
3»onateM4rter 5er ^ontongruppe >er ©iemen«=^efoef6e=©^urferfä«mon 
II. 3aDrg. öüffdDorf, 3an«or 1923 £cff 10 

3um SOj^rigcn Befielen öcr 
©effenfirdjener »er9tt»crf0«5rHien*®cfcfff^öf( 

1873-1923. 
m 3. 3anuac 1873 touröc öie ©clfcnütc^ener 
23ergtt>erJs-2l.-©. gcgrün&ct. @ic erwarb burct) 
eine ©ruppe non 93an!en unb Offener ©ewerfen 

unter ^ütjrung der S>iötonto*©efeIIf^aft ju Serlin 
die bisher der belgifct>-franäöfifd)en ^ommanditgefell- 
fetjaft auf Slttien ©t). ©etiUieu^ & Sie. gehörigen, bei 
©elfenlirdjen gelegenen Steinfo^lensectjen „Stein- 
eibe“ und „Stima“. ©leid? nacl? der ©ründung des 
ilnternet)mens wurde als einer der beiden Seiter der 
je^ige ©e^eime ^ommersienrat ©r.-Sng. e. 1?. ©mil 
Kirdorf in den 25t>rftanb gerufen, an deffen 6pi^e 
et Ijeute nocl? fte^t. Sr !ann fomit auf eine 50jät?rige 
Söirtfamleit im ©ienfte der ©efellfdjaft surüdbliden. 
Sein Slame ift unläslicl? perbunden mit der Sntwicflung 
des rf»einifcl?-weftfälifd)en 23ergbaues, der gefamten 
teinifd? - weftfälifd?en Sltpntaninduftrie; denn die 
©. 23.-21,-©. t?at den gewaltigen SBerdegang der rl?ei- 
nifd?-weftfätifd?en Konten- und Sifeninduftrie ppn An- 
fang an durcl) alle feine Stufen der Sntwidlung l?tn- 
burcf) mitgemacf)t, ja, man darf fagen, dafe fie ein §aupt- 
fundament und ein §auptträger diefes gewaltigen 
wirifdjaftlicljen ©ebäudes ift. 

2Bit wollen, wenn wir an diefer Stelle des 50)ädrigen 
Sefte^ens der ©efellfcfjaft gedenten und il)r unfere 
©lücEwünfcfje ausfprecl?en, nicl)t im einjelnen auf tljre 
©efcf)ict)te eingel?en, da wir diefe bereits im erften 
3aj)rgang in den $eften 2, 3 und 4 gefcljildert und fie 
ergänzt d^ben im ^eft 8 desfelben 3al>rganges dutd) 
unfere ©»arftellung des Sehens il)res l>od)P«dienten 
erften Seiters, des §ettn ©edeimrates Dr. Smil Kir- 
dorf, gelegentlidd feines 75jädrigen ©eburtstages. 

2Öir wollen oielmedr an diefem Sage eines ©ebietes 
der umfangreieden Sätigteit der ©efellfcdaft gedenten, 
das bisder wenig gemildert worden ift, namlicd idees 
23au- und 28odlfadrtswefens, und da fei gleid? 
eins oornweg gefagt, das gewifj in unferer d^utigen 
Seit der SBodnungsnot bei unferen Sefern befondetes 
23erftändnis finden wird, die Satfacde: da^ die 23erg- 
wertsabteilung der ©. 23.-21.-©. feit dem Kriegsende, 
und jwat feit 1910 bis Glitte 2Itärä 1922, aus eignen 
Mitteln niedt weniger als 370 Käufer für 2lrbeiter 
und 23eamte erbaut mit 1041 2Bodnungen, da^ fie 
ferner unter Sudilfenadme pon Oleicdsmitteln noed 
weitere 275 2öodnungen erfteilt, da^ fie alfo dured 
Srbauung oon 1316 28odnungen für idre 2trbeiter 
und 23eamten in dentbar größtem ^usmafee der 
28odnungsnot gefteuert d«t. 

Scdon die ftanjöfifcde ©efellfcdaft datte etwa in den 
Sadren 1869 und 1870 eine tleine 21rbeitertolonie in 
der näcdften 21äde der Scdacdtanlagen Sld^elbe und 
211ma erriedtet. Ss ift intereffant, diefe 23auten ju per- 
gleicden mit den Käufern, die man deute erbaut. 28elcd 
ein gewaltiger llnterfcdied in der ©efamtauffaffung, 
welcd ein gewaltiger Hnterfcdied in bejug auf Stil und 
©efamtanlage t 2tl!e die damals erriedteten franjofifeden 
Raufet find naed einer einjigen Scdablone erbaut, eins 
neben das andere dingeftellt. itnd doed war aued die 
Srftellung diefer 23auten jur damaligen Seit immerdin 
eine anjuertennende fojiale ©at, wenn aued geboren aus 
der Olotwendigteit, 2lrbeiter deranjugieden, was nur 
gefededen tonnte dadured, da^ man idnen 28odnungs- 
möglicdfeiten fedaffte. 

Sffiodl taum in einem anderen Sandesteile S>eutfcd- 
lands ift die induftrielle Sntwicflung und im Sufammen- 
dange mit idr die Sutwdnw der arbeitenden 23eoölfe- 
rung eine derartig bedeutende und jeitweilig in un- 
gedeuer fcdneller Seitfolge oor fied gebende gewefen 
wie im rdeinifcd-weftfälifcden Snduftriegebiet. Ss ift 
tlar, dafe der gewaltige 2tuffcdwung der ©. 23.-21,-©. 
aus den tleinen Stnfängen im Sadre 1873 bis ju idrer 
deutigen überragenden ©eltung und ©röfee ni^t odne 
wefentlicde Scdwierigteiten auf dem ©ebiete des 2Bod- 
nungswefens fied oollsieden tonnte. 28odnungsnot 
war damals fdjon die f^olge diefer Sntwicflung, und 
oon allen 21rbeiterflaffen wurden am meiften die 23erg- 
leute dured fie betroffen. 

©>ie Sergwerfsbejider faden bald ein, bafc fie, falls 
fie idre 23etriebe auf der $öde erdalten oder jeitgernäfe 
pergrofjetn wollten, in erfter Sinie für die Unterbringung 
jadlreicder 2lrbeitsfräfte Sorge tragen müßten. 

5>ie ©. 23.-21.-©. begann fedon in den 80er Sadren 
idre gürforge für die 9Bodnungsbebürfniffe der 2lrbei- 
ter naed jwei perfediedenen 91icdtungen din ju betätigen: 
junäcdft dured den 23au pon 21rbeiterfolonien auf eigene 
Koften, die den 23edürfniffen entfpreedend ftändig per- 
gröfeert oder dured neue ergäbt wurden; fodann, feit 
etwa 1898, dured die Förderung des Srwerbes eines 
eignen 23efidtums feitens des 23ergarbeiters dured ©e- 
wädrung oon 23auprämien und ©»arleden. 

©as erftgenannte Spftem der 21nfiedlung ift das 
allgemein übliede geworden, wädrend das andere, die 
'iprämiendäufer, nur eine fedt geringe 23erbreitung er- 
langte. ©rod f*en für die Bergleute fedr günftigen 23e- 
dingungen d«t der 23au oon ^rämiendäufern feine 
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1. 2trbciferfk&iung öec <2d;ac()tan[age Stlma, Sllmaftcafee in ©elfen- 
litten 

gro^c 2tufnat)mc gefunden. 5>cr angeftrebk 
bic (Schaffung eines fe^böfkn Sttbeitecftanbes, mürbe 
in ben meiften gäüen 
pereitelt. 2lls ber eingig 
gangbare 2öeg, biefes 3kl 
einigermaßen gn erreichen, 
erwies fidj alfo ber Sau 
non Strbeiterfieblungen auf 
eigne Soften. 

Sei ber gewaltigen 2lus- 
bel)nung, bie biefes €>ieb- 
lungswefen ber ©elfentir- 
(bener Sergwerfs-Slttien- 
©efellfdiaft allein innerhalb 
ber Sergmerfsabteilung er- 
reicht hfli> ift «s unmägli4>, 
im engen 9hhmen ^Cö 

unferer gut Ser- 
fügung ftelienben ‘•piaßes 
auct) nur einen annähernb 
erfchöpfenben ttberblicf 
über biejes große ©ebiet 
gu geben, ©s muß bies 
einem befonberen 2öerfe 

2lbb. 3. © Weiterung ber SlrbeiterfieMung „OttiHen-2lue“ ber Scbacbt- 
anlage 3tl)etnclbc in ©ctfenfird)cn — Sebauung bes ftüfyeien 9Haitt- 

plaijes 

oorbehalten bleiben, bas von Fachmännern unb Solls- 
wirtfchnftlern bearbeitet werben feilte. 2öit tönnen 

Slbb. 2. Slrbeiterfieblung „Ottilien-Slue“ ber (3d>acl)tanlage Stbetnelbe, 
SKittelftrafee 

im nachftehenben nur einen Slicf auf eine Slngahl ber 
errichteten Sauten unb ©ieblungen ur.b im 3uf«ntmen- 

ßange bamit auf einige 
28ohlf<^l1scimi4rtungen 

werfen, ohn,J bamit bas 
Sh^nta gu erfchöpfen. 

28ir h«ben bereits oben 
erwähnt, baß feßon bie 
frangöfifche ©efeflfchaft in 
ber Siähe ber Schachtan- 
lage Sllma ©nbe ber 60er 
Fahre eine Slrbeiterfieb- 
lung errichtet hat. Ss finb 
bies 20 Söohnhäufer mit 
je 4 ^Bohnungen oon 3 
gimmern. 5>ie ©ebäube 
finb gu beiben Seiten ber 
Sllmaftraße ohne Sorgar- 
ten als einfache ©oppel- 
häufer mit bahinter liegen- 
bem Stall unb ©arten 
nach einem eingigen Sche- 
ma erbaut (2lbb, 1). 3m 
2lnf chluß an biefe erfte Sieb- 

lung würbe butch bie ingwifchen erri^tete ©. S.-21.-©. 
gu Seginn ber 70er Fahre bie Sieblung Ottilien-2lue 

Slbb. 4, SlrbeiterfieMung „©de 0üb- u. Sitiapp)cl;aftsftrafic“ in ©elfen- 
firemen 
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2lbb. 7. 23eamtemt>o[)rtf;äu[er ber Schaltanlage 2llma in ©elfcnEttcf) en, 
Sotgauet ©trafec 

2tbb. 8. 9?di)entDoi)ni)aus für Stngcfiellte ber <3cbacf>timlage Sllma in 
©etfen!itrf»en, §ol)eufdebbecgcr Strafe« 

errichtet (2lbb.2), bte 68 
2Bof)ngcbäuf)c enthält, Don 
benen 8 fertig angetauft 
trmrben. 3m ©egenfatje 
ju ber erften franjofifeben 
Volonte gelangten i^ter pier 
perfebiebene Sppen jur 
Stusfiibrung. 3u jebem 
§aufe geboren ©artenlanb 
unb ein freiftebenbes 0tall- 
gebäube. ©ie Strafen finb 
mit Sürgerfteigen perfeben 
unb mit Säumen bcpflanjt. 
S>ie Strafjenbeleu^tung ift 
eleftrifd). 3n jebem §aufe ift SBafferleitung pprbanben. 

3tad)bem bas Stnfieblungsgefe^ im Sabre 1876 bem 

meiteren Stusbau ber 0ieb- 
Jungen binbernb entgegen- 
trat, toeil nad) ibm Pon ben 
Sauberren bie itbernabme 
ber gefamten, für eine 
Sieblung aufjubringenben 
Communal-, S?ird)en- unb 
0cbullaften geforbert roer- 
ben tonnte, jtpang bocb bie 
Sotioenbigteit ber §eran- 
§iebung permebrter 2ir- 
beitsträfte, jum Sauen 
roeiterer 0iebIungen über- 
jugeben. 

0o tputbe bie Kolonie Öttilien-Stue (2lbb. 3) tpeiter 
ausgebaut unb erhielt ihre heutige ©eftrlt, 3br gegen- 
über tputbe eine rueitere Kolonie an ber 0üb- unb 
Knappfcbaftsftrafje errichtet (7(bb. 4 u. 5, Slbb. 6 Sage- 
plan), bie eine feböne “ipiabanlage mit einer ©oppel- 
reibe pon Säumen unb Sntmmelpläben für ^inber 
enthält. 0ebr toiebtig ift, ba^ ber gugang ju ben 
meiften Käufern POU bem inneren febmuefen ^la^, 
nicht ppn ber Strafte aus erreichbar ift; bübfebe Vor- 
bauten, Sugongstoege pon ber Strafte führen auf ben 
'plaft, auf bem ficb bie S?inber, ohne burdb ben Straften- 

2lf>b. 9. SlrbeitcrficMung ber Scfeacfetaniage Sllma in ©elfcnfircl)en, 
Sllma-, Üdenborfer unb §ot;cnfricbbergec Strafee 

Slbb. 6. Sageplan ber Slcbeiterfieblung ©de Süb- u. Knappfcfeaftüftrafee Slbb. 10. fiageplan bet Slcbeiterfieblung ber Scl>ad)tanlage Sllma in 
in ©elfcnliccfeen ©elfentircl>en, lidenborfer unb §t>benfriebberger Strafee 
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SIbb. 11. Slcbeitcrficblung bet 3ecbe ^luto in üBanne, ®d)[ac()tf)offtca{3c 

pcr!ct)r in ©efafyr gebract)t ju tncrbcn unt> o^nc biefcn 
burcii iiic 0pid {iörcn ju lönnen, nac|) IjcrgcnsJuft tum- 
meln tönnen» ©ie 3Bolmungen liegen hinter einer 
Slbfc^lufetür, fo öofe bie SBolmungsinlmber für fiel) 
mplmen lönnen, otjne fid) gegenfeitig ju ftören. 

9licl)t meit non biefer (Sieblung finb Seamtenmol)- 
nungen für bie <5d)acl>tanlage Sllma (2lt>t>. 7) erbaut. 
S>urcl) eine t)übfcl)e güljrung ber ^)acl)linie in ner- 
fdnebenen Zöllen mürbe ein moliltuenber Sinbrud er- 
jielt unb ber Csinbrucf ber ginförmigleit, ben fonjt 
9?eil)enl)äufer leicht ermeefen, glüdlict) »ermiebeni hinter 
ben Käufern liegen in großen ©artenflädten Ställe. 
Slbb. 8 jeigt ein 9?eil>en^auö für Stngeftellte, meines 
in ber 6ieblung Sllma liegt. Seziere ijt in 2lbb. 9 x>et- 
anfcljauli^t. Slbb. 10 jeigt ben Sageplan ber eieblung. 

Sn ber 9läl>e ber Sc^aditanlage Steineibe ift in ben 
Sauren 1920 unb 1921 bie Sieblung an ber ©tepljan- 
ftra^e errichtet morben, bie 20 Raufer mit 96 SBofmungen 
aufmeift. 

S>ie Sieblung ^3luto an ber @cf;lacf»tI;offtrafee f;at 
nact) ber Strafe einen Tlbfc^lu^ burc^ eine Sruc^ftein- 
mauer unb enthält einfadje Raufer, bie einen länö- 
lidten gltaralter tragen (Slbb. 11 u. 12). Sludj) f)ier finb 
fdtöne ^5la^mirlungen erjielt, unb bie Käufer finb äufeerft 
angenehm unb prattifcf) eingeriditet. 

Sur 8ect)e ©rin bei ©aftrop gehört bie Sieblung 
23recfe, bie l)übfcl) an einem 93ergl>ange fiel) f)inauf- 
jieftenb mit terraffenartigen SJtauern umgeben ift unb 
einen äufjerft anfpredienben ginbrud mac^t (Slbb. 13 

2lbb. 13. Slrbeitcrfkölung Scecte ber Seche @rtn bei eaftrop 

Slbb. 12. Slrbeitcrfieblung ber 8ecf>e ?5luto in Wanne, ©cf;iac!rtl;i>fitratje 

unb 14). ©>er ©prfcljaratter ift nid)t nur glüdlid) ge- 
troffen, fonbern entfpridjt berart bem ©efc^mad ber 93e- 
moljner, ba^ fie nur ben einen Söunfd) fyaben, il)re fd)öne 
Kolonie rnödtte niefit burcli bie grriditung eines „großen 
^aftens“, alfo einer STcietslaferne, nerunjiert merben, 
mie fie naclj alletbings falfdten ©erücljten glauben. 

3m Slnfcl)luj3 an bie 93etriebsanlage bet 3ed)e Söl- 
lern II mürbe im 3al)re 1903 eine Slrbeitertolonie in 
nädifter Siälje ber Soc^c mit 24 |)äufern gleic^ 84 Söol)- 
nungen erbaut, gine neue Sieblung mürbe bei 3*>UOTI I 
errichtet, mo um einen meiten ^piaij grofee Raufer mit 
3 bis 6 gamilienmolmungen oon je 3 bis 4 3immetn 
erbaut mürben. 

Sei Sctbc ©ermania trägt bie Sieblung mieberum 
ben ©tmrattec oon ©eböften, beten $öfe mit Srud)- 
fteinmauern umgeben finb. §ier mürben befonbers 
malerifclje Söirtungen ersielt jum ©eil bant bes an- 
fteigenben unb mieber abfallenöen ©elänbes, sum ©eil 
bant bes intereffanten Sebauungsplanes unb ber 
f)übfcf>en Strafjeneinfdjnitte. 

gine ber fclmnften Kolonien ber ©. S.-Sl.-©. ift bie 
Kolonie ^irborf (Slbb. 15 Sageplan). Sie macl)t ben 
ginbrud eines äufeerft gemütlichen, länblichen Dorfes, 
bas fich um einen fdmnen ^pla^ gruppiert, ben ein an 
Ort unb Stelle ausgegrabener finding giert. SJlale- 
rifetje Silber bieten auct) ber Srunnenplalj mit einem 
turmartigen gdgebäube (Slbb. 16), bann bie grojge ge- 
bogene ©rabenftrafee unb bie ©urdjblide auf bie hübfdie 
Söalblanbfchaft (Slbb. 17). 

2U>b. 14. SlrbcitcrjieMung Sretfe ber 8ect)e ®rin bei Saftrop 
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©ei>. ^ommersienrat ©r.-Sng. e, t). 
(Smtf ^tröorf 

©tjtet Sorft^enö'et i)eö Sorftanbes ber ©elfenürc^ener Sergu?et!6-2lftten-®efellfcl)aft 
9iaci> einem Ölgemälbe pon 9RaIer Klemm, ©üffelbotf, im’Si^ungsfaale bet §auptpenppltung in ®f{en 
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Slbb. 17. 2lrbdtetjieblung „Kivboif“ ber Sc[;acf)fan[agc SUinifter <Stdn in ©ortmunb-eoing 

2ibb. 15. Sogcplan bcr 2trbeücrficb(ung „Sih'botf“ ber 8ccf)e 332iniftcr 
Stein in ©ortmunb-®Ping 

21 bb. 16. 2lrbeiterfieblung „Sirborf“ ber Sd;ncfttanlage 92iinijtet Stein 
in ©ortmunb-Soing 

@tnc gtofec Volonte tfl bic ©efamtfieblung Sjetcrbccg 
ber 3^« SJJinifter @:etn bet ©ortmunb, bte in bret 
Seile 5erfällt, unb sn>at in ben älteren Seil mit bem 
2Bol?!fabttsgebäube, in ®^terberg-5öeft unb S^terberg- 
OJt (2tbb. 18 Sageplcn). 

©9 ijt intereffant, biefen älteren Seil, ber Snbe ber 
ÖOer 3al)re erriclitet mürbe, mit ben neueren Seilen 
ju Dergleichen. S>as «Schlichte, Einfache unb ©emütliche 
ber neuen Kolonie ift in bem älteren Seil noch ganj 

unb gar nicht erreicht (21bb. 19). S>ie Käufer finb oiel- 
fach mit unnötigen unb unämecEmäfcigen ^achmer?- 
felbern, Sürmen unb Kaminen oerjiert. 

dagegen bietet bie Kolonie ©^terberg-2öeft, erbaut 
in ben fahren 1919/20/21, hübfehe §äufer in guter 
©runbri^aufftellung unb einbructeooller ©efamtmir- 
lung. 2Bir tönnen an biefer Stelle nicht näher auf bie 
©inselheiten ber Sieblungen unb nicht auf bie einzelnen 
Sppen ihrer Käufer eingehen, jumal bie beigefügten 
93ilber unb Situationspläne einen guten ©inbrud oon 
bem ©anjen oermitteln. 

S»en brüten Seil ber ©efamtfieblung ©jüerberg bilbet 
©jeterberg-Oft. Sie fchmiegt fich an ben ©ortmunber 
Stabtmalb an, unb an ber langen f^orfthaueftrafte, bie 
äu biefem hinfühtt, ftehen ftattliche SReihenhäufer, beren 
meftliche 9?eihe mit fchönen ^oljoeranben, bie fich auf 
Serraffen erheben, gefchmüdt finb. Sehr fchön ift bie 
Söfung ber ©den, befonbers bie ©de an ber 2öeftfeite 
ber gorfthausftrafce, mo ein gebogenes ©dhaus auf 
einer h®^n> Don ftarten SJlauern geftü^ten Serraffe 
emporragt (2lbb. 20). 
« Sämtliche oorgenannte' 23auten mürben nach ben 
©ntmürfen unb unter ber 23auleitung ber Sauabteilung 
ber ^auptpermaltung Steineibe ausgeführt. 
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2ibb. 18. Sngcp'nti ber Sicblung „Sttcrbctg“ bet 3ec!)c per. SKinijter 
Stein unb fjatbenbctg in Sortmunb-Sping 

2lbb. 20. Slrbeiterfieblung bet 3eci)e per. OKinijter Stein unb §a ben- 
berg in ©ortmunö-gping— Siebiung „Sj'teiberg-Oft“, Joiftbausftcafje 

Sn bcnfclbcn formen ftnb btc ©tcblungcn gehalten, 
tüddK gut Scc^c 28cftl)aujcn in Sobdfcbtnmc^ bet S>ort- 
munb geböten (3Ibb. 21 £agep!an, 21bb. 22 ©efamt- 
anfidit, 2ibb. 23 9Bol)ni)au6gtuppe); bie älteren Seile 
finb 1913 gebaut unb 1914 unb 1915 erweitert worben, 
ferner liegen bei 3ed>e ^anfa, nal)e bei ©ortmunb, 
Sieblungen, bie teils aus älterer, teils aus neuerer 
3dt ftammen. ©ie Qt<S)<z Sonifajius befiijt au^er i^rer 
alten «Siebiung jwet neue, unb gwar bie eine, malerifcf) 
an einer 2lrt)öl)e am 22ie«l)tenberg gelegen (2lbb. 24, 
25, 26 u. 27), erbaut 1910 mit 112 SÖolmungen, unb 
2lcl>fernberg, erbaut 1921/22 mit 146 Töolmungen. Sluc^ 
biefe Sieblungen enthalten wie alle anberen &u ben 
Käufern gehöriges ©artenlanb mit Stallgebäube. 

S>ie Sieblungen Scbaclttanlage ©rillo ber 
SJlonopol bei tarnen enthalten ältere Raufer aus ben 
90er galjren. ©er neuere Seil ber Siebiung, ber 
Scl>acl)tanlage ©rillo gegenüber, mit 117 Töobnungen, 
würbe 1920/21 errichtet, ©ie Scl>acf)ianlage ©rimbetg 
befi^t bie größte 3al)l oon Sieblungen, nämlic^ 
bie «Sieblungen ©inljaufen, 
3weil)auieu unb S.-bön- 
fyaufen (2lbb.28,29,30,31), 
leitete mit ©ärtcl)en, «Stal- 
lungen unb einem 2üo|>l- 
fafyrtsgebäube an einem 
ftiiönen^pia^gelegen. 92lan 
ging liier jum erften 221 ale 

3U ©infamilien|)äufern 
über, bie bem länbliclien 
©liarafter ber ©egenb ent- 
fpreclienb na«i) bem Sppus 
bes wejtfälifdien 23auern- 
liaufes gebaut würben, ber 
barin heftest, ba^ alle 
21äume — 2Do^nräume, 
©iele, Stallung, Ttbort — 
unter einem ©aclie liegen. 
©ie Siebiung „®int>auien“, 
erbaut oon 23aurgtSiebolb 
in23etl)el bei 23ielefelb, ent- 
hält 50 Sinjel^äufet, jebes 

in einer grünen $ecEe im ©arten liegenb. ©as 28ol>l- 
f alirtsgebäube (2tbb. 32) enthält eine $?oct>-unb eine 
$ausl)allungsf«$ule unb einen großen Saal, ber für 
gejtlicbleiten unb als Surnfaal benutzt wirb. 2lbb. 33 
jeigt ben 23etfaal mit ^'ei ürbe f«^ure in ber a ten 
Sieb ung ber Scliacljtan'age ©rimbe g. Tlu^erbem 
ift in bet 21ä^e ber Si)acl)tanlage eine neue Sieb- 
iung errietet worben nac^ ^ änen ber Tlrclütetten 
Sietmann unb §aate in ©üjjelborf, unb gwar aus2teicl)s- 
mitteln. ©agegen würbe bie neue Siebiung ber 
gürjt ^arbenberg bei ©ortmunb, bie fic^ an ©rterberg- 
2öeft anfi^lie^t, nacl) ben “^'änen oon “^irofefjor 22tebes 
in Serlin in ben Satiren 1921/22 ebenfalls aus Sleicljs- 
mitteln aufgefütirt. Sie enttjält 185 Söolinungen, bie 
f«lion bejogen finb. Slufeerbem finb 36 Töo^nungen 
im 9?otibau fertig. 

©ie Söo^nungsfürforge ber ©. 23.-21.-©. erftre^t ft<l> 
niclit allein auf Tlrbeiterwolinungen, fonbern, wie f«lion 
erwälint, au«ii auf bie ©rricljiung oon 23eamten- 
wolinungen. Solide finben wir auf 3edtie Söllern II, 

auf 2ttieine!be IV in ber 
22äl)e oon 9?l;eine!be I unb 
II, wo im 1902 eine 
aus fecfis Käufern be- 
ftetienbe 93eamtenEolonie 
errichtet würbe. 

©ie nacliftelienben Siften 
geben einen ©inblicf in bie 
3atil ber in ben einzelnen 
Kolonien gelegenen Käufer 
unbSöofmungen. ©ajeboc^ 
oiele Käufer nocli im 23au 
finb, fo finb biefe Sollen 
ni«lit gang auf ben augen- 
blidlii^ien Stanb jutref- 
fenb. 3n ber Sifte über 
bie feit 1919, alfo feit 
bem S?tiegsenbe erriditeten 
23auten ift 5. 23. ber Stanb 
oom 17. 22lär3 1922 3U- 
grunbe gelegt. 

2lbb. 19. Slrbeiterfirblung „Sttcrbcrg“ ber 3^1)^ »sr. SKinifter Stein 
unb^arbenb.rg in ©orlmunb-®ping —älterer S.il, im§inttrgrunbe 

bas ajirtsgebäube 
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©cif 1919 tüurbcn nacl)itcf)cnbc Slrbcifcr- unb 
23eamtentt>0fmungen burc^ btc ScrgtD.-Sfbtlg. 

ber ©. 23.-21.-©. erbaut: 
(Tiach bem Staub com 17. 3Hätj 1922) 

S e ci) e 
a) 2lus 
eigenen 
Mitteln 

b) 2tus 
Tieicbsmitteln 

Sufmnmcn 

Kbeinelbe 
2ltma 
Soliern 
©etmania 
SUnifter Stein 
Jürft Sjdrbenberg 
©rillo 
©timberg 
SBonifajius 
Srin 
§anfa 
SBÜbeim 

130 
12 
38 

130 
284 

117 

146 
61 
78 
45 

185 

90 

130 
12 
38 

130 
284 
185 
117 
90 

146 
61 , 
78 
45 

1041 28. 275 28. juf. 1316 

2lbb. 21. Sagcplanbcr ®icblung ber Sccf)c2Bcftf)aufcnin®obcIfc^n>ingb 
bet ©ortmunb 

2(bb. 22. ©efamtanficfjt ber Stibeiterfieblung ber Serbe 2öefti;aufcn in 
9?obeIf<^t»ingi> bei ^ortmuub 

Sufammenftellung ber bid 1914 erbauten unb bis 
etnfdiltejjlicf) 1921 ertuorbenen 23eamten- 

unb 2frbeiterrr>of)nungen. 

8ecf)e 23 eam tenmo f)n ung en 2irbeitcru>oi)nungen 

gür fämtlicite 
Serben ber 

©. 23.-21.-©. 

aijo: 
mit: 

im ganjen 
bemnad): 

baaon lutd) 
bem Kriege 

erbaut: 

Sn Stclonien 
gelegen 

3 erftreut 
iicgenb 

Sn Stobnicn 
gelegen 

Serftreut 
tiegenb 

Stnjabl 
i>er 

Käufer 

Sitiaal)! 
ber 

IBofmr. 

StnjaW 
ber 

Käufer 

Stnjabl 
ber 

ffioljnr. 

Stnjabl 
ber 

Käufer 

Stnaaf)! 
ber 

ffiobnr. 

ätnjabl 
ber 

Käufer 

Sinjabl 
ber 

JBobnr. 

307 644 207 633 1574 4978 342 2725 

514 §äufer 
1277 28of)nungcn 

2430 Käufer mit 

410 | 

1916 §äufet 
7703 28obnungcn 

8980 Tßobnungen 

äufer 

2lbb. 23. Slrbciterfieblung ber Secije 2Öciti)auien in 23obe(jc!m)ing[) bei 
©ortmunb 
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Sibb. 24. 21tbeitcriieMung „21m 3)led;tcnt>erg“ bet 3ed;e Sonifajius in Krop bei Sjjen 

2luc() i>ic 
Slbtcilung Sdxilfe 

öer ©dfcn!kcl)cnc£ Scrgo)ct!s-3(.-©. ift beftrebt, bic 
foäialcn Sintid)tungen füt ii)te Arbeitet unb 23camtcn 
fou)ic befonbers bie faci)tccl)nifd)e, tniffcnfd)(jftlicl)c 
unb fportlictye Siusbilbung 
iijret Sc^rlinge ju förbern. 
So tourben in lebtet 8eit 
eine 95canttcnficbiung 
(2lbb,34) unb eine 2it- 
beitetfiebelung erbaut 
(2lbb. 35). SBeitere Kolo- 
nien finb projeziert ober 
im 93au begriffen. — §>em 
Smed ber praftifetjen 
2lusbilbung ber Set)r- 
linge bienen jurseit brei 
grofee fietjrtuertftatten, in 
benen ettoa 200 Söglinge 
ätoei 3al>re lang unter- 
richtet unb angelernt toetben. darüber hinaus finb 
200 fortgefchrittene Sehrlinge in ben ^robuttions- 
roertftätten tätig, mo fie in jtoei weiteren fahren ju 
hochwertigen Facharbeitern harangebilbet werben. So 
werben in einer Sehrfchlofferei ^iafchinenfchlcffer, 
©reher, Slafchiniften, Schmiebe, Sliobdlfchloffer unb 
SleZriter oorgebilbet. Sine Sehr former ei bietet ©e- 

2lbb. 27, Sirbeiterfie&lung i>er 3«d;c Sonifajius in Strar) 
Sttociietung an btt SBejijirahe 

legenheit jut Slusbilbung als 2ia^guf}former, Sroden- 
gufeformer, Sehmformer unb Kernmacher, desgleichen 
befiehl eine ®lobellfchteinerei. 

der Vertiefung bes Factwiffens ber Sehrlinge fowie 
ber Srweiterung ihres allgemeinen ©efichtsfreifes bient 

ferner eine Söerlfchule, 
bie oon jebem Sögling 
eine oolle Schicht in bet 
Söoche befuctZ wirb. Ss 
hanbelt fich hiß« alfo oor- 
jüglich um bie th«oreti- 
fche Slusbilbung bes 
lünftigen Facharbeiters. 
So umfaßt bie Söerlfchule, 
bie übrigens noch im Slus- 
bau begriffen ift, jurjeit 
acht Sehrlingsfachflaffen 
fowie eine ^Injahl Klaffen 
für ^alblehrlinge. Slußer- 
bem finben in ben Slbenb- 

ftunben für Slrbeiter über 16 3ahte freiwillige 3öeiter- 
bilbungsturfe ftatt. 

2U>b. 26. Slcbeitctfieblung „2lm 2Rcci)tcnbctg“ bet 3ecf>e 23enifajiU8 
in ^tag bei ®ffen 

2lbb. 25. Sageplan bet Sltbeiterjieblung „91m Slecl)tenbetg“ bet 3ect)e 
SSonifajius in S?tap bei Sffen 
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2l>&. 30. SBofmfcaue bat Siedlung s8wci^ufcn* 

^ür 95eamte uni> Arbeiter ujctbcn jubem sursdt 
rto^ frcmbfptadjlictje ^urfc abgefyalten. Scfon- 
bcrct 2öcrt toitb imbei auf bic Umgangs-unb §an- 
bolsfpraclje gelegt. ®ine 2tngeftenten-93tb{iot^e! 
oon etwa 7000 Sänben oeroollftänbigt bas ©anje. 

2Juf oerf«Riebencn Stnlagen befinben fiel) fogenannte 

28oHfa^i:tsSc^^u^c> 
5. 23. auf 22Hnifter Stein, ©rtllo unb ©rtmbetg, ent- 
f»altenb u. a. ^ieintinberfcfmlen, 3nbujtriefcl)ulen, ^oc^- 
fd)ulen, Slrbeitetbibliot^eten u. bgl. ©aneben hefteten 
auf anbeten Slnlagen befonbere ^leinfinberfcf)ulen. 
©te ©efellfc^aft unterhält ein ^inber^eim im Solbab 
Saffenborf bei Soeft, auf oerfcinebenenSlnlagen&afinos 
für bie Söertsbeamten, ferner ein ©rijolungs^eim für 
t)öt)ere 23eamte in ber 2täi>e oon 23ielefelb inmitten bes 
©eutoburger Töalbes. 

Seit einigen Qaijren I)at bie ©efellfctjaft auct> Sojial- 
beamtinnen (Töertpffegerinnen) angeftellt, a>dd>en bie 

Slbb. 29. Slrbeiterficblung ber Schaltanlage ©rtmberg in 93crg!amen 
Sieblung „gtoeihaufen“ 

gürforge für bie Familien ber Tirbeiter obliegt, ©iefe 
23eamtinnen fudjen bie Arbeiter in itjren 28ot)nungen 
auf, galten regelmäßig Sprec^ftunben für bie grauen 
ber Slrbeiter ab, erteilen itjnen in toirtfc^aftlicf>en Siöten 
2?at unb $ilfe unb oermittein 23eifü!fen unb Tlnter- 
ftüijungen feitens ber ©efellfctiaft. Sie toibmen fici) 
au4> neuerbings ber Suberhiiofefürforge unb forgen 
für bie Unterbringung oon Ambern in ^eilftätten, unter 
23eibüfcn ber ©efellf^aft. 

2iaci) 23eenbigung bes Krieges finb aucß fogenannte 
oon träten geleitete SItutterberatungsftellen eingerichtet 
toorben, toelche ben 8toed hoi’««» für gtoecfmäßige 
pflege unb ©rnährung ber Säuglinge ju forgen. 

Sn bem 28ohIfahrtsgebäube ber Seche SUinifter Stein 
ift neben anbetn Einrichtungen eine ©ampftoafchanftalt 
ausgeführt, an bie fich ein 9?aum für Sinnahme 
unb Ausgabe ber Söäfche anfchlie^t. §ier tonnen 
bie Slrbeiter unb 23eamten ber Kolonie ihre Söäf^ie 
toafchen laffen, eine Slnnehmlichteit, oon ber fie reichlich 
©ebrauch machen, ©ie oorhanbenen Söafch-, Sroden- 
unb ^lättmafchinen finb gan5 moberner Sirt, wie über- 
haupt bie SBafchanftalt oorjüglich eingerichtet ift. ©as 

2tbb. 28. 2lcbeiter[ie61ung der Sd;acl)tantag€ ©cimbecg in 23ccgfamen 
Siedlung „<£inl)aufcn“ 

©aneben toirb jeboch auch ber fportlichen, fünft- 
lerifchen unb fchöngeiftigen Seite ber Sugenbaus- 
bilbung Rechnung getragen. So werben wöchentlich 
einmal Söertfchullichtfpiele, juweilen auch Ttnterhal- 
tungsabenbe unb ^ongerte oeranftaltet; auch ift ber 
28ertfchule eine reichhaltige Sibliothet angegliebert. 
Slu^erbem höben bie 2öerlfchüler aus eigenem Slntrieb 
für bie f^erienjeit noch oerfchiebene Slbteilungen ge- 
bilbet: eine Surnabteilung, Sport- unb Spielabteilung, 
Schwimmabteilung, ein Sehrlingsorchefter unb ein 
literarifches ^ränjehen. ©arüber hinmis werben regel- 
mäßig mehrtägige ©riurfionen unternommen (5½ Sage 
Slorbfeefahrt). 

©ie Verwaltung wenbet jeboch ihre Slufmertfamteit 
nicht nur ber ihr anoertrauten männlichen Qugenb ju, 
fonbern ift auch bemüht um bie tmuswirtfchaftliche 
Slusbilbung ber SKäbchen. Eine ju biefem gwec! ein- 
gerichtete Snbuftriefchule oerfolgt bie Slbficht, fftauen 
unb STtäbchen oon 2Bertsangehörigen ©elegenheit 5U 
geben jur grünblichen Erlernung bes.9tähens unb ber 
Ijauswirtfchaft. ©ie Unterftufe oermittelt bie Slusbil- 
bung in einfachen 2iäh- unb fjlidarbeiten, 22tittel- 
ftufe übt SOäfchenähen unb bie Oberftufe ^leibernähen. 
Slucl; in einem Slbenbturfus wirb Sffiäfche- unb Jtleiber- 
nähen gelehrt, ©ie Schule wirb surjeit oon 160 Stäb- 
chen unb jungen grauen befucht. hieran gliebert fich 
noch eine 9!äh-unb ^licffchule für fchulpflichtige Stäbchen. 
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2Bol)lfaI>ttsgebäube enthält fetnet einen großen 23tblto- 
t^e!- unb Sefefaal, eine Safceanlage für 3Känner unö 
grauen mit allen mobernen ^pgienifc^en Einrichtungen. 
2tn ben ^auptforribor fchlie^en fid) ju beiben Seiten 
Sreppenhäufer an, burd> bie man ju bem Obergefchofe 
gelangt, tiefes enthält über bem Eingang einen Heinen 
93ortragsfaaI, ferner bie 28ohnunS^ü ^ausmeifters, 
bes ^eijers, bes Sabemeifters unb eine ^aushaltungs- 
fchuie, in beren 9tähe fich bie SBohnräume für bie Sehre- 
rinnen befinben. §)iefe ^aushaltungs- unb ^ochfchule, 
reelle feit vielen fahren von einer tüchtigen Sehrerin 
geleitet rvirb, befchäftigt 192 Sclwlmäbchen in ber 
TOoche, welche feitens ber Schule jum Sefuch ber 
^ochfcfmle angehalten werben. E)ie l?inber taufen in 
bem an ben ^ochraum fid^ anfchliefeenben Slerfaufs- 
raum bie jum Wochen nötigen Sebensmittel unb 3u- 
taten, wiegen fie felbft ab, berechnen fie unb fochen 
fich — je vier 92täbchen jufammen — ihr eigenes 
22Httageffen unter Slufficht ber Sehterin. Sie haben alle 
ihr eigenes Efjbefted, ein Slfchtuch ufw. unb werben 
auf biefe SBeife angelernt, einen orbentlichen Sifch 

2lbb, 32. 2Bol)Ifaf)ctsget>äut)e in bet Sieblung „Scfjönbaufen“ 

herjurichten, fich anftänbig baran ju fe^en unb anftänbig 
ju effen. So tommt jebes S?inb einmal in ber 28oche 
baju, in ber Kochfcfmle ju effen, unb fie freuen fich 
riefig barauf, wenn fie gar ihr Seibgericht fich lochen 
bütfen, etwa „§immel unb Erbe", 9?eis mit Pflaumen, 
ober Jteibefuchen baden tonnen. 

Sluf ber Slrbeitertolonie bes jur Seche 9Konopol 
gehörigen Schachtes ©rimberg in Sergtamen würbe, 
ba ein ©otteshaus in ber 9Iähc nicht vorhanben war, 
ein Kirchlein für bie überwiegenb evangelifche Sltbeiter- 
bevölferung errichtet. SItan vereinigte mit ihm sugleich 
eine ^leintinberfchule, eine Snbuftrie- unb S^och* 
fchule, Slrbeiterbibliothef, Kiutterberatungsftelle u. bgl. 
Sluch bie Sir beiter tolonie bes jur Seche STconopol ge- 
hörigen Schachtes ©rillo hat ein Söohlfahrtsgebäube 
mit $leintinberfchule, Snbuftrie- unb Kochfcimle. 

* 
Stuf fämtlichen SBergwertsanlagen ber ©efellfchaft finb 

Stettungstruppen 
ausgebilbet worben —aus 20 bis SOSJlann, je nach 
©rö^e ber Schachtanlage, beftehenb —•, bie unter ber 
Oberleitung eines befonbers hierfür angeftellten 23eam- 2U>b. 33. Setfaal mit RIcintinbetjcbule in bet (Sieblung „©timbetg“ 
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2ibb. 31. 2lrbeiterfieblung „0d)önbaufen“ ber Scfjacbtanlage ©rim- 
berg in 23ergfamen 

ten regelmäßig Übungen abhalten, u. a. über bas Vor- 
bringen mit Sltmungsapparaten in gefährliche ©afe, um 
äu jeber Seit für ben Ernftfall gerüftet ju fein unb §ilfe 
nicht nur für bie eigenen, fonbern auch fü* i’ie Slach* 
bargruben bringen ju tönnen, was wieberholt gefhehen 
ift, fo noch vor turjem bei bem großen ünglüd auf Sehe 
Söelverheim, wo SKenfhenleben burch bie Stettungs- 
truppe ber Sehe Sthein-Elbe gerettet worben finb. 
Vielleiht ift noch in Erinnerung, baß vor etwa 15 
fahren bei bem großen VtaffenunglücE in Eoutrteres 
(Vorbfrantreih), welhes 1000 SKenfhenleben forberte, 
bie Slettungstruppe von 91hein-Elbe, alfo von ber 
©elfentirhener ©efellfhaft, aus freien Stücfen nah 
Eourrieres geeilt ift, um fih an bem 9?ettungswerte $u 
beteiligen, was in ben franjöfifhen Seitungen bamals 
befonbers lobenb unb anertennenb hervorgehoben würbe. 

3m Sufammenhang mit ber Shü&erung [ber Söohl- 
fahrtseinrihtungen barf ber 

Feuerwehr 
unb ihrer fegensreihen Söirtfamteit niht vergeffen 
werben. Suerft würbe im Qahre 1887 auf ben Sehen 
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9?f)cindbc un& 2Uma etncTfteitt>tlüge 0cuectt)cf)r »on 
Beamten gcbilöd, btc fiel) bet »erfdjicixmen 
jo gut bewährte, bafe fic allmä^Iic^ in eine 23erufsfeuet- 
u>c$r mit joeijs ^cucnuadjtgebäuben umgcmanbdt 
tourbc, 9iac^ bem 93orbiIb »tm 3it)einelbc mürben bann 
auf allen anberen ©Mastanlagen bet ©efeUfM«ft frei- 
millige ^euermeljren organifiert. 5>ie ^euermelbung 
oon ben ausmärtigen 
SeMctt an ben auf 
Steineibe tooljnenben 
93ranbinfpeltor gei'd;iel)t 
telegrap^ifM *>ber tele- 
p^onifM. 5>ie ©ieb- 
lungen l)aben eigene 
geuermelbeftellen. ©a^ 
aufeer ber geuermeln 
auM bem ©rubenret- 
tungsmefen gebülnenbe 
jjürforge getoibmet ift, 
brauct)t Eaurn ermähnt 
ju merben. 2luf jeber 
@d)ad)tanlage ift eine 
9?ettung5mannfct)aft or- 
ganifiert, bie mit ben 
mobernften Apparaten 
ausgerüftet ift. 

Sm oorftel;enben finb 
tjauptfäSltcf) biejenigen 
©ieblungen angeführt, 
toelMc ju ben SeMen- 
betrieben b. ©.23.-21.-©. 
gehören. 2lber auef) für 
bie ber ©. 23.-21.-©. ge- 
hörigen 2öerfe finb folcf)« 
Sauten unb ©ieblungen 
errichtet toorben. S»ie 
2lbteilung ©üffel- 
borf hat ebenfalls für 
bie in ber 2Tähe liegen- 
ben 2öerle nach Seen- 
bigung bes Krieges jmei 
©cbäube hergeftellt mit 
6 SKeifter- unb 34 2lr- 
beitermohnungen. 2lber 
auch auf anbern jur 2lb- 
teilung ©üffelbotf ge- 
hörigen 28erfen, mie 
j. 23. in S-jüften, finb 
Arbeiter- unb Seamten- 
häufer errichtet toorben. 

3n ^üfteni.2ö. finb 
für bas bortige 2öalä- 
toerl feit $riegsenbe er 
baut toorben: ö 2lrbei- 
terhäufer mit 45 SBohnungen, 2 2Keifterhäufer mit 
5 Söohnungen, 2 23eamtenhäufet mit 4 28ohnungen; 
in SruMhaufen 1 2lrbeiterhaus mit 12 28ohnungen, 
1 Seamtenhaus mit 1 28ohnung; in ^erbingen: 
4 2lrbeiterhäufer mit 8 28ohnungen. 

3m Sau befinben fich in lüften: 3 2lrbeiter- 
häufer mit 10 2öohnungen, 1 22leifterhaus mit 1 28oh- 
nung, 1 23eamtenhaus mit 1 SBohnung; in Sruch' 
häufen: 1 2lr beiter haus mit 8 28ohüungen; in 2M- 
fcheb^i 1 2lrbeiterhaus mit 9 28ohmmgen, 

21bb. 34. 93eamtcn(icMung 6er Abteilung ©ctwlfe 

2lbb. 35. 2trbeiterfieblung 6er 2lbteilung Schalte 

Slufeerbem finb für lüften in mehreren oorhanbenen 
©ebäuben unb einem angetauften §otel 16 ©injel- 
toohnungen eingebaut toorben. ©amtlich« Käufer finb 
aus eigenen 2?citteln errichtet toorben. 

* * * 

$>as $eutoburger-28alb-©rholungsheim. 
3m Frühjahr 1918 ertoarb bie ©elfentirchener 23etgtoerfs- 

2lttien-©efellfchaft als 
fehr günftigen ©elegen- 
heitslauf bas Teutobur- 
ger - 2öalb - ©anatorium 
in ©abberbaum bei 23ie- 
lefelb, um es ju einem 
©rhdungsheim für ihre 
höheren 23eamten um- 
3ugeftalten (2lbb. 36). 

§>ie fchöne Sage in 
toalbreicher ©egenb, im 
fagenumtoobenen Teu- 
toburger 28alöe, eine 
28egftunbe oon Siele- 
fel b, ber ©artenftabt 
28eftfalens, entfernt — 
Sielefelbmit 80000@in- 
toohnern an bet Jjaupt- 
eifenbahnlinie Serlin- 
§annooer-^öln —> in 
ausfichtsreicher, herr- 
licher ©ebirgsgegenb 
oon etwa 300 m 2?leeres- 
höhe auf eigenem, ettoa 
40 STcorgen großen 28alb- 
gelänbe, liefe bas ©e- 
bäube für genannten 
Stoecf als befonbers ge- 
eignet erfMetnen, jumal 
es fchönfte ©elegenheit 
3U herrlichen nahen unb 
toeiten ©pajiergangen 
über §öhen unb Taler 
bes Teutoburger 2Balbes 
nach 2lusfichtspuntten, 
Surgen unb jahlreichen 
$affeehäufern gibt unb 
aud) bas nahe gelegene 
Sielefelb alle 2lnnehm- 
lid)leiten unb gerftreu- 
ungen ber grofeen ©tabt 
— Theater, ^onjerte, 
©ehenstoürbigteiten — 
bietet. 

5>as fchlofeartig aus 
bem SBalbesgrün her- 
oorragenbe §aupthaus 
enthält ettoa 50 neu- 
jeitlich ausgeftattete So- 

giersimmer, grofeen ©peifefaal, Sefe- unb ©chteib- 
3immer, grofee Söinterliegehalle, elettrifche Seleuchtung, 
Sentralheiäung, 28arm- unb S?alttoafferleitung mit 
beftem Trinttoaffer. S>as mit bem ^aupthaus burd) eine 
heijbare 28anbelhalle oerbunbene Sabehaus enthält 
in brei grofeen Sabefälen, bie in 3ahlreiche Sabe3ellen 
eingeteilt finb, alle für eine mobetne phpfifalifM« 23e- 
hanblung erforberlichen Einrichtungen unb 2lpparate. 
Es finb befonbere 2lbteilungen für elettrifMe unb Sicht- 
behanblung, für tünftlich« ©onnenbäber u. bgl. oor- 
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^anbcn, gtojjc Stcge^alk, gcfd)Ioffen unt) offen, ferner 
7 SKorgen grofee ^retluftt>ä&er in fcen Warnanlagen. 

©ur^ gute Verpflegung, peinliche 0aubertett unb 
Orbnung toirb für bas 2Bol)l ber ©äjte in bem ©r- 
l?olungsl)eim beftens geforgt. 

Seit bem ^fü^jalr 1921 fyat bie ©elfentirc^ener 
23crga)er!ö-2lttien-©efellfrl)aft bas ®rl)plungsl>eint ben 
böseren Veamten — ©ireltoren, Snfpeltoren, erften 
Ingenieuren — famtlicher ©efellfcljaften ber Siemens- 
9tl)«inelbe-@cbucEert-llnion jur Verfügung geftellt. 

tätigleit ber ©. V.-21.-©. geben tonnen. SBoIlte man 
fie eingehenb mürbigen, fo tonnte, fo müfete man ein 
Vucb barüber f ehr ei ben. 3öir boffßn aber, bafe unfere 
Sefer auch ans ben gebrängten, tnappen Slusführungen 
ben ©inbrurf gewonnen hoben, ba^ in ber 50jährigen 
©ef^ichte ber ©. V.-21.-©. ihre SÖohnungs- unb gm- 
forgetätigteit einen Slbfchnitt bilbet, auf ben fie ftolj 
fein lann. 2öenn auch in ber heutigen 3eit bas Vauen 
erfchtoert, ja faft unmöglid) ift, toenn auch bie Sätigteit 
für bie Jöohlfahrt ihrer Seamten, Slngeftellten unb 

36. Seutoburgcr-58alb'®rt)oIungsbetm bet Sielefelb 

§ieroon hoben auch jahlreiche Seamte ber ^onjern* 
toerfe ©ebrauch gemacht. Ihn ben Vertehr ber ©äfte 
untereinanber nicht einfeitig ju geftalten, hot bie ©efell- 
fchaft auch Vefucher aufgenommen, bie nicht bem &on- 
jern angehören, jeboch nur folche, toelche ben iton- 
jerngefellfchaften ober ben ^onsernbeamten naheftehen 
ober burdh fie empfohlen toerben; baburdj) ift bie 2(uf- 
nahme nicht paffenber Vefucher ausgefchloffen. 

©)afe bas ©rholungsheim feinen 3n>ed erfüllt, betoeift 
neben bem guten Vefuch in ben lebten fahren befon- 
bets auch bie Sätfache, ba^ oiele alte ©äffe häufig toieber- 
fehren. * * 

♦ 
2öir hoben im oorftehenben nur einen turjen itber- 

blicf über bie Söohnungs- unb allgemeine fjürforge- 

Slrbeiter faft unerfchtoingliche Slufroenbungen oerlangt, 
fo toirb hoch bie ©efellfchaft nach »»ie »ot ntit allen 
Vtitteln unb nach beften Kräften beftrebt fein, ihren 
Slrbeitern unb Veamten SBohmmgen gu fchaffen unb 
ihnen unb ihren Familien im Nahmen bes Viöglichen 
in biefen fchtoeren Seiten jur Seite gu ftehen. ©it 
trägt auch auf biefem ©ebiete gum Söieberaufbau bes 
Vaterlanbes bei. Vtöge fie meiterhin ihren fchönen 
Sohn in bem Veumfgtfein finben, oiel gur STtilberung 
ber 70ohnungsnot unb ber mirtfchaftlichen ©chmterig- 
leiten ihrer Slrbeiter unb Veamten beigetragen gurhaben. 

©er ©elfentirchener Vergu>ertS'2lttien-©e- 
fellfchaft gu ihrem ernften unb frönen Feier- 
tage ein träftiges 

©lüefauf! T-B 

Oer Freiherr ootn ©fein unb ber toefifäfifche Kohlenbergbau. 
Von Veferenbat F. Sihotn®c> 2Berbohl i. 28. 

s mufj uns toeftfälifche Vergleute mit befonberem 
©tolg erfüllen, roenn mir heute in einer Seit, bie 
fo arm ift an großen Staatsmännern, 9lü<ffchau 

halten in längft ©ergangene Seiten unb bann feftftellen 
tonnen, baft ber bebeutenbfte Staatsmann Wreuftens 
oor Vismarct auf urmeftfälifehern Voben ben ©runb 
legte gu einer Saufbahn, bie ihn in einem tatenoollen 
Seben unb in fegensreichem SBirten im ©ienfte bes 
pteuftifchen Vaterlanbes gu einem ber gröftten Staats- 
männer unb innerpolitifdhen Reformatoren machte. 

©er Reichsfreiherr Karl oom unb gum Stein mürbe 
am 26. Ottober 1757 auf ber gleichnamigen naffauifchen 

Stammburg feines ©efchlechtes geboren, ©er ©rabition 
feines Kaufes folgenb, in ber ©rgiehung unb 2lus- 
bilbung barin beftärtt, galt feine gange Reigung gunächft 
Öfterreich unb ben fübbeutfetjen Staaten, unb es ift bure- 
aus oerftänblich, menn bie gange Vermanbtfchaft höch- 
lichft erftaunt mar, als ber junge Stein plöftlicf) in 
preuftifche ©ienfte trat, ©rft 24jährig, mürbe er am 
8. Rtärg 1782 gum preuftifchen Oberbergrat ernannt 
unb erhielt im Often fein ©ätigteitsfelb angemiefen. 
©och fchr ^olb tlagte ber hochbegabte Reichsunmittel- 
bare über, bie tleinlichen Wlocfereien bes preuftifchen 
Staätsbienftes unb über bie ©horattertälte ber Rlänner, 
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mit fcenett er in Serlin jufammenarbdten muftte. 33er- 
ftänblic^erroeife trug er ficf> lebhaft mit bem ©eöanfen, 
ben preu^ifd)en S>ienjt toieber aufjugeben unb ermog 
bie 92(ögtid)!eiten, in Öfterreid> eine Slnftellung ju finben. 

§>a liefe er fici) plöfetid), toieberum jum allgemeinen 
unb nicf)t geringen ©rftaunen feines i^m nal)ejtel;enben 
greunbestreifes, tniber alles ©warten bie Verwaltung 
ber weftfälifcljen S er gm er tebespreufeifdjen Staates 
übertragen, ©s ift anjuneljmen, bafe bie Slnftellung in 
ben weftlicpen ^toninjet: bes Königreiches inmitten 
eines lebhaften unb ftänbig aufblühenben ©ewerbe- 
betriebes in ganj anberer SÖeife ben SBünfchen Steins 
cntfpcach, ber fich unter ben Sienfchen unb inmitten bet 
Satifunbien bes Oftens, bem ^üdgrat bes preufeifchen 
Staatslebens, alles anbere benn wohl fühlte. 28ie weit 
feine ©ntfchliefeungen burch ©inflüffe ber Familie mit- 
beftimmt geworben finb, tarnt bahingeftellt bleiben. 
§>er ©ntfchlufe felbft war für SDeftfalen überaus wertooll, 
unb bie Sätigteit Steins in ber ^rooinj ift eine ber 
fegensreichften gewefen, bie ein einjelner jemals in 
biefem Sanbe ausgeübt hat* 

Sm Sahre 1784 trat Stein feinen ©ienft als ©»irettor 
bet weftfälifchen Sergwerle an. ©er SKittelpuntt bes 
Vergbaues lag in ber oon ber Statur fo überaus be- 
günftigten ©raffchaft Sliart (bem füblichen ©eil 23eft- 
falens), beiberfeits ber Stuhr; war hoch überhaupt bie 
SRarf ber Schwerpunft bes gefamten ©ewerbelebens 
ber ‘•prooinj. ©er ©rj-, SBaffer- unb ^olsreichtutn bes 
Sanbes hatten gu biefer Seit bem Sanbe bereits ju 
einem glanjenb entwicfelten ©ifengewerbe oerholfen. 
©ie Snbuftrie ber SKart hott« einen wohlbegrünbeten 
unb weitoerbreiteten Stuf, ber auf jahrhunbertelangem 
Streben unb Schaffen beruhte. Stun rührte man bie 
arbeitsfreubigen §änbe auch unter Sage, unb feit einigen 
©ufeenben oon fahren hotte ber märfifche Kohlenberg- 
bau fich über bie erften, man {amt faft fagen taftenben 
Verfuge hittcmsgetoagt unb begann fich ju einem 
felbftänbigen ©ewerbe oon junehntenber Sebeutung ju 
entfalten. Von feinem Staube unb feiner jeitgemäfeen 
Volllommenbeit hing bie SBohlfahrt bes ganjen Sanbes, 
ja faft ber SHonarchie ab. 

©ort, wo fich bie taftlos ftrömenbe Stuhr in fcharfen 
Krümmungen burch bie lefeten Slusläufer ber ©ebirgs- 
jüge bes märtifchen Sauerlanbes hinburcharbeitet, um 
bann in mählich weiter gejogenen Schleifen unb SBin- 
bungen in ruhigerem Sauf bie norbbeutfehe ©iefebene 
ju gewinnen, bort liegt an fteilem Serghang bie alte 
unb gewerbefleifeige Stabt unb Freiheit 28etter. Sttit 
ihren an- unb abfteigenbenStrafeenläufen unb ben eng- 
gebrängten, behaglichen unb anheimelnben §äufet- 
winteln ift fie Seugin alten fjleifees unb 2Bot)lftanbes. 
Stun war fie in ben lefeten fahren auch ber Srennpunlt 
bes neueften unb oerheifeungsoollften ©ewerbes, eben 
bes Vergbaues, geworben, ©ie Stabt lag inmitten 
ber bisher betriebenen unb ber neu erfchloffenen ©ruben 
unb würbe bieferhalb bem neuernannten Vergwerts- 
bireltor als Shuts- unb 28ohnfife angewiefen. 

Stun war es aber nicht nur bie Slufficht über bie 
bamals etwa 170 ©ruben, bie Stein oblag, fonbern auch 
über bie ^abriten, beten eine Xlnjahl oom lleinften 
Jammer unb Schleiflotten bis ju ben faft an ben mober- 
nen ©rofebetrieb ftreifenben ©ifen- unb Hochofen wer ten 
um ben je länger je mehr fich erfchliefeenben Kohlen- 
bejirt lag, übte er im Sluftrage bes Staates ein Sluffichts- 
re^t aus, fo bafe ber junge Seamte ju einem entfeheiben- 
ben ©eil an ber gtrbtifenpoliitf bes Staates teilnehmen 
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tonnte. 3u biefem ©ebiet gefeilte fich noch feine Sttit- 
arbeit in ber£anb-unb^orfttoirtfd)aftspolitit^3reufeens. 
©er Vergbau war noch nicht in ber Sage, ben Vrenn- 
ftoffbebarf bes £anbes allein ju beeten: Stein hatte 
forgfältig bas f^arftwefen bes Sanbes jn überwachen, 
bamit bie 28albbeftänbe nicht über ©ebühr angegriffen 
würben unb fomit eines ©ages ein empfinblicber unb 
fchäblicher Sttangel an Sjeiäftoffen eintrat, ferner ge- 
hörte er einer Kommiffion an, welche bie Slufficht übet 
bie Stuhrfchiffahrt ausübte. 

Silles in allem war es eine fjülle oon Slufgaben, bie 
bes jungen Stein harrte, mit allen ihren ‘Problemen unb 
Schwierigteiten wie gefchaffen, bie ganje unoerfiegliche 
©attraft unb unetmübliche Slrbeitsluft bes jungen Veam- 
ten in Stnfpruch ju nehmen unb ihn ju fteigenber ©nt- 
faltung feiner reichen Slnlagen unb jum nüfelichen ©in- 
fafe feiner oielfeitigen Vegabung anjuregen. 

Slm 20. SKai 1784 war er in SBetter, unb „fofort warf 
er fich mit bem ©ifer feines geuergeiftes“ auf ben neuen 
Slrbeits- unb Pflichtentreis. Seine raftlos oorwärts 
brängenbe ©nergie leiftete bafür bie ©ewäht, bafe pläne 
unb Reformen jur $at würben, fjaft rüdfichtslos unb 
mit unerbittlicher ^olgerichtigteit oertrat er feine tlar 
unb fcharf gefafeten ©rtenntniffe; felbft gegen feinen 
höchften Vorgefefeten im Sttinifterium fefete et fich burch. 
2Bas Stein einmal als richtig erfannt hatte, münjte er 
um in ©at unb ©rfolgl 

Vereits am 27. 3uli 1784 hatte et in einer eingehenben 
©entfhrift feine Verbefferungsoorfhläge niebergelegt. 
©r betonte batin oor allem bie Slotwenbigteit einer 
£ohnorbnung unb legte ferner gtofees ©ewiht auf eine 
gute, fahlthe Slusbilbung ber Vergarbeiter. Steins 
Sharffihtigteit, bie ©abe, alles treffenb unb tritifh 5U 

betrachten, fehler ju erfennen unb alle (fragen feines 
Stefforts bant feinem umfaffenben 28iffen in all ihren 
loirtfehaftlihen unb politifhen gufammenhängen be- 
greifen unb beurteilen ju tonnen, alles bas mähte ihn 
jum geborenen Sleuorbner in ber inneren Verwaltung. 

©s nimmt uns fomit nicht wunber, wenn fich 
Steformgeift fhon regte, als er eben feine erfte felb- 
ftänbige Stellung angetreten hatte, als es galt, bie Un- 
fummen oon Stüctftänbigteit, Staubbauarbeit unb Vn- 
orbnung, oermehrt burch Slnwiffenheit unb Schlaffheit 
gegen ben Vetämpfenben, als es galt, alle biefe Krant- 
heitserfheinungen bes jungen weftfälifhen Vergbaues 
aus ber 28elt ju fhaffen. Stein überjeugte fich 
halb baoon, bafe in ber ©at teine rechte Pberfiht in ber 
28irtfhaft h2rrfhte, bafe bei Slnfhaffungen unb Ver- 
brauh SKaterialien, bafe bei Söhnen (bie jum ©eil 
in Sebensmitteln entrihtet würben) unb ähnlichen wich- 
tigen ©ingen recht unwirtfhaftlih oerfahren würbe, 
©aber bie in ber ©entfhrift oom 27. fjuli 1784 nieber- 
gelegten Vorfhläge. 3n ber ©eefmit bes ©ruben- 
betriebes brängte er oor allem auf bie Vefolgung bes 
fähftfhcn Vorbilbes, wo mit ben neueften Hilfsmitteln 
gearbeitet würbe, ©as Vorgefunbene hatte ihn um fo 
tiefer betroffen gemäht, als ihm oon früheren Steifen 
im Often bie gegenteiligen Verhältniffe bes fähfifh20 

Vergbaues im ©rjgebirge unb bie Orbnung bes Harj- 
bergbaues gewohnt waren. 

@et>r halb hatte Stein in Verlin burhgefefet, bafe bas 
Stuffihtsreht bes Staates über bie prioaten ©ruben- 
betriebe erweitert würbe, ©en Vergleuten gab er bas 
ftaatlihe Sugeftänbnis, bafe fie ben Knappfhaftsälteften 
aus ihrer SRitte bem Vergamt ^ur Veftätigung oor- 
fhlugen, um fo felber an ber ^betmaUung ihrer 2ln- 
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gelcgenfjdten tetijuncijmcn. ©as tear Me erfte eon 
Stein emgefutnte Selbftoertealtung: ein ©ebiet, auf 
bem fpäter bie ^tüdjte feines ^u^mes teuc^fent Sie 
führte baju, ba^ fe^r balb Orimung in bas ^edjnungs- 
teefen Jam, bie £öf)ne ridjtig feftgefe^t unb pünttlid) 
ausbejaijlt teurben. ©en 3Katerialeerfd)teenbungen teat 
ebenfalls ein Siegel eorgefcltoben. 

©er 28eg ju biefen erften Srfolgen tear bureaus nicl)t 
leicht gentefen, ba Steins Reformen tief in bie alt- 
hergebrachten unb 3<ih eerteibigten Rechte ber ©eteerten 
eingtiffen. ©urch ©ntgegenlommen unb Belehrung 

211s ber SKinifter $eini^ im 21uguft 1784 bie 221ar! 
bereifte, ba tonnte er bent jungen, erft 27jähtigen 23erg- 
toertsbirettor feine eollfte Suftiebenheit unb 21ner- 
tennung ausfprechen für bie 2Ka^nahmen, mit benen et 
fich feine erften Sporen im preufjifchen Staatsbienfte 
eerbient hatte. „Überaus rührig, ja ftellentoeife gerabeju 
ftürmifch arbeitete Stein an ber mirtfchaftlichen Hebung 
ber toeftfälifchen ©ebiete. Sn einem ©utadüen über 
ben Snttourf bes Bergrechts toies er auf bie neue 
©ampfmafchine unb ihre Bettoenbung für ben Berg- 
bau hin. Sn ber £at hat bann im 3ahre 1799 ber 

©elfenft'rdjener Sergtoerfften* ©efellfdjaff 
Siij ber ^auptoenoaltung in ©ffen 

über ben in ben neuen Biethoben fiedenben eigenen 
Buijen ber Unternehmer fuchte er fie für fich 3U getoinnen 
unb ihnen bas Borurteil ju nehmen, als fei bas Bergamt 
lebiglich, namentlich toegen ber ertoeiterten Tluffichts- 
rechte, eine läftige unb fchitanierenbe Behörbe. ©as 
ganje Bechnungstoefen mürbe tünftig oom Bergamt 
beforgt. ©aju toar bie jährliche ©inteichung aller Bed;- 
nungen nötig. Stein ersmang fie fchliefflid) auch »aa 
2öiberfpenftigen, inbem er eine tönigliche Berorbnung 
ertoirfte, bie jeben mit ber ©ntjiehung ber Bergtoerls- 
tonjeffion bebrohte, ber bie ©rubenrectmungen nid;t 
einfehidte. ©iefe fd;ärffte 2Haferegel brachte ihn ans 3i<d» 
unb fchliefelid; toaren beibe ©eile, Bergleute unb Unter- 
nehmer, rote (inch ber Staat jufrteben. 

herr oon Bömberg auf Seche Bollmonb bei Sangen- 
breer bie erfte ©ampfmafchine in ben ©ienft bes mär- 
fifchen Bergbaues geftellt.“ 

Sm übrigen hat gerabe bas burchgreifenbe ftaatliche 
Beoormunbungsfpftem ju Steins Seiten ben märlifchen 
Bergbau empfinben laffen, welcher Segen in ber ©urch- 
f ühtung geor bneter ©inrichtungenunb oerbefferter©echni! 
lag. Unb bas ift jum minbeften wohl nur gelungen, weil 
ein fo energifcher unb weitblidenbee 23lann wie Stein 
führte, weil eine ^erfönlid^teit aus einem ©ufe, ein 
22lann, ber fich aus3öiffen, 2öollen,®hrIichteit unb ©lauben 
an fich felbft jufammenfe^te, beinahe sroölf Qahre an ber 
Spitze ber toeftfälifchen Bergoertoaltung geftanben unb 
mit tenntntsrefchen ©eh'ffcn für bas Sanb gef^afft h«t. 
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Söcjtfalen ijt Steins gnjette Heimat gemor&en. 2Us Hnjat)! oon Schloten unb ^ötbettürmen als rtd)tig bc- 
altec 2ftann ift et, als et auf bet $öt)e feines 9?uf)mes (tätigt pat ®t fud)te abet aucf> bie 2?tenfd)en bes Sanbes 
na«^ einem fieben »oll ijeijjet Sltbeit unb feltenet Stfolge auf unb fd)Io^ fic^ ifjnen met)t unb me^r an. @t Jam 
fid[) an feinem Sebensabenb gefc^id)tli4>en Stubien mit allen Stänben in 93etüt)tung unb füllte fid> immer 
mibmete, auf Scbtofe Cappenberg unweit -Sünen auf ftärfet 3U weftfäüfcbet 2(tt bingejogen. 
bocbuwiöalbetet SergesbofK i« lanbfcbaftlicb überaus Söenn ibm feine SJeijbatJeit unb §eftigfeit, auch fein 
teijoollet Umgebung fefeb^ft geworben. Stets bot er Ungeftüm bas anfänglich erfebwerten, fo fanb er in bet 
ben Sugenbaufentbalt in 2öeftfalen als bie gtücflicbfte golge boeb banf feiner Setbftbeberrfcbung ben rechten 
Seit feines Sehens gepriefen. Cr fagt einmal: „®a höbe Con unb ben SSBeg ^um ^erjen feiner Söeftfalen. 
id> in einer febönen ©egenb bie SeligJeit ber Cinfam- Slu^ere Umftänbe mögen babei mitgewirjt b0^^» 
Jeit genoffen. Cin Stachel ber Sebnfud>t babin ift mir bafe er ficb jum Crtoerb oon Cappenberg entfcblofe. ?>ie 
geblieben, ich hänge baran mit Siebe,“ Unb an einer Slbneigung gegen ben boebfo^enben unb preufeenfeinb- 

Sergarbeiter — 6c()erenfc^nitt »on ©eorg SlupJcrman »on fiangewco&c 

anberen Stelle: ,,28eftpbolen ift mir teuer, weil ich 
unter ben 20jäbrigen Crinnerungen hier lebe, unter 
alten g*eunben.. „. 2111^ bebrüdt in 3taffau bas ©e- 
fühl, ba^ id) fremb unb ohne Ontereffen für bie Um- 
gebungen bin." 21ls er ficb einmal erft an bie Cigen- 
beiten oon Sanb unb Seuten in Söetter gewöhnt hotte, 
um fo mehr ©efalten fanb er an feiner Sage: Sein 21mt 
legte ihm nur ein befebeibenes 22ta^ ber oon ihm fo 
gebauten „abfcbeulicben Schreiberei“ auf, „nötigte i^n 
aber immer unb immer wiebet, ficb in einer anmutigen, 
lebenerfüllten unb lebenfpenbenben Sanbfcbaft umju- 
feben.“ 23on ben jwei 2teitpferben, bie ihm juftanben, 
bat er reichlichen ©ebtaueb gemacht unb bas Sanb mit 
ihnen auf bas grünblicbfte treus unb quer burebftreift. 
So etfcbloffen ficb ihm feine füllen SöinJel wie feine 
arbeitlärmenben Stätten. Cabei erJannte fein geolo- 
gifcb gefcbultes 2tuge, bag ber weitere Sng ber Kohlen- 
lager 28eftfalens nach 2torben ginge unb nur bort neue 
Schäle 3u beben feien: eine Dppotbefe» bie beute eine 

lieben Detjog oon 9laffau bot ficberlicb baju beigetragen, 
ba^ ihm feine naffauifebe ^eimat oerleibet würbe. 2öie 
febt er, ber ^einb aller feroilen ©efinnung, fcbliejjlicb 
bie 28eftfalen feinen alten Sanbsleuten oorjog, beweift 
fein bortes Urteil: „Sch liebe bie Seute nicht, bie ficb 
bort für einen ©ulben aufeet 2ltem laufen. 2öenn ich 
hier (in Cappenberg) meinen geringften Siacbbar nicht 
gtüjge, grüfjt er mich auch nicht.“ Cr geftanb aber felbft 
ein, ba^ er ficb feiner 2lufgabe mit Cifer, aber etwas 
einfeitig burebgreifenb unterjogen höbe, wobureb et 
2Ki^oergnügen unb Sefcbwerben oerurfaebte, was er in 
ber 5dge oermieb. 

^ür bie ausgetroefneten Kehlen feiner weftfälifeben 
©äfte hielt er ftets ein gehörig fjuber 2öein aus ben 
oäterlid)en 2Beinbergen oorrätig, unb bie fonft oon ihm 
fo wenig gefcbätjte 91epräfentation febnitt er ganj auf bie 
CenJart unb 2lnfcbauungsweife feiner jum Seil wohl- 
babenben Umgebung ju. Ca bas 00m Staat gewährte 
©ebalt bagu nicht ausreiebte, nahm er oon bem Seinigen, 
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fo tüentg ftd> &as aufy mit feinen Stbfidjten »ertrug, ba er 
für ben fjamilienbefi^ fparen unb amortifieren mu^te. 
Sr entfdjulbigte fid> besmegen bei feiner 0d)t»efter unb 
meinte, man muffe gerabe in feiner feigen fiage, ba 
er in SBeftfaten faffen motte, bem Vorurteil ber 
Seute einiges nactjgeben. 

Ss mar inbeffen nur ein Übergang, mie mir gefetten 
tjaben, unb halb ^atte er auct) teinen ^nta^ met)r, über 
„Untergebene mit gejmungenem Säckeln unb gef^mei- 
bigen Slnieen“ ju fctjelten. 

!|>ie SSeftfaten liebten unb »eretjrten it>n, ber in ben 
Sauren feiner 2tnmefent)eit faft ganj einer ber Stetigen 
gemorben mar. Stts Stein am 29. 3uni 1831 für immer 
bie Stugen gefctjloffen t)atte, mürbe feine £eict)e jur Sei- 
fe^ung in ber fjamiliengruft nact) 21affau gefahren. Stuf 
feinem testen Söege begleitete it?n überall feierliches 
Srauergeläute, bie 93ürgerfct)aft ber oon bem Suge be- 
rflbrten Orte fcfrlofc fid) an, unb in §erbecte lam ihm 

^riebrich Sjarfort mit feinen Slrbeitern entgegen, um 
bem Serftorbenen ein Stüd bes Söeges bie le^te Sh^ß 
ju ermeifen. ®om 93urgfrieb bes Schloffes in Süetter, 
altmo ber ©rofee 50 Sahre »orher feine Saufbahn an- 
getreten hatte, fanbte ihm eine grofee Trauerfahne in 
breitem, ausholenbem Schmingen le^te ftumme ©rüfee 
auf ber meiteften SBanberung nach..., 

§>ie jüngfte Strung hat bie sprooinj SOeftfaten feinem 
Slnbenten gemibmet. Sh^ Slotgelb, ausgegeben in einer 
Seit ber 23ebrücfung unb Slot, bes Südens unb Strebens 
nach neuen Sebensformen unb neuen Sebensmöglicf)- 
teiten, tonnte tein mürbigeres Spmbot tragen benn bie 
feharfgejeiefmeten, energie- unb geiftoolten güge bes 
^reiherrn »om ©tein, beffen Silbnis faft an bie $öpfe 
römifi^er Staatsmänner unb S^ha^n gemahnt. Sr 
mar über feine meftfälifche Tätigteit mit ben gahren 
himmelhoch hinausgemachfen unb mirtlich „©eutfchlanbs 
Rührer in fchmerer Seit" gemorb-m. 

IBerbegang einer ^erfseugmafetjine. 
93on Sltfreb 31aud, 93etriebsteiter. 3ebe SBertjeugmafchine entfteht natürlich, ihrer 

Sigenhcit unb ^onftruttion entfprechenb, anbers. 
ltnb hoch merben nachfotgenbe Seiten auf einen 

Teil ber betannten SBertjeugmafdunen jutreffenb fein. 
Ss fotten hier nicht mathematifebe Formeln unb theo- 

retifche 93erechnungen für bie ^onftruttion einer Söert- 
jeugmafchine aufgeftetlt merben, bie finbet man fchliefo- 
tich in jebem ^anbbuch bes SllafdEjinenbaues, fonbern ich 
möchte hier ben Söerbegang einer SBertjeugmafchine, 
atfo ihre Sntftehung in ber 
Söertftatt, gang allgemein 
fchitbern: Sine SOertjeug- 
mafdjine beftehtausfolgen- 
ben §auptteiten: Sett 
mit güfien (ltntergefteti), 
Spinbettaften unb Spin- 
bet, Support, Sonbet»or- 
richtungen. 

3ü^e unb Sett. 3e 
nach bem ©emicht unb ber 
Sänge ber SBertseugma- 
fchine mirb fie »on jmei 
bis brei ^aar fäulenartigen 
ober gabelförmigen 5ü|en 
getragen. S>ie 3ü^e finb 
meiftens hohl unb mit einer 
Tür »erfehen. Sie bienen 
in biefer 5orm jur Stuf- 
nähme oon Söertjeugen, Slateriatien unb bgl. §aufig 
ift es nötig, bie S!afct)ine in bem Sunbament ju 
»erantern. Sn biefem Si»ßcte erhalten bie 3ü|e 
Sohrungen jur Durchführung öec Steinfd?rauben. 

Die Stuftageftäche für bas Sett mirb, mie alte anberen 
Söcher bei Serienfabritation, mittels Schablonen unb 
Sehren mit Sohrungen »erfehen. Sielfad) ift bas Sett 
mulbenförmig unb fctmlenartig ausgebilbet jur Auf- 
nahme oon Öl, Seifenmaffer unb Spänen. Ss mirb 
burch Sippen befonbers noch »erteilt unb hat »ielfach 
einen angegoffenen haften jur Aufnahme ber ^ühl- 
flüffigfeit. Dies trifft ganj befonbers auf Automaten, 
Schrauben- unb Se»ol»erbänte ju. 

Die Supportführung bes Settes mirb neuerbings 
häufig prismatifch ausgebilbet. Die Searbeitung biefer 

Rührungen gefchieht auf ber §obeIbant, mie auch bie 
meiften Auffageftelien ber SBertjeugmafchine »orjugs- 
meife gehobelt, feltener gefräft merben. 21ad) biefer 
Searbeitung merben bie flächen burch ben ^lachfchaber 
fertiggeftellt unb gemuftert. Sefonbers beliebt ift »on 
jeher bas fogenannte $atenmufter, bas allerötngs nicht 
leicht herjuftellen ift. Anbere formen finb 'Puntt- unb 
Strichmufterungen. Das Aluftern hat nicht allein ben 
3mect, bas Ausfehen ber Alafchine 5U haben, fonbern 

man nimmt es hauptfäcb- 
lieh aus bem ©runbe »or, 
um bas Öl auf biefen 
Seibungs- unb ©leitftellen 
lange ju halten. 

Aach bet Searbeitung, 
b. h. bem Sohren, pöbeln 
unb Schaben bes Spinbel- 
faftens, mirb biefer auf bas 
Sett, melches je^t fch»n 
auf ben f^üfeen ruht, auf- 
gefchraubt. A)enn bas ge- 
fcheben ift, mirb bie Ala- 
chine gefpachtelt unb er- 
hält ben erften Anftrich. 
Durch bas Spachteln mer- 
ben bie potöfen Stellen 
bes ©uffes ausgeglichen 
unb banach bie ganje Ala- 

fchine mittels Sanbpapier geglättet (abgefchliffen). 
Der Anftrich ift mit einer guten, nicht tlebenben, 

fchmarjen Alafchinenfarbe »orjunehmen unb mirb noch- 
mals mieberholt. 

Snsmifchen finb bie Dreharbeiten für bie SDett- 
jeugmafdjine fertiggeftellt motben. Ss finb bies bie 
Spinbein, bie Saget mit ben baju gehörigen Druct- 
ringen unb Aluttern; ferner ^anbräber, Soljen, St^el 
mit Sahnräbern, Stifte, Schrauben, §anbgtiffe, Alut- 
tern, Schnecfen, Aiemenfcheiben, Suchfen unb mas 
bergleichen mehr ift. 

Die Spinbel ift als ein §auptteil ber Akrtseug- 
mafchine ju betrachten. Sie ift ber größten Sean- 
fprud)ung ausgefe^t unb bementfprechenb auch ftarfer 
Abnutzung untermorfen. Alan mirtt bem nach Alöglich- 
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feit entgegen, tnbem man Me Sptnbel feM ^äuftg aus 
beftem <Z,-'3R.-€)ta^l »an 60 bis 90 kg ^ct" 
ftelit, fie entmeber ganj ober an ben Sagecftellen im 
@infaf}Perfai>ren gärtet unb banac^ runb fc^Ieift. 

e>. 23.-Sl.-©., 'JIM. «Spalte. £ci)rjd>loi|cm; £et;iiingc an bor ©rebbauf 

gut Siufna^me bes ©cucfes bei bet ^erffellung ftatfet 
Schnitte mirb häufig bie Spinbel mit einem $>tucf- 
fugellager ausgerüftet. ?>t>c|) finb bie Meinungen bet 
5ad)Ieute über bie gmecfmäfoigfeit biefet Stnorbnung 
auseinanbergef)enb. 3cb perfpnlic|) fann Jagen, baft id) 
mit ben getPöi;nHcf)en Sfotguftlagern bet alien Söerl- 
jeugmafc^inen bie beften Erfahrungen gemacht hat>^ 

§>ie Saget ftelit man entmeber jglinbtifch ober fonifd) 
her. S>as fonifchc Sager hat ben großen 33otteiI, bafe es 
burch bie Sagermutter nachgeftellt werben fann. Es 
neigt aber eher als bas sglinbrifche §um ^eftiaufen. 

5>amit bie (Spinbel bauernb unter Öl fteht, werben 
bie Sager längs- ober freujweifegenutet unb mit Kugel-, 
f)elm- ober Stopf öl er ausgeftattet. Sur Erhöhung bet 
Schmierung legt man in bie Schmiernuten ftiljftreifen 
ein, bie bauernb an bie Spinbei Öl abgeben, 

2üan oerhinbert bie örehung bes Sagers in ber Schale 
butei? Schraube ober Stift. 

©ie unter bem 3a>ange ber Kriegsoerhältniffe oielfad) 
jur Verarbeitung gefommenen ©raugu^lager waren 
brauchbarer Erfa|, aber eben nur Erfah. 

2luf ber Spinbei haben noch bie Sliemenfcheiben 2luf- 
nahnte gefunben, bie häufig als Stufenfeh eiben, juv 
Erreichung perfchiebener ©ef^winbigfeiten, ausgebtlbet 
finb. ©ie Sefeftigung berfelben auf ber Spinbei ge- 
fchieht mittels gabetfeil. 

©er Support ift bie Einrichtung einer Söerfseug- 
mafchine, oon beten Slusführung bie ©üte ber Sltbeit 
abhängt, ©er Support geftattet ^Bewegungen in ber 
Sängs- unb Querrichtung. 93ei einigen SBerfseug- 
mafchinen fann er noch in einem gewiffen SEBinfel ge- 
ftellt werben, ber an einer oorhanbenen Einteilung ab- 
julefen ift, . 

©ie Sebienung bes Supports gefchieht burw 4)anb- 
rab ober §ebel. 

Um bem Vetfchleifc ber Supportführung ju begegnen, 
finb parallele ober feilförmige nachftellbare f^ührungs- 
fchienen oothanben. 

©ie Sewegungsfpinbeln bes Supports haben Stapej- 
gewinbe unb finb oor Schntuh unb Spänen gefdwfjt. 

Slutomatifch wirb ber Support burch Seitfpinbeln 
unb Sugfpinbeln betätigt. Sn ber gratis benennt man 
biefe Einrichtung mit bem Stamen „gaulenjertransport“. 

©er Vorfd)ub wirb entweber burch Stiemenfcheiben, 
bie auf ber Sugfpinbel fi^en, ober burch 2Bed)felräber 
im Sfäberfaften bewirft. 

©urch bas Sluffetjen oon gahnräbern perfchiebener 
Slbmeffung unb gähnegahl ift es 5, 95. auf ber ©rehbanf 
möglich, mittels ©ewinbeftahl ©ewinbe perfi^iebener 
Steigung 5U fchneiben. 

©ie Sered>nung ber aufjufehenben 28echfelräber ift 
einfach. Sie wirb baburch unnötig, bafe man heute jebet 
©rehbanf eine biesbejügliche Tabelle mitgibt. 

gebe 2öerfjeugmafd)ine, fofern fie ppn ber ©rans- 
miffion angetrieben wirb, benötigt ein 93orgeIege. Eine 
Slusnahme bilben Sllaf^inen, bie mit nur einer ©e- 
f<hwinbigfeit laufen unb einfach in Sebienung unb 
^anbhabung finb. So 3. 95. erhalten Sägen ihren Sln- 
trieb unmittelbar oon ber ©ransmiffionswelle. 

©ie 93orgelege werben je na^) it>ter ©rö^e oon 
3wei bis brei Unterftuijungsbocfen getragen, ©ie Saget 
finb häufig aus ©raugufj unb haben 9fingfchntierung. 
©ie Sßelle ift entweber fomprimiert ober wirb aus 
S.-9n.-Stahl heegeftedt. ©ie lofen S^eiben montiert 
man auf £eerlauf-©raugufebuchfen, bie entweber 
Staufferfchmierung haben ober mit langen fpitalfötmt- 
gen Sdjmiernuten perfehen finb. 

95ei ber Mpntage von SBerfseugmafchinen wirb oor 
allem auf fauberfte Stusführung aller ©eile unb beten 
Sehrenhaltigfeit gefehen. Sn ben meiften fällen hanbelt 
es fich um Serienfabrifate, b. h* um Erseugniffe, bie in 
9Kengen oon 10, 20 ober mehreren Stücfen in bet 9öerf- 
ftatt erbaut werben. Solche 9Hafd)inen finb in allen 

©. 3U>t. Schalte. £et)cfotmcm; Slbgiefeen leichter ©ufeitucie 

ihren ©eilen austaufchbar unb laffen fchon rein äußer- 
lich erfennen, baß fie Erseugniffe einer auf bas befte unb 
bureaus seitgemäß eingerichteten unb geleiteten ^abrif 
finb, Shre Seiftungsfähigfeit ift in ben meiften fällen 
nach jeber Dichtung hin 3ahlenmäßig feftgelegt, unb bas 
28erf, bas foldw 9Baf($inen erwirbt, wirbinbenfeltenften 
fällen ©runb 3U 95eanftanbungen haben. Vatürlich 
gibt es auch Söerfseugmafchinenfabrifen, beten Erseug- 
niffen man nicht bas eben ©efagte befcheinigen fann. 
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„IHefoffe im Seiriettefle&raucft/' 
Sine 2Ud?t 

®et in §eft 8 bet Seitfcijrtft „©as 20er!“ unter oben- 
genannter Öberfdjrift erfct)ienene Stuff at, oon §errn 
Stlfreb 2laud enthält einige Eingaben über Metall- 
legierungen, bie nicf)t jutreffenb finb. 21m bie 25erbrei- 
tung irriger Sluffaffungen ju oerljinbern, fei nad)ftet)enb 
auf einige fünfte Eurj eingegangen. 

gu la. ©ie ©efinition oon Meffing als einer Süupfet- 
legierung „mit 60 bis 80% Sint“ ift bureaus falfd). 
Meffing enthält erf)eblicf) roeniget 8tn! — möglicl>et- 
metfe liegt ^ier alletbings ein ©rudfe^ler oor, fo baft 
gemeint ift „60 bis 80% tupfet“. Stber aud) biefe 
©efinition mürbe niefjt richtig fein. Unter Meffing oer- 
ftet)t man oielmel)r eine Segierung aus Tupfer mit 3int, 
bie im allgemeinen minbeftens 57% Tupfer enthält. 
21acf) oben ift ber Kupfergebatt nicf)t begrenjt, alletbings 
pflegt man febt bo4> tupferbaltige Meffingarten (über 
80% Kupfer) mit einem (Sonbernamen ju bejeiebnen. 
©iefer ift aber nicht 9totguft, roie es in bem Sluffaft beiftt, 
fonbern ©omba!. ©ie Angabe, baft Meffing ficb maljen 
unb jieben läftt, trifft an ficb S». jebod? mit ber <£in- 
febränfung, baft hierfür nur Segierungen beftimmter 
Sufammenfeftungen brauchbar finb. ©iefe toerben 

• bann nicht „leicht brüchig“, wie in bem Sluffaft behauptet 
roirb. Sluch bie Slngabe, baft Meffing um fo rötlich« ift, 
je mehr Kupfergehalt es hat, trifft nicht 5U- 

3u 1b. ©ie ©efinition ber Sronse als einet Kupfer- 
legierung mit 8inn» 3mt urtb 231« ift ebenfalls falfdu 
Unter 23ron5e im eigentlichen ®inne oerftanb man oiel- 
mehr früher immer Segierungen, bie nur aus Kupfer 
als $auptmetall mit einem 8ufa^ ocm 3inti beftanben. 
Ss mürbe bann alletbings bie Seseidmung Sronse 
auch auf anbere Segierungen ausgebehnt, neuerbings 
aber hält man mieber mit etmas gröfterer Konfeguenj 
an ber ©efinition ber ©ronje als einer 8mr|'^uPfet' 
Segierung feft. ©ie oon S)etrn 21aucf als Seifpiel an- 

igftell ung. 

geführte Segierung mit 3 bis 8% 3mn unb 1 bis 10% 
8inf ift oiel eher als ©otguft gu beaeictmen, nicht alsSronae. 
Snsbefonbete auch bie oon |>etrn 21aud angeführte 
^Phfsphottwttäe enthält normalermeife nur Kupfer 
unb Sinn, ©ie Slngabe, baft fie bis 0,8% Phosphor 
enthält, ift gleichfalls in biefer gorm irrefühtenb, ba ber 
Phosphor ber Segierung nur au ©eso^pbationsameefen 
augefeftt mirb unb getabe gute 
häufig nur Spuren <iphoöPhc,r enthalten, ©er ©etrag 
oon 0,8% Phosphor muft entmeber gana ausnahms- 
meife ober ptaEtifch überhaupt noch nicht oorgetommen 
fein, ©ollftänbig unrichtig ift es ferner, menn bas 
©ritannia-Metall unter ben ©ronaen aufgeführt mirb. 
©ritannia-Metall befteht a®«» tD<e «« 21uffaft 
angegeben, aus Kupfer, Sinn unb Tlntimon, jeboch ift 
bas oorherrfchenbe Metall bas 8*°11 t>is 90%), 
mährenb Kupfer nur in Mengen oon meift nicht über 
3% oorliegt. 

8u 2. ©ie allgemeine Slbfertigung bes Smfs als 
unbrauchbares erfaftmetall ift nicht berechtigt; es fmben 
fich aus bem Kriege immerhin eine ©eihe oon ©ermen- 
bungsameefen für 8int Sintlegierungen erhalten, 
auf bie im einaelnen hi« einaugehen au ^«t führen 
mürbe. , x , 

3u 4. ©ie Angaben über Sötainn finb nicht autref- 
fenb. Sötainn h«t nicht „nur einen tleinen Sufaft DOrt 

©lei“; bas befte Sötainn, bas bei etma 185 ©rab jcbmel- 
aenbe, enthält oielmehr 36% ©lei. ©ie Slngabe, baft 
bas Sötainn um fo fchlechter fei, je gröftet ber ©leigehalt 
ift, ift baher falfch. _ 

3u 5. ©ie Angabe, baft bas leicfttefte Metall bas 
Slluminium ift, muft bahin eingefchränft merben, baft 
bas Magnefium unb feine Segierungen, bie in neuerer 
geit — menn auch in geringerem Mafte als Slluminium — 
oeemenbet merben, noch erheblich leichter finb. 

©r.-Ong. S. Schula« 

©etpinnung 
unb einiger probuffe borauo. 

©on Dr. Sp. Schicfier. 

ei einem Spaaiergang burch ben 28alb ftoften mir 
jeftt häufiger als früher auf frifch gefällte ©äume. 
©as hat feinen ©runb einmal in bem gröfteren 

fjolabebarf an fich, allem aber barin, baft mir nach 
bem ©erfailler ©ittat geamungen finb, bebeutenbe Men- 
gen oon §ofa an bie ©ntente abauliefern. ©etradüen mir 
bie Schnittfläche eines frifch gefällten Stammes, fo er- 
tennen mir in bem ©efüge mit bloftem 21uge eine ©eihe 
Eonaentrifch oerlaufenber ©inge, bie Sahresringe, metche 
einen ©ücffchluft auf bas 2tlter bes ©aumes geftatten. 
Mir fehen &aft bas §ola an ber Schnittfläche 
nod) feucht ift, ein 8«d>«t, baft eine glüffigteit im 
Snnern bes Stammes airfulierte. ©ehmen mir eine 
Supe au $)üfe, fo offenbart fich uus bie Struttur bes 
©efüges als 2lufbau aus lauter einaelnen Sellen, bie je 
nach ber Slufgabe, bie fie 311 erfüllen haben, perfefnebene 
gorm unb ©usgeftaltung a«9en* ber ©ähe bes ge- 
fällten Saumes machfen aierliche ^Iflanaen mit fchman- 
fenbem, bünnem Stengel, recht unähnlich ben fturm- 
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troftenben Saumriefen ringsum. Sluftetlich unähnlich 
unb hoch aus benfelben Sellen aufgebaut mie jene, nur 
baft bie jugenblichen 8<>ll<m nod) nicht oerholat finb mie 
bei ben älteren Säumen, ©ie $ülle ber S«U«i, bie 
Seilmembran, befteht bei beiben aus bemfelben 2Hate- 
rial, im mefentlichen aus Sellulofe, bie bas ©erüft bes 
cpflanaentörpers bilbet unb 50 bis 60 ^roaent ber 
mafferfreien ^olafubftana ausmacht. 3n jungen ^flan- 
aenaellen ift bie Membran aiemlich rein unb biegfam, in 
ben älteren Sollen bes §olaes ift fie ftarr, oerholat unb 
mit „Sntruften“ burchfeftt. ©a alle ^flanaen Sellulofe 
enthalten, fo ift ohne meiteres erfichtlich, baft biefes 
Material in ber ©atur aufterorbentlich oerbreitet ift. 

©ie Sellulofe, auch Sellftoff genannt, gehört au ber 
©ruppe ber „Kohlenhpbrate“ unb ift, mie bie Störte, 
nach ber empirifchen Formel (C6 H10 05) • n aufammen- 
gefeftt, oon hohem MoleEulargemicht unb nur aus 
©ertrofe-Sftern aufgebaut, ©er Snbe? „n“ beutet an, 
baft eine grofte ©naahl oon bem in ber Klammer ent- 
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^alterten ^omplc^ sufcimmcngctrcten finb, &o^ man 
aber nid)t tneife, t»ie Diele es finb. ©ie ^Dt)lenl)9brate, 
SU benen u. a. aud> ber 3ucfer gehört, (inb organise 
«Subftansen, bie nur ^o^lenftoff, 28afferftoff unb Sauer- 
stoff enthalten, ledere tm 25er^ältms oon 2 :1, genau 
tote im 3üaffer (H2 0), moraus fid) bie ©eseictmung 
„S?ot)lenl)9brate“ erflärt. ©egen d)emifd)e Stgentien ift 
bie 3ßiiulofe namentlid) in ber Spälte rec^t toiberftanbö- 
fäfüg. So toirb fie, im ©egenfatj su tierifd>en ^afern, 
oon oerbünnten SUfalien (Kali-, Natronlauge) in ber 
Kälte toenig angegriffen, ©agegen toirft 5. 23* fonsen- 
trierte Scfwefelfäure ftart ein, inbem fie bie 3^IuIofe 
in bie fogenannte „^gbrosellulofe“ überfülitt, toobet 
biefelbe ftar! aufquillt. Reifee ftarfe ©tjlorsintlauge toirtt 
ebenfalls quellenb unb sugleid) löfenb auf ben 3cUftoff 
unter 93ilbung eines Ntaterials, bas, toie mir fpäter 
fefien merben, Don bet Sedmif oermertet roirb. 

2tad)bem bie ©fyemie in müb^ooller Slrbeit biefe ®r- 
tenntniffe sutogc geförbert l)atte, ift es nid)t oermunber- 
lid>, baf$ finbige Köpfe auf ben ©ebanten tarnen, baraus 
Kapital ju fd)lagen unb bie gemiffen 
3u>eigen ber Sennit nu^bar su machen. Sn erfter Sinie 
tarn ba bie ^apierinbuftrie in u>ur, mie 
betannt, bis baljin in intern 9tol)ftoffbebarf auf abgenu^te 
fjaferftoffe mancherlei 2lrt angetoiefen, toie Slbfälle oon 
oerfchliffenen Seinen- unb Saummoltgemeben, bie als 
Sumpen unb $aöetn oon ben Sumpenfammlern auf- 
getauft mürben. 22tan befann fiel) fpäter barauf, baft 
biefe Stoffe pflanslichen llrfprungs im mefentlidicn ja 
aud) aus 3^Hftoff beftetjen, baft es alfo möglich fßiu 
müftte, sur ^apierfabrifation auch unberes sellftoff- 
haltiges Material hetaususiehen, bas billiger fäme unb 
in gtöfteren Stengen sur Verfügung ftänbe als bie Ab- 
fälle ber ©emebe, bie aus ber teuren Saummolle unb 
Seinenfafer h«geftellt merben. So tarn man etma um 
bas Qahr 1840 barauf, bas §oIs, sunächft in feiner ©e- 
famtmaffe, als „§olsfchliff“ su oermenben. ©s sci8tc 

fich aber halb, baft biefes Staterial tein feftes Rapier 
gibt unb am Sicht rafch oergilbt, fo baft es nur für 
billiges S^tungs- unb ^adpapiet unb auch füt &i«f« 
nur unter 3ufaft eines reineren Stoffes brauchbar mar. 
©>as muftte feinen ©runb heben. Stan fanb halb heraus, 
baft biefe ©rfdjeinung bureft gemiffe Subftansen oer- 
urfacht mirb, bie im rohen S)ots hern 3etlftoff anhaften. 
©ies finb bie fchon ermähnten „Sntruften“ ber oerholsten 
Seile, morunter man eine ganse Stenge oerfchieben- 
artiger Stoffe oerfteht, mie Signinfubftansen, §emi- 
Sellulofen, fjolsgummi, §arse, ©erbftoffe ufm., bie ber 
pflansliche Organismus für beftimmte 3mecfe in ben 
3ellen erseugt. ©s ergab fich elfu ßigentlich gans oon 
felbft bie Aufgabe, biefe ftörenben Subftansen aus bem 
S)ols h^^eussufchaffen unb ben 3«iifiuff in möglichft 
reiner ^orm su geminnen. 

^Betrachten mit sunächft einmal ben 3«llftoff in feinet 
roheften gPrm, als §olsfchliff. Seine ^erftellung ift 
relatio einfach. Sichtenholsfclmitö merben entrinbet, in 
Stüde oon 0,5 m ge.fpalten unb smifchen rotierenben 
Schleifsteinen unter 3ufluft oon Staffer serfchliffen. 
Seilmeife mirb bas $ols auch »other gebämpft. ©er 
„Schluff“ mirb nun burd) Siebe gebrüdt unb bas ©robe 
nochmals gemahlen, ©as ©anse mirb fobann meift 
noch mit ©hlor gebleid)t, bas auf elettrolptifchem Stege 
hergeftellt ift. Sian muft barauf achten, babei möglichft 
eifenfreies Staffer su oermenben, meil ein ©ifengeftalt 
bie Verfärbung bes §olsfd)liffs in 93Iaugrau oerurfacht. 
©as „fjledigmerben“ besfelben ift bem ©influft oon 

allerlei Stifroorganismen susufchreiben, bie 5.©. fogar bie 
§olsfubftans angreifen unb bie ganse Stoffe burchfeften. 

Slle befferen ©tuet- unb Schreibpapiere erforbecn bie 
©ntfernung ber Sntruften, su melchem 3<ocd bie ©echnit 
brei ©erfahren qnmenbet, nämlich bas „Satronoerfah- 
ten“, bas „Sulfitoerfahren“ unb bas „eieftrifche ©er- 
fahren“. Sie beruhen auf ber ©ermenbung oon ©hemi- 
talien, beten oerfchiebene, mie Sftnatron-, Schmefel- 
natrium- unb Kalsiumbifulfitlaugen bei höherer Tem- 
peratur, ferner ©hlor, Salpeterfäure, ©henol u. a. für 
biefen Snmd geeignet finb. ©ie ©tajeis hat fid) haupt- 
fächli^) für bie brei erfteren entfdueben, oon benen bas 
Sifulfit am mid)tigften gemorben ift, mährenb bas ©hlor 
im mefentlichen sum Sleichen bient unb bas ©henol 
leinen rechten ©ingang gefunben su haben fcheint. 

Sls 9tohftoffe lommen für biefe ©erfahren nicht nur 
bas §ols, fonbern auch Stroh unb ©fpartogras (2torb- 
afrila, Smfreis oon ©arcelona) in ©etrad>t, lefttere in 
©eutfchlanb jeftt faft ausfchlieftlich für bas ©atronoer- 
fahten. ©euerbings haben bie ©tulbenthalmerle auch 
bie fogenannten ©erlanbungspflansen, mie Schilf, ©ohr 
unb ©infen sur ©erarbeitung herangesogen, ©iefe 
merben 00m ©ohftoffoerbanb, Serlin, geliefert, bet bie 
©rntung bes Schilfes in fehr groftem ©taftftabe stoeds 
©erarbeitung auf „Dpbrophptsellulofe“ unb meiter sur 
$erftellung oon ©appen unb ©apieren aller ©rt be- 
treibt. 3m ©uslanb merben nod) eine ganse ©eihe 
anbere Saftfaferftoffe für bie ©apierfabritation heran- 
gesogen, mie ©bfälle oon ffute, ©amie, ©tanilahanf, 
©aft oon ©ffenbrotbäumen u. bgl.; aufterbem oerfuchte 
man bei uns auch Sorf, Srenneffeln, Kartoffellraut, 
©taulbeerbaumrinbe unb ähnliches für biefen 3tt>ed su 
oermerten. 

©inige ftatiftifche 3ahlen (nach Oft) mögen einen Se- 
griff oon bem ©ohftoffoerbraud) ber ©apierinbuftrie im 
Qahre 1915 geben, ©eutfchlanb {teilte bamals neben 
runb 1 ©tillion t §olsfd)liffi 800 000 t 3ellftoff im ©terte 
oon 158 ©Unionen ©tl. her; für ben erfteren mürben 
1½ ©Unionen fjeftmeter §ols, für ben Sellftoff 3,6 ©til- 
lionen Qeftmeter §013 unb 120 000 t Stroh »erbraucht. 
$ür ben Sellftoff reichte bas inlänbifche gichtenhols 
längft nicht mehr aus, ein ©rittel bes Sebarfs mürbe 
eingeführt, mogegen 128 000 t Sellftoff im SBerte oon 
26 ©Unionen ©II. mehr aus- als eingeführt mürben, 
©ie gröftten öeutfehen Gabrilen finb 28albhof-©lannheim 
unb ©f<^affenburg mit Stodftabt. SBalfum unb ©lemel 
oerarbeiteten ausfchlieftlich §ots aus ©uftlanb. ©ie 
SBeltprobultion an Sellftoff mürbe bamals auf 4 ©Unio- 
nen t im Söerte oon 700 ©Unionen ©II. gefchäftt. 

©as ©atronoerfahren, bas, mie fchon ermähnt, jeftt 
faft ausfchlieftlich Stroh benuftt (beffen hoher Kiefel- 
fäuregehalt beim Sulfitoerfahren ftört), beruht barauf, 
baft man bas entrinbete unb serlleinerte §ols refp. 
Strohhädfel in eifernen Kochern oon 5 m ^'She unb 2 m 
©urchmeffer mit ©atronlauge burchtränlt, feftftampft 
unb bann fieben Stunben lang birelten ©ampf oon 
6 bis 8 at ©rud einleitet, mährenb fich öie an Sapfen 
aufgehängten Kocher langfam um bie magerechte ©cf>fe 
brehen. Su 1000 kg Stroh finb 2,5 cbm ©atronlauge 
mit 150 kg ©ftnatron erforberlid). ©ach Seenbigung bes 
Kochens mirb bie bunlle Sauge abgelaffen unb bie surüd- 
bleibenbe Sellftoffmaffe im Kocher felbft fomie in meite- 
ren umfangreichen ©nlagen ausgemafchen unb für meifte 
©apiere noch mit ©hlor gebleicht, ©us ber abgelaffenen 
Srühe mirb Sftnatron miebergemonnen unb ber Serluft 
burch Sugabe oon Soba ober^ ©atriumfulfat ergänst. 
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dftenfo tt)irft’'6cf)tt>cfdnatriumi bti öeffett Sectücn- 
i>ung öet 93erluft i>urd) bas billige 3Tatriumfulfat gebedt 
tairb, weshalb man ben bamit gewonnenen gelHtoff 
aud> als „«Sulfatjellftoff“ bejeic^net. 2tls 3Iebenprobu!t 
wirb Terpentinöl erhalten, ©ie bet btefem 23erfal;ten 
entftebenben üblen Kämpfe muffen burd) ^onbenfation 
befeitigt werben. 

2?ei bem „©ulfitoerfa^ren“ werben bte 
boljfcfjeiben eutrinbet unb burcl; Iretfenbe 2Keffer, welche 
in forager 3?i4)tung angreifen, in Meine 0tücfe jer- 
fdjnitten. ©as 2lus!od)en bauert bei biefem 93etfal>ren 
länger, weshalb man bie ^ocf)er in größerem Slusmafe 
lonftruiert l;at, 0ie werben liegenb ober (je^t meift) 
fieljenb gebaut unb befi^en bei gewöhn lief) 13 m Sänge 
unb 4 m ©urcl)meffer einen^affungsraum oon 120 cbm, 
werben aber aud> in ©imenfionen mit bis 350 cbm 
■gaffungsraum geliefert, ©a wir es beim Culfitoerfal)- 
ren mit fd)wefliger 0äure gu tun fjaben, einem ©as, 
bas Sifen fel)r rafd) gerftört, müffen bie ^effelwänbe 
gefefm^t werben, ©as gefclja^ urfprünglict) burd) 21us- 
Meiben bes Steffels mit einem Sleibelag; an beffen Stelle 
ift je^t eine gütterung mit <Sd)amoiteplatten getreten, 
bie mit Sement oermauert unb beren gugen mit fäure- 
feftem Kitt gebid)tet finb. gür ben Sluslaugeprogef} 
felbft gibt es gwei 93erfaf)ren, oon 3Kitfd)erli<l) unb oon 
9?itter-Kellner. 31ad) le^terem wärmt man ben be- 
fd)idten Keffel mit bireltem ©ampf innerhalb 10 bis 
15 Stunben langfam an, gibt weitere Söfung gu unb 
fteigert bie Temperatur allmät)lid) auf etwa 130 ©rab 
bei 3 bis 4 at ©rud, worauf bas eigentliche Kodjen folgt, 
bas 30 bis 40J<2tunben in 2lnfprucl> nimmt. Stile Sir- 
beiten (Stnheigen, güllen, (Entleeren ufw.) gufammen- 
gerechnet, bauert eine „Tfmtse“ 90 bis 100 Stunben. 
Oft fertig gelocht, fo wirb „abgeblafen“ unb bie noch oor- 
hanbene f4)ioeflige Säure in bie SMefeltürme geleitet. 
Slad) Slblaffen ber braunen Sauge wirb ber gellftoff 
ausgewafchen. ©te „aufgefd)loffenen" Efolgftüde be- 
flehen aus einem lofen ^aufwerl oon gellulofefafern, 

bie fid) leicht gu einem Srei gerbrüden laffen. ©iefe 
SKaffe bebarf noch eines langwierigen 2Bafd)- unb 9?ei- 
nigungsprogeffes, an beffen Schluß betjretn gewafchene 
gellftoffbrei auf einem ©rahtgewebe ähnlich wie 'jpapier 
in bie gorm bider Spappe gebracht unb auf getagten 
Söalgen getrodnet wirb. On btefer gorm lommt ber 
gellftoff als „^albftoff“ für bie ^apierfabrilation gum 
23erfanö. gür feinere Rapiere wirb ber fchon faft weifte 
Stoff noch gebleicht, burd) 93errül)ren mit einer fehr 
fchwachenThlotlulHbfung im931eichhollänbet, mit Säure- 
gufatj ober burd) eleltrifd)e 931eiche, woburch gugteid) 
9?efte bes Signins gerftört werben. 

Slus einem Olaummeter gichtenholg mit 70 % geft- 
gehalt (etwa 350 kg) erhält man 140 bis 150 kg luft- 
trodenen gellftoff, ober 40 bis 45 % oom ©ewidjt bes 
S)olges. ©in Kocher mit einer Sefcfndung oon 80 Kaum- 
meter Ejolg liefert im gahr bis gu 1000 t gellftoff. 

2Iun noch ein Söort über bie Sulfitlöfung, oon ber 
oorhin bie Kebe war. gu iht^t ^erftellung braucht man 
fchweflige Säure unb Kall ober Kallftein. ©ie fchweflige 
Säure ift bas 23erbrennungsprobult bes Schwefels unb 
wirb in eingelnen gällen au^ tm großen baraus ge- 
wonnen, meift aber burch Köften oon Schwefellies er- 
halten. ©ie Köftgafe treten unten in Kiefeltürme ein, 
10 bis 30 m hofw ^olgtürme oon 2 m ©urdnneffer, bie 
innen geteert unb mit Kallfteinen gefüllt finb; oon oben 
riefelt Sßaffer h^ab, bas bie fchweflige Säure nebft etwas 
Kall auflöft. ©in anberes Spftem befteht aus mehreren 

398 

terraffenförmig aufgeftellten Kammern mit Kallmilch 
(Kall mit Söaffer angerührt), bie bem Strom oon 
fchwefliger Säure entgegenriefelt. Klan prüft bie Sulfit- 
lauge auf ihr fpegififches ©ewicht unb ben ©ehalt an 
fchwefliger Säure, wovon im Siter 30 g enthalten fein 
follen, ein Teil an Kall gebunben. 23on biefer Sauge 
finb für 1 geftmeter S)oIg 1,2 cbm erforberlich. 

©urch bas 21uslochen mit biefer Sauge finb bie 3n- 
Iruften oollftänbig aus bem §olg h^rausgelöft worben 
unb befinben fich in ber aus bem Kocher abgelaffenen 
„Sulfitablauge“. ©hemifet) genommen ift bie Seid)- 
tigleit, mit ber biefe Stuflöfung oor fich S^ht, fef)r über- 
rafchenb. Klan mufe annehmen, bafe fich* i’iß §uupt- 
menge ber Snlruften mit bem Sifulfit gu einer Subftang 
oereinigt, bie als „ligninfulfofaurer Kall“ begeid)net 
wirb. 3m übrigen enthält bie Kblauge noch eine Klenge 
anberer Stoffe: oerfchiebene guderarten, ©ffigfäure, 
©erbfäure, S)atge, Stidftoffoerbinbungen ufw. Kunb 
50 % bes oerarbeiteten S)olges gehen in biefe Sauge, 
oon ber etwa 10 cbm. auf 1 t gellftoff lommen. ©ie 
Kblauge bilbet eine große ^Hage für bie gellftoffabrilen 
unb wirb, foweit fie nid)t anberweitige 93erwenbung 
finbet, nach bem Keutralifieren (Kbftumpfen ber Säure) 
unb Klären in bie glüffe abgelaffen. 2Benn auch 
“Problem ber Kuijbarmadwng ber Sulfitablauge noch 
nicht oöllig gelöft ift, fo (wt ihre genauere ltnterfuchung 
hoch fd)t>u gu mancherlei Slerwenbungsmöglichleiten ge- 
führt. So gewinnt man baraus„gellulofe-©^tralte“ 
bie in ber ©erberei gebraucht werben unb, wenn fie auch 
bie natürlichen ©erbftoffe nicht gu erfolgen oermögen, 
hoch ben ©erbprogeft oerbilligen, gerner hui ntan burch 
©inbampfen ber Sauge eine „©idlauge“ oon großer 
Klebrigleit bereitet, bie man als Kleb- unb Kppretur- 
mittel, fowie als 23inbemittel für 93riletts, gormfanb, 
Kunftfteine u. bgl. oerwenbet. ©urch weiteres ©in- 
bampfen erhält man bas „gellped)“, eine in SBaffet 
lösliche Klaffe, bie gum 23rilettieren oon Kohlellein, 
©ichtftaub, Sägemehl, als Klörtelgufaig unb als Klittel 
gur Selämpfung bes Strafeenftaubes Sebeutung gu er- 
langen fcheint. gerner hat man, guerft in Schweben, 
begonnen/bie 1 bis 1½% oergärbarer guderarten ber 
Sauge gu Spiritus gu oergären, ber allerbings wegen 
feines ©ehaltes an Klethplallohol nur für tecfmifche 
gwede brauchbar ift. ©eutfchlanb hat biefe gabrilation 
währenb bes Krieges aufgenommen unb lönnte nad) 
einer Berechnung jährlich 300 000 Ejettoliter baoon hcr- 
ftellen. 

2lls brittes ©erfahren gur ©ewinnung oon gellftoff 
fei noch bas eleltrifche ©erfahren genannt, bas eine 
geitlang recht ausfichtsreich erfchien. Klan erhi^t bas 
S)olg mit Kochfalglöfung unter gleichgeitiger ©inwirlung 
bes eleltrifchen Stromes, ©as entftehenbe ©hlor (unb 
bie unterchlorige Säure) löfen bie Snlrujten auf. ©et 
biefer chemifd)en ©inwirlung wirb bas ©hlor in Salg- 
fäure (HCl) übergeführt unb biefe oereinigt fich mit 
bem an ber Kathobe abgefchiebenen Katriumojepb 
wieber gu Kochfalg, fo bafe alfo ein Kreisprogefg oorliegt, 
ber fehr wenig Kochfalg oerbrauchi. ©as ©erfahren 
fcheint praltifch wenig ©ingang gefunben gu hüben. 

28ie fchon erwähnt, befteht bie gellftoffmaffe aus ein- 
getnen langgeftredten gellen, ©iefe hüben $hufichleit 
mit ber Saumwolle, finb aber nur 3 bis 5 mm lang, 
gegen 20 bis 50 mm bei bet Baumwolle, ©er gellftoff 
läfet fich baher nicht in ber üblichen Söeife oerfpinnen. 
Klan hot fi^h °ber gu Ijolfou gewußt unb tro^bem auf 
oerfchiebene Krten ©arne baraus horgeftellt, bie aller- 
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J)ings, mmentncl) gegen 5cud)ttg!eit, mcl)t befonöers 
faltbar jinb. 3Tacf) einer SPtetbobe getntnni man ©am 
baburd), bafe man erfi Seüftoffpapier macf)t, biefes in 
fct>male Streifen fd)neibet unb baraus burd) 3ufammen- 
bret)en fjäben Ijerftellt. S>eren Söiberftanbstraft tnirb 
häufig burd) 93ef)anblung mit ©tjemifalien (3. 23. Si)It>r- 
3in!), burd) Seimung mit ^arjlöfung u. bgl. ert)öt)t, 
ober man oerroebt bie fjaben mit natürlichen fjaben 
(gute ufm.) jufammen. 2tud) mirb fo »erfahren, baf$ 
ein STdttelfaben aus 3ute ober 23aumtoolle ober aber 
ein bünner 2Hetallfaben mit einem ^3apierbanb um- 
munben unb fo 3U einem ©am oon größerer 9?eifefeftig- 
leit oerfponnen mirb. ©inen befonbers guten 9?uf hnt 
bie „Se^tüofe“ erlangt, aus ber fogar Stteiberftoffe ge- 
tooben roerben. Sie befteht aus einem ^Japiergefpinft, 
bem oor bem 3c*fdmeiben unb ©rehen ein ganj bünner 
23elag oon Saummolle- unb Suteabfallen aufgeleimt 
toirb. S>ie Sertoenbung oon ^3apierftoffgam hat 
bem $rieg einen gemaltigen Umfang angenommen, 
einjelne Snbuftrien perbrauchen au^er ^apierbinbfaben 
namentlich ^5apierfäcfe in bebeutenben 21lengen. 

Papiermache ift eine plaftifche 22taffe, bie aus 
papierftoff unter 3ufa^ »o*1 Sinbemitteln hcrgeftellt 
unb in formen gepreßt toirb. ©ine anbere 2lrt pon 
Papiermache befteht aus fehr jahlreichen übereinanber 
gelegten papierlagen, bie burd) ein ©emenge pon Seim 
unb ^leifter miteinanber oerbunben roerben. ©>ie fo 
hergeftellten ©egenftänbe Eann man nach bem Srodnen 
brehen unb lädieren. — 31« §erftellung oon ©eräten 
für Saboratorien ufto. oerroenbet man einen papier- 
ftoff aus 85 Seilen £ol3fd)liff unb 15 Seilen §abern. 
©>ie geformten unb burch h^fee -ßufi getrodneten ©egen- 
ftänbe merben in eifernen Säubern pon Suft befreit, 
toorauf man eine erroätmte ^aräöllöfung einfHeften 
läftt, bie in alle Poren einbringt. §>urch ©rhiftung im 
Suftftrom, nochmalige Smprägnierung unb erneutes 
Srodnen erhalt man ©efäfte, bie biegfam, babei aber 
unburchbringlich unb fäurefeft finb. 

$>urch Sehanbeln mit 60%iger ©hloräinHöfung toirb 
ber 3ellftoff (ebenfo Sumpenpapier ober geeignete 
gaferftoffe) in „Sullanfiber“ oerroanbelt, eine fefte, 
faft unjerreiftbare 22taffe, bie in mehreren papierartigen 
pergamentierten Sagen auf SDaljen bis jur geroünfehten 
©>ide jufammengefchroeiftt, jtoif^en b^ifeßn platten ge- 
preftt, getoafchen unb getrodnet mirb. Silan unter- 
fcheibet oerfd)iebene Slrten oon Sultanfiber, oor allem 
harte unb hornartige, fobann biegfame, etroa oon ben 
©igenfehaften bes Sohllebers, beren ©efdnneibigteit 
burch Sufnft neu ©Ipjerin ober f^ettemulfionen erhöht 
toirb. ©iefe ^unftmaffen finb fchlechte ©leftrijitätsleiter 
unb gegen Seutralfalje, toeniger gegen Säuren totber- 
ftanbsfähig, aber gegen Söaffer ni^t ganj beftänbig, 
aufter toenn fie mittels ftärtfter Schtoefelfäure „perga- 
mentiert“ finb. S>as 2Ilaterial ift fäg-, ftanj-, bret)- unb 
polierbar unb tommt in glatten, Stangen unb anberen 
formen in ben |janbel. ©s finbet Sertoenbung, too 
grofte $ärte unb Sragfeftigfeit oerlangt toirb, 3. S. 3U 
|>emm!löften, Sollen für sbruderpreffen, 3nhuräbernunb 
anberen SHafchinenteilen (geräufchlofer ©ang), anber- 
feits 5U Dichtungen, pumpentlappen unb als Seber- 
erfaft für Seifeloffer, Heinere Siemen u. bgl. Seuer- 
bings hat euch bie S?öln-Sotttoeil 21.-©. bie gabritation 
oon Sultanfiber in groftem 22laftftab aufgenommen. 

28ie toir fchon erfuhren, befteht ber nach bem Satron- 
ober nach bem Sulfitoerfahren erhaltene 3^tulofebrei 

aus einem $auftoer? oon einseinen Wafern. 2öirb nun 
biefer Srei —tpie es bei ber papierbereitung gefdneht — 
im „^oüänber“ toeiter oerarbeitet, fo fann man 3U oer- 
fchiebenartigen probutten gelangen. Diefe Verarbei- 
tung befteht in einem 3erfleinerungs- unb 2Kahl- 
proseft bes Jafermaterials, ber beliebig toeit getrieben 
toerben tann. Seitet man ihn fo, baft nur ein Seil ber 
2Haffe gans serrieben toirb unb eine fcftleimige Se- 
fchaffenheit annimmt, fo toirtt biefer Schleim toie ein 
S?itt auf bie übrigen Seile ein, unb man erhält ein fehr 
bid)tes, pergamentartiges, burchfeheinenbes Papier, bas 
„Pergamin“, toelches tein 5ett burchläftt unb baher 
als „23utterbrotpapier“ 311m ©intoideln oon Sebens- 
mitteln bient. 

gührt man bagegen bie Vermahlung oollftänbig 
burch, fo baft alfo fein faferiges Material mehr oor- 
hanöen ift, fo gelangt man 3U einer 2!taffe, toelche bie 
©runblage für „3el!ulith“ bilbet. Das ift eine horn- 
artige Subftans, bie bei ber f^abritation oon Schleif- 
fd)eiben unb Dichtungsmaterial eine 91olle fpielt. 3u 
ihrer ^erftellung toirb ber oben ermähnte, fogenannte 
„totgemahlene“ 3oHftoffbrei burch anhaltendes Wochen 
oon Suft unb burch entfprechenbes ©rhiften oon Sßaffer 
befreit, morauf er 3U einet öidjten, hornartigen SHaffe 
erftarrt. 

2tuf bie papierfabrifation in ihren ©inselheiten 
tann hic* ui^i utehr eingegangen toerben, oielleicht 
bietet fich basu fpäter ©elegenheit. ©s fei nur ermähnt, 
baft auch beim Papier bie Qdlulüfe feine d)emifd)e, fon- 
bern im mefentlichen nur eine mechanifche Veränberung 
erfährt, bie, mie oben angebeutet, in beftimmten ©ren- 
3en gehalten merben muft. Das papier ift aufsufaffen 
als ein flächenartiger, mehr ober meniger bider, bieg- 
famer $il3 aus oormiegenb pflanslichen Sofern, ber 
burch geeignete 3nfäfte unb mechanifche Vehanblung 
feinem jemeiligen 3med angepaftt mirb. Seftteres ift 
ohne meiteres oerftänblich, menn mir einen Vergleich 
Stehen etma smifchen feinftem Schreibpapier unb rohem 
Padpapier ober Dachpappe u. bgl. Dasmifchen liegt 
eine ganse Sfala oon 3>»if«hcttftufen, su benen aufter- 
bem noch ein $)eer oon Spesialpapieren fommt, bie alle 
eine befonbere 23ehanblung erforbern, unb bie mancher- 
lei ©rseugniffe anberer Snbuftrien in 2lnfpruch nehmen, 
unter benen bie 22tafd)inenfabtiten unb bie chemifche 
Snbuftrie mit an erfter Stelle ftehen. 

21uch hi« ifi» im ffiirtfchaftsleben, ber 
innige 3nfammenhang smifchen ben einseinen 3meigen 
ber Sedmif 3U ertennen. Das ©mpotblühen bes einen 
3meiges bringt bie ©ntmidlung, manchmal auch bie 
©ntftetmng anberer Snbuftrien mit fich. 2Han fönnte 
bas ©anse mit bem ©etriebe eines 9?äbermerts Der- 
gleichen, bei bem ein 3<*hn in onberen greift, f^ehlt 
ein 3ahn, fo tritt eine Störung ein, bie je nach ber 
28ichtigfeit bes fehlenben Seiles mehr ober meniger 
ftarf empfunben mirb. jjür ben Volfsmirtfchaftler ober 
benjenigen, ber foldjen Vorgängen Sntereffe entgegen- 
bringt, mirb es baher unerläftlid) fein, fich menigftens 
mit ben ©runbsügen ted)nif«t)en ©efchehens oertraut 
3U machen, ©r mirb bann in ber Sage fein, manche ihm 
oorbem unperftänbliche 3ufammenhänge su ertennen 
unb mirb ein Verftänbnis bafür geminnen, mas es hßifct, 
namentlich in einer 3oit t'65 Vieberbruchs, bie einen 
Söieberaufbau als Sebensnotmenbigteit erheifct>t, bas 
©etriebe bes Söirtfchaftslebens mutmillig unb in Ver- 
fennung feiner elementarften ©runbfäfte su ftören. 
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irlf^aftölagc unö 3af)IungsbUans t»crbcn in 
©cutfdjloni» ijeute nic^t jum tncnigftcn burd) bic 
Koijlenperforgung, iljtcn ^rcis unb i^rc Quelle 

bestimmt. 
5>ie gefamte ©teinfotjleneinfu^r nad) ©eutf^Ianb be- 

lief fic^ 1913 auf 10,5 23!illipnen t, pon benen 9,2 221illio- 
nen aus britifd>en §äfen lamen. Slber roeit größer als 
bie @infuf)£ n>at bie 2lusfu^c PPU 6teinlof)len; fie be- 
sserte fief) im felben 3af)re auf 34,6 2HilIipnen t. 2lucl> 
an ^ols unb (Steinprefeloljlen mar ein bebeutenber Slus- 
ful?rüberfd>ufi (5,8 bjm. 2,3 221illipnen t) ju perjeidjnen. 
©er 2lusful)rüberfd)u§ ber brei 23renn(toffe jufammen 
ergab für bie beutfdje 28irtfd)aft eine @innat)me ppn 
490 SHillipnen ©plbmart. 

$ian glaubt, in eine anbere 28elt perfekt ju fein, menn 
man fyeute ben Slufeenljanbel ©eutfcfjlanbs an <3tein- 
lol)len, ^ots unb Steinprefetoljle betrautet. 
führen mir Kopien aus — aber nur als $ribut-S?pf>le. 
©er ©egenmert mirb uns alfo nur auf 9?eparations- 
Jonto gutgefc^rieben, b. I). ©eutfc^lanb empfängt bafüt 
nid)t eine einjige ^apiermarf. ©urd) Slbfdjneibung bes 
mid)tigften Seiles pon Öberfdjlefien unb burd) ben 9?aub 
bes @aargebietes ift bie ©runblage unferer $pl?len- 
erjeugung fo gefc^mälert, ba^ bie perbleibenben ©ebiete 
auf ftarfe ^pl)leneinful)r angemiefen finb. ©s tommt 
l)inju, bafj bie görberung aus belannten ©rünben feit 
1918 empfinblid) surüdgegangen ift. ©eutfdjlanb ift 
best)alb aus einem $?ot)len-2lusfu't)tlanbe ju einem 
^o^len-©inful)rlanbe gemprben. 

0o arg mangelt es il)m an S?ol>ten, ba^ bie Onbuftrie, 
um md)t ganj ftilljuliegen, bereit ift, faft jeben ^reis 
bafür ju jaulen, ©urd) bie unaufhörlichen Steigerun- 
gen bes Stohlenpreifes an Sprgen gemöhnt, ift fie ge- 
jmungen, für Srennftoffe, beten fie bebarf, jebe Summe 
herjugeben. ©ar mannet Setrieb h<it SSpch^n unb 
2Konate mit bem petgeblichen 2Barten auf beutfd>e Kohle 
perloten — unb ift bann notgebrungen ju bem Sejug 
ppn Salutafohle übergegangen, ©as gilt beifpielsmeife 
ppn jahlreichen beutfetjen 'ipapierfabrüen, bie baraufhin 
pon ber Regierung bie ©rlaubnis erhielten, ihre ©tjeug- 
niffe größtenteils ins Sluslanb ju perlaufen. SP ift aus 
ber Kphlennpt bie 'ipapiernpt ermachfen unb nicht minder 
bie ©üngemittelnot, fpmie Slangel unb ^Preiserhöhung 
jahlreicher anbeter S^obufte. 

2Bas mir für frembe Kahlen ausgeben, überfteigt alle 
Segtiffe. Spr allem ift es engl if che Kahle, bie mir 
laufen müffen. 3hte ©infubr ift überhaupt nicht mehr 
ppn ber ^reisgeftaltung abhängig, fonbern ausfchließ- 
lich Pan bem furchtbaren Kohlenmangel, ber nicht mehr 
danach fragen tarnt, ob er ju erfchminglichen greifen 
befriedigt mirb. Ohne englifche Kohle tönnen mir nicht 
mehr auslommen. Selbft bie Seichsbahnoermaltung 
hat Serträge für bie Lieferung bebeutenber 2K engen an 
2lusIanbstohle gefchloffen. 5ür die Sionate SKai bis 
©ejember 1922 \)cd fie fich durch Serträge 3 400 000 t 
2luslanb3tohle gefiebert, oon benen beifpielsmeife im 
Ottober 666 000 t ju liefern unb in 2luslanbsmähtung 
5U bejahlen find. 

28as bas bei ber ©ntmertung ber ^Japiermart be- 
deutet, ift taum $u fagen — obgleich bie beutfehen 
Kohlenpteife eine §öhe erreicht huöen, bie eine fatale 

Sdjulße, Seipsig. 

Annäherung an bie Skltmarttpreife jeigen. So be- 
trugen bie greife in ©elfentirchen für 

engltfcfjc St’ot)(c Ku!)rEo[;le 
t>on Hamburg ab Qedje 

Watt Watt 
1. gatraar 1922   1 228 455 
1. Slptil 1922   2 005 800 
1. 3u(i 1922   2 786 1 357 
1. Siuguft 1922   3 742 1 700 
1. September 1922   8 689 4 616 

©as traurigfte ift, baß bie Ausfuhr englifcher Kohle 
nad) ©eutfd)lanb fteigt, mährend bie beutfehe Saluta 
immer meiter finit, fo baß für jebe Sonne britifdier Kohle 
ein gerabeju phantaftifcher ^reis ju jahlen ift. Aach her 
englifchen Statiftil bejifferte fich bie Ausfuhr eng- 
lifcher Kohle nach ©eutfchlanb in je 100 000 t 

1913 1922 
Sanuar  7,0 2,5 
gebruar  5,9 3,6 
OHätj  6,2 4,7 
Slprtl  8,1 2,6 
Wai  8,3 6,0 
gunt  7,7 8,9 
gu»  8,7 11,3 
Sfuguft  7,9 11,6 

59,8 51,2 

©ie oon ber englifchen Statiftil angegebenen Kohlen- 
ausfuhrmengen für ©eutfchlanb ftimmen mit ber beut- 
fehen ©infuhrftatiftil, auch abgefehen oon ben perfetnebe- 
nen Sonnenmaffen, nicht überein unb müffen anbere 
3iffern aufmeifen, da fie fich auf hen Sag bes Abgangs 
ber betreffenden Schiffe bestehen, mährend bie beutfehe 
Statiftil mit bem Sage ber Anlunft rechnet, und da 
ferner ein bebeutenber Seil ber englifchen Kohlenliefe- 
rungen an ©eutfchlanb ben Steg über Aotterbam nimmt, 
in ber beutfehen ©infuhrftatiftil alfo unter ben Stebet- 
lanben ju fuchen ift. Anbererfeits merben manche Kohlen- 
fchiffe oon britifchen §äfen nach ©eutfd)lanb aus- 
bellariert, mährenb fie ppn ben beutfehen $äfen mit 
ihrer ©efamtlabung nach anderen Sielpunlten meiter- 
gehen. immerhin gibt bie englifche Kohlenausfuhr- 
ftatiftil michtige Anhaltspunlte für ben Anlauf briiifcher 
Kohlen durch ©eutfchlanb. 

1922 mürben danach oom Januar bis Auguft nach 
©eutfi^lanb rund 4 Atillionen t englifcher Kohle ein- 
geführt. ©ie Summe ift nur ganj menig geringer als 
in ben gleichen Atonaten 1913. Aber fie fällt für unfere 
Sahlungsbilans unendlich oiel fernerer ins ©emid>t. 
©s perfdjminbet, mie noch ju jeigen fein mirb, jur 33e- 
beutungslofigleit, mas mir damals für englifche Kohlen 
ausgaben, mährend heute jebe Sonne, bie mir oon ©ng- 
lanb taufen, unfere entlräftete Valuta noch meiter hoff- 
nungslos oerfchled)tert. £egt man ben ©urchfdjnitts- 
preis oon 26 S. bie Sonne jugrunbe unb nimmt man 
an, baß oom September bis ©ejember noch je eine 
Stillten t monatlich htejutemmt (im September mar es 
in S3irilid>ieit meit mehr als 1 Stillten), fo mürben für 
bas ganje 3ahr rund 8 Stillionen t ju je 26 S. ju be- 
jahten fein, ©as ^funb Sterling mar am 1. Oltober 
7915 'jpapiermart mert. Aehmen mir biefen Stechfel- 
turs als ©urchfdteitt an, fo mürbe fich für bas Saht 1922 
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für öie Stnfu^r cnglifd)er ^ot)Ie eine Siusgabefummc 
»on 83,2 SRilltatbcn 3Uarf ergeben! 

(£s läfet fiel) ntd)i ausfcenfen, n>as biefer ^apitalrerluft 
»on über 80 ^ItUtarben 92larf in einem ein- 
igen ffa^re für bie öinfu^r engtifefjer ^oi)Ie 
für bas in feiner mirtfc^aftlidjen ^raft maßlos ge- 
fcl)u>äc^te ö»euifd>Ianb bebeutei. 2öie fcf)rumpft ba- 
gegen ber öinfuljrmert englifdjet ^ot)Ie cor bem Kriege 
jufammen: 1013 bejifferie er fiel) auf 0,205 Oliilliarben 
©olbmarf. gubem mürbe biefe Summe mel)r als auf- 
g emo gen burd) bie 0,516 Oftilliatben ©olbmarf, bie 
©eutfcfjlanb für bie 2lusful>r eigner <Steintot}len ein- 
naf>m — mä^renb bem 80 3Riüiarben-93erluft l^eute 
gar lein Öinnafmepoften gegenüberfte^t. 3m 
©egenteill mir müffen bie $ribut-^oi)le, bie granl- 
reid) unb Sei giert erhalten, teuer bejafilen. Sie loftet 
ber beutfd)en Sollsmirtfclraft meitere Su^enbe oon 
Slilliarben. 

Sei ben beutfd>en ^odjofenmerlen befielt ein fo 
großer ^olsmangel, bafe ber Soljeifen-Serbanb 
20 §od)öfen l;atte ftillegen müffen. ®ie ein 
grünblidjer Slangei an Sol;eifen, ber gut öinfut;r traupt- 
fäcl)licl) Iu^emburgifd)en 9lol)eifens jmang. ös liegt auf 
ber $anb, bafe biefes Serfalrren äufeerft unrationell ift. 
©er So^eifen-Serbanb l>at besbalb im grül)ja^r 1022 
befcbloffen, um feine eigene ^Jrobuftion fteigern ju 
fönnen, für bie it>m angefd)loffenen §od)ofenmerte eng- 
lifdje $ol>le einjufüljren unb biefe ber öifenbafynoermal- 
tung sur Serfügung ju ftellen, um oon if>r im Sustaufd) 
bie bei ber öifenba^n lagernben S^ofsmengen 5U er- 
halten. So mürbe eine Steigerung ber beutfdjen 9loh' 
eifenprobultion erjielt, bod) ift bies auf ©runb unferer 
®of)tennot nur burd) bieöinfuhr englifchet Saluta- 
lohl« moglid). Selbftoerftänblicl) ift aud) ber Sohcifen- 
pteis infolgebeffen meiter in bie |)öl>e gegangen, 

ös lommt l)inSU> 6a^ bie inlänbifche wie tie frembe 
S?ohie P£)n btt beutfd)en Seichsregierung als mertoolles 
Steuerobjeft fretrachtet mirb. So tmttc bas Seid)S- 
finanjminifteriunt in aller Stille bie Snorbnung ge- 
troffen, baft plöljlich mit Sßirlung 00m 1. Suit 1021 an 
bie Steuer auf eingeführte Sluslanblohle nach bem 
©ageslurs berechnet merben mufete. Snfolgebeffen 
fchnellte bei 20 % Söertfteuer ber ^preis für Sluslanbs- 
tohle mit einem Stale auf bas 14fad)e ber bamaligen 
S)öbe hinauf. Sür ben §afenoertehr oon §amburg- 
Sltona unb für bie Snbuftrie mar bas oon einfd)neiben- 
ber Sebeutung. ©as Spfb. Sterling lag bamals bei 
272 Starl, bie Sonne englifche ^ohle foftete 70 Schilling, 
bie Steuer für jebe Sonne 14,28 Slarl. Sun fchnellte 
fie bei gleidjem ftoblenpteis unb gleichem Sterlings- 
luts je Sonne auf 104 Slarl in bie f)öhe. ®iß ^olge 
mar, baff bie auslänbifchen Überfeebampfer, bie ja 
beutfehe Sunlerlohle nicht erhalten lönnen, meil mir ju 
menig baoon erjeugen, fich nicht mehr in Hamburg mit 
englifcher ftoble einbedten, fonbern Sotterbam anliefen, 
mo fie englifche Stöhle fteuerfrei höben lönnen. ©em 
Hamburger §afen gingen baburd) mertoolle Srbeits- 
gelegenheiten für öntlöfdmng, Sransport, Sagerung 
unb Sunlerung oerloren. 

3u allebem gefeiten fiel) bie folgen bes Sioplentittatee 
oon Setfailles unb Spa. 2öas bie S^ohlettjmangs- 
lieferungen ©eutfehlönbs für unfere 93oIlsmirtfd)aft 
unb für bie 2Beltmirtfd)aft bebeuten, ergibt fich oielleicht 
am beften aus ber oölligen Itmgeftaltung ber 
fransofifchen ^ohl«nmirtfcl)aft.. .¾ 

©aff grant reich in Sohlen erftidt, ift allbetannt, ob- 

mohl bie franjofifchen Staatsmänner es leugnen. 3n 
önglanb läjft man fid) barüber jeijt nicht mehr täufchen. 
©inge ber franjöfifdje Kohlenüberflufj nur auf Soften 
©eutfd)lanbs, fo mürbe lein §ahn bana^) Irähen. Sllein 
er fdfäbigt aud) bie englifche ^ohlenausfuhr, bie auffer- 
bem noch burch ben amerilanifchen Sßettbemerb bebroht 
mirb. Stenn alfo granlreich, bas 1020 in feinen eigenen 
©ruben 28,2 Stillionen t förberte, gegenüber bem lebten 
griebensjahr (1013 mit 40,0 Stillionen t) eine Stinber- 
probultion oon 12,7 Stillionen t aufmies, fo ift ber Aus- 
fall burch bie Sejüge an Suhr- unb Saarlohle mehr als 
mettgemacht. 28ä|>renb granlreich im grieben über 
20 Stillionen t aus bem Suslanbe einführte, blieb 1020 
bie gufuhr tocit unter biefer gahl. ©ie beiben be- 
beutenbften Sßoften maren (ungerechnet bie beutfehen 
Separationslieferungen) englifche lohten mit 11,7, 
amerilanifche mit 2,7 Stillionen t. 

So ift grantreich in bie Sage oerfe^t, beträchtlich« 
Stengen S?ol)Ie ausjuführen, mährenö bie eigenen Serg- 
merte unter Sbfatpnangel leiben. 

Sufeenhanbel granlreichs in Sohlen. 

3at>r 
OKengc in 1000 t 3Bert in 1000 fft. 

Otusfubc £infut)t Slusfutjr 

1919 
1920 
1921 

Siemal 

18 693 
24 056 
17 661 

s hat grar 

1 304 
453 

1 708 

ilteid) fo o 

457 892 
5 827 227 
2 295 941 

iele Sohlen 

31 306 
90 673 

239 073 

exportiert 
unb fo h^h« Scträge bafür erjielt mie 1021, obmohl bie 
Söeltmarltpreife bebeutenb jutüdgingen. ©ie eigene 
öifeninbuftrie hat fo menig Aufträge, baff granlreich um 
bie Stitte 1021 bie ihm juftehenbe Sributforberung oon 
S?ols unb 93raunlohle in ©eutfchlanb nicht abtief, 
granlreich oerfügte 1021, ungerechnet bie aus Steigt en 
bezogenen Stengen, über folgenbe S?ohlenmengen: 

Eigene Srjeugung   ..28 240 000 t 
S>eutfcf>e Sributtobtc 19 200 000 „ 
Sngttfcf;c Siebte  6 400 000 „ 
Saartoble   6 000 000 „ 

59 840 000 t 

©abei ging ber h«imifche ^ohlenoerbrauch um etma 
30 % jurüd. ör lann höchftens 41 Stillionen t betragen 
haben, ©er Öberfchuff oon 10 Stillionen t beträgt jiem- 
lid) genau bie beutfehe öributmenge. ©äbe es eine 
Organifation ber 2ßeltmirtfd)aft, bie fich nach logifd)en 
örmägungen ftatt nach machtpolitifchen ©iltaten richtete, 
fo mürben bie 10 Stillionen t ber beutfehen Snbuftrie 
ungeteilt morben fein, bie unter chronifchem .teohlen- 
mangel leibet, mährenb granlreich bamit nichts anju- 
fangen mufete. 

3n ber Susfuht ©eutfchlanbs nach granlreich ftehen 
bie ^ohlcutribute an allererfter Stelle. 

Stelimirtfchaftlid) bilben fie ein empfinbiieh ftörenbes 
ölement, meil fie bie ^ohlenmärlte im Suslanbe jum 
©eil oerftopfen, Sbfahftodungen unb Srbeitslämpfe her- 
oorrufen (fiehe ben englifchen 93ergarbeiterftreil oom 
grühjah« 1021), mährenb in ©eutfchlanb felbft mürgen- 
bet ^ohlenmangel h«rrfcht. önglanb jumal mirb burch 
bie beutfehen gmangslohlenlieferungen in einem feiner 
bebeutenbften SHrtfchaftssmeige, ber ^ohlcnausfuhr, 
arg gefchäbigt. ©as mirlt bann meiter auf bie Sage ber 
englifctjen Schiffahrt jurüd. 3m Sahnten ber ©efamt- 
mirtfehaft ©rofjbtitanniens erfüllt bie Stohlenausfuht 
ben mistigen gmed, ben Schiffen, bie auf ber Südreife 
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nad) (Snglcmi) J>tc nottDcnöige Scbcnsmittcl- unb 2?oi>- 
ftoffcinfu^r an Sorb ^abcn, auf bcr §tnrcifc btc nötige 
^rad)t ä« getoä^ren. S>te Snbuftrteu)acenausfut)r fing- 
lanbs genügt baju nid)t, namenttict) bei intent nertjältniö- 
mäfeig geringen Kaumumfang im'33ergleich mit ben 
fperrigen Einfuhrgütern (©etreibe unb Ko bitoffen). 
Englanbs 6eefcbiffabrt leibet alfo empfinblid) barunter, 
baft bie $ot>Ienausfut>r (nebft ber 23ebunferung frember 
Scftiffe) 1920 nur noef» 38,7 Ktitlionen t (gegen 97,7 im 
patne 1913) betrug. 2luct> »otljog fi^ biefer Küdgang 
in einer 3^it, ba ben Keebereien an ^w^t ict)t gelegen 
fein muftte, toeit bie Kacftfrage naeft Schiffsraum be- 
beutenb fanf. Sie ^oblenfracftt ftellte fid) Slnfang 1920 
oon Söales nad) Stalien auf 80 S., Ktitte bes Jahres 
auf 60, am Satjresenbe nur auf 27½. $Lt)nli<fy ift fie in 
alten anberen Kidjtungen jurüdgegangen; beifpiets- 
toeife »on 3Bales nad) 9port Saib oon 90 auf 70, bann 
auf 20 S. 

Englanb griff Enbe 1920, um nicht noch roeitere 
.^ohtenabfaftmärtte ju oertieren, gegenüber Spanien 
ju bem Sitittet bes Sumping, bas oon ber britifchen 
^reffe, bebient jid; ein Staat bes 2tustanbes biefer 
SRethobe, in ©runb unb 33oben oerbammt mirb. 

Sn ber europäifchen Jtohtemoirtfdjaft haben fieft mit- 
hin Erlernungen ergeben, toie fie überhaupt für bie 
gegenwärtige SBettroirtfchaftstrifis tennjeichnenb finb: 
bie früheren TBednel- ^    
bejiehungen finb bis 
in ben ©runb geftört. 
Sie Slbfaftitocfung er- 
greift ein £anb nach 1 
bem anberen. Es ift 
nichts geringeres als 
eine Sesotganifa- 
tion ber TÖettwirt- 
f eftaft, bie hier jutage 
tritt, ^ür bie einjet- 
nen Kationalwirtfchaf- 
ten hat fie bie ungün- 
ftigften folgen. 

Slufterft bejeidmenb 
ift bafür, baft bie ber- 
einigten Staaten, 
obwohl ifne batuta 
berjenigen ber meiften 

lohtenbebürftigften 
Sänber bes fefttänbi- 
fd)en Europa gewaltig 
überlegen ift unb ob- 
wohl bie Schiffsfrach- 
ten bie Deranfchaffung 
noch weiter oerteuern, 
hier gtofte Klengen 
Sohlen abfeften tonn- 
ten. So würben aus 
ben bereinigten Staa- 
ten 1920 nach Stalien 
2,3 Ktillionen ©roft- 
tonnen ausgeführt, 
nach ben Kiebertanben 
2,4, nach «Schweben 
1,2; feines biefer Sän- 
ber hatte 1913 auch 
nur einen Eimer 
amerifanifcher Kohle 
bejogen. 

Töas ber Slnfauf amerifanifcher Kohlen für bie 
beutfehe Sahlungsbilanj bebeutet, bafür brei beifpiele. 
Sie Sellftoffabrif Söalbhof, bie bis Ktitte 22lai 1920 
monatelang infolge Kohlenmangels ftillgelegen hatte, 
half biefem unerträglichen guftanb enblid) burch 2ln- 
fauf amerifanifcher Kohlen ab. Sie muftte für bie Sonne 
etwa 30 Sollars cif Kotterbam jahlen, was einfchlieftlid) 
ber Fracht nach Klannheim einen befd)affungspreis oon 
nicht weniger als 15- bis 16 000 Klarf für ben SBaggon 
ergab. Snsgefamt hanbelte es fid) für bie oereinbarte 
Seit um einen in bie Ktitlionen gehenben 21bfd)luft; 
bamit bie 'gabrif rentabel arbeiten fonnte, erteilte ihr 
bie Kegierung bie Erlaubnis, einen erhebtidjen Seil ber 
bamit hergeftellten 3ellulofe ausjuführen. — 3u ben 
Snbuftriewerfen, bie angefichts ber oerfd)ätften beut- 
fchen Kohlenlage jur überfeeifchen Kohle ihre Suflucht 
nahmen, gehörte ferner bie ©utehoffnungshütte, einer 
ber beftotganifierten beutfehen Kiefenbetriebe. 3m 
Sjerbft 1920 traf bort bie erfte Sabung amerifanifcher 
Kohle ein. Ser spreis ftellte fich auf etwa 2000 Klart 
bie Sonne. — Selbft bie beutfehe Kriegsflotte war noch 
im Quni 1921 gejwungen, fich fcurd) ben Sampfer 
„©lanfpli" amerifanifche Kohle juführen ju laffen, bamit 
ihre Klinenfuchboote bunfern tonnten; ju berfeiben 3eit, 
als 93elgien unb granfreich Überfluft an beutfehen 
Kohlen hatten. —2lUentf)alben in Seutfdftanb macht fich 

für Snbuftrie, iianb- 
wirtf chaft, 93erf ehr unb 
Haushaltungen Koh- 
lennot bemerfbar.Sehr 
empfinblich iftnament- 
lich ber Klangel an 
Sofomotiofohlen, weil 
biefe oon ber Entente 
am meiften oerlangt 
werben. 

Siefe Kolle Kmeri- 
fas als Kohlenliefe- 
rungslanb ift in ben 
leftten Klonaten auf 
Englanb übergegangen. 
Ser 23ergarbeiterftreif 
in Korbamerifa unb 
bie fraftoollen 2ln- 
ftrengungen Englanbs, 
bie oerloren gegangene 
33orherrfchafi im Kot)- 
lenausfuhrhanbel wie- 
bersugewinnen, haben 
ju biefem Kefultat ju- 
fammengewirft. gür 
Seutfchlanb hnt fi<H ba- 
burch faum etwas ge- 
änbert. Sluch bie eng- 
lifche Kohle ift bei bem 
Stanbe unferes 28ed)- 
felfurfes unb unferer 
Sahlungsbilanj unfag- 
bar teuer. Stenn wir in 
einem einjigen gahre 
für 80 Klilliarben Klart 
englifche Kohlen ein- 
führen unb gleichzeitig 
für 100 Klilliarben 
amerifanif^es Kupfer, 
wenn jur gleichen 3eit ©as S?ir&otf-§aus in Hamburg 
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ine Setzungen aus 6em ^riebeusoertrag mehrere 100 
2Ht[[tari)en »erklingen uni) allein i>er ^eljlbetrag i>er 
9ietcl)spoft abermals 100 bis 150 22Hlliari>en »erlangt 
(mie 9?eicf)spoftminifter ©iesberts Slnfang Oiooember 
mitteilte), fo ergeben fid) Siffern »on fo entfe^lic^er 

i>af$ mir nun begreifen, weshalb i>et ©ollar auf 
mef»r als 6000, ja über 7000 ftetjt. 

llnter biefen limftänben rücft ber 3^tpunft in greif- 
bare 3ial)e, mo uns bas Sluslanb überhaupt nichts mel)r 
liefert, meil mir mit nichts anberem jaulen tönnen als 
mit mertlofer Spapiermart. On fojialiftifc^en Greifen 
mirb »iel »on „Splanmirtfdjaft“ gefprod^en. S>ie 
allererfte ^robe auf biefes Stempel märe mol)l bie gar 
nid)t fo fdjmierige Rechenaufgabe: mieuiel bie 
beutfd)e So!!smirtfd)aft braucht, um ihren eigenen 2ln- 
fprüchen neben ber Sieferung ber Sributfotite OTI bie 
«Siegerftaaten ju genügen, @s erübrigt fich eigentlich 
jebes SSort barüber, bafe mir unter ben heutigen Hm- 
ftänben {einen ©imer 5?ohle im Sluslanbe taufen bürften, 
gefchmeige benn »iele RUllionen Tonnen. $roh «liebem 
machen bie grpfeen Sergarbeiteroerbänbe erhebliche 
(Schmierigteiten für bas Suftanbelpmmen »on libet- 
fchichten »ber laffen es hoch an iaüräfiiget Mnter- 
ftüljung bafür fehlen. SMefe ,,^3lanmirtfd)aft“ befiehl 
alfo barin, ba^ einftmeilen bie fjahrt munter meiter 
in ben Slbgrunb geht. 

©a« 
„^irhorf^oiw" in &am(htrg. 

3m Qapte 1918 taufte bas 2Beftfalif<he ^»hien- 
Kontor, ©. m. b. §., jmei am Sllfterbamm in Hamburg 
gelegene ©runbftücte unb errichtete barauf im »origen 
Sahte nach &cn Plänen bet Hamburger Strchitetten 
Srnft unb ©buarb Slmi ein mobernes ^ontotbaus mit 
brei fronten, ©tefes mürbe ju Sbten bes Sluffichtsrats- 
53orfigenben bes Rheinifch'Söeftfälifchen ^»hlenfnn- 
bitates, bes §errn ©eheimrates Dr. ©mil Kirborf, 
„Jtirborf-§aus“ benannt. 

©as ftattliche ©ebäube erhebt fich an ber herrlichen 

©de bes S?ir5orf-§aufes 

Sllfter unb macht einen 'aufeerorbentlich einfach-»ot- 
nehmen ©inbruct. 3m 3nnern enthält es'bie ©efchäfts- 
räume jahlreicher firmen, ©s ift ein ^aus ber Slrbeit 
unb fomit bes Slamens „S^irbotf“ mürbig: nach au^en 
einfache ©röfee unb ^raft, im Snnern jielbemufete 
2lrbeit, nie raftenbes Streben, butd> Slrbeit §um giele 
ju tommen, ju bem höchften 3*ele, bas uns allen »or- 
fchmebt, mitjuhelfen am SBieberaufbau ©eutfchlanbs, 
unferes 93aterlanbes. 

©ie ©nrrhführung ber Berufsberatung 
als $affor ber Äirtf#aftss unb (Srsietjungspotitif 

25on Sitar ©orr, Rtünfter. 

4 guter Berufsberatung ift ju »erflehen: 1. bie 
§ilfe, bie ben jur Sdhulentlaffung tommenben 
gugenblichen, aber au<h ben berufsmechfelnben 

©rmachfenen »on fachoerftänbiger Seite gemährt merben 
muj), bamit fie ihren Beruf richtig ertennen unb mählen 
tönnen* 2. bie planmäßige ©inmeifung ber Beruf- 
fuchenben in ben richtigen Beruf, b. p. in bie ©ätigteit, 
bie fie im Sinne ber Boltsgemeinfchaft entfprechenb bem 
»oltsmirtfchaftlichen Bebarf, entfprechenb ihrer befon- 
beren ©ignung unb entfprechenb ihrer perfönlichen 
Steigung, mit innerer 3uftimmung bauernb ausjuüben 
„berufen“ finb. ©s h«nbelt fi<h bahcr um erjiehungs- 
politifche Btaßnahmen, jugleich aber auch um bie 
Söahrung befonberer mirtfchaftlicher 3ntereffen. 

©ie Schule ersieht jur ^erfönlichtcit, fie »ermittelt 
eine ©haratter- unb Sperfönlichteitsbilbung, fie hat es 
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bisher nicht als ihre Slufgabe angefehen, fich barum ju 
tümmern, mas ber junge Sltenfch mit biefer Bilbung 
beginnt, ©ine fotdje Slufgabe mar auch ber Schule nicht 
geftellt. ©roßbem hat fich Sehrerfchaft frei- 
millig in bantensmerter Steife bemüht, ben abgehenben 
3ugenblichen bei ber Stahl bes Berufes ju helfen, ©a 
aber biefen geifern ausreichenbe Unterlagen nicht sur 
Berfügung ftanben, tonnte biefe S)ilfe nicht genügen, 
^ebenfalls befähigt bie »on ber Schule gegebene Bil- 
bung nicht ohne meiteres jur richtigen Berufsmahl, 
©ie Berufsmahl ift eine Schidfalsfrage. Bon ihr hängt 
in ber Regel bas fernere Söohlcrgehen bes Berufs- 
mählenben ab. 3m S^iialter ber fortfd)reitenben Slt- 
beitteilung mirb bie Berufsmahl immer fchmieriget. 
©ec »on ben Betufsfchulen betlagte außerorbentlich 
häufige, bureaus unmirtfchaftlichc Berufsmechfel finbet 
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Inet sum Seit fdne Mrfadje1). Stile toidjtigen Srtüä- 
gungen, 3. 33., ob eine Eignung 3U bem ertoät)Iten 
23etuf oodiegt, ob ber ©eruf aufnatjmefätjig ift ufto., 
treten hinter ber materiell egoifti|d)en 5ra9ß na4> 
gröfetmöglid)jten 93erbienjt fotoeit 3urüd, ba^ fie in ber 
Siegel bie 28a^I bes 33erufee nict)t beeinftuffen. Siüd- 
tid)ten gegen bie 93oltsgemeinfct)aft ober auc^ oolfs- 
roirtfctjafttic^e Srtoägungen fpieten feine Siotte. ©arauf 
ift benn and) 3urücf3ufüt?ren, bafe roict)tige 93erufe feinen 
ober faum einen 2Iact>toud)s 3U oerseiefmen ^aben, bafe 
anbererfeits meniget toidjtige 33erufe einen alt3u großen 
Slnbrang oer3eicf)nen. Stnterfu4)t man bie ^dgen biefer 

ticken bei ber 23erufsroaf>t 3U beraten", ©ie 33erufs- 
ämter folten „babei eine ber polfsnnrtfd)aftlict>en Sage 
entfpredjenbe 33erteitung ber 2lrbeitsfräfte unb eine 
3toecfmäfeige Slusnu^ung ber oorf)anbenen Stusbilbungs- 
gelegent)eiten erftreben, fotoie badn mirfen, ba^ bei 
bet 33erufstoat)I bie förperlidje unb geiftige Qrignung, 
bie Steigung unb bie roirtfctjaftlidje Sage bes Söäbtenben 
angemeffen berücffictjtigt toerben“. 0elbftoerftänblict) 
|>at fict) biefe Serufsberatung auf bie männliche unb 
toeiblidje Sugenb 3U erftreden, unb ebenfo felbftoerftänb- 
licf) ift es, bafj fie fiel) auf alte 33etufe einridjtet. f^inan- 
3ielle ©cfwierigfeiten ^aben einen Seil ber ^ommunat- 

Strt ber 93etufstoa^l, bann tritt bie oolfstoirtfctjaftlictje 
33ebeutung ber öffentlichen 33erufsberatung aufeer- 
orbenttich flat tyetvvt. ®s mirb besfialb immer bringen- 
ber gen>ünfd)t unb geforbert, bafe ber Übergang ber 
Sugenbtichen oon ber @ct)ute in bas 33erufsteben burcf) 
eine fachoerftänbige neutrale 23erufsberatung im 3n- 
tereffe ber 3ugenblicl>en, im Sntereffe unferer 33olfs- 
roirtfebaft unb 33olfsgemeinfcl)aft erleichtert toerbe. 

6olche Srtoägungen oeranlafeten ben preufjifcben §an- 
belsminifter am 18.22tär3 1919, ben unteren kommunal- 
oertoaltungen bie 33erpflichtung aufsuetlegen, 33erufs- 
ämter mit ber Stufgabe einsurichten, „^erfonen, bie 
neu ins 33erufsleben eintreten ober ihren Seruf u>ed)fetn 
toollen, fotoie bie gefe^lichen SJertreter oon Sugenb- 

1) Sgl. ben Sluffa^ bes Setfajfets in St. 7, II. Qafyrgang: „Se- 
tufsberatung?“ 

oertoaltungen oeranlafet, bie 93erufsberatung giemlich 
primitio 3U geftalten. @s ift beshalb erfreulich, bafj burch 
bas Slrbeitsnachtoeisgefeh 00m 22. Suli 1922 ber S3e- 
rufsberatung eine gefe^liche ©runbtage gegeben toirb. 
Stuf ©runb bes ©efetjes toerben oorausfichtlich oon 
feiten bes §anbelsminifters bie öffentlichen Slrbeits- 
nachtoeife oerpflichtet toerben, „ihre Sätigfeit auf 33e- 
rufsberatung unb Sehrftellenoermittlung 3U erftreefen“. 
©a Slrbeitsoermittlung unb Serufsberatung nicht in 
gleicher Söeife 3U hanibha^en fin^> bie Serufs- 
beratung im öffentlichen Slrbeitsnachtoeis eine möglichft 
felbftänbige Stellung erhalten muffen, bie ihrem Söefen 
Rechnung trägt. 

3ur Durchführung ber 93erufsberatung müffen alle 
bie fjaftoren h^anö^sogcn toerben, bie für bas ©e- 
lingen in 93etracht fommen. @s bürfte beutli<ih fein, bafe 
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cs mit einer fleinen 93efprec^ung ätt)tfd)en öem 93emfs- 
fudjenöen uni) i)em ^Berufsberater unb mit einer £ei;r- 
ftellenpermittlung nieijt getan fein lann. Sie Signung 
eines 9Henfcf)en läfet fict) in einer folcf) furjen Unter- 
rebung, felbft bann, toenn bas pfpdjologifctje experiment 
tjerangejogen mirb, menigjtens ^eute nod) mcf)t mit 
®id>ert>eit feftftellen. 92ian mufe bes^alb jurüefgreifen 
auf bie ®d)ule, bie ben 3ugenblici)en acl)t 3ai)re lang 
beobachten tann. Sa bie Eignung ber 3ugenblid)en 
im 3lugenblic£ ber ©cbulentlaffung, insbefonbere bei 
ben Serufen, bie eine langfriftige Stusbilbung bebingen, 
nicht immer beutlid) erlennbar ift, eine ©pejiaiifierung 
auch meift in ben fpäteren fahren erfolgt, toirb bie 
Berufsberatung banactj ftreben muffen, baf$ ber Sugenb- 
liche toenigftens feine Steigung ju biefer ober jener 
©ruppe oon Berufen rechtjeitig erfennt. Befonberes 
©etoicht ift beshalb auf eine grünbliche Borbereitung 
ber Berufsberatung unb Berufswahl ju legen. 

Siefe Borbereitung bgrp. Borberatung mufe fich er- 
ftreden einmal auf bie Beobachtung bes Qugenblichen 
mit bem Siele» feine ©ignung für eine beftimmte ©ruppe 
oon Berufen (Berufstppe) möglichft frühjeitig feftju- 
ftellen. Sann aber muß fich ^ie «Schule mehr wie bis- 
her ber fogenannten berufslunblichen Slufllärung wib- 
men. SKöglichft frühjeitig mufj bem Sugenblichen ge- 
geigt werben, wie oielfeitig bas Berufsleben ift, welche 
Slnforberungen lörperlicher unb geiftiger Slrt geftellt 
werben ufw. Söirb bie Slufllärung bann noch butch 
ethifche Belehrungen über ben Söert bes Berufes ufw. 
ergängt unb wirb in ungefähr gleicher SÖeife burch bas 
Berufsamt etwa auf ©Iternabenben Slufllärung in bie 
©Iternfchaft getragen, bann ift eine wefentliche Bor- 
bebingung für eine richtige Berufswahl unb für bie 
Berufsberatung gegeben. ®elbftoerftänblich mufj bie 
©clmle auch bahin ftreben, bafe nicht nur bas oon ihr 
gefammelte SKaterial, fonbern auch ber Sugenbliche 
felbft bem Berufsamt gugeführt werben. Sas Berufs- 
amt wirb ber «Schule btejenigen Unterlagen liefern, bie 
biefe für bie Sachführung ber berufslunblichen Sluf- 
flärung, ber etlnfchen Belehrung, aber auch für bie 
Beobachtung bes Sugenblichen in begug auf feine 
©ignung bebarf. SKöglich ift es, burch Berufs- 
berater felbft innerhalb ber Schule biefe Slufflärung 
unb Belehrung geben gu laffen, hoch wirb es hi^r auf 
eine Bereinbarung gwifchen Berufsamt unb Schule 
antommen. Sroecfmäfjig wirb auch bie fchulärgtliche 
Beobachtung bgw. Hnterfuchung auf bie ©ignungsfrage 
erftredt. ©rofees ©ewicht ift barauf gu legen, bafe burch 
gefchidte Slufllärung unb geeignete Sßerbung bas Ber- 
trauen ber ffugenblichen unb beten ©Item gut Berufs- 
beratung geftärft wirb, bamit fie freiwillig bie Berufs- 
beratung in Slnfpruch nehmen, ©in Stoang irgenb 
welcher 2lrt lommt nicht in forage. Sie Arbeitgeber 
follten bie Sehr- unb Anlernftellen ausnahmslos bem 
Berufsamt anmelben. ©rft bann, wenn bas Berufs- 
amt ben Sehrftellen- unb Slrbeitsmartt überfieht, wirb 
es biefe ^altoren bei ber eigentlichen Beratung 
berüdfichtigen lönnen. Botwenbigerweife wirb bie 
Berufsberatung burch bie Berufsguführung (Ber- 
mittlung einer Sehrftelle ober einer weiteren Aus- 
bilbung ufw.) ergängt. 3m Berufsamt follen fich 2ln" 
gebot unb Bachfrage treffen, bamit fn^r in fachoerftän- 
biger 2öeife ein Ausgleich herbeigeführt werben lann. 
Auf bie Arbeitgeber barf lein Swang ausgeübt werben, 
es ift ihnen oielmehr gu überlaffen, bie oorgefchlagenen 
Sugenblichen gurüdguweifen, bis fich ber geeignete fin- 

bet. Sas Berufsamt mujg einen Überblid über bie 
gegebenen Ausbilbungsgelegenheiien befi^en, bamit 
es u. a. hierüber bem Berufsfuchenben Auslunft geben 
lann. Sie etwas ftillcre Seit int Sommer wirb ber 
Berufsberater gwedtnäfeig baburch ausfüllen, ba^ er 
u. a. berufslunbliches Blaterial fammelt. 2öir lernten 
nach ber amtlichen Berufsgählung oon 1907 runb 
13000 Berufe, 280 Berufsarten in 26 Berufsgruppen. 
2öenigftens oon ben wichtigften Berufen foil ber Berufs- 
berater wiffen, welche Anforberungen in lörperli^er 
unb geiftiger S)inficht fie ftellen, wie bie wirtfchaftliche 
Sage fich geftaltet unb wie bas Berufsgiel am gwed- 
mäfjigften erreicht werben tann. ©r mujg fich in t>ie 
Sage bes Berufstätigen hitteinoerfeigen lönnen. Sas 
Berufsamt wirb fich auf mitten Beirat ftü^en, ber alle 
bie Greife umfaßt, bie für bie Berufsberatung in Be- 
tracht tommen, unb bie bas Berufsamt bei ber Sach- 
führung bet Berufsberatung unterftütgen lönnen. 3Bie 
bie in Betracht tommenben gattoren bei ber Borberei- 
tung unb ber Sachführung ber Berufsberatung am 
beften beteiligt werben, bleibt ber Beftimmung bes 
Beirates oorbehalten. 
*■. ^)ic oon ber Schule gelieferten Unterlagen müffen 
burch ben Berufsberater gefammelt, gefichtet unb be- 
arbeitet werben, bamit fich nach einer Befprechung mit 
ben ©Item unb bem Berufsfuchenben bas ©ignungs- 
bilb unb bamit ber Beruf möglichft Har heraustriftalli- 
fieren. SBünfcbenswert ift es, bafg im Berufsamt bie 
^eftftellung ber ©ignung oermittels ber ‘•Pfpchotecfmil 
ergängt wirb, wie bies in größeren Berufsämtern gum 
Seil f^)on bet f^all ift. Sie ©ntfeheibung in ber Berufs- 
wahl wirb ber Berufsberater bem Berufsfuchenben 
nid)t abnehmen lönnen. ©r h<ü fich beshalb barauf gu 
befchränlen, ben Berufsfuchenben fo gu beraten, bafg 
er bie Berantwortung für bie Berufswahl felbft über- 
nehmen tann. Srotgbem wirb er oermöge feiner @r- 
fahrung unb feiner oielfeitigen &enntniffe biefe Berufs- 
wahl entfeheibenb beeinfluffen. 3ft einmal bie Söahl 
bes Berufes getätigt, bann wirb bas Berufsamt bem 
Berufsfuchenben eine geeignete Ausbilbungsftätte, fei 
es eine Sehrftelle, eine Anlernftelle ober auch eine 
weitere fja^fchulbilbung oermitteln müffen. 3}t es 
praltifch unmöglich, infolge Alangels an geeigneten 
Ausbilbungsftätten bas Berufsgiel gu erreichen, bann 
wirb bie Berufsberatung öiefem ümftanbe rechtgeitig 
Rechnung tragen. 

Siemlich häufig wirb fich 6er Sugenöliche gunächft 
nur für eine Berufsgruppe (g. B. ^anbel) entfeheiben 
in ber Abficht, fich für einen beftimmten Beruf erft fpäter 
in ober nach ber Setjrgeit gu fpegialifieren. Sies gu unter- 
ftüigen gehört ebenfalls gur Aufgabe bes Berufsamtes, 
bas fiel) fernerhin um bas Schidfal ber Beratenen 
tümmern wirb, einmal um gu fehen, wie ber gegebene 
Bat war, was aus bem gugenblidjen wirb, bann aber 
auch um bas Srgebnis ber Beratung als ©rfahrung gu 
buchen unb gur gegebenen Seit wieberum in ber Be- 
ratung anbeter oerwerten gu lönnen. ©ine folche Aach* 
beratung lann naturgemäß auch in ber Berufsfchule 
bgw. in bem Betriebe felbft erfolgen. 3mmer aber 
wirb es gwedmäßig fein, bie in bem Berufsamt oor- 
hanbenen Unterlagen für biefe Aachberatung ober 
Spegialifierung h^rangugiehen. Stellt fich bie Aot- 
wenbigleit eines Berufswechsels heraus, bann müßte 
ber Berufsberater unbebingt beteiligt werben. Auch 
bie Sugenbpflege, bie ebenfo wie bie Berufsfchule 
häufig in Berührung mit bem fjugenblichen nach bet 
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0cljuIcntIaffung tommi, lann i)te Berufsberatung, bjtu. 
bie Itmberatung bet Serufstuedjfel günfttg beeinftuffen. 
Sngfte Berbinbung jtuifdjen Berufsamt einerfeits, Be- 
trieb, Berufsfctjule unb gugenbpflege anberfeits ift bes- 
fialb unerläßlich. 

©ie Durchführung ber Berufsberatung ift abhängig 
opn ber Signung bes Berufsberaters. <Bs fommt barauf 
an, baß biefer Erfahrung befißt im Umgang mit 3ugenb- 
lichen, aber auch im Berfehr mit Srtoachfenen aller 
Schichten. ®r muß bie aus ber polfsmirtfchaftlichcn 
Sage (ich ergebenben Botmenbigleiten erlennen, auch 
bie Slnfotberungen bet in 5*age fommenben Betriebe 

unb Berufe, fchließlicß aber auch bie jungen Btenfchen 
nach ihtst förderlichen unb geiftigen Eignung hin richtig 
beurteilen fönnen. Die §tage ber Berufsberatung 
ftellt fich fomit als eine ^3erfönlichfeitsfrage, nicht als 
ein Organifationsproblem bar. Die Srfahrung lehrt, 
baß geeignete Berufsberater außerprbentlid) fegens- 
reich für bie Sugenb, erfolgreich für unfere Bolfstpirt- 
fchaft tptrfen fönnen, wenn es ihnen gelingt, bas Ber- 
trauen ber Sugenblichen, ber (Eltern, überhaupt bet 
hafteten ju gewinnen, bie für bie Durchführung einet 
fachgemäßen Berufsberatung in Betracht fommen. 

©te $rau im ©tettffe her Suberfufofebefämpfung. 
Bpn cand. med. Sffinger. 

ie Duberfulpfebefämpfung ift ppn jeher ein Ejaupt- 
gegenftanb ber öffentlichen ©efunbheitspflege ge- 
wefen, aber auch ihr Sorgenfinb. Shr« Erfolge 

ftehen au<h hente noch nicht im Behältnis jur Sorgfalt 
unb Blühe, bie gerabe für bie Befämpfung biefer ®ranf- 
heit aufgetoenbet werben. SEÖährenb bie mittelalter- 
lichen Seßreefen, 'ipeft, ©hplera, 'ipoden, im Saufe ber 
Seit faft ganj aus (Europa perbrängt werben tonnten, 
blieb in ber Duberfulofebefämpfung ber große (Erfolg 
aus, unb felbft heute, wo both has Siefen biefer Traut- 
heit aufs genauefte erforfcht unb flargeftellt ift, fönnen 

bie Befultate nicht befriebigen. 2luf feinem ©ebiet ber 
§pgiene finb fo oiele gefeßliche unb fütforgerifche Blaß- 
nahmen ju oerjeiebnen, wie gerabe hier, unb troßbem 
würben bie (Erwartungen immer wieber geiäufeßt- ®ie 
©rflärung biefes ftarrföpfigen Berhaltens ift in erfier 
Sinie im Siefen ber Tranfheit felbft ju fueßen, bie unter 
allen Snfeftionsfranfheiten eine Sonberftellung ein- 
nimmt. ©ine sweite Zlrfaihe ftellt aber ganj gewiß bie 
feßlenbe ober boch nur mangelhafte Blitarbeit weitefter 
Bolfsfreife bar. (Es hat fich nämlich fehr halb heraus- 
geftellt, baß gerabe bei ber Duberfulofe bas Berhalten 
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i»es Sinseltn&totöuums »on allcrctftet Sc&cutung ift. 
düs gilt 5a^er, &as Sntereffe un5 i)ie 2intci(nat)me aücc 
füc biefe grp^e Stufgabc ju g.'tmnnen; por allem aber 
i{t bte 32Utacbeit bei |auptfad)Uc^ in intern ur- 
eigenfien 38ir{ungsfrei6, bei »on gräfeter 
Wicptigteit, bte bis Iteute nod) nidjt genügenb betont 
unb getPürbigt topcben ift. sDie SKitmirfung fe^t aber 
bie Kenntnis bei S?can!f)eit felbft opraus, unb fo fallen 
bie folgenben 2lusfül)cungen Söefen unb Verbreitung 
fptoie bas ^ran!l)eitsbilb unb bie Veränberungen, bie 
an ben perfcf)iebenen Körperteilen unb Organen ^er- 
pprgerufen toerben, bem Verftänbnis näl)er bringen. 

5>te befonbere Stellung, bte bie Srnberlulofe unter 
allen Kcanfljeiten, bie ben Sftenfcften toäfjtenb feines 
5>afeins befallen fönnen, einnimmt, ift roeiteften Vplts- 
Ireifen topljlbetannt. S>ocl) in ber Siegel f>at es aucf) 
bamit fein Vemenben. Weitere fragen fügten faft 
immer auf eine grpfje Vnfenntnis, bie getabe f)ier üble 
folgen l?at. 23enn ber Saie oon Suberfulofe fpricljt, 
bentt er in erfter £mie an bte Sungentuberlulpfe, beten 
Opfer i^m auf Schritt unb Sritt begegnen. <£t fiefjt, 
toie biefe lungenfranlen SHenidjen einem me^t ober 
toeniger langen Siechtum perfallen, um fd)lie^lid) bocf) 
ein frühes ©rab ju finben. ©tefe täglidjen ©rfatjrungen, 
bie ftd) if>m förmlich aufjtPtngen, nämlicf) bie überaus 
grojje ^äufigteit unb ©efäf>rlid>leit biefer „©djtPtnb- 
fud)t", tote bte ®lenfd)^eit fdjon früft fo treffenb biefen 
28ürgengel genannt bat, meröen burc^ amtliche fta- 
tiftif^e Eingaben über bie 8al)l ber ©tfraniungen unb 
Spbesfälle mit erfc^recfenb fjpljen Sailen betoiefen. 
Vorfidjtige @cl)ä^ungen geben bie 8af>l ber 2ubet- 
fulöfen in Oeutidjlanb auf 1 SUillion an; baoon fterben 
jäljrlicf) etma 100 000. llngejäljlt bagegen ift bie 3Ö^ 
ber ausgel)eilten Subertulofefälle, mo eine bauetnbe 
Teilung eingetreten ift. §>ie Suberfulofeftatiftiten bet 
anberen £änbet toeifen äbnlicbe gablen auf. Sie ift 
bemnacf) über bie ganje 28elt oerbreitet, unb too Slten- 
fd?en leben, ift fie nacbsutpeifen. sDer gro^e gried)ifc^e 
2lcät §ipppfrates, ber 400 galjre oor ©Ijriftus gelebt ^öt, 
berichtet bereits oon biefer „£ungenfucbt, bie bie größte 
unb gefäbrlicbfte Kranfbeit fei unb bie meiften SHenfcben 
töte“. 2öir tönnen rubig fagen: feit bie Sltenfcbbeit be- 
ftebt, ift fie biefer Kranlbeit ausgefe^t getoefen. 

§>te Suberlulpfe ift bie 33ol!stran!beit, bie bas größte 
ilnglücf über fjamtlte unb Volt bringt, ©ciunbbeit unb 
Äebensglücf bes einjelnen serftört unb Slenb unb Ver- 
armung ber ftamilie 5ur bai* 

Söelcbes ift nun bas 3Defen ber Suberfulpfe unb tPo- 
bureb toirb fie perurfaebt? ©ie Veanttoprtung ber 
lebten fjeage ift erft in neuefter 3eit gelungen, tPäbrenb 
ben SJrjten bie Sclcbeimmgen unb Veränderungen, bie 
an ben perfebiebenen Organen, pprnebmlicb an ben 
Sungen, becD0rgerufen tperben, febon früher betannt 
tparen. S>ie tppifeben Organoeränberungcn befteben in 
ber Vilbung jablretcber tleiner, birfelPrnSrPB^r» grau- 
gelber Knötcben, bie bei Seftipnen tubertulöfer Vlen- 
feben an ben Organen gefunben toerben. ©aopn ba* 
bie Kranlbeit bie Vejeicbnung Subetfulofe, bas helfet 
Knötdjentranlbeit, erbalten. 5>ie eigentlidje llrfacbe 
blieb jeboeb lange unbetannt, bis es einem beutfeben 
©elebrten, Siobert Kpcb (1843—1910), gelang, im 
Qabte 1882 einroanöfrei ben Erreger ber Subertulpfe 
nadjjumetfen, unb jtpar in gorm eines fleinften, nur 
mit bem SHtErpffpp fiebtbaren pflanjlidjen Sebetoefens, 
bas bie ©eftalt eines tpinjigen Stäbchens befi^t. ®r 
nannte biefen SKitroorganismus Suberlelbasillus, beffen 
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genauere Sefcbaffenbeit unb ffortpflanjung im Saufe 
bet folgenben gabre genau ftubiert tourbe. §>iefe 
babnbtecbenbe Sntbedung Robert Kocbs, bte ibnt einen 
beroorragenben i« ber ©efebiebt^ ber SHebijin 
unb Vaturforfcbung oerfebaffte, botte mit einem Schlag 
SBefen unb llrfacbe ber $uber!ulofe llargeftellt; oor 
allem Eonnten jebt toeitere tpicbiige llnterfucbungen 
über bie 2lrt ber SlnftecEung, toie ber ©rreger in ben 
menfeblicben Organismus einbringt, gemacht toerben, 

28ir totffen beute: 5>ie SiubetEuloie ift eine SnfeE- 
tionstrantbeit, bas bei^t eine anftedenbe Krantbeit, bie 
bur^) ben SuberEelbajillus befaPEgetufen mirb She 
^auptfib finb bte Sttngen, boeb Eönnen faft alle übrigen 
Organe befallen toerben. Sieben ber SungenetEranEung 
fpielt bie tuberEulöfe ©rErantung ber Knochen, ber 
§aut, ber §als- unb Saucborgane eine grof$e Slolle. 

2öte erfolgt nun bie Slnftecfung? SDel^es finb bie 
©ingangspforten für ben ^uberEelbajillus? ©ie §aupt- 
quelle ber Übertragung bilbet ber tuberEulöfe Silenfcb. 
Veim Duften gelangen feinfte Scbleimtröpfcben, bie 
Vanillen enthalten Eönnen, in bie Suft unb toerben 
bann oon gefunben Sllenfcbcn eingeatmet, ©er 2lus- 
tourf, ber bei einem lungentuberEulöfen 2?lenfd>en oft 
überaus reichlich ift, gelangt auf ben Voben, trocEnet 
hier ein, unb ettoaige Vajillen, oon benen pielfacb ber 
SlustPurf toimmelt, permifeben ficb mit bem Staub ber 
©inatmungsluft unb gelangen auf biefe Söeife in bie 
Sungen. ©egenüber biefer SlnftecEungsmöglicbEeit tritt 
bte ÖnfeEtion bureb bie SJlilch tubertulöfer, fogenannter 
perlfücbtiger Kühe ganj in ben Dintetgrunb. ©agegen 
ift in ber fliege eine ganj gefährliche Überträgerin ju 
fu<hen, bte auf allen möglichen appetitlichen unb un- 
appetitlichen Nahrungsmitteln unb Spcifereften hcium- 
Eriecht unb fo in ausgejeiebnetem Silage Vajillen auf 
Nahrungsmittel oerfcbleppen Eann. 2lls ©ingangspforte 
fommt in erfter Sinie bet Nlunb in Vetracht, ferner bie 
Nafe unb bie Schleimhäute. 6s bat ficb uun auf ©runb 
forgfältigfter gotfebungen eine getoiffe Neibenfolge in 
ber ©nttoidlung ber tuberEulöfen ©rEranEung fcftftellen 
laffen, fo ba^ beute folgenbe Nnfcbauung gilt: ©er erfte 
tuberEulöfe Derb toirb in ben weitaus meiften gällen 
in ber Sunge gefegt, unb stoar erfolgt bie SlnftecEung 
burch bie Sufttoege. ©tefer erfte ^proje^, ber fpgenannte 
Sprimäraffett, bleibt in ben meiften gälten bem be- 
treffenben Nlenfcben unbetoujjt, ba et Eeine großen 
©rfdbeinungen jeigt unb auch fonft bas Vcfinben nicht 
fonberlich beeinträchtigt, ©iefer Heine Derb, bet faft 
ausnahmslos in früher Kinbbeit entfteht, Eann feb* 
leicht abbeilen unb tut es auch fehr oft, je nach ber 
SöiberftanbsfäbigEeit bes Organismus, ©reift jeboeb 
ber ^rojefj toeiter um ficb aber bricht ber Dclb in ein 
Vlutgefä^ butcb, fo toerben bie Sajillen auf bet Vlut- 
babn in bie oerfebiebenften Körperteile unb Organe 
oerfchleppt, too fie bie beEannten Veränberungen be*' 
portufen. So ertranten Knochen, ©rüfen unb ©elenEe, 
oiel feltener D^ä, Nlils, Vaucbfell unb bie übrigen 
Organe, ©iefes fpgenannte sioeite Stabium ift bet 
Vebanblung noch am ebeften sugänglicb. 2Biib ba- 
gegen bie Vlutbabn oon ©ttegetn in großen Nlaffen 
förmlich überfebtoemmt, fo Eommt es jur {©genannten 
allgemeinen NliliartuberEulofe, für bie bas VoJE bie 
Vejeicbnung „galoppierenbe Scbtoinbfucbt“ bat. Unter 
hohem gieber führt ber ^rojeß fehr tafcb sum ©ob, ba 
bie NbtoebrEräfte bes Körpers burch bie ünmaffe bet 
Vajillen förmlich überrumpelt toerben unb nicht in 
NbtoehtaEtion treten Eönnen. ©as britte Stabium ent- 
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ojidelt ftd> aus bent elften. @tn alter §er&, bet fid) 
lange rul>ig aer^alten l)at unt) fd)etnbar oölltg aus- 
gel)eilt ift, fladert pla^lid) tniefcer auf unt) greift meiter 
um fid). §>iefes Sta&ium tritt naturgemäß nur bei 
@ru>ad)fenen auf, bei ^inöern ift biefe ©pißenerlrantung 
faft nie ju finben. ©iefer „Sungenfpißenfatarrt)“, ber 
mit ganj allgemeinen 93efd)u>erben fiel) bemertbar macl)t 
unb lange unbemerlt bleibt, 
ftellt ben Anfang ber lang- 
famfortfd)reitenbenSungen- 
tuberfulofe bar. Seßtiftnod) 
gute 2lusfid;t r>orl;anben, bie 
Slusbreitung bes derbes ju 
perlünbern, menn fofortige 
§eilbef)anblung einfeßt. ©e- 
fc^ief)t nichts ober finb bie 
SdmßEräfte bes Organismus 
ftart gefd)it)äct)t, fo wirb all- 
mäl)Iicl) bas ganje Sungen- 
gemebe ergriffen unb »er- 
fällt ber gerftörung. Oer 
S^ranfe ift bem Sobe »er- 
füllen. 33on ber Sunge aus 
erfrantt l>äufig nocl) |bas 
Rippenfell, es entftef)t\bie 
tubertulöfe Rippenfellent- 
jünbung. ferner erfolgt 
burcl) bie Sajülen bes Rus- 
rnurfs, falls ber Trante an 
einer offenen Sungentuber- 
tulofe leibet, eine rüdtoär- 
tige Slnftecfung anberer Or- 
gane. @o ertranfen ber 
5?el)ltopf unb bie anberen 
Radjen- unb 92tunb^of)len- 
organe. Ourd) bas mieber- 
f)olte 93erfd)lu<fen oon 
bajillenljaltigem Rustourf 
fann fiel) eine Oarmtuber- 
lulofe entmicteln. Oie tuber- 
tulöfe ©rtranfung ber £jatn- 
unb ©ef<f)led)t8organe ge- 
f^ie^t auf bem Sluttoeg unb 
nimmt einen abfteigenben 
Verlauf. Suerft erfrantt bie 
Riete, bann ^atnblafe unb £atnröl)te. Oie ^aut- 
tuberfulofe, bie l)auptfäd)Iicl) als freffenbe Jlec^te auf- 
tritt, befällt mit Vorliebe bas ©efid>t/'too fie furchtbare 
Serftörungen f>eroorrufen fann. 

«So ift flat erfid)tlicf), baß alle Organe befallen werben 
fönnen, wenn aucl) einjelne ftarf im 93orbergrunb 
fielen; am ^äufigften unb oerberblicfjften tritt fie jeboch 
in ben Sungen auf. Reun gelmtel aller tuberfulöfen 
©rfranfungen finb Sungentuberfulofe. Oie §eilbef)anb- 
lung muß fid) alfo in erfter Sinie mit biefer fjorm be- 
faffen. 

SBorin befielt nun bie Se^anblung unb wie ift es 
mit ben ©rfoigsausfidjten beftellt? 3Bäl)renb man bis 
in bie neuere geit eine Teilung ber Ouberfulofe, oor- 
neljmlic^ ber Sungentuberfulofe, für unmöglich ge- 
halten hotte, ift man heute in ber £age, eine erfolgreiche 
Sehanblung anjuwenben. 6eit bem gahre 1853 wirb 
mit immer größerem ©rfolg bie 5)eilftättenbel)anblung 
burchgeführt, bie im Saufe ber geit immer weiter aus- 
gebaut würbe. Oiefe Riethobe befteht im großen unb 
ganjen in einer Slllgemeinbehanblung, bie «He bie $af- 

toren jufammenfaßt, bie einerfeits bie Sebensfähigfeit 
bes Suberfelbajillus ftarf beeinträchtigen, anberfeits 
bie 28iberftanbsfraft bes Organismus h^^en. Sid)t, 
hauptfäd)lich «Sonnenlicht, ftaubfreie Höhenluft unb 
möglichfte Ruhe, bie burch bie Siegefurcn garantiert 
wirb, werben mit fräftiger, nicht einfeitiger ©rnährung 
oereinigt. Sebingung ift nur, baß biefe Rietf)obe 

genügenb lange angewenbet 
wirb unb bie ©rfranfung nicht 
allju fpät in Sehanblung 
fommt. Oie Oauer einer 
folchen ^eilftättenbehanblung 
beträgt minbeftens brei Rto- 
nate, in ber Regel aber länger, 
©etabe biefer Rmftanb holt 
manche ab, fich einer folchen 
Sehanblung ju unterjiehen; 
ftatt beffen liegen fie ju §aufe 
herum, ohne imftanbe ju fein, 
ihren Seruf oollauf £u oer- 
fehen, währenb fie burd) ein 
^eiloerfohren in ber Regel 
wieber bie normale Rrbeits- 
fraft erreichen. Oer gute ©r- 
folg einer Sehanblung wirb 
burch t>os 33erl)alten bes Pa- 
tienten ftarf beeinflußt. 93er- 
ftänbnisoolle llnterftüßung ber 
ältlichen Sehanblung förbert 
ganj erheblich ben ^eilungs- 
oorgang, währenb oerfehrie 
Sebensweife, bie bie 93orfchrif- 
ten mißachtet, bie Deilungs- 
ausfichten ftarf hevobfetjt. ©in 
fpejififches RUttel, wie es j. 33. 
bei Oiphtherie in ©eftalt bes 
Oiphtherieheilferums mit be- 
ftem ©rfolg angewenbet wirb, 
ift allerbings noch nicht gefun- 

ben. Oas oon Robert 
$och angegebene $u- 
berfulin hot bie ©r- 
wartungen ni«ht er- 
füllt, ftellt jeboch ein 
bebeutfames, bie ^ei- 
lung'f örbernbes Rlittel 
bar. ^ebenfalls befteht 
heute ber ©aß ju 
Recht: „Oie Smberfu- 
lofe ift heilbar.“ 

Oie guten ©rfolge, 
bie man in biefen 

Sungenheilftätten erjielte, riefen immer neue ins Seben, 
unb heute befißen wir in Oeutfchlonb eine große 3ahl 
folcher Rnftalten, bie teils prioate finb, teils ben 
Sanbesoerficherungsanftalten gehören. Oie größten Rn- 
ftolten befinben fi<h in Oaoos unb Rrofa in ber ©chweij, 
wo fich Sungenfranfe aller Sänber jufammenfinben. 
3hr 28ert ift früher überfchäßt worben, bie §eilftätten in 
Oeutfchlonb hoben biefelben ©rfolge ju oerjeichnen; 
es ift ferner oon größter 93ebeutung für ben Patienten, 
baß er in bem SRima, in bem er fpäter leben muß, 
geheilt wirb. Rach 23eenbigung ber $jeilftättenbehonb- 
lung ift eine oerftänbige Sebensweife, bie oor allem jeg- 
liche Rusfchceitungen oermeibet, unbebingt geboten. 
Oie Saßl ber auf biefe 9E8eife geheilten SubetfulÖfen ift 
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eine fef>t gtofee uni) toici) ftd) i>urdj Stticfytung weitetet 
§eil{tätten in ben näd)ften galten noci) toefenilid) 
fieigern loffen. 

§at nun i>ie eben befprodjene 5)eil{tättenbef)anblung 
bie SEOieberfyerfietlung bes tuberfulös erfranften 9Ren- 
fd>en fiel) 3um Siel gefegt, fo ge^t bas Seftreben einet 
Streiten Kletljobe baf)in, es gar niefjt fo weit lammen 3U 
laffen. ©iefe 3t»eite gto^e 9!öaffe im ^atnpf gegen bie 
Suberluloie get)t barauf aus, Slnffecfung unb Srlran- 
lung ^intanauljalien; fie mirb fpftematii4) oon 0taat 
unb ©emeinben geführt unb fiellt bie eingangs er- 
mähnte Suberlulofebelämpfung im engeren «Sinn bar. 
§>urch Hebung bes 2öof)fjtanbes, Slbroenbung toirt- 
fchaftlidjer 9lot, burd> görberung ber allgemeinen 
^oltsmohlfahrt unb ber öffentlichen ©efunbheitspflege, 
burd) OTafjnahmen 3ur allgemeinen lörperlichen Er- 
tüchtigung, iutj burd) ^eransiehung aller gejunbheits- 
förbernben unb gernhaltung aller fcfmblichen Einflüffe 
toirb oerfucht, biefer $rantheit bie Schrecten 3U nehmen. 
2tls überaus erfolg- unb fegensreid) haben fidh bie 
Suberlulofefürforgeftellen ertoiefen. Smed biejer Ein- 
richtung ijt, eine mögliche oollftänbige Öberficht unb 
Kontrolle über bie Sahl ber tuberlulös Srtranlten 
ju belommen, bie bann ohne 33er3ögerung ber 95e- 
hanblung sugeführt roerben. Eine meitere Slufgabe 
ber gürforgeitelle befteht barin, benroirtfchaftlichen unb 
fosialen 93erhältniffen bes betreffenben Uranien nach- 
jugehen, ob bereits weitere gamilienmitglieber er- 
irantt finb, bie bann ebenfalls ber Sehanblung juge- 
führt werben, ©urd? loftenlofe ltnterfuchung ju^t man 
bie QBenuhung biefer Einrichtung auch ben wirtfehaft- 
licty Sdhwachen 3U ermöglichen, ferner wirb ausgiebige 
33elehrung unb Slufllärung erteilt, um eine entfpred)enbe 
Sebensweife ber Uranien 3U erreichen. Slber alle 
biefe “Berhaltungsmaferegeln müffen erfolglos fein, 
wenn fie nur oon einigen wenigen eingehalten werben, 
bie grofee Mehrheit aber nichts ba3U beiträgt, ber 
ftaatlidjen ^ürforgetätigleit sum Erfolg 3U oerhelfen. 
25ot allem oerlangt gerabe bie ©egenwart, bie mit 
unoerlennbaret ©eutlichleit auf bie enorme Sebeu- 
tung bes Subertulofeproblems hinweift, jwtngenb bie 
Mitwirlung jebes einseinen, in gans befonberem Maf$e 
aber all berer, bie banl ihrer Stellung unb ihres 23erufes 
in erfter £inie baju berufen finb, erfolgreich in biefen 
Stampf etnsugretfen. Sn einer bet erften Leihen aber 
hat bie ^rau ihren ^lah, ber es ihr in beroortagenbem 
Ma^e ermöglicht, eine äufcerft wirtfame unb fegens- 
teiche Sätigfeit ju entfalten. 

Es finb oornehmlid) swei 50irlungs!reife, in benen 
bie Sätigfeit ber f^rau eine majjgebenbe 5?olle fpielt, 
nämlii^ 3Bohnung unb Familie, ©et f5rau unterfteht 
bie Einrichtung unb Snftanbhaltung ber SEÖohnung; fie 
ift es ferner, bie mehr ober weniger bas Seben ber 
Familie beftimmenb beeinflußt. 2öas hnt bies nun mit 
bet Suberlulofe 3U tun?, wirb mancher 3U fragen ge- 
neigt fein. Sehr oiel, benn auch hiet beftefien bie 
innigften 93e3iehungen swiften Söohnung unb Suber- 
fulofe einerfeits unb Familie unb Subertulofe anbet- 
feits, bie je nach bem SQirten bet f^rau in Haushalt 
unb Familie ber oielfeitigften Seeinfluffung fähig finb. 

©ie Subertulofe ift eine 38ohnungsfrantheit. ©ie 
9?ichtigfeit biefes Saßes wirb täglid) burd; hunbertfadje 
Seobachtungen immer wieber aufs neue beftätigt. 
©aß anberfeits ein inniger Sufammenhang swifdjen 
Familie unb tuberfulöfer Erlranlung befteßt, ift aus 
ber häufigen Erlranlung mehrerer Mttglieber einer unb 

berfelben Familie Har erfichilich. ®ar nicht feiten lomrnt 
es 00t, baß bie ganse Familie tuberlulös erlranlt ift. 
©ie Erllärung biefer Erfahrungstatfachen 3U geben, 
fällt nicht feßmer, wenn man bie Sefchaffenheit unb 
bas 2lusfehen fo mancher SÖohnung unb bie Sebensweife 
oielet f^tnilien näher betrachtet. 

3unächft: was für eine 95ewanbtnis hot es mit bet 
SBohnung? 98ie fehen bie 2öohnungen aus, in benen 
man tubertulöfe Menfchen antrifft? Schmußige, 
rauchige unb enge 9läume finb es, wo lein Sonnen- 
ftrahl noch frifcher Suftsug burch bie fjenfter Einlehr 
hält. Slber gerabe bas Sonnenli^t ift ber natürliche 
geinb bes ©uberlelbasillus, ber, ben Sonnenftrahlen 
ausgefeßt, rafch jugrunbe geht; ferner hält er nicht 
lange ftanb, wo frifdje £uft unb 9teinlichleit ihn 
umgeben, fehlen nun biefe brei wichtigen galtoren 
ober tommen fie nur mangelhaft jur ©eltung, fo ift 
bem ©uberfelbagillus Sür unb ©or geöffnet unb bie 
befte Möglichteit gegeben, fieß feftsufeßen unb fein 3er- 
ftörungswert 3U oerrichten, jumal wenn noch mangel- 
hafte Ernährung, ausfeßweifenbet Sebenswanbel unb 
nießt suleßt enges Sufammenleben basu tommen. ©ie 
Sebeutung bet SBohnung in ber ©ubertulofefrage ift 
eine überaus feßwerwiegenbe, unb es ift besßalb feßr 
3U betlagen, baß unfere gegenwärtige fcßlecßte f^inana- 
lage, wie fie bureß ben oerlotenen ^rieg bebingt ift, 
eine großäugige, Sanierung ber SBoßnoerhältniffe un- 
möglich maeßt. Zlm fo oerantwortungsooller ift besßalb 
bie ©ätigteit ber f^rau unb um fo bringenber ißre Mit- 
arbeit, bie mit einfachen Mitteln feßr oiel wettmaeßen 
tann, oiel meßr, als gemeinßin angenommen wirb. 

Söicßtig ift oor allem bie SOaßl ber Moßnung, bie 
ßeute allerbings in ben meiften fällen nur in feßr be- 
feßränttem Maß geübt werben tann. 2öo es jeboeß 
irgenbwie möglidj ift, ift bas Einselßaus bem großen 
Mietshaus oorsusießen, bei bem jeber oerfügbare 
9?aum ausgenußt ift. 93or allem aber bebingt bas 
enge 3ufammenmohnen fo oieler Familien in einem 
$aus bie innigften Serüßrungsflächen, fo baß bie 2ln- 
ftedungsmöglicßteit eine feßr große ift. ©ureß bas 
ßäuftge 2lus- unb Eingeßen fo oieler Menfcßen tagsüber 
ift bie 35erunreinigung ber ©reppen unb ©änge eine 
überaus ftarte. Säßt nun noeß bas Verhalten einiget 
Familien in ber täglicßen 9teinigungsarbeit feßr su 
wünfeßen übrig, fo ift eine immer meßr suneßmenbe 
93erwaßrlofung bes Kaufes unoermeiblicß. ©em Se- 
fueßer bietet fieß bann bas 23tlb bet berüdjtigten 
feß mußt gen Mietstaferne, bie für jeben Sewoßnet eine 
ftetige ©efäßrbung feiner ©efunbßeit barftellt. ©enn 
es batf woßl als fießer angenommen werben, baß 
Staub unb Scßmuß, bie überall im |>aufe ansutreffen 
finb, überreießließ Sajillen beherbergen ba bie SDorfcßrift 
unb allgemeine ßpgienifcße ^orberung, nießt auf ben 
Soben $u fpuden, in folcßen Käufern in ber 9tegel 
nießt befolgt wirb. 28ie foil ferner feftgeftellt werben, 
wieoiel ©ubertulöfe ein folcßes Mietshaus beherbergt? 
©ie 3aßl ift fii^erli^ eine erßeblicße. So tönnen bur<^ 
folcße SDernacßläffigung bet Moßnung in 95älbe un- 
haltbare Suftönbe eintreten unb bas Süoßnen in einem 
ber artigen §aufe 3U einet waßren §ölle geftalten. 
Slllererfte ^fließt ift es besßalb, ftriltefte 9?einlicß!eit 
tm §aus bureßsufüßten; ftreitt in biefem ^punft eine 
Partei, muß unbebingt eingefeßritten werben, follte 
ni<ßt eine feßwere gefunbßeitlicße ©efäßrbung unb 
Scßäbigung ber übrigen Sewoßner bie ffolge fein. 
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2Bfffen und tfnferftdftttng 

Sergif^c ©onncrftefö. 
33on 2htt)ut 9^ebbctn. 

et irrt Scrgifdjen Scmbe beiberfdts bet Söuppcr 
toanbert, bem fällt auf, bafe neben ben SBalb- 
unb ^elbmegen immer mehrere fctjmale 6eiten- 

pfabe ^erlaufen, mancbmal bis ju einem ©uijenb. Unb 
n>ie man nad) ber §anbfd)rift ber 22ienfcl>en ii)re Söefens- 
art ja beuten nermag, fo !ann man auej? in biefen ^ufe- 
fpuren lefen; fie erjä^len uns »am Sigenfinn bet Ser- 
gifcl)en, ber eben feine eignen Straften gel)t. §>esl>alb 
blü^t ja auef) nirgenbmo im beutfcljen Saterlanbe bie 
©tmberfitd>lerei ft> üppig roie im SSuppertal. Unb 
neben ber ©efd)icl)te bes beutfdjen Söeftens ift fel>r oft 
bie bes 23ergifd)en Sanbes, roenn aud) meift in faft 
unmertlid)em Slbftanbe, auf eigner Heiner Salm neben- 
her gelaufen. Selbft bie $unftgefd)id>te toeift oon biefem 
Sigenfinn, unb jmar etmas fel)r Schönest bie Sergifchen 
haben Sahrhunberte hindurch thtß eignen Sauformen 
gehabt ober hoch ben juft in ber groften 9Belt herrfchenben 
Stil eigemoillig abgetoanbelt, ihn für ihre 2(rtung unb 
Sanbfchaft jurechtgemacht. 

Sicht immer freilich setS* fich biefe troftige Schlichfeit 
fo liebenstoürbig. Si^ mit einem Sergifchen über- 
toerfen, heiftt unter Hmftänben einen f^einb fürs Seben 
haben. Qa, bie 5ßinbfchaft fann ©rbgut merben. 

Unb auch öie 0pröbigfeit gegen alles ftrembe, bie 
ein Smeig am Stamme ber Sonberroüchfigfeit ift, 
nimmt jutoeilen gar ju rauhe formen an. Selbft bie 
im ©au geborenen Kinber bes fremb Sugejogenen 
bleiben „§ergeluopene". 

So ein hergelaufener mar auch ber Schloffermeifter 
Sohannes Srücfner gemefen, ber ums gabt 1850 oon 
Seibert nach Semfcheib gefommen mar unb fich 5n 
Stachelhaufen feine Söerfftatt gebaut hatte. Stachel- 
haufen ift einer oon ben oielen ftöfen, bie jufammen 
bie Stabt Semfcheib hüben, ©as ift mieber fo beaeich- 
nenb für bie Sergifchen ber bamaligen Seit, baft fie 
nicht bicht beieinanber in einem gefdüoffenen Orte 
mohnten, fonbern gum Seifptel in Semfcheiö auf ein 
©ebiet oerftreut maren, bas fo groft ift mie bie Stabt 
^aris. ©a gab es Stachelhaufen unb honsi)ßcS un& 
^remenholl, Sobach, ©httttöh^f«11; Sliebinghaufen, 
Sieringhaufen, Süd)el, Sübelshalbach, Struct unb 
mie bie' ©ehöfte alle hi^fe^n- Mnb in ben eingelnen 
Sieblungen baute jeber, mie es ihm gefiel, ohne fich 
um bes Saddam giuchtlinie gu fümmern. Such muftte 
er fich fa» menn er einen Schleiffotten ober ein hammer- 
merf betreiben mollte, nach bem Sachlauf richten, beffen 
Staffer er als ©riebfraft brauchte. Sch, o?elch retgoolle 
©tuppen finb auf biefe 2öeife entftanben, gumal in ben 
©älern am gufte bes holfchaibsberges, ber auf feinem 
Scheitel bas Rathaus oon Semfcheib mie eine $rone 
trägt I Unten in ben 2öiefengrünben finb bie Säche 
an oielen Stellen gu ©eichen geftaut, unb hier liegen 
nun bie Schleiffotten unb flehten §ammermerfe unb 
Schmieben in malerifdjem ©urd;einanber, oon ben 
fronen uralter ©ichen ober Sinben ober ^aftanien über- 
mölbt. ©ie Salfen ber einftödigen gachmerfbauten finb 
fchmorg geteert, bie güllungen meift gefälft; bie genfter- 

freuge finb blinfmeift unb bie Sdüagläben, bie an 
feinem genfter fehlen, hcügrün geftrichen. ©ie häufet 
auf ber §öhe finb gum SBetterfchuft mit Seien (Schiefer) 
gepangert. 

©as mar fo in ben fünfgiger gahren, als gohannes 
Srücfner nach Stachelhaufen fam. Sur bas Sathaus 
ftanb bamals noch nicht genau auf bem höchften fünfte 
bes Serges unb mar auch noch nicht fo ftattlich, aber 
es ift nicht alles fchöner gemorben. 

©er Srücfner hatte es nicht leidjt, fich auf Stachel- 
haufen einguleben. Sein ©efchäft allerbings ging gut, 
benn es gab mofü in unb um Semfcheib oiele Sofm- 
unb gangenfehmiebe, geilenfchmiebe, geilenhauer, 
^ammerfchmiebe, furgum Sieifter, bie mit ihren ©efellen 
unb Sehrlingen ein beftimmtes Söerfgeug h^ü^üten 
ober es gar nur in einem ©eile feiner ©ntmidlung be- 
arbeiteten, aber Schlöffet maren fetten, ba ihr gach 
aus bem Sahnten bes Semfcheibet ©emerbes fiel, ©s 
mar alfo nicht irgenbmie ©efchäftsneib feiner neuen 
SMtbürger, mas ihm bie ©inbürgerung erfchmerte, fon- 
betn eingig unb allein feine Stammesfrembheit. ©aft 
feine alte Heimat oon ber neuen in einem guftmarfd) 
oon — na, oielleicht fünf Stunben erreichbar mar, 
änberte nichts an ber Sache. 

Srücfner trug für fich f'as Übel mit ©leichmut. ©enn 
er mar nicht nur ein fleiftiger Slrbeiter, ber oon früh 
bis fpät am Söerftifch ftanb, fonbern auch ein erfinbe- 
rifcher Saftler, bet nach geiecabenb auf Steuerungen 
fann unb fie ausprobierte, ©r brauchte feine Sad)barn 
nicht. Slber es murmte ihn, baft feine grau unter ben 
Serhältniffen litt, unb noch mehr, baft feine $inber, 
gmei gungen unb ein Stäbel, oon ben eingeborenen 
Ambern beim Spiel nicht gang für ooll angefehen 
mürben. 

ltnb fein Saterherg brachte ihn benn auch eines ©ags 
in eine Söirrung, beten golgen ihm fein ganges meiteres 
Seben anhängen follten. 

Seine Söerfftatt lag gu ebener ©rbe, mie all bie 
Schmieben, unb ber Schlöffet fonnte bie Strafte meit- 
hin unb auch ben nahen Schulhof überfehen, ber ben 
kleinen als Spielplaft biente. Oft fchon hatte ihn bie 
Seobachtung erbittert, mie feine ©rei fich gemöhnlid) 
abfeits oon ben anbern allein oergnügen muftten, nach- 
bem fie oergebens Slnfdjluft gefucht hatten, ©r muftte 
auch, baft ^Jetermanns „S?rus“, bes hünenhaften S)am- 
merfchmiebs Sechsjähriger, ber feinen Samen feinem 
S^rausfopf oerbanfte, ber Stnführer ber feinbfeligen 
Ablehnung mar. ltnb menn et fjannes, Sertha unb 
griftdjen hoch im Greife ber anbern fah, bann fonnte 
er ficher fein, baft ber $tus fehlte. 

So mar es auch an bem ltnglüdstage. 211s er einmal 
oom Schraubftocf aufblicfte, ftellte bet 22teifter mit 
Sefriebigung feft, baft feine Srut fröhlich mit ber 
Sachbarsjugenb umhertollte, ©s mar ein fchöner 
grühlingsnachmittag, ber Sägeldjenbuft1) aus bem 

Slägdofjen. 9tatne für fjlie&er (Springe). 
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35prgärtct)cn ötang &utcf)s geöffnete ^enfter, öas gaud)- 
jen öec Sitni>erfd)ar Rollte |etüöec — tons Söunfcer, 
in öas ^erj öie leife Hoffnung eingpg, awty i>as ©is 
um öie ©emüter bet 2Henfd>en muffe enblid) einmal 
fd)me(aen. 

'■ptöijlid) änbette fiel) bet $pn bes ^inberlätms. S»as 
mar fein Rubeln meljr, nein, ein aufgeregtes «Schreien. 
Hnb nun bajmifdjen ein lautes Sammern. 

^etrgptt — ift bas nicf)t bie Stimme feines $Iteften? 
93rü<fner fief>t bie Bungen unb 22täbc^en im bienten 
Knäuel unb im Slern heftige Semegung. ©)a fpmmt 
laut fcfjluctjjenb feine Sertt>a gelaufen: „Gatter, Satter, 
bet ^tus 1“ 

Sd)pn ift et braunen, bie fernere Beile npd) in bet 
S)anb. Sin paar lange ©ätje 
quer über ben 28eg unb über 
ben Scfmlplaij. S>er $teis ftiebt 
auseinanber, unb richtig, ba 
liegt fein pannes am Spben 
unb jault mie ein gefdjlagener 
§unb. „Gingen 2ltm, mingen 
ärm — p toiel), P miel) l“ da- 
neben ftef>t trp^ig ber S?rus. 
Kein 3meifel, er ift's getoefen. 
S>er 3ufammenl)ang ift bem 
Sclüpffet pl)ne meiteres flat: 
bet fiümmel ift eben erft ju 
ben Kinbern gefpmmen unb 
l>at, roie fcl)pn pft, bie „§erge- 
luppenen“ megjagen mpllen. 
©er Sjannes ^at fiel) gemehrt, 
tpie es fein gutes 9tecl)t ift, 
unb nun liegt er ba mit ge- 
btp ebenem 2lrm. 

3tatütlicf) gel)t bas alles nur 
u>ie ein Sli^ burcl) bes Saters 
Sinn, ilnb beim Bammern 
feines Bungen bricht bet jahre- 
lang aufgefpeicherte ©teil n>ie 
ein ©emitter IPS, unb — I;ei 
— Krus einen $ieb Ppn ber fdjmeren Schlpffer- 
pranfe — toenn's au^> nur bie linfe ift, ba bie rechte 
bie Beile hält — bie Quittung ift ppllgültig. §eulenb 
läuft ber Sengel jur §ammerf<^miebe, bie ber Schlpfferei 
gerabe gegenüber liegt. Srücfner fteeft fein 38etfäeug 
hinter ben Sarbel1) unb büeft fich, um feinem pannes 
8U helfen. 

,,©u, §pngf, mat hef' bu mienen Bongen te 
fchlpnn !“2). Ss ift ber alte ^etermann, ber auf bas 
©efchrei feines Kre^3) ppm Slmmet4) hetserannt ift. 
9fuf unb ©riff finb eins, ©er 9fiefe, ben fie nicht um- 
fpnfl ben „ftarfen Bermel“ nennen, paeft ben Selberter 
bei ber ©urgel, bafe bem bas Söaffer in bie Slugen 
fchieftt. Slber im nächften Slugenbltcf läfjt er brüllenb 
IPS — ein Slutftrpm bricht über fein ©eficht. Srieb- 
mäfeig hot bet ©emürgte nach feiner Beile gegriffen. — 

$etermann mufcte wochenlang int Kranfenhaufe 
liegen, unb als er mieberfam, mar er auf einem 2luge 
blinb. Srüdner !am nach Slbetfelb pprs Sanbgericht, 
unb menn bie dichter auch anertannten, baf5 er in ber 
Sptmehr gehanbelt hotte, fp meinten fie bpeh, er fei 
barin ju meit gegangen. Sm befpnberen miefen fie 
barauf fno, ba| fein ©egner unbemaffnet gemefen 
fei, mährenb er bie Beile, ein gefährliches Söerfseug im 

• • • • • . 

l) $><ts lebetne »ct)tttäfcU. '■') jc^lagcn. s) Sljrtjtiüu. 4) Slmbojj. 

Sinne bes ©efe^es, gebrauchtl;ätte. Kurs unb fehlest» 
ber Schlpffer mu^te brei 3öpchen fi^en. 

3öer bie Sergifchen fennt, mei^, mie's fprtan jmifchen 
ben 2Tachbarhäufern ftanb. 28enn bem $ammerfchmieb 
bei ber Slrbeit fein ©egner in bie ©ebanten tarn, hieb 
er auf bas Sifen, als pb er mie Bung-Siegfrieb ben 
Slmbpjj in ben ©runb fchlagen mpllte. Schlimmer 
ging's bem Schlpffer. ©er fra^ feinen ©ram in fich 
herein unb mürbe immer perbiffener unb munberlicher. 

ltnb bie Kinöer mi<hen einanber aus, menn es nur 
eben ging. Smmer ging's freilich nicht, befugten fie 
bpeh bie gleiche Schule, Stuiftion spetermann unb Cannes 
Srücfner gar biefelbe Klaffe. 2lu<h in bie „Kinberlehre", wie 
man bamals ben Kpnfirmanbenunterricht nannte, mußten 

, bie beiben Knaben jur felben 
: Seit, ©er Jpaftpr fannte ben 
: Bamilienjmift unb perfuchte 
I menigftens bie Kinber ju per- 
• föhnen. Sr mar nicht aus ber 
: ©egenö.fpnöetnausShütingen 
: hctgolommen, fpnft hätte er's 
; pielleicht nicht erft unternpm- 
: men. Unb hätte fich Srojjen 
I Srger erfpart. äls nämlich 
: ber Sag ber Sinfegnung tarn, 
• glaubte er fein 93etföhnungs- 
: mert Irönen ju tönnen, inbem 
; er bie beiben 3lachbars!inber 
I 5U Kniejungen machte. Ss ift 
: im Sergif<hen Sitte, bafe bie 
; fünf pber fechs Bungen, bie jum 
• Smpfang bes erften Slbenb- 
: mahls gleichseitig ppt bem 
i Slltar Inten, als „Kniejungen“ 
: Breunbe fürs Seben bleiben; 

_ j auf ben „Kniepifiten", bie 
O cm ben Sonntagen nach 

.................v>.... f*|: B^t« reihum gehen unb 
•..v.,v.X*..v..v..•!•: mp bie Konfirmierten ppn 

ben feweiligen Sltern reich 
bemirtet unb jum erftenmal fojufagen als Srmachfene 
behanbelt merben, mirb ber 93unb ju ber B^füglcit alt- 
beutfeher 93Iutsbrüberfchaft entmictelt. ^aftor Seifert 
hatte bas perftodte Schmeigen feiner Söglinge bei feinen 
häufigen Schlichtungsprebigten falfch ausgelegt. Sr 
fiel beshalb aus allen Fimmeln, als gleich am Sage 
feines leljten unb, mie er glaubte, entfeheibenben 3u- 
fpruchs ein Schlofferlehrling unb ein Schmiebelehrling 
im ^aftorat erfchienen, jeber mit einem Briefe feines 
Sleifters, in bem in trodenen ©orten erflärt mürbe, 
ba^ man auf bie Sinfegnung persichtete. Natürlich 
burfte es su bem Sfanbal nicht lommen, unb ber ^aftor 
hatte feine liebe Slot, unter rüdhaltlofem Versieht auf 
feine ‘•piäne bie Säter sut 3urüdnahme ihrer 23riefe 
SU bemegen. * * 

* 
3ehn Bohre fpäter mußten bie Konfirmanben ppm 

Bohre 1860 in ben Krieg, ber „Krus“ mit ber ©arbe, 
ber Spannes als Sasarettgehilfe. ©as hoifet» ^r Spannes 
mupte nicht, ba fein gebrochener 2lrm bamals nicht 
richtig geheilt unb etmas fteif geblieben mar. 2lber er 
ging freimillig mit. ©os märe ja noch fchöner, su §aufe 
SU hoden, menn bie anbetn, unb nun erft bet ^etermann, 
blumengefchmüdt nach ©räfrath sogen, mo bie Srans- 
porte georbnet mürben, ©ort fahen fie fich noch ein- 
mal, ehe fie— pielleicht auf 2Timmermieber!eht — bie 

Xrofl 

ßrfbfd) einer Hoffnung (Schimmer, 
nur ber 3eif i^ren £auf, 

begrabene .Hoffnung fleht immer 
2Betebert mieber auf. 

Sie führt bid) auf febtuerem ®ege 
3!reutich ein gufed 6füd; 
3enfeifd uom Srauerjfege 
Wartet ein neued ©fürf. 

paut Heller. 
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bergige §cimat »crltefeen, aber es !am tl)nen Jeinen 
Stugenbliö in 5en Sinn, fici) ein freunMid)es QSort ober 
bie $anb ju geben, — 

2lm Slbenb bes 1. September oor Seban. ©ie 
S^Iad)t ^at ausgetobt. 9Iur nod) ein roilenbes ©rollen 
in ber 9Junbe ioie abjietjenbes ©emitter. Srennenbe 
Käufer unb ©eljöfte. ^3ferbegemiel)er. 9JäberJnirf^en. 
§aüenbe 9Jufe. dumpfer, unbeftimmbarer £ärm. §ier 
unb ba unb bort unb überall in ben ©arten unb gelbem 
tote ^reufeen, Sachen, 93apern, Söürttemberger, gran- 
jofen. 9Kancl)mal nod) ein SBinfeln unb 9Jöd)eln. 

3m bürren ^artoffelJraut liegt fterbenb ein ©arbe- 
Snfanterift: ^etermanns „Krus“. Sein 93lut fiefert 
— tup, tup, tup —, mentg(tens meint er's fo ju t)ören. 
Sein Renten ift ganj Jlar. ©er Sag jieljt nod) einmal 
an il)m oorbei. „Sturm, auf, marfd) matfd)!“ Scl)ön 
mar's, fo mit S)urra gegen ben geinb. greilid), es 
hagelte Sob. SBie’s ba ju feiner £in!en geflatfd)t ^atte, 
als ob man mit bet fladjen S)anb auf naeftes gleif^ 
fd)lüge. ©in 93lic! jur Seite. 2öar bas nid)t ber 95öil- 
l)elm aus ber Sobad), ber geftern ben lädjerlid) langen 
©rief an feine ©lütter gefd>rieben ^atte? Seist fafe il)m 
ein rotes Siegel mitten auf ber Stirn. SBeiter, meiter l 
©a, ein ©rabenl ©^riftian nimmt bas ©emef)r fefter, 
mad)t einen Slnlauf unb — §immel, mas ift bas? ©s 
reifet il)n jurüd unb ju ©oben. 5l>m ift, als f)ätte man 
ifem einen 2lmbo^ in bie 2lrme gemorfen. ©ein, als 
boferie fid) eine glül)enbe ©ifenftange burefe ben Unten 
Oberarm, burd> ©ruft! unb ©üden.^ ©nb aus bem 
©lunbe quillt ©lut. Sungenfdmj}. 

©as mar oor einer ©migteit. ©a ftanb noch bie Sonne 
im 5Öeften. Se^t mar ©ad)t. 

©et „^rus“ rneifj, bafe er fterben mufe. Unb fief;t 
mit einmal bie Heimat, ©ine blül)enbe, leud;tenbe, 
ltebltd)e gata ©lorgana. ©en tiefigen ^irfd)baum, ber 
fo ganj allein auf ber ©tannesmiefe ftef)t, im oollen 

Slütenmeifj. SBie ein läd)elnber Scfeneeberg. Unb ben 
©untelsbufd) im garbenraufd) bes ^erbftes. Unb bie 
bergifefeen Käufer im Sobacfeer ©runb unb auf ber 
Sjonsbetget §öbe. Unb — o ©ottt — bie Rammet- 
fefemiebe. ©ur nod) einmal, nod) ein einjiges ©lal ein- 
treten bürfen beim guntenfprüljen! Herrgott, es foil 
bod) ©ngel geben — lud ber ^3aftor bamals in bet 
^inberlefere — — 

©a, meife ©ott, eine ©eftalt in ber ©ämmerung. Sie 
fud)t am ©oben — 5)immel, ein Samariter! ©lit letter 
^raft ruft ©briftian il)n an. 

Unb er tommt. ©sift—ber pannes. 
„©u bös et, S?refs? 2Bal)r, feölp bert"1) 
@t beugt fid) nieber, ba oersield ber Sdjmeroermun- 

bete bas ©efidtjt. ©ber niefet oor Scfemerj, nein, es ift 
ber alte gamilienfeafs, ößt bem Samariter aus milb- 
fladernben ©ugen entgegenfprüf)t. 

„£ol)t bir t)elpen, St’tefe 1“ 
„©an bir nit l“ 
„©mmer ^rus, bös bod) oernönfteg 1“ 
„£o mecl) en ©aut) !"2) 
Spraefe's, breite fid) ftöljnenb auf bie Seite unb — 

ftarb —? ©ein, märe geftorben, menn Cannes fo 
eigenfinnig gemefen märe mie er. Ober beffer (benn 
fo eigenfinnig mar er fdjon), menn ©äctjftenliebe unb 
©flidUgefüt;! in biefem ©ugenblicE nid)t bod) ftärfer 
gemefen mären als betgifefeer ©igenfinn.— 

^etermanns ^rus t)at bie §ammetfd>miebe auf 
Stad)ell)aufen miebergefel)en, unb bie Srüdners maren 
feit 1871 Jeine ^ergeluopenen mel)r in ©emfdjeib. 
Unb bafe ber ©f>riftian pannes' Sdjmefter ©erta jur 
Sfleterfrau gemacht Iwt, t)at minbeftens eine fo fefte 
$etie jmtfeben ben beiben ©ad)bart>äufern gefd)miebet, 
als menn bie beiben ©infegnungsgenoffen jmolf gafete 
früher Hütejungen gemorben mären. 

>) ©u bift’s, £t)rijttan? SSattc, icf) Ijelfc öir! 2) Saf) mid) in Suf)! 

CStsgang 
©in Töinterbilb oon 

enn ber ©Unter burcf) SSocfeen Innbutcl) £anb unb 
Stranb in feiner gauft gehalten l)at, bann ift ber 

fjafen ooli ©is, bie grünfcljmargen ^Jfäfele an ben Hai- 
mauern fjaben bide ©isftrümpfe an. ©ie ©eid)e — im 
Sommer fo grün, fo luftig unb frol) — fallen, in eine bide 
meifee ©ede eingef)üllt, 5um Söaffet ab, unb mit leiefeten 
grauen ©ebelfd)mingen ftreic^t bas Scfemeigen über fie 
bafein. ©m gufee biefer gemaltigen Scbneefcfeanjen liegen 
Scfeollenfelber, f)ingefd)oben oon ber glut, unb ©isbügel, 
oon il)r aufgef^idjtet. 

©raufeen oor bem §afen bel)nt fiel) bie unenblicl)e gläefee 
ber ©Ibmünbung, graugelb mit meifeen Safuren unb grau- 
grünen Schatten fdjiebt fiel) ber ©isgang an bem alten 
SollmerJ oorüber. ©s ift ein ©rängeln, ein ©ilen, ein 
haften in ber breiigen ©laffe unb boefe Jein lautes ©e- 
räufd). ®s ift faft unl)eimlicl), biefes brobelnbe ©efd;iebe, 
mo man boc^ meint, bie Schollen, bie gemaltigen ©is- 
felber müfeten bonnernb miteinanber Jämpfen. ©ur ein 
©aufefeen, ein leifes Sifcfeen — oorüber eilt bie gemaltige 
©laffe. ©rüben oor ben Sänben ein fcfemaler Streifen 
fdjmarjen SSaffers, bann, bal)inter unb barüber bie Sänbe, 
auf if)nen getürmt blenbenb meifee ©isfd>id)ien unb julefet 
ber meite ^rofpeJt bes ftumpfgeauen Rimmels, ©uf ben 

ber .©Ibmünbung. 

Scfeollen „blinbe ^affagiere“: ©löoen, Summen, bie fiel) 
bas gltegen erfparen unb fid) tragen laffen oon biefer 
gemaltigen ©laffe, melcfee Urnen ben Hampf ums ©afein, 
bas ginben il)rer gemahnten ©aljrung, ber gifebe, fo febt 
erfefemert. 
fe So fefeiebt es fiel) mit bet ©bbe oorüber an bem Soil- 
merJ fieben Stunben lang ber See ju. Unb bann mit 
ber glut tommt es jurüd unb raufefet miebet oorüber fünf 
Stunben lang. 

©orbminb treibt bie ©ismaffen gegen bie Hüfte, gegen 
bie Sollmerle, gegen bie fjafenlöpfe, ©a tommt ein 
riefiges ©isfelb feetan, leife raufefeenb, tüdifd) fcf)leid)enb 
unb l)ält auf bie ragenbe spfal)lgruppe oor ber ©lole. 
Sefet erfolgt ber gufammenftofe. ©in Hradjen, ein ©eifeen 
unb ©aufdjen: bie gemaltigen ©fät>le gittern unb ftöfmen, 
fie l)aben ftanbgeljalten. ©as ©isfelb fpaltet fiel): erft ein 
fefemarger ©ife, bann ein tlaffenber Spalt unb fcl>Iiefelid) 
ein raufefeenber ©ac^, ber fid) burcl) bie meifee gläd>e er- 
giefet unb breiter unb breiter mirb, meil immer miebet 
neue Scfeollen oon unten auftaud)en unb fiel) gmifcfjen bie 
beiben Hälften bes ©isfelbes brängen. ©od) me^r ©is- 
tafeln fdueben fid) l)eran, ftofeen fid>, brel)en fid) um fid) 
felbft mie Hteifel, Uettern auf anbete hinauf, fefeiefeten fic^ 
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cor &em $afeneingang auf un5 liegen plö^ltd) ftill. 3l)re 
©enoffen, die in breitem Silmarfd) ^erc ngejogen lammen, 
rauften »orüber. 0ie tragen einige Weine Dampfer, die 
den ®ampf gegen fie aufgegeben fjaben, auf intern 9?üden. 
©in gramerer und ftärterer ©ampfer eilt if)nen ju §ilfe, 
er bricht mit feinem fcl;marjen «Steaen die !p^alan^ der 
©isfelder und fetjafft den Weinen freunden ©llbagenfrei- 
f)eit, 0cl;raubenfreil)eit. 

©huge hochragende Sransportdampfer bahnen fich 
mit eigener SDcaft ihren 2Beg durch die ©isdecle, die (ich 
ihnen langfam, aber mit hmtnädiger «Stetigleit entgegen- 
fchiebt. 3uu>eilen ftofeen fie auf befonders heftige, ftarle 
und trotjige ©egner, die fich ihrem fchroarjen 93ug 
aufbäumen, dann berftend jur Seite geftofjen toerden 
und grollend und polternd gegen die fct)wav$en SBände 
des fiegreichen Schiffes fchlagen. 5>ort hinten, im SEÖeften, 
taucht aus bläulich grauen 3iebeln, über denen eine oiolette 
©>unftfchi(ht Hegt, ein meiner dampfet auf. Sangfam in 
gerader Sinie hält er auf unfer graufehmarjes 93olttoerl ju. 
©s ift ein Sotfendampfer mit dem roten hamburgifchen 
SBimpel, im Schlepptau führt er einen toeifjen Sotfen- 
Schoner hinter (ich hcr* ®in langer dunller Streifen im 
Sisgefchicbe bejeichnet den 28eg der ^ahrjeuge. Sie 
machen an den eisbededten ^pfählen feft. ©>er 93ug der 
Schiffe ift mit einem diden ©ismantel behängt, die 
Salelage ift über und über mit ©is bejogen. Sotfen im 
fchmarjen Ölrod, den oetbogenen Südtoefter tief ins ©e- 
fid)t gejogen, entfteigen den Schiffen; nach langem 
öienfte lornmen fie an Sand für lurje 3eit. Oben, im 
Often, löft fich aus dicfem ©rau ein anderer Transport 
los. ©in rotes Schiff im Sau eines fchmarjen Kämpfers, 

der es langfam näher bringt und in den oereiften Sjafen 
fchleppt, deffen harte ©ede Wachend berftet. ©as rote 
Schiff mit den fchroarjen Sailen auf den Slaften ift das 
Ofteriff-Seuchtfchiff, das des ©ifes roegen feine Station 
hat oerlaffen müffen. ©rüben, oom andern S)afenlopf 
her, brüllt dumpf und lang die Sirene eines riefigen 
^tmeriladampfers, der in See geht. Sangfam gleitet das 
mächtige fchtoarje Schiff, fcheinbar oom ©ife getragen 
und gefchoben, oorüber, oon Sfiöoenfcharen umgeben. 
Smmer didere und fchtoärjere 9?auchmollen todljen fich 
aus den gelben 9Wefenfchornfteinen heroor und legen (ich 
toie ein langer dider Scfnoanj fyintet dem Scl;iff auf die 
meiche fchaumige ©isdede. ©as geroaltige Schiff hat die 
Felder mit feinem fehleren Sug serbrocljen, mit feiner 
Schraube gerftüdelt und gu Srei 5ermalmt. Und bald 
ift das Schiff im mattblauen ©unft des Söeftens oer- 
fchtpunden. 2lber fchon teilt fich toieder der bläulich-graue 
Sorhang diefer gewaltigen Sühne, um ein neues gran- 
diofes Schaufpiel 311 jeigen: oon gtoei ftarten, rauchenden, 
fauchenden, (tampfenden Schleppern geführt fommt ein 
riefiges Segelfclnff langfam, majeftätifch h^ran und oer- 
holt in den $)afen. Sach dreimonatiger Seife oon den 
lüften ©hiles hat es die S)eimat erreicht. 

©inige fchwarje Torpedoboote pürfchen fich in eiliger 
gatut durch die Sisfelder, die immer wieder, fo oft fie 
auch gebrochen und getrennt werden, fich su(ammen- 
fchliefjen. Ungeheure fchwarje Sauchwollen ftofeen fie 
aus ihren Schloten heroor, diefe flinfen ^3oIijeii)unde des 
Ojeans, und wie ein fchwarger Schleier liegt noch lange 
der fchwere Sauch auf den weife-grauen ©isfeldern, nach- 
dem die Soote längft oftwärts entfehwunden find. 

T-B. 

Sie ©utfonle. 
Son ©arl 

as 28ort „Symphonie“ bejeichnete im Waffifchen 
©riechenland den 3nfammenWang im rein mufit- 
wiffenfchaftlichen Sinne, ©rft feit einigen Jahr- 

hunderten gilt die italienifche Schreibweife „Sinfonie“ 
für ein nach beftimmten ©efefeen gebautes Slufilftüct für 
Orchefter. 2üie foil man aber diefen Samen näher be- 
fchreiben? ©r fagt beinahe ebenfowenig und ebenfooiel 
wie der Segriff „Slume“. Söohl ift die Sinfonie be- 
ftimmten — doch ftets wandelbaren — tünftlerifchen ©e- 
(efeen unterworfen, wollte man aber eine oon ihnen 
genauer erWären, fo wäre damit für die meiften anderen 
noch ungefähr nichts gefagt. Sicht nur, dafe fie in der 
28ahl der orcheftralen Stittel, in der tedmifchen ©eftal- 
tung, in der Safejahl und ihrer Sänge oon der gröfeten 
Serfchiedenartigleit fein tarnt — auch th* geiftiger und 
feelifcher Snhalt ift oon feiner unerfchöpflichem Seichtum. 
©s würde wenig 3we<t haben, hier eine troefene Suf- 
ftellung der Xlnterfchiede nach technifchen ©efichtspun!- 
ten oorjunehmen, lieber wollen wir die allmähliche ®nt- 
widlung ihrer Susdrucfsmöglichteiten perfolgen. 2Ben- 
den wir daher junächft unferen Slid ju den Quellen, 
die jur Sinfonie führen. 

©ie Jreude am ^lang ift faft fo alt wie das menfehliche 
©efchlecht felbft. ©s würde natürlich oiel ju weit führen, 
wenn an diefer Stelle die allmähliche ©ntwicWung oon 
der Zlrjeit ju einer fünftlerifch ho«hftehenden Seit unter- 
fucht werden follte. Seftimmt ausgebildete Meinte für 
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fjeinsen. 

die ©eftaltung der Sinfonie treffen wir juerft etwa im 
3eitalter der Senaiffance an. 3wei grofee Slathtgruppen 
beherrfchten das ge(eltfchaftliche Seben: ©eiftlichteit und 
Sittertum. Sie drängten in der Slufif naturgemäfe gut 
©ntwicWung jweier oerfchiedener Susdrudsformen — 
einer religiös und einer weltlich gerichteten, oder — 
ganj allgemein gefagt: ju ©twral und Tanj. Slllerdings 
find beide Jormen Jahrtau(ende älter. Sber die Ser- 
feinerung und Seredelung des tünftlerifchen ©mpfin- 
dens gab beiden eine oiel beredtere $raft des Susdruds. 
Sn diefer Seit ftehen fittliche ©ntartung und Serrohung 
in feltfam traftoollem ©egenfafe äu dem Seichtum eines 
aufs feinfte durchgebildeten tünftlerifchen ©ebens und 
Sehmens. Sor allem der Tanj follte befruchtend wirten. 
9öar fehr lange Seit nur gemeinfam gefungen und 
gefpielt (und getanjtl) worden, fo fchieden fich nun 
immer tlarer die ©ruppen der ©efangs- und der 3n- 
ftrumentalmufit. (©afe in diefer Seit auch die Oper 
geboren wurde, fei nur nebenbei erwähnt.) ©ie Ser- 
oolltommnung des Snftrumentenbaues unterftüfete die 
freieren Segungen die(er Stuf it. 

3u feftlichen ©elegenheiten, jur gefelligen Unterhal- 
tung ftellte man mehrere diefer Tansfäfedjen, gemifcht 
mit Stüden ruhigeren und breiter melodiöfen ©haratters 
äufammen. So entftand die Suite (Jolge). Staei Sich- 
tungen fchieden fich nun — den oerfchiedenen Serhält- 
niffen des gefellfchaftlichen Sehens entfprechend — 
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tmmet fcfjärfet: f)ic ^ammermufit, mcl)c für ims t)äus- 
lidjc SKufijtercn befiimmt, unb btc Orcljcftermufi!, bte 
me^r für größere Greife in Sctradji fam. §>as gemetn- 
famc Sanb swiften betben tnar nid)t nur bte Scnu^ung 
ber überfommenen formen, fonbern auct) bte @uc^e 
nad) neuen 2lusbrudsu>erten, 

SHefjanbro Scarlatti (1Ö59 bis 1725) ftellte an ben 
Segtnn feiner Opern bie fpgenannte italienifdje Ouner- 
türe: ein lebhaft bewegtes Shififftüd, bas »on einem 
langfamen SUttelfa^ unterbrochen wirb. Oaburct) würbe 
er gewiffermafeen jum Sätet ber Sinfonie. $>enn bie 
0a|folge: lebhaft, langfam, lebhaft (im Stalienifchen 
Allegro, Andante ober Adagio, Allegro mit einer lln- 
jahl non Sebenbejeichnungen) blieb im allgemeinen 
trotj Durchbrechungen unb Erweiterungen bie ausfchlag- 
gebenbe. 2lls bie eigentlichen Segrünber bes finfoni- 
fchen Stils finb aber bie Sertreter ber Siannheimet 
Scfmle anjufehen, bie unmittelbaren Sorlaufer ber 
Söiener ^laffifer. Sei ihnen ift bie Satjfolge no<^ um 
einen Slobetanj — bas Scenuett — oermehrt. 

Die breitere Öffentlichfeit war su jener Seit noch x>om 
^onjertleben größeren äusma^es ausgefchloffen. 2Baren 
hoch gar bie Komponiften meift nicht mehr als unter- 
georbnete Schiente ber fjütjten unb Reichen, non benen 
fie oft in unwürbigfter Söeife behanbelt würben. Sie 
hatten faft nur ber Saune nach angenehmer Unterhaltung 
burch ein gefälliges SPnfpiel ju frönen. 28ehe bem 
©enie, bas mehr ju tun wagte l Slber bie ftarfen geiftigen 
unb politifchen Strömungen jener Seit follten hoch auch 
ber Stufe ber Sonfunft bie Sunge löfen, bamit fie ihren 
eigentlichen Seruf erfüllen fonnte: S)eräensfprache 
ju fein. 

Die Stüde jum allgemeinen Serftänbnis fd)lug Qofef 
5)ar>bn (1732 bis 1809) in etwa tmnbert Sinfonien, oon 
benen eine grofee S^hi burch bie ^rifche ber Erfinbung, 
ihren natürlich-fernigen §umot unb bie Empfinbungs- 
tiefe in ben langfamenSähen ewig jung bleiben werben. 
Ein unerfchöpflicher Springquell bes grohftnns, ber nur 
feiten oon herberen Stimmungen getrübt wirb. Sn ber 
gorm ift hiec bas ©erüft bes Saues bereits oollenbet. 
Setrad>ten wir baijer furj bie ©eftaltung bes jumeift 
ma^gebenben erften Satjes, ohne uns babei in tedmifche 
Einädheiten ju oerlieren. Sa>ei Seemen — ein ener- 
gifches unb ein gefangoolles — werben nach ber 2luf- 
ftellung in ber fogenannten Durchführung jueinanber 
in nähere Sejiehung gebracht unb miteinanber per- 
woben. Sad) biefem Slbfchnitt folgt (in leichter Seränbe- 
rung) bie Söieberholung ber erften ^ufftellung. — Der 
Snhalt fann natürlich fcht Perfd)iebenartig fein. Sor 
einem fei aber ausbrücflich gewarnt: man oerfuche 
nicht, fich beim 2lnhören eines Slufifftüdes etwas be- 
ftimmt Segriffliches porjuftellen, benn man ftö^t babei 
ju leicht auf einen ^3unft, wo man ben SSbrnponiften 
nicht mehr „oerfteht“, unb jwar nur beshalb, weil er 
faft ftets nur Empfinbungen wiebergeben will, nicht 
aber eine engherjige Sdnlbemng. Es ift bähet oiel 
fchöner, bie Spnfprad>e ju ^erjen gehen ju laffen, mit 
bem Slomponiften ju fühlen, mit ihm ju jauchjen ober 
ju trauern, als fich burch ben Sergleich mit Silbwerfen 
unb ©ebict)ten in eine falfche Sahn brängen su laffen. 
Söenn ber fö'omponift felbft beftimmte Richtlinien an- 
gibt, fo oergeffe man auch bann nie, baf$ oor allem hoch 
Siufif gemacht wirb unb nichts anberes. Es barf fich 
S. S. ruhig einer beim Slnhören eines Slufifftüdes in 
eine fchöne Sanbfchaft oerfeht glauben: er barf bann 
aber nicht oon feinem Rachbarn perlangen, bafc in beffen 

Sorftellung jeber Saum an bie gleiche Stelle gerüdt fei. 
Sei Söolfgang Rmabeus OKosart (1756 bis 1791) 

finben wir bann bereits ben Snhalt auf folch reine S)öhe 
gehoben, bafj ber Sergleich mit Rafael immer ber 
nächftliegenbe ift. Die ernftefte Ratur unter biefen 
breien ift aber fiubwig pan Seethopen (1770 bis 1827). 
211 s wichtigfte Reuerung erfeijt er bas Rtenuett butd) 
bas bebeutenb ausbrudsreichere unb pielfeitigere 
Scherso. Seine Taubheit fonberte ihn fcfion früh uou 
aller gefellfchaftlichen ©emeinfehaft ab. Tibet fein 
©runbfah: „$?raft ift bie Rloral ber Rienfchen, bie fich 
ppr anberen ausseiefmen — fie ift auch bie meinige“ 
liefe ihn nicht in Serbitterung sugrunbe gehen. Sn ben 
meiften feiner Sinfonien wirb ein $ampf ausgefochten, 
ein ®ampf um bas Sbeal, bas auch ftets errungen wirb, 
unb feine Reunte Hingt nach Seficgung ber finfteren 
2Käd)te aus in ben gewaltigen §pmnus „fjreube, fchöner 
©ötterfunten!“ $)ier genügten ihm bie Snftrumente 
allein nicht mehr — es brängte ihn, auch bie menfchliche 
Stimme ben finfonif^en Rusbrudsmöglidjteiten ein- 
Sugliebern. Sn feinem ©efamtfehaffen fteht ein Rlenfch 
oor uns in all feiner Drangfal unb ^ein, hoch auch im 
Sertrauen auf feine eigene geiftige ®raft, bie jeben 
Söiberftanb sum eignen S)eil su beswingen weife. Eine 
Kraftnatur pon überragenber ©röfee, su beten TOürbi- 
gung eine ganse Reifee pon Einselbarftellungen etforber- 
liefe wäre. 

Datte fo Seetfeooen ein gewiffes ebles Tßeltbürgertum 
in ber Rtufi! feeimifefe gemacht, fo blieb feinen Racfe- 
folgern, ben Romantilern, niefets übrig, als fiefe naefe 
einer neuen Empfinbungswelt umsufefeen. Rur einer 
ftefet unter feinen Seitgenoffen ebenbürtig neben ifem: 
f^rans Sd>ubett (1797 bis 1828), ber S^önig im Reicfee 
Mangfeliger Rlelobie, ber Sorläufer ber Romantiter. 
Run beginnt bie Seit ber ©rübler unb Träumer. Die 
^oefie bes Orients wirb in ifeten Sanntreis einbesogen, 
bas Raturgefüfel wirb ftärfer ausgeprägt unb ebenfo 
bas ber perfönlicfeen (niefet ber allgemeinen) Frei- 
heit. Die Snnigteit unb Sntimität bes Tlusbruds ftefet 
in Serbinbung mit einem S^rbrödeln unb Sertümmern 
bes formalen Rufbaues. Robert Scfeumann (1810 bis 
1856) unb Rienbelsfofen-Sartfeolbp (1809 bis 
1847) finb bie bebeutenbften unter biefen Spritern ber 
Sinfonifer. 

Da fefet in bet ©efolgfcfeaft ber Romantiter eine neue 
Bewegung ein, bie fogenannte sprogramm-Rtufit. 
§atte bie Rlufif, wie Seetfeooen in einer Rnmertung 
SU feiner länblicfeen Sinfonie fagt, früfeer „mefer Rus- 
brud bet Empfinbung als Rtalerei“ fein wollen, fo wagt 
fie fiefe nun infolge ber tedmifefeen Fmtcntwidlung einen 
Scferitt weiter: bis sur Scfeilbetung einer Sacfee, einer 
'jperfönlicfefeit ober einer ^anblung, ja fogar bis sur 
Darftellung einer pfeilofopfeifcfeen Sbee. Ein romantifefeer 
Feuertopf, ber F^nsafe Rector Serlios (1803 bis 1869) 
gab ben Rnftofe su biefer Bewegung. Sefonbets feine 
Sinfonie fantastique — eine Epifobe aus bem ®ünftler- 
leben — ift auefe feeute noefe burdfeaus lebensfähig. Die 
S?unft ber Orcfeeftrierung feierte burefe eine fefeier un- 
erfchöpflicfee Häufung tlanglicfeer Rusbrudsmittel 
Sriumpfee auf bem ©ebiete ber Efearafterifierung. Töäfe- 
renb Frans Sifst (1811 bis 1886) biefe Richtung mit 
grofeem Erfolg weitet ausbaute, ift Ricfearb Straufe 
(geboren 1864) ber gröfete, auefe oon feinem feiner Vor- 
gänger erreichte ober gar übertroffene Vertreter ber 
finfonifefeen Dicfetung. 5n Fofeannes Vrafems (1833 bis 
1897) erftefet bann noefe ein ebler Racfefafere ber ^laffifer 
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uni) 9iomcmtt£er. Stnion 93ruifnct (1824 bis 1896) tüctt 
in feinen Sinfonien — monumentalen ©ebidjten bolter 
©jetafe — bas retigiöfe Moment toieber ftarl in ben 
25orbergrunb, mätjrenb mir in bem oiel angefeinbeten 
©uftao SKatjIer (1860 bis 1911) einen Zünftler oor uns 
fet>en, ber moberne Söettanfcbauung mit tiefer unb alt- 
umfaffenber Slaturliebe in ©inMang bringt. 9Kit Vor- 
liebe greift er toieber auf oottsliebartige ©ebitbe jurtief. 

©er Stampf ber Sbeen ift in ber Sinfonie in ftänbig 
toad)fenbern SItaffe jum Stustrag getommen. 28ar ur- 
fprünglict) ber erfte Sa^ ber ausfctjlaggebenbe, bem fiel) 
bie anberen mef;r ober minber tocter angtieberten, fo 
toirb nun biefer Stampf (feit Seettjooen — toenn auc^ 
mit oorübergetjenben ltnterbrect)ungen —) auf bas 
ganje 28erf übertragen, ©ie ©injelteite finb in organi- 
fetjem SBacbfen ju innerer ©intjeit oerfe^motjen, bie oft 

burct) Seibetjatten eines ober mehrerer SKotioe burct) 
bas ganje 28ert auct) äufeerlict) sur ©ettung tommt. ©s 
ift belanglos, ob bei biefem ^rojefj bie Satjjaftf bis auf 
einen äufammenfetnumpft ober fid; bis jur Vielheit er- 
toeitert. Stets mattet bie* ein 91eict)tum, ber fict) benen 
am meiften offenbart, bie fiel) biefer meiten ©efütjlsmelt 
am oorurteitslofeften binjugeben oermögen.—©inmeiter 
2Beg ift's oom naioen grobfinn §apbns bis jur teeb- 
nifeben unb feetifeben ^omplijiertbeit ber neuen 32teifter- 
merte. 2öer aber mit Suft unb Siebe an bie Vtufit beran- 
tritt, ber mirb in ibr felbft ben fidjerften führet finben. 

2(atürtid; fonnten in biefem engen Stabmen alte 
fragen nur flüchtig geftreift merben. ©ie ©egenüber- 
fteltung oon jmei Sinfonien Seetbooens möge bem- 
näcbft einmal bie Vietartigfeit bes Stimmungsgebaltes 
genauer nacbmeifen. 

Serienfabrt. 
Sarifurlaubserlebniffe mit ben Sebrtingen ber ©elfentirebener 93ergmerts-2t.-©. ©rjäbtt oon 5* ©ctlmig 

in ©elfentireben. 

Solatia t Sfjalatta! 
Sei mir gegrüfet, i>u etütges 92lecri 
©ei mir gegrämt äcl)ntau[enbmal[ 
aus jaud>$enbem S)et$en. 

§ eine, 9iorbfec(i:ebcr. 

IV. 2Torbfee-©rlebniffe. 
©ie Sonne bebt bie golbtiebten Sebmingen teueb- 

tenb über bie fitbergraue Sabe unb bas Sanb in bläu- 
ticber Seme. 2öir fteben auf ber ®aifer-28ilbelm-33tücfe 
unb trinfen in ootlen Sügen ben Sommerglanj, ben 

mürjigen Vteeresbaueb unb taffen unfere Sebnfucbt mit 
ben meinen 23tömen in ben blauen Dimmelsatber 
fliegen! „2öie febön bift bu, 2Iceer, mie icbön", fo 
fpracben mir nad) langem Scbmeigen jueinanber. 
©ann ftürmt bie ganje Scbar jau^jenb ben grünen 
©eicb binab jum Stranb, unb neugierig fpielen unfere 
£)änbe in bem munteren Sanj ber Söelten. O, mie hält 
es uns gefangen, bas 23tlb biefer meiften, meiten 28ellen! 
Von ber glut gebrängt rotten fie febäumenb b«an 

unb raufeben nabet 
unb näher, ©infett- 
fam ©eräufcb: ein 
gl üftern unb pfei- 
fen, ein Sachen unb 
SKutmeln, Seufjen 
unb Saufen unb 
bajmifeben ein mie- 
genlieb - heimliches 
Singen. — gern 
auf ber 2luftentee- 
be gtänjen Schiffe. 
Staucbfabnen hier 
unb ba. Sn bem 
gabtmaffer tänjeln 
bin unb her bie fett- 
famen ©eftalten ber 
Sojen. Viel Scbup- 
penpanjer übermü- 
tiger gifebtein gtit- 
jern in ben blin^ 
tenben SBetten, bis 
bie SKöme ticbernb 
aus ben Süften pet~ 
nieberfebieftt, unb, 
ben rafeben Staub 
im Schnabel, ficb 
hinauf ins Staue 
febmingt. 

©en Slid bureb 
bie mogenben glu- 
ten bes gabebufens 
gefeffelt, manbern 

38p^nt)ausin$obproi,@^cmaügcs|)eutfc^c©aIpmonsinfcIn— Slus bem Sremer 92lujeum für Slatur- 
unö SöHerlunbe (Sur 9tprbfeefa(>rt unjerer £e()rlinge) 
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urit am grünen Stranb ba^tn unb überqueren bte brei 
Hafeneinfahrten. Sn ber H^ppcnfer Seebabeanftalt er- 
quicft uns bann bas erfte, langerfehnte 23ab in ben 
fälligen 28ogen. Qti, u>ie reden mir mohtig unfere 
©lieber ber «Sanne entgegen unb bem unenblicpcn 
3}teer, bas noch toeit, meit oon Sterben her ber tom- 
menben $Iut nachbrängt. 

„Unb 3tat>tuns, neues ©lut 
faug td) aus freier 28elt; 
u>te tfi Satur fo ftolb unb gut, 
bte mid) am ©ufen t)ält!“ 

Stuf bem Stücfmarfch jum 2Berftfpeifeh«us fahen mir 
oor uns bie Stabt Söilhelmshaoen mit ihren ausgebehn- 
ten Hnferianlagen, bie emporgereeften Stiefenfräne aus 
©ifen unb Stahl, bie Schiffe mit ihren rauchenben 
Schloten unb überragenben SJtaften unb laufchten bem 
oermorrenen fauchen, bas aus ben SBerfftätten unb 
Hallen ju uns herübertönte. 

Stach einem fräftigen SItittagbrot (türmen mir jut 
SBilhelmshaoener Stranbhalle, um uns oon bort aus 
mit bem tleinen ©ampfer „©cfmarben“ nach Sdmatb- 
hörne überfe^en ju la((en. 2tn(ere llngebulb hat uns 
ju früh jum Stnlegeplah geführt, (chnell mirb barum 
auf bem grünen $lan ein ^ufeballfpiel geliefert, bas 
menigftens einmal bie SKöglichfeit bietet, ben 23all ins 
„SKeer“ ju fchiefeen. «Die Staturforfcher haben in- 
jmifchen ben erften Strebs ermifcht. Sille begrüben mit 
lebhafter ©enugtuung bie fühne Sat unb ben fcheren- 
bemeprten SKeerbemohner, bis ein träftiger Sorfchufe 
bie noch Jühnere Schmimmertat forbert, ben oiel- 
geliebten 5ufel>all bem „Ojean“ ju entreißen. 

93alb barauf (tampft „©ctmarben“ mit uns ruhig unb 
(tolj (chäumenbe furchen in bas mogenbe ©efchmeibe. 
Söir liegen am Stan- 
be bes Schiffes unb 
flauen träumen- 
ben Sluges hiaab 
in bas flimmernbe, 
mogenbe Sßellenge- 
biet unb — (eben 
unb (innen unb — 
(cf>meigen. 

Söarme SKittags- 
ruhe liegt auf bem 
Stranb oon ©ct- 
marbhörne. £ang- 
fam meicht bie f^Iut 
äurüd. Qebt gibt’s 
eine Söattenpolo- 
naife. „Schuhe unb 
Strümpfe aus, bie 
Hofen auf gelrem- 
pelt bis über bie 
®nie 1“ Slibfcfmell 
ift's gefchehen, unb 
mollen bie Unter- 
hofen nicht meinen 
unb (ich behnen, ein 
fühner Schnitt mit 
bem Snfchenmeffer 
lichtet fie auf bis 
3um Slnie. 'ipatfeh, 
patfeh —, patfeh, 
patfehl (So imSBaf- 
(er 3U panfehen — 
glüclfeligftes ©efühl 

— unoergefelich l S>er (chöne Sttarfch mürbe möglichft 
hinausgebehnt, bis mir einen geeigneten Ort 3um 
Saben fanben. Stafch entlebigten mir uns ber Kleiber, 
unb freubejauchsenb rannte alles in übermütigften 
Sprüngen bem fallenben «SBaffer nach, uw noch recht- 
jeitig an ben Schersfpielen unb Stedereien ber ooraus- 
geeilten $ameraben teiljunehmen. O, fie maren munber- 
fchön, biefe Stunben im Söattenmeer, unb mir merben 
fie nie oergeffen. 

Uber bie Spätnachmittags- unb Slbenbftunben fonnte 
jeber nach belieben oerfügen. Oie fchönfte ©elegenheit 
3U Sonnenbäbern mürbe reichlichft ausgenu^t. Oie 
Srere im Söatt mußten (ich mancherlei unltebfame Snt- 
führungen gefallen laffen. Spiele unb turnerifche 
Übungen oerlürsten bie Stunben bis jur Slbfahrt. 

Slls mir bas (chöne SButjabingerlanb oerlie^en, 
neigte (ich bie Sonne tiefer unb marf glührote Streifen 
auf bas 28affer unb ftieg ruhig tpuab ins 2!ieer. Hier 
unb ba blinten bie Seuchtfeuet über bie raufchenben 
f^lutgemalten. Oie bunlelnbe Stacht färbt bie SBogen. 
2öir nähern uns ber golbenen Sichterfülle ber Qabe- 
ftäbte. Seht nur — bie mellenatmenben Spiegel ber 
Sampen unb Schatten begegnen uns fchon. 

2lls mir bas Schiff oerlaffen haben, grüfet im Often 
ein oollblühenber SJtonb. Sn feinem Sidtf, mie flie^enbes 
©olb, erglänjt bas SJleer. 2Bie Oagesflarheit, hoch 
bämmerig oerjaubert, liegt's über ber meiten Stranbes- 
fläche; unb am hellblauen, fternenlofen Himmel fchmeben 
bie meinen Söollen. 

2lm anberen SKorgen marfchierten mir mit Sang 
unb ®Iang ben Hauptpromenabenmeg ber Söilhelms- 
haoener am ©ms-3abe-^anal entlang über SKarienfiel 
nach Sanberbufch unb ltef$en uns mit bem Säberjug 

Sattaf-S)aus, Sumatra — 2lus &cm ©renter ©lufeum für 3latur- unö Sölferfunbe 
(Sur ©orbfecfat)rt unferer Sebrlinge) 
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nad) Sarolinenfiet bringen. Seiber erlaubten unfere 
^inanjen es nid)t, feibft bie ermäßigten 0i)ü!erfarten 
für eine Hberfa^rt nad) 2öangeroog ju jaulen. Srußig 
t>erfud)ten mir, ber eintretenben @bbe folgenb, toenig- 
ftens bis tjalbmegs 3öangeropg ju im Sabefoftüm 
auf einem 0troi)bamm ju gelangen, ©en 33tutigften 
mar es auc^ befdneben, biefes Siel ju erreichen unb bie 
Slorbfeeinfeln in ber fjerne fd)immern ju feßen. ©as 
anfeßließenbe 93toorbab machte uns allerbings meniger 
Vergnügen, ba es äußerft fermer mar, ben fc^margen, 
fiebrigen Sdüid npm Körper gu entfernen. — 2trn Stad)- 
mittag manberten mir »pn $eibmül)le aus auf $8il- 
^e:msl)apen-9füftringen gu, ein pierftünbiger, fräfte- 
ftät)lenber 2Katfd). Xln- 
(ere Söangen maren 
gebräunt, bie Sungen 
rein PPUI S?pl)lenßaub 
— unfer Silagen mußte 
jebpd) mpt)l na«^ ben 
Slusfagenunferes S?cft- 
mirtes in biefer Seit 
ben Spben perlpren 
l)aben. 

©er brüte ©ag in 
2öil^elmsl)apen grüßte 
uns mit Siegen unb 
€>turm. 0p fügte es 
fiel) gut in unferen 
“plan, guleßt bie Slla- 
rinemerft gu befidüt- 
gen. linjer güiuer 
geigte uns gunäd)ft bie 
Söerfßätten gur Be- 
arbeitung ber glatten 
unb bes fpnfiigen ©ifen- 
materials, bas gum 
Steubau ber 0d)iffe 
bient, ©anad) mürbe uns bie befpnbere gteube guteil, 
in ben ©pefs unb ben gemaltigen Rellingen mehrere 
©ampfer ber „£jugp-0timtes-£inien“, im Sau begriffen, 
gu feigen. Stuf ben Rellingen merben bie 0d)iffe gebaut. 
Sft ber Sau genügenb gefßrbert, mirb bas 0dnff beim 
0tapellauf auf riejtgen untergebauten ßplgernen (Schlit- 
ten, auf ber fefnefen ®bene gleitenb, gu SBaffer gelaffen, 
©a man infplge ber Serfleinerung ber Jlptte bie ppihan- 
benen ©pefs nicht alle gum ©pden üPU Schiffen braucht, 
mürben auch fic gum ©eil jeßt gum Steubau permanbt. 
211s mir über bie Serfchluß-^pntpns ber ©pefs an ben 
Dellingen pprbei nach Scprbufer bes Sauhafens 
gingen, erhielten mir einen ©inbruef ppn ber ©räße ber 
brei neueren ©pefs, bie bei 30 m Sreite eine Sänge 
ppn etma 190 m haben. Slußerbem befichtigten mir npeh 
ben Slnferhof, bie Slusrüftungsmerft mit ihren riefigen 
Spptsmagaginen, bie Slrtilleriereffprts unb bie per- 
fchiebenen Slerfftätten für SHafdnnenbau. 

2lm Slachmittag mar es uns bann nach pergännt, bas 
größte beutfeße ^riegsfehiff, bas Sinienfchiff „Sraun- 

fchmeig“, melches gerabe ppn feiner erften Sluslanbs- 
reife nach (Sdweben gurüefgefehtt mar, unter fach- 
männifd>er Rührung einer genauen Sefichtigung gu 
untergiehen. 

3!p^) einmal gpg uns bas braufenbe SUeer gemaltig 
an. Slit rafchem ©ntfehluß magten mir gum gmeiten 
Stale bie Überfahrt nach ©cfmarben. ®s mütet ber 
Sturm unb er peitfdü bie Stellen. Unb bie Stellen, 
mutfehäumenb unb bäumenb, türmen fich auf, unb es 
mpgen lebenbig bie meißen Stafferberge. Ilnfer Schiff- 
lein erflimmt fie, haftig, mühfam, unb plöß'ich ftürgt 
es hiuab in fchmarge, meitgähnenbe glutabgrünbe. 
©iefes Schmanfen unb Schmeben unb Schaufeln ift 

einigen unerträglich ge- 
mprben, alfp, baß fie 
bem genügen Steere 
millig ihr Opfer bar- 
reichten. 

Suf bem Stelenfepf 
ppn ©cfmarben ftanben 
mir im fchäumenben 
©ifcht, Pen Sturm- 
minb umbrauft unb 
burchmühlt, unb freu- 
ten uns, biefe milb- 
aufgepeitfehte Seemit- 
erleben gu bürfen. 

©ie Sbenbftunben 
perbrachten mir im 
traulichen gufammen- 
fein im Sterftfpeife- 
haus, beffen aufmerf- 
famer Stirt uns gum 
Sbfdüeb bureß ein 
fleines Orcßefter frehe 
Steifen mit auf ben 
^eimmeg gab. Stir 

banften mit einer furgen Snfprache unferes Rührers 
unb mit bem braufenb erflingenben Sieb: „3m S?rug 
gum grünen Drange“. 

©ann fd>lugen bie Stunben bes Sbfchiebs Pen ben 
freunblichen Qabeftäbten — nur gu gerne mären mir 
alle nach einige ©age bprt geblieben, ©ed) uns rief 
bie Pflicht gurücf ins Sanb ber tcufenb f^euer. 

Sechtgeitig unb mphlbehalten brachte uns am 24. Suguft 
bie Sücffahrt über Olbenburg haina. 

Sie pergeffen merben mir unfere f^erien-Stanbertage 
an bie Sprbfee! Stanberer mpllen mir fein — in unferer 
S-feimat unb auf biefer meiten ©rbe — Stanberer burd) 
Stelten t Hnb Stanberer — ihr Qungen mißt es ja — 
Stanberer ftürmen gipfelmärts, jauchgen nach allen 
Sannen: „lins ift bie Stelt . . .1“ eucf> ^a,:' 
über . . .1 

„Stas es uns auch ©rpßes unb ünfterbliches gu er- 
ftreben gibt: ben Stitmenfchen ^ßube gu machen, ift 
buch bas Sefte, mas man auf ber Stelt tun fann." 

(Spfegger.) 

23rantung am go^ebufen 

❖ (& ift fdjön gu bemerfen, mie ^unft unb ©ethnif fleh immer gleichfam bie Stage halten unb fo, nahe permanbt, 
<• immer eine gu ber anberen fid? hinliei9t, fo bah hie ^unff nicht finfen fann, ohne in loblicheef $anbmerf übergm 

% gehen, baes ^anbmerf fid) nicht fteigern, ohne funffreid) gu merben. ©oetfje (Wilhelm Sidfter« 2Banberja))re). 

♦% ♦> ♦ > ♦> ♦> ♦ > ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> »I« ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦% ♦% ♦% ♦% ♦% ♦% ♦% ♦> ♦> ♦% ♦> ♦ ♦ ♦% ♦% ♦% ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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■I turnen, ©port und ©picC, ^umortfNf^eo und DR<Hfe( ■ 
7?eudet(en im ßrofitoogenftou. edt galten bemühen fiel) die ^rafttDagcnJonftruf- 

tcurc, einen Süagen auf den 3Tiar!t 5U bringen, 
der möglicljft raenig 23etriebsftoff benötigt, ©ie 

je^t noct) übliche gorm der SÖagen (f. 2tbb.) t)at nod) piel 
äuoiel mit dem Suft- und 9?oU- 
miderftand 311 fämpfen. Seide 
3öiderftände ändern fid> in fef)r 
oerfdjiedenem ©rad mit der ©e~ 
fd)a)indigteit des Motorwagens. 
©er Sollwiderjtand ijt fd)on bei 
den geringften ©efdjwindigteiten 
nict)t unbeträdjtlid), was der Ser- 
fud), einen Söagen ju fd)ieben, 
fofort überjeugend beweift; er 
nimmt aber mit der ©efdjwindig- 
feit nur ganj unweientlid) ju. 
Ilmgetet)rt fann oon einem £uft- 
widerftand bei den geringften 
©efcf»windig!eiten laum gefpro- 
d>en werden, aber mit 5unel>men- 
der ©efd)windigteit wäd)ft er 
außerordentlich rafei), etwa mit 
der dritten ^otenj, d. b. bei der 
doppelten 0d)ne!ligteit ift er 
bereits 2x2x2 = achtmal fo 
groß ufw. Onfolgedeffen wird 
bei den twh^K ©ejeßwindig- 
teiten der größere Seil der 
Motortraft nur sunt Serteilen 
der £uft oetbraud)t, S. S. bei 
einer ©efeßwindigteit oon 75 km 
braucht der ältere Magen fd)on 

Sinfs fcic neue SBagenform (Stumpfer), rechts bte bisher 
übficbe 5orm, beibe pon oben gefetycn. 

Swei ©rittel der 
Seiftung für den Suft- und nur ein ©rittel für den 
Soll widerftand, die neue Magenform dagegen noch 
bei 120 km erft drei 
fünftel für den 
£uftwiderftand. ilr- 
fprünglid) war die 
neue ^orm in dem 
Seftreben einge- 
führt worden, den 
Suftwiderftand su 

oermindern. (0piß- 
tühler, fpißsulau- 
fende ©h«ffis.) 

©er nimmer ra- 
ftende Sechniter ift 
aber mit dem in 
den oorftehenden 
Seilen ausgedrüct- 
ten ©ewinn der 
neuen Magenform 
noch nicht sufrieden. 
Singeregt durch fei- 
nen ©rfolg ift man 
inbenleßten Sohren 
dem Stuft widerftand 

gabrscßcll bc>j_9tumpIcr-2iutos. Sinfs oben: Sorbett eil; rechts unten: Hinterteil 
mit bem OTotot. 

noch weit nachdrüctlicher su Seibe gerüdt. ©as 9tüft- 
Seug dasu boten die ©rfahtungen im Suftfchiffbau. 

2llle feine ©rgebniffe wiefen darauf tyin, daß beim 
©urchfehtutiben der £uft den geringften Miderftand 
ein ©rehtörper findet, der oorn abgerundet, feinen größ- 
ten ©ureßmeffer etwa am ©nde des erften ©ritteis feiner 

Sänge erreicht und oon da all- 
mählich in eine <5piße ausläuft, 
alfo eine $örperform, der dem 
Regentropfen ähnlich. Sei diefer 
5oim wird die Suft oorn aus- 
einandergedrängt und tann fich 
hinten ohne wefentlicße Sehin- 
derung wieder oereinigen, alfo 
wird der Roll widerftand bei diefer 
f^otm gans erheblich oermindert. 
Ruf diefem ©edanfen aufbauend, 
enifchloß fich der deutfeße f^lug- 
seugbauer Rumpler, einen 
Magen su fchaff«n> bei dem jene 
Tropfenform angewendet ift. 
Sei diefem Seftreben ift nicht nur 
eine neue gPrm des Rufbaues, 
fondern auch eine neue 'gorm 
des f^ahrgeftelles entftanden, die 
oon der bisherigen wefentlich ab- 
weicht. Mie bei den in den 
Sildern dargeftellten Rumpler- 
wagen find die erften beiden 
©rittel der Sänge für die <Spiße 
ausgenüßt worden, weil die 
Tropfenform tnC£ den größten 
fplcß gewährt und der Motor 

nach hiutcft »erlegt ift. Rls Schußbleche find ebenfalls 
nur flache Flügel ancefeßt, um auch hier dem Suft- 
widerftand eine möglichst geringe Rngriffsflacße su 

bieten. Ruch ift 
der Rumplerwagen 
beffer abgefedert als 
die noch üblichen 
Magen, was noch 
mehr sur ©eltung 
tommt, da die 6iße 
der f^ahrgäfte fich 
nicht dirett über den 
Magenachfen befin- 
den. Menn man 
alle diefe Sorsüge 
des Rumplerwa- 
gens in Setracht 
Sieht, fo wäre su 
empfehlen, daß die 
Maffenanfertigung 
diefer Magen mög- 
licßft bald in Rngriff 
genommen wird, 
damit der Srenn- 
ftoffoerbraud) oer- 
mindert wird und 

gahlungsmittel beim Mieder- die dabei erübrigten 
aufbau unferer Mirtfchaft Serwendung finden. 
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fturje C3porfnod)rid)tcn. 
©as Sorrunbenfptcl um ben ©eutfc^en 6ilbcrjct)tlb 

auf bcr ^teufeenfampfbalm tu ©utsburg boi bcrt gu- 
fc^auwn eine grofec Übcrtafd)ung, als ber SBejten bem 
fpidftarJen 2lotben 
einen noef) nie gefeie- 
rten Söiberftanb entge- 
genfeite, bet ben kor- 
ben beinaie um ben 
Sieg brachte. 3torb- 
beutfd)Ianb blieb nad) 
jmeimaliget @piel»ct- 
tängerung mit 3 : 2 
Suren (Sieget. 28enn 
ber Söeften ferner bei 
ber Stange bleibt, 
bann ift mit Sid)erf>eit 
anjuneimen, ba^ aud; 
ber »ielumfämpfte 
Silberfd)ilb bem 2Be- 
ften sufällt. 

3tDeier^abbatts£ä'tis 
berfampf ©djtueijs 
öeuifdftanb. ©er an- 
läilici bes Spprtfeftes 
bes ^ranffurter Stabfairerquartetts 91 aus- 
getragene Stneier-StabbaUtampf mürbe 
eine ficiere 23eute ber ©eutfdjen: ©e- 
brüber ^eibenreici (Sreslau) fiegten mit 
14 :3 Soren gegen ©ebrüber ©unj 
(Sciroeij). ©ie ©ebrüber S)einericb lonrt- 
ten gegen $ain unb 23reunig (Scitoeij) 
überlegen mit 9:2 Soren fiegen. ©ie ©au- 
mei fterf ciaf t im Sed)f er-^unftrei gen errang 
‘poiijeüfub ©armftabi gegen geilsieim. 

31nerfannfe5teforbe. ©er Sed;nifd;eS(us- 
fd>ui ber ©eutfeien Sportbeiörbe für 
Seicitatiletit, ber in ©oslar tagte, be- 
ftätigte folgenbe fjöcbftieiftungen: 5000-m- 
Saufen: Sebarff-^rantfurt a. SK. 15 : 
25.3; 10000m Sebarff 32:47.6; 10000m 
23ebarff 32:23.1; 15000 m 23ebarff 49 : 
47.5; 1 Stunbe 95ebarff 17.979 km; 
Scbmebenftaffel SpÜ. ©iarlottenburg 
(©ünter, Strpel, Krüger, Senftleben) 1 : 
59.1; Stunbenpaarlauf 93äumel-93ranbt 
(Sad)fen 09-©iemniier 23©.) 20.227 km; 
SBeitiocifprung: Seit ober (gain TieuföUn) 
1.61 m ioci, 3.22 m roeit; Speermerfen 
beibarmig: Sübede (©eutfdjer SportMub 
96.77 m (55.1 recits, 41.66 linfs); ©amen- 
bislus: f^rl. S)enoci (23erliner SplI.) 
24.90 m; 2lusIanbsre!orb: 10000 m 23e- 
barff 31 :56.4 in 28ien. 

Söürfen oon 27,88 unb 29,11 m überbot fie ben 
Stetorb um faft 6 m! fjrl. ©raffe getoann ferner bas 
S^ugelftofeen mit ber oorjüglicien Seiftung oon 9.35 m. 

Siflar b»3Be(f m eifter= 
fdjaff. ©er ©eutfeie 
©tici §agenlocier, ber 
bei ben Kämpfen um 
bie 23iltar bmeitmeifter- 
feiaft in Sieto 3)ort 
im erften Steffen oon 
bem Siteloerteibiger 
Sciaefer nur tnapp ge- 
fcilagen roetben tonn- 
te, feite aud) feinem 
jtoeiten ©egner, bem 
Simeritarier ©od)ran, 
fd)ärfften SOiberftanb 
entgegen, ©r erreicite 
471 Spuntte. ©ociran 
er sielte bei 15 Siuf- 
naimen einen ©urci- 
feinitt oon 33½. Seine 
§ö<iftferie roar 140, bie 
oon §agenlod)er 178. 

^piajtit für ein Stdegerbcnfmal in Sippelöorn non g. $>. Sommer, ©üffelborf 

Heue £otifTlriffung im ©ibfubtoerfen 
ber grauen, ©elegentiici ber Süeijter- 
feiaftstämpfe bes Surntreifes III b (23er- 
lin unb Sltart 23ranbenburg) unternaim 
5rl. 22t. ©raffe (21ieberleine), bie 3n- 
iaberin ber SBeltiöciftleiftung im Jtugelftoien, einen 
Singriff auf ben 9tetorb im ©isfustoerfen. 22tit gioei 

ilnfere leibesiübungen in fransöfifeier 
Seteutifung. Unter ber Mberfcirift ,,©ie 
beutfeie gugenb toirb einsig unb allein 
gut 9teoand>e ergogen“ bringt bas 'iparifer 
23latt „L’Edair“ einen 2luffai, ber 23ead)- 
tung oerbient, toeÜ er bie Slngft bes 
„fiegreidjen“ f^rantreid) miberfpiegelt, 
oon ber mir fd)on fo oiele groben gu 
toften betamen: „©er 23erfaffer ergäl;lt 
gunäcift oon bem geiftigen 2tüftgeug, 
mit bem bie beutfefte gugenb in ben 
Schulen oerfeljen mirb, um gegen ben 
23erfaiUet ^rieben gu tämpfen. Sebent 
Schüler mirb ein ^eftclien über ben gm- 
bensoertrag ausgebänbigt, betitelt: „23er- 
failles, Stustunft für bas beutfd)e 25olf 
über ben ©emaltfrieben 1“ ferner mer- 
ben bie Stünber in bie aller Orten einge- 
richteten Stusftellungen über ben 23erfailler 
25ertrag geführt unb ihnen hier an |janb 
oon Sügentafeln burch bie Sehrer ein- 
geimpft, baft es Pflicht jebes guten ©eut- 
feften fei, fid> ben folgen bes 23ertrages 
gu entgieften. ©iefe gielbemuftte geiftige 
©rgiehung merbe aber burch bie 'Pan- 
mäftigfeit ber förperlichen noch über- 
troffen, ©in „Steichsausfchuft für Seibes- 
übungen“, bem eine ^ocbfchule angeglie- 
bert fei, höbe bie Slufgabe, bie 22titglieber 
ber Surn- unb Sportoerbänbe gufammen 
mit Schülern unb Stubenten törperlich 
ausgubilben unb mehrhaft gu machen, 
©ie Slusbilbung fei eine rein militärifche 
unb beftehe hauptfächlich aus „©epäet- 
märfchen, S?artenlefen, ©elänbetunbe, 

SD er Sieger ©nifernungsf «haften u. a.“ gtoifchen ber 
oon §. Saude, ©uffetöotf. Steicftsmehr, beten Tingehörigen ber 

©intritt in bie bürgerlichen 93ereine geftattet fei, ben 
Seibesübungen treibenben 93erbänben unb ber Sehrer- 
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fdxift befte|>e eine enge Sujammenatbeit. 5)te Sekret nerme^rt I?abe. Stm 1. ganuar 1922 mären in fcen 
feien mit bet torpedieren (grjiebung in ben 0cf>ulen £iften bes aiinifteriums 7012 Vereine eingefcTrieben. 
beauftragt, märrenb innerhalb bet freien Vereine 2lm 15. Ottober mar biefe 8ai)l fd)on auf 7286 
Sportlerrer aus ben 9teii)en bes ehemaligen Offigiet- Vereine geftiegen. Weitere 877 Vereine haben Sin- 
torps tätig feien. 5$ie Xtnioerfitäten unb §ochfchulen melbungen beim OJUnifterium bereits eingereicht, 
feien gleichfalls oon oerabfehiebeten Offijieren über- ©aneben mufs noch ermähnt merben, baff ber Staat 
fchmemmt, bie 
hier lebiglich ihre 
Kommilitonen 

ausbilben unb 
militärifch orga- 
nifieren. (Sine 
genaue Überficht 
über bie Stuben- 
tenjahl einjelner 

ünioerfitäten, 
mie 93erlin, Mar- 
burg, ©öttingen, 
Söürsburg ufm. 
mit ben gleich- 
falls immatritu- 
lierten ehemali- 
gen Offneren 
weife 3. 23.3U be- 
richten, bafe in 
23 erlin auf 14500 
Stubenten 280 
früher attioeunb 
35009?eferoeoffi- 
äiere tommen.“ 
®s erübrigt fich, 
auf bie törichten 
Unter ftellungen 

näher einjugehen 

unb, bie ©emein- 
be 'iparis eine 
91eihe oon 9IUlIi- 
onen fütbie33or- 
bereitungen ber 
nächftenOlpm- 
pifchen Spiele 
im Sahre 1924 
ausgemorfen ha- 
ben. Silles in 

allem 5al)lt 
grantreich ben 
Sportoerbänben 
für ben33erein 
ober Klub eine 
Summe oonl 100 
gt. 22lan mag 
fich ausrechnen 
(nach bem jemei- 
ligen Stanb ber 
SKartbemertung), 
mas eine fol^e 
Summe nach 
beutfehem ©elb 
etma betragen 

Sunt Slrtitel „40 3a|>re Surnperein Üdenbotf ju ©clfenftccf)cn" (®iel)c ijeft 8 unb 9) möge^iod'ter^be- 

Klingt es fchon faft tomifch, bafe benten, melche ftaatliche ober gemeinbliche Unter- 
ausgerechnet grantretch einem anberen Sanbe 21eoanche- ftüfeung bisher beutfehe Sportoereine etAielt haben. Siat 
(Xßfljfte loufUiiyi /»/tv +44  ... / J" gelüfte anbichtet, fo leuchtet anberfeits gar 3U beutlich 
bie Slbficht h«oor, burch bas Stefept bes 23angemachens 
ben granjofen bie neuen fransöfifchen ©efefeesoorlagen 
über bie Sportpflicht, bie 
tatfächlich militärifch einge- 
ftellt finb, fehmaethaft 3U 
machen. 2Bir merben uns in 
©eutfchlanb burch berartige 
22lacf>enfchaften natürlich ni(^t 
beeinfluffen laffen; benn mir 
miffen, bafe Surnen, Spiel unb 
Sport nicht ber Korporal, 
fonbern ber 2lr3t am beut- 
fchen 23olte finb. 

bod) erft lefethin ein Hnteroerbanb mit mehreren tau- 
fenb 91iitgliebern oon feiten einer grofeen beutfehen 
Stabtgemeinbe eine ^ahresunterftüfeung oon gansen 

fünfhunbert 22lart besogen. 
Unter folgen 23erhältniffen 
mufe man es eigentlich ben 
beutfehen 23erbänben, bie 
Selbes Übungen betreiben, um 
fo fmher anrechnen, menn fie 
ihre Sir beit fortfefeen unb in 
ihren fportlichen Seiftungen 
bem Sluslanb jum minbeften 
noch ebenbürtig finb. 

®ie ber franjöfifdje ©foot 
ben ©port förbert. Seit bem 
Kriege finbet betanntlich in 
Jranfreich ber Sport aller ^rt % "4 
bie lebhaftefte ünterftüfeung ™ 
nicht nur ber ÖffentlichEeit, Sum Stctifel „40 gatyte Surnpctcin Üctcnborf ju ©e(|entitct)cn 
fonbern auch bes Staates. (6i^e $eft 8 unb 9). 
©as „23ubget für phpfifdte ©rsiehung“, bas ber Haus- 
haltsplan bes Kriegsminifteriums aufmeift, fieht einen 
©efamtbetrag oon 7 750 000 Oranten oor. ©od> haben 
bereits brei Slbgeorbnete gufafeanträge eingereiept, nach 
benen bie genannte Summe um nicht meniger als 
1400 000 5r. erhöht merben foil. Silan barf annehmen, 
bafe auch biefe fjerberungen bemilligt merben. 23e- 
grünbet mirb bie SHeptforberung bamit, bafe bie 8ahl 
ber Sportoereine im laufenben Sapt fich bebeutenb 

Tagung bes öeutfcfjen Sufe« 
ballbunbeo in 3ena. ©as fjufe- 
ballparlament in Sena, bas 
fich aus bem 23unbesoorftanb, 
bem 23unbesfufeball-Slusfchufe 
unb ben Slbgeorbneten ber 
einjelnen Sanbesoerbänbe 
äufammenfefete, nahm einen 

burchaus befriebigenben 93erlauf. ©er Hamburger 
Sportoerein erllärte, auf bie beutfehe SHeifterfcpaft für 
1922, nachbem eine Sntfcheibung auf bem grünen Slafen 
nicht h^öeisuführen mar, oersichten 3U mollen. ©er 
Spielausfdjufe unb ber 23orftanb bes ©eutfehen ^ufe- 
ballbunbes patten naepeinanber mibetfpreepenbe Ur- 
teile in biefer Slngelegenpeit gefällt. Stacp ben neuen 
Safeungen bes ©eutfepen ^ufeballbunbes pat aber allein 
ber Spielausfcpufe bie Sntfcpeibung 3U treffen, ©urep 
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fciefc ^«tte ^toar £>cr £jambutger ©portccrdn 
bic bcutfd)c 3?ieifterfd)aft für 1922 ertoorben, er leiftete 
ober Sersicl)!, fp ba^ es für biefes 3af)r einen beutfct>en 
931eifter nid)t gibt. 

Ss tnurbe nad>brüdlid> bie ^orberung erhoben, b«^ 
bas (Spielpiatjgefeti tnenigftens in feinem jmeiten Seil, 
ben 0d)u4ma^nat)men bejüglid) ber (Spielpläije, porn 
©eutfe^en 91eid?stage angenommen toerben möge. 

. 3unt 1. Samtat 1923 ift oon Staiien eine Sinlabung 
3U einem Sänbermettfpiel mit ©eutfctüanb nad) Stailanb 
eingegangen. Söatjrenb ber Sagung in Qena lief eine 
S>ralitung bes ©c^rpebifcfjen^u^ballbunbes ein, monad) 
biefer ebenfalls mit ®eutfd>lanb ein Sänberfpiel ans- 
tragen mill, bas aber in S>eutfd)lanb ftattfinben foil. 
§>aburd) mirb ber bisherige 21usfd)lu^ S»eutfd)lanbs 
burd) bie 2luslänber mieberbolt burd)brod)en. 

SSejüglid) bes ®er^ältniffes jur ©eutfcfyen Surner- 
fd)aft mürbe berichtet, bafj bas 3nftanbetommen einer 
(Einigung aufeerorbentlid) erfd)mert, menn nid)t ganj 
unmöglich fei. 

$in3c-S>uisburg mürbe als 1. 93orfi^enber, Sinne- 
mann-Serlin als 2. 93orfil3enber unb 93laf^)fe-^iel als 
©efd)äftsfül>rer miebergemäblt. 1. Seifiger mürbe 
Dr. 9Bagner-S>anjia, 2. Seifiger unb gleid)3citig Sor- 
fi^enber bes Spielausfcfmffes ^epl-2lnsbad) in Sapern. 
^profeffor 5)efner-Offenburg, ber naef) jmölfjä^riger 
Sätigteit aus bem SBunbesoorftanb ausfd)ieb, mürbe 
jum S^renmitglieb ernannt. 

Hont ©export, ©er ©ebfport tommt aud) in ©eutfd)- 
lanb immer mehr auf. ©er @tanb ber beutfd)en 
§öcf)ftleiftungen Snbe 1922 ift folgenber: 

5000 m 21 $5in. 5,8 Set.: ijerm. Stüller, 21. 0. S. 

92taratl)on 02-2!eutölln, 6. 8.21; 7500 m 34 2Hin. 5 0et.: 
^Jaul ©unia, 0. ©. Seutonia-Serlin, 24. 10. 08; 
10 000 m 45 STcin. 43,5 0et.t “^aul ©unia, 0. S. Seu- 
tonia-23erlin, 24. 10. 08; 15 km 1 0tunbe 11 2Tiin. 
10 0e!.: §erm. TKüIler, 0. ©. dornet-23erlin, 10.10. 09; 
20 km 1 0tunbe 38 23tin. 26 0ef..* §erm. 93}üller, 
21. 0. 6. 2Itaratl)on 02-2teufölln, 17. 1. 21; 25 km 
2 0tunben 9 2Itin. 51,4 0et.: §etm. SHüllet, 21. 0.S. 
9Havatt}on 02-21eu!ölln, 11. 9. 21; 30 km 2 0tunben 
37 93Un. 18,2 0e!.: Eierm. 2Ttüller, 21. 0.©. 9naratbon02- 
91eulölln, 11.9,21; 50 km 4 0tunben 40 22Un. 14,3 0et.: 
^erm. 21tüller, 2!.0.©.22taratf)pn 02-2!eufölln, 11.9.21; 
75 km 7 0tunben 39 231in. 5 0e!.: 23rocfmann, 0. ©. 
©parlottenburg, 1. 9. 12; 100 km 10 0tunben 24 23>in. 
2,4 0et.: Srocfmann, 0. ©. ©Ijarlottenburg, 1. 9. 12; 
1 0tunbe 13,009 km ^aul ©unia, 0. ©. Seutpnia- 
23erlin, 24.10. 08. 

2Bie&erl?erfMung internationaler ©porfbep'ebunqen! 
23on ^ollanb aus mirb ie^t bie 2Biebert)erftellung inter- 
nationaler fportlidter Sejie^ungen ernftlid) betrieben. 
21ad>bem auf 23eranlaffung bes bollänbtfdten 23erbanbs 
für ©emid>tt)eben für ben 3. unb 4. etn inter- 
nationaler S?ongrefe nad) ^ranlfurt a. 211. einberufen ift, 
um bie (Elemente aussufdüiefjen, bie burd) eine finnlofe 
Ela^politil immer npep pemmenb bem 0port im 28ege 
ftepen, ift nunmehr au^ ber bollänbifcpe fju^balloer- 
banb an bie internationale ^ufeballbebörbe niit bem (Er- 
fu4>en berangetreten, ju ©ftern einen Sfongug nad) 
9?om einjuberufen. 2lud) pier foil peifucl)t merben, alle 
SQiberftänbe, bie einer pplifommenen 28ieberl)er}tellung 
ber internationalen fportlidjen 23eätebungen entgegen- 
fteben, ju befeitigen. 

Staffel. 
©djadfcSütfga&e. 

Scptüavj 
a b c d e f ? h 

SBeife 
Jßeiti slept an un& [etjt mit bem sweiten Suge matt. 

Stcbu«!. 

Sluflöfung ber Gaffel in t&eft 9. 
©fcibcfienfpiel. 

TAN N E 
ttmftetlrätf I. 

Tuppc, 0uppe, S)uppe. 

Stöffelfprung. 
Som J)immc( in bie tiefften Klüfte 
Sin mitber ©tern pernieber lacpt; 
23om Sannenwalbe fteigen ©üfie 
Unb pauepen burep bie ffiinteriüftc, 
Unb fersenpette wirb bie Stacpf. Sp. ©form, 

Quabriga, Ubfcpila, Slfcpanti, Kottweil, Safelbai, Sftplanb, 
Speobalb, Stiangel. — Quartett. 
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23ü$crmarff* 
„2öiffcnfd)aft un& 25tü)ung“ 
betitelt ber beftens betannte 93crlag Quede & Kieper in Seipjig 
eine 9?eibe non gemcinpcrftänblicbcn ®inäelbarftellungcn aus aiien 
©ebieten bcs 28iffcns. ©ie Sammlung mill ben fiejer fcijncll unb 
Dime unnötige ©d)tpicrig!citen, o^ne §acbfcnntnijje porausjuje^en, 
jum 93crftänbnis tpiffcnfcl)aftlict)cr gorfcfmngsgebietc fügten, i^n in 
ftänbiger Sülilung mit ben gortfebritten ber 3Biffenfd)aften halten unb 
ihm fo ermöglichen, feinen SilbungsJrcis ju ertpeitern, oorbanbene 
S?enntniffc äu oertiefen, ihm neue Slnregungen m geben. 
©ie einfachen, banbiieben, gut gebunbenen unb hoch billigen Sänbcbcn 
pon 124 bis 196 Seiten llmfang bebanbeln folgcnbe SBiffensgcbicte: 
Slcligion, ^büofopbie unb ^päöagogil, Sprache unb Literatur, Stunft, 
©efebiebte, Sürgerfunbe unb 93oltstpirtfcbaftslebre, goologic unb 
Sptanit, ilntbropologie unb §pgicne, ©eologie, ©eograpbie, ¾ftrono- 
mie unb 921ineralogie, iPbpfiE unb SecbniE. ffiir ermähnen Eurj bie 
naebftebenben neueft.n jeebs Sänbcben ber Sammlung: 

©runMagcn 5er 9iaturpf)il0fc>pf>ie. 
93on iprof. Dr. ©beobor 3iebcn §alle. — ©em 93crfatfer Earn es 
barauf an, bie Stellung ber 9laturpbilofopbie im ©efamtfpftem ber 
fPbilofopbie febatf herpormbebett unb ben Slnteil, ben bie 21atur- 
pbilofopbie ju bem allgemeinen SBeltbegriff, jut jog. SBeltanfcbauung, 
liefert, au Eennjeicbnen. 

©rundsüge 5er 5eutfcf>en 23ot!s!un5e, 
93on Ipvof. Dr. §ans Staumann in granEfurt. — ©iefes cmpfeblens- 
merte 23ücblein bebanbelt Hr- unb SntmicElungsgefcbicbte bes beutfeben 
SjolEstums. SBcfonbcrs lehrreich finb bie Slbfcbnitte: Siebclung unb 
Slgrarmefen, Iprimiiipec ©emeinfebaftsgeift, ©raebt unb Hausrat, 93olEs- 
licb unb ©emcinfcbaftslicb, Sage unb Sttärcbcn ujm. 

©ie bc’tmtfdie ^flanjcnwelt im SSoIfsbraud) 
un5 35olfsgfaubeit. 0iiääen jur 5eutfelfen Solls- 
Iun5e. Son Dr. ^einrteb Siarjell. 
©ie pielfacben Scjicbungen ber ipflanjen ^um 93ol£saberglauben unb 
SolEsbrauci) fpielen noch tyeute im SMEsleben eine Stolle, ohne baf; 
man ficb über §erEommen unb llrfprung Elar ift. §icr fehl bas rnert- 
Polle 93ucb ein. ©s betrachtet bie ipflamcn im Kreislauf ber Sabres- 
fefte, erjählt oon ben fagenummobenen „SobannisEräutern“, pon ben 
IfJflanjen bes an SJ'iaria Himmelfahrt gemeibten „Kräuterbüfcbcls“, 
es äeigt, mie innig piele 93Iumcn mit bem Scben bcs einäclncn per- 
Enüpft finb (^flanjen als SiebesoraEcl, Stosmatin bei Hocbäcitcn unb 
©ob ufm.). Sn manchem £cfer mirb bas Sfapitcl „ipflanjen im Kinbcr- 
fpicl“ liebe ©tinnerungen an bie längft pergangene gplbcne Kinber- 
jeit maebrufen. ©ie Stolle ber ipflanjcn in ber SlolEsmcbijin (3aubcr- 
mebijin, Spmpatbiemittel) mirb nach 93ebcutung unb Umfang ge- 
mürbigt. ©as ift ein 93ucb, bas nicht nur ben 9?otaniEcr unb Kultur- 
biftoriEer interefjieren mirb, jonbern jebem millEommcn ift, ber für 
beutfebe Slrt unb Sitte 93erftänbnis unb Siebe jur Heimat but. 

©run5fragen diriftlicf)er Schonsgcftaltung. Son 
^Pfarrer ^rioatöojent 91. §upfcl5. 
SlnEnüpfcnb an bie allgemein in ber Sltenfcbbeit Icbcnbigen fittlicbcn 
©ebanten unb Sbeen entmictelt ber Slerfaffer bie fittlicbcn 3ielc unb 
Kräfte bes ©brütcntums, Sr jeigt ben Sinflufj ber Stcligion auf bas 
fittlicbe fieben fomie ben cbriftlicben ©lauben als Kraft fittlicbcn 
Hanbclns. Seruf unb ©bre, Siebe unb ®be, Sloltstum unb Staat 
merben als miebtigfte Scbensproblcme burcblcucbtct, immer in bem 
Seftrcben, auch in Sinäclfragcn 311 jeigen, mie ein ticfoerftanbencs 
©briftentum ber 28clt unfebäbbate Kräfte jur ©rncucrung äu geben 
bat. Onbem fo bas 93ucb mitten in bie Stöte unferer Seit führt, 
empfehlen mir es allen benen, bie eine ernfte Scbcnsfübrung an- 
ftreben. ®s mirb jur grunbfätjUcbcn Klarheit perhelfen unb gangbare 
Söege meifen. 

SDic oftafiatifdfcn ^ulturrcligioncn. Son 
fions5ircftor D. Dr. 3. Söittc. 
©ie Kultur Oftafiens ähnelt in manchen 3ügen unferer antiEen unb 
mittelalterlichen Kultur, bat aber bod» eine ganj eigene Slote. ©binefen 
unb gapaner haben in ber Organifation ihrer Staaten, in ihrer ©e- 
fellfcbaftsorbnung, in ber ganj eigenartigen ©ntmicElung ber ©eiftes- 
bilbung, insbefonbere in ihrer Kunft unb Steligion eine hemunberns- 
merte Hübe erreicht. 3n biefe SBclt führt uns bas porliegenbe überaus 
lefensmerte Such* ©asfelbe mirb bei jebem Sejer tiefen ©inbruc! 
binterlaffen. 

©tc ©c5id)tc Römers. Son ©cb. §ofrat Stof. 
©.Sethe. 

©iefes ©ücblein gibt feebs Slorträge mieber, bie ber Serfaffer im 
ifanuav 1922 an ber So[Esbod>fcbuSc bet Hniperfität £cipjig gehalten 
hat.^ 'prof. Sethe pertritt feine — oon anberer Seite oft bejmeifelten —■ 
Slnficbten übet ©inheit, Kompofition unb ©ntftebung ber grofjen ©pen 
Homers mit alter ©nergie. Homer ift ber älteftc grobe ©iebter. gebet 
©ebilbete Ecnnt ihn — Icibcr meift nur bem Stamen nach. Hier ift 
©elegenhcit, nicht nur bie „Homerifcbe fjrage“ Eennen ju lernen, 
fonbern bie gemaltige biebterifebe Schöpfung in allen ihren tiefen 
SBcrtcn auch für bie Sehtjeit noch an ber Hanb eines berufenen 
gübrets in ficb aufjunebmen. 

„©ie 3nfeln 5er Söeishßit» ©efd>id)te einer 
abenteuerlichen ©nt5edung6fahrt.“ Son 2i[leran5er 
92lo65lotosli. 1922. Serlag oon 3* Montane 
& ©o., Serlin. 
®s gebt febt abenteuerlich in biefem SBerE ju, ja man Eann getroft be- 
haupten, permegener, ftürmifeber, rabiEaler als fonft in Schriften, bie 
uns beute ©ntbecEungcn auf bem ©tbglobus permclbcn. Unb man 
mirb bics glaubhaft finben, menn man ficb pergegenmärtigt, baft ein 
pbantaficbegabtcr iPbilofoph tnie STcosätemsti, fobalb er ein neues 
5abrt-21bcnteuer oeranfcbaulicbcn mill, ganj gemih alle SHafduncn 
bes ©ebantene^periments fpiclcn läht, um oor bem £cfer über- 
rafebenbe iProfpcEtc unb ©infiebten $u eröffnen. 
©s banbeit ficb tim eine fjabrt nach mcltcntlcgcncm Önfclgcbict, bas 
bem ©erfaffer bureb eine oEEuIte iPropbcsciung bcs Sauberere 9toftra- 
bamus pertKifeen morben ift. ©ine romanhafte, fpannenbe ©inlcitung 
erfcbliefet bie SÜOege ju biefen nie gefebenen £änbcrn, beren SBcfcnbcit 
juoor auch nicht geahnt merben tonnte, gebe Snfcl octmirtlicbt 
nämlich in ber Statur ihrer Semobner, in ihrer pollen £cbcnsgcftal- 
tung ein iftrinjip, fic bietet ein pbilofopbifcbcs, jojiales, politifcbes, 
Eünftlerifcbes ^Problem, unb an ben ©tlcbniffcn foil cs ficb bemahr- 
beiten, ob überhaupt trgenbein iptinjip, eine ibeale £ebre, ein “Pro- 
gramm, fähig ift, ficb ben gorberungen bes realen £cbcns gegenüber 
ju behaupten, burebjufehen, ober mobt gar ihre Sertrctcr ju einer 
erhöhten ©lücfsftufe 3U führen, ©er £cfcr mirb cingclabcn, ficb an 
biefem Prüfungsplan ju beteiligen, unb mäbrcnb er bie abmed)flungs- 
reicbcn, mit allen Slbenteuerlicbtcitcn burcbfchten ©efebebniffe auf ben 
Snfclgruppen mit burcblebt, entfebeiert cs ficb crEcnntnistbcoretifcb 
unb prattifcb: Kein Prinzip ift unter Sttenfcbcn burebfübrbat, 
jebes Ptinjip ift im tiefften ©runbe bohl unb formelhaft, unb bas 
unentmegte fjcftbalten an irgenbmclcbcm aus ©beotie crfloffencm Pro- 
gramm überliefert feine Anhänger entmeber ber fiäcbcrlicbtcit ober 
bem Untergang. -— ©ie oon STiosäEomsfi fo farbenreich gefdiilberte 
©ppcbilion erftrccEt ficb über ein großes ©ebiet im Slorbcn bcs Pacific. 
211s einige ber Hauptetappen feien genannt: ©leba, bie Onfcl ber 
glücEIicbcn Scbingungen; Saragalla, bie meebanifierte Onfcl; KrabaE, 
bie Snfcl ber Pcrocrfionen; Hdifonba, bie Snfcl ber febönen Künfte; 
21IIalina unb O’SIaba, bie etbifeben Snfcln, beren ©emobner bem 
emigen grieben bulüigen unb gerabe bureb biejes Sbcal in bie furebt- 
barfte Kataftropbe gcfcbleubert merben. — ©as ftattlicbe, gcfcbmacE- 
poll ausgeftattete ©uef) Eann als mertpolle Sereicbctung für jebe 
©ibliotbeE märmftens empfohlen merben. 

©>ie fpanifche 91etfe. Sott 2l5olf Hjatsli. 
©er ©üffelborfer 951alet UjarsEi, ber in bem ejrpreffioniftifcben Künftler- 
bunb ,,©as junge ©beinlanb“ eine fübrenbe Stolle fpiclt, bat eine 
groteste Steifefcbilberung eines ibiotenbaften Pfahlbürgerjünglings im 
©elpbin-©etlag erjebeinen laffen. ©s foil nicht oertannt merben, bafe 
man über manchen bijatren ©infall fiel) febr erheblich amüfieren Eann. 
Scbliefjlicb aber (egt man bas ©ueb meg mit bem ©cfübl ber £ang- 
meile unb mit bem unbehaglichen meiteren ©cfübl, man müffe ficb 
bie Hänbe mafeben. ©ie „28it;e“ geben boeb oiclfacb erheblich über 
bie ©renjen beffen hinaus, mas im allgemeinen unter ben jetjt lebenben 
Slienfcben als 2tnftanb bejeiebnet mirb. ©as ganje Such ift im ©on 
ber heutigen Künftlcrjugcnb gehalten unb ein beäcicbnenbes ©cifpiel 
für ben „©efcbmact“ ber ©rprefjioniften in ©ingen ber bilbenben unb 
febreibenben Künfte. 
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„Qlbgetüvjte 9tcd>nung“ uribj^unftioncnjSc^au- 
bilber un& gunftionetafein“ »on 2t. 2Bitting, 
®an&47 u. 48 fcet 2ItatI)cmattfc^-<ip^r)fifanfct)en SiMio- 
t^el. 93cclag ppn 33. ©. Seubnct, Sdpjtg unb 95ctlin. 
?prdö fatt. je 100 9Kf. 
3m erften Sänödjen, für Slnfängcr beftimmt, ift jufammengefafet, 
was jur elementaren abgetürjten 9?ecf)nung gehört unb feit 
langer Seit im praftifeinm Unterricht erprobt würbe. — hierauf 
baut fiel) jurn guten Seil bas ®änbd)cn 48 auf: „Munitionen“ ufw. 
Sluch l)iec finb bie oorausgefeijten Kenntniffe in algebraifd)er unb 
geometrifcher §inficht gering. 

<S)te görbcrmittel, ©inridjtungen jutn *>i>n 

22iaffcngütern unb Sinjcttaftcn in inbuftrietlcn 25c- 
tdeben. 25on O. 25cd)ftctn. (2tu6 21atur unb ©cijtcs- 
tpelt. 23. ©. Scubncr, Scipjtg unb 23edin. $irci6 tart. 
loo m.) 
®ie mit bem neujeitlichen inbuftricllen Mottfcfmtt §anb in i)anb 
gel)cnbe Srlenntnis oon ber 28icl)tigfeit ber ©üterbewegung in ben 
einjelnen gufa^betrieben l)at ju einer l)oct)entwictclten görber- 
teebnif geführt unter ooller 9?üdfichtnahme auf alle oorhanbenen 
Setriebsoerhältniffe, SKaumfcbwierigteiten ufw. ®s leuchtet ohne 
weiteres ein, bag bie Slrt unb 28eife, wie bie ©üter am ficherften, 
bequemften unb billigften ihren 38eg jurfldlegen, oon großer ®ebeli- 
ning für bas ganje 28irtfchaftsleben ift. So bringt bas oorliegenbe 
Sänbchcn aus bem großen ©ebiet neuzeitlicher görbermittel freilich 
nur einen SSlusfcfmitt über bie wichtigften ihrer art, bietet jeboch 
zugleich einen ©efamtüberblicf über bie ®ielgeftaltigteit unb all- 
gemeinen ©tunblagen bes ©ebietes. 

„Kaufmann, fei jtotjt“ 23on fproturift $l>co £cf. 
2öcltbunt)pctlag, Hamburg, 2tlfrcJ>jtr, 32. ©ritte er- 
weiterte unb perbefferte Auflage in halbleinen, 200 <2. 
©in gaebbteoier für Staufleutc, ein Seitfaben für bas Eaufmänmfchc 
fieben. 3n gebrängter allgemeinoerftänblicher ©arftellung ift es 
bem Serfaffet gelungen, ein Stilb oon ber taufmännifchen Sätigfeits- 
welt, bem Scrufe mit feinen gorberungen unb ®ebingungen zu 

entrollen. On 24 Kapiteln ift bie Quinteffenz alles taufmännifchen 
Sreibens unb SÖitfens gegeben, alles ift fpannenb unb braufgängcrifch 
im tpiauberton erzählt, als wichtige abfehnitte feien erwähnt: „28ie 
Schreibmafchinen ruiniert werben“, „Sectnüter contra Staufmann“, 
„Stall ober 33üro", „€>ie englifche arbeitszeit“, „Engagement unb 
SKenfchent'cnntnis“, „älännlidies ober weibliches fperfonal“, „Miehr 
aepräfenttttion“, ,,©ie Schu^marte im Stonturrenztampf“, „Sparen 
tut not“, „2Bie fpringft bu mit ben Stunben um“, „®om rationellen 
Einlauf“, „StonEurrenten-Stontrolle unb Siellame“. 

©as Seclmifclfe in i>er ^unft. 23pn httö«* billig. 
61 0. 23erlag S?onrat) Sj^f 
©in Such, bas fich mit ben ^Beziehungen zwifchen Stunft, SBiffen- 
fchaft unb Sechnit auscinanberfetjt unb insbefonbere bie grage er- 
örtert, ob ber Stünftler bas Secfmifche in feiner Stunft, ber SRaler 
alfo z- 93. garbenlehre unb ©hemie feiner garbftoffc unb SMnbemittel 
lernen mufe. ©as Such nimmt fcharf gegen bie Sichtfönner, bie fich 
namentlich im ©rpreffionismus mitlaufenb betätigen, Stellung. 

hebejeuge. 23on ©ipl.-3ng. bans Söetticl). ©ritte 
2luflage, neubeatbeitet pon ©ipl.-5ng. Srnft ©P^, 
0tubienrat an ben 0taatlid)en 23ereinigten 22tafcl>inen- 
baufcljulen in 28iirsburg. -Seip^ig 1922. Dr. 21}ay 
Sanede, 23erlagsbuc^^anblung. 
©as bem gegenwärtigen Stanbc ber Sechnit wieber angepafete 2Bert 
behanbelt zunächft bie Organe ber §ebezeuge. Sjier finben wir 
größere Stapitcl über ©reiforgane, Serbinbung ber ©reiforgane mit 
bem 28inbwerte unb gührung unb Sertürzung ber Sugotgane. 
©er zweite Seil bes Suches bringt zunächft ein Kapitel über Über- 
fehung, ein weiteres über bie ausbilbung ber mechanifchen ©ittel zur 
aufjerung ber Überfeijung unb beren Serbinbung mit bem Hebe- 
zeug unb fchliefjlich ein folches über ben 38irtungsgrab. ©er britte 
Seil bespricht Sperr- unb Sremswerte, ber oierte in ben Kapiteln 
Hanbantrieb, antrieb burch ©ampffraft, ©ructluft unb ©ruetwaffer 
unb elettromotorifcher antrieb bie oerfd^iebenen antriebsarten; ber 
fünfte Seil ift ber ausbilbung ber Hcbczeuge gewibmet. Hier finben 
wir im elften Kapitel bie glafchcnzüge unb einfachen Säberwinben 
befprochen, währenb bas zwölfte eine Ubcrficht über bie Krane, bas 
breizehnte bie Serechnung ber Krangcrüfte bringt, gahlreiche Sä- 
belten bilben eine fchätjenswerte Sereicherung bes Suches, bas wir 
auch in feiner neuen auflage allen Ontereffenten nur empfehlen 
tonnen. 

@infüt)rung in 5ie 23p{!stPtrtfd)aft6{e^rc. — 
©efc^idfte, $f)eprte unb ^plitit. 23pn 2t. 0artorius ppn 
Söatterstjaufen. 23ertag pon 23. ©. Sleubner. Sctpsig 
1922. 
©s gehört heute mehr benn je zur Silbung eines jeben, ber im öffent- 
lichen Heben fteht, fich ^en ®runblagcn ber Soltswirtfchaftslehrc 
oertraut zu machen; hoch fehlt ben meiften bie Seit, fich in b‘xs öufjerft 
umfangreiche ©ebiet einzuarbeiten, ©em ?8unfch nach einer folgen 
allgemeinen Orientierung entfprict>t bie oorliegenbe, fehr anregenb 
unb oerftänblich gefchriebene „©inführung“, bie fich nicht nur an 
bie atabemiter, fonbern oielmehr an bie gefamte beutfehe gugenb 
wenbet. 28ir tonnen bas Such uur aufs wärmfte empfehlen unb 
wünfehen ihm bie weitefte Serbreitung, was bei bem oerhältnis- 
mäfjig niebrig angefehten Sreis bes 280 Seiten ftarten Sanbes 
(get). 640 SU., geb. 840 Sit.) fehr wohl möglich fein bürfte. 

3nfailtfiW3crjdd)nte. 
Heft 10 (II. Sahrg., Sanuar 1923): Sum 50;ährigen Seftehen ber 
© elfentirchcner Sergwcrts-a.-©. 1873—1923. Slit oielen Sbb. 
S. 377 bis 389. — ©er greit)crr oom Stein unb ber weftfälifche Kohlen- 
bergbau. Son Sef. H- g- $homee, SOetbohl i. 98. S. 389 bis 393. — 
Scherenfchnitt: „Sergarbeiter.“ Son ©eorg Slupterman o. Sange- 
wepbe. S. 392. — SBerbegang einer 3Berfzeugmafchine. Son Slfreö 
Sauet. S. 393 bis 394. — ©rci Silber ber Hehrlingsabteilung Schalte 
ber ©elfentirchcner Sergwcrts-a.-©. S. 393 u. 394. —■ Silb: Hütte 
„Sultan“, ©uisburg. S. 395. — „Sletalle im Setriebsgcbrauch.“ 
©ine Sichtigftellung. Son Dr. ®. H- Schulz. S. 396. — Seclmifche 
©ewinnung bes Scllftoffes unb einiger ifkoöutte baraus. Son 
Dr. S* Schictier. S. 396 bis 400. — ©eutfchlanbs Slilliarbenoerlufte 
für auslanbstohle. Son Stof. Dr. ©. Scbulije, Heipzig. S. 401 bis 404. 
— ©as „Kirborf-Haus“ in Hmnburg. Slit 2 abb. S. 404. — ©ie 
©urchfübrung ber Serufsberatung als gattor ber SBirtfchafts- unb 

©rzichungspolitit. Son Sl. ©orr, Slünfter. S. 404 bis 407. — geber- 
Zeichnung: H^chöfeu, Hüften i. 98. (©. S.-a.-©.). Son ^Pfaehler 
o. Othegraocn. S. 405. — ©ie grau im ©ienfte ber Suberfulofe- 
betämpfung. Son cand. med. ©ffinger. S. 407 bis 409. — Hflä" 
fchnitt: am Slartinofen. Son ?f5fachter o. Othegraoen. — Silb: 
„2Balzwertsarbeiter.“ Holzfchnitt oon Sfoehlcr o. Othegraoen. S. 409. 
— Sergifche ©onnerfiels. Son arthur Sebbein. S. 411 bis 413.— 
Spruch: Sroft. Son ¢. Keller. S. 412. — Eisgang. Son Seicf)- 
Salgheim. S. 413 bis 414. — ©ie Sinfonie. Son Sari Hc»>Zelt' 
S. 414 bis 416. — gerienfahrt. Son g. ©ellwig-©elfentirchen. Slit 
3 abb. S. 416 bis 418. — Spruch oon ©oethe. S. 418. — Neuheiten 
im Kraftwagenbau. Slit 2 abb. S. 419. — allgemeine Sportnach- 
richten. Slit 4 abb. S. 420 bis 421. — Sätfcl ufw. S. 422.— Sücber- 
martt. S. 423 bis 424. — Sitelbilb: Sergmann oor Ort. Son Silb- 
hauer giefenif;, ©üffelbotf. 

Sheinel&e-Hnion, ©üffelborf. — Serantwortlicher Hriuusgeber: Otto $ ei ch-S al g h e i m, ©üffelborf. S erantwortlicher 
Schriftleiter für Sport: Saul ©ffinger, ©üffelborf. — ©rud: a. Saget a11iengefeilfchaft, ©üffelborf. gahtesbezugs- 
preis (12 Hd^) für Seamte, angeftellte, arbeitet bes Konzerns Siemens-ahcindfW'iSdwdert-llnion Sl. 240.— für Hefte mit Kunftbrud- 
beilage unb ohne Mmfchlag; 921. 480.— für Hefte mit Hmfchlag unb Sitelbilb. — ©em Konzern nicht ungehörige Sntereffenten tönnen 
„©as 9Serf“ burch bie spoft ober buriH ben Kommiffionsoerlag a. Sagel attiengefellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger 
ailee 98, beziehen gegen einen gahresbezugspreis (12 Hefte, mit llmfchlag unb ©itelbilbl oon 921. 960.—. Su ben Sezugspreifen treten 

noeb bie Sufenbungstoften hinzu. — ©inzelhefte 921. 95.—. 
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