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©ie ®effenfird}ener 35erdtoerffr$(fim!®efef{fd?afl 
ie ©dfenttrc{)cnet 95e£ga)et!s-2t!tien*®e^eUj'd)aft ju 
9?^etneli)c in feer ©etminfce llecfenöorf bet ©elfen- 

lirdten tnutbe gegrünbet am 3. 3<muar 1873 mit einem 
SÜtienlapitai non 4 500 000 Salem = 13 500 000 OTtati 
5um gwe&e ber ©noetbung ber ©teinfofjlenjedjen 91i)ein- 
elbe unb Ollma aus ben §änberi bet Selgifclt-^ranjbfi- 
fci>en ommanbit-©cfel(fcf)aft auf Otltien ©fjatles ©e- 
tiilieuje & ©o. ©er Kaufpreis ber beiben Sechen betrug 
4240 000 Saler = 12 720 000 Star!, unb ii)re Seleg- 
fdtjaft jäi)Ite 080 2itbeiter, bie arbeitstäglicb 000 Sonnen 
förberten. Sßältrenb ber erften neun galjre i^res 95e- 
fte^ens legte bie ©efellfcljaft burcl) jielberoufeten Olusbau 
ber non i^r ermorbenen beiben <Sd>ad)tanlagen, bie alö- 
balb burcl) S?onfolibation p, einem eini;eitlicf)en Serg- 
tner! „93er. 911)einelbe unb 2tlma" nereinigt mürben, 
fomie nor allem burcl) innere g'eftigung i^rer eigenen 
Örganifation unb ©efcl)äft8fül)rung bie ©runblage, auf 
ber in fpäteren galten bie 2lnglieberung unb ©ntmic!- 
lung ber nielen 2leuermerbe fiel) oolljieljen tonnten. 
28enn es ber ©efellfcl)aft aucl) in biefen neun ffaljren, bie 
ju ben ungünftigften für unfern lüefigen 93ergbau ge- 
hörten, gelungen mar, unter 93etboppelung i^rer Seleg- 
fcljaft unb iljrer Jörberung neben ber Slnfammlung eines 
9tefer»efonbs »on beinahe 1 % OTallton unb 21bfcl)teibun- 
gen in |>öl)e oon insgefamt über 23/4 92tillionen 91tart 
an il)re Ölttionäre einen Oleingeminn oon beinalje 11 2HÜ- 
lionen 921art, b. t>. burd)fcl)nittlicf) mel)r als 6 % für jebes 
ber neun ga^re ju oerteilen, fo Ratten bie Seiter ber 
©efellfcljaft bocl) ertannt, bafe eine bauernbe 6icl)ef- 
ftellung bes Unternehmens nur bann gemäluleiftet fein 
metbe, menu es gelänge, basfelbe auf eine breitere ©runb- 
lage ju ftellen. ©ie für biefe ©rtenntnis ma^gebenben 
©eficl)tspun!te maren fomof)! ted)nifcl)er mie oor allem 
mirtfct)aftlic{)er 9catur. ©ie tecl)nifcl)en 93orteile bes berg- 
baulichen ©rojfbetriebes liegen auf ber $anb: betfelbe 
ermöglicht billigere «Selbfttoften, Slustaufch bemährter 
©inrichtungen unb ©tfahrungen, ©rprobung oon Neu- 
heiten an geeigneter Stelle, oor allem aber 93erteilung 
bes bergbaulichen Nifitos auf eine gröfeete gahl oon 
Schächten, beren im ganjen geficherterer 93etfieb troh 
Unterbrechungen im einjelnen bem ©efamtunternehmen 
eine gleichmäßige Nente unb bamit beffen 2öerten einen 
ftetigen ©haralter oerbürgt. Nach ber mirtfchaftlichen 
Seite lehrte bie ©rfahrung ber ungünftigen Sahre, bafe 
bie Serfplitterung bes rheinifch-meftfälifchen ©ruben- 
befit$es unb feiner Nermaltung allein ober hoch in aller- 
erfter £inie bie Schulb trugen an bem Nliffoerhälinis, in 
melchem mährenb biefer Seit ber ^ohlenoerbraucf) jur 

görberung, bie Nertaufspreife ju ben Selbftfofteu 
ftanben. ©iefem Nebelftanbe abjuhelfen unb neb^n 
ben burch bie ^onfolibation ju erreidjenben technifchen 
Vorteilen auch fre äußere Nlachtftellung ju erlangen, 
um führenb für eine ©inigung bes rheinifch-meftfälifdjen 
Sergbaues auf bem 93et!aufsgebiete mitten ju fönnen, 
mar ber Smect unb ber ©runbgebante ber mit bem 
ffahre 1882 beginnenben 93ergrö^erung ber ©efellfchaft, 

Sunächft mürbe im ^ahre 1882 oon ber gleichnamigen 
©emertfd)aft bie Seche „93er. Stein unb Sjarbenberg“ 
ju ©oing bei ©ortmunb mit einer 93elegfcl)aft oon 1030 
Nlann unb einer arbeitstäglichen fjörberung »fn 000 
Sonnen aus jmei Schächten ermorben unb ju biefem 
gmect bas Nttienfapital junächfi auf 20 250 000 Nlart, 
bann im gahre 1886 jmects Nbftofeung ber gemertfehaft- 
lichen Schulben auf 22 500 000 NI art erhöht. 

9tm 1. Nooember 1887 mürbe oon ber ©emertfehaft 
©rin bie Seche „©rin“ bei ©aftrop mit einer ©oppel- 
fchachtanlage ermorben, auf melcher bamals 1070 Nlann 
arbeitstäglich 1350 Sonnen förberten. ©as Nttien- 
tapital mürbe su biefem Smecte auf 28 050 600 Nlart 
erhöht* 

Nachbem fobann im gahre 1880 bie ©efellfchaft fiel) 
bei ber Nftiengefellfchaft „98efifälifcf)et ©ruben- 
o et ein“ unter Hebernahme bes Setriebes berfelben be- 
teiligt unb hierju ihr Kapital perft auf bie Summe oon 
30 Nlillionen Nlart, bann auf 36 Nlillionen Nlart erhöht 
hatte, erfolgte 1802 bie gufion mit biefer ©efellfchaft. 
©urcl) biefelbe mürben bie Sechen „fjanfa“, „Söllern“ 
unb „93er. ©ermania“ mit jufammen oier görber- 
fchächten, 3710 9Hann 93elegfchaft unb einer arbeits- 
iäglichen görberung oon 3170 Sonnen ber ©efellfchaft 
angegliebert. 

Sur Süonoertierung aller Nnleihen unb meiteren finan- 
jiellen Stärfung ber ©efellfchaft mürbe 1803 eine 4 %ige 
Nnleihe oon 12 Nlillionen Nlart aufgenommen unb 1896 
bas ©runbtapital auf 40 Nlillionen Nlart erhöht. Nlit 
Dilfe biefer Ntittel mürbe, abgefehen oon bem ununter- 
brochenen Neu- unb 2öeiterausbau ber bereits ermorbe- 
nen Nnlagen, burch ftetigen, feit 1888 begonnenen 2tn- 
tauf oon ^ujeen bet ©emertfehaft „Nlonopol“ in 
S?amen ber ©rubenbefiß biefer ©emertfehaft, beftehenb 
aus ben Schachtanlagen „©tiüo“ in tarnen unb 
„©rimberg“ in Nergtamen, in bas ©igentum ber 
©efellfchaft übergeleitet. Seit 1802 führte bie ©elfen- 
tirct)ener 93etgmetts-Nttien-©efellfchaft ben Setrieb ber 
©emertfehaft unb 1808 mürbe leijtere nach ©rmerb auch 
bes lebten ^Ujtes aufgelöft. ©amals betrug bie görbe- 

1 



1.3o^rg. ©öö ^onafö6(äffer bev ^^eine^c^nton 6cff 2 

rung öcr beiden <Sd)act)tönIagen 1680 Sonnen ötbeits- 
tägüc|>, bet einer 93elegfd)afl oon 1844 Slann. 

9m 3al)re 1897 murfee ferner oon feer ©etoerlfcfmft 
„38eftl?aufen“ feie gleichnamige 8ed)e in Sofeelfcbmingh 
bei aiengefee ettoorben, unter ®rf)öf)ung fees ©runfe- 
fapitals auf 44 23cillionen SJlart. S>ie genannte Secfte 
förderte damals mit 680 SHann 95elegfd)aft aus einem 
0cl)act)t arbeitstäglich 600 Sonnen. K 

©nfee 1899 ertoarb feie ©efeSIfchaft mittels f^ufion feie 
Seche „93er. 93onifacius“ in ^ra:j oon feer SScrgtoerls- 
gefellf^aft 93er. 93onifacius bei ©elfenfüchen. SSonifa- 
cius förderte damals aus gmei Schächten mit 1983 Scann 
93elegfchaft 1576 Sonnen arbeitstäglich; «in dritter 
Schacht toar im Tlbteufen begriffen, ©as Slttientapital 
tourfee bei feiefer ©elegenheit auf 54 Sctllionen SSart 
erhöht, mährend gleichseitig 2 SUüionen Start Snleihe 
und ©runfefchulfeen feer ©efellfchaft 93onifacius über- 
nommen murfeen. 

Smects Schaffung meitercr Betriebsmittel für feie 
gertigftellung feer begonnenen Seuanlagen murfee dann 
im Februar 1902 das Sttientapital um 6 Slillionen auf 
60 Slillionen Scart erhöht. 

9m Sahre 1904 murfee feie ©emerffchaft „93er. S)am- 
burg- und grangisfa“ bei 38itten a.fe.Suhr ermorben. 
2luf jufammen fechs Schächten murfeen damals oon 
2866 Stann 93elegfd)aft 2341 Sonnen arbeitstäglich ge- 
fördert. Stii feem ©rmerbe fees ©efamtoermögens feer 
©emertfehaft murfee eine Snleihe- und Üppothetenfclwlfe 
oon sufammen 1 380 000 Start übernommen. 

0u feerfelben Seit ermarb feie ©efellfchaft feie S?u?e feer 
©emertfehaft „^rinj Schönaich“, feeren noch un- 
oerritjter gdfeerbefitj mefttich mit feer Seche Stonopol 

feer ©efellfchaft martfeheifeet. gür feiefe beiden ©Wer- 
bungen und sum meiteren Susbau feer Snlagen feer 
©efellfchaft murfee das Sttientapital um 9 Stillionen 
Start, alfo auf 69 Stillionen Start erhöht. 

Um feie bisherige reine ^ohlenbergbaugefellfchaft auf 
eine breitere ©runfelage ju ftellen und ihr feie erforder- 
liche Söifeerftanfestraft für etmaige aus einem 9Sechfel 
feer mirtfchaftlichen ©eftaltung fich ergebende Kämpfe 
SU oerleihen, ging feie ©efellfchaft am 1. ganuar 1905 
eine 9ntereffengemeinfchaft mit feem Sachener §ütten- 
Sttien-93erein und feem Schalter ©ruben- und 
|jüttenoerein ein, feie am 1. Spril 1907 su einer 
oölligen 93erfchmelsung führte, infeem das 93ermögen 
feer beiden fich auflöfenfeen Sftiengefellfchaften 
als ©anses auf feie ©elfentirchener 93ergmerts-Sttien- 
©efellfchäft überging, ©ie 9Berte feer beiden ungeglieder- 
ten ©cfellfchaften bilden fortab befonfeere Abteilungen 
feer ©elfentirchener Bergmetts - Attien - ©efellfchaft. 
©leichseitig erfolgte eine ©rhöhung fees Attientapitals 
um 50 Slillionen Start auf 119 Stillionen Start, ©urch 
feie Angliefeerung oon Betrieben fees größten ^otflen 
oerbrauchenfeen ©emerbes murfee ein großer Seil fees 
Abfa^es durch feen Selbftoerbrauch der eigenen Jütten- 
merte fichergeftellt, lehteren feer Besug oon Sohlen und 
S?ots aus eigenen Bergmerten sum Selbfttoftenpreis 
ermöglicht und durch eine einheitliche gefchMfene 93er- 
maltung feer mirtfchaftliche unfe tectmifche Borteil eines 
gemifchten ©ifen- unfe Kohlenunternehmens erreicht. 
Stit feem Schalter ©ruben- unfe ^üttenoerein murfee 
au<^ feeffen Steintohlenseche ^luto bei 9Banne mit oiet 
Schäften, 4300 Stann Belegfchaft unfe einet arbeits- 
täglichen görfeerung oon 3700 Sonnen übernommen. 

(gortfe^ung folgt.) 

©ie gnfeufine i>e* ©roftferjodium* Berg »or OunOerf Jahren. 
ie Seifenden, feie oor hundert gahten einen auf 
eigene Anfchauung fich gründenden Bergieich 

Smifchen feer 9nfeuftrie fees damaligen ©tofehersasiums 
Berg unfe feer oon Stanchefter oder Birmingham ansu- 
ftellen in feer Sage maten, ertlärten mit ©rftaunen unfe 
Bemunfeerung, fea^ feiefes rheinifche 9nfeuftriegebiet, oor 
allem feie Seictilinfeuftrie ©Iberfelfe-Barmens im SBupper- 
tal unfe feie Steiallinfeuftrie oon Solingen unfe Semfcheife, 
einen folchen Bergieich mit feen großen englifchen 9n- 
feuftriesentren nicht su fcheuen brauchten. 9Sefeer hin- 
fichtlich feer Qualität feer ©rseugniffe, noch ©töfee fees 
Abfa^gebietes, noch der Stannigfaltigteit feer ^profeutte, 
feer ©ichtigteit feer Beoölterung, feer 9ntenfität fees 
ganseti infeuftriellen Sehens, ©er (5puntt, in feem es 
hinter jenen englifdien 9nfeuftrieftäfeten damals surüct- 
ftanfe, mar das Stafclnnenmefen, das fiel; noch nicht fo mie 
dort hatte entfalten tönnen. 

©ie ^auptftafet fees ©tof3hergogtum6 Berg mar ©üffel- 
feorf, oon mo aus als Kaiferlicher Kommiffar, Sanfees- 
oermalter unfe Stelloertreter fees Kaifers ein §err Beug- 
not feie Bermaltung fees ©rofehe,:äc0tums leitete. Beugnot 
tannte feeutfehe Berhäitniffe fd?on vmfyet; feie 9nfeufirie 
hatte er in Souen tennen gelernt, mo er als ©eparte- 
ments-'Spräfett einige gahre gemirtt hötte. 9m gahre 
1810 — nicht 1809, mie Beugnot felbft irrtümlich an- 
gibt — unternahm er eine 9nfpe£tionsreife im 9nfeuftrie- 
besirt fees ©rofeh^S^Stums und gibt darüber eine feht 
intereffante Schilderung in einer 60 Seiten umfaffenfeen 
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©enffchrift, mefefm durch feinen ©n!el feem fransöfifchen 
Sationalarchio übergeben morfeen ift. ©iefe Arbeit 
Seichnet fich &urch ©euauigfeit unfe Schärfe feer Beob- 
achtung aus unfe hot daher einen hohen 9Bert als hifto- 
tifche Hrlunfee: fie bildet einen mertoollen Beitrag sur 
©efchichte feer feeutfehen ©rofeinfeuftrie unfe feie Söitlun- 
gen feer fransöfifchen SoHpolitit und feer Kontinental- 
fpetre. Als feer Satif oon Srianon auf ©euifd)lanfe über- 
tragen murfee, fefnieb Beugnot (Bericht im ©üffelfeotfer 
Archio): ,,©as ©rofeh^SOßtum Berg ift das einsige 
infeuftrielle Saufe, für meines feie notmenfeigen gärten 
fees Kontinentalfpftems ohne Ausgleich finfe.“ 

©erOleifcberichtSeugnots ift aufeer ordentlich intereffant 
und oerfeiente mohl eine mörtliche 98iefeergabe; et ift 
aber su umfangreich, um ihn an feiefer Stelle auch nur 
in einigermaßen eingehender SBeife mitsutdlen. 9nter- 
effenten finden ihn im 19. Banfe feer „Beiträge gut ©e- 
feßiehte des Aiefeerrheins" (©üffelfeotf, ©fe. Sinß 1905), 
mo ifen feer Atd;ioar ©h> Schmidt in ^3aris sum erftenmal 
oeröffentlichte. 

Beugnot reifte am 28. Alai 1810 oon ©üffelfeotf über 
Atettmann nach ©Iberfelfe, ©ort befuchte er am folgenden 
©age eine Anstellung feer gnfeuftrieetseugniffe feer 
Stadt, melcße in einem Saale fees Aathaufes in gefchmad- 
ooller 9Beife sufammengebracht. maren; fie beftanfeen 
Sum größten ©eil aus ©emeben. ,,©ie gobrüation fchien 
mir", fagt Beugnot, „gut unfe feer oon fjtanlreich über- 
legen, fomeit ich dorüber urteilen tonnte, ohne feie Ber- 
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glci^sftüde »or Slugen ju f)aben.a ©ann [priest er fid) allgemeinen Lebensarten ^inroegtommt; man mufe bte 
über bte emselnen (Semebe unb ©emebearten fotoie bie ©atfadjen beutlid) ausfprecl)en, bie Litifel bes Satifs 
5‘rmen emgetjenb aus. Slm näct)ften Sage Ijatte er eine einjeln anfüljren, bie itnäutiäglid)feiten, bie ficb für bie 
Sefpreclwng mtt ben ©Ibetfelber ^abrifanten, bie il>m Lemfcf)eiber Snbuftrie baraus ergeben, unb bie getingen 
tl)te 28unfcl>e in einer petition ausgefprocl>en Ratten. Vorteile ^rantreicljs gegenüber [teilen unb bann beibe 

2ln ben Lefucl) ©Iberfelbs fcljlofe fic[) ein [clever »on abtoägen unb einen Luegleicl) Imbehufübren fueben 
Sarmen, too 93eugnot einige Gabrilen befugte unb am ©ie ^abrifanten ertlärten mit großer 2Mimmtbeit 
31 ♦ 93cai; cinctri in öct lnti)oIifc{)cn fnfj gctntffc ^ntegotien non Slxbcitctn nut (infolge bet 
S?ircl)e beir»ol)nte. Slber auä) ben reformierten ^iretjen f anäöfifc^en ^ontinentalfperre unb ber Solltarife. 33erf) 
ftattete er 23efucl)e ab unb fanb fie fo einfach, faft ärmlic^^ für jroei ©age in ber 2Bocl)e Slrbeit Ratten unb bafr fie 
ausgeftattet, habet aber in fo gutem guftanbe, bafc man roeil biefe geringe 23efd)äftigung iljnen nicht genügenben 
an bem reltgtöfen ©baratter ber eimoolmetfebaft nicht Sc be neunter l;alt gctoäbre,mit berSlbficbt umgingen nach 
petfeln tönne. Sn Lonsbotf finbet er 6eftirer, über Lufjlanb unb Slmetifa ausjumanbetn. (®s lagen in ber 
bie er eingebenb fpriebt; 
bann febilbert er bie bortige 
Snbuftrie, toelcbe b«upt- 
fäcblid) in ber §erftellung 
»on fjloretifeibe unb f^loct- 
feibenbanb beftanb. Heber 
Süttringbaufen gelangte er 
fobann nach Sennep; »on 
bort aus nach Lemfcbeib, 
über beffen Snbuftrie unb 
gubriten er ficb in feb* 
intereffanter 3Beife aus- 
fpriebt, »or allem über bie 
Stillungen ber kontinental- 
fperre. 

©ie Slusfübrungen, bie 
Seugnot an feinen Lem- 
febeiber SScfucI; antnüpft, 
bütfen bas allergrößte 3n- 
tereffe beanfprueben; bie 
febarfe Leobacbtungsgabe 
bes 23erfaffers, fein Ver- 
mögen, eine anfebauliebe, 
lebenbige ©dulberung bes 
©efebenen unb aller ein- 
fcblägigen Serbältniffe p 
geben, fein Semüßen, bie 
momentanen @cbr»ieriglei- 
ten ju erlennen, gerecht p 
beurteilen unb nach beftem 
können p beheben, feine 
große kunft, in toenigen 
Störten mit treffenber unb 
malerifcber kraft Sanb unb 
Scute p febilöern, ergibt 
ficb «us naebftebenber, freier 
Heberfeßung bes betreffen- 
ben Slbfcbnittes feines Berichtes in etlatanter Steife. 
Veugnot erjähli: 

„SKan tann ficb »erbebien, baß bie Snbuftrie 
Lemfcßeibs berjenigen, melcße granlreicb in ber Hin- 
gebung »on Lamur, »on Saatbuiclen unb in einigen 
anbern ©epartements bes linfen Lbeinufers ins Seben 
p rufen ficb bemüht, (Scbunetigfetten bereiten lönnte. 
Lemfcbeib »erfügt über feßr »iele S5orteile gegenüber 
jener jungen Snbuftrie, bie — bas ift befonbers febroer- 
miegenb — ihrer gabntation leine anbere Sefcbränlung 
auf per legen brauet, als bie ber »otbanbenen Seftellun- 
gen. ©ie Lobftoffe finb reichlich »orbanben, bie 2lt beiter 
jablmcb» bie Sterlftätten roobl ausgerüftet. ©s ift alfo 
nicht su »ertounbern, baß granlreicb biefer konlurrens 
entgegenptreten geroillt ift, ohne fie »erniebten ju roollen. 
©as ift einer »on ben ‘puntten, über bie man nicht mit 

®iat)lu)ert 9?ptf)e Stbe, ÖlgctnäiDe »on |jugo Qtcger 

©at glanjenbe Lner bieten 
katbarinas II. »or. 33erf.) 

Sch bat bie kaufleute fo 
bringenb als möglich, biefe 
Slustoanbetung su »etbin- 
bern, einige Opfer su 

bringen, beffere Seiten ab- 
Suroarten unb mir Slngaben 
unb gingerseige su geben, 
bureb toelcbe Staßnabmen 
bie Legierung fie unter- 
ftüßen lönnte. 

©ie Lemfcbeiöer Snbuftrie 
ruft ein großes Sntereffe 
ber»or bureb bie ©üte unb 
ben billigen Vreis ihrer Sr- 
Seugniffe unb roeil fie eine 
her febönften Schöpfungen 
inöuftciellen ©eiftes ift. Lüt- 
ten in biefem rauben ©e- 
birge finbet man elegante 
Käufer, in benen Huge 
kaufleute mobnen, beren 
Vesießungen ficb {’is nach 
Snbien eritreden. Von ben 
glüdlicbenHfernbes ©anges 
forbert ber Slrbeiter in bie- 
fer Stilbnis feinen Sebens- 
unterbalt. ©er ©ifolg bie- 
fer §anbelsbestebungen ift 
munberbar; er febeint bie 
llimatifcben (räumlichen?) 
Hnterfchiebe su befeiligen 
unb einen ©eil ber Stobl- 
taten ber Statur gerabe ben- 
jenigen susumenben, rnelche 
ihrer enterbt fdnenen. 

Stuf bem SBeg sum jammer bes V. ^afencleoer. — 
©er SBeg siebt ficb i« Serpentinen ben Slbbang her Verge 
hinab, toelcbe bas ©al ober »ielmebr bie Schlucht »on .... 
(fiücle im Lcanuflript; Llüngften, Llorsbachtal?) um- 
geben. ge mehr man ficb bem ©al nähert, befto ftäiler 
roerben roieber bie gatben ber Latur. gebe Sage bat ihre 
befonbeten Leise. §ier einSöafferfall, ber »om ©ebirge 
nicberftürst, aufgcbaltcn roirb unb »or einer $ütteraufcht. 

©raulicbe ^erbfeuer in [tiller Luhe roie in einer roelt- 
fetnen ‘•ptäiie, beren einseinen Partien SBaffer unb 
SBälber ihren malerifcben Slnblicl »etleiben, auf jebem 
Schritt Vilber »on anmutiger griffe, Schatten unb 
Luhe, eine ©infamteit, bie an bie Scßtoeis gemahnt, 
Vilber, bie ben SBanberer träumen laffen, hier moßne 
bas ©lüd. ©in paar Schritte roeiter unb bie Söitlung 
roirb großartig; man glaubt in ber Stäbe ber Sllpen su 
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fein, bod) ifi biefem gtoeiten Seile bes Sales bös S>röt)nen 
ber jammer eigentümiid), bas oon allen 2lbl)ängen 
a)tberl)aUt, ein ftänbiges £eben unb Setoegen, bas l)ier 
ein SSotgug bee Statue gu fein fd;eint. 

2Bie ftiegen gum jammer bes §eten 93eenl)aeb §afen- 
cleoee l)inab» 

sDee Oet tft ol>ne Stoeifel einee bee maleeifcl)ften, toeldte 
man finben tann. Slit Hebertoinbung nut nimmt man 
baoon 21bftanb, il>n gu befdjeeiben. 8cl) unietbtücle alles, 
mas bee Stusfc^müclung (bee malerifctjen 0cl)ilbeeung 
= l’agrement) bienen tonnte unb befcfjeänte mid) auf 
bas eein ^praftifclm. S>iefe |jammeefd)miebe bient eingig 
unb allein bet fjeefieliung »on 0enfen. Sc^ l)abe ben 
gangen Sptogefe »etfolgt. Sr bot mir, abgefefien »on bee 
©efd)idlid)teit bee Slebeiter, nichts 31eucs. S>ie ^unft 
beftel)t barin, mit geöfgiee Se^enbigteit bas Sifen, aus 
bem bie «Senfe toerben foil, unter ben Sfammer gu galten 
unb nad) allen Seiten, toie es noitoenbig tft, gu bre^en. 

S>ann, nad)bem bie «Senfenfotm l)erausgefd)Iagen unb 
gefcl)äeft ift (aiguisee Reifet l)ier tooftl nicl)t gefc^äeft buecl) 
Schleifen, fonbetn gefcf)äeft buecl) Setbtmnung bee 
<Sd)neibefeite burd) ^ammeeferläge* 25eef.), ift bie §aupt- 
fac^e bie, il)n gu l)äctem S>abei tommen bie ©üte bes 
Sol)ftoffes unb bie ©efd>idlid)teit in bee Jabrilation in 
gleichet 2Beife in 93eteacl)t, benn bie Skobutte biefes 
Snbufteiegtoeiges finb gefud)t unb bie Sager finb leer .. 

Sc|) bebaure, nicl)t mef)r »on bem 91eifebeeid)t 23eugnots 
in Heberfe^ung an biefer Stelle eoiebergeben gu lönnen; 
bee »orfte^enbe 21bfd)nitt büefte beffen 93ebeutung für 
bie ©efd)id)te bee bergife^en Snbuftrie gur ©enüge be- 
t»e*en unb »eranlafgt »ielleicf)t ben einen ober anbeeen 
Sefer, fid) bas frangofifclje Original in ber oben genann- 
ten SBiebeegabe angufe^en. 

®on Solingen, mit beffen Snbufteie er fiel) ebenfalls 
eingeljenb befd)äftigt, tet)rte er am 1. nacl) Oüffel- 
boxf gurüd. s-s. 

95on Dr. Slbolf 91 ei^. 

»r na^egu 100 galten ift in Sonbon ein fonberbarer 
Scann geftorben, Sorb Saoenbiff), ein Slann mit 

mertoürbigen 93!anieren, enorm reicl); ber reic^fte ®e- 
lel)rte unb ber gelel)rtefte 91eid)e feiner Seit. Seine 
©runbanfcl)auung murgelte in bem fd)önen ©ebanten, 
bafg alles nacl) ®lafe, 8al)l unb ©emid)t georbnet fei unb 
feine Slrbeiten follten il)m bie Semeife feiner Sbee geben. 

Oie 2öiffenfd)aft, »ot allem bie ^3^pfit unb Sl>emie, 
»erbanfen it)m »td. Sr machte Serfucbe mit bem odter- 
fifd) unb fanb, bafe ber Sd)lag, ben biefer erteilen tarnt, 
elettrifdter 9lrt ift; er grübelte über bie Statur ber SÖärme, 
über „tünftlid)e Suft“, ftellte 93erfucbe an mit Söaffer- 
ftoff, S^oblenfäure unb anberen ©afen. H 

211s erfter machte er uns näl)er betannt mit bem felt- 
famen Stoff, ber entfielt, t»enn »erbünnte Säuren auf 
©ifen, ginn ober Stal einmirten, mit bem Söafferftoff, 
bem gasförmigen Slement, bas bie Seiber unferer Suft- 
fabrgeuge füllt. 2Bol)er tommt biefes ©as, memt mir 
Säure unb SHetall gufammenbtingen? Oie neuere 
©bemie l)at feftgeftellt, baf; bet SBafferftoff in ber Säure 
ift, teinesmegs in bem Stetall, mie ©aoenöifl) annal)m. 
Seine 2tnnal)rne erfd)eint uns ertlärlicb, menu mir hören, 
bafe ©aoenbifb ber 931)logiftontf)eorie bes beutfeben 
©bemiters Stabl b«lbigte, in ber bie 2lnfid)t »ertreten 
mürbe, bafe alle brennbaren Stoffe in fid) einen Seuer- 
ftoff beherbergen, bas ^blogifton, bas bei ber Ver- 
brennung enttoeiebt. Oiefe ©be£l£ie ift 1)0,1 Saootfier 
nach ber ©ntbedung bes Sauerftoffs burd) V0ieftlc9 
unb Sd)eele geftürgt morben, ba naebgetoiefen merben 
tonnte, bafg bie »erbrannten Körper teinesmegs leichter 
finb, mie man nach ber ©ntmeid)ung bes fpbt°gifion 

annebmen follte, fonbern febroerer. Sa»oifier ftellte 
bie Verbrennungstbeorie auf, bie fogenannte anii- 
phlogiftifcbe Sehre, nach ber jebe Verbrennung eine 2luf- 
nabme »on Sauerftoff ift, eine O^pöation, mobureb 
bas ©emiebt ber »erbrannten Körper febroerer ift als 
»orber. Oie Scbmierigteiten bes experimentellen Se- 
meifes beftanben bauptfäcblicb in bem »ollftänbigen 2luf- 
fangen ber bei ber Verbrennung entftebenben ©afe. 
©a»enbifb nahm lange Seit an, bafg ber »on ihm ge- 
funbene 2öafferftoff felbft bas q5blogifton fei, fpäter b«t 
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er biefen ©ebanfen aufgegeben unb ihn für eine Ver- 
binbung »on Sphtogift011 rint» Staffer gehalten. Veftärtt 
mürbe er in biefer 2tnfid)t bureb feine ©ntbedung, bafe 
ficb bei ber ©nigünöung eines ©emifebes »on Suft unb 
2öafferftoff bureb ben etettrifd)en Junten Söaffer hübet 
unb bafg biefes aus 2Bafferftoff unb Sauerftoff beftebt. 
Oiefer Slafferftoff ift ein »ollftänbig burcbficbtiges, färb-, 
gerud)- unb gefd)madlofes ©as, bas brennbar ift unb 
beim Verbrennen, bas beifet bei ber Verbinbung mit 
Sauerftoff, Staffer liefert, ©in Siter Stafferftoff roiegt 
0,0899 ©ramm unb ift I4y2mal leichter als bie Suft. 
Our^ ftarten Orud gelang bie Verflüffigung bes 2Baffer- 
ftoffs, ber in biefer Jorm bei minus 243 ©rab fiebet. 
Oas leidüe ©emiebt bes Stafferftoffs »eranlafgte früh' 
geitig feine Vermenbung gu Vallonfüllungen. Stic in 
glüffigteiten auf barin befinblidje Körper ein Orud 
ausgeübt mirb, ben man als Oluftrieb begeiebnet, unb 
ber gleich ift bem ©emiebt ber »erbrängten ^lüffigteits- 
menge, fo in ber Suft, wobei ber 2luftrieb gleich ifi bem 
©emiebt ber »erbrängten Suft. güllt man einen Valion 
mit ©afen, bie leichter finb als bie Suft, fo wirb ber 
Suftrieb gröfger als bas ©ewid)i bes Vallons unb ber 
Vallon wirb in bie §öbe fteigen. Oie erften Vetfucbe, 
2Bafferftoff als güliungsmaterial gu »erwenben, miß- 
langen, weil in ber 2*egel bie güllftoffe gu febwer ober gu 
wenig hiebt waren, ©aoallo füllte erftmals Seifenblafen 
mit Söafferftoff. ©barles mad)te im Sabre 1883 bie erfte 
Valionfüllung mit Stafferftoff, nad)bem einige Sionate 
»orber ben ©ebrübern Stontgolfier bureb ©rwärmen 
»on Suft bas 21uffteigen eines Vallons gelungen war. 

Oie neueren ^erftellungsmetboben bes Stafferftoffs 
finb febr »erfebiebenartig. Sus Sin* ober ©ifen bureb 
Sufalj »on »erbünnten Seineralfäuren wirb außerhalb 
bes Verfucbölaboratoriums nur noch wenig Stafferftoff 
bergeftellt. Oie ©ewinnung »on Stafferftoff aus 21lu- 
minium unb Vatron foil ficb im früheren ruffifeben Selb- 
gug bewährt haben. Siajert unb Siebter feblugen »or, 
28afferftoff aus ^algiumbpbrat unb Sin* gu gewinnen, 
bie in eifernen Setorten gur Sotgiut erbißt werben, 
©ine weitere 2(rt ber Söafferftoffberftellung ift bie, baß 
man Jßaffergas über glüßenbes ©ifen leitet, ober baß 

/ 
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Otto ^oppclreut^cr Bnbuftcie 

man 58affetgas (ein ©emifci) »on ^ofylenfäure, ^o(»len- 
opjb uni) 50 % SBafferftoff, das durcb Überleiten oon 
TOajfetdampf über glühende ^oi>len erhalten wird) jut 
Entfernung der Stot)lenjäure und des ^o^Ienojrpds durd) 
entsprechende Stoffe füt)tt, die diefe jtoei ©afe binden, 
den 2öafferftoff alfo ifoiiert. JOird troctenes 2Baffergas 
über SMjiumfarbid bei einer Temperatur oon 200 ©rad 
geleitet, fo !ann reines Söafferftoffgas aufgefangen 
roerden. 93on großer Bedeutung ift die etettrolptifche 
©etoinnung des SBafferftoffs. Schon im gahre 1789 
fanden jtoei hoKändifche gotfcher, da^ 2Baffer durch 
elettrifche Entladung in SBafferftoff und Sauerftoff 5er- 
legt toird. gerfetjt man angefäuertes 22aper oder Natron- 
lauge mit $ilfe des elettrifchen Stromes, fo fd>eidet fich 

am negatioen-Tpol der 22afferftoff ab, am pofitioen der 
Sauerftoff. 2Bafferftoff ift ein Slbfallprodutt bei oer- 
fchiedenen technifch bedeutenden eleftrolptifchen 3er- 
fetjungen, jum 23eifpiel bei der Eleltrolpfe oon Ehlor- 
altalien, die jut SferfteUung der ÜtjaUalien und des 
Ehlors ausgeübt toird. gaubert ftellt aus ftaljium- 
hpdrid, dem fogenannten 5)pdrolith, durch itbergieffen 
mit 2Baffer 22afferftoff her, 22autid)eau-23eaupre durch 
llbergiehen oon §pdrogenit (©emifch oon Slluminium- 
fpänen, Queclfilberchlorid und 3pön!alium) mit 22affer. 

22afferftoff ift, toie toir fehen, in Niefenmengen oor- 
handen, gebunden an andere Elemente. E>ie 
gen billig ausguführen, ift das 3id ber chemifchen Ted>nil 
in diefem fünfte*. 

^Bohffahrtö« und Söffofflctpefen 
jeder bon der „Särfbrge" tuiffen mufi. 

Sn dem 2Borte „gürforge“ ift eigentlich fchon der 
3toect diefer oon Staat und ©emeinden eingeführ- 
ten Siaftnahmen gegeben. 

Staat und ©emeinden toollen für Trante, hilfs- 

bedürftige, oor allem für Binder und h^t toieder oor 
allem für Säuglinge unehelicher hertotft folgen* 

Sn letter Seit find die ©emeinden dagu übergegangen, 
alle die Stellen, die irgendtoie mit der gürforge gu tun 
haben, unter dem Namen „22ohlfahrtsamt“ gu oer- 
einigen. 
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8u tiefem 2lmt geböten im allgemeinen folgende ffür- 
forgeftellen: 
2ßpl)lfa^riöpflege im allgemeinen, 
$ürft>tge für l)ilfsbei)ürftige Stranle uni> £rf)olungs- 
betürftige, 
2öol)nungs- unt gamilienpflege, 
Juber fulofenf üt forge, 
S?tüppelfürfotge, 
^ücforae für finberretcbe' Familien, 
6oolbabEuren für franl’e, befonbers für flrofulöfe hinter, 
^erienfolonien, 
23erufs»prmunbfcf)aftsfacf>en, 
Söaifenrat, ßirtjdüonrmnbfdmften, 
flutter- uni> ©äuglingsfürforge. 

®s foil nicl)t gefagt fein, baff in allen ©emeinben bie 
gentralifation bie gleiche ift, im allgemeinen trifft bas 
oben ©efagte aber ju. 

9n ber jetjigen fcljtoeren geit mufe oor allem für bie 
Qugenb unb Säuglinge geforgt toerben unb bies gefcl>iel>t 
aucl). 93efonbers oon ben unehelichen S?iribern foil jeht 
einmal bie 9?ebe fein, ©s ift bebauerlich, baff bie SJlütter 
unehelicher hinter in ben roeitaus meiften fällen bis 
unmittelbar oor ber 3iieber!ur.ft ihrem 93erufe nach- 
gehen müffen. ©>ie Sorgen hinfichtlich ber su erroarten- 
ben fchroeren Sage mitten fehr ungünftig auf bie 2Tmtter 
unb bemgemäfj auch auf bas ju ermartenbe S^inb ein. 

Sehr oft hött man bie fraget ,,5öo foil id; Xlntetfunft 
finben, meine ©Item bulben mich nicht mehr gu |jaufe, 
unb für bie ©ntbinbung habe ich tem ©elb, ich mufe 
aber im ooraus gahlen.“ 

Sn biefem $alle meife ich barauf hw, bafe bie 93cünbel' 
mutter 3 bis 4 SKonate oor ihrer 31ieberlunft beim 
Slmtsgericht ein ootläufiges Urteil gegen ben ©rgeuger 
ermirten tann. flails ber ©rgeuger bann nicht freimillig 
gahlt, tann bie Stutter gur üobnpfänbtmg fchreiten, 
fie ift alfo finangiell gefiebert. Sch möchte jebem hoffenben 
Stäbchen biefen Sieg empfehlen im eigenen Sntereffe. 

Sn oielen ©emeinben mirb ben h^ffß^ben minbet- 
bemittelten grauen unb Stäbchen eine fogenannte 23or- 
ernähtung gegeben. Sie befteht entmeber in träftiger 
Sahrung, mie Stilch ufm., ober es mirb bares ©elb 
gegahlt, um fid> träftigenbe Speifen gufeijen gu tonnen. 

Stuf bas ©efet$ oom 26. September 1919 betreffenb 
2ßod;enhtlfe unb Söochenfürforge meife ich gang be- 
fonbers hin. Sn biefer gürforgeangelegenheit tann jebe 
^rantenfaffe genaue Sustunft geben. Stan menbe fiel) 
bieferhalb ftets oor ber ©ntbinbung an biefe Stelle, ober, 
menn folche am Orte beftehen, an bie Säuglingsfürforge- 
ftellen. Such hier mirb bereitmilligft Slustunft erteilt. 

auguft acid;, 33cnr<iItungsjcUetär. 

^inbesannahme. * 
Bertram mar ein fleißiger unb braoer Slrbeiter, in 

ber f^abrit ein Slorbilb für feine Kollegen. Seine 
^rau, eine faubere unb orbentliche Hausfrau, forgte mit 
Siebe für alles, mas bie ©he glüctlich geftalten tonnte, 
©in hübfehes Räuschen mit fleinem ©arten nannten fie 
ihr eigen. 2lbenbs ging Settram faft ftets gum Stamm- 
tifch, fo gang gegen ben SMllen feiner f^rau. 9Barum nur? 
Oft, leiber gu oft, mar er fehr oerbriefelich unb Hangen 
feine 2öorte hart. Oie ©he Sertrams mar tinberlos. 
S?eine Ärmchen ftreeften ftd) bemStanne entgegen, wenn 
er ermübet oon ber Slrbeit tarn, grau Sertram faff oft 
einfam am genfter unb feufgte fchmer, meil ihr bas 
Stutterglüct nicht befchieben mar unb nach ärgtlichem 
©utachten für immer oerfagt bleiben mürbe. 
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Sn bemfelben ^jaufe mofmte ein College Sertrams, 
beffen munteres Sübchen ^ans häufiger bie „©ante 
Sertram“ mit feinem Sefuche beehrte. Gänschen mar 
gerne bei ber ©ante Sertram, benn biefe mar fo gut 
gu ihm unb hatte auch imniet etmas füfges für fein Siäul- 
chen. Stuch „Ontel Sertram“ hatte ben gmeijährigen 
Schelm fo gerne, lief} ihn auf ben $men reiten ober 
fpielte im ©arten mit ihm. $?aum mar ber Sube oon 
feiner Stutter geholt, um gu fdüafen, fo fühlte fich Set- 
tram einfam unb ging gum größten Seibmefen feiner 
grau in bie Kneipe. 

grau Sertram rnufete nur gu gut, menn fie felbft ein 
$inb iht eigen nennen mürbe, menn S?inberarme ben 
^als ihres Slannes umfaffen, fyelles Sadhen an fein Ohr 
Hingen mürbe, bann mürbe ihr Slbert abenbs gu ijaufe 
bleiben, meil fein ijergensmunfeh erfüllt märe. 

Ourch Sufall mürbe ber ^reisfebmefter biefer 2ßunfd; 
ber ©heleute Sertram befannt. Sach einer Susfprache 
mit ihr nahmen bie ©heleute Sertram einen munteren 
Suben in ihr£jaus, umSlternftelle an ihm gu oertreten, 
ber nie feine ©Item getannt hat. 

SBelche greube mar bamit bei ihnen einge!et>tt, frohes 
-Sachen Hang in ihren Säumen. Sun hatte auch er 
„feinen Suben“. „geigt meife ich, toofüt ich arbeite,“ fo 
äufeerte Sertram fiel; feiner grau gegenüber. Oie ^flcge- 
eltern gingen nach frirget geit mit bem Sormunb bes 
Suben gum 2lmtsgerid)t unb erklärten bas ®inb als 
„eigen“ annehmen gu mollen, mas halb barauf bie richter- 
liche ©enehmigung fanb. 

Shr Dergensmunfef; mar erfüllt, mit gang geringen 
Soften. 

Stögen oiele tinberlofe ©heleute biefem Seifpiel folgen 
unb manchem armen ^inbe ein £jeim bieten, Oant ift 
ihnen ficher. Siele, bie ein $inb angunehmen münfehen, 
fd>euen bie angeblich tyofyen Soften, ©s fei ausbtücllich 
bemerft, bafe im Sebürftigteitsfalle — biefer liegt meiftens 
oor — biefe bis auf 100 Start ermäfeigt merben tonnen. 

gerner fei barauf hinSetr»iefen, i’afe bei unehelichen 
^inbetn ber ©rgeuger butch bie ^inbesannahme feines- 
megs oon ber Unterhaltspflicht entbunben ift, fonbern 
bis gum oollenbeten 16. £ebensjaf;r bie Stlimente meiter 
gahlen mufe. 

Oer 2öeg gur ^inbesannahme ift folgenber: ©heleute, 
bie bas 50. Lebensjahr erreidht haben, gehen einfach gum 
guftänbigen 2lmtsgetid;t ober gu irgenbeinem Sotar 
unb ftellen bort ben Slntrag. gmectmäfeig ift es, gleich* 
geitig unter Oarlegung ber Settmltniffe ben Slntrag auf 
©rmäfeigung ber Stempelgebühr auf ben niebrigften 
Safe gu ftellen. M 

Oie ©feefrau unter 50 gaferen bringt ein Stteft eines 
Srgtes bei, aus bem feetoorgeht, bafe fie nach ärgtlicfeer 
2lnficf)t tinberlos bleibt. Such in biefem galle ftefet ber 
5t!inbesannahme nichts mehr im Stege. 

28o ein Sülle ift, ift auch ein 28eg.j a.a. 
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Ocrfte .ftilfeleijfung hei (Srfranfungen uni) llnglüdsfällen 
bis gum ©intreffen bes Slrgtes. Serrentungen: S?alte 
llmfd;läge auf bas fchmergenbe ©lieb, auch ©ud;oerbanb 
gur Linberung bes Schmetges. ©in eoentuelles ©inrich- 
ten bes oerrentten ©liebes bleibt lebiglid; bem Srgt über- 
laffen. 
W Scfenittmunben unb Slutungen: Sorfichtiges 
Susmafchen ber SÖunbe mit 2%iger ^arbolfäure, Ser- 
binben mit Söatte unb Sinbe. Sei gröfeeren Söunben unb 
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Blutungen Zollagerung 5es betreffenben ©liebes, even- 
tuell Slbbinben oberhalb ber 25erle^ung. ©röfete «Scho- 
nung unb 9iul;e bes ©erlebten bis jum ©intreffen bes 
Erstes. 

Ohnmächten: ^opf bes Semu^tlofen tief lagern, für 
frifche £uft forgen, mit taltem SBaffer befprengen unb 
93ürften ber S)aut an Sruft unb Seinen. 

Schlaganfälle: S?opf bes Oranten-hoch lagern, ©is- 
umfchlage auf ben Stopf, «Senfteig auf Sruft unb ‘Jöaben, 
für größte törperliche unb geiftige 9iuhe forgen. 

Krämpfe: Ourch günftige Sagerung bes Oranten ba- 
für forgen, bafj er fich feine Seriehungen jujiehen fann. 

©rhängten locfere man, nachbem man ben 0tricf ent- 
fernt hat, bie feftanliegenben Stleibungsftücfe unb nehme 
bann eine Staffage bes ganjen Körpers oor, um bie 
Sltmung heroorjurufen. 

©rtrunfene lege man nach Entfernung ber naffen 
Stleibungsftücfe horijontal, öffne ihnen ben Slunb unb 
entferne ben eventuell vorhanöenen Schlamm. Oann 
nehme man bie fünftlichen 2ltmungsverfuche burch Staf- 
fage vor. Such äußere Zautreije fönnen angemenbet 
merben. 

©ehirnerfchütterungen: Stan mache bem ©rfranf- 

(eiffet ein 3enfner ^ofjie? 
$>er Söegfall ber Iteberfchichten im Suhrbergbau, ber 

einen Sücfgang ber fjorberung von monatlich 1 Stillton 
Sonnen jur f^olge hat, gibt Snlaf3 ju folgenber Serech- 
nung: gur ©rjeugung von einer Stilvrvattftunbe elef- 
trifcher ©nergie braucht man burchfchnittlid) 1,2 Kilo- 
gramm Kohle, ©in Beniner j^ohle liefert bemnach gegen 
44 Kilorvattftunben. Oer Stromverbrauch einer 25 ferjigen 
Stetallfabenlampe beträgt ca. 25 Söatt. ©in Sentner 
Kohle mürbe bie Sampe 1400 bis 1500 Srennftunben, 
b. h. etrva jrvei Stonate lang ununterbrochen ober auch 
ein ganjes 3ahr über täglich vier Stunben, fpetfen fönnen. 
©in Siraftenbahmoagen Heiner Sauart erforbert für ein 
Kilometer galut auf ebener Strecfe 325 bis 400 2öatt- 
ftunben. Stit Z*lfe oines ©nergiebetrages von ettva 
44 Kilotvattftunben mürbe ber 2Bagen eine Strecfe von 
100 bis 120 Kilometern jurücflegen fönnen. Sei 30 gahr- 
gäften fämen alfo auf jeben ein Oreijfigftel gentner, b. h.: 
unter Slufmenöung von einem gentner Kohle fann eine 
^perfon im Straftenbahnvcrfehr ein ganjes Sah1 lang 
— bas Sahr su 300 Slrbeitstagen gerechnet — täglich 
10 bis 12 Kilometer jutücflegen. ©in Schnellzug ver- 
braucht auf eiijen Kilometer 10 bis 12 Kilogramm Stein- 
fohle, ein ©üterjug 15 bis 25 Kilogramm. Sehmen mir 
an, bafe cin D'Sug 500 bis 600 “ipaffagiere beförbert, fo 
beträgt ber Kohlenverbrauch bes Suges für eine ^etfon 
unb einen Kilometer tunb 20 ©ramm, fyüt eine Seife 
von Leipzig nach Berlin brauchte beshalb jeber fffahrgaft 
nur 3½ Kilo Kof)len zu liefern, von Serlin nach Stünchen 
fame man mit 13 Kilogramm aus. ? ti 

is 

ßin (Spannungbmeffer für 250000 Soli. ©>ie elef- 
trifchen Zuchfpannungsanlagen haben megen ihrer mitt- 

en ©isumfehläge auf ben Kopf, auch ©inpaefungen ber 
SBaben burch laumarme naffe Sucher ober lege Senf- 
papier auf bie SBaben. 

Sergiftungen: Scan bringe ben geigefinger mög- 
lichft tief in bie SUmblmhie bes Sergifteten, um ©rbrechen 
Zu erzielen unb gebe foviel marme ^lüffigfeit (See, Slilch, 
Öl), als ber ^patient zu trinfen vermag. 

SBirffame ©egenmittel finb bei Sergiftung burch: 

^ilze: Sizinusöl (löffelmeife), fchmarzer Kaffee; 
fyingerhut, Zerbftzeitlofe, Sollfirfche: Srechmittel, 

Senfteig, ©ffigflpftiere, 2Bein; 
Seuchtgas, Kohlenoppb: frifche £uft, fünftliche St- 

mung, Senfteig auf .Stuft unb 28aben. 

Zitjfchlag: Slan fchafft ben Setreffenben an einen 
fchattigen unb fühlen Ort, befreit ihn von beengenben 
Kleibungsftücfen unb lagert ben Kopf hoch; bann ma«he 
man falte dmfchläge unb falte Segiefjungen, menn mög- 
lich leite man bie fünftliche Sltmung ein. 

Sife mutverbächtiger Zunbe: Slan vetfclmüte bas 
verlebte ©lieb hinter ber Sihftelle, fauge bie 9öunbe aus 
(Sippen bürfen nicht munb fein), betupfe bie Söunbe mit 
2Üjmittein ober brenne fie mit glühenbem Sleffer, Sagel 
ober Sigarre aus. 

fchaftlichen unb technifchen Sotjüge neuerbings an Sah! 
unb Umfang mefentlich zugenommen unb erftreefen fich 
heute auf bie verfchiebenften ©ebiete. So merben in 
ber chemtfehen Snbuftrie, ber Zeilbehanblung, ber braht- 
lofen Selegraphie, um nur einige Seifpiele zu nennen, 
heutzutage eleftrifche Spannungen von einer Z^he ver- 
menbet, an bie man früher faum gebacht hat. SSähtenb 
noch vor einigen fahren Spannungen von 20 000 ober 
50 000 Solt fchon für fein hoch galten, finb heute folcfm 
von 100 000 Solt unb batüber feine Seltenheit mehr, 
öas eleftrifche ©rofzgetvetbe mufete mit biefer lebhaften 
©ntmicflung ber Zo«hfpannungste«hnif Schritt halten unb 
befonbers bauernb Scefegeräte für immer höhere Span- 
nungen bereitftellen. ©ine Zöchft- unb ©lanzleiftung auf 
bem ©ebiete ber Zochfpannungsmefjgeräte ftellt ber von 
Sngenieur 21. ^alm ber girma Zartmann & Sraun (f^ranf- 
furt a. 211.) gebaute Spannungsmeffer für 250000 Solt 
bar, von bem hier bie Sebe fein foil, 

©te größte Schmierigfeit beim Sau von Siefegeräten 
für fo gemaltige Spannungen befteht batin, bas ©erät 
unb feine Seile gegen einen Spannungsausgleich, ber 
natürlich verheerenb mitfen unb bas fieben bes mit ber 
Zanbhabung bes ©erätes betrauten Seobachters ernjt- 
lich gefährben mürbe, burch fehr höbe Sfolation in völlig 
ausrei«henber 2öeife zu fichern. ©er ©rfinber hat bies 
in ber Zauptfache baburd) erreicht, bafe er bie fpannung- 
führenben Seile bes ©erätes ftatt mit £uft mit Sprefe- 
ftiefftoff umgibt, ber einen überaus haben 9fo!atipns- 
miberftanb hat. llnb zmar ift ber Strommeffer nicht in 
Stromeinheiten, fonbern in Kilovolt (1000 Solt) geeicht, 
fo baf) man an ihm ohne meiteres bie Zöbe ber zu mef- 
fenben Spannung ablefen fann. ©auf biefer ©inrichtung 
führt nur ber Söagebalfen ber ermähnten eleftrifchen cBage 
Zochfpannung. ©r ift von einem ftarfen Sron§e5plinber 
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Skufecr §afen (Ölgemälde) p, <pet|all 

umfd;lojfcn, öet mit ‘jpreftftictftpff »on 12 2{tmo]pi)ärcn tiefem gmecte jäbriicb »erarbeitet »erben, ©as 3tnn 
$>ruct ausgefüllt ift. ©iefes ©ebäufe ift auf einem »on wirb in Steinformen ju ^Hatten fertig ausgeftofeen, bie 
allen Seiten frciftebenben Sifcb untergebracl)t, ber auf bann in fleine Stücte ju 42 bis 50 mm jerfcfmitten 
oier ftarten juclerl;utförmigen ^orjellanfügen rubt. S>ec »erben. 23cm biefen »erben 210 auf bie glatte Jläcbe 
23eobad>ter, beffen ^slatj 1 % m 1,00 bem ©erat entfernt eines ©ranitbloctes gelegt unb mit einem Jammer be- 
ift, ftellt mit ^ilfe eines fjernrofues bas eingetretene arbeitet. 28enn biefe 23lecl)e bie erforberlictje ©ünne 
©Ieicf)ge»icbt bes SBagebaltens an einer am (Seljäufe erreicht l)aben, »irb ein anberer 5»eiter Stofe barauf 
angebrachten Spiegeloorricfetung feft unb lieft mittels gefd)td)tet unb biefe 420 23lecbe »erben nun »ieber aus- 
eines 5»eiten Fernrohres bie Olnjahl ber Jlilooolt an gehämmert. £>iefes 23erfahren »irb fo lange fortge- 
bem Seigergerät ab. ©ie gu bem ©eräte gehörenben fefet, bis bie Säule etwa 3360 Sieche gölüt unb et»a 
llmfchalter unb SÖiberftänbe bebient ber Seobachter mit 6,10 x 304,75 mm mifet. 2Bährenb ber beiben lefeten Se- 
§ilfe langer Sfolierftangen. arbeitungsoorgänge »irb eine £eberfcf)eibe g»tfchen ben 

©et neue f^ochfpannungsmeffer ift oon bem ©rfin-. ©ranitbloct unb bie Folie gelegt, obenauf »irb Tlbfallginn 
ber ju gahlreichen Sleffungen unb ©ichungen bis gu als Schüfe beete gebreitet, bamit ber Schlag bes Jammers 
250 000 23olt unb fogar barüber mit beftem ©rfolge oer- etwas gebämpft »irb. 9tun »erben bie Sieche in brei 
»anbt worben. Sferr Salm ift ber 2lnficl>t, bafe es ohne Seile gerfchnitten, bie »ieber aufgebaut unb jufammen- 
Slühe möglich fein wirb, nach bem angegebenen ©runb- geprefet »erben, bis fie ungefähr 330 gu 457 mm meffen. 
gebauten Stefegeräte für noch »efentlich fyöfyeve Span- Sun ift ber Tlrbeitsprogefe oollenbet. Söährenb bes erften 
nungen gu bauen. <?, Olrbeitsgeitabfchnittes »irb bas Siech über Sacht mit 

3f ©arnpf behanbelt, »ährenb bes gweiten Stabiums mufe 
es in einem befonberen Ofen über einem Sjolgfohlen- 

^»erflettung bon 3innfolie tn ßhina. Sinnfolie »irb feuer in beftimmten Smtfchenräumen erwärmt »erben, 
nach bem „Prometheus" in ©fwa auf äufeerft einfache bamit bie Stimbkche nicht aneinanberhacten unb eine 
Steife hergeftellt. ©er ^auptfife befinbet fich in ber glatte Oberfläche erhalten »irb. Angegeben »irb, bafe 45 kg 
©egenb oon Swato», »o etwa 700 ©onnen Sinn gu 8mn etwa 27 bis 31 kg gute Sinnfolie ergeben tonnen. 
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Riffen uni) ifnter^oHung 

Ber&orgene ©puren. 
Kriminalroman r>r>n 0t>en Sloefiai). 

Sinjig berechtigte Überfehung aus bem 3Icrt»egifchen pon2B. ip.S. 

1. Kapitel: 33tein greuni», Jd) Ijatte i^n feit mehreren galten nid)t mettr ju ©e- 
fid)t betommen, als er eines Sages ganj unermartet 

in mein Doteljimmer trat. 
3d) meinte damals feit einiger Seit in einer Meinen 

normegifdjen fjjorbftabt. 3cf> tannte niemand in biefer 
«Stabt, »erteilte mit niemanben unb Ijielt mid> bie meifte 
Seit über im Dotel, in meinem Simmer, auf; erft um bie 
Dämmerung pflegte id> einen Italbftünbigen Spajier- 
gang ju mad)en, um fobann mieber ju meiner Slrbeit 
jurücfjufeljren. 

So oerging ein Sag um ben anbern, unb id) mag nid)t 
beftreiten, ba^ mir biefe 2trt oon Lebensführung all- 
mählid) felber eintönig unb langweilig oorlam; id) fühlte 
bas Sebürfnis nach Slbtoecbflung, nach einer anbern Um- 
gebung, ja fei es toomöglicl) auch nur nach einem anbern 
§otel; überbies aber toiräe ber itmftanb, bafe ich mich 
langweilte, auch <mf meine Slrbeit ein, bie bei weitem 
nicht mehr fo glatt, wie oorbem, oonftatten ging. 

So faf; ich benn eines Sages ba unb buchte allen Srnftes 
barüber nach, °b ich nicht meine Koffer paden unb ab- 
reifen follte; ich brauchte ja, wenn id) fonft nicht wollte, 
nicht einmal fonberlid) weit reifen, fonbern tonnte ein- 
fach bie nächfte füblicher gelegene Küftenftabt auffuchen, 
wo ich noch mm früher her ein gutes, altes ijotel mit 
einem aufeerorbentlid) tüchtigen 23irt tannte, ein §otel 
mit großen, warmen Simmern, einem oorjüglichen 
Slbenbtifd) unb höflicher, aufmertfamer Sebienung. 3ch 
faf; am Schreibtifd) unb ärgerte mich mit ber tnirfchenben 
ftebet herum, ohne ju einem Sntfchlug tommen 511 
tonnen, — es war noch nicht einmal Seit ju meinem 
abenblichen Spajiergang, benn bie Sonne war noch nicht 
untergegangen, unb ich tonnte burch bas fünfter fehen, 
wie fie mit einer fchweren, fd>warjen Söolfe fämpfte, 
bie wie ein golbumränberter ©olbwagen langfam über 
bie weite fläche bes Rimmels balnnglitt . . . 

®s mujjte mit ber ^eber hoch wohl etwas nicht in 
Crbnung fein; ich nahm beshalb eine neue, aber auch biefe 
fagte mir nicht ju, unb fchliefetid) erhob ich mich unwillig 
unb begann im Simmer auf unb ab ju wanbern, machte 
mir mechanifd) am Kamin ju fdmffen, ber längft etlofchen 
war unb fah oon Seit ju Seit burch bas fyenfter hinaus, 
wie weit bie fchwarje ffiolte auf ihrer gahrt bereits oor- 
gerüctt war. Sie fant nun mehr unb mehr sum weftlid)en 
Ijorisont hinab unb fcljien ben Sag mit fiel) ju sieben. 
Sch ftrich prüfenb mit ben Ringern über'bie genfter- 
fcheiben, bie bereits eistalt geworben waren, benn wir 
fchrieben erft ©nbe 95tärs, braufeen lagen überall noch 
Schneewehen, bie ^füfeen unb Sümpel waren jeben 
borgen feft jugefroren, unb an ben Säumen war noch 
nicht bie geringfte Spur bes nahenben frühlings ju 
fehen. 

3d) liefe bie Sollgarbinen herab, brelüe bas elettrifche 
Licht an unb fefete meine Söanbetung burch bas Simmer 
fort, ohne bafe id) ju fagen oermocht hätte, an was ich bie 
ganje Seit über eigentlich bad)te, gebenfalls aber wies 
ich aüo Stertmale einer fd)led)ten Laune auf, barunter 

eines ber houptfä^lichften: ich begann angeftrengt auf 
alle möglichen gleichgültigen ©eraufche ju horchen, bie 
oon braufeen ju mir hereinbrangen, auf bie Stimmen 
im anbern Seile bes Kaufes, auf bas Scharren eines 
Stuhles im Stoctwert über mir ober bas Schlurfen oon 
Schritten, bie fiel) irgenbwo fern in ben ©ängen oer- 
loten . . . 

©nblich aber nahm ich mich bod) jufammen, fefete mich 
an ben Schreibtifcl) unb griff aufs neue jur gebet, gaft 
gleichseitig aber ertönten braufeen im ©ang abermals 
Schritte, bie nur biejenigen eines gremben fein tonnten, 
benn ich hatte es mit ber Seit gelernt, bie Schritte aller 
Hausbewohner ooneinanber ju unterfcheiben. So ging 
Sum Seifpiel Sllma, bas Simmermäbd)en, unb fo ging 
Sheobora, bie Köchin, unb fo — gans langfam unb 
fct)wer — ging ber Söirt felbft. S>ie Stritte aber, bie 
ich je^t im ©ang braufeen hörte, tonnten nur bie eines 
gremben fein, benn fie waren sögernb unb unficher, 
als wüfeten fie felbft nicht recht, wo fie hmmollten, ja 
bisweilen oerftummten fie gans, als müffe ber grembe 
erft nach ben Sürnummern fehen ?. . 

Unb plöfelid) hatte ich bas beftimmte ©efühl, bafe biefe 
Schritte ba braufeen im ©ang auf mich srmmnberten. 
3d) legte bie gebet hm unb fah gefpannt nach ber Süt. 
Unb in ber Sat: braufeen oot meiner Süir machen bie 
Schritte halt, es tlopft, ich rufe „Herein!“, unb ein un- 
betannter Sllann tritt sögernb über bie Schwelle. 

©as hoifet", ein llnbetannter war es ja eigentlich nicht, 
fonbern es war oielmehr einer meiner alten greunbe, 
ben ich mm bereits feit sroei Saferen niefet mefer gefefeen, 
ja faft oöllig aus bem ©ebäcfetnis oerloren hatte, fo bafe 
es fogar ein 2öeild)en bauerte, bis ich ihn überhaupt 
wieberertannte. ©r war ber erfte, ber einige Schritte 
auf mich S« tat unb mir in feiner alten, beglichen Söeife 
bie Hanb entgegenftredte. 

3df) machte lein äus meiner greube über bies 
oöllig unerwartete Söieberfehen, unb auch ^ fchien ehr- 
lich erfreut su fein, obwohl biefe greube auf feinem ©e- 
fid)t nicht sum Slusbrud fam, bas feinen ernften, oer- 
fchloffenen, ja beinahe harten Slusbrud beibehielt. 3d) 
mufete unwilllürlich ftaunen: als ich gribtjof Sugge oor 
Swei gahren sum lefetenmal gefehen hatte, war er ein fechs- 
unbswansigjähttger, bartlofer junger Slann gewefen, ber 
bas Leben burch rofenrote 93cillengläfer fah; ber 92iann 
aber, ber ba jefet oor mir ftanb, war inswifchen fo gealtert, 
bafe er ben ©tnbrud eines 93iersigers machte. 

©r fehlen meine ©ebanlen su erraten, benn er fagte, 
währenb ich ihn nc,ch immer betrachtete, gans unoer- 
mittelt: ,,©u finbeft wohl, bafe iefe inswifefeen fehr ge- 
altert bin, wie?“ Unb er lächelte wehmütig, währenb 
er in ber Sofaede ^lafe nafern. „3a, es ift fchliefetid) lein 
2Bunber, benn ich ^abe bie Seit über oiel Sorgen ge- 
habt . , S 

3ch bemerlte erft jefet ben 9üng, ben er am ginger 
trug. 

,,©u bi ft oerlobt?“ fragte ich. 
„3a,“ antwortete er rafd>. „3ch bin mit bem fd)önften 

Stäbchen ber Mmgegenb, mit ber 2od)ter unferes 2tmt- 
mannes, oerlobt.“ 

3Jkf)r fchien et über biefe Angelegenheit nicht fagen 
SU wollen, ja ich halt6 beinahe bas ©efühl, als fei meine 
grage ihm etwas peinlich gewefen. 

„Aber ich mufe bir ja oor allem einmal ersähen, 
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toarum td) &icl) aufgefud)t I)abe, 2Btc bu t»oI)l 
rccfme td) mit meinem 93ater braunen auf bem alten 
©ut, bas er »or beinahe 3ef)n galten getauft ^at, Set) 
foil ja als emsiger ©ofm bas ©ut jpäter einmal über- 
nehmen unb muff mief) best)alb natürliet) beigeiten ein- 
arbeiten, mas übrigens auct) mein eigener SBunfct) ift, 
berat bu mir ft bict) entfinnen, baff ich nie ein großer 
Bücherwurm mar, fonbern ftets met)£ £uft ju praftifetjer 
Arbeit ^atte. — 2Um mar idf) alfo I)eute I)ier in ber Stabt, 
um gmei neue 5>refcl)mafct)inen gu taufen unb ging nact) 
Bbfcbtuf5 bes ©efct)äftes mit ben Staufteuten brunten in 
bas 9teftaurant, als ict) in ber f)alte gu meinem größten 
Staunen beinen 2tamen auf ber ^otettafel fet)e. llnb 
ba bin ict) nun alfo unb bin gern bereit, bie anbern 
brunten ihrem ©rog unb it)rem fonftigen Sdudfat gu 
überlaffen . . 

SBir liefen SB^istp unb Soba bringen unb gribtjof 
ergät)lte eine gange 3öeite oon feinen ©rlebniffen in ben 
leigten gmei gatjren. ©r ergäf)lte oiet gängtid) nebenfäcf)- 
Uche ©inge, mät;renb id) mid) bes ©inbructs nid)t er- 
wehren tonnte, bafe er mit feinen ©ebanfen gang mo 
anbers fei, ja einen Stugenblid fogar glaubte, er fyabe 
momögtid) etmas gu oiet getrunten, mas alterbings 
buretjaus nid)t ber galt mar. ©s mar eben eine gewaltige 
Seränberung mit ihm oorgegangen, unb gerabe mät)renb 
er fprach, h«tt« ich bie befte ©elegenheit, ihn gu be- 
obachten. Hm feine SHunbrnintel lag je^t ein frember, 
ftarrer Sug, ben ich ^r* früher nie gefehen hatte, als 
habe er anbauernb fchmeren Kummer gehabt, unb feine 
oormals fo gellen, luftigen Stugen blietten jeht fcheu unb 
unftet, als fei er ftets oor irgenb etmas auf ber Sauer. 

Sch fi^e alfo unb betrachte ihn nachbentlict) unb höre 
taum gu, mas er fagt — er ergähtt irgenb etmas oon ber 
Sanbmirtfchaft unb ben ©rnieausfid) en — als er plölj- 
lich bas $hem(J abbricht unb gang unermartet fragt: 
„Kannft bu bid) eigentlich noch an meinen 23ater er- 
innern?“ 

„Sch glaube hoch,“ iage ich, „obwohl ich ifm, fomeit ich 
weife, nur einmal gefefeen habe, ©in grofeer flatter 
aiann mit grauem Bollbart, nicht wahr?“ 

„3a, unb mit grofeen, bufdngen Augenbrauen, ©ine 
wahre ijünengeftalt, finbeft bu nicht?“ 

„©och,“ fago irfe» „aber wie fommft bu jefet eigentlich 
plöfetich bar auf?“ 

gribtjof antwortete nicht fogleich; er buchte erft ein 
SBeilchen nach. STann tarn es gögernb: „2Bie ich barauf 
tomme? ffieil bu finbeft, bafe it^ mich oeränbert habe. 
2tber ba follteft bu nur erft mal ben Alten fehenl Sch 
felbft hätte es niemals für möglich gehalten, bafe gwei, 
brei Safere bas aus einem Bcenfcfeen maefeen tonnen 1“, 

„$at er eima gleichfalls grofee Sorgen gefeabt?“ 
„Sch meife es nicht,“ fagte er. „Sd) mufe tatjächlich 

geftehen, bafe ich nichts barüber meife.“ 
3d) lächelte, 
„©as ift alterbings etwas metfwütbig,“ fagte ich, 

„berat man pflegt boefe fonft für gewöhnlich über Sreube 
unb Seib feiner näcfeften Slngefeörigen unterrichtet gu 
fein, unb bu feaft boefe überbies auefe noefe bie gange Seit 
über braufeen auf bem ©ut gelebt . . .?“ 

Sribtjof fafe mid; fcfemeigenb an, unb iefe las etmas 
wie oerfteettes Btifetrauen in feinem Slid. 

Kur3 barauf fagte er: „Sa, fiefeft bu, es ift überhaupt 
fonberbar, wenn man längere Seit auf fo einem ©ut für 
fiefe feltfet bafeinlebt, lebt man fiefe fcfeliefelicfe in eine gang 
eigene ©ebantenwelt ein unb wirb mefer unb mefer gum 
©igenbröbler unb gum ©rübler . , .“ 
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„Samt 1 2luf einem fo grofeen ©ut 1 Sfabt ifer benn ba 
niefet ben gangen Sag alle ifänbe oollauf gu tun —?" 

„©oefe, boefe, bas feaben wir allerbings. Slber wenn 
man mal irgenb fo etmas im Kopf feat, fo mirb man bie 
©ebanlen am ©nbe auefe mäferenb ber Slrbeit niefet 
los .. . . Söeifet bu oielleicfet noefe, mie iefe miefe früher 
ftets über neroöfe Slenfcfeen luftig gemaefet, ja gerabegu 
beftritten feabe, bafe es überhaupt etmas mie Seroofität 
gibt? Sa, mein Sieber, aber feeute   “ 

©r fufer fiefe mit ber fjanb über bie Stirn, als molle 
er bie unbequemen ©ebanten oerfefeeuefeen. 

„2Bas — feeute?“ 
„§eute feabe iefe eine berartige Hnrufee in mir, bafe iefe 

miefe manchmal taum mefer gu laffen meife . . ." 
3d) tlopfte ifem betufeigenb auf bie Scfeulter. 
„Hub es ift mirtlicfe mafer, bafe bu oerlobt bift?“ 

fragte iefe. 
„Sa, gemife ift bas mafer,“ antmortete er, anfefeeinenb 

erftaunt über meine S^ago* 
„Hnb bu liebft fie?“ 
„2lllerbings.“ 
„Hnb fie liebt biefe auefe?“ 
„Sa, fie liebt miefe auefe.“ 
„©ann oerftefee iefe allerbings niefet . . .“ fagte iefe, in- 

bem iefe miefe oon meinem Stufet erfeob. „Scfe märe 
nämlicfe faft oerfuefet gemefen, unglüdlicfee £iebe bei bir 
angunefemen . . 

©t maefete eine abmeferenbe §anbbemegung unb 
fcfeüttelte ben Kopf. f'*' 

„2!ein, nein,“ fagte er, „bas ift es niefet. Ofe, es ift 
etmas gang anberes!“ 

Hnb er marf mir mieberum ben gleicfeen prüfenben, 
etmas mifetrauifefeen Slid gu, wie oorfein. 

„Sag, bift bu eigentlich abergläubifcfe, mein Sieber?“ 
fragte er, 

„liefet im geringften.“ 
„$xn} iefe allerbings auefe niefet . . .“ 
©r fd>mieg nacfebenflicfe unb mertte anfefeeinenb gar 

niefet, bag iefe ifen oom Sanfter aus beobachtete, ©er 
Scfeein bes elettrifcfeen Sietes fiel nun ooll auf fein @e- 
fiefet, unb iefe fafe eigentlich erft jefet fo reefet, mie alt unb 
abgemagert unb abgefeefet er mar. 

„9tun mufe iefe wofei aber mteber gefeen,“ fagte er 
plöfelicfe unb erfeob fiefe. 

„Sa aber warum benn?“ fragte iefe, inbem iefe ifen 
mieber in bie Sofaede nieberbrüdte. „Sleib boefe noefe 
ein wenig 1 Ober mufet bu mit bem Sug feeim?“ 

„Stein, mein ffiagen wartet braufeen, mit einem 
S ferb — mie ber Slife, fage iefe bir 1“ 

„21a, ja,“ fagte iefe, „nun pafe mal auf: wenn bu fefeon 
boefe einmal gu mir feeraufgetommen bift, fo möcfete iefe 
boefe witflicfe gern miffen, mas benn eigentlich mit 'bir 
los ift —?“ 

,,©s ift niefets weiter los,“ antwortete er ausmeiefeenb, 
„iefe feabe miefe über niefets gu betlagen . . .“ 

„2tun, bas ift ja nur eine 2lusrebe. Scfe mill natürlich 
niefet in biefe bringen, aber beim ganges ©ebaren maefet 
auf miefe einen fo mertmürbigen ©inbrud, bafe mir 
fefeeint, bu feätteft irgenbein ©efeeimnis oor mir, bas biefe 
bebrüdt —?“ 

©r maefete neuerbings 211iene aufguftefeen. 
„Sa, nun werbe iefe aber mirtlicfe gefeen müffen,“ 

fagte er. 
Hnb !utg barauf, gögernb: „Übrigens Eönnteft bu mir 

einen fefer grofeen ©ienft ermeifen . , .“ 
„Slämlicfe —?“ 
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„3n5em bu jetjt mit mit fäfjrft unb einige Seit bei uns 
braufeen auf bem ©ut bleibft . . 

©iefer 93otfd)lag tarn fo unetmartet, bafe id) untüiU- 
tütlicl) laut auflacfeen mufete. 

„5>u follft ein präcfeiiges Simmer feaben, niemanb 
mitb bid) in beiner SRufee ftären aber bid) fonfttme be- 
anfprucfeen, unb bu mirft in jeber 23ejiet)ung leben mie 
ein ^rinj . . 

©r pactte mid) beim 2lrm, 
„Sllfo, entfcfeliefe’ bid),“ bat er. „Ober meinft bu nicfet, 

bafe bu braufeen bei uns fcfeliefelicfe ebenfogut roirft arbeiten 
ftmnen, mie feiet in biefem fjoteljimmer?" 

Scfe bacfete einen Slugenblid nacfe. Scfe bacfete an bte 
92iifeftimmung, in ber icfe micfe bie ganjen lefeten Sage 
über befunben featte, unb icfe mufete, bafe icfe nicfets 
als 93eränberung braucfete, um 
mieber mie uorbem mit meiner 
Slrbeit pormärtssutommen . , 
(Sollte icfe tpomöglicfe ein- 
fcfelagen . . 

Slber es feanbelte ficfe aucfe 
nocfe um etmas anberes: benn 
icfe featte bas beftimmte, unab- 
weisbare ©efüfel, bafe 3*ibtjof 
irgenb etwas por mir perbarg, 
bafe er in ber Stt>ifd)<msdt, in 
ber wir uns nicfet gefefeen, 
etwas erlebt featte, mit bem 
er mir gegenüber abfolut nicfet 
feerauswollte. Oie merfwür- 
bigen 9?ebewenbungen über 
feinen 93ater unb bas ©ut, 
bie Ilnrufee, pon ber er ficfe, 
feiner 23efeauptung nacfe, nicfet 
freimacfeen tonnte unb bie 23er- 
änberung in feinem Sufeeren —- 
alles bas jufammengenommen 
fagte mir, bafe icfe pielleicfet 
irgenb etwas 93efonberes er- 
leben werbe, wenn icfe mit ifem 
faferen würbe. 

„Sllfo tu’ mir ben ©efallen,“ 
bat er nocfemals. 

,,©ut,“ fagte icfe, „bas will icfe ja aucfe gern. Slber, 
fiel) mal, icfe möcfete eucfe anberfeits bocfe aucfe nicfet sur 
Saft fallen . . .“ 

„38as für ein ltnfinn! Sm ©egenteil: bu erweift mir 
ja einen grofeen Oienft! Ou lannft bir gar nicfet pot- 
ftellen, wie furcfetbar einfam icfe bin, unb wie micfe ber 
©ebante freut, enblicfe mal wieber ein anberes ©eficfet 
um micfe ju feaben!“ 

„©infam . . .,“ wieberfeolte icfe. „2öie merfwürbig! 
38ie !ann man benn überfeaupt auf einem fo grofeen ©ut 
einfam fein?“ ^ 

„Sllfo gut,“ lentte er ein, „pielleicfet ift es nicfet einmal 
allein bas ©infamfeitsgefüfel, pielleicfet ift es aucfe nocfe 
etwas anbres . . . §aft bu gum 23eifpiel fcfeon einmal 
bas gans beftimmte ©efüfel gefeabt, bafe irgenbeine grofee 
©efafer, bie bu einftweilen nocfe nicfet tennft, gegen bicfe 
im 2lnjug ift —? Ou weifet nicfet, welcfeer 2lrt fie ift, 
unb wofeer fie fommt, unb bu fürcfeteft fie bocfe unb feaft 
Sag unb 2tacfet feine 9?ufee oor ifer . . . 5?ennft bu bas 
©efüfel nicfet?“ 
ß Scfe antwortete nicfet, fonbern fafe ifen nur fcfeweigenb an. 

„Ou fennft es alfo nicfet,“ fagte er leife. 
„Oocfe,“ antwortete icfe, inbem icfe feine §anb in bie 

meine nafem, „icfe fenne es fefer wofei, unb icfe fefee aucfe^ 
ba^ bu unglüdlicfe bift. Unb besfealb reife icfe nocfe feeute 
abenb mit bir!“ 

©r brücfte meine §anb unb bebanfte ficfe. ©r brücfte 
meine §anb ein jweites SKal unb bebanfte ficfe neuerbings, 
unb allmäfelicfe fliegen wirflicfe gelinbe Zweifel in mir 
auf, ob er meinen 2<amen nur rein jufällig auf ber 
§oteltafel brunten gelefen featte. «Sollte bas ©anje 
nicfet etwa nur eine oon pornfeerein abgefartete Sacfee 
fein, unb war er nicfet überfeaupt pielleicfet nur in bie Stabt 
gefommen, um micfe auf fein ©ut feinausjufeolen? ©r 
featte Ja pon irgenbmofeet etfaferen fönnen, bafe icfe micfe 
feiet für einige Seit niebergelaffen featte, Ja er featte fogat 
aus ber treffe erfefeen fönnen . . . ©leicfepiel, fopiel 
ftanb feft: er featte irgenb etwas auf bem Bergen, unb 

was aucfe bataus entftefeen 
mocfete, icfe war feft entfcfeloffen, 
feine 23itte 5U erfüllen unb ifem 
auf bas ©ut feinaus ju folgen. 

2iun aber gefcfeafe etwas 
ganj ©igenariiges, bas micfe 
nocfe in ber Überjeugung be- 
ftärfte, bafe mein greunb ftarf 
neroös fein mufete. 

Scfe fagte ju ifem, wir fönnten 
Ja jufarnmen feinuntergefeen, 
unb wäferenb icfe im 23ureau 
bes Rotels meine Sfecfenung 
bejafelte, fönne er Ja einmal 
nacfe bem ^pferb fefeen. ©r war 
eihperftanben, unb icfe öffnete 
bie Sür 311m ©ang feinaus unb 
liefe ifen porangefeen. 

®aum aber featte er einige 
Scferitte in ber Ounfelfeeit ge- 
tan, als er gegen micfe 3utücf- 
brängte . . . 

„$allo?“ rief er. 
„2lanu?“ fragte icfe. „ffias 

ift benn ba los?“ 
„Ofe nicfets weiter,“ ant- 

wortete er, etwas perlegen, 
„icfe wufete nur nicfet, bafe ber 

©ang fo gans unb gar bunfel fein würbe ..." 
3m ©ang war es wi cf liefe fefer bunfel. Oie Simrnet- 

möbefeenmufetenpergeffen feaben, bas eleftrifcfee £icfet anju- 
brefeen; es war, als fteefe man in einem ftodbunflen Sad, 
unb wäferenb icfe nacfe bem Stontaft taftete, ftanb mein f^reunb 
unbeweglicfe im Ounfel irgenbwo in ber 2läfee ber Sür. 

211s bas Sicfet enblicfe aufflammte unb bis in bie fernften 
Söinfel bes ©anges brang, war es mir einen Slugenblid, 
als feabe mein fjreunb erleicfetert aufgeatmet, aber icfe 
fonnte micfe Ja aucfe geirrt feaben, — Jebenfalls featte icfe 
bis bafein nicfet gewußt, baff er ficfe nacfe ber 2lrt Heiner 
$inber im Ounfeln fürefetete . . . 

Söarum aber featte bann aus bem „§a!lo?“, mit bem 
er in bas Simmer surüdgewiefeen war, eine fo gans unb 
gar eigentümlicfee Slngft geflungen? ®s war gans, «1s 
featte er tm Ounfel bes ©anges irgenb etwas gefefeen, 
bas ifen erfeferedt featte, unb icfe muffte unwillfürlicfe wieber 
an feine Stebewenbung pon bem Sorausafenen einer 
©efafer surüdbenfen, bie ficfe langfam unb unerbittlicfe 
näfeert, ofene bafe man bocfe wüfete, welcfeer 2lrt fie ift, 
unb wofeer fie fommt. ©ans als wenn man fifet, wie icfe 
oor fursem nocfe gefeffen featte, unb auf bie^ «Scferitte 
eines Itnbefannten braufeen im ©ange laufefet . . . 
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3d) machte mid) oon friefem ©ei»an!en fret, nai)m 
meinen g^eunb unter ben 2trm unb ftieg langfam mit 
if)m bie kreppe f)inab, matjrenb id) über allerlei neben- 
fäd)lid)e ©inge plauberte, — 3d) prbnete meine 9?ecf)nung 
im Sureau bes Rotels, unb ingtoifeben ging er hinaus, 
um nad) bem ^ferb ju fe^en, trat jebod) fci)on turj 
barauf taieber ein. 

„§öre,“ fragte er, „tönnteft bu bein ©epäcf nicf)t 
mbglid)ertr>eife mit ber 93at)n beförbern laffen? Sin 
Danbfpffer mürbe bir ja für ein, gmei Sage m»I)l auef) 
genügen? <Sief)ft bu, id) möchte nämlidf) fd)nell fahren, 
unb ber Jöagen t)ält eine fel;r eiel ftärtere 93elajtung 
nic^t mein aus.“ 

„®emi^," antmortete id), „bagegen i)abe icf) burdjaus 
nicfyts eingumenben, um fo mel)r, als bas Datei bie 23e~ 
förberung ja gern übernehmen mirb.“ 

3d) marf einen Süd auf bie Jtl>r. ©ie geigte auf fieben, 
unb ich um ^hr äu SUttag gefpeift. 

„S)ie lange haben mir benn eigentlich gu fahren?“ 
„§>rei €>tun£>en etwa.“ 
„Sa, aber bann befammen mir ja aor halb elf nachts 

ni<Dts mehr gu effen. 3öäre es ba nicht bas Sefte, menn 
mir norher hier Datei bas Stbenbbrot einnehmen 
mürben?“ 

- Siber mein fyreunb ftanb bereits fip unb fertig, mit ber 
Speitfche in ber Danb, ba unb flopfte mit bem ©tiel un- 
gebulbig gegen feinen ©tiefelfchaft. 

„Sein, nein,“ bat er, „lafe uns nur lieber jetjt gleich 
fahren! 3ch mill bann gufehen, bafg ich ben DenSft Se' 
hörig ausgreifen laffe unb ben 2öeg in gmeieinhalb 
©tunben mache.“ 

3d) fah ihn einen furgen Slugenblid an . . . 2Bie 
merfmürbig fcharf mir bie gange ©gene noch i^t, ba ich 
bies fchreibe, oor Slugen ftehtt ©eine \)ot)e, fcf>lante 
©eftalt hob fich bunfel oon ber meinen Siarmortäfelung 
ber Dotelhalle ab. Sr trug an biefem Slbenb eine 2trt 
^elgmühc, bereit Chronüappen hooabgefchlagen maren, 
feine Kleiber aus mafferbid)tem ©toff maren oon länb- 
lichem ©chnitt, unb bie Seinlletber maren in bie pelg- 
oerbrämten ©tiefelfchäfte geftedt, bie ihm bis gu ben 
$nien hinaufreichten . . . 

Sr fehlen eine Sntmort oon meiner ©eite gu ermarten, 
fah mid) ein 2Beüd)en fragenb an unb fagte bann plötj- 
lich, hart unb entfchloffen: „Seeile bich alfol SMr muffen 
fort! 3ch lebe in einer ftänbigen furcht, bafg in meiner 
Stbmefenheit etmas paffieren fönnte.“ 

3ch eilte noch einmal in mein giirtwer hinauf, tat bas 
Xlnentbehrlichfte in meinen Danbtoffer unb ftanb in 
menigen Siinuten bereits mieber brunten neben meinem 
greunb auf ber ©trafge. 

S>er Söagen martete oor bem portal, unb ber präch- 
tige Dengft fcharrte ungebutbig mit ben Dufen unb machte 
bie ^flafterfteine helle Junten fprühen . . . 

2. Kapitel: §>et §unb. 
3ch fiije ba unb bente barüber nach, mann ich eigent- 

lich gum erftenmal bas beftimmte ©efühl hatte, einer 
©efahr entgegengugehen, ob es fchon mährenb ber fjahrt 
auf Sugges ©ut hinaus ober eigentlich erft ein paar 
Sage fpater mar. 

©as Senehmen meines gteunbes mährenb feines Se- 
fuches bei mir hatte allerbings einen fonberbaren Sin- 
brud auf mich gemacht, es mürbe mir im Saufe unfrer 
gahtt jeboch noch unoerftänblicher, ohne baf? ich eine 

plaufible Srtlärung bafür gu finben oermod)t hätte. 
28äbrenb er guerft noch oerbältnismägig ruhig roar unb 
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oon allen möglichen perfönlichen Serhältniffen plauberte, 
unter anberem baoon, bafe er in etma einem halben 3ahr 
gu heiraten beabfichtigte, mürbe er nach nnb nach firht- 
lieh neroöfer unb trieb ben Dengft fchon nach taum einer 
halben ©tunbe mit Sügelgerren unb ^eitfehenhieben an. 
Sch machte ihn ausbrüdlich barauf aufmertfam, bafg er 
meinetmegen nicht fo gu eilen brauche, ba id), menn es 
fein müfete, mit bem Slbenbeffen gut auch noch oier, fünf 
©tunben marten tönne; aber er fehlen feiner Unruhe 
nicht Dorr merben gu fönnen unb trieb, ftatt aller 2lnt- 
mort, ben Sraber, ber unoermüftlid) gu fein fchien, nur 
noch fchärfer an. Din unb mieber fauften mir über 
©teilen ber Sanbftrajge, bie noch mit ftarfen ©dmee- 
mehen bebedt maren, unb ber ©dmee mürbe oon ben 
Säbern in gangen Klumpen gu uns hereingemirbelt; es 
mürbe bei ber fd)atfen fjahrt mit ber Soit auch bebenl- 
lich tühl, unb ich fchlug beshalb meinen ^elglragen bis 
hoch über bie Ohren hinauf. 

Unfere Unterhaltung fchleppte fich nur mühfam oor- 
märts, unb nad)bem ich oinige oergebliche 93erfuche ge- 
macht hatte, fie in glufe gu bringen, gab ich fio als aus- 
fichtslos auf. Überbies brachte bas mahnmitpge Sempo 
ber f^ahrt eine gemiffe ©pannung mit fiel); in ben Kuroen 
hatte ich t>io größte Stühe, mich feftguhalten, um nicht 
hinausgefd)ieubert gu merben, unb manchmal fchien es 
mir, als balanciere unfer leichter, gmeiräbriget Söagen 
überhaupt nur noch auf einem Sab. ©agu mar es, 
menn mir bismeilen längere Seit burch bitten 28alb 
fuhren, fo ftodbuntel, bafg ich nicht f^rittmeit gu fehen 
oermod)te, mährenb ber Dengft, als fei es hellichter ©ag, 
unbeirrt im gleichen ©rab meiterfaufte. 2lb unb gu 
tarnen mit an Säuern mit SBagen ober ©dritten oorbei, 
bie uns topffchüttelnb nachfahen, ja einen oon ihnen 
hörte ich noch oon ferne ben anbern gurufen: „2lh, bas 
ift ber Serrüdte! Sa, ba braucht ihr eud) nicht meiter 
munbetn l“ 

28ir liefen ben 2Balb hinter uns unb fuhren eine gange 
Söeile gmifchen Sderlanb bahin, hinter bem in meiter 
f^erne bie Dichter einer Snfieblung glängten. — Snb 
nun fällt es mir auch mieber ein, bafg id) in ber ©at 
fchon mährenb ber gahtt bas ©efühl einer hcrannahenben 
©efahr hatte, gu bem allerbings auch äußere Srnftänbe 
beigetragen haben mochten: bie buntle (Sacht inmitten 
ber Slälber, bie mahnmitpge 5ahrt, bas fonberbare 
Senehmen meines f^reunbes unb fchliefelich noch t’110» 
mas uns mährenb ber 5at)rt paffierte. 

S5ir mochten nun etma gmei ©tunben untermegs fein 
unb hatten mährenb ber lebten halben ©tunbe nicht ein 
$3ort gemechfelt, als S'ribtjof plöhlich fagte: „©iehft bu 
ben Sichtfehein ba brüben, lints oom 58albe?“ 

„©emijg.“ 
„©as ift unfer ©ut, unb in einer Siertelftunbe finb mir 

baheim. 2Bir finb brillant gefahren, benn man rechnet 
fonft gut brei ©tunben für bie ©trede, bie mir jeht in 
gmeieinoiertel gemacht haben.“ 

©r fuchte ben Dengft allmählich in ein etmas lang- 
fameres ©empo gu bringen, aber auch biefer fchien ge- 
miffermafeen oom Setorbteufel befeffen gu fein, benn er 
griff nur noch fiärter aus unb rafte bahin, mie menn ein 
^räriebranb hinter ihm her fei. 

SUr fuhren nun burch ben lebten, bem ©ut oorge- 
lagerten SBalb, in einer ©unteltieit, mie in einem ©ifen- 
bahntunnel. 

„Slertmürbig,“ tonnte ich ntid) nicht enthalten gu fagen, 
„mit melcher «Sicherheit ein Sferb bahinfauft, mo ein 
Slenfch nicht bie Danb oor Sugen fehen mürbe . , ,“ 
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„CI), &as !cnnt &en 2öeg genau/' antruuctete ^ri&tjof. 
„$>a6 mad)i tl)n bet 91ad)l genau fo fielet tnie bet ^age.“ 

34) fat) ju tl)m hinüber. Unb plö^ltd) bemerfte t4), 
tute et fiel) uornüberbeugte; ict> !onnte fein ®eftd>t nid)t 
untetfdjeiben, aber es festen mir, als ftarre er angeftrengt 
in bie ©uniel^eit »or uns hinaus. 

Xtnb ba gefd)ai) es . . . 
©as ^ferb mad)te mitten in feinem Sauf t)alt unb 

bäumte fid) entfett auf .. . ©er 3Bagen befam einen fo 
gemaltigen 6tcfe, ba^ mir unfehlbar tünausgefd)Ieubett 
morben mären, märe es uns nid)t nod) im lebten Stugen- 
blicf gelungen, uns an ber xRüdenlebne feftjubalten * * . 

„ga, mas in Teufels Stamen ift benn los?!“ tief id). 
,,©ib ad)t!“ rief gtibtjof. „Spring oom Söagen unb 

fomm t)ier^er!“ 
@r felbft t)atte bereits bas ^ferb am gaum ergriffen 

unb gab fid) alle Sftüfye, um es feftjuljalten unb ju be- 
ruhigen. 

„®s hat irgenb eimas gefehen,“ fagte er. „©achte ich 
es mir hoch! ©asfelbe ift an ber gleichen Stelle nämlich 
fd)on mehrmals paffiert . . .“ 

©ort, mo mir ftanben, machte ber 2öeg eine fchatfe 
S?utoe. Sints erhob fich ein aus rohen gelbfteinen ge- 
fügter Saun, ber ben SBalb oon ber £anbftraf$e trennte, 
unb hinter bem Saun fd)ien, bem ©eräufch nach, ein 
Heiner Sffialbbad) bahinjufltef3en, rechts jog fich bitter, 
unburchbringlicher f)od)malb ju ben $ügel!ämmen hinauf. 

gribtjof Sugge fah eine SBeile ängftlich in bas Söalb- 
bunfel hinein, aber es mar nichts Serbächtiges ju höten 
noch p fehen; nur ber Stachtminb faufte bumpf unb 
melancholifd) in ben fronen ber mächtigen Säume . . . 

Slber auch auf ber -Canbftrafee felbft mar nichts ju ent- 
beden; mir hatten nicht einmal einen Stuf ober Schrei 
gehört. 28as tonnte benn aber bas fpferb in einen fo 
gemaltigen Sdnecten oerfeht hu^^n? @s fd)ien, ba^ es 
auch jeht noch immer irgenb etmas fah, benn es mar mit 
feinen Sttitteln ju bemegen, fich auef) nur oon ber Stelle 
ju rühren . . . 9ch muffte an bie mancherlei ©efchidüen 
benfen, in benen ^pferbe etmas fehen, mas bem menfd)- 
lichen Sluge unfichtbar bleibt, aber ich tonnte für ben 
Sotfall mit bem beften Söillen feine plaufible ©rflärung 
finben. 

Snjmifchen fuchte gribtjof bas ^ferb, fo gut es ging, 
ju beruhigen, unb nach rtu>a einer halben Stunbe hatte 
er es fo meit, baff es fich, menn auch miberftrebenb, am 
Saum oormärts führen liejf. Slber es ging babei fo 
nahe mie nur möglich an ben Steinjaun heran unb fah 
fich öie gange Seit über mit allen Seichen ber Slngff nach 

(Sine 3M(iart>e (%lÖmarf. 
3m Saufe ber Seit finb mir grojfsügig gemorben. 

93iele oon uns meinen, auf eine SKilliarbe mehr ober 
meniger fäme es nicht an. 23on biefer lapen Sluffaffung 
taffen fie fich auch öei ber Seurteilung ber mirtfchaftlichen 
93erhanblungen mit ber Sntente leiten. 3hnen mirb bie 
nachftehenbe Betrachtung frommen: Sftit einer Stlilliarbe 
©olb (nach Berechnung aus Borfriegsjeiten) fann man 
20 mittlere Stäbte oon burchfd)uittlich 40 000 bis 50 000 
©inmohner oollftänbig aufbauen. Silit einer SHilliaröe 
SHarf faufte man in ©eutfchlanb oor bem Kriege 6000 
bis 10 000 Quabratfilometer £anb — eine fläche, faft 
halb fo grojf, mie bie bes gefamten „jerftörten ©ebietes“. 
©ie reiche Smei-SMlionen-©emeinbe Berlin hatte oor 
bem Krieg einen ©runbftücfsmert oon etma 4 SItilliaröen 

ber Stelle ber Sanbftrafee um, mo ihm ber Schrecfen in 
bie ©lieber gefahren mar . . . 

Slls bie gefährliche Stelle ein Stüd tnurtr uns lag, 
fetjte es ein ©empo an, bafj ich in ber ©at meinte, jeben 
Slugenblicf mürbe irgenbeines ber Sfäber ber ©eufel holen, 
liefj ben Söalbtanb in menigen SHinuten nur nod) als 
einen fchmalen, jebmarjen Streifen fnurt* uns unb 
ftürmte nach turjem bereits, oöllig mit Schaum bebeeft, 
in ben ©utshof ein . . . 

©as Sicht aus ben f^enftern bes grojfen ©utes fiel meit 
über ben i)of hiuaus, unb bie Bferbefnechte eilten unter 
Saternenfchmingen herbei, um bas Sßferb in ©mpfang 
ju nehmen unb in ben Stall ju führen. 

„Söie ein ©onnermetter hat biefe Fahrerei oon meitem 
geflungen . . .“ fagte irgenbein graubärtiger SIcann in 
Ifembsärmeln, ber herbeieilte, um abjufpannen. 

„3a . . . id; fonnte nid)ts bafür,“ antmortete ber junge 
Bugge, mährenb er immer noch bas tiefatmenbe fpferb 
beruhigenb auf ben £>als flopfte. „©s hat eben mieber 
mal etmas gefehen. Slnb bann mar es, als menn ber 
©eubel hiueingefahren fei . . .“ 

„So, fo,“ fagte ber Sllte unb fchüttelte bebenflich ben 
Kopf, inbem er sum Söalb fnuüberfah, ber fich u>ie eine 
unburchbringliche, fchmarse Sllauer aus bem nächtlichen 
©unfel hetoorhob. „3ch möchte hoch mirflid) für mein 
Seben gern miffen, mer ober mas ba feit einiger Seit 
fein Hnmefen treibt . . .!“ 

* gribtjof fchien ihm etmas ermibern su mollen, aber 
im gleichen Slugenblicf ging bie ©ür sum ©utshaufe auf, 
unb eine ©eftalt trat in ben niebrigen Säulengang 
hinaus, mo fie abmartenb flehen blieb. 3d> fonnte oon 
ihr nichts, als bie unbeutlichen Hmriffe fehen, aber ich 
fah ein ©lühen im ©unfel, mie oon einer pfeife ober 
Stgatre. 

„Bift bu es, Bater?“ fragte grtbtjof. 
„Sa, mein gunge,“ antmortete eine freunblid)e Stimme. 
„3ch habe einen ©aft mitgebracht, einen guten, alten 

greunb, ben ich tu ber Stabt aufgeftöbert habe.“ 
„So? ©as freut mich! SÖillfommen!“ fagte biefelbe 

freunbliche Stimme. „Übrigens mill ich einmal bie ©ür 
aufmachen, bamit ihr beffer fehen fönnt . . .“ 

3m felben Slugenblicf ging bie ©ür auf, unb in ber 
£ichtfäule, bie über ben ffof hmausfiel, fah id) nun beut- 
lich bes Baters ©eftalt. 3d) erfannte ihn fofort mieber, 
aber ich fah auch, bafe er fi^ in ber ©at fehr oeränbert 
hatte; an Stelle feinet fonft fo ftraffen, aufrechten Hal- 
tung fchien etmas SHübes, ünficheres, Bebrüdtes ge- 
treten SU fein. (gottf^ung folgt.) 

Sllarf. ©ine SlUlliarbe mar im mohlhabenben ©eutfeh- 
lanb ber Borfriegsjahre ber ©efamibefii) oon burch- 
fchnittlich einer Biertel SlUllion SRenfchen, alfo ber SBert 
einer ©ro^ftabt, nicht nur mit allem, mas an gelbmerten 
©egenftänben in ihr enthalten mar, fonbern auch utit 
allem ausmärtigen Befitj unb allen Bermögensrechten 
ihrer ©inmohner. gür eine SRilliarbe faufte man (ohne 
3erüdfid)tigung bes Seiles) 6 bis 7 SRillionen ©onnen 
©etreibe, b. h« genug, um gans ©eutfchlanb ein halbes 
gahr su ernähren, gür eine SRilliarbe erhielt man 90 
bis 100 SRillionen ©onnen Steinfohlen, bas bebeutet 
bie Hälfte ber gefamten beutfehen ©rseugung im lebten 
griebensjahr. 4 SRilliarben gemünstes ©olb gab es in 
©eutfchlanb; höd)ftens 40 BUlliarben in ©olbmünsen 
ober Barren finb auf ber gansen ©rbe oorhanben. 
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&au0Mt> Äeiin, Äof «nö ®orfcn 
(Sin ^(ctngctnod)öliiau«i für 0ic0(cr. 

28er Ijeutjutage auf öen Stirag einer S?Ieinfiei)elung 
angetniefen tft, rnu^ mit allen SHtteln banadi ftreben, 
bcrt alle ^rmerbsmäglic^teitert ausjunu^en. 28ie be- 
fdjäftigt er fiel) uni) feine ^amiüenmitglieber nulj- 
bringenb an ben sai)Iteicf)en Sagen, bie wegen gtoftes 
ober fonftiger Hnbilben ber SSiiterung ein Arbeiten im 
freien nid)t geftatten? ^rii^et tonnte ber (Siebter foldje 
Sage unb befonbers bie langen 2Binterabenbe baju be- 
nutjen, feine Ianbu>irtfd)aftlicl)en Stenntniffe burcf) bas 
Sefen guter 93ücf»er unb Seittefteiften ju erweitern» 
28enn er felbftoerftänbii<t) aud) ^eute bie tt)eoretifd)e Seite 
feines 23erufes nid)t gang »ernadjläffigen batf, fo wäre es 
bod) unter ben gegenwärtigen 93erl)ältniffen unwirt- 
fcf>aftlid), bie S)älfte bes 3al;res — benn fo otel machen 
wenigftens in 2iorbbeutfd;[anb bie Sage mit ungünftigen 
38itterungsoert)ältniffen reid;lid; aus — ebne probuftioe 
Sirbeit oerftreid>en gu laffen. ^err 28. 23edmann in 
SIabenI)orft b. 9iau?el (28eftf.), ber ftd; grofee SSerbienfte 
um bas Siebelungswefen erworben ^at, mad)t einen 
23or)d;Iag, ber biefem ftbeiftanb abl;elfen unb ben Siebter 
in ben Stanb feigen foil, jebergeit unabhängig oon ben 
Sinftüffen ber 28itterung probuttio tätig gu fein. Sr 
empfiehlt nämlich, beim Sau bes 28ohnhaufes oon oorn- 
herein ein mit biefem baulich gufammenhängenbes S’Ctetn- 
gewächshems oorgufehen, in bem ber Siebter, je nach 
©efebmaef unb Steigung, fyrühgemüfe, feine Obftforten, 
Sreibhausblumen für ben 28inter aufgiehen ober g. S, 
auch (Seibenraupen güchten tann. ©as ©ewächshaus 
fann gleichgeitig auch gur 2lufgud)t unb 28intermaft oon 
Kücten ufw. bienen. 

Ss foil, wie gefagt, mit bem SBohnhaus baulich gu» 
fammenhängen unb an biefes, möglid>ft in ber Süboft» 
eefe, etwg nach 2lrt einer Seranba angebaut fein. 5)err 
Sedmann empfiehlt einen runben ©lasbau mit tegel- 
förmigem ©lasbach. ©a bas gewöhnliche ©las einen 
großen Seil ber für bas 28achstum ber befon- 
bers wichtigen ultraoioletten Strahlen bes Sonnen? 
lichtes abforbiert, finb für bas ^leingewächshaus Schei- 
ben aus einer befonberen ©lasart, bem llloiolglas, 
üorge'ehcn, welches bie bas S3Tlanäenit,ach(5tum förbern- 
ben Shah-cn in erhöhtem Silage burchläfet. 

©te Seheigung bes ©ewächshaufes fann oom Jüchen- 
herb aus erfolgen. §iergu ift ein nach bem ©runa-Spftem 
erbauter S)erb gu empfehlen, ber in ber Jüdje aufgeftellt 
unb burch Rohrleitungen mit bem ©ewächshaus in Ser- 
binbung gebracht wirb, ^ür bas regelmäßige Slbfaugen 
ber oerbrauchten £uft aus bem ©ewächshaus ift befon- 
bers Sorforge getroffen, ebenfo wie bie guführung ber 
erwärmten frifchen £uft bauetnb im erforberlichen Slaße 
erfolgt. 

©ie gange Jorm unb bie fonftigen Einrichtungen bes 
Jleingewädjshaüfes finb außerbem fo gewählt, baß noch 
eine befonbete wichtige wiffenfchaftlkhe Errungenfchaft 
auf bie einfachfte unb gweefmäßigfte 2Seife barin oerwertet 
werben tann, nämlich bie „Eleftrotultur“. Silan fann, 
was leiber noch «ifßt hwreichenb befannt ift, burch bie 
Einwirfung h0CböeIPrtnnter Eleftrigität erhebliche Er- 
folge beim 28achstum ber Spflangen unb Siere ergielen. 
©ie eigenartige Stellage bes Jleingewächshaufes nach 
33ecfmann geftattet nun eine befonbers wirtfchaftliche 
Slusnußung ber auf biefem ©ebiete gemachten Erfin- 
bungen unb Erfahrungen, weil man hier mit oerhältnis- 
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mäßig geringer Stromftärfe ausfommen fann. Es ift 
fomit für alles, was in biefem Jleingewächshaus gegogen 
unb gegüchtet werben foil, nach ben neueften Erfahrungen 
ber Sechnif unb 28iffenfdßaft aufs befte oorgeforgt, fo 
baß auch ber weniger geübte Siebter hier an ‘■pflangen 
unb Eieren nußbringenbfte unb befriebigenbfte Slrbeit, 
unabhängig oon allen Hnbilben ber 28itterung, leiften 
fann. Siele Ergeugniffe, bie bisher oom Sluslanb be- 
gogen werben mußten, werben gur Serbefferung unferes 
Siationaloermögens in biefem Jleingewächshaus ge- 
wonnen werben fönnen, 

i)err Secfmann oerfprießt fich oon biefer Einrichtung 
gugleich wefentiiehe Sorteile für bie ©efunbheit ber 
Siebter unb ihrer gumilienmitglieber. Sn einer Sluf- 
flärungsfchrift fagt er barüber folgenbes: „Sft aber nun 
fo aufs oortrefflichfte für alte cf3flangen unb Eiere ge- 
forgt, fo muß aud) jeöem bie weitere Schlußfolgerung 
einleuchten, baß ein Slufenthalt in biefen Räumen für ben 
Stlenfcßen, ber hier arbeitet, oon allergünftigftem Einfluß 
auf feine ©efunbheit fein muß. Sillen älteren, fcßwäch- 
licßen, fränflichen, netoöfen, oor allem aber aud) lungen- 
franfen SKenfchen muß bas Slrbeiten in biefem ©ewächs- 
haufe Sinberung unb im Saufe ber Seit auch oolle ©e- 
nefung bringen. Sahltefe SHenfcßen gehen gugtunbe, 
weil fte bas ©elb für teure Sabefuren, bie mit einem 
Slufenthaltswechfel unb baburch beiinctcr Serbienft- 
unterbrechung oerbunben finb, nicht aufbringen fönnen. 
§ier ift nun biefen Seuten eine ©elegenheit gegeben, eine 
Jur burchgumachen, bie nicht nur feine Joffen oerurfaeßt, 
fonbern fogar eine Serbienftmöglichfeit guläßt. Sewähren 
fich meine Sorfcßläge unb ift baburch bie Slufbringung fämt- 
licßer §ppothefenginfen burchaus gefiebert, fo haben auch 
biefe Seute feine Scßwierigfeiten meßr, fieß unter bie 
Jteinftebter eingureißen, finb fogar befonbers bagu be- 
rufen,“ 

©as Jleingewächshaus ift nach obigen Slusfüß- 
rungen gweifellos in mehrfacher Segießung oon großer 
wirtfchaftlicßer unb fogialet Sebeutung. Silan fann baßer 
im Sntereffe ber eingelnen Siebter, fowie ber Slllgemein- 
ßeit nur wünfeßen, baß oon biefer banfenswerten unb 
oorgüglicß bureßbaeßten Slnregung im weiteften Umfange 
©ebraueß gemaeßt wirb. g. s?. 

3f 

das' efeftrifdje Sügeleifen. ©ie Slnwenbung bes 
eleftrifcßen Stromes gum 93ügeln ßat in ben leßten 
Saßren große gortfeßritte gemaeßt unb bie gortfeßritte 
wären oielteicßt noeß fcßneller gewefen, wenn nießt bie 
große ^preisfteigerung ßemmenb gewirft ßätte, eine 
Steigerung, bie übrigens bureßaus nießt in biefem Um- 
fang faeßließ gereeßtfertigt war unb oecmutlicß halb naeß- 
laffen bürfte. Smrnetßin ßaben fieß gaßlreicße neue 
Snbrifen aufgetan, um biefe feßeinbar fo einfachen 
Slpparate ßerguftellen, oßne jeboeß bie nötige Sacßfennt- 
nis gu befißen. So fommt es, baß ßeute oielfacß elef- 
trifeße 23ügeleifen, teilweife aud) feßon feßr billig, ange- 
boren werben, bie troß glängenber 95erni<felung teeßnifeß 
ßöcßft minberwertig finb unb bem Jäufer bureß Repara- 
turen unb ßoßen Stromoerbraucß nur Sirger bereiten. 
Rubolf Siaujofs ßat in einem Seitartifel ber „E. E. g.“ 
baßer biefen ficßerlicß nießt unwichtigen ©egenftanb 
einer ausführlichen Sßetracßtung untergogen, ©abei 
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loeifi er por allem auf Me $ennjetcl>en eines guten 23ügel~ 
eifens ^in, t)ie aud> öer £ate n»al)£äune^men »ermag* 22ttt 
9ted)t fü^rt er aus, t>a^ nur t)ie Söärme beim SSügeln 
nu^bar tuirb, bie auf ber Soble bes Sifens entoiclelt 
mirb, Qe lälter bas Sügeleifen in feinen oberen Seilen 
bleibt bei gleicher Srlntjung ber 0ol)le, um fo beffer ift es* 
§>as lann aud; bie Hausfrau burd; Stbtaften ungefähr 
feftftellen. 93on fünf unterfudjten Sifen bauerte es bei 
nieten 13 bis 15 Sllinuten, bis fie bie nötige Sügeltnärme 
non 200 ©rab auf ber 6ol)le erreicht Ratten, bei einem 
fünften 10 Scinuten. ©leic^jeitig mar ber obere Seil 
ber erften nier Sifen auf 120 bis 180 ©rab erlntjt morben, 
bas bes lebten ©ifens nur auf 65 ©rab, tonnte alfo nod) 
ungefaßt merben, S>er ©rfolg mar barauf surüdsufüljren, 
ba^ bei bem letztgenannten ©ifen bei ber S?onftrultion 
forgfältig barauf gefel)en mar, bafe bie eleftrifd) erjeugte 
Söärme nur nad> ber 0ol)le unb möglicfift gar teine nacl) 
bem oberen Seil gelangt öutd) Schaffung eines ^jold- 
raumes unter ber §aube unb gute Sfolierung nom unteren 
Seil. 

Ser ^auöfdjtnamm ift in ber Siegel bort ju finben, 
mo im ifolsmer! bes Kaufes niel geuddigleit f)errfc^t 
bei mangelnber Süftung. geboct) fe^t er fiel) aud> im 
Sllauermer! feft. Semertt man nur bas ©etingfte, fo 
trage man fofort Sorge für eine grünblidm 23efeitigung, 
S>cnn ber £jausfd>mamm !ann ein §aus ungeheuer 
fclwbigen unb beträcl)tlid; entmerten. gut 93etnid>tung 
bient: Steinigen bes $015- unb SKauermerles oon allen 
Sctjmammfpuren, Stustiatjen ber gugen unb Stilen, 
SSerbrennen ber abgetratjten Seile, 2tnftreid)en ber be- 
troffenen giädjen mit ^oljteer ober Sdjmefelfäure (1 Seil 
in 3 Seile SBaffer gegoffen, ja nid>t umgele^rtl), ober 
aud) mit Stalt, petroleum, ©ifenoitriol ufm., fürs, mit 
allem, mas Sebemefen ju oernidzten oermag. 91äd)ftbem 
ift für 93efeitigung ber geuc^tigleit §u forgen, insbefon- 
bere träftig gu lüften, ©nblid; l)at man auct) bie nod) 
nicl)t 00m Sd)mamm ergriffenen Stellen oorfid)tsl)alber 
burd) eines ber genannten Sllittel gu fdjü^en. Sft §olg- 
ober STtauermerl fd;on gu fel)t gerfreffen, fo mufz es gang 
unb gar entfernt unb erfeljt merben. 

[©port unb ©piel, hälfet unb öumoriflifdjesi 
^uftöart. 

Spiele im SHai. 

S. u. Sp. ©elfenlird)en-Sd)al!e 96 I — Sinben- 
t^al 5. 25. I. Slefultat 3:2 (3:0). 

25. f. 0. 25. Slul)r ort-©intrad)t Seipgig 1 : 1 (1 : 0) 

Sübbeutfdje ^pfingftgäfte im Sluf>rgebiet. 

21n ben ^fingfttagen meilten in ©elfenlird)en brei 
füböeutfd)e sicannfd)aften. 21m erften Feiertage empfing 
ber l)iefige A-Stlaffenmeifter, ber S. u. Sp. 25. Sd)alle 77 
ben 23. f, 23. Karlsruhe. S>ie Sübbeutfeben führten ein 
tedjnifd) fein burd;gebilbetes Spiel oor unb tonnten mit 
3:1 bei §albgeit führen. Siad) ber ^3aufe fielen bie 
©äfte mol)l infolge ber anftrengenben Steife etmas ab 
unb mußten fiel) oon ber fd>nellen, gäl)en 921annfd)aft 
Sdjaltes nocl) gmei Sore gefallen laffen. S>as Stefultat 
3 : 3 entfptidd bem Spieloerlauf. S. ©. 07 empfing 
23efud) aus Stuttgart unb gmar ben 0=. 25. Stuttgart- 

8uffenl)aufen. S>ie fübbeutfdje £igamannfd)aft ent- 
täufd)te unb oerlor gegen bie fc^nelle, eifrige Sltannfdjaft 
oon 07 mit 2:1. Sind; am gmeiten Sage tonnte 07 
feine gute 5otm gegen ben Sp. 23. S>armftabt bemeifen. 
Silit 3 : 1 mußten bie ©äfte, bie entfd)ieben beffer als 
Stuttgart maren, fid) gefcljlagen betennen. Sp. u. Sp. 
Schalte 96 l)atte 23efucf) aus Stöln unb gmar ^öln-£inben- 
tl)al. ©as Spiel enbete mit bem Siege ber Schalter 
S21annfd)aft 3 : 2, nadjbem bie Schalter in ber £jalbgeit 
3 : 0 geführt Ratten, ©ie ©äfteelf Innterliefz einen 
fpmpat^ifc^en ©inbrud. — Sn Stectlingljaufen fpielte 
bie ©änenelf 23olbtIubben ^openl)agen, bie, mit ©rfa^ 
antretenb, gegen 25ittoria Stectlingbaufen 2 : 1 oerlor. 

©er 93. 25, Sllteneffen bepaette feine ©äfte, bie 25. 93. 
23enlo, mit 5:0; bie ^ollänber geigten fid) nid)i oon ber 
ermatteten guten Seite. 

©ffen 59 ermies fid; gleichfalls feinen 23efud)ern über- 
legen. Silit 5 : 2 mufzte ber 23. Offenbad) fiel) ge- 
fd)Sagen betennen. 

©üffel&orfer ©portüub 1899 gegen Kispeftcr-SWjtctüai-SHub am ©üjfel&orfet SportMub 1899 gegen ben §oltänbifd)en Siga-SHub 
7. Slprü 1921. ©er Ijalbünle ©türmer ber Ungarn {äpft aufs Sor p. S. ©., §aag am 11. SKat 1921. ©er fmllänb. Sormart rette: 
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9liebe££^ein!rcts: Hnton ^amborn — ©crmanta 
SSroijingen 0:2; Spiel». Ofterfdb — ©ermanta Sroijin- 
gen 0:1; SportHub Oftctfelb — ©nfc^cbc 3:1; bte 
^ollanber fatten auf iltccr S>eutfd)lanbreifc nid)t »tel 
©lüd; bie t»cflbcutfd)en Vereine sctgtcn fief) irrten »oll- 
ftänbig überlegen. %allfp.'93. Stprum — ©nfdjebe 6 :' 1; 
Spielllub Sterlrabe — S. 93. |>aag 0:5; bie ^ollänber 
benjiefen mit i^rem Ijo^en Sieg über bie eifrigen Stert- 
raber il)re gute klaffe. Spiel». Oberläufen — Sum- u. 
Sp.-93. OKannbeim-^-ceubental 3:3; Olafenfp. Oltül- 
^eim — S. 93. Siegburg 1 : 1. 

gtiffball». 08 Ouisburg patte auf feinet Sübbeutfcf)- 
lanbreife einen »ollen ©rfolg ju »er^eicljnen; er erfocht 
gegen Offenbacl) einen 1 : 2-Sieg, erjtoang gegen 9Ieu- 
äfenburg ein 2 : 2-91efultat unb fpielte gegen 2tfcl)affen- 
burg gleichfalls unentfd)ieben (3 : 3). 

£ctd)fof^cfif. 

III. 93fi»gftfonntag (Union 
1880 ■— Sporttlub Gl)ariottenburg u. ©intracht-^rant- 
furt.) 

100-m-£auf: Ijouben-Oüffelborf; Stabh»cl)fprung: 
93altes-Oortmunb; OisEustoerfen: Steer-Oortmunb. 

(§chfporf. 
Oberljaufen, Söettgehen über 25 km: 1. Schtoab- 

Ouisburg 2,19 Stunben. 

fKafcfporf. 
©üffelborf-Obertaffel. ©rofeer fpfingftpreis, 

50 km: 1. Setoanot» 44,21 92tin.; 2. Slppelhaus; 3. ^leten- 
molen. 

^öln: ©rofeer fPfingftpreis. ©auerrennen über 
100 km: 1. Söittig 99,423/5 9Kin.; 2. Shomas-^reslau; 
3. £et»anot»-93erlin. 

£)ic pferöeremten 
um ^3fingften herum »erloren in biefem gahre mieber- 
um an 93ebeutung, toeil unfere ^laffenpferbe Eeine ©e- 
legenheit patten, fiel) mit auslänbifchen ©rö^en ju meffen. 
©ine Senfation blieb aber nicht aus. ©raf gerrp, ber 
im 93ot;ahte ungefchlagen fein SBinterguartier bejiehen 
tonnte, erlitt burch S?önig SIlibas gleidh im erften 8u- 
fammentreffen eine glatte 2iieberlage, er mürbe fogar 
nur mäßiger Oritter. 93eim sroeiten 93erfuch mürbe er 
nochmals leicht auf ben britten ^la^ »ermiefen. Söorauf 
bas 93erfagen biefes 5)engftes beruht, ift noch »ollftänbig 
ungetlärt. Sein 2timbus als Oetbpf aoorit ift »erfchmunben. 

Oagegen h^ Slubier im ©rofeen ^peeis »on Hamburg 
fein großes können mieberum bemiefen unb gute Spferbe 
mie Callenberg, ©infpruch unb Liebhaber leicht pintet 
fich gelaffen. — Oie ©^pebition »on Starabae aus bem 
2. Semin'fchen Stalle nach Stutien jum SRailänber 
^anbelspteis ift leiber ins SBaffer gefallen, meil bie 
©ifenbalmoermaltung bie 93eförberung biefes famofen 
^engftes mit bem Schnelljuge nach $t<ütanb nicht ge- 
ftattet hat. (<3njmifchen ift bie ©rlaubnis hoch erteilt 
morben.) 21uf fein bemnächftiges 21uftreten als ^ürben- 
pferb ift bie Sportsmelt gefpannt. 

©in Sufammentreffen »on Starabae mit Sjarletin in 
einem großen gagbrennen mirb jmeifellos eine gang 
befonbere ^ngielrnngstraft ausüben unb ein fportliches 
©reignis fein, benn £>arletin eilt in biefem gahre »on 
Sieg ju Sieg unb ift ein gang ausgejeiefmeter Steepler 
gemorben. 2?. 

 - - - 

Sehrer: „S?ann mir einer alte Snfchriften, mie fie 
früher an Raufern ftanben, fagen?“ 

gri^: „©rüfe ©ott, tritt ein, bring ©lüct petein.“ 
Sehr er: ,,©ut. SBeiter!“ 
Otto: „9Ber ©ott »ertraut, hat mohl gebaut.“ 
Sehrer: „91och eine? — 2tun, Darlehen?“ 
Darlehen: „i)ier ift ein Simmer ju »ermieten.“ 

91.: „9ßo merben Sie benn 3h£en Urlaub »erbringen?“ 
93.: „9taten Sie mal, ber Ort fängt mit 91 an.“ 
2t.: „2tuf bem 91igi?“ 
93.: „2tein.“ 
21.: „3n 91ubolftabt? 3n 91om?“ 
23.: „Sie raten es nicht. — 3n 91-furt.“ 

grau: „2(ch, lieber dann, meine dama mill uns 
befuchen, — bu mirft ihr hoch bie 9teife bejahlen?“ 

dann: „ga — bie 91üctreife.“ 

Oer ibeale Cräfibent. 93on Oallepranb, bem 
tlugen unb fchlagfertigen Oiplomaten ber 9?e»olution 
unb bes erften $aiferreichs, ift fotgenbes 93onmot be- 
tannt, bas gerabe in unferer Seit oielleicht baju reigt, 
93ergleiche ju jiehen. 3n ber tonftituierenben 93erfamm- 
lung *hanbelte es fich einmal barum, einen Ctäfibenten 
3U mahlen. Oer ehrgeijige dirabeau entmarf bas 23ilb 
eines ibealen Ceäfibenten, mie er ber .95erfammlung 
nötig fei. Oiefes 93ilb glid) dirabeau mie ein 93rubet 
bem anbern. Oallepranb machte barauf bie anzügliche 
23emerhmg: „3ch mu^ bas, mas donfieur be dirabeau 
gefagt hat, »er»ollftänbigen: Oer Cräfibent mup unbedingt 
23latternarben haben.“ dirabeau hatte nämlich folcl>e. 

Sie prangt im grühlingsfchmucE mit d 
Unb fpenbet Schatten, Oufi unb See, 
dit s jeigt fie bie 2Belt im 23ilb, 
^at auch junger oft gefüllt, 
dit k bleibt ungefchicti fie meift, 
2Seil niemanb recht fie untermeift. 

— Jiäifet.   
2Iun rate, mie mir peiften: 
dit einem R »on ©ifen, 
dit einem S »on rotem 
dit einem T »on blantem 931ech, 
28ohl auch, als mie mit Z, »on Son. 
— 3d) glaube gar, bu haft es fd>on. 

Oie erften Silben lärmen, 
Oie brüte Eann uns märmen, 
Oas ©anje jittert, 
93on jebem dort erfchüttert. 

* 

(StuPfungen im nöcti(1en 

Unfere UunflbeUage (Xitetbifb) |lcf(f bie finfe ©eifenfigur be^ ©üjfelborfer 3nbuflriebrunnen§, ben „Bergmann" non greb (Üoubiflier bar. 
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