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Sie Verwertung &er Vraunfo^fe 
35on ©r.-Sng. Otto 35ent 

ie 33iaun!oI;Ie, an öer n>tr in S>eutfd)Iant) ecfceu- 
Itd)ertt>eife einen reichen 35orrat befi^en, ift in ben 
lebten 10 bis 20 5atnen ju einer aufeerorbentlidjen 

SBebeutung gelangt, gumal burci) f>ie roiffenfc^aftlicije 
0orfcl>ung eine immer oielfeitigere 35ern>enbbarteit er- 
mittelt mürbe. SBetannt mar bie 33raun!obIe fdjon im 
OKittelalter, mo )ie unter bem 2iamen „^ölnifctje Itmbra- 
erbe“ als Stalerfarbe unb jur 35ermifcf)ung mit <Sd>nupf- 
taba! in ben £janbel gelangt mar, mobei naturgemäß 
nur ganj bebeutungslofe Stengen in ^tage tommen 
tonnten. «Someit bie ^loje sutage traten unb bie ^ot)le 
fiel) in Stücten abljacten ließ, machte man fpäter mol)l 
oon i^r ju ^eijsmecten ©ebraud), aber bies gefcljab aud) 
nur in befdnänttem 321aße unb in ber nädjften llmgegenb 
ber 5unb)telle. @s fehlte junäd)ß an geeigneten Oefen 
für ben Hausgebrauch, unb oon fteßelfeuerungen für 
ted)nifd)e Smecte mar bamals gar ni«i)t bie 9kbe. ©rft 
bie gemaltigen ^ortfehritte ber Sechnit ber leßten 
Qahrjehnte unb oor allem ber Srennftoffchemie in ber 
jüngften Seit haben für bie 33rauntohle bie oielfeitigften 
35ermenbungs- unb Slusbeutungsmöglichteiten erfchloffen, 
bie nachftehenb im einjelnen turj erläutert merben. 

©igenoerbrauch unb Deputate. S>ie oon ben 
33raunfohlengruben geförberte 9?ohfbhIe finbet sunächft 
einmal bie ©ruben felbft als 35erbraucher oon gang er- 
heblichen Stengen, bie mieber oerfduebenen gmeden ju- 
geführt merben. §>iefe finb in ben 0aßungen ber 0pn- 
bifate genau präjifiert, meil fie nicht unter bas Kontingent 
fallen. 0o fagt j. 33. bas 91heinHc^e 33rauntohlen-0pn- 
bitat in feiner Saßung: Hieroon (nämlich oon ber Liefe- 
rung an bas (Spnbitat) finb bie folgenben 22tengen aus- 
gefchloffen: a) ber eigene S3ebarf ber ©efellfchafter auf 
ihren ©ruben- unb ^rioatmerten unb fonftigen unter 
gleicher f^irma für eigene Stedmung betriebenen Anlagen; 
b) ber 33ebarf oon felbftänbigen Unternehmungen unter 
anberer Jitrna, menn ihr oerantmortliches ©efchäfts- 
tapital ober ihr Anteil am 28. 3looember 1919 jum min- 
beften 81% im (Eigentum oon ©efellfchaftern ftanben 
unb noch ftßheni c) ber 33ebarf felbftänbiger Unterneh- 
mungen, bie minbeftens 81 % bes oerantmortlichen ©e- 
fellfchaftstapitals eines ©efellfchafters, feiner Slnteile ober 
Kujee am 18. September 1919 befeffen haben unb noch 
befißen; d) ber 33ebarf ber Slbraurn-llnternehmer für 
bie Slbraumarbeiten auf ben ©ruben ber ©efellfchafter; 
e) bie Klengen, melche an bie 33eamten unb Slrbeiter ber 
©efellfchaft für beren eigenen Sjausbebarf abgegeben 
merben; f) bie Mengen, bie ju mohltätigen Smecfen 
oerfchentt merben. 
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Sabei ift ju beachten, baß biefe (Erläuterungen fieß 
fornoßl auf 3tohtohle als auch auf 33ritetts erftreden, oon 
benen beibe in erheblichen SJlengen oerbraucht merben. 
So ftellte fieß 3. 33. ber gefamte Selbftoerbrauch ber 
3öerte im Kölner Steoier für bas ©efdmftsjahr 1923/24 
auf 14 93till. t 9tof)tohle = 73% ber gefamten fjörberung. 
S>er Hauptteil ber 9tohtohle entfällt auf bie 33ritett- 
fabritation, nämlich für ben gleichen Zeitraum 8,9 SHill. t 
für Subftanjtohle fomie außerbem 4,7 SHill. t für Keffel- 
toßle, bie jum 33etrieb ber 33ritettfabritation bient. Ser 
Selbftoerbrauch an 33ritetts ftellte fid) bei ben Kölner 
38erten in ber gleichen 33erid)ts3eit auf 263 000 t, bas 
finb 6,4% ber gefamten 33ritettfabritation, mooon auf 
ben 2öerts-0elbftoerbrauch Ö2 000 t, auf bie felbftänbigen 
Unternehmungen 15 000 t, bie Tlbraumunternehmer 
75 600 t unb bie Seputate 110 000 t entfallen. 

S3ritettfabrifation. Sie 33raun!ol>te fanb früher, als 
man ^unächft nur bie 91ohfohle t’annte, menig 33ermertung 
für ^euerungsjmede, mie bereits ermähnt, ba bie erbige 
unb ftaubförmige 91of)tohle befonbere 31ofte erforberte. 
(Es mar baßer naßeliegenb, baß man oerfueßen mürbe, 
bie Sloßtoßle irgenbmie 3U feften Stüden 3U formen. 
3Han oerfueßte bies oor etma 100 gaßren äunäcßft auf 
bte emfacßfte Slrt, inbem man bie Koßle mit Söaffer an- 
rüßrte, ben biden 33rei ju Steinen formte unb bie fo 
gemonnenen Hanbftricß- ober Hanbformfteine an ber 
Luft trodnen ließ. Sies 33erfaßren mürbe fpäterßin noeß 
oeroolltommnet, boeß tonnten aueß bie mafcßinell ßer- 
geftellten fogenannten „2laßpreßfteine“ teine hoße ^eftig- 
teit erlangen, fo baß infolgebeffen bie Sransportmöglicß- 
feiten siemlicß befeßräntt blieben. 

Sie gefamte Hetftellung an 2laßpreßfteinen betrug im 
Saßre 1885 etma 580 000 t unb ftieg auf ben Häcßft- 
mert oon 780 000 t im Saßre 1901. 35on hier ßat bie ga- 
brifation ftänbig bis jur Seit auf etma 5000001 abgenom- 
men. Sie örtliche 35erteilung biefer gabritation ift ber- 
artig, baß oon ber gefamten Summe 365 000 t im 33ereid> 
bes Oberbergamts Halle ßergeftellt mürben, baju tommen 
57 000 t im bamaligen Königreich Sacßfen unb 50 000 t 
im bamaligen He*5®Stum TUtenburg. Ser 31eft oerteilt 
fieß auf bie übrigen ©ebiete, mobei ju betonen ift, baß 
bie gabritation oon 2Taßpreßfteinen im lintsrheinifcßen 
©ebiet bei Köln fomie in Scßlefien ganj eingeftelit ift. 

Um ben 35reßfteinen eine erßößte ^eftigteit ju geben, 
bie einen leichteren Sransport auf größere (Entfernungen 
geftattet, ging man baju über, bie Sloßbrauntoßte bureß 
Stnmenbung ßoßer Srude ju feften Steinen ju preffen 
unb gelangte fo 3U bem unter bem 9tamen SSritett be- 
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farmten StocEenprefeftem. ®r mtrf) auf die 2lrt gewonnen, 
ba^ man bte 9?ot)kaunfüI)le gegebenenfalls auf 3 mm 
föptngtöfee jerflemert, in befanberem ©erfaßten auf 
minbeftens 15% ^eucbtigfeitsgebalt trodnet unb fie 
bann unter Slmnenbung eines krudes bis etma 1500 
21tmofpbk«n eftne 3ulab eines Sinbemittels ju bem 
feften Srifettftein prefet- in ber 5tobt»ble enthaltene 
Situmen mirft bei biefem heften ©nul als Sinbernittel. 
§ierburcft mirb bie S?cftle berartig feft, baft fie eine tmeber- 
ftolte llmlabung »erträgt, oftne habet nennenswerte 95er- 
lüfte äu erleiben. ®äftrenb ber ^eijmert ber Sfoftfoftle 
ficft auf etwa 1700 bis 2400 Söärmeeinfteiten beläuft, 
ftellt er ficft bei bem 93rifett auf etwa 5000. 

21ls wefentlieft ift fteroorjufteben, baft jur ^erftellung 
»on 11 Srifetts etwa 2,2 t 9toftfoftle als (Subftansfoftle, 
b. ft. als Otoftmaterial, erforbetlicft finb. ^ierju fommt 
aber noeft eine weitere Sonne, bie jum Setrieb ber 
Srifettfabrifation bient, b. ft. fie wirb in bem ^effel »et- 
feuert, um mittels bes Kampfes bie (Subftanjfoftle für 
bie Srifettfterftellung ju troefnen unb bie für bie Srifett- 
fabrifation erforberltcfte Energie jum Setrieb bet ^reffen 
ufw. 3U liefern, daraus geftt alfo fteroor, baft jur Sr- 
jeugung oon 11 Srifetts etwas übet 3 t Softbrattnfoftle 
erforbetlicft finb. 

S>a alfo bie Srifettfterftellung noeft einen groften Sluf- 
wanb oon fjeuerungsfoftle bebingt, geftt fteutigestags 
bei bem Stängel an Srennftoffen unb ber oerlangten 
ftöfteten Slusnuftung ber Srennftoffe bas Seftreben bat' 
auf ftinaus, ben Serbraucft an Sraunfoftlenbrifetts ju- 
gunften ber unmittelbaren Serwenbung oon Softbraun- 
foftle ein^ufeftränfen. 

Söelcften Ilmfang bie Srifettfabrifation angenommen 
ftat, jeigen naeftfteftenbe S>aten: 

1885 .... 0,7 Stillionen t 
1900 .... 6,5 
1910 .... 15,0 
1914 .... 21,3 
1920 .... 24,3 
1923 .... 26,9 

Sntereffant ift bie Serteilung ber Srifettprobuftion 
ber oerfeftiebenen Sejirfe ®eutfcftlanbs, bie im allge- 
meinen ber Sebeutung ber Sraunfoftlenlager unb ber 
gefamten Sraunfoftlenförberung entfprieftt. 3m Saftre 
1923 betrug biefe ^robuftion: 

Oberbergamtsbejirf Sreslau  1 295 000 t 
„ Dalle . . . . . . . 14 899 000 t 
„ Clausthal ..... 146000 t 
„ Sonn  5 288 000 t 

«^teuften 21 628 000 t 

Sacftfen    2 290 000 t 
Sapern  196 000 t 
Sltenburg .    1 926 000 t 
Snftalt    148000 t 
Sraunfcftweig .    641 000 t 
Deffen    55 000 t 

§>eutfcftes Seicft 26 864 000 t 

daraus ift alfo erficfttlicft, baft ber mittelbeutfcfte Se- 
jirf, ber in obiger Suffteilung bie Saftlen oon Dalle, Slten- 
burg, Sraimfcftweig umfaftt, über bie Drifte ber ge- 
famten beutfeften Srilettfabritation liefert. 

S>a an biefer Stelle naturgemäft bie SntwicHung ber 
rfteinifeften Sraunloftleninbuftrie befonbers intereffiert, 
fei noeft erwäftnt, baft ficft bie Sritettfabrilation ungefäftr 
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in gleichem Staftftab wie bie görberung entwictelt ftat. 
3ftr Snteit an bet ©efamtfterftellung in ©eutfcftlanb 
betrug*. 1900 _ _ _ ic»,6% 

1910 . . . 24,1% 
1915 . . . 24,8% 
1920 . . . 27,4% 
1923 . . . 19,5% 

3n ber Stinberprobuttion bes Saftres 1923 tommen 
bie folgen bes Suftreinbrucftes jum Susbruct. 

Slettrijitäts-grseugung. Säcftft ber Sritettinbu- 
ftrie finb bie Sleltrijitätswerte als Dauptabneftmer ber 
Srauntoftle ju nennen. Oie Serwertung ber Sraun- 
Joftle jur Stjeugung oon elettrifcfter Energie ift ju einem 
ber wiefttigften Probleme für bas TBirtfcftaftsleben 
Oeuifcftlanbs geworben. Swar ftatte bie ©ewinnung oon 
©lettrijität aus Srauntoftle fefton gegen ©nbe bes oorigen 
gaftrftunberts eingefeftt, boeft tarn iftr junäcftft nur eine 
lot'ale Sebeutung ju, bis man gelernt ftatte, bie ©let- 
trijität als ftoeftgefpannten Strom auf weite ©ntfernungen 
fortjuleiten. 

Oas alte Oeutfcftlanb war betanntlicft ein an hoch- 
wertiger Steintoftle reieftes Sanb, infolgebeffen war 
unfere ganje Snbuftrie auf bie Serwenbung biefer Softie 
eingeriefttet, bie in beliebiger Stenge unb 311 angemeffenen 
greifen ju ftaben war. Oie Softbrauntoftle, bie nur etwa 
ein Siertel bes D^iS^^20 bet Steintoftle befiftt unb 
bafter in ber »ierfaeften Stenge transportiert unb oer- 
braueftt werben muft, erforbert befonbere Neuerungen 
für bie Oampfteffel, ju beten oolltommener teeftnifefter 
Ourcftbilbung infolge bes geringen Sebatfes ber Snreij 
feftlte. ©rft mit ©ntwictlung bet D0(:ftfPcinnunSstec^n^ 
würbe bet ©runbfaft aufgeftellt, ©rofttraftwerte ftets 
an bem Ort ber billigften ©nergie-Stjeugung ju errieftten, 
b. ft. alfo unmittelbar an bem Nunbort ber Softie. Son 
ftier aus läftt ficft bann bie ©nergie auf weite ©ntfernungen 
fortleiten, fei es bis in bie Sterte ber ©roftinbuftrie, um 
ftier sum Setrieb oon ganjen Nabriten, Scftmeljofen ufw. 
3U bienen, ober um bie Oreftbant eines tleinen Danbwet- 
fers anjutreiben. ©benfo fann oon ftier aus ber Slaren- 
ftauspalaft ber ©roftftabt ober bas tleine Sanbarbeiter- 
ftäuseften in irgenbeinem weit entfernten ©orfe beleucfttet 
werben. Oie jentrale ©rjeugung ber ©nergie füftrt jur 
Oejentralifation ber ©nergieoerbrauefter; benn eine 
fol(fte lotale Snftäufung oon Snbuftrien unb bamit oon 
ungeheuren Stenfcftenmaffen mit ben für bie ©efunbfteit 
bes einjelncn unb bie Nörberung ber Kultur fo fcftäblicften 
Nolgen, wie wir fie getabe im Snbuftriereoier beobachten 
tonnen, wirb bamit gemilbert. 

Sacftbem man bereits grofte St’raftwerte auf ber Stein- 
foftle erriefttet ftatte, ging man in ben leftten Naftren oor 
bem Krieg ba^u über, aueft auf ber Srauntoftle ©roft- 
traftwerfe ju bauen, jumal bamals bie Srauntoftle noeft 
ein billiger Srennftoff war. ©s entftanben fo bie beiben 
gröftten Oampftraftwerte Oeutfcftlanbs ober überhaupt 
©uropas, nämlicft bas ,,©olbenberg-S3ert“ bei Köln, 
im Sefift bes Sfteinifcft-Sleftfälifcften ©lettrijitätswertes 
S.-©., ©ffen, unb bas Kraftwert „Sfcftornewift“ bei Sitter- 
felb, bas urfprünglicft oon ber Sllgemeinen Slettrijitäts- 
©efellfdftaft, Serlin, erriefttet unb fpäter oom Seid) über- 
nommen würbe. Snbere grofte Srauntoftlen-Kraftwerte 
finb: „Nortuna“, „Nutunft“ unb „Stefterwalb“ in Sleft- 
beutfcftlanb, „Sacftterftebt“, „ ©roft-Kapna“ unb „Kultwift“ 
in Slittelbeutfcftlanb fowie „Dirfcftfelbe“ in Sacftfen; 
baju fommen noeft bie weiteren oom Seid; erworbenen 
Sterte „Santa“ unb „Orattenborf“ in ber Sieberlaufift. 

VII/2 



IV. ©oö fficrf 2 

Sin Seit öet eicfitijitätsmerfe §>eutfd)Iani>s i;at nocb 
gemixte 93etricbe tnfofem, als neben bet 9?ol;braun- 
fo^Ie aucf) Staun!ot)Ienbtt!etts ober «Steinfo^Ie oer- 
feuert werben. 3uc Seit bürfte fiel) ber ©efamtoerbraud) 
an 93raunEoi)le für bie ber öffentlichen eiettri^itätsoec- 
forgung Seut)'cl)lanbs bienenben 28er!e auf etwa 15 
92till. t jährlich belaufen. <$5 würben alfo etwa 15% 
ber geförberten 9?of)Eohle bei ben eieltcijitätsweclen jur 
93erwenbung gelangen. 

§>as SrauntohlenoorJommen jieht jich betanntlicf) in 
einem breiten 6treifen oon Often nach heften quer burch 
9WttelbeutfchIanb, bas baher leicht mit Snergie ju »er- 
forgen ift. Sn Sübbeutfch- 
lanb erfolgt ber Ausbau 
ber großen JOafferEräfte, 
fo baf$ alfo auch hi^r ge- 
nügend Energie aus billi- 
gen SBafferEräften oorhan- 
ben ift. Sn Olorbbeutfcf»- 
lanb befinben fich bie gro- 
ßen SHoore unb man hatte 
geplant, biefe bet ©leEtri- 
jitätserjeugung nut]bar ju 
machen, hoch ftehen biefem 
^lan erhebliche Schwierig- 
Eeiten entgegen, ©ie 91ot- 
wenbigEeit hierfür liegt 
aber auch nieh* in ^em 
9Hafee oor, ba bie §och- 
fpannungstechniE ftänbig 
bebeutenbe f^ortfehritte 
macht. Sn 2tmeriEa finbet 
f<^on feit einiger Seit 
eine Energieübertragung 
mittels S)ochooltleitungen 
oon 220 000 53olt Span- 
nung auf Entfernungen 
oon 400 km ftatt. Schlägt 
man beifpielsweifeauf ber 
SanbEarte um bie; Stanb- 
orte ber obengenannten » 
beiben ©rofeEraftwerEe — 
©olbenbetg-SBerE unb 
Sfchornewifs—einen S?reis 
mit 400 km 9?abius, fo 
wirb oon öiefen Kreis- 
flächen ber größte Seil 
©eutfchlanbs bebecEt, b. h* »en biefen Kraft- 
werEen aus faft ganj ©eutfchlanb mit Energie oerforgt 
werben Eann. ©iefer le^te Hinweis oeranfchaulicht am 
beften, welche 93ebeutung ben 23raunEohlenoorEommen als 
Kraftquelle für bie beutfehe Energieoerforgung juEommt. 

91ebenprobuEtengewinnung. 2öenn währenb lan- 
ger Seit als einjige 93erwenbung ber Kohle ihre bireEte 
Verbrennung jwecEs Erjeugung oon SBärme in forage 
Earn, 'würbe fpäter erEannt, bafe aus ihr noch wertoolle 
Stoffe ber oerfchiebenften 21rt ju gewinnen waren. 23ei 
ben mit SteinEohle betriebenen KoEereien unb ©as- 
anftalten errangen bie Einlagen jur ©ewinnung ber 
fogenannten „VebenprobuEte“ halb eine für bie SBirt- 
fchaftlichEeit ber ©efamtwerEe ausfchlaggebenbe 93e- 
beutung, jum Seil finb bie SlebenprobuEte fchon ju 
5fauptprobuEten geworben. Sei ber SraunEohle ging 
man oerhältnismäjjig jeitig jur Serebelung ber 9?oh- 
Eohle über, benn ber erfte Schwelofen für SohbraunEohle 
würbe oon Solle bereits im Sahre 1857 gebaut. 
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5ür bie ©ewinnung ber TBertftoffe aus ber Kohle gibt 
es jwei grunblegenbe Verfahren, bie ErtraEtion unb bie 
©eftillation. Sei ber EjctraEtion wirb bie Kohle ohne 
21nwenbung oon TBärme unter Suhüf^ahme oon £ö- 
fungsmitteln, wie Natronlauge unb Senjol, ausgelaugt. 
Ein befonberer Snbuftriejweig ift auf biefem Setfahren 
aufgebaut, unb bas hi^burch gewonnene ^robuEt 
„Nohmontanwachs“, bas in ber §auptfache aus 2öachs 
unb §arg befteht, wirb für bie oerfchiebenften S*»^ 
oerwenbet bjw. weiteroerarbeitet. Son ber ©eftillation 
wirb in weit größerem Umfange ©ebrauch gemacht, ba 
ja bie SeuchtgasfabriEation unb bet KoEereibetrieb hierauf 
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beruhen, ©as Vtinjip befteht barin, bafe bie Kohle in 
Kammern aus feuerfeften Steinen unter Suftabfchlufe 
erhiht wirb, fo bafj fiel) aus ber Kohle juerft SBaffer fowie 
Oelbämpfe unb bann ©afe entwicEeln, bie nach teilweifer 
Serfe^ung unb Neinigung — unter Nbfcheibung oon Oel 
unb Seer — fchliefjlich für Seucht- bjw. Kraftgas Ser- 
wenbung finben, währenb KoEs als fefter Seftanbteil in 
ben Kammern jurücEbleibt. 

liefet läfet fich nicht ohne weiteres unb nicht 
bei ben gleichen technifchen Einrichtungen oon ber Stein- 
Eohle auf bie SraunEohle übertragen. SBährenb bes 
Krieges hatte man infolge bes Stängels an SteinEohle 
in ©asanftalten SohbraunEohle mit SteinEohle ju mifchen 
oerfucht, wobei man aber auf erhebliche SchwierigEeiten 
währenb bes ‘•projeffes ftief? unb aufeetbem Eeinen brauch- 
baren KoEs surücEbehielt. SÖenn aud) bie SchwierigEeiten 
5um großen ©eil überwunben würben, fo hat man fpäter 
hoch oon ber Serwenbung ber SraunEohle abgefehen. 

2öie bereits bemerEt, war es in Stittelbeütfchlanb auf 
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Fett- 
.iäurej 

Presj- 
paratfWi Kerten 

riart-BPreay 
pdfdflinH maise 

Wekh- 

Photogen 

Fresol 

Hartjuraffifl- 
masse Rote 

Harze 

MWRHI 
säum I 

Ä/neniakl 

Schwel- 
i wasser 

©cunh hes 93or!ommens bejcmbers bitumenreid;cr 93raun- 
Jp^Ie ällt .^onCtrultion eines Ofens, bes ®cf)n>eIofens non 
9?olle, gelommen, bet fid) an btefes ^prinstp anle^nte 
unb im Saufe bet Seit mefnfacfje Setbeffetungen etfuljt. 
Oet 9tolIe-Ofen I)at allerbings ben 3iad)teil, baß bie 
Ausbeute an 0d;a»elteer infolge teilmeifet Setfe^ung bet 
©afe ungenügenb fomie bet $agesburd>fa^ mit 4 bis 5 t 
für ben ©rofebeirieb gu gering ift unb bafe baburd) bet 
23etrieb mit 9tüc!fid;t auf bie Slnlagetoften ftarf verteuert 
mirb. Oet jurüctbleibenbe ®ets — eine nod) siemlid) 
lodere 9Raffe —■ finbet 
unter bem 2iamen ©ru- 
betols gute Abnahme jur 
Set)ei5ung ber ©ruben. 

SUs roeiterer 0d>ritt 
in ber ©ntmidlung ber 
Oefen finb rotierenbe 
0ct)n>eltrommeln in lie- 
genber unb ftel)enbet 
Sauart ju nennen, burd) 
n>elcf)e bie ju oerfcJ)me- 
lenbe SohtohIe mittels 
einer <3dmede bemegt 
toirb. f)ier toirb ber 
bei Temperaturen [bis 
ettoa 500° C. entftel)enbe 
Teer, entfprecf)enb Tief- 
temperaturteer ober Ur- 
teer genannt, bereits ab- 
gefüljrt. Oiefe (Spfteme 
haben fiel) jebod) bei 
Srauntolrten bisher nod) 
roeniger gut bewährt als 
bei ©teintohlen. Seffere 
©rfahrungen hat man 

mit@chwelfchad)töfen ge- 
macht. ©eftüi$t auf biefe 
.tconftruttion hat neuet- 
bings ‘ifkefeffft 0eiben- 
fchnur ein 0chweloer- 
f ahten gefunben, bet bem 
ein ftots übrig bleibt, 
oon ihm als „Sraun- 
fohlen-fjlammfpts“ be- 
jeichnet, weil er feht gas - 
reich ift wttb fiel) leicht 
entjünbet. 3luf ©runb 
eines patentes oon 
©rimberg, nach bem bie 
$ugo - 0tinnes - Siebed- 
Slontan- unb Öelwerte 21.-©., $alle, 2lnlagen errichtet 
hat, wirb ein ähnlicher, wertooller ftots erjeugt, unb bie 
Teerausbeute übertrifft wefentlich bie ber Solle-Öfen. 
Oie genannte ©efellfchaft nimmt eine führenbe Stellung 
in ber Schwelinbuftrie ein, ba 70% ber ©efamtprobultion 
auf ihre Setriebe entfallen. Oiefe umfaffen 15 Schwele- 
reien mit über 800 Schwelöfen, baju noch brei Slontan- 
wachsfabriten, eine Slontanwachsraffinerie, oier Mi- 
neralöl- Unb Sarafftnfabrifen fowie jwei Jterjenfabriten. 
Oer nach ben oerfchiebenen Methoben gewonnene teer- 
freie, aber gasreiche Sjalbtofs wirb bann ©asgeneratoren 
jur reftlofen Sergafung angeführt. 23ei tleinen 2lnlagen 
finbet bas ©as Serwenbung jur Seheijung oon Schmiebe- 
unb Wärmeöfen fowie ju fonftigen technifchen Sweden 
in ber Snbuftrie, währenb bei ©ro^anlagen geplant ift, 
bas ©as ähnlich wie bei ben S?otereien ber Steinlohlen- 

jechen an ber Suhl ©asfernoerforgungen juauführen. 
Söeiter fann ber §alblots nach Vermahlung in mobernen 
^ohlenftaubfeuerungen jur Seheijung oon Oampf- 
feffeln unb in anberen inbuftriellen Neuerungen fowie 
auch bei Sofomotioen oerwenbet werben, wie es in 
2lmeri!a bereits mit großem Srfolg gefchieht. _ 

Oie wiffenfchaftliche Norfchung ift unabläffig bemüht, 
bie chemifche Setebelung ber Sraunfoble ju fteigern. 
2öas hier fd)on erreicht ift, läßt ber oon ber Nrnna ®etts, 
fieipjig, entworfene Stammbaum ertennen; jahlreiche 

Sßertftoffe haben wir 
fo ber fcheinbar wert- 
lofen Srauntohle ju oer- 
banleh. Von ber Vet- 
ebelung beEommt man 
am beften burch jahlen- 
mäfeige Selege ein Silb, 
wie folgenbes Seifpiel 
jeigt, bem noch Ntiebens- 
oerhältniffe jugtunbe ge- 
legt finb: 2lus 1000 kg 
SraunEohle im 28erte 
oon 2,60 M werben ge- 
wonnen: 300 kg $o!s 
im 2öerte oon 3,40 «Ä, 
1,6 kg SebenprobuEte 
im SBerte oon 0,28 M 
fowie 55 kg Teer im 
28erte oon 2,65 Jl, aus 
bem [ich anberfeits 32 kg 
Saraffinöl imSöerte oon 
2,00,ii, 0kg Sohparaffin 
im Töerte oon 2,80 M 
unb 6 kg fonftige Spro- 
buEte im Söerte oon 
0,20 Jji gewinnen laffen. 
T>er SraunEohle im ut- 
fprünglichen 3Berte oon 
2,60 M ftehen alfo Stoffe 
im ©efamtwerte oon 
0,58 M gegenüber, was 
alfo eine 2Üertfieigerung 
auf bas 3,7f achebebeutet. 

T>ie Serfchwelung ber 
SraunEohle erfolgt haupt* 
fächlich itt Mittelbeutfch- 
lanb, weil bie hier ge- 
funbene Spohle befonbers 

sit>6. 2 bitumenreich ift unb ent- 
fprechenb eine größere 

Teerausbeute gibt. Sach Sprofeffor Nifc%'r (Mülheim- 
Siibr) ftellt fich ber gewonnene Urteer, in Valenten be- 
äogen, auf bei 105° getrodnete S?ohle: für fächfifche 
SchwelEohle 24 unb für rheinifd)e SraunEohle 7,6; hier 
Eommt alfo gahlenrnäfeig ber grofje llnterfchieb jwifchen 
ben Sohlen ber eingelnen Nunbftätten gum Slusbrud. 

©s ift aber jetjt auf bet SraunEohle eine chemifche Sn- 
buftrie in ber ©ntwidlung begriffen, bie für unfere 
SolEswirtfchaft oon größter Sebeutung ift, ba hier aus 
beutfehem Rohmaterial wertoolle Stoffe gewonnen 
werben, bie wir bisher oorwiegenb aus bem 2luslanb 
begiehen mußten, unb eine Sefreiung oon biefer Tlbhängig- 
Eeit ift für uns jet]t befonbers wichtig. 2luch ift als günftig 
heroorguheben, baß wir einmal große Sorräte an biefen 
Rohftoffen — ber SraunEohle — befi^en unb bafe biefe 
im bergen ©eutfchlanbs, alfo weitab oon ben ©rengen 
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unjeter ehemaligen liegen. 3n ficherec un& für 
Me ^3tot)ultion »orteilhafier Sage tniri) Me neue 3n- 
öufttie hoffentlicf) ju fyvtyzx 23lüte gelangen. 

Ausfuhr» 95ei einet Setrachtung übet ben Slbfah 
bet 93taunfohle ijt aud) auf bie nid)t getingen Klengen 
l)injutt)ei|en, bie ins Sluslanb gehen. JÖenn hierbei auch 
Rotytofyc in f^tage fommt, ft» h<wMt es fich in bet 
5)auptfache hoch um Stiletts, bie als hochmertiget einen 
weiteren Stansport »ertragen tönnen. 

©ie Slusfuht an SRohlohle in §öhe »on 60 000 t im 
3ahre 1913 hat erheblich abgenommen unb betrug im 
3ai)re 1922 etwa 16 000 t unb im »ergangenen ffahre 
nur 8000 t, wobei allerbings bie anormalen fJMberoer- 
hältniffe ju beachten finb. Slährenb 1913 etwa 860 000 t 
Stiletts ausgeführt würben, waren es 1922 über 1 Still, t 
unb 1923 aus ben bereits angeführten ©rünben nur etwa 
y2 Still, t. ©iefe Susfuhr »erteilte fich nach bet amt- 
lidjjen «Statiftil in ber ijauptfache auf folgenbe Sänber: 

£an& 
Sriletts 

■ 1913 1922 1923 1913 1922 1923 

5ranfreic!) . . . 
Sclgien .... 
Staltcn  
Ocftemicf) . . . 
T3olcn  
©angig  
SKcmel  
pollanö .... 
0cf)tpctg .... 
$fd)ec()o-01pu)a£ct 
©änemart . . . 
0aargebiet . . . 

49 527 

10 133 

317 
290 

2673 
432 

6903 

113 

3498 

101 
323 

20 

7918 

64 075 
103 720 
116 756 

282 225 
210 587 

j 664 614 

' 15 764 
85 

17 025 
6 338 

146 146 
171 763 

96 
76 548 

1198 873 

’ 13 430 
2 845 

12 575 
3 056 

101 346 
177 316 

130 
14 935 

1 915 

Son befonberem 3ntereffe finb ferner bie S^angs- 
lieferungen an bie entente; biefe, unb äwar hanbelt es 
fich nur am Stiletts, betrugen: 

1919 . . . 153 082 t 
1920 . . . 1 090 653 t 
1921 ... 551 242 t 
1922 . . . 577 633 t 
1923 . . . 146 377 t 

Sn bem Sblommen bes Sheinifchen Sraunlohlon- 
«Spnbitates mit ber Siicum »erpflichtete fich biefes ju: 

1. unentgeltlichen Reparationslieferungen in §öl>e 
»on monatlich 90 000 t für bie erften brei Stonate 
unb »on ba ab 70 000 t; 

2. unentgeltlicher Lieferung bes Sebarfs für bie 
Srmee- unb Sefahungsbehörben; 

3. Sieferung bes Sebarfs für bie Regiebahn ju 
einem um 15% ermäßigten greife. 

§>iefe 3ahl<m jeigen, in welch erheblichem Umfange 
bie Sraunlohleninbuffrie mit Swangslieferungen be- 
laftet ift. Subem war fie überhaupt in ber freien Set- 
fügung bejüglich ber Susfuhr behinbert; lebiglich oon 
feiten ber Schweig unb »on S)olIanb waten bei ber Rl)Mn' 
lanblommiffion Erleichterungen begüglich ber Susfuhr- 
genehmigungen erreicht, fo baß ber Sbfaß nach biefen 
Sänbern »oll aufrechterhalten blieb. 

Sbfaß nach geographifchen Segirlen. Söährenb 
Me Sraunlohle unb bas Sraunfohlenbrifett anfangs nur 
an ber Ergeugungsftelle bgw. in ber näheren Umgebung 
»erbraucht würben, hat fich ber Sbfaß allmählich aus- 
gebreitet. So würbe beifpielsweife bas nieberrhetnifche 
Stilett im 3ahte 1903 nur in TBeftbeutfchlanb »erbraucht, 

hoch fanb es bereits im 3ahrc 1913 einen erheblichen 
Sbfaß nach San5 ©übbeutfchlanb, in bem weftlichen S^eil 
Slittelbeutfchlanbs unb fogar bis Schleswig-§olftein. 
Ruf gwei »on bem bamaligen Sraunlohlen-Srilett-Ser- 
laufsoerein ^öln hetausgegebenen harten mit ent- 
fprechenben Eintragungen ift bies fehr anfchaulich bar- 
geftellt. 

Töte fich ber Sraunlohlenoerbrauch überhaupt auf 
gang E>eutfchlanb »erteilt, ergibt fich auf ©runb ber Sta- 
tiftil ber ©üterbewegung, in Segirlsgruppen gufammen- 
gefaßt, wie folgt: 

Scgirt 
1. Oftpreußen, TBeftpreußen, 

Sommern  
2. Skctlenburg, Schleswig . . 
3. §anno»er, Olbenburg . . . 
4. Slagbeburg, Slerfeburg, Xhü- 

ringen  
5. Sdjlefien   
6. Serlin unb Sranbenburg . 
7. Sachfen  
8. Rheinlanb unb Söeftfalen . 
9. Saben, TBürttemberg, Reffen, 

^Pfalg  
10. Sapern  

Sohlof)le Stiletts 

81 221 712 768 
74 763 508 762 

564 807 923 512 

1 587 449 1 338 930 
435 386 467 807 
867 587 2 344 512 

1 873 015 3 034 690 
1 434 394 1 540 268 

733 712 1 042 288 
405 097 1 091 880 

2lus biefen Salüen erficht man, baß ber ^auptlonfum 
im Segitl bes jeweiligen Sraunlohlenoorlommens ftatt- 
finbet. E>ies lomrnt auch *n ben »on ^rofeffor Schiefen 
entworfenen harten über ben Eifenbalmtransport ber 
Sraunlohle Har gum Rusbrucl. 2lus ber ©egenüber- 
ftellung ber harten für bie 3ah«e 1913 unb 1919 erficht 
man, welche Seränberungen »or fich gegangen finb. 
Snfolge bes Stängels an Steinlohle erftreden fich bie 
Transporte 1919 weiter nach bem Often Oeutfchlanbs 
unb ebenfo auch na<h Sübbeutfchlanb, gumal hier bie 
böhmifche Sraunlohle gum Teil in jjortfall gelommen ift. 
Oer »erftärlte £otal»erlehr im Rheinlanb läßt auf bie 
erhöhte Serwenbung ber Sraunlohle in ber bortigen 
Snbuftrie fließen. 

Heber bie Entfernungen, auf bie fich bie Sraunlohlen- 
transporte »erteilen, gibt eine Hnterfuchung »on Dr. 
§eing Ruffchluß, ber nachftetjenbe Tabelle gufammen- 
geftellt hat: 

Entfernung 
in km 

%>f)fot)len-3c 
1921/ 

t 

f>m»erfani> 
22 

in °/o 

Srilett-Saf) 
1921, 

t 

nuerfanb 
22 

in 0/o 
1— 50 

51—100 
101—150 
151—200 
201—250 
251—300 
301—400 
401—500 
501—600 
über 600 

4 501 970 
3 059 640 

718 530 
429 950 
263 640 
132 800 

31 900 
15 590 
4 960 

590 

49,09 
33,48 

7,84 
4,68 
2,88 
1,45 
0,35 
0,17 
0,05 
0,01 

1 571 920 
2 346 700 
1 356 180 

698 400 
408 910 
408 700 
569 190 
449 960 

71 860 
48 360 

19,4 
31,3 
16,7 
8,6 
5,0 
5,0 
7,0 
5,5 
0,9 
0,6 

0a. 9159 660 100,00 8 130 080 100,0 

Oaraus erficht man, baß bie Rotkohle »orwiegenb bis 
50, allenfalls bis 100 km transportiert wirb. Oarüber 
hinaus ift ber Serfanb fehr gering. Sei ben Stiletts 
erftredt fich ber $aupt»erfanb bis gu 100 km, erheblich 
ift er noch bis gu 150 km, unb banach fällt auch biefer 
ftarl ab. 

Oer Sraunlohlenoerfanb auf weitere Streden hängt 
gum guten Teil »on bem Tarif ab. Oa bie Sraunlohle 
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jum gleichen Sarif mte tie Steinfofjle befördert mird, die 
betanntüd) den drei- dis t)tetfad;en ^eismert f)at, fo daf; 
alfo nur ein Siertel der 9Henge für gleiche Seiftung be- 
fördert su inerden braucht, ift die Sraunfni)Ie neriiältnis- 

dadurd) sugenommen, dafj ®iangel an <5teinf!oi)len be- 
ftand und infolge des 3tui)reinfalles 0cfm>ierigfeiten beim 
Sesug entftanden tnaren. Sei dem Si)einifci)en Sraun- 
tot)Ien-09ndifat murden im 3at)re 1913/14 an die 3n- 

©ie natürlidje Grundlage und die mirifdiaftiidK Sntmictlung der rtieinifdien Srauntotilen' und 
Sritettinduftrie ncm Sraunto^len-Sritctt-Sertaufsoerein ^öln 

Die Entwicklung des Absatzgebietes des 
Die eingetragenen Zahlen bezeichnen den lahresabsatz 

Stbb. 3 

rheinischen Briketts von 1903—1913. 
in Kilogramm auf den Kopf der Bevölkerung. 

Qlbb. 4 

inäfjig ftart mit 5rad;tfo)ten belüftet. Snfolgedeffen find 
fdutn feit langem Seftrebungen im ©ange, für die Sraun- 
tolile günftigere Sariffätje s« ertoirten, mas bisher aber 
nod; nid)t erreid;t ift, sumal fiel) ertlärlidiermeife auf feiten 
der @teinEol)lenu)erEe ein ftarEerJüiderfprud; geltend mad;t. 

Stbfa^ nad) Serbrauc^ergruppen. 5>er S^reis 
der Verbraucher für SraunEof;len l;at in jüngfter Seit 
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duftrie 1 944 734 t Sritetts und für ^ausbrandsmecte 
3 263 285 t, das find 37,34% bst». 62,66%, geliefert, 
und im 3al)te 1922/23 mar eine Steigerung bei 3n- 
duftrietoh^ ^uf 2 900 506 t und bei ^ausbrandtol)!« auf 
3 897 441 t eingetreten. Ser Slnteil für die an die 3n- 
duftrie gelieferte Motile ift fomit auf 42,67% geftiegen, 
mährend der für Hausbrand (57,33%) gefallen ift. 
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fadjc abet bui-cf; 23a(;n- uni) Scfnffsoerfanfc. ©tc Stet 5er 
Seföröerung richtet ftd) nad) 5er Sage 5es ©etietes an fiel), 
5a 5.33. 5aö mittelöeutfc^e ©ebiet mangels Kanälen teinen 
be5euten5en Scbiffs»erfan5 haben fann. 28ie fiel; 5er Slb- 
transport für 5ie rI;eint|cben33raunf'oI)Ienbritetts geftaltete, 
erfiel)t man aus folgen5er Säbelte: 

1913/14 1922/23 
t % t % 

£an5abfat$ . . . . . 295 674 5,6°8 579 934 8,53 
©tfenbahnabfah . . . 4 265 238 81,90 4 521 947 66,52 
6cfnffsperfan5 ... 647 107 12,42 1 696 066 24,95 

3tt>ei ©rittet 5es Stbfahes erfolgen atfo auf 6em Slabn- 
n>ege. 23et 5em 2}»itteI5eutfct)en 33rauntot)lcn-©9n6itat 
mürben im ffatne 1923 oon 5er 9?ot)tphtß 10>8 9Kilt. t per 
®at)n unb 0,8 92till. t auf 5em 3öege 5es Sanbabfa^es 
abgegeben. 93on 93rifetts entfielen« 10 ®titt. t auf 33at)n- 
oetfanb unb 0,6 Still, t auf ben Sanbabfat}. 

3m gefamten 5eut]cl)en ©üteroertehr mürben an 
23raun!ot)Ie einfchliefetict) 33ritetts im Satne 1913 38,3 
Still, t auf ber ®at)n unb 1,8 Still, t auf bem Söaffet 
beförbert. ©iefe Stengen entfprad)en beim Slnteil bes 
©efamtt)erfel)rs non je 10Ö t 7,7 bgm. l,80/o. S>te SSraun- 
tohtenbeförberung im 1922 fteltte fiel) auf 55,3 
Still, t für ben 33almpertef)r unb auf 3,3 Still, t für ben 
3Bafferoerlebr, bas maren 14 bjm. 5,6% bes ©efamt- 
oerlebrs. Stan fiel)t alfo auch bier lieber bie Steigerung 
bes 53er!et>rs bjm. Shfa^es ber 33raunlot)le. 

93on ber mittelbeutfcben 93raunloble mürben oer- 
menbet für: 

9Bie biefe oonDr.^eing ftammenbe ©rmittlung joigt, ftellt 
bie cbemifcbeSnbuftrie ben größten Abnehmer bar. ©anacb 
folgen bie ©leftrigitätsmecfe unb bie SMt-Snbuftrte fomie 
bie übrigen Snbuftriegruppen erft in größerem Sbftanb. 

Sransportmege. ©er Abtransport ber in 23raun- 
tot/lenbegirten geförberten Sohbrauntohle unb ber her- 
gefteltten93rauntol)lenbri!etts erfolgt imSanbabfai/ mittels 
gubrmerfen in bie unmittelbare Umgebung, in ber ijaupt- 

©ruppe Kobto 
t 

>Ie 

°/o 

95rifc 
t 

ts 
°/o 

Sjausbcanb, Sanbicirticbaft, ©e- 
tperbe  

925i(itäibebarf  
®tjenba()ncn  
2Ba((cm»ct!e  
©leftrisitatsmerte  
©bontfebe Snbuftrie  
gement-, /potäcllan-, Sou- unb 

Siegelinbuftiic  
Scbub- unb Sepülinbuftnc . . 
^Paptet   
3!cetall- unb ©ifenei'jcugung . 
SuderfabtiJen  
./bnüinbu)trie  
©Duftige Snbuftrien  

1 030 835 
1 808 

50 825 
108 464 

4 155 668 
8 579 644 

1 225 659 
312 951 

2 487 926 
1 617 020 
2 875 540 
3 089 530 

710 411 

3,9 
0,06 
0,19 
4,13 

15,82 
32,68 

4,66 
1,19 
9,47 
/6,15 
10,95 
11,77 
2,70 

6 030 780 
6 935 

114 108 
60 530 

576 854 
847 560' 

1 165 215 
134 556 

1 216 404 

563 564 
455 496 
500 242 

47,8 
0,06 
1,0 
0,48 
4,58 
6,72 

9,25 
1,07 
9,65 
7,31 
4,47 
3,61 
4,04 

©a. 26 243 986 100,00 12 602 676 100,00 

2(us Oen @temens-©cfwcfett-28er!en 

in ber ^Kefftngfdjmetse 
9tai>iening pon §anns Slnlcr 
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^Beiten, 3ctten, <$efd?it>tnftigfeftett 
£in ©efpräc^ über grunMcgcnbe naturtüiffenfdjaftlic^e fragen 

25on Otto SBtener 

^ ic 2. 5°^tje^ung un5 <Sd)lu^ (91ad)t)cucf Dctbotcn) 

.ÄTS, t,®'“ ^fs4:?s ÄS» S^»Ä,7 SS s 
bciöen SKuncbcncc Kcifcnbcn träumen wollen 

^ a [ cl;: 2i)te u?ctt ftni) benn 5ic anderen 0tetnc con 
uns entfernt? 

§>ie ©ntfeenungen &et ^i^ftetne. 

0ternbUcf: Qa, bie find im allgemeinen nac^ mefent- 
licf) meiter non uns entfernt. Sie allermeiteften Sterne, 
fcte man am Fimmel fiet;t, gehören bpet) faft alle einer 
grpfeen Sternenfamilie an, bk man als 92tilcMtraRe t>e- 
Set^net. 

©rünMicf): ©ine fef)r merfiuürbige Sexeicbnung. 
®as ift denn öie Slilcljftrafee? 

Stern bl id: 9Tun, in Haren 9täcl;ten fiefjt man am 
|jtmmel eine l)elle Strafe sieben, bie fiel) jum Seil audb 
m mehrere Stfte perjmeigt. llnb btefe Strafe nennt man 
bte 3Ktlcl)ftrafee, meil fie ein meifoliefjes, milbiges £icf)t 
ausfenbet. 23etrad)tet man fie aber mit einem ftarten 
^ernrobr, fo left fie fid) in jaljllpfe Sterne auf. itnb biefe 
Sternenfamilie, 311 ber aud; bie Spnne gebärt, befielt aus 
einem Imfenfbrrnigen ©ebilbe, beffen grüßte ©rftredung in 
einer ©bene liegt, bie man ppn ber ©tbe aus mitten 
burcf) bie Stilc^ftrafee gelegt bentt, mäl^renb feine Heinere 
©rftredung fentred;t baju ftebt. 

9?afc^: llnb tann man fid; eine 93prftellung machen 
ppn ber Slusbetmung biefes 93tilcl;ftrafeengebilbes? 

©>as Sicbtjabr als aftrpnpmifd)er Snafeftab. 

Sternblid: ©ie Slftrpnpmen f>aben allerbings per- 
fudjt, biefe ©ntfernungen absufdjä^en unb fie finb fp 
grpfe, bafe man bafür einen neuen SJtafeftab eingeführt 
bat: bas Sidrtjabr, bas ift ber 2öeg, ben bas £id)t in einem 
3al>r jurüdlegt. ©s finb runb 10 Sillipnen ^ibmeter, 
b. t>. 10 SltiUipnen mal Ollillionen ^ilpmeter, unb bie ent- 
fernteften Sterne ber 92iilcl))trafee finb ungefähr 30 000 
bis 60 000 fiicbtjabre ppn uns entfernt. 

2ieuerbings l)at man aber gefunben, baß gemiffe ©e- 
bilbe am Sternbimmel tpabrfcbeinlid> eine npcb grünere 
Entfernung oon uns ^aben; bas finb bie fogenannten 
^ugelftembaufen, bie in fcbtpacben ^etnrpbren tpie meiü- 
liebe Scbeibcben erfebeinen, in ftarten gernrpbren ficb 
aber auflöfen in 3al>llpfe Sterne, bie ungefähr in einer 
^ugel angeprbnet finb, unb fplcbe ^ugelfternbaufen tun- 
nen ^unberttaufenbe ppn Sternen enthalten unb bas 
©ebilbe ber ^ugelfternbaufen febeint ficb ungefähr sehn- 
mal fp meit 3U erftreden tpie bas ber Snilcbftrajje; unb 
ba bie ©rbe nicht im »elpuntt biefes gan3en ©ebilbes 
ftebt, fp beträgt bie größte ©rftredung bis an bie ©rensen 
bes ftugelfternbaufengebilbes ungefähr 260 000 £id;t- 
jabre. ©as finb ungefähr amei Srillipnen Jtilpmeter, b. b. 
3ipet 92iillipnen mal OTtillipnen mal 2Hillipnen Mpmeter. 

©rünblicb: San einer fplcben Slusbebnung tann man 
ficb allerbings fduper eine Sprftellung machen. 

Sternblid: 3a, fp auf einmal möchte bas pielleicbt 
febtper gelingen, aber tpenn mir ftufenmeife pprgeben, 
iPtrb es uns fcbliefjlicb buch glüden. Natürlich müffen mir 
bamit beginnen, uns bie 2lbmeffungen in unferer ^pla- 
netenfamilie 3U petanfcbaulicben. ©u baft bpcb gemift 
febpn einen ©Ipbus gefeben? 

VI I/O 

©rünblicb: ©em% eine ®ugel, bie ben ©rbball bar- 
ftellt unb mprauf bie Sänber unb SHeere abgebilbet finb. 

Sternblid: Slllerbingsl 21ebmen mir alfp einen ©Ip- 
bus ppn 10 cm ©utdmteffer. ©arauf märe Serlin unb 
OMncben nur in einem Slbftanb ppn 4 mm perjeiebnet. 
©ann hätten mir uns bie Spnne etma am Stnbalter 
Sabnbpf aufgeftellt 3U benten, ber, mie ihr mifjt, etmas 
über einen ^ilpmeter ppn uns entfernt liegt, ungefähr 
12 Minuten 2Begs; unb bie Spnne felbft märe bann bureb 
eine Kugel ppn etma einem steter ©urebmeffer barauftellen. 

©rünblid;: Hnb mp befänbe ficb bann ber Qleptun, 
biefer äufeerfte unferer spianetenfamilie? 

Sternblid: ©er läge etma ein Slcbtaebntel bes 2Begs 
bis SJlüncben, alfp bei ber Statipn ©rebbin, etma balb- 
megs 3üterbpg. 

©rünblicb: Hnb mp-läge bann ber näcbfte ^ijeftern? 
Sternblid: 3a, basu reichte bann bereits unfere ©rbe 

nicht mehr aus, um ihn in ber richtigen ©ntfemung an- 
aubrtngen. ©a müfeten mit erft unfere ganje gplaneten- 
famtlie ins Simmer ftellen. ©iefe Stednabel, bie ich in 
ben £ifcb ftede, bebeute je^t unfere Sonne; bie Sted- 
nabel baneben in 10 cm ©ntfemung bebeute ben Oleptun 
bann liegt ber näcbfte Aftern am Slnbalter ®abnbpf. 

©rünblicb: Hnb mp liegt bann ber fernfte Aftern, 
ppn bem bu PPtbin fpracbft? 

Sternblid: ©a reifte unfere ©rbe febpn mieber nicht 
3U. 2öir müffen jebt febpn ben näcbften ^ijeftern mit ins 
Simmer nehmen unb ftellen ihn als Stednabel nur 2 cm 
ppn unferer Spnnenftednabel entfernt auf. ©ann liegt ber 
fernfte gittern mieber am Slnbalter SabnbPf. 

©rünblicb: ©as ift ja fabelhaft. Slber jebt tann icb mir 
bpcb ein Silb machen ppn ber Slusbebnung ber grpfoen 
3iyfternfamilie, ber unfere Spnne angebört. 

9tafcb: Sch fiube bas gar nicht fp übermältigenb unb 
möchte miffen, pb es nicht aud) barüber bmaus npcb 
Sterne gibt. 

Sternblid: ©as tann man fp genau nicht miffen. 
Stan glaubte ©runb 3U ber Slnnabme 3U haben, bafe bie 
Spiralnebel, ppn benen mir febpn pprbin fpracben, mieber 
felbftänbige Scilcbftraf3engebilbe feien, bie meit jenfeits 
unferer Snilcbftrafte liegen. Slber neuerbings ift bas 
mieber smeifelbaft gemprben unb es mirb mpbl npd) eine 
3öeile bauern, bis mir barüber ©enaues miffen. @s märe 
mahl merfmürbig, menn man nicht, mit £icbtgefd;minbig- 
teit ben Olaum burcbeilenb, nach OTdllienen unb aber 
OKillipnen ppn 3abren, menn man fp lange leben fönnte, 
immer unb immer mieber 3U neuen Sternen gelangte. 
®s gibt aber Olaturfprfcber, bie glauben, bafe bie 20eit ein 
enblicbes, in ficb abgefcblpffenes ©ebilbe fei. ©as 3U 
erörtern bürfte uns aber Piel 3U meit führen. Kurjum, 
mir müffen uns PPtläufig noch gebulben, beopr mir in 
biefem fünfte genauer feben. 

91afcb: 2Iun, menn es Sterne gibt, bie fp meit ppn ber 
©rbe entfernt finb, bafo bas Sicht 100000 3abre braucht, um 
3uuns au tpmmen, bann feben mit alfp ben Stern in einem 
Suftanb, in bem er ficb 100000 3abren befanb unb man 
tann nicht miffen, mas inamifeben aus ihm gemprben ift. 
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Södtuntergängc. 

Stern Mi cf: tiefer Sdjlufe ift pollftänMg richtig. §>a 
gibt es j. 23. merfnmrbige Vorgänge am $immd. <Bs 
leuchtet plö^Iicf) ein Stern f)ell auf, ben man früher 
niemals gefeiert f)at ober ber oieUeidjt fdjon früher ba- 
gemefen fein mag, aber oon fo unbebeutenber Sici)tftärfe, 
ba^ man it>n nicl;t beamtete, ltnb fold)e Sterne ftra^len 
bann manchmal, plöpci) aufleuci)tenb, geller als bie 
t)dlften Sterne am Fimmel, um bann allmät)Iid) an 
£eud>tfrafi toieber ju oerlieren unb am §immd ju oer- 
fc^toinben ober in bie alte geringe £icl)tfd)u>äcf>e toieber 
äurücfäufallen. Qa, es ift oorgefommen, baff folclje neuen 
Sterne fo l;ell toaren, bag man fie am Sage fe^en fonnte. 

©rünbliclj: ltnb tool;er fommt benn bas Aufleuchten? 
Sternblicf: 2Kan angenommen, bafe biefe ©terne 

mit großer ©efchtoinbigfeit in eine neblige, im 9laum 
perteilte ©asmaffe l;memgefat)ren finb unb fiel; barin 
erhifjt haben, genau toie Sternfclmuppen, bie in ben 
SSerdch ber Sufthülle gelangen. 

©rünblich: 2Benn aber folche Sterne Planeten ober 
Söanbelfterne toie unfere ©rbe mitgeführt haben, bann 
müßten ja auch biefe Söanbelfterne mit entflammt toorben 
unb alles Sehen barauf äugrunbe gegangen fein, bas fie 
oidleicht trugen. 

Sternblicf: ©a h<ift bu ganj rechtl ift bureaus 
möglich unb bas SJlerftoürbige ift nur, bag bas, toas totr 
ba fehen, fchon oor aber Xaufenben oon Sahren gefchehen 
fein mag, wenn bas Sicht fo lange brauchte, um ju uns 
ju fommen. 

©rünblich: 2iun, toenn bem fo ift, bann muf? es ja 
auch möglich fein, bafe unfere Sonne famt ihrer Familie 
oon Söanbelfternen nebfi unferer ©rbe einmal in folch 
einen 2febel hiueingeraten fönnte unb bafe bann alles 
Seben auf ber ©rbe burch ^euer jerftört toürbe, furj, bag 
unfere 2Belt unterginge. 

Sternblitf: 5>as ift feinestoegs ausgefchloffen, aber es 
ift and) nicht fehr toahrfcheinlich. 3Itan hat erft neuerbings 
eine größere Sorgfalt auf bie 23eobachtung neuer Sterne 
oerioenbet. 2Bährenb oor bem ffahre 1890 nur beren 
üerhältnisrnägig toenige befanntgetoorben finb, hat man 
feitbem mit §ilfe ber oerbefferten Fernrohre unb ber oet- 
oollfommneten 23eobachtungsoerfahren ber Aeujeit burch* 
fchnittlich einen jährlich entbeeft. Nehmen toir nun einmal 
an, bafe alle neuen hallen ©terne burch bas §ineinfahren 
eines bisher bunfleren in einen 9!ebd entfielen, unb 
beachtet man, bafe bie Saht ©terne am $immel übet 
hunbert Alillionen beträgt, fo mügte man jebem Stern etne 
mittlere Sebensbauer oon über fünfjig Millionen fahren 
jubilligen, beoor et in einen 21ebel gerät. Aber es ift 
burchaus nicht anjunehmen, baft alle neu auftauchenben 
Sterne auf jene etnjige S®eife juftanbe fommen. ®s 
fönnte fidh oidmehr häufig um Ausbrüche auf ihnen 
hanbdn, ähnlich einem 23ultanausbruch. fommt 
hingu, bafe bie 2Bahrfcheinlichfeit, in einen benachbarten 
9tebd ju geraten, für eine junge Sonne, bie fich erft oor 
oerhältnismäfjig furger Seit aus einem 9tebd heraus 
enttoicfelt hat» oiel größer fein toitb, als für eine alte 
Sonne, toie bie unfere. S>a hat man mehr ©runb ju ber 
Annahme, bafj fich etwa benachbarte Aebel jiemlich gleich* 
jeitig burch Sufammenjiehung in Sonnen oertoanbelt 
haben, ©ann toitb aber bie Umgebung unferer Sonne 
auf weite Strecfen nebelfrei fein. Sturj, bie 25Öahrfchein- 
lichfeit, bag unferer Sonne unb bamit auch ber ©rbe burch 
einen Aebel in abfehbarer Seit ber Untergang brohte, 
ift äufjerft gering. 
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©in 23licf in bie 23ergangenheit ber ©rbe. 

Aber ich will euch uoch auf eine anbere fjolge aufmerf* 
fam machen, bie aus ber großen ©ntfernung ber Sterne 
oon uns entfteht. Aämlich wenn bas Sicht Xaufenbe oon 
Sahren braucht, um oon ihnen ju uns ju fommen, fo 
braucht es ebenfo lange, um oon uns ju ben ©ternen ju 
gelangen. Sails es alfo bort auch Söanbelfterne gibt, wie 
unfere ©rbe, unb Alenfchengefcfwpfe barauf, bie mit Set«' 
rohren bewaffnet finb, fo müßten fie unfere ©onne auch 
fo fehen, wie fie oor Xaufenben oon Saften gewefen ift. 

©rünblich: Unb auch bie ©rbe? 
Sternblicf: Sa gewifj, auch bie ©rbe, wenn fie über 

ausreidjenb fräftige Semrohte per|ügten. Steilich ift es 
unferen Autonomen bisher nicht möglich gewefen, ben 
^landen eines entfernten Sternes ju fehen, ber nicht 
felbft leuchtete unb lebiglich bas Sicht oon feiner Sonne 
erhalten hätte. Aber wir wollen uns immerhin einmal 
benfen, jene 2öefen oerfügten über fo ftarfe Sernrohre, 
bann fähen fie bie ©rbe fo, wie fie oor Sahrtaufenben ge- 
wefen ift; unb wenn ihre Sernrohre noch bebeutenb 
ftärfer wären, fo bafe fie bie einjelnen Atenfchen erblicfen 
fönnten, fo erblicften fie bei einer ©ntfernung oon etwas 
über 100 Sichtjahren Aapoleon, wie er in Atosfau ein- 
rüdte unb nachher ben 23ranb oon Alosfau, ber ihn jur 
Umfehr jwang. Unb wenn fie noch weiter entfernt 
wären, fähen fie oidleicht S^fus am ©ee ©enejaretb, 
ober Ale^anber ben ©rogen, als er oon ©riechenlanb 
nach Snbien oorbrang. 

Aaturfreunb: Aber erlaube t ©as finbe ich boch etwas 
ftarf, fo eine glunferei. Um aus folchen ©ntfernungen 
Atenfdhen ju fehen, wären fchon Semrohre nötig oon 
einem ©urchmeffer, ber ben ber ©rbe überftiege. 

Aafd>: Unb wie willft bu bas begrünben? 
Aaturfreunb: ©as oerftiege gegen bie ©efege bes 

Sietes. Aber meinen beweis würbet ihr fchwerlich oer* 
ftehen. 

Sternblicf: Sch weig fchon, worauf bu abjielft, auf bte — 
9tafch: Sieber Aaturfreunb, oerbirb uns boch nicht bas 

23ergnügen mit bemen gelehrten Nörgeleien unb ftöre 
uns nicht in unferer fpannenben Unterhaltung. 

Naturfreunb: Nun, wenn ihr fchon eure ©ebanfen 
ausfehweifen taffen wollt, fo macht es boch wenigftens 
grünblich- 28as nügt es euch, wenn Jöefen aus fernen 
2Belten bie 23ergangenheit ber ©rbe erfunben fönnen, 
ohne bag fie uns mitteilen, was fie gefehen hoben, ©ann 
lagt boch unfere Agronomen groge fpiegelnbe Nteere 
ober ©isfpiegel auf fernen Planeten auffuchen, worin 
fich unfere ©rbe fpiegelt. ©ann fönnen fie felbft unfere 
23ergangenheit mit ihren Niefenfernrohren ergrünben. 

Nafch: ®in grogartiger ©ebanfe; bann befommen wir 
ja eine hoppelt fo lange Seit als oorher jnr 23erfügung. 
©enn bas Sicht mug erft oon ber ©rbe jum fernen Spiegel 
hinlaufen unb oon bort wieber jur ©rbe jurüctfehren. 
§aben wir alfo einen Spiegel auf bem Planeten eines 
©ternes gefunben, ber ben grögten oorhin angegebenen 
Abftanb oon 260 000 Sichtjahren befigt, fo fönnen wir 
heute fegen, was oor 520 000 ober über einer halben 
Niillion oon Sahren auf ber ©rbe gefcfwl). 

©rünblich: Sch ntug gegeben, bas oer gehe ich noch 
nicht ganj. 

Naturfreunb: ©ewig, Nafch h«t burchaus recht, 
©enfe bir ftatt bes Siebtes einen 23all, ber oor einet 
halben Nlillion oon Sagten mit bem 23ermetf ber Ab- 
gangsjeit barauf, oon ber ©rbe aus mit Sicgtgefchwinbig- 
feit abgefchleubert würbe. Sr brauet eine oiertel Nctllion 
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pon gafjren bis sum fernen Stern, prallt bort ab unb ge- 
langt nad) einer weiteren riertel Sctllton »on Sauren, 
alfo gerabe l;eute jur Stbe surücl. 91iit bem £id)t gel)t es 
genau fo, nur bafe es in allen Sinjelljeiten bie Jtunbe oon 
bem bamaligen @efcl^el)en auf ber Srbe bringt. 

©tünblic^: 3a, je^t »erfte^e icl). llnb mas für eine 
$unbe mürbe uns ba? 

9laturfreunb: 2tun »or einer falben Snillion mm 
galten mirb es fct;on etmas anbers auf ber Srbe aus- 
gefetjen ^aben wie je§t. 5lucf> bie SJtenfc^en befanben fid) 
bamals in einem piel utfprünglicljeren Suftanb. 

©rünblid): Seit mie lange gibt es benn 2Kenfd)en auf 
ber ®rbe? 

Staturfreunb: ©ie gei'd;icl)tli4»en Seugniffe über ben 
SUenfc^en reichen nid;t feljr tpeit surüct, »ielleid;t bis jum 
pierten So^^aufenb P. ©t)r. ©atüber t)inaus t>at man 
mancherlei Spuren pon ben 3cttigteiten bes 92tenfchen, 
fp bag man fagen !ann, eine mertlidje Kultur bes 92ten- 
i'd)en reicht pielleid;t bis auf je^n bis pierjehn 3af)t- 
taufenbe jurüd. Slber es mufe f^on Piel früher 22tenfd;en 
gegeben hdfren> benn mir Eennen Eeine Stere, bie fich 
SÖerEjeuge gemacht hätten. Unb man hat SteinmerE- 
jeuge gefunben in Srbfd;ichten, beren Filter man auf 
mehter^ 9Mtonen non Saht^ü abfd)ä^t. Sas mag alfo 
bie 3oit gemefen fein, mo ber 23tenfch anfing, fich aus ber 
Sierroelt h^taus ju entmideln. 

©rünblich: S>a mufe man fragen, wie benn bie Siere 
überhaupt entftanben finb? 

2taturfreunb: S>er grofte 2latuiforfcher S>armin hat 
cs fehr mahrfcheinlich gemacht, bafe bie Siere unb^flangen, 
bie jeht auf ber ©rbe pprijanben finb, aus einfacheren 
Sieten unb Sßflansen ber SSorjeit heroorgegangen finb, 
unb bas beftätigen auch bie Sierrefte, bie man in ber Stbe 
gefunben hat. 3e älteren Seitftufen biefe 9Eefte ange- 
hören, befto einfacher ift ber Sau biefer Söefen, unb fo 
mug man annehmen, bafe alle 3öefen aus allereinfachften 
Sebemefen herporgegangen finb in einer aufjerorbentlich 
langen ©ntmicElungsseit; aber bas finb Sänge, bie man 
nicht in menigen Stinuten auseinanberfe^en Eann. Um- 
fangreiche 2öiffenfd>aften, bie SotaniE, bie fich mit 
cpflanjen, bie Soologie, bie fich mit ben Sieten unb bie 
Siologie, bie fich mit allen Sitten pon Sebemefen befafet, 
haben fich mit biefen fragen befchäftigt unb finb über- 
einftimmenb ju folchen ©rgebniffen gelangt. 

S)as Sllter ber ©rbe. 

2tafch: Unb mie lange mag es nun mahl i>ei fein, bafe 
auf ber Srbe überhaupt lebenbe 2Befen beftanben? 

Saturfreunb: ©as ift eine lange Sott; fo oiel ift Elar, 
bafj fich öas £eben nicht eher entmideln Eonnte, als bis 
bie ©rbe, bie aller SÖahrfcheinlichEeit nach früher ein 
©lutball, ähnlich ber Sonne gemefen ift, fich fo »eit ab- 
gefühlt hatte, bafe tropfbar flüffiges 2Baffer fich darauf 
abfehieb. Itnb bie Seit oon ba bis jur ©egenmart fchä^t 
man auf Slilliarben oon 3c>hren. 

©rünblich'. Söohet mill man benn bas miffen? 30ie 
ift es möglich, folche Seiten ju meffen? 

2Iaturfreunö: 9lun, ba gibts bie oerfchiebenften Sln- 
l)altspunUe. man beobachtet 3. 33., baff ber St. Sorenj- 
ftrem in Slmerifa unterhalb bes berühmten Siagarafalles 
eine tiefe Sinne in ben Reifen eingefchnitten hat unb man 
hat bie (Erfahrung gemacht, baf? bet glufe jährlich ungefähr 
einen Sieter butch Slusmafchung in bem Reifen aus- 
höhit, b. h* bafe bet Reifen jährlich um ein Sieter jutüd- 
meicht. ©ie ©efamtlänge, bie ber ftlufe aber gegraben 
hat, beträgt über 10000 Sieter, alfo müffen 10000 3ahre 
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oerfloffen fein, bamit ber Jlufe eine folche Sinne aus- 
höhlen Eonnte. 3n Slmerifa gibt es aber noch eine anbere 
Stelle, mo ber Soloraboflufj einen großen ©taben, ben 
man Sanon nennt, ausgegraben hat, ber 480 000 m lang 
ift. 28enn biefer 3lufe ebenfo tafch gegraben hätte mie 
ber St. Sorenäftrom, fo mären bemnach 480 000 5ahre 
pergangen, bis ber 3luf3 biefen ©raben bilben Eonnte. 

©tünblicf): ©as finb aber immerhin noch oerhältnis- 
mäjjig fleine Soiträume gegenüber bem, ben bu oorhin 
genannt haft. 

Saturfreunb: @s hanbelt fich «ber auch nur um eine 
Eieine Seitftrede in ber (Erbgefdncbte, mährenb beren ein 
§lufe einen folchen ©raben herftellte. ©ie ©rbmaffen 
nun, bie oon ben fylüffen in bas Sleer getragen merben, 
fe^en fich f»rt ab unb bilben mächtige Schichten. Sian 
hat aber beutliche Seicben bafür, baf] Stellen an ber (Erb- 
oberfläche, bie früher tief unter bem Sleeresfpiegel ge- 
legen haben, jeijt hoch auf bem ©ebirge liegen. 

© r ü n ö l i ch: 28ie mill man fo etmas benn behaupten ? 
Saturfreunb: Sun, man hot hoch oben auf bem 

©ebirge auch folche Sblagerungen gefunben mit Slufchel- 
fchalen, bie nur oon Seemufcheln herrühren Eönnen, fo 
baf] man 3U ber Snnahme gesmungen ift, bafe biefe ©e- 
genben früher unter bem Sleeresfpiegel gelegen haben, 
akmt man aber alle biefe Sblagerungen jufammenrech- 
net, fo Eommt man auf eine Scf)ichtenöicEe, bie ber be- 
rühmte ©eologe ©eiEie auf 30 OOO m abgefchäijt hat- 
2öenn man nun ferner beachtet, mieoiel Stbe oon ben 
giüffen in bas Sleer mitgenommen mirb, fo Eann man 
bamit rechnen, baf] in 100 Safmen eine Schicht oon 3 mm 
©ide aufgehäuft mirb. Um alfo eine Schicht oon ber 
Siäd)tigfeit oon 30 000 m anjulmufen, ift ein Seitraum 
oon 10 000 000 mal 100 3af)ren, ober eine Slilliarbe oon 
Sahren nötig. , 

freilich bemiefe eine folche Sechnung, bte natürlich 
nur ganj oberflächlich fein Eann, noch nicht oiel, menn man 
ber 23erechnung nicht noch anbere Slafjftäbe jugrunbe 
legen Eonnte. ©a finb es befonbers bie uranhaltigen ©e- 
fteine, bie merEmürbige Schlüffe julaffen. 38it haben uns 
heute fdmn vom Sabium unterhalten, bas allmählich 3et' 
fällt unb oon bem man meij], baf] es über manche 8»»' 
fchenftufen fich fchliefeli«h » 33let oermanbelt. ©as Sa- 
bium feinerfeits ift aber aus bem Uran entftanben, bas 
fich ebenfalls ganj allmählich infolge ber Susftrahlims 
ummanbelt. Sun meif] man, baf] in 8 3ahrßü ber millt- 
arbfte ©eil bes Urans fich » 93lei oermanbelt. Slan hat 
aber gefunben, baf] es Hrangefteine gibt, bie ju einem 
fünftel fchon aus Slei beftehen. ©araus Eann man ent- 
nehmen, bajj 1600 Stillionen, alfo über eine Slilliarbe oon 
3ahren nötig maren, bamit fich biefes 23lei aus bem Uran 
bilben Eonnte. 3ßie man es nun auch anftellen mag, ftets 
Eommt man ju fo großen 8 a hl ca, menn man bas Slter 
bet (Erbe abfehä^en mill, b. h- bie 8*?, bie oerfloffen ift, 
feitbem bie (Erbe aus einem heifeflüffigen in ben jetjigen 
Eühlen Suftanb übergegangen ift. ©a nun bas 23lei nach 
feiner (Entftehung aus bem Scan fchon im feften Suftanb 
jutüdgeblieben fein muf] — fonft märe es hoch »egge- 
fchmommen — fo Eann fich biefe Seitbauer nur bestehen 
auf einen ©eil ber ganjen Seit, bie oerfloffen fein muf], 
beoor bie (Erbe aus bem feuerflüffigen ben jetjigen Su- 
ftanb erreicht hat. 

©rünblich: 38oraus fehltest man benn, baf] bie ©rbe 
früher feuerflüffig gemefen fein muf]? 

Saturfreunb: ©ie ©leichfinnigEeit bes Umlaufs ber 
Planeten mit ber Smlaufsrichtung ber Sonne felbft macht 
es mahrfcheinlich, baf] alle oor langet Seit mit ber Sonne 
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im gufamtmnfxmg gcftanbcn i;aben unb alfo ein Seil 
ii)rer felbft waren, glül;enö wie fie, unt> «Spuren iüefer 
früheren ^ol)en Temperatur finbet man noct) bei ber 
@rbe. SKan braucht nur in ein Sergwerf I^inabjufteigen, 
um bie 8unaf)me ber Temperatur ju bemerlen unb um 
fc> met>r, je tiefer man fyinabfteigt, 3m S>urd)f«t)nitt mag 
bie Semperaturjunabme auf 30 m Tiefe ein ©rab ©elfius 
betragen, fo bafe man bei uertjältnismäjjig gar nid)t fo 
beträchtlichen Tiefen auf Temperaturen ffoßen müfete, 
bei benen bie meiften Stoffe [cfwielgen. Jöenn aber bie 
Oberfläche ber ©rbe gegenwärtig nicht mehr fo imfo ift, 
fo liegt bas baran, bafj fie fich burcf) bie Siusftrahlung in 
ben SOeltenraum allmählich abgetühlt hat* 

©runblich: fürwahr, biefe unmittelbaren Seugniffe 
über bas Verhalten ber ©rbe in ber ©egenwart unb bie 
8‘Unbe aus ber Vergangenheit mit ber natürlichen Deu- 
tung machen mir einen überjeugenben ©inbrucl, ®a 
brauchen wir nicht abjuwarten, bis bie 2lftronomen über 
jene großen Fernrohre oerfügen, ®enn als ihr oorhin 
über bas fpracht, was man alles mit ftarfen Fernrohren 
fehen tonnte, ba liefet ihr, wie mir feinen, eurer ©in- 
bilbungsfraft alljufehr bie gügel fchiefeen, 2lber eins 
gibt hoch fehr ju beulen, bafe alles, was gefchieht, feine 
Spuren hinterläjjt. 

Vaturfreunb: ©>a häft bu fehr recht, Unb fo bebenfe 
auch ber OUenfcb, was et tue, bamit er bie Spuren unb 
bie F°lsen feiner Taten nicht ju freuen brauche, oiel- 
mehr fid) baran erfreuen lönne. 

©>ie Stufen ber ©efchwinbigfeit. 
9tafch.* Sch wuf3 geftehen, baf? mich oon all bem, was 

wir heute befptod)en haben, bie 2Beiten bes Weltalls 
unb bie Stufenfolge ber ©efchwinbigleiten am meiften 
ergriffen haben. Söas ihr uns aber barüber erjählt habt, 
ift fo oiel, ba^ ich ohn<? loeiteres im ©ebächtnis 
behalten fann. 

Vaturfreunb: Oas macht nichts! Oenn währenb 
unferer Unterhaltung habe ich utic jwet Heine Tafeln ju- 
fammengeftellt, in benen bie Söeiten unb ©efchwinbig- 
leiten wtebergegeben finb, bie wir heute betrachtet haben, 
£>ier finb fie: 

Tafel ber SBeiten. 
Kunbc Safylen. 

Stilometer •Sidrt- 
;al;re 

(Sntfetnung 23er!in'9)!üncf)cn 
Suftlinie  

©urdjmeffcr ber £*be . . . 
Umfang ber @rbe .... 
Slbftanb' bes OTonbes t>on ber 

@rbe  
S>urcf>meffer ber Sonne . . 
Stbftanb ber 93enus oon ber 

Sonne   
Slbftanb ber «Srbe oon bet 

Sonne   
Slbftanb bes 2Sars oon ber 

«Sonne   
$abn bet @rbe in einem Sobv 
Slbftanb bes Steptun oon ber 

Sonne   
®in Sict)tja!)r  
Slbftanb bes neideten Sternes 

oon ber Sonne .... 
Sutcfnneffcr ber 9IHId)ftraf;e 

etroa  
©urctjmefjer bes bie Stugel- 

fternt;aufcn umfaffenben 
Sterngebilbes etroa . . . 

500 
12 800 
40 000 

384 000 
1 390 000 

108 000 000 

149 000 000 

228 000 000 
936 000 000 

4 500 000 000 
9 470 000 000 000 

40 000 000 000 000 

600 000 000 000 000 000 

3 000 000 000 000 000 000 

1 

4 

65 000 

325 000 

Tafel ber ©efchwinbigleiten. 

Stünblidjc 
Äilomcfcr 

Seliunblldje 
fJltefer 

6efiunbUcf)e 
Kilometer 

fjufjgänger etwa  
Sctmelljüge in Seutfcfjtanb etroa 
Scfmelläflge in Slmerita . . . 
®leftrifcf>e Sterfiidrsfcfmellbalm 

£icf>terfelbe-3r>ffen  
glugjeuge bis  
Sleroenleitung bei Sieten. . . 
Slerpcnleitung beim SSenfctjen . 
ScljaH bei mittleren Äuftnerlrält- 
niffen  

©eroelfrgefcfroffe bis  
©efefroffe ber ffelbgefcfnitte bis 

etroa  
iparislanone etroa  
@rbe runb   
Sterne bis etroa  
Spiralnebel bis etwa .... 
Sltplraftralrlen bis etroa .... 
Setaftrablen bis  
£icf)t  

5 
50—70 

100 

200 
400 

1,4 
14—19 

28 

56 
111 
30 
60 

340 
900 

1200 
1700 1,7 

30 
500 

1 800 
30 000 

296 000 
300 000 

©rünblich:3chmu^ gefteben,ba^ ich mich noch ü^er et- 
was anberes gewunbert habe. Shr habt entweber bie jurüd- 
gelegtenSSege aus ben©efchwinbigfeiten unb ben gebrauch- 
ten Seiten beregnet, ober bie©efcbwinbigteit ausSBeg unb 
Seit, ober enblidj bie Seit aus 2ßeg unb ©efchwinbigleit. 
2öie habt ihr bas nur immer fo rafch fertig gebracht? 
Oas Rechnen mitSuchftaben unb bieVtatbematil, 

OTaturfreunb: 9lun, bas ift fehr einfach» ©Üe ©e- 
fchwinbigleit nennen wir ben 3öeg in ber Seiteinheit, 
5. 93. in 1 Selunbe. 93eträgt alfo 5. 93, bie felunbliche 
©efchwinbigleit 10 m, fo wirb ein 9Beg oon 10 m in 
1 Selunbe jurüclgelegt; wofern bie ©efchwinbigleit 
immer biefelbe bleibt, wirb bann in 2 Sefunben bie 
Strede oon 2.10 = 20 m, in 3 Sefunben oon 3.10 — 
30 m ufw. jurüdgelegt. 9ltan finbet alfo ben jurüd- 
gelegten 2öeg, inbem man bie ©efchwinbigleit mit ber 
Seit oeroielfacht. 28ir lönnen alfo fagen: 

2Beg gleich ©efchwinbigleit mal Seit, 
Statt nun bie 2Borte ausführlich hinjufehreiben, genügt auch 
fd>on ber 2lnfangsbud;ftabe, unb wenn wir ftatt „gleid)“ bas 
Seichen benutjen, fo lönnen wir einfach f«Treiben: 

28 = © . S. 
2Bollen wir aber bie ©efchwinbigleit berechnen aus 28eg unb 
Seit, fo ift Har, baff, wenn beifpielsweife in 3 Selunben30m 
jurüdgelegt würben, in 1 Selunbe ber 28eg 30/3 jurüd- 
gelegt wirb, b. h« man finbet bie ©efchwinbigleit, inbem 
man ben 28eg burch bie Seit teilt, ober fet$t: 

©efchwinbigleit gleich 

28 ober abgelürst: © = -^ , 
8 

llnb in ähnlicher 2Beife finbet man bie Seit, wenn man 
ben 28eg burch bie ©efchwinbigleit teilt, ober fchreibt: 

2Bas ich bir aber hier auf ben Settel gefchrieben habe, 
nennt ber 93iathematiler eine ©leichung. llnb für ihn 
genügt fchon bie erfte oon ben breien; bie anberen leitet 
er nach einer 9?echenregel baraus ab. 

Freilich mujj man babei noch auf eins genau achten. SJlijjt 
man 3.93. ben28eg in92tetern unb bie Seit in Sefunben, fo 
liegt bie ©inheit bet ©efchwinbigleit oor, wenn 1 m in 1 Se- 
hinfre jurüdgelegt wirb. 2Kan nennt fie bie ©inheit in fe- 
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fun51tcl;en Bietern. SBä^It man andere gin^eiten, 5. 95, 
Jl’Uometcr für fcen 3öeg unb ©tunben für btc Seit, ft> wäre 
bie ©efd)wmbigfettsein{)eit bas ftünMid;e Kilometer, b. t> 
fie läge »or, wenn in 1 ©tunbe 1 Kilometer jurücfgelegt 
wirb. 5>a nun 1 ©tunbe 3600 ©efunbenunb bas Kilometer 
1000 m t)at, fo lann man fid) leicht ausred)nen, baf? ein 

10 
ftünbüdjes Kilometer fetunbli^en Bietern entfpridjt. 

©rünbüci): 91un fürwahr, bas mufe id) f agen, ba f)at man 
ja bie reine Sauberformel; fie geftattet butcl) bie93eäicl)ung 
oon brei 53ud;jtaben jueinanber alle Slufgaben ofine wei- 
teres 5U löfen, bie man fid) in biefer 91id)tung ftellen tann. 

Olaturfreunb: Slatürlicl), bas ift gan3 rid)tig, unb 
bamit l;aft bu bie Slnfangsgrünbe tennengelernt oon 
einer 28iffenfcf)aft,. bie nocl> oiel mel)r Sauberei treibt, 

bas ift eben bie 2Jtatf>ematilj bie mit SSudjftabengröjjen 
ftatt mit wirtlichen Sah^u regnet, ©ie 92lathematit ftellt 
eine gro^e SKacht bar, ohne bie Slftronomie unb ^h^fif 
unb oor allem unfere Sedjnil unmöglich bie Sollenbung 
haben tonnten, bie fie heute befüjen. 

Söooon bie beiben Münchener 9teifenben träu- 
men wollen. 

©rünblicl): ©as ift wirtlich eine wunbetbare 3Biffen- 
fchaft. — 2öir müffen ja nun ^bfchieb nehmen. 91ber ich 
werbe mir bas unterwegs auf ber Steife nach 9Mnd>en 
noch etwas burct) ben Stopf gehen laffen. 

9? a f ch: ©as magft bu wohl tun. Scp siehe oor, oon 
großen ©efchwinbigteiten ju träumen, oon unermeßlichen 
9öelten-9ßeiten unb lange oergangenen Seiten. 

3n ber ^effingfdfmefsc 
9lact> einet Originaljetcbnung »on §«nns Sinter 358 VII/14 
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$eerDro&uWc in l)«* ^eifmiiiefin^tifirte 
Son Dr. 

er Sect, tnsbefondere ber ©tdnfptylenteer, der 
früher ols minbenoettigcs 3tbfallprobutt fort- 
getoorfen loutbe, f)at fmtd) bic mannigfache Ser- 

toeitung feiner §>eftilIationsprobufie in ber d;emi)cf)en 
©roftinbuftrie eine unfd)äi5bate Sebeutung betommen. 
5>ie ©eerprobufte finb nicht allein für ben mobernen 
Stotorenbetrieb ju toirlfamen ^onfurrenten ber ^e- 
troleumbeftillate geioorben, fonbern fie höben auch w ber 
pharmajeutifchen Snbuftrie feit langem eine gro^e 
9?olle 5U fpielen begonnen. 33enn auch ber Sect felbft 
feit alter Seit ein gefehltes Soltsheilmittel gegen man- 
cherlei Sefduoerben, namentlich §autausfchläge, bar- 
ftellt, fo höben bie Seerprobufte als Slrjnei bie Sebeutung, 
bie fie beute genießen, hoch erft betommen, feitbem bie 
moberne ^esinfettion unb Slntifepfis in roeiteftem 
Slafee in bie mebi<$inifd)e $echmf eingeführt ift. ©enn 
es hat fich herausgeftellt, bafe unter ben Seerbeftillaten 
einige ber roklfamften ber noch heute im ©ebrauch be- 
finblichen 3lntifeptifa oorhanben finb. Ss fei oor allem an 
bas Sheuol, bie fogenannte Starbolfäure, unb bie Krefole 
erinnert, bie, toenn auch nicht mehr in bem Slafee 
toie früher, fo hoch immer noch tu großen Slengen jur 
©esinfettion oermeriet werben. Slud; anbere £eetpro- 
bufte, wie bas Naphthalin, bas Jlreofot, bas oorwiegenb 
bei ber ©eftillation bes Suchenboljteers gewonnen 
wirb, unb oiele anbere ©erioate finb nod) ju nennen. 3m 
nachftehenben wollen wir in gebrängter lleberficht bie 
oerfdhiebenen pharmajeutifd;en Seerprobufte betrachten. 

©et ßteinfohlenteer felbft, ber eine fo wichtige 
gunbgrube aromatifcher «Stoffe barftellt, wirb gelegent- 
lich öls billiges S>esinfettionsmitteI benu^t, ba er an 
antifeptifch wirtenben Subftanjen, wie Senjol, ^h^uol; 
Naphthalin ufw., fehr reich ift, bie uns weiter unten noch 
befchäftigen werben. Sonft höt er in rohem guftanb 
leine grope pharmajeutifche Sebeutung. Siel wichtiger 
hingegen finb für bie fheiltunbe bie oerfdnebenen ^olj- 
teere, oor allem ber 2öacholbetteet (Oleum luniperi ober 
Oleum Rusd) unb ber in ber Shörmajeutit als Pix 
Liquida bejeidmete ^iefernteer. ©iefe ©eerforten werben 
burch trodene Sieftillation ber oerfchiebenen ^oljarten 
hergeftellt; fie reagieren fämtlid) fauer, ba fie neben 
^hmolen unb anberen aromatifdien Jcohlenwaffer- 
ftoffen ©ffigfäure unb einige anbere niebere fjettfäuren, 
alfo gugehörige ber aliphatifchen S?ohlenwafferftoffoer- 
binbungen, in geringer Stenge enthalten. 3n bet ijaupt- 
fache finb bie oerfchiebenen Sflanjenteere jiemlich ähnlich 
juiarmnengefetjt, wenn natürlich auch feinere llnterfd)iebe 
oorhanben finb. Ser Suchenholäteer ift 3. S. reicher an 
föreojot als bie Nabelholsteere; hinfid;tltch ber thera- 
peutifchen Nnwenbung fpielen biefe llnterfchiebe nur 
eine geringe Nolle. Sie ^olsteere werben bei £)aut- 
tranlheiten feit langer Seit benu^t, wenn fie auch heute 
burch tünftlidje, aus bem Seer gewonnene ^3robulte ober 
oerwanbte Präparate, wie Naphthyl, Neforsin, 3chthpol, 
oielfach erfeijt finb unb nur noch öls alte Sollsmittel 
gelegentlich Serwenbung finben. 3n manchen Säubern, 
fo in gtöntreid), wirb $eer innerlich bei chronifchen 
Srottdnaliatarrhen unb anberen «Schleimhautentsünbun- 
gen oerorbnet; auch Seerbämpfe werben 3m Sesinfeltion 
eiternber ©ntsünbungsproseffe oerwenbet. 

©ine befonbete Seerart ift bie unter ber Seseidmung 
„Sippels Oel“ belannte, burch trodene Seftillation oon 
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Knochen, 5)orn, Klauen, §autabfällen unb anberen 
lohlenftoffreichen Srobulten hergeftellte ölige fjlüffigleit, 
bie namentlich früher gegen Nfthrna oiel oerwenbet, aber 
aus bem mobernen Nrsneifchatj burch neuere Nüttel 
fo gut wie oerbrängt ift. Siefer tierifche $eer ift eine 
farblofe ober gelbe, fehr ftinlenbe fjlüffigleit; baher lautet 
fein lateinifd;er, in ber ^3hacma3eutil gebräuchlicher Name 
„Oleum animale foetidum“ (= ftinlenbes tierifches Öl). 

©in anberes in biefe Seihe gehöriges, burch feinen 
hohen «Schwefelgehalt tenntliches ©Zeugnis ift bas 
Schthpol, bas aus bituminöfen, foffile Sifcfnefte ent- 
haltenden Schiefern burch Seftillation gewonnen wirb. 
Ser Name „Schthpol“ bebeutet „^ifchöl“ (oom griechifchen 
ichthys = gifd;). Seift ift in ber Nlebisin bas Nmmonium- 
fal3 bes mit lonjentrierter Schwefelfäure behanbelten 
Seftillationsprobultes oiel im ©ebrauch, bas etwa 
10% Schwefel enthält unb beswegen für ^auttranl- 
heiten mit befonberer Sorliebe benuift wirb. Sas 
3chthpol wirlt auch antifeptifch, wenn auch febwächer 
als Karbolfäure. Stuf gefunber §aut erseugt es eine 
leichte ©nt3ünbung, beim inneren ©ebrauch erft bei 
erheblichen Sofen Neisfpmptome feitens bes Slagens unb 
Sarms, fcheint alfo relatio ungiftig 3U fein. 3mmerhin ift 
fein Zeitwert oielfach beftritten worben; bie §auptoer- 
wenbung finbet es heute bei gan3 anberen Kranlheiten 
wie früher. Söährenb es früher bei inneren Kranl- 
heiten, bei Sarmlatarrhen, Nierenleiben, Suberlulofe 
ufw. angewenbet würbe, finbet es heute eigentlich nur 
noch 'u ber ^auttherapie unb in ber gpnälologifchen 
'iprajew als antifeptifches Nüttel Serwenbung. §iet 
allerbings in ausgedehntem Slafee. Sei Nterustatarrhen, 
näffenben ©!3emen, Schuppenflechte unb manchen anbetn 
§auttrantheiten wirb 3chthpol als gufatjmittcl 3U Salben 
unb Seifen mit gutem ©rfolg benutjt. 

Sa bie bituminöfen Sdnefer, aus benen 3chth9öt ge- 
Wonnen wirb, oerhältnisrnäffig feiten finb, hat nran 
oerfucht, lünftüche ©rfahpräparate hersuftellen, unb 3U 
bem 8wede nid>tfcbwefelbaltige Seftillationsprobulte 
befonberer ©eerforten mit Schwefel bei lwber Tem- 
peratur behanbelt. Sas belanntefte oon biefen Kunft- 
probulten, bas in ber Dauttherapie oielfach Serwenbung 
finbet, ift bas ©fnul» ein Präparat, bas aus bem burch 
Seftillation bes Sraunfohlenteers gewonnenen ©asöl 
burch Sehanblung mit Schwefel hergeftellt wirb. 

Nile bie genannten Seere ober Seerprobulte werben 
meift nicht in roher fjorm felbft angewenbet, fonbern 
«Salben, Seifen ufw. 3ugefet}t. Sie Seerfchwefelfeifen 
finb ja fehr bet'annt unb beliebt 3m Hautpflege für Ser- 
fonen, bie lei<^t an ©efichtsausfchlägen leiben. Sie 
Salben, bie leicht in jeber gewünfefden Konsentration 
hergeftellt werben fönnen, bienen den mannigfachften 
Sweden. Sie SBicffamleit beruht einerfeits auf ben 
besinfi3terenben ©igenfehaften bes Seers, bann auf ber 
f^ähigleit bes Seers und der ähnlichen ^robutte, einen 
Hautret3 an ben behanbelten «Stellen aussuüben, burch 
den bie Nufeenhaut, bie efjematös ober anbersartig 
ertranken Hautteile oberflächlich geätjt unb abgehoben 
werben, guweilen ift ber Seer auch wirffam gegen 
Hautjuden wegen ber lotalanäfthetifchen ©igenfehaften 
einiger barin enthaltener aromatifcher Stoffe. 

Söenben wir uns nunmehr einigen Schütten 31t, bie 
bei ber Seftillation bes Seers, namentlich bes Stein- 
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toljlenteers, gcmonnen werben unb; jum Seil in ber 
22kbtätn eine fein gtofje 9IoIIe fpielen. 2Bäf)renb wir im 
Seer ein ©emifcf) ja^IIpfer, teilweife fei;r nerfdE)ieben 
jxifamrnengefetjter «Stoffe I;aben, I)anbelt es fiel) in ben 
nun 5U befprecljenben Stoffen oorwiegenb um einheit- 
liche, reine chemifche 93erbinbungen, bie in beftimmter 
Stenge, in beftimmten Söfungsoerhältniffen, wie bie 
^arbolfäure, bas Siaphth^J ufw«, ihre befonbere Söirlung 
auf ben menfchüchen Organismus ausüben. Oiefe Stoffe 
nehmen fämtlich ihren Slusgangspunlt oom Senjol, 
bem leichteften Oeftillationsprobuft bes Steinfohlenteers, 
unb gehören bemnach ben aromatifchen ^ohienftoff- 
oerbinbungen an, bie fämtlich burch ihren chemifchen 
Sufammenhang mit bem 23enjoi gefennjeichnet finb. Seil- 
weife finben fie fich felbft unter ben Oeftiüaten bes Seers, 
teilweife werben fie aus folcf>en ©eftülaten erft burch 
gewiffe chemifche Vorgänge hergeftellt; jebenfalls ftehen 
fie mit bem Seer in meift naher 23esiehung. 

Oie einfacheren ^enjoloetbinbimgen, ju benen wir 
aufeer bem Senjol bas Phenol (bie ftarbolfäure), bie 
^refole, bas Siaphthalin, bie Salijplfaure unb oiele 
anbere ju rechnen haben, finb burch gewiffe gemeinfame 
SBirfungen auf ben lebenben Körper ausgejeichnet. Sie 
wirfen junächfi antifeptifcb, hinbern alfo bas Söachstum 
oon 93afterien, beren fcfmeHe ©ntwicflung ja fo oft jum 
Schaben bes menfchüchen Körpers oor fich geht; ferner 
wirfen fie antipp retifch, b. h* fie fe^en giebertempera- 
turen herab, eine ©igenfehaft, burch bie befpnbers bie 
Salijplfäure ausgejeichnet ift, bie überhaupt im mobernen 
SIrjneifchai; gu ben wichtigften Bütteln gehört. Schliefelich 
haben fie auch gewiffe ©igentümüchteiten in ber SBittung 
auf bas Sentralneroenfpftem, bie allerbings nicht oon fo 
großer 23ebeutung finb, ba hier wirffamere unb harm- 
lofere 22iittel gur Verfügung ftehen. 2tm wichtigften iff 
ihre fwbe entfeuchenbe 2Birtung, alfo bas erfte ber ge- 
nannten gemeinfamen ftenngeicben. Oie aromatifchen 
33erbinbungen finb ftarte ^rotoplasmagifte, bie fchon in 
febr oerbünntem guftaub bie SntmicHung ber ^Batterien, 
auch ber fehr wiberftanbsfähigen, hemmen unb in ftärterer 
Oarfteüung alle Meinlebewefen abtöten. Oaher gehören 
einige oon ihnen gu ben am meiften benu^ten Oes- 
infettionsmitteln, fo bie Starbolfäure, ferner basfipfol; 
lehteres befteht im wefentlichen aus ^refolen, bie burch 
SMifeife löslidh gemacht finb. 

®s liegt in ber Statur ber Sache, bafe Slüttel, bie 
fchwer fchäbigenb auf bas Seben ber ^leinlebewefen 
wirten, auch für ben menfchüchen Körper nicht harm- 
los finb. 28ie fie bas Protoplasma ber Batterien an- 
greifen, fo üben fie auch einen ©influfj auf bie ©iweijg- 
ftoffe ber menfchüchen 3eüen aus. Oie aromatifchen 
Stoffe finb nun aber baburch ausgegeichnet, ba^ fie in 
oiel geringerem 32taf$e ben23eftanb ber menfehlichen 3eüen 
fchäbigen, als bies anbere Slntifeptita tun, g. 23. Sublimat 
(Öueclfilberchlorib). Oiefes Quectfilberfalg greift, wie 
oiele anbere STcetaüfalge, bas Protoplasma in hohem 
SKajge an, inbem es fich nüt bem ©iweifg feft oerbinbet unb 
beffen fehr oeränberüche Struttur erheblich beeinflußt. 
2Borauf ber fchäbigenbe Sinfluß, ben bie aromatifchen 
Oesinfettionsmittel auf bie Stleinlebewefcn unb ebenfo 
auf bas menfdhüche Protoplasma ausüben, eigentlich 
beruht, ift noch nicht recht entfehieben. ^ebenfalls 
fcheinen biefe Oesinfettionsmittel im ©egenfaß gu ben 
anorganifeßen, oor allen ben SMallfalgen, mit bem 
©iweiß leine feften 23erbinbungen eingugeßen; anber- 
feits ift es unbeftritten, baß aueß fie in gu flatter fton- 
gentration bie menfchlicßen 3ellen angreifen, wenn aueß 
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ißr ©influß auf bie törperfremben 3ellen, alfo bie oer- 
feßiebenen S?leinlebewefen, bie immer auf bem menfeß- 
licßen Körper leben, ftärter ift. ©in SKittel, bas nur bie 
^leinlebewefen oernießtet, ;ben SÖirt aber unbeeinflußt 
läßt, würbe bas ^ocßgiel ber Oesinfettionsmittel bar- 
ftellen; es finbet fieß aber natürlich unter ben aromatifeßen 
Seftanbteilen ebenfowenig wie unter anberen Stoffen. 
Oie nieberen pßenole äßneln oielen anorganifeßen Oes- 
infettionsmitteln barin, baß fie wie Säuren eine ftarte 
Sleßwirtung ausüben; besßalb lautet ber ooltstümlicße 
Otame bes Pßenols betanntücß ^arbolfäure. 

23on ben aüphatifcßen Stoffen, alfo ben 22letßanberioa- 
ten, unterfeßeiben fieß bie aromatifeßen 23erbinbungen 
grunbfäßücß in begug auf ißr Scßictfal, bas fie wäßrenb 
bes Ourcßgangs buteß ben menfcßlicßen Körper erleiben. 
Oie Stoffe ber alipßatifcßen Steiße, bie man aud) turg 
als getttörper begeießnet, oerbrennen im Körper wie 
anbere Stoffe, bie als Slaßrungsmittel aufgenommen 
werben, gu ^oßlenfäure unb Söaffer, ben beiben ©nb- 
probutten jeber oolltommenen 23erbrennung. Sie (teilen 
felbft alfo Staßrungsfloffe bar, ba bie bei ber 23erbrennung 
entfteßenbe 28ärme bem Körper gugute tommt. Oie 
aromatifeßen Stoffe, bie alle bureß ben feftgefügten 
23engoIring ober eine oerwanbte Slbart ausgegeießnet 
finb, geßen bureß ben Organismus faft unoeränbert ßin- 
bureß. ©ine 23erbrennung finbet bei ißnen jebenfalls nießt 
ftatt. Oer 23engolring bleibt im Körper unoeränbert, feine 
O^pbation ift eine feßr geringe; aus biefem ©runbe eignen 
fieß bie aromatifeßen Körper nießt, aud) wenn fie noeß fo 
harmlos finb, gu Siaßrungsftoffen. Oas Scßictfal ber 
23engolPerbinöungen bietet alfo wäßrenb ißres Ourcß- 
gangs bureß ben Körper teine großen 23eränberungen 
bar; bie pßenole werben im Urin, mit ©Ipturonfäure ober 
Scßwefelfäure gepaart, als fogenannte Sletßerfcßwefel- 
fäuren ausgefeßieben, bie weit ungiftiger als bie pßenole 
felbft finb. Sie werben alfo im Körper entgiftet. Slucß bie 
aromatifeßen Säuren, 23engoefäure, Saligplfäure, werben 
giemücß unoeränbert ausgefeßieben, jebenfalls nießt oer- 
brannt, ba ber in ißnen enthaltene 23engolting ben 
Körper unoeränbert oerläßt. Ourcß biefe 93efonberßeit 
unterfeßeiben fieß bie aromatifeßen Stoffe grunbfäßücß in 
ißrem 23erßalten oon ben aüphatifcßen. 

Oas 23engol, oon bem bie übrigen aromatifeßen Stoffe 
in eßemifeßer 23egießung ißren Slusgang neßmen, ßat für 
bie Slrgneitunbe nießt entfernt bie Sebeutung erlangen 
lönnen, bie ißm in ber Oecßnif, namentlich feit feiner 
23erwenbung gum 2lutomobilmotorenbetrieb, gutommt. 
©s wirft nur feßwaeß antifeptifcß unb wirb gelegentlich 
als Slntiparafitifum oerwenbet. 23iel fräftiger wirft feine 
^pbro^ploerbinbung, bas Pßenol. 2Bie bie ^pbtorpl- 
oerbinbungen ber aüphatifcßen Koßlenwafferftoffe, alfo 
bie 2llfoßole, fräftiger witfen als bie Koßlenwafferftoffe 
felbft, fo wirfen aueß bie pßenole, aromatifeße Koßlen- 
wafferftoffe, in bie eine ober meßrete §pbro^pl-(OH)- 
gruppen eingefügt finb, oiel intenfioer als bie atoma- 
tifeßen Koßlenwafferftoffe felbft. 

3n näcßfter 23erwanbtfcßaft gum 23engol fteßt bas 
Siapßtßalin. ©s bilbet fieß bei ber troefenen Oeftillation 
oieler organifeßer Stoffe unb fommt in großen Stengen 
im Steinfoßienteer oor, bis gu 10%. SMßrenb es für 
niebere Stere ein ftarfes ©ift barftellt, namentlich für 
Snfeften, ift es auf ben Körper bes Stenfcßen unb ber 
ßößeren Siere oßne wefentücßen ©influß. 2lls äußeres 2ln- 
tifeptifum finbet es in ber 2lrgnei£unöe unb im §ausßalte 
oielfacß Snwenbung. 23elannt ift feine 23erwenbung gur 
Slbtötung oon Slotten unb anberem Hngegiefet; oiele 
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3ttfe!tenpult>er befielen ju einem großen Seil aus biefem 
Seerprobufi. 2tud[> als ©armparaiittJum jut 33efeiiigung 
ütm ©pulmürmern uni) anberen ungebetenen 9atm- 
gäften roirb es mit Srfotg nenoenbet. 

95on »id geöfeerer 23ebeutung als bie genannten Stoffe 
ift inbes für bie ^eilfunbe bas ^t)enol geworben, befannt 
unter bem 3camen „Karbolsäure“. 98« erwähnten fd;on, 
bafe burcl) bie §pbro^plterung bes Senjoltinges viel 
rotrlfamere Stoffe entfielen. Seine grofee 93ebeutung 
oerbanft bas Ebenol bem Umftanbe, ba^ es ein fein 
fräftiges Slntifeptifum barftellt unb barum in ber Slrjnet- 
funbe für bie Swecte ber ©esinfeftion unb Slntifepfis 
bsto. Slfepfis eine fo grofee 9?oIle fpielt unb eine reiche 
95erroenbung gefunben bat. Sn oerbünntem guftanb 
wirft es entwicflungsbemmenb, in größerer Stärfe tötenb 
auf alle Kleinlebewefen. Sine fünfprojentige Söfung 
tötet in futjer Seit auch bie wiberftanbsfäbigften 93altecien 
ab, meift genügt eine oiel geringere Konjentration, um 
eine ausretebenbe Keimtötung berbeijufübren. Sweifel- 
los gibt es noch tuet fräftigere Slittel, 3. 93. bas Sublimat; 
btefe finb aber bann auch für ben menfcblidjen Körper 
meift weniger harmlos. Smmerbin ift auch bas Ebenol 
nicht harmlos, in ftärferer Kon3entration fogat ein großes 
©ift. Sn ber ©esinfeftionsteebnif ber ©nrurgen fpielt 
es beute nicht mehr bie grojfe 9?oIle wie oorbem, fonbetn 
ift bureb anbere S'esinfeftionsmetboöen immer mehr oer- 
brängt worben. ü)ie Karbolfäure ift aber bas erfte Mittel 
gewefen, bas ber Slntifepfis in ber ©birurgie jum Erfolge 
oetbolfen bat. ?>er berühmte englifebe Sbirurg Sifter, 
ber bas Seitalter bes antifeptifeben 98unboerbanbes ein- 
geleitet bat, bat im Sabre 1867 bie Karbolfäure als Sinti- 
fepttfum eingefübrt unb 3u Sbren gebracht. 98enn fie 
fyeuic tnätt>tfd)cn aud) aus öcit Opcrationsfälcn per- 
febwunben ift, fo finbet fie boeb noch immer jur S>esinfef- 
tion leblofer ©egenftänbe, 3ur Simmer-, Kloafenbesinfef- 
tion, neuerbings jur Säufeoernicbtung ausgebebnte 93er- 
wenbung. 93om Operationstifcb ift fie oerfebwunben, 
weil fie in ber Konjentration, bie 3u einer ausgiebigen 
©esinfeftion notwenbig ift, mannigfache unangenehme 
Siebenwirfungen auf ben menfeblicben Organismus aus- 
übt. Sie macht leidet einen §autausfcblag, jumal bei 
Leuten, bie eine Überempfinblicbfeit bagegen haben, 
ferner führt fie, wenn fie mehrere ©age auf einer Stelle 

!^fn,bleibt (ettDa im Wmfcblag), leicht jum oölligen Slbfterben ber betreffenben S)autftellen. Slus biefen unb 
manchen anberen ©tünben bat man bie Karbolfäure 
beute aus ber eigentlichen SBunbbebanblung, aus ber 
^autbesinfeltion ufw. wieber entfernt, benu^t fie aber 
in ausgebebntem 32taf$e jur ©esinfeftion gröberer ©egen- 
ftänbe, für Simmerentfeucbung unb bergl. 

bie noch in mancher £jinficbt ber Karbolfäure 
überlegen finb unb besbalb noch mehr 93erwenbung 
finben, finb bie Krefole. Sie finben fid) ebenfalls im 
Steinloblenteer unb werben bei feiner ©eftillation ge- 
wonnen. ©ie Krefole eignen ficb, opne giftiger ju fein, 
noch beffer 3ur ©esinfettion als bie Karbolfäure, jumal 
fie auch in großen SKengen aus bem Steinloblenteer 
gewonnen unb auch auf fpntbetifcbem 98ege bargeftellt 
werben tönnen. ©as fipfol b3w. ber Liquor Kresoli 
saponatus, ber belanntlicb in ber ©esinfettionsteebnit 
eine b^ruorragenbe Stolle fpielt unb am meiften ber 
Karbolfäure ben Slang abgelaufen bat, beftebt 3um über- 
wiegenben ©eile aus Krefolen, bie mit Kalifeifen oer- 
mifebt finb. ©iefe SHifcbung bat lebiglicb ben Sweet, bie 
Krefole in 9Baffer löslich ju machen, benn bie Krefole 
haben mit ber Karbolfäure, 3u bet fie ja in naher 93e- 
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atebung fteben, gemein, ficb in Söaffer febwer au löfen. 
©rft bureb ben Sllfab ooii Slltalifeifen erreicht man eine 
größere fiöslicbteit ber Krefole in 98affer. 93on biefer 
©rfabrungstatfacbe ausgebenb, bat man bas als Spfol 
beaeiebnete Präparat (oon lyein = löfen) bargeftellt, 
bas noch b^nte unter ben ©esinfeftionsmitteln einen bet- 
oorragenben ^lab einnimmt, ©ie besinfiaierenbe Kraft 
ber Krefole foil bie ber Karbolfäure um bas ©rei- bis 
23ierfad)e übertreffen. Dinfidülicb ber ©iftigfeit oet- 
balten ficb bie brei ifomeren Krefole nicht gana gleich; am 
wenigften giftig ift bas SKetatrefol, ohne oon ben beiben 
anbeten Krefolen (Örtbo- unb ^paratrefol) an ©esinfet- 
tionswirfung übertroffen ju werben. Sie oerurfacben 
etwa biefelben ©rfebeinungen wie bie Karbolfäure, et- 
aeugen alfo bei großer Konaentration auf ber unoerfehrten 
§aut unb noch mehr auf Schleimhäuten eine heftige %■ 
wirtung unb bewirten auch fonft ähnliche 93ergiftungs- 
erfebeinungen wie bas Ebenol. 93etannt ift besbalb bie 
oielfacbe 93erwenbung bes Spfols au 6elbftmorboerfucben, 
bte ficb in früheren Sabren bis au bem SKaffe gefteigert 
Ratten, es aus bem §anJ>per!auf entjogen tpurbc uni) 
jebt nur noch gegen Sleaept erhältlich ift. ©iefe 23orfd>tift 
ift febr berechtigt, benn, fo atoectmäfaig bas SHittel au 
©esinfettionsarbeiten ift, fo gehört es bod) nicht in bie 
S)anb bes großen ^3ublifums, bas in bewußter Slbficbt 
ober unbewußt mit bem heftig wirfenben Stoff oiel 
Unheil anauftiften oermag. 

©a, wo es nicht auf bie ©esinfettion feiner ©egen- 
ftanbe, etwa ebirurgifeber ©egenftänbe ufw., antommt, 
fonbern gröbere ©egenftänbe oon Keimen gereinigt 
werben follen, bat man oielfacb auch bie fogen. rohe 
Karbolfäure benu^t, bie in SBirflicbteit weniger aus 
Ebenol als aus Krefolen unb anberen 93robutten ber 
©eerbeftillation beftebt, alfo tein gleichmäßiges Präparat 
barftellt. 

Ebenfalls ein einwertiges Ebenol, b. b* ein 93enaol- 
berioat, bas bureb ^iue OH ($pbro^pl)-©ruppe ebarat- 
terifiert ift, ift bas ©bpmol. ©s wirb nicht bei ber ©eer- 
beftillation gewonnen, fonbern fommt im ätherischen Oel 
mehrerer “ipflanaen oor, fo bes gemeinen ©bpmians, nach 
bem es feinen Stamen bat. ©as ©bpmol ftebt mit ben 
genannten ^bewlen feiner ebemifeben Sufammenfeßung 
unb feiner tberapeutifeben ffiirtung nach in naher 93e- 
aiebung. ©s ift ein SHetbplifopropplpbenol unb tann als 
ein Ebenol betrachtet werben, bei bem ein 98afferftoffatom 
bureb bas 92letbpl (CH3), ein anberes bureb ^as 'iproppl 
(C3 H7) erfeßt ift. ©s wirtt noch ftärfer antifeptifcb als 
Karbolfäure unb Krefol unb oermag noch in feßt großer 
93erbünnung bas Söaebstum ber meiften Satterien, auch 
fo wiberftanbsfäbiger wie ber Slilabranbbaaillen, au 
hemmen, ©a es anberfeits oiel weniger giftig als bie 
genannten q3b<mök ift unb auch lotal bie §aut unb 
Schleimhaut nur relatio wenig reiat, eignet es ficb au 
©esinfettionsawecten gan3 ausgeaeidbnet. ©roßbem ift es 
oerbältnismäßig wenig im ©ebraueß, woßl besßalb, weil 
es nießt in fo großen Stengen aur 93erfügung fteßt wie 
bie Karbolfäure unb anbere ©eerbeftillate. §ür Saßn- 
u’äffer, au benen es fieß gana ausgeaeießnet eignet, wirb es 
inbes oielfacß oerwenbet, wenn aueß nießt in bem Um- 
fange, wie es feiner boßen besinfiaierenben unb boeß 
ßarmlofen 98irfung entfpreeßen würbe. Seine llngiftig- 
teit ift oermutlicß barauf aurüctaufüßren, baß es in 98affer 
äußerft wenig löslicß ift unb besßalb nur wenig oom 
Körper aufgenommen wirb. 

23on aweiwertigen ^ßenolen (93renatatecßin, Seforain, 
^pbroeßinon), bie bureß awei §pbro^plgruppen cßaratte- 
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riftcrt jtnJ), I)at bas 9?eforätn gröfeecc Seficutung für 
aiedijin gefunden. ®s fpielt namentlid; in 5er Sijerapie 
5er §aut!ranlt)eiten eine gro^e 5^oIIe, 5a es fdjmerslos 
ä^en5 un5 l>autauflöfen5 wirft, ohne annäi)ern5 fo giftig 
wie 5ie ftarbolfäure ju fein. Su 5en eigentlichen Secr- 
5eftillaten gehört es in5es nicht. 

95on 5en 5reiwertigen Phenolen ift 5as 'üptogallol in 
öer ^eiltunöe »on 93e5eut«ng, un5 gwar wieber in 5er 
STherapie 5er §autEcantheiten. 5öenn es auch in naher 
chentifcher Sejtehung ju 5en 2eerpro5utten fteht, fo wirb 
es 5och nicht eigentlich bei heffen ©eftillation gewonnen 
un5 foil 5arum in unferem Snfammenhange nicht näher 
befprochen werben. 

@in Slaterial, öas ju 5ent befprochenen Naphthalin in 
nächfter Sejiehung fteht, ift 5as Naphthol, 5as in ge- 
ringerer Nlenge im ©teintohlenteer enthalten ift. 3e nach 
5er Stellung 5er Sfpbto^plgmppe unterfcheibet man 
jwei oerfchiebene Naphthole, 5ie als a-Naphtbol unb 
ß-Naphthal bejeichnet werben. 

33 on ihnen ift nur bas ledere in bie ^eiltunbe eingeführt 
unb wirb oielfach bei @fäemen, Schuppenflechten unb 
ähnlichen Sfautlrantheiten jufammen mit anberen Nlitteln 
angewenbet. 3n feiner 2öirlung unterfcheibet es fich »an 
anberen Stoffen ber ^henolreihe baburch, bafe es feht 
leicht burch bie §aut aufgefogen wirb unb bei ju großen 
(Saben leicht Nierenfchäbigungen oerurfacht, fo baf3 bei 
feiner therapeutifchen 33erwenbung 33orficht immerhin 
geboten ift. 3m Stere^periment hat fich gejeigt, bap es 
heftige Krämpfe erjeugen lann, bie fich bis jur oölligen 
Zähmung unb Sewufttlofigteit fteigern tonnen. 3mmer- 
hin wirb es oon oielen Slerjten oerorbnet unb leiftet bei 
richtiger Nnwenbung gute ©ienfte; mit Nüctficht auf bie 
Nierenreijung bürfen allerbings mit einem Nlale nur 
fleine ©aben als Sufah ju Salben gegeben werben, ©er 
Urin muf3 ftänbig beobachtet werben; wirb biefer eiweiß- 
haltig, fo muß bas Nüttel ausgefeßt werben. 

©in wichtiges Seerprobutt ift ferner bas Jtreofot, 
juerft im Qahre 1830 oon Neicßenbach aus bem 93uchen- 
holgteer bargeftellt. ©s ift teine einheitliche chemifche 
^erbinbung, fonbern eine Nüfchung mehrerer Seer- 
probutte, oon benen bie beiben wichtigften bas ©ua)atoi, 
ber Nlethplefter bes jweiwertigen ^3henc,i8 Srenjtatechin, 
unb bas eigentliche ^reofot, ber Niethplefter eines 
homologen Phenoles, finb. 3n bem fogen. Schweröl 
ber Seerbeftillation, bas bie gwifchen 230 bis 270° C über- 
geßenben Seftanbteile bes Seerbeftillates enthält, macht 
es einen erheblichen Seftanbteit aus. fjinfichtltcl) ber 
31) it tun g auf ben menfchlichen Körper oerhält es fich 
fchrÄähnlich wie bie ^arbolfäure. ©s wirtt ebenfo ftart 
antifeptifch, aber weniger äßenb unb ift auch nicht fo 
giftig wie biefes ^3heno^ Söährenb bie ^arboloergiftung 
bei Steten heftige Krämpfe heroorruft, mertwürbiger- 
weife allerbings bei Nlenfchen nicht, macht bie ftreofot- 
oergiftung aud; beim Sier Sähmungserfcheinungen ohne 
Krämpfe, ©ie Nieren werben nur wenig burch ^coofot 
gereist. Söährenb, wie wir fahen, bie meiften ber übrigen 
hierher gehörigen Stoffe su antifeptifchen 3n>ecten ober 
Sur ^jauttherapie benußt werben, finbet bas Streofot noch 
immer feine ^auptoerwenbung bei ber Seßanblung ber 
Sungentubertulofe unb anberer ©rtrantungen ber Nt- 
mungsorgane. ©ie Nleinungen über bie 2öirtfamteit 
bes S^reofots gegen Schwinbfucht gehen unter ben Nerjten 
fehr auseinanber, ffiährenb einige ihm ausgeseichnete 
3i3irtungen auf bie fo oerbreitete Sungentubertulofe 
Sufchreiben, halten es anbere für wenig wirtfam. geben- 
falls wirb es aber noch heute oon oielen, meift in gönn 
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ber' befannten ftreofotpiUen, benußt unb namentlich bet 
Peginnenber Sungentuberfulofe angewenbet. ©ie 2ln- 
ficßt, baß es bie in ber Sunge ober an anbeten Stellen 
lebenben Subertelbasillen absufcßwächen ober gar su 
töten oermag, wirb heute nur noch oon wenigen oer- 
treten; hingegen neigen oiele Nerste ber Nieinung su, baß 
cs burch feine anregenbe 3öir!ung auf ben Nppetit ben 
©rnährungssuftanb ber meift fehr heruntergelommenen 
Patienten günftig beeinflußt unb baburch mittelbar bie 
fchleichenbe ftranlheit, bie einen großen Seil ber ®r- 
tranften frühseitig bahinrafft, befämpfen hilft. Statt bes 
^reofots, beffen Sufarnmenfeßung nicht beftänbig ift, ba 
es leine einheitliche chemifche 33erbinbung barftellt, wirb 
oielfach fein Sfauptbeftanbteil, bas ©uajalol, su ben- 
felben Sweden oerwenbet. ©s wirlt in gans ähnlicher 
3Beife wie bas $reofot, eher noch weniger äßenb, feßt 
ebenfalls bie Körperwärme herab unb wirlt auch günftig 
auf bie Nachtfchweiße, unter benen bie Suberlulöfen 
belanntlich oft leiben. Kreofot unb ©uajalol werben 
entweber in reinem Suftanb ober in gorm oon Salsen, 
meift ber lohlenfauren, oerabreicht. 
-• ©rwähnen wollen wir noch bas Nnthrasen, bas im 
Nntbrasenöl, ber leßten graltion bes Seerbeftillates, 
enthalten ift. ©s fpielt felbft in ber Slrsneilunbe leine 
Nolle, währenb es belanntlich für bie garbeninbujtrie 
oon grunblegenber Sebeutung geworben ift, inbem es 
ben Slusgangsftoff bes Sllisarins barftellt, bes prächtigen 
roten garbftoffes, ber früher ausfchließlich aus ber Krapp- 
wursel fabrilmäßig gewonnen würbe, jeßt feit ber Spn- 
thefe bes Sllisarins burch ©raebe unb Siebermann im 
Sahre 1869 faft nur noch lünftlich bargeftellt wirb, ©in 
©erioat bes Nnthrasens ift bas ©hrpfarobin, bas in 
ber Slrsneilunbe eine große Sebeutung hat «Is ausge- 
fprocßenes Heilmittel ber huctnädigen Schuppenflechte 
(Psoriasis). 3m Steinlohlenteer felbft ift es nicht oor- 
hanben, fonbern wirb ,aus bem fogen. ©oapuloer ge- 
wonnen, bas als gelbbraunes Spuloet bie Hoh^dume 
eines brafilianifchen Saumes (Andira Araroba) ausfüllt. 

Sum Schluß biefer lursen Ueberficht, bie nur bie wich- 
tigften ber hiorh^ gehörigen Sensolberioate einbesiehen 
lann, wollen wir noch einige aromatifche Säuren be- 
sprechen, bie smar nicht unmittelbar in ben ©eftillaten 
bes leeres oorhanben finb, aber hoch, fofern fie fpn- 
thetifch bargeftellt werben, aus anberen Seerprobulten, 
©eftillaten bes an aromatifchen Stoffen ber oerfd)ieben- 
ften Slrt fo ungemein reichen Steinlohlenteers ober an- 
berer Seerarten, gewonnen werben. 3Bic wollen biefe 
aromatifchen Säuren, bie Sensoefäure, bie Simtfäure 
unb oor allem bie Salisplfäute, in ben Kreis unferer Se- 
tracßtung sieben, weil fie für bie moberne Slrsneilunbe 
infolge ihrer 35erwenbung in ber Nlebisin oon aller- 
größter Sebeutung geworben finb. ©ies trifft befonbets 
für bie Salisplfäure su, bie su ben meift angewenbeten 
Nütteln bes mobernen Nrsneifchaßes gehört. 

©ie Sensoefäure finbet fid; in oielen natürlichen Har- 
Sen unb Salfamen, fo im Nensoeharse, ^5eru-, Solubalfam. 
2lus bem23ensoehars, bas früher bie wichtigfte Quelle für 
bie ©ewinnung ber Säure war, gewinnt man fieuucl; honte 
noch für Nrsneiswede. Nuf fpnthetifchem 3dege lennt man 
jeßt eine ganse Neiße oon Nrten sur Herftellung biefer 
aromatifchen Säure. Sßie auch bie übrigen aromatifchen 
Säuren, fo ift fie weniger giftig als Phenol, wirlt babei ftart 
antifeptifch unb temperaturherabfeßenb. Nach Stoßen 
Nlengen würben im Sieroerfud; ähnliche ©rfcßeinungen 
beoba^tet wie bei ber Karbolfäureoergiftung. Sie butcß- 
läuft unoeränbert ben 23lut!reislauf unb oerbinbet fich 
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erft in Den Mieten mit ©Iptotoll, einer SlmiDoeffigfäute, gut 
§ippurfäure. grüner tourDe Die Sensoefäure bei ©ifl)t 
oiel gebraucht, t>eute »erroenDet man fie in größerem atafe- 
ftabe nur nod> als S^pettorans bei Sroncbialtatarrljen unD 
ä£)nlicben ©rtranlungen. 

Sine »ermanDte unb häufig an Denfelben Stellen im 
^flanjenreicl) »orf'ommenDe aromatifc^e Säure ift Die 
gimtfäure. Die ebenfalls jur 33etämpfung Der Sungen- 
tuberJulafe oermenDet mürbe unb Darum Die Slufmerf- 
famteit auf fiel) gelentt bat. 23is ju 50, fogat 60% ift fie 
im ?}3erubalfam enthalten, einem Der mirtfamften unb 
jugleicb angenebmften Mittel jur 93ebanblung Der febr 
uerbreiteten Krähe, ©er burebbringenb nach Vanille 
rieebenbe ^erubalfam reigt Die §aut meniger als Die 
meiften anberen Krähemittel, ift aber für Die Sebanblung 
oft ju teuer. Slud) gegen anbere §aut!rantbeiten ift er 
mit ©rfolg gebraucht morben. ©ie gimtfäure, Die fpn- 
tbetifcb auf uerfebiebenem 2öege gemonnen mirb, bat für 
Die §auttberapie leine SSermenbung gefunben. 

93on größter Sükbtigteit für Die moberne OKebisin ift 
Die Salisplfäure, eine O3epbensoefäure, gemorben. 
Sntfprecbenb Den uerfebiebenen Stellungen, Die Die 
%bro*t)lgruppen im Senjolring suetnanbet einnebmen 
lönnen, gibt es Drei »erfcbieöene Ojepbensoefäuren, Die 
^ara-, 92leta- unb Ortbobensoefäure, Die in ihren 2öit- 
lungen Durchaus aoneinanber »erfdueben finb. Schere ift 
Die Salisplfäure, eines Der mirtfamften Slrsneimittel Der 
mobernen KJeöisin, mäbrenb Die beiben anberen fo nabe 
oermanbten, ifomeren Säuren unmirtfam finb. Sbren 
Stamen bai Üe Daher, bah fie juerft aus bet Slinbe bet 
Söeibe (Salix) bargefiellt mürbe, Die übrigens feban feit 
alter Seit als fieberberabfehenbes SKtttel im ©ebraud) 
mar. §eute mirb fie in großem Slcaße fpntbetifcb nach oer- 
febtebenen Verfahren gemonnen; am gebräucblicbften ift 
bas Kolbefcbe, ppn Scbmibt oerbefferte Verfahren, 
monacb Üe Durch Srhitjen oon ^bcnolnatcium mit 

Koblenbiojrpb bereitet mirb. 3bre tberapeutifebe 2öir- 
lung beruht auf oerfebiebenen febr miebtigen ®igenfd)aften. 
Stnrnal ift fie ein gutes Olntifeptitum unb fieberberab- 
fehenbes Mittel, Darin oielen Der genannten aromatifdien 
Stoffe gleicbenb, ohne befonbers giftig su fein. 3b*e 
^auptanmenbung finbet fie aber in Der Scrapie Des 
atuten ©elenlrbeumatismus, für beffen 23ebanb- 
lung Die Salisplfäure ein gerabesu unerfehlicbes Mittel 
gemorben ift. Sie ift mit oielen anberen Stoffen s« 
mannigfachen Olrsneimitteln sufammengefeht morben, 
mit Dem ^3ben°l äu (Salol, bas einen mirlfamen 
93eftanbteil Des Obol bilbet, mit Der ®ffigfäure ju Dem 
Slfpirin, bas Durch ßtnen oerbältnismähig angenehmen 
©efcbmad ausgeseiebnet ift unb beute bas beliebtefte 
Hausmittel gegen Kopffclrrnersen, rbeumatifebe Se- 
febmetben jeber 2lrt unb oiele anbere Scbmersen gemorben 
ift. 3n Der ©at ift Die 23erbinbung Der Salispl- mit Der 
©ffigfäure eine febr geeignete, inbem su Den Jöirtungen 
Der erfteren Die SBirlung Der Sffigfäure binsutommt. Die 
ftcb Durch ihren günftigen ©influh auf Kopffcbmersen 
ausseiebnet. ©er Salisplpräparate (Slfpirin, Slsetplin, 
gitropben, ©iplofal, Salipprin ufm.) gibt es beute eine 
grohe Sabl; faft oon allen gröberen Gabrilen Der ebemifeb- 
Pbarmaseutifcben 3nbuftrie mirb ein ober bas anbere 
©rseugnis auf Den Ollarlt gebracht. 

@s lag uns in biefem gufammenbange Daran, su 
Seigen, in mie hohem OHaße ©eerprobulte unb oermanbte 
Präparate an Der mobernen Slrsneimittelfabritation be- 
teiligt finb, Die einen mächtigen Smeig Der ebemifeben 
©rohinbuftrie bilbet unb ficb hoffentlich halb mieber su 
Der alten 23ebeutung mie oor Dem Kriege emporringen 
mirb. 2öas für alle Steige Des Durch ^rieg unb Snflation 
oermüfteten SBirtfcbaftslebens erfotbetlich ift, Slrbeitsluft 
unb Slbfahmöglicbleit für unfere 3nbuftrie im 3n- unb 2lus- 
lanb, finb auch hier Die 93ebingungen, ohne Deren Erfüllung 
eine ©efunbung Der Söirtfcbaft nicht leicht möglich ift. 
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Die gro§e Öa((e 6er Dynamo»lÖerfe 
Slus öen ®iemens-6cfmcfert-2Betfen — Kaöierung oon §anns Sinfeo 
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Mk (Dir Öen ßroö eniöetffen 
93on fteti* Sinle, 93erlin 

n 5er 9TacI)t oom 13. sum 14. Sluguft 5es Saures 1898 
& l;aben mir 5en @ro5 entbecft. 

93ian toirb mir entgegenl;alten, 5afj biefe (gntbcclung 
nicf)tneuunb burcS) basSlltertum bereits»ormeggenommen 
mar. S>as ftimmt jmat, aber es i)anbelt fiel) t)ier nid>t 
um ben alltäglich gebräuchlichen Sros, fonbern um eine 
epesialausgabe baoon. Sluch biefer manbelt jmar himm- 
lilche 93ahnen, aber folche, bie fid; äahlenmäf3tg jügeln 
(affen. ®r unterfcheibet fid; non bem fyelb-, Söalb- unb 
Sßiefeneros, ber überall fein llnmefcn treibt, mo Sebenbi- 
ges oortommt, oorteilbaft baburch, baf3 er nur auf ben 
ihm oon ben Slftronomen im aoraus sugemiefenen Sahnen 
manbelt. — 

®s möchte einem graufen oor biefem gefeguchen Ver- 
treter einer SBelt, in ber fonft 3Billtür unb gügellofigtett 
fojufagen notmenbige Siegel finb. ilnb bennoch ift er fo 
intereffant, bafe ich es unternehme, h^ ein menig über 
ihn su plaubern, ba ich, n>ie gefagt, an feinem ©eburtsaite 
gemiffermafeen fchulbig ober menigftens mitbeteiligt mar. 

©er ©eburtsatt beftanb in einer ph^StuP^l^en 
Slufnahme. ©er Hergang babei fpielte fich folgenber- 
ma^en ab, ©ie befagte Sacht mar feffön unb fterntlar; 
fie mar eine jener heiföen «Sommernächte, u?ie mir fie 
hiersulanbe grabe in einigen ftriegsjahten oon ber aus 
allen f^ugen gegangenen Söitterung gemöhnt ftnb. 2Btr, 
bas maren Srofeffor Dr. 28itt, ehemaliger Sftronom 
ber Setliner Xlrania-Stemmarte, unb ich, bamals noch 
Gtubent, hatten in ben lebten Söochen jener Seit bereits 
fo fleißig ben Sfimmel photographiert, bafe mir beinahe 
eine 28eile paüfieren mollten. 2lber mein jugenbli^er 
©rang, bie fternllaren ©age aussunu^en, lief3 uns nicht 
tuhen, unb fo begaben mir uns benn am 13. 2tuguft auch 
toiebet an bie Slrbeit. 

mir exponieren, breht fi<^ bie ©rbe um ihre eigene 2lchfe, 
unb mit ihr ber photographifche Apparat, mährenb bie 
«Sterne ftehen bleiben unb auf ber glatte als Striche 
Sum Sorfchein Jommen. ©ie Striche müffen alfo, ftreng 
genommen, flehte Kreisbögen merben; unb bas finb 
fie in ber ©at, mie man fofort erfennt, menn man bie 
Aufnahme fehr nahe bem §immelspole macht. 9Bir er- 
halten bann bei längerer ©xpofition tatfächlich fichtbare 
Kreisbögen auf ber glatte, bie mit machfenbem Slbftanbe 
oom Sole natürlich immer flacher merben. ©xponiert 
man in ber Sähe ber ©JliptiJ, fo finb bie Striche faft abfolut 
grabe, felbft menu man bie ©xpofition einige Stunben 
ausbehnt. . , 

9Bill man nun ftatt ber Striche fünfte haben, fo muff 
man ben Photographien Apparat ber ©rbbrehung ent- 
gegenbrehen (fo bafe biefe gerabe aufgehoben mtrb), unb 
Smar um eine Slchfe, bie ber ^immelsachfe — als rnelche 
mir bie in ben enblofen ^immelsraurn oerlängerte ©rbachfe 
beteichnen — parallel ift. ©iefes ©ntgegenbrehen ge- 
febieht burch ein Uhrmetf, 2luf biefe ffieife erhält man ent 
Slbbilb bes Rimmels auf ber pbotographifchcn glatte, tote 
mir felbft es mit ben Slugen fehen, nur negatto, b. h- ote 
Sterne finb fchtoarje fünfte, mährenb ber m JÖirHtchfeit 
bunlle Äimmelsgrunb hetl bIeiW. . 

©as ©rfennen oon Planeten in bem ©emtrr oon 
Sunften auf ber glatte mirb nun burch bte ©atfache 
erleichtert, baf? bie Planeten bie ©tgenfehaft haben, ftch 
unter ben Sternen sn bemegen. ©aran erJannten ja 
bie alten Sölfer fchon bie großen Planeten als 9öanbel- 
fterne“. 9Benn man nun ein Stücf bes Rimmels auf oer 
photographifchon glatte fixiert, fo bemegen fich etmabort 
oorhanbene Planeten fchon mährenb ber oerhaltms- 

©in Stücf bes Rimmels 
aus bet ©egenb Seta im 
Sternbilbe bes 9Baffer- 
manns mürbe photo- 
graphiert, um ben fchon 
feit mehr als neun galjten 
nicht mehr beobachteten 
fleinen Planeten ©unite 
mieber aufsufuchen. 

©ie Siethobe, Heine 
Planeten auf photo- 
graphifchem 9Bege su 

entbeefen, ift theoretifcf) 
oerhältnismäfeig fehr ein- 
fach» ©xponiert man bie 
photographifche glatte 
bem Sternhimmel, fo 
bilben fich auf ihr bie 
hellen Sterne oerhältnis- 
rnäfjig fchnell ab. 28ill 
man mehr auf bie glatte 
befommen, fo muff man . , • 
bie ©xpofitionsbauer länger ausbehnen. Slber fetmn oet 
einer Aufnahme oon oerhältnismäfjig furser ©auer be- 
merft man, bafj bie fich abbilbenben Sterne ferne £tcht- 
punfte merben, fo mie mir fie am Sjimmel fehen, fonbern 
bafj fie Striche abbilben, beren Sänge oon ber Lx- 
pofitionsbauer abhängt, ein biefer ©tfcheinung haben 
mir bas Slbbilb ber ©rbbrehung oor uns. ©enn mährenb 

21bb. 1. ©tc Setüner Urania 
Itnipcrjitäts-Ü 

3n ier linlien fiuppcl 

mäfjig furjen Seit oon 
menigen «Stunben um 
merfbare Stücfchen unb 
erfcheinen alfo auf ber 
photographif«i)en glatte 
nicht als 93unfte, fonbern 
als Striche, ©amit ift 
bie Siethobe, Planeten 
als folche su erlernten, 
gegeben. Slan exponiert 
einfach eine photographi- 
fche glatte in einem 
photographifchen unb für 
ben fpegiellen 3mecf 
eingerichteten Fernrohr, 
unb burchfucht fie nach 
bem ©ntmicfeln auf 
Striche hin* 

Sieben ^rofeffor 2Bolf 
auf bem Königsftuhl 
bei |jeibetberg, bem er- 
folgreichften «planeten- 
entbeefer, unb ^profeffor 

©harlois in Sli^a hatte auch Dr. 2Bitt in Berlin an- 
gefangen, Heine Planeten photographifch 5U oerfolgen. 
Sme«J ber Siifnabmen mar, bie oon bem ©treftor 
bes Sreufeifchen Sftronomifd)en Sechenrnfütuts, Vro- 
feffor Saufchinger, mit befonberem ©tfer betriebene 
Segiftrierung unb miffenfchaftliche Sermertung ber f einen 
«Planeten ju förbern. ©s mar nicht barauf abgefehen, 

©termoartc, jc^ig« SSerüner 
bungefternroarte 
amrbe ber Stob entbechl 
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neue Planeten ju entbeden, fonbetn bte alten ju »erfolgen 
unb gegebenenfalls nneber anf3ufud)en, n)enn fie oerloren 
gegangen toaren. Sei biefer ©elegen^eit f)atte Dr. SBitt 
im Oftober 1896 bereits einen Heinen Planeten entbedt, 

?lbb. 2. 5i)effcrnaufnal>me bei ru(;cnöcm ffcrnrotyt 
am ^immclsnotbpol 

ben er als erften pf)otograpt)tfd) in Seriin gefunbenen 
„Serolina“ nannte. S>ie eine Seit)e oon galten fortgefe^te 
Arbeit liefe ifem jroei Safere fpäter nocfe eine Sntbedung in 
ben «Scfeofe fallen, beten Xragtoeite erff fpäter gang ju 
überfefeen toar. ltnb bas mar bie ©ntbedung bes ©ros. 

28ir pflegten unfere ^platten immer fogleicfe nacfe 
beenbeter ©epofition ju entroideln, bamit fie nocfe mäferenb 
ber Sacfet trodneten unb am näcfeften ©age burcfegefefeen 
toerben tonnten. <So gefcfeafe es aucfe in fener Sacfet. Hnb 
bas toar gut. ©enn toir featten bie bebeutfamfte 2tuf- 
nafeme gemacfet, bie mir mofel in unfetem -Ceben überfeaupt 
oornefemen merben. Stuf unferer glatte fanb ficfe mirtlicfe 
ber gefucfete planet fomie ein anberer namens Slltfeäa. 
Stufeerbem mar nocfe ein 0iricfe oorfeanben, ber burcfe feine 
aufeerorbentlicfee Sänge auffiel. Slanetenftricfee pflegten 
auf unferen glatten bei jmeiftünbiger Selicfetungsbauer 
eine Sänge oon 2/10 mm aufjumeifen; ber genannte 
Strict) mar jebocfe hoppelt fo lang, ©s ftieg bafeer bie 
Sermutung auf, bafe es ficfe feiet um einen neuen Kometen 
feanble. 21m 2lbenb bes 14. 2luguft fucfete Dr. 2öitt ben 
neuen Körper auf unb fanb ifen fcfeon fefer meit oon 
feinem oortägigen Orte entfernt, ©as fi^fternartige 
21usfefeen fcfelofe bie ftometennatur aus, unb mir maren 
ficfeer, bafe mir einen neuen Planeten mit aufeergemöfenlicfe 
ftarfer Semegung oor uns featten. ©iefer llrnftanb trug 
fefer baju bei, bafe ber planet oon anberen 2lftronomen 
fleifeig beobacfetet mürbe. Scfeon nacfe 17 Sagen tonnte ber 
berüfemte insmifcfeen oerftorbene Safentecfenet 9ßrofeffor 
Serbericfe-Serlin eine oorläufige Safen recfenen. ©iefe 
ergab bas faum glaublicfee Sefultat, bafe ber Heine planet 
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nicfet mie bie anberen oor ifem betannten jmifcfeen 921ars 
unb gupiter um bie Sonne läuft, fonbern ben gröfeten 
©eil feiner Safen jmifcfeen Sonne unb ©rbe jurüctlegt 
unb nur etma ein Siebtel mit feiner Safen über bie 
Slatsbafen feinausragt. 

©amit featie ber neue Körper, ber ficfe in ber 3nl9e 

übrigens glüdlicfeermeife nocfe baju als aufeerorbentlicfe 
Hein ermies (man fcfeäfet feinen ©urcfemeffer auf 16 km), 
eine Sebeutung erlangt, bie mir nicfet oorausfefeen 
tonnten, ©a er ber ©rbe fo nafee fommen tann mie lein 
anberer ^immelsförper, fo ift er oorjüglicfe baju geeignet, 
ein problem löfen ju feelfen, bas ben 2tftronomen bisfeer 
fcfeon fefer oiel ftopffcfeme-qen oerurfacfet featte, nämlicfe 
bie möglicfeft genaue Seftimmung bet ©ntfernung bet 
©rbe oon ber Sonne, ber ©runbeinfeeit in ber meffenben 
2lftronomie. ©iefe „aftronomifcfee ©infeeit“ mar bis bafein 
nicfet in bem ©rabe genau befannt, mie es fonft unferm 
Stanbe ber aftronomifcfeen Slefetecfenit entfpricfet. ©er neu 
entbedte Sklttörper bot baju ein Hilfsmittel, bas eine bis 
jefet auf anbere 28eife unmöglicfee ©enauigteit erreicfeen 
laffen tonnte. Scfeon jefet ift burcfe bie bisfeerigen Seftim- 
mungen mithilfe biefesPlaneten bie aftronomifcfee ©infeeit 
beffer betannt, als mir fie nacfe ben oorfeet betannten Sie» 
tfeoben je feätten erreicfeen fönnen. 21ocfe oiel beffer mirb bas 
merben, menn ©ros eine befonbers ftarte 21nnäfeerung an 
bie ©rbe jeigt, mie bas im ffafete 1931 ber fjall fein mirb. 

©er Umlauf bes Heinen Slelttörpers um bie Sonne 
bauert 1,8 gafere, ©ie gröfete ©ntfernung, bie er oon 
ber ©rbe erreicfet, beträgt 419 Stillionen km, bie geringfte 
21,7 Stillionen km. 

©ros feat ficfe aucfe fonft als ^immelstörper intereffant 
ju macfeen oerftanben, inbem er 1900/01 unaufgetlärte 
Helligteitsfcfemantungen um eine ganje Delligteitstlaffe 
geigte, bie Tlnlafe ju ben oerfcfeiebenartigften Olnficfeten über 

Sin ©tüd 5er Sntbedungsplatte 5es Sroe nad) einer 
Ortginallopic 

Q3on bem Strid) ift auf ber ^eprobuhtion nichts met>r fid)tbar. 2)te ©tridje am 5ianbe 
hreu3en fic^ an ber Stelle bes ^tanetenftridjleins 

feine Öberfläcfeenbefcfeaffenfeeit gaben. Sacfebem man ficfe 
lange über bie llrfacfeen biefer Sicfetfcfemantungen feeruru- 
geftritten unb bemüfet featte, bereitete ber Heine Scfemere- 
nöter ben 2lfironomen nocfe einen befonberen Scfeabernad 
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i>aimrcf), fein §elligfeitsn)ed)fel allmäi)ltcl) auff)orte. 
(Später geigte er fid) u)iei>er, aber geringer, 1907 toieber 
nid)t. 1914 fal) man it)n in Slantudet, 321aff., mit Vs klaffe 
&cl}wantung, unb 1919 geigten fid) bie &<fywantungen wie 
1900. 2Boi)er fie tommen, weif? man and) l)eute nod) nid)t. 

2tbb. 4. 18fad)c ltneate 93crgröfecrung bcr ©cgenb um ß-SJquarii uon bei $ros- 
®ntbcdungsplattc 

®er roeijje ¢[¢(1 jeigt auf öen groaffrid), Der in ber OJlifle ctraa eine 6in[iJ)nürung seigt, roal)rjd)einlid) ein ßelligfteilsroedjfel ftljon tDäljrenb 
ber Sntbedwngsaufnabme 

Sn bem neuen Körper i)atte man benjenigen ^immeie- 
törper gefunben, ber, abgefe^en oom Ollonbe, ber ®rbe 
am näd)ften fommen fann, 22ler!würbig war babei, baf? 
wir U;n faft in feiner Sonnenferne auf gefunben Ratten, 
wo er am ungünftigften gu beobachten ift unb nur mit 
fei)r großen fyetnroi)ren gefefjen werben tann. Söenige 
Sa^re guoor muf? er übrigens in fet>r grofger Srbnä^e 
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geftanben i)aben unb fo l)ell gewefen fein, bafj man it)n 
unter günftigen Hmftänben mit blojgem Stuge t)at wai)r- 
nebmen muffen. Oüemanb t)at ii)n aber gefe^en. — Oiad)- 
bem bie 23af)n bes £ros gefiebert war, ergab fief) beim 
2Tad)forfd)en auf entfpreetjenben alten glatten, nament- 

lich) aud) aus Olmerita, baf? 
er fd>on mehrmals beobachtet 
unb photographiert, aber 
nicht als ‘■planet ertannt 
worben ift. 

Sei ber Hcntbedung felbft 
hat ber Sufall feine §anb im 
Spiel gehabt. Sn berfelben 
Sacht wie wir t)atte auch 
jprofeffot Sharlois in Sigga 
fene ©egenb bes §immels 
photographiert. Oils guter 
ftatholü, ber am Sonntag 
nicht arbeitet, ftellte er jebod) 
bie Searbeitung ber glatte 
bis gum Slontag gurüd, unb 
erft, nachbem er oon ber 
öftronomifd>en Sentralftelle 
ber (£rbe in ftiel oon TBitts 
gntbechmg Kenntnis erhal- 
ten, melbete er, ba^ auch auf 
feiner ^platte ber ^planet 
fich oorfinbe. ©as ©lüct hat 
Dr.Sßitt alfo bie Priorität ber 
Sntbecfung gufallen laffen. 
©as ift um fo erfreulicher, 
als wir unter erfd)werenben 
llmftänben, nämlich mit 
au^erorbentlich primitioen 
Hilfsmitteln, arbeiteten. Sn 
ber beiftehenben Olbbilbung 
ift bas oon uns benutze Fern- 
rohr bargeftellt. @s war aus 
ben oerfchiebenften Singel- 
teilen anberer Snftrumente 
gufammengefuchtunb manche 
©eile an ihm waren in 
rohefter Steife gurechtge- 
macht. 2lm ©tularenbe bes 
^ointierfernrohrs (lints un- 
ten) fieht man ein Meines, 
aus Sigarrentiftenbrettchen 
gufammengenageltes Nift- 
el; en, bas mit Sinbfaben am 
Fernrohr feftgebunben war 
— eine iedmifd) burchaus 
fehr wenig einwanbfreie 23e- 
feftigungsart, wie jeber Sefer 
einfehen wirb, ©iefes ftäft- 
chen enthielt eine Meine elet- 
trifche ©lühlampe gur Be- 
leuchtung bes ‘pointierfaben- 
treuges. ilrfprünglich war 
biefes S?iftchen, um bas Sluge 

gegen bie Sicht- unb Söärmeftrahlung ber Sampe gu 
fchü^en, mit einer ©uebfappe überbedt, bie übrigens 
auch einem anberen Snftrument -ber Sternwarte an- 
gehörte, in einer Sacht aber jgu meinem großen Seib- 
wefen teilweife oerfengte, ^weil wir oergeffen hatten, 
bie Sarnpe ausgufchalten. — gu meinem Seibwefen, 
fagte ich. ©ie ^appe hatte nämlich burd) Dr. Söitts fehr 
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ftar!en Sigarrcnrauct) einen metfmürbtg ftatlen jufeltcfjen 
2ü!otingerucf) angenommen, 5er mir, obn>of)( {(¾ 2iici)t- 
raucber mar, fei)r angenehm mar. 0eit5em behalfen mir 
uns ofme Etappe, meil eine neue ju teuer (!) gemefen märe, 
©as Itl)rmerf, 5as 5as 
^ernrobr 5er @r55rel)ung 
entgegenju5ret)en t)atte, 
mar eins 5er größten 
föuni'tmerfe 5er 2öeit, 
in5em es nämlid) 5er 
S?unft 5er beften un5 
gefd)icEteften 2Ked)anifer 
getrost batte. 2tur 5ie 
lange ©emobnbeit 5urcb 
oiele Qabre fonnte es 
5aju bemegen, 5as pbo- 
tograpbifcbe S^nrobr 
menigftens in gemiffen 
Sagen, 5ie mir gemölm- 
lid) brauchten, ju breben. 
©ennocb ging es nicht 
einmal 5 <Setun5en lang 
richtig, fo 5afe mir 5ie 
2?egulierfcbraube nicht 
aus 5et §an5 un5 5as 
2luge far m eine 6efun5e 
lang oom Sornrohr meg- 
menben burften, menn 
uns nicht 5ie Sterne 5a- 
oonlaufen follten. llnb 
ju biefer ©ätigfeit maren 
mir jebesmal menigftens 
jmei Stunben oerbammt. 2öas bas llhra><?rf nicht leiftete, 
mußten mir eben burch ©efchicflichfeit unb Slusbauer 
erfehen. llnb bann mitunter bie teilte, in ber mir ftunben- 
lang in offener Kuppel oerbringen 
mußten, unbemeglich ans Fernrohr 
gefeffelt! Unb bie ^i^e mar auch 
angenehmer. Dr. lüitt hatte jubem 
nod) birefte ©elbfoften, bie nicht 
unbeträchtlich maren. ©as photo- 
graphifche Objeftio mar nur gemietet, 
unb mir mußten immer bie beften 
unb ftets gans frifche glatten haben, 
bie nicht billig maren. 2öir hielten 
es beshalb für gang in ber Orbnung, 
ba^ uns nach biefer jahrelangen Quä- 
lerei bie Sntbecfung jufiel, fo fehr 
fich auch ber fonft recht fleißige unb 
tüchtige ^rofeffor ©haelei8 in 2lis5a 
ärgern mochte. 

Sm ffiinter 1898 fanb in ber ber- 
liner Urania im beifein ber ganjen 
Sachgenoffenfchaft berlins unb ber 
umliegenben aftroncmifchen ©örfer, 
moju namentlich ^potsbam mit feinen 
Obferoatorien gehört, bie ©aufe bes 
neuen IBeltförpers ftatt. bachbem 
fich bie Slnmefenben burch ein tüch- 
tiges 2lbenbeffen ju bem fchmeren 
Sitte orbentlich oorbereitet hatten, 
unb §err Dr. 2öitt in humoriftifcher 
Söeife bie ©ntbeefungsmethobe oon fleinen Planeten im 
allgemeinen unb bie bes ©ros im befonberen gefclnlbert 
hatte, hielt ber berühmte ftinematifec ^profeffor Seanj 
beuleaujc bie ©aufrebe, mährenb bie ©aufe felbft oon 
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§ertn ©eheimrat Dr. ^plato, bem nachmaligen ©ireftor 
bes beichsamts für blaff unb ©emicht, nach Suter alter 
beutfeher afabcmifcher Sitte burch einen Salamanber 
oorgenommen mürbe. Sluf biefe Sßeife hatte bas S?inb 

auch feinen Stamen meg. 
©ie 23ebeutung biefes 

SBeltförperchens mürbe 
fchon ermähnt, ©ie aftro- 
nomifche ©runbeinheit 
feftjuftellen, baju mar 
man früher auf bie fo- 
genannten „benusburclv 
gänge“ angemiefen. ©as 
ift mieber eine „erotifche“ 
Slngelegenheit, mie fie 
auch in ber Slftronomie 
öfter oorjuEcmmen pfle- 
gen, als ber Saie ge- 
meinhin anjunehmen ge- 
neigt ift. ©atfächlicf) hat 
bie 23enus tolle ©e- 
fchichten biefer 2lrt oer- 
übt. ©ine berfelben hat 
ber leiber oiel 3U früh 
oerftorbene ©rünber unb 
erfte ©ireftor ber ber- 
liner Urania, Dr. bl. 
Slilhelm bleper, in fei- 
nem reijenben Suche 
,,©ie Königin bes ©ages 
unb ihr beich“ orsählt. 
Söenn bie Senus ihre 

Sahn um bie Sonne sieht, fommt fie auch .poifchen ©rbe 
unb Sonne unb muff als fchmarjes Scheibchen auf bem 
ftrahlenben Sonnenantlih fichtbar merben. Seiber tritt 

bas fehr feiten ein, meil bie Sahnen 
ber Senus unb ber ©rbe gegenein« 
onber geneigt finb. 3m ©urchfclmitt 
fommt es nur 3meimal im 3al>r- 
hunbert oor. ©ine folche ©elegenheit 
hat ber franjöfifche Slftronom Segentil 
einmal benutzt, um feine SBiffenfchaft 
3U bereichern. 

„©iefer unglücfliche Serehrer ber 
himmlifchen Senus hatte“, fo erjählt 
Dr. bleper, „fich 5ut Seobachtung bes 
©urchganges, ber 1761 in Snbien 
befonbers gut ju beobachten mar, 
trefflich ausgerüftet unb bereits 1759 
auf bie Seife begeben. Snjmifchen 
maren aber Streitigfeiten jvoifchen 
ben g^anjofen unb ben ©nglänbern 
ausgebrochen, unb als fein Schiff bei- 
nahe an Ort unb Stelle mar, fürchtete 
fein hafenfüßiger Kapitän, oon ben 
©nglänbern in ©runb unb Soben 
gebohrt 3U merben, menn er ans Sanb 
ftojfen mürbe. Stuf biefe 2üeife oer- 
fpäteie fich bie Sanbung unb unfet 
Slftronom hatte bas Slalheur, am 
6. 3uni 1761, als ber ^immel in 
feinem fdmnften tropifchen Slau 

prangte, bie Senus bei ber Sonne oorbeigehen ju fehen, 
mährenb et fich auf hahcm Sichre in einem fchmanfenben 
Schiffe befanb, oon bem aus feine aftronomifche Se- 
obachtung oon Slett gemacht merben fonnte. Tibet biefes 

2U>b. 6. ©edjsapnigrr, jujammen- 
geftcIltcrphotegrapbifcbrrStcfrattor 
mit Sointicrf ernroijr, momit ber 

$rps entbeett würbe 
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XtnglücE cnimutigte il)n nod) nid)t. Sr wollte bureaus 
bie weite Steife nid>t unnü^ gemacht l)aben, unb ba er 
wuftte, ba^ act)t 3al)re fpäter, am 3. guni 1769, wieber 
ein 93enusburcbgang fid)tbar fein würbe, entfclilog er fiel) 
fclmell, biefen bort abjuwarten. Sr richtete alfo feine 
aftronomifcl)e «Station in ^onbicfjeri ein unb wartete, ein 
gebulbiger Selabon unfrer taprijiöfen ©öttin, acl)t 3al)re 
lang auf bas f)eif3 erfel;nte 3eid)en ©unft — ol>ne 

bie l)arte ju rühren. 3m entfcf)eibenben Momente, als 
fie wieber beim Sonnengotte ju ©afte fein follte, fiel es 
ber Sigenfinnigen, oon beren 'Soilettenreicbtum boct) bie 
SK^tfiologie fonft nur fel)r Jnappes ju berichten weife, plöfe- 
liefe ein, fiefe mit ben biefeteften Sßoltenfefeleiern bem Sluge 
unferes enttäufefeten Siebfeabers gänjlicfe ju entjiefeen. 
So mufete er im Safere 1771, alfo naefe jwölfjäferiger 2lb- 
wefenfeeit, unoerriefeteter Sache naefe ?paris jurüdleferen.“ 

7la<uriPifFenMaffen mb im STKcrhim 
93on Dr. % 

ir leben im Zeitalter ber Seefeni! unb bie fünftige 
©efefeiefetsfefereibung wirb niefet umfein tönnen, 
biefer Satfacfee Stecfenung ju tragen. 23etraefetete 

fie bisfeer ifere Aufgabe im wefentlid)en barin, ben SBerbe- 
gang ber Böller in bejug auf ©ebietserweiterung ober 
^einbufee, auf politifefee, religiöfe unb wirtfcfeaftlicfee Snt- 
wietlung ju fdfeilbern, fo wirb fie fünftig in erfeöfetem 
SKafee auefe bie Secfenit berüclficfetigen müfjen als ben 
Saltor, ber unferer Seit ben Stempel aufbrüelt. 

©reifen wir nur einmal bas ©ebiet ber Slettrijität 
feeraus. Ss oergefet faum ein Sag, bafe uns niefet neue, 
ans SBunberbare grenjenbe SntbeeEungen unb Srfinbun- 
gen auf biefem ©ebiet ber „unbegrenzten SJlögliefeleiten“ 
gemelbet werben, bie geeignet finb, ben Segtiff „^fit- 
femung“ ganjliefe ausjufefealten unb Söorte ober Söne 
bem Ofer ber gangen SBelt in bemfelben Tlugenbliel ju 
übermitteln, in bem fie ertönen. — ©asfelbe Streben 
naefe Seroolltommnung begegnet uns auf allen ©ebieten 
ber Secfenü, auefe auf bem ber Slbwefer feinbliefeer Singriffe. 
Söar fefeon bie Sntfefeeibung bes jüngften SBeltfriegs an bie 
Iriegsteefenifcfee Heberlegenfeeit gelnüpft — abgefefeen oon 
©efiefetspunften wirtfcfeaftliefeer Slrt —, fo wirb bies bei 
einem lünftigen Krieg in noefe weit feöfeerem Sftafee ber 
Sali fein, wie uns Seriefete über ©iftgafe, Sobesftrafelen 
u. bgl. afenen laffen. 

So erlernten wir ein raftlofes Sorwärtsbrängen ber 
gefamten Seefenil in allen Kulturftaaten, man möefete 
fagen, ein SBettrennen aller, ben Sorfprung oor ben 
anberen gu gewinnen. 

Sei biefem Stanb ber S>inge lönnte es faft wie eine 
Serwegenfeeit erfefeeinen, bie Slide rüdwärts ju lenlen. 
Xlnb boefe feat auefe bie Serfenlung in bie Sergangenfeeit 
niefet nur einen gewiffen Steij, fonbern fie bietet auefe niefet 
3U unterfefeäfeenbe Sorteile. ©iefe liegen barin, bafe wir 
mit ben oergangenen Seiten gewiffetmafeen in engere 
^üfelung treten, bafe wir burefe bas ©inbringen in ben 
©eift jener Seiten ein befferes Serftänbnis — in unferem 
fjall — für bie ©ntwidlung ber Slaturwiffenfefeaften unb 
ber Saefenil gewinnen unb lefeten ©nbes auefe oor einer 
allju grofeen Selbftüberfefeäfeung bewafert bleiben. 2Bir 
werben bann erlennen, bafe aller ^ortfeferitt auf ©nt- 
widlung berufet, bafe es lein unoermitteltes, fprungfeaftes, 
aufeer bem Seitgeift liegenbes Sorwärtslommen gibt, 
unb bafe auefe fefeeinbar rätfelfeafte ©rfinbungen unb ©nt- 
bedungen fid) immer auf oorfeanbene — ber Slllgemein- 
feeit feäufig unbelannte — ©runblagen aufbauen. 

SBie bie ©egenwart, fo featte auefe bas Slltertum feine 
„Senfationen“. ©>as waren bie fieben Söeltwunber, bie 
man im llaffifefeen Slltertum als bas ©rofeartigfte unb 
Staunenswertefte pries, was SKenfefeenfeanb gefdfeaffen 
featte. Safe biefe SBeltwunber fämtlicfe bem ©ebiet ber 
bilbenben Künfte angefeören, ift niefet oerwunberlicfe, 

:. Sefeidler 

fallen fie boefe burefe ifere ^raefet, ©töfee unb Küfenfeeit ber 
Slnlage unwilllütlid) ins Sluge. Sie finb aber auefe infofern 
bebeutfam, als fie burefe bie Satfaefee iferct ©ntftefeung 
Südfefelüffe auf bie feofee ©ntwidlung ber baju notwen- 
bigen wiffenfefeaftliefe-teefenifefeen Hilfsmittel geftatten. 

Sas ältefte biefer Söeltwunber waren bieägpptifcfeen 
^Jpramiben, feit beren ©rbauung nun fünf bis feefes 
Safertaufenbe bafeingeraufefet finb unb oon benen noefe 
annäfeernö 130 als riefenfeafte SBafetzeicfeen einer längft 
untergegangenen Kultur bis auf unfere Sott erfealten 
geblieben finb. Sas gröfete biefer Senlmäler, beffen 
Sweet uns eigentlicfe ebenfo rätfelfeaft ift wie bem S)evo~ 
bot oor 2500 Saferen, ift bie ^ppramibe bes ©feeops bei 
©ijefe, etwa 12 Kilometer füblid) Kairo unb einen Kilo- 
meter oom linlen Stilufer entfernt, ©ie ©runbfläcfee 
bilbet ein regelmäfeiges Siered, bie Sänge ber naefe ben 
oier Himmeisricfetungen geteilten ©runölinien beträgt 
232,16 Sieter, bie Höbe ber ^pcamiöe belief fiefe auf 
147,80 Sieter, ©as ganje Sauwert beftefet in feiner 
SUaffe aus reefetedigen Slöden, bie in wagereefeten 
Scfeicfeten übereinanöer gelegt finb, fo bafe ein treppen- 
förmiger Kern entftefet, ber 210 Stufen bilbet. Secfes 
ber oberften Stufen finb oetfefewunben, fo bafe bie Spifee 
feeute aus einer Plattform oon lOQuaöraimetern beftefet. 
©iefes gewaltige Sltonument erregt noefe feeute biefelbe Se- 
wunberung, bie ifem bie©riecfeen unbSlömer gesollt feaben, 
unb birgt eine folcfee Sllenge oon Sejiefeungen jwifefeen 
Sllatfeematit bjw. Slftronomie unb ©e«d)nit, bafe biefe 
einer befonberen Sefprecfeung oorbefealten bleiben müffen. 

Stfenlicfee ©lanjlciftungen ägpptifcfeer Sautunft finb 
bieSpfeinre, bie niefet nur burefe ifere ©röfee, fonbern auefe 
burefe bie Slrt iferer Slusfüferung unfere Sewunberung er- 
regen. 3ft boefe ber oor ber ^pramibe oon ©ijefe gelegene 
Spfeinr — wie alle biefe ©entmäler — aus einem einzigen 
Steinblod gearbeitet unb weift eine oon 23 Sieter 
auf, wäferenb bie Sänge niefet weniger als 57 Sieter 
beträgt, ©ie Spfeinre finb in ber Segel einem ©empel 
oorgelagert, wobei fiefe oor ben Heineren ©empeln oft 
30 bis 40, oor ben gtöfeeren bis 311 100 feftftellen laffen. 

Siiefet minber betannt finb bie grofeartigen ©entmäler 
ber grieefeifefeen unb römifefeen bilbenben Künfte. ®s fei 
nur erinnert an bie Stacfetbauten Sltfeens unb Sloms, 
an ben Tempel ber ©iana 3U ©pfeefus, ben Kolofe 3U 
Sfeobus, bie Silbfäule bes gupiter im ©empel 3U 
Olpmpia ufw. ©ie inbifefeen, bie efeinefifefeen fowie bie 
babplonifefeen ©empel, welefe lefetere fiefe burefe ifere Stu- 
fentürme mit fieben Stodwerten aus3eiefeneten, waren 
ebenfo berüfemt wie bie Saläfte in Sünioe unb Sabplon, 
unb bie neueften englifefeen Ausgrabungen bet Suinen- 
ftabt Kiffe, ber waferfefeeinlicfe älteften Huuptftabt Sle- 
fopotamiens, feaben eine Ausbefenung ber Sluinen über 
eine aefet Kilometer lange HüSolJotto ergeben. 
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©od) intcrefficrcn uns tm Dorltegcn&en ^allc mel;r bte 
an&crcn ©ebiete tect)ni|d)er Betätigung, Bet beten Be- 
trachtung fallen bie ^ulturaält'et bes Slltertums einzeln be- 
fprochen wetten; es ift aber notausjufdncfen, bafe bte atel- 
fachen38echfelbe§tef)ungen 3«>tfd)en benfelben häufige §tn- 
taeife tatauf erforbetlich machen, auch ba^ bte 2lrter unb 
©htnefen ben Stegpptern um Sahrbunberte Daraus maten. 

©te guben traten in tecfmifcher Bejiehung nicht 
befonbers betaot, bach fcheinen fie im Bau aan ©efcbütjen 
unb SCafferaerforgungsanlagen, in bet Serarbeitung ber 
Seibe unb S)erfteUung aan Siegelfteinen betaanbert 

richtet, hoch ift ermiefen, bafe fie fid) im Bergbau, in ber 
©lastedmit, im ffafen- unb Straßenbau n>ie im Schiffs- 
bau gut ausfannten, 

©ie ©rgeugniffe inbifd;er föunft unb 3nbuftrie fanben 
bei ben taeftlich gelegenen Bältern Eingang ju einer Seit, 
ba tiefe in ber Ausbeutung ihrer Baturfchäße nach tDenig 
Erfahrung hatten, ©ie Btetallgeminnung, Söeberei unb 
Färberei taaren hochenttaidelte ©etaerbe, unb es beftanb in 
Snbien taahrfcheinlich fchon 2500, fidjet aber 1500 a. ©hr* 
eine richtige ©ifeninbuftrie. ©er größte uns erhaltene 
Xteberreft altinbifcher Schmiebetunft iftbie^utubfäulein 

3lus ben ©iemens-®d)uctect-5öei:len 

3(u^f(f?öpfen non Tupfer au^ bem iKafftnicrofen 
Kubierung uon §anns 21n!er 

getaefen $u fein. Slud) tairb ihnen fchan bie Slmaenbung 
bes Blißableiters jugefdmeben. ©benfo finb aan ben 
Werfern, beren 5)errfcher fiep burch große ‘ipnmlfuchi 
herDortaten, teine befanberet tedmifchen ober natur- 
taiffenfchaftlichen Seiftungen betannt, Blanche betrachten 
fie als ©rfinber ber ©maillierfunft. — ©ie ©ermanen 
übten fchan früh bie ©ifenetjeugung aus, nachbem ihnen 
bas ©ifen, taahrfcheinlich aan 21fien her, betannt geworben 
war. ©ie ©äpferei tourbe unter römifchem ©influß oer- 
beffert, eine 2lrt Bier gebraut unb Schiffe gebaut. 

©ie Bhbnigier finb uns als tppifches ^anbelsoalf bes 
2lltertums betannt, bas in biefer ©igenfehaft jebenfalls 
Diel jur Berbreitung technifCher ^enntniffe beitrug. 
Heber ihre tedmifclten Seiftungen finb wir wenig unter- 
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ber Bähe von ©elfn. Sie wiegt mehr als 17 000 .Kilogramm 
unb befiehl, wie bie Slnalpfe ergab, aus faft reinem ©ifen. 
Buch bie berühmten ©amasjenerflingen — aus einem @e- 
mifcb aan Stahl unb'©ifen bergeftellt —, bie ihren Barnen 
aan bem inbifchen Stapeiplatj ©amastus I/aben, fallen 
inbifchen Hrfprungs fein, ©benfo oerfertigten fie ©efpinfte 
aus minberwertiger Seibe unb aus gute. 

Bon ben Baturwiffenfchaften ftanb bie Bftronomie in 
Blüte, beren bie ^rieftertafte nicht entraten tonnte, auch 
fcheint bie Sehre oon ben oier ©lementen aus Snbien ju 
flammen. Bon anberen Sweigen ber Baturwiffenfchaften 
ift bagegen (nach <3* ©üntf)er) auf inbifchem Boben 
nichts aufgegangen, was fich h«^e ju höherer Blüte ent- 
falten tönnen. 
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tScSion im fünften t)0rcl)riftlicf;en gai)ttöufenü mar, mte 
aus &er neueren ®eilfd>riftforfct>ung l)erPorgel)t, &te 
rneiüpPtamtfcbe @bene non einem SJDÜ mit bof)er Kultur 
bemoI)nt. ©as c^albaifc^-affprifcij-babplonifc^e 9?eic^ ner- 
bantte, foweit Me ©efcbicbte erfennen läjft, feine Kultur 
einem 93oIte, bas nici)t bem femitifd)en, fonbern einem 
turanifcben stamme entfproffen ift. ©iefes 23olt be- 
mo^nte bas £anb 0umet ober 6d)umir unb gilt als 
Stfinber ber ^eilfd)rift. <Ss erlag ju 93eginn bes 3. 3at)r- 
taufenbs ». ©I)r. bem SInfturm ber femitifcfjen Slffprer 
unb 23abpIonier, in biefen aufget)enb. ©ie Siegelbauten 
finb cbaratteriftifci) für jene Seit. Siegel bienten auger- 
bem gemifferma^en als Schreibmaterial, inbem fie nad) 
gingraben ber .fCeilfduift getroctnet unb gebrannt mürben. 
Sie bifbeten ein mefentlid) bauerbafteres Iktunben- 
material als bas ber altgermanifd)en 9tunenjeid)en, bie, 
mie aud) bie älteften grie^ifdjen Stufjeicbnungen, meiftens 
auf ^oljtafeln angebracht finb. 

2tach o. ©efele tann man aus ben gefunbenen ©on- 
tafeln fchüefeen, bafe in 23abplonien fchon um 2000 o. ©h^« 
eine in fich gesoffene ^eiStunbe oon ben Sprieftern 
ausgeübt mürbe, beren Slnfänge natürlich »iel meiter 
jurüd’teichen. ©as berühmt gemorbene ©efet^buch bes 
Königs ^ammurabi läfet erfennen, bafe es fd)on bamals 
©ierärgte in 23abplonien gegeben hat, unb bas 25orhanben- 
fein ftaatücher Menagerien um 700 ». ©hr* beutet barauf 
hin, baf3 man ber ©iethmöe überhaupt befonbere 5fuf- 
merffamfeit $uwanbte. Bn gang befonberem Olnfeh-'n 
ftanb bie Slftronomie unb beren Slftermiffenfchaft, bie 
Slftrologie. TBeldfe 23ebeutung jener gugemeffen mürbe, 
gel;t aus einem ©bift ^ammurabis hetuai» monach ein 
©hirurg, bet ohne Befragung ber ©eftirne eine Operation 
oornahm, beibe 5>änbc oerlieren follte. ©ie Sonnenuhr 
foil um 640 o. ©hr. oon bem ©halbäer 23rofius, nach 
anberen alletömgs oon Splato erfunben morben fein. 
2luch bie Mathematif, biefe unentbehrliche $ilfs- 
miffenfchaft ber 2catutfotfd)ung, ift recht eigentlich auf 
chalbäifchem 23oben ermachfen unb biente oornehmlich 
jur 23orausbeftimmung ber Sonnenfinfterniffe. ©benfo 
läfgt fich ei« gemiffes Mafg chemifchen Könnens bei biefem 
hochbegabten Soff feftftellen. ffiill man, wie (nach 
S. ©ünther) neuerbings gefchieht, bie ©eburtsftunbe ber 
©hemie in bie Seit oerlegen, als guerft Stonge, eine 
Regierung oon Kupfer unb Sinn, hergeftellt mürbe, fo 
fann man fogar oon einer ootgefcfnchtlicben ©hemie 
fprechen. Serthelots 2ln«lpfen haben es nämlicp au^er 
Smeifel geftellt, ba^ fchon um 4000 o. ©hr. bie Metall- 
urgie ber ©halbäer einen bead)tensmerten ©rab ber 2lus- 
bilbung erreicht ha^6* ®ies auch gang im ©inflang 
mit ber Seobachtung, bafg Kultur unb Slnfang bes Serg- 
baues hei ben eingelnen Sölfern ftets gufammenfielen. 
2Bir finben besbalb biefe ©echnif befonbers entmidelt 
bei ben Slegpptern, bie mahrfcheinlich fchon gmifd>en 
4000 unb 3000 o. ©hr. Kupferbergmerfe auf ber Sinai- 
halbinfet anlcgten (unb auf5erbem ©olb, Silber unb Slei 
fannten), fomie bei ben Snbern unb ben ©hinefen, 
bie fchon oor etma 5000 3af)ren Sergmerfe betrieben. 

f^aft ein Spiegelbilb ber affprifch-babplonifchen Kultur 
bietet bas alte 21 e gppten, beffen Saufunft fchon er- 
mähnt mürbe. 

9m ©ier- unb Sffangenreicp ihres £anbes muf5ten 
bie 2lergte bes 2ül!anbes, bie burchmeg aud) ber ^riefter- 
fafte angehörten, gut Sefcheib, unb ber um 1550 o. ©hr. 
niebergefchriebene ‘Spapprus ©bers, ber uns tiefe ©in- 
blicfe in bas meöiginifche 2öiffen unb Können biefes 
intelligenten Solfes gemährt, oerrät auch bie Anfänge 
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einer fleißigen Seobachtung ber natürlichen Sorgänge. 
©r bringt, nach Sur cf har bt, bie erften Serichte über bie 
©ntmicflung bes Käfers aus bem ©i, ber Schmeißfliege 
aus ber Saroe, bes f^rofcßes aus ber Kaulquappe. 2lud) 
gemiffe anatomifdie Kenntniffe über Menfcben- unb 
©ierförper befunben bie großen ätgtli<hen Schulen in 
©heben, Slkmpßis unb ^eliopolis. — ©ie Mathematif 
mürbe im ©egenfaß gu ihren norböftlichen 2tachbarn im 
Sanbe bes ©upßrat unb ©igris mehr nach her geometri- 
fcben Seite hin entmicfelt, mogu mefentlich bie periobifchen 
Silüberfchmemmungen beitrugen, bie nicht minber bie 
2lusbilbung ber ^elbmefferfunft als biejenige ber 2lftro- 
nomie erheifd)te. 2tus bem gmeiten oorchriftlichen Saßr- 
taufenb ftammt bas berühmte Sehrbuch ber ©eometrie 
oon bem ©eiehrten 21hmes ober Slmafis. ©ie ägpp- 
tifcßen 2tftronomen hatten fiel) eine felbftänbige, bie ein- 
gelnen ‘phafotr bes Heberfchroemmungsprogeffes mit ben 
21uf-ünb Untergängen auffallenber ©eftirne oerfnüpfenbe 
Seitrechnung gurechtgemacht, bie auch ben Olbfcßnitten 
bes Saßres unb Monats gerecht mürbe unb fieß oiele 
gaßrhunberte ßinbureß erßielt. ©er gulianifcße Ka- 
lenber, ben ©äfar 47 o. ©ßr. bureß ben 2lle^anbriner 
Sofigenes ausarbeiten ließ unb ber fieß troß feiner 
llnoollfommenheiten bei ben Sölfern ber griecßifchen 
Kircße fogar bis oor furgem feine ©eltung bemaßrt ßat, 
ftimmt im ©runbe mit bem alten ^pßaraonenfalenber 
überein (naeß S. ©üntßer). 

©ang erftaunlicß ift bie Sielfeitigfeit ber 2legppter in 
gemerblicßer Setätigung. Sie oerftanben fieß nießt 
nur, mie feßon ermäßnt, auf ben Sergbau, fonbern finb 
aueß Meifter in ber Metalloerarbeitung. Sie oermenben 
bas, übrigens aueß feßon ben oorberafiatifeßen Sölfern, 
guben, 9nbern ufm. befannte Slattgoib, fertigen ©reib- 
arbeiten aus ©olbblecß, ©räßte aus Kupfer, oerfteßen 
fieß auf bas Stangen, prägen oon Müngen, Sifelieren, 
©raoieren, ©ießen oon Slei, Kupfer unb Sronge. Siel- 
faeße gunbe geugen oon ber Kunft ber 2tegppter, Metalle 
(g. S. Silber feßmarg) gu färben, fomie ©mail- unb 
anbere Scßmucffacßen in oortrefflicßer 2tusfüßrung ßer- 
gufteiien. Snr §olgbearbeitung befißen fie Sägen, Scßlegel, 
Stemmeifen unb ©rillboßrer, unb über bas ©erben mie 
Searbeiten bes Sehers geben oiele aufgefunbene 2lb- 
bilbungen 2luffcßluß. 21ucß bie Miege ber Keramif, beren 
©eeßnif fieß im allgemeinen in gtemlicß gleicher 5'Beife bei 
allen Kulturoölfern bes 2lltertums oollgog, ftanb maßr- 
fcßeittlicß in Slegppten. Scßon bie Sibel berichtet über 
bie fferftellung ber Siegelfteine bei ben 2legpptern, bie, 
mie man anneßmen muß, aueß Srennöfen benußten, 
benn fie oerfertigten aueß ©ongefäße unb gapence. ©as 
bort gefunbene ‘potgellan bürfte moßl aus ©ßina ftam- 
men. ©as ©las gilt ebenfalls als ägpptifcße ©rfinbung. 
©s fanb, fombiniert mit anberen Materialien, oielfeitige 
Sermenbung für Scßmucf unb figürlicße ©arftellungen, 
aueß für bie fünftlicßen 2lugen ber Mumien, ©ie ©las- 
bläferfunft bagegen mirb ben ‘pßönigiern, oon anberen 
erft ben Römern gugefeßrieben unb mürbe in 2legppten 
erft naeß ber Seit ber ‘ptolemäer ausgeübt, lieber bie 
©e^tiltecßnif bes 2lltertums, alfo bie §erftellung oon 
©efpinften unb ©emeben, finb mir feßr wenig unter- 
richtet, troßbem in allen ileberlieferungen oon foftbaren 
©emänbern bie 2?ebe ift, bie in Slegppten fomoßl mie 
bei allen Sölfern bes Orients getragen mürben. 2lucß 
geben grieeßifeße Safen unb bie Söanbgemälbe in ‘Pom- 
peji uns Kunbe oon funftooller Mebearbeit. 9mmerßin 
ließ fieß bureß müßeoolle gorfeßung feftftellen, baß bie in 
2lltägppten unb Sabplonien gebräucßlicßen ©efpinfte 
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lebtglid) aus Seinen, 23aumu>oIle, SöoIIe unb 25nj]Uö 
ober 2Jltfd>fetbe befianben. §>te 23auma>oIIe tritt guerft 
um bas 3at)t 500 in Oberäg|)pien auf unb fdjeint aus 
^Jerfien eingefüint mürben gu fein. Slu^) »ermanbte man 
bie S)aate gemiffer Siegenarten, ft> in 3nbien, rt>r> fcf>on 
fef;r früt) bie Snbuftrie ber ^afd)mirfcf)a(s entftanb. Sum 
«Spinnen mürbe faft burd)meg ber ffiirtel benutz unb 
bie meitere Verarbeitung bes Habens gefcf)ai) bann burct) 
gdeefden ober Striefen, ferner burcf) knüpfen unb 
©triefen fomie burci; ©eben auf au^erorbentiid) pri- 
mitiuen ©ebftütjlen, bie mir aus Abbildungen auf einigen 
Vafen fennen. 0um färben ber ©toffe uermenbeten 
bie Slegppter naci) Splintus fd>on Veigen unb fannten, 
wie es feijeint, auef) bie Sermenbung uon ©einftein gut 
Nietung ber ^arbftoffe auf ber gafer. ©er berüijmtefte 
unter allen ^arbftoffen mar ber Vutput» g* aus bem 
©aft ber Vm'putfdmecEe gemonnen. ©ie ^önigier 
mußten bas ©et)eimnis ber Vurpurfärberei jat)rf»unberte- 
lang gu magren unb gogen beträchtlichen Vu^en aus ben 
recht teuren ‘pwrpurftoffen, bie im 2tltertum als bas 
©ptnbol bes Reichtums unb ber Vornehmheit galten, 
©er ©fmuiife* f^rieblänber, ber eingeljenbe Verfuche 
über ben^urpurfarbftoff angeftellt hat, erhielt aus 12000 
©tuet Murex Brandaris (eine ber brei Vtufcbelarten) 
nur 1,5 ©ramm Jarbftoff unb berechnet ben oon 
1 Kilogramm Vurpurfarbftoff im Slltertum auf 40 000 
bis 50 000 Vtarf. — ©chon in fein alten ägyptischen 
llrfunben finb ber Öelbaum unb bas bar aus gemomtene 
Oel (unfer Ölioenöl) ermähnt, ©ie chemtfche Spaltung, 
bie„Verfeifung“ bes Oels, fannte man bamals miffentlid> 
noch nicht, unb als fpäter bie Seife, oermutlich eine ©r- 
finbung ber ©allier, auffam, biente fie gunächft nicht gur 
Reinigung, fonbern, namentlich in 2?om, als Verfchöne- 
rungsmittel für bie fjaare. ®rft ©allen (131 bis 201 
n. ©h«*) ermähnt, ba^ bie Seife gum ©afchen gebraucht 
merbe. ©r gibt ber beutfehen Seife als ber härteren ben 
Vorgug, bann folge bie gallifche. 2lUffallenb groß ift bie 
Sahl ber fosmetifchen Vlittel unb Sparfüms. Slus 
Oel unb Sett bereitete man bie oerfchiebenartigften Sal- 
ben, bie mit ©ohlgerüchen aller 21rt oermengt mürben. 
Vefonbers beliebt maren im Slltertum überhaupt bie 
Schminfen, unb in Slegypten gab es nachmeislich 
fchon oor über 4000 fahren eine richtige ©chminfen- 
fabrifation. ©iefe erreichte ihre hbchfte Vlüte bei ben 
Römern, bie auch ausgebefmten ©ebrauch oon Haar- 
färbemitteln machten unb in ben Seiten bes höchften 
Surus bas Haar mit ©olbftaub puberten. 2luch bie 
©ärungstechnif hat fich frühgeitig entmicfelt» ©ie 
Vereitung bes Vrotes mar anfänglich eine rein häusliche 
©beit, ©rft fpäter, etma feit 170 o. ©hr., mitb oon 
einem befonberen ©tanb ber Väcfer berichtet, ©afg man 
auch im Slltertum burchmeg einem guten ©ropfen nicht 
abfmlb mar, bemeift bie forgfältige VflcQc» bie man bem 
SBeinftod unb bem 9tebenfaft angebeihen liefg, moneben 
aber auch ©atteln, feigen, 9tofinen u. bgl. gur Vereitung 
beraufchenbet ©etränfe oermenbet mürben. Vach neueren 
gprfclmngen braute man bereits im Sahre 2800 o. ©hr. 
im alten Vabylon aus ©erfte unb Spelg ein fehr beliebtes 
Vier, ein bem $mafg ähnliches ©etränf, mie es noch 
heute in Vujglanb genoffen mirb. 

©in mefentlich anberes Vilb als bie oorgenannten 
femitifchen Völfer bieten uns bie ©hinefen, beren £anb 
fich eines aujgerorbentlichen Reichtums an Vaturprobuf- 
ten gu erfreuen hat. Slucf) bie Kultur ber ©hinefen hat 
fich oornehmlich nach ber Vichtung ber technifchen fjertig- 
feiten entmicfelt; biefes Volf läjft feboch bie ©rofegügigfeit 
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oermiffen unb geigt bie Steigung, fich uon ber Slufgenmelt 
abgufchliefgen, wenn es auch gum Sehrmeifter ber nächft- 
gelegenen ©eile Oftafiens mürbe, ©ie Slftronomie mar 
in ©hina frühgeitig entmicfelt. ©ie clnnefifchen Veichs- 
annalen melben, bafg im brüten oorchriftlichen Qahr- 
taufenb eine ftcenge Kontrolle ber am Himmel fich geigen- 
ben ©rfcheinungen oon Veichs megen ftattgefunben habe 
unb baff gmei ftaatlich angeftellte Stftronomen megen 
Stichtoorausfage einer Sonnenfinfternis mit bem ©obe 
beftraft morben feien, ©ie älteften ©hinefen haben auch 
‘•prägifionsbeftimmungen am Schattenmeifer ober ©no- 
mon, ben auch bie Vabplonier fannten, oorgenommen, 
unb $aifer ©fchu-fong fcheint auf biefe Steife rnn 1100 
o. ©hr. bie Schiefe ber fcheinbaren Sonnenbahn recht 
genau ermittelt gu haben. Sogar ©onnenflecfen mürben 
mit biofeem Suge beobachtet, ©ie mathemaiifchen 
^enntniffe, bie (ich utfunblicf) nachmeifen laffen, machen 
biefem Volf um fo mehr ©hte, als fie mebet aus Stefopo- 
tamien, noch auch aus Snbien ober ©riechenlanb impor- 
tiert fein fönnen. 

©er ausgefprochene Sinn ber ©hinefen für praftifche 
Vetätigung führte fie trofe ihrer Slbneigung gegen tieferes 
miffenfchaftliches ©inbringen in bie Vcableme gu mancher- 
lei technifchen ©rfinbungen. So mar ihnen bas Sprengen 
ber Reifen mit Scfnefepuloet jebenfalls fchon in oor- 
chriftlicher Seit geläufig, unb ihre Vergleute fannten auch 
Hilfsmittel, um fich uor fchlagenben Slettern gu fchüfeen, 
längftoor ©rfinbung ber Sicherheitstampe, ©ie chinefifche 
Sehre oon ber Sletalloermanblung foil älter fein als 
bie grieefnfehe Slchimte; in ihr fpielt ber eine Verbinbung 
oon Schmefel unbQuecffilber barftellenbe Siunober eine 
bebeutenbe, namentlich auch mebiginifche Volle, ©afe ber 
Kompafe als eine chinefifche ©rfinbung angufehen ift, 
fteht aufeer Smeifel. Such mirb fchon in fehr alter Seit 
ber magnetifche Stagen als „Sübmeifer“ befchrieben, 
mit beffen Hilfe man ben Sieg burch bie pfablofen Slüften 
Snnerafiens gu finben oerftanb. Sterfmürbigermeife mirb 
nichts oon feiner feemännifchen Vermenbung berichtet, 
mas mohl bamit gu etflären ift, bafe ©hina bie Sleerfahrt 
nie eifrig betrieben hat. Such bie eleftrifche ®raft 
mar offenbar befannt; ber Sphyfifer S^u-O-Vha nennt 
fie einen „Hauch, ber bie Körper burchbringt". 

©ie Schrift ber ©hinefen ift ihre eigene ©rfinbung. 
©ie Herftellung bes Vapiers mürbe in ©hina im Safne 
105n. ©hr., bie Vuchbrucferfunft 593 n.©hr* erfunben, 
bie Sucht ber Seibenraupe mar bagegen fchon oor 
minbeftens 4000 3af)cen befannt, mährenb bie ©rfinbung 
bes Vergellans oermutlich ins neunte Sahrhunbert 
n. ©hr. fällt. 

Vefchel charafterifiert bie technifchen Seiftungen ber 
©hinefen mit ben Slorten: „Sn ben ©hinefen haben mir 
eine ungegählte Stenge oon ©rfinbungen bemunbert unb 
oon ihnen uns angeeignet, aber mir oerbanfen ihnen 
nicht eine eingige ©heorie, nicht einen eingigen tieferen 
Vlicf in ben Sufammenhang unb bie michtigften Srfachen 
ber ©rfcheinungen.“ Ohne Smeifel ift biefer Stängel an 
miffenfchaftlicher Vertiefung bie Hrfacl>e bes beinahe 
jafntaufenbelangen Stillftanbes bei biefem fo emfigen 
unb tedmifch begabten Volf. 

Slir menben uns nunmehr ben Völfern bes flaffif chen 
Sltertums gu, bas feine &enntniffe gu einem grofeen 
©eil ben Segyptern gu oerbanfen hat. Solon, Vptha- 
goras, ©emofrit unb ^lato maren Schüler bet ägyp- 
tifchen ^priefter gu ©heben unb Stemphis, beren Stiffen, 
fie mit ber bem griecfufchen ©eifte eigentümlichen grofeen 
Vegabung gu philofophifchcn Syftemen ausbauten. 
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0o fteUi fiel) uns ©riect)cnlan& als bas flaffifd)e £anb 
ber ^3l)Uofpp^ie bat. 0dnc ©igenart, bie geizige Slrbeit 
niebt als ^cittd ju ttgenbeinem Stood, fonbern als <Sdb|t- 
jtoecl ju betrachten, I;at bie ©riechen ju Settern bet 
gangen gebilbeten 2Öelt gemalt. 

S>as geitalter bet älteten gtiecl)ifcl;en 'Jlaturpljilojopbie 
ift gelennjeicbnet burd) eine 9^eü;e oon bebeutenben 
atännern, bie gleichseitig als Slaiuzpfyilpfppfyen unb 
SKathematiEet l)etoorgetreten finb. ©s feien nut einige 
genannt: Sb ales oon teilet (ungefähr ¢24 bis 548 
o, ©hr*); ber bie erjte suoerläffig belannte ©rElätung bes 
Ztnioerfums gab, ^gthnSP^ns aus 0amos (toahr- 
fcbeinlicl) 582 bis 508 o. ©l;c.), bet ©tfinbet bes etften 
pbpfitalifchen Snftruments, bes „9Konod)otb“ (93tett 
mit längsgefpannter Saite) unb bes beEannten 2epz 
fatjes, bet nach 23urE in noch früherer Seit in 0pesial- 
fällen ben Snbern geläufig toar. ferner ©emoEritos 
(um 440 o. ©h**)> bet eigentliche 35egrünber einer ra- 
tionellen Oltomiftit, ber 0isilianer ©mpeboEles (402 
bis 432 o. ©hr*); ber 0chöpfer ber Sehre oon ben oier 
Elementen unb 93ertreter ber 23iologie, fotoie ^ippo- 
Erates oon Kos (um 530 o. ©hr*)> ber als Slrjt unb 25o- 
taniEer heroorragt. 

S>ie häufte Entfaltung hellenifchen ©eifteslebens tritt 
uns entgegen in ben beiben ^3hil£’fDt)hen ^lato oon 
Slthcn (420 bis 348 o.©h**) unb Slriftoteles oon6tagiros 
in Wlasebcnim (384 bis 322 o. ©hr*)*, 

^3lato toar ber erfte Segrünber einer auf ein feftes 
roiffenfchaftliches ©laubensbeEenntnis (ich ftühenben ^ht- 
lofophenfchule. ©ine feiner ^auptforberungen toar rna- 
thematifdte 23ilbung. Heber feinen Sehrfaal in ber 
SlEabemie foil er gefchrieben haben: „OEiemanb, ber nichts 
pan ©eometrie oerfteht, trete hier ein.“ (Sein i)aupt- 
forfchungsgebiet toar bie Slftr onomie. Sn feiner gugenb 
Anhänger ber überlieferten Olnfchauungen, hat .elc. bi 
fpäteren Schriften, beren Echtheit alierbings oon einigen 
(Seiten bejtoeifelt toirb, fich jiemlich offen für bie Slchfen- 
brehung ber Erbe ausgefprochen. Sn ber Elementen- 
lehre oertrat er im toefentlichen ben EmpeboEles. Sn 
feinen jahlreichen Dialogen oerrät Splato nicht unbe- 
beutenbe anatomifche Kenntniffe, unb eine fjülle oon 2ln- 
beutungen naturtoiffenfchaftlicher Olrt hüben bie ©runb- 
lage für fpätere fjorfeber. 

Slriftoteles fu^te junächft auf ^lato, rnacfyte fich 
bann aber unabhängig unb fclmf, nachbem er fich als Er- 
giehet bes ^ringen Sllejranber oon OTtagebonien bereits 
einen 9Euf als ©ibaEtiEer ertoorben hotte, um 335 o. Ebf. 
in Slthen bie peripatetifche Schule, too er feine SpftematiE 
bes menfehlichen ©efamtroiffens oortrug. Seine Sehr- 
bücher ber SogiE, ^oliiiE ufto., fotoie acht Schriften über: 
„^hElfiE, 93om Fimmel, Oüetereologie, lieber bas Ent- 
gehen unb Vergehen, OKechanifche Probleme, Sier- 
gefchichtc, Seile ber Eiere unb EnttoicElungsgefdhichte“, 
beren Echtheit als giemlich ficher gelten batf, finb für 
oiele Sahrhunberte bie lüiffensquelle ber folgenben ©e- 
nerationen getoorben. Slriftoteles ift, im ©egenfah Su 

bem Sbealiften ‘Splato, ber SSegrünber eines neuen 
9lealismus in ber griechifchen ^philefephie- Seine 
beiben <3ät$e: „©a^ ber ©eift feine Sbeen aus ber Er- 
fahrung nehme“ unb „©aff bie burch bie Erfahrung 
erEannten Eigenfchaften SSÖahrheit hoben“, fotoie feine 
0chrift „OHechanifche Probleme“ ftempeln ihn gur etften 
technifch-fd)riftftellerifchen SperfönlichEeit oon 
33ebeutung. Sn biefer Schrift gibt er eine Slufgählung 
ber oon ben Sllten gebrauchten technifchen Hilfsmittel, Er 
nennt als folgte: S>en Hebel mit ©egengeroicht am Sieh- 
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brunnen, bie gleicharmige JBage, bie Sdmelltoage, ben 
Keil, bie Slrtj bie Sange, bie Kurbel, bie löalge, bas 
Ißagenrab, bie 9EoIle, ben f^lafdhengug, bie Eopferfcheibe, 
bie Schleuber, bas 3Euber fomie bie E>rehräber oon Erg 
ober Eifen mit oerfchiebener E>ret;richtung (oermutlich 
Sohntäber), 

Ein 2Jlann, ber außerorbentliches Slnfehen als l5raE- 
tiEer genoß, toar ber SpraEufaner Slrchimebes (287 bis 
212 o. Ehr.). S>urch Erfinnen Eunftrei^er Kriegsmafchinen 
erfchtoerte et ben Römern bie Einnahme feiner gtoei 
Sahre lang belagerten 93aterftabt. 2lls biefe fchliegltd; 
burch lleberrumpelung fiel, tourbe Slrchimebes, toie 
man fagt, in eine arithmetifefte Aufgabe oertieft, oon 
einem plünbetnben Krieger etfchlagen. Slrchimebes 
gilt auch als Erfinber ber Söafferfchraube, beren be- 
beutenbfte Tlmoenbung als Schiffsfehraube erft 2000 Sahre 
fpäter Sofeph 9?effei machte, ferner tourbe oon 
Slrchimebes bas 28efen bes ftatifchen 2üoments 
burchaus Elargeftellt. Er toar ber erfte, ber fich miffen- 
fchaftlich mit ber Hp^roftatiE befaßte. SeEannt ift bas 
nad; ihm t>efarmte ^pringip: geber in eine (^lüffigEeit 
eingefenEte Körper oerliert fo oiel an ©etoicht, als bas 
burch ihn oerbrängte ^lüffigEeitsquantum toiegi. 2luf 
©runb biefer Kenntnis toar er in betrage, bie gulfchung 
aufgubecEen, bie an einem oom König Hieran beftellten 
golbenen Kränge begangen toorben toar. 2lucb fein 
SBetoeis für bie fphärifche 31unbung freier f^lüffig- 
Eeitsoberflächen läßt an Strenge nichts gu toünfchen 
übrig. 

Sn ber Seil gtoifchen ben gahren 150 unb 20 o. Ehr. 
erftanben gtoei 3HechaniEer oon oortoiegenb praEtifcher 
Dichtung, bie beiben Slleranbriner Ktefibios unb Heron, 
©er erftere ift ber Erfinber (ober 93erbefferer?) ber 
geuerfprihen unb IBafferuhren fotoie her ©rucE- 
pumpe, ber löafferorgel unb bes Suftfpanners (©e- 

3tm überragte an <5efcpictlid}teit unb ginbigEeit fein 
Schüler Heron, ber auch als ©eometer 93ebeutenbes 
leiftete unb toahrfcheinlich als Erfinber ber bergmännifchen 
®arEfcheibeEunft angufehen ift. Er Eonftruierte gahl- 
reiche Slutomaten (g. 93. einen SÖeihroafferautomaten), 
ben nach ihm benannten „Heronsball“ unb Brunnen“, 
bie Schraube ohne Enbe, einen Olegiftrierapparat 
für Parameter, Snhnräber unb IBinbe, ben Saug- 
heber unb eine Sampe mit felbfttätiger ©ochtregu- 
lierung. ©urch ausftrömenben ©ampf fe^te er eine 
SKafchine (Üolopile) in 93etoegung, bie man als 93or- 
läufer ber ©ampfturbine betrachten Eann. 

93on technifchen Schriftftellern jener S^il ifi nebft 
q3hilpn oon 93pgang, einem Seitgenoffen bes Hßron, 
ber fich in ähnlichen 93ahnen bemegte, oor allem gu 
nennen ber Slleranbriner Spappos (ettoa 284 bis 305), 
ber ein überaus toertoolles SammeltoerE „Mathe- 
mat ika Collectio“ hmterlaffen pat, beffen 93orrebe 
fehr charaEteriftifch ift für feine Sluffaffung oon bem hohen 
Stanb ber bamaligen ©edmiE, ©iefe 93orrebe enthält 
auch einen fehr bemerEenstoerten ^affus über 2lrd)i- 
mebes: ....„©och h«l tiefer grogartige 2Jiann, ber 
oon ben meiften toegen ber Schärfe feines ©eiftes unb 
feiner mechanifchen 2öiffenfchaft fo gerühmt toirb  
fogufagen bie Hcmpt- unb ©runblehren ber ©eometrie 
unb SlrithmetiE auf bas Eürgefte gefaxt unb auf bas 
genauefte gufammengeftellt, bah er fich nicht entfchliefeen 
Eonnte, ettoas anberes hineinäubringen. ©iefe 
2lnfi(ht bes ^appos finbet ihre 23eftätigung in^lutarcp, 
ber oon 2lr<himebes fagt, bah er bie 93ef<häftigung mit 
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medxmtfdjen Sltbdtcn 'für ein unedles ^anbtnerl 
gehalten und deshalb aud) über feine tecbnifcl)en Sir- 
beiten und (Erfindungen und über die itym befann- 
ten tecf>nifcl)en Hilfsmittel nichts gefcf>rieben fjabe, 
mesfjolb aud; der Semeis fel;lt, daf? er der (Erfinder der 
<Scl>raube ift. Und bod; ftammt uon ii;m der Don l;ol;em 
6elbftnertrauen auf fein tecbnifcijes können jeugende 
ftolje Slusfpruci): „©ib mir, tDt>I;in id; gel;en tarnt, und 
icf) bemege die gan^e @rde." 

®ei diefer Sluffaffung oon der tecbnifcben 23etätigung 
und entsprechend der gangen 93eranlagung fielen bei 
den ©riechen die bildenden fünfte im ©etdergtund, 
merden jedoch auch praltifchen Smecten dienftbar ge- 
macht, u>ie die 93efeftigungsbauten, die Sküden, die An- 
lagen §ur Söaffetoerforgung oon Strafen, ©ädern ufto. 
dartun, S>ie Keramil erreicht l;ier il;re höchfte Slüte, 
S?unfthandu)erf, SÖeberei, Schiffbau merden gepflegt und 
das SBerfgeug erfährt Serbefferung und ^Bereicherung. 

2öeit überholt werben die ©riechen in technifcher ©e- 
jiehung oon den ©ömern. Sie oerhielten fich ihrem 
Söefen nach ablehnend gegen rein tl;eoretifchc SBiffen- 
fchaft. ©eci;ts-, Kriegs- und HaUöhattungslunde ent- 
fprechen weit beffer dem realiftifchen 3uge diefes ©olles, 
das die Sechnit ju hoher Slüte gebracht t>at 2lllbetannt 
ift die ©leifterfchaft der ©ömer im Strafen-, Haus- und 
Slonumentalbau. S>ie Sefeftigungsanlagen, ©äder, Sbe- 
ater ufw. erregen noch heute unfere Sewunderung. S>ie 
©rundlage aller Sechnit, die ©letallgewinnung, fpielt eine 
grope ©olle. S>ie Sergwerte des gangen unermeßlichen 
©etches wurden oon ftaatlichen ©äd;tern ausgebeutet, 
die fich bei ausgedehnten Unternehmungen gu ©efell- 
fchaften oereinigten und oon befonderen ©ergwerts- 
tundigen in technifcher ©egiefwng unterftüßt wurden. 
S>ie ©lastechnit, auch die ^eramit, die ©letall- 
bearbeitung, die ©oldfchmiedetunft ftehen in iwhor 
Slüte. Sljrt, Slleißel, Säge, ©obrer in oerbefferter fjorrn 
oeroollftändigen das Hondwerfsgeug für die Holgbearbei- 
tung, die Schmiedetunft wird oeroolltommnet. Schlöf- 
fet und Schlüffel werden oerbeffert und das Sorlegefchloß 
erfunden. 211s welteroberndes und ftets friegführendes 
Soll find die ©ßmer oor allem aud; auf den Slusbau 
ihrer $riegsgeräte bedacht, über welche namentlich 
die Sunde auf der Saalburg Sluffchluß geben, fowie die 
Schriften des ©enetius ©enatus (um 375 n. ©hr*) 
berichten. 

©ine reiche Quelle der ©elehtung übet den damaligen 
Stand der Sechnit bilden die ©ufgeidmungen des rß- 
mifchen Ingenieurs und Slrchitetten ©itruoius ^pollio 
aus ©etona (um 140 o. ©hr*), der auch eine rationelle 
Quellentheorie angibt und, nach Heron, die erften, auf 
3ahnradoerbinbung beruhenden Hodometer (Söege- 
mefjer) tonftruiert hat. Sluch führte er fachoerftändig den 
Schall auf in der £uft fich oerbreitende.SBellenftöße gurüd. 

©lit dem tömifchen ©eich findet nach üblidtjer ©e- 
fchichtseinteilung das ©Itertum und damit der Sereicß 
unferes St),entas fein ©nde. 

lleberblicten wir noch einmal die ©ntwictlung der 
Secßnit im ©Itertum, fo tommen wir gu folgendem ©r- 
gebnis: ©>ie ©eburtsftunde der Secßnit — fofern man 
diefe im weiteren Sinne als tedmifche Sertigteit auf- 
faßt — läßt fieß nicßt angeben, fie fällt mit derjenigen 
der Kultur, der erften geiftigen Sätigteit der ©lenfcßen, 
gufammen, ift alfo febon in oorgefchichtlicher 3eit gu 
fueßen. Sn unferer Kenntnis über die Secßnit früßefter 
3eiten find wir, foweit nicßt Sunde oorliegen, auf die 
2luffcblüffe angewiefen, die uns Snfcßriften und 2lb- 
biiöungen in Sempeln, auf ©rabmälern ufw., fowie die 
©erießte der alten ©efeßiehtsfeßreiber geben, 2lus diefen 
ift gu ertennen, daß die Secßnit bei den ©öltern des Alter- 
tums giemlicß gleichmäßig und übereinftimmend oer- 
breitet war und daß ißre ©ntwictlung aufs engfte mit 
dem SÜulturftand jedes ©oltes oertnüpft war. ©er ©in- 
fluß der Secßnit auf das Staatswefen war im Altertum 
feßr weitgehend und die Secßniter naßmen ßoße und 
einflußreiche Stellungen ein. $ein ©under: der Secßniter 
wehrte den Aeberfcßwemmungen der SInffo, legte 
Sümpfe trocten, baute Straßen, ftarte ©lauern und ©e- 
feßüße gur Abweßr der Seinde, etfann Apparate für 
Sandwirtfcßaft und ©ewerbe, oerbefferte die gaßlreicßen 
Hilfsmittel des ©erteßrs ufw., turg, trug dagu bei, Handel 
und Aloßlftand gu heben. 

Stenn man bedentt, mit welcß einfachen Hilfsmitteln 
diefe großartigen Seiftungen oollbracßt wurden, fo ift 
es oerftändlicß, daß maneße auf den ©edanten tarnen, die 
Alten müßten über ein Stiffen, namentlich pßpfitalifcßer 
Art, oerfügt ßaben, das uns ßeute oerlorengegangen fei. 
©in reftlofer Seweis dafür ift nicßt erbracht worden; gut 
©rtlärung müffen wir oorerft anneßmen, daß diefe ein- 
fachen Hilfsmittel in jener 3eit mit bewundernswerter 
©efcßictlicßteit und Seiftungsfäßigteit oerwendet wurden 
und dürfen dabei nicßt oergeffen, daß 3eit und ©ienfeßen- 
traft damals nicßt fo ßoeß im Stairs ftanden wie ßeute. 

Sias die ©aturwiffenfeßaften im Altertum an- 
langt, fo ift gu fagen, daß fie fieß lange 3eit als ftrengftens 
gehütetes ©eßeimnis in den Händen der ©rieiterfafte 
befanden und nur langfam der Allgemeinheit gugänglicß 
wurden. Stir faßen, daß eingelne ©öltet fieß ablehnend 
gegen tßeoretifcheStiffenfcßaft oerhielten,wäßrend andere, 
oor allem die ©rieeßen, fie gur ßöcßften (Entfaltung brach- 
ten. Stelcßer Anteil den eingelnen ©öltern gufällt, läßt 
fieß nicßt immer mit Sicßerßeit feftftellen, da maneße 
gäben gwifeßen denfelben ßin und ßer geßen, die fieß 
nicßt genau oerfolgen laffen. Aucß ßier feßen wir eine 
ftändige Steiterentwicflung eingelner ©rundgedanten, 
und diefe wird anßalten, folange es Kulturoölter gibt. 

Stenn wir die ©ntwictlung der ©aturwiffenfeßaften 
und der Secßnit gemeinfam an unferem geiftigen Auge 
oorübergießen ließen, fo gefeßaß dies aus der ©rtenntnis 
ßeraus, daß beide aufeinander angewiefen find und 
daß ein dauernder gortfeßritt nur dureß innigfte Stecßfel- 
wirtung gwifeßen beiden ergielt werden tann. 
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0ie ßti<tPtrf(uR0 un& öer ^euHge ©fan& J>er fiättefedfttif 
93on Dr. Gilbert 3tcut)urgcr 

enn &tc ®ntu>i(flung f>er S?ältctecl)ni! crft pcrl)ätt- 
msmäfetg fpät cinfe^te, fo ift fetes einem 3rrtum 
jujufc^ceifeen, in feem feie 2Siffenfci>aft »erpltnis- 

mä^ig lange Seit Innfeurd? befangen mat. Sis gum 
3af>ce 1877 f>errfct)te nämlid) nod) feine Marl)eit fear- 
übet, ob fid? alte ©afe oerftüffigen taffen ober ob feie 
(Sigenfdwft, in feen ftüffigen Snftanfe überguget>en, nur 
einer befctjräntten 2tngat)I oon itmen jufomme. 3n>ar 
f>atte feer engtifdje ^3^9fifer 31tid)ael f^arafeag feen 2Tad)- 
tneis erbrad)t, feafe fid) feie meiften gasförmigen Körper 
in feen ftüffigen Suftanfe überführen (affen, toenn man 
fie einer genügenfe niefeeren Temperatur unfe unter 
Itmftänfeen nod) einem ftarfen T>rude ausfet]t. ®r fou>ot)l 
toie S>aop oerflüffigten fo nad;e inan feer eine gange 2lngat)l 
non ©afen, toie feas Ttmmoniat, bas Tf)lot, feie fd)toeflige 
©äure, feas £act)gas ufto. ufm. 

3iur oier (Safe toifeerftanfeen alten 93erfud;en, fie gu 
oerftüffigen: feer ©auerftoff, feer 38afferftoff, feer ©tict- 
ftoff unfe feas ftot)tenort)b. Itnfe nun fam jener oert)äng- 
nisootle Trugfcttlufj, jener Srrtum feer 7ütffenfd;aft, feer 
feie Snttoidlung fees befeeutfamen Stoeiges feer Tedinif, 
feen toir heute als „S?ättetechnif“ gu begeichnen pflegen, 
fo lange hinausgögerte. Slnftatt fich gu fagen, fea^ man 
oietleicht eine noch nicht genügenfe niefeere Temperatur 
unfe einen noch nicht genügenfe ftarfen ©rucf angeroanfet 
habe, fteltte man es als betoiefen hiu, baß fich biefe oier 
(Safe überhaupt nicht oerftüffigen taffen. 91tan nannte 
fie „permanente“ ober „beftänfeige“ ©afe im ©egenfah 
gu feen „foetgiblen“ ober „begtoingbaren“. 

T>iefer fo oerhängnisootte Örrtum beftanfe bis gu feem 
bereits ermähnten 3at>re 1877. 2tm 22. T>egember gelang 
es feem ©enfer 2trgt 9faout Rietet, feen ©auerftoff gu oer- 
ftüffigen, unfe toentge Tage fpäter, am 31. T>egember, 
glücfte feem frangöfifefeen j3h9f^er Taitletet feer gleiche 
®erfuch mit feem ffiafferftoff. 5>ie Serfuche fetbft maren 
feamats noch im tmchflen ©rafee lebensgefähtlich- Sinn 
oerfügte noch nicht über feie Erfahrungen unfe ©icher- 
heitsmafgnahmen, mit feenen feie heutige Tedmif feer 
ftüffigen ©afe arbeitet, ©o benutzte Eaittetet gur Ser- 
flüffigung fees 3Safferftoffs ein — ©tasröhrchen, feas er 
ftarf abfühlte unfe in feem er einen betartig ftarfen T>tucf 
ergeugte, feafj feas ©as in feen ftüffigen Suftanfe überging. 

2Iun mufjte auch ^te lange aufcedüerhaltene Theorie 
oon feen „permanenten“ unfe feen „foetgiblen“ ©afen unfe 
feamit feie ©chranfe fallen, feie fich bisher feer Enttoicf- 
tung feer ftiitteieebnif entgegengefteltt hatte. Es toar er- 
loiefen, feafj man alte ©afe ohne 2lusnat)me in feen 
ftüffigen Suftanfe übetguführen oermag, menu man nur 
eine genügenfe nichtige Temperatur amoenfeet. Sie 
neugefchaffene Erfenntnis führte gunächft gur Ein- 
führung fees ftüffigen ©auerftoffs unfe 2l5afferftoffs in 
feie 3nfeuftrie unfe bann im finngemäfjen wetteten Slusbau 
bet gemachten Erfahrungen gur Sjerftellung feer ftüffigen 
£uft, feie feie ©runfetage feer heutigen $älteted>nif bitfeet. 

freilich roar, um feen meiteren Ausbau feiefes ©ebietes 
herbeiguführen, feie Slusnuijung nach einer roeiteren Er- 
fenntnis nötig, feie bereits im ffahte 1860 oon Slnferetos 
gefchaffen toorfeen toar. Siefer hatte feie bereits 1883 
begonnenen Arbeiten Eagniarfes fee la Tour über feie 
Eigenf chaf ten feer ©afe toiefeer auf genommen unfe feabei 
gefunfeen, feafj es für jefeen Körper eine beftimmte ©reng- 
temperatur gibt, unterhalb feeren er flüffig, über feer er 
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aber gasförmig fein muff. Sie Temperatur, bei feem feas 
©as gu einer feerart energifchen Stolefularbetoegung 
angeregt wirb, feafj es feutd) feinen noch fo hoh^u Srucf 
in feen ftüffigen Suftanfe gurüefgeführt werben farm, 
nannte Slnferews feie „fritifd)e“ Temperatur. 2Üie eine 
fritifche Temperatur, fo gibt es auct) einen „fritifeben 
Srucf“, feer unbefeingt oorhanfeen fein mufj, wenn fich 
feas auf feie fritifche Temperatur abgefühlte ©as oer- 
ftüffigen foil, ©o liegt feie fritifche Temperatur feer 
£uft bei —140 °, ihr fritifcher Srucf bei 39 Sltmofphären. 
Oberhalb einer feiefer beifeen ©rengen ift eine 35er- 
ftuffigung unmöglich. 

Tiacb feen auffehenerregenfeen 33erfuchen ipictets unfe 
Eailtetets begann atsbalfe eine rege Tätigfeit auf feem 
©ebiete feer ftüffigen ©afe. freilich liefjen feie nächften 
Erfolge noch einige Seit auf ficf> warten. Erft im Sahre 
1883 würben feurct; Sörobtewffi unfe Otfgewffi auch feer 
©tiefftoff unfe feas Stohlenorpfe oerftüffigt. ©päter famen 
weitere ©afe, wie Stethplen, ^ohtenfäure ufw., tmtgu. 
Surchtoeg aber hanfeette es fich in feer ^auptfaepe um 
Saboratoriumsoerfuche, feie gwar unfer SBiffen, ins- 
befonfeere feas über feie fritifchen Temperaturen unfe feie 
fritifchen Srude, in hohem Oliafje bereicherten, auf feenen 
aber eine eigentliche Tecfmif aufgubauen gunächft noch 
nicht gelang. Sie in feen phpfifalifchen Saboratorien 
benuijten Tipparate geftatteten es nicht, gröfjere 3Kengen 
beftänfeiger flüffiger ©afe unter wirtfchafttichen SSefein- 
gungen gu ergeugen. Sille 33erfud)e, fie feurd) 35ergröfee- 
rung feer Stafchinen unfe fonftige Tlla^nahmen betriebs- 
mäßig herguftellen, führten nur gu neuen 6d>wietig- 
feiten unfe oor altem gu einer erheblichen 33erfchtechterung 
fees Tßirfungsgrafees. 

Erft im gahre 1895 gelang es fiinfee, feie 33erf(üffigung 
feer £uft in größerem Tüaßftabe feurchguführen; feie erfte 
oon ihm gebaute Stafdnne lieferte in feer ©tunfee mehrere 
£iter fees ftüffigen ©afes. Samit feßte feie Entwicflung 
feer Kältetecbnif ein, feie nunmehr einen unaufhattfamen 
Tluffchwung nimmt. Samals, als Sinfee mit feinem 33er- 
fafwen an feie Oeffenttichfeit trat, feürften in Seutfchtanfe 
fchäßungsweife 30 000 ^ubifmeter ©auerftoff ergeugt 
worben fein. 3m 3at)re 1913 war feie Ergeugung auf 
etwa 13 Sliltionen ftubifmeter geftiegen, 1919 waren es 
65 TlUltionen unfe gegenwärtig feürften 100 SHillionen 
^ubitmeter Sahresergeugung wohl fd)on überfchritten 
fein. 

Siefe Sunahme fees 33erbtaud)s ift oor allem feer oiet- 
feitigen unfe infolge feer Entfeechmg gahtreicher neuer 
2lnwenfeungsmöglid)teiten ftänfeig fteigenfeen Serwenfe- 
barteit fees gasförmigen unfe ftüffigen ©auerftoffs gugu- 
fchreiben, auf feie wir fogleich gutüdfommen werben. 

Sas Sinfeefche 33erfahren, feas gum erftenmat im 
S2??ß. 21t. 88 824 oom 5. Suni 1895 niefeergelegi würbe, 
beruht fearauf, feafj feie Äuft anfänglich in gwei ©tufen 
oerfeichtet würbe. Sunäcbit erfolgte in feer erften ©tufe 
eine Serfeichtung auf 16 bis 20 Sltmofphären, atfo unter 
2tiefeerferud, bann in feer gweiten ©tufe eine fplcfw auf 
200 Sltmofphären, atfo unter ijochferud'. 3n fpäterer 
Seit erfolgte feie 33erfeichtung in oier- ofeejc fünfftufigen 
Stomprefforen. Sas oerfeichtete ©as ftrömt bann in 
einen Zählapparat, wo es feine 23erfeid)tungswärme ab- 
gibt. 35om Stüh (et aU6 gelangt feas ©as feutch einen 
©egenftromapparat, worin es auf erheblich nieferigerem 
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58ct>anblung eines er!ran2ten $aud)ets mit ©aucrjtoff unter ©rud 
im jogenannten „Saucfjerfac!“ 

©tue! ausftrömt. S>urd) öte öabet er- 
folgende 21u5det)nung tritt eine (Er- 
niedrigung der Temperatur ein. 5>ie 
erjeugte Spälte nntd im ©egenftrom- 
«pparat auf das juftromende, ju oer- 
dicittende ®as üdertragen. liefet 
Kreislauf toird anfangs mit der 
gldcden £uftmenge ftetig miederdolt, 
fo da^ eine immer meitere ©rnted- 
rigung der Temperatur eintritt, big 
fiel) fcdliejjlicd die Suft oerflüffigt. 

21u^er dem eigentlichen £uftoer- 
flü|figungsoerfal)ren fd)uf Sinde aud> 
noch das ©astrennungsoerfaltren, 
deffen bauptfäcl>licl)fter groecE die ©e- 
voinnung flüffigen ©anerftoffs i)i, fo 
da^ alfo die Tedmit nunmehr in der 
Ejauptfache über jioei t»id)tige ®r- 
jeugniffe der ^älteinduftrie oerfügt: 
über flüffige £uft und über ©auerftoff 
in gasförmiger oder flüffiger fjorm. 
©aneben entfteht noch flüffiger ©tief- 
ftoff, deffen Atolle aber eine bedeutend 
weniger oielfeitige ift als die der ge- 
nannten beiden ©afe, die man als die 
Ejaupterjeugniffe der heutigen ft'älte- 
technil bejeiebnen tann. ©ie Trennung 
des in der flüffigen Suft enthaltenen ©auerftoffs oom 
©tietftoff beruht auf der einfachen Tatfache, öaf; beide 
einen oerfchiedenen ©iedepuntt haben, dafe der ©tid- 
ftoff rafcher oerdampft als der ©auerftoff. 3n einem 
©lasröhrchen, in das man flüffige Sufi einfültt, bleibt 
nach oerhältnismäftig turner 3eit infolge der Ser- 
dampfung des ©tiefftoffs flüffiger ©auerftoff jurüct, der 
an feiner bläulichen garbe tenntlich ift. 9Kan tann fiel) 
oon feinem SDorhandenfein auch dadurch überzeugen, 
dafz man dem ©laschen einen Magneten nähert, der 
ihn anzieht, beiigt der flüffige ©auerftoff doch magnetifche 
©igenfehaften. ©in glimmender ©pan, den man in die 
Tlüffigteit taucht, flammt heil auf ufto. 0n der TeclmiE 

jedoch oerwendet man, wie wir fehen werden, befondere 
SSerfahren, um ©auerftoff aus der flüffigen Suft 3U 

gewinnen. 
Siacbdem die ©rundlagen jur 93erflüffigung der Suft 

einerfeits und gut „©astrennung“, deren giel die §er- 
fteltung flüffigen ©auerftoffs ift, anderfeits gefchaffen 
waren, war es das 23eröienft ^eplandts, auf beiden (ge- 
bieten neue ffiege gewiefen und auch die Seförderungs- 
möglichteiten des flüffigen ©auerftoffs erheblich oer- 
beffert ju haben. 

©as ^eplandtfche ©erfahren zur ©ewinnung oon 
©auerftoff in teclmifchem ©lahftabe arbeitet in der Söeife, 
dafe die zu oerflüffigende Suft zunächft einer Reinigung 

unterzogen wird, die in der ©ntfernung 
der in ihr enthaltenen ^ohlenfäure 
und des SBafferdampfes befteht. ©ie 
wird hierbei durch einen Steinigungs- 
turm bindurebgefaugt und durch den 
gleichen ^ompreffor bewegt, der auch 
ihre ©erdichtung bewirft, ©ie Suft- 
t ompr ef f or en ftellen 95 er bundmaf chtnen 
dar, die die Suft in drei bis oier 
©tufen auf 200 Sltmofphären oerdich- 
ten. 0m ©eharrungszuftand erniedrigt 
fiel; diefer ©ruct auf 60 Sltmofphären. 
Sn jeder ©tufe des ^ompreffors ift ein 
28afferEühler eingefchaltet, durch den 
der Suft die Kompreffionswärme ent- 
zogen wird, ©ie paffiert zuletzt Trocf- 
nungseinrichtungen, die ihr den lebten 
Steft des in ihr enthaltenen 9Baffer- 
dampfes entziehen, ©ie gereinigte und 
getroetnete Suft Eommt nun in den 
Trennapparat, wo fie eine beträchtliche 
©ntfpannung erfährt, ©ie nimmt faft 
wieder Sttmofphärenörucf an. hierbei 
tritt eine ftarte 21btül)lung und fcbliefelicb 
©erflüffigung ein. 2luch diefer Trenn- 
apparat hat eine befondere Konftruttion. 
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9?ettungsttuppe bee <StoIlcn6 
^usgerüftet mit ©auerftoff^'-Rettungsapparaten unb 6auerftojfhoffer jur ‘ZBieöerbelebung (6pftem 2)rägcr) 
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©urd; bic gufammcnatbeit bes Serflüfftgungsapparats 
unb bes Srennapparats ergibt ficf? nun beim 0z)ftem 
^eplanbt ber 93otteil einer tnefentlicijen Slbtürjung bet 
Seit imb einer erbeblicben &rafterfr>arms, bie etu>a 
30% beträgt. Sn ber Ijepianbtfcben %panfipnsmafd)ine 
nntb öutcf) bie e^panbierte Suft ©etriebsfraft jurücl- 
gemonnen, bie mieber auf bie ^ompreffowelle über- 
tragen werben fann. §>ie 93ent>enbung ber ^eplanbt- 
fd)en Ssepanfionsmafcbine in ®erbinbung mit ber eigen- 
artigen Srennungstoionne geftattet es jeberjeit, flüffigen 
(Sauerstoff in großen Mengen unb oon peroortagenber 
Feinheit ju erjeugen. 

S>iefe Fortschritte allein batten es wohl aber nod) 
nicpt oermocbt, bem Sauerftoff Sein heutiges großes 
2lmr>enbungsgebiet ju etfchliefeen, wenn es nicht ge- 
lungen wäre, auch Seine SSeförberungsoerhältnifSe be- 
trächtlich ju oerbeSSern. Setjt oericbicEt man ben <Sauer- 
ftoff in oon ©as in €>ta()lflafd)en. ©as 22li^- 
»erhältnis jwiSchen bem ©ewicht ber FlaS<hc unb bem 
bes Snhalts ift babei ein Sehr großes, ©inem ^laSchen- 

gewidü oon etwa 75 kg entspricht ein Snhalt oon etwa 
7,5 kg! i©er Transport gasförmigen Sauerstoffs in 
Flafchen !ann baher nicht befriebigen, müffen hoch bie 
Schweren ^lafchen immer hin- unb jurüdgefclndt werben, 
was einer beträchtlichen ©rhötmng bet Setriebstoften 
gteichfommt. Slucp hier war es wieber §eplanbt, ber bie 
SKöglichfeii Schuf, auf bie Schweren Stahlflafchen über- 
haupt ju oerjichten unb ein günftiges Verhältnis jwifchen 
Seförberungsgefä^ unb Snhalt herbeijuführen. ©er 
flüffige (SauerStoff fann, wenn er an Ort unb Stelle Ver- 
wenbung finben foil, oergaft unb in ©asbehältern auf- 
gefangen werben. Soll er jeboch nach anberen Orten oer- 
frachtet werben, fo wirb er unmittelbar aus bem Xrenn- 
apparat in flüffigem guftanbe in grofee ©ants abgefüllt 
bjw. hiuübergebrücft, bie auf Tlutomobilen ober auf 
©ifenbahnwagen befeftigt finb. Sie finb ebenfo wie ber 
©rennapparat mit einer SfoIierSchid^t aus feuerfeften 
unoerbrennlichen Stoffen oerfehen, beren Swecf bie Ver- 
hütung oon ©rplofionen ift. ©ie Sanfs halten einen 
lleberbruct oon 2 bis 10 Sltmofphären aus unb fönnen 

in beträchtlichen ©rö^en hcrgeftellt, 
aber auch flein unb tragbar ausgeftaltet 
werben. 2lus ihnen läfet fich ber Sauer- 
Stoff ganj nach Velieben entweber als 
glüSfigleit ober als ©as, unb jwar So- 
wohl in Storni oon ©rucfgas, wie oon 
entspanntem ©as entnehmen. 3T«m 
Sieht alfo jeht tatsächlich eine ©rfcheinung, 
bie man oor noch oerhältnismä^ig furjer 
Seit für ganj unmöglich ober unwahr- 
scheinlich gehalten hätte: nämlich Saft- 
autos, auf benen riefige S^lüffigfeits- 
behälter lagern, bie mit flüSfigem Sauer- 
fioff gefüllt finb, unb ebenfo ©ifenbahn- 
wagen, bie, in ähnlicher SBetfe aus- 
geftattet, gut Seförberung bes gleichen 
©utes bienen. 

5öeld)es finb nun bie Verwenbungs- 
arten ber flüffigen Suft unb bes flüffigen 
Sauerftoffs, bie ju einer berartig rafchen 
Steigerung bes ©ebrauchs geführt haben, 
wie wir fie oben bereits an ^anb ftatifti- 
f<her Unterlagen fennjeichneten? 

Sunächft einmal hübet ber Sauerftoff 
ebenfo wie bie flüffige Suft ein für bie 
Unterhaltung ber Atmung wichtiges 
©as. OTtan benu^t flüffigen Sauerftoff 
bei ber Oiettung Verunglüdter, oor 
allem Solcher, bie unter ber ©inatmung 
fchäblicher ©afe leiben. Tlud; bei ber 
SÖieberbelebung ©rtnmt’ener unb bei 
Olauchoergiftungen Spielt biefe ©in- 
atmung eine wichtige, in oielen fällen 
lebensreitenbe Otolle. ©as gleiche ift in 
chirurgifchen Limiten bei 9Tar!ofen ber 
Fall, bie unglüdlicp ju oerlaufen brohen 
unb wo bie ©inatmung flüffigen Sauer- 
ftoffs oielfad) bie ©thaltungjbes Sehens 
bebeutet. ©aucper, bie in größeren 
Slleerestiefen burch ben ©ruct ber auf 
ihnen laftenben 2BaSferfäule ober burch 
ju rafchen liebergang aus ber ©iefe 
an bie Sleeresoberfläche^ertrantt finb, 
werben mit Sauerftoff behanbelt. ©ie 
burch bie genannten unb anbere Itrfachen 
entftehenbe „gaucpetlvanlpeit“ wirb fo 
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in »erJ>äIimsmäfeig )d;c furjcc S^it übevwunben. Siettungs- 
mannfd)aftcn, 6ie in Setgtoetücn oorötingen, in i>enen 
^ploftpnen ]d)Iagenöet Söeiter ftaitfanöen ober in benen 
fici) giftige ©afe angefammelt I>aben, toerben mit Sitmnngs- 

©kic^3citigc 23erforgung ppn 9Kotor unb Fliegern mit 
ßauetfteff fcurcl) aKitnaf>me i>cs ftüffigen 

©öfes im ^tugjcug 
M ®ofor, b Sortafegefäfj für bas flüffige ®as, o d JSerfeilungsteifungcn mlf <0611« für 

bis Slieger, e f »erfeilungsfcifimgen unb Seitfil für ben ®ofor 

apparoten ausgeftattet, beren miefttigfter Seftanbiei! 
eine mit Sauerftoff gefüllte ©tablflafcbe bilbei ®te 
flüffige £uft unb bet flüffige (Sauerftoff labert es abet 
aud) ermöglicht, bei ber Snucherausrüftung auf ben 
Schlauch unb bie Luftpumpe ju oetjicbten, mittels beren 
man ben Tauchern oon oben her ftänbig £uft jupumpte. 
^niette biefer lange Schlauch ab ober mürbe er oon 
ftifchen burchbiffen, fo mar ber Sauger oerloren, beffen 
95emegungsfreiheit fchon fomiefo burch ihn gehemmt 
mar. ©er ©aucher oon heute bemegt fiel) frei auf bem 
SKeeresgrunb, er trägt auf bem 9Uictcn einen ©ornifter, 
ber bie mit Sauerftoff bjm. £uft gefüllten Stahlflafd>en 
enthält, aus benen er bas für bie Unterhaltung feiner 
Sltmung michiige Element entnimmt. 

3Bas für bie ©iefe bes SHeeres gilt, gilt auch für bie 
§öhe bes Suftojeans! 9'tach eben ju mirb unfere 2ltmo- 
fphäre immer ärmer an Sauerftoff. ©ie 23emühungen, 
ben ©ipfel bes hächften Serges ber Srbe, bes Stounf 
©oereft, ju erreichen, mären fchon oon oornherein aus- 
fichtslos gemefen, hätte man bie Hoffnungen nicht auf 
bie SUtnahme unb Sermenbung oon Sauerftoff ftü^en 
fönnen. 2iur mit feiner Hilfe gelang es, in bisher 
unerreichte Höhen oorjubringen. ©er Sauerftoff mirb 
aus bem ©ebiete ber Hfrhtouriftil nicht mehr oerfchmin- 
ben. Selbft ein leicht erreichbarer ©ipfel, mie 5. S. ber 
bes ^ilimanbfchato (6010 m), ber heute als ein Spacer- 
gang gilt, erforbert im lebten ©eil troh fünfter Steigung 
unb troljöem Jeinerlei Kletterei nötig ift, gemaltige 2ln- 
ftrengungen, meil bie Sunge in ber fauerftoffarmen Sufi 
gemaltig arbeiten mu^, um ben Sebarf bes Körpers an 
biefem ©as 5U beeten. Stau hat jfeht bereits ©afchen für 
Hochtouriften eingeführt, bie am ©ürtel getragen merben 
unb bie mit Sauerftoff gefüllten fylafchen aufnehmen, 
mit beren $)Ufe ©ipfel über 4000 m ohne befonbere 
Olnftrengung leicht jugängig merben. 

Sluch bie im Suftfcbiff befinblichen ^perforten finb oiel- 
fach auf ben ©ebraudf) oon Sauerftoff angemiefen.; ©as 
gleiche ift bei ben greiballonfahrern unb ben ^Hegern 
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ber gall, bie jetit bereits bis über 10 000 m Höhe oorge- 
brungen finb. Sm Suftfcbiff unb giugjeug oerfagt aber 
oft infolge Sauerftoffmangels nicht nur ber Stenfd), 
fonbern auch ber OSotor, ber ja jur Serbrennung bes 
Srennftoffs gleichfalls eine gemiffe Stenge Sauerftoff 
benötigt. Such h^ war es mieöerum Heplanbt, ber 
einen befonberen Olpparat baute, aus bem es möglich ift, 
mehrere giieger fomie ben ORotor gleichseitig mit bem 
nötigen Sauerftoff ju oerforgen. ©s hat fid) gegeigt, baff 
burch bie guführung oon Sauerftoff jum 9Rotor beffen 
Seiftung um 30% gefteigert mirb. ©ie ORotorleiftung, 
bie früher mit gunehmenber Hä()ö bes giuggeugs abnahm, 
mirb je^t burch Sugabe einer genau hofierten 9Renge oon 
Sauerftoff, bie fich mit ber Häf>ß änbert, auf einen früher 
ungeJannten ©rab gebracht. 

©urd) ben 3ufah oon Sauerftoff mirb bie 23erbren- 
nungstemperatur aller brennbaren ©afe beträchtlich er- 
höht. 9Ran Jommt mit berartigen ©emifchen bei Leucht- 
gas auf 1800°, bei Söafferftoff auf 2100°, bei Slge- 
tplen auf 2430°. 2luf biefer ©atfache beruht bie autogene 
Bearbeitung ber Ktetalle, bie ja in ftänbiger Stei- 
gerung begriffen ift. 3!ian fchneibet mit ber Sauer- 
ftoff-, ffiafferftoff- ober Sauerftoff - Olgetpleuflamme 
bide Bietallplatten, man febmeifd fie in Jürgefter 3eit gu- 
fammen, unb, ba biefe heifee glamme auch unter SBaffer 
brennt, fo gelingt es öamit, bie Stümpfe gefunfener 
SBrads aufgufchneiben, eiferne ?pfahlrofte u. bgl. felbft 
in großen SÖaffertiefen mit ber flamme gemtffermajfen 
gu burchfägen unb eine meitere 2tngat>l berartiger 2lr- 
heiten oorgunehmen. 

2luf bem ©ebiete ber ©hc'mie hat bie Sermenbung oon 
©emifchen oerfdnebener ©afe mit Sauerftoff bas Schmel- 
gen bes Öuarges unb bamit bie H^rftellung oon Quarg- 
gefäfjen ber oerfchiebenften 2lrt, oon ungerbred)Iichern 
Quargglas, fie hat ferner bas Schmelgen oon ^latin unb 
feiner Legierungen, oon Osmiribium unb fonftiger 

SIpparat für flüffigcrt Sauerftoff für Suftfdnffc 
unb gtugseuge 
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giüffigc £uft als ©ptcngftoff 
Slbfüllen oon flüfftget £uft in öie Sptcnggefäfec im ©etgmcrE 

fcf)tt)erk{;mel^barer OTetalle, fte J)at aud; 5te Srjcugung 
£ünftUd)er ®be[ftetne emtöglidti Sn großem SKafeftabc 
^at fid) aber feer flüjftge ®auerftoff in feie 9Ketailurgie 
eingefü^rt. $>ie 3ai)t feer metallurgi)d)en Öfen, feie, an- 
fiatt mit reiner Suft, mit fauerftoffreicfier Suft gefpeift 
metfeen, ift in ftänfeiger 3unat)me begriffen» ©eroöfynlid) 
nermenfeet man fogenannte „fiinfee-Suft“, feie etn>a 40 
bis 50% ®auerftoff enthält, ffür feen i)od)ofen fiat 
©aplep juerft ein ©ebläfe in Stnmenfeung gebracht, feeffen 
»orgemärmte £uft einen Snfa^ oon Sauerstoff enthielt. 
©afeurcf) nmrfee es möglicf), nicf)t nur feie 3lbmeffungen fees 
©ebläfes, fonfeern aud) feie fees ifpcfmfens felbft ju oer- 
ringern unfe feen f)eijtr>ert feer jugefüfirten Srennitoff- 
befct)idung beffer ausjunu^en. S^r 
feen 23effemerproje^ I)at Sottrell juerft 
fauerftoffreicl)ere £uft oorgefcf)lagen, 
feer feamit aucf) bei feer Slbröftung oon 
ginfblenfee oorjüglic^e ©rfolge erhielte. 

Hm im „fd>u>immenben ©ebirge“, 
fe. I). in ftar! maff er faltigen ©rfefcf)icl)- 
ten, feie ®cf)äcf)te feer Sergmerfe oor- 
treiben ju fönnen, benu^t man fc£)on 
feit längerer feie fogenannten 
„©efrieroerfafiren“. Sie berufien fear- 
auf, feaf] man feie fdmnmmenöen 
Staffen mit $ilfe oon feurct) fie oor- 
getriebenen 2tof)ren ftar! abtü^lt. 
S>utcf) feie Sofere läßt man flüffiges 
Wmmvniat binfeurcbftromen, feas jurn 
Serfeampfen gebracht rnirfe. ffietburd) 
entjiefit es feer Umgebung SBärme. 
©ie mafferfealtigen Staffen gefrieren 
unfe ermöglichen ein Srbeiten. Sun 
hat feas Smmoniatoerfahren aber feen 
Sachteil, feafj man feamit in nur oer- 
hältnismä^ig geringe Siefen fommt, 
feie einige hnnfeert Steter nicht übet- 
fteigen. Stan hatneuerfeings in Smerita 
anftatt flüffigen Smmoniats flüffige 
Suft oemenfeet, feeren Semperatur ja 
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befanntlich —102° beträgt»! 2luf feiefe 
JÖeife ift es gelungen, ganj beträcht- 
lich gtbfeßKe Siefen gu erreichen, fo 
fea& auch fykt ein neuer ©rfolg feer 
Kältetedmit gu oergeichnen ift. 

Schon feamals, als feie erften ®r- 
folge in begug auf feie Serflüfftgung 
feer Suft gemacht nmrfeen, beoba«^tete 
man, öafg fie fehr wo bl als ®preng- 
ftoff Sertoenfeung finfeen fann. ©in 
©emenge oon ftolile mit flüffiger Suft, 
feer fogenannte „Örpliquit“, tann leicht 
gur ©^plofion gebracht metfeen. ©ie 
©rfolge mären jefeocl) nicht günftig, 
unfe fo nmrfee feas 95erfahren gunächft 
miefeer aufgegeben, bis fpäter ^ep- 
lanfet, Solpert unfe ®cbulenburg in 
gemeinschaftlicher Srbeit entfeedten, 
feafe feer Stijgerfolg in erfter -Sinie auf 
feem93orhanfeenfein freier ^lüffigteiten 
unfe feer Stangelhaftigleit feer ©efäfge 
für flüffige £uft beruhe. Seitfeem hat 
fkh feio flüffige £uft miefeer einge- 
führt, um fo mehr, fea es nach feen 
oon feen genannten ferei Sechnilern 
feurchgeführten Verfahren leicht mög- 

lich ift* iefren ^lüffigteitsüberfchufe gu oermeifeen. Seiner 
Slohlenftoff, g. 25. Qiaphthalinrufg, toirfe in ein 0ädchen 
gefüllt; es entfteht fo eine elaftifche Patrone, feie man in 
flüffigen (Sauerftoff taucht. Sie faugt feie fftüffigleit 
feerart begierig auf, feaf; feas ®echs- bis Achtfache oom 
©etoicht feer Patrone aufgenommen wirb unfe feaf; beim 
$)etau5net>men aus feem ®auerftoffbafe feoch Jeine glüffig- 
Jeit abfliefet. ©as Sprengen in 23ergmerfen mit flüffiger 
£uft gemährt feen Sorted, feaf; man meniger Spreng- 
löcher fet;en mug unfe feaf; feie ©röf;e feer KohlenftücEe, feie 
abgefprengt merfeen, eine fehr günftige ift. Um für feer- 
artige gmecte, mie feen eben genannten unfe noch »iele 
anfeere, mit flüffiger £uft arbeiten gu Jönnen, benutjte 

Sprengen im Sergmcr! mit flüffiger £uft 
2)as ßinfe^en ber Patronen 
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man früher bie ^genannten 
Sematfcben glajcben, jmei inetn- 
anbergcfkcttc ©lasgefä^e, deren 
Sn>tfd)entaum luftleer ausge- 
pumpt ift. ©ie am gmifcljen- 
raum befindlichen ©lasfläcl)en 
find außerdem mit «Silber t>ec- 
fpiegelt. S>ie auf fie auftreffen- 
den 3BärmejtraI)len merden alfo 
Surücfgemorfen, und, da durch 
den luftleeren 9taurn In'cdurcb 
!ein JÖärmeaustaufch ftattfinden 
fann, fo halten fich flüffige ©afe 
darin jiemlich lange. 

2tun ift aber ©las feht 3er- 
brechlich und deshalb find die 
©etoatfehen f^Iafchen für den 
©ebraucl) in der Sechnit, ins- 
befondere in 95ergn>erten ufm., 
menig geeignet. S>er ©ebrauch 
non ^letallflafchen etfehien n>ün- 
fchensmert, doch find die Stetalle 
paras, fa daft Suft in den aus- 
gepumpten gtmfchentaum ein- 
dringen und ihn ausfüllen lärm. 
Such diefe «Schanerigteit tuurde 
dut(^ §eplandt und ©emat über- 
munden. Sie gaben in den luft- 
leeren Smifchenraum ^oljtohl^ 
die die darin befindlichen Spuren 
tmn Suft abforbiert und fefthält. 
©ie Dol^tohle mirft alfd als eine 
2lrt oon Säugpumpe. Stuf diefe 
Söeife ift es möglich gemoröen, 
die flüffige £uft je^t in Sletallgefä^en fehr lange auf- 
gubemahren und ju befördern. 

©in meiteres neues Slnmendungsgebiet der ^ältetedmil 

beginnt fid) eben in der fjerftellung 
der fogenannten „©delgafe“ ju 
erfchliefjen, des Seons, des 5?rpp- 
tons, des §eliums ufm. ufm. 33an 
diefen ©delgafen hat junächft das 
Seon erhebliche Bedeutung er- 
langt, imn dem in der Suft aller- 
dings nur 0,0000086 % enthalten 
find, ©s gelingt aber nach 
©astrennungsuerfahren, auch 
größere Stengen 3teon ju er- 
halten, das ebenfo mie das in 
gleicher Steife gemonnene 5?rpp- 
ton jur Füllung der fogenannten 
©limmlampen dient, die ein fchön 
gefärbtes, gleichmäßig oerteiltes, 
mildes -Sicht ausfenden. Sie be- 
fielen aus luftleer ausgepump- 
ten Söhren, in die man eine 
Spur diefer ©delgafe hm^m- 
bringt. Sie geben bei fehr ge- 
ringem 93erbrauch an elettrifchem 
Strom ein für oiele gmetfe aus- 
reichendes Sicht. Such der 93ot- 
fcßlag, Suftfchiffe anftatt mit dem 
leicht brennbaren Stafferftoff mit 
Helium äu füllen, das unoer- 
brennlich ift und gleichfalls einen 
fehr hohcn Suftrieb befitjt, ift 
bereits gemacht morden und 
dürfte oielleicht fchan in Sälde 
in Smerifa jur Ausführung 
fommen. $ier geftaltet fich t>ie 
©eminnung des Heliums deshalb 

leichter, meil man ©asquellen gefunden hat, die es in 
höherem ^tosentfaß enthalten als die -Suft. 

§ei)tani>t-®en>ar'©ei<ij3 
füt fU'üitge Suft im Schnitt 

©as ©efäö ift im (Segenjafc 3U ben früheren ©lasgefäfeen aus Detail 
bergeftellt. Sie ^orojität bes Metalls toirb burd) eine befonbere ginorbnung 

(f. 2cj0 hompenfierf 

Oie &ett>äffer des Btnnenfandes afs Verkehrswege 
35on Dr. 2B. Schäfer, SBanne 

ie JItege der Sinnenfcbiffabrt find f^lüffe, Seen 
und Kanäle. Sie find die älteften Sertehrsmege, 
die die Wlenfcfyfyeit jut Seförderung oon Verfonen 

und ©ütern benutzte. Als die ©ifenbahn auftam, glaubte 
man anfangs, daß die Sinnenfchiffatut erledigt fein 
mürde. 3n der $at ging fie juerft in manchen Ländern 
jurüct, um aber bald ihre alte ^Bedeutung miedet ju 
erlangen, )a darüber hmaus ju machfen. ©ifenbahn und 
Sinnenfchiffahrt ftehen fich nicht entgegen, fondern er- 
gänjen fich m glüctlicher Steife, ©er ^auptoorjug der 
©ifenbahn liegt in der Sdmelligleit, der der f^lußfclnffahrt 
in der Villigleit. ©aju tommt, daß leßtere noi^ größere 
©ütermaffen ju bemältigen oermag als die ©ifenbahn. 
Alan fann es fo ausdtücüen, daß die ©ifenbahn das haupt- 
fächlichfte 93eförderungsmittel für Stüctgut, fylufj und 
t^anal dagegen für Alaffengut ift. 3m ©üteroertehr 
entfällt auf die Sinnenmafferftraßen im ©eutfd>en 
Aeich etma ein fünftel, in den Vereinigten Staaten ein 
Viertel (mit ©infclüuß des Verfehrs auf den großen 
Seen), in gtanfreich gleichfalls ein Viertel und in Velgien 
ein ©rittel des ©efamtgüteroerlehrs. Aach Sprnpher1) 

') 3<-’ib'cf)rift für 23inncnfcf)iffaf)rt 1907, 9lr. 22. 
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entfielen im 3abte 1005 in ©eutfchland 15,0 Alilliarden 
©onnenlilometer auf die Slafferftraßen, 44,6 Alilliarden 
©onnenfilometer auf die ©ifenbahn. Seßt man aber 
die ©ütermaffe, die auf das Kilometer Vahn entfallen, 
im Verhältnis jur ©ütermaffe für das Kilometer Slaffer- 
ftraße, fo find die Sahlen 820 000 t Fracht auf das Kilo- 
meter Sahn gegenüber 1 500 000 t auf das Kilometer 
Staffermeg. 

©ie Sinnenfchiffahrt fteht in der Atitte jmifchen See- 
und Sandoerfehr. Alit der Seefchiffahrt hat fie die Art 
der Vertehrsmittel gemein, mit dem Sandoertehr die 
Segrenjung der gührbalm auf ein fchmales Sand. Siegen 
der größeren Abhängigteit oon den Aaturbegebenheiten 
fteßt die Sinnenfchiffahrt gegenüber der Seefchiffahrt 
und der ©ifenbahn an Semegungsfreilmt und Aus- 
dehnungsmöglichfeit meit gurücf. ©ie Stromrinne fchreibt 
eine genaue Verfehrslinie oor. gmar fann durch Aeben- 
flüjfe und bei tmchfultioierten Völfern durch ftunftbauten, 
Kanäle, der Verfehrsbereich ermeitert merden, aber 
immer nur bis ju einem gemiffen ©rade, da die Slaffer- 
ftraßen durch Oberflächengeftaltung und ftlirna fehr be- 
einflußt merden. Von einer guten Slafferftraße fordert 
man nicht ju erhebliche Sch«oanfungen des Slafferftandes, 
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nicf)t unter ein beftimmtes 92iaf3 btnabgebenbe $tefe, 
!eine ju fatten Krümmungen unb möglicbft mentge 
(Sefäll^inberniffe. ©al;er bedürfen die meiften naiür- 
ticken SBafferftra^en t>teffad;er Serbefferungen öurd; 
Regulierung, Kanalisierung, Ausbaggerung, «Sc^leufen- 
und Kanalbauten, derartige glufeuerbefferungen fordern 
aber l>ol)e finanjielle und tecl)ni)cl)e Seiftungen, roeslxtlb 
fie nur oon fulturell bocl)ftel)enden Söllern ausgefü^rt 
roerden lönnen. 

3al;l und ®üte der f^lüffe find durchaus nicl)t gleicbmägig 
über die @röe »erteilt, fondern ftelsen in enger Sejielnmg 
gur orograpl;ifd;en und geologif^en Sefcl)affenbeit des 
Untergrundes, gum Sftangemoudss und defenders gum 
3uederfcl)!ag. f^ür den Serlel)rsn>ert ift jedocl) niefst die 
Satsl, fondern die Sefcfwffenlmt der ffiafferroege oon 
Seöeutung, die »om ©efälle, der @ol;Ie des ©eroäffers, 
SBafferfüljrung, Sisbedectung, der Sänge, Sreite und 
Siefe, Ausdehnung des Stromgebietes, Richtung der 
Rebenflüffe, S)öl)e der 2öafferfd)eide, Rtöglidsleit der 
Serbindung mit anderen SSafferftrafsen und defenders 
oon der geogtaplnfcfjen Sage der Stundung abl)ängt. 

S>ie Alaffetläufe fördern in der i)auptfad;e die Sal- 
fal)rt. f^ür Sergfal>rten tritt die Strömung Rindernd 
auf, um fo mel)r, je ftärler das ©efälle ift. $>ie Setle^rs- 
bedeutung der fylüffe toäcbft alfo um fo mehr, je geringer 
und gleichmäßiger das ©efälle ift. S>al;er fann der 
2öaffer»erfehr nur tm ^lachlande gur »ollen Ausbildung 
fommen. S>ie großen Ströme der Alpen, der füdameri- 
lanifcben Anden, Alerilos, Tibets uft», find toegen ißres 
rafeßen Saufes, die meiften f^lüffe Afrifas wegen ißrer 
»ielen Söafferfälle für die Schiffaßrt nießt brauchbar. 
S>ie großen f^lüffe des Flachlandes, wie SBolga, Amago- 
nas, Atiffiffippi ufw. hoben dagegen felbft in ihrem Ober- 
lauf oft noch genügende Stefe und 38affermenge, um den 
Flußoerlehr gu ermöglichen. Oer ©influß der ©efäll- 
wirlung ift fo groß, daß fcfwn ein ©efälle »on 1 : 1000 gu 
einer nur feßwer gu überwindenden ©rfeßwerung der 
Jüafferfahrt führt. Sielfacß muß daßer gur Anwendung 
»on Scßleufenfpftemen gegriffen werden, die aber 
wieder Sergögerung und Serteuerung des Serleßrs mit 
fieß bringen. Atelcße Hemmungen die ©igenbewegung 
des Staffers im Serfeßr bewirft, geigen die Führten auf 
dem Rßein gwifeßen Köln und Kobleng. Oie Sergfaßri 
dauert etwa 7 Stunden, die Oalfaßrt dagegen nur 
4% Stunde. Serfehrsßindernd fommt noeß ßingu, daß 
diefe ©röße durchaus nießt beftändig, ift fondern »om 
jeweiligen Stafferftand abßängt. 

Oie größeren oder geringeren Scßwanfungen im 
Stafferftande der Ftüffe geigen eine gewiffe ftrießweife 
Serbreitung. Siegt das Quellgebiet in feßnee- und 
gletfcßerreicßen Hochgebirgen oder in großen See- und 
Sumpfgebieten, fo ift die Scßwanfung im Stafferftande 
wäßrend des Faßres gering. So geigt g. S. der Rßein 
an der ßolländifcßen ©renge das für die Scßiffaßrt 
günftige Serßältms der größten gu der niedrigften 
Staffermenge »on 1 :7. Seßr ungünftig für den Ser- 
feßr find dagegen folcße Ftüffe, die in ißrer Stafferfüßrung 
allein oder doeß gum größten Seil »on der Serteilung 
der Siederfcßläge abßängen. So ßat g, 23. die Soire bei 
23tiare das feßr ungünftige 23erßältnis »on 1 :312 
gwifeßen H°cb' und Riedrigwaffer. Rocß ungünftiger ift 
das Verhältnis maneßer Sropenflüffe, die in ißrer SBaifer- 
füßrung gang »on der Sroden- oder Regengeit abßängen, 
fo daß fie oft gang troefen find, dann aber wieder auf 
fürgere Feit gewaltige Staffermengen füßren. Oerartige 
Flüffe ßaben nur geringe oder gar feine 25erfeßrsbebeu- 
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tung. Sn Oeutfcßland leiden befonders Oder und obere 
und mittlere Slbe unter der geringen Stafferfüßrung 
in troclenen Faßten. So fonnten g. 23. die in Sacßfen 
»on 1880 bis 1804 »erleßrenden ©Ibfcßiffe nur an einem 
Orittel aller Sage »olle Sadung füßren2). 3m Unter- 
lauf »ieler Ftüffo ift aueß der ©egeitenftrom »on 23edeu- 
tung für die Stafferfüßrung. ©erade an der Rordfee gibt 
die Flut maneßen nießt übermäßig wafferteießen Flüffen 
erft ißre 23erfeßrsbedeutung, da fie dann felbft für große 
Scßiffe faßrbar werden. Rur unter dem ©influffe der 
Flut fann g. 23. Hamburg noeß 100 km oberhalb der 
Küfte feinen bedeutenden Scßiffsoerfeßr entwicfeln. 

Stie die flimatifeßen 33erßältniffe bei der Ataffer- 
füßrung »on 23edeutung find, fo aueß bei der Scßiffaßrts- 
dauer, da »on längerer oder fürgerer ©isbedeclung der 
Scßiffsoerfeßr wefentlicß abßängt. Oabei maeßt fieß die 
Störung »iel unangeneßmer bemetfbat, wenn fie, 
obwoßi nur »on furger Oauer, ungleichmäßig ift, als 
eine ©isbedeefung, die in den eingelnen Faßren nur 
wenig »om Ourcßfcßnitt abweießt, da im erften Faite 

der 23erfracßter »erßindert ift, feine 23erecßnungen mit 
einiger Sicßerßeit aufguftellen. Sn ©uropa nimmt die 
Saßl der Sage, an denen die Flüffe mit ©is bedeeft find, 
»on Steften naeß Often gu. Stäßrend die englifeße und 
frangöfifeße 23innenfcßiffaßrt überhaupt nießt mit ©is- 
bedeefung §u reeßnen brauchen, ßat der mittlere Rßein 
18 Sage, die mittlere ©Ibe 45, die Steicßfel bei Starfcßau 
60, der Ural 155, die obere fiena 203 Sage durcßfcßnittlicß 
©isfperre. 

23on befonderer Aedeutung für die 23erfeßrsftellung 
eines Fluffes find Flufelünge und ©röße des Flufe' 
gebietes, ©>as größte Stromgebiet der ©rde ift das des 
Amagonas, das etwa ein Swangigftel der feften ©rdober- 
fläcße entwäffert und 5000 km weit aufwärts für Oampfer 
befaßrbar ift. Aber der 25erfeßr fteßt auf diefer langen 
Strecfe naturgemäß weit ßinter der des »iel fleineten 
Rßeinftromes gurücf, da erft die fulturelle und wirtfeßaft- 
licße Sedeutung des Flußgebietes feine »erleßrsgeo- 
grapßifcße Stellung bedingt. 23on 28icßtigfeit ift aueß die 
Ausbildung des Flußfpfiems, die Ricßtung der Seben- 
und Fuflüffe, die Höße der SBaffetfcßeide und die Rcöglicß- 
feit, über fie ßinweg Söerbinöung mit anderen Sßaffer- 
ftraßen gu bewerfftelligen. Sieflandsftröme, deren 3teben- 
flüffe oder oberen Stromteile fieß ftarf näßern, find in 
diefer 23egießung am günftigften geftellt. 

Oer ausfeßlaggebende F0^ für die 25erfeßrsbedeu- 
tung eines Fluffes find die geograpßifcße Sage der Rlün- 
dung und die gugänglicßfeit derfelben für Seefcßiffe. 
©roße Ströme, die in 33innenfeen oder in das »erfeßrs- 
lofe und ftänöig eisbedeefte fpolarmeer münden, fönnen 
woßl für den örtlicßen 23erfeßr, nießt aber für den Söelt- 
»erfeßt oon 23edeutung fein. Oeutlicß prägt fieß diefe 
Oatfacße beim 23ergleicß gwifeßen Rßein und Oonau, 
©Ibe und Oder aus. 

Oie natürlichen Söafferftraßen ecbalten eine wirffame 
©rgängung dureß die fünftlicßen SBafferwege, die Kanäle. 
Sie »erbinden die eingelnen Flußfpfteme untereinander 
und ßaben in Sandern mit ausgefproeßenem Rtaffen- 
oerfeßr feßon lange »or unferer Seitrecßnung ©ingang 
gefunden. Riefopotamien und Sgppten ßatten feßon in 
den älteften Feiten Kanäle, und das RUttelmeer war 
unter Fußilfenaßme des Ril dureß Kanäle bereits im 
Altertum mit dem Roten Rteere »erbunden. Aus dem 
13. Fußrßundert ftammt in ©ßina der 1100 km lange 

2) SStrfung ber SrpcJenljcit auf bie <3cfnffat>rt. ©cogr. Seitfcf>rift 
1911, ©.585. 
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ftaifeifanal. 3n Europa reicht Per Sau l'ünftlicper Sföaffer- 
ftraßen Pis in Pas 12. 3ai>r{;unPert, in S>eutfci)IanP Pis 
in Pas 15. 3ai;tbunPett jurud. 2lPer er)t am SnPe Pes 
18. unP Sinfang Pes‘19. gai>ri>unPerts begann in (Europa 
Per fpftematifd;e SiusPau Pes Kanaifpftems unter ^üijrung 
SnglanPs unP grantreicijs, 

S<an unterjcpeiPet Prei ^auptarten »an Kanälen: 
0cpeitel~ oder SerPinPungstanäle, ßeitenfanäle unP 
StünPungslanäfe. S>ie erfteren fe^en jmei «Stromgebiete 
über Pie SiajjerfcpeiPe t)inn>eg miteinanPer in SerbtnPung, 
wie Per 91i)ein-@ms-5?anal. 5>ie gmeite 2tri Pient gur 
Umgebung Per nict)t fctjiffbaren Strecfen Per ^lufeläufe, 
g. S. Per Sippefeitentanal, Per 2öellanP!anal, Per Pen 
Siagarafall umgebt. SlünPungsEanäle geben Pen Strö- 
men eine neue SerbinPung mit Pem Sceere. So I;at Per 
91t>ein Pur cp Pen 91pein-@ms-S?anal eine fogenannte 
Peutfcpe SiünPung, unP Pie Slbe erpält Purcb Pen @lb- 
$rape-S?anaI eine OjtfeemünPung, 

5)ie SePeutung Per Sinnenroafjerfttajgen für einige 
SänPer geben folgenpe oaifim, Pie Pen leljten Qapren 
oor Pem Kriege entstammen, tuiePer. 

«Staaten 
Binnemeafferjitr afeen ©üteroer* 

hefyr in 
ÜIMionen 

Sonnen 

3oI)l ber 
Sonnen* 
Kilometer 

in öfiüionen 
Sänge in 

km 
km auf 

1000 qkm 

km auf 
10000 

Csinrootyner 

®cutjcblanb . . . . 
^ranheief) . . . . 
Snglanb  
Oliebetlanbe . . . . 
Belgien  
Bereinigte Staaten. 

14 700 
11 400 
7 500 
5 200 
2200 

42 000 

27,0 
21,0 
24,0 

152,0 
75,0 

4,5 

2,3 
2,9 
1,6 
8,0 
2,9 
0,41 

99,63 
41 
43 

28,5 

19 588 
5 850 

1 600 

©ie SePeutung Per Peutfcpen Sinn emo a p'er ] fragen 
tommt Peutücp in Pem Setfepr Per Sinnenpäfen gum 
SiusPrud. 2ln Per Spitge ftept ©uisburg-2iuprort mit 
28,9 Stillionen t, Pann folgen Hamburg mit 12,6 unP 
Stannpeim mit 5,6 t im ffapre 1913, Son allen Sinnen- 
päfen ©eutfcplanPs patten in Pemfelben ffapre 25 einen 
(SefamtoerEepr oon je über eine Stillion t. 

©ie Stittel Pes SinnempafferoerEeprs paben fiep aus 
primiiipen Snfängen gu iprer jepigen Döpe entmicEelt, 
Ilrfptünglicp murPe roopl ein ropet Saumftamm, uüe 
ipn noep peute Per Dfttentott brauept, um mit feiner 

Siege Pen f^luft gu gueren, benupt. ©ie näcpfte Stufe 
ftellt Pas 51attu Par. Sn feinet urfprünglicpen f^orm 
roopl nur ein ausgepöplter Saumftamm, pat es fiep mit 
Per 3e«t gur popen SollEommenpeit entmicEeli. „Sin i?anu 
pon 17 m Sänge in Kamerun fapt 60 Stann, am Kongo 
45 bis 50 Stann, in beiben fällen finb ettoa 120 km in 
gtoölf StunPen eine möglicpe Seiftung3).“ ©er ©runP- 
tppus bei allen SölEern mit ausgebilPeter fflupfcpiffaprt 
ift peute ein Dolggerüft oon Querrippen mit Srettern 
befcplagen. Qept finP toir gu ©ifen übetgegangen. Sls 
Seroegungsmittel Pienen SuPer, Segel unP ©ampfEraft. 

Socp por 100 3apren toaren Pie ffaprgeuge naep 
unferen jepigen Segriffen flein. ©ie alten Kanäle finP 
nur für Scpiffe bis 150 t faprbar. Deute finP Scpiffs- 
gröpen oon 600 t auf Pen Sinnemoaffertoegen niept 
feiten. 1887 gab es erft 139 Scpiffe pon 600 bis 800 t, 
1912 Peren fepon 1432; über 800 t 1887 erft 81, Pagegen 
1912 fepon 1650. 

Tlus Pem fcptoimmenPen Saumftamm pat fiep auep 
Pas entroicEelt, Pas aus mepreren aneinanPer- 
gebunPenen Stämmen beftept. SefonPers in Pen polg- 
reiepen ©egenPen Oft- unP Stitteleuropas unP 9torP- 
ameriEas fpieten f^löpe eine peroorragenPe Solle. So 
gepen auf Pem ffiaffertoege gaplreicpe f^löfee oon 91ufelanP 
naep ©eutfcplanP, Pie im Sapre 1913 1 200 000 t Dt>l5 
pereinbraepten. Son ©eutfcplanP gept Pann roiePer ein 
beträcptlicper Seil auf Pem Söafferroege naep Dc’danP. 
©en größten ^loppolgoertepr pat Staing, too im gapre 
1913 426 000 t einliefen. 

3n neuefter Seit ift Pie Stertfcpäpung Per Sinnen- 
toafferftrapen ftänPig geftiegen. „©er ©rang naep Pem 
Steere, Per für Pie ©egemoart fo überaus eparafteriftifep 
ift, pat Pen glüffen unP Kanälen als Pen für Pen ©üter- 
oerEepr beften Stitteln gur ©rreiepung Pes Steeres eine gu 
Eeiner früperen Seit gepabten SePeutung oerliepen. 
Stit iprer Dilfe toollen Pie DmiPels- unP SnPuftriegentren 
felbft im tiefften SinnenlanPe gu SeeftäPten toerPen1).“ 

3) 9?ict)tbt)fen, -Bodejungcn über allg. ©ieblungs- unb 93ertebis- 
geegrapl)ie. Berlin 1908, ©. 235. 

4) §enntg, Sahnen bes ffieltoerleprs. Seipjig 1909, 6. 61, 

£)te lebensgefcpteple Pes (SrfinPers Per f)ampfmaf($tne 
Sou SnPreto ©arnegie 

Sutorifierte Peutfepe Übertragung oon 30f^pP ©rabif<D (9lad>btua oerboten) 

(1. gertfe^ung) 

Seilpaber Per girma „SoebucE & Söatt“. 

üm Pie Stafcpine fertigguftellen unP auf Pen StarEt gu 
bringen, toaren meprere SuufenP SfunP Kapital nötig. 
S5äre2öatt ein reieper Stann getoefen, fo toürPe fein^faP 
eben unP glatt getoefen fein; aber er mar armunP opne 
anPere dünEünfte, als mas er Purep feinen 3nftrumenten- 
bau oerPiente, unb Piefe ©inEommenquelle patte Purep 
Pie naeppaltigen Serfucpe an Per Stafcpine notmenPiger- 
meife gurücEgeftellt toerPen muffen, üm Piefe Sott befanP 
fiep Statt noep in befonPers miplicpeu Serpältniffen. Ser- 
fuepe Eoften oiel ©elP unP bringen niepts ein. «Seine Ser- 
pflicptungen gegen feine gamilie gmangen ipn auep, 
feine Serfucpe öfters eine Seitlang beifeite gu laffen unP 
um Pes Sehens SotPurft gu arbeiten. ®r murPe mit Per 
Oberauffiept an Pem Sau Pes gortp- unP SlpPe-Kanals 
betraut, unP Pa er alles genau gu ftuPieren pflegte, mas 
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er anfafjte, fo patte er auep auf Piefem neuen gelPe 
Erfolg. gePoep alle feine ©ePanEen befepäftigten fiep mit 
Per Stafcpine unP ipr mar jePer freie SugenblicE gemiPmet. 

Sto aber gab es einen magemutigen Kapitalsten, Per 
fein ©elP in einem ünternepmen anlegen mollte, Peffen 
©tfolg fo gmeifelpaft mar? 

Srofeffor SlacE, Per aus feinen eigenen Stitteln Statt 
fepon meprmals über PrücEenPe Serlegenpeiten pinmeg- 
gepolfen patte, ermies fiep pier miePer als fein befter 
greunP unP better in Per 2iot. ©r empfapl ipn SoebucE, 
Pem SegrünPer Per berüpmten Sarron ©iferaoetEe, Pie 
Sums in einem feiner SiePer befang. 3m «September 
1765 fcplof; Statt mit SoebucE auf Peffen SanPfip eine Ser- 
einbarung, um feine ©rfinPung oollenPen unP feine gange 
Kraft Parauf oerlegen gu Eönnen. SoebucE begaplte Statts 
Serpflicptungen im Setrage oon mepreren ©aufenP SfunP 
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uni) ftellte if)m i)te Siittd jur 93crfügung, um ungefiört 
to etter, an feiner Stfinbung ju arbeiten uni) fid> bas 
Spatent 311 oerfd>affen. ©afür foüten il;m 3 to ei drittel 
aller ©etoinne ber Srfinbung jufallen. 

2iacl) garter Slrbeit tourbe ein SUobell ausgearbeitet, 
bas gans überrafcbenb gute ©rgebniffe jeigte. „©in ©rfolg 
ganj nad) meinem fersen,“ fcl>rieb Jöatt. 2iun glaubte 
er, feinem $eilf>aber bie lange oerfprocfjene ©cbulb etn- 
löfen 3U tonnen: „3d) toün)d;e aufrichtig, bafe (Sie fiel) 
über meinen ©rfolg freuen unb td) hoffe, baft Sie babutch 
für meine 23erpflid)tungen Shnen gegenüber entfehäbigt 
toerben.“ ©>as ©lüd fchien ihnen hell toie bie 25littagfonne 
lächeln 311 toollen, aber anftatt anhaltenben ©rfolg 
brachten ihnen bie nächften ©age unb ffahre Prüfungen 
über Prüfungen. Sfeute ift ein patent eine felbftoerftänb' 
liehe 6ad)e unb faft nur eine Formalität, bamals aber 
toar es höchft unpopulär, es galt als ein ungerechtes 
SPrioatmonopoL 

20ir finben 20att im Sluguft 1768 in ^atentangelegen- 
heiten in Sonbon, too et butch allerlei 93ortoänbe fo hin- 
gehalten unb 3U fo ungeheuren Sahlungen gejtoungen 
tourbe, baft & Sans ben 23lut oerlor. 23on bem ©ipfel 
bes freubigen Stolzes, ju bem er fid) burch ben ©rfolg 
feines neuen 22iobells erhoben fühlte, tourbe 2ßatt in 
ben 2lbgrunb ber QSerjtoeiflung gefchleubert, ba feinem 
SDollen fid) immer neue Schmierigteiten in ben 20eg 
ftellten. ©s trat in ihm eine 9?eaftion ein, unb fein bis 
aufs äufterfte angeftrengt arbeitenbes ©ehtrn fchien auf 
einmal oetfagen ju toollen. ©a^u tarn noch Sorge 
um feine Familie, für bie er nicht ben nötigen Unterhalt 
fchaffen tonnte, folange er an feiner SKafdune arbeitete. 

3n taum einer Sache hat bie öffentliche SKeinung ihre 
Stellungnahme fo oeränbert toie in bejug auf patente. 
Su 20atts Seiten tourbe ein SBetoerber um ein patent toie 
ein llfurpator eines Monopols angefehen, unb felbft bie 
©erid)te teilten biefe Slnfchauung. Silles tourbe gegen 
ben unglüctlichen 2ßohltäter ausgelegt, als toäre et ein 
Feinb bes allgemeinen ffiohles, ber fich auf Soften feiner 
aiitmenfchen bereichern wollte, Watt hatte alfo ein hartes 
Stüct Slrbeit ju tun, um bie „Spekulation“ feines pa- 
tentes ausjuarbeiten, toas für jene Feit ungemein 
toid)tig toar, ba bie ©ültigteit oft burch ein 28ort ange- 
fod)ten toerben lonnte, bas 311 oiel ober ju toenig in ber 
Spejifitation ftanb. Sachoerftänbige bezeugten, baft 
7öatt fich in Patentangelegenheiten aufeerorbentlid) 
fcharffinnig unb gefchidt geigte. 

Slm 5. Fanuar 1768 belam 2öatt fein erftes Patent 
ausgeftellt, an genau bemfelben ©age, als Slrttoright bas 
patent auf ben oon ihm erfunbenen Tßebftuhl erhielt, 
©in Fahr 3110or hatte Sfargreaoes feine Spinnmafchine 
patentieren laffen. ©>as finb bie beiben ©rfinber, auf 
bie im Serein mit bem Slmerifaner TOfninep, bem ©r- 
finber ber Saumtoolloerarheitungsmafcbtne, bie unge- 
heure ©nttoidlung ber ©ejetilinbuftrie jurfldgeht, bie 
©ngtanö fo grofj gemacht hat. 56 Slillionen Spinbein 
brehen fid) heute auf biefer lleinen Snfel, mehr als in 
allen übrigen Sänbern ber Welt jufammengenommen. 
Unb fpäter fam Stephenfon mit feinet Sotomotioe: 
2ßatt, Stephenfon, Slrltorigbt unb ^argreaoes — too gibt 
es ein Quartett, bas fich utit biefem meffen lonnte? 

9Bir müffen hier noch eine Seite oon 2ßatts Söefen 
ermähnen: ©r mar fein Freunb oon gefchäftlichen Gingen 
unb gegen ©elbangelegenheiten hatte er eine ganj be- 
fonbere 2lbneigung. Seit lühnet Stirn ging er Serbriefe- 
lid)leiten, ©efahren, Serantmortungen entgegen, aber 
©elbangelegenheiten maren fein Sdnedgefpenft. lieber 
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mollte er fich oor eine gelabene Kanone ftellen, fd)tieb 
er an feinen Freunb Soulton, als ©efchäftsbüd>et in 
Örbnung ju bringen ober Rechnungen ein^ujiehen. 

Sein ©eilhaber Roebuct ftanb ihm in biefen Feiten 
gefchäftlicher Schmierigfeiten treu jur Seite: „Sie laffen 
fich jefk bas toertoollfte Refultat 3hres Sehens entgleiten; 
nicht einen ©ag, nicht einen Rugenhlicl bürfen Sie jetd 
ungenu^t oorübergehen laffen. Sie follten fich burch 
feinen fremben ©ebanfen oon 3hrer eigentlichen 2luf- 
gabe abbringen laffen, fonbetn nur baran benfen, toie 
Sie 3hte Siafchine, mie fie Shnen im ©eifte oorfchmebt, 
in ber rechten Rrt unb Farm oermirflichen lönnen.“ Hub 
Statt mibmete fich ganj feiner übermältigenben Sufgabe. 
Seupolbs „Theatrum Machinarum“ fiel ihm in bie 
$änbe, bas bie Rlafchinen bes Sergbau- unb §ütten- 
betriebs im Oberljarj be^anbelte. Sber bas Such U’ar 
beutfeh gefchrieben, unb er oerftanb fein ©»eutfeh* Sofort 
machte er fich baran, auch biefe Schmierigfeit ju bemälti- 
gen unb fanb in einem ©eutfehfehtoeijer, ber fich iu 
©lasgom als Färber nieöergclaffen hatte, einen Sehret. 
®r lernte ©>eutfd> unb ftubierte bas beutfehe Such burch. 
©>as mar feine Meinigleit in ben trüben Stunben ber 
Serjmeiflung, mo ^opffchmerjen, ^etjbeflernmungen 
unb Schlaflofigfeit ihn quälten. Sn ^ranfheit mie in 
©efunbheit bebte ilm fein 5>ämon, ber ©>ampf, unb gab 
ihm meber Ruhe noch Raft. 

2ßenn auch fein neues Rlobell hbch über bie Remcomen- 
mafchine hiuausragte unb oorjüglich arbeitete, fo fah er 
nur 3U flar ein, baf ber Steg bis jur Sollfommenheit unb 
3um enblichen ©riumph nod) meit mar. Snb biefen Set- 
befferungen maren bie folgenben Fahre gemibmet. ©>ie 
eine ©rfinbung oerlangte oiele anbere, bie noch aus- 
gebaclü unb ausgearbeitet merben mußten, ©s fcheint 
auch, bafe 2ßatt alle Rlöglichfeiten, bie feine ©rfinbung 
bringen fönnte, oorausgeahnt hat. Stir haben einen 
Srief oon ihm aus biefer Feit, ben er an profeffor Small 
fchrieb, mo er über §od)brucfbampf in einer Slafcbine 
fpricht: Sch raiü bie ©ypanfiofraft bes Kampfes be- 
nu^en, um auf ben Kolben 3U brüefen, ben jefyt ber ©>rucf 
ber Suft hinuntertreibt, ich mill 921afdeinen bauen, bie 
beibes ausnuhen, ben Slonbenfator unb bie ©ampffraft, 
bann merbe ich nur ben ©ampf allein benutzen unb ihn 
burch Ventile ins Freie entlaffen, menn er feinen ©ienft 
getan hat.“ 

Sn jener Feit, ba ein patent fo leicht umgeftoften mer- 
ben fonnte, muffte man bie Sorbereitungen fefn geheim 
betreiben. Sn einer entlegenen Sterfftatt, gefdmhi oor 
Späheraugen, baute Statt feine erfte grofee Riafd;ine 
nach bem patentierten Rlobell. ©ie Slafchinenteile 
mürben teils in Statts eigener Sterfftatt in ©lasgom 
angefertigt, teils aus ben ©arromoerfen geliefert, ©er 
alte $ampf gegen bie Hnjulänglichfeit ber Rted>amfer 
unb Srbeiter begann oon neuem: biefe ftanben oor etmas 
Reuetn, llnermartetem, unb mußten nicht, mas fie 3U- 
nächft ju tun hatten. Sls fich bas Sterf bem ©nbe näherte, 
fühlte fich Statt, mie menn ber jüngfte ©ag anbräche, 
feine Hoffnungen maren fo grojj mie feine Sefürd)fungen. 
Sb er fein fanguinifcher partner Roebucf erhielt ihn bei 
Hoffnung unb Sci)affensfraft unb half ihm über bie 
bunfeln Seiten hütmeg. ©r mar einer oon benen, bie 
niemals bem ©eufel „guten Rtorgen“ fagen, ehe fie ihm 
begegnen. Smiles meint, baf; ohne Roebucls Steiftanb 
Statt nicht fomeit gefommen märe, hoch möchte ich bas 
bejmeifeln, benn Statt befaf; eigne Sicherheitsoentile, 
bie ihn in feinem innerften S?ern ungebeugt erhielten. 

©nblich, im September 1769, mar bie neue grofje 

VII/38 



rv. 3o*?rg. £>öö 5Öcrf &eft 7 

SHafc^ine fertig. Ungefähr fed)ö donate tjatte er an ii)r 
gearbeitet, allein bet Erfolg n>ar jiemliel) rnäfjig: ber 
3töf>ren!s>nbenfator arbeitete nict>t orbentlicb, ber 2>r)~ 
linber war faft ganj unbrauchbar, ba et fd;lecht gegoffen 
tuac, enblid; blieb ber alte Übelftanb bet mangelhaften 
S»id)te ber ^olbenwanbung noch immer begehen. 'Silan 
hatte S?orf, geölte Sappen, alte i)üte (haben mahrfcheinlich 
nichts geholfen), Spapier, Spferbebünger unb anbere 
Stoffe jum dichten benui;t, aber immer noch tarn 
®ampf burch- ©er jmeite Serfuch roar alfo fehlge- 
fchlagen. So grofe alfo ift bie ftluft jtoifchen bem Meinen 
fpieljeugartigen SKobell unb bem großen liefen, ber 

alles gang fchmarj ju fehen,“ fchreibt er an Small. Söatt 
hatte bie Abneigung bes fchottifchen Säuern gegen 
Schulben, bem es tief ju §erjen geht, wenn burch feine 
Schulb fein 3iad;bar, ber ihm freunblich ausgeholfen hot, 
©elb oerliert, bas er felbft fo nötig brauchen tönnte. 
Unb in einer folgen Sage befanb fich 2öatt bamals tat- 
fiichlich. ©er immer hoffenbe, unternehmenbe Soebuct 
fam in finanjielle Schtoierigfeiten, in feine ©ruben mar 
fo oiel SBaffer eingebrungen, bafe feine bamals oot- 
hanbene Slafchine es mieber auspumpen lonnte. @t 
hatte gehofft, baf$ bie neue Slafchine ihn oor bem oölligen 
9tuin betoahren mürbe, aber nun fah et fich in biefer 

2lus i>en (2iemcits-<Srf;uctett:-2Öecfen 

3frmierma[d?ine im ^abe(tt>crf 
9?aöierung oon §«nng 3ln!er 

orbentliche Arbeit leiften foil, unb an biefer Klippe ift 
fchon fo mancher hoffnungsfteubige ©rfinber gefcheitert. 
©afe SBatt nicht an biefer Schmierigfeit jugrunbe ge- 
gangen ift, beruht barauf, baf] er als Slechanifer ebenfo 
grofe mar mie als ©tfinber, bann aber, meil fein ©laube 
an feine ©rfinbung fo felfenfeft mar, bafe ihn nichts er- 
fchüttern fonnte. 

8u biefen ©nttäufchungen famen noch ©elbforgen. 
©s ift eine oerbammte Sache für einen Slann, alles auf 
eine Starte ju fehen. „2öenn ich allein mein Sftijßgefclncf 
ju tragen hätte, mürbe ich wir nichts baraus machen, 
bann mürbe ich mich oor einem fjehlfchlag nicht fo fein 
fürchten, aber ich fann ben ©ebanfen nicht ertragen, 
bafe anbere unter meinen ifirngebilben leiben follen, 
unb bann habe ich nod> bie unglücffelige Seranlagung, 
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Hoffnung betrogen. Seine Serpflichtungen maren fo 
bringlich, bah or auherftanbe mar, fein Serfprechen ^u 
halten unb bie Stoffen für bas ^Patent ju jahlen, unb 2Batt 
lieh fich 3U biefem Smecfe bas ©elb oon bem nie oerfagen- 
ben f^teunbe 'profeffor Slacf. 3Benn mir an Söatt benfen, 
follten mir ihn uns oorftellen, mie er mit ber einen 
S)anb 93lacf, mit ber anbetn Small hält, mit beten §ilfe 
er bas grohe problem löfte. 

Suoiel Seit hatte 2Batt auf unlohnenbe Arbeit ver- 
wandt, mehr, als er oor feiner Familie unb ben not- 
menbigften Sebensanfptüchen oerantmorten fonnte, bie 
fich gebieterifcher als je oor ihn (teilten. „Sch habe 38eib 
unb Stiinb, meine ^aare beginnen ju ergrauen unb ich 
habe nichts getan, um für fie ju forgen.“ ©r nahm feine 
frühere 2lrbeit am ©Ipbefanal mieber auf, unb in ben 
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Sauren 1770 bis 1772 t»ar er an ihm leitender Sngenieur. 
(£r befam 80 ^funb ©e^alt — Arbeit, aud> die £)öcd}t- 
qualifisierte, tourde fcblecbt bejaht in jenen Seiten —, 
für die 3etcl)nung einer Srüüe über den Slpde erhielt er 
7 ¢5 fund. 2Bait arbeitete ^pläne aus §u S>ocfs und 'Spiers 
für den ©lasgotner ijafen und eine neue fjafenanlage in 
Stpr. Seine Setjte und inkbtigite £eiftung als Sngenieur 
u>ar der 23au des llaledonijcden Kanals im gal)re 1773. 
So fparte er genügend (Seid, um fdjreiben ju tonnen: 
„ Seljt bin tef) imftande, alle meine Schulden ju beja^len 
und noch etu>as übrig ju bemalten, fo dafj mein Slonto 
mit den 3Kenfd)en bald glatt fein xoird.“ SBäbrend er am 
S?aledonifd)en ftanal arbeitete, traf il;n das icl;u)erfie 
(Seicbict, das einen 221ann treffen tarnt: fein geliebtes 
Söeib Warb, aber felbft beim Sufammenbruct) feines 
©lüctes blieb er ungebrochen. 

Slus diefer Seit baben mir einembemertenstoerterfSrief, 
in dem er über die Slonttruftion eines $>ampficf)iffes 
fpricljt, und eine rol)e Seid;nung einer Sd)iffsfcbraubc, 
mie mir fie heute hüben. Sllfo oor 150 Sauren fchon lebte 
der ©edante des Schraubendampfers in dem Stopfe 
eines OKenfchenl „Sind Sie für ein Spiralruder oder 
für jmei Schaufelräder?“ 211 it diefen Sffiorten jeiebnete 
er feiner Erfindung bereits den 2Seg in die ferne 8u- 
tunft 1 

23oulton & ffiatt. 
v2Hit aufrichtigem 23edauern nehmen mir oon 9toebud 

Slbfcbied; er mar ein durch und durch »ornehmer ©hß" 
ratter, gerade der rechte 2Kann, den 711 att brauchte. 
@s mar ein Sllifjgejcbid, dag er gerade in dem Slugenblict 
feinen Slnteil an den Vorteilen der Erfindung aufgeben 
mußte, als fie ihn oor dem Santerott gerettet und ihm ein 
hübfehes 25ermögen eingebracht hätte, ©och bleibt fein 
2?uhm, einmal TOatt unentbehrlich und ihm ein treuer 
freund gemefen ju fein. 

2lls 91oebuct feine Verbindung mit Tßatt löfte, erfchien 
ein fjoffnungsftern erfter ©rö^e an Watts ©lücfshimmel 
in der Sperfon des berühmten SKatthem Soulton aus 
Sirmingham, über den ich ju meinen fiefern einige 
Töorte der ©inführung fagen muß. 211s Seilhaber oon 
253att hotte er mohl in der gangen 253eit nicht feines- 
gleichen. „253enn du einen freund hoben millft, fei 
felbft einer“; diefer Sah gilt ganj befonders für 20att, 
der ftets freunde hotte, meil er auch andern immer ein 
ergebener freund mar. Soulton mar nicht nur der rechte 
Scann, fondern tarn auch aus der rechten ©egend: aus 
Sirmingham, dem ffauptfitj der Ortafcbineninduftrie und 
Hauptquartier gefchiclter 21cechani!er, deren 2öatt am 
allernötigften bedurfte. 2Kit 17 fahren fchon hotte 
Soulton oerfchiedene Serbefferungen auf dem ©ebiet 
der &nopf« und Xlbrfettenfabrifation gemacht, er mar 
der Schöpfer der Sdee der eingelegten Stahlfcbnollen. 
die damals in 22code maren. Sie mutden in großen Sten- 
gen her3eftellt, nach ^ranlreich hioübergefclmfft und 
murden oon dort mieder nach ©ngland oerlauft als 
„neuefte fran^öfifche Stöbe“, als „die heften ©rgeugniffe 
frangöfifchen ©efchmacts“. ©ie menfchliche Statur febeint 
fich alljeit gleich geblieben ju fein: ohne Sücfficht auf die 
Qualität entfeheidet die Slode mit fouoeräner ©leich- 
gültigleit für eine Sache; der Same macht’sl Sach feines 
Saters Sode hotte er das ©efchäft geerbt und unaus- 
ßefeiji daran gearbeitet, feine ©rjeugniffe qualitatio ju 
oerbeffern, fie auf ein höheres lünftlerifches Sioeau ju 
heben, ©ie gefchicEtefien SlunfthandmerEer, die tüchtigften 
Zünftler nahm er in feinen ©ienft, um die Zeichnungen 
für feine 2Retallmaren entmerfen ju laffen. So muchs 
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fein TßerE, mutde berühmt, Seuanlagen und Zmeig- 
niederlaffungen murden nötig, fo die betannten Solm- 
merle. Töelcher ©eifi fein S3erl durchmehte, jeigt ein 
Srief, der noch erhalten tft: „©er Vorrang, den fich 
Sirmingham jeht ehrlich ermorden hot, macht jeden 
fehler, der gemacht mird, allju augenfällig und oerrät 
aud) den leifeften Siangel an gutem ©efchmatf.“ @r 
belam den Hof ju feinem Kunden, die Sohomerfe murden 
$u einer :

äSrt Sebensmürdigleit des Sandes: fjürftlicb- 
leiten, ©eiehrte, ©ichter und Kaufherren aller Sünder 
juchten fie auf und murden oon Soulton gaftlich emp- 
fangen. Sngcbote oon Herren, die in | einen Wetten als 
Volontäre arbeiten mollten, mies er mit den 2J3orten 
jurüd: „3cb hohe in meinen Gabrilen nur eine Klaffe 
oon fiebclingen: 28aifenlinder und ©emeindefchuljungen; 
die Herren mürben fich »ielleicht in folcher ©efellf^aft 
nicht mohlfühlen 1“ Obgleich SutodidaEt, mar er fehr ge- 
bildet, eine oornehme ©rfcheinung mit den Sanieren 
eines oornehmen ©entleman. 

Soulton hotte einen offenen Slid für neue Sdeen, 
oor allem aber intereffierte ihn das Vroblem der ©ampf- 
mafchine, da die Töafferlräfte, die feine 2öer!e trieben, 
oft fehr fpärlich floffen. So manchen erfolglofen Vetfucf» 
hatte er nad) diefer Sichtung hin gemacht, ©t gehört 
ju denen, die den oon ©arlple geprägten ©itel „3n- 
duftrie-Könige“ am eheften oerdienen, denn in feiner 
Seit mar er ein Führer der Snduftrie, und dies lange 
oor der Seit, mo die Snduftrieorganifationen jene Klaffe 
der Smhm in ©arlples Sinne fchufen oder deren über- 
haupt bedurften. 3m Februar 1766 hotte er über das 
^problem des ©atupfes an Senjamin f^ranllin nach 
fiondon gefchrieben, und ffranElin hotte ihm troh des 
©ranges diplomatifcher ©efchäfte geantmortet und ihm 
für das überfandte 21lodell gedanlt. ©er bisherige Teil- 
haber 28atts mar ein ©efchäftsfreund Soultons gemefen 
und hotte ihm auch oon den ©rfolgen 7üatts erjählt; 
Soulton hatte dafür großes 3ntereffe und den 20unfcb 
ausgefprochen, 2öatt möchte ihn doch einmal in Scho 
befuchen. 2öatt folgte der ©inlaöung, als er in Vatent- 
angelegenheiten mieder nach Hondon reifen muffte, traf 
aber Soulton felbft nicht ju Häufe an, jedoch deffen 
intimen freund Dr. Small, einen 5philofophen und ©e- 
lehrten, den f^ranflin an Soulton empfohlen batte. 28att 
mar übermältigt oon dem, mas er fah; sum etfien Stale 
lam er mit geübten und in ihrem güche oollfommen 
arbeitenden Slechanüern gufammen, an deren 2Hangel 
alle feine bisherigen Verfuche gefcheitert maren. ©iefe 
Ipräsifion oon Töerfjeug und Arbeiter mar ihm etmas 
Seues. Sei feinem jmeiten Sefuche traf er Soulton 
felbft an, und, mie ©leiches fich immer zum ©leichen 
fügt, fo fühlten fich auch diefe beiden 28änner bald ju- 
einander hingosogen, als fie fich fohen. 2Bie an einem 
geheimen Seichen ernannten fie ihre gegenfeitige geiftige 
Vermandtfchaft. ©ie Töattfdhe Slafdnne murde genau 
befprochen, und ihr ©rfinder mar erfreut, dap der Huge, 
praftifch denfende und fcharfbltcfenbe ^abrilant ihm einen 
guten ©rfolg oorausfagte. Kurse Seit darauf befuchte 
auch S^ofeffor Sobinfon die Sohomerle, die mie ein 
Slagnet die ganze gelehrte 2Belt jener Seit an fich sogen. 
3hm erllärte Soulton, daf; er feine Verfuche mit der 
beabfichtigten Vumpmafcbine aufgebe, denn et mürbe 
notmendigermeife das benuhen müffen, mas er aus der 
Unterredung mit 2Batt gelernt hätte, und das mürde ein 
Unrecht gegen 2Batt fein, ©in folcher satter ©Inbegriff 
fennjeichnet den gangen 22lann, und gerade diefer Sug 
gab ihm den ©influfe und die Iteberlegenheit in allen 
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feinen gcfct)äftlid)en Untetnet)mungen, ni(l)t Sßerfcblagen- 
beit uni) fd>rpffes ®prget)en. Soultpn und Söatt tuurden 
f^ceunde und traten aud> dald in ©efcf^äftsperdindungen 
jueinander. 2lus dem Srteftped)fel smifc^en Dr. 6mall 
und 2öatt get)t l;er»or, da^ Söatt n)iederI;oIt den Jöunfd; 
ausfptacf); Soulton möchte neben Soebud fein Seilböbet 
toerden und an allen feinen patenten feinen 2lnieil 
l^aben. de mar natürfid?, baft der umfidjtige f^abrifant 
nicl)t geneigt mar, mit Sioebucf eine £ei!l>aberfd>aft ein- 
3ugel)en, der fiel) damals in finanziellen @d)mierigfeiten 
befand; die Situation änderte fid) fedod;, als Soebuct 

Erfindung des Separatfondenfators, der damals als der 
lang gefugte und endlid) gefundene Stein der Steifen 
gepriefen mutde. de mar die einzige ri^tige ©rundlage, 
auf der auf dem Stege jur oollfommenen ©ampf- 
mafcl)ine meitergebaut merden lonnte, aber bis daf)in 
maren nod) fo mand>e S)inderniffe, die Stetts Stfinder- 
und tecf>nifd)es ©enie ju Überminden l)atte. 

©ie lleberiragung oon Sioebucls Snteil auf SSoulton 
mar die ©tündung der neuen f^irma Soulton & Slatt. 
Sezieret ordnete feine Sngelegenf)eiten fo bald als mög~ 
lief); fein Safireseinlommen f>atte 200 Sfund betragen. 

2tus 6cn <2tc)nens-iScf)ucJett-2Bet!en 

^(rftcn'nnen (m Oionomotoerf 
9?ai>ictung wn §anns Slntet 

banferott und feine Sngelegent>eiten in die §ände feiner 
©laubiger gelegt murden, Oiacl; Ordnung der ©efefjäfts- 
bücljer geigte es fiel), daf; Soebucf an Soulton die Summe 
oon 1200 Sfund fdjuldete; Soulton erflärte fiel) bereit, 
gegen die 2lnteilreef)te an Slatts Stenten auf diefen 
Scbulätitel ju oerjic^ten. ©ie ©läubigeroerfammlung 
der SoebucEfd;en Stonfursmaffe, die die ^Patentrechte für 
mertlos angefeben batte, mar damit fel>r einoerftanden. 
Statt fagte: ©in fd;lecbtes ©eld ift einem andern fcbledüen 
nachgemorfen morden! Soultons Sechtsanmalt nannte 
diefes ©efcl)äft ein rein imaginäres, das noch 8eit 
und ©eld foften mürde, um es ju realifieren — das mar 
das Urteil nach acht ffahren ununterbrochener Serfucf>e, 
fjehlfchläge und ©nttäufchungen, acht 3af)re nach 
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mooon er noch §älfte Soebucf gegeben hatte, fo baff 
er an Small fefneiben fonnte: „Bd) fann mich 3ur Olot 
noch erhalten und fogar noch etne fleine Summe surüct- 
legen für einen Sefuch bei 3hnen.“ Slit ©efühlen der 
Teilnahme lieft man, baff Statt in folcher Sedtängnis 
mar, baff er einen Sefuch in Sirmingham ju den be- 
deutenderen ©efchäftsausgaben rechnen muffte. Seine 
Serfuchsmafchine murde nach Sirmingham gebracht, 
Statt fam im Slai 1774 ebenfalls dorthin, ©ort, mo fich 
ihm ein ganj neues fieben eröffnete, jmat noch in Sebel 
gehüllt, aber durch ihn hindurch fah der gehegte und ge- 
plagte ©rfinder das Snbrecben eines neuen Slorgenrots. 

Seilhaber follten nicht ©uplifate, fondern ©egenfatje 
fein, einer muf; den andern ergänzen. Scan fann mohl 
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fagen, fcafe ftd) !aum gwet ®lenfcl>cn mcl>r er- 
gänzten als Soulton unb 3öatt, unb aus btcfer glüdlicbeta 
93crctntgung ergab au$ t^r grfolg. Stner befafe 
getabe bie Sigenfcljaften in I)öd)fter SoIItommen^eit, 
bte bem anbern abgingen. (Smiles brikft biefen ©ebanfen 
am beften aus, unb id) !ann es mir nid)t »etfagen, i^n 
hier tnieberjugeben: „So oerf<$ieben beibe ©baraftere 
in oieler Sejiebung auch mären, fo tyaüe 33oulfon boeb 
fofort eine lebhafte Suneigung ju Söatt gefaxt. 23oulton 
mar ein 351ann oon leid)t empfänglicher »ornebmer 
(Sinnesart, fübn unb unternebmenb, ber ficb burch 
Scbmierigfeiten nicht abfebreefen lieb unb eine unglaub- 
liche Slrbeitsfraft mar. @r mar ein 9Uann »on grobem 
Saft, oon flater Sluffaffung unb gefunbem Urteil, ltnb 
mehr als bas, er befab bie sum ©rfofge unerläblid)e 
©abe ber Slusbauer, ohne bie auch ber 23eftbefäbigte 
oerbältnismäbig menig erreicht. Söatt habt« ge)cbäft- 
licbe Stngelegenbeiten, für Soulton maren fie Sebens- 
element, er mar ein ©efebäftsgenie, eine ©abe, bie fo 
feiten ift mie bie ©abe ber ©»icbtfunfi ober ber Strategie, 
er mar ein bemunbernsmertes Organifationstalent. Slit 
febarfem Sluge für ©injelbeiten oerbanb er einen bas 
©anje umfaffenben Serftanb. Seine Sinne maren fo 
febarf, bab er in feinem Kontor bie geringfte Störung 
in bem ungeheuren Setriebe fpürte unb fofort nach bem 
bemühten fünfte feine Slnorbnungen fanbte, feine 
^bantafie mar fo mächtig, bab er in ©uropa, Slmerifa 
unb im Often alle 911öglid)Eeiten mabmabm, bie fein 
©ebiet betrafen, ©as ©efcbäftsleben tyat ebenfo feine 
poetifebe mie feine Sllltagsfeite, unb bas faufmännifebe 
©enie mub ficb ebenfo ber langmeiligen Routine bes 2111- 
tagslebens untergieben mie bas unbegrenjte $elb ber 
Möglich feiten auffueben, mo ficb ihm biefe auch bar- 
bieten mögen.“ Soulton mar mehr als ein blober ©e- 
febäftsmann, er mar ein ^ufturmenfeb, ein f^reunb ber 
SHufen. Sein gaftlicbes ftaus am Sobo mar ber Sammel- 
punft beroorragenber Zünftler, Scbriftfteller unb ©e- 
lebrten. ©ie Siebe unb Semunberung, bie ihm oon allen 
entgegengebraebt mürben, finb ein Semeis feiner 
berjigen Sinnesart. 8u feinen ffreunben gäblte er ben 
Qlaturforfcber-Soeten ©armin, ben 2tutor oon „Sanb- 
forb unb Slarton“ ©b°mas ©ap, ben Sotanifer 28itbe- 
ring, Sofepb ^riefttep unb fo manchen anbern. Soulton 
batte 2öatt fofort beim erften gufammentreffen erfannt: 
nid)! nur fein urfprünglicbes intuitioes ©enie, fonbern 
feine unermüblidje Säbigfeit, feinen ©rnft, ben oorjüg- 
licben Stedtanifer, ber bartnädig eine Sache oerfolgt, 
oor allem aber ben feinfühligen, befebeibenen, aufrichtigen 
Slann, ber ficb aus Reichtum, ber über ben notmenbigen 
Unterhalt binausgebf, nichts macht, ber alles ©efcbäftlicbe 
oerabfebeut, ber glüeflieb märe, menn er ohne Sorgen um 
bas tägliche Srot fein Seben ber Seroollfommnung feiner 
©ampfmafebine meiben fönnte. Unter biefem Stern 
fing bie neue fVirma 311 arbeiten an. 

'©ie mitgebraebte Stafcbine mürbe aufgeftellt, unb 
unter ben ^änben befferer Slrbeiter ging fie weit ju- 
friebenftellenber; febon im 9fooembet besfelben Sabres 
fonnte 28att an feinen Sater febreiben: „2(l!es gebt bi«1 

gut, bie Slafcbine gebt unb bemäbrt ficb beffer als alle 
bisher fonftruierten.“ ©as ift echt fdmttifd) unb befebeiben 
gefproeben, mie jener ©unfermliner, ber ben groben 
©arrief als Hamlet fab: Siebt fehlest gefpielt! Ilm ber 
SSabrbeit näher 3U fommen: ©ie ©rfolge ber richtigen 
Strbeitsfräfte, oerbunben mit einigen oon löatt neu 
angebrachten Serbefferungen, maren fo offenficbtlid), bab 
Soulton unb 2öatt baran buchten, auf bie Serbefferungen 

ein patent 311 nehmen, um fie 3U fehlen. Son ben 
14 fahren garantierten Schubes maren bereits feebs 
oerftricben, unb bis bie ©rfinbung ficb allgemein einge- 
fübrt hätte, mar ju befürchten, bab ^üS patent, ohne 
21uben gebracht 311 haben, ablaufen fonnte. ©ie neuen 
Serfucbe batten natürlich allenthalben 2lufmerffamfett 
erregt. Sefonbers nach Skfferpumpmerfen für ©ruben 
mar ftarfe Sacbfrage, ba ficb ^ie Semcomenmafcbinen 
ihrer 2tufgabe nicht gemaebfen seigten, fobalb bte'Scbacbte 
tiefer lagen, ©iefe Sotroenbigfeit batte neben Statt 
noch manchen anbern gereijt, an biefem ^problem 3U 
arbeiten, unb einige oerfudden Statts ^pringip, ohne tbm 
eine ©ntfebäbigung ju jablen, ausjubeuten. ©iner oon 
feinen Srbeitern batte nämlich ffiatts geiebnungen ge- 
ftoblen unb oerfauft. Stau muhte affo auf ber -fuit fein; 
eine Serlängerung bes Satentes erfebien notmenbig, 
beoo- Soulton neue Sterte errichtete, um in grobem 
Scabftabe ©ampfmafebinen ju bauen. Statt reifte 311 
biefem gmeefe nach Sonbon, mo ihn bie Saduicbt 00m 
©obe Smalls traf.' „Stenn es für mich bt<* nicht noch 
etmas 3« tun 'gäbe, bas mich rmingt, meine ©efuble 
iurüctjuftellen, ich mürbe ihm in bie Stobnungen bes 
©obes folgen“, febreibt Soulton an Statt, unb ferne 
Slntmort mar, bah man ficb jetd nicht unfruchtbarem 
©rauem bingeben bürfe, fonbern im Sinne bes Sbge- 
febtebenen unbeirrt metier feine Spflicbten erfüllen müffe: 
„gölten mir unferm ^reunbe bie ihm fcbulbige Scbtung 
babureb, bah auf feinen Sahnen meitermanbeln. 
Sch toil! alles oetfueben, tyx fieben fo angenehm mie 
möglich 3» machen. Stürjen Sie ficb in bie Stögen bes 
©efebäfts fo batb mie möglich.“ Sto mie 
baberfebaft über bas ©efdmftlicbe hinaus bte Slenfcben 
einanber näher führt unb an allen inneren Sngelegen- 
beiten feilnebmen läht, barf man fie mobl eine tbeale 
nennen. „ , „ , 

Small, 1734 als Schotte geboten, batte als ^rofeffor 
für 2Hatbematt! unb Saturmiffenfcbaften in Sirginia 
gemirtt, mo ©Immas gefferfon 3U feinen Schülern säblte, 
mar aber nach feiner §eimat jumdgeJebrt, meil ihm bas 
amertEanifcbe mirna nicht 3«träglicb mar, unb mürbe 
burch grantlin bei Soulton eingefübrt. Obgleich fern 
SBtrEen ihm menig Sacfmibm gefiebert bat, fo ftanb er tn 
bem S?reis betet um Statt in böcbfter Schäftung, ©armtn 
febtteb auf ben ©rabftein bie esnfdmft, ben Soulton ihm 
errichten lieh* ^ ^ " n-, 

Ilm biefe geit mar Statts greunb, ber ^rofeffor 9to- 
öinfon oon ber Itnioerfität ©lasgom, Srofeffor für Sta- 
tbemati? an ber ftaatlicben nautifeben Slfabemie in ^ron- 
ftabt gemorben unb batte für Statt eine Srofeffur mtt 
einem gabresgebalt oon 1000 ^pfimö ausgemtrü. Ob- 
gleich Sbiefes ©ebaft ben armen ©rfinber inftanb gefettt 
hätte, ficb aller Serpflicbtungen Soulton gegenüber 31t 
entlebigen, lehnte er boeb ab. 

Slle künftigen Operationen muhten baoon abhangen, 
ob bas patent oerlängert mürbe; beoor bas nicht gefebm^u 
mar, fonnte Soulton mit ber ©rriebtung oon neuen 
Sterten nicht beginnen, ©er Slntrag fam im Februar 
1775 im «Parlament 3m Seratung, unb bie Oppofition 
fehte mächtig gegen ihn ein. ©ie Selange bet ©ruben- 
befiher maren baoon abhängig, bah aus ben tieferen 
Sohlen bas Staffer berausgepumpt merben fönnte, unb 
marteten febon ungebulbig auf ben Sblauf oon Statts 
«Patent, „^eine OTonopole!“ mar ber Schlachtruf, ©te 
Serbanblungen enbeten jeboeb bamit, bah bem patent- 
inbabet alle «echte auf 24 Sabre garantiert mürben, unb 
nun mar bte Sabn frei. Stie übeneugt Soulton oon bet 
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Sufimft bet gtfinf>ung war, bewcift bet Ilmftanb, baß 
et an 9?oebucf bie vereinbarten 1000 ?pfunö Oetntnn- 
anteil fei)on im ooraus jabite. 

®in neuer 2Hann erfd)ien auf bet ®tlbfiäcf)e! 28Ulinfon, 
ber Erbauet ber erften eifernen Stäbne unb ein füi)renbet 
Sifeninbuftrielier jener Seit» ber fid) oon unten auf, von 
einem 2Boci)enipi>n oon 12 Schillingen, bis jum ©rojj- 
inbuftrieilen emporgearbeitet patte. <St erfanb eine 
93oi>tmafd)itte, bie einen 3r»'inber oon acbtjebn Soll 
Önnenburchmeffer i)erftellte unb fold)e genaue Oirbeit 
ieiftete, bafe bamit eine ber §auptfci)n)ierigteiten 2Batts 

was er imftanbe ift! Sin guter Schlachtruf. Unb als ber 
Sag tarn, an bem bie OJeafchine ihre Prüfung beftepen 
foiite, arbeitete fte jur 23ettounberung aller ooiifommen, 
S>ie 21achrtcht baoon verbreitete fich fchneii, es regnete 
Anfragen unb 23efte(lungen, unb wir wunbern uns nicht, 
baf$ von ben breifeig 23etrieben in bem Kohlenrevier 
äwölf ihre Satigteit einftellten unb bie übrigen halb ins 
Hintertreffen tarnen. Soulton beftellte bei SBilfinfon 
jwölf Splinber unb riebtete fich auf bie Herftellung oon 
jährlich 65 Slafclnnen ein. Sille anbern OUafclnnenteile 
würben in ben Sohowerten angefertigt. Ollan fiefet, ber 

2lu6 i>cn ®iemerts-Sc(>ucfcrt'28crfcn 

©er togUf^e 6d){d)ftDedjfe( in 6en <5temen£*:Setrief>en 
Kapierung w>n f>anns Sinter 

befeitigt würbe, ©iefer ßplinber würbe in bie Scafchine 
eingefefet, unb fo befriebigenb bie Sefultate fchon vorher 
waren, ber neue Splinber war eine bebeutenbe Serbeffe- 
rung. §>er unternehmenbe SBiltinfon beftellte bie erfie 
Slafchine, bie in Soho gebaut würbe. Siele Schriebe 
fchafften nun auch bie Sewcomenmafchine ab, jogen Se- 
ftellungen auf folche gurüd unb warteten begierig auf bas 
angetünbigte Söunber bet Sßattfchen Stafctnue. ©ie erften 
mufeten alfo fo volltommen wie möglich ausfallen, öenn 
von ihnen/hing ber gange Srfolg ab. Söatt brängte auf 
^erttgftellung aber ber ruhige, Huge Soulton ertlarte, 
bafe nicht ein ginget für bie neue Sache gerührt würbe, 
bis ni(i)t jebes Hinbernis aus bem SOege geräumt fei; 
bann in ©ottes Samen: alle Scann oor unb jeber leifte, 
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Kapitän war auf ber Kommanbobrücte. Swar leiftet 
heute eine gewiffe girma jährlich 2000 Stafclnnen, bod; 
wir wollen uns beute befjen nicht allgufehr rühmen, es 
liegen 150 /fahre bagwifchen. 

©ine Schwierigfeit blieb aber immer noch beftehen: 
ber Slangei an ausgebilöeten Srbeitsfräften. ©ie we- 
nigen, bie in Soho oorhanben waren, reichten für bie 
umfangreichen Seftellungen nicht aus, unb es tonnte 
nicht ausbleiben, bafe nicht jebe Slafchine fo ausfiel, wie 
fie fein follte. Stan fchriit gut Spegialifierung unb ftren- 
gen Arbeitsteilung: jeber befam eine gang beftimmte 
Arbeit gugewiefen. Aber bis biefes Spftem richtig ar- 
beitete, verging noch »iel Seit. u©inc befonbers grofee 
Slafchine, von ber viel abhing, war ber „Sauch“, bie nach 
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fipnbon ging, ©er befie 9Ked?anifer mürbe mtigefclncü, 
um fie gu montieren, er bef’am münMi^e unb fcbriftlicfie 
Snfteuitbneti, genaue geicpnungen über bie ©etoils 
unb blieb in ftänbiger Serbinbung mit Söntt. gebocf) bie 
9Rafd)ine toollte nidit arbeiten, bis fdiliefelid) 9Öatt felbft 
nad) Sonbon futir unb bie Sclmnerigtetten beseitigte, ©er 
3Ked>anitet blieb in Sonbon, weil ein nocl>maliges Ver- 
fugen ber 23tafcl)ine ben 9luf ber @rfinbung hätte unter- 
graben tonnen. Unb bas Verfügen trat toirflid) ein, unb 
jmar auf eine eigentümliche SBeife. Sin Ingenieur bat 
ben Vtecfianiter, ifim bie neue Vlafdnne ju geigen. ®r 
unterfudite fie febr genau unb mar bödift befriebigt oon 
ihr, hielt fie nur für etmas fehr tompüjiert gum prat 
tifdien (Bebraucb. Sunt Schluß lub ber Ingenieur jum 
Seichen bet Srtenntlichteit ben Vlecfianiter ein. ©ie 
beiben tränten, unb in feiner ©runtenheit liefe ber 9He- 
cbaniter bie Vtafdnne mie toll gehen unb brachte fie oöllig 
in Unorbnung. ©ie empfinblichften Vlafchinenteile, bie 
Ventile, maren ^erbrochen. Slachbem aber bie nötigen 
Reparaturen gemacht maren, arbeitete bie Vtafditne mie 
juoor. Unb folcfeer feilte, bie mie ©runtenheit ftorenb 
in Söatts Seben cingriffen, gab es mehrere. 38it tonnen 
mofel mit Sefriebigung feftftellen, bafe es heute beffer 
gemorben ift, mir fyaben einige f^orifchritte in ber 23e- 
tämpfung biefes Uebels gemacht, unb unfere Rrbeiter 
müffen im grofeen unb gangen als nüchtern unb guoer- 
löffig angefprochen merben, 

38atts Vtafchine mar oor ihrer S^t geboren morben: 
bas fehlen uon tüchtigen, nüchternen, ihrer Aufgabe 
gemachfenen Strbeitem unb ber erforberlichen Vcäjiiions- 
merfgeuge brohte beftänbig ben Erfolg in ffrage gu 
ftellen. ©ie beiben ©eilhaber arbeiteten unausgefefet an 
biefen notmenbigen Vorausfefeungen unb erreichten auch 
fchliefelich ihren SmecJ, jeboch fie tarnen aus ber 0gplla in 
bie ©harpbbis. ge hbhßt ^uf 0011 ©efchidlicbfeit 
ber Slrbeiter ftieg, befto mehr unb öfter trat oon anberen 
Seiten bie Verfügung an fie he£uu, bie bisherigen Stel- 
lungen gu »erlaffen. Sefonbers tarnen Angebote aus 
Rufelanb, mo man ihnen jährlich 1000 Vfunb geben 
mollte. ©egen bie Verfucfeer mürben Verhaftungs- 
befehle ermirtt, fo bafe fie oerfchmanben! Vlertmürbige 
Rechtsguftänbe in jenen ©agen! Ruch frangöfifdie Rgen- 
ten tarnen, um einige oon 2Batts ©efeilfen gu oerleiten, 
nach Vu£is gu gehen unb bas ©efeeimnis gu »erraten. 
Rlan mollte bie OKafdunen nämlich für bie Varifet SBaffer- 
leitung oermenben. 2lus ähnlichen ©rünben tarnen auch 

aus ©eutfchlanb Unterhänbler, unb ber Freiherr oom 
Stein befam ben befonberen Ruftrag oon feiner Re- 
gierung, in 2Batts ©eheimnis eingubringen, fich bie 
Vläne gu oerfchaffen unb ein paar tüchtige ftonftrutteure 
unb Rlechanifer mitgubringen. Smiles berichtet all bies 
mit Solcher Veftimmtheit, bafe er mofel aus authentifchen 
Quellen gefefeopft haben mufe. Rudi ber S<*r unb bie 
Sarin fd>enften ber Reuheit ihre Rufmertfamteit unb 
maren ©äfte in Voultons §aufe. ©iefer Sag bes Saren- 
paares ift ein heller Strahl mirtlicher Rttioität unb meifet 
Umfiefet »on ©pnaften, bie fiel; in anberen Säubern um- 
fehen, ob fich nicht etmas für ihr eigenes Sanb oermerten 
liefee. ©iefer Sar hatte auf feinen Ruslanbsreifen bie 
Rügen aufgemacht, ©s mag mofel feiten oortommen, 
bafe Rlonarchen fich für fo praftifche ©inge begeiftern, 
obgleich auch bet gegenwärtige ^önig oon ©nglanb unb 
fein Reffe, ber ©eutfefee Kaifer, Solchen ©ingen nicht 
»erftänbnislos gegenüberftetien. @s ift aber ein eigentüm- 
liches Snfammentreffen, bafe ein Rachfolger jenes ruffi- 
fefeen .ttaifers als ©rofefürft barauf »ergichtet hat, fich bie 
Sohomerfe angufehen. Vielleicht märe er nicht abgeneigt 
gemefen, hätten ihn nicht einige Seute aus feiner Um- 
gebung baoon abgehalten, fich biefen Vorteil gunufee gu 
machen. 

®s ift erflärlich, bafe nur menige ©efeilfen SBatts fo- 
meit maren, bafe fie mit ber Rufmontierung ber Rlafchinen 
an ihren Seftimmungsorten betraut merben fonnten, 
benn bei bet Stompligiertheit ber erften Rlafchinen gehörte 
giemlich »iel können bagu. 28enn ein folcher einmal ge- 
funben, unb bie Rtafdiine unter feiner §anb gu bem 
fclmaubenben Riefen gemorben mar, ber fie fein follte, 
menn bann bas hineingefteefte Kapital mit gutem ©eminn 
mieber hawiatam, bann gefdiah es oft, bafe ber nun- 
mehrige ©igentümer ben Rleifter nicht gehen laffen 
mollte, ber fie in ©ang gebracht hatte, ©r bot bem Reiter, 
ber fein Vfetb tannte, einen über alle feine ©räume hin- 
ausgehenben tyüfyen Sohn, er möchte fie noch meiter 
in Obhut behalten, ©ann liebt auch ber Skrtmeifter 
feine Rlafdüne, bie er unter feinen S)änben hat eniftefeen 
fehen unb bie er felbft gum Sehen ermedt hat. Rber 
gerabe folche Seute braucht auch ber ^abrüant, er ift an 
folchen nicht meniger intereffiert als ber Käufer, menn 
auch ein tüchtiger Riann, ber bei ber Rlafchine bleibt, 
bereu Ruf oermefert. heute ift bas alles anbers gemorben, 
aber es hat lange gebauert, ehe bie bamals geftreute Saat 
reiche gtucht getragen hat. (gortfefeung folgt.) 

Bergtfdjer Stöcnd 
Von ^arl Robert 

©er lefete ©ropfen fchmillt am toten Rabe, 
©ie hämmer tuh'n. 
©a tommt auf fchleierüberhangnem Vfabe 
©ie Rächt auf leifen Schuh'n. 
Sie bedt oom ^leib bes ©ags ben lefeten Sipfel 
Rm Ufetborb, 
Unb löft bes Rbenbs ©olb oon gürfi unb Slipfei 
Unb trägt es fort.  
Von allen Vergen fällt in golbnen fRoden 
©er meiche hall mertmüber Rbenbgloden, 
Unb rinnt oon Slatt gu Vlatt — unb tropft ins Rieb, 
©urchfidert kraut unb Stoos. 
Vertlingenb perlt in buntlem Sleihers Scfeofe 
©es ©ages lefetes Sieb. — 
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Schmibt, Remfheib 

Rber morgen, menn fich Seberfchurg 
©ie Rrbeit redt, menn ber Slafferfturg 
Riebermuchtet aufs Rab, 
©ann fleht im kotten ein fingenber ©on     
,,©en hammer! ben hammer! Schlag gu, mein Sohn!“ 
©as mabert im Rmbofe, bas mirft fich tns heeg, 
©as gudt burch bie Rrme ins Iwllenbe ®rg 
Unb redt fich ins -Sihtt ©8 fhreitet oom ©al 
Rufmärts ein fchmellenber Rlachtchoral, 
Vis jebe ginne im klänge fleht t 
So hämmern bie Verge ihr Rlorgengebet, 
©ie fingenben, ttingenben Verge. 
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Vornan t>on 9?tdjat5 (guringer 
(4. 5 o r t j e ^ u n g) 

ie gtenjcnlofe fflcttoirrung alter Sebensbefctngungen, 6ie fiel) 
mit öem Sitel Steoolutton belegte — fo ^ebenfalls fa^ stinger 
an, toas auf it>n einftürmte, unterbanb feine ??cifc neuerbings. 

Ober mar er gelähmt, mürbe er fcfjtnerfänig, f>cmmte ipn bie Sfngft, 
non ^gcfic^t ju Slngefictjt ju fetjen, gerabe je^t, ba man jeben Junten 
Kraft jufammentra^en mu^te, ni^t einfad) ausgeblafen, wegge- 
blafen ju »erben, ju fet)en, in feinet ootten Srofttofigfeit, »as i^m 
fd)on aus ber gerne {aum erträgtict) fcf)ien? 2Bat jene ©enügfamteit 
über i^n gelommen, fief) mit §atbem ju bc)cf>ciben, bie bei §it»a 
unb ber SKutter Sclbfter^attungstrieb, bei if>m, bem Slanne, ber im 
Sebcn ftanb, geigt)eit Sebenfatts fuf>r et auct) nach Sßeil;- 
nackten nid)t; im gebruar, naef) bem potitifc^en aiorb an Kurt 
Sisnet, juette bas Sanb unter neuen (£rfcf)üttcrungen, unb bann 
enblicf) raffte er fiel) auf, ats et»as gefcf>ef)cn »ar, beffen gufammen- 
t)ang er j»ar nicf)t at)nte ober boef) erft fetjr »iet fpätcr, »ns ifm 
aber tief empörte: ©er 9led)tsamr>alt Dr. Krüger batte feine ©ienfte 
angeboten, wenn auc^ nict)t perföntief), fonbern auf bem Umwege 
über grau Carola. — — 

grau Otten »ar fdjön erfclnodcn, als bie iiber»ctfung iltres 
©olmes nad) §errenalb Satfaclje »utbe. ©ic Ijatte nun enblicl) 
oolles Sertcauen in ben Iprofeffor gefaxt, ba es mit Crnft 3luguft 
facf>te oorwärts ging, unb bebauerte ben 2Becf>fcl fd)merälid), auef) 
fürchtete fie oon ber Steife für ilm bas ©cltlimmfte. Unb bann, wenn 
jie bie ©d>eine in il)rem §anbtäfd)d)rn nad>ääl)lte, bie, weniger für 
ben Kranfcn, als für il)ren eigenen Unterfjalt, fefjon »ieber be- 
llemmenb jufammengefebmoläen waren, fo ängftigte fie bie ©orge, 
ob man bort nicht etwa nod> größere Slustagcn t>nbcn werbe, audt 
materiell. Silit weldtem 9led)t, geigte fiel) fogleidt, als ihr bei ber 
Slnlunft bcbcutct würbe, fie tönne im Stholungsheim felbft nicht 
untertommen. Sllterbings bot man ihr bie SRoglichteit, jwei in- 
einanbergehenbe ©eparatsimmer ju nehmen, aber ba bie Sebingung 
ooller Spenfion jich baton tnüpfte, fo muf)te fie nach einem Koften- 
überfchlag, ber fie fchwinbelig ma^te. fchmerjlicb oerjichten. SHand)- 
mal in letter Seit oerlor fie ein bifechen ben Soben unter ben güjfen; 
bie paar ©rofcljen Stttfen, bie Heine Slente, bie paar SÜart SKiete 
oon grau 95ahrbt unb bas teure fieben, bas glitt oon SBoche ju 28od;e 
in fchreienberes SRi^oerhältnis. Unb bie Kriegsanleihe? SBcnn es 
wahr fein follte, was fie fo in bie Ohren hineinhörte, baß bas alles 
hin feil Unb wie es mit ihrer Ißenfion würbe, jeßt, wo fie ben 
Offneren bie Slchfelftüde herunterriffen, unb mit feiner Ißenfion, 
bas wußte ja tein SKenfcf). 

Sa, ja, bie Kehcfeite tarn fo allmählich jum 95orfchein. ©ie 
Kehrfeite baoon, baß ein Seilthen ihrer ©orgentraft freigeworben 
»ar, feit es ihm beffer ging unb feit nun auch l*te Überführung 
glatt oetlaufen war. Unb feit fie nicht mehr ben ganjett ©ag oon 
früh bis Stacht bei ihm fein burfte, wie es unter bes guten §errn 
iprofeffor ©töbers 9tad>ficht eingeriffen war. gebe Stacht, wenn fie 
nicht einfchlafen tonnte, fragte fie fich, ob fie nicht hoch ber grau 
Sahrbt fchreiben follte, fie gebe ihr SBohnjimmer unb bas Ccfjimmer 
noch ab; fie folle hoch fo liebenswürbig fein, ihr einen anftänbigen 
Stlieter bafür ju beforgen. Slber wenn fie fich bann wteber oorftellte, 
wie oiel an ihren gefronten Sachen babei ruiniert werben tönne, 
fo entfant ihr wieber ber Sliut. ©en ganjen Krieg tyatte fie bie 
SOofmung in ber Sleichenftraße gehalten, unb nun, ba ihr leßter 
Sebenstraum, ihr leßter fetmfüchtiger Sllterswunfch für ben Slcft 
ißrer Sage ihren Cinjigcn baheim bei fich 5U hoben, ihm fein grüh- 
ftüd ins Simmer reichen, ihm ein paar Stlumcn auf ben echten 
eichenen ©iplomatenfchreibtifch ftellen ju bürfen, fiel) ber Srfüllung 
— freilich welcher Srfültung! — neigte, nun follte fie bas fießte, 
bas fie gehütet als Unterpfanb tommenber ©age, ihre tleine SBoh- 
nung ganj auf teilen, ihren gaushalt ganj jerrütten? Unb bann gab 
es ißt einen ©tieß ins gers, unb bas fpäctchen golbleiftigcr, unge- 
bulbiger SSriefe aus irgenbeiner weißen ©roßinbuftriellenoilla, 
beren manche jie ißm oorenthalten, legte fich als erftictenber Slip 
auf ihre SJruft. 

Slh, biefe breioiertel gahte waten nicht fpurlos an ißt torüber- 
gegangenl Sßr ©tirnhaar brauchte fieß oor feinem nießt meßt ju 
feßämen, wo eine breite, freilich bünne ©träßne oon ©ränen er- 
jaßlte, bie fie unter ber Settbecte erfticten mußte, baß man fie nießt 
boeß noeß weiterjagte! Slun burfte fie wenigftens weinen in ißrem 
winbigen SBauernftübcßen, wo fie nießt ßeijen ließ, um geuerung 
ju fparen, unb wo fie aus ißrem Rapier mit fcßlecßtem ©ewiffen 
bie falten Stefte feiner Koft oerjeßrte, naeßbem fie ißn jeßnmal 
läcßelnb gefragt, ob er nießt boeß noeß ein ©tücfcßen baoon neßmen 
möcßte, ein ©tüctcßen, Crnft . . ., ßm? @in ganj f(eines? ©pater? 
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Slber ec jagte: „©anfe, gewiß nießt.“ ©as fagte er nun wunberooll 
flat unb feßön: „©anfe, gewiß nießt,“ ba er ben Kopf nießt fcßütteln 
burfte, weil es ißm fcßabetc. 

SRein ©ott, fie wollte ja nießt fiagen! ©ie wollte ja nießt un- 
banfbar fein! ©ie wollte ja weiter ißrem ©cßöpfcr auf ben Knien 
banfen, unb nießts benfen, als fie ißn pflegen burfte, unb baß ißre 
grauenoollfte Slngft umfonft gewefen. Slun gab es ©age, wo er 
alles miffen wollte unb .. . SRein ©ott! mein ©ott! ®r wußte woßl 
feßon alles, was man ißm nießt jagen burfte; wußte oon bem oer- 
lorenen Krieg, vom ®lcnb bes Staterlanbes. ©onfi müßte er ja 
boeß einmal, einmal enbfieß ißr ben SBiberjcßein bes Säcßelns feßen- 
fen, um ben fie wortlos bettelte feit SRonatcn mit ißrem eigenen 
abgequälten Säcßeln. 

SRein, biefes ©lücf, bies unbegreiflich fuße ©lücf, ju feßen, wie 
fieß ©eift unb Seben neu in ißm belebten, entbehrte nießt bes 
Stopfens 93itterfeit. ©tunben gab es, Slugenblicfe, wo er ©inge 
fragte ober fagte, bie ißr bas gerj äufammenfeßnürten. ©er Sag, 
ba er einen ©piegel oerlangte, unb plößlid; lacßte, gräßlich lacßte, 
baß fie feitbem in troftlos fdßweren Släcßten wußte, wie ber SSaßn- 
finn lacßt. ünb nun lauerte fie, gebueft, auf eine gragc, bie nie, 
nie fommen burfte . . . 

©eit biefen SBeißnacßtstagen mitten im oerfeßneiten ©chwarj- 
walbe wußte fie, was ©ewiffensqualen finb! ©amals, oor fünf 
gaßren in gannooer, bem leßten ©ßriftfeft, bas fic mit ißm oerbraeßt, 
als fie ißm ben eießenen ©eßreibtifeh, als er ißr ben ©toff ju bem 
feßwarjen ©eibenfleib gefeßenft, patte fie fieß oorgenommen, ißn 
jebes gaßr mit einem ©tücf ju feiner Sinricßtung ju überrajd>cn, 
bis er ein ganjes ©ießenjimmer ßätte. 9lun, es »ar anbers gefommen, 
Unb bies gaßr mußte fie immer wieber reeßnen unb gäßlen, eße 
fie bas bißeßen Sadwerl unb bie paar Kleinigtciten jufammen- 
traßte. Slber ben ©cßlüffel patte fie boeß an grau Saßrbt gefeßiett, 
wo ber ©ßriftbaumflitter in einer alten ©cßatulle lag, berfelbe, bet 
fie felber angeftraßlt, ein ßerrlicßcs SBunber, als fie noeß ein Kinb 
im oäterlicßen gaufe bes Slmtmanns Soges war. ünb gräulein 
Kegina patte fogar einen Sucßfcßoner beigelegt, einen geftietten 
Sucßfcßoner mit Kornblumen unb SRargariten brauf unb einen 
Sucßmerfec, auf ©tramin geßanbarbeitet. ga, ja, bie jungen 
SRäbcßcn patten fieß bie 9lugen noeß nießt ausgeftidt. 2lber bann tarn 
eine Kifte, eine gange Kifte aus SRüncßen an, oon reießen Äeutcn, 
oon wilbfremben reießen Seuten . . . ©en erften Sag fanb fie nießt 
ben 2Rut, fie aufgumaeßen. ®s ging wie mit ber Kragenfcßacßtel, 
bie bamals naeß bem ünglüd oon ber gront aus naeßgetommen 
war, unb in ber. noeß immer ber Settel lag, ber ©lüdwunfeß gut 
Serlobung unb bie SRitteilung, baß es nießt ber 9?eifefoften wegen 
fei, unb baß fie fieß nießt noeß ßell angießen wolle in ißren alten 
©agen. ünb baß feine gamiliengaßlungen . . . ©ie wußte es noeß 
fo gut, nein, fie hatte es nie oergeffen tönnen, wie ißr Satcr bamals 
ergäßltc oon bem Seamten, ber unterfdgagen ßatte. ©as war ißr 
naeßgegangen, baß ein SRenfcß ßatte unterfeßlagen tönnen. ©as 
tarn ißr fo entfeßließ oor, fo unbegreiflich ... ünb nun ftanb bie Kifte 
noeß immer ba unb war nid;t einmal aufgefeßnürt. ünb wenn fie 
nun ben ©edel wegfeßöbe, fo fprang bie ‘Stage heraus, biefe einjige 
grage, bie nießt fommen burfte. geßt nießt, jeßt noeß nießt! 9Ran 
mußte ißn boeß fronen. 2tocß eine Söeilc, nur eine geitlang, nur bis 
fie unter ber ®rbe lag. Ober, ober, fie wollte ja ins ©tift geßen, 
fieß eintaufen; fie ßatte alles feßon ausgereeßnet unb einmal ange- 
fragt, bamals, als er nießt ßeimfommen tonnte, weil er in SRüncßen 
eine Sufammentunft ßatte, bie für feine gufunft oon SBcbeutung 
werben tonnte. 

Slber bann, als fie ißm bas 23äumcßen rüftete, bas eigene Säumcßcn 
oon feiner alten JRutter, unb bie Kugeln, bie roten unb blauen 
Kugeln bran ßängte, an bie feine junge ©cßwargwalbtanne, bie fie 
felber ausgefueßt ßatte brühen in grauenalb, gu güßen ber feßnee- 
oerweßten 9tuine, unb bas ©ifcßcßen bedtc unb faß, wie wenig es 
geworben war, unb bann in ©ottesnamen bie ganbarbeit ißrer 
SRieterin bagugelegt, ba neftelte fie fdducßgenb bie ©eßnur oon ber 
Kifte unb ßolte eines naeß bem anbetn oor, bie Safe unb ben Seucßter 
unb bas ©tui, ben Srieföffner, bas Sriefpapier, bas Ipetfcßaft 
unb . . . ben golbenen ©rcuering, auf bem in erßabencn SRunen 
gefeßrieben ftanb — ißr Sltem ftoette einen ?)3ulsfcßlag lang —: 

„Scß bin bin, bu bift min, 
bes foil bu gewiß ftn.“ 

ünb nun reießte plößließ bas ©ifeßcßen nießt unb war feßier gu 
flein. ünb brühen im SRufitfaal jpielte jemanb auf bem garmonium 
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„Stille Sladft, fyeilige Slacpt“, unb bk Sciwefterri fangen« Und bann 
ging er ganä jtraff|unb grof; an feinem Siocf, ein bifec^en- an feine 
Mine flutter gefdf)miegt, hinüber in fein eigenes Simmer unb fa^ 
bas Säumepen unb erlannte ben ßcprnud uni) läcpelte Unb fic 
ftanb babei unb jefmmte fiel) unb twllte serfpringen t>or ©lücf, »enn 
nic^t, wenn nid>t . . . 3lbcr er fragte ni4>t, er fragte niefjt. @s mar, 
als fei nichts gefcf»ef>en. @s mar, als fei er mieber ber fteine Sungc 
t>on bamals, ber nicf)t magte, irgenb etmas ju berühren »on ben 
§errlid)!eiten, bie il)m bas ©firifttinb gebracht. Unb ba jagte fie: 
,,©as ^at bir meine 9Kieterin gejtidt, fcf)au nur, mie fein! Slotn- 
blumen! Sie magft bu bocl> jo gern!“ unb bas ift non, non .,. Slber 
ba mar es ju @nbe mit U)m Sri oft, unb fie meinte, meinte laut auf 
gegen alle Sorfcbriften unb allen 55erjtanb unb alles beffere 'Söifjen. 
Unb er ftvief) i()r über bie mageren SBangen unb fammelte ihre 
Stänen mit feiner einjigen büfiofen linlen |>anb. Unb fagte: „Set) 
f;abe nichts für bicb.“ Unb lächelte. Unb bann jcljte er fich r>sr ben 
kalenbec, ben fie ihm gefchenlt unb fagte, ber freue ihn am meiften. 
Unb blätterte barin unb jeigte ihr SBeibnacbten unb fagte: „9Iächftes 
3abr finb mir baheim in §anno»er.“ Unb als fie aufblicftc unb ihn 
anftarrte, ba mar etmas ©utes, rounberooll ©utes in feinen 2lugcn, 
ganj mieber mie früher, nur meicher, unenblich t>iei meicber, etmas 
munberooll ©utes, unb er lächelte noch immer. Unb bann, als 
fie ihm ben King anftecten mollte, mehrte er ab unb mies auf ben 
Stumpf feines rechten 2trms, als fei et heimatlos gemotben, ber 
King, ber an bie rechte Sfanb gehörte. Unb als fie bann bangte, 
er lönne oerlorengehen ober oerfchminben, folch ein Heines §>ing, 
unb ihn oon neuem brängte, Happte er bas iStuichen ju unb liefe 
es fie in feinem Koffer oerfchüefeen. Unb bann afe er oon ihrem 
©ebäcfteller unb teilte mit ih* einen gimmetftern. Unb bann 
mufete fie bie hellen Sichter ausbrelfen unb bie fiampe auf bas 
SifclKhen (teilen, unb bann ftreichelre er bem minjigen Sefus- 
tinbehen, bas auf feinen fünf ©trohhälmehen fchon in bes Slmtmann 
Soges Staus gelegen patte, rofig, mächfern unb blond, übet: das traufe 
Soctchenhaar. UUe blonb bas mar, lichtblonb, golbblonb, chrift- 
tinbchenblonb . . . 3X)oran mochte er benten? 

Slber fie ftörte ihn nicht, fonbern hielt Steilige^Ztacpt oor ihrem 
greifen jungen. 

©raufeen blifeten bie ©terne unb bie unfägliche ©tille fefmee- 
Jaftenber ©chmarjmalbtannen umfriebete ringsum bas §aus. 

* 

Klinger trug fchmer an biefem lächerlichen ©cjmchtelchen, bas 
er ba in feiner Srufttafche nach §aufe trug. 28enn er fo bachte! 
früher, menn er oon einer Keife heimlam, ba (prangen ihm feine 
SUäbels entgegen, unb bie §ilma gar taftete ihm fchon auf bet 
STreppe bie Kocffchöfee abl Söas fie mohl fagen mirb ju biefem 
Klitbringerl? 

@r fonnte ja nicht leugnen: einen Slugenblict, mie er fo mit 
bem armen Teufel gefprocf>en und dev fo tmmbetooll Hat fagte, 
ber Staun, mit bem fich fjräulein SHinger oerlobt pabe, ejriftiere 
nicht mehr auf biefer SDelt, ba hotte ihn bie Socfung übermältigt, 
als teile fich bie Sngnis einer wilden ifels\d)luept unevwavtet und 
mübe hinaus in bie gefegneten Sreiten einer freien, freien, unab- 
fehbar freien Sanbjchaft. Über, mie er ihm bann ben King tun- 
fdmb, bies lächerliche ©chächtelchen mit biefem King, ben fein leib- 
liches SUnb in bie Uteihnachtsfijte gefchmuggelt, ihr fchamhaftes 
Qerj ben ®ltern oerbergenb, um es bem Ktanne ju geftehen, ben 
fie alfo mirflich liebte, unb ihn bie ganje Stacht biefes alten fchlicbten 
Srcuefchmurs ergriff: „3d) bin bin, bu bift min,“ ba tvampfte 
es fich mieber jufammen in ihm unb um ihn her, unb als bann 
Otten, fich fclbft entbinbenb, mie er fich felbft gebunben, nur bie 
eine Sitte ftellte, bas ffräulein .. . nein, ber Karne mar ju fchmer — 
nicht mehr ju fehen, unb über SHingers aufgemühlten SDortenJeinen 
Unfall, einen fürchterlichen 2lnfaJ‘, betam, ba tat er, mas er nie- 
mals hätte tun bürfen, unb nahm bas §>ing an fich, nur um ben 
Oranten ju beruhigen. 

Hnö nun jchleppte er fich einfam bamit herum unb mit feinem 
hoppelten ©eheimnis. Uuci; dann noch, als er bas Bcpäcptelcpen 
längft im ©chreibtifch oerfperrt, auch bann noch, als er es eines 
Sttorgcns oon ba in fein Sureau mitnahm unb ins ©eheimfach 
einfchlofe, auch bann noch, a'5 es mieber jurüct in bie Silla manberte 
unten in ben Staffenjcbranf, als fänbe es nirgenbs Kühe. Sinmaf, 
als er im unbejähmbaren Sebürfnis, fich mitjuteilen, ober hoch 
menigftens ju mijfen, feine j?rau oetfucherifch baran erinnerte, 
bafe bie Serlobten, befinne er fich recht, niemals einen King getaujetd, 
ba gab fie nur äurüc!, es fei am @nbe gut . . . ®s mar in ben auf- 
geregten Sagen ber ©trafeentämpfe um bie Sefreiung Ktüncpens 
aus ber Käteherrfchaft, als ihn bas Unlehnungsbebürfnis feiner 
neroös gemorbenen grau hoffen liefe, fie fich mieber, jo mie früher, 
ju geminnen. 

SÖoburch mochte er ftenur oerloren haben? <2s mar nicht SU er- 
grünben. ®urch ein emsiges heftiges Söort in gahrsehnten unge- 
trübter Särtlichteit? SBoburcf)? SBobutch? Ober gab es ein ©efetj, 
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nach bem, mie bie Sahnen ber ©effirne, fo bie Ktcnfchen suein- 
anber, auseinanber ftrebten? Ober galt eitras biefer Mhle bem 
„Sürgcr“, bem oerächtlichen Sürger, ber tatms sufah, mie ihm 
Snintftücf um 'ßnintjtüct ferner SSüigecpenlicpteit entglitt unter 
bem ©efefmei ber ©trafee? Käd)te fich bebroptes äöohlleben, 2Bohl 
behagen, oon bem er felbft einft einen fchmarsen Sferrn belehrt, 
es fei bas Srbrcich, brin bie -Siebe mächft? ffiars ber Änabe, ber 
Sub, bas fpäte S?inb, bie ©rfüllung einer lefeten mütterlichen 
Klöglichteit, bie ben Sater nun beifeite fefjob? Klaren es fchon 
bie gatne? Ober §ilma felbft, meil fie bie Klutter brauchte? Kie 
mar es ihm gegeben gemefen, ber ©efühle feiner SUnber fo gang 
ficher su fein, aber früher, ja früher ba gab es einen ©olmetfeh . . . 
Unb bann jtieg mieber bas Silb ber anberen Ktutter oor ihm auf, 
jener armfeligen ft-rau in ihrem minbigen Sauernftübchen, bie 
Otten Kluiter hiefe. ®r mar abgemiefen morben, erft, als er fam, 
meil fie Irant, elenb unb erfchöpft im Sette lag. 2lber bann am 
Kbcnb hatte er fie gefprochen, erfahren, bafe fie ihn feit balb einem 
gafere pflegte, alles, alles, alles begriffen aus ihren unftäten Kugen 
unb ihren eingefallenen Klangen, unb — er hätte mohl auch bas 
nicht bürfen! — ihr feine §ilfe, feine felbftoerftänbliche, feine oer- 
manbtfchaftliche §ilfe angeboten. Hub hotte ihre Klorte mieber, 
mie fie fagte: „Klir haben alles, Sjerr SCommergienrat, mir haben 
ja alles, mein ©ofen unb ich . . . .“ 

Xtnb bann hatte fie ihren erften ®evict)t gejehrieben, ihren erften 
bürten, targen Sericfet, bürr unb targ mie ihr ganges SSefen: „®s 
geht nun leibet fooiel jeb(echter feit feinem lefeten Knfall . . .“ 

ga, ja, er oerftanb fchon. @r oerftanb. Klarum ie nicht gleich 
fchtieb: „Überfall?“ 

„92lachen ©ie hoch gefälligft mein Simmer, menn ich nicht ba 
bin!“ fjhrie er ftuni an, bie einen Sappen hatte liegen laffen. 

Kuni lachte ihn gang ftcunblich an. 3m ©irnblHeibausfchnitt 
locJten freigebig gmei pralle Srüfte. 

Kach bem ©ntfafe KHincbens burchjjceitorps, bie ber Soltsmunb 
meifee ©arbe nannte, entmuefes bem gegenfeitigen beforgten Kach- 
fragen um ©cfeictfal unb Sefinben gmijehen ben §ellmigs unb ben 
Silingees bie Sereinbarung einer balbigen Sufammenfunft ber bei- 
ben gamitien. Sn ber Sähe bes Sfetlmigfchen §aufes mar mährenb 
ber ©turmtage eingebtochen unb geplünbert morben, unb es gab 
auch fonft allerlei Erlebnis ausgutaufchen. ünb nun fafe man alfo 
mieber oollgählig in bem gemütlichen altbeutfchen ©peifegimmer 
um ben ooalen Sifcfe, grabe mie oor fünf Sahren, unb oermifete 
Baum bie beiben mächtigen Kleffingfrüge, bie oom ©efims oer- 
fchmunben maren. Sine hergliche, gmanglofe Stimmung fcfelug 
Srücten über manches oon jenem erften KugenblicB an, ba Smil in 
feiner unnachahmlichen 2lrt mit brei ©äfeen bie Steppe herunter- 
gefprungen mar unb gerufen hatte: „©tüfe ©ott, ©rüfe ©ott, ©tüfe 
©ott, mein ©ott, Ktäbel, bift bu grofe gemorben! Klie geht’s bir 
benn!?“ 

„®ut, gut.“ 
ünb mährenb oben ber alte §err, f^rau Carola unb J?urt gum 

Korfchcirt Barnen, unb unter geräufcfmoller gegenfeitiger Segrüfeung 
ffrau ftellwig meinte, fie muffe ©mit entfcpulbigen, feplug Rlitiger 
ben S!on bes Slbenbs an: „Sdh meine boep, mir finb bie Sitten noch 
unb molten es auch bleiben!“ 

ttarambiora, ja, bas moltten fie! ünb fie ftanben noch im fjlur, 
als ber S?ommergienrat — man unterfefneb unter ihnen immer ben 
S?ommergienrat §ellmig unb ben ®ircftor Mnger gur Kermeibung 
oon Kcrmechflungen — fchon troff oon ©chmüten, er merhe feinem 
ahgebanBten ^öüübe §tnöcnburg bie Sreue halten, ©reue übers 
©rab hinaus, unb nicht ruhen noch raften, mitgumirBen an bem 
Klieberaufbau ber gerfchlagenen §errlichBeit . . . „Ktenigftcns burch 
©teuergahlen“, lacfete ©mil, ber fiel; biefen Kefrain beigelegt, unb 
fanb, bafe er in allen Sebcnstagen trefflich paffe, ©r mochte biefe 
©prüche feines Katers nicht, als flöffen fie gu leicht, feien trofe 
allem irgenbtoic friool, unb als ber Kite oon ben fjreiforps anfing, 
unb ©mil ergählen follte, fagte er: „©eh, hbrts bocf> bamit auf! 3ch 
finbe, es ift traurig genug,“ unb gu grau Ktimi, bie fich munberte, 
bafe er fchon mieber gang Sioilift geworden: „®s mar mein lefetes 
5>ebüt, unb es hat mir bie früheren ein menig oerbittert.“ 

®r ift ernft gemorben, baefete f>ilma. ünb S?urt, ber, braun unb 
breit, menig fprach: „2lm ®nbe ift er buch ein anftänbiger Äerl?“ 

Slher bann fing ©mit mieber an, gu fefmurren unb gu plätfcfeorn, 
jchlechte SBifee gu machen unb bie Kielt auf ben S?opf gu (teilen. ®a- 
gmifchen erfuhr man alles Klägliche. Kteier lebe, felbftoerftänblicf), 
er habe einen Kopf mie ein Sullbeifeer getriegt, einen Klorbs- 
Bopf, unb fchmofee noch immer, natürlich fchmofee er, unb fie täten 
fich oielleicht gufammen, Kleier unb er. Slber §tlma fagte: „Sch 
benEe, bu bift bod) noch gar nicht fertig?“ fertig? §a, bie gange 
fjochfchulbummetei fei jefet Siech, ünter ben Sertmltnijfen fäme 
hoch lein geregelter Setrieb guftanbe. Übrigens mürben ihm bie ©e- 
mefter nachgemorfen, menn er eingebe, bafe man fie anrechne. 
„Kein, nein, ich mufe jefet jehuften!“ jagte er gu §i!ma. 

„3a, mas benn bann?“ 
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„SHks mögliche. ©d&rt)trtfd)aft, SoHsu>irtfcI)aft, 3Reicriana, 
Steuerumoefen unb 22!äbd)cn£unbc.“ 

„®u bift immer nody bet alte,“Jagte §itoa, 
„S>u tjoffentlicb aud),“ f<igte 93tü. 
„Sltterbings,“ jagte fic, unb plötjliel) fiel if>t ein, fie tniffe eine feine 

Stau für ifm, bie gans genau ju i^m paffe, unb bie ifm fogar möge. 
„§>u willft mich los tmben?“ fragte et. 
„3d> tmb’ bief? boeb fd)on los,“ fagte Snltoa, abet ben Stamen 

»oüte fie ibm nid)t »erraten; er folk nut mal betausfommen (nad) 
5elbafing).“ 

„SBenn id) betff,“ fagte 2Ril. 
„S>od), bu mufet fogar, aber halb.“ 
„®ut. Stiorgen. ^acbmittag?“ 
§alt mal? SRorgen? ©onnerstag. „®ut, morgen nachmittag. 

a»ie benn?“ 
„Serftucbt ja, mit bem 8ug. Slber bemnäcbft gebe es ein Stotor- 

rabet, beitoeib, Starte: §aftc mich jefebn!“ 
„O fein!“ fagte §iln)a. 6ie maren mit 93abn unb Srambabn 

getommen. llnb bann wollte er, plöbüd) neugierig, wiffen, ob fie 
blonb ober febtoarj fei . . . 

„Scbtoatä!“ 
„Sfber bann pafet fie bod) nicht ju mir 1" 
„©od>! ©rabe.“ 
„Suftig ober fab?“ 
2tip, er folle nur tommen! Unb er muffe boeb ben Stunb butten 

jebt! Kurt nämlich, beffen Stutter ben Klingers nicht genug »on 
feiner Stimme er^äblen tonnte, bie fo unglaublich getoaebfen fei, 
äierte ficb nicht, als er aufgeforbert würbe, ju fingen, unb tnipfte 
im Sebensimmer Sicht an. 

©ann entftanb bie ffragc, ob nicht bod) f?rau Stimi begleiten 
wolle, ba grau Karola meinte, man böte ifm beffer, wenn er ftebe. 
Slber grau Stimi wagte es wirtlid) nicht, nad) fo langer Seit, unb 
»om Statt. ,,©eb hoch!“ fagte §ilwa ju ©mit; aber er fagte laut, 
nee, es mangele ihm an ber »on Kurt geforberten „©mpfünbung“, 
unb er möchte ficb nicht baäu hergeben, ber ©efellfcbaft bas Spettatel 
eines brüberlid)en Krachs auf offener ©jene, wie bas unter ihnen 
üblich fei, ju geben. 

„SSifjen Sie, fonft begleitet ihn immer fein greunb,“ fagte grau 
Karola ju Klinger, ©mil rief: ,,©u, Kurt, §ilwa will bich begleiten“. 

„@r lügt,“ fagte fie, „ich habe es nicht gefagt.“ 
„ilnb bu möcbteft es auch nicht?“ fragte Kurt. SBirflicb, er mufete 

eine fd)öne Stimme haben; man hörte es am Sprechen. 
„2Benn ich tann,“ fagte §ilwa. Slber als fie bie gefd>riebenen 

Soten fab, meinte fie, bas möge was Settes werben! 
„Sollen wir herübertommen?“ fragte Klinger. 
Sein! nein! nein. So ftimmte es genau. Sater Sjellwig fchlug 

bie Seine übereinanber unb legte bie ©aumen über ben Saud). 
Klinger fragte ftumm wegen ber Sigarre... grau Stimi fafe ein 
wenig jur Seite »or ihm. 2Bie getabo unb ftraff fie ba fafe neben ber 
bequemen Stündmerin in ihrer formlofen Slufe! ®s tat ihm irgenb- 
wie weh. ®mil taute Sahnftocher. „Sieber ber Siebe“, fagte Kurt, 
©ann war es ihm ju belt, unb er fcbaltete bas Slafonblid)t aus. 
grau Karola fah ihrer greunbin »oll ins ©efiebt unb meinte, fie 
müffe lachen, weil er Siebeslieber finge, grau Stimi freute fiel», weil 
§ilwa nicht gejaubert hatte. @s würbe jd)on gut gehen. 

Kurt hatte ben glügel neu ftimmen taffen unb es tlang wohl* 
llnb §ilwa padtc »on Slnfang an feft ju. Slber bann ftoclte fic hoch 
einen ipulsfchlag lang unb laufchte auf, wie biefe buntle, eigen- 
tümlich fchwebenbe Sltenfchenftimme weid) einfehte, ganj weich unb 
bod) mächtig, ftrömenb unb fiel) wunberooll entfaltenb. 

Sangelang finb wir gegangen; nun finb wir ba. 
Sangebang fehnfüchtiges Serlangcn; nun ift alles ein ftrah- 

lenbes ga! 
Slls wippe ein Sogei weit braunen auf bem fchwantften S^eig, 

unb nun, nun fdmelle er auf unb ftürme in ben ifnmmel: fo brachte 
er bies „ftrahtenbes ga!“ 

Slun fanb bie Söett in ©eh’n unb SBcrben ben tiefen Sinn' 
§immel auf ©rben! ©u bift, nun weif? ich, bafj ich bin. 
Slun fanb bie Söett in ©eh’n unb SSerben ben großen Seim: 
£jimmel auf ©rben! 38ir haben ein §eim! 
grau Karola legte ihre §anb ber greunbin auf ben Slrm. grau 

Sltimi bacbte: „Sfilwa! S)ilwa!“ Klinger fchlofe bie Singen unb fühlte 
fid> einfam, unbegreiflich einfam. ®r pafete nicht mehr auf. ©r »er- 
ftanb nichts mehr, ©er Ko turner jienrat brehte, unbehaglich gerührt, 
bie ©aumen auf feinem Sauet). 

llnb nun biefe leud>tenöen tiefen Sone, bie funtelnb wie Silber 
aus ber llnterflutung mertwürbig quellenber Slttorbe fich hoben 
unb niebertauchten: 

Slun barf es nie mehr buntel fein im ©üftern.., 
Slah, tomm ganj nahe ... nah ... unb taum noch flüftern ... 
SSas wir uns fagen müffen, Kinb, fd)liefjt Seib an Seib, 
fd)lief;t Slug unb Sippen ju... 
Stein Kinb ... mein SDeib! SKein bu! 
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... Stille ... Kam noch etwas? §ilwa fd)aute ju Kurt auf, 
unb fagte leife: „gern.“ SJtufjte man etwas fagen? @s fd)ien ju 
©nbe. 

Klinger flüfterte mit bemtKommersiemat. 
Slicht wahr? 
Sla, es ichien'v« ©nbe. @r wollte bas jweite Sieb nicht fingen, 

©mil, ber bie ganje Seit, er wufjte nicht, warum, an grau Sibpl 
hatte benten müffen, fagte laut: „©rofjartig, §ilwa, bie reinffe 
Sianijfimiftint“ Slun fiel man über cinanber her mit Komplimenten 

„Sd)ab’ bah er fo ein ©tel ift!“ meinte ©mil, ,,'ne Stimme wie 
ein ©rammophon!“ 

Kurt lieh fich nicht anfechten. Slber ein swetles Sieb wollte er 
nicht fingen, ©ins fei mehr als jwei, 

©mit pflichtete bei, nach biefem Schlummerpunfch müffe man bie 
Seutchen (ich felber überlaffen! 

grau Karola war felig, bah alles fanb, er müffe jur Sühne. Kurt 
äuherte fich nicht weiter, als, er habe (ich für Slrchäologie cntfd)icben 
unb werbe fein Stubium beenben. 

,,©as gef)t nämlid) auf mich!“ pfiff ©mil. Klinger muhte ju- 
geben, eine gewijfe Stetigfeit fei fd)ön an jungen Seuten. ©er Sllte 
füllte bie Kelche. 

©och, natürlich bilbete er fich aus; aber grau Karola, bie ganj 
beifj würbe, bah ihre greunbin fanb, fie habe nicht nur nicht über- 
trieben, fonbern eine fotd>c Stimme habe fie wirtlich nicht erwartet, 
tarn »om ©heater nicht los. 

„Sühne niemals!“ fagte Kurt. 
„3d> weih “uch, warum,“ fagte §ilwa beifeite ju Kurt. 
„SBarum?“ 
Slun, SJlufif unb Kunft, überhaupt fo bie fd)önen ©inge auf ber 

28eit, feien bod) alle für bie ©infamteit. 
So fo, barum habe man fic nie Kla»ier fpielen hören. ,,©u haft 

wunberooll begleitet,“ fagte er „weiht bu, bah bas nur ganä wenige 
fönnen?“ 

ga, es fei ganj gut gegangen. Slber fie wollte ihn barauf bringen, 
bah or felber bas einmal gefagt, bie fdwncn ©inge auf ber Sielt 
feien für bie ©infamteit. 

©a fragte er: „28of)er weiht bu bas, §ilwa?“ 
Sie würbe flüchtig rot unb fagte rafetn „Slber bas haft hoch bu 

gefagt!“ 
§atte er bas wirtlich gefagt? SDann benn? Sich, öas ift ja lange 

her! „Sias bu für ein gutes ©cbäd)tnis haft t“ 
„Sicht für alles,“ fagte Sjilwa, „aber es hat mir bamals nicht 

gefallen.“ 
„llnb mir gefällt es heute nicht mehr ganj,“ fagte er. „Sieiht 

bu, man muh in ber ©infamteit wurjcln unb bann hinauswachfcn 
in bie ©emeinfamteit“. @r muhte fich unterbrechen unb gegen feinen 
Sater »erteibigen, ber Klinger tlagte, fein Sohn fei Kommunift. 

„Serjeth,“ fagte er, „bah iPtberfpreche, aber bas ftimmt nicht. 
3d) bin »erjweifelt unbegabt in puntto fpolitit, unb mifd)e mich 
baher nicht brein. SSenn ich oerfudje, in eine Sorftellungswclt ein- 
äubringen, fo mache ich mich noch lange nicht ju ihrem Parteigänger. 
Übrigens habe er genug Seit »erpuloert als unfreiwilliger Kommih- 
tnopf, um fich nun enblid) felber 3U gehören. Sein Sater nämlich 
rupfte es ihm bei jeber ©elcgenheit »or, bah or »on Sürgerwehr unb 
greitorpsbienft nicht bas geringjte wiffen wollte. 

SHöerfprad) fid) ba jemanb? §ilwa jebenfalls fiel es nicht auf. 
Sie fanb fd)ön, was er gefagtJ)abe. 

20as hatte er gefagt? ©as oon ber ©infamteit/unb ber ©emein- 
famteit. ©as fei nicht »on ihm, fagte Kurt, bas fei »on bemfelben, 
ber ben Sept bes Siebes gebiefdet, einem unbetannten jungen ©id)ter. 
„Slber es ift fd)ön,“ fagte fie, „bah öu es glaubft. ,,©as überrafchte 
ihn; er war es gar nicht gewohnt, bah fk bergleichen fagte. Knb 
bann fragte er plöhlich nad) Sifa. 

„3d) will nur wiffen, ob fie jufrieben ift,“ unterbrach et §ilwa, 
bie alles 9Köglid)e lebhaft burcheinanber erjählte, bah fk »on ber 
„Pommeranje“ Sutter unb ©ier triege unb weihes Stehl, unb bah 
es fünbteuer fei in Serlin, unb bah 28olf bie gürftin SOitgenftein 
unb ihre ©echter male unb bah er fo ein glänjenbes Slngebot betom- 
men habe für piatate; aber er jweifle nod). Ob fie jufrieben ift? 
Sie habe es eigentlich nie geglaubt, aber fie fclneibe fteujfibcl, unb 
gefunb fei fie auch unb fef>e aus wie ein Sub. 

„Unb warum haft bu es nie recht geglaubt?“ 
„Sie h«t hoch teine Kinber,“ fagte §ilma. llnb bann: „SBarum 

fchauft bu mich fo an?“ 
„Schaue ich bich an?“ fragte Kurt, aber feine Slugen blieben 

haften an ihrem Stunbe ... Sjatte er ben nie gefehen? Ober unter- 
brüdte er eine grage, bie ihn plöhlich anfiel? llnb bann hörte man 
©mils helle Stimme, ber wettete, er fpringe über ben gebeetten 
$ifd>, wenn man bas Süfterweibchen herunternehme unb ihm btei 
Schritt Slnlauf gebe. Sfilwa jeigte Suft, es su erleben, ©irettor 
Klinger aber lieh es ohne probe gelten. 

Slls fk heimfuhren, fagte grau SZlimi: ,,3d) finbe, Stil hat fid) 
in ber lebten Seit ftart ju feinem Sorteil oeränbert.“ Klinger fagte: 

391 



IV. 3ef?r$. Bcrf deff 7 

„ga, et t»at toitllid) ie!« nett." Sn biejet 92linute, ba it)tn etwas 
wie !angentbel;rte ?8ätme aus i!)tet Stimme entgeg entlang, f;ättc 
er i^r zugegeben, Sabal fei ein Säugetier, nur um it>r angenepm 
äu',fein. „<Siet)ft bu,“ fagte fie, 92ti( fagt, es werbe niciit fo f<^Iimm; 
©eut(($Ianb fei nici>t umäubringen.“ 

§atte Klinget gefagt, es werbe fd>limm? §atte er nicljt feine ganje 
Snergie aufgeboten, baticim ben ^eiteren ju fpielen, unb gerabe 
in ber lebten Seit, bie Seinen bei gutem 3Kute ju erhalten? „3a, ja,“ 
fagte er, ,,id) lioffe audi, burcf) bas itbelfte finb wir Innburcf).“ ®ann 
gab er nocl) ju, bie @ifenbal>nfal)rerei fei wirtlicf) unerträglich. (®c 
hatte fiep petfbnlicp iängft batan gewöhnt, unb fah es als ein ©lütt 
an, baff Süg« überhaupt uertehrten.) 

„§aft bu bich wegen ber Simoufine erfunbigt?“ fragte grau 33limi, 
unb fetjob ihren 3lvm in ben feinen, als fie ausftiegen, bie pellen 
Sterne über (ich, unb bie buntle Kaftanienallee hingingen. 

„Eigentlich wollte ich bich überrafchen,“ fchmun^elte Klinger 
geheimnisooll, ber bis äu biefer Stunbe auch nicht einmal baran 
gebacht, wieber einen großen 28agen anjufchaffen. Er fühlte, wie 
fie feinen 2trm ein wenig an fiep brüctte. fja, ja, 21HI hätte ganj 
recht, man muffe fein ©elb anlegen in realen Singen. 

„Oh!“ machte E>ilma, bie ein bißchen jurudgcblieben war, unb 
in ihrem hellen Sommertleib bicht am Soben fauertc. Sie hätte 
ein ©lühwürmchen gehäfcht, unb ba fie es anfaßte, war cs ganj 
erlofchen. 

„38as fagft bu §ilwa?“ fragte grau Sllirni, bie an ihr Klaoiet- 
fpiel bachte. 

Er fanb, man bürfe ihr nicht ju fehr nachgeben, unb es fei über- 
trieben, baß fie noch immer nicht in ihrem Simmer fchlafe wie früher. 

9tun, es werbe ja hoch halb eine Slnberung geben, meinte grau 
9Jtimi; fo, wie es jeßt fei, tönne cs ja hoch auf bie Sauer nicht bleiben. 

28as bachte fie? Sachte fie an ben Krüppel? Sachte fie, bie 
fooiel mit Emil unb grau Karola gefprochen unb bcfprochen, an.. 
Ober.. ? 

„9Tein,“ fagte er, „bas finbe ich auch* Sch tomme mir juweilen 
oor wie ber SJönch im Kaften t“ 

„§ilwal“ rief grau Klinger, „tomm hoch! Su bift hoch fchließ- 
lich tein Kinb mehr t“ 

2lber §ilwa tonnte nicht »erftehen, wie ein ©lühwürmchen ein- 
fach auslöfchen tönne, wenn man banach griffe, unb ihr Sater 
wußte, einfilbig, wie er jäh geworben war, es ihr nicht ju ertlären. 

2tls er bann in Sifas 3Häbchenäimmer ging, fich ju enttleiben, 
Hopfte Kuni unb fragte, was ber §etr Sirettor wünfeße. 

Erftaunt fah er fie an, bie barfuß in ben §ausfchuhen fteette, unb 
mit ihren bieten nußbraunen Söpferr, bie eine einjige Kabel ju- 
fammenhielt, ben Einbruct machte, als fei fie gerabe im 35cgriff 
gewefen, in ihr Sett ju fteigen. „Slbcr, Sjerr Sretter,“ fagte fie 
treuheräig, „es hat halt gfchellt.“ Kachher wollte fie mal bei ber 
gnä grau fchaun ... 

„Steine grau hat nießt getlingelt,“ fagte er, „bas hätt icf> gehört, 
©eßn Sie nur ju Seit!“ Es wäre ißm peinlich gewefen; benn 
üielleicpt patte et boep gefcpeüt? Kein, er patte nicht gefchellt; benn 
es war gar teine Klingel jur S)anb, als er fo bie Steppe heraufging 
unb an Kuni bachte. SÖarum freilich er gerabe an Kuni bachte, 
bas fiel ihm nicht mehr ein. Es mochte gewefen fein, weil fie ihm 
geftern auf ber Stiege begegnet war unb er bemertte, baß fie Som- 
merfproffen habe. Kber wie tonnte fie fagen, baß geläutet würbe, 
wenn niemanb läutete? ©ab es boci) Kirnungen? ltnb tat er un- 
recht, bie Ktöglicßtcit $u leugnen, §ilwa pabe bamals in ber Sacht 
bas Hnglüd Ottcns geahnt, wie feine grau behauptete? Jlnö er 
nahm fieß oor, ißr tünftig beijuftimmen, wenn fie folcße Singe 
fagte. greilich, oon bem Krüppel fpraeß fie feiten. 

* * * 

Sen ganzen Sommer lang fpraeß man oon bem Krüppel taum. 
2l!s hätten alle fieß oerfeßworen, ißn totäufeßweigen, ober als gebiete 
es ber Satt, bie Küctfichtnaßme. Klinger moeßte bemertt haben, 
baß es bie Stimmung feiner grau oerbarb, wenn man baran rüßrte, 
unb feßwieg. Ober er feßonte §ilwa, ober er oeräießtete barauf, 
ein Kätfel auf^uwerfen, beffen Söfung er noeß immer unb feßon 
besßalb nießt oermoeßte, weil fie nießt oon ißm allein abßing. Unb 
wetterleuchtete es irgenbwo aus ber gerne einer broßenb ßagel- 
grauen SBolfenwanb, was feßabete bas all biefen lampionbaumeln- 
ben italienifcßen Käcßten, biefen Sennisabenben mit Sowie unb 
©itarrentlang, ju bem Kurt beutfeße Soltslieber, malaiifcße, 
fpanifeße, altnieberlänbifcße SJlelobien fang; was foeßt cs biefe 
feinen fleinen gefte an, in benen Sorle Ebersbufcß mit ißren ju- 
fammengewaeßfenen feßwarjen Kugenbrauen äwifeßen §errn 
SBacterle unb Emil §ellwig faß, beffen Seffel allerbings meift leer 
blieb, weil er, Unfinn treibenb, nießt jum Sißen tarn, ober grau 
Ktimi mit ausgezeichnetem Salent ßausfraulicß entlaftete; was 
bebeutete es biefen jungen, frößlicßen Stenfcßen, bie naeß fooiel 
gammer bas gute Secßt zu haben glaubten, einmal wieber fo reeßt 
gemütlich zufammen zu fein, wie früßer aueß; bem ganzen bunten 
gauher, ben grau Ktimi pflegte, weil man §ilwa zerftreuen müffe, 
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unb ben Klinget förberte, feine grau fieß wieber zu erobern. Sun 
ftanb ber ©arten noeß einmal in feiner alten Sracßt, nun faß er 
wieber ßelle, leicßte Kleiber, nun leucßtete, wie eßebem, bie neu- 
oerpußte Steftfeite blcnbcnb hinaus in ben oereinfamten See, auf 
bem in biefen SBocßen aueß bas Segelboot fein weißes Sinnen neu 
entfalten follte. Unb Stil, ber blonbe, ewig fibele Stil im blauen 
gaefett unb weißen Scnnisßofen, Stil, ber oerwegene „SiEtoria“- 
Stotorrabfaßrer, Stil, ber einen Sali noeß zurücEgab, wenn Subi 
feßon lief, ißn aufzuElaubcn, Stil, ber bem feßwarzen ©orle naeß 
einem luftigen „Sielliebcßen“ „oor oerfammelter Stannfcßaft“ einen 
Kuß auf bie roten Sippen Enallte, baß §etr SlacEerle, ber junge 
Komponift (Kurts 3reunb, ben er bei feinem Regiment im gelbe 
Eennengelernt) ganz neibig würbe, Emil, ber ewige Emil ßatte alles 
wieber ßeroorgezaubert: Er ßatte Klinger oorgereeßnet, baß es 
Erfparnis fei, einen eigenen ©ärtner zu halten, unb Setfcßwenbung, 
reale ©üter ßerunterEommen zu laffen. („Keale ©üter“ ßieß fein 
Sauberwort.) Ktelcß ein SEanbal, ben näcßften Slinter noeß ab- 
warten zu wollen mit ber Snftanbfeßung ber Kleftfeitc, aus beren 
Knwurf feueßte Stellen oon einem ßalhen Steter Kabius glatt 
ßerausgebrocßen waren! 

Er padte ben ©ireEtor, ber einft Eeinen ßößeren Stolz goEannt 
ßabe, als Silla SJtimis grelles SOciß, nicht nur beim ©hrenzipfel, 
fonbern warf ihm gerabezu KnritterlichEeit gegen feine ©attin oor, 
bie Saufpatin bes Kaufes. „Sraoo,“ fefunbiertc bie ganze Korona, 
grau Klinger aber meinte in eeßter ober gefpielter Sefcßeibung, 
nun, oielleicßt fpreeße es erft reeßt oon Sartßeit, bie Kopie nießt 
beffer zu halten, als bas Original fieß halten Eönne. 

„Steine ©amen unb Herren,“ fagte Stil, „biefes nennt man in 
Snglanb zu Snrecßt fishing of compliments, ba man unferer feßönen 
SBirtin leine Komplimente maeßen Eann, oßne bie gegebenen $at- 
faeßen zu unterbieten!“ ltnb er rechnete ißr in ber fcßlagenbften 
Steife oor, warum ber §err ©ireEtor oollfommen reeßt ßabe, baß 
fie fieß weiß Eleiöen müffe: Erftens: Stas heißt: „in biefen Seiten!?“ 
Sn biefen Seiten müffe man fparen. <Sie pabe nun aber weiße 
Kleiber oon früßer, beffen erinnere fieß fein Scßarffinn. Ergo fpare 
fie, wenn fie ißre weißen Kleiber trage, unb nießt Eafaöufarhcne 
neue laufe. Ergo müffe fie weiße Kleiber tragen! 

„Sraoo!“ ©er ©ircltor feßtug ißm fo ßerzlicß auf bie Scßulter, 
wie feit KtenfcßcngebenEen nießt. 

„Sweitens: SBat ßeeft ßier olle ©ante?“ Sor bem Kriege ßabe er 
immer genau ßinlinfen müffen, bie Kllergnäbigfte nießt für eine 
Scßwefter ißrer Siehlicßleit bes gväulein §ilwuta zu_ nehmen; 
momentaniter aber laufe er bauetnb ©efaßr, fie für bie jüngere 
Scßwefter ißres Klteften zu halten, gellja, Subi! ltnb er (teilte 
ben waderen Stammhalter mit einem lüßncn Scßwung mitten 
auf ben Sifcß unb Hopfte ißm anerlennenb auf bie lernigen Scßenlel. 

„Söfer! Söfer!“ broßte Subi mit feiner Keinen gauft, obfcßon cs 
ißm ba oben im Knbrang ber lißelnben Kngreifer fo gut gefiel, 
baß er ums $aat bie Sowlengläfer ßeruntergeftrampelt ßatte unb 
tapfer feine ^tofition oerteibigte, als ©orle Ebersbufcß ißn auf 
ißren (Scßoß ßerunterzießen wollte. So reeßt; er war Ecin Scßoß- 
linb meßr. 2lber Emil (teilte ißr boeß ullenb bas Seugnis aus, fie 
eigne fieß zur Slutter; man neßme baoon Kenntnis! 

„Keß Sie!“ fagte ©orte. 
2Bas, er? Sr eigne fieß etwa nießt zum Sater? 
„9Tu wirbs gemifeßt!“ bremfte ber ©ircltor, ba er füreßtete, feine 

grau möcßte fieß ärgern. Sie feßien aber Emil wirllicß nießts meßr 
ZU oerübcln, felbft nießt, baß er mit granzls Scßußcßen bas Sifcß- 
tueß befeßmußte. Ilm fo beffer! Subem ßänjelte Kurt feinen Sru- 
ber feßlagfertig bamit, baß gräulein Ebersbufcß boeß nur meine, 
ein SKann oßne Epamina tauge zum gamilienoater nießt. 

„Kein, bas ßabe icß nießt gemeint,“ fagte ©orle, „icß ßab mir 
überhaupt nießts gebaeßt.“ ltnb fie legte ißren woßlgeformten 
Krm um Snlwas Scßulter, bie fieß oon Sjerrn SBaderle eine Kaßen- 
Zunge in ben Klunb feßieben ließ. 

©er §err Klbert SBaderle erwies fieß allen Erwartungen zum 
©roß als ein brauchbares Kütgiicb, bas zmar gegen ben woßl- 
meinenben Kat, boeß ja nießt wieber Soden, unb was für Sträßncn! 
waeßfen zu laffen, fonbern feine Solbatenfrifur beizubeßalten, 
taub blieb, in ber felfenfeftcn Überzeugung, Klufiler feien Sim- 
foniben, als Klaoierfpieler, Smprooifator unb Supfgeigenßansl 
bagegen ben faben Klcier nießt nur erfeßte, fonbern enbgültig aus- 
ftaeß. ©er Krcßitelt nämlicß ftreilte fozufagen, (teilte zwar feine 
buntbänbertriefenben Klampfen mit taufenb greuben zur Ser- 
fügung, entfcßulbigte fieß felbft bagegen mit mäeßtiger Krbeit unb 
feiner neueften Siebfcßaft; biefe neuefte Siebfißaft ßieß „gauftball“, 
unb beftritt Emil bie Kteinung, Kleier ßabe fieß bureß feine Klpen- 
Eorpszeit an ben Sergen abgejejfen, bureß bie entfeßiebene Seßaup- 
tung bes ©egenteils, freili^ mit bem Sufaß, Kleier ßabe augen- 
blidlicß weber Sott noeß ©elb, ausgeöeßntere alpine ünterneßmun- 
gen zu infzenieren, bas ©efeßmeiß, bas bie Sorberge unfießer maeße, 
aber eile ißn an, fo lautete bas allgemeine ürteil nießtsbeftoweniger 
auf: „fab“, gauftballfpielen aber, wenn man ©elegenßcit ßabe, 
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Sennis äu fptclcn, »errate fcf)tect)ten ®efct)mad. ©a Hefe tier gute 
Steter eines fdjönen Sages fagen, Sennisfpieten fei eine Stngelegen- 
tieit &er ©amen, gauftballfpieten Stännerfacfje. Itnb es tieifee ba^er 
auc^ gar nidit JJauftbaH, fonbern Stännerbalt! ^rau Stimi empfanb 
attmät)Iid) Eörperlic^en @Eel »or bem Samen Steter. Stodite er bocfi 
bleiben, t»o er t»ar, menn jebes SBort aus feinem Stunb einer Fle- 
gelei gleicbEam! Mnb, meig ber Sjimmel, wiefo, faf) fiel) ber SrdiiteEt 
eines Sbcnbs mieber im Sollbefi^e feiner Klampfen, ba ©orle 
@bersbufcf> jum ©eburtstag eine Saute »erel>tt befommen batte. 
§err SBacEerte seigte ibr ben Fingerfab. Mnb »on ba ab traf man 
ficb sumeilen mal in bem befebeibeneren §eim bes Kaufmanns 
©bersbujeb. 

Sacb einem folcben Sufammenfein fragte §ifoa, mäbrenb fie 
mit ibm nach ber ©arage ging, wo fein Stotorrab ftanb, ©mil: 
„©efällt bir ©orte nun eigentlich?“ 

„©orle? Slusgeseicbnet!“ ©ie fei fo ftrapa^ierlicb. 
„Slbcr ?“ 
Sicbts „aber“, ©ar nichts „aber“, ©r werbe ihr näcbftens Knall- 

bonbons in ben SricfEaften werfen! („SriefEaften“ pflegte Stil 
ihren §alsausfcbnitt ju nennen.) 

§ilwa fehlen nacbbenElicb. „Sie mag bicb fein,“ fagte fie, bic 
©orles §er$ trob Slbert StacEerlc genugfam Eanntc. 

,,©as will ich hoffen,“ fagte Stil, unb bann lachte er, baft ihn alle 
SDelt »crEuppeln wolle! 

,,©u bift ungejogen,“ fagte §ilwa. Sber er begütigte fie fofort 
unb legte los, währenb er bas Sab herausfehob: „38eibt bu, ber 
Sechtsanwalt, ber Krüger, will partout, bafj ich heirate, meine 
Stutter will partout, ba§ id) mich »erlobe, mein....“ 

Starum benn ber fchrectliche Scchtsanwalt? 
©mil plabte heraus, ©as Eönne er ihr fd)lecht erjählenü 
Sein, fie wollte gar nichts wiffen, aus ©rfalnung gewibigt, bafe 

man gleich bie fchlimmften ©inge 5U h»ren betam, wenn ©mit 
©eheimniffe ausäuplaubern anfing. 

„Sbet Eomifch ift blob, wen ich immer heiraten foil!“ lachte Stil, 
„bu rat mal, §ilwat“ 

„Stenn id) bu wäre,“ fagte §ilwa, „ich glaube fid)er, ich würbe 
©orle nehmen; fie ift hoch fo gefd)idt unb nett.“ 

„Sntereffierts bich nicht?“ fragte ©mil hinterhältig. 
,,©u Eomm,“ fagte §ilwa, „lab mich mal auffiben! 0ch: möcht 

fo gerne einmal mitfahren!“ 
itnb bie »on ©bersbufchs §aus nad>rüdenben Seutchen erlebten 

bas ©chaufpiel, bab $iln>a Klinger, bie Sraut bes Krüppels, bie 
Slrme um §ellwigs Sruft gelegt, im weiben ©ommetEleib, haar- 
flatternb wie ein Kinb, in »erbotenem Sempo bie Sanbftrabe bahin 
(türmte! 

Frau ©bersbufch fagte biefen abenb noch ä« ihrem Stanne: „®s 
ift hoch unglaublich, wie (ich biefe §i(wa benimmt! ©as follte mir 
©ora mal machen!“ Sun, als ©orle ben ©amstag barauf glühenb 
»or Segeifterung, ihrer Stutter an ben §a!s flog, fie fei Stotorrabl 
mitgefahren, unb es fei einfach herrlich, ba fragte Frau ©bersbufch 
nur: „Stit fjerrn §ellwig?“ unb lächelte über ihr ganges eigen- 
tümlich bärtiges ©eficht. aber ©orle war fd)Iiebtich auch nid)t an 
einen in»aliben §errn »erfprochen... 

Sa, ja, fo gang allmählich befabte fich bie öffentliche Steinung 
mit ber Frage „$ilwa unb ber Krüppel,“ bie fie, bie es anging, 
offenbar hatten fallen laffen. Stochte man bas noch mitanfehen, wie 
fich bie Seute aufführten, bie halbe Sacht hinöurd) fangen, gufammen 
gum Saben gingen, fegelten unb Suto fuhren?! Stenn ber §err 
©ireftor fich ben neuen weiben Stagen leiften tonnte, fo war bas 
feine 'prioatfache, aber bab firh feine Frau, bie brei erwachfene 
Söchter hatte, ©robmutter war unb einen atmfeligen Stenfchen gum 
©chwiegerfohn habe, ber auch nicht wiffe, warum er fein fieben unb 
feine ©efunbheit fürs grobe allgemeine aufs Spiel gefe|t, fich nicht 
f<häme, angegogen wie ein 93adfifch, in biefen Seiten, »orn neben 
biefem leichten Such »on einem S)errcf>en, in bie ©tobt gu fahren, 
bas fchreie benn hoch gum §immel! 2Bas ift benn biefer Dellwig 
eigentlich? Stan hörte, er fpeEuliere unb bilbe fich 5uni Schieber aus! 

Sun, Fräulein ©bersbufch Eönne fich nur gratulieren, bab fie ihn 
über bet KoEetterie ber alten ©ireEtorin nicht Eriege, aus ber man 
nicht Elug werbe, ob fie nur an fich perfonlich ober wenigftens an 
ihre Sod>ter babei bcnEe, eines übrigens empörenb wie bas anbere! 
©a finbe fich jemanb hinburd)! ©ie Schürer behauptete nämlich, bie 
«Paare gruppierten fich fo: Derr StacEerle, ein ©d)wabinger, foge- 
nannter KunftaEabemiEer, unb Fräulein ©bersbufch. §etr Kurt 
Dellwig, ein fonft nicht unfpmpathifcber gebräunter, jglattrafierter 
ftämmiger Slenfch, ber ja eigentlid) wirtlich finge wie ein Opern- 
fänger, aber offenbar nichts fei, unb — ja bitte, man habe feinen 
Sinbrudt — bie Staut bes Stajors Otten. „Dauptmann“, »er- 
befferte Fräulein Detbenreicf). aber bie @d>ürer blieb bei ihrer 3n- 
formation über feine nachträgliche Seförberung. ©rittens: D«rt 
©mil Seichtfufg unb bie alte. Sa, unb warum ber ©ireEtor fich 
— etwas brauche ber Stenfd) fürs D«rg — ein [ommerfproffiges 
Stäbe! mit ber D«ut ber Fwhftgen aus bet FabrtE in feine 25tlla 
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geholt habe, barüber brauche man fich ja weiter Eeine ©ebanEen 
gu machen, aber bajg er ihr ben ©ärtner-9Ea»er im eigenen Daus 
aushalte, bas fei benn hoch bie Döh«! Sch, hätten fie boef) geahnt, 
bafj fich ©mil »erpflid)tet hatte, bem ©ireEtor einen erftEIaffigen 
©hauffeur »on weilanb ©eorgs ©igenfehaften aufgutreiben unb bie 
gewiffe ©efchichte eines gewiffen Siffes getannt, weI4> ein pitantes 
Freffen für noch tieferfd>ürenbe ©inbrücte hatte bas gegeben, als 
gegen ©nbe bes Sommers ©eorg SSalgel felber in ^Jerfon fich 
melbete unb »or bem Fräulein Sraut gut 6id)ethett einmal bie 
äugen nieöerfchlug! Sn Stünchen, in bet ©egenb um bie ©lüd- 
ftrafje herum, wo Frau ©ibpt ©orner ben anwalt ©r. Krüger in 
»olle «Penfion genommen hatte, ergäf>Iten fich bie Söafchfrau unb 
bie Obftlerin, „ber ©injährige“ fei am lebten Sonntag wieber broben 
gewefen, unb bie ©ingeherin habe bann am Stontag gefagt, man 
habe es ber Frau ©orner angefehen, wie fie bie Daustür öffnete, 
bafj fie bie gange Sacht geheult habe. Sa, bas werbe noch inter- 
effant. „Stiffens, ber ©oEtor is alls g’gut!“ meinte bie Obftlerin, 
„wenn mer fein Sach gahlt, nachher meint mer, Eönnt mer auch 
fern Sach »erlangen, ohne bah «ins aus ber Scfmffe! mitfrifct!“ 

„3a, glaubens nachher wirEIid)?!“ fragte bie 3öafd>frau, wohlig 
burchfdwuert »on bem ©ntfehluffe, fich in bie fdnnuhige 2Bäfd>e 
biefer parfümierten Wohnung Eünftig noch »iel intenfioer gu »er- 
liefen. „©er ©injährig Iaht net lucE! ©es ifeh met Sleinung,“ (teilte 
bie Obftlerin feft, bie Dänbe behaglich über ben fchwangern Sauch 
geEreugt, „unb er hat au’s mef)ra ©elb!“ 

©a»on, bah Krüger in einer fd)wärmetifd)en guncigung gut 
Frau Sibpl unb im Sunbe mit ber Kommergienrätin Dellwig, nicht 
nur Fräulein DÜwa Klinger innerlich enbtief) aufgegeben hatte, 
fonbern fich überbies beftrebte, ihr ©mil gu »crloben, nötigenfalls 
unter rechtlicher auseinanberfehung mit Derrn Otten, um ben 
Sebenbuhler ausguftechen, ba»on wuhte man in ber ©egenb um 
bie ©lüctftrahe atterbings noch nichts. Itnb ber Derr anwalt felbft 
wieber überfah ben Fall noch immer nicht, glaubte, Dellwig nehme 
gwar einige Südficht auf ihn, »erfolge aber feine ehemalige ©eliebte 
erneut mit beftürmenber ©lut, währenb er hoch im ©egenteil fich 
»or ben 8ubringlid>leiten parfümierter Siegelbriefe unb etwas 
abgeftanbener Seige Eaum gu retten wuhte. Frau Sibpl freilich 
»erftanb es hinlänglich, ihre ©ränen anbersherum gu beuten; benn 
fie war, fo wenig ebelfaul ©mil fie nadjgerabe fanb, noch immer 
Elug genug, ben Slann mit fchwargem ^atriarchenbart, ber, Eeufd) 
wie Sofeph felbft, nur bie ©he wollte (bie freilich ohne anfiang), 
in Seferoe gu behalten, aber fo ging es ja wohl im Seben gu! Sun 
fie nur 3a gu fagen brauchte, um nid)t mehr bie gejefnebene Frau 
gu fein, ein Siel erreidjenb, bem fie feit fahren nad>gejagt, nun 
hängte fie fich an ben treulofen Silben, ihren fühen, füjgen „Sät“, 
ber recht gur Sngeit wieber aufgetaucht war, nad>bem er fie über 
bem D»nig Suhlanbs unb anberer böfer Sänber lang genug »er- 
geffen. 

©en gangen Sommer hatte bie hagelgraue SBetterwanb gebroht, 
unb nun es merElid) in ben Derbft ging, hörte man auf einmal 
fernen ©onner! ©en gangen Sommer hatte Diltoa, teils beruhigt 
burch «Papas ©rgählung über Ottens Suftanb, teils abgefchredt 
burch ben fd)!immen ©influh, ben beffen Sefuch auf bie ©enefung 
ausgeübt, fich in ©ebulb gefaht unb eine ©ntfagung geübt, bie ihr 
gwar banE ihrer merEwürbigen KinblichEeit meift leichter fiel, als 
etwa Klinger glaubte, burch einen befonberen Itmftanb aber gu- 
leht ihre Kraft gu überlaften brohte. Stod)te Frau SHmt halbwegs 
recht haben, wenn fie burch 3a(>re hinburch an Düwa ben Sug feft- 
ftellte, bajj fie gum Seifpiel gu Snfang bes Krieges ben fernen ©mil 
über bem nahen Srüberlein »ergeffen habe, fpäter bas romantif^e 
Silö bes gefallenen ©regel über bem Eernigen Seben bes energi- 
fchen Otten, fo irrte fie hoch in bem <3d>luffe, ben fie baraus gog, 
bah öie Seit ben Schemen, gu bem er irgenbwo in ber Ferne fich 
»erflüchtigt habe, »ollenbs löfchen werbe, ©afj fie bas h»ff*e, 
wünfehte, guthieh, »erbächtigte fie »or fich felber niemals, liefe es 
fogar guweilen einmal nach aufeenhin burd)b!iden unb fprach es 
enblich offen ihrem Slanne gegenüber aus, als ber Sugenblid 
geEommen war: ,,©as ©lüd meines Kinbes mufe mir näher ftehen, 
als irgenbeines anberen 9JlenfchenEinbes Dos,“ unb: „Seit ich 
weife, wie er gu feiner flutter fteht, unb welches Opfer es für beibe 
hiefee, fich gu trennen, (ehe ich erft recht nicht ein, warum man ihn 
gewaltfam feiner natürlichen Pflegerin entreifeen follte, um gleid)er- 
geit brei SRenfchen unglüdlich gu machen, benn bafe Düwa gur Kran- 
Eenpflegetin nicht taugt, hat fie währenb bes Felbguges hinlänglich 
bewiefen unb felbft ausgefprochen.“ ©as fagte fie an Subis fechftem 
©eburtstag, jenem leudjtenben augufttage, als fie mit ihrem ©atten 
»on ber erften ungetrübten gemeinfamen ausfahrt feit 3al)ren 
heimEehrte. Klinger gab ihr recht, mit einem ©ifer recht, ber wohl 
feinem Dünger nach ©egenliebe eher entfprang als feiner tiefften 
Hbergeugung, obfdwn er noch nid)t wagte, ihr »on bem gurüd- 
gegebenen SEinge gu ergäben; freilich nur beshalb, weil er ba»on 
allgulang gefchwiegen hatte, aber fein @ntfd)lufe war biefen augen- 
blid gefafet. (Fortfefeung folgt.) 
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Xobte# &mvnetm 
®inc unheimliche ©ef4)i^te »on ^unore be Salsac 

Hebetfeht tum ShcpJor @hel 

6 tt>ar ein 2Bintetal>enJ> voll 9Tehel, i>a ging mein 
Utgrofstmier in Sternen, mo er irgenJmelche ©e- 
fchäfte 3U erlehigen hatte, in einet engen ©affe 

hinter det ^omtitche auf unt> at>. S>ie ^tage liegt nahe, 
toas et denn dort ju tun hatte. Sun, ich antworte darauf 
nur, dafe er damals ein junger Siann oon jtoan^g gahren 
war und dafe es in S>eutfd)iand wohl nur wenige Städte 
gab, wo die Slädcben bubfeher und unternehmungs- 
luftiger waren. Sch möchte damit wahrlich nicht die gute 
Sieinung, die man allgemein oon dem jungen Sianne 
hatte, antaften. itebrigens war er auch recht geduldig, 
denn es waren fchon jwanjig Siinuten über die Stunde 
des oerabredeten Sendejoous hmaus oerftrichen, ohne 
öaf3 die (Erwartete in ©rfcheinung getreten wäre, 

?ßäbrend mein Urgrofeoater fo auf feinem Soften 
auf und ab fchritt, fiel ihm an der ©cte feiner ©affe ein 
Heiner Saden auf. Seiderfeits der Sure deuteten 3wei 
rötlid) geftrichene Sretter in gorm oon Siolinen das 
©efchäft an, das in dem Saden betrieben wurde. Sich- 
tiger tonnte ich allerdings fagen: das ©efchäft, das da 
nicht betrieben wurde; denn außer einer alten Safegeige, 
die an der ©and hmcg einem faitenlofen ^ontrabafe, 
ein paar giöelbogen und der Quintgeige war der Saden 
oollftändig leer und irofe der Sluff^rift über der 2ure 
glich der Saden eher einer ?Oachtftube der Sürgetgarde, 
als einem „Saget und Settauf oon Saiteninftrumenten“. 

©er Scann, der in diefem dürftigen Söintel arbeitete, 
wurde nur fchwach beleuchtet durch eine ©algterje, die 
auf einem ungewöhnlich haben Seucfeter gualmte und 
düfteres Sicht warf, ©s fchien ihm an der Sollendung der 
Slrbeit, die er gerade unter den fänden hatte, auch nicht 
oiel 3U liegen, denn alle paar Scinuten ftand et auf, liefe 
feine ©eige liegen und ging mit grofeen Schritten umher, 
wobei feine haftigen ©ebärden und fein ftarrer Slict 
darauf fcbliefeen liefern, dafe er irgendwelchen tieferen 
©edanten nachhmg. 

Seils aus Seugierde, teils um dem foeben eingetretenen 
ftarten Schneegeftöber ausjuweichen, ging mein Sr- 
grofeoater, der ftch noch immer nicht jurn Slufgeben des 
Jtendejoous entfchliefeen tonnte, in den Saden des 
©eigenmachers hinein und bat diefen, obfdwn er felbft 
teine Slhnung oon Slufit hatte, ihm ein paar Siolinen 
gut Sluswahl oorjulegen. 

„Siolinen?“ antwortete der ©eigenmacher siemlich 
grob, „Sie fehen doch wohl, dafe ich teine habe und alfo 
auch teine oertaufen tann. Slber oielleicht begnügen Sie 
fi<h mit diefem &ontrabafe. Sch habe ihn an Sahlungsftatt 
für Reparaturen nehmen müffen, die ich während mehr 
als drei Slonate für das Orchefter der „©eiehrten |junde“ 
ausführte, die hier in der Stadt einen fo grofeen (Erfolg 
hatten und felbft oor den Ejetren des grofeen Rates fpiel- 
ten. 2öollen Sie ihn haben, meinen ^ontrabafe? Sie 
follen ihn, ohne weiter ju feilfehen, für gehn ©aler be- 
tommen.“ 

Söäre nun mein llrgrofeoater auch millionenmal mehr 
Riufiter gewefen, als er es in SBirtlichteit war, fo wäre 
es ihm jweifellos doch noch fehler gefallen, darauf ein- 
jugefeen und fich mit einem Kontrabafe 3ufriedenjuftellen, 
wenn et einey Sioline haben wollte. RUt einem grofeen 
Slufwand oon Sogit oerfuefete er das dem ehrlichen 
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©eigenmacher beijubringen, erhielt darauf aber eine fo 
abfonderlicfee Slntwort, dafe er alsbalb oermutete, es mit 
einem Serrüctten 3U tun ju haben, der oon einer fiten 
Sdee befeffen feiern 8nr ©ewifeheit wurde es ihm, als 
der feltfame Rlenfch wieder anfing, umheraulaufen und 
gu geftitulieren, und als gu gleicher Seit ein altes Söeib 
die ©üre des ^intergimmers öffnete und deutliche Seichen 
gab, dafe es in dem ®opf des armen Riannes nicht richtig 
fei. Rlfo oerliefe mein llrgrofeoater den Saden des ©eigen- 
machers und am Sage darauf reifte er oon 23remen ab, 
ohne fich weiter um ihn gu befümmern. 

(Es mochten wohl drei Sabre oerfloffen fein, als mein 
llrgrofeoater während eines abermaligen Rufenthalts in 
93remen gufällig durch diefelbe ©affe fam und bemertte, 
dafe der Saden des ©eigenmachers gefchloffen war. ©ie 
Senfterläden wiefen an oerfchiedenen Stellen Spuren 
oon gewaltfamem (Einbruch auf und waren mit grofeen 
roten Stengen bemalt, ©as erregte ftarf feine Rufmerf- 
famfett, und abends beim Souper ergählte er feinem 
©aftfreund, einem Offigier der ^oligei, ohne oon dem 
einftmals oerfehlten Rendegoous gu fprechen, oon dem 
fondetbaren Rlann, mit dem er oor drei Sahren in jenem 
Saden oerhandelt hatte, ©arauf berichtete der 93eamte 
ihm die tyiet folgende ©efchichte. 

©er Riann, mit dem Sie da gu tun gehabt hatten, hiefe 
Sobias ©uarnerius. Riit Rlühe und Rot erwarb er durch 
feine Rrbeit den Sebensunterbalt für fich unb die alte 
Srau, die Sie gefehen haben. @s war feine Rtutter, mit 
der er feit dem Sode feiner Stau gufammen lebte, eigent- 
lich hätte er gut fein Rusfommen haben lönnen, denn da 
er der eingige Fachmann in der Stadt war, brachten ihm 
all die oielen Zünftler und ©ilettanten ihre Snftrumente 
gur Reparatur. Rber bereits gehn Sabre oor der Seit, 
oon der tyex die Rede ift, war er einem unglücllichen Ver- 
hängnis oerfallen. (Er war plöfelid; das Opfer einer 
ffeen Sdee geworden, die er trefe aller Verlufte und 
Schäden hartnäefig oesfolgte. 

Seine S*au war geradegu oor Kummer geftorben, 
weil fie ihn die gange Srucht langjähriger Rrbeit fo oer- 
geuden fah. Vergeblid) hatte fie ihm den «tefenfinn 
feiner Ejartnädigfeit oorgeftellt, oergeblich ihn befchworen, 
fich nicht gang ins ©lend gu bringen. Unempfänglich war 
er für alles Sureden geblieben. Suerft fchwanden feine 
(Erfparniffe dahin, dann die Summen einiger ©arlehen, 
und endlich oerfchwanden auch feine Jßaren, feine Rlöbel, 
feine heften Kleider in dem Rbgtund, der fich »or ihm 
geöffnet hatte, ohne dafe die gänglicfee (Erfolglofigfeit all 
feines ©rperimentierens ihn irgendwie gur Vernunft 
gebracht hätten, ©r hatte fich nun einmal feft in den 
&opf gefefet, feine Sdee, die ihm nach feinet Rleinung 
früher oder fpäter Ruhm und Reichtum einbringen 
mufete, gur Rusführung gu bringen, ©iefe Hoffnung be- 
wahrte er auch dann noch, als ihn fcbliefelid) der ©eld- 
mangel gwang, feine loftfpieligen Verfucfee einguftellen. 

©as ift übrigens wahr: hätte er das Siel feiner Sdee 
erreicht, fo wäre es eine ausgegeklmete Sache gewefen. 
(Er hatte nämlich den Vlan, eine gang ausgegeklmete 
©eige oon Stradioarius, die fich m feinem Sefife befand, 
und" für die ihm Siebhaber wiederholt habe Summen 
geboten hatten, gang echt nachgumachen. ©t war über- 
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3cugt, f>aö cs t^m gelingen tnütfce, i)te gleite Qualität 
tjetäufteiien, wenn er mit matijematifdjet ©enauigteit 
t>ie formen unb 32tafee t>es Snftrumentes Wiedergabe, 
wenn er das gleiche §015 denu^en würde und wenn es 
ifym gelänge, aud) die gleiche ^atde und Politur ju et- 
?ielen. Stder wie er fied au«d müdte, das Original aufs 
genauere 311 lopieren, fo dlied doef) immer ein Meiner 
linterfeined swifdjen feinem 28erf und dem Modell. Mn- 
erfenndar feine STuancen, fo («dien es idm, uerurfaedten 
die Itederlegendeit des festeren, die idn immer wieder 
3ur Serjweiflung draedte. Stufs äufeerfte ftrengte er fied 
an, die Meinen Hnterfd)iede, auf denen die Mntwll- 
tomrnendeit feiner 3iacdadmungen derudte, iogifcd der- 
aus3ufinden. Mnermüdltcd begann er fein Söerf pon 
porne. <Ss war ein endipfer Kreislauf, der feldft ein fürft- 
licdes Vermögen petfcdlungen daden würde. 

9Tacd jadliofen mißlungenen Serfucden änderte fied 
plptjlicd feine urfprünglicde Stnficdt. ©a es idm eines 
Sages gelungen war, eine wirMicd tadellofe Skopie fertig- 
3ufteIIen, und fied gerade diefes Snftrument weit minder- 
wertiger als fein 6tradiparius erwies, tauedte in idm 
der ©edanfe auf, beim <2cdaffen jenes SJceifterwertes 
müffe eine dö^ere Siacdt mitgeardeitet daden, die er 
noed niedt erfannt datte. ©r defpraed fied mit einem 
^Pd^fifer» der idn bei der Sdfung feines problems dured 
neue klangtdeotien unterftü^en wollte, und fagte: 
„Sollte fied niedt ganj aufjerdalb der materiellen Söelt, 
wo icd disdet fuedte, die Söfung finden laffen? Söorte 
ftellen ©edanten dar, niedt wadr ? 2öenn ied nun oon der 
Seele meiner 93ioline fpreede, pielleicdt Hopfe icd da 
unbewußt an die Süre, die icd fo lange fuede. 9Bas 
dalten Sie daoon, mein £err?“ 2öas der ^3d?)ftfer daoon 
dielt, fagte fein Saeden. Oer arme Sodias ©uarnerius 
aber perfenfte fied immer tiefer in den Sldgrund feiner 
©rperimente. 

©inmal gefedad es, daft ein Sjerr, der einen Sogen 
5ur Reparatur gebraut datte, ein Sued im Saden liegen 
lieft, das er erft naed medreren Sagen addolen fam. Sn 
feinen Sluftefümden, die feiten waren, denn wenn feine 
Hände einmal ruftten, arbeitete fein armer ft'opf ruftelos 
weitet, blätterte Sodias ©uarnerius in diefem Sucde, 
deffen Sndaft idn derart feffelte, daft er einen dalden Sag 
lang feine fipe Sdee pergaft. Und ploftlicd tarn er da an 
ein Kapitel mit der Mederfedrift: „Son der Stans- 
fufion der Seelen.“ 

2lls er diefe 2öorte las, war es idm ploftlicd, als ob er 
nun gans nad oor der ©ntdüllung des groften ©edeim- 
niffes ftände, dem et fo lange naedgeforfedt datte. ©r 
maedte oor Freude einen Suftfprung, rief feine Stutter 
und beauftragte fie mit der Sewacfjung des fiad^ns. 
2öenn jemand naed idm frage, folle fie fagen, er fei aus- 
gegangen. Oann eilte er in fein Simmer, perfedloft es 
gegen jeglicfte Störung und oertiefte fied in das Kapitel, 
das, wie er nun mit Seftimmtdeit annadm, das Söunder- 
darfte fein muftte, das jemals einem ^düafupda1 aus der 
Jeder gefloffen war. 

Sn allen Singen des Sehens, in feinen Jreundfcdaften, 
feinen Hoffnungen, feinen Sufunftsausficftten und de- 
fonders in der Siede, muft man ja immer auf ©nttäufedung 
gefaftt fein; und «dnliede ©nttäufedung follte Sodias 
©uarnerius nun bei feinem Sucf; erfadren. Oer 2td- 
fednitt oon der Sransfufion der Seelen, den er turj 
oorder mit einem ‘pfund Jldfeft 00m Seide niedt für ju 
teuer bejadlt didt, erwies fied als reedt inftaltslos, denn 
er fand darin faft niedts als Sitate aus den ^iredenpätern, 
aus 2lriftoteles, ^piato und der Hdligen Sedrift. 9lacd 
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oielem Orumderumreden tarn der Slutor 3U der niedt 
gans neuen ©ntdeefung, daft die Seele unfterdlicd fei. 
Si^erlied waren es die aldernften swansig Seiten des 
gansen joliodandes, die d^r unter jener perdeiftungs- 
oollen Mederfedrift äufammengefaftt waren. 

Oennocd war es für Sodias ©uarnerius eine dode 

Stunde, mt angefpannter ©edanlenfraft feftöpfte er 
aus den paar ?öorten, die idn fo mäedtig angesogen datten, 
einen logifcden Sinn, der idm feine oifionären 23er- 
mutungen aus leftter Seit deftätigte. ©r begann fid; die 
menfcdliede Seele als eine deweglicde Subftanj oorju- 
ftellen, die man oon einem Ort sum andern übertragen 
tonne, ©r datte einmal einen pdilofopdifcd oeranlagten 
Handwerfer über Seelenwanderung reden gedört, und 
dies war das Spftem, das man unfedwer dadin erweitern 
fonnte, daft es den pdilofopdifcßen ©eigenmaefter su 

feinem Siel su füdren oermoedte. Orei Stunden des 
21aeddenfens über diefe ©rleucdtung genügten, um dem 
©eift des Sodias einen unerfcdütterlieden ©lauden su 
geben; und oon nun an defedäftigte er fied nur mit dem 
problem, auf welcde Slrt am deften er feine pfpedologifefte 
©ntdeefung für feine ®unft oerwerten fönne. 

©in 23ierteljadr fpäter, in der 21acdt oor Sanft Jo- 
fepdstag, als die ganse Stadt 23remen im Scdlaf lag und 
alle Surmudren bereits eins gefcdlagen datten, war 
©uarnerius an feinem 2öerf. Sorgfältig datte er die 
Süre der SBerfftatt gefcdloffen und aus Jurcftt, daft man 
dured die 9Mffe der Holsläden das fiiedt aus dem Hinter- 
Simmer deobaedten fönnte, datte er obendrein die ©las- 
türe, die oon da in feinen Saden füdrte, mit einem diefen 
23ordang aus grünem 28olIftoff doppelt oerdängt. Mnd 
folede 23orfiedtsmaftregeln waren gewift niedt üder- 
flüffig, denn das 2öerf, mit dem der ©eigenmaeder 
fied defedäftigte, war däcftft fonderdarer 2lrt. 

Sn dem groften, mit roten 231umen bemalten 23ett, 
darin fie oor naftesu oiersig Jadren idn geboren datte, 
lag feine alte gutter 23rigitte, eine Seute entfeftlicdfter 
Sodesangft. Sie erlag einem ^redsleiden, das idren 
Körper längft schüttet datte. 23or ibr, die qualooll 
röedelte, ftand Sodias und beugte fied über idre 23ruft. 
Sn feinen Slugen glänste feine Sräne, in feinem ©eficftt 
bewegte fied fein 22lusfel, niedts oerriet aued nur das 
geringfte Sliitgefübl für die bitteren Scdmersen, deren 
Seuge er war. 22lit falter Seldftdederrfedung eradnte 
und erwartete er den gedeimnisoollen leftten Sltemsug 
der Sterbenden. Jür diefen Slugendlid datte et alles 
gtündlicd oordereitet. ©in oon feiner menf^lieden 
Söiffenfcdaft je defedtiedener oder für möglich gehaltener 
wunderlicher Stpparat oerdand das Sterbebett mit einem 
Sifcd, auf dem eine noch unoollendete ©eige lag. ©ine 
offenbar aus mehreren Slletallen sufammengefcdmolsene 
2födre mit trichterförmig erweitertem ©ndftüef war der 
alten Jrau auf den STaind gefeftt und nahm ihre Sltem- 
Süge auf, die mit flagendem Stößeln darin oerfdwanden. 
Slm anderen ©nde der Stöftre war ein dölserner ©egen- 
ftand eingefügt: ein Steg, wie er auf allen Saiten- 
inftrumenten aufgeftellt wird. 91ur hatte diefer ein etwas 
ftärferes Ourcdfdjnittsmaft und war nicht maffio, fondern 
ausgedödlt, fonnte fied aber durch ßwe Heine, wunder- 
bar gearbeitete klappe luftdicht fedlieften, fodald die 23er- 
dindung mit der 9?ödte aufgehoben wurde. 

Mm ein Mdt sweiundfünfsig 3cinuten und einigen 
Sefunden ftand der Sttem der Kranfen füll, ^uls und 
Hers hätten auf su fedlagen. Oa ploftlicd, u?ie oon einem 
galoanifcden Strom |durcdsuclt, 'durchlief ein Sittern 
die metallene 9?ödre sugleicd mit einem langen Seufser, 
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fcec aufFfcas pcrbun&cnc Snftrumcni übetfpcang. 93et 
fctefem Son fprang Tobias ©uarncrtus fnnju unb rtj? 
mit flacfcrnben klugen unb Ecucf)enbcr Stuft bic t>er- 
btnbenbe Söbte fort. Stob eines heftigen Jöiberftanbes 
unb trot? bes fcbmetjlicb flugenben Stöbnens, bas ficb 
untet feinen Ringern toanb, prefete feine 5)anb mit aller 
$raft bie klappe am 5ianbe bes @tege8 ju, Unb nun 
mufe icb 3bnen fagent mennfcbon niemals ein materieller 
Setoeis für biefe Hngebeuerlicbfeit erbracht toerben 
fonnte, fo fcbeint es bocb getoif?, bafe SPbias ©uarnerius 
bie entfcbtoebenbe Seele feinet Stutter in ben bbljemen 
Steg eingefangen batte, bie erfte Seele, beten er hab- 
haft toerben fonnte, um feine grauenoolle Obee in bie 
kat umgufeben. 

©afe folcbe toibertoärtige Sermeffenbeit ohne folgen 
für ihren Itrbeber hätte bleiben fönnen, toar natürlich 
ausgefchloffen. 3m Slugenblicf ber Susführung feines 
greoels ftürjte ©obias toie oon einem eleftrifchen Schlage 
getroffen gu Soben unb blieb ftunbenlang, bis nach 
Sonnenaufgang, toie leblos liegen. 

2tls er enblid) toieber aus ber Ohnmacht 'ertoacbte, 
toar er in allen ©liebem fo erfchöpft, als habe er einen 
langen 2öeg gemacht. Stit grober Slnftrengung fammelte 
er fotoeit feine ©ebanfen, bab es ihm gum Setoubtfein 
fam, toas mit ihm gefcl)ehen toar unb toas er in biefer 
3tacbt getan hatte. Stit einem Sittern ber §anb, bas 
ficb me mehr oerlor, ftellte er feft, bab Leichnam 
feiner Stutter fchon falt unb ftarr toar. Snbem er ficb 
hütete, ihrem ftarren Slid gu begegnen, brücfte er ihr 
bie Sugenliber gu unb bebecfte ihr ©efidtt mit einem 
Such- ©abei tourbe er oon entfeblicher Sngft befallen, 
benn es fehlen ihm, als ob bas ©eficht bureb bas toeibe 
Such bmburch ipn ooller Sortottrf bropenb anftarrte. 

Sls bie fterblicpen Sefte Srigittens ins ©rab gefenft 
tourben, follen fiep fonberbare ©inge ereignet paben. 
Qebesmal, toenn ber ^rieftet in feinen ©ebeten bet Seele 
ber Serftorbenen ©rtoähnung tat, oerlöfcpten oon felbft 
bie bergen, bie am Sarge brannten. Hebet biefen Hm- 
ftanb unb anbeten fonberbaren ©ingen tourbe natürlich 
oiel gefproepen. 21ucp Sobias toar S^uge baoon getoefen, 
unb trob feiner f$teube über bie Sertoirflicpung bes 
©raumes feines Sehens quälten ipn ©etoiffensbiffe. 
Sange toagte et niept, bas 3nftrument gu oerfuepen, 
bas eine tounbetoolle Harmonie gu bergen fepien, benn 
ber fleinfte Suftpaucp genügte, ipm Seufger oon un- 
glaublicher Süjfe gu entlocfen. Sngtoifcpen oerbreitete 
fiep bas ©erüept, bem ©eigenmaeper fei ein gepeimnis- 
oolles Söerf gelungen, unb teils aus fünftlerifcpem 3nter- 
effe, teils aus Spottluft famen jeben ©ag Seute, um fiep 
gu erfunbigen, toann man bie SBunbergeige gu pören 
befommen toürbe. Slber gtoei Söocpen lang toiep ©obias 
unter bem Sorroanb, baft fein SJerB noep niept oollftänbig 
abgefcploffen fei, einer Sorfüptung feiner ©eige aus.'1 

©ann gefepap es gufällig, bab ber ©rbpring eines 
fleinen beutfepen f^ürftentums auf einer Seife burep 
Sternen fam. ^ebenfalls patte bie SDorfepung ipre guten 
©rünbe bafür, bab fic tpm «über feiner Seftimmung 
gum Segenten auep eine ftarfe Segabung gum ©eigen- 
fpiel oerliepen patte, ©atfäcplicp toar er als SJleifter ber 
©eige burep gang ©uropa befanntgetoorben, faft ebenfo 

toie ber grobe ®önig ^riebtiep auf ftrategifepem ©ebiet. 
3n toelcpem Sanbe er fiep auep aufpielt, überall gab man 
ipm gu ©pren ein Bongert, bei bem er es niept unter 
feiner SBürbe pielt, feine ^unft pören gu laffen. ©er 
Sürgermeifter oon Sternen glaubte allen ©runb gu 
paben, fiep bem fürftliepen Zünftler angenepm gu maepen. 
©r beeilte fiep, eine mufifalifepe Soiree gu oeranftalten, 
unb lieb bem ©obias ©uarnerius mitteilen, bab es iprr 
lieb toäre, bei biefer auberorbentliepen ©elegenpeit gum 
erftenmal feine ©rfinbung oorgefüprt gu fepen. ©atfäep- 
licp fcplob ©obias oon biefer Stunbe an einen Söaffen- 
ftillftanb mit feinem ©etoiffen. ©as Slngftgefüpl, bas 
ipn feit feiner räuberifepen ©at oerfolgte, fcptoanb all- 
mäpliep baptn. ©r legte fiep feltfame Sernunftgrünbe 
gureept, bie ipm pilfreiep toaren. 2Ber toeib benn, fagte 
er fiep, toer naep ben ©efepen bes Rimmels uns in lepter 
Stunbe für gute ©ebanfen Slblab gibt unb uns für böfe 
beftraft. 28er Bann toiffen, toer oerbammt unb toer erlöft 
toirb. 9Tacp unfeten Segriffen füprte Stutter Srigitte 
einen guten Sebenstoanbel. Ob ipn ber pimmlifepe 
Sicpter aber ebenfo anfap? 28er fann toiffen, ob icp ipr 
niept gerabe baburep, bab i<h fie pier gurücfpalte, einige 
©age oon ber etoigen Serbammnis erfpare? 2Bäre icp 
in folcpem f^alle niept ein guter Sopn? fcplob er mit einer 
Soppiftif, bie eines heutigen Slboofaten toürbig toäre. 
2Bie anbere bie ©ebeine iprer 2lngepörigen betoapren, 
fo betoapre icp mir bie Seele meiner Stutter. 3cp oer- 
moepte miep niept oon ipr gu trennen, ©iefe beiben 
Srten finblicper ©netät finb in iprer ©röbe ebenfo oer- 
fepieben, toie Staterie unb ©eift. gür folcpe ©ebanfen 
fanb ©obias tounberfepöne 28orte, mit benen er fein ©e- 
toiffen gur Supe braepte. 

©roigbem tourbe er, als ber Sbenb bes groben Sreig- 
niffes gefommen toar, plöpliep oon neuer Hnrupe peim- 
gefuept. Sisper patte er fiep gang unb gar oon feinem 
Bünftlerifepen ©prgeig beperrfepen laffen; nun aber oetfiel 
er plöplicp bem gtoeifel, ob ipm fein ©rperiment benn 
auep toirfliep gelungen fei. 28ar bie Seele, bie er ein- 
gefangen patte, tatfäcplicp in ipr ©efängnis gebannt? 
2Bar "fie niept oielleicpt, bem etoigen ©efepe folgenb, 
naep einer Steile bennoep naep oben entfeptoebt? 28ie 
fürchterlich toäre bie ©nttäufepung, toenn fiep fein übet- 
irbifepes 28erf oor ber oerfammelten ^eftgefellfcpaft 
plöpliep als ein gang getoöpnlicpes Snftrument ertoeifen 
toürbe mit ebenfo raupem Mang toie bie früperen ©r- 
geugniffe feiner 2Berfftattl ©iefe Seforgnis fepien ipm 
niept unbegrünbet. Seoor er fiep einem folepen Stib- 
erfolg ausfepte, pätte er fein 2Berf unter Hebertoinbung 
aller rcligiöfen Sebenfen gunäepft boep lieber mit eigenen 
§änben erprobt; aber leiber toar es ipm fept niept mepr 
erreichbar, benn er patte es in einem fepönen oerfcploffenen 
haften bereits ins Satpaus gefepieft unb nur ben Scplüffel 
gurücfbcpalten. ©er 28ürfel toar gefallen, er fonnte 
nichts mepr änbern. ©ang nape beoor ftanb ber Sugen- 
blicf, too et enttoeber ben Supm eines Strabioarius unb 
aller anberen Sceifter überftraplen ober gum ©egenftanb 
unerbittlichen Spottes toerben toürbe. Solcpen oer- 
fepiebenen Slöglicpfeiten ift eben jeber ausgefept, ber bas 
28agnts unternimmt, auf bem Quprmarft bes Sehens 
ettoas Seites gu erbenfen ober ausgufüpren. 

©ortje^ung folgt.) 
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Sweater, ^unfi un0 ^Öiffcnf^ofi 
on ^cin uni) ^u^ir 

(Kurse DXücffcfjau) 
Unfcre Äunfl6ei(age „Stotitlcnguij“ (Sitclbilö) gibt eine Original- 

jcidjnung bee Serliner Kabierers §anns Sinter »ieber. llnfere 
Sefcr finben in bem oorliegenben §eft nod) eine Stnjai)! »eitcrer 
S?unftn>er£e bes ©enannten. 93or allem bürfte bic SBiebcrgabe ber 
Stabierung einer §oci)ofcnanlage bie Sewunbcrung atier Sefdjaucr 
finben, 9iicf)t nur berer, bie bas Siib r>om rein tünft(erifci)cn 6tanb- 
punft aus betrachten, fonbern au et; bie ber Secfmifer. 2Bir tonnen 
uns taum entfinnen, jemals unter ben oicten, in ben testen Sauren 
erfct)ienenen tünftlerifd)cn 3nbufttic-S>arftc!lungen eine cibnlicb gtof:- 
äügige, lebhafte, bewegte unb wahre ©cfniberung eines ©ijen- unb 
©tahlwertcs gefehen ju haben, ©ie Heineren Stabicrungen finb einer 
SSappe oon §anns Sinter entnommen, bie er „Sirbcit unb Kraft“ 
nennt; fie äeigen ©jenen aus ben ©iemens-Schuctert-3Serten 
unb permittein eine icbcnbtge Slnfcljauung ber Pieigeftaltigen Sie- 
mensbetriebe. ©ie SSappe fowohi wie bie einjeinen Siätter finb 
pom Künfüet fclbft, §anns Sinter, ©chöneberg-Serlin, SSeljiger 
©trage 24, ju bejichen. SBir freuen uns, in Sinter einen Snbuftrie- 
maier gefunben ju haben, ber, trogbem er fern Pom Snbuftricgcbiet 
wohnt, uns, bie wir am Sibcin unb in SBeftfaien im SKitteipuntte ber 
mobernen beutfehen Snbuftrie fi|en, pietes ju fagen hat. SBir iwffcn> 
bag wir aud} in fpäteren f)eftert gelegentlich SBerte biefes Ktinftiers 
wiebergeben tonnen. tb. 

^ubiiarfeier. Slm ©amstag, ben 30. Sluguft, fanb in ©Her eine 
3ubiiarfeier für fämtliche fjubilare ber ©eifentirchener Setg- 
werts Si.-©. SBert 1 in ©Her ftatt. ©ie ©äle waren bis auf ben 
legten ^5lag pon SHitgiiebern ber Seicgfchaft gefüllt, unb es ift er- 
freulich, erwähnen ju bürfen, bag biefe fjeier ganj pon ber Seieg- 
fegaft feibft geplant unb bureggefühtt worben ift. ©rfreuiicl; als 
Seichen eines iangfam wieber erwaegenben ©efühis ber Kamerab- 
fehaftiiehteit, ber Sufammengctwrigteit unb Pietät, ©ie ©atfaege, 
bag bie Sirbciterfchaft feibft ben SBunjch gehabt hat, bie jahlrekhen 
SJlitarbeiter, bie 50, 40 ober 25 fjake an berfelben ©tätte arbeiteten, 
ju ehren, ehrt fie feibft. Stach „fauren SBocgen frohe gefte“, bas ift 
eine alte SBeisheit, unb es ift ju hoffen unb ju wünfehen, bag bie @r- 
tenntnis immer weiter fieg Sahn bricht, bag es gebeiglich für bie 
Slrbeit unb bie SBirtfchaft ift, wenn innerhalb ber Slrbeiterfcgaft feibft 
ein perfönlicges freunbfcgaftliches Sufammenhalten unb Sufammen- 
Icben ipiag greift an ©teile bes traffen ©goismus, bes SKatcrialismus 
bes einjelnen. Stur fo tann bie greubigfeit in bie Slrbeit hinein- 
getragen werben, bie nötig ift, ihren SBert ju erhöhen unb aus ber 
Slrbeit ein „SBert“ ju fegaffen, ein SBert, bas legten ©nbes bem öeut- 
fegen Saterlanb bient, ©as ge ft perlief in ungetrübter gröglicgteit, 
SRufitalifcge, beflamatorifcge 93orträge bilbeten bas Stüctgrat bes 
Programms, gühfege Kinberreigen, Heine ©inalter unb ägnlicge unter- 
galtfame ©inge erfreuten bie Scilnegmer. ©en pielcn gubilaren 
entbietet aueg ,,©as SBert“ feine ©rüge unb ©lücfwünfcge für ein 
weiteres glüctlicges, alle befriebigenbes Sufammenarbeiten. tb. 

Sari twn perfall "f. Sluf feinem Sanöfig ju ©cgönenberg (23ejirt 
Köln), auf ben et jicg por längeren gagren jurüctgejogen gatte, ift in 
ber Stacgt Pom 30. Sluguft jum 1. September ber ©cgriftftellcr 
Karl greigerr pon Verfall na<g einem arbeitsreichen Beben im Slltcr 
oon 73 gagren perftorben. SBir gebenten feiner an biefet ©teile niegt 
nur als eines oeregrten SKitarbeiters (pgl. Sagrgang II, §eft 9: ,,©ie 
SBege jum Kunftgenug“), fonbern als eines SBannes, ber im ©eiftes- 
unb Kunftleben bes beutfegen SBcftens jagrjegntelang eine bebeutenbe 
Stolle fpielte unb bie rgeinifege Kultur bureg feine wertoollen fegrift- 
ftellerifcgen ©rjeugniffe wcfentlicg beeinflugte. SBogl ein ffiiertcl- 
jagrgunbert lang nagm er bei ber Kölnijcgen Seitung ben wichtigen 
Soften eines Kunftfrititers ein unb feine ©ätigteit auf biefem ©ebiete 
war getragen oon einem fo gegen ©rnft, pon fo groget Klargeit, oon 
einem fo tiefgrünbigen SBiffcn unb 23erftegen, oon einer folcgen 
©erabgeit unb Hnbeirrbacteit, bag er ju ben grögten Krititern 
©eutfcglanbs gerechnet werben burfte. äugerbem fegrieb Karl oon 
Verfall eine groge Slnjagl Stomane, oon benen piele SJleifterwerte 
finb. SBenn er fieg bem grogen ^publitum gegenüber als Sioman- 
fcgriftfteller niegt in bem SBage buregfegte (wie es feinem Sruber 
Slnton oon tperfall gelungen war, ber fprigige Slntergaltungsleftüre 
fegrieb), fo ift bas barauf jurüctjufügren, bag feine SBerte alles anbere 
als untergaltenbe Stomane finb, pielmegr gauptfäcglich tieffinnige 
Seganblungen etgifeger unb moralifeger fragen bes mobernen 
SHenfcgenlebens batftellen, bie in ernften ©ialogen beganöelt wer- 
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ben, wobei er pon allem romanhaften S3ciwert möglicgft abfiegt. 
Kar! oon iperfall gat bis in bie legten ©age feines Bebens ginein 
ein warmes §erj für bie rgeinifege Kunft unb Kultur begalten. Sr 
gat immer noeg mit grogem Sntereffe unb geifiiger grifege alle 
Slcugcrungen auf biefem ©ebiete oerfolgt unb noeg bis turj por 
feinem Sobe wertoolle SSücgerbefprecgungen für bie Kölnifcge Seitung 
gefegrieben. ©ein §infcgciben ginterlägt eine Büctc, bie noeg lange 
im geiftigen unb tünftlerifcgen Beben unferer SBeftmart fcgmerjlicg 
empfunben werben wirb. tb. 

jnfereffantc« über bie ÄDiarf. Sin Befer ber „©üffclborfet 
Slacgricgten“ ftellt folgenbe ^Berechnungen an: Sgc wir Slbfcgieb oon 
ber ‘Bapietmart negmen, lognt es fieg ber SKüge, ju jeigen, was wir 
uns unter einem Sillion-SRartfcgein eigentlich oorjuftellen gaben. 
Sine ‘ipapiermart fei 10 Sentimcter lang unb 5 Sentimeter breit, 
bemnaeg würben 200 ©egeine ein Quabratmeter beeten, ©ie ©trecte 
Köln-Königsberg beträgt runb 1000 Kilometer, ober 1 000 000 SReter. 
200 000 000 ©egeine aneinanbergelcgt würben biefen SReterftreifen 
gubecten. ©a eine 23illion 5000mal fooiel ift, mügte ber ^apier- 
ftreifen 5 Kilometer breit fein. SRit 100 23ill.-SRart liege fieg in biefet 
SBeife gang ©eutfcglanb gubeden. SBerben eine Sillion SRartfcgeine 
feft aufeinanbcrgelegt, 10 ©tüct auf ein SRillimeter, fo reiegt biefes 
Sätet genau oom Slquator bis gum Storbpol unb gätte bie aegtbare 
Bänge non 10000 Kilometern. SRit 40 Sill.-SRart würbe fo ber SRonb 
gu erreichen fein. Koftet eine ©tragenbagnfagrt oon 20 Kilometer 
Bänge etwa eine Sillion SRarf, fo beträgt ber fjagrpreis für 1 SRilli- 
meter Sagnfagrt 50 000 SRart. ©entt man fieg biefen Spreis in ©olb- 
gelb, bas 10 SRartftüct nut 2 Quabratgentimeter grog unb ein SRilli ■ 
meter bict, fo mügte jeber g-agrgajt Cjnet ©tange ©olb pon 
1 Quabratmeter ©uregfegnitt unb 20 Kilometer Sänge begaglen. 
©ieje Seifptele geigen uns reegt beutlicg, wogin wir uns eigentlicg 
perftiegen gaben, ©ie Srfagrung mit bem Onflationsgelb gat uns 
ben SBert ber feften SBägrung tennen gelegrt. 

preioauafegreihen für ein wä'rtticwiriftfjafHidppä'öagogifcges SÄerfbla/t. 
„Seffer geigen mit weniger Kogle“ ift ein ©ebot ber Sutunft für bas 

beutfege Solt. ©ag bas Serftänbnis für bie Sebeutung ber Srcnn- 
ftoffe unb igre richtige Slusnuljung aud; in unferem Slacgwucgs reegt- 
geitig geweclt wirb, ift eine Sebensnotwenbigfeit. ©iefem Siele bient 
bas nacgftegenöe ^preisausfegreiben besSIeicgsloglenrats inSerlin. 

^Preisausfcgreiben für ein wärmewirtfcgaftlicg- 
päbagogifcges SRertblatt. 

Slufgabe. SRit geringerer Kogle beffer gu geigen ift eine Sebens- 
frage bes beutfegen Soltes. ©ie tann nur gelöft werben, wenn alle 
mitwirten. Slucg an bie ©cgulen ift ber Stuf gur SRitatbeit ergangen. 
Ss ganbelt fieg barum, brennftoff- unb wärmewirtfcgaftlicge ©ebanten- 
gänge in alle Segrfäcger mit einguflecgten, alfo beifpielsweife: 

in ben ©efegiegtsunterriegt ben §inweis auf bie Smgeftaltung 
ber SRacgtoergältniffe unb bes Kulturlebens bureg bie Kogle, Snt- 
ftegung ber Snbuftrieftaaten, 

in ben Srbtunbeunterricgt ben Sinflug bepKoglenlagerftätten auf 
bie Sepölterungsbicgte unb bie Sertegrsperbinbungen, 

in ben Stecgenuntcrricgt bie Slnwenbung ber Stegelbetri auf ben 
Sergleicg gwifegen Slnfcgaffungs- unb Setriebstoften pon (jeue- 
rungs- unb §eigeinricgtungen, auf einfache Koftenoergleicge ber 
SBärmeeingeit in ©eftalt perfegiebener Srennftoffe, auf bie mul- 
tiplitatioe SBir lung ber Srfpatniffe bes einjelneW für bie gange 
Station ufw. ufw., 

in ben ©eutfegen Unterricht gwectmägige Sluffagtgemen über 
ben SBeg ber Kogle oom gunbort bis gum Serbraucg unb bie Se- 
beutung ber Srennftoffe, belegrenbe unb feffelnbe ©arftellungen 
aus bem ©ebiete ber Srcnnftoff- unb SBärmeergeugung unb -oer- 
wenbung als Sefeftoff ufw., 

in ben Staturtunbcunterricgt bie Slnwenbung ber Staturgefege 
auf Sebienung ber Neuerung, ©egornfteingug, SBärmebunhgang 
ufw. ufw. 
Silles bies finb nur Slnbeutungen unb Seifpiele, ©as fjelb, um bas 

es fieg etwa ganbelt, ift näger erläutert in ©egriften wie: „Srgiegung 
gur fparfamen Srennftoffperwenbung“, gcrausgegeben oon ber 
ijauptftellc für SBärmewirtfcgaft, ©armftabt, §eibelberger ©tr. 129; 
„SBärmewirtfcgaft bes Sfausbranbes im Unterricht unferer ©cgulen“, 
im Sluftrage bes Steicgsloglenrates bearbeitet oon 0. Stiebl, ftäbtifeger 
©cgulbircttor SRüncgen, SRüncgcn 1922, Serlag Sllbert SRagr, u. a. m. 

©a cs unmöglich ift, biefe ©ebantengänge in ben beftegenben 
Seitfäben unb Segtbücgern ogne weiteres aufgunegmen unb fcgnell 
genug gu perbreiten, jo ganbelt es fieg barum, ein turges SRertblatt 
für ben Segrer gu jegaffen, bas naeg ben oerfegiebenen Unter- 
riegtsgegenftänben georbnet ift, unb 
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1. ftkfjrooctartig bie ©cbonfengänge anöcutct, bie ben «Schüler ju 
bejjecem Söer|tänbnis bee 38ertee bet ©rennjtoffe unb bet 25e- 
beutung bee §aus()altens mit ü;nen fügten {ollen; 

2. genaue Slngaben (j. 25. Rechenaufgaben) unb genaue §in- 
meife (3. 23. 23ucl)titcl, 23ucl)t)erleger) Seitenjal;l, ?Pret8 bes 
25uches ober bet Schrift, Slufjaij, geitfehrift, gahrgang, §eft- 
nummer, SSejugsanfchrift ufto.) enthält, wo bie Unterlagen ju 
finben finb, bie man bem Unterricht ohne grofje Koften xugrunbe 
legen tann. 

greife, gut bie befte Söfung biefer Stufgabe fetjt ber Rcicfe- 
tohienrat in 25erbinbung mit bem spreufeifchen SRinifterium für 
Unterricht, fliinft unb 23oItsbi!bung brei greife oon 500, 300 unb 
200 SRart aus. 

23eteiligung. ©ie 23cteüigung an biefer 23ewetbung fleht jeber- 
mann frei. 

23ebingungen. ©er Sejct nebft allen 23eijpielen, Slufgaben, 
Stachweifen ufw, foil in gutem, turpem ©eutfeh, wo angängig, ftich- 
wortartig, abgefafjt unb ohne weiteres Hat oerftänblid), bejonbers 
forgfältig unb überfichtlich gegiiebert unb gut Icferlich fein unb nicht 
mehr Raum in Rnfprucf» nehmen ats etwa 1600 SOorte. ®r muß 
minbeftens in jweifachcr Rusfertigung eingefanbt werben (Original 
unb ©urchfchlag). ©et 25ewcrber ober bie 25ewerberin barf aus ber 
Sinjenbung nicht ju ertennen fein; oielmehr mufj bie 23ewerbung 
mit einem Kennwort oerfehen fein, unb ein 23riefumfehtag, ber als 
Ruffchrift biefes Kennwort trägt unb einen Sottet mit Ramen unb 
Rnfchrift bes ©infenbers enthält, ift ber 23cwerbung oerjchloffen bei- 
jufügen. Sn biefer gorm ift bie 25ewerbung bem SechnifcfKoirt- 
fchaftlichcn Sachoerftänbigenausfchufj für Srennftoffoerwenbung 
beim Reichstohlenrai, Serlin W 62, 2Bict>mannjir. 19, bis fpätejtens 
jum 1. ©ejember ju übermitteln, ba fpäter eintreffenbe 23ewerbungen 
nicht berüctfichtigt werben tonnen. 

^Preisgericht, ©as ^Preisgericht fetsi fich jufammen aus: 
1. RUnifterialrat 'profeffoc Dr. 9Rehnet, als 35crtreter bes 9preu- 

gijehen Siinifteriums für Unterricht, Kunft unb 23oltsbilbung, 
2. Stubienrat §ans SRatthee, als Vertreter ber ipr. 6taatlid)en 

§auptftelle für ben Raturwiffenfchaftlichen Unterricht, 
3. Rettor SSillp 9RüIler, als 25ertreter bes ©eutfehen Sehrer- 

oereins, 
4. ©irettor ber 23euthfchule (23erlin) S. Soll, als 25ertreter bes 

©eutfehen Rusfchuffes für technifches ©chulwefen, 
5. ^profeffor Sberle, Leiter ber §auptftelle für 28ärmewirtfchaft, 
6. ©chulbircttor Riebl, ©efctwftsfflhrer bes 25aperifchen Söärme- 

wirtfehaftsoerbanbes, 
7. bem untetjeictmeten 23orfi^enben ober ©efchäftsführer bes 

©onberausfehuffes bes Reichstohtonrates für ifausbranbfragen. 
Rechte unb ^pflichten bes Preisgerichtes, ©as Urteil 

biefes Preisgerichtes ift enbgültig unter Rusjcbluf; bes Rechtsweges, 
©as Preisgericht ift berechtigt, bie preife anbers ju ftaffeln. ©as 
Srgebnis wirb auf bem gleichen ffiege wie biefes Prcisausfchreiben 
mit ben Ramen ber Preisträger oeröffentUcht. 

gebes preisgetrönte Riertblatt wirb baburcl) Sigentum bes Reichs- 
tohlenrates. @s tann mit guftimmung bes Preisgerichtes oerftirjt 
ober erganjt werben, ©as Preisgericht hot bas Recht, auf ©runb 
ber preisgetrönten 23ewerbungen mit Senutjung and) anberer cin- 
gelaufenet Sewerbungen ein SRuftermertblatt jufammenäuftellen. 

Srgenbwelche Rücfftagen tönnen an ben ©achoerftänbigenausfchuf; 
für 25rennftoffoerwenbung beim Reichstohlenrat (Poftanfchrift fiepe 
pben) gerichtet werben. 

©er pteufsifepe SRinifter für ReicpstPhlenrat, 
Unterricht, Kunft unb Spits- ©onberausfepufe für §ausbranb- 

bilbung: fragen: 
Spelitj. jur Rebben, Solfforff, 

©efchäftsführer, Sorfiijenber. 

Ser 6icrn(?itmne( um Pfitte Dftoher 1924, ©egen 10 Upr abenbs 
entfaltet ber gi^fternpimmel feinen ptäcptigfien ©laus im Often unb 
Rorboften. 3n ftraplcnber ©eponpeit jiepen bort bereits bie SBinter- 
fternbilber herauf, bie unferen norbifepen Sfimmel wäprenb ber falten 
gapresjeit fcpmücten, ©en fiefern biefer Sericpte finb fie betannt: bie 
Rnbrpmeba, ber SBibber, ber Perfeus, ber ©tier, ber guprmann unb 
bie Smillingc. 3m Often eben aufgegangen finb and) jepon bie nprb- 
licpen ©terne bes Orions mit bem tätlichen ©terngiganten Seteigeuje. 
©as 28 ber Kaffiopeia näpert fiep bem ©cpeitelpunft, wäprenb ber 
Pegafus auf ben ©tibpimmel gewanbert ift. ©ie ©ommerbilber ber 
Seiet, bes ©cpwans unb bes Rblers fcpmücten ben 28efthimmel, §et- 
fules unb Krone ben Rprbweftguaranten, bagegen ift Spätes mit 
Rtturus bereits untergegangen, ©er ©übpimmel bleibt noep fternarm. 
©teinbod, 2Baffetmann, gifepe unb 28alfifcp bieten nur wenig be- 
merfenswerte Objefte für ben ©ternfreunb, wenn wir oom Planeten 
Slats abfepen, ber augenblidlicp, an ©lanj abnepmenb, ben 2Baffer- 
mann burepwanbert. Rn tlaren Sagen funfeit ganj tief im ©üben ein 
©tern er jter ©röjje, gomalpaut, in ben gif epen. gwifepen ©ropem unb 
Kleinem Säten winbet fiep ber ©raepe pin, fein Kopf &eigt auf ben 
Derfules. gaft im Senit, etwas naep Rotben, ftopen wir auf bie un- 
fd>einbaren ©terne bes Keppeus. 3n ber grieepifepen ©age ift Keppeus 
ein ätpippifeper König, ©effen ©attin Kaffiopeia rüpmte fiep einft, ipre 
Socpter Rnbrpmeba fei fepöner als alle Söcpter bes Rereus (Rereiben, 
Steerjungfrauen). ©arob würbe bie Rereibe Rmppitrite, ©emaplin bes 
Steergottes pofeibon, bösartig, ©ie pepte ipren popen ©emapl auf, 
ber ben Retpiopiern fcpliejjlicp, als er bas ©efnatfepe feinet grau niept 
mepr anpören tonnte, eine Übcrfcpwemmung unb ein Siccrungcpeuer 
fanbte, bas ben armen Seuten oiel ju fepaffen maepte. ©in Orafel oer- 
peifjt bem Sanbe Sefreiung, wenn Rnbromeba bem Ungeheuer jutn 
grap oorgeworfen wirb. Keppeus fepimpft fürcpterlicp auf allen 
SBeibetEtam unb läßt in feiner Rot Rnbromeba an ben gelfen 
fepmieben. ©a fommt Iperfeus, ein ©opn bes geus, tötet bas Steer- 
tier, befreit bie Socpter bes Keppeus unb wirb ipr ©atte. ©ie ©deepen 
oerfepten alle in biefer ©age genannten ^Jerfonen an ben §immel 
unb nannten naep ipnen bie betannten ©ternbilber gleichen Stamens. 

Planeten. Sterfur ift Rnfang Ottober mepr als l’/j ©tunben 
am Ofipimmel ju fepen. Son Slitte Ottober ab fepon wirb ber 
planet unfieptbar, Senus ftraplf präeptig oier ©tunben als Slorgen- 
ftern; fie wanbert in füblicper Ricptung burep bas ©ternbilb bes Krebfes 
jum Söwen pin. Stars gept immer früper im ©üboften auf unb rüdt 
allmäplicp auf ben Rbenbpimmet. ©ein ©lanj nimmt, ba bie ©rbe 
fiep oon bem Planeten entfernt, rafcp ab. 2lm 23. Ruguft war er 
— 2,7 ©rape, im ©eptember ging er auf 2,1 ©rope jurüd, ©nbe 
Oftober ift feine f)elligfeit nur noep gleicp ber eines ©ternes —1,2 
©rope. Rm 5. Rooember abenbs 8,51 Hpt bebedt ber junepmenbe 
Slonb ben ©tern bes Kriegsgottes, gupiter tann nur noep turje 
Seit abenbs im ©üboften beobachtet werben, ©aturn ift unfieptbar. 
Uranus ftept im ©renjgebiet bes 28affermannes unb ber gifepe. 
Reptun, naep bem heutigen ©tanbe unferes 2Biffens ber äuperfte 
cplanet bes ©onnenfpftems, bewegt fiep auperorbentlicp langfam 
3wifcpen £owe unb Krebs (fiepe bie Kärtcpen). ©ie beiben lept- 
genannten Planeten tönnen infolge iprer Sicptfcpwäcpe nur im gern- 
ropr aufgefunben werben. 

gür bas miferable ©ommerwetter biefes gapres ift in weiten 
Kreifen ber Seoölferung oielfacp ber planet Stars, ber am 23. Sluguft 
unferer ©rbe befanntlicp fiep bis auf 53 Stillionen Kilometer näperte, 
oerantwortlicp gemaept worben, ©ie Raturwiffenfcpaftler paben für 
biefe finblicpe Rnficpt nur ein mitleibiges Säcpeln übrig, ©er Heine 
Stars tommt als SBolfenfcpieber wirtlicp niept in grage. Rber oiel- 
leicpt paben wir in einem gropen ©onnenflcd ben Übeltäter, 
ber uns bie ganjen gerien grünblicp oerbarb. ©er gled erfepien etwa 
um ben 20. guli perum auf ber Oberfläcpc ber ©onne, bewegte fiep 
über bas Sagesgeftirn unb tauepte am 21. Ruguft am Oftranbe 
wieber auf. Stamper Sefet wirb fiep erinnern, bap bie ^eriobe bes 
fcplecpten SBetters in ber Sat in ber ^weiten gulipälfte begann unb 
bis in ben September pinein bauerte. Sr ft mit bem 23erfcpminbcn 
bes ©onnenfleds um biefe Seit würbe bie 2Bitterung etwas beffer. 
©ap gepeimnisoolle Sejiepungen jwifepen ben pppfifalifepen 23or- 
gängen auf ber ©onne unb ber irbifepen 28itterung beftepen, ift 
längft erroiefen. $. g. 

398 VII/54 
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^öfcrfdnMf^e (gntmermtg** mb Seflffasc m dcuff^e« ^aucn 
Ofecrftütifcn fünfzig Jafyre &iat>t. Sn gona ®cut)cf;Ianb unb weit 

über feine ©renjen hinaus Jcnnt man ben 9iamen bet 6tabt Ober- 
läufen, bte am 10. September bie freier tfites erft fünfatgjäinigen Se- 
ftefiens beging. Sn einer troftlofen ©egenb, in ber Sipper §eibe, in 
einet enbiojen, mit graugrünem §eibefraut betnacfijcnen fjläcfe lag bas 
alte SCIJIDö Oberläufen an bet @mfcf>er, oon bem lein gefcljloffenes ©e- 
meinbemefen, fonbern nur einjelne Lotten abhängig tuaten, unb biefes 
Schlafe gab ber erften ®ijenbal)nftation ben Stamen, non ber man niclit 
almte, bafe fie fiel) in actiiältnismäfjig lurjer 3eit au einem gemaltigen 
©ifenbatjntnoknpuntt unb ju einer ber erften Snbuftrieftäbte Seutfcti- 
lanbs cntwicfeln foltte. Oampf, defile unb ©ifen finb bie brei ©enien, 
bie bas $inb bei feiner ©eburt umftanben, unb Stamen, bie in ber 

Sie bergifdfen fieimatfpick auf ©d)(o& 33urg. Mnfere bc'tgifc!;en 
Sutner haben fiel) ein großes SÖerbienft um bas ganje Äanb erworben: 
Son ihnen ging ber glänjenbe ©ebanfe ber bauernben Slbhaltung oon 
§eimatfeftfpielen aus, unb ber ©ebanfe, beffen §auptträger Dr. 
Seder in §aan ift, würbe burch bie SKitwirfung ber Oberhäupter bet 
6täbte Otemfchcib, 6olingen, Surg unb SBermelsfircfen unb bes Snten- 
banten bes Stemfcheiber ©chaufpielhaufes @.9KüUer-32tulter jur fcf)önen 
£at. ©er uralte Slittetpunlt bes betgifct>en fianbes, ber aus Schutt unb 
Srümmern wieber neu erftanbene Stammfitj ber ©rafen oon Serg, 
bas weit über bie Sanbe fd)auenbe 6ct)lof5 Surg, war ber ©chauplai. 
©er überaus groge Srfolg — es mögen 60 000 bis 70 000 £ei(nel)mer 
am ©amstag unb ©onntag jugegen gewefen fein — jeigte bcutlich 

©chloh Surg a. b. Stupper 

©efchichte ber Snbuftrie immer einen hellen klang behalten werben, 
3acobi, §aniel, §upffen, St. Sueg unb Sberharb Sfanbhöfer, be- 
leuchten feinen Steg, ©ie Sntonphütte in ber jet;ig<m ©emeinbe 
Oftcrfelb, eine weitere Sifcnhütte in ©terfrabe unb bie Sifenlnitte 
Seu-Sffen Derfchmoljen 1810 aur ©utchoffnungshütte, bie fich 
anfänglich nur mühfam entwideln fonnte, bann aber, nach Öffnung 
ber ©ifenbahn, rafch emporftieg unb jum ©runbftcin ber fpäteren 
©tabt würbe. Si^t in langfamem gefchichtlichen Sterbegang entftanb 
fie, fonbern am Sfnfang ftanb Slefetifch unb fiineal einer ftrengen 
Serwaltung, unb barin liegen auch bie fehler im Sufbau bet ©tabt. 
Tiber: „Stas je ju £ob unb ©hren ber beutfehen ©elbftoerwaltung, 
au ihrer lebenerwedenben kraft gefagt unb getrieben worben ift, 
in beinen Stauern — ©tabt Oberhaujen — hat es fich ausgewirft: 
Sie haben Stänner unb grauen gefehlt, bie in ftarfem ©emeinfinn 
bir bienten. Unb immer größer würbe bie 3ahl ber Stänner unb 
grauen, bie in bir fich hcünifch fühlten unb ju einer feften, jiel- 
bewuhten Sürgerfchaft aufammenwuchfen. Unb wenn es ben einen 
oft au rafch unb ben anbeten au langjam ging, bu fannteft beine 
kräfte unb bift ben mittleren Steg gegangen, immer regfam unb nie 
überfpannt, unb haft erfahren, bag es ber richtige Steg war. ©o haft 
bu bir beinen <piats gefiebert im kreife beiner rf>einifch-weftfälifchen 
©chwefterftäbte unb unter all ben anberen im weiten preufjifchen 
unb beutfehen Saterlanb.“ Slit biefen Störten faßte Oberbürger- 
meifter §aoenjtein bas, was Oberhaujen bisher getan, in bem ©eleit- 
wort aufammen, bas er a« ber oon ber ©tabt hetausgegebenen 
geftfehrift gefchtieben hat. Unb wahrlich, was ba im ©türm unb 
©rang, oft unter ungeheuren ©chwierigfeiten gejdmffen ift, es ift 
ber ®h*cn wert, unb barum erfchalle träftig ber alte Sergmannsgrujj 

©lüd auf! 

wie fehr eine fold>e Seranftaltung ben ©efühlen bes Solfes ent- 
fpricht. Sachbem am ©amsiagnachmittag bie Segrü^ung unb Er- 
öffnung ftattgefunben hatte, ging bas oon g. g. Steinricl; oerfafjte 
Sellfpiel oonftatten. Es ift, wie S. Slüller-@chler fchreibt, eine Seu- 
bichtung in Serfen bes alten ©piels, bas in früheren Seiten bie Säuern 
oon ©chwpa aufführten unb bas ©chiller als ©tunblage au feinem 
Seil biente, ©ie Suffülwung bot inmitten ber Stuppertaler Serge 
pracptoolle unb padenbe Silber, unb bas „Soll“, bas burch 200 9tem- 
fcheiber Sumer unb ©urnerinnen bargcftellt würbe, oerbient alles 
Sob. ©ie Sufführung mit ooraüglichen Einaelleiftungen Slemfd;eiber 
©chaufpieler machte auf bie aahkeicfien gufchauer tiefen Sinbrud. 
Slbenös leuchteten auf ben Sergen bie geuer au glammen- unb 
©chartänaen. Um 2 Uhr nachmittags, am ©onntag, begrüßten 2000 
bergifche Sänger bie aus allen ©eilen Otbemlaubs unb Stcftfalens 
herbeigeeilten Ortsgruppen bes ©aucrlänbifchen ©ebirgsoereins, 
etwa 40 000 an ber Baiü, auf ber geftwiefe mit bem rheinifd>en 
©ängergrufj: „©eutfeh bas Sieb unb ber Stein, beutfeh bas §era 
am beutfehen Oth^in“. 91ach Stieberholung bes geftfpicles oeran- 
ftalteten etwa 30 Sereine aus bem Sergifdwn einen ©tafettcnlauf 
über 8,8 kilometer bis aum Olitterplatj bes ©cfüoffes Surg. ©en 
Sefchlug bes ©ages bilbete ein geuerwerf, bas bie Se[d)ieftung ber 
Surg unb ihre Erftürmung unb gerftörung barftellt. 

©urch ben allgemeinen Snflang, ben bas geftfpiel gefunben unb 
feinen beifpiellofen Erfolg, foil es im Slonat Oltober für bie höheren 
Schulen wieberholt werben. 
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Sic 2$effc Sofiurg. Side 3af)t^un6crtc Ijaben an ber Sefte S?obutg 
gebaut, an ben Sürmen, Srletn unb ©tebeln, btc bitter tuitiigcn 
33iaiietn I)oc[) auf walbiget Jjö()e über ber (Stabt Coburg lagern. 
Slübenbe Säume umringen in boppdtcr 9!eit)e bas eisgraue ®c- 
mäuer. Sabrtaufenbe eot uns faben febon bie Opferfeuer ju ®bren 
SÖotans auf bem Serge labern, unb »an ben Sagen ber Sitterberrlicb- 
feit reben 6pi|bogen unb äierlicbes SKafewerf, unb bas fränfifebe Sacb- 
werf bes ftürftenbaues rebet mit feinem ©oppelgtebel oon freunb- 
licber Scbagiicbteit ber Kenaijjance. Staunt eine anbere Surg lammt 
ber Sefte Stoburg an «Schönheit unb Sage gieicb, bie wie bas S>orn- 
röscbenfcblDb aus bem Serge berausgetuaebfen ift. ©ie Sürme unb 
Stauern erjablen uns oon friebücben Seiten ber Stunft, oon Sufas 

Dr. Schach, hielt bie Segrüfjungsanfptacbe. ®r hob bie Serbienfte bes 
Strcbitettcn beroor unb bantte bem baperifeben Slinifterium, bas es 
grofßügig ermöglicht batte, bie Sefte in neuem ©lanj toiebererfteben ju 
laffen, ©er Stultusminifter Statt gebaute ber ©efebiebte ber Sefte unb 
ber ©efebiebte ber Saujeit. @eute tönne man fagen: bie Sefte Stoburg 
ift toiebererftanben. 2Bie febr Coburg ber baperifeben Regierung ans 
fietz gemaebfen fei, tönne man baraus erfeben, bafe faft bas gan^c 
Kabinett hier oerfammelt fei. ^rofeffor Sobo Sbbacbt fcblof) fein an- 
febiiefeenbes Referat mit einem boffnungsoollen Slusblic! auf ©eutfeb- 
lanbs Sutunft. Sun begann bas ijeimaifeft mit biftorifebem ffeftsug; 
ben Scrlauf unb bas ©nbe biefet freier tann fid) jeber, bet Jtoburg, 
bas fjrantenlanb, feinen ©eift unb feinen SÖetn tennt, felbft oorftellcn. 

Slid auf Sefte Jtoburg bei Sonnenaufgang 

(Sranacf;, aber auch oon bem Kampfe ber ©eifter, ber unfer Saterlanb 
in feinen Siefen erjebütterte, oon Sttartin Sutber, unb oon ben friege- 
rifeben ©eftaiten, bie unfer «Schiller ju feinem SSeiftenoert „SBallcn- 
ftein“ oereinigte, ©ie Sjetjöge oon Steran, bie ©rafen oon ijenncbetg 
unb bie dürften aus bem fä<bfifcben §aufe Söettin haben jicb im Sefit) 
biefes berrlidben K'kinobes abgelöft. SMber als bet fporenttirrenbe Sritt 
bes Kitters, als ber friegerifebe ©onner ber ©efebuije oerbalit toar, oer- 
fiel auch ber ©ianj biefer Sefte. ©ie gucbtbäusler unb Satten nifteten 
ficb barin ein, unbünoerftanb unb Stillofigteit oerbarben bie Schönheit 
ber Sauten, ©a entfcblofe ficb ber junge §er^og ®arl ©buarb oon 
t?oburg, fie in altem ©lanj mieber erfteben 0U laffen unb beauftragte 
ben bejten Surgentenner ©eutfcblanbs, ben Krcbitetten Sobo Sbbarbt, 
mit ber JÖiebetber jteilung; im gabre 1909 begann bie Slrbeit, bie, bureb 
bie 38irren bes Krieges unterbrochen, nun fertig oor uns ftebt unb 
ihren SHeifter lobt. Heber Söälber unb Surgen, über Safaitbcrge 
unb ben Slain febtoeift oon hier aus ber Süd, unb übet bie fränttjebe 
Stabt äu fjüben bes Serges, roo uns bie Seiftet oon fjean Saul, 
oon Sorting unb ©uftao greptag in füllen Söeibeftunben begegnen, 

21tn 7. September tourbe unter ftarter Seteiligung ber Seoöiterung 
unb unter ©eilnabme bes gefamten baperifeben Slinifteriums bie 
neuerftanbene Sefte eingetoeibt. beburfte nicht bes reichen 
Scbmudes oon Kranjen unb glaggen, um gu jeigen, bafj bie Koburger 
es oerfteben, gefte ju feiern, ©er SBeibeatt, in beffen SRUklpuntt 
bas berjogltcbe $aar ftanb, begann mittags um 12 Mbr, eingeleitet 
bureb Söllerfcbüffe. llnter ben Klängen bes ©injugsmarfebes aus 
Sannbäufer erfolgte ber ©injug ber Slborbnungen ber Koburger 
£. <£., unb bet Sotfitjenbe ber Koburger Sanbesftiftung, ©irettor 

©as jüngere ©efcblecbt tann ficb t«um oorftcllen, toelcbe gülle oon 
©rinnerungen für uns ältere fieute mit Koburg oertnüpft finb. Stuf 
gar manchem Sbrott Suropas fafj ein Koburger Spcofj, aber aufs 
innigfte oerbunben mit bem Soll feiner §eimat. ©in Koburger 
gürft mar ber erfte, ber nach 1815 feinem Seife eine freie — eine 
febr freie — Setfaffung gab. Söieoiele glücbtlinge finb es gemefen, 
bie in ben Seiten ber fcblimmftcn Keaftion in Koburg ein feimijenbes 
©ach fanben. ^erjog ©rnft II. ift es gemefen, ber bureb görberung 
ber ©urncr, Sänger unb Schüben ben Keicbsgebanfen ins Solt 
trug unb ihm jur Sollenbung half, mochten feine geinbe unb Seiber 
ihn auch fpöttifcb ben „Scbübenbe^og“ nennen, iprinj Slibert oon 
Koburg mürbe ber ©emabl ber Königin Siftoria oon ©nglanb unb 
als folcber ber Sater König ©buatbs VII. unb ber 3prinjeffin Sittoria, 
ber fpäteren Kaifcrin griebricb* Sein Sruber Scopolb mürbe ber 
erfte König bes 1830 neu erftanbenen Königreichs Selgien, bas ficb 
bureb Keoolution oon feiner anberen §älfte, bem heutigen Königreich 
ber Siebcrlanbc, getrennt batte, ©ann tarn ber „©binburger“, ber 
jmeite Sohn bes ^rinä-Semabls 211bert, bet nad) bem STobe bes 
tinberiofen „Scbiiijenberjogs“ ben ©bron beftieg. Siucb ihm mären 
feine Söhne bejebert, aber oier Söcbter, unb ■— es fommt uns beute 
mie ein flüchtiger ©raum oor — ber ©rofjberjog Submig oon Reffen, 
ber Sar Slifolaus oon Kufjlanb, ber König gerbinanb oon Sulgarien, 
Kaifer SBilbelm II. unb bie ruffif^e ©tofiberjogin Kprilf sieben an 
unfern Süden oorüber unb taufenb anbere Silber unb ©reigniffe, 
bie in ben roeltbemegenben lebten gahrjehnten unfer ©emüt bemegt 
haben. 

o. 2B. 

400 VII/56 



IV.3o&rg. Äcff 7 

6d)med{, Stege« 
©tegen im Sollte 1800. 3lacl) einem ©emälbe t»on ©d)teiner 

Öte ©icben^unberija^rfeter t>er ©tobt ©iegen. Sim 4. unö 5. @ept. 
feiette öie <3taöt ©iegen ibr fiebcn^un&ettjä^riges Scjte^en. 21us 
biefem 2inla6 nerfanbie bie ©tabt eine ©ntabung, motin es u. a. tycifot: 
„©iebenfjunbert ga^re finb gegenwärtig »ergangen, feit unfere alt- 
ebrwürbige ©tabt ©iegen in bas £ici)t ber ©efc[)icf)te eingetreten ift. 
3war gilt ©iegen fc!;on in fagenfiafter 93ocjeit bem §elben(ieb als 
§eimat 9BieIanbs bes ©cf>miebes, and) trifft man bereits in Urlunben 
aus bem letjten ©rittet bes elften gabrbunberts feinen 91amen, aber 
erft im galjre 1224 beginnt feine lücfenlofe ©efclncljte mit ber 31acl>ricl)t 
»on ber SBicbercrbauung ber ©tabt. Hm bejfen ju gebenfen unb ber 
weiteren Sntwictlung unferes ©emeinwefeiis einige ©tunben ber 
9?ücEcrinnerung ju wibmen, Iwbcn bie ftäbtifc£)en S?örperfcl)ciftcn 
befcf)lt>ffen, am 4. unb 5. ©eptember b. g. eine ©iebcnfmnbertjatjrfcier 
Äu oeranftalten. ©ie foil jugleict) bie ^eimatliebe flatten unb bet 
Hoffnung neue Straft »erleiden, bafj unfer geliebtes Saterlanb unb in 
il>m unfere ©tabt, wie fcfmn mandimal in ferneren Seiten ber Ser- 
gangenl>eit, fo au<t> je^t wieber aus tiefer Slot ju neuer Slüte empor- 
fteigen werbe.“ Söie in biefen ©ätjen ausgebrudt ift, »crliert fiel) bie 
©iegerlänber Sifenergeugung unb -bearbeitung in bas ©untel ber 
Sorjcit. ©ie Söalbfcfjmicbe war bas ältefte „§ütten- unb jammer- 
wert“ im ©iegcrlanbe. ORittcn im Söalbe eine einfache jütte aus 
jolg unb Olafen, wie fie ^eute ber ®ot)ler fiel) noct) baut gum @<t)ut5 
gegen Unwetter, baneben ein geuerf>erb (91enn|)erb), Slmbpft, jammer 
unb 8<mge, bas war bie gange Slnlage. jier würbe @d)miebeeifen 
ober ©taf)l aus ben Srgen gewonnen unb gu rol)en 93Iöctcn, Suppen 
ober „Sjitbeln“ ausgefebmiebet. Qm ©iebelwalb bei Olicberfcl>etben 
bat man folcf)e überf^miebete Kcnnftücte »on 30 bis 50 Scntimetcr 
Sänge unb 2,5 bis 5 Serctimeter ©icte in ©cf>!acfen gefunben. Sin ben 
oielen ©cbladenbalben, bie wir in SBälbern, jaubergen unb Söiefen- 
grünben finben, erlernten wir, bafg bie SBalbfjmieben im ©iegetlanb 
febr gablreicf) waren, @d>on frübgeitig werben folcbe SBalbfcbmieben 
erwähnt. @s berichtet g. 9?. bas Hrfunbenbucb bes Sfofters Sorfcb 
aus bem gabre 780: Sei ©orfweil (ober Slltweilnau) finb brei juben 
(jofgüter), bie 32 ©cbitbcKSifon als Slbgabc gu entrichten buben. Slus 
ber jelbenfage oon SSielanb, bem ©obn SBatos, ber feine Üunftreicben 
©cbmiebcarbeiten in ©iegen ausführte, ift gu erlernten, baf; bie ©ieger- 
länber ©cbmiebetunft feit uralter Seit weithin befannt war. Stach 
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Söielanb wirb auch SBilnsborf (SBielanbsborf) benannt, bet Ort, ber 
in ber älteften llrtunbe über ben ©iegener Sergbau als gunbftelle 
oon ®rg begeiebnet wirb. Slus bem Stennberbe entftanb fpäter ber 
jojofen, im ©iegerlanbe wabrfcbeinlich um bie SBenbe bes 14. gabr- 
bunberts. Stach ber gebaltoolfen ©arftellung oon Dr. jans Srufe 
in ©iegen bilbete bas ©iegerlanb oon 1623 bis 1743 im 93erbanb mit 
Staffau bas gürftentum 9taffau-©iegen unter bem jaufe Oranien, Sluf 
bem SBiener Slongreg 1815 erfolgte bie Slbtretung an Preußen, bas 
auf bas ©iegerlanb mit feinem ©rgreiebtum, feiner Sifen- unb ©tabl- 
inbuftrie befonberen SBert legte. Stacbbem bas Sanb oorübergebenb 
oon 1816 bis 1817 ber Slegierung in (Tobleng unterftanb, würbe es, 
bant ben perfönlicben SSemübungen bes Oberpräfibenten oon Sinde, 
gufammen mit bem Steife SBittgenftein, ber iprooing SBeftfalen an- 
gegliebert. gür biefen SJnfdtluf; an SBeftfalen waren bie wirtfehaft- 
licben SJegiebungen bes Sanbes mafggebenb. Stacbbem es im frühen 
SRittelalter mehr nach Köln unb grantfurt, nach SBorms, ©pener unb 
Stürnberg, womit es bureb eine befonbere janbelsftrafge oerbunben 
war, geneigt batte, würbe es feit bem 16. gabrbunöert in immer 
engere wirtfehaftiiebe Serbinbung mit ben bergifeb-märtifeben Sanbcn 
gefetgt. @s gab bie bis ba auch im ©iegerlanb betriebene gertigwaren- 
Snbuftrie nun immer mehr an bie bergifeb-märtifeben ©ebiete ab, bie 
es feinerfeits mit Stob' unb jalbfabrilaten oerforgte. <Ss lei bin- 
gewiefen auf bie in ber beutfeben SBirtfcbaftsgefcbicbte wobt eingigartige 
SBirtfcbaftsoerfaffung bes Sanbes, auf ben gerabegu wunberbaren 
Slusgleicb, ben bie wirtfcbaftlicbcn 93elange oon Sanbwirtfcbaft, gorft- 
wirtfebaft unb Snbuftrie in ben SBirtfcbaftsorbnungcn bes Sanbes 
fanben. ©iefe waren niebergelegt in ben im Slnfang bes 16. gabr- 
bunberts aufgegeiebneten ©ur- ober Sunftbriefen ber SRaffenbläfer, 
jammer- unb ©tablfcbmiebe, unb in ber ©iegener gorft- unb SBalb- 
orbnung, butcb welche bie belannte ©iegerlänber jaubergswirtjebaft 
ihre gefepebe Siegelung fanb. ©em ©iegerlänber SBirtfcbaftsgebiet 
würbe baburch faft wirtfehaftiiebe ©elbftänbigfeit oerlieben, ©ie Serg- 
werte lieferten bas ©ifen, bie SBälber bie jolgtoble unb gleicbgcitig 
bureb 6ie Sinfübrung ber gelb-SBalbwirtfcbaft einen großen Slnteil 
ber notwenbigen SSrotfrucbt. jier freilich war eine £ücte in ber wirt- 
fchaftlichen ©elbftänbigfeit, inbem bas raube 23erg£Iima bes Sanbes 
unö ber fteinige ©oben nur einen mäßigen gdöbau geftatteten, unb 
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©ejamtbilb 

bei bet i>icf>ten SefieMung ein Seil 5er notoenbigen Sroifrucf)t fd)on 
im SRiitetalier aus ber ©etterau unb anberen bc'fifcbeu ©e/'ieteu 
cingefübrt werben muftte. 9ic Sntwidlung ber (Sicgedänber 2Bie<’en- 
lultur fuc!)te bicfen ©angel wieber ausjuglekfwn. ©as £anb t)at ftets 
eine befonbers ftarfe 23iebbalhing gehabt. Sis lief in bas 19. 3<jl>r- 
Ijunbcrt hinein f'at bas Sanb bie ü;m aus bem ©ittelalicr übcr- 
lommene ©irtfcfjaftsnerfaffung, in feiner ijaubergs- unb ©iejenorb- 
jtung fagar bis in bie ©egenwart hinein gerettet, 

©ie §auptgrunblagebcs2Birtfcf>aftsmefens finb ber©ifcnftcinbergbau 
unb bie Sifeninbujtrie, aber es bürfte taum eine äweite jo fdiarf um- 
grenjte Heine fianbfcbaft im beutfcben Satcrlanbe mit fo oiel ©igenart 
unb fo ftartcm fjeftbalten an ber i)eimatüd)en 6d)olle geben wie bas 
©iegerlanb. ©s ift, wenn wir auf bie grofjinbiijitielle ©ntwicllung 
bes 95ut)cbejirts biicten, obwo!)l es bas ältejte grofe- unb fcbwerinbu- 
ftrielle ©ebict ©eutfcblanbs genannt werben barf, nict;t in gleichem 
©afee mit fortgefcbritten wie bas £anb an ber 9lut;r. ©arin Hegt auf 
ber einen Seite ein Segen, benn cs ift bewahrt geblieben »on all ben 
Schattenfeiten einer allju rafchen ©ntwicllung. @s ift auf ber anbeten 
Seite aber auch gerabe im lebten vfahi'äehnt immer mehr in bie wirt- 
fchaftliche Slbhängigteit oon bet beutfehen ©rofjinbuftrie geraten, ©as 
Siegerlanb ftefk aber heute, nachbem uns bas bebeutenbfte ©rjlager in 
Sothringen oerloren gegangen ift, in ©eutfctHanb unter ben ©ifenerj- 
gebieten ah erfter Stelle. Sein Spatcifenftein ift wegen feines ®an- 
gangehaltes fehr gejucht, unb jur ^erftellung oon $5ubbcl-, Stahl- unb 
Spiegeleifen wirb überwiegenb Siegerlänbct ©ifenftein oerwanbt. 
©egenwärtig finb im Siegerlanb noch 29 §ochöfen in Setricb, bie 
etwa 2600 Slrbeiter befchäftigen. SSerfchiebene gweige ber ©ifen- 
bearbeitung höben hier ftets eine Stätte gehabt unb ftehen jutn Seil 
noch heute in 23lüte: bie ©ifengiefeetei, bie Kleineifcninbuftrie, bie 
Slnfertigung oon Stanj- unb Schmiebewarcn unb oon Siechwaren, 
©ine Sejonberheit ift bie ©rjeugung oon ©aljen. ©as erfte ©al^werl 
ift im Siegerlanb um 1830 angelegt worben. Sehend fchreibt 1839: 
,,©as bei Siefenbach licgenbe SBaljwert ber §errcn Slchcnbach unb 
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oon Siegen 

fjüoel ju fjinlenhütten ift bereits in oollem Setricb unb erfreut jich 
eines bebeutenben 2lbfa(;es.“ 9n alter Seit war bie Stabt Siegen auch 
ber §auptfits ber Sicgerlänber Stahl- unb SBaffenfchmiebe, unb inner- 
halb ber Stabtmauern erjeugten biefe im Slennofen einen oorjüg- 
lichen Stahl, aus bem bie berühmten lölnifchen Schwerter hergeftellt 
würben unb ber einen wichtigen Slrtitet bes hanfeaiifchcn ijanbels 
bilbete. Später perlegte man bie |jerftellung aufs £anb, wo alle 
giften oon Stiftungen, juleth auch gefchmiebete ©efchühe unb joldje 
aus ©ufeeifen hergeftellt würben. Obwohl Setgbau unb ©ifeninbuftrie 
bie Sjaupipfeiier bes Sicgerlänber ©irtfchaftslebens finb, jo blühen 
hier auch tCupfcrbergbau, Scbcrinbujtrie, Köhlerei unb ^oljinbuftrie, 
Steininbuftrie unb ‘•papicrfabrilation. 

©as gange Siegerlanb Irönt unb bcherrfdh bie Stabt auf bem Serge, 
bas Krönchen, wie jie bie Siegerlänber feit langem nennen, wohl 
wegen ber fjürftenfrone auf bem fie übetragenben Surm ber Olifolai- 
lirche. ©a liegt an ber hbchften Stelle bes Siegberges nach Often 
bie Surg Siegen unb fchaut weit über bas Sanb. Sluf ber ©itte bes 
Sergrüdcns fteht auf bem weiten Sftarftplaij bie SHiolaitirche mit 
ihrem wuchtigen oiertantigen Surm unb feinem oersopften Slufbau mit 
ber fjürftentrone. ©iefer Surm ift bas ©ahrjeichen Sicgens. 3hrn 

lehnt fich ber feingeglieberte Surm ber tatholifchen ©arientirche an. 
31ach ©eften wirb bas Stabtbilb abgefcbloffcn burch ben einfachen, 
mächtigen Sau bes oon Johann ©oriij errichteten unteren SdHoffcs. 
3n feiner Slnfchmiegung an bas ©elänbe Riehen oon ben brei ehemaligen 
Soren ber Stabt, bem ©elitärer ober ilöbr-, ©arburger unb Kölner- 
tor bie ffauptftrafienjügc jurn ©artt. Sin ihnen liegen bie alten Sürger- 
häufer, ehemals in buntem, gefdmihtem fjachwerf ausgebilbet, heute 
jumeift in fchwar^em, aber hoch lebenbigem SdncfcrHeiöe. ©ie Stabt 
ift ber wirtfchaftücbe ©ittelpuntt nicht nur bes Siegerlanbes, fonbern 
auch ber benachbarten Sejirte bes Sauerlanbes, bes ©cjterwalbcs, 
bes §efjen-3laffauifchen unb bes rheinifchen Sanbes. ©araus erllärt 
jich bas befonbers rege Sertehrsleben ihrer Straffen unb befonbers auf 
bem SjauptoerJebrspunft ber Stabt am ffufee bes Siegberges, o. SB. 
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‘Dev dimmer ev^äffit... 
$>utcf) Stlfccö 3Tauc!, Sctriebsldtec 3d) bin bas ältcite, rotd)tigite unb uncntbebtlicbfte 

SBcrfjcug bes 3Iicnfd)en“; fagie mit Stolj ber jam- 
mer, unb alle Söertjeuge j'timmten itillfcfnwigend 311. 

„S^annft bu uns beine @ntn)iiJlungsgef(^id)te mitteilen?" 
fragte ein ffiertjeug. 

„O ja; bpd) bitte ic^ mir aus^ bafe il)r eud) bei meiner 
Srjäblung tul)ig »erhaltet; id) bin nämlid) gegen €>tö- 
tungen fe^r empfinblid) unb (Sinmänbe pflege icf) ,fd)la- 
genb' ju tuiberlegen!“ miljelte ber Jammer unb toarf 
jicf; in bie (21nmerhmg bes 95erfaffers: „93einal)e l)ätte 
id) ,93rujt‘ gefagtl“) alfo: unb redte feinen ®tiel! 

„2tun l)ört ju: 
3n grauer 23orjeit, in ber fogenannten Sertiärjeit, n>ie 

bet gelehrte 2Henfd) fagt, beuälterte beritrmenfd) bieSrbe. 
«Sein Seben mar ein !ümmerlid)es unb mürbe lebiglid) 
bamit ausgefüllt, baf$ er ficb in ftetem föampf mit Statur- 
gemalten, 5al)lreic{)en, feilte nid;t mel)r betannten Sieren 
unb feiner eigenen Staffe befanb, 211s SSaffe biente i^m 
bie blofte f^auft, bie er mc>l)l aud; mit einem Steinfc^erben 
ober $ierfnocf)en bemel)rte. llnb als es eines Sages einem 
Hrmenfd)en einfiel, baf; ein mit einem Svnod;en oerfel)enet 
unb babutd) oerlängerter Stein bebeutenb mirfungsooller 
im Singriff unb bei ber Serteibigung ift, mar bas erfte 
SBerfgeug, id>, bet Jammer, erfunben. 

Sn ber folgenben, ber Sisgeit, fanb icf) meitefte Verbrei- 
tung. S>ocf) iourbe icl), bem urfprünglidjen «Smpfinben bes 
SKenfcben entfprecl)enb, einfad) unb rol) bergeftellt. 

So blieb icf) Safntaufenbe bas erfte unb faft ausfcfüief;- 
licfje Söerfgeug bes 22!enfcf)en. 

Srft allmäblicl), in ber Steingeit, lernte er, feine 28ert- 
geuge, in erfter Sinie micf), forgfältiger unb beffer ^er- 
richten. §>ie ©elebrten, bie »ergangene Seiten er- 
forfcl)en, höben aus biefer Seit Vorfahren »on mir gutage 
beförbert, bie fein behauen unb gefcfdiffen maren. 

5>ie lommenbe Vletallgeit brachte ben 21rmenfcf)en auf 
eine höhere Stufe, ©r entbeclte bas Vktall, oorgugsmeife 
Sronge unb ©ifen, unb fertigte baraus Schwerter, Solche, 
Sangen, ©efäfge unb Sd)mudgegenftänbe, %te unb Jam- 
mer. Jammer in ben »erfcfnebenften formen unb Spiel- 
arten, oft nicht ohne tünftlerifcf>e ©eftaltung, babei feft 
unb träftig gebaut. Serartige Rammet fanb bet Vlenfcf) 
bei ©elp am Vieberrhein, bei iftotlftatt, bei Regensburg 
unb bei Schmödmitj. Sie ferneren Vlenfchengefchlechter 
tonnten mich bei il;ren häuslichen Verrichtungen, bei ftagö, 
Stampf unb 5)anbmert nicht mehr entbehren. 

Vei ben alten ©ermanen 
„©inen Slugenblid", bat ber Rleißel. 
„Unterbrich mich nicht/' oerfe^te ungehalten ber Jam- 

mer, unb fuhr fort: „Vei ben alten ©ermanen mar ich bem 
©emittergott Sonar gemeifü unb ein heiliges ©erät. Vei 
ben Sachfen mürben bie mehrfähigen SRänner butch einen 
herumgetragenen Jammer gum ©ericht entboten. ®ennt 
ihr bie Vebeutung bes ^ammermurfes?“ 

„Vein!" erüang es in ber Runbe. 
„Ser §ammermurf mar eine 2lrt ©ottesgericht, ber 

Rechtfuchenbe marf ben Jammer unter bem linten Vein 
binburch, um burch meine SBurfmeite fein Recht auf 
©runbbefüj bargutun. 

Ruch ber Vegriff,unter ben Jammer tommen* beruht 
auf alten ©epflogenheiten bes Rtenfcf)en, bie 5?auf- 
abfchlüffe burch einen f)ammerfchlag beträftigten. 

Sn oielen ©egenben Seutfcf)lanbs mar es üblich, ben 
jungen Schlöffet ober Schmieb burch meine Verührung 
gemiffermajgen gum ©efellen gu fchlagen. Offenbar mar 
bies eine Racbaf)mung bes Ritterfchlages.“ 

$ier machte ber ijammer eine Rtempaufe, bie ber 
Rleifgel, ber mit fichtlicher Unruhe gugehört hötte, mit 
ben SBorten ausfüllte: 

„Run fag mir blofe, moher meifet bu bas alles?“ 
„Stein lieber ^reunb,“ ermiberte ber Jammer mit 

leistem Spott, „menn bu ben Stenfchen fragft, moher er 
feine ©ntmidlungsgefcfnchte l’ennt, fo mirb er bich auf 
Veberliefetungen oetmcifen. Sas gleiche tue ich auch! 
2Ber allerbings für fein ©ntftehen, fein ijertornmen unb 
feinen Söerbegang nichts übrig bat — “ 

Ser Jammer hob leicht bie Stimme unb bie übrigen 
Stertgeuge lachten ob biefer Rbfuhr. 

„©rgähle meiter“, baten einige, unb nach furgem Reber- 
legen fuhr ber Jammer fort: 

„£)eute bin ich mohl für bie meiften Verufe unentbehr- 
lich; ja, einigen $anbmerfen, mie benen ber Sd)miebe 
unb «S«hloffer, bin ich 28af)rgeicf)en. Ser Vergmann führt 
ben Sdüägel, meinen Vermanbten, in feinem Verufs- 
abgeichen. 

Sen mannigfaltigften Vebürfniffen bes ©ebrauchs 
trage ich 'n Sorrn unb ©inrichtung Rechnung: 

Ser Schmieb unb Schlöffet braucht mich gntii Sc-' 
arbeiten bes falten unb marmen ©ifens als Riet-, Z)anb-, 
Vanf-, Vorfchlag- unb S?rcugfchlaghammer. Stit bem 
runben ober fantigen Socpfyammcv fchlägt er Köcher in 
bas marme Stetall. Stit bem Schlichthammer glättet er 
bas ©ifen, mit bem ©efenfhammer formt er es unb mit 
bem Schell- ober Rietböpper-^ammer bringt er auf bas 
geftauchte Riet ben Schliefjfopf an. 

Set S?effelfchmieb gebraucht mich 3um Verftemmen ber 
St'effelnähte unb Rohre, fjür empfinbliche Rrbeiten ftellt 
man meinen S?opf aus 3inf, Tupfer, §olg unb Vlei her. 
Ser Klempner benuht mich gum Spannen, Sreiben, 
Volieren unb Vörbeln, Schmeifen, Vianieren unb Siden 
ber Vieche* Ser Sifchler fann ohne mich nichts fd)affen, 
ebenfomenig ber Sad>beder, ber Schufter, bet Sattler, 
ber Rhtma4)er wnb mie fie alle heilen. 

Sch mieberbofe: Sas ältefte, michtigfte unb unentbehr- 
lichfte Jöerfgeug bes Stenfchen bin ich, ber Jammer. —■ 
llnb ieigt münfd>e ich nicht mehr geftört gu merbent“ 
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turnen, ©port un5 ©pie(, &im»ortfHföe« uni> GRäifet 

Oer £öit5erfanH)f Oeuffdtfani)—0töum3 
am 31. Slugujt 1924 in ©üjfet&orf 

SJusHang ber biesjctyrigen lct<^tat^lettfcf)cn Kämpfe i>at bem 
*3 ¥ febmergeprüften Söeften ©cutfcbianbs, bet in ben lebten 

gaf)ten mld; fpottiieb fo giemlicf) ftiefmütterlicf) bel)anbelt 
mutbe, oolle ©enugtuung unb ebtenben 5>an{ für niel £cib unb 
©ntbebrtes gebracht! S>cm SOeftbeutfcben Sportaerbanb 
war bie Sutcbfübrung bes oierten Sänbertampfes 
S>eutf^lanb—©cbweis übertragen, unb fo bantbar 
ber SBeften für biefc @br«nS »»«J f° f*0,5 6al:f 9C" 
famte beutfdbe Sport auf bie glanjenbe 2irt unb 28eifc 
fein, wie ffieftbeutfcblanb biefen „großen Sag feiner 
Sportgcfcbicbte“ burebfübrte! 

931it warmer ^erjlicbtcit rief bie SSeftbeutfcbc Sport- 
pteffe ben Sd>weiäern ein „SESilltommen“ 5U, eingebent 
bes boften Sinnes ber tteinen, treuen Scbweiä, bie 
als erfte im fjabre 1921 bie fportlicben Sejiebungen 
in einfacher, aber echt empfunbener fjmn1 ju uns 
„oerfebmten“ ©cutfcben wieber aufnabm, bie im Sabre 
1922 5U uns nach Srantfurt sum freubig begrüßten 
SSettftreit tarn, bie im Sorjabre, in ber Seit ber größten 
beutfeben 9lot, unter eigenen, nicht gans leichten Opfern, 
bem beutfeben Sport jclbftlos unter bie 2lrme griff unb 
ben fcftgefeijten 3. Sänbcrtampf inSafel ermöglichte t 

©crabe ber SOeften ©eutfcblanbs, ber in ben lebten, 
febwerften Sohren oiel mehr, unfagbat mehr gelitten b^i 
als bas übrige ©eutjcblanb, fab mit ehrlich empfunbenem 
©ant bem biesjäbrigen Kommen ber „2luserwählten 
ber Scbweiä“ entgegen, er fab fie mit ftoljcr Sreube 
jum Kampfplab an feinen „beutfeben“ SRlwiü tommen, 
in bem ©ewufätjein, bafj bie Kämpfer mit bem weiften 
Kreuä auf rotem Selb auf ihrer Stuft jum ernften, frohen 
SSetttampf tarnen ohne an befonberen ©ant für all bas 
©ute 5U benten, bas „Helvetia benigna“ uns in ber 
Sottatt 

©as waren ©efüble perfönlicber 9lrt, bie uns SBeftbeutfcbc beim 
SBilltomm ber Schwerer bewegten! 9>mu tarnen rein fportlicbe 
Seweggrünbe, bie in Erwartung ber jam Seil mit olpmpijcbcm 
Sorbeer frifcb gefcftmüctten Scbweijet Slannen bie freubige Se- 
geifterung tyofyet fteigen lieft! 

mit unferm beutfeben Sieifter §ouben — allerbings oftne jeben ©r- 
folg — gemeffen, wohl waren injwifcbcn ungarifebe unb 
itafienifebe Olympiateilnehmer — bie ja teine befonbers her- 
ootragenbe Klaffe barftellten — in ©eutfcblanb nach ihrem Sarifer 

91. Eeiftenfijjneibcr, ®üf(eIborf 
2lm Start bes lOO-m-Saufs 

Sorner (edjroeij), ßauben (Seulicfjlanb), 3mbacl) (6<broei3) 6d)IB6be (®cui[cl)Ianb) 

©ebüt an ben Start gegangen, aber eine Stannfcbaft, wie fie jeftt 
bie Scbweiä bringen tonnte, batte bem beutfeben Sport jum Steffen 
ber Kräfte gefehlt* Seit Srfolgen, bie in ber ganjen Söelt mit Über- 
rafebung, aber auch mit grofter Segeifterung anertannt worben 
waren, tarnen bie Schwerer nach SBcftbeutjcblanb! §ier tonnte 

Stobt batten feit ber Sanier Olympiabc amerifanijebe Sprinter unb muftte ber beutfebe Sport an bem Können biefer harten, fieg- 
internationaler Klaffe (Spabbot, Sturcbifon, Worrit ufw.) ihre Kräfte erprobten Sergföbne feine eigenen Sciftungen unter Seweis ftellen! 

Slngefpornt bureb bie leftten beut- 
feben (Erfolge unferer einäelncn 
Sieifter fab bie gefamte beutfebe 
Sportwelt troft ber Schwere bem 
beoorftebenben Kampfe ooll Sieges- 
äuoerfiebt entgegen! 

SRit ihren i)auptftüften: Sepp! 
Smbacb, SRartin, Scbärrer (es 
fehlten 3Roriaub-©enf unb Stre- 
bt) erfebienen bie Schwerer in 
©üffelborf. 

©ie beutfebe Sportbebörbe, oer- 
treten bureb ^ten Sorfiftenben 
Secbtsanwalt Sang, Slüncben, ber 
Seigeorbnete Schillings ber Stabt 
©üffelborf unb oor allem Spnbitus 
Dr. 3Bilben, ©üffelborf, fanben 
ben rechten, einfach berälicben Son, 
ben Scbweiäer ©äften ihren turä 
bemeffenen Slufcntbalt auftcrbalb 
ber ernften Stunben fportlicben 
Kampfes wütbig unb frob 3U ge- 
ftalten. 

©aft faft bie gefamte weftbeutfebe 
©portgemcinbe mit allen Kräften 
baäu beitrug, bie Scbweiäer greunbe 
in ben freien Stunben ä« feiern 
unb nicht mit rbeinifebem 
§uvnot ju unterhalten, »erftebt ficb 
oor allem oom Stanbpunlt bes 
9?brmlänbcrs oon fclbft. 

21 m Sie! bes lOO-m-Saufs 
ßouben (®eutjd)!anb), 5mbad) (6d)roei3), Sorner (ccljroeij), 6cf)[ö{)Se ($eut|ci)lanb) 

9t. ßeiftenfcbnelber, ®ü([eIborf 
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©eme tyaben bk 6d)«)cij«: bie fronen Stunben am bcutfd)cn 
5tl}cin »erlebt, unb it>re Srinmrung an ben bicsjöljrtgen Sänber- 
Bampf rnitb aud) md)t burclt ben emtg, fanfi, aber burcfjbrtngenb 
f>erunterrriefelnben 9Begen getrübt werben, ber einmal ben geplanten 
Sadeljug »ereitelte, leiber aber aucf> bie 28ett!ämpfe felbft nicltts 
weniger als angenehm geftaltete. 

Unb boclj darrten tunb 13 000 gufetjauer aus, um bie witBlic^ 
fpannenben kämpfe mitjuerteben! 

95lit lautem Seifall würben beibe 9Kannfcl>aften beim'Setreten 
bes ^ila^es begrübt, ©leid) bas erfte Kennen, ber 800-m-£auf, 
bringt bas fenfationelle gufammentreffen ißel^er (©eutfdüanb) unb 
SKartin (6cf)weiä). Seiber »ediert Slartin burcl) ein 9Kife»eritänbnis 
»om Start weg fd)on 6 bis 7 m, bie er, jum Snbfpurt ju fpät an- 
tretenb, nicht mein aufholt. Reiher erntet als Sieger reichen Seifall, 
unb hoch neigte (ich bie allgemeine Segeifterung bem fpmpathifchen 
Schwerer ju. Reiher lief mit 1 :55 :4 ein crftBlaffiges Sennen1. 

®ie ämeite Senfation: ber 100-m-£auf mit §ouben, 3mbach 
(Schweij), Schlöffe, Sorner (Schweis). 

Sei 15 m fch»n ift §ouben frei unb serreifjt in 10,8 Scfunbcn mit 
2'U m Sorfprung »or Qrnbach bas gielbanb! S»rner (Schweij) 
tarn als Sierter ein. 

©as ^ugelftofjen holt (ich $apmann (©eutfchlanb) mit 13,74 m, 
währenb Scharrer (Schweis) — Reiher lief nicht — fief» bie 1500 m 

als erfter Schwerer Sieger in überlegener Klanier »or Söcher 
(Köln) holt. 

©ie 4Xl00-m-Staffcl reifet ©eutfchlanb Bnapp mit 42,4 Selunbcn 
an fiel). §ouben unb Smbad) treten an, ber beutjehe Slleijter holt 
gegen feinen ©egner etwa 21/, m Sorfprung, ben ber beutfehe Schlufe- 
mann Schläfe Be, lebhaft gefeiert, bis jum Siege burchhält. 

©er 400-m-£auf war eine ausgefprochene Sache für bie Schweij. 
©er Blcine Schwerer Smbach fiegte mit Sruftbreite gegen Slartin 
(Schweij). 

Sn glänjenber gorm warf bagegen Steinbrenner (©eutfeh- 
lanb) ben ©isBus 42,02, fchlug bamit feinen Sanbsmann §offmeifter 
unb bie beiben Schwerer Sofer unb Kuejcl). 

Seim 110-m-§ürbenlauf fehlte ber Schweij nur Ktoriaub, ©enf, 
ber KoepBe (©eutfchlanb) wohl Baum ben Sieg gelaffen hätte. 

3m weiteren Serlauf ber Kämpfe feien noch erwähnt: §oubens 
Sieg im 200-m-£auf mit 22,2 ScBunben, Slofcrs (Schweis) Sieg 
im fiochfprung mit 1,70 m unb Sjufens (©eutfchlanb) neuer ©rfolg 
über Sebarff im 5000'm-Sauf. Slit 81 :57 ipunBten bleibt ©eutfeh- 
lanb in ber ©efamtleiftung ber Sieger in biefem 4. £änbe,rfampf! 

©er beutfehe Sport, »or allem SOeftbeutfchlanb, ruft jum 2lb- 
fchieb mit froh bewegtem §crsen ben Schweiser Kämpfern „Sin 
SSieberfchen jum fünften Sänberfampf in ber frönen, freien 
Schweij“ ju! 

Dev <3porfs$lona< 
Scidftat^letif — ^u^ball 

^j!^ie beutfehe SeichtathlctiB hat bie im Tluguft begonnene Seihe 
3y ihrer grofeen Srfolge — Serbefferung ber beutfehen SeBorbe 

unb glänsenbe Siege über weltbeBannte auslänbifche Qpott- 
gröfeen — mit ungebrochenem Kampfeswillen weitergeführt. 

©em für ben beutfehen Sport fiegreich »erlaufenem SänberBampf 
©eutfchlanb-Schweij in ©üffelborf fchlofe fich am 1. September, 
nur »ierunbjwansig Stunben fpäter in ©uisburg, bas „3nter- 
nationalc Slbenb- Sportfeft bes SBeftbcutf^cn Spieloer- 
ban be s“ in glücBlich gewählter (Jolge an. 

Slit ben Seften bes beutfehen Sports mafeen fich hochwertige 
auslänbifche Seichtathleten1. 

2Benn auch ber Söettergott Bein freunbliJ^eres ©eficf)t jeigte als 
am Sortage in ©üffelborf, wenn auch — mit gtofeem Schauern — 
beutfeherfeits §ouben, Sebarff, Schumacher, SBellenreuther 
unb »on ben Schweijern Smbact) unb 
Star tin nicht am Start erfefpenen, fo 
blieb hoch bie Seranftaltung mit eine 
ber gröfeten bes ganjen galnes, »oll 
echtem Sportsgeift erfüllt1. 

§art unb sah würbe geBämpft, ben 
©aufenben Sufchauern ein umwrgefe- 
liches Silb lebensfrohen, gefunben 
Kampfes. 

3m 200-m-Sauf hatte ber Scufec- 
länber ^3orrit in Slbwefenheit §ou- 
bens nichts Srnftlichcs ju fchlagen, 
währenb im 100-m-£auf ©reibhols 
(gffen) unb Schläfe Be (Serlin) un- 
erwartet ©egner abgaben, bie felbft 
Sarr unb Sorrit Stühe hatten, fo- 
cben noch »or bem giele abjufchütteln. 

©en 1000-m-Sauf gewann ^elfeer 
nach ©efallen »or Xtfer (Sonn); ber 
mit Spannung erwartete 2lmeritaner 
Kennebp Bonnte Beinen Sugenblid 
gefährlich werben! 

Unter lautem gubel ber gufefjauer 
fertigte §ufen (Hamburg) in glänjen- 
bem Stil ben SmeriBaner 2UeB ab unb 
brachte bie 3000m für fich nach -Saufe! 

Tllles in allem glänjenbe Seiftungen 
bes beutfehen Sports, wie fie auch ki« 
Bleineren, barum aber nid)t weniger 
intereffanten Seranftaltungen in So- 
chum, Sedlinghaufen, Seipjig ufw. 
jeigten! 

Slit 5,4 Selunbcn für bie 50 m 
ftellte f)ouben fogar in Soclmm einen 
neuen TöeltreBorb auf. ©rfreulich ift 
auch ber Sieg SBeftbeutfchlanbs 
(Cornelius, Ufer, Klofe) in ber 
3 X 1000-m-StaffeI bes Sportwerbe- ' 
tages in §anno»er! 3m St 

Sechs neue §öchftleiftungen unb burchweg fehr gute grgebniffe 
brachten auch bie SthletiB-Steiftcrfchaften ber ©eutfehen 
©urnerfchaftin §anno»er jutage l ©eilweife würben bie inStc11in 
ersielten Seiftungen übertroffen! 

Sei gleichbleibenbem Kampfwillcn unb ernftem, unermüblichen 
Streben batf bie beutfehe £eicf>tathletiB su»erfichtlich barauf hoffen, 
alles bas halb einhofen su Bönnen, worin uns bas Sluslanb noch 
ooraus ift! 

©raufeen in bet Töelt, auch in ben ehemals feinblichen Sänbcrn, 
hat man aufgehorcht! ©ie Samen S)»uben, iPelfeer, Stein- 
brenner werben felbft in 3=ranBreich in fportlicher SnerBennung 
auf gleicher Stufe mit ben eigenen nationalen Sportsf>cIben genannt! 

So erfreulich bies ift, fo ftolj bie ganje beutfehe Sportgemeinbe 
barauf fein Bann unb foil, aber über biefe wenigen „©rofeen“ barf 

bas SBichtigfte, ber „Sachwuchs" nicht 
ju fehr »ergeffen werben! 

§ier tut ganj bringenb Slufmun- 
trung unb forgfältigfte pflege unb 
Slrbeit not! 

Sooiel Srfreuliches wie »on ber Äeicht- 
athletiB, läfet fich »on bem ju neuem 
Kampfe erftanbenen ^ufeball leiber 
nicht berichten! Wenn aud; fchon tapfer 
gefpieltwürbe, »iel los war bistk* nicht! 
Slcifterfchafts- unb ^ounbfchaftsfpiele 
in faft allen ©auen brachten ganj über- 
rafchenbe Kefultate, bisweilen haus- 
hohe, unerwartete, nicht »erbiente 
Kicberlagcn! 

©ie Spiele felbft erwedten natürlich 
in ben einjelnen Kreifen »iel Sntereffe 
unb manch lebhafte ©ebatte, wie ja 
überhaupt bie giffetn ber Sefucher er- 
freulicherweife ganj gute finb. Son 
allgemeinem Sntereffe finb naturgemäfe 
ber Kampf Hamburger Sport»er- 
ein — 1. (J. S. Nürnberg, ben Ham- 
burg nach gkichmäfeig »erteiltem Spiel 
mit 3:1 für (ich entfi^ciben Bonnte, bas 
©reffen Spiel»ereinigung gürth— 
Sintracht fJranBfurt, bas mit 2:0 
enbigte unb ber Kampf Stündlen 
I860 — Tßader, Slünchen (ehemal. 
Sapernmeifter), ber bas gleiche Seful- 
tat jeitigte! Siufeerft bebauerlich, 
bireBt befchämenb ift ber 4:1-Sieg 
ber Schweben Tiber bie beutfehe 
Sänberelf! ©ie unglüdliche Slann- 
fchaftsaufftellung, basu noch eine bircBte 
SorwächterEataftrophe wirb als ©runb 
angegeben, womit nichts entfchulbigt, 

«fiot. 9i. smctrj, Kieimij) im ©egenteil bie Sache nur noch trauri- 
abion ger wirb ! Selbft wenn bie Scute aus 
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„Slmmberg-gürti)“ bispcnjicrt )inb, bürften )ic!) bod) mit etwas Unter bkfem, nutt gerabe „tjolben“ ©lüdsftern bes Sänbertampfes 
gutem SBilten 'im ganjen beutfd)en ^ufeballbunb nod) elf fäl)ige ©eutfct)lanb—«Scbmeben tonnte man bem ©täbtefpiel ®afel— 
Spieler finben’laffen, bie aus früherer ®rfal)rung fyet über bas Serltn boeb mit etwas gcmifd>ten ©efüblen entgegenfe£)cTi! ©in 
btingenb nötige Sufdmmenjptd petfügen! ©teg wüte ntebt ol® bringenb am fpiatje! 

Surnabteüung ber ©. S. 31. ©. £ef)rn>er{ftätten — Scbtmetfftatt ber 5>ortmunber Union. 

vj^ie erftgenannte Sebrwertftatt weilte am Sonntag, ben 7. Sep- 
*3 j tember, in ©ortmunb jur £inwc'tl)ung eines n e u e n 3 u g e n b- 

t)eims unb einer Surnballe ber Scbrwertftatt ber ®ort- 
munber Union. 

SOabtlicb, bie Sebtjugcnb ber „Union“ tann ftolj auf biefe Steu- 
erwerbung fein. §ier ift wicber einmal ber Seweis erbracht worben, 
bafi Seftrebungen befteben, unferer Scbrjugenb neben ber fach- 
lichen Slusbilbung, trob mancherlei Scbwierigteiten, auch @e- 
Jegenbeit' jut törper- 
licben ©rtücbtigung- 
unb Sntwidlung öer 
geiftigen Slnlagen unb 
fyäbigfeiten 311 bieten. 
Seiber war es bisher im 
SBeften unferes 93aterlan- 
bes aus allgemein be- 
tannten ©rünben niebt 
möglich,' ben 33orfprung 
einsubolen, ben oicle 
Seht wer tjtätten im öft- 
Iid[)en ©eutfcblanb oor uns 
potaus haben. Sefonbers 
fei hier ber Siemens-, 
Sorfig- unb Soewe- 
SBerte in 95erlin ge- 
bacht. §errlicb gelegene 
unb muftergüitig ange- 
legte Übungsftätten 3ur 
Ipflcge bes Körpers unb 
©elftes bieten biefen 2Bcr- 
ten bie 3Rögli(hteit, bie 
gef amte Scbrjugenb 3U 
erfaffen. 

®och auch im Äanbe ber 
Stuhr tennt man bie Se- 
beutung, welche neben ber 
beruflichen Jlusbilbung ber 
turner tfeh - fportli^en 
Sewcgung in ben Sehrwcrtftätten 3utommt. 3n frühseüig^ ©t- 
tenntnis, baf} törperlict)c Uebung ein gleichberechtigter fjattor 
ift, wirb feit 3ah*en in unermüblicher unb planmaftiger Slrbeit im 
Sinne beutfefter gugenbpflege gearbeitet. 

©aoon 3eugcn bie Seiftungen, bie bie Sehrwertftätten im gegen- 
feitigen frieölichen SBetttampf seigen. Stoch unlängft tonnte bie 
Sehrwertftatt ber ©elfentirchener Sergwcrts-^ttien-©efell- 
fchaft bei ben Siemens-3ugenbwetttämpfcn in Siemens- 
ftabt bei Serlin gute ©rfolge etsielen. 3m guftballwettfpiel gegen 

guftballmannfchaft ber Siemens & So. Kommanbitgef. ^reftburg, 
nai| fiegreichen Kampfe mit einer sufammcngeftellten 3Jtannfchaft 

bes Sirius S)adenbe(l 

bie Siemens-Stlannfcbaft unb in mehreren leichtathtetifcf)en S?on- 
iurren’,en blieben bie ©elfenfirchener fiegreich. Slucb bie Darbietun- 
gen ber jungen Surner bei ber Sinweihungsfeier in Dortmunb 
geugten oon bem Sluffchwung ber Seibesübungen ber ©ortmunber 
unb ©elfentirchener Sehrwertftätten. 

Stus bem oielfeitigen Programm finb neben bem Sumer-Sechs- 
tampf befonbers bie Darbietungen bcs potjügüch birigierten Seht- 
lingsorcheftcrs heroorsuheben. Den aahlteich erf^ienenen 3u- 

hörern würbe gute 92tufit 
geboten. Keicher 25eifall 
würbe benn auch bem 
tüchtigen Dirigenten unb 
feinen begabten Schülern 
gejpenbet. 

Sluch bem Surnwett- 
tampf folgten bie Sejtteil- 
net>mor, unter benen man 
auch SHitglieber ber Dort- 
munber Direttion be- 
mertte, mit regem 3n- 
tereffe. Der SOetttampf 
br achte f olgenbes SRefultat: 
Dortmunb — 30 28ett- 
tämpfer — 14 Sieger, 
©elfentirchcn — 30 
Söetttämpfer—29 Sie- 
ger. 

Die 28 c i h e bes 3ugenö- 
heims unb ber Surnhalle 
001130g ber Setter ber Dort- 
munber Schrwertftatt, 
§ert Dipl.-0ng. Deiber. 
3tach ernften treffenben 
Ausführungen übergab 
er bie Stampf- unb ©t- 
holungsftätte ber llnion- 
Sehtjugcnb. 
©in gemeinfames ttaffee- 

trinlen ocrcinigte im Scifein mehrerer Direttionsmitglieber unb 
oieter ©önner unb 3<eunöe ber Sehrjugenb bie ©Item unb 25c- 
tannten ber Sehrlinge. 

gum Schluft ber in allen Seilen harmonifch oerlaufenen geier 
banttc ein Vertreter ber ©elfentirchcner Schtjugertb ben Dort- 
munber ©aftgebern für ben beglichen ©mpfang unb bie gute 2?e- 
wirtung feiner jungen 3*eunbe, unb fprach ben 2Bunfch aus, bie 
Sehrjugenb ber Dortmunber Union recht balb in ©elfentirchcn be- 
grüften 3« tonnen. H. 

3«m in der 
DffiSiell haben bie 28ettbewerbe auf ber 2Baffcrfuppe nunmehr 

ihr ©nbe gefunben, wenn aud> noch weiterhin eine Sliijal}! 
Seilnehmer um bie noch ocrbliebenen 23061(6 tämpfen wollen t 

23ielteicht bringen bie Segelflieger in ben nächften SBochen noch bie 
Setfiungen heraus, auf bie ganj Deutjchlanö unb auch wohl bas Aus- 
land nach bem fchönen SSeftretorb oon fj. Schul3 mit berechtigter 
©rwartung hoffen burfte. 

tfeute jebenfalls fteht feft, baft bisher bie Seiftungen bes Sorjahres 
nicht einmal erreicht finb 1 28ie im 23orjat>re waren bie SRchrsahl 
unferer 25cften bcs Scgelfluges teils mit ben alterprobten, teils 
mit neuen SKafchinen, an bic groftc ©»Öffnungen getnüpft waren, 
3ur Stelle! Son Scf)ul3, SKartens, §enften, ©fpenlaub, 
ben Darmftäbtern, ©harlottenburgern, Sreslauern, §annooeranern, 
ben neu aufgeblähten ©ruppen oon 2lt>ein unb 9}u!;r, tnsbefonbere 
oon S?egel (Settion 2ßuppertal) auf „91oemrpte Serge“ er 
-wartete man ©utes, ©toftes! 

Doch es regnete, regnete ohne Unterbrach Sag unb Sacht t Slebel 
unb Sturm löften bisweilen bie Säffe ab, trugen aber meift vereint 
3U brei feinblichen ©ewalten bie §auptfacf)e basu bei, allgemeine 
©ntmutigung unb Siinvmungslofigfeit 3U oerbreiten! 

Die bauernbe ffeuchtigtcit brang in bie Saracten, in bie mehr ober 
mürber prooiforifch gebauten fflugseugfcpuppen, gefährbete bie 
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leichten Alafclnnen, bas taum für jeben wieber erfchwingliche 
JJlatcrial! Auch bie wenigen Stunben, bie bas fliegen nur 
einigermaften erlaubten, waren nicht baju angetan, aufter ben Ab- 
nahmefahrten oiel Hnternehmungsgeift wach3urufcn. Sruch gab 
es ja fefton genug! 

fturj, bie allgemeine wirtfchaftliche 23eengtheit ber heutigen Seit, 
bie unwilllürli^ nach gröfttmöglicher Schonung bes loftbaren 9Ka- 
fchinenmaterials oerlangt, unb bas gerabc3U tcuflifch boshafte 2Better 
waren bet ©runb, baft in biefem Salwe in ber At>ön bem beutfehen 
Segelflugfport ein erheblicher AikticMag, ftatt bes erwarteten Auf- 
fchwungs, befchieben war! 

@s erfcheint bei ruhiger Heberlegung unbebingt unoerftänblicf), 
wenn fiel» nun Stimmen melben, bet Segelflugfport habe fich über- 
lebt, habe im Solle unb fogar bei ben Segelfliegern felbft feine 23oI!s- 
tümlichteit eingebüftt, man betrachte ihn wohl als ben notwenbig 
gewefenen erften Schritt 3um £eict)tflug3eug, oon jeftt ab aber nur 
mehr als eine Spielerei! 

®s Hingt hoch birelt finbifch, wenn man heute hört unb lieft, jeftt, 
wo tileinflugjeuge mit Kleinmotor ans Auber gelommen feien, 
werbe lein Alenfcft meftr Scgelflugfport treiben wollen, ebenfowenig 
wie ein SKotorrabfahrer feinen, fcftncllen, Inatternben Alotor mit 
bem einfachen Staftlroft wieber oertaufchen werbe! 
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©o toitö fein ©egelfliegec übet feinen ibcal-fcbönen ©prrt, bas 
Seinen bet SKenfdjen feit unbenllid)en Seiten, fpted)cn, fo a>itb 
aber auch fein glieg^, bet ficb beute mit bem Slug mit Sjilfe bes 
Stkinmotors befaßt, übet ben Segelflug beulen’. 

28et mit Kleinmotor fliegen mill, muß auch fpätet noch bureb bie 
Schule bes Segelflugs t 2tur meitere neue Stfabtungen im Segel- 
flug merben eine fiebere §anbbabung unb bie oor allem erfttebte 
fpatfanje Slusnu^ung bes Kleinflugzeuges etmöglicben, bas ficbet 
eine grpbe Sufunft buben mitb! 

Ob es allerbings richtig mar, bie Kleinflugzeuge jum Segelflug- 
mettbemerb gleichzeitig beranzuzieben, barübet läfjtficb ftreiten l Seben- 
falls haben bie meniger oon äufzeten Xlmftiinben abbängenben Seicbt- 
ftugzeuge ben reinen Segelfliegern in bet 9tbßn mabrbaftig nicht, 
mie man febon behauptet bat, bie Sufi an ihrem Sport genommen 

Slucl; bie etmas meniger großen, aber bennod) nicht ermatteten 
SKifzetfolge bet Seicbtflugzeuge in ber 2tbön finb ebenfalls auf bie 
fcbeuglicbe SOitterung zum großen Seil zurüdzufübren! 

©arüber hinaus aber franft bas Kleinflugzeug noch an bem augen- 
blidlicben Stängel an genügenb burebgeprobten Stotoren. Stur 
menige haben fid) bemäbrt, unter biefen ein Sicmens-SJlotor neben 
englifeben ffabritaten. 

Someit bie Eteinen SJtotore regulär liefen, Zeisen bie Flugzeuge 
recht intereffante, bismeilen magbalfige glüge. übet, Sttartens 
unb Qentjen belebten fo bas tägliche Einerlei auf ber SÖafferluppe. 

Sie bereits erfolgte ipreisoerteilung bat beiben Sportarten, 
Segelflug unb Kleinmotorflug, Slnerlennung unb einen Srfai; für 
bie nicht geringen Unfoftcn gebracht unb bamit hoffentlich bie greube 
am Sßeiterjtreben neu belebt. 

©er grofee Slbän-Segelflugpreis in §öbe oon 3000 Sttart mürbe 
nicht ausgeflogen. ®s erhielten für Segelflüge Otto auf Sonful 
15Ö0 SKarl, Kegel 1000 Sttarl, Sttartens 500 Sltart. gür bie 
größte glughöhe im gmeifiijer erhielt Otto auf ffiargaretc ben 
erften 'preis oon 2000 SJtarl. Seiftungspreife mürben in einer ©efamt- 
fmbe oon 5000 Sttarl oertcilt. So erhielten ©ruppc ©armftabt 
1500 SHatl, SKartens 600 Sttarl, ©ruppc ©harlottenburg 
500 SKarE unb Sfpenlaub 350 SlatE. Söeiter mürbe eine Sleihe 
oon SlnerEennungspreifen oerteilt. 23ei bem SBettbemerb für Segel- 
flugzeuge mit Hilfsmotor erhieltltbet ben ©auerpreis mit 2000 SHarE, 
ebenfo ben Sielflugpreis für ©infi^er für bie gatnt nach Kiffingen 
mit 3000 Sitar!. SMume erhielt für ben glug auf Habicht mit Sie- 
mensmotor bie SlnerEennungsprämie oon 1800 Sltarf, Sltartens 
auf Söinbhunb einen folgen oon 900 SltarE. ©en Höhenpreis oon 
1500 SltarE erhielt gleichfalls Mbet, ben zmeiten ipreis Sauermer 
(Hamburg) mit 1000 SltarE. ©er ©hrenmanberpreis bes ^Prinzen 
Heinrich Eonnte nicht oerliehen merben, meil bie Sebingung, bafe ein 
beutfeher Sltotor für ben Hin- unb SEüdflug zu benutjen ift, oon Eeinem 
glugzeug erfüllt mürbe, ©ie Seit für bie Slusfliegung mürbe bis 
31. ©ezember oerlängert. 

Jlätfet. 
©eöicfffräffet Öiamanfrätfef 

93on griebrich ©alebom 

©afj bu ben 93!id zu fernften Sonnen 
Unb bis in Stbertiefen hebft, 
©ies fyofye ©lücE haft bu gemonnen, 
Seit bu mein ftarEes Seichen trägft. 
2Bas märeft bu, menn ich nicht märe? 
Sin SBurtn unb fchmäd)liches ©etier! 
Och (>ab öich aus bes Söeltalls Slteerc 
Unb trug bid) tmr ber ©ottheit $ürl 

©urd> mich marbft bu zum He*nn ber Srbc, 
©urch mich Zu ©ottes Sbenbilb! 
Och gab bir beines Seins ©ebärbe 
Unb hab mit ©luten bid> erfüllt l 
Och lieh erftarEen bich unb reifen 
3u biefer Schöpfung Slteifterftüd. 
©rum, läjft bu bie ©ebanEen fchmeifen, 
©enE banEbar auch an mich zutücEl 

Kaum haft betrachtet bu mich nichtig, 
38eil ich nur fchein’ ein minzig Stüd, 
Unb hoch bin ich unfagbar michtig 
ltnb ohne mich zerbricht bein ©lücE. 
Sltagft bu mich auch oerborgen tragen, 
Och bin’s, ber grog bi<h macht unb frei; 
©in einzig Stüd oon mir zerfchlagen, 
Slebeutet beinen lebten Schreit 

Smar treib ich auch in Huft unb ©luten, 
Om Sterngemirre jelbjt mein Spiel, 
3u Sromben forme ici> bie gluten, 
©och alles ohne Smcd unb Siel. 
©in hohes Siel marb mir gegeben 
©rjt als ich bich zum Sit; ermählt 
ltnb mich Zu einem einz’gen Heben 
Sltit bir untrennbar hab oermählt. 

Süchtige Söfung ber Stätfel aus Hcft 5 fanbten ein: 

H. griege, Steiger, Sltengebe, Kr. ©ortmunb. — 
granz SöilleEe, SSochum, ©remmeftr. 21. — 

Suchftabe 

Kanton in ber Schmeiz 

Komponift 

Heufchreden 

Sootsart 

Öfterreichifdjer ©ramatifer 

Sugoögel 

KranEheit 

Kreisftabt in Khemheffen 

©etränE 

23ud>ft<tbe 

921an orbne bie Suchftaben fo, baf; {ich in ben magerechten 9Eeil>en 
SBörter ber bezeidmeten 3lrt ergeben; bie fenEred)te SlUttelreihe ift 
gleich ßer magerechten SHittelreihe. 

3(uf(öfung 5er hälfet in £eft 6 
©i(6enr<Hfet 

1. llnfchlitt, 2. 9leroi, 3. Sunge, 4. Ulrich, 5. gorum, 6. Jiabium 
7. Olmenau, 8. ©rmelanb, 9. ©ebet, 10. ©maus, 11. 9!ät)erei, 
12. Hetciot, 13. ©mmi. 

Hnzufriebenheit ift ©ummheitl (O. gulius Sierbaum.) 

©tt&enräffet 
1.Säbel, 2. ©aligula, 3. Hunnen, 4. Slufmertung, 5. giume, ö.gisEus, 
7. ©iber, 8, Sanne, 9. ©anebrog, 10, Ommenbingen, 11. ©Ibe, 12. oier- 
Zehn, 13- Ofolani, 14. ©rbnufe, 15. Simmat, 16. ©bmunb, 17. Otormanbie, 
18. ShDffaU) 19. 9Eeihengrab, 20. Slnleihe, 21. ©jau, 22. 9lahe, 23. @u- 
phrat, 24. 3linioc, 25. ©almatien, 26. ©lias, 27. Kaoailiac, 28. Kaul- 
bad;, 29. OnEa, 30. 9tiobe, 31. ©aoib, 32. ®lfe, 33. SEubi, 34. Oltlantic, 
35. Silberbuch. 

Schaffet bie oielen ©ränen ber Kinber ab. 
Sanges Segnen ift ben 93lüten fcbäblich. 3can ‘paul. 

Raffet 
oon griebrich ©alebom 

©e6ef 
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IV.3o^rg. 5Öcrf 2 

2$ü<$ermarft 
©ae gefamtc Sltbeitsrc^t .©cutfd)Iani>8. IJntcc 
®enicE|td)tigung {)et fiiteratuc, 5?ed;tfpced)ung unb 33er- 
tpaliungspra^is. 33on Dr, 3abefot)n. (Snbuftrieperlag 
©paet^ & Stnbe, 33erlm C 2.) 
©er SRattgel eines einf)etiltci>en 3lrbeitsgefe|bucf)es machte fief) fefjon 
lange fühlbar, ©ein jeitfaubenben unb umftänblidjen Sujammen- 
fucljen bes 2lrbeiisrecl)ts aus allen möglichen ©efe^en unb Serotb- 
nungen l)ilft bas uorliegenbc SSert enbltd) ab. ©s gibt eine jpjtema- 
tifcf>e ©arftellung bes gefamten 2(tbeitsrccl)tes, (otceit cs bis freute 
poi-liegt. Steuerungen auf biefem ©ebicte ber ©efe|gebung tonnen 
unb Jollen nad> ber Slbficljt bes Serfafjers bem 93ucf)e leicht eingefügt 
werben. Srwäfmt fei nod>, bafj ber 93erfajjer 2öert auf eine leicht oer- 
ftänblicbe Sprache gelegt hat. 

§)te fipljnpoliitl ber beutfd)en Arbeitgeber. 
(£tne f)entfd)rift, »erfaßt pon ber 33eremtgung ber beut- 
fc^en Ärbeitgeberperbänbe. (33erlag ^r. 23erlin 
C 19.) 

§)ie Arbeitsseitfrage in 3>eutfct>lanb. ®ine 5>ent- 
febrift, perfafjt ppn ber 33ereinigung ber beutfeben Arbeit- 
geberperbänbe. (33erlag Silleffen, 23erlin C 19.) 
©ie beiben Schriften, bie in ber Steifte ber „Schriften ber Bereinigung 
ber beutfehen Slrbeitgcberoerbänbe ©. S.“ erfchienen finb, geben ben 
mafjgebenben Stanbpuntt ber beutjehen Slrbeitgeber roteber unb haben 
entfprcchenb biefer ihrer Scbeutung auch fchon eingehenbe SBürbigung 
in ber ©agesprejfe gefunben. Statürlich gehen bie SSeinungen über bie 
Stichtigteit ber barin oertretenen Slnjicbten je nach politifcher unb 
toirtfehaftiieher ©injtellung ftart aiisemanöec. 5}at man fiel) jeboch 
noch ein wenig Unbefangenheit gegenüber ben fo heiß umtämpften 
Problemen ber Slrbeits^eit unb bes Slrbeitslolmes bewahrt. Jo muj} 
es einleuchten, baft ber Slrbeitgeber über bieje ©inge minbejtcns ebenjo 
oiel ©ewichtiges an^uftthren hot. ü**2 ber Slrbeitnehmer. Sn ben 
beiben Sd>riften wirb nun offenbar ber Berjuch gemacht, bie ©inge 
nicht einjeitig 311 betrachten, fonbern auch bie Slrgumente ber Strbeit- 
nehmer — joweit fie fiel) auf gutgegrünbete Satfachen ftüften — oollauf 
3U berücffichtigen. Sweifellos befteht swifchen ben Steparationen 
einerjeits unb ber Slrbeitsjeit unb bem Slrbcitslolm anberjeits ein 
Sujammenhang: wenn wir leijten wollen, was ber Sactwerjtänbigen- 
plan oon uns oertangt, jo müjfen wir länger arbeiten unb uns in 
unjeren Sebürfnijfen einfehränten. ©icje ©runbwahrheit, bie ben 
Snhalt biejer ©entfehriften bilbet, bürfte taum j« wiberlegen fein. 
Statürlich tann man Jehr gewichtige ©rünbe tultureller Slrt für ben 
Slchtjtunbentag ins gelb führen, hoch fieht ber Slrbeitgeberoerbanb in 
ber Slrbeitsjeit unb aucl; in ber Sohnpolitit oor allem eine grage ber 
SBirtjchaftsbilanj jowohl für ben ©injelbetricb, als auch für bie Bolts- 
wirtjehaft unb muft beswegen bewuftt alle anberen Slrgumcnte jurüct- 
ftellen. Slhnlich ijt auch bie Sinftellung jur Sojialpolitit im allgemeinen. 

Sm einzelnen bringen bie ©arlegungen reichhaltiges Sttaterial über 
alle gragen, bie im gufammenhange mit bem $hc'na ftehen, Jo 3. S. 
über bie Borausieftungen ber ^robuttionsfteigerung, über bie Stellung 
ber ®ewerff4>aften ju ben 'Problemen u. a. m. Bemertenswert unb 
für bie Sinjicht in bie behanbelten gragen wertooll jinb auch 
reichen Slnlagen. Überall äeugen bie Slusführungen oon tiefem Ber- 
Jtänbnis für bie wirtfehaftlichen Berhältniffe ©eutfcblanbs. gür Jebcn, 
ber jich einen Überblict über bie wirtfehaftlichen Sutünftsmöglichteiten 
oerfchaffen will, wirb bas Stubium biejer §efte oon groftem Borteil 
jein. Sefonbers aber möchten wir jie bem oon ben ©ewertfehaften 
meift nur Jehr einjeitig unterrichteten Slrbeitnehmer 311t eingehenben 
©urchjicht empfehlen. 

38ärme und 2öärmetpirtfcl)aft der ^raft- und 
geuerungsanlagen in der 3nduftrie. Alit be- 
fonderer 33etüct]td)tigung der Sifen-, Rapier- und d)e- 
mt)ci)en 3nduftrie. 33pn 3ötl^elm Safel, ^rofeffor 
a. d. 4)pd>fcl)ule gu Sreslau. (33erlag ppn A. Olden- 
bpurg, AUincl;en und 33erlin 1924.) 
©er Berfajjer wenbet jich mit bem Buch an alle bie, welche mit tech- 
nijehen Slnlagen 3U tun haben, ohne felbft SKajchineningenieut 3U fein, 
©as Buch mill bie technijcben ©runblagen oermittein, um über SOätrne- 
»erbrauch in llraft- unb geuerungsanlagen urteilen äu lönnen. ©amit 
will es technijche J?ritit unb Mares tc^nijches Stechnen lehren. SUs 
Sehrer einer beutfehen §ochfchu(e »erfolgt ber Berfajjer jugleich bie 
päbagogijche Slbficht, ben Stubiengang ber Stubierenben 311 oerein- 
fachen unb auf bas Söefcntliche unb SBichtige ju Eonjentrieren. 

^eucrungetecdnifcde Aecdentafcl. A«ed Sipl.- 
3ng, Aud. AU edel. (33erlag PPU A. Oldenbpurg, Acün- 
eden und 23erlin.) 
Qum praltijchen ©ebrauch für ©ampffejjelbejifter, Sngenieure, Be- 
triebsleiter, Sechniter ufw. ©ie Stecbentafcl bient 3tir jchnellften ®r- 
mittlung alter ©aten, bie 311t Beurteilung ber geuerführung, ©rmitt- 
lung ber SSärmeoerlufte notwenbig jinb. 

SBas tptll der 5>atPC8-33cricdt? Alit den 2ßorten der 
©aedperftandigen iPtedergegeden und fritifcd deleucdtet 
ppn Dr. Arnd Reffen. (Serlmer SBörfengeitung, $>ru(te- 
rei und SSerlag, ©. m. t>. Seriin.) 
©em Onterefje, bas ber ©awesplan überall finbet, fteht leiber nicht 
immer auch bie Kenntnis biefes für uns fo bebeutungsoollen ©oEu- 
mentes gegenüber, ©iefe Schrift gibt nun eine (ehr nüftliche (Einführung 
in bie ©ebantengängc bes ©utachtens. Slusjflge ber Sachoerftänbigen- 
berichfe werben erganjt burch Sufäfte bes Berfaffers, worin er auf 
bie befonbers gefährlichen unb problematifchcn 'PinUte aufmcl:Efam 

macht. ®s wirb ferner gezeigt, wo unb wie ber ©awes-Bericht »erjagt 
unb was ©cutfchlanb noch »erlangen unb erreichen muft. 

3n(?oUöä33erjeid?nt£(. 
§ef t 7 (IV. -Sahrgang, OEtobcr 1924): ©ie Betwertung ber Braun- 

Eohle. Bon ©r.-Sng. Otto Bent. S. 345 bis 352. SKit 6 Slbb. — 
SBeiten, Seiten, ©efchwinbigEeitcn. Bon Otto SBiener. 2. gortj. 
u. Scbluft. S. 353 bis 358. — ©cerprobuEte in ber §eilmittel- 
inbujtrie. Bon Dr. ©. SSolff. S. 359 bis 363. — SBie wir ben ©ros 
entbeetten. Bon gelijr SinEe, Berlin. Silit 6 Slbb. S. 364 bis 368. 
—■ Slaturwifjenjchaften unb ©eebnit im Slltertum. Bon Dr. (p* 
SchicEler. S. 368 bis 373. — ©ie SntwicElung unb ber heutige Staub 
ber Kältetecfmit. Bon Dr. Sllbert Sleuburger. S. 374 bis 379. 
SRit 8 Slbb., —• ©ie ©ewäjfer bes Binnenlanbes als BerEchrswege. 
Bon Dr. SB. (Schäfer, SBannc. S. 379 bis 381. — ©ie fiebens- 
gejcbichte bes ©rfinbers ber ©ampfmafclnne. Bon Slnbrew ®ar- 
negie. Überfeftt »on Oojeph ©rabijeh- S. 381 bis 388. — Bergifcber 
Slbenb, Bon Slobert Schmibt, Slemjcheib. S. 388. — §ilwa. 
Sloman. 4. gortj. S. 389 bis 393. — ©obias ©uarnerius. Bon 
§onot6 be Baljac. Überjeftt oon ©hcobot Sftel. S. 394 bis 396. — 

Unjere Kunftbeilage. S. 397. — gubilarfeier - Karl »on Betfall - 
antcrefjantes über bie B-9!lart - 'Pceisausfchreiben für ein wärme- 
wirtfchaftlich'päbagogijches SBerEblatt. S. 397 bis 398. — ©er 
Sternhimmel im Sllonat OEtober. S. 398. — Baterlänbijchc ®r- 
innerungs- unb gefttage in beutfehen ©auen. Obethaufen 50 gahre 
Stabt. Silit 1 Slbb. S. 399. — ©ie Bejte Kobutg. Silit 1 Slbb. 
S. 400. —• ©ie Siebenbunbertjabrfeier bet Stabt Siegen. Silit 
2 Slbb. S. 401 bis 402. — ©er §ammcr erjählt . . . ©utchSllfreb 
SlaucE. S. 403. — ©er SänberEampf ©eutfchlanb-Scbweij. Silit 
2 Slbb, S. 404 bis 405. — ©et Sportmonat. Silit 1 Slbb. 0. 405 
unb 406, — ©urnwetttampf. Silit 1 Slbb. S. 406. — Sum Segel- 
flug-SÖettbewerb in ber S?hän. 0. 406 unb 407. — Slätjel. 0. 407. 
— Büchermartt. S. 408. •— Sinfchaltbilber, SBiebergaben »on 
Originalraöierungen »on Efanns SlnEer. Unjere Kunftbeilage 
(©itelbilb) ijt ebenfalls eine SBiebergabe einer Originalrabierung »on 
§anns SlnEer. 

   —— - — J 

Slheinelbe-Union, ©üffclborf. — Berantwortlicher Herausgeber: Otto ©cich-Balgheim, ©üjjelborf. — ©rue!: SI. Bagel Stttien- 
gefellfchaft, ©üjjelborf. gahresbesugspreis (12 Hefte) für Beamte, Slngeftellte, Slrbeiter bes .Kon^erns Siemens-Slheinelbe-SchucEert- 
Union SB. 6.— (©injelheft SK. 0.50) für Hefte mit Kunjtbructbeilage unb mit Umjchlag; SK. 3.— (©injelheft SK. 0.25) für Hefte mit KunftbrucE- 
beilage, ohne Umjchlag. — ©em Konjern nicht ungehörige 3ntereffenten Eönnen ,,©as SBerE“ burch bie $oft ober burch ben Kommiffions- 
»erlag 21. Bagei SlEtiengefellfchaft, ©üjjelborf, ©rafenberger Slllee 98, begehen gegen einen gahresbejugspreis (12 Hefte, mit Umjchlag 
unb ©itelbilb) »on SK. 12.—. Bei Bejug burch bie Buchhanblungen ift bet Beeis bes ©injelheftes SK. 1.20 orb. 8« ben Beäugspreijen treten 

noch bie Sujenöungstoftcn. 
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