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6mi( ^iri>orf 
3u feinem gotöenen ® ergmann« sjuftiiöum 

m S. November 192J find fündig Mu oerfloffcn feit bem Sage, an bem Smil 

Kirdorf feinen Sin^ug in bas ri)einifci)^n)eftfälifci)e ^oi)lengebiet gehalten bat. 

2ttan fagt nicht ?u oiel, roenn man behauptet, baj? biefer Sag für bie Sntmicklung 

bes rhßinifch-meftfälifchen Bergbaues oon größter ^ebeutung mar. 3roar 

aon ^eruf nicht Bergmann, 

fonbern Kaufmann, ift ber 

heutige 3ubilar hoch halb 

nach feinemSin^ug ins^uhr^ 

gebiet )um Bergmann im 

gröberen Sinne gemorben, 

^um^ergmann, ben ein mei- 

ter ^iick, ein ftarker ^Biüe, 

eine grobe «Seftaltungskraft 

in ^erbinbung mit ben>or- 

ragenber kaufmännifcher 

Begabung unb mirtfehaft- 

liebem ^erftänbnis nach nnb 

nach ?um Sührer im rheinifch^ 

roeftfälifchen Bergbau mach^ 

ten. ‘Denn unter feiner £eb 
®mi( S^irborf 

jini>in Cicbfbilö aus 6cn aebfiiget 3af)ten) 

tung mürbe bie ©elfenkirche^ 

ner ^ergmerks^^ktien-iSe^ 

fellfchaft oon einer kleinen 

3eri)e mit ?roei Schachtan^ 

lagen ?um leiftungsfähigften 

Bergbaubetrieb besoon S^h> 

borf gegriinbeten Bhßinifch^ 

B$eftfälifchen ^oblßnfynbn 

kates. 

3mar trat ber bamals, 1 $71, 

erft Bierunb?man)igiährige 

nicht fofort in bieDienfte ber 

3ßchen Bheinelbe unb Bl- 

ma, aus beuen erft fpäter bie 

(Selfenkirchener Bergmerks* 

Bktien-<Sefellfchaft hßtnor- 
muchs, fonbern er übernahm ^unächft bie kaufmännifche Leitung berBergbau-Sefellfchaft 

Öollanb ?u B3attenfcheib. Doch fchon ein halbes 3abr fpäter hatte Sriebrich Srillo, ber 

kluge Btenfchenkenner, bie erfolgoerfprechenben Sigenfchaften bes jungen Direktors oon 

„Öollanb“ erkannt unb bafür geforgt, bah ihm bie Stellung bes kaufmännifchen Direk- 

tors auf ben „£jollanbu benachbarten 3ecbenanlagen Bheinelbe unb Blma übertragen 
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tourbß, aus benen Ipätßr, 1873, biß ©ßlfßnkircbßtißr ^ßrgiPßrks^^lktißngßfßlllcbaft 
bßrüorrourbs. ‘Damit bßgann bas ßigßntlicbß ^ßbßnsroßrk €mii ^irborfs. 

ift ßr fünfzig 3abrß ^ßrgmann, fündig 3abrß t?oll ^rbßit unb €rfolg lißgßn bintßr 
ibm - unb noch immßr mur^ßlt ßr fßft im bßimilcbßn^obßn bßs nißbßrrbßini)'cb-n)ßftfälilcbßn 
öubuftrißgßbißtßs, bocb biß 3iftß fßinßs ^ßbßnsbaumßs bßfcbattßn mßitß, oißl gröj^ßrß 
^irtlcbaftsgßbißtß, unb untßr bßm Sßgßn fßinßr ^Irbßit bliibßn unßnbiicb nißlß LBßrkß.. 
^Uan bat ^irborf oftmals bßn „Q3ismarck bßr rbßinifcb-mßftfälifcbßn önbuftriß“ gßnannt, 
unb in bßr £at ift bißfßr ^ßrglßicb nicht un^utrßffßnb. 3ft bocb in fßinßtn gan^n Cßbßn 
bas ßinß ^ßftrßbßn immer mißbßr bßrnorgßtrßtßn: ^ufammenfaffen, mas lufammengebört, 
bamit alle Kräfte oßrßint Un5 nur^rbßit" 

unb fein ?ßbßn mar immer bßute barauf befebränken 
unb ift beute noch Arbeit können, unfere ^efer auf 
bißfen ¾uf^atJ ?u oerroeifen. ‘Darüber hinaus bat aber ^irborf noch unenblicb aieles unb 
^ebßutßnbßs für benbeutfcbßn^ßrgbaugßtan: erbat bas^bßinifcb^ßftfälifcbeNoblen* 
fynbikat in raftlofer Arbeit mit ^äber €nergie gegrünbet, an beffen öpi^e er noch heute 
als ^orfitjenber bes ^lufficbtsrates ftebt 
‘Belebe ^ebeutung biefes ögnbikat für bas gefamte beutfebß ‘Birtfcbaftsleben bat, mögen 
unfere £efer aus bem ^uffatj in ößft 5 bes „‘Berks“ erfeben. 
Seine ^Tlitarbeit bei ber ©rünbung bes ^aifer-‘Bilbelni'i3nftituts für ^oblenforfcbung 
in Bülheim ift in bem 2luffab über biefes im £eft 7 bes „^Berks“ ermahnt 
Vas letzte grobe ‘Berk, an bem ber 3ubilar mitgearbeitet, ift bie «Srünbung bes ^on^erns 
Siemens-^beinelbe-Scbuckert-Union, ber öufammenfcblub ber «Selfenkircbener ^erg- 
merks^ktien-Sefellfcbaft, ber ‘Deutfcb-^uxemburgifcben ^ergmerks^ unb §ütten^ 
^ktien-Sefßllfcbaft unb ber Firmen Siemens 8c öalske ^ktien^ößfellfcbaft, S. oorm. 
Scbuckert 8c «So. unb ber Siemens^Scbuckert^erke. ‘Dem ^on^ern gehört außerbem 
2 
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bet ‘Soebumer herein für ‘Bergbau unb ©uMtablfabrikation an. ^er gefcbäftsfübrenbe 
‘Borfibenbe bes «Semeinfcbaftsrates ift ]ur]ßit «Sßbßimrat Dr. €mtl ^irborf. ^täberes über 
bßn^on^ßrn unb fßinß‘Bßbßutung haben unfere £ßjßr in bßn ößftßn 1 unb 3 bßs „^ößrks“ 
kßnnßn^uißrnßn «Sßißgßnbßit gehabt. 
^ängft bat £mil ^irborf bas biblifcbß ^iter überfcbrttten, unb noch immer ift er unermüblicb 
tätig; noch immer nimmt er in nie erlabmenbem ‘Pflichtgefühl bie aufreibenben Arbeiten 
auf ficb, bie Strapazen großer (Sefcbäftsreifen, bie ihn nur ju feiten feinen malbumraufchten 
ötreithof genießen laffen. Unb bie Arbeit bes Gebens laftet auf ihm; er ift nicht mehr ber 
fchlanke, ftraffe, ker?engerabe 5ttann, ber er früher mar. ‘Die £aft bes hohen Alters, bie 
Caft ber Lebensarbeit hat feinen Körper gebeugt, ben Körper — ben <Seift nicht, ben 
Villen nicht. ‘Boch blicken unter ben bufchigen‘Brauen ber hohen ^)enkerftirne bie klugen, 
ernften, forfchenben unb hoch oft fo freunbüchen Ltugen heroor, noch fchteibt feine ruhige 
§anb bie alten beutfchen Schrift^üge in klarer 5orm unb fefter Linie toie früher; noch 
fchlägt bas 5er? in heißer Liebe für bas beutfcße ‘Baterlanb; noch arbeitet ber ©eift mit 
alter Straft unb Beroeglichkeit unermüblicb für ‘Deutfcblanbs B^ieberaufbau. ‘Die Un- 
fumme oon Erfahrung unb können, in einem langen, arbeitfamen, gefegneten Leben 
gefammelt, ber nie erlahmenbe Brille, ber meitfchauenbe Blick — bas finb bie unerfeßlichen 
©igenfchaften, bie ©ebeimrat ^irborf bem jungen Biefenunternehmen ber Siemens- 
Bheinelbe-Schuckert^Union gefchenkt hat unb bie eine fiebere ©runblage unb ?uoer^ 
läffige Bürgfchaft für ihr B5achfen unb ©ebeihen bieten. 
Btöge ©mil ^irborf uns noch lange erhalten bleiben, ber aufrechte Btann mit ber oor^ 
nehmen ©efinnung, ber heroorragenbeBergmirtfchaftler, uns, bem rheimfch-roeftfälifchen 
Bergbau, bem beutfchen Baterlanbel O.T=B. 

©lück aufl 

S>cr 6trcithof 
©ßbeimrat Dr. ^irborfs B3obnfiß 

3 
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Sieben ^öorte oon ©oetbe 

an öem Sag, ber bicb ber ^Belt oerlteben, 

¢)16 Sonne fianb ?utn ©rujje ber Planeten, 
‘öift alfobalb unb fort unb fort gebieben 

‘Kacb bem Sefetj, roonacl) bu angetreten. 
So mu(?t bu fein, bir kannft bu nicht entfliehen, 

So Jagten fcbon Sibyllen, fo Propheten; 
Unb keine unb keine ‘Jtlacbt ?erftiickelt 

©eprägte Sornt, bie lebenb ficb enttoickelt. 
(Slus ben „Urroorfen“.) 

T)ab ficb bas größte ‘iöerk oollenbe, 
©eniigt ein ©eift für taufenb §änbe. 

(Son[t, II.) 

^ujjerorbentlicbe ?ltenfcben finb eben auch barin au|jer= 

orbentlicbe 'Jtlenfcben, roeil ihre Pflichten oon ben Pflichten 

bes gemeinen ‘JHenfcben abgeben. ¢)66, beffen ‘iöerk es ift, 
ein großes ©anjes ?u überleben, ?u regieren, ?u erhalten, 

braucht ficb keinen ^Jorrourf ?u machen, geringe ^erbält^ 
niffe oernacbläffiget, Kleinigkeiten bem ^obl bes 
©an?en aufgeopfert tu haben. 

(S«rIos in „Klantjo“.) 

★ 

3eber Sortfchritt ift ein ^öageftück, unb nur burri) 
^öagen kommt man entfchieben oorroärts. 

CDer Sammler unb Me Setuigen.) 

★ 

T^es echten ^Hannes toahre Jeier ift bie Sat. 
(£Pan6ota.) 

®egen bie Kritik kann man ficb roeber fchüßen noch mehren; 
man muß ihr jum ©ruß hon bei n, unb bas läßt fie ficb 

nach unb nach gefallen. (3« ■juemet, ism 
★ 

Spalte bas ^ilb ber ^öürbigen feft! ^Bie leuch- 

ten be Sterne teilte fie aus bie ‘Katur bureb ben im= 

enblichen ^aum. 
(5 n ^ u g u ff oon © o e f l? e s S f a m m b u d;, 1805.) 
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JMgn'cofo. 
2lus J)en Slnfängen &C5 mpbernen Seegbaues. 

„Som Sergftoercf XII Sücf>er barinn alle Smptec / 
Snjtcument / Sejeuge / unb alles 5Ü bt}em fyanbd ge- 
hörig / mit fronen figure« 
»cubilbet / unb flädict) be- 
fd)iiben feinbt / etftlid) in 
£ateinifd)er fpra^ / burd? ben 
^ocbgelerten unb Söeitt be- 
rümpten $errn ©eorgium 
Slgricolam / ©octorn unb 
Surgermeiftern ber Sl)iufiu|t- 
licljen ftatt Jtempnilj / ieljimbt 
aber »erteüfdjt / burc^ ben 
Slcbtparen unb 5)od)geIerten 
f)errn ^ilippum Senium / 
^ftilofop^en / Street / unb in 
ber Soblicben Ilnmerfitet jü 
Safel “^.olefforn. ©etrudt 5Ü 
Safel burcl) Qeronpmus fjto- 
ben / unb Siclaufen Sifd)cff / 
jrn 1557. jar mit $eiferlicl)er 
f^rep^eit.“ 

<3o lautet ber Sitel bes 
TBerfes, bas, am Slnfang bes 
u>iffenf4)aftlid) betriebenen 
Sergbaues ber ganjen 3Belt 
ftel^enb, jum £et)rmeifter für 
alle Söller gemorben ift. Sor nun faft 400 galten legte 
es ben ©runbftein jut mobernen Sntmictlung bet Serg- 
bau- unb §üttentecf>nit unb txmrbe fo mitbeftimmenb 
für ben ©ang menfcl)licber KulturentancHung. 

©enn Don je, unb in moberner 3eit . 
uielleicl)t in befonbers ftartem Sla^e, 
ift ber Stenfcf» unb fein ganjes TBerben 
an ben Soben gebunben, er ift ganj 
unb in allem ein ^inb feiner großen 
Stutter Stbe. Schon in buntler llc- 
jeit, als er begann, fiel) über bas Sier 
ju erheben, fanb er bie Quellen feiner 
Überlegenheit in ihr. Tlbgefehen non 
bet Sabcung, bie ja lehthin ausnahms- 
los bem Soben entflammt; benn bie 
Sftanje lebt non Sährftoffen, bie bie 
Senoitterung aus ben ©efteinen ber 
Scbrinbe fchafft; ^flanjenfreffer unter 
ben Sieten leben oon ihr unb bienen 
ihrerfeits roieber ben Raubtieren unb 
bem Stenfchen jur Rainung — ab- 
gefehen alfo oon ber Rainung, liefert 
ber ©rbboben alles jum Seben Rötige: 
S>ie Slerfgeuge bes älteften Rtenfchen 
roaren erft rohe, fpäter grob bearbeitete 
Steine. Rleffer, Schabet, Staffen aus 
geuerftein, Seile, Jammer aus an- 
bereu ©efteinen benutzte er. ©arm 
lernte et, Rtetalle ju fchmeljen unb 
aus ihnen immer oollenbetere ©eräte 
herjuftellen, bie feine £)ettfdraft über 
bie Ratur fefter grünbeten. 3uerft toar 
es bas leictrt bearbeitbare Tupfer. 2ln feine Stelle trat in 
fpäterer 3eit bas toeniger bequem ju hanM;abenbe, aber 
bebeutenb bauerhaftere ©ifen, bis auch biefes roieber in 
feiner ebleren gorm — als Stahl — herrfcbenb rourbe. 

6 

SHe man oon einer Stein-, Sronje-, ©ifenjeit fpricht, fo 
fönnte man bie ©egenroart als „Stahljeit“ bezeichnen. 

gut Rtetalloerarbeitung ge- 
hört Spohle. Kohle unb ©tfen 
finb Inute bie roichtigften 
Sobenfchähe. ©och toer toei^, 
toelcher Rlittel fich fünftige 
gafuhunberte bebienen roer- 
ben? Sielleicht treten Seicht- 
metalle an Stelle bes ©ifens, 
Töaffertraft unb ©lettnjität 
an Stelle ber Kohle. So oiel 
aber fteht feft: Ohne Soben- 
febätge ift eine Kultur unmög- 
lich. ©er Sanbmann ringt 
in müheooller Slrbeit bem 
Soben feine grüchte ab unb 
liefert fo bas junt Seben 
Rotroenbigfte, ber Sergmann 
aber fchafft Sterte unb förbert 
Stoffe, bie uns bas Seben 
erft menfchemoüibig geftalten, 
er liefert bas Rohmaterial ju 
allem, toas toir brauchen: 
feien es Rtafchinen unb Sterl- 
jeuge, Ser tehrs mittel unb 

Stohnungen; feien es ©üngeftoffe, bie roieber ber Sanb- 
mann benötigt; feien es Sli-jnei mittel, Setriebsftoffe, 
Seleuchtungsmittel; feien es weiterhin all jene ©inge, 
beren ©rjeugung Rlafchinen unb ©eräte oon Stein unb 

Rtetall erforbern. ©s bleibt nichts, 
wohin wir auch feben mögen, bei bem 
leijten Snbes ni<^t ber Sergmann 
feine £janb im Spiel h«l* 

©s ift Har, baß mit jebem ©ag, ber 
eine Steiterentwicllung bringt, mit 
jebem neuen Rlenfchen, ber teilnimmt 
am Serbrauch ber Raturfchäße, bie 
Sorräte ber ©rbe ihrer ©rfdgopfung 
näßer geführt werben. Snfolgebeffen 
ift es felbftoerftänbliche )e^eö 

bergbaulichen Setriebes, möglichft fpar- 
fam zu wirtfehaften, bie Sbbauoerlufte 
weitgehenb einzufchranten. 

©iefe ©rlenntnis ift oerhältnismäßig 
neu. ©ie alten Söller, Römer, ©rie- 
chen unb oorher fchon Rgppter, Sabp- 
lonier, ©hinefen, tonnten aus bem 
Sollen wirtfehaften. Sis ins Rtittel- 
alter, ja bie Reuzeit hm«m, buchte 
man laum an ein ©nbe, an bie ©r- 
fchöpfung ber zur Serfügung ftetrenben 
Schöße. Rtan baute ab, folange es 
loßnenb feßien, man ftürzte auf bie 
^albe, was bet Serarbeitung irgenb- 
wie, wenn auch fu geringe, 
Schwierigteiten machte, turz: man 
arbeitete oßne Überlegung unb Spftem, 

unb nur feiten baeßte einer ober ber anbere Steiter- 
blicfenbe baran, fieß frembe ©rfaßrungen zunuße ju 
maeßen. ©er Sergmann oerrießtete feine Rrbeit, wie er 
es 00m Sater erlernt ßatte, ©in gortfeßritt war natürlich 

©ie Hue A. 0k (B:üb B. 

Qlbb. 1 

©rr«l>^frf4rtfnit<riif(U;icbi^iiiabfort A. C'rrauffbrmfnfbcllbina!)(irr 8. 
©«■finrafäKrt C. 0er auffben gt^aua'cn/bmubfarc D. 

nußi» 
Slbb. 2 
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^om^cf^PwcrcP 
©iryfngtr ßcridjic f^Jcbi/rnbtr trcli^fn 6fr fr(l/ 
no<b ni>^i bi6‘ juin (tolltn fflli A. OcrjnbrrffUl 
jum Hollen ß. ou"' 6*itrenn ifl btr |JolUn no<^ 
nu^r gcttibtn C. ©cr(Jollfn D. 

Wbb.S 

bei berarügen 33eri)ältmffen !aum benibar. @o ging es 
bis um 1500, bis jum Stuf treten Stgricolas. 2Bot>l gab 
es aud) bamals fd>tm einige ältere 2Berte, bie über ben 
23ergbau J>anbelten: fo bas 33uct> eines 
unbetannten 0ci)riftfteIlers über Sie- bpi 
talle im allgemeinen, bas 38er! bes 
Freiburgers S?albe, bas fid) einfad) 
„33on ben (Sängen“ betitelte, unb 
fd)liefelid> eines Otalieners Siringuccio 
@d)rift über 23erg- unb ^üttentuefen 
— aber 3lgricolas 23erbienft ift es, jum 
erften Stale in umfaffenber 38eife bas 
ganje SBiffen feiner Seit aus bem 
meiten ©ebiet ber gefamten föunbe 
Pom95ortommen, ©eminnen unb Ver- 
arbeiten ber Sobenfd)ä^e jufammen- 
geftellt ju tjaben. 3nbem er fid) jebe 
Susfunft mül)fam non ben einjelnen 
Sergleuten fomie feinen bergmänni- 
fdjen Frcun^en Sattel Sad), bem 
0tabtfcf)reiber non 3oacf)imstal unb 
Sorenj Sermann einl)olen mu^te, 
fc^uf et in forgfamer Kleinarbeit bas 
umfangreiche 38erf pon über 480 
grpfjen 0eiten, bas il)m ein 3oad)ims- 
taler Vürger, Safilius 38efring, fd)ön 
unb reid) bebilberte.*) 

©s ift intereffant, roie Sgricpla, bet 
pon $aufe aus Srjt tuar, ju feinen 
Stubien tarn. Urfprünglid) mar er 
pon feinem 24. £ebensjal)c an pier 3al>re Se!tpr ber 
©iiecl)ifd>en Schule in gtuidau. <5ein 38iffensbrang trieb 
ihn nach Stalien, pon rpo et als ©ottor ber Stebijin nach 
©eutfchlanb äurüdtehrte unb fich in gpachimstal als 2lr5t 
nieberlie^. 3üarum er biefen einen 
§auptort bes bamaligen ^Bergbaues 
als 30ohnfi^ mählte, fagt er felbft in 
einer feiner Schriften: 

„Stan fpricht fehr häufig pon ber 
Snmenbung unb 38ir!ung eines Srjnei- 
mittels, bas man felbft nur oberfläch- 
lich fennt, inbes es pielleidü mit toenig 
Stühe ober ©efd)idlichleit in ber Sähe 
unfres SDohnfiijes aufjufinben märe. 
©aber ift es unftreitig unfre eigne 
Schulb, menn fo manches Südliche 
ungefannt, unbenutzt unb für uns 
oielleicht auf immer oerloten bleibt. 
Xlnfer ift bann auch bie Schulb, menn 
mir nur menige jener spflafter, oor- 
jüglich bann, menn metallifche Sub- 
ftanjen jugrunbe liegen, ganj ju 
fertigen perftehen, inbes bie Slten fich 
mit ausgeseichnetem Vorteile ihrer 5U 
bebienen mujjten. ©iefe Sücte in ber 
fjeilfunbe mit ber oielleicht aus- 
jufüllen, mar oorjüglich ein ©runb mit, 
melcher mich bemog, einen Vergort 
5U meinem Sufenthalte ju mählen.“ 
Slfo um Heilmittel aufjufinben, mib- 
mete fich unfer ©oftor bem ©tubium 2tbb. 4 
ber ©efteine. Fafü^ang permenbete 

SJom OJetjfron-cf 

er feine freie Seit barauf unb legte feine Veobachtungen 
in einer Seihe pon Heineren Schriften nieber. Such als 
er 1533 Hufürftlid) fächfifd>er ©efchichtsfchreiber, Stabt- 

*) Sie 2lbbi!6ungen ju biefem ^lufjatj entflammen bem genannten 
Suche. 

phpfüus pon ©hemnitj unb halb banad) auch Vürgerb 
meifter biefer Stabt gemorben mar, fanb er noch genügene 
©elegenheit jum Stubium. ©ie fchönfte unb mertoollft- 

Frucht feines u)ar 1550 bas 
fdmn genannte Vuch: Vom Vergmer!. 

y ,,©s feinb oil leüt ber meinung — 
fo beginnt es —, bas fie ben hanbel bes 
bergmerds / für ein fehlest / unacht- 
bar bing / auch für ein unflätig metd 
halten / unb nur ein fölches gefchefft / 
bas mehr arbeit bann tunft bebötffe. 
Sber fo ich alle feine teil / bep mir in 
fonberheit fleijjig betrachte / hatt bie 
fach uil ein anbre geftalt. ©an es mufj 
ein bergtmann feiner tunft fer mol er- 
faren fein / bas er er ft malen müffe / 
mas für ein bergt ober hügel / auch für 
ein tal- unb felbart unb gelägenheit / 
mitt nutg un frommen tönne gebaut 
merben / ober nicht. ®s müffen im auch 
bie gäng / Hüfft / gefchide / unb bas 
abfe^en bes gefteins mol bemüftt fein / 
fo mufe er auch eigentlich miffen piler 
un mancherlep geftalten ber erben / 
fäfften / ebelgfteinen / fteinen / marmel- 
fteinen / felfen / allerlep ä^h unb oer- 
mifchte bing / unb bas er peifttK / u>ie 
man alle merd unber bet erben fölle 
angreiffen / unb recht pollbringen.“ ©r 
mufe fid) auf bie Verhüttung ber oer- 

fchiebenen ©rje perftehen, mu^ fchmeljen unb fieben tonnen. 
„Ober bas mus auch ein Vergtmann / oiler fünften 

erfaren fein, ©rftmalen ber ^5hüofophe9 / ^as er ben 
utfprung / bie urfadjen / nataur unb eigenfehafft ber 

hingen bie unber b'etben feinb / müffe 
un oerftanbe.“ „Sum anberen / foil er 
auch b'arsnepi müffen / ba- 
mit er ben Vergtheumern / unb anb’ 
leüten tönne fürfähen / bs fie nicht mit 
tranfheiten belaben mürben ... Sam 
butten foil er auff bas geftirn unb bes 
himmels lauff ein oerftanbt haben / 
bas er müffe / bie gegne bes hirn- 
mels / un aufj ben felbigen urteile / 
mie meit fich ^ Säng erftredinb. 
Sum oierbten [mufe er auch erfarung 
haben aller mäffen / bas er tönne 
meffen unb abnemmen / mie tieff ein 
jeber fchad)t sufinfen fepe / bas er ben 
rechten ftollen / ber balnn getrfben 
mirt / erlangte. Su bem foil er auch 
ein oerftanb jur rechnung haben / bas 
er ben toften / ben man ju ben fün- 
ften / unb sum arbeiten gebraucht / 
möge su gemüffer rechnung bringen. 
2lls bann foil er auch auff alle gebeum 
abgerichtet fein / bas er mancherlei) 
fältjame bergfünft un gebeum tönne 
machen. ... ©anach foil er auch ein 
malet fpn / bas er aller gebeume 
mufter tönne abreiffen. Sum lebten 
foil er bes rechtens / unb fonbetlicl) 

bes Vergfrechts erfaren fein / bas er nicht allein eim 
anberen nichts nemme / fonber auch im felbs nichts un- 
billichs begäre / unb bas ampt anber leüten oom rechten 
rebe un antmort ju geben / recht füre. . . . 
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9(ber gar wenig u>iti er finben / bte bes SergEweris 
ein t)oIIEc>mmenIid)en »erftanb tiaben/' benn jeber ift auf 
ein beftimmies ©ebiet eingearbeitet, ©amit nun jeber 
alles lernen Eönne, fc^uf Slgricola fein großes 2BerE, in 
bent er genaue 2lmt>eifung ju allen 2lrbeiten gibt unb ein 
genaues Silb t>r>m Sergbau feiner Seit: 

33lan finbet bie 23cben)cl)ätje mittels ber „9?üt“ (fie^e 
2lbb. 1), ber 2Bünfcf>elrute, jenem »ielumftrittenen, nie 
oerftanbenen, ftets gebrauchten Hilfsmittel, bas früher 
»tm geheimnispcllem Schleier umhüllt, immer r>on 
neuem auftauchte, um immer »on neuem beEämpft ju 
werben — unb bas trot$bem feit einigen fahren auch in 
Seutfchlanb wieber viel uerwenbet wirb. 

2llle Schürf- unb 2luffchlufearbeiten würben mit ber 
Hanb verrichtet, ©ie ^örbereinrichtungen in ben höchftens 
150 bis 200 m tiefen Schächten waren recht einfach: 2luf 
Knebeln ritten bie Hauer vor Ort; Stein- unb Holsfuhrten 
fanben 33erwenbung, wo es nicht möglich roar „einju- 
rofchern“, b. h* auf bem £eberl)ofenboben in bie ©iefe ju 
rutfchen (fiehe 2lbb. 2). 

Sin Stelle ber noch fehlenben Sprengmittel oerwanbte 
man f^euer unb übergofe bas erhi^te ©ebirge mit Ealtem 
SBaffer, ba^ bas ©eftein jetfpmng unb gelodert würbe. 
ORenfchenEraft förberte Hauer unb ©rj jutage (Slbb. 3). 
2Bo fie jur Setfügung ftanb, 50g man als ©tfaij Söaffer- 
Eraft heran. Slbb. 4 jeigt, wie in biefer Hiufichi mit ein- 
fachen SHitteln viel erreicht würbe. Stoch heute jeugen 
ausgebehnte Stau- unb ©rabenanlagen im Hars 3. S. 
00m 5lei^ früherer gahrhunberte. Sorn SBaffer ge- 
triebene SochwerEe 3erEleinerten bas ©rs unb machten 
es 3Ut Serhüttung reif; gewaltige Schöpfeimerreihen 
— baggerähnliche „eßaternofterwerEe“ — hielten Schächte 
unb Stollen frei vom ©runbwaffer. 

SJlan fieht: Keime 3U allen heutigen ©tfcheinungen im 
©ebiete bes Sergbaues waren fdwn vor faft einem halben 
gahrtaufenb oorhanben. ©afe fie fiel) weiter entwideln 
Eonnten, war Slgricolas Serbienft, bas man erft richtig 
einfehäijen Eann, wenn man bie Sage bes Sergbaues in 
noch früheren Seiten betrachtet, unb bie bamaligen Ser- 
hältniffe mit mobernen vergleicht: 

Sille alten Kulturvoller bes mittelmeerifchen, oftafia- 
tifchen, inbifchen, wie auch mittel- unb fübameriEa- 
nifdh^n KulturEreifes, hatten ben Sergbau ju einer ver- 
hältnismäfjig haben Stufe entwicEelt. Slm weiteften waren 
hierin bie ©riechen, bie ©olb, Silber, Kupfer, ©ifen, 
Schrvefel ufw. gewannen, ©ie Stömer gelangten burch 
ihre ©roberungen in ben Sefih faft aller SergwerEe ber 
alten Söelt. ©aber rührt noch 3U einem guten ©eil bie 
Raffung unferes heutigen „Slllgemeinen Sergrechtes“, 
benn bie eroberten SöerEe gingen natürlich in ben Sefitj 
ber SlepubliE über, bie fie verpachtete, ©aber batiert bas 
fogenannte „23utg-91egal“, nach bem — auch bai uns t — 
bem Staat bas ©igentumsrecht an ben meiften nutjbaren 
SKineralien sufteht. 

©ie afiatifchen SölEer, Slgppter, SlmeriEaner, hatten 
3. ©. fchon vor 4000 unb mehr gahren einen hochentwidel- 
ten Sergbau, ber allerbings nur auf ©runb bes billigen 
S2lenfchen„materials“ 3U bem werben Eonnte, was er tat- 

fächlid) geworben ift. ©ie fosialen Serhältniffe waren 
bementfprechenb in ben Sergbaujentren von einem un- 
glaublichen ©iefftanb: ©er SKenfch war eben nur bie 
Kraft, bie ohne jebe SEücEficht ausgebeutet würbe. SBar fie 
unbrauchbar geworben — nun, fo traten neue Kriegsge- 
fangene, neue unterworfene SolEsftämme an ihre Stelle. 

9n ben Stürmen ber 93ölEerwanberung ging ber euro- 
päifche SBergbau sugrunbe. Mm 600 lebte er erft wieber 
im Slhoiulanb auf, granEen ufw., SBefifalen, Siegerlanb 
folgten, ©olb, Silber, Kupfer, ©ifen waren bie wichtig- 
sten Sobenfchä^e. SteinEoble fcheint erft im 12. 3ahr- 
hunbert in ©nglanb Slnwenbung gefunben ju haben, ein 
lütticher Schmieb benutjte fie 3um erften SKale auf 
bem Qvftlanb. Schon 1333 fpielen bie „Koelgrewete“, 
Kohlcngräber, eine Stolle im Haushalt ber Stabt Stachen, 
©amats war Kohle noch e'm 23rennftoff nur' für Schmiebe 
unb arme Seute t ©enn in ben geuerungseinrichiungen 
brannte fie nicht fo gut wie H0I3 unb HoljEohle unb war 
baher billiger als biefe. 

Sachfen würbe bas Elaffifcho Sanb bes 93ergbaues: lim 
1500 entftanben bie erften ©ruben unb mit ihnen bie 
Stabt Schnedenburg — houte Slnnaberg —, 1557 erfdnen 
Slgricvlas grunblegenbes SöerE, unb im 18. gahrhunbert 
lieferten Slbraham ©ottlob SBerners, bes erften ©eologen, 
SöerEe bie ©runblagen ber ©eologie, fufjenb auf ben ©r- 
fahrungen bes 93ergmanns. 

©ie technifchen SlUttel vervollEommneten fich ununter- 
brochen: Sprengmittel traten an bie „Stelle bes um- 
ftänblichen unb teueren „geuerfehens“, H0I3 würbe in 
ben SHafchinen burch bas bilbfamere unb feftere ©ifen 
eifetjt, ©ampf unb juleijt ©leEtrijität löften Söaffet- unb 
©ierEraft ab. ©ie fosialen 93erhältniffe befferten fich 
langfam unb geftatteten eine menfehenwürbige 33erwer- 
tung ber rnenfehliehen StrbeitsEraft. 

©iefe fich immer günftiger geftaltenben gattoren ge- 
ftatteten ann ©eologen in fteigenbem Sliafte, ©inblid 
3U gewinnen in bie ©efehmäfeigEeiten bes Slufbaues ber 
©rbrinbe. ©er ©eologe lernte mit immer mehr SDahr- 
fcheinlichEeit bie Sufammenhänge bes Staturgefchehens 
unter ©age aufbeden, er lernte wahrhaft „in bie ©rbe 
fet>en“. Mnb biefe feine gähigEeit Eommt wieber bem 
Sergbau sugute, ber houte nicht mehr viel von bem 
©lüdsfpielcharaEter hat, ber ihm in alten Seiten anhaftete, 
wenn 3. S3, bie SEömer burch SElaven einfach einen »DC£' 
bächtigen“ SBerg nach allen Slichtungen burchwühlen 
lieffen, um SBertvolles 3U finben, wenn auch 
bas 23ortreiben von Schächten unb Stollen nur um gan3 
wenig Söeter förberte. 

©s ift ein weiter Söeg von biefer Slrt bes Bergbaues 
bis 3U mobernen 33erhältniffen, gahrtaufenbe waren 
nötig, um ihn 3U gehen; gahrtaufenbe erft vermochten 
jene unmenfchliche Slusbeutung gefangener SElaven in 
menfehenwürbige, gefunbe unb gefahrlofere Strbeits- 
methoben, jene Sufallsausbeute in fichere ©rträge siel- 
bewußter, forfchenber Slrbeit 3U wanbeln. ©aß es mög- 
lich rvar, ift nicht sum leßten bas SöerE jenes „hoch- 
berühmten unb gelehrten Harm ©evrg Slgricola, ©oEtor 
unb Sürgermeifter sum ©hemniß“. H. B. 
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0eu<f^c 3Rufeen 
30ic beginnen ^eute eine 2lufja^teii)e übet bie beutjdjen 2Tiujeen, 

i^te Slufgaben unb if^re 0cl>ä^e. ®abei follen in etfter Sinie folcbe 
Sammeljtätten bei)anbelt merben, bie mit bet Snbujttie unb Secfjnit, 
mit bem Serfetns-, bem 28ittjd)aftsn)cjen, mit bet ©efunbi)eitspflege 
in engerem Sufammentjange jtebcti. 2tber auch tßl£cvtuitblict)c, tunjt- 
gemerbUcbe, tu(turgefcbici)tUd)e unb ^)ijtorijd)e SKufeen (ollen gef4)ilbert 
»erben, ©cbliefelict) (ollen micl) bie bebeutcnben ©emälbe- unb Stun(t- 
(ammlungen Scutjcblanbs in SOort unb Silb bargeftcllt »erben. @s 
wirb aljo eine lange Steife oon 2luf(ä^en im Sauf ber 3eit gU(ammen- 
tommen, unb bie <Scb»ietigteiten, biefes ^Programm burrbäufüljren, 
(inb nicl)t gering. SOarurn, ju welchem 3»ecte i(t biefes Iprogtamm 
aufgeftellt, warum wollen wir unjeren Sefern bieje ®u(ecn (djilbern? 

Sin atufeum i(t bie ©ammlung oon ©egenftänben, welche nicht nur 
für bie SMturentwictlung eines Soltes unb ber SHenfcbheit überhaupt 
Seugnis ablegcn, fonbern auch Sehranjtalten (inb. ©ie (inb mehr ober 
weniger Brperliche, plaftifctw Sehrbücher; jic crganjen bas Such, bas 
(ich mit 2Bort unb Silb an ben bilbungsfälngen unb bilbungsbebürftigen 
atenfdhen wenbet; (ie wirten burch törperliche, greifbare ©egenftanbe 
auf feinen ©ei(t ober regen ihn an burch Darbietungen bes Schönen, 
bas ber aienfcf) in Sergangenheit unb ©egenwart gefchaffen h^. 
©ie bilben ben ©efchmact, (ie belehren, (ie beweifen. 

Scufeen bienen fo bem ©tammes-, §eimats- unb Saterlanbsgefül>l, 
(ie erwecten bas ©efühl ber gufammengchörigteit unb bes ©tolges 
auf bie Schaffens- unb ©eiftestraft bes Soltes unb Saterlanbes. 

Die Sebeutung bes atufeums wirb aber leiber nicht in allen Se- 
oblterungstreifen ertannt. 3luch i(t es nicht jebem möglich, bi« wert- 

oollen ©ammlungenjunferer Kunftjtätten ober irgenbwelcher entfernter 
großer ©täbte ju befuchen. 9Tut gu oft wirb ein aiufeum oon ben Se- 
fuchern lebtglich als eine ©ehenswürbigteit aufgefafet, bie man befuclp 
haben mug, um jagen 311 tonnen, man (ei auch bagewefen. ©in großer, 
(ehr großer, ber allergrößte Seil ber Sejucher burcheilt ein aiufeum in 
oberflächlich«* Setrachtung unb oerläßt es ohne ernfttwften ©ewinn. 
©elbft bie Kataloge— wenn (ie getauft werben — (teilen tein atittel 
bar, bas ©efehene reftlos im ©eijte 311 perarbeiten unb in (ich auf- 
junchmen. auch enthalten (ie mciftens ju oiele ©injelheiten, bie für 
ben Saien fchwer oerftänblich unb auch ärmlich gleichgültig (inb. 

2Bir wollen, jooiel in unfern Kräften jteht, burch bie beabjichügte 2luf- 
(aßreihe baju beitragen, bas Serftänbnis für bie einjelnen Sammlungen 
3U wecten, ju erhöhen, gu erhalten. Dabei (oll oetmieben werben, 
alljufehr in bas rein fachliche 3U gehen, oiclmehr (oll ein allgemeiner 
Überblict geboten unb ba? §auptfächliche hetoorgehoben werben. 

Die art unferer Seitjclwift bringt es mit (ich, baß wir junächft bie 
bebeutenberen Sammlungen bes nieberrheinijch-weftfälifchen 3n- 
buftriegebietes behanbeln unb oon biefen in erfter Sinie bie, welche 
inbufirielle unb technifche Sejtänbe ober Sejiehungen aufweifen. 

©0 beginnen wir mit bem bebeutenben ©eologifchen aiufeum in 
Bochum, bas nicht jeinesgleichen in Dcutfchlanb, walirfcheinlich auch 
nicht in ©utopa hut. 

^3öir hoffen, baß bie ©clntberung biefer ©ammlung recht oiele unferer 
Se(er oeranlaßt, biefem aiufeum einen Sefuch abjuftatten unb es ernft- 
haft, mit bleibenbem ©ewinn 311 ftubieren. 

©cfuiftleitung bes „?0erts“. 

Öa« 3ttufcum su Bochum 
25on 23crgaffcffot: Dr, S?u!u! 

Setter ber geologifchen abteil ung ber SDeftfälifchen Se'rggewertfchaf'tstaffe. 

ben alteingefefjenen Setpolinern bes Sanbes 
^-'berSRptenSrbeifteenut rt)enig,nDcl; meniger aber ben 
jatflreidfen, ben Qnbuftciebejirf beretfenben ^remben be- 
fannt, bafe fiel) im ^erjen bes rl>eimfd)~a>eftfältfdten 6tein- 
!oi)Ienbe5tr!s — in 93od)um — feit Sa^rje^nten eine 
geologifdie Sanbesfammlung befinbet, bie in iifter 
93oIIftänbigfeit unb letirreicfien Öberfici)tlid)!eit fid> äim- 
lid;en Sammlungen 
aller anbern beut- 
fct;en unb aufeerbeut- 
f elfen Sagerftätten- 
bejirte minbeftens 
gleictfmertig 5m <Seite 
ftellen fann, menn 
niclft [fie übertrifft. 

©ie (Sammlungen 
finb in bem ©ebäube 
ber meit über bie 
(Srenjen^eutjcfflanbs 
belannten meftfali- 
fe^en Setgfelmle ju 
Soelmm unterge- 
brael)t,u)elel)e »pn ber 
Söeftfälifcfien 23erg- 
getoertfclfaftslaffe ju 
Socburn, einer burcl) 
©efeb gefclf affenen Korporation jur Hebung unb Jörberung 
bes Sergbaues im recbtsrbeinifel)-n>eftfälifel)cn @tein- 
lolflenbesirt, unterhalten mirb. ©ie Slnfäuge biefer 23erg- 
getpertiebaftsfaffe geben bis auf bie 23ergorbnungen bes 
^erjogs 2öilbelm IV. ju <£let>e Pom 27. Slpril 1542 jurüet. 

2luf ein berartiges Tllter fönnen bie (Sammlungen 
allerbings nicht gurüetblieten. (Sie finb pielmebr größten- 
teils erft in ben leßten brei 3(Jb*gebntrri bureb HbertPei- 
fungen ppn ©efteins- unb 5offiIgufammenftellungen,bureb 

abh. 1. ©run&riß hes Sochumcr ©eologifchen aiufeums 

gum tpenigften burch bie perfönlieben Sluffammlungen 
ber perfebiebenen Leiter bes Stufeums (Sergaffeffor 
Dr. £. Sterner ppn 1891—1900, 23ergaffeffpr §. Sllenßel 
ppn 1901—1906 unb Serf aff er feit 1906) entftanben. ©en 
©runbftpct bilben bie bei ber im galfre 1864 erfplgten 
Sereinigung ber Slarfifeben unb @ffen-28erbenfcben Serg- 
gerpertfdiaftslaffe übernpmmenen alten eammlungen 

bes Slärlifcben unb 
fiffen - 2Berbenfcben 
Sergamts. 

Aufgabe ber Samm- 
lungen ift es, ppr- 
nebmlicb bie Eigen- 
art bes (Steinlpblen- 
gebirges unb feiner 

©ecfgebirgfcbiclften 
innerhalb bes $affen- 
begirls in feinet tpif- 
fenfcbaftlieb unb ge- 
rperblieb gleich inter- 
effanten gufammen- 
feßung unb Sntund- 
lung gut Slnfcbauung 
gu bringen unb beten 
(Stubium gu ermög- 
lichen unb gu erleich- 

tern. Um biefes Siel gu erreichen, tPurbe perfucht, bie 
(Sammlungsgegenftänbe nicht lebiglich in finnpertpirren- 
ber, regipnal tpahllpfer f^ülle gu magaginieren unb gu 
regiftrieren, fpnbern burch fprgfältige Slusiualfl unb Se- 
fchränlung ber ausgeftellten ©egenftanbe in ber Haupt- 
fach e auf gut charafterifierte unb tpphlausgebilbete Se- 
legftücte bes tlfeinifclf-rpeftfälifchen Steintplflenbegirfs 
unb benachbarter Segirte unter Serüctficbtigung einer 
möglichft pprteilhaften ©ingelaufftellung unb genauer 

reiche Sutpenbungen ber Sechenpermaltungen unb nicht ^unbbegeiclfnung bem Serftänbnis ber Sefudfer näher 
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Slbb. 2. £anbfc|)aft bet ©teinJotjIenjeit 

Sufaingcn. 5>afe &er prattifd) geolt>gtfd)en 23e&eutung 
der 25elegftüde befonJ>eccc ffiert betgerneffen wurbc, 
braucht tool)! nid)t betont ju toerben. 2ln ben SBänben 
angebrachte anjchauüche ‘iprofile fotote 22tobeI!e unb 
Sanbfchaftöbilber befonbers n>id)tiger erbgefchict)tltcher 
Seiten follen bte grreichung btefes Sieles förbern. 

©ie ©chilberung bes 22tufeums rotrb fich an eine Rüh- 
rung burch bie oerjdnebenen Säle anlehnen, bie ben Se- 
fucher mit ben michtigiten Slusftellungsgegenjtanberi be- 
tannt macht (ogl. baju bie grunbrifeliche ©arftellung ber 
Stufeumsraume, 2lbb. 1). 

2luf bem (Sange (bem Treppenaufgang gegenüber) finb 
mehrere grofee 93aum)tümpfe mit Süurjelorganen aus ber 
Steintohlenjeit fotoie mächtige SMftaüftufen aus Klüften 
bes Karbons aufgeftellt. 93eim Söeitergang fällt bas an 
ber Söanb hängenbe, rb. 15 Steter lange, oon Süboften 
nach Sorbmeften oerlaufenbe Öuerprofil burch bas 
@teintohlengebirge(im 
Stafeftab 1 : 2500) in bie 
Slugen, bas bie Sagerungs- 
oerhältniff e bes Otuhrtohlen- 
bejirts oeranfchaulicht. Stan 
erficht baraus, bafj bie oor- 
totegenb aus ©anbftein unb 
Schieferton mit jroifchen- 
gelagerten flögen beftehen- 
ben Schichte l’ß6 Steintoh- 
lengebirges gleichfam rod- 
lenförmig abgelagert finb, 
ober, mie ber Sergmann 
fagt, „Stulben“ unb „Sät- 
tel“ hüben. §ie im Süben 
ftart ausgeprägte galtung 
fchroächt fiel) nach Sorben 
ab. 95on ber Haltung ab- 
gefehen roirb bas Slblage- 
rungsbilb auch 1)00 

Querfprüngen unb teil- 
2lbb. 3. ©lasmobdl ber 2tblagcrungs»erl)ältniffe im 
nteberrf;eintfcb - meftf älifeben ©tetntolüenbcä itJ im 

SSlaöftabe 1:10000 

roeife gefalteten itberfduebungen beherrfcht. [S>as ge- 
faltete Karbon mirb oon einem ettoa bei 93ochum be- 
ginnenben unb nach Sorben an Stächtigteit machfenben 
^eil jüngerer, nicht tohleführenber ©efteine (bem T>eÜ- 
gebirge) ungleichförmig überlagert, ©ingejeiebnete ©ruben- 
baue (Schächte unb Querfchläge) geben eine greifbare 
Sorftellung oon ber Snanfpructmahme bes Steinfohlen- 
gebirgstörpers burch öen Sergbau. T>ie oerfchiebenen 
Stufen bes Steintohlengebirges, bie Stager-, jjett-, ©as- 
unb ©asflammtohlengruppe, finb burch bie in bunten 
Farben angelegten „Seitfloje“ getennjeichnet. 3hm 

gegenüber finb Sormalprofile ber oerfchiebenen $ot)- 
lengruppen bes toeftfälifchen Karbons aus natürlichen 
©e ft einen im Staffftabe 1 : 300 angebracht. 

Seim ©intritt in ben Stobellfaal fällt ber Slict ju- 
nächft auf bie -Sanbfchaft jur Steintohlenjeit (f. 
Sbb. 2), eins ber feit turjem ausgeftellten großen geolo- 

gifchen Sanbf chaftsgemälbe, 
roelche bie brei für ben 
Sufbau bes nieberrheinifch- 
loeftfälifchen Steinlohlen- 
gebirges michtigften geo- 
logifchen 3eitabfchnitte bar- 
ftellen. 

©ie Anregung jur 5)er- 
ftellung biefer bebeutfamen 
Silber geht auf bie Slbficht 
ber Steftfälifchen Sergge- 
loerlfchaftstaffe jurücf, auf 
ber für 1915 geplanten gro- 
ßen Susftellung in T>üffel- 
borf „2lus 100 fahren Kul- 
tur unb &unft“ burch 2lus- 
ftellung oon ©efteinsbeleg- 
ftüclen unb Serfteinerungen 
ber am Olufbau bes Suhr- 
bejirts beteiligten ©ebirgs- 
formationen ben Soben, 

1© 
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auf öent J>te ^o^teninbuftm cnuad)fen ift; nacf) feiner 
geologtfd)en @eite jur 2tnfd)auung ju bringen unb burci) 
geoIr>gifd>e £anbfd)aftsbilber jener Seiten ju erläutern, 
©ie Silber finb nad) ben n)iffenfcl)aftlic^en Eingaben bes 
Serfaffers »on bent Kunftmaler 3B. ^utuf aus ©üffel- 
borf entworfen unb ausgefül)tt. 

©as bemerfenöiuertefte ©emälbe ift jebenfalls bie er- 
wähnte, bie n?eftlid>e Öuerwanb bes Stobellfaals ein- 
net)menbe, 7 22teter lange monumentale ©arftellung ber 
„Sanbfchaft jur Steintohlenjeit“, ein Sorwurf, ber 
oon roiffenfchaftlicher unb lünftlerifcf)er «Seite fcf»on mieber- 
holt, 5umeift aber bei einfeitiger Setonung ber toiffen- 
fd>aftlid)en ober ber tünftlerifchen 0eite mit mehr ober 

weg als echte game (b. h. als ©potenpflansen), heute 
bagegen auf ©runb ber gambe ihrer Samen als Spcabo- 
filices bju). ^teribofpermen angefprochenen garmoebel. 
Slbroeichenb oon ber gewöhnlichen ©arftellung ift bie im 
einzelnen ©efteinsabbrucl fcharf ausgeprägte Stufeen- 
ftulptur ber Stämme auf bem Silbe bem wahtfcheinlichen 
Slusfeben im Saturjuftanbe entfprechenb nur ftellenweife 
angebeutet. Stus bem gleichen ©runbe finb auch uur bie 
^auptoertreter ber tarbonifchen ^flanjenwelt wieber- 
gegeben, bie troh ifytcx Üppigteit im großen unb ganjen 
an oerfchiebenen ^flanjenarten nicht übermäßig reich u>ar. 

Töeiter ift im Saal bas belannte ©lasmobell ber 
rechtsrheinifch-weftfälifchenSteintohlenablage- 

minbet ©efchicl, barjuftellen oerfucht worben ift (f. Tlbb. 2). 
Sm ©egenfatj ju ber fonft üblichen ©arftellung eines in 
ber Söeiietbilbung begriffenen Jöalbfumpfrnoores will 
bas Silb in lünftlerifcber Sluffaffung einen möglichft 
fruchtbaren Slugenblicf, nämlich ein früheres lebenbiges 
Stabium ber Stoorbilbung oeranfchaulichen, b. h* ben 
Seginn ber Stoor- bjw. giö^ilbung. 
p ©as ©emälbe gibt einen farbenfreubigen Tlusfchnitt 
aus bem gewaltigen flachen fubtropifchen SBalbfumpf- 
moor wieber, bas fich am Sorbranbe bes im £jintergrunbe 
bes Silbes auftauchenben alten oaristifchen ©ebirges, bes 
heutigen ©chiefergebirges, bahin^ieht unb 
weiter rechts fich ins ©nblofe weitererftreclt. ©anj rechts 
wirb eine flache, mit gaulfchlamm erfüllte Söafferftelle 
fichtbar, bie mit Söfnicht (©alamariaceen) unb anbern 
TBaffergewächfen beftanben ift unb im Segriffe fteht, oon 
ber üppig wachfenben SBalbfumpfmooroegetation, be- 
ftehenb aus Siegelbäumen, Schuppenbäumen, 5am' 
bäumen unb ©orbaiten, erfaßt ju werben. 3m Sorber- 
grunbe fehen wir Iräftige Saumfarne oom $ppus ber 
mit ftarlen Suftwurjeln ausgerüfteten fipginopteris, 
©aulopteris unb ber jweifeitig in einer ©bene beblätter- 
ten Stegaphptonftämme, als ©räger bet früher faft butcl)- 

rung (im Scafeftab 1 : 10 000) aufgeftellt (f. 2tbb. 3), bas 
in ber Starlfcheiberei entworfen, auf einem in oier Stufen 
bargeftellten ©runbrife unb 38 auf ©las gemalten Profilen 
bie Sagerungsoerhältniffe bes bis jum Sahre 1903 burch 
Sergbau aufgefchloffenen Seiles bes ®ohlenbedens jur 
Stnfchauung bringt, gwei anbere Stobelle jeigen Über- 
fchiebungsoerhältniffe bes ^lääas 14 ber Seche SoHoemn 
unb bie oerfchiebenen Slbbauarten eines in einer Spejial- 
mulbe abgelagerten ^lojes. 21uf bem Soben finb mehrere 
©efteinsppramiben aufgebaut, bie eine Sorftellung oon 
ben im §angenben mehrerer ^Ibje auftretenben, tierifche 
2?efte führenben tnolligen Soneifenfteingebilben (©acl)- 
fphärofiberite), ferner oon glöjeinfchlüffen fowie oon 
Sanbfteingeröllen (aus Klüften bes Steintohlengebirges) 
geben. 21n ben SBänben finb ©efteile mit Slbbrücfen oon 
Siegelbäumen (Sigillarien), Schuppenbäumen (£epi- 
bobenbren) unb fjarnwebeln angebracht. S«hftcichß 
ber unb harten belangreicher ©rfcheinungen bes Stein- 
tohlengebirges, insbefonbere oon ber Silbungsweife bet 
Sorfmoore, führen in bie ©ntftehungsgefchichte bet 
S?ohtenflö3ß ein. 

21us bem Stobellfaal gelangt man in bie überaus reiche, 
auf bcnrheinifch-weftfälifchen Steintohlenbejirt befchräntte 
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gcologifc^e San&cefammlung (f. 21M>. 4). §tcr 
Rängen linfs unb rechts bes ©urd)gangs bte betben anbern 
geologifd;cn Sanbjdjaftsbilbet, unb jtoat bas „^Drallen- 
tiff jut ©eponjeit“ unb bte „^üftenlanbjd)aft jur^tetbe- 
jeit“, u>eld)e j-äufammen mit bem S?arbonbiIb bei ben 
günftigen £id)t- unb 9?aum»eri)ältniffen ein Sriptpc^on 
non i;etPOttagenbet fünftlerifc^et SBitfung bilben (f. 2ibb. 
5). 3tatürlid) geben bie <Scf)tpatsbiibet nut eine fci)t»aci)e 
25orfteIlung bet in ben Silbern gum 2tusbrud torn men- 
ben leuctjtenben 5aic^en' gu bem auf 
ffiirfung berechneten unb als Stonumentalbilb bei)anbel- 
ten Starbonbilb finb bie beiben Meinem im Säumen auf' 
gehängten Silber mehr als Staffeleibilber ausgeführt. 

S>as brüte ftimmungspplle Silb „^üftenlanbfchaft 
gur ^reibegeit“ (f. äbb. 7) ftellt bie gerftbrenbe S5ir- 
tung bes Steeres bar, bas gur fogenannten Senomangeit 
pon Sorben nach ©üben roeit porbringenb bas gange ge- 
maltige, in nadüatbonifcher 3eit herausgeroölbte ©tein- 
tohlengebirge roiebet gerftörte, unb feine ©ebimente auf 
ber neu gefd>affenen Stbrafionsebene ablagerte. ©ie 
Stirfung ber Tlbfcftleifung mirb an ben im Sorbergrunbe 
anftehenben, fteil aufgerichteten teils meichen unb teils 
harten ©chichten fidübar, bie gur ^erausbilbung einet 
tpeitausgebehnien flachen ©tranbterraffe geführt hat* 
©iefe untiefe ^erraffe läfet fich weit ins Steer hinaus per- 
folgen, um bann gur Sieffee abgubrechen. Seteingelte 

©as „Korallenriff gur ©eoongeit“ (f. Slbb. 6) foil 
eine Spifobe bes bet ©teinlohlenformation porausgehen- 
ben Seitraums peranfd;aulid)en, mährenbbeffen Steft- 
falen unb weiter gang ©eutfdüanb unter Steeresfluten 
begraben lag. ®s würbe jene ©epons gewählt, 
in ber fich bte mächtigen torallenerfüllten Kallbänte bes 
mittelbeoonifchen Staffenlalls ablagerten, ©as ©emälbe 
gibt bie ^auptoertreter ber tierifchen unb pflanglichen 
llnterwafferlebewelt jener riffbilbenben 3eü, beten foffile 
Sefte in ben beoonifchen ©chichten bes Sheinifchen 
©chiefergebirges teilweife in portrefflicher Erhaltung ge- 
funben worben finb, in ihrer gangen farbenprächtigen 
©chönheit wieber. Sehen ben auf bem itntergrunbe an- 
fitjenben üppig entmictelten Sangpflangen höben fich «uf 
bem felfigen Soben riffbilbenbe, rafenförmig wachfenbe 
©ingeltorallen unb Koralknftöcfe (»ornehmltch ©troma- 
toporen), fchön gewunbene unb lang geftielte, teils offene, 
teils gefchloffene ©eelilien angefiebelt, toährenb affelartige 
Srilobiten h^ufenweife auf bem Soben umherfriechen. 
0m Staffer fchwimmen Quallen unb riffliebenbe frei be- 
wegliche Siere, buntfarbige ©eefterne, gerabgeftreette unb 
gufammengerollte, gelammerte Kopffüßer fowie mert- 
tpürbig geformte unb mit fanget oerfehene Sieffeeftfd;e. 
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härtere, noch nicht abgefchliffene ©ebirgsrefte ragen als 
0nfeln aus bem Staffer heraus, währenb im ^intergrunbe 
ein gewaltiges f^elsmaffip bem Sngriff ber Steereswogen 
bislang noch wiberftanben hat. 0m ^intergrunbe ift ein 
glujglauf fichtbar, ber bem ©tranbgeröll bes Sieeres 
frembe ©efteingerölle aus bem nahegeiegenen ©ebirge 
guführt. Suf ber ©tranbterraffe finben fich einige ber 
jene 3eif tenngeichnenben Sfiangenrefte, wie Stprten, 
Slagnolien, Srautarien unb ©peabeen u. a. m. 

Suffer biefen ©emälben, bie butch unterhalb ber Silber 
aufgeftellte Selegftüde foffiler Sefte aus jenen ©rb- 
perioben wirlfam unterftütjt werben, finb bemerlenstoerte 
tettonifche, petrographifche unb paläontologifche Seleg- 
ftüde bes flögführenben nieberrheinifch-weftfäli- 
fchen ©teintohlengebirges ausgeftellt. 0m Sunb- 
bogenburchgang finb Sefte großer Karbonbäume unb an 
ber nörblichen f^enfterwanb Sturgelorgane biefer Säume 
angebracht. Stehrere ©chränle an ber bem ©urchgange 
gegenüberliegenben Stanb geigen Selegftüde bet ©chid)' 
ten bes £iegenben bes ©teinlohlengebirges, unb gwar 
bes Slittel- unb Öberbeoons, bes glögleeren foroie bes 
Kulms unb Kohlentalts. ©ie in ber Slitte bes ©aales 
aufgeftellten ©chautäften enthalten teils Selegftüde oon 
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Stbb. 7. ®ii(ten!anbfrf>aft 5ur ^rcibcseit 

gent) in i>en i>ie überlagernben 0d;iefertonen bes gpmnofpermen Korbaiten in jatjireicijen @d;aufaften vev- 
tt>c|tfali|d)cn Carbons auftreienben ed)ten game, famen- treten. Ss folgen 23elegftüde ju bgnarnife^en unb tefto- 
tragenben game (Spcabofilices) unb Sd;acl)tell)alm- mieten £rfd;etnungen bes 6tetnloblengebirges fotoie feiner 
getoäcbfe (^alamiten). oerfebiebenartigen ©eftcine (@4>tefertone, «Sanbfteine, 
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©ufetoaffer- unb 22teerestierreften bee ©teintoblengebirgee, 3n bet nächten Slbteilung ber Sammlung finb be- 
teile eine n)iffenfct)aftli«d) genau bejtirnmte, oollftanbige fonbere gut erhaltene 9iefte ber bärlappartigen Sepibo- 
Sammlung auegefucl)t feböner Selegftüde aller oortoie- pt)pten (Siegelbäume unb Scbuppenbäume) forme ber 

21 bb. 6. 
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Konglomerate unf) KobIenet]en{teine), ferner intereffante 
@tnf^)Iüffe öer Kof)IenfIö5e (5,®. eingefc^toemmte ©erölle 
fremder ©efteine unb Sorf^olomite, i), t). C»olomit- 
fonlretionen mit ed)t oer- 
fteinerten ^flanjenreften), 
öenen fiel) Die oerfdne&e- 
nen Strten öer <2teintof)te 
(©Ianätot)le, Stattto^Ie, 
Kenneltoljle unb “^feufso- 
lenne!fot)le) anfct)Itef5en. 
©en @ct)lu^ mad)t eine 
2Iusi»ai}l fd;ön triftaüifier- 
ter Mineralien aus t)en 
Klüften fres öteinloblen- 
gebirges, 5.®. 6c^toefelties, 
fjaarties, Kupferlies, Kalf- 
fpat, Quarj uni) Sdnoerfpat 
fomie eigenartiger Mine- 
ralneubilbungen. liefen 
Scljauuitrinen gegenüber 
finb in großen ©las- 
fc^ränten an ben SBanben 
unb auf bem Soben befonbers grofee unb feböne Seleg- 
ftücte aufgeftellt u. a. «Stalattiten neugebilbeter Mine- 
ralien, 2lbfä^e aus ©rubemoäffern, bemertensmerte f^löj- 
profile, gtofee f^lösein- 
fcljlüffe u.a.m» Sin ben 
fünftem $>ünnfd)ltff- 
transparente oon ed)t 
oerfteinerten ^flanjen- 
reften. 

Sm Sinfcblufe an bas 
©teinloblengebir ge fol- 
gen ®elegftüde für 
bie ©efteinsausbilbung 
unb ('foffilfübrung ber 
Scbicbten bes ©ed- 
gebirges: geebftein, 
Suntfanbftein, Kreibe, 
Sertiär unb ©iluoium 
fomie Slormalprofile 
biefer Stufen aus 
natürlichen ©efteinen. 
<Der Secbftein ift be- 
fonbers getennseiebnet 

bureb grobe Konglomerate, ^offilien aus bem Kupfet- 
fdnefer unb Kalifaljproben; bie Kreibe bureb ausge- 
mäblte ®ertteter ber artenreteben, marinen gauna ihrer 

oerfebiebenen Unterabtei- 
lungen: bes grünen Mer- 
gels (©enoman), bes roeiffen 
Mergels (Suron) unb bes 
grauen Mergels (©mfeber). 
©ie SBanbfcbränte gegen- 
über ben Scbauläften ber- 
gen Selegftüde befonbers 
großer foffiler Slefte aus 
ber Kreibe (Slmmoniten 
unb Snoceramen) fomte ber 
oerfebiebenen, beute aufläf- 
figen ®lei-, 3irtl- unb ©ifen- 
erjoortommen am Süb- 
ranbe bes Snbuftriebejirts. 
Sin ber großen Sübmanb 
(f, Slbb.8) befinbet ficb eine 
oufammenftellung ber im 
bieftgen ®ejitle bei ber 

©mfcberlanalifierung unb beim Schachtabteufen in bilu- 
oialen Schichten gefunbenen Stefte (oormiegenb Scbäbel) 
foffiler großer Säugetiere ber ©iluoialjeit (Sisjeit) roie 

Mammut, 9tbinoäei:cö^ 
Höhlenbär, Hrftier, 
Söifent, Mofcbusocbfe, 
Sie nntier, §irfd), ^3ferb 
ufto. ©ine in einem 
meitern Saale unter- 
gebraebte Scbaufamm- 
lung (f. Slbb. 9) weift 
nicht auf bas Stubr- 
reoier befcbränlie, fpfte- 
matifcb georbnete unb 
aufgeftellte mmeralo- 
gifebe, petrograpbi- 
febe unb paläontologi- 
febe Sammlungen mit 
wertoollen ©injelftüden 
auf. Sbnen gegenüber 
an bet Söanb befinbet 
ficb eine lager ft ätten- 
teebaifebe Samm- 

Wbh. 10. ^altfpatgruppc aus einer ©prungfluft bes 
©teinfoblengebirges (1/8) 

Sibb.ll. ©tpsbrufe aus ben ©ddoften pon OTansfelb (1 3) 
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lung, ent^altenb ausgefudjte 23ekgj'liic!e t>erfd)te5ener 
beutfd)ct unb auslänbtfd)cr Stj- unb ^aliporlommcn. 
2ln ben Jenjtenüänben mehrere gro^e ©Bauplatten mit 
ben »erfBiet’ettöttigften Starmorarten, mit ^älntenab- 
brücten foffiler ©autier unb einer ttopijdjen gäd;erpalme 
aus ber iertiärseit, ferner gra^e ©limmerplatten aus 
§>eutfd)'Oftafrita unb im 9tunbbogenburd;gang mehrere 
©efteile mit befcmbers großen unb fd;ön triftallifierten 
23tineralftufen: ^altfpat (f. Stbb. 10), ©d)n>erfpat unb 
©ips (f. 2!bb. 11) aus Söeftfalens ©teintol)lengruben unb 
aus anbern Sejirten. 

Hm nod) eine 3al)lenmäfeige 93orftellung ju geben, fei 
ermähnt, baf) bie OTcufeumsräume einen §läBeninl)alt 
nun rb. 650 Quabratmetern umfaffen unb baf) bie Sal)l 
ber aufgefammelten Selegftüde rb. 40 000 beträgt, »on 
benen etwa 7000 in ©d;autäften unb Sitrinen ausgeftellt 
finb, toä^renb ber 9?eft »ormiegenb für rein n)iffenfd)aft' 
lid>e XlnterfuBungen in DerfBkffrmrn ©djublaben unter- 
gebrad)t ift. 3lid)t oergeffen fei m>d) bie Semerfung, bafe 
bie Selegftüde unb Stusftellungsgegenftänbe ber Sanbes- 
fammlung — im ©egenfa^ ju faft allen anbern Stufeen — 

jum weitaus überwiegenben Seile nid)t butcl) ^auf er- 
worben finb, fonbern faft ausfdüiefeliB ött Ott unb ©teile 
(in ber ©rube, auf ber 23erget)albe unb in ObetflädKU- 
auffdilüffen) aufgefammelt würben. ^ierburB roirb bie 
Sebeutung ber ©ammlungsgegenftänbe als SlnfBauungs- 
material für ben Unterricht ber Sergfd)üler, für bie Er- 
weiterung ber ^enntniffe aller anbern am Stufbau bes 
©teintol)lengebirges intereffierten eint^eimifBen unb aus- 
länbifBeu 93efuBrr unb niBt jule^t als Unterlage für 
bie wiffenfcbafütcben Itnterfud^ungsarbeiten jur ©urcl)- 
forfBung bes ©teintotüengebirges unb jur Slbgabe oon 
©utaBten unb Sluftlärungen über £agerungsoerl)ältniffe 
unb alle anberen fragen prattifB-geologifBrr Statur im 
23ereiBe &rr SBeftfälifBen 23ergwertfBßft8Mte noB ßt* 
(»ebliB erl)öl)t. 

©ie aufgefammelten 93elegftüde werben fortlaufenb 
wiffenfBaftHB meiter bearbeitet unb bie ©rgebniffe biefer 
XtnterfuBungen in swanglofen Stuffätjen u. a. in ber 
23etg- unb Büttenmännifcben 8eitfcl)rift ©lüctauf unter 
„SlUtteilungen aus bem ©eologifBen SKufeum ber 28eft- 
fälifBen SJerggewertfBdftöfuff6“ ueröffentliBt. 

©er 6i0(iwe ©irtfflu<6erid?( 
unb bie geologifBen Setueife für feine ^ubertäffigfeit. 

95on ©el). 93ergrat S3rof. Dr. E. ©agel. 
(3IHt 2 Slbbilbungcn.) 

aft fo alt wie bie naturwiffenfBaftIid;e, fpejtell geo- 
logifBr ^orfBung unb SöiffenfBafi ifi ift «uB ber 

Kampf jwifBen religiöfet unb materialiftifBer (fälfBUB 
naturwiffenfBnftliB genannter) SöeltanfBauung unb bas 
23emül)en oon ber einen ©eite, bie StiBtigteit ber natur- 
gefBiBiiid>ßU ©eriBte unb Stngaben ber Sibel ju be- 
weifen unb mit ©eobaBtungstatfaBen ju belegen, oon 
ber anbern ©eite, bie HnriBtigteit unb Hnglaubwürbig- 
feit biefer biblifBen SeriBte barjutun. 

Unb wie überall im menfclüiBen Seben, fo f)at fiB aud; 
in biefem Kampfe ber ©eifter ber Söille, bas Seftreben, 
feiner 2lnfid;t jurn ©iege ju oerf)elfen, meiftens als bas 
ftärf’ere erwiefen unb ift mit bem ©erftanbe unb beffen 
gorberungen unb ruhigen Überlegungen faft immer wenig 
fäuberliB oerfal)ren — auf beiben ©eiten unb Par- 
teien —, fo ba^ fiB ber unooreingenommene ©etraBter 
biefes Kampfes, ber bie beiberfeitigen „Seweife“ unb 
Strgumente aus eigener Kenntnis unb 78tffenfd;aft auf 
i^re ©iBtigteit unb ©tiBt)rtItigteit ju prüfen oermag, oft 
eines fonberbaren ©efüt)les unb £äd)elns niBt ju er- 
wehren oermag übet bas, was in folBtni ©treit als ,,©e- 
weis“ ausgegeben unb geglaubt wirb, ©as gilt befonbers 
für bie grübelt ber SöiffenfBoft, als bie ©telnsal)! ber 
9taturwiffenfcl)aftler noB gläubige Efuiften waren, benen 
bie ©iBtigteit unb unbebingte 8uoerläffig!eit ber Sibel 
als ©ogma feftftanb unb bie nur ein übriges tun unb 
biefes unbebingt ©eglaubte auB noB »erftanbesmäfpg 
„beweifen“ wollten, ©o l)aben fd)on int 16. ga^r^unbert 
italienifBe ©elel)rte bie in ben Sergen bes Slpennin l)oB 
über bem ©teere gefunbenen foffilen ©tufdieln unb 
©Bnecten als anfd;aulid;e ©eweife ber ©intflut unb ber 
©id)tigteit bes biblifBm ©eriBtes angeführt, naB bem 
bie SBaffer ber ©intflut alle ©erge überfBwemmt l)ätten, 
mäf)tenb 200 3al)re fpäter ber Jreigeift Soltaire in bem 
Seftreben, bie ünriBtigteit alles biblifcl>en ©eriBtes ju 
beweifen, biefe foffilen, als Seweife ber ©intflut an- 
genommenen ©tufBeln nur für „SKeifeanbenfen“ erflärte, 

bie pilger unb SBanberer aus bem beiiigen Sanbe mit- 
genommen unb unterwegs oerloren hätten, ©o würben 
Enbe bes 18. unb anfangs bes 10. gal)rl)unberts bie 
riefigen KnoBen, ©actenjäbne unb ©tofejäbne bes 
©iammuts, bie ©efte bes wolllmarigen ©ashorns, bes 
Höhlenbären unb Höhlenlöwen, bes üroBfen unb anbeter 
auffallenb großer, ausgeftorbener ©iere, bie man in 
©titteleuropa oielfaB fanb, ebenfalls als anfBauliBe ©e- 
weife ber ©intflut betraBtet, bie biefe 3. S. erftaunliB 
großen KnoBen aus bem ©üben bis in unfere norbifBen 
©egenben oerfBwemmt hüben follte, unb oon biefer Ein- 
nahme rührt auB ber noch heute gebräuBliBc ©ome für 
bie Eisseit: ©iluoium = ©intflut her. 
> Eluf eine fo große „peitobilaunifBe“ Jlut mit unoorftell- 
bar großen Eöaffermaffen hut felbft einer ber Heroen unb 
eigentlichen Segrünber ber ©eologie, Seopolb o. ©uB, 
bie 3. ©. ungeheuer großen, sahlreiBen f^inblinge in ber 
norbbeutfBen Ebene unb in ben ©Bwei3er Soralpen 
3urüctgeführt, beten Transport an ihren fetjigen gunbort 
man fiB bamals, als man noB leine Kenntnis oon ber 
SeränberliBteit unb ftarlen Sewegung ber ©leifBet 
hatte, niBt anbets 3U ertlären oermoBte, unb baf) biefe 
gro^e, oon bem größten unb angefehenften ©eologen ber 
Seit behauptete „pettobilaimifBe“ S'lut oon wohlmeinen- 
ben ©läubigen mit ber biblifBen ©intflut gleiBgefetjt 
würbe, war felbftoetftänblkh. Hut fiB fo uun auB alles, 
was bis etwa gegen ©litte bes oorigen gahrhunberts als 
berartige geoIogifBe ©eweife für bie ©iBtigleit bes bibli- 
fBen ©intflutberiBtes angeführt würbe, als unsutreffenb 
ober wenigftens niBts 3ur oorliegenben Stage beweifenb 
herausgeftellt, fo mehren fiB boB in ben lebten etwa 
50 fahren mertwürbig fBnell unfere Erfahrungen über 
analoge SrfBeinungen unb grofee geoIogifBe Kataftrophen, 
bie bie auffallenbften Übereinftimmungen mit bem bibli- 
fBen (eigentliB unb urfprüngliB BalbäifB-fummetifcben) 
©intflutberiBt 3eigen, fo bafe es mehr wie wahrfBeinlich 
wirb, baft biefem uralten ©eriBt aus bem Euphratlanbe 
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ifirtlid) eine gro^e fataftropf)ale 2iaturetfd)cinung gu- 
grunbe liegt, bie einen fo furchtbaren ©inbrucE auf bie fie 
überlebenbe 22lenfct)beit gemacht fwt, bajg bie Srabition 
bar über unb über ihre genaue ft en ©ingelheiten fich 
jahrtaufenbelang erhalten hat, bis fie in ben S?eilfchrift- 
©ontäfeichen ber ©halbäer-Summerer unb anfchliefjenb 
baran in bem mofaifehen 23ericht fchriftlich fixiert mürbe. 

0chon »or reichlich 40 bis 
45 fahren hat ber berühmte 
SBiener ©eologe ©buarb 
0uef3 fich bahin ausge- 
fprochen unb es mit guten 
©rünben belegt, baft bem 
@itttflutbericht aller Söahr- 
fcheinlichleitnach eine Kom- 
bination gtoeier an fich 
fchon hbchft »erheerenbet 
Kataftrophen gugrunbe lie- 
gen müffe, nämlich ein 
befonbers furchtbarer SP' 
Hort (tropifefter ffiirbel- 
fturm) mit ungeheuerlichen 
SBoltenbrüchen unb eine 
(Seebebenlataftrophe, bie 
bas flache 6tromlanb bes 
©uphrat meilenroeit unter 
SBaffer gefeftt h^be. 

©s ift in bem leftten hal- 
ben Sahrhunbert mehrfach eimoanbfrei beobachtet toorben, 
baft bei groften ©rbbeben fotoie bei gtoften 93ul!anerup- 
tionen, bie in ber 2tähe bes 22leeres ober untermeerifch 
ftattfanben, fich San5 gemaltige ^luttoellen bilbeten, bie 
bie flachen Küftengebiete oft Eilometenoeit tief unter 
2öaffer feftten, ungeheuren Schaben anrichteten unb oft 
gehntaufenbe oon2Jlenfchenleben unb ©ieren oernichteten. 

©ine befonbers oerheerenbe Kataftrophe biefer 2trt er- 
eignete fich na$ &er geroaltigen ©ruption bes Kralatau 
in ber Sunbaftrafte 1883, n>o burch bie ungeheure 15 bis 
35 Bieter h°hcJ int ©efolge biefer ©ruption auftretenbe 
unb ©cmfenbe »on Kilometern fich 
fortpflangenben f^luttoelle unge- 
gählte Slenfchenleben auf ben 
Sunbainfeln oernichtet, bie flachen 
Küftengebiete oiele Bieter tief unter 
2Saffer gefeftt, grofte Schiffe 
toeit ins Snnere bes Sanbes 
gefchleubert unb bort aufs 
©rodene gefeftt tourben ufto. 
ähnlich toirlte bas grofte ©rbbeben 
oon SPrmofa im fjaftre 1867, too 
oiele ftunbert ^ßerfonen in ber Um- 
gebung oon Keelung burch f>ie ®ee- 
bebemoelle oernichtet tourben. 

23ei bem groften, feftr fchtoeren 
©rbbeben oon fjormofa am 17.23lärg 
1906, bem ettoa 3800 OKenfcften 
gum Opfer fielen, bilbete fich eben- 
falls eine ungeheure Seebeben- 
flutroelle, bie toeithin bas £anb 
unter 2Baffer feftte unb noch 125 
Kilometer nörblich oon bem eigent- 
lichen Schütter gebiet, bei Samfui 
einen ameriEanifchen gtoeimaft- 
fchoner, alfo fchon ein recht erheb- 
lich groftes Schiff, 50 Sieter aufs 
Sanb toarf unb mitten gtoifchen bie 
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Sollfchuppen feftte, fotoie fünf eftinefifefte OfcftunEen gar 
200 Sieter toeit ins £anb fcftleuberte, fo baft fie nachher 
mitten in ber ©hinefenftabt oon ©amfui ftanben. Oiefe 
beiben ©atfachen finb nicht nur burch Berichte oon Slugen- 
geugen, fonbern burch eintoanbfreie <lph£,t£,ÖraPhien belegt 
unb 'über jeben^ gtoeifel erhaben — bie Slnalogie mit 
bem "biblifchen Bericht oon ber auf bem Serge Slrarat 

geftranbeten Stehe Soaft 
ift fchlagenb. 

Oas gtoeite, toas bie alte 
SintflutEataftrophe im ©u- 
phratgebiet gu einer fo be- 
fonbers oerfteerenben ge- 
macht hat, muft ein fürchter- 
licher SpElon mit ben in 
feinem ©efolge auftreten- 
ben SßolEenbrüchen getoefen 
fein. Oer biblifche Seridtt 
über bie ungeheuren, nicht 
enbemoollenben Segett- 
güffe ber Sintflut („unb es 
taten fich auf bie fünfter 
bes Rimmels, unb es Earn 
ein Segen auf ©rben 40 
©age unb 40 Sachte lang“, 
1 Slofis 7.11) erinnert auf 
bas frappantefte an bie 
Schilberungen »on Sugen- 

geugen über bie TBirEungen unb Segleiterfcheinungen ber 
groften SpElone im Srnbifcften Ogean unb im Sleerbufen 
oon Sengalen. Such hier finb im Saufe ber leftten 100 
bis 120 gaftre eine gange Sngaftl berartiger SpElone ober 
©aifune beobachtet toorben, bie gang ungeheuerliche, g. ©. 
gar nicht genau feftftellbare Serlufte an Slenfchen- unb 
©{erleben burch bie oom OrEan feht toeit ins Sanb ge- 
jagten ungeheuren giuttoellen oerurfacht haben. So hat 
eine SpEIomoelle am 1. Sooember 1876 in Sengalen, 
im ©angesgebiet, über hnnberttaufenb Slenfchen unb 
toeit über 500 000 StücE grofte ©iere oernichtet unb ift 

ungeheuer toeit lanbeimoärts, bis 
in bie ©egenb oon KalEutta oor- 
gebrungen. 2Sas für SlolEenbrüche 
im ©efolge fold>er SpElone unb 
©aifune auftreten, barüber haben 
mir neuerbings ebenfalls genaue 
Sleffungen burch gasreichen, 
bort eingerichteten Segenftationen. 
So fielen bei bem groften ©aifun 
oom 19. Suguft 1889 in 3apan 
innerhalb ;40 Stunben 1270 mm 
(alfo über 1

1 ll Sieter) Segen, baoon 
faft 1 Sieter (902 mm) am erften 
©age. (Sum Vergleich fei ange- 
führt, baft in ©>eutfd>lanb innerhalb 
eines gahres burchfclmittlich Eaum 
halb fo oiel Segen fällt (500 bis 
600 mm), als bamals innerhalb 40 
Stunben im japanifchen ©aifun- 
gebiet fiel, unb baft ber gröftte be- 
obachtete JBolEenbruch Sorbbeutfch- 
lanbs, am 16. Spril 1902 in 23erlin, 
in ettoa fed)s Slorgenftunben nur 
142 mm (alfo ettoa V7 9Keter) Segen 
brachte.) Sn ©herapungi, im nörb- 
lichen Sengalen, fielen gar oom 
12. bis 16. 3uni 1876 2898 mm 

Söaffer-, @an6- unb © cl> l a m m a u 6 b r u d) aus ben 
(Srbfpalten jüblicf) ©biuto (bei SansbUen?) 
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(alfo faft 3 9Hctcr) 9?egcn, import über 1 STceter (1036 mm) 
allein am 14. Sum, innerhalb 24 0tunben! ©erartige 
beobachtete unb gemeffene 91egenfälle taffen alfo ben 
btbltfchen Sericht über ben unerhörten Olegen ber 0int- 
ftuttage unb feine Suls^u uis bureaus glaubhaft unb 
möglich erf cl; einen — eine 95orftellung baoon, to as es 
bebeutet, toenn in einem Sage hoppelt fooiel Siegen 
fällt, als burchfehnittlich in ©eutfchlanb in einem ganjen 
Sahr, tann man fich fa überhaupt nicht mehr machen, 
man tann nur bie feftgeftellte Satfache jur Kenntnis 
nehmen. 

©ne Stelle bes fo präjifen mofaifchen Sintflutberichtes 
entjog fich über bis oor turjem feber ©eutung unb @r- 
llärung unb tourbe meiftens für bichterifctre Slusfchmüctung 
ober fagenhafte Übertreibung aus jenen Schrectenstagen 
betrachtet, nämlich bie Slnfangsftelle 1 STco'is 7. 11 „unb 
es tarn ber Sag, ba aufbrachen alle Srunnen ber großen 
Siefe“. Tiber auch fiu biefe, bis bahin ganj unoerftänb- 
liche Tlngabe fyat fich ueuerbings eine unerroartete 23eob- 
achtung als 33eftätigung gefunben. 93ei bem fchon oor- 
ertPähnten fehleren Srbbeben pon Sormofa pom 17. THärj 
1906 bilbeten fich öort Stoei grofee, Haffenbe Spalten im 
93oben pon jufammen über 25 Kilometer Sänge unb 5. S. 
erheblicher 33reite (2 bis 3 Sufi breit), unb aus biefen 

l’laffenben Spalten brach ftellemoeife bas ©runbtoaffer 
in fo ungeheuren SHengen unb mit folcfrer TBucht heroor, 
bafe ^6 <2anb, Schlamm uftp. in großen SHengen mitrife. 
©iefe ©runbtpafferausbrüche mit ben mitgeriffenen Sanb- 
unb Schlammaffen toaren fo erheblich, bafe fie 5. S. bie 
Stettungsarbeiten ganj toefentlich beeinträchtigten unb 
behinberten unb bafj fie ftellemoeife bas ©elänbe auf 
500 Steter 23reite unb 2 S'icte mit Sanb unbSchlamm 
befchütteten. Kommt ju einer berartigen Katajtrophe 
noch Sut ßiu ßptlon mit feiner ungeheuren, plötzlichen 
Suftbructoerminberung, fo muh ein folcljer ©runbmaffer- 
ausbruch bie ungeheuerlichften Tlustoir Jungen heroor rufen. 

Tllfo auch frefe, junächft fo umoahrfcheinliche unb un- 
erllärliche Tlngabe bes alten Sintflutberichtes l;at fich bei 
fortfehreitenber ©rfahrung als richtig unb juoerläffig er- 
miefen; — es ift alfo nicht baran ju jmeifeln, bah biefer 
alte Sintflutbericht eine fein genaue 93efchreibung einer 
cpirllid; eingetretenen groben Kataftrophe barftellt, bie 
aüerbings nicht bie ganje ©rbe betroffen h«t, fonbern auf 
bas roahrfcheinlich ältefte Kulturlanb ber ©rbe, bas Stoei- 
ftromlanb bes ©uphrat-Sigristales, befchräntt mar, hier 
aber folche folgen heroorrief, bah bie Erinnerung baran 
mit allen ihren Einjelheiten gahrtaufenbe im ©ebächt- 
nis ber Stenfchen überbauerte. 

»om DRätfel bes ©toffes 
I. 95on ^rof. Dr. Ebner in Stachen. 

s gibt mohl menig ©inge in biefer TBelt, über bie fchon 
fooiel gegrübelt unb nachgebacht ift mie über bie Su- 

fammenfehung unb innere 33efd;affenheit bes Stoffes ober 
mie bie ©eiehrten fagen: ber Slaterie. gebet oon uns 
fennt bie brei Stoffe: Eis, flüffiges TÖaffer unb Töaffer- 
bampf; fie finb bem Tlugen- 
fchein nad; recht oerfchieben, 
bas Eis feft unb burchfichtig, 
bas TBaffer flüffig unb bereit, 
fich fßber gorm bes ©efähes 
anjufchmiegen, ber ©ampf gas- 
förmig unb Pom gröfzten Stre- 
ben nach Tlusbehnung erfüllt. 
Xlnb bennoch finb biefe brei 
©inge nur oerfefnebene Erfchei- 
nungsfotmen ober Ttggregat- 
5uftänbe eines unb besfelben 
Stoffes, mie fich fdmn baraus 
ergibt, bah burch Ermärmen bas 
Eis 3U JÖaffer unb bas Töaffer 
fchliehlich 3U ©ampf mirb. Tiber 
mas ift bas nun für ein Stoff, 
ber fo oerfchieben ausfetjen 
!ann? ©arauf antmortet am 
beften ein 93erfuch, ben jmei 
englifche Ehemiter Slicholfon unb 
Eartisle fchon 1800 ausgeführt 
haben. ©aud)t man nämlich in 
Töaffer jmei TUetallbleche, am 
ämedmähigften aus bem TKetall 
Platin, unb oerbinbet biefe 
beiben 23leche burch krähte mit 
ben beiben ^3olen eines ftarten 
galoanifchen Elements, fo tritt 
bei bem ©utchgang bes elel- 

trifchen Stromes burch bas TBaffer eine mertmürbige 
Erfcheinung auf. ©as Töaffer jerfetjt fich in jmei gas- 
förmige neue Körper oon ganj oerfchiebenen Eigenfchaften, 
ben Sauerftoff, an ber Eintrittsftelle bes Stromes, unb 
ben Töafferftoff an ber Tlustrittsftelle bes Stromes, gängt 

man biefe beiben neuen Stoffe 
burch über bie TKetallbleche 
geftülpte unb urfprünglich mit 
Töaffer gefüllte Heine Röhrchen 
auf, fo tann man biefe beiben 
Seftanbteile bes Töaffers nicht 
nur näher unterfuetjen, fonbern 
auch feftftellen, bah ntan bem 
Ttaume nach hoppelt fooiel 
Töafferftoff erhält als Sauerftoff 
unb bah fnr oerfchminben- 
ben 18 ©ramm Töaffer immer 
genau 16 ©ramm Sauerftoff 
unb 2 ©ramm Töafferftoff er- 
freuten. Statt bas flüffige 
Töaffer burch ben elettrifclten 
Strom ju jerfehen, tann man 
auch ben gasförmigen Töaffer- 
bampf burch Erfntjen auf eine 
Temperatur pon etroa 2000 
©tab in biefelben beiben Se- 
ftanbteile Sauerftoff unb Töaffer» 
fioff jerlegen. 

©iefer T3erfuch über bie 8er- 
legung bes Töaffers, ben man 
auch bie Elettrolpfe bes Töaffers 
nennt, jeigt uns, bah bas ge- 
tpöhnliro Töaffer aus gtoei 
©afen jufamrnengefetjt ift, bem 
Sauerftoff unb bem Töafferftoff. 
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gebet 23erfud>, bieje beiben gasförmigen 23eftanbteile bes 
J-Oafjets nun nod; toeiter ju jetlegen, fdjeitert; mit I;aben 
bemnad; Söafferjtoff unb Sauet]toff als jvoei (Stoffe 3U 
betrachten, bie fid) butch teine 33tittel bet £hemie meitet 
fpalten laffen. §>ie Sßiffenfchaft bejeichnet folchc lenten, 
nicht toeiter jetlegbaren Stoffe als ©runbftoffe ober 
Elemente. Stumer ben beiben bereits ermähnten fennen 
mir heute bereits 87 chemi- 
fche Elemente, barunter 
ben ^ol;lenftoff, ben ©ticl- 
ftoff unb alle bie gas- 
reichen Stetalle mie Slei, 
Sin!, Silber, ©olb; aus 
biefen 87 ©runbftoffen 
bauen fid) alle S)inge bie- 
fer 2öelt auf, ein Stüd 
$olä fo gut mie ein Stüd 
guder, ein Stopfen ©ffig 
fo gut mie ein Stopfen 
Slltohot, bie 3. 95. fämt- 
lich neben ben ©lementen 
Sauer ftoff unb SBafferftoff 
nur noch bas ©lenient 
Stohlenftoff enthalten. 

5>ie nächfte forage, bie 
fich nun bie gorfchung 
ftellte, lautete: moraus 
beftehen benn nun bie 
©lemente, aus melchcn 
95eftanbteilen finb fie auf- 
gebaut, unb mie erllärt 
fich bie grofee 93erfchmben- 
i)eit ihrer ©igenfd)aften, 
bes gelben Schmefels 00m 
flüffigen Quedfilber, bes erftidenben ©hlorgafes oon 
bem brennbaren 2öafferftoff? S>iefe 93erfchiebenheit 
muf; fd)on in ben allertleinften Seilchen oorhanben 
fein, in melche man ein ©lement gerteilen tann. 
2öenn mir nun ein Stüd Sd>mefel gerfchlagen, fo tann 
man jebes babei erhaltene Stüdchen in einem Siötfer noch 
meiter puloerifieren' unb fchliefglid; bie puloerifierten 
Körner in einer geeigneten giüffigfeit, etma Schmefel- 
tohlenftoff, noch fein netteilen ober auflöfen. SchliefeUch 
merben mir aber babei auf tleine Seilchen geführt, bie fid) 
butch bie angeführten phpfitalifchen Stittel nicht meiter 
gerteilen laffen, unb bie in ber 98iffenfd;aft als bie Stole- 
tüle bes Stoffes ober turg bie Sloleteln begeiclmet merben. 
©in Stoletül ift alfo bas tleinfte, noch e^iftengfähige Seil- 
chen eines Körpers, bas noch genau biefelben ©igenfchaf- 
ten geigt mie ber Körper als ©anges. @s ift auch gelungen, 
bie ©röfje unb bas ©emid)t ber Stoletüle ber eingelnen 
©lemente feftguftellen; als Slusgangspuntt bient babei bie 
betannte ©rfahrung, baf3 ein in einem gefdüoffenen ©efäf? 
eingefperrtes ©as mie £uft, Sauerftoff unb anbere auf 
bie SÜänbe bes ©efäftes einen genau meßbaren S>tud aus- 
üben, ber um fo größer mirb, je ftärter man bas ein- 
gefperrte ©as gufammenbrüdt. S>er fchmeigerifche 32tathe- 
matifer ©aniel 93ernouilli hatte fchon 1738 gegeigt, mie 
man alle betannten ©efetge über bie ©afe unb ©ämpfe 
aus ber 93orftellung ableiten tann, bafj es bie 2üole- 
füle eines ©afes finb, bie in bem ©efäfj burchein- 
anber fliegen mie bie 23ienen in einem 23ienenfd)marm, 
unb bie fich fo lange gerablinig mit gleichbleibenber ©e- 
fchminbigteit fortbemegen, bis fie gegeneinanber ober 
gegen bie SBänbe bes ©efäfjes prallen; le^teres ergeugt 
bann ben ©rud bes ©afes auf bie 2öanb. ©s mar nun 
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nicht fchmer, aus biefem ©rud auch bie burchfchnittliche 
©efchminbigteit ber Tüoletüle eines ©afes bei beftimmter 
Semperatur gu ermitteln; bie beutfd>en 93hiJ)füer ©laufius 
unb Gronig, bie fich neben bem ©nglänber 9Ka^mell ein- 
gehcnb mit bem Stubium biefer fogenannten tinetifchen 
©asbemegung befaßten, fanben, baf; biefe moletulare 
©efchminbigteit etma bie eines mobernen 3nfanterie- 

gefchoffcs oon runb 500 
21ieter 98eg in ber Se- 
tunbe ift. Sie tonnten 
auch meiter ben 28eg be- 
ftimmen, ben jebes 92tole- 
tül im OTüttet gmifchen 
gmei aufeinanber folgen- 
den oufammenftöfgen gu- 
rüdlegt, unb ber nicht 
größer ift als ber gehn' 
taufenbfte Seil eines 9}Ulli- 
meters; ba aber biefe 
mittlere 9Beglänge mieber 
oon ber ©röfje bes 9Kole- 
tüls abhängen muf;, fo 
tonnten fie aus gemiffen 
©rfdKinungen ber Söärme» 
leitung unb SKifchung ber 
©afe fchliefglid; auch bie 
©rö^e bes 23toletüls er- 
rechnen. ©ie SBerte, gu 
melchcn fie babei gelang- 
ten, entgiel;en fich aller- 
bings oolltommen unferer 
93orftellungstraft; „oon 
ihnen fprecljen, ift Ver- 
legenheit“; fo beträgt ber 

©urchmeffer eines TKoletüls nur runb ein gehnmillion- 
ftel Millimeter, bas helfet, auf bie mingige Strede oon 
einem Millimeter, alfo bem gehnten Seil ber Äänge 
eines Fingernagels gehen gehn Millionen folcher ©as- 
moletüle. Man pflegt in ber Moletularit>eorie gemöhn- 
lich bie gahl ber Moletüle angugeben, bie in ben Mmtn 
oon einem Stubitgentimeter, alfo etma eines tleinen 
Fingerhuts, h>nemgehen; fie beträgt giemlid) genau 
28 Srillionen, b. h- 28 Milliarben mal Milliarben unb 
beißt gu ©hren ihres erften ©rmittlers bie £ofd)mibtfche 
gahl. ©a bas ©emid)t eines Kubitgentimeters eines 
©afes bei beftimmtem ©rud unb bei beftimmter Sem- 
peratur leicht burd) SBägung feftguftellen ift, tann man 
mit |jilfe biefer Sofchmibtfchen gahl auch ^as ©emicht 
eines ©asmoletüls beftimmen; man findet bafür ben 
58ert oon einem Quabrillionftel ©ramm, bas helfet 3ur 

befferen Veranfchaulichung biefer unfaßbar tleinen gahl: 
bas ©emicht eines ©asmoletüls ift berfelbe Seil oon 
einem ©ramm mie bas Kilogramm oon bem ©emicht ber 
gangen riefigen ©rbtugel; ber ©röfte nach ift Moletül 
berfelbe Seil oon einem tleinen Slpfel mie es biefer Slpfel 
oon ber ©rbtugel ift, bas heifel: bentt man fich einen 
tleinen Slpfel bis gu ber ©rbtugel oergröfgert, fo ift bas 
Moletül gerabe bis gut ©röfje bes urfprünglidhen Tipfels 
angefchmollen. 3Bas bie Sofchmibtfche gahl anlangt, fo 
tann man fich »on ihrer ungeheuren ©röfge einen 93egriff 
machen, menn man bebentt, bafe gu ihrer Tlbgählung allein 
über 400 Milliarben Fahre nötig finb, aucl; menn man 
in jeber Minute bis 100 gäl)lt; man glaube auch nicht, 
bafj es fich bei biefer gahl um unbeftimmte (Schälungen 
ber 2iaturfotfd;er hanbelt, benn man hat ben Tßert biefer 
gahl auf fieben gang oerfdnebenen Töegen ermittelt unb 
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faji jc^csmal öenfclben 8ai)Iem»ert gefun&en, ein 23en?ets, 
tüte richtig unsere Stnfdjauungen non bent ntolefulaten 
Siufbau ites Stoffes jtn5. 

2tber tüte t)aben es nod) roetter gebracht. @s ift ben 
^Pl'tfem Siebentopf unb Sfigmonbp in gena 1903 ge- 
lungen, einen Slpparat ju bauen, bet ein gerabeju 
märchenhaftes Sehoermögen befiijt unb uns noch folche 
Teilchen fichtbar macht, 
bie in ihrer 2tusbehnung 
ganj nahe an bas Oltoletül 
heranreichen, tiefer 2lp- 
parat ift ein OKitroft’op, 
bas fogenannte Hltra- 
müroftop, mit beffen S)ilfe 
man nod) Teilchen oon 
ettoa 5 OTciKionftel SKilli- 
meter ertermen tarnt, roäh- 
renb bei bem getüöhn- 
lichen OKitroftop bie ©renje 
ber Sichtbarfeii fchon bei 
^örper4)en oon 5 Sehn- 
taufenbftel 32Ultimetern 
liegt; biefe 95erbefferung 
bes OHilrojtops, burch bie 
uns eine gan5 neue 2öelt 
erfchloffen ift, mürbe ba- 
burch erreicht, bafj man 
bas Sicht nicht mie bei bem 
gemöhnlichen STälroftop 
oon unten her burch ^en 
Spiegel unb bie Sinfen in 
bas 2luge bes 23eobad)ters 
fallen läfet, fonbern baf; 
man ben ju unterfuchen- 
ben Körper nur oon ber Seite her beleuchtet, ohne bafe 
Sicht oon ber 93eleud)tungsquelle in bas ©efichtsfetb bes 
93ejdhauers gelangt. 23efinbet fich nun in ben gluten bes 
hereinfallenben Sichts ein Teilchen, beffen ©röfee un- 
gefähr ber Slusbehnung ber minjigen Sichtmellen ent- 
fpricld, fo brechen fich an ihm bie Sichtfluten mie bie 
Jßaffermellen an einem Stein unb merben nach alien 
Seiten hin jerftreut unb abge- 
beugt; ein Seil biefer abge- 
beugten Sichtmellen fällt nun 
burch bas OKifroftop in bas 2luge 
bes Sefchauers unb bemirlt ein 
helles Slufleuchten bes Seilchens 
im fonft bunllen ©efichtsfelbe. 
93tit $ilfe biefes Mltramifroftops 
gelang nun bie reftlofe 2luf- 
tlärung einer ©rfcheinung, bie 
ber englifche 25otaniter 93romn 
fdf)on 1827 beobachtet hatte unb 
bie barin beftanb, baf; Heine in 
einer giüffigteit fein oerteilte 
Körperchen mie bie Rollen oon 
^flanjen unb bergleichen unter 
bem 921itrof!op eine anbauernbe 
unregelmäßige Semegung geig- 
ten, bie oon äußeren ©rfchütte- 
rungen unb ©inflüffen gang un- 
abhängig mar unb als Sromn- 
fche 33emegung begeichnet mirb. 
©>as Hltramitroftop erllärte 
biefe Semegung als h^roorge- 
rufen burch bie Stöfee, bie bie 

gig. 3. Ultramifroftop mit Sctcucf)tungsappatat rechts 

aufgelöften tleinen Körperchen burch bie Tfcoletüle ber 
Söfungsflüffigteit erfahren, bie fortmährenb gegen bie in 
ihrer 23al)n befinblichen grembtörper anprallen; aus 23er- 
fuchen, bie ber ^arifet gphpfdet Herrin 1905 unb 1906 
mit fein oerteilten 5-jargauffchlämmungen anftellte, tonnte 
unfer berühmter Sanbsmann Gilbert ©inftein auch 
©röfte unb bie Slngahl ber OTcoletüle in bem Söfungsmittel 

errechnen; er fanb genau 
biefelben 2öerte, mie fie 
oben aus ber linetifchen 
©astheorie entmictelt ]inb. 
©>iefe Übereinftimmung 
ber ©rgebniffe in ber 
Sheoria giüffigteiten 
unb ber ©afe begüglid) 
ber ©röfee ber Olcolefüle 
mar fo übergeugenb, bafe 
auch bie fchärfften ©egner 
bes törnigen 2tufbaus ber 
93taterie bie Söaffen ftrect- 
ten; ber berühmte Seip- 
giger ^hP^P' ©h^miter 
28ilhelm Oftmalb, ber noch 
1905 auf ber Sübeder 
Tlaturf orfcher - 25erfamm - 
lung ben moletularen Sau 
bes Stoffes auf bas heftig- 
fte geleugnet hatte, mürbe 
burch Settm-Sinftein- 
fchen gorfchungen, bie bie 
Stoletüle fogufagen finn- 
lichmahrnehmbar gemacht 
hatten, aus einem Saulus 
gu einem Paulus ber 

SJloletuIarphpfit. Stit ben 2}loIetüIen haben mir jebod) 
noch mch^ ^i2 lebten Saufteine ber Stoffe erreicht. 2öie 
ein Sanbhaufen aus ungähligen Sanbtörnern befteht, 
jebes Korn aber mieber aus oerfduebenen Seftanbteilen 
gufammengefeht fein tann, fo haben mir auch bie Scole- 
tüle ihrerfeits uns aus nod) Heineren Saufteinen auf- 
gebaut gu beuten. ©>agu gmingt uns fchon bie oben 

gefchilberte ©rfahrung, ba^ bas 
2Baffer aus gmei oerfchiebenen 
©runbftoffen befteht, bafg alfo 
auch bas 2öaffermoletül noch 
aus Sauerftoff- unb Söafferftoff- 
teilchen gufammengefeßt fein 
mu^. ©>iefe Saufteine ber Siole- 
füle heifeen bas le^thm Unteil- 
bare ober bie Sltome; fie finb 
alfo bie eigentlichen Saufteine 
ber Körper. ©>abei ift mohl gu 
unterfcheiben, ob bie Sltome, 
bie bas 93toletül bilben, alle oon 
gleicher 2lrt unb Sefchaffenheit 
finb, ober ob fie oerfd)ieöene 
©igenfehaften geigen; im erfte- 
ren gall haben mir es mit bem 
Stoletül eines ©lements, im 
gmeiten gall mit bem einer 
Serbinbung gu tun. S>ie 2ln- 
gahl ber bas Stoletül gufammen- 
fetjenben Sltorne tann fehr oer- 
fchieben fein; bei ben meiften 
Slementen mie 2öafferftoff, 
Sauerftoff unb anbeten finb es 
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jn>ei, bet dem Öuecffilberdampf und den fticfftoffäimüdjen dabei mahlte er das leicbtefte aller (Elemente, den Söajfer- 
gdelgafen ift das 22lole!ül fogar einatomig, fo da^ l)ier ftoff, als @inl)eit und gab nun an, mie oiel mal fermerer 
SHolelül und 2ltom jujammenfallen, mährend bei den ein Sltom eines (Elements ift als ein Sltom SBalferftoff. 
Verbindungen roie 2Baffer das Vlolelül aus jtoei 2bo rten ©iefe jedem (Element eigentümliche 8alü nannte er das 
Söaff rjtofi und einem ^tom 0auetjtoff und beim $0:1)- 2ltomgeu)icl)t des (Elements; jo 5um Seifpiei Sauer- 
fa's aus je einem Sftom Vatrium und Sl)lor aufgebaut ftoff das 2ltomgea)id)t 16, mährend das fcl)U)erfte aller 
ift. hindere Verbindungen toie das (Eitoei^ find dagegen (Elemente, das Vletall Uran, das Sltomgemicht 238 befi^t, 
in ihrem SKoletül aus oielen Hunderten oon 2ltomen ju- fo dafe alfo ein 2ltom Uran 238 mal fchroerer als ein 2ltom 
fammengefeht; die ©rö^e und das ©erpicht der 2ltome SBafferftoff ift. ©er ©eftalt nach Machten fich ©alton und 
find je nach Slnjalü 6er im Vlolelül enthaltenen feine Seitgenoffen das Sltom etroa als eine toinsige runde 
2ltome leicht aus den oben für die Vtolefüle angeführten $ugel nach 2lrt unferer Villardbälle. Sluffällig roar dabei 
Sahlen ju berechnen. die ©rfcheinung, da^ die auf Slafferftoff bejogenen ©e- 

©ie nächfte forage, die oor allem die ©hcm^cr ^c” roichte der 2ltome fo IwuftS 8ahlcn waren, toie 16 
fchäftigte, roar nun die nach der Vefctjaffenheit und dem für (Sauerftoff, 14 für 0ti<Sftoff, 12 für _$ohlenftoff u. a.; 
Mnterfchied der 87 Sltome der ©rundftoffe. Swar hatten auf ©rund deffen fprach f^pn 1815 ein englifcher Slrjt 
fchon oor mehr als 2000 gahren griechifche Söeifen und “^rout in Sondon die Vermutung aus, daft die Sltome 
Vaturphilofophen oerfucht, alles ©efcheften in der Vatur aller ©rundftoffe nur Safammenfeftungen aus Töaffer- 
dureft die mecftfelnde Verbindung und ©tennung Eleinfter ftoffatomen feien, daft alfo SBafferftoff eigentlich der 
llrlörpercben ju erllären, die fieft nur durch ©röfte und rooftte ©rund- und Htftoff der Vielt fei. ©ie genaueren 
©eftalt ooneinander unterfchciden follten; oon dem Veftimmungen der Sltomgeroichte der ©lemente ergaben 
grieeftifchen ^hüofophen ©emotritos aus Slbdera ftammt jedoch in fo oielen fjäüen Vbtoeichungen oon der ©anj- 
das Vlort 2ltom, das er fchon um 400 oor (Elnifti ©eburt jahligteit der Sltomgeroichte, daft man die ^rout’fcho Vn- 
geprägt hatte. Slber irgendmelche nähere Veftimmung naftme ganj fallen lieft. Und doch roar in iftr, toie die 
über die Vatur diefer Sltome tonnten roeder ©emotritos gufunft lehren follte, ein roertooller $ern! 
noch feine jahlreichen philofophifchen Vachfolger oon ©>agegen toar fchon früh etroas anderes an den (Elemen- 
©pitur und Sutres bis ju den neueren ^phüofophen ©es- ten auf gef allen; man hatte jroifchen ihnen geroiffe 2thn" 
cartes und Seibnij geben, da fie nicht Verfucl) und Seob- lichteiten und Vejiehungen entdedt, die daju führten, be- 
achtung als die ©rundlage ihrer ©hC£,!:(en üder den 2luf- ftimmte f^antilien bei den ©lementen ju bilden. ^ 6o ge- 
bau der Vlaterie roählten, fondern fiel) dem freien <2piel härten jum Veifpiel die ftarten Saugenbildner Vatrium, 
ihrer ©inbildungsfraft überlieften. Sluf den Voden der $alium, Sithium jufammen, ebenfo die ftarten 0äure- 
©atfachen murde die ©iforfchung des Sltoms erft durch bildner ©hlor, Vrom, Sod oder die oertoandten Vletalle 
die ©ngländer Vople und ©alten geftellt, oon denen oor $upfer, 0ilber, ©old u. a. 2lud) die erft in den neunjiger 
allem der lefttere, ein einfacher ^prioatgelehrter aus fahren des oorigen Jahrhunderts in der Suft^ entdecken 
Orcanchefter, im Slnfang des 19. Jahrhunderts der Vater neuen ©lemente Tirgon, §elium, Veon u. a., die man ju- 
der neueren Tltomtheorie geworden ift. ©alton ftellte fammen als ©delgafe bejeichnet, bilden eine folche natür- 
junächft für jeden ihm betannten ©rundftoff feft, welches liehe Jamilie. ©s war alfo gar nicht fo fehr oerwunder- 
©ewicht fein Heinfter Sauftein, eben das Sltom, befiftt; lieh, äaft der deutfehe ©hemüer Sothar TKeper und faft 

Periodisches System der Elemente nach Werner. 

1 
H 

1,008 
. 

2 
He 
4,00 

e 
Li 
6,94 

4 
! Be 

1 9’r 

5 
B 

11,0 

6 
C 

12,00 

7 
N 

14,01 

8 
O 

16,00 

9 
F 

19,0 

10 
Ne 
20,2 

11 
Na 

23,00 

12 
Mg 

24,32 

13 
Al 

27,1 

14 
Si 

28,3 

15 
P 

31,04 

16 
S 

32,06 

17 
CI 

35,46 

18 
Ar 

39,88 

19 
K 

39,10 

20 
Ca 

40,07 

21 
So 

44,1 

22 
Ti 

48,1 

23 
V 

51,0 

24 
Cr 

52,0 

25 
Mn 

54,93 

26 
Fe 

55,84 

27 
Co 

58,97 

28 
Ni 

58,68 

29 
Ou 

63,57 

30 
Zn 

65,37 

31 
Ga 

69,9 

32 
Ge 
72,5 

33 
As 

74,96 

34 
Se 
79,2 

35 
Br 

79,92 

36 
Kr 

82,92 

37 
Eb 

85,45 

38 
Sr 

87,63 

39 
Y 

88,7 

40 
Zr 

90,6 

41 
Nb 
93,5 

42 
Mo 
96,0 

43 44 
Eu 

101,7 

45 
Rh 

102,9 

46 
Pd 

106,7 

47 
Ag 

107,88 

48 
Cd 

112,4 

49 
In 

114,8 

50 
Sn 

118,7 

51 
Sh 

120,2 

52 
Te 

127,5 

53 
J 

126,92 

54 
Xe 

130,2 

55 
Cs 

132,81 

56 
Ba 

137,37 

57 
La 

139,0 

58 ' 
Ce 

140,25 ' 

73 
Ta 

181,5 

74 
W 

184,0 

75 76 
Os 

190,9 

77 
Ir 

193,1 

78 
Pt 

195,2 

79 
Au 

197,2 

80 

H g 
200,6 

81 
TI 

204,0 

82 
Pb 

207,20 

83 
Bi 

208,0 

84 
Po 

(210,0) 

85 86 
Nt 

222,0 

87 38 
Ra 

226,0 

89 
Vc 

(226) 

90 
Th 

232,15 

81 
Pa 

(230) 

92 
U 

238,2 

. 
' 
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gleichseitig mit ihm auch 9^uffe 33tent)elejeu) 1869 einen 
eigentümlichen Sujammenhang smifchen allen Elementen 
auf&ectten; als fie nämlich 6ie Elemente nach fteigent>em 
Sltamgemicht aneinander reihten, fanden fie, dafe nach 
einer deftimmten ßafyl non Elementen, anfangs 8, dann 
18 und fchliefelich 32 immer ein Slement mit gan§ ähn- 
lichen (Sigenfchaften miedertehrte, da^ alfo die Sigen- 
fchaften der ©rundftoffe in einem regelmäßig mieder- 
tehrenden Sufammenhang mit dem 2ltomgeu)i4)t ftehen. 
©ie fämtlichen (Elemente ordnen fich auf diefe SBeife ju 
gefchloffenen Familien oder ©ruppen, derart, daß beim 
Übergang oon einer Familie jur nächften fich ^e£ ©haralter 
eines (Elements langfam und ftetig umtoandelt. 2öit 
geben oorftehend eine iibetfict)t über alle (Elemente in 
der Raffung, die Söerner dem periodifchen oder natür- 
lichen 0pftem der Elemente gegeben hat; jede fenlrechte 
91eihe bildet eine natürliche Familie, jede toagerechte eine 
Periode des ©pftems. 5)ie Elemente felbft find mit ihren 
üblichen Slbtürgungen oder Spmbolen bejeichnet, die Qafyl 
über dem (Element ift feine 91eihenummer oder Ordnungs- 
jahl, die 3ahl unter dem (Element fein 2ltomgeuncht, 
wobei das 2ltomgetoicht des Sauerftoffs genau gleich 
gefeßt ift, fo daß das 2ltomgewicht des SBafferftoffs ein 
wenig größer als 1 erfcheint. 

S>ie Tabelle jeigt junächft eine 23orperiode aus den 
beiden (Elementen Söafferftoff und $elium; dann folgen 
swei Heine Perioden oon je 8 (Elementen, nämlich 
Sithiumperiode mit den (Elementen Sithium, 23erpllium, 
Sor, ^oßlenftoff, Stictftoff, Sauerftoff, ^luor, 21eon und 
die 2iatriumperiode mit den (Elementen 21atrium, 2Tcagne- 
fium, Slluminium, Siltjium, Sph£>5P^£,£> «Schwefel, (Ehlor 
und Slrgon. 21lit der Stummer 19 beginnen dann jwei 
große Perioden aus je 18 (Elementen, nämlich ^ ^alium- 
periode mit den (Elementen Kalium, Kalsium, Slandium, 
Sitan, Sanadium, (Ebrom, 231angan, (Eifen, Kobalt, Sliclel, 
Tupfer, Sint, ©allium, ©ermanium, Slrfen, Seien, 23torn, 
S?rppton und die Slubidiumperiode Sir. 37 mit den Ele- 
menten Slubidium, Strontium, yttrium, girfon, Sliob, 
SKolpbdän, Sluthenium, Sthodium, ^palladium, Silber, 
Kadmium, Oridium, Sinn, Slntimon, Tellur, god und 
SCenon. ©arauf folgt wieder eine eptrem große Periode, 
die (Eäfiumperiode Sir. 55 mit 32 Elementen, nämlich 
Eäfium, 93arium, den feltenen Erden oon Sir. 57 bis 72, 
deren Slamen in der Tabelle gar nicht erft hmgefchtieben 
find, Santal, Söolfram, Osmium, Sridium, Platin, ©old, 
Ouedfilber, thallium, 23lei, SBismut, ^polonium und der 
Emanation. Stuf diefe größte ‘■Periode folgt dann eine 
Schlußperiode Sir. 87 oon fecßs Elementen, oon denen nur 
fünf bisher gefunden find, die Stadiumperiode, die mit 
dem Uran abbricht. 
7 Sn diefem natürlichen Spftem der Elemente fehlen nun 
der Slriadnefaden gefunden, der in das Sabprinü; der 
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chemifchen Erfcheinungen Ordnung und 3uf<nmnenhang 
bringen follte, ©ie erften Folgerungen, die fchon SHendele- 
jew felbft aus feinem Schema 50g, waren junächft über- 
rafchend und fdhienen die glänjendfte 23eftätigung für die 
Slichtigteit des Spftems gu bedeuten. Sticht nur tonnte 
man bei oielen Elementen mit Ejilfe ihrer Stellung in 
dem Schema genau ihr Sltomgewicht feftftellen und Fehlß£ 

in deffen SHeffung berichtigen; aus den Süden, die fich in 
dem Spftem da geigten, wo fich ^aö Sltomgewicht gar gu 
fprunghaft oon einem Element gum nächften änderte, 
tonnte Sllendelejew Elemente oorausfagen und ihre 
Eigenfchaften angeben, noch beoor diefe Elemente über- 
haupt entdedt waren; fo find gum SBeifpiel die Elemente 
mit den nationaliftifchen Slamen ©allium, Standium, 
©ermanium, polonium fchon fämtlich oon SHendelejew 
oorhergefagt und erft oiel fpäter wirtlich in der Statur auf- 
gefunden worden, ©egenwäctig enthält das Spftem, wie 
ein Slid auf die Sabelle geigt, noch Pier leere Stellen, 
nämlich die Stummem 43, 75, 85, 87, wogu noch eine 
leere Stelle in den nicht aufgeführten feltenen Erden 
tommt; diefe fünf Elemente harren noch ihres Entdeders 
und würden dann die überhaupt oorhandenen Elemente 
in der Söelt auf die 3ahi 92 bringen. 

So wertooll nun auch ^as natürliche Spftem der Ele- 
mente für die erfte Etforfchung der SJlaterie geworden ift, 
fo enthält es dennoch bei näherer Setrachtung SRängel, 
die nicht bloß Schönheitsfehler fein tönnen. Sticht nur 
laffen fich manche Elemente wie Söafferftoff, die Sltetalle 
der Eifen- und fpiatingruppe und die ©ruppe der 14 fel- 
tenen Erden nur recht fchwer und fünftücf) in das Schema 
einfügen; es gibt Stellen, an denen es feinem leitenden 
©edanten geradegu widerfpricht. So muß gum Seifpiel 
das Edelgas Slrgon in Sir. 18 unbedingt oor dem Saugen- 
bildner Kalium in Str. 19 fteßen, obwohl fein Sltomgewicht 
größer als das des Kaliums ift; das gleiche gilt oon den 
Elementen Kobalt und Stiefel in Sir. 27 und 28 fowie oon 
Sellur und Qod in Sir. 52 und 53, bei denen fämtlich ihre 
Stellungsgahl im Spftem mit ihrem Sltomgewicht nicht 
in Sinflang ftef)t. 

3ufammenfaffend fönnen wir alfo fagen; das perio- 
difche Spftem der Elemente oerrät gwar einen gefeß- 
mäßigen 3ufammenhang gwifeßen den Sltomen der Ele- 
mente, die wegen der eigentümlichen SBiedetfehr ihrer 
Eigenfcßaften mit waeßfender Sltommaffe einander nießt 
wefensfremd fein fönnen, aber es geigt gugleicß, daß es 
noeß Heinere 23aufteine der SJtaterie als die Sltome felbft 
geben muß, deren ähnliche Slnordnung im Sttom aueß gu 
ähnlichen Eigenfcßaften der Elemente füßrf. Söelcßes 
find nun diefe 23aufteine der Sltome und damit die wirf- 
licßen leßten Hrbeftandteile des Stoffes? ©as ift die neue 
Slufgabe und das näcßfte ^Problem der modernen Sltomiftif, 
auf die in dem näcßften Sluffaß eingegangen werden foil. 

S3on ©r.-Sng. O. 23ent, Effen. 

egen Ende des oorigen Faßrßunderts wurden in den 
größeren Städten Eleftrigitätswerfe gur Ergeugung 

oon eleftrifcßem Strom für Sid>t- und ^raftgweefe errich- 
tet, fo wurde im gaßre 1899 auf ©rund eines 93ertrages 
gwifeßen der Eleftrigitäts-Slftiengefellfcßaft oorm. SO. £aß- 
meper & So., Franffurt a. 31},, mit der Stadt Effen in 
diefer mit dem 23au eines derartigen SOerfes begonnen. 

Es wurde eine befondere Slftiengefellfcßaft, das „Slßei- 
nifch-SOeftfälifcße Eleftrigitätswerf Sl.-©. Effen“ gegrün- 
det, an der die Stadt Effen dureß Entfendung ißres Ober- 
bürgermeifters in den Slufficßtsrat intereffiert blieb, wäh- 
rend der Setrieb des SOerfes felbft an die fiahmepergefell- 
feßaft oerpaeßtet wurde. Slls im gaßr 1902 aueß Sertreter 
der rßeinifeßen ©roßinduftrie (Stinnes, ©ßpffen) fieß an 
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&em Unternctjmen beteiligten, mürben neue Richtlinien 
aufgeftellt unb auch ber Setrieb in eigene Sermaltung 
übernommen, g'ür bie neuen (Srunbjähe iftfolgenber Slbfah 
aus bem ©ejchäftsbericht oom 3ahre 1902/03 bejeichnenb: 

„2öir betrachten es im ©egenfatj ju ben meinen Stom- 
munalbetrieben nicht als unfere Aufgabe, unter 2lus- 
nu^ung unferer Slonopolftellung in einjelnen ©emeinben 
bei geringem Stromabfalj großen ©eminn ju machen, 
fonbern mir gebeuten baburch unfere Rufgabe für uns 
unb bie Rllgemeinheit ju erfüllen, bafe mir ben Kon- 
fumenten, insbefonbere ber ©ifenbahnoermaltung unb ber 
3nbuftrie, ju ben bentbar billigften greifen größtmögliche 
Stengen jur Setfügung ftellen. Snfolge rationeller Rus- 
nußung unferer ^raftftationen unb bes Kabelnetjes mer- 

22 

ben mir bamit auf bie §>auet bei ermäßigten 0elbft!often 
unfere Rechnung finben. Sn biefem Sinne haben mir im 
Sorjahre freimillig einen jmeiten Sarif für elettrifcße Se- 
leuchtung oon 40 $fg. je ^ilomattftunbe eingeführt, inbem 

mir gleichseitig’ Reuanfchüeßenben in ben erften btei 
fahren noch 20 % Rabatt gemähten. 2öir merben meitere 
Ermäßigungen eintreten laffen, fobalb es irgenb bie Ser- 
hältniffe geftatten, bamit einerfeits bie Stinberbemittelten 
unb möglichft fogar bie Rrbeiter bie Sorteile ber ele!- 
trifcßen Seleucßtung genießen tönnen, unb anberfeits ber 
Serlauf auslänbifchen Seleuchtungsmaterials in »olfs- 
mirtfchaftlichem Sntereffe eingefchräntt mirb.“ 

E>er Erfolg biefer St aßnah men seigte fich in einer 
außergemöhnlichen flatten Rnmelbung oon Reuanfcßlüffen 
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un& entfprcc^enb toac^fenbcm 0tromabfa^, fo bafe bic ®a- Sluffidjtsrat ju geioä^rcn, @s betcUigten fid? eine 9*eil>e 
fc^inenanlagen, bie juetft 1200 KW leijteten, ftänbig per- pon Stabten unb Greifen an bent 91. 2B. ®.,unbes tpurbe 
gröfeert tperben mußten unb im gat)re 1903 bereits fp erftmalig bie neue Organifationsform ber fogenarmten 
7400 KW erreichten, ©abei ging man gleichseitig burch „gemifchtmirtfchaftlichen Unternehmung“ gebilbet, nach 

OtuffteUung pon Dampfturbinen su einem grofsjügigen 
Stusbau bes Söertes über. 

Da allmählich fluch bie benachbarten Stabte unb Greife 
in bas 93etforgungsgebiet eingesogen tperben follten, hielt 
man es für tpichtig, bie öffentlichen Störperfchaften felbft 
an bem Unternehmen ftärler su beteiligen, um fie fo mehr 
SU intereffieren unb ihnen anberfeits auch ©nfluft auf bas 
Unternehmen burch ßntfenbung pon Vertretern in ben 

beren Vorbilb bis heute schliffe Unternehmen gefchaffen 
worben finb. 

Sinen tpeiteren bebeutungspollen Schritt unternahm 
bas 91.5Ö. ®. im gahre 1905 burch @ru>erb bes mafegeben- 
ben Sinfluffes bei bem SleltrisitätstPer! Serggeift 2t.-©., 
Stähl, bes Sergifchen ©lettrisitätsrpertes m. b. £>,, So- 
lingen, unb einigen Straßenbahn-Unternehmungen. Der 
©ebante einer einheitlichen Serforgung bes Snöuftrie- 

23 



I.3o^rg. Öö$ 2Öerf • 3J?onoffii6(äffcr 6cr DR^cinc(6c»i(nion £eff 8 

gcbtetcs t>on einem Unternehmen aus mit eleltri]d)er banbeelettrijitatsmerf 2t.-©." in ©ortmunb, an bas bie 
Snergie führte jur Errichtung eines jmeiten ^raftmerfes geutrale Trudel überlaffen mürbe, 
auf ber Seche Söienbahlsbant bei Trudel im meftfälifchen ©as 9?. 2Ö. E. behnte fiel) um ft> mehr in ber 2theinpro- 
Seite bes Snbuftriegebietes. Seftrebungen non meft- oinj aus, in beffen nörbtidjer Hälfte es eine einheitliche 

©ol6enbcrg-2Bct!: gtoei Surbincn su je 50 000 KW (75 000 PS) 

fätifcher Seite, bie Stromuerforgung in eigene |jänbe 511 
nehmen, burchtreusten biefe grofjjügigen ^läne unb er- 
reichten bie ©rünbung non bem „kommunalen Eleltriji- 
tätsmer! 21.-©. 2Beftfalen“, Sodmut, bem „kommunalen 
Eleltrijitätsroer! 22lar! 21.-©.“ in ijjagen unb bem 23er- 
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Stromoerforgung ausgeftaltete. 2lls auch bie ©rofoinbu- 
ftrie ben Qjotjug bes Strombejuges 00m 2?. 20. E. ertannt 
hatte unb fiel; entfprechenb an biefes anfcI;lof5, ftieg bie 
Stromabgabe ganj erheblich, ©iefen 2tnforberungen mar 
naturgemäß bie Stammsentrale Effen troß Ermeiterungen 
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bis auf t>eute 35 000 KW 93lafd)tnenletftung nid)t mef>r ge- 
t£>ad)fen, unb cs mußten neue Sentrakn errichtet tuerben. 
3m gaf)re 1908/09 tourbe unmittelbar am 9?l;em in 91eis- 
t)al§ bei ©üffelborf mit bem 33au eines ©ro^Eraftmertes 
begonnen, bas im erften Slusbau 15 000 KW leiftete unb 
fpäter auf 75 000 KW gebracht tourbe. TiacI; 21nfcI)Iufe ber 
nieberri)einifd;en Greife tourbe bas ^rafttoer! 31ieberrl;ein 

60 000 KW oorgefef>en unb ift instoifc^en auf 190 000 KW 
ausgebaut toorben. 93ei ber 3Iiafct)inenanlage finb be- 
fonbers jtoei Dampfturbinen oon je 50 000 KW (ettoa 
75 000 PS) Sinjelleiftung perootjupeben. Diefe Dampf- 
turbinen ftellen überhaupt bie größten SKafcpinenfä^e bar, 
bie in ber Sßelt gebaut toorben finb, ebenfo toie bas 
©oIbenberg-28erf in feiner ©röfte oon Eeinem ©leftrisi- 

bei Töefel im fja^re 1910 mit 10 000 KW errichtet; feine 
peutige Seiftung beträgt 15 000 KW. 3m Sergifcpen 
Sanbe tourben 1912 mehrere Heine Dampf- unb SBaffer- 
trafttoerte in ben „Sergifcpen £id)t- unb Jtrafttoerten 
St.-©. Sennep“ oereinigt. Die toertoolle ©rtenntnis, bafe 
es oorteilpaft fei, minbertoertige Utopie, 5. 93. 93raun- 
tot)te, in ©ettrijität 51t oertoanbeln unb biefe bann burct) 
Fernleitungen ju übertragen, führte turj oor bem Kriege 
§u ber Planung eines ©ro^£rafttoer!es im 93ereict) bes 
Kölner 93raunfoptenreoiers. Dieses 2Ber! — naep feinem 
©rbauer ©olbenberg-28er£ genannt — tourbe anfangs für 

tätstoert ber Söelt übertroffen toirb. Der pier erjeugte 
Strom toirb burep Fetnteitung oon 110 000 93ott Span- 
nung über bie 93erforgungsgebiete oerteilt, toobei burep 
brei StpeinEreusungen (jtoei toeitere finb im 93au) auep 
bas reeptsrpeinifepe 93erforgungsgebiet mit 93raun£oplen- 
ftrom beliefert toirb. 

Slacp bem Kriege pat bas 91. 9Ö. ©. fein DätigEeitsfelb 
toeiter ausgebepnt, inbem es bie „SUeberfäcpfifcpen S3!raft- 
toerEe 91.-©. OsnabrücE“ mit ^rafttoerE 3bbenbüren oon 
18 000 KW Seiftung, fotoie bas „Stäbtifcpe ©teEtrijitäts- 
toerE 921.-©Iabbacp“ mit 12 200 KW Seiftung ertoarb. 
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©amit ift fcte gcfamtc 93ta- 
fct)inen(et|tung bet 9i. 28. 
Sentrakn auf 350 440 KW ge- 
fticgen unb es tuerben mef)£ 
als 1000 Octfd;aften port über 
3½ Stillipnen ©muo^nern mit 
Strom oerforgt. Itm biefen ge- 
toaltigen betrieben bie nötige 
0id)eri)eitinber ftetigenStoblen- 
juful)r ju getoai)£leiften, i;at 
bas 21.28.®. Sntereffengemein- 
fd;aftsoerträge einmal mit bem 
23raunfot)len- unb 23ritetttoer! 
Olobbergrube 21.-©., 23rül)l, auf 
beren ©rube bas ©olbenberg- 
2ßerl ftel)t, fotoie mit ben Stein- 
lol)lengeu>ertfd)aften 25iltoria 
22lattt)ias, ©raf 23euft unb 
fjriebrid; ©rneftine, in beren 
unmittelbare 2lacbbarfd;aft bie 
©ffener Sentrale liegt, unter 
25orbel)alt bes fpäteren 2lnfaufs 
abgefcfdoffen. 

Sieben ber Serforgung mit 
©lettrijitat l>at bas 91. 28. ®. 
fd)on seitig bie ©asoerforgung 
aufgenommen, inbem es oon 
ben 3ed>en ^otereigas bejog unb burcl) 
einer großen 2lnäal)l oon Stabten 5ufül)£te, 5. 23. ben 

©as 3u bejie^en. ©ntfprec^enb ber gemaltigen 2lus- 
belmung ber Setriebsanlagen bes 91. 28. ®. unb ber fid) 

immer oergröfeernben 23erforgungs- 
gebiete finb naturgemäß auch bie 
finanjidlen Sluftoenbungen geftiegen. 
Snfolgebeffen rourbe bas 2tttien!api- 
tal, bas bei ©rünöung 2 ^ SlUIlionen 
9Ilart betrug, ioieberl)olt erl)öl)t unb 
beträgt t)eute 150 9Hillionen 9)cart. 
S>urcb 93ürgfcl)aften ber oerforgten 
©emeinben mürben außerbem 50 
STcillionen 92car! Slnleißen auf gebracl)t, 
ferner ßat bas 91. 28. ®. nod) 70 
SMlionen STcarl langfriftige Verr- 
ieben aufgenommen unb für 38 
2Mlionen STcart Obligationen aus- 
gegeben. Vas ‘^kinjip bes gemifeßt- 
mittfd)aftlid)en Unternehmens ift 
nad) mie oor beibehalten; fyietbei 
ßaben jeßt bie öffentlichen Körper- 
schaften bie 92cehrheii 2lttien in 
§änben. 

Vas 91.28.®. h^t alfo fchon jeitig 
— feit 1902 — ©runbfäije aufge- 
ftellt unb 23eftrebungen oerfolgt, mie 
fie in ber heutigen ©lettrijitätsmirt- 

fchaft Veutfchlanbs allgemein als richtig anerkannt unb 
für bie @le!triäitätsoerforgung bes Gleiches gur Vurch- 
führung gebracht merben fallen. 

$rartsformatorcn-©tation SJtaierbprn 

Stäbten im 33ergifchen Sanbe, fomie nach Kreujung bes 
91heins ber Stabt 9leuß. Viefe Stäbte maren fo in ber 
Sage, bie eigenen ©asmerle ftilljufeigen unb meit billiger 
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3Bo^lfa^r<gg un& gürforgewefen, @efunö<)eüfiipflege 

Wfo^ot utto Somrtie. 
93on cand. med. Sffingcr. 

te mcr gal>re ^cicg, Me fccm Sol! neben 
größten Opfern an ©ut unb Sint bie empfmblict)ften 

®ntbel;umgen unb ©tnfct)rän!ungert in Lebenshaltung 
unb Srnähmng aufjtnangen, hatten auch ben Serbraud) 
bes Stltohols, beffen ^erftellung roegen ber empfinblichen 
Sebensmitteltnappheit ftar! etngefchränü n)ar, beutlich in 
ben Diniergrunb gestellt, unb es unterliegt feinem Smeifel, 
ba^ biefe ©rfeheinung, bie unter bem S^^Ttg ber Seit 
ausgelöft mürbe, nur ©utes unter unferem Sol! geftiftet 
hat. <Sobalb jeboch ber griebensfchlu^ unb bie bamit er- 
folgte Aufhebung ber Slocfabe bem beutfehen Sol! mieber 
bie StöglichEeit gab, bas Oefijit in ©rnäbrung unb Söirt- 
fchaft am auslänbifchen SJtarft ju beden, mie bie Reffet 
ber 3i»angsmirtfchaft immer mehr abgeftreift mürbe unb 
ber freie |janbel mieber auf ben ^lan trat, ba ftieg auch 
mieber bie Sllfoholerjeugung unb mit ihr fein Serbrauch; 
unb heute beobachten mir, baf$ mir genau basfelbe Silb 
ber Sortriegsjeit befommen merben, falls fich bas beutfehe 
Sol! nicht eines Sefferen befinnt unb feinen Sebarf an 
Stlfohol auf ein Stinbeftmajf befchränft. Oie SllEohol- 
frage, bie ein uraltes problem ber $tenfchh«it barftellt, 
ift mieber afut gemorben unb befchäftigt heute mehr benn 
je unfere Sojialpolitifer. ffa, jeber beutfehe Staats- 
bürger, bem es ernftlich am Söiebetemporfommen unb 
©ebeihen unferes Solfes gelegen ift, mufe mit banger 
Sorge biefer SntmicHung entgegenfehen. Oenn bei ber 
furchtbaren Seratmung meitefter Greife unferes Solfes 
barf nicht unnü^es ©elb für ein ©enufpnittel ausgemorfen 
merben, bas jubem noch als ber größte Schübling eines 
Solfes fchon längft erfannt ift. 

Seoor mir bas eigentliche £hcma befprechen mollen, 
ift es oielleicht smedmäfetg, bie SBirlungen bes 211fohols 
lennenjulernen, oor allem banach ju fehen, mas ihn bem 
Slenfchen fo begehrensmert erfcheinen läfet. 

Oie grofee Seliebtheit, berer fich bie alfoholifchen ©e- 
tränfe oon alters her erfreuen, ift in ber rafetjen unb aus- 
gefprochen euphorifchen, b. i. ©eift unb Körper in freubige, 
gehobene Stimmung oerfeijenben 28irfung bes 2tlfohols 
ju fuchen. ©r läfet in biefer Sjinficht alle anberen bei uns 
gebräuchlichen ©enufemittel meit hinter fich. Oie größte 
Söirfung ift auf geiftigem ©ebiet ju oerjeichnen, unb mir 
finben in mehr ober meniger furjer f^rift nach Slltohol- 
genufe eine fröhliche gehobene Stimmung, bie feine 
Sorgen unb Stühen bes 2llltages mehr fennt. Oas ©e- 
fühl ber ©rmübung ift oerfchmunben, unb bie oorher müh- 
fam geleiftete geiftige 2trbeit fdmnt je^t »iel rafcher unb 
leichter oor fich ju gehen. Sluch ber oorher mübe Körper 
fühlt fich u>ie neu geboren unb glaubt, bie größten 2tn- 
ftrengungen mit Leid;tigfeit ausführen ju fönnen. Seftanb 
oorher noch junger- unb Kältegefühl, fo huf auch hiet 

ber Sllfohol prompte 2lbhilfe gefchaffen. So ift es leicht 
erflärlich, ba^ bie atenfehheit in ben oerfdnebenen Lebens- 
lagen fich gern ber Stlfoholmirfung ausfetjt, um für furje 
3eit menigftens Befreiung oon allen Sorgen unb Laften 
3U finben. Hnterjiehen mir jeboch bie 211fohoImirfungen 
einer genauen, objeftioen Xlnterfuchung, fo fommt ein 
mefentlich anberes 23ilb juftanbe. Oie 93elebung unb oor 
allem Steigerung ber geiftigen Oätigfeiten ift nur eine 

fcheinbate, oielmehr oolljieht fich bas Oenfen oiel lang- 
famer unb unficherer. Ourch bie oerfchiebenften aterf- 
unb 9?echenproben ift bies feftgeftellt morben. 9tur ber 
Setreffenbe felbft glaubt, er bringe jei$t alles oiel rafcher 
unb beffer fertig, ©s rührt bies baher, meil fein Urteil 
getrübt unb feine Kritif gelähmt ift. 3n ber letzteren 
JÖirfung ift auch bas 93erfd)minben bes 2tnftanbs- unb 
Sittlichfeitsgefühls, eine ber übelften aifofmlmirfungen, 
311 fuchen. Oie Steigerung ber förperlichen Kraft ift auch 
nur eine fcljeinbare, jebenfalls nur eine momentane, ber 
halb eine ausgiebige ©rfchlaffung folgt. Oiefe ©rfchei- 
nung ift ben Sportsleuten fehr gut befannt, unb ber 211- 
foholgenup ift aus biefem ©runb bei ihnen oerpönt. 
Oen ©lauben an bas trügerifefm, gefteigerte SSärmegefühl 
hat fchon mancher mit bem $obe bes ©tfrierens besohlen 
müffen. Oie einjige objeftio gute 2Birfung leiftet ber 
2llfohol in Kranf'heiten, mo er rafch mirfenbe 2lnregung 
bem gefchmächten fersen oerleiht. 5)ier entfaltet er eine 
fegensreiche Sßirfung. ©ans falfch iff jeboch, 00m 2llfohol 
als oon einem 2tahrungsmittel 3U reben. 

23on allen alfoholifchen ©etränfen haf bas 23ier neben 
2llfohol noch bie meiften 2iäl)rjtoffe aufsumeifen, bie fo- 
genannten ©rtraftiojtoffe. Ood) hanbelt es fich um 
minimale atengen, bie subem unoerhältnismäfeig teuer 
finb. fjür 1 2Karf erhält man in ©eftalt oon Sier nur 
etma ein achtel ber im 25rot um ben gleichen ^reis ge- 
lieferten aährftoffmengen. Oas 23ier als „flüffiges 23rot“ 
SU beseichnen, mie bies mancherorts bet gall ift, ftellt 
jebenfalls eine ftarfe llebertreibung bar unb ift nicht 
ernft su nehmen. 

©egen mäßigen 2Ufoholgenuß mirb gemife fein ein- 
fichtiger atann etmas einsumenben haben, bie ©efaht bes 
aifoholgenuffes liegt jeboch in feinem aUfjbrauch, ber nur 
allsu leicht megen ber oorlmt befchriebenen euphorifchen 
JÖirfung einsutreten pflegt. Oas tägliche Quantum mirb 
gefteigert unb gefteigert, mas bei millensfchmachen Snbi- 
oibuen nur su leicht gefdneht, unb es entmicfelt fiel) bas 93ilb 
ber Srunffucht, bas oft bas gefamte Stinfetelenb in fich 
oereinigt. Son ben förperlichen folgen, bie fich bei fort- 
gefeiter STrunffucht einftellen, finb su nennen fchmerfte 
Organfchäbigungen, Schrumpfleber unb Schrumpfniere, 
§ersermeiterung unb ^ersmusfelfchmäche. Oft ift ar- 
beitsunfähigfeit in jungen 3af>ren bie golge. Oasu gefeilt 
fich auf geiftigem ©ebiet ©ebächtnisfchmäche, oerlang- 
famtes unb unfichetes Oenfen; oft genug fehen mir eine 
oöllige Zerrüttung bes Seroenfpftems. Oie Leute fallen 
bem Staat sur Laft unb beoölfern bie 2lrmen- unb 
Siechenhäufer. So mirb bie aifofmlfrage ©egenftanb 
bes öffentlichen Sntereffes, eine forage ber Solfsmirt- 
fchaft. aifohol unb Serbrechen, aifohol unb ^roftitution 
unb mie bie Sesiefmngen alle heifecn mögen, bie ben 
aifohol mit ben oerfdnebenartigften Seaölemen ber Solfs- 
mirtfehaft in Serbinbung bringen. Sie alle haben reblich 
anteil an bem einen großen problem ber fosialen forage. 

„Sknn man eine arbeiterfchuhgefe^gebung auch auf 
einen Schuh oor bem Srinfteufel, biefem diabolus ger- 
manicus, ausbehnen fönnte,bann märe mit einem Schlage 
ein großer Seil ber fosialen forage gelöft." Sismarcf hat 
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fttcfc SBorie geprägt unb Pamit Pie enorme 23ePeutung Pes 
SiItoI)oIs im ftaatiicpen Seben ge!ennäeid)net. 2006 aber 
Per «Staat im ©rofeen, ift Pie Familie im kleinen. S>a6 
9Bot)i unP 2ßet>e Per gamüie, als ein Seil Pes ©anjen, 
fpiegelt fiel) toiPer im ©ePeit>en Pes Staates. So ift es 
nid)t oertounPerlicl), Paft »iele Sd)äPlinge, Pie am atari 
Pes Staates jepren, auf Pem SoPen Per Familie ge- 
Peilen. 2Benn mir nun Pie Slltopolfrage unter Piefem 
©eficljtspuntt betrachten, fo finPen mir, Pa^ Piefet Stap- 
ling geraPe aus Per gamilie oiele unP ergiebige 21äl)r- 
quellen bezieht. S>ie 23elämpfung Pes aifol)olismus fann 
alfo unmöglich 0°6 Verhältnis jmifchen ailohol unP 
Familie unberüctfichtigt laffen, anPetnfalls mirP ihr ©r- 
folg nur ein halber fein. 

®ie SBejiehungen, Pie jmifehen 2llfohol unP Familie 
beftehen, finP mannigfacher art. ffe nach Per Schmere 
Pes ailoholmifebrauches finP Pie VeränPerungen, Pie 
Purch ihn in Per Familie heroorgerufen merPen, mehr oPer 
meniger jutage tretenP. S>as fteht fePoch fichßr feft, Paf$ 
leine S?rantheit noch fonftige Schi«ffalfchläge Pie Harmonie 
Per ©hß in Pem atafje ju ftören imftanPe finP, mie es Per 
ailohol jumege bringt. 2öie Pie tägliche ©tfahrung lehrt, 
ift in erfter £inie Pie Familie Per menig begüterten 
StänPe, oornehmlich Per Slrbeiterfchaft, Per ailohol- 
mirlung ausgefe^t. 2öie fchon oben ermähnt, ift Pies 
PaPurch bePingt, Pafj Per Sllfohol nocl; Pas billigfte, jePen- 
falls Pas am prompteften mirlenPe ©enuf$- unP Be- 
täubungsmittel ift. SpejieU Pem Sranntmeingenuf? Per 
unteren StänPe fommt eine ausfchlaggebenPe SePeu- 
tung 3U. 

3n Per Siegel ift es Per atann, Per Pem 2lllohol fleißig 
jufagt, oiel feltener oerfällt Pie $tau Pem Sllfoholismus. 
©s ift Pies oornehmlich im Beruf Pes atannes begrünPet, 
Per Pen Unterhalt für Pie Familie ju befchaffen hnt, mas 
fehr oft unter Pen ungünftigften Slrbeitsoerhältniffen ge- 
ftieht. Oft ift es Per meite 28eg, Per es ihm unmöglich 
macht, Pas atittagsmahl ju $aufe einjunchmen. ©r ift 
Pann gejmungen, fich mit lalter Koft ju begnügen, Pie oft 
genug unjureichenP ift, oPer er benü^t Pie Kneipe, mo er 
5um Srinlen angehalten mirP. So ift es begreiflich, 
er gar ju oft Per Verfügung, Purch SWohol, hnuptfächlid) 
Purch Branntmein, Pas Hungergefühl 3U unterPrücten, 
nicht miPerfteht. Hielt fich Piefer guftanP anfangs nur in 
mäßigen ©renjen, fo mirP fein BePürfnis nach StHohöl 
immer ftärfer, bis er fchlie^lich millenlos Pem ailohol 
frönt, ©in meiteres atoment ift in Per Befd>äftigungs- 
art 3U fuchen. ©rofje Staubentmictlung fteigert Pas ©>urft- 
gefühl, Pas leiPer oft unP unnötigermeife Purch allolm- 
lifche ©etränle gefüllt mirP. 3n Pen meiften größeren 
Betrieben ift PaPurch abfnlfe gefchaffen morPen, Pa§ nur 
alloholfreie ©etränle oerabreicht merPen. ©rfolgt Pie Slrbeit 
bei {alter Temperatur, 3. B. im freien mährenP Per {alten 
gahresjeit, fo reist Pas Kältegefühl nur allsu oerlodenP sum 
3ug an Per Branntmeinflafct)e, sumal gleichseitig auftre- 
tenPes atüPigleitsgefühl ebenfalls oerfcheud)t mirP. ©>as 
©rmerbsleben mirlt fo oielfach begünftigenP auf PenSUlohol- 
oerbrauch. Hißr gemöhnt Per aiann fich immer mehr an 
Piefe Sitte, unP nur allsu leicht mirP Piefe üble ©emohn- 
heit auch auf Pie StunPen Per ©rholung ausgePehnt. 
Statt Pie nötige ©rholung im Greife Per Familie, in Per 
Befchäftigung mit grau nnb ^inP, im ©rgehen in 20alb 
unP glur, im £efen oon Büchern 3U fuchen, mirP oielfach 
Pie Kneipe oorgesogen. ©s fpielt eben im ©enufeleben 
Pes ©rofjftäPters unP geraPe Pes inPuftriellen 2lrbeiters 
Per ailohol eine oiel su gro^e Bolle. Ourcb Sinnesraufch 
fucht er su erfetjen, mas er an Behagen, ©lüd unP ruhiger 
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SebensfreuPe, mie er fie in Per gamilie finPen mürPe, 
preisgibt. Oiefe 2lrt Per ©rholung lommt erftens siemlich 
teuer su ftehen, smeitens ift fie alles, nur leine ©rholung, 
fonPern bePeutet eine Schäbigung oon ©eift unP Körper, 
gür Pas gamilienleben oethängnisooll mirP Piefes Kneip- 
leben PaPurch, Pafe eine ©ntfremPung Per ©begatten Pie 
golge ift. BalP gibt es Streitigleiten, meit Per BerPienft 
nicht mehr ausreicht. Hat for lllloholismus Pes atannes 
fchon höhere ©raPe erreicht, fo macht fich cinc ©efühls- 
oerrohung bei ihm geltenP, Pie felbft oor Tätlichleiten 
gegen Pie grau nicht surüctfchredt. Oft genug mirP er 
feiner grau untreu, meil er, unter Per aiiobolmirlung 
ftehenP, feiner Sinne nicht mehr mächtig ift. T>ie golge 
finP ©hefcheiPungen oPer, falls Piefe aus irgenP einem 
©runP nicht eintreten lann, menn 3. B. KinPer oorhanPen 
finP, ein furchtbares ©heleben, Pas Pas BilP Pes größten 
gammers bietet. 2ln Piefer ©ntmidlung Per T>inge finP 
oielfach auch 2öohnungsoerhältniffe beteiligt, Pie Pen 
2lufentl)alt su Hanfe oerleiPen. Oft genug bilPet Pie 
grau felbft Pas auslöfenPe atoment. Sie ift nicht im- 
ftanPe, ein fchmadhaftes ©ffen su bereiten, einfach aus 
Pem ©runPe, meil fie es in ihren atäPchenjahren nicht 
gelernt hat. So lommt fie ihren Haushaltungspflichten 
nur fehlest oPer gar nicht nach« 2Bas lönnte hior eine 
pflichttreue, forgenPe Hausfrau ©utes ftiftenl Oie gälle 
finP ungesählt, mo eine treubeforgte grau ihren aiann, 
Per feine Trinlfitte aus Pem gunggefellenleben auch iu 
Pie ©he herübergerettet hatte, miePer auf rechte Bahnen 
gebracht hat. ©s ift höcf)ft bePauerlich unP Pem Bolls- 
gansen überaus fcljäPlich, Pafe Pie ©rsiehung Per Töchter 
Pie StusbüPung in Per Besorgung Pes Haushaltes immer 
meniger berüdfichtigt. Ilm {leinen BerPienftes millen 
merPen Pie aiäPd>en, faum aus Per Schule entlaffen, in 
Pie gabril oPer ins Kontor geftedt auf Koften ihres 
fpäteren Berufes als grau unö Blutter. Sn Per ©he 
Seigen fich kann üblen golgen Piefer oerlehrten ®r- 
Siehung. 

3n oielen gälten ift fePoch Pie grau gesmungen, auch 
in Per ©he auf Bebenermerb aussugehen, meil Per Ber- 
Pienft Pes aiannes entmePer su Hein oPer — mas häufiger 
ift — ein großer Teil Pes BerPienftes in Slllohol oer- 
manPelt mirP. ginPet Pie grau Paneben noch Sett, auch 
ihren Haushaltungspflichten nachsulommen, fo ift nichts 
einsumenPen. Ood; füllte Pies nur ein SlusnahmejuftanP 
fein, Per fich Pa noch am epeften Purchführen läfet, mo 
leine KinPer oorhanPen finP, anPernfalls Pie ©rsiehung 
notleiPet. 

Oie ©rsiehung Per KinPer ift Pie erfte Bfüctü Per ©Item 
unP follte ©egenftanP ihres größten 3ntereffes fein, fie 
mufe, menn fie gute grüßte tragen foil, oon Bater unP 
aiutter gleichseitig gehanPhabt merPen. Streilt hi^r ein 
Teil unP überläfjt Pem anPern Pie ganse Berantmortung, 
fo leiPet Pie ©rsiehung not, unP smar in Pem atafee, als 
Per anPere Teil Pas Oefisit nicht mettmachen lann. Oa 
Per Bater tagsüber in Per Begel im ©rmerbsleben tätig 
ift, bleiben für ihn nur Pie geierabenPftunPen übrig, fich 
mit Pen KinPetn absugeben. 28enn er nun, ftatt Per 
gamilie fich iu toiPmen, feine greuPen im aitoholgenufj 
unP in Per Kneipe fucht, finP Pie KinPer auf Pie aiutter 
allein angemiefen, Pie in oielen gällen, oon Slrbeit über- 
häuft, Pen fet)lenPen Bater nicht erfetjen lann. Oie 
KinPer merPen Pem Bater immer mehr entfremPet, unP 
merPen fie älter, merlen fie balP oon felbft, mo Pas Übel 
in Per gamilie fitjt. ©*ie notmenPige golge ift, Pafj fie 
auch Pie Sichtung unP linPlichen Befpett oor Pem Batet 
oerlieren. Oenn Pas SBefentliche Per gansen ©rsiehung 
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heftest im Seifptel unb 93orbtli>, btc nici)i burd) förper- 
licl)e 3üct)tigung erfe^t merben fönnen. 6inb bte ^tnbcc 
größer gemorben unb befugen bic @dmle, leibet bie 
<3d)ulauöbübung, rneil nicmanb ba ijt, ber innert bei bet 
Stbfafjung ii)rer Schulaufgaben behilflich ift unb unter 
Zlmftänben Nachhilfe angebeihen läfet. ©erabe größere 
S?inber bebürfen bes Päterlid>en ©influffes. 2tus ber 
Schule entlaffen, mirb gleich nad> Srmerb umgefehen, 
metl bas ©elb für ben Unterhalt nicht ausreid>t. 3n 
fchlimmen fällen tnirb bem jungen eine Sehrjeit ab- 
gefchlagen, ber fo einem traurigen SchicEfal entgegengeht. 
2lls ©elegenheitearbeiter friftet er lein beneibensmertes 
©afein. Slmlich ergeht es ben Räbchen; auch fte bn* 
oölfern frühjeitig gat>ri* unb 23ureau. ©as frühe ®r- 
merbsleben ift bie Quelle bitteren Seibes unb führt fehr 
häufig 3u förperlicher unb geiftiger Schäbigung. Stuf fich 
felbft angemiefen, falten fie ben »erfchiebenften Saclungen 
bes £ebens in jungen fahren nur allju leicht jum Opfer. 
SBieuiel Salente müffen auf biefe Söeife »erlümmern, 
einfach aus bem ©runbe, meil ber Slllohd ben 33erbienft 
im Übermaß belaftet unb fo eine toeitere Slusbilbung über 
bie 23ol!sfchule hinaus unmöglich ntacht. 2toch fchlimmer 
ift es, toenn bie &inber felbft frühseitig an ben Slllohol- 
genufe geroöhnt roerben. ©te Mnfitte, ben 23(0}t- ober Sier- 
Irug in ber 9?unbe herumgehen 311 laffen, alfo oor Ambern 
nicht hnKänmachen, ift toeit oerbreitet, hnuptfächlict) auch 
auf bem Sanbe. Selbft bas S?inb im ^inbertoagen mufe 
fchon bie Sllloholmirfung über fich ergehen laffen. ifier toirb 
unermeßlich an ber daej)lomtnerifcl;aft gefünbigt unb oiel- 
fach ber ©runb ju fpäterer ©runlfucht gelegt; benn es 
ift Har, baß bie jugenblichen Slltoholiler nur fdjtoer ihre 
früh geübten ©eroohnheiten ablegen, junta! toenn ihnen 
oon ben ©Item nicht gemehrt toirb. ©roß finb bie folgen, 
bie bas SHnb für fein törperlicßes unb geiftiges 253ohl 
baoonträgt. 33ethängnisooll aber lann hier ber Slllohol 
auf bas jugenblidte ©ehirn toirfen, bas frühjeitig burch 
foctgefeßte ©ofen oon 211lohol betäubt unb in feiner 
Seiftungsfähigfeit jehtoer gefchäbigt mirb. Sn ber Schule 
jeigen ftd) bann bte folgen biefer oerlehrten ©rjtehung. 
©ie ^inber bleiben jurücl unb ertoeifen fich mit 32tühe 
unb 2tot ber elementaren Schulausbilbung fähig, ©s ift 
beshalb bie erfte Jorberung in ber ©rjiehung ju erheben, 
jeglichen Sllohol auch in Heinften 32lengen oom ^inb fern- 
juhalten. ©ie ©Item, benen es am ferneren Sctnctfal ber 
S?inber gelegen ift, follen hoch bebenlen, baß lein Reich- 
tum ber Söelt einen hellen ^opf unb eine gute 2lusbit- 
bung bes ©eiftes erfeßen lann. ©iefet 23efiß lann ihnen 
nie genommen roerben. 

©ine ber traurigften ©rfcheinungen bes SHIoholismus 
ftellt bie Schäbigung ber Rachlommenfchaft bar. §at 
fich in bisher besprochenen fällen ber Stllohol nur 
oethängnisooll auf bie ©rjiehung ertoiefen unb hat erft 
frühzeitiger Stlloholgenuß im ^inbesalter lörperlict)e unb 
geiftige Schäbigung gebracht, fo bringt hiet bas S?inb 
bereits bie Seichen ber Stllohotoirlung oon ben ©Item 
ererbt mit auf bie 2öelt. ijier liegt ber f^all örg troftlos, 
toeü bas ®tnb in feinen Einlagen gefchäbigt unb oet- 
lümmert ift. Sn foldten fällen h«t frühjeitig ober gleich 
ju Seginn ber ©he intenfioer Süloholmißbrauch ftatt- 

gefunben. Sllloholifd) fchroer gefchäbigte ©Item hflben 
S?inber gejeugt, bie eine furchtbare Stnllage ber ©Item 
in bie Söelt hmausfehreien. ©ie ^inber finb lörperlich 
ftarl gefchtoächt, bleiben in ber ©nttoicllung jurücl unb 
finb gegen ^ranlheiten, oor allem ©uberlulofe, oiel 
toeniger toiberftanbsfähig. ©och auch bei biefen SHnbern 
ift ber geiftige Schaben oorhertfehenb. Sn oielen fällen 
ertoeifen fich fchi»achfinnige, ibiotifche, epileptifche $inber 
als oon ©rinlerfamilien ftammenb. Shr £os ift ein 
trauriges. Vielfach finben fie in 93erforgungsanftalten 
llntcrlunft. y^ür leinen Seruf oollauf tauglich, enttoiclelt 
fich *hr ©har<iHer fehr oft jum Schlechten. 28as an guter 
Slntage noch oorhanben ift, jerftört bie ©rjiehung, bie in 
folchen Familien toomöglich noch in Anleitung jum 
Schlechten befteht. ©enn bie fortgefeßten ©pjeffe ber 
©Item im Slllohel hfli’ßn ihren ©harflHer oon ©runb auf 
oeränbert. ©ine Sertoilberung unb 23egriffsoertoirrung 
in Rtoral unb Slnftanb h«t ben leßten fittlichen §alt über 
Sorb gefchtoemmt, fo baß unmotalifche fjanblungen, ja 
Serbrecßen, hemmungslos begangen toerben, unb bies in 
ber Regel oor ben Rügen ber SRnber. ©er ©rfolg eines 
folchen ©reibens bleibt nicht aus. ©ie jugenblichen ©iebe 
unb Setbrechet, bie ^roftituierten relrutieren fich über- 
toiegenb aus folchen ©rinletfamilien. ^iet ertoeift fich 
bie ©he als bie Quelle größten ©lenbes, unb bem Solls- 
ganjen liefert fie bie größten Schäblinge, berer fich ^r 
Staat oielfach mit Rtachtmitteln ertoehren muß. ©ie 
Suftänbe, bie ber Rlloholismus in ber Familie feßafft, 
bie Serftörungen, bie mir in feßmeren fällen beobad)ten, 
laffen beshalb ben Rllohol als ben fchlimmften f^einb ber 
Familie erlennen. 

©as ganje ©rinlerelenb ift in einer ©ruppe, betitelt 
„©er gahltag“, bie feinerj eit auf ber großen Sjpgiene- 
ausftellung in ©resben allgemeines Sntereffe erregte, 
überaus padenb bargeftellt. 2öir feßen im Sorbergrunb 
einen Rtann mit ausgeftreetten ^änben am Roben liegen, 
©er ftarre, gläferne Süd unb ber geöffnete RUrnb laffen 
ihn als bemußtlos erlennen. ©inen Schritt bahinter 
fteht bie grau, groß unb ftarr, unb betrachtet ftumm bie 
am Roben fauernöe ©eftalt. Rn ber linlen §anb hält fie 
ein meinenbes SHnb, bas ängftlich fich hinter ben Rodfalten 
ber Rtutter ju oerfteden fucl>t. Ruf bem rechten Rrm trägt 
fie ein lleineres S^inb, bas unintereffiert an ber Sjene mit 
ber §anb nach ^fr 2öange ber Stutter greift, als mollte es 
biefes ©ulbergeficht ju einem Sächeln oerloden. Siegen 
feiner gugenb lann es bie Situation noch nicht erfaffen. 
©iefes Silb oermag mehr als alle Slorte ju fagen. 

Sn jüngfter Seit haben heroorragenbe Sertreter ber 
Stebijin in öffentlichem Rufruf an bas beutfd>e Soll fich 
gemanbt, morin fie bie größte ©infchränlung bes Rtlohol- 
oerbrauches mit aller ©ntfehiebenheit forberten, foltte eine 
©efunbung unb ©rholung nach fchtoeren Schlägen 
juftanbe lommen. Stöglichft meitgehenbe ©infchränlung 
bes Rlloholoerbrauchs muß beshalb bie Sofung oon heute 
fein, Sor allem follte ber Stann ber meniger bemittelten 
Stänbe beherjigen, baß eine Sefferung unb £jebung feiner 
©jeiftenj nur möglich 'iß wenn er ben Rltoholoerbtaud) 
möglichft meitgehenb einfchränlt, oor allem ihn fernhält 
oon ber gamilie. 
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^(eii>ung uni> &0g»ene. 
I 93on Dr. 

Cjrjprünglid) fyatte ötc S?Ieit)ung nur öen 3u>ecÜ, &en 
2icen|d;en gegen i)ie oft fel;r erheblichen Söitterungs- 

einflüffe ju fchütjen. gtoar befiijt ber STtenfch non 2'catur 
aus, rote alle anderen JöarmWüter, 25orrichtungen, die 
ihm einen Semperaturroechfel erträglich machen follen; 
meift aber ift der SMturmenfch durch jahrhundertelange 
©eroohnheit fo oerroeichlicht oder auch degeneriert, roenn 
mir molten, daf] er fünfttidje Glittet 511m (Schuijc gegen 
SBitterungsunbilden ju 5)itfe nehmen mujf. S>em Smecte 
dient oor altem die Kleidung. 

freilich möchte man, menn man manche ©amenmoden 
oor Stugen h^t, mcht ^ß^hi mehr an diefen hpgienifchen 
Smect der Kleidung glauben. Und in der Sät glauben 
die ©amen daran moht fetbft nicht mehr. <Sie hoben im 
Saufe der Seit das Glittet jum SmecE gemacht. 2ücht fo 
fehr h9Siettifche ©efichtspunfte mie äfthetifche find bei der 
©amemoelt ausfchlaggebend. ©ie Kleider merdenoft nicht 
deshalb gemähtt, roeit fie den Körper fchü^en, fondern 
oor altem, meit fie feine natürlichen Steige der 23eacf)tung 
empfehlen, ©ie Steider oerhüllen gmar feine Steige, 
machen fie aber gerade deshalb um fo begehrensmerter. 

©aff dennoch $pgiene und STtobe in oielen gälten 
§and in §and arbeiten, ift troij alter Stodetorheiten 
nicht ju leugnen, ©as ift aber, ohne unhöflich fein 
gu mollen, nicht immer das 25erdienft der f^rau, fon- 
dern eine naturnotmendige S'olge unferer flimatifd)en 
93erhältniffe. ©en JOarmblütern unter den ©ieren, mit 
denen mir ftammesgefchichütch immerhin in naher 25e- 
giehung ftehen, hat die 2tatur ein fehr michtiges Schuh- 
mittel gegen .teltmaoeränderungen gegeben: das mit 
©intritt der talten Qahresgeit ohne ihr Sntun machfende 
Söinterlleid, das in hpgienif^er ^inficht auch ^n 
beften ^leidungsftoffen, deren fid) der SJtenfch gu gleichen 
Stoeden bedient, tonfurrieren tann. ©er SZlenfä) felbft 
befiijt einen ausreichenden natürlichen Schuh nicht mehr, 
©as rudimentäre ffaarlleid, das ihn an feine ftammes- 
gefchichtliche ©ntmictlung gemahnt, beim einen mehr beim 
anderen meniger deutlich ausgeprägt ift — gang fehlt es 
auch dem garteften Jrauenarm nicht — oermag feinem 
natürlichen Setleidungsbedinfnis l'aum noch äu genügen. 

Hnfere direften menfehlichen Verfahren, oon deren 
©rifteng mir durch mannigfache ^nodjenfunde unter- 
richtet find, haben oielleicht noch über einen natürlichen 
S?leidungsmechfel oerfügt und fich dagu noch Jeiner fünft- 
lichen 92UtteI, mie mir es tun, gu bedienen brauchen. 
Sie maren durch einen Sittenfode^ noch ebenfo menig 
mie durch den Schneider eingeengt, fie geigten ihre 
Itntultur noch unoerhohlen und gebrauchten leine SHittel, 
um ihre mahre Statut gu oerhüllen, ©as tat erft der 
moderne S?ulfurmenfch. 

23eoot mir auf die hpgißuifche Söertung unferer 
heutigen Kleidung und der fie bildenden Staterialien 
eingehen, mollen mir auf die Studimente der natür- 
lichen Schuheinrichtungen des 92tenfcf)en, die einem 
ähnlichen ßmec! dienen mie die Kleidung, ihn der Tem- 
peratur feiner Umgebung angupaffen, furg eingehen. 

Sille Tiere befüjen gegen Sßitterungsunbilden in der 
befonderen Slusgeftaltung ihres §autorgans einen mehr 
oder meniger ausreichenden Schuh, ©ie dicht gefäten 
fjaate der meiften Sandtiere, die federn der SSögel, die 
Schuppen der f^ifche, die Sfornplatten der Schildtröten 
find folche Ummandlungsprodutte der gemölmlichen 
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Sfaut. 95iele Tiere mechfeln in der talten und marmen 
gahresgeit ihre natürliche Kleidung, legen im Söinter 
ein dichtes ^elgtleid oder einen daunenreichen, meinen 
Ledermantel an. ©as fann der Sftenfcf) nicht, ©ennoch 
oerfügt feine garte §aut, die allein den Temperatur- 
unterfchieden taum noch miderftehen oermöchte, auch 
über natürliche Schuheinrichtungen, ©as find die Söärme- 
regulierungsoorrichtungen des Organismus. 

Sille Söarmblüter haben eine tonftante (gleichbleibende), 
blofj in gang geringen ©rengen fchmanlende Temperatur; 
nur in Trautheiten, im Lieber, mird die Temperatur 
des SKenfchen, die normalermeife in der Slchfelhöhle, mo 
man das Thermometer gemöhnlich anlegt, 36,9 ©rad 
©elfius beträgt, erheblich oerändert, ©as ift jedermann 
betannt. ©urcl) eine gentrale Stegulierungseinrichtung, 
durch ein an beftimmter Stelle des ©ehirns gelegenes 
Söärmegentrum forgt der Organismus dafür, dafj aus 
den mannigfachen SBärmequellen immer die gleiche Tem- 
peratur refultiert. Solche SBärmequellen des STcetrchen 
find oor allem die oerfchiedenen Stabrungsftoffe; fie mer- 
den im Snnern des Törpers oerbrannt, und ergeugen da- 
durch kie Söärme, die gu unferem Seben erforderlich ift. 

Steigen mir das SBärmegentrum, etma elettrifch oder 
mechanifch, durch Berührung der betreffenden ©ehirn- 
ftelle, mie man es tatfäd>lich im Tier experiment getan 
hat, fo erhöht fich allgemeine Körpertemperatur, 
lähmen mir es, fo erniedrigt fie fich. 3m Ltefrßr M* ^as 
SBärmegentrum durch die Toxine (©ifte) der Satterien 
gereigt; durch gemiffe Slrgneiftoffe (Liebermittel) find 
mir imftande, das SBärmegentrum gu lähmen und er- 
gielen dadurch eine ©rniedrigung der tranthaft erhöhten 
Temperatur. 

©em SBärmegentrum untergeordnet find die SBärme- 
regulierungs-23orrichtungen der $aut, die bei 
fehr oielen ©elegenheiten in Tätigteit treten, befinden 
mir uns in, einem Staurn, deffen Temperatur plötjlich 
erhöht roird, fo ermeitern fich fchnell unfere ^autgefäfee 
und oermehren damit die Sßärmeabgabe der SMutgefäfje 
an die Umgebung. Lßtner beginnen die Schtoeifjdrüfen 
gu arbeiten, d. h- ih£ ©rüfenproduft, den Schtoeifj, in 
erhöhtem SKafee abgufondern; durch deffen ®er- 
dunftung mird dem Körper im Sommer, im 
heiffen 23aöe ufm. eine fehr erhebliche Sßärme- 
menge entgogen, fo oiel, öafj die normale Temperatur 
des Körpers ftets eingehalten mird. SBird aber törichter- 
meife die Schmeifjfetretion gehindert, fo tommt es fchnell 
gu einer SBärmeftauung, einer übermäßigen ©rhöhung 
der Körpertemperatur und ihrer fo überaus fchäbtichen 
Lolge, gum ^itjfchlag. ©urch die automatifche Tätig- 
feit unferer Schußoorrjchtungen mird die Sßärme- 
ftauung im allgemeinen oerhindert; am michtigften hier- 
für ift die Schtoeißabfonderung. ©arum ift es eine allen 
hpgienifchen Stegein ins ©efießt fchlagende SHethode, 
durch undurchläffige Kleidungsftücte im Sommer, bei 
angeftrengter Tätigteit, auf SJlärfchen ufm. die Schtoeiß- 
oerdunftung gu hiabern. Stur dadurch find die gas- 
reichen ffitjfcbläge, die in früheren Leiten die in ihre fefte 
Kommißfleidung oerpaeften Soldaten auf SKärfchen er- 
eilt haben, gu ertlären. ©ie ltnterfleidung muß im 
Sommer porös, lufthaltig fein, darf der Sluffaugung und 
oor allem der 93erdunftung des Schtoeißes feinen Sßider- 
ftand entgegenfeßen. 
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Xlmgc!c^rt reagiert aud) t>ie ^aut auf S?älteemu)tr!ung, 
alter&mgs nid)t in fc> »olltommener Söeife. ©arum mufe 
ber 3Itenfd) burci) geeignete Söintertleibung feine natür- 
lichen 9?egulierungsr>orricI>tungen in ber falten 3ai)tes- 
jeit mehr unterftütjen als im Sommer. Sn ber Spälte 
jiehen fich automatifch bie ^autgefäfje jufammen, geben 
baburch nur fehr menig SÖärme an bie Umgebung ab. 
§>ie $aut mirb blafe, mährenb fie in ber ^i^e gerötet ift. 
2Ttan nennt biefe ©nrichtung bes Körpers bie phpfifa- 
lif che Söärmeregulation, ber auch bie 6chmei^perbunftung 
angehört. 3m ©egenfatj ju ihr fteht bie chemifche 
SOärmeregulierung, bie ebenfalls bei §itse mie bei ®älte 
in Sätigfeit tritt. 3m «Sommer toirb ber Slenfch träge, 
oerminbert feine 9Tmsfeltätigfeit unb baburch feine 
2öärmeprobuftion, ba jeber SKusfelfunftion eine be- 
ftimmte Jöärmemenge entfpricht, bie burch Verbrennung 
ber im Vtusfel aufgefpeicherten 9teferoeftoffe (oor allem 
bes ©Ipfogens) entfteht. Slu^erbem ift in ber |jihe auch 
bas 9Tahrungsbebürfnis geringer als fyolge ber all- 
gemeinen Trägheit unb oerminberten Vlusfeliätigfeit. 
S>ie Söärmeerfparnis mirb alfo baburch erjielt, ba^ bie 
chemifchen Verbrennungsoorgänge hera^Sefe^ finb; 
barum fpricht man hier oon chemifcher SBärmeregulie- 
rung im ©egenfaij jur phpfifalifchen, bie, roie mir fahen, 
im mefentlichen burch Verengerung unb ©rmeiterung 
ber Vlutgefäfee unb burch Veränberung bet Schmeife- 
probuftion juftanbe fommt. 

Söenn bie ^utfeher im Slinter bie St me übereinanber 
fchlagen, um märmer ju merben, fo feijen fie bamit, 
abgefehen oon ber burch Seibung entftehenben 
Slärme, bie chemifche Stärmeregulation in 
fie oermehren ihre Slusfeltätigfeit, oerbrennen mehr 
©Ipfogen (tieüfcfce Siätfe) unb erjeugen alfo baburch 
einen größeren Verbrennungseffeft. 

f So michtig bie natürlichen Slärmeregulierungsoorrich- 
tungen auch für ben Slenfchen finb, fo genügen fie hoch 
nicht, um ihn gegen bie fehr oariierenben Semperatur- 
bifferenjen unferes Klimas ju fchü^en. §>arum hat fich 
ber Scenfeh in ber fünftlichen Reibung ein Slittel 
gefchaffen, bas ihn jeber flimatifchen Veränberung an- 
jupaffen oermag. ©ie Reibung bietet bem Slen- 
fchen burch bie befonberen phpfifalifchen ©i- 
genfehaften ber einjelnen Stoffe jeberjeit bas 
$Iima, bas ihm jufagt. Vermöchte ber normale 
Stenfch oielleicht auch in t’er h^ifeen gahresjeit fehr gut 
ohne befonbere Vefleibung ausjufommen — ooraus- 
gefe^t, bafe bie Vehötben baran fein „öffentliches Srger- 
nis“ nähmen -—, fo ift er baju mährenb ber falten Qahres- 
jeit nicht in ber Sage, ©er Slenfch ift für bas &lima 
ber Sropen unb fubtropifchen ©egenben oon 2iatur aus 
oiel beffer ausgerüftet als für bas arftifche SSima. ©as 
ftimmt fehr gut auch ju ber heute allgemein oertretenen 
Snficht, bafe bie Sliege bes Stenfchengefchlechts in fub- 
tropifchen ©ebieten bes afiatifchen Kontinents geftanben 
hat. Seinen Stärmeregulierungsoorrichtungen unb feiner 
natürlichen S)autbefleibung nach ift ber Scenfef) ein 
©efchöpf ber marmen gonen. ©arum gebraucht im 
^polargebiet ber ©sfimo, beffen Körpertemperatur unb 
Söärmeregulation nicht anbers befchaffen ift als bie bes 
Segers, jum Schuh gegen bie Kälte ganj befonbers 
intenfioe Vefleibung. 

II 
©ie phpfifalifchen ©igenfehaften ber Kleibung finb 

äunächft oon größter Vebeutung. Von Slichtigfeit ift 
oor allem ber Suftgehalt ber Kleibung, meil bie Suft 
ein fehr fchlechter Stärmeleiter ift. ge größer ber 

Suftgehalt unferer Kleibungsftoffe ift, befto 
meniger leiten fie bie S3ärme in bie Um- 
gebung ab, befto mehr fparen fie bie ©igen- 
märme bes Körpers, ©arum finb namentlich für ben 
Slinter folche Kleiber erforberlich, bie lufthaltig finb unb 
menig S)ärme abgeben, ©as tun am beften bie Stell- 
ftoffe, bie oor anberen Stoffen, oor Vaumtoolle unb 
Seibe, burch ihren hohen Suftgehalt ausgejeichnet finb, 
beshalb am beften gegen Kälte fetmhen unb jugleich fehr 
leicht finb. ge fyvfyti ber Suftgehalt eines ©emebes ift, 
befto geringer ift fein fpegifif^es ©emicht. Über ben 
Suftgehalt unb bas fpejififche ©emicht einiger^ michtiger 
Stoffe unterrichten nachftehenbe Sahlen, bie nach 

gäger*) jitiert finb: 
Suftgehalt Spejif. ©emicht 

Vtellflanell  92,3 % 0,101 
Vaummollflanell .... 88,8 „ 0,146 
Seichter Sommerftoff . . 81,8 „ 0,237 
Sßinter-Kammgarn . . . 81,7 „ 0,238 
Sommer-Kammgarn . . 72,5 „ 0,358 
©latt gemebte Vaumtoolle 52,0 „ 0,638 
©latt gemebtes Seinen . 48,9 „ 0,638 

2öir fehen, ba^ bie Stoffe um fo leichter finb, je höhet 
ihr Suftgehalt ift; barum finb bie Söollftoffe oiel leichter 
als bie glatt gemebten Vaummoll- unb Seinenftoffe, bie 
natürlich auch fiel beffere Söärmeleiter als Stellftoffe 
finb unb fich beshalb als Töintertleibung nicht eignen. 

Slufeer bem Suftgehalt ift in jmeiter Sinie bie Veneh- 
barfeit, bie Söafferauffaugungsfähigteit ber Klei- 
bung oon Vebeutung. 2luch biefe ©igenfehaft ift oom 
Suftgehalt abhängig, ge größer ber Suftgehalt ift, befto 
geringer bie Vene^barteit. ©arum faugen fich Vaum- 
moll- unb Seinenftoffe oiel leichter mit Staffer ooll als 
bie poröfe, luftreiche Stelle. 3ft aber ein Kleibungsftoff 
burchfeuchtet, fo mirtt er aus oerfchiebenen ©rünben 
nachteilig, ©inmal mirb burch bas ©emicht bes Staffers 
bas ©efamtgemicht ber Kleibung beträchtlich erhöht, 
jmeitens finb bie naffen Kleiber oiel beffere Stärmeleiter 
als bie troclenen, erhöhen baburch ^ie Vtärmeabgabe bes 
Körpers gang erheblich, brittens mirtt bie bei ber Ver- 
bunftung bes Staffers entftehenbe, bem Körper entjogene 
Kälte nachteilig auf bas allgemeine Vefinben. 

Von großer Vebeutung ift bie Stafferaufnahmefähig- 
teit auch für bie ilntertleibung. ©egen bie Väffe 
oon aufeen, gegen Vegen unb Schnee, oetmögen mir 
uns auf oetfehiebene Steife ju fchü^en unb haben bas 
©inbringen bes Staffers nicht fehr ju fürchten, ©a unfere 
Obertleibung jum großen Seil aus poröfen Stollftoffen 
befteht, bringt aufeerbem bas 9tegenmaffer nicht lei^t 
burch; ^as mürbe ber gall fein, menn mir uns in Seinen 
ober Vaummolle tleiben. 

Stenn mir in Schmeifj geraten, alfo felbft geuchtigteit 
probujieren, nimmt bie Ilntertleibung fehr leicht Staffer 
auf. Sragen mir glatt gemebte baummollene ober leinene 
Ilntertleibung, fo mirb bie geringe Suftmenge burch bie 
giüffigteit fclmell oöllig oerbrängt; ber naffe Stoff fi^t 
bem Körper bicht auf unb beeinträchtigt bie Schmeif;- 
oerbunftung fehr erheblich, ©urct) bie mafferhaltigen 
Stoffe tritt auch teine Suft oon au^en an bie Körper- 
oberfläche, tarnt tein Suftmechfel mehr ftattfinben. 

©as ift unbebingt ju oerhinbern, menn nicht eine 
Stärmeftauung mit ihren fchäblichen golgen eintreten 
foil. Scan beoorjugt beshalb mit Vecht 5ur Ilntertleibung 
im Sommer leichtgemebte, fehr poröfe Stoffe, bie ber 

*) päiirtd) Säge*, ®ic pogienc öcr kleibung, Stuttgart. 
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£uft freien Sutriit geftatten unb barum bie ©ctjmei^- 
nerbunftung nid;t f;emmen, S>abei Jornmt es nid;t 
einmal fo fel>r barauf an, ob 23aurra»olle ober 2Bolle 
beoorjugt toirb, fonbern in erfter Sinie auf bie 2lrt bes 
©eroebes. Safjmanns 9^eformbaummoUe, ferner bie 
SBolltrüotftoffe oon ©uftao Säger unb anbere porbfe 
©etoebe eignen fid) fel)r gut jur @d;toeif5auffaugung, 
of)ne bie SÖerbunftung ju beeinträchtigen, Seiber finb 
biefe (Stoffe oft oiel §u teuer unb infolge ber allgemeinen 
9tot)ftofffnappl)eit taum ju befcl)affen; es märe bringenb 
ju münfcljen, bafe an Stelle ber feftgemebten 93aummoll- 
ftoffe poröfe ©emebe ju billigen greifen recl)t jahlreid) 
auf ben 92larft gebracht merben. 

©ie SBafferoerbunftung barf in feiner 2Beife burch 
bie Reibung gehemmt fein. S^i^ährenb finbet auch 
unter gemölmlichen Semperaturoerhältniffen eine geringe 
SBafferbampfabgabe ftatt. S>aoon merft ber Körper 
nichts, meil ber SBafferbampf oon ber burch bie Reibung 
ermärmten Slu^enluft aufgenommen mirb. S>as ooll- 
jieht fich ungehinbert, folange bie Reibung in allen 
ihren Schichten für ©afe burchgängig ift; fomie aber bie 
Reibung unburct)läffig mirb (etma burch ©ummieinlagen 
ober bet gl ), fteigt bie Seuchtigfeit ber Meiberluft erheb- 
lich an un^ seitigt eine merfliche 95eläftigung bes 2111- 
gemeinbefinbens. S>as tritt um fo ftärfer het^ot» als 
burch bie 2$et)inbetung ber 2öafferoerbunftung auch eine 
SBärmeftauung bes Körpers entfteht. 

©er 23erliner ^pgienifer 9Jta^ 9tubner hat bie §er- 
ftellung mifroffopifcher Schnitte gur Mnterfuchung ber 
eingelnen SHeibungsftoffe benu^t, um über bie Struftur 
ber oerfchiebenen ©emebe, über bie ©id)te unb oor 
allem bie Suftoerteilung in ihnen exalte Prüfungen gu 
ermöglichen, ©as mar eine recht oerbienftoolle 2trbeit. 
9fubner hat auch barauf guerft aufmerffam gemacht, baff 
bie gmiterftoffe hmflehiH^ ibtcs Suftgehaltes, ihrer 
QSenetjbarfeit, ihrer £uftburd;gängigfeit' ben hpgienifchen 
2lnforberungen ebenfo entfprechen müffen, mie bie 
^leibungsftoffe felbft. ©er gabrifation maren neue 28ege 
gemiefen. 25ei ber 2lnfertigung mifroffopifcher Schnitte 
burch alle Schichten ber Reibung hat man gut erfennen 
fönnen, bafg gerabe bie Sutterftoffe biefen oom hpgie- 
nifchen Stanbpunfte hbchft notmenbigen 2lnforberungen 
feljr oft nicht genügen. 28as nü^t aber bie Suftburd)- 
läffigfeit ber ftleiberftoffe, menn burch bie Sutterftoffe 
bie Suft- unb 2öafferbampfpaffage gehinbert ift! ©ie 
©uftao gägerfchen Söolltrifotftoffe, bie Sahmannfche 
9feformbaummolle, bie Söellhaufenftoffe (Kombination 
aus Söolle, 23aummolle unb Seinen) bemahren auch m 
burchnäfeiem guftanbe am beften bie ©igenfebaft, Suft 
unb SBafferbampf burchgulaffen. Sie finb fel)r porös, 
burch haben Suftgehalt ausgegeichnet unb merben oon 
bem austretenben Scfnoeifj nicht oöllig burchtränft mie 
glatt gemebte Stoffe; fie finb in hpgtenifcher |jinficht 
bemnach gur 2lnfertigung oon Itnterfleibung befonbers 
geeignet. 28egen ihres hohen Suftgehaltes merben biefe 
Stoffe niemals gu guten Söärmeleitern, auch nicht, menn 
fie burd)näfjt merben, oerhinbern eine plöhlid;e 2(bfüh- 
lung bes Körpers bei Semperaturbifferengen unb beugen 
beshalb ©rfältungen gut oor. ©eshnlb finb fie gu emp- 
fehlen. ©ie Xlnterfud)ungen Sfubners haben gegeigt, baf; 
bie 2lnfprüche ber Kleibungshpgiene burch <Stoffe oer- 
fchiebenfter §erfunft, burch 2öoll- unb 25aummolIftoffe, 
befriebigt merben fönnen, bafg es im mefentlichen auf 
bie Söebeart unb ben baburd) garantierten Suftgehalt 
ber Stoffe anfommt. 

23on gemiffer 23ebeutung ift auch bk fjarbe ber Klei- 
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bung, ©ie hellen Farben abforbieren bie Sonnenftrahlen 
oiel meniger als bie bunflen. Setjt man bas 2lbforptions- 
oermögen meiner Stoffe gleich 100, fo haben hellgelbe 
ein folches oon 102, bunfelgelbe ein folches oon 140, 
rote eins oon 168 unb fdnoarge eins oon 208. ©ie 
28ärmeftrahlen merben oon ben bunflen Stoffen alfo 
oiel intenfioer aufgenommen, ©as ift eine uralte ®r- 
fahrungstatfache unb ber ©runb bafür, bajg im Sommer 
(auch in ben Sropen) oormiegenb helle Stoffe getragen 
merben. 

©inen 2iacI)teU hat bie Söollmäfche, alfo auch ber 
gägerfche SBolltrifotftoff, gegenüber bem baummollenen 
©emebe. ©ie Söolle barf nicht gefod>t merben, meil fie, 
mie jeber Dausfrau befannt ift, leicht einläuft unb filgig 
mirb; ihre ©esinfeftion ift barum nur fchmierig gu 
bemerfftelligen. ©emöhnlid) mirb bie SBollmäfche in 
mä^ig marmem 28affer gemafchen, bei einer 40 bis 
45 ©rab ©elfius nicht überfteigenben Temperatur; bei 
biefer Temperatur merben aber bie pathogenen (franf- 
heitserregenben) 25afterien nicht getötet. 2Bill man bie 
28ollmäfd)e alfo hinreichenb besinfigieren, fo mufe man 
fich bagu befonberer Vorrichtungen, ber ©ampfbesinfef- 
tionsöfen, bebienen. 2öenn Veranlaffung oorliegt, menn 
etma 28äfd)0 eines 2Kenfd;en, bet an einer anftedenben 
Kranfheit gelitten hat, gereinigt merben foil, barf bas 
nicht oerfäumt merben. ©a fann man nicht ootfid>tig 
genug fein. 3n bem Sterilifationsapparat geht bie 28oll- 
mäfche nicht ein, fommt im ©egenteil troefen mieber 
heraus unb fann banad) noch in gemöhnlicher SÖeife ge- 
reinigt merben. ©ie Vaummollftoffe fönnen hingegen 
mie Seinen höhere Temperaturen oertragen unb einfach 
burch Kochen besinfigiert merben. 

I Sur Kleiberhpgiene gehört überhaupt bie ©esinfeftion 
ber Kleiber, bie oon 2Henfd)en, bie anfteefenbe Kranf- 
heiten burchgemacht haben, getragen finb. Sinb auch 
bie llnterfleiber am meiften ber Snfeftionsgefahr aus- 
gefeit, fo fann eine Übertragung anftedenber Kranf- 
heiten, etma ber 22lafern, ber ©iphtherie, ber 2lofe, hoch 
auch gelegentlich burd) bie übrigen Kleibungsgegenftänbe 
erfolgen. 2llle biefe Kleiber merben beshalb im ©ampf- 
besinfeftionsapparat am beften fterilifiert (feimfrei ge- 
macht). 2tud) empfinbliche Kleiber aus Seibe unb Sßolle 
fönnen bem Verfahren untermorfen merben, ohne 
erheblich befd)äbigt gu merben; im Sntereffe ber ^riQkne 
unb Kranfheitsoe; hütung fchlieilich eine geringfügige 
Schäbigung bes Kleibes eher in Kauf gu nehmen als eine 
nicht immer mieber beigulegenbe Veuinfeftion. 
; s,2öir mollen auf bie Verufsfleibung mit menigen 
28orten eingehen. Sie mirb in ben meiften fällen .nicht 
fo fehr aus hliglanifchen 91üdfichten als aus mirtfehaft- 
lichen gemählt. ünb mohl auch ftets mit 9ted>t. ©ie 
Verufsfleibung bes 2lrbeiters unb Danbmerfers, bes 
Schloffers, bes Vtaurers, bes 22lafchiuenbauers, ift bem 
fpegiellen 2lrbeitsgmed angepafet, fie foil einen fräftigen 
gpuff oertragen unb barum nicht empfinblid) fein, ©er 
Vauarbeiter, ber im freien ben Strahlen ber Sonne 
ausgefetjt ift, mählt mit Vecht für feine Verufsfleibung 
bie hell(m färben, bie einmal bie 3Bärmeftral)len nicht 
fo ftarf auf fich fongentrieren, gmeitens auch bem STcilieu 
feines 2trbeitsfelbes gut angepajgt finb. ©er Deiger mirb 
oor allem auf eine leichte Kleibung Vebacht nehmen; 
beffer als bie gebräuchlichen Seinen- ober Vaummoll- 
fittel mürben fich oieUeidü auch für ihn leichte, poröfe 
2öollgemebe eignen, melche bie Schmeifpentilation nicht 
hemmen unb auch bem Temperaturmechfel, bem bie 
Deiger oft ausgefetjt finb, burch ihren Suftgehalt Ved)- 
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nung tragen. §9gtc.nifc{)e Seöeutung ^at fete Serufs- 
flet&ung tnfofern nod) bqonbers, als fie i)mbert, t»ie 
Scbmutjftoffe ber Sirbeitsftätte in bas 2BoI)ni)aus ju 
fcf)leppen. 9tac^ bet Strbeit roirb bie Serufstleibung ge- 
a>ed)felt unb mit ber gen>öt)nlid)en oertaufd)t. ^ür 
Arbeiter, bie in (Siftbetrieben tätig finb, ettoa für Slei- 
arbeiter, bas oon grower 2Bid)tigteit ift. 

Über bie groectmafeigteit ber &erufsHeibung ber im 
©anitätsbetrieb befd)äftigten ‘perfonen, ber Slrjte, 
©djroeftern, ft’ranfenpflegerinnen, ju fpred;en, erübrigt 
fiel), ©ie Übertragung anftedenber Brautzeiten fann 
nid)t beffer als burd) Sfolation oermieben werben; ba- 
burd), bafe bie Ürjte auf ben ^rantenftati«nen ftänbig 
bie 9KanteI roed)feIn, ifolieren fie fid) getoifferma^en 
fortwaZrenb. 

Ill 
SlucZ bie §pgiene ber f^ufebetleibung geZört ju unferem 

^Zema. Hühneraugen, Serfrümmungen ber 3eZen, 
HammerseZen, ^lattfü^e finb in ber SceZrjaZI ber gülk 
burcZ fcZIecZte ScZuZformen entftanben unb beläftigen 
ben ?}icnfcZcn oft bas ganje Seben Zin^utcZ» ©iefe 
Seiben finb fo unenblicZ Z^ufig, weil auf bie Slustoai)! 
einer richtigen ©cZuZform oiel ju wenig ©ewicZt gelegt 
wirb; wir wollen besZalb an Hartb einiger fcZematifcZer 

^Zgiene 5er Su^cÜeibung. 

^r- -1 3!r. 2 31r. 3 3!r. 4 3!r. 5 
Normaler ^figer 0c^u^ ^ammer^e^e Jalfc^er (Scfcul) Segmn &er 

(öurd) bifbung burrf) 
©cbu^toerf falfc^eö <5<i)üf)mrf 

entjTanben) 

Figuren bie bes allein swedmä^igen ©«HuZwerts 
befprecZen. 3unä<^>ft gilt ganj allgemein, bafe bie ScZuZe 
nicht 3U eng fein bürfen. 28er, um einen tleinen, eleganten 
f?uf5 3u jeigen, ficZ an ein enges 0cZuZwert gewinnt, 
baburcZ bie Haut feiner 3eZen einem ftänbigen S>rud 
ausfel;t, ift ein großer Qiatr. ®r wirb feine ©telfeit nacZ 
einiger 3eit bereuen. Sin enger ScZuf;, ber ftänbig auf 
bie empfinblicZe fmt brüctt, bie 3eZen jufammen- 
quetfcZt unb aus iZrer normalen Sage bringt, bewirtt 
jweierlei, einmal eine Serbicfung ber Häut, gweitens 
eine bauernbe 23ertrümmung ber normalen Jufjform. 
21us ber Hautoerbicfung entfteZt oft an folcZen «Stellen, 
bie über einem ^nocZen gelegen finb, bas fcZmersZaftc 

HüZnerauge, bas immer weiter in bie Siefe bringt 
unb bei fortgefe^tem ©ruct bie größten ScZmersen 
Zeroorruft. ©er Körper l;at aber nocZ ein anberes Mittel, 
bem ©tuet gu begegnen, er pafet feine ©liebmafeen ben 
Meibungsftücten an. ©amit ficZ bie 3^Zen in «ScZuZ- 
formen einfügen, werben fie oft gequetfcZt, über- ober 
untereinanber gefcZoben unb aus fytet normalen Sage 
entfernt, ©as wollen wir an eüfpaar Stbbilbungen oer- 
beutlicZen. 28it feZen in einem unferer 23ilber (2Ir. 1) 
einen gut gebilbeten fjufe. ©ie grofee 3eZe ift gerabeaus 
gericZtet, jwifcZen iZr unb ber jweiten befinbet ficZ 
normalerweife ein Heiner Slbftanb. Segt man burcZ bie 
Stitte ber großen Qetye ber Sänge nacZ eine gerabe 
Sinie, fo foil fie etwa burcZ bie Slitte ber f^erfe geZen, 
oielleicZt ein Hein wenig bem inneren Juftranb genäZert. 
©iefe Sinie ift im Silbe eingeseicZnet, fie wirb bie 
SleperfcZe ©erabe genannt unb ftellt jugleicZ bie 
SlcZfc bar, um bie ficZ 5er gufe breZen, ben äußeren 
ober inneren f^u^ranb ju Z^ben oermag. 3n ber «Stijje 
(2Ir. 5) eines Suffes, ber burcZ naturwibriges <ScZuf)' 
wert feinet angeborenen S*5*™ oollfommen beraubt ift, 
ift ebenfalls eine Sinie burcZ 5ie SUtte ber großen 3^he 

gelegt; iZre Serlängerung füZrt aber nicZt burcZ bie 
atitte ber Serf1?, fonbern fällt gän^licZ aufjerZalb bet 
SufefoZte, 28ir Z^en an biefer Sinie alfo ftets eine 
HanbZabe bafür, ob eine Sertrümmung, eine 23er- 
jerrung ber Sufiform ftattgefunben tyat. 

SetanntlicZ bilbet ber Sufe ein ©ewölbe, bas oon bem 
äufferen Suffranb auf ber einen, oon ber Serfe unb ber 
gtoffen SeZe auf ber anberen «Seite gefüllt wirb, ©er 
Zöchfte Ipuntt bes ©ewölbes, ber @cZeitel, liegt in ber 
aieperfcZen ©eraben, beten 23erlauf wir fcZon getenn- 
jeicZnet Z«5en. 21uf bem Sufegewölbe ruZt bie gange 
Saft bes Körpers. 2Birb bie ScZeitellinie burcZ falfcZes 
SchuZroert aus iZrer natürlicZen Sage gebrüctt, fo fintt 
oft genug bas Sufigewölbe ein, ber innere Suffranb fentt 
ficZ, bie SufifaZle bilbet nicZt meZr ein ©ewölbe, fonbern 
eine glatte, ©s entfteZt ber Iplattfu^. ©a^ er auf 
längeren aiärfcZen ftets ju SefcZwerben Slnlaff gibt, ift 
betannt genug, ©er normale Suff jeigt uns oor allem, 
baff nicZt bas atitielglieb, wie etwa bei ber Hanb, Zeroor- 
ragt, fonbern baff bie grofee 3«ZC bie äufferfte 6piZe bes 
Su^es barftellt. ©er Sufi Za* ulfu teineswegs eine 
fpmmetrifcZe Surm, fonbern eine bureaus afpmmetrifcZe. 
©r jerfällt nicZt in jwei gleicZe Hälften. Son ber großen 
3eZe nacZ ber tleinen bilbet ber oorbere Suflt<mb eine 
fcZräg nacZ «mfien abfteigenbe Sinie. ©s ift nun un- 
Zebingt erforberlicZ, baff ber «ScZuZ auf biefe Slfpmmetrie 
bes Sufjes SüdficZt nimmt, baf; er ber Sufiform angepafit 
ift. 3n neuerer 3eit neZmen aucZ einjelne ScZuZtünftler 
auf biefe natürlicZen 23erZältniffe bes menfcZlicZen Sufees 
banf ben unaufhörlicZen SemüZungen ber HDSteuiter 
unb Ürste, bie bas ©lenb ber Sufeoertrümmungen, ber 
HornZautfcZwielen ufw. ftänbig oor äugen Zaben, etwas 
meZr SebacZt. 

©eefifdfe alö 3laZrungötni<fef. 
Son Sif^^^eibirettor a. ©. H* Sübbert in ©upZuoen. 

^Jie HucZfß^fif^^ßi ift eiu ©emerbe, bas grofee 28erte ebenfooiel ju gewinnen, wie anbere feefaZrenbe Nationen. 
»»«bt, oZne fäen 311 müffen, bas auf einem bem 28ett- ©as um fo meZr, als bas oon unferer HocfneefifcZerei er- 

bewerb aller Sattonen offenfteZenben ©ebiet Zerrenlofe seugte iprobuft, bas «SeefifcZfleifd;, ein SaZrungsmittel ift, 
©üter gewinnt, ünfere SoltswirtfcZaft Zut baZer ein welcZes bem 2Barmb!üterfleifcZ gleicZwertig, ja in 2tn- 
erZebltcZes Sntereffe baran, oon biefen 9teicZtümern betracZt bes billigeren ^reifes fogar überlegen ift. ©er 
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28ert eines 31ai;rungsmitte[s ift abhängig junadjft con 
feinem ©e^alt an 9Mf>rftoffen, fobann non feinet 33er5au- 
Iid)leit uni) fc^liefelid) non bet Seit, n><ii)reni> meldet bas 
@ättigungsgefül)l nad> bem ©enuf3 bes Qiafiningsmittels 
ani)ält. 

Stuf ©runb früherer Slrbeiten »on £et>mann unb ftonig 
t)at <2mgelbred)t berechnet, baj? manege 0eefifcf)e, ins- 
befonbete bet «Seelachs, in bejug auf Siioeißgel^alt bas 
Söarmblüterfteifd) übertreffen. Stnbere Sitten, toie Kabel- 
jau, Sengfifcf), tommen bem Söatmb(üterfleifcl) im ©toeife- 
ge^alt fel)t nat)e. ^ebenfalls erhält man bei ben billigeren 
greifen für basfelbe ©elb met)t ©mei^ftoffe als beim 
Söarmblüterfleifd). §>as gilt in noef) t)öl)erem ©tabe für 
f^ifebtonferoen, befonbets für geräucl)erte 5tfcl)e unb Salj- 
betinge. 

0el;r günftig ift bas ©gebnis oon Stnterfucbungen, bie 
Slototjoff übet bie Stusnutjung bes gtfcbfletfcbes im 23et- 
gleid) mit bet bes Slinbfleifcbes an feebs 93etfucb6perfonen 
angeftellt b^t* §>anacb mirb ftifcl) gefoebter f^ifeb »om 
menfdblicben Körper beffer ausgenuijt als Siinbfleifcb, ge- 
räueberter ^tfcl; ebenfogut, ©er im f^ifd) entbaltene «Sticf- 
ftoff ift gleicbmertig bem bes Slinbfleifcbes unb tann ebenfo- 
gut für bie ©näbtung unb für ben Sticlftoffanfatj im 
Körper bienen, ©ie 'äufnabme oon Saljen bureb ben 
©arm erfolgt bei gifdmabrung beffer als bei f^leifcbfoft* 
33efonbets günftig ift bei ber f^ifebnabrung ber Slnfalj oon 
^bospbotfaljen, was oon großer 23ebeutung für bie ©- 
näbtung ber Kinber ift, wenn man bebentt, bafj unfere 
Knoten jum größten Seil aus pbospborfaurem Kalt be- 
fteben. Stber auch im 33lut, in ben SKusteln, im ©ebirn 
finbet ficb ^b03?^01* ferner wirb, nach ben ©low^off- 
feben Mnterfucbungen, bei $ifebu^tuu? Sltenge bes 
^arnftoffes unb ber Sfarnfäute wefentlicb oerminbert. 
Stucb bas ift oon 93ebeutung, benn wir wiffen ja, baft ge- 
wiffe «Stoffwecbfelertranfungen, wie 5. 93. bie ©iebt, 
Stierenfteine u. a., bureb bie Slblagerung oon bumfauren 
6aljen im Körper oerurfaebt werben. 

Uber bie 23erbaulicbteit bes gifcbftäfdK5 bßt uueb ber 
93reslauer ‘•pbPfi^t’S0 Stofenfelb 93erfucbe angeftellt. Slucb 
er l;«t natürliche 23erbauungsoerfucbe, unb jwar an jwei 
33ra!titanten feines Saboratoriums, mit Stinbfkifcb, <See- 
fifcb (6eelacbs unb 6eebecbt) oorgenommen. ©ie ©geb- 
niffe waren, bafj bas Seeftfcbfleifcb für ben ©iweifjftoff- 
wecbfel bem Söarmblüterfleifcb oollftänbig gleicbwertig ift, 
bie fjarnfäurebilbung an ben ^ifäjtagen aber bei einer ber 
^erfonen auf bie fjälfte oerringert war. 

Sei einem ber fjerren würben Kraftmeffungsoerfucbe 
mit bem SKoffo'fcben ©gograpben ausgefübrt, bie bei 
f^ifcb- unb f^leifcbnabrung oolltommen gleiche SKustel- 
traft feftftellten. Stofenfelb tommt auf ©runb biefer Ser- 
fuebe 5u bem Scblufj, bafj bas Seefifcbfleifd) ein ooll- 
wertiges, bem Stinbfleifd) ebenbürtiges Slabrungsmittel 
für bas bürgerliche Seben, ben atbletifcben 0po;t unb 
auch für bie SJlannfcbaften bes feeres unb ber Sitarine ift.” 

©as 0ättigungsgefübl ift nach bem ©enufj oon $ifcb- 
fleifcb wohl allgemein nicht fo lange anbaltenb wie bei 
SBarmblüterfleifcb. ©as liegt teilweife an ber meift fel)t 
unjwedmäfjigen gufammenfetjimg ber Seefifcbmabljei- 
ten, teils tommt es baber, weil bas fjifcbfleif^) leichter 
unb fcbneller oerbaut wirb, als SBarmblüterfleifcb. 

Stach ben Unterfucbungen oon Stofenfelb bängt nun bas 
«Sättigungsgefübl non ber Slnfüllung bes Sltagens unb 
oon ber ©auer bes Setbleibens ber aufgenommenen Stab- 
rung im Silagen ab. ©a fjifcbe febr fcbnell oerbaut werben, 
hält bas ©ättigungsgefübl nicht fo lange oor wie bei an- 
deren Stabrungsmitteln, beren Serbauung längere Sott 
in Slnfprucb nimmt, ©iefem SItangel tann man aber fepr 
leicht babureb abbelfen, bafj man ben j^ifcl; jufammen mit 
fättigenben Seigaben, wie -Cinfen, Söhnen, Kohl, Sauer- 
traut, Pilsen, SBurjeln auf ben ©ifcb bringt, ©in ©in- 
wanb, ber häufig juungunften ber Seefifcbe in bie Söag- 
fcbale geworfen wirb, gebt babin, ba^ ihre Suricbtung 
febr oiel me^: Seit in Slnfprucb nimmt als beim Söarm- 
blüterfleifcb. ©as ift jugegeben, aber bemgegenüber ift 
ju bebenten, bafj bie Subereitung ber Seefifcbgericbte 
fepr oiel tütjere Sott in Slnfprucb nimmt. SBäbrenb 5. 93. 
ein Schmorbraten oon Stinbfleifcb 2 bis 2½ Stunben 
braucht, ift ein folcber oon gifcbfleifcb in % bis % Stunbe 
fertig, ©in Schweinebraten ift in 2 Stunben, ein 5ifcb- 
braten in y2 bis % Stunbe, ein gleifcbpubbing in 2, ein 
ftikbpuöbing in 1 Stunbe gar. ©ie ©rfparnis an Sott 
unb namentlich an £)eijungsmaterial ift alfo eine gang 
bebeutenbe, fie beträgt 50 bis 80 %. 

©in weiterer ©inwanb ift ber, bafj ber Jifcl; oiel Slbfall 
habe. Slucb bas ift nur bebingt richtig. §at etwa ber 
Ocbfen-, Kalbs-, Schweins- ober Hammelbraten leinen 
Slbfall in ©eftalt ber Knochen? ©s tommt nur batauf an, 
bafj wir uns an ben hoch fo nabeliegenben ©ebanlen ge- 
wöhnen, bafj bie ©räten bes ^ifebes feine Knochen finb, 
aus benen wir, namentlich wenn wir noch ben Kopf, bie 
^loffen unb alles, was fonft abfällt, binjufügen, einer ber 
töftlicbften unb nabrbafteften Suppen bestellen tönnen. 

©er Seefifcb ift alfo ein hochwertiges Stabrungsmittel 
ju billigem ‘vpreis, bas aber leiber bisher in ©eutfcblanb 
auch nicht annäbernb bie Stolle in ber ©rnäbrung ber 93e- 
oölterung fpielt, ju welcher es berufen unb geeignet ift. 

©ie Sehre, bie auf oerfebiebenen SBegen oerbreitet 
werben mufj, ift bie gleiche, unb fie lautet babin, bafe man, 
um bas gtfcbfleifd) häufiger als bisher genießen 511 tönnen, 
lernen muß, es mannigfaltiger jUjiibereiten. Slus ben 
großen gleifcbftücfen, welche uns bie oon ben gifd)- 
bampfern gefangenen Kabeljau, Sengfifcb, Seelachs U. a. 
liefern, tönnen wir jebes ©eriebt booftcUcn, welches aus 
SBarmblüterfleifcb angefertigt wirb. Um ein länger an- 
bauernbes Sättigungsgefübl ju erreichen, müffen wir, 
wie oben gefagt, bie Seefifcbgericbte jufammen mit 
fättigenben 93eigaben, wie Sauertraut, Sinfen, gelbe 
SBurjeln, Kohl, Stets, SItattaroni geben, ferner bürfen 
wir im Sommer, wenn faft alle Seefifcbe ficb m ber aller- 
beften törperlicben 93erfaffung befinben, auch weitaus am 
billigften finb, ben Seefifdwerbrauch in unferem eigenften 
3ntereffe nicht einfebränten, wie bisher, fonbern müffen 
ihn feßr ausbebnen, benn gerabe in ber warmen fjabres- 
jeit ift unferem Körper mit einem fettarmen, leicht oer- 
baulicben Stabrungsmittel am beften gebient, 
ft Slus bem oon bem „Stusfcbuß für bie beutfeße Seefifcb- 
propaganba“, ©eeftemünbe-^., ßerausgegebenen ^ifd)- 
tocbbücblein ergibt fiel;, wie mannigfaltig bie billigen See- 
fifcbe oerwenbet werben tönnen. Sluf SBunfcß wirb bas 
93ücblein an Sntereffenten toftenfrei oerfanbt. 
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CSfjcmifcfje Tagung in Öüffe(i)orf. 3u ber Si)cmtjc^en ^rofeffor O. Obmann (Sedin) fprad) üt>et t>en ct)c- 
$agung, bie am 7. unb 8, Oftober im 9?al>mcn bcr ©iijfel- mtfd)en (Schulunterricht. 3n ®ort unb S^periment legte 
borfet 25eranjtaltungen bee «Staatlichen ^auptftelle für er bar, wie bureb bas aufbauenbe, genetifdie ^rinjtp 
ben naturmiffenfchaftlichen 7lnterrid)t in ben Räumen — fein Sehrgang beginnt mit bem Schmefel unb ben 
bet Seffing-Oberrealfchule in ?)üffelbt>rf ftattfanb, hntte Schmefelerjen — unter möglichft weitem Ttusbau ber 
fich bie ftattliche Stnjahl uon über 250 Shemielehrern aus Schülerübungen bie Schüler in bas 93erftänbnis bes für 

aielen Stabten SBeftfalens foruie bes norblichen unb mitt- 
leren 9?heinIan^s eingefunben, VDDJU fiel; bei ben Slbenb- 
Dorträgen als ©äfte noch bie OKitglieber bes Otaturwiffen- 
fchaftlichen Vereins ©üffelborf gefeilten. S>er Seiter ber 
33eranftaltungen, Stubienrat Dr. 9Uin, begrüßte im 
3tamen bes Staates bie Stfdnenenen, bie fich butch Vor- 
träge betannter ©ojenten über bie ^ortfehritte in ben ein- 
jelnen Spejialgebieten ihrer raftlos oortoärtsfehreitenben 
ffachtoiffenfchaft unterrichten laffen wollten, unb biefe fie im 
Tluftrage ber Stabtoerwaltung in ©üffelborf willkommen. 

fie fchwierigen ©ebiets eingeführt werben tönnen. —- 
3n einem jweiten Vortrag behanbelte er bie oon ihm 
feit gahren mit befonberem Sntereffe behanbelte grage 
ber chemifchen Unfälle unb jeigte an einigen ©efahren 
bergenben Verfugen mit TBafferftoff, Staliumcblorat, 2Ta- 
trium u. a., wie burch experimentelle ^rophplaxis Hn- 
glüd oerhütet werben fann, ohne baf$ bie (Sxprawientiet- 
freubigteit eingebämmt ju werben braucht. 

2luf bie §öhe ber berjeitigen gorfchungen ber organi- 
fchen ©horrtie unb ber ^shotochemie führten bie Vorträge 
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fcer Umperfitätsprofeffprcn g. D, Sraun (gran!futt) un5 
Senratl) (Sonn), ^rofeffoc o. Staun jeigic, n)ie 

burd) ®infül)rung 5et Siüroanatpfe mit ü;rer Seit- uni) 
0ub|tanjet]pami5 unb U;rcr größeren ©enauigfät, ferner 
bureb Slmoenbung ber feteftioen Slbforption ber ultra- 
oioletten Strahlen ju analptifdjen Unterfud)ungen unb 
jur Slufflärung molefularer Sinbung8oerf»ältmffe (¾. 23. 
ber Öfter unb ©alje) foroie jur c^emtfdjen Ummanblung, 
ferner burd) Sermenbung ber 9töntgenftraf>len nad) ber 
oerbefferten o. Sauefd)en SJcetbobe jur Hnterfudjung ins- 
befonbere oon btodjemifc^en «Stoffen (gellulofe, Starte, 

Selbe) unb enbüd) burd) 5lufftärung ber fermenttoictung 
eine immer met)r june^menbe Serfeinerung ber Stet^o- 
ben ber organifdjen Öt)emie erreicht roorben ift. ^rof. 

Senratt) beleuchtete ben gegenwärtigen Stanb ber 
experimentell fd)on oielfeitige 2lmoen- 

bung in ber organifetjen öhemie — lid;tempfinblid; finb in 
fteigenbem SHafje bie Elemente »on ber oierten ©tuppe bes 
periobifd)en Spftems an auf marts — unb in ber organifct)en 
Stymie bei ber moletularen Umlagetung, namentlich unter 
Serroenbung oon Statalpfatoren gefunben hat, bie aber 
wegen ber Schwierigteit, e:in homogenes Spftern herjuftel- 
len, über taftenbe Serfuche noch nicht htnausgefommen ift. 

Dr. Sehr ab er gab an §anb oon Sichtbilbern unter 
tritifcher SBürbigung älterer Arbeiten einen Öinblict in 
feine unb ©eheimrat gifchers gorfchungen am SMfer- 
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Söilhelm-Snftitut für S?ohlenforfchung in 2Itülheim-9tuhr 
über bie öntftehung unb chemifche Struttur ber 
&ohle, bie oor turjem ju bem nicht nur rein wiffenfehaft- 
lieh, fonbern in feinen weiteren folgen auch technifch- 
wirtfchaftlich wichtigen (Ergebnis geführt haben, baf] bei 
bem Snlohlungsprojeft bie gellulofe jerfällt, währenb 
eine Stnreidjerung oon Signin ftattfinbet. 

3n einem burch jahlreiche Scitrophotographien unb 
Surntere-Slufnahmen oon Süjanlafjbilbern unterftütjten 
Sortrage legte Dr. ©aeoes oom Serein beutfeher öifen- 
hüttenleute in «Düffelborf bie mitroftopifchen Siethoben 

ber Sletallographie bar, bie es ermöglicht haben, bas 
ft’leingefüge bes öifentohlenftofffpftems aufjuhellen, jeigte 
bisher fchon bei ber Slufflärung oon Schöben ju oerjeich- 
nenbe praftifche örfolge auf unb tonnte über bie tünftige 
Sebeutung biefer Setriebswiffenfchaft, bie bie (Erfahrun- 
gen ber praxis unb bie Theorie ber reinen SBiffenfcpaft 
in fiep oerwebt, einen günftigen Slusblicf geben. 

SSefonberen Slant sollte bie Suhörerfcpaft auep bem 
Slineralogen ber Hnioerfität Sonn, ©ep. Sergrat ^rof. 
Dr. Srauns, ber in tlaren Darlegungen an Setcpnungen 
unb Photographien seigte, wie fiep bie Slnficpt über ben 
gßinhauber ^ri ft alle oon ben „integrierenben Slole- 
tülen“ Sfaups bis gu ber burep bie oon Sauefcpen Söntgen- 
biagramme naepgewiefenen Sltomgitterftruttur mepr unb 
mepr getlärt unb oerfeinert pat. 

9?id)atö ©efjner jun., ©üffclöotf gn^uftrtefta^t)ÖIgemäl6e 
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2Biffen mb Un<ert)aOung 

Verborgene ©puren 
^cimtnalroman »on 6pen Slpcftab, 

®inäig berechtigte Öberfehung aus bem Stormegifchen »on 28. ?3. £. 
6. gortfeijung. 

felbfi wat fc^on mehrere 32tale in bet jdjt pon 
bem iycernben betpppnien 3agbt)ütte getpefen unb !annte 
jie feijr genau; fie umfaßte jtpet geräumige Simmer, eine 
®üd)e unb einen S>ad;boben, ber jid) über bas ganje 
$aus erftreefte, unb lag mitten im Söalbe, an eine Serg- 
tpanb angelernt, fo ba^ man fiel) il>r ppn allen Seiten 
nähern fonnte, o^ne ppn ben 23etPol)nern fo leicht ent- 
bedt ju merben. Som 93etge aus tonnte man überbies, 
wenn man einige Säume burclületierie, olme fonberlicl)e 
Stülpe auf bas ©trol)bacf> ber Syütte unb pon bort — ins- 
befonbere ju stoeit — leicht burcl) bie S>ad)lute in ben 
©aefuaum gelangen, ©er gribtjofs StnS t’esljalb 
bal)in, baf; mir in ber fommenben 2iad)t perfud>en follten, 
in bas §aus luneinjugelangen, um pielleicf)t auf biefe 
Steife fclmeller baljinter ju tommen, toas beffen Setpoljner 
eigentlicl) im Sc^ilbe führten. 

,,©enn oon meinem Sater bringen mir es nid;t heraus,“ 
fagte er. ,,©u mei^t ja gur ©enüge, mie eigenfinnig er 
ift, unb menn er fid) einmal porgenommen pat, etmas 
niclü fagen gu mollen, fo tut er es aucl) nid)t, unb menu 
man il;n auf ben Jtopf ftellt!“ 

Silles in allem mar f^ribtjof mit bem Ergebnis feiner 
3tad;forfd;ungen einftmeilen fel)r gufrieben, unb nod; 
beffere Srgebniffe erhoffte er fiel) oon bem morgigen Sag. 

Set) tonnte mid) nid)t enthalten, il)n gu fragen, ob benn 
bem Slajor, als Sermieter ber 3agbl)ütte, tein Serbadjt 
bem gremben gegenüber aufgeftiegen fei. 

„Sein,“ fagte er, „burdjaus nid;t, es fei benn t)öd)ftens 
fein merfmürbiges Sujjere, bas einem Slffen eben gar 
gu felir äl)nltcl) fiel)t. @obalb er jebocl) gu fpted)en be- 
ginnt, foil er ben SmbrucE eines bureaus intelligenten 
unb gebilbeten Stenfcpen maepen.“ 

©er Slajor patte ^ribtjof im Saufe ber itnterrebung 
noep fo mancherlei ppn bem fjremben unb feinem Se- 
gleiter ergäplt unb babei eine Semertung gemaept, bie 
mir pon Sntereffe gu fein fepien; menn bie beiben mit- 
einanber etmas gu befpreepen patten, fo bebienten fie 
fiep einer ©praepe, bie ber Slajor niept Perftepen tonnte; es 
mar. meber ©eutfep noep ©nglifcp, fjrangöfifcp noep 
Stalienifcp, fonbern fepien, obmopl pereingelte englifepe 
Sroden barin portamen, einen entfernten Sntlang an 
Ungar if cp ober an bie gigeunerfpraepe gu paben; fo 
erinnerte fiep ber St a j or beifpielsmeife genau, gu mieber- 
polten Stalen beutliep ben englifepen Samen ifamtes 
perausgepört gu paben. 

21Hes bas ergäplte mir fyribtjof fofort bei feiner Süd- 
tepr, unb et fügte noep pingu, baf; er auep beim Sater 
feiner Serlobten, bem Smtmann, einen Sefuep abge- 
ftattet pabe, morauf permutlicp auep feine gute Saune 
gurüdgufüpren mar. @r mar Poller Semunberung für feine 
Staut... ®r patte nämlicp ben dcntfeplufg gefaxt, ipr - 
bie polle Sßaprpeit gu fagen: bafj fein Sater in unglüd- 
liepen ©petulationen fein Ser mögen perloren pabe, unb 
bap nun er, ipr Sräutigüm, infolgebeffen gegmungen fei, 
mieber pon ©runb auf angufangen. 21ber fie mar nieptein- 
mal fonberliep erftaunt gemefen; im ©egenteil, fie patte 

ipm frifcp ins ©efiept gelaept unb gefagt, nun metbe gerabe 
moglicpft halb gepeiratet, unb bas ©elb maepe ipr meiter 
teine ©orgen, fie freue fiep nur barauf, halb felber tüeptig 
mitfepaffen gu tonnen... 

„|>a,“ fagte griötjof, inbem er miep träftig auf bie 
©cpultern flopfte, „fiepft bu, bas laffe iep mir gefallen! 
Sun bin iep bereit, es, menn es fein muff, mit ber gangen 
Söelt aufgunepmen! Snb nun merbe iep auep Marpeit 
in bie gange ©efepiepte bringen, unb follte ber ©eufel in 
‘Sperfon bapinterfteden!“ 

— Sep fepe, bap es fepon fpät ift unb biefe 
Sotigen, bie iep nur für Ssbjörn S?rag maepe, bamit er 
alle Sorgänge in logifeper Seipenfolge überbliden tann, 
paben miep ein menig ermübet, iep mill fie aber bennoep 
fortfepen. 

3cp fpraep mit etwa eine palbe ©tunbe, 
mäprenb meleper Seit er eifrig geftitulierenb im Simmer 
auf unb ab ging, um fcplieftli^, beoor er miep oerlief;, 
noep an bas f^enfter gu treten unb ben Sorpang beifeite 
gu giepen. ©as gange §aus lag im tiefften ©untel; 
bemnaep mar alfo auep ber Site gut Supe gegangen. 

„Sa, alfo,“ fagte gribtjof befriebigt, „mepr mollen 
mir ja gar niept. 0cp merbe aber boep noep einen tleinen 
©ang um bas Sjaus maepen, paft bu £uft mitgugepen?“ 

„©emif;.“ 
„Übrigens, pabe iep bir fepon meinen Seooloer gegeigt?“ 
„Sein.“ 
„©a ift er.“ 
©r geigte mir bie feparfgelabene 28affe unb fügte naep- 

bentlicp pingu: „©ie pabe iep peute ben ©ag über bei mir 
getragen, unb bie foil miep auep niept eper mieber oer- 
laffen, als bis mir biefe Sffäre pinter uns paben...“ 

28ir traten ins Jelb unb gingen — abficptlicp opne mit- 
einanber gu fpreepen — runb um bas fjaus. Sls mir an 
ber ©efinbeftube oorbeitamen, ging bie $ür leife auf, 
unb eine buntle ©eftalt tarn gum Sorfepein. ©er Ser- 
malter. Secpt fo! ©r mar alfo auf feinem ^poften! 

Sirgenbs, meber im ©arten noep in ber Sllee noep auf 
ben Reibern tonnten mir, fomeit bas Suge reiepte, bie 
©pur oon etmas Serbäcptigem entbeden. Sls mir jeboep 
gum 5)aupteingang gurüdgetommen maren, fapen mir 
gu unferm ©taunen, baft im ©peifegimmer Sicpt brannte. 
Söaprfcpeinlicp alfo bie ffauspälterin, bie aufgeftanben 
toar, um bem ©pätpeimgeteprten bas ©ffen perguriepten. 
^ebenfalls patten mir niept gebaept, auf ben gu ftoften, ben 
mir oorfanben, als mit bie ©üt gum ©peifegimmer 
öffneten; oor uns ftanb, mit ber einen |janb auf bie 
©ifcpplatte aufgeftütgt, in feinem langen, grünen ©eplaf- 
rod ber Site. 

„Sep pabe euep um basjfjaus'gepen pören,“t fagte er 
langfam. „28o bift bu fo lange gemefen?“ 

„3cp pabe meprere Sefuepe gemaept,“ antmortete ber 
©opn rupig. „Seim Smtmann, beim ©ottor unb fcplieft- 
licp auep noep bei bem alten Stajor, ben bu ja mopl and) 
tennft. Übrigens — paben mir biep etma aus bem ©eplaf 
gemedt?“ 

„©utepaus niept. 3cp lag opnepin maep. Sep tonnte 
mieber einmal niept fcplafen.“ 

„3a, bu fiepft auep reept abgefpannt aus.“ 
„3cp pabe peute oiel gearbeitet. Sber nun pabe iep, 

gottlob, alles in Orbnung gebraept.“ 
„2öas paft bu in Orbnung gebraept?“ 
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„©as ttnrft bu »ielieic^t jd)on fefyr halb erfahren. 3e&cn- 
falls Hegen alle meine Rapiere an intern ‘vpla^.“ 

©er 0oi)n trat auf den 33ater ju. 
„©u fagft das fo fonderdar?“ fragte er. „Sft momöglicf» 

gar ein neues Unglüct gefdje^en?“ 
„3tein^ aber id) l)abe einen fcftmerroiegenden ®ntfcl)lufe 

gefaxt. Snnerljalb jmei Sagen merde id> alles ju @nde 
führen.“ 

„28as 3u @nde fügten?“ 
„Silles. SHebr fann icl) dir in diefem Slugenblicf nid)t 

fagen.“ 
machte 33tiene, fid; in feine 3iiwmr surüdjujieljen, 

als icl) es für ratfam i)ielt eingugreifen. Scf) mandte mid) 
an Fridtjof: „Fridtjof“, fagte id), „dein SSater I)at mir den 
SJormurf gemacht, ic^ ^abe mid) bei den 93anfen nac^ 
feiner Sermögenslage erlundigt. Sd) l)offe, du bift in 
der£ageif)m gube- 

fRüttelte den ft'opf. ^ slsSt 
„Sei den 93an!en“ . l',y ' 

murmelte er. „Qa, ■ ' f m-M* 
mer fällte denn ge- ft* $ 
magt fyabm  “ 

„0o marft alfo 
aucl) du es nicl)t?“ 
fragte id). 

„Slllerdings md)t. 
3cl) müfde mir etwas ' ' ■ , r‘:- 

©erartiges über- 
haupt nie erlaubt 
l)aben.“ 2(R öet Scufjctallce 

©er Sllte fah rat- _ f 

los oon einem gum Jus dem ©uffel 
andern. 

„Sun gut,“ fagte er, „menu es denn alfo feiner oon 
euch gemefen ift, fo mufg es mof)t oder übel ein andrer, 
ein ©ritter, gemefen fein...“ 

Fridtjof fchlug mit der fjaujt auf den Sifcb. 
„0ehr richtig!“ rief er grimmig. „0o mu^ es mof)l_ein 

©ritter gemefen fein l Und menu id) diefen ©ritten je^t 
hier hätte, fo mahr ich  1“ 

©er Sitte lächelte fpöftifd), gang als molle er fagen: du 
irrft, mein 0ol)n, derjenige, an den du oielleicht denfft, 
ift es nicht! 

Und plöhlich fragt Fridtjof: „0ag mir, Sater, mer ift 
eigentlich Sfamfes?“ 

©ie Seränderung, die bei diefer unermarteten $rage 
mit dem Sllten oor fiel) ging, mar fo plötjlich und oer- 
blüffend, mie für ihn die fjftage gefommen fein mochte, 
©r mar oorher bereits auffallend blafe gemefen; nun aber 
murde er fteibebleid). lind er ging drohend auf den 0ol)n 
gu, indem er mit heiferer 6timme fragte: „SBo haft du 
diefen Samen her?!“ 

,,©as fann ich dir augenblicflich leider nicht fagen.“ 
©er Site, fcheinbar oöllig aufcer fich, padtc ih» beim 

Strut und fd)üttelte ihn heftig; er fd)ien plöljlich Siefen- 
fräfte befommen gu haben. 

„Sßo du den Samen her baft, frage ich dich?!!“ 
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„ga, bitte, mer ift denn diefer Sjamfes?“ fragte der 
6ohn gurücf. 

©er Sater liefe ihn gang unermartet los und tat einige 
0chritte gur Sür, nach feinen gimmern gu. Sluf der 
0chmelle mandte er fid) noch einmal um und fagte, mit 
oor Erregung gitternder 0timme: „®ut, mein 0ohn, mie 
du es haben millft, fo follft du es denn haben, ©ang mie 
du es dir gemünfcf)t hafet“ 

©er 0ohn eilte auf ihn gu. 
„Sater,“ fagte er bittend, „du bift franf! (Erlaube mir, 

bafe ich dich begleite!“ 
„Sein!“ fagte der Site hart und fchlug die Sür hinter 

fich 3U» 
Sber das Sterfmürbige mar, bafe mir nicht feine 0d)ritte 

hörten. 0ollte er etma gar hinter der ©ür ftehen und 
laufchen... ? 

©er 0ohn mar 
r— ; : 5 , .... oon dem Sornesaus- 

feCS^ntCH^ 

§crbftmorgcn am SXunöert 5Beibet Saut mieder. . 
©r flang mte em 0tg- 

orfet ^ofgarten ‘PW.T.-B. nal, mie ein fcharfes, 
fernes 3if4>en, oon 

dem man unmöglich hätte fagen Birnen, moher es tarn, aus 
dem^aufe felbft oder oom^of her oder oomSöald gegenüber. 

„Sförft du es?“ fragte Fridtjof flüfternd. 
Sch niefte. 
SBir laufchien miederum, und miederum ertönte der 

feltfame £aut, aber es mar nun, als f)nde er fich 
beträchtlich genähert. 

Und plöfelicl; fuhr Fridtjof gufammen. 
„Sun meife id) es...“ fagte er. 
„Söas meifet du?“ 
©r nahm mit der einen ^and die £ampe, mährend er 

mit der andern den Seooloer heroorgog, Sch folgte der 
Sichtung feines Sücfes, der ftarr auf die $ür gum grofeen 
Korridor gerichtet mar, mo er oor einigen Säd)ten den 
Sffenmenfchen gefehen hotte. 

„Spafe auf... da ift es mieder...“ flüfterte er. 
lind nun oerftand ich, mas er meinte. Sch hörte deutlich, 

mie eine 2rir oder ein fjo^ftor fich bemegte... ein leifes 
flirren oon Sifen, etma fo, mie menn man oorfid)tig 
ein fyenfter aus den Sngeln hebt... 

,,©s ift anfeheinend jemand, der eingubrechen oerfucht,“ 
fagte ich. „SBas meinft du, oon mo das ©eräufcf) tommt?“ 

„Sus dem grofeen 0aal,“ fagte er. „®s mufe jemand 
drinnen fein... horch...“ 
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2<uf5 neue ertönte öas Signal. 
„92iein (Sott, roas tann öas nur jetn?!“ ijörte ic^ ^riötjof 

flüftern, roät)renö er auf ge^enfpi^en auf öie Sür juging. 
3d) folgte ii)m auf öen Werfen. 

©eraöe roar er im Segriff, fcie Sür jum S?orrit»or 
aufjureifeen, als id) ii)m in öen 2trm fiel. 

„Söarte nod) einen Stugenblict,“ fagte id). „Safe uns 
nod) einmal ^ordjen...“ 

Sei) legte fcas OI)r öicl)t an öas @cl)lüffellocl), unöesfam. 
mir oor, als l)öre icl) f)inter öer Sür in i)er $at etroas toie 
ein duften unö Schnaufen, als fte^e jemanö öraufeen 
im S>un!el unö roarte. 3Tun bedauerte icl) allerbings, 
meinen 9?epoloer broben im Scfereibtifcl) liegen gelaffen 
ju t)aben, auf alle Jälle aber l)atte ja ^ribtjof ben feinen 
bei fiel), icl) jögerte besl)alb niefet mel)r lange, fonbern 
rife mit einem plöfelicl)en 9?ud bie Sür auf  

2öas mir braufeen 
im S?orribor fal)en, 
erfcljredte uns trofe 
allem fo heftig, bafe 
mir unmillfürlicl) 
einige Schritte ju- 
rüdmicl)en. SmSür- 
rahmen, im gellen 
Schein ber Sampe, 
ftanb eine menfcl)- 
licfee ©eftalt... 

Sei) l)atte ermar- 
tet, es merbe ber 
2lffenmenfcf) fein, 
bies jeboef) mar ein 

l)ocl)gemacl)fener, 
ernfter SHann in ben 
Sierjigern, mit röt- 
lichem Sart unb gro- 
feen, melancl)0lifcl)en 
Slugen. Stuf bem 
$opf trug er einen 

breitfrempigen, 
fdparjen Sut, ber 
feine Stirn faftoöllig 
oetbarg, unb feine 
Seine, bie unter bem bünnen, febrnufeigen Slantel feer- 
porfchauten, fta!en in grofeen, fd)meren Scf)aftftiefeln 
aus bräunlichem Seber. ©r ftanb mit über bie Stuft 
gefreuten 2lrmen ba unb fah uns ruhig an... 

2lls ^ribtjof jeboch mit erhobenem Seooloer auf ihn ju- 
ging, mich er einige Schritte in ben S?orribor jurüd, fo 
bafe bas §>un?el ihn hölb perbarg... 

„Skr finb Sie?“ rief mein greunb brohenb. „Unb mie 
tommen Sie in biefes |jaus?!“ 

©»er fjtembe antmortete nicht, fonbern 50g fiel) nur noch 
tiefer ins ©»untel jurüct. 

„Slfo benn —“ rief gtibtjof, „tomm, paden mir ihn 
•   unb fefet er fich sur S)ehr, fo fdnefee ich it»n rtirber.. I“ 

SHr mollten uns gerabe über ihn merfen, als er einen 
mächtigen Safe tat unb burefe ben ftorribor bahinjulaufen 
begann. SMr ihm nach, ©er gange S^orribor bonnerte 
•unter unfern ©ritten... 

Snb plöfelich fchlüpfte ber Slann in bie offenftehenbe 
©üt jum grofeen Saal, bie er im Su hinter fich 
SMr maren ihm fd)pn fo nahe getommen, bafe mir ihn 
beinahe hätten greifen tönnen, aber feine Semegungen 
maren fo gefchmeibig, bafe mir nicht einmal ben gufe 
jmifchen bie ©ür fefeen tonnten. S)ir ftemmten uns 
gegen fie, um fie aufjubrüefen, aber es gelang uns trofe 

2lUbcrgijd)c§austüre inStctttoig 

Sus bem 

aller Snftrengungen nicht, unb mir fühlten beutlid), mie 
er fich feinerfeits aus aller S?raft gegen fie ftemmte... 

,,©>ann fchlagen mir eben bie ©ür ein!“ rief ^ribtjof. 
©r fprang einige Schritte jurüct, um ben nötigen 2ln- 

lauf ju nehmen, als ein brohenbes „§alt!“ uns umblicfen 
liefe... 

Sor uns ftanb ber Site, ©r hatte in ber ©at brinnen in 
feinem Simmer gelaufcht, hatte ben fiärm gehört unb 
mar gerabe noch rechtjeitig hmsugelommen, um ben 
Sohn am Settrümmern ber ©ür ju Innbetn... 

,,©s ift jemanb brinnen im Saal t“ fagte biefer. 
©»er Site fclmb ihn heftig beifeite unb ftellte fich t»or 

bie ©ür, mit bem Süden gegen biefe gemanbt. ©t mar 
totenbleich unb jitterte berart am ga^en Körper, bafe 
ich fürchtete, er merbe jeben Sugenblid jufammen- 
brechen. 

,,©>u tmft ba brin- 
nennichtsjufuchen!“ 
ftiefe er mühfam her- 
por. 

»3«, begreifft bu 
benn nicht: ich fa9e 
bir hoch, ba brinnen 
ift ein Scann, ein 
fjrember, ber ein- 
gebrochen ift.“ 

,,©>u haft bort 
nid)ts jufuchen, fage 
ich bir!“ fd;rie ber 
Site. 

ilnb als ber Sohn 
bennochSliene mach- 
te, gegen bie©ür oor- 
jubringen, breitete 
er feine beiben Stme 
aus, gleichfam, als 
molle er fie fdwfeen 
unb rief: „3d) be- 
fehle bir,ichbefchmö- 
re bid).... ja, ich 
flehe bid) an: geh 
nicht bort hmein! 

Siehft bu benn nicht, mie ich bitte?! ®s ift bas 
oielleicht bie lefete Sitte, bie ich an bich richte!..“ 

Seine Stimme Hang fo feersäerfchneibenb, fo gequält 
unb tiefunglüdlich, bafe fie mehr einem aus bem 3nnerften 
tommenben Schluchsen, als einer Scännerftimme ähnelte. 

Snb ber Sohn, ber foeben noch auf bem Sprung ge- 
ftanben hatte, fant in fich äufammen unb bebedte bas ©e- 
ficht mit ben §änben. ©r oerftanb nichts oon allebem, mas 
hier porging. Snb auch Prrftanb es nicht... 

Snb bann öffnete ber Site bie.©ür, um felber in ben 
Saal ju treten, nicht ohne fich Pother noch einmal umsu- 
menben unb bem Sohn brofeenb susurufen: „©»afebues 
nicht magft mir su folgen!“ 

©>ann fd)Iofe er bie ©ür hinter fich • • • 
2Bir blieben am felben f^led ftehen unb fahen einanber 

fchmeigenb an, mährenb gribtjof bie f^auft trampfhaft 
um ben Schaft bes Sepoloers ballte. 

©»a plöfelich härten mir bie Stimme bes Slten, ber 
brinnen im Saal laut rief: „SBahrhaftiger ©ott, es ift 
Ramies!“ 

Snb faft im nämlichen Sugenblid gab es brinnen ein 
'poltern, mie menn ein fchmerer Körper sur ©rbe falle... 
©>a tonnten mir nicht mehr an uns halten unb ftürsten 
beibe hiuein  

0d>lofe §ugcnpoet 

Su hrt al ■pfjot. T.-B. 
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g Jöcntge 0d)rittc »on i>er £ür lag ber SUte, bic Sirmc vor 
fid) ausgeftrecft, auf bem ©e]icf)t; es t)ätte nict)t mel 
gefehlt, baß u)it über tf»n gefallen mären... 
, r Surd; bie l)ol;en genfter riefelt ber 221onbfc^ein herein 
unb erhellt bas grofee, ungemöl;nlid;e Simmer. Ser 
Rotbärtige ift oerfd)ü>unben. 3d) fel;e fofort, baf; ein 
g=enfter offen ftel;t unb eilte bortl;in, toäl)renb gribtjof 
fiel) übet ben 93ater beugt. 

2lls id) sum genfter lorrime, l;örejd; braufeen nocl) ein 
Raffeln unb Gnaden in ben 23äumen, bas fiel) mefer unb 
mefer entfernt... Sann toirb es gans ftill... 

3d) rufe aus aller Sungentraft nad) bem Vermalter unb 
feöre, mie brüben in ber (Sefinbeftube bie $üt geöffnet 
xoirb, bann eile id) toieber sum anbern Snbe bes Saales 
Surüd, too ber Rite liegt. 3cfe roage leine gtage an gribtjof 
SU riefeten; meine ^efele ift toie sugefcfmü.t... 

Ser Sofen oerfearrt lange über ben 23ater gebeugt, enb- 
liefe aber erfeebt er fiel) unb fagt: „<£t ift niefet oertounbet. 
@r ift nur betoufetlos.“ 

RI it ift, als falle mir ein Stein oom Jjersm. 
Snstoifcfeen lommt aud) ber 93eru>alter feinsu, ber 

®ranle toirb in fein Scfelafsimmer getragen, unb ein 
reitenber 23ote toirb in aller @ile sum Rrst gefanbt. 

gefet, toäferenb id) bies fefereibe, ift aber ber Rrst nod) 
niefet sur Stelle, aber ber Rite ift aus feiner Ol;nmad;t 
ermaefet unb feat gefagt, es gefee ifem toieber gans gut. 

Rteber gribtjof noefe iefe toiffen, toas toir oon biefem 
näcfetlicfeen 95efu«ife fealten fallen. 23is jefet glaubten toir 
immer, es allein mit bem Rffenmenfcfeen su tun su feaben. 
2Bo aber lommt nun biefe neue mpftifefee “^erfönlicfelei4 

feer —? 
gribtjof befeauptet, bie Sefcfereibung, bie man ifem oon 

bem Siener bes Rffenmenfcfeen gegeben feabe, paffe sum 
minbeften niefet auf ifen. 

@c feeifet alfo §atoles. Rber toer ift er? 2Öas toill er? 
Xlnb io arum feat fein Srfcfeeinen bem Riten einen fo furefet- 
baren Scfereden eingejagt? 

Sie Sacfee toirb in ber Sat immer rätfelfeafter, je mefer 
toir iferer Söfung nafee su lommen glauben... 

3cfe toill miefe jefet einige Stunben niebetlegen, unb iefe 
feabe nur ben einen 2Bunfcfe, bafe berjenige, ber miefe 
toedt, Rsbjörn ®cag fein möge, für ben iefe biefe Seilen 
gefeferieben feabe... 

7. Kapitel. 
Stoölf Ufer mittags. 

Sotoofel gribtjof toie auefe iefe finb aufs feöcfefte erftaunt, 
bafe X?rag noefe immer niefet sur Stelle ift. R3enn er ben 
erften Sug in SMftiania genommen feätte, fo feätte er 
feeute früfe um feefes Ufer feier fein lönnen, sum minbeften 
aber am 95ormittag um elf. 

gribtjof ift feeute ein toenig unrufeig, toeil feine 93raut 
ifen im Saufe bes Sormittags fefeon stoeimal angerufen 
feat, um fiel) su erlunbigen, toie bie Singe ftefeen, aber iefe 
glaube in biefem galle toirlliefe, bafe er fiefe unnötige Sorgen 
maefet. @r fagt nämlicfe: „Rls iefe Rgnete geftern aus- 
einanberfefete, bafe iefe aller Söaferfcfeeinlicfeleit naefe ein 
armer Rlann getoorben fei, fdfeien bas, toie iefe bir fefeon 
fagte, niefet ben geringften Stnbrud auf fie su maefeen. 
Su feaft boefe miefe, fagte fie, unb bann feaft bu bas ©ut, 
bas präefetige ©ut. Rlicfe unb bas ©ut, — toas toillft bu 
alfo noefe mefer? 3cfe fuefete ifer llarsumacfeen, bafe mein 
93ater grofee 23erlufte erlitten feabe unb bafe in unferm 
5;aufe ettoas oor fiefe gefee, iefe toiffe felbft niefet, toas, bafe 
iefe aber ben ©inbrucl feabe, als feien toir oon geinben 
umgeben. 23afe, fagte fie brauf, inbem fie miefe lüfete, 
bas toirb gar fo fcfelimm niefet fein, unb auf alle gälle 
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toirb bie Sacfee fefeon toieber ins ©eleife lommen l Rein, 
anttoortete iefe, banaefe fiefet es einfttoeilen toirlliefe niefet 
aus. Ra, toarten toir eben mal ab, fagte fie, toenn niefet, 
bann eben niefet! — Sie intereffierte fiefe für niefets anbres 
als für miefe, unb felbft als iefe ifer fagte, es fei noefe niefet 
einmal fiefeer, ob iefe bas ©ut toürbe fealten lönnen, 
maefete bas toeiter leinen Sinbrud auf fie. Sann feätte 
iefe eben niefet mefer fie unb bas ©ut, fonbern nur noefe fie 
allein, fagte fie unb lacfeie...“ 

„Rnb toas fagte su allebem ber Rater, ber Rmtmann?“ 
„Se überliefe bie Sacfee ooll unb gans uns beiben. @r 

lennt miefe sur ©enüge.“ 
„Ra, toas toillft bu benn mefer? Über toas feaft bu biefe 

benn su bellagen?“ 
„3cfe bellage miefe niefet,“ fagte gribtjof.,, „Rber fie feat 

feeute eben fefeon stoeimal angellingelt.“ 
„ltnb fiefe naefe beinern 93efinben erlunbigt?“ 
„Rein, fonbern naefe ben ©efefeäften meines Raters.“ 
„3a, aber bas ift boefe fefer liebenstoürbig oon ifer l“ 
„Sie feat fiel) boefe aber früfeer nie für berlei Singe 

intereffiert l Rielleicfet finb ifer nun über Racfet boefe Re- 
benlen gelommen... ?“ 

„§at fie benn irgenb ettoas Rfenlicfees gefagt?“ 
„^einestoegs. Rber, toie gefagt, bies merltoürbige 

Sntereffe gibt mir su benlen. ®s toäre ja boefe möglicfe, 
ba^ fie fiefe instoifd)en mit iferem Rater ober fonfiigen 
Rertoanbten beratfefelagt feätte...“ 

„Sie biefe boefe toofel aber auefe lennen.“ 
„©etoif}, aber — —“ 
Sie |jausfeälterin trat ein unb melbete, es fei toieberum 

jemanb am gernfpreefeer. 
„Ron too toirb benn fefeon toieber angerufen?“ 
„Rom Rmtfeaufe feer.“ 
gribtjof toarf mir einen otelfagenben 93lid su. 
„gum brüten Riale!“ fagte er. „3cfe glaube, bas befte 

toirb fein, iefe fafere felber mal feinüber.“ 
Raefe einigen Riinuten trat er toieberum ins Simmer. 
„Sie fprid)t immer nur oon ©efefeäften unb bem Re- 

finben meines Raters,“ fagte er. 
„So fäferft bu alfo feinüber?“ 
„Rein, es gefet niefet.“ 
„TOarum niefet?" 
„2Öeil fie felbft feerlommt.“ 
Sr fefelug fiel) mit ber ftaefeen §anb oor bie Stirn. 
„Siefes Sntereffe oerftefee iefe toaferfeaftig in ©ott niefet!“ 

fagte er ... 
St to as fpäter. 

Ss ift nun bereits fealb sw ei, oon ftcag aber ift niefets su 
feören unb su fefeen. — Ror einer Stunbe feabe iefe ein 
bringenbes ©efpräefe mit JCciftiania gefeabt. Rm gern- 
fpreefeer toar bie Sausfeälterin ^rags, unb toenn iefe bas 
gemufft feätte, fo feätte iefe gar niefet erft angerufen, benn 
ben Smpfang feätte iefe mir bann oon oornfeerein benlen 
lönnen. Serags *)ausfeälterin ift nämlicfe niemals neroöfer, 
als toenn fie in beffen Rbtoefenfeeit ben gernfpreefeer be- 
bienen muff. Sie feat ba ifete gans beftimmten Snftrul- 
tionen, beren oornefemfte ift, niemals bie Söaferfeeit su 
fagen, unb es ift ®rag fefeon felbft paffiert, bafe er bei fiel) 
bafeeim anllingelte unb, ba fie ifem mifetraute, angelogen 
tourbe... 

3fer Rlifetrauen mir gegenüber toar, obtoofel iefe fie gut 
tannte, am gernfpreefeer natürlicfe leinestoegs geringer. 

„3ft S?rag bafeeim?“ fragte iefe. 
„$rag ift niefet su fpreefeen.“ 
„Söiffen Sie oielleiefet, ob er naefe 9t. gefaferen ift?“ 
„§>as glaube iefe laum.“ 
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„Sa, ^at er benn feine Koffer nid)t gepacH?“ 
„2Tein/‘ 
„So ijt et alfo in ^tiftiania?“ 
„§>a6 toei^ i«l) nid)t.“ 
„2öat et fcenn i)eute oormittag nod) t>at>eim?“ 
„Jlein.“ 
„2ßann ift er öenn oon §aufe fottgegangen?“ fragte 

id) tiftig. 
„(Segen elf.“ 
„3ta, bann ift et bod) alfo am Vormittag bapeim ge- 

toefen?“ 
„&eine 0putl“ 
ltnb fo toeitet unb fo weiter, 
ga, befter $tag, wenn 0ie enblid) tommen unb all bies 

lefen werben, bann werben 0ie begreifen, mit welcher 
0efmfud)t wir 0ie erwartet f)aben! 

©er Suftanb bes SUten ift anbauernb ber gleiche. ®r 
liegt ju Sett, unb ber Slrjt, ber oort)in ba war, ertlärt, 
er ^abe einen fcf»weren Seroenfdjoct erlitten unb werbe 
oor oier 2Bod)en wol)l faum wieber aufftef»en tonnen. 

93tef)rere Stale im Saufe bes Sormittags l)at ber 2Üte 
feinen 0of)n ju fiel) tommen laffen, unb er f>at it>m aud) 
aufgetragen, mic^ ju grüßen unb mir für bas Sntereffe 
ju banten, welches id) an feinem Unfall betunbet l)ätte. 
Überhaupt ift er feit ber lebten Sad)t mertwürbig füll 
unb fanft geworben; gribtjof fagt, es mad)e ben (Sinbiuct 
auf it)n, als I)abe er einen großen <Sntfd)luf3 gefaf;t; er 
l)at aud) I)eute ju wieberI)olten Stalen ju feinem 0ol)ne 
gefagt: „Sun follft bu es alfo fo frnben, wie bu es mir ge- 
wünfd)t l)aft, l“ jebocl) in einem gang anbern ©one als 

geftern; id) mufe allerbings fagen, ba^ biefe plöijlidje 
Sul)e mir beinahe nod) oerbäd)tiget oortommt als normet 
bie gewaltige Aufregung... 

©eftern nod) f)at ber Site einen Sotar beftellt, ber l)eute 
l)ier gewefen ift. 

©r t)ielt fiel) etwa eine f>albe 0iunbe im 0cf)laf jimmer bes 
Slten auf unb tränt, beoor er wieber ging, ein ©las Stein 
mit gribtjof unb mir; wir fatten nämlid) gehofft, bei 
biefer ©elegenl)eit aus il)m ^erausjubefommen, was ber 
gwect feines Sefuc^es gewefen fei. Sber ber Sotar 
erwies fiel) fd)lauer, als wir gebad)t t)atten; fein Stunb 
war wie oerfiegelt; nur einmal entfd)lüpfte i^m etwas, 
was er anfd)einenb nid)t l)atte fagen wollen, unb bas 
war, als er gtibtjof sutrant. 

©r ^ob oerbinblic^ fein ©las unb fagte nur bie brei 
Störte: ,,©lüctlid)er junger Stannl“ 

f^ribtjof runjelte bie 0tirn unb führte aus ^öflid)teit 
fein ©las an bie Sippen, tränt jebocl) nid)t. 

©erabe als ber Sater fief) jum ©ef»en anfcfiictte, fu^r 
braunen ber Stagen bes Smtsmanns oor, in bem bie 
Sraut f^iidjofs mit einem großen S?orb neben fiel) faf;. 
0ie wintte unb lächelte uns, bie wir am fünfter ftanben, 
fc^on oon weitem ju, fprang bann leichtfüßig aus bem 
Stagen unb gab bem Kutfcßer Sefel)l, ben S?orb ins S)aus 
5U tragen. 

3m näcl)ften Sugenblid ftanb fie aud) feßon im gimmer, 
wo f^ribtjof nicl)t umhin tonnte, ihr ben Sotar oorju- 
ftellen, ber, wie fich übrigens halb herausftellte, auch cin 

Sßefannter ihres Saters war. 
(^oetfeijung folgt.) 

Ser Utaritnsftag 
(11. Sooember.) 

93on ©bmunb oon Stecus, 

in erfreuliches geid)en ber geit ift es, baß allenthalben 
bie alten Soltsfefte wieber ju ©hren tommen unb bie 

Slenfchen in ihren Sann jiehen. Sm Sieberrhein ift bas 
fchönfte biefer f^efte ber Scartinsabenb, ber aber nirgenbs 
fo glänjenb gefeiert wirb wie in ©üffelbotf, f^ünf gahre 
lang hnü« ber Krieg ben Slartinsmann oerfcheucht, als 
aber oor jwei gabren bas aus ältefter Säterjeit ftammenbe 
Soltsfeft in neuem ©lanj er ftanb unb fein heller Kergen- 
fchein burd) bie trüben Sooembernebel hinburchleuchtete, 
geigte bie alle ©rwartung übertreffenbe Seteiligung, wie 
tief bas ©efühl bafür in ben ©emütern fißt, unb welche 
einigenbe unb oerföhnenbe Kraft biefen geften inne- 
wohnt. ©er Slartinsmann tennt wirtlich teine S^ißi^n 
unb Setenntniffe unb Site unb Sunge, Seiche unbSrme; 
alle, bie guten Stillens finb, labet er gum ^rohfinn ein. 
Stenn in ben 0traßen taufenbe Sampen in buntem ©e- 
wimmel fchauteln, wenn bie halten 0timmen unferer 
frohen ffugenb mit ben Klängen ber Siufif in begeiftertem 
©hör bie £uft erfüllen, wenn bie gang Kleinen auf ben 
Srmen ber ©roßen mit glängenben Sugen mitlallen, bis 
bas Köpfchen ermübet auf ber Stutter 0dwlter fintt, bann 
ift manches Ungemach oergeffen: 

0antt Siartin ritt burd) 0d)nee unb Stinb, 
0ein Soß, bas trug ihn fort gefd)winb, 

finb bie Störte, bie an bie ttrd)lid)e Segenbe antnüpfen. 
3m geitalter bes berühmten Kaifers Konftantin bes 
©roßen würbe ber ^eilige als 0ohn eines römifchen 

Oberften im 0üben oon Ungarn geboren, unb auch ec 

in bas §eet ein. Sls er in Smiens, wo er im Stinter- 
guartier lag, eines ©ages bei ftürmifd)em unb taltem 
Stetter gum ©or hinausritt, faf) er einen alten unb oor 
Kälte gitternben Settler, ©a er lein ©elb bei fich hatte» 
hieb er ooll Slitleib feinen Slantel mit feinem 0d)wert in 
gwei ©eile unb gab bie eine Själfte bem Srmen. 3n ber 
Sacht erfd)ien bem frommen |)elb ©hriftus im ©raum, 
ber bas 0tücE bes SSantels trug, ©rgriffen oon biefer 
©rfcheinung oertaufchte er bie Süftung mit bem Kleib 
bes ^triefters unb ftarb als Stohltäter, £jeiöenbelehrer, 
Slärtprer unb ©rünber bes erften abenb!änbifd>en 
Klofters in ^oitiers 375 in ©ours. Such bet Sollsmunb 
hat fich ^eiligen bemächtigt, inbem er ihn mit ber 
©ewohnheit in Serbinbung brachte, bem Snbenlen bes 
^eiligen einen herghaften ©run! gu weihen, wie man in 
heibnifcher Seit bie Stinne ober bas ©ebächtnis ber 
©ötter beim Opfer unb bas Snbenlen Serftorbener in 
gleicher Steife gefeiert hatte, ©em König Olaf oon Sor- 
wegen erfdnen ber §eilige im ©raum unb befahl ihm, 
ben Stinnebecher nicht mehr gum ©ebächtnis ber ©ötter, 
fonbern gu feiner ©hre gu trinlen, wie fich bas für einen 
©hriftenmenfehen gegteme, Sun würbe bie ©rntegeit bem 
Slartinstrunl geweiht, unb man feierte babei fo aus- 
gelaffene ©elage, baß bie öffentliche unb litd)liche ©ewalt 
gegen bas Übermaß einfehritt. 0o lam ber heilige Sitter 
fogat in fd)led)ten Suf, weil jeber, ber fein i)ab unb ©ut 
oerpraßt^hatte, ein Slartinsmann genannt würbe. Sls 
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<3t. 3Jlattin. 9lad> einem Ölgemälbe »on iprof. Kiebric^ 

@d)ut;i)err bes e&kn 9?cbenfaftes ftanb er bei ben SBinjern 
in ^o^em 2lnfei)en. 9ftan glaubte non i^m, bafe er nidjt 
blt>^ 32tc>ft, fonbern fogar Söaffer in Süein permanbeln 
fönne. 2tm 11. 91opember ftact) man ben erften SBein, 
ben 9teuen, an unb lieferte Stbgaben in 28ein an ^err- 
fci)aften, Softer, S?ircf)en, Pfarrer unb Lüfter. 2tatürlici) 
blieb es nicl)t aus, bafo an biefem Sage in ben «Scbenten 
ber 3öein in Strömen flofo. 

5)as 92tartinsfeft l)at feinen Hrfprung im Srntefeft 
unferer germanifct)en Spifabren. ©em SBoban ju Sbrcn 

mürben ein meifjes Slinber, <3d)weine unb befonbers 
©änfe geopfert unb gemeinfcl>aftlid> oerjebrt, baju bas 
93rot aus neuem ^orn, unb mie 9Boban, fo reitet beute 
23iartin auf bem Schimmel, unb fein heiliges Sier ift bie 
©ans. 21acbbem bas STmhl ausgiebig begoffen mar, 50g 
man mit einem brennenben Span 00 m Opferftofe unter 
fröhlichen ©efängen heimmärts. Oie urmüchfigen, tief im 
©emüt bes Soltes murjelnben ©rfcheinungen ber alt- 
überlommenen Sollsfefte mürben oon ber j^riftlichen 
Kirche oerftänbig gepflegt, unb fie übertrugen fich jmang- 
los auf bie Verehrung ber ^eiligen. Über ben Suren 
alter Kirchen erbliden mir noch »ielfnch ben heiligen 
SKartin hoch äu 9?ofe, in Stein gehauen, als Nachfolger 
38obans auf bem Sd|)immel. So tritt er noch in oielen 
©egenben Oeutfchlanbs auf. 23ei 95elburg in ber bap- 
rifchen Oberpfalj oerfammeln fich am Ntartinstag alle 
Spferbebefitjer aus ber Umgebung bei ber Ntartinsfapelle, 
halten nach ^em Segen einen Ilmritt um bas 23ilb bes 
^eiligen unb glauben nun, baff ben ^ferben ein gain 
lang lein Unheil suftöfjt. SBie hier, fo lebt 2Boban noch 
in bem St. Ntärten, bem Schu^heiligen über Ritten unb 
|jerben, in 93apern unb Öfterreich fort. 21 m 2Hartinsabenb 
merben bie Derben jum lebten 2ilale ausgetrieben, unb 
bann bringt ber Dirt als ber heilige 22lartin unter Der- 
fagung alter Sprüche ben 23auern eine Sirtenrute, bie 
über ber Stalltür angebracht mitb, um bas 93ieh t>t>r 
Unfall ober ©efahr ju bemahren. Oer alte ©laube, bafj 
SBoban für feinen Segen jur Seit ber Obft-, ©etreibe- unb 
SBeinernte Opfer ju bringen finb, bie feinen Sorn be- 
fänftigen unb feine ©üte oerbürgen follen, hat fich iu 
oielen Sitten fortgepflanjt. Noch mehr blüht bie Opfer- 
fitte bei ben fröhlichen geftmahljeiten ju Ntartini meiter. 
Schon bie „Dörner“, jene buchen, bie um biefe Seit ge- 
baefen merben, erinnern burch ihre ©eftalt an bas Ninb, 
bas als Opfertier gefchlachtet, jum Seil bem ©ott ju 

©hren oerbrannt, 511 m Seil als geftbraten oerjehrt mürbe, 
unb ein Nachtlang bes alten Opferfeftes finb noch 
bie oon ben Säuern oeranftalteten „Schlachtfefte“, mo 
bie Sifche unter ben buftenben Sd>üffeln mit Kalbs-, 
Schmeine- unb ©änfebraten faft brechen, unb ber 2lbenb 
alles sum fröhlichen Sans oereint. — 2Bie nun ber 
11. Nooember ber 2lbfchluf5 ber ©rnte mar, fo liefen auch 
bie meiffen Pachtungen um 2Itartini ab. „9Kartin ift ein 
harter Niannober „Slartin ift ein fchlechter Sejahler l“ 
fagt ber Soltsmi^, momit er betunbet, bafe Steuern unb 
2lbgaben niemals eine gern gefehene Sa4>e maren. 

3n ©rinnerung an bie Sonnengottheit, beren Sagen 
man mit bem brennenben Span 00 m Opfer ftofj mit jum 
häuslichen Derb nahm, lobern auch heutc n£,4> 5U Ntartini 
am Nhein unb am Dar5 mächtige geuerbränbe auf ben 
Sergen, früher umtanat oon ber gugenb, bie in aus- 
gelaffener greube über bie flammen fprang. 2lus mäch- 
tigen DPläflßfeen würben fie entjünbet, auf bie bann 
riefige 2Hengen oon Körben gemorfen mürben, in benen 
man Kartoffeln geerntet h^l^* — 

„ltnb fp Ingen mir bie K:eu3 unb Quer 
Über unfet Kerscljen her“ 

fingen bie Kinber noch heute aus ooller Sruft, menn fie 
übet bie Sampen, ober an manchen O.ten über bie 
Kuchenpfannen fpcingen, morin ber ^euertanj ju 2Bobans 
£ob unb ®h:cn noc^ fortlebt. 

Oen 2lbfchlufe bes alten 2lcferbau- unb ©rntejahres be- 
jeichnete enblich ber SÖechfel ber Oienftboten. 3n ^rant- 
reich mar es Stauch unb 2lnfid>t, baff ber Ntartinstag ben 
2lnfang bes neuen Jahres hübe. 2lber auch tu ©eutfeh- 
lanb mufe er, mie fich uus ber ©ötterfage fchliefeen läfet, 

2KartinsabenJ> ©onbetmana 
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3af;tesanfang gctnefen fein, bec dgcntlid) mit QuI (JOsti)- 
nad)ten) cintrat, bod) bic Vorbereitungen begannen fd)on 
Stnfang Vooember. S>er im ^erbft geworbene Sonnengott 
feiert jur 3eit ber Sonnemoenbe feine fiegreicije 2tuf- 
erftefyung, unb fo toar bie Seit oon Vtartini an fd>on eine 
Vorbereitung auf bas Sulfeft. — Stud) in manchen Orten 
oon Vorbfranlreid) unb Velgien l>at fid> ber aus ben 
Opferfeuern entftanbene Vraud) bes -Hmsuges mit ben 
Sampen erhalten, abet nirgenbs, toeber bort nod) in 
Oeutfd)Ianb, fo fd)ön roie in Oüffelborf. 2öie fjübfd) i)at 
es bod) ber Vtaler Sonberlanb bargeftellt unb roecft bie 
Erinnerung an bie oerflungenen Sage ber Sugenb: 3 m 
^intergrunb ber Sc^mieb am Slmbo^ mit bem Vlafe- 
balg, inbes bie Stutter fdjon bas Meinfte auf ben 2lrm 
genommen t)at, toäbrenb bie größeren Vrüber unb 
Sdjtoeftern jaud>senb bie S^erjen in ben ausgeljöfjlten 
S?ürbiffen, Eurten unb 9?un?elrüben anjünben. Stuf ber 
Strafe traf man fiel) mit ben Vadjbartinbern, unb nun 
ging es ingenb oon S^aus ju §aus: 

„§ier tool)nt ein reicher Stann, 
©er uns oieles geben tann, 
Sang foil er leben, felig foil er fterben, 
©as S)immelreicf) ererben.“ 

Spfel unb Vüffe tourben bann in §ülle unb f^ülle ge- 

fpenbet, aber bie Vüffe fofteten bamals aud) nid)t 9 Start 
bas ^funb. Ommer lebhafter tourbe bas (betriebe, unb 
immer lauter erfd>olIen bie Cieber auf bem Startt unb 
in ben angrenjenben Strafen, bis bann fd)lie^lid) bie 
fröt>lid>en Scharen fiel) jum gägert)of toäljten. ©amals 
u>ar er nod) nid)t burd) ein Eitter abgefperrt, fonbern 
bilbete ein £>aus, bas roie feine Vetoolmer richtig jur 
Stabt gehörte. Sn bet Haustür unb auf bem Valton 
empfingen ber ^rinj f^riebrid) mit feiner Eattin, mit 
Verroanbten unb f^reunben bie ^inberfd)aren, unb 
jentnerroeife regneten bie Spfel unb Süffe auf bas toilbe 
Eetümmel. Stenn bie gugenb fiel) ausgetobt l)atte unb 
mübe mit bem leergebrannten Kürbis l)eimfel)rte, bann 
mürben bie Eeifter toieber aufgefrifd)t burd) ben lieb- 
liefen ©uft oon Vudjroeijenfudjen, bie, in Süböl auf bem 
eifernen Säulenofen gebacten, fd)on fertig ftanben, toäl)- 
renb bie Stutter nocl) bie letzte §anb an ben Eänfebraten 
legte, beffen nid)t minber lieblicher ©uft almungsoolles 
Erroarten medte. Sobalb ber Vater bann ben pfropfen 
oon ber 51afd)e Vheimoein fpringen lie^, tonnte bas 
Opfermat)l beginnen. Stit ber gunahme ber Veoölferung 
entftanben bie itmjüge unter Vorantritt ber Stufit, roie 
es jet$t fd)öne Sitte ift. ©er Startinsmann läfet fich nicht 
oerbeängen, unb Minber unb S?inbestinbec toerben hoffent- 
lich nod) lange ben tydkn ^erjenfehein burch bas graue 
Einerlei bes Sages tragen. 

©ie SKufc! 
®in SKitarbeitcr uttferes 93lattes (teilt uns aus feinem reiebbetoegten Seben folgenbe Säuberung eines Srlebniffes aus ber Sicgercipraris 

jur Verfügung, ©ie ©cbriftleitung. 

gefamte Vetrieb ftoette unb fo au^er ber girma ein großer 
Seil ber 2lrbeiterfd)aft einen bebeutenben Schaben burch 
Cohnausfall bei Einlegung oon gderfchichten erleiben 
follte. — ©as ju oermeiben, mufete alles bran- 
gefetft roerben! 3n größter Eile toaren bereits bie 
Öfen felbjt naheju fertiggeftellt — es fehlte nur noch ^ 
Schornftein, ber bie aus fünf getrennten Sbjugtanälen 

juftrömenben Sbgafe aufnehmen 
unb ben jur Neuerung etforber- 
lichen 3ug h^uatiufen follte. 

3d) hatte ^ier ber Einfachheit 
halber einen fd)miebeeifernen 
^amin oon 25 Sieter £)öhe unb 
einem Eetoid)t oon etroa 5000 
Kilogramm ootgefehen. ©er 
Schlot lag auch bereits an Ort 
unb Stelle, um auf ben gufe- 
eifernen Schornfteinunterfatf ge- 
fchraubt ju toerben, ber feiner- 
feits bereits oerantert auf bem 
gunbamente ruhte. 

©ies toar aber bebeutenb ein- 
facher gefagt toie getan. — 28ie 
follte ich uüt meinen Ceuten ben 
j^olofc aufrichten? — Sa, toenn 

/Cs toar oor bem Kriege — ich toar bamals blutjunger 
Vetriebsingenieur auf einem Eifen- unb Stahltoerl. 

Sls fold)er hatte ich t>en Sluftrag, neben ben laufenben 
Vetriebsarbeiten ben 21m- unb Eaoeiterungsbau einer 
Stahlgießerei ju leiten. 

©iefe Sufgabe mürbe nun baburd) mefentlich erfchmert, 
baß bas Stahltoetf mit eiligen Stufträgen überhäuft 
mar unb bemgemäß leinen 
Sag ftilliegen burfte. — Söie er- 
lläclid), mußte — bamit biefes 
erreicht mürbe —an ben einjel- 
nen Sleuanlagen fieberhaft ge- 
arbeitet merben. Es mürbe meift 
bie Sacht ober ber Sonntag ju 
ben nötigen Vorarbeiten an Ort 
unb Stelle fomie ju bem eigent- 
lichen Einbau biefer Slnlagen in 
Slnfpruch genommen, ©iefe jum 
Seil außerorbentlid) fchtoierigen 
Arbeiten mußten oft beim un- 
ficheren Sd)ein oon Vensinlich- 
tern oon einer größeren Slnjat)! 
oon Arbeitern oerrichtet merben, 
bie jum Seil nicht einmal ber 
beutfehen Sprache mächtig toa 
ren. ©aß es babei manchmal ju neroenerregenben 
Slugenbliden tommen tonnte, jeigt folgenber Vorfall: 

3u ben jur Vergrößerung bes Stahlbetriebes erforber- 
lichen Stcbeiten gehörte auch i>ie Errichtung oon fünf 
Sroctenöfen, in benen S?erne unb ein Seil ber formen 
getroetnet merben füllten, ©iefe Öfen mürben oon bem 
machfenben Vetriebe oon Stunbe ju Stunbe bringenber 
geforbert, follte nicht bas Eefürd)tete eintreten, baß ber 

mir einen Stontagemaft oon genügenber Stärte unb 
entfprechenber Cänge jur Verfügung gehabt hätten . . . 
— nicht einmal 25 Sieter brauchte er lang ju fein —, 
menn fd)on 15 Steter, mir hätten bann ben Schlot in 
magerechter Cage aufminben unb hierauf bie eine Hälfte 
nad) unten jiehen tönnen, moburd) er feine gemünfd)te 
aufrechte Stellung erhalten hätte. S3ot)er aber ben Staft 
fo fchnell befchaffen? 
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Sleinc gimmcrleute rcufetcn 9?at. — 3m naljen 30alt>e, 
öec Sum 2öett gehörte, muröe eine ftarfe Sudje'gefäüt 
uni) non i)en Sften befreit, bann mit «Stricten unb Seitern 
neben bem Scl)omiteinfunbament aufgerid)tet unb f erliefe- 
lid) nad) brei «Seiten t)in mit S>rai)tfeilen oerantert. — ©er 
Stontagemaft ftanb bereit. 2tn ber «Spitje bes 32tafteö 
mürbe nun ein ^ettenjug »on genügenber SragfäfjigEeit 
befeftigt, uon beffen SragfmEen aus Stride um bie 92titte 
bes lagernben Kamins gefpannt mürben, bie, ba legieret 
aufeer einem SöinEeleifenring teinerlei 2tngriffspunEte 
batte, mit Sappen unb grobem Rapier ummunben mür- 
ben, um einem Stbgleiten nach STcögücbEeit oorsubeugen. 

Sangfam mürbe angesogen, benn gar bebenEItd) bog 
fid) bas Xlngetüm oermöge feines <gigengemid)tes nach 
ben Seiten bin bureb. — 2tber es gingt — 9ltrr — 2trrr 
— 9irrr: rudmeife, im ©empo oon neroigen Slrmen ge- 
förbert, ftieg ber Schlot SPH füK in magereebter Sage 
aufmärts —, freifebmebenb, nur auf ber einen Seite bureb 
ein Seil, bas su>ei snoerläffige Seute bi<dt<nt, geführt. — 

Se^t nur noch eine Qanbbttit, bann Eönnen mir es 
magen, ihn btxijufcbmenEen. gunäcbft aber mu^ ein 
Sttann in bie gunbamentgrube, um bie Sefeftigungs- 
febrauben bureb öte Junbamentpiatte su fteden — mer 
magtst? 

Ohne meiteres Sefinnen fteigt ein junger Sebloffer in 
bie ©rube, aus ber er nur mit bem OberEörper beroor- 
ragt unb fe^t oorfiebtig Sebrdube um Schraube ein — 
über ihm in 12 Steter S)öbe febmebt ber 5000-Kilo-Koloj3! 

©erabe in biefem Slugenblid trifft für mich aus einem 
anberen Setriebe eine miebtige Stelbung ein. 3cb menbe 
mich einen Slugenblid ab, um beffer sn oerfteben — ba 
ein Seiten, Splittern, Srecben t — 3m gleichen Slugen- 
blid beginnt bas Ungetüm fid) sn fenEen — su ftürsen. 

„Süden!!“ ift bas einsige, mas ich in tiefem Stugen- 
blid su rufen fähig bin. ©ann ein bumpfer Suffcblag 
— ein Serften — bi^nnf ift alles füll.  

©ie Seute finb mie erftarrt — Eeiner magt fid) su be- 
megen —, Eeiner ein 2öort su fagen , ©a taucht 
neben bem geftürsten Ungetüm, me!d)es fiel) in smei ®rb- 
haufen gemühlt fyal, bas bleiche, etmas Erampfhaft 
lachenbe ©eficht bes jungen ©efellen aus ber ©rube auf. 
geht er ft Eommt Semegung in bie Seute, 10, ja 20 Strme 
ftreden fid> ihm entgegen — si^en ihn lmd>, betaften 
unb beElopfen ihn — alles heil! 2Bährenbbeffen er- 
Sählt er, ber je^t fchon Eeine Spur oon ©rregung mehr 
seigt, mie er fich noch rechtseitig in ber ©rube hübe su- 
fammenEauern Eönnen, unb meiff habet bie hoch oerteufelt 
gefährliche Situation fo urEomifd) barsuftellen, baß meine 
eben noch aufs äufjerfte erfchredten Seute laut loslachen. 

28ie aber mar bas HnglücE entftanben! bas ift 
nach folcheu ©reigniffen fchmer feftsuftellen. -f)atte ein 
ltnoorfichtiger im lebten Sugenblide hoch noch hbbec ge- 
sogen, nachbem bas 32taterial fchon aufs äufeerfte an- 
gefpannt mar? 9Bar bie SüberftanbsfähigEeit bes frifchen 
poises überfd)ätd morben? ©enug, ber Kopf bes Staftes 
mar serfplittert — unb ber Sturs hätte böfer auslaufen 
Eönnen! 

Sachbem aber nun ber erfte Schreden übermunben 
mar, Eehrte auch bei ben Seuten Suhe unb Sefonnenbeit 
Surüd. Sunächft mürbe ber Slaterialfchaben befeben, ber 
fich jeboch als nicht fehr erheblich herausftellte. ©er Schlot 
hatte smar einige Seulen beEommen, hoch mar ein 
meiterer größerer Schaben aus bem ©runbe nicht ent- 
ftanben, meil beim Sluffchlagen auf bas meiche ©rbreich 
bie 91ieten einer 9Eunbnaht abgeplaht maren, moburch 
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ber Kamin in smei ©eile serlegt, aber meiterhin nicht oer- 
bogen mar. 
p, Oltit größter SchnelligEeit mürben je^t bie 91eparatur- 
arbeiten aufgenommen, bie benn auch m einigen Stun- 
den bereits erlebigt maren. ©leichseitig mählte ich in i’em 
SBalbe mit allergrößter Sorgfalt einen noch ftärEeren 
Stamm als ben suerft oermenbeten, ber bis sur §öbe 
oon etma 12 OHetern faft Eeine $fte aufmies, meshalb ich 
ihn fällen unb bis su biefer Stelle abfägen ließ, ©ann 
mürbe er mie oorßer sum Staft aufgerichtet. 

Sonntag abenb gegen 9 Uhr hing äer Schlot oon 
neuem in ben Seilen. — — — 

©urd) ben jeßt aber nur 12 92teter langen Oftaft, oon 
bem auch iüe Saulänge bes Kettensuges noch ein Stül 
beanfpruchte, bebingt, hatten mir biesmal ben Schorn- 
ftein nicht in ber Stitte faffen bürfen, meil mir ihn bann 
bei bem nachfolgenben $ochfchn>enEen nicht in bie fenE- 
rechte Sage su bringen oermocht hätten, fein ©nbe oiel- 
mehr fchon in ber Schräglage ben Soben erreicht hu^en 
mürbe. So mars benn notmenbig gemorben, ben Koloß 
1,5 bis 2 Steter außerhalb ber Siiite su faffen, mas aber 
Sur golge beite, baß nun auf ber einen Seite 300 bis 
400 Kilogramm Übergemid>t oorhanben maren unb 
gerabe biefes ©nbe mußte fpäter nach oben! 

28ie aber bas ©egengemicht herftellen? ©a mußte mir 
meine Kolonne Staliener helfen, bie, meift aus jungen, 
unoerheirateten Seuten beftehenb, su jebern Söageftüd 
aufgelegt mar. ©in Eräftiges, langes Seil mürbe um bas 
©nbe mit bem Übergemicht gefchlungen — unb acht 
Körper bängten fich b«ran —, stoei meitere Stann blieben 
in Oteferoe. 

Stuf! Srrr — 9trrr — Otrrr — machen mieber bie 
Ketten bes Saftsuges, unb langfam hobt fid) mieberum 
bas Ungetüm. 3eßt jeboch ui^i u>ie beim erften Stale 
oon ber Stittagsfonne befchienen, fonbern nur oon ein 
paar flammen mangelhaft beleuchtet, fo baß fich joine 

Xtmriffe gefpenftifch aus bem ©unEel abhoben. Snsmifchen 
hat ein feiner Segen eingefeßt, ber, bureß Söinbftöße 
unterftüßt, uns langfam bis auf bie £>aut bureßnäßt unb 
fo jeglicße Suft an ber Strbeit nimmt. 

Slber meiter — meiter! — Hm jeben ‘■preis müffen bie 
Öfen morgen, menn bie neue Schießt anfäßrt, betriebs- 
fertig fein — ober 200 Stann finb für ben ©ag oßne 93er- 
bienft. ©ans ungerechnet ber Scßaben, ber ben übrigen 
betrieben, bie oom StaßlmerE abßängig finb, ober ba- 
bureß entfteßt, baß Sieferungsoerpfltcßtungen nießt ein- 
geßaften werben Eönnen. 

Söeiter — meiter! Segen mit Scßmeiß oermifeßt rinnt 
ben Seuten über ©efießt, §als unb Saden. 21ber jeber 
oerßarrt pflicßtgetreu auf bem ißm sugemiefenen ‘poften, 
jeber ift fieß feiner 93erantmortung ooll bemußt, ein falfcß 
oerftanbenes Kommanbo, ein übereilter ^anbgriff unb — 

Krampfhaft halten bie Staliener bas ©au, Stüdcßen 
für Stüdcßen nacßlaffenb, je ßößer bas Hngetüm fteigt. 
‘plößücß bureßsudt mieß ein fäßredlicßer ©ebanEe,  
menn jeßt $wei ober brei oon ißnen erlaßmen mürben — 
aß, nießt baran benfen! Söeiter, meiter, avanti, avanti! 

„£jalt! — Sangfam meiter,“ marnt ber Simmermann, 
ber oben am Staft ßodt unb mit ber Beobachtung bes 
Kettensuges betraut ift. ©ann abermals „£>alt!“ fjößer 
läßt ficß ber Scßlot nießt ßeben, oßne baß mir ©efaßr 
laufen, ben Staft abermals su serfpltttern. 

,,©ie Staliener langfam ansießen!“ — ßallt mein 
Kommanbo — unb rußig beginnt ber Scßlot ficß auf- 
Suricßten. 
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®d)pn t>at er eine fteilgeneigte Sage angenommen 
— fd?on toage xd) aufjuatmen —, i)a, i>as Slut mill mir 
in fren Slbern erftarren, toie&er jener Saut fees 
Serjtens, &er jcl)on am Sormittage &as Unheil ein- 
geleitet l)att 

„2tcl)tung, Sichtung!“ — bann jctntnmmi mir einen 
Stoment alles oor ben Slugen   aber totenjtill 
bleibts — nichts gejd)iej)t, nur bicl)t neben mir fällt ettoas 
tlingenb ju Soben unb 5erbricf>t. 

„Sorficl)tig roeiterl“ unb fteil unb fteiler richtet fiel) 
jeijt ber <2d)Iot, beffen (Snbe nun fajt oöllig im ©unteln 
r>erfd)u>unben ift — nunmehr oon heftigen 2öinbftö^en 
bebrol)t, fo bafe alle oerfügbaren Seute it)n unten führen 
müffen. 

^nblid) fte^t er l — 2Bie ein 2llb meicl)ts oon ber Sruft! 
(Sdmell finb bie gufefcljrauben angejogen unb nod) roeitere 
Sorteljrungen getroffen, bie ilm fejtlialten, bis mit bem 
ertoadjenben Sage bie enbgültigen Sefejtigungen an- 
gebraut toerben tonnen. — ©er gtoect aber ift erreicht, 
benn fd)on fteigt ber erfte toeifelidje Saud; aus ber $tün- 

bung, ein baf$ bie Öfen bereits ange^eijt roerben. 
92titternad)t ift gerabe oorüber, als fiel) bie Seute oor 

bem nunmehr fcf>on t)ellbrennenben Ofenfeuer nieber- 
laffen jur Sroctnung ifirer Kleiber, unb um fid) an ben 
gefpenbeten @d)intenbroten unb bem baju gehörigen 
Sier für bie (Strapajen fd>abIos ju galten. 

Sei biefer ©elegenl)eit fommt nun aud) bie Unter- 
haltung auf bas eigentümliche Enactenbe ©eräufch, 
roelches uns alle ben unnötigen «Schreden eingejagt hatte, 
toobei fich bann herausftellte, baff fiel) in bem fritifchen 
Slugenblict bie 6eile an Sltaft unb «Schlot infolge bes 
2lufrichtens oerfchoben hatten unb auf biefe Steife bas 
©eEnacE entftanben mar, meines unfere überreijten 
Sceroen für ben Sruch bes SEaftes hielten. 

„Unb mas mar bas, mas neben mir 5U Soben 
fiel unb jerbrach?“ 

,,©at mor min ^iep,“ fagte ber Sintmermann, ber 
treulich auf bem Slaft ausgehalten hatte, unb meift mir 
lachenb ben Stumpf, ber ihm oon feiner Stutjpfeife 
bei bem <Sd)recE jmifchen ben Sahnen geblieben mar. 

3nffituf für SerfehröEehre in ^öln. ©as Snftitut für 
SerEehrslehre, bas beEanntlich im Slpril b. 3. in S?öln 
unter Slnlebnung unb meitgehenber fjörberung ber Hni- 
oerfität gegrünbet mürbe, mit bem Qkl, eine beutfd>e 
Scntralftätte für bie ©rforfchung unb Sehre bes SerEehrs 
in allen feinen ©rfcheinungsformen ju fd>affen, legt je^t 
jum erften Stale feinen Arbeitsplan oor. Über bie Stich- 
tigEeit bes 3nftituts, gerabe auch in ^infidü auf ben 
Stiebetaufbau unferes Stirtfd>aftslebens, follte eigent- 
lich SBort mehr gu oerlieren nötig fein, ©elingt es 
uns, in unferm SolEe Serftänbnis für bie StichtigEeit bes 
SerEehrs für bie gefamte SolEsmirtfchaft ju mecEen, ge- 
lingt es uns, Staunet horanjubilben, bie, miffenfchaftlich 
tüchtig ausgebilbet, mit jäher ©nergie ben SerEehr in 
allen feinen ©rfcheinungsformen meiftern — bann ift 
ein gut «StücE aufbauenben SterEes getan. Sn biefer f)in- 
ficht bietet ber neue Arbeitsplan ©rfreuliches. Klarheit, 
Stille unb Stiffen fpricht aus ihm. Ster lernen mill, bem 
mirb Sieles unb ©utes geboten. ®s ift ein glücElicher @e- 
banEe, bie führenben ^raEtiEer bes SerEehrslebens in 
jahlreichen ©injeloorträgen ju ben Stubierenben felbft 
reben ju laffen; bas ift bie befte Anregung, bie biefen 
gegeben toerben Eann. ©ie Ausmahl ber Sorlefungen ift 
gut, unb gut bie Schaffung eines neuen ©eminars für 
Setriebsmirtfchaftslehre ber SerEehrsunternehmungen. 
Sicht ju oergeffen ber ^lan, im ©ommerfemefter 1922 
einen ©onberlehrgang für ©pebition unb bie oermanbten 
Stirtfchaftsjmeige 511 oeranftalten, um Snhabern unb An- 
geftellten oon ©pebitions-, Snbuftrie- unb §anbe!sunter- 
nehmungen einen oertieften ©inblicE in bie mit ber 
©pebition im befonberen unb bem großen SerEehr im 
allgemeinen jufammenhängenben oolEsmirtfchaftlichen, 
betriebsmirtfchaftlichen unb juriftifchen 3^agen ju geben, 
©ie Seitung bes Snftituts liegt, fomeit mir es aus bem 
Arbeitsplan beurteilen Eönnen, in guten flänben. ©ie 
meife, mas nottut, fie mei^, mie organifiert merben muff, 
fie meif3, ben ©toff an ben £ernenben heranjubringen. 
Klarheit, Stille, Stiffen — nannten mir es oben. B. Z. 

£)ie beuifchen Strheifen in Saalhef. ©ie fünfjährige 
beutfehe Ausgrabungsarbeit in SaalbeE, bie be- 
fonbers glanjoolle ©rgebniffe hat seitigen Eönnen unb 
bei ber bie perfönlidK Snitiatioe Stilhelms II. ber Stiffen- 
fchaft einen jmeifellofen unb fehr großen ©ienft geleiftet 

hat, ift im Kriege oon bem beutfchtürEifchen ©enEmal- 
fchuhEommanbo in ihren lebten £ücEen ergänst morben. 
ünb fo mürbe ©eh. Sat ©hoobor Stieganb in ben 
©tanb gefegt, je^t sunächft ben erften Sanb bes groff an- 
gelegten SaalbeEmerEes horausjugeben, beffen §aupt- 
oerfaffer ber ArchiteEturhiftoriEer Sruno ©dmlj unb ber 
oerftorbene Serliner Archäologe ^ermann Stinnefelb finb, 
©as fchönfte unb größte aller fprifchen Heiligtümer ift 
bamit ber Stiffenfchaft erfchloffen morben. ©et Sanb, 
ber bei ber Sereinigung miffenfd;aftlicher Serleger er- 
fcheint, fchilbert bas moberne SaalbeE, bas fich in ^io alte 
©tabt eingeniftet hat, befd)reibt bie alten ©tabtmauern 
unb ©ore, ©heater unb Stafferleitungen — herrliche 
Quellenteiche erfreuen heute noch ben Sefud)er —, mir 
erfahren, moher bie riefenhaften ©teinblöcEe bes 
Supiterheiligtums Eamen, unb erhalten eine forg- 
fältige ©chtlberung bes prachtoollen ©reppenjugangs, 
beffen oergolbete AlanthusEapitelle einft meit hinaus in 
bie £ibanonlanbfd)aft ftrahlten. Stir fchreiten burch ben 
fechsecEigen ©äulenoorhof jum großen Altarpla^, ber oon 
ben herrlichften Eühlen SuhebänEen umgeben mar; fie 
liegen im ©chatten ber oon toten ©ranitfäulen getragenen 
Hallen. Über bem ©ansen aber erhob fid) bie breite graut 
bes gupitertempels mit feinen monolithen, 20 Steter 
hohen ©äulen unb bem faft überreichen ©chmucE bes ©e- 
bälEes. Staei meitere Sänbe ber SaalbeE-^ubliEation 
merben folgen, ©er nächfte foil ben Eunftgefdnchtlid) faft 
noch michtigeren ©ionpfostempel bringen, ferner ben in 
reijenbem antiEen Sarod fich barftellenben Senustempel, 
ber, heute oon fchmuijigen arabifchen Hüüan umgeben, 
felbft im Afchenbröbelgemanb feine entjüdenbe ©leganj 
nicht oerleugnet, ©ie Seröffentlidmng folcher aus bem 
Orient heimgebrachter ©rgebniffe ihrer bortigen Arbeiten 
mirb ja, fo fd)teibt ©eh. Sat Stieganb im „©ammler“, in 
ben nächften gahren bas Siel ber Arbeiten oieler beutfd)er 
Altertumsforfcher fein müffen, ba fie oermutlid) für lange 
3eit oerhinbert finb, an jene hiftorifchen ©tätten jurüd- 
juEehren. ©iefe Ausgrabungsoeröffentlichungen unb 
ihre Sermertung follen auch baju beitragen, bas eßubliEum 
über bie Sebeutung ber Originalftüde antiEer 
SplaftiE unb ArdnteEtur aufjuElären, bie oon ben 
©rabungsfelbern nach Berlin oerbracht morben finb unb 
bie hoffentlich recht halb im neuen ^ergamon-Stufeum 
aufgeftetlt merben Eönnen, 
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©port unO ©pief, ^umoriffif^eg un5 Coifed 

Sari ©tern, Stjren&oEtor brr ©crlincr Unioerfitat. 
O-r befannte ©porMmann, ©eneralfefrefdr br« beutftljcn Mdcbäau^'cfmlTe« ifir £eibe3* 
Übungen, rourbe aus Slnla^ ferner greifen a?e.bien|Te um bie beutfebe ©bortbewegung 

jum ©brenboffor irnannni. 

SSörperlidjc 3(ufi!bt(5ung J>cr 5eutfdjcn 3ugcnt>. 
©te 3Tcufeer 0portt»od)c brachte einen 93£>drag fees 
©eneralfeicetäcs Dr. sDtem über bie Stage: ,,2Bic 
merbe id? gefunb unb fiat!?“ Siusge^enb »on ber 
$atfad)e, ba^ in ben beutfeijen (Schulen bie 23erftanbe6- 
bilbung bie Sluebilbung bes Körpers weit übertmegt, meil 
bie Secret ii)ten Söglingen meift nid)t einmal bas Sed)- 
nifd?e jut ©urdibUbung bes Körpers bieten tonnen, ge- 
fd?roeige ba^ fie es oermöd)ten, bie Sd?üler in ben ©eift 
ber ^örperfultur einsufü^ren, legte ber 9?ebner bar, toas 
25olt unb Regierung ju tun ^aben, um bet Seibespflege 
bie SBege ju ebnen. Sr forberte, ba^ bie täglidje Surn- 
ftunbe, bie 0pielnad)mittage unb bie monatlichen 2öan- 
berungen nid)t nur auf bem Rapier fteljen bürften. 
^örperübung müffe 5m Sebensnotroenbigteit toetben. 
Dr. ©iem forberte bie permehrte Schaffung oon Spiel- 
planen. §>ie Sühret Scmegung müßten für Vermeh- 
rung bes Slnreijes ju fportlichen Übungen forgen, toie 
bies fd?on bis ju einem geroiffen ©rabe burd? bie 9teid)S- 
roetttämpfe, bas Sportabseichen unb bie für nächftes 
gahr oorgefehene Veranftaltung pon beutfehen ^ampf- 
fpielen gefchehe* 3m jtoeiten Seile fchilberte ber 9tebner, 
toas jeber auf ©runb oon phpfiologifchen Richtlinien 
felbft ju tun habe, um ben 2l$eg jur ©efunbheit unb 
Starte ju finben unb mit Stfolg an ber harntonifchen 
^örperentmictlung ju arbeiten. §>urch oergleichenbe Be- 
trachtung einer großen gahl oon Sportlertppen rourbe ein 
Sbealbilb herausgefchält unb bie 22töglichteit, Rü^lich- 
feit unb Rotmenbigteit eines Spitems ertoiefen, bas bie 
fo nottoenbige harmonifche sDurchbilbung bes Körpers 
gemährleiftet. 3um Schluß ber überjeugenben Betrach- 
tung brängte fid) bem Suhöixt bie StclSe auf> matum 
nicht fchon längft auf gefeijmäfjigem 9Bege bie gefamte 
beutfehe Sugenb Pom fchulpflichtigen 2llter an unter ein 

berartiges Spftem einer h<ntnonijchen ^örperburchbil- 
bung geftellt mürbe, mann enblich ber notmenbige ßmang 
jur £eibespflege auf berartiger ©runblage ausgeübt mer- 
ben mirb. 

Su^hatl. 2lm 9. Oftober mürbe unter Rnmefenheit pon 
etma 24 000 gufchauern um bie Bunbespofal-Borrunbe 
auf bem Spodtlubplatj oon 32l.-©labbach getämpft. 2lls 
©egner ftanben fich bie Reefen pon 5üeftbeutfd)lanb unb 
Sübbeutfchlanb gegenüber. Snc i’iß biesjährigen Bor- 
runben hatte ber Söeftbeutfchc Berbanbsfpielausfchufe 
einen Spftemmechfel oorgejogen unb bei ber Rufftellung 
bas Schmergemicht auf bas tedmif f c Können ber ^3ofal- 
elftanbibaten gelegt, befonbers im Sturm. SiiefetSpftem- 
mechfel trägt mohl bie Schulb an ber großen Rieberlage 
ber fonft fiegesgemohnten ‘■ppfalelf 9üeftbeutfd)lanbs. 
Sübbeutfchlanb ift mit feinen befannten Sette, fpielern 
pertreten. 

Süb hat Rnftofe unb erringt halb jmei ©cten, bie jeboch 
ohne Sorrefultat finb. 2öeftbeutfchlanb lä^t fich öurd) ben 
törperlich mie technifch überlegenen ©egner fchmer bluffen 
unb fann fich tnährenb bes ganzen Spiels fehr fd)mer ju- 
fammenfinben. Rlan oermifete oor allem ben gemolmten 
S>tang nach bem Sot. Bei Schlußpfiff muß Rlcftbeutfch- 
lanb mit bem pernichtenben Refultat 0 ju 6 für Süb- 
beutfchlanb bas Selb räumen. 

2lm Sonntag, ben 16. Oftober, ftanben fich ^ etma 
3000 Sufchauern bie Sigamannfchaften Union ©elfen- 
firchen gegen Schalte ©elfenfirchen auf bem ünion- 
Sportplaß gegenüber, 5öie ooraussufehen, mar ein harter 
Kampf 5U ermatten, um fo mehr, ba Schalte feine beften 
unb fräftigften Spieler ins Selb führte. Zlnion hat Olnftoß 
unb fann bis oors feinbliche Sor bringen. Olbet bie 
Schalfe-Berteibigung ift auf ihrem Baßen unb fann bas 
gefährliche Otängen burd) einige befreienbe Stöße löfen 
unb ben Ball ins Selb jutücfführen. Run mögt ber 
Kampf hin unb her, unb torlos gelßs in bie Ijalbjeit. 
Rach iialbjeit peränbert fich ^as Bilb jufehenbs. Union 
hat fid? äufammengefunben unb führt bis jum Schluß, 
©.nige fd>ön getretene Scßüffe oon bem llnion-Rlittel- 

iJufjbaüUub Union ©elfentirclien 1. gugcnbrnannfcljaft, bie bet 
48 Spielen 44 getoinnen Eonnte, babei 4 unentfclncbene. ©as 

Sorrejultat ift 192:28 für Union. 
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jtürmet §u^mann t»er5en t>on bem umsichtigen unb 
tatträftigen Schalter Sormart gehalten, gehn Stinuten 
not Slbpfiff ge ingt es ber Hnion-Siannjchaft, ben 23all 
ins feinblidhe Sor einjufenben. Qtun entmictelt Sich noch 
ein Sehr flottes Spiel. Schalte »erSucht unbebingt ben 
Slusgleich horbeijufiihren, fann auch noch einige Schtoioriso 
Momente am Üniontor Schöffen> ^och 
3U einem Ausgleich reicht es nicht. So 
enbet bieSes äufeerSt intereSSante Spiel 
mit 1 : 0 für Union, ©er befte 22tann 
ber Hnion-£igaelf roar neben 5) u j? m a n n 
ber linte Säufer ©eufe II. Sei Schalte 
tonnte neben ber Serteibigung ber 
©ortoart unb ber Stittelläufer fehr 
gut gefallen, ©em Sigafpiel ging ein 
JßettSpicl ber brüten Unionmannfchaft 
ooraus, bas Union mit 7 t 1 gewinnen 
tonnte.   

Sunjffurnen. S?öln — ®Sfen — 
©üfSelbotf. Slöln erjielt 1395, ®Sfen 

1361 unb ©üfSelbcif 1344 Suntte. Slm 
Sonntag, ben 9. Ottober, würbe in ber 
2lusftellungshalle am Slachener ©or in 
$öln ein 2üetttampf im ^unftturnen 
ausgetragen, ber erfte biefet 2lit im 
Sleften ©eutfchlanbs. biefen 2öett- 
tampf fiollten bie brei Stabte je ihre 
jehn beften ^unStturner. 3m he'feen 

S?ampf Sollte entSclneben werben, welche 
ber brei Stabte über bie tüchtigsten 
®»äfte oerfügt. Seber ©eilnehmer tat Sein Scjtes, um 
ben Siegespreis für feine §eimatftabt ju gewinnen. 
2lm Sfer^) un^ Sarren tonnte man bie Übungen, 
bie an Schwierigteit unb Schönheit ber Slusführung 
nichts ju wünfehen übrig liefen, bewunbern. ©ie 8u- 
Schauer licken es infolgebefSen am Seifalle nicht fehlen, 
©ie Seranftaltung hat gejeigt, bafj bas ©eräteturnen in 
Töeftbeutfchlanb auf einer anertennenswerten §öhe fülüj 
unb bafe neben bem Safenfport bas ©eräteturnen ni^t 
in Sergeffenheit geraten i}t. 

^anbbatt. ©ro^bem ber ^aubballfport in feinen 2tn- 
fängen Steht, ift hoch Schon ein ganj erfreulicher Jortfclrntt 
wahrjunehmen, unb es bauert nidü mehr lange, fo wirb 
auch et fron gebührenben ^plah ben anberen Sportarten 
gegenüber behaupten tonnen, ©ie Hnftimmigfeiten über 
bie Sluffaffung ber einjelnen Spielregeln ftehen bis heute 

bem jungen Sport noch Inn^nb im 
2Bege; hoch ift es ju hoffen, bafj auch 
im Töeften ©eutfchlanbs bas rechte Ser- 
ftänbnis für biefen jungen Sport erblüht, 
um fo mehr, ba gerabe bas ^anbballfpiel 
bem werttätigen ¾^beiter eine Slllge- 
meinausbilbung bes ganjen Körpers 
gewäbrleiftet. ©eshalb wäre es ju be- 
grüben, bab biefer Sport in allen Ser- 
einen eingeführt unb ausgebaut wirb. 

©ie beuffdje ©porfwodje 3U Hamburg. 
Unter ben taufenbjäh igen ©ichen 

bes herrlichen Sportplabes im Sieoe- 
tingspart ju Hamburg würbe im atonat 
2luguft bie beutfehe Sportwoche ab- 
gehalten. 

38ir tonnen ftolg fein auf bie 
Seiftungen, bie hier errett würben. 
Unter anberem würben fechs neue 
9teforbe aufgeftellt. Tluch ba'i Sheinifch- 
SBeftfälifche SnbuStiiegebiet fehiette feine 
9tecten, unb ba wares Hubert §ouben 
aus ^refelb, ber hier einwanbfrei 

bewies, bab er tatfächüch ein Springer oon überra- 
genbem können ift. ©rftaunlich ift fein ©oppelfieg 
über 100 unb 200 Steter in 10,8 unb 22,3 Se.unoen 
gegen eine fo glängenbe Stitbewerberfcbaft. 

SSafferbatt. 3n ber ftäbtifchen Sabeanftalt ju ©elfen- 
tirchen oeranftaltete ber bortige Schwimmoerein 04 bei 
ftartem Sefud) einen SBaSferball-Slbenb. 

3toei ©chergräffet: 

Sfuflbfung ber Gaffel in .^eft 2: 
@cf)acf)-2tu fgabe: 

SBetfe: 1. L f 1 — g 2 2 Dal— d4 + 3. Sg3 — f5:+. 
©cfjtpats: Kf2 — e3?. K e3 — d4:2rufl..., Lh 1—g2: 
erfolgt bas ©amenopfer auf g 1 nebft 3. Lti8 — a7+; auf 
anbei« ©egensüge entjdjeibet 2. D f 1 -f aSto. 

©es Scherjrätfele: Sant, 2Iote,S'ubnote,^antnote. 

©Jatauf gäbe: 
§mterbanb bat bie beiben güngften, Kceuj-Sebn blaut, ipit-Stcbt 

unb 9leun, fowie ®ato-21f;, König, ©ante, 3teun unb 21d>t. 3m 
©tat liegen Kreuj- unb ¢11-21^. 

S>intcrl>anö nimmt ben erften Srumpffticf) mit 2 'Points unb 
fpielt Karo, ber Spieler trumpft, äiel)t bann ben Sllteftcn unb noch- 
mals t(ein-21tout, auf welches §interbanb Kreuj-gchn wimmelt = 
15 joints, Slittelhanb muf5 Kreuj fpielen, ber Spieler gibt noch 
feine Spit-fjauffe mit 10 spoint ab unb hat 2teft. 
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T3u$ermam. 
SlaJtijität unb t'011 öpesialftäfylen 
bet I)oI)en Semperaturen. 25on S>r.'3ng. ©eorg SÖelter, 
23erl(tg: 33erein beutfctter Sngenieute. (Julius ©prtnger.) 
93erltrt. 

5>te SSermeffungsJunbe. 25on 9teg,-93aumftr.‘Sprof, 
®ill)elm ®tller. 5* Stuf 1. ®edag: Dr. 92t. Sänecfe, 
Seipstg. 
3af)tbud) bet 0teinfoI)Ien5ect)en unb 23raunft>t)Ien' 
gtuben SBeftbeutfc^Ianbs. 93on $einri<^ Sembetg. 
93erlag: S. £. trüget, S»ottmunb. 
©et §etjungsmonteut. SSon §>ipl.-3ng, f^erb Stbam. 
33etlag: Dr. SK. gänecte, Setpstg. 

©ie Slrbeitstuertjeuge bes SKetallatbeiters. 95on 
©. $1). <2tier. 93edag Dr. Sltajs 3änede, Setpjtg. 
Stnleitung 3ur Seftimmung bet Sfitneralten. 
23on S. SB. ©. 5ud)s. 7. Slufl. neu bearbeitet »on Dr. 
©el). 93ergrat ‘pirof. Steinl). 93rauns. Setlag: 21. $bpel- 
mann, ©iefeen. 
itnfere ^eilpflanjen. 25t>n Dr. ^ans 9tid)iet. 25etlag 
bet @t.3t>fef'®üd)erbtuberfcl)aft,S?Iagenfuttu.2tpfenl)eim. 

Stelatinitätst^eorie unb Slftruncmie. 93on ^tof. 
Dr. Sltnolb <Scl)U)a^mann, Obferuat. b. ^amb. Stern- 
matte. 2luf miffenjdjaftl. ©runblage gemeinnerft. baa- 
geftellt. SJetlag: $. ©ranb, Hamburg. 

5)et SKenfct) unb bie SBunbet bet ©tbe. 23on 
Sepp. ^urjgefa^te ®ntu)icllung5gefd)id)te bes SBeltalls. 
Über bie Seitalter bet ©rbe. Slbftammung bes 2Kenfcl)en 
unb bet Slufbau non Stoff unb Straft, fowie übet bie 
Probleme bet ©infteinfcl)en 9telatii)itätstl)eorte. Slllge- 
meinoerftänblid) bargeftellt. §eimatoetlag 23t. ^iemefd) 
& ©o., 23erlin-Stegli^. 

©»ie 23eftimmung bes SJtenfc^en. 23on 3ol). ©oitl. 
gucljte. 3. Slufl. 9teu l)etausgeg. non gti^ Sttebicus. 
©erlag: 5* Sfcetnet, Seipjig. 
©er 2Beg jut ©:ücl)tig!eit. Son Steinl), ©erling. 
Serlag: Siegmar, ©l)cmni^. 
©ie ©ubertulofe als SolEstranll)eit. Son Dr. 
21. Schnellet. Setlag: Siegmar, S^emnitj. 

jugenbfct)riflen: 

©orotf>ee. ©t3äl)lung aus bem 3af)te 1848. Son 
Sofie oon gollenius. 6. bis 10. 2lufl. Serlag: g. 

Sacl)em, S?öln. 

©o in Scnnecf. ©otferlebniffe unb Slbenteuet eines 
Stabtjungen. Son Sllbert ®leinfd)mibt. Serlag: 
Union, Stuttgart. 
2luf grower Safari mit treuen Slslari. ©aten 
unb Slbenteuer beutfcl)er jungen im roilben ^3ori. Son 
Steinl;arb Stoe^le. Serlag: Union, Stuttgart. 

Scf)ulmabelgefcl)icf)ten. Son Termine Sillinget. 
3. 2lufl. Serlag: g. gontane & ©o., Serlin. 
2Bas foil id) ausfd)neiben? (©infül)rung in bie 
2lrbeiten aus Suntpapier.) Serlag: griebenberg, 
Hamburg. 
©er beutfd)en gugenb ^anbtoertsbud). Son 
£ubto. Serlag: S. ©. ©eubner, Seipjig. 

;Bctrie()e!gcitfc()rifün. 20ic wir im „©cleitwort“ sum 2lpril-§cft 
fees „2Berfs“ ausfüfytten, wollen mir in feiefen SKonatsbläiiern ben Sin- 
gejtellten unb Slrbcitern ber (©elfcn£itd;enet Serg- 
mer{s-2i.-©. unb ©cutfd)-£urcmburgifd)e Sergmerls- unb §iitten- 

nicht nur Seiebrung, fonbern auch 2lnterbaltung bieten. 2Bic 
in (Snglcmb febon jeit längerer Seit, jo ijt aud) fe^t in ®eutjd>lanb in 
gröjjerem Umfange ber Serfud) gemaebt morben, burcb SBerJs- unb 
§aus-8eitungen bie Slngeftellten unb STiitarbeiter grbjfercr inbujtrieller 
Unternebmungen auf füllen SBegcn, fern oom Sagesftreit, Sagesbaft 
unb Sageslaft, binjufübren in bas feböne £anb ruhiger (Sammlung unb 
jut ©rfenntnis ber gufammenbänge jmifeben Slenfcb unb SOelt. Sieben 
farblichen unb betriebsteebnifeben fragen bet einjclnen anbuftriejmeige 
mirb bas SBirtfcbaftslebcn bebanbelt, es merben naturgefcbicbtlicbc, 
lulturgejcbicbtlicbe auffalje gebrad;t, bas ©ebiet ber $unfi unb Siteratur 
wirb nicht oergeffen, bie engere §eimat, bas 33aterlanb, frembe Sänber 
unb Söller merben gefebilbert, aucb bem Sport mirb gebiibrenbe $e- 
aebtung gefcbcnlt — lurj, es mirb in biefen Setriebsjeitjcbriften, bie 
natürlicb ifmen 2Beg jum giel ganj fefbftänbig unb in mannigfacber 
SBeife oerfolgen, oiclcs unb bamit oielen etwas gebracht. <Ss gibt unter 
ihnen auch jolcbe, bie bauptfäcblicb ober gänjlicb teebnijeben Snbalt 
haben, boeb tritt bei ben neueren mehr unb mehr basSejtrcben ber- 
oor, belebrenbe Unterhaltung ju bieten, ^ebenfalls barf man hoffen 
— unb bas ijt ber bauptjäd>!icbe 2Bunjd) aller Herausgeber —, bafe 
burcb bieje Setricbsjeitjcbriften bas ©cfübl ber Sujammengcbörigteit 
unter ben Seitern, ben Slngejtellten unb ben arbeitnebmern ber ein- 
jelnen Unternehmungen geftärlt mirb unb bajf jie baju beitragen, wert- 
oolles SBifjen ju oerbreiten, manche Slujjejtunben burcb angenehme 
Unterhaltung ausjufüllen unb ein gutes ©inoevncbmen jmifeben allen 
SBerfsangebörigcn fyetbeitufüpten unb gu erhalten. 

Sn ©nglanb erfebetnen febon über 200 berartiger Setriebsjeit- 
fd)riften. Bon ben in ©eutjcblanö erjebeinenben feien nacbjtebenb bie- 
jenigen auf geführt, mclcbe ber Scbriftleitung bes„2Berts“ regelmäßig 
gugeben. 

©ie Srücte jum ©rfolg. ^ausjcitfdirift bes Serlages 
©. ©. Sogei, ^öfened i. ©f)üt. 

Jütten-Seitung ber 2lbteilung Scfialfe ber ©elfen- 
ttrd)ener Sergtoerls-2l.-©., ©elfen!trd)en-§ocl)i>feu- 

S?ruppfd)e SHitteilungen, ©ufgftahlfabril, ©ffen 
(möcljentltcf)). 

S?ruppf c^e SBonatsfchrift, grieb. S?rupp 21,-©., ©ffen. 
33(2Ü-S?unbfcl)ctu, SBannesmannröl)ren-2Berle, ©üffel- 

borf. 
‘pfeine-Slfeber SBertsjeitung, Sßeiner 2BaIäu>ert, 

■^eine. 
Sd)iefe-Sacl)rid;ten, 2Bafd)inenfabril Sd;tefe, 21.-©., 

©üffelborf. 
Siemens 2Birtfcl)aftlicl)e Mitteilungen, Siemens- 

ftabt. 
Siemens-Seit!(Siemens & §als!e u. Siemens- 

Scbuclert, Serlin-Siemensftabt. 
SBertjeitung ber Sabifcl)en 2lnilin- unb Soba-gabrit, 

£ubn)igsl)dfen a. 2?lu 

Unfere U’unjtbeilage, $itelbilb, gibt eine Seidmung oon SBilb. Herbcrbolg, (püffclborf, mieber. 

abeinelbe-Union, ©üffelborf. — Berantm. Herausgeber: Otto $eicb-S algbeim, ©üffelborf. — 93erantmortlid>e Schriftleiter für 
„Snbuftrie unb Secbnil“: Ubalbert gaefebte, ©ortmunb, für Sport: 13aul ©ffinger, ©üffelborf. — ©ruct: 2l.3agcl a.-©., ©üffelborf 
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