sag gefelligen ©eieinanberfeins, fpnbern eine ernjte 
3Berbearbeit für bie 0cl?ad)fpiel!unft. klangen bie SQprte 
©coinings in ein |>pcl) auf ben 25erbanb aus, fp feierte 
^err §ping, ber SDprfiijenbe bes 9?^einifd>'SiBeftfälijd)en 
<Scl)acf)perbanbe6, mit einigen marügen Söprten ben 
STeujfer 0ct)acl)Perein, ber fd)pn immer eine §pcl)burg 
bes ©d)ad)s gemefen fei. — 2luf bem Serbanbsfeft 
mürben Partien jmifdjen einem Spielet aus ©üffelborf 
unb einem aus ©ffen gefpielt, 93eibe ©egner werben 
an bem $ampf um bie 92teiftetfcf>aft bes 9tl)einifcf)' 
2ßeftfälifcl)en @cl)ad)Perbanbes teilnet)men. 

JiäW. 
‘Der gute, böfe Dtann. 

SP frpb bu biit, im Sfteeresbraus 
Sen STmnn ju fefm, 
SP gern fief)ft bu an beinern §aus 
Sen 3Ttann pprübergelm. 
Sas Schiff lentt er jum Ort mit „^p“, 
J?pmmt er ju bir — P ©raus unb 3Bel?! — 
©ilt’s beinern Orte aud) mit „“pl“, 
SPCI) l)ängt er bran — o böfe 2Beltt •— 
2tpcl) bas franjpf'fclte SÖPrt für ©elb. 

25ud?ftaben^ätfet. 
Sie leeren gelber bes nebenfte^en- 

ben Quabrats finb mit ben Sucf)- 
ftaben a—e berart ausjufüllen, bafc 
in jeber fenfredtten unb magere4)ten 
9?eibe jeber Sud^ftabe nur einmal 
pprtpmmt. Sie im Quabrat fd)pn 
eingetragenen 23ud)ftaben müffen an 
ihrer Stelle fteljen bleiben. 

©djorobe. 
Sas Shermpmeter flettert l;od), uls tote auf einer £eiier, 
Sie ^jitje unerträglich ift — was munbert bid) bas tpeiter? 
@s ift halt 1 unb 2! 
Sie 3 unb 4 — Phn' bie gibt’s teine Seiter, 
©ebrauchft bu fie gefchidt, fo Ipmmft bu h^h^t, weiter. 
Sas ©anje 1, 2, 3 unb 4 bot mancher — et fagt „leiber 1“ 
2Bär' er fie IPS, er wäre frpl> unb heiter. 

3(uftöfung her Löffel in £>eff 5: 
911agifches Siibenquabrat: Os-ta-ra, Ta.hi*ti, Ra=ti*on. 
^unlt-Stätfel: 2tbele, 211bum. 

xx 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 Zifferblatt:  ——rfn  — 
erleberis p et 

93erg, 28er!,93ergwer!; Jalte, Raiter; 2ÖPrt, 28ert, 28er!. 

I SAMMELMAPPEN j 
I unö geäußerten ®ünfd?en entfprecßenb ßofeen tuir hie | 
I ©rurferei nuferer ^eiffdfrtft 3(. Saget Stftiengefettfcßaff, Oüffethorf, | 
I örafenherger Sttttee 98, nerantaßf, eine einfache, aber fdjöne nnh | 
| haftbare 3Happe auh flarfem Marfan herjnftetten, in her bie £effe | 
I heb „Skrfb" gefammett nnh anfbetnahrf werben fönnen. ®ir | 
| bitten unfere £efer, bie foteße ©ammefmapben m erhalten wünfehen, | 
| ihre Seftettung nnmittetbar nnb nntgehenb an bie genannte Sirma | 
| jn ridften, wetehe bei genngenber Seteitignng bie 3Jtappe $um | 
| (fingetpreib pan 3)t. 5 — sugügt. parta bei Sareinfenbung beb I 
| Setrageb in ber ^eihenfatge beb ßingangeb ber SejMungen | 
| atten Seffeftern bireft gnfenben wirb. | 

1 DAS WERK / DIE SCHRIFTLEITUNG 1 

llttfer ©telbilb (^unjtbeilagc) ftelli bas 9?i>i>vemperf Slier ber ©elfenlircl>ener Sergwerts-Slftiertgefellfctraft, Slbteilung S>iiffelborf nacl; 
einem Öigcmälbe »on Srtd) non &al'- 
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