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& titiim orf sum neuen Jn&rgang 
<%>n eine« fd)a)cten Seit tritt „S>as Söcrf“ mit i>em »orlicgcntcn §eft in feinen dritten Saljrgang ein. ©eca5e 

unfer Seferfrets, i>er fiel) neben ben leitenben ^erfönlic^feiten bet 92lontaninbuftrie aus mei>r als jmanjig- 
taufenb Seamten, Singefteliten unb Sirbeitern bet <3iemens-9if)einelbe-@cimcfert-Xtnion äufammenfe^t, ift 

in gattet 23ebrängnis. ©cijtnet gefäf)rbet, tnie bas ganje Söirtfdjaftsieben bet 9ii)einlanbe unb bes 9?ufn:gei>iets unb 
bamit bas Sein bes ganjen beutf^en Soües, finb bie mittfdjaftiicfjen Sebensbebingungen jebes einjeinen, bet feine 
Strbeits- unb 93erbienftmi>glici)teit im Snbufttiegebiet finbet. Sibet über bie materielle Sebrängung hinaus gei)t bie 
Sorge um bas SJoifsganje, um bas SJaterianb, um unfer beutfci)es SJaterlanb. 3ebem einjeinen ift es fiar, bag er 
in einen Stampf auf Seben unb Sob i)ineingeriffen ift, in bem er feinen Süann fielen muß. Gebern einjetnen, 
toenige feige ©erratet ausgenommen, fteijt ber umoeigeriiefte ©ntfcijlufe auf ber Stirn: „Sieber tot, als Sflace“. 

„®as SBerl“, bas leine poiitifci>e Schrift ift unb fein mill, l>ält fief) fern oom täampf bes Stages. Slber bie 
großen ©runbfeften, auf benen ein ©oil in bet Stelt nur befielen lann, toirb es toie bisher toeiter jur ©tunblage feiner 
Haltung maeijen: ©i>re, greityeit, ©aterianbl 3n biefem Sinne toirb bie Sdniftleitung oerfucf)en, bie gebrü(Jten 
unb erregten Sinne ju ruhiger Setracl>tung ju lenlen; fie toirb oetfucf>en, bie §erjen ber ©elnecijteten freijumaci)en, 
fie toirb oerfuefjen, bie Hoffnung auf beutfe^e Freiheit ju erhalten, ben ©ntfcitfufj ju beutfci;er ©at ju ftärfen. 

^ie ©ef(l)ic^te, bie große Seijrmeifterin ber ©oller, birgt unfeijäßbare Kräfte. Sie lann uns burd) ben 
grauen ©ag in bie Seiten oergangener ©röße fügten; fie lann uns i)intoeifen auf lommenbe Sdtert toieber- 
erfteijenber ©röße. 28ie mir in einigen heften bes oorigen S<rf)rgangs, oon ber !trgefcf>icf>te ber ©rbe unb bes SKenfcfjen 
ausgei)enb, jur Xlrgefci)ici)te ber ©ermanen gelangten, um fdjließlicl) ©ermanien unter ber 9lömerl)errfcf)aft unb 
feine ©efreiung oom fremben ©inbringling ju fcl)ilbern, fo hoffen mir, im neuen Sa^rgang bie Seit ber ©öller- 
manberung, bie Starls bes ©roßen, bie ©infül;rung unb Sebeutung bes ©Ijriftentums für unfer ©aterlanb ju 
bel)anbeln, um bann bie Slütejeit unter ben §ol)enftaufen barguftellen unb fo bis jum Seginn ber neuen Seit 
langfam fortjufcljreiten. ©»er aufmerlfame beutfdje Sefer biefer 2luffaßreif»e mirb baoon mand>en bauernben 
©eminn Imben unb — bas ift bas 2öicl)tigfte — in feiner Saterlanbsliebe unb feinem ©ertrauen sunt beutfdjen ©oll 
unb beffen meiteren ©ntmidlung geftärlt unb gefeftigt merben; er mirb ftols fein, biefem ©oll, bas ber 3Henfcl;l;eit 
fooiel ©roßes unb Schönes gefcl;enlt, ansuget)ören mit bem feften ©emußtfein, baß, mie früher immer nacl) unfagbar 
ferneren Seiten — bas leimt uns bie beutfelje ©efcl)i(t)te — ber Slufftieg aus eigener Straft lommen mirb. 

ZJnfere Sefer merben meiterfnn in jebem $eft Sluffäße über inbuftrielle, teeßnifeße unb mirtfeßaft- 
licße ©ebiete unb fragen finben, mobei infonberßeit bie Selange bes ^onserns Siemens-Slßeinelbe- 
Scßucfert-llnion an erfter Stelle berüdfießtigt merben follen. 2Bir mieberßolen einige Säße bes „©eleit- 
mortes“, bas mir bem erften §eft bes erften Saßrganges (Stpril 1921) mitgegeben ßaben: 

,,©»as oorliegenbe unb bie folgenben Defte mollen fpftematifcl) jebem ©litarbeiter — fei er auf biefem 
ober jenem SBerl, fei er im ©etgbau ober im S)üttenmefen, in ben Schreib- unb ©eeßenftuben befcßäftigt — 
seigen, melcßen Söert feine ©citarbeit für bas ©anse, für bas große 2öerl t»at, an bem alle fcl;affen, bas 
leßten ©nbes ber ©efamtßeit unb mieberum bem einseinen sur ©efriebigung, s«r fjreube, sum <Stols 
bient, bem ©oll unb bem ©aterlanb sur ©efunbung, sum Slufbau unb sur 28eiterentmicflung. 

©>ie $ütten unb SBerle bes Consents unb bie Slngeßörigen biefer oielen oielartigen 2Berle f^affen tu 
gemeinfamer Slrbeit, in engfter Sufammengeßörigleit an ber ©ereblung bes Rohmaterials, in ber 
Sjauptfacße ber Stoßle unb bes ©ifens, unter Sußilfenaßme aller Kräfte ber ©atur unb ©ecßnil, um aus 
breitet ©afis heraus bas SSerl burd; oon Stufe su Stufe fid; fteigernbe unb oerootllommnenbe Seiftung sur 
hochftmöglicßen ©ollenbung su erheben, ©»ementfprechenb mirb in biefen SKonatshoften alles 2öiffensmerte 
aus bem Slrbeitsbereicß bes ^onserns sufammengefaßt merben.“ 
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<£s u)tt& ferner im neuen Saijrgang nerfudjt mer&en, mef>r als es bisher gefefjal), burc^ geeignete gemein- 
»erftänbli^e Stuf fä^e bie Verbreitung noltstnirtfcljaftlicljer^enntniffe ju f ör bern. ©ringenb notmenbig 
ift es gerabe in unferer Seit unb Sage, bafe bie 8ufammenf;änge nationalötonomifdjer $atfad?en tlar bargeftellt 
merben, unb baf? eine mirflidie Sluftlärung über bie Iebensu)id)tigften fragen unferer Voltsgemeinfcljaft unb it)re 
Stellung innerhalb bes internationalen 33erfel;rs unb $anbels in bie meiteften Greife getragen toirb. 

S»ie ©runblage aller Sennit unb Snbuftrie ift bie Kenntnis ber Vcatur, il)rer Kräfte, il>rer ®efe^e. ©arum 
fallen bie Vaturroiffenfcfjaften aud) im neuen 3a^rgang toieber in gemeinoerftänblicl)er Sßeife bel)anbelt werben. 
2Btr l;aben meljrfacl) aus unferm SeferEreis erfahren, bafe gerabe feiere Stuffätje aus berufener Seber, aftronomifdje, 
erbgefcf)icl)tlicl)e, botanifcl)e ufto., auf ganj befonberes Sntereffe ftofeen, namentlicl) bei unferer Bugenb, ber SOerE- 
3ugenb, bie ju unferer f^reube einen großen ©eil unferes Sefetlreifes ausmaclü. 

2öir galten ferner bie Seljanblung oon fragen auf bem (gebiete ber ©efunb^eitspflege für wichtig. 
Slucl; l)ier l;eif3t es „aufbauen“; erft bie ©runblagen bes SKenfcljenlebens fennenlernen, bie Slörperbilbung, erft 
bie Meinte ber ^ranfl)eiten fennenlernen, bann bie Vprbeugungsmittel, bie §eilmetl)oben, bie ftranfenpflege 
bas alles, foweit ber Saie berartige ^enntniffe für fiel; unb feine gamilie befi^en mufj. 9tal>e an biefes ©ebiet 
grenjen bie bes Familienlebens, ber Fugenberjieliung, Fürforge unb bes SSo^lfa^rtswefens, 
bie ebenfalls in geeigneter Fwnt befyanbelt werben follen, infonber^eit mit 9lücEficl)t auf unfere weiblichen Sefer. 

Schließlich werben auch ber Hnterhciltung unb bem allgemeinen SBiffen in jebem £jeft einige Seiten 
gewibmet fein. Sin guter Sloman, eine Slooelle werben für bie Unterhaltung forgen. Stuffäße übet Siteratur 
unb SJlufif unb über manche anbere Fr<ige bes allgemeinen Söiffens follen bie Sefer belehren unb unterhalten. 
Sluch bie bilbenben fünfte, bie Vtalerei unb Vilbhauerei, bie ben grauen Sllltag oerfchonen unb uns 
über manche fchwete Stunbe emporheben, werben in gemeinoerftänblichen Sluffäßen behonbelt werben, 
©er ^eimatfunbe foil ebenfalls gebacht werben; nur ber, ber feine Heimat fennt unb liebt, Eann auch 
bas Vaterlanb lieben — unb bas muß bie leßte unb größte Siebe oon uns allen feint 

©em Sport, namentlich bem unferes engeren Segitfes, wirb wie bisher gebühtenbet Vlaß eingeräumt 
werben. Söir fennen bie Vebeutung bes Sports für bie ©ntwicflung unferer ftugenb unb bamit unferes Volles. 
28it wiffen, baß ber ernfte Sport, ber bie Entfaltung ber Kräfte bes Körpers bes eingelnennach natürlichen ©runb- 
fäßen pflegt, ber ben Sporttreibenben förperlich unb fittlich emporhebt unb ftärlt, ein wichtiger F^ttor im ©ienfte 
bes Vaterlanbes unb ber Söieberertüchtigung unferes Volles ift. 

Sine Überficht über Vücf>er, bie bie Sluffäße bes Heftes gu ergangen unb bas ©elefene gu oertiefen unb 
feftguhalten geeignet finb, fowie über Sleuerfcheinungen in ber beutfehen Siteratur befchließt fobann jebes 
eingelne §eft. 

Ot> ttfit ben im futj angegebenen Strbettsplan tnetben teftlos butd)fä^ten lönnen, I)ängt nicyt 
oon unferem guten Söillen allein ab. Viele Hemmungen tonnen eintreten, oiele Söiberftänbe müffen möglicher- 
weife überwunben werben, ©eshulb aber follen bie Kräfte nicht erlahmen, im ©egenteil, fie werben um fo 
ftärfer angefpannt werben. Sins jebenfalls foil bei allebem unfere Slichtfchnur bleiben: Kämpfen fürunfer Stecht 
— nicht mit ben SBaffen brutaler ©ewalt, nur mit ben SBaffen, bie bem geiftigen Slrfenal bes beutfehen Volles 
entnommen finb, mit Vaterlanbsliebe, mit Söiffen, SBollen unb können, mit Shrlichleit unb beutfeher ©atfraft. 
Unb leßten Snbes wollen wir feierlich burch bie ijefte bes „Süerfs“ bie 2öorte bes Stütli-Schwures Hingen laffen: 

„2Öir wollen fein ein einig Voll oon Vrübern, 
Sn feiner Slot uns trennen unb ©efah*, 
2öir wollen frei fein wie bie Väter waren, 
2Bir wollen trauen auf ben höchften ©ott 
Itnb uns nicht fürchten oor ber SRacht ber SHenfchen, 
Shet ben ©ob, als in ber ^nechtfcfmft leben.“ 

„Doö SBerf" 
(Sdjriffleitung 
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UND DENNOCH! 
Original-Holzschnitt R. Schwarzkopf 

i!ei!1,oc^' 3ngebtccl)ncf)cm ftabn, umtoft »on ben 2Bogen bes SKeetes, bie ein tnütenber Or fan pcitfcbt, färnpfen btei Scanner auf Seben unb $cb gegen bie übermächtigen grafte. g=aft wollten fie »eräagen, faft ben Kampf aufgeben, aber ber 50i((e sum Seben, bet Sclbft- 
crhaltungstneb fpornt fte ju aufeerfter Slnftrengung, oerleif)t ihnen übermenfchtiche Kraft. ®ie wollen nicht fchwach werben, fie wiffen, baft 
bas ben $cb bebeuten würbe. Swar ift bas ©chifflein gebrechlich, es ift lect, ffiaffer bringt ein - „unb bennochl" fagt ber Wann bet 
bas.®teuer umframpft unb bennochl" fagen feine treuen ®efäf>rten, bie bes einbringenben 2Baffers faum §err werben — „unb bennoch, 
trogbem ber Kampf ausftchtslos erlernt, trot;bem fein §eilanb über bas 2Keer fefweitet unb bie SBellen glättet, wollen wir, müffen wir 
färnpfen. Sticht fampfen, nicht ftarf fein, heif3t fieberet £ob; färnpfen heifet Slusficbt auf Rettung, Hoffnung auf Seben haben — ober auf 
ehremwlten Untergang, manneswürbigen Sobl“ 
Oft ber Kahn bas beutfehe Saterlanb? 6inb bie SKänner barin bas beutfehe 35oIf? ©ie §elben an 9?h«n «nb Stuhr? 6inb bie SBellen unb 
©türme bte gewaltigen SBächte, bie uns bebrängen? Sft es ber Kampf, ben wir, bu unb ich, toit ©eutfehen alle färnpfen? 

©er Kampf ift fchwer, furchtbar fchwer — unb bennochl SBir färnpfen um unfer Sebenl 

-x 
ftr 
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©ctöfftöiige S^nfore^cr 
22Utgeteilt »on for £itcrarif4»en Slbtcilung öcr Siemens & |jals!e 21.-©. 

r^fypd) nid?t fimfjtg ga^re ftnb »erfloffen, feit for 
Fl ^ernfpredjer ein SUttel für ben öffentlichen 

23erfe^r murbe, unb tjeute fct)pn ift unfer tpirt- 
fc^aftlicljes Seben pt)ne il)n taum nod) bentbar. 5>ie 
fc^nelle Verbreitung bes ^ernfprec^ers l)atte jur fjolgc, 
baf} bie für bie §erftellung ber Sprecfjperbinbungen 
beftimmten @inri(^tungen immer umfangreicher, bie 
Slnforberungen an bie 23ermittlungsperfpnen immer 
größer mürben, ©urch finnreicl>e technifche Neuerungen 
ift bie Pon biefen ^erfpnen ju leiftenbe 2lrbeit immer 
mehr pereinfacht mürben, unb in neujeitlichen fjern- 
fprechämtern mirb pon ben Sfngeftellten nur noch ein 
faft rein mechanifches Slrbeiten perlangt. $rp^ aller 
Serbefferungen unb Sereinfacfmngen rnpllen Klagen 
über lange SBartejeiten, fjehlperbinbungen, pprseitiges 
ober perfpätetes trennen Pon Nerbinbungen nicht Per- 
ftummen. 

©iefe Klagen finb fo alt, mie bie Sermittlungsein- 
richiungen bei ben fjernfprechern. (Sbenfo alt finb aber 
auch bie Seftrebungen, fie baburch p befeitigen, bafe 
man bie menfehliche Sermittlungstätigleit ausfcimltet 
unb bas $erftellen ber 23erbinbungen felbfttätig arbei- 
tenben Apparaten überträgt. Söirtlichen ©rfolg h^ben 
biefe Seftrebungen feit bem Seginn biefes ftahrhun- 
berts gehabt, unb Siemens & £jalsle bürfen bas Ver- 
bienft für fich in Stnfpruch nehmen, bas fogenannte 
Selbftanfchlufsfpftem ben heutigen unb überhaupt 
europäifchen gernfprech- 
perhältniffen entfprechenb 
burchgebilbet ju haben. 

93on einem Selbftan- 
fchlufefpftem fpricht man 
beshalb, rneil bie felbft- 
tätig arbeitenben Appa- 
rate, bie bie Nerbinbungen 
herftellen, erft in irgenb- 
einer Söeife pon bem an- 
rufenben Teilnehmer be- 
einflußt merben müffen, 
ehe fie fich in Setoegung 
feßen. S>er anrufenbe Teil- 
nehmer ftellt fich baburch 
ben pon ihm getoünfehten 
Anfchluß getoiffermaßen 
felbft h«*« ®ie §anbgriffe, 
bie er baju ausjuführen 
hat, finb fehr einfach. 25ei 
felbfttätigen Nermittlungs- 
anlagen hät jeber Teil- 
nehmerapparat porn eine brehbare Scheibe. Sie trägt 
am Nanbe jehn mit ben Siffe*** 1 bis 9 unb 0 bejeief)- 
nete ©ingriffsöffnungen (23ilb 1). 28ill ntan j« 33« ben 
Teilnehmer Nr. 923 anrufen, fo nimmt man ben Dorer 
jur Danb, greift mit einem ginger in bie mit 9 be- 
jeiefmete Öffnung ber Scheibe, breht biefe rechts 
herum, bis ber ginger an einenfAnfchlag ftößt, unb läßt 
bie Scheibe tos. Sie läuft bann in ihre Anfangsftellung 
jurücf. Sobalb fie jur Nuhe getommen ift, rpieberhrlt 
man bas Verfahren, inbem man in bie mit 2 bejeich- 
nete Öffnung greift, unb bann noch einmal oon ber 
mit 3 bejeichneten Öffnung aus. Sobalb bie Scheibe 
jum briitenma! sutüdgelaufen ift, ift bie Serbinbung 

mit bem Teilnehmer Nr. 923 hergeftellt._ ©er An- 
rufenbe hbrt nn Summertönen, bie aus feinem Dörer 
tommen, ob bie oon ihm gewählte Sprechftelle frei 
ober befeßt ift. Tin längeres Summerseichen bebeutet, 
baß bie gewünfehte Nummer „frei“ ift unb bort ber An- 
rufroecter ertönt; bas Reichen roieberholt fi*h nach 
einigen Setunben immer toieber, bis ber Angerufene 
feinen Dörer jur Danb genommen tmt ober ber An- 
tufenbe erfennt, baß an ber anberen Sprechftelle 
niemanb amoefenb ift, unb feinen Dbrer auflegt. Tin 
furjes, fchnell hmtereinanber wieberholtes Summer- 
jeichen bagegen gibt an, baß ber Apparat bes gerufenen 
Teilnehmers burch ein^anberes ©efpräch „befeßt“ ift. 
Segt man nach beenbetem ©efpräch ober pergeblichem 
Anruf ben Dörer auf bie ©abel jurüct, fo wirb felbft- 
tätig bie Nerbinbung getrennt unb ber eigene Apparat 
für einen neuen Anruf bereit gemacht. S3ährenb bes 
©efprächs finb beibe Apparate gegen anbere Anrufe 
gefperrt. 

Ntan erfennt aus biefer furjen Sdnlberung feßon, 
baß es beim Selbftanfchlußfßftem feine unnötigen 
Startejeiten gibt, webet beim noc^ 
Trennen oon 23erbinbungen, baß ein Unterbrechen be- 
fteßenber i ©efprächsperbinbungen nießt möglich ift, 
alfo aueß fein Nlitßören, unb baß galfcßoerbinbungen 
nur eintreten tönnen, wenn ber Anrufenbe eine falfcße 
Nummer gewählt ßat. 2öie tommt nun an ber 23er- 

mittlungsftelle bie 23er- 
binbung juftanbe? Tecß- 
nifcß möglich unb jum Teil 
auch praftifch oerwertet 
finb meßrerej Söfungen 
ber Aufgabe. Am meiften 
perbreitet finb Anlagen 
bes Spftems, naeß bem 
aueß Siemens & fialöte 
QSermittlungseinricßtungen 
ßerftellen. Am bie Arbeits- 
weife einer folcßen Anlage 
perftänblicß ju maeßen, 
fei junäcßft einmal ange- 
nommen, baß 100 gern- 
fprechteilneßmetttbieSltög- 
licßteit gegeben werben 
foil, beliebig miteinanber 
in 23erfehr ju treten. 

23on jeber Sprechftelle 
füßre eine Seitung (baß es 
in 2öirflichfeit eine ©oppel - 

leitung ift, änbert grunbfäßlicß nießts) ju ber 23er- 
mittlungsftelle, wo fie an bem beweglichen Scßaltarm 
eines felbfttätigen 23ermittlungsapparats, eines foge- 
nannten 28ählers, enbet. ©iefer Scßaltarm tann unter 
ber Tinwirlung elettrifcß angetriebener mechanifcßer 
Sdßaltwerfe jwei Sewegungen ausfüßren: er tann 
ftufenweife um 10 Stufen emporfteigen, unb er tann 
fieß auf jeber Stufe um 10 Scßritte breßen. Snsgefamt 
tann er alfo 100 oerfeßiebene Stellungen entnehmen. 
3n jeber pon biefen Stellungen berührt ber Scßaltarm 
einen gang beftimmten oon 100 ®ontaften, bie auf 10 
Kreisbögen ju je 10 übereinanber angeorbnet finb, fo 
baß fie einen Teil einer ^linbrifcßen gläcße einneßmen. 

Silb 1 — $ifcitation einet je.ibjttätigen getnfprecfjanlagc 
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Sili) 2 jeigt einen folgen Söä^Ier, bn alietbings bret 
0d)aitarme unb bret ^ontaltjä^e »on je 100 t)at. S>a 
aber bie 0d;altarine auf'einer ge- .    
meinfamen 2id)fe fi^en unb ftets bie 
gleichen Setnegungen ausfüi)ren, 
genügt es, bie 23et»egung eines 
cinjelnen 0d)altarmes ju »erfolgen, 

©ie Set»egungen bes 0c^altarmes 
toetben »on bem anrufenben Seil- 
neunter gejteuert. 8iel)t biejer 5.93. 
feine 0cl>eibe »on ber mit 3 be- 
jeictmeten Singriffsöffnung bis sum 
gtnfc^lag, fo fenbet bie surücflaufenbe 
0d^eibe brei 0tromftöfee in bie £ei- 
tung, unter beren Simoirtung fid) 
ber 0d)altarm um brei Stufen l)ebt. 
2Baf)lt er bann bie Siffc* 5> 

fi«^ ber 0c^altarm um fünf 0d)ritte 
in ber britten 9?ei^e unb bleibt auf 
bem fünften Stontatt ftef;en. 93on 
biefem fül)rt eine Seitung su lS)em 

38äl)lef bes Teilnehmers 9tr.35, unb 
über ben 0chaltarm biefes 2öät)lers 
ift bie 93erbinbung mit ber Sprech- 
ftelle 9lr. 35 l)«Sefteltt- 3it &ic 

0pred)ftelle frei, mas felbfttättg 
arbeitenbe Sinricbtungen feftftellen, 
fo ertönt bei ibr ber Slnrufmecfer, 
unb ber anrufenbe Teilnehmer er- 
hält bas entfprechenbe 0ummer- 
seicben. §at fie bereits eine Spred)- 
»erbtnbung, fö erhält ber Otnrufenbe 
bas „93efehtseichen". Segt nach be- 
onbetem ©efpräch einer ber beiben 
Teilnehmer ben §örer auf bie ©abel 
jurüd, fo mtrb bie 93erbinbung felbft- 
tätig getrennt, unb ber Apparat 
biefes Teilnehmers ift fofort für 
einen neuen Olnruf frei. 

93ei jebem’Slnruf arbeitet immer 
ein 98ähler, menigftens bei nur .. , , 

biefer Slnorbnung. Söürben in einem 
3leh mm hunbert Teilnehmern alle 
gleichseitig möglichen 93erbinbungen 
beftehen, fo reichten bafür 50 9Bäb' 
ler aus, ba nur 50 Teilnehmer bie 
Slnrufenben fein tönnen. Sn 9öirt- 
Ikbteit fommt es nicht »or, bafe 
bei hunbert Teilnehmern gleichseitig 
fünfsig antufen; <Durchfchnittlich ge- 
nügen sehn Söähler, bie »erlangten 
93erbinbungen hersuftellen. 93er- 
minbert man bie 8abl ber Wähler 
auf sehn» f0 mufe man natürlich ba- 
für forgen, ba^ jeber Teilnehmer, 
ber anruft, einen freien 9Bähler sur 
93erfügung hat. Sum Slusfuchen 
eines freien 98ählers unb sum £)er- 
ftellen einer 93erbinbung mit biefem 
gibt man jebem Teilnehmer einen 
fogenannten 93ormähler (93ilb 3). 
Sobalb ber Olnrufenbe feinen §örer 
sur §anb nimmt, fe^t fich ber 93or- 
mähler felbfttätig in 93emegung unb fud)t einen freien 
98ähler aus — man nennt ihn sum ütnterfdneb »om 
93ormähler ben Seitungsmähler. 5>as geht fo fchnell, 

baft ber 93ormähler ben Seitungsmähler fchon gefunben 
hat, be»or ber Olnrufenbe nach bem 2lbheben bes Jäters 

_ _  mit bem 9Mb!en beginnt. 
5>as Sinführen bes 93ort»ählers, 

ber nur sc^n mtt ben 0chaltarmen 
ber Seitungsmähler »erbunbene $on- 
tatte hat unb beffen 0chaltarm eine 
einfadje S>rehbeu>egung macht, be- 
beutet leine 93erteuerung, fonbern 
eine 93erbiUigung ber 2lnlage, benn 
bie 100 sehnlontaliigen, einfach ge- 
bauten 93ort»äh!er finb »iel toohl- 
feiler hersuftellen als bie 90 £ei- 
tungsroähler su je 100 S?ontalten, 
bie man burch fie erfpart. 

98irb bie Teilnehmersahl größer 
als hunbert, fo gibt es smei 2Hög- 
lichleiten, bie Einlage aussubauen: 
Klan lönnte bie einseinen Seitungs- 
roähler »ergröfeern unb ihnen smei, 
brei unb meh* hunbert ^ontatte 
geben, ©as macht man jeboch nicht, 
fonbern geht einen anberen 98eg, 
ber fchon beshalb »orteilhafter ift, 
toeil man bann in ber Einlage ein- 
heitlich mit 93ort»ählern unb ,hun- 
bertlontaltigen 9Mhlern auslommt. 
9Ttan führt weitere, fogenannte 
©ruppenwähler ein. «Sie finb ähn- 
lich gebaut wie bie Seitungswähler. 
©ie sehu Kontalte ber erften Oleihe 
eines ©ruppenwählers finb in einem 
9Teh »pn 1000 Teilnehmern^mit ben 
jehn Seitungswählern bes erften 
Teilnehmerhunberts, bie ber stoeiten 
9teihe mit ben Seitungswählern bes 
sweiten Teilnehmerhunberts »erbun- 
ben ufw. 0oll je^t ein Slntuf er- 
folgen, fo »erbinbet ber 93orwähler 
mit einem freien ©ruppenwähler. 
93ei 1000 Teilnehmern finb natür- 
lich breiftellige 3ahlcn 3U wählen. 
Sieht man bie erfte Siffet em« 
foldjen Sahl, S- f^«gt ^ 
0chaltarm bes ©ruppenwählers in 
bie neunte 9!eihe empor, beren 
^ontalte mit ben SeitungsWählern 
bes neunten Teilnehmerhunberts 
»erbunben finb. 0obalb er hiC£ 

angelommen ift, arbeitet er in ber- 
felben 98eife wie ein 93orwähler, 
b. h. er fud)t, inbem er fich breht, 
einen ^ontalt aus, »on bem eine 
93erbinbung su einem freien Sei- 
tungswähler bes neunten §unberts 
führt. Sieht man ',bie folgenben 
beiben Siffern, s* 23- 2 unb 3, fo 
geht ber 0chaltarm bes Seitungs- 
wählers in bie smeite 0tufe empor 
unb breht fich bann in biefer um 
brei 0ct>ritte, woburch 93erbinbung 
mit bem Teilnehmer 9it. 923 er- 
langt ift. 

3n berfelben 9öeife, wie man aus ©ruppen »on je 
lOO’Teilnehmern eine Einlage für 1000 Teilnehmer auf- 
bauen fann, tann man burch @infühten weiterer 

Slbb. 2 — Scitungswäbicr 

©Ub 3 — SSoraäfyler 
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©cuppcntt)äl;lcr aus ©ruppcn »cm je 1000 Smlndnnetn 
eine Anlage für 10000 $eilnei)mer aufbauen uni) in biefer 
Söeife bis ju Anlagen »on beliebiger ©röfee t»eiiergei)en. 
ISlacl) bem f)ier !utä in feinen ©runbjügen gefc^ü- 

berten (Spftem finb »on «Siemens & falsie jalüteiclje 
Anlagen ausgefüi)rt worben, nici)t nur ^ernfprecjjämtet 
für ben öffentlichen 93er!et)r (93ilb 4), fonbern auch 
^3ri»atanlagen (Silb5). ©ie 
Vorteile, bas fchnelle 33er- 
binben unb trennen, bie 
unuerjügliche Sena«l)rich- 
tigung bes anrufenben Teil- 
nehmers, bas ungeftörte ©e- 
fpräch, weil »orgeitiges Tren- 
nen nicht »orlommt, bie 
3öahrung bes ©efprächs- 
geheimniffes, weil lein Teil- 
nehmer in eine befteljenbe 
93erbinbung eintreten tann, 
machten fi(| fo entfeheibenb 
geltenb, ba^ jebe ausge- 
führte Einlage Slufträge auf weitere gut f?»lge 
Oft hoch auch g* bas §erftellen einer 23erbinbung 
fo wenig geitraubenb unb ftörenb, bafe g. 93. gwei 
'SPerfonen in bemfelben 9?aume, »on benen jeber über 
eine Sprechftelle »erfügt, einfacher telephonifch mit- 
einanber »erlehren, als wenn fiel) einer; »on feinem 
spiatj erheben unb ben anberen auffuchen mufe. Sn 
»ielen 93etrieben haben öeshalb alle Slngeftellten, bie 
häufiger mit anberen gu fprechen haben, Selbftanfchlujg- 
apparate gur 93erfügung, bie fie erreichen lönnen, ohne 
ihren ^laij »erlaffen gu müffen. 

28as ben Selbftanfchlujganlagen ebenfalls gu einer 
fchnellen 93erbreitung »erholfen hat, ift ihre Slnpaffungs- 
fähigleit an befonbere 93etriebsbebingungen. §ier fei nur 
barauf hmgewiefen, bafe prioate Selbftanfchlufeanlagen 
mit öffentlichen ^ernfprechämtern jeben «Spftems gu- 
fammenarbeiten lönnen. ©abei ift für bie ^erftellung 
einer 93erbinbung mit bem 2lmt leine 93ermittlungs- 

perfon notwenbig. 9Han lann 
es »ielmehr fo einrichten, bafg 
jemanb, ber über bas Slmt 
fprechen will, burch ©ruct 
auf einebefonbere2lmtstafte 
an feinem Slpparat fofort 
eine freie Leitung gum Slmt 
erhält, ©ine 9?ü«ffragetafte 
gibt ihm ©elegenheit gum 
©inholen »on Sluslünften, 
bas über bas 2lmt geführte 
©efpräch gu unterbrechen, 
eine Spred)ftelle im ^aus- 
neig angurufen unb nach 

©ingang ber Sluslunft bas ©efpräch über bie 2lmts- 
leitung fortgufe^en, ohne bafg bie Slmtsleitung getrennt 
würbe unb ber anbere Teilnehmer »on bem §aus- 
gefpräch etwas hären lönnte. Slnrufe, bie »om 2lmt 
tommen, werben in folchen fällen »on einer 93ermitt- 
lungsperfon burch einfaches 91ieberbrücfen »on Taften 
an biejenigen Stellen geleitet, für bie fie beftimmt finb. 

2lus ber «Schtlberung bes Spftems gehl »hae weiteres 
heroor, ba^ es für Einlagen mit 100 unb mehr Teil- 
nehmern geeignet ift, unb bafg man, »on einer Einlage 
für 100 Teilnehmer ausgehenb, biefe beliebig auf 

St0)4 — Selbsttätiges tvetnipteebamt in SUinciien-tiaibbau'en 

6 Silb 5 — ©elbjttätigc Sprtoat-gernjprccbjentcate 6 
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größere Sdlnc^mersatjlcn crtücitcrn fann. (Sinö 
lüemgcc als 100 Setlncljmcr porl)anl)cn, fo müfetc 
man an fi«i) @tnrtcl)iungen netmcnfcen, Me ten 2tnfcf)lu^ 
Don 100 Setlne^mern ol^ne weiteres julaffen. Um 
jetoe^) auc^ in fällen, in tenen mit leinet gröfeeten 
Seilnel)mersaf)l als 25 otet l)p«i)ftens 50 ju regnen 

ift, tie Sorsüge ter 0eltjtanfd)lufeanlagen nu^bat ju 
machen, Ijaben Siemens & §als!e in il)ten ^leinauto- 
maten pereinfacljte (Einrichtungen gefchaffen. Sei 
tiefen genügt in Einlagen bis ju 25 Seilnehmetn ein 
einmaliges, in folc^en bis su 50 ein jmeimaliges (Drehen 
ter Scheibe, um ten gemünfehten Slnfchluft ju erlangen. 

©ie pftome afe 3n8emeur 
Son ‘iprpfeffor Dr. 

s ift ein alter Satj, eine alte (Erfahrung, tafe ter 
größte Sehrmeifter tes Slenfchen tie 31atur felber 
ift. (Dies gilt leinesmegs blo^ für tie lünftlerifchen 

Seiten ter menfchlichen Setätigung, insbefontere für 
tie Stalerei unt Silthauerei, tie in ter unentlichen 
Sielfältigleit ter 31atur unt OTaturgebilte immer mietet 
neue Anregungen unt neue formen finten, tie fie, fei 
es rein malerifch, fei es in lünftlerifcher Stilifierung 
mietergeben. §>ies gilt pielmehr auch in fielet 23e- 
äiehung für tie Sechnil. Allettings ift Im tie Sach- 
lage uielfach eine antere als bei ter Sätigleit ter 
Zünftler; ter Alenfch ift oielfach auf unterem SBege jur 
Ausführung tedmifcher ©ebilte unt S?on}trultionen ge- 
lommen, fei es in freier (Erfintung oter auf ©runt 
phpfilalifch-mathematifcher Überlegungen. Sei ge- 
nauerem Snfehen erlennt man tann erft fpäter, nüch- 
tern terartige ^onftrultionen längft gang unt gäbe ge- 
morten fint, bafj tie Satur in irgenteiner fjortn bei 
ihren ^onftrultionen ebenfalls ähnliche ^rinjipien an- 
gemantt h<*t unt anmentet, mie fie ter Sechniler unt 
Saumeifter anmentet. 3m folgenten foil an einer 
Aeihe oon Seifpielen, tie leicht noch ftarl oermehrt 
merten lönnten, gejeigt merten, mie technifche ^3rin- 
jipien in fielet Segiehung in ter ^flansenmelt ihre 
Sorbilter finten. 

Daju ift es nötig, tafe mir junächft einmal einen Slid 
auf tie 2öelt ter einfachften ^flangen merfen, teren 
Seben fid) ganj unt gar im SBaffer oolljieht. ©iefe 
einfachften ^pflanjen, tie man unter tem Samen 
„Algen“ jufammenfafet, ftellen troh ihrer (Einfachheit 
eine Summe oon recht oerfchietenen ©eftalten, ^formen 
unt ©röfeenoerhältniffen oor. (Es gibt folche fomohl im 
Süfjmaffer mie auch im Salsmaffer. 3m Sa^maffet 
gehören tahin 5. S. tie auch am Strante unferer Aort- 
unt Oftfee oorlommenten Sange, tie unter ten Algen 
tie größten ©emächfe liefern. 3ft toch S* öet in 
marmen Ateeren oorlommente, mit tem Samen 
Alacrocpftis bejeichnete Sang bis ju einer Sänge oon 
über 100 m beobad)tet motten. Aber auch tie gemöhn- 
lichen Srauntange ($ucus), tie jetem Sefucher ter 
Sort- unt Oftfee belannt fint, ferner tie Saminatien 
ter Sortfee erreichen eine refpeltable ©röfee. Oie 
meiften Algen fint jetoch »iel Heiner. (Es gibt folche 
in gtofjer Sahl, tie mit blofsem Auge oollftäntig un- 
fichtbar fint unt tie nur menige taufentftel Alillimeter 
grofj fint, tie alfo erft mit tem Alilroflop mahrgenom- 
men merten lönnen, unt anterfeits folche, tie, menn 
auch als (Einselmefen laum ju fehen, toch turcl) ihr 
gefelliges Sorlommen mit bloßem Auge fehr mohl ficht- 
bare Alaffen unt ©ehäufe bitten. Oaju gehören 5. S. 
tie im einjelnen recht oerfchietenen, teils fatenförmi- 
gen, teils anters geftatteten Algen oon grüner f^arbe, 
tie im Süftmaffer oft in folcher Atenge auftreten, baf3 
fie tas Staffer grün färben; tas Soll fagt tann: „tas 

©othan, Serlin 

Staffer blüht“, momit allertings oft auch tie ju ten 
höheren ©emächfen gehörigen Arten ter Staffetlinfen 
(„(Entengrü^e“) gemeint fint. All tiefe ^flanjen be- 
tienen fich tes Staffers nicht nur als leben- unt nahrung- 
gebentes (Element, fontern tas Staffer trägt fie auch 
zugleich unt hält fie aufrecht. Oaher benötigen tiefe 
^flanjen in leiner nennensmerten Steife befontere 
Seile oter Sellen tes ^tflansenlorpers oon befonterer 
geftigleit. Auch tie Iräftiger gebauten Sange, tie mit 
einer Art Seil unt fogenannten|jaftmurjeln an Steinen 
tes üntergruntes befeftigt fint, haöen nur einen 
fchmachen Körper. Simmt man fie aus tem Staffer 
heraus, fo fallen fie fofort um unt finlen sufammen. 
Stenn man tiefe ^flanjen unter tem AUIroflop unter- 
fucht, fo erlennt man, tafe ihr Körper im mefentlichen 
aus äiemlich gleichartigen S^l^u jufammengefegt ift, 
tie ihrerfeits tie oerfchietenften Aufgaben übernehmen 
müffen. Atmü^ hiufällig fint auch tie unteren ^flanjen 
im Staffer, tie nicht ju tiefen einfachen ^tflanjen ge- 
hören, fontern ju ten Slütenpflanjen, mie 5. S. tie 
Seerofen, Saichlräuter, grofehbifj ufm. Oer Körper 
tiefer ^flanjen ift 5mar fiel lomplijierter jufammen- 
gefegt, nach Art ter übrigen Slütenpflanjen, aber auch 
bei ihnen fint befonters fefte Seile tes ^flanjenlorpers 
nicht ausgebiltet. Oas meig jeter, ter einmal eine 
Seerofe oter ein Seerofenblatt u. tgl. aus tem Staffer 
gejogen hat; ter Stengd lann fich an ter £uft nicht auf- 
rechterhalten; er hat fich öie Siltung einer fefteren 
^onftrultion gefpart, ta tie gauge 9pflange nur im 
Staffer lebt. 

3n manchen fällen ift jetoch auch für tie im Staffer 
lebenten ipflangen ein fefterer Sau tes Körpers not- 
mentig, 5.23. in tem f^all, mo es fich um rafch fliefeentes 
2Baffer hantelt, tie ‘ipflange alfo einem gemiffen Sug 
ausgefegt ift oter menn, mie in ter Srantung tes 
Ateeres, ter Stellenfchlag an ten feftfigenten ^ßflangen 
unt auch Sieren herumjerrt. Setem Sefer fint tie 
Korallen belannt, fehr einfach geftaltete Siere, tie aus 
lohlenfaurem ^all ihren Körper aufbauen, ter nur im 
oberften Seil noch Seben enthält. (Es gibt eine gange 
Angahl uon Algen tes Ateeres, tie in ihrer äufeeren 
©eftalt fehr an tie Korallen erinnern unt ebenfalls gum 
Aufbau ihres Körpers Kalt benugen unt gum Seil auch 
in ©emeinfehaft mit ten Korallen, alfo auf ten Korallen- 
riffen leben. (Es ift fehr intereffant gu fehen, mie tie 
©emeinfamleit unt Ahnlichleit ter Sebensbetingungen 
hier bei Angehörigen gmeier oerfchietener Saturreiche 
äußerlich ähnliche farmen heroorgebracht haben. Abb. 1 
geigt eine folche lorallenartige Alge aus ter Kreitegeit, 
teren ^flangennatur tem Sefer nicht ohne meiteres 
cinleuchten mirt. Oiefe ^mm bittet nur ein Seifpiel 
tiefer Art; fie geht fchon auf längft oergangene Seiten 
tes (Ertballs gurüd, mie tie Abbiltung geigt, mo oon 
unferen Sraunlohlenlagern unt oon fielen hohen 



HI 3ot)r0. ©oö Berf &eft 1 

bitgen bet (Btbe, 3. 33. fcen Sllpen, i>cn 2ln&en uft»., nod) 
ntd)t8'3u fefyen war. @s ift aucf) füt i>en 9Taturfotfd)et 
&ur«^aus nt(^t einfach gctoefcn, oljne todtctcs öic Statut 
defer ©ebilfce 3U erfennen, unb erft genauere itnter- 
fuc^ungen über bie 2lrt ber ^ortpflanjung tjaben bet ben 
lebenben Sitten defer torallenartigen Körper bie 
^flanjennatur erfennen laffen. 

9lbb. 1. Rotallenattige RaKalge (dnfnct) gebaute ^Sflanjc) aus bet 
J?retbejett.Sbnlt4>e potmen l;eute nod) ejeiftietenb. ®tn>a nat. ©tbfje 

©anj anberen Slnforberungen gegenüber finb bie auf 
bem feften Sanbe toadjfenben 'ipflansen geftellt, über- 
haupt alle ‘ipflanjen, de mit bem größten Seil ihres 
Körpers frei in bie Suft ragen, aifo bie Uberjahl unferer 
Kräuter, ©räfer, ^arne, 33äume unb auch biejenigen 
2öaffer- bs». ©umpfpflansen, bie wie bas Schilf unb 
bie 23infen 3toar mit einem Seil ihres Körpers im 
SBaffer ftehen, ben größten Seil jeboch aus bem SBaffer 
heraus in bie freie Suft ftreden. 28enn wir einen 
fchlanfen ©rashalm ober eine Schilfpflan3e ober bie 
93infe betrachten, fo mufj es unfere 93erwunberung er- 
regen, wie biefe 'pfla^en tro^ bes geringen ©urch- 
meffers ihrer Stengel, wo fie oft noch am ©ipfel einen 
93lütenftanb ober ffrucht„' oon nennenswertem ©ewicht 
tragen müffen, fich ohne einsufniden gerabe aufrecht 
halten fönnen. Swat läfet fi(^ nicht leugnen, bafj 3. 33. 
bei einem Schilfbeftanb unb bei einem ©etreibefelbe 
nicht fo feht ber einseine S)alm als bie in bichter Schar 
Sufammenftehenben §alme in ihrer ©efamtheit es finb, 
de eine beträchtlichere Sragfähigfeit unb einen größeren 
Söiberftanb gegen bas Mmfniden bei Sturm unb Söetter 
bieten als bie einseine Spflanse, jebod; oermag auch jebe 
einseine hetnusgenommene ^pflanse felber allein auf- 
recht su ftehen. Söenn ber Ingenieur ober 33autechnifer 
oor bie ffrage geftellt wirb, eine berartig bünne, auf- 
recht ftehenbe runbe Säule h^rsuftellen, wie würbe er 
Sugleidh unter möglichft fparfamer 33erwenbung bes 
SSaterials biefe Aufgabe löfen? [©ie eine 2Jlöglichfeit 
wäre bie, bafe man eine 3. 33. aus §ols ober ©ifen fyet- 
geftellte bünne maffioe Stange nähme; aber ber 3n- 
genieur weife, bafe bamit eine grofee 2Katerialoerfchwen- 
bung oerbunben wäre. 33ei ben aufrecht ftehenben 
Konftruftionen, bie alfo, wie man fagt, auf ®tucf- 
belaftung beanfprucht werben, liegt bie eigentliche 33e- 
laftung an bem äufeeren Umfang ber Konftruftion. 
©s genügt baher, wenn man ftatt ber maffioen Stange 
eine h*>hlc> natürlich mit nicht su bünner Söanbung 
nimmt. 2öir werben biefes Konftruftionsprinsip am 
einfachften als bas 'iprinsip ber h^hl^ ®äule be- 
sei^nen fönnen. ©enau nach biefem ^rinsip oerfährt 
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auch bie 9ßflanse. Sn manchen fällen, wie 3. 33. beim 
Sd)ilf, bei oielen ©räfern, bei manchen Schachtelhalmen 
tritt biefes ^rinsip ohne weiteres in bem hohlen Stengel 
in bie ©rfcheinung. Sei genauerem Sufehen erfennt 
man aber, bafe bie ^3flanse bas ^rinsip ihrerfeits noch 
oiel weiter burchgeführt hd, unb swar auch bei foldjen 
^flansen, beren Stengel nicht hot)l> fonbern auch in- 
wenbig mit ©ewebe gefüllt ift. Schneibet man einen 
berartigen Stengel burd), fo bemerft man, bafe in ber 
9Kitte, foweit biefe nicht h»h^ h* S^ns ohne gellen ift, 
fidj) nur gellen oon geringer ffeftigfeit unb Sragfähig- 
feit befinben. ©eht man aber an ben 2lufeenranb biefer 
Stengel, fo erfennt man, bafe hi« rings, meift unmittel- 
bar unter ber Stengelhaut oerteilt, befonbers fefte 
gellen unb gellenanhäufungen liegen, meift in fform 
oon fogenannten Saftfträngen, bie man an oielen 
Stengeln bei genauerem §infehen auch äufeerlid) burd)- 
fchimmern fieht. 2lbb. 2 bis 4 seigen bie Querfcfmitte 
oetfehiebenet 9ßflansen unter bem Stifroffop bei ftärferer 
Sergröfeerung betrachtet. S>ie Saftsellenfomple^e finb 
in ben Figuren fchwars gehalten. Slufeerbem finb an 
einigen gtguren^ttod) bie 9lahrung leitenben Stränge 
angebeutet, b. h* alfo biejenigen gellen, bie bas Söaffer 
unb bie ©iweifeftoffe in ber 'jpflanse leiten. S>afe bie 
Saftsellen bei ben frautigen ^flansen bie ^auptfeftig- 
feit bes gansen 'ipflansenförpers befifeen, ift ja befannt 
unb wirb noch befonbers flar, wenn man bebenft, bafe 
bie Saftsellenfomplejce es finb, bie man als ©efpinft- 
fafern bei ben ©ewebenufepflansen gewinnt, wie bei 
bem flachs, ber Seffel ufw. S>te anberen Seile bes 
Stengels werben sut Serwefung gebracht, ber Saft 
als bas 2öiberftanbsfähigfte bleibt surüd. Sei oielen 
spflansen barf man nunfallerbings nicht oergeffen, bafe 
noch ein anberer Umftanb ba ift, ber ihre Stanbfeftig- 
feit befonbers erhöht: ©as ift bie Spannung bes gell- 
faftes in ben lebenben gellen, bie erwiefenermafeen oft 
bebeutenblmehr als 10 2ttmofphären beträgt unb oon 
beren SBirfung man fich am beften an bem Silbe einer 
©ummiblafe ober ©ummiwurft, wie fie auf ben gahr- 
märften oerfauft werben, einen Segriff machen fann, 

a b 

2H>f>. 2. Querfclmitte fcutd; ^Pflanjcnftcngcl, a eines <Sd)ad)tel- 
t)alms, b ber meinen Saubnejfel. ®tc festen Saftteile finb fdjraatj, 
anberes Setnebe fcf)raffiert, goi)(täume weifj. L in Sigur a finb 
bie „naf)rungleitenben Stränge“; ber fefwarje Seil berfelben ift 

f)o!)t. 93ergrögert 

bie mit fomprimierter Suft ober mit 3öaffer gefüllt 
werben, ©ie Spannung ber Suft bsw. bie bes SÖaffers 

halt hi« ^is gorm aufce4>t. Srofebem bleibt aber de 
Stolle ber Saftsellen, bie am Stufeenteile ber ‘■pflansen 
liegen, aufeerorbentlid) wichtig, unb in oielen gälten ift 
fie fogar allein beftimmenb für bie Slufrechterhaltung 

8 
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öct ^flansc. ©ks fie^t man 3. 93. beim Stengel nielet 
©räfec, bes Schilfs, bec 93tnfe, an bem Stamm bet 
^almbäume ufm. Scijneibet man einen 93almftamm 
quet butc^, fp bemertt man in ben änderen ©eilen einen 
ganj aufeerprbentlid) itarten Söibetitanb gegen Säge 
obet 92leffet, mäl)tenb bie inneren Partien fiel? fe^t leicht 
butc^fcbnetben. 93efiebt man fid) bas 23ilb bann näher 
(pgl. 2lbt>. 4 a), fp ertennt man, bafo bas 3nnere bes 
^almenftammes ppn einem martartigen Ipcferen ©e- 

2tbb. 3. $cü bcs Quer|cf)nitts burd> einen ©tasijalm (§uugetgras). 
©er Stengel ijt t)oI)l; bie fcfjtnarjen ©eile jinb bie »erfteifenben 
Salonen, bie ©eite barin unb bapor naljrungleitenbe Stränge. 

Sergrögert 

mebe erfüllt ift, bas in pertitaler Dichtung ppn jabllpfen 
Strängen burct)3pgen mirb, bie im Querfd>nitt runblid) 
pber elliptifcf) erfebeinen unb als grämte Sellen bie 
Söafferleitungssellen ertennen laffen. Qe meiter man 
nad) aufeen gebt, beftp beutlicber legt ftcb an jeben 
fplcben Strang eine Sd>icbt bicter 93aft3ellen 
an. Ss ftellen ficb auch einsein perlaufenbe berartige 
93aftftränge ein, unb beten ©ebäuf mirb unter ber 
9?inbe fp biebt, ba^ eine einige perbpfste SJtaffe ent- 
ftebt. 98enn alfp aud) ber 93almenftamm, ber bei pielen 
Halmen im 93erbältnis 3U ihrer ^öbe aujjetprbentlid) 
fcblanf unb febrnan! ift, intpenbig mit Sclkngemebe er- 
füllt ift, fp liegen bpd) biejenigen Sellen, bie man als 
„^npeben ber ^flanje“ bejetebnen tännte, alfp bie ftart 
perbolsten ©aftsellen, ausfcblie^U^ bem Slufjenteil bes 
Stammes nabe. Obtppbl er alfp teine tyofyW Säule 
felbft u)ie ber Scbilfftengel barftellt, ifterbpd>ebenfp 
gut nach bem ^rinjip ^er bohlen Säule ge- 
baut, toie ein Sßeisenbalm pber Scbilfftengel. Slucb 
bei ben Stämmen ber 5atnl>äume, bie im einseinen 
tpieber anbere Slufbau- unb S?pnftruttipnseinselbeiten 
Seigen als bie ber Halmen, ift biefes ^rinsip bureb- 
geführt, unb smar in einigen gälten npd> in gans be- 
fpnbers intereffanter 28eife, Zlm einer bohlen Säule, 
bie aus bünnem 93lecb bergeftellt ift, perbältnismäfeig 
gute ©rud- unb Stanbfeftigteit su perleiben, mürbe 
man srpecfentfprecbenb nicht glattes 93lecb, fpnbern 
Söellblecb nehmen; bie 93prftellung bes „98ellblecbs“ 
tpirb ja auch bei pielen, fpgar maffipen Steinfäulen für 
bas 2tuge gebpten, inbem man bie Säulen fanneliert, 
b. b- mit eingelaffenen, pertüal perlaufenben Sängs- 
fugen perfiebt. 3n 9Bir!licbteit tpirb natürlich bei ber- 
artigen maffipen Säulen nicht im geringften eine 
ftärtere Stanbfeftigteit baburd) ersielt, bie 9?iefung 
bringt jebpeb beim Slnblict bie 93prftellung einer größeren 
Steifigfeit ber Säule berppr, fie imitiert gemiffermaßen 
bie Oberfläche einer „9öellblecbfäule“. äbb. 4 b ftellt 
ben Querfcbnitt eines garnbaums bar, bei bem bie 
febtpars erfebeinenben ©eile aus ftart serbolsten „Sfelett- 
sellen“ bolsortiger 93efcbaffenbeit befteben. 9Han er- 
tennt beutlicb an ben pprbanbenen 93iegungen unb 
gprmen im Ouerfcbnitt, ba^ hier eine S?pnftruftipn ppr- 
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liegt, bie man mit 9kd>t als „Söellblecbtonftruttipn“ bei 
berartigen garnftämmen beseiebnet fyat. tlberflüffig 311 
fagen, ba^ biefes „9Qellblecb“ im äufjeren ©eil bes 
Querfcbnitts bes alfp ebenfalls nach bem ^Jrinsip bet 
beblen Säule gebauten garnftammes liegt. 

©iefes ^rinsip ber bohlen Säule ift aber nicht bei 
allen ^3flansen burebgefübrt, bie ihre Stengel pber 
Stämme mehr pber weniger hoch empprrecfen. 9Kit 
93prliebe finbet man biefe S^pnftruttipn bei fplcben 
^flansen, bie nur eine einjährige Segetatipnsperipbe 
haben, bei benen alfp ber Stengel im näcbften gabre 
abftirbt. 9tur fplcbe gprmen, wie bie ^almenbäume unb 
garnbäume, bie ja piele gabre ausbauern, perfabren 
ebenfalls banacb. ©ie meiften anberen 23äume haben 
einen anberen 2öeg gewählt, ber ficb ihnen bureb ihre 
gans onbete innere Struttur aufgenütigt bot* 
Stengel ber pben betrachteten ©räfer, game unb 
9ß>almen ufw. tpmmen ppn pprnberein etwa in ber su- 
fünftigen ©icte aus ber ©tbe; eine ftarte 93erbictung bes 
Stammes, eine ftarte 93ergrpfeerung bes Stammquer- 
febnittes finbet nicht ftatt. ©ans onbers ift bies bei ben 
meiften 93äumen, fpwpbl 9tabel- als Saubbäumen. 93ei 
biefen wirb, wie ja allgemein betannt ift, fd>pn in ben 
Sunäcbft gans bünnen Stämmcben unb neuen gmeigen 
ein bünner ^plstärper gebilbet, an ben ficb jebes gabt 
unb in jeber 28acbstumsperipbe neues §pls anfeljt, fp 
ba^ ber $plsfprper bes Stammes immer bietet wirb, 
©ies gebt in ber 9Beife ppr ficb, bafj am 2lufeenteil bes 
^plstärpers, alfp swifeben 9tinbe bsw. 93aft unb bem 
^plstörper, ficb ein ringsherum gebenbes fpgenanntes 
53ilbungsgewebe befinbet, bas Kambium, ppn 
bem sur Seit ber 9Bacbstumsperipbe neue Sellen erseugt 
werben; bie nach innen abgefebiebenen bilben neue 
Sellen bes ^plstörpers, ber wefentlicb ber geftigung 
unb 28aff erleitung bient, bie nad) aufjen abgefd)iebe- 
nen Stellen enthalten aufoet fpnftigen 9tinbensellen bie 
eiweifjleitenben ©eile, gür uns tpmmt in grage, ba 
ja bie an bem erwaebfenen Saum perbältnismäfjig 
bünne 9?inbe teine nennenswerte ©ragfäbigteit befi^t, 
ba^ bio»1 eigentliche ©taget ber geftigteit ber 
§plsfprper ift, ber im ©egenfat; 3U ben pprber be- 

Slbb. 4. a Querfcbnitt burct) einen tteinen ^almenftrun!; bie ous- 
fteifenben Saftftränge (fci)«)arä) Hegen meift naef; au^en. 

b Querfcbnittsteil eines Jarnbaumcs. ©ie Stusfteifungen liegen 
aufeen unb jeigen „ffiellblecb“-Struttur. Stoa nat. ©röfje 

fprpcbenen ©ewäcbfen ficb in l>en einseinen Segetatipns- 
Seiten ftänbig perbieft. 92lan nennt baber berartige 
Säume ©ewäcbfe mit nachträglichem pber fetun- 
bärem ©idenwaebstum bes ^plstörpers pber ein- 
fach mit nachträglichem ©idensuwachs. Oft fieht 
man, wie bie einseinen 58acbstumsperipben innerhalb 
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J>es fctjon füc bas blofee 2luge ^et»ottrcten 
in ©eftalt bcc fogenanntcn „3ai)resttngc“, infpfcrn bei 
uns ja in jebeut Qat^te eine Öegeiationsseit ftattl)at; bei 
anbecen ©eu>ä$fen 5, aus ben Stopen, fiei)t man 
becartige Qa^resringe ober ni4)i ober 
nic^t immer, ©er ganje ^oljiörper erjdjeint oielmeijr 
bort als eine gleichförmig fortgeu>ad)fene ^olgmaffe. @s 
ift Har, bafc fiel) bie fo fonftruierten 33äume burch bie 
2lnnal)me bes nachträglichen ©icfenjutoachfes getoiffer- 
mafeen bie Jlntoenbung bes ^rinjips bet hoh^n ‘Säule 
felbft oerbaut höben, ba ber oon Anfang an in bie ©ic!e 
machfenbe ^oljtörper naturgemäß bis auf bas meift nur 
geringmächtige ®tarf maffio toerben muß. Sebenb, 
b. h* ölfo als roafferleitenb in Munition, ift ja nur ber 
äußerfte Seil bes ^oljes, ben mir als Splint hol 5 be- 
jeidmen; bas innere §olä, bas ^ernholj, ift tot. 95ei 
einigen 93äumen oerfault es fchlteßlich unb oerfchminbet 
mie bei 28eiben unb Rappeln, bei anberen bient es als 
Slblagerungsftelle oon Slusfcheibungsftoffen ber ^flanje 
unb nimmt baburch eine buntle Färbung unb oft eine 
erhöhte geftigteit an. ©ie beiben ^rinjipien, bie mir 
fo beim $ufbau ber an ber Suft lebenben ^flanjen 
tennen gelernt h«^^, fließen fich bis ju gemiffem 
©rabe gegenfeitig aus; ber nachträgliche ©icfenjumachs 
hat ben Vorteil, ben Stamm, je älter bie Spflanje mirb, 
befto biefer unb träftiger ju machen, mas bei bet anberen 
^onftruHion nur in engen ©renjen möglich ift. fich 
läßt fich »erfennen, baß ber fetunbäre ©iefen- 
jumachs einen beträchtlicheren 22taterialoerbrauch bar- 
ftellt als bas ^prin^ip ber tyotyUn Säule. Slbet offenbar 
bietet er für bie feinere 23etsmeigung unb 93eräftelung 
oiel größere Vorteile unb 3Kögli4)teiten als bie anbere 
^onftruttion. 

2lbb. 5. Qucrfdmitt 6ucd) 6tc SBucjcl 
eines ©eggengrajesj' bie fejtejten Seite 
bes ©etoebes liegen int Senttum, 8u8" 

fejter Sau. Setgröfeett 

2lbb. 6. Querfcimittc butei) jtuei ©tämme »on Sianen, bie t»ie aus 
einjetnen ©eiten ^ufammengebcet)te Saue lonftruiert finb. Sie 

feften §o(jJötpcr finb fetneaej. 23et£Ieinert 

©ie beiben eben befprochenen ^onftruttionen bienen 
jebenfalls ber Stanbfeftigfeit ber betreffenben ©e- 
mächfe, unb bei ber ^Rehrjahl ber an ber £uft lebenben 
©ernä^fe mirb ja auch ber Stengel in biefer SBeife be- 
anfprud)t. ©s gibt aber auch ^älle, mo bie ^flanjen- 
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ftengel in anberer 2öeife mechanifch beanfprucht merben, 
mo fie 5.35. einem ftärteren Bug Söiberftanb ju leiften 
haben, ©ies ift 3, 93. ber f^all bei in ber ©rbe entlang 
triechenben Söurjeln, bei ^flansen, bie fich tu rafch 
fließenbem 2öaffer be- 
f inben 0ber bie hängen- 
bes 2Bachstum befißen, 
alfo mie Saue oon 
ben 93äumen herunter- 
hängen, mas 3. 93. bei 
oielen Sianen bes tro- 
pifchen Hrmalbes ber 
gall ift. 91och ftärferen 
Bug haben biejenigen 
Sianen aussuhalten, 
bie bie Stämme ber 
Säume umfchlingen; 
biefe Itmfchlingung 
mirb bei meiterem 
©icfenmachstum bes 
Saumes fchließlich fo 
ftart, baß fich bie 
Sianenftämme in bie 
9Hnbe bes Saumes, ja fchließlich felbft in bas Splint- 
hol3 einfehneiben. ©a hierburch bas oon uns oorhin er- 
mähnte Silbungsgemebe smifchen §013 unb 9Hnbe burch- 
fchnitten mirb, fo ftirbt ber Saum fchließlich ab, unb 
man hat berartigen Sianen treffenb ben Samen „Saum- 
mürget“ gegeben. Sei uns finb fomohl „^ängelianen“ 
(bie 953albrebe, ©lematis, ift eine foldje) als auch „9Mrg- 
lianen“ (eine ©eisblattart tritt bei uns in biefer 9öeife 
auf) feiten, bagegen finb fie in ben Sropen eine regel- 
mäßige ©rfcheinung. ©ie Stämme biefer Sianen finb, 
mie fich aus bem Sorgefagten ergibt, 3um Seil 
im Serhältnis 3U ihrem getingen ©urchmeffer außer- 
orbentlich feft gebaut, unb bies erreicht bie ^pflanse auf 
bemfelben 9öege, mie mir es bei unferen Seilen unb 
Sauen erreichen. Sie erseugt in oft eigenartiger 2öeife 
fosufagen mehrere ©inselftengel nebeneinanber, bie tau- 
artig sufammengebreht erfcheinen (2lbb. b). Such mir 
benußen ja bie SaulonftruHion bann, menn eine Se- 
anfpruchung auf ftarten Bug ftattfinben foil, ©as 
SPtinsip ift hierbei, baß bie fefteften ©lemente nicht an 
bie Slußenfeite, fonbern nach innen oerlegt merben, unb 
bas fieht man befonbers beutlich bei 9Bur3eIn (2lbb. 5) 
unb manchen lipflan3en, bie in fchnell fließenbem Söaffer 
machfen. 

Stenben mir uns oon ber Setrachtung bes ^ßflansen- 
ftammes unb Stengels, alfo ber Srageorgane ber 
“^flansen, 3U ben Slättern, fo Jönnen mir auch an 
ben ©inrichtungen biefer mehrfach technifche ®onftrut- 
tionsprinsipien befolgt fehen. ©ie Slätter finb bie- 
jenigen Organe ber 'piflanse, bie aus ber Suft bie 
$ohlenfäute übernehmen unb baraus burch Slbfpaltung 
bes barin enthaltenen ^ohlenftoffs benjenigen Stoff 
geminnen, ber sum 2tufbau ber einseinen in ber ^flanse 
oorhanbenen Subftansen unb Stoffe grunblegenb ift. 
.tfohlenmafferftoffe, ©imeißftoffe, Sucfer unb Stärle, 
Bellulofe, Slltaloibe unb mie fie alle tmfee11* enthalten 
als michtigen ©runbftoff ben S?ohlenftoff. 93lan nennt 
ben Sorgang ber ®ohlenfäuteaufnahme unb llmmanb- 
lung bie „Sffimilation“, unb man lann ben Sorgang 
etma oergleichen mit ber Nahrungsaufnahme ber Siere. 
©ie fPflanse hat allerbings sur Nahrungsaufnahme aus 
ben im Soben enthaltenben Stoffen noch bie 2Bur3el. 
Nußerbem fommt ben Slättern noch bie Munition ber 

10 



III. 3o^rg. Öoö Bcrf dcff 1 

Sltmung ju. ?)tc ^flansc atmet nämlict) ebenfo mie 
bte Siete (Sauetftoff ein. S>te in ben Slattern erjeugten 
Stoffe müffen nun t>on ben Slattern an anbere Stellen 
ber Wanje beforbert merben. 8u biefem gmed ift bas 

a b c 
2lbb. 7. Slätter mit ?patalld- unb ^äcK'rabcnmg. a ^obpjamilcs 
aus ber Sura-geit (f. aud> 2lbb. 12), b Statt bes Icbenbcn ©intgo- 

baumes, c Sacbioptecis aus ber älteren ®teintot;lenfocmation 

Statt non einer metir ober weniger großen Slnjat)! oon 
Strängen burc^ogen, bie einerfeits für bie S^eran- 
teitung ber oon unten t)eraufgebract>ten Stoffe (Söaffer 
ufto.) forgen, aber auct) bie ®itoei^ftoffe unb fdilieftlict) 
Sucferftoffe ufw. beförbetn müffen. sDiefe Stränge 
finb an ben meiften Stättern äufeerlict) fd)on bem blofeen 
Stuge auffällig, wir beseidmen fie als Stattabern. 3n 
biefen Slbern finb, wie man burd) mifroftopifdie Jtnter- 
fueftung naeftweifen tann, waffer- unb eiweifeteitenbe 
gellen oortiattben; bie 2lbern bilben alfo lurj gefagt bie 
nalirungleitenben Stränge ber Slätter. Ss 
ift nun in meljrfadier SejiefiUng intereffant, in welcher 
28eife bie ^Pflanje bie Slberung in ben Slättern aus- 
gebiibet l)at. Sian !ann ba oerfcl)iebene Stufen unter- 
fdieiben, bie oom (Uinfadjeren jum S?omplisierteren fort- 
fdireiten. ©er einfadftfte ^all (2lbb. 7 a) ift bei mef>r 
ober weniger banbförmigen Slättern oorlianben, bie 
eine Slnjalü Slbern liaben, bie nebeneinanber Iter ent- 
fpredjenb ber Sängserftrecfung bes Slattes oerlaufen 
(^arallelaberung). hierbei finb alle Slbern etwa 
gleid) bid unb oereinigen fid) fcftliepd) irgenbwo am 
(Srunbe bes Slattes, wo bas Slatt am Stengel fil)t. 
@in jweiter fjall, ber bem erften fetjr nal)e oerwanbt 
ift, ift bie ^ädieraberung. §ier ift 5. S. ein runb- 
lidies Slatt oorftanben (2tbb. 7 b, c), oon beffen ©runb 
aud) eine ober mehrere Slbern ausgel)en, bie fid) bann 
burd) einfache Teilung oerjweigen unb fo bie einjelnen 
©eile bes Slattes ober ber Slattfläcl)e burcljfe^en, fie 
alfo mit 2öaffer unb 9lal)rüngsftoffen oerforgen tonnen. 
Setradjtet man bie 2lberung oom ted)nifd)en Stanb- 
puntte aus, fo lönnte man bas problem für bas Slatt 
etwa furs barftellen: wie oerfäljrt man am beften 
unb praftifd)ften, um bie Slattfläd)e mittels ber Slbern- 
ftcänge mit SBaffer ufw. su oerfet)en? ©er ©edmifer 
würbe bie beiben eben befprod)enen S)ege im all- 
gemeinen gans beftimmt nid)t gel)en. ©r würbe be- 
fonbers bei einem länglichen Slatt einen bi deren 
§auptftrang nehmen unb oon biefem nach Seiten 
SU feinere Stränge absweigen laffen, wie es s» 95. auch 
bei ber Slnlage einer Staffetleitung in einem beftimmten 
Sesirf gemacht wirb, ©iefen Sieg hat bie ^3flanse 
ebenfalls gewählt, unb fo finben wir fowohl unter ben 
lebenben als auch ben ausgeftorbenen ‘■ßflansen eine 
Unmenge oon Slättern, bie fid), wie in Slbb. 8, burch 
ben Sefitj einer bideren SJlittelaber ober Dauptaber aus- 
sei^nen, oon bet nach ben Setten feinere Settenabern 
ll 

ausgehen („^ieberaberung“). ©ie Statur ift aber auf 
biefem Söege nicht fief)en geblieben, fonbern hat weitere 
^omplisierungen eintreten laffen. gunächft babur«^, 
bafe fie bie Seitenabern miteinanber in Serbinbung 
brachte, fo bafe ber Staffer- unb Slahrungsftrom nicht 
nur oon ber ^auptaber,^ fonbern aud)1 oon jeber 
Seitenaber in bie barüber ober barunter befinblichen 
gelangen fonnte. ®s fam mit anberen Starten sur 
Susbilbung ber fogenannten SHa f ch en ab er ung ober 
Stei^aberung, wooon Sbb. 9 Seifpiele s^öt. S’ßt 
Sorteil baoon ift ein mehrfacher. Stann bei ber ge- 
wöhnlichen Rächer- pöet SeitenaberUng, wie in Sbb. 8, 
5. S. an irgenbeiner Stelle ber ^auptaber ober einer 
Seitenaber Seitungsftörungen auftreten würben, fo 
würbe ber gefamte Slatteil, ber oon ba aus oerforgt 
wirb, aufter Munition gefefjt werben unb abfterben. 
Sei ber $tafd)enaberung jeboch fann, ba alle Sbern 
miteinanber Serbinbung haben, eine Serforgung auch 
bann noch ftattfinben, wenn auch auf Umwegen, ©ie 
meiften heutigen £aubblätter seigen ebenfalls eine Srt 
Slafchenaberung, bie jeboch noch fomplisierter als bie 
in Sbb. 9 bargeftellte ^wut ift; infofern als Spfteme 
oerfchieben feiner Slaf^en, bie oon oerfd)ieben biden 
Sbern begrenst werben, ausgebilbet finb (Sbb. 10). 
©iefe fogenannte sufammengefetjte Slafchenabe- 
rung tritt aber nicht nur bei ben Slättern unferer 
heutigen Saubbäume, Kräuter ufw. auf, fonbern auch 
fchon bei einfacheren formen bes ©ewäd)sreid)es, 
nämlich bei gewiffen tarnen, fowohl lebenben wie aus- 
geftorbenen, 

©ie Sberung, wie fie im Slatte oerteilt ift, erfüllt 
jeboch für bie Slätter gleichseitig noch einen anberen 
Swed. ©a bie Sellen, aus benen bie Sbern beftehen, 
befonbers bie wafferleitenben Sellen, oerhälinismäfsig 
fefte ©ebilbe finb, fo wirb burch bie Sberung sugleich ber 
fonft siemlict) bünnen unb leicht serreifjbaren Slatt- 
fpreite erft ein wirtlicher $alt oerliehen. Snbernfalls 
würbe, 5. 95. bei ftartem Slinbe, bei ftartem Segen ober 
gar $)agel, eine gerfe^ung ober gerrei^ung bet Slätter 
in oiel ftärterem ©rabe als fo eintreten. häufig werben 
beswegen bie Sbern noch burch mit ihnen sugleich oer- 
laufenbe Saftsellen oerftärft, unb es werben auch fold)e 
Saftftränge oft unterhalb ber Slattoberfläche (ber Slatt- 
häute) noch befonbers angelegt, ©as war fchon in fel)r 

abt’tn (glebetabming) 

alten Seiten ber ©rbgefchichte ber oielen 
gahrmillionen, als noch bie ^flansenwelt ber <3tein- 
tohlenseit auf ber ©tbe grünte, ©amals lebten u. a. 
bie baumartigen ©orbaiten mit langen banbförmigen 
Slättern (Sbb. 11), beten innere (Struttur man an ge- 

ll 
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tDiffen 0tüc!en nod) ausgesdctjnet {tuMecen famu 
2lt>b. 12 a jeigt einen Querfdjnitt buret) fold) ein Statt; 
man erlennt ba fetjr beutlid) unter ber SIattoberfIa4>e 
bide Strange oon Saftjetten, bie im felben Sinne roie 
bie längs oertaufenben Stbern bie ganjen Stätter längs 

b c 
Slbb. 9. Scifpiek oon Slattern farnattiger «pflanjcn aus bet 
0teinfol)lenformation mit Setj- ober 2Rafd>enaberung. Sei a i(t bie 
Stafctmng bet 3lbetn nod) nicf)t überall cingetreten; es ijt eme 21rt 

äbergangs|tabium jtoi{cl)en 2lbb. 8a unb 9b 

burd)5iet)en, bie fonft bei it)rer oert)ältnismäfeigen Sreite 
unb S>ünne toot)l Ieid)t jertiffen toorben toären. Sl^n- 
tidje Saftftränge finbet man j. S. aud) bei grasartigen 
Slattern (2lbb. 12 b). Standjer toirb fid) üiellcid)t fd)on 
beim Stnblid bünnerer fd)ilf- ober grasartiger Slätter 
getounbert tjaben, toie biefe Slätter bei it)rem geringen 
§>utd>meffet oer^ältnismäfeig gut aufrecht ftetjen. ©ies 
tjängt ebenfalls jum guten Seil mit bem Sort>anbenfein 
bet Saftftränge unter ber Slattoberftä^e jufammen. 
Stan ^at treffenb 5. S. je stoei einanber gegenüber- 
ftetjenbe Saftsellenlaufen toie in bem Sorbaitenblatt 
(2(bb. 12) in ber Söirfung mit ©oppel-T-Srägern (I) oer- 
glidjen, wobei alfo ber obere unb ber untere Seil bes 
SDoppel-T-Srägers ben beiben Saftfträngen entfprid)t, 
ber oerbinbenbe Slittelteil basu)ifct)en oon ber Slatt- 
fubftans geliefert wirb. 

Sefonbers einleuc^tenb für bie fjejitgung ber Slatt- 
fpreite ift bas Sort)anbenfein ber snafdfenaberung, bte 
ja beswegen auct> bie meiften Saubblätter l)eute be- 
fi^en. Sine Slberungsform wie Stbb. 9 b, c lann man 
birett oergleidfen mit ber S^onftruttion bes Siemensfdjen 
S»ral)tglafes, wo in bas jerbred)lid)e ©las ein feftes 
S)ra|tne^ eingelaffen wirb. Sn gleichem Sinne wirlt 
l)ier bas in bas Slatt „eingelajfene“ 3lbernmafcf)enne^. 

2öir Ratten oorn bie einjelnen Slberungsformen in 
einer gewiffen Reihenfolge betrachtet unb biefe Reihen- 
folge jugleid) fo gewählt, bafj ein gortfehritt 00m Sin- 
fadjeren jum ^omplisierteren erlennbar würbe. Ss tjt 
nun gewife fehr intereffant, bafc im Saufe ber ©rb- 
gefchichte bie Slberungsformen in eben ber Reihen- 
folge aufgetreten finb, wie wir fie hier aufgeführt 
haben, ©ie gparallelaberung unb gächeraberung 
(Slbb. 7 c) waren fd>on oorhanben, noch et)e bie ©e- 
wächfe unferer uralten Steintohlenlager erfchienen, 
nämlich fd)on in ber Seit bes jüngeren ©eoons, wie ber 
©eologe bie Seit oor bet Steintohtenformation nennt, 
©rft in ber Steintohlenformation felbft treten nad;- 
cinanber bie Slusbilbung einer befonberen RUttelaber, 
fpäter bann bie Rusbilbung bet 2Kafd)enabetung hinäu 

(2lbb. 8 u. 9). Siel, oiel fpäter tritt bann bie jufammen- 
gefehte 9Kafchenaberung auf, bie juerft als eine Srwer- 

12 

bung uralter f^arnfamilien in ber Sriasformation beob- 
achtet wirb, b. h. ju einer Seit, wo bie großen Saljlager 
bes Sechfteins längft abgelagert waren unb wo auch 
bie Seit ber Silbung bes roten Sanbfteins, ber Sunt- 
fanbfteinformation, längft oergangen war (Slbb. 10 b). 

Son befonberem Sntereffe ift nach biefen Setrachtun- 
gen für uns bie forage, bie wir oieHeidü einfach fo aus- 
brüden lönnen: SDarum würbe bie Spflanje jum 9n- 
genieur? $ann man Umftänbe finben, bie ben SBerbe- 
gang ber „Sechnil ber Sfl«näc“ oerftänblich machen? 
©iefe Stage fann man Har nur beantworten, wenn man 
in längft oergangene Seiten ber ©rbgefchid)te jurüd- 
greift unb fiel) Harmacht, wie bie erften Sanbpflansen 
ausgefehen haben unbaus was fie heroorgegangen finb. 
Su ben Seiten ber oon uns eben bereits genannten 
©eoonformation, alfo lange oor bem Stuftreten ber 
Steinlohlenpflanjen, bie uns bie heute fo ungeheuer 
wichtigen Steintohlenlager befchert haben, lebte auf bet 
©rbe eine ^flanjenwelt, bie nicht nur oon ber heutigen, 
fonbern auch oon ber fpäteren ber Steinfohlenjeit ganj 
unb gar abwich, ©s lommt für uns hier nur barauf an, 
bas hetoorjuheben, was für unfere Setrachtungen oon 
Söert ift, unb ba finb cs jwei ©igenfehaften biefer älteren 
©eoonflora, bie befonbers h^atQ^oben werben 
müffen. ©inmal fcheinen bte ©etnachfe bamals faft 
ausnahmslos niebrig-frautig gewefen ju fein. Rohere 
Säume unb Sträucher waren nicht oorhanben, fonbern 
bie Segetation ftellte fich bar als eine bem Soben mehr 
ober weniger anliegenbe, fie hob fich nP oerhättnis- 
mäfeig wenig in bie Suft empor, ©as hing bei biefen 
einfachen uralten ^flanjen wohl bamit jufammen, ba^ 
fie oon noch einfacheren Sfianjen bes Söaffers ab- 
ftammten unb baher erft im Segriff waren, fich an bas 
neue Sebenselement, bie Suft, weiter ansupaffen. Söir 
hatten ja oorn herootgehoben, bafe bas Söaffet für bie 
barin lebenben ^flanjen jugleich tragenbes ©lement ift 
unb baff bie aus bem Gaffer herausgenommenen ^3ftan- 
jen an ber £uft fich nicht aufrecht halten tonnen, weil 
ihre ^onftruttion barauf gar nicf>t eingerichtet ift unb 
nicht su fein braucht. Seim Übergang jum fiufileben 

b c 

Slbb. 10. Setjptele »on SMättcrn mit „äufammcngcfc^tet“ 9nafcl)cn- 
abetung, a pon einem lebenben Sam aus SRalalta (5>ipteris); b aus 
bet jüngften Stiasäeit (Sictppp^llum, Stetblatt); c pon einem 

heutigen Saubblatt 

jeboch, bei ber ©roberung bes feften Sanbes burch bie 
Sflanjen, traten ganj neue Sebingungen an fie heran; 
fie mufften, ba fie nicht alle am Soben Heben bleiben 
tonnten, fich häh** h^auf in bie freie £uft erheben, 
©as führte baju, bie Stamm- unb Stengelorgane in 
befonberer TÖeife als ©ragorgane ausjurüften. Sereits 
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in bet (Stcmfpijlcnfocmaiton, tie auf tie ©eponfotma- 
tion folgte, fjaben tm ^ttnstp Me ^ßflanjen bie Konftrut- 
tionen beteits ausgefüljrt, Me unr t>eute nod) an ben 
Stengel- unb «Stammorganen erlernten. <Scf>on bamals 
gab es otele ^flanjen, beren Stengel na<3) bem ^rtnjip 

ber t>ol)len Säule lonftruiert 
roar unb Stämme, beren 
5)olsförpet nacl)träglt«i)e6 
|)tdempacl)stum befafc, 3a 
l)öcl)ft u?al)rfct)etnltcl) toerben 
btefe ^onftruttionen fd)on 
tm lebten Seil ber 5)eoon- 
periobe felbft ausgefüfjtt 
morben fein. 

3locl) eine anbere Sigen- 
tümlic^leit jeigen bie ein- 
fachen niebrigen Sanbpflan- 
jen ber älteren §>eoon- 
formation. Sie befaßen faft 
burcl)tpeg leine befonberen 
Slattorgane, leine flatter, 
bie, tpie heute, eine größere 
Slattfläche ber £uft barbo- 
ten unb Pon befonberen 
Slbern burchjogen toaren. 
Sei ben einfad>en 38affer- 
pflanjen Pon heute, ben 
Sllgen, Pon benen toir Porne 
fprachen, ift es ja bis ju ge- 
toiffem ©rabe ähnlich; bet 
^flanäenlörper befteht ge- 
tpiffermafeen nur aus einem 
Stengel ober einem Körper, 
bet feinerfeits auch flächig 
ober blattartig ausgebilbet 
fein lann, ber aber als Stage- 
organ unb als etnährenbes 
Organ bienen, 2ttmung ufro. 

alles felbft beforgen mufe. ^uch bie einfachen alt- 
beppnifchen Sanbpflanjen jeigen noch ettoas ^ihultches; 
ba btefe ^flanjen noch leine Slätter hatten, fo mufete 
ber Stengel bie Sltmung, bie ^ohlenfäureoerarbeitung 
unb, fo toeit nötig, auch bie Slufrechterhaltung ber 
spflanje beforgen. Sluf bie Oauer ertoies fich aber be- 
fonbers beim ^öherroerben ber spflanjen ein berartiger 
Suftanb nicht haltbar, ©s mufete eine „Slrbeitsteilung“ 
Porgenommen toerben, b. h* t’*6 Wauje mufete bie 
einzelnen, beim Suftleben herantretenben Slnforberun- 
gen auf ©injelorgane perteilen unb biefe befonbers bafür 
ausriiften. So tourbe bem Stengel Me Hauptaufgabe 
bes Sragens jugetoiefen, ber SBurjel, bie sunächft auch 
äufeerft einfa«H roar, bie Slufnahme ber Sahrungsftoffe 
aus bem Soben, für bie Slufnahme ber ^ohlenfäure 
aus ber fiuft unb bie Sauerftoffatmung toutben eben- 
falls befonbere Organe ausgebilbet, bie Slätter, benen 
eine befonbers flache, burcljfd)Muenbe 5u*ut gegeben 
mürbe, bamit fie oon bem Sicht, bas bie ‘■pflanjen junt 
Seben nötig hflt>cu, re«l)t getroffen unb butct>leud>tet 
toerben tonnten. Stit bem Sluftreten ber flächigen 
Slätter traten nun toieber Sonberaufgaben an bie 
'•Pflanje heran, nämlich Sortleitung ber in ben Slättern 
erjeugten Stoffe, geftigung ber Slätter gegen äußere 
Schäbigungen ufto., b. h* alfo jene Stuf gaben, bie toir 
bereits oorn näher befprochen hüben; toir hüben bort 

2tbb. 11. Slatt con Sotbaites 
aus ber ©teinfpblenjeit; a Stüct 
eines langen SlattcsjbSlberung. 

Slergrö^ert 

gefehen, toie bie ^Jflanje fie im Sinne eines Secfmüers 
burch bie Slusgeftaltung ber Slberung ufto. ausgeführt 
unb erlebigt hat* Ohne Betrachtung ber Berhältniffe 
ber älteren, längft ausgeftorbenen “ipflanjempelt unb 
ihrer ©igentümlichteiten toürben toir ben SBerbegang 
ber technifchen Beroolltommnung ber ^pflanje, tote toir 
ihn im porigen tennen gelernt fmben, nicht oerftehen 
lönnen. ©s gilt ja allgemein ber Sat;: ©»as «Späterelä^t 
fich am beften als aus bem Silieren getoorben oer- 
ftehen, unb in unferem Sude, tpo man bie Urfachen 
überfieht, bie in bet Beränberung ber Sebensbebingun- 
gen ber ^Pflanjen gelegen hüben, finb bie technifchen 
BetPolllommnungen ber ^Pflanjen befonbers ein- 
leuchtenb. ©>ie Betrachtungen enthalten natürlich nur 
einige Beifpiele im Sinne unfetes ^problems, bie leicht 
noch bebeutenb permehrt unb ausgeführt toerben tonn- 
ten. ©s tommt jebod) fyiet nicht barauf an, befonbers 
jahlteiche Beifpiele ju liefern, toas bie Sefer auch 
müben toütbe. ©s genügt für uns, an bem ©efagten 
bie Bichtigteit unferer Behauptung betoiefen ju haben, 
bafe bie ^Jflanje bei ihren ^onftruttionen nad) ben 
©runbfätsen ber Sechnit perfahren ift. Oie Batur hätte 
aud) hier ber fiehrmeifter bes Btenfchen fein lönnen, 
toenn ber Blenfch in früheren Seiten bie Sprache 
ber Spflanjen perftanben hätte. Oies toar aber aus bem 

o 

b 

12. Quetfdmitte butef) lang banbförmige Slättcr; o Obec- 
jeite, u Unterfäte. Sscgcögett. a Slattquetjcf)nitt pon Socbaitcs, 
einer baumfönrügen ^ fl an je ber Steintotüenjeit. 2ln ber Ober- 
unb Unterjette finb Saftftränge perteilt, abtoecbfelnb ein bicler unb 
bajiDijcfren mehrere jd)tpäc^ere. «Sin jolcfics Statt pon eben gefehen 
jeigen Slbb. 8 a, b. S>ie feineren Slbetn pon b entfpredjcn ben fei- 
neren Saftfträngen pon 2tbb. 7 a, bie bitteren ben bitten berfelben 
2ibb. 7 b. Querfdmitt butcj» ein Stüct Siatt ber SKaispftanje mit 

äbnlicf;ec Serteilung ber ausfteifenben Saftftränge. 

©runbe fchon nicht möglich, toeil bas Hilfsmittel jur 
©rtennung biefer Berhältniffe, bas Btitroftop, erft eine 
©rfinbung ber Beujeit ift. Oer geniale Blicl eines ber 
größten Botaniter ber Beujeit, bes oor einigen Qahten 
perftorbenen ^rofeffors Simon Schtoenbener, hflt biefe 
Berhältniffe juerft richtig ertannt. 
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©a« UlefaW in oorgcf^tc^ifidjcn 3eiien 
93c>n SHc^ts ^intclftcin, Scrnbutg 

it teilen öte ©efdjidjte ber 3)tenfd)f)eit in stoei 
fel)r ungleiche 2tt>fd>nitte ein, bie ^teinjeit, 
bie »iele 5a|)rtaufenbe umfaßt, unb bie »er- 

t)ältnismäj3ig turje ^etalljeit. 5>iefe ©inteilung 
fid) nid)t nur ätxfjeclic!) auf bie gunbe, fpnbern I)at 
tieferen ©inn. 2iäd>ft bem freuet unb bem Stcferbau 
ift bie ©etmnnung bet 95letatle t»ot)I bie folgereidjfte 
©rfinbung bes Stenfdjen. Ct)ne metallene SBerfjeuge 
tein ©tragen-, Srüden-, ©duffs- unb SBagenbau, 
feine bauerf)aften Käufer, feine ©täbte, feine ©taaten. 
23pllenbs unfer S^itöltcr ber 3Hafd)ine unb ber ©lef- 
trijität ift metallifd) in jeber f^afer. ©esf)alb bietet es 
grpfeen 9feij, ben Hrfprung biefer grpfeen ©rfinbung 
5U ergrünben; aber freilid) ftpfeen mir auf 9tätfel über 
9fätfel. S>ie ©rje, aus benen bie Metalle gempnnen 
werben, ftnb ©teine, bem Ztnfunbigen 
ppn gen)pf)nlid)en gar nid)t ju unter- 
fd)eiben; überbies feltene ©teine, bie 
mit 9Jtüf)e gefud)t werben müffen; unb 
fie geben bie Metalle erft bei einer |jit$e 
f)er, ju beren Srjeugung ber pprgefd)icf)t- 
Iid)e ®lenfd) bie Hilfsmittel erbenfen 
mu^te, pf)ne bpd) ben ©rfplg ppraus- 
fef)en ju fpnnen. 

3tun bietet uns bie Statur fner unb 
ba aud) gebiegene SJtetalle an ber ©rb- 
pberflädje, f)auptfäd)lifl) ©plb, Tupfer 
unb ©ifen. 3tur bas gebiegene ©plb ift 
gefd)id)tlid> wichtig; es ift in fleinen 
Stengen weit perbreitet unb war im 
©anb pieler fjlüffe angereid)ert. f^anb 
l)ier ber SJlenfd) einen grßfeeren klumpen 
unb entbeefte, ba^ er fiel) f)ämmern liefj 
fp fertigte et tool)! einen ©dünne? ba- 
raus; benn fd;mucffüd;tig war er immer 
unb überall. Salb fpnnte er bemetfen, 
baft biefes fd)pne Slaterial unbegrenjl 
fjaltbar ift. Sfber grpj^e ©plbflumpen, 
bie fid) pl)ne weiteres perarbeitenlaffen, finb fel)r feiten. 
Sei weitem bas meifte ©plb, in ben fjlüffen wie im 
©eftein, befielt aus fleinen unb fleinften füttern, bie 
fiel) erft perarbeiten liefen, als man gelernt ijatte, fie 
jufammenjufcbmelsen. 

©plb fdjmiljt bei 1100 ©rab, bei Söeiftglut. ©afe ber 
pprgefcl)id)tlid)e $!enfd> biefe ©djmelsbarfeit bepbac^- 
tete, was bpd) nur unter aufjergewplmlidjen Ümftänben 
mpglid) war, ba^ er ben ©ebanfen fa^te, biefe ©igen- 
fdfaft 5U perwerten, bafe er bie Hilfsmittel fd)uf, biefe 
Hi^ im fleinen unb pfjne 93crluft an ©dnnelsgut ju 
etjeugen, bas alles ftellt feiner geiftigen Segabung bas 
f)pd)fte Seugnis aus. ©s jeigt aber auc^, wie grpfe fdwn 
in ben älteften Seiten bie ©ier nacl) ©plb war. ©afür 
haben wir aud) anbere Seweife. S>ie Slgppter be- 
gannen fpäteftens im pierten 3al)rtaufenb P. ©l)r. bie 
©plbbergwerfe ber £pbifd)en Söüfte ausjubeuten, hatten 
alfp in ber üben Söüfte bas gplbhaltige ©eftein entbedt 
unb fcheuten fich nicht, jährlich Snufenbe ppn ©flapen 
bei ber fdweren Slrbeit in glühenber Hi^ elenb per- 
fpmmen ^u laffen. 5>urd) bas gange Altertum bleibt 
bas £PS ber Sergwerfsfflapen ein büfteres Kapitel. 

sDie Slrt, wie man ©plb fchmplj, erfdjeint uns ein- 
fach genug (Slbb. 1 unb 2); ein Siegel würbe in Holä' 

fahlen geftellt, beren freuet mit einem Slastpht an- 
geblafen würbe. ©>pch mujjte baju bas ^phlenbrennen 
erfunben werben — benn Üphle biente früher ju nichts 
anberem als jur Sietallbearbeitung — unb bas Srennen 
feuerfefter Siegel gelernt werben. Sie Sppferei an fich 
ift älter unb würbe überall bprt betrieben, wp Sölfer 
fef3haft gewprben waren, ©ie war wpf)l auch infpfern 
eine Serftufe ber Sietallgewinnung, als fie bie Ser- 
trautheit mit bem f^euer lehrte. 2Bir finben baher jwar 
Sderbauer, bie feine Stetalle erjeugen, j. S. piele 
Segerftämme unb bie Snbianer bes Stiffiffippitales, 
aber nicht umgefehrt Sletallurgie pl)tte Sderbau. Sas 
gebiegene Tupfer, bas am Oberen ©ee in Sprbamerifa 
an ber ©rbpberfläche in jiemlichen Stengen gefunben 
wirb, würbe ppn ben bprt anfäffigen Sägerftämmen 

jwar gefammelt unb jurecf)tgehümmert, 
aber nicht gefchmplsen, unb ift für bie 
@efd)id)te ber Sletallurgie ahne 23e- 
beutung. 

Sagegen h^^en mir allen Snlafj ju 
glauben, bafe bie ©chmeljung bes ©plbes 
ber erfte ©chritt jur Sletallgewinnung 
gewefen ift; bie ©plbgier bewährt fi^ 
als ein Seil ppn jener S?raft, bie ftets 
bas 93pfe will unb ftets bas ©ute fd)nfft. 
3Bir finben ©plb überall bprt in aus- 
giebiger 23erwenbung, wp wir einen 
felbftänbigen fibergang ppn ber ©tein- 
jur Sletalljeit permuten fpnnen. ©s 
hanbelt fich um brei alte $ulturfreife: ben 
ägpptifch-Pprberafiatifchen, ben mittel- 
unb ben fübamerifanifd)en, möglicher- 
weife um einen pierten, jentralafiatifchen. 
2111e anberen ©ebiete h^^^n bie Kennt- 
nis ber Sietalle nachweislich ppn au^en 
erhalten. 

Sie älteften Stetallfunbe ftammen aus 
Slgppten, wp fie in bie pprgefd)ichtlid)en 

©räber bes fünften gahrtaufenbs P. ©hr. jutüdreichen. 
3n biefen ©täbern fanb man fjeuerfteinmeffer unb 
anbere ©teingeräte ppn hßrpprragenber Srbeit, neben 
biefen perfeinerten ©rjeugniffen bes entfcf)winbenben 
Seitalters aber bie 93prbpten bes neuen: ©chmucf aus 
©plb, ©über, Kupfer, gigürchen aus Slei. SBährenb 
bie Arbeiten aus anberen Sietallen einfacher 2lrt finb, 
finb bie ©plbarbeiten hbd)ft funftppll. Xlnfere 21bb. 3 
jeigt ben gplbenen ©riff eines ^euerfteinmeffers — 
wahrlich eine hanbgreiflid)e Serbinbung zweier ©ppchen. 
Sie Slrbeit jwingt uns bie höchfte Sichtung für bie 
©plbfchmiebefunft ppr 6000 fahren ab. 3m Saufe ber 
5ahrf)unberte nimmt bas Kupfer an Slenge unb an 
©röße ber Arbeiten ftänbig ju, es beginnt, ben ©tein 
ber Söerfjeuge 511 erfetjen. 3m pierten fjahrtaufenö 
p. ©hr. tritt bas Smn in bie Seihe ber benuijten Siet alle; 
es wirb mit Kupfer ju ber gplbglänjenben, gut gieß- 
baren Srpnje perfchmpljen. ©s ift anfänglich npd) feiten, 
unb wpher bie Slgppter es be5pgen, ift uns ein Sätfel, 
ba wir webet in Slgppten npd) in ben Sacf)batlänbern 
3innpprfpmmen fennen. 

3n ber jweiten Urheimat ber mprgenlänbifchen 
Kultur, in Slefppptamien, finb bie älteften Stetallfunbe 
runb ein 3af)ttaufenb jünger als in Slgppten, im übrigen 

21bb. 1. älappttjcbcr ©olbarbcitcr. 
9Tad) Srcafteb 

3lacl) ©aptllc 
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fittf) cs btcfdben STcetalle, pctmc^rt um bas Stntimon, ben Römern ginn unb 23tonje unb lieferte ftatt beffen 
bas mte Siet ju Figuren gegoffen unb mte Sinn mit @ta^I, in beffen §erftellung bie Snber ben (Europäern 
Tupfer oerfctjmolsen mirb, unb bie Arbeiten tragen. bis ins fpäte 2KitteIaIter überlegen maren. S>er S)inbu- 
äi)nlid)en (Eijaratter. ©leicijfalls fet)r alte SHetallgegen- 
ftänbe berfelben 2trt tjaben uns bie Ausgrabungen auf 
Sppern unb in Sroja befebert. §>as (Eifen bleibt in biefem 
ganjen ^ulturfreis burd) brei 3al)rtaufenbe iHN&urcb 
äufeerft feiten, unb biefe Seltenheit ift nicht burch bas 
leichtere 33erberben unb bie geringere Ejaltbarteit allein 
3U erfläten. SBaffen unb SBerljeuge, felbft bie getoöhn- 
lichften, mürben mehr unb mehr aus Sronje gefertigt, 
^ür bas atifcfwngsoerhältnis oon Kupfer unb ginn 
bilbeten fich fefte Aegeln, unb um 1500 o, (Ehr. toar bie 
Sronjeherftellung eine ©rofeinbuftrie gemorben. 3n 
jener Seit befuhren oorberafiatifche 25ölter nicht nur bas 
gange Ollittelmeer, fonbern 
auch bas offene Söeltmeer, 
unb entbeeften im fernen 
(Englanb jene reichen Sinn- 
lager, bie bie mineralogi- 
fche ©runblage ber Sronje- 
jeit toaren. 8« Sanbe fdwf 
ber §anbel fich Strafen 
quer burch gang (Europa, 
auf benen bie Sronjetoaten 
rücftoärts nach Söeften toan- 
berten. Allenthalben ent- 
ftanben ©olbtoäfchen, Serg- 
baue auf Kupfer unb Sinn, 
fei es, baft bie feefahrenben 
S5öl!er fie felber betrieben, 
toie bie ^hbnisier in Spa- 
nien, fei es, bajj einzelne 
Austoanberer ben bamaligen 
93etoohnern ©uropas bie 
Kunft lehrten, toas mir oon 
bem Siunbergbau im (Erj- 
unb Fichtelgebirge, an oer- 
fchiebenen Stellen F^nn!- 

tufch foil, griednfehen Schriftftellern jufolge, einmal 
Sinn geliefert höben, unb borthin ober in ben golb- 
unb metallreichen Altai mollte man früher gern ben 
Urfprung aller Atetallerjeugung oerlegen. Alan ftütjte 
fi^) auf griediifche unb mongolifche Sagen unb h^it bie 
chinefifche Kultur ber ägpptifchen im Alter für min- 
beftens ebenbürtig. Funbe haben biefe Annahme bisher 
nicht betätigt, ©ie chinefifche Sronsejeit ift nach 
unferen heutigen Kenntniffen taum älter als bie euto- 
päifche, unb bei ben engen Segielfungen jmifchen Acfer- 
bau, Sefehöftigteit unb Aletallerjeugung erfcheint ein 
©ebirge als Urheimat ber lederen nicht mahrfcheinlicl). 

Sn Amerita finben fi^ 
oortolumbifche Sltetallgegen- 
ftänbe in smei ©ebieten, 
menn man oon bem gehäm- 
merten gebiegenen Kupfer 
Aorbameritas abfieht. ©>as 
eine ©ebiet erfireeft fich 
über bas gemaltige, oon ben 
Spaniern jerftörte 3n!a- 
reich unb noch etmas über 
beffen ©renjen, umfafet al- 
fo bie heutigen Staaten 
(Etuabor, ^eru, 95olioia unb 
Seile oon Argentinien, (Etule» 
Kolumbien, ©afe bie Snfas, 
bie als Staatengrünber unb 
Straßenbauer bie Aömer 
übertrafen, Aletallmertjeuge 
benußen mußten, ift tlar. 
©>ie jeitgenöffifchen fpani- 
feßen Schriftfleller fprechen 
hauptfächlict) oon ben mun- 
beroollen Arbeiten in ©olb 
unb Silber. 93on ben Söaffen . , , _ .  ^ abb. 3. ©olbener ©tiff eines geuetfieinmeiiers aus einem »oc- .     

reteßs unb Spaniens an- gcjci>id>tiicf)en ägpptijcijen ©rabe (5 ». ©i)t.). 9iacf> Steafteö unb SBertjeugen ermahnen 
nehmen müffen. Kein oer- r | 
ftänbiger Alann, h^fet es im §omer, fieht einen 
Fremben gern im £anb, es fei benn, es tmubele fich 
um einen Arjt, einen 2öahtfager ober einen gefehlten 
^anbmerter. (Diefes Söanbern ber Schmiebe unb Ale- 
tallarbeiter hat man auch iu neueren Seit^u in Afrüa 
feftftellen tönnen. ©uropa mürbe in oorgefdnchtlicher 
Seit mit fo oiel ©ifer unb Spürfinn befonbers nach 
Sinnerjen burchfucht, baß auf bem F^ftlanb faum 
irgenbmo eine Spur baoon übriggeblieben ift. Auch 
über Außlanb unb ganj Sibirien erftreefte fich biefes 
unermübliche Suchen. ©>ort finbet man allenthalben 
Spuren alter ©olbtoäfchen unb Aergmerte, bie bem 
oerfchollenen Aol! ber Sfcfmben jugefchrieben merben. 
28er biefe^Sfchuben auch maren, fie ftanben, mie Funbe 
ihrer ©rjeugniffe lehren, auf ben Schultern ber ägpp- 
tifch-oorberafiatifchen Sronjejeit. 

Aoch nicht ganj getlärt ift bie Ftuge, ob fich ciu ähn- 
licher Strom nadh Oft unb Süboft ergoffen hai> 
ob menigftens für bie chinefifche Sronjejeit ein felb- 
ftänbiger Urfprung anjunehmen ift. Snbien fcheint 
nie eine Sronjejeit gehabt ju höben, fonbern bie Arier 
fcheinen ©nbe bes jmeiten Fahrtaufenbs o. ©hr. als 
fertiges ©ifenool! hiuabgeftiegen ju fein. Oie hiuter- 
inbifchen Siunoortommen, bie reichften ber 28elt, maren 
mährenb bes Altertums unbetannt. Snbien bejog oon 
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fie, baß fie teils aus Stein, 
teils aus Kupfer unb Sronje maren, unb geben 
einige Anbeutungen über bie ©rje, bie gemonnen, 
unb bie Üefen, in benen fie oerfchmolsen mürben. 
Oie Funbe lehren, baß im Süben, geftüßt auf bie 
bolioianifchen Sinnoortommen, bie 23ron§e oorherrfeßte. 
Aeines Siun hat man nicht gefunben, es fcheint 
alfo, baß man ben Siunftein nur als Sufchlag bei 
ber Aerhüttung ber Kupfererje benußt hat, um bem 
Atetall bie feßöne golbglänsenbe Förbe ju oerleißen. 
Ob man auch bie größere Ejärte unb bie leichtere 
Schmelsbarfeit ber Aronse ju fchäßen mußte, ift frag- 
lich; benn es jdgt fich lein Sufammenhang jmifchen bem 
feßr mechfelnben Siungehalt unb bem Su>ed ber ©e- 
räte, mährenb man in ber europäifchen Aronsejeit bie 
Alifchung fehr gut abjuftufen oerftanb. Aor ber 
Aronjejeit liegt mahrfcheinlich eine Kupferjeit, bie an 
ben älteften Kulturftätten, am Siticacafee, recht meit 
in bie Aorseit jurüdreicht. Oagegen tritt im Aorben 
bes Aeicßes, in “}3eru unb ©luabor, bie Aronje fehr 
jurüd unb fcheint noch nicht lange im ©ebrauch ge- 
mefen ju fein. Sn Kolumbien enblich lannte man nur 
©olb, Silber unb Kupfer. Sn ber Aehanblung bes 
Kupfers leifteten bie alten Peruaner ©roßes. Sie oer- 
ftanben, es auf eine 28eife ju jarten Foruten ju gießen 
unb ohne £ot ju oerfchmeißen, bie mir ihnen nicht nach- 

15 



III. 3o^rö. deft 1 

machen fönnen. 5>tc 6ct)nciJ)cn ^arteten fie iurcf) däm- 
mern. S>cn 93Iafebalg kannten fie nid)t, fonnien i>af>er 
ntd)t fdjmtcben unb gebrauchten bas Stfen fe^r raenig. 

©as j weite altamertfamfd)e SKetallgebiet umfaßt 
ben 6üben bes heutigen SKe^ita unb Seile ber an- 
grenjenben mittelamerifanifchen «Staaten. Söenn 
bas Snfareich in »ielern bent Sg^pten jut ^5pra- 
mibenjeit, 3000 ». Shr*> aergleichbar ijt, fo erinnert 
uns OUerito an bie noch ein bis jtoei ^ahrtaufenbe 
ältere Seit ber oorgejchichtlichen ägpptifchen ©räber. 
5>ie SSaffen, mit benen bie Slgteten ben Spaniern 
gegenübertraten, bejtanben aus Stein, ebenfo ihre 
Söertjeuge. S>ie Oltetalle bienten noch faft aus- 
fchliefelich jum SchmucE, unb auch hiec finben wir 
wieber bie hohe ©ntwicEIung ber ©olbfchmiebe- 
funft, über bie bie Spanier nicht Söorte genug 
ber Sewunberung finben tonnten — was fie aller- 
bings nicht gehinbert hut, alle biefe ausgefuchten 
S?unftwer!e einjufchmeljen. OTeuere Ausgrabungen 
jeigen uns, bafe bie Sobpreifungen nicht unbe- 
rechtigt waren (Abb. 5 unb 6). Aujjer ©olb unb 
Silber würbe nach fpanifchen Berichten auch 
Kupfer, Sinn unb 23Iei gewonnen unb bie beiben 

taffen, ©s ift nach unferer heutigen Kenntnis bas 
Stahrfcheintichfte, bafe bie Aietalle suerft, oor 7000 
fahren, im Ailtat ober nicht weit baoon entbeift worben 

finb unb fi<h uon bort aus allmählich über Afien, 
©uropa unb Afrifa oerbreitet hüben, bafc aber 
in Amerita an einer ober fogar jwei Stetten bie 
©rfinbung felbftänbig gemalt worben ift unb 
beim Einbringen ber Steifen eben angefangen 
hatte, fich 5U oerbreiten. 

Söenn bas fo ift, fo ift es recht erftaunlicf), in 
alten brei ©ebieten faft biefetbe Entwicftung fich 
abrolten ju fehen, getrennt nur burct) S^ü^äume 
oon Sahrtaufenben. Überall bienen anfänglich 
bie Atetalle ausfchlie^tich sum Schmuife unb etwa 
noch sunt retigiöfen Kutte, mit einer fo ftarten 
Seoorjugung bes ©olbes, bafo man wohl berechtigt 
ift, in beffen Serwenbung ben itrfprung su fehen. 
Überall wirb, fobatb ber ©ebrauch metallener 
SBaffen unb Atertseuge junimmt, bie Sronje 
oorherrfchenb, troh J>ec Seltenheit bes Siuns. 
Überall -— unb bas ift bas mertwürbigfte — bleibt 
bas Eifen, bas häufigfte Atetatl, beffen Erse allent- 
halben ju finben, finb, aus benen ganje 93erge abb. 4. 

erften su Schmucf unb su einer Art ©etb oer- sntpccuanifdjcs beftehen, oon benen ganse Sanbftriche bebedt 
wenbet. ®ie Ausgrabungen ha^eu auch einige finb, bleibt btefes hüufigfte Aletalt lange oer- 
SronsewerEseuge sutage geförbert unb Schellen, meab' nachtäffigt. ©as beweift sunächft, ba^ bie Auf- 
bie entweber aus Sronse ober aus einer Kupfer- finbung ber Atetalle nicht ein 28er! bes Sufalls 
Slei-Segierung gefertigt finb. Obwohl bie Altmejeifaner gewefen ift; benn fonft müfste Eifen ©aufenbe oon 
metallene ©eräte fehr oiel weniger oerwanbten als Stalen aufgefunben worben fein, ehe etwa Siun ein 

einsiges Atal gefunben ihre 23rüber in ‘•peru, 
tonnten fie es hoch in 
ber Kunft bes ©uffes 
unb bes Schweigens 
mit ihnen aufnehmen, 
unb in ber wohlbe- 
rechneten 28ahl unb 
Alifchung ber Segie- 
rungen waren fie ihnen 
über. ©as ©ebläfe 
unb bie Schmiebetunft 
waren ihnen fo unbe- 
Jannt wie jenen, unb 
Eifen benutzten fie 
wenig ober gar nicht. 

Ate*i!o unb bas 
Sntareich ftanben in 
leinet Setbinbung mit- 
einanber, als bie Euro- 
päer einbrangen. Alte 
Sufammenhänge wer- 
ben oermutet, hoch 
brauchen fie nicht bie 
Aletallurgie betroffen 
SU hüben, ©afe enb- 
lid) in beibe ©ebiete 
bie Kenntnis ber Ale- 
talle oon Afien h^ 
gebracht fein follte, ift 
recht unwahrfcheinlich. 
3war lönnte man fich 
benlen, ba^ bie oor- 
gefcfnchtlichen ©olb- 
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abb. 5. 
aitmejsilamfdjcr ©olb- 
jc!>mucf. 9Tact) ©apille 

fucher, bie Sibirien burchsogen hu^ßu, auch über bie 
Sehringsftrafse gegangen wären; aber man oerftünbe 
nicht, bafe fie bas ganse metallreiche Aorbamerila 
burchfchritten tmkeu follten, ohne Spuren su hintC£' 
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wäre. Es mu^ oiel- 
mehr biefe grofee Erfin- 
bung bie Frucht eines 
beharrlichen Suchens 
unb Aerfuchens ge- 
wefen fein, ge mehr 
man fich in bie alte 
©echnil oerfenlt, befto 
beutlicher fieht man, 
ba^ in ben Aöllern, 
bieihre©runblagenge- 
fchaffen hüben, wahrer 
gorfchergeift lebenbig 
gewefen ift. 28ir len- 
nen leines biefer Söl- 
ler. 2ßir finben bieoor- 
gefchichtlichen Agppter 
fchon im Sefi| bes 
Aderbaues, ber Sieh- 
Sucht, bes Schiffbaues, 
ber Atetaflgewinnung, 
ber ©lasmachetei; ber 
ürfprung all biefer Er- 
finbungen oerliert fich 
ins ©unlle. Schon 
in ber gefchichütchcu 
grühseü Ägyptens er- 
ftarrt bort bie ©echnit. 
üm 2000 o.Ehr. taucht 
bas Aab auf, es ftammt 
oielleicht oon arifchen, 
oielleicht oon Hein- 

afiatifchen, jebenfalls opn Söllern, bie uns leine fefwift- 
tichen ürlunben hinterlaffen höben. 2Öaren es biefelben 
Söller, bie uns in bemfelben Seitalter bie großartige 
Entwidlung ber Seefchiffahrt, bie ho«^entwidelte Ste- 
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taUurgie 6ec 93rc>njc5cit, i>cn 6taf)l gcfc^cntt Ijaben? 
2ötr löif^n es nicl)t. ©tr tPtffcn nur, bie literarifd) 
fruchtbaren £t)albäer unb Sfraeliten ruentg jur @nt- 
becEung ber £ed)mE beigetragen h«ben, baf3 
aud) bet ben Römern unb ©riechen bie 
meiften Stueige ber STechnif, befonbers bie 
Sltetallurgie, ftillftanben. 3n SKejrito tuaten 
bie StäteEen ein rt>heö Srcbereruolf, bas bie 
Kultur ber Soltefen teils gerftört, teils über- 
nommen hatte. 3n «Sübamerifa waren bie 
3nfas bie ©rben ber unbefannten Srbauer 
ber großartigen Ruinen oon Sahuanaco. 

2öir Eennen bie SölEer nicht, bie bie 
Metalle gefunben haben; aber wir bürfen 
fagen, baß ^orfcher unb ©rfinber unter ihnen 
lebten, bie an geiftigen ©aben unferen 
©roßten ju oergleichen finb. 2öir Eönnen 
oermuten, baß fie juerft, um ©olb su 
fchmeljen, bie hanbliche Apparatur gefcßaffen 
haben, bie eine Temperatur oon 1100 ©rab 
3U erjeugen geftattet, unb baß fie bann bas 
Verhalten aller möglichen OlUneralien bei 
biefer ho^en §iße geprüft haben. 3m Sluf- 
fucften feltener, wertooller Stoffe waren bie 
Sllten groß, wie befonbers bie 
Olephrit- unb ffabeitbeile ber 
ausgehenben Steinzeit unb oiele 
anbere ftunbe beweifen. Oiatür- 
lieh muß, wenn biefe Vermutung 
3utrifft, auch ®ifen fehr frühjeitig 
gewonnen worben fein. Slber, 
wenn wir baoon ausgehen, baß bie alten 
Oltetallarbeiter hauptfächlich ©olbfehmiebe 
waren, oerftehen wir, baß fie ein Sftaterial 
unbeachtet ließen, bas fich fo wenig jur 
^erftellung oon Schmuc! eignet. Subem 
Eonnten fie bas ©ifen nicht fchmeljen — 
es hätte eine Temperatur oon 1500 ©rab 
baju gehört — unb burften es auch bem 
gefchmoljenen ©olbe nicht jufeßen, ohne 
beffen ©laus ju jerftören. 3m ©egenfaß 
baju ift bas Hüpfer bem ©olbe fo ähnlich, 
baß es bie bamalige Seit für eine 2lrt ©olb 
anfehen mußte, unb läßt fich ihm in beträcht- 
licher SJlenge jufeßen, ohne bie fjarbe, ben ©lanj, bie 
©efchmeibigEeit, bie ^altbarEeit ju beeinfluffen. 9Han 

Stbb. 7. 
SUtmcjif'antfd)c Schelle, 
aus Slcibronjc gegofjen 

Stad) 9tioct 

Stbb. 8. 
kleines a(tmc}£itantfcf)cs 
SSupfcrmcffet, uermutikt) 
eine 9Irt ©clb. 9iaci)9Eit)et 

hat fehr halb gelernt, bas ©olb fo ju ftrecten. Sinn gleicht 
bem Silber, unb mit Tupfer jufammengefchmol^en 
gibt es bie golbfarbene, leicht gießbare Sronje. Slei 

enthält meift Silber, läßt fich alfo nach alter 
Slnfchauung in Silber oerwanbeln, läßt fich 
außerbem, für fich aber mit Tupfer gemifeßt, 
lei^t gießen; ebenfo Slntimon unb äöismut, 
bie man auch mit Slei oerwecßfelte. hiermit 
finb bie Olletalle erfeßöpft, bie mit 5?ohle in 
offenen ©efäßen aus ihren Trjen gewonnen 
werben Eönnen. 2üle außer ©ifen finb bei 
höchftens 1100 ©rab fchmeljbar, alle in ber 
SchmucEinbuftrie ju oerwenben, unb alle 
hat bie oorgefcßichtliche TecßniE aufgefpürt. 

2tls bann ber ©ebraueß metallener 2öerE- 
jeuge unb SBaffen allmäßlicß aufEam, hatte 
man in ber Sronje ein SOtaterial oon fo oiel 
SSorjügen — Schönheit, ^altbarEeit, ©ieß- 
barEeit unb oerßältnismäßig großer S)ärte —, 
baß man baran feftßielt, folange man bas 
erforberlicße Sinn irgenb auftreiben Eonnte. 
kupferne unb bronjene Scßneiben Eann man 
bureß Ealtes jammern weitgeßenb ßärten, 
was bei Sifen nießt möglich ift. SEllerbings 

bleibt bie Sfärte hinter ber guten 
Staßles weit jurücE, unb bie 

> Scßneiben ftumpfen fieß fcßnell 
ab, finb aber bureß erneutes 

' Sjämmetn oerßältmsmäßig leicßt 
"•• • ' 3u ßärten. 22tan ßat Slnjeicßen, 

baß etwa jur Seit ber ^hilifter- 
Eriege, um 1200 o. Tßr., eine Eeltifcße 93ölEer- 
wanberung SBefteuropa überflutete unb bie 
‘SPßönijier aus ißren Olieberlaffungen in Spa- 
nien oertrieb unb ißrem §anbel mit Tnglanb 
ein ©nbe feßte. T>er gewerbereieße Often 
hätte fieß bann in äußerfter OKaterialnot be- 
funben, unb unter bem OrucE biefer 31ot 
wäre bie feßwierige ^unft bes Staßlbereitens 
unb Scßmiebens fo in bie Sjjöße getrieben 
worben, baß bie ftäßlernen SÖerEjeuge an 
©üte bie alten bronzenen nießt nur erreichten, 
fonbern halb übertrafen. So feßte bie ©ifen- 
jeit ein, unb bas ©ifen, bas faft ein Smanjig- 

ftel ber ©rbrinbe ausmaeßt, würbe in feiner unerfeßöpf- 
licßen ®enge bie ©runblage unferer teeßnifeßen Kultur. 

Äerfgcuge tm ^emung0äU0tauM 
23on Sllfreb 2iaucE, 93etriebsleiter 

/J?%aoon, baß SöerEjeuge als bureßaus inbioibuell mit bet größten Sorgfalt oerfaßren?“ — Verlegene 
ßLJ betrachtet unb beßanbelt werben müffen, ift Stille umßer. — „21a, alfo“, fußr ber Slteißel fort, 

woßl Jeber waßre f^aeßmann überjeugt. SBarum „aber fo ift unfer Oafein; ber 22tenfcß braucht uns, boeß 
follte es besßalb nießt möglich fein, baß fieß SBerEjeuge er beßanbelt uns nießt banaeß l Slusnaßmslos tragen 
einmal im SKeinungsaustaufcß befinben? fjolgenbes wir Spuren feßr unfaeßgemäßer Seßanblung an unferen 
fei hierüber wortgetreu aufgejeießnet: Körpern. Seßt ba ben 2öinEel, ber swifeßen ben feilen 

„23ereßrte Kollegen,“ begann ber Geißel, „wir finb liegt, ben SWel mit ben serfcßlagenen ScßenEeln, ben 
ßier bureß Sufall jufammengeEommen unb werben nun Jammer mit ber ausgeplaßten 23aßn unb f^inne, bie 
biefen glüdlicßen Mmftanb benußen, um uns einmal aufgefpaltenen ^efte an ben geilen unb Scßabern, 
über unfere traurige Sage gu unterhalten. — gawoßl; bie Erummen Oorne unb Ourcßfcßläge, bie ausge- 
traurige Sage“, beEräftigte ber Sprecher bas Seifalls- broeßenen S«ngenmäuler, bie Sineale unb Staßftäbe 
gemurmel ber SBerEjeuge, „ober ift femanb unter eueß, mit Großem unb Seulen ufw. ufw.“ 
ber ba fagen Eann, er wirb oon feinem Sjerrn gut be- „Seßr rießtig“, meinte ein Scßraubensießet, „wenn 
ßanbelt ober es würbe bei feiner SktEjeugwerbung wir einigermaßen oernünftig gebraucht würben, fo 
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formten tt>ir uns ntc^i nut fcutd) längere £ebensl)auet, 
fontsern and) &urcl) beffere nnb faubere Sfrbeitsnetricl)- 
tnng ben Sllenfdjen erlenntlicl) seigen. SBenn id) j. S. 
meinem 23ern>enbungssn>e<f entfptedjenb »orgerid)tet 
bin, b. 1). immer nur für eine <Sd)taubenfprte benu^t 
merbe, fp fämen 33efd)äbigungen, bie i«d) je^t butd) 
meine j« female 21ngriffsfläcl)e an ju breiten 6d)rau- 
benfd)li^en perurfad)e, nid)t mel>r pft ppr!“ 

„Sind) id) bin fel;r unjufrieben mit meinem 23ebienet“, 
Hagte ber ®d;raub)tpc!, „nid)t allein, bag biefer Slcenfd) 
mid) häufig mit ben ^ü^en übermäßig [jufammen- 
fpannt, ftedt er fpgar ein langes 9tp^renbe auf meinen 
©riff, um bas Söertftüd jmifc^en meinen 23aden mit 
aller ©emalt feftjupreffen, pl)ne babei ju bebenlen, 
mie fel)r bei fpldjet rpf>en 93e^anblung Spinbel, ©e- 
l)äufe unb 93aden leiben muffen, ©egen leichte §ammer- 
fdjläge bin id) top^l siemlicl) unempfinblic^, bpd) mürbe 
geftern beim 23iegen ppn ftarten 231ed)en auf micl) tps- 
gel)ämmert, als menn id) ein Slmbpff märel" 

„9Tun“, fiel ber Slmbpfj fd)nell in bie Unterhaltung 
ein, „mas bas anbetrifft, fp batf bie leitete Sufjerung 
natürlich nicht fp perftanben merben, als menn id) auch 
©emaltprpben aushalte. §>as ©egenteil ift ber fjall. 
Söenn auf meinet gehärteten fläche, pielleidü fpgar 
auf ben kanten, fermere $ammerfchläge geführt 
merben, fp fpmmt es ppr, ba^ ich abfplittere. ©inem 
Sermanbten ppn mir mürbe burd) einen ungefdndten 
Sufchläger bas |jprn abgefchlagen.“ 

„21m fchlechteften merben mir mehl behanbelt“, 
fagte eine ßattge. „Uns merben faft ftets 2lrbeiten?ju- 
gemutet, bie meit über unfere Kräfte htnausgehen;" bie 
fjplge bappn ift, bafe unfere (SchentelJ>red>en pber fich 
perbiegen pber bafe bie Gchneiben dusfpringen.“ 

„©enau fe ergeht es uns“, tlagte eine 23led)fchere. 
„ltnfer Söiberftanb gegen ju ftarte SKaterialien mirb 
burd) ©emalt gebrechen, unb bie Seibtragenben bei 
fpldjen 9tpl)eitsbelilten finb mir bann.“ 

„§äufig lemmt man npeh gar nicht sum richtigen 
©ebrauch, meil mir su irgenbeiner 2lrbeitsperrid)tung 
mangels fachgemäßer ^erftellung gar nicht fähig finb“, 
ließ fich cin t>urchfchlag pernehmen. „93ei uns lemmt 
es h<Jupifäd)lid> barauf an, baß unfere §>utd)fd>lags' 
fläche unbebingt gerabe gemacht mirb unb mir richtig 

gehärtet merben. Seibes 93erausfeßungen, bie faft 
nie erfüllt finb. 6p brechen mir bann f^pn bei bem 
erften 6d>lag ab unb merben, mie ihr an mir fehen 
lennt, bann achtlos in bie ©de gemorfen." 

,,©s ift eigentlich fenberbar“, begann eine 6d)ub- 
lehre, „baß bie 2Henfd)en fp menig 2Bert barauf legen, 
uns SKeßmetfseugen eine liebeeolle Sehanblung suteil 
merben su laffen. 6ie fchaben fid) buch fclbft baburch, 
menn es mit unferet ©enauigleit pprbei ift. 28ir 
fennen es nun einmal nicht pertragen — ohne uns 
bamit über euch h^f^heben 3U sollen —, baß mir mit 
anberen SBerlseugen sufammengelegt merben, baß mir 
nach ©ebrauch ohne unfere 6chußlwNcn auf ber geil- 
banf h^umliegen unb baß mir burd) ^eilfpäne unb 
©taub perunreinigt merben. ©in 22leßinftrument, bas 
nicht genau ift, hat natürlich jeben Söert petloren!“ 
S>amit fchloß bie 6pred)erin unter Suftimmung ihrer 
näheren 23ermanbten, bes SUaßftabes, einiger ©renj- 
unb 9la^)enlehren unb SHifrpmeterfchrauben. 

„22land)mal muß man auf ben ©ebanfen lammen, 
baß mir gerabes« mutmillig serftört unb befchäbigt 
merben“, Hagte eine 2Hetallfäge. „5>a mirb auf uns 
herumgebrüdt, baß bie Junten fliegen unb natürlich 
unfere feinen gähne mitl ©s ift feiten ein 21rbeiter 
ansutreffen, ber eine Sjanbfäge richtig su bebienen per- 
fteht t 2ßir pertragen es nicht, sumat menn mit neu finb, 
baß auf uns ein allsu ftarler ©rud ausgeübt mirb. 
23efonbers muß bies beim 9?üdmärtssiehen permieben 
merben. ©ins märe noch ermähnensmert: 2öenn ein 
Sägeblatt nach längerer 6d)nittleiftung ftumpf ünb 
butch ein neues erfeßt mirb, fp barf leßteres niemals in 
ben pprhanbenen 6chnitt eingefeßt merben, meil ein 
abgenußtes Sägeblatt einen fd)mäleren Schnitt herftellt 
als ein ungebrauchtes, ©as su serfdmeibenbe 22laterial 
mirb am beften bann gebreht unb eine unberührte 
Stelle angefägt. 2öir finb auch bafür fehr banlbar“, 
fo fchloß bie Säge ihre Siebe, „menn mir bei längerer 
21rbeitsperrid)tung an ben Seiten (nicht an ben gähnen 1) 
mit etmas Saig ober '•paraffin beftrichen merben.“ 

Sn biefem 21ugenblid mürbe bie llnierhaltung ber 
SSerlseuge baburch unliebfam geftört, baßfein 21rbeiter 
alles lunterbunt burcheinanber marf, um — ben 
Sdmmbensieher su ergreifen 1 

Verfahren 
p? elettrolptif^en ^Reinigung pon ^etadgegenffänhen 

33on Sng. 221. 23 erg er, 23erlin 

s finb bereits 33etfat>ren sur eleltrolptifchen Reini- 
gung unb ©ntfettung Pon ©räf)ten, 23änbern, 
Sieben u. bgl. belannt, bei melden bie ©egen- 

ftänbe lathobifd) in ununterbrochenem 23etrieb in al- 
lalifchen ©leltrolpten gereinigt merben. 2Kan hat auch 
pprgefchlagen, bie ©egenftänbe anobifd) in einem 
fauren pber neutralen 23abe su belapieren. hierbei 
merben jebpeh bie ©egenftänbe nicht ununterbrochen be- 
hanbelt, fonbern nur eine gemiffe geit eingetaueßt unb 
bann horausgesogen, fo baß bas Verfahren perhältnis- 
mäßig teuer ift. 21ußerbem aber s^iö^u bie belannten 
23etfahren ben Rachteil, baß bie ©egenftänbe nie fo, 
mie fte aus ber gabt Hat ton lammen, alfo mit gunber, 
Sd)leiffd)miere, giehfdmttete u. bgl. behaftet, per- 
arbeitet merben tonnen, fonbern einer med)anifchon 

23orbereitung burch Schleifen, Scheuern, Stommeln 
p. bgl. pber einer d>emifd)en 23ehanblung bureß Saugen, 
Seisen p. bgl. untermorfen merben müffen. ©ie 
^prajeis hat nämlich geseigt, baß gunber ober größere 
22!engen Scßleiffchmiere ober anberes giehmaterial 
bureß bie bisher belannte eleltrolrjtifche, lathobifcße 
©ntfettung niemals einmanbfrei befeitigt merben lönnen, 
befonbers bann nicht, menn man im ununterbrochenen 
23etriebe arbeitet, bei meinem bie ©egenftänbe mit 
einer größeren, beftänbig gleichen ©efcßminbigleit 
mafchinell burd) bie eleltrolt)tifd)e 21nlage laufen. 
21ußeröem merben bie ber lathobifcßen, eleltrol^tifdjen 
©ntfettung ober Reinigung ausgefeßten ©egenftänbe 
burd) bie an bet ®atf)obe auftretenbe Söafferftoffent- 
midlung bureß SBafferftoffaufnaßme feßr ungünftig in 
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Seim 6d)ttmöen. 25on teller 
(93ctlag J. Scucfmann 21.-©., OTuncfjcn) 
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f)et med)amfd)en 5ef4ig!ctt beeinflußt. ©uccl) bte 
20affetftoffaufnat)me mirb auct) bie 25läsct)en tlbung in 
ben 9tieberfd)Iägen mitneranlaßt unb geförbert. Stimmt 
man faure Söfungen als (glettrolDt, fo treten bie itbel- 
ftänbe in nod) eri)ßt>tem 93taße auf. Sin neueres 33er- 
faf)ren befielt nun barin, baß man bie ©egenftänbe 
in gotm ber Slnobe ununterbrochen burd) eine al!alifd)e 
ober neutrale, b. tn alfo nid)t faure Söfung eines Slettro- 
Igten, mit größerer ©efeßroinbigteit unter gleicßjeitiger 
33eru>enbung fel)t tjoßer ©trombießten ßinburchführt. 
©ie <2trombid)te muß über 30 Slmpere pro Quabrat- 
jentimeter betragen. Ss t)<d ftd)( ergeben, baß man 
burd) Srt)öl)ung bet 2trbeitsgefcf)U)inbigfeit unb 33er- 
größerung ber ©trombießte eine »ollftänbige Steinigung 
ergielen tann, 5>a hierbei nur ein feht furjes ®tü<f 
bes Drahtes ber 33ehanblung unterworfen wirb, wirb 
eine beträchtliche Derabfeßung ber Sntfernung ber 
Slettroben möglich. 92tan erjielt alfoÄ4hpßß ©trom- 
bichten, obgleich bie hierfür aufgewenbete ©pannung 
Eaum höher ift als bei ben bisher ausgeübten 35erfahren. 

©urd) bas 33erfahren wirb eine faubere unb weiße, 
glänjenbe Oberfläche erjielt, ohne Jebe oorbereitenbe 
mechanifche ober chemifcße ^ehanblung. S>ie mecha- 
nifchen ©igenfehaften bes Sifens bleiben oollftänbig un- 
beeinflußt. ©ie itberrefte an 35erunreinigungen unb 
bie ^robufte ber Slettrolpfe, welche ber SHetallober- 
fläche noch anhaften, tönnen burch einfaches 2tbfpülen 
ober 2lbwifchen entfernt werben, ©ie ©egenftänbe 
finb bann für bie Plattierung ober 33et5infung vor- 
bereitet unb tßnnen aus bem ©etapierbab unmittelbar 
in bas ^lattierbab gebracht werben, ©ie ©efchwinbig- 
feit, mit welcher bas ©ut burch ben Sletirolpten geführt 
wirb, richtet fiel) im wefentlichen nach ber 2lrt ber 33er- 
unreinigungen, bie oon ber Oberfläche entfernt werben 
feilen, ©rähte, bie in ©öpfen geglüht ober in einem 
©urchsugsofen geglüht werben, weifen ©lühfpan unb 
$ohle «uf. ©olche ©rähte laffen infolgebeffenJid)Jmd)t 
fo fchnell reinigen wie ©rähte, bie in einer rebujietenben 
Sltmofphäre ober in einer Sltmofphäre geglüht werben, 
bie frei oon ©auerftoff ift unb nur einen Slnlauf unb 
eine Stußfchicht aufweifen, fjür bie leßteren finb höhere 
©urchgangsgefchwinbigteiten unb geringe ©tromftärfen 
erforberlid). 93tit ©chmiere gejogene analpte ©rähte 
rnüffen oor bem elettrolptifchen ©elapieren burch 
Saugen oon ber ©chmiere befreit werben. Ober fie 

rnüffen bei 33erwenbung mineralifcher 5ette burch 
33en5in ober petroleum gereinigt werben. 33ei folchen 
©rähten tann bie elettrolptifche ©etapierung ebenfalls 
mit twßen ©urchgangsgefchwinbigteiten oorgenommen 
werben, ©ie befte ©efchwinbigleit wechfelt auch mit 
bem ©urchmeffer bes ©utes, unb jwar injbem ©inne, 
baß bei größerem ©ureßmeffer bie befte ©efeßwinbig- 
teit geringer ift. 33eifpielsweife tann man bei ©räßten 
mit einem mittleren ©urchmeffer oon 2 bis 3,5 mm 
vorteilhaft ©efchwinbigteiten oon etwa 1,5 bis 4 m 
per Sltinute oerwenben, inbem man bie ©efd)winbig- 
teit nach ber Qualität bes ©ratdes, ber Statur unb ©ide 
ber 35erunreinigungen unb ber Temperatur bes Slettro- 
Ipten oerfdneben bemißt. 

Taucht man nur ein Heines ©iüd bes ©rahtes, 
etwa 1 m, gleichseitig ein, fo tann man bie Sntfernung 
jwifchen bem behanbetten ©raht unb ber $att)oöe auf 
etwa 3 bis 4 cm herabfeßen unb bemgemäß bie ©trom- 
bießte auf 80 bis 100 Simpere pro Quabratjentimeter 
treiben, ohne bie mirtfd)aftlid)e Stabfpannung troß biefer 
hohen ©trombichten ju überfchreiten. Slls S?athobe 
tann jeöes unlösliche, leitenbe SJlaterial oerwenbet 
werben, oorjugsweife ©ifenblecß, 33Iei ober ®of)le. Slls 
©lettrolpt ift jeber beliebige ©lettrolpt oerwenbbar, er 
barf nur nicht fauer fein unb muß eine genügenbe Seit- 
fähigfeit befißen, bamit man bei ber hfßen Slrbeits- 
gefchwinbigteit, bie bem 33erfahren eigentümlich ift, bie 
erforberlichen ©trombichten ergielen tann. 

©ie beften Stefultate werben technifch unb wirtfehaft- 
lich burch eine ftart tongentrierte Söfung oon Slatrium- 
chlorib bei Temperaturen gwifdjen 30 unb 70 ©rab er- 
gielt. Snbeffen fönnen ebenfogut ©lauberfalg ober febes 
anbere neutrale ober alfalifche ©alg mit ber erforber- 
lichen Seitfähigteit oerwenbet werben. 33ei biefem 33er- 
fahren bilben fich teine löslichen 33erbinbungen. ©er 
©lettrolpt tann baher burch filtrieren ober burch ein- 
fad)es ©etatieren wieber brauchbar gemacht werben. 

Silan tann bas 35erfahren auch mit ben betannten 
33erfahren gur ^erftellung oergintter ©egenftänbe tom- 
binieren. panbelt es fich beifpielsweife barum, ©ifen- 
braht gu oerginten, fo glüht man ben rohen ©ifenbraht 
guerft nach einem betannten 33erfahten aus, unterwirft 
ihn bann bem befdmebenen Steinigungsoerfahren, fpült 
ihn genügenb ab unb führt ihn bann ber elettrolptifchen 
ober ^eueroerginfung gu. 

©ie allgemeine 3lr6eiisbien0hmdi< 
33on ©eß.-Stat 33rof. Dr. ©. ©agel 

wei ©inge finb es, bie — abgefehen von bet Steoi- 
fion bes unmöglichen 35etfaiUer „f^riebensoer- 
trages“ — gang wefentlich bas ©chidfal unferes 

33oltes für bie nächfte Sutunft (unb vielleicht überhaupt) 
beftimmen werben: ob es uns gelingen wirb, bie gur 
©rnähtung unferes 35oltes unbebingt notwenbigen Slah- 
rungsmittel felbft, im eigenen Sanbe, gu ergeugen 
unb uns bamit oon bem ©etreibe ber oalutaftarten 
Sänber unabhängig gu machen, unb ob es uns glüdt, 
bie bringenbfte fogiale forage unferer Seit gu löfen — 
bas ungeheure 3ßofmungselenb gu beheben! 

können wir unfer 33olt nicht in turgem aus ben Sr- 
trägniffen unferer eigenen Sanbwirtfchaft ernähren, 
fo muß ein erheblicher Teil besfelben ver- 
hungern! benn bei unferem Söähtungselenb tönnen 
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wir prattifd) halb nichts mehr im Stuslanb taufen; 
unb tönnen wir für bie 1 700 000 jeßt obbacßlofen ober 
in gang ungureießenben, einfach menfeßenunwürbi- 
gen „^oßnungen“ untergebracßten beutfeßen Familien 
fein menfchenerträglicßes Obbacß ßerftellen, fo geßen 
wir in beiben fällen ben allerfcßwerften, reoolutionären 
©rfcßütterungen entgegen. 

35or bem Kriege war es uns bureß bie glängenbe <£nt- 
widlung unferer Sanbwirtfcßaft in ben leßten 40 gaßren 
gelungen, faft ben gangen Slaßrungsbebarf unferes 
65-2Hillionen-33oltes im eigenen £anb gu ergeugen — wir 
brauchten nur für etwa gwei SHonate £ebensmittel aus 
bem Sluslanbeeingufüßten, bie wirfpielenb mitbenHber- 
feßüffen unferer Snbuftrieprobufte, mit ben ©rträgniffen 
unferer ÜberfeefchiffahrtunbS?olonialwirtfchaftbegahlten. 
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ge^t l)aben toir nad) bem „gtiebenscerttag“ md)t nur 
ämet unfcrer tmcfjtigften lanbn>trtfd)aftlid)cn Öbcrfd)uj3- 
prorinjcn: 28ejtpreu^en unb ^ojen ()otr>tc bas ®lfa^!) 
unb bte gett Itcfernben Kolonien oerloren, mir i)aben 
baju nicht nur unsere bid)tgcbrängte SnbujtricbcDöIlc- 
rung rejttos behalten, fonbern auch noch jahlreiche uer- 
trieberte Stuslanbsbeutfche ins £anb jurüdbetommen; 
unfer 33oben ijt burd) achtjährige Kriegs- unb 2tad;- 
Eriegsmirtfchaft jum erheblichen Seil ausgeraubt unb 
mangelhaft bejtellt — es fehlt uor allem ber aus bem 
Sluslanb unb ben oerlore- 
nenlothringifchen (Sijenerj- 
lagern ftammenbe ^ph08" 
phorjäurebünger' — 2Bit 
probujieren aljo nicht 
mehr bie Hälfte unferes 
2(ahrungsbebarfes felbjtim 
eigenen Sanbe unb müjfen 
bie anbere reichliche 
§älfte bei ben enorm her- 
untergegangenen @£port- 
inbujtrie-Seijtungen (bie 
golge bes Slchtjtunbenta- 
gesl) mit mertlofem ^pa- 
piergelb ju unerfchminglich 
hohe« greifen im 21uslanb 
taufen unb bejahten, bjro. 
mir fönnen fie eben 
nicht mehr bejahten!— 
S>aher bie enorme Scot- 
preisfteigerung t 

2iun haben mir aber in 
S>eutfchlanb auherbemoon 
jeher lanbmirtfchaftlich ge- 
nügten 23oben nod) 3,7 bis 
3,8 92(ill. ha Öblanb, bas 
bislang Eeinen Ertrag ab- 
mirft, baoon etma 1 y2 23lill. 
ha 93looröblanb, bas ju nafj 
ijt, unb etma 2 Tftilt. ha 
(Sanböblanb (§eibe!), bas 
3U trocEen unb nähr jtoffarm 
ijt, um lanbmirtjchaftliche 
Erträge ju liefern. — ©as 
ijt eine giäche oon größe- 
rem Umfang als eine ber 
großen preußifd>en ^prooin- 
jen, bie uns bisher nichts 
einbringt. 2hm jinb jomohl 93iooröblanb mie S)eibe 
burch geeignete TJtetiorations- (93obenoerbejjerungs-) 
2Kethoben jehr mohl ertragsfähig ju machen; bas 
ijt einmanbfrei ermiejen, Eojtet aber jooiel Slrbeit 
unb (Selb, baß es jid) im Rieben, oor 1914, mo 
mir unjeren ©etreibebebarf jeßr billig aus bem Slus- 
lanb bejiehen Eonnten unb nicht nötig .hatten, uns mit 
biejen armen, jehmierigen 33öben abjuquälen, nicht 
rentierte unb infolgebejjen unterblieb. Seßt, mo mir 
bas Sluslanbsgetreibe bei unjerer 23aluta nicht mehr 
bejahten Eönnen, müjjen mir aufitbieje unjere bisher 
ungenußten 23obenrejeroen jurücEgreifen,\mir müjjen 
biejes Öblanb meliorieren unb Eultioieren, unb jmar 
bas 9}iooröblanb bureß ©ntmäjjerung unb Slbtorfung 
(mobei mir gleichzeitig bas jeßr nötige Brennmaterial 
bes Sorfes unb, als BebenprobuEt bei ber Bergajung 
bes Sorfes für bie in ben großen Btooren anjulegenben 
S?raftmerEe, große Biengen jchmefeljauren TlmmoniaEs, 

aljo 0ticEjtoffbünger, geminnent), bas Sanböbtanb ba- 
gegen bureß großjügige Blergelung mit natürlichem 
Btergel, bureß intenjioe Bearbeitung unb ©rünbüngung, 
mobureß es eine fruchtbare, „binbige“, majferßattige 
Slderfrume erßält. 

Beibe Bleliorationsarten jinb in Olbenburg, 21orb- 
ßannooer unb ©chlesmig-^oljtein jeßon im jjrieben mit 
großem ©rfolg burchgefüßrt, jie mürben aber bei ber 
jeßigen ©elbentmertung, ben heutigen Strbeiterleijtuu- 
gen unb Arbeitslöhnen ganj unerjcßminglicße ©ummen 

erforbern, für beten Be- 
jeßaffung junäcßjt Eeine 
Blittel unb Stege oon ben 
oerantmortlicßen Begie- 
rungsjtellen gefunben mer- 
ben. 

©as ijt ber BunEt, mo 
mir gtunöjäßltcß ju ber ©e- 
junbung unjerer gejamten 
Berßältnijje ben §ebel an- 
jeßen müjjen bureß ©in- 
füßrung ber im BolEsinte- 
rejjeburchjufüßrenben all- 
gemeinen Arbeits- 
bienjtpflicßt. An ©teile 
ber uns oon unjeren Stu- 
ben genommenen allge- 
meinen ©ienjtpflicßt mit 
ber Stoffe gegen ben äuße- 
ren $einb muß bie At- 
beitsbienjtpflicßt mit 
bem ©paten gegen ben 
inneren jjcinö: ben 
junger unb bie BolEs- 
oerelenbung treten! 

©iejer ©ebanEe ber all- 
gemeinen Arbeitsbienjt- 
pflicßt ijt nießt neu unb 
jeßon bei brei jeßr be- 
moEratijcßen BölEern 
bureßgefüßrt: in Bulga- 
rien, Sslanb unb in ber 
©eßmeij. 

Sn Bulgarien ijt 
jeber Bulgare oom 
20, gaßre ab auf jmölf 
Atonale arbeitsbienjt- 
pflicßtig, jebes bulga- 

rijeße junge Atäbcßen oom 16. Saßre ab auf 
jeeßs Atonale, nur gegen AnterEunft unb Ber- 
pflegung jomie einen ganj minimalen £oßn 
jur Bejtreitung ber bringenbjten perjönlicßen 
Bebürfnij je! 

©egen bieje Strbeitsbienjtpflicßt in Bulgarien als 
eine oerEappte allgemeine ©ienjtpflicßt ßat jicß juerjt 
oon jeiten ber Ba

3ifißen, ©emoEraten unb ber jieg- 
reießen granjojen auf ©runb bes „griebensoertrages“ 
heftiger Stiberjprucß etßoben, jie ijt aber troßbem in 
einmanbfreien formen, oßne großen beßörblicßen 
Apparat unb oßne 3entralijation, nur oon ben loEalen 
Beßörben in ben einjelnen ©emeinben burchgefüßrt 
morben unter Atitßilfe bes einjidpigen unb patriotijeßen 
Seiles ber BeoölEerung; unb jeßt, mo man jeit brei 
gaßren bie ©rfolge unb jegensreießen StirEungen mit 
eigenen Augen jießt, ijt jebermann jtolj auf bieje 
nationale ©rrungenjehaft! ©ie Arbeitsbienjt- 
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| Arbeit. 
1 Siifammengefauevß gcfcßtodrjten (Seficßt^ — 
$ (Sin ^acfenfcßlag — 
^ $3ir feßaffen boeß! herunter bncßfsß 

5Bie mir tDoffen. 
i(nb mag aud) bab ©cßidfaf groffen, 
(Sb mirb mieber Sag! 

©er Körper gebbrrß bie Stugen hoff ©lut — 
©in ßeiferer ©cßrei — 
®ir hdnbigen fie, bie ßeiße Jluß 
^5ie mir eb moften. 
ünb mag fie and? broßn unb (offen, 
2fucß bad geßf oorßei! 

©ie Heroen g eff rafft, bie Sanfte im Krampf— 
©in furjed ®orf — | 
2Sir ßaften nod? burd)! Sfrheif ift ^ampf. | 
ünb mir, mir moffen! c 
ünb mad fld) und ftemmf, — mir moffen! — ^ 
3ir fdiaffen ed fort! £ 

grans Sauer feit». X 



III. 3otyr0. Dos 2Serf .öeff 1 

pflidjt totrö »on arm unt> rcict), con $ag- 
lolmern un& ©cneratstodrtern in gleicirer 
9Betfc tPÜ>crfprucf)slo6 geleiftett 

©as i)at &as butgarifdje 93ol! getan, bas näd)ft uns 
am fdnoerften oon ben folgen bes Söeltfrieges betroffen 
ift, bas aber gleid^eitig als erftes unb auf energifdrfte 
SBetfe an feinen SBieberaufbau ijerangegangen ift. 

2tls jtoeites ^ulturoolt ^aben im Porigen 3ai)re bie 
Sslänber bie „allgemeine ^3flicl)tarbeit'‘ (Spegnstpbu- 
oinna) eingefübrt, oor allem toegen ber 9tüdftänbigfeit 
bes Sanbes auf lanbroirtfc^aftlic^em ©ebiet unb toegen 
ber allgemeinen 3ucl>tlpfig!eit ber ffugenb. 
2iad) biefem ©efe^ ift jeber Sslänber jtoifcf>en bem 
17. unb 25. galtre ju einer einmaligen jtoolf- 
toöcbentlicften ^flic^tarbeit 
oerpflicl)tet. 

211s britter (Staat l;at am 
25. 2Kärä 1922 bie freie Sc^toeij 
burcl) allgemeinen Soltsentfc^eib 
bie 21rbeitsbienftpflicl)t angenom- 
men. ©ie aucl) ^ier überall 5U 
beobaclttenbe 3nd)tlofig!eit unb 
©ifjiplinlofigleit ber Sugenb fotoie 
bie Mnmöglicl)teit, bei ben polten 
Stunbenlöfmen unb ber 2lrbeits- 
lofenunterftü^ung öffentliche 2lr- 
beiten im freien 28ettbetoerb 
burchjuführen, haben hauptfächlich 
5U biefem ©efeh geführt. 

kommen toir nunmehr toieber 
auf beutfche 23erhältniffe unb 
unfere eigenen brennenbften 2Töte 
jurücf: führen mir bie allgemeine 
2lrbeitsbienftpflicht äunächft für 
bie Sugenblidten unb 21rbeits- 
lofen ein, fo tonnen toir in 
wenigen gahren bie über 
3½ 2JUU. ha Öblanb fotoie über 
1 y2 2HiIl. ha fogenannter 23auern- 
heiben tultioieren unb baoon 
— fchlecht gerechnet — 50 22UH. 
Sentner Stoggen (nur 5 Rentner 
pro 22lorgen gerechnet) unb 
800 Slcill. gentner Kartoffeln (nur 80 Sentner pro 
SRorgen gerechnet) ernten, ©ann finb toir aus ben 
fchlimmften Siabrungsmittelnöten heraus unb getoinnen 
gleichseitig 20 21U11. STiorgen Siebfungslanb für 1 SJlill. 
Kleinbauern. 

ferner liegen feit bem Kriege recht erhebliche flächen 
Kulturlanbes unbebaut unb brach nus Mangel an 
21rbeitern unb Setriebstapital; wenn alfo bas pro- 
jezierte grofee ^ilfstoetl ber Sanbtoirtfchaft toirtlich 
jur ©urchführung tommt unb mir unfere alten 23or- 
triegserträge mieber erreichen, fo tonnen mir in oiet 
bis fünf Sahren mieber unabhängig oom 21uslanb 
fein. Sn ähnlicher^Söeife mufj bem 2öohnungselenb 
gefteuert merben. 

Solche 2lrbeit ber 21rbeitsbienftpflichtigen auf bem 
©ebiete ber fonft burch ungelernte 21rbeiter ausju- 
führenben 2trbeiten mürbe nicht, mie pielfach befürchtet 

©iefter. Son ¢101. ©. Sancnfcf) 
Silbgufe bet Sauc^ammet 21.-©. 

mirb, ben gelernten Kräften ihre Slrbeit fortnehmen 
unb biefe brotlos machen, fonbern im ©egenteil bie 23e- 
fchäftigung ber qualifisierten gelernten 2trbeiter oiel- 
fach überhaupt erft ermöglichen, bie je^t megen ber 
unerfchminglichen Koften oft unterbleiben mufe. 

2lbgefehen oon bem unmittelbaren praftifchen Stufen 
ber allgemeinen 2(rbeitsbienftpflicht jur Verhütung oon 
Hungersnot unb jur 2tbhilfe bes 2öohnungselenbes 
mürbe bann noch ber ungeheuere ibeelle ©eminn 
tommen, baj) auch unfere 3. ©. oermilberte, oermahr- 
lofte 3ugenb mieber sum Pflichtgefühl unb sur ©ifsiplin 
ersogen mirb, bafj ihr mieber einmal ber Sinn bafür 
beigebracht mirb, bafe jeber SHenfch 3unckhfi: ein- 
mal lernen mu^, ber 2111 gemeinh eit gegenüber 

‘■pflichten su erfüllen, ehe er 
Siechte (2Bahlrecht!) beanfpru- 
chen barf, 

Snblich mirb burch bie allge- 
meine 2lrbeitsbienftpflicht für arm 
unb reich, hoch unb niebrig bie 
gleichmäßige ©rtenntnis oerbrei- 
tet, baß 2lrbeit — törperliche 
21rbeit — sum 28ieberaufbau 
unferes Söaterlanbes pflicht jebes 
einseinen ©eutfehen ift, mobei su 
gleicher Seit auch Klaffenunter- 
fchiebe unb ©egenfäße aller 2lrt 
ausgeglichen merben. 

2luch nach ber Urbarmachung 
unferer Öblänbereien harren noch 
fooiel allgemeine Kulturaufgaben 
in ©eutfchlanb ihrer Söfung (25au 
oon Straßen, Kanälen, oor allem 
aber immer mieber ber 23au oon 
28ohn- unb H^unftätten), baß für 
lange Sahre übergenug Sefchäfti- 
gung für bie 2trbeitsbienftpflichti- 
gen oorhanben ift. 

28as jeßt bie prattifeße Sn- 
angriffnaßme ber allgemeinen 
21rbeitsbienftpflicht betrifft, fo 
mürbe biefe nach ihrer gefeßlicßen 
(Einführung, bie allerbings feßr 

halb erfolgen müßte, mie gefagt, stoeefmäßig an bie 23e- 
fcßäftigung ber halb immer sohlreicßer merbenben 2tr- 
beitslofen antnüpfen, in berfelben 2lrt, mie biefe nach 
bem 2tooembersufammenbruch in ben „f^reitorps ber 
2trbeit“ burch geborene Jührernaturen, mie bie Haupt- 
leute 2tumann unb Scßmube, organifiert unb su 
2lrbeits- bsm. Sieblungsgemeinfcßaften sufammengefaßt 
mürben. Sobann müßten sunäcßft einmal bie Qugenb- 
licßen, bie ben Krieg noeß nießt mitgemaeßt, alfo für 
bas SOaterlanö noeß nießts geleiftet haben, ßerangesogen 
merben. 

©er unermüblicße Organifator unb Streiter für bie 
2lrbeitsbienftpflicßt ift 2Hajor 3. 21umann, Sorfißenber 
ber „21rbeitsmehr“ (23erein sur (Einführung ber all- 
gemeinen 2lrbeitsbienftpflicßt, Serlin W 50, ©eisberg- 
ftraße 40), bet aueß über alle einfcßlägigen fragen 
näßere 2tustunft gibt. 
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0er 28erf einer ^gienif^en 5Jo(f^e(e^runa 
93on Dr. 

s dürfte twtyl Ictncm unterliegen, ju 
allen Seiten 5er 3öert einer l>9gienifcl>en 93plts- 
l>elel)rung aufeeror&entli«^ tyoty gefdjä^t tnpröen 

ift; ebenfo fieser aber ift es au4, baft in getuiffen Seit- 
abfcl)nitten, befonbers im Slltertum, bei primitiven 
Sölfern unb leiber auc^ ^eute m><$ in getviffen ©egenben 
biefe 23eftrebungen beeinträchtigt mürben burch 93or- 
ftellungen, bie teils einer religiöfen Sitte entfprangen, 
teils in einem althergebrachten ©rauch ober in einem 
fefteingerourjelten Aberglauben eines ©olles ihren 
©runb hatten. Smmet unb immer toieber hat es fich 
nun gegeigt, baft es leichter ift, einem ©olle ober 
toenigfiens gemiffen Greifen unb Schiften ganj neue 
Stege unb Siele ju jeigen, ju einer hpsienifch einmanb- 
freien Lebensführung ju gelangen, als ben ^arnpf auf- 
junehmen mit folchen eingebürgerten religiöfen Sitten 
unb mit ben oon ©ätern — beffer gefagt oon Stüttern — 
überlommenen, feftgemurjelten Sbergläubigleiten unb 
fjalfchheiten. 

§aben fich auch ju allen Seiten berlei ©eftrebungen 
geltenb gemacht unb in getoiffem Sinne auch erfolgreich 
burchgefeftt, fo ift mit bem fjortfehritt bet S)iffenfchaft 
unb nicht juleftt ber Sechnil in ben leftten jmei 3ahr- 
jehnten biefe Selehrung weiter ©oIfsf«^id)ten gang be- 
beutenb geförbert worben burch bie eifrige Sätigleit 
ftaatlicher unb privater ürganifationen unb burch bie 
rege Arbeit tüchtiger, auf bem ©ebiete ber §pgiene 
äufterft oerbienftooller ©tanner. 

fragen wir uns nun, ob es richtig ift, auf bem bisher 
begangenen Siege weiterjuf ehr eiten ober nach neuen 
Siegen umjufchauen, fo bürfte bie Antwort bahin 
lauten, baft es oollauf genügt, bie bisherigen Sitte 
weiter ju verfolgen, jeboch ben Settutttftänben ent- 
fprechenb mit einer gröfteren Sntenfität unb mit bem 
Streben, immer weitere Greife bei biefen Pionier- 
arbeiten auf bem ©ebiete ber h^Sttnif^tm Aufllärung 
hetanäusiehen unb mit allen ©tittein, bie uns bie 
Sliffenfchaft unb $anb in $anb mit ihr bie Sechnit gibt, 
biefem ©nbjiele ju bienen; ich benle ba neben ©er- 
tragen unb Artilelferien in ben gelefenften Stttungen 
unb Stechenfcfmften befonbers an Lichtbilbbarbie- 
tungen, günwmfübtimgen unb ©emonftrationen. 

©rübrigt es fich auch eigentlich, näher barjulegen, 
weshalb wir gerabe in ber Sefttjeit ju folcher ©tehr- 
betätigung auf biefem ©ebiete gejwungen finb, fo 
halte ich es boch für empfehlenswert, einiges hierüber 
ausjuführen. 

Unternehmen wir einmal ben ©erfuch, uns ein ©ilb 
5U machen über bas heute in unferem, uns noch ver- 
bliebenen ©aterlanbe lebenbe ©efchlecljt, unb beginnen 
wir mit bet ßlugenbt ©in groftet Seil von ihr ift im 
Kriege ober in ben erften ©achlriegsjahren jur Stelt 
gelommen, ein weiterer, weitaus ber gtöftete Seil 
— äuwt ppt ®tiege geboren — hat feine Sttnbet- 
jahre mit feinen S)ad>stumsperioben in biefer Seit 
burchmachen müffen. Stenn ich auch nicht alle ©tomente 
einjeln h^^atäuheben brauche, bie währenb biefer 
Seibensjeit unferes ©olles auf ben linblid)en Organis- 
mus eingewirlt haben, auf einen Organismus, ber 
nicht fo wie ber bes ©rwachfenen fich uur auf einer @r- 
haltungsphafe ju halten brauchte, fonbern auch noch 
bie Stachstumsphafen butchlaufen muftte, fo will ich 
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boch wenigftens einiges erwähnen, junger, ©ot unb 
feelifche S?ümmerrtiffe möchte ich als ®ennworte für 
biefen Sebensabfchnitt unferer 3ugenblicf>en wählen. 
Sehen wir uns heute unfere Qugenb, vorab unfere 
Schuljugenb an, fo werben wir geftehen müffen, baft 
gewift ein Seil jener ©inwirlungen fid) wieber ausge- 
glichen hat, aber immer noch jeigt ein eminent hoher 
Projentfaft auch heute eine beutlich in bie ©rfcheinung 
tretenbe Unterernährung, gleichfalls ift ber projentfaft 
bet an ausgefprochenet Anämie leibenben Einher fehr 
groft; baft baneben fich Suberlulofe, Slrofulofe unb 
©ascitis in gehäufter Saht jeigen, barf uns ebenfalls 
nicht wunbetnehmen. §inju lommt noch, baft bei ber 
herrfchenben Söohnungsnot bie Unterbringung ber 
Einher — boch nicht biefer felbftverftänblich allein — 
in weitaus ben meiften fällen hpgi^nifch bie benlbar 
fchlechtefte ift. Schon im ^rieben machte fich burch 
wirtfchaftlichen Sterbegang unferes ©olles jum 3n- 
buftrieftaat bie Ubervöllerung unferer ©roftftäbte immer 
mehr bemerlbar, bie jeftt bei bem völligen Oanieber- 
liegen unferes ©aumarltes gerabeju unhaltbar ge- 
worben ift. ©>ie immer weiter fortfefneitenbe Seue- 
rung, bie Abwanberung gutgefchulter Sauhanbwerler 
in valutaftarle ©renjlänber tragen augenbltcfltch bie 
Schulb, währenb im Kriege ber Arbeitsmarlt völlig 
banieberlag, weil bie notwenbigen Kräfte im ^ttbe 
ftanben ober in ber ^riegsinbuftrie ju ©rweiterungs- 
bjw. Umbauten bei ben ©tontanwerlen ©efchäftigung 
fanben. Unb wer hätte bamals auch fäe Kapitalien 
flüffig gehabt, um ein gtoftsügiges ©auprogramm burch- 
juführen, unb wer ben nötigen ©lut? @o bilben benn 
bie Strafte unb ber enge |jof mit feinem Schmuft unb 
feinem Staub, ohne Licht unb ohne Sonne, für Saufenbe 
unferer Kleinlinber unb für unfere Schuljugenb bie 
Spielpläfte, wo fie ©rholung unb Serftreuung fuchen 
müffen. ©benfalls burch bie Seuerung gejwungen, 
werben bie Stäbte auf abfehbare Seit ni^t in ber Lage 
fein, neue Sdmlgebäube mit allen bpgttnifchen @r- 
forberniffen, wie ©raufebäbern, Spiel- unb Surn- 
hallen, Leferäumen unb angrenjenbe Schulgärten auf- 
äuführen, wie ebenfalls eine geraume Seit verftreichen 
wirb, bis man in ber Lage ift, bas Snventar, befonbers 
bie unbrauchbar geworbenen Sclmlbänle, ju erfeften unb 
fo fort. Oiefe Slenigleiten mögen jut ©eranfchaulichung 
ber ©erhältniffe, unter benen heutzutage unfere Sugenb 
heranwächft, genügen. Oie häuslichen Sorgen, bie 8er- 
riffenheit unferes öffentlichen Lebens, in bie leiber oft 
genug unfere Sugenb mit hereingezogen wirb, haben 
auch auf bie geiftige ©ntwidlung unferer Sugenb ihren 
©influft gehabt unb laffen fie nicht bie reine greube 
genieften, bie wir ihr fo gerne gönnen. Streifen möchte 
ich noch, baft gerabe bie Kinber, bie währenb bes Krieges 
ins Leben gerufen würben, vielleicht auch baburch ge- 
fährbet für ihr weiteres Leben erfd>einen, weil bie 
©lütter, bie fie gebar, felbft unter ben obenerwähnten 
Amftänben zu leiben hatte, unb wir wiffen heute noch 
nicht, welchen ©influft biefes ©toment einmal bei ber 
Sewertung unferes werbenben ©efdüechtes bezüglich 
ber Lebensbauer, ber 2Biberftanbslraft unb Arbeits- 
fähigleit haben wirb. 

Oie £jochlonjunltur unferer Snbuftrie unb bie — in 
naefter Saht ausgebrüclt — oerhältnismäftig hohe ®nt- 
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lotmung in ti)rem 6oIfce treiben bann Diele unfern 
Sdmlentlaffenen in bie gubriten, too fie fet)r oft ben 
an fie gefteüten Stnforberungen nid)t genügen unb fo 
fdnuerfter gefunbi)eitlid)er @d)äbigung ausgefe^t finb. 
28ie oft roerben — was aus bem Setgbau genügenb 
betannt ift — um fdmeüet eine Arbeit ju erlebigen 
unb bamit eine t>öi)ere @nt!of>nung ju fiebern, 23or- 
fid)tsma^nai)men aufeer ad)t gelaffen, unb Unglücts- 
fälle roerben bie notroenbigen golgen fein. Ob nun in 
jebem gälte bas fauer oerbiente ©elb oon unferen 
gugenbiid)en aud) nu^bringenb angemanbt toirb, möchte 
id? ernftlid) bezweifeln, unb mancher gefunbt)eitlid?e 
0d)aben ift fet)r oft bie gotge eines ©elbüberfluffes; 
I)ier eine ©inbämmung ober richtige güt?rung burc^ bie 
elterliche Autorität ju erwarten, wäre wot>l oerfehtt, 
benn bie gilt leiber wenig mehr in unferem Sanbe! 
Oafz aber Setörung, Verführung, Seichtfinn unb 
Oummheit manche ©efunbheit erfchüttern, untergraben 
unb oernichten, ift oft genug ber galt, unb manche fonft 
wertoolte Strbeitstraft wirb fo bem ©efamtwohte ent- 
zogen. Mutatis mutandis fönnten wir basfetbe für 
unfer heranwachfenbes ©efchtecht wiebertwlen. S?inber- 
rcichtum, Söohnungselenb, im Verhältnis zur ^reis- 
geftaltung zu geringe (Entlohnung in oieten Verufs- 
zwetgen — feien es nun $opf- ober §anbarbeiter — 
Schwierigfeit ber Sefchaffung ber notwenbigften £e- 
bensmittet unb ®leibungsftücfe, Hausgerät unb lohten, 
ferner ^rantheit, Snoalibität, ©terbefälle unb feelifd)e 
2Tot ob ber ganzen geitoerhättniffe, altes bas finb 
Kennzeichen biefes ©efchtechtes. 

Oer oierjiährige Krieg t)at gerabe bie törperlich 
hochwertigen als fein Opfer geforbert unb i)at bie- 
fenigen, welche ihn überftanben, fei es Vtann, fei es 
grau — bem Vatertanb mit einer mäd;tigen ©inbu^e 
an ber ©efunbheit zurüdgegeben. Oie Überanftrengun- 
gen bes getbfolbaten mit feiner ewigen 9?uhetofigfeit, 
bie höchftanfpannung ber heünarbeiter bei mangel- 
hafter (Ernährung fyabm manche ©efunbheit unter- 
graben; bie Vtehrarbeit ber nicht im Kriegs- ober hilf6- 
bienft (Stehenben, aber im Slderbau, in h^nbet unb ©e- 
werbe Vefchäftigten, h<*t weiterhin ben 9ieft ber Ve- 
oölferung getroffen. Syiei ift es befonbers ber weibliche 
Seit ber Veoötferung, an beffen ©efunbheit ein arger 
Raubbau betrieben würbe. Oer Vtanget auf bem Strbeits- 
martt, bie Votwenbigteit eines ©etboerbienftes ;burcb 
bie ©inziehung bes gamitienernährers, bie Pflicht bem 
Vatertanb gegenüber zu>anS fie Zur Strbeitsaufnahme 
in alten Vetrieben, woburch manche ©chäbigung, be- 
fonbers bei bem Ungewohnten biefer Strbeit eintrat; 
hier mag noch nachgetragen fein, bafe bies wieber feine 
Vachwirtung auf unfer werbenbes unb wachfenbes 
©efchtecht fyatte, weit SRüdfichtnahme unb pflege fehr 
oft ben nunmehr übernommenen Vflid^en na^ftehen 
mußten. 0inb aud) bie fonftigen Vegteiterfcheinungen 
eines Krieges, bie epotifchen 0euchen, wie Spphus, 
©hotera, Vefi unb Vfden, nicht fo fehr bant ber weiteft- 
gehenben gürforgemafenahmen bes Reiches in bie 
©rfcheinung getreten, bafz baoon eine fd>wetwiegenbe 
0d)äbigung bes Voltsganzen abzuleiten wäre, fo 
tonnen hoch bie beiben betannteften Volfsfeuchen, wie 
Suberfutofe unb bie ©efd>Iechtstranfheiten, nicht un- 
erwähnt bleiben. Sei ben letjteren ift bie 8«hl. be- 
fonbers ber 0pphiIisfäIte, nachweislich!währenb bes 
Krieges mächtig emporgefdjneltt, unb hierbei iff fotuohl 
bas gelbheer wie bie Emuiat glcichuiäfzig beteiligt; 
bie mit jebem Kriege eint>ergehenbe Socterung ber 
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0itten, bazu bas gehlen ber elterlichen Autorität, haben 
es mit fich gebracht, ba^ biefe 0eud)e auch unter ben 
Sugenblichen gehäuft auftrat. Oann brachte bie Ver- 
worrenheit zu* 3ßit f’ßs Kriegsenbes es mit fich, öafe 
fehr oiete biefer Kranten ungeheitt, ja oft nbetjanbelt 
in ihre gamitie zurüdfehrten; ber für bie Volfsgefunb- 
heit hieraus entftanbene 0chaben ift unermeßlich, ©af? 
bie Subertutofe, biefe ©eifjet ber Stenfchheit, in oer- 
ftärttem Vta^e graffierte, barf nicht weiter wunber- 
nehmen; biefe Ourchfeudmng ber Veoötferung hat 
ihren ©runb eben zum größten Seit in ben bereits 
oben erwähnten Vmftänben. ©ölten wir weiterhin 
nicht oergeffen, baf$ währenb bes Krieges bie Volfs- 
gefunbheit au^ aus bem ©runbe 0d?aben leiben 
mu^te, weit burch ben Stängel an 3irztßn unb $eit- 
perfonal bie ärztliche Verforgung oft mangelhaft, ober- 
flächlich unb auch unmöglich war. 9Tun, jeber 3trzt 
unb jeber einzelne, ber in biefer Seit ihn fonfuttieren 
muffte, weife genug baoon! Oazu war auch bie oft 
bringenb notwenbige Kranfenfmusbehanblung fehr er- 
fchwert, fei es bur^ ben obenerwähnten Stängel an 
Verfonal, fei es, weil ber ganze oerfügbare Vfaß »on 
ben ^eeresangehörigen beanfprucht würbe; in biefem 
Sufammenhang will ich auch thuweifen auf bie Suf- 
nahmefähigfeit in §eilftätten, ©rholungsheimen unb 
0anatorien. Steife ich f*ann noch auf bie jahrelange 
Hnzulänglichfeit in ber Vharmazie unb ihren $ilfs- 
gebieten hin, fo wirb jeber fich ein Vilb machen fönnen 
über bie Seeinträchtigung ber Volfsgefunöheit oon 
biefem ©efichtspuntte aus. 

Sum 0chluh biefer Vetrachtung fei bann barauf 
hingewiefen, bah ungefähr 4,5 Stillionen bie Saht ber 
Verwunbungen beträgt, unb wenn wir felbft annehmen, 
bah nur ein fünftel biefer Saht auf biejenigen entfällt, 
bie auf ©runb ihrer Vefd>äbigung nicht über ihre oolle 
Srbeitstraft mehr oerfügen, fo ift auch bas eine mäch- 
tige ©inbuhe unferer Voltsgefunbheit. 

ltnb alles bies muh berüdfid)tigt werben zur Seur- 
teilung bes ©efunbheitszuftanbes unb ber Srbeits- 
fähigfeit unferes Voltes. 

Sites in allem haben wir heute ein ©efdüedht oor 
uns, bas bei weitem ben Vergleich nicht aushält mit 
bem ©efchtecht zur Seit uor bem Kriege. Sebenfen 
wir weiter, bah auf biefem ©efchledüe — ganz gfeid) 
ob ©rwachfene ober bie Sugenb als bie Sutunft bes 
Voltes — nach ^er Saft eines oierjährigen Stettringens 
nun auch nod) bie ungeheure 0chwere bes oerlorenen 
Krieges ruht, bann werben wir bas 0treben oerftehen, 
bas bahin geht, biefes ©efchtecht nach beftem Können 
unb Vermögen fo zu ftärfen unb zu träftigen, bah es 

nicht unter biefer Saft zufammenbricht, benn bas wäre 
gleichbebeutenb mit bem ltntergang bes ganzen Voltes, 
©ie Voltsgefunbheit mit allen uns nur zur Verfügung 
ftehenben Vtitteln: Vortrag, geitungsartiteln, Sichtbilb- 
barbietungen, f^ilmoorführungen, ©emonftration unb 
eoentuell aud) organifierte ©^furfionen, zu h^ben, muh 
für jeben, ber fid> bazu berufen fühlt, eine oaterlän- 
bifche Pflicht fein, unb wer nicht mitarbeitet an biefer 
fchönen unb bantbaren Stufgabe, begeht Fahnenflucht, 
©er Seftanb unferes Voltsganzen ift nur bann gewähr- 
leiftet, wenn alle ©lieber in ©efunbheit unb Slrbeits- 
willigteit in harmonifchem SBettbewerb alle ihre Kräfte 
berzugeben bemüht finb. 

Können wir, gezwungen burch bie 9'cot ber Seit, 
manche Mängel nicht behoben, fo ift es uns aber hoch 
möglich, in gewiffer Steife wirffam ben Slufgaben nach* 
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jubmmen: Sclel)rung un5 2luf!lärung t>on 3ugenf> 
auf. Sn bcr 0d)ulc mufe unfcte erftc Stufgabe ju fucl)cn 
fein, befonbets tnitb bies boct voefentlici) er{eic|tert, too 
mel)cece 0d)ulen — tote bas 3. 23. in ©üffelborf ber 
gall ift — über ein 0cl)u!linc> »etfügen. §ier mufe 
ben Jleinen 2lbc-0cl)üi$en bie etfte SBeleljrung suteil 
n>erben über bie grunblegenben Srforberniffe einer 
eimnanbfreien £ebensn>eife; im £i«^tbilb müffen fie 
fel)en, wie 2Bafd>ung, Salmeputjen unb 2tagelpflegen 
betrieben werben; fo weiter aufbauenb muf; ber aus ber 
(Scfwle Sntlaffene über ein fp großes 3Biffen aus bem 
©ebiete ber ^pgiene perfügen, baff er in allen Lebens- 
lagen einwandfrei 3U leben weife; er mufe wiffen, 
welchen 0egen für feine ©efunb^eit 0piel unb 
«Spprt feaben; tennen mufe er unfere t)auptfäd>licl)ften 
Srfrantungen, pprweg bie Suberhüofe; 3U begrüfeen 
wäre es, wenn er einen Itberblic! barüber feätte, was 
bei plpfelicfeen Itnglücfsfallen 3U gefcl)et)en i>at, unb fo 
weiter. 0cl)ular3t unb Seferer finben feier ein weit- 
gefeenbes 23etätigungsfelb. 23ei Slternabenben fann 
ber 0ct)ular3t mancd betjersigenswertes Sfeema be- 
fprecfeen, wie „©as 0dml!inb in 0^ule unb S)aus“, 
„2Bie erhalte icfe mid) gefunb“, „Über 0port unb 
0piel“, „2öelcl)en 23eruf laffe icl) mein $inb ergreifen“, 
„Uber fcf)ulär3tlid)e ©ätigteit unb Srfaferung“, „2(;al)rung 
unb ®rnät)rung“, ,,©ie wicl)tigften Jlrantdeiten bes 
&inbes“ ufw., alles wenn mpglicl) mit gilm ober £id)t- 
bilb ertlärt; in ben gprtbilbungsfcl>ulen würbe biefe 
23ele^rung weitet fortgefefet; war es in ben 23oltsfct)ulen 
möglich gewefen, aucfe eine genügenbe Kenntnis über 
ben 23au bes menfcl;licl)en Körpers ben 0cf)ülern 3U 
perfcfeaffen, fo tarne jefet bas ©ebiet ber 23iologie mit 
ber fe^uellen 2tuftlärung; bann weiter 23orträge — jefet 
in ben Seferplan als Unterricfetsfacfe aufgenommen — 
nod; einmal über bie Suberhilofe, bann aber aucfe über 
bas grofee ©ebiet ber ©efcfelecfetstrantfeeiten. Sluftlärung 
über bie ©efaferen bes Slltofeols in feinen oerfdnebenften 
gormen, über bas 2ti!otin, bann Ausführungen über 
©ewerbetranffeeiten unb Unfallperfeütungen in ben oer- 
fd)iebenften 23erufen; nicfei pergeffen bürfte werben 
ausgiebige ©arlegung über bie fportlicfee 23etätigung. 
©ann müfeten bie Organifationen erwärmt werben, 
bie grofee STtaffen in ficfe einfcfeliefeen, 2öer!sleitungen 
follten folcfee 23orträge unb 23orführungen in bas 
Programm iferer 2öol)lfal)rtsbeftrebungen fcfereiben. 
gwifcfeenburd) tonnten gegen mäfeiges ©ntgelt, wenn 
Untoften gebectt werben müffen, über bie ganse 0tabt 
perteilt 23orträge gehalten unb 23orführungen gemacht 
werben über alle einfchlägigen ©ebiete ber |jpgiene, 
unb jeber müfete es für feine Pflicht galten, oon 
Seit 3U Sßd biefe aufsufuchen. Aicht pergeffen barf 

werben bie auftlärenbe Sätigfeit über 0äuglingspflege 
unb S?leintinberauf3ucht. 

©elingt es, auf biefe 2Beife ben 23oben 3U ebnen für 
eine allmähliche törperlidw ©efunbung bes 23oltes, 
fo ift ein grofees 2Bert getan, bas aber unentwegt fort- 
gefefet werben follte unb bas eine begrüfeenswerte 
Srgänsung fänbe, wenn wieber anbere basu hergäben, 
aud) in geiftiger Sesiefeung eine ©rneuerung ber 23olts- 
feele oorsubereiten burch görberung auf ben ©ebieten 
reiner greube unb eblen ©enuffes. 

23erfehlt wäre es aber, nur rüctwärts 3U fchauen unb 
aus ber jefeigen 2tot, bedingt burch bie lefeten fchweren 
Sahre, ein3ig unb allein bie Aotwenbigteit einer weiteft- 
gehenben h99ienifchen Auftlärung sum Swede einer 
möglichften Soltsgefunbheit herjuleiten. Auch oor- 
wärts müffen wir fchauen l ©enn wer tann fagen, was 
bas Alorgen uns bringt? 0chon jefet brofet wieber 
eine ©inf^räntung mancher Lebenshaltungen burch bie 
unerfchwinglichen greife auf bem Lebensmittelmartt, 
unb oiele ©Item — ich fprecfee als 0chular3t — höben 
fchon 23ergleiche gesogen mit ben beiden oergangenen 
gahten, „wo fie ihren ^inbern etwas 23efonberes haben 
Suwenben tonnen“, worauf fie nunmehr 23et3icht 
leiften müffen. Unb wie foil es erft werben, wenn wir 
nicht mehr exportfähig, wenn wir oon dem 2öelt- 
marft ausgefchloffen fein werben, wenn bet uns nur 
noch ein 23ruchteil ber gabritfchornfteine raucht, wenn 
founbfo oiele Hochöfen ausgeblafen werben müffen, 
wenn bie 0täbte nicht mehr genug 23rot für ihre 23e- 
wofener haben. Arbeitslofigteit, Neuerung und ©rud 
ber ©läubigerftaaten werben biefe eoentuell fommenbe, 
fich jefet fcfeon abseidmenbe Satt tennseicfenen, unb biefe 
Seit tann noch fchlimrnet fein als bie pergangene, unb 
gefunbheitlich mird fie biefelben ©efahren in fich bergen, 
weil auch fie begleitet fein wirb Pon Trautheit, junger, 
©lenb und Aot. 

©ann erft einfefeen 3U wollen mit einer hpgienifchen 
Auftlärung, wäre 3U fpät! Aein, jefet ift bie Satt i S?ein 
Augenblid barf perlorengefean; alle müffen intereffiert 
fein; jeber mufe ein 0tünbchen opfern tönnen für folcfee 
©arbietungen; fein 28iffen wird bereichert; Auftlä- 
rungen wirb er mit nach £)aufe nehmen unb ficherlicfe 
manches auf ©tunb bes ©efehanen unb ©efeorten in 
Sutunft beffet unb für feine ©efunbhait einträglicher 
einrichten. 

Aur unter regfter AUtarbeit aller tönnen wir unfer 
Siel erreichen unb fo burch Hebung ber Soltsgefunb- 
heit einen ber ficherften ©runbpfeiler fchaffen, auf bem 
0tein für 0tein unfer fchwergeprüftes 23olt, wenn auch 
langfam, feinen feftgefügten, flogen 0taatstörper auf- 
bauen tann. 

©er Beruf der ftranfettpflegenn 
ls in ber sweiten 5)älfte bes 19. gaferfeunberts bie 
raftlos fortfchreitenbe Snbuftrie in ©eutfchlanb 
gans anbere Lebensbebingungen fchuf, ging mit 

bem Aufblühen bes gansen S.anbc?> burch i)anbel unb 
Snbuftrie £janb in ^anb bie ©rünbung sahlreicher 2Bohl- 
fafertseinrichtungen oon ftaatlicher unb pripater 0eite, 

Unter biefen ©inrichtungen ftanb mit an erfter 0telle 
bie 23erbefferung ber ^rantenhäufer unb ihrer ©inrich- 
tung, bant ber ©attraft haroorragenber 92iänner ber 
mebisinifchen StÖiffenfchaft. 
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©>iefe 25cänner lentten ihr Augcnmert jeboch nicht 
nur auf bie2Biffenfd)aft, fonbern, poll unb gans bieSBid)- 
tigteit ber pflege ertennenb, fie waren beftrebt, gutes 
^flegeperfonal 3U betommen; benn bie 0chweftern ber 
geiftlichen Orben, in beren Sjänben bis bahtn hauptfäch- 
licfe bie S?rantenpflege lag, reichten längft nicht mehr aus. 

Um biefes Stal 3U erreichen, würbe befchloffen, facb- 
gemäfee Ausbilbung benjenigen ^erfonen angedeihan 
3U laffen, bie fich 3ur Spflege eignen. 

©irctte görberung würbe eine beffere 0cbulung burch 
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&tc (Entfrechmg bcr SBunbinfcJtipnsctrcgcr, nidjt 
frutd) llnfenntnis Pflegerinnen mancher Stfolg in 
forage geftellt rour&e. 

9Tad) »ielen taffen&en 93erfuc^en entroicfelte fief? nod) 
bent Kriege 1870/71 Me ^tanlenpflege in ungeahnt 
rofd>er Söeife. 

S>ie 33aterlän&ifd)en ^rauennereine unö f>as 91Me 
^reuj ftrebten »or allen ^Dingen öanad), gute <Sd)u)eftern 
ausäuMIfcen, un5 öie Sa^I !>erfelt>en erreichte in einer 
©eneration 3000, eine &ie für fic^ fpridtf. 

Slu^er ben 0d)ulen feiefer Vereine entftan& eine 
ganje 91eif)e ftäMifdjer mit äi)nlid)en Sinricijtungen. 

S>ies alles maren geicljen, mie Mingenö fcas Se&ürf- 
nis nad) 0d)u)eftern atme religiäfe ©ebunbenljeit mar; 
benn alle bie leijtgenannten Örganifationen traben inter- 
fonfeffionellen ©Ijaralter. 

0o tonnte man alfo ®nbe bes 10. unb Slnfang bes 
20. gat)rl)unberts nirgenbs fo Meie $ran!enpflege- 
organifationen nebeneinanber beobachten in it>ren 
d)aratteriftifd)en OHertmalen, oom 92Httelalter bis'heute, 
toie in §>eutfd)lanb. 

©s beftanben als ältefte Örganifationen bie tatl)o- 
lifd)en Orben, bann, oon ^aifersmertf) burd) paftor 
S/liebner ausgehenb, bie eoangelifd)en §>iafoniffen- 
häufer, bie fi(^ im 3n- unb Sluslanb, bem 93ebürfnis 
entfpred)enb, ungeheuer rafcf) entroidelten. ©tmas freier 
als fie, hoch auch auf ftreng religiöfer 93afis, grünbete 
prof. Sintmer ben eoangelifchen spiaJonieoerein, biefem 
folgte bas 9?ote ^reuj mit feinen oerfdnebenen paritä- 
tifdhen Örganifationen. 

Ptit ber S^it all biefen Perbänben eine 
Oleihe 0chu>eftern aus, um freier jufeinjbiefefammelte 
0d)u)efter eignes Sarll um fid) unb grünbete bie 23e- 
rufsorganifation ber ^rantenpflegerinnen S>eutfchlanbs, 
mit bem §auptfi^ in Serlin, unb Ortsgruppen in allen 
größeren 0täbten. 

Sro^bem fchon manches erreicht roar, liefe bie 0tellung 
ber 0chmefter noch oiel su toünfchen übrig, bo^ oon 
allen 0eiten oerfu<^te man, biefelbe ju oerbeffern. ©ie 
erfte Pebingung hterju mar eine beffere Slusbilbung; 
biefe fuchte man ju erreichen, inbem man bie Slusbil- 
bungsjeit oerlängerte unb als Slbfchlufe berfelben ein 
©tarnen mit ftaatlicher Tlnertennung oerlangte. 

1003 mürbe &i^ Tlnregung gegeben, 1005 
mürbe ber ©ntmurf jur Prüfungsorbnung angenommen 
unb am 1. guni 1007 trat fie juerft in preufeen in Straft, 
^eute mirb oon jebermann, ber ^rantenpflege in ber 
Öffentlichteit ausüben mill, bie 21nertennung bes0taates 
oerlangt, unb smar nach cmer Slusbilbung oon jmei 
gahren. Hm bie 21usbilbung einheitlich ju ge ft alten, 
mürben am 10. guli 1021 oom Slinifter für Poltsmohl- 
fahrt neue Porfcl/riften übet bie ftaatliche Prüfung oon 
Krantenpflegeperfonen nebft Tlusbilbungsplan etlaffen. 
®s mirb in biefen Porfdmften oerlangt, bafe bie 21us- 
bilbung in einem als ^rantenpflegefdmle anertannten 
^rantenhaufe erfolgt unb bort audh bie ftaatliche Prü- 
fung abgehalten mirb oon einem prüfungsausfcfmfe, 
beftehenb aus brei Srjten. 

Pei bem Peruf ber ^rantenpflegerin, einem ber 
fchmerften, aber aud) einem ber fdjönften aller Frauen- 
berufe, ift es mehr als in jebem anbern notmenbig, fid) 
tlar barüber $u merben, ob man all ben grofeen 21n- 
forberungen, bie er ftellt, gemachfen ift. 

Plan hat nicht nur ju fragen: pafet ber Peruf für mich, 
fonbern oielmeht noch: paffe ich fü* öen Peruf, ber 
oerlangt, bas eigene 3ch oollftänbig äurüdjuftellen für 
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uns bis bahin frembe Plenfchen, ihnen manches fernere 
Opfer 5u bringen unb manche Hngerechtigteit mortlos 
5U erbulben. 

Oie ©igenfchaften, bie bie 0chmefter unbebingt mit- 
bringen rnufe, finb: ein gefunber, miberftanbsfähiger 
Körper unb ein aufnahmefähiger Serftanb. Oas erftere, 
um allen Slnftrengungen gemachfen ju fein, unb letzteres, 
um bie oielen Sinbrücfe ju bemältigen unb bas, mas 
theoretifch gelernt merben mufe, behertfchen ju Jönnen. 
Töeiter eine ausreichenbe Pllgemeinbilbung; fehr mün- 
fchensmert ift eine ausgebelmte ©chulbilbung. Pei 
ber Pielfeitigfeit bes Perufs, beffen Fortfehritte fid> 
benjenigen ber mebijinifchen 2öiffenfd)aft anpaffen 
müffen, hM wan nie ju oiel gelernt. 

®ine gute Tlusbilbungsgrunblage tommt ber 0chmefter 
fehr juftatten; je gröfeer ihre fi^b, um fo 
mehr mirb fie ooll unb ganj bas fein tönnen, mas fie 
fein mufe: bie ©ehilftn bes Slrjtes. 

©ines barf nie fehlen: echte ^erjensbilbung, gepaart 
mit fittlich hohem ©mpfinben, unb Siebe unb Pegeifte- 
rung für bie hohe Aufgabe; fachliches Fachmtereffe ge- 
nügt niemals, ©nblid) ift erfotberlich eine gute Peob- 
achtungsgabe unb, um Peobachtetes genau miebergeben 
5U tonnen, ein gutes ©ebäd>tnis. 

Oie Tlusbilbung mufe, ba bas Strbeitsgebiet ein fehr 
gtofees ift, fehr oielfeitig fein. 0ie erftredt fich auf bie 
pflege oon geiftig unb förperlkh Oranten, oon 0äuglingen, 
Sööchnerinnen unb Krüppeln in Pnftalts-, ©emeinbe- 
unb ^auspflege. 

Oies grofee ©ebiet bringt immer Peues, es mirb mohl 
niemals erfd)öpft. Oarum ift es auch für eine 0chmefter, 
bie 2tugen unb Ohren offen halt unb mit bem fjerjen 
bet ber 0ad)e ift, nicht möglich, einfeitig unb innerlich 
alt su merben, 

Oie Arbeiten, bie eine 0chmefter su oerrichten h«t, 
finb alle biejenigen, melche bie Pflege in ihrer grofeen 
Pielfeitigteit mit fich bringt, auch bie geringften, menn 
fie bem Oranten Sinberung feiner Seiben fchaffen. 3n- 
begriffen finb ^jilfeleiftung unb Porbereitung im Opera- 
tionsfaal, Plaffage ufm. Sille aufsuführen, ift nicht 
möglich* 

Oie 0cl>mefter mufe auch, um bem Oranten burd) eine 
geeignete Hmgebung feine Sage erträglich machen su 
tonnen, häusliche Slrbeiten oerftehen. Por allem ift bas 
notmenbig für biejenigen 0d)meftern, bie prioat- unb 
©emetnbepflege ausüben mollen. 

Söeiter mufe es ber 0d)mefter möglich fein, bie (Er- 
nährung su übermachen, eoentuell auch 0peifen felbft 
Susubereiten; bas lernt fie natürlich in ihrer Sernseit. 
Söie fchon ermähnt, finb bie Slusbilbungsbebingungen 
burch minifterielle Perfügung einheitlich; bie Slufnahme- 
bebingungen finb jebod) in ben einseinen Örganifationen 
oerfdneben unb niebergelegt in 0afeungen, bie auf 
Söunfch sugefanbt merben. Slus biefen 0afeungen ift 
aud) bie Perforgung ber 0chmefter in ®rantf>Mt unb 
Stlter erfid)tlid>. 

Oie Slusbilbung ift mit mefent!id)en Soften nicht oer- 
bunben, hoch mirb gemöhulich eine Kaution oerlangt, 
bie oerfällt, menn bie Sernfchmefter bie eingegangenen 
Pebingungen nicht erfüllt. 

Sn ben smei Sernjahren hot bie 0d)mefter ©elegen- 
heit, alle ©ebiete ber S?rantenpflege tennensulernen 
unb fie tann nun nad) 2Sal)l arbeiten, um befriebigen 
Su tönnen. 

Oen 0chmeftetn aller Örganifationen ift heute reichlich 
©elegenheit sur beruflichen Söeiterbilbung gegeben in 
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&cr ^aifci:-28ilt)dm'@d)ule in 93etltn, feer Obertnncn- 
fefwie in ^id, öcc ^iciJerrijeinifctjen in 

©üjfcl&orf, 6er 5rauen-$ocl)fcl)ule in Seipsig u. a, 
S)iefe (Einrichtungen fommen u. a. in ^rage für 6ie- 

jenigen Schiueftern, 6ie fid) 6ent großen ©ebiet 6er 
fogialen Arbeit juwenben wellen. 

2tid)t unerwähnt möchte ich 6ie 2iusbiI6ung 6et 
0chweft*ern mit ftaatlichemS^amen ju gebammen laffen. 
©iefetben tonnten bisher in neun 2Jionaten in einer 
Debammenlehranftalt ausgebilbet werben unb in brei 
weiteren 2Konaten ihr «Säuglingspflegee^amen machen, 
hoch finb biefe 93eftimmungen sutjeit in Umänberung 
begriffen, ^ebammenfehweftern brauchen wir h^te 
immer mehr, ba, burch bie 3eitlage gejwungen, heute 
weit mehr grauen als bisher ju ihrer Sntbinbung eine 
Slnftalt auffuchen. 

gum (Schluß noch ein 2Bort über bie Slusbilbung oon 
S)üfsfchweftern oom 9toten S?reus, bie fich befonbers bie 
93aterlänbifchen grauenoereine jur Aufgabe gemacht 

haben, ©ie Slusbilbungsjeit bauert fechs 32tonate unb 
fehltest ab mit bem Ijilfsfchwefterne^amen. $ilfs- 
fchwefter oerpflichtet fich, in jebem gahr einige Söochen 
in einem S^rantenhaus oom Stoten ^reuj ju üben, um 
fich fortjubilben, aufeerbem in allgemeinen 3totftänben, 
5.93.®euchen, HnglücEsfällen ufw. fofort jur Verfügung 
ju ftehen, um bie (Schweftern ber betreffenben Käufer jum 
©eil ju erfe^en. ©iefe §ilfe ift heute nicht mehr wie 
früher ehrenamtlich, fonbern entgeltlich. SBül bie ^ilfs- 
fchwefter fpäter ihr ftaatliches Seamen machen, bann 
wirb ihr bie Seit ber 2lusbilbung angerechnet. 

Sn tursen Strichen foil 93orftehenbes einen Heinen 
(Einblicf gewähren in benjenigen grauenberuf, ber nach 
Veranlagung ber grau ihrem natürlichen, bem ber 
Hausfrau unb Stutter, am nächften fteht. ©ie Satur- 
anlage ber echten grau ift bie ber liebeoollen gürforge 
für anbere, unb biefe gürforge ooll unb gan5 ju ent- 
falten, ift ber ^ranlenpflegerin in weiteftem Stafte oer- 
gönnt. Schwefter S^äte granj. 

* 

flingf bad £ieb bom brapen SJiann! 2(m 
23. ©ejember o. g. oerunglücfte infolge Vergiftung 
burch Vachfehwaben bei Vettungsarbeiten auf ber 
©haugfing-©rube in ©hiuu ber Vetriebsführer gofef 
Vorgboehmer aus Sllftaben-Oberhaufen. Über ben 
Hergang bes Hnfalls wirb uns burch Siemens 
©htna ©0. in Shanghai folgenbes mitgeteilt: 

Sluf ber nörblichen ©runbftrecfe, §auptflöj, 146-m- 
Sohfe, traten feit einiger Satt tu ber feht guten, mehtdt^ 
Steter biefen ^ohle ber ©berban! Schlagwetter auf. ©a 
ber neue Ventilator noch nicht betriebsfähig unb bie 
2Betterführung an unb für fich fehlest war, fo würbe 
ber Vetrieb am 22. ©ejember geftunbet unb nur noch 
einige Sünmerhauer mit bem Susbau bes lebten 
Stüdes ber ©runbftrecfe befchäftigt. ©ie Jßetierfüh- 
rung erfolgte in ber Steife, bafe bie frifchen 20etter oom 
Schacht hßt in ber ©runbftrecfe ju gelbe gingen unb 
bann burch einen Verbinbungsquerfchlag ju ber im 
fiiegenben mitgeführten ©efteinsrichtftrecfe abgingen, 
2lm 23. ©ejember abenbs um 6 2% tnar Vorgboehmer 
gemelbet worben, baf3 im Sorben eine fleine ©rplofion 
ftattgefunben hatte unb bafe mehrere Arbeiter oermifet 
würben, ©r ift bann gegen 7 Ulw mit einem chinefifchen 
Ingenieur unb jwei Vorarbeitern angefahren unb hat 

junächft einen ©oten unb jwei Verlebte, bie er in einem 
Verbinbungsquerfchlag fanb, jutage gefcljafft. Vorg- 
boehmer ift aisbann nochmals angefahten, ba noch 
jwei Seute fehlten unb hat, als bie fiuft, je weiter man 
oor Ort fam, um fo fdüechter würbe, feine Vegleiter 
jurücfgelaffen, um felbft ben Verfuch ju machen, bie 
beiben fehlenben Arbeiter herausjubefommen. ©abei 
ift er ohnmächtig geworben unb fonnte, nachbem jwei 
feiner Vegleiter ben Verfuch, ihn jurüdjuholen, eben- 
falls mit Verluft bes Vewufetfeins hatten büfeen müffen, 
erft nach einet Stunbe herausgeholt werben. Stährenb 
es gelang, bie chinefifchen Vegleiter ins Seben sutücf- 
jubringen, waren alle SBieberbelebungsoerfuche bei 
Vorgboehmer erfolglos. Vorgboehmer ift ein Opfer 
feines tapferen ©intretens für feine ^ameraben ge- 
worben. Obwohl er erft einige Sionate auf ben 
©hangfing-©ruben tätig gewefen war, hatte er es hoch 
oerftanben, burch fein ruhiges unb beftimmtes Siefen, 
fowie burch feine guoerläffigteit unb pflichttreue fich 
Snfehen unb Scftfung ju oetfehaffen. Vorgboehmer war 
oerheiratet unb Vater oon jwei Kinbetn; er hatte ben 
ganzen &tieg beim Slnfanterie-Vegiment Sr. 57, Slefel 
mitgemacht, gür bie gamilie bes braoen beutfehen Verg- 
mannes bürfte nach menfehlichem ©rmeffen geforgt fein. 

2BifFen ««I Untergattung 

Otbrifea unb fein Vergfee 
Sus: Sn ben Schluchten bes Vallans. 

^riegsfahrten bes ©etachements Vürtner unb ber Sächfifchen 21. S?. 240 burch Stasebonien, Slbanien unb 
Montenegro. 

Von Seutnant b. V. Siegfrieb Seibel 

rtClryit meinem Opel nach Ochribat Veranlaffung neu Morgenftunben, in benen noch erftifchenber ©au 
fjg hi^ä« Sab ein Vefehl bes b. St. ©,, nach auf Vlumen unb an ©räfern perlt unb in benen aus 

* welchem ich ©antftellen für Kolonnen unb Vufch unb Strauch bet erfte Vogelfchlag ertlingt. Slir 
Motorboote ju fontrollieren hatte. Sn meiner Veglei- hiaH^'0 alfo auch fo unb brachen am 13. 8. 1018 noch 
tung fuhren ein Vittmeifter bes ©eneralfommanbos, im Morgenbämmer auf. ©in nächtlicher Vegen hatte 
welcher ebenfalls bienftlich in Ochriba ju tun hatte, unb ben Staub ber pa^ftra^e etwas gelöfcht, unb ber 
eine Stranlenfchwefter bes ©enefungsheimes. Ilm in Morgenwinb, welcher unferem 2tuto entgegenpfiff, war 
Majebonien ju reifen, benu^t man am beften bie golbe- tatfächlich erfrifchenb. ©er Motor arbeitete in gleich- 
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mäßigen Saften, unt) ber 28agen jog gut beegan, fo bafe 
t»ir halb ben fjpd)ften ^unft bet in Serpentinen 
roinbenben Strafe bes SSaba-^affes erfiommen Ratten. 
5>a famen bie erften Stmnenjtca^len über ben getnaitigen 
^erifteri, beffen 5clsn>änbe beim SJlorgenfufe ber Sonne 
lieblid) erröteten, unb mit iijnen famen aus ben SBerg- 
börfern bie erjten Senner unb Sennerinnen, bie bie 
92torgen{tunbe für ihre f^elbarbeit ebenfalls liebten, 
5röf)ficf)e 23urfcf)en unb junge ©irnen in fcf)mucfer, 
jauberer £anbestrad)t jogen bie Strafe entlang; fie 
lachten unb minften unferem 2tuto nad;. ©as glitt je^t, 
ben fd)arfen 28inbungen folgenb, talwärts, 21m f^ufee 
bes ©alicica-23ergmaffioes, meines bie brei 23alfan- 
reid>e: Serbien, ©riec^enlanb unb 2llbanien im See- 
gebiet trennt, bliijte es auf. 2öie in einem Spiegel fpiel- 
ten bie 9fefle^e ber Morgenröte, ©er ^3refpa-See 
träumte inmitten feiner Serge bem neuen Sag ent- 
gegen. Sn ben 2Bipfeln büftrer, ernfter 'jpappelgruppen 
fang il)m ber Morgemoinb ein £ieb. 

©er fdüedjte guftanb ber Salftra^e nad) 9?esnja war 
baran fd)ulb, bafe wir in unferem 2luto etwas unfanft 
burd)einanber geworfen unb in unferer Morgenanbad)t 
geftört würben. 2lls wir uns ber fleinen Stabt näherten, 
fanben wir bie Majebonier bereits fleißig bei ber Arbeit. 
Sie Ratten auf ben Reibern bas ©etreibe freisförmig 
ausgebreitet. 3m SUttelpunft biefes Greifes ftanb ein 
?fIocf, unb an biefem waren an furjer Seine fecljs, ad>t 
unb mel)r fleine Sf5ferbd)en befeftigt. Männer ober 
grauen trieben bie armen Siere mit Speitfdien an unb 
jagten fie wie in einem girfus fyerum. ©as eigenartige 
Silb f)atte icb fd>on oft gefefien. ©er Majebonier er- 
fpart fiel) fo bie fauere 2trbeit, bie Körner mit ©refd)- 
flegeln ausgubrefclien. ©ie blanfen fleinen ^ferbeljufe 
beforgen bas oiel beffer, unb einen Sierfdm^oerein gibt 
es ja in Magebonien nod) nid)t. — Ilm bie gtud>t oon 
ber Spreu gu fäubern, wartet ber Magebonier auf 2öinb. 
Mir faljen ^auen unb Mäbdien befd)äftigt, mit breiten 
Schaufeln bie Körner himmelwärts gu werfen, ©er 
Morgenwinb blies bagu unb trug Staubwolfen oon 
Unrat feitwärts, wälwenb bie Körner gefäubert wieber 
gu Soben fielen. So fiel) Saturoölfer, bie nod) 
nid)t, wie wir, im geitalter ber Mafdnne ftehen. 2lts 
unfere Signalpfeife ertönte, blieb bie 2lrbeit etwas 
ftehen, unb bie braunen ©eftalten faf)en unferem Magen 
ohne ^ferbe nach. Sie faljen einen fchwargen ^3unft in 
biefer Staubwolfe fich oorwärts bewegen, fchüttelten 
wohl bie S?öpfe unb wunberten fich über uns ebenfo, wie 
wir uns eben über fie gewunbert hatten. 

©ie Stabt Sesnja war wie ausgeftorben. Sfjre Se- 
wohnet waren alle gur gelbarbeit ausgegogen. 2lur alte 
©reife unb $inber unb in ben Safaren bie gefchwä^tgen 
3uben waren gurücfgeblieben. Sieben ben fleinen weif; 
unb farbig getünchten Sütten, bie fich um Mofd)een unb 
Minarets gruppieren, hebt fich bas oon ben Serben neu- 
erbaute 9legierungsgebäube angenehm h^*>*>*‘ 
Offigiers- unb Solbatenheim boten bamals bort bem 
felbgrauen Manberer gaftliche 21ufnahme. 3ur ©in- 
fehr hatten wir leiber feine Seit, fonbern fuhren über 
ganfooec weiter ins ©ebirge. 

Mie ein ©ornröschen, weit, weit hinter Sergen fd)läft 
ber Ochriba-See. Mer ihn fehen will, bem fe^t fich mit 
oft bigarren gels- unb Sergfpi^en bie Bettina ^lanina 
entgegen. Qlacf) oieler, oieler Arbeit war bas ©ebirge 
aber oon uns begwungen worben, unb wo einftmals 
S3fabe ober nur fchled>te Mege waren, führte jetjt über 
bie höchften ©ipfel hinweg bie ^üajgftrafge, greilich unfer 
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21uto hatte oft fd)wer gu puften unb gu ftöhnen, aber 
wir famen oorwärts. Mit jeber Minbung ber Strafte 
bot fich nns ein Silb neuer Sergfgenerien. Sicht naeft 
unb fahl unb grau in grau, wie es fonft ber ©pp mage- 
bonifcher Sergwelt ift, erhoben fich bie ©ebirgsgüge, 
fonbern üppige Segetation oon £aub- unb Slabelholg 
unb romantifche gelsgruppierungen oon Safalt fchafften 
ein Silb märchenhafter Schönheit. 

§ochfommergeit unb Sonnenglücf wohnten hier in ben 
Sergen, ©ie flinfen Mellen bes Sergwaffers ber Opinfa 
fpielten mit bem Sonnenfehein, fleine, bunte Schmetter- 
linge gaufeiten oon Slume gu Slume, fmaragbgrüne 
©d)fen fonnten fich am Stein, aus bem §olg gurrten 
liebestrunfen bie Milbtauben, unb in Reefen unb Sufd) 
bie Söglein — bie haben fo oiel Seibenfchaft —, fiel)’ 
nicht \)\n, bu würbeft am ©nbe blinb. — ©as war ein 
Siebesgegwitfcher, ein ©epiepe unb ©eflöte. 

Mir lieften hier gern eine fleine Saft eintreten, nicht 
allein, um ben Magen etwas gu ftärfen, fonbern auch, 
um einen 2lugenblicf teilgunehmen an bem S)ochfommer- 
glücf biefer Sergeinfamfeit, genfeits bes Saclws tief 
im Sfolg flapperte eine Mühle. „Sn einem fühlen 
©runbe.“ ©in Sbpll — ein fefwerer ©raum! Mie ein 
Stücf 2lltertum fteht bas alte ©emäuer bort. Sur ein- 
mal hat es ein fpnmger ©ebanfe berührt. 93pr ber ©ür 
erhebt fich Säulenbach — ein bifteften Senaiffance, 
©in luftiges geuer brannte bort, unb über ben glammen 
fchaufelte in ber Mitte oon brei §olgftöcfen in Sppra- 
mibenftellung ein ^upferfeffel. Staune, frembe Men- 
fchen gruppierten fich barum. Ilm fie plaftifd) wieber- 
gugeben, müftte id) bie giguren aus ber Meihnadüs- 
frippe meines Saters nehmen, ©ann würbe ich bie 
bunten, faltenreichen ©ewänber wieberfinben, bie jene 
braunen ©eftalten umfd)langen, würbe auch ben Sgirten- 
buben wieberfinben, ber mit feinen gottigen Schafen 
unb Siegen oon Serg gu ©al gog. Mit ber ©infachheit 
biefes Solfes oertraut, fann man fchlieftlid) auch bie 
klänge einer ©usla oerftehen, jener eigenartigen Sapf- 
geige, mit welcher ber liebestrunfene ©eiftbub §irten- 
fönigs ©öchterfein gum Stellbichein locft, wenn um 
§ütten unb Käufer ber Monbfchein geiftert. 

©in Sergoölfchen wohnt hier, weltabgefchieben, aber 
glücflid) unb gufrieben. ©er ©eift ber Sergeffenheit 
behnt feine S^wingen über biefe Serge, unb es war 
als burchftreife alle Imnbert 3al)re oon hier aus nur 
einmal eine leid)tfüftige gee bie Serge, um nad)gufehen, 
ob bie Melt noch fteht. Sie finbet bie Mengen, bie 
unruhoollen, bie felbft ben feierlichen grühlingstag mit 
bem gitternben ©onner ferner ©efdwfte erfüllen, ©ann 
fehrt fie heim unb bittet unb betet: Stört mir meine 
©infamfeit nicht, ich mag nur Sonne, Minb unb Metter 
unb bas ©raumlieb meines urewigen, murmelnben 
Sergbäd)leins. Snb hoch — ber S^rieg ftanb hier fo nahe 
oor ben ©oren jener Märchenwelt. 

ilnfer Magen jagte mit polternber Stafdnne wieber 
burch ben ©ngpaft. hinter Öpanci öffneten fich bie 
Serge gu einem groften ©alfeffel. ©in §ügel fteht Im 
einfam in ber Slitte, bas §aupt gefrönt mit gaefigen 
Mauerreften einer alten türfifcljen gitabelle aus bem 
14. gahrlwnbert. Jütten unb Käufer, h^h6 kuppeln 
unb Minarette lehnen fich an ben Sfängen, ©in farben- 
frohes Silb, umrahmt oon hohenT Rappeln, geigen- 
bäumen unb efeuumranften gelsgruppen, bot fich 
unferen 21ugen bar. ©as war Ochriba! 2tm fernen 
§origont erheben fich gleich gewaltigen ©rgblöcfen bie 
Serge 2llbaniens unb gwifchen ihnen unb ber Stabt 
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Wirten lauter Heine, unruhige Siebter auf. ©as ruaren 
bte SBellen bes aiärcljenfees, bte fiel) mit ber grellen 
9?tittagsf£>nne nedten. ©as 33ilb mar ergaben unb fcl)ön. 
®s mar ein 23ilb bes ©übens — »oll oon tiefem 23lau 
unb bocl) burcl)brungen oon ernfter ©cl)mermut. ©as 
machten bie fcl)attenl?aften, finfteren Rappeln, bie gleicl) 
95laften l)ocf) jum ^immel ftrebten. (Ss mar ein Silb 
21rnoIb 93ßcflins, mie er es uns fo oft baljeim auf bie 
Seinmanb gemalt fiatte, 

©er S?rieg fiatte auf bem 23altan ben §anbel nid^t 
la^m gelegt, unb als mir burcl) ben großen aus ^olj er- 
richteten Triumphbogen in Ochriba einfuluen, fanben 
mir auf ben ©tragen ein feljr gefchäftiges Seben. 
9Fiohatnmebaner, ©riechen, Sllbaner unb guben, burch- 
mifd^t oon jahlreichen beutfehen, öfterreichifch^ unb 
bulgarifchen ©olbaten, bemegten fiel) in ben buntlen 
Sabprinthen ber 23afare, beren Heine, enge Stauf- 
(äben mit ©tiefereien, orientalifchen ©chmudfachen unb 
©ebnitjereien, Sebensmitteln ufm. angefüllt maren. ©ie 
einjelnen Slrtilel ftanben 

C)u [offft an Deuffcf)fanb$ 3üfunff gfauhen, 
3(n beine^ g3o!fe^ Sfuferffehn, 
la^ biefen ©fauben bir ni^t rauhen, 

affem, n>a3 gefehehn. « ahem, 

allerbings unerhört hofh 
im SBerte. 

©ie Sauart ber Käufer 
ift nach font hier int Sanbe 
herrfehenben ©til unb jeigt 
nach öen engen ©tragen 
hin nur öbe Stauern mit 
oergitterten §atemsfen- 
ftern. Stan finbet aber auch 
foliöe ©teinhäufer mit ®r- 
tern, Salfonen unb ange- 
bauten Slttanen. 

Ochriba hat oiele ©ehens- 
mürbigteiten. Tine baoon ift bie 400 gat)re nach ^hrifü 
erbaute Kirche, eine ber älteften Safilifen, bie ber 
Orient aufjumeifen hai* ©icht babei fteht bas ^ron- 
prinjenpalais bes ferbifchen Thronfolgers, ein einfaches 
oierecüiges ©ebäube, umgeben oon Reifen unb alter- 
tümlichen Stauerreften. ©rabmofeheen unb Stinarette 
geben ber ©tabt echt orientalifches Susfehen. 

©as gefellige Seben ber beutfehen unb öfterreichifchen 
Offijiere h^tte feinen Stittelpunft in einem S)aufe am 
©ee. Ts mar bas Offijiersheim, in melchem ©cf)mefter 
Startha, eine meit im Sanb betannte liebe, Heine Öfter- 
reicherin, fchaltete unb maltete. 3öir fanben hier ju- 
nächft gaftliche Aufnahme unb fchüttelten unferen Seife- 
ftaub ab. 

Som $)eim aus hotte man einen prächtigen Slid nach 
bem ©ee. ©er Ochriba-©ee hot eine Sänge oon 36 Kilo- 
meter unb ift über 800 Steter tief. Söenn man ihn 
anblidt, fo ift es, als menn man in bie blauen Sugen 
eines fchönen Stäbchens fchaut, unergrünblich tief unb 
babei blau mie ber S)immel unb Har unb rein, fo baf? 
man meint, bis auf ben ©runb fehen 5U fönnen. Söaffer- 
hühner, Söilbenten unb prächtige Seiher tummelten fi<h 
am ©ee. ©er gifchreichtum ift unetfchöpflich. ©ie 
Ochriba-gorelle fehlt felbft in ©eutfchlanb nicht in ber 
©peifenfolge eines geinfehmeders. ©o ruhig unb fchein- 
bar füll ber ©ee auch ^r uns lag, erjählte man uns hoch 
oon feinen Seibenfchaften, bie ber Sffiechfel oon Tbbe 
unb glut über ihn bringt, ©ann Hann er milb aufbraufen 
unb hot hohen ©eegang mie bas Steer. 

Sm S^afen an ber Stole fchautelten einige Heine Stotor- 
boote. ©ie maren mit Stafclnnengemehren beftüdt. Stan 
burfte nicht oergeffen, bafe ber ©ee oom geinö ebenfo 
beherrfcht mürbe mie oon uns. hinter bem über 
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2000 Steter hohen Tomorus lauerten bie Sohre feinb- 
lichet Kanonen, ©ie Dafenanlage fanben mr in gutem 
Serteibigungsjuftanb. 

Sber bange machen gilt nicht! Sm Tnbe hätte es uns 
ba gehen lönnen mie jener oor einiger Seit hier hetum- 
reifenben Theatergefellfchaft. ©iefe hotte eine ©eefahrt 
bei Stonbenfchein unternommen, ©a — o ©raus! — 
mitten aus ber fchmärmerifchen Sacht heraus blithe ein 
©cheinmetfer auf. Tin „St.-©.“ begann 5U Inattern, 
bafe es ber Theatergefellfchaft unb befonbers ben ©amen 
burcf) Star! unb Pfennige ging. Kein gmeifel mehr, ein 
feinbliches Stotorboot näherte fiel) unb man befchloh, 
fich burch Sufe über ben ©ee ju einer Übergabe frei- 
mütig bereit ju erHären. Sur nicht fetneffen! Seibe 
Soote jagten auf ben Sjafen oon Ochriba ju, Stert- 
mürbig, bah bie Küftengefchühe gar nicht ju feuern be- 
gannen. ©a — plöhüch beim Sanben oernimmt man 
oon bem oetmutlid) feinblichen Soot herüber bie Hang- 
oollen Söorte: „Karle, — ©chafstopf — fahr hoch nicht 

fo bichte ran!“ ©as mar 

gidjf c. 

em böfer ©cherj. 2Ber 
tonnte aber auch öatauf 
tommen, bah 'n fo löb- 
licher ©ommernacht ein 
beutfehes Stotorboot auf 
bem ©ee fein „St.-©.“ 
einfehoh* 

Ttmas ©leiches follteuns 
nicht paffieren. Sm Sacl)- 
mittag beftiegen mir mit 
einigen bulgarifchen Öffi- 
jieren ein Soot unb fuhren 
bei prächtigem Söetter über 

ben ©ee. ©ie jjahrt mar unoergleichlich fchön. Über uns 
ber emig blaue £)immel bes ©übens unb um uns ber 
Sergfee, beffen Staffer gleich bet blauen Sbria eine 
feltfam fchöne Färbung hot, mie man fie eben nur im 
©üben finbet. ©rüben am üfer, melch luftige spracht 
oon meiffen, grünen, gelben, hellroten unb hellblauen 
Käufern mit fchattigen Seranben oor bem ^intergrunb 
bes tiefen ©rüns ber Feigenbäume unb hohen Rappeln. 
3ho «Spiegelbilb jittert gleich judenben ©chlangen auf 
ber Stafferfläche. Sm üfer tummelten fich Trmachfene 
unb Kinber. Überall gefchäftige Tätigteit. Suf hohem 
Fels, einfam unb oerlaffen, fteht bie Fifehetürehe. Sfo 
©lödlein mimmerte über bas £anö, menn ber ©türm 
tobte ober ©efahr in ©icht mar. ©och heute regte fich 
tein Stinbhaucl). ©er Sauch unferer Sigoretten ftieg in 
blauen Singen empor unb ftanb mie ein Sebelftreif 
hinter bem oormärts gleitenben Soot. Stinbftille! Sus 
ben Safaltfelfen am üfer quillt bas üppige ©rün ber 
©düingpflanjen heroor unb breitet fchattige Slätter 
über ben ©ee. Stan geriet ins Träumen unb münfehte 
fich, bah es fo meiter ginge, bis in bie Sacht hioein. 
©ie üfer bes ©ees oerfchmanben immer mehr unb mehr. 
Skit brüben fahen mir bie ©tabt ©truga liegen. S3ir 
fchmammen einfam unb oerlaffen auf bem ©ee. Tin 
Heiner fchmarjer ^puntt, getragen oon ftahlblauen, 
gleihenben Stellen, üm uns nur Staffer unb Serge, 
hohe fchmarje Serge. Stie tarn man fich ba Hein unb 
unfeheinbar oor. 

Sach faft einer ©tunbe Fofot legten mir bei Kalifta 
an. ©urch bas ©clnlf am üfer bugfierte langfam ein 
Heines Soot mit einem Slbaner. Tine Setaffine 
fcheuchte auf unb ftrich flüchtig ab. Stir manberten am 
üfer fübmärts unb Hetterten über einen Fels hiumeg 
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nad) <Sv. Sogproötca, einem alten 800jcü)ttgen 
rieftet am 0ee. @in e^rmürötgec ^ape jeigte uns all 
feine Deiligtümec, entjiffecte an finftecen §öl;len- 
mauern altt>ulgarifc^e Schriften uni) Iu& fc^liefelid) ju 
einet Saffe fü^em SUolla unter uraltem, fd>attigen ^la- 
tanenbaum ein. 2ßir (ein Kamerab, ben id) unterwegs 
tennen gelernt l)atte, 0d)U)e|ter 2K. unb id;) Ratten in- 
beffen etwas Sefferes »er unb befd)lpffen eine Heine 
Söafferpartie. Um nicl)t wieber bei ber üjitje über bie 
Reifen Hettern ju müffen, jagen wir fcltfiejjlid) 0d>ul)e 
unb Strümpfe aus unb wateten burd; bas blaue 3Baffer 
um bie gelsnafe Return, ©ie gifc^Iein machten fiel) über 
uns ärgern, fie fdmellten aus ilwen 93erfteden Ijeraar — 
feewärts. 2lbet — a Sücfe bes ©efcl)ides — bas 
SBaffer würbe immer tiefer unb ging fdtliefjlict) weit bis 
über bie $nie. S>as arme Sc^wefterdjen tat mir leib. 
Slber was t)alfs, jurücf lonnten wir nicl)t mein. (Sin 
3Jläbel, welches einmal auf bem Saltan ift, mufe tapfer 

fein unb barf fiel) nid)t genieren. Unb bas tat fie aud> 
nid)t, bie Heine @d)wefter 321., fanbern fie watete mit 
uns barauflos, bis wir's fdüiefslid) gefcl)afft Ratten unb 
wohlbehalten wieber bei ber Sanbungsbrüde anlangten. 

3luf ber Heimfahrt gab es eine frifche Seebrife, bie 
unfere naffen Kleiber trodnete. hinter ben Sergen 
Albaniens ging bie Sonne nieber. Sie ergofe ihr rotes 
©olb über ben See. 2öir näherten uns ber 32lole unb 
lanbeten fchliefelid) nach prächtiger Seefahrt. 

Seoor uns bas 2luio über bie Serge heimwärts trug, 
ftärtien wir noch einmal ben 32lagen gehörig unb hatten 
am (Snöe etwas wie 2lbfd>iebsweh im ^erjen. S>er Sag 
war fo fd>ött unb bie Serge unb ber See gleich einer 
32tärchenweli. Sa machte es uns ber S)immel leicht. 
Side fchwarje 3Dol£en 50g er über bas tiefe Slau unb 
bedte alles mit fchwarjem glor ju. hinter lichtem 
2Bolfenranb lugte ber SHonb hrroor, unb über bie Serge 
30g büfter bie Stacht. 

Seef|g#en0 um neunte Cinfonie 
Son Sari $einjen 

an tönnte Seethooens Sinfonien in jwet ©ruppen 
teilen, bie eine — aus ber 1., 2., 4., 6., 7. unb 8. 
beftehenb — ergäbe bann oorwiegenb ben 2lus- 

brud heitm* Stimmungen, währenb bie anbere unter 
ber ©efamtbejeidmung „Surch Sacht jum Sicht“ als 
grofeangelegte ^ampflieber aufgefafet werben tönnte. 
Sie beiben lebten Sinfonien (oon ber 5ehnien gibt es 
nur einige lurje SHjjen) mögen baher als bie in jeher 
Sejiehung abfchliefjenben §öhenwerte ber beiben 
©ruppen hier in ®ürje gefchilbert werben, foweit bies 
burd) fchwache Söorte überhaupt 3U ermöglichen ift. 

Sie Sichte ift unter allen Seethooenfchen Sinfonien 
in bet türjeften Seit entftanben. Slur etwa fünf 32lonate 
bes Jahres 1812 genügten ju ihrer gertigftellung. Sie 
erften Stijjen hatte er allerbings fchon einige Qahre 
früher entworfen. Sft bie unmittelbar oorher beenbete 
Siebente nach 9Ucharb SBagners Söorten bie „Slpotheofe 
bes Sanjes“, fo ift bie St^te wohl auch ein bureaus 
humoriftifches Söert, aber oon einer ungeahnt großen 
Suhe unb SlbgeHärtheit. Sur ein innerlich gefeftigter 
Uberwinber aller Heinlichen ©rbennöte unb feiner felbft 
tonnte ein berart fonniges Söert 5U einer Seit fchaffen, 
ba ihn ein graufames ©efetjid mit oölliger Saubheit 
heimfuchte. S?eine Spur oon ©algenhumor ober 
bitterer Sronie, fonbern — wie ?paul 25etfer in feiner 
großen unb feht lefenswerten 23iographie bes 92leifters 
fo fchön fagt — „ein lächelnbes Schreiten auf ber er- 
reichten §öhe“. Seltfamerweife hört man wohl teine 
feiner Sinfonien fo feiten wie biefe. SBo fie aber auch 
gefpielt werben mag — bie 23egeifterung bes 'ifJublitums 
für ben füllen §umor biefes Söertes ift teine geringere 
als bie ben betannteren entgegengebrachte. Stöbert 
Schumann urteilt über eine Slufführung bes Sabres 
1840: „93on ben 93eethooenfchen Sinfonien wirb bie in 
fr-Sur wohl am wenigften gefpielt unb gehört — felbft 
in Seipjig, wo fie fämtlid) fo tmnüfd), faft populär finb, 
hegt man ein SSorurteil gerabe gegen biefe, ber boeb an 
humoriftifcher Siefe taum eine anbere Seethooens 
gleichtommt. Steigerungen, wie gegen ben ScfHufj bes 
lebten Sa|es hin, finb auch bei SSeetbooen feiten, unb 
jum Slllegretto tann man nichts fagen, als — füll fein 
unb glüdltd).“ 

Still fein unb glüdlichl — Schöner unb einfacher 
laffen fid> bie Stimmungen taum bejeichnen, bie biefe 
Sinfonie auslöft. Ohne alle llmfcl)weife fe^t gleich bas 
£)aupttbema bes erften Satjes ein. Straftooll unb rüftig 
fchreitet es baher. 2llle weicheren Stegungen geben 
nirgenbwo eine Trübung, fonbern beleuchten gleichfam 
ben $umor immer wieber oon einer anberen Söarte 
aus. Sn ftraffem unb felbftbewufttem Sthpthwus holen 
bie Stimmen ju immer größer werbenben SHelobie- 
febritten aus. S>a — etwas Seltfamesl Stach furset 
^paufe hallen bie lebten Schläge nochmals leife nach. 
5>as Fagott mit feinem tmtnoriftifcb näfelnben S?lang 
formt bas 32totio ju einer 93egleitfigur um. darüber 
tänjelt — juerft in ben 35iolinen, bann in ben |)ol3- 
bläfern — als jweites ‘Sfytxna eine launig-eigenwillige 
SHelobie. ©in leichtes Stuf- unb Slbhufchen, weich unb 
grajiös gefchwungene melobifche Sinien unb traftooll 
treibenbe Figuren, untermifcht oon rhpthmifch pulfieren- 
ben Schlägen, bilben bas Sllaterial für bie $hemßnauf- 
ftellung, keinerlei Slnlafj ju bramatifeber Schärfe, fon- 
betn wie bei einem fröhlichen Steigen meffen fiel) ®raft 
unb Slnmut in liebenswürbigem Söechfelfpiel. 5>ie Durch- 
führung fetjt wieber mit ben weiten Schritten ein. Dar- 
über werfen fid) in immer fydlnetn Klange bie §olj- 
bläfer 93ruchftüde bes Slnfangs wie im fjangballfpiel 311. 
©in breit unb ooll austönenber Slttorb fdüiefjt oorläufig 
ab. Das ©leiche wieberholt fich in anberer Donhöhc. 
Dann beginnt bas §aupttbema in ben S3 äffen ju 
rumoren unb ju poltern. Dod) es ift mehr wie Übermut 
als Unmut ber Dansenben. Die f^äben ber Sllelobie 
fpinnen fich immer enger. $aum hat eine Stimme bie 
£>auptmelobie begonnen, fo wirb fie fchon wiebet oon 
anberen abgelöfü Skwunbernswert bleibt hierbei bie 
Hare ^laftit ber Sinien. Smmer größer wirb bie ®raft 
bes Klanges, ftets ftärter bas Drängen unb 93orwärts- 
treiben, bis bas erfte Dh^nta wieber ertlingt. Doch 
biesmal in leicht geänberter Raffung, ©nergif^ fchreitet 
es aus ben 93äffen empor, überhöht oon bem jubelnben 
©lanje ber ^oljbläfer unb 93iolinen, «Sehr halb läfet 
bies Seuchten wieber nach, unb in ähnlich befchaulidjcr 
Weiterleit wie am Slnfang wiebetholen fich bie Sh^nten. 
Dann ein nochmaliges Slusholen mit weiteten Steige- 

30 30 



IIL3o^rg. Ööö ®crf dcft 1 

tungen un& grajtöj;cm @ptd, Hn& in ItebenstDüriügfter 
Slnmut entläßt uns bas jatt ncrHtngenbc Ord)cftc£ mit 
einer lebten, leife ba^er fd)U)ebenben Stnbeutung bes 
§aupttt)emas, — Still fein unb glMlicf)! 

Sn einer Sinfonie, beren 58efen fo fet)r ber befreienbe 
§umor ift, mürbe bas breite §inftrömen eines lang- 
famen Saijes nur ftörenb unb oerroirrenb mitten. 
Sbenfo mürbe ein ausgefproct)enes Sctjerjo ju Ieict)t 
oon ber;23efct)aulict)feit ber Stimmung ablenten. — Sm 
gleict)bleibenben Schritt eines ltt)rmerts penbelt luftig 
bemegt ber 93egleitrf)pt^mus ber ^oljbläfer bes nun 
folgenben Allegretto scherzando bal)er. ©arüber ftifcl)e 
unb Weitere SKelobien oon ber Hnbetümmert^eit eines 
fpielenben ^inbes. S>ie 93äffe tappen lünein, als mollten 
auct) fie bei all biefer leisten Semeglic^teit nic^t surüct- 
ftet)en. liefern liebensmürbigen finfonifd;en 3Tciniatur- 
ftücfct)en ift in ber gangen Siteratur taum ein jmeites 
93eifpiel an bie Seite $u ftellen. 2öie anbers mirtt ba- 
gegen bas STtenuettl @in bebäd)tiges}unb behagliches 
Söiegen bes Orchefters, ehe bas Schema einfe^t. Süefes 
felbft ift oon bem befchaulichen Siebermeiertum jener 
3eit erfüllt, „ba ber ©rofeoater bie ©rofemutter nahm“, 
©in fo etgöhlichds unb lebensfrohes Silbchen, als fei's 
oon einem altnieberlänbifchen Sleifter gemalt. Sernharb 
3Kar3E äufeert fich barüber fehr fwbfch: Mt gefunbe, 
ungefchmintte, ungejierte £uft, mie ber 2laturmenfch 
23eethooen fie liebte unb beten er fich auf feinen §>otf- 
fitjen, herumfehmeifenb butch SBalbluft unb ben 23tobem 
bes frifch aufgeriffenen gruchtbobens, fo gern unb fo oft 
erfreute.“ ^eftlich unb graoitätifch Hingen am Schluß 
trompeten, §örner unb Rauten hinein. 3m Stittelfah 
fingen über bemeglichen tiefen Streichern bie Körner 
in heiterem SSiberfpiel mit ben anberen Snftrumenten 
eine innige unb fet)nfuchtsoolle Stelobie, bie anmutet 
mie ber Slbglanj einer entfehmunbenen ©poche, mie ein 
betanntes unb hoch längft oergeffenes Sieb aus ber 
guten alten 3ei^ 

2Bar es bisher gemefen, als hätte ber SPnbichter nur 
füll unb oerfonnen oor fich hingelächelt, fo läfot er im 
Schlufefah bem Hbermut unb ber tollen Saune bie Sügel 
fchiefeen. ©in 3et9lmbern biefes Sa^es mürbe nur al! 
feine Schönheit jerftören. ©in unabläffiges Söechfel- 
fpiel ber unterfchieblichften heilten «Stimmungen, 
Sichern unb Sachen, täppifches ^ineinpoltern, innig 
unb beglüdt oor fich h^ws^be Slelobien, Zeigen oon 
leicht befchmingten ©Ifen unb berb bareinfahrenben 
S?obolben, Jraftoolle ©iffonanjen, bie aber leinen 
Stachel bes Schmetjes jurüdlaffen, fonbern meit eher 
bas 93emufetfein ungehemmter ^raft, aus ber immer 
mieber bas ©efühl ju erneuter Steigerung bes Rumors 
gemonnen mirb. Unb menn nach ben faft unirbifch 
jart oerfchmebenben Slllorben bas ganje Orchefter ju 
ben Iraftooll jubelnben Schlufefchlägen ausholt, fo ift's, 
als ob bem ^omponiften alles feelifche unb lörperliche 
Seib erfpart geblieben fei, als ob überhaupt auf ©rben 
meber Stübfal noch 2Tot herrfchten, fonbern nur ein 
fieghafter, alles oerföhnenber, alles in feinen 93ann 
jmingenbet |jumor. ©s ift bie fonnige Weiterleit bes 
SÖeltmeifen, bes Sehers unb Richters, ber aller Söiber- 
märtigleiten Iraft feiner hohen 32loral $)ext gemorben ift. 

©anj anbers bie 28elt, bie fich bet gemattigen 
Neunten oor uns auftut. Sticht nur bas bebeutenb oet- 
mehrte Stufgebot ber Kräfte (jum großen Orchefter 
treten im Schlufefatj noch «Soloquartett unb gemifchter 
©hör), nicht nur bie gemaltige Slusbehnung bes länget 
als eine Stunbe bauernben Söerles, fonbern oor allem 
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bie ftarle ^ontraftmirlungj unb bet hohe ©runbgebanle 
ftempeln biefe Schöpfung ju einet bet fchönften’ unb 
erhebenbftenjSBeiheftunben. 93eethooen mollte Schillers 
Obe „Sin bie QPeube“, bie ben Irönenben Schluß hübet, 
fetmn 1793 lomponieren; 1812 taucht ber ©ebanle jur 
SSermenbung in einer Ouoertüre erneut auf. Sange 
gahre hat bann ber “^lan ju feinet enbgültigen Steife 
nötig, benn erft 1823 marb bie Sinfonie oollenbet. ©ine 
ber erften Stufführungen fanb 1825 auf bem 8. Stieber- 
rheinifchen Sltufilfeft ju Stachen ftatt. Stuf bie meit- 
aushotenben Onftrumentaljätje lann hier nur in Kürje 
eingegangen merben. 

©efpenftifch unb geheimnisooU beginnt ber erfte Satj. 
Söie fahles Söetterleuchten juclt es barüber auf — Un- 
heil fcheint heraufbefchmoren ju merben. llnb mie aus 
finfterer Stacht geboren, fteht plöhlich ein gemaltiges 
©hema oor uns, herrifch unb herb, mie bas unabmeis- 
bare Sctndfal felbft. ©in Oämon ift's, ein S3ernichter, 
ber alles menfchliche Söiberftreben unb Stufbäumen ju 
jerfchellen fcheint. Schmerjerfültte Stuffchreie, bann 
ein 3utüdfinlen. Söar's nur eine graufe ©rfcheinung, 
bie uns fehreefte? danach redt es fich äum jmeiten SHale 
aus bem trofttofen Ounlet empor, in bunllem ©lange, 
mie im Siegesbemufetfein bie Söelt burchfchreitertb. Stller 
SKannestroi fcheint jäh an biefem Reifen gu gerbrechen. 
Unb fo lönnen bie meiften ber ©egenmotioe auch eher 
nur bie Stbficht haben, gu tröften, als ben Stampf auf- 
gunehmen. Stber alte Hoffnung auf einen toirllichen 
Sichtblid ift oergebens. Seife, faft unnachmeisbat, Hingt 
bas gmeite $hema an ben fjreubenhpmnus bes «Schluß- 
fa^es an, ©>och ber SHut gum ©)urchringen fehlt, 
greube barf noch leinen Segen fpenben. Sille finftern 
flächte fammeln fich ur>u neuem gum Stampf gegen ben 
einfamen SHenfchen. Stach einem lebten fd;üd)ternen 
©roftfpruch führen trauermarfchartige, feierlich büftere 
klänge bem ©nbe entgegen. Xtnb hißr fteht mieber 
•— mie gu Stnfang — bie herbeiSltajeftät bes unerbitt- 
lichen, abmeifenben Sdüdfalsthemas. ©in Stampf mit 
überitbifchen tragifchen ©emalten, bem auch bie SSeften 
unb ©belften gu unterliegen fcheinen. 

Stls ob bie furchtbaren Oämonen fich jihres Sieges 
erfreuen mollten, fo mirbelt am Stnfang bes gmeiten 
Satjes eine phantaftifche Orgie baher. Ober ift es ber 
SKenfcf), ber nun nach feiner Stieberlage fich aus bem 
Schmerg gu oetgeffenbringenbem Saumei aufguraffen 
oerfucht? Söer mollte hier bie lebten ©eheimniffe ber 
SHufil burch begriffliche Stusbeutung entfchleiern? Oie 
jagenben 9?h9thuten ptbnen fich ben ftärlften ©egen- 
fä^en ein. Salb tollt es milb baher mie burlesle gtatjen, 
halb Hingt's burchfichtig in glitjernben Sönen mie Spinn- 
meb, bann rafft es fich mieber auf gu alles mitreifeenbem 
Straftgefühl. ^löblich mirb all biefem fpulhaften 3auber 
©inhalt geboten, ©s ift, als fchaue bas entgüdte Stuge 
in meite, liebensmürbige Sanbfct>aft. Sfelle ^olgbläfer 
fingen eine freubige SHelobie, eine Sorahnung bes 
greubenhpmnus, bie in flutenbem Sicht mächft unb 
mächft. 3art, mie fie baher laut, entfehmebt fie mieber 
bem fehnfüchtigen Stuge. 93on neuem tobt ber gange 
Spul meiter. Sin feinem ©nbe mill bie f^reube noch 
einmal Staunt geminnen. Stber nach lurger ^aufe ger- 
trümmern haftig bröhnenbe Schläge alles ©lüd. 

Oenn erft mufe ber SHenfcf) noch in h^Higer ^eier- 
ftunbe ©inlehr in feinem geheimften 3nnern halten. 
Oas Stbagio ift nicht nur eine ber herrlichften unb meihe- 
oollften ©ingebungen Seethooens, fonbern ber ge- 
faulten Sltufil überhaupt. SBir finb in ein Heiligtum 
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getreten, in fcem öls t>öcf>fte un5 n>un5erbarfte ©obe bas 
menfd>Iict>e §et5 fetbft mit bet ganjen Siefe unb Sn- 
brunft feines ©mpfinbens jum Opfer bargebrad)t mirb. 
Oie Seele erfefjauert in biefen Stimmungen innerfter 
3crfnirfcl)tt)eit unb gläubiger guoerficljt. f^rieblicije 
3laturbilber geben enblid) ben langerfeijnten ^rieben. 
2öuf)l tönen nod) oereinjelte Kampfrufe hinein. 2lber 
es ift, als lämen fie nur nod> aus einer fernen SBelt, 
benn fie I)aben ii)re oernid)tenbe 92tad)t eingebüfet. So 
flingt ber Saij in erhabener ^eierlidjteit aus. 9iid)t 
„gerichtet“, fonbern „gerettet“ fd)einen unficl)tbare 
Stimmen ju rufen. 

9?ein tedjnifd) betrachtet, folgt im Sdjlufefatj auf eine 
roeit ausgefponnene Einleitung ein £1)^™« fEet 
angelegten 25eränberungen. Oa aber eine rein theore- 
tif«Jhe ^nalgfe bem Saien ju fchtoer oerftänblid) bleiben 
muff, fo fei hier mehr auf ben feelifchen Snhalt ein- 
gegangen. — Ein sufammenfaffenbet 9tüdblid über bie 
ooraufgegangenen Schemen eröffnet ben Schlufsfaij. 
Schneibenb fcharfe Oiffonanjen führen bie quälenbe 
Slusgangsftimmung herbei, ©amt beginnen bie tiefen 
Streicher fo eigenartig ju öeHamieren, als hätten fie 
menfchliche Stimmen betommen. 2öie Schattenbilber 
tauchen SBruchftücfe aus ben früheren Säijen auf, hoch 
ftets muffen fie bet 3üiöerrebe ber tiefen Streicher 
meichen. ©a — einfach unb befcheiben tritt eine 
fchmucflofe heitere SBeife auf. Stun fd>eint bie Söfung 
gewonnen, ©enn immer mehr Stimmen beteiligen fich 
an ihr, immer ftrahlenber wirb bas ©ewanb, bas fie 
umhüllt. 9tüftig fchreitet ber Siegesjug baher. ©och 
noch einmal wirb ihm Einhalt geboten, ©et 23ernid)ter- 
wille bes Schidfalsthemas befchwört einen ^ampf 
herauf oon einer ^eftigteit, bie alles oorhergehenbe 
überbietet, hoffnungslos fcheint ber SJlenfch äu unter- 
liegen.  ©och es war nur ein Scheinfieg. ©er 
atann, ber einft fagte: „Sch u>ill bem Scfncffal in ben 
Stachen greifen“, tennt in feiner S?unft tein fchwächlich 
bulbenbes Hnterliegen. Hnb ba er in jähem Kampf 
mit ben feinblichen flächten feine Kraft erprobt fwt» 
fo läjft er jeht ben 93aritoniften ausrufen: 

„O Srcunbc, nid)t biefe $önc! fonbetn lafjt 
uns arigenct)mecc anjtimmcn unb fmibcpollere!“ 

Es ift bas gleiche ©hema> mit bem oorher bie tiefen 
Streicher immer fdwn ju reben oerfuchten. Ein turjer 
froher Stuf ber Ehorbäffe, unb bann fingt ber Solift 
ben h9mnus nach Schillers berühmtem ©ebicht: 
„fjreube, fchöner ©ötterfunten!“ Ehor unb Solo- 

quartett fcheinen fich bie hanb ju reichen in bem ftänbig 
wachfenben Qubel. ©efühl ebelfter Slten^chlichteit, 
innigfter 93erbunbenheit wirb wacf> bei ben alles in 
Siebe umfaffenben Söorten: 

„Sille SKenfcbcn werben 93 rüber, 
28o bein fanfter ^lügel weilt l“ 

©a — eine tülme Umbiegung ber hpmnifchen SJlelobie. 
Es ift, als ob ein junger ©riedie ber tlaffifchen helben- 
jeit in all feiner traftoollen Schlanfheit rüftig baher- 
fchreite, unb ooller Sieghaftigfeit tünbet ber Solo- 
tenor, oom SJlännerchor tatlräftig unterftüht: 

„grol;, wie Sonnen fliegen 
©urcf) bes §immels präcbtgcn q5lan, 
Saufet, 93rüber, eure 93abn, 
greubig, wie ein §elb jum Siegen l“ 

33on neuem Kampfftimmung im Orchefter. Slber 
unfer ©efühl ift bereits befeftigt. ©er Sieg mufe ja 
errungen fein! 2Bie in flammenber Efftafe fingt ber 
Ehor, oom 3ubel bes Orchefters in immer lichtere 
höhen emporgetragen, oon neuem ben ^reubenhpmnus. 
©ann weiheoolle, ruhig ausfehwingenbe f^eftftimmung 
— bie ahnung eines höheren, ewigen SBefens. ©iefe 
©läubigteit, überfchwängliche guoerficht Hingen aus 
biefem wunberbaren gwifchenfaij: 

„Scib umfcblungen, 93)illioncn! 
©iefen J?u^ ber ganäen SBelt! 
93rübcr, überm Sternenjelt 
9Kuö ein lieber Sater wobnen.“ 

©ic religiöfe Söeife tyat neues Kraft- unb Sieges- 
gefühl gefpenbet. ©enn nun wirb bas fromme ©hema 
in tunftooller Sertnüpfung jugleid; mit bem jjreuöen- 
hpmnus gebracht (©oppelfuge). Stoch einmal bas ehr- 
fürchtige Etfchauern oor bem hettn ber Söelten. Unb 
nach öem fjubel, ber taum mehr einer Steigerung 
fähig feinen, ein erneuter, noch um oieles gewaltigerer 
Sluffdiwung, ein Singen unb Rubeln, frohes Über- 
fchäumen bes burch bas Sewufjtfein ber Kraft gefeftig- 
ten ©lüdsgefühls, bas alle irbif<^e Ueffeln fprengt unb 
in tieffter Sefeligung fich auffd)wingt ju jenen Sternen, 
ba ber S3ater wohut, ber ben Strebenben ben Söillen 
unb ben SJtut jur f^reube fchenlte! Ein htuuuus, wie 
ihn fchöner unb reiner teine anbere Kunft fpenben 
tonnte, losgelöft oon allem Srbifdien, hinübermad>fenö 
in enblofe, ewig in ©lanje erftrahlenbe 
fernen! 

ÜRofaifen. 
33on Elfriebe Schäfer. etrahlenb, in unoergänglicher Farbenpracht leud)ten 

fie an Faffaben unb ©ürmen, in Kirchen unb 
hallen, auf feftlichen ©reppen unb ©ängen, bie 

fchönen glanjoollen Sttofaifen. Seit es - gegen Enbe 
bes 19. ffahrhunberts - gelang, biefe Erfinbung bes 
Orients auch in ©eutfdüanb felbft h^äuftellen, oer- 
breitete fie fich lner tn Kirchen unb ^profanbauten. 
93is bahin h«tte man ftets italienifche haubwerter her- 
tommen laffen, welche eine grojje ©efdndlichteit in ber 
herftellung oon Sltofaitbilbern hatten. S8ar bod) Stalien 
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mit feinen 9Hofailfd;ulen 9tom unb 
feiner großen oenetianifchen, oon Saloiati gegrünbeten 
©lasmofaitfabrit, bas eigentliche £anb bes Sltofaits (hier 
würben u. a. auch bie Silber für bie Siegesfäule unb 
bas Kunftgewerbemufeum in Serlin hergeftellt). 

Italien bewahrt jwei tlaffifdie Sltofaitfunftwerte aus 
alter Seit, gleidwoilenbet in Kompofition unb ©echnit: 
bie 1831 in fpompeji aufgefunbene „Slle^anberfchlacht“, 
je^t im Stationalmufeum ju Steapel, unb bie „Kapito- 
linifchen ©auben“ in Stom, welche ber Silla bes h^brian 
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entftammen. — 2lus t>em Orient mar 
bas SKofait im Altertum über ©rtedjen- 
lanb in bas romifcije S^aiferreid) ge- 
tommen, mp man es anfangs ju 
f^ufeböben, pielfad) in gepmetrifc^en 
Seppid)muftern, fpäter auci) ju SBanb- 
unb Oedenbeüeibungen benu^te. ©inen 
t)erpprragenben ^la^ erhielt es bann 
mit bem 2iufblüt>en bes ©Triften- 
turns bei bem 0d)mud ber S?ird)en, 
©i)prnifct)en; kuppeln unb Jaffaben. 
9tapenna, 9tpm unb ^pnftantinppel 
meifen betartige Strbeiten aus bem 
5. bis 11. 3ai)ttnmbert auf. Sinet 
etmas fpateren 3«it entflammen bie 
22ipfaifbilber in 25enebig,^ ‘jpifa unb 
^Iprenj. 

©ie ^restpmalerei perbrängte bas 
SKpfaif, tpelct>es in 9tprbeurppa in jener 
Seit nid)t eigentlich f^ufe faffen tpnnte. 
©rft bebeutenb fpäter befann man fich 
auf biefe alte föunft, melcfje ihren (Sitj 
npch immer in Stalien h^tte. Sm 
Qahre 1888 gelang es bem beutfd>en 
Italer SBiegmann nach »i^l^Ti mühe- 
ppllen 25erfuchen - hatte man bpch in 
Oeutfchlanb teinerlei ^enntniffe unb 
Erfahrungen in ber Sereitung bes SKaterials bie 
tleinen ©teinmürfel, aus benen bas Sftpfait jufammen- 
gefe^t toirb, felbftänbig herjuftellen. 2lus Quarsfanb unb 
©lasfarbe mürbe im 0chmeljpfen bei grpfeer §i^e eine 
32laffe gempnnen, aus melcher, na<h ihrer 2lbfühlung, 
glatte „buchen“ gepreßt mürben, aus benen bann mittels 
eines 0tahlräbchens bie tleinen Söürfel gef^nitten mür- 
ben, Oiefe ©lasflu^mütfelchen maren metterfeft unb in 
ihren färben um>etänberli4> glanjppll unb leuchtenb. 
31un galt es, an bie gufammenfetjung ju gehen. Sluch hier 
mu^te mit piel ©ebulb geprpbt merben, ehe es gelang, 
es ben italienifchen Zünftlern (melche über bie Secfmi! 
ebenfp mie über bie ^erftellung bes Materials 0chmetgen 

gu'ßbo&cn-St'tail aus ber 3Taufticct)e in glorenj (Sniruftation) 

bemahrten) gleichjutun. — 2lus btefen erften Anfängen 
entmidelte fich bie grpfje beutfche 3Kpfaitfabri! ^5uhl & 
Söagner in Sreptpm, aus beten 2lteliers jahlreiche 92lp- 
faiten herpprgegangen finb. §>ie ^pfaijiften fi^en hier 
unb fetjen nach bem Entmurf namhafter Zünftler bie 
Silber jufammen. §>er S?artpn fteht als Sprbilb ppt 
bem §anbmerter. Eine genaue ^3aufe eines Seiles 
biefes Entmurfes liegt auf bem Slrbeitstifch. 2luf biefe 
^aufe merben nun mit Seim bie ©teindjen aufgetlebt. 
Oer banebenfitjenbe Slpfaijift betlebt ben nächften 
Seil ufm., bis bas ©anje, in einjelnen 0tüden, bie fich 
bequem transpprtieren laffen, fertig ift. Oie Seile 
merben an ben Seftimmungsprt gebracht, mp bie ju 
fchmüdenbe gläche mit gement pber Slprtel beftrichen 
mirb. Oie Slpfaifteile merben aneinanbergepafjt unb 
hineingebrüdt, mprauf man fie mit einem Jammer feft- 
flppft, fp ba^ ber Slbrtel in bie gingen bringt unb alles 
pertittet. 2Tach ber Pälligen Erhärtung mirb bas Rapier 
ber ^Jaufe, auf melches bie 0teine juerft getlebt maren 
unb bas jetji pben auf ift, abgemeidtf, unb bas Slpfait 
fteht fertig in feiner gangen Fracht unb Seuchttraft ba. 

Sieben bem Spllmpfaif permenbet man neuerbings, 
befpnbets mp es fid> um ben 0cbmuct ppn glurauf- 
gängen, 0älen ufm. hanbelt, bas „^u^mpfait“, bei bem 
nur einjelne giguren aus 0teinen jufammengefeht finb, 
mährenb ber ^intergrunb aus einfarbigem 'ipuh befteht, 

Oem Slpfait permanbt finb ferner bie „3ntruftatip- 
nen“, bie fich in Stalien, befpnbers in Spstana, an mittel- 
alterlichen Sauten finben unb munberppile SBirtungen 
ergeben. 0ie finb aus meinen Slarmprplatten jufam- 
mengefügt, bei benen bie Stuftet erhöht ftehen blieben, 
mährenb ber ©runb ausgemeiftelt unb bie Süden mit 
buntlen, meift fchmarjen pber fchmarjgrünen 0teinen 
ausgefüllt mürben. Su<h bie Sntruftatipnen, beren 
pradjtpplle ©chmarjmeifeprnamente piel Sntlang an 
arabifche Stuftet aufmeifen, entftammen urfprünglich, 
mie bas Stofail, bem Orient. 

3?om. Kreu^gang pon San Giovanni e Paolo 
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3n&uffrie unö ^tno 
(®erffdjuf * £idjffpietc t>ev &. 3.^.=®., Mt ©djo(fe) 

/^^te 2Bcrtfct)uk &et ©. S.-St.-©., 2lbt. Schalte, bat in 
tbrcn §prfälen einen mobemen 9prpjeltions- 
apparat aufgeftellt, ber einmal ftebenbe aber 

lanfeube Silbet in einer ©rö^e pan 3 X 4 m an bie 28anb 
mirft, fobann aber auch bas ©piftopieren geftattet, b. i. 

flut, eingefübrt merben in bie ^onftrultions- unb 
©lutenmunber, bie ber $tenfcf> bes 20. Sabrbun- 
berts in Snbuftrie unb Secbnif meiftert; jte follen 
ftaunen über ben erbitterten S>afeins!ampf in ber 
9Tatutu>elt, ben fonft nur menige beobachten bürfen; 
ober fie tonnen febauen unb empfinben bie 0cbönbeit 

9JJoiaiJ t>on Bcfyapet (Stcptotoer SJojaiffabti!) 

bie “^rojettion oon unburcbficbltse^ ©egenftänben, roie 
2lbbübungen in 93ücbetn, ^oftfarten, Scbmetterlinge, 
(Steinfcbliffe, ©rje ufto. ©amit be)ibt bie (Sdwle für 
ben gefamten Unterriebt ber Sebrlings- unb ^alblebr- 
lingstlaffen, für ben lebenslunblicben unb gefebmaef- 
bilbenben Unterricht ber OJläbcbcn-Snbuftriefcbule fotoie 
für bie teebnifeben 2öeiterbilbungs!urfe ein aujferorbent- 
licb oielfeitig oermenbbares unb einbruefftartes Hilfs- 
mittel, benn es menbet ficb ja an bas 2luge, bas f^enfter 
ber 0eele, bas „oor allen 
anbern bas Organ ift, mo- 
mit mir bie 2Selt erfaffen". 

0eit einem Sierteljabr 
ift bie SBerlfcbule jeboeb 
mit ihren 2Berffcbul-£icbt- 
fpielen aus bem Nahmen 
ber ftillen Schularbeit 
berausgetreten unb oer- 
fuebt nun, allen Söerfs- 
angebörigen bureb ftebenbe 
unb bemeglicbe Silber 
prattifeb-brauebbares 38if- 
fen unb mertoolle ^ennt- 
niffe bei froher Unterhal- 
tung ju oermitteln. 
fall oor allen Oingen eine 
Stätte gefebaffen fein, mo 
alle Slrbeiter unb 2lnge- 
ftellten ber Hütte, fern oon 
oerberblicber ^ino-Sünb- 

©atius in ber <3cl)lacl)t bei Sffos; ein Seil bes9J!ofai!s ber Slle^anber- 
icl)lnci)t 

(Sngel aus bem Scrliner ©om. Karton: ^Srof. Slnton 
p. SBcrner. (Sreptomer Slofaiffabri!) 

ber beutfeben tytimat, Slenfcben unb Sanbfcbaften 
frember ©rbteile. HauPlföfblifb gelangt alfo in ben 
Söertfcbul-Sicbtfpielen ber Sehr- ober Kulturfilm jur 
Sorfübrung. Oocb foil er bei uns nicht bloft bem „Kien- 
topp“ Slbbrucb tun, auch teine „Unterricbtsftunbe“ mit 
flimmernben Silbern oermitteln, fonbern baju unfern 
Söertsangebörigen fteubig einen Seitrag liefern, mas 
Heinrich oon Kleift als „Hocbtlang bes Sages“ nach ooll- 
braebter Schicht bem Slenfcben gern febenten möchte, 

menn er fagt: „Scan müßte 
menigftens täglich ein gutes 
©ebid)t lefen, ein febönes 
©emälbe feben, ein fünftes 
Sieb hören—ober ein berj- 
licbes 2Bort mit einem 
greunbe reben, um auch 
ben feböneren, ich möchte 
fagen, ben menfeblicberen 
Seilunferes 2Befens 3U hü- 
ben l“ Oie 2öertfcbul-Sicbt- 
fpiele hotten ihre Seran- 
ftaltungen bisher nun fo 
organifiert, baff regelmäßig 
an §mei Sagen ber Söocbe 
(Samstag unb Sonntag) 
brei Sorfübrungen ftatt- 
fanben. Oaju tarn noch 
eine Kinberoorftellung am 
Sonntagnacbmittag, bie 
oon ben fcbulpflicbtigen 
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Söhnen uni> $ßd)tem unfercr 2Ber!sangct)ötigen oufecr- 
orfcentlici) ftarf befudjt tnurbc. ©as Programm brachte 
für jtnei (Stunben «Spidsdt runb 1800 m 5ilm» bauon 
ädgtc ftds bte erfte §älfte jebes 93ortragcs btc für Sefyr- 
jtüecfc befonbets bearbeiteten tecl)nif^en ber 
^rteb. ^rupp 2t.-©. in ©ffen. ©urcf) biefe äufeerft tlaren 
unb roertpdlen 23ilbftreifen n)urbe runb 5000 2Berls- 
angef)örigen bas einbringlict>fte 
2tnfct)auungsbilb »ermittelt »on 
ben gefamten 2(rbeits»erfat)ren 
ber 0d)n)erinbufttie, mie 5.23. 
bie ©rsgetoinnung im ©agebau, 
unter Sage unb bie ©rjbeförbe- 
rung; bie ^altgeminnung unb 
bie $oterei. ©ie näc^ften 23ilb- 
ftreifen jeigten bie 23ert)üttung 
ber ©ifenerje im §oct)ofen auf 
ber 5riebrid)-2tlfreb-Dütte in 
91t)eini)aufen unb bie 23erar- 
beitung bes gewonnenen 9iot)- 
eifens auf warmem 28ege im 
^Jubbetwert, in ber Seffemer- 
unb St)omasbirne, im Siegel- 
ftat)twert ober im Kupolofen 
für bie ©ifengiefeereien bjw. 
für ben Sempergufe. 23efonbers 
betporjuljeben ift berS?ruppfct)e 
g=üm pom <Siemens-22tartin- 
wert1, ber in ^erpotragenber 
2Beife bas Slieberfc^metjen 
einer gangen Stjarge im Snnern 
bes Ofens jeigt. ©ie 2Beiter- 
perarbeitung ber glüt>enben 
@tat)lblöcfe würbe porgefüt)rt 
im 23lo<Jwaläwer!, S?nüppet- 
waljwer!, ©rafjtwalsweri, im 
23lecf>waläwerf, unter ber 23ted£)- 
fetjere, im ^3refe- unb jammer- 
wert burct) bie 5000-t-^3reffe, 
unter ben <5d)neni)ämmern 
ober in ber ©efentfdjmiebe. 

©as £icf>tfpiel erregt bie 
unwilltürlictje 2lufmer!famfeit 
bes jungen 231enfd)en bis jur 
f>öd)ftmöglict)en Steigerung ber 
feelifefjen 2lufnaf)mefät)ig!eit 
unb ift oerbunben mit ftarten 
©efüi)Iswirtungen. Um biefe 
jaupteigenart bes grims nutz- 
bar 5U machen für bie 2tus- 
bilbung unferer £et)rtinge unb 
jilfsarbeiter an bet gdlbanf, 
am Sctjraubftoc!, am 2tmbofe, 
an ber Sof)rmafct)ine ober an 
ber ©retjbanf, um alten gleichzeitig2 bie richtige fatfcf)e 
janb^abung oon SBertjeugen unb Söerfseugmafctjinen 
ober 23eifpiete oon 23etriebsunfälten unb 2Kafena|men 
ju beten 25ert)ütungen'unpergefelid) ins ©ebäd)tnis ein- 
juprägen, erwarb bie 2Bertfct)uIe ben S?ruppfct)en „£et)r- 
tingsfitm“ als ©igentum unb ersielte mit Sonbetper- 
anftattungen für bie £et>rwer!ftätten beffere ©rfotge an 
SBertftattteiftungen. 

©ie fct)utpftintige 3ug<mb fat) unb I)orte »on ben 
1 Sine ®opie biefes ^ilms befiel bie 3öet!fci)ule als Sigenium. 

2 3iid)t nut 3—6 £ei>tlingen, tpie es allein in ber SBerfftatt 
möglich i(t. 
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28erfftätten unb 2Kafd)inen, in benen unb mit benen ber 
23ater ober grofee 23ruber arbeitete; ifyre 23prfteIIungen 
pom ^ormerberuf, pom „©teilet“, pom S^otereiarbeiter 
ufw, füllten fiel) mit tontretem Sntialt. 2Benn fie bereinft 
ju uns tommen nact) ber Scfiulenttaffung unb erftären, 
fie möchten gern formet werben, fo wiffen fie fo oiel 
oon ben in bem erwählten 23etuf au teiftenben 2trbeiten, 

^uijmoiait 

bafe fie ber erfte Sag in bergabrit nict>t bitter enttäufd)t 
für bas ganje fie ben. ©in Stüct 23erufsberatung t 

©er jweite Seit bes Programms brachte einige ^itme 
aus Statur- unb ©eifteswett, Silber aus ber beutfetjen 
jeimat unb aus fremben fiänbern unb 22teeren. 2lucf> 
hier würbe erftrebt, nicht ein buntes 23ieterlei an furjen 
Streifen ju bieten, fonbern ein größeres Silb aus einem 
eng umgrenjten fianbfehafts- ober 2taturgebiet ju ent- 
rollen unb es attfeitig ju betrachten, wie es j. 23. gut 
mit bem großen Ufa-^ilm pom „Spreewatb“ gelang, 
©urch biefe einheitliche ^onjentration auf einen be- 
jtimmten Stoff tommt ber 23efucher ju tlaren Sorftellun- 
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gen non Teilgebieten, bie Ud) toieberum ollmä^lid) jum 
großen ©efamtbilbe fügen unb orbnen. 

3u beiben ^ilmgruppen, befonbets abet ju ben 3n- 
buftriefilmen, tooren regelmäßig poffenbe ©ebi(^te non 
unferm großen ©ptt), non itylmann-Sfeterfjeibe, 
non T^eobor Corner u. a. m. ausgeroäljlt, bie oon einigen 
SBertfdmlern oorgetragen tourben unb als marfante, 
poetif4)c Oranje bie Silber oon toabernben flammen 
unb roueßtenber Slrbeit umrahmten. 

T»urcb bie <StilIftanbsoorrid;tung am S?inematograpl)en 
toar es mäßrenb ber Sorfübtung immer möglid), an 
benjenigen Stellen bes Silbftreifens ju oerßarren, bie 
eine nähere ©rflärung ber teebnifeben ©injelbeiten er- 

3lue( Dem Tongern 0iemene(»Jtbeinelbe * ©djuderf= 
Union. 2lm 22. Stärj fanb in Serlin bie 50. §aupt- 
oerfammlung ber ©elfenfircbener Sergroerts- 
21.-©. ftatt; bamit beging gleicbgeitig ©ebeimrat T>r.- 
Sng. ©mil ^irborf fein 50jäbriges ©ienftjubiläum 
als Sorfißenber bes Sorftanbes unb oberfter Setter bes 
Unternehmens, ©te §auptoerfammIung banfte bem 
Jubilar für bie großen ^)tenfte, bie er in biefem langen 
Seitraum ber ©efellfcbaft geleiftet böl* — ^neb bem 
©efebäftsberiebt bet ©eutfdj'Sujeemburgif eben 
Sergtoerls- unb §ütten-2l.-©. finb oon bem 
itbetfdmß für S?letmoobnungsbauten 30 SHllionen 22lart 
5urücfgeftellt toorben. — ©>er So^umer Serein 
für Sergbau unb ©ußftablfabritation berichtet, 
baß bie im Sooember 1921 befcbloffene ©rriebtung 
eines 2Kannesmannröbren-2öer!es injmtfcben nabeju 
burebgefübrt toorben ift. ©>as 2Berl lann bereits im 
grübjabr biefes Sabres in Setrieb genommen toerben, 
toäbrenb bas 221artin-@tablmer! oorausfiebtlicb im 
Sooember 1923 feinen Setrieb aufnimmt. — 3m 
^Jahresbericht ber Siemens & §als!e 21.-©., Serlin, 
führte $atl Sriebrtcb o. Siemens u. a. aus, baß bie 
elettrotedmifcbe Snbuftrie bie ber 91ubrbefeßung 
erft in geringerem 2Jlaße oerfpüre. ©>ie Sorausfeßung 
für bas 2öeiterbefteben ber beutfeben Snbuftrie feien bie 
§erabfeßung ber ungeheuer geftiegenen Untoften 
unb bie ©rböbung ber Seiftung. 

‘Die Sebeufung be«! IRuhrgebtete für bie 2Birtfd?aff. 
©te Sritfcbrift „2Birtfcbaft unb Statiftif“ bringt eine 
sablenmäßige Uberficbt über bie nnrtfdMftticbe Sebeu- 
tung bes neubefeßten ©ebiets, bie in ihrer ftatiftifeben 
2lücbternbeit padenber roirtt als eine fpaltenlange toirt- 
fcbaftspolitifcbe ©rörterung. ©s beißt birr unter anberm: 

Son ben gefamten beutfeben ^oblenoorräten, bie 
nach ber 2tbtrennung oon fieben 2ld)teln bes bebeut- 
famen obetfcblefifcben ^oblenoortommens bem ©>eut- 
feben Seich noch oerblieben finb unb auf 264 231illiarben 
Tonnen bejiffert toerben tonnen, entfallen auf bas 
Subrgebiet allein 213,6 2Killiarben Tonnen ober 80,9 % 
ber Seicbsfumme. ©>ie beutfeben ^oblenoorräte bes 
ganjen befeßten toeftlicben ©ebiets, einf<hlteßltch bes 
Saartoßlenbecfens, betragen 240,6 23lilliarben Tonnen, 
ober 91,1 % ber Seicbsfumme, fo baß nur 8,9% unferer 
Steintoblenoorräte im niebtbefeßten ©ebiet liegen. Son 
ben Srauntoblenoorräten, bie nach ber neueften amt- 
lichen Scbäßung auf 17,5 2Hilliarben Tonnen bejiffert 
toerben, entfallen 3,7 2Killiarben ober über ein fünftel 
auf bas lintsrbeinifcbe ©ebiet, bie fogenannte Kölner 
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forberten. ©rft bur<h ben einleitenben unb ftets be- 
gleitenben Sortrag bes Sorfübrungsleiters u>irb bas 
lebenbe Silb reftlos ausgetoertet. 

Sum Schluß toollen toir noch ber Mitarbeit unferes 
„Sebrlingsorcbefters“ gebeuten, bas unermüblicb be- 
ftrebt toar, bur<h flotte 221ärf<he unb Sieberoorträge in 
ber ^3aufe, ju Seginn unb am Schluß ber Seranftaltungen 
bie ©äfte ju unterhalten. 5>ocb ni^t nur bas, es gelang 
ihm oft, bie £icbtfpiel-©emeinbe mitjureißen in ein ge- 
meinfcbaftlicbes Sieb, bas mit ben lebenben Silbern unb 
bem bann gefproebenen ©ebiebt ju einem einheitlichen 
©anjen im frifeben ©bor oertlang, 

©lücf auf, ©lüd auf...J §>elltoig. 

Sucht, ©ie Steinfoblen- unb Srauntoblenförberung 
entfpriebt bem Serbältnis bes Sortommens. ©eförbert 
tourben Steintoblen in ben befeßten toeftlicben ©ebieten 
1922 insgefamt ettoa 110 OKillionen Tonnen, toäbrenb 
im §>eutf<hen Seich jur felben Seit nur 20 Millionen 
Tonnen meßr geförbert tourben. ©>ie Subrförberung 
erreichte allein ben Setrag oon 92,6 OJHllionen Tonnen. 
@5 tourben insgefamt tm Subrgebiet 1922 nicht toeniger 
als 77,7 % ber gefamten $oblenmengen im jeßigen Um- 
fang bes §>eutf<hen Seichs geförbert. ©>ie Srauntoblen- 
förberung bes befeßten toeftlicben ©ebiets erreichte 1922 
bie 4)öbe oon 37,4 Millionen Tonnen, ©ttoa ein drittel 
ber geförberten Subrtoble mirb im Subrgebiet oertoft. 
3n ben erften elf Odonaten bes Sabres 1922 bezifferte 
ficb ber S?otsoerfanb bes Subrgebiets einfcbließlicb Orts- 
oerbrauh auf 22,5 2ZUllionen Tonnen. ©>ie gefamten 
Noblen- unb ^otsztoangslieferungen ©eutfcblanbs an 
ben Serbanb, bie bauptfäcblicb oont Subrgebiet ge- 
tragen toerben, betrugen in Steintoblen umgereebnet 
oom Sanuar bis Sooember 1922 fogar 17 2JUllionen 
Tonnen. ©>as bebeutet für bas Subrgebiet, baß mehr 
als ein drittel feiner gefamten Sörberung an S?otstoble 
oom Serbanb in 2lnfptu<h genommen, alfo ber beimi- 
feben SBirtfhaft entzogen mürbe. ©>urcb bie getoaltige 
2lusfubr an Spohle unb S?ots, bie ohne ©egenleiftung 
erfolgt, finb toir aus einem $oblenausfubtlanb ein 
S?obleneinfubrlanb getoorben. — Öber bie Stahl- unb 
©ifenprobuttion bes Subrgebiets ift folgenbes zu fagen: 
5>ur<h bie 2lbtretung bes lotbringifhen 2Hinettereoiers, 
aus bem früher bie ©ifenerzeugung ©eutfcblanbs er- 
folgte, ift bas Scbtoergetoicbt ber beutfeben ©ifen- unb 
Stablgetoinnung ganz ünb gar in bas rbeinifch-toeft- 
fälifhe Snbuftriegebiet gefallen. ©>urcb ben militäri- 
fhen ©inmarfcb an ber Subr foil nun oerfuebt merben, 
auh biefe jtart befhuittene ©runblage ber beutfeben 
28irtfcbaft, bie bas Südgrat bes beutfeben 2Birtfcbafts- 
lebens unb auch ber beutfeben Seiftungsfäbigteit für 
bie oom Serbanb oerlangten S?riegsentfcbäbigungen bil- 
bet, zu zertrümmern ober unter franzöfifh« $errf<haft 
Zu bringen. ©>er Südgang unfrer Soßeifen- unb Stahl- 
erzeugung ergibt fieß baraus, baß toir heute nur noeß 
über 35,7% unfrer ehemaligen Soßeifen- unb über 
34,2 % unfrer ehemaligen Sobftaßlerzeugung oerfügen. 
S=ranfrei<h, bas feßon heute bie Hälfte aller ©ifenerz- 
lager unb ein ©rittel ber ^oeßöfen fotoie ebenfalls ein 
§>rittel ber S^oßlen bes ganzen Kontinents unmittelbar 
befißt ober (in Salm) mittelbar tontrolliert, toürbe 
ßierbureß über brei fünftel ber ^oeßöfen unb fieben 
Scßntel ber Roßten bes europäifeßen Kontinents oer- 
fügen. 
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3um ©ei>öd)fmüf 25t(!jettti ßtetnenö', geb. am 4. Stpril 
1823 in Senile bei §anmn>er, geft. 19. 31ot)embcr 1883. 

2tm 4.2(prtl btefcs Santee mar ctn ga^r^unbert »cr- 
floffcn, feit ber jmeite ber berühmten 93rüberreit)e (Sie- 
mens bas £id)t ber 28eit erblidte. 38il^elm Siemens 
ging fci)on im 2ilter non taunt 20 3ai)ren jum erften 
OKale nad) ®ng- 
lanb, um eine<5t- 
finbung (53ergoI- 
bungsn erfahren) 
feines älteften 
Srubers 3Berner 
ju nermerten. 
©as ©Uic! unb 
©efd)icf, bas er 
babei entmicfelte, 
führte ilm in bem 
näcl)ften galjte 
miebet nacl)©ng- 
(anb, mo er oon 
ba an fe^aft ge- 
morben ift. 

28äf)renb ber 
ganjen 40 3at>re 
feines Sebens in 
©nglanb gingen 
bieSlrbeitenSBil- 
ijelms nacf) jmei 

oerfcfjiebenen 
91id)tungen. ©r 
maräunäd)ft23ers 
tretet ber oon 
feinem Stubet 
SBerner 1847 ge- 
griinbeten^irma 
Siemens & ^ais- 
le, bann atitin- 
tjaber unb Seiter 
berSmeignieber- 
laffung oon Sie- 
mens & S-jalsfe 
in ©nglanb, bie 
1863 ben Stamen 
Siemens 93ro- 
t^ersannal)m.3n 
bieferSigenfc^aft 
richtete 2BiIt)eIm 
fein 3iel befon- 
bers auf bie ©nt- 
midlung bes in 
©nglanb fo mis- 
tigen ^abelme- 
fens. ©s entftanb 
in ben feSäiger 
Sauren bas grofee 
^abelmert oon 
Siemens Srot- 
l)ers, bie aud) 
fSon begannen, felbft bie Verlegung oon fabeln ju 
übernehmen. 3m Satyre 1874 oerlegten fie mit bem nad) 
Söilhdms ©ntmürfen eigens für fotSß Smede gebauten 
©ampfer „f^arabap“ ii>r erftes transatlantifd>es S?abel. 
3u 28ilt)elms Sebjeiten ftanb bei Siemens 93rott)ers 
bas ®abetmefen immer tm 93orbergrunbe, baneben aber 
oerftanb er, bet Betätigung im ©elegraphengerät in 
engfter Berbinbung mit bem Btutterlaufe einen eri)eb- 

lidjen Umfang ju geben, ©en |>öt)epunft im $ele- 
graphenbau erreiSten Siemens Brothers unb mit ihnen 
bie gefamte f^irma in ber jmeiten §älfte ber feSäigßt 
gahre butd) Ausführung ber großen 3nbo-©uropäifS«n 
Überlanb-fiinie, bie auf SBunfS ber englifdmtt Regie- 
rung oon bem Siemens-Tongern übernommen mürbe 

imSiuftrage einer 
englifSenSefell- 
fSaft, beten 2ft- 
tien aber meift in 
©eutfchlanb ge- 
geichnet mürben. 
3n feiner lebten 
Sebensgeit mib- 
metefich^Miml™ 
o. Siemens ein- 
gehenb bem Sius- 
bau bes elettri- 
fd;en Startftro- 
mes, ber butd) 
bie ©rfinbung 
berbpnamo-elet- 
trifd)en Biafdnne 
SBerners (1866) 
eingeleitet mür- 
be. SBilhelm fah 
auch frühgeitig 
bie 3öid>tigtdt 
bes Startftromes 
für metallurgi- 
fSc 3^2^ 
aus unb fdmf 
burS eigene grö- 
ßere BerfuS« bie 
erften ©runb- 
lagen bagu. ©er 
anbere3meigoon 
Töilhelms ©ätig- 
!eit galt ber 2Där- 
meteSmt. SSon 
halb nad) feiner 
Rieberlaffung in 
©nglanb hatte er 
ben fog. Regene- 
rator für SSär- 
memotoren, ber 
fd)on früher oon 
Stirling angege- 
ben mar, in eigen* 
artiger Aleife auf 
bie ©ampfma- 
fd)ine angemen- 
bet. Söilhelm hat 
mehr als lOgahre 
feines Sehens 
hauptfäSliS auf 

e<$io& Hohenlimburg ©rfinbung 
oermenbet, bie 

bei bem bamaligen unoolltommenen Stanbe ber SBärme- 
phpfit grofee Borgüge petfprad). SBenn biefe Hoffnung 
auS uicht in ©rfüllung gehen tonnte, fo bilbeten bie 
Slrbeiten an ber Rtafchine für ben britten Bruber 
griebrid), ber SOilhelms ©ehilfe mar, hoch bie Anre- 
gung gu feinet gtofgen ©rfinbung ber Regeneratio- 
geuerung (1856), mit ber Imhe Temperaturen, mie fie 
bas ^üttenmefen erforbert, auf mirtfSaftliS^nt 5Bege 
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ersielt u>crt)cn lönncn. 2BiIf)dm ^at bie 9?egencraii»- 
^cucrung befonöers auf fcas @ifcnt)üttcni»efcn angc- 
u>enJ)ct un5 grunMcgcnö neue 93erfaf)rcn jur 0ta^l- 
erjeugung gcfcf)affcn, anfangs in 93crbint)ung mit fcen 
93rü&crn SRartin in gtanfreid), — i)ai)cr öic SBcjeid)- 
nung Siemens-2Jlartin'93erfat>ren, öas an 20icl)tigfeit 
in fcet 0taf»Iccäcugung bem S3cffcmcr-93etfat)cen gleicf»- 
ftet)t. 98iII)clm ift auci) i>et Urheber t)cr allbctanntcn 
Söaffecmeffcr, i>ie unferen Käufern t>cn Söaffcrpcrbrauci) 
angeben. S>er (Erfolg biefer um 1850 entftanbenen SHeffec 
befeftigte guerft feine Stellung in bee ted>nifd)en SBelt. 

31ac^ bem Sorbilbe feines 23tubers 2Bemec neigle 
aud) 20ill)elm ju rein miffenfcijaftlidjer Sätigfeit, ber er 
fid) nad> feiner Sntlaftung »on bet umfangreichen ge- 
fd)äftlici)en Sutigteit »ormiegenb t)ingab. ^m betann- 
teften »on ben ©rgebniffen feiner Stubien ber lenten 
fiebensjaijre mar feine Sonnenttjeorie, in ber er entgegen 
allen bisherigen ©dmlmeinungen eigenartige 93orftel- 
lungen über bie @rt)altung ber Sonnenmärme entmidelte. 

2öill)elm Siemens mar mie feine 23rüber »on großer 
ted)nifc^er Veranlagung unb »on auf$erorbentlid)em 
gleite, fet)r oielfeitig unb fruchtbar. Sr mürbe in Sng- 
lanb f)od>geef)tt unb nocl) im lebten 3al)re feines Sehens 
mit ber englifdjen 91ittermürbe belehnt. 9Ilit bem beut- 
fd)en Vaterlanbe ift er immer im engften 3ufammenl>ange 
geblieben, unb, felbft ol)ne 31ad)tommen, »ermacf>te er 
fein großes Vermögen feinen beutfdjen Vermanbten. 

Perfonalnoti's. Sein 25 jähriges ©ienftjubiläum fonnte 
am 1. Vlärä $err S?arl Steins in 5>üffelborf begehen 
als&affenbeamter bjm. S?affen»orfte^er ber ©. V.-Sl.-®., 
2lbt. ©üffelborf. ©lüdmünfdje unb Vlumenfpenben 
erbrachten ben Vemeis ber allgemeinen ^od)fd)ähung, 
beten er fiel) bei feinen Vorgefetjten, mie bei ber Se- 
amtenfd>aft erfreut. SJlögen it>m nod) »iele 3al)re §u 
meiterer pflichttreuer Slrbeit auf bem »erantmortungs- 
»ollen, arbeitsreichen Soften befchieben fein! 

Verlegung bep Dberbergamfb Glaucdljal nadj £ilbeefe 
heim. 5>er Staat plant bie Verlegung bes 
Oberbergamts Slausthal nach ^ilbesheim. Vei ber 
heutigen Slusbehmmg bes Vetgbaues — Stj-, Stein- 
lohlen-, Vtaunlohlenoorlommen, ^ali, Stböl, Srbgas 
bis meit nach Vorben hinauf — ift ber Sih bes Oberberg- 
amts, bem alle bergbaulichen Slngelegenljeiten unter- 
ftehen, in Clausthal nicht günftig. Vor Seiten, als ber 
Vergbau nur in tleinem Vtafeftabe im ^arje betrieben 
mürbe, mag Slausthal als Si^ bes Oberbergamts un- 
beftritten gemefen fein. §eute h^^^n fich aus biefer 
Sage Zlnjutraglichteiten ergeben. 

(Sine Steuerung im Sernfpredfmefen. Vor einigen 
Söochen mürbe burch Seitnngsnachrichten auf eine mid>- 
tige Steuerung im {Jernfprechmefen hingemiefen, als in 
ber Sitping bes sDeutfchen Steichstags »om 21. Februar 
ben 2lbgeorbneten ber $elegraph»napparat ber £ele- 
graphon-©efellfchaft in Verlin »orgeführt mürbe, Snner- 
halb bes Sitpmgsfaals maren an »erfchiebenen Stellen 
Schalltrichter aufgeftellt, bie bie Sieben, Snüfchenrufe 
unb Seifallslunbgebungen ju bem Selegraphon leiteten. 
®s ift babei nicht erforberlid), bafe ber Apparat in bem 
Saal aufgeftellt mirb, in bem bie Verhandlungen ftatt- 
finben. Öie Slufnahme bes gefprochenen Söortes erfolgt 
burch bie Singraoietungen eines Stiftes auf eine 2Bad)s- 
malje, bie burch einen getäufchlos laufenben Stotor in 
Vemegung gefegt mirb. gebe SBalje reicht ä«* ^nf- 
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nähme einer Siebe »on halbftünbiger ©auer unb lann 
bei längerer Siebebauer ohne Unterbrechung ber Sluf- 
nahme burch eine neue Söalje erfe^t merben. ©a bie 
©nritjungen auf ber SBalje gaps oberflächlich finb, ift es 
möglich, bie benuijte SBalje bis ju achtjigmal abju- 
fchleifen unb mieber ju »ermenben. ©ur<h einfachen 
©rud auf eine ©afte tann nach erfolgter Slufnahme bas 
©efprochene fofort abgehört merben. ©ie aufoerorbent- 
lid) »ielfeitige Vermenbungsmöglichfeit bes ©elegra- 
phons im öffentlichen unb prioaten Seben medt für bie 
©rfinbung ein ganj befonberes Sntereffe. Veifpiels- 
meife hat bie Suftisbehörbe ben Slpparat fchon bei 
Seugenoernehmungen unb michtigen ©erichtsoerhanb- 
lungen benu^t. ©rfahtungsgemäfe merben bei S)aupt- 
»erhanblungen fehr oft Slusfagen gemacht, bie »on ben 
bei ben Voroernehmungen gemachten ftart abmeichen. 
Sinb bie erften Vernehmungen aber burch bas ©ele- 
graphon aufgejeichnet, fo tann bem Slusfagenben 
jmeifelsfrei nachgemiefen merben, mas er äuerft gefagt 
hat, mobei noch »on befonberer Vebeutung ift, bafj ber 
Apparat tlar bie Stimme bes Sprechenben miebergibt. 
— ©in §auptintereffe an ber ©tfinbung bürften aber 
»orerft Vanten, §anbel unb Snbuftrie haben, jumal bas 
Sieichspoftminifterium nach langen Vtnfnngen unb 
Verhanblungen geftattet hat, bas ©elegraphon in bie 
Sleichstelephonleitungen einjubauen. Sn immer ju- 
nehmenbem Sllafee merben heute grofee unb größte ©e- 
fchäftsabfchlüffe burch ben ^ernfprecher getätigt. §ier 
braucht nur an bas ©eoifengefchäft ber ©rofebanten unb 
an Slbfchlüffe in Söaren erinnert ju merben, beren Vm5 

täglichen Schmantungen unterliegt, g^t nun ber 
Seiter eines Unternehmens, bas einen berartigen 
Slpparat befitjt, ein michtiges ©efpräch, fo tann er bas 
©elegraphon burch einfachen ©aftenbrud „mithören“ 
laffen. (Ergeben fich öann fpäter bei fd)riftlid)er Ve- 
ftätigung bes Slbfchluffes SJteinungsoerfchiebenheiten, 
braucht nur bie SBalje abgehört ju merben, mobei 
mieber mefentlid) ift, bafe bie Stimmen ber V^fau^U; 
bie bas ©elephongefpräch geführt haben, jmeifelsfrei 
miebergegeben merben. Slls meiterer Vorteil tritt noch 
hinju, ba^ ein an eine ©elephonjentrale angefchloffener 
Apparat »on allen mit ber Zentrale in Verbinbung 
ftehenben Stellen benu^t merben tann, pierburch ift 
beifpielsmeife bie SKöglichfeit gegeben, fämtliche ©e- 
fpräche, bie im Saufe bes ©ages geführt mürben, gu 
jeber Seit abjulmren. Sluch bie brahtlofen Slunbfprüdhe 
fönnen »om ©elegraphon aufgenommen merben. Sn 
einigen auslänbifchen Staaten hat man fogar fchon bie 
©inrichtung getroffen, bajj bas ©elegraphon in 2lb- 
mefenheit bes gernfprechteilnehmers burch einen Slmuf 
fich felbfttätig einfchaltet, fich mit „Ejier ©elegraphon“ 
melbet unb bann bas ©efpräch entgegennimmt, fjängt 
ber 2lnrufer ben $örer ein, fo fchaltet fich öer Stpparat 
felbfttätig mieber aus. Von einer folgen (Einrichtung 
bürften befonbers Slrjte ben größten Vorteil giehen. Sn 
©eutfchlanb ftehen aber einer berartigen Vermenbung 
neben grunbfätjlichen Vebenten ber Jleichspoftoermal- 
tung noch bie Vefchaffungstoften bes Apparats ent- 
gegen, bie mit ben nötigen Einlagen fich auf runb fecljs 
Millionen $lart belaufen. 

0er ©djiffefberfehr ber Tloröfeehäfen. ©in Übetblid 
über ben ©efamtfehiffsoertehr »on Hamburg, Slntmerpen 
unb 91otterbam im Sahre 1922 bemeift, bafe Hamburg 
fetjt mieber ben meitaus größten Vertehr aufjumeifen 
hat, mährenb noch im Vorjahre Slntmerpen mit naheju 
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1 y2 2J(illioncn Sonnen me^r als Hamburg an bec @pt^e 
ftanb. ®6 finb 1922 angelommen: in Hamburg 10 838 
@d)iffe mit 13 500 089 Sonnen, in Slnttoerpen 8323 
0d>iffe mit 12 775 955 Sonnen, in Olotierbam 8418 
0d)iffe mit 12 262 694 Sonnen. 

3Bie fommt bie JReicböinbeirjtffer juftanbe? S>ie 
Sleicbsinbe^jiffern1 über bie Sebenstjaltungstoften toer- 
ben auf ©runb amtlicher ^reisetbebungen berechnet, bie 
fid) auf Tiabrungsmittel, Töofmungsrniete, ^eij- unb 
Seucbtftoffe unb 93etleibungsgegenftänbe erftreden unb 
fortlaufenb in 71 beutfdjen 0täbten oorgenommen 
merben. Unter 35erüdficf)tigung bes 95ebarfs einer aus 
jtoei ©ra>ad)fenen unb brei ^inbern im 2Uter oon 12, 
7 unb 1 % Sauren beftet)cnben Familie ift eine formal- 
ration für einen 93iera>oct)enbebarf aufgeftellt morben, 
beren Soften jetoeils feftgeftellt merben. hierbei mürbe 
oon ben 35eri)ältniffen ber faebtriegsjeit ausgegangen. 
S>ie Slormalration ift ju bem 3mede feftgefe^t morben, 
um jebem ber erfaßten Sebensbebürfniffe unb fal>- 
rungsmittel bas feiner 28id>tigfeit entfpred)enbe ftafe 
in ber ©efamtlebenst)altung äujumeifen. 95rot ift bes- 
balb beifpielsmeife mit 47 kg eingefetjt morben, Kar- 
toffeln mit 70 kg, «Sped mit 1,5 kg unb ^ett mit 
4,5 kg ufm. gür bas Söotmbebürfnis ift bie gmeijimmer- 
mobnung mit Kücbe angenommen. S>amit foil aber 
teinesmegs gefagt merben, bafe nun eine Familie unter 
allen Umftänben mit biefem befebräntten Sla^ oon 
Sebensbebürfniffen auslommen tönne. Sie feiebs- 
inbejejiffern tonnen unb feilen unter leinen Tlmftänben 
jur Seftimmung eines ©jeiftensminimums bienen, fon- 
bern nur angeben, in melcbem 93erbältnis bie ©efamt- 
toften ber fiebensbaltung im Surcbfdmitt bes einen 
fionats gegenüber bem anberen jemeils ficb oeränbert 
haben. — 2öie mirb nun bie f eiebsinbe^iffer berechnet? 
3n ben 71 (Stabten finben monatlich an jmei Stich- 
tagen, bie im erften unb leijten Srittel jebes flonats 
liegen, ^reiserbebungen ftatt, beren Suoerlaffigteit 
auch babureb oerbürgt ift, baft fomobl Slrbeitgeber- als 
Slrbeitnebmeroertretungen ftets babei mitmirten. Sie 
für bie einjelnen ©emeinben ermittelten Sticfttags- 
Seuerungsjablen merben in ©emeinbe-©rbftentlaffen 
jufammengefaftt unb mit ber ©inmobnerjabl aller ber- 
felben ©röftentlaffe angebörenben Stabte gemogen, 
2lus biefen gemogenen Surcbfcbnittsjablen mirb bie 
f ekbs-Surcbfcbnittsjiffer gebilbet, bie, mit ber^riebens- 
Seuerungssabl (= 1) in Sejiebung gebracht, bie Sticb- 
tags-feid)sinbe3esiffer ergibt, Sas fUttel ber beiben 
Sticbtagsjablen ift bie f eiebsinbe^iffer für ben ftonats- 
burcbfcbnitt. — Söoburcb mirb bie §öbe ber f eiebsinber- 
jiffer beeinfluftt, marum erfebeint fie niebtiger als 5. 93. 
bie ^preisoeroielfacbung ber meiften Sebensmittel? Sei 
ber Serecbnung ber f eiebsinbe^jiffet ift natürlich auch 
bie 2Bobnungsmiete mit berüdfid)tigt, bie oor bem 
Kriege 23,5 o. S), fämtlicbw in bie Serecbnung ein- 
bejogener Sebensbebütfniffe betrug, mäbrenb fie im 
Februar 1923 nur 0,5 o. baoon ausmaebte, b. b. nur 
etma einen hoppelten Stunbenlobn gegenüber faft 
einem Söocbenlobn oor bem Kriege. 5lud> bas Starten- 
brot, bas im Februar nur etma bas 1500facbe bes 
griebenspreifes toftete, unb bie Kartoffeln mit bem 

1 ©er^9kid)sin&c^“ toitb t)cutc cielfacb Scrcdntungcn tm 
fcbaftlic^cn unb prioaten Sebcn jugrunbe gelegt, pt)ne bafe man ftd) 
allgemein über bas Sujtanbclommen ber 0nbe?5iffern £lar tüare> 

(Sine turje Darlegung übet bie Slrt bet 93cred)nung foil bal)ec in obigen 
Seilen gegeben »erben. — „3nbe*“, aus bem Sateinifcfjen, bäfet 
eigentlid) „Seiger“, „2lad;toeiier", im »orliegenben 3u(ammenl)ang 
etwa „95ergleid>s-“ ober „Seredmungsjaljl“. 
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2000facben ^reis beeinfluffen befonbers bureb ibre.oer- 
bältnismäftig groften Stengen in ber ©rnäbrungsration 
bie §öbe ber f eiebsinbe^iffer beträchtlich. 2lber auch 
biefe miebtigften Sebensmittel müffen ihren ©influft bei 
^eftftellung ber Snbe^iffer behalten, mill man nicht 
bas ganje Silb bemuftt fälfeben. Sie fprungbafte ©nt- 
midlung ber Seuerung ift in ben leftten brei Stonaten 
oon Stodungen unb auch oorübergebenben ^reis- 
fentungen unterbrochen morben, bie es febmierig mach- 
ten, auf ©runb oon jmei Stiebtagserbebungen einen 
annäbernb juoerläffigen Surcbfcbnitt für bie Seuerung 
im Stonat feftgubalten. Sm Januar erfebeint bie f eiebs- 
inbejejiffer mit einer Steigerung oon nur 63,5 o. £). ju 
niebrig, meil fie bureb bie nach bem Subreinfall ein- 
feftenbe aufterorbentlicbe ^reisfteigerung im Anfang 
Februar febon längft überholt mar. 2ln bem Stichtag 
im erften Srittel bes Sionats mar bie ^reisfteigerung 
eben noch ganj gering, fjür gebruar liegen bie Singe 
nun umgelebrt. Sie Seicbsinbe^iffer meift für biefen 
Stonat eine Steigerung oon 136 o. auf, mas oielen 
ju hoch erfebeint. Sie Seicbsinbe^iffer bat jeboeb fomobl 
für» ben Januar mie für ben Februar ein ben buteb- 
fcbnittlicben Serbältniffen in beiben Stonaten ent- 
fpreebenbes Silb ber Seuerung gegeben. 

3toeter(et 3n ber Keffelfcbmiebe eines größe- 
ren 9öertes im rbeinifcb-meftfälifcben Snbuftriegebiet 
ftedte ein jmanjigfabtiger Keffelfcftmieb mit einem ©elb- 
febein feine gigarette an. Sa er bas febon öfter getan 
batte, mürbe er oon älteren Slrbeitern, bie biefen 23or- 
gang beobachtet batten unb barüber empört maren, ge- 
bübrenö jureebtgefeftt. Sas Schöne ift nun, baft ein 
Setriebsratsmitglieb, mit bem bie Sirettion bes Söertes 
über biefen Sorfall oerbanbefte, tatfäcblicb ben Stanb- 
puntt oertrat, baft ber jugenblicbe Slrbeiter mit bem 
oon ihm oerbienten ©elb anfangen tönne, mas er molle. 
Über einen ähnlichen Sorfall, ber ficb in Dagen ju- 
getragen bat, mürbe unlängft in einigen Slättern be- 
richtet. Sn einer 2Birtfcbnft jerrift ein junger Scann 
jum ©rftaunen ber ©äfte feebs ©inbunbertmart- 
febeine unb marf bie fjeften oon ficb* ©in anbeter 
gleicbgefinnter ©enoffe sünbete mit einem S^ansig- 
marffebein feine Sigarre an, Söäbrenb fo bie leicht- 
fertige Qugenb bas ©elb oergeubet, fiften babeim oft 
bie armen ©Item unb barben. Satürlid) finb betartig 
fünbbaft leichtfertige junge £eute Slusnabmen, unb 
jmar Slusnabmen, bie leiber in allen Stänben oor- 
tommen. Such in ben ©roftftäbten gibt es — unb jmar 
mabrfcbeinlicb oiel mehr — jugenblicbe Stenfcben, bie 
ihr 3U leicht oerbientes ©elb oergeuben in leichtsinnigem 
^raffen unb abftoftenber ©enuftfuebt. ©ie beoöltern 
bie „5-Ttb*'®tattas“, bie „Sanjbielen“, bie Sats unb 
Kabaretts, unb mäbrenb fie in übertrieben eleganter 
Kleibung ihre „Simmies“ unb „Srotts“, bie Segertänge, 
tultioieren, oerbungem alte Seute, bie nicht mehr 
arbeiten Jönnen. Solche ftugenb ift ein Krebsfcbaben 
am Soltstörper; folcbe Surf eben, mögen fie noch fo 
„oornebm“ tun, finb Srobnen, oeräcbtlicbe ©efeböpfe. 
— Slan halte bemgegenüber folgenbe Satfacbe: Sn ben 
leftten atabemifeften Serien finb oon 90 000 beutfeften 
Stubenten runb 40 000 auf Slrbeit gegangen, um fiji) bie 
feftlenben Scittel jurn Söeiterftubieren ju oetbienen 
unb iftren ©Item, bie in 9lot finb, nicht jur Saft ju fallen. 
Son biefen „jugenblicben Slrbeitem“ febafften runb 
15 000 in Sergmerlen, um bann im Söinterfemefter 
mieber ber Söiffenfcbaften ju pflegen. 
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Stirnen, 0POH und (Spicf, j&mworifflMcg uni> Ä5<fcf ■ 

^om SBcr(c bet XSmhm 
„®ic ftif4)e Suft bes freien ^el&es i(t öe* eigentliche Ort, tm> wir 
hingehören, es ift, als ob bort ber Seift Sottes ben SRenfchen un- 
mittelbar anwehte unb feine göttliche Kraft ihren Sinflufs übt.“ 

S o eth e. 
Qa, &as freie Statur ift unfer eigent- 

liches §eim ofeer fällte es tnenigftens fein I ©enn h«ut- 
jutage ift l)pd)ftcns noch i>er Santwiann, der ©ärtner, 
Ber görfter unt) gäger in ber glücflichen Sage, öas 
„freie eigen ju nennen. 2llle an&eren 
SJlenfchen finb aus Mefem ‘•paratüefe oertrieben, oor 
allem bie ©rofjftabtmenfchen. S>iefe hoben in immer 
größerer Sahl angefangen, aus biefem bebauernstoerten 
Suftanbe h^oussuftreben; unb je mehr fie fiel? beffen 
bemüht toerben, unb je mehr fie burch bie f^ßffßln ößb 
©rofeftabt bebrüeft toerben, befto lebhafter unb brennen- 
ber ift ihre (Sefmfucht surücf jur Statur unb ihrer 

Sluch bie ©rofeftabtmenfehh^it tann fielt bas „^ara- 
bies“ — toenigftens auf Stunben — jurüeferobern, 
menu fie fielt Bann unb mann löstest oon ber fie um- 
hüllenben Steinmüfte unb hinausmanbert, irgenbrnolnn 
ins in bie toeite ©ottesmelt. S>a ift bie «Seele 
fofort mieber in Harmonie mit bem 2(11, mit bem Un- 
enblichen. iDie Berührung mit ber Scholle, mit ber 
©rbe, unfer aller SKutter, tut jebem SJknfclten not, 
bamit fein ©emüt nicht oerborrt, fein ©eift nicht er- 
ftarrt, feine Straft nicht erlahmt. 

Siiclft unb Suft finb bie eigentlichen Slrste ber SStenfch- 
heit, fagt $hßpbor Montane, ber felbft ein großer 
SÖanbersmann roar, ber feine Heimat, bie SJlart 23ran- 
benburg, immer toieber burchftreifte; unb ein anberer 
betannter dichter unb Söanberer, ©ottfrieb Seume, 
fpricht in feinem „Spajiergang nad) Spratus“ bie Mei- 
nung aus, bafe im Sftenfcltenleben „alles oiel beffer 
gehen mürbe, menn man mehr ginge“. 

2öer es einmal am eigenen Seibe erfahren hat, toie 
fehr ber Umgang mit ber 2Tatur über alles Ungemach 
bes Selbes unb ber Seele tnmoegjuheben oermag, toie 
ber allheilenbe 23alfam ber 2tatur felbft auf bie hart- 

näctigften Söunben linbernb mirtt, ber toeijj, mohin 
er fiel) su menben hat, menn er ben Srübfinn unb 
2lerger bes 2llltags losmerben möchte unb mo er ihn 
einmechfeln tann gegen j^m^n unb 5roBfinn. 

gebe echte $örpertultur mu^ sum Siel« bie har- 
monifche ©urchbilbung bes gansen 2Jtenfcf)en haben, 
mufj bähet auch ben gansen OTenfclten sn erfaffen 
fudten, nicht blofe einseine Seile. Sie mufj bemnach 
au«Jh bie SSilbung ber Sinne unb ber Seele umfaffen 
unb ben Slenfcften in unmittelbare Sesiehung fe^en su 
feiner Umgebung. Sur Streichung biefer Siele ift aber 
SU jeber gahresseit nichts fo fehr geeignet mie bas 
SBanbern, bas frifche, fröhliche itmherftreifen in ber 
freien 2latur. Ss übt 2luge unb Ohr unb meitet fie, es 
meitet auch ben geiftigen ©efichtslreis, es träftigt §ers 
unb Sunge, entfpannt bie 2letoen unb läfet bie Seele 
freier atmen. 28er in enger 23erbinbung bleibt mit ber 
2tatur, bleibt emig jung mie fie, fie mirb ihm su einem 
unerfchöpflicfien 33otn bes Sebensmutes unb ber Sebens- 
freube. „©utch gelb unb 33uchenhallen, halb fingenb, 
halb fröhlich ftill — recht luftig fei oor allem, mer 's 
2Sanöetn mahlen mill!“ ©oeihe fchreibt feine aufeer- 
orbentliche 2tüftigteit bis ins tmhe Filter befonbers feiner 
33orliebe für gufemanberungen su. ®r mufote, bafe 
bie Statur „aller Steiftet Steiftet“ ift unb fehlte bie 
$unft, „neues Seben fich aus Seben“ su fchaffen. 

©ie Statur ift unerfchöpflich an Seisen unb säubert 
ftünblich neue Schönheiten aus ihrem Schojje. 22tan 
braucht ifue Schönheiten auch burchaus niidht immer 
in meiter gerne su fucljen. §>ie Satur bilbet ja im 
Heinften einen Kosmos; fo birgt auch bie nächfte Um- 
gebung oft fchon unermeßliche Schöße. 2lcf)te barum 
(einer feine Heimat gering unb fage niemanb, feine 
©egenb habe (eine Seise! 

©er Vorturner 

„§>ie Seele ber Siege ift ihr gühret, ber 23orturner“, 
fagt O. Srüning in feinem lefensmerten 23üchlein 
„Surnerjugenb“ (^anfeatifche 93erlagsanftalt, 21.-©., 
Hamburg). 93om Vorturner gilt bas gleiche mie oom 
gugenbführer. ©t muß nicht allein ben Surnftoff be- 
herrfchen unb bas Siegenturnen anregenb su gejtalten 
oerftehen. ©t muß bereit fein, fich feiner Siege hin- 
sugeben, Opfer su bringen, perfönliche 2(nnehmlich- 
(eiten unb eigene 23orteiIe htntansufeßen. gür sn>ei 
Sbenbe möchentlich muß et auf häusliche 23ehaglich(eit 
oergichten. 28enn man biefes alles bebentt unb bie 
oielen 23orturner anfieht, bie noch in meißem §aar 
frifch unb munter ihrer Siege oorturnen, menn man 
in ben Surnseitungen bie oielen 2Jtitteilungen oon 23or- 
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@s witö immer öarauf gcfcljcn, öafj öte Vorturner 
aufeer tl)cec leiblichen gertigfeit [id; bued; allgemeine 
Silöung bes ©elftes unb ^etjens ausjeichnen. 

f?. S. 3«l)n, Sriefe. 
turnerjubeltagen beobachtet, bie eine ununterbrochene, 
minbeftens fünfunbsmansigjährige Sütigteit ooraus- 
feßen, fo (ann man fich Susrufs nidit enthalten: 
„§ut ab oor folcher Summe oon Surnertreue unb 
folchem gührereifer! 2Itach es nach, beutfehe gugenb!" 

©>er 23orturner braucht nicht ©ipfelturner su fein. 
Siefenmelle, Suftmelle unb ^anbftanb braucht er nicht 
unbebingt su beherrfchen. Oenn ber größte Seil ber 
Sumer ift su berartigen fünften ni^t fähig. Sie 
bleiben immer bas 23orrecht einseiner, befonbers 23er- 
anlagter. 5>er 23orturner muß aber eine gemiffe Surn- 
fertigleit haben, über bie ©runbsüge ber 2Eethobe unb 
bes Spftems ber Surnübungen unterrichtet fein unb 
biefe gähigteiten nach befonberer 2(usbilbung burch 
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III. 3at?r0. Öoö ®erf mu 
eine Prüfung nadjtncifcn. S»ic ^^ig^iten allein 
reichen aber ju erfreulicijer unb erfolgreicher $ätig!eit 
auf bem Sutnplai} nicht aus. @in ganjer ^haratter 
mu^ baju fommen. ©er 93orturner, ben !eine pflicht- 
treue befedt, toirb es halb erleben, bajj feine 12 bis 
15 Sliegenmitglieber infolge feiner Itnregelmäfeigteit 
nacheinanber fernbleiben unb er fchliefelicf) allein bafteht. 
©er Sharatter macht erft ben ganjen 93orturner. 

Sn grofeen Purnoereinen — mir ha^ßtt folche mit 
5000 SUtgliebern — toirb es bem ©urnlehrer unmöglich, 
fich urn jeben einjelnen Sumer ju tiimmern. ©ie 
immer roeiter enttoidelte ©urchbilbung ber einjelnen 
Ubungsstoeige, bie fich immer mehr ju einer Söiffen- 
fchaft enttoidelt, macht ben Surnlehret in getoiffem 
Sinne immer mehr jum Sechniler. (St tann beshalb 
feine hohen Aufgaben, bie Seele bes einjelnen Surners 
ju beeinfluffen, nicht mehr erfüllen, ©er Vorturner 
mufe heute einen Seil ber Slufgaben übernehmen, bie 
Sahn bem Surnlehrer, bem Surmoart geftellt h<ü. 
Sr fagt in feiner „©eutfehen Surnlunft“: „©er Surn- 
lehrer foil bie jugenbliche Sinfalt hegen unb pflegen, 

baft fie nichts burch frühreife Unseitigteit gebrochen 
toerbe. Offenbarer als jebem anberen entfaltet fich 
ihm bas jugenbliche ^erj. ©er Sugenb ©ebanten 
unb ©efühle, ihre 2Bünfche unb Steigungen, ihre ©e- 
mütsbetoegungen Unb fieibenfehaften, bie Süorgen- 
teäume bes jungen Sehens bleiben ihm leine ©eheim- 
niffe. Sr fteht ber Sugenb am nächften unb ift ihr 
barum jum Setoahrer unb 23erater oerpflid)tet, jum 
$ort unb §alt unb jum Slntoalt ihres lünftigen fiebens. 
SÖerbenbe Scanner finb feiner Obhut anoertraut, bie 
lünftigen Säulen bes Staates, bie Seuchten ber Kirche 
unb bie Sietben bes Paterlanbes. deinem augenblid- 
lichen Seitgeifte barf er frönen, leiner Stücffichtelei auf 
S3erhältniffe ber groften Söelt, bie oft im argen liegt. 
20er nicht oon ^inblichleit unb 23ollstümlichleit innigft 
burchbrungen ift, ber bleibe fern oon ber Surmoart- 
fchafi, Ss ift ein fmitges 2öerl unb Söefen.“ 

Vorturner folcher 21rt, echte Sühtetnaturen, finb 
nicht überreichlich oorhanben. ©ie Sorturnernot ift 
eine ftänbige Sorge ber 33ereinsleitungen. 2(us ber 
Surnerjugenb müffen Vorturner ertoadjfen. 

(Sport im Sejirf. 
9iuei hem 5tuhr*Surngau. Sür bie 33eranfialtungen 

bes Stuhr-Surngaues im 3«h*e 1^23 ift feitens bes 
©auturnrats folgenber Strbeitsplan für bie Surner, 
Surnerinnen unb Susenbturner auf geftellt toorben: 
18. Sßbr. : 0n allen fünf Sejirlen gugenbmetturnen 

an ben ©eräten, 
25. „ : ©auturntag in Sffen-2öeft (S?ruppfche 

Surnhalle). 
4. SHärj : Slegirlsoorturnertage. 

11. „ : Spieltoartetag in Stlülheim-Stuhr. 
18. „ : grauenoorturnertag in Rettung. 
25. „ : Surntoartetag in ©uisburg. 

8. Slpril : Sugenbtoetturnen bes ©aues an ben 
©eräten in Sffen-Söeft. 

22. „ : Sportliche Sinjel- unb Sllannfchaftslämpfe 
in allen fünf SBejirlen. 

6. 22lai : Sportliche SOettlämpfe bes ©aues in 
©uisburg. 

27. „ : 33eäirlsoorturnertage. Spielplaftroerbetag 
in allen Stabten. (Seranftaltet oom 
©eutfehen Steichsausfchuft für fieibes- 
übungen.) 

3. Suni : ©auoorturnertag in Sffen-2Beft. 
10. „ : Srauenoorturnertag in 21tülheim-9tuhr. 
17. „ : Sesirlsmetturnen. 

1. Suli : ©auturnfeft. 
1. Oltober: 23aterlänbifcher 3ugenbtag (@au-3ugenb- 

treffen). 
14. „ : SBejirlsoorturnertage. 
21. „ : Sugenbpflegetag in SHülheim-Stuhr. 
28. „ : Srauenoorturnertag in 911ü!heim-9tuhr. 
11. 3too. : ©auoorturnertag in Sffen. 

Silit Slüdficht auf bas an ben Sagen oom 14. bis 
18. Suli in SHünchen ftattfinbenbe 13. ©eutfehe Surn- 
feft toirb empfohlen, bie oaterftäbtifchen 23eranftaltungen 
(Surn- unb Spielfefte) auf Snbe September ju oerlegen. 

£anb&afl tm Jluhrgau. 20er in ber leftten Seit bem 
fportlichen Seil ber Sagespreffe im Sluhrgau feine 2tuf- 
merlfamleit getoibmet hat, bem toirb nicht entgangen 
fein, baft neben ben Slubrilen „Suftball“, „$odep“ ufto. 

immer häufiger auch bie Slubril „§anbball" ju finben 
roar, ©as ift für benjenigen, ber biefes intereffante 
Spiel lennt, laum oertounberlich; benn ber Itmftanb, 
baft bas §anbballfpiel in oielen ©egenben ©eutfchlanbs 
(Serlin, Sielefelb, ©üffelborf ufto.) fchon lange bie 
Stellung eingenommen hat, bie ihm gebührt, lieft 
barauf fchlieften, baft es nicht lange bauern toürbe, bis 
ber ^anbballfport auch im Sluhrgau feinen ©injug 
halten toürbe. ©er erfte offiäielle Schritt auf biefem 
2öege toar bie Einführung ber SHeifterfd^aftsfpiele burch 
ben 2öeftbeutfchen Spieloerbanb gegen Snbe ©ejember 
bes oorigen Sah^ßs. Slber fchon lange oorher hatten fich 
bie oetfehiebenen Sportoereine, bie über eine |janbball- 
mannfdhaft oerfügten, in ©efellfchaftsfpielen gegenüber- 
geftanben unb fo auch bem fportliebenben publilum 
©elegenheit geboten, mit bem ^anbballfpiel belannt ju 
merben. Sin 23etoeis für bas junehmenbe Sntereffe, 
bas ben ^anbballfpielen entgegengebracht mirb, ift bie 
ftets gröfter toetbenbe 23efu^)erjahl bei berartigen 
Spielen. 

2ln bem Kampfe um bie $anbballmeifterfchaft im 
SÜuh.rgau nehmen fieben Sportoereine teil, oon benen 
brei in ©ortmunb anfäffig finb. Einen Uberblid über 
bie Spielftärle ber einjelnen SHannfchaften gibt bie 
nachftehenbe Stufftellung, toelche bie Spiele ber I. Serie 
umfaftt (mit Ausnahme oon jtoeien, bie infolge ber 
23erlehrsfchtoierigleiten noch nicht ftattfinben tonnten:) 

93ecein <2piele gern, vetU unentfef). Sore 13un{te 
Sporioerein 33 eit mar 55 — — 12;4 10 

©ortmunb 6 4 1 1 19:6 9 
'Poi.-S.-u.Sp.-SS. „531 1 19:6 7 
'preufcen, @ffcn .... 6 3 3 — 5:10 7 j 
93anne 1911 ..... 4 2 2 — 9:9 6 
SUemannta,©ortmunb 6 1 5 — 4:5 4 
$.-93. ®idcl. ...... 6 — 6 — 3:16 2 

2öie aus biefer Slufftellung ju erfehen ift, führt ber 
Sp.-23. 2öeitmar troft eines noch fehlcnben Spieles 
gegen 20anne mit einem punlte 23orfprung oor bem 
2lthletil-S?lub ©ortmunb, ber atlerbings mit oiel Pech 
fpielte unb feinen punlte-23erluft nur 13-m-2Bürfen 
ju oerbanlen hat. ©aft ber ©. 21.-5¾. bie fpieltechnifch 
befte Stannfcbaft ftellt, geht ohne toeiteres aus ber hohen 
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Sorjal)! bie er auf fein ©eaünnfonto buchen 
Jonntc. 3Iian barf nun n>of)I mit 9tcct)t auf bas 3*ücf- 
fpid bes 5D. 21.-®. gegen SBeitmar am 2. 24ml gefpannt 
fdn, bas enbgültigen 2tuf|d;lufe über bas können ber 
betben 2Ilannfd)aften geben mufe. ^ür benjentgen, ber 
©degenl)ett- l)atte, bie betben Spiele fomolü bes 
mie aud) 3öeitmars gegen ^reufeen, ©ffen, jufeljen, he- 
fteten barüber allerbings n)ot)l feine Smdfel mehr. 
(§>as Spiel S>. 2t.-®. gegen ©ffen enbigte mit bem Er- 
gebnis »an 5 :1 leidjt für ben erfteren, mäf)renb 2öeit- 
mar gegen Effen 2 :1 fpielte.) 

Einen nieftt ju unterfd)ätenben ©egner bilbet bie 
^anbballelf bes =Pt)l.-C.- u. Sp.-23., ©artmunb, bie 
im 23erlauf ber I. Serie oon Spiel ju Spiel beffer 
mürbe. 2tud) 2öanne 1911 ftellt eine flinfe 23lannfd)aft, 
bie nod) fetr t>etbefferungsfäl)tg ift. gür bie Spielftärfe 
ber ^anbballmannfctaft ber Spiel- unb Sportvereini- 
gung 2llemannia 05 in ©ortmunb ift bas Soroerftältnis 
dn flares Spiegelbilb. §>ie 22lannfcl)aft mirb noct viel 
5U lernen fjaben, toenn fie ihre ^ofition in ber Eabelle 
perbeffern mill. 

©er Eurnerbunb Eidei tat leiber nur ein Spiel jum 
2lustrag gebrad)t, unb jmat gegen ben ©. 21.-®., bas 
mit 2 : 1 »on biefem gemonnen mürbe, ©a Eicfel 
feine 23tannfd)aft jurüd^og, fo fielen bie anberen 
fünfte ben perfetiebenen 23ereinen jiemliet unblutig 
ju. 2ln bie Stelle Sidels trat nun in ber II. Serie, 
bie itren 2lnfang Sonntag, ben 11. OHärj, nahm, ber 
Sportverein 23octum 48. Es märe verfrütt, mollte 
man über biefen Serein, ber bister menig ©elegenteit 
jum Spielen tatte, jetjt feton ein Urteil fällen. 

2lller Sorausfi^t nact mirb es fid) bei bem um bie 
gütrung im 9?utrgau entbrennenben ®ampfe motl 
nur um einen gmeifampf jmifeten bem ©. 21.-®. unb 
20 eit mar tanbeln, in ben evtl, nod) ber “ipol.-©.- u. 
Sp.-S. mit eingreifen fonnte, fo bafe mit red)t inter- 
effanten Spielen in ber II. Serie ju redmen fein mirb. 

£ön&&aWs3HetfIerfd?aftefpte(e tm ^utr^urngau. ©as 
miettigfte Spiel mar Effener Surnerbunb I. 23lann- 
fetaft gegen bie Sdmpo I. 22lannfd)aft, ben ©urnet- 
bunb mit 2 : 1 gemann, moburd) er fict bie 2ln- 
martfetaft auf bie von ibm verteibigte ©aumeifter- 
fdmft fid)erte. 2Beitere Ergebniffe: ©utnverein Effen- 
2?üttenfcteib I gegen ©urn- unb Sportverein Effen 
von 1859 13:2. ©er gute Sormart bes Effener Turn- 
vereins tißlt jmei 13-m-Sälle. Turnverein ®atern- 
berg I gegen Turnverein Sterfrabe I 2:1. Sdmpo 
II. 22tannfd)aft gegen Turnverein 9futrort 0 :1. 
Turnverein Effen-Oft gegen Turnverein Stoppen- 
berg 5 :0. Turnverein 9füttenfd)eib II gegen Turner- 
bunb ©bertaufen 6 :1. Turn- unb Spielverein Effen- 
SBeft I gegen Turnverein Sergeborbed II 3 :2. Sdmpo 
III. 22lannfd)aft gegen Turnverein Sffen-^olftertaufen 
beim Stanbe 1:0 megen fdüectten ^latjes abgebrod)en. 

Sugenbfpiele: Turnverein Effen-Öft gegen Turner- 
freis ©üffern 9 :1. ©uisburger Turnverein von 1848 
gegen Effener Turnerbunb 3 :0. Turnverein 9fütten- 
fdjeib gegen Turnverein ®ettmig 2 :1. 

22teifter bet I. ©ruppe im 9futr-Turngau mürbe ber 
Effener Turnerbunb, ber gegen Sdmpo I. 2Uannfd)aft 
unentfdncben 0 :0 fpielte. Turnerbunbs 2Ilannfd;aft 
ftanb mit 19 fünften an ber Spiije, »or ber Sctupo 
I. 22tannfd)aft, bie 13 fünfte erjielte. Sdmpo tat nod) 
jmei’Spiele, je eins gegen ©dfenfirctener Turn- unb 
Spidverein 74/96 unb gegen Turnverein Sffen-2?ütten- 
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fdjeib, ausjutragen; fie fann alfo beftenfalls jufammen 
17 fünfte erreicten. ©ruppenmeifter ber 2. ©ruppe 
mürbe ber Turnverein ®aternberg. SBeitere Ergebniffe 
finb: Turn- unb Spielverein Effen-2Beft gegen Turn- 
verein Steele von 1863 1’: 0. Effener Turnerbunb 
II. 2Kannfd>aft gegen Turnflub Sterfrabe I. 23tann- 
fdjaft 2 :2. Turnverein Sergeborbed II. OKannfdmft 
gegen Turn- unb Spielverein ^jolftertaufen 1 :0. 
gugenbfpiele: Turnverein 9füttenfd)eib gegen Tutn- 
unb Sportverein von 1848 ©uisburg 1 :2. Turn- 
verein Effen-Oft gegen Turnverein ®ettmig 7:0. 

4.2Befffa(. £aHemTurm unb »©portfefl in öortmunb. 
©as 4. 28eftfälifd)e §allen-Turn- unb -Sportfeft, bas 
erftmalig im Satre 1920 vom Turnverein „Eintrad)t“ 
von 1848 su ©ortmunb in 2öeftbeutfd)lanb eingefütrt 
mürbe, fanb am 18. ^ebruar 1923 in ©ortmunb ftatt, 
unb smar mieberum in ber neuen Turntalle bes vor- 
genannten Turnvereins „Eintrad)t“, einer ber größ- 
ten fallen ©eutfd)Ianbs. Es tanbelt fid) aud) 
biesmal um ben einsigen Söettbemerb in ben volfstüm- 
licten Turnübungen für bie Turner aus Söeftfalen unb 
Sippe, ©er Tßettfampf beftanb sunäetft aus einem 
22lannfd)afts-f5ünffampf, jufammengefeist aus §oct- 
fpringen über bie Satte, 28eitfpringen, Stabtoct* 
fpringen, Steinftojfen 15 kg mit beliebigem 2lnlauf 
unb ®ugelftofecn 7 kg aus bem^2,12-2Mer-®reis. 
Ztberpunlte merben gemertet. f^ünf 22lann bilben eine 
22lannfd)aft, 2lusmed)fdungen finb nid)t geftattet. ©ie- 
jenige, bie in allen Übungen bie meiften fünfte ersidt, 
mirb Sieger unb ertält für ein Qatr ben von bem 23or- 
fitenben bes Turnvereins „Sintractt", ©ortmunb, ©iref- 
tor Topfa von ber Eifengrofetanblung §einr. 2lug. 
Sctulte 2lft.-©ef. (®onsernmerf von ©eutfd)-Su£em- 
burg), sum smeiten 2&ale geftifteten 2öanberpreis, 
einen bronsenen ©isfusmerfer. ©en frütcren Söanber- 
preis, einen 23ogenfd)ütcn, fonnte bie „Eintrad)t“, 
©ortmunb breimal biatereinanber geminnen unb fo 
enbgültig in itren 23efit bringen, gmiter Sieger 
mürbe bister alle breimal bie Turngemeinbe von 1848, 
Sielefelb. ©ie fünf Übungen bes <$tannfd)aftsfampfes 
merben für jeben einsdnen Töettfämpfer gleictseitig 
als Jünffampf gemertet, 2Set in ben Übungen su- 
fammen minbeftens 350 fünfte erreicht, ift Sieger, 
ferner merben bie vorgenannten Übungen bes gainf- 
fampfes aud) als Einselmettfämpfe bemertet. ©ie 
brei Seften in jeber üebungsart merben Sieger. 

Sormittags 9.30 übr marfetierten bie 28ettfämpfer 
in bie S)alle. 2llles fräftige unb motlgebaute ©eftalten, 
ohne 8a>^ifd bie 2lusmatl ber meftfälifd)cn 93olfs- 
turner. Seiber vermiete man barunter smei ausgeseid)- 
nete ®räfte, ben erften unb ben smeiten ^ünffampf- 
fieger vom vorjährigen ^allenfportfeft: §übner unb 
Sjjotvnbabl; beibe vom Turnverein „Eintrad)t“-©ort- 
munb. ®ranfteitstalber fonnten fie nicht mit antreten. 
©iefer 23erein, in bem man aud) in biefem ffatre 
mieberum ben erften Sieger im 22lannfd)afts-^ünf- 
fampf voraussufeten glaubte, mar baburd) arg in 
2lad)tcil geraten, ®reisfpielmart, Turnlehrer §atn, 
23ielefelb, tidt namens bes ®reisausfd)uffes eine furse 
2lnfprad)e, in ber er bie 2öettfämpfer millfommen tiefe 
unb allen beften Erfolg münfd)te. ©er heutige Tag 
folle ben 2öeg jeigen, ben bas beutfd)e 23olf gehen 
müffe: burd) bie Schule ber Seibesübungen. 
S)af)n gibt bann nod) befannt, bafe in ben 23ebingungen 
um bie Erringung bes Söanberpreifes auf 2öunfd) bes 
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Stifters, ©ireftor Sopfa, insofern eine Slenfcerung »or- 
genommen moröen fei, als für feine endgültige Su- 
ertennung nid)t ein dreimaliger Sieg hintereinander, 
fpndern ein dreimaliger Erfolg überhaupt, t»enn aud) 
in getrennten Seitabfcfmitten, erforderlich fein foil. 

3tach drei ©ängen (^ochfpringen, S^ugelfto^en, Stein- 
ftofjen) mar der Stand im SHannfchafts-^ünftampf 
unter den fünf beften Vereinen folgender: 1. Sutnoerein 
„©intracht“, Dortmund, 1177½ ^untte; 2. £urn- 
gemeinde oon 1848, 95ielefeld, 1160 ^untte; 3. Stil- 
gemeiner Surnoerein $)a- 
gen 11OS7/^ fünfte; 
4. Surngemeinde Sage 
1108½ ^unEte; 5. ©urn- 
oerein „gähn“, Sllinden, 
10481/12 “^unEte. 

©ortmund hatte alfo nur 
einen geringen Slorfprung, 
der beim oierten ©erät, 
SBeitfpringen, oerloren- 
ging, toie folgende Su- 
fammenftellung geigt: 1. 
Surngemeinde oon 1848, 
Sielefeld, 1634 fünfte; 
2. Surnoerein „©intracht“, 
©ortmund, 1588 ‘SpunEte; 
3. ©urngemeinde Sage 
1490 ^PunEte; 4. ©urn- 
oerein „gähn“, Slinden, 
1459 'plunEte; 5. SUlge- 
meiner ©urnoerein fjagen 
1445 ^unlte. 

©ie Sielefelder ©urner 
oerfügten über oorjügliche 
SBeitfpringer. 

©as fünfte und le^te 
©erät roar das Stabhoch- 
fpringen. ©s nahm erheb- 
liche Seit in Slnfprucf), fo 
dafe die SöettEämpf e erft um 
5 Ühr ihr ©nde erreichten. 
©roh oorjüglicher Stab- 
hochfprungleiftungen oon 
„©intracht“, ©ortmund, 
und ©urngemeinde Sage 
fonnten die Sielefelder 
einen Eieinen Sorfprung 
behalten. 

©ie erfte Siege „©in- 
tracht s“ marfchierte dann 
unter Reifings, des 
deutfehen Secfmeifters, Seitung, 12 Slann ftarE, ju 
Kürübungen am Serf, Sarren und “-Pferd auf. ©s 
wurden hcroorragende Seiftungen geboten, die die über- 
aus jahlreichen 3ufchauer oft ju wahren Seifallsftür- 
men htnriffen. 

Kreisoertreter ^Jrofeffor Dr. Sebelung nahm dann 
die SiegeroerEündigung oor. ©ie ©rgebniffe find: 
Slannfchafts-günfEampf: 1. ©urngemeinde oon 1848, 
Sielefeld, 2024 SpunEte; 2. ©urnoerein „©intracht“, 
©ortmund, 1. SRannfchaft, 20187/12 ^ßunEte; 3. ©urn- 
gemeinde Sage (Sippe) 18951/3 ‘pmnEte; 4. ©urn- 
oerein „gähn“, Sttnden, 177411½ ‘piunEte; 5. Stil- 
gemeiner ©urnoerein §agen oon 1860 1740Vl2 ‘punEte; 
6. ©urnoerein Südenfeheid oon 1861 1567½ punEte; 
7. ©urnoerein „©intracht“, ©ortmund, 2, Stann- 

fchaft, 15212/3 punEte, 8. ©urnoerein pörde 
1475 PunEte. 

©ie erften jelm Sieger im günfEampf: 1. Karl 
Sorsdorf, ©urngemeinde Sage (Sippe), 4725/12 punEte; 
2. Stuf), ©urnoerein pörde, 4662/3 punEte; 3. SÖald- 
fchmidt, ©urnoerein „©intracht“, ©ortmund, 439 punEte; 
4. Kunje, ©urngemeinde Sielefeld, 438½ PunEte; 
5. Segener, ©urnoerein „©intracht“, ©ortmund, 
434V3 PunEte; 6. SücE, ©urnoerein „gähn“, SSinden, 
4191:1/J2 punEte; 7. Kird)lwff> ©urngemeinde Sielefeld, 

4195/12 PunEte; 8. SOitten- 
berg, ©urnoerein „©in- 
tracht“, ©ortmund, 4131½ 
punEte; 9. Sünte, ©urn- 
gemeinde Sage (Sippe), 
4125/i2 PunEte; 10. Dim- 
melmann, ©urnoerein 
„©intracht“, ©ortmund, 
4121½ punEte. ©injelwett- 
Eämpfe: SBeitfpringen: 1. 
Kirchhoff, ©urngemeinde 
Sielefeld, 6,37 m, 2. Kun- 
je, ©urngemeinde Siele- 
feld, 6,07 m, 3. Segener, 
©urnoerein „©intrachi“, 
©ortmund, 6,02 m. 

Stabhochfpringen: 1. K. 
Sorsdorf, ©urngemeinde 
Sage (Sippe), 3,23 m; 
2. ©h. Sorsdorf, ©urn- 
oerein „©intrachi“, ©ort- 
mund, 3,10 m; 3. SÖitten- 
berg, ©urnoerein „©in- 
trant“, ©ortmund, 3,03 m, 

^ochfpringen: 1, Sege- 
ner, ©urnoerein „©in- 
tracht“, ©ortmund, 1,64 m 
(erft 16 gahreralt); 2. Sett- 
ram, ©urnoerein „gähn“, 
Stinden, 1,62 m; 3. Söald- 
fchmidt, ©urnoerein ,,©in- 
iracht“, ©ortmund, 1,59 m, 

Kugelftofeen (71½ kg): 
1. Solle, „©urnoerein 
oon 1361“, Südenfeheid, 
10,56 m; 2. Sauersweig, 
©urngemeinde Sielefeld, 
10,46 m; 3. SücE, ©urn- 
oerein „gähn“, Stinden, 
10,45 m. 

Steinftoffen (15 kg): 
1. Sange, Slllgemeiner ©urnoerein oon 1860, f)agen, 
8,14 m; 2. Stuf), ©urnoerein £jörde, 7,95 m; 3. SÖald- 
fdhmidt, ©urnoerein „©intracht“, ©ortmund, 7,59 m. 

Samen oon Klang weift die oorftehende Sifte auf. 
Sefonders erwähnt fei aber der 5. Sieger im günf- 
Eampf, griedemann Segener, der erft 16jährige Sohn 
des Kreisoberturnwarts, oon dem man grofee ®r- 
wartungen heg^u darf. ®t wurde außerdem 1. Sieger 
im S)ochfprung und 3. Sieger im äßeitfprung. Sm 
Stabhochfprung erjielte er für fein 211ter die achtbare 
pöhe oon 2,90 m. 

(Saufag des 51uhr»©urngaues. ©er Suhr-©urngau 
war am 25. gebruar in der großen Ktuppfchen ©utn- 
und gugendhalle 5U ©ffen jum diesjährigen ordentlichen 

Kugel ft öfter. 93on ^3rof. @mü Sauer 
Sronjeguft ber £aucbl)ammcr-£mfe-S)ofmann-2t.-®. 
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©outage jujammengetteten. 9Hit t>en 9Ititgüebetn bes 
©auturmats unb ber SJejirfsoorftänbe waten im 
ganjen tunb 300 Settretet bet ©auperetne, barunter 
auc^ fämtlidje Surnoereine ©elfenürc^ens, Stül- 
^etms unb S>uisf>urgs, »etfammelt. S>er ©au- 
porfitjenbe, Kaufmann Siap Oitng, ©Jfen, etöffnete por- 
mittags 0½ Ht)t bte Tagung. @r {teilte in feinem Safnes- 
bericfit feft, ba^ ber ©au im pergangenen 3al>te gut 
gearbeitet fyat unb namentlicl) auc^ bei ben größeren 
turnerifdien Seranftaltungen, {P bei bem ^reisturnfejt 
in ©flen unb bei ben 'Seutfcljen ^ampffpielen in Serlin, 
gut abgefclmitten Iiat. 5>er ©au äälilt am 1. ganuar b, g. 
110 Sereine mit 16092 fteuerpfliclitigen SUtgliebern, 
barunter 1817 Turnerinnen, gegen 107 Seteine mit 
16 260 Slitgliebern am 1. ganuar 1022. ©aju fommen 
noef) 3725 Turnfd)üler unb 1468 Turnfdmletinnen gegen 
3601 bjtP. 1268 im Sorjalir. ©8 ift alfp eine erfreulidje 
Sunatime an Stitgliebern §u perjei4»nen. ©s würbe 
ausbtücflid) barauf aufmertfam gemacht, bafe niemanb 
berechtigt ift, bem Turnen ber 0cl)üler bjw. «Schülerinnen 
in ben Turnpereinen SchwierigEeiten in ben 28eg ju 
legen, wie bies an perfefnabenen Orten porgeEommen ift, 
fonbern bafe bie Regierung bas Turnen ber ®inber iti 
ben Sereinen ausbrüdlich geftattet hnt* Sobann würbe 
eine minifterielle Serfügung beEanntgegeben, bie befagt, 
bajj ben Turnpereinen bejüglich ber lleberlaffung ber 
ftäbtifchen Turnhallen ©ntgegenEommen gejeigt werben 
fpll. Oie ©aufteuer für 1023 würbe auf 100 Star! 
je 5?ppf unb aujjerbem 10 StarE für bas Oeutfche Turn- 
feft in München feftgefeht. ©er lehtere Setrag fpll 
minberbemittelten Söetturnern pgute Eommen. gah- 
lung ber Steuern rnufi bis jurn 1. 32lai erfolgen, Ote 
Neuwahlen jurn ©auturnrat hatten folgenbes ©rgebnis: 
als ©auoertreter SeEtor Hrfelmann, §orft-©mfcher, 
ftellP. ©auoertreter Stäbtifcher TurnbireEtor 
©ffen, als ©au-Siännerturnwart Turnlehrer Mindert, 
Stülhdm-Suhr, als 1, ©aufpielwart Ingenieur TBünfcbe, 
Sorbed, als 2. ©aufpielwart Meinhols, Oberhaufen, als 
©auEaffenwart Tßeber, ^aternberg, als Sertreter bes 
1. SejitEs guftijrat Dr. Siemeper, ©ffen, als Sertreter 
bes S.SejirEs SebaEteur TBihlcr, Oberhaufen. Oie nach 

oieljähtiget TütigEeit im ©auturnrat ausgefchiebenen 
fetten ©auoertreter Kaufmann 33cap Sing, ©ffen 
(10 3af)te ©auturnwart unb 8 gahre ©auoertreter), 
©auEaffenwart Milmel, ^aternberg (über 30 gahre als 
folcher tätig gewefen), würben ju ©hrenmitgliebern bes 
©auturnrats ernannt, ebenfo ber bisherige ©aufpiel- 
wart TlrchiteEt ©atterbam, Oberhaufen. 211s Sertreter 
bes ©aues auf bem Oeutfchen Turntag ju ©ürjburg 
würben ©auoertreter Selten Srfelmann, ©auturnwart 
Mindert unb ©augefchäftsführer Sohle gewählt. Oen 
fünf SejirEen bes ©aues wirb empfohlen, Sorftänbe 
ähnlich wie ben ©auturnrat ju hüben. Sur Seratung 
ber 2lenberungen bet SejirEsfahungen wirb ein 2lus- 
fdmfe, beftehenb aus ©aiwertreter Itrfelmann, ©au- 
Oberturnwart ©erfte, Bülheim, unb SejirEsoertreter 
Trefch, Ouisburg, gebilbet. Sur Xlebernahme bes bies- 
jährigen ©auturnfeftes hat fich Eein Serein gemelbet, 
fo bafe ein folches geft nicht ftattfinben wirb. Oer ©au 
wirb mit aller Maft für ben zahlreichen Sefuch bes 
Oeutfchen Turnfeftes in Stünchen arbeiten. Se- 
ichloffen würbe, bafe in bem gahre, in bem ein Meis- 
feft ftattfinbet, ein ©aufeft nicht gefeiert werben foil, 
©in 2lntrag, in gleichmäßiger 2öeife oon SejirEsfeften 
abjufehen, wenn ein ©aufeft peranftaltet wirb, würbe 
abgelehnt, ba gerabe in ben SejirEen bie Meinarbeit 
geleiftet werben foil. T>ie biesjälmgen SezirEs-Turn- 
fefte feilen am 10, guni begangen werben; bas $aifet- 
bergfeft zu Ouisburg wirb am 19. Tluguft ftattfinben. 
Oie 2lnmelbungen für bas Oeutf<he Turnfeft in Stünchen 
müffen bis zum lO.Stpril erfolgt fein. Oie ©au-Sorturner- 
bzw. Turnwartetage müffen fortan oon minbeftens 
einem, bie SezirEs-Sorturnertage oon minbeftens zwei 
Sertretern aus jebem Serein befucht werben. Ser- 
anftaltungen turnerifcher 2lrt, bie über ben SezirE 
hinausgehen, fallen burch ben ©au, folche, bie über ben 
©au hinausgehen, burch ben Meis genehmigt werben. 
Oer Schluß ber Tagung geftaltete fich fein weihepoll. 
Sach einer ber jeßigen f^wierigen Sage unferer §eimat 
entfprechenben padenben 2lnfprache würbe fteßenb bas 
Oeutfd)Ianblieb gefungenunb einTreufchwut ber Turner- 
fchaft an unfer geliebtes beutfehes Saterlanb abgelegt. 

^odfridjfcn auö Öcm :Keid) 
3om fommenben 13. ©eutfeßen turnfeft in München. 

©ntgegen ben ©erüchten, baß bas geplante Oeutfcße 
Turnfeft in OHüncßen nießt ftattfinben werbe, wirb oon 
Stünden aus mitgeteilt, fbaß ber ^auptausfeßuß in 
feiner leßten Sißung befcßloffen ßat, bas geft bureß- 
Zufüßren. 3n allen Susfcßüffen wirb an ben Sorberei- 
tungen emfig gearbeitet, ©ewaltige Summen finb er- 
forberlicß, um bem Oeutfcßen Turnfefte ben Saßmen 
ZU geben, ben es als bebeutungsoollfte Seranftaltung 
auf bem ©ebiete ber Mrperertüchiigung oerbient. Troß 
größter SparfamEeit Unb Serzicßt auf alles Überflüffige 
geßt ber Sebarf naeß feitßeriger Seranfcßlagung auf 
runb 60 OKillionen SilarE, Oie geftEarte einf^ließ- 
licß geftabzeießen unb geftbueß Eoftete bei Seftellung bis 
Zum 31. Slärz 750 9KarE. ©in befonberes ©ntgegen- 
Eommen will bie Seicßseifenbaßnoerwaltung ben 
Teilnehmern gewähren. Oie gaßrtEoften, au^ bie 
für Sonberzüge, fallen eine ©ültigEeitsbauer oon 
Zwei Stonaten erßalten, um im 2lnfcßluß an bas 
Oeutfcße Turnfeft bie Serbringung bes Sommerurlaubs 
oßne weitere gaßrtEoften zn ermöglichen. Oie Soran- 
melbungen, bie zum 15. gebruar erßoben worben finb, 
weifen aus 13 beutfeßen TurnEreifen insgefamt 35 000 

Sefucßer auf; fünf TurnEreife, aifo meßr als ein Siertel, 
fteßen mit ißren Reibungen no«!h aus. Oie erhoffte 
Teilneßmerzahl oon 40 000 wirb ficßerlicß über- 
feßritten werben. 2ln SBettEämpfen finb porgefeßen: 
für Turner SwöIfEampf (Sed, Sarren, “-pferb unb brei 
pplEstümlicße Übungen), polEstümlicßer günfEampf, 
poltstümlicßer geßnEampf, Staffelläufe, ©inzelwett- 
Eämpfe im Saufen über 100, 200, 300, 800, 1500 unb 
5000 m, 110-m-|)ürbenlauf unb in allen Sprung-, 
Stoß- unb TBurfarten. Oer erfte Sieger erßält ben Titel 
„Steiftet ber Oeutfcßen Turnerfcßaft", gür ältere 
Turner gibt es einen SeunEampf (Se«i!, Sarren, Sfetb 
unb zn>ei PolEstümlicße Übungen) unb einen PolEstüm- 
licßen OreiEampf; für Turnerinnen einen SeunEampf, 
ber bem SmölfEampfe ber 23tänner entfprießt, einen 
ppIEstümlicßen SierEampf, ©inzelwettEämpfe in POIES- 
tümlicßen Übungen unb Staffelläufe; ferner für 
Turner unb Turnerinnen ScßwimmwettEämpfe unb 
3Bettfpiele aller 2trt, für bie erfteren aueß 2öettfecßten. 

Seuffcße leicßfaißlefif 1923. Oie erfte Terminlifte 
ber Oeutfcßen Sporibeßörbe für SeicßtatßletiE, bie 
foeben ßerausgegeben wirb, umfaßt insgefamt 131 Ter- 
mine, ein 3eicßen bafür, baß bie Sereine im Seicße 
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ttofe &er crbeblicben 5?dfeid;tüietig!etten immer noci) beutlid; autage. 22iit »telem Sängencorfprung beenbeten U.wy vn/vvtivyv» - I I /  r, r,   hf£>t Ä+rtffM« in benem 92caabß' 
mit einer ftarien Sefe^ung ii)rer 35eranjtaltungen 
regnen, ©ie 8ai>l ber Termine enthält neben ben 
beutfct>en 33kii'terfd;aften unb ben beiben Sänber- 
tämpfen gegen ^ollanb unb bie ©c^meij nur bie natio- 
nalen unb internationalen Semerbe, fo bafe man fiel? 
ungefähr einen Oteberblid oon bem $od)bettieb machen 
tann, ber in biefem 3al>te in ber £eid)tatl)letit l)ertfd)eu 
mirb. Slufeer oier ^allenfeften finb 25 internationale 
unb 80 nationale Seranftaltungen geplant, toä^renb 
auf ber (Strafte brei internationale unb 14 nationale 
2Bettbeu>erbe ausgefetnieben toerben. Sie beutfd)en 
£ei($tatl)letilmeifterfd)aften 1023 mürben eingeteitet 
burd) bie 2öalblaufmeifterfd)aft ;in Sreslau, bie am 
8. Slpril oor ficf> ging. Sie Kämpfe um ben 921eifter- 
titel in ben ©njel- unb 
(Staffelroettbemerben fo- ^ 
toie im gel^nfampf toerben 
gemeinfam oom 17. bis 
10. Sluguft in granlfurt 
a. 231. burd)gefü^rt, toäl)- 
renb bie ©ef)ermeifterfd)aft 
über 50 km am 7. Ottober 
in Sresben ftattfinbet. Ser 
alljährliche Sänbertampf 
gegen bie 0chtoet5 ift für 
ben 2, September oorge- 
fehen unb fieht bie beutfehe 
931annfchaft mieber als ©oft 
ber Schmeijer. Ob Safel 
toieber als Stustragungsort 
getoählt toirb, fteht noch 
nicht feft, ba auch Süricp 
für bie Surchführung bes 
Kampfes oon bem (Schwei- 
get 2tthlettf-<Sportoetbanb 
ins 21uge gefaftt ift. Ser 
fiänbertampf, ben ber 2öeftbeutf4>e 23erbanb im Slot- 
jahre gurrt erften 231ale gegen bie Seichtathleten oon 
S)ollanb in ßmfehebe austrug, finbet am 5. Sluguft feine 
28ieberholung auf beutfehem 23oben, unb gwar bürfte 
aller SOahrfcheinlichteit nach bas Stabion in Suisburg 
hierfür in lommen, auf bem im Slorjahre bv.e 
beutfehen Seichtathletümeifterfchaften in fo glängenbem 
Nahmen burchgeführt tourben. 2lls toeiterer gemein- 
fchaftlicher Termin tommen bie Schmebifchen ^ampf- 
fpiele in bebeutenbften beutfehen Seicht- 
athleten, insgesamt 15, in ber Seit oom 1. bis 8. Suli in 
©öteborg oetfammeln toerben. 

bie Kölner bie weitem brei Staffeln, in benen 23tagbe 
bürg noch oon Seipgig auf ben britten ^laft gebrängt 
würbe. Ser fjetb bes Sages war @ider (91h^U5> S^öln), 
ber im 400-m-$auptfchwimmen eine neue beutfehe 
fjöchftleiftung mit 5 23Unuten 32 Selunben aufftellte. 
Sen bisherigen Oletorb ln<dt Herbert Heinrich (^ofeibon, 
Seipgig) mit 5 931inuten 34 Setunben. Siefe 91e!orb- 
leiftung eines Sugenbfchwimmers ift im beutfehen 
Schwimmfport unb im beutfehen Sport überhaupt 
etwas gang Qleues. 23on bemertenswerten Seiftungen 
finb noch gu erwähnen: llberfchaer (©örlift) fiegte im 
Springen, fünfte (Seipgig) in ber guten 8<üt ui>n 

1 23tinute 8,6 Setunben im 100-m-Schwimrnen, unb 
Otabemadrer, ber 23ruber bes Söeltretorbmannes, in 

3 23linuten 18 Setunben im 
-r- 200 - m - 23ruftfchwimmen. 

Sie wichtigeren ©rgebniffe 
waren: gugenbftaffel oier- 
mal 50 m: 1. ^öln22ninu- 
ten 3,6 Setunben, 2.23tag- 
beburg 2 23Unuten 5,4 Se- 
funben. gugenbfehwim- 
men 100 m: 1. $unge, 
Seipgig 05, in 1 22Hnute 
8,6 Setunben, 2. Serigs, 
Olhenus, S?öln, 1 23Unute 
0,2 Setunben. ffugenb- 
bruftftaffel Stäbtetampf: 
1. ^öln 5 231tnuten 58,4 Se- 
tunben, 2. 231agbeburg 5 
931inuten 58,2 Setunben. 
gugenbftaffel Stäbtetampf 
oiermal 100 m: 1. S^öln 
4 23Unuten 49,6 Setunben, 
2. 23lagbeburg 4 23linuten 

_ 56,8 Setunben, 3. Seipgig, 
4. 23erlin, gugenblagenftaffel oiermal 100 m Stäbte- 
tampf: 1. ^öln 5 93tinuten 17 Setunben, 2. Seipgig 
5 22Unuten 28,8 Setunben, 3. 231agbeburg. gugenb- 
ftaffel 50, 100, 150, 200 m Stäbtetampf: 1. S^öln 6 
Minuten 24 Setunben, 2. Seipgig 6 2JUnuten 44 Se- 
tunben, 3.23lagbeburg. Surch bas überragenbe Schwim- 
men oon ©der gewonnen, gugenbbrufifchwimmen 
200 m: 1. Otabemacher (^ellaS) 2Ragbeburg) 3 23Unuten 
18 Setunben, Töafferballfpiel: 21eptun, Sresben, gegen 
23. f. 23. Seipgig 5,: 3, §albgeit 3 : 3. 

• ; 
Äi 

©pinnaftifdjcfÜbungen mit 5 kg i'.btceccn Sällcn 

^odeh*©t(herfd?i((). Sie ©nbrunbe um ben toilber- 
fchilb bes Seutfchen ^odepbunbes tarn in Seipgig gum 

ßöln fcblägt bie heften beutfehen 3ugenbfchWimmer. Slustrag. Sübbeutfchlanb fiegte gegen 22titteibeutfchlanb ..  mii fi ♦ 1 ftrtifwoti 3 i 0. Sar 23erlauf bes Smels bewies Sas oerbanbsoffene gubiläumswettf^wimmen bes 
Schwimmoereins Tleptun, Seipgig, brachte mit bem 
gufammentreffen ber Kölner Stäbtemannfchaft mit 
23erlin, 2Jiagbeburg, Sresben unb Seipgig fportlich 
äufterft wertoolle kennen unb eroffnete intereffante 
Slusblide auf bie tommenbe Sportgeit. $öln oermochle 
auf ber gangen Sinie gu fiegen. Sämtliche fünf Stäbte- 
ftaffeln fielen an bie gut gufammengeftellten 93ertreter 
2Beftbeutfchlanbs. Sie erfte Stäbteftaffel, oiermal 
50 m beliebig, muftte, nachbem anfänglich mit ORagbe- 
burg totes kennen ergielt war, wieberholt werben. 
Sm ©ntfcheibungslauf fiegte ^öln glatt. Sie 23ruft- 
ftaffel brachte ebenfalls eine gang tnappe ©ntfeheibung; 
nur ein ^anbfchlag trennte ^öln oon 2Ragbeburg. 2lm 
gweiten Sage trat jebod) bie Überlegenheit oon ^öln 
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mit 6 :1, $albgeit 3 : 0. Ser 23etlauf bes Spiels bewies 
eine Meberlegenheit ber Sübbeutfcfum gegenüber ben 
2Rittelbeutfchen um eine klaffe. Sie jübbeutfehen 
Spieler oerftanben fich ausgegeichnet untereinanber 
unb boten im eingelnen weit beffere tedmifche Seiftun- 
gen. ferner war ber Sturm oiel burchfchlagsträftiger 
als bet mittelbeutfche unb geigte befferes Schuftoer- 
mögen. 2tuch bie Säuferreihe war im Stellungsfpiel 
unb Sufpiel beffer. Sie 23erteibigungen waren etwa 
gleichwertig, bie fübbeutfetje jebodh fdmellet unb ent- 
fd)loffener. 2Rittelbeutfchlanb trat wie folgt an: §effe; 
Dr. ©aft, Wöhrmann; Dr. Jagens, Söittmann, 23uffe; 
gäbet, Sroft, ©leuften, @. Söitms, 21. 2öilms. Süb- 
beutfchlanb trat in nachftehenber Stufftellung an: 
Sichtfchein; 8. ^3aul, §euftmann; 21. ^3aul, Dr.^oer- 
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mann, §otmutI>; Saffop, §aag, £aag, 
Schlemmet, g=cf)mann. SKit 93cgtnn bringt Mattel 
ben 93atl nor; ^eufemann unterbinbet unb gibt an 
gel?mann, bet jebtx^ ju fpät abgibt. 2Tad> tnenigen 
Stinuten ift (Siib im Stngriff, (Sinen non ^aul It 
gut »orgelegten 93aII übernimmt 3«ffo9, bie folgenbe 
plante mirb oon St), ^aag nact) Itmfpielen beiber 
93erteibiger sum erften Sot oerroanbett. Se^t tommt 
Stittet burd) ^aber, bet fd)tect)t gebeeft toirb, gut 
burd); £id)t(d)ein toirft fid) entgegen unb toelnt am 
Soben tiegenb, ab; ^eufemann Hart oottenbs. Stma 
in bet jtoanjigften atinute fann 2Ö. §aag unbe^inbert 
bas ätoeite Sor nad) gutem Sufammenfpiet ersieten. 
^urj oor ber 'jpaufe Scfe für 0üb, bie <2d)lemmer burd) 
raffinierten 6d)lenäball jum britten Sor oermanbett. 
3Iad) ber 9paufe ift ®üb toiebet im Eingriff unb ersiett 
halb burd) 2Ö. $aag nad) guter 23ortage oon redjts bas 
oierte unhaltbare Sor. ge^t fommt ber fübbeutfd)e 
eturm erft richtig in Schtoung. @s fehlt aber bie aus- 
giebige Hnterftühung butch bie Läuferreihe, fo baf; 
atittetbeutfehtanb ftarE auf tommt unb etroa eine 95iertet- 
ftunbe brängt. S>ann t>at 0üb toiebet bie Oberhanb, 
§effe aber h«tt ausgejeidmet. 25erfchiebene Sden 
bringen nichts ein. SHe fübbeutfehe 33erteibigung rüdt 
faft bis jut atitte auf; ^aber fommt gut butch, gibt 
jur atitte, Lichtfchein fann im ^eraustaufen ben 23all 
nicht mehr erreichen, unb ber ^alblinfe SBitms fenbet 
mühelos ins teere Sor ein. Sod) halb ftetlt <Süb ben 
93orfptung butch Sh. §aag toiebet t>n unb oermag 
bei roeiterem Stangen butch benfetben Spieler bas 
fechfte Sot 3U buchen, nachbem atittel eine gute (Gelegen- 
heit sum Stfolg ausgetaffen hatte, ^utj barauf Schluß. 
Sie fübbeutfehe atannfd)aft gefiel burd) ihr planoottes 
Stürmerfpiet, bem bie rechte Seite ben erforbertichen 
Srang nach *>otne oerlieh. Läuferreihe bot eine 
ausgejeid>nete Leiftung, befonbets lieferte Spaul ein 
gutes Spiel, toährenb §ormuth feinen Sluftenftürmer 
nicht genügenb abbeefte. Sei aiittelbeutfchlanb toaren 
ber aiittelftürmer unb ^alblinfe 93erfager, toährenb bie 
rechte Sturmfeite feht gefährlich roar. §effe, im Sor 
ausgeseidmet, oerhinberte burch fdmeibiges 
toeitere Srfolge. aiit biefem Spiel hat Süb ben Silber- 
fd)ilb gum oierten aiale gewonnen. 

9aö ^anbbudj ber £e»&ee(ähungen. 3m auftrage ber 
Seutfchen ^ochfchule für Leibesübungen toirb an ber 

Verausgabe eines etwa breibänbigen wiffenfd)aftlid)en 
©runbwerfes für bas gefamte Surn- unb Sportgebiet 
gearbeitet, ©eneralfefretär Dr. Siem, Dr. aiallwi^ 
unb Dr. 2kuenborff, aiülheim-auht, finb mit ber auf- 
gabe betraut; fie werben bamit eine grofje Lücfe in ber 
Surn- unb Sportliteratur ausfüllen. Sas SBerf befaßt 
fich mit folgenben (Gebieten: 23erwaltungswefen, Seut- 
fche Surn- unb ^ampffpielanatomie, ^5h?>fiolP9i«^ 
^fpchologie, Vpgiene, Valtungsübungen, ^hpthmifche 
©pmnaftif, Leichtathletif, Sd)w_eratl)letif, ^u^ball, 
augbp, Sennis, (Geräteturnen, Schwimmen, 
Slubern, Söinterfport, 9fabfahren, Sßanbern unb Serg- 
fport, Schiefefport, Leibesübungen im fd)ulpflid)tigen 
älter. — Sie aiitarbeit erfter Fachleute ift gefiebert, es 
ift baher ein umfangreiches äad)fd>lagewetf über bas 
3Befen ber Leibesübung im Sntftehen. — äaeh V^aus- 
gabe bes 93uches werben wir in unferem Sportteil bie 
wichtigften Kapitel behanbeln. 

3agb unb Sicheret im Slpril. Ser aionat april fteht 
nach einer furgen Schilberung, bie uns „Ser Seutfche 
Säger“ (aiünchen) gur Verfügung geftellt hat, bie 
jebem ffieibmann gu empfehlenbe ilfuftrierte Seit- 
fchrift, im 8ßid)ßn ber auer- unb 23irff>al)nbalg, bie in 
feinem 93erlauf ben fyöfyepunü erreicht. Sro^bem 
follte aber mit äücfficht auf bie Vermehrung, abgefehen 
oon alten aaufern, nicht gu früh mit bem abfdmjg 
begonnen werben, 28o auch ber V^fclhahn währenb 
ber Valggeit frei ift, fann er im april unb aiai auf ben 
äuf gefd)offen werben, Ser Sug ber 2öalbfchnepfe 
geht feinem Snbe entgegen; in geeigneter Lage ift ihre 
Sefiebelung bereits erfolgt unb mit (Gelegen gu rechnen. 
Ser Surchgug ber Snten unb äauboögel oerebbt, bie 
wie krähen unb (Elftem bem Srutgefchäfte gu obliegen 
beginnen, auch äingel- unb Vah^aube fangen gu 
brüten an. Ser äehboef fegt feine $rone, Su^hs, 
Saum- unb Steinmarber, 3Itis unb SBiefel Wölfen. — 
Schieb, Sanber, Sarfch laichen; $u<S)en unb äifche 
haben noch Sd)ongeit. Sie Sü^S^n- unb Spinn- 
fifcherei auf unb Sachfaiblinge, bie mit ber 
Schleppangel auf Seeforelle unb Seefaiblinge beginnt. 
Ser äitelfang ift im Sforellenwaffet fortgufe^en. Ser 
Vecht, ba häufig noch laidjenb, ift, obwohl gefe^lich frei, 
hoch noch gu fchonen, ebenfo bie Regenbogenforelle. 

©er Segugepreis 6er SWonafefehrffl,,©«« 5Berf" 
mu^fe leiber infolge ber toefenflichen Serfeuerung ber ßerffellungbfoften aud) für bie ^ongerndangehörtgen erhöht 
werben, unb gwar: Jaljreef&egugeipreief (12 öeffe) für Beamte, Sfngeffellfe unb Slrheiler beb Vongernb (Siemens 
^hemelhe«©d?uderbUnion M 1200.- (CSingelheft Dt. 125.-) für ^effe ohne Hmfchlag mit V'unflbrudheilage; 
D». 2400.— (Cfingelheff Dt. 250.—) für übeffe mit Hmfchlag unb Sifelhtib. Dem Tongern nicht angehörige 
jnfereffenten fonnen „©ab Sterf“ burd? bie poft ober ben Vommifftonboerlag 31. Saget 31.»©., ©üffetborf, 
©rafenherger 3(((ee 98, hegiehen gegen einen 3ahrebhegugbpreib (12 ßefie mit flmfchtag unb Sitethitb) oon 
Dt. 4800.— (Cringelheff Dt. 450.—). dingelbrutfe ber If’unftbrucfbeilagen finb gum preife oon Dt. 910.— für 
gweifarhige hgw. Dt. sso.— für einfarbige je (Stücf einfd)tiehtich Derpadungbfojten, jebod? aubfd)liehlich Porto, burd) 
ben Verlag 31. Saget 3t.<©., ©üffetborf, gu hegiehen. D3ir haffen, bafi bie Preiserhöhung bas erfreuliche Sntereffe 
ber 2efer bes „Berts" nicht minbert. £>ie jugenbtichen Segietfer namenttid) mochten wir barauf hinweifen, bah ber 
jehjge preis für ein ßeft etwa bem preis für eine ober gwei Bigaretfen entfpricht, bah atfo bie 3tusgabe im Dtonat 
met geringer ifrats — feiber f>ei ben meiffen jugenbtid)en 3trbeitern — bie fdg(id)e 3(uSgahe für Bignretten, bie in einigen 
Dtmuten oerpafft finb, währenb bas „Bert" .(Jeff bauernben Bert behätt. ©obatb eine preisfenfung mogtief) fein 

fottte, wirb natürlich nud) ber Segugspreis oerringert werben. 

£>0$ SBerf 
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Raffet 
©fataufgabe. 

@incr 6er Spieler erilärt 3lull mit foigenben harten: 
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Si^t et in snittelimub, fo fällt her 2tult „auf 3lnl)iet>"; basfelbe 
wiberfätirt il;m, tnenn bic Soiljanb um einen ^latj tuciterrüdte, fo 
bafe ber Spieler in Sorljanb, bie frühere Sorljanb in §interbanb 
!äme; gel)t aber bie Sotl)anb nod) einen ^laij mciter, fo baß ber 
Spieler in §interl;anb, ber ©cgner, toelcl)er suerft Sorbanb, bann 
§inter^anb mar, feijt in aiittellianb fitjt, fo ift bei immer ber gleichen 
hartem)erteilung ber «ull, felbft aufgebedt gefpielt, unoerlierbar. 
SBelctje harten bot jeber ber ©egner? 

£>um0rtf!ifcf?eä. 

5rucl)t ber ©rfabrung. 

„Söenn id; einmal ein Siann bin," fagte ber Eieine Ipeter, „bann 
foil alle 50eit mid) fürdden.“ 

„Sann millft bu mol;l“, meinte feine Sante, „ein Sapoleon ober 
ein gulius ©äfar merben?“ 

„3lein,“ ermiberte ^Peter, „icf; mill 3al)narät merben.“ 

Ser fdjlaflofe patient. 

Slrst: „ijaben Sie meine 2lnotbnung, bis jum ginfcfjlafen ju 
jälilen, befolgt?“ 

'patient: „3a, id; ääl;lte bis 26 372.“ 
Slrjt: „Unb bann finb Sie eingefd;lafen?“ 
'patient: „Tlein, bann mar es Seit, mieber aufsuftelien.“ 

S(uf(öfung fccr hoffet in i&efi 12. 
Sreusrätfcl. 

Söfung: 

SBinter, TKinben, Ttiebgras, 
bellet, Sermin, 2öinben, Kelter, 

JOinEel Söinfelrieb 

Stin ter 

Plin ben 

Pieb gras 

Kel ler 
ilmilcllrätfel. 

Söfung: 2tebe, ©ber. 

2lus bem ©eriditsfaal. 

Ser präfiöent oerfünbete ben Sreifprud; unb orbnete bie fofortige 
§aftentlaffung an. 

Ser SlngeElagte beljielt fid) unter Sfinmeis auf feine 50ol;nungs- 
lofigEeit PebenEjeit offen. 

Bü(6ermarn« 

©cfd)id)tc bes 9?t)etnlan6c6 pon ber ältdfißn 
Seit bis §ut ©egentpart, ^erausgegeben Port 
gpfcpl) S^anfen, 2trct)ipbircftor in ^öln. 2JUtarbdtcr: 
§.2(ubtn, Cf), brings, g.^asfiagcn, ^.^oepp, S.^luöfc, 
3Ö. Scptfpn, 9Ö. fpia^f)pff, ®. 9?<marb. — Srpct 93änbc. 
25crlag ©. iD. Sacbcf er, Sfjcn (9?u^t). 
©erabe in ber jetjigen Seit ift bas ®tjd;einen biefes ooräüglid;cn SBerEes 
banfbar ju begrüben, bas fid) in allen Seilen gegen bie augenblidlid) 
beliebten 93erfucl)e ridpet, ben nationalen, beutfeben ©baralter 
ber rbeinifeben 55ergangenl)eit planmäßig ju trüben. Sas SÖer! 
fcbliefet mit ben SBorten Sfanfens: „... Silles ©lenb, burd) bas mir 
je^t f;inburd;fd;reiten muffen, unb alle Scmütigung unb PHf^anb» 
lung, bie unfete Kriegsgegner über uns oerf;ängen, tonnen uns unfern 
Slnteil an ber beutfd;cn Kultur nid>t rauben, an bem Slbel beutfd)cr 
93ilbung, an bem 3leid;tum geiftiger unb fittlicl;cr Tin lagen unb an ben 
unocrgänglid;en Seiftungen unferes PolEes im Pereid) bei: ibeellen 
unb materiellen ©üter. 2lls eines ber großen SölEer ber ©rbe mirb 
bas bcutfd>e SolE trob feines gegenmärtigen 2Ueberganges aud) in 
tommenben Seiten meiterleben .... 21 us biefem Semufjtfcin heraus 
mirb unfer Polt, fo hoffen mir, mieber Sertrauen ju fid) felbft ge- 
mimten unb mit bem Sinn für nationale SBürbc aud) mieber bas 
ftoläe Pationalgefühl juriiderlangen, bas unentbehrlich ift für politifche 
©röfee.“ 

©as 9?uf)rtcpter in bet beuifcfien Ci^tung. 
33pn Or. O. ®. §effe. Setltn W 35. 
®ine Slusmahl oon ©ebichten, bie jeitgemäf; unb intereffant ift. Per- 
treten finb oor allem bie 23lobernen, insbefonbere bie 2lr beiter bidder. 

Cec^nifcfiet Snbefe (3af)tfmcf) ber Cecf)mfcf)en 3«^' 
fd)tiften-, Sud)- unb 23tpfd)ütenliteratur). §etaus- 
gegeben ppn §emttd) Sief et. Slusgabe 1921. (Übet 
bie Siteratur ber 5af)te 1918 bis 1920.) 23anb VI/VII. 
93etfag ©atl «Stepfjenfon, 28ien IV, Ctappelgaffe 91t. 3. 
Pact; breijähriget Paufe liegt ber Slnfdjlufjbanb biefes für bie tecfmifche 
2BeIt fo midhtigen Pad>fd>lagemettes oor. Sabutch mirb aunächft bie 

Süde im Stacbmeis ber 3al;re 1918 bis 1920 ausgefüllt unb eine Über- 
ficht übet alle roät)renb biefer brei Sahre gefchaffenen technifchen ©r- 
finbungen, Peucrungen ufm. geboten. Ser oorliegenbe Panb enthält 
ben mie immer aufeerorbentlid) prattifd) angeorbneten Pachmeis ber 
tedjnifchen Seitfchriften-, Such- unb Srofchürenliteratur biefer 3ahre, 
eingeteilt nach ben oerfd)iebenen Fachgebieten, ©ruppen unb Unter- 
gruppen, fo bafo bas Sluffinben jeber gemünfdden Platerie auf bie 
einfachfte 2lrt möglich tft. 

Ceutfd)es ^u^cn-Sa^rbud) 1922/23, bearbeitet 
ppn Dr. ^öubplb, Cffen, 2. Sluflage. ©tunbpreis 
9Kf. 4,50 mal Ceuerungssat)! b. S.-93. 93erlag für 
23örfen- unb ^inanjlitetatur 91.-©., 23erlin. 
Sie smeite bebeutenb oermehrte Puflage bes Stertes berichtet ju- 
oerläffig unb ausführlich über fämtlid)e beutfehen ©emertfehaften unb 
gibt genaue Plitteilungen übet Kapital, Petriebsanlagen, Förbcrung, 
Pelegfchaft, perteilte Susbeute einer jeben ©emertfehaft. @s enthält 
aufeerbem bie Perfonalien, 8ai>l- unb Umfchreibungsftellen ber Kure 
unb noch oiele anbete miffensnötige Sngaben. Ser reiche Snhalt bes 
Stertes mirb noch oermehrt burch mertoolle ftatiftifche unb graphifd)e 
Sarftellungen ber Kali- unb Kohlen-Snbuftrie, fomie Sbhanblungen 
über ben Küpen- unb Seoifenmartt 1922, bas Kohlenmirtfchaftsjahr 
1921/22, Puhrgebietsbefehung unb Kurenmartt unb eine große 2ln- 
jal;l intereffanter Sngaben unb Säbelten. 

(Einführung in fcie drahtlofc CcUgrapt)ie unfc 
Celephpnte. 93pn Sngenicur ^onrai) ^Hnbmüller. 
96 Seiten. 70 9H>fnlbungen. Seipjig 1923. Dr. 92ta? 
gänede, 93erlagsbud)l)ant>lung. (93iMtott>et 6er ge- 
famten Cecl)nit, 93ani> 295.) 
Ser Perfaffer behanbelt junächft bie gefchichtlid)e ©ntmidlung, geht 
bann ausführlich auf bie gegenmärtige Sechnit ein unb bringt ferner 
bie notmenbigen thcoretifct>en ©rläuterungen. 2luf leichte Perftänb- 
lid)teit ber Sarftetlung, bie burch Sbbilbungen erläutert mirb, ift be- 
fonberer Stert gelegt motben, fo baß mir bas Puch fomotjl benen, bie 
mit braidlofet Sclegtaphie unb Selephonie beruflid; ju tun haben, 
als auch benen, bie fich über biefen neuen Sroeig ber Sechnit unter- 
tidden mollen, empfehlen tönnen. 
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Ill, 3a{jrg. 0Oö( Bcrf deft 1 

Slemcntc i>cr ©rap|)oftati?. £ct>rt)ud) für ted)- 
ntfd)e ltntcrcid;tsanftaltcn unf) sum ©dbftuntcrridjt, 
mit uiekn 2trm>cn&ungen auf t)cn 22tafcf)incni)au un6 
Srüdcnbau. 93cm Sngenteur ©eorg ©re^er. Siebente 
Auflage, 92tit 300 Sibbilbungen unb 8 Safeln, Seipjig 
1923, Dr. OHajc gäneefe, 93eciagsbucl)f>anblung. 
©as in saf)kcid)cn 3tu|lagen bcioäi)tte 23uc!) ijt feeben toicbet neu ct- 
fd)ienen. Ss l;at fief) für ben Unterricht fou’cf)!, n>ie auch für bas 
Setbftftubium als bureaus brauchbar ertotefen. Seber Sfbfcfmitt ift 
burchfefjt mit jahtreichen, ccffftänbig burchgeführten Sliuftctbcifpiclen. 
SHit §ilfe biefer ffieifpiefe n)irb es bem Slnfänger nicht fchtoer faßen, 
bie ju benutjenben Sehrfähe unb 321ethobcn ju begreifen. SBeiter ent- 
hält jeber Slbfcfmitt eine reichhaltige (Sammlung »an forgfam georb- 
neten Übungsaufgaben, bie fid) ftreng an bie »other besprochenen 93ei- 
fpiete anfehnen, um bem Setitenben bie sur 93et»ä(tigung fcheinbarer 
©chtoierigfeiten notvoenbige Übung ju geben. 500 Sibbilbungen unb 
8 ©afetn machen bie ©arftetlung befonbers anfchaulicf) unb teichtoer- 
ftänbiieh unb mir empfehlen auch bie neue Oluftage biefes bewährten 
SSanbes wieberum gern unferen Sefern. 

Scitfaöcn füt öett Sc^loffetlc^cling jur ©t- 
ganjung unö 93crtiefung bex 23crtftattlcf)rc 
für Danötocrtcr-, ©etuerbe-, gortbilöungs- 
unb 9Bcr!f<i)uIen fotuic für gaci)- unb Sn- 
nungsfdjulen unb sur 93crbercitung auf bie 
©efellenprüfung. 93on ^rofeffpr Sulius §od). Stit 
331 Slbbübungen. Seipsig 1923, Dr. SJtajc gäneefe, 
93erlag6bucl)t)anblung. (Sibl. b. gef. SecimiJ 93b. 290.) 
Ofufeer ber forgfältigen unb gewiffenhaften SJkiftertehre bebarf her 
(Schfoffertehrfing auch einer theoretifd)cn Unterweifung, 3U ber bas 
»orfiegenbe 98erf bie Unterlage bifben wilt, ©er 93erfaffer befpriehr 
junächft eingchenb bie 9?ohftoffe bes Schtoffers, bann bie Söerf'ftatt, 
bie SBerJ^euge unb SöerJgeugmafchtnen unb geht bann ausführlich 
3U ber S3earbeitung bes ©ifens über. §ier finben wir Kapitel über 
bie Searbeitung bes Sifens im warmen unb falten Suftanbe fowie 
auf ©runb ber ©eilbarfeit, ferner folcbe über Schweifen, Sßten, 
Kitten, 2Ueten, Schrauben, 93oljen, Keile, galjen unb §ilfs»crbin- 
bungen. ©in weiterer ©eil bes 23ucf>es ift ben 23efchlägcn, ein weiterer 
ben Schlßffern gewibmet. ©iefem fchliefjen fief) an 9fbfd)uitte über 
Sau- unb Kunftfchlofferci. 331 Sfbbilbungen erläutern ben leicht- 
»erftänblich gcfchriebenen ©ept unb ein ausführliches Sacbrcgifter er- 
möglicht ein rajehes Slachfchlagen. Klarer ©tue! unb anfprechenbe 
Olusftattung gefeiten fiel) äu ben inneren Sorjügen bes Söetles, bas 
wir unferen Sefern nur empfehlen lönnen unb bem wir im Sntereffe 
ber Deranbilbung eines leiftungsfähigen Sacbwuchfes eine weite Set- 
breitung wünfehen. 

©>eutfd)lant) uni» i»ie 0dmü»fcagc. 93orlag für 
^olitit’ unh 98irtfchaft, 93crlin W 35. 
©in Soltsbuch über bie Schulbfrage; Siänner aller Sarteirichtungen 
haben an biefem bebeutfamen 9Bert mitgearbeitet, ©s feien genannt: 
S. ©ernburg, Sl. b. 9?.; Freiherr »on <Scf)oen,* Sr»f. -^oehfeh, Sl* b. S.; 
Dr. £. Queffel, 231. b. 2?.; f?. §eilbron, Sreffechef ber 9?ei<hsregierung; 
23tap ©raf 23tontgelas; Stof. Sans ©elbrüct; Dr. S- ©irr, 23t. b. 
bap. £.; S. Schwertfeger; Dr. 21. Köjter, 23t. b. 9t. 

Sopotc, 93cautfahrt. Sloodlcn. 93erlag 
Dr. ©psier, u, ©o. 2t.-©., 93orItn SW 68. 
Sn feinem neueften 2Berte jeigt §ein3 $o»ote eine grofje 93tannig- 
faltigfeit unb einen farbigen 2teichtum ber ©rfinbung. 2llle Schattie- 
rungen menfchlichen ©mpfinbens finb in biefem Sanbe »ereint, — bie 
feine 23tifchung »on herbem ©rnft mit fed lachenbem Smmor geben 
bem 28erfe feinen befonberen ©harafter. 

Sportliteratur: 
©as in bet 23tiniaturbibli»thef für Sport unb Spiel bes Serfages 
©rethlcin u. ©»., Seipjig, erfefnenene SBerfchen „Stullen“ bes im 
Kriege gefallenen Slltmeifters Dr. »on ©aja würbe »on ffojef ffremers- 
borf umgearbeitet. Sefonbers geht ber Slutor in feiner Srofchüre 
auf bie neueften ®rfaf)tungen »on ©raining unb ©aftif ein, was »on 
9tenn- unb SOanberruberern fehr begrübt werben wirb. 
3m gleichen Serlag erjehien ferner bas Such ,,©ie beutfehen gahrrab- 
hilfsmotorcn, Klcinfrafträber unb 23totorräber“, »erfaßt »on Sng. 
2ticharb pofmann. Sei ber Sebcutung, bie in ben lebten Sohren bas 
Kleinfraftrab erlangt hat, ift bas ©rfcheinen biefes Sud)es befonbers 
3u begrüben. Seachtenswert für 23totorrabfportler ift, bafj biefes Sud) 
eine rein obfeftice Slufflärung über ben Kraftrabfport aufweijt. 

* 

ünb bennoch! ©er ©üffclborfer poläfcfmeiber Schwarjfopf, 
ber bie ©eebnit bes poljfctmittes beherrfcht wie nur wenige »on ben 
Künftlern, bie einer 23toöe juliebe poljfchnitte machen, bät bas präch- 
tige Slatt gefchaffen, »on bem wir auf Seite 3 bes »orliegenben 
Sjeftes eine »erfleinerte SBiebcrgabe bringen. 2Bie mächtig bie Se- 
wegung, Wie ftarf ift ber mit ben einfachficn 23titteln heroorgerufene 
©inbruef bes gewaltigen Kampfes, ber unerhörten Olnftrengung! ©as 
Slatt — bas ©ebenfblatt unferer ferneren Seit ■— ift in ber ©töfje 
65 X 49 im Serlag Saebeler, ©üffelborf, Königsallee 68, erfchienen 
unb burcf) biefen jum Steife »on 15 000 23larf su bejiehen. 

Olusruhenber Sergmann. Son Hermann Kätelhön. ©ie Kunft- 
beilage biefes Sjeftcs, bie wir mit ©rlaubnis bes Künftlers in ftarf 
»erfleinertem 23laf;ftabe wiebergeben (Orig.-©r. 59X78), ift im Serlag 
21. Saget 21.-©., ©üffelborf, erfchienen. ©as Slatt, eine Steinjeich- 
nung, ift jum Steife »on 231.20300.— bort fäuflich. 

3nl?aftef*2Jer3eid?mcf. 
S)eft 1 (III. gahrgang, 2lpril 1923): ©elcitwort jum neuen gahr- 
gang. S. 1 bis 2. — Silb: ünb bennoch t §oljfchnitt »on 91. Sdnoatj- 
fopf. S. 3. — Selbfttätige gernfprecher. 23Utgeteilt »on ber Siterari- 
fchen 2lbteilung ber Siemens & palsfe 21.-©. S. 4 bis 7. 23tit 5 2lbb. 
— ©ie Sflanje als Sngenieur. Son Stof. Dr. ©othan, Serlin. S. 7 
bis 14. 23!it 12 2lbb. — ©as 23Jetall in »orgefchichtlichen Seiten. Son 
Dr. Süleris ginfeljtein, Sernburg. S. 14 bis 17. 23lit 8 2lbb. — 
SBerfjeuge im 23leinungsaustaufcf). Son 2(lfreb 2faucf, Setriebsleiter. 
S. 17 bis 18. — Serfahren jur eleftrolptifchen Reinigung »on 2Jietall- 
gegenftänben. Son Sng. 231. Serger, Serlin. S. 18 bis 20. — 
Silb: Seim Schmieben. Son grieörid) Keller. S. 19, — ©ie all- 
gemeine 2lrbeitsöienftpflicht. Son ©eh.-2fat Stof* Dr. ©. ©agel. 
S. 20 bis 22. — ©ebicht: 2lrbeit. Son (Jranj Sauerfelb. S. 21. — 
Silb: ©er ©iefeer. Son Stof, ganenfeh. S. 22. — ©er 28ert einer 
hpgienifehen Solfsbelehrung. Son Dr. pelmut!) gifcljer, ©üffelborf. 
S. 23 bis 25. — ©er Seruf ber Kranfenpflegerin. Son Schweflet 
Käte granä. S. 25 bis 27. — §och Hingt bas Sieb »om braoen 23lann l 
S. 27. — Ochriba unb fein Sergfee. Son Seutnant b. 2f. Siegftieb 
Seibel. S. 27 bis 30. — Sinnfprucf). S. 29. — Seetl>o»ens achte 

unb neunte Sinfonie. Son ©arl peinjen. S. 30 bis 32. —- 23lofaifen. 
Son ©Ifriebe Schäfer. S. 32 bis 33. 93Ut Silbern. — Snbuftrie 
unb Kino. (SBerffchul-Sichtfpiele ber ©. S.-21.-©., 2lbt. Schalfe.) 
Son ©ewerbelchrer ©ellwig. S. 34 bis 36. — 2tus bem Konjern 
Siemens-Ofheinelbe-Schudert-Ünion. S. 36. — ©ie Sebeutung bes 
Suhrgebiets für bie SBirtfchaft. S. 36. — 8um ©ebächtnis Töiihelm 
Siemens’. S. 37 bis 38. — Silb: Schiefe §ol)enlimburg. Son g. ©ell- 
wig. S. 37. — Serfonalnotij. S. 38. — Serlegung bes Oberberg- 
amts Clausthal nach S)ilbest)eim. S. 38. — ©ine Steuerung im gern- 
fprechwefen. S. 38. — ©er Sclnffsoerfeht ber Slorbfeehäfen. S. 38 
bis 39. — 20ie fommt bie Keictjsinbepjiffer pftanbe? S. 39. — 
gweicrlei gugenb. S. 39. — Som 2Berte bes Söanberns. S, 40. — 
©et Sorturner. S. 40 bis 41. — Sportnachrichten. S. 41 bis 46. 23Ut 
1 2lbb. — Silb: Kugelftofeer. Son Srof. ©mil ©auer. Sronjegufe ber 
£auchhammer-£tnfe-S)ofmann-2l.-©. S. 43. — Sefanntmachung 
betr. Sejugspreis ber 23lonatsfchrift ,,©as 98erl“. S. 46. — Sät fei 
unb pumoriftifches. S, 47. — Süchermarft, S. 47 bis 48. — Kunft- 
brudblatt: Susruhenber Sergmann. Steinjeichnung »on permann 
Kätelf)ön, ©ffen. 

Mehrfach geäufeerten 38ünfd?en ber Sejieljer-eon heften mit Ktnfchlag unb ©itelbüb entfpredjenb, wirb im neuen Jahrgang auch biefen heften 
bas ©itelhüb als Kunftbrucfhlatt beigelegt. / 0er Sluflage biefes Heftes für bie JBerfe ber (Selfenfirchener Sergwerfs>9lftien>®efetlfchaft liegt 

ein »erseichnis ihrer 444 gubilare im gahre 4922 bei. 
2fheinelbe-ünion, ©üffelborf. — Serantwortlichcr perausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffelborf. Serantwortlicher Schriftleite* 
für Sport: ^3aul ©ffinger, ©üffelborj. — ©rud: 21. Saget Slftiengcfellfchaft, ©üffelborf. gahresbejugspreis (12 pefte) für 
Seamte, 2lngeftellte, Slrbciter bes Konjerns Siemcns-Sheinelbe-Schudert-Ünion 231. 1200.— (©injelhcft 231. 125.—) für pefte mit Kunft- 
brudbeilage unb ohne ümfchlag; 231.2400,— (©inädheft 231.250.—) für pefte mit ümfchlag unb Sitelbilb. — ©em Konjern nicht angehörige 
3ntercffenten fönnen ,,©as 28erf“ burch bie spofi ober burch ben Kommiffionsoerlag 21. Sagel 2lftiengefe!lfchaft, ©üffelborf, 
©tafenbetger Silke 98, bejictjon gegen einen gahresbejugspreis (12 pefte, mit ümfchlag unb ©itelbilb) »on 931.4800.— (Sinaelheft 23t. 450.—). 

8u ben Sejugspreifen treten nod) bie Sufenbungstoften hiuju. 
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