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(^eöetäddjnungen oon 9netn^ar6 ftacobg, SlpIIn t. £.) 

2ßo!)I bem, bet feiner Sätet gern gebenft, 
©er frofj non i^ren Säten, it?rer ©röfte 
©en §örer unterhält unb ftitl ft cf; freuenb 

©nbe biefer frönen 9teif;e fid> 
©efcf)loffen fief>t. ©oetfje. 

er Same Srüntngl)au6 ift oer?nüpft mit ben 
älteften Stnfängen ber fabrilationsmä^igen Sifen- 
erseugung in bet ©taffeifafi Start. Son bet ©e- 

fdfidjtöicifreibung toirb biefe ^etiobe, ber Übergang oon 
bet Danbarbeit ber „manbernben 3ferfci)mitten" auf bie 
fefeifaften «Stüctofen- unb Ofemunboexfaf)ren, in bas 
15. Saferbun^ort oerlegt. Saufcf?enbu(cf> fü^rt 1837 
im ^ßeftfälifcften Sprecher in einem ^errn goljann 
Safpar Srüningtiaus geroibmeten Stuffa^e aus, bafe 
bie ^ifciferfc^mitte bei Srüning^aufen nod) ben Über- 
gang oon biefer älteften ©ifenoerarbeitung ju ben nadf- 
maligen SBafferroerlen bejeidfnet. Sud) bie gubiläums- 
fd>rift ber ©raffdjaft Start gibt es als betannt an, baft 
bafelbft einer ber erften Ofemunbljämmer im Greife 
Sltena geftanben f)at. §>ie 5ifd)erfd)mitte — f)eute 
Dammerljaus genannt — fül)rt im S^atafter l)eute nocl) 
ben alten Samen unb ift nod) l)eute im Sefiij ber 
f^amilie Srüningl)aus. 2öäl)renb ©oersmann 1804 
in feiner Snbuftrietarte ben ^tfdl^tfdiwitter Jammer 
nod) oerjetefmet, gibt an biefer (Stätte jetft oon bem 
alten Setriebe nur nod) bie oerborgene <Sd)lacte Kunbe, 
bie gut Segenjeit bem Staffer feine rote oerleifjt. 

5. 21. <Sd)umad)er fagt in feiner ©Ijronit ber Stabt- 
unb Sanbgemeinbe £übenfd)eib: „©lie Sorfa^ren ber 
Familie Srüningf)aus finben roir in Srüningfjaufen 
fd)on oor ber Seformation." ©nblid) erroäljnt Sope, 
ba^ als bie erften Seibemeifter (u. a. Samen toie ©ecf, 
Spannagel, ißoefte, Solle, Seuenl)off) bie gamilie 
Srüningl)aus su Srüningl)aufen genannt roirb. 

Slebbigen ergäbt im 2öeftfälif4)en Stagajin 1798, 
bafj im füberlänbifd)en Seile ber ©raffd)aft 21tart 
bereits im 15. 3af)tl)unbert unb oermutlid) fd)on oorl)er 
oiele ®ifenf)ämmer oom Staffer getrieben mürben 
unb bafj bie erften ©jammer in ber £übenfd)eiber 
©egenb geftanben l)aben. Sud) Dr. £. Sect bejeidmet 
in feiner ©efd)id)te bes ©ifens bie ©egenb oon £üben- 
fdjeib als bie tlaffifctje ^eimat ber märtifc^en Ofemunb- 
inbuftrie. Su Seginn bes 16. Sa^rljunberts toar bie 
Ofemunbinbuftrie im S?ird)fpiel £übenfcf)eib fd)on fo 
roeit oerbreitet, bafj bte baburd) benachteiligt 
tourbe unb bafjer 1523 bie gemeine Sanbfdjaft bes 
„Seftes Sübenfcbeib“ jum @c^u^e bes gifepbeftanbes, 

„baran fief) ber gemeine 21tann allbeir to befjelpen unb 
to erneren plege“, beim ^erjog Sodann III. oon ©leoe 
fid) barüber befd)toerte, bafe bie oielen 6d)läd)te, toel^e 
3um Setriebe ber ©ifenl)ämmer in füberlänbifdjen 
bluffen angelegt maren, ber gifefjetei fcljabeten, unb 
ber §etäog oerorbnete im Sal)re 1525 auf St. SpSeters- 
tag, ba§ an ber Serfe (an ber Srüninghaufen liegt), 
©nnepe, Sollme, Sal)mebe, Oefter unb ©Ife feine neuen 
©d)läd)te gebauet, bie feit Slenfdjengebenfen an- 
gelegten niebergeriffen, unb bie übet Slenfdjengebenfen 
oor^anbenen bem Üfer bes ^luffes gleicl) gefenft toerben 
feilten, bamit bie fjifc^e iljren freien ©ang fjaben 
fönnen. 

2lus allem biefem ift mit größter 2üaf)rfd)einlid)feit 
anjuneljmen, ba^ ber Seginn ber Snbuftrietätigfeit 
ber ^irrna Srüning^aus in Srüningljaufen an ber 
Serfe bei £übenfd>eib bereits in bas 15. gal)rf>unbett 
fällt. Sftenmä^ige Selege finb hierfür jeboc^ nid)t 
oorf)anben. ©>ie ältefte bisher aufgefunbene Sacf>richt 
ift ein ©c^riftftücf aus bem 3al>re 1573, in bem ein 
Sotfafn Sder to Srunindl)ufen als STciterbe bes 
©ngesberges famt feinen Stiterben oor bem ©afparen 1 

£app, ©>roften ju Sltena unb Sferlolm jur Schlichtung 
eines Streits, ber fiel) feit geraumer Seit jtoifdjen 
biefen ©eben erhoben hatte, eine neue Starfgenoffen- 
fchaft oereinbart, toobei, toie es hei&t, bie alten Sollen 
ber ©eben als fraftlos erflärt roerben. 

©ifenfteingetoinnung, ©ifenhütte, Ofemunb- 
Serfahren. 

©ifenerj im Soben, $oläreichtum in ben SÖälbern 
jur ©rjeugung ber ^oljfohlen unb bie 2Qafferfräfte an 
ben fleinen puffen unb Sächen maren oon Seginn 
an bie ünterlagen für bie ©ifenerjeugung im ®irch- 
fpiel fiübenfeheib. ^abrüationsmä^ig fonnte biefe erft 
roerben, nad)bem man gelernt haüe, bie Söafferfräfte 
jur ©rjeugung bes 2öinbes, ber toieberum erft bie 
Schmeljung in §od)- unb Ofemunböfen ermögli^te, 
unb jum Treiben bet Sßafferhämmer, bie bas Sifen 
reeften unb fchmiebeten, ju benu^en. Sm ganjen 
^irchfpiel £übenfd)eib roar ber ©ifenftein nur nefter- 
roeife oorfommenbes Safenerj, bas im Sagebau hetaus- 
gebro^en tourbe unb bas nur ju halb ju ©nbe ging. 
28ie fchon ermähnt, jeigen uns tymte nur noch bie 
alten Schlacfenhaufen bie ehemaligen gmrbftätten unj) 
ihre Serhüttung an. 
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5>ic 5irm£l 23rüntngf?ou5 fyat nvcfy bis toeii in bas 
17» galjr^unbcrt hinein eigene Srjgetoinnung in ben 
Sergen unb SMlbern ber Itmgegenb »on Scüning- 
Raufen, mp npci) ijeute ein „Sifenberg" genannt mirb, 
betrieben unb ben Sifenftein im eigenen <3tüd- pber 
§pd)pfen per^üttet, mie aus bem fpigenben Srief un- 
feres Sorfai)ren Speter ju Srunincfijaufen an feinen 
Sater ©grid) PPUI Saijre 1625 i>erpprgei)t: 

Stan mermen üben Satter 
©prict) Smninct^ujen ju be- 
l)anben. 

Stepnen fcunbtlicben graft 
unb mplligen bepnjt neben 
ttmnfdmngf) altes guten. 

Selber Satter! SfBas ain- 
belangett mpttber Jütten, bar 
molt gp benn rtben unb be- 
ftellen, bas fe ftepn unb tollen 
gepnen mangel betten, toan 
bas be tollen in ber raime 
gapr meren, fo moifte SJoileff 
oiber ber tmnjcber tned)te cpn 
bar fyew gapn, bas mir be 
mate Iregen, ban be tollen 
fpntt buir, unb mollett bem 
f)unfcf)ct tnecf)te befellen, bas 
er ben jtepn oan ber mejfcl)e 
ooirbe, ben Scter auf bet 
Smepe meffebet, ben Scb bem 
junctern gelett tyebbe, funft 
frpge mpr banar nicht baroan, 
unb man fe totlenmangel 
betten bar mpr boeb nepne 
trigen tonten, fo möftett gp 
oon ber febmpten matt ooiren 
laiten, barumb bar be butte 
geine mangel lepbe unb lafett 
unfe tneebte ooiren nach ftepne 
nach Sruninctbufen unb batt 
fo matt ooirlube tbo ficb trp- 
gen, bat be ftepne auf be butte 
tompt, be bar liget; bpraütt 
gobt befollen. 

©atum Stuben ben 29.3to- 
oembrps 2(nno 1625. 

33etcr Sruninctbufen. 

SBolett boeb baranc fepne, 
bas be bütte gepne mangel 
Ipbe unb molctt klaren be- 
fellen, bas fe felber bar ben 
gap unb fepen tbo, bas mpr 
geinen jcfyaben liben. 

2Ö0 6er in dem Sriefe 
genannte $oct)ofen ge- 
ftanden ^at, ge^»t aus 
demfdben mit Se- 
ftimmt^eit nic^t tferppr; 
nad) mündlidfer Über- 
lieferung foil er in ber 
Saljmebe unterhalb ber 
Oebenfljaler $ütte, Pon 
ber ffacob am @nbe 1688 
beriditet, „am ^üttenljammet“ gemefen fein; nad) 
bem Srief ift bies auef) roa^rfcljeinlid), ba ‘ipeter bas 
2Ka^ §pljtol)Ien in ber 9!eime (9?al)mebe) für bie 
i)ütte faufen toilf, unb er feinen Sater ©gricl) bittet, 
ppn Srüningfiaufen aus f)in3ureiten, feine grau Clara 
aber tfin^ugelfen, fo bafe biefe, bie in §unfd)ebe 
ober Sufcf)f)aufen molinte, jebenfalls i^re 28o6nung 
in ber Qläfye bet §ütte Ijaben mufete. 

Slangel an Craen unb bie Töirren bes 5>rei&ig|äf)rigen 
Krieges muffen nic^t fef)r lange banad) bie §ütte jum 
Crliegen gebracht f)aben, ba naef) bem Seriefit bes 
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Sergmeifters $utfcf>auer aus bem galire 1663 in ber 
Start tein Sergtoert unb teine Cifenliütte mel)r in 
Setrieb roar. 

sDie Ofemunbfdimieben fanden Crfa^ für ben Soliftoff 
in bem pprauglidien 9?of>eifen aus ben §errfcf)aften 
0at)n-2lltenlird)en unb Siegen, toeldies fiel) für bas eigen- 
tümlid)eOfemunb-grifd)PetfaI)ren ausgejeidmet eignete. 

5)er Same Ofemunb l)at bie oerfdiiebenften iDeu- 
tungen erfaliren. 1546 
leitete ifm Slgricola aus 
bem ©diwebifdien lier, 
roeldie Slnnabme nocl) 
bis por turgem bie mei- 
ften 2lnl)änget fjatte. 
Sad) ben gorfdmngen 
ppn Dr. Melkter in 
Seufe ift aber mit 6icl)et- 
lieit anjunefimen, ba^ 
der Same aus ber Cifel 
ftammt, n>o fc^on Pom 
12. gal)rl)unbert an bie 
Ofemunbeifen - Crjeu - 
gung betrieben tourbe. 
C>er Seil ber Cifel, too 
Cifenetje portamen, f)ie fe 
in biefet Seit in Stitiel- 
f)pd)beutfd> Osnine, in 
3öallonifc^2lsmunt ober 
Osmunt (2ls = Cifen; 
Sltunt, romantfd) monte 
ober munte = Serg) 
alfo Osmunt = Sifen- 
berg. Sod) l)eute gibt 
es in Selgien drei Orte, 
bie aysomon l) eifeen. S>er 
Same 2fsmunt, fpäter 
Ofemunb, mürbe bann 
auf bas Crjeugnis, bas 
0cl)miebeeifen, über- 
tragen. sDiefe Ctfipmo- 
logie^geminnt noef) da- 
durch an Sebeutung, 
bafe bas Ofemunb-Ser- 
faliren in unfere Start 
ppn ber Cifel fier ein- 
gefül)rt roorben ift. 5>ie 
<3d)tPeben l)aben bann 
fpäter im Söettbemerb 
mit bem beutfcfien Ofe- 
munb ifirem Cifen aucl) 
biefen Samen beigelegt. 

©ie Ofemunbfd)miebe 
mar eine fogenannte 
Snlauffclimiebe. Slles 
gefrifdite Cifen liefe man 

an bem glühenden Cnbe einer Cifenftange anfdimeifeen, 
b.i. „anlaufen“, unb entnaljm es in biefer gorm als 
„Snlauf ‘ bem «Scfunelsfierb. Stan fcfimolä dabei oon einer 
über ber liinteren Herdplatte Por ber SÖinbform liegen- 
den Sotieifenganj jedesmal nur fo oiel toeifees Sol)- 
eifen ein, als ju einem Kolben erforberlid) mar. ©as 
Soljeifen fdimolä tropfenmeife, unb biefe Stopfen 
badten bald 3U fleinen Sroden jufammen, mel^e ber 
griffet mit einem Han^fpicfe lüften unb oor ben 
S)inb führen mufete, mährend er eine Snlaufftange 
in bas geuer brachte und fiel) bemühte, bie Weinen 
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^rtfdjllumpen an &cr 2(nlauffiange anfd)n>et^en ju 
laffen. S»tcs gefc^at) unter fortn>ät)renJ>em Ilmörel)en 
in t>em 2Bin5ftrc>me. Söaren auf öiefe Söeife etwa 
10 kg Sifen angelaufen, fo nmtfce t)er Kolben aus bem 
freuet genommen, fogleici) ausgefdjmiebet, oon ber 
3tnlaufftange abgetjauen unb btefe toieber jum An- 
laufen eingeljalten. Ateiftens war alle Siertelftunbe 
ein Anlauftolben fertig, weshalb mehrere Anlauf- 
ftangen im ©ebraucl) waren, ©as märtifcl)e Ofemunb- 
eifen war berühmt wegen feiner Steicf)f>eit, nerbunben 
mit Säl)igteit. Sum Ausreefen bebiente man fid) 
Heiner fdmellgeljenber 6d)wanäl>ämmer. ©ie Kolben 

etwa 1 m Sänge unb 10 kg @ewid)t jur £jerftellung 
oon Sifenwaren geliefert würbe, 

91eibemeifter. 
©as 93erg- unb §üttengewerbe einfcljlieftlid) bes Ofe- 

munboerfabrens fowie aud) bas weiteroerarbeitenbe 
Sifengewerbe würben „9!>ibung“ genannt, bie Aus- 
übung berfelben biefe „Aeibung treiben“ unb bie Seiter 
ber ©ewerbe „Sleibemeifter“. Unter biefen waren, wie 
bereits erwähnt, bie 23rüningbaus mit bie erften. A)ie 
wir fpäter feben werben, waren ihre betriebe in ber 
Slütejeit biefer Snbuftrie bei weitem bie bebeutenbften, 

2Mtüngf)aufer 5öatft'tf)nmmec aus 6cm SKittclaltcc 

ober Suppen, welche im Ofemunbfeuer entftanben, 
würben in möglicbfter ©efebwinbigfeit ju bünnen 
Stäben ausgeredt, babei würbe bas Qcifen unter ben 
fdj^nellgebenben Scbwanjbämmern sugleid) gegärbt; 
bie Sehne entwicfclte fiel) beffer unb feiner als unter 
ben groben, langfamen Schlägen ber fchweren Hämmer. 

Sn ben erften biente ber Ofemunb 
ausfcbliefjlicb als Aohiruitßtiol für bie ©rahterjeugung 
in Altena unb Sübenfcheib, unb jwat bis gegen Snbe 
bes 17. SafKhunberts. §ierju würbe ber Ofemunb in 
furgen, ungefchüchteten Stäben an bie ©rahtfehmieben 
geliefert, wo fie gunächfi in ber |)anbfd)miebe, bie man 
53fe nannte, gum ©rahtguge oorgefchmiebet, b. h* Se- 
fpalten unb bis auf einen gewiffen ©urchmeffer aus- 
geredt würben. Som Anfang bes 18. Safnlrnnbetts 
an fanb fich für ben Ofemunb ein neues Abfaijgebiet 
im 93ergifchen, wohin er in grofoen Atengen unter bem 
Aamen ^nüppelofemunb in furgen Knüppeln oon 

unb enblich waten fie auch lebten, fo bafj bie ^irma 
23rüninghaus bie Ofemunbherftellung oom 95eginn bis 
gum ©nbe biefes Verfahrens im 19. Qahrhunbert be- 
trieben hat. 

©ie Ofemunbreibemeifter nahmen bie angefehenfte 
Stellung ein; fie waten nicht nur gübrifanten, fonbern 
als ©igentümer oon ©runb unb Soben gleichgeitig 
auch ©utsbefitjer unb Sanbwirte. ©iefer leistete Seruf 
war bei ihnen naturgemäß älter als bie Ofemunb- 
fabrifation, ba nur berjenige bie Ofemunbfchmieben er- 
richten unb betreiben fonnte, ber bie an ben glüffen 
gelegenen ©runbftüde befaß, bie gut ©rrichtung ber 
Stauanlagen für bie Dämmer unb bie Slafcbälge nötig 
waren. So ift ber D^sang auch bei ben Vcüninghaus 
gewefen. 

Von bem erftgenannten Bieter an ift bie Aeihe bet 
Snhabet ber girma in birefter Abftammung unb 
ununterbrochener Reihenfolge erhalten, ©effen Sohn 
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©grid) t»ar, t»tc aus einer Eingabe oon ^ird)fpiel- 
eingefeffenert »om 2ti>el unb bes 9?ates ber «Stabt 
£übenfd)eib an ben ^urfürften uon Sranbenburg im 
5at)re 1617/18 t)ert)orget)t, ^ird)meifter bes S?ir«$fpiels 
£übenfd)eib. ©er Sotm ©grict)s, ber mieberum ^3eter 
t)iefe, befafe, u?ie aus ben Sitten bes Staatsardjius 
SKünfter unb ben märtifdjen Seljnsatten besfelben 
21td)it>s l>erPorge^t, bie ©üter 23rüningl)aufen unb 
23runfd)eib, ferner bas S«^)emmer ©ut, bie ©ifenftein- 
gruben, bie ©ifenljütte unb bie Ofemunb^ämmer. 
1625 befajj er aud) bas ©ut 2Bel>berg unb mürbe 1620 
infolge feiner Beirat mit ©lara oon |junfcl)ebe mit bem 
Sattelgute 33ufc^l)aufen unb bem jugeljörigen §un- 
fcljebe bei £übenfd)eib belehnt, ©r mar Slatsmitglieb 
unb, mie fein Slater, S?ird)meifter in biefer Stabt. 

©er 23ruber peters mar 3Katt)ias, ber im 3al)re 1629 
bei Söetbo^l am Sctjerl, unmittelbar an ber Senne, 
faljljaltiges SBaffer mutete unb barauf mit Slnna »on 
ber Sied bsm. il)rem 
©atten Qo^ann uon 
©ieft unb Sauren^ 
SHerter ein Säumer! 
in f^orm einer ©emerf- 
fdjaft gegrünbet l)at. 
©ie Quelle mar nur 
geringlötig; fobann litt 
bas llnterneljmen un- 
ter ber mirtfd>aftlid)en 
©otenftillebes ©reisig- 
jährigen Krieges unb 
feiner ^lünberungen, 
bie mieberlmlt oorfa- 
men, ba bie bas ©al 
hier guerenbe Strafe 
unb bie 25i-üde_mel)r- 
fad) ppn !aiferli«$en 
unb ligiftifd)en Grup- 
pen benu^t mürben. 1633 brannte bas Salshaus 
nieber, 1634 mürbe ein ©rabierljaus gebaut. S3tatl)ias 
hat halb barauf feine Slnteile pertauft. Sei Sleuen- 
rabe, mo er perfd>iebene Raufer befafe, mutete er 
einige Qahte fpäter nad) ©ifenftein, aber ohne ©rfplg. 

Sei Suters ©obe gingen bas ^auptgut ju Srüning- 
haufen fpmie bas Schemmer ©ut unb bie ©ifenbetriebe 
an beffen Sohn Johann ©iethetid) über, mie u. a, aus 
bem folgenben gamilienbofument erfichtlich ift: 

Sodann ©ictf;ericf> crjc^cint anno 1667 28. Sulp oor 6cm ftep- 
grafen »on ©ie(t unb ertlärt: 

Sodann ©tebertd) ju SUcberen ®tüningl;aujen giebt aim, bag btc 
auf feinem gutt) eingei)enben §ettngefä!ie baoon ausgeloft unb be- 
fcfjetntgt fold/es mit original Sefet>I oon anno 1588 ben 27ten SJlap, 
«Sagt er hätte in bem frepgutf) Srüninghaufen felbft tein 13fanb- 
oerfcf)reibung, mähre fonft h«n unb roieber rooll pcrfonale felbfchulbig. 
Sagt auch, baf; bie Ofemunbfchmitte nicht äu 33rüningf)aufen hörte, 
fonberen läme oom 2lieberen Schaume gutl;. 

Srinnert auch über poriges reufj, baf} er nicht eigentlich roüfjte, 
ob ef; frepguth wehre, unb bath, bafc ihm beswegen bag fichs ge- 
bührt, tein präjututj möge sugeleitet werben. 

§etr fjrepgtaf referiret barauf, baf; ihm «Srtract ber 91entmeifterei- 
rollen gegeben, wotinnen ^Peter ju Srüninghaufen biefes Sohanns 
Sieterichs Matters guth unter bie greigüther oerjcichnet worben, unb 
liefe es wie es barum jtünbe, feines orts ftefen, biefe bafein 

pro extractu prottocolli 
Simeon oon ©ieft 

©ic Ofemunfcrei&emdfter rnur&en fchon im 15. Sahr- 
hunfcert oon Pen ©rafen oon Per Start mit S£iDtlc9ien 

ausgeftattet, Pie im Saufe Per galuhunPerte bis jur 
©infüheung Per ©eiPerbefreiheit weitet ausgebilPet 
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murPen unP jur SilPung einer ftaatlicp organifierten 
Sunft führten, Peren ©ÜPeorPnung unP Sereinbarun- 
gen Pem SSecpfel Per Serpältniffe entfprei^enP Pen oer- 
f«l)iePenften SeränPerungen unterlagen. 

©ie fepon oben ermähnte Serfügung Pes ^erjogs 
Johann III. im Sapre 1525 mar ja eigentlich jum 
Scpu^e Per fffifeperei erlaffen, fie fepüpte aber auep Pie 
SeiPemeifter, inPem fie Pas ©ntftepen neuer S?on- 
turrenj erfepmerte. ©ine gleicpe Sebenmirtung patte 
Pas im 3apre 1559 erlaffene Serbot Pes Dersogs 2Bil- 
pelm oon ©leoe, meitere Rammet anjulegen, Pas auep 
ju einem anPeren 3wede, nämlicp: „Per meiteren 
©eoaftierung Per SöälPer Purcp Pen gemaltigen Set- 
brauep an ^oljtoplen oorjubeugen" angeorPnet murPe. 
5m Sapre 1608 fepte Pie Regierung Purcp eine SerotP- 
nung Pie Söpne Per OfemunPfcpmiePe feft, inPem fie 
beftimmte, Pajj Per ScpmiePelopn oon einer 2llte- 
naifepen ^arre ju 1352 Sfunb »für Pen ScpmieP ju 

2 Stl. 30 Stübern unP 
für Pen §ammersieper 
oPer S?necpt ju 5 ^opf- 
ftüden beregnet mer- 
Pen follte“. ©iefer 
Sopn blieb bis jum 
gapre 1768 in &raft. 

©ie oerfcpiePenften 
Serfügungen fomie 
auep Pie ©efepiepts- 
fepreibung geigen, Pafe 
im 16. ^aprpunPert 
Pas OfemunPgemerbe 
bereits in großer Slüte 
ftanP, unP Pie gemach- 
ten ©arlegungen über 
Pie Sefiptümer ! unP 
©prenämter unferes 
Sorfapren ‘jpeter tun 

tunP, Pa^ Pie fjirma Srüningpaus Paran oollen 2tnteil 
patte unP eine angefepene Stellung einnapm. Sn 
feinem meiteren ©erlauf braepte Pas 17. gapcpunPert 
mit Pem ©»reijjigjäprigen Kriege StillftanP unP 9tüd- 
fepritt. SBiePerpolte lang anPauernPe Sefapungen, 
Slerpeerungen unP ^lünPerungen liepen Pie 92tart oer- 
armen unP läpmten jePen Hnternepmungsgeift. 21acp 
Pem Kriege murPe tein ©ifenbergmert mepr betrieben, 
oon Pen dämmern maren nur menige übrig geblieben, 
unP felbft Piefe patten niept genügenP Slbfap. ©as 
angeführte ^rototoll Pes ^repgrafen oon ©ieft jeigt, 
Pap Pie gitma Srüningpaus unter Piefen dämmern 
mar, Pie Pie Scpredniffe Per langen Kriege überftanPen 
patten, ©leicpgeitig aber läpt es ertennen, mie grop 
Pie entftanPenen 93etmirrungen maren, Pa gopann 
©ietperiep feine eigenen Skrpältniffe niept mepr tannte. 
©s Pauerte fepr lange, bis es miePer bergauf ging. 2teue 
^rioilegien unP 3unftbeftimmungen, Pie in Pen 
gapren 1662, 1682 unP 1705 erlaffen murPen unP aus 
Penen auep Pie Pamalige gePrüdte troftlofe Sage Per 
OfemunPinPuftrie peroorgept, follten pierju aufpelfen. 
hierauf tommen mir jePocp erft fpäter, Penn mieptiger 
mar es, Pa^ nebenper Regierung unP SnPuftrie, oor 
allem Purcp Seroolltommnung Per SnPuftrie felbft 
Piefe miePer ju peben fuepten. ©ies gelang im oollften 
2Kafee Purcp ©infüprung neuer gabritationen, oon 
Penen uns pier Pie 9?opftapl-, 9ted- unP 91affiniet- 
ftaplfabrifation intereffieren, Pa fie oon Per girma 
Srüningpaus mit aufgenommen unP fpäter beim 
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9tüdgang &es OfemunJ)Pcrfat)tcnö füt Mcfc roidjttgct 
wurden ols öas leitete, fo tmdrttg, öafe fdbft bei bet 
ftberftebelung naef) 28etbof)I tm 3at>ce 1862 öafdbft 
no cf) neue ^ecf- unb 9toffiraerftaf)lf)ämmet angelegt 
mürben unb noef) längere Seit eine grofee 9*t>lle fpielten. 

6taljl'^rifc^perfaljrenterten unb Raffinieren 

33cm Slnfang bes 17. gafjtfmnberts an f)atte man 
gelernt, ben Ofemunbprajejj auef) fa ju regeln, ba^ bem 
Rofjeifen ber ^pf)lenftaffgef)alt nur fo meit entsagen 
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StcdfjammerfonjcjfiDn füt ^eter 93tüningi)aus ju Stüningt>aus 
oom 3. 5>cjember 1767 

befferte biefen Suftanb meiter mefentfief), benn es 
mürben babutef) nicf)t nur bie llnreintgleiten aus- 
gefdjmofsen unb ausgeprefct unb ber 6taf)I su bitterem 
©efüge aereinigt, fonbern es trat in ber 6cf>mei(3f)it$e 
auej) ein Sfusgleicf) ein, in ber Tlrt, ba& bie härteren 
Partien burcf) bie meicf)eren entlaßt mürben, um- 
gelehrt bie Ratteren auf bie meiefjeren sementierenb 
mirlten. Um biefe ©leicfmäfeigleit noef) meiter ju 
fteigern, f)ieb man bie ausgereeften 6täbe in 6tüc!e, 
fortierte fte nad> i|)rer 93efcf)affenf)ett, »erbanb eine 
7fnsaf)l »on gleicher §ärte ju einem «^alet, brachte 
biefes ppn neuem in ein 6cf>meifefeuer, fcfupeijjte es 
unter bem Jammer unb reefte es mieber su einem 6tab 
aus, ber je^t an ©üte unb ©leicf)mä^igleit bas frühere 
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Keibemeifteteib »on So)). IJetec Safpat Srüningfjaus 
»om 4. SHärj 1753 

mürbe, bis fc^miebbarer 6taf)l entftanb. 95ebingt 
mürbe bies burcf) bie 93ermenbung eines basu geeig- 
neten Rof)eifens, bas Spersmann als grelles, jtaf)l- 
artiges Rp|>ei}en mit einem fcf)marsen Sanbe befcfjreibt. 
©er entftefjenbe Rpf)ftaf)I mar jeboef) noef) fp unrein, 
bafe er su feiner 93etmenbung einer meiteren Reinigung 
beburfte. ©iefe erfolgte auf ben Roc?- unb 
Raffinierfjämmern. ©iefe Jammer erfüllten eine 
hoppelte Slufgabe. ©inerfeits oerbefferten fie ben 
6ta^l, anberfeits brachten fie benfelben in eine s^oef' 
mäßige ^orm. 6c^on burcf) bas Sängen unb erfte 
liberfcfjmieben bet Suppe mürben bie Ungleichheit in 
ber §ärte unb bie Unreinigleit gebeffert, aber noch nicht 
aufgehoben, ©rneutes Tlusfchmeifeen unb Ztmfchmieben 
* 

^robult bei meitem übertraf, ©iefes Verfahren nannte 
man bas ©ärben ober Raffinieren. > 3e öfter es mieber- 
holt mürbe, befto beffer mürbe ber 6tahl, unb nach bet 
Saftf 2öiebetf)olungen nannte man benfelben ein-, 
Smei-, brei- bis su piermal raffiniert. 

©iefe ^unft bes Redens unb Raffinierens erblühte 
jeboef) sunächft nicht in ber Rlarl, fonbern im Sluslanbe, 
im „23ergifchen“, mohin bie Riärler ben rohen 6tahl- 
ofemunb su biefem gmede lieferten, ©ie Rltenaer 
©rahtmerle mußten bann ben 23örbenftaf>t, mie bas 
Rohmaterial für bie 6tahlbtäf)te fpesiell genannt 
mürbe, sunächft aus bem 23etgifcf)en mieber besieljen. 

©ie porermähnten Seftrebungen pon Regierung unb 
gnbuftrie richteten fiel) nun barauf, biefe Red- unb 
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9?affinicrfia^^rftdlung in bk Kiat! ¾ 
i\t leicbt erftcbtlicfy, bab bu>$ üon {c^c großer 2Btd)ttgfctt 
für fcie Sliart mar, ba bas 9?ec!en unb 9Jaffmtcrcn etnc 
QmitcbenUufe in ber 93laterialoerarbettung barftellte, 
bereit Mnlcnntniö bie SHarl Pom Sergifdjen abhängig 
maebte, beten Kenntnis ii)r aufeer ber linabijangtgiett, 
Arbeitsgelegenheit unb 93erbienft bringen mufete. er- 
höbt mürbe biefe 93ebeutung noä) ganä mefenth^ ba- 
burcf), bafe bas Wen unb Raffinieren ftei) aud; mit 
0tein!oi)len ausfüi)ren liefe, bte in ber - 
febmenberifeber ^ülle potfeanben mären. e*er erjte 
Anfang gelang erft ®nbe bes 17. gaferfeunberts butj 
fterüberüebung bergifefeer ®tat)lfd)miebe in bte Atari, 
la im Sergifcfeen RUlitärfreifeeit feerrf^te, fo maren bie 
@5,miebe l;ier5u aucl, nur unter ©emaferung ber 
^antpnfreifeeit ju bemegen. 

unb ermeitert. Sn biefer mürbe folgenbes beftimmt: 
1 ©er ‘Breis einer ®arre Ofemunb ^1)111352JPfunb 

mürbe auf 33 Rtl. für Altena unb auf 32 Rtl. für 
Sübenfcfeeib beftimmt. 

2. ©er Anbau neuer Ofemunbfeammet, bie Betlegung 
berfelben pon einem giufe jum anberen unb bte 
Umftellung ber ©tabeifenfeammer ju Ofemunb- 
bämmern mürbe perboten; 

3. mürbe angeorbnet, bafe bie Anpacfetung Pon Ofe- 
munbfeammern nur Ofemunb-Retbemeiftern g - 
ftattet fein follte; 

4. mürbe bie Ausfuhr ber §olälol)len erboten, 
ccür Me girma Srüningfeaus fea* u^j.^ Borfafer 

gofann ©ietfeeriefe Srüningfeaus biefe ©tlbeotbnung 
mit unterjeid;net. 

flobann CCdpat Srüningbaus 
1791-1863 

grnjt Srüningb««6 

1836—1904 
Slbolf Srüningbaus 

1839—1899 
aBilbelm 23tüningl)aus 

1841—1913 

©ie girma Srüningfeaus (bamals 9ßeter. Btümng- 
baus & So.) errichtete im gafere 1767 ben brüten Red- 

Sunftbeftimmungen für ben Ofemunbbetrteb. 

Ofemunbäunft. ©ilbeorbnungen. 
©ie erfte Vereinbarung ber Ofemunbfabrtlen tft Pom 

23. gebtuar 1662 unb enthält folgenbe qßunlte . 
1 mirb megen ber Überhäufung gleich in öen bena^- 

barten fiänbern ein ©tillftanb oom 1. 2)pttl bis 
halben Alai unb oom 1. Auguft bis jum hnl^en 
©eptember befchloffen; , , . . 

2. mirb ber bamals gelegene ©chmiebelohn mteber 
auf ben in ber Verorbnung oon 1608 beftimmten 
©afe h^tabgefefet; 

3 mirb ber §olälohIcnPceiö in &en ^ttchfptelenSuben- 
Seib,%äper, Vfchebe, Sülfchebe unb SBibling- 
merbe su fieben hoppelten Vlaumufern (1 Rtl. 
45 ©tüber) beftimmt, ber ^3reis, ben bie fohlen bis 
ju ©nbe bes ©tebenjährigen Krieges behüten haben. 

©iefe Vereinbarung mürbe am 2. April 1682 burch 
bie ©crichtung einer meiteren ©ilbeorbnung erganji 

©as britte Reglement ift Pom 30. April 1705 unb 
enthält faft nur unmefentliche Sufäfee. 

Sntereffant ift bie Veftimmung, bafe ein Öfe- 
munb-Reibemeifter auf bem ,ahrlt^en ^fU^ttago, 
meldher am 30. September tu Subenfchetb abgehalten 
Surbe bei ©träfe eines Viertels Söein 5u erfchetnen 
fcbulbig fein follte. Auf jebem Vflidittage mürben bte 
Ofemunbpreife jährlich neu feftgefefet. Auch bte S>raht- 
Reibemeifter nahmen an benfelben teil. 

©ie Ofemunb - Reibemeifter hielten aufeer btefen 
Vflichttagen noch jährlich auf ^eter unb ^anl ihren 
©ilbentag ab, an bem bie S^lopenmeifter gemahlt unb 
alle Angelegenheiten ber Sunft beraten mürben, 
©er lefete ©ilbentag ift am 1. gult 1809 gehalten 
morben. „ . 

©iefe brei genannten finb bie älteften gunftorb- 
nungen ber Ofemunbfabrilen. Shr 8med ift ttnoer- 
lennbar unb geht bahtn, bas ©emerbe ju heben bu ch 
Rieberhaltung ber Rohftoffpretfe unb Sohne, Sin 
fchränfungen ber ©ifenerjeugung, geftlegung bes Of 
munbpreifes, Verbot, bie gabrilation aufeer Sanbes 
SU tragen unb anberes mehr. Vts gegen Atitte bes 
18. gahrbunberts blieben biefe Orbnungen ohne nM6™'' 
liehe Anberungen. Auf biefe Sunftorbnungen mürben 
fomohl bie Reibemeifter als auch POU 
©chmiebe, ^ammerjoger unb Unechte etblifh 
pflichtet. Sn ben Alten ber Samihe Srumnghaus 
finben fich u. a. fchriftlich niebergelegte Sibe 
noch »or: 
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Söerbo^ter 2ö;tf 

3p^ann 'ippter Safpac Srüningljauö Idftete 1753 
folgcnöcn 91eit)cmeiftcreil> (f. Urlim&c Seite 429): 

„3cf) icfnoötc ju ©ott einen leiblichen S:jb, baß ich ben Ofemunb 
nicht unter bem gefegten greife auch tn gcfetjtem ©emichte, als auf 
jebes §unbect 27 ^5funb unb fünfgig hunbert auf eine .ftarte t)er- 
laufen unb fonft bem Vergleich oom 2ten Sfptilis 1682 nnb benen 
nachgehenbes näher gehaltenen Sereinbahrungen in affen übrigen 
nicht oeränberten fünften unb S?faufe(n, roie auch benen ferner 
ponaflgft. angeorbneter ©ommiffion aufgurichtenben receffen unb 
Sereinbahrungen nachleben, barauf fteif unb feft haften, unb ber 
barin pcrfeibter Strafe mich unterwerfen, auch feinen, fo gur Rei- 
bung fich nicht qualifigirt hat unb barauf geepbet ift, mit reiben faffen, 
ober bemfefben einiges §ammermerf perpachten, toeber einigen aus- 
fänbifchen bas Schmieben lehren faffen, noch einigen Scfmübt, welcher 
nicht guoor bchötenb in @pb genommen fein unb baoon glaubhaften 
Schein porbringen wirb, annehmen, besgleicf)en auch feinen S)ammer- 
göger, ber fich nicht binnen einem halben Saht nach befangenem 
§ammetgiehen oor ber ©ommiffion in ©pb nehmen faffet, behaften 
will; alles ohne ©efehrbe unb Sfrglift, fo wahr mir ©ott helfe burch 
meinen ©rlöfet 3efum ©heiftmn.“ 

Slnno 1753 ben 4ten TRartp hat Johann ^eter ©afpar 33rüning- 
haus oorftehenben Ofemunb 9!eibemeifter @pb ausgefchwoten. 

©er cwslänfcijc^e SOettbemerb tpuröe in tier jmeiten 
§älfte öes 17, ga^rlnmfcerts burc^ ein 93erbot ber 
Sifeneinfiiijr aus bem ^ölnifdfen unb 91eu{täbtifct)en 
ausgefdjaltet, a>as ben balbigen 9!uin besfelben jur 
5oIge tjatte, Um jo nötiger mar öie Sictjerjtellung ber 
Ofemunberjeugung in bet 3Kart. hierfür war es 
miditig, bafe bie ängeliörigen ber Reibung it>r nicf)t 
burd) slriegsbienfte entjogen mürben, ©es^alb mürbe 
unter ^riebrict) bem ©rofeen burd) Iönigli4)e 93erorb- 
nung »om 25. 9Kai 1748 ben bamaligen Ofemunb- 
2?eibemeiftern unb it)ren Söi)nen, infofern fie fid) jur 
Reibung tjieften, fomie it)ren @d>mieben nebft Familien 
unb ^necijten bie 28etbefreif)eit gemährt. Unter biefen 
^rioilegiertcn mar aud) bie Familie Srüningfiaus. 

Um biefe Qcit—in ber 225itte bes 18. 3al)ri)unbetts — 
gemann bie bergifc^e ^leineifeninbuftrie für bie Ofe- 
munbf)ämmer als 2lbnel)mer immer mef)t an 23e- 
beutung. hierfür mürbe ber fpgenannte S?nüppel- 
ofemunb t)ergeftellt, ber leichter ju fabrisieren mar, meil 
bie 2tnfprüd)e ber 2lbnel)mer jum 28eiterfd)mieben 
niebt fo grofe maren mie bie jutn ©rabtsieben. ©ie 
97eibemeifter lieferten habet biefen ^nüppelofemunb 
lieber, unb bie baf} in 2lltena 2K angel an 
©rabtofemunb bcrrfd)te, biefer aueb nicht mehr fo gut 
mie früber geliefert mürbe unb bet ^3reis bauernb ftieg. 

SBäbrenb er 1662 auf 33 9!tl. für bie ®arre angefe^t 
mar, betrug er um 1746 febon 50 91tl. ©ie Slltenaer 
befebtuerten ficb bei ber Regierung, ©iefe oerbot ju- 
näcbft meitere ^preiserböbung unb fe^te eine ®om- 
mtffion ein, melcbe im ftabte 1754 nid)t meniger als 
feebs neue gunftreglements für bie Ofemunb- unb 
©rabtinbuftrie erlief. 

©as miebtigfte führte eine oollftänbige Kontingen- 
tierung ber Ofemunbprobuttion ein, mit bem gmange, 
brei Viertel ber ^robuttion an bie ©rabtinbuftrie ju 
liefern, 2lls btefes jut Solge b«tte, ba^ jmar bie größe- 
ren ©rabtreibemeifter genügenb Ofemunb betamen, bie 
Heineren aber erft recht Stange! litten, mürbe 1766 in 
Stltena eine Stapel-©efellfcbaft errichtet unb burfte 
ber Ofemunb nur noch an biefe geliefert merben, meld;e 
benfelben an bie ©rabtmerte oerteilte, ©iefe tompli- 
Sierte Stafcbinerie oon Reglements batte jeboeb menig 
(Erfolg unb oerfagte halb oollftänbig, fo baß fie mieber 
aufgehoben merben mußte. 

S)er micb beim Sefen biefer bebörblicben gmangs- 
anorbnungen aus langft oergangenen geiten nicht an 
bie in unfeten Sagen oon bem heutigen beutfeben Staat 
mieber ungeteilten 93erfucbe erinnert, aufs neue ber 
Snbuftrie jmingenbe Ueffeln anjulegen bureb Staß- 
nabmen mie Sifenmirtfcbaftsbunb, Ejöcbftpreife, Siefe- 
rungsgemeinfebaft, Slusfubroorfcbriften ufm. 

2Öenn febon in ben engen SSerbältniffcn bes 17. unb 
18. gabrbunberts, mo bie Söirtfcbaften ber einseinen 
Staaten getrenntes ©afein führten, bie g^ffdn un- 
erträglicb maren unb fcbüeßlicb gefprengt mürben, fo 
müßte ein fo Slirtfcbaftsleben, mie 
bas heutig^ bas mit Stillionen Wafern im ©efamt- 
mirtf^aftsleben ber (Erbe murjelt, unter folcben Affeln 
oertümmern unb abfterben, Rur bas freie Spiel ber 
Kräfte, oon fadtunbiger, erfahrener Sübtmtg in bie 
richtigen Sahnen geleitet, fann unfere b^ig« Söirt- 
feßaft bureb bie oermicfelten SBirren bet geit bmbureb- 
retten, ihr bie ftetig nötige Verjüngung unb meitere 
(Entmidlung oerfebaffen. 

Slüteseit. 
3n ben 70er Saßten bes 18. gabrbunberts erblühte 

auch in ber Rlart eine meitere Stufe bet Verarbeitung bes 
Öfemunbmaterials; bie (Erseugung fertiger (Eifen- unb 
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©ta^ltoaren, me ©enfen, klingen, SKeffer, ©paten, 
©cljaufeln, ©ägen, Pfannen, güntcnläufe, Jammer, 
2Imbt>ffe ufn?. Hufy alle i>iefe Söaren murren auf 
SBaffer^ämmem l)ergejtellt, uni) gtteiutd) i>er ©cofee 
förderte i)eren Slnlage neben ©eu)äl)rung bet SKilitäc- 
fceif>eit i>ur<^ ©clafe bes ^lu^gelbeß, Slusfe^ung non 
^Prämien unb gab 93efe^l, bet Suwanberung »an 
©etoerbetteibenben auf jebe SEßeife 93orfd)ub ju leisten. 
Stiles btefes liatte ein fo mastiges ©mporblüf>en bet 
Snbuftcie pr neue Jammer, befonbers an 
bet S3olme, ©nnepe unb in bet ©egenb non SBetter, 
in SHengen angelegt tnurben unb halb in bet ganjen 
Siarf faft fein ausnu^bares ©efälle mef>r uor^anben 
to at, an bem nicl>t ein Jammer 
flopfte. S>ie größeren 9ieibemeifter, 
u. a. au<fy bie ffiima Srüningl?aus, 
begannen, neben bet eigenen ©t- 
jeugung ton Ofemunb unb 3?affi- 
nierftaf)!, in allen ben genannten 
fettigen ©rjeugniffen im grojjen 
$anbel ju treiben, inbem fie it>re 
alten n)eitteic()enben ©efefjäftsbe- 
jiejungen baju mitbenu^ten, biefe 
neuen, aus intern Material l)et- 
geftellten Snbuftrieerjeugniffe mit- 
3UPetfaufen. ©iefe neue, meiter- 
»eratbeitenbe Snbuftrie t>etbtaucl)te 
gtofee SKengen Ofemunb, fo ba^ 
baburcl) bet Slbfa^ an bie sDrafjt- 
metfe me^r in ben $intetgrunb trat. 
©afe es ben Ofemunb-Sieibemeiftetn 
fd)on Slnfang bet 60 er 3al?re nicl;t 
fc^lec^t ging, bemeift bet Umftanb, 
bafe fie fid) in ben Sauren 1760 unb 
1761/62 lebhaft an jtoei 21nletl)cn 
beteiligen tonnten, bie oon 'ipreufeen 
bei ben märtifdjen ©tfenf)ämmern 
u>äf)cenb bes ©tebenjäfuigen Krieges 
aufgenommen tourben. Tlucl) bie 
93rüning^aus beteiligten fiel) batan. 
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ltnfete biteften93otfal)ren bet Seit 
mären 'Epeter 23rüntng^aus 1709— 
1791, beffen ©ol)n Sodann ^etet 
Safpar 1734—1810 unb beffen ©ol)n 
Sodann Rietet 1756—1809. ©ine 21t- 
funbe oom 22. ©ejember 1754, bie 
mol)l gut ©rlangung bet Töerbefrei- 
^eit für ben angel)enben Oleibemei- 
ftet Sodann Bieter ©afpar gebient f)üt, 
fagt über bie beiben erftgenannten: 

2ßk Untcrfdjricbcncn 2lttcfticrcn l)iemit, 
bafe Sjett ‘peter Sriirtingfxms unb öefjen 93or- 
ettern Ofemunbs- unb Statjl-Stepbcmcijtcre 
jebergeit geiueffen, unb aus beffen £l;e nur ein 
Sinniger @ol)n »orbanben, fo anjetjo fiel) nid)t 
allein 1) aus lief; nieberlaffen, fonbern bes @e- 
roerls als reibemeifter felber betreiben roolle; 
unb rote Sr äuget brei Ofemunbsroertern aucl; 
jed;s 91ol;- unb öal)rftal;lroerter unb alles mit 
feinem eigenen 93ermögen betreibet, tooburd; 
bep oiertjig familien ernähret merben, mithin 
bet) fo roeitläuftigcn §anblungen feinen ffiatter 
ohnümgänglich affiftiren muffen. 

Sübenfcheib, ben 22. Stbris 1754. 
§enrid; 2BiIbelm 9Töllc, Sreifefcheffe, 
gol;. Peter Sect, Steig- unb gerichtsfcheffe 
Hermann ©ieberich Htermann als Sorfteher, 
goh- -Seopolb f)2)mmen als 93orfteher 
gohan §ermann SBöfte als 93orftcher 
gohan S>iebericb ©ect als Slorfteher. 

Oiefen beiöenübefonöers tatftäftigen un6 mcit- 
ficf)tigcn 9?ei6emeiftern gelang es im Saljre 1768, fcie 
gefamten Srüning^ausfcfien Settiebe in bie Suma 

Qo^ann ^eter 93tüningl)aus & ©onforten ju oet- 
einigen, neben bet als $ommiffipnsgefcj)äft nod) bie 
f^itma ©ebr. Stüningljaus ^erging. ©>ie gtofee 23e- 
beutung bet erftgenannten gitma geigen uns bie Ein- 
gaben in bet „©eneraltabelle oon benen in bet ©raf- 
}d)aft EHart befinblid)en gabtiquen unb 9Kanufatturen 
pro anno 1788“. (93erlin, ©et). ©taatsatcl)io ©eneral- 
birettorium ©caffclwft Start, ^abriffaetjen ©itel CL 
XXVI 91t. 3.) 

Slettrifche 58ajfertraftgentrale 
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S>ampff>ammcr(cf)mie'&e — Sie Dampfhämmer fc[;mic6en ben ®belftaf;l aus Slöden ju 
fertigen ©tangen, Scheiben, glatten, Gingen ufto. 

5)anac|) fxittc Mc Sodann 1 

'ipetcr Sruntngljaus & Sonforfcn 
1788 34' Ofemuni)f)ämmer mit 37 , 
feuern un& 127 Slrbcitcrn fomie brci 
3?oi)fta^I|)ämmcr mit fcrä 5^crn 
unb 11 2tr beitem. 

sDie ©efamtäal^I ber in bet 92tar! 
porljanbenen Ofemunb^ämmer be- 
trägt bemgegenüber in biefer $a- 
belle 65, bie bet 9?o^- unb 9?ed- 
ftoi;[|)ämmer 45. 

S>ie 3ai)resprpbuftion ber ^itma 
3oi)ann Bieter 23tüningi)aus & Son- 
forten betrug nad) ber Tabelle 17200 
«Stiic! Ofemunb im Söerte ppn 91900 
91tt. ©er llm^a^ an <Staf)l betrug 
850 0tMe im Söerte ppn 4200 9?tl. 
©tefe für bie bamaligen Slerijältniffe 
red)t bebeutenben Siffern unb ein 
25ergleid) mit benen ber übrigen 
fjabriten tun funb, ba^ bamals bie 
^irma 93rüningf)aus bei meitem 
bas bebeutenbfte Unternehmen bet 
©ifeninbuftrie in ber 2Kat! mar unb 
fici) einer aufoerorbentlichen 95lüte 
erfreute. Sn ber Siteratur finben 
fid) (Schalungen über ben bamaligen 
38ert ber Ofemunbhämmer, bie bis ju 10 000 ©aler 
für ben Jammer gehen. 2lud> im Qahte 1804 ermähnte 
Qjpersmann unter ben Ofemunb-3?eibemei(tern Qohann 
'jpeter unb Johann ©ietrich 23rüninghaus ju Srüning- 
haufen an erfter Stelle. 

©emerbefreiheit. 21eue ©ifen- unb Stahl- 
perfahren. 2tiebergang bes Ofemunbs. 

©iefe ^Petipbe ber Slüte, bie fid> entmidelt hätt^j 
nat^bem bie Ofemunbinbuftrie brei bis pier 3ahr- 
hunberte hitt&urch beftanben hätte, follte im Slnfang 
bes 19, Sahihwnberts burd) bie llmmäljung aller 23er- 

hältniffe, ber pplitif^en fpmohl als ber inbuftriellen, 
ein perhältnismäfeig fchnelles Snbe erfahren. 3unäd)jt 
lam mit ber franjofifchen Snpafipn unb ber Einführung 
ber ©emerbefreiheit bie politifche llmmäljung, bie all 
ben gefdnlberten Organifatipnen unb spripilegien mit 
einem Schlage ein jähes Enbe bereitete, ©ies mürbe 
jebpch ppn ber Ofemunbinbuftrie unb befpnbers auch 
ppn ber f^irma 23rüninghaus perhältnismä^ig gut über- 
ftanben, jumal fie jum grpfjen Seile ja auch nur ^effeln 
bebeutet hatten, beten Sprengung einer meiteren Ent- 
faltung ber Snbuftrie nur günftig mar unb ba ferner bie 
iriegerifchen Seiten einen gtpfeen 23erbrauch an Ofe- 
munbeifen unb JJaffinierftahl jeitigten. 

23pn pernichtenber 2Bir?ung ba- 
gegen mürbe bie auf inbuftriellem 
©ebiet fid> anbahnenbe gemaltige 
Ummälgung, bie junächft bem Ofe- 
munbperfahren, fpäter auch ben 
91ed- unb 21affinierhämmetn butch 
bie Erfinbung unb Einführung ber 
©uftftahlfabrifatipn, bes <pubbelper- 
fahrens, ber 23erbilligung ber Stein- 
fphlen unb ber ©ampftraft ein Enbe 
bereitete, 

Vergebens fu^en mir bie $irma 
23rüninghaus unter ben ^Jipnieren 
auf biefen neuen ©ebieten. ©as 
Verhängnis hatte es gempllt, bafe 
gerabe in biefen gätenben, fritifchen 
Seiten fjphann $eter Srüninghaus 
feinem Vater gphann 23eter Eafpar 
im Sahte 1809 npch ein Sah^ tat 
Spbe pprausging, fp ba^ ber ©rpfj- 
pater bet jehigen Setter ber girma, 
Sphann Eafpar, im jugenblichen 
2tlter ppn 17 fahren, Phne feine 
Slusbilbung jum richtigen Slbfchlufe 
bringen ju lönnen, plptjlid) ppr bie 
Slufgabe geftellt würbe, bie Seitung (Sijenbatmfeöem-JSecfftatt — Das 93itb jeigt eine Dtagfcfiet in bet ^tüfmajehtne 
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fccr girma 311 übernehmen, bet ber er fpater »on fernem 
bret Sahre jüngeren Srubet gpeter unterftü^t mürbe. 
Stud) meiterfnn mürbe Sohann Safpar in feinem 
Familienleben t>om llnglüd »erfolgt. Seine erfte 
©attin Slmalie 23ertram aus ©eoelsberg, mit ber er 
ficb 1816 oermählt hatte, mürbe it>m frhon 1820 burch 
ben Sob entriffen, ebenfo l)interetnanber bie jmet 
älteften Söhne im garteften Sllter. ©iefe Schidfals- 
fÄläge hatte feine ohnehin nicht ftarfe ©efunbheit fehr 
angegriffen, fo bafe feine Slrbeitstraft beeinträchtigt mar 
unb er meiterhin fchon im 50. gal;re feines Sehens 
einen Schlaganfall erlitt, ber feine S?raft junächfi ganj 
erlahmen liefe unb es ihm bauernb unmöglich macl)te, 
bie oerantmortungsoolle, aufregenbe Sat- unb @nt- 
fckufefraft au betätigen, mie es erfotberlich gemefen 
märe, um aus einer gahrhunberte alten gefieberten 
unb bemährten 
Fabrifationsme - 
thobe hcrausju- 
geheninbasOTeu- 
lanb ber erft in 
ber 23ilbung be- 
griffenen neuen 
©erfahren. 

gohann ©afpar 
fomohl als ^eter 
hatten u. a. bei 
©efchäftsfreun- 

ben in ©retnen 
nur taufmänni- 
fefee Slusbilbung 
erhalten, mas 
ihnen auch in ber 
Folge oerhäng- 
nisooll mürbe. 
Funächft brachte 
ihnen biefe noch 
eineSlusbehnung 
ber ©efchäfte, ba 
fie burch bie man- 
nigfachen 23e- 
jiehungen ju ben siutofebem- 
Abnehmern unb ,L 4 M 
grporthäufern ihre Slbfafegebtete ermettern tonnten. 

1822 hiefe bie Firma Srüninghaus & ©0., an ber 
aufeer ben beiben genannten ©rübern no^t ju emem 
©iertel ein ^eter Sluguft ©rüninghaus beteiligt mürbe. 
Slufeer im engeren Sejirt unterhielten fie ©ejtehningen 
nach 9temfcheib, Sronenberg ufm. in ©ageleifen, Sagen, 
klingen, ©eilen unb Feileaftahl; nach Selgten, 
©orbfranfreidt, ^ollanb, Oftfrieslanb, ©remen, Ham- 
burg, ganj ©orbbeutfchlanb unb ©erlin, ^auptfcu^ltq) 
mürben Fafe- unb 91affinierftähle oerfanbt; nach Bel- 
gien unb §ollanb gingen auch anbere Fabrifate. ©ur^ 
bie ffieftinbifche ©ompagnie mürben Stähle auch; nach 
Sübamerila geliefert. 2Bir fehen hierau6> ^afe ue* 
Ofemunb berjeit fchon gemaltig gegenüber bem ??afft- 
nierftahl jurüdgetreten mar. Sorübergehenb brachte 
ihm bie ©inführung ber ©ufeftahlfabritation etnen 
neuen Slbfafe, ba er als Rohmaterial ht^tfur iuente. 
©rüninghaus lieferten ben Ofemunb ju biefem Smecte 
an bie Fimta ©leper & ^ühne in ©ochum (fpater 
©oefmmer ©erein) unb oor allem an F^e^r^h ^tupp 
in ©ffen. hierüber helfet cs in ber SSruppfcfeen gubt- 
läumsfchrift jur 100jährigen ©ebenlfeiet 1912: 

„Sm gaf)cc 1827 fiel eine Sifenliefecung fd)led;t aue unb bie botaus 

aefertiaten ©uWtafjlwetJjeuge mt&tieien. fCatpp mufjie »iele Siefe- 
rungen juriidneinnen unb erjetjen, et erlitt bitteren Schaben unb jog 
bataus bie fiepte, fortan ot)ne Slnfeben ber Soften nur bas befte, forg- 
fältig geprüfte ©ifen m oerarbeiten. @r ging ju einem ber altejten 
angeiebenften Stect^ämmer im märtijeben Sanbe, Speter Srunmgbaus, 
über, ber bas befte Siegerlänber ®ifen ju Ofemunb oerarbeitete. Uber 
20 3abre beftanb biefe »etbinbung, unb faft ebenfo lange mufete ber 
game ©ifenbebarf ber ©uf5ftat;lfabtit oon biefem Kammer tn ber Stabe 
fiübenfebeibs auf ber Karre nach Sffen gebracht toetben. Sllfreb Krupp 
«eilte unerbittliche Slnforberungen unb führte fcharfe groben ein, 
um bie für ©ufeftabl ungeeigneten Stangen aussufchetben. Hminer 
wieber richtete er an 23rüninghaus bie fyorberung, nur bas allerbeftc 
Sifen, loenn auch ju höherem greife, für ihn ju oerarbeiten; benn ber 
bureb fchlechten Ofemunb oerurfachte Schaben fei oielmals großer 
als ber ©ifemoert. Sin einer anberen Stelle heißt es: Stuf bas fehn- 
lichft crioünfchte SOaljwert unb einen beabfießtigten ®rahtaug hatte 
Krupp allcrbings oerjichtcn müffen. @t machte ben Sktfuch (183ö), 
fein Biel burch eine ©efchäftsoerbinbung mit Slrüninghaus su er- 
reichen; benn biefer befaß alles, was Krupp fehlte, ©amit hätte et fiel; 
zugleich oon ben SSarausgaben für feinen ©ifenbejug befreit. ©asSltv- a ' gebot würbe jebod) 

abgetehnt. 

Oie hici: iu 
her ^ruppfchen 
Schrift ermähnte 
Orahtmalje mar 
1828 oon gohann 
©afpar unh ^Je- 
ter an her ©etfe 
oberhalb 2lugu- 
fienthal errichtet 
morhen. §>tefer, 
ifer einjiger ©er- 
fuch, fich i’ie 
te^nifchen Fart- 
fd;ritte öienftbar 
ju machen, hie 
unaufhaltfam bie 
alten, gahrhun- 
herte herrfdjen- 
hen ©erfahren 
beörohten, hätte 
fie, menn fie 
has Slnerbieten 
Trupps 3U einer 
Slffojiation ange- 
nommen hätten, 

mit einem Schlage ju Teilhabern her neuen Seit 
gemacht. 2Ber oermag noch heute ihre ©ehanten 3U 
ergrünhen, hie fie oeranlafeten, has Slnerbieten eines 
©lannes ctbjulehnen, mit hem hie freunhfchaftlichften 
©ejiehungen fie oerbanhen? 2Bar es her ©iangel an 
teknifcher ©usbilhung*? 2Sar es her Stolj eines 
alten, bohenftänhigen ©efchlechts, hem für ferne Selb- 
ftänhigfeit bangte unh oielleicht oor hem ©ehanten 
iurüdfdiredte, hie galnhunherte alte Heimat oerlaffen 
ju müffen, ober mar es leöiglid) hie ^räntlichleit oon 
gohann ©afpar, hie es ihm gut ©nmöglichteit machte, 
einen fo meittragenhen unh oerantmortungsoollen Snt- 
fchlufe ju faffen? ©ach münhlidier Überlieferung hat 
her lefetere ©runh jehenfalls eine ausfchlaggebenhe 
©olle gefpielt, unh hiefe ^cänflichieit mar aud> metter- 
hin hie ^aupturfache, hafe fie nichts Weiteres unter- 
nahmen, hie neuen tecfenifchen ©rrungenfehaften m 
ihrem ©etriebe einjuführen, mas allein fie oor hem 
©iehergange hätte retten tönnen, hem Ofemunh unh 
©affinierftahl unrettbar oerfallen maren. Sn einet 
Seit, mo Friehrich ^arfort ertannt hatte, hafe es auch 
für SBeftfalen häufte Seit mar, ju hem in ©nglanh 
bereits feit ©nfang hes gahrhunherts eingeführten 

i-20erfftatt 
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feine Ofemuni mb dtailfabrilation f’«m ssarenjeidjen &er Slbgeoc&neten. ©cf^iufe folgt. 

©te 3röunfoft(e. 
23tm Dr. 9?. ‘jpotpnie, ^rinatbosent an fcer Sedtnifdten §ocI)fct)ute ju Serltn. 

I. <Die Sntfteijung i>et 23raunft>l?le. 

<YJ>te tft bie 23raun!oi)Ie geworben? — 20er nur ein 
Jtl% beliebiges 6tüdcl>en bes brennbaren ©efteines 

ted)t einge^enb unterfuc^t, ber !ann fd>tm 
manches auf biefe grage antworten; oiel weiter aber 
Jommt, wer f)ingel>t, wo bie Sraunfol)le gewonnen 
wirb. 2Bit fucl)en alfo einen 9Sraun!of)lentagebau auf 
unb blicten l)inab in feine Siefe. Hüter uns, wo bie 
S?ol)Ie bereits abgetragen worben ift, fel)en wir bas 
Siegenbe bes ^löses. ©s befielt aus ©anben ober 
Sonen. Hub auf biefer ©o^le erlennen wir l)ier unb 
bort aufrecht ftetjenbe 23aumftümpfe (2lbb. 1). 5)as ift 
eine ber auffallenbften ©rfcljeinungen ber 23raunfol)len- 
floje. STtan !ann fo!ct)e Stümpfe freilich nicl)t überall 
beobachten unb auch ba, wo fie oorhanben fmb, nur 
bann in wirtlich guter 20eife, wenn bie ^ohle nicht burch 
baggerartigen SSetrieb, fonbern oon $anb gewonnen 

ltnterfucht man bas §ols biefer Saumftümpfe, fo jeigt 
fich, bafe es einer bet Sumpfjppreffe fehr naheftehenben 
gorm (2lbb. 2) unb einer 23erwanbten bes SKammut- 
baums (2lbf>. 3), ber Sequoia Langsdorfi angehbtt, ©ies 
fagt uns, bafe es Ine* in 9iorbbeutfchlanb einmal ähnlich 
ausgefehen h«ben mufe, wie noch h^niß in ntanchen 
Söälbern bes füblichen Siorbamerifa. 

2öir fteigen in bie ©tube hinunter unb wanbeln nun 
jwifchen ben aufrecht ftehenben Stümpfen wie in einem 
abgehoben Xlrwalb. 23ewuräelte ©jcemplare mit einem 
©urchmeffer oon 2 m finb burchaus teine Seltenheit, ja 
es tommen auch folchß n^n 3 unb 4 m ^Durchmeffer oor. 
So mühfam es ift, fo oerlodenb fcheint es bahßt, bte 
Jahresringe ber gewaltigen 23urfchen ju jählen. 2Bir 
tommen bann ju bem ©rgebnis, baf} ein großer SEeil 
biefer 23äume ein mehr als taufenbjähriges Sllter er- 
reicht haij jn manche müffen etwa 5000 Jahre alt ge- 
worben fein. ■ . . .. 

2Bir fehßn es biefen 9Saumftümpfen fofort an, bag fte 
hier an Ort unb Stelle gewachfen finb. ©anj btefelbe 
©rfcheinung tann man auch beim Slbbau oon Sotflagern 
beoba^ten (2lbb. 4). 2Qir befinben uns alfo auf einer 
Jläche, auf ber einft bie Vegetation eines 2Balbmoores 
grünte. Oie Säume, bie auf biefer ©bene empor- 
wuchfen, finb eingegangen, umgebrochen unb oerweft, 
ehe fie ganj unb gar oom ©orf eingebettet unb fo oon 
ber £uft abgefchloffen würben (2lbb. 5). Oie $öhß ber 

Vaumftümpfe gibt alfo wahrfcheinlich an, wie tief fte bet 
ihrem ©obe fchon in bem fich immer weitet antwhenben 
©orf ftedten. Oie oberen Stammteile bes geftorbenen 
Saumes waren ber jerftörenben 28irtung ber £uft unb 
ber Doljpilje ausgefetjt; bie unteren, im ©orf befinb- 
lichen, fielen bagegen bem langfamen Vertorfungs- 
pro^eü anheim. Natürlich finbet man tro^bem juwetlen 
oollftänbige, ganjlich umgebrochene Sawnriefen, bte 
butcb Söaffer ober ©orf recbtjeitig oom Suftfauerftoff 
abgefchloffen unb fo erhalten würben. Sangfam fich oer- 
füngenbe ©albriefen oon 60 m Sänge finb mehrfach auf 
ber Oberfläche ber Jlöje gefunben nwtben (2lbb. 6). 
Sei ben im Snnern ber Jlöje liegenben Saumen war 
eine Sängenbeftimmung nicht möglich. 

28arum aber finb bie Säume regelmäßig etngegangen, 
nachbem ihr Stammgrunb bis ju einer gewiffen $ohe 
oom ©orf umgeben worben war? 

Oie Oberfläche eines Saumftammes tft mit Sltem- 
öffnungen bebedt. Oiefe bürfen nicht ^1 
ben. Oem ©ärtner ift bas wohl betannt. ©r beamtet 
biefe ©atfache unb läßt um ben Stammgrunb eines 
Saumes eine Singmauer «uffühten, wo /jus vrgenb- 
welcßen ©rünben eine Sobenoberflache, auf ber Saume 
ftehen, burch ©rbauffchüttung gehoben werben muß. 
Oer Stamm jteht bann frei in einer röhrenförmigen 
95 ©sS behauptet, baß bas hßute in ber Sraunfohlß 
nur noch sum Heineren ©eil fichtbare 
einftige? Sloorbäume wefenttich jut 
fomit mr ^oWenwerbung betgetragen habe. Sjon 
meint bas SoU fei hßnte in ber Spohle felbftoerftanblich 
nur nod) fchlecbt feftfteltbar, weil ber Stohlungsoorgang 
febon AU weit fortgefchritten fei. Oie Subftanj bes in ben 
Srauntohlßnwalbmooren gewajfenen §oläß6 gbß W 
Sod) ooll unb ganä an ber Kohlßnbtlbung *7 
Oafcbies nicht wahr ift, baß oielmeßr nur ein recht ge- 
rinaer SroAentfaß bes in einem 28atbmoor wachfenben 
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2lbb. 1. ScaunEol)(entagcban im Scnftenbetgcc Sfaunio^knccntet mit bcn Stümpfen ber Sumpfjppteffe unb benen einet SKammutbaumart, 
bie fief) nod) am urfprüngticben ‘Stanboct ber Säume befinben 

junfett ftnf), r>on ttot^erftörenben ^tljcn befallen unb ntefen fein muffen. @s tutrb aber bod; bie Folgerung 
meitgeftenb jeefetjt. 2inbere (£rlen finb »ollig um- ertaubt fein, baft auef) in ber 95ergangent)eit bas 
gebrochen. Sroftbem befinbet fid) ber gröftte Seil ber ber 93äume eines SDalbmoores meift nur jum lleinften 
Sänge ber umgeftürjten Stämme über bem ?öa[fer, Seil an ber Sorfbilbung teilgenommen f)at. S>ie §aupt- 
geftüftt burd) Stöurjeln unb Seitenäfte unb butd) bie maffe bes Sorfes tuitb bamals tuie beute »on ben frauti- 
Sulte »on Sumpfpflanjen. <£s finbet alfo burd) bas gen ^pflan^en gebilbet morben fein, bie im Schufte ber 
Söaffer feinesmegs ein fpfortiger Slbfcftlufj bes geftürjten Säume auftouebfen. 
§t>ljes uom Sauerftoff ber Suft ftatt, unb besbalb be- SDurcb bie Satfacfte, baft in ben Sraunloblenftöjen 
ginnt ihre Sermefung, bie ja mit einem fdmelten Slammutbaum unb Sumpfjppreffe nebeneinanber uor- 
Scbminben fefter Subftanj i)anb in £)anb gebt. Stöftt fpmmen, mürbe ein intereffantes problem aufgerollt. 
man an manebe biefer liegenben böiger, bann erfennt Sie Slammutbaumart ber SraunEobfenjeit mirb mie 
man an ihrem fofortigen gerfall, mie meit bie Ser- alle ihre Sermanbten bie Srocfenfteit geliebt hüben, 
ftörung febon fortgefebritten ift. Sie Säume batten ficb Siefer notmenbige Scftluft fteftt mit ber Sorftellung in 
auch bann noch über Staffer, menn fie bereits »öllig Söiberfprucb, bie man fid) bisher »om Susfeben ber 
morfcb gemorben finb unb beim Snbeben nur noch ein SraunEoblßnntoore gemacht büt. Sian ftät nämlich bie 
geringes ©emiebt haben. Slan erficht hieraus, baft nur Sraunloblenmoore für Sumpfmoore gehalten, glaubte 
menig bes ^olgmulms in bas Staffer bineingeraten unb alfo, baft fie ähnlich ausgefeben haben u>ie bie Sumpf- 
fo 3ur Sorfbilbung beitragen !ann. Sas meifte §013 3ppreffenmoore, bie im Süben bes heutigen Sorbamerita 
uermanbelt fieft, n>ie gefagt, bureft bie ©inmirtung mitro- 3U §aufe finb (Sbb. 8). Stie Seifenbe berichten, !ann man 
ffppifcb Heiner Sebemefen in flüchtige Stoffe. Sto ficb in biefen Stooren stoifchen ben mächtigen Stämmen ber 
in bem Sta'bmoore bas offene Staffer bereits 3uge3ogen Sumpfsppreffen im Soote umherfahren. Slan nennt 
hat (Sbb. 5), ift Eaum noch bie Slöglicftteit oorftanben, fie Sumpfmoore, toie alle Sloore mit offenen Staffer- 
baft menigftens einige Sefte bes ^olsmulms 3m STotf- flächen. Sls Stanbmoore bagegen bejeichnet man folcfte 
bilbung beitragen. Such hier erbtieft man oft geftürjte Sialbmpore, bei benen fid; bie Slooroberffäche über 
Stämme, oon benen nicht oiel mehr erhalten ift als bie bem ©runbtoafferfpiegel befinbet. ©s mirb bemnad; 
Sinbe. Ser Stamm oertoeft, ehe ber SEorf burch feine behauptet, baft bie Staunfohlenmoore Sumpfmoore 
Snhi>hung in ber Sage ift, bas §013 einsufchlieften unb fo gemefen finb. Saft biefe Snnahme minbeftens nieftt für 
3U fonferoieren. Sur ber Stammgrunb toirb 00m Sorf alle Staunfohlenmoore 3utrifft, bafür fpricftt aufter bem 
eingebettet, bleibt erhalten, unb trägt fo 3ur Snftäufung Sorfommen ber Slammutbaumart auch bie ©atfaefte, 
toter ^flanjenfubftanj bei. Siefer Scftilberung foil baft fid; in ber Sraunfohle bisher nirgenbs bie Stem- 
feinestoegs bie Sehauptung angefchloffen toerben, baft fnie ber Sumpfsppteffe gefunben haben. Sie Sumpf- 
bie Serhältniffe 3U allen Seiten genau biefelben ge- sppreffe befiftt nämlid) eine ©igenfehaft, bie fie befonbers 
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fäfng mad)t, in einem »en ftei>enfcem Söaffer i)urd>- 
irönften uni) i>ai;et fauerftpffarmen 23o5en ju gei)eii)en, 
3I)te ijorijontal unter 5er Srboberfläctje entlang ftreidjen- 
5en Söurjeln fenben juefer- 
^utförmige ©ebilbe über bie 
@rbpberfläd)e tjinaus, bie 
man als Sftemfme bejeic^net 
(2lbb. 9), 2Bie ber 3Tame be- 
fagt, feilen fie bie ©urjeln 
mit bem in ber Siefe fel)len- 
ben «Sauerftoff eerforgen 
unb finb bestjalb mit einer 
großen Sal)I pon Sttem- 
pffnungen bebeett. Steift ton- 
nen mir bei ben in S>eutf er- 
laub an trp«f enen Stanbprten 
als gierbäume angepflanj- 
ten ^emplaren biefe Sttem- 
tnie nicl)t bepbacl)ten. 2öP 
bagegen bie ©umpfjppreffe 
auf nid)t gang trpctenem lln- 
tergrunb ftel>t, bilbet fie auf 
ben TOurjeln tnptenförmige 
SBülfte (2lbb.2). <Spld)e mül- 
ftetragenben SBurjeln f)aben 
fid) latyvtXü) in ber 23raun- 
tpl;legefunben, niemals aber 
ricl)tige2ttemtnie, mie bei ben 
in ameritanifcljen @umpf- 
mppren lebenben Säumen. 

3öir fragen uns nad) alle- 
bem: S)ie ift bie Silbung 
bes 23r«unl'el)lentetfs nun 
mpl)I für getppl)nlid) ppr fiel) 
gegangen? ^ebenfalls nid;t burcl) bie Serlanbung ppn 
©emäffern. Jöplfen mir ganj gemiffenlwft fein, fp 
müffen mir uns freilid) baran erinnern, bag in einigen 
menigen fällen äls Siegenbes ber Srauntpljlenflpje 
S>pspbil pprtommt. ©as ©psobit mirb auch Slätter- 
tpl;le genannt unb ift als Sbfaijpipbutt pffener ©emäffer 
aus mifrpffppifd) fleinen Sieten unb ^flanjen entftan- 
ben, bie im Söaffer- 
trppfen fd>n>ebenb 
lebten. 2öir mollen 
jebpd) ppn 2lus- 
nal)mefätlen abfe- 
ben. fifür gemöt)n- 
lid) mirb bie Sil- 
bung bes Sraun- 
toblentorfs auf per- 
bältnismäfeig trpde- 
nem Seben ihren 
Slnfang genpmmen 
haben, ©urd) £anb- 
fentung hat fid) bie 
Oberfläche bes ©e- 
bietes bem ©runb- 
mafferfpiegel all- 
mählich immer mehr 
genähert, ^ierburch 
mürben bie SBaffer- 
perhältniffe fchlie^- 
lich berartige, baf$ |fich nicht nur Siammutbaum unb 
Sumpfäppreffe,^ fpnbern auch" bie §aupttprfbilbner,F bie 
trautigen ©emächfe, anjufiebeln permpd)ten. Seitab er 
©ntftehung bes Sorfs unb beffen Anhäufung mar aber 
** 

perbunben, ba^ bie Oberfläche bes ©elänbes trpij ber 
Sentung nicht unter ben ©runbmafferfpieget geriet, 
benn bie «Sentung mufe, mie bas ftänbige Spthanbenfein 

bes Sliammutbaums unb bas 
gehlen ppn Sltemtnien fpmie 
aud) p. Siafferpflanjenfamen 
bemeifen, fp langfam ppr fich 
gegangen fein, baff fiel) bie 
Oberfläche bes Sprflägers 
ftets pber bpeh meift über 
bem ©runbmafferfpiegel be- 
finben tonnte. SBeitere Hn- 
terfuchungen merben piel- 
leid)t noch tlarer ergeben, 
ba^ bie Srauntohlenmopre 
nur ausnahmsmeife (Sumpf- 
flachmoornatur gehabt hö- 
ben. ©er gröffte Seil bes 
gur Srauntohtengeit entftan- 
benen Sorfes bürfte alfo als 
ein «Sianbflachmoprtorf an- 
gufprechen fein. 

©en Sbfchlu^ ber Sorf- 
bilbung bebingte eine ftär- 
tere Sanbfentung. Sun erft 
geriet bas glog unter ben 
©runbmafferfpiegel, unb in 
bem entftanbenen ©emäffer 
festen fich über bem Serf 
«Sanbe ober Sone ab, bie 
ppn glufeläufen 1)^^8^- 
führt mürben. 

(Sentungspprgänge müf- 
fen bemnach bei ber Silbuug 

bes Srauntohlentorfs mitgemirtt ha^cn* Ohne <Sen- 
tungsporgänge tönnen mir uns bie Silbung fp mäch- 
tiger glöge, mie fie tatfächlich pprhanben finb, gar nicht 
pprftellen. Ohne 6entung mürbe fich fric Oberfläche 
bes Sorflagers, gang mie bas heutgutage gefdneht, halb 
fo meit über ben ©runbmafferfpiegel erhoben höben, 
baff babureb bie Sorfbilbung gum Stillftanb tarn. Serf 

tarnt fich ja nur hü- 
ben, mo bie nötige 
geuebtigfeit pprhan- 
ben ift. ^eutgutage 
haben mir nur ge- 
ringmächtig e Sorf- 
lager. ©ie für bas 
ftänbige Sorhanbem 
fein himci4>enben 
©runbmaffers npt- 
menbige Sentung 
finbet honte nicht 
ober nidü mehr in 
bem Stafge ftatt mie 
bagumal. 

©s gibt nun ge- 
miffe Schichtenfol- 
gen, in benen fich 
befpnbers piel ^ohle 
finbet. ©as finb 
namentlich bie ber 

jüngeren €>teintohlengeit (ObetEatbon) unb bie bes 
Sertiärs (Slipgän). ©ies erinnert uns baran, baft bie 
Söanblungen ber einmal ertalteten ©rboberfläche teine 
regelmäßigen maren. ©erabe gur Sertiär- unb Carbon- 
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2lbb. 2. (SumpfäDprcffe (Taxodium distichum), aufgenommen ppn 
Dr. §exbetg ju Sbav(ottcn5)of bei ^Jotsbam 

2lbb. 3. SKammutbaum (Sequoia gigantea) neben bet Sund)-©tatton im JKacipofa-Scooe 
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2lbb. 4. Sorfftid) im fübiicljftm Seil bes SKoores bei Sriangel in bee ^tcoins §anno»cr. F = gmüfdilinnm, Fl = gla^mcortorf mit aufrecht 
ftc(;enbcn Sctenftümpfen, H — §oct)moortPtf. 23or H nnb rechts baron ift biefer Sjechmoortotf abgebaut, unb cs jeigt jidi eine Oberfläche, bie 
ähnlich, u>ie mir bies in Sraunfohlenlagcrn beobachten föniien, riete Saumftümpfe aufmeift, nur baf} biefe hier ber gemeinen liefet angehören 

jeit ^aben ftd) größere ©ebirge emporge^oben, ntä^rcnb 
ficb anberc Seile bet Stbltufte fenften. Sn «Senf’ungs- 
gebieten abet btaud)t, n>te tmr fa^en, bte Sotfbilbung 
erfi bann aufäuttören, tnenn bet (Senfungstatgang fein 
©nbe finbet ober ein su fctfneller toitb. ®o eine £anb- 
fenfung tafeltet oot fic|> ge|>t, als bet Sorf fic|) anjuiib^en 
oetmag, ba toetben fid) in bem entftefyenben ©etoäffer, 
auf beffen ©runb ber Sorf jetjt geraten ift, (Sanbe, 
Sone ufn?., turj ©ebimente, abfe^en unb ben Sotf be- 
beefen. ©rft u>enn fiel) bie ©efd)toinbig!eit bes ©en- 
fungeproseffes oerlangfamt, roirb fiel) bas ©etoäffer 
toieber füllen tonnen, unb es toirb oielleictit eine neue 
Sorfbilbung einfe^en. ©o fommt es bann, bafe toir 
Ifeute profile beobachten fönnen, too ^ohlenfloje unb 
©ebimentärgefteine miteinanber abtoedtfeln. 

93on bet 2lrt bet jur SBrauntohlenjeit oor fiel) geljenben 
©entungsootgänge erjät)lt uns auef) bie Verteilung 
bet in bet Srauntohle oottommenben ^olstefte. S>ie 
^oljtefte finben fief» nämlich teinesmegs im ganjen glöj 
gleichmäßig oerteilt, ©s geigen fidf) beutliche, befonbers 
holjreiche ^orijonte, bie fich auffällig oon barübet unb 
barunter liegenben Imläärmeren Srauntohlenfclnchten 
abheben, ©tubbenhorijonte, bie beim 2lbbau ber ^loje 
im |jangenben unb Siegenben gum Vorfchein fommen, 
toaren ja längft betannt, man hat fich jeboch bisher noch 
niemals ©ebanfen batüber gemacht, toarum mitten im 
glöä nur an ganj beftimmten ©teilen ebenfolche §ori- 
jonte ju finben finb (2tbb. 10). 91ahm man hoch an, 
baß bie Sebingungen gut ©rftaltung bes ^oljes toährenb 
ber gansen ^löäbilbung ftets in gleichem Vtaße oor- 
hanben getoefen feien. 2Bir toollen oerfuchen, uns biefe 
©tfcheinung 5U erfläten. 

Vor Seginn ber Sorfbilbung mögen bei ber nur fehr 
langfamen Slnnäherung ber ©rboberfläche an ben 

©runbtoafferfpiegel bie Säume fehr alt getootben fein, 
ehe ihr Snß enölicf) 00m Sotf umfchloffen tourbe unb fie 
baburch sugrunbe gehen mußten. Siefem erften träfti- 
gen llrtoalbbeftanb oermochten feine toeiteren ebenfo 
fräftigen Seftänbe ju folgen, toeil bie fpäteren ©enera- 
tionen fich toegen ber einmal begonnenen Sorfbilbung 
nicht ebenfogut toie bie auf bem Siegenben aufgetoachfe- 
nen Säume fräftigen fonnten. ©ie tourben fchon in 
jugenblicherem guftanbe oon bem butch bie immer 
toeitet fchreitenbe ©enfung fich fortgefeßt bilbenben Sorf 
erftieft. 5>aher bie ^olsarmut in ben meiften Seilen bes 
f^löjes. ©in ©tubbenhorijont fonnte etft bann toieber 
entftehen, toenn bie ©enfung jeittoeilig ganj unter- 
brochen ober ftart oerlangfamt toutbe. ©s erfolgte bann 
butch ein immer langfamet toetbenbes Söachstum bes 
Sotfs eine bis jum Döchftmaß gehenbe ©ntfernung ber 
Slooroberfläche oom ©runbtoafferfpiegel, bis fchließlich 
bie Sorfbilbung ganj aufhörte. ©>er 28alb aber, ber auf 
biefem nun „toten“, troefenen Sloore emportouchs, 
fonnte fich mieber fräftigen, ©ine gortfeßung ber ©en- 
fung toürbe bann einen neuen Dorijont ftärferer Saum- 
ftubben gebilbet haben. 

Sft biefe Sinnahme richtig, fo müßte bie Sraunfohle, 
in ber bie Saumftümpfe tourjeln, anbers gebilbet fein 
als bie übrige. Sn ber Sat haben Seumer unb ©raefe 
(leßterer brieflich) barauf hingetoiefen, baß bies ber ^all 
ift. ©ie S?ohle unter ben §olslw4antert ift gelegentlich 
außerorbentlich toachs- ober harjreich. 2Bir toetben uns 
baßer oor^uftellen haben, baß bann, als fiel) bie Sloor- 
oberfläche toeit genug über ben ©runbtoafferfpiegel er- 
hoben hatte, bie Srocfenheit eine fräftige Sertoefung 
unb fomit ein Serfchtoinben ber alljährlich gebilbeten 
^flanjenfubftanj bebingte. Sur ober faft nur bie feßtoer 
bis gar nießt jerfeßbaren Slacßfe unb $arje blieben übrig 
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unb teidjerten ftc^ in bei ®oi>le an. hiermit befi^cn tnir 
einen fnmneis auf bie Sitbung einer tedmifd) befonbers 
tuertuplien 93raunfpf)Ie, bes faft gelb auöfel?enben, 
it>ad)öreid)en ^propiffits. 

2öir l;aben je^t gefeiten, wie 
fatfd) es ijt, anjune^men, es fei 
ausfd)Iiefelicf)pber aucl? nur wef ent- 
ließ bas §plä ber Säume gewefen, 
aus bem bie Sraunipfjle f>erppr- 
gegangen ifi. ds befielt jebpeb 
eine Sieinung, nacl? ber bas £jelä 
für bie Sefd)affenbeit ber Sraun- 
fpi?ie ppn fp ausfcl)laggebenber 
Sebeutung fein fpll, ba^ biefe 
®pl?le fiel) in ted)nifcl)er §inficf»t 
gerabe baburd) ppn ber 0ieinfpl)le 
unterfd)eibet. ©ie perljpljenben 
©tpffe bes ^pflanjenförpers fpüen 
es gewefen fein, bie Ijauptfädüid) 
bie für ben Slenfdjen fp wichtigen 
Snterfd)iebe ber beiben S?pi)len- 
arten bebingen. Sei ben ^flangen 
ber Steinip^lenjeit fpll es npd> 
feine perljpljten gellwänbe ge- 
geben J^aben. 6pld)e f)ätten fid> 
erft in fpäteren geitläuften ber 
<£rbgefd_)id;te entwicfelt. <£s wäre 
nun fcfwn, wenn man ein ein- 
faches Sfiftel befä^e, bie petfwl- 
jenben Gtpffe in ber S?pf)Ie fefi- 
juftellen. ^Iber bie ^pfüc ift ja bas 
Ergebnis einer Setzung tpter 
^pflanjenleiber, unb fp wirb man 
permuten bürfen, bafe fid) auch bie perhpljenben Stpffe 
jerfe^t haben. Sun ift es mir aber gelungen, feftju- 
ftellen, ba^ einige ältere belehrte nicht unrecht haben, 
wenn fie behaupten, baft fpgar npeft in ber 6teinfehle 
ein wefentlicher Seftanbteil bes ^flanjenfbrpers, näm- 
lich bie Sellulpfe, fpurenweife nachweisbar ift. Snb 
jwar gelang es, fpwphl in ber Sraunfpftle als auch in 
ber Steinfphle bie S^iulpfe ppr allem immer ba nach 

2Jbb. 5. SBalSmoor mit @rlen unb Sirten im ©tunc- 
tralb bei ißaulsborn (phot. ©efcftP. füllet). 5>te ge- 
ftürjtcn Saume uermefen in baibliegenber Steilung, 
ofne bah bas§oiä uomSorfeingefd)ioffen werben fann 

pprhanben gewefen fein muft, was bie 3ellulpfe fpn- 
ferpieren fennte, fpnft hätte fie fiel) nicht gerabe an 
biefen beftimmten Stellen ju erhalten permpcht. ©tefes 

fpnferpierenbe $twas werben bie 
perfmljenben Stpffe gewefen fein, 
ß war finb fie jeftt serf eftt, aber npeh 
ihre Serfeftnngsprpbufte müffen 
fonferpierenb auf bie 3ellulpfe ge- 
wirft haben, bie fid) ja, WP fie nicht 
aber nicht hmreichenb imprägniert 
war, in $phle perwanbelt hat. Se- 
mit hätten wir einen neuen Seweis 
bafür, baft bie Seifte Serf, Sraun- 
fpftle, Steinfeftle su Secftt befteftt, 
Slucft sur Steinfeftlenseit gab es 
perftelste 3ellwänbe. §ier liegt 
fein grunblegenber ltnterfeftieb. 

Slit $ilfe eines Stücfcftens npeft 
beutlicft als §pls erfennbaren 
Sraunfpftlenlignits unb eines 
Stücfcftens Steinfpftlenftelsfehle 
fann fieft ber -Cefer felbft ppn bem 
©efagten überseugen. Sei einer 
Seftanblung ppn Sraunfpftlen- 
ftelsern in einer Spfung ppn 
Kaliumcftlerat in Salpeterfäure 
ftellen fie fiel) bebeutenb auf 
unb ftinterlaffen nach öftrer Aus- 
laugung mit Ammpniaf weifte 
wphlerftaltene Sellulofe (Abb. 11), 
bie fieft, wie bies für bie Sellulpfe 
eftarafteriftifeft ift, mit Sftlprsinfjpb 
blau färbt. Schwieriger ift bie 

Unterfudmng bes Steinfehlenftetses. 
2Bas im Sraunfehlenwalb aufter ben Sumpfsppreffen 

unb Slammutbäumen fpnft npd) für ^flansen wuchfen, 
geftt aus ber Sraunfpftle felbft nur sum Heinften Seil 
fterppr. gaft alles in iftr ift buteft ben Sertprfungs- 
prpseft feiner ©eftalt beraubt wprben. Sur einige wiber- 
jtanbsfätnge ^flansenteile hüben fich neben ben §pls- 
reften erftalten fännen, fp bie 3apfen ppn mehreren r vw uuw;- wiivni (fcpuuen tpnnen, p Pte öapren ppn menreret 

Suwetfen, wpbtegletcftsetttgemtfrpffppifcftellnterfucftung Aabelftblsern, bie ^üeftte einiger ^afel- unb 2öal 
prgam,d;e fjpr- ^ - nüffe aus ber 

ftatte, bif man ' ; / Samedlünf 
ouf©tunbifjccs *■*'■!' norudiTienfiint - 

fe befanben fid; bemerfenswert 
nteftt meftr in ' ®ieSatfache, 
bem 3ujtanbe, • ■ W? baft wir in ben 
!fte l’e! ^en meiften Sraun- 
fteute lebenben fehlen wegen 
^flansen. Ste : ihrer gewöhn- 
waren serfeftt, lieft erbigen SC- 
unb swar tn ^ feftaffenfteit nur 

ttärtealsirfber ^jp wenig beut- 
Sraunfpftle.Sp 3lJ>b- 6- Siegenöcr Saumftamm bes Obetfldjes Per (Stube Qfte bei ©enftenberg 
fpnnte man leicftt ber Sceinung suneigen, baft es sur weift eielleicftt ebenfalls barauf ftin, baft ber Serf, aus 
Stemfpftlensett npeft feine fplcften perftelsenben Stpffe bem biefe Sraunfpftle entftanb, ein Sreefenterf war. 
gegeben ftabe. $>em wiberfpricftt aber ber 3ellutofe- ©en Srpcfentprf feften wir fteutsutage namentlich in 
naeftweis. Aus iftm fplgt mittelbar, baft ba itgenb etwas gewiffen SÖalbmppren über bem ©runbwafferfpiegel 
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Slbt). 7. Srlenfumpfmoor im TRemdödta 

entfielen. 2lud) er jeigt ^flanjenrefte, aus Werten 
er fid) bildet, nur fetjr fd)Ied)t erhalten, i>enn er ift mul- 
mig wie i>ie 23raunfc^Ie. f^ine Sntftel;ung fini> nur 
£uft- unb Sobenfeuc^tigfeit notroenbig. 5>ies beeft fiel) 
mit ben Überlegungen, bie mir »orbin über ben Söerbe- 
gang ber Stubbenborijonte angejtellt b^ben. 

2Benn uns bie 23taunft>bte fclbft nur fcblecbt über bie 
Vegetation bet einftigen 93lpormälber unterriebtet, fo 
ergänzt ficb bas 23ilb burd) bie “ipflanjenabbrüde ber 
Stmfdncbten, bie bie begleiten. Sie höben uns 
bie Kenntnis ber Saubbäume, 0träud>er unb nieberen 
@etDäd;]'e jener Seit übermittelt. 2Bir miffen freilich 
nicht, melcbe biefer ^Sflanjen im SraunfpbIßTimaib felbft 
unb tu eiche nur in feiner Umgebung gelebt höben. 

S>ie gtotö ju Seginn bet Sertiärjeit jeigt noch manche 
Slnllänge an bie ber oberen treibe. S>ie bann 
folgenbe f^lora aber, unb bas ift biejenige, bie bie meiften 
Sraunlohlen gebilbet höt, fann man turj als eine mit 
ber heutigen ^lora übereinftimmenbe ober oon iht hoch 
nur in untergeorbneten 3ügen abmeichenbe bejeichnen. 
Sn ber älteren Sertiärflora finb freilich auch in unferen 
93reiten als befonbers auffällige ^iötßöbeftanbteile noch 
bie Halmen ju ermähnen. Unter ben Koniferen fpielen 
neben ben Sannen bie 0umpfjr)preffen unb Scarnmut- 
bäume eine Hauptrolle. Sn ihnen haben mir pgleich 
ein glorenelement, bas unferet heutigen f^lora fremb, 
ber tertiären europäifchen ^flanjenmelt ben Stempel 
aufgebrüdt höt. ®rft bie Sisgeit hot bei uns mefentlich 
baju beigetragen, bie heutigen 23erhältniffe ju oerur- 

fachen. Sie brachte biefes f^lorenelement gum 2lus- 
fterben. Sn 3lorbameri!a, Oftafien unb no4> anberen 
Sänbern fieht man bagegen noch heute eine Sertiär- 
flora blühen unb machfen, beten ehemals bei uns hei- 
mifche Singehörige 3um Seil erft butd) ben SHenfchen 
als Sierpflanjen ben 9?üdmeg nach Europa gefunben 
haben, fo SJlagnolien, Slhorn- unb Sichenarten, Sulpen- 
baum, Satalpa, Sumpfjppreffe, Sebensbäume, Sannen 
unb anbere Koniferen. 

S>as Jtlima ift jur Staunlohlenseit — mie uns biefe 
^Pflanjenmelt anbeutet — ein milbes unb feuchtes ge- 
mefen. ©in ähnliches, mie es heute in ben atlantifchen 
Sübftaaten Slorbamerilas ju finben ift. 

II. 5>ie ©eminnung ber Srauntohle. 
S»ie oorherrfchenbe Slbbaumeife bei ber ©eminnung 

ber 95raunfohle ift ber Sagebau. ©he mir ihn betrachten, 
feien einige Semetfungen geftattet, bie erllären mögen, 
marum mir glüdlich fein tonnen, bafe biefe relatio billige 
Slbbaumeife in ben meiften fällen megen bes im all- 
gemeinen geringen Sedgebitges ber 23taunfch!e burch- 
führbar ift. §>ie 25raunfohle ift heute für uns, bie mir 
butch ben Setfailler griebensoertrag ganj aufeerorbent- 
lich an Steintohle gefchmälert morben finb, oon meit 
größerer 93ebeutung als oor bem Kriege. Srohbem fteht 
fie hoch immer meit unter bem greife ber Steinfohle, 
©eshalb müffen einerfeits, wenn bie ©eminnung loh- 
nenb fein foil, bie glöjinächtigfeiten oiel größer fein, 
anberfeits bie ©eminnbarfeit leichter als bei ber Stein- 
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Jot)le. 28ä^rcnö man Stdnlo^lcnflöjc con einem i>alf>en 
Bieter 32läci)ttgfeit oft nod) mit gutem ©eminn aus- 
beutet, ift ein 23raunfof;Ienfiö3 »on menigec als 2 m 
meift fd)on „unbaumürbig". Srauntoijienftöäe ppn 
12 bis 30 m finb aber gottlob feine Seltenheit. Sn 
©tube Donatus bei ®öln erreicht bie ^lösmä^tigfeit 
fogat ben enormen 93etrag oon 100 m. ©a bie 23raun- 
foljle meift nur geringe geftigfeit befi^t, mirb il)re ©e- 
tpinnbarfeit aud> babur^ erleichtert unb bie Seiftung 
pro 2Hann meit fyöfyei als beim @temfpl)l<mbergbau. 

©as ^rinsip bes ©agebaubetriebes ift ein piel ein- 
facheres als bei bem fomplisierten Steinfohlentiefbau, 
Sumat Simmerung, 98etterführung uftp. fortfallen. 2öir 
fönnen bas Nötige aus ben Slbbilbungen erfehen. 2öir 
erbliden bie bunfle 23raunfohle als mächtige freigelegte 
28anb (2tbb. 12). ©er Sergmann nennt fie ben Stofe, 
©ie überlagernben Sanbe, ©one uftp. finb bei 2lbb. 12 
eine Strecfe toeit abgebeeft. ©ie grofee ©rube, bie auf 
bem 93ilbe 3U fehen ift, mar natürlich ehebem ebenfalls 
mit 93raunfohIe (unb ©ecffchichten) erfüllt. $iet ift bie 
®ohle fchon abgebaut. 2tn bem Stofe mirb fie gemonnen 
(Slbb. 13). ©ie Strbeiter hauen mit ber Spifehacfe bas 
oft leicht 3Ü äerfletnernbe ©eftein los. ©s rollt am Stofe 
herunter unb mirb unten in bie ftötbermagen gefüllt. 
28enn irgenb möglich, gefefneht bie Füllung felbfttätig. 
©s merben 3U biefem Smed in beftimmten Slbftänben 
auf ber Sohle bes f^löjes 28agenlöcher oorgetrieben. 
2Bie bie Slbbilbung jeigt, finb bies furje Socher ppn ber 
Sänge bes ^örbermagens, bie man in ben Stofe hinein- 
arbeitet. Über biefen legt man bann bei ber hier ge- 
fchilberten ©eminnung oon £janb meift halbtri«^ter- 
förmige „Stofefdmrren“ an. 2lm Slanbe bes ©riehters 
arbeitet ber §auer, fo bafe bie Sohlen bireft in ben 
38agen rollen, ©amit bie Sohlen noch beffer in ben 
Söagen geführt merben, hat ber $)albtrichter ppme eine 
^olgperfleibung, bie ein SBegroIlen ber ^ohle Pom Stofe 
nach OKöglichfeit perhütet. Statt in ber angegebenen 
Söeife „Schüfe- ober Stofefclmrren“ anjulegen, fann 
man bie 28agenlöcher in längere Streden permanbeln 
unb ppn ber Strecfenmitte aus trichterförmige bis jur 
©agesoberfläche auslaufenbe „.^effelfchurten“ feerftellen 

2ln Stelle ber ©eminnung oon §anb bebient man fid) 
im Sraunfohlenbergbau in neuerer Seit immer mefer 
ber mafchinellen ©eminnung. ^ierju bienen fog. 
„Kohlenhauer“ ober „Kofelenbagger mit ©imer- bxm. 
Schrämfette“ (21bb. 15). SSäferenb erftere eine ©e- 
minnung bes ganzen Stofees geftatten, merben lefetere 
pormiegenb 3m SBegnahme ber beim foeben öargeftetl- 
ten 91ollochbetriebe entftanbenen unb ftehengebliebenen 
„Stippen“ oermanbt, beren Söegnahme oon $anb 3U 
teuer mirb. Slucfj „Soffelbagger“ finben feiersu neuer- 
bings immer häufigere Stnmenbung (2tbb. 16). Stuf 
Stbb. 15 fefeen mir einen ^ochbagger bamit befcfmfiigt, 
ben „Slbraum“, alfo bie ber Kohle auflagernben 
©ecffcfeichten 3U befeitigen, um eine meitere fläche 
bes ftlöses freisulegen. ©ie billige Sefeitigung bes 
Slbraums ift gemiffermafeen bie Seele ber Stentabilität 
eines ©agebaues. ©er Slbraum mirb in Stur3- ober 
Kippmagen gelaben, bie oon ^ferben ober fleinen Sofo- 
motioen nach berjenigen Seite ber ©rube gesogen mer- 
ben, mo bie Kohle fchon fortgenommen morben ift. £jiet 
mirb ber Slbraum in ben burd> ben Stbbau entftanbenen 
§ohlraum geftürst (Slbb. 12). ©ies ift ein ähnliches 
Verfahren mie beim Sergeoerfafe bes Steinfohlenberg- 
baues, nur bafe hier meiter fein Vorteil bamit oerbunben 

2tbb. 8. Sumpf,ippeeffenmooe bes |üblicf)en 91orbamerila 

ift als ber, bafe man ben bureb ben Stbbau entftanbenen 
S)ohlraum jufchüttet unb eine bequeme Slblabeftelle 
für ben Slbraum hat. Silan müfete ihn fonft 3U einer 
fjalbe auffchütten. Sleuerbings bebient man fiefe sum 
^orttransport bes Stbraums immer mehr ber augen- 
blicflid) für biefen Smecf oollfommenften ©ransportein- 
richtung, nämlich fchmerer eleftrifcher Sofomotioen. 

©ie am Stofe oon £janb burch $och-, Sief- ober auch 
Söffelbagger gemonnenen Kohlen merben oon ben als 
„Schlepper“ beseiefeneten Bergleuten in ^örbermagen 
fortgebracht unb bann auf mafchinellem 28ege mittels 
einet Ketten- ober Seilbahn 311t Srifettfabrif beförbert 

©ie meiften Braunfohlengruben arbeiten ©ag unb 
Stacht, 3U biefem 3n>ecf merben bie Slbbauftöfee burch 
Bogenlampen erleuchtet. 3m Steinfohlenbergbau 
braucht man eine oon ben brei ©agesfclnchten 3U Re- 
paratur, gimmerung, Schachtrepifion ufm. Beim 
Braunfohlentagebau finb fo oiele Siebenarbeiten nicht 
erforberlid). 

©ine befonbere Slrt bes ©agebaues mirb entfprechenb 
ber bebeutenben fjeftigfeii gemiffer Braunfofelen in ben 
©agebauen bes norbböhmifd)en Braunfohlengebiets an- 
gemanbt. ©er Kohlenftofe mirb in einem Umfang pon 
pielleicht 30x10 m unterhöhlt. ©s merben 3U biefem 
Smecf fenfrecht in ben Stofe hinein eine gröfeete Stnsahl 
oon Strecfen bicht nebeneinanber aufgefahren. Sobann 
merben fenfreefet su biefen Strecfen meitere Strecfen 

441 



II. 3 a ft rg. Öaö ®erf deft 11 

abb. 9. Sumpfjpptcjjcn mit Jcgcifötmigcn Sttemmursein (namentlid) (inis pptn) bei niebrigftem 90afferjtanbc 

angelegt, fo &er ^o^lenjtofe fcltliejjlid) nur nod) auf 
Pfeilern ftel)t. 3et)er i>er nad) &er Anlage t>er Quer- 
fd)läge entjtanöenen ^Pfeiler totrb nod) einmal geteilt 
unt> mit 95ol)rlöd)ern oerfel)en, bie fpätec mit Spreng- 
ftoff befeljt toerben. <Bs ift lolmeni), fold) einer «Spren- 
gung einmal beijuroolmen. Sluf ein ßeidjen fetjen bie 
an ben Pfeilern oerteilten Sergleute bie 3üttbfd)nüre in 
93ranb unb bringen fiel) in Si^erl)eit. beginnt eine 
„^anonabe“, unb bann feljen mir ben gemaltigen 
<Sd>id)tenftofs langfam tjerabftUrjen, beraubt ber ftütjen- 
ben Pfeiler, auf benen er bis baf)in rul)te. Seim Sturj 
jerfällt bie S?of)le in t)anblid)e Stüde. Sie mirb nun 
in bie görbermagen gelaben unb gelangt burd) eine 
görberftrede, bie in ben Stofe l)ineinfül)rt, ju einem 
Scfeacfet. $ier mirb fie an bie Oberfläche gehoben. ®s 
ift nicht nötig, bie mertoolle norbböhmifche Sraunfohle 
ju brifettieren. Slan trennt fie burd) Siebapparate nach 
ber ^orngröfee. 

Seiber läfet fi^ nicht überall ber Sagebau anmenben. 
Oft ift ein ju mächtiges Oedgebirge oorhanben, beffen 
f^orträumung allju grofee Soften oerurfachen mürbe. 
3n folchen fällen mirb bie Srauntohle ähnlich mie bie 
Steinlohle unter Sage abgebaut. Oer ©rubenbetrieb 
meicht jeboch in oieler ^inficht oom Steinlohlenbergbau 
ab. Oies liegt oor allem baran, bafe bie 2Md)tigteit ber 
Sraunlohlenflöge eine oiel bebeutenbere ift als bei ber 
Steinfohle. Seim Sraunfohlentiefbau mirb bas glög 
gemöhnlich burch fenfrechte Schächte unb magere^te, 

oon ben Schächten ausgehenbe Streden in eine Seihe 
oon Pfeilern serlegt, bie man oon ber Slbbaugrenje 
aus „abfohlt“ unb bann meift ju Sruche mirft, inbem 
man bie Simmerung raubt. Oer Serluft an nicht ge- 
minnungsfähigen Sohlen beträgt beim Siefbau etma 
35 bis 50 %. 2lbb. 17 jeigt uns ben bei ber Hntertage- 
geminnung ber Sraunfohle üblichen ^3feilerbruchbau. 
Suf 2lbb. 18 erlennen mir eines ber d)arafteriftijd>en 
Stuchfelber, bie nach bem unterirbifchen Slbbau eines 
Sraunfohlenflöses an ber Sagesoberfläche entftehen. 

III. Sermertung ber Sraunfohle. 
SÖegen ber loderen Sefchaffenheit unferer gemöhn- 

lichen Sraunfohle jerfällt fie beim Slusfchlagen nur 
feiten in gute Stüde. Töirb alfo fd)on bei ber ©eminnung 
ber Steinfohle ein unermünfeht grofees Ouantum oon 
Kohlengrus geförbert, fo entfteht bei ber Sraunfohlen- 
geminnung meift nod) oiel mehr ^uloer. Oiefer Hm- 
ftanb bilbete früher bei ber Sraunfohlenoermertung ein 
grofees ^inbernis. Oie Sachteile ber erbigen Se- 
fchaffenheit ber Sraunfohle mürben jeboch burch bie 
Srifettierung befeitigt. Oie Steinfohle fann, bie 
Sraunfohle (b. f). unfere erbige Sraunfohle) mufe 
brifettiert werben, fobalb fie nicht in unmittelbarer Sähe 
ber ©rube oermenbet merben foil. Such megen bes 
geringen ^eijmertes mufe ber gröfete Seil ber beutfefeen 
Sraunfohlen oerebelt, b. h* geprefet merben, um abfafe- 
fäfeig ju fein, Sur bie meit härtere unb heigfräftigere 
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böt)mifd)e S?ot)le ift, rote fd)on gefagt, aud) ungeprefet 
oerfanbfäfttg. ©te ©ewenbung ber 93raunfo^e jur 
^re^o^lenbar^eUung tyängt oon ber 93ri!ettierfäl)igleit 
bec 3?o^foI)Ie ab, b. oon ber <£igenfcf>aft erbtget Sraun- 
bl)te, fid) unter jtarfem 5>ruc! ju einem fejten, oetfanb- 
fäljtgen unb faltbaren Körper (23rilett) jufammen- 
preffen ju taffen, ©te beutfebe ^obbrauntot)te ift wegen 
ihres burcbfcbnitttid) 50% betragenben SBaffergetmlts 
nid)t ohn« weiteres britettierfähig, fie mu^ erft bis auf 
12 bis 15%3Baffer getroefnet werben. 0u biefem Swed 
wirb bas txm gröberen ©tüden befreite Oftaterial auf 
mechanifchem 2I?ege sertteinert unb in einem mit §>ampf 
geheijten Srodenapparat auf bas erforbertiche Oltafe ge- 
trodnet. S>as abgetühtte Ollaterial wirb bann ohn« Su- 
gabe eines Sinbemittels ben Sritettpreffen jugeführt, 
in welchen es burch einen ©tempeltwrfcbub unter einem 
©rud twn 1200 bis 1500 2ltmofphären ju (iPrefetohl^n 

(Srüetts) »erarbeitet wirb. 
3Bir wollen ben 93etrieb einer Srifettfabri! einer 

turjen Betrachtung unterwerfen. 2Tut beiläufig fei 
jeboch »orher bas Bafcpteff- 
»erfahren erwähnt, ^ierju 
wirb bie Srauntohte mit 
Staffer angefeuchtet, wenn 
nötig, noch weiter jctdlei- 
nett unb bann aus bem 
Stunbtod) bes ©ammet- 
apparats in Qorm eines 
©tranges h^ausgebrüdt. 
©iefen jerfchneibet man in 
einjelne Btefeftotw* Steit 
wichtiger ift bas Sto den- 
prefeoerfahten, bas faft alte 
neueren Braunfohlengru- 
ben benutjen. Ss liefert 
faubere, feffere unb über- 
haupt wertoollereBrifetts. 
iDie geförberte Spohle wirb 
sunächft fepariert, b. h. 
nach fteineren unb größe- 
ren ©tüden gefonbert, »on 
benen bie größeren weiter 
jerfleinert werben, bann 

2(bb. 11. Stus einem ®tüc!cf)en 
gdtulofefafern in 

2ibb. 12. Sin Saciebou im ©enftenberger Denier. 9?ecf)ts: anftehenbe 
Staunlohlc. Äinls: im abgebauten SeÜ ber ©tube aufg'fd>üttcte 
©anbe bes ©vdgebirges, Sn ber SUttc Snin>äfferungsgraben unb 

S?ettenbaf>n 

2ibb. 10. §oljt)ori5ont im ©tofe eines am „Sonbetg“ bcfinblict)en 
nerlaffenen Seiles ber ©rube SIfc 

wirb fie getrodnet. ®ies 
f annin fogenannten Seiler- 
Öfen oor fich geh^n, bie 
mit S>ampf geheijt werben. 
!Das finb große aufrecht 
ftehcnbe^effel,inbenenfich 
übereinanber eine Stnjahl 
»on burchlöcherten Sifen- 
platten befinben. sPiefe 
werben burch Stafdnnen- 
antrieb gebreßt. ©ie Braun* 
fohle fällt burch bie Söcher 
htnburch unb »ediert auf 
bem Stege nach unten 
einen großen Seil ihres 
Slaffergehalts. Bielfach be- 
bient man fich auch geneigt 
aufgehängter, rotierenber 
Reffet, ber Böhrentroden- 
apparate (Sbb. 10). (£s 
finb bies 9?tefentrommeln, 
bie fich beftänbig um ihre 
Slchfe brehen, mit ihnen bie 

®ohle, bie burch bie Röhren gleitet. Such ^ter erfolgt 
bie Stodnung burch fyeifon S>ampf. S>ie @ot)le wirb 
babei aber nicht nur troden, fonbern auch fehr heiß, 
©ie muß gefühlt unb noch etwas jerfleinert werben. 
3ft bies gefchehen, bann ift fie ein feiner ©taub unb reif 
für bie Brifettierung. ©ie fließt »on oben burch S’-i' 
führungstrichter in bie ‘ipreffen (Sbb. 20). S>utch ftarfen 
S>rud »erwanbelt man fie in bie befannten S?»hlen- 
jiegel, bie nun jur Berfenbung fertig finb. §>urct> ben 
gewaltigen bei ber ‘■preffung ausgeübten sDrud wirb 
wieberum »iel Stürme erjeugt. Um biefe nicht ju ftarf 
werben ju laffen, finb bie Brifettpreffen mit Staffer- 
fühlung ausgeftattet. Sroßbem fommen bie ^ohlen- 
jieget bampfenb aus ber ?preffe heraus. §>ie Brifetts 
werben »on ber Slafchine felbft in einer Sinne »or- 
gefchoben. Oft benußt man biefen langfamen Borfdmb, 
um bie Brifetts in langet Seihe bis jur Berlabeftelle 
hinäubrüden, wo fie bann meift in ©fenbalmwagen 
gefüllt werben. 

Oie Berwenbung ber Braunfohlenbrifetts als Brenn- 
material ift uns heute fo geläufig, baß fie feiner aus- 
führlichen Erwähnung bebarf. @s fei nur betont, baß 

23t:aun!of>ürit>otj hcrgcffcHtc meifje 
(tarier Sergiöfeerung 
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®öf)lcngcmnnung ©on §anb* ^cd>tö eine J)aIbtrid>tetfomige 6tofefd)Uttc 

-•f- 
aiilSSS 

aucl) auf einigen fonft 5ec 0teinfpb(e porbe!;a[tenen ©e- 
bieten, wie im ©ifen^üt- 
tenbetriebe (Slartinöfen, 
@cl)wei^öfen) bie 23raun- 
!pl?le, befpnbers in bec 
perebelten f^prm bes 3n- 
bujtriebcifetts, mit ber 
0tein|pl;[e in erfplgreic^en 
2Bettbewetb getreten ift. 

©ie Snbuftriebrifetts er- 
halten eine Heinere 0prm 
als bie ^ausbranbbritette, 
weil man für bie 93erbren- 
nungsluft eine größere 2ln- 
griffsflüche braucht. 0P er- 
gielt man eine fchnellere 
@ntwi<Hung bet ^i^e. 5)as 
Snbuftriebrifett läfjt fich in 
ben meiften inbuftriellen 
Einlagen als Srfa^ für bi>h- 
mifche 23rauntPhlen per- 
wenben. @s bewährt fich 
befpnbers bei fjeuerungs- 
anlagen mit mechanifcher 
unb autpmatifcher 9tpftbefchicfung 
unb fchpnt auch bie 9?pfte. 2lu^ 
tann man bei 93erwenbung biefer 
Stiletts Staud;- unb Stufefreiheit 
ersielen. 

©ine ppllfpmmenere Slusnufeung 
ber Sraunlphle liegt in ihrer PPIü- 
gen Sergafung, b. h. in ihrer Über- 
führung in ©as fpwie in ber 23et- 
wenbung bes erjeugten ©afes in 
ftraftmafebinen jur ©rjeugung elef- 
trifcher ©nergie. 

©ewiffe Sraunfphlen höben für 
bie chemifche Qnbuftrie eine befpn- 
bers gtpfee Sebeutung. S>ies finb bie 
fpgenannten 0chwellphlen. 0ie finb 
pprnehmlich im böHefchen Sraun- 
fphlenrepier perbreitet unb burch 
einen hohcn $at5- unb SSachshatj- 
gehalt ausgegeichnet. ©>ie wertppllfte 
unb reinfte 0chwellphle, ber gelb- 
liche unb fleifchfatbene, wie eine 

tige 

Sltb. 14. t)on oben gefeben. Set Srklttet füfcrt fcnEcecfit 
berab gut ^btbcrfttccJe. 3(m91nnbe bes Sticbters arbeitet ber Stoblcnbäuer 

fjarfel brennenbe sp^rppiffit, ift leibet fchen 
abgebaut. SJlan benufet beshalb jefet bie 
mehr bräunlichen, weniger wertppllen, aber 
npd) immer recht brauchbaren gewöhnlichen 
0chwellphlen gut Serfd>welung. Slls Ser- 
fchwelung begeictmet man einen trp(Jenen 
©eftillatipnsprpgefe, ber in eifernen Splin- 
berbfen unter 'Mbfaugung unb Serbichtung 
ber ergeugten Seergafe ppr fich 
von ben ©ruben gut Slusnufeung ihrer 
Schwellphlen eingerichteten Setriebe finb 
in piel weitgehenberem 0inne chemifche 
gubtilen als bie ©inrichtungen gut ©e- 
winnung ber Stebenprpbulte ber 6tein- 
Iphlenlpferei. SBir erwähnen hier nur lurg 
einige ber ^rpbulte ber 0chwelinbuftrie. 5>a 
ift gunächft bas allbelannte paraffin, bas 
gut ^ergenfabrilatipn unb auch für anbere 
inbuftrielle Swecfe piel gebraucht wirb; bann 
ber Seer unb bie Seeröle; ferner leichtflüch- 

Kphlenwafferftpffe, wie 0elael unb Sengpl; 
enblich bie übelriechenben 
^Jpribinbafen, bie man gut 
Denaturierung ppn 0piri- 
tus benufet ufw. ufw. 
Stebenergeugnis ift ber 
©rubelpls. 

0eit einigen fahren 
wirb bie in ben Kahlen 
enthaltene Söachsfubftang 
auch auf anbere SBeife, unb 
gwar burch geeignete £ß- 
fungsmittel, mittels eines 
©jrfraltipnsperfahrens als 
fchwargbraune SJtaffe (fpg. 
SKpntanwachs) ausgegp- 
gen. 0ie finbet gu ben 
perfcfneöenften Sweden, 
g. S. gut §erftellung 
ppn ^honosröPbcnwal- 
gen, Sebererhaltungs- unb 
0chuhpufemitteln Serwen- 
bung. 

Slbb. 15. §od;t>aggcf, 6as §angcn5e fccr 93t'auntot)(c abbcctenö 
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Qlbb. 16. Spffctbagger bei 6er Kohlengewinnung. Sinfs über bcn Uöi'betwagen 6er Kettenbahn 
6te Fülltrichter 

IV. 23olfsn>ittfcI>aftIidK 
Se^eutung&crSraunlotile. 

Söenn wir i)ic ®arte bcr bcut- 
fcljett ^o^enoortommcn betrau- 
ten, bemerfen wir fofort, bafe 
bie <2teintol;lem)ot!ommen burci) 
bie25raunloi)Ien»or!ommen weit 
in ben ijintergrunb gebrängt 
werben. 23ergleid)en wir fobann 
bie beutfctien Sraunfoliienürir- 
räte mit benen ganj Europas, 
fo ergibt fid),, baft ©eutfcftlanb 
bas brauntp|)lenreicl)fte £anb 
unferes Erbteils ift. 0d)pn I)ier- 
burd) wirb es !lar, baft bie 
Srauntofyle für ©eutfc^Ianb ein 
wichtiger »oltswirtfdiaftlicfter 
patter ijt. Blire Sebeutung war 
jebodt) t)t>r bem Kriege eine niefit 
annafternb fo grafte wie ijeute. 
Um bies ju aer|tel;en, müffen 
wir uns Har machen, welchen unglü^Iidien Sinfluft 
gerabe in Ko^ienfragen ber griebensfeftluft geftabt 
i)at. Renten wir uns bie ©renjen bes neuen ©eutfef)- 
lanb in unfere Sparte eingejeieftnet, fo wirb erfiefttlid), 

216b. 17. Sief bau — SPfeilerbruchbau im Srauntohlenflöä 

baft wichtige @teinfoi)lenreoiere abgefefmitten worben 
finb. ©ott fei 5>ant gilt bies nid>t oon ben Sraunfotllen- 
reoieren. SReftr als bisher müffen unb tonnen wir uns 
besljalb an biefe galten. 3fire 93ebeutung ift geftiegen. 

@s ift ja allbetannt, baft uns ber lotljringifdie «Stein- 
tol)lenbergbau bei ©aarbrüden auf 15 Qa^re entjogen 
worben ift. 25erloren gegangen ift uns ferner ber gröftte 
Seil bes oberfdilefifc^en 9?eoiers. ltnb wie wirb es 
mit bem 9tul>rteoier werben? 23on ben Srauntoftlen- 
teoieren bagegen fiaben wir nur bas Heine Sßofener 
SHeoier ju oermiffen, bas ju ^3olen getommen ift. Sille 
anberen nennenswerten Sraunfoftlengebiete finb bant 
i^rer jentralen Sage bei uns geblieben. 

Hm uns noeft beutlicfter ju oergegenwärtigen, wie fe^r 
bie Srauntofilenförberung burd> ben S?rieg unb burcf) 
feinen Slusgang an 93ebeutung gewonnen l>at, wollen 
wir bie 3af)lentafel 1 betrachten, ©ie geigt uns erftens 

Kohlenförbetung im ©cutfcbon Reiche (in SKiltionen t). 

Sm Fahre 23rauntohle 

t 

Srüett- 
berftellung 

t 

ßtcinfohle 

t 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

44.5 
43.1 
45,8 
48.6 
52.5 
56.2 
62.3 
66.5 
68.7 
69.5 
73.8 
82.3 
87,0 
84,0 
88,0 
94,0 
95,0 

100,6 
93.8 

111,9 
123,0 

7.3 
7,1 
8.3 
9.3 

10,2 
11,6 
12,9 
14,0 
14.7 
15.1 
16.8 
19.1 
21,4 
21.3 
22,7 
24.1 
22,0 
23.1 
19.4 
24.3 
28.3 

108.5 
107.4 
116.6 
120,8 
121,3 
136.5 
143.2 
148.6 
148.8 
152.8 
160.7 
177.1 
190,0 
161,0 
147,0 
159,0 
167,0 
160.5 
116.5 
131.3 
136.2 

Sahlcntafd 1 

bte 93raunfohlonförberung feit bem Sabre 1901, gweitens 
bie aus ben 9?ot)brauntoI)len jährlich hcrgeftellten 93ri- 
tettmengen unb brittens als 23ergleid) bie beutfehe ©tein- 
tohlenförberung. Stichts tann uns fdiöner bie träftige 
©ntwictlung bes Srauntohlcnbergbaues geigen. 
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STocI) deutlidjef gcJ?t J>te zunefymenbe Seijeuiung bet 
^3£aunfoI)Ie aus S^^lßntafcl 2 Ijerpor. 2tus it)r eiferen 

9KonatIicf)e S?o£)(cnfor6crung unö Srifctf^crftcKung im 
©eutfcbcn 9?cid)c (in 92Hnionen t) 

(Sanuar bis guii 1922). 

Sraunfpfife 

t 

93ri£etts unb 
31afe- 

prefjftcine 
t 

©teinloblc 

t 

3anuar  
(februar  
SKärj  
2(prt[  
311at   
3uni  
Suit   

11,0 
10,1 
12.3 
10,6 
11.4 
10.5 
11,4 

2,3 
2,1 
2,6 
2.3 
2.5 
2.4 
2.6 

9,3 
11,5 
13,4 
11,3 
12,1 
9,0 
9,6 

Sa^ientafcl 2 

ant i>ie monatlidjcn ^ßrbcrmcngcn für 93raun!ol;lc uni» 
0tcmiof»le fotuic Me Stenge i»er ijergefieUten Sßrifetts 
tm 1^22 bis jum Stenat 5uli. ©erabeju »er- 
Wüfferti» uni» MeUetcfü aud) iipdierfreuiicf) ift es, wenn 
man feftfteüen fann, i>af) in i»en Stenaten Januar, guni 
uni» 3uli bie 23raunfol;lenför- 
i»erung mengenmäßig bereits 
größer getuefen ift ats bie 
beutfcße Steintoßlenförberung. 

2BP aber liegt ber 0d)u>er- 
punft ber beutfcßen 93raun- 
foßienförberung? 

Otme allen Zweifel ift ber 
mitteibeutfd>e Srauntoi)len- 
bergbau für bie beutfct>e 93raun- 
foljteninbufttie ber bei weitem 
bebeutenbfte. 2Bir müffen if»n 
besijalb etwas eingeßenber be- 
trad)ten. (Seine überragenbe 
23ebeutung mag junädift ba- 
burcb gefennjeicbnet werben, 
baß bie beutfd)e 23raun!oi)Ien- 
förberung bes gat>res 1921 im 
ganjen 123 Slili. t betrug, 
wpppn niclit weniger als 
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84,8 Still, t allein auf ben mittetbeutfd;en 95raun- 
tp^lenbergbau entfielen. Sucl) bie 23ritettl>erfteUung 
jeigt Dies, ©anj 5>eutfcl)lanb prpbujierte 1921 eine 
Stenge DPU 28,3 Still, t, wpppn ber gewaltige Snteil 
ppn 20,8 Still, t auf ben mittelbeutfcßen 23raunipl)len- 
bergbau entfielen. 

Sntereffant ift es ju fe^en, wie fiel) bie mittelbeutfcße 
93raunfpßlenfprbetung unb 93ritett^erftellung auf bie 
perfefnebenen Sejirlspereine bes beutfeßen 23rauntpf»len- 
Önbuftriepereins perteilen. ®s wirb bas aus gaßlen- 
tafel 3 erfid>tlicl>. 

9tol)tol>ten0eK>innunS anb Srttrttbcrftellung J»er t»cm 
©cutf4»en 35raunfof)lcn-5n6uftrtC'Serein angcfc(>loffenen 

Scjirlsperdne tm Stalcnberjabre 1921. 

Soldo !)Ien- 
förberung 

t 

SriEett- 
berftellung 

t 

Jjalle   
Sitterfclb  
(Sötten  
SRagbcburg   
®ieufeln»tl;-2?pftl5  
Sorna  
«Senftenberg   
granffurt (Ober)  
gorft   
©brltij  
Gaffel  

19 735 078 
7 798 094 
1 324 414 
7 396 920 
8 163 771 
6 603 675 

27 598 555 
887 702 

1 446 947 
2 319 093 
1 475 059 

4 459 030 
770 687 
116 408 

1 293 $1 
2 640 288 
2 027 228 
8 049 893 

156 213 
81 573 

285 377 
58 201 

3at»üntafcl 3 

Sum «Schluß fei npcl) ein 23eifpiel bafür gegeben, wie 
bie 23rauntpl)lenprpbuftipn perbraucl)t wirb. 

3m mittelbeutfcßen unb pftelbifcßen «Spnbifatsbejirt 
belief fiel) im ©efcfjäftsfafjr 1921/22 bie Spl)fpl)len- 
fprberung auf 86 894 756 t. 93pn biefer entfielen auf 
ben Sa^nperfanb 14118 457 t, auf ben Sanbabfaß 
1 793 405 t, auf bie Verarbeitung 54 560 047 t, auf ben 
©igenbebarf 2 110 510 t unb auf ben <Selbftperbraucf> 
14 251 091 t. Sn ben genannten 0pnbUatsbeäirten be- 
lief fid) bie Sritettßerftellung im ©efcßäftsjaßr 1921/22 
auf 20 408 174 t. Ven biefer entfielen auf ben Vaßn- 
petfanb 16 706 159 t, auf ben Sanbabfaß 1 539 260 t, 
auf ben ©igenbebarf 1 232 881 t, auf ben Selbftper- 
braueß 696 663 t. 

2lbb. 19. Köf>rcnttoc£enapparat, ben bas Sraun!ot)lenpu(per per ber Sritettierung burcltricfdt 
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V. 3ufunftsatf>eit. 
©icfe 2lusfüt)rungen feien 

nid)t o{?ne fcen ^intnets abge- 
fd)loffen, fcafj S)eutfd)lonJ> feie 
^ftiebt bat, fid) feen ii)m ju- 
gefallenen 25raunto^lenfegen 
niefet mit läfftg junutje ju 
machen. 92tan feat uns unfete 
(Steintofefennoctäte gefefemä- 
lert. llnausgfeicfefeac etfefeeint 
nieten feiefer 93erluft. Mnfe feoefe, 
nieles laj^t fiefe nieüeicfet gut 
macfeen, wenn feen SSrauntnfeten 
immer größere 2lufmerffam!eit 
gefefeentt wirfe. §>ie Snfeuftrie 
ift bereits rnaefer an feer Strfeeit. 

Sönfeer aber rüferen lefeten in- 
fers ifere Srfolge? Ofene weit- 
gefeenfee ^flegefeer SBiffenfcfeaft 
tnirfe nirgenfes etwas wirttiefe 
©rnfees erreiefet! <Sn mü^te 
nun jefet, fea wir auf feie 25rauntnfelen mefer feenn je an- 
gewiefen finfe, feie SSraunlnfeleninfeuftrie alte nur rung- 
ticfeen STiittet flüffig macfeen, um eine reefet grünfetiefee 
©tforfefeung feer 95raun!nfete einjuteiten. ®s emittieren 
feenn auefe wirtlicfe fefenn feie nerfcfeiefeenjten SSraum 
tnfelenfnrfcfeungsinftitute. Sttlgufefer wirfe aber fenefe nur 
feas junäcfeftliegenfee, feer prattifd)e ©ejicfetspuntt, ge- 
pflegt. 3Birtticfe nnran werben wir fn niefet tnmmen! 
S>as wiffen übrigens auefe feie 3nfeuftrietlen, aber fie 
fagen nielteicfet mit Reefet: 2öir tnnnen feeute niefet 
mefer fo wie ftüfeer! 32lag feies auefe wafer fein, feie 

^b.20. Seit bes ^Jrctfcntjaufes 6er ©cube SKarga bei Senftenberg. Oben rechts bie Sufübrungs- 
triepter füc jctflciitcttc 33rauttlof)Ic* 3tad) linfs tDcröctt 5ic fertigen söriJette t)erau6gefd)oben 

25rauntofete ift auf feem 28ege, eines feer wiefetigften 
Sebensetemente ©eutfefetanfes ju werben. Seicfet ein- 
fefeen wirfe feas jefeer naefe nbigen Stusfüferungen, jumat 
wenn er fiefe fearan erinnert, fea^ tein teefenifefeer gort- 
feferitt ofene $ofele mögtiefe ift. 2Bas ift atfp für feie 8u- 
tunft feie ©eoife? SKag fiefe feie feeutfefee 9nfeuftrie auefe 
noefe fo wenig in feer Sage füfeten, feie feeutfefee SBiffenfefeaft 
äu unterftüfeen, es mufe immer unfe immer wiefeer feanaefe 
geftrebt werben, in attererfterSiniefeie Stofelenforfcfeungju 
förfeern. 0iemüfeteoor alten anfeeren ^orfefeungsgebieten 
in waferfeaft gro^ügiger ©eife fepefegefeatten werben. 

trieffemperaturperfofung feer ©teinfofete. 
35on ©ireEtor 2t. £feau, §at[e-eaate. 

ie ©rfeifeung baefenfeer ^ofele unter Suftabfcfetufj 
bejeiefenet man als 23erEoEung. ©a es fiefe feabei 
um einen ©eftilfationsoorgang feanfeett, nennt 

man feie Kammer, in feer feie $ofele erfeifet wirfe, Re- 
torte. «Sie ift aus feuerfeftem ©ut feergeftettt unfe wirfe 
fo feoefe erfeifet, wie es ifere Sefcfeaffenfeeit eben aus- 
jufealten oermag. 9n feer S?ofete gefeen feabei unter feem 
©influfe feer StOärme pfepfiEatifefee unfe efeemtfefee 23eränfee- 
rungen oor; feie 27taffe wirb jonenweife ftüffig, feie 
ftüffigen 23eftanfeteite gefeen in einen feampfförmigen 
Suftanfe über, unfe feurefe feen 25ertuft feer ftücfetigen 23e- 
ftanfeteite feferumpft feie $ofele jufammen unfe nimmt 
ein poröfes ©efüge an, bis fd>tie|tiefe eine ^ofelefubftanj 
in feer 9tetorte oerbteibt, feie fiefe unter feem Sinftufe feer 
2Bärme niefet weiter oeränfeert unfe feie man als ®oEs 
bejeiefenet, 5)ie aus feer S?ofele als Kämpfe ausgetriebe- 
nen ftücfetigen SBeftanfeteile ftrömen jum ©asausla^, 
wobei fie fiefe in iferer Sufammenfefeung wefentliefe oer- 
änfeetn. 

SKacfet man einen Unterfefeiefe jwifefeen ©afen unfe 
©ämpfen in feer Söeife, bafe man feie bei gewöfentiefeer 
Temperatur beftänfeigen ats „®afe“ unfe feie feabei 
ftüffig werfeenfeen als „©ämpfe“ bejeiefenet, fo beftefeen 
feie unmittelbar aus feer $ofete ausgetriebenen ftücfetigen 
Seftanfeteite überwiegenfe aus ©ämpfen unfe jum ge- 
ringen Teil aus ©afen. T>urcfe feie Serüferung mit feen 
feeifjen ^oEsftäcfeen unfe feen 9Eetortenwänfeen auf iferem 

Söege jum Stustafj feer Retorte erteifeen biefe ©ämpfe 
jefeocfe_ eine efeemifefee Serfe^ung, feie fiefe fearin äußert, 
feafj feie Kämpfe jum größten Teil in ©afe oerwanbett 
werben. SDa feiefe Tämpfe überwiegenfe aus Ttetbin- 
feungen oon ^ofelenftoff unfe 2Bafferftoff beftefeen, be- 
jeiefenet man fie Eurj ats ^ofetenwafferftoffe unfe feie 
unmittelbar gebitfeeten, noefe nidfet jerfefeten, als primäre 
unfe feie feurefe feie efeemifefee Serfefeung oeränfeerten als 
feEunfeäre 5?ofetenwafferftoffe. 23ei feen jwei allgemein 
angewanfeten ^ofelenfeeftitlationsoerfaferen, feem ©as- 
anftatts- unfe ^oEereibetriebe, werben feie Stetorten fo 
feoefe erfeifet, wie fie es, ofene 23efefeäfeigung ju erteifeen, 
ausfeatten, unfe primäre S^ofetenwafferftoffe bleiben niefet 
erfeatten, fonfeern fie werben fämtlicfe jerfefet unfe feEun- 
feäre ®ofelenwafferftoffe gebitfeet. 

Seim ©asanftaltsbetriebe ift feiefer Sorgang er- 
wünfefet, um aus feem ©urefefafe feer Kofete mögliefeft 
grofee Stengen an Seuefetgas ju gewinnen. Seim 
KoEereibetrieb ift feie Stnwenfeung feofeer ©eftiltations- 
temperaturen Sefeingung, um einen fearten SfüttenEoEs 
ju erjielen, fo fea^ auefe feierbei feie primären ^ofeten- 
wafferftoffe ootlftänfeig jerfefet werben unfe feie ©as- 
ausbeute feie feer Kämpfe wefenttiefe überwiegt. 

Seit Seginn fees Krieges ift ju feiefen beifeen all- 
gemein beEannten unfe weit oerbreiteten Serfaferen jut 
©»eftittation feer SteinEofete ein ferittes feinjugeEommen, 
bei feem es Hauptaufgabe ift, feie aus feer $?ofele aus- 
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mb, 1, SefamtanjicM 6et eciiroelanlage, Ko^kntütm, 6d)«)dofen, ®enätnmafd;et uft». 

gctticbcncn flüchtigen Seftonbteile in ihrer urfprüng- 
lichen dampfförmigen 23efchaffenheit als primäre ^oh" 
lenmafferftoffe ju gewinnen, und da, n>ie fchen eben er- 
mähnt, sur Serfe^ung der primären und Bildung r>en 
fefundären S?ohIenmafferftoffen Imhe Temperaturen er- 
forderlich find, fo darf man bei diefem dritten Ver- 
fahren beftimmte, oerhältnismäjpg niedrige Teftitla- 
tipnstemperaturen, die bei 500 ©rad liegen, nicht über- 
fchreiten. 2lus diefem ©runde bejeichnet man diefe 
dritte ©eftillationsart mit Tieftemperaturperlofung und 
den nur aus primären S^ohlenm aff erftoffen beftehenden 
Teer mit „Urteer“. 

T>as Verfahren an fich ift feinesmegs neu; die erften 
Verfuche murden oor etma 15 fahren in Sngland ge- 
macht, und 3mar junächft, um einen leicht entjündlichert 
^pts 311 er3011 gen, der, rauchfrei in den Neuerungen der 
Käufer brennend, die Vebelplagen Sondons und anderer 
englifcher ©rp^ftädte beheben follte. 

Vei oberflächlicher Setrachtung follte man annehmen, 
bajj die Tieftemperaturoertofung eine leichte Aufgabe 
fei, namentlich menn man fich oorftellt, daf; man eine 
©asmerts- oder ^otsofenretorte nur fo meit 3U beheijen 
brauchte, um eine Serfetpmg der primär gebildeten 
®ohlenmafferftoffe 311 oerhüten. 

Sn ?ßir!licb{eit liegen die Umftände aber mefentlich 
anders, und die 311 übermindenden Schmierigleiten, um 
diefe Aufgabe ju löfen, maren fo grofe, da^ es erft in 

allerneuefter gelungen ift, jufriedeuftellende ®r- 
gebniffe 3U ersielen. 

T>er 5öärmemiderftand der ^ohlc ift fo ftarf, da^ es 
gan3 unmöglich ift, Pine gefüllte ©asmerts- oder &ofs- 
ofenretorte mit 38ärme ju durchdringen, ohne die für 
die Tieftemperaturoertotung gegebenen ©renjen 311 
überfchreiten. Start mufete alfo daju übergehen, die 
Stoble in ganj dünnen Sagen oder unter ftändiger Ve- 
megung ju deftillieren. 2lls einen meiteren ©rund, mes- 
halb die Softie nicht bei Tieftemperatut oertolt metden 
faun, felbft menu man den Setortenquerfchnitt fo mählte, 
da^ die Kohle in dünner Sage gleichmäßig oon der 
Sföärme durchdrungen mird, find die Susdehnungsoer- 
hältniffe in Vetracht 311 stehen. Unter dem ©influß der 
OTärme dehnt fich ^ie Kohlein der Setorte aus, und durch 
den Verluft der flüchtigen Veftandteile fchrumpft der 
Kots unter den urfprünglichen Sauminhalt der Ve- 
febiefung jufammen, fo daß die Setorte leicht entleert 
toerden tarnt. Sei der Tieftemperaturoerfotung der 
6teintohle toird nur ein Teil, etma jmei drittel, der in 
der Kohle enthaltenen flüchtigen Veftandteile abge- 
trieben; tnfolgedeffen ift der Sluftrieb der Kohle größer 
als ihr (Seßmund, und eine oollftändig befclncfte Setorte 
läßt fich otme roeiteres nicht entleeren. 

Tiefe herausgegriffenen ltnterfchiede 3 ei gen, daß man 
bei der Tieftemperaturoertotung ganj neue Söege be- 
fchreiten mußte, und mährend man im Suslande die 
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Sm auf öte tm 2tuslant)e nacl> 
15jäl?rigen Setfu4)en aucfi fieutc nod) nic^t 
übcrtounbenen Gc^tüicrtgfdien uerfiielt 
fid? unfer 5eutfd)cr Kohlenbergbau bem 
neuen Verfahren gegenüber äunäd;jt ableh- 
nend. @rft in den lebten fahren rourde dem 
93au oon Drehofen nahergetreten, und im 
Sahte 1919 umrde oon dem ©elfenlirchener 
^jochofemoerl eine betriebsmäßige Sieftempe- 
raturoerlolungsanlage in Sluftrag gegeben, die 
injmifchen auf der ©elfenlirchener $ütte oon 
der silafchinenföbrit fjellner & Siegler, fjranf- 
furt a. 2R., nach den dmtroürfen oon ©r.-Sng. 
3t. 93oung erbaut und in Setrieb genommen 
murde, wobei fie die Srtoartungen meit über- 
troffen hd. Sine Seitenansicht des Ofens, 
teilmeife im Schnitt, geigt die 2lbb. 2. 

Die in Sifenbahmoagen anlommende görder- 
lohle mird durch ©reifer in den Sorratsbe- 
hälter (1) überführt, aus dem fie mittels 2luf- 
gabeoorrichtung (2) in den Stöaljenbrecher (3) 
gelangt. 2luf etwa 25 mm gebrochen, gleitet 
fie übet eine 9tutfche in die Safche (4) und 
wird durch das Secherwerl (5) twehseh^den 
und durch die Sinne (6) in den oben im 
Kohlenturm angeordneten Sehälter (7) oon 
201 Inhalt überführt. 2ln das unten oerjüngte 
Snbe des Kohlenbehälters (7) fchließt fich unten 
die mechanifch angetriebene Schwingaufgabe- 
oorrichtung (8) an, die fehr fein einftellbar ift 
und durch welche die Kohlensuführung jum 
Schwelofen geregelt wird. Sie Kohle gleitet 
durch das Serbinbungsftüd (9) in die Sreh- 
trommel (10). Sie ift aus 18 mm flatten 
Siechen sufammengenietet, 20 m lang bei einer 
lichten Sßeite oon 2,5 m und mit einer Stei- 
gung oon 5 ^projent oerlegt; fie macht eine 
Ilmdrehung in 3¼ min. Sie Srommel ruht, 
an beiden Snden durch Singe (11) gehalten, 
auf Stagtollen (12). Ilm ein ©leiten in der 
Seigungsrichtung $u oerhüten, befindet fich 

oerfchiedenften Setortenbauarten durchprobierte, 
haben junächfi ^if^h^r und ©luud einen guten 
©riff getan, als .fie im Salue 1914 bei ihren im 
Kohlenforfchungsinftitut in SKülheim a. d. Suhr 
begonnenen Serfuchen einen eifernen Srehofen 
anwandten. Sie Srehöfen find an fich eine jum 
Srennen oon Sementllinler und jurn Sintern oon 
©rjen lang befannte Einrichtung, und fie bedurften 
nur geringer Ergängungen, um fie gut Sieftempe- 
raturoerlolung der Kohle anwenden gu lönnen. 

hinter dem obe- 
ren Sragring (11) 
eine f entrecht 
fchwer oeranterte 
^ührungsrolle 

(13). SlmSefchit- 
tungsende ift auf 
der Sromrne! ein 
fchwerer gahn- 
frang (14) be- 
feftigt, der durch 
ein doppeltes 

s Sorgelege (15) 
]| mittels Siemen- 
© Übertragung oon 
g der oben oom 
Z Koblenturm oon 
•s dem Elettromo- 
s tor (16) beein- 

flußten Siemen- 
| fcheibenwelle(17) 

■ßr Slntrieb erhält. 
g Sn die Kopf- 
« platte der Srom- 
e mel ift durch £a- 
f- bprinthdichtung 
| ein feftftehendes 
i ©uf3ftüc!(18) ein- 
® gelaffen, das die 
<N Serbindung gwi- 
% fchen dem 2luf- 
5? gäbe rohr (0) und 

der Erommel hec- 
ftellt, 

3lm tieferlie- 
genden Slustrag- 
ende ragt die 
Erommel mittels 
£abprinthdich- 

tung in ein feft- 
ftehendes ©uß- 
eifengehäufe (19) 
hinein, unter dem 
fich er Kotsaus- 
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trag (20) befindet. @r befielt aus einer auf bas obere 
<£nbe einer (entrechten 28eUe (21) aufgeteilten glatte, bie 
unter bem ©el>äu(ebectel fchleift unb gasbic^t abfd)lie^t 
unb in bie ein Stohrftu^en (22) oon 600 mm lichte Söeite 
eingelaffen ift, in ben ber ^ofs hineinfällt unb burch bie 
©relmng fich in bie <3chleufe (23) entleert, aus ber er 
auf bie Schüttelrutfche (24) angejogen unb jum Sager 
beförbert roirb. ©as 2lnfchluMintf (18) in ber ®opf- 
platte ber ©rommel ift in ber Slitte burchbohrt, unb 
mittels «Stopfbüchfe ragt eine im Snnern in §änge- 
lagern »erlegte Söelle (25) 7 m toeit in bie ©tommel 
hinein. 2lls feitl'iche Slusleger angeorbnete SBinfeleifen 
ragen bis bicht an ben ©rommelranb heran, unb burch 
eine ftänbige 55or-unb Stüctmärtsberoegung ber Sßelle (25) 
burch mechanifchen Slntrieb (26) mitb eine 0chaber- 
toirfung ausgeübt, um ^otsanfähe ju oerhüten, ©ie 

Srennern Schautanäle mit klappen (34) oorgefehen. 
gtoifchen ben ^eijfammergeroolben (31) unb ber 
©tommel liegt über jeber Kammer ein ©hermoelement, 
bas an eine umfchaltbare Slnseigeoorrichtung ange- 
fchloffen ift, um bie Temperatur jebergeit genau feft- 
ftellen gu tonnen. Sie merben auf 600 ©tab gehalten, 
fo bafg bie Temperatur in ber Trommel felbft 500 ©rab 
taum überfteigt. 

Oben auf bem Trommeltopf befinbet fich ein Tetler- 
oentil (35), aus bem bas Schwelgas burch l*410 Serbin- 
bungsrohr (36) in einen Staubfcheiber geleitet wirb. 
3m Staubfcheiber wirb lebiglict) burch Serringerung 
ber Strömungsgefchwinbigteit ber aus ber Trommel mit- 
geriffene, im ©as enthaltene Staub ausgefclneben, wobei 
etwas Teer mit ausfällt unb mit bem Staub »ermifcht 
als ©ictteer burch einen Töafferoerfchluf) entfernt wirb. 

Trommel ift oon einem gemauerten Ofen umgeben, 
wobei bie betben ©nben ber Trommel je 1 m heroor- 
ragen, fo bafg eine Sänge oon 18 m beheigt ift. 

©er Ofen bilbet rechtwintlig gut Trommel fünf 
Kammern (27), in welche bie Srenner (28a—^28e) hin- 
einragen. ©ie fechfte Kammer (29) ift nicht beheigt unb 
fteht burch einen guchs mit bem Schornftein in Serbin- 
bung. ©en Srennern wirb im »orliegenben guile 
©ichtgas burch bie Seitung (30) gugeführt. ©ie ©e- 
wölbe (31) ber §eigtammern beftehen an ber Srennerfeite 
bis gur Öfenmitte aus feftem Oltauerwert; in ber gegen- 
überliegenben Hälfte finb fie burchbrochen, fo ba^ bas 
©as in ben oberen Teil ber i)eigtammern treten tann, 
in bem bie Trommel oerlegt ift. ©ie oberen Kammern 
finb burch Kanäle feitlid) miteinanber oerbunben, fo bafg 
ben ©afen ein bem &amingug entfprechenber fpiral- 
förmiger 2Beg »om Sefducfungs- bis gum Stüstragenbe 
oorgefchrieben ift, woburch bie Trommel oon einer »oll- 
fommen gleichmäßigen Temperaturgone allfeitig um- 
geben ift. ©er Stennet 28a erhält bas meifte ©as, ba 
hier bie $ohlo noch naß unb bas Söaffer gu »erbampfen 
ift, 28b braucht etwas weniger unb 28e am wenigften. 
Tim bei Stillftänben bie Kammern fchnell ablühlon gu 
tonnen, finb in bie oberen Kammern an ber ben 
93rennern gegenüberliegenben Seite Türen (32) ein- 
gelaffen, unb an bas Serbinbungsftücf (9) ift mittels 
Schieber ein Iwchscfnhrte6 ©ntlüftungsrohr (33) an- 
gefchloffen, bamii bas Schwelgas ins jjreie entweichen 
tann. 3n fyaibet §öhe ber Trommel finb über ben 
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Tlbb. 3 geigt bas Schema ber ©asbehanblungsanlage, 
unb gwar ift ber Trommeltopf mit a, ber Staubfcheiber 
mit b begeidmet. ©as ©as gelangt nun in eine Meine 
Vorlage c unb aus biefer in ben Sufttühler d, einen 
einfachen ftetjenben Splinber, an beffen 23oben ber aus- 
gefallene llrteer abgegogen wirb. 93on hier aus tritt bas 
©as in ben Sföafcher e, in welchem burch fein gerftäubten 
Teer ber im ®as enthaltene Teernebel reftlos »erbichtet 
wirb unb abfließt. 3n bem Nüßler f wirb bas ©as um 
2tohre geleitet, bie oon Töaffer burchftrömt werben, um 
burch liefe Fühlung ben noch im ©afe enthaltenen 
Söafferbampf niebergufcßlagen. ©as gefühlte teerfreie 
©as gelangt hierauf in ben ©asfauger g, mit beffen §ilfe 
es bie bureß bie oerfeßiebenen Vorrichtungen ßeroorge- 
rufenen TOiberftänbe überwinbet. ©s wirb fobann bureß 
einen gur Hälfte mit ©ifenringen, fogenannten Otafcßig- 
9?ingen, befeßieften Meinen Turm h gebrüeft, ber beim 
Verfagen bes Teerwafcßers e bie leßten Itrteerrefte 
gurücfßält. ©er ausgefeßiebene Teer wirb bem £ager- 
beßälter i gugefüßrt. 

©er Urteer wirb in einem gewöhnlichen ©eftillier- 
apparat beßanbelt, in welcßem bas in ißm enthaltene 
Töaffer abgefeßieben fowie je naeß ber angewanbten 
Temperatur 3 bis 4 Sprogent Sengine gewonnen werben. 
Tlucß im Scßwelgas finb noeß Sengine enthalten, bie 
man gewinnt, inbem man bas ©as bureß ßoße gplin- 
brifeße Türme leitet, beren Dolgßorbenfüllung mit Teeröl 
beriefelt wirb, bas bie Sengine aus bem ©as aufnimmt, 
©ureß ©eftillation bes Öls wirb bas Sengin ausgetrieben 
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2tbb. 4. ©cJ)tt>cIofcn »on J»cr Srennecfeite gefef)en 

unö tias Öl im ftäningen Kreislauf mtc&cr über i>ie 
Sünrte gepumpt. 

©as ^auptetjeugnis ber Slnlage iCt bet ^albfpfs, 
t»e!d)er mit feinen ungefähr 10 bis 14 Sprcjent flüchtigen 
93eftanbteilen unb feiner fw'hpr’töfert Sigenfcbaft als 
gerabeju ibeates Oltaterial für Staubfeuerungen 25er- 
menbung finbet. Sr bringt nicht nur bie Sigenfchaft ber 
leichteren Srtxfnung unb Vermahlung als bie Kohl6 mit 
fich, fonbern entaücfelt auch bei feiner Vertoenbung in 
Staubfeuerungen eine lange intenfio roirtenbe flamme. 

_©er Urteer ftellt ein ©ebilbe bar, welches fich <b6' 
mifch naturgemäh eng an ben gewöhnlichen Stein- 
tohlenteer infofern anfchliefet, als fehr oiele oon ben 
Körpern bes gewöhnlichen Steinlohlenteers in erhöhter 
Ausbeute aus bem Urteer gewonnen werben lönnen. 

©ies gilt befonbers für bie niebrig fiebenben Anteile, 
welche man bislang als fogenanntes Steinlohlenbenjin 
bejeichnet hat unb bie einen fehr begehrten Srennftoff 
für f^ahrjeugmotoren barftellen. ©ie wiffenfchaftliche 
chemifche Stforfcbung bes ganjen Urteers unb insbefon- 
bere bes Steinlohlenbenjins fteeft jurjeit noch in ben 
allererften Slnfängen; jeboch la^t fi^ haata bereits aus 
ben oorliegenben Srgebniffen ertennen, bah ber Urteer 
ein neues bebeutfames ©rohinbuftrieerjeugnis barftellt, 
aus welchem befonbers bie chemifche Snbuftrie fowohl in 

qualitatioer als in quantitatioer §inficht ihren Sluhen 
jiehen wirb. Ss fei hier nur barauf hingewiefen, bafj in 
bem Urteer fich Körper oorfinben, bie in bem Stein- 
lohlenteer überhaupt nicht nachgewiefen werben tonn- 
ten unb bie bislang lebiglich aus ber ^olsoertohlungs- 
inbuftrie ober fonft auf chemifchen, tomplisierten fpnthe- 
tifchen 2öegen erhalten werben tonnten, ^ierju gehört 
als inbuftriell wid)tigftes ©rjeugnts beifpielsweife bas 
Slgeton. 

Von ben Körpern, welche im gewöhnlichen Stein- 
fohlenteer oorfommen unb bie in einer oielfachen Vlenge 
im Urteer ifoliert unb tedmifch gewonnen werben 
fönnen, mögen Inat erwähnt werben bie für pharma- 
jeutifche Smecte wertoolle Karbolfäure unb bie Krefole. 

2lber auch weiterhin haben bie bisherigen wiffen- 
fchaftlichen ^orfchungen unb bie Verarbeitungen ber bei 
ber Kohlenfchwelerei entfallenben Srjeugniffe gejeigt, 
bah es möglich fein wirb, wertoolle echte Schmieröle oon 
hoher Vistofität nach befonberen Verfahren aus ben Vr- 
teererjeugniffen ju erhalten. 

©ie Schwelerei ift fomit oom Stanbpunfte bes 
©hemifers aus aufsufaffen als bie ©rfchliehung 
eines neuen für bie gefamte chemifche Snbuftrie, ber 
pharmajeutifchen ©rseugniffe, f5arbftoffe ufw. hä<hft 
bebeutfamen Olohftoffes; benn währenb bie ber- 
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21bb. 5. Stic! auf Sic SfaubfcfmScr, Soriage, Äuftiübier, Senäimua[c[)cr; Seemajcfiet unS Saugctijaus 

jcitige Kofcrei tfyren Stusgangspunff »on tier S?olsfoI)Ie ©er fceutfcljen 25oI!öti)irtfdiaft unb ter deutfcfien 2tr- 
nimmt, jtü^t ftd; &ie ®d;iDderet in i^rer Snttoidfung beit ift nad) ben »or[tei;eni>en 2lusfiU;tungen über ben 
au6fd)lie^U(^ auf niefit badenbe (SasEofiie, bie bisher neuen Slusbau ber 0d)n)elerei in Serbinbung mit bet 
einer d;erui]d;en 53ern>ertung toenig ober gar nid;t ju- (SntuncEhmg ber Stot;Ienftaubfeuerring ein neues ©ebiet 
geführt merben tonnte. erfd)Ioffen 51t Qiutj unb frommen unferes 25atertanbes. 

©ie ^rau im ©tettfle Öer 
93on cand. med. ©ffingier. 

II. 
©iefe 93ert)ättnniffe trifft man nur altjuoft unb es 

folgert baraus ot>ne meiteres, ba^ bie ungefunben 93er- 
i)ättniffe eines fotdjen 9Kietl)aufes erft burd) bas gäns- 
ücl) oerfeI)tte 93er^alten feiner Snfaffen gefd>affen 
merben, bie nur ju oft auf bas 9öot)I unb 2öefje ifires 
9iäd)ften abfolut teine 9tüctfid>t nehmen, ©ie aüer- 
primitiofte 9ßot)nung, bie oielfad) roeber burd) Sage 
nod) 9taumoert)ältnif}e oollauf ben gefunbl)eitlid)en 
Sinforberungen entfprid)t, tann oon einer auf 9tein- 
lic^teit unb Orbnung bebad)ten Hausfrau ju einem 
roaljren @d)mucffäftd)en gemactit merben, fo bafc bie 
t)9gienifd)e 93efd)affenf)eit biefes Heinen Reimes eine 
mot)l äufriebenftellenbe ift, mät)renb bie geräumigfte 
SBofmung, bie jubem noef» eine gute Sage traben tann, 
burd) 93ernad)läffigung unb oertefrrte Stnorbnungen 
gerabeju ins ©egenteil »erlefrrt merben tann. Sn 
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biefer 2öof>nung ift bie ©efunbfreit ber Semotmer etrer 
gefätrrbet als im erften fjatl, mo bie fetrlenbe Stnlage 
burd) bie ftuge unb tüchtige Hausfrau erfeijt mürbe, ©s 
ift jebenfatts ber ©influff ber f^rau auf bie gefunbtreit- 
tidre Stusgeftaltung ber Söotmung ein fet)t großer, ber 
oft fdrmerer miegt als alle anberen gaftoren. ©as 
erfte ©ebot muff bemnad) peinlicfrfte 9teinlid)feit fein. 

©in grojfer gefrier mirb ferner oielfad) in ber 93er- 
menbung bet Simmer gemacht. Statt bas geräumigfte, 
oor allem luftigfte unb fonnigfte sum Sd)laf- 
jimmer ju madren, mirb es jum fogenannten befferen 
Simmer gemacht, bas eigentlich teinen anberen Smect 
erfüllt, als einige feltene 93efud)et für menige Stinuten 
ju beherbergen, im übrigen aber leine eigentliche 93er- 
menbung Imt« ©iefe 9Hobe ift meit oerbreitet unb hat 
fich troh mieberholter einbringlicher ^inmeife auf bas 
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95crfel>rtjdn liefet Einteilung immer nod) Ixutttäcfig 
gehalten. !Die t>etreffen&en §errfcl)aften »ergeben ganj, 
t>a^ jie tie längftc geit, iljren 6cf)laf, im @d>lafsimmet 
jubeingen, mäbreni) Jer 2lufentln>lt in t»en anderen 
9täumen ein türjerer ift un& meljr ober weniger oft 
unterbrochen wirb, ©ie (Schlafsimmer finb besf)alb 
auch ganj befonbers ausgiebig ju lüften, wenn irgenb- 
wie möglich, finb bie Sanfter Sag unb 9Tacht offen ju 
halten. Seichte Ertältungsmöglichteit tann burch ¾b- 
härtung leicht behoben werben, ©te ©auerlüftung ift 
oor allem in folgen 6chlafsimmern burchsuführen, bie 
wegen gimmermangels mehr ^erfonen beherbergen 
als eigentlich gut ift, immerhin ift es weit beffer, biefen 
Slusweg ju befchreiten, als bie Seute in SBohnsimmern 
unterjubringen, worin fiel) tagsüber bie ganje Familie 
aufgehalten hd. ©ie Suft ift t)kt ftar! oerbraucht, 
ferner ift burch bie bauernbe Unruhe, wie fie im SBohn- 
Simmer nicht ju umgehen ift, bie @taubentw;dlung eine 
feht grofoe. Sin Schlafen in biefem 9taum ift beshalb 
recht ungefunb unb follte nur als letter Slusweg in 
Slusnahmefällen unb nur oorübergehenb ftattfinben, 
©ie ©tennung ber Söohnräume oon ben Slrbeits- unb 
Schlafjimmern mu^eine unurnftö^liche f^orberung bar- 
ftellen. 3tach 2Höglichteit foil jebe ^5erfon ein eigenes 
Sett höben, bie gleichseitige Senkung eines Settes 
burch swei ^erfonenift nicht ungefährlich. Ohne weiteres 
Har ift, ba^ ein Suberlulöfer ein Sett für fiel) höben 
rnufe, bas erft nach grünblieher Reinigung oon einem 
©efunben benu^t werben barf. Stuf bie Sauberteit 
ber Settwäfche mufe ebenfalls fehr geachtet werben, 
oor allem ift auch ber ©ebraud) oon f^eberbetten 
nicht su empfehlen; hoch bürfte es oöllig ausfid)ts- 
los fein, bagegen angutampfen, ba ja bie Ser- 
wenbung ber f^eberbetten eine allgemeine ift. Sn 
S?ranlenhäufern unb ^eilftätten finb fie jebenfalls nicht 
anjutreffen. ©och bas finb fchliefolich luehc ober weniger 
unwefentliche ^3unlte. 2öorauf es antommt, ift oer- 
nünftige Einteilung unb peinlichfte Seinli^teit ber 
Söohnung; werben biefe ffforberungen eingehalten, fo 
finb bie wefentlichften Sebingungen für bas Suftanbe- 
tommen einer gefunbheitlich einwanbfreien Söobnung 
erfüllt. 

©ie gweite grojje ©omäne weiblichen 2Birfens ift 
bie Familie, beren Söohl unb 2Behe, nicht gule^t beren 
©efunbheit bem Einfluß ber f^^öu mehr ober weniger 
ftarf unterworfen ift. ©ie obenerwähnte Seobachtung, 
nämlich bas häufige Sefallenfein mehrerer gamilien- 
glieber, finbet ihre 
Erflärung einmal in 
ben engen Setüh- 
rungsflächen, wie 
fie in ber Familie 
gu finben finb. ©iefes ftänbige 
Sufammenleben erhöht natürlich 
bieSlnfte dungsmöglichleiten. Sine 
weitere 2trfad>e ift in ber oer- 
lehrten unb gefunbheitswibrigen 
Sebensweife oieler Familien gu 
fuchen. ©er Sntwidlungsgang ift 
gewöhnlich ber, ba^ tuberlulöfe 
Eltern eines ober mehrere ®inber 
anfteden. Seltener ift bie gegen- 
feitige Übertragung unter ben 
©ef^wiftern. 2lm feltenften wirb 
bie gegenfeitige Stufte dung ber 
Ehegatten beobachtet, was bar- 

auf gurüdguführen ift, ba^ bas etwachfene Sllter für 
tuberlulöfe Slnftedung unb Sclranlung wenig emp- 
fänglich ift. ©as brüte unb wichtigfte Sioment für 
bas gehäufte Sorlommen ber ©ubertutofe in berfelben 
Familie ift jeboch in ben erblichen Serhältniffen gu 
fuchen. Es würbe fchon feh« früh bie forage auf- 
geworfen: Sft ©uberlulofe oererbbar ober nicht? 
Ifeute wirb faft allgemein angenommen, bafg bie 
©uberlulofe an fiel) nicht oererbbar ift, fonbern nur 
bie ©ispofition gu ihr, bas ift bie erhöhte Empfänglich- 
leit bes Organismus für biefe Erlranlung. Selbft in 
ben fällen, in benen bas ®inb einet tuberlulöfen 
Siutter fchon im frühen Säuglingsalter an ©uberlulofe 
erlranlt unb in ber Siegel auch ön ihr rafet) gugrunbe 
geht, höt bie Snfettion erft nach ber ©eburt ftattge- 
funben, bie allerdings leichtes Spiel hötte, weil eben 
ber linbliche Organismus bie erhöhte Stnfälligleit für 
©uberlulofe ererbt auf bie 2öelt gebracht hatte, ©ie 
3nfettionsmögtid)teit ift hi^ überaus gtofs, ba bie Se- 
rühtungsflächen gwifchen STmtter unb ^inb ungemein 
gahlreich unb innig finb. 

Es mufe bie f^rau oor allem barauf bebacht fein, 
wieberholte unb maffige Slnftedung gu oerhüten. Es 
gilt auch t)ki, bie hpgienifchen fjorbetungen ftrenge 
burchguführen. 28as oben über bie Steinhaltung bet 
Söofmung gefagt würbe, gilt auch hü*« Sn erfter Äinie 
ift reinlidhfte 93ehanblung ber Stahrungsmittel geboten, 
©ie Efg- unb ©rinlgefchirre finb in bdfeem SBaffer gu 
fpülen. ferner ift gtojge Slufmerlfamteii ber Aufbe- 
wahrung oon Speifen gu wibmen, bie oor ber gliegen- 
plage nach Sltöglichleit gu fehlen finb. Es ift ferner 
ratfam, bie Sltild) ftets gu lochen; S?inbern darf nur 
gelochte Sftilch oerabreicht werben. 

Eine wichtige Slufgabe ber 5rau befteht bes weiteren 
barin, bie tuberlulöfe Erlranlung hintanguhalten. Es 
muf? an biefer Stelle barauf hiugewiefen werben, ba^ 
Slnftedung nicht gleichbebeutenb mit Erlranlung ift 
unb nicht jebet Slnftedung auch Erlranlung folgen mufg; 
ber angeftedte Organismus hat bie beften Slusfichten, 
oon einer Erlranlung oerfchont gu bleiben, wenn nur 
bie natürlichen Slbwetnlrafte bes Organismus geftärlt 
unb oermehrt werben, ©ies gefchieht üor allem durch 
gute Ernährung, bie in gang befonberem SJtajg S'ett und 
Sitilch beoorgugen foil. Es wirb in biefem ^punlt leibet 
nur gu oft bie Erfahrung gemacht, bajg ber Söert einer 
Iräftigen 95erpflegung nicht gebührenb beachtet wirb, 
©a oielfach ber 93erbienft für teure ©enufemittel im 

Übermaß beanfprucht wirb, tom- 
men hochwertige Stahrungsmittel 
gu turg, obwohl fie gerabe am 
beften befähigt finb, tuberlulöfe 
Erlranlung Inntanguhölten. Söas 
bie Ernährung bei ber ©uber- 
lulofe bebeutet, haben bie oier 
ftahre 5?rieg gur ©enüge bewiefen. 
Qede Hausfrau follte fich beshalb 
gut erften Pflicht machen, ftets 
für ausreichenbe Ernährung ber 
Familie Sorge gu tragen unb 
liebet bie ©enufemittel in ben 
§intergrunb ftellen. Qebes 23er- 
fäumnis rächt fi<h hier bitter. Sft 
bie Erlranlung einmal ba, oer- 
fhlingen bie Sehanblung unb 
Teilung weit mehr STcittel, oor 
allem auch mehr Seit. Trautheit 

Slrbeitcr im 28aljteet! 

Original-ron 'pfaeijlct oon Oticegraoen 

453 



£)a$ ®crf Refill 

pcrl)üten ift leistet als Indien, gilt l)ict ganj be- 
fonbers» 

S)te @lär!ung uttb gc^altung bet lörpcrUc^en Sötber- ' 
ftanbsüraft unb Sdftungsfäljigldt gcfcl)te^t ferner burd) 
2lb^ärtung bes Körpers, bie i^n namentlid) ppr Sr- 
tältung feinigen foil. Stuf ^einlic^tett bes Körpers unb 
ber ^tdbung ift aufmerffam ju achten. 93pr jeber 
2nal>lädt ftnb bie §änbc nad) 2npglid)!cit ju tpafdjen. 
33on größter ©icl>lig!ett ifi ferner bie galjnpflege, bie 
leiber in u>eiteften <Sd>id)ten unferes Solles npd) fel^r 
mangelhaft geübt mitb. ^ür bie Durchführung biefer 
michtigen 23orfchriften ift ber Sinflufe ber ^rau ber allem 
maftgebenbe, por allem mirlt ihr 95eifpiel mahre 
28unbet. 2ßer füllte fpnft bafüt Sorge tragen, baft biefe 
fünfte in ber Familie beachtet merben! kümmert fie 
fich nid)t barum, fo ift in biefer Dinfidd fn gut mie nichts 
3U erroarten. 

95efonbers hohe 23erantu>ortung unb permehrte 
Slrbeit bringen pflege unb 93ehanblung eines an 
Duberfutofe ertrantten gamilienmitgliebs. 2tad) 2Rög- 
Iid)teit ift Slnftaltsbehanblung anjuftreben, sumal im 
beginn ber Srfrantung, ober, menn folche nicht mehr 
in forage fommt, Unterbringung in ^ranlenhäufern. 
Sn ungejählten fällen ift bies jeboch unmöglich, fo 
baft nur bie pflege ju §aufe in Setracftt tommt, bte 
feftr gut unb bei Sefolgunos geroiffer 35orfd>riften ai^) 
ungefährlich für bie Umgebung ftattfinben £ann. ®s 
tommt jeftt alles barauf an, bie nahe 93erührung bes 
Oranten mit ben übrigen ^amilienmitgliebern möglichft 
ju permeiben, toas am beften burch Unterbringen bes 
Oranten in einem befonberen Simmer erfolgt. Snt 
übrigen finb bie anberen h9Siertifc^cn SJorbeugemaft- 
nahmen in perfchärftem 2Kafte anjutoenben. ©anj 
unberechtigt ift jeboch bie übertriebene 2lngft oor ber 
Slnftedung. Die Slnftedungsgefahr für ©rmachfene tft 
eine geringe, fonft müftten ja in erfter £inie 2lrste unb 
^rantenfehroeftern recht jahlreid) tubertulös fein, rnas 
aber gar nicht ber gall ift. 2tur bas SUnb ift ftrengftens 
pon einem Subertulöfen fernjuhalten, metl ber Jtnö- 
licfte Organismus in roeit höherem 21taft ber Unfteaung 
unb ©rtrantung ausgefeftt ift als ber ©rtpachfene. 23e- 
fonbere ®ft- unb Srintgefdürre, Söäfche uftP. fmb natür- 
lich unbebingt geboten. 93ot allem ift bafür Sorge ju 
tragen, baft ber Slustpurf bes Oranten in ein befonberes 
Spudglas entleert nürö, bas am beften noch eine bes- 
infisietenbe glüffigteit, j. 95. Sublimatlöfung, enthalt. 

Stls leftter $unlt beanfpruchen im Sufammenhang mit 
tubertulöfer Slnftedung unb ©rlranfung bte ?ft ge unb 
©me hung ber ^inber in ganj befpnberem 9Itaft bte 
Slufmerffamteit ber Sltutter. SJlaftgebenb ift h161 öas 
befonbere 93erhalt n bes tinblichen Organismus gogon- 
über ber Dubertulofe. 2Bie bereits ermähnt, ift o.aö 
^inb, unb gtoar je jünger es ift, befto mehr, in ungleich 
höherem SKaft als ber ©rmachfene ber Snfettton aus- 
gefeftt. Der ©rmachfene Perfügt normalertPetfe über 
natürliche Jlbroehrftoffe in genügenber 8ahi> 0,(16 

jugenblichen Organismus nur unpolllommen ber galt 
ift. 2Ste groft bie Sluftedungegefaftr bes ^mb(S tft, 
tarnt man bataus erfehen, baft $inber im Sllter pon 
13 galuen m 95 % auf Subertulineinfpriftung tn poft- 
tipem Sinn anfpraeften, alfo bereits mit Subertulofe 
angeftedt tparen. 95tel, piel feltener ift bie Snfettton 
pon ©rtrantung gefolgt. Söoburch unterfchetbet ftd; 
nun tubertulöfe Slnftedung (Snfettion) pon tuberfulöfer 
©rtrantung? Unter Slnfiedung Perfteht man bte Sluf- 
naftme pon Subertelbajillen in ben Körper, unter ©r- 

trantung bie Slntmort (9ieattion)'bes Körpers barauf. 
©s ift bemnach mit äiemli^ grofter Sicherheit anju- 
nehmen, baft eine Snfettion im ^inbesalter tn aufterft 
feltenen gälten nur ju pethtnbern ift, tpoftl aber bte 
©rtrantung. Unb womit f ann ber ©rlrantung porgebeugt 
werben? 28as tann h^1 ^ Butter baju beitragen? 
©s muft Por allem ihr 95eftreben fein, bie Snfettions- 
möglichteiten ftarl einjuf ehr an ten, öenn es ift ganj Hat, 
baft einer fortgefeftten Slufnahme pon Dubertelbajtllen 
in ben Körper fchlteftlich bie ©rtrantung folgen muft, 
währenb eine einmalige Slnftecfurtg in ber Siegel gut 
überftanben wirb. 23eim ^inb fteftt an erfter Stelle 
bie Scbmuft- unb Schmierinfettion, oon ber man ftch 
am beften ein 93ilb machen tann, wenn man ber sHnber- 
ftube einen 95efuch macht ober bas ®inb beim Sptel 
auf ber Strafte beobachtet. Ohne Unterfdüeb werben 
appetitliche unb unappetitliche, faubere unb fchmufttge 
©egenftänbe berührt, angefaftt unb meift au^ jum 
Snunbe geführt. 2öie oft aber haften bte en ©egen- 
ftänben Dubertelbajillen an, bie pornehmltch burch ben 
ausgefpuetten Sluswurf tuberfulöfer ^erfonen auf ben 
©oben gelangen unb burch ©introdnen fich bem Staub 
beintifchen. Daraus erhellt tlar bie 93ebeutung einer 
peinlichen Sieinlichteit ber Simmer, por allem bes guft- 
bobens. Sehr groft aber ift bie ©efäfttbung ber jeinber, 
toctitt eine tubetfulöfe jutn scfyöti, 
mit ber fie unter Umftänben noct) in bie innigfte 23e~ 
rührung fommen, wie bies beim Dienft- unb &inbet- 
mäbchen ber gall ift. ©ie allergröftte 93orficht tft bafter 
ber flutter bei ber 9öaf>l ber ^erfonen geboten, benen 
fie ihr $inö anoertrauen will. 93ielfach übernehmen bie 
©rofteltern bie Stufficht unb pflege ber ©ntel. Sluch 
hier ift ftete Slufmertfamteit geboten. Denn es fommt 
gar nicht fo feiten oor, baft eine alte ©roftmutter, bte 
immer ein bifteften burd) häufiges ^uften ftch bemerfbar 
macht, eine alte eftrontfehe Sungentuhertulofe hat, beten 
S5orhanbenfetn wegen ber geringen ©rfcheinungen 
niemanb betannt ift, bie aber troftbem noch anfteefungs- 
fähig fein tann. Stuf biefen ^puntt wirb ftcherltch ju 
wenig geachtet, unb es ift oft ganjunb gar nicht ä11 oer- 
ftehen, welken ^erfonen manche Sllutter thr ^tnb 
anoertraut. ©elingt es aber, in ber Sugenb eine 
tubertulöfe ju permeiben, ift bas Spiel fchon hdo ge- 
wonnen. Der Saft: „Die Subetfulofe ift oermetbbar“ 
hat ben 93ann gebrochen, ber in ber alten 23orftellung 
wurzelte, ber 9Henfch müffe eben hilflos Snfeftion unb 
©rtrantung über fich ergehen laffen, ohne etwas ba- 
gegen unternehmen ju tönnen. Der Sltutter pornehm* 
lieh ift bie 9Röglichteit gegeben, biefe porbeugenbe 
Sätigfeit ju betreiben. 

©rofte 95ebeutung tommt auch ber ©rjtehung ju, 
bei ber fchon feftr früft auf peinlicftfte Steinlicftteit bes 
Körpers wie überhaupt auf gute allgemeine Körper- 
pflege ftinxuwirten ift. ©enn was bem Kinb ntcftt jur 
©ewoftufteit geworben ift, wirb im fpäteren Sllter nieftt 
Mt jweiten Statur. Sn ben fpäteren gaftren haben Sluf- 
Härung unb SJeleftrung ber Kinber ju erfolgen. Sn 
erfter Sinie aber wirft bas 23eifpiel ber ©Item unb ganj 
befonbers bas 93orbilb ber SKutter. 

93on gröftter Tragweite aber tann bas SSerftalten 
ber grau werben, wenn es fieft barum ftanbelt, förper- 
licfte 93eränberungen beim Kinb, bie auf Dubertulofe 
fcftlteften laffen, reefttjeitig ju ertennen. ©s fommt fttet 
hauptfäcftlich bas jweite Stabium ber Suberfulofe in 
Sietra^t, bas fieft hauptfäcftlich im 95efallenfein bet 
Knocften unb ©elenfe, ferner in Schwellung ber 
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S^mp^rüfen äußert, ©ans befonbers t)äufig finb bit 
f)alsi>rüfen befallen, bie bann als Heine ^alete feitli^) 
am §ats ju füllen ftnb. ©iefes jmettc Stabium ift ber 
Se^anblung mit bestem ©rfolg jugänglicl). Seftta^lung 
mit Sonnenlicht ober tünftlicher $öl>enfonne bringt in 
ber 9net>rsal)l ber g=älle faft immer oollftänbige Teilung 
juftanbe. SJtit ber §alsbrüfenfd)n)ellung oerbinbet fid> 
in oielen fällen ein Imrtnäcfiger Katarrh ber 9tafe unb 
ber 2tugenbinbeh<wt mit ©efichtsausfchlag. ©iefe fo- 
genannten ftrofulöfen ^inber betunben infolge ihrer 
entjünbeten Singen eine grofee Sichtfcheu unb erregen 
baburch fcfmn früh ^ie SlufmerJfamleit ihrer Umgebung. 
Sluch hier hängt ber taj^e unb gute ©tfoig in erfter Sinie 
oon ber möglichft frühseitig einfe^enben 23eh«nblung ab, 
bie mieberum frühzeitiges SBahtnehmen ber 93eränbe- 
rungen am ®tnbe oorausfeht. ©a ber Sltann burch be- 
ruflid?e 3ntereffen ju ftarf in Stnfpruch genommen ijt, 
um auch rreri) i>em ©efunbheitsjuftanb ber ^inber bie 
nötige Beachtung su fchenten, mufe bas Sluge ber SKutter 

um fo intenfioer auf bas lörperliche unb feelifche 93er- 
halten ihres Slinbes gerichtet fein, um Störungen unb 
93eränberungen möglichft früh mahrjunehmen. ©röfete 
Stufmerlfamfeit ift oor allem auct) ben SItafern ju 
fdhenfen, an bie fich fehr oft eine Suberfulofe anfchliefet. 
2techt härifig ift ferner bie tuberlulöfe ^irnhautentjün- 
bung, bie mit heuern lieber unb STaclenfteifigleit be- 
ginnt unb ausnahmslos töblich enbigt. 

®s finb fomit überaus mannigfaltige Slngriffspunfte, 
bie bie grau in ihren Söirfungsftätten oorfinbet unb 
bie fie in gang heruorragenbem SKafe befähigen, mit 
einfachen Mitteln größte SBirfung ju ergielen. ©a bie 
ftaatliche ©uberfulofebefämpfung infolge bes oetlorenen 
Krieges nicht bie nötigen SRittel jur 93erfügung h^ 
unb baher auch nicht bie geroünfehten Slefultate jeitigen 
fann, ift bie Sttitarbeit ber grau nicht ju entbehren, 
bie ihrerfeits eine überaus banfbare Slufgabe über- 
nimmt unb oieles Seib oerhinbern ober linbern fann. 

XBiffett unb ilnterhollung 
0ie ©djladjf bei ©Irabhurg 

/%,laDius ©laubius gulianus, oon 361 
V römifcher ^aifer, megen feiner Stücffehr oom 
U ©hriftentum jum §eibentum „Stpoftata“, b. h. 
„ber Slbtrünnige“ genannt, fchlug als ©äfar, als tömi- 
fcher Oberfelbherr, bie ©ermanen bei Strasburg im 
gahre 357 n. ©hr. roar bies bie lehte Schlacht in 
ben jahrhunbectelangen Kämpfen stoifchen Slömern unb 
©ermanen, in ber tömifche Segionen noch einmal einen 
großen Sieg über ein germanifches 93oJfsheer getoannen, 
unb 5ioar über ben Stamm ber SUemamten. ©iefe, bie 
bamals am unte- 
ren Schein, auf 
beffen rechtem 
Ufer, etma im 

Schmarsmalb, 
am 93obenfee, 
immürttembergi- 
fchen Oberlanb 
fafeen, fonnten in 
jener Seit nicht 
als ber fräftigfte 
©ermanenftamm 
gelten. ©urch 
bie unabläffigen 
©renjfehben maren bie fleinen Könige unb ihre 
Scannen bereits gemölmt toorben, Staub unb römifches 
©olb 5U fuchen — ihrer SJloral toar bies nicht förberlich 
getoefen, ihre urfprüngliche urroüchfige straft hatte be- 
reits ©inbu^e erlitten. Sei ben Stömern befanben 
fich bamals fefjon uiele ©eutfehe im Solb, unb gerabe 
mit biefen germanifchen Solbtruppen fiegten bie 
Stömer oftmals, fo auch in biefer Schlacht. Smmethin 
läfet uns bie Schilberung, bie uns Slmmianus 2Kar- 
cellinus überliefert h0^1» einen tiefen Slid in bie 

im gahre 357 n. ©hr 
-363 n. ©hr. germanifche grühjeit unb bie harte, wilbe, helbenhafte 

kampfestoeife ber bamaligen ©eutfehen tun. 
Slarcellinus berichtet: 
„©urch toogenbes ©etreibe jogen bie Stömer einen 

§ügel hinan, oon ber $öhe fahen fie nahe oor fich bie 
©ermanen, welche fich in Schlachthaufen jufammen- 
jogen, im Stücfen ber ©eutfehen ben Stheinftrom; brei 
©age unb Sachte waren bie geinbe übergefeijt. — ©ie 
Sömer halten an unb orbnen jur Schlaft, ©ie Sot- 
truppen, Speerträger unb Rottenführer ftehen wie feft- 

gerammt, auch 
Sllemannen 

3d) bin geboren, beutfd) su fübten, 

£iin gan^ auf beutfd)eb ©enfen eingeffellt; 

ßrfl fommf mein bann alt’ bie anbern Dielen, 

Örff meine deimat, bann bie ^©elf. 
e. ©etd)oro 

bie 
machen oorfichtig 
$alt unb harren, 
©er römifche 
gelbherr fenbet 
bie Reiter auf 
ben rechten glü- 
gel. ©egen bie 
Reiter ber Römer 
fammeln auch bie 
©ermanen bie 
Straft ihrer Rei- 
terei auf bem 

1 Sgl. ©u(t<u> ffrepiag, Silber aus ber beut[d)cn öergangen^cit, 
l.Sanb. — Slmmianus 3KarcelHnus, ber letjte römijelje ©ejcl)icf)fs- 
[ebreibet pon Scbeutung, ift burcf; feine ©efd?id>te bes 9tömifcl)en 
Stcicbcs für bie Kenntnis ber ©ekbicl)te ©ermaniens unb ber 2ln- 
fänge ber Sölferroanbetung bie §auptqudlc unb baf>er für uns oon 
unetfefjlicbem SBerte. 

linfen glügel, jwifchen ihren Reitern ftehen einge- 
ftreut bie Slusfchwärmer unb bas leichte gufjoolf; 
ben rechten glügel aber bergen fie biditgebrängt in 
©räben unb Hohlweg. Sor bem Rlemannenheer jiehen 
bie Könige, ber gewaltige ©hnobomar an bem linfen 
glügel, wo er ben größten Schlachtenbrang h°fft> t>en 
Scheitel mit feuerfarbenem Sanbe umhüllt, im ©lanj 
ber ©affen ftrahlenb, ein hünenhafter Rtann; ber 
Riefenftärfe feiner Rrrne oertrauenb, reitet er feinem 
Solfe auf fchäumenöem Roffe oor, feine $anb ift ge- 
ftemmt an einen ©urffpie^ oon ungeheurer Sänge. 
Sor bem rechten glügel jieht fein Sruberfohn Rgenarid) 
baher, ber Serapio oon feinem Sater genannt würbe, 
weil biefer einft als ©eifei in ©allien fremben Rlpfterien 
eingeweiht war, ein güngling im glaumbart, aber 
wader über fein 9111er. Ttußer biefem fünf Könige, 
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95rüdenbau. 93on 2trtl)ur ^ampf Serlag Brutfner St.»©., 2Jlündjen 

jcl)n S?öntgsJtnbcr, eine grofoe €>(t>at ®blet t>or einem 
§eerool! non 35 000 Oliännem »eti'cf)iebener Stämme, 
die um Solö, 23eute unö als 93etl>ünt)ete fochten. 

2Bilt> Hangen &ie Suben, langfam rücfte bas ^nfenolt 
bes Unten Otömertreffens uer, aber bet ^üt)rer tnelt 
unweit bet ©räben an, in benen bie ©ermanen fid) 
uerbeeft bargen, unb ftanb feft, beforgt um ben hinter- 
^alt. 2U>d> einmal reiten bie Orbner ber <3d)tacf)t in 
beiben feeren bie Sctjaren entlang unb mahnen jur 
tapferen Sat. Otber bie ©ermanen ergeben ©efctjrei 
unb forbern, bafe it)re dürften non ben Stoffen abfteigen 
unb bas Sd)lad)tenlps bes Softes teilen. _ Sogleicf) 
fcf)U)ingt fiel) ©fjnobomar oon feinem Stofe; u>ie er, tun 
bie anbern, ju f^ufe sieben fie ifnen Sparen ooran. 

Son beiben Seiten ffreiten bie Sparen in ben 
S?ampf. 5>ie 2Burfgefcf)offe fliegen. Sfber bie ©er- 
manen, nur auf ben Sfnfturm benfenb, fpringen, bas 
Scfnuert in ber Steckten, mit milbem Scf)Ia4)tgefang 
gegen bie Steifen ber Stbmer; grimmig ift if)r SJtut, 
if>re ffatternben ifaare ftarren, bie Slugen gfüben im 
Scfeladüengorn. S>ie Steiter ber Stömer galten ftanb, fie 
fd)fiefeen fiel) feft aneinanber, beeten ficb mit bem Scbilb, 
werfen bie Speete unb sieben bie Sd>u>erter. Stuf ber 
anberen Seite ftürmt fjufeooft ber Sortruppen gegen 
^ufeooff, bie Stömer brängen bie Scfeifbe ju biestern 
Söafle jufammen. S>icfe Staubwolfen ergeben fiel) 
jwifcf>en ben feeren, bie Scf>Ia«^t wogt fnn unb ^>er, bie 
Raufen wübfen fiel) ineinanber, fie ftofeen unb weiefeen. 

©rprobte Scf)Iacf)tgänger ber ©ermanen im Stömer- 
f)eer taffen ficb auf bas ®nie nieber unb ftemmen ft cf; 
feft, bie Sflemannen jurüctjutreiben. Slber ber ©rintm 
wirb ju grofe, §anb gerät an S)anb unb Sc^ifbranb ftöfet 
an Scfeifbranb, bie ^immefswöfbung ffingt wiber oon 
lautem ©efcf>rei ber gauebjenben unb ^aflenben. 

<Der finte glüget ber Stömer bringt oot. Sfber gegen 
bie gepanjerten Steiter bes rechten ftürjen bie f^ufe- 
gänger ber Sllemannen, bie leichten Segteiter ber Stoffe, 
fie tauchen nieber auf ben Soben, fie erfteeften oon 
unten bas Stofe unb bohren bem fallenben Steiter bas 
Sffeffer in bie ftugen ber Stüftung. ©efprengt fuchen 
bie Steiter Schüfe hin^r Kohorten. S>a reitet ber 
©äfar ifenen entgegen, ifen oerfünbet bas ©rachenbifb 
oon ^urpurfeibe, welches am Sangfpeer hängt.2 ©r 
hemmt ihre flucht unb ruft gegen bie anbrängenben 
Sllemannen bas gufeoolf. 

©s finb bie ©ornuten unb Sracbiaten, ©ermanen in 
römifefeem Solb, friegsfeurte STcänner. Sie erheben einen 
ftarfen Sarritus, ber in ber ©tut bes Kampfes mit 
leifem ©emurmel beginnt, allmählich anfchwillt unb 
enblich raufefet wie bie Sranbung ber SBeflen an ben 
Stranbtlippen. ©ewaltig wirb ber ©ebrang; in ber 
£uft fchwirren bie Pfeile, wieber wirbelt biefeter Staub 
empor unb oerhüllt ben SKännermorb; SB affe bröhnt 
an SBaffe unb £eib an Seib. Slber bie Sllemannen 

2 ®as £aifet[icf)t' §ausbannet ftctltc einen gc}cf)länge(ten ©rachen 
mit aufgefpetrtem Stachen unb lang herabhängenbem ©chmeif »or. 
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fahren wie ^euerflammen auf &em ©run&e ben ^etn- 
ben entgegen; bta Sölbnec stoar tjeben t^re ©c^itbe 
sum <3dmi*bacf>, bie 0cl)mertt)tebe fetjmettern auf 
eefütbe unb Setbec unb bcect)en 0d)tlbbacf) unb Seit». — 
2Ieue ^o^orten eiten im 0ct)nellaufe su §itfe, beut- 
fie 23ata»er gegen i^re Stammgenoffen, baneben bte 
9kges, bie in ber Stotftunbe bec Scf)tac^t Rettung su 
bringen mußten. SBieber fc^metterten milb bte Srom- 
peten; »on neuem entbrennt ber ^ampf. §öt)er mäepft 
ber Streitgrimm ber Sttemannen, gleid; Stöütenben 
ftürmen fie »ormärts, bie 2Surffpeete unb bas geftetylte 
9to^r ber Pfeile fliegen unauftjörtictj, im ©emü^t feptägt 
Keffer an 92teffer, bie ^anser fpringen oon ben ^cifeen 
Sct)tr»ertt)ieben; toer oerrounbet ftrauetjett, ^ebt ftet) noep 
einmal oom 93oben, bis bas Seben mit bem Stute baptn- 
ftiegt. ©s mar ein ^ampf mit gteieper ^raft. $öper unb 
breitbruftig ragten bie Sitemannen, bie körnet ftanben 
geübter in ber Orbnung ber Scptacpt, mitb mie peutenber 
Sturmminb fcplugen bie ©ermanen, fpäpenb unb oor- 
fieptig bie Körner. Oft erpob fiep ber Körner, ben bte 
Söucpt ber feinblicpen Söaffen geworfen, toteber oom 
Spben, unb ber germanifepe Sötbner ftemmte ftep noep 
auf bas ermattete S?nie; bie tinte §üfte surücfbiegenb, 
lauerte er unb brüefte gegen ben $einb. 

<Da, im ftärtften ©emüpt ber Scplacpt, brang plöglt^ 
ein peifeer ^eit ber Sitemannen, Könige unb ©bte mtt 
ipter ©efotgfdpar, untoiberfteplicp in bie römifepen 
Sleipen. Sie f«^metterten nieber, was ipnen entgegen- 
ftanb, unb ftürmten bis in bie STdtte ber römifepen 
Scptacptorbnung. ^ier ftanb bie Segion ber ^rimanen, 
bie ben ©prennamen füprt: Scpanse bes ftelbperrn. 
<Dicpt unb snpl^eicp waren ipre Kotten, fie piett feft 
toie Sttauer unb ©urm, kaltblütig lauernb beeften ftep 
ipre krieger gegen ben Stngriff, gefepieft wie ©fabiatoren 
bes Sirius boprten fie bem fteinb bas Scpwert tu bte 
Seite, fobalb er in aepttofem ©rimm eine Stöfee gab. 
©ie Sttemannen lämpften, gteiep Söettrennern ipr £eben 
aufopfernb; wenig baepten fie baran, fiep su fepüpen, 
nur bie Sttenfepenmauer oor fiep su breepen. 

©reutiep würbe bas Septaepten. 23or ben ©ermanen 
türmten fiep bie Raufen iprer £oten; fie fprangen 
immer wieber auf bie Seiber iprer ©efatlenen; aber als 
bas Stcpsen ber Siegenben paufig würbe, erregte es 
ipnen suletjt ©rauen. Ktatter würbe ber Stngriff. Oie 
Öbertebenben fuepten ben Küdweg burep bie Strafen 
bes feeres, je^t nur auf Kettung bebaept, fie fupren 
bapin wie Scpiffe auf wogenber See, gejagt oom 
Sturmwinb. Oie Kücfen ber SBeicpenben serfcpmtt ber 
Körner, bis fein Scpwert fiep bog, unb er fetbft bie 
Söaffen bes ©ermanen paefte unb ipm in bas Seben 
ftieft; ni(^t gefättigt würbe ber Ktorbgrimm, unb leine 
Scponung würbe bem ^tepenben. Ourcpftocpen rang 
bie SHeprsapt ber {Jeinbe mit bem ©ob, £jatbtote fuepten 
mit ben breepenben Stugen noep 'bas Sonnenlicpt, 
Häupter, burd) bas fepwere Söurfgefdtofe abgeriffen, 
hingen noep an ber ©urget, unter ben Raufen ber ©oten 
oerenbeten auep Sebenbe, bie bas ©ifen niept berüprt 
patte. Sepnetter brängten bie Sieger, ipr ©ifen warb 
ftumpf unter biepten Scptägen, Sepilbe^ unb glänsenbe 
§etme rollten oor ipren ffüfsen, fogar bie ^tuept würbe 
ben ©ermanen burep bie Seiepenpaufen gepemmt. 

<S>a ftürsten bie ^einbe rüdwärts su bem fcptüpfrtgen 
Hfer bes Kpeinftroms, bie Kettung in ben gluten su 
fuepen. Slm Xlfer ftanben bie Körner, fie fepauten wte 
bas 23oll bes Slmppitpeaters auf ben kampf bet Scanner 
unb bes SBaffers, wie ben einen bie Küftung sunt 
©runbe sog, wie ber Sepwaepe ben ftarlen Sepwtmmer 
mit fiep sur ©iefe serrte, unb fie warfen jauepsenb tpre 
©efepoffe nad) ben Kingenben; nur ber Starlfte rang 
fiep auf bem Scpilbe fcpwimmenb burep bie Strömung 
sum anberen Ufer. Slucp könig ©pnobomar würbe tn 
einem ©epöts umftetlt, er trat peraus unb ergab ftep, 
naep ipm boten sweipunbert oon feinem ©efotge, benen 
es Scpmacp war, ipren könig su überleben,* bte §anbe 
ben gef fein bar. — Oie Sepatten bes Slbenbs legten 
fiep auf bie ©tbe, ba erft rief ^örnerllang bte Verfolger 
surücf; am Ufer bes Kpeins lagerten bte Sieger, um- 
feploffen oon einem King iprer Scpilbwäcpter.“ 

'YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYt 

einer prebiaf oon ^riebrid? <5d?(eiermad)er/ Lettin (1168 —1834) 
überfiel uns jenes fepwere serntalmenbe kriegSungtücf, unb auf biefen plöplijen 

AJin ben aibgrunb folgte bas immer tiefer unb fämerslicper fup emgrabenbe ^erberben beS gr eben 3cp 
rebe niept oon ben (SntbePrungen, oon ber Kot, oon ber Verarmung, oon ber « 

geigperiigfeit, 6cp affpeit unb Cfntneroung bunp fie oermeprt unb oerbreitef, bis jebe Buoerjicpf su fuP W, 
WS jebe Snung - mit SluSnaPme ber töricPten auf eine ^ilfe bie bloft oon außen tarn - b S fe bft 
ber JBunfiP fiep pelfen su tonnen, ja bis baS ©efüpl, eines befferen BuftanbeS wurbig su fein, 
oerfepwanb, unb bie troftlofe ^orftellung fiep ber ©emüter bemüdjttgte,^ 
fei gans erfepöpff unb bie ©funbe bes oolligen Unterganges ba .. ©ie Unficperpeit alles ©ef^es uno aller 
•«erftte fie war großenteils fepon eine golge bes Xeicptfinns, mit bem man fo oft in Beiten ber ©ranSfagn 
bie Kot beS aiug9enb(icfs absuftpütteln ober bie fiücpfige Xuft besfelben su fu^t, opne su bebenten, 
was man auf lange hinaus serftort ober auf baS (Spiel fept: aber PiS su welchem ©robe pat jener unjwpere 
3uftanb biefen Xeidpffinn gefteigert! 2Bie fapen wir Öppigteit unb Slufwanb es ben glucflupften Beiten gteuptun, 
wie fapen wir 'löiupet unb (eidpflnnigen greoet am fremben Eigentum faugen unb bas eigne oergeuben, als 
fei alles boeß nur fepneftem Untergänge geweipt! 
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^)enn werben nod) ffetd bie entfdjtoffenen Dotter gepriefen, * 
©ic für ©off unb ©efeü/ für ©ffern,, Leiber unb ^inber * 
(Sfriffen unb gegen ben geinb gufammenffebenb erlagen. @oetf)e Hermann unb ©orott)ea). * 

Sie frettptfftgen ^euerwebren 
&er <5e(fenfirdjener ®erfltt)erfö»5ffrtens(S>efefff^öff. 

Cfm qcqen Sranbkbäben gefiebert unb nid)t allein Slber auch Den fd;n?erbebrängten, auf OaöjDacb geflücb- 
7 I auf bie Serufsfeuertoebren angemiefen ju fein, teten S)au6betr>ofmetn mufe geholfen roerben. @s raffelt 

finb betanntlid? auf allen ©d)ad)tanlagen ber bie fct)roerfäUige 22 m lange meebanifebe Setter beton, 
©.93.21.©. freitoillige ^euertoebren eingerichtet (2!b 

2lbb. 1. — ftraftruagen auf ber gabrt jur SSranbfteUe 3tbb. 2. Sjeersierett mit ben Geräten 

bilb. 1 u.2). Mm im ©rnftfalle 
etwas leiften ju Bönnen, ift es 
notwenbig, bafj bönfig geübt 
wirb unb bafe ein jeber mit 
Suft unb Siebe bei ber Sache ift. 
3Btr wollen Burs eine Sabres- 
Übung, bie in 21usbilbung unb 
SertigBeit einen gewiffen 2lb- 
fcblufe bringen foil, an uns oor- 
übergeben laffen. 

©a ift sunäcbft bie Steiger- 
abteilung, gewiffermaßen bie 
©litetruppe. Sie bot bie 2tuf- 
gabe, an ben Sranbberb beran- 
jugeben unb ihn aus näcbfter 
2läbe 5U beBämpfen. 2Tcit einer 
©efcbwinbigBeit, bie man oft 
bem febon ergrauten 2ßebr- 
mann nicht jugetraut hätte, pot 
er bie brüte ober oierte ©tage 
eines ©ebäubes mit ber $aBen- 
leiter erftiegen (21bb. 3). 3m 
großen Sogen fliegt bie Ret- 
tungsleine, um 2öafferfcblaucb 
unb Strahlrohr beraufsusieben. 
Sobalb ber Schlauch in ber 
Jjanb bes 2Bebrmanns ift, er- 
tönt ber Ruf „fertig" unb febon 
praffeln gewaltige 28affer- 
mengen in bes fjouets ©luten. 

2166 3. ©feiger am Sutm 

ein Burjes ^ommanbo unb bie 
Seiter flieht ficb fcbnell unb 
fidber an ihr Siel* ^rei Steiger 
haben in ben näcbften SeBunben 
bas ©>acb über bie Seiter erreicht 
unb aus fcbwinbelnber $öb«, 
über bie fcbwanBenbe Seiter, 
trägt einer ber Steiger ruhig 
unb ficber eine bewufjtlofe ^er- 
fon auf feinem Rüden jur ©rbe. 

2lber auch bie Spriben- unb 
^pbrantenabteilung bilbet ein 
beroorragenbes ©lieb in ber 
feftoerfebweifsten Kette einer 
freiwilligen Scucrwebr. ©as 
foil fcbnell bewiefen werben. 

©ie 2öebr Bommt angerüdt, 
bie Scbläu4)e finb ausgelegt unb 
am Spiranten angefcbloffen, 
aber ber Seitungsbrud ift ju 
febwaeb; bet Strahl, ber bureb 
feine Kraft bas S^uer erftiden 
foil, bot Bourn 1 2ltm, ©rud. 
„Sprite einfcbolten“ erfcballt 
bas Kommanbo, unb wie oon 
einer ©arantel gefto^en, ftiebt 
bie 2lbteilung auseinanber. 
©reifeig unb mehr §änbe brin- 
gen bie Spritje in „Sertig- 
ftellung" unb mit ftraffen Rhis- 
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fdn arbeiten bte 32tannfcf)aften an ben S>ru(f}tangen unb 
im großen 95ogen entftrömen bem @trai)Irot)r SSaffer- 
mengen, bafe bem 9Bet)rmann bas Sjerj im Selbe lad)t. 

2tber erft bas (Signal „ffiaffer l)alt'‘ nertünbet uns, 
ba^ ber ^einb bejroungen ift; unb ebenfp fernen, mie bie 
©eräte aufgebaut unb in Sätigfeit gefegt mürben, 
merben fie je^t mieber jur 2lbfaf>rt bereit gemacht. 

2tacl> getaner Übung aber f)at ber Söe^rmann bas 
ftalje Semufetfein, für feine 22litmenfcf)en etmas ge- 
leiftet ju haben unb barf mit 9?uf)e fingen: 

SOemt wir öen flammen wehren, eine fei angefaebt, 
Saf5t uns ihr CStiiben mehren, förbern mit aller 2Tiacf)t, 
§ell in ber Sruft entjünbet, Siebe fürs 93aterlanb 
50ai)rt fie unb feft nerbünbet, reicht euef) bie Sruberfjanb. 

©ut Sd)laucf)l 

^ornf elb, 
Sranbmeifier ber freiwilligen f^euerwefw 

pan ®cb:icl)tan[age „Slinifter Stein“. Sluslegen ber Scbiäucige unb Sätigteit ber Steiger 

ßin 5(ngcjTcW^r 5er ^oupfocrtoottuttö DRhicinclöe^cffcnfirdfen o(ö £e6cttörcfkr. 
©er 23ürogehitfe Karl 9?ogge, ^auptuermaltung unb entfchlofe mid>, ben Serfud) ber Rettung ju unter- 

9tt)ßtne!be, rettete am 3. September 1922 in 9tolanbse3 nehmen, ©utch $änbe mar ich fejmett ber 
brei blühertbe 21lenfchenleben per bem Spbe bes ®r- läftigen Kleiber behoben unb nun begann ein fcljmeres 
trinfens aus bem 91heinftrome. Sine 2öerf, bas mir felbft beinahe bas 

Seben geloftet hätte, ©leich beim 
elften fauchen mürbe ich turj unter 
ber f^ähre oon jemanbem gefaxt, 
ben ich burch Sefreiungsgriffe oon 
mir losmachte unb fobann glüctlich 
ans Tageslicht brachte. 2Ticht menig 
erftaunt mar ich, als ich fah* ba^ es 
ein junges, 16 bis 17 Sahre altes 
Räbchen mar, an beffen Körper noch 
ein jmeites, älteres Stäbchen htttg. 
2Bie ich fpäter erfuhr, maren es jmei 
Schmeftern. ©ieSdfiffersleutebrach- 
ten fpäter beibe burch Söieberbele- 
bungsoerfuche ins Seben jurüct. Sch 
taufte fofort nochmals unb nahm bie 
beiben testen 23erunglü<ften unter ber 
fjähre hängenb mahr. ©er eine hing 
mie leblos unter bem ^olje. Sch rife 
ihn los unb brachte ihn nach oben. 
Seiber tonnte biefe^etfon, es mar ein 
etma 30jähriger 22iann, trofe anbert- 
halbftünbiger SBieberbelebungsoer- 
fuche nicht mieber ins Seben juruef- 
gerufen merben. Unter gtofeer Se- 
bensgefahr brachte ich bann beim 
brüten Tauchoerfuche auch noth ben 

gerettet morben maren. Tlirgenbs aber fah man etmas lefeten SSerunglüdten, einen 15- bis 16jährigen fräftigen 
oon ben Serunglüctten, man oermutete beshalb, bafe Snngen, nach oben, ber fiel) unter 28affer ganj oerjmeifeit 
fie unter bie f^ähre geraten feien, ©ie Schiffer riefen gebärbete unb milb um fich fchlug, fo bafe ich, id) burch 
nach guten Tauchern, bie unter ber fjähre nach ben bas mieberholte Tauchen fchon feht gefcinoächt mar, mit 
Verlorenen fuefeen follten. ©rft fchmantenb, ob ich es ju ertrinten brohte. ©lüdlich ber ©efahr entronnen, 
magen follte, fafete ich jeboeb eingebent meiner 9KU- burfte ich mich batüber freuen, brei blütjenbe Vlenfchen- 
gliebfchaft jur ©eutfehen Sebensrettungsgefellfchflft 2?iut tinber ihren Singehörigen miebergegeben ju h«ben. 

oierte ^3etfon tonnte er nur als 
Seiche bergen. 

®r fchilbert fein ©rlehnis turj mie 
folgt: 

©ie ftart befefete gähre oon 9to- 
lanbsect nach Honnef mar eben oom 
üfer abgeftofeen, als fie burch bas 
plöfeliche Slahen eines ©ampfers, 
ber einen hohon SBellenfchlag oer- 
urfachte, nach Sl^ficht ber ^ahrgäfte 
in ©efahr geraten mar. ©ie g^h» 
gäfte brängten fich auf einer Seite 
ber gäfere jufammen; Verbote unb 
Söarnungsrufe ber Vebienungsmann* 
fchaften blieben ohne Veachtung, 
Snfolge bes ©ebränges unb bes 
Schmanfens ber gähre fielen 8 bis 
10 ^erfonen ins Söaffer. 

©ie ins Staffer ©efallenen bilbeten 
einen Knäuel, ^ilfefchreie ertönten 
oon allen Seiten. 

©ie meiften ber ju ertrinten bro- 
henben ^erfonen mürben oon einigen 
Vooten gerettet; halb erhob fich jßboch 
mieberum grofees ©efchtei, ba fich 
herausgeftellt hotte, bafe nicht alle 
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©Dorf im Sejtrf. 

^ ©effenftrd?ener ©fot>ft)er6an5 für Leibesübungen uni> 
3ugenbpflege. ©et ©elfen!ird)enet Stabiperbanb für 
Seibesübungen unb Sugenbpflege peranftaltete tm 
Sugenbfaale bes e»ang. ^eretnsbaufes ju Itecfenborf 
einen fjilmabenb, bem bte 2ibficf)t 5ugrunbe lag, 93ot- 
fübrungen mit turnerifebem unb fpotüicbem ©infd)lag 
ju bieten, ©er 25orfibenbe bes (Stabtnerbanbes, 9tettor 
9?atb, begrüßte bie jablreicb ©rfänenenen, por allem 
auch bie gugenb, bie bureb bie Sorfübrungen, mie er 
ausfübrte, 5um„2öollen“ peranlafet merben fpllte, b. b. 
mitjuarbeiten bjm. mitjumirlen in turnerifeber unb 
fpprtlicber Seibesübung jur ©rjielung ppn törperlicber 
©efunbung unb ©rtücbtigung. fiebrer Saarmann 
führte bie einjelnen f^ilme ppr unb gab turje ©rtlärun- 
gen baju. 21us ber überreicblicben fjülle bes ©ebotenen 
fei junäcbft ber ^oebfprung errpäbnt, ber juerft in natür- 
licher Schnelligkeit, bann aber mit bem Seitlupenfilm 
porgefübrt mürbe, ber jebe einjelpe Semegung ber per- 
febiebenen Körperteile langfam pprbeijieben liefe, @s 
kamen aber auch faft alle ipeiteren Seibesübungen ju 
ihrem 9tecbt, fp „Slpberne Körpertultur“ pber „ffllüllern 
im Schnee“, ppn bem belannten 33erfaffer bes Sucres 
„921ein Spftem“ perfönlicb pprgefübrt. ©ann ber Sli- 
lauf, beginnenb mit ben Slnfangsftubien bes ©rlernens 
unb enbigenb mit ber febtpierigen Sefteigung bes über 
4600 m hoben OUpnte Otpfa mit Scbneefcbuben. 23e- 
fonberes Sntereffe fanb hier bie 21bfabrt ppm ©ipfel 
bes Serges ju Sal, bie in einer Sdmelligleit ppn 50 km 
in ber Stunbe ppn ben betreffenben ^erfpnen aus- 
gefübrt mprben ift. ©ie nörblicbfte Sahn ber Söelt, ein 
©ammbrueb an ber ©Ibe mit grpfeer 2Baffernot, ber 
ScbtPimmfpert im ©ienfte ber Säcbftenliebe (Rettung 
eines ©rtrintenben), ein ^ufeballfpiel fernie bas inter- 
natipnale ^Jferberennen in St. Sterife bpten ebenfalls 
recht Schönes, ©as Sefte bes Olbenbs mar aber tppbl bie 
Sptfübrung bes ftäbtifeben ©um- unb Spielfeftes ju 
Sreslau in jrpei Sitten. £)iet jogen alle möglichen 
Seibesübungen an ben Slugen ber Sufcbauer pprüber. 
Sunäcbft ber Slufmarfcb bet grpfeen Scharen Knaben 
unb Stäbchen ju ben allgemeinen Freiübungen, bann 
bie eigentlichen Freiübungen unter Stabtturninfpeftpr 
Stüblners pprjüglicber Seitung, bie intereffanten Saufe 
unb Freiübungen ber Sipe, Springen unb Saufen, 
Kugelftofeen, Gingen, Sp^en, Staffelläufe, Segeln, 
Scbmimmen, Kanufabren uftp. feioie bas ©urnen am 
Sect, Sarren unb ^ferb, ausgefübrt ppn ben in ber 
©eutfeben ©urnerfebaft beftens betannten ©urnern 
Slüblner, Hrbancjpt, bem Secfmeifter, unb Kebs, 
bem 3ebn' ünb Smölftampfmeifter. Sn feinem Scblufe- 
ipprt machte Setter Satb bie SUtteilung, bafe ber Stabt- 
perbanb plane, necb tpeitere berartige 2tbenbe ju per- 
anftalten. Stege biefe bantensmerte Sbficbt halb in ©r- 
füllung geben; leiber perurfaebt bie Aufbringung ber 
grefeen Keften Scbmierigteiten. 

Doö benffdje 2:urns unb ©porfobjeitben in ©elfen» 
ftreben. 3m Anfcblufe an unfere mieberbelten Seriate 
über bie Stetttämpfe jur ©rlangung bes beutfeben ©urn- 
unb Spertabjeicbens, bie unter ben ©elfentircbener 
©urnern unb Spertlern ftattgefunben hoben, fei hier 
mitgeteilt, bafe injtpifcben felgenben Stitgliebern bes 
©urnpereins Äectenberf feitens bes ©eutfefeen Seicbs- 
ausfebuffes für Seibesübungen ju 23erlin bas genannte 
Abjeicben perlieben mprben ift: ©pttfrieb 93ernbt bas 
Abjeicben in Silber, Heinrich Oepnbaufen, Friebricb 
Stelang, gpfef ©rpning unb Heinrich Starmulla 
bas Abjeicben in Srpnje. 

Fußball. Smmer mehr ftellt ficb heraus, bafe ber Alt- 
meifter F*-®* Aürnberg feinem Sacbbarn, ber Spielper- 
einigung Fürth, ben $lafe bes beutfeben Steifters ein- 
räumen mufe. Am 17. ©ejember erlitt ber F*"®*, ber 
in ben» lefeten brei Ateifterfd>aften, nprbbaperifcbe, füb- 
beutfebe unb bie beuifebe glänjenb perteibigte, eine 
febmere Sieberlage gegen ben Fürtber Serein unb 
tpmmt fpmit für bie nprbbaperifcbe, gefebmeige für bie 
beutfebe Steifterfcbaft nicht mehr in xSta^e. 

©ine Siegeslaufbabn pbnegleicben i>at ber Steiftet 
aller Steiftet jurüctgelegt, tein anberer beutfeber Fufe- 
ballperein tann ficb einer fplcben Fülle ppn im Auslanb 
erfpcbtenenglänjenben Siegen rühmen mie ber I. ft.-k. 
Aürnberg. ©r mürbe geftern gefcblagen ppn feinem 
langjährigen gefährlichen ©egner, ber Spielpereinigung 
Fürth, mit 3:1. 

Aad) bem fiegreicben Spiele ber Further gegen ben 
erften Fnfeballflub Sürnberg folgte einige ©age fpäter 
ein fplcber gegen bie gefürchtete Fufebatlmannfcbaft bev 
Slapia-^rag. So ift es gar nicht erftaunlid), bafe ber 
Hamburger Spprtoerein eine turmhohe Sieberlage bei 
bem Freunbfcbaftsfpiel ppm 7. Fanuar in Fürth ein- 
fteden mufete. Sie oolljog ficb aber im Sahnten bes 
Spiels mit ber gröfeten Selbftperftänblicbleit bureb eine 
Stannfcbaft, mie fie bie Fürtber in ber blutigen ©ar- 
ftellung porftellt. Sei ^albjeit ftanb bas Spiel bereits 
3 : 0 ju Fürths ©unften, unb im Saufe ber jmeiten 
fjalbjeit, bie ficb im grpfeen ganjen nur Por bem Ham- 
burger ©or abmidelte, mürbe baraus eine jmeiftellige 
Sabl, bie turj por Abpfiff erreicht mürbe. 

©amit bat ficb eine in ber ©efebiebte bes beutfefeen 
Fufeballfports mobl jiemlicb beifpiellofe Sieberlage 
einer Steiftermannfcbaft polljogen, bie bie Hamburger 
Stannfcbaft im Spieljabre 1922 bem Sürnberger Alt- 
meifter abnebmen tonnte. Sie mar bie Folge eines in 
allen fünften macbtoollen Spieles ber Fürtber, bie in 
ihrer jefeigen Sefefeung als befte beutf^e Sertretung 
anjufefeen ift, bie ficber auch gegen Stalien erfolgreicher 
gemefen märe, als es unfere internationale Sanbes- 
mannfebaft mar. 
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Öeuffdje 0filäufer in öer ©djtpeig. 8ut Söic^crtjcr- 
ftdlung i>er internationalen Sesieijungen im Süfport 
toirb in bet ©djtoeij oom 14. bis 21. Sanuar eine inter- 
nationale <Sporta>odf)e oeranftaltet, bie in öfters am 
14. Januar beginnt. 2fm 16. folgt ©aoos, am 18. Ja- 
nuar 0t. 2?tori^. S>en 23efd>{uf$ bitbet bie ©raubünbe- 
ner 0limeifterfd>aft am 20. unb 21. ganuar in 2lrofa. 
Sefonbets bemertensioert an ber 25eranftattung ift, 
bafe and) ber franjöfifcfje Stlpenftub feine Seilnafmte ju- 
gefagt t)at unb oier Säufer entfenben toirb. ©er ©eut- 
fd>e 0Eioerbanb unb ber 2tora>egifcf)e 0Eioerbanb finb 
burd) bie gleiche Stnsaf»! Säufer oertreten. Öfterreid) 
t)at fotgenbe ©eilnef)mer gemetbet: 93itbftein, 2öien, 
0d>neiber, Strtberg, 91ifd),23regenj, 0c^neeberger,3nns- 
brud, ©eutfd?, Sab ©aftein unb ganife, Sab 2tuffig, toirb 
alfo äat)tenmäfeig neben ber 0d)toei3 am ftärfften oer- 
treten fein. Umfaffenbe Sorbereitungen für bie 0port- 
tood)e finb bereits getroffen. 

2(mmfaner beim ©eutfdjen SurnfefT in 3Jlünd?en. 
©ie ©eutfd)e ©urnerfdmft teilt mit, baf? ameriEanifcI)e 
Seitungen fä!fd)Iid)crtoeife berid)tet bitten, bie ©in- 
tabung bes 2JtmeriEanifd)cn ©urnerbunbs jurn 
©eutfd)en ©urnfeft in Slünd)en 1923 fei jutücEgejogen 
toorben. Sei bem Sefd)tu§, 2tngebörige et)omaliger 
geinbftaaten nid>t einjulaben, ift ausbrüeftid) ber Stme- 
ri!anifd)e ©urnerbunb ausgenommen toorben. ®r fyat 
bis jum ©intritt Stmerüas in ben S^rieg unb fofort nad> 
2tbfd)tuf3 bes 2öaffenftittftanbes mit ber ©eutfdjen 
©urnerf d>aft in freunbfd)aftlid)en Segiebungen geftanben 
unb in t>etoorragenbem Sta^e fief) bemüht, beutfe^e Sot 
toät)renb bes Krieges unb nad) bem S?rieg ju linbern. 

0eine Slitglieber toerben bather ot)Tte !tnterfd)ieb in 
23tünd)en toilHommen fein. 

ßtn ftegreidjer beuffdjer Turner in ginntanb. ©er 
©utner 2Hartin ©eb^arbt oon ber grantfurter ©urn- 
unb 0portgemeinbe „<Sinttad>t“, jurjeit unftreitig ber 
befte ©eräteturner ©eutfdtlanbs, befinbet fid) auf einer 
Seife in ginnlanb, um an oerfdnebenen ©urnmett- 
ftreiten teitjunetjmen. 0ein bortiges erftes 2tuftreten 
geftaltete fid) ju einem ^eroorragenben 0iege, inbem 
er bei ftärEftem Stettbetoerb in ^etfingfors ben 1. 0ieg 
im Seunfampf errang, ©ie beften ©urner bes beEannt- 
tic^ fe^t turn- unb fporttüdüigen ginntanbs toaren oer- 
treten, mußten fid) aber ©ebt)arbts überragenbem 
können beugen.   

©feuerfreii)eii für Sums unb ©porfgeräfe. 2tm 
1. OEtober o. g. finb bie neuen Stusfüprungsbeftimmun- 
gen über bie Su-eusfteuer in ^raft getreten, toonad) 
©urn- unb 0portgeräte oon ber Sujmsfteuer 
befreit finb, oor attem ©egenftänbe aus E)od)toertigem 
f-jolj, 3. S. Sambusftäbe, unb aus Seber, fo aud) bie 
Säfte, ©ie SBünfcpe ber ©urn- unb Sportoereine auf 
Sefreiung foteper ©erätfepaften oon ber Sujrusfteuer 
finb alfo beachtet toorben. 

9er ©freit 6arpenfier=Satfting ©ifi. ©er feit 2Bod;en 
bie 0palten ber fran3öfifd)en Slätter füttenbe 0treit 
ber beiben So^er ©arpentier-Sattting 0iEi, ber bereits 
2tnta^ 3U einer Susfpracpe in ber Kammer gab, pat eine 
intereffante SBenbung genommen, ©er Seger, ber ben 

I 3efannfmd^ung! 1 
I Um 3rrfütner su »ermetben, geben wir | 

I unfern lefern befannf, bnb ber prei^ für | 

I nod?getteferfe <oeffe berfefbe iff wie ber je* | 

I weütge Sesug^prete: augenbMtd) alfo für | 

1 Seamfe, Slngeffeüfe, Arbeiter beb ^ongernb | 

I 6iemenb*^b^delbe*©cbucferf* Union pro | 

I ßeff :B. 20.—für .ßeffe mif ^unffbruefbei* | 

1 tage unb ohne ümfcbfag; m.40.—füröefte | 

1 mit ^ifetbüb unb Umfd)tag. Segieber, bie | 

I bem ^onsern nicbf angeboren, haben für bab | 

I öeff mit ümfebtag 80.— su begabten. 

I „£>0$ Bcrf" I 

1 ©(prifffeifung nni) Sedog | 

^iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir; 
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ßumcriflifdreei. 
©as 3Kittd gegen glecEen. 

Jrau 31.: „§abcn 6ie, fftau 23., mir niciit gefagt, 5as befte 33Uttd, 
um fjlecfcn aus einem Jifcbtucb jtt entfernen, märe, bas Zi\d)tud> 
über 3tacbt im gmen ju taffen?“ 

grau 23.: „©anj reettt, bas tyabc icl> gefagt, ©inb bie gtcctcn nicf»t 
uerfeftmunben?“ 

grau 2t.: „gamobt, fie finb meg.“ 
grau 23.: „3!a alfo!“ SBorüber betlagen 6ie fiel; benn?“ 
grau 2t.: „3a, bie gtcctcn finb mot)! oerfebmunben, aber bas ©ifeb- 

tueb auch.“   

23efät)igungsnacbmeis. 

„23coor icb Bbnen meine einige Socbter jur grau gebe, möchte 
teb eins miffen: 2Öas haben ©ie eigentlich gelernt?“ 

güng.ing: „©ämtlicbe mobernen ©anje.“ 

©ie ©ntmertung. 

©cn ©ntmertungsbegriff unfercr Seit meifj fetbft ber tteinfte Stnirps 
ausjumerten. STiärdK’n (teilt ftcb »erfpätet aus ber ©chute beim 
2Rittagstifcb ein. ©er 23ater hält ihm oor, es fei (dton jmanjig JItinuten 
über bie Sffensscit. SKäpcben belehrt ben 23ater: ,,©ott, 230001, mas 
finb beute jtoangig 22cinuten!“ 

SCuftöfung Per Raffet in i&eft 10. 
©djöd^ufga&c. 

28et6 siebt ben £urm nad) f4 unb feigt, je naebbem ©cfnoarj ben 
©urm feblägt ober feinen ©pringer ober feinen 23auer bewegt, mit 
ber ©ame auf e3 refp. E6 ober mit bem ©utm auf f5 matt. 
(1. Sbb—g8: genügt wegen hS—h4 nicht. 

ORebuef. 
23effer ein Snbe mit ©ebreden, 
2Us ©cbrecten ohne <Snbe. 



^Öcrf &ett li 

^rcmjofen um J)cn 2Bcftmciftcrfc|)aftstitcl gebracht fyat, 
fpätec aber megen „unmürbigen 23ctt)oItcns“ btsquali- 
fijictt toorben roar, batte im Stampf um bie 3Bieberi)er- 
ftellung feiner „®^re“ behauptet, bei feinem Steffen mit 
Sarpentier fei t>pn ben beiben 2Jianagern im ppraus 
pereinbart gemefen, ba^ ber f^ranjpfe Sieger bleiben 
fpUe. Seine üHsqualifitatipn fei aus ^anfüne barüber 
erfplgt, bafe er entgegen ben iljm gegebenen 2öeifungen 
fiel) ppn Sarpentier nid)t t)abe befiegen taffen. §>ie bar- 
über eingeleitete Hnterfud)ung mar gunädfjft ergebnistps 
perlaufen, bis fd)tief$lid> bie Ilnterfud)ungstpmmiffipn 

auf bie Sbee fam, fict) bie tinematpgrapt)ifcf)e 2tufnat)me 
bes 22tatcf)es pprfi%en ju taffen, ©iefe seigte beuttic^, 
ba^ mätnenb bes Spjttampfes fpmpfü ppn ben Managern 
als ppn ben Sp^etn fetbft miebert)plt 2öprte geme<|felt 
mprben maren. 32tan jpg barauftjin mehrere Saub- 
ftumme ^inju, bie bie gefprpct)enen Söprte aus ben 
92hmbbemegungen ju tefen permpcf)ten. 3tact) ben SHit- 
teitungen ber Stätter fatten bie ffeftftetlungen ber 
Saubftummen, bie faft märttict) übereinftimmen, bisher 
aber npet) nict)t perpffentlictjt mprben finb, für bie 23e- 
teiligten im I)pd)ften 22tafee tpmprpmittierenb fein. 

3$ü$ermarft. 
Bereinigung ber 9?f)eintanbe mit ‘■Preußen. 
3n btefen Sagen ber Sorge um bas 2tbeinlanb barf an ein Sud) 
erinnert werben, bas im Satire 1915 erfdnenen ift unb bas gerabe 
beute oon bobem SOert ift. ®s ift bie aus 2in(af; ber I)unbert;ä()rigen 
Sugei)6rig{eit ber Si)einlanbe ju qjreufeen oon Dr. Sulius Sacf)em 
im Siuftrage eines Greifes rt)einifcf)er fjreunbe berausgegebene Scnf- 
febrift: „®ie Sereinigung ber 9?bemtanbe mit qireuben“ 
(3- S. Sacbem, Slöln). ©as wertoolle Su<b umfafet bie folgenbcn 
Kapitel: Sinfübrung oom Herausgeber. — Sie ?;bemlcm5c in ber 
©efebiebte. — I. ©ie ältere ©efcbid)te unb Kultur bis jum Slusgang 
bes Sömifcbcn Sc ich es beutfeber Station. Son Dr. 2llbert 5)upstens.'— 
II. ©ic Sbciulanbe jut Seit ber ©inoerleibung in Sreuben. Son 
©pmnafialbirettor Dr. Sdicllberg. — qjolitifcbe Sntwictlung. Son 
Dr. ©cbmibt. — Kircblid>e gnttoicflung. — I. ©ie fatbolifebe 
Kircbe in ben 2ibeinlanbcn. Son Dr. Saufeber. — II. ©ie rbeinifebe 
preufjifcbe proteftantifebe Sanbesürcbe. Son Snioerfitätsprofeffor 
Dr. Slaltbcr Köbler. —• SOirtfcbaftlicbc Sntwicflung. Son Dr. tp. 21. 
©lafen. — Unterrkbts- unb Silbungswefen. Son Sroreftor Scbnibler. 
— Sufti^toefen. Son ©eb. guftijrat Kaufen. — Kunft. Son ©ei). 
Saurat Jeimann. — §eerwefen. Son ©eneralleutnant j. ©. fyrbrn. 
oon Steinaecter. — Soziale Kultur. Spn ©eneralbireftor Dr. Pieper. 
— Siusblicf oon Dr. 3ulius Sacbem. — ©as gcfcbmacfooll ausge- 
ftattete Such gilt als einet ber beften Seiträge jur ©efebiebte bet 
Sbeinlanbe. 

§>ie Heimat. Btittcitungen ties Scrcins für $cimat- 
funttc in Srefelfc. ^crausgcgcbcn ppn 'Prpf. Dr. Lam- 
bert. 
STiit bem ootliegenben 4. Heft fd)lief;t ber erfte 3«brSaPS biefer febönen 
unb gebaltoollen Sßüfcbrift. 2lus bem reichen Onbalt bes H^ües f^ien 
folgenbe 21uffäi;e erwähnt: Silber aus ber mifrofiopifeben ©ierwclt 
unferer beimifeben ©ewäffer. Son Dr. Hans @d)mibt. — Siebt Sc- 
hichte oon Otto Stiles. — Str^tlicbe ©äiigteit oor äweibunbert 3abren 
in Krefelb. Son Dr. med. Hoffcblaeget. — ©er bl. ©ionpfius in ber 
Segenbe unb feine Serebrung im Sbeinlanb, befonbers in Krefelb. 
Son 3*ncba ©angenbad). — ©as Sittergut Scllbrüggen unb feine 
Sefiber. Son Sieb. Serbuoen. — Krefelber 27lunbart. — Krefelber 
Sewobner oor 200 3abren. Son Dr. 9?embert. — SBie bie 9tiep- 
iublen entftanben finb. Son Hans Höppner. — Seue Seiträge jur 
©efebiebte bes Hüiferberges. Son 2(. ©teeger ufw. ©as H«Ü entbält 
oiele Slbbilbungen unb eine Kartenbeilage: ©as Hülfet Srucb bei 
Krefelb. 

©ie pberfct)lefifd)e forage un& bas beutfe^e 
^pt)lcnprpblem. Seite in einem 23anb ppn 
«Stbnep Osbprne. Berechtigte Hberfe^ung ppn ppn 
$pl^enbprff. 2. Stuftage. Berlag ppn ©eprg 0tilte, 
Berlin. 1921. 
Sacbbem ber ungerechte ©prueb über Oberfd)lefien bas beutfebe üanb 
jerriffen bat, ift es hoppelt notwenbig, baf; bie 3eugen biefes Un- 
rechtes weiter reben. 2lls folcber tommt in erfter Sinie ber ameti- 
lanifcbe ©acboerftänbige ©ibnep Osborne in Setrad)t. Sn feinem 
Such, bas erfreulicberweife fetjt in jweiter 2luflage erfebeint, finb 
bie 2lrgumcnte jufammengetragen, welche bie lingcbeuerlicbfeit bes 
fyeblfpnicbs über Oberfcblefien in geograpbifeber, politifeber, wirt- 
fcbaftlicber unb geiftiger Hinficbt bartun unb bamit ©eutfcblanbs un- 
oerjäbrbaren Slnfprucb auf SDicbergutmacbung. 

©ie ^pnsentratipnsbemegung in fcer beut- 
fcf)en Snbuftrie. Bprtrag ppn ^Jrpf. Dr. sc. pol. 
Dr. jur. Sttejeanber §pffmann. St. ©eid)crtfd)e Ber- 
lagsbuchhctnblung Dr. Söerner 0chpll. £eip«g unb 
Srtangen 1922. 
Slangel an Srenn- unb Sobftoffen, Kapitallnappbeit, SBäbrungs- unb 
Salutajerrüttung, Serfcbiebungen territorialer, ocrlebrswirtfcboft- 
licber, abfabwirtfcbaftlicber, finanspoiitifeber unb fo^ialpolitifcber 2lrt 
haben bie_ Sebingungen, unter benen bie beutfebe 28irtfcbaft Webt, 
im Serglcid) mit henjenigen ber Sorlricgsjeit, oöllig oeränbert. Son 
biefen Setänberungen werben bie neuen ©ntwidlungstenbenjen in 
ber beutfcb'cn Snbuftrie beftimmt, bie in ben mächtigen oertitalcn unb 
horizontalen Kombinationen zum Slusbrud tommen. 3m Sabmen bes 
ootliegenben intereffanten Sortrages werben bie leitenben fjattoren 
biefer ©ntwicilung hargeftellt unb in ihren inneren unb äufjeren llr- 
facben erläutert. 

©er SBeröegang der Qtntdecfungen und (Erfin- 
dungen. Unter befpnderer Berüctfictitigung der Samm- 
lungen des ©eutfehen STtufeums und ähnlicher miffen- 
fchafttich-technifcher Stnftatten, herausgegeben ppn Fried- 
rich ©annemann. Bertag B. Ctdenbourg, Sttünchen- 
Bertin. 1922. 
Son ber Sammlung „©er SBerbegang ber ©ntbedungen unb @r- 
finbungen“, bie ber betannte Hiftorifcr ber Saiurwiffenfcbaften, 
Dr. 3r. ©annemann, berausgibt, liegen nunmehr oier Hefte oor. 3n 
bem crjten, oom Herausgeber felbft bearbeiteten Heft „®te Olnfänge 
ber cpperimentelten ^brfebung unb ihre Ausbreitung“ 
führt uns ©annemann in allgemein oerftänblicber ©arftellung in 
bie ©ebantenwclt unb in bas Schaffen ber Säter ber Sjeperimental- 
pbpfif ein: ©alilcis unb feiner @d)üler, SBilliam ©ilberts unb Otto 
oon ©uerides. 2!Ut Stecht betont ber Serfaffet — unb bas gilt für 
bie ganze Sammlung —, baff bas ©tubium bes SScrbegangs ber 
SUiffenfcbaften, bas ©inbringen in bie Arbeitsweife ber grofeon Sfab- 
finber, benen wir bie ©rtenntnis ber Saturgejebc oerbanten, uns oor 
her Überfcbäljung unferes heutigem SBiffcns bewahren wirb. — ,3n 
Heft 5_gibt Dr. A. gart einen tlaren gebrängten Überblid über ,,©ie 
©ntwidtung ber ebemifeben ©roftinbuftrie“ (tünftlid;e fjarb- 
ftoffe, Hülmittel, ©prengftoffe ufw.). ©as cbcmifdje ©tobgewerbe 
ift ein Kinb bes 19. 3abti>unbetts; feine SÖtege ftanb in fjrantreicb. 
Aber bei ©elcgenbeit ber SOeltausftellung zu ©birago im Sabre 1893 
mufjte ber franjöfifcbe Ausftellungslciter bclcnnen, baf; bie beutfebe 
ebemifebe Snbuftrie im Segriffe fei, auf allen ©ebieten ebemifeber ©r- 
Zeugung bie erfte ©teile zu erobern, ©en ©ang ber ©ntwidlung ber 
oetfebiebenen Snbuftrtezweige bat Dr. gart in großen Sinien feffelnb 
bargeftcllt. — Son ber „©ntwidlung ber ©bemie zur SBiffen- 
fd)aft“ bebanbelt Dr. 2B. 91otb in $)e\t 9. ©rft im 17. Sabrbunbert 
tann man oon einer felbftänhigen d)emifd)en Sarfifung, bie oon 
wiffenfcbaftlicbem ©eifte getragen ift, fpred>en. ©er Serfaffer ent- 
rollt uns ein farbenreiches Silb oom 3°rtfd)mten ber ©rtenntnis 
auf bem ©ebiete ber ©bemie. S5ir erfahren, wie Saooifier bie Sebeu- 
tung bes ©auerftoffcs für ben Serbrennungsprozefj ernannte, wie bie 
auf ©alton zurüdgebenbe moberne Atomtbeorie ficb entwidclte unb 
erleben bie Anfänge ber ©lettroebemie fowie bie oon Sicbig berbei- 
gefübrte enge Serbinbung z«oifcben SUffenfcbaft unb qitapis. — 3m 
brüten Heft ber Sammlung bat Dr. fjranz 3ud)S „®ie elettrifcben 
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©trauten unb if)rc 2lntPcnbung“ (9?öntgcntecf)mf) be^anbclt 
unb mit großem ©efcijict biefes nid)t gan^ teilte Sbem« bem 93cr- 
ftänbnis bes Saicn na^egebradjt. — Stilen §cften (tub let)tceict)e Stb- 
bitbungen beigegeben, bie jum Seil ©egenftänbe aus ben reichen 
Seftänben bes S>eutict)cn SHufeums barftetten. ®ic Sammlung 
eignet fiel; ganj befonbers ju Sjoltsbitbungsjmecten: bie §cfte roerben 
jebem, ber auf ben ©ebieten ber Scdmif, ber Staturnuffenfcbaften 
unb ihrer äahtreichcn Stnmenbungen tätig ift ober fich auch nur bafür 
intereffiert, butch ihren gleichseitig feffelnben unb gebiegenen Snhalt 
Slnrcgung unb Belehrung bieten; ganj befonbers gilt bas oon ben 
Stubierenben, ben reiferen Schülern forme ftrebfamen Slrbcitern. Sin 
folctres Unternehmen Eann aber nur burch grofjsügtge Hnterftüijung 
feitens ber 9?ehötben, ber Schulen unb ber Snbuftrie einen gebeih- 
lichen Fortgang nehmen. 93ei SKaffenbejug gewährt ber 93erlag bie 
günftigften S3esugsbebingungen. 

©er 6tege8lauf &er Sedfntf. ^erausgegeben »on 
SHaje ©eitel. Union©eutfdieSerlagsgefeüfdiaft, Stutt- 
gart. 
95on biefem f)anb- unb Hausbuch ber Srfinbungen unb technifchen 
Srrungenfchaften, auf bas wir bereits im oorigen Jjeft empfcblenb 
hingewiefen hoben, finb injwifchen weitere fjefte (14 bis 18) erfchicnen, 
beten Snhalt unb Silberreichtum für Fachleute unb Säten wcrtooll 
unb intereffant finb. 

©er prattifdje ^eijer. ®iu £ei)rbuct) für angetienbe 
^eijer unb $ilfö- fotote 2tadifct)lagebud) für ^eijor, 
Oberiteijer unb Setriebsfü^rer. 23on Obetingenieur 
g. 2öitc!e., 4. faft poUfjtänbig umgearbeitete Stuflage. 
177 6eiten unb 87 Stbbilbungen im ©ejrt. Sn $alb- 
leinen gebunben. 93ertag ppn Quelle & Tlteper, 
Seipsig. 1922. 
Um im Sampftefjelbetricb eine größtmögliche SlirtfchaftlichEeit ju 
erjielen, genügt es nicht nur, fich ©ampfteffel foliber Sauart ju be- 
jehaffen, fonbern es muß auch beten Scbienung in forgfältigcr unb 
richtiger 2öcife erfolgen, ©aju bebarf es aber heute theoretifeh unb 
praltifch burchgebilbetcr Scute, bie mit ber Sedmit Schritt halten 
müffen, weil gerabe im Sau oon ®ampffeffeln fortwährenb Scues 
entftcht. ©aau fommt. baß ber Slusgang bes SBclttrieges eine oolle 
Umftcllung bes Sjeijungswefcns brachte, ftatt ber hochwertigen Stein- 
fohlc flehen heute nur minberwertige Staunfohlen jut Serfügung. 
®s fann baher nur begrüßt werben, baß bie oorlicgenbe umgearbeitete 
Sluflage bem angefrenben fjeijer oor allem bie ©runblagen für feine 
fpätere Sätigteit gibt, aber auch für ben erfahrenen Setriebsprattiter 
bürfte es ein ganj ausgejcichnetes leichtfaßlid;es Sehrbuch fein. ®er 
Serfaffet befchäftigt fich äunächft im erften ffauptabfclmitt mit ben 
oerfchiebencn Sppen ber ®ampfteffcl. 3m jweiteu §auptabfchnitt, 

ber bie Neuerungen ber ©ampffeffel umfaßt, werben äunächft einige 
grunbtegenbe Segriffe, wie Srcnnftoffe, Serbrcnnung, Sjeiawert 
ufw., bann bie älteren unb neueren Neuerungen, barunter bie ijalb- 
gas-, bie ©eneratorgasfeuernng, ber ®rehroftjenera! or, bie 28anber- 
roft- unb Itnterfclmbfeucrung, befprochen. ®er britte ^auptabfebnitt 
hanbelt oom Setrieb bes ©ampfteffels unb ber Neuerung, ein oierter 
oon Schornftein unb Suchs. 3e ein Slbfchnitt über ben Steffel bet 
®ampfIotomobile unb bie Sebienung ber Sammelhcijung bilben ben 
Schluß. (Sine fehr große Slnjahl guter 2lbbilbungen im Sept machen 
bas Such auch für folche wertooll, welchen bas ©ebiet ber ©ampf- 
teffel unb beten Neuerungen noch wenig belannt ift unb fich gern in 
möglichft l'urjet Seit mit biefem ©ebiet pertraut machen wollen. 

fettere 2öiffenfd)aft. ©cs „grgö^ltclien S^pcdmen- 
ticrbudfcs“ stpctler ©eil. 23on Dr. Gilbert 21 eu bur get. 
QTcit ettpa 300 2tbb. Slerlag llllftein, Setlin. 
©er Serfaffet ift ben Sefern bes Werts betannt; oon ihm brachten 
wir im S>eft 5 (1921) ben Sluffaß „©as §anbwertsaeug bes Kiefen“ 
unb im §eft 3 (1922) „gut ©efchichte bes 2Brrfungsgraöes“. Setannt 
unb anerlannt ift fein im Serlag oon llllftein erfchienenes „(Srgötj- 
lichcs (Spperimcntierbuch“, als beffen Nortfeßung bas oorliegenbe Such 
„fjeitere SBiffenfchaft“ angefehen werben Eann. SBährenb es fid) 
jeboch bei jenem in ber ^auptfaeße um folcße Serfucße ßanbelte, bie 
Kenntnis ber wießtigften phpfiEalifcßen ©efeße auf bem 2Bcge bes 
heiteren Scrfucßes ju oermitteln, ift ber Serfaffet in biefem über bas 
©ebiet ber reinen ‘PßpfiE etwas hinausgegangen, in bas ber Kteta- 
pßpfiE unb fonftiger ©ebiete, bie eine Nulle bes Sntereffanten bar- 
bictcn, unb bei benen ein Sinbringen an ber Sfartö Icicßt ausäufüßrenber 
unb luftiger Serjucße erftrebt wirb. Sei ber Scßanblung bes Stoffes 
würben alle jene ©tunbfäße beibeßaltcn, bie aueß für bas (Srpeti- 
mentierbuch maßgebenb waren unb biefem fo großen Scifall ein- 
trugen. So ift benn aueß biefes neue Sucß ein „Sucß für Sung unb 
2llt“, für jeben Nreunö heiterer unb boeß ju SacßbenEen anregenbet 
wiffcnfcßaftlicher Unterhaltung. Son feinem reießen 3nßalt mögen 
bie nachfteßcnben Überfcßriften ber §auptabfcßnitte geugnis ob- 
legen: Sinnliches — Itberfinnticßes; Som irtenben Slict; ©eßör — 
©efeßmad — ©crucß; ©ie „oierte“ ©imenfion; Sarabope; Iphpfi- 
Ealifdje ^Probleme; Slus bem Saubergarten ber IpßpfiE; ©ie Über- 
winbung ber ScßwerEraft; Slllerlei SBunber ber Sßpfif; ©eßeimnis- 
pollc Sflirfungen; Senfcits bes ©rEennens; Kabiumftraßlen; ©ie 
Slagie ber Ketorte; Kcujeitlicße Sllcßimie ufw. 

2lgonte fcor fieibenfctiaft. 9?oman POU 21. @. 2öci- 
raud). 23cdag Dr. ©polet & ©o., 2t.-©., Setltrt. 
©in äußerft fpannenber Koman, ber bas leßte Sluffladern großer 
Scibenf^aften eines abfterbenben ©efcßlecßtes fcßilbert unb* ben £efet 
oon bet erften bis sut leßten geile fejfelt. 

Jnftaft&HJerjeidjnte. 

peft 11 (II. gaßrg., Nebruat 1923): ©efeßießte ber StaßlwerEe Srü- 
mngßaus. Son @. Srüningßaus. S. 425 bis 435. — ©ie Sraun- 
Eoßle. Son Dr. K. Sotonie, Sriuatbojcnt an ber Secßnifchen poeß- 
jcßule ju Serlin. Slit 20 2lbb. S. 435 bis 447. — ©eftemperatur- 
ocrEoEung ber StcinEoßle. Slit 3 Slbb. unb 2 geießnungen. Son 
©ireEtor St. Sßau, Palle-Saale. S. 447 bis 452. — ©ie Nrau im 
©ienfte ber SubetEulofebeEämpfung. II. Son cand. med. ©ffinger. 
6. 452 bis 455. — ©ie Scßlacßt bei Straßburg im gaßre 357 n. ©ßt. 
S. 455 bis 458. —- Sinnfprucß oon S. o. Selcßow. S. 455. — Silber: 
„Srüdenbau“ unb „SBaljwcrE“. Son 21. Kampf. S. 456 u. 457. — 
2lus einer Srebigt oon fj. Scßleiermacßer, Serlin. S. 458. — Sinn- 
fprueß. S. 459. — ©ie freiwilligen Ncuerweßren ber ©cljenEitcßener 

Sergwerts-2l£tien-©efellfchaft. 23lit 4 Slbb. S. 459 bis 460. -— ©in 
Slngeftcllter ber pauptocrwaltung Khcinelbe-©elfen£irchen als Lebens- 
retter (Karl Kogge). Silit Silb. S. 460. — Sport im SejirE: ©elfen- 
Eircßener Stabtoerbanb für Lcibesübung unb gugenbpflegc. S. 461. 
— ©as beutfeße Surrt- unb Sportabjeicßen in ©elfenEircßcn. S. 461. 
— gußball. S. 461. — ©cutfcße SEiläufcr in ber Scßweij. S. 462. 
— SlmeriEancr beim ©eutfeßen Surnfcft in Sllüncßen. S. 462. 
— ©in fiegreießer beutfeßer Sumer in ginnlanb. S. 462. — Steuer- 
freiheit für ©um- unb Sportgeräte. S. 462. — ©er Streit ©arpentier- 
Sattling-Siti. S. 462 bis 463. — Sitelbilb: SBaffcrßammer an bet 
feßwarjen Slße, geberjeießnung oon SHeirißarb gacobp, SKölln i. £. 

Khcinelbe-Union, ©üjfclborf. — Serantwortlicßcr perausgeber: Otto ©eicß-Salghcim, ©üffelborf. Serantwortlidrer Schrift- 
leiter für Sport: Saul ©ffinger, ©üffelborf. — ©rud: Sl. Sagel SlEtiengefellfcßaft, ©üffelborf. gaßtesbeaugspreis (12 pefte) 
für Scamte, Slngeftellte, Slrbeiter bes Konzerns Siemcns-Kßeinelbe-Schudert-Union Kl. 240. — für pefte mit Kunftbrudbetlage unb oßnc 
llmfcßlag; 2S. 480.— für pefte mit Umfcßlag unb ©telbilb. — ©em Konzern nießt angeßörige Sntereffenten Eönnen „©as 20erE bureß 
bie Soft ober bureß ben Kommiffionsoerlag 21. Sagel SlEtiengefellfcßaft, ©üffelborf, ©rafenbetger Slllee 98, bejteßen gegen 
einen gaßcesbesugspteis (12 pefte, mit Umfcßlag unb ©itelbilb) oon 2H. 960.—. gu ben Seaugspreifen treten noeß bie gufenbungstoften hinju. 
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