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C§tWi#lß Oer ©fofttoerfc Srümngfauö, 2Beröo^C i. 2Ö. 
93on Srnft Srüning^aus, 2Beri>P^I i. 9B. 

(gc{>ctäct(^nungcn oon 3Kßtn^at5 Sacobg, SKölln t. S.) 
(0c|)tuf5) 

UbctftcMung nacl) SöccJspt)!, 93otI)aUc un5 
SöeftJjofen. 

28as 6u ererbt »on beinen Sätern ^aft, 
®rtt>trb cs, um es ju befi^cn. 
98os man nkf>t nü^t, ift eine fcf)toere Saft. 

©oetf)e. 
©tc Hoffnungen für fcie Sufunft baute Sodann 

Safpar auf feine 6öf)ne auf. dt erfannte, bafe in 
93rüningt>aufen abfeits ber difenbafjn, bie injtoifcljen 

aud) gut dinfül)rung gefommen toar unb weitere Itm- 
wälgungen tjeroorgerufen t)atte, für bie neueren ©er- 
fahren jebenfalls nicht mehr ber richtige Ort fei, unb 
erwarb baher für feine Söhne 2Baffer!räfte an ber 
Senne, nahe ber neu angelegten Stubr-Sieg-Sahn, unb 
gwar eine am Siefel bei Plettenberg, bie anbere bei 
2Berbohl. $)iev, wohin Sohann dafpar bereits im Hetbft 
1855 in ein neuerrichtetes Söohnhaus an ber ®aifer- 
ftrafee oergogen war, begannen feine Sohne drnft, 
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&f>olf unb 2ötl!)dm tm $erbft bes ga^res 1862 ben 
93au einet neuen gatntfanlage unter Seteiligung bes 
$errn ©ruben- unb §üttenbefi^erö Hermann @d)retber 
aus Struthütten bei Siegen, ber in bem am 22. Sipril 
1862 gefchloffenen ©efehaftsuertrage ale ^ommanbitift 
beteiligt mürbe, ©ie neue girma erhielt ben 2iamen 
©ebr. Srüninghaue & St». 

32tit bet 50. Währung biefer Itberfieblung bee 28er!ee 
nach ©erbohl unJ) ßlei^ä^itis 50jahrigen ©e- 
fchäfte-Subiläum bee §errn SBilhelm Smninghaue 
perbanb im Sahre 1912 Srüninghaue bie 5eicl eincs 

350 jährigen Seftehene bee SSerfee 93tuninghaue, 
melchee Sllter nach ben Sluefühmngen ju Slnfang 
minbeftene jugrunbe gelegt metben tann. 

gohonn Safpar, 
ber 1822 jumjmei- 
ten Oltale (ich mit 
Slugufte Slbriani 
aue Schmelm per- 
ehdichte, erlebte 
noch ben Scljmerj, 
im 3ahre 1858 fei- 
nen älteften Sohn 

©uftan 5u perlie- 
ren, unb befchlofe 
am 16. ©ejember 
1863 fein leiben- 
unb forgenpollee 
Scben butch einen 
plßtj'ichcn Schlag- 
anfall, ber ihn er- 
eilte auf einem 
©ange ju biefer, 
neue Hoffnungen 
perheiftenben Sa- 
bril feiner Söhne. 

93on ben alten 
23rüninghau8fchen 
93etrieben mürben 
pon ber neuen 
^trma bie 9tc<J- 
unb9?affinierhäm- 
mer: 95rüninghaufcn (jtpei Hantmet), ©rlhagen unb 
ber Slhehammer mitübernommen unb als folche meiter- 
betricbcn. Sn SDerbohl mürbe sunächft bie porgenannte 
Söaffertraft mit einer Sutbine unb einem Hammer- 
mer! pon acht Schtpanjhämmern ausgebaut, bas jur 
Herftellung Pon 9?affinieiftählen, Senfen, SPflugfcharen 
unb Schaufeln biente. S>ie ^abritate bes neuen 2Ber- 
botjler Söetfes erfreuten fich alsbalb einer großen 
93eliebthcit. §>as Hauptabfahgebiet mürbe ^ranlreich, 
mo Sötlhelm 93tüninghaus burch ausgebehnte unb 
gahlreiche Reifen bie ©efchäftsperbinbungen anlnüpfte 
unb ftänbig ermeiterte. 3hm mar als Kaufmann bas 
Siufoere übertragen, mähtenb Srnft Stüninghaus, ber 
ebenfalls Kaufmann mar, bie innere Scitung hatte 
unb Slbolf als Sifenhüttenmann bie technifche Seitung 
ber Sirma in bie $anb nahm. 

©er Slbfatj namentlich an Raffinierftahl mürbe halb 
fo grofj, ba^ bie ffiafferhammermerte nicht mehr 
genügten, fo bajj 1869 eine fernere ©ampfhammer- 
fchmiebe angelegt mürbe, bie es gleichseitig ermöglichte, 
größere unb fchmerere Stahlftücle anjufertigen. ©ie 
gtrma mar junächft oom ©lücf begünftigt unb pro- 
fperierte fo gut, bafj bie brei Srüber ben ^omman- 
bitiften, Herrn Schreiber, ber 1870 ben Söunfch äußerte, 

aus ©efunbheitsrüctfichten jurüdsutreten, 3uni 1870 
feine Sinlage jurüdgahlen tonnten. 

$aum aber mar biefer Slustritt gefchehen, als ber 
erfte Sctjictfalsfchlag über bas neue Söert h^reinbrach: 
ber ©eutfch-^rangöfifche ^rieg, ber bie ^irma beshalb 
gang au^erorbentlich traf, meil fie, mie bereits ermähnt, 
ihr Hauptabfahgebiet in granfreich 
ginn bes Krieges erbaten faft fämtliche frangöfifche Slb- 
nehmer ihre Stectmungsausgüge, um gu begahlen unb 
nicht mieber gu begiehen. ©ie gtrma mar gegmungen, 
fich SanS ncuc 21bfahgebiete gu fuchen, mas um fo 
fchmieriger mar, als fie furg oor bem Kriege noch erheb- 
liche 95ergröfeerungen oorgenommen hatte. Snbeffen 
mürbe fie ber Schmierigteit fchnell Herr, fo bafe ber Hm- 

fah halb mieber 
ftieg, mogu ber 
grofee 35ebarf, ber 
nach bem Stiege 
heraustam, nicht 
menig beitrug, ©a 
gu biefer Seit na- 
mentlich burch bie 
Srfinbung besSie- 
mens-Siegelofens 
mit ©enerator- 
feuerung bie H«r- 
ftellung bes ©u^- 
ftahles bebeutenb 
perbilligt mürbe 
unbbem91affinter- 
ftahl gegenüber 
mefentliche 93or- 
teile bot, fo ging 
bie girma gur Er- 
richtung einer fol- 
chen ©ufeftahlfa- 
brif über. 3m 
Qahre 1875 nahm 
bie f^irma 35iü- 
ninghaus auf 2tn- 

t. tegung bes ©ene- SBaggott- un6 Sotomotipbcfc^tag tm Stbnal;mcraum ralfctretärs ber 
lanbmirtfchaftlichen Vereine 28eftfalens, Hclrn oon 2aer 
in Oliünfter, einen neuen fjabritationsgmeig „Stahl- 
gabeln“ gunächft in tleinerem Umfange auf, um einige 
Satne fpäter als erfte in Europa eine Stahlgabelfabrit 
nad) ameritanifchem Slufter in größerem Umfange gu 
errichten. H^rgcftcllt mürben gunächft nur Hcu' un^ 
©unggabcln. Hiergegen mürbe bie ^flugfchat-, Schau- 
fel- unb Spatenfeh mie berei eingcftdlt unb fpäter gang 
aufgegeben, mdl biefe Slrtitd unlohnenb mürben. 

5ür bie ©ufeftahl- unb Slaffinierftablfabritation 
machte fich bas 23ebürfnis nach eigener Ergeugung bes 
Einfchmelg-^ubbdrohftahles gdtenb. ©ie fjiema et- 
marb gu biefetn S®e<fe am 1. Slpril 1880 bas Eifen- 
unb Stahl-, ^3ubbd- unb Hammermett oon Sausberg 
& Söinthaus in 95orhalle. Seclmifcher Seiter besfdben 
mar Hel!I Söühdm 21öh in 93orhaIIe, mdchen Sppften 
er bereits feit 1870 inne hatte unb 52 Qahre bis gu 
feinem Sobe in feltener Sreue unb mit großer Sad)- 
tenntnis geführt hat. ©ie ftirma nahm im gahre 1882 
eine bebeutenbe Vergrößerung bes SBertes Por, unb 
gmar burch ben Sau gmeier SBalgmerte: eines ©rob- 
unb eines geinmalgmertes für Stabftähle unb Eifen. 
keener mürbe bie Stngahl ber ^ubbdöfen bis auf gehn 
gebracht. Sach Snbetriebnahme biefer Söalgmerte ging 
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(JdX’tfyammeri'ctjmiebc für ©abein — ®ie Stnfen einer Sjinligen ©teingabel werben einäeln ausgerectt 

bcr feit^rigc §ammern?et!sf>etneb nad) unö nnd) ein, 
t»cil äunäcljft i)as ^3ui)i)elmatert(il in Scljtüeifeöfen uni) 
i)imn unter öem fjammer nur nod) ge(d)tr)ei|t tuuröe, 
i>ie ^ertigbearbeitung ober in ben SBaljen erfolgte, ©as 
SPubbelmoterial tourbc ferner im Saufe ber im- 
mer mehr burd) bas ©immäs-SKartin- unb Se]femer- 
material oerbrängt, fo ba^ bie Slnjai)! ber ^ubbclöfen 
allmäi?fid) oon jeljn berabging unb tPäluenb bes 2öelt- 
frieges ganj jum ©tillftanb tarn. 0n bemfdben 23ia^e, 
U)ie bie Spubbclei sutüdging, mürben bie 2öalstPet!e in 
immer perftärfter Söeife mit bem SiustPaljen pon ben 
genannten 5Iufeftät)len unb Stfen bcfcbäftigt. ©as 9iot)- 
material hierfür tpurbe in f^orm pon §albjeug cingeiauft. 

Sur Sclbfterjeugung bkfes 9?obftabIes fotoie jur 
$rrftellung pon 6rabIformgufi errichtete bie f?itma 
im Sabre 1884 ein 22tarttnrpert mit Formerei in 9Ber- 
bohl, bas äunäcbft nur ^ug Einern 6iemens-22tartin- 
ofen ppn etma fechs Sonnen unb faurer SU" 
ftellung beftanb.’ ©a bie 92taffenbcrpegung bes Söertes 
hierburch bebeutenb größer tpurbe, fo tpurbe basfelbe 
mit 23ahnan[age unb Sifenbabnanfcbiufs an bie Staats- 
bahn petfehen, toobei bie Senne überbtücft toerben 
mu^te. 

®nbe ber 80er Sabre erlitt bie S'rma einen erheb- 
lichen 93erluft an bem Sefiij pon 2tttien bes §örber 
93ergrperts- unb ^üttenoereins in §örbe, ppn benen 
fie einen febr großen Soften befa^ unb bie bdanndich 
berjeit faft roertlos mürben, ba bas §ötber Unter- 
nehmen Por bem 91uin ftanb unb bie 2lttien jufammen- 

gelegt unb neue ausgegeben toerben mufften, ©iefer 
23eriuft roar für bie $irma SBrüningbaus ein Schlag 
aus heiterem §immel unb Pon perhängnisppllen folgen 
begleitet. Sie tarn babutch in größere Setbinblich- 
leiten, fo baff ihre Seroegungsfreiheit eingefchräntt 
rourbe. 

Srotf ber toibrigen 95erhältniffe nahm im gahre 1896 
bie Sirma bie ©tünbung eines neuen Unternehmens 
in bie Sjanb: bie Senne-SIettrisitäts- unb Snbuftrie- 
roerte. 21ach ber ©tfinbung ber elettrifchen Kraft- 
übertragung mar bies eine ber erften Überlanbjentralen. 
©as Söerf baute bie etma neun oheter ©efäüe befi^enbe 
Senne-Söafferfraft am Sic fei bei ‘ipiettenberg aus, 
melche, mie ermähnt, bereits früher pon Sohann ©afpar 
angefauft morben mar, unb übertrug ben elettrifchen 
Strom jur Kraft- unb Sichtoetforgung nach ben Orten 
'ipiettenberg, Jjolthaufen, Sirirghaufen, Ohle, Söerbohl 
unb Olcuenrabe. Sür biefe ©emeinben hat bas 2üert 
großen Segen gebracht, namentlich für bie Heineren 
2$ettiebe unb §anbmer!er, benen es billige Kraft per- 
fchaffte, ohne ba^ bicfelben genötigt maren, für ben 
Kraftantrieb ihrer Setriebe Kapital feftsulegen. 

33om gahre 1898 an mürbe bie Sage ber girma 
burch eine beffere ©efchäftslage begünftigt. Sm gleichen 
gahre mürbe ein neuer SIrtüel, bie §erftcl!ung pon 
©rahtjieheifen, aufgenomnten, unb jmar fomohl pon 
beutfehen als auch fogenannten englifchen Si«hetfen* 
Sehtere mürben berjeit in ©eutfchlanb überhaupt noch 
nicht h£rSePeIIt, fonbern ausfchliefjlich- »on ©nglanb 

467 



U.3ö^rg. £>0$ Bcrf 

1 

r ■Tl 

■iSSSi 

  :.. •• -¾ 

vcririlMliyg 
/if".' •• 

, ; ^«■** -ta» *» “ 

- SB 

:n, ' 
: - I 

25ott)aUct JSaljtöetE 

eingefü^rt, ©as 3al>r 1899 braute ber girma eine 
Dpdjtonjunltur, bie (Srletcljierung fcljaffte; abet es 
brachte aud) bas Ableben »on 2(bolf 93rümng|)aus, bet 
am 15, Suit 1899 ftatb, unb bem es bamit leibet »er- 
jagt blieb, ben neuen, einige Salute fpäter einje^enben 
3(ufjd)U)ung bet girma ju erleben. ®ie ^onjunttur 
lonnte baäu benu^t metben, »on nun an 25erbeffetungen 
bes Setriebes einjufiiljren. 

©ie im grü^jaljt 1900 über bie Sijen- unb4©tat)l- 
inbujtrie ^ereinbtedjenbe S?tifis, bie infclge bet bei- 
jpiellos liefen greife bet <Si]en- unb Sta^letjeugniffe 
in jäl)em Sturje gewaltige ^reisrüdgänge jeitigte, 
brachte einen peftigen Stüdfcljlag im ©enünnergebnis 
bet girma, bas aber immer nocl) mit Serbienft abfcl)l»fe, 
tr»eil bie gitma ^äufe »l)ne 9tüdbectung nid)t »orgenom- 
men l)atte unb butei) bie entgegenlommenbe Haltung 
bet 9l»l)jtofft>etbänbe in bie Sage perfekt mürbe, il>ren 
21bnel)metn bebeutenbe 31acl)läjfe ju gemähten, bie 
natürlicf) aud) einen fejten ©tiff in bie eigene £afd>e 
erforbetten. ©er erhoffte weitete ^onjunlturgeminn 
blieb infolgebeffen aus, unb baper genügten bie SKittel 
nid)t, um größere ©rWeiterungen bet SBerte »otju- 
nehmen, ©es^alb war bas 23eftreben bet Sn^aber 
barauf gerietet, eine neue ^inanjicrung Ijerbeiju- 
fü^ten. ©ies gefc^al) im 3al>re 1902, wo bie girma in 
eine ©efelljdjaft mit befcl)räntter Haftung umgewanbelt 
würbe. 93on jie^t an tonnte bie ©rneuerung ber SBerte 
energifdjer aufgegriffen werben, ©er ©rneuerungs- 
plan würbe barauf gerichtet, äunäct>ji bie unoorteilljaft 
arbeitenben 3Kafct)inen, Öfen unb fonftigen ©inricb* 
tungen butd) neue wirtfd)aftlid)ere Sinricfjtungen ju 
erfe^en unb banaef) an größere 9Teuanlagen l)eran- 
jutreten, woju bie im ga|re 1906 erfolgte Umwanb- 
lung ber gtrma in bie 2lttiengefellfd)aft <Stal)lwerte 
Sßrüningpaus nocl) erweiterte 33cöglid)teiten feijuf. 

1907 würbe auf bem 28erbol)ler 2öerf eine neue 
0tal)lformgief$erei mit jwei Martinöfen oon 15 unb 
10 ©onnen Raffung errichtet unb barin, neben ben 
bisherigen ©rjeugniffen, bie ^erftellung oon ©ufeftahl- 
räbern unb ^abfä^en für ©ruben- unb 5elbbal>nen 
neu aufgenommen. 

©er bebeutenbfte Slbne^mer hierin würbe bie Jörber- 
wagenfabrit ©ifenwert Söefthofen in Söefthofen a. b. 
91uhr. ©iefes 28ert würbe 1910 oon Stüningljaus 
erworben, unb ber SBefi^er 2tb. Ooerweg, §aus 9tetd)s- 
marf, trat in ben Sluffichtsrat ein. 

©inet ber bebeutenbjten Neubauten war bie im 
3ahre 1910 erfolgte ©rrid)tung einet Stabfeinftrafee 
nebft Sorftra^e mit elettrifchem 9tegulierantrieb in 
93orhalle. ©er ^albjeugbebarf bes Merfes ftieg ba- 
burch bei ooller ©rjeugung auf über 50 000 ©onnen 
jährlich* 

Setriebsgemeinfchaft. 
3mmec (trete jum ©anjen, unb tannft bu fetter fein Sanjes 
roerben, als bienenbes ©lieb fctjlieft an ein ©anjes bid) an. 

©oetfye. 

©s war bie Seit ber Sntereffentämpfe swifchen ben 
reinen Söalswerten unb bem (Stahlwerfs-SDerbanb, ber 
eine wettbewerbslofe gemeinfame Sertaufsftelle ber 
^albjeugerjeuger für bas ^jalbjeug barftellte. ©iefes 
war infolgebeffen nur ju hohen greifen, unb in Seiten 
guten ©efd)äftsganges nur in ungenügenben Mengen 
erhältlich» ©urch Slnlage weiterer Verfeinerungen bei 
ben Sjalbseugetseugern würbe jubem beten ©igen- 
bebarf ftänbig größer unb bie jutn Verlauf gelangenbe 
^albseugmenge entfprechenb tleiner. ©ie ©ectung bes 
für Vrüninghaus wichtigen Stoffes war bemnach eine 
fehr ungewiffe. 

Zlm biefem ilbelftanb abjuhelfen unb fiep eine ge- 
fieberte ©runblage ju fepaffen, hätte Vrüninghaus 
entweber ein eigenes Stahlwert errichten ober eine 
Verbinbung mit einem erften 9tohftnhln)ert eingehen 
müffen, bas ^albjeug in größeren Mengen lieferte, 
©er erfte 2öeg, um oon einem ©eilproäefj ber Stahl- 
erjeugung — bem SBalsen unb Verfeinern — wieber 
ju einem ©anjen ju gelangen, hätte auch bie ©rrid)- 
tung eines §od)ofenwertes mit ben weiteren folgen 
eigener Kohlenförberung umfaffen müffen, wenn er 
bei bem Stanbe ber neuseitlichen ©eefmit 2lusficht auf 
©rfolg hätte hoben fallen, ©a eine fo gewaltige Ver- 
größerung nicht angängig war, fchloß Vrüninghaus 
mit Söirtung oom 1. Suli 1912 an einen Sntereffen- 
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Me bet Jjcmptjtoec! bet Settiebsgemeinfdjaft tt>ac, ju 
erfüllen. Severe fam gut 21uflbfung. 

©runtng^aus fam babutcl) in gtofte ^albgeugnot. 
Seim (Sta^lmetls - Setbanb maren nut fleine, gang 
ungureid^enbe Slengen gu belommen, fp bafe bet Se- 
trieb aujgerprbentlicl) eingefd)röntt merben mufete. ©ie 
Sjjalbgeugergeuget litten infolge bet but«i) ben unglücf- 
licljen ^tiegsausgang unb bie Seoolution überaus 
toibrigen Setriebsoer^Öltniffe faft alle felbft an empfinb- 
licl)em Staterialmangel. 

3m 5tüf)jal)r 1920 lonnte gut erneuten Sicherung bet 
So^ftoffgrunblage ein neuer 3ntereffengemeinfcl)afts- 
oertrag mit bet ©eutfcf)-£u^emburgifcf)en Sergmerfs- 
unb §ütten-2lttiengefellfd)aft in Socl)um abgefcl)loffen 
toerben, bie aucf) ben 9?ombacl)er, ingn>ifcl)cn erroeiterten 
Slttienbefi^ übernahm, ©er Sertrag jiel)t, bei ®r- 
fjaltung bet ©tatjlmerte Srüningfjaus als eigene ©efell- 
fdjaft, ©emeinfdjaftsbetrieb beiber ©efellfc^aften auf 
gemeinfame Secfmung oor. 2?tit ®eutfd>~£u?<>mbutg 
trat bann Srüningljaus bei ©tünbung ber 911)einelbe- 
Union in biefe unb mit biefer gufammen fpäter in bie 
0iemens-911)einelbe'6cl)uc!ert-llnion ein unb mürbe 
bamit ein ©lieb eines mirtfd)aftlid)en „©angen“ oon 
ricfenl)after ©röfee, bas auf bem ©ebiete ber $oi)fe, 
bes ©ifens unb ber Sietalle alles umfajgt, oon ber 
©eminnung ber Urftoffe aus bem Soben, über i^re 
Serl)üttung unb Serfeinetung bis gu iljrer Sermenbung 
in gal)lreicf>en ^ertigergeugniffen, bie unmittelbar bem 
Serbraucf)er gugefüljrt metben. 

0tabftaf)[ftt'aRc mit 3Jorftra{;e — Stus öcm ©fatjlMoct werben Knüppel unb aus biefen ©tabftat)! gcwalgt 

gemeinfetjaftsoertrag mit bem bisherigen ^auptlieferer 
bes ^albgeugs, ben 9?ombacl>er ^üttenmerlen in 9?om- 
baef? in Sotltringen, nach Sombach ben gefamten 
§albgeugbebarf unmittelbar an Srüninghaus lieferte 
unb an beffen Setriebsergebnis in einem beftimmten 
Serhältnis beteiligt mar. 

©iefer Sertrag mürbe mährenb bes ingmifchen aus- 
gebrochenen Söelttrieges am 2. Slai 1916 gu einem 
noch engeren Serhältnis ermeitert, monach beibe 
firmen in Setriebsgemeinfchaft arbeiteten. Sombach 
erhielt bei Srüninghaus eine Slttienbeteiligung oon 
Sil. 500 000,—, bie gut Snlage einer (Scbnellfttafge in 
Sothalle Setmenbung finben follte. 

©utch bie herrlichen Söaffenerfolge unb bie ftanbhafte 
Slbmehr ber beutfehen Streitlräfte, bie unfer 2öirtfd)afts- 
leben bis gum lebten Sage ber ungeheuren Kämpfe oor 
ber burch bie gMnbe brohenben Vernichtung bemahrten, 
mar es möglich, für biefen gangen 3eitraum bie unmeit 
ber ^ampflinie in Lothringen liegenben Sombacher 
Skrle in »etrieb gu h^ten unb Ibas ^albgeug ben 
Srüninghausfchen Söerlen nach Söeftfalen guguführen. 

Slit bem Südguge ber ©eutfehen unb ber Snbefih- 
nahme Lothringens burch bie grangofen hörte bas mit 
einem Schlage auf. 3öieber mar es bet Susgang eines 
beutfch-frangöfifchen Krieges, ber bie Stahlmerle Srü- 
ninghaus empfinblich traf. <Das Sombacher 2öert 
mürbe oon ben ^rangofen feinen beutfehen Sefiljern 
genommen. Snfolgebeffen mar es bem Sombacher 
§üttenmerl unmöglich, bie Selieferung mit §albgeug, 
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28eftfyofcner 23«! 

2öt»l)lfal)rt5pflege. 
gtnge^cnbc Darlegungen aus früheren Seiten n>ör- 

ben tu er ju tneit führen. 9Btr befdnänfen uns balder 
auf bie 3<nt feit ^usbruc|) bes ©elttrieges 1914, ber 
grofoe Aufgaben auf btefem ©ebiete itellte. 

Sämtliche 331 Kriegsteilnehmer mürben in bie 
-3Bejtfälifcl)e Kriegsuerficherung aufgenommen unb regel- 
tnäWg Siebesgaben an biefelben oerfanbt. 2tus ihren 
Reiben ftarben 42 ben ^elbentob für bas 33aterlanb. 

93efonbere «Sorgfalt mürbe bann ben Singehörigen 
unferer Kriegsteilnehmer juteil: unentgeltliche ält- 
liche ©ehanbiung unb Slrjnei, foftenlofe S5erforgung 
mit Kohlen unb Kartoffeln, Sufchüffc ju anberen 
Sebensmitteln unb Sefleibung. 

Qnsgefamt mürben h^^für 700000,— 9!tf. auf- 
gemenbet. ^ür befonbers hüfsbebürftige S^ertsange- 
hörige nebft beren ^amilien mürben auf ben brei SBerten 
Mnterftü^ungsfaffen errichtet, beren 5insbar angelegte 
SSeftänbe fi<dh )«i5t auf 2x/2 SRitlionen Sitar! belaufen. 

Stach bem Kriege mürbe infolge ber auftretenben 
großen Söobnungsnot ber Sef Raffung oon Söobnungen 
fü,- Beamte unb Slrbeiter befonbere 2tufmer!fam!eit 
jugemenbet: Sin 
eigenen Käufern 
mürben erbaut; 
in SQeröoh!: 
4 93eamtenhäufer, 
6 Slrbeiterhäufer 
m.26SÖohnungen, 
in Slorhalle: 
3 Steamtenhäufer, 
3 Slrbeiterhäufer 
m.202öohnungen, 
in SÖefthofen: 
2 93eamtenhäufer, 
4 Slrbeiterhäufer 
m.24S8ohnungen. 

Qnsgefamt ftellt 
fich beten Sahl 
je^t auf: 
1533eamtenhäufer 
m.36Söohnungen, 
24 Slrbeiterhäufer 
mit 105 Söohnun- 
gen. Der ©emein- 
nü^ige SSauoerem 

im Sahre 1922 mit ber SÖeftfälifchen ^eimftätte STmnfter 
70 Söohnhäufer mit 1 unb 2 SBohnungen jum ©rmerb 
burch Siebter, hieran beteiligte fich bas SÖerbohlec 
Söerf mit 7 Käufern. 

gür bas SBerbohler unb Söefthofener SOerf mürben 
Sebigenheime mit 60 Setten fomie größere Küchen 
für Seamte unb Slrbeiter eingerichtet. 

Srmeiterungen unb llmftellungen. 

Die ©runbftüde bes Söerbohlcr SB er! es gehörten 
urfprünglich ju bem benachbarten ©ut Söinterfohfe, 
oon bem fie, mie oben ermähnt, 1848 Soh<Jnn ©afoar 
taufte. 1917 ermatben Srüningbaus bas ganse ©ut 
oon noch etma 35 ha ge'bflur unb 40 ha SÖalb. 

Sm SBinter barauf ^erftörte bas ^ochmaffer ber 
Senne bas in ber Stähe bes ©utshaufes gelegene SBehr 
ber Stauanlage bes SÖerfes. Sin Stelle besfelben mürbe 
ein bemegltches SBalsenmehc nach ben patenten ber 
SRafchinenfabri! Stugsburg Stürnberg als erftes feiner 
Slrt in ber Senne errichtet unb hier*Hmd> bas ©efälle 
oon etma 3 auf 4 SKeter erhöht. §>te SÖaffertraft mirb 
burch 2 Turbogeneratoren oon je 600 bjm. 400 PS 

Jjöchftleiftung unb 
15 bjm. 10 cbm 
Schluctfähigteit in 
Drebftrom oon 500 
SSolt jum ^Betriebe 
bes SBertes umge- 
manbelt. 

SmSbelftahlmer! 
mürbe mährenb bes 
Krieges ber 93au ei- 
ner neuen Dampf- 
hammer<Schmiebe 
in Singriff genom- 
men, bie nach ihrer 
S3ollenbung mit 12 
dämmern oon 4 bis 
60 Beniner 93är- 
gemicht arbeitet. 
Stoch meit er ausge- 
ftaltet mürbe biefe 
Slbteilung burch 
eine neujeitliche 
©lüherei u. Stat>l- 
laget. Sobann er- 
marb 93r üninghaus 

^terbohi euidlHU @ro|g W.d§&lU —me ff9ri»es»«sen!«jten«oeröen mH$reglu?thämm«?m jufammcngenictet Setetligungen bet 
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©tana- unb ScJjeccncaum — 23lcd;e für Jöibcrtcagcn, ©d>üttelrutfd)cn ufw. mcröen gefd)nittcn, gebogen, gefümpdt 

ößm ©u^tal)[u)cr! ©uftao Sötppcrmann, ©. m. t>. 
unb bcr Sie^cifcnfabrtf ^rtebrxcl) Söttgett 

S. ®oI)n, Slltcna t. 2B. 
28ät)rcnb bcs SSeltfriegcs Idjfctc bic @taf)Iform- 

gicfeerd untätige ©icnffc: neben bem btsbengen gorm- 
gufe, ber — tüte faft fämtlidfe ^abrÜate ber brei 2BerEe — 
mittelbar !riegöa)i4>tigen Stoff barftellte, mürben an 
unmittelbarem ^eeresbebarf 10- unb 15-cm-@tal)I- 
gufegranaten erjeugt. Sur §erftdlung ber ©ej^ofe- 
föpfe unb -höben ufm. mürbe eine ©efenEfdfmiebe 
errichtet. 

9Bie in ^albjeug, fo trat au^ in 93rennftoffen nach 
©eenbigung bes Krieges empfinbliche Knappheit ein, 
oerurfacht burch bie ®rfcl>öpfung ber 93ergleute, bie 
^erabfehung ber Slrbeitsjeit unb burch hie gemaltigen 
»on bem ^einbbunb ©eutf^lanb- auferlegten Srenn- 
ftofflieferungen an fjrantreich unb Selgien. 5>en 
beutfehen Verbrauchern mürbe bie S?ohlc rationiert; 
Srüninghauö betam oiel ju menig, um bie in ffieröohl 
betriebene @tahIformgie§eiei in Setrieb hdten ju 
Eönnen. Sie nutzte baher ftillgelegt merben. Statt 
beffen mürbe eine mit neujeitlichen Einrichtungen 
oerfehene ^ebernfabrt! erfteilt, bie SoEomotio- unb 
Söaggonfebern, Slutomobil- unb SSßagenfebern fomie 
OHafchinen- unb Spiralfebern erjeugt. 

SEuch für bie ©efenEfchmiebe unb mechanifche SßerE- 
ftatt mufste gleichseitig anbere Strbeitsgelegenheit ge- 
fucht merben, unb mürben beren Einrichtungen um- 
geänbert unb ermeitert auf bie Stnfertigung oon SoEo- 
motio- unb Söaggonbefchlag, f^ebetbunben, f^örber- 
magen-^upplungen, Slutomobilteilen unb fonftigen 
Staff enartileln. 

Sn Vorhalle mürbe 1017 ein in ber Sähe hes SterEes 
Uegenbes ©elänbe oon 6,6 ha ©rö^e ermorben, bas 
fomohl sur Vergrößerung ber SBerEsanlagen als auch 
für Söohnhaus-Sieblungen beftens geeignet ift. 

Hm an ber Skiteroerarbeitung ber Erjeugniffe bes 
Vorhaller SBerEes mehr beteiligt ju fein, ermarb Vrü- 
ninghaus im Sabre 1917 ©efchäftsanteile ber ©ebr. 
Seimbolb, ©. m. b. in S?öln-S?alE, bie erfte f^abriE 
Eomprimierter Söellen in Europa. 1921 mürbe bie 
Veteiligung auf bie §älfte ber Snteile erhöht unb 
Vdriebsgemeinfcbaft oereinbart. 

©as SEßefthofener 28er! mürbe bebeutenb ermei- 
tert, um neben ben bisherigen Slbnehmern ben großen 
Vebarf ber VergmerEe ber Sbein-EIbe-Hnion an Jör- 
bermagen, f^örbertörben, Schüttelrutfchen, 28etter- 
lutten, Seile für ben ©rubenausbau unb bie ©ruben- 
baf)nen ufm. befriebigen ju Eönnen. 

Sieben mehreren Eleineren ©ebäuben mürben oier 
größere neu erbaut unb eingerichtet, oon benen mir in 
ben Slbbilbungen Snnenanfichten bringen. 
1914. ©er Stan3-unbScheren-91aum,100 x 16m. 

©roße ^reffen mit 400 t ©rucE, abnormal großen 
§ub- unb Sifchflächen oon 2 x 1 m beforgen bas 
Viegen unb Tümpeln oon f^örbermagenblechen, 
ftellen Sinnen für Schüttelrutfchen in ber ganjen 
Sänge mit einem ©rucE her ufm. 

1918/19. ^örberEorb-Sau, in bem außer f^örber- 
Eötben VechetmerEe unb SEransportbänber hergeftellt 
merben. ©ie Einrichtung befteht aus Sufthämmern 
unb Epreßluft-Stietbämmern mit sugehöriger Kom- 
prefforanlage, Searbeitungsmafchinen, eleEtrifchen 
Slietmafchinen ufm. 
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1919. ©roj3e91tett)alle, 120 x 22m. 
£)ier merken unter Stmuenbung »on 
^refeluft ^örbertnagen u. Sc^üttel- 
rutfclfen jufammengebaut. 

1921. 5euer-93erätn!erei. 93ter 
@an5jtetn'0äure-95ottic|»e bis ju 
7 x 2 m bienen jum Stbbeijen unb 
bret ginlpfannen 5 x 1 m 5um 93er- 
jinlen ber ^örbettnagen, Sctmttel- 
rutfd)en, 91ot)re ufu). 
Siu^erbem mürbe 1919 bas Sjotel 
9Bittelinb am 93atmf)t>f ermorben 
unb als 93ermaltungsgebäube ein- 
gerichtet. 

©er 0tanb ber SBerte gibt tytuU 
folgenbes 93ilb: 

Stuffichtsrat: 
$üttenbire!tt>r Heinrich $hPm^c» 
©erhöht, 93orfihenbet; 93an!ier ©al- 
ter ©eininghaus, ©ortmunb, ftetl- 
oertretenber 93orfi^enber; ©eneral- 
bireftor Dr. Sttbert 93ögler, 5)prt- 
munb; 91egierungsrat a. S>.Heinrich 
Säumer, “ipotsbam; irjüttenbireltor Stbolf Stinten- ©erfe: 
berg, §>prtmunb; ©afchinenmeifter ©eorg guchs, 1 
Sorhalle; Dreher ©a^ q3ih, ©erbohlt.®* 

gcuerreräinfcrei — ©as Silb geigt 6ie 93ergintung con görbcriDagenfäften 

Sorftanb: 

(Srnft Srüninghaus, ©erhöht; ©uftao Srüning- 
haus, ©erhöht; ^ermann 0(^ietmeper, ©efthofen 
(fteltoertr. Sorftanbsmitgl.). 

^roturiften: 

§ugo ^unte, ©erhöht; Otto ©ontermann, ©er- 
höht; ©üheltn Serges, ©erhöht; Setriebsbireftor 
©alter Söh, Sorhalle; $ugo 91ofen!ranj, Sot- 
halte. 
0ah! bet Seamten unb ©eifter : 100. 
3ahl her Strbeiter: 1200. 

©erhöht (©runbbefih97 ha, bebaute fläche 1,6 ha): 
6 Seamtenhäufer mit 11 ©ohnungen, 
11 Strbeiterhaufer mit 52 ©ohnungen. 

©teltrifche ©affertraft-Sentrate ber Senne 
oon 1000 PS; ®belftahln>ert ntit ©rahtsieh- 
eifen-^abrit, Seiftungsfätngteit: 3000 Sonnen 
jährlich ;5ebernfabritfür©aggon- unb Sotomotio- 
febern, Slutomobit- unb ©agenfebetn, Spiral- unb 
©afchinenfebern, Seiftungsfähigteit: 8000 Sonnen; 
©efentfchmiebe für ©aggon- unb Sotomotio- 
befchlag, geberbunbe, Slutoteite unb ©affenartitet, 
Seiftungsfähigteit 3000 Sonnen jährlich; ©abel- 
fabri! für §eu-, S>ung-, Sübengabetn, S?ots- unb 
Steingabeln, ©abetn für ^euroenber uftr»., Seiftungs- 
fätngleit jährlich 1 000 000 Stücf. 

?0eUenlager (Sebr. Keintboib 

2. Sorhalle (©runbbefit; 12,5 ha, 
bebaute 51äd>e 1,2 ha): 
5 Seamtenhäufer m. 12 ©ohnungen, 
42trbeiterhäufer m. 17©ohnungen. 
©efamttraftanlage etroa 3000 
PS, brei Stab-unb ^3rofil|'tahl-©al5- 
roerte, jmei £5ueru>al5u>erte. Se- 
fonberheiten: Sie^matetial, 2tuto- 
maten-©eichftahl, ©armprefemut- 
tereifen, ©refchleiften, “^rofilftähle. 
Seiftungsfähigteit: 50000 Sonnen 
jährlich. 

3. ©ifenmert ©efthofcu (©runb- 
befit) 10ha, bebaute^läche9800 qm): 
4 Seamtenhäuf er m. 10 ©ohnungen, 
9 Strbeiterhäufer m.36 ©ohnungen. 
f^abri! für Sergroertsbebarf: ^ör- 
bermagen, ^orbertörbe, Schüttel- 
rutfchen, ©etterlutten, Seite für 
ben ©rubenausbau unb bie ©ruben- 
batmen. Serjinterei. Seiftungs- 
fähigteit: 12000 ffötbetmagen unb 
5000 Sonnen S^miebeftüde ufto. 
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4. ©cbr. 9?dmbt>lö, ©. m. b. ^öln-^al! (Srunb- 
bcfi^ 3,9 ha, bebaute ^lä^e 6300 qm): 
2 93eamtent)äufer mit 5 2Bot)nungen, 
5 Sttbeiter^aufer mit 7 Söoimungen. 

©ef^äftsfä^rer: 
©ruft 9?eimbo!i), 2BiI|)eIm ©riebenet. 
Seamte unb Arbeiter: 100. 
^abrit für fomprimierte Söellen unb blantgejogenes 
ataterial jeber Slrt. Seiftungsfäbigteit: 10000 Sonnen 
jäbrüct). 

hiermit ^aben mir ba6 abf^liefeenbe Silb ber ©nt- 
toieftung bet f^irma Srüningtwus gegeben, mie ficb 
fol^)^ geftaltet f>at in bem arbeitsreidjen SBirten oon 
13 ©enerationen einer Familie unb i^rer atitarbeiter 
but^) brei bis oier Sabr^unberte binburd), in bem 
SBanbel oon ^rieg unb ^rieben, oon guten unb fcblecbten 
©efebüftsgeiten, oon ©efunbbeit unb gu frühem Sobes- 

fall, oon tatfraftiger, erfabrener Seitung unb febtoä- 
cberet gagenber Jübrung, oon ftaatlicber Seoormunbung 
unb ©etoerbefreibeit, oon langem ©tillftanb auf all- 
gemein te<bnifcbem ©ebiete unb ungeheurem, gewal- 
tigem gortfebritt. 
v; atöge bie ©efd;icbte ber gitma jebem aufmertfamen 
Sefer einen gingergeig geben für feinen weiteren 
Lebensweg, babinweifenb, bafe nicht blinber ©lüdsfall 
bem attnfdben ©ro^es in ben «Scbofg wirft, noch Er- 
erbtes ficb oon felbft erhält, baft oielmebr im fteten 
barten Kampfe bes Sehens, bem Kampfe bes atenf^en 
mit ber aatur, nur ber ©rfolge erringen unb erfolgreich 
ficb behaupten tann, bet ©eift unb Körper ftäblt unb 
bilbet, bet bauernb alle Kräfte unb guten ©aben an- 
fpannt unb nuftt, bie ihm gegeben finb. 

®as ift 5er 2Bcis(;cU letter Scfjluf;: 
Kur 5er ueröient fiel) ^reifjeit tute 5as Seben, 
®er täglig» fie erobern mufrl ©oetbe. 

Germanien gur DRömergeii 
33on 'iprof. Dr. SBilbelm aeeb. 

on ber gewaltigften Sebeutung ift es in mancher- 
lei §infid)t für bie ©ntwidlung bes jugenbträfti- 
gen 93olfes ber ©ermanen gewefen, baft fie in 

ben aömern b<wte Sucbtmeifter fanben, bie in jabr- 
bunbertelangem, feinblicbem ober frieblicbem 93er!ebr 
ihnen, ohne es gu wollen, bie 2Bege gut Stärtung ihres 
93oltstums geigten, ©ar mancher aücffcblag in ihren 
Hoffnungen, ben unfere Sorfabren im augenblid be- 
flagten, l;at ficb bei rüdfebauenber ^Betrachtung bann 
als 6egen erwiefen. 

©b* fiß wit ben aömern in Serübrung tarnen, fiebelte 
bie Hauptnwffe ber ©ermanen als 93auern unb Hirten 
rechts bes abeins bis gut SOeicbfel bin; einige Stämme 
waren über ben abein gwifeben 93afel unb feiner aiün- 
bung oorgebrungen, anbere faften in 23öbmen unb aiäb- 
ten unb an ber unteren §>onau. Söenig wirtfcbaftlicbe 
Sobenbeftellung löfte bei ihnen immer wieber ben 
28unfcb nach gröftetem SlcEerbefift 
aus, unb wenn anberswo frucht- 
bareres Sanb lodte, gaben oiele 
unbebentlicb bie bisherige Heimat 
unb bie rafcb gebauten Hütten 
auf, um brauften neue Sifte gu 
fudjen. sDiefer unftäten Söanber- 
luft ma^?te aom um ©btifti ®e- 
burt ein ©nbe, inbem es gunäcbft 
weiterem Vorbringen bie abein- 
grenge fcbloft unb bie ©ermanen 
babureb gwang, ficb auf ihrem SBo- 
ben bauernb einguriebten unb in 
lebhafterer Sätigteit ber ©rbe aus- 
teidjenbe Vabrung für ihre Vglts- 
maffen abgugewinnen. 

©er Verfucb bes Kaifers au- 
guftus, bie für bas tömifebe aeid) 
unbequeme abein- unb ©onau- 
grenge mit ihrem oorfpringenben 
Söinlel bei Vafel abgutürgen unb 
bie©Ibe gum ©rengftrom bes freien 
©etmaniens gu machen, febien gu- 
näcbft Erfolg gu oetfpreßen: oon 

12 o. ©br. bis 9 n. ©b«* lagen tömifebe Segionen oer- 
febangt im Sanbe rechts bes abeines, unb bie aömer 
begannen febon in ©ermanien ficb b^iutifcb gu fühlen, 
aus biefer 3eit finb auf weftfälifebem ©oben bis jeftt 
gwei fiebere aömerlager an ber Sippe gefunben worben: 
eins in Haltern, gwei ©agemärfebe etwa ftromaufwärts, 
bas anbere in Oberaben bei ©ortmunb, fefte, forgfältig 
ausgefübrte Verfangungen, bie für längere Velegung 
mit Gruppen gebaut waren. 23ei ben ausgrabungen 
in Haltern (abb. 1) entbedte man einen Sanbe- unb 
aiagaginplaft an einem alten arm ber Sippe unb 
©puren einer bürgerlichen aieberlaffung oor ben Soren 
bes Sagers; auch bie ataffe ber ^leinfunbe beweift, wie 
ficber ficb bie aömer febon im Vefifte bes reebtsrbeini- 
feben Sanbes wähnten unb wie wohnlich fie ficb b^1 

bereits eingerichtet batten: man betrachte nur bas feine 
Safelgefdurr italifd>er H«!unft, bas bie römifeben 

1. Kfimiicbc »efeStifiasngen Hei $)Mcxn 
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Offiziere in ^altern benu^ten (2ii>i>. 2), unb i)ie i)crr- 
Hdpen formen fces @ilberfcl)a^cö, ber 1868 bei £jili>es- 
i)eim aufgefunben mürbe (2tbb. 3), mpl)l bas Eigentum 
eines i)pd)gejtellten Römers, ber ilm in brängenber 9iot, 
pielleidjt bei einem überrafcljenben ©ermanenangriff, 
bort cor ben ^ßin*5^ l)atte in <3id)eityeit bringen 
muffen. S>er S>rud biefer 5rß»nb^errfd)aft braute 
bas juftanbe, mas bisher bem ©eimanen bei feinem 
©erlangen nad) Hnab^ängigleit, bei feinem ißiber- 
miilen gegen jebe Mnterarbnung unmöglid) fd)ien: 
jum erften 221ale fd)Io^ fid) eine ?iei^e r>cm Stämmen 
ju gemeinfamer 2ibme|)r ber römifd)en ©düfte ju- 
fammen unb Eürten ju it)rem gü^rer ben ©^erusfer- 
fürften Sirmin, ber im tömifefjen §eeresbienft römifd^e 
^riegsfunft erlernt t>atte unb als römifd)er Solbat 
lateinifc^en 21amen l)atte annel)men mäffen, fp bafj uns 
ber l>eimifct>e biefes erften beutfd)en ©plfstjelben leiber 
unbelannt ift; benn ber 2kme ^ermann, ben man il>m 
pielfad) beilegt, ift nur bie irrtümliche ilmbeutung bes 
lateinifd>en Slrminius. Sri bem 
unüberfid)tlid)en ©elänbe bes 
Seutpburger SBalbes pernid)- 
tete biefer Eriegserfafmene 
22lann bie rpmifcljen Segipnen 
unb brad) bie ©emaltherr- 
fd)aft. ©>iefer ©rfplg mecEte 
ben ©ermanen ben ©tut, er- 
neute ©erfuclje ber bisherigen 
Itnterbrüder fpgar in offener 
fjelbfd)lacht jutücEjutoeifen, 
tro^bem ber tömifche <SPI- 
bat burch feine oorjügliche 
©chuhrüftung (§elm, ©anjer, 
Seinfchienen) unb feine treff- 
liche Setoaffnung mit Sanje, 
©chrnert unb ©>plch (2lbb. 4) 
ihnen roeit überlegen mar; mie 
biefe Segipnäre im Kampfe 
fich gegenfeitig ju becEen muß- 
ten, geigt uns 2lbb. 5, bie aus 
bem ©tainjer Säger ftammt. 

©»er ©hcin blieb nunmehr, 
ppn ©pm ftarE befeftigt, ber 
©chuh bes ©eiches gegen bie 
Spiünberungssüge germani- 
fcher ©tämme. ©päter gelang 
es ben ©omern, bie gemünfeh- 
te ©bfürgung ber ©renje ba- 
burch ju erreichen, baft fie 
ppn ber ©>pnau bei Dienheim 
(jmifchen Sngolftabt unb ©e- 
gensburg) bis jum ©hein bei 
Hönningen, in ber $)auptfache 
burch bünn befiebeltes, npeh 
nicht lange ppn ben ©er- 
manen befefttes Sanb, eine 
©renjmehr (Simes) bauten. 
Urfprünglich beftanb biefe 
©perre nur aus ^lechtmerE 
ober aus ‘palifabensaun unb 
aus §ol5türmen (2lbb. 6), feit 
©nfang bes b ritten gahrhun- 
berts mürbe fie burch 2öall 
unb ©raben ober eine ©lauer 
serftärEt, hinter benen ftih 
groftcre ©erfihanjungen er- 

haben, ppn beren ©usfehen uns bas 93ilb ber mieber 
aufgebauten ©aalburg im Saunus (©bb. 7) eine beut- 
liche ©prfteflung geben Eann. ©»iefes neugemonnene ©e- 
biet, bas jum grpften Seil an ©iebler perpachtet mürbe, 
bie bafür ben Sehnten jahlen muftten (baher S«bn^an^ 
genannt), mar burch ftarEe Heftungen am ©hein gebeeft 
unb burd) ein ©traftenneft, auf bem an bie mid>tigften 
^PunEte ber 53erteibigungslinie rafch unb bequem Srup- 
pen gemorfen merben Epnnten, gut gefiebert. 6P ethab 
fich ber ©tainmünbung gegenüber bie ftarfbelegte Sager- 
fefte ©togontiaEum (= ©tains), unb ben ©influft ber 
Sippe fchüftte bas Sager 93etera, auf bem f^ürftenberge 
übet bem ©>orfe ©irten bei 9£anten gelegen; ppn biefen 
spunlten aus Epnnte man leicht nach ©littel- unb ©prb- 
beutfchlanb fluftaufmärts pprftpften, oon ©egensburg 
aus unbptmaftige ©tämme im ©ücEen pacEen. ©m 
©hein lag aufterbem eine ©eihe meiterer 
biefe S?aftelle (mie ©euft, 5?öln, ©onn, ©nbernach, 
©ingen, Söprms u. a.) maren mit ben ^auptftüftpuntten 

burch bie ©heintalftrafte, mit 
ben surüdliegenben michtigen 
Orten unb nach Often mit ben 
Sefeftigungen an ber ©rens- 
mehr burch gut gebaute 2öege 
oerbunben, bie, fomeit fie 
§auptftraften maren, bureft- 
meg Eünftlichen Oberbau mit 
®iesfcbptterung,©teinpadung 
ober ^Pflafter befaften. 28ie 
planmäftig bie ©ömer bei bie- 
fem ©traftenbau perfuhren, er- 
gibt fich aus ©bb. 8, bie uns 
S. ©. seigt, mie bas Segions- 
lager ©tains nach allen ©eiten 
hin feinen ©influft ausüben 
Eonnte: gerabe 9Bege führten 
SU ben Kaftellen in ber ©bene, 
ppn mp aus man bie ©efefti- 
gungen an ber ©rensmeht 
(auf ber Süarte bie pftlichfte 
fchmarse Sinie) leicht su er- 
reichen permechte, ©ei Kein, 
©enn unb ©tains überfpann- 
ten fefte, ftehenbe ©rücEen ben 
©trpm, ppn benen fich npd) 
©efte erhalten haben, ©emal- 
tige Sruppenmaffen maren 
in biefen heften aufgehäuft, 
etma 100000©lann bemachten 
am ©hein bie ©eichsgrense. 

Ourd) biefen ftrengen ©tens- 
fchuft, ber nur an einigen fchatf 
über machten Durchgängen ben 
freien ©ermanen gegen Sah- 
lung ppn 3eü ben ©intritt in 
bas©pmerreichgeftattete, blie- 
ben bie germanifeben ©rens- 
ftämme ppn lebhafterem ©er- 
Eehr mit ber fremben Kultur 
als©pIEsganses ausgefd>feffen 
(ber ^anbelspertehr mit ©pm 
ging in ber Jjauptfacbe über 
bie Dpnau unb ppn ber ©prb- 
fee aus); mas auf bem lin- 
Een ©heinufer faft, mürbe im 
Saufe ber Seiten permelfcht. 
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21W). 4. Slömifct)« Segionäc — SKobclI bes Köm.-©etmaniid)«n 
genttalmufeums SKainj 
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§>ic ©cfc^ic^tc biefet tömtfcf)cn Satjt^unbcctc ergäbt 
uns non »iclcn 35erfuct)cn bet abgcfpccrtcn Stämme, bas 
^tnbernis ju burc^bredjen: mas itjnen etnjdn ju et- 
cdd)en nerfagt blieb, erswangen im btitten 3ölKf;unbert 
bie ju größeren 53ßl!erbünben jufammengefcbloffenen 
Stämme. 3m Süben überfluteten bie Sllamannen 
(pielleidtf = tüchtige 2Känner) bas £anb jmifdjen Stain, 
Sljein unb oberer ®onau; ber Simes roar oon nun an 
bie ©renje sunfeben ibnen unb ben aus bem Often in 
bas Sal bes oberen unb mittleren Stains oorgebrungenen 
23urgunbern (= erhabene, ftolje Stänner), beren ©e- 
biet fpäter (um 370) im Süben bis minbeftens in bie 
©egenb oon Scbtoäbifd)'§all reichte, roäbrenb fie im 
Sorben an ber Sbön an ebattifebes £anb ftiefeen. Oie 
am Sbein oon Stains abtoärts anfäffigen ©ermanen- 
ftämme unb bie im £jinterlanb roobnenben ©bailcn 

fcbloffen ficb sunt Sunbe ber Uranien (entroeber 

afeb. S. 9J8mifä>e gegionärc im Rampf 

bie „freien“ ober toabrfcbeinlicber = bie „Sro^igen“, 
„kühnen“) sufammen (Sbb. 9), ber bureb ftänbige ©in- 
fälle in ©allien, bem heutigen gtanlreid), ben Sömern 
SU febaffen machte; su größerer 93olfs!raft roaren auch 
bie Sacbfen (= Sdbtoertgenoffen) erftarlt unb festen 
ben Sßmern bureb ib^e Seutesüge fo su> öieje 
fcbliefelicb alle feeräuberifeben Sorbfeeoöller als Sachfen 
besei^neten, 

Seben biefem geroaltfamen 93orbrängen ber ©et- 
manen in bas rbmifebe ©ebiet, bem bie Sömet nach unb 
nach immer weniger 28iberftanb entgegensuftellen oer- 
mo4)ten, oollsog fi<h feit bem brüten galubunbert bie 
ftieblicbe Ourcbbringung bes Sömerreicbs bureb bie 
©ermanen: biefe waren fchou oon jeher gerne in bas 
römifebe £jeer als Sölbner aufgenommen worben, unb 
bie Seibwacbe ber $aifer s«blte faft nur ©ermanen; 
je^t finben wir unter ben ©enerälen unb Heerführern 

eine immer größere S^bl oon Prä- 
gern germanifeber Samen, unb 
römifebe Scbriftfteller ersäblen 
uns, baj) gefcbloffene „römifebe“ 
Sruppenoerbänbe oor bem Stumpf 
ben Sarbitus, ben germanifeben 
Scblacbtgefang, anftimmten. Ilm 
bie Stitte bes oierten ffabrbun- 
berts würben auch bie Hofämter 
ihnen sugänglicb, fo öaf$ nunmehr 
bie Umgebung ber römifeben Herr- 
feber auch s^bi^eiebe Sorblänber 
aufwies, bie sum Seil mit ben 
erften Familien bes Seiebs ficb 
oerfebwägert butten. 2lber auch 
bie niebeten Schichten ber 23e- 
oöllerung waten ftarl mit ©er- 
manen burebfetjt: bie unaufhör- 
lichen Kriege butten gewaltige 
Staffen germanifeber Kriegsge- 
fangener als Sllaoen ins Seich 
geworfen, bie in ber gulbwiri- 
febaft Serwenbung fanben; ba- 
neben würben oon ben ^aifern 
©ermanen in Stenge als Snfieb- 
ler, einseine fowobl wie ganse 
93öl!erfebaften, ins Seid) äufge- 
nommen, fo baft oor allem bie 
©rensprooinsen, beren Schuft fie 
übernehmen follten, faft gans 
germanifiert waren unb bas nörb- 
li<he ©allien s. f<hun 

groften ©infall ber Junten bulb- 
germanifcb gewefen fein muft. 

Um bie Stenbe bes fünften 
gabrbunberts war ber $ampf 
um bie ©rensgebiete am Sftein 
Sugunften ber ©ermanen entfdne- 
ben, auch ©allien fiel ihnen bann 
als ©rbe su. SBäbrenb nun bie 
oftgermanifeben Stämme, benen 
nicht ber Sömer ©rsiebet su leb- 
hafterem 93olfsgefübl gewefen 
war, über bie Oonau in bas römi- 
febe Seich einftrömten unb weit 
weg oon ihrer Heiutat in Stalien, 
Sübfrantreicb, Spanien unb fo- 
gar in Sorbafrita neue Herrfebaf- 
^en begrünbeten, um bort tn bet 
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^ccmöc il>r ©olfötum ju ocrlicccn un5 ju »er- 
tDclfc^en, drangen die ?ßefigermanen über den 
9tl>ein »r>r, deutelten aber den Sufammen^ang 
mit itjren alten Si^en ftets bei, und wenn fie aucf> 
dann alle, n>ie 2llamannen, Saufen, Düringer 
(= die „SBagenden“, „23lutigen“) und Saiern 
(entftanden aus 93aitoatjos = die 23et»t>l)net »an 
Saia == 25ßl)men, fiß in il)re heutigen 
2öo|)nfi^e sogen), fpäter in dem großen 9?eicf) 
der aufgingen, fo tonnten fie dod) il)t 
®igengeptäge fi^ beioaljren. 

2Bas fie als römifdjes Srbe am 9?f>ein und in 
©allien oorfanden, das benutzen fie, fovoeit es 
iljrer 2lrt entfpraef). Ilm die Förderung, die fo 
diefeSöeftgermanen durd) Übernahme oon Seilen 
der römifcl)ert Kultur empfingen, feftftelten ju 
tonnen, müffen mit furj betrauten, mas die 
Körner in den oier 3.al>rl)underten i^ret $errfd)aft 
aus ©allien und dem 9?l>einlande gemacht hatten. 

Seit ©äfat in achtjährigem Gingen (oon 58—51 
p. ©ln») fre gallif<^en Stämme untermorfen und 
ihren letjten, oersmeifelten 28iderftand gebrochen 
hatte, mar und 
blieb das Sand 
jmifchen 9?Ht- 
telmeeru.Ose- 
anunbeftritten 
römifcher Se- 
fi^. Seine Se- 
mohner, denen 
feit Jahrhun- 
derten 3Kar- 
fei£le,eittegrie< 
d)ifd)e ^Pflanj- 
ftadt, griechi- 
f che Kultur ein- 
flüffe oermit- 
telthattejlern- 
ten es bald, 
fid) als 9tömer 
ju fühlen, und 
mar enftols da- 
rauf, 23ürger 
des gemalti- 
gen römifchen 
2ßeltreichs gu 
fein. Junachft 
nahmen ihre 
Städte immer 
mehr oon römu 
fchemSBefenin 
fid) auf, treff- 
liche Schulen, 
die 9tom hier 
gründete, oer- 
breiteten un- 
ter ihnenlatei- 
nifd)e Sprache 
und 23tldung, 
und mächtig 
mirfte der ©in- 
flux des taifer- 
lich. §ofes auf 
die für ^3runt 
und ©lang fehr 
empfänglichen 

9Ü>6. 6. 2?ßmifcl)er Simcs 

römische (§/rmsermet^ 

in ^estdeuLscfiäind 

■ Wcßßat, * tf;so:oi 

S(bb. 8 
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©emütcr 5cr ©alfiec ein. 93on fcen ötaMen btang 
bann allmä|)lic^ bie lateinifdje @pracf)e auf bas flache 
£anb uar, tnobei aud) bie ^ircije tnefentlid) mitwirfte. 
€>o entftanb hier in ber langen ^riebensjeit unter bem 
ed)u^e ber Heftungen am 9?^ein eine reicl>entmi(felte 
gallijd)-rbmifcf)e 2Kifd)tultur. 

©anj anbers lagen bie 93erl)ältniffe im 9iorben 
©alliens, beffen «Stämme, aus Gelten unb ©ermanen 
gemixt, mit if)ren germanif<ä>en Stadjbarn häufig in 
Kämpfe uertficEelt tuaren, unb erft re«^t am linfen 
9?l?einufer, voo eine fajt burctweg germanif«^e SeuöUe- 
tung in neuen, jüngjt erft eroberten ffiofmfi^en fiel) ein- 
3uri«i)ten fuc^te. ©ie römifcl)en Segionen am 9il)ein, 
ungebilbete «Sölblinge, in benen jubem bie ©inl)eimifcf>en 
immer nur bie SBertseuge ber ©ewattljerten fal>en, 
tonnten ben ©ermanen roenig oon ber oerfeinerten 
Kultur Staliens mitteifen, unb bocl) erreichten aucl; hier 
bie Körner mit ber Seit U)r Siel, biefe Stämme ihrer 
germanifchen 2lrt fo 311 enttteiben, bafj fie fiel) oon ben 
teltifcljen Säuern in ©allien 
roenig mehr unterfchieben. 

©iefe oerfchiebenartige ©in- 
roirtung bes 9iömertums jeigt 
am beutlichften bie ©ntroicflung 
oon Srier, ^öln unb Stains. 
2115 ^reujungspuntt oon nicht 
roeniger als acht großen §eeres- 
unb S^anbelsftrafeen (ogl.Sbb. 8) 
Eignete fich Srier, bas in ber 
Siitie lag stoifchen ber ger- 
manifchen Seichsgrenje unb 
bem gallifchen Steltenfanbe, 
oorjüglich jut ^auptftabt ber 
^rooinj ©allien. Siele römijehe 
Sl’aifer nahmen mit Sorltebe 
ihren Sufenthnlt in biefem oon 
ber Satur oerfchtoenberifch aus- 
geftatteten ^latje, glänjenbe 
©efanbtfchaften frember Söl- 
ler, berühmte ©elehrte unb 
Staatsmänner tourben hier 
empfangen, hier blühten in 
langer gpiebensjeit ’ SMffen- 
fchaft, S?unft unb ^unftgetoerbe. 
Socl) h^rite erinnern Sefte ge- 
roaltiger Sömerbauten an bie 
hohe Slüte, bie ber Stabt 
namentlich im britten unb 
oierten Sahrhunbert belieben 
roar: fo ber mächtige Sau ber 
Porta nigra (fchtoarjes Sor) 
(2tbb. 10). ©iefes SBahrjeichen 
bes heutigen ©riets roar ehe- 
bem ein ©eil ber römifchen 
Stabtbefeftigung, bie einen 
9taum oon 285 ha ümfpannte, 
roährenb im Slittelalter nur 
100 ha bebaut toaren. 2ln ben 
Stauerring lehnte fich bas heute 
ftart jerftörte fteinerne Slmpln- 
theater (2lbb. 11), bas äftefte 
ber erhaltenen Sautoerfe, an, 
beffen Kampfplatz 70 m in ber 
grofjen Olchfe mi§t. ©urch bie 
mä«|tigen, in sroei Leihen 
übereinanber fi«ä> aufbauenben 
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Otiefenfenfter geben bie Otefte bes fogenannten „Kaifet- 
palaftes“ (2lbb. 12), ber na^) ben ©rgebniffen bet 
neueften Slusgtabungen in Söirflichteit eine geroaltige 
Säöeranlage roar, uns noch eine Sorfte'lung oon feiner 
einftigen rouchtigen ©röfje. ©ine ganje Stenge oon 
qSaläften ber ©rofeen bes Seichs, auch ©empel unb 
Säber fehmüeften bie Stabt, oor ben ©oren lagen an 
ben rebenbecoachfenen Rängen marmotglänsenbe, mit 
Stofailfufeböben (2lbb. 13) gejierte Sanbhäufer, bie fich 
toohlhnbenbe ^anbelsherren unb reiche ©rofegrunb- 
befi^er erbaut fattenauf ben Strafen längs ber 
Stofel brachten lange SBarengüge unb auf bem bluffe 
felbft ftarl belabene grachtfchiffe bie Seichtümer bet 
28elt nach ber $)auptftabt ©alliens fym, bie bafüt 
roieber Skin unb ©ud^ballen ausführte fotoie bie föft- 
lidhen ©rjeugniffe ber ht^r anfäffigen ©öpfereien unb 
©lasbläfereien. Söelch bebeutenben Söoh'ftanb biefet 
lebhafte §anbeIsoerlehr ben Kaufleuten fchuf, jeigt 
u. a. bas reichausgeftattete, in Sgel bef.übliche ©rabmal 

einer ©uchgtofzhänblerfamilie 
(2lbb. 14), es betoeifen bies 
aber auch bie gerabe in bet 
©rietet ©egenb fo jahlreichen, 
Junftooll ausgeführten 2öeih- 
benlmäler für bie fogenannten 
Stuttergottheiten (2lbb.l5), bie 
als ©öttinnen ber gPucfübar- 
teit in Heiligtümern rings im 
Sanbe oerehrt tourben. 

Söefentlich anbers lagen bie 
Serhältniffe in bem römifchen 
Köln: junächft ein feftes Saget 
für 3U>ei Segionen im ©ebiet 
bes römerfreunblichen ©er- 
manenftammes ber Ubier, bie 
fct)on an biefet Stelle eine be- 
beutenbe Snfieblung befaßen. 
Sach Serlegung ber ©ruppen 
um 40 n. ©hr. grünbete Som 
hier eine Sieberfaffung für 
römifche Seteranen, bie itali- 
fches Stabtrecht erhielt unb 
ber Sitj ber Sertoaltung in 
Siebergermanien, bem ütanbe 
nörblich oon Süngftbach bei 
Srohl, unb Stanbort ber Shein- 
flotte blieb, ©a^ bie neue Stabt 
nach unb nach Stittelpuntt bes 
ganjen Sheinhanbels tourbe, 
bejeugen uns jahlreiche ©ent- 
mäfer unb Hnfchriften; ba- 
neben entuncfelte fiel) eine 
lebhafte ©emerbetätigteit, unb 
namentlich auf bem ©ebiete 
ber ©lasarbeiten leiftete Köln 
in ber fpäteren Kaiferjeit fo 
Heroorragenbes, baj) es ber 
bebeutenbfte Sit} biefes ©e- 
merbejmeiges im ganzen Welt- 
reiche toat. ©er Slauerring in 
7 m beffen Sefte noch 
in bem „Sömerturm“ (Sbb.lö) 
an ber Seughausftraffe ertenn- 
bar finb, umf«hlofe 96,8 ha, b.h* 
ein ©rittel bes Saumes oon 
©riet. Öffentliche ©ebäube. 

3lbt>. 9. 5rätt!tfct>er Stieget — 9Ro5e([ bes 9?Sm.-©etmamfc£en 
Senttulmujeums 92lainj 
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tote 0tattl;alterpaIa}t, 2lmpt)i- 
tfjcatcr, Sai>ef)äu|cr, Skater un5 
Sempcl, lagen jmifetjen ben jal)!- 
teic^en Raufern ber ^aufleute, 
i)äni)ler unit ier ©ercerbetreiben- 
ben, unb befpnbets fiaitlid) er- 
hoben fiel) bte 0t^e bet powermen 
ilbier, bte in ^oln U;te Sanbrenten 
perjebeten. ©ine 80 km lange 
SBafferleitung ,brachte ber 0tabt 
aus bem Sjerjen ber ©ifel bas 
nötige SBaffer, mit bem rechten 
Othetnufer »erbanb jie eine fefte 
Srüde» 0P mar bas [^öln bet 
9?pmerseit eine betriebfame §an- 
bels- unb ©emerbeftabt, ihre 23e- 
mphner neben frembbürtigen (auch 
prientalifchen) Jjänblern in ber 

14a. 55om ©rabmal bei 3gd 

Mbb. 1 b. 93t>m ©robmm bei Sgel 

— 
^;‘'v '-V / : mm0 m 
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Stbb. 13. 9Hofatfboben oon S?reujna(b <Hbb. 14. ©rabmal im S>mf flßfl be) Srier 
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§auptfad)e Ubier unb tömtfd)e Vete- 
ranen, aus deren ^f)ebündniffen eine 
92lifd)beüöl!erung ermac^fen tnar. ®er 
Vropinaial^auptftabt fehlten freilich die 
uerfeinerte £ebensfüt)rung und das 
rege geiftige Seben, die Srier als SBelt- 
ftadt aufäumeifen batte. 

®in triegerifeberes Vild jeigen uns die 
^unde aus der Sagerfeftung SKainj, 
die fieb aufdem bo^gcleg^nw ^äftricb 
ausdebnte. Stuf einer das $al auf Pfei- 
lern überfpannenden Leitung, deren 

9?efte uns 21bb. 17 

abb. 19. 
gupitcrfäule in 
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Dorfübrt, tnäbrend 
die beffer erbal- 
teneSHe^erSlnlage 
(Slbb. 18) no^ er- 
lernten läftt, wie 
das SBajfer über 
dieVlofel binüber- 
gefübrt wurde, 
flof5 das Söaffer 
com §>orfe ©rais 
aus dem Sager 
ju. Unter feinem 
6cbu^e bitten ficb 
aud) bict jablreicbc 
Siedlungen in der 
9lb^*nct)ene gebil- 
det, die allmäblicb 
5u einer Stadt mit 
anfebnlicben 93au- 
tperlenjufammen- 
wuebfen, Slusge- 
diente Soldaten 
aus aller Herren 
Sandern, Vlilitär- 
lieferanten, Rand- 
ier, befondersVieb” 
handler, und §and- 
toerfer beroobnten 
fie nad) Stusweis 
der jablreicb er- 
haltenen Snfcbriftfteine der alten 
fjriedböfe. ©ie Vedürfniffe der 
ftarlen Vefa^ung ernährten eine 
3Renge oon Seuten, fo dafe allge- 
meiner 28oblftand berrfebte, wie 
uns die gunde bejeugen. So er- 
hob fid)in ^er 21äbe des S)afens die 
Supiterfäule (2lbb. 19), ein 2öer! 
der Sildtunft, oon jwei gallifcben 
Zünftlern gearbeitet, das diesfeits 
der Sllpen feinesgleidben fuebt; aus 
den Raufern der Vornehmen haben 
ficb herrliche italifebe ^elcbgefäfee, 
prächtige füdgallif4>e Seiler und 
Schalen erhalten, die 3eigen, daß 
auch in diefem größten TBaffenpIatj 
des römifeben ©eutfcblands wenig- 
ftens einige Veoöllerungstreife für 
Slunft und ^unftgewerbe Sinn und 
Verftändnis batten, wie es auch 
für die Soldatenftadt 9£anten ein 
herrliches Vronjebild (21bb. 20) be- 
weift. 211s dann um 300 n. <Sbr« 

das ^aftell auf der §öbe des Käftricbs 
aufgegeben und die Sruppen in die 
(Ebene oerlegt wurden, befeftigte man 
die Stadt mit Vlauern und Sürmen, 
die noch eine Seitlang germanifeben 
2lnftürmen ftandjubalten oetmochten, 
bis auch 2Hain3 beim gufammenbruebe 
der 9?ömerberrfcbaft am 91bem fem 
Scbiclfal erreichte. 

Söäbrend nach der Völlerwanderung 
die ©ermanen in ©allien, abgefeben 
oon dem Seile, wo fie, wie oben be- 
merlt, febon früher 

abb. 19a. 9Zacf)bü&uttg ber aiatnjer 
gupitcrfäule auf ber Saalburg 

Voden gewonnen 
batten und unter 
den Slömern leb- 
ten, deren Kultur 
fie ficb tallmablicb 
aneigneten, nur 
eine dünne $erten- 
febiebt unter der 
OJtaffe der unter- 
worfenen Veoölle- 
rung bildeten, nah- 
men die Uranien 
undSllamannendie 
9?b^mtande oöllig 
in Vefi^ fund :be- 
fiedelten fie. 2Ber 
dabei mitden28af- 
fen ficb den ©rohe- 
rem widerfetjte, 
wurde Unecht, die 
webrlofe Veoölle- 
runglam entweder 
als ginsbauern in 
mildere 2tbbängig- 
leit oder wurde als 
gleichberechtigte 

Untertanen neben 
den Uranien an- 
gefeben. ©iefe91o- 
manen, die nun als 

^andwerler oder Vauetn unter ger- 
manifeber Ejerrfcbaft lebten, tonnten 
den neuen Sperren des Sandes oon 
Kulturgütern nichts Weiteres oer- 
mitteln als die ©rrungenfebaften der 
täglichen Sebensfübrung. Veues 
fanden die ©ermanen dabei oor 
im §andelsleben und im ©ewerbe- 
betrieb, deffen Strbeitsteilung, die 
man rechts des 9?bcmas laum 
lannte1, in den ehemals römifeben 
Vrooinjen ftarl entwidelt war, fo 
in der Söpferei, der ©lasetjeugung, 
bei der Srjgewinnung und -oerar- 
beitung und in der Sucbinduftrie. 
©iefe 2lrt der Vefcbäftigung batte 
in den 9?bcmtanden die ©ntftebung 
oon Städten begünftigt, jenfeits 
des Stromes fehlten dafür fo feilt 
fämtlicbe Vorbedingungen, dafe die 
fräntifeben Siedler auch bmter den 

Sgl. „S>as 58ct{“, §€ft ix 1922, S.336. 
abb. 19. 

gupiterfäulc in 9Ratnj 
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Stauern der eroberten und jerftörten Städte geradeso 
oerftreut als Sldetbauern U)re Sitje fic^ fügten rote 
aufeertjalb im 2öeid)bild. S>enn tro^ des romifd^en Vor- 
bilds bedielten die ©ermanen diefe Slbneigung gegen 
das Söo^nen hinter Sefefti- 
gungen sunäcl>ft bei. da- 
gegen übernahmen fie gern 
als rdmifches Srbe den 2öein- 
bau famt Zubehör nebft den 
lateinifchen Sejeichnungen, 
ebenfo den Obftbau, und 
lernten die Vorteile der 
römifdjen ^elderroirtfchaft 
gegenüber der oon ihnen 
bisher geübten ^eldgras- 
toirtfchaft fchähen. S>ie rö- 
mifche glureinteilung und 
Vermeffung behielten die 
©ermanen ftellenroeife bei. 
Veben freien Vauernhöfen 
blieben auch weiterhin die 
©rundherrfchaften beftehen; 
an die Stelle der römifchen 
©ro^grundbefi^ertratenoor^ 
nehme ffranten. Such die 
$andtoerle übten die ©r- 
oberer allmählich als ge- 
lehrige Schüler der unter- 
worfenen Somanen in grö- 
ßerem Umfange aus: noch 
heute weifen oielfach die 
eifernen ©eräte des täglichen 
Sehens, befonders im land- 
wirtfchaftlichen Vetriebe, die 
formen der Somerjeit auf. 
Such Siegeibacferet und 
©laserjeugung lebten weiter 
fort, ©och die ©roßgewerbe 
ließ der Stängel an Slbfaß 
jugrunde gehen: im ©ifler 
Vergbau erfeßte einfachfter 
Kleinbetrieb die großjügige 
Sllaoenarbeit, dasfelbe gilt 
oon der Sieffinginöufirieund 
der Söollweberei. ©inen ge- 
waltigen Süctgang hötte auch ber Rondel, dem in der 
fremde jeßt die Abnehmer der Staren fehlten, ju 
oerjeichnen, und nur feiten ' fucßten fernerhin Kauf- 
leute aus dem Often die 9?heinlande auf, wo fie nur 
für die Vedürfniffe des chriftlichen Kultes Slbfaß fanden. 

3n den 9?heinl^nden gab es bereits im dritten Saßr- 
hundert jahlreicbeShriften, im oierten erhoben fiel; in den 
größeren Städten chriftlicße Kircßen, und die Vifcßofsfiße 
blieben nach ber fränlifcßen Vefißergteifung befteßen. 

Von der äurüdgebliebenen 
römifeßen Veoölterung wur- 
den die neuen Sntömmlinge 
Sum Seil für den eßrifttießen 
©lauben gewonnen, und die 
Kitcße ßielt naeß dem 3u- 
fammenbrueß der Sömer- 
herrfeßaftmit der lateinifcßen 
Spracße aueß alte Kultur- 
überlieferung feft und oer- 
mittelte fie den ins Sand 
eingedrungenen ©ermanen. 
2tucß oon den römifeßen 
Secßtsfaßungen, die fie ßier 
in Übung fanden, naßmen 
diefe maneße Veftimmungen 
in ißr Secßt auf. ©agegen 
ftetlten fie das ftaatlicße 
Seben der neueroberten Sän- 
der auf eine gans andere 
©rundlage. Söäßrend der 
Sömerherrfcßaft ßatte fieß 
allmäßlicß der 3^angsftaat 
ausgebitdet, der jede freie 
©ntwidlung unterband: das 
Vermögen lag in der $and 
weniger geßäuft, die Stoffe 
war oerarmt, der Vauer 
erblich feine Scßolle ge- 
bunden, der |jandwer!er an 
fein ©ewerbe, der Vorneßme 
an fein Slmt. ©iefe geffeln 
Serbracßen nunmeßr die ©er- 
manen, und fie, die „Var- 
baren“ gaben außerdem 
dureß die ißrem Stefen ent- 
fpreeßende mildere Veßand- 
lung der unteren Klaffen, 
felbfi der Unterworfenen, 
die Stöglicßleit su einem 
Suffcßwung der europä- 

ifeßen ©efittung und feßufen die ©rundlagen für die 
bürgerliche greißeit des Stittelalters und unfeter Seit, 
©em Sufammenwirfen oon Sömertum, Sßriftentum 
und ©ermanentum entftammt unfere Kultur. 

0 

Stfab. 20. ©enius »on 9£antcn (in 23etlin) 

man auä 3el(ftoff alles matßen fann. 
Von Dr. Scßicfler. 

er ein offenes Suge und einen empfänglichen 
Sinn für die Satur ßat und noeß nießt im ©roß- 
ftadtleben oerfumpft ift, der wird fieß immer 

wieder erfreuen an den mannigfaeßen Schöpfungen, die 
diefe große Künftlerin uns in fo freigebiger Steife dar- 
bietet. Ster dasu noeß die Seigung ßat, über diefe ©inge 
naeßsudenten, der wird fieß die Jrage oorlegen: Stie 
bringt es die Satur nur fertig, fosufagen aus dem Sicßts, 
aus einem winsigen Samentorn oder aus einer unfeßein- 

baren S^Ie all bie wunderbaren ©ebilde ßeroorsusau- 
bern? Ster außerdem noeß prattifcß oeranlagt ift, der 
wird fieß Secßenfcßaft darüber geben, wie oiele diefet 
Saturprodufte dem Stenfcßen nießt nur sur ©rnäßrung, 
fondern aueß sur Snfertigung oon ©egenftänden des 
täglichen Sehens dienen. Sber gerade diefe leßtere Srt 
oon Siaterialien, s. V. Vaumwolle, ©Ifenbein, Kaut- 
feßut, der f^aden der Seidenraupe u. dgl., tommt bei 
uns 5. ©. gar nießt, s. ©. nur in befeßränftem Stoße oor. 
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€s tfi öcs^alb bcgrdfftdj.'öafe tm OTenfcfjen 6er 28unf^ 
erir>ad)te, feiere 3Taturjtoffe o6er tt>enigftens il)m ä^n- 
Itd)e auf fünftlicljem Söege ^erjuftellen, 3ur SSerrutrl- 
Itd)ung 6tefes ©ebanfens beburfte es einerfeits ber 
Kenntnis Don ber Sufammenfetjung bes fraglichen 
2Fcaterials, toelche nur bie entnucfelte cl)cmifcf)e 
2ötffenfd)aft vermitteln tonnte, unb anberfeiis eines 
geeigneten 21usgangsmaterials jum Slufbau bes ©rfa^- 
ftoffes. 2Us ein folches fanb man für manche Smecfe 
ben gellftoff ober bie gellulofe fehr geeignet, beten ©e- 
toinnung roir fchon früher tennen gelernt haben1. §)as 
Slugenmerf ber ©rfinber richtete fich naturgemäß auf 
foldje ©rjeugniffe, bie in großen Mengen gebraucht 
toerben unb beren 93erbilligung im allgemeinen Snter- 
effe liegt, babei aber auch bem ^erjteller guten 2tußen 
abjutoerfen oerfpricht. ©in folcher „^onfumartitel“ ift 
u. a. namentlich bas ^abenmaterial, mie es bie Sedtl' 
unb ähnliche Snbuftrien in getoaltigen Mengen ver- 
arbeiten. 211Ierbings muß gleich dnfchränfenb gefagt 
toerben, baß ber Sellftoff, von bem tyiev bie 9?ebe ift, bis 
jeßt im roefentlichcn mehr einen ©rfaß für feibenartige 
6toffe, toeniger für 93aumtooIle ju bieten vermag, 
tvelch leßtere man burch fjaferftoffe einheimifcher ^flan- 
jen ju erfeßen fueßt. 

28ie mir früher faßen, bilbet ber Sellftoff heute aueß 
bie ©runblage für bie spapierfabrüation. 
^erftetlung bes Rapiers unb berjenigen ber Kunft- 
fäben befteßt aber ein rvefentlicßer llnterfcßieb. ©>as 
Rapier läßt fieß birett aus Seflulofe unter Sufaß geeig- 
neter Sinbemittel unb bureß ^reffung smifeßen SSaljen 
gu einem bünnen fjtlg geftalten. Xlm ^äben aus bem 
Sellftoff gu gemimten, ift man bagegen genötigt, ben- 
felben erft gu oerflüffigen unb ißn bann aus ber fiöfung 
bureß geeignete 22littel in ^abenform mieber abgu- 
feßeiöen. 

\ ©er erfte, bem es gelang, biefe Slufgabe in mirtfeßaft- 
licß befriebigenber Sßeife gu löfen, mar ber frangöfifeße 
©raf be ©ßarbonnet; er erßielt im Qaßre 1884 bas erfte 
feiner patente auf bie ©rgeugung glängenber, feiben- 
ähnltcßer f^äben. ©r benußte gu biefem S0^ Sltt 
von „^ollobiummolle“, bie burd) „91itrierung“, b. ß. 
©inmirlung von 0alpeterfäure auf 93aummolle bgm. 
Sellftoff erßalten unb eßemifeß als „Sellulofenitrat“ be- 
geießnet mirb. ©iefes 0robu!t ift ber Scßießbaummolle 
äßnlicß unb löft fieß leicßt in einem ©emenge von 2lltoßol 
unb 2itßer gu einer gäßen (vislofen) f^lüffigleit, bie, in 
bünner ©eßießt ausgebreitet, beim Serbunften ber Sö- 
fungsmittel ein bünnes ^äuteßen gurüdläßt. ©iefe 
g'üffigl’eit biente bann in fpäter gu erörternber Söeife 
gum «Spinnen feibenäßnlicßer fjäben. 

Slnbere ©rfinber gingen gunäcßft ebenfalls von ber 
Slitrogetlulofe aus, benußten aber anbere Söfungsmittel* 
mie Slgeton, Slmplalfoßol, §olggeift („Seßnerfeibe“) 
u. ögl., unb feßten ber Söfung manchmal noeß Öle, 
gifcßleim, S?autfcßut u* bgl. gu, um bie ^äben ßaltbarer 
gu maeßen. 

©emiffe Stängel all biefer 33erfaßren, beren ^robulte 
unter bem Samen „^oflobiumfeiben“ gufammengefaßt 
merben, vor allem bie meßr ober meniger große ©rplo- 
fivität ber Sitrogellulvfen, füßrte halb bagu, fieß naeß 
anberen, meniger gefäßtlicßen Slusgangsftoffen umgu- 
feßen, beren aueß eine gange Slngaßl gefunben mürben. 

0o mußte man feßon feit längerer Sdt (1857), baß 
bie Saummolle fieß in einer longentrierien Söfung von 

1 93gl. „«Das 2BcrE“, §cft 10, 396—400. 
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^upferorpbßpbrat in Slmmonia! auflöft, melcße fjlüffig- 
leit unter bem Samen „0cßmeißers Seagens“ befannt 
ift unb gum Sacßmeis von Saummolle bient. Sn ißrer 
urfprünglicßen fjorm ift biefe fjlüffigleit allerbings für 
biefen Smed nießt braueßbar, ba fie gu menig Sdlftoff 
aufnimmt unb infolgebeffen leine verfpinnbare fiöfung 
gibt. Sber fie mürbe ber Susgangspuntt für gaßlreicße 
patente unb bie ©runblage für all bie ©rgeugniffe, bie 
unter bem Samen „^upferfeiben" ober „©lang- 
ftoffe“ gufammengefaßt merben unb große Sebeutung 
erlangt ßaben. 

Skniger ift bies ber $all bei ber mittels ©ßlorginl- 
lauge ßergeftellten unb nadi ißrem ©rfinber benannten 
„Sronnertfeibe“ fomie anberen mit §Üfe von ^3ßos- 
pßorfäure-Scßmefelfäure, Satronlauge u. bgl. ergeug- 
ten ^unftfeiben. ©agegen ermies fieß bie „Sistofe“ als 
vorgüglicßes unb feßr ausfießtsreießes Susgangsmaterial, 
nießt nur für feibenäßnficße ^äben, fonbern aueß für 
eine Seiße anberer SrtUel. 

©roß, Sevan unb Seable entbedten 1892 eine neue 
efterartige Serbinbung ber Sdlulofe, bie „Sdlulofe- 
Äantßogenfäure“, beren Satriumfalg fieß in Slaffer gu 
einer außerorbentlicß gäßen f^lüffigfeit, „Sislofe" ge- 
nannt, auflöft. ©ie ^antßogenfäuren finb ftarl fcßmefel- 
ßaltige 0ubftangen von faurem ©ßaralter, bie eßemifeß 
als ©fter ber „0ulfo!arbonplbifulfofäure“ ober türger, 
ber „©ifulfofoßtenfäure" gu begeießnen finb. Sßre Su- 
fammenfeßung ergibt fieß aus ber feßon an anberer 0telle 
gegebenen ©rläuterung bes Segriffes „©fter“ unb er- 

ßellt für bie Sislofe aus bem gormelbilb CS< 
in melcßem „Ce“ ben Seft bes Sdlulofemolelüls be- 
beutet. 

Sur §erftellung ber Sislofe tränlt man gebleicßte 
Sdlufvfe mit etma 18progentiger Satronlauge, preßt 
ab, läßt bie Satrongellulofe einige Sage liegen, um fie 
aufgufeßließen, trodnet unb mifeßt fie in gefcßloffenen 
eifernen ©reßtrommeln mit 0cßmefel!oßlenftoff. Sacß 
gmei bis fünf 0tunben finb bie ^afern gelb gefärbt unb 
löfen fieß, naeß tücßtigem ©urcßlneten in einem ^net- 
apparat (2Berner & Har in2öaffer, bemetmas 
Sißnatron gugefeßt ift. Sacß Sbbunften bes überfeßüffi- 
gen ©cßmefelloßlenftoffs erßält man bie „Soßvislofe", 
bie gunäcßft einer meeßanifeßen Seinigung untergogen 
mirb babureß, baß man fie bureß Saummollfilter preßt 
unb außerbem noeß bureß ©valuieren (Susfaugen ber 
Suft aus bem 5t’effel) von ben anßaftenben Suftbläscßen 
befreit, bie ftörenb mirlen mürben, ©ie Soßvislofe 
entßält aber von ber ©arftellung ßer aueß noeß gemiffe 
läftige Sebenprobulte, bie bei ber ©inmirlung von 
0cßmefelloßlenftoff auf bie Satronlauge entfteßen, u. a. 
0cßmefelmafferftoff, ber bei feiner Orpbation 0cßmefel 
abfeßeibet. Saßlreiiße latente befaffen fieß mit ber Se- 
feitigung biefer Sebenprobulte, bie anfangs bem Ser- 
faßren große 0cßmierigleiten bereiteten, bie aber feit 
geraumer Seit beßoben finb. Oft bie Soßvislofe ge- 
nügenb gereinigt, fo feßeibet man baraus bureß maffet- 
entgießenbe Slittel, mie Sltoßol, S?ocßfaIg unb äßnlicße, 
bas 9Cantßogenat ab, mäfeßt ben leberartigen Sieber- 
fcßlag mit 0algmaffer aus unb preßt ißn ab. ©as fo 
erßaltene bie teeßnifeß reine Sislofe, bie als 
ßpöratifiertes Satronfalg ber Sdlutofe-9!antßogenfäure 
gu betrachten ift, löft fieß in Söaffer Har unb vollftän- 
big auf. 

©iefe Söfuna ift nun aber gur ©rgeugung von S?unft- 
fäben noeß nießt geeignet, fie läßt fieß nießt gut ver- 
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^Ticlert, ©ortmunD) 

©as Öermann^benfmaf im Jeufoburger ®afbe. 
(Srbauf t>on (Srnff t>on Sanbei. 

f • ®eI ®ru^ Srembljerrfdjaff bracbfe baes suffanbe, m& bib^er bem ©ermanen bei feinem 23er< ‘^^n nad) Unabbangigfeit bei feinem 2Bibermiffen gegen jebe ünferorbnung unmög id) fd?ien: sum erjfen 
Male fd?lop fiel) eine 3teibe non (Stämmen gu gemeinfnmer Sfbmebr ber rbmifeben ©eiüffe gufammen unb 
furfen su ihrem Jubrer ben (Sberudferfürjfen ¾rm^n 3n bem unüberjicbtlichen ©eiänbe beb Jeufoburger 
falbes oermd)fefe btefer friegderfabrene 2Jfann bie romifeben Xegionen unb brad) bie ©ematfberrfdjaff. ©iefer 
ßrfoig toeofe ben^Oermanen ben ^fuf, erneufe 23erfu^e ber bidberigen ifnferbrürfer fogar in offener ^efb» 
fd)lad)f suruefsutueifen, frobbem ber rbmifdje ©ofbaf burd) feine oorsügIid?e 6d)ubruffung.. unb feine frefflid).e 

Semaffnung . .. ihnen meif überlegen mar." 
(3fuS bem Sluffa^ //©ermanien sur RtSmerjeH" oon Prof. Dr. dleeb im ooriiegenben $eff be^ „JBerf^ ©elfe 473) 
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fpinnen. ©tcfe (gigenfdjaft bc!ommt ftc erft burct) öcn 
„^cifungsprosefe“, frer öartn befielt, ba^ man bie 6 bis 
7% gellftoff enttjaltenbe ©tsJofcIbfung einige Sage fiel) 
feibfi überläßt, hierbei bilben fid) fogenannte bafifci)e 
Sfter, beten Sowing jum 33erfpinnen geeigneter ift unb 
längere ^äben ju sieben geftattet. §>el)nt man jeboc^ 
ben 91eifungsproäe^ ju lange aus, fo tritt bie ©efa^r 
ber „Überreife“ ein, b. 1>. eine §u meit geljenbe üm- 
fe^ung, melc^e bie Spinnbarteit beeinträchtigt, atan 
begegnet ihr u. a. butch Suiätge »on allerlei organifchen 
©ubfianjen, 5. S. §arnftoff, ©uanibin, 9?h0^anfal5s> 
auch tat^n man 3teifungsprP5e^ nach Eingabe eines 
patentes gan^ umgehen, menn man bie 93is!ofelbfun- 
gen, bie etma 8% Ttatronlauge enthalten, fofprt nach 
ihrer Bereitung mit 3 % Tlmmoniumfulfat perfekt, atan 
arbeitet babei mit Suftperbünnung, fo bafj fich bie £5- 
fung fpfprt blafenfrei perfpinnen läßt. 

S>ie ®is|pfefeibe bürfte heute mehl bie billigfte $unft- 
feibe fein; fie mirb, neben ber ^upferfeibe, in Seutfd)- 
lanb pprmiegenb pon bem äurjeit grämten einfehlägigen 
JOerl, ben bereinigten ©lanjftpffabriten ©Iberfelb in 
Öberbruch bei Stachen, hergeftellt. 

^urj nach ber ©ntbedung ber bistofe tauchte eine 
neue S?unftfeibe, bie „Stjetatfeibe“, ebenfalls ein 
Sellulpfeefter, im ^ an bei auf. $>ie pon ©rof; unb Sepan 
gegen 1894 aufgefunbenen „Sellulpfeajetate“ entftehen 
burch ©inmirtung pon ©ffigfäureanhpbrib (unb ©is- 
effig) auf Sellulpfe in ber ®älte bei ©egempart eines 
^atalpfatprs, am leichteften mit einer Spur Pon ftärtfter 
Schmefelfäure ober ©hlprjinl unb anberen neutralen 
Saljen. ©>abei bilbet fich ^as „Sriajetat“ ber S^Hulofe, 
bas mit ©hloroform ober ähnlichen Söfungsmitteln eine 
firupbiefe ^lüffigleit gibt, aus bet man glänsenbe, glas- 
tlare ^äben aus^iehen ober glatten (fjilme) formen 
tann. 5>ie Sljetatfeibe befi^t ätoar größere f^eftigteit als 
bie anberen ^unftfäben, iommt aber im ©rofjbetrieb ju 
teuer. Unter ©inhaltung getoiffer bebingungen erhielt 
man „©iajetate“, bie fich Jur £>etfteltung oon filmen 
(nicht feuergefährlich) unb plaftifchen aiaffen eignen. 

Sluch bie äitrojellulofen laffen fich „ajetplieren“. 
©)urch ©inmirtung oon ©ffigfäureanhpbrib ober Slsetpl- 
chlorib erhielt Seberer bie nach ihm benannte „Seberer- 
feibe“, toelche befonbers gute Spinnbarteit, hohen ©lang 
unb grof^e f^eftigteit aufmeift. 

außer ber gellulofe mürben jur ©rjeugung oon 5tunft- 
fäben auch Stoffe tierifchen ürfprungs, ©imeißtörper, 
beftanbteile ber natürlichen Seibe, ‘•pflansenfchleime, 
©elatine („banbuta-Seibe“), ^unftharge u. bgl. heran- 
gegogen; biefe “^robufte hüben jeboch teine größere 
praltifche bebeutung erlangt. 

fjat man nun na^ irgenbeinem ber oorbenannten 
betfahren ben gellftoff in Söfung gebracht unb mill 
baraus gäben herftellen, fo ergibt fich bie nicht minber 
fchmierige aufgabe, bie gellulofe in geeigneter SBeife 
mieber abgufeßeiben, benn barauf beruht ja überhaupt 
bie bermenbung ber perfclnebenen Söfungen, um fie in 
gabenform gu bringen. Su biefem Smed brauchte man 
nur ben borgang bei ber ©rgeugung bes natürlichen 
Seibenfabens na4>guahmen, ber batin befteht, baß bie 
Seibenraupe aus gmei Prüfen, bie fich unter bem ©>atm~ 
lanal befinben, gmei gibrinfäben austreten läßt. ©>iefe 
pereinigen fich gu einem an ber £uft fehr rafch erhärten- 
ben gaben, aus bem bie Staupe ben &oton fpinnt. 
©ementfprechenb finb gum Spinnen ber Stunftfäben bie 
perfchiebenartigften apparate erfonnen morben, bereu 
SKehrgahl im ^Jringip barauf beruht, baß man bie 
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Spinnflüfjigleit in ein perfchloffenes ©efäß bringt, aus 
bem fie mit mehr ober meniger großem ©>rucf burd) enge 
©lasröhrchen (kapillaren) in gorm oon bünnen gäben 
herausgebrüeft merben. gäben oon ber geinheit ber 
Slaturfeib'e (im Sllittel 0,015 mm) laffen fich allerbings 
mittels ber kapillaren (mohl ober auf eine fpäter gu 
ermähnenbe art) nicht geminnen, meil fo feine Öffnun- 
gen fich leicht perftopfen unb bie gäben reißen mürben, 
auch gu ftarter öruef notig märe. 3m allgemeinen 
fpinnt man kollobiumfeibe aus 0,8 mm ©lasfapillaren 
mit 40 atm. ötud, kupferfeibe aus 0,2 mm ©las- 
tapillaren mit 1 )4 bis 2 atm. ©rud unb 33is!ofefäben 
aus Steinen, braufeartigen ?platin!öpfd)en mit 15 bis 
30 Söchern pon 0,1 mm, ebenfalls mit 1 % bis 2 atm. 
©ruef. ©er bei ben gmei leßtgenannten 33erfahren ge- 
ringe ©cud geftattet eine mefenti'iche 23ereinfad)ung ber 
äpparatur. 3m £aufe ber Seit erfuhren biefe Verfahren 
gur ©rgeugung oon gäben begreiflichermeife bie mannig- 
faltigften Ünberungen unb 93erbefferungen. allen 
gemeinfam ift bie 93ermenbung bes „gällbabes“, b. h* 
einer glüffigteit, melche bie Söfungsmittel bes gelöften 
Sellftoffs aufnimmt, bgm. gerfeßt unb baburch bie ab- 
fcheibung bes Sellftoffs bemirtt. ©iefer mirb burch ge- 
eignete 93orrichtungen fortlaufenb auf eine Spule auf- 
gemicfelt, moburch ein Sug entfteht, ber ben Sellftoff 
gu einem mehr ober meniger bünnen gaben ausgießt. 
©in 33erfahxen gur ©eminnung gang bünner gäben 
beruht beifpielsmeife barauf, baß man bie Spinnlöfung 
aus relatio meiten Öffnungen tropfenförmig gunächft in 
eine h*kc Schießt oon langfam gerfeßenb mirlenben 
glüffigleiten (Söaffer, ©ffigäther, ©etrachlortohlenftöff 
ufm.) austreten läßt, in melcßer fich ber gaben burd) 
feine eigene Scbmeve feßr bünn ausgießt unb bann erft 
ben gaben bureß eine barüber gefeßießtete glüffigfeit 
leitet, melcße, energifcß gerfeßenb mirlenb, bie oöllige 
©rftarrung bes gabens ßerbeifüßrt. 

©ie im gällbab oermenbeten glüffigfeiten finb feßr 
oerfeßiebener art, je naeß ber 2?efcßaffenheit ber Spinn- 
flüffigteit unb bes ßergufteüenöen ^robuttes. Sie 
tönnen unter ümftänben aueß gang meggelaffen merben, 
mie g. 93. bei ber kollobiumfeibe, ba bie bort gur an- 
menbung tommenben Söfungsmittel, mie atßer, aitoßol 
unb fonftige leicßt flüchtige Stoffe, feßon an ber Suft 
perfliegen. 93ei ber kollobiumfeibe mirb außerbem noeß 
eine „©enitrierung“ notmenbig, b. ß. bie in ben Soli' 
ftoff eingefüßrten SUtrogruppen müffen mieber ßeraus- 
gefeßafft merben, mobureß bie 93rennbarleit ber Seibe 
ftart ßerabgeminbert unb biefelbe überhaupt erft prat- 
tifcß brauchbar mirb. 3nfolgebeffen Iommt bie gabtila- 
tion ber kolloöiumfeiöen feßr teuer, mesßalb lie, aueß 
ißrer geuergefäßrlicßleit halber, mit ben kupfer- unb 
93islofefeiben nid>t meßr lonlurrengfäßig unb meift auf- 
gegeben ift. 

93ei ber kupferfeibe liegen bie 93erhältniffe günftiger. 
atan benußte anfangs im gällbab meift perbünnte 
Scßmefelfäure, am beften unter Sufaß gemiffer Salge, 
neuerbings beporgugt man bie aatronlauge in Stärfe 
pon etma 30%, morin gunäcßft ein blauer gaben pon 
kupfernatron-Sellulofe ausfällt, ber aufgefpult unb mit 
perbünnter Scßmefelfäure gemafeßen, fcßließlicß einen 
glängenben unb feßr elaftifcßen gaben liefert. Sieben ber 
getPößnlicßen ©langftofffeibe laffen fieß in 9Tatton!auge 
aueß bidere gäben fpinnen, bie als ©rfaß für apßßaar 
bienen unb als „ateteor- unb Siriusfeibe“ in ben |janbel 
lommen. 

aber aueß bie kupferfeibe muß meßr unb meßr ber 
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33is!ofcjeibc bas ^db täumen, toobct aUetbings ju et- 
tr»äl)ncn ift, baf$ fic bod) in einjelncn Ralfen uncnibcijr- 
ItcJ) ju fein fd>eint. ©ie ößt 93is!ofefeibe, bie fefyr 
fein, jebpef) and) feft finb, werben nid)t in «Säure per- 
fppnnen, ba biefe ein trübes ^rpbutt liefern. 9Itan per- 
fäf>rt je^t meift in ber 38eife, ba^ man bie austretenben 
fjäben 3. 93. bur«i) Sßfungen ppn Salmia! pber faurem 
93ifulfat jiet)t, rppbei junä^ft eine gelatinöfe 9üaffe ent- 
ftetjt, bie nadürägtid) burcl) ®r^i^en bes in gabenfprm 
gebrachten Staterials in Söafferbampf ppn 100 ©rab 
tpährenb einer «Stunbe pptlftänbig jerfe^t unb erhärtet 
wirb. 

2öa$ bie Spinnpprgänge anlangt, fp^hetben fich 
bei ben baju benagten Apparaten mit ber Seit pielerlei 
93erbefferungen ergeben. 93pn ben erjeugten bünnen 
f^äben werben, je nach bem gewünfd>ten „Sltre“, eine 
entfprechenbe Slngahl, bei ber ^pllpbiumwplle 3. 93. 
12 bis 18 f^äben 3U einem 0ammelfaben geswirnt. 
3u biefem S^ecE perfekt man nach 
neueren 93erfahren bie «Spinnbüfen, 
bie aus ©las, Platin, 91icfel unb 
anberen (Stpffen beftehen fpnnen, 
beim «Spinnen in rafche ilmbrehung, 
wpbei fich bie ein3elnen f^äben in- 
einanberwirren, abgeriffene 
felbfttätig wieber anlegen unb fpira- 
lig als Swirn in pprgelegte, rptie- 
renbe Swpfe abgelegt werben. 

91achbem im pprfteijenben per- 
fucht würbe, in tursen Umriffen 
bie ©ntftehung ber perfdnebenen 
S?unftfeiben 3U seigen, erhebt fich 
eigentlich PPU felbft bie forage, pb 
pber inwieweit biefefben einen ©r- 
fah für bie Slaturfeibe 3U bieten 
permpgen. ©ine 93efd)reibung ber 
©igenfehaften biefer ftiunfterjeug- 
niffe gibt sugleich bie Slntwprt auf 
biefe forage. 

©ie gäben öer ^unftfeibe finb 
im ©egenfah ju ber echten 0etbe 
frei PPU Stidftpff unb phne Strut- 
tur; bas mitrpflppifche Silb täjjt 
ertennen, wie perfchiebenartig fich 
bie Querfchnitte ber gäben bei ben 
einzelnen Sitten je nad) §erftellungs- 
weife unb 93erwenbung ber gäll- 
mittel geftalten, insbefpnbere jeigt 
es, wie bie Sßanbungen ber gaben- 
haut burch ben gewaltfamen Slus- 
tritt im Snnern berfelben gebilbeter 
unb eingefchlpffen gewefener ©afe 
©»efette belpmmen. ge weniger 
©afe alfp pprhanben finb, beftp 
fefter unb glänsenber ift ber gaben. 
©>as Slusfehen ber ^unftfeiben ift 
in h®hem ©rabe ppn ber |>et~ 
ftellungsweife abhängig. 3m all- 
gemeinen fann man fagen, bafs 
3.93. bie ,,©harbpnnet-<Seiben“ einen 
höheren ©lan3 jeigen als Slatur- 
feibe unb nur wenig ben d>ara!te- 
riftifchen „lrad;enben ©riff“ ber 
echten 0eibe befi^en, wie er bei 
geringerem ©lans, namentlich bem 
als ©lan3ftpff beseichneten Sprpbuft 

3U eigen ift, bas babutd) mehr bet echten «Seibe ähnelt, 
währenb bie 93is!pfefeibe fich im Slusfehen mehr ber 
^pllpbiumfeibe nähert. 

©>urch chemifche SHittel laffen fich smifchen ben ein- 
3dnen ^unftfeiben nur wenige Itnterfduebe feftftellen, 
allen gemeinfam ift bagegen bie Sigenfchaft, fid) nicht 
wie bie Slaturfeibe in $tüau9cn aufsuläfen, fpnbern 
barin nur aufjuquellen. Stach ^^rjpg fann man bie 
^unftfeiben hinfichtlich ihrer ©leichmäfjigleit unb ihrem 
gärbepermpgen allen natürlichen gafern ebenbürtig 3m 
Seite ftellen, auch fwö fi^ öurch grp^e „Sperrigfeit“ aus- 
geseichnet. ©in Stachteil bagegen ift bis jeijt ihre ge- 
ringe (Steife-) geftigfeit, bie, bei ben einseinen sptp- 
buften fefer perfdneben, im ©»urchfchnitt berjenigen 
einer ftarf befefewetten Staturfeibe gleichfpmmen fall. 
Slus biefem ©runbe ift ein allgemeiner Söettbewerb 
ber ^unftfeiben mit ber echten Seibe pprläufig npeh 
ausgefchlpffen. Smmerhin finben fie aber eine aufeer- 

S. Srutfmann 3Jlüru^en 

3ei ber SWrbeit — Ölgcmälbe ppn $ütf>ur Kampf 

487 



D.3o^rg. ©o$ IBerf Äeff 12 

otfontlid) grof5C unb immer me^r jurteimtenbe 33er- 
menbung namentlicf? in ber Sertilinbuftrie. 5)iuptfäd?- 
Jid) »erarbeitet t»irb bie ^unftfeibe in ber ^afamen- 
ten- unb 23efa^arti!eibranc()e jur ^erftellung i>od)- 
gfanjenber 5?t^cn, 23orten, «Spieen, Schnüren für bie 
S>amenfonfe!tion. Sn ben großen 3ßntren ber SJefatj- 
inbuftrie, SBuppertal unb fä<^fifd)es Srjgebirge, bie faft 
ausfc^tiefelicb ^unftfeibe »ermenben, fabrijiert man je^t 
93änber aud) auf ben 3acquarbmebjtüf»len mit S?unjt- 
fetbe in 0c^u^ unb $ette. 2Ju<^ bie «Stoffinbuftrie 
»ermenbet ^unftfeibe jur ^erftellung o»n 32iöbelft»ffen, 
33orijängen, Tapeten (leiebt oon Staub ju reinigen), 
^ramatten, 33iouffeline (S?ette aus 9tatur-, €>d)ufo aus 
^unftfeibe), ferner für S)a(s- unb §uttüd)er, für gutter- 
jtoffe unb teümeife aud> S?ammgarnftoffe ufm. ®o!c|e 
Stoffe aus natürlicher unb S?unftfeibe follen, mte bie 
(Semifdic aus ffiolle unb Stapelfaser, 5eu^)tig!eit unb 
liegen siemlid) gut miberjtehcn. 2öeitett)in bient bie 
S?unftfeibe 5ur 21nfertigung »»n ‘•piüfd)- unb Samt- 
gemeben, »on tünftlid)em äftradjan unb ^Peljmert, in 
ber Söirterei jur Verfertigung oon Süllen, Strumpf- 
maren, Zlnterfleibern u. bgl. §>as burd? 93erfleben 
mehrerer ^unitfäben erjeugte lünjtliche Stroh, Seiben- 
ftroh ober 93aftbanb, bilbet ein gefchäijtes Material für 
Flechtarbeiten, «Pu^macherei unb ©amenhuttonfeftion. 
Für 'perüden unb Söpfe finbet entSprechenb gefärbte 
unb glanjlos gemachte ^unftfeibe 2lnmenbung. ®as 
unter bem Flamen OTeteor unb Sirius in ben $)anbel 
gebrachte tünftliche 9?ofehaar 5ur ^erftellung oon 
|jut!it;en, ©amenhüten, §utfurnituren, ferner als 
Polftermaterial unb für bie Sürftenfabritation. 

gigenartig ift bie Slnfertigung gegoffenen Sülls aus 
Sellulofelöfungen. Sie finb leicht ju färben unb laffen 
fid) metallisieren. ®in anberes Verfahren befteht barin, 
ba^ bie ^unStfäben oor bem SrStarren auf irgenbeine 
Slrt miteinanber gefreust unb »erfchlungen merben, 
mobei bie S?reuäungsStellen beim SrStarren gemiSfet- 
mafeen oerSchmeljen unb ben Sinbrucf eines echten ©e- 
mebes h^°orrufen. 

2luch in ber ^artonnagen-, Stui-, Sebermaren- unb 
papieroerarbeitungsinbuStrie, jur Herstellung oon JünSt- 
lichem Stroh unb Hanf^aSt fotniß sunt ÖberSpinnen 
elettriSchcr S>rähte unb für Sonftige technifche Smede iSt 
bie ^unftfeibe geeignet. 

©latte transparente Fünte aus Sellftoffföiung fom- 
men als Sinmidelpapier unb als Unterlage für photo- 
graphische Filnte immer mehr in Slufnahme. 

Von SntereSSe ifi ferner bas 92letallgarn „23ap!o", 
beSfen S^ernfaben, aus SUolle, Seibe unb ähnlichen 
Stoffen beftehenb, mit 3ellitlöfung (3ellulofea5etat) 
überjogen mirb, in melche man SHetallorpbe einrührt. 
22lan {teilt aus bieSen ©amen Schals, 95luSen, Möbel- 
stoffe, 23orten, pofamenten unb Sticfereien oon ge- 
ringem ©igengemicht unb großer ©auerhaftigfeit het* 
B ©inige 3ahlen mögen einen 93egriff oon bem Ilm- 
fang ber auch iw 2lus!anb ftarf oertretenen ^unStfeibe- 
inbuftrie geben. 1 

©>ie Söeltprobultion betrug im Fahre 1913 runb 
5y2 Millionen, moran §>euifd>lanb mit etma einem 
drittel unb au^ F^würeid) neb{t Selgien ftarl beteiligt 
finb. ©eutSchlanbs ©infuhr mar bamals fa{t hoppelt fo 
gro^ mte bie Slusfuhr: 1560 t im bamaligen 28ert oon 
18,7 Millionen Ml. gegen 800 t i. 28. oon 10 Millio- 
nen Matf. — 33on ben im Foiü* 1918 in ©eutfchlanb 
erjeugten ca. 6000 t entfielen ungefähr 80% auf 
SJistofefeibe. Sn bejug auf bas Sluslanb ijt ein neuerer 
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Sericht tennjeichnenb, mona<H in ©nglanb bei einer 
führenben Seibenfirma bie ©rjeugung echter Seibe auf 
etma ein ©ritte! bes 33orfriegsumfanges jurüdgegangen 
ift unb bie ^unftfeibenbrauche jeijt größtenteils bie 
Sätigleit biefer Ficma in Slnfprud) nimmt. 

Mit bet S?unftfeibe ift nun aber bie 23ermenbungs- 
möglid;feit gelöster Sellulofe noch leinesmegs erfchöpft. 
2Bir ftoßen ba junächft auf bas längft belannte ^ollo- 
bium, eine Söfung ber ©initrojelluloSe in 2lther-2tl!ohol, 
bie beim ©introdnen ein farbloSes, fejt pfammenhängen- 
bes Häutchen bilbet unb oiel für photographische (3elloi- 
binpapier) unb mebijiniSdie 3mede, für Sprenggelatine, 
oor allem aber sur Herstellung bes allbefannten 3ellu- 
loib, auch 3ellhorn genannt, gebraucht mirb. ©as 
3elluloib, eine amerifaniSche ©rfinbung aus bem Füllte 
1869, i{t nichts anberes als ein manchmal gefärbtes ©e- 
menge oon 5t»ei bis brei teilen S?ollobiummolle mit 
einem ©eil Dampfer, melch leßterer feines ©eruches 
megen burd) allerlei anbere Stoffe, mie 2taphthatin, 
PhosphorSäureejter, Phenole u. bgl. erfeßt morben ift. 
©as Sellhorn bient als ©rfaß für ©Ifenbein, Schilbpatt 
unb Sernftein jur Slnferiigung oon dämmen, ^laoier- 
taften, Schmudgegenftänben unb sabllofen anberen 
©egenftänben unb Imt oor allem für bie Filminbuftrie 
große 23ebeutung erlangt. 23on ben ßelluloiöladett 
hat namentlich ber „3aponlad“ fomie ber „©aloano- 
lad“ für bie Seher- unb anbere Snbuftrien Michtigfeit 
erlangt, ©in großer Übelftanb ift bie leichte Srennbat- 
leit bes 3elluloibs, bie fich jmar burch Vefchmerungs- 
mittel oerminbern läßt, aber hoch Schon manche Itn- 
glüdsfälle hetoorgerufen hat. ©in in feinen ©igen- 
fdjaften ähnlicher, alletbings teuerer, bagegen nicht 
feuergefährlicher ^unftftoff ift bas „3ellon“ unb ähn- 
liche Probutte, bie im mefentlichen aus ajetonlöslichen 
Stjetplsellulofen, 3ellit genannt, nebft Dampfer bjm. 
©riphenplphosphat u. bgl. beftehen unb namentlich für 
bie Kinofilme michtig finb. Sn Söfung finben fie als 
3ellonlad, Smaillit, 2lroplanlad ufm. ftarte Permen- 
bung jum Öberjiehen ber Flü03euSe> woffer- unb 
ölbeftänbig finb. 

©ie Orpsellulofe, burch Orpbation oon Paum- 
molle als feine pafte erhalten, bient beim Paummollen- 
brud (namentlich auf Satin) jur ©rjielung oon ©amaft- 
effetten als Slufbrudmaffe. ©ie „Sulfohpbrojellu- 
lofe", eine mittels ©hlorfchmefel erhaltene, gefchmefelte 
Sellulofe hat bie mertoolle ©igenfehaft, fich jum Pultani- 
fieten bes ^autfehufs oermenben ju laffen, unb jmar 
geht nicht nur ber gefamte Schmefel, fonbern auch bie 
Sellulofe als chemifch gebunbener Veftanbteil in bie 
©ummimafSe über. 

2luch bie Pistofe eignet fi#, mie fchon ermähnt, nicht 
nur jur ©rjeugung oon ^unftfäben. Shre Söfung mit 
mehr als 1 % 3ellulofegehalt jeigt bie ©igenfehaft, nach 
einigem Stehen gallertartig ju gerinnen, ©ie ©allerte, 
bie {ich formen läßt, fchrumpft allmählich jufammen unb 
erftarrt ju einer hornartigen, in 28affet unlöslichen 
Maffe; basfelbe erreicht man burch gelinbes ©rmärmen 
ber Söfung. ©iefes Verhalten, mie auch bie Fällung 
ber Söfung burch Slmmoniatfaljlofung, ermöglicht bie 
Herstellung oon bünnen platten, bie als Stfaß für ©las 
unb Setluloib bienen. Fcmet i{t bie Pislofe oermenbbar 
als 2lppreturmittel, jur Smprägnierung oon ^orl unb 
©emeben, um fie mafferbicht ju machen, jur Herstellung 
oon ^un{t{tein unb S?aut{chuImafSen i fomie mafSer- 
beftänbiger ©rude, als teilmeifer ©rfaß bes Harjleimes 
in ber Papierinbuftrie, für Kunftholj-unb Schall- 
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plattenmaffen, gut ^unftlc&etbcrcitung, in i)er 
3tgartcnin&uftrtc jum Sedebcn bet ©ecfblatter (toaffcr- 
bi(|t) fotnte als Srägcr lic^tempfinMtd)cr ©duckten, 
ferner laffen fiel) aus ber ^tslofe, ba fic formbar ift, 
alk ©egenftänbe l)erftdlcn, bic fonft aus $orn, ©Ifcn- 
bein ober gellulotb ausgefül)tt toerben. 2ils „SJisloib“ 
beäcic^net man eine 32lifd)ung oon 23isfofe mit Son, 
§ornmel)l, Sintojepb ufto., bie allmät)licl) fo l>art toirb 
mie ©benzols unb fic^) mie biefes broken unb bearbeiten 
täfot. Unter „25istofib“ enblid) oerfte^t man eine jer- 
fe^te Sisfofe, einen roafferunlöslic^en gellftoff, bet fiel) 
burd) d)emifd)e 2Biberftanbsfat)igfeit ausjeidjnet unb 
ber nad) bem Srodnen unb ©terilifieren, mit SJUneral- 
färben gemifd)t, als §artgummierfatj 35ertoenbung finbet. 

91ian Cieljt, fd)ier unerfd)öpflid) ift bie $ülle fo« ^nnft- 
erjeugniffen, benen ber unfdjeinbare 3«liftoff als ©runb- 
lage bient; !aum ein Snbuftriesmeig ift 3U finben, ber 
fiel) nid;t biefes Material junu^e gemacht l?ätte, beffen 
9?ol)ftoff bie 3tatur uns in fo getoaltigen Mengen bar- 
bietet. ©ie freili^) braucht nur toenige Saufteine unb 
fdjafft mit ben einfad;ften STiitteln, lebiglid) mit §ilfe 
oon gellen, Osmofe, ©onnenmarme, 2lffimilation unb 
jener Uriraft, bie mir nid)t lennen. 2lm ^lenfdjen ift es, 
ber 9tatur il>re ©eljeimniffe abjulaufd)en unb fie nad)- 
jua^men. Unb bod) — in einem ^unlt toerben fie nie 
übereinftimmen: bie Uatur arbeitet ftetig, ber SJlenfcl) 
haftet raftlos oortoärts; in ber Seit, ba jene Stilligramme 
^eroorbringt, mill biefer 8«ntner ernten. 

2Sarum fdjirfen wir unfere ^inber auf« £anb? 
93on §ilbegarb ©llenbed, ^ürforgerin bet ©(^adjtanlage gürft §arbenberg. 

an muf3 einmal bie ©tunbe erlebt l)aben, menn 
in ber meiten 93al)n^ofs^alle einer ©rofoftabt 
ein Sug jur 2lbfal)tt bereitfte^t, oor beffen Slbteil- 

türen fiel) Sltern unb ©efdjmifter fd;aren unb aus beffen 
^enftern oiele ftra^lenbe, lac^enbe ^inberaugen auf 
bie Angehörigen feftauen. Sn ber Srmartung bes 9teu- 
lanbes jenfeits oon fjabriffdtloten, ^od)öfen, Snbuftrie- 
ftaub, ©ro^ftabtlärm unb engen 28ofmungen nehmen 
fie ben Abfdneb leicht. Sn foldten Augenbltden empftn- 
bet man bie ganje ©eligleit eines X?inbether3ens mit; 
man ift banlbar für jebe Alöglichleit, bie finbet aus 
bem Snbuftriegebiet menigftens für ffiochen löfen ju 
lönnen unb fie 3ur Atutter ©rbe hinausfehiden ju bürfen. 

2öarum aber, fragt mancher, fenbet ihr benn bie 
SAnber hinaus, löft fie aus ber gemohnten Umgebung, 
ftedt fte.ju fremben Atenfchen unb laftt, menn ihr ben 
$inbetn mirllich ein ^inberparabies für Söochen ge- 
fchaffen, ihnen oielleicht einen ©tacheljin ^er ©eele ju- 
rüd, ber fie unjufrteben machen 
lönnte unb Vergleiche jiehen 
liefee, bie nicht geeignet fein 
mögen, bas ^inbetberj gtüd- 
licher 3U machen? 

Sch meifj es, bafe manche foji- 
ale Arbeit, fjürforge unb Siebes- 
tätigteit nur unoollfommen ift 
unb mirlt; aber barf man bes- 
halb fein Vemühen auf geben? 
©urchgteifenbe §ilfe ift nicht 
immer ju fchaffen. 

2öir müffen eben mit bem 
jufrieben fein, mas möglich ift; 
ba ift biefjrage berechtigt:des- 
halb fchidt ihc benn eure S?tnber 
hinaus? 

3Han hut bie finbet fo oft 
mit einer ^ftanje oerglichen; 
gerabefo mie biefe erft entmid- 
lungsfähig ift, menn fie in Sicht, 
©onne unb geeignetem Aähc- 
hoben fteht, fo geht es auch bem 
®inbe. ©s ftredt feine ©lieber, 
feinen Körper borthin, mo es 
Sicht unb ©onne empfängt, unb 
auch feine Heine ©eele lann nur 

unter fold)en Sebingungen gebeihen. ©o hot man oft 
beobad)ten lönnen, mie bie ^inber förmli(^ aufblühen, 
menn fie nur einmal für ein paar Söochen aus ihrer 
gemohnten Umgebung herausgenommen merben. 

©in Aufenthalt auf bem Sanbe ober an ber ©ee 
ober im ©ebirge mirb oor allem bie lörperliche 
Verfaffung bes S?inbes Iräftigen unb miberftanbsfähig 
machen gegen bie ungefunben ©inflüffe bes ©rofeftabt- 
lebens. Sft bie Alöglichleit gegeben, ein Kinb im Saufe 
bes 3af>res mieberholt hinousjufenben, mirb bie 2öir- 
lung befonbers günftig fein. ©>abei foil ben $inbern 
in biefer Seit oor allem eine gute, Iräftige ©rnährung 
gegeben merben, bamit ber allgemeine ©efunbheits- 
5uftanb nach beften Kräften gehoben mirb. Auch ouf aus- 
gebehnte Auhemöglichleit ift befonberer Söert ju legen. 
§ Auch ber geiftige ©efichtslreis bes ^inbes foil er- 
meitert merben: es foil bie fjreube lennenlernen an 
ber Aatur, an ber beutfehen Heimat, bet es ent- 

QSeim Sabnbau — Ölgemälbe oon Scrcnj Söslcn, ©üffelborf 
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u>ad)jen ift. ®s foil i>tc Steu&e !cnncnlerttcn an frot;em 
(Spiel, an finngemafeec Scfdjäftigung, an feiner eigenen 
®caft, Seiftung un& altem Sun, i>as anderen Jreu&e 
bringt. 

©as ^inb feil eine bleibenbe (Erinnerung mit ins 
Seben nehmen an fd)öne, frptje Stunben, in benen es 
felbft einmal im 32tittelpuntt aller greube geftanben t)at. 
r ©ies alles mirb manchen ^inbern allerbings mäl^renb 
iljrer Srljolungsjeit laum mertbar 5um Semu^tfem 
tommen; aber bei oielen roirb bann in fpäterer Seit 
nod) einmal ein ftilles, leucf)tenbes (Erinnern auf- 

flammen unb ber ©ebante an einige SBoctjen toastet 
^inberfeligteit roirb einft ben grauen SÜltag oergolben. 

Silles Sun ert)ält jebod) erft bann feinen rechten Söert, 
roenn man jugleicl) mtt ibealem «Sinn 
ju oerbinben fucl)t. Sjier bietet fid) bie befte ©elegen- 
^eit baju: ber S?ampf gegen Stadntis unb Sfrofulofe 
rnufj mit allen SHitteln geführt roerben, roollen roir bie 
Söirfungen ber ^ungerblodabe unb ber Slac^friegsjeit 
bei unferen ^inbern betämpfen, roollen toit toieber 
ein arbeitstüs^tiges, gefunbes ©efd)le«^t f»eranäiet)en. 

©arum: hinaus mit unferen $inbern aufs Sanbt 

Riffen unb ilnferftaftung 

Äugfbee. 
Sine alte ©ef«d)r^)te »on S. 33. oonS«^effel. 

^^ker jugenbli«d)e 35ater Stljein, nad)bem er bei 23afel 
J f feinen Sauf oeränbert unb in red)tiointliger 93ie- 

gung feine Stromoeränberung gen Storben fort- 
fe^t, l?at bortlanbs toenig Serge unb ftolge §öf)en mef)r 
jur Seite, bie iljn an feine alpenumtürmte Heimat ge- 
mahnen. ©och fehieft ihur ber Schroarjtoalb einen feiner 
Slusläufer gleichfam als bienfttuenben ^ammerherrn 
entgegen, baff er ben Stromgeroaltigen ehrerbietig 
empfange unb ihm einen ©rufe mitgebe an bas, toas 
jenfeits Stainj mieber als fröhliches ©ebirge feine Ufer 
umfäumt. 

Selbiger Slusläufer ift eine fentrecht unb fteil in bie 
9?heinflut abfallenbe ®alftoanb, ein einjelner oorge- 
fchobener 3?often jener großen Sjeerfclmr, bie ber Selchen 
unb ber Slauen befehligen, hat teine fehr anmutige 
5otm unb roirb oon ben £euten feines gröblichen 
Slufjern halber mit nicht fchmeichelhnfter Senennung 
ber „^loi oon Sftein“ geheimen. Sßächft übrigens hent- 
jutag ein guter Stopfen SBeines barauf. 

Stls man §ählte nach unfres §errn ©rfcheinen oier- 
hunbertunbfünfäig 3ahr, mar’s ein fpärlich beroohnter, 
toilber Strich Sanbes, toas 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

bort am rechten Sheinufer 
fid) hin3og. ©rüben am 
ftäbtereicheren Unten Ufer 
galt römifet) Stecht unb 
röntifd) Söefen, biesfeits 
aber fajfen unb fchroeiften 
bie Sllamannen, ein rauh, 
ftreitbar, bärbeißig, brein- 
fchlagenb Solt — unb mar 
fomit am Sfteiner S?loh bas 
alte Sprichmort „auf einen 
groben S?loh ein grober S^eil“ bejüglich ber Sanbein- 
mohner giemlich eingetroffen. Sie lebten in menigen 
jerftreuten ©ehöften, trieben ffagb im Schmargmalb 
unb f^ifchfang in Sad> unb Strom, oerfchliefen manch 
lieben langen Sag auf ber Särenhaut, oertranten manch 
liebe lange Sacht beim Siertrug unb harrten, bis bas 
Ejeerhorn blies unb fie ju teefem milbmütigem Staub- 
jug in bes feineren 2tad>bars £anb tnnüberrief. 

Su felber Seit tarn einftmals ein Scann ben Sthein 
entlang gefdmtten, ber fah trüb unb traurig brein, mar 
au.ch eine hochaufgefchoffene blonbloidige, rotmangige 
©eftalt, aber tein Sanbbürtiger, trug ein faltig ©emanb, 
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Jlur ber (Sfarfe toirb ba^ 6d}idfal stoingen, 

löenn ber 6d}toad)ttng unferfi'nff. 

**************************************** 

mie einer, ber bei ben Stömern brüben gehäuft, unb 
feinen einen ferneren Kummer als Steifegepäcf mit fich 
ju führen, benn er fchaute oftmals in bes Stheines grün- 
flutenbe SBogen, als jög’ es ihn ju ihnen hinunter unb 
möcht' er am liebften auf tühlem Stromgrunb fein 
Quartier nehmen. 

Söie er aber auf einfamer SOanberung jene SMtmanb 
erfchaute unb über «Stein unb fjels pfablos bergan 
fchritt, gefiel ihm ber ^iatj, benn in ber Sergmanb mar 
ein fchattiger §öhlenraum, mo fich ungeftört in ben 
Sthein hinunter unb jum Sogefenmalb hinüberfi^auen 
lie^; tein SKenfchenlärm umtönte fein Ohr, unb frieölid) 
unb groj? trug ber Strom feine raufchenbe f^Iut oorüber. 

©er SJtann hiefe §ugibeo unb fprach: „$ier mill ich 
ein Steft in ben f^els bauen, mie eine SJtauerfchmalbe, 
unb in ^rieben geharren, bis mein Sag fi<$ neigt, bas 
foil meine letzte ^unft feint“ 

Slm Sthein brunten fanb er einen alten Satmen- 
fifcher, ber hic^ Stebi, unb gab ihm 33efd)eib, ba^ nie- 
manb einen Sn>ing unb 23ann über ben Kloh non 
3ftein übe, unb baf Stefter bauen tönne, met ba ©e- 

lüfte trage unb bes SJlau- 
ems tunbig fei. 

©a hnb ber f^rembe an 
fich einjubauen in bie Höh- 
lung bes Reifens; er fehlen 
ben Stömern ein Stücf 
ihres Sirchitetturmefens ab- 
gefehen ju haben: in turjer 
ffrift ftunb ein fteinern ©e- 
la^ te«f unb mohlgefchirmt 
in fchier unnahbarer Slb- 
gefct)iebenheit errichtet — 

ein ^lausnerhäuslein, miebajumal an manchem italifchen 
unb gallifchen 93erg manches eingeflebt ftunb, benn ein 
anftänbiger STcenfch hatte in felbiger Seit eher ©rang 
unb ©runb, bie 2Belt su fliehen, als fie ju fuchen. 

9öie es fertig mar, ging ber neue Siebei auf etliche 
©age oon bannen über ben Sthein hinüber, unb mie er 
mieber tarn, trug er einen ®orb mit Sagb- 
jeug auf bem Stücfen unb eine frlmeemeifje SJlarmor- 
büfte auf bem $aupt unb trug ©eräte unb SJlarmor 
ben 23erg hinan in feine ®laufe. 

©ie Süfte aber mar bas Slbbilb einer jugenbfehönen 
Stömerin, einer oon jenen köpfen, beren Slnblid anbert- 

©djider (3bcaf unb £eben). 
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£)cr 23umntdsug — ÖIgemäl5c t>on O, ^u^Ier, ^>äffd5orf 

f)alb Sa^rtaufcnbc Später bea 2ütmciftec 2öolfgang oott 
^ranlfurt anmutetc roic ein ^cfang bes §omcrus: 
— bas §aar in lofer ^Uc^tc am 3iacien geinüpft, frei, 
ebel unb gro^ bas Slntlii*, ein gülbenec 9?eif um bie 
©iirn. 

genfeits bes Stein^äusleins, ba mo ein ^elsnorfprung 
9iaum gibt in ber 95iegung bes 93erges, dämmerte ber 
22lann eine 9lifd)e in bie ©anb unb ftelite bas frembe 
^rauenbilbnis barein, als fpllt' es bet fcfurmenbe ©eift 
bes Ortes fein unb aller, bie unten »orüber ruberten. 

Unb auf baft fein ungemeiner fjuft fiep jener ©teile 
nal’e, fteilte er bie f^etsmanb fenlrecfit ab unb baute aus 
Sannenftämmen eine Sugbrücfe, auf melier er allein 
aus bet Stlaufe 9iücffenfter nn^ei:a>an^ein mochte. 
2öas er fonft trieb, marb nicl)t uiel rucfjbar im £anb; 
©ct)iffer unb giftet, itr leichtem S?al)n rljeinab- 
fufjren, fal)en if»n oftmals bei finfenber ©onne broben 
fiften unb t>inausfflauen gen ©üben; es mar bamals 
nicf>t 93rau(f), baft einer fiep piel brum fümmerte, mas 
ber anbere tat, unb npcl) piel meniger, baft PPU Obrig- 
feits megen einem jeben ber ©ecfel Pon feinen köpfen 
gelupft marb — fp lieften fie ilm gemän^n. 

©er 2il;ein aber febuf bem Klaufemnann eine Arbeit 
eigener 2lrt, benn er l?ält befpnbere Orbnung in betreff 
ber Spten, bie feine ©eilen fprttragen fpllen. ©er fern 
im 23obenfee ober an ^eluetifcljem üfet if?m jur Seute 

mirb, ben behält er unb trägt i^n gelaffen meiter butep 
raufd)enben f^all unb ©tubel unb ^ölll^afen nn^nrd), 
bis er ben meftmärts gemenbeten Sauf umfefnt; aber 
gut ©anberung gen Siprben in bes 9?l?eingaues fröplicl) 
9iebengefilb nimmt er bie Seichen bes oberen Sanbes 
nieftt mit unb in ber füllen 23ucl)t am Slloft pon Sftein 
fpült er fie forgfam ans Ufer. 

©a farn oftmals 3iebi, ber ©almenfifcfyer, jum 
Klausner geftiegen unb rief ilm fjerab, ben füllen un- 
befannten ©äften bie leftte ©Ijre ju ermeifen, unb fie 
fcpaufelten manchem ein ©rab, ben bei ©clmfftmufen 
ober im tofenben ©trubel bei Saufenbutg bie ©eilen 
perfd)lungen, unb manchem, ben an ber Slar ober 9ieuft 
ber ffifdjfang ins 'Serberben geführt; fam auci) mancher 
gefc^mommen, beffen ©cf)äbel oon alamannifcl)em 
©d)mertf>ieb flaffte ober beffen Stuft nod? eine ab- 
gebrochene ©peerfpifte trug ... Sllte unb Sunge, 
Sacfte unb Sefleibete, mie folche, bie nur noch einen 
Sunbfchuh am rechten j^uft ober ein jerriffen Seber- 
mams am Seibe trugen: alle mürben fie mit gleichen 
©h*en empfangen unb in gleicher fühlet ©rbe ein- 
geherbeegt. 

3m pierhunberteinunbfünfsigften Saftte mar ein 
milber Frühling aufgegangen unb hnüen nicht oiele 
Seute Stufte, bem ©proffen ber ©chlüffelblumen unb 
©ang ber Nachtigallen ju laufchen. Sielmehr mar ein 
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3Battenmeer — Ölgcmälbe »on Slnbrcas ©itfs (©alctie Kirberg, ©üffdborf) 

©rang in all« ötesfeits ties Stfyeins gefaxten, als müßten 
fic fdbcr Sugoögd tocrben unb gen 6übcn unfc 28ßftcn 
ctusfcf)tüäcmen, nid)t ©tngcns falber, fonbcm bemefytt 
mb bcfd;Ubct auf 23eute, 9taub unb 33öl?ctfd)aft. 

Ztnb tuiebcc fam 3iebt, bet <5almcnfifcf>cc, herauf unb 
fprad): „i^ängt ®uer langes ©eu?anb an ben 9Tagel, 
§ugibeo, unb rüftet @ucf> jur ^eerfaljrt; fcl)on fielet ber 
^öntg ©^el mit feinen §unnenrettetn unten gegenüber 
»on ffiorms unb fein gellet Raufen mirb über ben 9tf)ein 
fdjmimmen, bafj benen brüben §ören unb 0et)en uer- 
get)t. 's ift noct) mancl) 0tüc! 93eute ju l;olen unb mancl) 
römifcl) 93cutterföl;nlein totjuferla- 
gen. 2Btt jtel;en aucl) mit im 
großen §unnenfd;a)eif. Silles mug 
ruiniert feint fagt §erjog Profus’ 
felige ©rofemuttert“ 

Slber ber Klausner fdjüttelte fein 
§aupt unb fprad): „Steint“ S>a 
fagte 9tebi: „€>o beforgt ftatt meiner 
ben 0almenfang." 

22täl)lid)u>arb'slebl>aftunb friegs- 
lätmenb am 9tf)ein, bie Solfsge- 
meinben befd)loffen auf iljren 92tal- 
ftätten, fid) ben Hunnen jujuge- 
fellen unb mit ilmen ben großen 
25erni(f>tungsäug in bas ^erj oon 
©allien ju tun; im 0cf)U)arämalb 
Mang bie 21# unb oiel ^Ibfee tarnen 
rljeinab gefc^mommen, ^al>n unb 
23rücfenl;ol3 jutn 9tl;einübergang 311 
befd)affen; met ein roftig 0d;mert 
iiatte, fd)liff es Want, met eine 
Steige 28eins im Heller barg, tränt 
fie aus — bie mongolt}d>e ©ottes- 
geifeel mirfte mie SItagnet unb 30g 
bas germanifd;e ©ifen an. 

©inftmals tarn ein 0d)toarm bes 
jungen teifig ftreitbaren SSoltes §« 

^ugibeos X^laufe, ibn smangsmeife 
mit3unef)men 3ur Heerfahrt, unb 
fie fprad)en: „heraus, bu 
fitjer, Sergfpaltmeifter, Seitoer- 
träumer t heraus unb mit uns t ©er 
<Si$el foil leben, ber gtofce $elbt 
tannft brüben im ©allierlanb aud) 
Sote begraben, bafür foil bir geforgt 
merbend' ©r aber fprach mieber: 
„Steint" unb mie fie einen ©runb 
miffen mollten, fptad) er: ,,5d) bin 
ein freier 3utl;ung unb eurer ©ent 
am Sthein nid)t pflid)tig, unb menn 
id) «ein gefagt, fo meife ich niemanb 
im Fimmel unb auf ©rben, ber 
mich swingen foil, einen ©runb ba- 
für ansugeben.“ 

©a fchalten fie ihn ein unmänn- 
lich §et3, einen Slbtrünnigen, ber, 
mie einft 0erapion ber Sllamann, 
oon frember ^rieftet grßth betört, 
23aterlanb, §eerpflicht unb ben 
eigenen Stamen oergeffen. 

Dugibeo aber fuhr unter fie mie 
ein Sär unter bie 2?üben unb 
fcheuchte bie 0chelter mit blutigen 
köpfen 3ur ^laufe hinaus; unb mie 
fie in ganser 0char anftürmten, 

trat er an bas Klaufenfenfter, fchtoang fich über bie 
Sugbrücfe 3um f^els mit bem 0teinbilb, 30g bie Sannen 
ftämme an fich nnb ftanb nun jenfeits bes unnahbaren 
Slbgrunbes mie ein ©emaltiger. ©a belagerten fie ihn 
3mei Sage, er aber oerteibigte fich fühnlich unb manch 
ein fjelsftüct flog mohl gefchleubert oon feiner §anb in 
ben tobenben 0d)marm, fo baf; fie letjtlich fprachen: 
,,©as ift ein fonberbarer ^eiliger — mirft mit 0teinen, 
bie fonft taum ihrer brei erfchwingen möchten, ftatt mit 
©rünben um fich — laffen mir ihn auf feinem SMoh!“ 
Salb fchallte in ber 9th#nebene §ornruf unb ber alte 
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II. 3afyrg. £>a* ®erf deft 12 

SWcf auf bie Unterelbe („2llte'Siebe“ bet Su^Ijaoen) — Ölqemälbe oon Seoul;atb Sanbcod 
93erlag S5-33tucirnarm 21,-©., 2Küttcl)en 

^ncgsgcfang oom ^ctjog Pro- 
fus; fte sogen auf fcte Qeetfafytt, 
bk einen ju ??ofe, i>ie aniiern 
auf tooi)lgefd)trrien Ocfifenioagen, 
toieber anbere in fd>malen9iad)en, 
ein u>enig beMeibeter, aber mit 
Scfwert, 2t^t unb 0d)ilb getoaff- 
neter milber ^riegerfcljroarm — 
alle lanbab jum großen ^unni- 
fdjen 9ti;einübcrgang, 

Se^t mar's lange füllet unb 
einfamer um ben $loi5 oon Sjtein 
als fe, unb §ugibeo fa^ toieber mie 
fonft auf feinem S^fcn^otfpmng. 

©ie Söelt toar ein tlirrenbes, 
fcl)U)irtenbe5 $?riegslager getoor- 
ben, beffen Särm ben SSaifern 
3U 9taoenna unb S^ans mancl) 
fd)lafIofe 9iad)t bereitete, — bie 
SBogen ber großen 33ölterfünb- 
flut fdjlugen über bem armen 
©allien jufammen — er t>örte 
nichts baopn, 

21n einem nebligen Sjerbftabenb 
ftanb fein f^reunb, ber ©almen- 
fifcfjer, toieber vot il?m; er trug 
eine $anb weniger, als ba er ausgejogen, unb fonft 
nocl) etliche namtiafte ©puren oon Sertjacfung unb 
Serfäbelung, aber einen ©ürtel um ben £eib, fdjwer 
oon romif^en ©olbmünsen, unb ein porne^m golb- 
griffig ©djwert an ber ©eite, 

„93ei ber ©eele meiner flutter l bas roar bas argfte, 
feit bie 2öelt ftel)t unb bis fie toieber untergel)t 1" fprac^ 
er ... unb etjäfylie il)m bie 95ölterfcf)la4>t auf ben !ata- 
launifcl)en Reibern, wo bie Stlamannen auf Slttilas 
rechtem Flügel mit graulen unb ©epiben wiber bes 
Sletius fiegionen gefocfjten. „SBaffen unb 2Bef)! tintig 
S^els ^app ift jerfchnitten, fein SJiantel abgefägt, unfre 

95eften finb tot, was übrig blieb, hot fet)rtgemad)t, in 
wenig Sagen tommt bas ^eergefolg heim ... es fteht 
unterwegs noch etliches s« oerwüften, fonft wären lie 
fchon ba, wie ich,“ 

Sugibeo aber ging wieber hinüber auf feine ftels- 
platte, unb wie er jeljt nach feinem teuern ©teinbilb 
fchaute, war ber Slatmot roftfledig unb eifenfarbig 
überlaufen oon bem aus ben ©teinritjen träufenben 
^alfgewäffer. ©arum nahm er’s heraus unb {teilte es 
auf bie flauer ber ^elstetraffe unb reinigte es fotgfam 
— unb wie er bapor ftanb unb feinen Slid barauf haften 
liefe, als wollte er fich ganj perfenfen in bie Stacht ber 

8üge, ba warb ihm plöfelich, als 
ob bies $aupt ooll füllet Stajeftät 
auch 3n ihm hetüberblide mit be- 
feelten Slugen, ein feliger ©chauet 
sog burch bes einfamen Stannes 
§ers, unb er brüdte einen ^ufe auf 
bie fteinerne ©tirn, ©a wi4> bie 
Süfte oon bem Stauerranb unb 
ftürste hinab, fchlug an bie gels- 
tanten auf, ohne sn serfchellen, 
sifchte in bie 9theinflut unb oer- 
fan!... 

Sange blidte ihr §ugibeo nach 
bis bafe bie lefeten SBafferringe auf 
bem ©piegel ber SÖellen setronnen 
waren, bann lächelte er oor fich 
hin, ging in feine ^laufe hinüber, 
griff ©chaufel unb Sjaden unb grub 
ein ©rab am Slbhang feines Serges 
— feitwärts oon ber Sheingeftran- 
beten gemeinfamen Suheftatt. 

95)ie er aber nach Pollenbetet 
Arbeit wieber sut ^laufe heimge- 
tehrt war, tarn plöfelich ein ©e- 
bante über ihn, als habe er etwas 
SU tun oergeffen — „no<^ etwas“, 
fptach er, „noch etwas I ....., 
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2Bie '}td)t gefcbiicben in i>em Sicberbud;, bcffcn 
Sprache fic mid) einft geirrt? 

„Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 
te teneam moriens deiieiente manu...“1 

itnb et ftieg abermals |)tnab unb grub ein jrueites 
©rab neben bas erfte. Unb feine Strbeit bauerte bis 
tief in bie 2tact>t tjinein. 2öie er mübe unb fpät feinen 
23erg binaufftieg, ftanb ein greller fjeuerfd;ein am füb- 
lic^en Fimmel, unb bie 9töte na^m nic^t ab bie gange 
Stacht binburcf). ^ugibeo aber fd>ritt unruhig auf feinem 
f^els auf unb niebet, als fd;eud)ten itm alte ©rinne- 
rungen, er fpäbte unb fpälite burd) ben 0d>immer ber 
2ta($t unb fprad) l>öftisc> abgeriffene 3öorte uor fiel? 
bin, unb fein S>et5 Hopfte beim fernen geuergefunt. 

®s tuaren bie flammen pon Slugufta 9?auracprum, 
ber reichen, becbberübmten 9tömerfotonie, bie SItunatius 
^lancus einft als SSormauer gegen bie Sllamannen unrneit 
95afel am 9?beinesufer gegrünbet, prächtig in Sempeln, 
3öafferleitungen unb ^eaietn, aber bem beutebungrigen 
©renjnacbbar vote ein perlodenbes 0cbaugend)t ppr 
Slugen geftellt unb jeiiP bem Untergang perfallen. 

©er bpdmuffcblögenbe geuerfebein jeigte, ba^ bie 
ppn ben tatalaunifcfen Reibern be>mlebtenben 2lla- 
mannenfebaren ihren 9?ücftPeg bort pprübet genommen. 

frühmorgens fam 3tebi, ber fifeber. „§abt 3^ S^' 
feben?“ fpracb er. „SBieber ein Stabilem toeniget unb 
ein Srümmerbaufen mehr l Slugft, was taugft’ . . .“ er 
blies über bie fyotye £>anb weg . . . „Söaffen unb 2ßeb l 
28affen unb 2öeb l 9Xebmt Sure Schaufel unb lommt, 
es gibt 2lrbeitt“ 

3n ber 93ucbt bes 9?bethes auf bem weiften fcbtmmern- 
ben Xlferfanbe lag angelänbet einer Sungfrau -Seiche, 
bie weifte römifebe ©unica wafferfebwer um bie fd>lanfen 
©lieber gefeftmiegt, bas $aar in flechten über ben 
ftoljen Stacferi wallenb, bie Stirn oon golbenem 9ieif 
umfaftt. Unter ber Unten Stuft tlaffte ein leifer 9Uft im 
©ewanb, wie Pom Stich einer febneibigen Söaffe. 

„Slertwürbig,“ fpracb 91ebi, ber f if eher, „wie bie 
blaffe Staib bem Starmorbiibe gleicht, bas 3br auf bem 
Serg broben aufgeftellt.“ 

„fa wohl . . . mertwürbigt“ fpracb ^ugibeo. Sang 
unb ftarr ftanb er Por ber Seiche ...: 

„Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 
te teneam moriens deficiente manu.“ 
... Sr hdb fie empor unb trug fie mit ftartem 2trm 

ben Serg hinauf. 
„9Ba$ habt Sftr gefagt, §ugibeo? halt an, ^ugtbeol 

wohin, Üugibeo?“ rief 3tebi, ber fifcber, unb lieft er- 
ftaunt feine Scftaufel fallen, „©ie ©räber fteften ja 
bort jur Siechten.“ 

„Segrabe fie b^nt nacht 1“ fpracb §ugibeo. 
itnb er trug fie hinauf in feine S?taufe unb feftte fie 

forgfam auf bie fteingeftauene Sanf ber feile unb feftte 
fid) iftr gegenüber unb hielt fcftweigenb ©otenwaefte unb 
flocftt Pom Sfeu, bas ben fels umrantte, jwei ^ränje 
unb fcbmüdte bas ffaupt ber Seicfte unb fein eigenes 
bamit unb füllte fid) einen Secber SBeines unb niette 
ihr su, ba er ihn leerte, unb wich nicht mehr pon ihr. 

Itm Stitternacbt aber trug er fie hinab, wo bie swei 
©räber, oon feiner ^anb aufgeworfen, sum Smpfang 
gerüftet ftanben, unb fentte fie ein unb warf btei 
Schollen alamannifeber Srbe als leftten ©ruft auf bie 
tote 9tömerin unb begrub fie in einfamer Stille ber 
Stonbnaeftt unb wälste einen Stein auf bas ©rab. 

1 („©ich niöcl)t’ ich fchaucn, a>cnn cinjt mir naht bic leht« ber ©iunben, 
©ich möchte (terbenb ich noch hatten mit fintenber §anb . . .“) 

©ann ging er su bes f^ifebers $ütte unb rief hinein: 
„’s ift beforgt, alter Scbaufelbruber, unb ber 9?ubeplaft 
neben ihr ift für mich, mer!’ bit's!" 

©en folgenben Sag trug ber Sibcm manchen ans 
Ufer, an beffen Seidtnam ber Slauerlampf unb fjall 
unb Storbbranb Pon Slugufta 9?auracorum mit blutigen 
fügen gefebrieben ftanb. 

„2lucb bu, funius Steffianus, alter Saumeifter, 5 re unb 
unb Sebrer!“ fpracb ^ugibeo, ba fie einen ebrwürbigen, 
wunbenbebedten ©raufopf aus ben fluten sogen. 

Slber bei einem 3lnbiicE feftütterte er sufammen: ein 
troftig fedes, ajrtbiebburcbfurcbtes Stännerbaupt tauchte 
auf, ungerührt sog 2kbi, bet gifcb^> mit langem 
Scbiffsbalen ben ©oten ans Sanb, Lüftung unb Scftmud 
geigten bie Seiche eines Senturio ber gweiunbgwangigften 
Segion, ber primigenia pia fidelis, noch binS im ©üttel 
fein gweifebneibiger ©olcb. 

©a flog ein bahmfeft Säcbeln über ^ugibeos Slntlift, 
er löfte bie reicbgefcbmüdte 2öaffe pom ©ürtel bes Soten 
unb befeftaute fie lange — ein gtoftet Onpjc prangte im 
©riff, „fortes adjuvat ipsa Venus“ ftanb um bas fein 
gefdmittene 23ilbwet£ gefeftrieben. 

^ugibeo ftedte ben ©old; gu fieft unb fpracb grimmig 
gum fifcber: „Sille hier!... nur biefen nicht!“ 

Unb fie fcbleiften ben ©rfcftlagenen an feinem bunfeln, 
ftellenweife branboerfengten Sodenbaar in ben Stachen, 
oerbedten ihn mit übergeworfenen Steften, fuhren ihn 
weit oon bannen aus ber Sucht in ben reiftenben Sal- 
weg bes Scheines unb warfen ihn ohne Segen unb 
fufttwobl wieber in bie fluten, auf baft er lanbab 
feftwimme, weit, weit aus iftrem Sepiet. 

„©s ift gut!“ fpracb |jugibeo. ©ann fuhren fie beim. 
„Schau morgen früh ein wenig bei mir nach“, rief er 
gum Slbfdneb bem fifcber gu. 

2öie Sebi, ber Salmenfifcber, bes näcbften Storgens 
gu ^ugibeos 5?laufe £am, faft ber aufrecht auf ber Stein- 
ban! unb batte fid) ben ©old) bes ©enturio burefts Sferg 
gerannt, baft er bis gum ©riff im Körper haftete; ein 
ftolges Säcbeln fd)webte um feine Sippen. 

©a begrub iftn ber fifcber an ber Seite ber Jungfrau, 
bie ber 9?bein gebracht. 

©ie ©ote bieft Senigna Serena unb war bie ©od)ter 
bes Slfinius Slbunbantius, eines reichen, oornebmen 
Spannes unb !aiferlid)en Steuereinnehmers gu Slugufta 
Sauracorum. Sie batte ben priefterlicben Schleier ge- 
nommen unb ber ©öttin Kpbele gebeimnisooll Silb im 
Sempel unten am Stbeine gehütet; aber erft feit f^rift 
eines Saures, früher war fie ein beitet Sieltlinb, bie 
feftönfte im Steigen ber Svngftauen, oon oielen um- 
fchwärmt, pon ben geiftreid)en Sflaftertretern ber 
Sropingialftabt als „Serie bes Sbeines“ befungen. 

§ugibeo, ber Sutbung, war normals auch in Slugft 
gewefen bei ben Stömern ... 

heutigen ©ages ift unweit jener Stranbgrabftätte ein 
©unnel in ben Serg gebrochen, unb bieSotomotioe fauft 
quer burd) ben Sfteinet S?loft. Son Slugufta Sauracorum 
ragen nod) wenige perwitterte Sadfteinmauern aus bem 
SBiefengrunbe, barüber ftatt römifeber Smperatoren jeftt 
bie weifen Säter bes Kantons Safellanb berrfeben; aber 
bann unb wann pflügt ber Sauersmann einen gülbenen 
Sing ober eine gewunbene Srmfpange ober einen eher- 
nen Sfausgöften aus ben furchen heraus, unb ein fpät- 
geborener alamannifeber Sacbfomme benlt babei an jene 
Seiten, benn im ©reifenalter fallen ben Stenfd)en wie 
ben Söllern bie ©efd)id)ten ber ^inbbeit lebhafter ins ©e- 
bäd)tnis als fonft, wo nod) ©aten ber Stänner gu tun finb. 
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0er Üficim ouf Oer „^Cconfaro'' 
35on S?urt 

er 33uttfifcf>er Sefraben aus SlanJenefe fd)it>amm 
mit feinem Scot Mcl)t unterm ^annöuer 0anfc. 
Sreit ftanb bas braune, uierfantige 6egel gegen 

ben norbblauen Dimmei. (Seit ©tunben t)ing bas 2tet} 
fteuerborb in ber Siefe. ®ein 93utt, fein einziger Sutt. 
@r träumte bie Slbe I)inab. 3tt>ifd>en ^mei ©ampfern, 
bie licbtumfloffen ftromabmärts pflügten, ftanb, m>n 
Susanen f>erauffreujenb, ein breimaftiges <Sd>iff,beffen 
ausgebreitete Segel tr>eitl;in brannten roie mei^e, v^euet. 

Sangfam fam es l)eran, mit breiten unb »ollen Segeln 
glitt es raufcljenb oorbei, am $e<f bie bänifcl)e flagge. 

„2lkantara“ las ber ^ifdjer Sobaben »om Steoen. 
Seine Stirn tourbe finfter. S>ie ftarfen, flac^sblonben 
Stauen fuhren ^ufammen. ©er feeblaue Süd t»urbe eng. 

©urd) bie Kurrleine jtoifcljen feinen Rauften lief 
faum merfbar ein Süden. $alb plme Semufetfein l)ie»te 
ber ^ifcl)er bas Se^. ®s toar nid)t fermer. Sieben 
fleine, erbärmlidje Sutt fcljlugen mit il)ren Sc^mänjen 
unb fcfmappten flägficf) mit i^ren Stäulern. Ol)ne fie 
anjufel)en, toarf er fie in bie gurgelnbe Sünn. llnoer- 
manbt folgte fein Slid bem fcl)ön unb langfam freu- 
jenben S^iff. 

Su 5iaus in ber $ücf)e toarf er bie fieben Sutt in 
einen So+ticl) beim |)etb, »er bem bie f^rau ftanb unb 
einen Srei »errülute. £ange, ol)ne ein 28ort, fat) er 
il)r ju. Sie fd>arf belauernb, fagte er plöijtid): 

,,©ie ..Alcantara'' ift eben l?eraufgefommen.“ 
©er Söffel im Srei blieb fielen. ,,©ie SUcantara? 

. . . fofo . . .“ Sie rührte toeiter im ©opf. ©ie grauen 
Slugen toaren oerbunfelt. ©ie Sippen preßten fid) l)art 
aufeinanber, 

©er Stann, bet es fal>, blieb ftumm unb ging fdjtoer 
in bie Stube, feijte fic^ ^in unb ftierte ju Soben. 2tls 
bie 5rau mit bem ©ffen ^ereinfam, blidte er auf, 

„(Sin fdtönes Schiff, bie „&lcantara“ fagte er lang- 
fam unb fdmute fie forfd)enb an. 

Sie blieb eine Sefunbe lang ftefjen, it)r fdjmales 
©efid)t tourbe rot, bann ging fie toeiter jum Sifd). 

Sie a^en fdjtoeigenb. 2lls bie Sfaljljeit jur Hälfte 
oerjeljrt toar, fragte fic plötsUd), toäljrenb auf i^rer 
Stirn fid) alles Slut il>tes ^erjens ju fammeln fcf>ien, 
mit großem, unruhigem Slid: 

„©laubft bu, er ift nod) immer an Sorb?“ 
„2Beif3 nicf>t,“ entgegnete ac^feljudenb ber ^ifdjer, 

<Ss flang ein toenig gereijt. ©od) als er fie bafiijen fal), 
in ber ^ilflofigfeit eines $inbes, ging ein Sug oon 
©üte unb Stitleib über fein breites ©efid)t. Sr legte 
ben Soffel beifeite, ftanb auf, trat ju il)r l)in, ftricl) mit 
ber braunen §anb über il>t bcIfcs §aar unb fagte, 
müf»fam bie SSÖorte fuc^enb: „Sc^ bad)te . . . f^rau ... 
bu fmtteft il>n längft oergeffen.“ 

Sie rührte fiel) nid)t, blidte mit toeiten 2lugen burcl>s 
teuftet öuf bie Slbe, bie breit unb gelaffen, blenbenb 
unter Sonnenfluten, bafünftrömte. Sad) einer SBeile 
ftanb fie auf unb trug bas ©efdjirr in bie ^üd)e. Sie 
fprad)en an biefem ©age nid)t me^r oon ber „Sllcantara“. 

2tm fünften ©age 50g fie il)r SonntagsUeib an, 
gleid) nac^ bem Stittag. Slls er fie geputjt fal), nod) 
immer gut anjufeljen, trotj bünner galten um Singen 
unb Slunb, naf>m er toeici) i^te §anb. Ss freien, als 
roollte er etroas fagen, bod) er blieb ftumm, 

Slls fie gegangen toar, feilte er fid) in bas alte Sofa 

S?ü d)l er. 

in ber Stube, ftedte fid) mit Setoegungen, bie il)m 
nid)t ins Setou^tfein ju bringen fduenen, ben Sröfel 
an, blies ben 9?aud) lang aus unb badjte nad). Sr 
toufete, ba^ feine grau nad) Hamburg jum £>afen ging, 
um bie „Sllcantara“ ju feljen. 2Bar fffeter Sranbt nod) 
immer fo tief in il)ten ©ebanten, obiool)l fie if>n feit 
fünfaelm Sauren niemals gefet)en, nur einmal oon il)m 
gehört, oor fed)s fahren, als ein Sdmlauer Sootsmann 
ihr erzählte, Sf?eter Sranbt fei jtoeiter Steuermann 
auf ber ..Sllcantara“, einem ©reimafter aus Ssbferg? 
Siemals hatten fie feitbem oon ihm gefprodjen. Sie 
toar bie „Sllcantara“ bie Slbe herauf nach Hamburg 
gefommen. Setümmert folgte ber gifcljer ©obaben 
bem blauen Saud) feiner Steife. Seit mehr als fünf- 
jehn fahren toaren fie Staun unb grau. Ss toaren 
friebliche Sabre getoefen. 2Bie toar es möglich, bajj fie 
noch beute fo ftart an ben Sugenbfreunb bachte, ber 
eines ©ages nach einem toilben Streit in einer Ham- 
burger Schenfe ohne Spur oerfchtounben toar? 

' Sr toartete Stunbe um Stunbe. ©er Sauch füllte 
bie niebrige Stube unb fchtoebte in kringeln um bie 
Slumentöpfe hinter ben toeifeen ©arbinen. ©ie Sonne 
lag toarm auf ben roten Stöbeln unb machte fie blant, 
unb bas Heine Segelfcfiiff unter ber ©ede, oon 9ßetet 
Sranbt gefchni^t, hing regungslos, als fei es oecsaubert. 
28ie ift es möglich, bachte ber gifcher ©obaben unauf- 
hörlich, baft fie ihn nicht oergeffen tann, 

©a hörte er Schritte, ©ie grau tarn h^ein nnb 
blieb ftehen neben ber ©ür mit erhifttem ©eficftt, bas 
§aar unorbentlicb unter bem $ut, bie Slugen ooll 
gieber. Srfchroden rief er fie an. 

Sie fagte rafd): „Sch sollte bie „Sllcantara“ fehenim 
Segelfchiffbafen. äber fie toar fchon toeg. 3d) fah fie 
nod). Sie hotte alle Segel gefeftt.“ 

Sie fdjtoieg oerftört unb bang, ©em gifefter ©obaben 
lief eine SMlte über ben Süden. Ss toar bem Stann, 
als müftte er ftöhnen, fo fchmerjhaft 50g es burch feine 
Sruft. ©ann aber bachte er: 2Bas muft fie gelitten 
haben, fo oiele gahte. 

Sr fah ihren fonberbar flehenben Slicf unb begriff 
nicht, toas fie begehrte. 

©a fagte fie leife, mit InlfMer Setoegung ber §änbe 
fich an ben ©ürpfoften lehnenb: ©ie „Sllcantara“ !ann 
noch nicht an Slanfenefe oorbei feinl“ 

©a touftte er, toas fie toollte, atmete tief unb fagte 
farg unb rauft: „Skmtml“ 

Sie faft auf ber ©ueftt beim Steuer, ©er gifefter 
©obaben, bie pfeife im SUmbtoinfel, brachte fchtoeigenb 
bas braune Segel ftart an ben 2Sinb. ©ie Sonne ftanb 
tief, purpurn floft es über ben Fimmel, unb auf ber 
unruhigen Slbe tagten Sichter, bie toaren toie Schtoärme 
funEelnber Sterne. 

Sie glitten rafch über ben Strom. 23on Hamburg 
her, mit fchimmernbem ©ateltoerE, fd)täg jur gahr- 
rinne, treuste bie Sllcantara. 

©er stoeite Steuermann ftanb auf bet 23ad, bie 
5trme auf ber Seling oerfefträntt, im Scftatten ber 
ftraffen god. Sr hatte, obtooftl in anftänbiger Reibung, 
bas Susfeften eines oertoilberten Slenfcften. 35erfiläte 
95rauen hingen über unfteten Slugen toie aufgetlebte 
geften. Sine blaue Sarbe, toie oon einem 23ootsftaEen 
ftineingetiffen, lief über Stirn unb Scftläfe in einen 
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braunen, wüft wud>etnben Start. ®as ©eficf)i axjr ge- 
bunden, »on blauen unb roten 9?innfalen gejeic^net 
nue bas eines Printers» Sr plierte oertniffen über bte 
grünen §ügel oon S>odenI)uben unb Slanfenefe, bie 
mit beflammten Raufern langfam oorüberjogen. „S>a 
^ab ic^ manchen ©rog getrunten,“ backte er, als er 
bie Heine 0chente auf bem Sullen ber Srücfe fa^. 
„§>a ich manches SSÖeibsbilb in meinem 2lrm ge- 
habt," fiel ihm ein, als fie ben Süllberg mit bem SBirts- 
haus auf feinem ©ipfel paffierten. Sr lachte unb oer- 
50g baftlict) ben bufchig umbrannten Slunb. 

§>a hörte er plöijlich einen lauten unb fyellen 9?uf. 
Ss mar fein Same, oerbammt ja, fein Same, „^eter 
Sranbt t“ Soch einmal, jum brittenmal. Sr judte ju- 
fammen. Shm mar, als riefe jemanb nach ihm aus Sebel 
unb Sergangenheit. Ss traf fein §erj mit heftigem Schlag. 
Serftört irrten feine Sugen über bie Slbe. ©er ftruppige 
^opf, in bie Schultern gebueft, rührte fich nicht. 
I Snb mieber, mie oon meither tommenben Söinben 
getragen, tarn es heran ,,^3eter Sranbt l ipeter Sranbt l“ 
^ ©a fah er, fünfjig Sieter fteuerborb, ein Soot mit 
braunem Segel, ©anj oorn im Sug, hoch aufgerichtet, 
ftraff unb fchlant, ftanb eine f^rau, bie eben bie ^jänbe 
oom Slunb finten liefe. Sie mar in bas rote Sab ber 
untergehenben Sonne getaucht, unb um ifer §aar 
fprübte ein ^ranj oon Junten. 
£ ©er Slann auf ber Sacf ftarrte fie an mte eine Sr- 
fcheinung. Sr fühlte, mie fein |>irn ftumpf mürbe unb 
mie ein ©ruef in bet ^erjgrube ihm ben Stern benahm. 
Sa, er erfannte fie. Sin Silb ftieg herauf, bas Heine 
Strofebuchhous am Stranb ber Slbe, unb unter ber 
©ür, oon Sonne beftrahlt, ein junges S)eib, bas ihn 
rief: „'peter Sranbtl 'peter Scanbtt" 

Sr hörte aufs neue ben Suf, ber über bas 2öaffer 

Hang unb fönenb an ihm oorbei burchs ©afelmer! lief, 
©och er regte fich nicht, ©er $opf budte fich tiefer in 
bie Schultern. Sr ftanb auf ber Sad mie ein Sträfling, 
gebannt in bie Saft feiner betten unb Sifenfugeln. 

©ie „Slcantara“ wenbete. ©ie §ügel von Slanfenefe 
unb bie Slbe ju ihren perfchmanben hinter ben 
raufchenben Segeln. 

©er Sootsmann, ein ©äne, mit höhnifch perjogenem 
Slunb, ftiefe ben jmeiten Steuermann an. „Stenfch, 
ftierft bu ein Soch in bie Suft?“ 

©er Steuermann brehte fich um* Seine Heinen 
Sugen lagen farblos unter ben t’cc Stauen, 
©as ©eficht mar bleich unter rotem unb blauem ©e- 
rünfel. Sr fagte murmelnb, ben Slid ftumpf ju ben 
gleifeenben planten: „Sfmjt bu, Slenfch, mie fehr ein 
Söeib bich lieben tann?“ 

©er lange, bänifche Sootsmann fah ihn eine Söeile 
betroffen an. ©ann lachte er höhnifch, fuhr mit hageren 
Ringern gegen bie Stirn unb ging nach oorn. 

©er fjifcher ©obaben, bie Segeltaue in trampfhaft 
geballten §änben, fragte: „S)aft bu ihn gefehen?" 

©ie grau, ben Slid unoermanöt auf bie feierlich 
bahingleitenbe „Slcantara“ gerichtet, blieb reglos. 

„©er mit bem braunen Sart auf ber Sad, ber ift 
es gemefen,“ fagte ber gifdK*- 

©ie Stau entgegnete nichts. Sie fefete fich aüf bic 
©uefet unb nahm bas Steuertau. 

„2öir mollen heim,“ fagte fie nach einer langen Slinute. 
©er Slann horchte auf. Sh:e stimme Hang befreit. 

Sr fpürte bas marme Sicht iheer Sugen. 
©ie „Slcantara“, meich in bie buntelnben Sorben 

bes bämmernben Sbenbs gebettet, fefemamm bie Slbe 
hinab, ein grofeer unb fchöner Sogei, ber ins Snblofe 
fchmebt, um nicht mieberjutehren. 

^»apagbampfer „©anganjifa". ©em neuen ©ampfer 
„©anganjita“, ber türjlich auf feiner erften Seife bie 
meftafritanifchen Kolonien anltef, mürbe in Süberife- 
bud)t ein hcrsHchcr Smpfang juteil. Sn grofeer 2lnjat)l 
patten fid) fomohl bie Süberifebuchter als auch 
bie Sclberbeutfchen eingefunben, um bem Scfeiff einen 
Sefuch abjuftatten unb einige Stunben an Sorb 5U 
perbringen, ©ie „Süberifebuchter geitung“ fchreibt, 
es fei ein fchöner Snblid gemefen, als ber fonnbefchie- 
nene ©ampfer um bie Sde ber ^aififdnnfel bog. Soch 
impofanter mar bas Silb, bas bas Schiff bot, als es 
im ©untel ber einbrechenben Sacht, alle Stodmerte 
hell erleuchtet, mieber aus bem S)afen in ben Ojean 
glitt, umbrauft oon beutfehen Siebern, bie bem Stolj 
auf ©eutfchlanbs Sergangenheit unb bem Sertrauen 
auf feine 3ulunft Susbrud gaben. 

ßin beuffches Stug^eug beef 18. ^ohrhunbertö. Pri- 
patbojent Dr. Stißbrich Schneiber in Sena, ber mit 
ber ©urchforfcpung bes teufeifepen Staatsarcpips be- 
traut ift, maept in einem Pripatbrud über einige bis- 
herige Srgebniffe intereffante Slitteilungen. So gelang 
es ipm, ein ©otument jutage ju förbern, bas 3eugnis 
ablegt Pon einem gluggeugerfinber bes 18. gaferpun- 
berts. ®s panbelt fiep um ein aept Slätter umfaffenbes, 
mit teepnifepen 3eicpnungen perfepenes Scpriftftüd, 
in bem ein Slelcpior Sauer, „geboren in Sepnifefcp 
ein ©orf bei Sltenburg,“ lurj naep 1763 fiep an bie 
Könige oon ©nglanb unb Preufeen unb, meil erfolglos, 
an ben reufeifepen ©rafen manbte, um Mnterftüfeung 
jum Sau eines motorlofen Flugapparates Sü 
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finben. 2lus bem Schreiben Sauers an ben ©rafen 
gept peroor, bafe ber ©rfinber bei feinen bisherigen Ser- 
fuepen, bie Pnterftüfeung ber Könige pon ©nglanb unb 
preufeen 5U finben, für närrifcp gepalten mürbe, ©afe 
aber Sauer ein Sprenplafe in ber ©efepiepte bes Flog- 
jeugmefens jufommt, seigt bas ©utaepten bes ©ojenten 
für Suftfaprseuge an ber ©eepnifepen ^ocpfcpule Serlin- 
©parlottenburg, profeffor ©r.-Sng. h. c. p. parfeoal, 
bem bie ©entfeprift feinerjeit jur Prüfung oorgelegt 
motben mar. parfepal äufeert fiep mie folgt: „©ie 
©entfeprift bes $errn Slelcpior Sauer entpält fämt- 
licpe ©ebanten, bie bem mobernen Seroplan sugrunbe 
liegen. Sie perrät eingepenbe Sacptunbe unb erftaun- 
licp richtiges ©efüpl für bie aerobpnamifepen Serpält- 
niffe. ©ie oorgefcplagenen Serfucpe finb fpäter gans 
fo, mie fie pier befeprieben merben, pon fiilientpal aus- 
gefüprt morben. ©afe Sauer ber Sleinung mar, bie 
menfcplicpe Kraft mürbe für ben Setrieb bes Fapt- 
Seuges ausreiepen, ift ein Srrtum, ben bie mangelhafte 
teepnifepe Kenntnis feiner Seit (1763!) entfdpulbigt. 
©ie Form ber Scprift unb ber barin sum Susbrud 
gelangenbe ©eift ber 3eit geben ber Sa<^e einen gans 
eigentümlichen Seis, unb icp glaube, bafe eine mög- 
licpft unoertürste Seröffentlicpung mit ber originellen 
Orthographie unb ben Fluren in allen, niept blofe 
teepnifepen Kreifen popes Sntereffe ermeden mürbe. 
So mürbe bem genialen Slanne auep eine fpäte Sn- 
ertennung suteil.“ Sine oon faepfunbiger teepnifeper 
Seite su unternepmenbe Seröffentlicpung mirb nun 
hoffentlich niept mept lange auf fiep marten laffen. 
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ilorneri/ 0»ort uni> QpieC j&utworifflfdfcg ««6 yäffcf M 

Um unfere 3ugen&. 
2öas ift Sport? 

$>a6 jo ^armlos tlingenbe Söortlein „0port“ übt auf 
gute unb böfe $>eutfd)e — bas finb too^I bie einsigen 
^arteibegriffe, bie man fdütefslid) gelten taffen fann — 
eine merltoütbig fafjtmerenbe Söirfung aus, $>tefem 
23egrtff gegenüber gibt es leine ©leicfjgüttigleit. 28er 
ben rechten Sport lennt, ber get)t für it)n bureijs geuer, 
toer it)n nict)t lennt, fc^impfi bebingungstos auf bas, 
was er nid>t oerftefjt, oerfotgt ben Sport — wie er ifm 
auffafet — mit feinem §aß ober bod) minbeftens mit 
ber 2tbfid)t ju einem überlegenen Säctjetn. S?eine ßßü 
oor fjeute führte in $>eutfct)tanb bas 28ort Sport öfter 
im ^tunbe, lein ^Jubtilum oor ben 2Kaffen, bie Ijeute 
eine beutfct)e 2trena füllen, Ijatte ben Sinn biefes 
2Bortes weniger begriffen. 1 

2Bas will benn ber Sport? Daben fi<^ bas bie jat)!- 
tofen Saien, bie fo gern mit iljrem törichten Urteil früher 
fertig fein wollen wie mit ber fonft als ©runblage 
geforberten ©rlenntnis, wo 1)1 jemals überlegt? 2Bann 
ift für biefe Seute, bie mit ifjrem ^parteiunwefen, il)ter 
gottoerbammten 8anlfucl)t, intern Sd)iebettum unb 
iljrer nationalen 28ütbelofigleit unfer 23aterlanb in 
©runb unb 23oben boltriniert l)aben, bie Seit enblid) 
ernft genug? Safjt es eucl) gefagt fein: $>er Sport, 
ben if)r wol)l barum nid>t oerftel)t, will einfad) beutfdje 
^raft. Unb bas ift ©inljeit unb gefunbe Sugenb. 23eibes 
fd>afft ber Sport, fjefte Raufte, bie, oom gleichen ©eift 
befeelt, ju arbeiten, ju paden unb feftjuljalten wiffen, 
finb no cf) beute oon leiner 2Belt ju überwinben. 3n 
biefen paar 28orten ftedt bie ganje Slufgabe ber ©egen- 
wart. 

Sport muf^ jeboef) immer wieber richtig oerftanben 
werben. ®s ift lein Sport, wenn SKillionen 2Itenfd>en 
mit 93lilliarben papieren täglid) im ©elbfieber sunt 

Soto ober 23uct>mad)er Prangen, nur um su wetten, 
ohne jemals ben leifeften 23egriff oon bet ibeell gewifj 
über ihnen ftebenben ©ottesfehöpfung ^pferb su er- 
halten. ©s ift lein Sport, wenn Sehntaufenbe Irampf- 
haft batüber ftaunen, ba^ manche 23erufstabfabter 
fecl)s Sage lang unentwegt geiftooll auf ber Sement- 
bahn oor fich hi^ßien lönnen. ©s ift lein Sport, wenn 
hpfterifche 28eiber beiberlei ©efchlechts mit oiolett 
gefchminlten Slugen bicht am 9ling eines 23o?lampfes 
burd) unb burch paffio auf mannhafte Kämpfer ftarren 
unb bann mit ihrem „Sportgeift“ prahlen, weil fie ben 
teuerften 'platj su besohlen oerftanben! 2Tein unb 
immer wieber nein: biefe ganse Sippe h^i 
Sport auch nicht bas allergeringfte gemein, fie ift ein 
$rebsfd><iben an ihm unb bamit an unferem 23olle. 
gufehen ift nichts, 2Kittun — alles! 

31ur eigene Seiftung — mag fie auch noch fo unooll- 
lommen einem wiberfpenftigen Körper abgerungen fein 
unb oft gerabe bann — oerbient ben 2Tamen Sport, 
©eht hin<ms in ©ottes freie 2latur, lauft, bo^t, fd;wimmt, 
turnt, fliegt, ftählt euren Körper in allen erbenllich oiel- 
feitigen Steigen bes Sports, fchliefet euch, bie ihr 
wirtlich überall bas gleiche Siel erftrebt, in bem oot- 
bilblichen unausrottbaren ©eift sufammen, ben unfere 
Sugenb gottlob oon SDeutfdüanbs altem ftols^n §eere 
als ewiges ©rbteil überlommen hat* 

2luf biefen 28egen ber felbftbewufeten ©ifsiplin unb 
unoerbrücl)lichen Warnerabfehaft, wie fie]oon {einem 
fportlichen SÜampf s« trennen finb, wächft unfere 
Sugenb als Hoffnung bes gansen 23olles über allen 
Streit ber 23ergangen£)eit unb ©egenwart hmaus su 
Iraftbewugt gefunber Sat unb eifernem 28illen. 231eibt 
einig unb^werbet ftarl! $>as ift Sport. D. A. Z. 

©port im Sesirf. 
©iegerfeier unb Jßerbeabenb bes Surnbereins Dorf* 

munbsßtung. Surnoerein ©oing hißlt am 9. $>esem- 
bet im Saale bes S)errn 
20ilhelm 23adhaus feine 
Siegerfeier ab. $>er ©in- 
labung bes rührigen 23or- 
fi^enben, $errn Heinrich 
Schubert, hatten fo siem- 
lid) alle 2Hitglieber 
geleiftet, galt es hoch, bie 
im oergangenen Surnjahre 
preisgelrönten Sieger su 
ehren unb su feiern. 9Tad) 
ber Segtüfjungsanfptache, 
bei ber ber smeite 93or- 
fi^enbe aufs neue auf ben 
©rnft ber £age aufmerlfam 
machte unb bie Senioren- 
unb 3unioren-22Utglicber 
aufforberte, treu an ben Surnerinncnrkgc bes Sumocrdns ©ottmunb-Soina 

Statuten ber $>eutfd>en ©urnerfchaft su halten unb bie 
Sugenb im Sinne ber beutfehen gugenbertüchtigung su 

ersiehen, um baburch Straft 
unb Slusöauer für bie 
lommenben fchweren Sei- 
ten, benen bas beutfdje 
23aterlanb entgegengeht, 
SU erhalten, begannen bie 
Freiübungen ber Schüler 
unb Schülerinnen. Sn 
©ruppen su 8 unb 10 
würbe Slufftellung genom- 
men, unter bem S?om- 
manbo ber Surnwarte 
würben bie Übungen mit 
©Mattheit unb rhpthmifcher 
23ollenbung ausgeführt. 
$>ie Sufchauer feierten bie 
©urner unb ©urnerinnen 
mit braufenbem 23eifall, 
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n>obd ¢6 btc 3Kuft! am nötigen $ufd> nid)t fehlen 
Ite^. Seiner folgten Übungen am 93arren, 9?ecf unb 
Sprünge am Sod, toobei mit bte ©amenrtege befon- 
öers ermähnen toollen, bie in ihrem fchmucfen Sport- 
bref5 ben Surnern in nichts nachftanben. S>er SKänner- 
gefangoerein „Sieberfranj“ umrahmte bie freier mit 
einigen flott oorgetragenen beutfchen 33oIfsnebern. S>ie 
le^te ^rogrammnummer mar bie 93erfünöigung ber 
im oerfloffenen Qahre errungenen Siege. 3tachftehenb 
geben mir bie SKitgfieber nach ben fünften ber Siege 
befannt. 28ir hoff^ u^b münfchen, ba^ es bem £urn- 
oerein S)ortmunb-£oing auch in biefem Qahr oergönnt 
fei, noch meitere Siege an fein Sanner ju haften. 

Stufftellung ber Sieger 1922. 
3ugenbturnen am 21. 22tai 1922 in ^emmerbe. 

Oberftufe: $. Subbe, 3. Sieger, 117 ^3un!te; ©. Kott- 
hoff, 8. Sieger, 106 fünfte. OKittelftufe: $. o. b. 2the, 
11. Sieger, 106 fünfte. Xtnterftufe: S?. S^ritjicr, 5. Sie- 
ger, 117 fünfte; 28. krampe, 9. Sieger, 113 ^untte; 
©. S?oht, 12. Sieger, 110 fünfte; 20. Senbam, 13. Sie- 
ger, 109 fünfte; 91. 9tummfer, 15. Sieger, 107 fünfte; 
20.20eber, 15. Sieger, 107 ^untte; K* 91öhe, 20. Sieger, 
100 ^Juntte; O. 23ranbau, 21. Sieger, 93 fünfte. 

©aumetturnen am 23. unb 24. Suti 1922 in 
Unna. gmötftampf-Oberftufe: 20. S?ufe, 3. Sieger, 
194 ^puntte. gmölftampf-Hnterftufe: 20. Sappe, 
3. Sieger, 208 fünfte; 2t. 23artels, 15. Sieger, 185 
fünfte; K* ©ras, 16. Sieger, 184 ^untte. Siebentampf 
ber Surnerinnen-Oberftufe: ©. 23ranbau, 2. Siegerin, 
73 “^untte; ©!fr. 25ranbau, 6. Siegerin, 68 fünfte; 
@. Schubert, 10. Siegerin, 61 ^luntte; ©tifabeth 20age- 
ner, 12. Siegerin, 59 fünfte. Unterftufe: K^da 23ar- 
tets, 16. Siegerin, 62 fünfte; © fe 23ranbau, 18. Sie- 
gerin, 59 fünfte. 23ottstümlicher©>reitampfber 93tänner: 
20. Schmarj, 2. Sieger, 59 ^untte; 2t. S^marj, 
10. Sieger, 49 fünfte; ©. Kotthoff, 18. Sieger, 
41 ^unlte; S?oht, 18. Sieger, 41 fünfte. 2tltets- 
riege: S^ranj, 6. Sieger, 94 “piuntte. 

25aterlänbifche 93eranftattung am 92tenbe- 
fpietpta^ am 9. Suti 1922. 93otlstümticher ©reitampf 
ber Surner über 35 Qahre: ©. ©>rumann, 1. Sieger, 
65 fünfte; K* ^h^tmann, 3. Sieger, 59 fünfte; 
Surner über 20 Sabre: 2t. 23artets, 9. Sieger, 47 ^unlte. 
20. ^ufe, 10. Sieger, 46 fünfte; 20. Sappe, 14. Sieger 
42 ‘•ßuntte; 20. Schmarj, 16. Sieger, 40 Spuntte; 
S?. ^ohl, 17. Sieger, 41 93un!te. Sumer oon 14 bis 
17 Salme: ©. Kdthoff, 5. Sieger, 57 fünfte. 

Kartortbergfeft am 6. 2tuguft 1922 : 20. S?ufe, 
20. Sieger, 89 fünfte; 2t. 23artets, 30. Sieger, 
79 ^untte; 20. Scbmarj, 34. Sieger, 75 ^untte; 
2t. Schmarj, 39. Sieger, 70 ‘•puntte; K* ©ras, 36. Sieger, 
73 Auntie. 

Seutoburgermalbfeft am 10. September 1922: 
2t. Sattels, 5. Sieger, 66 'ipuntte; K* ©ras, 18. Sieger, 
53 fünfte. 

©eutfche S?ampffpiele 1922 im Stabion ju Sertin 
am 24. unb 25. Suni 1922 : 20. $ufe, 28. Sieger, 
84 Spuntte. 

©auturnfeft in Kamm am 20. 2tuguft 1922: 
K* Schubert, 3. Sieger, 140 fünfte. 

12. orbenfticber ftreisfurnfag beS Greife«! 8a (2ßefts 

faten unb £ippe), öeuffche Surnerfchaff. ©urch S^reis- 
blatt 9lr. 1 oorn 1. Sanuar 1923 hatte ber ®teisausf dm ft 
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bie angefd)Ioffenen Sereine jum 12. orbenttichen ^reis- 
turntag am 21. Sanuar, oormittags 10½ Uhr, im 
tleinen Saale bes „@intrad)thaufes“ ju ©ortmunb mit 
fotgenber Sagesorbnung eingelaben. 1. 23erict)te: 
a) Sermattungsberichte bes ^reisoertreters unb bes 
^reisgefchäftsführers; b) Surnberichte; c) Serichte 
über bas S?reisblatt; d) Sericht über bie S?reisfaffe; 
e) Sericht über bie Schtoer-Stiftung unb Xtnfaltlaffe; 
f) Sericht unb 20aht ber ^affenprüfer. 2. Kaushattungs- 
plan für 1923/24. 3. f^eftfeftung ber Steuer für bie 
Itnfaltunterftüftungstaffe. 4. f^eftfeftung ber Streis- 
fteuer. 5. Surnerifche Seranftattungen im ffahre 
1923/24. 6. 20ahl für bie ausfcheibenben 22titglieber 
bes S^reisausfchuffes, fomie 21eumahl eines befonberen 
^reisjugenbmarts unb eines ftrauenturnmarts. 

©er 1. S?reisoertreter, /profeffor Dr Sebetung, er- 
öffnete um 11 Tthr ben Kreisturntag. ©ie Seteitigung 
mar troft ber fcbmierigen mirtfchafttichen Serhältniffe, 
troft ber Sefeftung ©ortmunbs unb bes am Sonntag- 
morgen ptöftdch einfeftenben ©ifenbahnerftceits eine 
fehr gute. 

©er Sermattungsbericht bes 1. Kreisoertreters unb 
bes Kreisgefchäftsführers mürbe ohne ©inmenbungen 
jur Kenntnis genommen, ebenfo ber Surnbericbt. 

Über bas Kreisbtatt bgm. über bas fjortbeftehen bes 
fetben in ber jeftigen f^orm entfpann fid) eine längere 
2tusfprache. ©s mürbe fcbtieftlich befchtoffen, es beim 
alten ju beiaffen. 

©ie Kaffenberidjte mürben entgegengenommen unb 
bem Kaffierer ©ntlaftung erteilt. 

©ie Kreisfteuer für 1923 mürbe einfcbtiefttid) 25 92tt. 
Jahresbeitrag für bie ©eutfcbe ©umerfchaft auf 100 2Jtl. 
für jebes männliche unb meibliche 23ereinsmitgiieb über 
14 Jahre feftgefeftt unb ber Kreisausfdmft ermächtigt, 
menn nötig, im Saufe bes Jahres eine Ttachtragsfteuer 
ju erheben, ©er Kreistag befchtoft ferner, oom $bfd)!uft 
eines 23ertrages mit einer Unfall- unb Kaftpfntht-'iÖßt- 
ficherungsgefeltfchaft abjufehen unb eine eigene Itnfall- 
oerficherung auf ben Snoalibitäts- unb ©obesfalt fomie 
mit ©agesentfchäbigung ju grünben. 

23on jebem fteuerpftichtigen Kreismitgtieb fotlen für 
bas Jahr 1923 20 2Jtt. für einen ©runbftocf ju biefer 
23erficherung erhoben merben. ©ie Jeftfeftung ber 
Seiftung mürbe bem Kreisausfdmft übertragen. 

2ln turnerifchen 93eranftattungen mürben oorgefehen: 
am 11. Jebtuar: Kattenfportfeft in ©ortmunb (©in- 
trachthaus), gleichseitig 25etfammlung ber ©aufpiet- 
marte; am 10. unb 11. 2Jtärs: 25erfammtung ber ©au- 
turnmarte in Sübenfcheib; am 22. SHärj: ©nbfpiet um 
bie meftfätifche Kreismeifterfchaft im Kanbballfpiet (ber 
Ort liegt noch nicht feft); 13. unb 27. 92iai: ^robeturnen 
für bas 13. ©eutfcbe ©urnfeft in ^tünchen, unb jmar 
am 13. 22tai in ©ortmunb für fotgenbe ©aue: 2Mr- 
fifcher, Keltmeg-OKärlifcher, ©mfcher-9?uhr unb SJtünfter- 
tänber, am 27. 2Rai in Sübenfcheib für Senne-, 23olme-, 
Siegertänber unb Sauertänber ©au, am 27. 22tai in 
Sietefelb für 9IUnben-9?aoensberger, Sippifcher unb 
Oftmeftfätifcher ©au; 3. Juni: ©nbfpiete um bie Kreis- 
meifterfchaften im S^Iagbatt, Jauftball unb Schteuber- 
batt (ber Ort fteht noch nicht feft). Schtiefttich ift noch 
für K^^fi Sehrftunbe für jrauen oorgefehen. Sn 
ben Kreisausfdmft mürben 2. Kreisoertreter Oberreat- 
fchutbirettor ^Irofeffor Dr. Surgaft (Kafpe), Kreisober- 
turnmart Oberrealfchutturntehrer Otegener (©ortmunb), 
Kreistaffenmart Kaufmann ©uftao Tlteper (Sünbe), 
Kreisfpietmart ©urnlehtet Stuguft Kahn (Sielefelb), 
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Sdtet i>es ^reisblattes ©raocur 3öill)dm Söintct 
(Süfcenjidtjdt») unb ^rcisprcffewart 9?cba!tcur §etnr. 
^ampmann (Stdcfdb) tr>tcbcrgeu)äl)lt; neugctx)äl)lt 
mürben als ^rexsmart für »olfstümlic^es Surnen 
©erbes (©labbed), als S^reisjugenbrnart 3Kudent)etm 
(©tabbed) unb als ^reisfrauenturnmart Kemper (£ü- 
benfdxetb). ©in Stntrag ©enetsberg, ber $?rets 8a möge 
eine ©rtmlungsftätte für bie Sumer bes Greifes fdjaffen 
unb für biefen «3ne Umlage ergeben, gelangte 
in ber f^m 3ur 2tnnat)me, baj) ber ^reis Söeftfaten 
unb Sippe innerhalb feines ©ebietes Surnerbteiben 
entrichten mitt. 9Ttit ber 23efd)affung ber Mittel unb 
ber meiteren Vorbereitung mürbe ein Stusfchufe unter 
bem Vorfiij bes ©auoertreters bes 35tinben-9?aoens- 
betger ©aues, 0tabtturnmart Schmale (Vielefelb), be- 
auftragt. Über bas Verhältnis jmifehen Surnen unb 
Sport mürbe einftimmig folgenber Vefchluj) gefaxt: 
©er Kreistag bes Greifes 8a — SBeftfalen unb Sippe — 
ber ©eutfehen Surnerfchaft er Hart fich bereit, in ber 
Dichtung ber Vorfct)täge oon Veuenborff unb Schön- 
bube, fomie ber baltifchen Vorfchtäge mit ben Sport- 
oerbänben ju oerhanbeln. Stm Schluß ber fünfeinhalb- 
ftünbigen Veratungen legte ber ^reisturntag einmütig 
ftammenben ^roteft ein gegen bie miberrechtliche Ve- 
fehung bes 9^uhrgebietes butdh bie un& 
feinem unerfchüttertichen 28illen Stusbrud, feftguhctlten 
am beutfehen Vatertanbe. 

Surnfreiö 8b Weberrhem, Srefdurntag in ©üffeb 
borf. ©er aus bem S?reisausfchuf$ unb ben Vertretern 
ber ätoötf ©aue bes Greifes beftehenbe Kreisturntag 
bes Surnfreifes 8b mar in ©üffetborf ju feiner bies- 
jährigen Sagung jufammengetreten. ©er ^reisoer- 
treter, Oberrealfchutbireltor Dr. Veuenbotff (Vtütheim 
a. b. 9?uhr), leitete bie Verfammlung unb fprach in 
feiner Vegrüftungsanfprache ben SBunfch aus, baf$ bie 
Verhanblungen jum SBohle bes Greifes unb ber ©eut- 
fchen Surnerfchaft oerlaufen möchten, ©r gebachte 
bann ber je^igen ferneren 3«iten, mo bie f^canjofen 
miber alles 9fecht unb gegen ben Vertrag oon Ver- 
failles in unfer beutfeftes 9?uhrgebiet eingebrungen finb, 
beshalb fei auch ber heu^se nationale Srauertag feft- 
gelegt motöen. Slber biefer Vertragsbruch ber fjran- 
jofen hnbe auch eine ©inigung bes beutfehen Voltes 
herbeigeführt, mie bies feit 1914 nicht mehr ber 
gemefen fei. ©r h^ffa ^ beutfehe $raft auch biefe 
fchmere 3ßit überftehen merbe. 

©er Spuntt 2 ber Sagesorbnung bradhte bie münb- 
lichen Verichte ber Vorfi^enben ber einjelnen ©aue 
über beren Sätigteit im gahre 1922. ©urchtoeg mar 
aus biefen Verlebten ju entnehmen, baf) bie Surnfache 
auch im abgelaufenen gahre meiteren äuffchmung ge- 
nommen hat. Vefonbers mürbe auch bes fo mirtungs- 
ooll ©erlaufenen großen ^reisturnfeftes in ©ffen ge- 
bacht. 2lls befonbers erfreulich oerbient hißt mitgeteilt 
3U merben, bafe fich in Stmfterbam ein beutfeher Sutn- 
oerein gebilbet hat, ber bem ©labbacher Surngau bei- 
getreten ift. ©iefer ©au hatte früher auch rege Ve- 
jiehungen 3U Velgien, ba bie beutfehen Surnoereine ju 
Vrüffel unb Slntmerpen ihm ebenfalls angehörten. 
Vetbinbungen ju biefen beutfehen Surnern beftehen 
auch heute noch, unb man hofft* bie genannten Vereine 
in nicht ju ferner 3eit mieber ins Seben rufen 3U 
tönnen. ^uch ber Vieberrheinifche ©renjgau hat feinen 
Vertehr mit ben benachbarten hollänbifchen Surnoer- 
einen mieber aufgenommen. Vemertensmert ift, baf$ 

oon oerf«^iebenen ©auen berichtet mürbe, bafj bie aus 
Surn- unb Sport- bjm. gu^balloereinen oerfchmoljenen 
Vereine fich an oielen Orten mieber getrennt haben, 
um mieber für fich allein ju arbeiten. 

3u bem “ipuntte „Surnerfchaft unb Sportoerbänbe“ 
entmidelte fich eine lebhafte Slusfprache, namentlich 
münfeht man lein Slblommen, bas nicht bie Villigung 
ber ©eutfehen ©urnerfchaft finbet. ©em tonnte ent- 
gegengehalten merben, bafj ber 00m S?reisoertreter 
Dr. Veuenborff aufgeftellte ©ntmurf für bie ©rünbung 
eines 2öeftbeutfcf)en Vunbes für Seibesübungen be- 
reits bie ©enehmigung bes Vorftanbes ber ©eutfehen 
©urnerfchaft gefunben hat. ©iefer Vunb foil bie 
©urnerfchaft für 2thein!anb unb 38eftfalen, ben 3öeft- 
beutfehen Spieloerbanb unb ben Söeftbeutfchen 
Schmimmoe^banb umfaffen; bie ^inäujiehung auch ^ec 
©eutfehen Schtoimmerfchaft foil 00m ^ceisoertreter 
Dr. Veuenborff angebahnt merben. ©er ©ntmurf 
Veuenborffs mürbe genehmigt. Stuf bie Veftimmung, 
baft fcfmn je^t all e VUtglieber ber oerfchmolsenen ©urn- 
unb Sportoereine bei ber ©eutfehen ©urnerfchaft an- 
5umelben bjm. baf3 für alle bie ©urnerfchaftsfteuer 311 
entrichten ift, mürbe ausbrüdlich hmsemiefen. 

©er 00m Kreisoberturnmart Stabtturninfpeftor 
©erfte (Bülheim a. b. 9tuhr) oorgetragene Slrbeitsplan 
für 1923 fanb Villigung. gür bas ©eutfehe ©urnfeft 
in Vtüncf>en mirb bie Veranftaltung eines befonberen 
geftabenbs bes Vieberrheinifchen ©urntreifes bafelbft 
in Slusficht genommen, ©er Kreis hat in Slüncften 
34 Kampfrichter ju ftellen, beren Verteilung auf bie 
einjelnen ©aue oorgenommen mürbe, ©ie Kreisfteuer 
für 1923 mürbe auf oorläufig 25 VII. je Kopf jusüglich 
25 Vtl. ©urnerfchaftsfteuer feftgelegt. 

Jahresbericht bes 1. SejirfS beS DRuhrgaueS (©elfen* 
firchen unb Umgebung) über baS Jahr 1922. Süieber 
liegt ein Qahr reicher Slrbeit im ©ienfte unferer beut- 
fehen ©urnfache hinter uns. ©an! ber nimmermüben, 
aufopferungsoollen ©ätigldt ber führenben Vtänner 
in ben einjelnen Vereinen ift es gelungen, unfern Ve- 
ftrebungen faft allerorts neue Slnhänget ju geminnen 
unb insbefonbere bie Qugenb mit echt turnerifchem unb 
oaterlänbifchem ©eifte ju erfüllen. 

3u Veginn bes Jahres 1922 jählte ber Vejirl in 
14 Vereinen 2604 Vlitglieber über 14 Sahre unb 511 
©urnfehüler. 3m Saufe bes Sahres trat ber ©aub- 
ftummen-©urn- unb Sportoerein ©elfenlirchen bem 
Vesirl bei. 

©ie ©efchäfte bes Vejirls mürben erlebigt auf jmei 
Vejirtstagen unb in acht Vorftanbsfit$ungen, fotoie in 
oier Vejirtsoorturnerftunben mit anfchliefjenber Ve- 
fpredjung. 2tm 8. Sanuar oeranftaltete ber Vejirl 
einen in allen ©eilen mohlgelungenen Söetbeabenb in 
Krap unb am 12. Vcärj ein ©erätemetturnen im 3ehn- 
lampf in Katernberg. 2lm 2. Slpril nahmen jmei Ve- 
jirlsjugenbrnannfchaften mit recht befriebigenbem ©r- 
folge an bem ©erätemetturnen bes ©aues in ©ffen-2öeft 
teil. 2lm 23. Slpril maren in ©elfenlirchen bie 2lus- 
fcheibungstämpfe für bas geplante ©aufportfeft, unb 
am 18. 3uni fanb bas glänjenb oerlaufene Vejirlsfeft 
in Krap ftatt. Uber alle Veranftaltungen mürbe im 
Kreisblatt ausführlich berichtet, meshalb hier nicht 
näher barauf eingegangen ju merben braucht. 2tud) bei 
ben Kampffpielen im Verliner Stabion mar unfer 
Vejirl oertreten. ©s fiegten im günflampf ber ©urner: 
©mil |)öder, ©erharb Knappert, griij Vlelang unb 
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©eorg Pfeiffer pom SP. Mdenborf, Sötllp ^laas »orn 
Schallet Surrt- un& 6ppri»erein unö 2t(or)s 9Jicnntng 
Dom ©dfcnftrdjencr Surrt- un& ©ptelperein 1874/96; 
im ©reilampf 6cr Surnertnnen: Strict Grämet, §erta 
$obcl uni) Süh) Grämet; tm Sleunfampf 6er Sur- 
nertnnen: Strut Krämer, fämtlid) com St>. licfenborf. 
S>as prächtig »erlaufene ^reisfeft in Sffen perjeicl)nete 
in 6er ©iegerlifte 29 Sumer un6 9 Surnerinnen 6es 
Sejirls als Sieger, forme 6en Surnoerein ltcfen6orf als 
3. Sieger in 6en Son6er»orfü6rungen (Freiübungen). 

Sie Seteitigung 6er Vereine an 6en Sejirlsperan- 
flaltungen erhellt aus nacf))tei)en6er Überfiel)!: 

2San6erfüt>rer toaren ermächtigt, für bebürftige ®in6er 
bis jut $)öt)e »cm 20 Stt. je ^in6 ausjugeben. Sie 
^Säuberungen mürben nad) einem oorher feftgelegten 
unb betanntgegebenen ^3lane ausgeführt. Ser ©e- 
meinbe SBanne fpfteten bie freimilligcn FßtißttOJflttbe- 
rungen insgefamt 17 200 23ct. 2. Stud) bie ©emeinbe 
91öhlingh<tufen fchlofe fich bem lO-^fg.-Sahc an. 
Sie peranftaltete im Saufe bes Sommers 15 eintägige 
2öanberungen, 4 in ben Öfter-, 5 in ben ^fingft- unb 
6 in ben großen Stujjerbem fünf mehrtägige 
5öanberungen ppn 6 bis 10 Sagen Sänge. Fü* bie 
eintägigen 2Banberungen lag ein beftimmter ^lan ppr, 
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eine 

Sie Sejir!s!affe tpies bei einer Sinnahme oon 
6316,05 2nt. (einfchl. Seftanb aus 1921 = 1387,67 m.) 
unb einer Ausgabe pon 2223,45 921t. am Schluffe bes 
gahres einen Seftanb pon 4092,60 92lt. auf. 

Sen Surngenoffen ^3eter Sppers pom SP. Üden- 
borf, Fofcpfy Schlüter pom SP. Stoppenberg, SBilf). 
Söagener unb ^eter 'ipiden oom Stlb. strap tourbe ber 
©auehrenbrief perliehen, ben beiben lebiteren aufjetbent 
auch noch ber Shrenbrief ber Seutfdjen Surnerfchaft. 

Sum Schluffe werben alle Surngenoffen gebeten, 
in ihrer Slrbeit für unfere gute Sache nicht ju erlahmen, 
fonbern tro^ — ober oielmehr gerabe wegen — ber fo 
überaus wibrigen Seitoerhältniffe feftjuhalten an unfern 
alten Sbealen, bie uns in trüber Seit erft recht nicht ab- 
hanben tommen follen. SÜomme, was fommen mag, 
nichts foil uns abbringen tonnen oon unferer Ofrbeit 
an ber beutfehen Fugenb unb am beutfdjen 93olfe. 9Jlit 
SÜopf unb §etä unb $anb wollen wir arbeiten für bie 
93erwtrflid)ung ber Siele ber beutfehen Surnerfchaft 
unb uns porbereiten auf bas beutfehe Surnfeft in 
921ünd;en, bas für uns ein Sichtblid in trüber Seit fein 
unb aller 28eit bie 23ebeutung unb bie OJlacht beutfeher 
Surnerei einbrudspoll por Singen führen foil. Sarum 
mit beutfeher Sreue unb Sähigteit heran an neue 211beit, 
3U neuen ©tfolgen unb ju bleibenbem Segen l 

253anherfache tm Slmte 253anne. 1. ©emeinbe 
2Banne bewilligte 10 23fg. pro S?opf ber 93eoölterung 
für ben Fugenbherbergsoerbanb (Sweigausfchuf; Sauer- 
lanb). 3m Saufe bes Sommers 1922 peranftaltete bie 
©emeinbe mit ben 23oltsfchulen 16 eintägige F^ien- 
wanberungen, baoon 2 in ben Öfter-, 3 in ben ‘jpfingfi- 
unb 11 in ben großen F^rißn. S>ie Führet «>aren Sehrer. 
©s beteiligten fich 1775 Sdnber. 2luf je einen FühtC£ 

tarnen burchfehnittlich 20 Sdnbet, , 2ln ltntoften finb 
prp 28anberung unb ^inb 5,75 921t. entftanben. ©ie 
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währenb fich für bie mehrtägigen 28anbetungen ber 
28anberführer ben ^3!an felbft entwarf. Sei ben ein- 
tägigen SBanberungen entfallen auf einen Füh£e£ 

burdjfchnittlid) 19 S?tnber, bei ben mehrtägigen 12 Stin- 
ber. 2ln llnloften entftanben pro S?inb unb SBanberung 
a) bei eintägigen 3,25 92lt,, b) bei mehrtägigen 10 92tf. 
©ie bebürftigen S?inbet würben unterftüht toie bei 
2Banne. ©er ©emeinbe Söhlinghaufen tofteten bie 
freiwilligen F^ißn^önberungen insgefamt 12000 921t. 
©en 2Banberführern ftanb feitens bes Slmtes ein reiches 
Kartenmaterial jur Verfügung. Slujjerbem ftellte bas 
Fugenbamt ^orbentocher unb SBanberapotheten. ©ie 
28anberungen würben ju einem reichen Quell reinften 
Sebensgenuffes, unb bie in ©ottes freiet 9Tatur mit- 
einanber perlebten Stunben bleiben für Sehrer unb 
Schüler bie fd)önften ©rinnerungen bes Schullebens. 

Slafc, 0!)ecturnlcl;tct. 

2Behrfpenbe her Surnerfchaft für has [Kubrgebiet- 
©et 23orfihenbe ber ©eutfehen Surnerfchaft, ©pmnafial- 
birettor Dr. 25erger (2lfd)ersteben) erläßt folgenben 
Slufruf: ,,©en Überfall burch Fran

3efen unb Selgier 
wehren unfere beutfehen 23rüber unb Schweftern im 
Stuhrgebiet burch Sefonnenheit unb Feftigieit ab. 3t)te 
Sreue jum 9teiche bringt fie in Selbes- unb Sebens- 
gefahr, bebroht fie mit Hungersnot unb anberen Übeln. 
Sa^t uns alle, bie wir außerhalb bes ©efahrenbereichs 
finb, für bie ©efährbeten einftehen, einmal, inbem wir 
allenthalben ju gegenfeitigem 23erftehen unb jur ©inig- 
teit beitragen, anberfeits aber, inbem wir jur 93e- 
tämpfung ber Hungersnot unb bes ©lenbs mit offenem 
Herjen unb offener Hanb geben, fooiel wir irgenb 
tonnen. 28o alfo örtlich fü£ hie befehlen ©ebiete ge- 
fammelt wirb, gebt unb helft fammeln reichlich, alle 
23ewohnet ber gefät>rbeten ©egenb finb ©eutfehe unb 
flehen unferem Herjen gleich nahe! 3ft am Ort teine 
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©elcgenfydi, 0penben absultefcrn, fo fenbd eure ©abe 
unfetem ^affenmart 98iII)elm körbet, 'Pojtfdjeclfonto 
9Tr. 50515 ^anno»er, unter Sejetc^nung als 3Sel)r- 
<3penbe, fo u>trb er's ben 23ebrängien äufüliren. 
9?eid)t ben oergeu>altigten 23rübetn unb Sc^roeftern 
bie §anb unb laffet bte §anb nicf>t leer fein! 

Beffteutfdjlanö fcblägf 3Äi«etbeuffd}{anb 5:0 (1:0). 
^r etwa 10 000 SufJauern traten fi4» betbe 9Rann- 
fd)aften am Sonntag in S>üffelborf im fjreunbfdmfts- 
fpiel gegenüber. S>as Spiel nal)m einen flotten Ver- 
lauf, ftanb aber jumeift im 3eicf>en bes Söeftens, 
beffen 22iannfcl)aft fiel) in ausgejeidmeter fjorm be- 
finbet. Ollittelbeutfc^lanb l)atte »iel ©rfa^ einftellen 
müffen. 28eftbeutf4)lanb tonnte oor bem 3öed)fel 
allerbings nur einmal burcl) Sücle (S>üffelborf) erfolg- 
reief) fein. 2lacf> ber ^aufe freien anfangs OJUttelbeutfc^- 
lanb aufjutommen, aber halb roar toieber SBeftbeutfcf)- 
lanb im Vorteil. 93efonbers bie beiben Stürmer 23inber 
(^öln) unb £üde (Süffelborf) 3eid)neten fiel; aus. Sie 
tonnten nod> je jwei Sore erjielen, fo ba^ ber SBeften 
mit 5 :0 leichter Sieger blieb. 

©ietnenö gewinnt bie £)atuew£anbballmeijierfd)aff. 
Sn bem ^ampf 5ioi}cben Siemens I unb 93. $. S, 93. 50 
gewannen bie Siemens-^amen gegen ©nbe ber erften 
Ijalbjeit bas Ubergewicljt. Seibe SKannfc^aften müffen 
fi^ meljr bemühen, bas Spielfelb ooll ausjunu^en. 
Fie Seiten waren faft nie befdmftigt, ba fiel) bas Spiel 
ftets in ber 92tUte abfpielte. Fie. erfte ^albjeit oerlief 
ergebnislos, Qtacl) bem 20ed>fel legte Siemens ftartes 
Sempo oor unb tonnte butd) fjcl. Sabel nad> einem 
prächtigen Furcl)brucl> in Rührung gehen. 93. $. S. 93. 
oerfuclüe nun jurn Slusgleich ju tommen, fcheiterte aber 
an ber 93erteibigung, in bet gtl, Summosjeit befon- 
bers h^roorragte. Sei S. S. S. S, rettete bie Sor- 
wächterin mehrfach gefährliche Situationen. Fie 
Siemens-Famen haben ohne eine oerlorenes Spiel 
bie Serie beenbet unb bamit enbgültig bie Serliner 
Famenmeifterfchaft gewonnen. 

15jähriges Seftehen ber preufnfchßn ^odjfdjute für 
CeibeSühungen in ©panöau. 2tad;bem burch bie 
^abinettsorber oom 0. guni 1842 „bie fieibesübungen 
als ein noiwenbiget unb unentbehrlicher Seftanbteil 
ber männlichen ©rjiehung förmli^) anertannt unb in 
ben $teis ber 93oltserjiel;ungsmittel aufgenommen" 
waten, würbe oon ‘prof. SSafpnann, bem Seiter bes 
Furnwefens in spteufjen, wieberholt angeregt, baf} 
eine tafche Furchbilbung oon Sehrern in ben Seibes- 
übungen nötig fei. Faher würbe ©nbe 1847 bie Er- 
richtung einer „3entralbilbungsanftalt für £ehrer in ben 
Seibesübungen an ben llnterridjtsanftalten befchloffen, 
bie burch ben 22linifterialerla^ oom 10. Februar 1848 
ins fieben trat. 92tanche 9öanblung unb SBanberung 
hat biefe 2lnftalt im Saufe bes Freioierteljahrhunberts 

burchmachen müffen, bis fie burch ben Etlafj bom 
28, September 1921 ben ©haratter als Dochfdmle unb 
bie Sejeichnung „‘preu^ifche ^ochfchule für Seibes- 
übungen (Sanbesturnanftalt)“ erhielt. Fa an ihrem 
©rünbungstage, bem 16. Februar, infolge ber Serien 
in Spanbau tein ooller Sehrbetrieb herrfdU, ift geplant, 
im 2lpril ober 9Tmi b. 3,, wenn bie £>aupt- unb 91eben- 
turfe in ooller Strbeit ftehen, in einet fd>lichten, ben 
3eitoerhältniffen entfprechenben auf bie Sebeu- 
tung biefes ©ages für bie Sjochfcfwle hinjuweifen. 

5B«nterfporffämpfe in Der ©djweij. Fie internatio- 
nalen Sd^weijer Sprungrennen würben oor lurjem 
in 9lrofa abgefchloffen. Dr. Saaber (^reihurg) mu&te 
fich mit ber 91ote 1,957 auch biesmal mit bem jweiten 
^pla^, hiuter bem Schweijer ©itatb-93ille begnügen, 
ber mit 9Tote 1,845 gewann. Faun würbe ber Sti- 
Sang- unb 5)inbetnislauf ausgetragen. Fen Sanglauf 
beenbete ber öfterreicher Schneeberger als Sieger in 
55 92tin. 43 Set, oor bem Schweijet 'pofe; im Sjinbet- 
nislauf fiegte ber ‘partentirchner OTeuner in 1 Stb. 
25 22Un, 6 Set. gegen ben Öfterreid)er Schneiber. 
3ntemotionale Eistunftlaufen fanben ferner in Faoos 
ftatt. 3m |jerrenlaufen fiegte Dr. Oppacher (Töien) 
gegen ben fchtoebifdwn 92!eifter Sunbahl (Stodholm) 
unb ben beutfehen 92teijter 9tittberger (Berlin), grau 
93rodhöfft (93erlin) ging aus ber föonfurrenj bet 
Famen als Siegerin haruat. Schweijet Sd)nell- 
lauf-22teifterfchaft würbe oon Spengler (Faoos) ge- 
wonnen. 93ei ben internationalen Stifpringen in 
Faoos, bie wegen flatter Schneefälle oetfdwben 
werben mußten, errangen bie beutfehen ©eilnehmet 
wieber fdwne Erfolge. Es fiegte ber Storweger 9Jlateng 
mit 30, 36 unb 36 m oor bem Schweijet ©iratb-93ille 
mit 30, 34 unb 37 m. Fritter würbe Dr. 93aabet 
(92lünchen) mit 36, 36 unb 39 m, bet jugleich ben wei- 
teften gefianbenen Sprung ausführte. Fet ©hüringet 
92tar Trödel belegte mit 28, 31 unb 37 m ben oierten 
^platj. 93on ben anberen beutfehen ©eilnehmern enbeten 
Schult (92tünchen) auf bem achten piat}, Söalter unb 
jailer (22lünchon) fowie Eöfet oon ber ‘plani^ (2Beil- 
heim) auf bem elften, jwölften unb breijehnten, unb 
21euner Opartenfirchen) auf bem fechjehnten ipta^. 

UBie bie internationalen (SportberhänDe Den ßinfall 
inö Jtuhrgehief beantworten: Fer ^Jräfibent bes olpmpi- 
fchen Komitees in Ungarn hat als 'proteft gegen bie 
9?uhrbefe^ung ben Sopfott ber ‘parifet Olpmpi- 
abe für bie ungarifchen Sportsleute oertünbet. — Ein 
23efchluf5 ber franjöfifchen Sportfommiffion richtet fiep 
gegen bie ©eilnapme Feutfcplanös an ben fchwebifcpen 
Kampffpielen in ©öteborg. Fie Kommiffion hat bie 
Ttichtbeteiligung grantreid;s an ber internationalen 93er- 
anftaltung ausgefprochen. (Fie internationale 93etan- 
ftaltung wirb auch opne bie granjofen oon größter 
fportlicher 93ebeutung werben. Fie Schriftleitung.) 

ü'reuärätfd. 
12 = 5ot>res}cit 
3 4 = 6fabt in Söeftfalen 
5 6 = ©rasatt 
7 8 = ©id)tet 
2 3 = bc[timmtec 3eaouiilt 
2 4 = Slumen 
7 2= grui^ipccjjc 
t 7 = Oci am 3?ftein 
17 5= berühmt« 0d)t»etjpr. 

«äffe«. 
UmfleWrätfe«. 

(Sine liebliche ^Pftanje ber Sonne, 
3f>re 5rurf>t erfüUt uns mit SSonne. 
58enn il)t ben Jtopf jum gup if>r gebt, 
2U« borftig Sier im ©alb eg lebt. 
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Bü<^ermarn. 
Spie Sebeutung i»es i>iftprif(^en Romans für Süimng 

un5 ®rjiei)ung !ann gerade in unferer mel>r unö meljr 
uerfladjenben 3ßit ni^t ^ocI> genug eingefd)äi$t ujerten. 
Stbgefefjen nun feinem SOerte als ^unfttuerf, ift ber 
fnftorifdje Vornan ein 3ßecfer unb ^örberer bes natio- 
nalen ©eiftes unb bes oateclänbifcben Sbealismus, bie 
bei be uns fo fel)r fehlen. 28ir muffen mieber Siebe jur 
beutfcfjen 95ergangenl;eit, Sntereffe für unfere ©er- 
fahren, für unfere Soltshelben gewinnen. 2öir müffen 
in ber ©ergangenljeit bie grofee Sehrmeifteän für ©egen- 
ruart unb Qulunft fet;eri unb nid>t glauben, bas feien 
in Anbetracht unfe.er „neuen glorreichen Seit" olle 
Kamellen, um bie man fich nicht su fümmern brauche. 
Sticht jeber Eann ©e'ehrter fein unb fchürfenb in bie 
Sergangenheit fteigen, in ihr leben unb auch bas üeinfte 
toiffen. sper hiftorifche Stoman aber, ber ein Kulturbilb 
bringt, ift ber freunbliche ©ermittlet — er lehrt uns 
unterhaltenb bie SOurjeln unferes eigenen Söefens 
fennen. 2ßit höben im „SBer!“ leichtuerftanbliche, ge- 
fchichtliche Abhanblungen gebracht, bie in oorbebachter 
golge ben bentenben unb lernen roollenben Sefer oon ber 
Strjeit an toeiterführen follen burch bie ©efchichte. Sm 
Jahrgang 1922 erfd)ienen u. a. einanber fortfetjenb unb 
fid> ergänjenb folgenbe gefchichtlichen Auffä^e: „Sur 
©ef^ichte unferer ©rbe" (»on Dr. Kuiut, S)eft 2); 
„S>ie llrseit bes 22tenfchengefd)fechts“ (oon ^fSrof. 
©agel, Jjeft 4); „sPie ©ölter ber Alten Ä)elt unb 
ihre Kultur“ (oon Dr. ©annemann, §eft 6); „®ie 
germanifche Mr- unb (üon 

Dr. Steeb, fjeft 9). Sm oorliegenben §eft finben unfere 
Sefer nun ben Auffatj Dr. Steebs „©ermanien jur 
9tömerseit.“ SBie mir es gelegentlich ber anberen 
hiftorifchen Abhanblungen getan haben, wollen mir auch 
hier mieber im ,,©üch«rmar!t" einfehlägige Siteratur 
jur ©rgänjung bes Auffa^es aufnehmen, unb jmar bies- 
mal h<Juptfächli4> fufto*ifchc 9toutane aus ber S^t for 
©ermanen unb Stornier. 2öir hoffeu» bamit manchem 
Sefer bie Anregung jur weiteren ©efchäftigung mit 
ber beutfehen Sergangenheit ju bieten. Stamentlich bie 
Sugenb follte bie nachgenannten 9tomane lefen, bie 
unterhaltenb unb belehrenb unb im beften Sinne 
fpannenb finb. SBenn nur einige unferer jugenblicfien 
Sefer htntct t>en ©efchmad fommen, ba^ ein gutes 
©uch, bas oon unfe en ©orfafiren, ihrem Seben, ihren 
Kämpfen, ihren ©rfolgen gegen ben ©tbfeinb — ba- 
mals bie 9tömer — erjählt, hoch fchöner ift als ein 
ütfehiger Kinofchauerfilm, bann finb wir jufrieben. 

Stulaman. Srjählung aus ber S^t §öhlen- 
menfehen unb Höhlenbären, ©on sp. SBeinlanb. 
Seipjig, ©erlag Spamer. 
©er 93crfaffer füfjrt uns in öas §ßf)(cngebiet ber 6d;tB<ibt[d)en 9tfb 
unb in bie Stcinjeit, bie ber eisjeit folgte, ©ie anicf)aulict)en Silber 
pom Seben unb Sreiben ber ©teinjeit finb nicht Wofee Sbnntafie- 
erjeugniffe, fonbern beruhen auf ©rgebniffen ber prähiftorifchen fyor- 
f<hung. Sine turje Sinteitung übet bie SntwicElungsgefchichte ber 
®rbe gibt bem Sefer eine breite, fefte ©runbtage für bas Serftänbnis 
ber fpannenben grjahtung. 
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Arminius ober !Per erfte g'retheitsfampf auf beutfdfier 
©rbe. ©on K. Sorenh. H^liS^n^abt, ©erlag ©orbier. 
Sine ©arftellung ber 93orgänge oot, in unb nach ber 95arusfchtad)t 
im gahre 9 n. ®hc' fulturgefchichttiche §intergrunb ijt gut ge- 
troffen. 

Seutoburg. ©on ©. Kleinfchmibt, ©armftabt, 
©erlag ©chlopp. 
Sine fchlichte, aber frifche Sräählung pom Kingen unferer 93orfahren 
um Befreiung pom Komerjoch. 

©ermanen. ©on ^3. Albrecht. Seipjig, 9tenien- 
©erlag. 
©er Berfaffer entrollt ein tpohlgclungenes Stulturbilb ber ©ermanen- 
melt bes erften Qahrhunberts n. ©h** ©er 9ioman, ber auf einbringen- 
ben gefchichtlichen Stubien beruht, fpiclt auf Bügen, u>o ein fein- 
gebilbeter Börner auf einer ©ntbeefungsfahrt lanbet unb bort jum 
erften 9üale mit norbifchen „Barbaren“ jufammentrifft. 

Am Stömermall. ©efcfnchtliche ©rjählung oon ber 
Saalburg, ©on 9t. ©ahmann. Bresben, ©erlag 
Köhler. 
On ber feffelnben ©rjahlung läfjt uns ber Berfaffer bas Seben unb 
©reiben in römijehen .Raftellen unb ©tobten auf germanifchem Boben 
fchauen. 

Sm Kampf um bie «Saalburg. ©on ©. ©lümlein, 
Stuttgart, ©erlag Some. 
©as Sufammenprallen ber römifchen unb germanifchen 9Belt jur Seit 
Daörians am römifchen ©renjtoall toirb pon bem mit ber Simes- 
forfchung mohluertrauten Berfaffer in fpannenber Sßeife gefchilbert. 

Sigimer, ber Alemanne. ©on K. Krehmte. 
Seipsig. 
©ie gtäählung fpiclt 203 n. Sf)t- unb fchilbert bie abenteuerlichen 
Schicffale eines alemannifchen f^ürftcnfohncs. Sine ber beften ©chil- 
berungen ift bie bes Überfalles eines römifchen Sagers in Britannien. 

Saalburgftürme. ©ine ©efchichte aus ben lebten 
Sagen ber 9tömerharcfchaft am germanifchen ©renj- 
mall. Son ©. ©lümlein. Stuttgart, ©erlag Söme. 
©er Untergang ber römifchen Sjerrfchaft in ben rechtsrheinifchen ©e- 
bieten ift ber ©egenftanb ber Stählung. , 

0aalburg. ©on 9tanbom. Seipjig, ©erlag 
=Paul Sift. 

.©ie Srjahlung behanbelt, toie bie porgenannte, ben Sufammenbrm^ 
ber römifchen §errjd)aft, bie Serftörung bes Simes unb ber Saalburg. 

Mm bie Kaiferftabt. ©on ©, ges&ittanbs. SeiP' 
jig, ©erlag Abel u. Atüller. 
©ie paäenbe ©rjählung fpielt 306 n. She* in Stier. 

3ngo unb Sngraban. ©on ©uftao ^t^ptag. 
I. Seil ber „Ahnen“. Seipjig, ©erlag Hirjel. 
©et erfte Bo man, „Sngo“, fpielt im Sabre 357 n. ©ht., bet anbere, 
„Sngtaban“, fchilbert bas ©inbringen bes ©hriftentums in bie ger- 
manifche Kultur. Beibe ©rjählungcn finb aufeerorbenilich farbenreiche 
Kunftroerte. 3n glänjenben Bilbern tperben altgermanijche Sitten 
unb Sbaraü**6 gefchilbert. 
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Siffula. 93on 5>a^n, Sctpstg, 95er!ag 93rett- 
!opf 8c Rattel ♦ 
Kämpfe öcc Corner gegen getmanifdje «Stämme nörMtd) &es So ben- 
fees, befonbers gegen 2t!emannen, bilben ben Snntergrunb bet im 
Qat>re 378 n. £I>t. fpietenben Stjäl^Iung, beten Stetbin bie in bie §anb 
bet Körner fallenbe junge ©etmanin Siffula ift. 

§ugi&eo. 95ort 95icipr t>pn ©c^cffd. Stuttgart, 
Verlag Stbolf SStmj & €o. 
®ie Sefet finben biefe Stjaplung, melci;c 450 bis 451 n. Sin. fpielt, 
im potiiegenben §efte bes „TDerfs“ roiebetgegeben. 

Sin ßampf um 9?om, 33pn ©aim, Sdpjtg, 
93erlag Sreittopf & §ärtel. 
©iefet Soman ift bet betanntefte pon ©ai)ns äablteic!)en 2Betfen unb 
rnirtt and) fjeute nod) befonbers auf Sefer pon 15 bis 19 Sagten mächtig 
infolge bet ©roftjügigJeit unb ieibenfcf>aftSid>en Eingabe bes ®id)ters. 

fiefern, n?dcf>e fiel; — angeregt burd) ben Stuffat} bes 
§errn Dr. 9?eef> in biefem §eft — eingetfenbec mit ber 
rpmifdf-germanift^en Sßitp^ipbe befdiäftigen mpllen, 
^eten einige ber beften, pplfstümlid)en 3öerte genannt. 
3unäd)ft bas unübertreffliche tlaffifdie 28ert ber beut- 
fcl;en ^ulturgefcl)id)to‘ 

Silber aus ber beutfcfien Vergangenheit. Vpn 
©ujtao fjreptag. Vertag ppn @. ^irjel, Seipjig. 
Scjter Sanb: Slus bem Stittelaltet: 1. 2ius ber Sömetjeit. 2. 2lus 
ber SBanbetjeit, bie Söller. 3. Slus ber 2)anber?,eit, ®eutfct)lanbs 
§dbentum. 4. ©as Sbtijtentum unter ben ©ermanen ufs». 

S>ie Sömer in SDeutfchtanb. Vpn f^riebrich Kpepp. 
2lus „Vtpnpgraphien jur SOettgefchichte“, Vb. 22. Vtit 
25 harten unb 157 2tbb. Vielefelb u. Seipjig, Verlag 
Velhagen & Klajing. 
©ine gemcinoerftänblicbe, auf epatteften 5orfct)ungcn berubenbe ®in- 
fübrung in biefes ©ebiet. ©ie prächtigen Silber fötbern bas Serftänb- 
nis in erheblichem 9J!af;e. $Ur tonnen allen Sefern, bie ber für bie 
»eitere Kulturenttoictlung unferes Saterlanbes fo roichtigcn Seit 
ernftes Sntereffe entgegenbringen, biefe Stonographie bringenb 
empfehlen. 

Germania Romana. Sin VÜberatlas, hetaus- 
gegeben ppn ber tömifch-germanifchen S?pmmiffipn bes 
beutfehen archäologijchen Snftituts. 9IUt Wnterjtü^ung 
bes Vunbes für hßiüiifche Slltertumsfprfchung. S^om- 
mifjiionS'Verlag S. S. Sudmer, Vamberg. 
2(uf 100 Safeln (34X24,5 cm) bringt ber 2ltlas „©ermania Siomana“ 
(®as tömifebe ©eutjchlanb) eine fjülle oon prachtoollen Silbern, bie 
por unferm Slugs in lebenbigfter, einbrudsoollfter SBeife bie Seit ber 
Sömerherrfchaft in ©eutjchlanb aufleben laffen. ©in Seil ber Silber, 
»eiche ben Oluffat; oon iptof. Dr. Seeb im potiiegenben §eft erläutern, 
finb bem Silbcratlas entnommen. 

Germania Ppn Sprnelius Sacitus. llberfchung mit 
Sinleitung unb Srläutcrungen ppn Dr. ©cprg Slmmpn. 
Vtit 73 Vilbcrn unb 6 harten. Vamberg 1913, S. S. 
Vuchners Verlag. 
©as Such bietet eine ausgezeichnete llberfctjung bes lateinifchen 
Series, auch bie Silber unb harten finb ootjügltcl). ©agegen gibt bie 
©inleitung zu mancherlei Seanftanbungen Slnlag, unb bie ©rläuterun- 
gen, bie für fich als Tlnhang folgen, finb oft »eitjclweifig unb nicht 
Hat unb burchfichtig georbnet. 

Sprnelius Sacitus’ ©etmanien. 91eu überfeht unb 
mit Sdäuierungen in 58prt unb Vilb hebousgegeben 
ppn Dr. SubtPig SBilfer. ©teglih 1917, Verlag Steter 
^pbbing. 
Olucl; biefe ge»anbte Überfetjung, bie burch reichen Silberfchmud 
erläutert »irb, ift fein ju empfehlen. ®ie 2lnmertungen ftehen (für 
ben Sefer recht angenehm) unter bem ©ejete unb bringen mancherlei 
antegenbe Selehrung; nur mufc man fie pielfach mit Sorficht auf- 
nehmen, ba SBilfer neben Satfachen auch blofee Sermutungen por- 
trägt, ohne fie als {olcfte zu lennjeichnen. 

SDie $phle im 0d)ulunterri(^t. 
©et Jicicbslohlenrat hatte unlängft einen Setrag oon 1,5 Stillionen 
Start für bie Serbreitung pon ^enntniffen in ber Seoölterung be- 
»illigt, bie bie breiteften Schichten mehr als bisher in ben <5tanb 
feljeu follen, bie Srennftoffe mit höchfter SMrtfchaftliditeit ausäunut;cn. 
Sn biefer Dichtung »irb ja feit 3aht unb Sag pon ben heiztechnifchen 
Serufsperbänben (Ofenfetjccn, 6chornfteinfegern, ben Snbujtricn ber 
Öfen, Sentralheizungen unb 5)erbc, ben ©as»erten) jo»ie pon ben 
Sanbesfohlcn- unb ^ohlenwirtfchaftsjteHen burch Sorträge, Stert- 
blätter, Schriften, Slusftellungcn uf». eine porn Scichstohlenrat ein- 
heitlich jufammengefaßte rege ©ätigteit entfaltet, bie por allem auch 
oon ber (Jach- unb ©agespreffe »eitgehenb unterftüht »orben ift. 
Stan tann fich aber bet ©atfache nicht oerfchliefeen, bafj alle biefe 
Stühe, bie fich auf bie Scbürfniffe bes Slugenblids unb auf bie Unter- 
richtung ber ©machfenen erftreeft, ohne ben nötigen nachhaltigen ®in- 
flufi bleiben muö, »enn nicht por allem bei ber Schulung bes Sad)- 
»uchfes gutgemacht »irb, »as bisher burch faft oollftänbige Ser- 
nachläffigung ber brennftoff»irtfchaftlichen ©efichtspuntte in ben 
Schulen unb oielen f?achfchulen perfäumt »urbe. Schon in ben 
Schulen unb fjcnhfehulen nuig unfern Scinbern unb jungen Seuten 
bas Süchtigftc über bie grunblegenbe Sebeutung ber Stöhle für unfere 
ganje Smilifution unb bie Sotmenbigleit unb bie Stöglichleitcn, mit 
ihr hauszuhalten, in fjlcifcf) unb Slut übergehen, ©ann »erben fich 
bie Süchte halb in allgemeiner ©rzeugung oon mehr Slärme aus 
»eniger Stöhle zeigen, im Qausbranb »ie in ber Snbuftrie unb im 
Setlehrs»cfen. Sn ben Stabt-, Staats- unb 31eicbsparlarnenten »irb, 
anbers als jetjt, bann jeberzeit leicht eine SBtehrheit für oernünftige 
brennftoff»irtfchaftiiche 22tainahmcn zu haben fein, ©aburep tonnen 
»ir einen Seil bes uns butcj) ben 93ertrag oon Serfailles zugefügten 
93erluftes an Stohlcnfchäljcn aus eigener Straft ausgleichen. 
Sn richtiger ©rlenntnis biefer Sufammenhänge hat ber Steicpstohlen- 
rat baher »citblidenb bie oon ipm be»i(ligten Ottittel bazu beftimmt, 
ben Schul- unb gachfclmlunterricht in biefer §inficht zu Perbeffern. 
Sn einer Siljung mit Sertretern ber zufiänbigen Otcicps- unb Sanbes- 
minifterien, ber Sanbeslohlenftellen, ber peiztochnifchen ^Berufe unb 
ber ijausftauenoerbänbe pat ber Sonberausfcpufe für §ausbranb- 
fragen beim Steichsloplcnrat oor lurzem ben 2Bcg zu biefem Siele 
abgeftedt. Set ber §auptjtelle für Stärmemirtfcpaft, bie zum Steicps- 
toplcnrat in engen Sezicpungen ftept, »irb bie prattifepe ©urep- 
füprung liegen. Sunäcpft gilt es, bie fieprenben felbft mit bem 
nötigen Süftzeug zu oerfepen, um in allen möglichen Seprfäcpern 
»ärmemirtfcpaftliche ©efieptspuntte einzuflccptcn unb richtig zu be- 
tonen. (©s ift niept et»a baran gebaept, neue Seprfädtet 
einzufüprent) Sur »enn gleichzeitig bei ben Seprlräften bas 
Sntereffe unb Serjtänbnis ge»edt, „eine Sltmofphäre gefepaffen“ 
»irb, paben entfpreepenbe ©rlaffe ber oberften Scpulbepörben 2lus- 
fiept auf burepgreifenben ©tfolg. 
i)anb in §anb mit biefem Sorgepcn fepreiten bie peiztechnifcpen 
Serufspeibänbe mit ipren intenfioen 5lrbeitcn, um jeben einzelnen 
iprer eigenen Serufsangepö.igen immer mepr zu»n „Tlpoftel oet- 
nünftiger 28ärmc»irtfd)aft“ zu maepen, inbem ein jeber bei Scrticp- 
tung feiner täglichen Arbeit immer »ieber jeben Srennftoffoerbraucper, 
jebe Hausfrau auf jebe SKöglicpteit befferet Srennftoffausnuijung 
pin»eift. 
©er Scicpstoplenrat pat bie Oiieberfcprift ber erwähnten Sipung fepr 
überficptlicp gebrudt perausgegeben unb butep einen Süteraturnacpmeis 
[owie eine Sufammenftellung ber Organifation ber peizteepnifepen 
Serufsoerbänbe oeroollftänbigt. ©ie Siebcrfcprift »irb allen auf 
biefem ©ebiet tätigen Störpcrjcpaften, insbefonbere ben Scprcr- unb 
Seprerinnenoereinigungen, auf Sßunfcp oon ber ©efcpäftslcitung ber 
©ecpnifcp-Sürtfcpaftlichett Sacpoerftänbigen-Slusfcpüffe bes Seicps- 
toplenrats, Serlin W 62, 28icpmannftr. 19, loftenlos zugeftellt. 

* 

Vatur unb Sföcrtfioff. ©runbleliren ber 
Sliemie, 28er!~ unb Vetriebeftofffunbc. gür 5a<b- 
fd)ulen, insbefpnbete ©tfenbabnfcbulen unb für ben 
<2elbjtunterricl)t. Von 'Profeffor $i^. SUt 37 Ttbbilbun- 
gen unb 2 Slijjentafeln. Verlag oon V. ©. Seubner 
in Seipsig unb Verltn. 1923. 
©in mit einfachen, z»edbienlicpen 92Utteln arbeitenber Saturlepre- 
unterriept mup ber ©runbftod für jeglicpen mafchinentecpnifcipen 
Itnterricpt fein. Oft genug »irb im vvadtfcpultoejcn gegen biefen 
©runbfap gefeplt, weil bas fiepten ber Saturgefepe oon oielen inneren 
unb äußeren Unbeguemlicpleiten begleitet ift. ©s feplen auep für ben 
elementaren gucpfchulunterricpt unb für ben Selbftunterricpt fiepr- 
büeper, bie bas ©ebiet Kraft unb Stoff ausreiepenb päbagogifcp be- 
panbeln. ©iefe Süde ausfüllen zu helfen, ift §auptz»ed bes obigen 
Sucpes. ©s ift aus Seprerfaprungen unb aus Seratungen bes SBerl- 
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fd)ulaus{4>u?fes 6es ??cid;s»et!e{)t'smtntftetiums entftanbcn. 5>em- 
enl|'pted)enö jinb in bem pljpfiiaHfcI/en Seile bcs Sucres ci{cnbat;n- 
ieci)nifd;e Sotgänge in ben 33otbctgtunb gcftellt. Unfein)« aber 
lajjen jici) Ked)nungsi>ei{pidc — auf fie ifi befpnbeter SBect gelegt — 
aus bet fonfligen S5iaid;incntccf)ni{ ^injufügen. 3m übrigen bringt 
bas Such bas, was für jebe metalltedmifdje Setufsfcfmie wichtig ift. 

©eolpgtfclfcs SBanöcrbuc^. ©ine ©tnfülming in i)ie 
©eologie an 23üi>etn i)eutfcf)er ©i;aca£tedani)fd;afien. 
93on ©ireEtoc ^tof. Sl\ ©. 23olf. 3weite, etgänjte Stuf- 
lage mit 281 2tf>t>ilt>ungen im Sejet, einet Otientie- 
tungstafel uni» einem Sitelbilb. ©erlag non S. ©. 
Seubnet in Seipjig unb ©etlin, 1923. 
©er ©ebante bes „©elbfterarbeitens“ ber S?enntniffe bat ftd> beute be- 
jonbets auf naturwiffenfcbaftticbem ©ebiete überall ®al)n gebrochen, 
auf ibn war oon oornberein bie aaturwiffenfebaftiiebe Sibliotbet bes 
Seubnerfcben 93erlages eingefteilt, bie oor nunmebr jebn Sabren ibr 
Srfcbcincn begonnen unb bie auf btefem Sprinjip berubenbe „Heine 
Sebvbttcber" für bie oerfebiebenften ©ebiete berausgebraebt bat. Sieben 
ben bereits in mehreren Sluflagen oorliegenben „pbpfitalifeben, cbe- 
mifd;en unb biologifcben ©jeperimentierbücbern“, bem „©eogtapbifd^cn 
Söanberbucb“, ber „Selbfterlebten Siaturgefcbicbte“ liegt jei;t bas 
„©eologifcbe Jöanberbucb“ in jwei Seilen in Neuauflage abgefcbloffen 
oor. S>em 93erfafjer, ißrofeffor St. 23oll, werben auf feinen „neuen 
Söanberungen" wieber jablreicbe Sefer mit Segeifterung folgen. 
Nacbbem er fie im erften 93anb nach einleitenben Nusfübrungen über 
Nusrüftung, Seobacbtungen unb arbeiten au §aus unb in ber Sjeimat 
bued) bas beutfebe SHittelgebirge geführt bat, um ihnen nacbeinanber 
bie tppifeben Nepräfentanten feiner geologifcben Formationen ju 
jeigen, geleitet er fie in bem jeijt oorliegenben aweiten Sanbe nun 
weiter bureb bie urweltlicbe großartige Sergangenbeit bes beutfeben 
Sanbes oon ber Srias- bis jur Sisjeit unb läßt bas „im ©eift“ ©rlebte 

• in über 280 abbilbungen felbft flauen. — 38ie alle Sänbc oon Seub- 
ners 3iatutwijfenfd;afilid;er Sibliotbet fuebt bas Such nicht nur ben 
troctenen 2ßiffensftoff bem ©cbäcbtnis ju übermitteln, fonbern will 
ibn auch bureb ©elbfierarbeiten unb ©elbftcrtebcn ju einem wert- 
oollen, bauernben, geijtigen ®efiß geftalten. 

©te ©etettttgien Staaten oon Slmetita als 
Söirtfctiaftsmac^t. ©on ^3tof. Dr. Seop. ©erlag 
oon ©. ®, Seutmer in Seipjig unb ©erlin. 1923. 
©in 95ucb über bie SBirtfcbaftsmacbt ber Sereinigten Staaten wirb 
gerabe im augenblict befonberem Sntereffe in wirtfcbaftlicb, aber 
auch politifcb intereffierten Streifen begegnen, ©enn bie ganje heutige 
atacbiftellung ber Union im Stonjern ber Söller ift boeb im ©runb 
bie Folge ihres gewaltigen wirtfcbaftlicben Fortfcbritts, ben fie in ben 
leßten gabraehnten errungen bat. iprofeffor £eop, ber aus eigner 
©rfabrung bie amerifanijebe Söirtfcbaft lennt, begnügt ficb, um bies 

ju etweifen, nid;t mit allgemeinen Feftftellungen unb ©arlegungen, 
fonbern bebanbelt bie ©inaelprobleme, wie oor allem auch bas 3n- 
buftrieproblem, bie Sruftfrage, bie ©ntwidlung ber ameritanifeben 
§anbeIsf!otte, ber Sanbwirtfcbaft unb ©inwanberung an §anb forg- 
fältig gefammelter unb babei bis jum Sabre 1921 fortgefübrter 
jtatiftifebec ©aten. ©in panorama bes wirtfcbaftlicben ametilas wirb 
aufgerollt, bas jebem Sefer bie Ntöglicbleit geben bürfte, alle heutigen 
©efebebniffe unb tommenben ©ntwictlungen ber Sereinigten Staaten 
mit größerer ©acblenntnis als bisher ju oerfolgen, ©abei (teilt es 
ficb ber Serfaffer jur befonberen aufgabe, (ich nicht bureb Niefen- 
jablen unb ©cbnelligteitsretorbe ber amerilanijcben SBirtfcbaftsent- 
wicflung bluffen au laffen, fonbern bas ©rreiebte ftets auf feine bleibenbe 
Sebeutung ju prüfen unb aud> ben Scbattenfciten ber oft treibbaus- 
ähnlichen ©ntwidlung Oieebnung ju tragen. @r bewahrt bamit ben 
Sefer oon oornberein oor übertriebenen Urteilen unb Schlußfolgerun- 
gen. ©erabe hierin bürfte ein befonberet 93otaug öiefes „amerifa“- 
Sudbes liegen, j 

* 

SJostoitlia. $>te ©cfd)tct)tc einet ©lütJItc^en. ©on 
gjtargateta Söt?me. ©erlag Dr. ©pstet & So., 21.-©., 
Setltn. 
als ©egenftüct j« ihrem berühmten „Sagebucb einet Verlorenen“, 
in bem fie bie büftere Sr agil einer ©nterbten ber menfd;licben ©efell- 
febaft geigte, nennt bie belannte ©iebterin biefes neue Such „©Sie 
©efebiebte einer ©lüctlicben“. ©in wunberfüßes Klingen unb (Singen, 
wie in einem SRenuett oon ORojart, (Sommerfonne, Sienenfummen, 
Sjeibcluft funteln, tonen unb atmen in biefer prächtigen ©rjählung, 
in ber ein glüdlicbes SRenfcbenf.nö es auch anberen lehren will, aus 
ben befebeiöenen Slüten bes Sehens Sfonig ju faugen. 

SJtepcr. ©inc fajt alltägtidje ©ef<$tct>te oon 
2t. @. 2öotrauet), ©erlag Dr. ©pster & ©o., 21.-©., 
Setltn. 
©in intereffantes Vud;, bas ben Sefer fofort paeft, weil es ihn mit 
Verfönlicbteiten belannt macht unb an ©reigniffen teilnebmen läßt 
bie für bie ©egenwart cbaralteriftifd) finb. 

Site grofee Sinfamfeit. Vornan aus unferet 3^ 
oon @. ^i^ting-©atcntin. ©erlag Dr. ©pster & ©o., 
2t,-©., Setltn. 
©in außerorbentlicb intereffantes SÖerl, in bem bie belannte autorin 
über bie Neligionen ber ganjen OB eit, befonbers über bas gebeimnis- 
oolle, mpftifebe Neicb bes Subbbismus unb Sbintoismus, mit lünft- 
Ierif4>em Schwung bas febarfe Vlißlicbt ihrer Seobacbtung gleiten 
läßt, ©ie boebfpannenbe §anblung, bie auch bureb bie hohe Kultur 
Qapans ftreift, bietet für jebermann eine Fülle anregenber Unter- 
haltung, wirb aber auch ben oerwöbnten unb feinen ©efebmad bes 
tiefgebilbeten unb anfprucbsoollen Sefers burdjaus jufriebenftellen. 

3n&a(te*©eraet(t?nfc. 

§eft 12 (II. Sabrg., Ntärj 1923). ©efebiebte ber ©tablwerle Srü- 
ningbaus, OBetbobl i. SB. Von ©rnft Vrüningbaus, SBerbobl i. SB. 
SRit abb. 6.465—473. — ©ermanien jur Nomerjeit. Von Vrofeffor 
Dr. SB. Neeb. SRit oielen abb. ©. 473—483. — SBas man aus Sell- 
ftoff altes machen lann. Von Dr. ¢. @d>id(cr. <5. 483—489. — 
Vilber: ©as §ermannsbentmal im Seutoburger SBaib. Von iPb°l* 
Friß SRielert, ©ortmunb. ©. 485. — Vei ber arbeit. Ölgcmälbe 
oon artbur Kampf. <S. 487. — Seim Vabnbau. Ölgemälbe oon 
Sorenj Söslen, ©üffelborf. 6, 489. — SBarum febiden wir unfere 
Kinber aufs Sanb? Von §ilbegarb ©llenbed, Fürjorgerin ber ©d^acht- 
anlage Färft §arbenberg. ®. 489—490. — §ugibeo. ©ine alte ©e- 
febiebte oon g. V. o. Scheffel. S. 490—494. — Sinnfprucb. <3.490. — 

Vilber: ©er Vummelpg. Ölgemälbe oon O. Kubier, ©üffelborf. 
S. 491. — SBatternneer, Ölgcmälbe oon anbreas ©irts. 0, 492. — 
3m Spiel ber SBellen. Ölgemälbe oon arnolb Södlin. S. 492. — 
Vlid auf bie Unierelbe („alte Siebe“ bei ©urbaoen), Ölgemälbe oon 
Seonbarb Sanbrod. S. 493. — ipoft- unb Vaffagicrbampfer „©eneral 
San Nlartin“ ber §ugo Stinnes-Sinien, Hamburg. S. 493. — 
©er SRann auf ber „aicantara“. Von Kurt Küchlet. S. 495—496. — 
— Sjapagbampfer „Sanganfita“. S. 496. — ©in beutfebes FlU3Jeu3 
bes 18. gabrbunberts. (3. 496. — Um unfere gugenb. SBas ift 
Sport? S.497.—Sportnachrichten. SRit abb. S. 497— 501.— Sätfel. 
S. 501. — Vücbermarlt. S. 502—504. Sitclbilb (Kunftbeilage): 
Nächtliche Neparatur. Ölgemälbe oon Otto Kubier, ©üffelborf. 

Sbeit»dl><>'*tnl<,n> ©üffelborf. — Verantwortlicher Herausgeber: Otto ©eidj-Salgbeim, ©üffelborf. Verantwortlicher Schrift- 
leiter für Sport: Vaul ©ffinger, ©üffelborf. — ©tud: a. Vagei attiengefellfcbaft, ©üffelborf. gabresbeaugspreis (12 Hefte) 
für Veamte, angeftellte, arbeitet bes Konjerns Siemens-Nbeinelbe-Scbudert-Union SR. 240. — für Hefd mit Kunftbrudbeilage unb ohne 
Umfcblag; SR. 480.— für Hafte mit Umfcblag unb Sitelbilb. — ©em Konjern nicht angebörige Sntereffenten tönnen „©as SBert“ bureb 
bie Soft ober bureb ben Kommiffionsoetlag a. Vogel aitiengcfeüfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberget ailee 98, bejieben gegen 
einen gabresbeaugspreis (12 Hefte, mit Umfcblag unb Sitelbilb) von SR. 960.—. gu ben Seaugspreifen treten no# bie Bufenbungsloften binju. 

Cittaefbefte ®J, 95,—. 
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