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9Bie entfielen d)emifcl>e 93erbinbungen? 3eber Strbeiter eines Betriebes fennt bie Saljfäure, 
bte sum Steinigen ber SKetalle, junt £öten u, bgl. 
fo üielfacl) 2(m»enbung finbety 'unb bie man fic() 

jelbft i)erflellen lann, inbem man fc^arfen Sjfig mit 
fafs nermifc^i, ©praus befielt biefe «Säure? darauf 
antmortet bie 28iffenfcf)aft ppn bet Stpffcermanblung, 
bie £t)emie, mit bem |>imr>eis, bag man bie «Salgfäure 
auf »erfc^iebene SBeife, 3. 23. bur<f) §inburcf)Ieiten eines 
elettrifdjen Stromes, in smei einfachere Stoffe, ben 
SBafferftoff unb bas Shior, jerlegen tann, bie als (Srunb- 
ftoffe ober Elemente nicht meiter serlegbar finb. ©abei 
führt bie Srtenntnis, bafe bei ber Sal3fäure immer auf 
einen ©eroichtsteil 2öafferftoff genau 35 ©eroichtsteile 
©hier fommen,. 3U ber meiteren Folgerung, bafs jemcils 
immer bas tleinfte noch mögliche Seilchen eines @le- 
ments, bas Sltom, bei ber ©ntftehung ber Salsfäure in- 
fofern eine Stolle fpielt, als immer ein Sltom SBafferftoff 
fi«jh mit bem 35 mal fchmereren 2(tom ©hto* »ereinigt hat 
unb fo ein SJioletül Salsfäure entftanben ift; bie ®caft, bie 
biefe beiben Sltome 3ufammen- 
hält, nennt man bie chemifche 
Sinbungs- ober 23alen3traft. 

©ic nächfte ^rage, bie mir uns 
3U ftellen haben, ift nun bie: 
mie haben mir uns bas Sltom 
felbft oorsuftellen, unb mie eni- 
fteht bie smifchen ihnen auftre- 
tenbe 93inbungs!raft? 2Öas bie 
erftere forage angeht, fo miffen 
mir heute, bant ben fjorfchungen 
bes Snglänbers Stutherforb, bes 
§>änen 23ohr unb ber ©eutfehen 
Spiand unb Sommerfelb, ba^ 
bas 2ltom nicht eine glatte runbe 
23illarblugel pon ber minsigen 
©rofee eines sehnmilliontel SJtil- 
limeters ift, fonbern ein gan3 3U- 

fammengefetjtes ©ing nach ärt 
eines Jleinen ^lanetenfpftems, 
bei melchem um eine minsige 
Sonne, ben S^ern, ebenfo min- 
3ige tleine ©eilchen, bie ©let- 
tronen, treifen, mobet bas ©anse 
nicht mehr als ben Staunt einer 
Kugel pon einem 3ehnmilliontel 
SKillimeter umfaßt, ©abei finb 
bie treifenben ©lettronen alle 

gleich grofj, etma ein billiontel SKillimeter unb ftellen 
nichts anberes por als bas lleinfte negatio gelabene 
©lettrisitätsteilchen, bas eleftrifche 2ltom, bas in freiem 
3uftanbe noch befielen !ann, mährenb ber noch 2000 mal 
Heinere feftftehenbe Kern bie eigentliche fchmere S2taffe 
bes Sltoms barftellt unb genau fo oiel pofitioe elettrifdhe 
Sabungen enthält, mie um ben Kern treifenbe ©leltro- 
nen oorhanben finb; mahrfcheinlich befteht biefer Kern 
aus pofitio gelabenen SOafferftoffternen felbft. ©as 
gan3e munberbare ©ebilbe mirb im gemöhnlichen 3u- 
ftanb 3ufammengehalten burch bie Slnsiehungsfraft ber 
beiben entgegengefe^ten ©lettrisitäten, mährenb ber 
rafenbe Ztmfchmung jebes ©lettrons um ben Kern, piele 
93illionen SJtale in ber Setunbe, bas $)ineinftür3en bes 
©lettrons in bie Kernfonne oerhinbert. 3m gälte bes 
genau belannten Söafferftoffatoms Ireift ein einiges 
Sleltron um ben mit einer emsigen pofitioen £abung 
oerfehenen 2öafferftofftern, im galle bes ©hlocatoms 
bagegen brehen fith 17 ©leftronen um ben mit 17 pofi- 
tioen eleftrifchen Sabungen oerfehenen Kern bes ©hlor- 
atoms; bie Stnsahl biefer pofitioen Sabungseinheiten 

eines Kerns höifot feine Kern- 
labungs- ober ©rbnungssahl 
unb bebingt bas 2öcfen eines 
©lements; bie Orbnungssahl Z 
lann oon 1 beim SBafferftoff bis 
3U 92 beim ©lement Uran ftei- 
gen; bie 3ufammenftellung aller 
©lemente ber 2öelt nach ihc^ 
Orbnungssabl gibt bas natür- 
liche Spftem ber ©lemente, mie 
es bereits im Stppemberheft bes 
porigen Jahrgangs biefer Qtit~ 
fchrift bargeftellt ift unb h^t 
noch einmal mieberholt mirb. 

©as Sftetlmürbige an biefen 
©leltronenbahnen um ben Kern 
ift aber bie oon 23ohr aus ber 
^lancffchen $het>tie ber Quan- 
ten entmicfelte gatfache, baff nicht 
etma mie bei ben 23emegungen 
bet himmlifd)ßtt Planeten um 
ihre Sonne jebe beliebige Sahn 
berfelben um ben 3entra!förper 
möglich ift, fonbern nur folche, 
beren ©ntfernungen Pom Kern 
fiel) perhalten mie bie Quabrate 
ber gansen 3ahlen; ift alfo mie 
beim 2öafferftoff bie innerfte 
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überhaupt möglich @k!tronenba^in ein ^ceig com §alf>- 
mcf?cr 0,532 miUtontcl OKillimeter, jo ift bic näd)fte 
allein mögliche 93abn »on Mefet Sal;l bag 23tetfacbe, 
bag Sleunfac^e, bag <Sed>äcl>nfa4>e unb fp fort, toobei 
im allgemeinen mit bem 49facben biefer 8«bi> oifo 
bem 7. Slettronenlreife, bie ©renje beg Sltombereicbs 
erreicht jein roirb. 

2öag nun bie Verteilung ber @le!tronen um ben ^ern 
anlangt, jo l>ie* a11’01 noc^ mancberlei S>unlel, 
aber bie Stnerbnung ber Elemente in bem periobijcben 
(Spjtem mit ber SBiebertebr oon ganj ähnlichen Ele- 
menten nach 2, 8, 8, 18, 32 Schritten in je ber SBage- 
rechten führt ju ber von bem Münchener ?Ph9fi^r 

begrünbeten Vorjtellung, ba^ jich bie Eleftronen jchalen- 
ober rinaförmig um ben &ern bes 2ltpmg legen, jo wie 
bie gabregringe eineg Saumeg um feinen Stamm; ent- 
fdjeibenb für bie optijchen unb chemifchen gigenfchaften 
eineg Elementg ift babei bie Sefe^img beg lebten äu|e- 
ren 9tmgeg mit Elettronen, benn jebegmal, wenn fich 
bei einem neu binjutretenben 91ing bie in ihm um- 
laufenbe Eleltronenjahl wieberholt, wieberholen fich 
auch bie Eigen|chaften beg betreffenben Elementg. Son 
befonberer Sebeutung jinb nun für biefe intereffante 
S?ofjeljcf)e Eleltronentheorie biejenigen Elemente, bie in 
bem periobifchen Spftem bie le^te Senlrechte bilben, 
bie fogenannten Ebelgafe §elium, Seon, 2trgon, &rr>p- 
ton, ^mon unb bie SKabiumemanation; oon biefen er ft 
feit etwa 25 Sahren belannten Elementen weife man, 
bafe fie eine über alleg Stafe hinauggehenbe Srägheit be- 
fifeen, fid) alfo mit feinem anbern Element perbinben, 
einatomig finb unb fich auch nicht mit ihresgleichen pu 
Slolefülen sufammenfchliefeen. Ilm biefe Slerfwürbig- 
feiten ber Ebelgafe gu erflären, nimmt nun Toffel an, 
bafe für biefe Elemente bet aufeerfte Eleftronenring ganj 
befonbers feft unb ftabil gebaut ift, fo bafe weber ein 
neues Eleftron in ibn himingebracht noch ein altes aus 
feinem Setbanb entrifjen werben fann. Seginnt man 
nun mit ben beiben Elementen ber erften Söagerechten 
bes natürlichen Spftems, alfo mit SBafferftoff unb He- 
lium, fo wiffen wir, bafe bei ihnen nur ein Eleftronenring 
mit einem bjw. jwei Sleftronen pprhanben ift, fie 
bilben bie erfte Schale unb bamit bie erfte ^ßeriobe bes 
Spftems. SUt bem Ollfalimetall Sitbium ber ^weiten 
Söagerechten beginnt nun eine neue Schale, bie beim 
Lithium junächft mit einem Eleftron, bei bem nächften 
Element Serpliium mit jwei Eleftronen befefet ift unb 
fchliefelich bei bem lefeten Element ber 9!eibe, bem 2leon, 
mit adü Eleftronen ihre |jöchftjahl erreicht. Sunmehr 
ift bie Schale ftabil, b. h* fi^ t««« weitere Eleftronen 
nicht mehr aufnehmen. Snfolgebeffen beginnt nun mit 
bem erften Element ber brrtten 9teibe, bem Satrium, 
ein neuer Eleftronenring, ber fich etwa um bie beiben 
früheren h^umlagert unb junächft mit einem Eleftron 
befefet ift; bie Sefetjungsaal;! fteigt bann um je ein Elef- 
tron in ber 9teihe weiter, bis fie fchliefelich bei bem lefeten 
Element, bem Ebelgafe Slrgon, ihre ^bchftaahl 8 erreicht 
unb jugleich am ftabilften wirb. Snfolgebeffen fefet nun 
mit bem nächften Element Kalium oon ber Orbnungs- 
§ahl 19 wieber eine neue Schale an, bie bann fchliefelich 
bei bem Ebelgafe Krppton ju einem ftabilen, nicht mehr 
aufnahmefähigen 9?ing wirb unb bamit bei bem Ele- 
ment 9?ubibium ber näcbften 9feihe wieber für eine 
neue Schale 9?aum fefeafft' bie wieber fottfefweitenb Port 
einem bis §u acht Eleftronen befefet fein fann. E>abei 
tritt allerbings bie Schwierigfeit auf, bafe oon ber oierten 
SSagerechtcn ab bie öct in einer 28agere4)ten 
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ftehenben Elemente, alfo bie fogenannte ^leriobe, nicht 
mehr wie bei ber jweiten unb brüten 9?eihe acht, fpnbern 
Sunächft aweimal je 18 unb einmal (bei ber felften 
Ofeihe) fogar 32 beträgt; wir müffen aljo, entfprechenb 
bem Sluftreten ber Elemente ber Eifen- unb ^Jlatin- 
gruppe in ber oierten unb fünften unb bem Auftreten 
ber feltenen Erben in ber fechften 9teihe, annehmen, bafe 
hier bie jur Seutralifierung ber ftets um eins gediege- 
nen pofitioen ®etnlabung erforberlichen neuen Elef- 
tronen ausnahmsweife nicht nur in ber Slufeenfchale, 
fonbern auch im Snnern bes Oltoms ^3lafe finben fönnen. 
So fommen wir fchliefelich ju ber Sorftellung, bafe bei 
bem Ebelgas ^rppton bie Pier aufeinanber folgenben 
Schalen mit je 2, 8, 18, 8 Eleftronen, beim 9£enon bie 
fünf Schalen mit je 2, 8,18,18, 8 Eleftronen unb fchliefe- 
lich bet ber Emanation bie fedjs Schalen ber 9?eihe nach 
oon innen nach aufeen mit 2, 8, 18, 32, 18, 8 Eleftronen 
befefet finb. 

täenau fo, wie nun alle Elemente, beren aufeerfte 
Schale mit acht Eleftronen befefet finb, eben bie Ebel- 
gafe, einanber chemifch ganj ähnlich finb unb bie lefete 
Sertifalreihe bes periobifchen Spftems bilben, finb es 
allgemein auch alle biejenigen Elemente, beren äufeerfte 
Schale mit einem, jwei unb fchliefelich mit fieben Elef- 
tronen oerfehen finb unb bie jeweils eine Sertilalreihe 
bes periobifchen Spltems erfüllen. So finb 3. S. alle 
Elemente ber erften Sertifalreihe fo!d)e, beren äufeerfter 
2?ing nur ein Eleftron enthält; fie bilben bie natürliche 
Familie ber Saugenbilbner ober Sllfalien. 2llle Ele- 
mente ber gweiten Sertifalreihe enthalten in ihrem 
äufeerften 9fing ftets awei Eleftronen, fie finb alfo nach 
chemifchem unb phpfifalifchem Verhalten gana ähnlich 
unb bilben bie natürliche Familie ber alfalifchen Erben. 
Scfeliefelich ftehen oor ber lefeten Sertifalreihe bes 
Spftems alle biejenigen Elemente, bie in ihrem äufeer- 
ften 9fing fieben Eleftronen enthalten; fie bilben bie 
natürliche Familie bet Säurebilbner ober Halogene, 
währenb bie lefete Sertifalreihe bie Familie ber Ebel- 
gafe felbft enthält. SHan fieht, bafe biefe Schalen- ober 
2fingtheorie ber Eleftronen perhältnismäfeig einfach bte 
periobifdje SBiebetfebr oon ähnlichen Elementen unb 
augleich ben ©runb für bie Eniftehung oon Familien 
unter ben Elementen aufbeeft. 

Slber fie liefert noch mehr, benn bie ^offelfche Eheorie 
gibt uns auch einen tiefen Einblicf in bie Slrt unb Steife, 
wie chemifdhe 93erbinbungen nach 2M ber Salafäure 
entftehen. Es ift nämlich leicht oerftänblich, bafe bas eine 
Eleftron in ber äufeerften Schale lange nicht fo feft an 
ben ®ern gebunben fein wirb, wie etwa bie acht Elef- 
tronen bes ftabil geworbenen Ringes ber Ebelgafe; bie 
golge baoon ift, bafe biefes eine Eleftron oiel leichter 
abgefpalten unb perloren werben fann als bei Schalen 
mit mehr Eleftronen. Sft aber bas äufeerfte Eleftron 
ber Sllfalifamilie abgefpalten, fo überwiegt nun bie 
pojitioe Sabung bes $erns um eine Sabungseinheit, 
bas Sttom ift 3U einem Son geworben unb eleftropofitio, 
b. h* es wanbert bei einer Stromjerfefeung ftets 3U bem 
negatioen ^3ol ber Stromquelle. Slnbets perhält fich 
aber ein Sltom, bem in feiner äufeerften Schale noch ein 
Eleftron fehlt, um bie im Ebelgas erreichte Stabilität 
ber Schale 3U erlangen; ein jold>es Element, wie etwa 
bas Efelor, wirb leine Seigung haben, ein Eleftron ab- 
3Ugeben, pielmehr beftrebt fein, noch ein Elettron in 
feinen 9fing aufaunehmen unb baburci) ftabil au werben. 
Sobalb aber ein neues Eleftron in einen folgen 9fing 
eintritt, überwiegt nunmehr bie Slnaahl ber negatioen 
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-Safcungen 5tc öes pofittüen ^ctns um eine ginljeti, &as 
Sttom ift de!tronegatiu gcmorbcn unb oermag jtd) nun- 
mehr mit einem e.teitropojitioen ju oerhtnben, ba bte 
entgegengefe^ten ele!trtfd?en £abungsüherfd)üfje fic^i 
anste^en. §>ie 93erbinhung oon SQafferftoff unb £t)lor 
3u Satjfäure fommt alfo fo juftanbe, ba^ bas Söaf^er- 
ftoffatom fein einjtges ©leltron ahgiht, unb bafc bas 
^loratom, bem ja nod) gerabe ein (Sleitron ju feinet 
ooüen Stabilität fehlte, es in feiner äußeren @d)ale auf- 
nimmt; bas SBafferftoffatom ift nunmehr ju einem 
pofitioen Son, bas (^bloratom ju einem negatioen Son 
getoorben, bie fiel) infolge il)rer entgegengefe^ten £a- 
bungen anjieften unb fiel) jum Saljfäuremoletül an- 
einanbet legen. Sn betfelben Söeife entfielt bas S?ocl)- 
faljmoletöl, inbem jeijt bas Sbloratom bas äu^erfte 
®lettron bes 3iatriumatoms in feine äufeerfte Schale 
aufnimmt unb fid) baburct) ju einer Slcljterf^ale oon 
ber 91 rt bes if)m benachbarten 2trgons aufbaut, a)äl)tenb 
bas 9latriumatom 3U einet 21d)terfchale bes i^m ooran- 
gebenben Sieontppus abgebaut roirb. 2tatürlid) tonnen 
auch 3ioei Slettronen oon einem 9?ing abgefpalten unb 
oon einem anbetn aufgenommen merben; fo entfteht 
3. 95. ber gebrannte ^alt ober 9thtalt ber 22taurer, inbem 
bas ^aljiumatom feine beiben äußeren Slettronen ab- 
gibt, bie oon bem ßauerftoffatom mit feinen fechs @lef- 
tronen in ber äufterften Sdhale aufgenommen toetben; 
bas ^aljiumatom baut fo jur 21cbterfct>ale bes Sltgon- 
tppus ab, roäbrenb bas Sauerftoffatom jur Slchterfchale 
bes 9teontppus aufbaut. Um nod) an einem lebten 95ei- 
fpiel bie grofee gruchtbarteit unb 2lnfchaulichteit bet 
^offelfcben 91tethobe ber (£rflärung oon chemifchen 93et- 
binbungen gu jeigen, betrachten mir bas 9Baffermolelül; 
es_ entfteht baburch, ba^ jmei 2öafferftoffatome ihre 
beiben (Slettronen an ben äujjerften 9ting eines Sauer- 
ftoffatoms abgeben, bas baraus eine 21chtetfd>ate oon 
ber 21rt bes 2leons hübet, mährenb bie beiben elettro- 
pofitio gemorbenen Söafferftoffterne fich an bas elettro- 
negatio gemorbene Sauerftoffion anlagern. Slllgemein 
tann man fagen, ba^ bei jebet chemifchen 23erbinbung 
bas Siel bie §erfteUung einer 2ld)tetfchate nach ber 
©bdgafe, alfo bie ®belgastonfiguration ift, unb baft bie 
93inbungsträfte nichts anberes als bie eleftrifchen 21n- 
giehungen ber entgegengefeftt gelabenen Sonen ftnb; 
Slettropofitio fein bebeutet ®lettronenfättigung, alfo Stei- 
gung §ur Slbgabe mie bei benSlltalien; Slettronegatio fein 
bebeutet ®lettronenf>unger, alfo Steigung jur Slufnaljme 
oon ®lettronen mie bei ben @äurebilbnern. @s fei nur 

nebenbei ermähnt, baft bie Stichtigteit biefer neuen Sluf- 
faffung oon 95etbinbungen mittels ber Sleftronenanorb- 
nung auf Schalen ober Stingen auch burch fpettrofto- 
pifche llnterfuchungen auf ber einen Seite, burch ^riftall- 
unterfuchungen am ^ochfalj unb anberen SHineralien 
auf ber anbern Seite burch bie beutfehen ^orfcher 
£anbe, 23orn unb anbere beftätigt finb; mas bas erftere 
anlangt, fo ergibt 3. 95. bie Überlegung, baft bas Spet- 
trum eines S)eliumions, alfo bes um bas eine feiner 
beiben äufteten (Slettronen oerringerten §eliumatoms 
genau mit bem Spettrum bes gemöhnlid)en Söafferftoff- 
atoms übereinftimmen muft, mährenb bas Speltrum 
bes Sons einer allalifchen Srbe, bas bas eine oon ben 
beiben äufteten ßcleltronen abgegeben h«t, genau mit 
bem Speltrum bes gemölmlichen neutralen Slllali- 
atoms ibentifch fein muft, ba fie beibe bann nur noch 
ein äuftetes Sleltron befiften unb ber Stnterfchieb ber 
pofitioen S?ernlabung für bie optifchen Speltren leine 
Stolle fpielt. Sn bet Snt höben bie 93etfuche bie 9tid>tig- 
leit biefes ©ebanlenganges glängenb beftätigt unb uns 
gugleich gang neue ©rlenntniffe über ben Aufbau ber 
Rimmels!örper geliefert. 

Slber bie $?offelfd>e Sleltronentheorie ertlärt uns auch 
bie befrembliche Satfache, baft ein unb basfelbe Ele- 
ment fich 0an3 oerfchieben oerhalten lann, je nachbem 
es bem Söafferftoff ober bem Sauerftoff gegenübertritt. 
So ift 3. 93. bas ©tü0* bant SBafferftoff gegenüber ein- 
mertig, b. h* es nimmt ein ©leltron in feinen äufterften 
Sting auf, um bie 21d)tetfchale bes Slrgons auf3ubauen; 
aber mir lennen auch 93erbinbungen bes Shlars mtt bem 
Sauerftoff, mo es fogar fiebenmertig auftreten lann unb 
bie 3U ben gefürchtctften epplofioen Stoffen ber ©egen- 
mart gehören; bie ©rllärung für bas 21uftreten folcher 
©hlbtoerbinbungen liegt eben barin, baft bas ©h!»*' 
atom auch alle fieben ©leltronen feiner äufterften Schale 
abgeben lann, ebenfo mie es auch brei ober fünf ©lel- 
tronen abfpalten lann. 2tber alle biefe ©leltronen- 
abgaben finb hoch nur 2lusnal>men unb erllären auch 
bas Unbeftänbige unb ©^plofioe folcher 93erbtnbungen; 
bie Stegei ift beim ©hlat eben ber Slufbau feiner äufteten 
Schale, nicht ber Slbbau, mas ber belannte ©rfahrungs- 
faft ber alten ©hcmie bahin ausbrüeft, baft man oon ber 
groften 93ermanbtfcbaft bes ©hlars 3um 9Bafferftoff 
fprid>t. Sluf jeben ^all bebeutet biefe neue Sluffaffung 
ber chemifchen 93etbinbungen einen neuen Schlüffel 
3um tieferen 93erftänbnis ber Staturoorgänge unb eine 
bemunberungsmürbige Seiftung beutfeher 2öiffenfchaft. 

„Secftmf uno Rntim" 
23ortrag, gehalten in ©üffelborf beim ©röffnungsabenb ber „Sechnifchen 28oche", Dienstag, ben 18.9lpril 1922 

oon Sf3rof. Dr, O. Söiener, Seipgig. 

II. 
s ift nicht möglich, in lurser Seit auch nur bie 
michtigften ©ebiete ber ©echnil 311 nennen, treten 
mir bähet nun ber forage ber Söechfelmirlung ber 

©echnil mit anberen ^ulturgebieten näher. 
©>a ift gunächft bie Sanbmirtfchaft, beten pflege ber 

Hrfprung bes Söortes Kultur überhaupt ift, benn bas 
lateinifebe „cultura“ bebeutet im eigentlichen Sinne 
„ber Sanbbau". Sluf biefem lebensmichtigften ©ebiete 
hat bie beutfehe ©eclmil unferer Sanbmirtfchaft fchon ge- 
maltige ©)ienfte geleiftet unb mirb es auch fernerhin tun. 

5>a ift meiterhin bas 93erlehrsmefen, bas befonbets 
bie neuere ©echnil oolllommen umgeftaltet hat, fomoftl 
mas bie SKenge ber beförberten 'perfonen unb ©üter 
anlangt, als auch bie ©efchminbigleit, mit ber es ge- 
fchieht. 93efteht hoch bie gtutibfäftliche S2töglid)teit, in 
etma oier Sagen oon irgenbeinem ^unlte ber ©rbe 
aus ben ^3unlt ber ©egenfüftter gu erreichen. Sioch hat 
inbes bas glugmefen leine maftgebenbe Stelle im 93er- 
lehr erlangt, ©tfenbahn unb ©»ampffdnff genügen reich- 
lich. Sie haben eine für bie ©ntmidlung bes 92tenfd)en- 
gefchlechtes grunblegenbe 93ebeutung gemonnen. Sie 
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Reiben f>en «gröball in getDtffet Söetfe ocrfldnett unb 
bic cntfetntejien ©egenben in bcträd)tltd)e Siät)c gerüeft, 
Kein ffiunbec, bafe ein 3 .'Haltet, in bem biefe (Seite bet 
Sectmi! jut 2tust»it!ung gelangt ift, »on ben j4)a>erften 
@r|d)ütterungen ^eimgefucf>t werben mufe. 

ltnb um aud> gleich banon 3U teben, ft> ift es jeber- 
mann betannt, welcf) ausfc^Iaggebenbe Söirfung bie 
Sedmif im Kriege erlangt t>at. ®enn auc^ bas Kriegs- 
wefen gehört nacl> unferer Segriffsbeftimmung ju 
einer ©eite ber Kultur, felbft wenn ber Krieg imftanbe 
ift, Kulturen 5U »ernicl)ten. $>enn bie Kunft ber Kriegs- 
fütjrung überjteigt in ber Sat alles, was bie Sietwelt 
an Kämpfen aufgebracht fmi* 3a man mu& fa0f

en» 
bie ©chöpfung bes gewaltigften feeres, bas bie 2öelt 
gefehen tyat, unferes beutfcl>en feeres »pr bem Kriege, 
eine Kulturtat erften langes war, für bie ersieherifche 
Sluswirfung im grieben Pon faum geringerer 93e- 
beutung als für ihre Seiftung im Kriege. Kaum eine 
©eite menfchlicher Sätigteit, bie nicht in biefem ge- 
waltigen Sebensbau ihre jutreffenbe ©teile gefunben 
hätte. §>iefe Sluffaffung finbet ihre 23eftätigung burch 
ben Itmftanb, ba^ Seubners großes 2öerl „5>ie Kultur 
ber ©egenwart“ einen ganzen Sanb bem Kriegs- 
wefen gewibmet hat* 

9lber auch ben friebli^en Kulturgebilben, bem «Staat 
unb ber Kirche, fyat bie Sechnit fteunbliche S>ienfte 
geleiftet, bie burch ih^^ ©chöpfungen ben ©inbruct ppn 
©hrfurcht unb Schebung erhöht, ben fie ersielen follen. 

Sch will inbes nicht bloft bappn reben, inwiefern bie 
Sedmit ber Kunft bient, fonbern inwiefern fie felbft 
imftanbe ift, als Kunft su wirten. Kein 3tpeifel, bafe 
in ber SJlitte bes 19. ffahrhunberts mitunter bie ©ebilbe 
ber Sechnif burch eine gewiffe Rohheit ber gprmen 
abgefto^en haben, ©s wirb bas ppn ben Sertretern ber 
Sechnif auch bureaus nicht geleugnet, unb es ift begreif- 
lich, ba^ man in ben Slnfangen überhaupt froh ü)«, 
te<^nifche Stufgaben 5U löfen, ohne 9tüctficht auf bas 2Bie. 

Slber man ift befonbers in ber neueften 3-it barauf 
aufmertfam geworben, baf$ SUafchinen unb Sngenieur- 
bauten auch fchon burch ihre Sorm bem Sluge 23efriebi- 
gung gewähren fönnen unb follen. S>as ©eheimnis 
einer folchen ©chönheit liegt barin, bafe ein 93au, ber 
mit geringften SJtitteln bie größten Seiftungen opll- 
bringt, ben ©inbruct natürlicher ©chönheit erweeft. 
©inb hoch bie ©mcflinien, bie ficb im äußeren Slnfehen 
eines ©iienbaues erfennilich machen, beifpielsweife 
ben ©ructlinien in einem menfd>lichen Knochen ähnlich, 
wo unbewußt oon ber fchöpferifchen Statur 3we«i- 
mä^iges unb ©chönes jugleich gefchaffen wirb. @s 
fommt aber auch oor, ba§ ein unb biefelbe Stufgabe 
in häßlicher unb fchöner SBeife gelöft werben Eann. Sch 
erinnere an 93rüctcn oon hängebauchartigem Slus- 
fehen unb an folche, bie in Eühn auffteigenbem Sogen 
bas Stuge befriebigen. SÜefen fragen ift neuerbings 
oon ber Sechnit eine eingehenbe Seachtung gefchentt 
worben; ^tof. Sehrens , ^3rof. ^ranj, ©chullje- 
Slaumbutg u. a, finb es, bie teils in eigenen Schöp- 
fungen, teils in betradüenben Söerfen hier Sebeut- 
fames geleiftet h^^en. Mnb währenb früher bas ©in- 
bringen ber Sechnif in bie Statur als etwas ©törenbes 
empfunben würbe, fommen jeht 23auten juftanbe. bie 
bie Schönheit ber Statur noch ju fteigern permögen. 
Sch erinnere nur an bie fchöngef«ä)wungenen ©ifen- 
babnbrüden, bie hoch über tiefeingefchnittenen Salem 
fidj ausfpannen unb an bie Salfperren, bie mit reij- 
poller Slbfperrmauer nach bem S3ptgang ppn Sn^e- 
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Stachen fünftüche ©een Pon beträchtlicher Schönheit 
begrenjen. ©0 wirb fich bie Sechnif allmählich iprer 
höheren Stufgabe bewufjt, unb biefes ©elbfibewufjifcin 
|pri«ht fich auch aus in ben ftotfehungen 5U ihrer ©e- 
fcbichte unb ben umfaffenben ©ammeibauten, wie bas 
©eutfdhe Sttujeum in Sttünchen, bas eine einzige 23er- 
hertlichung bet Staturwiffenfchaft unb Sechnif, ins- 
be|onbere ber beutfehen Sechnit barftellt, 

Sefpnbers reijooll finb noch bie Skjiehungen ber 
Sechnif jur 28iffenfchaft. SÖirft fie hoch mit bei bem 
Sau ber Stpparate, bie wir als ©rweiterung unferer 
Sinne fennengelernt haf>en unb bie bie ©runblage 
für bas Söachfen ber Söiffenfchaft bilben. Stber umge- 
fehrt empfängt fie auch oon ber SDiffenfchaft ihre 
möchtigften ©tü^en. 3t»ar hat es befonbers früher 
nicht an Stimmen gefehlt, bie bie ^ra^is in einen ©egen- 
fatj 3ur Sheorie geftellt haben, bie Stusführung in 
©egenfah jur Sehre, ©ines ber aufflärenbften ©efchefj- 
niffe in biefer Stiftung bilbet bie Strt, wie ber einfache 
Stechanifer ©arl Seife in Sena bie Söiffenfchaft in 
eprofeffor Stbbe gefucht hat*. @r erlebte §unächft nach 
langen foftfpieligcn unb jeitraubenben 23emühungen 
einen pollftänbigen ^ehlfchlag- lag bas baran, ba^ 
Stbbe bamals noch nicht erfannt hatte, welches bie 
wefentlichen Ztmftänbe finb, bie bas Stuflöfungs- 
petmögen ber SJtifroffppe bebingten. Stls er bies burch 
cinbringenbe cjprfchung ermittelt hatte, war bas ©r- 
gebnis ein glünsenbes. ?>ie ^irma Sei^ fonnte je^t 
mit ungeahnten Seiftungen heroortreten unb hat bie 
öeutf«^e Optif an bie erfte ©teile ber Söelt gerüdt. 
©in ni^)t minöet lehrreiches 23eifpiel ift bie brahtlofe 
Selegraphie, welche auf rein phpfifalifcher unb theoreti- 
fcher ^orfchung oon fjarabap, SSa^well, §elm- 
holfe unb ^erfe beruht, bie lebiglich im Stuge hatten, 
bas Söefen bes Siebtes unb bet ©leftrijitat 3U ergrünben, 

©te Sßtchtigfeit ber 23erbtnbung oon Söiffenfchaft 
unb Sechnif ift benn oon biefer neuerbings auch in 
fteigenbem Söafje erfannt worben, inbem fie nicht nur 
wiffenfchaftlich gefchulte ©hemifer, fonbern in junehmen- 
bem SKafce au^t ^hPft^^ 3U oerwenben trachtet. 

©as ift auch ber ©runb, weshalb ich mir erlaubte, 
fo eingefeenb über bie ©ntwidlung ber grunblegenben 
Staturwiffenfchaft, ber ^hPfif, 3^ fprechen. 2öie bet 
Strjt erft alte STiittel ber Teilung ergreifen fann, wenn 
er bas SOefen ber Kranfheit Poll burchfchaut h«t, fo 
wirb auch erft bie nolle STaturerfenntnis ber Sechnif 
alle Söittel bereitftellen jur ©rreichung ihrer 3iete. 
Itnb Ungeahntes mag bann bie ftaunenbe Söenfchheit 
noch erleben. 

Söenn nach all bem niemanb bejweifeltt wirb, bafe 
bie Secimif eine unbebingte Stotwenbigteit für ben 
Stufbau alter fyötyeten Kultur ift, fo ift hoch bie gmge 
weniger einftimmig beantwortet worben, ob bie Sechnif 
felbft ein ©tüd Kultur fei. Hnb bamit fomme ich ju 
bem Kernpunft unferer tätigen 23etrachtung. 

2öie wenig ber ©ebanfe, bafe Sechnif felbft ein ©tücf 
Kultur fein fönne, in bas allgemeine Sewufjtfein über- 
gegangen ift, bas beweift ein 23licf auf bie Sehanblung 
ber Sechnif in gefcfnchtlichen, bejonbers fulturgefchicht- 
lichen 2Berfen. ©iner unferer heroorragenbften neueren 
Kulturhiftorifer, Samprecht, ber in feiner ©eutfepen 
©efehiepte einen ganjen 93anb ber 31aturwiffenfd)aft, 
Secpnif unb bem SUrtfcpaftsleben gewibmet pat, worin 

* Sgl. fcaju meinen Sottrag „©iffenfcfwft unb Scben", ©eutidje 
SJerue, 2Kär5b<.ft 1922. 
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ct i>et Sc^nif begeiftcrt ^ulWgt, ^at fcod> im gai)rc 1914 
eme merJtöürbtgc <Sclmft »erfaßt, betitelt: „S)eut?^et 
Slufjtteg“. 3Rit meinem ©ant füt bie llbetfenbung 
ber ©c^tift nerbanb id) bie Semertung, i«^ fänbe nur 
ibten Sitel ungeeignet, ber „©eutf^er Slbftieg“ betfeen 
muffe; benn fie befemtbelt fo normiegenb bie @rrungen- 
febaften ber ©eiftesmiffenfebaften unb bet ©iebtung, 
bafe man bd gerechtem Urteil batte fagen muffen, bafe 
mir in biefen ©ingen gegenüber ©oetbes Seiten eher 
äurücf als poran gekritten finb, Silan oergifet lei^t, 
bafe bie Söller ju »erfebiebenen Seiten oerfebiebene 
Slufgaben haben unb fo auch gemiffe ©eiten bes Kultur- 
lebens oor anberen beoorgugt toerben. Söenn alfo oon 
geiftestoiffenfcbaftli^er ©eite häufig bie Secfeni! lebig- 
Itcb gut Siuiiifation geretbnet mirb, fo mufe man gmat 
gugeben, bafe biefe Segei4>nung gutreffenb märe, menn 
ein afrilanifcber llrmalbneget \\fy etma bes Telephons 
bebient. @s ift aber mobl gu beamten, er lönnte ein 
folcbes ®er!geug nicht erfinben. ®s leu^tet ein: 
bie ©cfeöpfung folget ©ebtlbe finb $aten erften langes 

menf4)licbet ©eiftestraft. ©ie erforbern ©inbilbungs- 
Iraft unb Setlnüpfungsoetmögen unb eine ©cbäcfe 
bes Serftanbes, bie man häufig bei fonft gepriefenen 
©cbopfungen bes ©eiftes oermifet. ©s ift leichter, eine 
neue pbilofopbifcbe Sehre aufguftellen ober ein an- 
mutiges ©ebiebt gu machen, als eine eingige ©cfinbung 
burefegufüfeten, ötC j)Cm unerbittlichen ^cüfftein natür- 
lichen ©efchehens ftanbhält. 2öir müffen uns batan 
getoöhnen, ben gelungenen Sau meittragenber Srüden, 
meitfpannenber Sahnhofshallen, bie ©chöpfungen bet 
brahtlofen Telegraphie als Körper gemorbene ©i<^- 
tungen menfchlidien ©eiftes aufgufaffen, beten Se- 
trachtung uns ebenfo habt ©efüble ausgulöfen oermag, 
mie bie Setracfetung irgenbeines Kunftmertes, ©aoon 
finb nicht ausgenommen bie grofeen Söerle, in benen 
bie ©chöpfungen ber Tedmil feergeftellt u>etben, fofetn 
fie nur ben Slnfptücben ber ©chönheit, ber ©efunbheit, 
ber Qberfi4)t unb ber gmedmöfeigen Slnlage entfpre<hen. 

©s ift mertmüröig, mie ©oetfee, biefer ftürft beut- 
fcher Kultur, gegen ©cfelufe feines Sehens über folche 
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©tnge fcacfrte. Sbsrfättigt pon i>cm 6d)iPeIgcn in i>er 
Kultur reiner ©djön^eit unö mit einem gemiffen ©efü^l 
pon &er ^ronf^aftigfeit reinen ^ftljetentums, get)t i^m 
t)ie Seöeutung ber bpben jittlicben ^caft rperttütigen 
©c|)affens auf. 0o läfet er feinen S^uft, nacf)&em er 
t>ie gan^e Kulturmelt öes 9Rittelalter6 unt> Slltertums 
imrdjfpftet nacb einem Sehen ppn jtets erneutem 
unb nimmer gefättigtem ©treten, als 3üafferbauer 
enbigen, ber im Segriff fte^t, burcl? §>ämme bem 2Zteer 
neues Sanb abjugetPinnen: 

0old; ein ©etnimmel möci;t’ id> M)n, 
auf freiem ©runb mit freiem Solle ftefm. 
gum äugcnblicte bürft' icf) jagen: 
ScrtDcüe bocl), bu b.ft jo jebfn! 
®s tann b;e ©pur oon meinen Srbentagen 
9ticl)t in apnen un ergehn. 
Sm Sorgifübl »an joicl^em Rollen ©'ü<fj 
©enieg’ icl) jetjt ben l;pi;jten augcnbucl. 

3n äbnlicber SBeife läfet ©oet^e 3Dilbelm 92leifter, 
ber als ©cfmufpieler unb Dramaturg begannen f>at, 
fd)lie^licf) Slrjt merben, ber feinem Pom $obe bes ®r- 
trintens bcbrpl)ten ©p^ne bur4> är$tli4>e S^unft bas 
£cbcn rettet, 

„©s finb SDcnige," fagt ©oetbe im Söiltjelm Reiftet, 
„bie ben ©inn t)aben unb sugleid? jur £at fä^ig finb. 
©er ©inn enpeitert, aber läf)mt, bie $at belebt, aber 
befcfnänlt.“ Bereinigung Ppn ©inn unb Sat ifi füt 
©aetbe ber §öt)cPun^ bes 2Birlens. 

Unb boef) tPoüen bie ©timmen niclft perftummen, 
bie bie gütige Secfmif gerabeju als ben fjeinb aller 
tpalften Kultur l)infieliert* Herren feien häufig 
einem nerpenserrüttenben S)aften aber über 'jpmnt- 
fud)t perfallen, it>re ©tenet als ©flapen perurteilt ju 
geiftestötenben 93crricl?tungcn, 2üie anbers fei es im 
SUttelalter gctpcfcn, als ber einfache §anbiperter in 
bas 2Ber!ftücf feine eigenartige tünftlerif^e Sluffaffung, 
fein eigenes ©elbft Inneinlegen tonnte. 

32tan tann jum minbeften biefer letzten Sinterung 
nicj)t einige Berechtigung abfprecl)en. 21ber es mufe 
junächft bocl) an eins erinnert roerben, bafe bie Sechnif, 
tpie mir fcljon fallen, ben SKcnfchen ppn ber rptteften 
Blusteiarbeit burcl) bie Berroenbung ber natürlichen 
Bcbeitsquellen befreit ha^ Unb bann muffen toir uns 
barüber tlar fein, bafj bie neue Sechnit toie eine unab- 
tPenbbare Botmenbigteit über uns gefommen ift, raie 
eine braufenbe glut, in ber ein ©leichmafj ber Sehens- 
perhältniffe unmöglich «m erften Slnlauf erreicht roerben 
fpnnte. ©er größte Seil bes Boltcs müfjte perhungern, 
toie toir bas fegt an Bufjlanb erleben, roenn mir ju bem 
Betrieb bes BlittelaJters jurücffchren rpollten. Slber 
uachbem nun einmal bie heutige Sechnit Botroenbig- 
teit getPorben ift, mufj man auch sugeben, bafc fie bie 
Slufgabe, ihre ©iener gegen geifttötenbe Slrbeit ju 
fchü^en, in immer fteigenbem 2Ka^e ertannt unb teit- 
roeife fchon erfüllt hat. Btan tann runb heraus fagen, 
bas Siel ber Sechnit ift bie Schaffung felbfttätiger 
Blafcfnnen, beren Bebienung ein hohes Btaf; ppn gei- 
ftiger Stiftung perlangt. 213ir brauchen blp^ an bie 
heutigen riefigen Botationsfchncllprcffen ju benfen, 
bei benen enblpfes BaP*ec auf ber einen ©eite hincin- 
läuft, tPährenb auf ber anberen ©eite bie fertig ge- 
brueften, gefallen unb jufammengelegten Seitungen 
heraustommen. ©em Arbeiter, bem bie Bebienung einer 
fplchen Blafchine meift in luftigen fallen obliegt, ift fie 
toie ein liebes $inb, bas er mit Sorgfalt betreut, ©oldbe 
Strbeiter gehobener Strt bürften bem alten §anbrperter 
nicht blp& gleichroertig, fonbern fchon überlegen fein, 
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©as erforberliche Blafe oon ©elbfttätigfeit ber Bla- 
fchinen ift natürlich noch nicht überall erreicht toorben, 
aber burch jebe technifche Berbefferung roirb bie 3«^ 
ber §anbarbeiter perminbert gegenüber ber S^hi ber 
gelernten Slrbeiter unb Beamten, ltnb fo tann man 
gerabeju oon einer Bergeiftigung bes Betriebes 
fprect>cn, bie gemeffen roerben tann burch bas Ber- 
hältnis ber gahl ber höheren Slrbeiter, ber SSertmcifter 
unb Beamten ju ber goh^ öet $anbarbeiter. 21ach 
Oechelhäufer tommen beifpielstoeife in Blafchinen- 
fabriten auf einen Beamten jtpolf bis oier Arbeiter, 
in chemifchen gabriten beren fieben bis fechs, Be- 
ftrebungen, toie bie bes Bmetitaners Saplor unb 
ähnliche ^3läne tennjeichnen biefe ganje Bichtung ber 
neueren Sechnit. 

Batürlid) bleiben ftets noch Arbeiten einfachster 21rt 
übrig mit einem BUnbeftmaj? geiftiger Betätigung. 
Snbes tann jeber Brbeiter, ber baju fähig ift, fich jum 
pprgefchrittenen Slrbeiter ober Beamten hinaufarbeiten, 
unb oiel ©enfarbeit ift gar nicht jebermanns Sache. 
Zlnb fo entftcht ein ©ebilbe oon Slrbcitsgemeinfchaft, 
bas jebem bie Strbeit jurocift, beren er fäl;ig ift unb bie 
ihn befriebigt. llnb fclbft bie einfachfte llcbeit tann 
geabclt roerben burch ben ©eift, mit bem fie ausgeführt 
roirb. 

2lls toährenb ber Slrbeiternot bes Krieges in bem mir 
unterteilten Seipjiger SPhPiitoliidien Snftitut jtoei alte 
22laurer bie Slfchengtube bes Qnftituts leerten unb 
reinigten, machten fie es mit folcher Sorgfalt, bafj man 
barin eine Blahljeit häito einnehmen tönnen. 3ch 
unterließ nicht, ben brauen Seuten meine befonbere 
Bncrtennung ju betunben. 

©ie Bla {chine bringt aber nicht blofe eine ©rleichterung 
unb Bergeiftigung ber Slrbeit, fonbern auch eine Ber- 
fürsung ber Slrbeitsjeit. ©o roirb berichtet, bafe fchon 
in ber Blitte bes lebten gahrhunberts bei ber Btehl- 
bereitung oon einem Arbeiter basfelbe geleiftet roerben 
tonnte, roie non 144 Brbeitern ju Römers feiten. 3n 
ber Baumropllenbearbeitung ift innerhalb eines gahr- 
hunberts bie ©efchroinbigteit bet gertigftellung auf 
bas TOOfache geftiegen. Bnb fo ergab fich au4> öie 
Blöglichfeit ber Bertütjung ber Brbeitsjeit, bie bem 
Brbeiter Blufee ju geiftiger Srbauung läfet. ©s ift 
befannt, toie non 21bbe in gena, ^rupp in ©ffen unb 
pielen anberen oorbilbliche ©inrichtungen ju folchen 
groecten gefchaffcn toorben finb. 

gccilich hat bie rafch {ich entroidelnbe Sechnit auch 
fchlimme ©inge gcfchen. @o tourben in ber erften 
§älfte bes 19. gahrhunberts in ber cnglifchcn 2Bo!l- 
inbuftrie bie 21rbeiter berartig perbraucht, einfchliefelich 
ihrer grauen unb $inber, ba^ ein pertrüppeltes ©e- 
fdhlccht herantouchs. 21ber bas ift eine ©rfcheinung, bie 
nicht ber Sechnit an fich, fonbern ber fittlichen 21uf- 
faffung ber Berantroortlichen in Sechnit unb Staat jur 
Saft ju legen ift. Sft ber 2lderbau an fich barum oer- 
roerflich, rocil es im Blittelalter oorgetommen ift, bafe 
ber Bitter ben fronenben Unecht hat oertümmern 
laffen? SHufe bie Bcligion beshatb oermorfen roerben, 
rocil fie jur Snquifition, jur ^crenoerbrennung unb ju 
Beligionstriegen geführt hat? 

©o ergibt fich t>ie golgerung,"ba^ bie Polle 2lus- 
roirtung bes Segens ber Sechnit bie gerechte 2tut$- 
oerteilung unb bie Büdjichtnahme auf bas ©anje ppn 
Bolt unb Staat jur Borausfehung hat. 

' Sn heutigen Seiten tonnte man oielleicht mitunter 
eher bie umgetehrte Behauptung auffteüen, bafe ben 
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^ül>rern &er Secant! öte 9?pllc oerlorcn ju gct)en 6ro^t, 
tie ftc ju fpiclen petMcnen. 3n 3?u^l(in& I>ai man nad) 
fd)ltmmen (Erfahrungen bte Sntbedung mad)en miiffen, 
baf; ^ie geiftigen Rührer in Sechnt? unb Snbufitte einen 
toftbacen 93efih bes 93oIfe6 bebeuten, beffen 25edufi es 
mit eigenem Untergang bebroht* Stem tmtte »ergeffen 
5U beachten, t»ie nie! S^it unb Snftrengung bie 93e- 
herrfchung geiftiger ®ebiete erforbert unb oon tuelchem 
6eltenheitsrpert bie 93iänner finb »cm reicher (Erfahrung, 
tatfräftigem 3ufctffen unb 0tarfe bes SBtüens. i 

93liden mir jurüct, ft> erfcheint bie Sejiehung ber 
Secfmif ^ur Kultur in doppeltem Sichte. 0ie ift felbft 
ein (Stücf Kultur, infofern ihre (Dienet 9teues 
fchaffen; fie ift ©runblage ber Kultur, infofern 
ihre Schöpfungen bie Sebensgemohnheiten bes 
Sttenfchen umgeftalten. 

(Diefe Umgeftaltung jielt auf eine erhöhte Freiheit 
feiner Betätigung. Sie macht ihn in Berbinbung mit 
ber Saturroiffenfchaft frei oon ben Schranlen ber 
natürlichen Sinne unb erweitert feinen geiftigen ©e- 
fichtstreis bis in bie tiefften Sufammenbänge ber Statur. 
Sie macht ihn endlich frei oon ber Sefchränfung feiner 
natürlichen ©liebmaf$en, indem fie ihm bie §errfcbaft 
über alle (Energiefchätje der Srbe unb als erweiterte 
©üebmafjen bie SJtafchinen an bie E)anb gibt, bie feine 
©eftaltungsfähigfeit in immer mehr fteigenbem Btafte 
erhöhen. Sie erwedt bie ©eifter unb führt ju perfön- 
(ichet unb ftaatlidjer Freiheit, ©iefe leitet endlich ju 
fittlich gefelliger ^öhe unb iittlicher Freiheit, ben wert- 
oollften Seiten bes ganjen Kulturlebens. Und doch 
wirb man noch bie Stage hören: macht bie höhere 
Kultur auch glücfltcher? 

(Darauf ift bie ©egenfrage *u ftellen: ift bas äußere 
©lücf unb bas Behagen bes ^htüfiers bas §öchfte, 
was angeftrebt werben foil? 

(Die (Entwidlung bes Tierreichs auf ber Srbe unb bie 
SBeltgefchichte fprechen ein nicht mif^uoerftehenbes SBort. 
©wiger Kampf ift ben ©efcfwpfen biefer (Erbe befchieben, 
unb dem Stärferen unb Tüchtigeren wirb bie ?palme 
bes Sieges gereicht. (Der Kampf ums S>afein jwingt 
Btenfchen unb Bölfer, fich ohne Baft nach dem Roheren 
ju entwicfeln. Stellen wir uns als hb4>fies Siel biefe 
§öherentwidlung, fo tun wir freiwillig, was wir doch 
tun müffen. Sn biefer Deutung gewinnt Bietjfches 
Söort oon dem ftbermenfehen ben rechten Sinn: bas 
Siel bes Slenfchen foil feine ^öherentwicflung fein. 

S>a werben Sie fragen: waren wir (Deutfchen denn 
nicht ftarf? Söaren wir nicht tüchtig? (Die Slntwort 
lautet: ja, wir durften uns ju ben erften regnen in 
ben meiften ber Kulturgüter. 2lber in einer Seite bes 
Kulturlebens, oielhücht ber höchften, haben wir oöllig 
oerfagt: dem oöllif^en Selbftbewufetfein und bet 
ftaatlichen ©efinnung. T>er Slufbau eines nach innen 
unb aufeen feftgefügten Staatsbaues ift in ber Tat eines 
ber höchften, wenn nicht bas höchfte ber Kulturgüter. 
(Denn biefe Stiftung gehört ju ben fchwierigften unb 
allerfeltenften unb jugleict) ju ben lebenswichtigften. 

©in helles Sicht auf biefe (Dinge wirft eine alte ©e- 
fefnehte aus ber ©ntwicflung bes Bömifchen Beides. 
Sur Seit, da es no4> in ben tleinften Anfängen begriffen 
war, ju jener Seit, als es durch ‘pprrbus bedroht wurde, 
lehrte Burrhuö’ ©efanbter oon Born jurüd mit dem 
größten Srftaunen: ber römifd)e Senat erf^ien ihm 
wie eine Berfammlung oon Königen. 

Söohlanl 953er im Kriege ©elegenheit butte, unfere 
Heerführer am 2Betl ju fehen, ber gewann auch ben 
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©inbruct, ba^ es Beamtet waren oon föniglicher Haltung 
unb ©efinnung. Bber nicht bas gleiche lonnten wir 
oon unferen Staatsmännern behaupten, ©er tiefere 
©rund für biefe mertwürbige Tatfache liegt neben 
einem offenbaren Btangel ber Bnlage bes deutfchen 
Boltes doch auch darin, bafe es im Behältnis ju feinem 
Umfang noch su jung ift. Sch fpreche bas aus im Be- 
wufetfein bes oollen ©egenfaijes ju Spenglers „Unter- 
gang bes Slbenblanbes“. ©er Bergleich unferes Seit- 
alters mit dem bes alternden Bömifcben Beiches ift 
durchaus unjutreffenb. SBeber unfere Berhältniffe auf 
dem Sande, noch bei ber Slrbeiterfchaft, noch in ben 
führenden Schichten jeigten oor dem Kriege bie Seichen 
ber Blterserftarrung. Btan mu^ wohl unterfcheiben 
jwifchen Sllterstob unb gewaltfamem Tob. ©ie Sllgen 
find betanntlich in gewiffer 953eife unfterblich, weil fie, 
ohne bafe es eine „Seiche“ gäbe, lediglich weiterwachfenb 
fich oermehren. Tro^bem tann man gewi^ bie einseinen 
Blgen in einen Blörfer nehmen unb fie sertrümmern. 
Bnb fo tonnte man auch em jugendliches Bolt töten, 
indem man jeden einjelnen erfchlägt, unb bas ift oiel- 
leicbt ber f«hlagenbfte Beweis ju allen Seiten gewefen 
für bie Unricbtigteit ber Bnficht jener in twcbften 
Himmeln fchwebenben Sbealiften, bie eine Bölter- 
oerbtnbung unb ben S)eltfrieben lediglich durch ben 
Befcblufs bes bedrohten Boltes erreichen ju tönnen 
meinen. Bidht als ob ich in einer fernen Sufunft, in 
gahrtaufenben ober gahrsebntaufenben es für unmög- 
lich halten würbe, bafj ein allgemeiner in fich beftänbiger 
Bölterbau würbe aufgeführt werben tönnen, aber 
einet ber größten gebiet des Staatsmannes ift ber 
©laube, baft fyeute möglich fei, was oielleicht in gahr- 
hunberten möglich fein wirb. 

©arum mu| man fich tlarmachen, in welchem Seit- 
puntt ber 953eltgefchichte wir uns befinden. Bnfere 
beglaubigte ©efdnchte reicht taum 10 000 gahre jurüd, 
während für bie Btenfchbeit ber ©rbe noch Blillionen 
oon gahten, wenn nicht OBilliarben beoorftehen. 253ir 
befinden uns alfo noch im erften gugenbalter bet 
Bienfcbheit, wir tonnten nicht mit Unrecht fagen, in 
ihren giegeliahren. Und bie SBeltgefchichte weift einen 
deutlichen 933eg, wie bie ©ntwicflung oor fich geht, ©rft 
ftchen bie gamilien für fi«H unb betämpfen einander, 
wie bas noch heute bei ben Baturoöltern in bem früheren 
©eutfch-Beu-Suinea ber gall ift. ©ann fchüefcen fich 
bie gamilien jufammen ju Stämmen, bie Stämme ju 
Böltern, unb nun befinben wir uns in bem Seitalter, 
wo die Bolter bald in friedlichem, bald triegerifchem 
SBettftreit miteinander begriffen find. Unb wieder 
fpricht die Batur ein deutliches 28ort; mit ber Tobes- 
ftrafe bedroht fie alle 28efen, bie leinen genügenden 
Selbfterhaltungstrieb aufsubringen oermögen, ltnb 
fo ift auch bei einem Bolte neben ber Sinigteit nah 
auften bas oölfifhe Selbftbewufjtfcin, bas ©efühl oom 
eigenen 953ert bie erfte Borausfetjung für feine ©afeins- 
berehtigung. 

Unb was oon bet ftaatlichen Kultur gilt, bas gilt all- 
gemein für bie ©efamttultur eines Boltes. 3n feinem 
umfangreihen berühmten 953ert über Bölterpfpholog^ 
führt der jüngft oerftorbene Seipjiger ^phtlofoph Söunbt 
ben Bahmcis, bafs alle wahre Kultur auf oöltifher 
©runblage erwahfen ift. 953ir brauhen blofe an bas 
tldne Bolt ber alten ©riehen ju benten, bas alle 
Sebensgebiete mit bem einheitlihen griehifhen ©eifte 
erfüllt hat. 3n einem bunten Biifhmafh oerfhteben- 
artiger Bölter unb oetfhiebenet garben ift leine ein- 
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I)eitltcf)e Kultur cigenattigcn ©epcägcs bcnfbar. gtä- 
ltd) !ann man fagen, iJafe »ielleic^t t>ie Scc^ntJ am 
wettigften öas noUif^e ^ntli^ »crtät, unb 5as ift 
mit ter ©runfc, mcsljalt) man ftc oft jur Stoilifation 
rechnet. Sem tiefer 93Hc!en&en toetben aber auc^ t)ier 
beutlidje ltnterfcl)iebe fid)tbar. Ser Kenner ttutb in 
oielen fällen leicht bie ameritanifcl)e oon ber bentfdjen 
22tafd>ine unterfdjeiben. Slber in oiel größerem 22la^- 
ftab gilt bas nod) für ben ©efamtaufbau ber Scdmit. 
3n ber Sedjnit i>at and) ber Seutfcl)e feinen ©eift unb 
feine ©eftnnung niebergelegt. 3cl) meine bie Siebe 
jur Slrbeit, bie it>m im allgemeinen f)öl)er ftel)t als beten 
Srtrag — bie ©etDiffenl)aftigfeit ber Slusfü^rung unb 

bie ^lanmäfpgteit in bem ganjen Slufbau ber tec^- 
nifd)en ©ebtlbe» <3o ift bie Sedjnit mit berufen, ein 
5ül)tet ber beutfd>en 0ad>e ju fein. Xtnb toenn fie 
im $rteg burd) Reblet, bie nid)t bet tl)r lagen, bem 
beutfefjen 23ol!e ntcf»t bie Freiheit erhalten tonnte, fo 
fällt ibr je^t bie Slufgabe ju, burd) ftieblid)e Slrbeit \t>m 
bie Freiheit ju erringen. Senn man mag oom tränten 
beutfd)en 93oIfe beuten toie immer man toill, ein 
Söefensjug b«t fid) fßit ben Seiten »in ifermann bem 
©bester bis jur ©egemoart erbalten: ber ungejäbntte 
fjreibeitsbrang. 0o toiicb getoib aud) in Sutunft bie 
beutfebe Secbnif ihre ebelfte Aufgabe nie oergeffen; 
bem beutfeben Solle ju bienen unb beutfeber Kultur. 

‘Die ®eae«fitng 
bw 5fnmu)nbiförbonot0 für €anJ>tt)iriftb«f< unt> 3ti5uf!rie. 

(©in Slustoeg aus ber «Scbtoefelfäurenot1.) 

Son Dr. 2B. ©luub. 

as boppeltfoblenfaure Slmmoniat, turj Slmmon- 
bifarbonat genannt (NH4 HC03), mit 17,7% N 
bju). 21,5% NH3, bnt ficb, tro^bem es fd)on oiel- 

facb Dorgefcblagen morben ift, als Süngemittel bislang 
nicht einfübren tonnen. Ser §auptgrunb, welcher feiner 
©infübrung entgegenftanb, war bie Sefürcbtung, ba^ 
bie fjlücbtigteit bes ©aljes beim Sägern unb bei ber 
Serwenbung auf bem Sieter ju (Stidftpffoertuften Ser- 
anlaffung geben würbe, Söie grofe biefe Serbunftungs- 
oerlufte bei fachgemäßer ^anbbabung tatfäcblid) finb, 
febeint aber bisher noch nicht annäbernb mit ber nötigen 
©rünblicbteit feftgeftellt worben ju fein. Sie 2111- 
gemeinbeit muß jeboeb jeßt mehr benn je mit unferen 
Stobftoffen fparfamfte Söirtfcbaft treiben unb ihr Slugen- 
mert auf biejenigen Seineralfäuren richten, welche 
gleichseitig mit ben Stidftoffbüngern auf bas Sanb ge- 
ftreut werben, ba wir Seiten forcierter 0tictftoffbün- 
gung entgegengeben müffen, um unfere ©rnäbrung, fo- 
weit als möglid^, oom Sluslanb unabhängig ju machen, 
infolge bor hoben Süngemittdpreife ift bie Sanbwirt- 
febaft beute befonbers intereffiert an einem Süngefals, 
bas billiger probujiert unb baber billiger oerfauft 
werben fann. 

©leicbseitig ift aber auch bie Snbuftrie2 an einem 
foid)en Süngemittel intereffiert. ©anj befonbers gilt 
bies für biejenigen Qnbuftrien, welche für bie Slmmon- 
fulfatberftellung freie «Scßwefelfäure benötigen unb 
beren Knappheit unb hob2« ^5reis empfinblicb fühlen 
müffen, 

Slus biefen ©rwägungen mußte bem Slmmonbitarbo- 
nat erneut allergrößte Seacbtung gefebenft werben. Sor 
allem war ju prüfen, wie weit etwa noch beftebenbe 
berechtigte Sebenten bureb fachgemäße §anbbnbung 
unb geeignete Sltaßregeln überwunben werben lönnen. 
Slls ©egebnis biefer Strbeit barf gefagt werben, baß bas 
Slmmonbitarbonat bie Prüfung febr wohl beftanben 
bat unb baß bie ihm anbaftenben Stängel ficb ebenfalls 
fo befriebigenb überwinben laffen, baß ißm wohl bie 
Sutunft gehören wirb. 

1 21U6JU5 aus ten „Seridsten ter ©efeHjcfjaft für .)?of>lented)ni£“, 
S) ft 3, <S. 127 unt bet „sbemUct-geitung“ 1922, 91r. 92. 

2 bie mir unter 2luf;cract>tlaffung bes I Seiles: „Verteile für bie 
-£anbmirtfcl>aff‘'%ier_imrjussmeife betjanbeln mollen. 

„Slur biejenigen Snbuftrien, welche Slmmpnia! er- 
jeugen, finb an einer ©coßprobuttion oon Slmmon- 
bitarbonat maßgebenb intereffiert. Slls ammpniat- 
erjeugenbe Sribuftcien finb ju nennen bie ^otereien 
unb ©asanftalten, welche ben (Stictftoff aus ber ®cble 
gewinnen, unb bie cbemifd)e ©roßinbuftrie, welche nach 
bem §abetDerfabren fpntbetifcbes Slmmpniat erjeugt. 
23ei ben Slmmoniatprobujenten ftebt bie für bie 23i- 
tarbonaterjeugung nötige X^oblenfäure reichlich unb 
bequem gewinnbar jur Verfügung, Sie ^otereien bgw. 
©asanftalten haben im S^oterei- bjw. Seucbtgas über- 
genug ®obienfäure unb erhalten biefelbe fogar jum Seil 
äwangsläufig als unerwünfebtes Siebenprobutt, bas in 
bie Sltmofpbäre entlaffen wirb, gleichseitig mit ber 
Slmmoniafgewinnung. Sie nach bem §aberoerfabren 
arbeitenbe ebemifebe ©roßinbuftrie erhält bie SÜobien- 
fäure ebenfalls swangsläufig im ©ange bes S3etfabrens. 
Sie ©mnblagen für bie Sifarbonaierseugung finb alfo 
bamit gegeben, 3n ber ebemifeben Snbuftrie, wo 
Slmmoniat unb $oblcnfäute ohne weiteres ba<bPr

05
eutig 

anfallen, finb bie 23eöingungen sur 23ifarbonaterseugung 
fo einfach unb burebfiebtig unb bie ©rseugungstoften aus 
bem oorbanbenen Slmmoniat fo geringfügig, baß hier 
nicht weiter barauf eingegangen su werben braucht. 
Silan batte baßer bort auch ben ©ebanten ber Sitarbonat- 
probuttion feßon früßer ins Sluge gefaßt, aber bas Sltiß- 
trauen gegen bas 0als feßeinbar nießt überwinben 
tönnen. Slan batf aber aueß aus anberen ©rünben 
woßl mit Slecßt oermuten, baß ßeute troß günftigfter 
S3orbcbingungen in biefer Snbuftrie nur ein bemertens- 
wert Heines Sntereffe an ber SSitarbonatprobuttion be- 
ftebt. 95etanntlicb ßat fieß bie ebemifeße Snbuftrie fo ein- 
geftellt, baß ein nießt unbeträchtlicher $eil bes entfallen- 
ben Stmmoniats bureß Soppelumfeßung mit ©ips in 
Slmmonfulfat umgewanbelt wirb, jjede Scßwefelfäure 
wirb alfo nießt benötigt, unb bie mit ibrem Sesug oer- 
bunbenen Itnficberbeiten unb boßen Soften werben alfo 
nießt empfunben. Ser benötigte ©ips fteßt in Seutfcß- 
lanb bauernb unb in unerfchöpflicßen Sllengen sur 93er- 
fügung. Slnbererfeits ßat man fieß in ber eßemifeßen Sn- 
buftiie ben lanbwirtfcbaftlicbcn 93ebenfen, bie einer 
maffenßaften Sulfatprobultion im SBege fteßen, nießt 
Derfcßloffen unb s^r ©rseugung eines phpfiologifcß- 
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neutralen ©üngers J)te ?)5:oöuftion oon $arnftoff ins 
Stuge gefaxt bji». jefjon rocitgcfyenb »orbercitet. Ob jtd) 
aus biefen 93er^ältnif?en ein birefter SBiberftanb gegen 
bas 23itarbonat entmicfeln mirb, bleibt abjutparte'n. ©te 
'Spcobuttion bes Harnstoffes erfolgt oom 2tmmontarbonat 
ober Slmmonbifarbonat aus unb ift grofete<^ntfc^ bure- 
aus nicljt toftenlos. Ortfolgebeffen muft ber erjeugte 
Harnftoff im greife ^ö^er fielen als-bas Slmmon- 
büarbonat, ba le^teres bas ^lusgangsmaterial bilbet unb 
ju feinen ©efte()ungs!often noefj bie Itmmanblimssfof^tt 
in Harnftoff tünsutreten. SBeniger einfach Hegen bie 
SJerbältniffe in ber JT!otcreiinbuftrie unb bei ben ©as- 
anftalten. H'ct finb Slmmoniafgetoinnung unb ßulfat- 
et^eugung nur 2tcbenbetrieb, unb man roar gerootmt, 
bie ju feiner Slufred^terljaltung benötigte S^tocfdfäure 
ftets billig unb pünftlidjju erhalten, ©ie 5?napp- 
fjeit an freiet 0cf)t»efelfäure macf)t ficf> bat)er t| 
fefjr unangenehm bemerfbar unb h^t lebhafte || 
Seftrebungen ausgelöft, nach einem ©rfah ju |! 
fuchen. ©ie 2lus- 
mege aus ber 
ßchtoefelfäurenot, 
bie fich bieten, finb 
aber oerhältnis- 
mä^ig befchranft. 
©ie llmarbeitung 
bes 2lmmonia!s in 
ein anbercs ‘pro- 
buft,miej.23.0al- 
peterfäure, Harn' 
ftoff, Salmiat ober 
bgl., begegnen in- 
fofern ©chroierig- 
leiten, tocil bie 
93erarbeitung an 
einer gentralftelle 
erfolgen mä^te, 
benn bie ©rftellung befonberer Slnlagen für jebe ein- 
zelne Koferei roürbe nidjt lohnenö fein. Slbgefehen oon 
Fracht, Xtmmanblungsloften ufto. birgt bies ben Nach- 
teil in fich, ba^ bie einzelnen Setriebe, bie getoohnt 
toaren, bas 2lmmoniat felbft in eigenen Anlagen bis jum 
fertigen ©üngefalj zu oerarbeiten, in bie Slbhängigteit 
ber Serarbeitungsftelle geraten, eine Slusficht, bie, mie 
man oerftehen toitb, nicht oerlocfenb erfchcint, ba bie 
ßchroefelfäureabhängigteit baburch nur gegen eine neue 
2lbhängigfeit oertaufcht toirb. fjür bie ©asanftalten 
gelten biefe ©chtoierigfeiten noch in erhöhtem 3Ha^e, 
toeil bie oon jebet einzelnen erzeugten Nmmoniat- 
mengen toefentlid) Heiner finb unb bie ©rzeugungsftellen 
noch roeiter oerftreut liegen. 2ftan hat ficf> bort teilmeife 
fp geholfen, bafj bas ©asroaffer birett an bie Sanöroirte 
abgefc^t tourbe. kompliziert toeröen bie Serhältniffe 
auf ben kotereien noch babur^, bap biefelben bie Sin- 
richtungen für bie Slmmoniatabfchcibung nach oetfehie- 
benen Verfahren, nämlich bem biretten, halb bireften 
unb inbiretten, befi^en unb fich biefen anpaffen müffen. 
$ür bie kotereien bietet bie Slmmonbifarbonatprobut- 
tion ben einfachften Slustoeg aus ber 0chtoefelfäurenot, 
ba fich biefe Probultion beim inbirelten unb halbbireften 
Verfahren ganz einfach eingliebern läfet. ©a bie S^hl 
bet nach bem bireften Ottofchen Serfahren arbeitenben 
Setriebe, too biefe ©inglieberung nicht möglich ift, bei 
roeitem bie SHnberheit ift, fo toirb burd) eine nennens- 
roerte Sifarbonatprobuftion fchon eine fo beträchtliche 
©ntlaftung bes 0<^toefeIfäuremarltes erreicht, baj} auf 
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eine tüdläufige Setoegung ber ©chtoefelfäurepreife unb 
eine Sehebung ber knappheit zu rechnen ift. Seoor bie 
©rfpatnis, toelche bie Sifarbonatprobuftion mit fich 
bringt, berechnet toirb, foil ber ©ang bet fjabdfation 
furz befchrieben toerben. 

f^abrifation bes Sifarbonats. ©s ift bas Ser- 
bienft ber ph‘)^n*^'8eH)e Hollanb in ©elfenfirchen- 
SBattenfcheib, zum erften Stale auf einer koferei bie 
Probuftion oon Slmmonbifarbonat burchgeführt zu 

haben, ©ie Probuftion mürbe oor ettoa fjahresfrift auf- 
genommen unb hat fotoeit fetnerlei ©chroierigfeiten ge- 
macht. ©ie Serhältniffe liegen auf 3e<he Hollanb in- 
fofern befonbers günftig, als fotoohl kolüenfäure toie 
auch oerbichtetes ©asroaffer in reichlichen Stengen zur 
Perfügung ftanben. ©ie kohlcnfäure fiel ab beim Sb- 
treiben von oerbidttetem ©astoaffer, mit toelchem bas 
©as, um ©chtoefeltoafferftoff zu getoinnen, getoafchen 

Sur Pereinigung oon C02 unb NH3 bient ber 

Zentrifuge 

Huhitr füi entsäuertes 
Ammoniikmsset 

Kühtwdsser- 

AustritT 

t(ijhhviiierrmrritr_ 
Ammoniakweiu 

ium Kentens iure Wäsiher 

tourbe. 
in ber Sbbilbung gezeichnete kohlmfäurefättiger, in 

melchen am einen 
©nbe ber kohlen- 
fäuref4>toabenein- 
tritt, toährenb am 
anberen ©nbe bas 
nicht angenomme- 
ne ©as (auch S) 
abzieht, bas zum 
Sefreien oon et- 
toa mitgeriffenem 
Slmmoniaf burch 
©chtoefelfäure ge- 
fchidt toirb. Stoecf- 
mäfeig toerben 
mehrere Apparate 
hintercinanber ge- 
fchaltetjUmbieSb- 
forption ber koh* 

lenfäure zu begünftigen. ©er kohlenfäurefättiger befi^t 
einen ©oppelmantel, melchcr mit kühlmaffer hef^ieft 
ift, toeil bei ber Neaftion Söärrne entfteht, bie abgeführt 
toerben mufe. Superbem ift ein Sührer angebrad)t, ber 
©as unb glüffigfeit innig mengt unb bafüt forgt, ba^ 
bie kriftallifation „in Setoegung" erfolgt, ©amit toirb 
bei richtiger Semperaturregulierung bie getoünfehte 
kriftallftruftur unb korngrö^e bes ©alzes erzielt unb 
kruftenbilbung oetmieben. ©er Spparat toirb gut zur 
Hälfte mit ©astoaffer oon ettoa 20% Smmoniaf be- 
fchidt; nad) ettoa 10 bis 12 ©tunben ift bie Sifarbonat- 
bilbung beenbet, ber keffelinhalt toirb abgezogen unb 
burch bie S^ntrifuge toerben ©alz unb Sauge getrennt, 
©as gut abgefchleuberte ©alz ift ffertigprobuft unb toirb 
in f^äff^u oerpadH, toährenb bas in ber Sauge ent- 
haltene Smmoniaf (ettoa ein S^hntel ber urfprünglichen 
Stenge) zur Snreicherung neuer Stengen ©astoaffer 
bient unb in ben Setrieb zurüeffehrt. ©as erhaltene 
©alz ift meijj ober burch ©puren oon ©eerbeftanbteilen 
ganz fchtoad) gefärbt. Ss mag befonbers ermähnt mer- 
ben, bafe ber Setrieb oon ber Selegfchaft gern ausgeübt 
mirb. ©as ©alz hat für oerfchiebene Qpe^ialitoede 
bisher Sbfah gefunben. 

■ Sei biefer ©elegenheit fei ber Permaltung oon Serhc 

Hollanb unb ber f^irma ©tili, Secflinghaufen, mit beren 
freunblicher ©tlaubnis bie oorftehenben Eingaben hi^r 
gemacht merben burften, oerbinblichfter ©anf zum 2lus- 
bruef gebracht, 

s 93cnpcnbet tpuröen alte §eringsfäjjet. 
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2Bas nun allgemein Me tedmifdje 5)ur<^fül)rung J>er 
23t!arbonatpro5u!tion auf öen S?ofereten angetjt, fo 
fommen, je nadjbem, ob man nad> bem bireften, l)alb- 
birelten ober inbirelten Slmmoniafgerotnnungspetfa^- 
ren arbeitet, oetjdnebene f^Mle in 23etrad)t. 93eim 
biretten 93erfal)ren mirb ber Seer aus bem marmen ©as 
abgefd)ieben unb babei angeblid) überhaupt fein Slmmo- 
niaftoaffer erhalten. 3n ber ^raris finb aber bod> ge- 
miffe SImmoniafmengen ju oer3eid)nen, bie für fic^ ab- 
getrieben toerben müjjen, um bas in ihnen enthaltene 
Slmmoniaf bem Sättiger jujuführen, immerhin hnn- 
belt es fich aber um Heinere Stengen, unb beshalb 
mögen fie Inet unberücffichtigt bleiben. Seim bireften 
Verfahren lä^t fich baher bie Sifarbonatprobuftion nid)t 
ohne toeiteres eingliebern. §>ie 8«hl &cr feute noch nach 
bem bireften Ottofchen Verfahren arbeitenben Einlagen 
ift aber, mie gefagt, nicht allju grofe. 

Seim hMbbireften Serfahren mirb bas ©as mcit- 
gehenb abgcfühlt, unb baburch 5£eet unb ©astoafjer jur 
^bfcheibung gebracht. $>ann mirb bas ©as micber oor- 
geroärmt unb in bie Säure geleitet. §>as mit bem 
©asmajfer abgefchiebene Slmmoniaf toirb abgetrieben, 
bem Sohgas erneut jugeleht unb bamit ^ufammen jum 
Sättiger geleitet. 22tan fann ungefähr rechnen, baft 
ein ©rittel bes gefamten 2lmmoniafs mit bem $eer- 
toaffer ausfällt. (Stuf 2 t 21mmoniaf <£agesprobuftion 
alfo 600 kg 21mmoniaf.) |jier gliebert fich bie Stfarbo- 
natprobuftion fehr leicht ein. 5>as entfallenbe Konben- 
fat toirb ^um Seil auf oerbichtetes Olmmoniaftoajjer oer- 
arbeitet, berart, baft ber Serbichter jo reguliert toirb, 
baft bie 5)älfte bes ausgetriebenen Olmmoniafs in jjotm 
oon oerbichtetem SBajjer entfällt. 3n bas fo erhaltene 
oerbichtete 2Daffer toirb bann bie ^ohlenfäure, bie aus 
bem ©ntjäurer, mit Schtoefeltoalferjtoff oermijeht, ent- 
toeicht, eingeleitet. §>er Schtoefeltoajjerftoff geht un- 
gebunden burch unb fann enttoeichen ober irgenbtoie 
nuftbar gemacht toerben, toährenb bie ^ohlenfäure jum 
gröftten Seil fejtgehalten toirb. S>a bie im Seertoafjer- 
21mmoniaf enthaltene S?ohlenjäure begrenjt ift unb nur 
ausreicht, um ettoa bie Hälfte bes barin oorhanbenen 
Stmmoniafs als Sifarbonat ju binben, fann man bei 
biefer Slrbcitstoeife auf 2 t Slmmontaf Sagesprobuftion 
nur ettoa 300 kg Slmmoniaf als Sifarbonat ju erhalten 
rechnen, b. h- täglich ettoa 1,5 t Sifarbonat4. 

Seim inbireften Serfahren liegen bie Serhältniffe 
für bie Sifarbonatprobuftion am günftigjten; bas 1 %ige 
Sohtoafjer bringt jooiel Kohlenjäure mit, baft bamit 
ettoa bie Hälfte bes in ihm enthaltenen Slmmoniafs 
ohne toeiteres in Sifarbonat übergeführt toerben fann. 
Sian h<*t nur nötig, eine biejer Stenge entlprechenbe 
Stenge oerbichtetes Smmoniaftoajfer hersuftellen unb 
in biefes bie SÜohlenfäure einjuleiten. ©arübet hinaus 
fann man noch mehr Sfohlenfäure aus bem 9?ohgas 
getoinnen unb bie Sifarbonatprobuftion beliebig ftei- 
gern, toenn man einen Seil bes Slmmoniaftoafjets 
toieber auf bie SBafchtürme fehieft unb es baju benuftt, 
^ohlenfäure aus bem ©as aufjufangen, in ber Slrt, toie 
es 3. S, auf §ollanb gefchiebt. §>as Smmoniaf, 
toelches nicht 3m Sifarbonatprobuftion oertoenbet toer- 
ben foil, geht feinen 2öeg toie bisher. |Seim inbireften 

4 (Sd&ffoetftän&Iid) Eamt aud; bas gefamte, im ftonbenfat voz- 
banbene 2lmmoma£ als Sifarbonat getoonnen toerben. Sn biefem gall 
toirb bas gefamte ßonbenfat auf oerbidkefes SBaffer oerarbeitet, es 
mub bann aber a 1113et ber aus bem Sntfäurcr 311t Verfügung ftebenben 
Koblenfäure noch folci)e aus anberer Quelle befebafft unb in bas oet- 
biebtete SOaffer eingeleitet toerben. 

Serfahren finb alfo bie allergünftigften Serhältniffe 
für bie Sifarbonaterseugung ohne meiteres gegeben, 
unb bie ^erftellung ift in jebem nur getoünfehten Um- 
fang möglich. 

Stan erficht aus bem Sorftehenben, baft es fich um 
eine gans einfach butchführbare Sprobuftion honbelt, 
bie, ohne ben Setrieb 3U ftören, )ebet3eit leid)t auf- 
3unehmen ober toieber ab3uftellen ift. 

Stirtfchaftlichteitöberechnung. Sm folgenben 
toerben bie Suftoenbungen, toeldfie gemacht toerben 
müffen, um eine Sagesprobuftion oon 2 t S^oferei- 
ammoniaf nach oerfchiebenen Setfahren in Sulfat, 
Sitrat ober ©h^ri& übersuführen5, ben Soften ber 
Sifarbonaterseugung gegenübergeftellt. 

1. ©ulfatpro&uttion. a) Stacf) öem Mreften Ottofclten 93er- 
fattren: 
8 t H2 SO, (60° Be) 

ju 1400 2U. (Sdtlüffelfäurc) . . 11 200 9K.6 

3U 2000 „ (greittartöclspreis) 16 000 2S. 
2lrbeitslol)n  200 „ 200 „ 

93etriebsbampf 2 t ju 45 921  90 „ 90 „ 
Slmortifation unb 93erjinfung .... 400 „ 400 

Tl 890 921. 16 690 921. 
b) 91ad) bem l>albbirelten Stoppcrsfcften 9jerfal)ten: 

Soften wie bei a)  11 890 921. bjw. 16 690 921. 
baju Slbtreibefoften oon 60 cbm Stion- 

benswaffer, 15 t ©ampf 311 je 45 921. 675 „ 675 „ 
fiöl)ne, Slmortifation ufw  100 „ 100 „ 

12 665 921. i7465“22*: 
c) 93eim inbireften ©erfahren: 

Unfoften für 200 cbm 1% iges 91of)- 
waffer (55 f3f. pro kg NH3)7 . . . 

25% ©ampfoerbtauef) = 50 t 4 45 921. 
Söhne (auct) unter ©nfcftlufj ber SSifar- 

bonatanlage)  
Slmortifation unb 93erjinfung .... 
Setriebsbampf 2 t  

1 100 921. 
2 250 

200 
150 
90 

3 790 921. 
baju Scfjwcfelfäurefoftcn  11 200 921. b^w. 16 000 

14 990 921. 19 790 921. 
2. 91itraiprobuftion (als OTotmafjnalnne bei feftlenber ©eftwe- 

felfäure). 
Sie Kofereien liefern oerbichtetes ©aswaffer, bas 00m 91itrat- 

probujenten nacl) bem ©ticfftoffgehalt bejablt wirb, oerminbert um 
einen feften ©ah für Untatbcitungsfojten: 

Soften ber ©rjeugung oon oerbict)tetem ©aswaffer wie bei 1 

1. c) = 3790 921  3 790 921. 
Umarbeitungsfoften in 92itrat (8,8 221. für bas kg N) 

(2000 kg NH, = 1647 kg N)8 .    14 493 „ 
3% Sager- unb Sransportoerluft bes oerbici)tcten 

SBaffers (3% oon 1647 kg N ä 30 921.) ... . 1 500 „ 

19 783 921. 
3. ©almtaferjeugung (als 21otmaf;na!)me bet fei)lertber 

©chwcfelfätire). 
©te Kofereien liefern, wie bei 2., oerbichtetes ©aswaffer, bas oon 

©obafabrifen im ©ange bes ©obaprojeffes in ©almiaf übergeführt 
wirb, gür bas kg N ift in einem Eontreten galt ein XlmwanbUmgs- 
preis oon 7,30 921. oorgefchlagen. 

Soften jur ©rjeugung oon oerb. ©aswaffer wie bei 
1. c) unb 2  3 790 921. 

Sager- unb ©ransportoecluft bes oerb. ©aswaffers 
wie bei 2.  1 500 „ 

Umarbeitungstpften = 7,3 x 1647. . . . . . . 12 023 „ 

17 313 921. 
6 ©ie greife finb auf ben ©tanb 00m 31. ganuar 1922 berechnet. 
6 ©er ipreis ber ©chlüffetfäure betrug 92litte 92lai 3400 921. f. b. t. 
7 93ei abgetriebener 9lntage ermäfjigt fich biefer 93tets auf 11 tpf. 
8 ©ie Suhl 8,8 entftammt einem Eontreten galt. Shre 3u- 

fammenfehung tann im einzelnen nicht nachEontroIIiert werben, 
gebenfalls muh biefe 8ahl neben ben biretten gabritationstoften auch 
bie mit ber Ojepbation oon NH, gu NO, oerbunbenen N-93erlufte ent- 
halten. ©ie Siteratur rechnet mit 6 bis 7% Serluft (Ullmann: Sngp- 
tlopöbie ber technifchen ©hentie, 93b. 9, ©. 661). ©ie Jprads wirb 
mit 8 bis 10°/o rechnen müffen, bas macht 3 921. 
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4. ©agcgen ftcllcn fid) bie J?often 6er Si Jarbonatfabtif ation 
wie folgt: 

a) Seim l;alb6ircften Serfaljren auf 2001 kg NH3 = 1647 kg N 
berechnet: 

25% ©ampfpcrbraucl; (200 cbm SoljtPaiier: 50 t ä 
45 SR.) "  2 250 SR. 

Mntoften für 6ie 200 cbm l%tges Slol)waffer 1 kg 
NHa = 55 ?Pf.)  1 100 „ 

£öl)ne    200 „ 
Slmortifation unb Serjtnfung  150 „ 
Sctriebsbampf 2 t  90 „ 
Soften für 186 imprägnierte Sapierfäcte ä 50 kg (ein- 

fcfilicfol. Slrbcitsibfinen) jur Siufnabme oon 9,3 t 
Slmmonbitarbonat, bic aus 2000 kg NH3 fjeroor- 
get>en (cf3reis pro 6ad 12 SR.)  2 232 „ 

TozUn. 
Siefen biretten SJabrifationsunfoften ift nod) ber mit 5 % bered;- 

nete Serbunftungsoerlujt tjinju^uredjnen. 
2000 kg NH3 = 1647 kg N 4 30 SR. = 49 410 SR., 

baoon 5%  2 470,50 SR. 
@s ergeben jid; alfo an ©efamtuntoften .... 8 492,50 SR. 

b) Seim inbiretten Serfabren: 
Sie J?often finb biefelben wie bei a)  8 492,50 „ 

§>te 93ini)ung Port 2000 kg NH3 f>ätp. ppn 1647 kg N 
in i)er octfdiieöcnen Slmmpniaffalje fpftei alfo 
für i>cn Sr^eugcr: 
(NH4)2S04 a) beim bireften Serfabren . 11 890 SR. bis 16 690 SR. 

b) beim l>a(bbire!ten Serfabren 12 665 „ „ 17 465 „ 
c) beim inbiretten ©erfahren 14 990 „ „ 19 790 „ 

NH4NOS  19 783 i „ 
NH4C1 17 313J „ 
NH4 HODS beim balbbireiten unb inbiret- 

ten Serfabren  8 492,50 SR. 

§>as Slmmonbüarbonat fdjneiöet bet biefer Suf^nt- 
menftellung bet ^robiiftionsloften fteroorragenb gut ab. 
93ermutlifl) [teilen fiel) in 2Bir!licl)feit bie gablen für bas 

Slmmonbüarbonat noel) etwas günftiger, ba ber S3er- 
bunftungsoerluft mit 5% reicblicf) angenommen ift, 
wäbrenb er beim oerbic^teten ©astoaffer mit 3% fef)r 
niebrig in 21nreclmung gebraclit würbe, eine Slnna^me, 
bie für bas ©aswaffer sweifellos ju günftig ift. ©ie 
gegebenen Saljlen finb bie reinen ©rjeugungsuntpften. 
^ür bie ^otereiinbuftrie liegen bie 23erl)ctltmffe infofern 
etwas anbers, als burcl) bie Sätigteit ber S>eutfcl>en 
2lmmoniat-93er!aufsoereinigung 5. 23. bet ber 
2titrat- ober Salmiaferjeugung bie Mmwanblungstoften 
auf bie gefamte Olmmoniatprobuttion unb nicl)t auf bie 
einjelne ^oterei »erteilt werben. 2öenn aber bie ein- 
jelne S^oterei aud) bie erreefmeten Soften nicl)t birett 
fül)lf, fo trägt fie biefelben bocl> tro^bem, nur auf bem 
Umweg über bas ©pnbitat. 

21bgefe^en »on ben großen ©rfparniffen in ben $er- 
ftellungsloften feien l)ier nocl) einige anbere 23orteile, 
welche bie 23i?arbonatprobuf’tion fcljafft, befonbers 
l)er»orgel)oben. §>ie großen 6cl)wierig!eiten, bie l)eute 
beim ©inlagern bes »erbicf)teten ©aswaffers, wenn bie 
OKenge nic^t glatten Tlbfatj finbet, auftreten, fallen beim 
Sitarbonat fort. 2öäl)renb für bas ©aswaffer teurer 
23el)älterraum, ber in feiten ber 0t0dung fdmell ge- 
füllt ift, erforberlid) ift, ift bie Sagerung ber 23itarbonat- 
fäde unoergleiclflid) einfacljer. ©in weiterer fe^r großer 
23orteil, welchen bie Süarbonaterjeugung fdjafft, ift 
bie Unabljängigteit oon bem guten Söillen berjenigen, 
welche 9titrat, «Salmial 0. bgl. aus bem 3ecl)enammoniaf 
l)erftellen tönnen. 0todt bie 0d)wefelfäuresuful)r, fo 
tann bie 23i!arbonateräeugung jeberjeit als oollwertige 
^3robu£tion ober anftanbslos als ^ufferprobultion auf- 
genommen werben, bis bie 0cl)wierigleiten behoben 
finb.“ 

Sag ber &#nif in ^ranffurt a. St 
23on ©ipl. Sng. ©ricl) Sa^wi^. 

lieber Sag ift ein Sag ber $ed)nif,“ SRit biefem 
» % 0a^ leitete ber SDorfitjenbe ber Ortsgruppe 

grantfurt bes 9teicl)sbunbes ber beutjd)en Seclmif 
ben fjeftoortrag ein, ben am 2lbenb bes 10. Ottober 
^Prof. Dr. ©effaueohielt. 2öenn bie ^ranlfutter Sect)- 
nilerfcfiaft tro^bem einen befonberen S:ag ber Sedinif 
oeranftaltet t)at, fo lidtte fie berechtigte ©runbe bagu. 
2öohl ift jeber Sag ein Sag ber Sedmil, aber bie 
Söenigften finb fief) beffen bewußt, 2Bir laffen uns swat 
oon ber Sechnit bebienen, fie hilft uns in taufenb Olöten 
unb fchenft uns unjählige 23eguemlichteiten, fie erbaut 
SÖetfe gtßjjet unb einbrudsooller als bie Söunber bes 
Slltertums, fie jwingt bas gefetjlofe Söalten ber 2Tatur 
in ihr unfehlbares ©efe^ unb macht bie 9Taturfräfte fich 
bienftbar — aber wir gehen an all bem achtlos oorbei 
unb gebenfen taum ber Sechnit, gefchweige benn ber 
Sechnifer. Zlqache biefer ©ebanfenlofigfeit ift bie be- 
bauerliche Hntenntnis ber Stilgemeinheit in tecfmifchen 
fragen, ©s gehört houte leiber immer noch nicht ju 
einer fogenannten allgemeinen 23itbung, über bie 
©runblagen tecbnifcher Probleme fo unterrichtet ju 
fein, wie es in jwson ber 2öiffenfchaft, ber ^unft, ber 
SRoral »erlangt with. 28onn wir aber in 28i)fenfchaft, 
^unft, SRoral brei f^attoren ber ©ntwidlung ber 2Renfch- 
heit, bie wir Kultur nennen, erbliden, fo ift ber oierte, 
biefen oöllig gleichberechtigte fjaftor, bie Sechnit, 
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Hm biefe eigentlich felbftoerftänbliche Slnertennung 
ihrer ©leichbercchtigung tämpft bie Sechnit h^ute noch* 
«Sie tut bies in ber |)auptfache mit jwei SRitteln: ber 
allgemeinen Sluftlärung über technifche fragen unb 
ber 23ergeiftigung ber Sechnit felbft, ber ^eroorfehrung 
ber Sbee ber Sennit. Oabei wenbet fie fich G&O* ui^t 
nur an bie Sticht-Sedmiter, fonbern auch an bie Sech- 
nifer felbft, benn auch bd ihnen liegt ein Seil ber 0chulb 
an ben obwaltenben 23erhältniffen. 

©iefet Swed ber Slufflärung lag auch ber 23eranftal- 
tung bes Sages ber Sechnit in f^ranffurt a. 2R. 5U- 
grunbe. Stureren 21nla^ gab bie ©röffnung eines ben 
SBerfen ber Sechnif jur Verfügung ftehonben umfang- 
reichen ©ebäubes auf ber Stanffurter SReffe. Oies grofe 
angelegte ^aus ber Sennit bient natürlich junachfi 
rein materiellen 3u>eden. ©s foil bie »erfd)iebenen 
©ruppen ber 2Rafchinen- unb ©lettrotedmit, bes Sau- 
wefens unb anberer tedmifcher Snbuftrien aufnehmen, 
bie bie 2Reffe als Söirtfchaftsinftrument benutjen. Oes- 
halb ift es auch mit alten nötigen Hilfseinrichtungen für 
ben Sransport unb bie Snbetriebnahme oon SRafchinen 
jeber ©attung eingerichtet, ©in boppeltes 3nfahrts- 
23ollbahngleis führt in einer engen ^uroe, bie burch 
eine intereffante 3Ieutonftcuttion ermöglicht wirb, un- 
mittelbar oon ber Reichsbahn in ben Inutern Seil bes 
Haufes, Hicr lann ein mächtiger 23odtran, ber bie 
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ganje Sänge i>er SKittd^nUe beficeidjt, bte ©üter über- 
nehmen unb on ben ^ufftellungsort bringen, kleinere 
35etlabeeinrichtungen in ben 9L’benfd>iffen, ©as-, 
Söaffer-, ®eaft- unb Sichtft‘om-Sinfchlufe DernoUftän- 
bigen biefe technifche Siusrüftung bes Kaufes. 2Bas 
aber bas §aus ber Secimi! ju einer S.'h^ö^ücbigJeit 
^ranffurts macht, ift bie äußere ^orm. ©as gemal- 
tige Kiittelfdnff überfpannen in meitem Sogen Sofl- 
eifenbinber, beren ftatifche Sinie ohne jebe Öerjierung 
ober Serbecfnng geblieben ift. ©s ift bamit ber Semeis 
gebracht, ba^ bie Scchni! an unb für fich fchön ift. Sicht 
minber fchön ift bie ben ftatifchen Sinien ber Sinber 
fofgenbe ^ffabe bes ©e- 
bäubes, beren breite buntle 
Stoffe burch bie fchlanten 
fünfter in ihrer fatten 
f^arbe rhpthmifch geteilt 
unb ben in bie ^öhs ftre- 
benben Sfu^enlinien nach* 
gejogen mirb. ©rnft unb 
Skrt ber Sechnit fann 
toohl beffer nicht bargeftellt 
merben mie burch biefes 
38ert technifcher Slrbeit, 
bas an feiner mächtigen 
Schaufeite nur bas 28ort 
TECHNIK trägt. 

Seitbem aber bie fjrant- 
furter Steffe aus ber 
alten Seichsmeffe uneber 
5u neuem Seben erblüht 
ift, hat ihr bie rein ftoff- 
liche 5orm, bas Sur- 
Staterielle, nie genügt. 
©s ift ein hewottagenber 
Sug ber Jranlfurter Steffe 
unb ihrer Seiter, bafe fie 
ftets mit ben materiellen 
3u)ecten ibeelle 5arbe- 
rungen oerbunben hat. 
©s mag nur an bas „§aus 
Söertbunb“ erinnert mer- 
ben, an bie jahlreichen 
literarifchen Seröffentlicf)- 
ungen, an bie Sc'itfrhcift 
„©et Sunb", an bie tünft- 
lerifche Susgeftaltung ihrer 
Söerbefchriften unb Kata- 
loge unb an bie ©efamt- 
organifation, bie ftets oon geiftigen Stotioen mitgeleitet 
mürbe, ©iefer ibeelle ©infchlag hat bem ^^antfurter 
Stejjamt ben oon einem gefunben Optimismus ge- 
tragenen Schmung gegeben, ber in ber heutigen 3ett 
nötig ift, um ein Söirtfchaftsinftrument oon folgern 
2(usma^ burch alle ^ährniffe ju fteuern. Such bie ©r- 
richtung bes Kaufes ber Sechnit entfpringt biefem 
ibeellen, geiftigen ©infchlag, fie ruht auf ber ©rtenntnis 
ber Obee ber Sechnif als einer ber Jaftoren Jeber 
tuliurellen Sntmicflung. 

So erfcheint ber Sag ber Sedmit, ju bem bie f^rant- 
furter Sechniterfchaft eingelaben hatte, als eine natür- 
liche ber ©ntroidlung ber 5cantfurter Steffe. ©r 
ftellte oielleicht einen erften Serfuch bar, geiftige unb 
materielle Sntereffen in berechtigter unb richtiger 
ju oereinigen, ©enn er oerfolgte einen hoppelten 
3toed. @c follte bem Secfmifer ©elegenheit geben, fich 
** 

mit bem Siefen ber Sieffe, ihrer ©igenfchaft als 
heroorragenbes Slirtfchaftsinftrument oertraut ju 
machen unb jugleich ber großen Stenge ber Stefebefucher 
gegenüber ben tulturellen Slert ber Sed)nit pro- 
pagieren. ©iefem hoppelten 3med mar auch bas Pro- 
gramm für ben Sag angepaftt. ©s liefe bie Seilnefemer 
einen gtünblichen ©inblid in bie f^ranffurter Steffe tun, 
ermöglichte ihnen, technifche Unternehmungen unb ©in- 
richtungen fennen ju lernen, bie in enger Sesiefwng 
ju ber mirtfchaftlichen Sebeutung fjrantfurts, ber Slirt- 
fchafts- unb §anbelsäentrale am Stain, ftehen unb es 
jeichnete ihnen in prägnanten Sinien bie Sebeutung ber 

Sechnit in mirtfchaftlicher 
unb geiftiger ^inficfet auf. 

©iefen julefet genannten 
3u>ed erfüllten bie Vor- 
träge. Sach mirtfchaft- 
lichen Seite ftanb babei bie 
forage bet 2öärmemirt- 
fchaft im Vorbergrunb, 
einem Shema, bem fich 
nicht nur prof. Dr. © b e r I e, 
ber Seiter ber S^utrale 
für Slärmemittfchaft, mib- 
mete, fonbern bas auch 
bie Susführungen oon 
©eneralbirettor Dr. Ver- 
giusunb ^rof. Dr. Hefter 
nach oerfcfeiebenen Seiten 
ergänsten. Sach einer fur- 
jen Vetrachtung bes |)aus- 
branbes unb ber Stög- 
lichteit eines günftigeren 
Slärmeoerbrauchs burch 
rechtjcitige unb richtige ©e- 
ftaltung ber ©runbriffe, 
miffenfchaftliche Unterfud)- 
ung ber Slärmeleitfäfng- 
teit ber Sauftoffe, 33er- 
befferung ber ^eijeinrich* 
tungen unb Selehrung ber 
33erbraucher ging ©berle 
nähet auf bie inbuftrielle 
318ärmeoermertung ein 
unb mies auf bie bereits 
oielf ach eingeführten Stittel 
jur Sefferung bes S3ärme- 
oerbrauchs hin. f^ür bie 
©asanftalten tommen in 

Setracht: Steigerung ber Semperaturen, Susnufeung 
ber Setorten-Slbmärme unb 33ermertung ber Susfühl- 
oerlufte bes Kots. Such im Setrieb ber Hochöfen finb 
bemerfensmerte gortfchritte gemacht morben unb nicht 
minber michtig erfcheinen bie Serbefferungen, bie in ben 
tleineren Snbuftrien eingeführt morben finb. ©ie an 
unb für fich im ©injelbetrieb gering jählenben ©r- 
fparniffe merben bemertensmerte Summen, fobalb bie 
©injelergebniffe jufammengefafet merben. Sei ber Ser- 
menbung ber 3Bärme in ^mm oon ©ampf erfcheint 
befonbers michtig bie Seachtung ber ^eijjmede. ©ies 
ift bisher noch oiel 3U menig gefcfeehen. Sn Spinnereien 
beträgt bie für Deijsmede benötigte 2öärme etma 80 
o.Jj.bes ©efamt-©ampfbebarfes. Smmeriftes michtig, 
mit möglichft geringem 3Därmegefälle an bie ^eisflacfeen 
heranjutommen, Snfolgebeffen finb hohe Snfangs- 
brüde nötig unb oorteilhaft fomofel bei bireften ©ampf- 
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§aus ber Tedm'.f auf ber lyrantfurter Onternationalen 91leffe. Slid in 
bie §auptl>aUe u)äl)ienb bet 9J?effe 
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§aus öet Sedmif auf Jcc fjranffurtcr Sntcrnationafcn SKcffc. ©er grofje Sodfran bei ber Slrbeit »er ber Sfleffe 

Iraftmafcf)tnen a>tc bei öer 28ärmefpeicf)erung. Kupp- 
lung mehrerer SOäcmefrafttcerJe nnr& fcurcf) 2fus- 
glci^ung Pes Kraft- unP ^etsPeParfes PePeutenPe Vor- 
teile jeitigen. ©iefe fütjrt jur ®tettronnrtfct)aft, Pa 
Pie Veru)anPIung Per 2Bärme in eleltrifcpen (Strom 
einen toeiteren äusgleicp ermöglicht. S>ie natürliche 
f^olge Piefer Srmeiterung ift Pie (EinPejiehung Per 
SBafferfraftmerfe. 2lud) menn unfere 20affer!räfte 
ooll ausgebaut merPen Jönnten, erfe^en |ie nur 7 o. §. 
Per benötigten Energie. §>en 9teft muffen 2öärmetraft- 
merte Peden. S>ie Vereinigung oon SBärmetraft- unP 
23afferfrafltt>erfen ift Peshalb ni4>t nur äwecfmäjpg, 
fonPern erforPerlich. 

^rof. Dr. fjefter Pefchäftigte fich mit Pen Apparaten 
unP ©inrichtungen jur Pefferen Slusnuljung unP jur 
Vergafung Pefc Kohle. jeigte im VilP unP erüärte 
feinen S^h^eern, Pie fich h‘cr *n eefier Sinie aus She- 
mifern jufammenfe^ten, Pie Verfahren, Pie fich bereits 
im Setrieb Petoahrt fyaben. SöährenP er alfo für feine 
fjachfolfegen ein ©rensgebiet aus Pem Stafchinenbau 
PehanPelte, entrollte ©eneralPireftor Dr. Sergius 
oor Pen 3ngenieuren ein überfichtliches SilP über Pen 
StanP Per ©etoinnung unP Vermertung flüffiger 
Srennftoffe. §>er ÖlbeParf ift au^erorPentlich ge- 
toachfen. Senjin unP ^etjöl finP Pabci Pie michtigftert 
©ebiete. ©er Senjinoerbrauch ift oon 2 Slillionen t im 
ffabre 1909 auf 14 Stillionen t im fjahre 1919 geftiegen. 
Ilm Pen SeParf ju Pecfen, ift man h^uptfächlich in 
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SlmerÜa ju einer (Streuung Per leichten Öle gefchritten. 
3m allgemeinen ift Pie VertoenPung fchroerer Öle nicht 
erftrebensroert, fie miPerfpricht Pen mafchinentechnifchen 
unP tonftrultioen SePürfniffen. Sicht Pie Stafchinen- 
technit hat fich Per ÖlinPuftrie, fonPern umgetehrt Pie 
ÖlinPuftrie Per Stafchinentechni! anjupaffen. fjür fie 
ift Peshalb Pie forage ju‘ Peantmorten, toie fchtoere Öle 
in leichte ju oermanPeln finP. Seben Piefer VerePlung 
oorhanPener Srennftoffe befteht Pie ^or^ßbung Per 
Schaffung neuer Öle. ©iefe Stöglichleit eröffnet Pie 
VenoanPlung Pes ©eers in ©iefelöl uft»., Pie VerePlung 
Pes Steinfohlenteers unP Pie unmittelbare VmtoanP- 
lung Per Kohle in flüffige Srennftoffe. Stile Piefe Ver- 
fahren finP heute aus Pem Saboratoriumsoerfuch heraus 
unP in Pie fontinuierliche ©rofefabrifation übergeführt. 
©as ift eine PePeutfame ©at Peutfcher gorfchung unP 
Pcutfcher ©echnif. @s ift Pefannt, Pafj Dr. Sergius an 
erfter Stelle an Piefen ©rfolgen beteiligt ift. ©ie Schtoie- 
rigfeiten, Pie ju überminPen waren, lagen oor allem 
Parin, Pafj es fich nm Kopie, alfo fefte Stoffe, hanPelte, 
Pie bei fehr hohen ©ruefen in Pen Staje^ eingefübrt 
werPen müffen. ©ie hohen ©ruefe haben fich übrigens 
Pabei technifch als oorteilhaft erwiefen, Pa Schwierig- 
feiten, Pie in SBärmeoerluften, ©ichtung, Rührung unP 
anPeren ^orPerungen liegen, bei Pen geringen ©urch- 
meffern Per -Seitungen leichter ju Pefeitigen finP. 

©ie bisher erwähnten Vorträge rücften pra!tif<h- 
wictfchaftliche fragen in Pen VorPergrunP. ©ie Ver- 



n.3o^rg. Öoö SBerf 

bin&ung mit öec geiftig-tfeedlen Seite &er Sedjnt! ftellte 
bann ber ^sftwttrag |et, ben ^ßtpf. Dr. S> eff au er am 
Spätnachmittag hielt. ®6 mar bies entfchieben ber §öh2" 
puntt ber 35eranftaltung. S>ie formell unb inhaltlich hoch" 
bebeutiamen Slusfühtungen bes befannten ©elehrten 
unb Sechnifers jmangen bie guhöter feft in ihren Sann, 
ber fich jum Schluß in einen Seifall auslöfte, mie er 
mohl feiten bei ähnlichen Slnläffen ju beobachten ift. 

©effauer, ber fein Sfyema „Sechnif unb Söeltgeift“ 
genannt hatte, ging oon ber Steffe unb ihren SBaren 
aus. ffeber fieht bie 28are mit anberen 2lugen, nämlich 
mit feinen 2lugen an. So finb bie Sejiehungen bes 
SHenfchen jur SBare fehr oerfchieben. 2lber in einer §in- 
ficht gleichen fie fich, bie Sat bes Sechnifers, ben man 
nicht tennt, tomrnt ben 2Jtenfchen nicht jum Semu^tfein, 
au^er in ber Stunbe ber ©efahr, benn bann hilft fie 
bem Stenfchen aus ber Sot. 2tus allen technifchen 
Gingen fpricht fo menfchliche Sreue, menfchliche Arbeit 
bes SechniEers, unb ba ber SechniEer nicht für einen 
beftimmten anbern Stenfchen feine SöerEe fchafft, fon- 
bern für bie unbeEannte Slllgemeinheit, fo ift feine 
Arbeit ein 2BerE felbftlofer SJtenfchenliebe. Slaterie, 
©nergie unb SBeltgeift finb bie brei ©lemenie ber 
2öerEe ber SechniE. SBeltgeift im ©oethefchen Sinn, roie 
er fich im f?auft offenbart. ©>er SechniEer aber ift ber 
^riefter, ber Staterie unb ©nergie im Stempel bes 28elt- 
geiftes jufammen gibt. ©>ie 2öelt meiff Jeboch oon all 
bem nichts. So unterfcheibet fich bas 2öerE bes SechniEerssi 

oon ben fonftigen SföerEen in jmiefacher ^inficht: es ift 
Eeine SSilIEür in ber Slrbeit bes iedmiters, an feinem 
2lrbeitstifche macht ber Söeltgeift. Unb mährenb fonft 
ber Stenfcl) feine S)erEe begleitet, bleibt ber SedmiEer 
mit feinem SöerE nur innerlich oerbunben. Siufferlich 
trennt er fich oon ihm. deshalb ift bie SechniE felbftlos, 
unb biefe SelbftlofigEeit macht ben SecfmiEet auch ge- 
eignet für anbere Aufgaben. 3*001 Slahnungen richtet 
©feffauer an bie 2lllgemeinheit: Ser achtet bie SechniE 
nicht! Seht in ihrer Slrbeit nicht SBare, fonbern 
2BerEe. Snb meiter: Seradjtet ben SechniEer 
nicht! 2Bohl mag er manchmal einfeitig erfct>einen. 
¾ber feine ©infeitigEeit Eommt bähet, baff feine Sfanb- 
lungen nicht oon ber Stimmung bes Sages, ber Stunbe 
abhängig finb. Jür ihn gilt ber SlugenblicE nichts, ©r 
ift Eein Unecht bes ©eminns, fonbern bient bem ©eift. 
©eift ift aber Qualität, unb bie Qualität ift allein ber 
Slnreij, ber uns bem 2luslanbe gegenüber auf bem $klt- 
marEt beftehen, ber Söare abfe^en läjft. 

©>em SechniEer ruft ©>effauer beshalb ju: sDiene 
b e m © e i ft! ©enEe baran, bag bu ein Stenfcl) fein mufft, 
ein cpriefter, ber ebel genug ift, um ben ©injug bes 
Söeltgeiftes in Slaterie unb ©nergie ju oolläichen‘ 
Seben bet metaphPftfcho*1 HnfterblichEeit gibt es 
eine irbifche. Sie liegt in ben SBerEen ber SechniE. 
©>enn ber Söeltgeift, einmal eingebaut in Staterie unb 
©nergie, bleibt uns, er überbauert bas Seben bes ein- 
zelnen, er ift im SBerE unfterbiicl). 

ffietatte im ZSeiriefagebraudi. 
Son 2llfreb S 

bgefehen oon ©ifen unb Stahl, an beten Serbrauch 
naturgemäß Eein anberer SBerEftoff in ber meiall- 
oerarbeitenben Snbuftrie hooaoreicht, merben in 

jebem Setriebe bie oerfcfnebenften Stetalle unb Stetall- 
legierungen benötigt, bie nach ihrem SermenbungssmecE 
in folgenbem betrachtet merben fallen: 

1. Tupfer ift überaus belmbat unb mirb aus bem 
©runbesubenoerfchiebenartigftonSermenbungsjmeden 
herangejogen. Sefonbers eignet es fich, f>a 06 öo** 0I0E- 
trifchen Strom gut leitet, für Stotoren unb eleEtrifche 
Snftallationen. ©)a es auch Segen JeuchtigEeit fehr 
miberftanbsfähig ift, gebraucht man es mit Sorteil im 
Apparatebau für ©ampfEeffel unb Sntermafferanlagen. 
Tupfer läßt fich nicht gießen, mohl aber fchmeißen, Ealt 
hämmern unb treiben, ju §>raht unb Siechen jiehen unb 
maljen. Sefonbers eignet es fich für Sötarbeiten jum 
fogenannten ^artlöten. Allerbings nimmt man, ber grö- 
ßeren geftigEeit halber, für Sjartlötarbeiten Steffing hinju. 

a) Steffing ift eine föupferlegierung mit 60 bis 80 % 
SinE. 3e rötlicher bas Steffing ift, je mehr ®upfergehalt 
hat es. Stan benennt biefe Regierung bann Sotguß. 
llnter biefem Samen ift bas Steffing mohl befonbcrs 
beEannt, unb fertigt man baraus 3. S. Armaturen, 
SBafferleitungshähne u. a. m. Unter Anmenbung oon 
befonberen Arbeitsoerfahren läßt fich Steffing auch ju 
Siechen maljen unb ju Sohren sieben. Allerbings mirb 
bas Stetall babei leicht brüchig, befonbers menn.es einige 
unermünfchte Serunreinigungen enthält, fo 5. S. ©ifen 
unb Stismut. 

b) Auch öio Sr on 3 e ift eine &upferlegierung, bie 
neben Tupfer aus Sinn, SinE unb Slei befteht, 3. S. 

aucE, SterEmeifter. 

80 bis 00 % Tupfer, 3 bis 8 % Sinn, 1 bis 10 % SinE, 
1 bis 3 % Slei. 5ür Sagerftellen, ferner für alle 3*oecfe, 
bei benen es auf befonbere jJeftigEeit unb SähigEeit an- 
Eommt, mirb bie fogenannte ^phosphorbionse horan- 
ge3ogen, bie bis 0,8,% Phosphor enthält. Anbere 
®upferlegierungen finb bie Aluminiumbronsen, be- 
ftehenb aus 90 bis 95 % Tupfer unb 5 bis 10 % Alu- 
minium unb fogenanntes Sritanniametall, bas man aus 
Tupfer, Sinn unb Antimon 3ufammenfeßt. 

2. SinE ift ein Stetall, oon bem man folche Stengen 
in ©teutfchlanb finbet, baß es eine beliebte Ausfuhrmare 
barftellt. Söährenb bes Krieges hat man oerfucht, 
©egenftänbe, bie früher aus Tupfer ober beren -Cegie- 
rungen ober aus Sinn angefertigt mürben, aus SinE 
hersuftellen. Allerbings ift man megen bes überaus un- 
gültigen ©rgebniffes baoon recht halb mieber ab- 
geEommen. Sefonbers fehlest hat fich SinE in ber ©leEtro- 
techniE bemährt, mooon noch heute hier unb ba bie mäh- 
renb bes Krieges oerlegten SinEbrahtleitungen Seugnis 
ablegen. 2öas SinE aber ausseichnet unb ihm befonbers 
bei Sauten ausgebehnte SermenbungsmöglichEeiten 
fiebert, ift feine SöetterbejtänöigEeit. SBenn SinE auf 
100 bis 150 ©rab erbißi mirb, oerliert es feine «Spröbig- 
Eeit, mirb bebnbar unb gefchmeibig unb läßt fich ftansen, 
brücEen unb treiben. Sei 412 ©rab fchmilst es unb läßt 
fich in biefem Snftanbe gut gießen, ©s ift mohl begannt, 
baß @al3fäure, mit SinE gefättigt, bas fogenannte £öt- 
maffer ergibt, melches 3um Seinigen oon Sötftellen, bie 
mit Tupfer, Kolben unb Sinn gelötet merben follen, bient. 

©ifen mirb oor bem Serroften babutch gefchüßt, baß 
man es, gut gereinigt, Ealt in gefchmolsenes SinE hinein- 
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legt. bildet fiel) da&urcf? auf fcer (gifenpberfläcl)e eine 
bünne gint^aut, ine fcas Stfen por ffiUtetungseinflüffen 
betpalnt. 

3. ©as Slei ift i>as fd>iperfte unferer aietalle uni) 
befonfcets besljalb fe^t gebräuchlich, mcil es fich gut 
gieren, tpaljen, prejfen unb formen läfet. 3Bitb es mit 
Antimon legiert, fp erhöht fi^h baburch feine ^ärte unb 
fjeftigfeit bebeutenb, unb es toirb toiberftanbsfähig 
gegen Säuren, ^ine 23Ieilegietung (mit Slntimon), 
Hartblei genannt, toirb pielfai^ ju jumpen pcrtoanbi, 
bie Säuren ober perflüffigte ©afe beförbern müffen. ©er 
33au pon Sltfumulatoren ohne Slei ift heute noch un- 
möglich. ©ie Slusfcholtung bes Sleies bei biefen Strpm- 
auffpeicherungs-&pparaten ift eine lohnenbe Slufgabe 
für gebantenreiche $öpfe. 

Unter ben Flamen 93leirpei^ unb 95tennige tperben 
rote unb hefoote färben hergeftellt, bie als beliebtes 
9?pftf(^u^mittelfür Sifentonftruttionengebraucht toerben. 

4. Stun ift ettoas härter als 23lei. 3n ©eutfchlanb 
fommt es fo gut toie gar nicht por; es mu^ in größeren 
SKengen eingeführt merben unb ift bementfprechenb um 
ein Vielfaches teurer als bie pprher befprochenen 3He- 
talle. Sine belannte Stunlegietung mit nur einem llei- 
nen Sufa^ ppn Slei ift bas Sotjinn. Ss fchmiljt bei un- 
gefähr 185 ©rab. größer ber Sleigehalt, befto fchlech- 
ter bas Sötäinn. 3Kan tann biefes prüfen, inbem man 

eine Sötjinnftange äufammenbrüclt unb barauf achtet, 
ob bie ^nidftelle ein Inifternbes ©eräufch »on fich gibt. 
®s ift bies ein Seichen, baf$ bas Stun por 931ei über- 
miegenb ift. Sotjinn barf fi<4) auch nicht fo leicht biegen. 
2Benn es hoch ber f^all ift, hanbelt es fich um eine minber- 
roertige Sinnlegierung. Sinn läfet fich leicht gieren unb 
junt Übergiehen PPU anberen Vletallen benutzen (^pn- 
ferpenbüchfen). Sager beftehen häufig aus 20 % Sinn, 
20 % Antimon, 60 % Slei. ©as betannte Söei&metall, 
bas für alle huehbeanfpruchten Sagerftellen unb für 
fchnellaufenbe 2öer!äeugmafchinen fo pielfach benötigt 
tpirb, fe^t man aus 84% Sinn, 12 % Slntimon unb 4 % 
Tupfer jufammen. 

5. ©as leichtefte Vletall ift 211 u m i n i u m. ®s roitb 
fünftlich auf eleltrifchem 2öege aus ©onerbe hergeftellt. 
Sroh feines geringen ©etoichts hat es eine geftis^eit 
bis 3U 25 kg, bie fich noch burch einen geringen Sufah 
ppn 23lagnefium erhöht* 

Slluminium läfet fich Sieben unb mit anberen Vtetallen 
pereinigen, ©agegen bleiben Scfupeifjen unb Söten pon 
Slluminium na^ u>ie por eine ©tfinberaufgabe, obroohl 
in neuerer Seit perfchiebentlich behauptet mürbe, es fei 
gelungen, Slluminium ju löten unb ju fchmeifeen. ©iefe 
Aufgabe ift bann als gelöft anjufehen, menn bie Söt- 
ftelle ober bie (Schtoeifjftelle, längere Seit in 2Baffer 
gelegt, Pon biefem nicht jerftört tpirb. 

®iffen und Unktf(eMm§ 
Oie 

Vornan pon $anns oon Sp&eltih. 
Scbtufe. 

©ie alte fjrau oon ©iefe, bie ©eftrenge, ift fünfter 
geworben ppn Sag ju ©ag. §at mohl ber ^rieg ge- 
tan, ber bie 9Henfchen oftmals roanbelt; hflt bas ©r- 
leben getan mit ben $inöern, ben Vläbchen; fing mit 
ber Suife an, ging bis jum Kieiinbietoelt, ber Sore, bie 
mit einem SHale, unb fojufagen, ppm $linbs!opf 311m 
Vlenf^en geworben war, jum Vlenfchen mit heilem 
^erjen. ltnb baju nun ber VIeffierte, ber Qunge, ber 
^urt, ber mit breiboppelter Siebe oon bet 2Kutter 
empfangen unb umfangen worben ift, feit er in bie 
Vlanfarbe heimgelehrt, begleitet unb geleitet oon einem 
ftattlichen Slrjte unb gefchmütft, man benle, mit bem 
herrlichen*Kreuj oon ©ifen, bas ber §ert f^elbmarfchall 
felber ihm noch oor ber Slbfahrt gefchidt hat. 

©agsüber fa^ ber Kornett im SBohngimmer in bem 
großen tiefen Selmftuhl, h«rte wohl manchmal noch 
©chmerjen in ber (Schulter, fchaute aber fchon wieber 
ganj munter unb oergnügt in bie 28elt, in bie ©nge um 
ihn i)zx, unb in bie leuchtenbe (Sommetfonne, bie fich 
oon früh öis fpät mit hallen frohen Strahlen ins (Stüb- 
chen brängte. $at fich gewaltig als „2Hann“, ba er bes 
Königs 9lod trug unb bas Srteuä baju; begehrte auf, 
wenn Glutting ihn mitleibig hätfcheln wollte, las feine 
Voffifche täglich wie ein 2llter, hat auch bie gan^e 
@chwefternf4>ar weiblich tprannifiert. Sie mußten 
fpringen, wie er wollte: Suife i>kt unb Sore ba, Mielchen 
jeljt unb Sötte nachher, ©aten's auch gerne, benn fie 
waren nicht wenig ftolj auf ihren jungen, ber für S?önig 
unb Vaterlanb geblutet. 

©ie fchönfte Stunbe jeglichen Sages aber ift ihm ge- 
wefen, wenn ber S)ert ©ottor lam, ber §ünswanger. 

Srft war ber immer nur ganj furj jur ärstlichen Vifite 
erfchienen, h^tte bie 2Bunbe befichtigt unb neu perbun- 
öen, hätte jufrieben gelächelt, bem Kornett auf bie ge- 
funbe Schulter getlopft unb gemeint: „Vtacht fichl 
Stacht fich gut, fehr gut fogar. ©in paar Söochen Suhe 
unb ©ebulb, unb wir lönnen wieber ins fjelblager. Sach 
Varis, mein ich.“ 

©ann war er länger unb länger geblieben, ©ergunlet 
freute fich beffen, merlte aber hoch, ba er fcharfe Olugen 
hatte unb hellhörig war, bafj es nicht mehr allein um 
feinetwillen gewefen. ©t wollte fogar eiferfüchtig wer- 
ben. Slber er lachte hoch: lonnt’s einer bem jungen 
©ottor oerbenlen, bafj er gerne blieb, wo es bie f<hönften 
Stäbeis in ganj Verlin gab?t 2Bo man gemütlich tm 
Greife faf$ unb guter ©inge war, oon ^riegserlebniffen 
unb Sbenteuern fprach unb oom Vater Vlücher, wie ber 
nun Vurts befeht unb in gtontreich refibierte. Sie 
waren ja alle pergnügt, bie gnäbige grau Stutter ein- 
gefchloffen — bis pielleicht auf bie Sulie, bie immer noch 
gern in einer ©de hodte unb ihre feuchten Sraumaugen 
machte. Ratten alle gute Sachrichten. Suife oon ihrem 
©rafen, bem granjl; Mielchen oon ihrem Kapitän, bem 
^errn oon Seblit}, bem Sterner; Sore Pon ihrem Vaufe, 
bem Se^i. Sötte merlte man nichts baoon an, bajj fie 
noch leinen befa^, an bem ihr ^erj hinS> un^ Sulie ... 
nun, bie würbe laut ^amilienbefchlul alte Jungfer ; 
bar an war nichts ju änbern. 

©er §err ©ottor Jjünswanger tarn alfo re<ht fleißig 
unb blieb recht lange, foweit es irgenb feine Seit erlaubte. 
Stanchuial war bie nämlich Inapp, ba er eine Stellung 
in bem großen Sajarett in ber ^mbrichftrafoe, nahe am 
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Oranienburger Sor, angenommen ijatte, n>o faft nur 
6i)toerperu>unbete lagen, bie allmäl)lict) aus gtofom 
unb ^ranEretcl) abtransportiert toorben maren. ®r 
machte ftd) aber aud) in ber 32ianfarbe nütjlic^ als Strjt, 
nic^t nur um ben Kornett. Siitleibsooll t)atte er suerft 
auf Suifes fcfjönes ©eficfjt unb bas fd)rec!licf)e 9KaI ge- 
legen, bas fie immer nocf> enlftellte; unb als ^urt bann 
oon bem Sranbunglüd unb iijter Verlobung erjagte, 
i>atte er befdjeiben um bie Srlaubnis gebeten, einmal 
genauer sufeljen ju bürfen. ©in weniges fträubte fid) 
Suife; aber ber junge §ert befa^ bie fd)öne ©abe, 93er- 
trauen ju weden. 0o gab fie fid> fdjlie^lid) in feine 93e- 
twnblung. ©r batte ein Sleicbmittel, bas bie bunEel- 
roten ©teilen allmäblicb berauö3iel>en follte, unb er 
batte fanfte §änbe, bie ju fneten unb ju bebnen wußten, 
wo es ber franlen §aut nottat. 

§>abei wieberboltc er immer wiebet: „Scb Eann nichts 
oerfpreeben, gnäbiges gcäulein. Unfer 90iffen unb 
können ift ©tüdwerf. Über tyoffen bürfen wir.“ Unb 
wirtlicb, es febien, ba^ feine ^ur anfeblug. ©>ie 9?änber 
ber 93ranbftellen oerfcbmpljen ficb mit ber gefunb ge- 
bliebenen §aut, 23rauen unb Söimpern begannen wieber 
SU waebfen. Sllancbmal ftanb Suife oor bem ©piegel, 
ben fie bisher gefreut wie fjeuer, blidte bi^ein unb 
fprad) leife, gans leife oor ficb b*n: ^ransl... wenn 
es boeb würbe . . . nur etwas, nur ein weniges: um 
beinetwillen!“ 

5a, ja: ber |jert ©>o!tor Sjünswanget tarn gern in bie 
2Kanfarben. ©r war ein ernfter Sftann, faft über feine 
3abre btnaus. 9lber er tonnte auch recht oon |jersen 
beiter fein, ©ann ftricb er wohl mit feiner fcblanten 
feingliebrigen Rechten über bie ©tirn unb ben bunlel- 
braunen biebten ©cbopf, als ob er bamit alle ©orgen 
feines ^Berufs fortftreicben Eönnte, unb feberste unb la^te 
mit ben gröblichen. 

©>er Kornett, ber foPtel Seit fyattz je^t in feinem 
Sebnftubl, mar ficb im Haren: ber Jjünswanger 
fühlte ein befonberes £enbre für bie ©barlotte. 9Kan 
mufete freilich arg aufpaffen, wenn man es merfen follte, 
benn ber 5)err ©>o!tor war febr surüdbaltenb. 2lber fo 
man bie Slugen gut aufmaebte unb bie Obren fein fpiijte, 
fonnt’ es einem boeb nicht entgehen: ber fjünswanget 
wufete wie sufällig feinen ©effel oft neben bem Sottes 
SU placieren, unb wenn er ficb an fie wanbte, betam 
feine ©timme einen gans neuen Mang. 

©as war ja fd)ön unb gut, pafjte gans wunbetbar: 
fie war ja noch frei. Sllfo befcblo^ bas 9Jtännlein im 
tiefen Sebafiabl» fi^ für bie Slngelegenbeit su inter- 
effieren. 9Itan mu^te nur wiffen, wie Sötte felber basu 
ftanb. 9Kan mufete Porficbtig fonbieren, biplomatifcb sn 
9Ber!e geben ... 

Ohne 3meifel: man war ein biplomatifcbes ©enie, 
man hätte am Söiener S?ongrefe feine 9Eolle fpielen 
fönnen. ©et Kornett fing nämlich fein ©onbieren 
folgenberma^en an: 

2lls ihm bie Sötte am näcbften 9Jlotgen sum smeiten 
^rübftüd feine ©dnntenftulle brachte unb fein ©las 
Portwein, fragte er fie, fo gans nebenbei: „SottiEen, 
wie gefällt bir eigentlich mein |jerr ©oEtor?“ 

©as ©ablett bat wohl ein weniges in ihrer §anb ge- 
Sittert, aber fie bat, auch wie gans nebenbei, gefagt: 
„9ta . . . es gebt.“ 

„3ft boeb ein honetter feiner $ert, ber ©oEtor. S?lug 
ift er, bübfcb ift er, bat subem eine glänsenbe Karriere 
oor ficb. Söenn ich ein Stäbel wär', ich Perliebte mich 
rettungslos in ihn.“ 

,,©ut, ba^ bu Eein Släbel bift . . .“ 
„9ta, ich mein' ja blo^ fo. Slber par exemple bu, 

SottiEen . ..“ 
©a bat fie bas Sablett bingeftellt, ba^ es einen 9Eud 

gab, unb bat febr febarf gemeint: „Sift boeb immer noch 
ein furchtbar bummer Qunge!“ llnb bat Eurs Eebrt ge- 
macht, ift bmausgelaufen. 

©et Kornett ift ficb bar auf wirtlich smmlid) bumm oor- 
geEommen, nahm fi^ auch Por, bei weiteren biploma- 
tifdjen SlEtionen oorfiebtiger porsugeben. ©efeben bat 
er freilich nicht, bajj Fräulein ©barlotte bei ihrer 2lnt-' 
wort perräterifd) rot geworben ift, unb gehört bat er 
aud) nicht, bafe fie gleid) barauf in ber ®üd)e ein wilbes 
Tumoren mit Söpfen unb Siegeln angefangen bat. 2lm 
Stacbmittag aber, als ber ^jünswanger Earn, nach bem 
Patienten su feben, ift fie suerft gar nicht sum 93otfcbein 
geEommen. 

©abei bat ber 5)err ©oEtor grab beut eine merEwür- 
bige STacbricbt mitgebraebt unb ben Meis, ber ihm fo 
lieb geworben, in eine Slufregung perfekt, bie er ficb 
Suerft felber nicht recht erElären noch beuten Eonnte. ©t 
batte nämlich ersäht, bafj er unter feinen 93leffierten im 
^ofpital feit einigen Sagen einen pornebmen gransofen 
hätte, ber eines ferneren 93ruftfcbuffes halber nur lang- 
fam, mit Pielen Stationen hätte bertcansportiert werben 
Eönnen, unb es fei ihm überhaupt smeifelbaft, ob bie 
Herren Kollegen gut getan, ihm folgen Scansport susu- 
muten; boeb folle er felbft immer wieber unb immer 
ftärEer nach 93erlin gebrängt haben. Slun hätte ber f^ran- 
Sofe anfebeinenb su ihm ein befonberes 93ertrauen ge- 
wonnen, fei freili«^ manchmal etwas wunberlicb in feinen 
Sieben, wollte hier nicht mit ber ©peaeb« b^saus, hätte 
bann wieber feltfame fragen unb 23itten, sumal bei ben 
2lbenboifiten, wo wohl manchmal auch noch 9Eefte oon 
lieber aufträten, ©o hätte er geftern gefragt, ob er, 
ber ^ünswanger, bie Pceite ©tra|e Eenne. „2öie ich alfo 
ja fag’, febaut er mich an, mit gans gtofjen 2tugen, bat 
ein Euriofes Säcbeln unb fragt weiter, ob ich ihm einen 
©efallen tun wolle, ©ewijj . . . gern, fag' ich. Unb er 
barauf, er bätt' i>kt bei einem ©ebufter Sacroir ein paar 
Sadftiefeletten unbesablt fteben. Ob ich oielleicbt betan- 
geben wollte, fo es mir nicht unbequem, unb ben 23tann 
besablen? §at auch fd>on ein paar Slapoleonbors in ber 
Ijanb, bie er mir gibt. Stern, ich war oorbin nebenan, 
unb bie ©ache ftimmt. Ptonfieur Sacroir, ber ©migrant, 
bat fein ©elb unb wirb bie ©tiefeletten nach bem ^ofpital 
an ben 93icomte Ptontauban fenben —“ 

©ie fülle Sulie bat bis babin gefeffen, wie fie gern 
fajj, mit ben gefd)loffenen beiben ^änben im ©cbofe, bie 
2lugen etwas ftarr, etwas träumerifd) grabausgeriebtet. 
9lls fie aber ben Stamen hört, ben Stamen, oon bem ihr 
§ers Poll gewefen all bie lebten Sabre, Sag unb Stacht, 
ba febreit fie jach auf unb bricht sufammen. 

Sllfo baf$ ber ©oEtor ^ünswanger nun ben britten 
Patienten in ben ©iefefeben SJtanfarben gehabt bat. 3n- 
beffen nicht für lange Seit, benn in ber Sulie ftedte oiel 
aufgefpeicberte £ebensEraft, mehr als man ihr anfab. 
©te ift fcbnell wieber su ficb geEommen, unb bat gleich 
angefiebts ber Siau Stutter, ber ©cbweftern unb bes 
Kornetts, affen, Eurs unb bünbig erElärt: ,,©afe ©je es 
wiffen, §err ©oEtor |jünswanger, ber Sicomte unb ich 
— wir finb oerfproeben!“ 

©ie fjmu SJtutter fdjreit halblaut auf. ©ie ©cbweftern 
brängen ficb um Sulie, Suife ift bie erfte, bie ihre beiben 
Dänbe särtlicb fajjt. „Hnfer fjeinb . . . gcansos . . .“, 
will ber ®urt oerächtlicb fagen, fcbüttelt auch wie ernft- 
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ltd) Dert»etfeni> i)en ^ppf, i>pd) i>a fä|)ri tl)m 5er ©oftor 
in fcte parade. „23t>r allem, gnabigfte mufe 
lein Sulie ein paar ©tunben rul)en, ganj fülle liegen!, 
©atauf befielje icf) als Slrjt." 

©arauf ^at es bie Slama mit ber ^gft betammen 
unb Suite mirllid), fo fel)t fie fiel) fträubte, ins 23ett ge- 
ftedt. ©ie <Scl)u>eftern aber l)aben §ünsn>anger erjä^lt, 
t»ie fjeimlicl) glüdlid) Sulie gemefen, mie bann ber ^rieg 
gegen 9?u^lanb begannen unb bie aertrauensaoll Sieben- 
ben auseinanbergeriffen l)ätte, unb ba^ fie nun fr> lange, 
lange Seit gar leine, aber aud> gar leine 2kd)ridü er- 
halten. S>en ©lauben an ben Sranjofen hatte fie nimmer 
aerloren, mahl aber oft füll »or ficf> hingemeint: er mär’ 
ficherlich tot, läge in @is unb Schnee im SRoslotoiter- 
lanbe. Söären ja fonft fo oiele ans Napoleons ©rofeer 
Slrmee, troh allem, jurüdgelommen, auch burch Berlin, 
©efunbe unb 93leffierte, $ranle unb Krüppel, Offijiete 
unb 3Zlannfchaften; lebte er, mürb' er ihr getoife eine 
^unbe h<t^en julommen laffen. 

So fyabtn fie, burct)einanber, erjählt. ©er ^üns- 
toanger h<ü artig sugehört, hat toohl auch teilnahmooll 
noch bies unb jenes erfragt, hat fchlie|lich gemeint: „3a 
... bie Setten t 28er lann toiffen, mie roeit bie Muffen 
ben 93icomte ins meite Snnere oerfchleppt haben, an bie 
98olga, oielleicht über bas Itralgebirge htntoeg. ©a mag 
bann jebe atöglichleit einer 23erbinbung aufgehört 
haben.“ ©agtoifchett aber hat er immer toieber nach bet 
Sür gefchielt, ganj oerftohlen, toie roenigftens ber Kor- 
nett ja bemerlen glaubt: natürlich, er oermigt bie Sötte t 

Sie tarn aber nicht. 2l(s jebod) ber ©oltor, es häm- 
merte fchim leicht, bie kreppe hinunterfteigt, ba fiehi et 
im $albbunlel auf bem erften Slbfatj eine fchlanle toeib- 
liche ©eftalt, ftuijt unb bleibt ftehen, inbem ihm bas Sjerj 
fchlägt: „Sie, gnäbiges Stäulein ...“ 

Seht, fehr befangen ift ©h^tlotte. ®r lann nicht fehen, 
toie ihr bie 9?öte im fchönen ©eficht liegt, aber er hört 
es am $lang ber Stimme: „itm SSerjeihung, §err 
©»oltor ... ich bub’ mich fortgeftohlen oon meiner Schtoe- 
fter, oon Sulie. Sch follt’ Simen im Vertrauen eine grofee 
heimliche 23itte bringen ..." 

Steht unb hat bie $änbe toie flehenb oor bie Stuft 
gebrüdt. 3m ^albbunlel fieht et es, unb bie Führung 
mill ihn paden. „28as es auch fein mag, alles mill ich 
tun, fomeit es irgenbmie in meiner Stacht ift.“ 

„©ajj Sulie ben Sicomte fehen, fprechen lönnte . . . 
bafj fie momöglich ihm etmas fein, ihm helfen lönnte. 
Sich, lieber ^err ©oltor, Sie helfen gemifj fo oielen, 
vielen Stenf<^en, Sie merben gütig fein. ®s ift ein 28erl 
ber Sarmhetjigleit.“ 

©t überlegte hoch, obmohl f i e es mar, bie bat. „des 
ift fehr fchmer, gnäbiges Fräulein, um nicht ju fagen un- 
möglich,“ meint er enblich. „28eibliche Sefuche im 
S?riegshofpital finb ftreng oerboten. 9Tun gar bei ben 
^ranjofen. Subem, ich tonn nicht miffen, ob ber 23lef- 
fierte ber Slufregung eines folgen Söieberfehens ge- 
ma^fen ift. Jlnb enblich . . . oergeffen Sie nicht, bafj 
Shre gtäulein Schmefter argen Sti^beutungen ausgefeht 
fein lönnte.“ 

©a rief fie: „Sich . . . toas oerfchlägt bas, menn fiel) 
jmei fo red>t oon ^erjen lieb haben!“ Siefs unb er- 
fchral mohl oor fiel) felber. Scheu ift fie bis an bie 2Banb 
jurüdgemichen. 

©r aber ift fo ergriffen gemefen, bajj er ihre |janb 
fa§te unb heig lü^te. Sprach noch, nun auch mit beben- 
bet Stimme: ,,©s mufj Sat gefchafft merben!“ Mnb ift 
bann Imftenb bie le^te Stiege hinabgeeilt. 
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Stm nächften Sage ift er miebergelommen, hatte fchon 
allerorten herumgehorcht, bei ber §ofpitaloermaltung, 
bei ber Slebijinalbehörbe, fogar im hohen SMegsminifte- 
rium felber. ,,©em 5)etrn 23icomte ging es relatio gut. 
©och mit bem Süeberfehen —“ 

„2öas für ein 2Bieberfehen?“ ruft bie ^tuu Stutter 
fcharf bagmifchen. 

Sber bie ©iefemäbchen mußten nun fchon längft, mit 
ben fcharfen ©orten ber gnäbigften jjnm stama mar es 
nicht mehr fo arg ju nehmen mie ehebem, unb ben 
28orten folgten niemals mehr bie Säten, als ehebem 
gemefen maren Stubenarreft unb SSittaglarrion unb 
bann unb mann mohl gar eine ©achtel oon bet oer- 
arbeiteten berblnochigen §anb. Sraufte mohl bismeilen 
auf, bie Stama, mürbe aber immer mieber, unb jmar 
fehr halb, nachgiebig unb milbe. Sumal menn Suife fid) 
jut anberen Partei fd>lug. ©ie fagte auch jc^t gleich: 
„Sütü Sie, grau Slama, laffen Sie uns bod) hören, 
mas ber §err ©oltor meint.“ 

„Sämlid),“ fährt ber fort, „man macht überall Schmie- 
rigleiten, hat überall Sebenlen. ©er S-jerr 23icomte 
bleibt hoch immerhin geinö, granjofe —“ 

„Sichtig — fchc richtig!“ mirft ber Kornett ein, Iriegt 
aber gleich einen Sippenftofj in bie gefunbe Seite oon 
Sores Heiner fefter £)anb. 

„©s ift eigentlich nur eine Stögtidjleit: menn etma 
ein $aus oon befonberer ©ifünltion ben Sücomte in 
q3rioatpflege begehrte ...“ 

„©ie grau gürftin — Sante Stalchen!“ ruft bie Sore. 
Sber biesmal belommt ber Kornett oon allen Seiten 
recht: bas geht mirllich nicht; baju ift bas gßalais 33lüd>er 
ein 3U ausgefprochener Ort, mär' mahrfcheinlich auch 
bem gelbmarfchall nicht nad) feinem Sinn ... 

„Sch hab's!“ erllärt Suife. „Sch geh’ gleich ju meinet 
lieben grau oon ®ad>zveben. Sie tut es uns, fie tut es 
mir 3U ©efatlen. Unb mas bie ©ifünltion anbetrifft, fo 
hat ihr 2Bort unb ihre ©at ©eltung in ganj 23erlin. ©a 
lann gulie auch ¥n> unb niemanb mirb magen, Snftofj 
3u nehmen.“ 

28ohl räufpert fich bie Slama bebenllich, fd)üttelt ben 
S?opf, murmelt: „Shr S?inber! Sinb bas 2iloben?! Stein 
23ater felig hätte mich gefteinigt... Shr macht jetjo mit 
mir, mas ihr mollt . . .“ Sbet gulie oerfchüefet ihr ben 
Stunb mit einem Kufe, unb Suife hat auch f^on $ut 
unb gädchen unb ben lleinen rofa Schleier, ben fie auf 
ber Strafee immer noch trug, obidmn bas 25ranbmal 
laum noch fonbetlid) auffiel. „Kommen Sie, §err 
©oltor! 2lnb bu auch, gulie. ©ich geht’s am meiften 
an, bu mufet am beften bitten lönnen.“ 

©ie Heine jierliche grau ift benn auch, nach einigem 
£jin unb S)er, in ihrer ©üte bereit gemefen. Saum 
genug hätte fie in ihrem |jaufe, auf bie etmaige Stebi- 
fance pfiffe fie — unb Stontauban, ber 93icomte Slon- 
tauban ... ja mahrhafüg ... fie erinnere fich, ben lernte 
fie fogar, menn auch flüchtig, aus feiner 93erliner Seit 
her, mo er Sttacfee bei ber Smbaffabe gemefen. „ga, 
aber biefe ©iefemäbels! ©ine ganj oerfd)lagene, hinter- 
liftige ©efellfchaft mit ben luriofeften Sloentüren. Sun 
gar bie träumerifche gulie! Sd>au mal einer an: bie 
Suife oerlobt, bie gulie, menn ©ott mill unb alles gut 
geht, oerlobt, bas gleichen fort, bie Sore, bas Kielinbie- 
melt, hat ihren Saufe .. . bleibt nur bie Sötte . . . na, 
ich erleb’s hoch am ©nbe noch, bafe bie fünf Stäbeis 
gemeinfam ^ochjeit machen. Sloju ich im voraus 
einlabe!“ Xtnb fie lacht, bafe ihre meifeen lleinen 23eifeer- 
chen, bie mie bie perlen ftehen, unter ben roten frifd)en 
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Sippen bitten: „Sttfo, mein §err ©oftor, bringen Sie 
mir i>en 23icomte, fpbali) es gel)t.“ 

$>as ift nun fcetlid) bpd) md)t fo arg fdjnell gegangen. 
23ericf)te mußten gefd)rieben unb ®ntf4)eibungen etn- 
get)pli werben, wie es Sanit Sproriatius »erlangte. 
§>as fcf)Iimmfte aber lag bei bem 33icomte. ®s war ja 
nic^t anbers möglich, als bajj ber €>»!t»r ^ünswanger 
ihm Eröffnungen machte, darüber geriet er in mafjlpfe 
Slufregung, fiel wieber in Riebet, mufete auf alle 2Beife 
gefchpnt werben. Eine Söpche »erftrich unb npch eine, 
ehe er ruhiger würbe, ehe er S)ünswanger recht Slus- 
Eunft geben Epnnte über fp »ieles, WPPPU er in ben 
^ieberphantafien nur un- 
!Iar gefprpchen: wie es 
ihm ergangen, wie er auf 
ber E>utchreife in Seriin 
fehnfüchtig unb »ergeblich 
nach ^en Stanfarben in 
ber 93reiten Strafe hin" 
aufgefchaut: wie er fich 
längft »ergeffen geglaubt 
unb wie ihn bann bie 
Pflicht wieber ju feinem 
Kaifer gerufen. E>as 
eigene ©lüct h^tt’ er auf- 
gegeben, hätt' gern bluten 
unb fterben wplien ... 
unb nun, nun fei bas 
Elücf bpch ba. gum ©rei- 
fen nah, koch l’ünJe 
es ihm immer npch f» 
fern, ba^ er gar nicht 
baran ju glauben wage. 
Eine eigene Scheu war 
plöpch in ihm, faft als 
fürste er bie erfte Be- 
gegnung mit ber ©elieb- 
ten, erf düene f ie ihm plö^- 
lich fremb als beutfches 
Stäbchen. §eut bat unb 
flehte er, §ünswanger 
fplle ihr bie Berfiche- 
rungen feiner hrifjim un- 
wanbelbaren Siebe brin- 
gen. ©leich barauf fchüt- 
telte er ben ®ppf: „Es 
Eann ja ni(^t fein. Es ift 
ja unmöglich ...“ E>amt brachte ihm ^ünswanger ein 
Billett ppn Sulie, gute, flüchte liebe SBprte. Ec über- 
flpg fie, er las fie wieber unb wieber unb Eüfcte bas 
Blatt “-Papier, Eü^te ihre ^anbfchrift. ©either ift er 
gelaffener unb ftetiger gewprben, hat füll gelegen, mit 
grpfeen Slugen jur E>ede hinauf gef chaut, wie in feligen 
Ecäumen befangen. 

Snblich Epnnte bie Überführung ftattfinben, unb tags 
barauf Earn gulie, in Begleitung ppn Eharlptte, ju ^rau 
ppn ©achrpeben. ©ie Eüfjte bas jitternbe Stäbchen, 
fagte: „Sur Stut! Es geht ihm gut!“, nahm fie bei ber 
Sjanb unb führte fie an fein Sager. 

Biel fprechen burften fie nicht, bas hatte ber ©pEtpr 
ihr eingefchärft. ünb möglichft unbefangen fpllte fie fich 
geben. Sch, f*ß mpllte ja fp gern, fp gern alles tun. Sur 
ihn fehen — nur ihn fehen — 

Eapfer wpllte fie fein, tapfer war fie. Spn jener 
ftillen EapferEeit, bie fie immer bewiefen in ber langen 
geit bes Barrens. 

Sber als fie fein blaffes, blutleres ©eficht in ben 
weiten Riffen fah unb fah, wie er ben fchwachen Ber- 
fuch machte, fiel) aufjurichten, wie et ihr bie Srme ent- 
gegenftcccfte, ba mufete fie bpch alle Straft jufammen- 
raffen, um nicht aufjuffreien. Sichts fagte fie als: 
„©aftpn! Stein lieber, lieber ©aftpn!“ Eilte ju ihm, 
brüefte ihn fanft surücf, Eü^te ihn auf bie ©tim, fclwb 
ben ©traufe bunEelrpter Spfen, ben fie mitgebracht, auf 
fein Bfühl* ®r wpllte fprechen: „Sulie ... guliette ...“, 
aber fie legte ihre SinEe bittenb auf feine Sippen, fei}te 
fich neben ihn, faftte mit ber Seiten bie feine, ftreichelte 
fie, hotdrte angftppll auf feinen fliegenben Stern . . . 

Sn ber Eingangswanb 
war bie liebe, Eieine 5Pau 
ftehrtt geblieben. Such 
fie Eämpfte, Eämpfte mit 
Etänen ber Sührung. 

3m Sebenjimmer aber 
ftanben Eharlptte unb ber 
Srjt, laufchten auf jeben 
Epn, ber burcf) bie pffene 
$ür brang. 

Einmal flüfterte Ehar- 
lptte: „28ie wirb er es 
überftehen?“ 

^ünswanger fah fie an 
unb gab juperfichtlid) ju- 
rüd: ,,©utt ©lüd ift ein 
befferer Sjeilmeifter als 
wir Srjte es fein Eönnen.“ 
©amt, halb, trat er in 
bie Eür unb winEte. Es 
war genug für heut. Sc- 
harf am wie ein ®inb er- 
h»b fich Sulie, beugte fich 
nach einmal über ben 
©eliebten. „Suf Slieber- 
fehn, ©aftpn .. mprgen." 
ünb ging. 

©ie Eamen nun täglich, 
gulie unb Eharlptte, bis- 
weilen auch Suife. 

©er ©pEtpr behielt recht: 
bas ©lücf bewahrte fich 
als befter Srjt. Es ging 
aufwärts, ©ie 28unbe 
fchlpfe fich, ber Bleffierte 

Epnnte fich aufrichten, burfte fprechen, unb bie hei^ften 
Siebeswprte fielen wie glänjenbe Berlenfchnüre Ppn 
feinen Sippen. Es war ihm ja, als hätte er fp unenb- 
lich, f» unfagbar Piel nachjuhplen. 

©ie sierlidte ^rau mit bem weidjen $erjen hatte 
^reube an ihrem ©aft. ©ie hegte unb pflegte ihn, wie 
fie nur Epnnte. Sber fie hatte auch nach einer anberen 
©eite hin helle Sugen, unb ihre Eieinen feinen Öhreben 
hörten bas ©ras wachfen, wenn es ihr beliebte, fie prbent- 
licb 3U fpi^en. ©p hörte fie ppn ferne, pielleicfü fpgar 
aus gar nicht fp weiter gerne, npch ein jweites ©lüd 
läuten, ©tab’ wie ber S?prnctt. 28P ber jebpeh mit ber 
Eür ins f)aus fiel, buchte fie: ©ut ©ing will 28eile 
haben, ünb lächelte. 

3n ben Slanfarben hat eine ganj eigene ©timmung 
geherrfcht. ©ie grau Stutter ift umhergegangen wie eine 
beppffebierte gürftin. ©ie fühlte fich aller Eden übet- 
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fief)’ id) euch, ihr frh'fen Sage, 
3Tiif eurer hangen DSMobie! — — 
2öenn auf hen gotbheffreufen ^öegen, 
©em einfam 2Banbernben enfgegen, 
©ad lauh im iXöirbef Greife giehf 
ünb auf ben ffiffen ^affermeifen 
©ie ^Tehef ihre (Schieier hreiien 
ünb iauer Cftegen nieberfprühf. 
^Benn fich bie ßerbföeifiofe fchauernb 
3n ihren ^eid) uerfchiiefif unb frauernb - 
©leid) einer (Sinfonie in — 
(Std) afied einf su großer Süage.  
®ie iieh’ id) euch, ihr fpdfen Sage, 
^7if eurer hangen 3?ieiobie! 

Sridj SrI?r. eon perfaCC. 
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gangen, surücfgefeijt, pergemaltigt. 3Kand)ntaI ift if>r eine 
|)eimlt4e £u|t getommen, t>as petlocene 9?etc|) mit ©e- 
malt toieberjuerobem. S>ann l;at fie eine 2öeile grimmig 
gemettert nacf> alter 2trt. §>ocf) fjielt es immer nur für 
ein 2Seil<$en an, ni(^t jule^t mo^I, meil fie nirgenb auf 
offenen SÖiberftanb traf. S>ie „nidrtsnutjigen“ ßinber 
rnidjen i^r aus, toenn fie eine granbige Stunbe tjatte, 
tourten, bas ©emitter jietjt fdjon oon alleine oorüber, 
unb auf 9?egen folgt (Sonnenfcfjein. <&o ift es aucf) ge- 
toefen: jebesmal toenn bie ^rau stutter fid) toeiblid) 
ausgetobt I)atte, jule^t immer in ber S$ud>e mit Hellen, 
Quirlen unb 93lec^gefd)irr, tarn bie 2bttoenbigteit be- 
fonberer Särtlid)Eeit über fie. <3ie Ijatte ja bod) eigent- 
lich bie „prachtoollften, liebften, fd)önften unb flügften" 
^inber in ber ganjen 2öelt, minbeftens aber in ©erlin 
— oon ber Suife an gerechnet bis 3U bem jungen mit 
bem ©ifernen ^reuj. 3öas früher nie oorgetommen, 
paffierte je^t alle Sage, bafc fie eines ober bas anbere 
beim @d)opfe nahm unb ohne jegliche befonbere ©er- 
anlaffung herjlidEjft abfü^te. «Sogar bie g:ulie betam 
baoon ihren Seil, obfchon bet „^ranjofe“ ber jjcau 
9Hama eigentlich gar nicht recht pafete. 2lber ba toibet- 
fteh' mal ein 2Jtutterher3, toenn bem Jlinbe, bas einem 
fo manche fülle Sorgenftunbe bereitet, bas gtofje ©lüd 
aus ben Stugen ftrahlt. 

©lüd . . . ja . , . bas leuchtete eigentlich aus all ben 
Siäbchenaugen in ben ©tanfarben. Sie hatten ja fämt- 
lich gute Nachrichten oon ihren ^erjensfchahen. Slber 
baneben toar ettoas anberes lebenbig: bie gtofje lln- 
gebulb. §>ie ©riefe frochen fo bli^bumm langfam burd) 
bie Sanbe. Nnb jubem: ein ©rief ift eine ganj fchöne 
Sache, aber beffer ift hoch bas 2lug-in-2lug-Sehen, beffer 
ift bas Söort, beffer ift ber ^ufe. 5)et fjranjl SKartines 
unb ber S)ert oon Neblig fcfnieben freilich fehr fchöne 
©pifteln, in benen fogar toirflich ettoas ftanb, toas fid), 
bann unb mann, oorlefen liefe. S>ie arm? Sore jebo^> 
hatte mit ihrem Saufe es toirflich fchmer. S>?einhauen 
fonnte er fichetlid), bafe bie gunfen (toben; füffen fonnte 
er auch, bas mufete fie. S^reiben aber mar nicht fein 
gall, ©c metteiferte, mas bie liebe Orthographie an- 
betraf, mit ©ater ©lücher; nur bafe berS.iefe an fein 
©laichen fctnieb, bie inhaltlich jebem ©ergleid) ftanb- 
hielten, mährenb ber gute ©aufe — bafe fich ©ott er- 
barm — feine Sore faft immer mit brei Solchen abfanb, 
bie 3toar ftets eine halbe ©rieffeite füllten, aber bie oft 
feltfam genug für ein liebenbes 5)erä maren. Par 
exemple aus Iparis. ,,©Ur geht's gut. §>ir hoffentlich 
auch. $ior gibüs guten Söein, fein ju futtern unb fchöne 
Söetbfen. ©omit ich bleibe bein bider Sejei." Schlimmer 
noch, manchmal beauftragte er feinen getreuen ©rett- 
mann, ben ©urfchen, mit einem ©rief, ©er lautete bann 
3um Seifpiel: „Süll bem ©nähbigen grölen fchreiben 
ber Sife un bem Niterfpofh« get's gut merben fett bie 
Slefer. ©en §errn 9?ittmee(ter get's fomeit och noch gut. 
©ero unthertenigft? ©tner ©rettmann.“ kriegte bie 
Sore folchen ©rief, bann fchnaufte fie oor 2öut unb 
ballte bie fleinen Raufte: „Na mart, Sejcil ©u follft's 
gut haben, menn bu 3U §aus biftl“ 

©er Kornett hatte feine ©anblungen burchjumachen. 
Nachbem er suerft über Sulie bie Nchfeln gejudt, 00m 
„f^einb“ gefprochen unb 00m „^ranjofen“, ben er nie 
als Schmager anerfennen fönnte, ift er allmählich unb 
fad>te anberen Sinnes gemorben. ©enn fich nun fd)on 
bie gnäbigfte ^rau Nlutter fügte, menn bie jjrau t’on 
©achcoeben, für bie er eine heifee Sugenbfchmärmerei 
gefafet, feit fie einmal in bie Nlanfarben gefommen, um 
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fich nacf> feinem ©efinben ju erfunbigen, fo günftig, fo 
marmherjig für ben ©icomte eintrat, menn ber hoch- 
oerehrte ©oftor bas gleiche tat, unb mo 3ulie fo glüdlich 
mar: marum follte er fich &enn nid)t in bas „ilnoermeib- 
liche“ fügen?I ©lit Slnftanb natürlich unb fchulbiger 
Ncferoe, bie er noch ftarf marfiert hot* ©ann fam bie 
liebe Neugier hmju: grabe ber Nnftanb erforberte hoch, 
bafe er, fobalb es ging, bem jufünftigen Scfemager feine 
©ifite machte. So f4)ob er benn, als ihm $ünsmanget 
ben erften Nusgang erlaubte, nach bem §aufe ber zier- 
lichen in ber ©ilhelmftrafee — unb als er jurüd- 
fam, hatte er fich ganjlich gemaufert. ©er ©icomte, ber 
fjeinb, ber f^mnsmann, mar ihm plöfelich ber S?aoaliet 
ber alten Sijule gemorben. 

„©in ©beimann ohne 5-hl unb Sabel!“ fnefe es jefet. 
„©om S?opf bis jur 3 -h21 §ugenott' übrigens! Nnb 
mie er erjahlte: oon feiner ©efangenfchaft unb oon 
feinem Smpereur unb bann oon feinem oäterlichen 
Schlofe unb (einen Scfifeungen bei Noignon — man mufe 
bas gehört haben. Nnb babei immer bie ftrahlenben 
Nugen auf unfere gulie gerietet ...“ 

©er grau ©lütter Hangen — es ift nicht 3U leugnen 
unb mar ihr nicht 3U oerbenfen — bas oäterliche Schlofe 
unb bie ©efifeungen bei Noignon milb in ben Ohren, 
©or Sagen fchon hatte ber ©icomte in einem mohl- 
gefefeten ©rief in aller fjorm, hochfe refpeftooll um bie 
|janb Julies angehalten, mit ber ©ntfdmlbigung, bafe er 
leiber fein ©efuch unb feine ©itte nod) ni«$t perfönlijh 
oorbringen fönnte. Nlles natürlich im fein(ten ^ranjö- 
fifch, morüber ©lütter ©iefe 3uer(t meiblich gefcfeimpft 
hat. Nber als Suife ihr ben Scief oerbeutfcht, beruhigte 
fie fich: er mar bod) nun einmal ^ranjofe, unb bie ^can- 
jofen fonnten famt unb fonbers menig frembe Sprachen, 
©ie ©ngellänber erft re^t nicht — überhaupt bie Nus- 
länber — ^ad! 

©in paar Sage hat fie ben ©rief in ber Safd)e ge- 
tragen, hat gemurrt unb ftulie etmas fdjeel angefehen. 
©arauf aber sieht fie plöfelich bas Scfemarsfeibene an, 
fefet ben neueften ^apottfeut auf, ber freili(h auch fchon 
oon ehrmürbigem Niter mar, pilgert heimlich nach ber 
©ilhelmftcafee. Nnb als fie jurüdfommt, leuchtet ihr 
gutes altes ©cficht, als ob alle Sparte baraus mzggemifcht 
märe. Sie fchliefet Qulie in bie Nrme, fchlud)3t ein 
meniges unb fagt bann: „Sei glüdlich, mein geliebtes 
^inb!“ 

Nm nächften Sage ift in ©?rlin grofeer gubel unb 
lobetnbe ©egeifterung gemefen: ©er Sü.ft oon ©ahl- 
ftatt, ber ©?neralfelbmarfchall, ber Sieget oon Seile 
Nlliance ift heimgefehrt. ©ie Stabt prangte im fchmarj- 
meifeen ^ahuenfchmud. ©or bem palais ©lücher am 
©ranbenburger Sor brängten fich bie Saufenbe. Nicht 
eher haben fie geruht, bis ber ©reis mit ber ^rau gürftin 
fich auf bem ©orbau bes erften Stodmerfs gejeigt hat. 
©r fah nicht fonbetlich gut aus, ber ©cbharb fieberecht, 
hielt fich nicf)i folbatifch ftraff, unb bie SBangen unb 
Schläfen fchienen mie eingefallen. §atte ja freilich 
fchmere Sage burchgemacht unb oiel ©etbrufe unb Neger 
gehabt, ©as ^eföleben tat ihm nichts an. Nber als bie 
SOücfel längft gefallen unb ber fchönft? Sieg erfochten, 
ba hatte Wellington, ber ©iferne Derjog, ben ©lücher bei 
Seile Nlliance aus ber Pfanne gehauen, jum ©anf 
taufenb Querellen gehabt, bafe es fchier jum ©erften 
gemefen, unb bann hatten bie ^ranjofen fich nicht, mie 
fich's gehört, als S.fiegte gefühlt, fonbern maren arg 
frech unb unoerfchämt gemefen, immer im ©ertrauen, 
bafe fie S)alt unb Nnterftüfeung bei ben oerbünbeten 
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9Konard)cn unö nur gar bei öen „uerfl— ©ipfomatilern“ 
fänben. 3Bas aud) leiber nur allguoft ber ftali, als ob 
weiche 9Iact>gtebtgfeit unb 9kd>fic|t je bies Sol! hiriert 
hätte. 

®Ienb unb oergrämt fah ber geliebte Stlte aus. Stber 
feine geueraugen leuchteten hoch immer mieber über bie 
Stenge hin, unb als er bie §anb erhob unb auf bie 
SUtoria auf bem Sranbenburget $or beutete, toie rnenn 
er rufen toollte: 0ie ift mieber ba, bie Siegesgöttin, 
bie uns ber Sonaparte geftohlenl galtet fie feft, ihr 
Sreufjen, ba^ niemanb jum jmeiten Stale fceole §anb 
an fie ju legen mage — unb toagt's hoch einer, fo fchlagt 
brein, mie toir's an ber ^a^bact), bei Seipjig, bei Seile 
Slliance getan l — ba tonnte ber Qubel tein Qcnbe finben. 

©ie ©iefemäbels unb ber Kornett burften natürlich 
nicht fehlen, too ihr geliebter Jelbmarfchall begrübt unb 
gefeiert mürbe, ^am ihnen gar nicht barauf an, geftoften 
unb gebrüeft ju toerben, bis fie gegenüber bem palais an 
ber Sortoache ^Jofto gefaxt hotten, unb mit ihren hellen 
Stimmen haben fie „Sioat Slücher“ gerufen, bafj er’s 
oielleicht felber hat hören tonnen. 2lls fie bann nach 
f)aus sogen, hat fich ber S>oftor Dünstoanger ju ihnen 
gefeilt, toie sufällig, unb ganj toie sufällig bat fich's auch 
fo gemacht, ba^ ber neben bem Sottchen gefchritten ift, 
bis jur Sreiten Strafe, bis oor bas Daus mit ben Stan- 
farben. ©er Kornett hat baju oergnüglich mit ben Sugen 
gestoinfert unb bie Schtoeftern haben gelächelt, aber 
feine hat ein 28ort bagegen gefagt. 

Sachhcr haben fie um bie fjrau Stutter gefeffen, bie 
fehr guter ©inge toar, unb haben erjählt unb finb froh 
getoefen, haben gelad)t unb gefungen. Stuften ja, nun 
toar ber ®cieg ju ©nbe, unb ihrer D^Seusfelmfucht 
tonnte halb ©enüge gefchehen. 

Sur bie ©harlotte hat ettoas abfeits gefeffen, toie fo 
langt Scfnocfter ^ulie, hat ernfte Sugen gehabt unb ftarr 
grabaus geblicft. Sht tag ein fchtoerer Stein auf bem 
Derjen, ber toar halb frohes ©lüct unb halb arge Sorge 
unb brüctte fo felig unb fo fchmerjlich jugleich, ba^ fie 
meinte, bie Sränen müßten ihr ausftürsen. Ss hat aber 
toieber feine ber Schtoeftern ein Söort gefprochen, unb 
ber Kornett hat mit ben Sugen gestoinfert: £a§t fie 
nur t ©as mufe ein jeher für fich ausfämpfen, Sur i>tc 
Suife ift einmal an ihr oorbeigeftrichen unb hat ihr leife 
jugeflüftert: Stut! Stut! 

Smmer toar bie ©harlotte ein artiges, folgfames Daus- 
töchterlein getoefen unb tooUie es bleiben, im ©lüd unb 
in ber Sorge. So hat fie fich henn am Sbenb, als bie 
Schtoeftern fchon in bie Kammer gejogen, toährenb ber 
Sruber noch, im SSohnsimmer fchmöferte unb baju ein 
Pfeifchen rauchte, fo ihm stoar nicht fonbetlich fehmeette 
aber feiner Stannhaftigfeit ficljtlich toohl tat — fo hat 
fie fich benn am Slbenb ein D«rä gefaxt, ift in bie ®üd>e 
gegangen, too bie Stutter nod) fchartoerfte, unb hat 
gefagt: „©näbigfte f^rau Slama, batf ich auf ein paar 
SBorte um ©?höc b^ten?“ 

„ga hoch, ®inb — fprich nur.“ ©ie Stutter ift fogar 
fehr freunblich gemefen, hat ber ©ochter bie Sacte ge- 
ftreicheli unb bie eine Socte, bie ber über bie Stirn ge- 
faben, faft göttlich surüctgefttichen. Dat oielleicht ge- 
bacht, bas Sottchen toünfcht fich ein neues 23anb ober 
ein tleines Sterfbuch. ©enn fie toar blinb getoefen all 
bie lehte Seit, blinb unb taub, unb ahnte oon nichts. 

„©näbigfte ftcau Siama, morgen toirb ber De»* 
©oftor Dünstoanger fommen ...“ 

„So — fo l Sun ... er fommt ja eigentlich jeglichen 
©ag, um nach öem ®uct gu fehen ober nach ber Suife.“ 

©as Sottchen hat ein paarmal gefchlucft. Ss touröe 
ihr hoch fehr fchtoer: „Qa, grau Stutter," fagt fie enblich, 
„aber ... biesmal fommt er meinettoegen ...“ 

,,©u bift hoch nicht tränt?“ 
„Sein, grau Stutter, getoifj nicht. Slber i^ mufe 

Simen geftehen . . . toir haben uns heute oerlobt . . .“ 
Sparbaug, lag bie ^afferolle, an ber bie Stutter herum- 

gepu^t, auf bem gujjboben, bafe es trachte. Snb bie 
grau oon ©iefe fchrcit bie ©ocf)ter an, in einem $on, 
ber an frühere ©age gemahnt: ,,©u bift toohl oerrüeft 
geworben t“ 

©em Sottchen fteigt bas Slut ins ©eficht, toill heftig 
toerben, gtoingt fich aber, hebt bie föafferolle auf, ftellt fie 
auf ben Derb, fpricht noch immer fanft: „©ntfdmlbigen 
Sie, grau Siama. Sch bin bei gang flaren Sinnen. 
2Bir haben uns lieb, fehr lieb ... unb ich hab' ja gefagt. 
$ann nicht einfehen, was bie grau Stutter gegen ben 
Detrn ©oftor haben tonnten.“ 

grau oon ©iefe hat fich ingwifd)en auf ben Süüd)en- 
fchemel gefetjt, ftü^t beibe Dänbe auf bie Düften unb 
lacht bitter. „Sin bir gwar nicht Sebe unb Susfunft 
fchulbig. SBill bir auch nicht mal oorwerfen, bafe bu ihm 
ja gefagt, wo es fich hoch gegiemt hätte, bafj er guetft gu 
mir täme. Scheint ja jetgt nicht mehr in ber Stöbe gu 
fein. Slber bas bir: ben ltnfinn mufet bu bir aus 
beinern bummen &opf fchlagen. ©a fann nie unb 
nimmer etwas baraus werben!“ 

Seht fommt ©harlotte ber ©roh: „©arf wohl fragen, 
was bie grau Stutter gegen ben Derrn ©oftor haben?“ 

,,©ar nichts hab' ich S^»» »hn» 3ft a»»» immer als 
aimabler, honetter Stann erfchienen, hätt' ihm bie Hn- 
befcheibenheit gar nicht gugetraut —“ 

„Snbefcheibenheit?“ 
„ga .. . jawohl! Stenn bu's nicht weiht ober wiffen 

willft, er hätt' es fich fagen müffen. ©s hat noch nie 
eine ©iefe einen Sürgerlichen geheiratet!“ 

©iesmal ift's £ottd>en, bie bitter lacht. Still auch 
fpredjen, bod) bie Stutter läht fie gar nicht gu Störte 
fommen. 

„Schau beine Schweftern an, bu bummes ©ing, Suife 
hat ben ©rafen Startineg, gulie ben Sicomte, giefchen 
ben Dauptmann oon Seblth, Sore ben $)2xtn oon 
Saufe ...“ 

„llnb gegen jeben, etwa Suife ausgenommen, hat fich 
bie grau Stutter gefträubt bis gum Sufgerften!“ 

„Sch?! Stas bu rebeft! geht aber hinaus, unb Iah 
bir's nochmals gefagt fein: gu folch einet Stesalliance 
geb' ich nun unb nimmermehr meine Suftimmung! 
Starfch ins Sett! Stagfi öich ba ausheulen ober aus- 
boefen, wie bu willft! ©s bleibt habet!“ 

Sch ♦ ♦ * nun war bas ©lüct fort, hoch ber Stein auf 
bem Dergen blieb, bie Sngft unb Sorge. Sber gegeigt 
hat es ©harlotte nicht. Dat fi^ gereeft, glutrot im ©e- 
ficht: „ga, grau Stutter, es bleibt babei. ©ut mir weh, 
bie grau Stutter betrüben gu müffen — wir taffen nicht 
ooneinanber! ©ute Sacht -—“ 

©rinnen im Kämmerlein haben bie Schwrftern noch 
lange aufgefeffen. ©er Stonb fehlen burch bie beiben 
fchrägen genfter, milb unb fäeblich. Snb fanft unb frieb- 
lich fprachen bie Schweftern ©harlotte gu unb ratfd)lagten 
mit ihr. Sore tat ihr Stäuld)en am lauteften auf: „Stach's 
wie ich, fall' beinern Schah auf offener Strafge um ben 
Dals. Snb wenn bas nichts nüigt, Iah öich entführen, 
©as hätt' ich auch getan, ©s finbet fich fchou ein warm- 
hergiger ^aftor, ber Stitleib mit euch hat unb euch gu- 
fammentut.“ £uife hat für Sbwarten geftimmt, im Sot- 
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fad tüollc fie bas fiottefinb nacf> 2$ten fcijiden ju i^cer 
@d)tt>iegermama, ber ©räftn; bann Jäme bei bet SMter 
fd)on bie @el>nfucf>t, bafe fie nacljgebe.— Sutie riet baju, 
bie sterlic^e liebe 5U 8U tufen, unb Jiefctyen 
enblid) i)at gemeint: wenn bie anberen Schwiegerfö^ne 
f)eimgefef)rt, fällten fie gemeinfam einen 2infturm auf 
bie 3Jtutter machen. 

3u einem @ntfd)luf$ famen fie nid)t, unb ©fyarlotte 
mufite unter biden Sränen etnfdjiafen. 

2lm 32torgcn würbe ber Kornett ins Vertrauen ge- 
äugen. §>er warf fid) in bie 23ruft: „Sa^t mid) nur 
machen t“ 

Ztnb er ging fdmutfttacfs nad) bem palais 95füc{)er, 
t)atte aud) ©lüd, würbe uurgelaffen, nad>bem er feinen 
3tamen genannt unb brtnnen beim dürften angefragt 
worben war. 

3m Sett i)at itm ber $err ^efbmarfc^all empfangen, 
war aber frifeijer als geftern, Ijatte bie ^iep Siobat ä^i* 
fd)en ben Sippen unb bas ^afoglas ^ontaf neben fid) 
auf bem 2Tad)ttifd>d)en. 

„fyallo, ber Runter ©iefe t Sa, mein Sung’, alles in 
Orbnung? 2Bunbe l)eil unb rein? f^reut mi<^. Sift ein 
braoes Kerlctjen, f»aft gute §eilel)aut. Unb ... ja ... 
ber 5>ottor ^ünswanger . . . bas ift mal ein richtiger 
Siebüus, nid)t blofe folcl) ^flafterlaften. Stein alter 
Siefete lobt if)n aucf> über bie §utfc^nur." 

„Stegen bes |jünswanger grab fomme id>, Sure 
§)urd)laud)t.“ 

Sichtet lic^ ber Site auf, pafft eine mächtige Stolte. 
„Stegen bes ^ünswanger? ©a bin id) bo<^> neugierig, 
©arfft übrigens rufng Ontel Slüd)er Jagen, wo wir }o 
alleine äu ä^ien fittb. Slfo fdjiefe los —“ 

diesmal t)at's ber 5?urt gut gemacht, weil er teine 
biplomatifcfjen Sllüren annal)m, feine gifimatenten 
rebete, fonbern frifc^ oon ber Seber weg rebete in einem 
guge, bis er fc^lofe: „3e^o mu^t bu Reifen . . . liebet 
guter Onfel Silieret .. 

©er ©reis l)at fid) wieber jurfldgeleljnt, belmt fi<^ be- 
baglicf), finniert unb f>at halb fein pfiffiges ^ufaren- 
läi^eln. ©s bauert eine Steile, bis er antwortet; mujj 
erft feine Sjtfeife ausflopfen unb mujj ben bunfelroten 
^ontaf trinfen. 

„Sa alfo, mein Sunge, Ijab's eigentlich oerfcl>n>oren, 
mit ber fjtau Stutter noch einmal an$ubänbeltt. 3ft 
fein <3pajjoergnügen. Sber, nun ja, bas mit bem Sürger 
liehen, bas geht mir hoch su fchr 3e9en ©trich— nun 
gar, wo fich’s um fold)en Staun wie ben ^ünswanger 
hanbelt. 0chnurrige 3bee oon ber Stutter — als ob oor 
©ott nicht alle Stenfd)en gleich wären, ga ... ich benf’ 
auch an euren guten Sater. ©er hätf nicht anbers über 
ben Kafus gebacht als ich, unb oetfprochen hub’ ich ihut, 
euch äu helfen, wo ich nur tarnt. Qa ... unb nun flingle 
mal — ba fteht bie Schelle.“ 

©er ©iener fmt Schreibmappe bringen müffen 
unb ©inte unb ©änfefiel unb fmt ©urd)laud)t im Süden 
geftüijt, währenb er fchrieb: 

„Sterte gruu Stumme mit f^reub fyab ich t>et- 
nommen bas nu alle ihre fünf liebe Stebels an ben 
man gefommen hub mir auch noch befohnbers ge- 
freit über bie Sötte unb ben ©oftor §ünswanger 
fo ich fel)t fchä^te unb fo ihrem S?urth ja ba^ junge 

Seben gerettet übernem aud) uor Sötte bie Sus- 
fteier unb ich uü* f0 es i^ruu Stuhme genehm ben 
fünfen bie Sjochjept in ^rieblowih ausribchten io- 
balbe fie all gefunnt un bepanber finb. Slsbann unb 
wolln wihr auch meines alten gtreunbes ©iefe ge- 
behnfen bas er oom |>immd bie jungen ^ahre fegne. 

Slücher.“ 
Schrieb’s, faltete ben Sogen, fiegelte ifm mit bem 

fürftlidjen SSappen unb gab's bem Kornett: ,,©as hier 
gibft bu ber Stutter, unb bet 93lüd)et liefe' grüfeen. 3d) 
benf', es wirb helfen.“ 

|>at ber Kornett feine Seoerenä gemacht, gebanft unb 
bie Sporen äufammengefchlagen, bafe fie flirrten, unb 
ift ftolä oon bannen gegangen. 

Stirflich ift im nächften Frühjahr, als ber ^lieber tm 
Schlofeparf blühte unb buftete, in ber ©orftirche 3U 
Sürieblowife bie fünffache ^ochäeit gewefen. ©enn ber 
Slücfjerbtief hut Stunber getan an ber fjeau Stutter. 

Sad)bem ber alte Pfarrer loci bie “paare oor bem 
Sitar bes |jetrn äufammengetan, fanb im gtofeen Schlofe- 
faal bas 5efiutahl ftatt, wobei ber g=elbmarfchall bie 
©rafin Startineä unb bes Sicomtes Sater bie j^rau oon 
©iefe, bie oor ©lüd ftrahlte unb ganä oerjüngt gewefen, 
äur ©afel führten. 

©er Statfd)all hut auch eine wunbetfd)öne Sebe auf 
bie jung Sermählten gehalten, wie er benn überhaupt 
oiel fchöner feierlich fpredjen, als fchreiben gefonnt. Sls 
bie Hochrufe oerflungen, aber hat er fich noch einmal er- 
hoben unb in tiefer Sührung gebeten, ein „ftilles ©las" 
auf feinen lieben ^ameraben im Fimmel,' ben Sater 
©iefe, 3U leeren, hat feines üjelbentobs in fchwerer 
Stunbe gebacht unb erjahlt, wie et bem Sobwunben 
als Sroftwort äugerufen: „Slir fönnen fallen unb 
fterben . . . unfer preufeen, bas bleibt!“ Pnb wie fich 
bas erfüllt habe! ©em Starfchall Sorwärts finb babei 
bie ©ränen in bie Sugen gefommen, unb felbft bie beiben 
^ranjofen an ber Safeltunbe finb erfdmttert gewefen. 

©er neugebaefene Seutnant ^urt oon ©iefe hat mit 
ber f?rau 9Sutter geheult. Sber wie fold) junges Solf 
ift, hat er fein ^eräleib ertränfen wollen unb ift fd)liefe- 
lid), als er um bie ©afel herumlief, um Onfel Slüchet 
für alles ©ute, was ber an ben ©iefes getan, 5« banfen, 
nicht mehr ganä fid)cr auf ben Seindjen gewefen. 

©ann haben bie fünf jungen fcfwnen grauen antreten 
müffen, nach ber „Snciennität“ in Seih unb ©lieb' unb 
hinter jebe ihr ©f^utann. ©enen hat ©urch!aud)t feft 
bie §anb gefdmttelt, aber bie grauen haben jebe einen 
orbentlichen biden ^ufe befommen. ©s ging ganä ßlatt, 
ber perr f^elbmarfchall hatten feinen Safiertag gehabt. 

©ie f^rau ^ürftin, bie ©räfin Startineä unb bie äicr- 
liche fjrau fahen lächelnb äu, wie ber Site fich nach jebem 
S^mafe ben ^ufarenbart ftrich, bafe man merfte, es 
fchmedte ihm. 

Sls er aber bie Sore abfoloiert, ift er äur grau Stutter 
getreten unb hat fd)munäelnb gejagt: „Sun hätten wir 
fie ja alle fünf unter bie Sjaube. fjrau Stuhme, haben 
Sie ein ©lüd!“ 

,,©!üd?“ hat fie äurüdgegeben unb fich ftolä auf- 
gerichtet. „$at fich was mit bem ©lüd! ©lüd alleine 
tut's nicht. Söenn ich uid)t gewefen wäre?! 28er 
benn bie guten Kinber äufammengebracht?!“ 

* 0^a^or,a^ ßr*nnerun9en 1*^960 tiefer in ber Ptenfdjenbrufi afö man gewöhnlich glaubt. Plan wage eö nur, bie ^ alten Silber wieber aue*äugraben, unb über Sacht blüht h^bor bie Sehe mit ihren Slumen. $einrid) $eine. 
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3:c(ftnlwer Sfotsflug 5er £e^merff!a« 5er 0ortmun5er ifaiou* 
m 2. ®2ptcmbcr unternahm tue £el>rtt)er!ftatt 
i{)tcn btesjä^cigen ted)nifd)en Ausflug. 211s Siel 
toar bte Seftcf)itgung bes Scfjtffs^ebetDerles bei 

^enricfjenburg twgefef>en. Sei firal)leni>em 6onnen- 
iDetter trug uns bas Stotorboot burd) bie umfang- 
reichen $afenanlagen. Sur Sinten lag ein ftummer 
Seuge gewaltiger Seiftungen, ein beinahe 700 t faffen- 
ber Sransporttahn. Söahrfcheinlich hat er auslänbifche 
®rje gelaben unb wartet barauf, gelöfcht gu werben, um 
bann, an ber Serlabeftelle, burch bie finnreiche 28agen- 
®ipptwrrichtung mit ^oh^n über Slots belaben, wieber 
feine Seife anjutreten. S>ie Schiffswerft jeigt einen auf 
teilförmigen Schlitten gehobenen Slahn in feiner ganjen 
©röfee; Siegeleien, Se^en, Slotereien ftredenihre ©leis- 
arme sum bequemften unb für ihre ©üter leiftungs- 
fähigften Sertehrswege aus. Käufer, ^abritanlagen, 
Sechen treten jurüd; an ber Sabeanftalt unb bem 
ibpllifch gelegenen Sootshaus oorbei trägt uns bas 
f^ahrjeug hiuuus aufs freie Sanb. 2ln Stelle ber 
Schrottplahe unb Kohlenlager treten SBiefen unb gel- 
ber, qualmenbe Schornfteine werben oon ©ichen- unb 
Suchenwälbern abgelöft. Suh^ßifh^ Stücfen für 
Strafen- unb ©ifenbahnoertehr ftellen bie Serbinbung 
wieber fyet, bie ber Kanal jerriffen h<»t; in Slbftänben 
oon einigen Kilometern finb noch Sicherheitstore ein- 
gebaut, bie bei etwaigen 5>ammbrüchen unnötige 
28affetoetlufte oerhüten follen. 

5>er Kanal macht eine Siegung, unb wir erbliden 
jwei hohe fteinerne Säulen, getränt oon mächtigen 
Kugeln, bas |jebewerf oon S^enrichenburg. ©en er- 
tlärenben Sortrag gab bet Seiter ber Sehrwertftatt, 
§err ©ipl.-3ng. ©aiber. 

Sweet unferer tedmifchen Slusflüge ift, Söunberwerte 
ber Satur unb ber ©edmif fennengulernen. 2lls folches 
ift auch bas §ebewert anjufehen, bas eben burch bie 

©infachheit bewunbernswert ift, mit ber bie geftellte 
Aufgabe, einen ^öhenunterfchieb oon 14 bis 16 m nach 
bem ©runbfahe bet größten Söirtfchaftlichteit 5U über- 
winben, gelöft würbe. 2Bir feijen, wie ein 600-t- 
23oot burch bie in ben fünf Sd)äd)ten oerborgenen 
„Schwimmer“ nach bem ^pringip bes Schwebens im 
Söaffer gehoben wirb, nur geführt oon oier glach- 
gewinbefpinbeln, 2luf biefe Söeife ift es möglich, burch 
einen Slotor oon 150 PS 3000 t in 2½ Stinuten 14 bis 
16 m ju heben, 

Sachbem unfer SJoot felbft gefentt worben war, 
festen wir unfere Seife in Sichtung Saufchenburg fort, 
oorbei an ber großen Schachtfdüeufe, bie nur bei be- 
fonbers großen Schiffen benufst wirb, für bie bas $)ebe- 
wert 3U tur3 ift. 2lm Spumpwert Saufchenburg legten 
wir an; eine 23efichtigung unterblieb, ba es wegen Xtm- 
baues jurjeit aufeet 23etrieb ift. Hm fo fehenswerter 
war bie Rührung bes Kanals über bie Sippe hinweg. 
SBelch gewaltige Snforberungen ftellte biefer 23au famt 
ben hohen Kanalbämmen an bie ©edmif, Srbeitstraft 
unb Slusbauer! Slan tonnte biefes Stücf Kanalführung 
an fich fchon als 2öunber ber ©echnit bejeichnen. $ier, 
auf freiem Söiefenplan, ben uns ein weftfälifcher Sauer 
bereitwilligft jur Verfügung geftellt h«tte, follte auch 
bie fröhliche Sugenb ju ihrem Sed>te tommen, bie Sunge 
in frifcher Suft unb ben Körper in tühlem 2Baffer haben. 
Suftige 28anberoogelmufit unb eine wohlgelungene 
^reilid^tauffühtung einer Sjene aus Hebbels Sibelungen 
würjten bas felbftbereitete Ollahl. Sluffteigenbe ©ewitter- 
wollen mahnten frühseitiger als beabfichtigt war, jur 
^eimtehr. Unter ben fröhlichen Klängen unferer £jaus- 
tapelle traten wir bie Heimfahrt an, liefen uns biefes 
Stal „heben" unb gelangten, befriebigt in jebet |jin- 
ficht, wohlbehalten unb mit frifchem Slut 3U neuem 
Schaffen nach ber Stabt ber nie raftenben Srbeit. 

srofte 3J?auer. 
Son ©eh.-Sat ^rof. Dr. ©. ©agel. 

ei weitem bas größte Sauwert ber gansen be- 
wohnten ©rbe, bie gewaltigfte menfehiiehe 2lr- 
beitsleiftung, oon ber wir Kunbe h^^en, ift bie 

Söanlitfchangtfchöng, bie „Stauer ber 5000 £i“, bie 
grofee dhinefifdhe Stauer, bie bas eigentliche alte ©hma 
im Sorben gegen bie Stanbfd>urei abfchlieftt unb bas 
uralte Kulturoolt ber ©hinefen (wahrfcheinlich bas ältefte 
Kulturoolt ber 28elt) oor ben oerheerenben liberfällen 
ber Stanbfchuren unb Stongolen, ber nomabifierenben 
Steppenoölter aus bem Sübteil ber großen Söüfte ©obi, 
bewahren follte. Sn jiemlich regelmäßigen ^etioben 
feßen fich biefe jahlreichen, berittenen Somabenoölfer 
ber großen afiatifchen 2öüfte in Sewegung unb über- 
fchwemmen, wahrfcheinlich oeranlaßt burch große, un- 
gewöhnliche ©ürre unb barausfolgenben Sahrungs- 
mangel für Stenfch unb Sieh, bie füblich unb weftlid? 
gelegenen fruchtbaren Kulturlänber ©hinas, ©urteftans, 
28eftfibiriens unb Sußlanbs unb geben bei ben größeren 
berartiger 8üge burch ben ungeheuren ©tuet auf biefe 
Sölter ber alten’Kulturlänber ben Snftoß ju ben großen 
Sölferwanberungen, 

©ie große europäifche Sölterwanberung 00m ©nbe 
bes 4. unb Snfang bes 5. 3ahrhunberts nach Shrifti 
©eburt war burch einen betartigen Snfturm ber mon- 
golifchen berittenen Töüftenftämme, ber Hunnen, oer- 
anlaßt unb ausgelöft. ©ie großen ©roberungssüge bes 
©emerbfeßin (©fd)ingis-©han) im Snfang bes 13. unb 
bes ©imut Sent (©ametlan) am Snfang bes 15. 3ahr- 
hunberts finb bie größten unb betannteften biefer 
Stongolensüge, bie fich bis tief nach Sorberinbien, bis 
ins §et3 Kleinafiens unb bis Sieberfcf)lefien (Schlacht 
auf ber Söahlftatt bei Siegniß) erftredten, unb aus ben 
alten fummerifchen unb babplonifchen Keilfchriften- 
funben wiffen wir, baß berartige Stongolenftürme fich 
fchon feit bem 4. ffahrtaufenb oor ©fuiftus giemlich regel- 
mäßig wieberholt hoben. 

©as ben Stanbfdmren unb Stongolen nächft benach- 
barte Kulturoolt ber ©hinefen war naturgemäß biefen 
oerheerenben Somabenüberfällen am meiften aus- 
gefeßt, unb feßon im 3. Sahrßunbert oor ©ßriftus ßat ber 
Kaifer Shiß-§wang-ti (©finfehißwangti) ben erften An- 
fang mit bem Sau einer gewaltigen Scßußmauer aus 
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in fcer Sonne geirodneien Se^mjiegeln unö gd&fteinen 
gemacht, öie fiel) an i>er STorögrenäe öes eigentlichen 
alten 9?dcf>es, ber „19 ^cooinsen" oon Süboften nad) 
91orbt»eften unb 3Beften weithin erftreefte unb ben 
mongolifchen 9?eiteroöltern ben Eintritt in bas chine- 
fifche ^ulturlanb oeeweheen follte. ©as 2Bert würbe 
allmählich immer mehr erweitert unb oerftärft; im gahre 
542 nach Shr«fit ©eburt erbaute ber S?aifer 2EÖu-©ing 
bie grofee innere Schuhmauer, aber erft unter ber 
©pnaftie ber großen 22ttng-$aifer würbe bas gewaltige 
SÖerf jum Slbfchlu^ ge- 
bracht unb aujjen unb 
innen mit einer mäch- 
tigen 93efleibung oon 
behauenen ©ranitgua- 
bern oerfehen, fo bah 
bamit allen Angriffen 
ber Söüftenftämme trot- 
jen tonnte. ©If Steter 
hoch unb 7,5 Steter bict, 
mit sahireichen Söehr- 
türmen oerfehen unb 
mit einem gewaltigen 
Söehrgang mit ginnen 
unb Scfnehfcbarten ge- 
tränt, sieht biefes un- 
oergleichliche Sauwert 
2450 Kilometer weit 
(bas ift ungefähr bie 
©ntfernung oon Peters- 
burg nach ober 
oon Königsberg nach 
Stabrib) über Serg unb 
©al, übet ^3äffe unb 
hohe, unwirtlidhe ©e- 
birge; an ben wichtig- 
en Wbergangsftdlen unb Karawanenftrahen, s. S. am 
Sanfonpaft, mit einer hoppelten Serftärtung oon Su- 
hen- unb Snnenwerten oerfehen unb burch gewaltige 
©ortürme gefchüht. 

3m gahre 1345, unter bem Katfer Kü-jungt-wan, 
würbe bas Stert sum Sbfchlufc gebracht unb hat bann 
noch genau brei gahrhunberie feinen Sweet oöllig er- 
füllt, bis im gahre 1644 bie Stanbfchus fich troh biefes 
gewaltigen Schuhwertes befinitio bes chinefifchen Seiches 
bemächtigten unb als herrichenbe Kafte 270 gahre lang 
bas uralte Kulturreich regierten, bis in unferen Sagen 
auch fic> bie fich inswifchen oöllig ber Kultur ber unter- 
worfenen ©hiuefen affimiliert hatten, geftürst würben. 

Kein anberes 23auwert ber Stelt, Weber bie groben 
^Ppramiben bei ©iseh nod) bie gewaltigen Sempelberge 
unb 'SPpramiben ber Slajaoölter in ?futatan, tann fich 
auch nur annähernb mit biefer gans unoorffellbar 

grofeen, mit tunftooll behauenen unb sufammengefügten 
©ranitblöden betleibeten Stauer pergleichen — fie ift 
ein oölliges Unitum menfchlicher Sehatrliddeit unb 
Srbeitsleiftung. 

Seit bem gahre 1644, feit ber ©roberung bes eigent- 
lichen ©hinas, bes Sanbes ber „alten 10 ^tcooinsen“, 
burch bie Stanbfdws ift bie Stauer ja oöllig gegenftanbs- 
los geworben unb fo bem allmählichen Verfall geweiht. 
So erftaunlid) ift aber bie Sorgfalt unb ©enauigteit 
ber Sauausführung, bab 23/4 gahrhunberte oölliger Ser- 

nachläffigung in einem 
©ebiete fel)r harten unb 
an ungewöhnlich fduof- 
fen Semperaturgegen- 
fähen reichen Klimas 
biefem gewaltigen Sau- 
wert noch feht wenig 
ansuhaben oermochten; 
bis auf einige ser' 
bröctelnbe Sinnen unb 
Slehrgangtränse ift bie 
Stauer noch stmlid) in- 
tatt unb erregt ftets 
aufs neue bie Sewun- 
berung eines jeben, ber 
fie su ©cficht befommt. 

Sunb 200 Stillionen 
Kubitmeter Seljm unb 
Steine finb sur ©rrid)- 
tung biefes beifpiellofen 
Sauwertes oerwanbt 
worben (2 450 000 x 
11 x 7,50 Steter); auch 
bie bei weitem gröb- 
ten 3ngenieurwerte ber 
Seuscit, bet ^anama- 

tanal unb ber noch gröbere, runb 100 Kilometer 
lange unb als oollftänbiger Sioeaufanal aus- 
gebaute Kaifer-SOilhelm-Kanal, reichen, was bie babei 
bewegten Sobenmaffen betrifft, nur feht entfernt 
an bie grobe Stauer heran, ©er Katfet-SKIhdm-Kanal 
hat 11 Steter ©iefe, 44 Steter Sohlenbrette unb 
102 Steter Spiegdbreite, hat alfo bis sum Söafferfpiegel 
bei 825 Quabratmeter Querfchnitt 82 500 000 Kubit- 
meter Sobenbewegung erforbert. ©a er s* S. burd> 
ein 10 bis 24 Steter hohes ©elänbe oerläuft, fo werben 
bei feinem Sau im gansen pielleid>t 150 Stillionen 
Kubitmeter Soben ausgehoben unb fortgefchafft worben 
fein, alfo twchltens brei Siertel ber Staffenbewegung, 
bie sum Sau ber großen Stauer erforberlid) war — unb 
babei ift ber Kanal ein mit f)ilfe aller tedmifchen ©t- 
rungenfehaften ber Seuseit (©ampfbagger, Sahnen ufw.) 
hergeftelltes Sauwert. 

difymtftfcfye SJlauer am Slanfon-IJa^. 335an fiel)t beutlicf) bie äußere unb 
innere S3e!leibung ber SKauer mit aus ©ranitblöden gefügten SBänben, 

bie oben in einen Sinnenfranj enbigen 

film ber (Sefdjtchfe ber £anbf£haf<£Smalerei. 
Son Dr. Slbolf Sehne. 

efanntlich tnüpft fich ein wichtiger Sbfdmitt in ber 
©efdnchte ber europäifchen Sanbfchaftsmalerei an 
ben Samen bes großen ©nglänbers 3ohn ©on- 

ftable (1776 bis 1837). ©ie Seiftung ©onftables befteht 
turs gefagt barin, bafe er an Stelle bes ftereotppen 
Stelierbrauns ber Segetation in feinen Sanbfchaften 
bas frifche, feuchte unb leuchtenbe ©tün ber Satur 

fetjte. ®s perlohnt fich, bei biefem ^untte ein wenig su 
perweilen. 

©ie Satur ift in unferen Sreitengraben für bie reich- 
liche Hälfte bes Jahres grün, etwa pom Stärs ober 2lpril 
bis in ben Suguft ober September, ©ann seigt fie für 
turse Seit, im fpäteren September unb im Ottober, eip 
braunes §erbfttleib, um fich f<hlte^lich, bis wieberum sum 
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go£)n SonftaMe (1776—1837), Saüsbim; €atl)c&ral 

SKärs, in einen meinen ^elj ju füllen. ®urcl)muftetn 
n>ir aber bas £anbfd>aftenmaterial feit ben ^oüänbern 
bes 17. 3ai)ri>unbetts, an bie unfere moberne £anb- 
fcfwftstunft bod) anjutnüpfen ift, fo fpielt in i^m bas 
@rün taum irgenbeine 9iolle, »ielmetir jeigen 25aum 
unb Strand), Sufdwert unb 28alb faft ausnahmslos ein 
braunes, rotes ober gelbes S^leib. $>aoon, bafe in ber 
Heimat aller biefer SHeifter, ber oan ©open, Sroutoer, 
©laube, ©Ishcimer, Saloator 91ofa, etma bas £aub ftets 
bie braune garbe trägt, ift natürlich Jeine 91ebe. ©s 
trägt fie allüberall nur im $erbft. 321üffen mir alfo an- 
nehmen, bafj biefe SHaler ftets ben ^erbft barftellen 
wollten? Unmöglich 1 5>enn es finb auf ihren 93ilbetn 
bie fronen ber Säume noch oöllig ungelichtet, bie S^orn- 
felber mögen mie nur im guli ober 2luguft, Sefchäfti- 
gung, Reibung unb Stimmung ber Slenfchen ift nicht 
herbftlich, fonbetn fommerlid). Tlus taufenb Slnbeutun- 
gen ber Staffage lönnen mir erfehen, baf) es nicht 21b- 
ficht mar, ben Sjferbft ju malen. 

Sllfo bleiben für bie ©rJlärung ber braunen färben 
nur bie inner!ünftlerifd)en ©rünbe bes ©efchmades, ber 
Srabition, ber Joloriftifchen Überseugung. S»ie Staler 

galt SB^nants, Saitbicljaft an bufcfjiger an()öl)e 

haben ftets gemußt, bafc bie Satur grün ift, unb menn 
fie fie tro^bem braun malten, taten fie es, meil nach 
ihrer Sleinung bas ©rün als eine Jühle garbe unmöglich 
ein Silb aufbauen Jönnte, ebenfomenig mie Slau. §>er 
berühmte „blue boy“ bes ©ainsborough ift infolge einer 
Wette entftanben, ob ©ainsborough imftanbe fei, ein 
©emälbe auf bas tatte Slau ju fonftituieren. ©r hat es 
getan unb bie 2öette gemonnen —- aber oiele Sachfolger 
hat er nicht gefunbent gür bie Jünftlerifchen Sebenfen 
gegen bas ©rün als §auptfarbe eines Silbes haben mir 
ein Jlaffifches Seugnis in einer Stelle bes „Diary of an 
Invalid“ bes Siatthems: „©s ifttatfächlich, als liefee fich bas 
töftliche ©rün ber Satur im Silbe nicht barftellen. Siel- 
leicht ift es notmenbig, bie Statur ihres grünen ^leibes 
ju entblößen unb in bas braune ber Staler §u Jleiben.“ 
(©onftable las übrigens 1821 biefes Such mit großem 
Sntereffe, mie mir aus bet Selbftbiographie miffen.) 

©ie Sanbfchafter malten alfo bamals mit Semufetfein 
anbers, als es ber Statur entfprad). Sn ber Statur maren 
fie für ben Steij bes frifchen, faftigen grühlingsstüns 
burchaus nicht unempfänglich, ja, es liefee fid) felü mohl 
benlen, ba^ mancher oon ihnen in ber Satur gar Jein 

San SBouoerman, £an6|d;afi mit giu&übergang 

fjreunb ber herbftlich^« gahresjeit mar. Sber menn fie 
malten, griffen fie, alten Stejepten getreu, ju braunen 
Sönen, meil biefe marm unb mohüs maren, nicht aber, 
um ben §erbft ju porträtieren. Frühling, Sommer unb 
S^erbft beJamen bas gleiche S?leib. 

©s gefdmh alfo tm »ollen Semufftfein bes Ungemöhn- 
lichen, menn ©onftable als erfter Sanbfchaften im frifchen, 
prangenben ©rün bes frühlings unb Sommers malte, 
©»afj ©onftable fachlich im Stecht mar, mufjten bie 
Sraunmaler fel>r mohl. änberien aber ihre rpalette 
nicht, fie blieben oielmehr bei ber Jonoentionellen S?olo- 
riftiJ in marmen ©önen. Sun ift es ja in ber ©efchichte 
ber ^unft nicht feiten, bafe eine faßlich berechtigte Steue- 
rung als unJünftlerifcher Saturalismus heftiö betämpft 
mirb. Slber auch bas ift ©onftable gegenüber Jaum ber 
gall gemefen. ©ie Jünftlerifche Steoolution, in beren 
golge tauiges ©rün bie „oerfengte“ Segetation, mie 
©onftable fich ausbrüdte, oerbrängte, oerlief fehr einfa^, 
füll unb merJtäglich. ©as lag in ©onftables fch!id>ter 
Sornehmheit begrünbet, ber es miberftrebte, eine S?unft- 
partei mit ijilfe oon ©hrorien unb Schlagmörtern um fich 
ju fchaffen. 3n feiner fchönen Selbftbiographie lefen mir 
über biefe fo michtige grage nur Jnappe, freilich höchft 
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treffende SJnd&oten. Stls fein ^reurtö Seaumont im 
Verlauf einet ©isiuffipn meinte, fcafe 5ie gatbe einer 
alten Stemonageige auf einem ©emälbe »ort)etrfd)en 
foüte, legte ©onftable als einige 5lntmort eine alte 
©eige auf i>en grünen 9?afen. itnt) öerfelbe 93eaumr»nt, 
ber in ber SRalerei bilettierte, fragte it)n ein anbetes 
22ial, ob es i^m nicf)t fet)r fc^toer merbe, ju entfd)eiben, 
toof)in er feinen „braunen 23aum“ ftelle. „Sticht im 
geringften,“ fagte ©onftable, „ict) fe^e fein folci>es SHng 
auf ein Stlbl“ 2Benn ein ©pnftable bie g üne 2tatur 
grün miebergab, roar er alfo ein 3iaturalift? @t felbft 
meinte bureaus nicl)t, es ^u fein. „s£ie ^unft ergebt 
baburd), baft fie uns an etmas erinnert, nid)t baft fie 
uns täufeftt.“ 3Tacf) feiner Stnficftt maren bie meiften 
23ramtmaler toeit efter naturaliftifcl) als er. 95on 93ilbetn, 
bie iftn oerbroffen, feftrieb er gelegentlich: „«Sie maeften 
freilich feine toeitecen Slnfprüche, als Nachahmungen 
ber Natur ju fein!“ Nlit einem Silbe befchäftigt, auf 
bem ein paar ©fchen §u malen finb, fchreibt er um 
Stubien, bie bet junge Sohn ©unthorne noch einigen 

■ ganj anberen! —- gemacht hotte. 3n ben Nugen eines 
unentmegten Naturaliften eine arge Sünbe! 

S)obbema: Sltlee ron Sllib&elharnis 

Nnb hoch ift ©onftables S^unft in einer ganj perfön- 
lichen Söeife mit ber Natur oerfnüpft. S>aft er sunächft 
toeit felbftänbiger ber alten malerifchen £rabition gegen- 
überftanb als bie meiften anberen Staler feiner Seit4 
ift ficher. Söenn Sonftable oor ber Natur fteht, fo fieht 
er fie felbft, toährenb für fo oiele anbere „alte, fchtoarje 
oenoifchte, fchmuftige Seimoanb an bie Stelle non 
©ottes eigenen Skrfen tritt.“ 

2öir faffen jufammen: SBenn ©onftable an bie Stelle 
bes Ntelierbrauns fein faftiges, leuchtenbes ©rün jeftte 
toofür il;m bie Nachtoelt ftets ju ©anf oerpflichtet fein 
totrb, ?p toar ber ©mnb ein fünftlerifeher. 2Bie er in 
ber ^ompofition unb in bem Nufbau ber Sanbfchaft mit 
ben alten Nequifiten unb Nesepten brach, fo toatf er in 
fetnem Kolorit bie überlieferten braunen Sone über 
Sorb, weil er eine neue Schönheit fühlte, eine Schön- 
heit. bte einfacher, reiner unb fröhlicher roar als bie alte! 
Site bte Sraunmaler nicht ben $etbft ju porträtieren 
meinten ja in ber Natur oielleicht für ben SrüMing 
fchtoärmen machten, fo toäre es umgefehrt auch fchlieft- 
lich benfb r, baft Sonftable in ber Slirflichfeit ben 
„bunten §crbft, roenn bie rotbraunen Slätter fallen“, 
jeber anberen Sahresjeit oorgejogen hätte, ©och in 

San »an «Sorten (1596—1656), §olIänbifc()e ®anallanbfcl>aft 

biefem Slanne gab es leine Trennung oon Natur- unb 
Hungerleben. „Sch tyabe bte hetbfiliche Färbung nie be- 
rounbert,“ helfet es an einer Stelle feines Sagebuches, 
„nicht einmal in ber Natur. Sch liebe ben frohen, frifchen 
Frühling.“ ' ' 7 

©erabe bas macht ben grofeen Neij biefer Sebens- 
gefchtchte, toie fie im englifcften Original oon ©onftables 
Jreunb C N. Seslie aus Sriefen, Sngebuchblättern, 
Sphorismen unb Sorträgen, Sruchftüclen unb Settein 
äufammengeftellt ift, baft mir ein roichtiges, ja entfehei- 
benbes Hapitel ber Hunftentroidlung miterleben lönnen, 
ohne burch «$hrafen unb „prinjipielle“ ©rörterungen jü 
bem alten fehler einer abftraften, blutlofen Hunft- 
gefchtchtsbetrachtung oerleitet ju toerben. Such fünft- 
lerifche Hmtoaljungen toerben oon Nlenfchen gemad)t, 
unb auf bie ^fpchologie biefer Nlenfchen follten roir 
äurüctgehen, oon ihr ben Slusgang nehmen. Nleift geht 
bie lunftgefchichtliche Setrachtung erft oon ihren „äfthe- 
tifchen Programmen“ aus, bie hoch fchon etmas 2lb- 
geleitetes barftellen. 

©s ift übrigens merltoürbig, roie biefe „Selbftbiogra- 
Phie“ (in beutfcfier Jiberfefeung oon 51. Nöftler unb 

3KülIet-9töi)ct bet ‘ipaul (£affttct in Scrltn etfd)tcncn); 
bie hoch fo jufammengetragen toorben ift, trofebem burch- 
aus einheitlich unb organtfeh roirft. 5Jlag bas ©inseine 
jufällig unb unoollftänbig fein, bas ©anje ift ooller 
Sebensblut unb Harmonie, ©er ©runb ift nicht fchmer 

San »an «Sorten, Slm Stanal. ®cf>t»erin, ©rofetterjogl. SUufeum 

315 



II.3o^rg. £>a$ Bcrf &cft 8 

ju erraten. ®ie unfomplisierte, ebenfo emfadje tote 0prüngen an uns »orüberäte|en,J[o ift je£e™ 
Warte 3tatur Sonjltables ftictt gletcfjmäfeig in allem, mas btefer 33md>ftücte ber ganje ^onftable. Satfacblicp ift 
er fcbreibt unb iagt unb malt. Stag nun btefes £eben ber 25erluft gering, ©enn felbft um Suäen fmb, fallt m 
aucl) nur'bruc^ftüimeife, halb äögernb, halb in meiten fie fein mistiger itmfcljmung btefer Sebensgefd>td>te. 

Sie ©rtbflanfertigung bon ^(einmöbcfn 
(3JUt 6 Stbbilbungcn.) 

el)r benn je ift man l>eute barauf angetuiefen, auf 
bie 2tnfd)affung mancher im §ausl)alt nicl)t un- 
bebingt notmenbiger ©egenftänbe uerjicftten 3U 

muffen, um bie Siittel jum £ebensunterf)alt beftreiten 
ju fönnen. Slnberfeite ift es aber uerftänblicl), menu 
tro^ ber alles umfaffenben Neuerung bas Seftreben 
baf)in gel)t, aucl) bas §eim, unb insbefonbere bann, 
menn es fid> um einen erft neu gegrünbeten Sjaustjalt 
I)anbelt, fo nmfmlid) taie möglicl) ausjuftatten. §ierju 
tragen aber nebft anberen fd)önen Gingen aud) bie uer- 
fd)iebenen S?leinmßbel jum nicl)t unert)eblicl)ften Seil 
bei. Sie beanfprucfyen menig Saum, finb leicht trans- 
pprtabel, geben ber 28t>t>mmg ein freunblid)es 2tus- 
fetjen unb uetbinben baburd) bas Stngenefyme mit bem 
Sü^lid)en in glüdlid)er Übereinftimmung. Seiber aber 
ift if»re 2lnfd?affung aus ben bereits angeführten ©rün- 
ben nur unter erheblichen 2lufu>enbungen möglich, fo 
ba^ man fchliefelich gejtoungen ift, jur Selbftanfertigung 
ju greifen, um ftch in ihren 95efih ju fe^en. 

§)ie nachfolgenben geilen follen nun t)kr$u perhelfen. 
Sie follen geigen, toie fich mit roentgen, nur unbeöingt 
erforberlichen 2Bettjeugen unb unter Senuijung oon 
QSiertantleiften oerfchiebener Slbmeffungen manches 
Schöne unb gtoecfmäfeige fchaffen läftt, beffen Stert 
fich für ben 23efit;et noch babur^ erhöht, bafe es ein oom 
Anfang bis gu ©nbe felbftgefertigtes ©tücf eigener Sr- 
beit barftellt. 

Sn Sterfgeugen benötigen roir eine Heine Spann- 
füge ober einen fogenannten ^udmfrbuwr1?» grpei Stech' 
beitel oon etrra unb 1 cm Sreite, einen nicht gu 
leichten Jammer unb einen Seimtopf. Slles §>inge, bie 
eigentlich gum feften Seftanb eines jeben Haushaltes 
gählen follten. 

5>ie Säge bient gum Herftellen ber gapfen unb gum 
Herrichten ber Sei- 
ften auf bie er- 
forberlichen Sän- 
gen, bie Stechbei- 
tel gum 2lusf)e- 
ben ber oiereefi- 
gen gapfenlöd>er, 
toährenb Hammer 
unb Scimtopf für 
bas gufammenfu- 
gen in forage tom- 
men. ä>en Seim- 
topf fann man fich 
gtpccfmäfpg aus 
groei leeren S?on- 
fetoenbüchfen oer- 
fchicöener Dutch' 
meffer unb Höh^ 
baburch hcrftellen, 
bafe man bie grö- 
ßere als Staffer- 
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bab, bie Heinere bagegen als ben eigentlichen Seim- 
behälter benuijt. $>er ©edel ber großen 93üchfe toirb 
gu biefem gtoed oollftänbig entfernt, ber ber Heinen 
bagegen fo über ben 9tanb ber größeren nach aufeen 
gebogen, ba^ bie Heine Stüchfe baburch in ber Schroebe 
gehalten roirb. ©in pnfel gum Suftragen bes flüffigen 
Seimes trägt gut Steroollftänbigung ber Susrüftung 
bei, bie unferen gtoeden oollftänbig genügt unb fich 
aufs befte beroährt hat* 

©ie Seiften finb in allen möglichen Sbmeffungen unb 
Susführungen, glatt unb geriffelt, in Sängen oon un- 
gefähr 3 m in jeber Seiftenhanblung oorrätig. Sie 
toerben meterroeife berechnet unb nach 23ebarf abge- 
fefmitten. ©as gufammenfugen ber Seiften gefdneht 
burd) gapfen oerfchiebener Susführung. Stelle Sn- 
orbnung für bie perfdneöenen Starten in forage fommt, 
ift aus ben Sbb. 1 a, 1 b unb 1 c erfichtlich. ©ie gapfen- 
löcher roeren, toie bereits ermähnt, mit bem Stech- 
beitel hergeftellt; es ift öaher gmedmäfeig, bie gapfen- 
ftärte in ilbereinftimmung mit bem oorhanöenen Stech- 
beitel gu toählen, bamit bie Srbcit möglichft oercinfacht 
mirb. Sinb fämtliche Seiften mit gapfen unb bem- 
entfprechenben Söchern oerfehen, metben bie gufammen- 
gufugenben Seile mit Seim beftrichen unb gufammen- 
aeprefet, eotl. noch oernagelt. Sabbern ber Seim ge- 
trodnet ift, erfolgt bas Hberftreichen ber Seiften mit 
meiner ©runbfarbe unb hiernach mit meifeer Ölfarbe 
ober noch beffer, aber auch toftfpieliger, mit meinem 
©maillelad. 

Sun gu ben Stöbeln felbft t ©ine bis ins eingelne ftch 
erfchöpfenbe Sefchreibung ift gmedlos, ba biefe geilen 
nur allgemeine Snregungen geben follen, bie Susfüh- 
rung aber in ben meiteften ©rengen oariiert merben 
tann. Sm übrigen ift aus ben entfpred>enöen Sbbilbun- 

gen alles Sähere 
erfichtlich. 

guber ©lumen- 
trippe (Sbb. 2) 
finb haupifächlieh 
Siertantleiften 
oermenbet toor- 
ben. gapfenoer- 
binbung bement- 
fprechenb mie un- 
ter la angegeben, 
©er übliche gint- 
taften als eigent- 
licher Slumenbe- 
hälter lommt bes 
loftfpieligen SJa- 
terials megen in 

j Fortfall. Statt 
I beffen erhält bie 

Grippe eine Sus- 
HeibungmitS?ünft- 
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ktleinen pfcer ent- 
fprec^eni) berge- 
tid)teter «SacHein- 
tr>anb, ^ierju tDer- 
ben porfwnbene 
@äcfe getpafe^en, 
aufgetrennt unb 
gefärbt unb bilben 
bann für 3täcf)en- 
auslletbung ein 
Por5ügIid)e6 33ia- 
teriat, melcbes ficb 
für bieuerf Rieben- 
ften Swede ver- 
wenden [äfet. 2tls 
Stuflage für bie 
Slumentöpfe bie- 
nen jtt>ei lange, 
in ber Stbbilbung 
nicf)t fiebtbare Sei- 
ften» S>as ©itter 
u>irb aus fct)malen 

»ierectigen pber runben Seiften t)ergeftetlt. 
3m legieren fjatl mu^ gum Sofuen ber 
Söd)er ein 3entrumbo^rer mit 23ruftteier 
uermenbet merben, mä^renb bei ben oier- 
eefigen Seiften ber Meine <Stect)beiteI per- 
ipenbet tpetben tann, tuas jmar me^r 
Strbeit perurfaebt, fid> aber billiger ftellt» 
6et)r bübfcf) mad)t ficb 3U bem meinen 
Stnftri^) eine bi™Tnelblaue Färbung ber 
Sactteinipanb. Se^tere rnirb jum Scbtufe 
ppn innen an bie Seiften angenagelt. Un- 
gefähre Slufeenabmeffungen: ©efamttänge 
75 cm, 23reiie 22 cm, §5be 80 cm, bes 
Slumenbebätters 16 cm. 

Stbb. 3 ftellt einen pra!tif(ben $pcfer 
bar, tpelcber aufeer als (Sitjgelegenbeit 
auef) als 93ebälter für angefangene $anb- 
arbeiten ufm. bient. §>as ©eftell äbnelt 
in feiner Slusfübrung ber bereits be- 
febtiebenen 231umen!rippe. ©er <Sib ift 

als SMappbccfel ausgebil* 
bet, um ju bem im 3nnern 
bes §pders befinblicben 
Seutel gelangen ju ton- 
nen. ©iefer ift pon aufjen 
bureb eine 93erMeibung 
perbeett, moju u. a. auch 
tpieber bie bereits er- 
mähnte (SacHeinmanb per- 
menbet merben fann, ©er 
©edel beftebt aus einem 
pieredigen Seiftenrabmen, 
beffen 6cden bureb einge- 
leimte ©reiede perfteift 
finb, melcbe gleicbjeitig als 
Sluflage für bie ^olfterung 
bienen, ©iefe beftebt aus 
einem in ben pieredigen 
Nahmen paffenben 23rett, 
über melcbes ber 0toff ge- 
fpannt unb an brei ©eiten 
pernagelt mirb. S5on ber 
pierten freien ©eite aus 
mirb nun bas ^olfterma- 

- tericl unter 3u- 
bilfenabme eines 
©todes jmifeben 
23rett unb ©toff 
eingefeboben unb 
möglicbft gleichmä- 
ßig perteilt. 3um 
©ebluß mirb bann 
auch bie bisher frei- 
gebliebene pierte 
©eite bureb 35er- 
nagelnbes©toffes 
gefcbloffen. Sille 
pier ©eiten bes 
Roders befißen 
gleiche Slbmeffun- 
gen pon ungefähr 
45 cm §öbe unb 
28 cm 33reite. 

Slbb. 4 jeigt ei- 
nen felbftgefertig- 4 
ten Meinen $ifcb, melcber ficb für ben 23alton, mie 

auch für fonftigen ©ebraueb oortrefflicb 
eignet, meil et ficb permöge feines außer- 
orbentlicb geringen ©emießtes feßr leicßt 
transportieren läßt, ^ür bie Süße per- 
menbet man jmeefmäßig pieredige Seiften 
pon etma 4 cm ©lärte. Sür bie unteren 
SSerbinbungsleiften folcße pon 1 cm ©tärfe 
unb 3 cm 33reite, bagegen für bie oberen, 
melcbe gleichzeitig ben Slabmen für bie 
Sifcßplatte bilben, fold)e pon 8 cm Breite; 
bie Slnorbnung ber 3<ipfßn ift aus Slbb. 
1 b erficbtlicb. Slls ©ifcbplatte fönnen un- 
gehobelte ®iftenbretter benußt merben, bie 
auf ben oberen Slaßmen aufgenagelt unb 
bann fauber minMig gefebnitten merben. 
Stach bem ©treicben erhält bie glatte 
einen SBejug aus Söacbstucb, melcbes ent- 
meber aufgeMebt ober auf ber llnterfeite 
mit Steißsmeden befeftigt mirb. Unge- 
fähre Slbmeffungen: §öbe 80 cm, 93reite 

35/55 cm, <plaitengröße 60/85 cm. — ©ine Slur- 
garberobe nach Slbb. 5 ift jmar nicht unbebingt nötig, 
benn ein einfacher SMei- 
berteeben tut fcbließlicb 
bie gleichen ©ienfte, aber 
fie befißt biefem gegen- 
über ben 25orteil, baß fie 
noch einen Schältet für 
©töde unb ©duttne auf- 
meift unb außerbem bem 
&ortibor meßr jur Sterbe 
gereicht als ber erftere. 
3ubem ift bie Slnfertigung 
einer Slursmberobe mie 
ber Slbgebilbeten fo ein- 
fach, baß ihre Slnfertigung 
febon aus biefem ©runbe 
febt lobnenb ift. 33er- 
menbet merben für ben 
©ebirmbebälter in ber 
tfjauptfacbe 33ierlantlei- 
ften, für bas eigentliche 
©eftell bagegen Slacb" 
leiften pon 1 cm ©tärte 

m 

illill 
abb, 3 
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un& 8 cm Srdie. ©a leitete wegen ipvet geringen 
©tärfe nid)t imrd) Sapfen sufammengefügt tnet&en 
fönnen, mufj eine Slnorönung nac^ 2ibb. 1 c ^)3Ia^ 
greifen. S>ie SerMnimngsftdlen merben »erfteift 
burcl) auf ber 9?ücffeite nerleimte unb »ernagelte 
ftärfere gisatt^nüftenbretter. 5>a bas ©eftelt aus »er- 
ijältnismäfeig bünnen Seiften unb leichter Sauart be- 
fielt, mufj bie ©arberobe nad) 2trt ber Silber an ber 
2öanb aufget)ängt metben. 3u biefem gtued erhält bie 
ober.e Seifte 5 to ei Öfen. toäl)tenb ber untere $etl bes 
©effelles an bie 0ct)euerleifte bes ^orribors ange- 
fctjraubt toirb; öie f^lurgarberobe ift auf biefe 21rt 
unoerrüefbar feft mit ber S?orribortoanb oerbunben unb 
!ann baljer aud) fe^r ftarte Selaftungen »ertragen, öer 
in ber SUtte eingefügte 0piegel leiftet jtoar gute öienfte, 
tarnt aber, toenn tein paffenber »erlauben ift, auef) 
ebenfogut fortgelaffen toerben. öie 9?ücttoanb bes ©e- 
ftelles toirb mit geeignetem 0toff in ber bereits betrie- 
benen 9tusfüt>rung befpannt, tooburcl) fiel) bie ©arberobe 
tmtlungsDoll »on ber Sapete abl;ebt. ©efamtl)ö^ et10« 
180 cm, Sreite bes ©eftelles 50 cm, bes 0todbef>älters 
43 cm, ^)öt>e bes leiteten 75 cm, Siefe 18 cm. 

3um 0cl)lufe fei nofy ein Stöbelftüct für ben S^orribor 
befcljrieben, bei toelcfiem aus ber Sot eine Sugenb ge- 

mad)t toirb. ©s Ijanbelt fiel) um eine stoedntäfeige 
tleibung bes ©asmeffers mit feinen unfeinen Soljr- 
Sufüf>rungen in ^orm eines 0cl)rantes nacl) 21bb. 6. 
öiefer ift stoeiteilig ausgefüt)rt toorben, um aufeer bem 
©asmeffer nocl) mögticfjft »iel S^leintram unterbringen 
gu tonnen. Seiber tommen mir bei ber Stnfertigung 
nicf>t um bie Sertoenbung getjot’eliet ©tetter* ^erum. 
0ie hüben bie beiben 0eitentoänbe, bie Scitteltoanb 
unb ben oberen Slbfclüufg. Stuf bie Süctmanb tann »er- 
gicf)tet toerben. §>ie Süren bagegen, bgto. bie 2?abmen 
^iergu, hefteten toieber aus Seiften, beren Sufammen- 
fügung nad) 21bb. 1c erfolgt, öie Türfüllung toirb 
burd) eine 0toffbefpannung aus gefärbter 0actlein- 
toanb erfe^t, toelclje in ber bereits befcl)riebenen 21rt 
»on innen an ben Türrahmen angenagelt bgt». burcl) 
Steifendgel befeftigt toirb. ©er nicl)t oon bem ©as- 
meffer eingenommene Saum bes 0cl>rantes toirb gtoed- 
mä^ig in fjäc^er »erfcl)iebener ©rö^e unterteilt unb 
bie Türen mit 0cl>atnieren unb Stauungen oerfef)en. 

21us bem Sorfte^enben ift erficl)tlid>, ba^ fiel) mit ben 
einfachen SUtteln manches brauchbare 0tüd tjerftellen 
läfet, toenn nur bie nötige ©ebulb unb Olusbauer oor- 
hanben ift, toeld)e ©igenfdjaften fchliefelid) gum ©dingen 
eines jeben Söertes unerläfelid) finb. 3K. ^od>, Sngemcut. 

mm* öfter 
iSon Otto ^ud, ©ffen. 

achbem toir uns im 1. £jeft (0. 36 bis 38) Imupt- 
fächlid) mit bem ©inbinben bes Sucres befaßt 
haben, toollen toir freute bie äußere 2lusftattung 

besfelben auf bie i)öbe gu bringen »etfuchen, bie uns, 
ofme gelernte Suchbinber ober slunftgetoerbler gu fein, 
ausguführen erreichbar ift. 

itm bie Slitte bes »ergangenen gahrlmnberts begann 
ein gäher S?ampf gtoifchen bem ^anbeinbanb unb bem 
fich immer mehr »er»olltommnenben, burch Slafchinen 
hergeftellten Serlagseinbanb, toelchet fchließlich gum faft 
»ollftänbigen Untergang ber Suchbinbetunft führte. Sur 
eine unbebeutenbe 3«hl ©ücherliebhabern bidt an 
ber 3ahrhunberte alten Trabition ber §anbbuchbinbetei 
feft, toährenb ber Stehrgahl bie burch bie Staffenauflagen 
bebeutenb billigeren gafmteinbänbe genügten. 3m 
allgemeinen wäre wohl nichts bagegen einguwenben 
gewefen, wenn nicht ein h^ute noch nicht gang über- 
wunbenes Übel babei aufgetaucht wäre: ber pmnfoolle 
Sujruseinbanb. 3n gefchmadlofer SBeife überhäufte man 
benfelben mit golbenen Seiften unb Ornamenten, Ser 
etwa 30 fahren fing bann für bas Such eine neue 3dt' 
epoche an; bie Serleger begannen bamit, bie Sntwürfe 
ber ©inbänbe burch Zünftler herftellen gu taffen, ja, bie 
tunftgewerbliche Arbeit felbft tommt langfam wieber gu 
©hren, inbem man »ielfach gur Anfertigung ber 23erlags- 
einbänbe hanbgefertigte Suntpapiere benußt, bie es 
auch bem Stinberbemittelten geftatten, fich aus ber 
Oußenbware oornehm abhebenbe Süd)er angufchaffen. 

3m Apritheft lernten wir, uns felbft ein Such ein- 
gubinben. 2ßic wollen nun fehen, ob wir, nachbem 
wir unfer Talent an ben erften Arbeiten erprobt haben, 
unfere weiteren 23üd)et nicht noch hübfeher einileiben 
tönnen. Xlnb gwar wollen wir »etfuchen, bas guunferen 
erften Arbeiten benußte Tonpapier burch haubgefertigtes 
Suntpapier gu erfeßen. Oie jeßt beginnenben langen 

SMnterabenbe gwingen uns ja bagu, um ber braußen 
hertfehenben Spälte unb bem Anblid ber taßlen, gerftörten 
Satur gu entgehen, im wohlgewärmten Sirnmer gu 
fißen, aljo eine gute ©degenheit, wieber einmal unfere 
Sibliothe! gu muftern unb unfere Sücher, wenn wir fie 
fd)ön neu getleibet hä^en, nicht nur hühfeh in ^rett 

0d)rant gurüdguftetlen ober ab unb gu fie einem 23e- 
fucher gur Sewunberung unferer Arbeit gu geigen, fon- 
bern uns auch felbft baran gu erfreuen unb als 2Bid)- 
tigftes: fie gu lefen. 

3uerft wollen wir uns einmal bie benötigten Alateria- 
lien befd>affen. Oie Ausgaben bafür ma^en fich fdwrt 

bei wenigen Süchern begabt, baher bürften uns bie 
paar ^3apiermart »on unferem Sorhaben nießt abhalten. 
28ir brauchen ein wenig Seis- ober Söeigenftärfe unb 
einige tleine Tuben Temperafarbe, etwa blau, ginnober- 
rot, Chromgelb unb fchwarg. Als Temperafarbe forbern 
wir jebod; ausbrüdlid) 0tubientempera. Oiefe färben 
finb bebeutenb billiger als bie ^ünftlerfarben unb leiften 
uns für unfere 3u>ede bie gleichen Oienfte. Ourcß 
Slifcßen ber oier färben tönnen wir weitere fjarbtöne 
ergielen. 931au unb Sot ergeben Siolett, Sot unb ©elb ein 
feuriges Orange, ©elb unb 0cßwarg gebtn Sraun ufw. 
ge naeßbem bie eine ober anbere garbe beim Slifcßen 
ben überwiegenben Teil ftellt, ergielen wir einen ßdlen 
ober buntlen garbton; fo ergeben g. S. ein Teil Slau 
unb brei Teile ©elb ein ßelles ©rün, mifeßen wir jeboeß 
»on beiben garben gleichmäßig »id miteinanber, fo 
wirb bie erlangte grüne garbe gang bebeutenb buntlet. 
gerner brauchen wir noeß einige ^3infd, am beften einen 
breiten unb einen nießt gu großen runblicßen, unb einige 
Sogen gutgdeimtes papier, b. i. ‘•papier, auf bem man 
mit Tinte fdjreiben tann, oßne baß bie ©frieße auslaufen. 

Oie 0tärfe wirb gu einem flüffigen Srei aufgetoeßt. 
Oa fie nießt wochenlang ßaltbar ift, gießen wir ben 
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2lbb. 2. @'ne Seite eines xu'ammengefa'teten ffiuntpapierbiattes, 
einfarbiger Untergrunb mit anbetsfarbigen fyarbfkden 

fud)en. (Sttöa nur <Sd?tDar3 unb 931au mit einigen gellen 
glecfen, jjpt unt> Orange mit imnfelbraunen spunlten. 
©ec 5atbenauf{trid) braucht niefjt immer in jentred)ter 
gorm äu erfolgen, fonbern in jeber beliebigen SKidjtung, 
aucl) tann ber Slufftrid) abtoecl)felnb in einer gelleren 
unb buntleren fjarbe gehalten fein* 

Seinen tann auf älmlidje 2öeife tote Suntpapier ge- 
färbt toerben, 2Bir benu^en baju bie too^l jebem oon 
ber ©djuljeit l)er npcf> betannten ^paftelljtifte. Oie 
färben toerben babei trocten mit ben ‘•paftellftiften auf- 
getragen, oieIleict)t ein breiter geller unb ein buntlerer 
Streifen abtoecf>felnb. 32tit bem Ringer toerben bie 
jtoifclfen ben gellen unb buntlen Strichen entfte^enben 
greifen 9?änber oertoi{d)t (f. ben Xtntergrunb bes in 
2lbb. 3 bargefteliten rechten Sucljes). Oann toirb bie 
Stüctfeite bes Seinens mit Starte, bie aber bünnflüftig, 
burebfiebtig fein mufr, fo feuebt beftricben, ba^ bas Seinen 
auch auf ber 93orberfeite butebnäfet ift. SBieber getrod- 
net, haftet bie “paftellfarbe unoertoifebbar feft. 22tit 
§ilfe oon Schablonen, bie man ficb aus einem einige 
3entimeter breiten Streifen jufammengefaltetem Öl- 
papier ober angefettetem Schreibpapier mit einem 
febarfen, fpitjen Keffer felbft ausfdmeiben tann, bringen 
toir auf bas für biefen gtoed nochmals angefeuebtete 
Seinen 93eräierungen, 93lumen ober geometrifebe Fi- 
guren an, toie fie bas in 2lbb. 3 bargeftellte 93ucb auf- 
toeift (§erftellung einer Schablone f. 2lbb. 4). Obtoobl 
ficb bübfehe Sa^en mit biefem Verfahren b^ftellcn 
laffen, toirb manchen oielleicbt bie geittnappbeit baoon 
abbalten, benn ein berartiger Seinenumfcblag erforbert 
immerhin eine Slrbeit oon jtoei bis btei Stunben; es fei 
besbalb noch auf eine einfachere 2lrt bingetoiefen: Oas 
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augenblictlicb nicht oertoenbeten Seil in eine gut oer- 
febüefebare g=lafcbe, in toelcber fie nidjt eintrodnet. ©ann 
nehmen toir einige tleine Seiler, in benen toir einen ©ufj 
Starte mit ettoas Semperafarbe ju einem bünnen 23rei 
anrühren. Seftreichen toir einen Sogen Rapier toellen- 
förmig oon oben bis unten mit bem mit fdbtoarjer garb- 
löfung geträntten breiten Spinfel, fo erhalten mir, ba bie 
garbe nicht gleichmäßig fchmarj bedt, ein einfaches 
Suntpapier in einer plaftifchen, hellgrau bis fehtoarjen, 
toellenförmigen Sönung. (Sinfarbiges Suntpapier 
f. 2lbb. 1.) Sach Selieben tonnen auf ben getrodneten 
Sogen mit einer anberen fjarbe regelmäßige Ser^ierun- 
gen, Striche ober fünfte aufgefeßt toerben. Oas Rapier 
tann natürlich in jeber getoünfehten anberen ^mb- 
tönung hergeftellt toerben. 

2Ber ein bunteres Stuftet oorgieht, falte ben getönten 
Sogen briefbogenartig jufammen unb tupfe mit bem 
runben ^pinfel anbere färben punttartig in beliebiger 
©röße unb 3abl <mf bie eine Onnenfeite bes Slattes. 
Oie Slätter toerben jufammengefaltet unb mit ben 
Ringern, einem Säppcfjen ober mit ber ganjen §anb- 
fläche auf bie Slußenfcite ein ungleichmäßiger Orud aus- 
geübt. Sieben toir bie Sogen ooneinanber ab, fo fehen 
toir bie fünfte auf beiben Seiten gleichmäßig oerlaufen, 
flechten- ober moosartig abgebrüdt; in ber Stitte aus- 
einanbergetrennt, alfo einen Sogen Suntpapier für bie 
Sorbet- unb einen für bie Südfeite unferer Sucher 
(2lbb. 2). ©s empfiehlt fich jeboch, barauf ju achten, bie 
Sehneroen anberer nicht ju überreden, inbem man auf 
eine blaue fläche große unb grelle gelbe ^Juntte feßt. 
Oas heißt alfo, mit möglichft toenigen, gut jueinanber 
paffenben gntben ein fchönes ©inbanbpapier ju erjielen 

2tt>b. 1. ®infa4)cs, einfarbiges Suntpapier, wellenförmige breite 
$Pin[elftricbe 
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ganjc 0tücf Seinen roiti) in eine 
Söfung SBafietfatbe (Slquarellfarbe) 
non ijellem gacbion 3Tact)bcm 
es jnieber |>albitod?en ober auc^ ganj 
getroc!net i{t, toerben mit einem ^infel 
ober 0c|)tt>ämm4>en bunflere Söaffer- 
farben fledenartig aufgetragen. 

können mir bie 2Iusftattung ber 
einjubinbenben Süd)er noct) meiter 
oerbeffern? ©äbe es nic()t au<t> eine 
^übfcfje Söirlung, menn mir ftatt 
bes anbersfarbigen 93ucf)rücfens, 
mie mir itm nad) bet Sinleitung in 
S)eft 1 ausfüf)rten, einen großen 
23ogen unferes 93untpapieres »an 
ber 93orber- 5m ^üdfeite, über ben 
9?ücfen ^inmeg flebten, alfo ätmlid), 
mie bie l)ier abgebilbeten Seinen- 
einbänbe finb? 

©ann gibt es nod> einige ^leinig- 
teiten, bie bas 2(usfet)en unferet 
Sucher noct) fd)öner geftatten: bas 
Sönen ber befdjnittenen (Seiten unb 
ein fctjmates 0eibenbanb als Sefe- 
jeicfjen. SBenn mir ein eingebunbe- 
nes unb befctmittenes Sud; feft m- 
fammenpreffen, fo tonnen mir über 
bie Schnittflächen mit oerbünnter Semperafarbe einen 
bunfelgrünen ober braunen garbton legen, mie es bie 
getauften Sücher meiftens, menigftens an ber Obet- 

'>■ 1 '■einen.   at- U 
Ca. 1 mm fehlender Karton^ ; ''-„ öunrpapteri— 
um das Umlegen der Ein- \   
hand deckel tu ermöglichen! | 

Sckd blonenscb n itt 
Rech fecviq, 

nnehrFach 
^usamengef. 

. . , ^piersCreifen inden geomg- rn ^cne Var^ieru ng en schneiden jind. 

Dasselbe auseinnandergePalteh 

Slbb. 3. Sinfcs Sucb: mit Slquarcllfatbe getöntes Seinen, testes Sud): jweifarbiger 
geftreifter llntetgtunb mit in puei »eiteren Farben aufgetragenem Scbabtonenmuftcr, 

in SaiteUfarbe auf Seinen ausgcfüi)tt 

feite, jeigen. Sollte uns bas Slbfdmeiben an einer Seite 
einmal nicht befonbers gut geraten, fo oerfuchen mir bem 
Übel einmal mit einer nicht ju groben geile abjuhelfen. 

Sehen mir einmal in gutters ober Schmefterchens 
Stähforb nach, ob fich bort nicht einige oergeffene, mehrere 
93tillimeter breite Seibenbänber befinben, beren ju- 
tünftige Stermenbungsmöglichfeit ihren Sefißern noch 
5iemlich buntel erfcheint. Sie merben uns bie ihnen 
läftigen ©inger mohl gerne überlaffen. Mnb mir? SBir 
befestigen eins baoon an einem ber gäben, bie aus bem 
9?ücten eines eingehefteten, feboch noch nicht mit einem 
©inbanbbectel oerfehenen Suches herausftehen, inbem 
mir ein ©nbe bes Seibenbanbes an einem in ber SKitte 
bes ©inbanbrüctens befinblichen ^eftgarnfaben an- 
fnüpfen, fchneiben benfelben etmas länger als bie pöfye 
bes 93ud)es ab, fo baß bas Setbenbanb, als Sefejeichen 
in bas Sud) gelegt, unten noch etma 1 cm horoorfchaut. 

SJÖeil mir uns gerabe auf ber gagb nach für anbete 
unbrauchbaren, für uns jeboch oermertungsfähigen 
©egenftänben befinben, fo mollen mir einmal meiter 
fuchen. Sn einer Scfe fchlummert f<hon feit einigen 
gahren ein älteres Seberhanbtäfchchon. ©er untere ©eil 
unb bie kanten finb im -Saufe ber Seit arg befchäbigt 
unb oerfchliffen morben, meshalb bie ©igentümerin bes 
©egenftanbes ihre Sefudje huttl'ßrtmal lieber ohne 
©afefte erlebigen mürbe, als mit berfelben bie Slufmerf- 
famteit boshafter greunbinnen auf fich ju lenten, gür 
fie alfo mertlos. 2Bir ermeefen es jeboch aus feinem 
Schlummer 5U neuer 2lüßlichteit, ba mir fclmn bemertt 
haben, baß bie Seitenflächen, menn bie entftellenben, 
befchäbigten kanten entfernt mürben, fich tabellos ju 
bem in $eft 1 betriebenen 93uchrüden oermenben 
laffen. ©infarbige, glatte Sebertafchen eignen fich 
am beften, hoch lönnen auch gepreßte Seberteile benußt 
merben. 23ei oiel gebrauchten 95üchern lönnen aus 
lleinen Seberftüdchen eoentuell auch bie ©den ber Sücher 
oerfertigt merben, inbem oier rechtedige Stüde, hoppelt 
fo lang als breit, in ber in Slbb. 4 bargeftellten 2Beife 
gelnidt unb bann auf bie ©den ber ©inbanbbedel auf- 
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ge!lebt tuctben. ©anad) i»et5en bk betben 25pgen $on- 
pber Suntpapier, auf 3tt>d 0ettcn fpt^u>tnJItg befc^nitten, 
fo auf bcn ginbanbfartpn geliebt, ba^ ein Seil bet £eber- 
eden, älmlicf) bem Sucfjrüden, mit überbeett tPirb. Sei 
einem lebernen ®inbanbrücfen ift felbftperftänblid) ein 
llnteefleben besfelben mit einem Seinenftreifen PPII- 
ftänbig überflüffig. S>ie ppn uns früher in $eft 1, 
2tbb. 3, 0. 37 jut Selebung bes Sudnüdens ange- 
menbeten fünfte unb Sinien lännen aud) auf glattem 
Seber angebracht werben, wenn wir jum Singrapieren 
berfelben einen ppr^er ertöten Stetallgegenftanb, etwa 
einen ftumpfen Sdmfterpfriem, benu^en. 

®inem unferer guten jreunbe, welcher feine Seit 
gerne baju benuht, feine Serwanbten unb Selannten 
auf eine phptpgraphifche glatte ju bringen, haben unfere 
Sucheinbänbe gut gefallen. 2Bie wäre es, wenn wir ihm 
jum hetannahenben 2öeihnad>tsfefte pber bei einer 
fpnftigen ©elegenhcit ein felbftperfertigtes ^hotogra- 
phiealbum überreichen würben? Ober wir finb gar 
felbft glüdlicher Sefi^er perftreut herumliegenber, un- 
aufgejpgener Silber. Serfuchen wir es alfp, fie in einem 
hübfehen Sanbe ju pereinigen. Spn bem bereits be- 
langten Spnpapiet befprgen wir uns eine Slnjahl Sagen 
es eignet fich ju biefem Swede am beften bunlelbraun 
ober bunlelgrün getöntes 'ipapier. Sachbem wir uns 
über bas größte format ber einjullebenben Silber Hat 
geworben finb — angenommen ^oftlartengröffe —, 
fdmeiben wir bie Sogen fp auseinanber, bafe, wenn bie- 
felben aufgellebt wären, rechts, oben unb unten ein 
9!anb oon etwa 1½ cm bleibt, währenb wir linls bie 
hoppelte Sreite, alfo etwa 3 cm, überftehen laffen, b. h. 
wir geben bem gewünfehten format in ber §öhe etwa 
3 cm 3U, in ber Sreite etwa 4½ cm (^oftlartengröjje 
14 x 9 cm. Slattgro^e bemnach im Hochformat 
17 x 13%, im Querformat 18% x 12 cm). Slnge- 
nommen, wir hätten 24 Slätter in bet ©röfce oon 
17 x 13% cm ausgefchnitten. Sollen bie Slätter fpäter 
einfeitig ober oon beiben ©eiten mit Silbern beliebt 

werben? Sm erfteren guile fdmeiben wir aus bem 
gleichen Rapier 24 ©treifen oon 17 x 2 cm ©töfje aus, 
im leiteten bagegen biefelbe Sü^ahl in einer ©töfte Pon 
17 x 4 cm unb Iniden fie in ber Stitte burch, fo ba^ fie 
ebenfalls nur 2 cm breit finb. Stit einem Srieflod)er 
Inipfen wir in bie Sogen, oben unb unten gleich 
Pom ^apierranbe entfernt, je jwei Söcher in bie linle 
©eite, für bie wir bie 3 cm porgefehen hatten; be- 
gleichen in bie ^3apierftreifchen. Oen ©inbanbbedel per- 
fertigen wir nach Eingaben ber 2lbb. 4 an unb oer- 
fehen ihn, nachbem er mit gefchmadpollem Suntpapier 
Pon au^en unb innen mit bunllem Sorfa^papiet be- 
liebt ift, auch mit jwei entfprechenben fiöchern, jeboch 
Heineren, bie wir mit einer biden Sabel hinburchftechen. 
Sum ©inbinben benu^en wir mehrere jufammen- 
gebrehte gleichfarbige ©eibenfäben, fo ba^ ein bidet 
baraus entfielt, ober ein fchmales ©eibenbanb unb 
jieben biefes burch ©inbanbbedel unb bie bareingelegten 
^apierbogen Innburch unb bie anberen Söcher wieber 
Surüd unb oerlnüpfen bie beiben ©nben auf bet Sorber- 
feite 3u einer hübfehen ©chleife. Snüfcben jebes Slatt 
ift oorher eins ber ausgefchnittenen Spapierftreifdjen ju 
legen; biefe finb alfo mit einjubinben. Oas Sllbum ift 
fertig unb fd)eini nur ben einen fehler ju haben, an ber 
linlen ©eite burch bie ^3apierftreifen hoppelt fo umfang- 
reich geworben gu fein als an bet rechten ©eite, ©s 
febeint nur fo, benn hätten wit biefe Sorfichtsmaftregel 
nicht beachtet, fo bürften wir eine ©nttäufdmng in um- 
gelehrtem ©inne erleben: nachbem bie Silber eingellebt 
wären, würbe ber Süden nicht halb fo bid fein als an 
ber rechten ©eite, bas 2llbum alfo immer halb offen 
ftehen, ba es burd) bas Selleben mit Silbern hoppelt 
bjw. breimal fo bid wirb, im Suchrüden bagegen lein 
Slusgleich oorhanben wäre. 

§>ie für biefe Arbeiten nötigen ©elbausgaben finb im 
Serhältnis gu ben bafür erlangten fcljönen Sefchäfti- 
gungsmögli<hleiten unb ©egenftänben recht gering, fo 
bafj fich baburd) niemanb gurüdfehteden laffen bürfte. 

0ie Sanboline, ©iforre unb laufe int beuffdfen ^cim! 
Son Pf. Sierwalb, ©ortmunb. 

ralt finb bte ©aiteninftrumente, nach Slrt her Saute, 
©harre unb Slanboline; bie Snfirumente, beten 
©aiten birelt mit ben Ringern ober mit einem 

Slättchen gum ©rtlingen gebracht werben, ©er genaue 
llrfprung läfet fich «>ohl fd>wetlich beftimmen. geft fteht 
jeboch, bafe fchon 3000 gahre p. ©hr. Snftrumente nach 
Slrt bet Saute unb ©harte e^iftiert haben unb oon ben 
bamaligen KulturPöllern geübt würben, ©ie ©ntwid- 
lung unb Seroolllommnung biefer ©aiteninftrumente 
ging erft in ben lebten gahrhunberten Pot fi<h unb nahm 
bebeutenbe gortfduhte. 

©ie Sl an bol ine ift ein Heines ©aiteninftrument, 
welches im Saufe ber gahrhunberte oielen 2öanblungen 
in begug auf Samen unb gotm unterworfen gewefen ift. 
Anfangs mit ©armfaiten begogen, würbe fie fpäter nach 
ihrer Serbejferung in Stalien feit ©rfinbung her ©tahl- 
faiten mit iehteren befpannt. Samen wie Sanbora, 
Sanbola, 2Kanbora unb 2Kanbola wechfelten, bis bas 
Heinere Snftrument, in ©timmung unb Sefaitung mit 
ber Sioline übereinftimmenb, ben Samen „2Hanboline" 
erhielt, währenb bas größere, in ©enor unb 2Rittellage 

gehaltene Snftrument bie Segeichnung „Slanbola" bei- 
behielt. ©ie Pieloerbreitete 2lnfi«ht, ba& bie Stanboline 
ein halienifihes Sationalinftrument fei, ift wohl nicht 
gang richtig, ©agegen lä^t fich nicht leugnen, bafj 
Stalien bas Serbienft hat, bie Serbefferung bet 21tan- 
boline, wie bei fo pielen anberen Snftrumenten, oor- 
gen^mmen gu haben, wie Stalien gerabe auf bem ©e- 
biete ber 2Jtufil, ber Oper ufw. neue ©runblagen unb 
neue 28ege gegeigt hat. ©ajj man aber in Stalien eine 
gang befonbere Sorliebe für biefes Snftrument befiijt 
unb biefes porn einfachften 22tanne bis gum gürften- 
linbe gefpielt wirb, ift eine Satfache, bie begrünbet ift 
burch bie Himatifchcn Serhältniffe, bie an unb für fid) 
fchon ein eifriges 2Kufigieten im greien, Seranftaltung 
oon ©erenaben ufw. begünftigen. ©och ift bie 22tanbo- 
line bei anberen Söllern ebenfo beliebt wie in Stalien, 
bem fonnigen ©üben. Sn ©uropa wirb fie in allen 
Sänbern gepflegt. 2lmerila, bas Sanb ber Neuheiten 
unb SEÖunberbinge, hat auf biefem ©ebiete gang Hetoot- 
ragenbes geleiftet. ®s lann befonberen Slnfpruch barauf 
erheben, gahhei^e oorbilbliche, ibeal ausgebaute 
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Ocdjefter unö 93erctne 5tcjec 6aitcninftmmcnte ju fo- 
ft^en un5 auf öem ©ebtete bes Snjtrumentenbaucs 
baf)nbrc4)2nb unb förbcrnb gctuefen ju jetn, ©rfreu- 
Udjertueife I)at aud) ber beutfcl)e Snftrumentenbauer in 
biefer §infid)t ©utcs geldftst, im Sauten- unb ©itacren- 
bau fogac ^erpocragenbes, fo baö mit jum Seil ,ppm 
Siuslanb unabhängig finb. 

Söährenb noch oot etma 15 gahren nur in ben größe- 
ren Stabten in ©eutfchlanb bas ©Imtfpiel gepflegt 
mürbe, haben fich heutjutage fa{t allerorts 33ereine unb 
©ruppen gebübet, bie bas Sujammenfpiel auf ^onjert- 
grunblage pflegen, ©as moberne 2Kanbolinenorchefter 
befteht aus 1., 2. unb 3. 2nanbplinen, Slltmanbolinen, 
32lanboten, 321anbolonceIlts, ©itarren, Sauten, 23äfjen 
unb giöte; auch finben S)arfe unb Harmonium unb bei 
größeren ©hären fogar Orgel mirtungsoolle 25ermen- 
bung. Stebenbei machen fich auch ©anbergruppen 
unb -oeteine bemerlbar, bie fich biefe Snftrumcnte ju 
eigen gemacht haben unb fich auf ihren 2Banberfahrten 
unb bei ihren fjeftabenben biefer 3Kufit mehr ober 
meniger gut erfreuen, ©er ©ebante an unb für fich ift 
gut, hoch treten leiber auf biefem ©ebicte bebauerliche 
Slusmüchfe in ©rfchcinung, bie geeignet finb, bie Sn- 
ftrumente in 93erruf, in 2Jiißtreöit ju bringen, ©cshalb 
muß oon ben Söanöeroögeln mehr Eingabe unb ©rnft 
bei Betätigung biefes ^unftjmeiges geforbert merben. 
©enn auch biefes ©ebiet ift ein Kunftgebiet unb bebarf 
forgfältigfter pflege, ©ute beutfehe ^omponiften haben 
fich biefen Onftcumenten jugemanbt unb für biefe gute, 
beutfehe Originalmufit gefchrieben. ©abei barf nicht 
unermälmt bleiben, baß eine Slnjahl bet beftbelannten 
Operntomponiften bie Blanboline unb ©itarre in ihren 
Opern mirfungsooll oermenbet haben, ©aß felbft be- 
beutenbe Spmphonifer, mie Beethooen unb Blahler, 
für bie Btanboline Jomponierten, bürfte nicht alljufehr 
betannt fein, 

©ie ©itarre, bas 3nftrument aus ©roßpaters Seiten, 
erfreut fich heute mieber ganj befonberer Beliebtheit 
auf ©runb feiner reijenben mufüalifchen Borjüge in 
bejug auf Klangmirtung. Bicht auf große SSirfung ift 
biefes Snftrument berechnet, fonbern gerabe auf bie 
intime, feinere 2lrt ju mitten. Unb bas finb. teine 
Meinen Borsüge. ©ie ©itarre ift ebenfalls mie bie 
Btanboline in allen Sänbern oerbreitet. Spanien bat 
eine eigene hohe mufitalifche ©itarretultur. 3n ©eutfeh' 
lanb hat biefes Snftrument eine ungeahnte Berbrcitung 
gefunben. Bite SBerte, bie oor 100 unb mehr gahren 
unfere ©roß- unb Urgroßeltern erfreuten, merben heute 
mieber lebenbig. Kammermufitmerte für jmei unb 
mehrere ©itarren mit Bioline unb anberen Snftrumen- 
ten entftammen ber gebet unferer beften ©onfeßer, mie 
©. m. oon Skbet, §r. Schubert, Kreußer, Bocherini, 
©iabelli, Berlioj, ^üffnet, be ©all, Kummer, Silcher 
u. a., bie auch alle tüchtige ©itarriften maren, mäßtenb 
für ©itarrefoli unfere ^laffilet Sor, ©iuliani, ©arulli, 
©arcaffi, Bletß, Segnani, Bapoleon ©ofte, ^aganini 
Begonbi, ©arr u. a. in Betracht tommen unb felbft übet 
ein oirtuofes Spiel oerfügten, ©ie ©itarre eignet fich 
jum Solofpiel mie auch jum Begleiten anberer Snftcu- 
mente, mie giöte, Bioline, Blanboline, ©ello ufm. Sm 
^onjertfaal tommt fie neuerbings burch tüchtige So- 
liften unb Birtuofen auch mieber jur ©eltung unb su 
©hren, nachbem fie über ein halbes gahrhunbert baraus 
oerfchotlen mar. 

©as ©ebiet ber Saute ift eng mit bem ber ©itarre 
oertnüpft. ©ie alte Saute ift nicht mehr. Unfer 
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heutige moberne Saute ift eine Slbart ber alten, 
genauer bejeichnet, eine Sautengitarre. ©ie gptm ift 
ähnlich ber alten Saute, bie Befaitung mit ber ©itarre 
übereinftimmenb. ffiährenb bie ©itarre fich oorjüglich 
3U Solomufit unferer Maffifchen ©itarriften eignet, 
follte man bie Saute möglichft für bas ©ebiet Sauten- 
mufit unb Sieber jur Saute oermenben. Bon be- 
fonberem Beije finb bie Snftrumentalfäße im Stile 
alter Sautenftüctcljen für Solo- unb ©horfpiel. ©as 
lieblichfte ift aber bas Sieb jur Saute. 2lus fernen Sagen 
Mingt unb fingt es uns märchenhaft munter bie reijenben 
Sieber aus ©roßmuttersäeit. ©ie Saute ift ein Snftru- 
ment, bas fich meid) unb lieb bet Stimme anfehmiegt 
unb in erfter Sinie bas ©emüt fpredjen läßt. Sic oer- 
leitet gerabeju sunt Singen, ^Jlaubern, ©rieben, ©in 
©rfaß bafür tann uns bas Klaoiet nicht geben. Sauten- 
fpiel unb ©efang finb ein S?unftgebiet für fich, ein immer- 
fort fprubelnöet Quell oöltifchen ©mpfinbens. ©ie alte 
Sautentunft hat eine ruhmoolle Bergangenheit. Sie 
ift ber Borläufer unferer heutigen hohen Btufittultur 
unb hat regen Slnteil an ber ©ntmicMung unferes heuti- 
gen mufifalifchen Sehens' genommen, 

©aß bie Blufit ein tulturförbernber gattor im Seben 
ift, feßeint oielen noch nicht recht Mar ju fein, ©s ift 
nicht ju leugnen, baß heutjutage oiel mufisiert mirb, 
ja faft 311 oiel. ©as ift an unb für fich lein gehler, hoch 
ift es eine btingenbe Botmenbigleit, mehr auf Quali- 
tätsmufit Skrt 3U legen. §eute, mo bie ©efahr oorliegt, 
baß bas $aus- unb gamilienleben burch S^inos unb ähn- 
liche Bergnügungsftätten fein oernachläffigt mirb, bürfte 
gerabe bie pflege ber Blufit bas geeignetfte Blittel fein, 
hier einen 2öanbel 3um Befferen 3U fchaffen. 3n frühe- 
ren Seiten hatte bie Btufil eine rechte §eimftätte im 
beutfd)en gamilienheim. ©ie mohlhabenben Greife 
hatten ihr Spinett, Planier ober Harmonium, bas fie 
eifrig benußten; bei ben ärmeren gamilien tat es eine 
SUßet ober fogar eine |)anö- ober Blunbharmonila. 
2Dar bas Berftänbnis, bie mufitalifche Begabung größer, 
fo fanb man fich 3m $ammermufit sufammen ober fang 
gemeinfam 3ur Blanboline, ©itarre ober Saute innige 
beutfehe Boltsmeifen, ©iefe häusliche Blufitübung be- 
lebte bie ©efelligleit, erftifchte in ben Blufeftunben unb 
erhöhte bie froße Stimmung ber familiären gefttage. 
©as ift jeßt fo gans anbers gemorben. ©ie 221ufit, fo 
tann man im großen unb gansen fagen, ift aus bem 
beutfeßen $eim ausgemanbert in bie Kaffeehäufer, Bier- 
lotale, Kabaretts unb fonftige mobernen Bctgnügungs- 
fhätten, ©emtß gibt es hcute noch beutfeße ga- 
milien, in benen gute, gebiegene $ausmufit gepflegt 
mirb, aber bie meiften ßaben gar nießt meßr bie innere 
Buße, bie ßarmlofe greube an biefer ßäuslicßen Btufil- 
übung. ©s genügt ni4)t, nur bes „guten Sones“ megen 
ein Snftrument 311 erlernen, nein, es geßört Berftänbnis 
unb Bebürfnis basu, aueß mufitalifcß 3U genießen, ©s 
ift allerbings nießt 3U überfeßen, baß bureß ben gefteiger- 
ten Kampf um bas tägliche Brot bei feßr oielen Blenfcßen 
bie geiftige Spanntraft, bie feelifcße Buße nießt meßr 
oorßanöen ift. ©as allein feßon mürbe eine Berminbe- 
rung ber ßäuslicßen Blufitpflege 3m golge ßaben. Unter 
Blufifpflege oerfteße man aber nießt nur Selbftausfüß- 
rung, fonbern aud) ©enießen. Bucß ber Sußörer ift ber 
©enießenbe. ©od) lann man leiber ßeute überall bie 
SDaßmcßmung maeßen, baß bie tünftlerifcßcn ©aben 
unferer großen beutfeßen Sonbicßter oielen fremb ge- 
morben finb. ©ine ©efchmadsoerfcßlecßterung ßat feßr 
um fieß gegriffen unb läßt bas ©ute oerlümmern. ©ie 
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Urfac^e ift in öer ncuäeitlid)en 92iufi!pro5uftion, öcn 
fogcnannicn 0ct)IagcrDperctten, &cn bijarren Sanj- 
melobicn (Xtnoftcp, Oncftep, gimmp uni» rr>ie ftc olle 
Ijdfeen mögen) ju fuctjen. ©tefer minöermertige (Scfumb- 
ilingflang ftnöei eine peri)ältnismäfeig freuni)Iicf)e Stuf- 
naijme bei i>en 3ui)öretn. 22ian »erbringt feine 93iu^e- 
ftunben nid)t meljr ju $aufe ober bei 23e!annten, fon- 
bern jietjt in bie 22tuftftaffeef>äufer uft»., um bort »ft 
tocit mef)r ©elb ausjugeben, als bie 0acf)e r»ert unb 
bem eigenen ©elbbeutel gut ift. ©er aufgenommene 
„^lingtlang“ i»irb bann aucl> ins beutfcf)e §eim ge- 
tragen unb ber ©efdjmad baburcl) roirüict) nicl)t »er- 
ebelt* 2Bie aber tann biefer roieber auf ein fyö^eres 
9ii»eau gebracht toerben? baburcl), ba^ man 
auf feine 92iitmenfd>en burcl) gutes 93eifpte! in ber Söeife 
eimoirtt, bafj man bei uns ju S)aufe mieber me^r bas 
fcf)öne SMtslieb, bie gute tlaffifcfje SKufif, pflegt. 2111e 
Schlager mit il)ten jotenbaften Soupletoerfen unb fen- 
timentalen unb banalen £iebesgefd)ict)ten müffen tücf- 
ficl>tslos unterbrücft toerben. Solche als mobern nad>- 
jutlimpern, müfete jebem ernfljuneljmenben 22tenfcl)en 
ein ©reucl fein. 2Benn jeber einjelne Stufiffreunb baju 
beitragen mürbe, bie beffere ©efd)mac!srict>tung ju 
l)eben, bann tüäre man halb einen großen 0cl)ritt toeiter, 

S>ie 2öal)l bes Snftruments, als §ausinftrument, liegt 
beim ©efd)mad bes 3ntereffenten. ©as Maoier, bie 
93ioline, 2Itanboline, ©itarre unb Saute finb aber in 

ßifentyütfenfag 1922. 93om 25. bis 26.2iooember »er- 
anftaltet ber 93erein beutfeber ®ifenl)üttenleute 
feine biesjäljrige §aupt»erfammlung in ber <3täbtifcj)en 
©onballe unb im 0tabttl)eater 5U ©üffelborf. ©ie 
Sagesorbnung tocift eine 9?eif)e intereffanter 93orträge 
auf, »on benen ermähnt feien: ,,©eutfd)e SBirt- 
febaftsfragen“ »on ©eneralbirettor Dr. 21. 23ögler, 
22i. b. 9?. (©ortmunb), als bem SSorfi^enben bes Ver- 
eins, ferner „9?aumtecbnifcbe 95etracbtungen in ber an- 
organifeben »on ^rof. Dr. Pfeffer (23onn) 
unb Ausführungen über Secbnil unb 2Birtfcbaft ber 
93ereinigten Staaten »on 21merila in ber Slacblriegs- 
jeit“ »on Obettngenieur ^ermann 931eibtreu (Saar- 
brüden).   

$ür Die ^>«gos©<inne«i«£tnten ift auf ber SJtarine- 
merft 2Dilbelmsba»en ber ^erfonen- unb ^raebtbampfer 
21bolf ». 23aper (8100 Tonnen Sabefäbigteit), ein 
Scbmefterfcbiff bes Stinnesbampfers Smil Slirborf, 
»om Stapel gelaufen. 21nmefenb maren jablrcicbe 
fübrenbe ^3erfönlicbteiten aus ber ebemifeben Snbuftrie, 
»or allem ehemalige Schüler 21öolf ». 23apers. 

öaupfperfatnmlung ber beuffDen ©efellfdjaff für 
UTiefadfunbe. — Samstag, ben 14. OEtober, fanb in 
©ffen bie ©röffnung ber §aupt»erfammlung ber beut- 
feben ©efcllfcbaft für 91ietalltunbe ftatt. Sn feiner 93e- 
grüfjungsanfpracbe mies ber ftcll»ertretenbe Slorfi^enbe 
©r.-O'ng. e. b* Safcbe barauf bin, bafe bie ©efdlfcbaft 
bie Srsiebung bes 91acbmucbfes ber Sletallf acbleute 
als eine ihrer Hauptaufgaben betrachte. 23orträge biel- 

erfter Sinie berufen, eine gute beutfebe Haus- unb ga- 
milienmufit äu liefern, ©ie pflege bes 22lanbolinen-, 
©itarre- unb Sautenfpiels dürfte in unfercr heutigen 
mirtfcbaftlicb febmeren Seit febon allein mit '9?ücfficbt 
auf bas faft unerfcbminglicbe ®laoier ein ©ebot ber 
Stunbe fein, ©urcf) fie mirb lein Machbar geftört ober 
ein »er»ös ©emorbener jur SSerjmeiflung gebracht, mie 
bies öfter beim S?Ia»ier gefebiebt. 

©er 23nnb beutfeber 22ianboliniften unb ©itarriften 
(Seipjig), ber, in ©aue, Sejirte unb Ortsgruppen ein- 
geteilt, beute als macbtooller gattor baftebt, b^t fid) bie 
21ufgabe geftellt, biefe Snftrumente mieber mehr mie 
bisher ber H<msmufiE bienftbar ju machen, fie in Hans 
unb Familie einjufübren, fie ju 23oIfsinftrumenten ju 
machen unb aus ber SolEsmufit bie 23oItstunft erfteben 
ju laffen. ©r »ertritt unb »erbreitet feine ibeale Sache 
mit HÜfe eines gutgeleiteten Sunbesorganes, bie „©bro- 
ni! ber 23oltsmufit", in beftem Sinne. 2Köge es ihm 
bureb feine uneigennü^ige Sätigleit »ergönnt fein, ben 
Sinn für bas Schöne unb ©ute unb Sbeale ju beben 
unb ju ftärten, um fo, menu auch nur ju einem geringen 
Seil, an ber SBieberaufricbtung bes 93oIfsganjen mit- 
jumirJen. 221öge auch er bemirten helfen, bafe alle 221en- 
feben, gleich, mdebe Sprache fie reben, gleich, ju melcbem 
©lauben fie ficb belennen, bureb bie $raft ber 231ufif ficb 
ju einem ©emeinfebaftsgefübl »ereinigen, jum 2öoble 
unb jum Segen ber gefamten SKenfcbbeit! 

ten fobann: 9?eg.-23aumeifter 21. später (2?erlin) über 
,,©as ^reffen »on 22ietallen“, Oberingenieur ©b* 221 e 
ger (©üffelborf) über ,,©ie eleltrifcben Scbmeljöfen 
für 21icbteifen-22letalle“, q3rof. Dr. 2B. graentel 
(granlfurt a. 221.) über ,,©ie ^orrofion ber 21icbteifcn- 
22Jetalle", Dr. ©. Scbiebolb »om S?aifer-2öilbelm- 
Snftitut für 22letallforfcbung (23erlin) über ,,©ie 93er- 
fabren jur Hnterfucbung ber 22letallftru!tur mit 91önt- 
genftrablen“. — 2öie aus bem »orliegenben ©efebäfts- 
beriebt ber ©efdlfcbaft beroorgebt, befaßten ficb bie 
2trbeiten ber gadmusfebüffe mit bem 28efen unb Wein- 
bau ber ^riftalle, aus benen bie SJletalle jufammen- 
gef4t finb, mie auch mit ben praftifeben fragen ber 
93erarbeitung. 2kmentlicb befdbäftigte man ficb mit 
bem 211uminium unb feinen Seicbtlegierungen (»gl. 
bie Söerbefcbrift: ©ie 93ermenbbarleit bes 21luminiums). 
ferner tourbe angeftrengt baran gearbeitet, audb bie 
bisher fcblecbt oermenbbaren 221etalle mie 221agnefium, 
S?aljium, Silijium u. a. für neue Segierungen beran- 
jujieben. 221an b^St berechtigte Hoffnung, mit ben 
neu gemonnenen ©rjeugniffen bie bisher belannten 
unb »on ausmärts bejogenen 22ietalle fogar ju übet- 
treffen. 

Gin jtoei Beniner fdjmerer 3)iammufgabn gefunben. 
©em 221ufeum in Oledlingbaufen mürbe, mie uns 
»on bort gefebrieben mirb, »on ber Sergmerlsbirettion 
2?ecflingbaufen ein bei ben ^analermeiterungsarbeiten 
in23ottrop gefunbener Silammutftofejabn Übermiefen, 
ber bei einer Sänge »on 2,84 m bas anfebnlicbe ©emiebt 
»on ju>ei Sentnern b«t« 
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am ^iirngit, ©»ort und CyieQ j&nworifHf^gg unft Jiätftf SS 

Oer 0ea(f^c ©egeffliig in &cr DRftdn 1922. 
eit Sauren bemüht fi»$ bie 5lu0te4>nit *m ®inne 
bes £tlienti)alfc()en glugoerfaljrens, mit motor- 
lofen ^lugjeugen — ben 23ögeln gleicf) — burd) 

bie Suft ja fliegen. §>urd) bie (Erfolge bes 23tafcl)inen- 
fluges, ber bie 2öelt erobert i;atte, unb ber bie lebten 
^örberer bes 2?ogeIfluges auf bie (Seite biefer für ben 
sirieg fo t»id>tigen 5Iugtecf)nif 30g, trat ber motorlofe 
fjlug einige Sa^re in ben ^intergrunb. (Erft bur«^ ben 
Scf)tnaci)frieben oon 95erfaiIIes, ber uns S>eutfcf)e in ber 
StusÜbung bes 22tafcf>inenfluges lal^mlegte, lam man 
toieber auf ben Segelflug 3urücf. Slnfangs na^m man 
allgemein an, bafe ber motorlofe ging immer unb birelt 
gegen ben 2Binb ftattfinben müffe; aber halb tarnen bie 
flugted)ttifcl)en Greife unter güfjrung ber 2öiffenfd)aft 
3U anberer 2tnfict)t. 2Jtan ging oon ber 95eobad)tung 
aus, baf3 bie fogenannten Segler unter ben Sögeln 
oiele Slinuten otme glügelfcl)Iag ftillftefjen unb aud) 
burd) Seitroärtsftellen ber Sd>u)ingen oortoärts fliegen 
unb aucf) fteigen tönnen. Stuf biefer ©runblage hoffte 
man meiter3ubauen unb bas Sleicf) ber Sögel 3U er- 
obern. S>ie oerfdnebenen tecf)nifcf)en $od)fcf)ulen be- 
faßten fid) mit bem Sau oon Segelgleitern unb gaben 
bie Anregung 3Ut ©rünbung bes glugtedmifdjen 
Sereins, 

©er gliegergruppe ber ©ed)nifd)en §o4>fcf)ule in 
©armftabt, unter güfjrung oon ©efjeimrat ^ßrofeffor 
©utermut^, gebührt bas Serbienft, für bie Serfucf>e bie 
göafferfuppe in ber 9tf)ön ausgefucf)t 3U Ijaben, oon 
beten Spiße bie ftaunensroerten Seiftungen bet leßten 
Seit i^ren Slusgang nahmen. 

Set ben biesjäljrtgen glugoerfuc^en ift man bem er- 
hofften Siele im Segelflug ein großes Stüd näher ge- 
fommen. 2lm 19. Sluguft ftellte bet §annooeraner 
Slartens einen Segelflug-Setorb oon einer Stunbe 
fünf Stinuten auf. — ©as hätte felbft niemanb ge- 
glaubt, ber bie (Enttoicflung biefes Sportes oerfolgt 
hatte, um fo mehr, als bie ftansöfifchen ^öchftleiftungen 
oon 3U>ei Slinuten glugbauer einige Sage 3Uoot be- 
tannt getoorben maren. Slartens hot ben Setoeis er- 

Stbfiug Dort §übnet'-®armjtai)t. 3m Sorbergrunb i)ct ffltcjjtrupp 
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bra<ht, baß toir jeßt ohne motorifd)e ^raft ben Sogel- 
flug nachmachen tönnen, menigftens ben Segelflug, 
ber bas glugroertseug roeit über bie Slbflugftelle empor- 
3uheben oermag. ©ie ©ntfernung, bie Siartens surüd- 
legte, machte beinahe 10 000 m aus. ©er glug ging 
abtoechfelnb auf unb nieber, toie es bie auffteigenbe 
2Binbftärfe erforberte, teilmeife tämpfte er fogat in 
fchraubenartigen Spiralen gegen bie Söen an. Slartens 
erfüllte bei biefem gluge fämtlid)e Sebingungen bes 
©roßen Snbuftriepreifes, um ben bis (Enbe Ottober ge- 
tämpft toerben tann. ©ie Sebingungen biefes ^reifes 
lauten: Sach einem ununterbrochenen gluge oon 
40 Stinuten muß bie Slbflugftelle toieber überflogen unb 
bann noch ein glug oon 5 km Sänge ausgeführt toerben. 
(Einige Sage fpäter tonnten bie Seiftungen Slartens 
oon bem ©ipl.-Sng. 5)enßen aus §annooer mit feinem 
glugseug fehr erheblich überholt toerben. §enßen 
ftartete am Söeftabhang ber 2öaffertuppe, fegelte bann, 
inbem er ben Startplaß in 200 m §öhe übertreifte, unb 
lanbete nach 2 Stunben 20 Setunben ettoa 10 km oom 
Startplaß entfernt. Son begeifterten Sufcßauern tourben 
Efenßen für biefen glug mehrere greife geftiftet unb 
bem glüdlidjen Sieger übergeben. Hnfere Silber seigen 
Slartens unb Denßen in oerfchiebenen glugftellungen. 

©as Setannttoerben biefer bahnbrechenben ©rfolge 
beutfdjer glugtechnit h«t in ©nglanb unb grantreich 
große Öberrafdwngen unb noch größeren Seih aus- 
gelöft. 2öir bringen nachftehenb einige Slusfüßrungen 
ber (Ententepreffe. ©er „Statin" ftellt mit großer Sitter- 
teit 3toifd)en ben beutfcßen Setorbleiftungen unb ben 
jämmerli^en (Ergebniffen bes gleichseitig ftattgefunbe- 
nen fransöfifchen 2öettbetoerbes Sergleidje an. ©ie 
außerorbentliche llberlegenheit ber beutfchen glug- 
technit toirb anertannt. ©ine anbere Seitung fcßreibt, 
bas Serhnlten ber fransöfifchen Se^niter tomme ihr fo 
oot toie bas bes bummen Sluguft im girtus, ber fid) in 
ben gleichen fünften oerfuchen toill toie bet Sltrobat. 
2Bie ein §ohn toirte es, fo meint bas Slatt, toenn man 
lefe, baß ein fransöfifchet Steiftet fich ben ©ob bei einem 

Son linEs nad; rechts: §cnt}cn, SKartens unb ©taatejeErctär £etoa(b 
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©et §od)öecEer be* 2{!abcmtfd)cn Sticgctguippc bcr ©amtfiäbier 
§ocf)jd)uIe im ^iuge 

Sturj aus »ier 9Ketcr §öl)e tt>ä£)ten& &er ©cutfc^c 
^en^sn ftunbenlang in 3tt>d|mnt>ert Bieter ?)öt>e i)etum- 
geflogen fei. ferner forbert fie 5ie Regierung auf, alles 
aufjubieten, um in biefer ^iugtec^nif den sDeuifdjen 
gegenüber nid)t ins Hintertreffen ju tommen. 23on 
anberer Seite oerlangt man energifcf) bie 3tacl)al)mung 

{jeebinanb Scl;u% aus 2Sa!bcnfce in Oitprcugen in feinem felbft- 
bergeftellten fjiuajeug 

bes beutfefjen Segelfluges. — Stile biefe ®ericl)te 
jeigen uns aufs neue, toie ioicl)tig bie Stcbeiten jum 
Slufbau unb jur 3?erbefferung bes Segelfluges finb. 
®s follte jeber sDeutfclje bur^ gelbliche Unterftüljung 
an ber SBeiterenttoicflung bes beutfdjen Segelfluges 
mittoirfen. Spaul ®ffinger. 

(opovi im Begirt 
40 3al)re ^urnoerein itefenborf ju ©elfenfirdjen. 

®nbe ber 70er unb Stnfang ber 80er «ts in- 
folge bes Stufblüljens ber Snbüfttie bie Seoölterung 
ftart 5unal)m, mürben in oielen Orten bes Snbuftrie- 
gebiets Surnoereine gegrünbet. 22tancl)e biefer 23ereine 
gingen im Saufe ber Seit toieber ein, bie meiften jeboc^ 
ertoiefen fid) als lebensfähig unb mürben fpäter ju 
recht eifrigen unb erfolgreichen fjörberern ber Seibes- 
übungen ausgebaut. 3u ben Vereinen ber letzteren Slrt 
gehört aud) ber Surnoerein Üdenborf. 2tm 10. Sep- 
tember 1882 traten tykt 23 junge Seute jufammen, 
um einen Surnoerein 5U grünben. Hefter 93orfihenber 
mürbe ber Slmtsfetretär Slonnenberg. 

Turnhallen gab es in bem früheren Ücfenborf nicht, 
mas im ©efolge h^tte, ba^ ber Turnbetrieb im Söirts- 
hausfaale, namentlich im Söinter, nur unter fchmierigen 
llmftänben burchgehalten merben tonnte. Tbenfo hatte 
man teinen Turnplaij. Oie oolfstümlichen Übungen 
mürben, fo gut es ging, in bem ju bem jemeiligen 23er- 
einsheim gehörenben ©arten betrieben. SKan tann alfo 
fagen, baf$ ber 23erein in feiner Söeife auf Stofen ge- 
bettet mar. Ttnb hoch oerftanb er es fd>on oon SHitte 
ber 00er Salme an, fich in ber1 Oeutfchen Turnerfchaft 
ju einem geachteten, ob feiner Seiftungen auf bem ©e- 
biete bes Söetturnens nicht nur, fonbern auch megen 
feines guten unb ftarfen Turnbetriebes meit unb breit 
betannten 23etein emporjuarbeiten. Seine SBetturner 
leifteten fchon bamals nidü nur im ©eräteturnen, fon- 
bern aud) in ben ooltstümlichen Übungen bes Sprin- 
gens, Sßerfens unb Saufens gan$ HerD£,rtaSenbes. ®rft 
als ber 23erein 30 3abrc beftanb, im Slooember 1911, 
nach S2ttigftellung ber ftäbtifchen Turnhalle an ber 
Sllmafchule, tarn er jur 23enuhung einer Turnhalle. 

Oa blühte ber Turnbetrieb fehr auf, namentlich in ben 
Sugenb- unb Schülerabteilungen. Sofort mürbe auch 
eine flauen- unb SHäbchenabteilung gegrünbet, bie 
fich immer als bureaus lebensfähig ermiefen hat» 3m 
nächften Sahre, 1912, erhielt ber Serein enblicf) einen 
Spielplah, ber ihm oon ber ©e!fenfird)ener Sergmerfs- 
2lftien-©efellfchaft an ben ©asbehältern ber Qectye 
Sth^iu-Slbe jur Verfügung geftellt mürbe. $)kt mürben 
auch bas Sauft- unb bas Sufeballfpiel in ben $rets ber 
Öereinsaufgaben aufgenommen unb ferner bie oolfs- 
tümlichen Übungen in Sauf, Sprung unb 2Burf be- 
trieben. Später gefeilte fich öas Schlagballfpiel hiusu 
unb neuerbings Hanbball. 

Oer Serein trat fchon turj nach öer ©rünbung bem 
„Sochumer Turngau“ unb bamit ber Oeutfchen Turner- 
fchaft bei, melcher ©au fpäter in „Smfchergau“ umge- 
tauft mürbe. (6d>iu6 folgt). 

(Sin Turnbeferan. Sei ben Turnoeranftaltungen bes 
Hsllmeg-SHärfifchen Turngaues ju Hamm am 20. Sluguft 
b. 3. errang Heinrich Schubert aus Oortmunb- 
©oing bei ben Turnern über 50 fahren einen 3. ^reis. 
Schubert ift feit 1893 2Kitglieb ber Oeutfchen Turner- 
fchaft unb mirft heute, trot) feines Tllters unb feiner 
anftrengenben Tätigfeit als Seoierfteiger auf ber S^ß 
„Stinifter Stein", als Sorturner unb Sorftanbsmitglieb 
innerhalb feines Sereins. 3m Serein ift H^* Schubert 
als „Turnoeteran" ein fehr geachtetes unb gern ge- 
fehenes Stitgtieb. 28ir hoffen unb münfcfien, bafe es 
ihm noch manches 3ahr oergönnt fei, als aftioes Stit- 
glieb in feinem Sereine ju mirfen. 
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©ie ©euffc&e ^urncrfdjoff in .doflonö. Stuf fcem 
^ollänMfc^en 95uni)esiumfcft in ©rontngcn, ju &em 
öie ü>eutfc{)c Surncrf4>aft eingelaben morgen n>ar, 
fd>nitten die deuifdjen 2öettiirner auBerordentlici) gut 
ab. 3m getmtampf tonnten die S>eutfd)en alle 
erften greife erringen, und ätoar 1. ^ermann SBrofcl) 
Surnflud §annooer, 176 ^untte; 2. Martin ©ebfjardt, 
$urn- und Sportgemeinde <£intrad)t, granffurt a. 22t.; 
3. ^riedrid) Stamm, SItänner-Surnoerein 23raun- 
fci)toeig; 4, ©eorg ©ictjinger, $urn- und Sportoerein 
92tünd)en oon 1860; 5. Sllejeander Sad)fe, Hamburger 
Surnerfd)aft oon 1816; 6. 3ol). 23apt. ^dfing, $urn- 
oerein ©intracljt, ©ortmund; 8. ©eorg ©raffer, Surn- 
gemeinde TBurjburg; 10. Uljlemann, ©resden. ©en 
©rcüampf gemann ebenfalls ein 
©eutfdjer, gindler, oom Vieler 
SKänner-Surnoerein. ^ür die 
4 mal-100-m-Staffel toar folgende 
deutfcl;e Surnermannfc^aft aufge- 
ftellt morden: Hl)lemann-©resden, 
gindler - Kiel, ©icl)inger - 22Uincl)en 
und ©raffer-TBüräburg. ©iefe 22lann- 
fct?aft ging als 1. Sieger durchs giel. 
©ie deutfcl)e 91iege fjat alfo der 
deutfcljen Surntunft im Sluslande 
©l>re gemacht. 

Sfu^ der ©euffdjen ^urnerfdjaff. 
Keine fprung^afte, fondern die fc^on 
oor der Kciegsseit beobachtete gleich- 
mäßige ©ntroicflung jeigt aud> die 
nunmehr oeröffentlichte neuefte 23e- 
ftandserhebung der ©eutfchen $ur- 
nerfchaft. ©anach jählt fie in 11180 
Vereinen an 0523 93ereinsorten 
insgefamt 1650562 22titglieder, oon 
denen 1 352 335 über und 307 227 
unter 14 gahre alt find, ©ie gu- 
nahme gegen das Sahr 1021 be- 
trägt 115 611. ©urnerinnen find 
240167 oorhanden, d.f. 36752 mehr. 
2tus dem Sluslande gehören 07 93er- 
eine mit 10186 Klitgliedern der 
©eutfchen ©urnerfchaft an. Stuf den 
©urntreis VIIIb (91iederrhein), dem 
auch der 1. Sejirt des 9?uhc-2urn- 
gaues (©elfentirchenund Umgebung) 
angehören, entfallen 523 93ereine mit 76440 22litglie- 
dem, auf den Kceis Villa, 2Beftfalen und Sippe (auch 
©elfentirchen-Sandtreis), 615 93ereine mit 03674 Mit- 
gliedern. ©urnerinnen find in VIII b 11 436, in VIII a 
10 020 gejählt morden. 

£rid?fafhlef»fd?e 2Betffämpfe in ©dftoeden. Sin den 
internationalen leichtathletifchen Söetttämpfen in Stocf- 
holm am leßten Sonntag nahmen auch oerfcfnedene 
©eutfche teil, der Söettbemerb mar ein außerordentlich 
fcharfer. $o!ä oom 93erein für Seibesübungen oon 
1858 ©harlottenburg gemann den ^ochfprung mit 
1,80 m und murde auch erfter Sieger im SÖeitfprung 
mit 7,00 m, Stbrahamfon und $off-Si>meden fprangen 
7,06 bsm. 7,02. 3m Saufen über 100 m murde i)ouben- 
Krefeld nur gmeiter, da er fehlest oom Mal ablam. ©r 
folgte mit Sruftmeite dem ginnen |jarö, der in 10,8 Se!. 
erfter Sieger murde, 3mbach-<Schmeiä endete an dritter 
Stelle. Seßterer fiegte auch im 400-m-$ürdenlauf in 
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50,2 Set ©roßbach-granlfurt und ^ols-Chur- 
lottenburg hatten im 110-m-§ürdenlauf das ^ecf), 
oier ^üeden umjureißen, fo daß beide des Sieges oer- 
luftig ertlärt murden; ©coßbacl) mar als erfter durchs 
giel gegangen. §off-01>meden leiftete im Stabhodh- 
fpmng 3,05 m, und Slurmi-ginnland fiegte über 5000 m 
in 14 :18,2 Minuten. 

öeuffdfe ©porftüdjfigfetf im Slüdcmöe. ©er ©eutfche 
Soorttlub gemann bei den SBetttämpfen in Malmö 
(Slandinaoien) die 4 mal-100-m-Staffel in 44,5 Set. 
gegen fjellas-Stoctholm, die 100 m in 11,3 Set. gegen 
Malm-SiocEholm und die 200 m in 24,4 Sei. Slenell 
murde im 400-m-Sauf gmeiter hittte* Satfen. 3n 

©hriftiania fiegt Doeten im 60-m- 
Sauf in 6,0 Set. oor dem Stormeger 
Soerfen.    

©er Sänderfatnpf ©euffchlattd* 
©djtPeij, der in grantfurt a.M. aus- 
getragen murde, endete mit einem 
überlegenen St»ge der deutfehen 
Mannfchaft, in fünften ausgedrüeft 
mit 80:40. 10000 gufchauer maren 
erfchienen. ©ie ©rgebniffe find: 
100m: 1. Douben (©) 10,5; 2. Sän- 
gen (©) IV4 m; 3. 3mbach (<S) 

lUm; 
4. Moriaud (S). 800 m: 1. Reißer 
(©) 1 :50; 2. Schäret (S) 1 :50,3 
(Schmeijer Steford) ;3.2BelIenreuther 
(©) ^andbr.; 4. 23aggenftoß (S). 
Kugelftoßen: l.Söllinger (©) 12,85; 
2. Krehenberg (©) 12,67; 3. ©arufch 
(S) 12,03; 4. Mofer(S) 11,54.200m: 
1. §ouben (©) 21,0; 2. Smbach (@) 
22,1 (Schmeijer Stetorb); 3. Meidet 
(©) 4 m; 4. Strebi. ^ochfprung: 
1. gäßmann (©) und ^olj (©) je 
1,78; 3. ©uhl (@) 1,75; 4. Stäuber 
1,70. 110-m-^ücöen: 1. ©roßbach 
(©) 15,3; 2. Paulus (©) 4m; 3. 
Moriaud(S) meiterlm;4.©erfpach. 
1500 m: 1. Reißer (©) 4 : 00,8; 2. 
Schneider (©) 8 m; 3. ©arin (S) 
30m; 4.^3erolini(S).Speermerfen: 
1. Kcellenberg 53,75; 2. gunium 
48,70; 3. ©erfpaeß (<S) 45,60; 

4. ©arnus (S) 30,35. 4 mal-100-m-Staffel: 1. ©eutfeh- 
land 42,4; 2. Schmeij 25 m jurücf. 400 m: 1. Smbach 
(S) 40,4 (Schmeijer Stetorb); 2. ©erj (©) 40,0; 
4. 93aggenftoß (S). 5000 m: 1. Sedarff (©) 15 :25,3 
(©eutfeher Stetorb); 2. ©arin (S) 15 :20,3 (Schmeijer 
Steford); 3. ©afchen (S); 4. ©iectmann. ©istusmerfen: 
1. Steinbrennet (©) 43,72; 2. 93ucher (S) 30,26; 
3. Paulus (©) 38,88; 4. ©arnus 36,81. Stabhoch- 
fprung: 1. gdefe (©) 3,70; 2. ©erfpach (<S) 3,50; 
3. Sldams (©) 3,30; 4. Mofer. Meitfprung: 1. $olj (©) 
7,00; 2. Söllinger (©) 6,60; 3. ^aoein (S) 6,55; 4. ©er- 
fpach 6>50. 1500-m-Staffel: 1. ©eutfchland 3 :25,2; 
2. Schmeij 100 m.  

©ie beiden Hamburger Studerer 95 ran dis (Ham- 
burger Studertlub) und K. Hoffmann (Sllemania) 
beteiligten fich an der internationalen Stmfterdamer 
Stegatta mit gutem ©rfolg. Sie gemannen gegen 
ftarte ausländifche Konturrenj den ©oppeljmeier. 

Surnccteran §einrt($ Schubert 



II.3a^r0. Dofif teert 

6cfjacf?aufga6c. 
Sctwarj. 

©fataufgaßc: 
9Küt«lt)anb reijt §intet^anb, bic im garten nur 15 äugen 

in bcr §anb l)at, pafet gleichfalls, unb Sorhanb lommanbteri einen 
Siamfeh; fie. hat fclgenbe harten mit jufarnmen 63 Slugen: 

SBeife 
SBeife jieht an unb fct;t mit bem sroeiten 3uge matt. 

3ahlcnratfe(. 
12345678 Sin Staatsmann, ben man mit Sficfurdit nur nennt, 
2 3 5 5 8 Sin Slann aus bem alten Seftament, 
3 2 5 4 Srgibt ein erotifchcs Königreich, 
4 5 6 3 Slejeichnet bir einen ©ott fogleich, 
5 6 6 5 8 Slls märmenb ©etränt im Töinter begehrt, 
6 5 112 Sin jüöifcher Stann, gar Elug unb gelehrt, 
75665772 Sin SKaler ber Stenaiffance aisbann, 
8 5 3 2 4 2 6 Sin Tüännername. — 71 ur rate, wer Eann. 

V V 
<2). öb 
cP& 

cb 

ö c, 
Kreuj* 
König 

mu 
8ehn 

£>«3. 
8ehn ©ieBen 

❖v<> 

x> ^ 
❖ 

<> ❖ 

8ehn 
Karo« 
König SDame ©ieBen 

SBie müffen bie Karten ber anberen Spieler fügen, wenn §inter- 
hanb ben Tlamfch mit einer fjungfer fängt? 

CRätfclhafte jnfehrift. 

S(uf(öfung Der hoffet in Äeff 7, 
®ifitenfarien>5täife(. Ttebus. 

Schneibermeifter. Keine Srnte ohne Saat, 

Budjermarff* 
Dr. Julius 2tn&ree: 23erg£)au in Der SJorseit, 
I. SergBau auf ^euerftein, Tupfer, Sinn unD «Salj in 
Suropa. 9lef)fi einem Slniiang: 23ergmännifd)e ©e- 
minnung non S?al!fpai, Öder unD SergJriftalU 321ii 
27 SejetaBbilDungen, 179 Safelabbilbungen unb Drei 
Tabellen, ©urt ^abt^fd) 95eriag. Seipjig, 
©iefer neue Sanb ber »on iprofeffor §ans Dabne h«tausgegebenen 
Sammlung „Sorjcit“, Siachtoeife unb Sufammenfaffungen aus bem 
Arbeitsgebiete ber Sorgefchidnsforfcliurtg, barf auf bas Sntereffe 
mcitefter Krcife rechnen, ©as in reicher fjülle äufammengetragene 
SUaterial ift ausge^eiebnet oerarbeitet unb gemeinoerftänblich unb 
überaus feffetnb bargefiellt. 

©itarren-, Sauten- unb StanboUnen-Sitera- 
tur. öie langen Söinterabenbe ftei)en uor ber $ür» 
öa pertreibt fiel) bie Sugenb gern bie Seit mit allertianb 
Spielereien, 95aftdeien unb <Sd>nurtpfeifereien. ©as 
ift aud) beffer, als ftunbenlang im S^inp ju fitjen unb 
perlpgene bläbe „9?pmane" unb npd) perlpgenere unb 
gefäiirlidiere öiebes- unb Stäuberfilme anjuglo^en. 
©inen befpnbers fd)pnen Seitpertreib empfefiten mir: 
bas ©rternen bes ©Harren-, Sauten- aber 22tanbplinen- 
fpiels. 2Ber bas im TBinter übt unb betreibt, ber fann 
bann im nächten $rüi)jaf>r, menn bie fdiönen Sage 
tpieber tommen, luftig über 95erg unb Sal manbern 
unb fiel) unb anberen jur fjreube feine Sieber auf einer 
Supfgeige felber begleiten. 58ir permeifen auf bie reich- 
haltigen Slptemperte bes 23tujHalien-33erlages f?rieb- 
rich ^ofmeifter in Seipjig, ber tpunberfchene 3öeifen 
in gefchmadppllen llmfchlägen unb ©inbänben in gräfeter 

Slusmahl feilhält. 2öir finben barunter jahlreiche 2Berfe 
Pon $hf obor bitter, ber in ©ortmunb lebt, fo eine 
Stanbplinenfchule, einen Sebrgang bes mpbernen ©i- 
tarrefpiels, ein ©eutfehes Sieberalbum für 22lanbplincn- 
Quartett, ©itarrenmufi! für eine unb jtpei ©Harren 
uftp, (Sehr hübfeh finb „Sunte Sänge'' mit Klapier- 
begleitung, Sb. I u. II, ppn Slafche, fptpie bie „Sänge 
aus acht Sahrhunberten“. Seht gu empfehlen finb auch 
bie fehr fd)Pn unb tPürbtg gefegten ^ir^enlieber im 
„©horalbuch für Saute v©Harre)“ ppn Schertet, beffen 
ppllstümliche ©itarre- unb Sautenfchule ebenfalls in 
^ofmeifters 23erlag erfchienen ift. 
Slus ^anbel, Smbuftrie unb Sechnil. Srief- 
tpechfel unb 2Itufterbeifpiele ppn Sllfreb Schlpmann, 
Sngenieur. ©>ruct unb 93erlag ppn 91. Ölbenbpurg, 
92lünchen unb 93erlin. 
Als totllEommcnes ©egenftüd ju Ben oielen „Eaufmännifchen Sttcf- 
ftelletn“, bie fcbltefjHch bas §auptgetotcht auf muftergültige fjotm 
unb Stil legen, bütfte obiges, in hanblichen ©injelheften erfchienenes 
©ammeltoer! begeichnet toetben, bas bie gefamte Korrefponbeng oon 
ber Ausschreibung bis gut Abnahme behanbelt unb oorgüglich auf 
©rgeugniffe ber Snbuftrie Aiiclficbt nimmt. Abgefchen oon gahlreichen 
unb oerfchiebenartigften Atufterbriefen follen nach bem ffionoort bes 
Herausgebers auch 23eifpiele aus ber tpatentpraris, ber ©utachter- 
tätigEeit, ben ©elbbefchaffungsoerhanblungen ufm. gebracht werben, 
©aneben erhöhen Seictmungcn unb Tabellen toefentlich bie Anfchau- 
lichEeit. ©o wollen bie ©riefe nicht nur bem im Scruf sieben ©tehenben 
bienen, fonbern werben auch bem ©tubicrenben ber technifchen unb 
Eaufmännifchen AMffenfchaft eine willEommene Hanbhabe fein. — 3u- 
letjt ift für bie ©flegc bes internationalen ©efchäftsoerEehrs eine freie 
Übertragung ber ©riefe in (amtliche lebenben Skltfprachen geplant. 
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II. Mrs. £>aö Serf £cff 8 

„§>te §ctmot". SKii-teUungcn t»es 93cretns für §dmat- 
fun&c in ^rcfdü. 
Sor uns liegt bas 1. §eft bes jweitcn 5al)rganges —, tmeberum mit 
Diel Siebe, 6act)fenntms unb litetarijc!;-fünitleti)cl)cm ©efdjmad ju- 
fammengeftellt, wenn fteilicl> -— wie ber Herausgeber betont — aud) 
unter bentbar fcbwierigften Seitumjtänbcn. Sod) walndid): fold)e 
©acfje ift bes ©c^weifjes ber @belften wert. Hanbelt cs fid) bier bod; 
um eine aufoerorbentliclje ©elebung ber Hcimatliebe, ^Pflege ber Orts- 
unb £anbesgcfd;kt)tc, ©efd;lcd;tertunbe, (Ertenntnis unferer alten 
Sitten unb ©ebräucbe wie um Srfjaltung ber SRunbart. Sine über- 
rafdjenbe ^ülle unferer nicbcrrl)einifcl)en Heimat ift in ben 2trd)ü>en 
unb Sibliotljeten aufgcftöbert, unb oiele Strafte fmben fiel) äur 93er- 
fügung geftellt. 9lus bem uns oorliegcnbcn Heft lieben wir l>cn>or: 
,,©as fülle Sanb“, galten am 9Iicbcrrliein »on Sutj 33rcuning (mit 
9lbbilbungen); „Sur ©efd)ict)te ber Hülfet 93urg'‘ oon ©. 9ibring; 
„Sin ©tuet Sllt-^refelb“ oon Clara 9BansIeben; Hs'fcnf^iu ^ 
Sintorf (mit Slbbilbungen), mitgeteilt oon 21. 93er; „©ie ©(»rung 
ber gefallenen 6öl)ne ber ©pangelifct»en ©emeinbe ju 
Ktefelb“ oon ipaftor ©.23enber. — Seftcllungen nimmt entgegen: 
iprof. Dr. Siembert, ^refelb-Soctum, Strefelbcr ©trage 34. 

©eologifctjer f^ütirer tmrcl) öas 3Ttebcrrf)ein- 
©ebiet unb feine ©ebirgsränber. 95on iStubien- 
rat Dr. 9^id)arb 9?ein. 87 Seiten. 12 Kartenftijsen. 
7 ^otograptnen. 5>rucf unb 95erlag Carl $?üi?Iet in 
SBefel. 
©as oorliegenbe Heine 93ucf> gibt eine leicf»t oerftänblicfte Siitftef)ungs- 
gefd»icf)te ber nieberri)einifd»en £anbfcf»aft, bie jeben gut cinfübrt, ber 
einige geologifdie 93orlenntniffe mitbringt, ©er jweite ©eil finb 93e- 
jdjreibungen einiger SBanberungen oon V4 üis ©agesbaucr, in geo- 
logifcf» intereffante ©egenben. 9tact» 23!öglid»lcit rid»tcn fie fid» aber 
gleichzeitig banad), ob bas ©ebiet ftiftorifd» ober wirtfd»aftlid» wichtig 
ober ianbfchaftlich reijooll ift. ©er gührcr wirb oielen SBanber- 
luftigen willlommen fein. 

Silber jur §immels!unbe, fferausgegeben Den 
^rpfeffor Dr. ScijiDafjmann, Stauptobfetvatcr bet 
Hamburger Stermearte, Sammlung 12: Sterne unb 
®tenfcbenfcfiicffale eon ^9rofeffor Dr. g. ©reefer 
(S)amburg-2lltral>ljtebt, §enri ©ranb 1922). 
©in unbezwingliches 93erlangen, in bie Sulunft zu fchauen, finben wir 
bei allen 93öltern. Unb immer waren es bie ipriefter, bie ©Jener bet 
©ötter, an bie man jichwanbte. 60 hatten $.SS. bie iprieftcr bes 93aal 
gewife fchon Hunberte oon Sohren ben Himmel beobachtet unb 2luf- 
Zeidmungen gemacht, ehe es ihnen möglich uw» eütc Sonnen- unb 
aionöfinfternis oorherzufagen. ©as ©intreffen ihrer S3orl>erfage 
mufjte ihr 2lnfci>en im 93olte gewaltig fteigern, unb fo traute man 
ihnen auch bie 22lad)t zu, irbifches ©efcf)ehen unb SRenfchcnfchiclfale 
aus ben «Sternen oother zu oetfünben. Smmerhin hatte foldje 2lftro- 
logie ein ©Utes: ©ie unermübliche 93eobad;tung bcs Hüumds, bas 
SSeftrebcn, bie 93ah«cn ber Planeten mit großer ©enauigleit zu cr- 
forfchen, Säbelten aufzuftellen ufw. So würbe ber wahren SOiffen- 
fchaft ber 9Beg gebahnt. 

©ie 23erbrennungsfraftmafcf>inen in ber fpra- 
jris. S)ant>t>ud> für bie Einlage, SBartung, be- 
trieb unb S^onftruftion ber mpbernen 93er- 
brennungsfraftmafdjinen. 93on Obeting. §an6 
Steumann. 4. Auflage. (23ibl. b. gef. ©eebnif 23b. 220.) 
Seipjig 1922, Dr. 221a? gamete, 93erlagsbuct>tmnblung. 

©er SSerfaffer hat bie neue 2luflage bes bewährten 93uct)es grünblich 
umgearbeitet unb oeroollftänbigt, fo baft es wieber bem neueften Staub 
ber Sechnit entflicht, fjür bas raftlofe Schaffen auf bem ©ebiete ber 
93erbrennungstraftmafchinen zeugt auch ber llmftanb, baft nicht 
weniger als 130 neue 2lbbitbungen, teils als ©rjaft für oeraltcte ©ar- 
ftellungen, teils als ©rläutcrung ber neu hinzugefommenen Seile ein- 
gefügt werben muftten. ©ie Sinteilung bes Stoffes ift im groften unb 
ganzen beibehalten worben, ©er erfte Seil bcs SBertes behanbelt bie 
©ntwictlungsgejchichte ber 93erbrennungs£raftmafchinen, bie bem Sefer 
einen fehr intereffanten Überblid über bie fjorfdmngen, 93crfuche unb 
Slonjtrultionen auf biefem ©ebiete ber Sechnit oermittelt unb mit 
einem Sapitel über ben jeftigen Stanb unb bie weiteren ©ntwidlungs- 
linicn ber Verbrennungsmotoren jchlieftt. ©er zweite Seil bes SOerfes 
ift ber ©efamtanorbnung unb ben allgemeinen 93auteilen ber 93er- 
brennungstraftmafchinen gewibmet. Hier finben wir Kapitel über 
©eftell unb Nahmen, Spünber unb Splinbertöpfe, Kolben, tturbel- 
ftange, 93entile, ©emifd)bilbungsporrichtungen für Seichtölmotoren, 
Serftäubungsoorrichtungen für Schwerölmotoren, Stuibelmclte, bie 
oerfchiebenen Sünbungen, Steuerungen, Siegelung, Schmierung unb 
Slnlaftoorrichtungen. ©er britte Seil behanbelt in einget>enber SScife 
bie gasförmigen, flüffigen unb feften 93rennftoffe aller 9lrten, bie für 
23erbrennungstraftmafchinen 93erwenbung finben. 3m oierten Seil 
werben bie Slnlagcn bet 93crbrennungstraftmafchinen behanbelt. ©as 
erfte Kapitel befpricht bie fyunbierung, bas zweite bie 9tot>rlcitungen, 
bas britte bie Höhlung, bie folgenben belehren über Slbwärmeoerwcr- 
tung, Seiftungsfteigerung, befwrbliche 93orfchtiften über 2lufftellung 
unb 93etrieb oon Silotoren, unb bas Schlufttapitel biefes 2lbjd;nittes 
bringt 93eifpiele ausgeführter 2lnlagcrt. ©et fünfte Seil ift ber Unter- 
fuchung ber 93erbrennungstraftmafchincn gewibmet. ©er fechfte Seil 
belehrt ben Sefer über alle wichtigeren ausgeführten Spfteme moberner 
Serbrennungstraftmafchinen, währenö ber fiebente über Sehanblung 
unb SBartung ber 93erbrennungstraftmafchinen im Setriebe unter- 
richtet. ©rwähnt feien nur bie Slbjchnitte: Sebienung im rcgelmäfttgen 
Setriebe, Schwierigteiten beim Slnlaffen, unbeabfichtigtes Stillftehen 
bes 2i<otors währenb bes Setriebes, Slacplaffen in ber Hraftlcijtung, 
ünrcgelmäftigteiten im ©ange bes Slotors, wie man es nicht machen 
foil unb wie bemoliere ich meinen Silotor am fchnellften. ©er achte 
Seil behanbelt bie wirtfchaftliche Stellung ber Serbrennungstraft- 
mafchincn unb gibt neben allgemeinen Setrachtungcn Setriebstoften- 
bcrechnungcn für ©lettromotoren, £euchtgasmotoren, Senzolmotoren, 
Saphthalinmototen, ©asölmotoren, Steintohlcteerölmotoren, Saug- 
gasanlagen (2lnthrazit), Srauntohlebritctt-Sauggasanlagen unb Heiß' 
bampflotömobilen. 285 fehr gut wiebergegebene Sfbbilbungen er- 
leichtern bas Scrftänbnis bes Sektes, Harcr ©rud unb anfprcchenbe 
2lusftattung gefellen fich z« ben inneren Vorzügen bes bewährten 
Sucres, bas wir allen Sntereffenten auch in feiner neuen 2luflage nur 
empfehlen tönnen.   

3nftalte£$er3etd)m0. 
Heft 8 (II. Sahrg., Sooember 1922): Vom Sätfcl bes Stoffes. Von 
(prof. Dr. @bner-2lachen. Slit 2lbb. S. 289. — „Sechnit unb Hultur“, 
Vortrag, gehalten in ©üffelborf beim ©röffnungsabenb b.r „Sech- 
nifchm 9Bochc,“©icnstag, ben 18.2lpril 1922, oon Vrof. Dr.O.lBiener, 
Seipzig. II.Seil, S.291 bis 297.—Silber:Sergwett — Slrbeitslanb. 
Ölgemälbe oon 91. ©eftner jun., ©üffelborf. S. 293. — 2lufbau: 
Scherenfchnitt oon ©eorg Slupterman oon Sangewepbe, ©ffen, 
S. 295. — ©ie Sebeutung bes 2lmmonbitarbonats für üanbtvhtjcbaft 
unb Snbujtrie. (©in Slusweg aus ber Schwefclfäurenot.) Von 
Dr. 9!D. ©luub. 2!tit Scichnung. S. 297 bis 300. — Sag ber Sechnit 
in (Jrartfurt a. 931. Von ©ipl.-3ng. ©rieh Saftwtft. 93lit 2lbb. S. 301 
unb 302. — 92tetalle im Setriebsgebrauch. Von 21. 2laud, 28ert- 
meifter. — ©ie SJüchcrnichten. 91oman oon Hanns o. Sobeltift. (Schluft.) 
S. 304 bis 310. — ©ebicht: H«bft. Von ©rieh grf>r. o. iperfall. 
S. 307. — Sinnfpruch oon Heinrich Heine, S. 310. —^Sccfmifchet 
2lusflug ber Sehrwertftatt bet ©ortmunber Union. S. 311. — ©ie 

gtofte chinefifche 23lauer. Von ©eh. 91at Vrof. Dr. ®. ©agel. 93lit 
2lbb. S. 311 bis 313. — 2tus ber ©efchichte ber Sanbfchaftsmalerei. 
Von Dr. 2lboff Sehne. 93Jii 2lbb. S. 313 bis 315. — Seibftanf.rti- 
gung oon Hleinmöbeln (mit 6 2lbb.). Von 231. Hoch, Sngenieur. 
S. 316 bis 318. — etwas über Suchausftattung. Von Otto Vud, 
©ffen. 93iit 2lbb. S. 318 bis 321. — ©te 93lanboline, ©itarre unb 
Äaute im beutfehen Heim! Von ff. Sierwalb, ©ortmunb. S. 321 
bis 323. — ©ifenhüttentag 1922. S. 323. — fjür bie Hugo-Stinnes- 
Sinien (©ampfer 2lbolf oon Sa:;er). S. 323. — Hauptoerfammlung 
ber ©eutfdjcn ©efellfchaft für 22letalltunbe. S. 323. — ©in zwei 
Senfner fchwercr 93lammutzahn gefunben. S. 323. — ©eutfeher 
Segelflug in ber 91f>ön 1922. Von Vaul ©ffinger. 93lit 2lbb. S. 324 
bis 325. — Sportnachrichten mit einer 2lbb. S. 325 bis 326. — 
91ätfel S. 327. — 2luflöfung ber 21ätfel in Heft 7 S. 327. — Sücher- 
martt S. 327. — Sitelbiib: „Sur 2trbeit.“ Hohlczeichnung oon 
©. Slupferman oon Sangewepbe, ©ffen. 

Olheinelbe-ünion, © üf f e l b o r f. —Verantwortlicher Herausgeber: Otto S e i ch-V a l g h e i m, ©üffelborf. Verantwortlicher 
Schriftleiter für Sport: Vaul ©ffinger, ©üffelborf. —©rud: 21. Sagel 2111 i e n g e f e 11 f d) a f t, ©üffelborf. gahresbezugs- 
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