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©a$ ^oifer^ir^efm*3nfH<ttf für ^o^enforf^ung 
in ^HiityeimORuilr. 

29. guli 1912 fan& im ^urljaus 91affcli>erg bei ©rünbungsporfdjlages burcf) ®ei)eimrat Dr. ®mil S?it- 
<^9Hüli)eim a. b. 91ubr eine ®erfammlung fiatt, in borf, l)ielt bec Spräfibent ber ©efellfc^aft, SBitllic^er 
melcfjer ber ^31an gut grrid)tung eines 3nftituts ©e^eimer 91at ^rofeffor Dr. 21. ^arnacf, einen 23in- 
für S?ol)lenforfd)ung, ber nad> 21ngaben bes SBirt- trag über bie allgemeinen 23eftrebungen ber ©efellfcfmft 
liefen ©el)eimen 21ats 'profejfor Dr. ©mil g=ifd>er unb ben 0tanb i^ret bisher ins Seben gerufenen Hnter- 

burcl) bie $aifer-2öill>elm-©efellfcl)aft jur gbrberung ber 
28iffenfd)aften aufgeftellt tnorben mar, einem größeren 
Greife non greunben ber €>ad>e oorgelegt rourbe. ®s 
nahmen ungefähr 120 ^erfonen an biefer Serjammlung 
teil, unter ilinen bie ma^gebenben Vertreter ber tl)einifd)- 
u)eftfälifd>en Snbuftrie unb il)rer 23erbänbe, ber ftaat- 
licljen unb ftäbtifd)en 25el)örben fotoie ber roiffenfdjaft- 
lidjen Snftitute oon 9?t)einlanb unb SBeftfalen. 

21acl) einleitenben 2Borten bes Olegierungspräfibenten 
Dr. S?rufe unb naef) einer roar men @mpfef)luns bes 

95ogclpcrfpcfti»c 

nebmungen. hierauf ergriff ber Senator ber ftaifer- 
2Bill)elm-©efellfd)aft, SBirtl. ©eljeimer 9tat ^3rofeffor 
Dr. ©mil gifdrer, Serlin, bas Söort ju einem Sortrag 
über bie 2tufgaben bes ^aifer-2öill)elm-3nfti- 
tuts für &ol)lenforfd)ung. 3m 21nfd)lufe an bie 
beiben 23orträge fanb eine einget>enbe 25efpred)ung bes 
Unternebmens ftatt mit bem ©rgebnis, baf] bie ©rricl)- 
tung bes Snftituts für S?ol)lenforfcl)ung mit bem Sitj in 
SJiülbeim'a. b. 2tul)r befcbloffen rourbe; am 4. 3iooember 
1912 ift bann bie ©rünbung bes Snftituts enbgültig 
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£)auptan\id)t bcs ßaifez-Wilfyelm-dnftituis für föofylenfotfcfymg in SRüll)eim-9?ul>r 

erfolgt, tnbem fcas Kuratorium an ötefemSage jum erften 
Kiale in 9Kült)eim jufammentrat. gum 93orfi^en&en bes 
Kuratoriums tourbe Öberregierungsrat Dr. Ktufe in 
S>üffelbotf, sum 23oi)üjenben bes Slusfc^uffes ber gu 
ben Koften beitragenben 2öerfe ©ef>eimrat Dr. @mü 
Kirborf auf 6treit^of geioä^lt. 

©ie Eröffnung bes Kaifer-3BiI^eIm-3nftituts 
für Kof)Ienforfd)ung unb bie Sintoei^ung ber ©ebaube 
erfolgte troij ber brol)enben Kriegsgefahr am 29. ffuli 
1914 unter großer Beteiligung. 

Bei ber 2tnlage unb beim Bau bes Snftituts ift natur- 
gemäß in erfter £inie fein §auptjioect, bie d;emi]cl)e 
©rforfdmng ber Koßle, maßgebenb gemefen. 

9Bte aus ben Hberfid)tsplänen erficl)tlid), befteßt bie 
©ebäubegruppe aus bem oon €>üben nach 21orben fich 
erftredenben i)auptgebäube, einem burch einen gebedten 
Berbinbungsgang erreichbaren ^abritraum unb aus 
groei SBohngebäuben, einem für ben ©ireftor unb einem 
anbern für bie Bcecbaniler. 

3m ^auptgefchoß befinben fich bie Berroaltung, bie 
Bücherei, bas ©ienftgimmer bes ©ireltors, bas S)aupt- 
laboratorium unb bie gugehörigen 21ebenräume. 3m 
Kellergefchoß liegen Blagagine unb Blafchinenräume, 
im ©bergefchoß ein S-jörfaal unb bie ©pegialarbeitsräume. 
Bäßeres ergibt fich aus ben beigefügten ©runbriffen 
bes Keller-, ©rb- unb ©bergefeßoffes. 

©er große Krieg unb fein unglüdlicher Busgang hat 

natürlich «mh bie ©ntroidlung biefes ber frieblichen 
2Biffenfd)aft bienenben Snftitutes nicht unerheblich ge- 
hemmt, hoch nicht »ermochi, feine toertoolle Brbeit gu- 
nichte gu machen, ©roß ber (Schroere ber Seiten ift 
Bebeutfames unternommen unb geleiftet roorben, fo baß 
nunmehr, fteben gahre nach bet ©rünbung bes Snftituts, 
einmal ein ftberblid über Siele unb ©rgebniffe ber 
Kohlenfotfchung gegeben toerben foil nach einem 
Bortrag, ben ber Seiter bes Kohlenforfdnmgsinftituts in 

Blülheim, ©eheimrat ^rofeffor^Dr. grang gif eher, 
auf ber 3 a u p to er f a m m l un g bes Berbanbes ©eutfeher 
©lettrotechnUer in ©ffen! am 30. Blai 1921 gehalten*) 
unb beffen Söiebergabe er uns in bantensroerter Skife 
geftattet hat* 

3ide unb (Srgetmiffe ber ^ohlenforfdjung. 
2öie überall, fo muß auch auf bem ©ebiete ber Kohle 

bie gorfchung beftrebt fein, unter ©infaß aller toiffen- 
fchaftlichen unb tecbnifchen Hilfsmittel großgügig gu 
arbeiten, b. I)., fie muß bemüht fein, ohne Büdficfü auf 
bie fofortige Bußbarmachung ißrer Befultate bie ©rengen 
bes SMffens möglichft roeit ausgubeßnen, um bas Be- 
obachtungsmaterial gu oermehren unb einen tlaren Über- 
blid über bie Sufammenhange ber ©rfeßeinungen gu ge- 
mimten. 2öas bie Begießung ber Koßlenforfcßung gur 
©eeßnit angeßt, fo foil bie gorfeßung neue Stege geigen 
unb naeßtoeifen, toas in irgenbeiner Bicßtung überhaupt 
möglich, unb anberfeits, toas oon oornßerein ausficßtslos 
ift. ©abureß, baß ber Snbuftrie bas ©rreid^bare gegeigt, 
baß fie anberfeits oor ausficßtslofen Blillionenopfern 
getoarnt toirb, toirb ißr ein großer ©ienft geleiftet. 3m 
allgemeinen toirb es ber Snbuftrie übetlaffen bleiben 
müffen, felbft naeßguprüfen, ob bie neuen Stege aus teeß- 
nifeßen unb aus toirtfcßaftlicßen ©rünben für fie gangbar 
finb. Snberfeits ift bie gorfeßung aueß berufen, bie Sn- 
buftrie bei ber Bertoirllicßung ber gorfeßungsergebniffe 
gu unterftüßen, falls bies getoünfeßt toirb; aber ißre 
Hauptaufgabe muß bleiben bie görberung ber ©rlennt- 
nis im allgemeinen, bie Suffinbung neuer Siege unb 
Bletßoben gur befferen Susnußung ber Koßle. Slenn 
icß nun oerfueße, im Bacßfolgenben eine ©arftellung ber 
Siele unb bisherigen ©rgebniffe ber Koßlenforfcßung gu 
geben, fo muß icß mir toeiigeßenbe Befcßränlung auf- 

*) <Sonbctab6m<f a. b. ?preuf5. gat)tbücf)ctn, ö®tausgcgcben aon 
Dr. SfBalter 6cf)pttc. 35anb 185. 93etlag ©eorg Stille, Setlin 1921. 
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®efamtanficf)t 6cs Snftituts 

erlegen. Sei) mill »etfucl)en, &ie größeren Stele uni) t>ie 
&abet fcf)on erreichten Slefultate ju ftisjieren; Seilsiele 
unh Seilergebniffe, fo micl)tig unb intereffant fie nielleicht 
aucl) ba unb bort finb, mu^ id) jurüdfiellen. Unter biefem 
©eficl)tspuntte mbct)te id) junächft, ba biefe 5?enntniffe 
für jebe d>emifd>e Verarbeitung ber ®of)fen non grunb- 
legenber Sebeutung finb, bie 2lnfcl)auungen anbeuten, 
5u benen man heute besüglid) ber ©ntftehung unb ber 
chemifchen 6tru!tur ber Sohle gelangt ift. ©atm möchte 
ich etmas über bie in ber SntmicHung befinblichen Vie- 
thoben ber oölligen chemifchen Verarbeitung ber Sohle 
fugen. Smifchen ihnen unb ber Sluftlärung ber <hemifchen 
etruttur ber Sohle ift eine fruchtbare SBechfelmirtung 
mit «Sicherheit ju ermatten, hieran merbe ich einen 
ilberblid über bie ©eminnung ber fogenannten Veben- 
probutte oor ber Verbrennung ber Sohle bjm. bes Sotfes 
anfchlie^en. ©ie Vebeutung unb bie mirtfchaftliche Vot- 
menbigteit ber ©eminnung ber Vebenprobulte merben 
in bem Vtafee machfen, als bie Verebelung ber Veben- 
probutte unb bamit ber SBert ber aus ihnen hergeftellten 
©rjeugniffe bie Soften ihrer ©eminnung übermiegen 
mirb. Vicht bloft bie Slbfcheibung ber Vebenprobutte, 
fonbern bie $erftellung mertooller Stoffe aus ihnen ift 
eine ber nächften mid)tigen Stufgaben. Sn bem oierten 
Slbfchnitt möchte ich setgen, mie meit man auf bem ©e- 
biete ber elettrifchen Vrennftoffelemente im Saufe bes 
lebten Sahraehntes getommen ift. §ierju tämen natur- 
gemäß bie Sohlen erft nach Abgabe ihrer SkbenprobuEt- 
unb eotl. nach ihrer Vergafung in forage, ©as allgemeine 
Sntereffe für bie birelte Vmmanblung ber Vrennftoffe 
energie in elettrifche ift gmar im Saufe bes leßten gattr- 
gehntes in eine latente gorm übergegangen; bie ge- 
räufchooll angefünbigten ©rfinbungen in ber Seit oor 
10 Sahren finb ingmifchen burch fülle fpftematifche miffen- 
fchaftliche Slrbeiten erfeßt morben. Sum S<i)luffe barf 
id) bann moltl noch eine fchematifche liberficht einer Strt 

ber Sohlenoermenbung geben, bie meniger ein Pro- 
gramm fein foil, als ein Schulbeifpiel, aus bem Sie 
erfehen mögen, aus melden Slbteilungen unb Stbgmei- 
gungen ein Sohlenoerarbeitungsprogeß befteht, ber nicht 
nur elettrifche ©nergie, fonbern aud) tanbmirtfchaftliche 
unb inbuftrielle probutte liefern foil, ©ie babei bar- 
geftellte ftarte Unterteilung bes progeffes hat nicht nur 
btbattif_d;en 2öert, es ift mahrfcheinlich, baß man tm Saufe 
ber S^it tatfächli«!) berartige feßarfe Unterteilungen bes 
probuttionsprogeffes auch in ber Praxis als notmenbig 
ertennen mirb, um gu einet oölligen Veherrfdmng gu 
gelangen. 

©inen ÜberblicE über bie ^auptarbeitsgebiete gibt 
nachftehenbe ©afel 1. 

Safel 1., 

Hauptarbeitsgebiete. 
a) Erforschung der Entstehung und chemischen 

Struktur der Kohle. 

h) !/öllige chemische Verarbeitung der Kohle. 

c) Gewinnung chemischer Nebenprodukte vor der 
Verbrennung der Kohle. 

d) Elektrochemische Verbrennung unter Stromer- 
zeugung nach dem Gewinne der Nebenprodukte. 

Seit man meiß, baß bie Sohle, mogu im folgenben 
auch ber ©orf gerechnet mirb, oon oermoberter bgm. oer- 
torfter pflangenfubftang abftammt, hat man in bem 
Dauptbeftanbteil ber feften pflangenftoffe, ber Sellulofe, 
bie Vrfprungsfubftang bes ©orfes unb ber Sohle gefehen. 
Sluch ben Stachfen unb Margen pflanglicher ^ertunft hat 
man eine gemiffe Vebeutung bei ber Vilbung ber Sohle 
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jugefdjtteben. 2lus nac^ftc^enöer Safel 2 ijt ju crfel;ert, 
rctc man fid) bic (Entftetjung bet S?oi)le tm mcfcntlidjcn 
bister »orgeftdlt fyat. 

£afcl 2. 

Zellulose-Stammbaum der Kohle 

Von Pflanzen stammende Zellulose Wachse, Harze 

I     
Zuckerartige Stoffe 

i 
Huminsäuren 

^ ' * 

Humuskohle Bitumen 

Bituminöse Kohle mit Furan-Struktur. 

£>attöd> mürbe bic non ben ^flanjen ftammenbe 
3cllul£>fc 5unäd;|t in juderartige «Stoffe übergeben, btefe 
bann in bie bunldgefärbten §uminfäuren unb fdüteftlid) 
baraus fid) bie §umuöfol)le hüben, ©ie 58ad)fe unb ^arje 
anberfeits mürben fiel) nacl) ben bisherigen 2lnfd>auungen 
im Situmen ber &ol)le mieberfinben. ©as ©emenge ber 
Sjumuslolüe unb bes Situmens märe bemnact) ibentifcl) 
mit ber fogenannten bituminöfen S?ohle. 2öas nun bie 
d>emifd)e Strultur bes §auptbeftanbteiles ber $ot>le, 
b. t). ihres f)umusanteiles, angeht, fo h0^ man aus ber 
Satfadje, bafj man in ben juderartigen Stoffen bie 
ffuranftruftur annehmen barf, ben Schluß gejogen, baß 
biefe Struttur auch ben 5)uminfäuren unb ber ^urnus- 
tohle feib|t jugrunbeliegt. 3n bem unter meiner Leitung 
ftehenben Snftitut fyabe ich m ©emeinfehaft mit f)errn 
Dr. Schtaber umfangreich^ Unterfuchungen ausgeführt, 
bie ben Smed hätten, bie $ohle burch bas oon uns aus- 
gearbeitete Verfahren bet ©rudo^bation in oermertbare 
chemifche ^probutte überjuführen. 2öir haben ben bis 
bahin geltenben Slnfchauungen entfprechenb bas 2luf- 
treten »on f^uranfarbonfäuren ermattet, aber leine er- 
halten; an beren ©telle finb 33enjoltarbonfduren auf- 
getreten. Sei meiterer Setfolgung ber Slngelegenheit 
pnb mir bann überhaupt ju einer anberen ^nfchauung 
über bie ©ntftehung ber Spohle getommen, nämlich ba§ 
fich bie Kohle, im mefentlichen menigftens, aus einem 
bisher in biefer ^inficht nicht beachteten Seftanbteil ber 
^Pflanjen hübet, aus bem fogenannten £ignin. ©ie 
älteren unb namentlich bie imlsartigen ^flanjenteile 
beftehen nämlich im mefentlichen nicht nur aus 3<üüüofe, 
Söachfcn unb ^arjen, fonbern auch aus Signin b§m. 
ligninartigen Stoffen, ©ichenbolj enthält 5. S. 30 % 
Signin, bie Schalen ber 2öalnufe fogar 50 %. f^ür 
biefes Signin haben oerfchiebene §orfcher bereits mahr- 
fcheinlich gemacht, ba^ ein ©eil bes Stolelüls bie Senjol- 
jtrultur befitp. 3n ©rgänjung hierju haben mir gefunben, 
ba^ bas Signin unb bie natürliche f)umusfäute, ferner 
bie 00m Situmen befreite Sraunlohle unb Steinlohle 
bei ber Orpbation Senjoltarbonfäuren liefern, mährenb 
bie Sellulofe bas nicht tut. Son ihr unb ben juder- 
artigen Stoffen erhält man bei ber ©rudojrpbation 
guranoerbinbungen, oon Signin, ^umusfäure unb Syu- 
muslohle aber nicht, ©urch Kombination biefer ex- 
perimentellen Sefunbe mit bem Stubium ber Sor- 
gänge in ber Saiur finb mir ju bem ©rgebnis gelommen, 
melchcs burch bie ©afel 3 bargeftellt mirb. 

hiernach oerfchminbet bie 3dhüofe mährenb bes ©orf- 
ftabiums meitgehenb burch balterielle ^rojeffe, bas £ig- 
nin aber bleibt gunächft erhalten unb geht im Saufe ber 

3eit in f)umusfäure unb^umuslohle über, bie mit bem 
Situmen jufammen bie bituminöfe Kohle repräfentiert. 
©er Kohle aber liegt, im ©egenfah ju ber bisherigen 
Slnfchauung, bie Senjolftruttur jugrunbe. 2öir haben 
meiter ©rünbe, anjunehmen, baf; bei ber ©eftillation 
ber Kohle bei ^niebriger^©emperatur bie Phenole bes 
Urteeres oon ben 5)umusanteilen ber Kohle, bamit alfo 
aus bem früheremSignin entftehen,/mäf)tenb ber SUneral- 
ölanteil bes Urteeres fich burch 3erfe^ung bes Situmens 
bilbet, alfo aus ben urfprünglichen SWachfen unb fjarjen 
ber Kohle entfteht. SBerfen mir noch einen Slid auf bie 
Sorgänge bei noch höhercr ©emperatur, fo seigt fich, 
mie mir gefunben haben, bafj bie Shenole bei ©empera- 
turen über 750 °, insbefonbere bei ©egenmart oon TBaffer- 
ftoff, in Senjol unb bie übrigen 'probutte bes Koterei- 
teeres übergehen, mährenb ber Stineralölanteil bes Ur- 
teeres fich bei 750° (ähnlich mie beim ölgasprojefj) in 
©as oermanbelt. 

( 2Bir fehen alfo, baf; bie aromatifchen Kohlenmaffer- 
ftoffe bes Kotereiteeres, insbefonbere bas Senjol unb 
feine Slbfömmlinge, in ber pauptfache (ebenfalls 00m 
Signin ber oermobernben Pflanjen abftammen. ©ie 
Unterfuchungen über bie chemifche Struftur ber einjelnen 
für bie Kohlebilbung in fjrage fommenben Seftanbteile 

©afel 3. 

Lignin-Stammbaum der Kohle. 

Zellulose, Lignin, Wachse, Harze 

l  1 ' 
verschwindet 

gdurch 

Gärung, Humussäure 

I '' 

Humuskohle Bitumen 

Bituminöse Kohle 

mit Benzol-Struktur ^ 
I . i .. V 

ßurchyjJrverkokung : Phenole Mineralöl 

Urteer f. 
Bei 750° mit H^—rBenzol usw. Gas 

und Kokereiteer. 

unb über bie chemifche Struttur ber Kohle felbft unb 
ferner über bie aus ihr burch Söärmebehanblung fyu- 
geftellten 'probutte haben nid)t lebiglich bas 3iel> 
genetifche ©ntmidlungsreihe aufjufinben. ©ie Kenntnis 
bes chemifchen Slufbaues ber Kohle ift auch für jegliche 
2lrt chemifcher Serarbeitung betfelben oon großer 2öich- 
tigteit, tann man hoch banad) beurteilen, meldje Sitten 
oon Serbinbungen bei ben chemifchen ©ingriffen ju er- 
matten finb, unb mirb hoch baburch möglich, bie chemifchen 
Serarbeitungsmethoben bem- chemifchen Slufbau ber 
Kohle anjupaffen. 

Sis haate hat bie chemifche Sinbuftrie, fomeit fie fich 
mit ber ©eminnung chemifcher probutte aus ber Kohle 
befaßt hat, hterju ausfchliefelid) bie bei bet ©eftillation 
ber Kohle entftehenben Seete herangejogen, unb jmar 
fpejiell bie ©eere ber «Steintohlen oerarbeitenben Kote- 
reien unb ©asanftalten. 2öenn man bebentt, baf; biefe 
©eere bis jeht nur menige projente ber jur ©eergemin- 
nung oermanbten Kohle betrugen, unb fich anberfeits 
oergegenmärtigt, melche gtofje Snbuftrien — ich erinnere 
nur an bie ^arbeninbuftrie, an bie peilmittelinbuftrie 
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unö an J>ic ©prcngftoffinbuftrte — jtcf> auf btcfe ^robultc 
aufgebaut t)aben, fo tann man ftcf> uorftellen, ba^ bie 
2lufftnbung anbeesgearteter djemifc^er Serarbeitungs- 
mett)oben für ^ot)le nidjt ot)ne ©tnflu^ auf bte Snttuicl- 
lung ber cf)emifcl)en Onbuftrie bleiben tuirb. 

5ür bte pölltge d>emtfcl)e 23erarbeitung ber ^pl)le, alfo 
für bte Überführung ber gefamten (Subftanj ber .4o[;(e 
in (^emifd)e ^robutte flehen bie in $afel 4 »erjeichneten 
brei prinjipiellen ©ege jur Verfügung. 

SJafel 4. 

Völlige chemische Verarbeitung der Kohle. 
1. Ozonisierung. 
2. Druckoxydation. 
3. Hydrierung. 

©ie erften beiben, bie Ojonifierung unb bie ©met- 
o^pbation, bebienen fich bes (Sauerftoffes, bie brüte 
©ettjobe bes ©afferftoffes» 6otpphl ©ethobe 
ber Ojonifierung als berjenigen ber ©ructorpbation tuirb 
burcf) ©egemnart »on ©affer bafüt geforgt, bafe leine 
Entflammung unb, Verbrennung ju ^c>h^'nfäure ftatt- 
finben tarnt, fonbern bafe bie 25erbinbungen, aus benen 
bie $ohle befteht (fie befteht, mie man heute nteife, nicht 
aus elementarem ^oblenftoff, fonbern nur aus Serbin- 
bungen besfelben, bie allerbings projentifch fehr reich 
an Jtohlenftoff finb), burch chemifchen 2tbbau in anbere, 
unb jtoar toertoolle Stoffe umgetoanbelt toerben, 

©urch bie ©etl;obe ber Öjonifierung ift es uns ge- 
lungen, alle S?ohlenarten in roafferlösliche organifche 
33erbinbungen umjutoanbeln. ©ie 2latur biefer 93er- 
binbungen h^en mir nicht weiter »erfolgt, weil fid) 
herausgeftellt tyat, bafj bie ^erftellung bes €>äons für 
biefe Swede einftweilen ju loftfpielig ift, unb weil wir 
in ber ©rudo^pbation ein geeigneteres ©ittel ju bem- 
felben Sutede gefunben höben, ©iefe ©ethobe unb bie 
bamit hetftellbaren ^robulte haben wir einer eingehen- 
ben Untersuchung unterworfen, ©ie Ergebniffe finb aus- 
führlich in ben »on mir hetausgegebenen „©efammelten 
Slbhanblungen jur Kenntnis ber Kohle*), in gelüftet 
^ornt ferner in ber Seitfdtrift „93rennftoff-Ehemie“**) ju 
finben. 3n biefen beiben ^ublilationsorganen finb auch 
alle übrigen 2lrbeiten bes ©ülheimer Kohlenforfchungs- 
inftitutes niebergelegt. 

©as nun bie Ausführung ber ©ructo^pbation angeht, 
fo gibt ©afel 5 bas, 93ilb eines hißräu oerwenbeten 
Stpparates. 

©afel 5. 

Druckoxydations- 
Apparat 

nach Franz Fischer. 

Temp. 200°, 
Druck 50 Atm. 

*) Sedag ©ebrüber Sornttäget, 93etltn w 35. 
**) Sctlag 98. ©irarbet, (Sffen. 

3n bem fenfrecht aufgeftellten Stahlrohr bes 2luto- 
llaoen befinbet fich eine wäßrige Söfung oon 9tatrium- 
larbonat unb feingepuloerter Kohle. Sei einer Temperatur 
»on 170 bis 200 0 wirb lomprimierte £uft burch ben 
flüffigen 91utolla»eninhalt burchgeprefet, unb jwar nicht 
nur einmal, fonbern mithilfe ber feitlich angebrachten 
Sirlulierpumpe »ielmals. ©ie »erbrauchte £ufi wirb 
burch ßinen ©rudtühler geführt, in bem fich bas ©affer 
abfeheibet unb in ben Slpparat sutüdläuft, währenb aus 
bem auf bem ©rudlühler auffi^enben 21blaf3»entil bie 
trodene, »erbrauchte fiuftfabftrömt unb bann bejüglid) 
ihrer ©enge mit einer ©asuhr, bejüglich ihros Sauer- 
ftoff- unb Kohlenfäuregehaltes mit einem Orfatapparat 
geprüft werben tann. ©urch bie Einwirlung bes Sauer- 
ftoffes ber Sufi gelingt es fo, alle Slrten »on Kohlen »oll- 
ftänbig in lösliche organifche Serbinbungen überju- 
führen, mit Stusbeuten »on 50 % bes Kohlengewichtes. 
Son biefen Serbinbungen ift uns einftweilen erft ein 
Teil belannt. ©ährenb jum Seifpiel magere Stein- 
lohle auf biefe ©eife 40 % nicht flüchtige organifche 
Säuren liefert, haben wir »on biefen einftweilen mehr 
als ein Siertel ibentifijiert. Es finb unter ihnen, auf 
bie Kohle berechnet, runb 12 % eines ©emifches »on 
Senjoefäure unb SfÜhalfäure erhalten worben. 

3u anberen ^robulten führt naturgemäß bie Ein- 
wirlung bes ©afferftoffes. 

Tafel 6. 

Hydrierungsschema nach Bergius. 

Temp. 400°, Druck 100—200 Atm. Produkte: Öle. 

Tafel 6 jeigt ein Schema für bie Einwirlung »on 
©afferftoff nach Setfahren »on Sergius, bei 
welchem bei einer Temperatur »on etwa 400° unb einem 
©rud »on einigen hunbert ©mofphären Kohle in einem 
Stahlapparat unter Hmrühren mit ©afferftoff behanbelt 
wirb, ©er burch Kreifelpumpe im ümlauf erhaltene 
©afferftoff nimmt aus bem Stahlapparat bie entfianbe- 
nen flüchtigen Öle mit unb führt fie in einen ©rud- 
lühler, in welchem fie juc 2.bfd)eibung gelangen, währenb 
ber übriggebliebene ©afferftoff jur Stahlapparatur 
jurüdlehrt. Sn bem ©aße, in welchem er »erbraucht 
wirb, wirb er burch neuen ergänjt. Sach Eingabe »on 
Sergius ift es möglich, mit biefem Serfahren runb 80 % 
ber Kohle in Öle umjuwanbeln, über bie nähere Se- 
fchaffenheit unb bie Satur biefer Öle ift jeboeß noch 
nichts belannt geworben. 

Aus bem Sorßergehenben ift ju erfeßen, baß bie 
©etßoben ber »ölligen ümwanblung ber Koßle in eße- 
mifeße Srobulte nunmeßr, unb jwar bei uns in ©eutfeß- 
lanb, ausgearbeitet finb, baß aber anberfeits biefe ©e- 
tßoben brudfefte Apparaturen erforbern. 

Tecßnifcß einfacher werben naeß wie »or biejenigen 
Arbeitsoerfaßren bleiben, bie ber Anwenbung^hoßer 

5 



I. 3af?rg. ©aß Äetf 3Jl0nat0&!äHcr 6cr ^eindbestfnion deft 7 

®tude nid}t bedürfen, tt>enn i»at>ei aud? teine vpUftänöige 
ItmroanMun-g bet ^ot)fe in d;cmifd;e ^probuftc ftatt- 
fin5ct. S>tcfe einfachen Sirbcttsnerfa^ren be&tenen fid) 
im n>efcntlid;en lefriglid) öCK Simniriung i)cr SBärme. 

5Die etfic Stufe &er 2ßärmet'et)anMung fitfnt juc 
Srocfnung der 5toi;ie. ©afc iiierju unter Ilmftänben ein 
red)t grofjer Jöärmeaufmand erfordernd) ift, ift aus 
Safel 7 erfid)tlid). 

STafcI 7, 

Trocknung der Kohle. 

Grubenfeuchtigkeit der Kohle. 

Ursache (Wasserabsorption der Humussäure?). 

Torf  90 — 950/o 

Rhein. Braunkohle .40—50°/o 
Gasflammkohle .... 4— 5°/o 
Fettkohle  1 — 2°/o 

Anthrazit  0;5°/o 

Künstliche Trocknung der Braunkohle vor der Brikettierung. 

fallend mit 

steigendem 

geologischen 

Alter. 

S>te Srifettierung der 23rauntot)Ie fann otme Sufatje 
»on ^3ecf) ausgefüfni toerden, da einerfeits die erdige 
23raunfot)le feldft eine getoiffe ^plaftijität I)at, anderfeits 
der ®ei)alt an Ieid)t fd)mel5darem Situmen die SRolle 
des ^pec^s übernimmt. §>af3 der 95itumenget)alt der 
Stein!oi)le pon dem der Sraunfot)le red)t petfd)ieden ift, 
jeigt Safe! 9. 

Safe! 9. 

Extraktion der Kohle, 

Mitteldeutsche Braunkohle 

V) 

Si einkohle 

n 

Extraktionsverfahren Produkt 

Benzol 

fl. SOz 

10-20% 

Montanwachs 
Montanharz 

Harz 

Benzol 1% Öl 
fl.. S02 1% Öl 

fl. Benzol hei 250° 
unter Druck 

69jo ölhalti- 
ges , festes 
Bitumen. 

§>ie fogenannte ©rubenfeud)tig!eit der ®o!)Ie ein- 
fc^liefelid) des Sorfes ändert fid) in großem limfange 
mit dem geologifdjen Sitter des Srennftoffes, und gioar 
fällt fie mit feinem fteigenden Sllter. 

Um gempt)nlid)e Siäffe Rändelt es fiel) hierbei nid)t, 
fondern das SBaffer toird durc^ gemiffe SSeftandteile der 
33rennftoffe, die oermutlid) der pumusfäure nal)eftel)en, 
feftget)alten, die mit dem SBaffer eine Slrt @el bilden. 
2öenn man bedentt, dag in einer Sonne Sorf über 
900 Kilogramm Sßaffer und unter 100 Kilogramm 23renn- 
ftoff porl>anden find, dann !amt man fiel) leicht oorftellen, 
roeld)er 93rennftoffaufroand jur tünftlid)en Srodnung des 
Sorfes erfordernd) ift. S>te natürliche Srodnung des 
Sorfes durd) die ®ärme des Sommers läfet fid) nur in 
tleinem TJiafjftabe ausfül)ren, die tünftlicf)e Srodnung ift 
einftmeilen ju toftfpielig. Slud) das an und für fiel) fd)öne 
Verfahren der Sleltro-Osmofe, das ©raf Scbtoerin aus- 
gearbeitet hat; hat fid) bisher nicht eingebürgert. 

Söährend beim Sorf die tünftliche Srodnung unroirt- 
fchaftlich ift, ift fie bei der Steinfohle nicht notwendig 
— in dem geringen Söaffergehalt der Steinfohle beruht 
ja auch tbte roirtfchaftliche 93edeutung. 93ei der 23raun- 
fohle, die im grubenfeuchten Suftande 45 bis 50 % 
Söaffer enthält, wird die fünftliche Srodnung oor der 
23rifettierung in großem SJla^ftabe ausgeübt; fie ift 
wärmeted)nif<$ fchon hoch entwickelt, bietet aber immerhin 
noch eine Ofeihe oon ^Problemen. 

Safel 8. 

Brikettierung der Kohlen. 
(Steinkohlen und Braunkohlen). 

Brikettierung der Steinkohlen mit Pechzusatz, 

Brikettierung der Braunkohlen ohne Zusatz 

infolge der Plastizität und des Bitumengehaltes. 

2Bie aus Safel 8 erfid)tlid), wird die 95rifettierung der 
Sohlen oerfchieden gehandf)abt. gür die Skifettierung 
der Steinfohlen ift ein epechsufat; erforderlich, und es 
geht das Seftreben dahin, die Stenge des im Vergleich 
5ur Spohle immerhin teuren Sufaijes möglichft ju oer- 
fleinern, ohne der ^eftigfeit der 33rifetts $u fchaden. 

Stan fieht, daf3 mit Senjol, jum Seifpiel aus mittel- 
deutfeher Sraunfohle, 10 bis 12 % Stontanwachs bjw. 
Stontanharj extrahiert werden fönnen. 2lus der Stein- 
fohle wird unter gleichen Umftänden durch Senjol etwa 
1 % extrahiert, ein Öl, das dem gewöhnlichen ©rdöl 
durchaus entfpricht und Seftandteile der oerfd)iedenften 
Siedepunfte enthält. Stit flüffiger fchwefliger Säure 
erhält man aus der 23raunfohle parj, aus der Stein- 
fohle etwa 1 % Öl. SBill man aus der Steinfohle mehr 
23itumen herauslöfen, fo ift man genötigt, das Senjol 
bei Semperaturen pon etwa 250 0 unter öruef anju- 
wenden, dann fommt man bis ju etwa 6 % ölhaltigem 
Situmen. ©in befferes ©xtraftionsmittel für Steinfohle 
als das Senjol ift das ^pridin. Umfangreiche Unter- 
fuchungen auf lehterem ©ebiete macht äurjeit ^rofeffor 
^rih §ofmann in 23reslau. 

9Benn man mit der Semperatur beim Srbi^en der 
Slohle oon der gur Srocfnung nötigen Semperatur ab 
langfam höher geht, fo fommt man in der ©egend oon 
etwa 330 0 gu einer ©inwirfung, die man fünftliche 9n- 
fof)lung nennen fann. Safel 10 gibt einen Öberblicf 
über die bei den perfd)iedenen Semperaturen eintreten- 
den Vorgänge. 

Um gunächft bei der Semperatur bei 330 0 gu bleiben, 
fo ift bei diefer Semperatur bemerfenswert die ftarfe 
Slbfpaltung oon kol)lenfäure und Schwefelwafferftoff. 
ffe jünger der 23rennftoff ift, um fo fauerftoffhaltiger ift 
er und um fo größer dementfprechend die bei etwa 330 0 

einfehende &ol)Ienfäurebildung. 
gür diefe fogenannte fünftliche Onfoblung, für die 

auch öer Slusdrucf 33ertinierung gebraucht wird, ift die 
Zunahme des ^eigwertes der S?ohle charafteriftifch, 
anderfeits wird noch fein Seer und auch praftifch noch 
fein brennbares ©as entwicfelt, fondern im wefentlichen 
nur S?ohlenfäure und Schwefelwafferftoff. öer Schwefel- 
wafferftoff fann leicht in Schwefel nach öem ©laus- 
oerfahren überführt werden, fo öajg alfo die OHöglichfeit 
porliegt, durch öie fünftliche Pnfohlung einerfeits den 
£>eigwert des Srennftoffes beträchtlich gu erhöhen, ander- 
feits Schwefel gu gewinnen. ©>ie ^Berechtigung für den 
Flamen fünftliche Snfohlung fann man darin fehen, daß 
der 33organg begüglich der Vermehrung des ^eigwertes 
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öcr S?oi)le unter Stbfpaltung »on S?ot)lenfäure ät)nlid) 
»erläuft, tute t>er in t>er Statur fiel) bet geu>öt)nlid>er 
Temperatur abfptelenbe Sntofrtungsporgang, bet bem 

Tafet 10, 

Künstliche Inkohlung (Bertinierung) 
junger Brennstoffe bei ca 330°. 

Abspaltungsfolge der Produkte: 

100° Wasserdampf 

c. 330° CO, + H2S 

c. 500a 

c. 800n 

c. 1000* 

Urgas und Urteer 

Ammoniak und Wasserstoff 

Wasserstoff 

bte 3unat)me bes geologtfdten Stlters »ertnüpft ift mit- 
einer Slbfpaltung mm ^oljlenfäure unb einer bamit »er- 
bunbenen 95erminberung bes 0auerftoffgel)alte6 im 
23rennftoff. ©ie Stbna^me bes <2auerftt>ffget>altes im 
SBrennftoff macf)t fict), wie erwähnt, prattijcl) in ber Tr- 
t)öf)ung bes ^eijwertes prt> ©ewid)tseinl)eit bemertbar. 
SBiil man aus Stängel an <3teintol)len jur Seuc^tgas- 
bereitung aus 23raun!ot)le übergeben, fo wirb man bes- 
t)alb jwectmä^igerweife bie 33rauntt>l)le, et)e man fie in 
bie Seuclttgasretorte bringt, ber !ünftlid)en Snfoljlung 
unterwarfen, ©aburd), ba^ man bie S?ol)lenfäureabfpal' 
tung r>or ber eigentlichen Sntgaiung »ornimmt, erl)ält 
man naturgemäß ein lahlenfäureärmeres unb ßeij- 
träftigeres ©as. 

Söerfen wir nun nod> einen 93Iid auf bte Vorgänge, 
bie bei weiter gesteigerter Temperatur fiel) an ber $»hle 
»olljiehen. ©twa gwifeßen 350 unb 500 0 twlljieht fiel) 
bie eigentliche gerfeßung ber S?£>h^* erhält als 
©eftillationsprobutte biefer {»genannten Tieftemperatur- 
»ertotung ben Urteer unb bas Urgas. Slls Stüclftanb 
bleibt ber {»genannte ^albtots, ber noch faß ollen ©tid- 
{toff ber ^»hle enthält unb ferner noch, je nach ber 
^»hlenart, bis ju 10 % flüchtige Seftanbieile. 

©rhißt man ben ^albtots weiter auf jirfa 800 °, bann 
werben biefe flüchtigen Seftanbteile in junehmenbem 
Staße in f^orm »on Söafferftoff abgefpalten, besgleicßen 
ein Teil bes ftoblenyticlftoffes in ^orm »on Slmmonia!, 
unb es hinterbleibt S?ots, ber bei weiterer Temperatur- 
Steigerung über 1000 0 immer noch Heine Stengen 
Söafferftoff abgibt. 

Tafel 11. 

A luminium- 
Schwelapparat. 

Urverkokung (3500—500°). 

SBünfcht man Srennftoffe auf ihre ©ignung jur @e- 
winnung »on Urteer gu unter{uct)en, {o bebient man {ich 
jwedmäßigerweife eines Apparates, ber auf Tafel 11 
{chematifch bargeftellt ift. ©s ift bies ber {»genannte 
Slluminiumfchtoelapparat*), eine bidwanbige, mit 

*) Seytebbar oom 3nftitutsmecl>aniter §ofer, 2KüIt)ctm-9tubr. 

eingefct>!iffenem ©edel »erfehene Sluminiumretorte, bie 
infolge bes guten 3Bärmeleit»ermögens bes Slluminiums 
eine gleichmäßige ©rßißung ber barin befinblicßen S^oßle 
geftattet. ©er abbeftillierenbe Urteer wirb in einer 
gläfernen 93orlage aufgefangen unb gewogen. 3u einer 
berartigen Seftimmung {inb etwa 20 g S?ohle erforber- 
lich, bie alfo bei einer jeßnprojentigen Teerausbeute 
2 g Teer liefern. 

SBünfcßt man ben entftehenben Urteer einer genaueren 
Untersuchung ju unterwerfen, fo ift natürlich eine größere 
Stenge berfelben erforberlicß unb man bebient {ich bann 
ju {einer ©ewinnung gwedmäßigerweße bes in Tafel 12 
bargeftellten Apparates. 

Tafel 12. 

Urverkokung (J500—500°). 

Drehtrommel. 

Sn biefem Spparat wirb eine Überhißung ber 5?ohle 
baburch »ermieben, baß {ie bauernb in Bewegung ge- 
halten wirb. Sn bie auf einem Sollenlager {ich brehenbe, 
aus «Schwarjblecf) her9ef^IItc Trommel*) werben 10 
bis 20 kg ®ol)le gegeben, bann wirb fie »erfcf>lo{fen unb 
mit ©as langfam gehest, ©aburch, baß bie 2Bärme 
nicht burcf) eine bide Srennftofffcßicht burchjubringen 
braucht, Eann bie Temperatur ber Söanb niebrig gehalten 
werben, bie S?ohle erhält ißre 9Bärme infolge ber ©reßung 
ber Trommel burcf) birelte Serübrung mit bet Jßanb. 
©in in bie Trommel eingebauter (Staubfänger unb eine 
an eine ®topfbücl>{e angefchloßene Teeroorlage »erooll- 
{tänbigen bie ©inrießtung. Sn etwa jwei (Stunben tann 
{0 oßne jebe Überßißung bie ©eftillation beenbet werben. 

2öir ßaben in Stülßeim biefe Trommel im Saßre 191b 
eingefüßrt unb in ber Swifcßenjeit bamit eine fpftema- 
tifeße Xtnterfuchung aller beutfeßen Sfeintoßlenoortommen 
angeftellt. ©asfelbe Iprinjip benußt in neuerer Seit bie 
gtrma Tßpffen & ©0, in ©eftalt bes Tßpffenfcßen ©reß- 
ofens, ber mit tontinuierlicßer Koßlenjufußr unb !on- 
linuierlicßer §albto!saustragung ausgerüftet ift (Tafel 13). 

Tafel 13. 

Thyssenscher Drehofen. 

©erartige ©reßöfen, bie für einen täglichen ©ureßfaß 
»on etwa 100 Tonnen Sloßle beftimmt {inb, geben bie- 
felben guten Susbeuten, fowoßl was bie Sri als aueß 
bie Stenge bes Urteers angeßt, wie unfer Saboratoriums- 
apparat. 

*) ©ccf)tcommclappatat ift ebenfalls »om 3nftitutsmecl)a- 
niJer §pfer beyieljbat. 
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Safcl 14 gibt eine Überfielt übet bie ^robutte bet Sief- 
teinperaturDerfoiung unb beten weitete Setwenbung 
unb foil seigen, welche Probleme auf biefem ®ebiete 
bereits als gelöft ju betrachten finb unb welche noef) 
gelölt werben muffen. 

2öit feilen als ^robuEte bet HtuetfcEung ^albEoEs, 
Urteer unb Xltgas angeführt, ©er 5)alb!oEs Eann, wie 
wir fpäter fehen werben, uerfchieben weiteruerarbeitet 
bjw. weiteruerwenbet werben, ©er Urteer muf3 ju- 
nächft in feine beiben hauptfächlichen Komponenten, 
nämüd; bas Eünftliche Srböl einerfeits, bie alEalilöslichen 
SBeftanbteile (im wefentlichen Phenole) anberfeits jer- 
legt werben, ©eeignete ©rennungsmethoben hietäu finb 
oorhanben, aber es fehlt noch ön mirEItch wirtfehaft- 
lieh arbeitenben. 

©ie Serwenbung bes Eünftlichen ©rböles ift gegeben. 
®s wirb swecEmäfpgetweife nach ben SHethoben ber 
©rbölinbuftrie aufgearbeitet werben in Senjin, Seuchtöl, 
©reiböl, ©asöl, «Schmieröl unb paraffin, bagegen ift bie 
jwecEmäftigfte 93erwenbung ber Phenole noch nicht »öllig 
geElärt. ©afe bie Söfung biefer forage oon wefentlicher 
Sebeutung ift, geht baraus h^roor, bafj bie 33tenge ber 
^h^^l2 bei ben an ©eer ergiebigften «SteinEohlenarten 
runb bie Hälfte bes ©eeres ausmacht, aber eine gewiffe 
Klärung ift hoch fcfwn eingetreten. Slbgefehen baoon, 
bafe man bie Phenole in harj- unb afphaltartige Stoffe 
umwanbeln Eann, bietet fid) bie wahrfcheintich wichtigere 
SKöglichEeit, fte in leichte 3|cotorenbetriebsftoffe burch 23e- 
hanblung mit SBafferftoff überjuführen. Siach einem in 
unferm Snftitut gefunbenen ©erfahren Eönnen fie burch 
©rlnijen mit 2‘öafferftoff auf 750 0 in einer innen oerjinn- 
ten ©ifenapparatur bei gewöhnlichem ©rucE in febr 

©afel 14. 

Oie Produkte der Urverkokung. 

ftoh/e 

tta/6koks 

Kiin$tl. Erde/ PMenro/e 

Trenrturffjf in 

Benzin, Leuchtöi, 
Tneiboi, S.asöi, 

Schmieröli Porajfin 

Methan Wasserstoff 

Chemische Urmvanh/unj 

/1 \_ , 
l—? 

ßenzof, Cyc/ohexanoi, Benzin (2} 
v       J 

/eichte Mo tonen -ßefr/cössto^e 

guten Stusbeuten in Senjol unb ©oluol umgewanbelt 
werben, ©ach bern ©erfahren ber ©etralin ©. m. b. 5). 
ift es möglich, bie <^hen£,te bei ©egenwart oon fein- 
oerteiltem ©icEel mit 28afferftoff unter geringem ©rucE 
in Spcloheranol, ein neutrales, als ©lotorenbetriebsftoff 
geeignetes iprobuEt umjuwanbeln. Sluch nach bem ©er- 
fahren oon Sergius bürfte es möglich fein, burch ©in- 
wirEung oon SBafferftoff oon einigen Imnbert Sltmo- 
fphären unb bei einer ©emperatur oon 400 0 ohne 2tn- 
wenbung eines Katalpfators bie Phenole in leichten 
©lotorenbetriebsftoff überjuführen. 

2Berfen wir nun noch einen SlicE auf bas llrgas unb 
bie in ihm enthaltenen Olefine, fo fehen wir, baf; auch 

bie lehteren bie ©löglidiEeit bieten, burch Hmwanblung in 
TllEohoI ©lotorenbetriebsftoffe ju erzeugen. 

©ie HroerEoEung fowohl ber SteinEohle als auch ber 
SraunEotile gibt bemnad) bie ©löglichEeit, alle ©rböl- 
probuEte unb bie oerfchiebenften Titten leichter flüffiger 
Setriebsftoffe für THotoren ju erjeugen. 

©er §a!bEoEs, ber bei ber HtoerEoEung hmterbleibt, 
enthält noch fafi fämtlichen Kohlenftidftoff, unb ba bie 
©ergafung bei ©egenwart oon oiel Tßafferbampf ber 
geeignetfte Steg ift, um ben Kohlenftidftoff als SmmoniaE 
3U gewinnen, fo fcheint bie ©ergafung bes ^albEoEfes 
bie jwedmäfpgfte ©erwenbung besfelben ju fein, ©er 
aus SteinEohlen gewonnene ^albEoEs befi^t nicht mehr 
bie gähigEeit ju baden unb eignet fid) beshalb befonbers 
für einen ungeftörten ©eneratorbetrieb. ©as entftehenbe 
©eneratorgas ift frei oon ©eerbämpfen, ba ber ©eer 
bei ber HtoerEoEung ja bereits gewonnen würbe ber 
©einheit bes aus bem ©eneratorgas gewinnbaren Ttmmo- 
niaEs bürfte biefe ©atfadie juftatten Eommen. Sias bie 
©erteilung ber ©orgänge auf bie einzelnen 3onen bes 
©enerators angeht, fo finbet gleichseitig mit ber ©er- 
gafung bes Kohlenftoffs bie ©Übung bes SmmoniaEs 
aus ben im KoEs enthaltenen «Stidftoffoerbinbungen ftatt. 
3n bem ©lafee, wie biefe ©erbinbungen wähtenb bes 
©ergafungsoorganges freigelegt unb bem Slafferbampf 
Sugänglich gemacht werben, erfolgt bie ©ntftehung bes 
SmmoniaEs. ©a bas SmmoniaE bei hohen Temperaturen 
in Slafferftoff unb Stidftoff setfällt, mufs entweber bie 

Tafel 15. 

Die Vergasung des Halbkokses. 

Ausgangsstoffe: Halbkoks (N-haltig). 
Luft. 
Dampf. 

Endstoffe: Generatorgas. 
Ammoniak. 

Verteilung der Vorgänge 'auf die 
Zonen des Generators. 

©ergafung felbft bei ber niebrigften eben noch möglichen 
Temperatur ausgeführt, ober hoch wenigftens bas 
SmmoniaE möglichft fdmell aus bem Sereich lwher 

Temperatur forfgeführt werben. Seibes wirb burch 
gufatf größerer Stengen Slafferbampf erreicht (Stonbgas- 
oerfahren). ©ie oon bem unteren Teil bes ©enerators 
auffteigenben, mit Smmoniat unb Tßafferbampf belabe- 
nen heiffen ©afe treiben in ben oberen gonen bes ©ene- 
rators aus bem SfalbEoEs ben lebten ©eft feiner flüch- 
tigen Seftanbteile in gorrn oon Stefferftoff unb etwas 
©tethan aus. 

Tafel 16 sßigt einen für bie ©ergafung oon ifalbfoEs 
geeigneten ©aserseuger. ©immt man nun als Kohlen- 
oerarbeitungsprosefj beifpielsweife bie ©eihenfolge Trod- 
nen, Eünftliche Sntotilung, HtoerEoEung, ©ergafung bes 
^albEoEfes an, fo ergeben fich für bie ©erwenbung ber 
babei entftehenben ©ebenprobuEte bie in Tafel 17 su- 
fammengeftellten ©efichtspunEte. 
w ©er" Schwefel, ber aus bem «Schwefetwafferftoff ber 
Eünftlichen SnEohlung entftanb, Eommt fowohl für bie 
fianbwirtfehaft als für bie chemifche Snbuftrie in gtage. 
©ie bei ber" HtoerEoEung entftehenben Seftanbteile bes 
Hrteeres Eönnen ju Ölen für «Schwerölmotoren, anber- 
feits su leichten Setriebsftoffen ©erarbeitung finben. 

ö 
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2lud) bets lltgas fann burd; »er^ältnisrnäfetg einfad;e 
c^emtfd)e ^rojefie flügge Srennj;tpffe in gotm non 
2iiJpI)pIen liefern, ©as bei ber Sergafung bes §alb!pffes 
entfallenbe Ammonia! !ommt tpol;! in erfter £inie für 
Ianbt»irtfd)afilid)e 8n>ede in forage. 

Safel 16. 

Kerpely-Drehrost- 

Generator. 

©er SHenge nac^; in ber bie ermätmten ^prpbuite ent- 
fallen, i)anbelt es fid) urn 31ebenprpbutte, bas §aupt- 
prpbutt ber Ztoertpfung ift jebpd) ber S)alb!pls. <SeIbft- 
perfiänblid; !ann er als raud;lofe, aber feiner flüchtigen 
Seftanbteile megen npd) mit längerer flamme brennenbe 
^pl)le, b. I). als 25rennftpff permenbet jperben. ©er f)aIblols 
pieler 6teinlphlen ift fel)r jerreiblid), ebenfp ber ber 
93rauntpl)len. <£s ipirb besl)alb häufig stpedmä^ig fein, 
ihn unter ^echsufa^ ju brüettieren. ©ie leichte Serteib- 
lichteit bes Sjjalblpffes hui jebpeh auch guten Seiten, 
er läfet fich leicht mahlen unb bürfte für stpedtnäffig 
gebaute ^Phlenftaubfeuerungen ein parjügliches Material 
fein. Seiber aber finb fich i’ie Stpnftrulteure ber ftphlen- 
ftaubfeuerungen häufig nicht barüber Har, baf5 auch bie 
Heinften ftphlenftaubteildjen immer nach rpeit entfernt 
ppn bem gasfbrmigen Suftanb finb; fie beftehen aus 
©aufenben §ufammengeballten 3Tcplelülen, bie beshalb 
eine längere Slbbranbseit erforbern, im ©egenfa^ ju ben 
fchnell abbrennenben ©emengenj ppn ©afen. *, ©er 
^Phlenftaub mufe beshalb, tpenn er pöllig abbrennen 
fall, Gelegenheit hüben, genügenb lange Seit in einem 
9?aum ppn l)Pher ©emperatur ju fchmeben aber fich 8U 

bemegen. 
3Bie ich fch™ ermähnt hübe, ift es, menn man 2öert 

barauf legt, ben Stidfteff bes §albtptfes als Slmmpnia! 
äu geminnen, am jtpedmäfeigften, ben §aib!p!s ju per- 
gafen. ©as babei entftehenbe ©eneratprgas finbet feine 
einfachfte 93errpenbung ju ^euerungsjtpcden, auch jur 
X?rafteräeugung mit $ilfe ppn Gasmafdnnen aber Gas- 
turbinen farm es herangejogen rnerben. 

Seiber fehlt es bis heute an geeigneten thermpelet- 
trifchen Batterien, bie mit einigermaßen brauchbarem 
Siußeffelt Söärme birelt in elettrifche Gnergie umfetjen. 
Über eine Slusbeute ppn 2 bis 3 % ift man bis heute 
nicht hinausgetpmmen, fpnft märe bie 93eheiäung thermp- 
eleltrifcher Batterien mit Generatprgas eine ibeale 
Säfung. 

2lber auch 8um betriebe ppn elettrifchen 23rennftpff- 
elementen eignet fich Generatprgas, Sch u>erbe auf 
biefe 93ermenbungsart gleich äurüdlpmmen. Gine meitere 
23ermenbungsmpglichteit bes Generatprgafes bjm. bes 
Süöaffergafes ift in ber prinsipiellen 22lpglichfeit ber üm- 
manblung biefer Gafe in flüffige Srennftpffe pber in 

(ijemifche ^rpbutte ju fehen, aber hier ftedt man erft 
in ben Anfängen, ©ie fülle eleltrifche Gntlabung bietet 
hier 92lpglid)teiten, aber einftmeilen fcheint biefer 2öeg 
nach äu fpftfpielig, entmeber muß er perbilligt, pber es 
muß ein anberer gefunben merben. 

©afel 17. 

Verwendung der Nebenprodukte. 

1. Schwefel: Landwirtschaft und chemische Industrie. 

2. Ammoniak: Landwirtschaft. 

3. Urteerbestandteile: Krafterzeugung mit Ölmotoren bzw. 
Olturbinen. 

4. Urgas: für chemische Verarbeitung. 

Verwendung der Hauptprodukte. 

1. Halbkoks : a) Heizmaterial. 

b) zur Brikettierung. 

c) zur Kohlenstaubfeuerung. 
'2. Generatorgas durch Vergasung von Halbkoks: 

a) Feuerungszivecke. 

b) für Gasmaschinen. 

c) für elektrische Brennstoffelemente. 

d) für Thermoelemente. 

e) Umwandlung der Gase in Öle oder 
chemische 1 rodukte, z. B. durch elek- 
trischen Entladungen. 

©afel 18 feil ein 93ilb pen ber bisherigen Gntmidlung 
ber SBrennftoffelemente geben. Gemiffermaßen an Stelle 
bes Sints ber galpanifchen Glemente fann man entmeber 
bie S?ehle felbft in leitenbem guftanbe als Gleftrebe per- 
menben (bie ^eßle mirb butd) Größen auf 600 bis 700 0 

leitenb unb behält bann ihre Seitfähigfeit aud) beim 2tb- 
fühlen), pber es fann eine unperänberliche Gleftrpbe mit 
ben aus Wahlen herftellbaren Gafen belaben merben, 
mebei bann bie Ojepbatipn biefer Gafe jur Strpmliefe- 
rung benußt mirb. Son Glementen, bie mit ftoble uls 
Söfungseleftrpbe bei gemöhnlicher ©emperatur arbeiten 
(falte ^ohleelemente), ift feine in Setradü fommenbe 
^onftruftion befannt gemorben. Grft in ber $iße mirb 
bie S?ohle fo reaftionsfähig, baß nennensmerte Ströme 
entnommen merben fönnen. Slber bie mit ®ohle als 
Gleftrpbe arbeitenben Glemente haben alle ben Sachteil, 
baß ber Gleftrolpt burd) bie 2lfd)e ber &of>le halb oer- 
unreinigt ift, auch ift fre §erftellung befpnberer S?phlen- 
eleftroben foftfpielig. ©as Glement ppn Jacques hat 
ben Sachteil, baß bas Sßnatron beim Setrieb bes Gle- 
mentes in fohlenfaures Satron übergeht. 

Seffer fieht cs mit ben Gaselementen aus. ©as Gle- 
ment ppn Stonb unb Sanger ift eine Sachbilbung ber 
Gropefd>en Gasfette. Sa^bfe, mit oerbünnter Schmefel- 
fäure pollgefaugte Steinplatten, bie auf ben gegenüber- 
liegenben Seiten mit spiatin belegt finb, finb ausprobiert 
morben. Sber fchon allein bie Sotmenbigfeit ppn Slatin 
bürfte einer Sermenbung im großen Slaßftabe entgegen- 
ftehen. Gin anberes in ber ftälte arbeitenbes Glement 
benußt ftatt SBafferftoff bas Kohleno^pb, ftatt Sl«tin 
bas Tupfer, ftatt Scßmefelfäure eine llßnatronlofung. 
Sber bei biefem Glement ift mieber bie SPrbetung nach 
ber ünperänberlichfeit bes Gleftrolpten nicht erfolgt, 
©ie Satronlauge geht burd> bie O^pbation bes ^ohlen- 
otpbs in eine Satriumfarbonatlofung über. Sußerbem 
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teilt fctefes (Element öte ®igenj4>aft aller talten ©as- 
elemente, t)af5 es »erfyältnismäfeig träge arbeitet unb bie 
©ntnaf)me grower (Stromftärfe, c^ne ba^ ba6 ©lement 
ungeheuere Dimensionen annimmt, nicht geftattet. 

Safel 18. 

ü/e bisherige Entwicklung der Brennstoffelemente, 

a) Kohle a/s Lösungse/ektrode. 

Brenn- 

stoff 

1. Kalte Elemente 

2. Heiße Elemente 
Jacques 
Korde 
Baur 

b) Gase a/s stromlie- 
fernde Stoffe. 

1. Kalte Elemente 
Mond u. Langer 
K. A.Hoffmann 

2. Heiße Elemente 
A tkinson 
BaurundTread- 
wett 

J-meTc- 
trode 

Kohle 

Hz 
CO 

Hz 

Ih+co 

Eleh- 
trölyt 

Pt 
Cu 

Pb 

Fe 

— Elek- 
trode 

Oxydti- T 

tions- , 
mittel raU<r 

II. SO* 

KaOH 

Pb o 

NazCOs 
KzCOz 

Fe 

Cu 

Ae, 

Pt 

C-i 

Aff 

FizOi 

Luft 

EMK 

goo 

8oo 

1,1 

25esüglich ber heife^n, mit Schmdsflüffigen ©lettrolpten 
arbeitenben ©aselemente ift in Safel 18 auf bas ©lement 
oon Sltlinfon hingeroiefen. 

©s benu^t als ©lettrolpten gefchmolgenes QSleio^pb, 
als negatioe ©lettrobe gefdjmolsenes Silber, als pofitioe 
©lettrobe gefchmolsenes Slei. Das gefchmolgene Silber 
hat bie ©igenfchaft, aus Suft leicht Sauerjtoff aufju- 
nehmen unb fich baburch in eine gute Sauerftoffeleftrobe 
ju oermanbeln. Seim Setrieb bes ©lementes toirb bas 
Slei pjcpbiert, bas Silber aber rebujiert. Durch ©in- 
blafen oon £uft in bas Silber unb oon Söafferftoff in 
bas Slei toirb ber alte guftanb toieberhergeftellt. ©inen 
weiteren ^ortfchritt biefem ©lement gegenüber ftellt nun 
bas neue Srennftoffelement oon Saur unb Sreabtoell 
bar, auf melches id> etroas näher eingehen möchte. 

Sn Dafel 19 finb bie S«näipien biefer S?onftruttion 
angebeutet, f^ür bie Sauerftoffelettrobe benu^t bas 
©lement ©ifeno^pbe, für bie ©aseleltrobe ©ifen. 2tls 
©lettrolpt bient ein hälftiges ©emifct) oon gefchmoljenem 
Satriumfarbonat unb ftaliumtarbonat. Diefer ©lettrolpt 
befinbet fich in aufgefaugtem guftanb in poröfen Steinen 
aus Slagnefia, bem einjigen Staterial, bas oon biefem 
©lettrolpten nicht angegriffen toirb. Kanäle in biefen 
Steinen finb mit ©ifenbrähten jur Stromabführung oer- 
fehen, bie ©ifenbrähte felbft finb enttoeber mit ©ifen- 
oppben ober mit feinoerteiltem metallifchen ©ifen um- 
geben. Durch bk Oppblanäle toirb Suft, burch bie Stetall- 
tanäle Srenngas geleitet, ©ine berartige Seile hat bei 
800 0 eine ©.Si.®, oon 1 Solt, bie Su^leiftung in ^orm 
eldtrifcher ©nergie fchätjen Saur unb Dreabtoell auf 
ettoa 60 %. Slllerbings toirb für eine Qelle, bie ein 
ft'ilotoatt liefern foil, ettoa 1 cbm 931agnefia-^anal- 
OHauertoert erforbert, bas oon oielen Kanälen butd)Jogen 
unb bauernb auf einer Demperatur oon 800 0 gehalten 

Dafel 20. 

Ein einstweilen noch unerreichbares Beispiel 
der Kohlenverwendung. 

Feuchte Foh/e 
ö 

rd -/-/0° 

—■//»-Trockene Koh/e - 

C02 

S <rf/2S 

Trocht/ef- 

rdS30ü 

Jhkohlte Koh/e 

c  

Jrtkoh/unjsapparat 

ryFsOOOlVE 

() rat so0° 7 ^' -e>-Urteer-- 

Urrerhohunaf 
O/e 

Fmmor/ak^ Halb koks 

Gaserzeuger 

e/ektrische Erergie 

Brennstoffe/en/enf 

Dafel 19. 

Die ßaursche Konstruktion und ihr Nutzeffekt. 

Die Zelle fur 1 Kilowatt erfordert etwa 1 cbm 
Magnesia-Kanal-Maüerwerk 

E. M. K. ca. 1 Volt bei 800° 
Nutzleistung in Form elektrischer Energie höchstens 60°/o 

von der Verbrennungswärme der Kohle. 

toerben mufj. Die Saurfclte S^Hß ftellt burch ben Ser- 
jicht auf teure Stetalte burch bie Sertoenbung eines un- 
oeränberlichen ©lettrolpten unb burch bie Seiftungsfähig- 
teit ber Seile stoeifellos einen toiffenfchaftlichen f^ort- 
fchritt bar. 2ln bie technifche Slusführung einer größeren 
berartigen Seite ift man aber bisher nicht herangetreten. 

Überblicten mir nun jum Schluffe ben in feinen ein- 
jelnen Slbfchnitten bereits befprochenen S?ohlenoer- 
arbeitungsprosefe, ber teinesmegs ein Sr^^tem, fonbern 
nur ein lehrreiches Schulbeifpiel fein foil, im Sufammen- 
hange, fo ergibt fich ^aö ®üb ber Dafel 20. 

Die feuchte Spohle toirb burch Slufeenbeheijung in 
einem betoeglichen Droctner getrodnet. Der entmeichenbe 
Dampf mirb fpäter in einem ©aserjeuger oermenbet. 
Die troctene &ot)le mirb junächft (unter ©eminnung bes 
Schmefels) ber Sntohlung (bie Snfohlung fpielt nur für 
jüngere Srennftoffe eine Solle) unb bann ber llroet- 
lotung untermorfen. Das Xtrgas oon l)olgexn ^eijmert 
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(9000 WE) un& i)te Hcteccölc t»ecöen geiüonncn uni) in 
befon&eren ^rojeffen tuetierncrarbettct, §>er §albfp!s 
ptri) nod) i)eife einem ©aserjeuger jugefiifjrt uni) i)prt 
in ©eneratorgas uni) Otmmonia! t)eru)ani)elt. ©as 
Oimmoniaf miri) ausgefc^ie^en, i>as ©eneratorgas abet in 
SJtennftoffelementen unter «Stramerjeugung pert)tauct)t. 

@cf)lu^. 
28ie id) fd>on eingangs fagte, fall bas 23ili>, bas id) 

i)iet non ben 3ieleit unb bisherigen ©rgebniffen ber 
&oi)Ienfcr(d)ung entworfen I)abe, feinen Sinfprud) auf 
SoIIftänbigteit machen. Sticht nur neue ©rgebniffe unb 
atöglichteiten, fonbern auch neue Siele werben im Saufe 

ber ©ntwidlung fichtbar werben. Sttögen heute manche 
^orfchungsergebniffe technifch ober wirtfchaftlich un- 
burchführbar erfd)einen, anbere Seiten, bie über fort- 
gefchrittenere ted)nifche Hilfsmittel oerfügen, werben 
bann bie 33etwirtlid)ung ermöglichen. Söeber barf ben 
Jorfcher entmutigen, wenn feine ©tgebniffe nicht jofort 
Stnwenbung finben, noch dürfen biejenigen, bie bie bittet 
ber ^orfchung jur Verfügung ftellen, in folchem galle 
fruchtlofe Strbeit fehen. ©enn bie itmwanbiung ber Wn- 
tenntnis in SSiffen ift unter allen Itmftänben unb auf 
jebem ©ebiete ein erfolgreicher 93organg, bie wiffen- 
fchaftliche Sluftlärung ift bie folibe ©runblage bes tech- 
nifchen ©rfolges. 

©er Hochofen. 
TJon ben mannigfachen inbuftriellenSlnlagen, welche bas folcher Hochöfen nebeneinanberaufgeftellt finb unb in ihrer 

IZ, ?eIan? eTe5 bMm’ ik^ bct $od>- ben ©inbrud, als hanblle S fiKreiie Sn- ofen am erften ben 231tct bes Säten auf fich unb ruft, je läge jum echutj unb ©ruh gegen grimme\2inbe erhöben 
naher er [hm fommt immer größeres (Staunen unb 93e- Unb es finb wahrhaftig gewaltige feütblicbe Kräfte bie 
wunberung bes =Befd,auers heroor. Söie eine tro^ige in biefer 3nbuftrtUg\SSnb ^ 

W 17»/»r\/W* <-V-» 4-«-1-^ .. .. .1.1.  C r ~ 33urg ragt bet getpaltige £urm über breifeig Bieter 
Höhe empor, unb ihm ftehen jur Seite noch oier nur 
wenig niebrigere ©ürme mit runbem Kuppelbach. ®tu 
©ewirre oon_ eifernen ©reppen, Stühen, Srüftungen, 
Streben umgibt bie gange Slnlage, bie einen büfteren, 
tmpofanten ©inbrucl macht, äumal meift eine ganje Steihe 

S2tenfd)en untertan gemalt werben: Reiter unb ©afe oon 
ungeheuren ©emperaturen. ©enn im Hochofen werben 
bte ©ifenerje ju Steifen gefchmoljen, bas ben Stohftoff 
für alle weiteren Slrbeiten ber ©ifeninbuftrie barftellt. 

©s gibt natürlich mancherlei Spfteme oon Hochofen- 
anlagen, benn immer wieber erfinbet ber nie ruhenbe 

Sod;ofcnanlage ed) alte ber ©elfentircljenet 
SergtBet!6-2mien-©efelIfct>aft, ©eljentircl)en 
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®cift öer Sngenteuvc neue Mittel, um Me 2ltbeit fees 
92lenfd?en »pUfommener un& an ©emtnn reicher ju ge- 
ftalten. Xln& immer miefcer erfinnt er ju iüefem 
neue farmen, neue Strien, neue SSerbefferungen. 
!ann iner nid)t auf ©nset^eiten eingegangen merben; 
ba in biefen Seiten bem £aien eine Iei<|t fafetictje Sdnlbe- 
rung bes ^pctjpfenprpjeffeö gegeben merben foil, fo mu^ 
oon einem tieferen ©ngetjen auf iect)nifct)e fragen ab- 
gefetjen merben. @s fann fid> nur um einen lurjen Jtber- 
bli(J über bie 23otgänge bes ^octjofenprojeffes Ijanbetn 
unb um bie 6d)ilberung ber äußern (£rfd)einungen, bie 
auf ben Saien unmittelbar wirten. 

§>ie ©fenerje werben mit ber Sifenbatm bem §ütten- 
werf jugefütnt. <Sie fommen aus ben ©jbergwerfen 
bes ©iegertanbes, früher »on Sujeemburg unb Sot^ringen, 
ober aus (Schweben, (Spanien — turj, es finb mancherlei 
©orten unb Strten oon ©5, bie gut 93erarbeitung im 
Jjodwfcn gelangen. Stuf ber S)ütte angetommen, werben 
bie SÖaggons burct? Stmfippen entleert; ihr Snhatt, bie 
©je, fallen mit ©onnergepotter in einen anberen Söagen, 
einen Setbftentlaber, beffen ©eitenwänbe am unteren 
Seil fich öffnen taffen, ©ne Sotomotioe fchteppt bie 
©je in biefen Söagen auf bie £jöhe ber Äagerftätten, 
großer gemauerter Kammern, bie fich 0^3 >n Ifiäfye 
ber Hochofenanlage befinben. Über biefe Kammern, 
welche tein ©ach h0!5611» führen ©chienengleife, unb 
wenn ber ©jwaggon über ber Kammer angetommen 
ift, in bie er feinen Snhatt entleeren foil, werben bie 
©eitenwänbe geöffnet, unb bas ©3 ftürgt in ben tiefen 
SBehälter hinob. ©ort liegen bie einjetnen ©orten, jebe 
in einem befonberen Staum, oon bem aus fie bann mittels 
Heiner ©eitbatmen jum beförbert 
werben. 

Stber nicht nur ©3 gehört jum Hochofenprojefe, fonbern 
auch Sufchtag, nämlich S?altftein. ©ie wenigfien ©je 
befi^en . nichteifenhattige 23eftanbteite in einem folgen 
93erhältnis, ba^ fie für fich alle<n auf ^oheifen oer- 
fchmotjen werben tonnen. Silan mufs fie baher, um bas 
gewünfchte 93erhältnis hcrbeijuführen, mit anberen ©3- 
arten, bie man Sachlage nennt, in geeigneter Söeife 
mifchen. ©er am häufigften angewenbete Sufchtag ift ftatt- 
ftein, ber besholb au^ in großen Sägern aufgefpeichert 
ift unb oon ihnen aus ben Hochöfen jugeführt wirb. 

Slts 23rennftoff für ben Hochofenprosefe bient ber $ots, 
ben biejenigen Hüücn; welche felbft ©teintohlenberg- 

werte in ber Stahe fytcs Seiriebes befi^en, mögtichft in 
ber Stähe ber H£,c^ßfcn e*3eugen unb bann ben 
fertigen $ots birett 00m ^otsofen jum be- 
förbern. 

Söill man in bem Hochofen felbft unb in ben Söinb- 
erhitjern ben 93ergfrieb unb bie Söehrtürme einer mobernen 
Snbuftrieburg fehen, fo tann man bie gewaltigen 
unb ausgebehnten Stntagen ber ^oterei unb ber ©stager 
treffenb als SSorburg, 3u>iuger ober Stüfttammern be- 
jeicfmen. Stus bem ©ewirre biefer ausgebehnten 23auten 
mit ihren gigantifchen Stbmeffungen, ihren feltfamen 
formen unb garben ragt bann bas H^^ffh1»^ ber 
eigentliche Hu4löfen empor. 

©er Hu^efeu ift ein turmartiges 23auwert, beffen 
Snneres ein Hohtraum aus jwei mit ihrer ©runbfläche 
aufeinanbergefehten abgeftumpften Regeln ift, an beffen 
unterm ©ibe fich ein jplinbrifdher Stnfatj anfchüefjt, ber 
in bas gewaltige Söauerwert bes gunbamentes, bes 
©octets münbet. 3m unteren ©eil bes Ofens finb 
mehrere Öffnungen jutn Stbflufe ber ©düacte unb jum 
Stuslaffen bes ©fens angebracht, ©er ganje innere 
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31 r b e i t c n am 6 11 cf) t o cf> n a d) bcm 3( n b l a f c n 

9?aum ift »on ©ernäuer aus fcuerfeften Steinen umgeben, 
bas »on eijemen Gingen gehalten tft. @5 i)t Hat, 5a(3 
bas ganje Sautoetf, in bem bie ungeheure ©lut — eine 
§ölle im kleinen — lange Seiträume l)inburc^ btobeit, 
mit aufeetorbenilic^er Sorgfalt gebaut fein mujj. 

®er |)oc[)ofen toirb »on feiner oberften Plattform aus, 
bie ©id;tbü!)ne ober tuej „®icf)t“ genannt, gefüllt, unb 
Smar fci)üttet man in Smifcfjenräumen »on etma einer 
falben Stunbe abt»ecl)felnb ©rg unb $ots ein. Sinb 
bie ©icl)ten im Snnern bes Ofens genügenb naci> unten 
gefunten, fo mirb ein 23entil, bie ©locte, meines ben 
Ofentacljen oben abfcl)liefet, geöffnet, unb neue ©icljten 
merben jugefuljrt. 93lan tann jum Sergleicl) einen 
feiner Sängsacbfe nacl; burcl)fcf)nittenen 23aumlucl)en 
anfül)ren; toie in biefem bie Scl)icf»ten »on Stillung 
unb $eig abmecljfelnb aufeinanberliegen, fo ift es im 
t)ocf)ofen mit ben ©rjen unb bem 33cennftoff bet S^ll. 

Oie ©rje, beten Stiftung aus »erfcl)tebenen ©rjarten unb 
Sufdjlägenjenad) ber Seftimmung 
brs 5u erjeugenben 9?o^eifens 
»on ben |>ocl)ofeningenieuren be- 
stimmt roii'b, toerben in 2lufjügen 
»erfdjiebener Spfteme nacl) Eber 
©id^t beförbert. Slteift belaben%- 
beiter bie fleinen 2öagen, „§unte“ 
genannt, in ben ©^lagern mit ©rj 
unb fd>ieben fie auf einen Slufäur, 
ber fie bann nacl) oben beförbert. 
2Jtan »ergleicl>t mit biefem Vor- 
gang umoilllütlic^ bie Sm^tung 
in Steinfol)lenbergi»er!en; ber 
Süllort ift l)ier bet enge 9toum 
3t»ifcl)en ben ©rjlagern unb bem 
Slufsug, biefer ftellt ben S^ber- 
lorb bar, unb bie ®id)t entfprid)t 
ber §ängeban!. Oenn oben an- 
gelommen, roerben bie „fjunte“, 
beren ber Stufjug jebesmal »ier 
beförbert, »on bereitftel)enben 2lr- 
beitern jur Öffnung bes Ofens 
gefahren, roä^renb unten bereits 
»ier neue gefüllte SBagen in ben 
©egenaufjug eingefcl)obent»erben. 

2öir fteigen bie fdjmale eiferne 
Steppe hinauf, bie 3m ©icl)t füf)rt. 
9lecl)ts unb linls faufen mit un- 

SU>fticf>. S>as 3?oI)etlen läuft in 5ic SKaffclfomen (6an6) 

l)eimlicl)er Scf)nellig!eit unb faufenbem ©etöfe bie,3luf3üge 
hinauf unb Innab. ©s ift ein befcl)t»erlicl)es Steigen, unb 
man ift jebesmal frol), roenn man fiel; auf einem ipobeft 
etr»as »erfc^naufen fann. Unb jebesmal, wenn toir »or 
einem folgen 9?ul)epuntt angetommen finb, bietet fid) ein 
umfaffenberer 23!icf über bas tief untenliegenbe §ütten- 
gelänbe mit feinen mannigfachen Einlagen unb auf bie 
fernen §ügel, bie ben §ori3»nt befcl)liefeen, unb auf bie 
alte Stabt, bie aus jal)tl)unbertelangem Scl)laf ermacht 
ift unb beren alte Sücrne, bie »on ber »ergangenen Steicbs- 
freifieit träumten, nun feltfam »ermunbert 3U ber neuen 
Stabt, ber Snbuftrieftabt mit ihren ©lutöfen unb fauchen- 
ben Schloten hinüberfchauen. 

©nblich hnl’en toit bie grofee Plattform erreicht unb 
treten an bie fraterartige Öffnung bes Ofens. Sie ift 
mit bem ©locfenoentil gefclüoffen, unb nur »erein3elte 
©asflämmchen unb 9faud)fchmaben fteigen am 9tanbe 
ber ©locfe auf. Oie Slrbeiter fahren 3Bagen nach Etagen 

mit ©»3 unb ftallfteinen »om Sluf- 
3ug heran unb fchütten ben In- 
halt mit fräftigem Schwung in ben 
Srichter, fo baff fich allmählich ein 
gan3er ffiall »on biefen feften 
©runbftoffen in bem groj3en Stich- 
ler um bie ©locfe anhäuft, ©nblich 
ift es foroeit, ba^ bie „Sefclncfung“, 
biefe Rohmaterialien, in ben Ofen 
gelaffen toerben fann. 28ir treten 
olle 3urücf nach ^er SÖinbfeite, 
„nach IU1>“ mürbe ber Seemann 
fagen. Oenn wir toollen ben fehr 
giftigen S?ohlen»rpbgafen, bie 
gleich GUS bem Ofen heraus- 
ftrömen toerben unb bie bet ffiinb 
nach ciner Seite treibt, aus bem 
Söege gehen, Run ein ^ebelbrucf, 
bie gewaltige ©locfe h^* fich^ 
ein ungeheurer gelbgrüner Rebel- 
fchmaben mit roten Slömmen 3U- 
fammen fchlägt aus bem Srichter 
heraus, bie Sefchidung rutfeht pol- 
ternb in ben Ofen, unb fclwn fenft 
fich mieber bie ©locfe. ©in Krater, 
ber fich regulieren läfet — toieber, 
toie bas beim ©ang butef) bas 
4)üttemoerf auf Schritt unb Sritt 3leujcit lieber §oc(;ofcn 
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Stuf ber «Plattform: $>ie ©lode 

&er ^all ift, drängt fiel) uns 6d)ület6 3öori auf: SBotjltätig 
ift &C6 feuere Wlacpt, wenn fie bet SKcnfcft begäftmi, 
betaaeftt —! SKan feilte liefen 0prucl) übet bte Pforten 
ber Jütten feiert: nirgenbreo teirb uns fo Hat, täte ftart 
ber ®tenfcl> gegen bie Elemente ift, teenn et feine ©eiftes- 
Itäfte ä« t|rer Sestetngung gebraudtt, als auf ben 
©tfenlwtteru S>enn bas freuet ift bod; bas unf)eimlicl)fte 
Element, bas unbejättmt unb unbeteadjt alles eernictftet 
unb mit gierigem 3Kunbe eerfd^lingt. 0d;aubetn erfaßt 
uns, menn mir benten, bie gemattigen ©luten, bie furcht- 
baren glültenben ©ifenmaffen fönnten fid) einmal „ber 
Reffet entraffen“ unb alles jerftörenb, alles eernidttenb 
„auf ber eigenen Spur einhertreten, als freie Sechter 
ber 3iatur!“ 

23ei ben mobernen Hochofenanlagen mitb bie Arbeit 
bes Sinfchüttens ber feften Stoffe unb bas Öffnen bes 
©loctenoentils mechanifch bur<$ ®afchinen ausgeführt, 
unb bie ©afe merben burch einen ©oppeloerfchlufe ab- 
gefangen unb fo bie Strbeiter »or bem ausftrömenben 
^oftfeno.tpbgas gefchüht. Mittels Schrägaufjügen be- 
förbert man bie S)unte auf bie ©icfü, mo fie fich felbft- 
tätig entleeren. 

®he mieber oon ber pbtye bes Ofens hinabfteigen, 
merfen mir noch einmal, mährenb unter uns bie gejähm- 
ten ©luten im £eib bes gemaltigen Surmes müten unb 
bas ©ifenmeer brobelt, einen Slid hinab, gaft 30 Steter 
hoch ftehen mir über bem 9öert. S>a unten gu unferen 
(^ü^en ftreden fich bie langen Satterien ber $o!sßfen 
unb fchauen mit ihren roten ©lüftaugen in ben blafe- 
grauen falten Söintertag hinein; fcltmefelgelbe Sauci;- 
molfen oon ungeheurer S>icfe fteigen auf, glühenb liegen 
bie eben ausgebrüeften ^ofsmaffen oor ben Öfen, 
praffelnb fallen bie Stafferftrahlen auf ben „buchen“ 
unb jifchenb entmeichen mei^e ©ämpfe. Oort unten 
auf ber anberen Seite fclueften ^lammengarben, btenbenb 
mei^, als brächen fie oon einer eingefangenen Sonne 
aus, burch bie Oächer langer Siefenhallen empor: bas 
Shomasmerf. Stumpfer, brölmenbet Hämmerfchlag fchallt 
gu uns h^auf, unb freug unb quer über bas gange 
©elänbe giehen fich bli^enbe Schienengleife, auf benen 
mohl noch wehr als gmangig fchrill pfeifenbe Sofomotioen 
hin- unb herfahren, bie halb ©rgmagen, halb groffe Siegel 
mit glühenbem Soheifen hinter fich fyetftyleppen: ein ge- 
maltiges ©emälbe menfchlich^r Srbeit unb Organifation. 

Stoch gehen mir hinab; hier oben mel)t ein eifigfalter, 
heftiger Stinb, ber befonbers unangenehm empfunben 
mirb, meil bie eine Körperfeite oom Ofen her ftarf er- 
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marmt mitb. 2tuf ber fchmalen ©ifentreppe gmifchen ben 
faufenben Sufgügen pinabtletteznb gelangen mir mieber 
an ben bes H^hefens. 

Stir ftehen beim ©ifenfticl), bem über bem Sobenftein 
befinblichen £och gum Susiaffen bes ©ifens. ©s ift mit 
einem feuerfeften Sfropfen oerfchloffen, ber aufeerbem 
mit Son oerfchmiert ift. geht mirb biefer ‘pfropfen mit einer 
langen ©ifenftange getragen unb bas glühenbrote ©ifen 
ftrömt armesbid unter ©ntmidlung erheblicher Stürme, 
mohl an bie 1400 bis 1500 ©rab, heraus, minbet fich burch 
einen Kanal unb ergießt fich funtenfprühenb in einen 
bereitftehenben Siegel, ber mohl 20 unb mehr Sonnen 
Soheifen fajgt. Sn bem Sugenblid, in bem bas Sbflufe- 
loch burchftochen ift, in bem alfo ber „Sbftich“ bes ©ifens 
erfolgt ift, glüht bie l)t>l)e, bämmerbunHe Halle in rotem 
Sticht auf, bas erft bann mieber erlifcht, wenn bas Sbfluf;- 
locl) burd) einen neuen pfropfen oerftopft ift. prächtig 
ift bie Sticf)tmirHmg in biefer Halle, unb man tönnte 
meinen im Seiche ber SpHopen gu fein. Stie ©eftalten 
ber Srbeiter, bie oon ber einen <3eiie grell beleuchtet finb, 
bie buntlen bat)in^ufd)enben Siefenfchatten, bie gittern- 
ben ©lutfarben auf bem eifernen ..«Sparrenmet!, bas 
fprühenbe guntenfpiel, bas fliehenbe ©ifen, bie halte 
Semperatur, bas Saufchen unb Strähnen um uns herum 
— bas alles oerbinbet fich 3U einem gemaltigen ©inbrud, 
ben mohl niemanb, ber cs gefehen, fo leicht mieber oergijft. 

Sft ber Siegel oollgelaufen, fo mirb er burch eine 
Stotomotioe gu ben SUfchern gefahren, in bie bas Sol)- 
eifen eingegoffen mirb, um oon öoti nach Sebatf bem 
Seffemcrmet! ober ben Slaitinöfcn gugeführt gu merben. 

Stie grofg bieStenge besSoheifens ift, mas ein eingiger 
Hochofen — unb eine moberne £)üite hat baoon ftets 
mehrere, oft eine gange Seihe — in 24 £ptunben her- 
ftellt, bafür fprechen folgenbe gahlen: Kleinere Öfen er- 
geben 80 bis 100 Sonnen, größere 400 Sonnen ober 
400 000 Kilogramm unb mehr in einem Srbeitstag, bas 
finb 40 ©ifenbalmmaggons ooll Soheifen. 

Sujger bem Soheifen ergeugt ber Hachafen aber noch 
ein gmeites flüffiges probutt, bie @cf)lade. <3ie erfchmilgt 
aus ben gufchlägen gugleich mit bem Soheifen. S>a fie 
in Stengen ergeugt mirb unb eine chemifcfte gufammen- 
fe^ung befi^t, bie in oerfchiebenen anberen Snbuftrie- 
gmeigen fein gefchä^t mirb, hatten bie Huch0fen!aüat Itas 
SBeftreben, bies Sebenergeugnis nu^bar gu oermerten. 
Sties ift ihnen auch ooll gelungen. Heute macht man 
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ptdfad) t»urd) 23ermtfd)ung feer burd) £uft ober SBaffcr 
abgefdjrecttcn, gcförntcn Schlade mit gelöstem ^al! 
aus it)r Saufteinc, frie man jum ^äufetbau ncrmcnben 
fann. Stud) fann man ^ottlanb-Seirient unt) fog. §od>- 
ofensement aus it)t ^crftelten. iftCö )e^ gelungen, 
aus pecfct)iebenen «Schladen £eid)tfteine t)erjufteüen, bie 
mit ben bclannten r^einifct)en <Sd)U)emmiteinen etfolg- 
reid) in Söettbemetb getreten finb. S>urd) ©iefeen in 
formen unb geeignete 2cad)bel)anbtung taffen fid) aus 
beftimmten <2d)Iaden ^pftafterfteine t)erftelten, bie nament- 
lich als Sorbfteine in nieten Stabten angetroffen merben. 
S>er burd) £uft, Söaffer ober 5>ampf getörnte @d)Iaden- 
fanb mirb nietfad) jum SKauern nermenbet, mät)renb bie 
Stüdfct)Iade jut Setpnbereitung, als Schotterftoff bei 
Qcifenbatmunterbauten unb jum SBegebau gebraucht 
mirb. S>ie feiten »ortommenbe Sd)Iadenu>c>lle enbtid) 
bient als Sfotierftoff. So ift es gelungen, bie früher als 
Saltaft angefetjene §pd)ofenfd)lade, für beren Sagerung 
grofee falben bereitgefteltt merben mufften, geminn- 
bringenb ju permerten. 

Sinn traben mir npd) bie bereits ermähnten Sürme ju 
betrachten, bie, faft fo t)od> u>ie ber eigentliche ^pchofen 
unb non einem etma fechs SIteter ftarten !|>urchmeffer, 
biefem jur Seite ftehen, meift in einer Suhl 1)011 °ier 

Stüd. SJtan nennt fie „Jöinberhitjer“. Söas tun fie, mas 
ift ihr Smed? 3n ihnen, bie im Snnern ein tomplisiertes 
gSährenfpftem befi^en, mirb ber „SBinb“, atmofph«11!^0 

Suft, erhüjt unb pfammengeprefet. S>et SÖinb erhält 
bnrt eine SDärme non 700 bis 800 ©rab unb mirb in ben 
$)pd)pfen geführt. Söerben oben in ben §od)ofen ©rj 
unb S?ots eingefchidt, fo mirb unten ber SBinb, ben 
bie ©ebläfemafchinen liefern unb ber in fteinernen 
Kammern in ben SBinberhitjetu porgemärmt mirb, ein- 
geblafen. @r manbelt ben $oI)lenftoff bes Golfes in 
$?phtenopr)bgas, ein Vorgang, ber für bie 5)erftellung 
bes Stoheifens pon größter SBichtigfeit ift. ©s genügt für 
ben Saien, ju miffen, bafe mit bem erhi^tcu 28inb bie 
Verbrennung fchneller unb ener gif eher ponftatten geht, 
baf3 man atfo infolgebeffen mehr Stoheifen mit meniger 
®ots perfchmeljen tann. 

©»ie ©afe, bie fiel) im S^ochofenprojefj entmideln, 
läßt ber ^üttenmann nicht unbenu^t entmeichen, ebenfo- 
menig mie bies ber &o!sofenmann bei ber Kolerei tut. 
©inen ©eil pon ihnen leitet er, nachbem er fie Pon bem 
^lugftaub gereinigt hat> unter bie ©»ampfleftel feines 
Töerles, perbrennt fie ba mit Suft unb erjeugt bie nötige 

§ocf>Dfcn-2lnIagc 

Söärme jur ©»ampfbilbung für ben Setrieb. Ober er be- 
nu^t bas ®as jum Vetrieb pon ©asmafchinen unb ©e- 
bläfemafd)inen, bie ben Söinb liefern, ©inen anberen 
©eil ber S)ochof<mgafe leitet er burd) gemaltige eiferne 
Stohren in bie SBinberhitj« unb perbrennt ihn bort, um 
bie Söärmelammern für ben SBinb ju erhitjen. 

©>urch bie Senu^ung ber ^ochofengafe jum Setrieb 
pon 9Jlafd)inen hut fich in ben lebten 15 bis 20 3ai>ren eine 
grofee llmmäljung im ©ifenhüttenmefen polljogen. Sian 
erjeugt mit ^ilfe pon ©asmotoren nicht nur elettrifches 
Sicht, fonbern man fe^t auch bie ©nergie ber ©as- 
mafchinen in Setriebsftrom um unb treibt bamit ©ebläfe, 
$rane, ja fogar Söaljmerte. 

©>er ^ochofenproje^ mit feinen mannigfachen Steben- 
erfcheiuungen ift eine Heine Söiffenfcbaft für fich. ©er 
Saie permag, ba ihm bie ©runblagen fehlen, nicht in alle 
feine ©injelheiten einjubringen, hat es auch nicht nötig. 
$ür ihn mag bie oorftehenbe Sdnlberung ber großen 
äußeren ©inbrüde genügen, unb er mag fich jufrieben 
geben, menn er meijj, bafj im Hochofen bas pon ber 
Statur als Stohftoff gelieferte ©ifenerj jum Stoheifen ge- 
fchmoljen mirb, aus bem bann bie smeite 2lrt bes ©ifens, 
bas fchmiebbare ©ifen, hergeftellt mirb; ba^ alfo, mit 
anberen Söorten, ber ^odjofenproje^ bie ©runblage ber 
ganjen ©ifeninbuftrie bilbet. T-B. 

©ö0 Jtätfet 6er (Sisjeit unb bie pottuanbemngen. 
Son ©eh. Sergrat 'iprof. Dr. ©. ©agel, Serlin-Oahlem. 

C Inter ben oielen rätfelhaften ©tfcheinungen, oor bie tnftarijehen Seiten, als fchon Stenfchen mit einer be- 
W bie fortfehreitenbe geologifche ©rfahrung ben menfeh- merfensmerten Kultur Scitteleuropa bepölterten, lag 
liehen Scharffinn geftellt hat, ift bie ©isjeit ober bas ber nörbliche ©eil SUtteleuropas unb ein fein erheb- 
©iluoium oielleicht bas fchmierigfte Stätfel, jebenfalls liehet ©eil Sorbameritas unter einer mächtigen ©istappe 
basjenige, auf beffen Stuftlärung bie größte Stühe per- begraben, ebenfo mie es je^t noch in ©rönlanb unb in 
menbet unb ju beffen Serftänblichmachung bie jahl- ber Slntarttis um ben Sübpol herum ber gall ift. Sicht 
reichten ^ppothefen aufgeftellt finb, ohne bafe bis je^t nur lebten bamals in Sorb- unb Stittelbeutfchlanb bie- 
eine allgemein befriebigenbe Söfung gefunben märe, felben hachaorbifchen ©iere unb Sflanjen, mie mir fie 
bie allen betannten ©atfachen unb ©rfcheinungen in jeht in 6pihbergen unb ©rönlanb finben: Stofd)usod)s, 
gleicher unb unbeftrittener Steife gerecht mürbe. ©>ie grönlänbifches Senntier, ^alsbanblemming, Vielfraß, 
ermiefenen unb unbeftrittenen ©atfachen ber ©isjeit S°tarfuchs, @chneehul)n unb Schneehafe, S°l«rbotfch 
finb folgenbe: Sn ber lebten geologifchen ©poche, j. ©. unb eine ganje Snjahl jeht nur im ©ismaffer ber polaren 
unmittelbar oor ben hiftorifchen unb mährenb ber prä- ©egenben lebenben Siufcf)eln unb ©chneden, ebenfo mie 
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Me norMfdjen, !aum fufegro^en ^pplanDet&en, tie 3tt>e*0' 
bir!e, bet grönlänbifc^e «Silbertourj unb <Stembred) uft»., 
unter 2tu5fd)Iuj3 aller leeren ^pflanjen unb »or allem 
aller 23äume, »on benen man nicl)t einmal ben Dom 
2ötnbe bocl) fo unenbltd) meit fortgerpe^ten Slütenftaub 
in ben ei6äeitlicl)en Ablagerungen gefunben t>at, jonbern 
es l;aben fiel) in jener 3eit in 5>eutfdt)Ianb aud) ©ejteine 
unb 93obenarten gebilbet unb angel)äuft; bie nacl) unferer 
Kenntnis nur unter mächtigen, jtcj) ftetig ponpärts 
bemegenben Siemaffen, unter ©letjcljern, entftel)en 
tonnen, bie ©runbmoränen ober ©efd)iebelel)me mit 
il)ren ja^lreic^en, gefd)liffenen, polierten unb getreten, 
norbijdjen „©efcljieben“, „3rr- ober Söanberblöden“, 
bie mir je^t jal)lreicl) 
unb 5. S. in feljr großen 
©imenfionen in 9lorb- 
beutfcl)lanb finben unb 
bie ertpiefenermafjen alle 
aus ©tanbinaoien unb 
^innlanb jtammen. 

2Torb~ unb Alittel- 
beutjcf)lanb, 2corbl)oIlanb 
unb ©übenglanb muffen 
bamals bas Ausfefyen 
unb bie ^’limabebingun- 
gen ber fmcfmorbifcfjen, 
baumlofen Sunbra ge- 
boten fyaben, mie mir fie 
jeijt an ben Aänbern 
bes nörblicfjen ©ismeeres 
finben bjm. großenteils 
ebenfo oon einer piele 
l)unbert Ateter mächtigen 
©isfappe bebecEt gemefen 
fein, mie jeßt ©rönlanb 
unb ©pißbergen, mo 
am Sisranbe biefelben 
^Pflanjen unb Siere — 
— unb Scenfepen mit 
einer äpnlicl) primitipen 
„©teinjeitfultur“ — le- 
ben, mie mir beten Ziber- 
refte in ben eisjeitlicpen, 
bilupialen Ablagerungen 
S)eutfd)Ianbs finben. 
Außer biefen ^pflangen 
unb Seren, beren £ebensbebingungen mir jeßt nocl) 
lontrollieren fönnen, lebten bamals aber bei uns aud) 
nod) anbere Sere, bie jeßt PöIIig ausgeftorben finb, beren 
Äberrefte aber pon jeßer bas größte (Sftaunen erregt 
ßaben: bas Alammut, ein riefiger ©lefant mit unge- 
heuren ©toß- unb Sactensäßnen unb mit einem biden, 
rotbraunen Alollpelj ausgeftattet — man ßat meßrere 
pollftänbige Sere mit -f)aut unb paaren in bem ftänbig 
gefrorenen Soben Aorbfibiriens an ber Sena gefunben 
unb fie finb im Petersburger Alufeum ju feßen —, 
bas mollßaarige Aasßorn, ein äßnlicß riefiges unb fonber- 
bare's peljtier, ber ^ößlenlöme, ber pößlenbär, offenbar 
ber naeßfte 93ermanbte bes riefigen, jeßt noeß in ben 
norbameritanifeßen f^elfengebirgen lebenben ©rislpbären, 
ber Aiefenßitfcß, ber Arocßs unb äßnlicße Antiere oon 
erftaunlicßen ©rößenperßältniffen. 

S>ie ftnoeßen unb 3äßne biefer riefigen Sere ßat man 
im Aiittelalter, ja bis jum ©nbe bes 18. gaßcßunöerts, 
als anfeßauließe Semeife für bie Aicßtigteit ber biblifeßen 
©intflut betraeßtet — fie follten mäßrenb betfelben um- 

16 

gelommen unb bis in unfere ©egenben perfeßmemmt 
fein, unb baßer ftammt aueß ber Aame ©ilupium = ©int- 
flut für bie ©isjeit. 

sDas ©isseitpßänomen mirb aber noeß feßt piel tom- 
plijierter unb rätfelßafter babureß, baß es feine ein- 
ßeitlicße ©rfeßeinung ift; mir finbm mitten jmifeßen 
ben eisseitlicßen ©eßießten mit ben 23emeifen ber ßoeß- 
norbifeßen pflanjen- unb Sermelt, ber arftifeßen baum- 
lofen Sunbra, jmifeßen ben ©runbmoränen mit ißren 
gefeßliffenen ©letfeßerfteinen, anbere ©eßießten, bie be- 
meifen, baß mäßrenb ißrer Ablagerung minbeftens ein 
ebenfo günftiges, menn nießt ein märmeres SAima ge- 
ßerrfeßt ßat als ßeute; mir finben ba Sm- unb S>rf- 

ablagerungen mit ben 
Überreften oon ©ieße, 
©feße, Sucße, ©ommer- 
linbe, ©tecßpalme (bie 
jeßt nur in ben flima- 
tifcß günftigften ©egen- 
ben §>eutfcßlanbs ge- 
heißt), S)afelnuß, ©piß- 
aßorn, tiefer, f^idjte, 
furg ben ganjen pflan- 
jenbeftanb bes beutfeßen 
§oeßmalbes, baneben in 
ben S)tfen bie fonber- 
baren ^rücßte ber pur- 
purroten ©eetofe, ber 
breißötnigen 28affernuß 
unb einer ©eggenart, 
bie alle brei jeßt bei uns 
ausgeftorben finb. SDie 
rote ©eerofe unb bie bei 
unsausgeftorbene ©egge 
leben jeßt nur noeß in 
ben f limatif cß günftigeren 
©trießen Aorbametifas 
unb Japans, ©»aneben 
finben mir in biefen „in- 
terglajialen,, (jmifeßen- 
eisseitlicßen) ©eßießten 
bie Aberrefte oon Aeß, 
§irfcß, Aiefenßirfcß, Ar- 
ocßs, SSifon,2öiIbfcßmein, 
Stber, Zötlbpferb, oon 
©teppenantilopen, Alut- 

meltieren, bem me.fmürbigen pferbefpringer, ©teppen- 
murmeltier unb anberen Seren, bie jeßt entmeber in 
ben mittelbeutfcßen poeßmälbetn ober in ber fübruffifeßen 
bjm. norbamerifanifeßen ©teppe moßnen, alfo unter 
SAimabebingungen bie mit einer ©isjeit oöllig unoerein- 
bar finb, baneben aueß Aleeresablagerungen mit Atufcßeln, 
bie jeßt 5,©. im Alittelmeer ober in ber Sisfapabucßt 
leben, alfo aueß unter mefeniließ märmeren 5Aimaperßält- 
niffen, als fie jeßt an unferen lüften ßerrfeßen. Aon ber- 
artigen „Snierglajialjeiten“ fennen mir jmei, bie in bie 
eisjeitließen ©eßießten eingefeßaltet finb. ©s ift eine feßr 
große Anjaßl ber fonberbarften unb geiftreießften $ppo- 
tßefen jur ©rflätung ber ©isjeit aufgeftellt morben, bie 
leiber alle ßöcßftens nur bas eine ober bas anbete ber 
beobaeßteten unb ermiefenen pßänomene „erflären“, 
untereinanber unb mit bem übrigen Aeft ber Satfacßen 
aber in unoerfößnlicßen Jöiberfprücßen fteßen. ©o ßat 
man Anbetungen in bet ©eßiefe ber ©fliptif (©tellung 
ber ©rbaeßfe) unb in ber ©^entrisität ber ©rbbaßn für 
bie ©isjeit oerantmortlicß maeßen mollen, berart, baß 

Mcffl-xereisfe /Ve/fmeer Zur £/'sze/Y 
Zesf/äntfer rerg/efsc/rerVe Geb/efe 
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bei fc|)r fdncfer Stellung bet @cbacl)fe unb fel)t grower 
S^jentrijitat bet (Srbba^n ber 2Btntet bet notbltc^en 
^albtugel fel>r »tel länget unb faltet geworben wäre, 
als es )e^t bet gutt ijt. 21ber abgefel)en baoon, ba^ es 
fel)t fragltcl) ift, ob bie 3tbfül)lung beratttg bebtngiet 
längerer unb fälterer 3öinter groft genug wäre, um 
3Iotbeuropa bis an ben 9fanb ber mittelbeutfcljen ©e- 
btrge mit einer 800 bis 1200 Steter mächtigen ©isfappe 
ju übetjief^en, — wenn biefe ©rflärung jutreffenb 
wäre, müfete bie ©isjeit ein in ber geologifcljen ©efd)ic^te 
mit aftronomifcl>er Segelmäfeigfeit ftetig wieber- 
feljrenbes ©reignis fein unb ftänbig auf ber Sorb- unb Süb- 
l)albfugel abwed)feln, was beibes fielet nicl)t ber f^all ift. 

Stan l>at geglaubt, 
baf? gut ©isjeit bie ©rbe 
bjw. bas Sonnenfpftem 
burd) einen befonbers 
falten Seil bes SBeltalls 
gewanbert wäre — aber 
für biefe 25erlegenl)eits- 
annaf)me fel)lt jeber 
©runb unb Seweis —; 
ber Skitraum f)at, fo- 
oiel wir wiffen, etwa 
bie Semperatur bes „ab- 
foluten Sullpunftes“ -— 
273 °, unb fann naef) 
unferen p^pfifalifcljen 
^enntniffen webet wär- 
mer nod) fälter fein, 
Stan f>at angenommen, 
bafe bie ffanbinaoifcl)- 
finnifdjen ©ebirge jur 
©isjeit fel)r oiel f>öf)et 
gelegen gewefen wären 
als jetjt unb als fel>r 
l)ol>e Hochgebirge ben 
Snlafe jur 23ilbung bie- 
fer riefigen norbeuropäi- 
fdjen ©isfappe gegeben 
hätten — bas erflärt 
aber nicht bie mit ber ©is- 
Seit sweimal abwechfeln- 
ben Swifcheneisseiten unb bie räumlich noch fch* »tel 
ausgebehntere norbamerifanifche Bereifung — unb fo 
fort! Stic biefe bisherigen'©rflärungen franfen an in- 
neren Stiberfprüchen unb unmöglichen, fiel? aus ihnen 
ergebenben Folgerungen, 

©inen anbern Steg gut ©rflärung bes ©isgeiträtfels 
hat S, Skgener befchritten, berfelbe, bet bie geniale 
Süontmentaloetfdnebungshppoihefe aufgeftellt hat (ogl. 
Heft 5 btefer geitfehrift, Seite 5 bis 7), unb biefer Sieg 
fchemt enblich gut Söfung bes Sätfels gu führen, S. Sk- 
gener, ber brei Slinter im fwchften Sorben oon ©rön- 
lanb an bgw. auf bem Snlanbeife gugebradü hat nnb 
es gufammen mit &od> feiner gangen Sreite nach über- 
quert hat, alfo oon ben mit ber ©isgeit oerbunbenen 
Phänomenen eine beffere Kenntnis unb 2lnfcf>auung 
hat als faft alle anbern ©eiehrten, mit Susnahme oiel- 
leicht oon Sanfen, Slegener alfo geht oon folgenben 
©rwägungen aus: S>ie eisgeitlichen Sblagerungen reichen 
in ©>eutfd)lanb bis an ben Sanb ber Stittelgebirge, bis 
über bie Sheinmünbung unb bis Süboftenglanb, alfo 
etwa bis gum 51. bis 52. 23reitengrab, auf bem bamals 
alfo ein Mima geherrfdü haben muff, wie jei$t an ber 
Sübfpitje ©tönlanbs unter 60 0 S. Sr, 3n Sotbamerifa 

reichen bie eisgeitlichen Sblagerungen bis etwa nach 
St. Souis, bas ift bie Sreite oon Palermo, etwa 38 bis 
39 0 S. Pr. 3n Sibirien bagegen, bem je^t fälteften 
Sanbe ber ©rbe, gibt es überhaupt feine eisgeit- 
lichen Sblagerungen, unb auf ben neufibirifchen Snfeln 
unter 75 bis 78 0 S. Pr. haben gut ©isgeit bie Slammute 
in folchen ungeheuren H^öen gelebt, baff beren foffile 
Stoffgäfme oor bem Kriege etwa ein Piertel alles über- 
haupt in ben Hanbel fommenben ©Ifenbeins lieferten. 
©>ie ©jäfteng folch ungeheurer H^en tiefer riefigen 
pflangenfreffer fe^t aber eine fo reiche Pegetation als 
Sahrungsquelle ooraus, wie wir fie jeht erft reichlich 
20 bis 23 0 füblicher, etwa in ber ©egenb bes Paifalfees 

finben. Sn Sorbamertfa 
waren alfo gur ©isgeit 
bie Mimaoerhältniffe bes 
je^igen 60. Preitengra- 
bes bis über ben 40. 
©rab, alfo um runb 20", 
nach Süben oerfdwben; 
in Sorbfibirien waren 
bie Mimaoerhältniffe bes 
feigen 53 bis 55 0 etwa 
ebenfoweit (20 bis 22 ") 
nach Sorben perfefw- 
ben, oom Paifal bis gu 
ben Seufibirifchen 3n- 
feln, bas ift aber genau 
bie entgegengefetjte Sei- 
te ber nörblichen Halb- 
fugel; in ©»eutfchlanb be- 
trug bie Petfdnebung 
ber Mimagonen nur etwa 
9 bis 10 0 nach ©üben 
— alfo ift es ber nächft- 
liegenbe Sdüuff, baff ber 
Sorbpol gur ©isgeit etwa 
um 20 0 in ber Sichtung 
auf St.Souis nach ^ü- 
ben gewanbert' ift; ba- 
burch ift ber gröjfte $eil 
oon Sorbamerifa unb 
Sorbeuropa in bie nörb- 

liche Polargone gerüeft unb auf ber entgegengefehten 
Seite Sorbfibirien in bie gemäßigte Sone gefommen. 
Skgen ber gu Snfang erwähnten beiben warmen Snter- 
glagialgeiten, bie in bie ©isgeit eingefchaltet finb, fann 
es fiel) babei aber nicht um eine einfache einmalige pol- 
oetfclnebung nach ©üben gehanbelt haben — ber pol 
muf; bamals mehrere fef)r ausgiebige Slanberungen aus- 
geführt haben. 3ft biefe Suffaffung richtig, fo wäre mit 
einem Schlage bas Sätfel ber ©isgeit gelöft bgw. auf 
bas oiel umfaffenbere Problem ber polwanberungen 
gurüefgeführt, auf bas auch noch fohr oißle anbete, 
oöllig ficher feftgeftellte geologifche Sfatfachen hinweifen. 
28ie (ich bie betreffenben ©ebiete ber füblidjen Halb- 
fugel gur ©isgeit perhalten haben, wiffen wir nicht, ba 
außer ber jetjt gang oereiften Sntarftis bort überall Pleer 
unb fein Feftlanb oothanben ift. 

Por bet ©isgeit, gur Sott bet mitteleuropäifchen 
Praunfohlenablagetungen, lagen aber bie Mimagonen 
auf ber nörblichen Halbfugei wieberum gang wefentlich 
anbers als f>eute; bamals wud>fen auf ©rönlanb im 
©ebiet ber feigen groffen 3nlanbeisfappe Sorbeer, 
Slagnolien unb anbere immergrüne, fubttopifd>e 
pflangen, was im Pereiche bet halbjährigen, eisfalten 
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^olamac^t eine »öllige Hnmöglid)iett ijt —- aifo mufe 
feamals in ©tönlanfc ein fei)c njarnt gemäßigtes bis fub- 
ttopifeßes Klima geßeccfcßt ßaben —, bec 2iorbpol muß 
bamals ganj mo anbers — tief im füllen Ojean —- ge- 
legen ßaben; bas ift eine »öllig fießere Satfadje. 

Sn 5)eutf«l)lanb muß jur Srauntoßlenseit, als fiel) bie 
30 bis 40 OJteter, ja 57 bis faft 100 Olteter mächtigen 
Skauntotjlenflbje bilbeten, ebenfalls ein feßc günftiges, 
fubtropifeßes Klima geßerrfeßt ßaben, in bem fieß biefe 
ungeheuren klaffen negetabilifcf)er veztofyltet «Subftanj 
bilben unb anßäufen tonnten — aus bem Tlnfang bet 
Srauntoßlenformation tennen mir aus ©eutfcßlanb 
ebenfalls Halmen unb minbeftens fubtropifeße ©emäcßfe^ 
unb bie 93raun!ol)lenfumpfu)älber müffen in ißrer Vege- 
tation etma ber ber «Stoamps oon Virginia unb ©arolina 
entfproeßen ßaben. 

SBäßrenb bes bet Vraunfoßlenjeit oorausgeßenben 
OTdttelalters ber ©rbgefeßießte mar §>eutfd)lanb jum 
größten Seil oon einem flacßen OJteere bebeett; fomeit 
mir bie £ebensbeöingungen ber in jenem Vleere lebenben 
Vlufcßeln unb «Scßneden mit einiger ©ießerßeit beurteilen 
lönnen, müffen in jenem Vteere, minbeftens jeitmeife, 
naßegu tropifeße Klimaoerßältniffe geßerrfeßt ßaben. 

^m Otnfang biefes Mittelalters ber ©rbgefeßießte 
bilbete fieß aber in ©eutfeßlanb ber „Vuntfanbftein“, eine 
tppifeße Müftenbilbung aus großenteils bunteiroten bis 
btaunwten, oöllig foffilleeren Söüftenfanben, mie 
mir fie jeßt in ben ßeißen SBüften Vorboftafritas, Olrabiens 
unb Surtmeniens finben unb in ißrer Sntfteßung unb 
Stblagerung genau beobaeßten unb ftubieren tonnen. 

Sn ber oorßergeßenben geitepoeße, am ©nbe bes 
2tltertums ber Srögefcßicßte, bilbeten fi(ß in S>eutfcßlanb 
bie mäeßtigen Stblagerungen oon ©teinfalj unb Kali- 
faten, bebeett unb oor ber Söieberauflöfung gefeßüßt 
bureß bie tiefroten 3ecßfteinletten. S>iefe mäeßtigen, jum 
erßeblicßen Seil rot gefärbten Salvager tonnen fidß nur 
in einem ßeißen, feßr troctenen Töüftentlima ober 
<3teppenflima gebilbet ßaben, unb bie fie bebectenben 
roten Setten finb mieber tppifeße tropifeße Saterittone, 
mie fie nur in einem feßr ßeißen Klima entfteßen. 8u 
berfelben Seit aber, in ber bei uns in S>eutfcßlanb biefe 
unoertennbaren ©efteine ßeißer Söüftengegenöen unb 
tropifeßer ;Klimabebingungen . fieß bilbeten, finben mir 
in ben jeßt ßeißeften Seilen ber Stbe, in 0übafrita, Sogo, 
Vorbinbien unb Sluftralien bie unoertennbarften 2lb- 
lagerungen einer alten ©isjeit: Moränen mit gefcßliffe- 
nen unb getrißten ©letfeßergefeßieben, ganj mie bei uns 
in ber biluoialen ©isjeit; bie Klimagürtel maren alfo 
bamals oöllig^oertaufcßt — um ben jeßigen Äquator 
ßerum in Slfrifä, Snbien unb Sluftralien eine ©isjeit, in 
S>eutfcßlanbjmüftenartiges bis tropifeßes Klima. 

Sn ber biefer Seit oorangeßenben (Steinfoßlenseit, als 
fieß in Vorbamerifa, Snglanb, Vorbfrantreicß, S>eutfcß- 
lanö bie mäeßtigen Steintoßlenflöge bilbeten, muß in 
biefen ©ebieten ebenfalls ein tropifeßes bis fubtropifeßes 
Klima geßerrfeßt ßaben; bas ergibt fieß nießt nur aus ber 
ungeheuren f^ülle oegetabilifeßen Materials, bas bamals 
ßier jur Olblagerung tarn unb nur ben günftigften Klima- 
oerßältniffen feine ©ntfteßung oerbanten fann — bas 
geßt aueß baraus ßeroor, baß tein Vaum ober ©emäcßs 
ber (Steintoßlenjeit gaßresringe jeigt, alfo einem 
ftänbigen SBeeßfel märmerer unb fälterer gaßresjeiten 
angepaßt unb barunter gemaeßfen ift —; es finb bie 
tppifeßen Vemoßner ber tropifeßen Otegenjone unb 
Sumpfmälber, Saumfarne ufm., beren Überrefte mir 
in ben 6teintoßlenflösen finben, unb jmar nießt nur 
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in ©eutfeßlanb, fonöern aueß im ßöeßften Sorben, in 
(Spißbergen mo jeßt ebenfolcß ein Snlanbeis liegt mie 
in ©rönlanb. ©eßen mir noeß meiter in bie ©rbgefeßießte 
jurüct, fo finben mir in Sormegen, ©eßottlanb, Siolanb 
mieber mäeßtige, alte, rote, foffilfreie <Sanbfteine, bie 
Seugen einer oorangegangenen Müftenjeit, unb oor 
biefen finben mir, mieberum in <2übafrifa unb Sluftralien, 
bie Spuren einer allerälteften ©isjeit mit tppifeßen 
Moränen unb gefeßliffenen ©efeßieben. 

Mit feßen alfo, baß bie Klimazonen im -Saufe ber geo- 
logifcßen ©efeßießte auf ber ©ebobetfläeße rußelos unb 
im meiteften Ttusmaße umßermanbern; mo ßeute art- 
tifeßes ®is unb eine ßalbjäßrige ‘■polarnacßt ßerrfeßen, 
mueßfen früßer Sorbeer, Magnolien unb bie tropifeßen 
©emäeßfe (Saumfarne) ber Steinfoßlenzeit; mo ßeute 
bie Sonne am Äquator bas ganje gaßr fentreeßt ißre 
Straßlen ßerunterfenbet, lagen früßer mäeßtige Snlanb- 
eistappen mie jeßt in ©rönlanb. 

Sropifcße Sumpfmälbet mit unerßört üppiger Vege- 
tation merben in S>eutfcßlanö abgelöft oon oöllig 
pflanjenleeren SBüften, beten ßoeßrote Sanbmaffen 
fieß zu oiele 100 Meter mäeßtigen ©efteinen anßäufen. 
Slm Sanbe biefes Müftengürtels bilben fieß bureß oölliges 
©inbampfen ausgebeßnter Sleeresteile bie mäeßtigen 
Salz- unb Kalilaget S>eutfeßlanbs, um bann mieber 
anberen Klimabebingungen ^plaß zu maeßen, unb zum 
Scßluß folgt bei uns mieber auf bie ‘iperioöe ber fub- 
tropifeßen Sraunloßlenfumpfmälber eine ©iszeit, bie faft 
alles -Seben ertötet. 

2ln bem ftetigen Manbern ber Klimazonen — alfo 
aueß ber ^3oIe — faft über bie ganze betannte ©rbober- 
fläcße ift alfo nießt zu zmeifeln. Über bie Vrfacße unb ben 
©runb biefer ©rfeßeinungen miffen mir noeß feßr menig. 
Sie tann leßten ©nbes nur bureß gemaltige Maffen- 
oerfeßiebungen in ober auf ber ©rbe oeranlaßt fein, bureß 
bie bie Sage ber Säägßeits- unb ber Sotationsacßfe ber 
©rbe mefentließ beeinflußt mirb; mas biefen Maffenoer- 
feßiebungen in unb auf ber ©rbe zugrunbe liegt, miffen 
mir aueß mieber nießt. Menn, mie bie Skgenerfcße 
Sppotßefe annimmt, bie Kontinente im Saufe ber geo- 
logifcßen ‘■fkri^u Sage auf ber ©rboberfläeße 
änbetn unb ooneinanber abrücten, fo mürbe bas eine fo 
gemaltige Maffenoerfcßiebung barftellen, baß bamit bas 
Manbern ber ber Sotationsacßfe, oöllig ausreießenb 
begrünbet märe. 

Seßon feit ber Mitte bes 18. gaßrßunberts miffen mir 
aus ben genialen Unterfucßungen ©ulers, baß bie ^ole 
ftänbig fleine petiobifeße Semegungen ausfüßren. 
©iefe fogenannte ©uletfeße Semegung ßält fieß aber im 
allgemeinen in feßr engen ©renzen, bießt am Sereicße 
bes überhaupt noeß Meßbaren unb Sacßmeisbaren. Sun 
ßat oor etma 40 ftaßren ber italienifcße Sftronom Seßia- 
paoelli eine berüßmte Hnterfueßung über bie Sage unb 
bie Sezießungen bes Sotationspoles, bes Srägßeitspoles 
unb bes ©llipfoibpoles ber ©rbe zueinanber angeftellt, 
bie nießt matßematifeß genau zufammenfallen, unb ßat 
babei ermittelt, baß unter beftimmten, noeß nießt genauer 
feftgeftellten ilmftänben ber Sotationspol über bie 
ftänbige ©ulerfeße Semegung ßinaus ausfeßlägt, bann 
aber nießt mieber in feine alte Sage zurüctpenbelt, fonbern 
fozufagen „bureßgeßt“ unb ben „Srägßeits- unb ben 
©Ilipfoibpol „mie an einer Seine“ naeß fieß ziß^* 
©ureß bie Verlagerung bes ©llipfoibpoles mirb aber 
fofort bie fjorm unb Sage bes Sotations-Sllipfoibs ber 
©rbe oeränbert, babureß tritt eine Maffenoerfcßiebung 
ein, bie mieberum ben Slnlaß zu cinet a>eitötötr 
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Setlegung öes $rägf)dts- unb 9?otattonöpoIcs bildet, fo 
&aj3 de einmal eingeleitete Semegung in fic^ &ie 2trfad>e 
unt> ben Sinfto^ ju immer größeren Semegungen bes 
2dtationspoles trägt, bie jum ©ct)Sufe ganj gewaltige Stus- 
mafee erreichen tbnnen. ©ie nadjgewiefene 23erfdnebung 
©rbnlanbs non ©uropa fort innerhalb ber lenten ^unbert 
gal)re fonnte root)! genügen, um eine berartige Pol- 
bewegung einsuleiten, wie watwfdjeinlid) früher bas Sib- 
rücten Stmeritas »on Suropa-Slfrila ben Stnftofe ju einer 
ber ganj großen ^olwanberungen gewefen ift. Sind) bas 
3ufammenfd>ieben ber ^ontinentalfd)ollen bei bem 2(uf- 
türmen ber großen Faltengebirge bürfte woi>I eine ber- 

artige 2Jlajfenoerfd)iebung barftelfen, bie ben Stnftofe ju 
einer größeren polwanberung gegeben fyaben fönnte. 

SKag biefe oorläufig noci) jiemlid) t)ppotI)etifd)e 2tn- 
nal)me als ©rtlärung für bie polwanberungen jutreffen 
bjw. genügen ober nicl)t — an ber Satfacfje bes rul)e- 
lofen Uml)erwanberns ber ^ole unb bet Klimagürtel 
über bie ©rbe felbft ift nicf)t ju jweifeln, unb wir finb 
gar nid)t fid)er, baf^ im -Saufe ber geologifc^en ©ntwict- 
lung nicl)t wiebet einmal eine neue <£is$eit über unfete 
Ijeimat l)ereinbricl)t, ba^ wir jetjf nid)t nur in einer 
„SwifclKneisjeit“ leben, ober ba^ fid> ber grofee 2öüften- 
gürtel ber @rbe wieber bis ju unferen Sreiten oerfcl)iebt. 

3?o&swm. 
23on ©tubienrat ©rnft 3immer, Sübecl. Jm gal)re 1895 l)atte Röntgen eine neue 2lrt oon ©trau- 

ten mit merlwürbigen ®igenfcf)aften entbectt. ©ie 
SSebeutung biefer ©ntbectung für bie 22lenfcl)^eit war fo 
augenfd>einlicf), baff ^pljpfiter, Sl)emiter unb aucl) 3He- 
bijiner aller Kulturlänber fiel; mit ©ifer bem ©tubium 
berfelben juwanbten; unter anberen aucl) ber franjöfifcfw 
^Ijpfüer 23equerel. Röntgen l)atte beobachtet, bafe 
2töntgenftrablen befonbers oon benjenigen Seilen bet 
bei ben 23erfucl>en benuhten ©lasröhren ausgingen, bie 
im grünblauen fogenannten Fluorefjenjlicht erftral)lten. 
©ies oeranla^te Seguerel, ©alje bes Sietalls Uran §u 
unterfucl)en, weil aucl) fie, wie betannt war, nacl> oor- 
heriger Seftral)lung burcl) ©onnenliclü nachher im 
©unteln nachleuchteten, „fluorefjierten“. ®r oermutete 
bei ihnen SBirtungen gleich benen ber Söntgenftrahlen. 
ltnb in ber Sat gelang es ihm ju beobachten, ba^ auch 
fie photograpfnfehe glatten, bie in licfübichtes papier 
eingewictelt waren, fchwacgten. ©as Slerlwürbige aber, 
was er auf$etbem entbeette, war, ba^ eine oorherige 
Belichtung ber ©alje mit ©onnenfttat)len ganj über- 
flüffig war unb photographed) wirtfame ©trahlen auch 
oon folgen HranfaljftücEen ausgingen, bie lange ootl)er 
im ©unEeln gelegen hatten. 

* 2luf Sequerels Beranlaffung unterfuchte feht Fcau 

©ürie, ob auch «ttbere Siineralien unb auch reines Uran 
folche ©trahlen ausfanbten ober, wie man fagt, rabioaEtio 
feien, ©ie fanb bas merEwürbige Sefuliat, ba^ bie Hran- 
pechblenbe, ein ©toff, ber in ben ©lashütten Böhmens 
als SlbfallprobuEt übrig blieb, fehr oiel ftärEere SöirEun- 
gen gab als bas reine Zltan. ©s mu^te alfo ben Htan- 
erjen ein ©toff beigemengt fein, ber noch rabioaEtioer 
war als Uran. Stuf d)emifd)em 2öege oerfuchte fie biefen 
©toff aus ber ^echblenbe rein barjuftellen. ©in äufferft 
mühfames Berfahren, weil fiel) geigte, baff er nur in 
gang wingigen Stengen oorhanben war. Slbet bie Stühe 
war nicht umfonft; benn nad) oiel fchwieriger Srennungs- 
arbeit gelang es ihr, biefen neuen ©toff, bas Sabium, 
rein oon Beimengungen gu gewinnen. Slus einem 
©ifenbahnwagen ooll ped)blenbe erhielt fie ©ramm 
ber Eoftbaren ©ubftang. Frau ©ürie unterfuchte bann 
bie ©igenfehafien bes Sabiums. ©s war ein neuer d)e- 
mifcher ©runbftoff, wohl oerwanbt mit manchem be- 
Eannten, aber au^) wieber oerfchieben oon ihnen, be- 
fonbers in bem einen, in ber FähigEeit, ©trahlen aus- 
gufenben. 

Sicht ©trahlen, wie bie ©onne fie uns fchicEt, fonbern 
unfidübar finb fie, aber oon fo eigentümlichen ©igen- 
fchaften, ba^ fie an ihnen auch m allerEieinften Stengen 

noch mil ©icherheit erEannt werben Eönnen. Bon ber 
©chwärgung einer in lichtbichtes Rapier eingewicEelten 
photographifchen glatte war fchon bie Sebe. Simmt 
man einen Fluotefgengfd)irm, wie er benuijt wirb gum 
Sachweis oon Söntgenftrahlen, fo leuchtet er auf, wenn 
©trahlen bes Sabiums auf ihn fallen, bas Sabiumfalg 
felbft leuchtet im ©unEeln unter ber ©inwirEung feiner 
eigenen ©ttahlung. Slm empfinblichften aber ift bie 
SBirEung ber ©trahlen auf einen eleEtrifd) gelabenen 
Körper. £äbt man etwa eine ©eibenquafte burd) Seiben 
an einem Seberlappen eleEtrifd), fo hält fiel) bie Sabung 
unter gewöhnlichen Zlmftänben, ba bie £uft ein Sicht- 
leiter für ©leEtrigität ift, lange Seit auf ben Blättchen. 
Befinbet fiel) irgenbwo im Saum eine ©pur Sabium, 
fo finEen bie Blättchen faft augenblicElid) gufammen. Stit 
einem ©leEtromeier, bas ift ein Snftrument, bas nach 21*1 
ber ©eibenquafte nur oiel empfinblicher eingerichtet ift, 
Eann man noch 1 billionftel ©ramm Sabium nachweifen. 

Bringt man einige SUlugtarnm Sabium — gewöhn- 
lich fräs Präparat in eine BleiEapfel eingefchloffen, 
frie an ber einen ©eite eine etwa mit einem ©limmer- 
plättchen oerfehene Öffnung enthält — an einen Fluoc- 
efgengfd)irm, fo leuchtet bie bem Präparat gegenüber- 
liegenbe ©teile bes ©dnrmes auf, hält man aber in bie 
Sähe bes Sieges ber ©trahlen einen ftarEen ©leEtro- 
magneten, fo oerfchwinbet bas -£eud>ten bes ©chirmes; 
bie ©trahlen werben ftaiE feitlich abgelenEt, um fe^t 
einen borthin gehaltenen ©chirm gum Seuclüen gu er- 
regen. ©ie oerhalten fich fo, wie wir es oon ©leEtrigitäts- 
teilchen her wiffen, bie etwa burd) einen Sletallbraht 
ober eine ©eifeierröhre fliegen. Such fie werben oon 
einem Slagneten feitlich abgelenEt, unb gwar bie pofitioen 
nach frer einen ©eite, nach frer anbeten bie negatioen. 
Such frie Sabiumftrahlen werben oon einem Slagneten 
gefonbert, unb gwar in brei ©ruppen. Sach ben erften 
Buchftaben bes gtiednfchen Slphabets werben fie als a-, 
ß- unb y-©trahlen begeichnet. 

©ie Y-©tral)len laffen fich aiefii »om Slagneten ab- 
lenEen, fonbern fefeen ihren Sieg gerablinig fort; fie finb 
in ihren ©igenfehaften ben Söntgenftrahlen fehr ähnlich, 
unb gwar ben härteften, burd)btingenbften, für bie and) 
eine 10 cm bicEe Bleiplatte Eein S)inbetnis ift. 

©ie ß- unb «-©trahlen finb weit weniger burd)bring- 
lich, fie müffen aus Eleinften ©eilchen beftehen, bie eleE- 
trifche Sabung tragen, unb gwar wie aus ber Sichtung 
ber SblenEung hetoorgefii, friß erften negatioe, frieanbern 
pofitioe. Sber nicht blofe bie Sichtung ber SblenEung 
biefer eleEtrifd) gelabenen ©efdwffe, bie bas Sabium aus- 
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fcnbet, ijt mcfebar, font)ern aud) feie ©röfee feerfclben; 
un& cs ift cinkuc^tcni), je fcfmellet fie fliegen unb je 
leichter fie finö, befto geringer tmrfc &ie StblenJung fein, 
93lan I>at bai)er bie 0d)nellig!eit unb bie 93taffe ber 
fliegenben S?örperd)en bire!t berechnen !önnen, S>as 
9?efuliat mar: bie ^-Stra^Ien finb basfeibe mie bie 
Ieici)teften Körper, bie mir Bennen, fie finb mein als 
1800 mal leichter als ein Söafferftoffatom, b. t). als bas 
Heinfte Seilcl)en bes Ieid)iefien cl>emifcl)en ©runbftoffes. 
Sie finb nur negatme S[ettrijitätsteilcl)en ol)ne 92laterie, 
fogenannte „Sleltronen“, unb fliegen mit einer Sdjnellig- 
leit r>on mel)r als 200 000 Kilometer in jeber Sefunbe 
bal)in, halb fo fd)nell, mie bas £id)t fid) bemegtJ 

5>ie $eilcf)en bagegen, bie ficf) in einem a-Stralji 
bemegen, finb mefentlid) langfamer, fie erreichen nod) 
nid)t ganj ben jeljnten Seil ber ©efd)minbig!eit ber 
ß-@tra£)len, mas ja aud) fd)tm eine ganj refpeBtable 3at)I 

bauernb brennenbe Sampe ift fold) ein Olabiumpräparat, 
fonbern and) ein märmenber Ofen, ©in ©ramm gibt 
ftünblid) 130 Kalorien ab, alfo in 2½ Sagen ebenfooiel 
mie bie gleiche 9Jlenge ^ol)le beim Verbrennen, Oie 
^of)Ie aber Bann man nur einmal oerbrennen, es ent- 
meidjen bie Serbrennungsgafe, unb bie Slfc^e bleibt 
übrig. Oas 1 ©ramm 2?abium aber ift nad) 2½ Sagen 
nod) unoeränbert oorljanben unb probujiert unoeränbert 
bie gleiche Ollenge 2öärme meiter. Itnb menn man es 
nad) einem 3al;t unterfucl)t, bann gibt es immer nod) 
bie gleiche Söärmemenge, unb fein ©emid)t ift nod) bas 
gleiche, ©in perpetuum mobile l)aben mir alfo oor uns? 
Sn ber Sat eine Vtafdnne, bie tagaus unb -ein uns 
2Barme liefert, ol;ne irgenbmeld;er SBartung ju bebürfen, 
fdjeinbar ol)ne oeränbert ju merben. 

Oas miberfpridjt aber allem, mas in mül)famer Slrbeii 
©rfinber unb Sp^pfiBer glaubten ermittelt ju l)aben. 
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ift, unb finb otel fermerer, ©ine genaue Überlegung aller 
92töglid)Beiten ergab, bafe es fiel) Baum um etmas anberes 
tjanbeln Bönnte als um 9ltome bes auf ber ©rbe feltenen, 
nur in geringer 97tenge in ber Suft, in um fo größerer 
in ber Sonnenatmofpbäre oorBommenben ©runbftoffes 
Helium, oerfel)en mit eleBtrifd)er Sabung, hoppelt fo 
grof$ pofitio, mie bie eines ©leBtrons negatio ift. 

21oii) eine meitere ©igenfd)aft jeigen bie Strahlen 
bes «Kabiums, mie fd)on bie erften 2?abiumforfd;er fel)r 
ju il>rem eigenen Schaben feftftellten. Oie 32lkn tm 

menfehlichen Körper merben burch aufprallenbe 91abium- 
ftrahlen jerfeht. Oie Sfaut mirb gerötet, bei längerer 
Oauer entjünbet, unb es entftehen fchlieyich fchmer 
heilenbe Söunben. 2lber nicht nur gefunbe ©emebe ber 
menfehlichen §aut merben jerftört, fonbern auch BranBe. 
Oaher haB man ^as labium jur Teilung oon Brebs- 
artigen ©efdnoüren mit 
©rfolg äu oermenben an- 
gefangen. llnb menn auch 
nid)t alle Hoffnungen, bie 
man anfangs t>atte> in 

©rfüllung gegangen finb, 
fo läjjt fid) bas 9?abium 
oom Slrjt hoch heu^e 
nicht mehr entbehren. _ Rao/iurnWr—g \ \ ß 

Oie ^ranBenhäufer finb imBleigefäßgg\ \ W' ^ 
froh, menn fie in ben 
Sefih einiger Olcilligramm Sic ?0trfung eines atagneten auf 
biefes Boftbaren Stoffes &ie Stiftung öer ©trabten 
Bommen Bonnen. 

Slber nicht nur eine heilbringenbe Slebijin, eine ©leB- 
tronen unb Helium<Il:omc feuernbe Kanone unb eine 

gahllos unb »ergeblich waren bie Verfuche ber Plan- 
ner gemefen, bie eine 2Kafcf)ine bauen wollten, bie 
©nergie umfonft liefert. Oas mar bas einjige wirBlidte 
©rgebnis biefer oielen ©eiftesarbeit gemefen: ©s ift 
naturunmöglich, ein perpetuum mobile ju bauen, bas 
heifjt eine foldje Slafchine, bie SBärme ober überhaupt 
irgenbmelche ©nergie Boftenlos liefert. 

2luf meffen Soften follte aber bie 2öärmeenetgie ent- 
ftehen, bie bas 9?abium ausfenbet? Oie S?ohle, bie uns 
auch 28arme liefert, oerbrennt babei am Sauerftoff ber 
£uft ju ®of)lenfäure, aber bas 9?abium mirb meber oom 
Sauerftoff ber Suft noch fonft einem Stoff angegriffen, 
wähtenb es Strahlung unb 28ärme erseugt. ga, menn 
ich rtma annehmen Bönnte, baf$ bie Sltome bes 9?abiums 
fid) auch oeränbern, fief) felbft jerfehten, langfam um- 
wanbelten in anbersartige Sltorne, fo märe es benBbat, 
bafe bei biefer ümwanblung folch gewaltige 2Bärme- 
mengen freimürben. 

2lber bas hißfee ia Stlchimie treiben l ©erabe bas hatten 
ja bie 2lld)imiften im Mittelalter unb ben erften 3abr- 
hunberten ber neuen Seit geheimnisooll in ftiller Klaufe 
oerfucht, ©olb aus Slei herjuftellen, einen feiten oor- 
Bommenben chemifchen ©runbftoff aus einem billig 
5ugänglid)en ju gewinnen. 3mmer mar bies Semühen 
erfolglos gemefen. Oeshalb gerabe Barnen ja bie ©hemiBer 
allmählich ju ber Hberjeugung: ©s gibt eine bef«i)ränBte 
Slnjahl chemifcher ©runbftoffe, aus benen ich ?war Bom- 
pli5iertere aufbauen — aus $ol)te etwa S?ot)lenfäure —, 
bie ich aber nicht ineinanber oermanbeln Bann. 

Seim ©runbftoff Sabiunt follte es nun hoch fo fein? 
2Ber hatte recht, ber ©hemiBer, ber bie, itmmanblung 
ber ©lemente ineinanber als 2llcl)imie ablehnte, ober ber 
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5er ein perpetuum mobile für eine Unmöglid)- 
teil erllärte? 9?uti)erfori) behauptete: ber SticmiEer tjat 
unrecht;] mir haben im labium in ber 2at einen ©runb- 
ftoff nor uns, ber nur barum bauernb fr» gewaltige 

iSdi'cnquaft elcUcifiert unfc fcucd) 9?abium cnüabcn. 

Mengen Söärme probusieren fann, weil er fich bauernb 
ohne unfer Sutun oon felbft in einen anberen ©runbjtoff 
umroanbeit. 

S^amfap unb 6obbp h^en- ben Semeis burch 
©pperiment erbracht, eie füllten etwas 9?abium in eine 
©lasröhre, fchmoljen fie ju unb beobachteten nun im 
Sauf ber Sage, bafe ein ©as fich bilbete, ein ©as, bas 
ielbft etrahlen ausfanbte, alfo rabioattio war. S>ies 
©as erwies fich alö ein neuer chemifcher ©runbftoff, ber 
fich »erhielt wie bie in geringen Mengen in ber £uft ent- 
haltenen ©afe Helium unb &gon; bei 1500 $älte liefe es 
fich sefrieren. ©s erhielt ben Stamen Stabium-Smanation. 
©amit war bewiefen, bafe in ber Sat bie ©nergie, bie 
bas Stabium liefert, nicht nach 2W eines perpetuum 
mobile umfonft entfteht, fonbern bafe fie bie 93egleit- 
erfcfeeinung ift ju einem ^rojefe, wie man ihn feit bem 
Slusfterben ber Sllclnmiften für unmöglich gehalten hatte, 
einem Serfall eines ©runbftoffes in jwei anbere. Slus 
einem 9?abiumatom entfteht ein Oltorn 9tabium-©ma- 
nation, unb im ausgefanbten «-(Strahl entflieht ber Sleft 
als ein 2ltom Helium. STcan hat mit §ilfe einer Sltttro- 

1 
wage, bie noch ^ mg §u wiegen geftattet, auch ^e 

©ewichtsmengen ber brei Sitten Sltome miteinanber oer- 
gleichen tonnen unb gefunben, bafe ein Sltom Stabium 
hei feiner Itmwanblung in Stabium-Smanation gerabe 
um fo oiel leichter wirb, wie bas tnnausgefchoffene Sltom 
Helium wiegt. 

©ine ganj neue grofee Slufgafee ift bamit ber ©hemie 
geftellt. ©>a bie Sltome nicht unteilbar finb, nicht alle 
wenigftens, fonbern noch aus anberen, tleineren beftehen, 
gilt es fefet, bas Snnere biefer Sltomwelt ju ftubieren; bie 
lefeten gwei gahrsehnte haben bie ^htlftfer unb bie 
©hemiter auf bem Söege in ben STdfrotosmos bes Sltom- 
innern fchon ein gut <5tüct oorwärts geführt. §>och bas 
ift ein problem für fich. junge Söiffenfchaft oom 
Stabium ergriff äunächjt bie bängliche forage: Sßas wirb 
aus ber ©manation, bie ja auch rabioattio ift, beim 8er- 
fall? Sluch aus ihr entfteht ein neuer rabioattioer ©runb- 
ftoff, bas Stabium A, aus ihm bas Stabium B ufw. Sluch 
bas Stab iurn felbft ift ein Serf allsprobutt anberer ©le- 
mente, beten Urahne bet ©runbftoff mit bem gröfeten 
Sltomgewicht ift, bas Uran. Slus ihm läfet fich her ganje 

6tammbaum feiner $inber unb ^inbestinber ableiten, 
lauter rabioattioer ©lemente, bie jum grofeen Seil nur 
in fo winjigen Stengen unterfucht werben tonnten, bafe 
fie noch niemanb hat fehen ober wiegen tonnen; aber 
unterfcheiben laffen fie fich alle burch bie Slrt ber Strahlen, 
bie fie ausfenben, unb burch bie Seit, in bet fie jerfallen. 
©>ie Sabelle enthält bei jebem ©runbftoff bie fogenannte 
Dalbwertsjeit, bas heifet bie Seit, in ber ber Stoff burch 
rabioattioe Stmmanblungen fich um bie §älfte oer- 
ringert. ©s gibt ©runbftoffe wie bas Uran I ober auch 
bas Uran II, beten fjalbmertsseit nach Millionen oon 
Sahren jählt bis ju folchen, bie fich bereits in wenigen 
STünuten jur S)älfte jerfetjen. 

Slufeet ben in bet Sabelle angegebenen rabioaftioen 
©runbftoffen fennt man noch Stoei anbere Steihen. ©>as 
©hutium, ber jweitfchwerfte ©runbftoff, ift ein rabio- 
aftioes ©lement, bas ebenfalls bie Stammutter einer 
ganjen Familie rabioattioer ©lemente ift; ferner ift bas 
Stttinium, oon bem man jefet annimmt, bafe es fich »»ui 
Uran II ableitet, ber Sllm für eine brüte Steihe rabio- 
attioer ©runbftoffe, oon benen man banach im gangen 
über 40 fennt. 3u enbigen fcheinen alle Steihen beim 
93lei, mit bem bann ein ©lement erreicht wäre, bei bem 
man feine Stabioaftioität mehr h<ü feftftellen tonnen. 

28ie fteht's nun mit ben übrigen chemifchen ©runb- 
ftoffen? Sinb ihre Otto me etwa auch einmal burch 
rabioattioe Ummanblungen aus Oltomen fchwereret ©le- 
mente h^ööig^Säugen? Sinb fie noch, wenn auch 
oielleicfü in geringftem OKafee, rabioattio? ©>as fann 
man heute noch uidü beftimmt behaupten, bei gwei 
©runbftoffen, beim Kalium unb Stubibium hut man 
fcfewache rabioattioe Stöirtungen gefunben. 

Stoch toicfetiger wäre bie 23eantwortung ber forage: 
Jtann man ben Serfall eines ©runbftoffes unter Slus- 
fenbung oon Strahlen fünftlich hetoorrufen? Ober erft 
einmal befcheibener: ^ann man bie rabioaftioen ‘jprogeffe, 
bie oon felbft oor fich gehen, irgenbwie beeinfluffen? 
darauf ift gu antworten: ©s ift auf teine Söeife möglich, 
eine ber befannten rabioattioen Setzungen gu be- 
fcfeleunigen, gu oerlangfamen ober überhaupt] in irgenb- 
einer Söeife gu oeränbern. SKan mag bas Stabium- 
präparat abfühlen auf bie Semperatur bes flüffigen 
SÖafferftoffs ober erhifeen gur Semperatur ber Sogen- 
lampe, es unter ben gröfeten ©>rucf bringen, ben man 
herftellen fann, ober es ben fräftigften elefttifcl>en ©nt- 
labungen ausfefeen, bie ©efcfewinbigfeit ber Ilmwanb- 
lung eines Stabiumatoms unb bamit Strt unb Slienge 
ber eniftefeenben Söärme unb ber ausgefanbten Strahlen 
finb immer bie gleichen. 

93on oerheifeungsooller SSorbebeutung ift aber eine ©nt- 
becfung, bie Stutherforb oor gwei fahren gemacht hut* 
©r hat, in ber Sinnahme, 
bafe auch *üe Sltome ber 
anberen nicht rabioaf- 
tioen ©runbftoffe eben- 
fo wie biefe aus mehre- 
ren Seftanbteilen gu- 
fammengefefet feien, 
oerfucht, fie gu gerfclne- 
feen. ©ie energiereich-   
ften©efchoffe,bie wir be< 
fifeen, finb a-Strahlen. Om S>un!dn mit 9?abium gejcljrieben. 
Stutherforb beftrahlte 
ein ©efäfe, bas mit Söafferftoffgas gefüllt war, mit a- 
Strahlen. §>a geigte es fich, hiu unb wieber einmal 
ein SBafferftoffatom bireft oon einem a-Strahl getroffen 

/1 

21 



I. 3af?r0. Ooö ®crf • 5cr 3R^etne(6c Hnion ^eff 7 

t»ur&e, unb fca es felbft leichter ift tüte jener, ber ja ein Hefter Umntanblung eines ©ententes in ein anberes. 
^eliumatom ijt, fliegt es mit um ft> größerer ©efeftminbig- ®ieüeicf)t fommen bie ©temifer auf biefem SBege meiter 
feit uteiter, mas man baran ertennt, bafe es um fo länger unb fommen bann auef) noef) einmal baju, aus 
bauert, bis es in ber Suft gebremft mirb. 2ffs nun 9futf)er- Sfei ©olb fterjuftellen. SBenn bas gelingen follte, ijt 
forb <Sticfjtoffgas mit a-<5traf)fen bombarbierte, traten es aber nocf> jeftr fraglicf), ob bas getoonnene ©olb 
bie gleichen 0traf>len auf, bie affo nur 2öafferftoffatome ber toefentfiefte ©etoinn an bem ^rojefe märe, 95iel 
fein fönnen. ©as «-©eilten ^at bas <Sticfjtoffatom mertoolfer mürbe maftrjefteinfieft bie grofee ©nergie- 
trümmert unb Söajferjtoffatome aus iftm abgefpalten. menge fein, bie moftf aueft mit biefer 2ftomummanbfung 
©as märe ein erfter gall fünftlicfter 9labioaftioität, fünft- gemonnen mürbe. 

<$efä&rfi#e unJ) ungefä^rfi^e ‘XBerfieuge mb Dtafd/inen 
93on Sllfreb 9taucf, 2öerfmeifter. 

iele SBerfjeuge unb 92tafd>inen innerltalb eines 23e- 
triebes bilben eine ftänbige Sebro^ung an Seben 

unb ©efunblteit bes Slrbeiters, menn man fie nicltt burdt 
geeignete 93orricl)tungen unb smecfentfprecltenbe 23e- 
triebsanmeifungen, auf beren genaue ^Befolgung man 
unter allen Ilmftänben acltten mufe, ungefälirlicb macl)t, 
©ie burcl) ©emerbeinfpeftion unb Serufsgenoffenfcftaften 
erlaffenen ItnfaIloerl)ütungsoorfcl)riften genügen in ben 
meiften gällen nicltt, ©efaltrenberbe in ben 2Berfftätten 
ju bannen ober gar oollftänbig unfcf»äblicf) ju maclten, 
Sie bebeuten ja aucl) nur bas Slinbeftmafe beffen, mas 
jeber einfidttige 95etriebsinf)aber auf biefem ©ebiete 
tun follte. 

geber ^Betriebsleiter follte fid), fdton mit 9fücffid)t auf 
feinen ©elbbeutel, oeranlafjt füllen, in feinem 93etrieb 
nur gefieberte Qllafcltinen unb burebaus orbnungsgemä^e 
Söetfäeuge ju bulben. 

Sn nacltfolgenbem follen einige gefättrlicltc SSerfseuge 
unb Sflafcltinen befproclten unb jugleicl) auch gingerjeige 
gegeben merben, mie man fie in ungefährliche oermanbeln 
fann: 

©runbfah für alle 95lafchinen ift, bafe fämtliche rotie- 
renbenSeile, mie 5. 23. gahnräber, kurbeln, Spinbein 
unb 9fiemenfcheiben, mit bauerhaften 23Iechfappen 
unb ©ittern oerfehen fein müffen, hierbei ift ju be- 
achten, baff biefe Scfmboorrichtungen ein leichtes OTon- 
tieren gulaffen müffen, meil fonft ber Slrbeiter bas 2luf- 
unb Slbfe^en biefer Schuhbleche ju umftänblich finben 
mürbe, ©ie ^planfcheiben unb Spannfutter ber ©reh- 
bänfe bürfen feine heraorftehenben Schraubenföpfe ober 
auch allju fcharfe kanten haben, ©ie ©refKrje, bie 
heute leiber noch allju häufig in 23enuhung unb gan5 
befonbers an oielen ijanboerlehungen bes Slrbeiters 
fchulb finb, müffen fo fdmell mie möglich aus ben 23e- 
trieben entfernt unb, fomeit angängig, burch bie gefafm- 
lofen Slitnehmerringe erfeht merben. 

23ei ben gräsbänfen fann man fiel) nur barauf be- 
fchränfen, nachbem man natürlich, mie fcfmn ermähnt, 
alle rotierenben ©eile befleibet hat, ben Slrbeiter burch 
geeignete 23etriebsoorfchriften jur achtfamen 23ehanb- 
lung ber 23tafchinen anjuhalten. 23or allem ift barauf 
5U bringen, baf$ unter feinen Ilmftänben mährenb bes 
©anges bes gräfers bie gefräfte gläclje mit ben gingern 
berührt mirb l Slucl) barf bet gräfer nicht etma mit ben 
blojjen ijänben oon ben Spänen gereinigt merben. 
33ielmeht ift biefe Slrbeit mit §ilfe eines ^olgfpanes ober 
^infels oorjunehmen. ©ans ähnlich liegen bie 23er- 
hältniffe bei ben ^obelbänfen. 
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©ie Stanj- unb Stofemafchinen merben jmeef- 
mäfgg burch fagenannte gmeihanbfpftem gefahrlos 
gemacht, ©abei fann bie Slafdüne nur in ©ang gebracht 
merben, menn bie 5)änbe bes Slrbeiters jmangsläufig 
oon ber Slrbeitsftelle bes 2Jleffers entfernt unb mit bem 
©intücfen oon Rebeln befchäftigt finb. ©er 23etriebs- 
leiter achte barauf, bafe biefe Schuhmafjnahme nicht etma 
baburch illuforifch gemacht mirb, bah ber Slrbeiter aus 
23eguemlichfeit einen ber herunter5ubrücfenbert ^ebel 
feftbinbet. 23lan hat auch biefe 2Jlafchinen mit einem 
jmeifachen eleftrifchen Schalter eingerichtet, melchet beim 
Schliefeen bes Stromfreifes, moju beibe §änbe benötigt 
merben, bie 92tafdnne in ©ätigfeit oerfcljt. 

2Bir fommen nun ju ben Schleifmafchinen, melchd 
mie jeber gachmann beftätigen muh, befonbers häufig 
SU 23erlehungen mannigfaltiger 2lrt 2lnlah bieten: So 
fommt es 3. 23. fef)r häufig oor, bah k« bem Setrieb 
oon Schmirgelfcheiben bie fiel) ablöfenben gunfen bas 
Sluge bes bebienenben Arbeiters oerlehen fönnen. Silan 
halte aus biefem ©runbe ftreng barauf, bah beim Schlei- 
fen eine gutfitjenbe unb feftfchliehenbe Schuhbrille ge- 
tragen mirb. gerner finb fchon 23erlehungen sum ©eil 
fetm ernfter Slatur baburch entftanben, bah bie Schmirgel- 
fcheiben geplaht finb. ©as fann befonbers baburch ent- 
ftehen, bah entgegen ber gefehlichen 23orfchrift bie Um- 
läufe ber Schleiffpinbel su had> finb. 2Han oergemiffere 
fich beshalb beim 2lufbringen einer neuen Scheibe, mit 
mieoiel ©ouren fie geprüft morben ift unb richte fich 
banad). ©och fann es auch uarfommen, bah bie Scheibe 
baburch plaht, bah ber Slrbeiter bas Sßerfftüd su ftarf 
an bie Scheibe gebrüeft hat. ©ie ©rfahrung hat gelehrt, 
bah bie Scheibe erft nach geraumer Seit auseinanbet- 
gel)t. Sch möchte beshalb jebem, ben es angeht, bringenb 
empfehlen, feine Schleiffd)eiben fortlaufenb unb fo oft 
mie nur irgenbmöglich burch' eine -Supe auf 9liffe su 

unterfuchen. ©ah bie Schleiffcheibe oon einer feften 
Schuhflappe, bie nur eine fleine Stelle sum Schleifen 
freiläht, umgeben fein muh, uerfteht fich uon felbft. 
©och auch bie Sungen bes 2lrbeiters finb oor bem feinen 
Schmirgelftaub su fchütjen. ©ies gefchieht baburch, bah 
man an ber Sd)mirgelfcheibe, mie überhaupt an allen 
92tafchtnen, bie oiel Staub entmideln, Slbfaugeoorrich- 
tungen anbringt, melche ben Staub unmittelbar an ber 
©ntftehungsftelle auffaugen unb fortleiten. 

©öd) auch an ber manchmal fo harmlos ausfehenben 
23ohtmafchine entftehen Verlegungen ber Arbeiter, bie 
aber fehr oft in ber Hnadüfamfeit ihren Urfprung haben. 
Sehr häufig fann man beobachten, bah Söerfftücfe, bie 
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gebührt tocröcn rrtüffen, mit i>en bloßen ^ärtbcn feft- 
gctjalten metbcn. 5>te S'olgc 5a»on ift, bafe ber 93ol)rer 
bas 2Bcrtjtücf t)etumfd)leubert unb leicht bte ^änbc bes 
bebienenben Spannes oerk^t. 3öer!ftüdc fpannt man 
beim 93ot)ren ftets in ben 23ot>tfd)raub{tod ein, ^ält fie 
burd) einen ^eiltolben feft aber fpannt fie auf ben 95at)r- 
tifd) an. 

3ct) lamme nun ju ben ^anbrnerlsjeugen, bie befonbers 
im 3uftanb bet 93ernact)Iäffigung ju Ztnglücfsfällen ber 
bamit ^beitenben führen lännen. ©er Jammer bilbet 
jtaeifellos — menn ber ^ammerfapf butd) ^eik nict)t 
genügenb gefiebert ift, taenn bae Material, aus bem er 
be)kl)t, ftarl abblättert unb n>enn ber 5)ammerftiel auf- 
geriffen unb aufgelkbt ijt — eine ®etie aan Xtnfälkn 
für bie bamit arbeitenben Seute. 2tber aucl) bie fa i;arm- 
las ausfetjenbe ton baburd) Slnlafe J

U §anb- 
munben geben, ba^ }id> beim feilen bie Singel aus bem 
|jeft läft. 32tan beuge bem aor, inbem man burd> Deft 
unb Singel ein Heines £ad) ba^rt unb einen Stiel l>in- 
burcl) siebt. SJleifeel, ©arne, Warner unb Stemmer finb 
gefährlich, taenn ficb ber ^apf nach langem ©ebtaueb 
rofettenartig umlegt unb nach jebem Schlag Stabl- 
ftücle abfpringen. ©asfelbe lammt aar, taenn bas ganje 
SBerlseug, alfa auch ber 5?opf, b^t ifl* Dalsbämmet 
bürfen nie aus einem Stüd befteben, fanbern man fe^t 
in einen aus ©ifen bergeftellten harper staei bölserne 
Dammerlöpfe ein. Sei ben Ski- unb Slntimanbämmern 
ift barauf ju feben, bafe bas Söeicbmetall nicht fpröbe 
unb riffig ift. Stucb Scbtaubenfcblüffel ftnb eine 
itnfallgefabr, taenn fie, bureb längeren ©ebraueb su taeit 
getaorben, bei ber Senutjung bauernb abrutfeben. Solche 
Scblüffel finb natürlich fcbnellftens bureb Sufammen- 
ftaueben taieber gebrauchsfähig su machen. 

©s ift natürlich tkt> bafe bie aarftebenben Stusfübrun- 
gen bas bißt befproebene ©bema nicht erfcbäpfenb be- 
banbeln lannten. Smmerbin fallen fie bem Setriebs- 
inbaber unb Söerlftättenkiter einige SBinle unb Sichtun- 
gen geben, taie unb tooburd) er bie Slrbeiter in feinem 
Setriebe aar Schaben an Sehen unb ©efunbbeit be- 
täubten tarnt. 

“Die erjte £>aupfaerfammlung her jg»elmbolb=©efeltfcbaff. 
Unter Seteiligung fübrenber SKänner aus Snbuftrie 
unb SOiffenfcbaft fanb am 20. September in Qena 
bie erfte Dauptaerfammlung ber D^lmboltj-Sefellfcbaft 
ftatt. ©en Sorfib führte in Sertretung aan ©eneral- 
bireltar Dr. Sä gl er, ©artmunb, bes aerbinberten 
1. Sarfibenben, ©eh» Daftat ^rafeffar Dr. 2B. Söien, 
Slüncben. ©ie ©efellfcbaft bejiaedt bie ^örberung ber 
pbpfitalifeb-teebnifeben gorfebung an ben beutfeben Dad)' 
fcbulen, baneben bie Dßtbeifübrung eines engeren 8u- 
fammenarbeitens jtaifeben ben Sertretern ber Söiffen- 
febaft unb ber ©ecbnil. Schon ber Same ber ©efellfcbaft 
bringt biefes 'pragramm beutlicb sum Susbruct. ©atauf 
toies befonbers ber bie Setbanblungen einkitenbe Sor- 
trag aan Dr. 2B. SBien bin. ©r galt bem ©ebäd)tnis aan 
Delmbalb aus Snlafe feines lOOfäbrigen ©eburtstages, 
bes Slannes, beffen Snbenlen als eines ber uniaerfellften 
Saturfarfcber bes 19. gabrbunberts in ber Samengebung 
ber ©efelpcbaft feban geehrt taurbe. ©er Sotitagenbe, 
ber früher Sffiftent aan Dßlmboltj taar, aermittelte ben 
3ubärern ein Hares Silb ber SMrlfamleit bes frucht- 
baren, taeit über fein Fachgebiet hinaus erfolgreich ge- 
taefenen Fätf^ßts. ©s folgten nach brei taeitere Sar- 
träge über gtunblegenbe Fatfcbungsergebniffe ber ‘ipbPf^ 

unb ihre Sntoenbung auf bie ©ecbnil. — ©ie gefcbäftlid)en 
Setbanblungen ergaben ein febt befriebigenbes Silb aan 
ber ©nttaicllung ber ©efellfcbaft, auch nach ber finansielkn 
Seite, bie es ermöglicht, bie aargefebene 3raedausübung 
jefst aufsunebmen. 2tls Danptergebnis ber gefamten 
©agung lann feftgeftellt taerben bie immer ftärter ficb 
burd)fet$enbe ©rlenntnis ber Snbuftrie, bafs bie toiffen- 
fcbaftlicbe Fatfcbung mit als eine ber toiebtig- 
ften ©runblagen ber tairtfcbaftlicben ©ntmid- 
lung ansufeben ift. 

“Die Krtegtfgefcbtcbfe Dcö 3nÖuf!riegebietsi. ©ie ©efell- 
fcbaft für 2Biffenfd)aft unb Sehen im rbeinifcb-taeftfälifcben 
Bnbuftriegebiet plant eine umfaffenbe ©arftellung ber 
^riegsgefebiebte bes Snbuftriegebiets. ©arin fallen bie 
Seiftungen unferer Dßimat in ben tairtfcbaftlicben unb 
lulturellen Aufgaben, bie ber Skltlrieg ihr ftellte, ein- 
gebenb bebanbelt taerben. Sn ber lebten Si^ung bes 
taiffenfcbaftlicben Slusfcbuffes ber ©efellfcbaft, ber ben 
Oberbürgermeifter a. ©.Dr.3Kaft, Spnbtlus ber Stebet- 
rbeinifeben Danbelslammer, sn feinem Sorfitjenben 
raäblte, taurbe über ben Stanb ber Strbeiten an ber 
SMegsgefducbte berichtet, ©s ift ein befanberer Susfcbuff 
hierfür gebilbet marben, in bem alle Slbteilungen ber 
©efellfcbaft einen Sertreter haben. 2öie mitgeteilt 
taurbe, arbeitet auch bas Seicbsarcbiaamt in Serlin an 
einer SÜriegsgefdncbte, bte ficb aber auf gans ©eutfeb- 
lanb besieht unb bie befonberen Seiftungen bes rbeinifcb- 
taeftfälifcben Snbuftriegebiets nur ftreifen lann. ©s fall 
mit bem Seicbsarcbiaamt in Serbinbung getreten 
taerben sur Serftänbigung über bie Sermeibung aan 
©oppelarbeiten. Slit itnioerfitäten, taa äbttlicbe ‘pläne 
febtaeben, ift bereits Fühlung genommen, ©ie ©efell- 
fcbaft für Söiffenfbaft unb Sehen ftrebt eine möglicbft 
oielfeitige ©arftellung an; fa fallen 5. S. auch bie Seiftun- 
gen ber Siebestätigteit ber beiben btifHi^en $onfeffio- 
nen fotaie bie ber Schulen berüdfiebtigt taerben. ©ie 
©urebfübrung bet 2lrbeit jerfällt in jtaei ©eile: 1. bie 
Slaterialfammlung, 2. bie eigentliche ©arftellung, unb 
bürfte im ganjen minbeftens brei Fab^e in Slnfptucb 
nehmen, babei aber immer nab früher jum Sbfbluf; 
lammen als bie 2trbeiten ber ertoäbnten anberen Stellen. 

Gin englifbeö lob ber beutfben ©leilflugaerfube. 
©er Sefber ber größten englifben Flugseugfabril 
Danblep-page, ber jebt aan einem Sefub in ©eutfb- 
lanb nab Daufe jurüdgelebrt ift, bat ben lebten ©kit- 
flugaerfuben beigetaabnt unb fpribt fib barüber in 
einem Snteraieta betaunbernb aus. ©r erjäblte aan ben 
aerfbiebenen ©ppen, bie bie ©eutfben ausgebilbet 
haben, um ahne eine Stafbine ju fliegen, unb hob betoor, 
bab es bereits gelungen ift, mit falben matarlofen Flug- 
jeugen 8 Kilometer taeit ju fliegen, ©iefe Flugjeuge 
ftellten ganj neue Fornten bes Füegens bar unb hätten 
mit ben bisherigen Flugmafbinen nur toenig gemein, 
Sefanberes ©etaibt legte er auf bie Setfube, bas 
problem ber Sanbungsgefbrainbigleit ju löfen. ©ines 
ber Dauptbemmniffe ber gegemaärtigen Flugseugfarm 
ift belanntlib, bab febr grobe Sanbungsgefbioinbigteiten 
beim Derabftetgen nattaenbig finb. 58enn bie Sanbungs- 
gefbrainbigleit aerringert taerben lann, fa ift bamit ein 
gramer Fortfbritt für bie Siberbeit bes Füegens ergielt. 
gtaeifellas befibe bas motorlafe Flugjeug eine grobe 
3ulunft unb biete taeitgebenbe Slöglibleiten für eine 
beffere Slusnutjung unb Susgeftaltung bes Flugaerlebrs. 
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Riffen uni) ttnierftoftung 

Verborgene ©puren 
Kriminalroman oon 0oen Sloe ft ab. 

Sinjig berechtigte Übetfehung aus bem Stomegifcben uon 28. £. 
5, gort feijung. 

Proben im ©eäfi ber Säume rafcftelte unb fnaefte es... 
Söomöglid) fällt er gar nocl) herunter, backte id)... 

2lber er fiel nicl)t. S>as 9tafd)eln entfernte fid) mel)r unb 
mein, unb i<^ tonnte eine SBeile beutlid) I)ören, n>ie er 
fid) in ben Säumen burcl) ben 3Balb entfernte. 0cl)lie^lid) 
mürbe es gan§ ftill... 

3d) entfinne mid) nid)t mel)r genau, toie id) beimfam. 
3d) toeif; nur nod), ba^ id) lange überlegte, ob id) nid)t 
fofort meinen fjreunb roeden unb il)m alles ergäben 
folle. — sDas ©utsl)aus lag im tiefften <2d)laf, benn es 
roar nod) nicl)t gang fünf lll)r> ebrool)! es bereits all- 
mäblid; gu hämmern begann, unb id) fdjritt besl)alb gang 
unbefümmert über ben §ofpla^, mobei ic^ einen Slid 
gu bem oom 2llten beiool)nten $lügel pinüberroarf. (Seine 
Simmer toaren bunfel, bie Vorgänge petabgelaffen, 
unb bas eingige erleuchtete Simmer im gangen Sjaufe 
roar mein eigenes. 

2öäl>renb id) mid) ber §austüre näherte, fchofe mir ein 
plö^licher ©ebante burch ben Kopf, mie, toenn fie je^t 
roomöglich oerfcploffen roar? 3)ann roürbe ber 211te alfo 
roiffen, ba^ ich i^m nad)gefchlid>en roar, benn über mein 
Klopfen roürbe ficher audt) er ertoad>en unb ben Sn- 
fammenhang erraten... 

21ber bie 2ür roar gottlob unoerfcploffen, unb ich fchüd> 
mich f0 I^ifß mie möglich meinem Simmer hmbuf; ich 
roollte mir bie (Stirn ein roenig tüplen, beoor ich ^ribtjof 
roedte unb gugleich noch überlegen, toie ich i^m bie (Sache 
am beften beibtingen fönnte. 

5)a, als ich fd)on beinahe mein Simmer erreicht hdü^ 
fällt es mir ein: ja, toas ift benn bas, — als bu fortgingft, 
roar bein Simmer hoch buntel, unb nun fchimmert ba 
ber Sichtftreifen burch bie Surritje heraus? ©s muß 
alfo jemanb im Simmer fein... 3ch blieb ftehen unb 
laufchte eine Söeile, aber oon brinnen roar nichts gu 
hören; ber im Simmer muffte bereits meine (Schritte 
gehört haben. 2Ber aber tonnte es benn fein? fjribtjof?—- 
ga, fein anbrer hoch tool)!... ©s roar ja auch m^i un- 
möglich, baff ingtoifchen etroas paffiert roar... 

3ch |lopfte leife an bie ©ür, unb ba niemanb ant- 
roortete, brüdte id; auf bie Klinfe unb trat ein... 

5>as Simmer roar leer, Stuf bem gtofjen ©ifd) in ber 
SUtte ftanb bie brennenbe £ampe. 

Allein (Seffel aber, ber oorhin am genfter geftanben 
hatte, roar nun an ben Stiiteltifd) gefchoben. ^o fyatte 
alfo jemanb in ihm gefeffen unb auf mich geroartet. 
Sicher alfo gribtjof, ber, bes langen Sßartens mübe, 
roiebet gur Stuhe gegangen roar... 

Söährenb ich barüber nad)öente, höre ich, roie 
fchmere Schritte bie ©reppe h^rauffommen, aber es 
finb nicht gribtjofs Schritte, benn ber geht leicht unb 
elaftifch, toährenb ber Scann, ber jet$t auf mein Simmer 
gufommt, einen fclnoeren, fchleppenben Schritt h^* 

3d) fehe gefpannt auf bie ©ür unb roarte, 
©leich barauf flopfte es. 
„herein!“ rufe ich unb fehe faft im nämlichen Slugen- 
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blid im ©ürrahmen bas bleiche ©eficht bes alten 23ugge 
auftauchen. 

Slh«, fb roar er alfo bennoef) bahinter gefommen, bafe 
ich ihm nachgefchlichen roatl ©>iefer ©ebante oerroirrte 
mich eigentlich ein tlein roenig... 

Stber es ereignete fid) nichts oon bem, roas ich erroartet 
hatte, fonbern ber Sllte tarn fcheinbar ruhig auf mich 
gugefduitten unb legte mir freunblid) beibe ^änbe auf 
bie Schultern. 

„2Bas fehlt 3hnen, mein greunb?“ fragte er. „Sie 
fehen fo feltfam bleich aus!“ 

„Oh, eigentlich nichts,“ ftammelte ich. ,,3(^ fdüafe 

nur fo fchlecht in letter S^it- • • Sd) t>abe eben beshalb 
bei bem herrlichen SÖetter einen turgen Spagiergang 
gemacht unb bin erft gerabe toieber peimgetehrt... “ 

„©emife, gemife! ©s ift nur mertroürbig, ba^ toir ein- 
anbet nicf)t getroffen haben...“ 

„So? 28aren Sie oielleicht auch?“ 
„Sa, ich mar auch braufjen," fagte er, inbem et mich m 

ben Seffel nieberbrüdte, roährenb er felbft, mit ben §än- 
ben auf bem Süden, oor mir ftehen blieb. 

„3d) fann nämlich auch nur fd)led)t fcldafen,“ fagte er, 
„insbefonbere in monöhellen Sächten, unb ba habe ich 
bann bie ©eroolmheit, eine Stunbe ober gar gtoei quer- 
felbein gu toanbern, toohin es gerabe trifft... 2öo toaren 
Sie übrigens?“ 

„3d) bin ein Stüd Söeges in ber Sichtung ber Sanb- 
ftra^e gegangen.“ 

„Sa, fo... 3n ber Sichtung ber -Sanbftrajge... 3d) 
fage ja, es ift in ber ©at merlroürbig, toie roir fo aneinanber 
oorbeigelaufen finb... 28eld)en 28eg haben Sie benn 
übrigens benuigt?“ 

„Oas fann ich 3pnen nun toirflid) nicht fagen, $err 
23ugge,“ antwortete ich, frhau ein wenig ungehalten. „3d) 
fenne mich m ben 3öegen hier nämlich noch nicht fo genau 
aus.“ 

„Satürlich! 3ft ja nach paar ©agen auch nccf) m^* 
gu erwarten! Sein, ich meine nur, finb Sie rechts ober 
linfs gegangen, nad)bem Sie aus ber Sllee heraus 
waren?“ 

„£infs bin ich gegangen.“ 
„91h; 3m ^ofthalterei hinunter alfo.“ 
93einaf)e wäre ich biesmal in bie fjalle gegangen; bie 

“^ofthalterei lag nämlich nach rechts gu. 
„Sein,“ antwortete ich tuhig, „ich öin ben entgegen- 

gefepten 9ßeg gegangen. 
„So, fo. Snbniemanbengetroffen? ©rotj ber wunber- 

fchönen Sacht?“ 
„Siemanben.“ 
„Sa, unb Sie haben nicht einmal meine Schritte ge- 

hört?“ 
„Sid)ts habe ich gehört. Snb ich öin eigentlich nur er- 

ftaunt, Sie gu biefer fpäten Stunbe noch bei mir gu fehen. 
3d) meine, wie fonnten Sie benn eigentlich wtffen, bafe 
ich npeh f<hlflfe?'‘ 

„©>as mufete ich )a wiffen,“ fagte er, als fei bas oon 
oornherein eine Selbftoerftänblichfeit. 

„S3iefo mußten Sie bas wiffen —?“ 
„Sun, gut, bann will ich es Simen alfo erflären,“ 

fagte er, inbem er gum Senfter trat unb mich burch eine 
^anbbewegung einlub, ihm gu folgen. „Sehen Sie mal, 
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jc^t liegt t)er ganje fjof i)Ptt ötunten in öer Siorgen- 
bämmerung; als 6ie fortgingen, roar es aber jiemlid) 
buntel, nid)t n)ar?“ 

„3a, es toar faft ooIHommen bunfel. 
„Sben l 2lls icl) aber l)eimfel>tte, fat) id) auf ber großen 

@(^neetoel)e bort unter ben Säumen nocl) eine anbre 
gufefpur neben ber meinen, unb ba es nid)t bie meines 
<3of)nes roar, benn bie tenne id) nämlid) ju genau, fo 
mufjte es, ba bas ©efinbe fo!d)e «Stiefel nicht trägt, root)! 
ober übel bie 3l)re fein.. 

3d) niefte. 
„Sehen Sie, bie ©rflärung toar alfo jiemlich einfach, 

bente ich!“ 
3d) lächelte ein roenig oerlegen. 
„Sie fcljeinen ja gerabeju bas 3eug ju einem ©etettio 

in fiel) 5u hoben,“ fagte ich ntög- 
lichft unbefangen. 

(£r betrachtete mich aufmertfam, 
fchroieg eine 2Seile unb fagte bann: 
„Sie bluten ja übrigens! Mnb toie 
bleich fittbt ga, roas ha6eri 

Sie benn nur angeftellt?“ 
„3ch müfete mich hb^f^s an 

irgenb einem hetabf)ängenben 
gtoeig geriet haben... ' 

©r ging einige Stale im Sim- 
mer auf unb ab, blieb bann mir 
gegenüber flehen unb fagte lang- 
fam unb ernft: „?öenn ich 3hnen 
raten barf, füllten Sie in bejug 
auf 3hre nächtlichen Slusflüge 
gerabe in biefer ©egenb etroas 
oorfichtiger fein.“ 

„SDiefo — gerabe in biefer ©e- 
genb?“ 

„ga, Sie müffen nämlich kiffen, 
baff fich tykz fo mancherlei ©e- 
finbel herumtreibt.: ©rft türjlich ift 
auch bei uns ein ©inbruchsbiebftabl oerübt toorben..." 

„Sa,“ fagte ich, gejtoungen lachenb, „oor berlei ©e- 
fchichten habe ich «un, offen geftanben, eigentlich feine 
2lngft.“ 

Itnb plö^lich fd)ien mit bem Staun oor mir eine merf- 
toürbige Seränberung oor fich 5« Sehen; bas 25arfd)e in 
feinem bisherigen Sone oetfehtoanb unb an Stelle beffen 
fam etroas 2Beid)es unb SSittenbes in feine Stimme. 

„3d) bitte Sie aber toirflich oorfiddig ju fein,“ fagte er, 
inbem er mir bie eine £janb auf bie Schulter legte. 

„Steinen Sie bamit, baft ich meine nächtlichen Spajier- 
gänge einftellen foil?“ 

„©ben bas meine ich«“ 
^„Sun, unb bas fann ich 3hnen allerbings nicht oer- 

fprechen.“ 
„§aben Sie fchon einmal mit meinem Sohn barüber 

gefptochen?“ 
„Vorüber?“ 
„Sa, fo überhaupt...“ 
,,3(^) oerftehe nicht, roas Sie^meinen...“ 
„Sie oerftehen nicht...“ fagte er nad)benflid), gleich- 

fam für fich felbft. „ga, ja, bie gugenb! 3mmer oorroärts 
unb brauf! ©ott, ich bin ja mal ebenfo getoefen! 2lber 
heute, fehen Sie, bin ich cm alter Stann; heute habe 
ich meine ©rfaftrungen, unb heute fage id) Shnen als 
oäterlicher greunb: glauben Sie mir, es fann oft Situ- 
ationen im Seben geben, benen ber Stenfch nicht anbers 
begegnen fann, als inbem er untätig bie §änbe in ben 

Schoft legt unb bie ©inge ihren Sauf gehen läftt... 
SBoju bas ganje Serftedfpiel? 3ch fage es 3hnen ganj 
offen heraus: es gehen hier im £jaufe 3urjeit Sänge oor, 
bie fich ber Sufmer ff amfeit eines 23efuchers auf längere 
Seit hin nicht entjiehen laffen; ich habe jurseit grofte 
Sorgen, unb ein jeber Sag, mein greunb, fann unter 
llmftänben für mich 3U einem Sd)idfalstag roetben.“ 

,,3d) oerftehe, $err 95ugge,“ antroortete ich, „benn ich 
fehe felbft, baft irgenb etroas Sie bebrüeft; aber fagen Sie: 
toarunt oertrauen Sie fich niemanben an, ober ift ber 
Kummer, an bem Sie tragen, fo ganj plöftlich über Sie 
gefommen?“ 

„ga, plöftlich,“ fagte er. Snb nach einer ‘■paufe: „geben- 
falls hätte ich ihn niemals in biefer ©eftalt ermattet...“ 

„Hnb biefe ©eftalt wäre —?“ 
®t trat mit einem langen Schritt 

bid)t oor mich ftm nnb flüfterte 
mir ins ©eficht: „®ie Sühne.“ 

3ch fuhr unwillfürlich jufammen. 
„Sühne?“ fragte ich äurücf. 

„ga, aber, ich bitte Sie: Süftne 
für was?“ 

„2öenn jemanb fo langeaufbet 
28elt gelebt hat wie ich, fc Sibt es 
fchlieftlich mancherlei in feinem 
Sehen, bas nach <3ül)ne oerlangt,“ 
fagte er. „@s fommt nur auf 
ben ©harafter unb bie Sebensbe- 
bingungen bes 32lenfchen an, ob 
er leichtere ober fclnoerere Säten 
3u füftnen hat...“ 
1 „ltnb bas follen Sie nun alfo —?“ 

„ga, bas foil ich nun.“ 
@s entftanb eine 'ipaufe. 
„Unb ift bie Süftne auch wirflich 

gerechtfertigt?“ 
„©erechtfertigt ?“ fagte er. „Sßas 

ift ©erechtigfeit, mein greunb? 
Ober wiffen Sie noch nicht, baft es 33lillionen oon 
92tenfd)en gibt, bie für bies 28ort nichts als ein Slcftfel- 
guefen übrig haben? ¾ber nun habe ich 3hnen eigent- 
lich alles gefagt, was ich Sftnen fagen wollte, unb ich 
bitte Sie nur nochmals, unb jwar in 3f)rem eigenen 
Sntereffe, fid) in bie Oinge, bie fich 3ur5eit hier abfpielen, 
nicht ein^umifchen.“ 
”"”„3d) füreftte mich aat niemanbem,“ fagte ich talt. 

Oer ^Ite padte mi^) beim 2lrm. 
„Sehr gut!“ fagte er. „Sehr brao! 28ie ein Slann ge- 

fpro^en! ©laube ich — glaube ich S^n! 2lber Sie müffen 
wiffen, baft all Shre^raft unb 3hr2Jtut in Scherben gehen 
werben, wenn  
^ „2öenn — 

©r überhörte abfichtlid) meine grage. 
?„3ch habe nun meine fpflid)t getan unb Sie gewarnt,“ 

fagte er. „2ßie gefagt: mifchen Sie fich nicht in Oinge, bie 
Sie nichts angehen. SBollen Sie mir bas im eigenen 
Sntereffe oerfprechen?“ 

„3Tein,“ fagte id) beftimmt, „bas tann ich nicht. 3d) 
tann nur, wenn Sie es wünfd)en, meinen Koffer pacten 
unb bas §aus oerlaffen.“ 

©r fchien eine 5Beile naeftäubenten unb fd)üttelte bann 
wehmütig ben S?opf. 

„Sugenb!“ fagte er. „ga, bie gugenb! ©enau, wie auch 
ich einmal war “ 

„Unb meinen Sie nicht,“ fragte ich, »t’aft es oielleicht 
öas"'33efte wäre," wenn Sie ben Kummer, ber Sie be- 
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£)enn ber ^Tfenfd), ber sur 
fcfttDanfenben 3eit dud} 
fdjtpanfenb geffnnt ift, 

ber oermeftref bad (tbef unb 
breitet ed toeiter unb 
weiter; 

aber wer feft auf bem 6inne 
befjarrf, ber bitbet bie 

ftd). 
©oeihe, Hermann u. ©orothea. 
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frrücft, mit Syrern <Sot)ne, ja, menn 6te molten, and) mit 
mir teilen?“ 

(gr ftrecEte at>mef)teni> t>ie §anl) aus. 
,,®s ift juoiet!“ jagte er. „äber nicf)t bas allein. 3Tein, 

es ift au4> bereits ju fpät!“ 
„Ztnb wenn Ot)r <Sof>n fefdiefttid) bod) altes erfährt?“ 
„S>as mirb er nie.“ 
@r manbte fid> turj ab unb ging jur $ür. 
„©oll id) alfo abreifen?“ fragte id>. 
„O nein, Eeinesmegs! Steiben ©ie, bitte t“ 
Itnb mit biefen Söorten ging er mit einem müben 

^opfniefen jur Sür t)inaus. 

6. Kapitel. 
S>er ©aft. 

©er Spoftgug, ber meinen 23rief an S?rag nad) S?riftiania 
bringen mufete, traf bort gegen ad)t Itf)r morgens ein; id) 
t)atte bemnaef) berechnet, bajf J?rag ben Srief gegen gehn 
Mfyt oormittags fjaben merbe. 

3n ber ©at traf benn aud) bereits um jmei ltt)t mittags 
eine ©epefdje ein. 

3ct) naf)m fie fetbft in ©mpfang unb ging mit ^ribtjof 
in mein Simmer I)inauf, um fie ju öffnen. 2Bir Ratten 
eigentlich eine turje Stitteitung ermartet, ob er fid) mit ber 
©ad)e befaffen motte ober nicht; um fo erftaunter maren 
mir, als mir ben SBorttaut ber ©epefd>e überflogen: 
„deinen neuen §unb anfd)affen. 5?rag.“ 

f^ribtjof lachte unmittfurlict) auf, benn biefe ©epefd)e 
lam ihm gar ju fpa^ig oor, unb id) mufj offen geftehen, 
baff id) felbft juerft ein menig oermirrt mar. 

Stnberfeits aber tannte ich äsbjörn S?rag hoch ju genau, 
um nicht ju miffen, baff er mit biefer ©epefd>e eine be- 
fonbere Stbficht oerfolgen muffte; jubem aber fügte fid) 
biefe ©epefefje in einer ganj mertmürbigen 2Beife gerabe 
in bie ©ituation ein, in ber mir uns an biefem ©age um 
bie SItittagsjeit befanben, benn ich ha^e bereits am 93or- 
mittag mit j^ribtjof befprochen, mas ich in 

gangenen 2iad)t erlebt hatte, unb bas Ergebnis unfrer 
Unterrebung mar ber fefte (gntfdüuf; gemefen, bas feit- 
fame ©efchöpf, bas ba in ber 2tät)e bes ©utshafes häufte 
unb auf ben 2ttten ben oerberbtichen ©influfe ausübte, 
!ofte es, mas es motte, auf fdmetlftem 2Bege unfchäbtich 
ju machen. 

griötjof hatte banach eine längere Itnterrebung mit bem 
25ater gehabt, ber auch thn mieberum befchmoren hatte, 
fich nicht in bie Angelegenheit einjumifchen, ba er fie 
baburch nur noch »erfchtimmern merbe; ^ribtjof aber, 
ber ben ©igenfinn bes Alten geerbt hatte, hatte bies oon 
oornherein gtattmeg abgelehnt. 

©a hatte ber Alte gefagt: „S)öre, mein ©ohn: bis je^t 
hat es immer nur mein 23ermögen gegolten, ©s lönnte 
jeboch fo tommen, baff es unter Amftänben auch mß*n 

Seben gilt. Atöchteft bu bir bas auf bein ©emiffen 
laben?“ 

©er ©ohn hatte nicht barauf geantmortet, mir aber 
fofort oon altem Atitteilung gemacht, morauf mir be- 
fchloffen hatten, ben Alten bei ©ag unb 9iad)t ju bemachen. 
Mberbies hatte S'ribtjof auch bas ©efinbe angemiefen, 
teinen f^remben, fei es auch, mer es möge, unangemelbet 
in ben ©utstmf einjutaffen unb jugleid) Sefeht gegeben, 
nach einem neuen, ftarten, mannfeften ^unb Itmfchau 
SU halten. 

Itnb nun tief alfo bie ©epefetje ®rags ein unb marf ben 
^lan, menigftens fomeit er ben ffunb anbetraf, oortäufig 
einmal über ben Raufen. — Sch fah es f^ribtjof an, bafe 
er mit biefer Söfung burchaus nid)t gufrieben mar; nad) 

unb nach gelang es mir aber hoch, ihn baoon ju über- 
seugen, ba^ S?rag, menn er fo bepefd)ierte, unter alten 
Xtmftänben feinen ©runb bafür haben muffte. 

„3d) möchte bir faft mein Stört barauf geben,“ jagte ich, 
„baf; krag fetmn nach t>er Seftüre meines Sriefes einen 
beftimmten ^tan ins Auge gefaxt hat unb ben ^unb ein- 
fach ai^t haben mill, meit er fürchtet, burd) ihu nur un- 
nötig geftört ju merben. Itnb ich tä” je^t nur neugierig, 
ob ich Aed)t behalte ober nicht: paf; auf, es oergehen 
noch feine smötf ©tunben, unb $tag ift sur ©teile t“ 

©en oerbteibenben Aeft bes ©ages teilten mir fo ein, 
baff ich baheim ein fd)arfes Stuge auf bas $aus behielt, 
mährenb f^ribtjof in ber Ztmgegenb herumftreifte, um, 
menu irgenb möglich, mpfteriöfen gremben aus- 
finbig ju machen. 

©er Alte fam ben ganjen Aachmittag über nicht aus 
feinen Simmern heroor; mährenb bes Abenbeffens mar er 
noch fchmeigfamer ats gemöhntich, unb befonbers fdnen 
es ihn su beunruhigen, baff ber ©ohn noch immer nicht 
heimgefehrt mat. ©t jog fich fofort nach ^em ©ffen 
mieber surücf, inbem er oorgab, ungemötmlid) mübe su 
fein, berührte jeboch bie ©efchetmiffe ber oergangenen 
Aacht mit feinem einsigen Stört. 

©ie ©ache mit ber angeblichen Atübigfeit mochte 
übrigens oietleicht ihre Aichtigfeit haben, benn bie Haus- 
hälterin ersählte mir noch am gleichen Abenb, ber Alte 
habe ben gansen Aachmittag intenfio gearbeitet; er habe 
fich mit einem mächtigen ©tofe oon papieren in fein 
enttegenftes Simmer sutüdgegogen unb bort gefd)rieben, 
gerechnet unb fooiete ©ofumente oernichtet, ba^ fd)Iief3tich 
ber ganse ©eppich um feinen ©dueibtifd) oon ihnen be- 
bedt mar. Aebenbei bemerft, mar bas eigentlich ja nicht 
einmal fo oetmunbetlid), benn menn er mirftich fein 23er- 
mögen eingebü^t hatte, fo mar er ja gerabesu oerpflichtet 
— attein fchon feinem ©ohne gegenüber — feine 23er- 
mögenstage flarsuftetten. 

23on neun Ui>i abenbs ab faf; ich auf meinem Simmer 
unb ermartete ootler ltngeöutö bie Aüdfehr meines 
^reunbes. Snjmifchen hörte ich beuttich, mie mehrmals 
in ben unteren Aäumen bas ©etepfmn flingelte, unb ber 
Alte sum Apparat gerufen mürbe; bie Haushälterin fagte 
mir fpäter, es fei einmal aus Kriftiania unb ein anberes 
Alal aus ber benachbarten ©tabt angerufen morben, unb 
bie ©efpräche feien bem Alten anfd)einenb unangenehm 
gemefen, benn er fei jebesmal gans aufgeregt in feine 
Simmer sutüdgegangen. 

Als es mir broben mit ber Seit ju langmeilig mürbe, 
ging ich nüeöet ins ©peifesimmer hinab unb ftiefe bort 
gans unoermutet auf ben Alten, bet mich gemiffermafeen 
ftellte, inbem er mir einfach ®eg oertrat. 

,,©ie fcheinen fich alfo nicht allein für mich, fonbern 
aud) für meine 23ermögensangelegenl)eifen su inter- 
effieren —? fragte er in einem ©one, fo fchroff unb itonifd), 
baf; ich if)ut im erften Augenblid bie Antmort fdmlbig blieb. 

,,©ie finb gemife ber ©aft meines ©ofmes,“ fuhr er fort, 
„aber ©ie mohnen bennoch in meinem Haufe. 3d) benle, 
©ie follten bas eigentlich nicht oergeffen...“ 

,,2Bütben ©ie mir biefes 3hr Senehmen oielleicht etmas 
näher erllären?“ fragte ich, nachbem ich miü> uau bet 
erften Überrafct>ung erholt hatte. 

„2öas brauche ich 3hnen benn ba noch lange su ertlären? 
Haben 6ie ftd) nicht oielleicht in ben Santen nach meinen 
23ermögensoerI)ältniffen ertunbigt?!“ 

„Aein,“ fagte ich. „Anb es tut mir nur aujjetorbentlid) 
leib, baf; ©ie mid) einet berartigen Hanblungsmeife für 
fäl)ig halten.“ 

2ö 
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„<SP —?“ fagte ct* nur. „®ann mären nid)t 6ie es ge- 
mefen •—?“ 

Itnö manfcte ftd> Jurj um unt) »erliefe öas Simmer. 
21n liefern Slbenö !am es mir eigentlid) erjt fo recl)t jum 

SSemufetfein, t»ie peinlid) meine Stellung in tiefem §aufe 
gem»r6en mar, benn es tonnte tein Stoeifel barüber he- 
fteten: ber Sllte tatte fel)r i»ol)l begriffen, bafe feinSotn 
unb icf) uns im ftillen gemiffermafeen gegen il)n »er- 
fctmoren litten, ©ennod) tröftete id) mid) mit bem ©e- 
banten, bafe bas ©eteimnis, an beffen Söfung mir nun 
einmal ju arbeiten begonnen Iwtten, fiel) in ben näd)ften 
Sagen ja bocl) motl auftlären merbe, unb bafe i«^ bis ju 
biefem Seitpuntte eben auslmtren muffe... 

Über bie 2]ad)t, bie folgte, finbe id) unter ben 2tufjeid)' 
nungen, bie id) gemacht tättc, um fie S?rag bei feinem 
©intreffen oorlegen ju tönnen, folgenbes: 

21ad)t jum Freitag. 

S>ie Hl)r ift bereits brei in ber f^rüte, aber icl) fifee nocl) 
immer mad). — Spät abenbs nod> tarn ein 23ote »on 
einem ber benacl)barten ©utsl)öfe, mie er fagte, unb 
brachte einen »on f^ribtjof. ©r fd)rieb, id) möge 
nid)t auf il)n marten, mid) aber nid)i um if)n beunrutigen. 
Snjmifcten aber mar id) in ber Sat unruhig gemorben, 
gang mie aud) ber Sllte, bet jum lefeten Stale gegen ein 
Utr fragte, ob ber Solm benn nod) immer nid)t fydm- 
geiebrt fei. ©s brennt aud; jefet nod) £id>t in feinen 
Simmern, unb ab unb gu fe^e id) einen ^d>aitm Ijinter 
ben 23orl)ängen l)in unb t>et tufe^en; ber 23ermalter, ber 
bei il)m trinnen mar, fagt, er arbeite nod) immer über 
feinen papieren. 3cb babe bem Vermalter aufgetragen, 
abmed)felnb mit bem älteren ^ferbeburfeben ju mad)en 
unb ben §of §u überfdjauen, aber lein £id)t ju mad)en, um 
nicht momöglid) bas Stifetrauen bes 2tlten noch meiter 
ju »erftärten. 

flails nichts Hnoorhergefehenes gefchieht, merbe icf) 
mich in einer ©tunbe, fo mie ich bin, in ben Kleibern auf 
bas Sofa legen, benn ber Vermalter hat »erfprochen, mich, 
falls etmas paffieren follte, ju mecten, unb er macht burch- 
aus ben©inbrud eines Stenfchen, auf ben man fichoer- 
laffen t’ann. 

21m nächften Storgen, fieben Uhr. 
Sch Mrc jefet noch nicht jur Suhe getommen, benn es 

ift honte nad)t eben hoch etmas Unermartetes gefd)ehen. 
23or ein paar Stinuten mar fynbtjof bei mir, um mir 
mitäuteilen, bafe ber Suftanb bes 211ten jurjeit ju 23eforg- 
niffen feinen 2lnlafe gebe, unb bafe er mieber ju fich ge- 
fommen fei. 21ber ich n)ill bas, mas paffiert ift, ber Seihen- 
folge nach orjählen... 

gtibtjof fam gegen fwlb »ier Uhr in ber fjrühe f)oim, 
mit einem Cabriolet, bas er fich auf oinem ber 2lad)bat- 
güter entliehen hatto. 211s ich 2öngen in ben $of 
einfahren hörte, öffnete ich ^as ^enfter unb rief hinab, unb 
nach menigen Minuten fchon ftanb mein f^reunb in 
meinem Simmer. 

„Sun habe ich ihn ausfinbig gemacht!“ mar bas erfte, 
mas er fagte. 

„2öen?“ 
,,©>en gromben! Sen 21ffenmenfchen! Sas hoifet, bu 

brauchft burchaus nicht ju glauben, bafe er fo eine 2(rt 
921onftrum ift, fonbern er ift ein ganj gemöhnlicher 21tenfch 
mie anbre auch, unb jmar ein ©nglänber!“ 

„Unb bu hafi ntit ihm gefprochen?“ 
„^eine Spur! 21ber ich n>eife nun fo einigermafeen, mas 

ich nnffen mollte; er ift hior in ber ©egenb »or etma einem 
221onat aufgetaucht unb h«t bie gagbhütte gemietet, bie 
broben am 23ergmalbe liegt.“ 

Unb er erjählte bes näheren, mie er fich koi ben »er- 
fchiebenen 2tacl)barn ein ©efchäft gemacht habe unb nach 
unb nach burch sofdndte, »orfid)iige gragen bem mpfteri- 
öfen gremben auf bie Spur gefommen fei. — Sie 3agb- 
hätte, bie biefer gemietet hatte, gehörte einem penfio- 
nierten 21tajor, ber etma eine halbe 22leile entfernt mohnte, 
unb er hatte fie für bie Sauer bes gangen Sommers 
gemietet unb bie 2Tdetfumme fofort bar bejahlt. Sem 
Slajor mar ber grembe allerbings etmas fomifd) oor- 
gefommen. Sachbem er fich jobod) längere Soit mit ihm 
unterhalten unb ihm auf ben Salm gefühlt, hatte er feine 
Sebenfen mehr gehabt, ihm bie £)ütte ju überlaffen. 
23(it bem ©nglänber mar übrigens auch fein Siener ein- 
getroffen, ber ihm ben Haushalt führte, benn bie 5)ütte 
lag §iemlid) einfam, etma eine Stunbe malbeinmärts. 

(Sortierung folgt.) 

©er SftsaenWttf 
or einigen gahren iftguliusoon^paper geftorben, 
ber berühmte öfterreichifche 211pen- unb ^olar- 

forfcher, Schriftfteller, 2Haler unb ^ochtourift. Son 
ihm befinbet fich im ^aperjimmer ber ^aperhütte eine 
hanbfd)tiftUd)e Sd)iSberung feines erften ©rfolges, bie 
unterhaltenb, hamoriftifch ift unb ju ernfthaftem Sach- 
benfen anregt. 

2öie ift ber 92?ann, als et auf ber £)öhe feines Suhmes 
ftanb, »erehrt unb auch beneiöet morben unb mie ferner 
ift es für ihn gemefen, ben erften Schritt auf bem Siege 
jum Siel ju tun! 2öer nad)benftid) feine Schilberung 
biefes erften Schrittes lieft, mirb fich fagen müffen: 
2Belch grofee Opfer am ©eniefeen bes äufeern Sebensglücfes 
— bas mir bei anbern fo had) fdfäfeen, fo überfd)äfeen — 
mufe hoch mancher ©eiehrte bringen, um ber 2öiffenfd)aft 
5U bienen! Unb mie Söenigemiffen »on biefen förper- 
lichen unb materiellen Opfern ber 2Biffenfd)aftler, bie fie 
in unenblicher pflichttreue ber 2tllgemeinheit, ihrem 

Solle unb ber 2Henfd)hoit bringen! 2Bie dein finb mir 
bagegen, bie mir am 2Ultag unb feinem flüchtigen ©enufe 
hängen! 

Saffen mir paper ersäfflen unb lernen mir »on ihm, 
befcheiben ju fein unb bie SMffenfchaft unb bie holben- 
haften ©eiehrten unb gorfcher ju ehren. 

Ser 2tugenblid bes ©lüds.*) 
Ser 2Jienfd) ift ein Käfer, ein ganj elenber, Heiner 

Käfer; unb menn er mächtig ift, fehr mächtig, bann ift 
er ein Käfer mit lädierten giügeln. 1859 »erliefe id) 
bie 2öiener-2leuftäbter Scilitär-Slabemie unb mürbe 
mit 17 gahren Leutnant, eine ©harge, bie für mich ben 
Sorted hatte, bafe ich f*6 15 3al)re lang, alfo nie mehr, 
SU »erlaffen brauchte. 36 ©ulben Slonatsgage — ein 
gans Heiner Käfer! 

*) SJummer l/2i)craiitteilungcn bes S)eut(cl)cn unb Öftereid)tfct)er. 
2ll»enoercins, 1916. 
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9ttefyz %u crjidcn, gab es nut sum SBcge: bas SBagnts 
unb bas ©lüci 21ns SBagnts ging id) jelbft, bas ®Uxc! 
fam ju mir: ber 2lug<mblicf bcs ©lüds erfd)ien, bcr im 
Sebcn nidkid)t nur einmal »orlommt unb ber erfaßt 
merben mufe. 0pnft.... i 

1861 ftanb id) in Verona. 23eim ©^etjieten fat) id) bie 
231onti Seffini, ben ©keiner, bann ben 2tbameIlo (Sie 
2tbameUo-, ^refandla^Ipen, ©rgänjungstjeft 21r. 17 
non ‘ipetersmanns ©eograp^ifdjen 21UtieiIungen). Sie 
Marten toaren falfd;, bejjere ju machen, bas mar ein 
(d)önes 3iel für einen fo geringen S^äfer. 

1864 l)atte id) fogar 120 ©ulben gefpart, fie reichten 
für eine befd)U)erbenreid)e Surd;toanberung unb Neu- 
aufnahme bes 2(bameIIo. Sann mollte id) »on ^pinjolo 
aus über Sione, Srient fyeim nad) 23enebig, meinem 
neuen ©arnifonort; benn mein Urlaub mar §u Snbe. 
3n Sione ftiefe ich auf TJcafor 92}., bet frühedbeifmeinem 
Regiment gebient unb mit bem ich nie auf gutem f^ug 
gefianben hatte. Such ber 23tajlor, ;et$t h>er 'n ©arnifon, 
lub mich ein, fein ©aft ju fein unb bei ihm ju über- 
nachten. Sas mar fehr fd)ött oon 221., man fieht, bas 
©lüd gab fich 22lühe, fid) mir gu nähern. 

Ser 2lbenb »erlief unter ©efprächen, mie fie fich für 
einen 221afor fdnden, ber fich W ©efellfchaft eines Leut- 
nants befinbet; — eines fd}üd}iemen Leutnants! O, 
biefe Schüchternheit! Sie lommt ba»on her, menn man 
anbere gu fehr achtet! Ser 921ajor hatte fetjt einen blauen 
fragen, früher einen roten, mie ich felbft. So cf; im 
2tugenblicl hatte ich gar vleinen| fragen, ich trug ein 
gägergemanb, »om ©ebirge her, »on ben Nachtlagern 
im elenben Naiio 22lanbron oöllig abgemeht. 

Sch fagte bem 221ajot 2lbieu, früh u)olIte ich urit bem 
biebern Stellmagen nach Srient, gut 25ahn. 21eben 
23auern fafe ich fN^u tut 28agen, ba lam ber 22la;or 
nochmals eilig herbei unb reichte mir ein güjgchen hinauf: 
„22!it Forellen für Se. ©^gelleng, ben ©eneral »on Kuhn 
in Srient." Sch möge bie ©üte haben, fie abgugeben. 
2lls ich tum bas fyäfgchen ergriff, ba hatte ich, freilich 
ohne es gu miffen, bas ©lüct in ber ^anb! Sn Sumano, 
halbmegs, gab ich ^em ©lüd, b. h* öen ^ifchen, frifches 
Töaffer, unb nachmittags ftanb ich tu Orient »or Kuhn, 
ben ich twher nie gefehen. Sch fanb ben ©eneral auf 
bem ©ang, er in ^embsärmeln, ich in ber abgenutzten 
Kleibung a la chasseur, Sch (teilte ihm bie f^ifche »or 
unb mich felbft. Sas ©efpräd), bas nun folgte, mar 
nicht ein fold)es, mie es fich für einen ©eneral fchidt, 

ber mit einem Leutnant fprid)t, fonbern es mar gerabegu 
reoolutionär! 

„2öas machen Sie hier?“ 
„Sch reife nach Sknebig unb lomme »om 2lbamello- 

gebirge.“ 
„SBas"haben Sie bort gemacht?“ 
„Sine neue Karte.“ 
„Söaaas? ©ine neue Karte? 2ßo ift fie?“ 
Sch eilte ins $otel gurüd, unb eine Stunbe barauf 

ftanb ich t»ieber »or Kuhn mit ber Karte. Ser ©eneral 
hatte jetzt einen golbenen Kragen; ich t»at noch iumter 
a la chasseur gdleibet, leiber auch mit lärmenben 23erg- 
fchuhen, beren 2tägel in ben ^arlettboben eingriffen. 
Sa gabk fein 2lusgleitent 

„Sas haben Sie gemacht? 2lus eigenen 221itteln?“ 
„3a, ©rgefleng.“ 
„Sinb Sie fo reich?“ 
„O nein, ich iebe »on meiner ©age.“ 
„Söie ift bas möglich? 
„Sch fpare, ich effe uur 23rot.“ 
„Sa bemunbere ich <2^ unb bemitleibe Sie. ^rdlich, 

bei uns hat man für bie 28iffenfd)aft fein ©db.“ 
Kuhn mar ein genialer, fmchgebilbeter ©eneral, ber 

e^plofi» fein fonnte, mie ein 23ulfan; ebel unb treu 
mie ©olb unb unummunben mie ein Kinb. ®r legte 
feine £)änbe auf meine Schultern unb rief: „28äre ich 
Kriegsminifter, bann hätten Sie 3l)re Nrbeiten auf 
Koften bes Staates fortgufdjen unb nicht mehr gu barben.“ 

Kurg barauf mar Kuhn Kriegsminifter. 
®r rief mich pc,m Slegiment fort, gab mir brei Sproler- 

jäger, 1000 ©ulben unb einen 2heot>olit. 3d) ging nach 
bem Ortler unb nach t>em 2lbamello gurüd unb machte 
eine neue Karte, eine beffere als früher. 22!it bemfelben 
Shßufraüt habe ich nachher 210-©rönlanb auf genommen 
unb bas 3rang-3ofephs-Lanb, Sr blieb auf bem Segett- 
hoff gurüd unb »erfanf mit bem Schiff. 

Kuhn aber blieb mein greunb unb ©önner bis gu 
feinem $obe. 3l)m habe ich es 3U banfen, bajg ich mirh 
»on ben 2llpen meg gu größeren Sielen menben fonnte, 
gur ^polarforfchung. 

3etjt aber hat jeber Seffel meiner TBofnumg brei große 
filbergeftidte ^arellen. Sie erinnern mich täglich an ben 
©eneral »on Kuhn unb an ben 2lugenblid bes ©lüds. 
Senn ohne biefe Forellen mürbe ich heute noch e^ergieren, 
mie bamals in Söerona, angefid)ts ber 22fonti Leffini, 
ein armer fleiner Käfer! 

6in fdteneci (Sefchäfteijubiläum. Sn ber burch bie 
alteingefeffene 22leffinginbuftrie befannten Snbuftrieftabt 
Stolberg (2?heinlanb) mar »or einiger Seit eine auch 
meitere Kreife intereffierenbe Srinnerungsfeier feltenfter 
2lrt. Ser Snhaber ber ^i^uta 221attl). Lub. Schleicher 
Sohn, Kommergienrat Smil Schleicher auf Surg 23leib- 
treu in Stolberg, feierte ben 400jäf)cigen 2$efits 
bes 22leffingmetfs im 22cannesftamm ber Familie 
Schleicher, »erbunben mit lOOjähtigem Seftehen ber 
Stednabel-, $afen- unb Öfenfabrif. Sei biefer ©elegen- 
heit machte Kommergienrat Schleicher fehr intereffante 
2lusführungen über bie ©efd)id)te feiner Familie unb 
über bie Sinführung unb bie Sntmidlung ber 221effing- 
inbuftrie in Stolberg, Sie Urfunben ber gamilie 
Schleicher, früher Slicher genannt, reichen hiernach bis 
gum gahre 1145 gurüd. Ser 91ame rührt her »on „Slich“, 
b. i. flein gepochtes ober gemafchenes Srg, ba bie 
„Slicher“ Sifenfteinbergbau betrieben. Sie_rheinifd;e 
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Linie ift »ermutlich mit ben ifohenftaufen ins 21l;einlanb 
gefommen. 1520 ober 1521 heiratete ©obarb Slicher 
©ertrub »an ber Kämmen, eingiges Kinb »on Sgibius 
»an ber Kämmen. Sie Familie »an ber Kämmen hat 
1450 bie 221effingfabrifation »on ber bamaligen fjanfa- 
ftabt Sinant nad; 2ladf>en gebracht unb »on ber Stabt 
ein ^rmilegium barauf erhalten, bas fich weiter »ererbte, 
©obarb Slicher betrieb bie 22teffingfabrifation auf bem 
1540 ber Familie »on ber Kämmen eingeräumten 
©runbftüd, genannt „ber Speicher“, bas in 2lad)en in 
ber jehtgen Kleinmarfchierftrajge belegen mar. Sr mar 
einer ber 22tituntergeid)ner ber petition ber ^proteftanten 
an ben 21eichstag gu 2lugsburg. Set ältefte Sohn »on 
©obarb Slicher, Leonharb, mirb 1559 unter ben Kupfer- 
meiftern (SHeffingfabrifanten) »on Slachen genannt. 1568 
mürbe er »or bas Senbgericht gelaben, meil er feine 
Kinber hatte eoangdifch taufen laffen. 1571 erging ein 
Stlafz ber Stabt 2lad;en bahin, baf; jeber, ber noch einmal 
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Kinder e»angdifd> taufen liefee, aus Stadt und 9?et') 
Stacken uerdannt fei. Sn diefem 3at)re taufte Secntjard 
SUdjer, der fiel) fpäter ®cbleid)ec fd)reibt, den 93aupla^ 
in Stolderg, auf dem et 1575 den erften Kupfer^of er- 
richtete. £epnt)ard Sd)leid)er baute für feine »ier Sö^ne 
weitere uiet Kupfert)öfe in Stolberg und legte mehrere 
5Jceffingi)ammertt)erte im 23ici)ttale an. Sein @ntel 
$}attt>ias erbaute 1617 den großen §of Vogelfang, in 
dem aud) Tlteffingfabritation betrieben wurde. So wurde 
die Familie Sd)Ieicf)er die Segründerin Stolbergs als 
Snduftrieort. ®ie gübritation oererbte fid; ftets oom 
Sater auf den Sotjn. ©ner der t)eroorragendften 31ad)- 
tommen war 23!attt). £eonl)ard Sei)leierer (1758 bis 
1836), der als der bedeutendfte 93teffingfabri!ant feiner 
Seit angefprod)en werden !ann. @r legte eines der 
erften Steffingwatjwerte in Stotberg an, nachdem man 
bis dat)in nur £jammerwerte gefannt t)atte. Sr t)at aud) 
juerft S>tal)t unter dem Sjammer ju Sandern gefd)lagen, 
dann mit der S)and gefc^nitten und ju furjen Stdern auf 
der _3i^bant gejogen. S>as altererfte SKeffingwalswerf 
fowie aud) eine ©ratjtjietjerei mit Scheiben waren oon 
Saurenj 2Bitt)eIm Sd)Ieid)er in Stolberg angelegt worden. 
3m 17. und 18. Salicbundert und nabeju bis jur 2Tdtte 
des 19. 3at)rl)underts nal)m Stolberg die erfte Stelle 
in der Sleffinginduftrie ein. Sel)t gehoben wurde das 
©efd)äft oon TTcattl). £eonl)ard durcl) feinen tatträftigen 
@ot>n Stattb. SudolpI). Sis jum gal)re 1829 t)iefe die 
girma 7!cattt)ias £eont)ard Sd)leid)et u. Söl)ne, Säen- 
dem fid) 93tattl). £eonl)ard in diefem galjre jurüctgejogen 
hatte, füf)ttett die Söhne, jeder unter eigner gitma, das 
©efd)äft weiter. 1819 legte SKattf)» Seonhard mit $ilfe 
feines Sohnes Stattl). Sudolph bie erfte Sinthütte in 
Stolberg an. Sn demfelben Qahre begründete er auch 
die Sähnadelfabrit ju Schönthal bei Sangerwehe, die 
durch feinen tatträftigen Sotm, den fpäteren ©eh. 
Kommeräienrat Karl Schleicher, jur größten Slüte ge- 
bracht worden ift. 2lm 1. gebruar 1821, alfo oor mehr 
als 100 3at)ren, übernahmen die 92teffingfabritanten 
Slatth* Seonl). Schleicher u. Söhne, gpl). Sit. Schleicher, 
Sch. Stattt). Schleicher, Seonhard Kafimir o. Olften und 
©uftao Srpm die Stectnadel-, §aten- und Öfen-, ginger- 
hut-, gifchangel- und )pfeifendedelfabrit oon griedr. 
Suff. Sprpm und o. Sften traten bald aus, fpäter auch 
goh. Statth. Schleicher und goh. 91it. Schleicher.' öie 
gabrit befd)äftigte um 1830 und fpäter etwa 600 2tr- 
beiter. gür die etwa 180 jugendlichen Slrbeiter, die aus 
den umliegenden Dörfern in dem Setrieb arbeiteten, 
war eine befondere gabritfclmle eingerichtet, ©duard 
Schleicher, ein Sohn oon Slattf). Sud. Schleicher, nahm 
fich in erfter Sinie der Sint-, Sergwerts- und ijütien- 
induftrie an, in der er Sedeutendes leiftete. Später 
beteiligte fief) ber ©fchweiler Sergwertsoerein an dem 
Unternehmen, öie girma wurde darauf Slttiengefell- 
fchaft unter der girma: ®fcf>weiter ©efellfchaft für-Serg- 
bau und Jütten ju Stolberg, woraus 1872 die Sheinifcl)- 
Saffauifche Sergwerts- und S)ütten-2lftiengefellfchaft 
entftand. 1873 ftarb Kommersienrat ©duard Schleicher, 
und feine beiden girmen „Slattl). Sud. Schleicher Sohn“ 
und „Schleicher, o. Slften u. ^prpm“ gingen auf feine 
beiden Söhne ©mil und Töalter über, öiefe löften die 
lehtgenannte girma auf und führten deren ©efchäfte 
nunmehr auch unter der girma Slattl). Sud. Schleicher 
Sohn weiter. Sachdem fich 1387 ©alter Schleicher ins 
Srioatleben surüctgejogen hatte, ift Kommersienrat ©mil 
Schleicher der alleinige 3nl)aber der girma. 

llnfere Sefer mögen aus der ©efchichte öiefer jehigen 

©rofefirma erfehen, welche Ilnfumme oon Slrbeit, 2lus- 
dauer, 2nd)tigteit im Saufe oon gahrhunderten auf- 
gewendet werden mufo, um aus tleinen Slnfängen 
©ro^es ju fchaffen. Stols darf mit Stecht eine gamilie, 
deren ©Ueder fich ©enerationen tnnduid) in den ©>ienft 
der Sache (teilten und auch in fchtoeren Stunden nicht 
oerjagten, auf ihre ©efchichte, auf ihre Slüte fein. 

£dmfi(eitung. 

Staturdenfmälerberseidjniei deö 3nduffriegebiefei. 3m 
rheinifch-mefifälifchen Snduftriegebiet befteht der 2lus- 
fchufe für Saturdentmalspflege im Suhrtohlenbejirt mit 
dem Sih in ©ffen, deffen Sorgender der Serbands- 
präfident ©ülhens ift. ©>er Slusfchufe ift Mitglied der 
©efellfchaft für ©iffenfehaft und Seben und umfajji als 
Sätigteitsbereich das ©ebiet des Siedlungsoerbandes 
Suhrtohlenbejirt öftlich der Sinie Slülheim a. d. 3tul)r- 
Oberhaufen-Ofterfeld-Kreis Sectlinghaufen (diefe Kreife 
einfchlie^end), fowie den Kreis Sorten, ©in befonderer 
Ortsausfdmfj befteht in Dortmund, mit dem jufammen- 
ge’arbeitet wird, (öer weftliche Seil des Serbandsgebiets 
gehöU 5U den Sejiiten des rechtsrheinifches Slusfchuffes 
in öüffeldorf und des niederrheinifchen Slusfchuffes in 
Krefeld.) ©»as Slrbeitsamt des Slusfchuffes Suhrtohlen- 
bejirt hat die Slufftellung eines Serjeichniffes der in 
feinem Sejirf oorhandenen Scaturdentmäler in Singriff 
genommen, öie Anregung gut Schaffung derartiger 
Sergeichniffe ift ausgegangen oon der unter der Seituncy 
des ©eheimrats ©onwenh ftehenden Staatlichen Stelle 
für Saturdenfmalspflege in ^teuften, in der alle Slus- 
fchüffe diefer Slrt, die gleichberechtigt miteinander find, 
ihren Sammelpuntt haben. ©>as Serjeichnis für den 
Suhrtohlenbejirt fordert eine Slrbeit, die fich auf gahre 
erftrecten wird. Sisher weift es fdwn etwa 500 Summern 
bemertenswerter Säume, Saumgruppen, ©älder, ^parts, 
^eideflächen, Seiche, ©oore u. dgl. auf; in Setracht 
tommen ferner Sogei- und ^flanjenarten, erratif<he 
Slöcte, gelsbildungen, geologifclje ©»entmäler. ©>as Ser- 
jeichnis ift geographifch geordnet. Slufeerdem führt das 
Tlrbeitsamt einen ^andtatalog für feine Slrbeitsjwede, 
der eine dreifache Ordnung aufweift: geographifch, nach 
Slrten und nach Summern. Son oielen ©»enfmälern, 
befonders Säumen, find Photographie Slufnahmen 
oorhanden. — ©in ^auptjwect des Serjeichniffes ift der 
Schuh der oorhandenen 2Taturdentmäler, deren Seftand 
im induftrialifierten ©ebiet oielleicht mehr gefährdet ift 
als anderwärts, ©s ift jedoch erfreulich, feftjuftellen, daf; 
die Schuhbeftrebungen, foweit fich ber Olusfchuh damit 
befaßt hat, nirgends auf Schwierigteiten, oielmehr 
überall auf Serftändnis geflogen find, ©an fucht grund- 
fählich in erfter £inie durch gütliche und aufllärende 
^inweife ju wirten. ©>ie meiften 2taturdenfmäler des 
Sejirts befinden fich Sefih des Staates, oon Städten 
und ©emeinden, oder oon folchen Sprioatleuten, die felbft 
Sntereffe für ihre ©rhaltung be weifen, sumal fid) an diefe 
nicht feiten eine ©efchichte, gamilienüberlteferung oder 
fonftige ©emütswerte fnüpfen. ©s ift indeffen befannt, 
dah 3. S. fchöne ©älder im Suhrtal oon Sernichtung 
bedroht waren oder noch find und dafe die dem Suhr- 
fiedelungsoerband dagegen gegenwärtig 3m Setfügung 
ftehenden gefehlichen handhaben nicht immer ausreichen, 
um einen wirtfamen Schuh 3u gewährleiften. ^ier wird 
das in Sorbereitung befindliche preufeifche 21aturfchuh- 
gefeh die notwendige ^ilfe bringen. 
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I SAMMELMAPPEN I 
| 3He^rfod? mt0 geew^erten ®ünfd?esi en(fpred?enD l?aDen wir Die n 
| ©ruderei tinferer 3eiff^rift M. Söget ^fHengefettfdjoff, ©üffetDorf, | 

©rofen&erger Mee 98, oerontö^f, eine einfödie, ööer fc^öne mtb g 
ftait&ace Etappe öU0 flörfem Warfen ^ersufletten, in Der Die $effe g 

| De0 „3erf0// gefammett unD öuföetna^rt tnerDen fomten. ®ir g 
| 6«tfen «nfere £efer. Die fotd?e ©ommetmoppen gu er^ötien tDünfd?en, g 
| ifjre Seflettnng unmifietPor «nD mnge^enö on Die genannte girmo g 
| $w ridifen, tnefd?e Pei genügenDer Seteitigung Die Ulappe sum g 
| (finsetprei0 non 3H. 5 - sugügt. porto Pei SoreinfenDung De0 g 
| Setrageö in Der Reihenfolge De0 ßingonge0 Der SefMungen g 
g alten Seflettern-Direft pfenDen toirD. g 

I DAS WERK / DIE SCHRIFTLEITUNG I 

Tteue RaDiumfunOe. 3n Stmerifa finP neue gunfce 
pon 9?at)tum gemacht worben. §>as labium fommt in 
Stmerifa im fogenannien Sarnoiit »or unb ift bisher nur 
in Solprabo unb ltta|) gefunben worben, ©ie Sonne 
Sarnolit enthält nur 5 32lüligramm labium, bod) ge- 
winnt man 23 % Uran unb 23anibin als Qfebenprobutt. 
92lan fcimijt ben 2?abiumoorrat auf 100 ©ramm unb 
baju ben ber neuen ^unbftelle auf 00 ©ramm. Sn 
©uropa ift betanntlid) bas 93orlommen oon 91abium 
bisher nur in ben llran-^5ed)ersen oon goadjimstljal feft- 
geftellt worben. 3n biefem llranit genannten ©rj finb 
ungefähr 100 2Mligramm 21abium pro Sonne ©rj ent- 
galten. S>ie ©efamtausbeute an 9?abium oon 3oad)ims- 
tl)al überfteigt faum 15 ©ramm. 

Speorie unb prapö Der StrPeiföfcpute. ©twa 700 er- 
giepungsbegeifterte £el)rer unb Seprcrinnen aller 0cl>ul- 
gattungen opferten ipte le^te UTrl an ^ßr 
Kölner ^päbagogifcpen ^erbftwoepe teiljunepmen, 
bie bem in ber Übcrfcprift 
genannten Spema galt. 
2llle, bas barf oorweg be- 
tont werben, famen auf 
ipre 9?ed;nung. <3elbft bie 
Zweifler, bie ber Slrbeits- 
fdmlbewegung niept fo reept 
3U trauen oermoepten, bie 
an allerlei nebenfäcplicpen 
Kleinigteiten Slnftofe nah- 
men, ba ipnen ber weite 
93lict bisper fehlte, fie alle 
werben beftiebigi peimge- 
teprt fein an bie Stätten 
ipres 2Birfens. Sieben bie 
wiffenfcpaftlicpe 23egrün- 
bung ber Slrbeitsfcpule ftellte 
fiel) bie ©rörterung ber 

planmäßig beleprenben Seite ber fefwierigen 2luf- 
gaben. ^eroorragenbe ^^^^^^ter brachten Klärung 
in ben ©runbfragen; an bie 93orträge unb Seproor- 
füprungen fcploffen fid) rege 2lusfptad)en. S>as peijf 
umftrittene ©ebiet ber Slrbeitsfcpule pat burd) bie 
Sagung warme 93erteibiger gefunben, bie bie SlUipe 
niept fepeuen werben, bas erfannte Seffere an bie Stelle 
bes lange geübten ©uten gu fetsen. ©ewife gab es aud) 
9!ad)benHid>e unb 93ebenHid)e, jebocl) bie 2luf£lärung, 
bie in ben lebten Sagen bie glänjenben 93orträge Scpeib- 
ners unb ©aubigs brachten, jerftreute für oiele bie lebten 
gweifel. ©s ift eben Slufbauarbeit, bie bie 2lrbeits- 
fcpule oerlangt, bas peifft aber Opfer bringen unb fid) 
felbft perleugnen. 21eben ben beiben genannten anerfann- 
ten ^üprern auf bem ©ebiet ber 2lrbeitsfcl)ulbewegung 
waren perportagenbe Sepulmänner gewonnen: $rof. 
Dr. Äinbworffp, Stubienrat Stiepler, £et)rer Söertl), 
£päeallel)rer SBolff, Stabtfcpulrat Scpu, Scpulrat Scpu, 
?prof. Sd)önicl)en, ^ptof. Dr. Sllops f^ifd)^, ^lufitbirettor 

@. gof. 22cüller, Dr. S?aifer, 
Stubienrat Dr.Sräntmann. 
21eben ben 93orträgen fan- 
ben bie Selnproben, bie 
oon Kölner Scbulleuten ge- 
halten würben, wegen ihrer 
großen inftrultiocn Sebeu- 
tung oiele 2lner!ennung. 
gebenfalls barf bie gange 
Sagung, bie, Pom 3<mtral« 
inftitut für ©rgiehung unb 
Unterricht in 23erlin an- 
geregt, oon bem Kölner 
Stabtfchulrat Dr. Schmid 
in porgüglicher 28eife oor- 
bereitet unb geleitet würbe, 
als ein polier ©ifolg ge- 
bucht werben. K. Z. 
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ICyort mti> <5pfcf, ^untortffif^eg tmO 3?ä(fe(| 

2luf bet §unberennbalm in ©rafenberg 3m ©nbtampf ©ieget: $atjana 

^ampffpod unö ©pidfoorf. öeutfe^e 6port ^at 
nad) dem Stiege eine ernfte nationale 23efceuiung ge- 
toonnen. ©c l)at öas ju erfe^en, was ine ausfallen&e 
militärif^e ©rsie^ung nid)t mefyr leiften 
tann: tötperlid)e Slusbilöung uni» 
2öillensjucl)t i)es deutfcl)en 3ung- 
mannes. Itnstoeifelfjaft ift i)et 9?e!ori)" 
ge&anfe in tiefer freitoilligen <Selt)ft- 
ausbiltmng bet jungen Männer ein 
faum ju entbel)reni)es Hilfsmittel für die 
Hebung bet imtd)fcf)niitlicf)en Seiftungs- 
l)öl)e. ®t tann aber aud>, toenn über- 
fpannt, Schaben anricl)ten. 9Benn fiel) 
bereits eine mel)t ober minber ftarte 
Slbmenbung oom 9ie!orbgebanten be- 
merfbar macl)t, fo ijt bas oielleicl)t ein 
Seichen bafür, baf3 eine geroijfe Hber- 
fpannung eingetreten mar. ©as flaffifcfje 
(Sportleben ©riecljenlanbs, bas oiel- 
berounberte unb nad)geat>mte SSorbilb 
ber mobernen Sporttreife, ijt an einer 
Überfpannung bes 9ie!orbgebantens ju- 
grunbe gegangen. 95ei ber oaterlänbijd)en 
93ebeutung bes mächtig aufgeblü^ten 
(Sportlebens ijt bie 3*aSc ernjter, als 
es auf ben erjten 3$ücf etjcl)eint. 

©as immer jtärfer f>er»ortretenbe 
©etttampfioejen bes altgriecl)ijcl)en 
(Sportlebens, butcl) bie großen panl)el{enij(Hen 93er- 
anftattungen bejonbers in Olpmpia ftänbig angetrieben, 
führte jur 3ücl)tung eines 
berufsmäj$igen2ltf)!etem 
ober 9Bettlämpfertums. 
gebet griecl)tj(He ©ciljtaat jat) 
jeine ®l)re barin, burd) jeine 
£anbesjöl)ne in ben Sijten 
ber jemeiligen, übertrieben 
geehrten Sieger oertreten 
5U jein. ©arum famen bie 
antiten Sportjd)ulen allmäl)- 
lid) baju, all il)re 21us- 
bilbungslraft nur auf bie 
bejonbers £eijtungstüd)tigen 
ju oereinigen, um bie je auf 
Hödjjtteijtungen su trainier en 
unb su ausjicl)tsreid;en 2ln- 

toärtern olpmpijc^er, bdpbtjd^er ober ijtt)mijcl)er Siege 
SU jteigern. ©amit roar ber 9Bett!ampf, ber Slgon, 
ber 9^e!orb nicl)t mel)r Mittel sum 3ioed, jonbern 

Selbjtsroed getoorben. ©as toirflidje 
Hauptsiel, bie gleicl)mäfeige, möglic^jt 
^ocf)grabige Stusbilbung ber gejaulten 
nationalen 3ungmannfd)aft, trat in ben 
Hintergrund ©erabe bie förperlid) 
weniger 93eanlagten, auf bie ji(H bie 
Hauptfraft ber ^usbilbung ^ätte oer- 
einigen müffen, lie^ man unberüctjid)- 
tigt, meil fie fein „Siegermaterial“ 
mären, ltnb angejidits ber bod> für 
ben ©urd)jcf)nitt unerreichbaren 9feforb- 
leijtungen jener übermäßig trainierten 
gaben bie 93tittelmäf$igen oon oorn- 
berein jeben ©hrgeis auf. ©ieje ein- 
jeitige Setonung bes Slgonalmejens 
führte aljo su bem ber ©runbabfidit 
entgegengejetjten ©rgebnis. ©in berufs- 
mäßiges, auf bie ©auer unjpmpathijch 
proßenbes ^raftmeiertum oereinigte 
alles jportliche Snterejje auf ficb, unb 
in ber 2lllgemeinheit, ber nationalen 
gugenb, feßte fich langjam eine 2fb- 
wenbung oom Sportleben überhaupt 
burch. war bas flägliche giasfo 
ber jo wohlgemeinten, toährenb ber 

23lüteseit lange jegensreich wirfenben panhellenijcßen 
Söettfämpfe in ber ©efabensperiobe. ©ott ©anf jteht 

unjre jung aufblühenbe 
nationale Sportepoche biefen 
Slißjtänben fern. 2lber es 
ijt oielleicht gut, rechtseitig 
bas lehrreiche Sßeijpiel ber 
bebeutenbjten unb oollenbet- 
jten Sportgejchichte aller 
Seiten im Sluge ju behalten. 
9ii(ht baß oon einseinen ein 
möglichjthcchgefpanntes Siel 
erreicht toirb, jonbern baß 
jich einem mittlern Siele 
möglichft oiele getoachjen 
Seigen, liegt im Swecf be- 
grünbet. „ „ 

Slbams, Sporttlub ©bd^ioüenburg, 
beim 6tabbod)jprurtg 

SB ei ber, „@intracht‘'-5ratttfurt, fiegt im 100-931eter-£auf, 
Seit 11,1 «Sei. 
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1.3a&rg. 0a$ JBerf JMonatei&tätter t>er JUfeinetbe^Union S>eft7 

©rf?ad?=5(ufgabe. 

(@cl)tt»orä) 
a b c d e f a: h 

a b c d e f g h 

(2B«ife) 
ffieife äie^t an unb je^t mit bcm bcitten Buge matt. 

©fafaufgabe. 

SSot^anb gewinnt ^ersen-iSpIo mit ©cfmeiber auf fpigenbe Marten; 

1 i i 
+ + +++ + + + + 

♦ 4 ♦ » 
ffreuä» $if= 

33ube ^öntg ®ame 3teun ©ieben 

©erjen* 
86 geön ßönig ®ame Stenn 

30ic jafeen bie Marten bet ©egner? 

©dfergrätfd. 

(®rftes 2Bort, einfilbig.) 

93 i e r füfeig, trag’ id) manche Saft, 
g tt> e i fiifeern geb’ id) 9tui>’ unb 9taft. 

(gwcitcs 2Bort, sweifilbig.) 

Scfannt bin icf> in ^3plitit 
Unb unentbebtlid) in SItufif. 
93in id) mit einem fjufj pcrfet)n, 
@ief)ft bu mid) niel in <2d)tiften ftct)n. 

(©as ©anje, erftes u. jmeites SBott 
gufammcntjängenb als ein SBort.) 

Obgleicf) id) häufig wanbern muf}, 
S?ann id)’s fef)t gut ganj oi>ne ^ufe. 
gwat t)at mid) mancher „fd)le4)t gemacht“, 
©em id) nid>t ©lüd genug gebracht, 
9Bar id) bann „falfd)“ »on 2lngefid)t, 
§ief3 man mid) gat ’neu ©augenidjt. 
©od), ^teunb, te()t’ id) mal bei bit ein, 
§pff’ id), bu finb’ft mid) gut unb fein! 

9?. §pte. 

SJuftöfung fcer Üötfd in öeft 6: 

"Qet gute böfe Ktann“: Steuermann — Spurt— 
Sportemonnaie. 

S d) a t a b e: Sommer, Sproßen, Sommerfproffen. 
25ud)jtaben-9?ätfek 
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© <? <? 
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