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(Vortrag, gehalten SJäts 1921 im 28eftfäl. SnbmtdeHub, ©ortmunb. 

ic ^o^le ift aucl) Ijcute npcl) bas ©ebiet ber unbegrens- 
ten aiögücljfetten. Sn ber Kriegsjeit ift in Seitun- 

gen unb 8eüfd)tiften bis jum llbetbruf] gefd)ilbert unb 
betont toorben, u>ie I;errlid; toeit mir unb insbefonbere bie 
©t>emie es gebracht t)abe in ber Stusnu^ung ber ^o^le. 
S>iefe Ausführungen maren im einjelnen nur bebingt 
richtig unb haben ben <2tanb unferes Könnens oollftänbig 
überfchäht unb baju geführt, bafe oiel ju meitgehenbe unb 
übertriebene SSorfteüungen über bas, toas man aus ber 
•%>hle h^tansholen farm, in meitefte Schichten unferet 
95eoölterung gebrungen finb. Anfchauungen mie bie, bafe 
man Nahrungsmittel unb insbefonbere Sutter aus Kohle 
machen fann u. bgl., bie bie f^olge baoon finb, finb natür- 
lich »erfehlt. ®s ift auch nicht richtig, bafe man im Kriege 
gefagt hat, Sprengftoffe aller Art mürben aus ber $ohle 
gemonnen, mie 5. S. ptrinfäure, trinitrotoluol ufm. 
Nur ein Seftanbteil ber Sitrinfäure, nämlich bas Shenol, 
ober beim trinitrotoluol bas toluol flammt aus ber 
®ohle, bet anbere unb für bie Sptengtoirhmg gerabe 
bebeutungsoollfte Anteil, bie Salpeterfäure, flammt in 
ber Negel nicht aus ber Kohle. Scan fann ätoar Salpeter- 
fäure auch aus Kohleprobuften erjeugen (Ammoniaf) 
unb hat bies in getoiffem Amfange auch getan; immerhin 
bleibt bie Salpeterfäure ein nicht eigentliches Koftfe- 
probuft, fonbern man ftellt fie richtigermeife aus ‘jpto- 
buften, bie nicht aus ber Kohle flammen, bar.j 

©er Kern ber unrichtigen Anfchauungen über bie Aus- 
wertung ber Kohle liegt barin, bafe man Kohle unb teer 
oermechfelt. ©er teer, ber aus ber Kohle ftammt, wirb 
allerbings heutigentags fclmn recht gut ausgenutjt, unb 
ber teer ift, wie mit Necht betont wirb, ber eigentliche 
Sater unferer chemijchen unb garbinbuftrie. trotjbem ift 
auf bem ©ebiete bes teeres auch in ber Sufunft noch 
oieles 3U machen. Aber ber teer ift nur ein ganj geringer 
Sruchteil ber Kohle. Nechnet man einmal, bag etwa ein 
©rittel unferer ganjen Kohlenförberung auf teer oer- 
arbeitet wirb, unb rechnet man ferner eine burchfcfmitt- 
liche Ausbeute an teer oon etwa 3 % auf bie oerfofte 
Kohle, fo erfennt man, baß unfere gefamte erzeugte teer- 
menge noch nicht einmal 1 % ber gefamten geförberten 
Kohle ausmacht. 

ts liegt alfo gar feine Seranlaffung oor, fo oiel ©e- 
f ehr ei über bie gute Ausnu^ung ber Kohle ju machen, wie 
es gefchehen ift, fonbern oiel richtiger märe es, nicht bas 
eine Sfkoäent bas gut ausgenutjt mirb, immer unb immer 
heroorjujerren, fonbern immer unb immer mieber Innju- 
meifen auf bie übrigen 99 % ber Kohle, bie mir heute noch 

recht fehlest ober faum ausnu^en. §ätte man biefe Auf- 
faffung beijeiten richtig oerbreitet, fo mären fo unfinnige 
©ebanfen, mie bie Sermertung ber Kohle fosialifieren ju 
wollen, überhaupt nicht aufgetaucht. Sei ber Art, mie 
unfere heutige Ausnufjung ber Kohle in ber breiten 
Offentlichfeit bargeftellt worben ift, fann es aber nicht 
wunbernehmen, wenn fiel) bie Auffaffung oerbreitet, bafj 
bie Serarbeitung ber Kohle ein fo burchgearbeiteter Se- 
trieb fei, bafe er für bie «Sojialifietung reif ift. 

28oran liegt es nun, bafe mir bie Kohle heute tatfächlich 
noch fa fehlest ausnu^en, bafe 99 % nicht in bem Nlafce 
oermertet werben, mie fie es oerbienen? ©er ©runb 
bafür ift ber, baß mit eigentlich nur jmei ©efiefüspunfte 
fennen, nach öenen mir bie Kohle bewerten, entmeber als 
Serfeuerungsfohle ober als Kofsfohle, b. h* tm einen 
fjalle fieht man fie baraufhin an unb bejahlt fie banadf), 
mteoiel 98ärme fie beim bireften Serbrennen erjeugt, im 
anberen galle bewertet man fie banach, mie gut ber aus 
ihr gewonnene Kofs ift unb mie er fiel) im Dodwfen be- 
währt. Sei ber bireften Serfeuerung mirb befanntlich 
bie gefamte Kohle oerbrannt, ohne baß man barauf achtet, 
welche fompliäierten chemifchen Serbinbungen, bie in ber 
Kohle enthalten finb, man bem fteuer preisgibt. Sei ber 
Kofserjeugung nimmt man auf bie «Seele unb Natur 
bet Kohle auch gar feine Nücfficht, fonbern ber gebietenbe 
|>etr ift in biefem $alle ber Hochofen, nach *>eni fid) bie 
Setfofung 3U richten hat, bamit ber Kofs möglichft braud;- 
bar ift für bie ©ifenerjeugung. 

Am 98efen unb Natur ber Kohle mirb fich in beiben 
Fällen nicht gefümmert. Sch glaube, es ift nid)t unbillig, 
5U oerlangen, baß enblich einmal Serfahren in Anwen- 
bung gebracht werben, bie bem 20efen ber Kohle gered)t 
werben unb fo auf gebaut finb, baß fie fid; ber Natur ber 
Kohle anpaffen unb am meiften aus ihr herausholen. 
Solche Serfahren gibt es, fie finb aber faum in Anwen- 
bung. ©rft wenn fie bie 99 % ber heute noch nicht nad> 
richtigen ©runbfäßen ausgemerteten Kohle oerarbeiten, 
fann man oon einer richtigen unb reftlofen Ausnußung 
ber Kohle reben, heute noch nicht. — ©ie Arfadje, baß 
mir fo weit aurücf finb unb auf biefem ©ebiete bis heute 
fojufagen bas Sferb beim Schmaus aufgesäumt haben, 
liegt barin, baß bie Kohle ein chemifches problem ift. 

©hemifches Serftänbnis ift in ber ©roßinbuftrie oer- 
hältnismäßig neu, unb mir finb noch nicht fo weit, baß 
nach chemifchen ©runbfäßen eine ©roßinbuftrie, bie bie 
Kohle auswertet, geraffen werben fönnte. Seiber fehlen 
bis heute auch hierfür noch bie leitenben ©efichtspunfte, 
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benn bet (Efyemitet mufe, fo t>ejct)ämeni) es tlingen mag, 
bis tycuie bic 2tntmprt auf bie ^ragc „Was ift bie 
fct)u(big bleiben. @o befd^ämenb btefes ©etenntnis ift, fo 
tjt es bacum bocl) nict)t mtnber maljr. S>te d)emtfd)e gor- 
jd)ung ^at bislang fiel) Saufenben non ^Problemen eifolg- 
reicl) sugevnanbt, an beo S?ol)le felber ift fie bis fe^t abee 
met)r ober minber achtlos oorübergegangen ober aber 
gefc|)eitert. hätten mir unfete 33eftrebungen auf bem 
©ebiete ber S?of>lenforfcl>ung 50 gal)re früher angefangen, 
fo mären mir auf biefem ©ebiete meiter, aber bas Snter- 
effe für bie S?ol)lenforfct)ung unb bie baju bemilligten 
Onittel finb erft fo jungen Datums, bafe man fd>on Ijeute, 
nact) erft menigen Sauren noc^ nicl)t ermarten fann, baff 
bie ganse Slrbeit getan ift. 2Sie meit mir jurüct finb auf 
bem ©ebiete ber Kenntnis ber Kol)le im d}emifd}en 
Sinne, mag folgenbes 23eifpiel erläutern: 33or menigen 
2öod)en ^aben fid) unfere bisherigen Sinfchauungen über 
bie ©ntftehung ber Kol)ie noch gang grunblegenb manbeln 
tonnen. OTtan meife, bafj Kohle aus ehemaliger ^pflansen- 
fubftanj hernorgegangen ift. 9tun befteht bie ^flanje ju 
etma jtvei ©rittein aus gellulofe (fogenannter ^olj- 
fubftanj) unb ju einem ©rittel aus ^robuften, bie für bas 
^flanjenleben tppifch finb unb mit bem Stamen Signin 
bejeichnet merben. ®s mar ganj logifch anjunehmen, 
bafj beibe “^robutte Sellulofe unb £ignin, menn auch in 
gorm ihrer 23eränberungsprobu!te, bie §auptbaufteine 
ber Kohle fein mußten, ©urch eine neue Slibeit oon 
gif eher unb Sehr aber aus bem SMlheimet Kohlen- 
forfchungsinftüut müffen mit uns nun bequemen, btefe 
Sluffaffung aufjugeben unb nunmehr folgern, bafe bie 
jmei ©rittel Sellulofe-Seftanbteile an bem Slufbau ber 
Kohle mohl überhaupt nicht mitgemirtt höben, jonbetn 
oor ber Kohlemetbung jugrunbe gingen, fo ba^ bie Kohle 
im mefentlichen alfo nur aus bemSignin heroorgegangen 
ift. ©as angejogene 23emeismaterial ift fo überjeugenb, 
bafe man bie liebgemorbbne Slnfchauung, bie gerabe bem 
^olgbeftanbteil eine heroorragenbe Stolle jumies, hoch 
mohl ober übel aufgeben muft. — gür ben ©henriter 
unterliegt es teinem gmeifel, baf^ unfere Slnfchauungen 
über bie Kohle unb bie barauf gegrünbeten Verfahren 
jur beften Verarbeitung ber Kohle einen gang grunb- 
legenben ©anbei erfahren, menn einmal über bie chemi- 
fd>e Statur ber Kohle Klarheit gefchaffen ift. ©ie Slrbeit 
ift im ©ange unb mirb uns noch su großen Üherrafchungen 
unb fegensreichen Sluffchlüffen führen, ©rft bann, menn 
ber ©hemWer gefprochen hat unb bie Snbuftrie bie Sltetho- 
ben grofetechnifcl) entmicfelt unb burchgebilbet höt, mag 
ber geitpuntt getommen fein, baf3 ber Staat bie Kohlen- 
oermertung im Sntereffe ber Slllgemeinheit an fich bringt. 

So meit finb mir inbeffen noch nicht. Sluch geht eine 
folche ©ntmicflung nicht ruefmeife »on heute auf morgen, 
fonbern organifet) unb langfam Schritt für Schritt. ®s 
märe falfch, bis ju biefem Seitpunl’t bie §änbe in ben 
Schofe su legen unb ju marten, bis bie chemifche ©rtennt- 
nis heranreift, ©ie täglich geförberten unb »erfeuerten 
Stlengen Kohle finb oiel ju grof^e ©ertobjette, als bafj 
man jögern bürfte mit ber Slnbringung fich täglich bieten- 
ber Steuerungen. 

Someit heute unfere Kenntniffe reichen, bietet fich 
auch fdüm eiuö Öönje Slnjahl Sttöglichfeiten, bie Kohle 
beffer ausjunuhen. 3m mefentlichen orbnen fie fich m 
jmei ©ruppen: I. Verfahren, bie fich auf ben beftehenben 
Verarbeitungsmethoben aufbauen, unb II. folche ©e- 
thoben, bie bie Kohle »on Slnfang an nach neuen Ver- 
fahren oerarbeiten, Seibe follen nacheinanber befprochen 
unb bureb Veifpiele belegt merben. 

3u I, Verbefferung befteh-enber Verfahren, ift folgen- 
bes gu fagen: ©ie heute aus ber ©rube geförberte Kohle 
mirb gur Trennung oon anhaftenben ©efteinsmaffen 
junächft ausgelefen unb bann einem ©afchprogefe unter- 
motfen, um mit ©eftein burcljmachfene Kohleteilchen unb 
Heinere ©efteinsteile, bie man nicht birett auslefen fann, 
gu entfernen, ©iefe Sptogeffe finb heute an oielen Stellen 
leiber noch gang aufgerorbentlicf) oerluftreid). Vm melche 
SHengen ausgefonberten ©aterials es fich fmnbelt, geigen 
bie hohrn falben ber Steinfohlenreoiere. ©ie mafetu- 
nellen ©inrichtungen, um eine gute Trennung oon ©e- 
ftein unb Kohle fein meit burchguführen, finb fd>on feit 
langem burch bie Sngenieure fel)r gut burchgebilbet, unb 
man braucht fie nur gu benutzen, um Stiefenoerlufte all- 
jährlich gu oermeiben. Seiber finb es aber immer nur 
Sttenfchen, bie biefe ©afchinen bebienen unb beauffich- 
tigen, unb fo fommt es, bafg noch immer oiel ©aterial, 
Slrbeit unb ©elb nuljlos oerloren gehen. $ier liegt ein 
großes banfbares Vetätigungsfelb für oiele Kräfte, bie 
meinen, gur ©itmirfung an ber Vereblung ber Kohle 
berufen gu fein, ©er nach ber ©äfcfm folgenbe §aupt- 
oerarbeitungsprogefe, bem bie Kohle untermorfen mirb, 
ift bie Koferei: im ^ringip ber gleiche Vetrieb mie ber 
ber ©asanftalten. (©a aber bie gefamte in ben ©asanftal- 
ten oerarbeitete Kohle gegenüber ber in ber Koferei oer- 
arbeiteten gar feine Stolle fpielt, mirb hier auf bie ©as- 
anftaltsbetriebe nicht meiter eingegangen.) 3n ber Koferei 
mirb bie Kohle in Kammern fmeh erfüll unb liefert bann 
©as unb £eer. ©abei bleibt bann bas ^probuft, um beffent- 
millen man ben ^progefg betreibt, nämlich ber Kofs, gutücf. 
Vei biefem Kofereibetrieb, ber oethälinismäfjig fchon fehr 
gut burchgebilbet unb gang aujgerorbentlich entmicfelt ift, 
fann inbeffen noch fehr oiel oerbeffert merben. Sch greife 
nur ein Sprobuft heraus, nämlich bas ©as, $eute ge- 
mimten mir aus biefem ©as bas Vengol, bie Soloent- 
naphtha, bas Stmmoniaf für bie Sanbmirtfchaft ufm. 
©agegen geminnen mir noch nicht ben Sclpoefel, ben es 
enthält. Sllljährlich jagen mir mit bem oerbrannten 
Kofereigas etma 30 000 t Schmefel in bie £uft (bas finb 
40 ooll belabene ©ütergüge), bie niemanb gugute 
fommen unb nur oerberbltch auf bie Sltmofphäre, ins- 
befonbere auf ben «pflangenmuchs mirfen. ©ürbe man 
benfelben geminnen, fo fönnte man 100 000 t Schmefel- 
fäute baraus ergeugen. 3n ähnlicher ©eife gehen mit 
bem Verbrennen bes Kofereigafes enorme ©engen Spun- 
probufte alljährlich nu^los in bie £uft. ©s mirb auf 
biefem ©ebiete oon eigens bafür gegrünbeten Snftituten 
fleijjig gearbeitet, unb man fann hoffen, mit biefer Ver- 
geubung nächftens gu ©nbe gu fein, ©in meiteres ^ro- 
buft, bas aus bem ©afe gu geminnen fehr lohnenb ift, 
ift bas ©füllen, aus bem nach befannten ©ethoben 
Spiritus gemonnen merben fann. ©a es fich um riefige 
©engen Kofereigas hunbelt, in benen bas SUhplen ent- 
halten ift, fo finb auch bie baraus gu ermartenben ©engen 
Spiritus fehr grofe. ©ie Übertragung ber hierfür an- 
gumenbenben Verfahren in bie sprains ift nur eine fjrage 
ber 3eit, bie burch bie gegenmärtigen Verhältniffe natür- 
lich nicht oerfleinert mirb. ©iefet furge Übetblicf über 
beffere Vermertungsmöglichfeiten nur bei einem ^ro- 
buft ber Koferei — nämlich bem ©as — möge hier ge- 
nügen, um gu geigen, mie gang aujjerorbentlicl) oiel auf 
biefem ©ebiete noch gu geminnen unb gu erarbeiten ift. 

3m Slnfchluf) baran feien auch eiuise ®eifpiele an- 
geführt, mo man angufetjen hat mit neuen Verfahren, bie 
bie Kohle oon ©runb auf nach anberen ©efichtspunften 
als bisher oerarbeiten. S)ier ift an erfter Stelle bie Säef- 
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tempcratuiDerfofung ju nennen, ©ie Sieftemperatut- 
oerfohmg unterfdjeiöet jid), n)ie ^d)on fcet Jtame fagt, non 
i>ec gen>irt)nltd)en ®erfo!ung tm rDefentlicIjen 
2tna)eni)ung nie&erer Semperatur. ©iefe niedere $em- 
peratuc I)at jut 3=oIge, fccr erhaltene ^ot's nid>t feft 
genug ift, um füt fcen §od>ofen peimenbbac ju fein, 
©afür ift abet bie Seerausbeute bei biefem 93etfat)ren 
ettua brei- bis uietmal fo gtp^ als bei bet gea>öt)nlici>en 
S?o!etei. 9Tian tann bamit aus bet S?pt)Ie etwa 10 bis 
12 % Seer f»eraus- 
ijolen, tt>äi)tenb bie 
gemöl)nlid)e Meierei 
aus ben ^ettlotjlen 
nut3bis4%Seerge= 
winnt. Söürbe man 
nacl) biefem Sler- 
fasten in S»eutfct)- 
lanb ebenfopiel S?P^- 
ten pertplen mie in 
bet getopfmlid)en 
S?pterei, fp mürben 
mir etma 6 92UII. 
Spnnen Seer erjeu- 
gen, eine Oftenge, 
bie nid>t nur für 
S>eutfct)lanb PPü- 
fpmmen ausreict)t, 
fpnbern npct> grp- 
feen Sppprt geftatten 
mürbe, SÜeferSeer, 
ber fpgenannte Ur- 
teer, fann turj ct)a- 
ratterifiert merben 
als eine Slrt Stbäl, 
aus bem alle bie- 
jenigen^rpbuttejbie 
bas Srbäl liefert, 
Senjin, 23rennpl, 
@cl)mierpl, paraffin 
ufm. bargeftelltmer- 
ben tbnnen, 28it 
fatten alfp bamit 
bie 93erfprgung mit 
Srbplprpbutten, bie 
uns im Snlanbe fp 
fe^r fehlen unb bie 
uns bem Oluslanbe 
gegenüber immer 
tributpflichtig ge- 
macht haben, meil es 
in SDeutfchlanb an 
genügenben natür- 
lichen ‘■pettpleum- 
quellen fehlt. S>ie Überführung unb Einbürgerung biefes 
35erfahrens in bie ©rpfftechni! ift augenblicE ich in ben 
allererften Olnfängen, unb es ift nur ju haff«^ urtb ju 
münfehen, ba^ ber grpffe fegensreiche ^prtfehritt, ber 
fich i)kt anbahnt, nicht burch gefe^geberifche Oftajf- 
nahmen in pplltpmmener 33er!ennung ber tatfächlichen 
35erhältniffe geftärt merben möge, ©as Otuslanb, ins- 
befpnbere Englanb unb Otmerita arbeiten gegenmärtig 
intenfip auf biefem Eebiete, unb bie (Sefahr ift grpf?, ba^ 
gefetjgeberifche Oftafenahmen irgenbmelcher ^rt uns gegen- 
über bem Sluslanb ins Hintertreffen bringen unb einen 
nie mieber gut ju machenben Schaben anrichten. Eine 
febr fegensreicbe Otebenmirlung ttnitbe bie gtpfeäügige 

Einführung ber Sieftemperaturperfetung mit fich brin- 
gen, nämlich bie Erlbfung ppn ber Olauchplage. Olauch 
unb 0?u^ finb nichts anberes als halbpexbrannte Seer- 
beftanbteile, bie aus ber S?Phle tuts i^tcr Entjünbung 
bei ber jSerfeuetung entmeichen. Sreibt man ben Seer 
pprfichtig PPther aus, fp mie es bei ber Sieftemperatur- 
petl’pEung gefd)ieht, unb perfeuert nur ben jurüctbleiben- 
ben entleerten 23rennftpff, fp fyat man ein rauchlps 
brennenbes f^euerungsmittel. OBeitere SBege jur 21us- 

nü^ung ber Sophie 
bieten fich im fpge- 
nannten 
Ehemifche ^ppjeffe, 
entfprechenb ben bei 
ber f^etthärtung an- 
gemanbten, geftat- 
ten es, fefte ©tpffe 
in flüffige umju- 
manbeln; fp 5. 93. 
hat f ich bie llmmanb- 
lung bes feften, Per- 
hälinismäfjig gering^ 
mertigen Olaphtha- 
lins in flüffiges Se- 
tralin aber ©etalin 
bemährt unb einge- 
fuhrt.©erartige^3rp> 
jeffe laffen fid) auch 
auf bie Sophie über- 
tragen unb finb sur- 
ged fd)pn teilmeife 
aus bem 93erfuchs- 
ftabium heraus ent- 
mictelt. 2luch bie Ep- 
trattipn ber ^phle 
bietet grpfee Oftög- 
lichteiten: burch bie 
93ehanblung mit SP- 
fungsmitteln aller 
91tt gelingt es, bis 
50 ^regent ber feften 
Steintohlc in lös- 
liche Stpffe übergu- 
fühten, bie einen 
piel höheren 9Bert 
haben als bie $phle 
felbft.91uchbiefe93er> 
fahren finb gegen- 
märtig PPII in ber 
Entmictlung begrif- 
fen unb geftatten 
eine Piel ppllfpmme- 
nere 21usnut$ung ber 

$phle als bas einfache brutale 93etfeuetn. 91pch eine 
gange 2lngahl meiterer 9Bege bieten fid) hier, bie nur Eurg 
geftreift merben Eönnen, fp bie Ergeugung ppn S?phlen- 
heigöl aus fefter Sophie burd) gerEleinern ppn S?pf)!e gu 
Epllpibchemifchen ©imenfipnen unb ihre Sluffchlämmung 
in flüffigen 93rennftpffen, bann bie Suftprpbatipn ber 
Sophie ufm. ufm. ©as ©ebiet ift fp ungeheuer grpfg, unb 
bie Olngahl ber ^tpbleme, bie ppn ben perfchiebenften 
Seiten augenblicflich erfplgreich angepadt merben, läfet 
fich °uf Eurgem Otaum gar nicht fchilbetn. 

Olus allem mag, mie eingangs betpnt, hetrargehen, 
baf5 mir uns erft gang im 21nfang einer graven EnimicE- 
lung, bie gu einer befferen Olusnühung ber .tt'pble führt, 
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befinden. 3tict)t nur bet uns, fonbern in bet gangen 2öelt 
betnegi bie ^rage ber befferen Slusnütjung ber ^cf)le bte 
©emüter; habet I)anbelt es fic^ nicl)t um ^fjaniaftereien 
ober Sufunftsmufif, fonbern um 23erfabren, bte äugen- 
blicfltcf) fcljpn entmeber aus bem 93erfud)sfiabtum heraus 
ober in ber ®infüi>rung begriffen finb. ©runblegenb ift 
bas cf)emifcf)e Serftänbnis ber ^progeffe unb ber ^of)le 
felber unb bas Slufbämmern ber Srienntnis, bafj bie 
gange ^oi)Ienausnu^ung nichts anberes als ein ^emifdjes 
^problem ift. §>ie ©etoinnung ber S?oI)Ie ift eine berg- 
männifdte Stufgabe, bie Slustoertung ber S?ot)Ie ein cf;emi- 
fdtes problem, bie 93enu^ung ber ^o^Ie im $oct)ofen 
bagegen 0act)e bes ^üttenmannes. Stiles bies gehört 
eng gufammen, bat)er ift es eine gefunbe ©nttoiälung, 
bafe fict) bie gufammenget)örenben Snbuftrien immer 
metjr unb me^r um bie slofyle gufammenbalten. 2ÖUI 
man roirtfcbaftlict) arbeiten, toie mir es unter bem brücten- 
ben f^riebensoertrag befonbers tun müffen, fo barf man 
bie $ot>le nict)t gtoifcf>en ben brei gufammenget)örenben 
Stetten fpagieren fahren, fonbern muf? bie Stonfequeng 
gieren, bafg ^üttemoert unb d)emifd)e ^abri! auct) auf 
bie geeite gehören. §>ie 8ect)e liefert bie S?ot)te, unb um 
unnütjen Transport gu oermeiben, toitb bort bie ^ot)Ie 
in $?o!s oertoanbett, ber in bem angegtieberten S)oct>ofen 
gebraucht toirb. ©as als Stebenprobutt getoonnene ©as 
finbet feine befte 25ertoenbung unb_t)ö(^fte 23etoertung 

auct) toieber nur im ^üttemoert felber (Sttartinöfen). 
©er toeiter nebenher entfte^enbe Seer toirb fct^on t)eute 
auf ber 3ed)e fotoeit aufgearbeitet, toie es nur irgenb 
mögticf) ift, unb betrachtet man bie h«ute auf einer Seche 
hergeftellten ^robulte, ©üngefatge, 23engoI, ©oluot, 
Sotoentnaphth«, ^atbolfäure, Schmieröle, Schmierfette, 
§arge unb oiete anbere, fo lernt man es toürbigen, bafe 
bie heutige Seche nicht ein einfaches 93ergtoerl, fonbern 
fchon heute eine chemifche f^obri! größten STcafjftabes ift, 
unb man oergifet über ber SJtannigfattigteit ber 23etriebe 
über ©age, bafj auch unter ©age fich ein reges Seben 
abfpiett, nämtidh ber Sergbau. ©er SBergbau felber ift 
toieber ein ^unfttoer! unb ein gefahtooller Setrieb für fich, 
ber ooltfte Stufmertfamteit erforbert, aber felber, tro^bem 
er Stusgangspunft ber gangen t'ompligierten SUafchinerie 
ift, nur noi^ ein ©eit bes ©angen getoorben. ©r ift fogu- 
fagen bas $erg bes inbuftrielten Organismus, bas man 
nicht herausfehneiben barf,toenn man ben ©efamtorganis- 
mus nicht gum ©obe oerurteilen toil!. Schneibet man ben 
gefamten Sergbau burd) gefetjgeberifche Slta^nahmen ab, 
fo oerurteilt man bamit bie gange Sufunft einer befferen 
Slusnuhung ber ftohle gum ©obe, unb bas Stustanb toirb 
halb ben täftigen, fortfdjritttichen ^onfurrenten ©eutfeh- 
tanb nicht mehr gu fürchten hüben. Ob toir bann aber 
noch unfere Slngefteltten unb Slrbeiterfamitien befchäftigen 
unb ernafnen lonnen, barf man billig begtoeifeln. 

(Stfenersgrufte 
ber ©eutfch'Su^emburgifchen 95ergtoerfs- unb Jütten St.-©., ©ortmunb. 

0eit gahrhunberten ift bas Sortommen bes Mippen- 
flöges, bas einen ©ehalt oon 15 bis 20 % ©ifen, 

35 bis 37 % SM! unb 18 % ^iefelfäure auftoeift unb in 
einer OMchtigfeit bis gu 8 m oorfommt, in ben 2öefer- 
bergen betannt. Slufgerbem toaren gelber oerliehen auf 
©oneifenftein bes gura unb auf fonftige unbebeutenbe 
©rgoortommen, toelche bie griebrichshütte, ein §och- 
ofentoer! an ber ?porta, bas bis in bie 90er gahre bes 
oorigen gattrhunberts beftanb, abbaute. 

3m gahre 1880 tourbe bei £erbecf im 3Befergebirge 
bas 25i!toriaflög, ein bebeutenbes 9?oteifenfteintager, bas 
in feinen beften epariien 44 bis 45 % unb in feinen 
fchtechteften Sagen 32 bis 33 % ©ifen enthielt, entbeeft 
unb in 93etrieb genommen, ©as gelb gehörte bem 23ant- 
gefchäftOlanferhof &93anfen, meines bas ©rg oormiegenb 
an bie ^üttentoerle im Oluhrbegir! lieferte, ©as gtög 
tag, burd) eine SMfban! oon 1 m getrennt, auf bem 
^tippenflög. ©as gab 93eranlaffung, gu fehen, ob in 
gleicher 2Beife bei bem 2Tachbarborf am gufge ber Serge, 
SMinenbremen, über bem Küppenflög bas Sütoriatager 
oorhanben roar, ©och roeber bie eifrige ©rforfchung ber 
Sobenoerhältniffe burch ©eologen noch bie Slnfteltung 
oon Sohroerfud)en führten gu einem gunbe. ©in be- 
fonberes 3ntereffe ha^e natürlich bie nahegelegene 
griebrichshütte an ber Stuffinbung oon roeiteren Quali- 
tätsergen im Söefergebirge. s 

©iefe beauftragte troij alter bisherigen negatioen ©c- 
gebniffe ben ©rubenfteiger Safemann oon ihrer ©ifen- 
erggrube §e!tor bei 3bbenbüren, nach bem gortfefeen 
bes Sittoriaftöges gu fehen. Sluch bem Steiger Safe- 
mann gelang es nicht, bas Sager unmittelbar über bem 
SHippenflög gu finben. Sticht entmutigt burch bie an- 
fänglichen STcifeerfolge ging ber Steiger bei feinem roeitc- 
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ren Suchen oon bem ©ebanten aus, bafe man nicht un- 
bebingt unmittelbar über bem ft’lippenflög Stoteifenftein 
gu erroarten habe, fonbern bafe fich ebenfogut ein Sager 
gtoifchen ben oberen O^forfchichten unb bem Klippenflög 
oorfinben fönne. 

Sur Hnterfud)ung ber genannten Schichten liefe er in 
bem Steinbruch bei $Ieinenbremen, ber feit alters her 
$tauerfteine für bie 23üdeburger ©egenb geliefert unb 
im gahre 1836 bei bem 23au ber Strafee Slinben—Stintein— 
Jameln burch fein ausgegeichnetes SBegebaumaterial 
93ebeutung erlangt hatte, einen Sdmtffchacht anlegen 
unb traf in 2 m ©eufe auf bas 28ohloertoahrt-giög, ein 
Stoteifenfteinlager, bas einen ©ifengehalt oon 36 bis 38 % 
bei einem erheblichen SMtfteingehalt ergab. 

Sngtoifchen mar bie griebrichshütte in Slquibation 
geraten. Siquibator mar bie ©ffener ©rebitanftalt. 3n- 
folgebeffen hatte ber Steiger Safemann gefünbigt, mürbe 
aber gebeten, bie Sluffdünfearbeiten meiterguführen unb 
ben betrieb gu übernehmen. Safemann, ber jeboch gu- 
nächft bie 23ergfd>ule befuchen mollte, lehnte ab. 

3m gahre 1883 eröffnete ber oon ber ©ffener ©rebit- 
anftalt beftellte SSergmertsbireEtor Stottmeper ben Se- 
trieb, behielt ihn aber megen feines hofyen Sllters nur 
furge Seit* 

3m gafere 1884 mürbe Safemann, bamals im Stron- 
tianitbergbau in 2ll)len i. 2B. als ©rubenfteiger tätig, oon 
ber ©ffener ©rebitanftalt aufgeforbert, ben Setrieb auf 
SBohloermahrt gu übernehmen. Safemann nahm ben 
Spoften als Setriebsführer an unb hat ihn, trofe feines 
hohen Sitters rüftig unb frifch, noch t^nte inne. 
I j ©r eröffnete oom Steinbruch aus einen Stollenbetrieb 
mit oier Örtern. Stuf Seranlaffung bet ©rebitanftalt 
mürbe auch ein feigerer (fenfrecht in bie ©iefe gehenber) 
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&<fyad>t angelegt, tneil man fd?on damals an einen Tief- 
bau bad)te. ©er <Scf>ad>t mürbe im Often bes Sagers 
niebergebraci)t, an einer Stelle, mo bas Sager, bas im 
allgemeinen über 2 m mächtig mar, nur nocl; eine Städ;- 
tigleit »on 1,20 m geigte. So belam man fd)on frül) 
einen 2lnl;alt bafür, mo bas Jlbg fid) im Often im Stall- 
ftein rerlor. 3m übrigen mürbe auf ©rube 3Bnl)luet- 
ma^rt in ber golgejeit nur tonlägige (b. £). mit bem ©in- 
fallen ber ©ebirgsfcl)icl)ten, alfo fd;räg in bie Stefe 
füljrenbe) Scl)äcf)ie angelegt, aus benen mit bem Aus- 
bau ber ©rube bie |jauptbremsberge ober bie gbrber- 
ftreden mürben. 

Stuf brei Sollen mit jmei tonlägigen @cl)äcl)ten ging 
ber Setrieb um, als bie ©tube im gat)re 1887 oon ber 
©ortmunber Union übernommen mürbe. Srotjbem 
feinerjeit bas ©rj oon ber ©rube per gul>re nacl) Sücte- 
burg gefcl;afft unb bort auf Sßaggons umgelaben merben 
mu§te — bie Säuern übernahmen transport unb Um- 
labung ju Sit. 0,90 für bie Sonne —, mürben bennocf; 
arbeitstäglid) etma 180 Sonnen ©rj nach ©ortmunb 
oetfanbtv 

Setjte bas Sittoriaflöj fiel) nicht nachJÖohloermahrt hin 
fort, fo trat jeboch bas TOohloermahrt-Sager nach Sil- 
toria, mit bem es martfeheibet, über. Sind) biefes mürbe, 
um fich bie ganje Slusbeutung ber Sagerftätte ju fichern, 
oon ber ©ortmunber Union ermorben, unb jmar im 
Sahre 1888. ©iefe ©rube, bie arbeitstäglich 100 Sonnen 
förberte, ift noch etma 10 3al;re bis jur ©rfchöpfung bes 
Sittoriaflöjes in Setrieb gemefen. 

Ratten bie Säuern fich bie erften beiben 3ahre mit 
einem guhrlohn oon Sit. 0,90 äufrieben gegeben, fo 

tarnen fie im gahre 1889 mit erheblichen Slehrforberun- 
gen. .gubem beftimmte auch Sücteburg, bafe bie ©rj- 
transporte nur mehr noch burch bie Sefibenj geleitet 
merben bürften, menn fie ftaubbidü oerfchloffen mären, 
©ies machte ernftliche Schmierigteiten. ©erartige Sor- 
richtungen liefen fich bei &cn Sauernmagen, bie fämtlich 
oon oerfdnebener Sauart maren, nicht treffen. 

Um allen Schmierigteiten aus bem Söege ju gehen, ent- 
fchlofj fich Anfang 1889 bie ©ortmunber Union, ber es 
jubem barauf antam, bie görberung erheblich 3U fteigern, 
oon ber ©rube nach ^orta (an bie Strecte S?öln—Slinben) 
eine Sahn ju bauen, ©iefe mürbe bant ber äufeerft be- 
fchleunigten Arbeiten noch im gleichen gahre fertig- 
gefiellt unb in Setrieb genommen, ©ie Sahn ift oon 
erheblicher Sebeutung nicht nur für bie ©rube gemefen, 
fonbern auch für ben S?reis Slinben unb Sücteburg ge- 
morben. ©er ®reis Slinben benutze bie oon ber Union 
gegebene Sertehrsaber jur Aufnahme eines Kleinbahn- 
betriebes unb ftellte oon Slinben einen Snfchlufj an bie 
©rubenbahn he^ melcher bet Sammen in biefe ein- 
münbet. ©ie Kleinbahn Slinben—Kleinenbremen ift am 
1. Slai 1921 eröffnet morben. 

28ie bie ©rube fich m ben gahren unter ber Seitung 
bes Setriebsführers ©afemann meiter entmidelte, fo ftieg 
auch öie Selegfchaft. 3m gahre 1884 maren es 30 Slann, 
bie auf ber ©rube ihr Srot fanben. Sls bie ©rubenbahn 
bie ©rje nach ^orta brachte unb bie görberung auf 
arbeitstäglich 300 unb 400 Sonnen gefteigert merben 
tonnte, mürben 300 unb mehr Sergarbeiter befchäftigt. 
©s maren faft burchmeg anfäffige Seute, bie bisher oon 
ihrem <5tüct Sieter fehlest unb recht lebten, ©ie Seben- 
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einnaijme, a)dd)e t>ic £eute auf bet ©rube 28pt>luern>af)tt 
fanben, fe^te fie in bie Sage, ben bisher gepachteten 
©runb unb 95pben zu ertnerben pbet ben !leinen,93efih 
ju netgröfeetn unb an 6telle bet alten SauetnfdKune 
einen geräumigen unb fchönen §of §u errichten. <Sc> fieht 
man heute im ganjen Hmtreife unferer ©rube nur gut- 
gehaltene unb freunbliche Sefitpingen, bie einen gemiffen 
SBohtftanb »erraten. 

211s im Sahre 1914 bet Krieg ausbrach, mären fünf 
«Sohlen auf ©tube SBohlnerroahrt in betrieb, ©s waren 
foroohl burch ben Sluffchlufe ber ©tube als auch burch bie 
Slnfchlufebahn nach ^orta alle Sorbebingungen gut ©r- 
füllung bet höchften 2ln for ber ungen gegeben. SBefentlid; 
ift babei bie ©infutnung ber eleftrifchen 23ohrung an 
Stelle bes ^anbbohrbetriebes unb ber eleltrifchen göt- 
berung (feit 1904). So ift benn bie ©tube 2öohlnerroahrt, 
jumal in ben erften Seiten bes Krieges, als ben §ütten- 
toerfen bie Oliinette fehlte, bet Union eine gute 2lus- 
hilfe gemefen. Seinerjeit wufjte ber 23etriebsführer Safe- 
mann bie görbetung auf 600 Sonnen arbeitstäglich Su 

bringen unb hat fo bas Seine jur 23efchaffung ber nötigen 
9?ohftoffe für bie ©ifeninbuftrie beigetragen. 

23on Slufnahme bes Betriebes an bis in bie erften 
Kriegsmonate hatte bie ©nttoidlung ber ©tube leine 
Hemmung erfahren. Seiber aber trat ju Söeihnachten 
1914 eine unangenehme Unterbrechung bes Betriebes 
ein: 3n Ort 9 ber oierten Sohle bra^) 2öaffer burch, 
4 cbm pro SHinute. 23isher hatte man SBaffer in ber 
©tube nur auf ber jtoeiten Sohle bis ju 2 cbm pro 32tinutc 
gelannt. ©er ©urchbruch mar ganj überrafchenb ge- 
fommen. ©s hief? fchleunigft jumpen befchaffen. 3n- 
jmifehen mar aber bie ganje fünfte Sohle unter Söaffer 
getommen. ©er größten 2lnftrengungen beburfte es, bes 
Staffers burch jumpen unb Sümpfen §err ju merben. 
©lüdlichermeife mar oor bem Kriege ber 2lnfchlufe an 
bas ©leltrisitätsmerl SUnben-Jlaoensberg fertiggeftellt, ba 
bie eigene eleltrifche Einlage nicht ausgereicht hätte, bas 
Jöaffer ju halten. 

©ben mar bie Hemmung übermunben, als im 2Mt§ 
in Ort 7 berfelben Sohle abermals ein 3Baffetburcf>btuch 
eintrat, ber pro 23!inute 14 cbm brachte, ©iefem Söaffer- 
äuflufe hielt bie §auptpumpe nicht ftanb. Hm fie ju 
retten, mufete fie ausgebaut merben. fieberhaft mürben 
in ber brüten Sohle jmei ftarfe jumpen eingebaut. 23is 
an biefe he^an mar bas Söaffer bereits getreten, als es 
enblich gelang, ihm ©Inhalt ju tun. Später ging bet 
Töafferjufluf] auf 4 cbm jurüd. ©roh Töafferein- 
bruches mürbe ber betrieb auf ber erften unb jmeiten 
Sohle aufrechterhalten, um ben Spittenwerlen bie 
nötigen ©rjmengen ju ftellen. 

91ach bem Kriege mürbe »or allem bie fünfte Sohle 
meiter aufgefd>lpffen. ©as Sager hat an feinen 9?änbetn, 
bie mit im Often, mo es ber feigere Schacht fchon in ben 
80 er fahren anfagte, mie im 2öeften erreicht haben, 
einen ©ifengehalt oon etma 30 bis 31 %, wähtenb ber 
Kalt ftärter auftritt. ©ie ©tube unb bie Sobenoerhält- 
niffe bes Jtachbargebietes merben weiterhin oon ©eolo- 
gen unterfucht, um 311 fehen, ob noch abbaumürbige 
Sinfen 3U erfchliefeen finb. 3ft bies nicht ber fall, fo 
bürfte ber 23etriebsführer Safpnann, ber bas Saget fanb 
unb bie ©tube auf machte, ben 2lbbau ber ©rube — bisher 
finb nur Streden getrieben — oornehmen unb bamit fein 
Sebensmert »oll unb gan3 burch führen, 

3ntereffant ift, bafj ber uralte Steinbruch, »»n bem aus 
bas ©rslager entbedt mürbe unb ber nach bem Straßen- 
bau OHinben—^ameln im fahre 1836 feine Sebeutungfaft 
»öllig »erloren hatte, neuerbings mieber an 23eachtung 
gewinnt, ©te erfte größere Steferung oon ^actlage- 
fteinen erfolgte 3U Seginn biefes fahres für bie ©ifen- 
bahnneubauftrede SKinben -3'iienburg. Son feit 3U feit 
finb auch Sieferungen für ben OJUttellanbfanal erfolgt. 
Sluch bie ©ifenbahnbirettionen finb auf bas harte unb 
metterfefte Steinmaterial aufmerlfam geworben unb 
nehmen es gern als Kleinfchlag herein. So ift es nicht 
ausgefchloffen, baß ber alte Steinbruchbetrieb ben 
©rubenbetrieb überbauert. f • 

Dherftöfeflen. 
Sou ©eh* Sergrat Stof. Dr. ©. ©agel, Serlin-©ahlem. 

urch ben ©enfer Spruch ber Sölterbunboertreter ift 
eines ber an 9taturfcf>äßen reichten unb ber mirt- 

fchaftspolitifch mid;tigften unb am höcbften entmidelten 
3nbuftriegebiete ©uropas 3erftüdelt unb, wenn nicht sut 
oölligen ferftörung, fo hoch ju einer ungeheuren 
Schwächung unb ^robuttionsoerminberung »erurteilt 
worben in bemfeiben feitpunlt, in bem auch bem 
Slinbeften aus bem ungeheuren Stut3 ber öeutfd)en 
Saluta nicht nur, fonbern auch aus ben anberen ©t- 
fcheinungen bes 28eltmarttes unb bes 2öeltbörfen»ertehrs 
Har geworben fein follie, baß nur bie intenfiofte, fleißigfte 
unb nußbringenbfte Slrbeit ©uropa 0 i e 11 e i-cb t nod; »or 
bem oölligen 91uin retten tonnte. 

Sowohl burch bie feierliche Serficherung ber 14 ^puntte 
Töilfons über bas Selbftbeftimmungsrecht ber Sölter mie 
burd) bie ausbrüdlichen feftfeßungen bes Serfailler 
friebensoertrages mar beftimmt worben, baß in Ober- 
fcßlefien burch Soltsabftimmung entfehieben merben follie, 
ob bas Sanb bei ©eutfchlanb bleiben ober an ^polen fallen 
follte. ©aß bas Sanb eine unteilbare ®int)eit fei, ift 
ftets, auch »on feinblicher Seite, als felbftoerftänölich an- 
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genommen, 3um©eil fogar bis jum Sommer 1921 aus- 
brüdlich behauptet unb feftgeftellt worben unter 
anberm in öffentlicher “^arlamentsfißung »on bem eng- 
lifchen ^remierminifter Slopb ©eorge, ber ebenfo feft- 
ftellte, baß Oberfchlefien länger 3U ©eutfchlanb gehört 
habe als bie Qlormanbie su frantreid). 

©iefe unteilbare ©inheit bes Sanbes ift bebingt nicht 
nur burch bie mehr als 700jährige gefchichtliche ©ntmid- 
lung (fchon im 12. fahrhunöert mürben bie Sleierse »on 
©arnomiß unb anfangs bes 13. faltthunbetts bie reichen, 
filberhaltigen 23leierse ber 23euthener 2Jlulbe burch 
beutfehe Sergleutc abgebaut l), fonbern auch burch 
ungeheuer enge, bichte 23erfehräntung ber mithtigften 
Sagerftätten biefes ©ebietes, ber Steintohlenflöse, ber 
fint- unb 23leierslagerftätten, ber ©ifenersoortommen, 
burch einheitliche 2Baffer- unb »ielfach auch ©let- 
trisitätsoerforgung bes ganjen Snbuftriegebietes unb ber 
großen Stäbte unb baburch, baß bie »ollftänöige 23er- 
arbeitung ber geförberten 23lei-, fint- unb ©ifenerse 
nicht immer am Ort ber f^örberung, fonbern aus ted)- 
nifchen unb 9?entabilttätsgrünöen oft an anbern Stellen 
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als neben ben görberfc^äd)ten ftattfinbet. ©afe btefes 
obecfi^lefifdje Snbuftciegebiet nic^t nur 8inf-, Siet- unb 
®tfenetäe, fonbern aucl> bte jut 33ert)üttung nottuenbigen 
®0t>len in allen Qualitäten unb aucl) ^alt- unb fonftiges 
3ufd)IagmateriaI — alles beieinanber — enthält unb fp 
iebes ^robutt an ber günftigften ©teile unb unter ben 
günftigften 93ebingungen uerarbeitet reiben tann, bas 
gerabe machte bie überragenbe roirtfehaftliche 23cbeutung 
biefes ©ebietes aus. Stun full biefer ganj einheitliche 
Organismus burch eine lünftliche 0d>eibe unb Slatipna- 
litätengrenje in jmei Seile jerriffen n?erben, bie natur- 
gemäß tro| aller mirtfchaftlichen Stbmachungen, Seftim- 
rnungen unb „0icherungen“, jeber für fich nicht lebens- 
fähig unb sum allmählichen — mahrfcheinlich aber fehr 
fchnellen — 33erfümmern perurteilt finb. 

2öas bem obetfchlefifchen 3nbujtriegebiet feine über- 
ragenbe ©ebeutung gibt, finb sunächft feine unerhärt 
reichen ^ohlenfelber, bie reichften gans ©uropas, bie 
felbft bte berühmten rheinifch-meftfälifchen unb englifchen 
whlenfelber in ben Schatten ftellen unb weit über- 
flügeln. 

©>urch bie aufjerorbentlich sahireichen unb tiefen 2luf- 
fchlufearbeiten ber lebten 25 gahre (bie tiefften 93phrun- 
gen ber Söelt: ^arufchoioih unb ©SDchot» mit etwas 
über 2100 un& 2240 m Scufe finö jut ®tforfcl)ung t>cr 
obetfchlefifchen Steinlphlenflöse hcruntergebracht 1) hat 
ftch ergeben, bafe bas oberfchlefifch-polnifche Steinlphlen- 
gebtet 477 gipse mit 272,5 m reiner 5?phle enthält; bappn 
fmb 124 giäse mit 172,5 m reiner ^oh^^üiä^tig- 
teit abbauwürbig, bie übrigen 353 ftlöse finb fo fehmaef) 
(weniger als ½ m), bafe ihr Slbbau nicht lohnt. 5>ie 
Bohrung ^atufdjowi^ hat allein swifchen 210 unb 1180 m 
Seufe 70 giöse angetroffen, beren 26 mächtigfte 63 m 
Stemlohle enthielten. S>ie (Sohrung Stnurow traf 
Swifchen 318 unb 1175 m Senfe 63 gibje, beren 32 
mächtigfte 69,3 m SÜohle enthielten, wäl;renb eine Boh- 
rung bei §inbenburg swifchen 252 unb 675 m Seufe 
32 giose fanb, beren 16 mächtigfte 44,8 m $of>ie ent- 
hielten. ©urchfchnittlich lann man regnen, bag etwa 
10 % ber obetfchlefifchen Steinlohlenformation aus reiner 
Kohle beftehen unb 90 % Bwifchenmittel finb; bas 
mächtigfte giös, bas ©attelflös, t)at 10 bis 12 m reine 
Kohlen — eine fonft unerhörte OMchtigteit; bie Sattel- 
flösgruppe oon 16 fjlösen auf ber Königin-£uife-©rube 
hat sufa rumen 34,5 m Kohlenmächtigfeit — bas finb 
giösmächtigteiten, bie man webet in SBeftfalen noch in 
©nglanb lennt. 

' 21ach ber alleroorfichtigften Schälung enthält ^reu- 
Bifch-Oberfchlefien bis su 1000 m Seufe 60 OTtilliarben 
Sonnen abbauwürbiger Kohlen. 93is su 1500 m Siefe 
wirb oon anberer Seite ber Kohlenporrat auf 94 bis 
oielieicht 101 Ollilliarben metrifche Sonnen gefchäß. 

21ach biefer felben Quelle unb Serechnungsart h<»t 
9?hcinlanb-3Beftfalen nur einen Steinlohlenoorrat oon 
54,5 OKilliarben Sonnen bis su 1500 m Seufe. 93on biefen 
ungeheueren Kohlenporräten finb in ben oergangenen 
etwa 180 gahren noch nicht 1 OlUlliarbe Sonnen Kohlen 
abgebaut. §>abei macht ber preußfch-oberfchlefifche 2ln- 
teil bes großen f chief if ch-polnifchen Kohlenbeclens nur 
etwa 2800 qkm = 32,04 % aus; ber öfterreiclnfche 
(tfchechifch-flowatifche) Slnteil bes Kohlenbeclens beträgt 
etwa 15,3 % (1300 qkm) mit 18 OHilliarben Sonnen 93or- 
rat, ber polnifche 51,76 % (4400 qkm) mit reichlich 
50 TMliarben Sonnen 33orrat bis su 1000 m Seufe! 
$olen hatte alfo oon jeher faft ebenfooiel Kohlenporrat, 
wie im preußfehen Oberfd>lefien oorhanben war, es 

förberte bapon allerbings jährlich nur 9,3 OKillionen 
Sonnen, währenb ©eutfchlanb sur Seit bes intenfioften 
Betriebes 42,8 Trillionen Sonnen = 23,5 % ber gansen 
beutfehen Kohlenforberung, im gal>re 1920 aber trok 
Streits, Slufruhr unb Tleoolution noch 31,75 Trillionen 
Sonnen förberte. ^olen hatte alfo bisher fchon »on bem 
großen Kohlenbecten einen oiel größeren Tlnteil, als es 
aussubeuten unb su perwerten permochte, unb bas, was 
in ^olen bisher geförbert würbe, gefchaf; gans wefent- 
ich burch ftansöfifch-belgifche ©efellfchaften; bie: ^olen 

felbft haben fich als nahesu unfähig sur Tlusnußmg ibrer 
hetmifchen T3obenfchä^e erwiefen, unb aller Töahrfcheinlicf)- 
fett nach mitb ber ihnen jeijt sugefprochene Tlnteil oon 
Oberfchlefien halb ebenfo heruntergewirtfehaftet unb auf 
benfelben ©ntwicllungsftanb gebracht fein wie ihr bis- 
heriges altes eigenes ©ebiet. 
fc §>er TBert ber in griebensseiten aus ben 58 oberfchlefi- 
fchen Steinfohlengruben jährlich geförberten 41,5 bis 
42,8 Trillionen Sonnen Kohlen betrug tunb 348 bis 350 
Trillionen ©olbmarf, 

§>ie nach ber Steinfohle nächft wichtigen unb be- 
beutenbften Tlaturfchätje Schlefiens beftehen in ben ginf- 
unb Sleiersen. T3or Tlusbruch bes Krieges, sur Beit ber 
intenfioften ^robultion, förberte Oberfchlefien jäbrlid) 
über 302 000 bis 375 600 Sonnen Binfblenbe mit 43 % 
Binfgehalt unb 92 000 bis 212 000 Sonnen ©almei mit 
21 % Binfgehalt, bas waren über oier fünftel ber beutfeben 
©efamtsinfprobuftion. Tluch biefe BmElagerftätten finb 
oon großer, sum Seil erftaunlicher TTächtigfeit; f ie liegen im 
unteren TTufchelfalf in swei Sägern mit etwa 20 bis 30 m 
Tlbftanb; bei TSeuthen ift bie obere Sagerftätte bis su 
10 m, bie untere sumSeil bis su 12 m mächtig, beiSarno- 
wih ift faft nur beountere ^orisont oorhanben; befonbers 
in ber TSeuthener TTuIbe erreicht bie reine Binfblenbe 
TTächtigfeiten oon 2 m, sum Seil (Sleifcharlep) bis su 
12 m. Oie ©almeilagerftätten finb ebenfalls über 2 m, 
ftellenweife bis 10 m mächtig; teilweife enthalten bie 
Binferslagerftätten noch füberhaltigen Sleiglans, fo bei 
Scharlep im Tlorbflügel ber 23euthener TTuIbe. Oie 
Dauptbleiglanslagerftätten finben fich in ber Satnowiker 
TTuIbe, wo über 20 000, seitweife über 50 000 Sonnen 
TSleiers geförbert würben. Tlus ben geförberten ginf- 
ersen würben in 31 Jütten 269 000 Sonnen Tfohsinf 
tm TBerte oon 139 Trillionen ©olbmarf ausgebracht. 

Ttufeer ben im Sanbe geförberten Binfersen haben bie 
oberfcblefifcben fjütten unb Töerfe aber aud) no^ oiel 
eingeführtes Binfers bsw. Tfohsinf oerarbeitet. 

Oas Oritte in berTfeihe ber obetfchlefifchen Tlaturfchähe 
finb bie reichen 93rauneifenerslager, bie teilweife bis 20 m 
mächtig finb; fie fommen sum Seil sufammen mit ben 
Bmfetsen (©almei) por. Töenn auch an fich recht reich, 
fo fonnien bie obetfchlefifchen ©ifenersgtuben ben T3ebarf 
ber bortigen ©ifeninbuftrie hoch lange nicht beefen, unb 
ein oiel bebeutenberer Seil als bie aus ben obetfchlefifchen 
©ifenersgruben felbft geförberten ©rse würbe oon aus- 
wärts sur Verarbeitung eingeführt, aus Schweben, 
=)3olen, befonbers aus Sübrufjlanb ufw., fo bafe bie gahres- 
probuftion an TI o h e i f e n nodh 1920 ü b e r 575 000 Sonnen 
betrug, ©as war natürlich nur möglich burch bie auker- 
orbentlich günftige Sage unb Vefchaffenheit ber Stein- 
fohlen im bortigen Snbuftriegebiet, unb burch bie über- 
legene beutfehe ©ifenhüttentechnif. 

Von gans befonbeter TBichtigfeit unb Vebeutung für 
bas ganse ober f chief if che Snbuftriegebiet war auch bie 
TBafferoerforgung. ©s ift ein aufjerorbentticb fchwieriges 
unb müheoolles Töerf gewefen, bort bie auf biefem 
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®ebkt fid) befonfcets gcgcnüberfte^enbcn Sntercffcn 
ju üeiföt;ncn unb eine einheitliche, ausreichenbe 28ajjet- 
nerforgung 511 fcljaffen, ohne bie ftohleninbuftrie gar ju 
fehr 5U bef^ränten. @s galt, bie ©ebiete, bie für bie 
Sefchoffung ausreichenben unb eintoanbfreien Söaffers 
für bie großen Snbuftrieorte als 2öafferlieferanten unb 
natürliche Steferooire unentbehrlich toaren, oor ben Schä- 
bigungen burch ben Kohlenbergbau foioie oor Verun- 
reinigungen burch bie 93lei-unb 3intinbuitrien jufchü^en, 
aber anberfeits ber Sntmidlung bes Kohlenbergbaues 
auch feine ju beengenben Ueffeln anjulegen. ©iefe 
2Bafferoerforgung ift es nun ganj befonbers, bie bas 
©ebiet ju einer untrennbaren ©inheit sufammenge- 
fchu)eifet hat, unb ähnlich liegen bie §>inge oielerorts mit 
ber ©lettrijitätsoerforgung. 

Vei ber Volfsabftimmung am 20. OKärj 1921 haben 
707 393 Vtenfchen für ©eutfchlanb geftimmt, 479 365 
aber haben für ‘polen geftimmt, fo ba§ alfo na«jh allem 
göttlichen unb menfehlichen Specht Obetfchlefien bei 
©eutfdhlanb bleiben mufete. ©>as tonnte nicht bem ge- 
ringften Stoeifel unterliegen, es mar eine glatte ©rei- 
fünftelmehrheit für ©eutfchlanb, trotj bes ungeheuren 
polnischen ©errors, ber oiele S>eutfche an ber Tlb- 
ftimmung oerhiübette» Setjt ift bas £anb troij ber bis tief 
in ben Sommer hinein anertannten bäto. betonten Hn- 
teilbarteit burch ben ©enfer Spruch berartig jerriffen 
toorben, baff in bem an polen abjutretenben ©ebiet 
220 000 ©eutfehe unb 281 000 „polen“ leben, barunter 
ber Stabtfreis Königshütte mit 301 864 ©eutfehen (gegen 
70 764 polnifche Stimmen), ber Stabtfreis Kattowih mit 
22 774 ©eutfehen (gegen 3900 polnifche Stimmen), 
©arnotoih mit 13 938 ©eutfehen (gegen 17 801 polnifche 
Stimmen). Von ben 1 093 000 §eftar bes gefamten 2lb- 
ftimmungsgebietes tommen327000 f)eltar =307» anpolen. 

2Öir oerlieren aber nicht nur biefe 327 000 Sfeftar Voben 
unb 220 000 beutfclK Sanbsleute (b. h- 220 000, bie 
beutfeh geftimmt haben — oiele haben burch ben pol- 
nifchen ©error überhaupt nicht abftimmen fönnen), mir 
oerlieren oon ben 61 in Vetrieb befinblichen Steinfohlen- 
gruben 49½ an polen — nur 11½ bleiben bei ©eutfeh- 
Iönö __ aifo noch Viertel ber Kohlengruben 
bleibt beutfeh! 3m gafue 1920 förberten biefe 61 Stein- 
tohlengruben 31750 000 ©onnen; baoon fallen jetjt 
24 600 000 ©onnen = 77,5 % an polen, uns bletben 
nur 7 150 000 ©onnen (= 22,5 %), mährenb ©eutfef)- 
lanb für feinen eigenen Vebarf bisher monatlich 
1 100 000 ©onnen aus Oberfchlefkn bejog — es fallen 
alfo über fünf gmölftel ber bisher aus Oberfcfdefien nach 
©eutfchlanb oerfrachteten Kohlen aus; mir müffen in 
Sufunft, ba bie oberfchlefifche Snbuftrie hoch auch ®ohkn 

braucht, monatlich 730 000 ©onnen Kohlen aus bem 
abgetretenen ©ebiet ober aus anberen ©ebieten ein- 
fühten, alfo ans Sluslanb begahlen! 

Von ben bis ju 1000 m ©eufe anftehenben Kohlen- 
mengen oon runb 60 VHlliarben ©onnen oerbleiben bei 
©eutfchlanb nur etma 5,5 Vtilliarben, alfo etma 10 %, 
baoon liegen noch 25 Vtilliarben „im Töaffetfchuh“, b. h. 
in einem ©ebiet, mo fie megen ©efätubung ber Söaffer- 
oerforgung bes ganjen Snbuftriegebietes nicht abgebaut 
merben fönnen bjm. bürfen. 

©ie oberfchlefifche Kofsinbuftrie bleibt jmar angeblich 
jur pälfte beutfeh, fie ift aber sum mefentlichen ©eil 
oon bem abgetretenen ©ebiet abhängig, meil bort bie 
Sur Verfofung geeigneten Kohlenforten liegen. 

Sämtliche ©ifenersgruben mit 61000 ©onnen jähr- 
licher görbetung fallen an polen, oon ben acht §ocl)ofen- 
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merfen mit 37 Hochöfen bleiben nur brei 28erfe mit 
15 Öfen beutfeh. Von ber 3al)cesprobuftion (1920) oon 
576 000 ©onnen 9?oheifen behalten'I mir nur bie pro- 
buftionsmöglichfeit oon etma 170 000 ©onnen, oerlieren 
aber befinitio über 400 000 ©onnen; oon 18 Stahl- 
unb Sklsmetfen merben 9 polnifch; oon 26 ©ifen- unb 
Stahlgießereien bleiben nur 10 beutfeh. 93on ben 16 in 
Vetrieb befinblichen Sinf- unb Vleiersgruben bleiben 
nur 4 beutfeh; oon ber ginfersprobuftion oon 269000 
©onnen behalten mir nur 39 000 ©onnen, alfo nur 
14 %; ba Obetfchlefien 80 % ber gefamten beutfehen 
Sinfförberung ftellte, oerlieren mir bamit 75 %unferer 
gefamten ginfprobuftion. Von ber görberung oon 
22 000 ©onnen Vleietse behalten mir nur 5000 ©onnert, 
alfo nur 23 %, bafür gehen aber fämtliche Sinf- unb 
Vleihütten an polen über, bamit alfo auch i>k Pto- 
buftion ber jährlichen 2000 kg Silber aus ben filber- 
haltigen VIeiersen. 

©as finb bie folgen ber ©enfer Völferbunbsentfchei- 
bung für ©eutfchlanb fchon nach f>en gegenmärtigen 
3uftänben unb probuftionssahlen. 

2öir oerlieren aber außetbem mit ben absuiretenben 
Kreifen pleß unb Vpbnif alle 3ufunftsmöglich- 
feiten unferer Koßlenprobuftion. ©enn biefe berg- 
männifch noch fehr menig etfchMfenen ©ebiete, bie bis- 
her im mefentlichen lanbmirtfchaftlich unb forftlich genußt 
mürben unb beren rücfftänbige, polnifch oerheßte £anb- 
beoölterung ben Slusfcßlag bei ber 3uteilung bes gansen 
Slbtretungsgebietes an polen gegeben hat, enthalten bie 
großen, noch unoerrißten Koßlenfelber ber 3utunft. 
©er Kreis pleß l^t bis su 1000 m ©eufe minbeftens 
24 Vlilliarben ©onnen, ber Kreis Vpbnit bis s« ^er- 
felben ©eufe minbeftens 18 32Ulliarben ©onnen Vor^- 
rat, mährenb bort bisher nur 2,8 bsm. 5 VHllionen 
©onnen geförbert mürben. 

©er Töert ber absuiretenben fistalifchen Oberförftereien 
Vpbnit unb Sctjensmalb mit 7200 ^ettar beträgt über 
25 Vtillionen ©olbmarf; bie ©omänen im Kteife pleß 
unb Vpbnit merben mit 5½ Still, ©olbmat! berechnet. 

©er preußifche Vergfislus oerliert in ben absutreten- 
ben ©ebieten runb 525 Stillionen ©olbmarf an ©ruben- 
befiß, barunter sö>ei ©rittel aller feiner Töaffer- 
oerfotgungsanlagen. Töelche Sinnmibrigfeiten bei 
biefer fachlich oöllig unmöglichen ©eilung bsm. get- 
reißung eines einheitlichen Organismus entftehen, seigt 
bas Veifpiel ber ©roßftabt Veuthen, bie bei ©eutfchlanb 
geblieben ift, beten ganse Sßafferoetforgungsanlagen aber 
nach pokn fommen. 2öas für 3uftänbe fich aus biefen 
Verhältniffen auch beim beften Söillen ber ©egenpartei 
entmicfeln müffen, bebarf feiner Suseinanberfeßung—eine 
oielßunbertjährige ©efeßiehte unb oor allem bie ber leßten 
brei gaßre ßat uns aber außerbem geleßrt, mas für 
„guten Stillen“ mir oon feiten Polens su ermatten ßaben. 

Tlhnlicße Sinnmibrigfeiten unb Zlnmöglicßfeiten er- 
geben fieß aus ber Abtretung fämtlicßer Vlei- unb 3iul' 
ßütten an Polen: bie aus ben bei ©eutfcßlanb oer- 
bleibenben 3iufgruben geförberten 3iufcrSc müffen 
über bie ©tense gebracht merben, um in Polen oer- 
ßüttet, oerfcßmolsen su merben; bas gemonnene Soß- 
Sinf muß sum erheblichen ©eil sut Steiteroerarbeitung 
SU gertigfabrifaten mieber über bie ©rense naeß ©eutfch- 
lanb surücEgebracßt merben unb fo fort. 

©aß bie Verßältniffe mit ben Kofereien ebenfo liegen, 
ift feßon oben ermäßnt; in preußen liegt ber größte ©eil 
ber Kofsöfen, in polen faft alle sut Verfofung geeigneten 
Koßlenforten. ©aß unter biefen Itmftänben unb bei ber, 
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uns »on ben 'jpolen bisect ftets bemtefenen fanatifdjen 
Jdnbfcfwft bie ^robuftion bes fo smiffenen, bister etn- 
I)ettUc^en Organismus fel)t halb auf ein Minimum 
Ijerabfinfen tnirb unb mu^, bebarf feines Setneifes, 

®s foil jum 0cI)Iuf3 nod; auf bie fuliurellen folgen 
Inngetoiefen werben, bie biefer 6pruc^ bes SSoIferbunb- 
rates für bie an 93oIen übermiefene Seoölfetung bes ab- 
getretenen ©ebietes I)at.’ 

2lus einem Stec^tsftaat mit allen fojialen (£inrid;tungen 
bes in fojialer ^ürforgebegieljung unter allen Sölfern 
am f)öd)ften ftef>enben Oeutfcf)en 9feicf)es fommt bie ober- 
fcl)lefifcl)e 2lrbeiterbeoölferung unter bie ©eroalt eines 
^Öillfürftaates, in bem bie oorfjanbenen ©efet5e lebiglid) 
auf bem Rapier ftel)en, in bem Seamtennnllfür unb 23e- 
ftecl)ung feit Sauren in üppigfter 93Iüte geftanben f)aben, 
in bem es feine 2llters- unb Snoaliben-, feine Slranfen- 
oerfidjerung — nichts — gibt; beffen finansielle 25er- 
f)ältniffe nod) oiel troftlofer finb als bie Oeutfdjlanbs, 
too non 2lrbeiterfd)u^gefe^gebung, f)9gienifd)er 21 uff id; t 
ufto. nichts oorltanben ober gefetjlicl; getPäfndeiftet ift. 
38enn audt bem fünftlid) oerfte^ten, fanatifierten, polnifd) 
fpred)enben Seil ber oberfd)Iefifd;en 23eoöIferung biefe 
£ef)re am eigenen Selbe tool)! ju gönnen ift, toeld;en 
Saufd) fie mit bem burdt fie f)erbeigefüt)rten 2lbftim- 
mungsergebnis gemacht Itaben, unb toie es fid) bei if)ren 
„Sanbsleuten“ lebt — troftlos unb unerträglich toirb unb 
mufe fid) bas Soos ber beutfd)en, beutfd) füf)Ienben unb 

fpred)enben 2lrbeiter jenes ©ebietes unter ber polnifchen 
Oberhoheit geftalten. 2öer einmal ©elegenheit gehabt 
hat, bie 23erid)te unb Sebenserinnerungen ber Planner 
5U lefen, bie unter f^riebrich bem ©rofeen bie 1772 an 
^preufeen gefommenen Seile SBeftpreufjens unb ^pofens 
fennen lernten bjto. oertoalten mußten, ber hat einen 
fchauberhaften, roohl oon feinem sioilifierten Söeft- 
europäer für möglich gehaltenen 25egttff baoon be- 
fommen, toas aus bem blühenben, fulturell fef)r 
ftehenben preufjifehen Orbenslanbe in ben 3½ Sahr- 
hunberten feit ber (Schlacht bei Sannenberg 1410 unter 
polnifcher ^errfchaft getoorben toar unb toie es einer 
1 f4hunfrertjähti0en Kulturarbeit preu^ifchet 25ertoal- 
tung, jbeutfehen Pflichtgefühls unb beutfeher 2lrbeits- 
freubigfeit beburft hat, um aus biefen oöllig oerlumpten 
unb oerluberten ©ebieten toieber ein Kulturlanb ju 
machen. Oasfelbe 6chicffal, bas jtoifchen 1410 unb 1772 
2Beftpreu|en betroffen hat, fteht jetjt Oberfchlefien beoor, 
bas betoeifen bie Suftänbe in ben feit 1918 toieber pol- 
nifd) getoorbenen ©ebieten 2öeftpreufeens unb pofens. 

0m Oeutfchen Reichstag aber ift ber flammenbe proteft 
gegen biefe allen ausbrücflichen fjriebensbebingungen 
toibetfprechenbe Sntfcheibung bes 25ölferbunbes oor altem 
burdtbie «Stimmen ber fojialbemofratifchen, unabhängigen 
unb fommuniftifchen „2(rbeitetoertreter" ju f^all gefom- 
men l — ein 25organg, toie er toohl noch nte in ber 28elt- 
gefchichte bagetoefen ift.’ 

3et^na^<en« 
25on Unioerfitätsprofeffor Dr. Johannes 911. 23ettoenen, 25onn. 

eiten ber 0nnerlichfeit umfpannt bas traute 2öort 
20eihnad;ten. ©s toedt bie ©rinnerung an feliger 

Kinbheit Sage, in benen 2luge unb ©emüt fraglos bie 
2Bunber bes Heftes in fich aufnahmen. 2loch h^ate ift 
es in ben §erjen unb Köpfen frommer ©hriftenmenfdjen 
umtpoben oon jarteften ©eheimniffen unb leitet hinüber 
aus ber hatten 28elt bes Raumes unb ber Seit in bas 
^rtebensreicl) bes ©toigen. 

©runbibee unb ©runbftimmung biefes Heftes finb 
bereits beheimatet in ber oorchriftlichen 2Belt. «Sie ge- 
hören bem „unbefiegbaren Sichte" (sol invictus). <Sd)on 
attorientalifche Sonnengötter tragen ben 9Tamen: lln- 
befiegbare. 2lus bem Orient brang ber Kult bes Sonnen- 
gottes immer mehr in bas 2lbenblanb ein unb oerbanb 
fich fne* mit bem tömifchen Kaiferfult. 2lud> bie aus Pet- 
fien ftammenbe 25eref)rung bes 92cithras, bie burd) <SoI- 
baten bes römifchen feeres fotoie burch Kaufleute unb 
Sflaoen 25erbreitung fanb, galt bem fiegenben Sicht, 
©er Sag bes tiefften Sonnenftanbes tourbe als ©eburts- 
tag aller biefer — toieberum fdjon nach heifntifdjer 23or- 
ftellung oon einer Qungfrau gebotenen — Sichtgötter 
gefeiert. 2ln foId>e beftehenbe heibnifd)-religiöfe f^eier- 
ftimmung fonnte bie d)tiftlid)e Kirche in gefdnefter Söeife 
anfnüpfen. 25on alters her hatte man auf ©hriftus bas 
3Bort bes Propheten 92lalead)i (4,1) bejogen: „©s toirb 
aufgehen bie Sonne ber ©erechtigfeit, unb Teilung ift 
in ihren Schtoingen.“ 23ei ber ©arftellung gefu im 
Sempel oierjig Sage nach ber ©eburt grüfet ber greife 
Simeon bas Kinblein als bas „Sicht ber Söelt“, toie in 
ganj ähnlicher 2Beife 23ubbha ein halbes gahrtaufenb 
oorher begrübt toorben toar. ©ie'meffianifd;e ©noartung, 
bas im ©unfel toanbelnbe 25olf toerbe ein „großes Sicht" 

fef>en, fehlen bamit erfüllt. 0n ber älteften ©hriftenheit 
aber fiel bas SBeifmachtsfeft jufammen mit bem gefte 
ber „©rfcheinung bes §errn“ (©piphanie 6. Januar), ©rft 
feit 92liite bes oierten ^ahrhunberts tourbe es auf ben 
Sag ber „2Dinterfonnemoenbe“ gelegt, ©amit hatte ein 
altheibnifcher Feiertag, ber 25. ©esember, einen neuen 
Inhalt getoonnen, ober beffer: bie alte ©runbmelobie bes 
religiöfen 9Jlpthus oon ber ©eburt ber Sonne unb bes 
Sonnengottes ertlang an bem burch fromme Überliefe- 
rung getoeihten Sage in neuer 25ariation. „Oas Sicht 
nimmt ju" (auxei phos) — auf biefen 91uf toar bas heib- 
nifche Sonnemoenbfeft geftimmt. ©as chriftliche SÖeih- 
nachtsfeft ftimmte in feiner Töeife in ben gleichen ©runb- 
alforb ein. @s pries unb preift bas in ber Krippe liegenbe 
Knäblein als feinen einzigartigen „göttlichen S)eilanö“, 
ben „einjig toahren“ ©rlöfer bes 92tenfchengefch!ed;tes, 
als bas himmlifche Sicht, bas nach ben TÖorten bes 
gohannes-Soangeliums jur ©rleuchtung ber 92cenfchen 
in^bie 2öelt tarn. (2tls ber gro^e Kirchenoater 2(uguftinus 
im ber erften Hälfte bes fünften fjahtlumberts oon bem 
92lanichäer f^auftus ben 23orn)urf hörte: 0hr ©hriften 
begeht ja bie heibnifchen 9Teujahr-unb Sonmoenbfefte, gab 
er bie für bie metaphpfifch-lirchliche 0eiIanbslehre tppifche 
2lnttoort: ©er, ben toir feiern, ift mehr als bie Sonne.) 

©ie 9Ttenfchtoerbung bes oom ©hriftentum oerfünbeten 
©ottesfohnes Sefus oon giajareth führte einen fchatf- 
finnigen Sheologen bes 11. fjafuhunberts, 2lnfelmus oon 
©anterburp, auf ben begrünbenben ©ebanlen: ©ott 
mufete 92lenfch toerben unb f^leifchesgeftalt annehmen; 
benn ber 22tenfd) hatte in 2lbam eine unenbliche Schulb 
auf fich gdaben, toelchc mit eigenen Kräften ju führten 
über fein eigenes permögen hmausging. ©ott als 
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a!II)etligc6 28cfen abet butfte nid)t auf @üf)ne uersicfjten 
unb mufste fie port bem fünbtgen 2ttenfd)engefd)Ied)te 
forbetn. So mufete ein ©oppehoefen etfd; einen, ein 
„©oti'SJlenfd)“, um beiben ©ebanfen, bet unenblidjen 
Sd)ulb a>ie bet unenblicl)en Sübne, 9ted)nung ju tragen. 
Sis jum heutigen Sage behauptet fid; biefe £ei;te ppn 
bet 2Itenfd)tpetbung bes ©ottesfo^nes ©i>riftus als ein 
^ernftüct bes „apoftolifdjen ©laubensbetenntniffes“, bet 
fird)lid)en ©ogmatit, — troij allet gtoeifel unb ©in- 
roänbe, welche menfd)lid)e Sernunft immer toieber gd- 
tenb su machen geneigt ift. Sollte bies nid>t feinen tiefften 
feelifd)en ©runb barin t)aben, bafe bie satte Spoefie bes 
S?inbleins in bet Grippe, bie erhabene Sbee reirfter 
9Rütterlid>teit immer toieber ben gtübelnben Serftanb 
Sum Sd)tpeigen brachte in folgen, bie bas überlieferte 
©Iaubensgel)eimnis nid)t in feine rein menfc^Iid)en unb 
übermenfd)Iid)en Seftanbteile su setles^n geneigt ober 
oermögenb toaren? Stan laufdje in biefer §infic^t ben 
Serfen, bie ein Saul ©erbarbt im 17. gabrbtmbert oor 
ber Grippe bicbtete: 

„Scb lag in tiefer Sobesnadü, 
©>u tpurbeft meine Sonne, 
©He Sonne, bie mir sugebradü 
£id)t, Seben, f^reub unb Töonne. 
O Sonne, bie bas toerte £id)t 
®es ©laubens in mir sugerid>t, 
38ie fd)ön finb beine Strahlen!“ 

©s ftarben taufenben unb abertaufenben Stenfdjen 
unferes Seitalters jene frommen ©efidpe, melclte bie 
firdüid) ©laubigen nod) f»eute erfüllen, ©erabe für jene 
im alten ®ird>englauben erfd)ütterten 72tenfd;en tel>rt 
barum t)eute bie 3bee bes 38eit)nad)tsfeftes in il;ret 
rein menfd)lid)en unb natürlidjen Sebeutung surüct. ©)ie 
Grippe in Set^lel)ems Stall ift bas seitüberlegene Sinn- 
bilb bes ©ebantens, bafs bas §ot)e unb §öd)fte nid)t 
getnüpft ift an äußeren Snml, an bie Sottedpe bes 
Stanbes unb ber klaffe, bafs ber toaftre Slbel ber ©e- 
burt an fiel) oon äußerer Sage unabhängig ift, bafe 
reiner 2Henfd)empert —Saut er feit ber ©efinnung, 
Töärme bes ^ersens fotoie aud) bie Klarheit 
bes ^opf es unb ©nergie bes Söillens — Eeine 
Sorredite reicher ^ertunft finb. So ift bie Grippe mit 
ben fie umtoebenben phantafieoollen ©rsählungen ge- 
eignet, nicht nur bie ©fünften aller ©etenntniffe, fonbern 
alle Slenfchen — fo toeit fie bes Samens toür- 
big finb — su einigen. ©>ie Siebter ber Grippe unb 

bes 38eihnachtsbaumes (beffen Sitte feit ettoa brei bis 
Pier gahrhunberten nachroeisbar ift) fenben toätmenbe 
Strahlen in froftige Stenfchenhersen unb prebigen bie 
^unft eines gütigen SSerftefjens unb milben SchenEens. 
2lm „heiligen Slbenb“ frierenbe, sitternbe ®inberhänbe 
bebeuten eine fchtoere SlnElage gegen beftehenbe llnsu- 
länglichEeiten bes menfchlichen ©emeinfchaftslebens. 2luf- 
einanber an ber ©eburtsftätte ihres ©rlöfers in gerufalem 
in heiliger SBeihnacht fchiefsenbe „Stüber in ©hrifto" be- 
beuteten oollenbs bie fcf>nöbefte Serleugnung biefes 
Heftes ber Siebe mit feiner griebensbotfehaft unb feinen 
aller ©emalttätigEeit abholben Söeifen. — ©ine Eühne 
Sifion fchleicht fi^) angefichts aller PölEifchen unb menfch- 
lichen gerriffenheiten ber ©egemoart in unfere hoffuungs- 
oolle ^hautafie: Sertreter aller klaffen, Stänbe 
unb Serufe, ja bie Vertreter aller ^ultur- 
nationen — sunächft unb oor allem bie ber fogenannten 
chriftlichen — möchten fid; gerabe an biefem gefte bet 
Siebe in füllet geierftunbe perfammeln unb fich auf bie 
gemeinfame3beebesSlenfchentumsbefinnen. 

©ies ift bas tieffte SBeifnaachtsproblem: bürfen toir 
an eine etoige, in ben ©iefen ber SBirElichEeit mohnenbe 
Siebesmacht als an ben „Sinn ber Söelt“ glauben? ©roh 
aller SieblofigEeiten unb gurchtbarEeiten in Satur- unb 
Stenfchenöafein? ©roh graufigen gülle bes Seibes 
unb ber Schmersen aller 2lrt, ber ©»iffonansen in bem 
uns umtönenben SBeltenliebe? — Slag es über bie ®raft 
oieler gehen, einen „gütigen Sater im Fimmel“ burch 
bie bunElen 3öolEen bes ©rbenbafeins hiu^urch su ct- 
fchauen, ber Söert bes menfchlichen 3beals ber ©üte 
bleibt pon folchen roeltanfchaulichen SebenEen unb 
Überlegungen unberührt. — 

©>ies ift unfere SBeihnachtshoffnung: ©laube an ben 
Seginn eines neuen Sehens, ber in ber aufwärts fteigen- 
ben Sonne fein Sinnbilb finbet. Ohne ben frühlings- 
glauben an ben Sieg bes Siebtes broht unfer Snneres 
ju ermatten unb feine Schunngen einjubüfeen, — wie 
hart auch immer bie ‘•probe folchen £)offens fein mag. — 

©Hes ift unfere SBeihnachtsprebigt: tatEräftiger 
Samaritergeift, bienenbe Siebe unb §ilfsbereitfd)aft, 
wo immer Sinberung einer 2tot im Seteiche unferer 
StöglichEeiten liegt, — ohne SeEenntnis, Partei unb 
Saffe bes ^ilfsbebürftigen über bas Stafe unferer Su- 
wenbungen enifd)eiben ju laffen, 

©>ies enblich ift unfere Skihnacbtsfreuöe: bie SeligEeit 
besSerftrömens unferer Kräfte im©Henft ber ©emeinfehaft. 
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ei J)en §od)öfen unb 0tai)lü)erfen befinben fid), teils 
in unmittelbarer 9Tät>e jum balbigen 93erbraucl), 

teils auf S)3lä^en an 93al)n- ober §afenanfcl)lüffen als 
93orrätelager, 95erge oon «Schrott. 2lus bem ©etoirr oon 
951ed)en, ©rösten unb 23löcten ftarren oerbogene U- unb 
T-Sifen, gelnicfte 9töf)ren, unbrauchbare (Schienen unb 
fchaffen einen troftlos-öben ©inbrucf, ber burch ben 9?oft- 
überjug, ber gleichmäßig auf bem ganjen Slbfall liegt, 
noch oermehrt toirb. S>on Seit ju S^it ßin 

feine runbe Stagnetfeheibe auf bie 6chrottmaffen; er holt 
aus bem ©urcheinanber heraus, roas er gerabe faßt unb 
trägt es jur 93eru)enbungsftelle, jum Hochofen ober 
0tahlmer£, je nachbem, um welche Qualität es fiel) hobelt. 
S>er Hochofen h^t einen guten Stagen. Shm lann man 

alles, was ba liegt, jumuten 
jur Soheifenerjeugung. ©as 
Stahlwerf aber ift ein fjein- 
fehmeefer; für biefes fommt 
nur ho^roertiges Staterial, 
ft'ernfchrott befter Sorte, in 
forage. Uber eine beftimmte 
Sänge unb Sreite (i)öchft- 
länge 1,5 m, Sreite 0,5 m) 
barf ber Schrott nicf>t h*nau6' 
gehen, fonft ift er „fperrig“ 
unb läßt fich nicht in bie Öfen 
bringen. Sr muß in folcßem 
f^alle jerfleinert werben, ba- 
mit er Sbmeffungen erhält, bie 
feine 93erwenbung für §och- 
öfen unb Stahlwerf geftatten. Schrott, ber bie erforder- 
lichen Sbmeffungen befißt, nennt man „chargierfähig“ 
ober „ofengerecht“. 9Bährenb ber &ran bas Staterial 
jur 93erhüttung wegträgt unb bie Vorräte oerminbert, 
fommen Sag für Sag per Saßn ober per Schiff neue 
Stengen herein, welche bie Seftänbe ergänjen. 

2Boher ftammt bas Staterial? 
Seilweife fommt es aus eigenen Setrieben. 3n ben 

SBaljwerfen entfallen beim Serfdmeiben ber frifch- 
gewafjten Slöcfe, bes ^albjeugs unb ber f^ertigwalj- 
fabrifate Seftftücfe, bie nicht ben Siefetungsbebingungen 
entfprechen, folglich nicht mitgeiiefert werben fönnen, alfo 
für bas Skljwerf Sbfall bebeuten. ©ie Schrottmengen, 
bie fo monatlich entfallen, finb nicht gering. 
^3n ben Stahlwerfen fommt es oor, baß fich nach 

jeugung oon Stahl bei ber Probenahme hetausftellt/ baß 
bie prebuftion irgenbwelche fehler h^t, bie fie meßt §ut 
§erftellung bes gewollten SBaljprobuftes geeignet er- 
feßeinen laffen. Stenn ber Staßlwerfer bas Staterial 
nießt an bie Staljwerfe weitergeben fann, ßat es feine 
Seftimmung oerfeßlt unb wanbert in ben Scßrott. 
'“ ©er fo entfallene’" Scßrott ßeißt ^rifeßfeßrott, ein 
Staterial, bas oom Setriebe wieber bem Setriebe 311- 
gefüßrt wirb unb baßer weniger bureß ben £janbel geßt. 
f "©en weitaus größten Saum im Scßrottßanbel nimmt 
ber Sltfcßrott, Sifen- unb Staßlmaterial, bas feine 
©ienfte getan bat- unb im Saufe ber abgenußt unb 
nießt meßr oerwenbungsfäßig ift, ein. ®s ift intereffant, 
ben' ©ang bes Sltfcßrotts, bis er an bie Sjüttenwerfe 
gelangt, 3U oerfolgen. 

(Einige fleine Sfi33en sur Slluftration. 
Über bie Straße 3ießt mit einem oorfünbflutlicßen 

Darren ber Sröbelßänbler. ©r fauft alles Stöglicße unb 
Unmögliche, oor allem (Eifenteile aller Srt. Über bie 
Straße ruft er unb an bem Stagen angefcßlagen ßat er, 
baß er für bas S?ilo (Eifert biefen ober jenen Setrag jablt, 
je naeß Starftlage. ünb aus ben Stoßnungen unb Sterf- 
ftätten wirb ißm 3ugetragen, was an unbrauchbar ge- 
worbenen (Eifenteilen oorßanben. Sus bem Stwas ßier 
unb ba füllt fieß bas armfelige ©efäßrt. ©s trägt ein 
©ifenbureßeinanber naeß $aufe, bas im ^ofraurn 3U bem 
feßon Sngefammelten wanbert. Ejat ber ©röbler einige 
Stagenlabungen Scßrott 3ufammengerafft unb fann er 
einen günftigen preis er3ielen, fo oerfauft er bas Staterial 

an ben Stittelßänbler, welcßer 
ben Scßrott an ben ©roß- 
ßänbler liefert, ©iefer ftellt 
bas Staterial je naeß Serwen- 
bungsmöglicßfeit ben $ütten- 
werfen, mit benen langfriftige 
Sbfcßlüffe getätigt 3U werben 
pflegen, an.— 

Sn bem Saßnförper ent- 
lang geßt eine $ommiffion 
ber ©ifenbaßnbireftion unb 
prüft ben girftanb 5er ©leife, 
Steicßen unb Scßwellen. Sto 
fie feftftellt, baß bie Steicßen 
ausgefaßren, baß bie Schie- 
nen, oom Saßn ber Seit unb 

ben rollenben Säbern abgenußt, nießt meßr bie erforber- 
licßen Sicherheiten bieten, baß bie Scßwellen Sprünge 
3eigen, orbnet fie bie Suswecßflung ber abgenußten Seile 
gegen Seumaterial an. ©ie herausgenommenen alten 
Seile werben 3um näcßften Saßnßof gebracht unb oon 
ber ©ifenbaßnbiteftion als Scßrott öffentlich sum Ser- 
fauf ausgefeßrieben. ©ann finben fieß bie Scßrottgroß- 
ßänbler ein, unb wer ber ©ifenbaßn bas günftigfte ©ebot 
maeßt, befommt bas Staterial 3ugefcßlagen. 
H Sefonbers Wüßte bas Scßrottgefcßäft auf, als naeß 
Peenbigung bes Krieges große Scßrottmengen aller Srt 
aus Ejeeresbeftänben frei unb oon ben ^üttenwerfen an- 
gefauft würben, 3umal Suslanbse^e nießt ober infolge 
ber 93aluta nur 3U unerfcßwinglicßen preifen am Starfte 
waren. Ünge3äßlte ©ranatenßülfen würben ben Ejocßöfen 
unb Startinöfen sugefüßrt. U-93ootteile, bie naeß ben 
griebensbeftimmungen 3erfcßnitten werben mußten, fan- 
ben ben Steg baßin, woßer fie gefommen waren, halb surücf. 
P Sn Scßrottfäufe großen Stils geßen bie Ejüttenwerfe 
aueß felbft heran: Setriebe, beren Snlagen im Saufe ber 
Seit unmobern geworben finb unb ben Stettbewerb mit 
Sterten, bie teeßnifeß auf ber Ejöße finb, nießt ausßalten 
fönnen, werben abgebrochen, ©ine gewaltige Saßl 
alten Staren unb Stafcßinen, eine Stenge Sifen, bas in 
Ejallen unb Stanbungen eingebaut ift, fteßt als @cßrott 
3um 93erfauf. @s ift 3U oerfteßen, baß bie §üttenwerfe 
bei folcßen Objeften, bei benen es fieß um fofortige Über- 
nahme oon Saufenben oon Sonnen Scßrott ßanbelt, 
bireft mit ben Sefißern ber Snlagen sut ©rsielung 
eines möglicßft günftigen Preifes Serßanblungen füßren. 

^anjctfccujct „§agcn“ 00t öer §ol>enjolIernf>iitte in ®m6en 
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®mgsfdnffe, alte SBrads, bie oom mtlttarifdjen etant)- 
puntt aus fo tüertlos maim, öafe felbft bte gdnfce fie uns 
liefen, mürben nad> bem Kriege in unferen 6ee^afen 
äum 95erfauf gefteüt» 23encr fämtlicfje alten ^reujer, 
beten ^anäer gürtet, ©efdjü^tager, ©ects unb Stuf bauten 
einen mertwllen €ta^lfct?rott non Saufenben non Sonnen 
enthielten, in bie §änbe bes Stustanbs, bas infolge ber 
28ährungsnert)ältniffe bittig taufen tonnte, gelangte, 
toaren es beutfcl>e Unternehmer, melche einen Seil ber 
mertooUen Söracts, bie in ben beutfchen ®eehäfen unb 

bem bamals noch jurn Reiche gehörigen S>anjig lagen 
unb teiltoeife fchon auslänbifche färben trugen, für bie 
beutfche Onbuftrie retteten. Seinerjeit taufte bie S>eutfch- 
Supemburgifche Sergtoerts- unb 5*)ütten-2t.-(5. bie Kriegs- 
fchiffe „Staiierin Slugufta“, „23eotnu!f“ unb „§agen“, bie 
fie unter großen <Schtoietigteiten nacl) ber „^ohenjollern- 
hütte“ in Smben fchleppen liefe, um fie auf ben bortigen 
Stnlagen abjuroracten unb ben ©cferott auf bem ^anal- 
toege nach ihren ©ortmunber SBerten ju bringen. 

3. 

©ie Sagung ber ßifenhütfenleute fanb am 26. unb 
27. Siooember in ben Räumen ber ftäbtifchen Sonhalle 
ju S>üffelborf ftatt. S>en Sotjife führte an beiben 
Sagen ©eneralbirettor ©r.'3ng. 93ögler, S>ortmunb. 
Über bie Sätigteit bes 23ereins beutfcher drifenhütten- 
leute im Sahre 1920/21 berichtete d>t,~3ng.O. ^peterfen 
als gefchäftsführenbes STdtglieb bes Sorftanbes. «prof. Dr. 
Süartin epahn fprach über „Söeltpolitit unb SBelt- 
mirtfchaft im befonberen §inblict auf ben Often“. Über 
„Oeutfches Sngenieur'^ortbilbungsioefen“ hielt Oiret- 
tor S>r.-3ng. Safche, Serlin, einen 93ortrag. S>et Sonn- 
tag brachte einen äufeerft bemertensroerten Slortrag bes 
©eneratbirettors Dr. 93ögler über bie Sage, ©^ellenj 
Dr. oon Ifatnact, 93erlin, hielt hierauf eine Slnfptache 
„3ur Söeihe bes ^aifer-2Bilhelm-3nftituts für ©ifen- 
forfchung“. S>en lefeten 33ortrag hatte ©eh- Saurat 
Or,-3ng. et phil. ©mit ©h^ensberger, Sraunftein, 
übernommen; er berichtete über bie „©efdnchte ber 
^erftellung ber ^anjerplatten in Oeutfchlanb“. Oen 
Scfelufe ber Sagung bilbete eine ©lumtg oon ©eheimrat 
©h^ensberger, bem bie ©arl-Sueg-Oentmünje bes 
Sereins aus nicht roftenbem Stahl (nicht aus ©olb, toie 
in gdebensäeiten) übergeben rourbe. 

Eröffnung beb ^aifer.'SBiUjdm^njfitutb für (Sifem 
forfchung in ©üffelborf. 3m Greife einer «einen Ser- 
fammlung fanb am 26. Scooembet in S»üffe!borf bie 
freier ber Übergabe bes ©ifenforfchungsinftitutes ftatt. 
Kommerzienrat ©r.-3ng. e. h. 3. Springorum, S>ort- 
munb, führte, nachbem er ben gelabenen S^rfanen ein 
SBillfommen geboten hatte, aus, bafe bie toiffenfchaftliche 
forfchung bie ©runblage allen technifcfeen ^ortfchritts 
fei, unb biefe ©Kenntnis habe gut ©rünbung bes 3n- 
ftituts geführt. Oie Serhältniffe haben feboch einen 
Sleubau bes 3nftituts nicht gugelaffen, unb bie beutfche 
©ifeninbuftrie ift baher ber Sheinifcben STtetallmaaren- 
unb SUafchinenfabrit gu Oüffelborf Oanf bafür fdmlbig, 
bafe fie ein geeignetes ©ebäube an ber ©erharbftrafee 
gut ©rricfetung einer oorläufigen ^eimftätte gur Ser- 
fügung geftellt hat, bas nunmehr eingerichtet fei unb ber 
Kaifer-aiilhelm-Sefellfchaft gut ftörberung ber Söiffen- 
fcfeaften in bie Obhut mit bem heutigen Sage übergeben 
toerbe. ^profeffor Dr. oon §arnacl, Serlin, banfte 
bann im Stamen ber Kaifer-2Bithelm-©efellfchaft für bie 
neue ^orfdmngsftätte. Oafe ber Serein beutfcher ©ifen- 
hüttenleute inmitten unferes ©lenbs unb im Stusblicte 
auf unfere unficl;ere bunile Sulunft bem Snftitute ein 
folch ftattliches §aus bereitet habe, gebe ber ©efellfchaft 
Hoffnung. 3m Stamen ber Stabt Oüffelborf oerficherte 
Oberbürgermeifter Dr. Köttgen, bafe bie Stabt Oüffel- 
borf in SuEunft auf bas befte für bas ©ifenforfchungs- 
inftitut forgen roolle. Oen Scfelufe bes ©röffnungsaEtes 
bilbete eine Stebe bes OireEtors bes Snftituts, ©efeeim- 

rat Dr. Söüft. ©r betonte: Oas Sorhanbenfein oon 
S/orfchungsergebniffen unb ©rfinbungen reiche allein 
nicht aus, um bie Snbuftrie eines Sanbes gu förbern. 
Oagu gehöre noch eine einheitliche SerEnüpfung ber 
gorfdmngsarbeit unb ihrer ©rgebniffe. Oiefe fei nur 
oon einem 3nftitut gu erhoffen, bas über ©inrichtungen 
für roeitgehenbe Sonberforfchungen in ben oerfefeiebenen 
Dichtungen oerfügen Eönne. ©r begrüfete es ferner, 
bafe auch öie Serfuchsanftalten gröfeerer SöerEe, toie g. S. 
ber girma Krupp, gur Seröffeniiichung ihrer toert- 
oolten Serfuchsergebniffe übergehen. Söiffenfchaftliche 
©emeinfehaftsarbeit ift ebenfo toichtig roie roirtfchaftliche. 
©in Dunbgang burch bas Snftitut fcfelcfe fiel) gulefet an. 
Oamit ift bas ©ifeninftitut eröffnet, ftill, rool;! gu füll, 
oerborgen oor ber OffentlichEeit, ba biefes ©reignis 
für bie Slllgemeinheit hoch bie gröfete Sebeutung hat. 

6ine neue 0fah(forfe. 3n ber lefeten 8dt ift nach bem 
„2111g. 2ing. f. b. ©hem. 3nb.“ im §anbel ein Spegial- 
ftahl gu haben, ber nicht roftet, auch ^alg- ober See- 
toaffer unb fogar Salpeterfäure nicht angegriffen roirb. 
Sergleichenbe Serfuche haben beifpielstoeife ergeben, 
bafe toährenb beim groeiftünbigen ©inlegen oon $tobe- 
ftücEen aus gtufeeifen, Kofelenftoffftahl unb Stidelftafel in 
Eocfeenbe Salpeterfäure (50%) bie ©eroiefetsabnafeme 245, 
236 unb 220 ©ramm betrug, ber neue Spegialftafel unter 
ben gleichen Serfucfesbebingungen eine Slbnafeme oon 
null ©ramm geigte. Oie neue Stafelforte finbet Senoen- 
bung gur §erftellung oon Safelmeffern, bie trofe Serüfe- 
rung mit ©ffig, Obftfauren ufio. bauernb blanE bleiben; 
in ber mafchinentecfenifchen 3nbuftrie toerben bie Slus- 
puffoentile ber ©pplofionsmotoren, ferner Surbinen- 
fcfeaufeln, bie Kolben ber SBafferpumpen, bie felgen unb 
Speichen ber güferräber aus roftfiefeerem Stafel an- 
gefertigt. 3n ber efeemifefeen ©rofeinbuftrie beftanb fefeon 
lange ein bringenbes Sebütfnis naefe einer Stafelforte, 
bie unempfinblicfe ift gegen Salpeterfäure, SlmmoniaE 
unb Stmmonnitrat, fpielen boefe biefe Stoffe eine Haupt- 
rolle bei ber gabriEation Eünftlicfeer Oüngemittel. 3n 
beachtenswertem Umfang finbet ber roftfreie Stafel ins- 
befonbere Sertoenbung gur H^ftellung oon efeiturgifefeen, 
ortfeopähifefeen unb gafenärgtlicfeen Snftrumenten; auefe 
Slleffinginjtrumente, optifefee Slpparate ufto. werben aus 
bem neuen SUaterial angefertigt, bas feine Doft- unb 
SäurebeftänbigEeit allerbings erft erfeält, wenn bie aus 
bemfelben ergeugten ©eile gefeärtet, allfeitig gefcfeliffen 
unb poliert finb. — geitungsnaeferiefeten gufolge feat Krupp 
bie Hßiftcllung oon ©ebifeteilen aus folcfeem Stafel auf- 
genommen. 21us roftfreiem Stafel ift auefe bie ©feren- 
benlrnünge feergefteflt, bie bei ber lefeten ©agung ber 
©ifenfeüttenleute ©efeeimrat ©hrensberger überreicht 
würbe. 
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A. Slügcmcincs: ©as Sejtreben, &ic teure uni» un- 
rationelle S)ant>art>eit 5urd; med;antid;-ma)d;melle 2Öet£- 
jeuge abjulofen, machte ftd) in fcer erften §älfte bes 
19. galutSunberts roieber^olt bemetlbar. 93or5ugsu)eife 
mar es bie ^refeluft, bie man fiel? für 2tiet-, SReifeel- unb 
Sotuarbeiten nutjbar machte, ©oct) fehlte es nid)t an 
23etfucl>en, meldje balnn gielten, aucl) anbere Kräfte als 
drfal* ber unmUtfd)aftlid)en §anbnietung ober anberer 
Üanbarbeiten Ijetanjusieljen. <So 3. 23. mürben oor 
einigen gabrjeljnten eieJitifdje 21iet-, 2Hei^el-, unb 23ol)r- 
l;ämmer in oerfdjiebenen ©pftemen auf ben 2Rartt ge- 
braut, unb and) neuerbings tauchen l)ier unb ba folcl>e 
ele!trifd)e ©c^lagmerlseuge auf. Seiber fyaben fic^ biefe 
Dämmer, meld>e 3um ©eil fef)r gut burcl)lonftruiert 
maren, in ber ‘praxis nid)t bemalet. Slufeerbem maten 
fie im 23er^ältnis 3U il)rer <Sd>lagleiftung oiel 3U ferner 
unb un^anblid). ©afe ber in il)rem Snnern eingebaute 
®leltromotor fel>r empfinblid; unb aus biefem ©runbe 
häufigen «Störungen ausgefetjt mar, oerftel)t fiel) am 
9tanbe. 

3n allerjüngjter Seit ift nun ein 23etfal)ten aufgetauept, 
bas berufen erfd)eint, bie alte 3bee ber med)anifd)en 
0d)lagmerl3euge ju oermir!lid)en. ©s beruht im mefent- 
lidjen barin, bafe bas SOertseug bie 3U feiner <Scl)Iag- 
leiftung benötigte Straft in feinem ©el;äufe felbft erjeugt. 
Hm bas 3U erreichen, ift ber D«mmer mittels biegfamer 
SÖelle an einen Meinen ©leltromotor geluppelt. Hm bie 
93or3üge biefes neuen Spftems gegenüber ben allein 
ernfifyaften Stonlurrenten, ben ^refeluftmerlseugen, richtig 
abmägen 3U lönnen, ift es nötig, bafj id) mit einigen 
2Borten auf bie ^prefeluft-Slnlagen unb -Dämmer eingel>e. 

B. Freiluftanlagen; 8«* ©rgeugung ber 
bienen bie ^omprefforen. ©s finb bas liegenbe ober auc^ 
fte^enbe gplinber, in benen bie Stompreffion burd) einen 
Stolben entfielt. Hm ein Söarmlaufen fieser 3U oerl)in- 
bern, l)at ber Splinber 2KanteI- ober ©edetfüfüung fomie 
SMl)loorrid;tuitg für ben 0d)ieberlaften. 

SJlan baut 2iieberbrucl-, STüttelbrud- unb 
Stomprefforen. ©rftere finb einftufig angeorbnet, merben 
bis 3U 4 ober aucl) 5 Sltmofpljären l;ergefteUt unb finb für 
©erlseuge beftimmt, bei benen nur ein ©rucE bis ju 
5 Sltmofp^ären nötig ift. ©ie aiittelbruct-Stomprefforen 
er3eugen bis 5U 15 21tmofpl)ären ©rud, unb bei Docbörucl- 
Stomprefforen £ann ber ©rud bis 3U 500 2ltmofpl)ären 
gefteigert merben. 

23or3ugsmeife tommen nur 2licberbrud- unb einige 
2Tiittelbrudtppen in forage, ©ie 25ermenbung ber Stom- 
prefforen für ben 23etrieb oon Frctjlnftmertjeugen, bie 
periobifd) benu^t merben, bringt es mit fid), bafe ber 
Freßluftoerbraud) oon einem 92ia?imum ftart fd)mantenb 
bis 3U gänslidjem Slbfperren famtlicher 23erbraud)sftellen 
auf- unb nieöergel)t. Sie ift ftel)t ber Stornpreffor an einem 
oon ber Slrbeitsftelle entfernten Fla^, unb es ift nid)t 3U 
empfehlen, jebesmal, menn ber F^uftoerbtaud) auf- 
l)ört, aud) bie 931afd)ine abjuftellen. Fei oielen Slnlagen 
ift, um bem 9!ed)mmg 3U tragen, ein Sict)erl)eitsoentil am 
©rudminbfeffel angeorbnet, meld)es bei Slbfperrung ber 
23erbraud)sftellen unb Stnfteigen bes ©rüdes über bie 
eingeftellte ©ren3e abbläft. ©as ift 3mar einfad), aber 
l)öd)ft unmirtfdjaftlid), benn ber Stompreffor läuft bann 
mit oollem Straftoerbraud) meiter. ©a3u tommt nocl), 
bafe bie Stnlage 3U il)rer 23ebienung unb itbermad)ung 
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ftänbig eine Strbcitstraft benötigt. 23ei größeren Repara- 
turen, bie einen «Stillftanb bes Stompreffors bebingen, 
tönnen natürlid) aud) bie angefd)loffenen Dämmer nicl)t 
benuijt merben. 

Run 3U ben 

C. Fiefeluft“,erl3cuSe: ©ie F«f$lufi mirb ben 
Dämmern oon bem Stompreffor in Rohrleitungen unb 
unmittelbar oor ben Rrbeitsftüden in ftarten @d){äucl)en 
3ugefül)rt. ©afe bie Stift auf il)rem langen 2öege sum 
23erbraud) einer ftarten Straftoerminbeumg burd) unbid)te 
etyläucfye unb Reibung ausgefe^t ift, liegt auf ber D<wb. 

; ©ie Rrbeitsmeife bes Frefeluftf)ammers ift fol- 
genbermafßen; ©ie Suft ftrömt burd) bas mittels bes 
©aumenhebels geöffnete ©inlafeorgan hinter bie Meine 
gläd)c bes Steueroentils unb fd)iebt biefes nad) oorn. 
Dietburd) mirb bie Suftjufuljr hinter bem SMben ge- 
öffnet, unb erfolgt gleichseitig ber Sluspuff oor bem 
Kolben burd) eine Slusfpatung im 23entil. ©er Kolben 
mirb nad) oorne gefcfüeubert. 3n feiner ©nbftellung 
ftrömt unter 93ermittlung ber im SMben angebrachten 
©infd)nütung Suft hinter bie grofee fläche t>es 23entils, 
moßurd) basfelbe nad) hinten gehoben mirb. Runmehr 
ift bie Suftsufuhr hinter bem Kolben abgefperrt unb 
burch bie Rentilausfparung ber Stuspuff für bie Sptinber- 
feite geöffnet, mährenb oor bem S?olben ber Ruspuff ge- 
fchloffen unb bie ©inftrömung geöffnet ift. ©er SMben 
mirb 5utüdgefd>leubert, bis betfelbe mit feiner oorberen 
Spante Kanäle freigibt, bie einen ©rudausgleich jmifchen 
ber großen Rentilfläche unb ber Ringfläche bes Sentils 
herbeiführen, ©a je^i bie Relaftung bes Sentils nach 
ber einen Richtung größer ift, als ber nach bet anberen 
«Seite mirtenbe ©ruef, bet bie gtofee Ringfläche belaftet, 
fo mirb bas Sentil mieber nach oorne gehoben, unb bie 
«Sache beginnt oon neuem. 

2öie aus oorftehenbem erfichtlich, treten hierbei einige 
gtofee Rachteile heroor. 

©inmal benötigt ber Frefflufthammer su feiner Rrbeit 
eine siemlid) tomplisierte 93entilanorbnung, ©aburch h°t 
man auch mit oielerlei «Störungen in ber Steuerung ber 
©rudluft jn rechnen. 

8um anbern h0* jeber Feefelufthammer, burch bas 
gurüdfchleubern bes Rrbeitstolbens bebingt, einen siem- 
lid) ftarten Rüdfcf)tag, ben bet Rrbeiter in feinem Rrm 
auffangen unb parieren rnufe. 

©rittens finb bie F^felufthämmer siemlich fchmer unb 
erforbern für ihre Febienung bie oolle ®raft bes 21r- 
beitenben. 

ferner tommt es oor — unb ber Fachmann mirb bas 
beftätigen müffen —, bafe, fobalb bie Rufeentemperatur 
geringer ift als bie ber fomprimierten Suft, ber Rammet 
einfriert unb sum 6tillftanb tommt. 

Rlle biefe hM hctD£ir9ehl>äenen Rachteile finb bei ber 
S?onftruttion ber nachfolgenb befchtiebenen 6chlagmert- 
Seuge ermogen unb ausgemerst morben. 

D. ©tettrifch-mechanifche 21iet-, Rleifeel- unb 
23ohtl)ämmet. 

28ie fchon oorher ermähnt, erseugt ber Rammet bie 
für feine «Schlagleiftung gebrauchte Frcfelufl fe^ft. ©as 
mirb babutch erreicht, baf3 ein Kurbelgetriebe mit einer 
Fleuelftange bie brehenbe Remegung bes ©lettromotors 
in eine hin- unb hers^n^ ummanbelt. ©abei merben 
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?dnc fc^iütngcnöcn 0d)lagfc&em periüenbd, bic bei ä|»n- 
Iid>en ©cjeugniffen »otmtegcnb gu 93etiieb6ftörungcn 
Stnlafe gaben unb halb feine 0cf)lagletftung me^r auf- 
biingen fännen, tneil bie gebem ermüben. 

©er Slrbeitsporgang biefes Jammers ift folgenber: 3n 
ein 9toi)r mirb gmangläufig ein Kolben geführt, bet 
einmal bie eingefaugfe atmo]pi)ärifd;e Suff fomprimiert 
unb anbemfallö ein Safuum f)erftellt, rr>eld)es ben 
@d)lagfolben anfaugt. ©ntgegengefe^t treibt bie $om- 
preffion, bie 5 2ltmpfpt)ären ©tue! erreicht, ben ©d)Iag- 
folben in bem 2fiunbftücf nad) uorn. gut Streichung 
eines fpielenben ©anges bes Söerfgeuges finb fämtlid)e 
f)£ici)beanfprud)ten Seile in Kugellagern bref>bar. Sin 
^ücfjfofs bes 2öerfgeuges, mie mir es bei bem ^prefeluft- 
barnmer tmben, fann aus bem ©runbe nid)t ftattfinben, 
meil bas Kurbelgetriebe ben Kolben gmangläufig mit- 
nimmt. Sefonbers erroäbnensmert ift bie Satfacbe, bafe 
nur bann motorifd)e Kraft »erbraust mirb, menn ber 
Rammet pofitioe Slcbeif leiftet. ©er Sleftromotor toitb 
burd) einen ©ruef in Itmbrebung unb gum ©tillftanb 
gebracht, ©er Jammer f)flt feinerlei Ventile, ift einfach 

unb leicht in ber Konftruftion unb befi^t nur geringes ©c- 
toiebt. ©er Sleftromoior, ber im Mittel 0,75 PS be- 
geben mufe, läfet fich ebenfo leicht transportieren unb an 
jebe Sichücitung anfchlicfeen. 2tus biefem ©runbe ift bie 
23etn>enbung biefes Jammers auch auf bet STmntage, in 
<Steinbtüd>en ufto. ratfam unb praftifch. 

©urch biefes neue ©erfgeug roirb es jebem Snbuftriel- 
len, felbft bem fleinen |janbtr>etfer, möglich gemacht, in 
ben ©ettberoerb gu treten. 

Ss fei noch bemerft, bafe ber ©irfungsgrab ber ^Preß- 
lufthammer ein fehr geringer ift. ©erfelbe liegt, mie 93er- 
fuche in ber Sechnifchen ^ochfchule gu Sharlottenburg er- 
geben haben, gmifeben 15 unb 20 % ber aufgemanbten 
Snergie, ba etma 80 % burch Suftreibungsoerlufte unb 
ltnbichtigfeiten »erloren gehen, ©er neue Jammer hat 
einen feftgeftellten ©irfungsgrab oon ungefähr 65 %, 
mas gegenüber ben ^reßluflhammetn etma 50 % et- 
fparter Snergie bebeutet. ©enn nicht alle Singeichen 
trügen', fo erscheint ber hier befchriftene ©eg gut 93er- 
mirflichung ber Sbee ber mechanifd;en (Schlagmcrfgeuge 
ber richtige gu fein. 

SBofrlfafrrtei unb ^ürforgetoefen, Qefrnibheitgpfleee 

Sie ©eefe bes ßinbes. 
93on cand. med. Sffinger. 

ie ^fpchologie bes Kinbes, bie Kinberfeelenfunbe, ift 
eine oerhältnismäßig junge ©iffenfehaft, bie haupt- 

fächlich in ben leßten gahrgehnten eine große Srmeiterung 
unb 93ertiefung erfahren h«t. ©as mächtige ©ieber- 
aufblühen ber 93efd)äftigung mit ben fragen ber Sr- 
giehung hatte halb gut Srfenntnis geführt, baß bie Kennt- 
nis ber finblichen Seele für bie Srgiehung eine unerläß- 
liche f^orberung barftellt, bie eine gielbemußte Srgiehung 
ohne Schaben nid>t unberücffichtigt laffen fönne. 23is oor 
nicht allgu langer Seit mußte man noch h^älid) menig 
über bie ftnbüche Seele, unb noch oon 2^ouffeau ftammt 
bas ©ort: ,,©ir fennen bie Kinber nicht.“ §>te erften 
93eobachtungen auf biefem ©ebiete »erbanfen mir Slrgten, 
bie bei ihrer ärgtlichen Sätigfeit auch Selegenheit be- 
famen, bas Kinb in feinem Seelenleben fennenguler- 
nen. Srft bie neuere Seit, bie uns bie experimentelle 
^fpchologie unb bamit bie erfolgreichen Tlnterfuchungs- 
methoben oerfchafft hatte, hat hier ben großen ilm- 
fchmung gebracht, ©ir ftehen heute nicht mehr oor einem 
unentm irr baren 9?ätfel unb fönnen bie ©orte 2?ouffeaus 
mit gutem ©emiffen als nicht mehr gu 9?ed)t beftehenb 
abtun. 

©ie gelangen mit nun gut Kenntnis bes finblichen 
Seelenlebens? ©ie 93eantmortung biefer fjtage bebient 
fich fret oerfchiebenften ©ethoben, bie im Saufe ber Seit 
bie mannigfaltigfte Srmeiterung unb 93etfeinetung er- 
fahren haben. Sie finb nicht alle gleichmertig, ihre Sr- 
giebigfeit fomohl mie auch bie Suoerläffigfeit ihrer Sr- 
gebniffe oariiert im eingelnen f^all oft beträchtlich, ©ie 
93orausfeßung für jebe ^fpchologie liegt in ber Selbft- 
beobachtung, mit beten ^ilfe mir auf bie feelifche 95er- 
faffung bes ©itmenfehen fchließen. Qe öfter mir nun ©e- 
legenheit haben, unfere Beobachtungen an einem ©en- 
fdjen gu machen, befto guoerläffiger bie Stgebniffe, mäh- 
renb eine ^3erfon, bie uns unbefanntunbfremb gegenüber- 

tritt, bie Sicherheit unb Suoerläffigfeit ber Srgcbniffe 
ftarf beeinträchtigt unb oft ein einigermaßen mahrheits- 
getreues Urteil unmöglich macht, ©et ©efichtsausbrucf 
unb alle bie anberen Slusbrucfsbemegungen laffen uns 
einen 93licf in feine Seele merfen. ©ir fönnen ferner 
burch em ©cfpräch unb burch Sefen feinet Sd;riften uns 
feine Sperfönlichfeit näherbringen. 

f^ür bie Kenntnis ber finblid>en Seele fteßt bie Beob- 
achtung bes Kinbes an erfter Stelle, ©egen biefe ©e- 
thobe treten bie Srinnerungsbilber, bie uns bas Kinb 
burch Srgählen barbietet unb auf einer 2kt oon Selbft- 
beobachtung beruhen, meit gurücf. ©ir beobachten bas 
Kinb in ber Kinberftube, mie allmählich bie feelifche ©ätig- 
feit einfeßt, fpäter beim Spiel unb in ber Schule unb 
fönnen hier bas mertoollfte ©aterial farnmeln. Ilnfere 
Beobachtungen merben baburch erleichtert, baß bas Kinb, 
bas fich unbeobachtet glaubt, unoerfälfd>t unb in ooller 
21atürlichfeit fein Seelenleben im ©efichtsausbrucf an ben 
©ag legt, mährenb ber Srmachfene nur gu oft gum Schau- 
fpieler mirb unb burch ©imif unb fonftige Slusbrucfs- 
bemegungen fein Snneres gu oerbergen ober gar gu ent- 
ftellen fudp. 

©er menfehlichen Seele fommen brei Munitionen gu, 
nämlich Srfennen, Müh^u unb Begehren. Sille ihre 
Stußerungen, unb mögen fie auf ben erften Blicf noch fo 
oermicfelte Komplexe barftellen, laffen fich auf biefe brei 
©runboetmögen gurüefführen. Sie entmicfeln fich, mie 
bie förperlichen Munitionen unb Seiftungen, aus fleinften 
Slnlagen heraus, um erft im Saufe ber Mahre ihre oolle 
Slusbilbung gu erlangen, bie burch ©rgießung unb fonftige 
©inflüffe, mie Umgebung, ftarf beeinflußt mirb. 

fjilflos mirb ber ©enfd) geboren unb läßt nur primi- 
tioe Sebensäußerungen mahrnehmen. Slußer ungeorb- 
neten Bemegungen unb unartifuliertem Schreien ift in 
feinen Slußerungen nicht oiel Smecfmäßiges gu erfennen. 
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<Ss find fajt 5utd;u)eg ??efle^betoegungen, ine butd; äußere 
^eije, 3. 93, S3etü!;ren, und innere, 3, 93. Hungergefühl, 
hernorger ufen tnerben. S>ie erften 9?efle^betuegungen, 
bte bas S?tni> gletd) nach erfolgter ©eburt ausführt, finb 
ber erfte Sltem- 
3ug unb ber erfte 
©i^rei. ©erabe 
btefer erfte 0chret 
bes ^inbes h0^ 
burch biß 
fchiebenften ©r- 
Härungsoerfuche 
ber oerfchieben- 
ften feiten eine 
mähre 93erühmt- 
heit erlangt, ©t- 
genartig unb faft 
lomifch mutet uns 
heute bie ©rtlä- 
rung bes großen 
^hilofe'Phen^ttt 
an, ber folgenbe 
©rtlarung gibt: 
„©»as ©efchrei, 
welches ein laum 
geborenes S?tnb 
hören läfet, hflt 
nicht ben Son 
bes gammers, 
fonbern ber ©nt- 
rüftung unb auf- 
gebrachten Bor- 
nes an fiel).“Heute 
wirb er baburd) 
ertlärt, bafe bie 
Slbfühlung ber 
Haut nach 23er- 
laffen bes müt- 
terlichen Selbes 
refleftorifch ben 
Schrei auslöfe, 
Sinnesempfin - 
bungen werben 
halb nach ber 
©eburt an allen 
Sinnesorganen 
ausgelöft, hoch 
ftnb gerabe bie 
höheren Sinne, 
©eficht unb ©e- 
hör, noch fehr 
unoolllommen in 
ihrer Munition, 
währenb bie foge- 
nannten nieberen 
Sinne, 3. 93. ber 
Hautfinn, fchon 
beutlich auf Steife 
reagieren. 2öir 
fehen alfo, bafe in 
biefem Sebensabfchnitt oon einem eigentlichen Seelen- 
leben nicht gefprochen werben tann, jebenfalls bewegt 
es fich in fehr befd>eibenen 93ahnen. ©»as gühlen ift 
burch bie ©emeingefühle, wie Hunger, ©>urft ufw., cha- 
raüerifiert, ©>ie Bewegungen finb entweber impulfioe, 
b. h* auf inneren 9?ei3 hin erfolgenbe, ober Reflex- 

bewegungen, bie burch einen äußeren Rei3 ausgelöft 
werben. ©>a3u tommen noch bie inftinttioen Bewe- 
gungen, bie triebartig, ohne Beteiligung bes Berftanbes 
unb olme Bemuf3ifem,aber3wectmäf3igablaufen.Hierher ge- 

hört bas Saugen 
bes Säuglings, 
ein Borgang, ber 
burch ben ele- 
mentarften Stieb, 
ben Stahrungs- 
trieb, bebingt ift. 
©»aneben macht 
fich frühseitig ber 
Bewegungstrieb 
geltenb, währenb 
bie twheren, bie 
bereits eine gei- 
ftige$ätigfeitoor> 
ausfeljen, natur- 
gemäß erft fpäter 
im 93erlauf bes 
SBachstums fich 
einftellen. t Sch 
nenne hier ben 
Ra’chahmungs- 
trieb, ber uns 
oft bie brollig- 
ftenBilberfchafft. 
^ür bie weitere 
©ntwidlung ber 
feelifchen Sätig- 
teit ift ber ©in- 
tritt bes@ebächt- 
niffes unb ber 
Slufmertfamteit 
oon größter Be- 
deutung. Das ©e>- 
bächtnis ftellt bie 
erfte Bebingung 
jeglicher geiftigen 
©ätigteit bar unb 
beruht in ber 
gdbigteit bes@e^ 
hirns, ©inbrücte, 
bie oon außen 
eingewirtt haben, 
feftsuhalten unb 
bet ©elegenheit 
fich ihrer wieber 
3U erinnern. Ohne 
©ebächtnisgibtes 
tein begriffliches 
©»enten. Bunächft 
tritt es in fjonn 
bes SBiebererten- 
nens auf, b. h* 
bas ®inb ertennt 
eineSmpfinbung, 
bte früher bereits 
fchon eingetreten 

war, wiebet. ©s ift Har, baß biefe fjähigteit burch SBieber- 
holung unb Übung immer mehr erweitert unb oerbeffert 
wirb. Schüeßltd; wirb ein foId>er öfters wieberholter 93or- 
gang sur ©ewolmheit unb prägt fich fo leicht ins ©ebächt- 
nis ein. ©>ie fpftematifche Slusbilbung unb Schulung bes 
©ebächtniffes feßt mit bem Scfmlbefuch ein. Sn ber 2luf- 

©>as ewige Sicht »on D. R. Schäfer 
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mer!famfett crblicfen wir einen SÖUIensnorgang, bei tung Jennen. S»te täglich größer tnerfcenfce Stfal;rung 
allerdings in den erften Anfängen nocl; fel)r primitiv ift. läßt die eben genannte a31;antafie immer neue Silder 
S>as Kind ift intereffiert an den ®indrücfen, die feine formen, die der fdmrfen Trennung oon 2öirtlicl)!eit und 
Seele treffen. <Ss tritt aus feinem paffioen ®erl)alten Schein entbehren.' 321it fed)s bis fieben galten ift die 
immer mel)r heraus. 21us dem einfachen ^ören toird ein tindlicl)e ^3^antafie auf if>ren §öl)epuntt angelangt, um 
^orclien, aus dem Sel>en ein Süden, toas an dem ge- dann in den folgenden galten oom reifenden Serftand 
fpannten ©efic^tsausdrud deutlicl) 311 ertennen ift. Söann surüdgedrängt 3U toerden. ©ocl) beoba^ten mir f)äufig, 
und mie das Selbftbemufetfein des Kindes eintritt, ift dafe der fcl>rantenlofe Sauf der ündlidien ©inbildungstraft 
ferner ansugeben. Sas Kind ertennt fein eigenes ©afein länger als normal anlwlt. Setannt find die jugendlichen 
und unterfcljeidet feinen eigenen Körper oon der ilm um- Spliantafielügner, die mit gabulieren nie fertig meröen 
gebenden 21u^enmelt. 21llmäl)lid> lernt es, tompli3ierte und fo oft drollige (Svenen oerurfad>en. 0cf)on frül)3eitig 
©inneseindrüde 3U unterfcl)eiden und die mannigfaiti- 3eigt fiel) beim Kinde die oerfduedene ^antafiebegabung. 
gen ©inörüie miteinander in Sesielmng 3U bringen. 28ir tonnen fcl)on am Kinde den Sräumer und den fpäte- 
Itnter der lederen gäl)igteit oerfteljen mir die P;antafie, ren Serftandesmenfcden unterfcl)eiden. ©>ie ©ntmidlung 
die ©inbildungstraft. ©>ie ©indrüde ftürmen fo 3al)lreid) der ©prad)e ftel)t in engftem Sufammendang mit den 
auf das Kind ein, dajj es nid>t met)r mei^, mo alle unter- gortfdjritten in der Serftandestätigteit. Seit dem oierten 
3ubrmgen. 2ötr beobachten je^t das betannte gragealter bis fünften gal>re oermag das Kind in der Segel feinen 
der Kinder, ©ie fragen bei allem möglichen, das ihnen ©efühlen und ©edanten oerftändlicben Stusdrud 3U oer- 
durch die ©mne mahrnehmbar mird, nach 2öarum leihen. Stit ©intritt in die ©chule feht die fpftematifdie 
und tönnen nicht müde merden, die ©Item mit folgen Ausbildung der geiftigen gälngteiten ein, ©as Kind mird 
fragen 3U quälen. Auf diefe Steife lernt das Kind immer je^t durch eine Autorität ungehalten, durch ötöfete Auf- 
neue Segrtffe tennen und oergröfeert fo feinen Stört- mertfamteit fein ©enten 3U bilden, ©er ©rfolg der ©dmi- 
fcha|. ©er_ Sorftellungstreis mird immer größer und ausbildung hängt in der ^auptfache oon der Segabung . 
ermöglicht eine machfende Serftandestätigteit. 3m Süttel- ab. 3ft die Segabung befonders an einer ein3elnen fee- 
puntt des Sorftellungstreifes fteht das ©piel. ©as Kind lifchen Sätigteit 3U beobachten, fo fprechen mir oon Salent. 
beim ©pielen 3U beobachten, macht dem ©rmachfenen oft Stir haben oerfdnedene Stethoden, um die Sntelligens 
mehr Freude und Vergnügen, als manche andere für des ©dmlündes 3U prüfen, doch ift jede einfeitig und bei 
teures ©eld ertaufte Freude, ©ie ©piele des Kindes ent- meitem nicht erfchöpfendj mir ftehen eben oor einem 
fpringen feinem ^Betätigungsdrang, fie find nichts anderes überaus inhaltreichen Segriff, der teinesmegs einheitlich 
als einfache Betätigungen feiner feelifchen ftähigteiten, aufaufaffen ift. ge nach frern ©rad der Begabung 
die dadurch ihre erfte Ausbildung und ©rmeiterung er- richtet fiel) aud) der ©rfolg der Ausbildung, freilich fpielen 
fahren. ©a_s tleine Kind findet fcl>on in der Beifügung noch andere Stomente mit. ©0 tann giei^ oieles er- 
mit dem einfachften ©pielaeug Befriedigung, mährend fe^eri, und oft genug trägt beharrlicher gieifj über Be- 
altere bereits mählerifcher gemorden find und oft in gabung den ©ieg daoon. ©inö die gälngteiten der ©eele 
turaer Seit eines ©pielaeuges überdrüffig merden und ooll entmidelt, fo ift das Bild der 9perfönlichteit fertig, 
nach einem neuen ihre guflucht nehmen, ©ana befonders Aus dem „naioen“ Kind ift ein „Huger" Stenfch gemorden. 
beooraugt das Kind das Staffer, ferner ift der Sandhaufen 
ein fehr beliebter Aufenthaltsort, auf dem ftundenlang . ®tc ©mioicllung der feelifchen Ausbildung ift fo eine 
Berge aufgetürmt und Sunnels gegraben merden. Slan J^m^ langmierige, die der mannigfaltigften Beein- 
hat die Hndlichen ©piele in oerfchiedene ©ruppen ein- fIuffun9 öie Ziehung fähig ift. ©s ift daraus 
geteilt, je nach der Sichtung, in der fie fich bemegen. ©0 etfidüüch, meldhe Bedeutung, aber auch Serant- 
unterfcheidet man fjagd-und Kampffpiele, und amar faft a'ortun9 bei ©■atehung aufommi. 
ausfchliefelich beim Knaben, ferner Bau- und Stertfpiele Sur noch wenige $age trennen uns oon dem Steilj- 
ufm. Beim Slädchen finden mir oor allem Siebesfpiele, nadüsfeft. Steihnachten mird mit Secht das gfeft der 
Sater-und-STiutter-Spiele, die ihrer Satur und fpäteren Kinder genannt,, denn die ©rinnerung an die ©eburt des 
Beruf als Stutter entfprechen. Beim Knaben tritt oor ©rlöfers mird daau benuljt, in ausgeaeiclmetem Stabe der 
allem der ©?perimentiertrieb in ©rfcheinung, der oft in Kinder au gedenfen, die mit ©efchenten in ausgiebigfter 
förmliche Serftörungsmut ausarten lann. Stit unüber- Skife bedacht merden. Schon Stonate oorher freut ficb 
troffener Steifterfchaft und Originalität hat Sudmig das Kind auf diefes ©reignis. Steht es endlich freude- 
Sichter das fpielende Kind dargeftellt und hat fich allein ftrahlend unter dem brennenden ©hriftbaum, fo ift ihm 
fchon dadurch ein unauslöfchliches Andenten gefiebert. Iwhftes ©lüc!, das durch kine Sorgen des ©rmachfenen 
S5enn mir über den Stert des Spieles unfer Arteil ab- getrübt ift, auteil gemorden. ©iefe reine, ungetrübte 
geben molten, fo fönnen mir ihn nicht hoch genug an- ^reube tennt nur das Kind in feiner Hndlichen An- 
klagen. Stas fpäter die Schule für das Kind mird, das fcfwlb. ^ier offenbart fich bie Seele des Kindes in 
bedeutet in den erften gahren das Spiel, ©ie Kraft und höchfter Bollendung, und mir ertennen diefen großen 
Bemegüchteit des Körpers merden mefentiieh gefördert, Schah, den das Kind in feiner Seele befi^t. ©as leud)- 
oor allem erhält die Bhantafie immer neue Sahrung, die tende Kindesauge unter dem S5eihnad)tsbaum foil auch 
Kenntnis der Ammelt mird immer ooltftändiger; es lernt in das ©Iternhera hinabftrahlen und dort die ©rinnerung 
oor allem auch i>as Behältnis atmfehen Arfache und Stir- an eine glücfliche gugendaeit machrufen. 
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ffitffen unO Untergattung 

Serttorgene ©puren 
^rtmmaltoman »on @»en (E^»e^ta^. 

Sinjig berechtigte Überfeijung aus bem 9ionDcgifcf)en pen 2B. ¢. S. 
7. gortfe^ung. 

„Setzet geftattet mir meine nici)t, bem 5>errn 
Stmtmann biesmal einen 23efuct> abjuftatten," fagte er, 
„toestxrlb id) <Sie, gnäbiges Fräulein, bitte, micl) Syrern 
§errn ^ßapa bejteno ju empfehlen. 0obalb id) nam- 
lid) meinen Sefud) beim 
22tajor gemacht t)abe, 
mufe ict) fd)leunigft toie- 
ber in bie <3tabt,“ 

©iefe 93emertung 
machte fotoo^l ^ribtjof 
i»ie and) mid) jtuijig. 

„28as machen Sie 
benn ba beim 3Kajor, 
toenn id) fragen barf?“ 
fragte gü&tjof, bet 
ltngespgent)eit, bie in 
biefer forage lag, nid)t 
aebtenb. 

®enn id) mid) nid)t 
fel)r irre, fo !am biefe 
forage bem Sflotar jef>r 
ungelegen; er fdjien fid) 
oerfdmappt ju t)aben, 

,,5)er 92lajor..mur- 
melte er, l)m... (2ll)a, 
er roill 3eit getoinnen, 
bad)te id).) 

„3a, Sie fagten bod), 
Sie fatten einen Sefud; 
beim 93tajor ju machen, 
kennen Sie ben 5)errn 
benn aud)?“ 

S>a lächelte ber 2iotar 
über bas ganje ©efic^t; 
man fal) il)m birett bie 
greube an, enblid) eine 
äusrebe gefunben ju 
l)aben. 

„Oh geioife,“ fagte et, 
„getoife, ber SKajor ift 
ja ein alter Sdmlfteunb 
»on mir. @ben besl)alb mürbe es ifm fef)r »erleben, 
menn ic^, fd)on einmal fo in ber 31äl)e, if)m feinen 
95efud) machen mürbe.“ 

„^ribtjof it)n einen Slugenblicf forfdjenb an, bann 
fragte er: „So, fo. 3d) barf Sie bemnad) nid)t bei uns 
Sum 9?attageffen ermarten?“ 

„Sef)r liebensmürbig 1 Slber id) merbe mol)l beim 2Jlajor 
effen müffen...“ 

„S>arf id) Sftnen menigftens unfern SDagen sur Ver- 
fügung ftellen?“ 

„Vielen §>anf, aber id) liabe ja mein ab braunen fielen.“ 
^ribtjof reichte i^m bie §anb. 
,,©ann auf 28ieberfel)en, alfol“ 
3d> »erfolgte biefe Sjene mit fteigenbem Sntereffe, 

benn f^ribtjof mar babei fo fonberbar; es mar, als »er- 

berge er eine ganj beftimmte 2lbfid)t. ©r befielt bie §anb 
bes Votars in ber feinen, fal) ilm fd)arf an unb fragte 
bann: „3ft es einem jungen Vtanne erlaubt, ein menig 
neugierig su fein?“ „Vitte fel)rl“ 

„3llfo: mie alt finb Sie eigentlicl), $err Votar?“ 
„Viersig,“ antmortete biefer, über bie gtage anfd)einenb 

etmas erftaunt. 
„Viersig? 2tber bas follte man ja faum für möglid) 

galten t“ 
„Ol), Sie Sd)meid)ler,“ lächelte ber Votar, „mollen Sie 

am ©nbe gar behaup- 
ten, id) fäl)e bei meitem 
jünger aus?“ 

„3m ©egenteil,“ fagte 
gribtjof, „Sie müßten 
fet)r »iel älter fein.“ 

„28arum bas?“ 
„2öeil ber Vtajor fieb- 

Sig ift, unb menn Sie 
ein Sd)ulfamerab »on 
if)m finb —“ 

§>as ©efid)t, bas ber 
2iotar in biefem Stugen- 
blicf machte, fonnte man 
beim beften SBillen nicht 
intelligent beseidmen. 

„§m, Schulfreunb..“ 
murmelte er, gans mie 
er »orher „Vlajor...“ 
gemurmelt hatte, „Vein, 
nein, bas 1)<xb<t ich fr 
eigentlich nicht fagen 
mollen... ich meinte 
nur, baf; ber Viajor 
fdmn im §aufe meiner 
©Item »erfefut Imbe...“ 

„2ia, auf Söieberfehen 
alfo, §err Votar!“ 

„2luf Söieberfehent“ 
©r nahm §ut unb 

Slftenmappe unb ging, 
immer noch San8 vet' 
mirrt barüber, fo böfe 
hineingefallen ju fein, 
mährenb f^ribtjof ihm 
mit ernftem _ ©eficht 
nachfah. 

F Oann aber fuhr er fid) flüchtig mit ber Vecftfen über bie 
Stirn unb manbte fich feiner Vraut su. 

Söenn jemals bie Vefürddung in ihm aufgeftiegen mar, 
fie fonne momöglich boch Vebenfen tragen, ihr Sdndfal 
unter ben jetjigen Verhältniffen an bas feine su tetten, fo 
mu^te biefe Vefürchtung je^t »erfchminben mie Vebel 
»or ber Sonne, fo liebeooll unb anfd)miegenb mar ihr 
ganses Söefen unb fo offenbar ihr ©lüct, in ber Vähe 
ihres ©eliebten su fein. 

Sind) Stibtjof fchien bas fehr mohl su rnerfen, benn er 
trat an fie hetuu unb legte särtlich ben 2lrm um fie. 

„Sch muf$ beinen Vater einmal fehen,“ fagte fie, „meifet 
bu... ich bin getommen, um ihn ein menig su tröften... 
2lber mo ift benn blofs $ans?“ 

„§ter,“ fagte eine rauhe Vauernftimme. 

Mag 

die geiftige Kultur 

nun immer fortfdrreiten, 
mögen 

die Naturwiffenfchaften 

in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe 
wadrfen und 

der menfehiiehe Gei fl 

fich erweitern, wie er will: 

über 

die Hoheit und fittliche Kultur 
des Chriftentums, 

wie es in den Evangelien (chimmert und 
leuchtet, 

wird er nicht hinauswachfen. 

GOETHE. 
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@ie gehörte bem S?utfct)er, ber gcrabc tmebet ins 
3immer trat, nad>bcm et nocl) einen gcc^en 2ltm »oll 
Slufen oorn ffiagen geholt batte, bie er feiner Sferrin 
reichte. 

„®ann trägft bu alfo ben S?arb, Sjans“, fagte fie. „^ribt- 
jof, t»o liegt er benn?“ 

^ribtjof liefe fragen, ob ber 2llte feine Sraut empfangen 
molle, unb ba biefer bejahte, führte er fie in ben anbern 
Flügel hinüber. Sjans, ber &utfd>er, polterte, ben Slorb am 
2irm, mit fermeren Schritten liinterbrein. 

Set) trat injtoifdjen auf beri pof hinaus unb fanb bort 
ben 2totar oor, ber im €kf)tt>eifee feines 2lngeficf>ts ben 
Winterreifen feines Stabes aufpumpte, aus bem bie £uft 
immer toieber mit einem pfeifenben ©eraufcb enttoicl). 

„STanu,“ rief ict) ifen an, „ift momöglid) gar etroas mit 
bem Stab paffiert?“ 

„Sa,“ fagte er, „unb iefe begreife gar niefet, toie bas 
jugegangen ift. 211s ict) bas Stab ba l)inftellte, toar es 
oolllommen in Orbnung, unb nun feat bas innterrab 
ein Socfe 1 Stun toerbe iefe mofel boefe ben jungen %eun um 
ben Söagen bitten müffen...“ 

„@r ift augenblidlicfe bei feinem 93ater,“ antroortete iefe, 
„aber iefe benfe, bafe er halb tommen toirb.“ 

S>amit oerliefe iefe ben Stotar unb ging in mein 
feinauf. 

Söäferenb iefe bies fefereibe,fällt mir etroas ein: iefe mufe 
toieber an bas mertroürbige 93enefemen bes Stotars 
benten unb glaube nun beinafee, bafe bie Sacfee mit bem 
Stab nur ein gefefeiefter 23orv»anb ift, bamit er noefe eine 
Söeile bleiben unb beobaefeten fann, toas weiter gefefeiefet.. 
SBeife man benn, über was er mit bem Sitten oerfeanbelt 
feat...? 

Slnberfeits aber fage iefe mir, bafe miefe oielleicfet boefe nur 
meine erfeifete ^feantafie jum Starren feält. Scfe fefeaue 
burefe bas ffenfter feinaus; bie f^rüfelingsfonne fefeeint nun 
in ooller ^raefet; bie 0efeneewefeen finb feinweggefcfemol- 
jen; oon brunten tlingen ferne Stimmen unb ber Satt 
ber Strbeit ju mir feerauf, unb alles fefeeint fo alliäglicfe 
unb fo frieblicfe, bafe man an ben näefetlicfeen Spul nie 
unb nimmer glauben würbe, wenn man ifen niefet felbft 
mitgemaefet feätte... 

gtinf Stfer na efe mittags. 
93on $rag feine Spur. 3cfe weife gar niefet mefer, was 

iefe mir benten foil, benn er ift fonft wirtlicfe niefet einer 
oon benen, bie tfere jjteunbe im Sticfe laffen, f^ribtjof 
war oorfein einen Slugenbliet bei mir oben. Sc ift nun 
feinfiefettiefe feiner Sraut wieber oöllig berufeigt unb barübet 
begreifliefeerweife fefer glüefliefe; er ersäfelt, fie fei über eine 
fealbe Stunbe bei feinem 93ater gewefen, ber fiel) über 
ben 23efucfe fefer gefreut feabe. 

§>er Stotar feat fein Stab in ber Sat niefet in Orbnung 
bringen fönnen, unb ^ribtjof feat ifen besfealb im ffagb- 
wagen jum SHajor faferen laffen; er foil über fein Sttife- 
gefefeief, nebenbei bemerft, fefer ungefealten gewefen fein. 

SBir feaben auefe noefe einmal über "bie 93orgänge ber 
lefeten Stacfet gefproefeen, oor allem barüber, warum ber 
Sllte uns eigentlicfe niefet in ben Saal feineinlaffen wollte, 
benn bas SJtertwürbige ift: er featte ben jjKmben im 
ft’otribor ja gar niefet gefefeen unb tonnte alfo niefet wiffen, 
wer überfeaupt im Saal war, er felbft erfeferaf ja beim 
Slnblict bes gtemben fo, bafe er einen Steroen^of betam.. 

Söäferenb iefe bies fefereibe, feöre iefe, wie jemanb brunten 
ruft: „Sin Telegramm!“ 

Unb biefes Telegramm wirb für miefe fein! 
Sine Stunbe fpäter. 

Snblicfe! Oas Telegramm war oon Slsbjörn $rag. Ss 
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lautete: „Oen Sllten feinen Slugenbliet allein laffen. 
förag.“ 

Ss war aus ber Stacfebarftabt abgefanbt; fo war ^rag 
alfo niefet mefer fern! Stur bie Sßetsögerung fann iefe 
noefe immer niefet oerftefeen... 

Sefelufefapitel. 

©ie Sntfeüllung. 

3efe feabe meine Slufseicfenungen noefe einmal burefe- 
gelefen unb babei niefet umfein getonnt, wieberfeolt ben 
S?opf su fcfeütteln unb füll oor miefe fein su läefeeln. Slcfe, 
wie fo leiefet läfjt fiefe ber Sltenfefe boefe irrefüferen unb oer- 
wirren, unb wie blinb waren wir boefe an jenem Staefe- 
mittag, inbem wir niefet fafeen, bajs fefeon lange eine oiel 
mäefetigere Wan^ öi2 unfrige, in bas ©rama einge- 
griffen featte unb im SSegtiff ftanb, es sum Slbfcfelufe su 
füferen! Unb biefer Slbfcfeluf; follte bei weitem fcfeneller 
fommen, als wir erwartet featten unb genau fo blutig 
werben, wie wir beibe wofei jeber für fiefe im füllen geafent 
feaben moefeten. 

Ss oerftefet fiel) oon felbft, bajj fowofel ffribijof wie iefe 
über bas ©elegramm S?rags fefer erfreut waren, benn 
wir erfafeen aus ifem, was wir bisfeer gar niefet su feoffen 
gewagt, nämlicfe, ba^ ber ©eteftio fefeon mitten in ber 
Strbeit war: er gab feine Slnorbnungen, er griff felbft 
mit ein. SBofeer er fefeon jefet bie nötigen Unterlagen 
feaben formte, war uns allerbings ein Stätfel, ein Stätfel 
mefer im Söirrwarr ber lefetoerfloffenen Sage... 

Ss wirb nun notwenbig, bafj idfe, um bie £öfung bes 
Stätfels oerftänblicfe su macfeen, auf eine Steifee oon 
Sinselfeeiten surüctfomme, bie im ©ang ber Sreigniffe 
oielleicfet gans nebenfäcfeliefe erfefeienen unb besfealb nun 
feeroorgefeoben su werben oerbienen, ©as ift ber 
mit bem auf unerflärlicfee Söeife befcfeäbigten Stabfefelaucfe 
bes Slotars, unb bas ift auefe ber fjfall mit ben SBlumen, 
bie f^ribtjofs SBraut tferem Scfewiegeroater braefete. Silan 
merfe genau auf: suerft trug S)ans, ber Slutfcfeer, ben 
S?orb mit grüefeten ins Simmer, unb erft bann ging er 
noefe einmal feinaus, um auefe noefe bie Slumen su feolen. 

Unb noefe etwas: als ber alte ^ßoftbote bas ©elegramm 
^rags braefete, erflärte er ausbrüdliefe, ba^ er es su eigenen 
§änben beftellen müffe, wesfealb man miefe feerunter- 
rufen liefe. Stls iefe bann bas Siegel erbraefe, ftanb ^ribtjof 
neben mir, fo bafe auefe er fogleicfe fefeon Kenntnis oon ber 
feoffnungsoollen SBenbung ber ©inge erfeielt. 

Söir gingen fofort auf ^ribtjofs Simmer, um näfeer su 
befpreefeen, was nun oorerft su tun fei, oor allem, wie 
man es mögliefeft unauffällig bewerfftelligen fönne, ben 
Sllten niefet allein su laffen. gnbtjof feielt es für bas Skfte, 
bie ^ausfeälterin rufen su laffen. Sum ©lücf featte nämlicfe 
auefe ber Slrst angeorbnet, bafe ftets jemanb in ber Stäfee 
bes Sllten fein müffe, ber mögliefeerweife einen Slüclfall 
befommen fönne, wir featten fomit feinem etwaigen ©igen- 
finn gegenüber einen triftigen SSorwanb. ©ie ^aus- 
feälterin fam unb ersäfelte, ber Sllte feabe eines ber oom 
Slrst oerfeferiebenen SSuloec genommen unb fei barauffein 
eingefcfelafen; ungeaefetet beffen würbe fie fofort wieber 
feinübergefefeieft. 

Slls iefe wieber ins 23orsimmer feinaustrat, ftanb braufeen 
immer noefe ber alte ^oftbote unb wartete. 

3efe fragte ifen, auf was er eigentlicfe noefe warte. 
„3cfe meinte, iefe folle oielleidft bie Sfüefantwort mit- 

nefemen.“ 
„Stein,“ fagte iefe, „banfe, bas ift niefet notwenbig.“ 
©er ®ote ging. 
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^ciMjof, öcr gerade I^insufam, jagte, 6as jet &a in bet 
(Segen!) allgemein Stand), feafj &ie Säten auf bie ettnaige 
Süctantmcrt matteten, aus t>em ®tuni)e nämlid), meil 
t>as S:elegrapt)enamt fei)t meit entfernt lag. 

Ss &un!elte bereits; es mar gegen fieben 2tt)r. 3m 
bejten fjaüe lonnte ®rag gegen t)alb elf eintreffen. 

Stibtjof unb ic^ nahmen ein fei)t einfaches 9iad)tejfen, 
um bie Haushälterin, bie brüben beim Sllten mar, nid>t 
unnötig ju bemühen; aber bie Unterhaltung mollte nicht 
recht in 5Iuf5 fommen; mir maren non einem mähten 
Startefieber ergriffen unb 
folgten ungebulbig ber tr ä" 
gen Stanberung bes Sli- 
nutenseigers auf ber alten 
Ut)t neben bem S?amin.. 

Ilm halb neun hörten 
mir beibe beutlich braunen 
jmei 6chüffe fallen unb 
(prangen mie elettrijiert 
non unfern Stühlen auf. 
SHe Schüffe fchienen aus 
ber Sichtung ber Sllee ju 
tommen; auf alle gäUe 
maren fie in bet unmittel- 
baren Sähe bes Hanfes 
abgegeben. S'ribtjof er- 
bleichte. 

„Haft bu bas gehört?“ 
fragte er. „3a.“ 

„Stas mag bas fein?“ 
„Seooloerfchüffe,“ fagte 

ich. „3ebenfalls habe ich 
in meinem Seben fooiele 
Schüffe gehört, bafeicf) mich 
taum ju irren glaube.“ 

3m gleichen Sugenblicf 
trat auch fchDn ber Ser- 
malter ins Simmer unb 
melbete: „Srunten im 
Stalbe mirb gefchoffen!“ 

3ribt)of griff nach feiner 
Stühe. Sher ich i^n 

beim Srm jurüc!. 
„Starte einen Sugen- 

blid,“ fagte ich. mill 
nur noch broben mei- 
nen Seooloer holen.“ 

Sch eilte in aller Haft 
hinauf unb fagte ju ihm 
bei meinet Süctfehr: „3ch habe es einmal erlebt, baft ein 
Schuft abgegeben mürbe einjig ju bem Smect, um einen 
Slenfchen aus bem Haufe su loden, ©eshalb: ruhig Slut l 
Sch merbe in ben Stalb hiuübergehen unb nachfehen, mas 
eigentlich los ift.“ „®ann gehe ich mit bir!“ 

,,©u bleibft hier 1“ antmortete ich beftimmt. „Serftehft 
bu mich benn nicht? Ober tannft bu bir nicht benten, baft 
bie Schüffe brauften abgegeben morben finb, nur um uns 
fortjuloden, bamit biefer ober jener Spiftbubenplan um 
fo leichter burchgeführt merben tann?“ 

©as leuchtete ihm ein. 
„So nimm aber menigftens ben Sermalter mit 1“ bat er. 
3d) mufterte bie fchmerfällige ©eftalt bes Sermalters 

noch einmal mit einem flüchtigen Slid unb begriff, baft 
er mir nur im Stege fein mürbe. 

„Sch gehe allein,“ fagte ich, 5Dg bie Stüfte in bie Stirn, 
nahm meinen Seooloer unb ging jur 3ür. 

„3m übrigen aber,“ fagte ich, mich auf ber Scftmelle 
nod) einmal ummenbenb, „muftt bu nicht etma glauben, 
baft für mich itgenbeine ©efahr befteht, benn mir mill 
ja fd)lieftlich niemanb ju £eibe, unb bu muftt immer be- 
benten, baft felbft bie ärgften Serbrecher niemals töten, 
ohne fiel) baoon einen Suften ju oerfprechen.“ 

Sch bat ben Sermalter, mir einigermaften genau bie 
Sichtung anjugeben, aus ber feiner Steinung nach bie 
Schüffe gefommen feien, unb ging bann, nach Stög lieb teil 
jebes ©eräufch oermeibenb, rechts oom Haufe in ben 

Stalb hinein. Sachbem 
ich otma fünf Stinuten 
gegangen mar, blieb ich 
ftetjen unb laufchte. S^ein 
Saut ringsum. Schmollte 
gerabe meitergehen, als 
in einiger Entfernung bas 
S?nirfchen oon Schritten 
an mein Ohr brang. Sch 
ftanb in oolltommenem 
©untel. Oie Schritte ta- 
rnen näher, hielten einen 
Sugenblid inne.. tarnen 
mieber näher... Sch oer- 
moeftte beutlich ju unter- 
fcheiben, baft es nur ein 
Stenfd) mar, ber ba burd) 
ben Stalb ging. Sls er fo 
nahe herangetommen mar, 
baft er meiner Schäftung 
nad) höchftens nod) brei- 
ftig Schritte oon mir ent- 
fernt fein tonnte, padte 
ich meinen Seooloet fefter 
unb fragte mit lauter 
Stimme: „Hallo, met ba ?“ 

Siemanb antmortete; 
aber bie Schritte oer- 
ftummten. Sch laufchte 
mit oerhaltenem Stern. 
Eine Stinute oetfirid), bie 
mir enblos oorfam mie 
ein 3ahi- • • üub plöftlich 
ertönten bie Schritte mie- 
ber... unb ich oermoeftte 
nun auch 3^ unterfchei- 
ben, mie ber 3tembe fiel) 
oorfichtig jmifchen ben 
Säumen oormärts be- 

megte... mie bie Smeige fiel) unter feinen lüften bogen 
unb tnadten ... Er muftte nun ganj in meiner Sähe 
angelangt fein... 

„Ster ba?“ rief ich noch einmal. 
2lber biesmal hielten bie Schritte gar nicht erft inne, 

fonbern tarnen meiter unbeirrt auf mich äu. 
©a padte mich bie Stut. Sch toat hinter einen Saum- 

ftamm, hob ben Seooloer unb fchrie brohenb: kommen 
Sie nicht näher, benn ich fd?iefte!“ 

Suhig unb gleijftmäftig, als fei gar nichts meiter ge- 
fchehen, tafteten bie Schritte nach mie oor heran... 

„deinen Schritt meiter ober ich fdnefte!“ rief ich auf 
englifd). 

Sber ber nächtliche Stanberer tümmerte fid> um meine 
©rohung nicht im minbeften, unb ba ich glaubte, jmifchen 
ben Stämmen bie fted)enben, flimmernben Sugen bes 
Sffenmenfchen bemertt ju haben, brüdte ich ab... 3cb 
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Der Zwedr aller Wiffenfchaft i(f, 

die Wirklichkeit zu begreifen 

und das Vergängliche aufzufaffen als 

die Erfcheinungsform des Unvergäng- 

lichen, des Gefetzes. H. V. Helmholtz. 

Dadurch erhält die Wiffenfdiaft erff 

ihre höhere Weihe, dafs fie nicht ihrer 

felbft wegen befteht, zur Befriedigung 

des Wiffensdranges der befchränkten 

Zahl ihrer Bekenner, fondern dafj es 

ihre Aufgabe ift, den Schatz des Wiffens 

und Könnens des ganzen Menfdien- 

gefchlechts zu erhöhen und es damit 

einer höheren Kulturftufe zuzu- 

führen. Werner von Siemens- 
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fd)p^ diesmal nod) in die £uft, i>cnn fret Xtnbefannte war 
immerhin nod) fo weit »on mir entfernt, baft mir Seit 
genug übrig blieb, tl)n aud) mit bem jweiten 0d)ufe nod) 
ins 3cnfßit5 Su beförbetn, aber — mein 9?e»ol»er »er- 

' fagte... ©et anbre aber befdüeunigte feinen <2d>ritt... 
id) oermeinte feine buntlen Ilmriffe unmittelbar »or mir 
ju fe^en... t<^ sielte unb brüctte ab... 2öieber »erfagte bie 
Söaffe... fie »erfagte aud) ein brittes 9Kal... 

©a ertönte ein leifes, fpöttifctyes ©eläcl)ter, bie 0d>ritte 
gelten inne unb icl) fwrte, wie eine «Stimme bid)t »or 
mir im ©untel fagte: „2tber, fo fenten «Sie bod; enblid) 
ben 9te»ol»er, befter fjreunb, fonft renne icl) mir ja bie 
Stirn baran eint“ 

©iefe Stimmet ©rofeer ©ott, welche Stimmet 
3m gleichen Slugenblict traf bas weifee Sicl)t einer 

Safcljenlaterne mein ©eficlü unb bienbete micl), fo bajj 
id) unwilltürlicl) bie §anb »or bie 2lugen legte... ©a 
richtete ber 92lann »or mir bas £i«^)t auf fein eigenes 
©efid)t, unb id) fat), baft icl) micl) nieftt getäufeftt ftatte: 
ber yhann »or mir war Slsbjötn ^ragt 

3m erften Staunen war icl) taum fäftig, ein SBort fteroor- 
äubringen. 

„9tun fagen Sie mir aber,“ fragte icl) bann enblicl), 
„finb Sie es wirtlid), ober ift es nur 3fw ©eift? 2Bo in 
aller 28elt tommen Sie t)er? 2öas tun Sie t)ier im 
Söalbe? Söatum finb Sie nid)i birett gu uns getommen? 
2Barum —“ 

©er ©etetti» lacftte füll in fiel) ftinein. 
„Später,“ fagte er. „Seftt wollen wir erft mal aus bem 

3öalb ba fteraustommen!“ 
Unb er naftm meinen 21rm unb wanberte mit mir in 

ber 9?id)tung auf bas ©utsftaus ju. 
„Sprechen Sie nieftt allju laut,“ warnte er. „Sr tönnte 

uns fonft »ielleicftt ftören." 
„2Ber ?" 
„Später,“ antwortete er einfilbig. 
„Sinb Sie etwa fefton früfter einmal ftier gewefen?“ 

fragte icl), über feine SBegtenntnis »erblüfft. 
„Slllerbings bin ieft bas.“ 
©r maeftte »or ber Stllee ftalt. ©a lag bas ©utsftaus 

mit feiner Steifte »on erleucftteten ft-enftern, auf beren 
hintergrut.b fi^ buntle Scftatten im $ofe bewegten: 
ber Verwalter unb bie ^neeftte, bie ben £jof bewaeftten. 

<Der ©etetti» wies ftinüber. 
„Seften Sie,“ fagte er, „ieft weift ganj gut Sefcfteib: 

bas ba in ber STdtte ift bas Spetfejimmer, unb bie f^enfter 
bort auf bem linfen f?lügel geftören ju ben Stmmern bes 
Sitten, ^offentlicft ftaben Sie meine Slnweifung, iftn 
nieftt allein ju laffen, befolgt? So, na, bann ift es ja 
recfttl Unb ba oben ift 3ftt eigenes Sinuww, lieber 
greunb. Übrigens ftaben Sie »ergeffen, bie Sampe aus- 
julöfcften...“ 

„3a, aber wie in aller Söelt •—“ 
„Später,“ fagte bet ©etetti». 
3m 23or?5tmmer ftieften wir auf ber »erwunbert 

einen Scft^itt ^urücttrat, als er ben f remben ©aft ge waft rte. 
„Slsbjörn ^rag!“ ftellte teft »or. 
^sbjörn S?rag maiiftte eine flüefttige 93erbeugung unb 

niette läcftelnb. 3m übrigen aber lieft er meinen über- 
rafeftten mitfamt feiner Überrafcftung fteften, 
ftellte eine tleine ^anbtafefte auf ben ©tfeft, entlebigte 
fiel) bes Sftantels unb ertunbigte fiel) »or allem naeft bem 
33efinben bes Sitten. @r gli«^ einem Sltji, ben man im 
leftten, entfefteibenben Slugenblict ftinjugejogen ftat. 
©ann fcftrteb er einige Söorte auf feine $arte unb reieftte 
fie f^ibtjof. 
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„Söollen Sie biefe ®arte, bitte, Sftrem 93ater über- 
bringen,“ fagte er. itnb ba er eine unwilltürlicfte 93e- 
wegung meines greunbes auffing; „Sie braueften ben 
Snftalt einftweifen nieftt su lefen.“ 

f^ribtjof ging, um bie $arte bem Sitten su bringen unb 
ftreifte ben ©etetti» im Sorbeigeften mit einem 93Iict, ■ 
wie bie $inbet iftn im ©fteater ftaben, wenn unerwartet 
ber Sauberer »or iftnen aus ber 93erfentung emporfteigt. 

■"„^ören Sie mal," wanbte fiel) $rag an mieft, „was 
maeften benn eigentlicft all bie »ielen SHenfcften ba brauften 
auf bem £jof?“ 

„Sie ftalten Söacfte.“ 
„Su was? Ünb was bewaeften fie benn überftaupt? 

©as ift abfolut überflüffig,“ fagte S?rag unwillig. „Sagen 
Sie iftnen, fie follen gefälligft ins 95ett geften unb bie 
Sampen auslöf«iften. ©s ift ja gleicft s«ftn, unb Seute, 
bie wieber früft auf ben Seinen fein müffen, geftören aueft 
Seitig ins 93ett. 

!3m übrigen aber will ieft aueft ben S)of frei ftaben.“ 
3cft ging ftinaus, um ben Seuten 33efcfteib su fagen, unb 

als ieft wiebertam, war S^rag »erfeftwunben, unb gtibtjof 
ftanb allein am ^amin. 

,,©r ift bort brinnen,“ flüfterte er, inbem er naeft bes 
23aters Simmer geigte. „STtein SSater würbe feftr be- 
wegt, als er gelefen ftatte, was auf ber ®arte ftanb. ©r 
ift nun gang waeft unb bei »ollem 93emufttfein.“ 

S?rag »erweilte etwa eine ftalbe Stunbe im Simmer bes 
Silien, unb wir ftatten ingwifeften reicftlicft Seit, unfre 
Vermutungen barüber ausgutaufeften, wo ^cag fo über- 
rafeftenb fcftnell ftatte ftertommen Eönnen; es tonnte gar 
nieftt anbets fein: er muftte irgenbwo ein Stutomobil auf- 
geftöbert ftaben. Skr aber ftatte benn eigentlicft »orftin 
im SÖalbe gefeftoffen? 

©iefe ftimge ri«d)tete ieft aueft an ben ©etetti», als er 
ins Speifegimmer gurücEEeftrte. 

„3cft war es jebenfalls nieftt,“ fagte er. „ünb ieft weife 
auiJft nieftt, wer gefeftoffen ftat, bas fteifet, ieft weife es nieftt 
beftimmt. Stber geften wir mal in ben grofeen Saal 
ftinüber 1“ 

©r felbft ging bureft ben langen ^orribor »oraus, unb 
ieft mufete wieber ftaunen, wie gut er fiel) felbft im $aufe 
austannte; es gab teine anbre ©rtlärung: er mufete gu 
einem früfteren S^itpuntt fefton einmal ftier gewefen fein. 

„Saffen Sie nur,“ fagte ®rag, als wir in ben Saal 
traten. „Sie braueften nieftt erft Sieftt gu maeften!“ ©r 
gog eine ©afcftenlampe fter»or, unb faft gleieftgeitig er- 
fteilte ein breiter, weifeer Sieftttegel bas grofee Simmer. 
S?rag trat an bas bas in jener Stacftt geöffnet 
worben war unb betraefttete es naeftbentlicft; plöfelicft aber 
wanbte er fiel) um unb fagte; „§m, es ift eigentlicft waftt... 
ga, biefe Scftüffe alfo... ^aben Sie ben Seuten »otftin 
gefagt, bafe fie fiel) gut Stufte begeben follen?“ 

„3a.“ 
„©ann wiberrufen Sie bas, bitte. Sie follen fiel) im 

©egenteil in Vereitfcftaft ftalten, aber fie follen in ber 
©efinbeftube bleiben unb tein Sieftt angünben.“ 

3cft eilte ftinaus, um ben Verwalter gu »erftänbigen unb 
fanb $rag, als ieft wieber in ben Saal trat, bamit be- 
feftäftigt, in einem Stofe »on papieren gu blättern, bie 
et feiner ^anbtafefte entnommen ftatte. Sluf bem Scftreib- 
tif«^) brannte nun mit gebämpftem £icftt bie grünbe- 
feftirmte Steftlampe. 

„2ßir ftaben jefet einige Vtinuten gu unfrer freien Ver- 
fügung, unb ieft will Sftnen nun besftalb bie Sufammen- 
ftänge ertlären, meine Herren,“ fagte er. 

(«Scfttufj felgt.) 
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Öie <$(o(fen 6er liebe. 
®ine 28ett)nacbtsgefd)td?te »om Jlorbfeeftranb »cm Otto $etd)-23a(gt)eim. 

totf4)en &b- unb SBefermünbung neigt fid) eine 
toeite §eibeebene oon ben t)öct)ften (Sttjefmngen i)er 

©eeft mät)Iid) nad) SBeften tym, too fie in toeiffen 5>ünen 
plötjlid; jum SIteete abfällt. 3iod) einige faftige 6tranb- 
toiefen 3toifd)en Sühnen nnb 0tods, bann bas SSatten- 
meer: bei ©bbe braun oon 0d)lid unb <2anb unb Söaffer- 
tümpeln, bei ^iut ein toeites, gelbgrünes Sßaffer, bas in 
fcfjarfer, ferjengraber Sinie toie eine blante klinge gegen 
ben ^orijont ftet)t. (Sübtoeftranb ber §eibe fällt in 
gelblichen 0anbbergen fteil gegen bie fruchtbare $tarfd> 
ab, beren le^tes Ootf 93arnholt am f^u^e bes ^eiberüctens 
liegt, oor bem rauhen Jlorbtoeft burch feine §ügel ge- 
fchütjt. Oie Sarnholter Kirche, inmitten bes f^riebhofes 
jtoifchen oielen meinen ©rabtreusen einige SHeter über 
ber Oorfftrafee liegenb, ift toinjig Hein, unb ihr hbljerner 
fpi^er $urm ift eigentlich nur ein Oachreiter. 21ber er 
gudt gerabe über ben ©eeftlmgel hinüber unb ift bem 
einfamen ^eibetoanberer, ber oon 9Torbt»eften hertommt, 
ein freunblicher SBegtoeifer, benn bie rotgeftrichene ^olg- 
oerfchalung bes Surmes unb bie blaugrünen Süden leuch- 
ten toeit in bie |jeibe hinein. 

21m anbern, bem norbtoeftlichen 9?anbe ber §eibe, oben 
auf ben blenbenbtoeifjen Oünen, ragt gegen bie blante 
(Stahltoanb bes 92teeres eine 23aumgruppe auf. Sie hübet 
eine bijarre Silhouette gegen ben einfach-großen hinter- 
grunb, benn bie Säume finb oom Sorbtoefüoinb burch- 
einanbergetoeht oon ihrer frühejten Sugenb an. 21ber fie 
finb feft unb jäh toie bie Sieberfachfen, biefe oertrüppelten 
©ichen unb ©Ilern, fie haben fiel) burchgetämpft unb hüben 
nun eine töftliche Schußtoanb für bie beiben Stranbhöfe, 
bie fich hinter ihren tnorrigen Stämmen unb roinboer- 
brehten 2iften buden, toie bie beerenfuchenben Kinber 
hinter bem treuen ©tteharb, toenn bie toilbe ffagb über 
fie hinbrauft. Oie §öfe 2öeftmorth unb gellem finb nach 
Sarnholt eingepfarrt; ein fchmaler fchneetoeißer Sanb- 
pfab, ber in f^nurgeraber Sinie burch bas braune S)eibe- 
lanb geht, führt oon ber Saumgruppe auf ben Oünen 
jum roten Kirchturm hin. 

2ln einem Sommerabenb ging Sette, bie beim Sanb- 
mann ©arftens oom §ellern-$of in Oienft ftanb, mit 

großen Schritten nach bem Oünenabhang hin. 2tmSanbe, 
too ber toeiße Sanbabhang nach 6en hrlls^nnen Stranb- 
toiefen hin abfällt, blieb fie ftehen unb hielt 2tusfchau nach 
ben Kühen, bie fie melten follte. 2ln ber „Sleltbracht“, 
bem Öuerhols, bas fie auf ben Schultern trug, baumelten 
jtoei höläerne Milcheimer. Sie blieb einen 2lugenblid am 
Abhang ftehen unb fchaute mit einer befriebigten Miene 
auf ihre horntragenben SflcSci>ef£'^enen, bie toieber- 
täuenb auf ber Miefe lagen, Silber h«rmlofer Snftieben- 
heit. Sur ein junges Sinb ftanb braußen am ©nbe bes 
fdnoarjen, jerfreffenen Stads unb blötte bie Mötoen an, 
meli^e mit ©efchrei fich gegenfeitig bie Seute abjagten, 
bie in ben Maffertümpeln ihnen unfehlbar jum Opfer 
fiel, Kerbtiere, Heine f^ifche, Krabben unb toas fonft bie 
f^lut jurüdgelaffen hatte. 

2lm großen Scheunentor bes ^ellernhofes ftanb ©ibe 
©arftens mit getreusten Qlrmen unb fah Sette mit un- 
oerhoh^ncr Setounberung nach. fie fo baftanb am 
Oünenabhang unb ihre jugendliche, träftige ©eftalt in 
fcharfen Ilmriffen fich buntel oon ber grauen Meerestoanb 
t : ib bem blaßblauen Fimmel abhbb, ftellte fie ein Silb, 
bas Maler begeiftern tonnte. Unb als Sette nach turjem 
Settoeilen unter bem Oünenranb oerfchioanb, ging 
©arftens langfam burch ben Stranbhafer nach bem Oünen- 
ranb hin. ©inen 2lugenblid blieb er ftehen unb fah hinab, 
toie Sette über bie Miefe jur Staunen fchritt unb fie 
burch freunbliches Streicheln unb Sureben jum 21uf- 
ftehen oeranlaßte. Oann ging fie frifd) unb flott ans 
Mert, ans Melten. 

©ibe ©arftens legte fich *>ben auf bie Oüne hin unb 
ftüßte feinen Kopf in beibe gäufte. So lag er ba, bis Sette 
bie leßte Kuh gemolten hatte unb auf bie Milch in beiben 
©imern bas breite, flache ^olgtreuj legte, bas beim §eim- 
toeg bie Milch oor bem |jerausfprißen fcfmßt. 211s Sette 
fotoeit toar unb fich anfehidte, bie Oüne toieber herauf- 
jutommen, ging ©ibe langfam jum $ofe jurüd, unb halb 
nach ihm traf auch Sette ein. 

Sette Kaht toar nun feit bem gtühjahr bei ©arftens auf 
Stellern. 211s oor jtoei fahren ©ibes fjrau bei ber ©eburt 
bes Silben, bes tleinen ©arften — er trug ben Samen 
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feines ©rpf3paters — geftorben war, fehlen für <Stbe alles 
©lücf für immer batjin §u fein. ®r, ber ftarfe OTann, in 
ber 231üte bes SKannesaltecs, meinte feine Straft mel)r 311 
Ijaben jum SBeiterarbeiten unb 2Beiterleben. Seine 
Stutter, bie nocl? bei il)m wohnte, mufete il)m, bem breiig- 
jährigen, fraftftro^enben Staune, Stut jufprec^en, wie 
einem fd>wad)en ^inb, bas eine Srbeit über feine $raft 
leiften fall, ftmft f)ätte er ben ^of feiner Sorfatwen »er- 
fauft unb wäre weggejogen, irgenbwo anbers t)in, wo ifyn 
nicl)t jeber ©egenftanb, bie gange ©egenb an bas oerlorene 
©lücf erinnerte, ©rft bie Stutter mufete if)m fagen, baff 
er bie ^flicfü t)abe, gellem auf feinen <5ol>n ju oererben, 
wie es 23ater unb ©ro^oater getan t>aften. ltnb ba f)atte 
er benn mit bet Stutter gearbeitet unb wieber gteube am 
£eben gefunben, aber eine fülle, wehmütige gteube. 
2üenn er feinen fleinen Sarften anfal;, ftieg il)m etwas 
in ber Stelle auf, baf] er fcl)lucfen mufete. Srmes $inb 1 
Steine Stutter l S>ie ©ro^mutter erfetjte fie il)m ja, unb 
ber Kleine füllte nid)t, was er entbehrte. 2öie aber 
feilte es fpäter werben, wenn bie ©rofemutter nid)t mel)r 
ba war? 

Unb bas war im lebten Stinter fo gefommen. ©ie 
©rofjmutter war geftorben. ©r wäre faft jufammen- 
gebrocl>en, als man ben Sarg burcl) bie holperige $eibe 
nacl) SBarnl)olt jum Kitcl)lwf fn^r. Unb als er abenbs 
jurücffelwte in fein nun ganj oerwaiftes §aus unb ©arften 
immer wieber fragenb bas einjige 2öort, bas er auf^er 
„^apa“ fagen fonnte, ftammelte, bas 28ort „©tofj?“ -— 
ba l;atte ber ftarfe Stann geweint, baf3 fein Körper fid> 
fcbüttelte wie bie ©icben im Sorbweftfturm. 

©s war ein fcbrecflicber, troftlofer SBinter für ibn ge- 
wefen, bis —- bis ber f^tübling fam unb 95effe. 

Seffe fam oon ber Snfel Sorberoog, bereu blaue Hm- 
riffe man nach Sorben bin ficb flacb über bem fforijont 
ber See abjeiebnen fab. Sie war bas Kinb eines Schiffers, 
beffen ©jalf oor gwanjig gabren bei ber Snfel auf einem 
Siff 00m Orfan jerfcblagen war. ©as Rettungsboot war 
oom Jöract jurlidgelommen mit einer toten $rau unb 
einem jweijäbrigen Kinbe, mit Seife unb ihrer Stutter, 
Stitleibige Seelen butten bas Kinb aufgenommen, unb fo 
war es auf ber Snfel berangewaebfen, war ein großes, 
ftattlicbes, febönes Stäbchen geworben. Slls fie ficb auf 
©ibes §of oerbingte, febien mit einem Stale alles anbers 
3U werben, ©as war ein Schaffen unb Scheuern, bas 
war ein Kommanbieren unb Snorbnen, baff ©ibe ebenfo- 
oiel 0reube baran batte, als bie Stägbe unb Knechte ficb 
erboften. f^reube? ga, anfangs jwar batte er ficb gar 
nicht wohl gefühlt, batte ficb faft gefebämt oor bem ftarfen 
Stäbchen, weil er ficb oon ihr jeigen laffen muffte, wie 
es fein mufete unb wie es nicht war, unb ba war er fogar 
manchmal mit ihr aneinanber geraten. Slber bann batte 
er plöblicb etwas wie ©brgeij empfunben, batte ihr ge- 
zeigt, bafj er ein ftarler unb rühriger Stann war, unb fo 
war mit ber Srbeit wieber ffreube über ihn gelommen, 
Srbeits- unb Sebensfreube. ltnb je^t nach oier Stonaten 
war ihm allmählich Har geworben, bafe er Seife ©ant, 
oiel ©an! fcbulbig war, unb wenn er jet}t fab, wie fie 
abenbs ben Meinen ©arften ins Sett legte unb bas Sbenb- 
gebet mit ihm fprad), wäbrenb er in füllet Saterfreube 
babeiftanb, ba meinte er, Seife bürfe nie mehr 00m 
^ellernbofe weggeben. 

Mnb es war fo gefommen, wie er es lange faft bang 
geahnt batte, ©r batte, befiegt oon ihrer ©atfraft, ihrem 
gefunben Sinn, ihrer förperlicben Schönheit unb jugenb- 
lieben Kraft, gefühlt, baff er fie liebe. Snfangs batte er 
ficb gewehrt gegen biefe £iebe. ©r, ber woblbabenbe tfwf- 
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befi^er aus altem Sauerngefcblecbt, follte biefe frembe 
Steife, biefes Kinb ber Slrmut, feine Stagb lieben unb 
gar 3U feiner f^tau machen? Stan würbe ib« auslacben, 
brüben auf bem Steftwortber £)of, brunten in Sarnbalt 
unb braunen auf ben Starfdbböfen. Sber bann famen bie 
Sefcbwicbtigungen, bie er felbft fuebte unb fanb. Stob!- 
babenb — war bies fein Serbienft? Such fie ftammte 
aus einer alten Familie, einer Schiffetfamilie, auch fie 
wäre beute oielleicbt ein woblbabenbes Stäbchen, wenn 
nicht bas ltnglücf oor jwansig gabren gefommen wäre, 
wo ber „blanfe §ans“ ihrer ©Item ^ab unb ©ut unb 
Seben in ©rümmer feblug. Sber bas Kinb? ©urfte er 
bem Kinb eine Stutter geben, bie bes Saters Stagb war? 
Stürben bie anberen ^offöbne fpäter nicht ben gungen 
bänfeln, bafj feine Stutter eine Stagb war? ©ummbeit, 
Sauernftolg, fagte er ficb, barauf ift bie gauft bie Snt- 
wort, Mnb bann fragte er ficb, «^as wohl feine tote grau 
fagen würbe unb feine Stutter ? ©ie Sniwort gab ihm 
bas Silb, bas er jeben Sbenb fab, wenn Seife bas Kinb 
ju Sett brachte: fie würben fagen, „bu fannft feine befferc 
Stutter für bas Kinb finben, ©ibe“, Mnb er muffte bem 
binjufügen: unb feine beffere grau für meinen i)of.“ 
Sber noch einige Stochen wollte er warten, bis ber 
Sommer oorüber fei. 

Mnb er ging oorüber. ©er Derbft fam, unb ber lange 
Stinter ftanb oor ber ©ür. ©ie rote i^eibe war längft 
wieber braun geworben, unb halb würbe fie weifj ba- 
liegen unter ber ©eefe bes Schnees, ©ann würbe er 
allein filjen in ber Stube bie langen Slbenbe unb bie Stagb 
braufjen im üleutejimmer, unb er würbe oor Sebnfud)t 
nach ihr »ergeben. 

gebt muffte er bie ©ntfebeibung hetbeiführen. 
Sber ihm bangte baoor, er wufffe nicht warum, ©r 

batte ja nicht su befürchten, bafj fie feine ijanb ausfeblüge, 
bie $anb eines woblba^eii^ßü |jofbefibers, ber fie 3U ficb 
emporböbe, ber ihr eine Stellung geben würbe, wie fie 
nie es ficb hätte träumen laffen bürfen. Such batte er 
nie etwas gemerft, baff fie einen anbern liebe. Sllfo 
warum gurd)t, was fonnte anbers fommen, als bafj fie 
mit beiben §änben jugriff? 

Mnb fo batte er fie eines Sbenbs bereingerufen in bie 
Stube, ©in fernerer Sooemberfturm rafte über bie §eibe 
unb um bas |>aus, ba^ bie Säume äebsten unb ftöbnten 
unb bie 3weige fnaeften. Som Steer, bas über ben 
Stranbwiefen wogte unb wallte unb an ben ©ünen 
emporfpribte, brang enblofes Raufeben unb Srüllen 
herüber bis in bie Stube hinein. 

Seffe fam unb fab ihn fragenb an. 
„Sett bi Rebeffa“, fagte er, „icf beff bi wat to fegg’n.“ 

Mnb bann erjählte er, wie er fein ©lücf oerloren unb feinen 
Lebensmut unb wie fie ihn gerettet habe oor ber Ser- 
jweiflung unb fragte bann, ob fie feine grau werben 
wolle. 

„Jjerr“, fagte Seffe nach einer langen ^3aufe, wäbrenb 
ber fie fiel) oon ihrem ©rftaunen erholte, „5)err, bat fann 
nicb 3r ©rns fin. SU, be Stagb to b’ groo? Ree, §err, 
gi wollt mi to’n Rarr’n b^na1).“ 

©r lachte füll oor ficb bin: „Seif«, bat ’s nid; fo. 3cf 
weet, wat icf an bi beff*2) ©u berfi »P benn ffeliernboff, 
bu alleen fannft emm3) mit mi4) tofamm’n b»olen5).“ 

Seffe ftanb auf: „Ree, S)err, bat is feen goobe Saaf, 
wenn be 5)err be Stagb frejb.6) Se warb jömmers7) 
ünner emm8) ftobn, will9) he10) ehr11) fo oeel, jo aliens 
geben bett. Mn be £üb warb ehr nicb adüen> fe warb 

■) jum Starren l>aben; 2) Sjabe; 3) ihn; 4) mir; 6) galten; f’) freit; 
7) immer; s) unter it)m; 0) weil; ,0) er; ”) if>r. 
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ümmer fcgg'n: ,,©e ^too t»är frpljcr be 92?agb bt'n $err; 

un be £üb t»arb fegg'n, icE ^arr mi Sorten opbrängt.“ 
,/leen12) bat jeggt“, rief et, „be fclmll13) mien guff 

fb^fen, SeEEe. 2Benn bu min grpp büfet, benn fd>all 
mpl eener — 

„3Xee, §err, bat lann nije marr'n. Set bünn tpp ftplj, 
(gl)r grpp tp marr'n. Hn suiel nu aliens fp tpmen is, 
S)err, mutt ict IPPII gal)n —•/' 

,,©u biifs too ftolj, min groo to roart'n?“ Sr roollte 
ladfjen, aber es hang rote §oI)n unb gotn oon feinen 
Sippen, ©amt aber bejtoang er fiel) toieber. „93eEEe, bat 
t)eff icE bod> nid) üm bi oerbeent. Ober bu fyeft rooll een 
annetn leeoer, un bot mtlltd) ja nid) tn’n 2Beg toefen“14). 

„ScE ^eff nod) feen annern E)att, §err“, fagte fie ein- 
faef», „icE meet to arm to'n grejn. 3Üenn een fo arm is 
as id, een 2öiis otjn'Oellern15), oI)ne §eimot, alleen, gang 
alleen op be SBelt, bann toarb man nid) frejt. itn förh 
glanfeern16) roeer id to efyrlid) un to ftolj.“ 

„©tolj! 9Bo ^eft bu benn 6tolä I)er, ©eern? bu, 
bu grab!“ 

„Op 9torberoog I)eff id emm leert, ©or I)ett be olle 
Secret mi emm, ©ott fi ©auf, getoen. §e I)ett mi 
manches 93ooE getoen un manchmal gppt torebt, toenn be 
DofEinnet ,,^inb oo'n blanEen §aus“ to mi fee'n, ober 
„<Stranbgoot“ achter mi I)erfd)reen. ©or t)ett t)e mi troft' 
un feggt: 9EebeEEa, blieo goot un et)rlid), bat Eönnt fe 
bicl) nid) nehmen! Itn bat bünn id bleetoen un bat is 
min etotj.“ 

„©löroft bu benn, borbör, bat bu min groo toarft, 
toarfi bu unel)rlid) un fled)t? 23eEEe“, fagte er laut unb mit 
einem btofjenben ©on, „toenn bu batt feggft, büft bu 
fled)t un unef)did), un bin (Stolj is bumm' ©üg“17). 

„@o, fo, Sferr, roeer bat nic^ meeut.“ ©ränen traten 
il)r in bie 2Iugen. „<So nid), §err. Ober, toenn id bent, 
id müf3 bat tibslebens18) as en Stlmofen empfinn'n, bat 
0e mi too’r groo nommen I)efft, too id bat fo oft emp- 
finn’n mu^ op Storberoog, bat id Oberhaupt man bor 
toor, un 'n annern to Saft full, bat Eünn id nid) brägen, 
bat toär ’n fürd)terlid) Slenb för mi.“ 

,,©at bu bat nid) fohlen fd)uft, SeEfe, bor to fd)uft19) 
bu mi bod) Eennen. ©od) ober20) toi bat le^t SSört 
fpreft, Eumnt mit mi.“ 

Sr nal)m fie bei ber ffanb unb jog fie in bie Kammer 
nebenan, too bas Sett bes Eieinen Sarften ftanb. 

©as ^inb lag fo rul)ig unb Iäd)elnb mit roten Saden 
in feinen Riffen, baf3 beibe es füll unb lange betrachteten 
mit einer wahrhaften Führung. Sibe Sarftens Slugen 
tourben feucht; er toifchte mit bem 9Eüden ber §anb 
barüber hi« unb fagte bann mit einer Stimme, aus ber 
bange gurd)t unb Hoffnung Elangen, als ob oon biefer 
grage ©lüd unb Seben für ihn abhänge: 

„ün benn lütijen21), benn bu fo leeo22) t)e\t, un be bi 
fo leeo hd, toullt bu nich be Stutter erfetten, SefEe? 
©at fchall ünner be ^nechens un ©eerns ohne Stutter 
grot toar'n? SefEe, bat Eann's hoch nich tooll'n.“ 

©a fchluchjte fie laut unb bitterlich, ba^ Sibe fie in bas 
anbere gimmer führen mufete, bamit bas ^inb nicht 
aufroache. 

„§ert“, fagte fie, als fie fiel) roieber gefaxt hatte, „fport 
mi hütt be Sntroort. 3d Eann nich. S>ßt Eummt mi fo 
unoerrocarns23) — fo — fo — op'n mal ober mi —. 3d 
heff nie an fo roat bad)t, un wenn id <2e uE geern hoff 
un för’n gooben un brooen Stinfchen hol — id weet nict), 

12) ttier; ls) foil; 1J) fein; 15) SItern; 16) glanficcen; ") immmes 
3eug; 1S) ädtlebcns; 19) fodteft; 20) benor; 2l) fleinen;22) lieb;23) nn- 
erroartei. 

ob bat Seeo is. 3d hoff fo wenig Seeo in'n Seben habb 
— lat mi ©ib —.“ 

,,©at will’E, 23eEEe. Sich’ ©oog24), bat's hoch gnog, 
bann giff mi be Sntwort.“ 

„See, id mutt ernfthaft mit mi to Soot gohn. Stenn 
id rie! wör un oon 3r eien25) Staub, benn Eunn un bröff 
id oeelich jo fegg'n, oeelich hüi obenb all. Sber fo — 
§err, geeot mi ©ib — 'n poor StooEen, bitt Stihnachten, 
bann fd)öt26) gi Sntwort tyeb’n“ 

„©at's lang, 23eEEe, mehr as'n Stpnb, pber't fchall 
gell'n. Sn nu gppbe Sach.“ 

Sr ergriff ihre fjanb unb hielt fie lange feft. Snb beibe 
ftanben fid) gegenüber, beibe fp ftolj, fp DPü echtem, 
gutem Sauernftelj. 

©ag nach §«8 oerrann, gwifchen beiben würbe Eein 
S)prt gewechfelt. Sber ihre Sugen begegneten fich oft. 
Sibe lebte in gurd)t unb Hoffnung bie Eurjen ©age, bie 
langen Sbenbe bahin. Sber wenn er abenbs SeEEe ben 
Eieinen Sarften, ehe fie ihn ju Sett brachte, horjen unb 
Eüffen fah unb ben Suben lachen unb plaubern hörte, 
ba fchwanb bie gurd)t, unb bie Hoffnung wuchs—-wuchs 
oon ©ag ju ©ag. 

0o war ber le^te Sonntag oor Skil)nad)ten geEommen. 
SeEEe ging, wie jeben brüten Sonntag, jur Kirche nach 
Sarnholt burch bie befdmeite, weifee §eibe. ©iesmal war 
ber Kirchgang ein ganj befonbers bebeutungsooller ©ang 
für fie. Sie h<üie in ben SBochen lange bas alles überlegt 
unb immer wieber überlegt. Sie hätte „ga“ fagen 
Eönnen, wenn fie nur eins gewußt twtto: ob es auch 
wirElich Siebe war, was fie für Sibe empfanb. Ober 
rebete fie fich oin, fie liebe ihn, währenb in Statuheit nur 
bie Susfidü auf eine glänjenbe ©Verheiratung fie ju bem 
gawort brängte? Stenn fie fich Itäiie mit jemanb aus- 
fprechen Eönnen! Sber fie hatte niemanb. Snb ba war 
if)r bei bem Sad)benEen ein glüdlicher Sinfall geEommen. 
Sinen hatte fie, bem fie fich anoertrauen, beffen Sat fie 
erbitten Eonnte. ©as war ber alte ^aftor 23öfd) in Sarn- 
holt. ©er gute alte §err mit ben weiten paaren unb 
ben helle« Sugen. Sr Eannte fie oom Sommer her, als 
er bei einigen 23efud)en auf bem Dellernhof mehrfach 
mit ihr gefproetjen hatte, llnb er Eannte ja aud) Sibe oon 
föinbesbeinen an. 3u bem mufste fie hi«, ben wollte fie 
heute nach ber ^rebigt fragen. 

So unaufmertfam war fie noch nie in ber Kirche ge- 
wefen wie heute. Stährenb bes Siebes „©achter gion 
freue bid), fiel), bein ^önig Eommt ju bir“, bachte fie fich 
unter bem ®önig Sibe. ©as war faft ein ©Verbrechen 
gegen bie Religion, ttnb als ber §err ^taftor oon bem 
Sräutigam fprad), ben gion erwartete, bachte fie wieber 
an Sibe. Unb fo ging es währenb bes ganjen ©ottes- 
bienftes. 

Sls bas „Smen“ nach bem Segen oerElungen war unb 
bie Kirche fich leerte, wartete fie braufeen oor ber SaEriftei- 
tür auf ben ^aftor. 3hr ^erj Elopfte, wie fie meinte, hör- 
bar, als bie ©ür aufging unb ber Rafter heraustrat. Sr 
erEannte fie fofort unb fagte in berjlichem ©on: „Sieh 
ba, bie 9EebeEEa oon gellem!“ ©ann aber hatte er ihre 
innere Srregung oon ihrem ©efichie abgelefen, benn er 
fragte ganj beforgt: „Sa, 93eEEe, was ift benn? $aft bu 
was auf bem ^erjen?“ 

„§err ^Vaftor“, fagte fie leife, „ja Derr Spaftor, ich — 
ich — irh möchte ben §errn ‘paftor bitten um einen 9Eat, 
weil ich 8ar «ichi meife “ 

„So, mein Jünb, bann Eomme mit mir hinüber in bas 
paftorat, bann Eannft bu mir bein 3er?i ausfehütten.“ 

24jäcbt Socie; 25) Syrern eigenen; 2n) foil. 
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3tt>ei Minuten fpäter fafe fic im (Stubierjimmer neben 
bent <2d>reibtijd). ©er ^3aftor ftedte fid) feine pfeife an 
unb fcijte fief) auf feinen Sftbeifsfeffel. 

„31a, benn leg mal los, 93el!e." 
' I llnb fie legte los. <3ie fagte il>m alles, toas feit SBoc^en 
il)r §et5 fo ftürmifc^ bemegte, erjä^lte il)m oon il)ren 
Sltern, oon ifjrer traurigen gugenbjeit auf 2iotbetoog, 
oon i^rem ©ienft bei @ibe Sarftens unb — o es tarn if>r 
alles fo ferner oon ben Sippen, unb ber ^aftor mufete 
fie mehrmals burcl) ein freunblidjes „Söeiter, roeiter, 
33ette“ ermuntern — oon bem Eintrag if)res §errn unb 
oon il)ren 93ebenten, bas „3a“ ju fagen. 

2lls fie il)ren 93eri4>t geenbet l)atte, lächelte ber Spaftor 
23öfcl) gütig unb meinte: 

,,2llfo, id fcl>all bi fegg'n, Seffe, ob bu ®ibe Sarften 
fin mam fcfmft? 3^ bat's ’ne unbantbores 
©ef^äft, ben ^eirotsoermittler to fpeelen. ©ei^t bat 
goob, bann is't jo goob, geil)t be Korr1) noljer ober fcljeef, 
bann f>ett natürlid) be be <3d)ulb, be bat anrof)rt f)ett. 
Ober batt mill id bi fegg’n, all bien Siebenten fünb hin- 
fällig, ganj unb gor nichtig, menn man blot bat eene 
bor is, be Seeo. ©e Seeo is bat gröttfte un michtigfte, 
be mott bormefen2) too en goobe chriftlichc ®h'*“ 

„©robe bat meet id nich, f)err ^paftor, ob id em leeo 
heff. 3d glöm't oft ganj ficher, benn ober meen id, bat 
is boch man blot ©egennut} unb be iltficht opp be ©o- 
funft, ober nich ^ Seeo, be richt'ge Seeo.“ 

©er alte ^aftor ging in langen Schritten im Stubier- 
jimmet auf unb ab. „SBenn bu’t nich meeft, Seife, ob 
bu em leeo heftj mo fchall id bat benn meeten? ©at 
fchient nu’ jo, no all bien ©naden3), bat bu em leeo h^fi, 
benn menn bu fo ernft mit bi too Soot geihft, un ümmer 
toeller meenft, bu fünnft nich anners, bu müff’t bi em 
bliemen un mit em un för em un för fienen 3unS>n 

lernen, benn fdwll’n boch glömen, bat ba be Seeo is, — 
fjm, hm“, machte er, „man fann fo alt toerben mie Slethu- 
falem, man erlebt hoch immer mteöer mas Seues. Sun 
foil id) miffen, ob bu ©ibe ©arftens liebft!“ 

©arm trat eine längere S^ufe ein, mährenb ber ^aftor 
fchmeigenb unb nachbenflich im Stubierjimmer auf unb 
abfehritt. Seffe magte nicht ju atmen. 

^lö^lich blieb er oor ihr ftehen, unb menn Seffe nicht 
fo ganj aufeer güffung gemefen märe oor innerer Slngft 
unb Hoffnung, bann hätte fie ein fchalfhaftes Sächeln auf 
feinem ©efid>t unb ein Süden ber SUmbminfel fehen 
fönnen. 

„3d heff’l4); Seffe, id fyeff’t“, tief er triumphierenb, 
„hefe bu nich feggt, Söihnachten fchullft em be Sntmort 
gemen? 3«? ©ut! Sun paf$ auf: Slenn am Söeih- 
nad)tsabenb bie ©loden“ — er mies hinüber nach 
roten ©urm mit ben blaugrünen Schallöchern — „bas 
©hriftfeft einläuten, bas 3«fl ber Siebe, bann horch auf 
ihren &lang. ijord) genau hin, toas fie fagen. Sie fagen 
entmeber“, er erhob feine Stimme unb fah fie ernft an, 
„nimm em nich5), nimm em nich“ — bann jage „nein“, 
ober fie rufen laut unb oernehmlid), „nimm em henn,6) 
nimm em henn“ -— bann jaubere feinen Sugenblid, ihm 
bas 3nmort ju geben.“ —    

2lls Seife burd) bie meifje |jeibe ging, oor fich bie grau- 
blaue Saumgruppe oon gellem, fann fie nach unb fann 
nach. Snb menn bie ©loden nun jagten „nimm em nich, 
nimm em nich“ — ^as bann? ©ann müftte fie meg aus 
bem 5)aus, bas ihr fo lieb geroorben roar, ©as mar hart, 
aber härter unb fd)limmer mar, bafe ©ibe ©arftens unb 

’) ^arte; 2) ©afetn; 3) ©ptedjen, ®tääl»lcrt; !) id) ^abs; 5) nimm 
il)n nici)t; °) nimm ii)n t)in. 

ber fleine ©arften bann ein trauriges SBeifmachtsfeft 
feiern müßten, bafe ©ibe nie mehr froh merben fönnte. 
©as mar noch »iel trauriger. Seffe fah jurüd. 9Beithin 
über bie meifje 3löche flog ihr Süd bis borthin, mo ber 
rote ©urm mit ben grünblauen Schallöd)etn über ben 
Sanb bes blenbenbmeijjen §eibefelbes gudte. ©ort 
hingen bie ©loden, bie bas Urteil fprecljen follten.    

Sur feiben SSt fafe ber alte, gute ^aftor Söfch auf 
bem Sofa feines Srbeitsjimmers unb lachte, lachte, mie 
gute Slenfchen lachen, menn fie einen anberen glüdlid) 
gemacht fwkem Sor ihm im Seffel fafe feine runbliche 
©attin, bie Spaftorin, ber er eben nad) bem Slittageffen 
erjählt hatte, mas er mit Seffe S?aht oom §ellemhof 
erlebt hotte. 

2lud) bie ^paftorin lachte, aber fie fonnte boch nicht bie 
etmas ängftlid>e gtoge unterbrüden: „3Benn fie nun aber 
aus bem ©eläute heraushört „Simm ifm nicht“, mas bann 
Seinharb?“ 

„Sei unbeforgt, Scatlnlbe“, lachte ber Softor, „mas 
man mill, bas glaubt man gern — quod volumus, 
credimus libenter —, fie liebt ihn, h^jlich Hebt fie ihn 
unb ehrlich, unb ba mirb im entfd>eibenben Sloment bas 
ijerj bas Schlufjmort fprechen. Sie mirb bie ©loden 
rufen tmten, mas fie fo gern hören möchte: Simm 
ihn hm!“ 

©ie lebten brei ©age bis jum heilißen Sbenb maren 
Seffe unter mahrhaften Qualen bahingegangen. Hm 
ihre Suhe mar's gefeiten; fie, bie 3unge, Starfe, fonnte 
bie Qualen ber Hoffnung unb furcht faft nicht mehr 
tragen. Ilnb nun mar's heiliger Sbenb 5 III;1’. Strt 6 Xlhr, 
bas mufete fie, mürbe in Sarnholt bas 3oft eingeläutet, 
bann mürben bie ©loden bas Srteil fprechen, ihres unb 
©ibes. Sie prejjte bie §anbfläcf)en aneinanber, fie lief 
in ben Stall, in bie Scheune, auf bie ©iele unb mieber 
jurüd in ben Stall. 2öenn fie ©ibe begegnete, hotte fie 
ihm meinenö um ben §als fallen mögen, llnb menn 
fie ©arften fah, bann nahm fie bas ®inb auf ben Srm 
unb hotäte unb füfjie es mit ©ränen in ben Slugen. 

Sun fchlug bie grofje alte 1lfm ouf ber ©iele mit 
fchrillem Klang einmal — h«Ib fechs. Sie mar ihr ber 
harte Klang ber Uhr fo aufgefallen, fo fdmeibenb ins 
Ijerj gebrungen mie heute. Sie ging oor bie Haustür, 
bie nach ©üboften lag, nach Sarnholt hm. Sei ©age 
fonnte man oon hier aus ben Sarnholter Kirchturm fehen. 
3et;t oerlor fich uo* ben fchmarjen ©Ilern unb ©id)en bie 
meifse ©bene im ©unfel. ©er 9Öinb fuhr burd) bie bürren 
Smeige. Sorboftminb. ©r mürbe, menn er ftärfer mehte, 
ben Schall ber ©loden an ihren Ohren oorübertragen. 
Sie mürbe bie ©loden nicht hören. Slieb es ruhig, mie 
es mar, bann mürbe fie bie ©loden mohl hören fönnen, 
menn auch fd)mad). <Ste lief gur ©iele oor bie Uhr. S«hn 

Sünuten oor fechs mar es fd)on. ©em fleinen ©arften, 
ber auf ber ©iele fpielte, gab jie einen Kufe, ©ann gurüd 
gur Daustüre, llnb mieber fah fie in bie fd)marge Söinter- 
nad)t hinaus. 3^fet fing es an gu fchneien — erft leife 
unb fchmad), bann fielen bie finden bichter. Sch, fic 

merben ben ©lodenflang bämpfen — fie mirb fie nid)t 
läuten hören! ©a brangen oon ber ©iele f)^ fechs horte, 
helle Schläge an ihr Ohr. Sie mufete fiel) an ben ©ür- 
pfoften lehnen, ihr S)erg flopfte gum Setfpringen. Sichts, 
nichts — ©otenftille über ber meifeen Detbe. Slit manfen- 
ben Knien ging fie gum ©or bes ©ärtd)ens, fie bog ben 
Kopf oor, fie laufd)te, laufchte  

©a — gitterte ein leifer ©on burch bie £uft, ba ein 
groeiter, tieferer, ba ein britter, gang tief — aber fo leife, 
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fo sittern!», ft> feen — fcas u>aten Me ©Itnfen — ober fie 
fummten nur — fie i)örie fie laum. 

31od> ein 0tüc! lief fie hinein in ben <3d)nee. ©os 
0ummen rourbe lauter* <2ie l)ätte fcl;teien mögen not 
gteuben: ©er SBinb breite fic^. ®t tom mefir ous Often, 
ja nun faft aus Oüboften. Mnb je^t fcljmoll bas Summen 
an 3u Slftorben, je^t fonnte fie bie ©loctenfcljloge ijoren, 
je^t fonnte fie Ijören, toie fie fid) ineinanber oertooben, 
toie fie flongen unb fangen — ja ein 6ingen mar’s, ein 
Rubeln, ein 6iegeslieb, unb immer mieber fangen fie il)r 
in bie Ol)ren: „3timm emm t)in, l)in, l;in, nimm emm 
l)inl“ ©a ftürste fie jiuiict. Qiocf) einmal blieb fie fteljen 
an ber ^austüre unb ^ord)te. 2Kit mächtigen &fforben, 
bie ber 2öinb il)r gutrug, fangen bie ©loefen lout unb 
jubelnb: 3limm emm fjin, nimm emm f»int 

©a ftiirgte fie auf bie ©iele unb rife ben jungen empor 
unb füfete unb feergte ifen. Unb feinein in bie ©tube lief fie 
mit ifem, mo ©ibe in quälenber llntufee auf unb ab ging. 

„Sibe, Sibe“ — rang es fid) jubelnb aus iferer Stuft —, 
„fumm“. 6ie rife ifen, bas ^inb auf bem 2lrm, an ber 
^anb mit fiel) gut ©ür. 

©o ftanben fie füll. 

Über bas ©dmeefelb, burefe ben feerüber, 
Hangen, oom ©üboft getragen, bie ©loden oon Sarnfeolt 
feietlid) unb jubelnb unb fo flat — 

©ibe fal) fie fragenb an. 
,,©ie ©loden ber Siebe,“ fagte fie einfad) unb ifer Sluge 

ftrafelte unb ifer STmnb lacfete. „§örft bu, mie fe roopt 
un fingt un jubelt: 9umm emm fein, nimm emm fein, 
nimm emm fein, ©ibe, jefet meet id’t — alle ©tolg is 
borfeenn1), id feeff bie leeo.“ 

©a fcfelofe ber grofee 9Jlann mit einem ©eferei, ber fiel) 
erlöfenb oon feinen Sippen rang, fie in bie Slrme, fie 
unb ©arften. 

©o ftanben fie füll bis ber lefete ©on ber ©loden in 
Sacfet unb ©efenee oertlungen mar. ©ann gingen fie in 
bie ©tube, ©ort ftanb ber ©eifenaefetsbaum, ben Sette 
mit fo fefemerem bergen in ben leigten ©agen für ©arften 
gefcfemüctt featte. ©ie günbete bieSicfeter on, unb möferenb 
ber kleine jubelte unb tollte, nafem ©ibe feine Sette in 
ben Slrm unb tüfete fie. ©ann feob er ©arften feoefe unb 
fagte mit bebenber ©timme gu feinem Suben: ,,©ib 
Stutter Sette 'n S?ufe.“ 

‘j ©afein. 

Uber Meteoriten 
unb iferen gufammenfeang mit ©ternfefenuppen unb Kometen. 

Son ©efe. Sat ^rof. Dr. ©. ©agel. 

mei 9öege ftefeen uns gur Serfügung, um uns über 
bie Sef^affenfeeit ber aufeerirbifefeen ^immelstörper 

gu unterriefeten, nämlid; bie Seobocfetungen burefe bas 
©pettroftop unb bie birefte ilnterfucfeung ber „oom 
Fimmel follenben“ Steteoriten. 

gebet leuefetenbe ©tern fenbet Sicfet aus, beffen Ser- 
legung burefe bas ©pettroftop uns über bie 2lrt unb Sin- 
gafel ber auf jenem |)immeU törper oorfeonbenen „©le- 
mente“ Sluffcfelufe gibt; leuefetet boefe jebes ber ©lemente 
im glüfeenben Suftonbe in beftimmten färben, b. fe. in 
Sicfet oon gang beftimmter Srecfeborteit unb prismatifefeer 
Slblentung; unb fo finb mir g.S, burefe bie prismatifefee 
Setlegung bes ©onnenlia;ts gang genau unterriefetet über 
bie Slrt unb Safel ber auf ber ©onne oorfommenben Hr- 
ftoffe, beten einer, bas |jelium, auf ber ©onne auf biefe 
Steife oiel früfeer feftgeftellt mürbe, als es auf ber ©tbe 
felbft ertannt mar, mo es erjt burefe bie ©ntbedung bes 
Sabiums unb feiner Setfallprobutte gu unferer Kenntnis 
tarn, ©urefe berartige Hnterfucfeungen bes ©onnen- unb 
©ternenliefetes miffen mir alfo reefet genau Sefcfeeib über 
bie elementare S^fammenfefeung menigftens ber in 
eigenem Sicfet leuefetenben ©eftirne. Socfe günftiger liegen 
bie Serfeältniffe bei ben Steteoriten — jenen tleinen unb 
fleinften $immelstörpern, bie ab unb gu aus bem fernen 
Steltraum auf unfere ©tbe gelangen unb fo auf bas 
genauefte unterfuefet metben tonnen. 

©ie ©rtenntnis, bafe bie Stete or iten mirtlicfe aufeer- 
irbifefee, c s bem fernen Steltraum ftammenbe gremb- 
förper f ■, b, ift erft runb 125 Safere alt. 3m gangen 
18. gaferfeunbert mürben alle, auefe bie beftbeglaubigten 
Seriefete über folcfee „oom §immel gefallene“ ©teine oon 
ben ©eleferten einfaefe als ©äufefeung unb „oöllig un- 
mögliefe“ ertlärt, bis 1794 ber berüfemte Spfepfiter ©felabni 
burefe tritifefee Snterfucfeung aller biesbegüglicfeen Se- 
rid;te unb einer Sngafel berartiger Steteoriten bie ©at- 
faefee iferes aufeerirbifefeen Srfprungs unmiberlegliefe naefe- 

mies, aber burefe feine Srbeit einen ©türm ber ©ntrüftung 
unter ben unbeleferbaren „©eleferten“ feetoortief, bis im 
Serlauf bet näcfeften gefen gafere feine Sngaben unb Sn- 
fiefeten burefe meferere neue, gang einmanbfrei beobaefetete 
©teinfälle beftätigt mürben. 

©ie ©rfefeeinung eines Steteoritenfalls fpielt fiel) im 
allgemeinen fo ab, bafe eine fefet ftart glängenbe geuer- 
fugel, bie auefe am ©age ftart leuefetet, mit fefet grofeet 
©efefeminbigteit auf ftart geneigter Safen burefe bie Suft 
giefet, oft oon einem leuefetenben ©efemeif unb faft immer 
oon einem g. ©. ungefeeuer ftarten Stnaü unb fobann oon 
ftart rollenbem ©onner unb feeftigem knattern naefe- 
folgenb begleitet mirb. ©er Sleteorit oon ©rgueil in 
©übfrantreiefe, gefallen am 14. Slai 18ö4, mar oon einem 
geuetfefeein begleite^ ber auf 500 km ©ntfernung fiefet- 
bar mar, ber ©onner naefe bem gall mürbe 100 km meit 
gefeört, ber Steteorit mürbe guerft in etma 05 km §öfee 
beobaefeiet unb featte eine ©efefeminbigteit oon etma 
30 km pro ©etunbe (alfo ©rbgefefeminbigteit). 2luf einem 
2taum oon etma 20 km mürben etma 60 Sruefeftüde bes 
Sleteoriten gefunben. Sm 26. Slai 1751 fiel bei ^ta- 
fefeina in Ungarn eine geuertugel, bie 39,2 kg fefemer mar 
unb „gmei ©llbogen tief“ in bie ©rbe brang; fie liegt 
jefet mit bem ^rototoll im Sliener Stufeum! Sm 
19. 9Kai 1552 fefelug ein „©teinregen“ in ©cfeleufmgen 
alle genfter entgmei; am 26. Spril 1803 fiel bei 
S’aigle in ©übfrantreiefe ein „©teintegen“ oon gegen 
3000 ©teinen auf einem Saum oon etma 2½ Steilen 
Sänge unb 1 Steile Sreite; ©ie Safen biefes Sleteoriten- 
fefemarms oerlief oon ©üboften naefe Sotömeften; im 
©üboften bes gallgebietes lagen bie gröfeten ©tüde bis 
gu 17½ ^3funb, im Sorbmeften bie tleinften. ©as am 
3. Spril 1916 bei ©repfa gefallene Steteor oon 60 kg 
©emiefet mar 1,60 m tief in ben feften ©anbfteinboben 
eingebrungen. Sei ^ßrltuft am 30. ganuat 1868 fielen 
oiele taufenb Meteoriten, burcfefefenittlicfe oon ^üfenerei- 
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gröfee (t>on 7 kg bis 1 g ©etDicl)t) unb lonnten auf bem 
f)art geftotcnen 23oben fc>3to. auf bem Sifc bes 21areu> 
aufgelefcn u>erbcn; bic ®efcf)toinbtgfeit biefes TKetcotiten 
tuurbc 3U 7,25 Sleilcn (über 50 km) pro <3e!unbe ge- 
meffen (®rbgefcl)U)mbigfett nur 4 Aktien), Olm 1. ganuar 
1869 fielen ju ^effle bei Hpfala auf bie <2cf)neebe<fe 
einige fyunbert gang Heine OHeieoriten oon 0,6 bis 0,06 g 
®en)icf)t, bie fid> alfo fcf»on einem (Slaubfali nähern. 
OHeteorfteine jufammen mit rotem «Staub fielen am 
14. Stärj 1813 in Kalabrien. 2lm 13. Sanuar 1835 fiel 
bei £öbau in Saufen fcl>u>ar3er Sleteoreifenftaub unb 
1819 in OHontreal (Kanaba) unter Knall unb £icf)tfd?ein 
ein ped)fcl>u>ar3er Siegen: im Siegen oerteilter Sfteteor- 
eifenjtaub. 

S>er größte beobachtete Steinmeteorit, ber 
brit“ oon Song Sslanb mog 550 kg; burcl)fcl)nittlid) toiegen 
biefe Steinmeteorite aber nur toenige, ,2 bis 9 kg; bas 
größte beobachtete Slleteoreifen, bas oon Startchito, 
toiegt 50 000 kg; bie nach Europa gelommenen Slteteor- 
eifenmaffen oon ©ibeon in Sübmeftafrita toiegen eben- 
falls mehrere 1000 kg; fie finb nicht oolJftänbig ju- 
fammen ju belommen getoefen. 5>as SKeteoreifen oon 
St. ©aihatina in 25rafilien toiegt 2250 kg; ein anberes 
brafilianifches SKeteoreifen oon ettoa 1 cbm Snhalt toog 
über 7000 kg; bas berühmte ‘•pallaseifen oon Krasnojarsl 
in Sibirien toiegt 1650 ruffifche ^pfunb. 

§>as finb bie toefentlichften feftgeftellten Satfachen 
über SKeteoritenfälle. SJlanche SHeteoriten erfreuen fid> 
einer göttlichen Sterehrung, fo ber „fchtoarje Stein“ in 
ber Kaaba ju SKeEEa, ju bem jährlich £)unberttaufenbe 
SKohammebaner pilgern. 

©urchfehnittlich toerben jährlich ätoei bis brei Süeteori- 
tenfälle mit ettoa 500 kg §>urchfchnittsgetoicf)t ficher be- 
obachtet unb gefunben auf oielleiclü einem Staunt oon 
l6/iooofte* &er ®rboberfläcf)e; alfo Eann man annehmen, bafe 
jährli4> ettoa 600 bis 900 SJJeteoriten toirElicl) auf bie 
©tbe fallen. S>as toären alfo nach ^ern beobachteten 
©urchfchnittsgetoicht ettoa 450 Sonnen im Qalve, ober 
450 000 Sonnen im gahrtaufenb ©etoichtsjutoachs ber 
©rbe burch biefe fremben Körper; alfo eine nicht gans 
umoefentliche ©röfee, 

Söie fchon ermähnt, gibt es jmei grunboerfchiebene 
Slrten oon Slleteoriten: ©ifen- unb Steinmeteorite, bie 
aber burch einige Stoifchengliebet, bie ju annähernb 
gleichen Seilen aus ©ifen unb ©eftein beftehen, oerbun- 
ben finb. S>ie ©ifenmeteoriten ober ^allafite beftehen 
nicht aus reinem ©ifen, fonbern aus friftallifiertem Sticlel- 
ftahl mit 6,5 bis 17,3 % SlicEel unb enthalten in ben 
gtoifchenräumen ber oEtaeörifcften Kriftalle noch Kriftalle 
oon Schmefeieifen (Sroilit) unb SJlagnetEies fomie ©hront- 
eifenfulfib (©aubrelit) unb ‘phosphomtcfeleifert (Schrei- 
berfit). 93eim Slnfchleifen unb Si;20 treten bie Kriftall- 
lamellen fel>r fchön heroor unb bilben bie fogenannten 
Söibtmannftäbtifchen Sinien, burch bie fiel) jebes SK et e or- 
eifert oon trbifchem ©ifen unterfcheibet. 

S>ie Steinmeteorite ober ©hfnörite beftehen aus einem 
tuffartigen ©eftein, bas mit irbifchen oulEanifchen Suffen 
unb £aoen grofee SihnlichEeit h<tt unb aus einer ganjen 
Slnjahl auch aus irbifchen ©efteinen gut beEannter 
SKineralien aufgebaut ift. S>as ift oor allem Olioin (ein 
mefentliches SKinetal ber 23afalte), rhombifche ‘ppro^ene 
(SSronjit) unb moncEIine Ippro^ene (Slugit, ©uftatit) unb 
‘plagioElas (Slnorthit). 

Sieben biefen mefentlichen SKineralien, bie jutn Seil 
in Eugeligen Slgregaten angeorbnet finb (baiter ber Stame 
©horibtite), Eommen feltener unb in ganj Eieinen SKengen 
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oor: Slpatit, Sribpmit, Oitarj, girEon, SKagnetit, Sitanit, 
©raphit, Diamant, ^hPsphornicEeleifen (Schreiberfit), 
SKagnetEies, Sroilit, ©hromit, enblich Eohlehaltige Sub- 
ftanjen unb Kohlenmafferftoffe. Slug er ben reinen ©ifen- 
meteoriten unb ben reinen Steinmeteoriten gibt es nun 
noch folclte, in benen beibe Sitten auf bas innigfte oer- 
roaeftfen finb, bei benen entmeber im SKeteoreifen ifolierte 
©efteinsmaffen ober im ©honbrilgeftein mehr ober minber 
jufammenhängenbe Slideleifenmaffen oorhanben finb, 
moraus iteroorgeht, ba^ alle SKeteoriten innerlich ju- 
fammengehören unb Seile oon SöeltEörpern finb, bie aus 
SlicEelftahl unb fehr fchmeren eifen-, ton- unb magnefia- 
haltigen SKineralien beftehen, alfo in bie 35afaltfamilie 
gehören, bereu ©efteine aus benfelben obenermähnten 
SKineralien gufammengefeht finb. ©emiffe Steinmeteorite 
(Sufrite) beftehen aus genau benfelben SKineralien mie 
bie £aoa bes Sltna: aus Slugit (62,85 %), Slnortit 
(34,56 %), Slpatit (0,6 %), Sitanit (0,25 %), ©hr^metfen 
(1,35 %), SKagneteifen (1,17,%) unb SKagnetEies (0,25 %). 
S>ie SBafalte finb nun bunEle, fehr fchmere, eifenreiche 
©ruptiogefteine (Saoamaffen), bie aus bem tiefen 
Snnern ber ©rbe flammen; unb mie fchon früher aus- 
einanbergefetjt ift (ogl. biefe geitfclnift, §eft 5, S. 5), 
haben mir alle litfacfte, anjunehmen, ba^ ber ©ibEern 
ebenfalls aus SlicEelftahl befiehl, oon bem bie Safalte 
ber 3nfel ©>isEo (OoifaE) auf ©tönlanb ja mehrere grofee, 
8000 bis 12 000 kg fchmere StücEe heraufgebtacht h^ben, 
bie in ihrer Skfcltaffenheit unb inneren StruEtur auf- 
fallenb mit gemiffen SKeteoreifen übereinftimmen. 

Slu^er biefen bisher befcltiiebenen SKeteoriten gibt es 
noch eine btiüe, grunboerfchiebene Slrt, bie „SeEtite“: 
SKolbaoite, SSiliionite unb Sir ftralite, bas finb Eieine 
annähernb runbliche bis Eugelige Körper, bie in alt- 
biluoialen unb tertiären Slblagerungen oorEommen unb 
aus oöllig unEriftallinem bunEeln, oulEanifchen ©las be- 
ftehen, bas einen fehr hohen SchmelgpunEt (etma 1400 °) 
hat unb oon ben irbifchen, oulEanifchen ©läfern jicmlich 
oerfchieben ift. Sßenn eine Saoa beim Slustritt aus bem 
SSulEan fehr fchnell erEaltet, fo fcheiben fich in ihr Eeine 
gefonberten SKineralien unb Kriftalle aus, fonbern bas 
©anje exftarrt ju einem einheitlichen „amorphen“ ©las. 
derartige oulEanifche ©läfer: Öbfibian ufm. finb oielfach 
aus ben SSulEangebieten ber ©rbe beEannt; fie unter- 
fcheiben fich aber bisher alle beutlich oon ben„SeEtiten“, 
„SKolbaoiten“ ufm., bie auffetbem alle auf3erhalb ber 
näheren Umgebung oon beEannten S3ulEanen gefunben 
finb, alfo ficher auch aufteritbifchen Ilrfprungs finb. 

^Betrachten mir nun bie SKeteoriten näher, fo meifen 
fie alle eine beutliche, offenbar gefchmoljen gemefene 
Slinbe auf, bie fchmarj, matt, etma 1 mm ftarE ift unb fich 
fcharf oon bem Kern abhebt. ©>iefe Slinbe jeigt oft beut- 
iiche SBulfte, Süllen, furchen unb Streifen, bie alle nach 
einer Seite gerichtet finb unb offenbar burch bas Slb- 
fliefeen ber gefchmolgenen ©efteinsmaffe nach hinten 
längs bes fich unglaublich fchnell bemegenben SKeteoriten 
oerurfacht finb; man Eann immer beutlich eine „93ruft- 
feite“ unb eine „SlücEenfeite“ bes SKeteoriten unterfchei- 
ben. ©>ie meiften SKeteoriten eines jeben SKaffenfalls 
haben ringsum eine berartige Slinbe; fie finb alfo nicht 
erft beim fjall jerplaht ober jetfptungen, fonbern finb 
fchon oorher als einjelne StücEe in bem feurigen SKeteor 
oorhanben gemefen unb ringsum angefd^moljen. ©s 
finb aber bei jmei SKeteoritenfällen in Oftinbien StücEe 
gefunben, bie ganj genau aneinanber pafften, alfo bas 
Serfpringen ber SKeteoriten lurj oor feinem ©infehtagen 
in bie ©rbe bemeifen. ©ie grofte Sitye unb bie treuer- 
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ctjdjeinung rühren natürlich pen &er fcurd) fcie unglauMtd) (^3crjei5cnfd)tparm). ©iefer ^erfetbcnfc^ipacm ftimmt 
fdmdle Seiüegung J>er Slteteoriten »cranlafeten, fet)r nun genau überein mit ber Sat)n bes III. Kometen 
ftarten gufammenpreffung ber Suft |)er, bie nid)t fp ppm 3at)r 1863, mä^renb ber £epnibenfd)U)arm mit 
f d)nell austpeid>en fann unb bei biefet jtarlen Sujammen- ber 93a^n bes I. Kpmeten ppn 1866 jufammenfallt. 
preffung glüt>enb mirb unb bie 2tufeenfeite bes 9Ketepriten gmei meitere, menn aud) nid)t fp auffallenbe Stern- 
jum 0d>met5en bringt — es ijt basfelbe ^rinjip, nad) f4>nuppenfd)iPärme fallen auf ben 27. bis 29. Ttppember, 
bem bie Suftpumpe beim Tlufpumpen ppn ^atjrräbern bas ift bie Sat)n bes berühmten Sielafdien Kometen, 
fc^nell fo l)eiB o)itb, ba^ man fie oft taum anfaffen lann. ber regelmäßig in beftimmten größeren Slbftänben an 
©as ftnnere ppn THetepriten, bie man in Oftinbien un- biefen Sagen ipieberteßrt, unb ber @ternfd;nuppen- 
mittelbar nad) bem f^all bepbaeßtet ßat, mar fp fait, baß fall ppm 19. bis 20. Tlpril, ber mit ber 23aßn bes 
bie 93epbad)ter fid) baran 3. S. bie finger erfrpren — L Sf'pmeten ppn 1861 3ufammenfällt. ©iefe grpßen Stern- 
baßer aud) bie außerprbentlid) geringe ©ide ber Scßmelj- fcßnuppenfälle finb nießt alle Qaßre gleicß ftarf, fpnbern 
rinbe, bie in ben mit TÖeltraumfälte (—273°) anfpmmen- ßaben ißre regelmäßige ^äufigfeitsperipbe, bie ^5erfeiben 
ben 3Wetepriten nießt einbringen fpnnte. 93efpnbers inter- alle 20 bis 30 Saßre unb befpnbers im 108. ffaßr, bie 
effant ift, baß ein3elne Tlletepriten (3. 93. bie ppn Orgueil Sepniben gan3 befpnbers alle 33 ffaßre. @P mürbe einer 
ppm 14. 931ai 1864) nießt nur ^pßlenftpff unb ©rapßit, ber größten Sternfcßnuppenfälle ppn 2l.p.§umbplbt am 
fpnbern aueß Stpßlempafferftpffe entßielten, bie mir als 12. Otppember 1800 in Sübamerifa bepbaeßtet unb gleicß- 
prganifeße 93erbinbungen ansufeßen gempßnt finb; biefe 3eitig in Tiptbamerifa; babei mürben in einer Otacßt geßn- 
Steinmetepre maren gan3 mürbe unb serreiblicß. 9lus taufenbe ©ternfeßnuppen gefeßen, unb am 12. bis 13. 21P- 
biefen Satfacßen: glüßenbe, gefcßmplsene Oberfläcße unb pember 1833 mürben ppn Olmftebt unb palmer in 21em 
enprm faltes Snnere ber Olletepriten ergibt fieß bie 5)alt- S)apen bie Sternfcßnuppen biefer einen 21aeßt auf 
Ipfigfeit ber seitmeife perfpcßtenen ffppptßefe, baß bas eine 95iertel 231illipn gefcßäßt. ©er ©ternfcßnuppenfall 
prganifeße Seben bureß 2Hetepriten auf bie Srbe gebraeßt ppm 19. bis 20. Slpril ift 3uerft bepbaeßtet im gaßre 
mprben fei. <£s ergibt fieß aus ben ermäßnten Satfaeßen 687 PPt Sßriftus unb mar bann befpnbers ftarf in ben 
alfp bie Srfenntnis, baß biefe außerirbifeßen Jjimmels- faßten 15 PPt Sßriftus, 582 naeß Sßrifti ©eburt, ferner 
förper nießt nur biefelben Elemente entßalten, bie mit 1093, 1094, 1095, 1096, 1122, 1123 unb 1803. Ss ift 
ppn ber (Erbe fennen: (Sifen, 21icfel, Sßrem, Spnerbe, banaeß alfp gemiß, baß fieß 23aßnen ppn fleinen unb 
Ollagnefia, Ü’alf, ^iefelfäure, Sitanerbe, ^pßpspßpr, Jta- fleinften 2öeltförpern bureß ben Töeltraum sießen, bie 
lium, Ölatrium, Stiefftpff, Scßmefel, Sßlpr, Sauerftpff, nießt unferem ©pnnenfpftem angeßören, bie mit ben 
TÖafferftpff unb Üpßlenftpff, fpnbern baß biefe (Elemente bepbaeßteten unb gemeffenen 93aßnen ppn beftimmten 
bprt aueß in benfelben ®erbinbungen unb Ollineralien Sfpmeten sufammenfallen unb bie ppn ber (Erbbaßn unter 
auftreten mie in ben irbifeßen ©efteinen; es befteßt fteilem Tßinfel an gan3 beftimmten fünften gefeßnitten 
bie benfbar ppllfpmmenfte Übereinftimmung — bas merben. 2luf biefen gefeßmäßigen 23aßnen finb bie fps- 
Töeltall ift gan3 einßeitließ aufgebaut. mifeßen 221affen, bie uns als Sternfcßnuppen unb 22letepre 

(Eine meitere, gan3 fteßer feftgeftellte Satfaeße ift bie, erfeßeinen, überall (aber nießt gleichmäßig) perteilt, fpn- 
baß nur ber allergeringfte Seil ber am Dimmel auf- bern ßaufenmeife angeprbnet, fp baß fie in beftimmten 
leueßtenben 22!eteprite, ber Sternfcßnuppen, mirfließ auf ^eripben befpnbers ftarf in bie (Erfcßeinung treten, in 
bie (Erbe gelangt, baß bie meiften nur auf fütsere aber anberen fjaßren 3mar ebenfalls, aber merflicß feßmäeßer 
längere ©rftredung bureß bie ßöcßften Seile ber 2ttmp- auftreten. 
fpßäre (in 100 bis 180 Mometer §öße) tafen unb mieber Sin Seil biefer fpsmifeßen 251affen ift in biefen ©aßnen 
im Söeltraum perfeßminben, meil ißre „planetarifcße“ berartig perteilt unb befteßt aus fp befpnbers befeßaffenem 
©efeßminbigfeit 3U gtpß ift, als baß fie auf bie (Erbe fallen 23taterial, baß fie nießt als 0ternfeßnuppenfälle, fpnbern 
fpnnten, mas nur bei befpnbers günftigen Hmftänben ber als Gameten erfeßeinen. 20Pbureß biefer Hnterfeßieb ber 
gall ift. ©er berüßmte italienifeße Ölftronprn Seßiapa- Slpmeten ppn ben 0tetnfcßnuppenfeßmärmen unb be- 
relli ßat feßr eingeßenbe Xlnterfucßungen über ben gu- fpnbers bie pft fp rapibe unb grpßartig auftretenbe 
fammenßang ber Olleteatiten mit ben 0ternfeßnuppen Seßmeifbilbung ber sputeten ßebingt ift, miffen mir 
unb ben $pmeten angeftellt unb biefen gufammenßang npd) nießt; bas eine ift jebenfalls fießer, baß bie 23taffen- 
fp3ufagen lüdenlps ermiefen.’’ perteilung innerßalb eines fplcßen Sep nieten eine gan3 

i©s gibt gemiffe Sage im gaßr, an benen bie 0tern- außerprbentlicß unb unpprftellbar bünne ift unb baß bie 
feßnuppen in befpnbers grpßen 211engen auftreten; bas (Erbe feßpn meßrfaeß bureß Süpmetenfcßmeife ßinbureß 
ift ppr allem ber 19. 2tppember, bei bem bie 0tern- gegangen ift — naeß ber aftrpnemifeßen 23aßnberecß- 
feßnuppen alle feßeinbar aus bem Sternbilb bes Sömen nung —, pßne baß etmas bappn 3U bemerl’en mar. ©ie 
lammen (baßer Sepnibenfeßmarm), unb ber 10. Oluguft, 93efüreßtungen ppn bem 2ÖeItuntergang bureß 3u- 
an bem „bie glüßenben Sränen'bes ßeiligen Saurentius“ fammenftpß mit einem ^prneten finb gan3 grunblpfe 
aus bem 0ternbilb bes ‘iperfeus 3U Jpmmen feßeinen Sfirngefpinfte. 

^Rofenfrang unb (Mtöenffern. 
©in Söeißnacßtsmäreßen, guten unb lieben Sdnbern ersäßlt ppm ©nfe! Ottp. 3mifcßen ben beiben feßönften glüffen unferes lieben bet 33etg ift mit ßpßen Sucßen, fnettigen ©ießen unb 

beutfeßen 93aterlanbes, bem 21ßein unb ber 2Kpfel, finfteren Sannen bemaeßfen. ©ans serftedt smifeßen ben 
liegt ein malbiges ©ebirge. 2lus engen Sälern fteigt bprt 23äumen liegt auf bem ©ipfel bes mäeßtigen 23erges bie 
ein 93erg auf, Piel, piel ßößer als ber Kölner ©pm, unb alte 23urg ^pßenfels. Sßemals mar es ein ftattlicßes 
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(äc^Ip^ mit feilen 5enf^rn> ©icbeln, Srtern unb 
Cütmen. ©as mar fcamals, als es nod) Witter gab in 
eifernen §arnifcf)en, gbelfrauen unb gbeltnaben in 
(Sammet unb <Seibe. SDas ift nun fd)on Diele fmnbert 
gal)re t)er. ffe^t liegt bas fclmne »an ^einben 
mit fjeuer jerftprt, fernab in tiefer SBalbeinfamleit in 
Krümmern, bie Sfeu unb milber Söein umranten. 3öP 

früher bunte g=enfter mären, finb freute nur npd) grpfee 
Öffnungen in ben Krümmern, burd) bie ber 2öinb pfeift 
unb ber Kegen feinen 2öeg nimmt, burcl) bie ®pnne unb 
Klpnb ^inburd)guden in ben alten Kitterfaal, in bem 
Sulen unb glebermäufe 
fid) i^re SÖpf)nungen 
eingerichtet hoben» 

3m (Spmmer, menn 
ber Söalb grün ift unb in 
ben alten SBlumengär- 
ten 93lumen fpriefeen, 
Sapenbel unb Spmian 
ihre füfeen S>üfte ent- 
ftrömen laffen, ba mirb 
bie 23urg pft npn ^rem- 
ben befucht, bie meither 
tprnmen, um fid; an bem 
fchänen Sanbfchaftsbilbe 
ju erfreuen; in ben 
langen Söintermpnben 
aber, menn bie SBälber 
finfter unb bunlel finb 
unb ber Schnee auf ben 
33äumen unb ben Klau- 
ern bes Schlaffes in 
bichten, meinen Klaffen 
liegt, bann ift es einfam 
hier, bann betritt nur fet- 
ten eines Ktenfchen $uf$ 
biefes abgelegene Ke- 
pier unb bie alte 23urg. 

sDrunten am f^uf; bes 
33erges, fmeit 'ppn bem 
tleinen S>prfe entfernt, 
ftanb früher —'pielleidü 
fteht fie heute nach, bas 
meijj ich nicht, benn id; 
bin lange nicht mehr in 
ber ©egenb gemefen — 
eine tleine S)ütte, in ber 
ein armer Sagelähner 
mahnte, ber bie 38ad;e 
über farges 23rat burch fcbmere Krbeit in einer graben 
Stabt, bie einige Stunben meit entfernt am Ktafelfluffe 
lag, aerbienen mujjte. Samstags nur tarn er bis Ktantags 
früh nach §oufe ju feiner fjrau unb feinen liebett S?inbern, 
bem gatpb unb ber £iefe, bie fid> immer fa fehr nach bem 
25ater fehnten unb frah maren, menn bie Kiutter ihm 
fagen tannte: „Öas gatabchen unb bie Siefe finb braa 
unb fleißig gemefen in ber aergangenen 38pche!" €>ann 
gab ihnen ber 93ater febesmal einen h«rjhoften S^ufe. 

$>iefe beiben S?inber maren bie ganjen Sötntecrnanate 
binburd) bie einjigen Ktenfcben, melche bie alte 93urg 
^ahenfels betraten, menn fie für bie Klütter im Söalbe 
S;pl3 fuchten jum geuermachen. 

93pt einigen fahren fah es um 2Beihnad;ten traurig 
aus in ber tleinen S)ütte am gu^e bes 23erges. S>er 25ater 
mar einige 5Öpd;en tränt gemefen unb es hotte am 91et- 
menbigften, an S’leibung unb Kabrung^gefehlt. Sa maren 

benn bie 2lusfid>ten bes Satob unb ber Siefe für Weihnachten 
recht trübe, ©ie Klutter hatte ihnen mit Sränen im 2tuge 
gefagt, bafe biefes Qahr bas Sbrifttinbchen mehl nicht ju 
ihnen Bammen mürbe. Slber gatpb unb fiiefe gaben bie 
f;pffnung bach nicht auf, fie glaubten feft, bag bas SluMt- 
tinb fie bpch nach befuchen merbe, meil fie bpd> fo artig 
gemefen maren. 

2lm Sage ppr bem heiligen Weihnachtsfefte fchidte bie 
92lutter bie beiben ftinbec in ben Walb jum ^pljfuchen, 
bamit fie ihnen menigftens jum Kbenbbrpt ein marm 
Süpplein fpchen tßnnte. Unb bie $inber machten fich 

benn um Ktittag auf 
ben Weg in ben Walb 
unb ftiegen ben 23erg 
hinan, mp fie tret; bes 
hefKn Schnees, ber bie 
Säume unb bie ^fabe 
mie mit Schlagfahne 
bebectt hotte. Weg unb 
Steg unb Saum tunb 
Strauch Bannten, 

Sie hotten fchan einige 
Stunben gefügt unb je- 
bes hotte ein tleines 
Sünbel §plä, ba ftiegen 
fie auf mphlbetannten 
Spfaben über bie Srüm- 
mer ber äußeren Surg- 
mauer, um in ben alten 
Kitterfaal ju tprnmen, 
mp fie fich et*1 menig 
ausruhen mpllten. Wie 
fie aber, bprt angetpm- 
men, ficb auf bie alten 
SteinbänBe, melche on 
ber Wanb unter ben 
fünftem nach ous alter 
Seit ftanben, feijen mpll- 
ten, ba hörten fie brun- 
ten aus bem Surghpf 
menfehliche Stimmen. 
Suerft maren fie ganj 
erfchrectt, als fie''1 aber 
fpbann ein fröhliches 
Sachen hörten, fafete fich 
Satab ein ^erj unb ftieg 
auf bie Sant unb fah 
pim genfter hinaus, um 
3U fehen, pb benn mirt- 

lieh Klenfchen hier feien, um fie noch nie im Winter 
melche gefehem hotten. 

Unb auch £iefe ftieg auf bie San! unb guette hinunter. 
S>a ftanben mahrhaftig jmei frembe Ktenfchen im Per- 
fd;neiten Surghof. ®er eine ftanb ppr einem gan3 mert- 
mürbigen breibeinigen §>ing, auf bem ein grpftes Stüct 
Rapier aber Seinmanb befeftigt mar, unb hatte ^infel 
in ber S)anö, mit benen er immer ^arbe auf bie meiffc 
giäche fchmierte. Spn Seit ju Seit bliette er nach öeni 
verfallenen, efeuumrantten unb ppm Sd;nee mie per- 
jucterten Surgtpr hinüber - unb mahrhaftig.— bas malte 
er ab, gang genau, bas fpnnten bie S?inber ertennen. 24nb 
ber anbere ftanb baneben unb machte allerhanb Sprünge 
unb erjählte unb lad;te unb fang Sieber. 

Slöhlid) fagte ber Waler -- benn, baf$ bas ein Waler 
mar, bas fahen bie S^inber gleich — Su feinem (geführten: 
„So, mein lieber Kofenfranj, Schluß! gür beute genug.“ 

S2) e i b it a t s e n g e I ip I ü rf c l> a u m 
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„Sraop, ©ülöcnftcrn,“ rief i>er an&ere lad)eni), „ic^ ^ab 
jefjt aud) !alte f^ü^e. @s ift tpunberbar fc^ön t)ier, aber 
was jumel ift, ift jupiel. ^3acte be ine Staffeiei jufammen 
unb la^ uns I)eimn)ärt5äief)en, ebier ©enoffe.“ ltnb bann 
fang er, tDä^renb ber anbere bie breibeinige Stellage 
jufammenfdmallte, in luftigem Sone: 

„Ob Sommertag, ob SBintertag, 
6 2öelt, toie bift bu fc^ön, 
Mnb toie es immer fommen mag: 
Set) lebe frot) unb o^ne ^lag’ 
ltnb leb nur meiner Sangestunft 
ltnb üb' fie 3tact)t unb Sag!“ 

Sann rief er taut: „3uct)t)e!“ 
„So unb nun taff uns tahoärts get)en,“ fagte ber staler, 

„SBeifet bu, roenn ict) boct) fo eine rechte, eef)te 2Bei^nact)tS' 
freube ^aben tonnte t)eute abenb, am ^eiligen Stbenb, fo 
fcfjenfen unb geben roirflict) banfbaten —“ 

Sa flog fein 23li<f noct) einmal über bie 23urg unb er 
entbeefte im fjeriftet bes 9titterfaals unferen Qafob unb 
bie Siefe. 

„§oIla,“ rief er, „fiel) bort, 9?ofentranj, jtoei ffieit)- 
nactjtsengelc^en.“ 

„§opp,“ rief ber anbete lad)enb, „bie muffen roir in 
ber 2tät)e fetjn, ©ülbenftern!“ 

Unb fct)on maren fie, et)e fid) gatob unb Siefe oon 
if>rem erften Scared über it)re ©ntbedung erholt Ratten, 
oben im 9titterfaat bei it)nen. 

Sie gaben ben r>erfct)üct)terten Jtinbern freunblid) bie 
$)anb unb fpradjen mit il)nen fo frö^lic^, ba^ Qatob unb 
Siefe halb fo plauberten, toie itmen ber Schnabel ge- 
toad)fen roar. 

Sie erjä^tten, ba^ fie unten am Serg in bem einfamen 
§äusd)en tootjnten, ba^ ber 35ater tränt fei unb bie 
Stutter meine, baff fie ffotj fuct>ten, bamit itjnen bie 
Stutter t)eute abenb ein Süpplein toetjen fönne unb fo 
weiter. 

Sabei betrad>teten fie ftaunenb unb aufmertfom bie 
beiben ^remben, oon benen ber eine, ber fid) ©ülben- 
ftern nannte, ber Staler, einen großen braunen Sdjnurr- 
bart unb luftige braune Sugen, ber anbere, Sofentranj, 
ein glattes ©efiebt, blaue 2lugen unb blonbe| Soden 
batte, 2tber beibe maren ganj gleich angejogen, fie 
trugen feine braune Sammetjoppen unb 93elstragen um 
ben 4)ais unb fammetne $üte, alles fo fein, toie es bie 
S^inber noch nie gefeben. 

„^ommt benn autb bas SbrMttirib beute abenb ju 
euch?“ fragte ber Staler. 

gatob f^üttelte ben ^opf, „28arum benn nicht?“ 
fragte ber Stonbe, „feib ihr benn nicht brao gemefen?“ 

„Socb,“ fagte gatob, „aber bie Stutter fagt, es tarne 
biesmal nicht ju uns ,. 

„Ss tommt aber hoch getoifj . . .“ fagte Siefe. 
„Satürlich tommt es ju euch,“ riefen bie beiben grem- 

ben lachenb. „S?ommt nur mit in euer §aus, pielleidü 
ift es fd)on bort.“ 

Slber gatob fchüttelte miebet bem^opf. „2Bir müffen 
noch §015 füchen unb fommen erft tyeutc abenb nach 
§aufe.“ 

„So,“ fagte ber SMonbe, „na bann wollen mir jehon 
binuntergehen unb mal naebfeben, ob bas Stwif^iub 
nicht fchon bei euch ift.“ 

Hnb bann gingen fie beibe. Itnb^roährenb fie ben 33erg 
hinuntergingen, bbrten gatob unb Siefe noch bie fröh- 

liche Stimme bes Slonben burch bie befebneiten Säume 
herauf Hingen unb bie Störte: 

„Site gat)re mieber 
^ehrt bas Sbriftusfinb 
Suf bie ©rbe nieber, 
S)o mir Stenfchen finb. 
$ebrt mit feinem Segen 
®in in jebes Sjaus ...!“ 

©ann oerhallte feine Stimme, bie fo fein unb tlar mar, 
mie fie noch nie einen Stann hatten fingen bö^n, iui 
Stalbe. 

gatob unb Siefe maren noch immer ganj erftaunt über 
bie Snmefenheit ber gremben jur Stintersgeit auf bem 
alten Schlöffe. 

„Stas bie wot)l hiec motlten?“ meinte gatob. 
„gäger maren es nicht,“ fagte Siefe, „fie batten teine 

giinten.“ 
„Sein, aber mei^t bu, bas finb gewift ^rinjen, benn 

fie hatten fammetne bleibet an, unb nur bie Stinten 
haben Sammetfteiber.“ 

ltnb mährenb bie beiben auf ber genjterbanf fafjen 
unb fo plauberten, ereignete fid) etwas Seltfames. 

©ie grofee §alle mar plötjlid) mit bunter Stalerei be- 
bedt. §>ie genfterhöhlen maren burch farbige ©las- 
fcheiben oerf^Ioffen, 3n bem alten S?amin brannte ein 
warmes geuer. ltnb aus ber gerne tönte Stufif. ?>ie 
tarn näher unb immer näher, 

©a fliegen biej Saaltüren auf unb h^t^m tommt ein 
fettfamer 3ug. Soran wohl Stufitanten in 
bunten ©emänbern,'aber alle nur fo grog mie ein ©aumen 
unb mit langen Satten. S>ie bliefen auf Srompeten^unb 
giöten, bie fo grof}7waten mie Staubfäben einer Seite. 

§>ie tteinen Stufitanten ftellen fich neben bie^Sür unb 
fpielen ein feierliches Sieb. 

©amt tommen ©belfnaben, bie noch etwas Heiner finb, 
in grünen, feibenen Slawischen unb rofafarbenen, feibe- 
nen £>ofen. Sie haben blonbe Soden'unb auf ben köpfen 
§üte aus Sofenblättern. 

Sun fommen ©belfräuleins in himmelblauem Söden 
unb mit langen Soden, Sud) fie finb nur fo gtofe mie ein 
Amberbäumen. 

©ann erfcheint ein langer 3ug oon etwas größeren 
92tännchen, bie in filbetne ^arnifebe gehüllt finb unb lange 
Speere über bet Schulter tragen. 

geht tommen folcbe in golbenen ^ansern. ©ie fchreiten 
gemeffenen Schrittes bis an bie Südwanb bes Saales, 
wo ein Heiner golbener Sdntm mit rotem Sammett)tmmel 
barüber ftet)t. 

Snb bann fährt heroin ein jietlid>er golbener Slagen, 
mie ein gigarrenfiftchen grofe, oon jmölf meinen ©icb- 
fäheben mit roten Sugen gejogen, unb auf bem SSagen 
fi^t ein “^aar in rotem Sammet unbjSjermelin unb mit 
golbenem Arönlein auf bem Raupte, ©ie beiben fteigen, 
als bie Aaroffe am gufee bes Slmmes'bält, »on ben ©bei- 
fnaben unb ©belfräuleins unb ber ©olb- unb Silbergarbe 
unterftüt$t, aus unb fteigen bie Stufen jum ©hrDne. hin_ 

auf, mährenb äWölf|Anaben unb smölf gräuleins bie 
langen Schleppen ber ^urpurmäntel tragen. Sls bas 
Aönigspaar fich gefegt unb biet©blen fich um ben $hr011 

herum aufgeftellt höben, minft ber Smergtönig unb bie 
Stufit fchmeigt. 

©s ift ganj füll. 
©a treten, oon ©belfnaben geleitet, jmei Heine Stänn- 

lein burch bie ©üre in ben Saal. Sie haben lange, braune 

3i 



I. 3atyrg. ®crf . ^RonatöötäHer 6er^K^cinc(6c*Un»0n Äeft 9 

0ammetgeit)än&cr an, bte oben mit tojtbatcm ^Jelj befc^t 
finb, unb bcr eine f)at um ben §alö eine prächtige Slette 
mit einem grafren funfelnben golbenen (Stern, unb ber 
anbere trägt auf ben blonben Socten ein Heines ^ranj- 
lein aus roten unb meinen Stofen. 

0ie fcl>reiten mit intern ©eleite lautlos über ben Seppid) 
bis jum S^rone, mo fie fid) tief oerbeugen, toä^renb ber 
&önig freunblid) roinlt unb bie Königin lädjelt. 

S5ann fprid)t bet ft’önig: 
„SKetn lieber Stofentranj unb 

©ülbenftern, icf) t)abe eu^ auf 
ein 3at>t in 3J(enfd)engröfee unb 
-geftalt |)inausgefcf>ic!t aus meinem 
Steidje in bie 33tenfd)enu>elt, ba- 
mit it)r fetjen follt, tuet meiner 
föniglidjen Söo^ltat toürbig ift, 
Sprechet, toen t)abt if>r mürbig 
befunben?“ 

„®bler ^önig fiaurin unb eble 
Königin $^ea, mir traben bem ^ 
23efei;Ie golge geleiftet unb finb 
unter ben S2tenfd)en gemanbelt. 
2Bir t)aben oiel Slot unb <£lenb 
gefunben unb I;aben bir auf biefer 
£ifte bie Stamen berer aufge- 
fdjrieben, bie beiner SBo^ltat mert 
finb." 0o fpraci) ©ülbenftern. 

Sei biefen Söorten ging Stofen- 
franj bie 0tufen jum St)rone 
t)inan unb überreichte bem 3?önig 
eine gto^e ^ergamentrolle. 

,,3¾ banle eud), lieber ©ülben- 
jtern unb Stofenlranj, id) merbe 
bie Stamen burdüefen unb mit 
eud) unb meinem SJtinifter prüfen. 
£jabt ihr fonft noch etmas Sefon- 
beres §u oermerfen?" 

S>a minfte Stofentranj hinüber ju 
Qatob unb Siefe, bie fi¾ ängftlich 
in bie ^enfternifche gebrüdt hotten. 

©ie beiben gingen jaghaft unb 
langfam jum S:hrs>nc hin. 

SUs aber ber Heine S?önig unb 
bie oielen Heinen Seute fie fo 
freunblich anblidten unb fie in 
Stofentranj unb ©ülbenfterns be- 
tannte ©efi^ter unb in ihre fröh- 
lichen Slugen fat)en, ba hotten fie 
mieber SKut. 

©ülbenftern fprach: 
„Sttein ebler itönig, biefe beiben armen ^inber müffen 

für ihr gutes Verhalten unb ihren f^kife belohnt merben. 
Slber ber Sater ift franf unb fie hoben menig su effen unb 
bünne Kleiber. Söillft bu, ebler ftönig, baff mir bafür 
0orge tragen, baf3 bas ©hriftfinb ju ihnen fommt unb 
millft bu, ba^ mir ihnen auch in beinern Stamen befcheren, 
fo gib uns bagu bie ©rlaubnis.“ 

S>a lächelten ber Stönig unb bie Königin milbe unb 
freunblich, nnb ber Stönig gab gatob eine Heine golbene 
STctinje unb fagte: „Stimm, mein Knabe, biefe SKünje 
mit ju beinen ©Item. Slber oerliere fie nicht, fie mirb ...“ 

3n biefem Slugenblid entglitt bie golbene STtünje ben 
jitternben §änben bes Heinen Qafob, fie rollte burch ben 
0aal, er ftiefe einen 0chret aus — unb mit einem 0cl)lage 
mar alles oerfchu)unben, ber König, ber 2:hr»n, Stofen- 
franj unb ©ülbenftern, bie ©bedeute, bie Sthtfif, unb er 
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fa^ mit Siefe mieber auf ber talten f^cnfterbanl im bunllen 
Stitterfaal bes alten 0chloffes. 

§>enn es mar injmi^en buntel gemorben. 
0ie fonnten fich beibe nicht faffen über bas, mas fie 

gefehen, aber fie machten ^¾ in banger Hoffnung auf 
ben Ikimmeg. ©ie fprachen nichts jufammen. 

galob buchte immer nach, ob nun u)ohl ber Smerg- 
tönig Saurin unb Stof entrang unb ©ülbenftern böfe mären, 

bafe er bie golbene Sttünje troh 
allen 0uchens auf bem 0aalboben 
nicht hotte mieberfinben tönnen, 
unb ob nun hoch bas ©hriftfinb 
nicht fommen mürbe. 

Xtnb bie Siefe meinte, meil fie 
nicht genügenb §olj gufammen- 
gerafft hotten unb meil bie SKutter 
gemi^ traurig barüber märe ober 
gar fd)elten mürbe. 

Slls fie nun in bie Stähe ihrer 
ijütte tarnen, ba ftaunten fie, benn 
aus bem Snnern brangen frembe 
0timmen, als fie eintraten. — 
Sich, 3olob blieb bas $erj oor 
0chrect faft ftill ftehen unb Siefe 
oor 5reube: benn ba fa^en mitten 
im Simmer Stofentrang unb ©ül- 
benftern, aber in ber großen ©e- 
ftalt, mie fie fie guerft im Surghof 
gefehen, unb oor ihnen auf Bern 
Sifd) ftonb ein Sannenbaum mit 
Sichtern unb barunter lagen oiele 
©aben. — 

©>ie SKutter h^äio unb füftte 
bie Kinber, bem Sater ftanben 
Sränen in ben Slugen unb Stofen- 
trang unb ©ülbenftern riefen: 

„S»a fetb ihr ja, ihr Slusbleiber! 
28ir haben lange auf euch gemartet. 
3hr märet mol)l bei ben ^eingel- 
männchen, ober finb teine broben 
auf ber Surg?“ 

©>a mürbe 3afob über unb über 
rot unb fagte nichts. 

Hnb bann mürben bie Sichter 
bes ©hriftbaums angegünbet unb 
SBeihna^slieber gefungen unb 
bie ©oben, bie unter bem 23aume 
lagen, oon ben ffcowben oerteilt. 

Unb als bie Kinber fich bebanft 
hatten unb auch bie ©Item fich 

mit Sränen in ben Slugen bebanten mollten, ba mehrten 
Stofentrang unb ©ülbenftern ab unb fagten: 

„Stein, nein, mir finb euch ©ant fdwlbig, fo fd)öne 
unb frohe 3Beit)nad)ten haben mir feiten gefeiert." 

Unb als ber Stater fragte: „©>arf ich benn miffen, mer 
unb moher 0ie finb unb mie 0ie hoifeen?“ Ba lachte 
©ülbenftern unb fagte: „©>as tut ja nichts gur 0a¾e, 
nennen 0ie mich ©ülbenftern unb jenen Stofentrang, fo 
heifeen mir gmar nicht, aber fo nennen uns unfere 3mmbe. 
SBir finb Künftler, mein 3reunb 0änger, i¾ SKalet, unb 
ich habe ihn aus einer großen 0tabt am Sthein mit- 
genommen, meil ich hicr nicht fo allein SBinterlanbfchaf- 
ten malen mollte.“ 

0o fagte er, aber 3atob, ber ftillglücffelig in ber ©de 
fafe unb auch ben Sterluft ber ©olbmünge oerfchmergt 
hatte, mufete es beffer unb ergählte am anBern Sage, als 
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bk fftemben wiebet weg waten, bet 32'mtter, 5ic pollcm 5)alfe öas fc^öne 3öei9tiact)t6lte& mit, fcas 9?c>fen- 
^rcmöcn cigcntlict) $etn3dmänncl)cn aus Zottig Saurins frcmj angeftimmt tiatte: 
^offtaat feien unt> mas er fonft nocl) mufete. 

2ln btefem Slbenb aber blieben bie ^remben in ber O bu fröl>lid>e, P bu felige 
tleinen ffütte unb maren oergnügt unb alle fangen aus ©nabenbringenbe SBeiljnac^tsseit l 

Die wißen Pferde im ©uiöburger IBaß. 
23on Sbmunb »on SBecus. 

6 Hingt l>eute märcl)enl)aft, im Seitalter einet ^od)- 
entmidelten Snbuftrie im bid)tbe»öl!erten Söeften oon 

milben ‘•ßferben fpredjen ju liören. Slber bennpd) finb es 
erft l)unbert 3al)re f)er, ba^ in bem nocl) l)eute oon 2öal- 
bungen bebedten ©ebiet jtoifcljen Natingen unb sDuis- 
bürg, bem Duisburger 9öalb, ber 9?eft eines gemiffen llr- 
äuftanbes t>etrfcl>te. <Scl)on in ©ermanenjeiten toar l>iet 
bas ^Pferb bas beoorjugte Diet gevoefen, benn fc^on ber 
Körner Sacitus berichtet, bafe bie Sentterer, bie biefen 
©au bemo^nten, gtofee ^ferbejuc^t betrieben Ratten unb 
bie beften Leiter getoefen feien, unb hierauf fül)rt mol)! 
bas milbe ^ferbegeftüt, bas l)ier beftanb, jurüd. 3m 
3al)re 1065 fct>entte S?önig ^einricl) IV. bem ©rgbifcljof 
Slbalbert »on Sremen unb Hamburg mit bem löniglidjen 
23ann ben f^orft, ber oon 91l)ein, 91u^r unb Düffel ein- 
gefcl)loffen ift unb ber tool)! urfprünglid) ein ununter- 
brodjenes SBalbgebiet barftellte. Die gro^e 2öalbftrede 
mar ju Regung ber 3agb unb Drift gegen jeben Un- 
befugten in Sann unb gelegt unb bem &önigs- 
l)of in Duisburg, roo fid) aud) eine töniglidje ^falj be- 
fanb, überroiefen. Der 3nl)aber biefes Sannred)tes, ein 
Jorftmeifter, mar urfprünglid) ber ©tjbifcbof oon Sremen, 
fpäter aber maren es bie ^erjöge oon Serg, bie es bis 
jur 2lufl)ebung blieben. 3lad) ben Darftellungen Sloer- 
bunls unb Berbers finb bie ©ered)tfame bes Sann^errn 
nid)t genau belannt. 0ie betrafen l)auptfäd)lid) bie 34¾^ 
aber aud) über bie ^erfonen bes Sesirls übte ber Sann- 
perr eine gemiffe ©eriddsbarteit aus. 28enn aud) bas 
2öalbgebiet gegen früher fe^r oertleinert mar, fo um- 
faßte es im 3a^2 1736 bocl) nocl) 3mifd)en 21l)ein unb 
91ul)r, oon Duisburg bis Natingen, 12 ©emarten mit 
einem Hmfreis oon 14 bis 15 beutfdjen 33teilen. 2ln ber 
©piije ftanben feit 1654 bie fetten oon 6pee ju S)eltorf 
als Slilbförfter unb ^oljgrafen. 9!ad) einem Serjeidjnis 
oon 1750 l)atte ber Sturfürft oon bet ^falj, ber §err ber 
bergifdjen £änber, 261 Stuten, ba^u einige berechtigte 
2lnmol)net mie ber ©raf oon Spee, ber ©raf oon Datj- 
felbt unb anbere nocl) 53, fo baf$ im ganjen bamals im 
Töalb 314 Stuten unb 10 bis 12 ^jengfte liefen. — gut 
©rhaltung bet Diere mährenb bes Sinters maren in fener 
geit ad)t Schober gebaut, bie mit Sfeu aus ben jum 
Sejir! gehörigen SBiefen gefüllt mürben; ber nächfte oon 
Duisburg aus ftanb im Suchholä an ber Spelborfer Stüde 
auf 4)udinget Start. Dro^bem brachte ungünftige SBitte- 
rung jumeilen fchmere Serlufte, unb befonbers oerberblich 
mar ber Söinter oon 1784 bis 1785. 

(S>a 6er ©uisburger 3:0al6 aud) »tele SBölfe beherbergte, bie ben 
5ol)Ien nachftellten, jo hatten bie großen ^ferbe oft heftige Kämpfe 
mit biefen ju führen jum Sdiutj bes 3Tacht»uchfes. S>ie ausgetoad)- 
fenen 13ferbe hatten bafür eine befonbere SKcthobe: jie ftelltcn fich 
beim gerannahen »on SOölfen in einen Kreis, bie Köpfe nach innen, 
auf, nahmen bie gofden in bie 2Kitte unb mehrten bie Singreifer, 
bie SSölfe, burch 31usjd)lagen mit ihren jtarlen ginterbeincn ab. 

©chriftleitung.) 

Die 3a9b mar eine jmiefache, eine ©inseljagb mit 
Seifen unb Striden unb eine allgemeine. Die erfte fanb 
ftatt, fo oft man ein einjelnes ^ferb fangen ober bie 
füllen abftriden mollte. Sie burfte nur mit ben auf bem 
Schlöffe Slngermunb aufbemahrten Seifen burch öen oorn 
^erjog beftellten SHlbförfter gefchehen. Der SHlbförfter, 
ber nicht nur bie abjufangenben ^ferbe, fonbetn auch 
ihren gemötmlichen Slufenthaltsort tannte, 30g mit feinen 
©ehilfen unb einigen Dagelöhnern aus. 2ln bem Söege, 
mo bie ^fetbe 3U mechfeln pflegten, beftieg er einen 
Saum unb hielt ben langen f^angftrid mit einer Schleife 
an einer Stange bereit; an ben gungftrid mar ein fchmeres 
Stüd §013 angetnüpft. Die ©epilfen umgingen bann oon 
meitem ben Dtupp, bei bem fich öie absufangenben Diere 
befanben unb trieben benfelben ohne ©eräufd) allmählich 
auf ben Stanbort bes SMlbfängers 3U, fo ba^ bie Diere 
nicht flüchtig, fonbern ruhig oormärts gingen. Töenn fie 
nun unter bem Saum hetdamen, marf ber Töilbfänger 
bem beftimmten ipferbe ben Strid um ben §als, bas 
fprengte bann erfchredt baoon, 30g fich aber baburd) bie 
Schleife felbft 3U, unb burch ^io fchmere bes unten an- 
gebunbenen ^olsftüdes mürbe es am §alfe fo 3ugefchnürt, 
bafe es ftehen bleiben ober enblich 3U Soben fallen mufete. 

Die allgemeine 3agb fanb nur in gmifd)enräumen oon 
mehreren gahoen ftatt; es mar eine Dreibjagb. 2lls giel- 
puntt mürbe ein Siel gebaut. So nannte man einen 
großartigen Sethau, in ben bie ^pferbe 3um gang ein- 
getrieben mürben. Son beffen ©ingang gingen 3mei 
immer meiter auseinanber laufenbe glügel aus, eben- 
falls Serhaue aus Sjjols. gur Serlängerung fchloffen fid; 
baran fchier enblofe, ebenfalls allmählich fich ooneinanber 
entfernenbe Dücher an, um einen noch breiteren ©ingang 
3U geminnen unb um bie Diere befto fidjerer in bie Ser- 
haue 3U betommen. Das |jauptfeil mürbe mieberholt an ber 
Spelborfer Srüde angelegt, Heinere an anberen Orten. 

gur gagb mußten alle ©emarlenförfter erfcheinen unb 
befonbers auch Slufficht führen, ba^ bie Dreibet ben oor- 
gefchriebenen Orbnungen golge leifteten. „ltnb meil bei 
ber leßten milben Sferbejagb“, fo mürbe 1729 beftimmt, 
„oerfpürt morben, bafe mährenb ber Dreiben oiele Jöirte 
unb anbere SeuteSranntmein unbSier längs benglügeln 
ber Dreiber führte unb oersapften, unb bie angeftellten 
Untertanen fich berart beraufchten, baf; fie oft nieberlagen 
unb sum Sagen ber “^ferbe nicht capable maren, fo folle 
mährenb bes Dreibens bas 7lusfcl;enfen leinesmegs ge- 
ftattet, fonbern bei Strafe ber $onfisfation oerboten fein.“ 

gagben fanben fid)et oon 1601 an ftatt, bie leßte 1814. 
2lus ben Duisburger Stabtrechnungen ergibt fich oboo, 
bafe bie 3agben fchon in oiel früherer geit abgehalten 
mürben. 1729 bauerte bie gagb fieben Dage. Sieben 
Dage unb Säd)te hiatereinanber mußten ^unberte oon 
Sürgern unb Säuern im 2Balb oerbleiben. Dem dichter 
3U Slngermunb, bem 2tmtmann ber §errlid;!eit Sroich 
unb bem 2lmtsoermalter 3U Sanbsberg mürbe aufgegeben, 
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&en aufjubietcn&en Seuten emftlid) atijut)euten; fie 
bei Strafe won 10 ©olbgulben fid) auf fiebert Sage mit 
genügenbem ^prooiant ju »erfe^en Ratten, meil fie Sag 
unb 3iad)t im Sßalbe bleiben müßten. S>ie Säten follten 
ein Serseidjniö ber 2(ufgebotenen mitbringen unb bem 
®ilbfärfter 8=reif>errn P. Spec abgeben, babei mit 
20 ©olbgulben notieren, roer nidjt erfd)ienen ober oon 
bet Sagb enttoidren; erfd)einen follten aber nur tüdjtige 
fieute, feine fleinen jungen ober grauensperfonen. 

5>ie ©uisburger toaren bei ber allerle^ten Qagb be- 
teiligt, too bie Sfetbe allefamt eingefangen tpurben, um 
oerfauft ju merben. 5>iefe 3agb mürbe in brei Partien 
im Sooember unb ©ejember 1814 abge^alten. 2lm 
5. 9Tooember 1814 perfammelte Jranj Slnton ©raf 
o. Spec ju <3d>lof3 ^eltorf bie Herren Sürgermeifter 
Staaten oon ©uisburg, ^olijeioogt Slaubad), Sütger- 
meifter Slictjels unb Kaufmann oon ©tcfen oon 9Hülf)eim 
unb anbete, um mit ilmen bie Steibjagb ju befpredren 
unb anjuorbnen. ©s mürbe oerabrebet, am 11. Sooember 
einen Seil ber Sintorfer Start, bie ganje ©ggerfd)eiber 
©emarf, ben Oberbufd), ben Siefenbroicl), fiberanger, 
§infe8forft unb einen Seil ber fjeltorfei Start ju bejagen. 
Sags jupor follte Sürgermeifter Sücter oon Satingen 
bie etma in ber £aupenbaf)ler Start unb im fieoerings- 
berg unb SMlbfänger Stüller bie in ber £inbung befinb- 
licf)en spferbe i)inaustreiben; 000 Sreiber aus ben um- 
liegenben ©emeinben mürben aufgeboten, aber bie ffagb 
mar ergebnislos; nur oier ^3ferbe mürben gefangen. 
8um jmeiten gagbtage am 14. Sooember mürben 2700 
Sreiber aufgeboten, bie bie £inie oon 28eper-2teu^aufen 
bis jum Sdmeisberg, oon ba bis sut öm fiangen- 
fiepen unb bis sum 23irtsf)aus ant Stonninf, ferner bie 
üinie bis sunt ©algen- ober Siüll)eimee Sor an ber 
Duisburger £anbmel)r befetjten. Tille fünf <Sd>ritte 
mürbe ein Sreiber aufgeftellt. Das Sagen begann auf 
brei oom ©rafen oon @pee abgegebene Slintenfd)üffe 
burc^ Sauffeuer, Srommelfd)lagen unb Sreiben. ©s 
ging auf ben Sl)ein su nad) bem £ibt, mo fämtlic^e 
Sreiber l)altmact)ten. 6d)öffe Sieger l)aite mit 200 
Stann ben ^uctinget-Stanbeimcc-Oti abjagen laffen, um 
fid) bann ben Duisburgern ansufcblicßen. Cberförfter 
^ollanb erfd)ien mit 200 Satingern, um oon ©üben b« 
SU treiben. Der ©rfolg ber Qagb freien gefiebert, aber ber 
Tlbenb überrafd)te bie Säger, unb alle gingen 
burcf). — Sm 8. Desember 1814 mürbe bie leiste Sugi* 
oeranftaltet, mosu 2600 Stänner aufgeboten maren. 
Diesmal mürbe bie Sug^ äum Sbfd)lufe gebracht, ber 
Seft bet ^ferbe abgefangen unb, fomeit fie nicl>t an Ort 
unb ©teile oerfauft mürben, in ben Starftall nad) Düffel- 
borf sur Serfteigerung gebracht. 

Das sum ©eftüt gehörige ©ebiet mar oon einem Saun 
umgeben, ber fiel) auf ber Duisburger ©eite als lebenbige 

Jtaturtentmalspfkge im Jiuljrfofjtenbestrf. Der 2lus- 
fd)uf3 für 2taturbenfmalspflege im Su^rfo^lenbesirf fnelt 
in ©ffen feine 4. Solloerfammlung ab, bie aus bem 9tul)r- 
fol)lenbesirf rege befud^t mar. Der Sorfi^enbe, Serbanbs- 
präfibent 9ttült)ens, betonte in feiner Segrügungs- 
anfprad)e, bafe beabfidjtigt ift, alle Kräfte, Seftrebungen 
unb Serbänbe im 9tul)rfo|Ienbesirf, bie ben Jmmatfdmt; 
pflegen, su einer einbeitlidjen Organifation sufammen- 
Sufaffen, um burd) ein gro^ügiges 55orget)en su erhalten 
SU fuetjen, mas im 2tuf)rfol)lenbesirf an Saugen alter 
jitfltur nod) oorl)anben ift. Sllsbann l)ielt Stufeums- 

Dornl)ecte auf ber £anbmel)r erl)ob. Der ©albfrit, mie 
bie Sersäunung genannt mürbe, mufete Ijerfömmlid; 
burd) bie ©rensnad)barn unterhalten merben. 3n ben 
TJtarfen mod)te bas auf red)tlid)rr Serpflichtung beruhen; 
in ber Duisburger ©eite hatten fd)on in früher Seit bie 
Semohner biefen ©d)ui; für ihre Selber errichtet, aus 
eignem Slntrieb, aber in ben lebten Sahrhunberten galten 
alle angrensenben 2Karfenbefihet für oerpflichtet, ben 
Seit su unterhalten. Der ©djaben, ben etma in bie 
Selber einbrechenbe Siere anrichteten, mürbe ber Stach* 
läffigfeit ber ©rensnachbarn sur Saft gelegt, unb ber 
©eftütinhaber mar su feinem Scfatj oerpflid)tet. Tlrger 
unb ltnmillen blieben besmegen bei ben 9tad)barn nicht aus. 
TOenn fie bann basu übergingen, einseine befonbers fd)äb- 
lidje ©ete su befeitigen, fo mürbe bies als grober Sreoel 
angefehen. ©o richtete beim am 15. 3auuat 1736 ber 
Tliagiftrat oon Duisburg an bie Regierung in 23erlin eine 
ausführliche 23efchmerbe bes Snhalts: Die ©ere führten 
ben 9?uin hiefiger Slcferleute herbei; reife unb unreife 
Srüchte fräsen fie ab unb mehr noch träten fie nieber; 
früher märe es ©itte gemefen, bie über ben SBalbfrit 
fe^enben ‘■ßferbe absufangen ober niebersufchte^en; aber 
fe^t fähen bie SBilbfänget gelaffen su, hätten fid) in ben 
Töirtshäufern hiefiger Surisbiftion unter beftänbigern 
Sutrinfen über bas ©lenb fo oieler burch Stornierung ihrer 
Tiefer befümmerter hiefiger Untertanen luftig gemacht 
unb bas Übel ferner einreißen laffen. ©nblid; hätten bie 
Bürger erflärt, baf; fie sur ©elbfthülfe fchreiten mürben 
unb bie milben ^pferbe, bie fie in ber Selbmarf anträfen, 
erfdueffen mollten. Um nun einem allgemeinen ©unult 
oorsubeugen, habe ber Sltagiftrat bem ^riegsfommiffario 
SMthoff ben Befehl erteilt, eines ber fchablichften ©ere 
SU oermunben ober su erfdneften. Tim 12. Desember habe 
Itolthoff bas oollführt unb ein ftocfaltes 23lutterpferb er- 
fchoffen. Tiber es habe noch nicht geholfen, unb $?önigl. 
Regierung möge ber §offammet in Düffelborf oorftellen, 
menn feine Tlnberung einträte, fo mü^te es jebem Bürger- 
erlaubt merben, bas fcbäblidje Bauboieh in ber Selbmarf 
Su erlegen. 

Sür bie lebten 260 Bferbe mürbe bie ©urnme oon 
64 832 Stanfen eingenommen, ben Befitjern mürben 
bie Töalbungen ohne ©ntfehäbigung freigegeben, unb 
bamit mar bas mehr als taufenbjährige milbe Bferöe- 
geftüt im Duisburger Töalb su ©nbe. 

®et „©uisburget Söalb“, nod) bis juc 22titte bes 19. 3al)ci)unbetts 
loeit unb breit berüchtigt als Sci)[upfwini'et für Verbrecher, beher- 
bergte auijcr »üben ‘•pferben unb Söölfen oor mehr als 100 gahren 
auch Sie gefährliche Käuberbanbe, beren §auptmann ber im ganjen 
»ejtlichen ©eutfchlaub gefürchtete „«chinbett)anncs“ »ar, oon bem 
man fich heute nod) erjählt. ®ie Sanbc beftanb aus 50 OKann, oon 
benen mer!»ürbiget»eifc 32 gaben »aren. Seibe 9?äuberhauptleute 
»urben 1803 gefaxt unb hingerichtet, ber „©ebinbethannes“ in 5Kain5, 
fein Kumpan „bet gehet“ in Stöln. (Schtiftleitung b. „SBerf“. 

öireftor Dr. ^ahrs-©ffcn einen Bortrag über öen ©chu^ 
oorgefd)id)tlicher Befte im rheinifch-meftfäli- 
jehen Snöuftriegebiet. 3m meiteren Berlauf öer 
Berhanölungen mürbe 5er ©efchäftsbericht erftattet. 
Tlus ihm geht h^roor, ba^ bie Beftrebungen bes Tlus- 
fchuffes für Denfmalspflege im Tfulirlohlenbesirf feit ber 
lebten Sahresoerfammlung erfreuliche Sorilchritte ge- 
macht haben, ©ine ganse Tlnsalü oon ©tabtgemeinben 
unb Sanbfreifen finb als forporatioe TKitglieöer bei- 
getreten, barunter bie Sanbfreife ©ffen, Sjörbe, Becfling- 
haufen, bie ©täbte Buer, ©tabbed ufm,, ber ©auer- 
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iän&ifct)e ©ebitgst>min, ber 9?uI)rfieMung6t>ctbant» unb 
anberc. Stetere Arbeit ijt ü?eitcrl)in geleiftet worben u. a, 
butd) Slufftellung oon •SSersetdjntjfen über 9'caturbenf- 
inäler, burd> @ct>u^ oon 93aum- unb @traud)beftänben. 
Sn ber lebten Seit befcl)äftigt man fiel) etngel)enb mit 
bem ‘plan bes Sufammenfdjlufj'es aller in 53etracl>t 
fommenben Kräfte, namentlicl) ber fyi{it>rt|d?en Vereine, 
ber eigentlichen §eimatfcl)u^pereine jur intenfioeren Slus- 
übung ber Jtaturbenfmalspflege im 9?uhrtol)^«Sebiet. 
©ie Seftrebungen finb fo weit gebiehen, bafe in ber 
nächften «ine ^onferenj ftattfinben wirb, an 
ber alle jujtänbigen «Stellen, bie Sanbräte, bie 95ertreter 
ber Stäbte unb biejenigen ber in ^rage tommenben Ver- 
eine teilnehmen werben. 

PorgefchichHidje SunÖe am Piebevrhein. Sn ber 17. 
3ahresDerfammlung bes Pereins für §eimatfunbe ju 
9Kprs wies ber Sorfitjenbe, Slmtsgerichtsrat Dr. Sofch- 
heibgen, ber Pegrünber bes ©raffchafter |jeimatmufeums 
im alten Schlöffe ju Ptörs, barauf hin, bafj ber wicf)tigfte 
fjunb im lebten Pereinsjahre in ber fleinen Ortfiijaft 
©erbt jwifehen §omberg unb Paerl am linüen Pieber- 
rhein gemadht worben fei> Sei Slusgrabungen in einem 
hochwafferfreien ©elänbe würben bort Steinbeile, Stein- 
rneffer, Scherben, Plünjen ufw, gehoben, bie ben Schluß 
berechtigen, bafe hier eine uralte Sieblung am Pieberrhein 
liegt. Söährenb bie ©affen ber jüngeren Steinjeit an- 
gehören, haben bie Scherben gewiffe Sfmli<l>teit mit 
folchen aus ben Hünengräbern Porbbeutfchlanbs unb ben 
fübbeutfehen Pfahlbauten. Pnbere gunbe weifen auf 
bie Pömerjeit unb wahrfcheinlich auch auf bie f^ranfen- 
jeit hin. S>ie ftunbe finb beshalb fo wichtig, weil fie einen 
Seitrag für bie Sieblungsgefchichte in oorgefchichtlicher 
3eit liefern, ber weit über bas lofale Sntereffe hinausgeht. 

(Sin @oefhös©önfmal im öeuffdjen Pfufeum in Pfün* 
d?en. JDer ©rofee Pusfchu^ bes ©eutfehen Ptufeums 
in Ptünchen hat befchloffen, im ©h^eafaal bes Plufeums 
ein ©ertfmal für ©oethe aufjuftellen. ©ie beutfehe 
Patuiwiffenfchaft trägt bamit bem Sichtet, ber oor- 
empfinbenb ihr bahnbrechenbe Pnregungen gab, ben 

Sant ab, ben fie bei Sebjeiten ihm manchmal oerfagte. 
3m ©hrertfaai> ber jugleich als Perfammlungsraum 
bienen foil, wirb oon ben fünf großen Pifchen, bie bie 
Hauptwanb teilen, Seibnij als bet unioerfale ©eift, 
ber bas mathematifche, naturwiffenfchaftliche unb teetj- 
nifche ©iffen unb können feiner Seit jufammenfa^te, 
bie mittlere erhalten. 

Oer ätfefte Xofenfopf ber 2Be(t. ©inet ber älteften 
Xotentöpfe, ber je aufgefunben worben ift, traf oor 
turjem in Sonbon ein, unb jwar ift er ein Pioale bes 
Sotenfchäbels bes japanifchen Pffenmenfchen, was fein 
Piter anbelangt. Puch ber Swtentopf aus Sübafrita ift 
minbeftens 500 000 3<*hre alt, unb jahlreiche ©eiehrte 
haben bereits bamit begonnen, ihre Stubien an biefem 
Schabet $u machen. Sn einer ©tube in ber Sroten-HUl* 
Ptine bei Phöbefia würbe biefer Schäbel swiften 
menfehlichen ©ebeinen, ©ineralien, Knochen oon Söwen 
unb ©lefanten unb oerfteinerten Überreften oon Sögeln 
unb pflanjen aufgefunben. profeffor ©lliot Smith oom 
Pnioerfitp ©ollege in Sonbon, ein betannter Pnthropo- 
löge, hat ben Schäbel genau unterfucht. ©r gab feiner 
Pnficht bahin Pusbrucf, bafe es fiel) in biefem fjfall am 
eine unbelannte Sppe primitioften Ptenfchentums hanble, 
bie weit oor bem Peanbertalmenfchen e^iftiert 
haben müffe. ©r glaubt, baf} ber „Sroten-Hill-Ptenfch“, 
wie biefe $ppe nun nach i^rem jjunbort genannt werben 
mufe, als Porfahre bes Peanbertalmenfchen an- 
jufprechen ift, ber jweifellos aus Pfrita nach ©ibraltar 
getommen ift. ©iefe ©ntbedung mufe ju ber Pberjeu- 
gung führen, baff Pfrita bas lltheim ber Ptenfchhcit fei. 
3ebenfalls ift es ein fehr mertwürbiger llmftanb, bag bie 
©ruhe ober Höhle, in ber biefer Sroten-Hill-Ptenfcl) 
häufte, burch Siertnochen geftü^t war, wie Ptr. Harris 
erjählte, ber einen eingehenben Pericht über bie fjunb- 
ftelle erftattete unb auch Photographien in ber Sonboner 
Pnthropologifchen ©efellfchaft oorwies, bie er felbft oon 
ber gambftelle angefertigt hatte unb bie ein überaus an- 
fchauliches Pilb ber oorgefunbenen Situation ju geben 
imftanbe finb. ©er Schäbel bes Proten-Hiü'Ptenfchen 
wirb bemnächft im Sritifh-Ptufeum ber öffentlichteit ge- 
Seigt werben. D. N. 

3Ketn üetrtfdtfanö (a^ tc^ nic^i im (3<id)! 
(Singtoeifc: ©er ©oit, 6et ®tfen waebfen lieg. 

©ein ©eutfchlanb laf3 ich aicht im Stiel;, 
3hm bleib ich treu ergeben; 
Sollt* fich bas Schiilfal wiber mich 
Puch taufenbfach erheben; 
Xlnb follt* es mich bis an ben Panb 
©es ©eltenalles treiben: 
©ein ©eutfchlanb ift mein Paterlanb 
Pnb wirb es ewig bleiben! 

©ohl blutet es bis auf ben ©ob 
Seht aus gar oiclen ©unben, 
©och roirb’s nochmal oon aller Pot 
©urch eigne $raft gefunben. 
Sa^t als ber Siebe Hnterpfanb 
©afür ins Horä uns fchreiben: 
©ein ©eutfchlanb ift mein Paterlanb 
Pnb wirb es ewig bleiben! 

Pnb was ich auch beginnen mag, 
©o ich mag jtehn unb gehen: 
Pis ju bes Hotjous lectern Schlag 
©il! treu ju ihm ich flehen. I 
3hm will ich mich mit H^S unb Hanb, 
©it Seih unb Seel* oerfchreiben: 
©ein ©eutfchlanb ift mein Paterlanb 
Pnb wirb es ewig bleiben! 

©ott jehütse unb behüte bid), 
©u heilig-beutfche ©rbe! 
©enn auch bein ^ranj jeht ganj erblich: 
©ir blüht ein neues „©erbe!“ 
©as wirb bir nach ^em ©eltenbranb 
Poch fchöne Früchte treiben; 
©u, ©eutfchlanb, bift mein Paterlanb, 
Pnb ewig follft bit’s bleiben! 

©uftat) @ i n g e c i> o f f. 
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!©port und ©picf, und Jtfflfrfl 
©poH im Sejirf. ©er Surnpetcin xtedcndorf ju 

©elfenfirctjen-HecEendorf (in tpdct)em 6ta&tteil be- 
fanntlicf) die ^aupipertoaltung „9?i)einelbe" fotpie die 
großen Sechen Meineide und Sllma (id) befinden) befielt 
jum roeitaus größten Seile feiner Mitglieder (etroa jujei 
©ritte!) aus Seamten und Arbeitern unferer ©efellfdjaft 
besiefmngstoeife aus 6ö!)nen und $öc|>tern pon folgen, 
©er 93erein, der überaus rührig ift, pflegt nid>t nur in 
feinen Süters-, Männer-, {fu- 
gend-, Knaben-, grauen- uni 
Mädc^enabteilungen das deut- 
fcf)e Surnen und die 23oIEs- 
und gugendfpiele, u>ie gauft-, 
0d)lag- und Srommelball, fon- 
dern betreibt aud) ioeitert)in 
die unter den 23egriff „Sport“ 
fallenden Übungen, toie gufj- 
ball und die fogenannten Ieid)t- 
atl)letifd;en Übungen, die aber 
$um größten Seil auct) in frühe- 
ren gaf)ren fd)on (por Selannt- 
toerden des Segriffs „Spott“) 
als „POIEstürnlicbe Übungen“ ge- 
pflegt rourden. 3n allen diefen 
Abteilungen u>ird eifrige Slrbeit 
im Sntereffe der ®olfsgefun- 
dung und Jugendpflege geleiftet. 
©ie Srfolge des Sereins für 
feine Mül)en find denn auch bis- 
her nicht ausgeblieben, fo dafe 
ec in ©elfenütchen feit {fahren 
mit an allererfter Stelle fteht 
und fogar Siege pon den deut- 
fchen Surnfeften 1903 Nürn- 
berg, 1908 jrantfurt und 
1913 Seipjig, fotoie Pon den 
Olpmpifchen Spielen 1906 
2tthen hßimSe^tacl>i 
gahl der im Saufe diefes {fahtes 
auf ©au-, SeäirEs- und Serg^ 
feften fomie ^reis- und leid)t- 
athletifchen Seranftaltungen er- 
jielten Siege ftellt fid; auf 291. 

©ie Juffballabteilung errang nach Eurjem Seftehen 
1920/21 die Meifterfchaft der C-®laffe und fpielt jeht in 
der B-^iaffe mit beftem ©rfolg. 

2lls ^aupterfolg aber ift befondecs anjuführen, da^ der 
Serein auf den MeifterfchaftsmettEämpfen der 
deutfchen Surnerfchaft, die am 17. und 18. September 
d. g. in §annoper ftattfanden, durch brei feiner Mit- 
glieder, die fämtlich bei der ©elfenEirchener SergtoerEs- 
NEtien-Sefellfchaft in ©ienften ftehen, Siege errungen 
hat. ©ie fiegreichen Surner find folgende:! 

im SeunEampf der älteren Surner (über 50 Jahre) tour- 
de Julius ©reibhol^ 8. Sieger mit 155 ^JunEten, 

im turnerifchen SmölfEampf (dem fchroerften aller 
TöettEämpfe der deutfchen Surnerfchaft) rourde 
Jofef Krämer 21. Sieget mit 191 ^untten und 
Jofef Salifch 37. Sieger mit 177 ^unEten. 

©iefe drei Siege — oom Surnoerein üecEendorf er- 
rungen — find die einjigften, die nach ©elfenEirchen ge- 
Eommen find. 

©reibholh ift als Suchhctüct in der Slbteilung Such- 
haltung der ^auptoenoaltung ©elfenEirchen, Krämer als 
Sermalter des ifoljlagers der Schachtanlage Sllma und 
Salifch über Sage auf der Schachtanlage Nheinelbe be- 
fchäftigtJ J. K. 

©egelflug=2Öeffbetperb auf der Jfhön. 3m September 
diefes Jahres tagte ju München die 7. S'erfammlung 

der „Miffenfchaftlichen ©efell- 
fchaft für Suftfahrt“, bei roelcher 
©elegenheit das problem des 
Segelfluggeuges im Sorder- 
grund des Sntereffes ftand, ©er 
NeEordflug des ©r.-3ng. 28. 
Klemperer oom Sleroinftitut in 
Stachen erfolgte toenige Sage 
fpäter. 

©er ©edanEe, die Suftftrö- 
mung für die JlugteclmiE aus- 
äunü^en, roar fd)on in den 
lebten Jahren oot dem Kriege 
fpruchreif. ©a roar es eine 
Eieine Slnjatü fportbegeifterter 
junger Männer, die auf felbft- 
gebauten, motorlofen Jlug- 
jeugen mit mehr oder roeniget 
©rfolg Segelflüge ausführten. 
©er S?rieg unterbrach roeitere 
Serfuche. 

2luf Stnregung perfchiedener 
beEannter Jlugfportsmänner 
tpurde im Jahre 1919 der erfte 
Segelmettflug auf der Nf)ön 
ausgefchrieben und abgehalten, 
©er Sieger Eonnte damals eine 
JlugftcecEe pon 1830 Meter 
bei 2½ Minuten Jlugdauer er- 
jielen. 2ßeit größere ©rfolge 
hatte der letjte Segelflugmett- 
betoerb auf der Shön, um die 
uns das Slusland bemundert 
und beneidet. 2lm 25. 2luguft 
endigte der SÖettbemerb. fol- 

gende Sjöchftleiftungen und NeEorde find erreicht morden: 
©roßte JlugftrecEe oon Voller, München, mit 4080 Meter 
(bei 305 SeEundendauer) ;Eleinfte, mittlere f allgefchtoindig* 
Eeit oon Dr, 28. Klemperer, Stachen; hbchflc ©leitjahl 
(Serhältnis Pon Stuftrieb ju 28iderftand) POU Martens 
in Sfannoper mit ungefähr 1 :15. ©en erften ‘preis für 
die hbchfte ©efamtflugdauer erhielt peljner, Nürnberg, 
der mährend des 28ettbemerbs fich im ganjen 37 Minuten 
lang in der £uft haüen tonnte, ©iefe £)öchftleiftung 
Eonnte jedoch einige Sage fpäter der beEannte f lugmeifter 
©r.-3ng. 28. Klemperer, Nachen, bei einem Überlandflug 
oon der 28afferEuppe nach ©ersfeld bei meitem überholen. 
®t Eonnte dabei einen imhenuntetfclned jmifchen Start- 
und Sandeftelle oon 378 Meter Überminden. 

23ei dem großen Sntereffe, das diefem neuen f lugfport 
allenthalben entgegengebracht mird, dürften die nach- 
folgenden Nusführungen mit Sildetn unferen Sefern 
mertpoll fein. 

J?rämcr. ©ceibljolt;. 6alifct). 
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0er ©egelflug. 93on 93lajor a. ©. t>. ©te 
^raft bes SBinbes !ennt jeber, ber fct)on einmal 2öirJun- 
gen txm (Stürmen gefe^en ober über eine 2Binbmüf)le 
naci)gebad;t l)at. 28inb ift nichts anberes als betoegte 
Suft. Ob iid) bie Suft nun gegen ein ^inbernis ober ein 
jbldjes gegen bie Suft be- 
wegt, Jommt in ben 2öir- 
fungen auf basfelbe hin- 
aus. hierauf beruht bas 
^rtnjip bes mechanifchen 
kluges. Oer oom SJiotor 
angetriebene propeller er- 
jeugt bie 93ewegung bes 
glugjeuges gegen bie £uft. 
©leitet nun biefe unter 
fchtoach geneigten flächen 
hinburch, fo mufe fie, als 
keil u>ir!enb, bei genügen- 
ber ©efchunnbigteit felbft 
fchwere Saften heben. (Setjt 
man nun ein glugjeug ohne 
propeller unb 3llotor einem 
Suftftrome aus, ber gegen 
feine 0tirnfeite trifft, fo 
entfteht biefelbe tragenbe 

Otto Silienthal, ber 23ater bes menfcf>lichen ^unft- 
fluges, bas erftere fein amerilanifcher Nachfolger, Octaoe 
©hanute* Nun toiffen wir aber fcl;on lange, bafe ber 28inb 
oft nicht wagerecht über bas flache Sanb unb 5ßaffer, 
über §öhen unb Säler, nicht genau ben 23öfjungen 

entfprechenb auf- unb ab- 
fteigenb gleitet, könnten 
wir ohne weiteres Suftbe- 
wegungen fehen, fo würbe 
jeber bie ©rfahrung ge- 
macht höben, baff ber SBinb 
oft auf weite (Strecfen, an- 
fdheinenb aus ber ©rbe 
fommenb, eine auffteigenbe 
unb anberfeits wieber ent- 
fprechenb eine abfteigenbe, 
anfcheinenb in bie ©rbe 
jielenbe Nietung hat. Oafe 
erftere auf fchwebenbe, in 
ber Suft gleitenbe ©egen- 
ftänbe eine he^en^e ?öir- 
fung haben mufe, ift flar; 
bafj bie Nägel biefe aus- 
nutjen jumühelofem f^luge, 
ift lange !ein ©eheimnis 5Iugtcc!)nifct)er Sercin «Stuttgart 

2tfai>emifcl;c Jlicgergtuppc ber Jccbutjctjcn §oct>fd)u!e ijannoDer 
3öir!ung, 5. S. wenn ein 
f^lugjeug als Orachen jum 
©teigen gebracht wirb. 
Söürbe man bann bas gef- 
fellabel tappen unb jugleicl) 
bas ^lugjeug oornüber ge- 
gen ben 2Binb neigen, fo 
würbe es, fich gegen ben 
38inb bewegenb, im ©leit- 
fluge langfam finfen unb 
je nach Nbflughöhe 
einen weiten 28eg jurüct- 
legen; es fann aber auch 
burch f^allbefchleunigung, 
gewiffermajfen burch 2ln- 
lauf, bie gähtS^rt gewin- 
nen, wieber ju 
fteigen unb bie ©leitturoe 
wellenförmig geftalten. Ob 
nun bas giu05eug junächft als Orache in bie Suft ge- 
bracht wirb ober aber ob es oon einem erhöhten feften 
Spuntt gegen ben Suftftrom in Semegung gefegt wirb, 
ift natürlich gleichgültig. Oas leidere ©erfahren wählte 

SliiiStls 

ililil 
Biilllll« 

glugisiffenfctjaftHcfje 93erctnigung 2ta«$en 

mehr. Söarum foil ber 
Ntenfch nicht basfelbe tun, 
fich baburch Suftgefühle 
fchaffenb, bie burch bie im- 
merhin wegen bes Ncangels 
an (Erfahrung bamit oer- 
bunbene ©efahr in bem 
Nienfchen, wie er fein foil, 
ficherlich nur gefteigert 
werben. §ier bietet fich ein 
fportliches Netätigungsf elb, 
bas in unferer Seit poli- 
tifchen, wirtfchaftlichen unb 
moralifchen gammers un- 
fchä^bar ift. 

Oie beiben lebten 60m- 
mer jeitigten in ber Nhön 
Sföettbewerbe, bie oerblüf- 
fenbe, bas erhoffte weit 

überragenbe ©rgebniffe gebracht haben. Sm hügeligen 
©elänbe werben wir halb motorlofe glüge erleben oon 
«Stunbenbauer unb ohne ober hoch mit geringem |jöhen- 
oerluft. 32 
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Klemperer un& Me ft> erftaunlic^e motorlofe 
^lüge ausfitf)ttert, wie and) bte im S?ampf urn bie 2iuö- 
nu^ung fcet 2BinMraft netterlici) gefallenen flieget t>. Söfel 
unb £eufc^ werben in ber ©efcl>ici)te bes Ringes neben 
Silientfyal genannt werben, ©en ßrinwanb, bafe es nur 
in beftimmten ©egenben möglici) fein werbe, auffteigenbe 
ausgiebige Suftftrömungcn ju finben, wirb bie Suhmft 
wiberiegen. Schafft 93iittd herbei für anfpornenbe 
greife, bie ®tfat$ für bie aufgewanbten Soften bieten, 
unb 3f>r werbet über bie ©rfoige ftaunen. 

^Binterfporf. 2Hii bem SJipnat ^ejember t)ält auci) ber 
3öinter bei uns feinen weiften ©injug. ©cftnee unb ©is 
bebecten bie Sport- unb Spielpiäfte unb treten fo oiel- 
facft bem freien ^afenfport ftinbernb in ben 2öeg, er muft 
bem Sßinterfport feine 9tecftte einräumen. ®aum finb 
f^elb unb f^Iur mit Scimee bebectt, bann jieftt aud) fd)on 
bie ffugenb iftre oerrofteten Söintergeräte fteroor; Scftütt- 
fcftufte unb Schlitten werben gereinigt, ber ©tifaftrer 
nimmt feine Satten aus ber 93erfpannung unb reibt bie 
©leitfläcften mit ©üöi unb SBacfts ein, um ben ^ölsern 
bie nötige gäftigfeit unb ©efcftmeibigteit ju »erleiden. 
$at bas ©is giücüid) bie genügenbe ©Pagfäingfeit erreicht, 
fo jagen aud) fcfton jung unb a!t auf ber fpiegelglatten 
g'Iäcfte fterum. 2Bir finben biefen ©port oor allem in ben 
nörblicften Sänbern, in ©tanbinaoien, in ftöcftfter 93lüte; 
bort finben jäftrlicl) grofte ©cftlittfcftuftrennen ftatt. Slber 
aud) in ©eutfcftlanb ftoften wir auf äftnlicfte Söettoeran- 
ftaltungen. ©o wirb j. S. auf bem SBannfee bei Serlin 
jebes Saftr im 2?conat Januar um bie ©isftocfepmeifter- 
fcftaft gefämpft. 2tuci) in ben bergigen ©egenben iäftt 
man ben Sföinter nicftt müftig an fiel) »orübersieften. 
93obfleigl)- unb ©düittenrennen rufen ftier bie Kämpfer 
jum Start. Sieben bem Slobelfport fommt aud) ber etwa 
oor 15 Sauren aus ©eftweben unb 2iorwegen eingefüftrte 
©tifport immer meftr jur ©eltung. ©>er ©ti- ober ©eftnee- 
fcftuftfport barf woftl mit Slecftt „ber 5?önig bes SBinter- 
fports“ genannt werben; er ift es, ber bem ©portier 
nieftt nur törperlicfte ©rtücfttigung bringt, fonbern aueft 
noeft einen 93lict in bie Slatur werfen Iäftt. ©>ie ©lifpuren 
füftren uns ftinauf in bie 23etge, bureft tief »erfeftneite 
SBälber, bie in iftrem Slauftreifjauber eines ber feftönften 
2iaturbilber bem Singe barbieten, ©s ift besftalb aueft leieftt 
begreiflieft, baft ber ©eftneefeftuftfport in ©»eutfeftlanb fiel) 
rafeft eingebürgert ftat unb jeben SBinier jaftlreicfte neue 
begeifterte Slnftänger fieft erwirbt, gung unb alt, SJlänn- 
lein wie Söeiblein tann man am fibungsftäng in faufenber 
gaftrt iftre 93aftnen jieften feften, unb ber £aie, weleftet 
§um erftenmal ein foleftes ©eftaufpiel fieftt, ift überrafeftt 
unb erftaunt über bie ©iefterfteit, mit ber bie gaftrer iftre 
©eftneefeftufte befterrfeften. ©>ie oerftältnismäftig teuren 
Sluslagen für bie Slnfeftaffung ber ©eftneefeftufte unb ber 
fonftigen Söinterausrüftung maeften es nieftt jebem möglicft, 
bem ©eftneefeftuftfport ju ftulbigen. 3n ben ©ebirgsorten 
ftat bie gugenb Slat gewuftt: jwei alte gaftbauben, unten 
mit ©las abgefeftliffen, unb alte ©eftufte, als Sinbung unb 
Slefeftigung bes Juftes aufgenagelt, erfeften bort bie 
©eftneefeftufte. Söir werben nieftt oerfäumen, in unfern 
näcftfien jwei SBinternummern mit Slbbilbungen noeft 
näfter auf ben Söinterfport einjugeften. 

©fitneftbewerb bei ben ©euffeften ^ampffpieien. ©>ie 
©Eiwettbewerbe bei ben ©»eutfeften ^ampffpielen finben 
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oom 27. bis 29. Qanuar 1922 bei ©armifeft-^artenEircften 
ftatt. ©ie befteften in ©Eilangläufen oon 12 bis 15 Kilo- 
meter, einem ©Eiftaffellauf über 40 Kilometer für 93er- 
banbs-, 93ereins- unb ©täbtemannfeftaften oon je fünf 
Sftann, einem ©Eilauf für ©>amen über 5 Kilometer unb 
in ©Eifprungläufen. ©>ie Klaffeneinteilung fieftt oor: 
A. SugenbElaffe: a) Säufer oon 16 bis 18 ffaftren, b) Säu- 
fer oon 18 bis 20 gaftren; B. 2. Klaffe: Säufer über 
20 Saftre, welcfte in Klaffe I nieftt ftartbereefttigt finb; 
C. I. Klaffe: Säufer über 20 gaftre, bie in einem ju- 
fammengefeftten Sauf eine beffere Slote als 2,5 erftalten 
ftaben ober bei einem gieieftgefteüten auslänbifeften 9öett- 
lauf ausgejeieftnet würben; D. SlltersElaffe: 1. Säufer 
über 32 gaftre, 2. Säufer über 40 gaftre. 

$rau unb ©port, ©ie grofee fportlicfte Segeifterung, 
bie gleicft naeft bem Kriegsenbe einfeftte unb gung unb 
Sllt auf bie ©portpläfte ftinaustrieb, ift aueft an ber grau 
nieftt oorübergegangen. Söäftrenb lange Seit bie Mei- 
nung galt, nur ber Sltann ftabe Sereefttigung unb gäftig- 
Eeit, fieft bem ©port unb bem Stirnen ftinjugeben, unb 
man nur alljuleieftt geneigt war, aueft in fportlicfter §in- 
fieftt oom „feftwaeften ©efcftleefti" ju reben, finb wir fteute 
eines 93efferen beleftrt worben, ©in 93efueft ber ©port- 
unb ©pielpläfte jeigt uns, baff es aueft ftier eine ©man- 
cipation ber grau gibt, bie in Eurjer S^ü 5« größter ©nt- 
wieElung gelangt ift. 28ir Eennen fteute nur wenige 
Sweige fportliefter 23etätigung, bie nur oon bem Sllann 
ausgeübt werben. Slls ©eftrittmaefterin unferes fteutigen 
grauenfports ift bie ©nglänberin anjufeften. ©oeft aueft 
fefton im Slltertum war ben grauen fportlicfte 93etätigung 
nieftt unbeEannt. Söenn wir in ber ©efeftieftte ber alten 
93ölEer, 5. 23. ber ©rieeften unb 2tömer, blättern, finben 
wir, ba§ bie grau fefton in iftren SKäbeftenjaftren ju 
Körperübungen im greien angeftalten würbe. 23lan ging 
fefton bamals oon bem ©mpfinben aus, baf; aueft bie 
Eörperlicfte ©rtüefttigung ber grau für bas 93olEswoftl 
oon größter 23ebeutung fei. 23orbilblieft waren Stiften 
unb ©parta im alten ©riecftenlanb. 23on ben 9löme- 
rinnen ift beEannt, ba^ fie neben bem Sanj oor allem 
bem ©eftwimmen ftulbigten. Slueft bei unferen 33or- 
faftren, ben alten ©ermanen, beren grauen in aller- 
erfter Sinie mufiergültige Hausfrauen unb SlUüter waren, 
war bem weiblieften ©efcftleeftt bie Hanbftabung oon 
23ogen unb ©peer nieftt unbeEannt. ©agegen galten im 
STdttelalter bie Seibesübungen ber grau als nieftt fcfticE- 
licft unb im SBiberfprueft fteftenb mit bem weiblieften 
SSerufe. H^ute ift biefe Slnfieftt längft über 23orb ge- 
worfen unb bie 23ereefttigung bet grau, ©port $u treiben, 
längft anerEannt. 

©ie fportlicfte 23etätigung foil baju bienen, in ben ©r- 
ftolungsftunben Körper unb ©eift §u erfrifeften unb Sln- 
ftrengungen gegenüber wiberftanbsfäftiger ju maeften. 
©s unterliegt Eeinem S^eifel, ba^ gerabe bie fteran- 
waeftfenbe Qugenb bringenb ber Seibesübung im greien 
bebarf. ©er Körper ift gerabe in ben ©ntwicElungsjaftren 
Kranffteiten aller Slrt ausgefeftt, bie erwiefenermaften 
bem bureft ©port unb ©piel geftäftlten Körper oiel 
feftwerer etwas anftaben Eönnen. SBas ftier bei bem 
männlieften ©efcftleeftt ©üliigfeit ftat, gilt in oollem Um- 
fange aueft für bie grau; ftauptfäcftlicft bei Slläbcften unb 
grauen, bie wenig ©elegenfteit ftaben, fiel) im greien ju 
betätigen, ift es bringenb geboten, in iftrer freien Seit 
bureft planmäßige Körperübung unb Surnfpiele bas 
geftlenbe ju erfeften. 
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öeuffdje ^ompffpiete. 0<je! ^oWöfefl 6er öeuffdjen. 
©er ©eutfcpe 9teid)6auöjd)uj3 für Setbesübungen per- 
anftaltet ppm 18. 3mri bis 2. galt 1922 bie erften beut- 
fcpen 5?ampffpiele in SBerlin. ©tefe Spiele, bereu SSieber- 
^olung alle Pier beabsichtigt ift, foüen bas 93ol!s- 
feft ber ©eutfchen tPerben, ein 3eft, bas fiel) nid)t nur auf 
bie ©eutfdjen innerhalb ber Steichsgrenjen erjtrectt, fan- 
bern auf alle, bie beutfet) fühlen unb beutfeh beuten. @s 
fall tein Sport- unb ©urnfeft lebiglich in großem Slusma^ 
fein, fonbern ein SMturfeft, in beffen 22tittelpuntt bie 
ftampfSpiele ber 3ugenb ftehen, bie aber umrahmt toerben 
pon beutfeher S?unft in allen ihren 3t,*:iTien. 

8u bem gmect, biefen ©ebanten in bie ©efamtheit 
bes beutfehen Soltes ju tragen, ohne Hnterfchieb ber 
Stänbe unb ber Partei, fyatte ber ??eichsausfchu^ türj- 
lich bie gefamte reichshauptftäbtifche ^preffe unb bie 
Setliner Sertreter ber ausroärtigen Seitungen 3U einer 
Serfammlung nach 6em ber ©eutfehen ©efell- 
fchaft eingelaben. 21n biefer Serfammlung nahmen auf$er 
hunbert Slännern ber 3ß6er u. a. auch ber ehemalige 9?e- 
gierungspräfibent in ©Ifa^-Sothringcn, Sluli, ber ©eh. 
Seg.-Sat Dr. Sfarbp pom früheren Kolonialamt unb 
ber ©irettor bes 3ugenbamtes ber Stabt Serlin, 
Dr. Häusler,teil. Dr. ©iem, ber ©eneralfetretär bes 
91eichsausfchuffes, machte bie ifonneurs. 

©ie erften ©orte fprad) ber Sorfi^enbe bes 2teichs- 
ausfehuffes, ©irtl. ©eh. Sat unb Staatsfetretär im 
91eichsminifterium bes Snnern, Sero alb. ©r führte etroa 
aus: ©er ©ebante, bie beutfehen Kampffpiele 3U gtün- 
ben, entftanb fchon tPährenb bes Krieges, ©r ift trotj bes 
unglüdlichen Slusgangs besfelben lebenbiger benn je ge- 
blieben unb foil nun in bie ©at umgefei$t toerben. 21ach 
bem ^rieben oon Suneoille 1801 bejahte Schiller bie 
Stage: ©atf ber ©eutfehe fiel) fühlen? mit ben ©orten: 
3ebes Soll hat feinen ©ag in ber ©efclnchte, hoch ber 
©ag bes ©eutfehen ift bie ©rnte ber ganzen Seit. Sfoffen 
toir, ba^ auch toir bie ©rnte heteinbtingen. ©aju ift 
allerbings nötig, bap toir alle Kräfte jufammennehmen. 
Über bie Organifation bes Seichsausfchuffes möchte ich 
allen, bie uns ferner ftehen, nur fagen, baff fie bie ©e- 
famtoertretung ber beutfehen ©urn- unb Sportoerbänbe 
mit etroa 3 ©illionen ©itgliebern barftellt, ©s gibt 
teinen S^ig bes Sports, ber in bem Seichsausfchufe 
nicht Pertreten toäre. ©ie roeitefte Xlnterftühung ber 

9?eichsregietung unb bet Regierungen bet £änber ift uns 
ficher, unb baff ber Sinn für Sport unb ©urnen bie breite 
©affe bes Solles erfüllt, höben uns bie reichen ©rfolge 
unferer Sotterie unb unferer Sammeltätigteit betoiefen, 
Hub toie an ber fittlichen unb törperlichen ©rtüchtigung 
unferes Soltes gearbeitet roirb, geigt bie im porigen 
Sabre ins Seben gerufene ©eutfepe £)ocbfcbule für Leibes- 
übungen. ©ir tönnen aber troh allem nichts erreichen, 
toenn mir nicht bie ©änner um uns fcharen, bie bas 
Sprachrohr ber Öffentlichleit finb, bie ©änner ber ‘ptejfe. 
Jtnb ba ift es erfreulich, gu fehen, mie ein 231att nad) bem 
anbern feinen ©urn- unb Sportteil erweitert, ©ir 
wollen mit ben beutfehen Kampffpielen nicht lebiglid; 
ein ©urn- unb Sportfpiel peranftalten, fonbern fie follen 
ein beutfehes 23oltsfeft werben, bas alle ©eutfehen 
umfafjt innerhalb unb außerhalb ber Reichsgrengen, aus 
allen Stänben unb aus allen Parteien, ©as gange 23olt 
foil es feint ©iefe ©ebanfen finb noch nicht ©emeingut 
bes beutfehen 33olles geworben. £)ier muf$ bie Ipreffe 
einfe^en, h^r muft bie ‘jpreffe geigen, ba^ es fich nicht 
nur um Körperfultur hanbelt, fonbern um bie 23er- 
binbung oon Körper- unb ©eifteslultur unb um bie 
^erangiehung eines neuen ©efchlechts mit innerer 3rei- 
.heit, lörperlicher ©üchtigleit unb nationaler ©efinnung. 
©enn bann bie beutfehe Sagenb aus allen ©eilen bes 
Reiches unb barüber hinaus herbeiftrömt, wenn fie alle 
lommen, bann werben wir ein beutfehes 25olfsfeft feiern. 

Rach biefer mit lebhaftem Reifall aufgenommenen 
Rnfprache hielt ber Rprfiigenbe bes Kampffpielausfchuffes, 
©eh. Rat Dr. Rolfs, einen feinfinnigen Rortrag über 
bas innige Sufammenwirfen ber Kunft in allen ihren 
formen mit ben Kampffpielen gum Speele ber Le be ns- 
förberung unb Lebensfreube. 

Sum Schluß fprach Staatsminifter ©ominicus. ©r 
betonte, ba^ bie preufgifepe Regierung unb bie Regie- 
rungen ber beutfehen Länbet bieferjt Unternehmen bas 
größte Sntereffe entgegenbringen, ©r wies barauf hiu, 
welchen ungeheuren 2luffd)wung bie ©urn- unb Sport- 
perbänbe nadh bem Kciege genommen haben, ©ie 
©eutfehe ©urnerfchaft allein gählt über 1½ ©illionen 
©itglieber unb überfchreitet bamit ihren Reftanb oor 
bem Kriege um 30 Iprogent. Ss gelte, alle bie ©änner 
unb grauen gufammengufaffen, beten Lebensaufgabe 
unb Sbeal bie ©rgiehung ber 3ugenb bilbet. 

fttn fcic deulfcle 
©eutfehe 3ugenb, wahr' bie beutfehe 2trt, 
©enn bir ift noch ©rofges aufgefpart; 
©u follft einft pon allem Schlimmen, Söfen 
Rnfer armes Raterlanb erlöfen! 

©eutfehe 3ugenb, werbe feft unb ftart, 
geft unb ftarl bis in betn Lebensmarl; 
©ir foil einft bas grofge ©erf gelingen: 
©eutfehem Lanbe neuen ©lang gu bringen. 

©eutfehe gugarib, ftähl' bir Sferg unb ^anb, 
Ruf ein Siel nur fei bein 231id gewanbt: 
Ruf bas 8iel> bie heil'gen beutfehen Lanbe 
Reinguwafchen oon ber Knechtfchaft Schanbe. 

©eutfehe 3ugenb, frei oon allem Schein, 
Sollft bu wahr in beinern Sfanbeln feint 
©ann wirb auch in einem fclwnen, reinen 
©lange uns bie Sonne wieber fcheinen. 

©eutfehe gugenb, fojge meinem Rat! 
©rnte gibt es nimmer ohne Saatt 
©ann wirft bu einft oor bir felbft beftelm 
Rnb bie ©rnte nacb ber Saat auch 

©ufta» Singet(;off. 
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IBorfräifd: 
3d) tebe of)nc Sungc, 
3ct) tufe pfyne Sungc, 
3c^ fyabe auc^ !dn ^erj 
Uni) nef)m' 5ocf) teil an ^reuö unb Scljmetj. 

ßfjarabe (Silbematfel). 
2öer bie beiben lebten brid^t, 
0d;eu ber (Srjten <5pit$e nid;t t 
0inb sum ©anjen jie »ereint, 
§>tc ein 2Kätd)enbilb ecfcl>eint. 

0d?ölfräffel. 
(3n ein 2öort {ollen eine oöet meutere Silben eingejcljaliet 
werben.) 
Stag id; ein St in meiner 3Tcitte, 
@o galt icf) fd;on auf (Stritt unb dritte 
©ar mandiem als ein Dinbetnis, 
Unb böfe war er bann getoife. 
S>ad; wenn bas Si er weggenommen, 
Hm felbft an feinen ^latg ju lommen, 
0o wint icl) Sroft unb füge 9lul; 
Su 2öeil;nacbt oielen §erjen ju. 

äluflöfung ber Jtätfel in .^eff 8: 
0d)erärätfei: ©elfenfirc^en, — ©ortmunb. 

Stlberräffel. 
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Budjermarff. 
©eutfeber 5lei^. 3Banberungen burcf) bie Gabrilen, 
Sßertftätten unb |)anbelsl)äufec 2Beftbeutfd)lanbs. 25on 
S?arl Vollbad). 23erlag oon 3. ^3. 23dd)em, ^öln a. 5lf). 
Sanb I unb II je 26 2JIL 

3Hänner unb 3<dten ber 3Söeltgefc^icbte. 93on 
Seopolb oon 9?an!e. ©ingeleitet unb b^ausgegeben 
oon Dr. 9lubolf 0c^u4e. 23erlag oon g. Sadjem, 
^öln a. 9?l). 3 Sbe. je 20 3JIL 

Sie beiben ooc{tel)enb genannten ausgejeicf)neten SBeete bes rüt)m- 
lic^ft betannten Kölner Serlages 3. ^3. Sägern eignen {id? oovtreff- 
licl; juo äettüte gerabe in unferet Seit unb in unjeccm Streife ber mitten 
im arbeitsreichen Seben {tcl)enben Beamten unb Slrbeiter, gerabe in 
unferen (türmijcl)en Sagen, too es jebem ruhig bentenben 92len{chen 
toohltun muß, einmal ben ©lid roegjulenten oon Sllltagsnöten unb 
Sorgen mit ihrer Unruhe unb ihrem etoigen Streit. SBenn toir 
Seutjd>e heut« niebergejchlagen jinb ob unjetce traurigen Sage, ob 
unferes oaterlänbijchen llnglücts, bann jollen toir ju {olchen Sücheru 
greifen. Sas SOert oon St 011 b a cl; jehilbert in unterljaltenben ©ilbern 
Öen beutfehen Sletg, burcl; ben bas beutfehe Sol! einmal grofe ge- 
toorben i{t unb toieber einmal, bas hoffen toir getoife, grofj unb {tar! 
toerben toirö. — Nantes, eines ber größten ©efchichtsfchreiber aller 
Seiten 28er! lernt uns oetgangene Seiten unb ©tanner ber 
38eltgefchichte Jcnnen, an benen toir uns erbauen, oon benen toir 
für bie Sutunft lernen lönnen. Sbentt — mögen bie neuen §err- 
{chaften, bie nur für {ich unb ben Sag leben — auf bie ©efehiebte 
pfeifen, fie bleibt hoch bie Sehrmeifterin ber ©tenfehen. 20ehe bem 
Soll, bas bieje 28ahrheit oergigt ober {ich barüber hintoeg{etjt! Sin 
©olt, bas bie Sergangenheit nicht lennen toill, oornehmlich {eine 
eigene, bas ©olt wirb auch teine Sutunft haben! 28ir empfehlen allen 
2Berfs- unb Setriebsbüchereien bringenb bie ©nfcfwffung ber beiben 
obengenannten 2Berte. 

S>tc folgen öct 92la£!-©ntwcrtung für uns unö Me 
anbeten. 93on Dr. §enti) 23el)nfen unb Dr. 3öetner 
©ensmet. Setlag oon f^eltp 22leinet, Setpsig. 

©iefes „Such ber Stunbe“ enthält eine Sülle oon Satfacften unb 
Sahlenmaterial, gibt wertoolljte Anregungen allen wif{enfchaftlichen 
unb prattifchen ©oltswirten, Staufleuten unb Arbeitern, Seamten, 
©olitifern, Schriftftellern unb ©ebnem. Ss follte in feiner ©etriebs- 
büd)erei fehlen. 

23om 0inn bes Sehens. 35on ^tofeffot Dr. SÖtllp. 
Süttge. 33etlag bes ©oangel. Sunbes, 23etltn. 

©et Sötlle jum beutfdien borgen, ©in 2Bedtuf oon 
gulius 23obe. 93erlag gttebticl) & ©0., 23remen. 

^lima Sltlas oon ©eutfdilanb. Seatb. tm ^reufe. 
23leteorolog. Snftitul. ©erlag ©. keimet, Serlin. 

^inbet-Srjtelmng. ©ine Meine belel)tenbe ^laubetei. 
©on ©ertt. Stein, ©erl. 2öegweifet'Sibliotl)ef, Nürnberg. 

Cappenberg, ©in güliret burd) bie ©efdncfrte bes 
Cloftets unb feinet ©entmalet, ©on O. @d;nettler. ©er- 
lag ©ebr. Senfing, ©ortmunb. 

Sierfd)u^!alenbet, ©eutfcljer. ©erlag Stüt^, 
Söütäbutg. 

©et gufeballfpott. ©on Slajt Cünsel. ©erlag 58eg- 
weifet-Sibliotl)el, 9lütnbetg. 

Deintid) ©djetrer, Cammetoittuos: 

Sauten- unb ©itarte-©d)ule. ©ine leid)t oetftänb- 
li«d)e Einleitung jum ©elbftunterricl)t. 

Soltstümlicl)e Eöei^na^tsliebet jut Saute ober 
©itatte. gilt eine obet für ^wei ©ingftimmen gefegt, 
Slusgabe ^od) ober tief. 

©eutfdie ©oltslieber jur ©itarre. Elad) ©til- unb 
©pielweife ber alten Sautenfclüäge gefegt. Sanb 1 bis 6. 
S;od> unb tief. (Ellle brei Eöerte im ©erlag griebrid) 
5)ofmeifter in Seipjig.) 

(Robert) Cotl;e-©d;ule jur ©clernung tünftlerifcl)en 
©itarre-unb Sautenfpiels. 5)einrid)sl)ofens ©erlag, 
©lagbeburg. 

Sauten- unb ©itarrefcl>ule oon g. ©arulli, neu- 
bearbeitet oon ©. <2d>warj-2ieiflingen. ©erlag 2lb. 
Cöfter, Serlin W. 35. 

llnfere Stunftbeilage, Sitelbilb, gibt eilte Seidmung pon 5? i d). © e f f n er, Süffelborf, wteber. S)as ©ilb auf ©eite lö entnahmen wir mit Srlaubms 
bes ©tiftungsoerlages in ?|3otsbam ber Alappe „Allerlei Sichter“ oon A. © d> ä f e r, bem tiefinnigen „Sub wig A ich ter"unfrer Sett. - ©er gwette 
Auf {ah ,,©om Aätjel bes Stoffes“ oon ißrof. Dr. ebner mußte wegen Aaummangel aurücfgeftellt werben unb erfchemt tm ganuar-Sjeft. 
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