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©er ffeirifdfre (Srj&era. 
2m ^erjen ^oröftetetmacfe, smifdjen i)en mächtigen 

$Pc|)geWrgsfiöden i>er 31tc&eren dauern uni) öcs 
|)Dd)fdwab anfc^cineni) »ollEommcn ifoüeri, i>er 
® c 5 b c r g. Snmitten eines meiten, wn I)pl)en Sergen um- 
rahmten Salteifels Ieud)ten feine rotbraunen planten im 
©lang ber 6ommerfonne unb bilben einen feiten fclmnen 
^lontraft ju ben faftig-grünen Platten bes Sales, bem 
tiefbuntlen ©rün ber bie Serge hoch fwauf bebecfenben 
Sabelmälber, bem ©rau ber fjelsmänbe unb bem blauen 
ftirmamente» 0ie gleichen ehernen Stufen einer 9iiefen- 
treppe, bie bie Säler mit bem ^prebichlpaf} oerbinben 
möchte. 

sDas 2luge mufe biefen tieinen Seil eangfchöner Sllpen- 
melt in fich aufnehmen, ben lein <pinfei, leine geber 
miebergeben lann, unb bann erft roirb man bie ©ichter- 
rnorte nachfühlen, bie einft ©raf ©ietrichftein hier in 
Stein meißeln liefe: 

§ier fteh ich* 
9iunb um mich ift alles Stacht 
Unb SBunber Silles! 
Slit tiefer ©hcfuccht fchau 
Sch ^ie Schöpfung an, 
S>enn S>u, Slamenlofer, 
S>u erfchufeft fie. 

Söie biefer Serg entftanb? 

S>ie Itcbemohner, bie Saurisler, fingen am Seopolb- 
fteinerfee, nächft ©ifenerj, einen Sfeaffermann, ber, über 
ben Serluft feiner Freiheit betrübt, nach langen Hnter- 
hanblungen feinen Siegern bas Slngebot machte; 

„Sch geh Such ©olb für §unbert, 
Ober Silber für taufenb 3ahr, 
Ober ©ifen für immerbar. 
Sähltr 

Slan mahlte bas ©ifen, unb ber Söaffermann mies auf 
bie oon bort fichtbare Spifee bes ©rsberges. S>en Slugen- 
blid benufeenb, als bie Semofmer bort^in fahen, ftürjte 
fich ^er Slaffermann in bie gluten unb lehrte nicht mieber. 

So bie Sage. 
Über bie geologifctje ©ntftehung bes ©rgberges gehen 

bie Meinungen meit auseinanber. 50ahrfcheinlid; aber hat 
man es hier mit einet metamorphen fiagerftätte ju tun, 
unb ämat entftanb bas mächtige ©cjlager in ber 2Beife, 
bafe ber filurifche ^all burch ©ifenftröme aus ber Siefe 
burchtränlt mürbe, für melche Sinnahme bas 93ortommen 
oon Sifenliefen unb ^upferliefen beftätigenb fpricht. 

Sin ber geologifchen Sufammenfefeung bes ©rgberges 
beteiligen fich auch eine Sleihe ftratigraphifch ooneinanber 
unabhängige Schichtenfolgen, beren genaue Sllters- 
beftimmung jeboci; burch ben Stängel an 93erfteinerungen 
fich fehc fchmer geftaltet. 

Slls unterftes ©eftein, als fogenanntes „Siegenbes“, 
gilt bie ©raumade, ein graugrünes, mohlgefchichtetes ©e- 
ftein. Oie ©raumade oon ©tfenerj mürbe oon einjelnen 
©eologen als ©neis bejeichnet, mährenb anberfeits bas 
fpärliche goffilienoortommen für bie ©inreitmng in bas 
Silur, Oeoon ober Slnterlarbon fpricht. 

Sn ber ©raumade eingebettet ift bas eigentlid;e (Bek- 
laget, über beffen SHächtigleit unb $öhe umftehenbes 
profil Sluffchlufe gibt. (Bs ift bies jenes eifenerjhaltige 
©eftein, bas für ben Slbbau in ber ijauptfache in 93etracht 
lomrnt. So ber berbe Spateifenftein in feinen oetfdneöe- 
nen Slbarten. 93raunei]enjtein, ber namentlich in ben 
gegen Sag liegenben Partien burch 35ermitterung bes 
Spateifeniteines ju finben ift. fternpflina merben jene 
Stmonite genannt, bie einen S^ern unoermitterten Spai- 
eifenfteines enthalten. „SJlauerä“ lomrnt meift in bid- 
ftengeligen Stüden oor unb ift häufig mit einem Slnflug 
oon bfäunlich-oioiettem SBab oerfehen. ^lefeenbrot 

- lolal fo geheifeen — ift eine Kombination aus Slragonie 
unb Srauneifenftein. Slohmanb lomrnt meift in Partien 
oon ausgejeichneter Spaltbarleit oor. 

Oie. jüngjte Schichte, bas „Dangenbe“, bilbet ber 
Söerfener Schiefer, ber meift rot, feltener grüngrau auf- 
tritt unb ber unterften £tias angehört. Oas ifangenb- 
geftein tritt nur im öftlichen Seile bes ©rjlagers auf, mäh- 
renb ber meftliche Seil oollftänbig benubiert ift, mas 
naturgemäfe bie tagbaumäfeige ©eminnung unb ©rhau- 
ung ber ©cäe erleichtert. 

SSas nun ben fteirifchen ©r§betg fo belannt gemacht 
hat unb feinen ©ejen fo gtofeen Stiert oerleiht, ift nicht 
nur bie ©rofeartigleit feiner Sagerftärle, fonbern bie 
©teichförmigteit unb bie Feinheit ,ber ©r§e. Oa bie ©rje 
überbies leicht ju rebujieren finb, ift ein ölonomifcher 23e- 
trieb in ben üüttenmerten bet Sllpenlänber gemährleiftet, 
obmohl ber 93rennftoff, ber Kols, aus meiter gerne ju- 
gefrachtet merben mufe. 

Oer Slbbau. Söie fd)on bie Sage erjählt, hafou fch^u 
bie Ureinmohner, bie Saurisler, hie* gemonnen. 
Slllerbings hat man für biefe Sinnahme leine ftichhaltigen 
Semeife in ^änben, es mären benn einige gunbe oon 
Schladenhalben, Söpfen ufm., bie aus jener Seit 
flammen. 

1 



I 3a&f0. Bcrf OOTonoffiiölättcr 6er [ftftefndftesMniDn ^eff 10 

Kuppt DES ERZBEPGES -1537C 
30.. ........ Erase 15^6 7. . / 

,29- -  • .1S0V7 . r-CZ 
28.. .    -14-92-7. 

27 
EMIL- 

THEKLR . 

ETAGENSCHEMR,VOM ERZBERG 

192-1. 

. . „. -i^ao-7 

2^. :-)44.^-7 ,x 
„ftLTENBEKS . . „ if+Sfr-Z .X 
Seort&i -» . ROSIWR    «- 

4är.v.v/.v.h'^RSS 

.1  

KOSE 
ACHRT20 

  _M«CI?RI-ENA RERD'WANP ,,   
VI^V.CH 

SADINft r_obZ_. 
Z RÜCHEN .,,..12726 .-J^=z~z2=-~ SrplULA^ .   , 1Z64 ^ ... 

, ELISRHETK MSO Gi. ,1 
. KAUTH—   ,v -IZ'iiO*-rJ- 
MA&CHIW jn- - Jv 

MSR'IRH'LF . 

EKtLHOHE 118^0¾.us?f^_   J<CW.PELY TT^ /173-5 

n^V1-   
^JOt^RNlS ' -112-Ti 
SCMUCHRKX; :; .,>1. HOS-T 

„KÜBECK .  „ , 1035-8 

Ä7 

Po>5 
>y _ 1233^ 

-/^^STBr R40BICM- -(204-0 
EBEN HO Hg 

OswAuDi ErRae v. 

^TATI0r7~KRUMPENTAL PER BüNDESBftHM EtSENE^RZ-VORPEP-NBERG 72^9 

STATION EISENEBZ 691-SM üBER PEMMEERS    
NöRDUCHE MüNPUNG DCS^OCHOFEM £TOU-ENS G8ß 
5^HVNEN}^Pj? EI?2.SCHü^PEN !3&£-ö '. ** ‘ 
FIXPUNKT 2 iNuU-lwiV peR’BöCHöfPN RNCäOE 1 ~ ~ 

2 



1. 3o^rg, ‘Da^ %erf • 6er ^6ejner6e«Uni0it Äeft 10 

anpglid), aber ni<i)t crotcfcn ift, fcafc aud) bie Körner 
bas teid>e drjlagcr ausgcbcutct ^abcn. 

sDte 2(bb<mmett>pbe blieb felbft mty ber 23pl!eripanbe' 
rung bis jur StntPenbung bes «Sc^iefepuloers bie gletcfje. 
Set ben niebttgen e^meljpfen („^cummöfen“, bis 
19 $uj3 tyod)) Ipnnte man nur ben gut penpitterten Spat- 
eifenftein (Staun- unb Slauerg) perfdmtelgen. Sian 
fucbte batter ausfcbliefelicf) biefen auf, tuäbrenb man ben 
feften (Spateifenftein (Ofling) als wertlps gut «Seite matf. 
3Itan trieb baijet ^ingenbau, bas beifet, man grub bas 
®rg, mp man es fanb, beraus/ fcbüttete aber]iba5

,„taube 
@eftein“ famt bem feften Spateifenftein bitter ficb, mp es 

®ie Srbauung, gbrberung unb Serbüttung bat jetjt 
natürlich einen ber mpbernen Secbnif entfprecbenben 
2tuffcbtPung erfahren, 

©er 2ibbau fpiett ficb bergeit faft ausfcbliefelicb pbertags 
ab. Spbrmafcbtnen, bie mit Sprefeluft betrieben merben, 
mirten leute- unb geitfparenb, ©efprengt mirb bas ©e- 
ftein teils mit ©pnamit, teils mit fiüffiger 5uft, Stach ber 
Sprengung perlaben bie SKannfcbaften bas ©eftein in 
bereitftebenbe $unbe, mpbei fcbpn eine 2lrt Sct)eibung 
einfe^t, inbem bas ©eftein fcban getrennt nach Srg unb 
Sergen perlaben mirb. 

Sluf einem Seil besu Slbbaugebietes gefcbiebt bas Sluf- 

<ätjbecg-$tagcnbau 

liegen blieb, ©as gempnnene, Perfcbmelgbare ®rg mürbe 
bann in ScbtPeinsbäute gefüllt unb auf einem ©efteile, 
bas pprne niebrige Staber, rüclmärts Scblittenfufen batte, 
auf ben fteilen fjabrmegen („Sactgugmegen“) gu Sal 
gebracht, ftebet Sergtnappe mujgte täglich einen Söiener 
gentner @rg auf biefe Steife gum Scbmelgpfen abftellen. 

Suf$et biefem am Sage gefunbenen ®tg fucbte man 
basfelbe auch im Schafte ber ©rbe auf. Stübfam trieb 
man mit Schlägel unb Sifen mannsbab^ enge Stallen. 
Salcbe Stallen finbet man baute nad) auf bem ©rgberg. 

Sach ©rfinbung bes Scbieftpulaers mürben biefe 
Stallen allmählich ermeitert, Sngmifchen erhahte man 
bie Sd>melgafen (t)pchöfen) unb ftattete fie mit ftärteren 
©ebläfen aus. ©aburd) raar bie Slaglichteit gegeben, auch 
ben feften, unaermitterten Spateifenftein gu perhütten. 

3m Snfange bes pprigen ^abrhunberts (1820) gab 
man ben Sacfgug auf unb richtete ein Spfiem aan Schäch- 
ten unb Stallen ein, burch taeldje bas ®rg gu Sal gefärbert 
mürbe. Slan ftürgte es anfangs burch -Suttenfcf)äd)ie unb 
Stallen, fpäter ohne biefe (Sturgfcbächte). 

füllen bes gefprengten Daumertes burch 0tofta ©ampf- 
fchaufeln; bie Scbeibung aan @rg unb Sergen erfolgt in 
biefem guile, nachbem bas Slaterial auf einigen Sred)- 
mafebinen gertleinert mürbe, auf eigenen ^laubeanlagen. 

Um ein lutges Silb baaon gu geben, mie bas ©rg feinen 
Steg meiter nimmt, ift es notmenbig, ficb aarftebenbes 
©tagenfehema ein menig angufeben. 

Sus technifchen ©rünben mirb bas Sbbaufelb bes ©rg- 
berges eingeteilt in bas fogenannte Sarbernberger Ste- 
Pier, bas Snnerberger ©ebiet unb biefes mieber in ein 
unteres unb in ein oberes Steoier, 

60 ©tagen gäblt man Pom fjufte bes ©rgberges bis gu 
beffen Spifte, bie eine |jpbe pan 1537 Sieter übet bem 
Sleere erreicht, ©ie in nadjftebenbem ©tagenfebema ein- 
gegeiebnete ©benböbe ift bie ©renge gmifchen bem 3nner- 
berg unb bem Sarbernberg unb liegt 1186 Sieter b^d). 

5üt bie Steiterbefarberung ber ©rge tammen nun brei 
Serlabeftatianen in Setrad)t: ^trebichl, ©rgberg 
unb fctdieftlicb ©ifenerg. ©ie ©rge bes Sarbernberger 
©rgberges gelangen teils mit Staffertonnenaufgügen, 
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teils mit Stems- 1¾ 
bergen auf ben |r 
^auptl^otisont, 

bie 3Bismatetage Ti 5 r 
(1269 Slieter über ® ^ 
bem 33teere) unb 
non ba auf ei- 
ner 4 km langen 
<2d)malfputbatm 
in bieSerlabeljal- 
be am ^3rebic()l, 

S>ie Stje bes 
oberen Seiles bes 
Snnerbetger Srj- 
berges merben 
burd) ben Srems- 
fct)aci)t X unb 
burci) ben Scfjtäg- 
fc(>ac^t B auf bie 
Sreitömgs-Stage 
(1085 Steter 0ee- 
t)ö^e) geförbert. 
Siuf biefem ^ori- 
5ont füi)rt eine 
eleftrifdje^örber» 
l>al;n jurSerlabe- 
t)ölbe in Station 
Srsberg (1070 
Steter über bem 
Steere). S>ie @rje 
bes unteren Sei- 
les bes Snnerberger Srjberges toerben entmeber burct) 
ben A-0d)ac()t auf ben S>reifömgsi)orijont aufgejogen 
ober aber auf ben ^jorijont bes ^örbetjtollens abmärts 
geförbert unb tommen oon bort bann in bas Stjrefervoir, 
bas einen ^affungsraum öon 800 000 Steter-ßentner fyat. 

W;^|!iS|p 

® r ä t> e t g 

5>er anbere Seil ber Srje gelangt burd; ®tutäfd;äd;te auf 
ben ^örberftollenl)oriäont unb oon bort ebenfalls ins 
Seferooir, oom Seferooir burc^ ®d)üttelrinnen in bie 
Staprauljalbe, oon roo bie ^örberung 5U ben Söftöfen 
erfolgt. Son ber Söftofenanlage fül;rt eine 2200 Sieter 

lange eleftrifd)e 
5örberbat)n jur 
Serlabeljalle in 
Station Stfenerj, 
b^to. 3U ber bort 
befinblid)en jioei- 
ten Söftofenan- 
lageunbbetbiefet 

  ' “ ^ '  oorbei sum §od)- 
ofen. 

gurSöftungber 
Srje befielen 88 
0cl>ad)t-, 22 Sn- 
terroinböfen unb 
brei Sinteraggre- 
gate. 

Sine roeitge- 
l)enbe Sled)ani- 
fierung unb Slel- 
trifisierung ber 
^örbergebiete ift 
in Singriff genom- 
men. Ss roerben 
neue Sagger auf- 
geftellt, um an 
Stamud;aft (pa- 
ten ju fönnen 
unb außer ben 
©ampflol’omoti- 
oen noc|> elef- 

4 
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®tgbefalter 

teife^e SoJomoti- 
»enbefdjafft. Sin 

‘■Petfonenaufjug 
tnirb im näci)ften 
3al>te fertig fein, 
ber Seamte unb 
Strbeiter mühelos 
an il>r 2trbeits- 
felb bringen vnirb. 
Sine Fernleitung 
tuirb bie 25er- 
binbungber größ- 
ten SBerte ber 
Öfterreicl)ifcl)-2ü- 
pinen 9Kpntange- 
fellfd)aft Verfiel- 
len. Sine Sr§- 
2luf bereit ungsan- 
lage für magneti- 
fdjeunbnaffeSluf* 
bereitung roirb 
anfangs 1922 er- 
richtet ufn>. 

9tacl)ftel)enbe 
S>aten füllen ein 
Silb »on ber ©üte 
bes fteirifcl;en Sr- 
jes, ber Srgiebig- 
Eeit bes Sraber- 
gesunbanberfeits 
non ber enormen Steigerung geben, toeldje bie Sraeu- 
gung feit ber ©rünbung ber Öfterreid)ifcl)-2llpinen 3Jlon- 
tangefellfcfjaft erfahren l>at. 

21 n a l 9 f c n : 

®utc!>fcf>nittsanalr)fett 9?of)erä 1907 1890 Olöftecj 

Stiefelfäure  
13t)ospt)oriäure .... 
®ct)toefdfäurc .... 
®ifeno^i)bul  
@tfeno)Er)b  
Sonerbc  
OHanganojeijbul . . . 
Kalt  
ORagncfia  
Koblenfäurc  
Töaffer .... 

4.08 
0.034 
0.202 

32.25 
19.50 

1.26 
3.50 
5.92 
4.06 

27.62 
0.84 

8.200 
0.040 
0.110 

34.970 
16.75 
2.09 
2.98 
3.06 
3.01 

27.60 
1.04 

8.19 
0.059 
0.432 
1.233 

71.18 
1.61 

, 4.29 
6.19 
4.14 
2.64 
0.14 

®araus berechnet ficb ein ©cl)olt oon: 

©fett  
ORangan   
Ilbpspt)01  
<5d>t»efel . . . 

38.73 
2.45 
0.015 
0.079 

38.93 
2.15 
0.017 
0.068 

50.68 
3.00 
0.025 
0.169 

Slobeifenanalpfen: 

J?obIenftoff 3.00 bis 3.8 
Siangan 2.2 „2.8 
Stliätum •. 0.5 „0.7 
(Scfwefel 0.04 „ 0.08 
¢¢)0501)01 0.05 „ 0.10 

91 o f) e t a - S r a c u g u u g 

geitperiobe SRpfKtä t 
©urci)fcf)nitt 
pro 1 SJatn 

Sefther 

1466 
1610 

1625 bis 1700 
1701 „ 1800 
1801 „ 1900 
1901 „ 1906 

1907 
1910 
1914 
1917 
1920 

4.710 
13.700 

831.889 
3,682.417 

22,189.417 
6,679.565 
1,600.000 
1,700.000 
1,530.000 
1,650.000 

389.500 

11.092 
36.824 

221.893 
1,113.261 

j®inselne Sefitjet 

Snncrberger ©ewerEfd). 

ab 1881 Öftcrreidnfcf)- 
2Hpine 9Rontan-©e- 
fetlfd)aft 

2lrbeiteroerhältniffe. 2lm Scsbetg arbeiteten feit 
jebet neben einbeimifchen Slrbeitern auch Sommer- 
arbeiter, fogenannte Saifonarbeiter, bie oornebmlicb aus 
bem QSöbmermalb tarnen unb toegen ihres Fleifees unb 
ihrer 2lrbeitfamteit gerne gelitten mären. 

Seit ber Serftüctelung ber ehemaligen öfterreiclufcb- 
ungarifchen Monarchie bleiben nun biefe Slrbeiter, bie 
oft mehr als bie §älfte ber gefamten ^Belegschaft bat- 
ftellten, bem Srsberg fern, ©ie oalutarifchen 25erhält- 
niffe in ben 2cachfolgeftaaten bringen es mit ficb, bafe bie 
böhmifchen 2lrbeiter in Öfterreich nicht mehr ber 2lrbeit 
nachgehen fönnen. 

3e^t, nachbem bie Siemens-91heinelbe-Schuctert-Hnion 
burch Übernahme oon 2lttien Sntereffe an ber Öfter- 
reichifch-2llpinen 2}lontangefellfchaft genommen hat, foil 
ber ;2lrbeiterftanb in ber ffieife gehoben roetben, bafe 
fchnellftens Sßohnungen für Slrbeiter in ben rauhen ©e- 
birgstälern, bie um ben Srjberg liegen, errichtet toerben. 

23or bem Kriege mar auf bem Srjberg meift eine 33eleg- 
fchaft oon beiläufig 4000 9?lann. 3m SBelttriege erreichte 
biefe Ziffer infolge ^ommanbierung oon Solbaten unb 
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SutDcifung »on 
^dcgsgefange- 

nen öic §öd)ft' 
Stffct pon 6000 
köpfen, iPä^renfc 
öciäetttEP^aufecr- 
oröentlic^ I)pl)er 
Söfme nid)t meljr 
als 1500 Senk am 
(gijberg atbdten, 
©te einl)eimifd)en 
2ltbcitcr tpp|)nen 
in fc^ßnen, tpenn 
aud) einfachen 
©Planungen in 
ben Salem um 
ben ©täberg. @tn 
mächtiger ^5etfp- 
nenaufjug rnirb, 
rnte fd)pn früher 
enpäl;nt, an bet 
Qlorbüftflanfe bes 
93erges errichtet, 
bamit bte Beam- 
ten unb Sltbeitet 
rajd) unb müt)e- 
IPS an i^re Sir- 
beitsftdle gelan- 
gen lönnen. 

5>ie fcemben 
^beitet bagegen 
mahnen sumeifi am Stäberg felbjt in unmittelbarer 9Iäl)e 
bet Stagen in 6cl)lafl)äufem, bie jetjt mit 2lufentf>aits- 
raumen, 9teinigungs- unb Stpcfentammem ausgeftattet 
tperben. S>ie ^a^ljeiten bereiten fiel) manche Sttbeiter 

9S ü n t d) t a I unb S-rjfcerg 

felbjt äu, tPäl)tenb bie 2Kel>räal>t bet 23elegfct)aft fie in 
ben geräumigen, mit §>ampf!pcf>ern auf bas mpbetnfte 
eingerichteten @emeinfcl)aftstüd)en einnimmt. 2tn mehre- 
ren funken bes Srjberges finb Sraufe-unb Söannenbäber 

pprgefehen. Stpei 
S>esinfettionsan - 
ftalten beforgen 
pon 3eit ju 3eit 
bte Reinigung bet 
Sinrichtung bet 
0chlafhäufer. 3n 
einem mufterhaft 

eingerichteten 
Söertsfpitale, in 
bem neben tüch- 
tigen Siesten auch 
gefdmlte Pflege- 
rinnen mitten,f im 
ben Skante unb 
SSerlehte ftets lie- 
beppIleSIufnahme 
unb treufprgenbe 
pflege. Sine Slrj- 
tin beforgt ben 

Sahnärstlichen 
©tenft unb be- 
müht fich in ©e- 
meinfdhaft mit 
einer fjütfprge- 
fchmefter um bas 
SÜPhl ber an 
Subertulofe er- 
trantten 2öerts- 
bebienfteten unb 
beten Slnaeböri- 

6 
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Süd auf i)en Scjbcrg 

gen. Übetbtes »erficht jie öen ^ütforgeWenft für fprungljaft et|)öl)en. Söeiteftge^enbe 3Tted)anifterung öec 
n>eri>en&e unb fttllen6e Mütter, fpn?ie für Meinfinfcer. Settiebsetmidflungen foüen £>al)er in &en nädjften 

Strbeitsleiftung. S>ie Arbeit bes Sagbaulfäuers ift gal)ren fpftematifd) burc^gefüf)ii tnerben, bie bie @r- 
fc^tner, <Ste rnuB bei jebern ^Better »eriid>iet werben ^auung fötbern unb bie ®eftei)ungsfpften bes grses 
unb ift bat)er bie beftbejalüte am grjbetg. SBenn and) bjn>. bes 9toI)eifens ^erabfe^en foüen. 
bie ^riebensieiftung f)eute nocf) lange nicfft erreicht 
ift, fo ift bod) büttf 
bem Itmftanbe, baß 
bie Stfforbarbeit am 
grjberg beibetfai- 
ten würbe, bie 
Seiftung bes einjel- 
nen Bauers nid)t 
unertfeblid). 5>ie be- 
beutenbften grrun- 
genfdjaften ber re- 
pubüfanifct)en Seit, 
ber 2(cf;tftunbentag, 
bas ©efe^ über bie 
Urlaube ber Stnge- 
fteütenunb Arbeiter, 
bie Sermelfrung ber 
arbeitsfreien Sage 
burci? Nationalfeier- 
tage ufw. haben bie 
£eiftung eben ftart 
tserabgebrüctt. ©ie- 
fern Übelftanbe fud)t 
bie Sergbirettion in 
gifenerj burcf) ©elb- 
prämien entgegen- 
äuwirfen, welche ben 
Slfforboerbienft beim 
itberfchreiten be- 
ftimmter feftgefetj- 
ter Seiftungsgrenjen 

®ifenerj 7 



1.3afjrg. ÜO0 3crf • jOTonotsiblotter i)cr 3^^cinclbe=Knion deft 10 

©ie ©or(tnun&cr Union 
blieft am 2. ^^tuac auf if»« 50fät>tigc6 23eftel?en jurüct. 
0ic ging i)crt)or aus einer in ben funfäiget galten bes 
lenten gabri;unbetts gegrünbeten 5)ütte, bie nan Straus- 
berg angetauft, mefentlid) oergröfeert unb mit bet ^enridjs- 
I;ütte ju ^attingen, bem ^iittenmert 2teufd)ottIanb in 
§orft bei Steele, forme mit ber 3ed>e ®{ücfauf-$iefbau 
bei 5>ortmunb gur „Union, 2L-©. für 25ergbau, @ifen- 
unb Stalrlinbuftrie“ Bereinigt tourbe; bas roar am 2. Fe- 
bruar bes 3a£)res 1872. Sd)on barnals gehörte bas ffiert 
gu ben größten SBeftfalens; f)eute gilt bie Union, toeldre 
ber S>eutfcf)-Sujremburgifcf)en 23ergtoer!s- unb §utten- 

21.-©. angegliebert ift, als eines ber mobernften unb 
intereffanteften 2öerte ber ^ütteninbuftrie. —• 3öir 
l;offen in unjetem näclrften ^eft auf bie ©efclrid)te 
unb ©nttoidlung biefes mit ©ortmunb unlösbar gu- 
fammen^ängenben Unternehmens näher eingehen gu 
fönnen. §eute fei nur ber Söunfd) gum Tlusbrud ge- 
bracht, bajg bie „€>ortmunber Union“ roeiterhin roachfe, 
blühe unb gebeibe gum Segen bes beutfehen 23ater- 
lanbes unb 25oltes, gum Sorted ber Stabt ©ortmunb 
unb gum ©lücf unb Stolg aller, bie an ihr unb für 
fie tätig finb. 

Som Gftäifef Öe« öioffeo. 
II.* Son ^rof. Dr. ©bner-2lachen. 

ie Tlnfchauung, bafg ber toägbare Stoff aus lleinften 
Saufteinchen, ben 2ltomen, befteht, bie fo roingig 

finb, bafg auf ein SUllimeter 10 Slillionen gehen unb in 
bem 9taum eines gingerhuts fid) runb 56 Trillionen ber- 
felben befinben, ift burch bie 
©rgebniffe ber tinetifd)en 
Theorie ber©afeunbgiüffig- 
teiten fo glängenb beftätigt 
motöen, bafg an ihtem roirl- 
lichen Sorhanbenfein fein 
gtoeifel mehr möglich ift. 
2Jtan follte nun meinen, bag 
mit biefer 2öe!t bes. 8ehn- 
millionftel^ STtillimeters, bie 
fein2tuge unb fein 95Ufroffop 
mehr fehen, unb bie bennoch 
ber forfdjenbe 921enfchengeift 
erfennen fann, bie ©renge 
an unenblicher Kleinheit er- 
reicht fei, unterhalb berer 
nichts kleineres mehr oor- 
hanben fein fann. Tiber ben- 
noch, mir müffen noch tiefer 
hinabfteigem in bas unenb- 
liche 9fätfcl biefer rounber- 
baren 2Bdt, in ber es neben gig. 1. ©dhkrröbren 
ben 2ltomen noch fleinere 
Saufteine gibt bie fid) ber ©röfge nach gum 2ltom »er- 
halten mie ber Kölner ©om gur ©rbfugel. Su biefer 
©rfenntnis hat uns bie neuefte ©ntmidlung ber ©lef- 
trigitätslehre geführt, mit ber mir uns im folgenben furg 
befaffen mollen. 

2luf bie forage, mas bie ©leftrigität eigentlich fei, fonnte 
bie phDfifatiWt6 28iffenf<haft bis oor furgem nur ant- 
Worten, bafg fie fid) mie ein feiner unmägbarer Stoff 
oerhalte, ber in feinen Semegungen bie größte ^hufi^' 
feit mit bem Strömen einer ^lüffigfeit geige, unb bafg 
man gmei oerfchiebene 2lrten oon ©leftrigitäten unter- 
fcheiben müffe, eine pofitioe ober ©laseleftrigität, bie 
beim 9feiben eines ©lasftabes mit Seber entfteht, unb eine 
negatioe ober §argeleftrigität, bie beim 9feiben eines §art- 
gummiftabes mit Tßolle auftritt. ©abei giehen eine pofiti» 

*) Sgl. §cft 8, 0. 17 ff. 

gelabene ©lasftange unb eine negatio gelabene §art- 
gummiftange fich gegenfeitig an, mährenb gmei gelabene 
©lasftangen ober §artgummiftangen fich untereinanber 
abftofeen, fo bafe man auch ftt0eu fuu«: gmei ungleich- 
artige ©leftrigitäten giehen fiel) an, gmei gleichartige ftofgen 
fich ab. ©s ift nun bas grofge Serbienft unferes beutfehen 
qßhDftfers ^elmholh, Mfen hunbertfährigen ©eburtstag 
bie gange gebilbete 2öelt oor einigen Stonaten feftlid; be- 
gangen hat, in einer 9?ebe, bie er 1881 in £onbon gum 
©ebächtnis bes englifchen ©leftrigitätsforfchers ^arabat) 
oor ber ©hemifchen ©efellfchaft gehalten hat, barauf hm- 
gemiefen gu haben, bafg gerabe bie berühmteften ©nt- 
beefungen biefes aus gang ärmlichen Serhältniffen heroor- 
gegangenen großen englifchen ^phDfifers auf bem ©e- 
biete ber ©leftrigitätslehre nur gu oerftehen feien, menn 
man fomohl bie pofitioe mie bie negatioe ©leftrigität fich 
aus fleinften nicht metier gerteilbaren Mengen, ben fo- 
genannten ©lementarquanten ber ©leftrigität, gufammen- 
gefe^t benft, bie heute furg als bas ©leftrigitätsatom 
+e ober —e begegnet wetten, je nachbem man bas 
fleinfte Teilchen ber pofitioen ober ber negatioen ©lef- 
trigität barftellen mill. 

©er Tlusgangspunft biefer neuen atomiftifchen 2luf- 
faffung ber ©leftrigität finb bie michtigen ©rfd)einungen, 
bie bei bet 3etfehung gemiffer glüffigfeiten burcl; ben 
eleftrifchen Strom eintreten, unb bie guerft 5arabai) in 
ben breiiger fahren bes oorigen Qahrhunberts ein- 

Sroofcsfcf)« Slöbre 16 
Jig. 2. V-t nat. ©röijc 

gehenb jtubiert hat. Schidt man gum Seifpiel burch oer- 
bünnte Salgfäure mittels gmeier Suführungsftüde, ber 
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jogenannten Sleftrofcen, &te abet Inet jtpecfmäfeig nid)t 
n?ie bet bet bereits früher bel;anbdten SBaffetjetfe^ung 
aus jatei 'iplattnbledten, fonbern aus jtnet Slp^Iefttften 
befielen, einen eletttifdten Strom, io jerlegt ficb unter 
Stufbraufen aucb bie ©aljfäure in ifne beiben Seftanb- 
teile Sßaiferftoff unb ®t)Iorgas, berart, bafe fid) bas grün- 
lidt-gelbe 0101 an bet ©intrittsftelle bes Stroms ober 
SInobe unb ber farblofe leidtte SBafferftoff an ber Sius- 
trittsftelle bberf^atbobe abfciteibet. ^araba^ unterfudtte 

<?ig. 3 

nun bie ©etoid)tsmengen bet abgeidnebenen 93ejtanb- 
teile unb fanb, bafe ein unb berfelbe Strom in berfelben 
Seit immer biefelbe 92ienge eines 95eftanbteils abfcbeibet, 
unb baf$ für jtoei oerf^iebene ^Beftanbteile fid> i^te 
Klengen immer in bemfelben Ser^ältnis abfdteiben, toie 
fie in ber burd) ben Strom jerfe^ten 95erbinbung ur- 
fprünglid) oereinigt roaren, berart, bafe alfo bei Salj- 
fäure auf 1 ©ramm SBafferftoff immer 35 ©ramm ©^ior, 
bei 38affer auf 1 ©ramm Söafferftoff immer 8 ©ramm 
Sauerftoff auftreten. 5»te Sbemie nennt biefe in ©rammen 
ausgebrüctten ©etoidtte ber Seftanbteiie einer 93erbin- 
bung, bie immer auf 1 ©ramm SBafferftoff tommen, itne 
©rammäquioalente, unb fo fann man gatabaps ©efetj 
ber ©leftrolpfe aud) fo anfpred)en, bafe man fagt, jur 2ib- 
fdteibung eines ©rammäquioalents, eines ©lements alfo 
oon 1 ©ramm Söafferftoff, 35 ©ramm ©filot, 8 ©ramm 
Sauerftoff, ift immer biefelbe ©leftrijitatsmenge ober elef- 
trifdte Sabung, biefogenannteSiquioalentlabung, erforber- 
Ucl). §>er 93etfud) ergibt, baf3 biefe unoetänbetüdje ©let- 
trijitätsmenge ben Sablemoert oon 96 540 Coulomb t)at, 
toenn man toie üblid) unter einem Coulomb biefenige Clef- 
trijitätsmenge oerfte^t, bie bei einem Strom oon ber 
Störte 1 Slmpere in jebet Sefunbe burcb ben Querfdmitt 
eines Stromleiters fließen mürbe. Oie Siquioalentlabung 
oon 96 540 Coulomb befagt alfo, bafe aud) ein Strom oon 
9,654 Stmperen in 10 000 Sefunben aus ganj beliebigen 
Serfe^ungsflüffigteiten jebesmal 1 ©ramm ffiafferftoff, 
8 ©ramm Sauerftoff ober 35 ©ramm ©l>Iot ausfd)eibet. 

Hm nun ben Vorgang ber Serfe^ung einer f^Iüffigteit 
mie Saljfäure burd) ben elettrifd)en Strom ju begreifen, 
batte fd)on f^arabap eine 33orftellung oon ber Olatur einer 
'olcben ^lüffigteit entmictelt, bie ätoar auf ben erften Slict 
red>t feltfam unb ertünftelt anmutet, bie aber burd) alle 
neueren Hnterfucbungen übet bie Söfungen immer toieber 
als ^utreffenb ertoiefen ift unb bal)er nicl)t me^r bejroeifelt 
merben tann. Oie Catfad)e, ba^ bei ber gerfe^ung ber 
Saljfäurc an ber einen Clettrobe nur 2Bafferftoff, an ber 
anbern nur Cl)lor jum 33otfcbein tommt, mäbrenb ber 
9taum jtoifcben biefen beiben'Clettroben teine Spur oon 
©asenttoidlung jeigt, läfet fid) am einfacbften baburd) er-' 
tlären, bafe in ber un^erfe^ten'Sal^fäurelöfung felbft ilne 
Seftanbteile Söafferftoff unb Cl)Ior in großer Sal)l fcbon 
frei oortjanben finb; aber jum llntetfd)ieb oon ben ge- 
toöl)nlid)en d)emifcf)en 3ltomen ift jebes biefer ^lüffig- 
teitsatome nod) mit einer tleinen pofitioen ober nega- 
tioen' Slettrijitätsmenae behaftet, unb jtoar bas fid) am 
negatioen ^ol abfcbeibenbe mit einer pofitioen, bas ficb 

ant pofitioen abfd)eibenbe mit einer negatioen Sabung. 
Sn ber Saläfäurelöfung befinben fid) alfo oon Olnfang an 
fd)on pofitio gelabene Sßafferftoffatome unb negatio ge- 
labene ©hloratome, beten ©igenfdjaften aber infolge 
biefer Sabung oon benen bet geroöhnlid)en unelettrifd)en 
Sltome burd)aus oerfd)ieben finb; fobalb nun in bie 
ftlüffigfeit jtoei ©leftroben eingetaud)t unb mit einer 
Stromquelle oerbunben merben, manbetn infolge bet 
je^t einfe^enben 2lnjiel)ung bie pofitio gelabenen 2öaffer- 
ftoffatome 3m ^atlmbe, bie negatio gelabenen Cl)lor- 
atome 3m Slnobe, geben an ben ©lettroben it)re Sabun- 
gen ab, neutralifieren fiel) alfo, unb etfcl)einen nun an ben 
©lettroben als bie gemöl)nlicl)en cl)emifcben SCßafferftoff- 
unb ©hloratome. Oen ©inmanb, bafc bocl) bie in ber Sal3- 
fäure fcl)pn oorl)anbenen unb entgegengefetjt gelabenen 
3Bafferftoff- unb Cljloratome fiel) gegenfeitig an3iel)en unb 
neutralifieren müßten, h«t ber fct)mebifcl)e 9ßhr)fitet 
Soante 2lrrl)enius, bem mir bie eingehenbe Ourcharbei- 
tung unb experimentelle Segrünbung biefer neuen 3er- 
falls- ober Oiffojiationstbeorie ber Sofungen oerbanten, 
baburd) miberlegt, bafe er nad)mies, baf; mol)l bie ent- 
gegengefe^t gelabenen Sltome ficb febr oft toieber auf- 
beben unb ju elettrifcb neutralen Salsfäuremoletülen 
3Ufammentreten, bajg aber bafür ebenfooiele bisher neu- 
trale Sllolefüle umgetebrt mieber in ihre elettrifcb S^' 
labenen 23eftanbteile 3erfallen, fo ba^ in ber gan3cn 
fjlüffigteit tein rubenbes, fonbern ein bpnamifebes ober 
bemegtes ©leiebgemiebt oorbanben ift. Oa mithin bie 
ganse Stron^erfetjimg nur in einer burcb bie äußere 
Stromquelle oeranla^ten Söanberung oon bereits in ber 
£öfung oorbanbenen elettrifcb gelabenen Sltomen be- 
fiehl, bat f^arabap biefe leiteten bie Söanbeter ober 
Sotten genannt, unb 3mar Nationen, toenn fie pofitio 
gelaben finb, alfo 3m Slatbobe manbern, Slnionen, menn 
fie negatio gelaben finb, alfo jur Slnobe bwftreben. 

©s ift nach bem 93orbergebenben auch nicht mehr febmie- 
rig, bie tleine @lettri3itätsmenge 3U beftimmen, mit ber 
jebet SQafferftoff- ober ©blorion gelaben fein muf$. 91acb 
bem garabapfeben ©efetj mufe nämlich bie 3ur ^bfebei- 
bung eines ©rammäquioalentes etforberlicbe ©lettri- 
3itätsmenge oon 96 540 Coulomb nunmehr oon 1 ©ramm 
Söafferftoff ober 35 ©ramm Chlor felbft getragen merben, 
ba ja bie gan3e 3:lüffigteits3erfebung ni^tts meiter ift als 
einfjCtansport ber in ihr fcbon oorbanbenen elettrifcben 
Sabungen 3U ben beiben ©lettroben; mithin enthalten 
35 ©ramm ©blor biefelbe eleftrifcbe negatioe Sabung mie 

ffig. 4 

1 ©ramm Söafferftoff an pofitioer ©lettrijitätsmenge, 
nämlich 96 540 Coulomb. Slnberfeits fann aber mit §ilfe 
bet finetifeben ©astbeorie bie 3abl t)er Sltome in 
einem ©ramm Söafferftoff ober 35 ©ramm Chlor fofort 

9 
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angegeben tnetben; bo nämlic^ 1 ©tamm 2öaifetftoff bet 
gleichem ©tue! unb gleidjer Sempetatut bertfdben 9taum 
einnimmt ttüe 35 ©iamm ©blot — et beträgt bet 0 ©tab 
©elftus unb 760 Millimeter 2?atometetftanb genau 
11 200 Slubit§entimetet ein ^ubüsentimeter eines 
©afes aber nad) £ofc|>mibt immer tunb 28 Stillionen 
Moletüle, alfo 2x28 = 56 Stilfionen Sltome enthält, fo 
braud)t man alio bie 56 Stillionen nur mit 11 200 ju 
multiplisieten, um bie 8^1 bet Sltome eines ©tamm- 
äquioalents Maffetftoff ober ©f)lot ju erhalten. Man 
erhält fo bie ungeheure ga^l oon tunb 620 000 Stillionen, 
bie fogenannte 2loogabtof(^e Sßfylj oetteilt man alfo auf 
biefe 8al)l bie 96 540 ©oulomb eleütifcljer Sabung gleicl)- 
mä^ig, fo finbet man fofort bie unenblicl) Heine pofitioe 
ober negatioe ©leltrisitätsmenge, mit ber jebcs Sliom 
Maffetftoff ober ©l>lor oetbunben ift; man erhält fo einen 
93rucf), beffen 8äl)ler bie 8al>l 1,56, beffen Stenner eine 
©ins mit 19 21ullen ift, ©iefer Stuclt ftellt bie üeinfte, 
toirllicl) ootfommenbe ©leftrisitätsmenge ober !urs bas 
elefttifclK 2ltom bar; um fiel) oon feiner unootftellbaren 
3Binsigfeit einen Segriff gu mcclten, fei etmälmt, ba^ 
Stoei Körper, beten jeber mit bem Saufenbmillionenfacltcn 
biefer tleinften ootfommenben ©lementatlabung behaftet 
ift, auf 1 Sentimeter ©ntfernung bocl) nur eine bem ©e- 
toic^t oon einem fünftel Milligramm gleictjtommenbe 

^ig- 5 

^raft ausüben mürben. Mit btefem Quantum oon ©le!- 
ttigitat ift alfo minbeftens ein Sltom einer Scfung be- 
haftet; es tarnt aber auch ©oppelte, ©reifache ober 
trgenbein ganses Vielfaches baoon tragen, aber niemals 
bas §albe, bas 2lnberti)albfache ober itgenbein gebroche- 
nes Vielfaches baoon. ©as ift ber (Sinn bes fogenannten 
©lettrisitätsatoms, beffen ©ntbectung unb genaue ©r- 
mittlung einen Sriumph menfehlichen (Schatffinns be- 
beutet unb barum tner ettoas ausführlicher barge ftellt 
toorben ift. 

©s ift nun fehr lehrreich, bah man 0l,f biefes ©lettrisi- 
tätsatom auch auf einem oon ber Sheorte ber Scfungen 
gang oetfehiebenem 2Bege geführt tout be: bei ber fieitung 
ber ©lettrisität butch ®ßfe. Sffiährenb bie £uft im all- 
gemeinen ein Vichtletter ber ©Idttigiiät ift, toitb fie fofort 
elettrifch leitenb, toenn man fie mit einem glühenben 
Körper in Verührung bringt ober ber ©imoittung ge- 
toiffer (Strahlenalten, toie Vöntgen- ober Vabiumftrat)len, 
ausfe^t; butch ^öö Vombatbement ber oon biefen (Strah- 
len ausgehenben Seilchen toetben nämlich bie £uft- 
molefüle gefpalten unb in entgegengefet;! gelabene Ve- 
ftanbteile, bie fogenannten ©asionen, gaicSl:, bie nun 
bie ©lettrigitätsleitung in berfelben 2Beife beforgen, toie 
es bie glüffigleitsionen bei ben eleltrolptifchen 8et- 
fehnngsootgängen tun. Von ber grefeeren ober geringe- 
ren Vngahl foldter pofitioen unb negatioen Sonen hängt 
auch bie ftets in getoiffem ©rabe oothanbene Seitfähigteit 
ber getoöhnlichen £uft ab. Man lann bie ©rifteng fcldter 
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©as- unb Suftionen auch birelt fichtbar machen, toenn 
man ben Vaum, in toelchem fie fich befinben, mit Maffer- 
bampf fättigt unb nun plötjlicl) einer Vergtüfgerung unter- 
toiift; für ben bann in fjotm oonVebeln niebetfchlagenben 
78affetbampf bienen bie ©asio- 
nennunmc hr als^onbenfations- 
ober Tlnfatjlerne unb etfeheinen 
bann als Heine Söaffertröpfchen, 
bie man burch bas Milroftop 
toahrnehmen ober auch photo- 
graphieren tann. [©er englifche 
^hpfiteo > 3. 3. Shomfon unb 
feine 0chület Millifan unb glei- 
cher famen nun auf ben ©eban- 
fen, biefe in be m Vaum gtoifchen 
gtoei Metallplatten be finblichen 
Vebeltröpfchen s^ Sählen ur>b 
aus ihrer ^ailgefdjtoinbigfeit 
ihre ©rohe su ermitteln; ba fie 
ferner an ben Metallplatten 
auch ©röhe ber oon ben 
Sröpfchen1* abgegebenen felef- 
trifchen fiabungen genau meffen 
fonnten, toar es möglich, für 
jebes ©asion ben 2Bett feiner 
eleftrifchen Sabung gu ermitteln, 
unb fiehe ba: bei allen Meffun- 
gen ergab fich betreibe Mett 
ober ein ganggahliges Viel- 
faches baoon, toie man ihn bei ber gerfehung oon 
^lüffigfeiten butch ben Strom als bas elefirifche 
©lementarquantum gefunben hotte. 

Snbeffen ift fotoohl bei ben ^lüffigfeits- toie bei ben 
©asionen bas ©leftiigitätsatom immer mit bem trag- 
baren Stoffe felbft oetbunben; es bleibt alfo noch bie 
$ragc offen, ob es nicht möglich ift, biefes pofitioe ober 
negatioe ©leftrigitätsatom oon feinem materiellen Sräger 
gang abgutrennen unb es fogufagen in ooller Freiheit oor- 
guführen. Such bas ift gelungen, toenigftens für bas 
negatioe ©leftrigitätsatom, für bas bie Veseichnung ©lef- 
tron üblich getootben ift. ©s finb bie guetft 1858 burch 
ben Vonner ^hpfil«1 ^lücfer unterfuchten ©ntlabungs- 
erfd)einungen ber ©lefttigiiät burch oerbünnte ©afe in 
ben fogenannten ©eihlerfchen Vohren (ogl. gig. 1), bie 
uns über bas ©leftron oolle Klarheit gebracht haben, 
^lücfers Schüler ^ittorf entbedte nämlich 1869, bah bas 
eigentümliche Slufleuchten ber ©lastoanb an benjenigen 
Stellen, bie bet $athobe ber ©ntlabungsröhre getabe 
gegenüber lagen, oon einer Strahlenatt bettüfnte, bie 
oon ber ^atbobe felbft ausging, fich gerablinig fortpflangte 
unb beim Tlufprallen auf bie ©lastoanb bie merftoütbigen 
£eu(hterfcheinungen, bas fogenannte ^luorefgieren er- 
geugte. ^rofeffor £enatb in §eibelberg gelang es bann 
1894, biefe Strahlen burch ein bünnes Slluminiumfenfter 

in bie freie £uft austreien 
gu laffen unb fie auf ihre 
©igenfcfwften eingcheub 
gu unterfuchen. gahlreiche 
phpfifalifche Tipparate, 

$tg.'7 oon benen1 toir einige 
Tlbbilbungen bringen, finb 

gu ihrer befferen“ Vorführung gebaut; befonbets toar es 
ber englifche SphpfWar ©roofes, ber fich uiit biefen 
Strahlen, bie er bie ftrahlenbe Materie ober ben oierten 
Slggregatguftanb nannte, ausführlich befchäftigte unb oiel 
gu ihrer populären ©arftellung beitrug. 
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!S>ie ioid)ttgfte ®igenfd)öft biefcr neuen KoiI)pt)en- 
jtrö|ilen, u>ie fie f)eute allgemein genannt tmfcen, ift i^re 
itatfe 21blentung fcutcl) einen 321agneten ober negatin ge- 
labene Seiter, mä^tenb pojiti» gelabene Sleteijitäts- 
leitet fie getabe anjiet)en; bie Figuren 2 unb 3 jeigen 
fel)t beutlicl) bie ablenfenbe ffiutung bes Slagneten 
auf bie anfangs gerablinigen 6tta^len, gig. 4 jeigt, bafe, 
wenn ein unburcl)ficl)liger ^äeper nie bas (Sdfatten- 
treu5 b in ben 2öeg bet aan bet ®atl)obe a ausge^enben 
@trat)len geftellt rnitb, et auf bie ©lastnanb einen fcfjaifen 
€5cl)atten c d mit ft, trälnenb ^ig. 5 bie mec(;anifcl)e 
Söittung »erbeutlicltt, bie biefe <3ital)!en auf leicfit be- 
megliclte Körper ausüben unb bie batin befielt, bafe bas 
auf jmei ©lasfe^ienen laufenbe f leine klügelt ab nacl) bet 
einen obet anberen ©eite getrieben mhb, je nacljbem bie 
^atltobe linls obet tecl)ts in bet 9böl)re geroäl)lt toirb, 
5tg. 6 seigt, wie bie burcf» eine als §ot)lfpiegel ausgebil- 
bete ^at^obe a gefummelten (Strahlen in b ein bünnes 
^latinblecl) beim Slufprallen bis junt 2Beifeglül>en et- 
f>i^en. 2llle Serfuclje mit ben S?atl)obenftral)len bemeifen, 
baf3 man es bei timen mit Meinen $eild)en ju tun l)at, bie 
negatio gelaben finb unb fiel) mit ungelteurer ©efclttoinbig- 
teit gleicl) roin^igen ©efeftoffen gerablinig fottberoegen. 
93eftimmt man nun aus bet ©töfee bet Slblenlung burett 
ben Slagneten unb bet ©pannung bet ©ntlabungsröltre 
bas baraus leicht ju berecltnenbe 93erl)ältnis bet ©töfse 
bet negatioen Sabung gu bet SKaffe bes S:eilcl;ens felbft, 
fo ergibt fiel) bas oetblüffenbe Ergebnis, bafe biefes 33er- 
ftältnis, bie fogenannte fpegififclte Sabung, nieljt bem bei 
ben ^lüffigteiten unb getoöltnliclten ©afen gefunbenen 
entfpiicbt, fonbern runb 1800 mal größer ift. ©s muf3 
alfo entroeber bie eleltrifclte fiabung bes Seilcljens eines 
$atl>oberftral)les 1800 mal größer fein als bie bet 
f^lüffigleits- unb ©asionen, ober bie tragbare OJlaffe bes 
negatioen Seilcltens mufe 1800 mal Meiner fein als bie 
eines 38afferftoffatomes. ©>ie leitete 21nnaltme trifft 
allein gu, trie galtlreicfte 33erfuclte »on Sftomfon beftätigt 
Itaben; ba ferner bei ben $aiI>obenftraltlen biefer 28ert 
bet fpegififclten Sabung immer berfelbe ift, gleichgültig, 
toelcltes ®as in bet ©ntlabungsröltre ftart oerbünnt ift, fo 
bleibt leine anbete Sltßglichteit, als baff mir in ben $a- 
thobenftrahlröltren bie negatioen ©leltrigitätsatome ober 
©leMtonen felbft fiel) frei betoegen feben, oon einer Slaffe, 
bie nur ber 1800. Seil berjenigen bes SBafferftoffatoms ift, 
oon einer 21usbelmung, bie nocl) 100 000 mal Meiner ift 
als bie Olusbelmung bes Söafferftoffatoms felbft unb oon 
einer ©efcf)toinbigleit ber 93etoegung, bie bis gu ber un- 
geheuren 3ahl »an 100 000 Kilometern in ber ©elunbe, 
alfo bis gu einem drittel ber Sichtgefchtoinbigleit anfteigen 
tann, Mnb biefe allertoingigften Seilchen, bie ficb ber 
©rö^e nach 3U bcm chemifchen 21tom besr©toffes oer- 
halten toie eine Kirche gu ber gangen ©rblugel, bereu 

92caffentoir!ung uns oielleicht nur burch ihre unfaßbare 
©efd)tDinbigfeit oorgetäufcht unb nach neueren SSerfuclten 
mit gunchmenber ©efchtoinbigleit bis in bas Mnenblicfte 
toachfen lann, finb ein überall toieberlehtenber 33auftein 
ber 2Belt, fei es nun, baft er frei in ben Katlmbenftrahlen 
ben 9taum burchflicgt, als eleftrifcher ©trom im 5>raht 
bahinftrömt ober als Sicht in unferer Sampe fchroingt. 

21 ber bas ©leltron ift auch ain 23eftanbteil jebes 21toms 
in ber Sllaterie; toährenb es in ben Kailtobenröhren erft 
lünftlich aus bem Sltomoerbanb abgefprengt toerben muft, 
lennen mir Körper in ber 21atur, bie gang oon felbft, ohne 
jebes Sututt unferfeits, folche ©leltronen abfpalten unb 
ununterbrochen in ben 9taum hinausfenben. ®s finb bie 
rabioaMioen Körper, beren belanntefter 33ertreter bas in 
Heft 7 biefer Seitfchrift befprochene 9labiumift, unb beren 
ftänbig ausgefcftleuberten Betateilchen nach ben llnter- 
fueftungen bes englifctten ^ßhpfiltx^ßwilet0 9lutherforb 
nichts anbetes finb als unfere negatioen ©leltrigitätsatome 
ober ©leltronen. 

2Benn aber in ben Kathobenftrat)len bie negatioen ©lel- 
trigitätsatome fiel) frei bemegen, mo bleiben bann bie 
pofitioen, bie mit ben ©leltronen gufammen bie unelel- 
trifeften ©asatome bet Slöftre gebilbet haben? ©>a biefe 
leftteren oon ber Katftobe nicht abgeftoften, fonbern megen 
hrer pofitioen Sabung gerabe angegogen merben müffen, 

fo muft man bie Kalftobe mit Söchern ober Kanälen oer- 
feften, um ihr 33othanbenfein hinter ber Katlmbe feft- 
guftellen, 2öir oerbanlen ihre ©ntbedung bem beutfdjen 
gotfeher ©olbftein, ber fie 1880 genauer unterfuchte unb 
als Kanalftrahlen begeiefmete; gig. 7 geigt eine oon iftm 
benuftte fogenannte Kanalröhre mit ber burcf)löchetten 
Katpobe in ber OTcitte. ©)ie fpegififche Sabung biefer Kanal- 
ftrahlenteilchen ergab fich babei genau fo groft mie bei bem 
2öafferftoffion ber ©leltrolpfe, ein Semeis, baft bie Kanal- 
ftrahlen nichts anberes finb als gemölmliche pofitioe ©as- 
ionen, bie mit bem chemifchen Tltom, abgefepen oon ihrer 
pofitioen dettrifchen Sabung, ibeniifet) finb.* S»ie ©nt- 
ftehung biefer pofitioen ©asionen ift nebenbei bemerlt 
ber eigentliche ©runb ber belannten fepönen Sicht- 
erfchetnungen bei bem Durchgang ber ©leltrigität burch 
gasoerbünnte 9löf>ten/ 

gebes 3ttom bes mägbaren ©toffes beftept bemnach 
aus gmei Seilen: ben negatioen gelabenen ©leltronen 
unb bem pofitio gelabenen ^tomreft ober Sonen. SBoraus 
l eftepen nun aber biefe Sonen unb mie finb in bem ge- 
mölmlichen neutralen Sltom bie ©leltronen mit ben Sonen 
oerbunben? Saffen fiep bie Ö2 oerfepiebenen Sonen ber 
©lemente niept auep auf ein ©emeinfames gurüdfüpren, 
gibt es alfo aufter ben ©leltronen niept noep meitere, allen 
2ltomen gemeinfame 33cftanbteile? 21 uf biefe gragen 
mag ein leftter Sluffaft antmorten. 

Xetfwme* ©enfen mb ©Raffen! 
23on ©»ipl.-Sng, 28, 

^n ber neueren teepnifepen Siteratur finbei man 
^ immer mepr unb mepr bie Slusbrüde „teepnifepes 
S>enlen“ ober „teepnifepes ©epaffen“ — ober beibes oer- 
eint, mie es unfere Überfcprift barftellt. 28oper lomrnt 
ber Stusbrud? ©ibt es tatfäcplich ein ©»enlen, bas oon 
anberen Slrten gu benlen oerfepieben fein follte? —• ©ibt 
es eine befonbere Slrt gu fepaffen? — ©ben bies „teep- 
nifepe ©epaffen“? ©epört benn niept gu jebem ©epaffen 

9?eitp, Sortmunb, 

eine Secpnil? gragen, bie ber bem teepnifepen 23erufe 
gernftepenbe unmilllürlicp ausruft, unb bie auep maneper 
im teepnifepen 23eruf ©tepenbe niept opne meiteres be- 
antmorten tann! — ©>enn mer pat fiep früper mit folcpen 
gragen befaftt? — unb mer tümmerte fiep groft um bas, 
mas ein bebeutenber Secpniter epemals geleiftet pat! 
28er tannte Seonarbo ba 23inci als groften Sngenieur? 
— ©>aft er ein gtofter 28aler mar, pat man uns fepon in 
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unferer 3ugenb bdgebradjt. §ätte man ermähnt, bafe er 
aud) Sngenteurj ja „ber Ingenieur“ mar, bas t)ätie »tel- 
leicht nur jetnem ^ufe gefcjjabet. Srft in unferem fa- 
genannten geitalter Iber Sedjnif l)at man fiel) einmal bes 

Sig. i 

großen Diannes erinnert unb aud> jeine 23erbienjte als 
Ingenieur, nicl)t als Srfinber, jonbern als sielbemufet 
recl)nenber unb aufbauenber Ongenieur, getoürbigt. C£cjt 
je^t fonnte man magen ju ermähnen, bafe ber gro^e 
Staler eigentlich ein nod; größerer Sec^niter mar, Scan 
r>erftel>t es je^t bejjer, mo mir ^lugjeuge fliegen jef>en, 
bas 3beal bes Seonarbo, mo uns tagtäglich ein neues 
ted)nijcl)e5 Söunber offenbart mirb, einen Scann ber 
Sechnit ju mürbigen! Scan h<*t jtd) mit ber Sechnif 
miffenfchoftlich befaßt — bie Sechnit fefbft ift jur Stiffen- 
fchaft gemorben. 

5ig. 4 ffig. 5 

2Bas ift nun Sechnif? ober bejjer, mas nennen mir jo? 
©ne Definition tönnte mohl mit jmei, brei 2Borten ben 
93egriff etfaffen, aber bamit ijt es nicht erflärt. Sechnit 
ift etmas Seues! @s hat mohl früher tedmijehe Serufe in 
grofjer 8ahl, unb auch Stänner non ht>hcm t'echnijcben 
Serjtänbnis gegeben, aber hoch fann man hier eigentlich 
nur oon einem Jjanbmerf reben, meldjes im ftänbigen 
Singen mit ben Saturfräften ijt, um ihnen menigjtens 
etmas oon ihrer Energie abjugeroinnen; erft als bie 
ffiiffenfchaft uns bie ©tenntnis ber Saturfräfte oer- 
mittelt hat unb bie grünbliche Susnutjung biejer Kräfte 
mieberum miffenfchaftlich erfaßt unb ©emeingut meitefter 
Greife gemorben ijt, erjt idjt fann man eigentlich oon 
Sechnif reben! — Slfo bas fjanbmerf ijt an bie ^erjön- 

lichfeit gebunben unb 
fann jtehen unb fallen 
mit einem ©njelnen, 
aber bie Sechnif hat 
breitere ©runblagen, 
jie ijt baher nicht jo 
leicht oergänglich unb 
fällt nur mit bem gan- 

fttg. 6 jen geitalterl 
Mnjer gegenmärtiges Seitalter fann nun mit Secfjt 

bas tedmijehe genannt merben, nicht nur, meil mir ge- 
lernt haben, bie Saturfräfte in gemijfen ©rennen in 
oolljtem Slafje ausjunu^en, jonbern auef), meil allgemein 
bas Serjtänbnis für technijche Dinge bejteht! Slan hat 

jich für technijche ©rjeugnijje unb Söunbermerfe be- 
geijtert, ja man hat gelernt, in gemijjem Sinne tedmifd) 
3U benfenl 

2öie man früher — auch je^t leiber noch — oon einem 
faufmännifchen Stil jprach, ober oon jurijtijchem ober 
hijtorijchem Denfen, jo ijt jeljt bas Jöort „technijches 
Denfen“ in meiten Greifen heimijeh, fajt jum Schlagmort 
gemorben! — 2Bas hat nun bas technijche Denfen mit 
ben oorgenannten gemein, ober moburch unterjeheibet es 
jich oaa ihnen? — Der faufmännifche Stil ijt gejmungen, 
gemacht! Das jurijtijche Denfen ijt aufgebaut auf jpit$- 
finbigen Paragraphen, aber bas technijdhe Denfen mar 
ba! mar ba oom Snbeginn an, als es fnej3* »es merbe 
Sicht!“ Das technijche Denfen ijt aljo nichts fünjtlich 
©ntmicfeltes, jonbern emig ©emefenes, es ift einfach bas 
natürliche, aufbauenbe Denfen, bas auf grünblicher 
Kenntnis ber Saturfräfte unb ihrer ffiirfungen beruht. 
®s ijt blofe neu entbedt morben! Daraus erflärt jich aud; 
ber ©egenfatj. Sedmijch Denfen unb faufmännijeher Stil 
jinb nid;t rnit- 
einanber ju 
oereinbaren. 

„SBoju all bas 
Seimerf, bas 
jur Ütonjtrut- 
tionunmef ent- 
lieh ijt?“ jagt 
ber Sechnifer 
—unbbieSrie« 
fe ber Sechni- 
fer haben auch 
bem Kaufmann langjam jeinen natürlichen beutfehen Stil 
miebergegeben! ©benfo ijt's mit bem Qurijten! Sbet ich 
mill nicht perjönlich merben, ich meine nicht bie perjon 
ober ben Stanb, jonbern bie Denfart, bie jich bteje Per- 
lon en angemöhnt ober auch angequält haben! 

Die Sprache bes Sedmifers ijt bie geichnung! Snter- 
ejjant ijt es, ju beobachten, mie ber Sechnifer jeichnet im 
©egenjaij ju 
einem anbe- 
ren, ber nicht 
tedmijef) ben- 
fen fann. 

@s joll ein 
©egenjfanb, 

ber oorher be- 
trachtet mor- 
ben ijt, aus 
bem ©ebäd)t- 
nis nachge- 
jeichnet mer- 
ben! ©s han- 
bele jid) bei- 
jpielsmeife um 
eine einfache 
Sufcheflajche, 
mie jie gtS* 1 
5eigt. Der nicht 
tedmifd; Den- 
fenbe mirb jich 
bemühen, bie 

ffig. 9 

Q 

5ig. io 

formen bes ©egenftanbes aus ber @r- 
tnnerung mieberjugeben. Dabei fallen manchmal un- 
mefentliche ©injelheiten genau aus, anbere, 5. S. mejent- 
liche Dinge jinb gang übetfehen (jjig. 2). — Der Sechnifer 
bagegen mirb oerjuchen, jich bas Schema bet gtajcho bar- 
mjtellen unb, oon biejem ausgehenb, bie ganje f^^m 
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refonftruieren (^tg. 3). §ter finö !cine tocfentlidjen 
©ingc pergeffent (Sleidjes feiert unr aus bem Saget 
^tg. 4 bis 6. 

" > 4 D> 

Stun t»trb man fagen (wie man bas ja io'tid t>ört), bet 
anbere t)at eben Üünftlerifd) empfunben — er t)at feine 
©genatil ©estoegen iann bie geidmung boc^ fc^ön fein. 

! 'Sec^ni! ifi nüchtern! Reifet .es — aber bas ijt ein 
gebanienlofes ©djiagmort, benn met bas fagt, fenni 
S:eci)ni! nicf)t, benn es gibt mel)t ®änner als nur einen, 
bie neben großen ted)nif4)en Seiftungen aud) namhaften 
@rfplg in ber Ausübung ebler fünfte Ratten. 3cf> er- 
innere nur neben Seonarbo ober 2Jltd)elangelp an SHaje 
Sptt) ober 0epbel — ja id) möchte fogac behaupten, ^ba^ 
tünftlerifd) Smpfinben unb ted>nifc^ Renten feft mit- 
einanber oertoaci)fen finb. ffeber $ecf)ni!er muf3 tünft- 
letifefjes <5eful)l f)aben; fagt man bod) fct>on — ein neues, 
aber befferes Sc^lagmort unferer Seit —: „@ine 33ta- 
fd)ine, bie ted)nifc^ folgerichtig aufgebaut ift, ift fd)ßn l“ 

2Bas helfet nun tedmifd)es Renten? 2iun, roie fcf)on 
ausgeführt: aufbauenb — tonftruftio benten —, alles in 
ber 2tatur feines umoefentlichen Seiroerls entHeiben 
unb auf feinen einfachften Suftanb jurüclführen. tiefer 
einfachftc Suftanb fann nun bei oerfchiebenen Setrad;- 
tungsarten oerfchieben ausfehen, aber feine mathema- 
tifd>e ober beffer mechanifche Sebeutung muff ftets gleich 
fein unb roirb auch ftets gleich fein! toirb gut fein, 
bies an einigen 93eifpielen gu erläutern. 2Ber fich für 
roeitere Seifpiele intereffiert, ber fei auf bas treffliche 
Such oon sprof. ©. o. £)anfffiengel, „Sechnifches ©enten 
unb Schaffen“, oertoiefen, bas toohl oor allem ben 2lus- 
brud „Sedmifches ©enfen“ allgemein belannt gemacht hat. 

2Bir haben mohl alle fd)on einmal oor einem ^ebetran 
geftanben, toie ihn 5ig. 7 geigt, unb uns genmnbert, n>ie 
er fpietenb leicht bie ungeheuren Saften hebt unb babei 
nicht umfippt! ©as barf er beileibe nicht, fonft märe ber 

^onftrufteur nichts mert l ©er muff fich i>as oorher über- 
legen l 2i)ie macht er es nun? ®r benlt fich oon bem 
^can alles Seimerl ab, bas £aus fort, bie Slafd)ine, bie 
Streben l @s entfteht ihm geiftig ein $ran nach 8 

auch t*611 P^fteht noi^, bafe bas hier ein Kran fein 
fotl alfo meiter l 2öir machen je^t aus bem S?ranfchema 
ein mechanifches ©ebilbe: bie Kräfte unb Saften burd> 
pfeile erfe^t, bas gange Slusfehen noch mehr oereinfacht 
O'S* 9)» Se^t fehen mir, bah t>ie Saft Q leicht gu beftim- 
men ift aus ;ber einfachen mechanifdien Segiehung P . 12 
= Q. ~ bas ^ranproblem ift alfo einfach auf ben 
ijebel 'gurüctgeführt. 2Dir lönnen hier fogar noch toeiter 
gehen unb lommen gu einer einfacheren ©arftellung 
(gtg. 10). §iet fehen mir ben gelnidten §ebel als geraben 
§ebel an! 

ffig. 14 

9 

jpioch ein gmeites Seifpiel: ©ine Seilbahn! (grg. 11). 
Son einer Steinmanb gu einem £urm ift ein ©rahtfeil 
gefpannt, auf meinem ein an Sollen hängenbet «lagen 
bemegt merben foil, ©amit bas Seil nicht gu fehl imrd)- 
hängt, muh M gefpannt fein. §iergu hatten nur bie 
Spannoorrichtung, mie fie bas ©eftell im Sorbergrunb 
geigt. 3m ^intergrunb fieht man ein Jahrgerüft, auf 
bem bie Slulben abgefe^t merben, um auf Oläbern meiter 
transportiert gu merben. 9Bie ftarl muh bie Spannung 
im Seil fein? 

28ir machen 
uns ein Sche- 
ma mit «Ia- 
hen! (Sig.is). 
©erTlufhänge- T 
punlt bes Sei- 5‘S- 16 
les ift Hm über 
ben ©tunb. - —- _ 
hx ift^ bie 5)öhe ^ GJ 
bes ©ehänges, 
h2 bie bes ©e- 
rüftes. ©amit T 
leinllnfallein- «jg. 17 
tritt, foil ber 
«lagen in|)öhe 
hüberbem©e- 
rüft bleiben! 
©ann fyaben 
mir als guläf- 
figen ©urd>- 
hang bes Sei- 
les H — (h + 
hx 112) " hd ♦ 
«lenn H = 8 m, h2 = 3 m, hx = 2 m, h = 1 m, bann be- 
trägt hd = 2 m. «lir ftelten uns bies in 5ig. 13 bar. Hm 
jetjtbie Kraft Q, b.h. bie Seilfpannung, gu ermitteln, benlen 
mir uns bas Seil bei A burchgefcfmitten unb burch eine 
Kraft — g.S. einen «lann, ber jieht — erfeht (Sifi. 14), 
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@s fielen uns nun »erfdnefcene 28ege jur 93etfügung, 
mit fjilfe &cren mit jum 8^1 tommen! 2öit öenfen an 
fcas gefd)meit)ige 0eil, alfo toä^len mir jur ®cmittlung 
öer Kräfte das Kräfteparallelogramm! (Jig. 15). 2öir 
tragen tue Kraft P = 500 kg in irgendeinem OKaftftab als 
Sinie entgegengefe^t der Kraftric^tung, alfo nac^ oben, 
ad (j. 93. 100 kg = 0,5 cm, alfo 500 kg = 2,5 cm). 93on 
dem ^puntt A jietje id) parallele ju den beiden <Seil- 
ftüden und erhalte mein Kräfteparallelogramm. S>urc^ 
21bmeffen oder Srreclmen erhalten mir die ©röffe der 
öeittraft Q = 2440 kg. 

2Bir tonnen aber aucf) auf andere 28eife jum felben 
giel tommen. 28äl)len mir miedet den S)ebel (den Kräften 
ift es gleicl), mie fie laufen, und ob die Kraftübertragungs- 
mittel biegfam oder ftarr find). 93erlängern mir (f^tg* lö) 
das ©eil S über den Knictpuntt hinaus und fällen oon Q 
aus ein £ol auf die Verlängerung, dann Ijaben mir das 
©cl>ema ju den meiteren Setracf)tungen, dann tönnen 
mir (f. Jig. 17) dies Sot als Hebelarm AB auffaffen, an 
dem das ©eil dirett angreift, ©as ©eilftüct AC ift dann 
der andere Hebelarm, an deffen @nde in der Imrijontalen 
Entfernung 12 oon A die Saft jP angreift (jig. 18). 

12 = 12 m 

0.s = P.l2 daraus Q=^ s
p Z ^6 m 

Q - 2440 kgZ 

9Bir find alfo l)ier durcl) jmei iganj oerfcf)iedene Vetracl)'- 
tungsmeifen jum felben Endergebnis getommen. ©er 
Eectmiter ^at alfo mehrere 2öege, die er befc()reiten tann! 

2öäl)rend mir uns nun fo in das teclmifclm ©enten 
^ineinoerfe^t (»aben, l)aben mir jugleicf) auct> eine ^robe 
oom tecl)nifcl)en ©cljaffen betommen. ©enten und ©cl)af- 

fen find dem Sngenieut meift eins 1 Und die 2Hetl)ode ju 
denten, die mir eben erläutert l)aben, fie fül)rt, ausgebaut 
ju einem tomplijierten ©pftem, ju all den l)errlicl)en Er- 
jeugniffen und SBundermerten der $ec^nit. ©ie läfjt die 
enormen 93aumerfe entfielen mit einer ©elbftoerftänd- 
lidjteit, daf3 man nicl>t mel)r ftaunen tann; fie organifiert 
die oermicteltften und oerjmeigteften betriebe, fie dringt 
in die Kol)le, in das Eifen, in die Suft hinein, meife fie ju 
erforfc^en und, oor allem, jugleid) nutjbringend für die 
Secfmit ausjunu^en. Viele, oiele müffen Reifen denten, 
bis ein großes Vleifterftüct gelungen ift. Einer allein 
farm's fd)on garnicl>t mel;r. Und nocl> meljr (reifen fcfraffen, 
dafe die ©edanten in die Eat umgefe^t merden. Un- 
ermüdlich, meniger um ©eld ju ermerben, fondern traupt- 
fäclrlkt) aus Neigung jum Veruf! aus Siebe jut Eeclmtt! 
aus Freude am Vilden und Vauen 1 3m Secl>nifer jeigt 
fiel; die unoermüftlid)e ©cl;affenstraft des deutfetjen 
Voltes in befonderem Viafee! 9Bir mollen — mir müffen 
fclraffen! ffieiter erfinden, meiter bauen! 2öie fommt es, 
dafe mir trofe unferer heutigen mirtfchaftlichen und poli- 
tifchen Vedrängnis immer noch f0 ©rofeartiges leiften? 
2öie tommt's, dafe mir überhaupt noch mirtfchaftlich be- 
ftehen? Vtan fagt, meil mir die $echnif oermiffenfehaft- 
licht tyaben, meil mir eben allem auf den innerften Kern 
leuchten und, oon der ©rundlage ausgehend, folgerichtig 
auf bauen, tonftruieren! ©o mufe immer etmas Rechtes 
heraustommen, menn mir's nur mollen 1 Und fo merden 
mir auch die fchmere Seit, die jefet auf unferem Volte 
laftet und unfere 3nduftrie ju oernichten droht, über- 
ftehen und befiegen durch Arbeit! „Ein TÖunder mufe 
gefchehen, um ©eutfcfeland ju retten“, fagte noch füngft 
ein ©taatsmann. Vun — das technifche ©enten und 
©draffen der ©eutfehen mird diefes 2Bunder oollbringen! 

3nt>ttflrfe unJ) Hethwif 

VehonMung oon JBerfseugen. 
Von Sllfred Vauct, Töertmeifter. 

1. ©piralbohtet* Sum Söcherbohren merden molrl 
heute in jedem Vetriebe ©piralbohrer benufet. 91ur in 
befonderen füllen oermendet man der Villigteit halber 
©pifebohrer, die unter anderem den Vachteil hoben, dafe 
man mit ihnen niemals ganj genaue Söd)er herftellen tann. 

Es mufe jugegeben merden, dafe der ©piralbohrer nicht 
fo leicht oon §and ju fchleifen ift. Erft nach jahrelanger 
Übung mird der §and fehl iff jufriedenftellend ausfallen. 
3n gröfeeren Setrieben ift die Slufftellung einet leiftungs- 
fähigen ©piralbohrerfchleifmafchine ratfam. 

Sei der Slrbeit des ©piralbohrers ift geringer Vorfchub 
mit hP^t ©chnittgefchmindigteit oorteilhafter als um- 
getehrt. 3e ftärter der ©pan, um fo mehr mird der 
Sohrer auf Verdrehung beanfprucht und die Sruchgefahr 
erhöht. 

©chnittgefchmindigteit und ©panquerfclmitt ftehen in 
einem beftimmten Verhältnis jueinander. ©er ©pan- 
querfchnitt (Vorfchub auf eine Umdrehung) höngt fehr 
oon der Vlafchine und dem Vlaterial ab. ©ie in oielen 
technifchen Vierten angegebenen Safeln über Votfchübe 
enthalten oft in den oberen ©renjmerten Sahton, öie fich 
beim prattifchen Slrbeiten nicht erreichen laffen. Sediglicl) 
der Verfuch tann prattifche Vierte ergeben. 

©er günftigfte ©pifeenmintel ift 116 ©rad. Sei hartem, 
fprödem Slaterial mürde aber ein gtöfeerer Vlintel bis 
130 ©rad und bei meichen ©toffen ein tleinerer bis 
90 ©rad oorteilhafter fein. 8a>edmäfeig hie«für if* 
Sohrergradlehre. Setannt dürfte mohl fein, dafe ein- 
feitig angefchliffene Sohrer gröfeere Söcher bohren, als 
ihr ©urchmeffer beträgt. 

Es empfiehlt fiel) noch, den ©piralbohoot» nachdem man 
die ©chneiden gefchltffen hat, anjufpifeen. ©tes gefchjeht 
mit einer fchmalen ©chmirgelfcheibe und foil möglich)! 
gleichmäfeig auf beiden ©eiten gefchehen. 

Verfuge oon©r.-3ng. ©ommetfeld haben ergeben, dafe 
Soferer oon D-55 mm, deren Querfchneidenlänge 9 mm 
und nach dem Snfpi^e» 5,5 mm betrug, einen oerminder- 
ten Vchfialdrucf (im ©ufeeifen um 4,5 o. $., im fjlufeeifen 
fogar um 15,5 o. §.) hatten. 
k Vicht jugefpifete Sohrer brechen bei hartem Vlatertal 
fehr oft an den ©chneidlippen in der Vähe der Quer- 
fchneide aus. ©er Sohrer hat demnach das Seftreben, 
fiel) felbft anjufpifeen. 

©a mohl in allen Setrieben ©piralbohrer jum Sohren 
oerfchtedener Vlaterialien benufet merden, fo follten fämt- 
liche ©piralbohrer angefpifet merden. 
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23etm Spuren tfi nod) 5arauf ju achten, öafe öic 93o{)r- 
fptnöel möglic^ft mcntg 6pid (toten ©ong) in der Sangs- 
tid)tung t)at. 3ft E)tes öer god, mufj t>em fofort abget>olfen 
werben, ba fonft ber Sourer beim §>urd>tommen aus 
bem Sod) leicfjt einten unb abbred)en fann. ©rötere 
2Sof>ret (oon 10 mm S>utcf)meffer unb aufwärts) bejiefje 
man am beften mit einem Storfefonus. S>ec Sourer 
arbeitet bamit ruhiger unb fi^t fefter als in einem Sobr- 
futter. 

ift, wirb er geglüht unb nacf) bem ^rtalten grob oor- 
gebrel)t (gefdjrubbt). 31un wirb er, um Spannungen ju 
oerl)üten, nochmals rotwarm gemacht, bann fertig ge- 
brel)t, unb bas ©ewinbe wirb gefdmitten. 21ad)bem bie 
Spannuten gefräft finb unb ber Sdmitt gefeilt worben 
ift, gärtet man ben 23ol)rer. 5)abei tommt es neben ber 
©rjielung ber richtigen §ärte barauf an, bafe ber Sourer 
aud) unbebingt gerabe bleibt, ©in wenig betanntes 
Mittel, um bas 33er3iel)en fidjer ju oerl)üten, ift folgenbes: 

Sabnubcrgang bei *f;eindbe-<SeIfe„fircf,Cn Se^nung C0K §elmann cpctetS) S()nn 

93eim Sol)ren tiefer Söcljer mufe ber 93ol)rer gur ©nt- 
fernung ber Späne öfter aus bem 93ol)rlod> gezogen 
werben. 

SBeac^tenswert ift nocf> bie 3ufül)rung eines Füll- 
mittels. ^ierju l)at fic^ als am geeignetften eine fcf)wacf)e 
Seifenlofung erwiefen, wäl)renb bas oft benu^te 22la- 
fd)inenöl oolltommen untauglicl) für biefen Swed ift. 

2. ©ewinbebof)rer. Obwof)l man in ben meiften 
fällen biefe Söertaeuge fertig bejietrt, fo tommt es boc^ 
oor, bafe man gegwungen ift, befonbers weniger gebräud)- 
lid)e Sourer im eigenen Setriebe Ijersuftellen. 

hierbei ift bie 2luswat)l bes baju ju oerwenbenben 
Stahles befonbers wichtig. 31m geeignetften ift ein mittel- 
harter 92tanganftat)l, ben man buntetfirfcbrot in 38affer 
(etwa 20 ©rab) härtet. 

©ie ^erftellung eines ©ewinbebohrers gefcfueht fol- 
genbermafeen: 9Tad)bem ber Stahl auf Sänge abgeftod)en 

Mittels ©rahtes binbet man an bie Spi^e bes ©ewinbe- 
bohrers ein nicht m leichtes ©ifenftüd; ungefähr 3 bis 5 kg 
bürften genügen. Sun legt man bas Sterljeug in ein 
ruhiges ^olstohlenfeuer, berart, baf) bas ©ifengewicht 
außerhalb ber ©lut liegt. 9tad)bem ber Sohrer gut 
burchgeglüht ift (tirfchrot), wirb er mit bem ©ewid)t 
juerft in abgeftanbenes 2öaffer geftedt, 20 ©rab ©.). 
©anacf) läfet man ihn im Sanbbab gelbblau an. Sei 
richtiger Stnwenbung biefes Setfahrens ift ein Ser- 
jiehen ausgefchloffen. 

©ie Snftanbholtung bes ©ewinbebohrers ift jiemlid) 
einfach. Sowie fich an ihm auch nur Spuren oon ©rat 
jeigen, mufe er fofort nad)gefcf)liffen werben, ba jebe Ser- 
fäumnis ein oollftänbiges Snbrauchbarwerben bes 3öert- 
jeuges fowie Slusfchufe an ber 31rbeit jur fjolge höben 
lann. ©as Sachfchleifen tann mit geeignet geformten 
Sd)leiffd)eiben oon §anb gesehen. 
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(Se'.t>tnbebo{;cer hülfen feine langen, foifenjie^eiaiti- 
gen 0päne eijeugen, henn hiefe tollen fiel) unh oetftopfen 
hie Satten, fo ha| has ©etoinhe unfauber toith. Singet- 
hem fönnen eingeflemmte 0päne has Söeifjeug leicht 
jetbtechen. 

3um 0cl)mieten nel)me man für <£ifen unh Steffing 
enttoeher 0eifemoaffet ohet in Söaffet gelöftes 95ol)töl, 
füt 0ta^l 9?üb- ohet 0pecföl, für ©ufeeifen Söacfts unh 
Saig gemifcltf. STtaf^inenöl ift nicl)t tauglid), ha es leiebt 
hie Stuten oerftopft. Söenn nichts anheres ootbanhen ift, 
nehme man SOaffer ohne jehen 3ufah* 

Sm Slnfchlufe bt^mi bann noch auf einen ©eminhe- 
boheet hinSeu:)tefen^ bet bisher toenig befannt ift unh 
fabrifmäjfig toohl überhaupt noch nicht hergeftellt toirh. 
©r befteht in einer SSecbinhung oon 0piral- unh ©e- 
toinhebohret unh h«i fi<^ bei fchroächeren hurchgehenhen 
©eminhelöchern ootjüglich beroährt. 5>as 93ohren unh 
©etoinhefchneihen mit hiefern 93ohter auf her 23ohr- 
mafchine ift mit hem langfamften ©ang unh unter 3u- 
führung reichlicher SKengen Sfüböl oorsunehmen. 

3. 0chneiheifen. Sluch hiefe SBerfseuge toethen 
toohl ootjugstoeife oon 0onherfabrifen bejogen. ©a es 
aber hoch oorfommt, hoff auch her ^leinmeifter in feinem 
^Betriebe ein toeniger gangbares 0chneiheifen herftellen 
mu^, fo foil her Slcbeitsgang hiefes Söerfseuges h^^ be- 
fchrieben toethen. 

©mpfehlensroert ift jähharter SBerfjeugftahl, hen man 
enttoeher mit her 0äge abfehneihet ober auf her S>reb' 
banf abfticht. Unter feinen llmftänhen harf her 0tahl 
abgefchrotet toethen t ©ie abgeftochene 0cheibe glühe 
man unh fdmeibe mit einem ©etoinheftahl ober Slormal- 
fchneiheifenbohrer has ©etoinhe. danach toirh es mit 
einer £upe auf 9?iffe unh Lauheiten unterfucht. StoecE- 
mäfeig ift es auch, ein 0tücfchen runhgehämmertes 931ei 
hinhurdtjuichrauben unh has harauf erzeugte ©etoinhe 
ju fontrollieren. Söenn hie Prüfung jur Sufriehenheit 
ausgefallen ift, toirh has 0cimeibeifen auf einem ©e- 
toinhehorn fertig gehreht, fohann toerhen hie 0pan- 
löcher gebohrt unh hie ©urchbrüche unh her Stusfclmitt 
gefeilt. 93efonhers hie leljte Slrbeit mufe fehr forgfältig 
gef^ehen, toeil haoon hie ©ebrauchsfälngfcit hes Söerf- 
jeuges abhängt, ©as gärten ift rottoarm in Söaffer (ettoa 
20 ©rah), auf hem eine 0clncht Öl fchtoimmt, oorjuneh- 
men. Stoedmäfeig ift es, has ju härtenhe Söerfjeug an 
einem ©rahthafen hängenh in hie S?ühlflüffigfeit ju brin- 
gen, toeil has Stnfaffen mit einer Sange ungleichmäßige 
$ärte erjeugen fann. 

23ei hem harauffolgenhen Slnlaffen (23unfenbrenner) 
ift harauf ju achten, haß eine ©ceifantfcßlichtfetle has 
SBerfjeug gerahe noch angreift, has ift toichtig, hamit man 
has ftumpf getoorbene SBerfjeug burch feilen nach- 
fchärfen fann. 

25eim ©etoinhefchneihen ift auf gute Söerfjeugfühtung 
ju achten, um ein genaues fluchten her Slchfen hes 
Snnen- unh Slußengetoinhes ju fichern. 

0chmiermittel toerhen beim 0chneihen her Slußen- 
getoinhe in gleichet SBeife oertoanht toie beim Snnen- 
getoinhe. ftifchöl h«t fich am beften beroährt, Snafchinenöl 
follte auch htor oermiehen toerhen. 

4. Reibahlen, ©iefe Söerfjeuge bienen haju, um 
gebohrten ober gebrehten -Söchern eine größere ©enauig- 
feit ju geben unh Lauheiten unh Stiffe ju entfernen, ©ie 
Slnfertigung ift her her ©etoinhebohrer ähnlich. Um has 
Stattern ju oerhüten, toerhen hie SBerfjeuge meift mit 
ungleicher Sahnteilung hergeftellt. ©ie 0panabnahme 
foil 0,3 mm nicht übeifchreiten. ©ementfprechenh finh 
hie Söcher oorjuarbeiten. ©as §auptaugenmerf richte 
man auf has 0chärfen her Steibahlen. ©amit alle Sä^tte 

gleichmäßig jum 0dmitt fommen, empfiehlt fich has 
Stunhfchleifen. ©anach toirh hie gafe nuh, toenn nötig, 
auch hie 23ruft gefchliffen. ©er §interfchliff foü 3 ©rah 
betragen. Oils Material ift jähharter Söerfjeugftahl ju 
oertoenhen. 0chnellftahl bietet feine nennenstoerten 
Storteile, ha has Slusreiben immer nur mit Heiner 
0chnittgefchtoinhigfeit oor fich geht. 

5. ©enauigfeitstoerfjeuge. 3n jehem 23etriebe 
finh Sneßtoerfjeuge, j. 93. 0cf)ublehren, Söinfel, Staß- 
ftäbe, ©raömeffer, 921 if ro m et et f cß r au ben u. a. im ©e- 
brauch. Obtoohl man fich hiefe ©enauigfeitstoerfjeuge 
ohne geeignete 93orticl>tungen unh atafchinen nicht her- 
ftellen fann, follen hier einige furje Söorte über hie 93_e- 
hanhlung gefagt merhen. ©aß hiefe fehr forgfam fein 
muß, leuchtet toohl ohne toeiteres ein; henn bei nicht oor- 
fichtigem Umgehen mit hiefen aießtoerfjeugen ift es balh 
mit her ©enauigfeit oorbei. 

epraftifeh ift es, ©rahmeffer, 0chublehren unh atifro- 
meterfchrauben in einem 93ehälter aufjubetoahren unh 
nur bei unmittelbarem ©ebrauch haraus ju entnehmen. 

©ie oerfefnehenen arten oon Söinfeln prüfe man öfter 
auf ihre ©enauigfeit. 

atan nehme nur ataßftäbe, bei henen hte ahlumeter- 
teilung ein 0tücfchen oon hem ©nhe entfernt beginnt. 
(Erfahrungsgemäß nußen fich hie ©nhen bei häufiger 93e- 
nußung leicßt ab. atifrometerfchrauben müffen auch 
öfter auf ihre ©enauigfeit hin Eontrolliert toerhen. galls 
fich habei Unftimmigfeiten ergeben, muß hiefen abgeholfen 
toerhen. 2öenn an hem 9öerfjeug eine 2tachftetlfchraube 
oorhanhen ift, fo fann has Huftieren feßr leicht gefchehen, 
anhernfalls muß hie atifrometerfchraube fehr oorfichtig 
jufammengeholt toerhen. 

6. 93ohrfutter. ©ie 93ehanhlung her 93ohrfutter, 
hie auch in getoiffem 0inne ju hiefen genauen 28erf jeugen 
gehören, läßt fehr oft ju toünfchen übrig. 93ei her toenig 
achtfamen 93ehanhlung ift has gutter feßon nach ^rjer 
Seit herart oerfchmußt, haß es fich nur hutch ©etoalt- 
antoenhung fpannen läßt, ©ahutcl) ift es mit hem Sen- 
trifchlaufen her 93ohrer oorbei. ©s ift heshalb hringenh 
anjuraten, auch hiefes Söerfjeug mit aller 6orgfalt ju 
behanheln. ©as gutter ift jtoeefmäßig toiehetholt aus- 
einanherjufchrauben, mit Petroleum ober Serpentin 
ausjutoafchen unh mit guter 93afeltne einjufetten. 

Sum 0chluß foil betont toerhen, haß ©enauigfeitstoerf- 
jeuge peinlich fauber gehalten toerhen müffen. Slrbeits- 
fräfte, henen man ein 93erftänhnis für folclje Söerfjeuge 
nicht jumuten fann, toie j. 93, jüngere Lehrlinge, hülfen 
folche 9öerfjeuge nicht jur 23enußung erhalten. 0tets fei 
jeher eingehenf, haß ein genaues Söerfjeug hiefen 2tamen 
nicht mehr oerhient, toenn es feine genaue arbeit mehr 
leiften fann! 
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CHn neue« l^erfa^ren jur ^erffeffung non Rtemenföeiften. 
/Mines &er gebraud;Ud;ften 9IUttel jur Kraftübertragung 

ift rr»Pl)l bte 9?temen}d)eibe. Sn it)rer je^igen 2(us- 
fütjrung ift fie fd;on feit mehreren 3ai)tt)un5erten betannt 
unb t>at fid) nid)t tnefentlid; peränbert. f^rlüier beftanb fie 
aus einer 95oüfd)eibe, halb aber 
bilbete man fie bem SKabe nad; 
unb fte'lte fie bementfpred)enb 
aus Stabe, ®peid)enunb Kran^ 
t)er.Obu>ot)! fieanfänglicl)m)d) 
ji e mH d) plum p au sf a(>,f»at man 
es cerftanben, ü;rnad)unbnacb 
eine gefälligere 2tusgefta!tung 
ju geben, bie gleichzeitig aud) 
ben an ein Kraftübertragungs- 
mittel ju ftellenbenSlnfprüdjen, 
befonbers in bejug auf heftig- 
teit, beffer entfpricl)t. 93on ben 
früher üblicl) gemefenen ge- 
fcl)u>eiften Slrmen ift man fd)on 
lange abgetommen. 5>ie Slrme 
»erlaufen je^t burd)t»eg »on 
ber Stabe jum Kranj rabial, 331 
5ür bie ^erftellung ber Stie- 
menfc^eibe »ermanbte man bis »or nod) gar nid)t langer 
Seit faft ausfc^liefelic^ ©uf3eifen (bie bereits feit langem 
befannte ^oljriemenfdjeibe foil bei biefer Betrachtung nid)t 
meiter herangejogen merben). ®s maren allerbings fd)pu 
2iurfül)rung?n aufgetaud)t, bei benen nur bie Stabe aus 
©ufteifen, bie Sinne aus Stunbeifen unb ber Ktanj aus 
ftartem Blech hergeftellt mären, ©iefe Slusführung tonnte 
jeboch infolge ber mangelhaften Berbinbung ber einjel- 
nen Seile untereinanber nicht befriebigen. Slud) hatman 

fchon befonbers im Sluslanbe »erfucht, Stiemenfcheiben aus 
Blech h^Süftellen, bie jeboch in tciner Söeife ben han- 
tigen Berhältniffen entfprechenben 2lnfprüct)en genügt 
haben, fo baff 
bie 
bis je^t gegen 
biefe Stiemen- 
fcheiben eine 
ftarte Slbnei- 
gungjurSchau 
trug. 
©ie §>euifd>- 
£u^ embur- 
gifd)e Berg- 
roerts- unb 
§ütten-2lt- 
tiengefell - 
fchaft er- 
fcheint nun 
feit furjemmit 
einer (Stahlriemenfcheibe auf bem SHarfte, bie, frei »on 
ben Bauteilen anberer Stiemenfcheiben, allen Slnforbe- 
rungen gerecht t»irb. 

©te nebenftehenben Bilber »eranfd>aulichen bte (Snt- 
ftehung unb fonftruftioe ©urchbilbung ber 0ct)eibe. Sn 
ein Stabenoiertel (Bilb 1) toetben brei Slrmhälften burch 
elettrifche tt3nnttfcht»eif3ung eingeheftet, fo bafj r»ir ein 
0tern»iertel entftehen fehen. Stoet biefer Stemoiertel 
merben im Söege bes gleichen Berfahrens ju einer Stern- 
hälfte »ereinigt, bie aisbann mit einer halben Bledtbüchfe 
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burch SBiberftanbsfchroeifeung »erfchmeifet toirb (Bilb 2, 
linier ©eil). Sur Berbinbung bes Slrmfpftems mit bem 
Krans bienen fogenannte Stofetten, bie ihrerfeits mit ben 
Slrmen autogen ober burch elettrifche fiiehtbogenfehmeifjung 

»erbunben merben (Bilb 3), 
wohingegen bei Berbinbung 
bes mit Stofetten »erfehenen 
Slrmfreujesmitbem Satsfttanj 
wieber bie Bun^fehtueifeung 
Slnwenbung finbet. ©er Kranj 
ber Stiemenfcheibe ift burch 
Börbelung »erfteift. Smecf- 
mäfeig ausgebilbete Kranj- 
lafchen preffen bie ©eilfugen 
bes Kranjes feft jufammen. 
©ie Bilber 4 bis 6 geigen bie 
fertig jufammengefchtoeiftten 
Scheiben. S3lan fieht auf bie- 
fen Bilbern brei »erfchiebene 
Scheibentppen: eine fed)s- 
armtge mit leichterer unb eine 

& 1 mit ftärter ausgebilbeter Stabe, 
fomie eine »ierarmige Scheibe 

für Heinere ©urchmeffer. Bilb 7 jeigt ferner eine un- 
geteilte Stahlriemenfcheibe, bie bis ju ben tleinften ©urch- 
meffetn mit Keilnuten »erfehen wirb. 2lud) bie »or- 
befchricbenen geteilten Scheiben erhalten bei größeren 
Slbmeffungen Stute unb Keil, um bie ber Stiemenbreite unb 
©efd)r»inbigteit angemeffene Kraft fid)er 31t übertragen. 

©ie in biefer Söeife ausgeführte Stahlriemenfcheibe ift, 
ehe fie auf ben Sttartt gegeben würbe, nach jeber Stif- 
tung hin in bentbar forgfältigfter Söeife geprüft worben, 
©ie Hnterfudmngen ergaben, baj) biefer Stiemenfcheibe ein 
aufferorbentlid) twf>er f^eftigteitsgrab innewohnt, ber über 
bas Sltafj aller Slnforberungen, bie an eine Stiemenfcheibe 

bisher geftellt 
werben tonn- 
ten, weit ln«' 
ausgeht.Sorg- 
fältig burch- 
bachter §er- 
ftellungsweife 
unb gut ge- 
fchulten Slr- 

beitsträften 
gelang es fer- 
ner, eine ebe- 

/ W ne, genau 3en- 
trifch laufenbe 
Oberfläche 3U 

93Ub 2 ersielen. 
§err Ober- 

ingenieur ©uffing, Berlin, bet fich mit ber Prüfung 
ber Stiemenabhäfion bei bem »erwenbeten Stahlblech be- 
faßte, ftellte burch umfaffenbe ©leitoerfuche feft, baß 
bie Stahlriemenfcheibe aud) in biefer ©igenfehaft allen 
anberen, felbft ben gujjeifernen Scheiben überlegen ift. 

©in weiterer, aufjerorbentlicher Borteil ber Stahl- 
riemenfcheibe ergibt fich burch ihc geringes ©ewift, 
bas bis 3U 70 % geringer ift als bas einer ©ujjfcheibe 
gleicher ©röfje, ©ie Stahlriemenfcheibe erträgt jebe im 
Betrieb oortommenbe ©efchwinbigteit. 
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(Sic tmrft nad) außen f)tn 5ui'd) ©efäUigteit 5es Slus- 
fefjcns bet größter ^altbarteü. 

3m 33ergleid) ju anbeuen 9?icmcnjc^etben ifi ftc btlüg 
unb gleidtseUig undfcbaftlkbet. 

©et 5a4>mann angeführten Sorjüge 511 
mürbigen unb wirb fid) ber ©nfidd nid)t nerfd)liej3en 
tönnen, bafj ber neuen Stai)ltiemenfd)eibe bie 3u!unft ge- 
hört. 3hr werben bie anberen Scheibenarten in erheb- 
lichem SOiafee bas 3=elb räumen müffen. 
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HKS ISoDlföDrfes« un& gffiryor8ett)cfcii/0eyuni)^ci<gpfleee BBH 

3ur SemyötDflfjii 6er wetöfidjen Jugend. 
95on @rna Seüardi, 

Leiterin der Stbteilung für iDeiblkf;e Serufe am ftädtifdjen Serufsamt ©üffeldorf. 

te 8a^I derjenigen 5£auen, n>eld)e ftc^ einem Seruf 
jmnenden, ift in den lebten Sagten aufeerordentlidE) 

geftiegen. ©te ©runde hierfür liegen jum größten Seil 
in unjeren mirtid;aftlicf)en 23eri)äitniffen. ©er eri)öi)te 
^rauenüderfdjufe (nor dem Kriege etma 800 000, jeiji 
rund 2½ Still.) ^af die Slusjic^t, durcl) £jeirat materiell 
perfprgt ju fein, bedeutend perringert. ©er itberfdmf? an 
grauen toird in Sufunft nocf) gefteigert, menn die 2ius- 
rpanderung erft in poüe ©rfc^einung tritt, ftellt dod; :er- 
fabtungsgemäft die männliche Jugend im heiratsfähigen 
Sllter das ffauptfontingent bei der 2tustpanderung. 2tber 
nidht nur die materielle 93erfprgung durch die ©he ift tn 

Jrage geftellt, fondern auch die finanzielle 0icherftellung 
der unperheirateten Sochter durcl; das ererbte Vermögen. 
Speicher 2?ater dürfte in der heutisen Seit forglos die 
Jrage der Serufsmahl beifette fchieben mit dem Dinmeis 
da^ durch fein Vermögen die mirtfchaftliche Sutunft der 
Sochter gefiebert fei? ©as hiefee tpenig aus dem Sturm 
unferer Seit gelernt haben 1 Sluch tönnte felbft in der ©he 
eine in der Jugend ermorbene 23erufsausbildung pon 
nicht 5U unterfchäfeendem 2Derte fein, ©ie Satfache ift 
nicht ju leugnen, dafe die ©rtperbstätigfeü der nerheirate- 
ten Jrauen zugenommen hat, fei es, um das ©intommen 
der Jamilie ju heben, fei es, um als 2Bita>e oder gefefne- 
dene Jrau für fiefe und ihre Jamilie den Lebensunterhalt 
ju perdienen, ©ie ©rtenntnis, dafe nur ein gründli^es 
können und 2öiffen eine ©arantie für die Sufunft be- 
deutet, mufe und toird fiefe immer mehr Safen brechen. 

Slber nicht nur aus der toirtfchaftlichen 9Iotu>endigteit 
heraus bedarf die.23erufsfrage der 93eachtung, fondern 
auch aus ethifchen ©efiefetspuntten, foil doch die Slrbeit 
nicht nur Lebensunterhalt, fondern oielen Saufenden 
Jrauen auch Lebensinhalt geben, ©ie Jrau, der das 
©lücf der ©he und Oltutterfcfeaft oerfagt ift, toird häu?is 
in einer ihrer Veranlagung entfprechenden Serufsarbeit 
eine befriedigende Lebensaufgabe finden, ©as ©efühl, 
der Oltenfchheit etmas durch eigenes Schaffen fein ju 
tonnen, toird ihr Lebenserfüllung fein. SBenn man alfo 
ju der Überzeugung getommen ift, dafe die Serufsausbil- 
dung grundlegend und ausfcfelaggebend für die Sutunft 
ift, toird man der Verufsfrage die gröfete Vedeutung und 
Sorgfalt beilegen müffen. — Vor diefer fefetoeten ©nt- 

fefeeidung ftefeen Oftern nun toieder eine grofee 2lnzahl 
oon Schülerinnen und oiele oon ihnen — ratlos. Verufs- 
land ift meift Veuland für unfere herantoachfende toeib- 
tiche Jugend, haben fich doch 6ie Jrauenberufe erft in den 
lefeten Jahrzehnten enttoictelt. ©er Hntenntnis auf 
diefem ©ebiet abzuhelfen, diente eine Veranftaltung des 
ftädtifchen Verufsamtes ©üffeldotf. Jrauen aus Jach- 
treifen toaren dazu getoonnen, in einer toöchentlich ftatt- 
findenden Vortragsfolge im Ottober-Vooember oor 
©Item und Schülerinnen in der 21ula der Luifenfcfeule 
über ihre Verufsgebiete zu fpreefeen. ©er einleitende Vor- 
trag, gehalten oon der Leiterin der Stbteilung für die 
toeiblichen Verufe beim ftädtifchen Verufsamt ©üffeldorf, 
brachte zum Slusdruct, toie f^toertoiegend die richtige 
Lofung der Verufstoahl für das Lebensglüct und das 
Lebensfchtdfal des 2Tcenf«ä)en ift. Sfere Ausführungen 
dürften in folgenden Leitfäfeen zufammengefafet toerden: 

Jedes OKädchen, toelchen Veruf es auch ertoählen mag, 
foil eine gründliche huustoirtfchaftliche Schulung 
befifeen.j 

Jedes Alädchen foil eine Verufsausbildung ge- 
niefeen, auch toenn es in abfehbarer Seit nicht oon ihrer 
Stände- oder Kopfarbeit leben mufe. ©rnfte Arbeit 'ift die 
befte ©rziefeerin und ©harafterbildnerin. 

@s ift falfch, an der Ausbildung der Atädchen 
ZU fparen; eine Verufsausbildung ift die fiefterfie 
Kapitalanlage, ©s ift oon gröfeter Vedeutung, toenn im 
fpäteren Leben oermittoete, gefchiedene oder in fcfelechten 
Verhältniffen lebende ©hefrauen, die gezwungen find, 
©noerbsarbeit aufzunehmen, auf eine in der Jugend er- 
worbene iVerufsausbildung zurüefgreifen fönnen. 

IJede Ausbildung mufe gründlich fein. Kurze 
Ausbildungsfurfe find ztoecflos, da nur gediegene Kennt- 
niffe und Leiftungen ein Vorroärtsfommen fiefeern. 

©as ^inausfefeieben des Ausbildungsbegin- 
nes ift ein Jefeler. ©ie Atädchen lernen leichter und 
find aufnahmefähiger, toenn fie baldjnach der Schule^rnit 
der Verufsausbildung beginnen.' 

©ie 2Bahl der Ausbildungsanftalt ift mit Sorgfalt 
ZU treffen. Aicfet jede gibt ,©etoähr ,für igute Ausbildung. 

^YYYYYYYYYYTYYYYTYYYYYYYYYTYTYYYYY'innrYYTYYYYYYYYYYYTYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYI 

t ^egen (Srf)ö{)ung 5er portofäfee fotoie bebeutenb gediegener 0rurf» unb 
£ papi'erprei'fejfiefjf f(d) bi'e Drucferei gesmungen, ben ßin^efprei^ für jbi'e 

öamtnefmappen „£)a0 2Berf" 
auf Ä 7.- mit 23erpacfung ol?ne Porto feföufefcen. Ote Sejtettfirma Metbt tote bei 
ber erjten Auflage 2t. Saget 2tftiengefettfdjaft/ öuffetborf/^rafenberger 2t(tee98 
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®s ftnl) bet bet Setufstxxtl)! forgfältig/gu berücEficftttgett: 
Steigung, Begabung, fßrpetlidte iSeiftnugs- 
fäi)ig!ett, Seit tmb SKittel, bie für bie jSiusbiibung 
jur 93erfügung fielen. 

5>ie übrigen Steferentinnen gaben bann eine all- 
gemeine ßcinftellung auf bie jemeils bebanbelten 93erufö- 
gruppen, ausgef)enb t>on ben I)eute geltenben SSorjügen 
unb Stadtteilen unter Storausfe^ung ber 'Spjeal- [unb 
Sttittelfdtuibilbung. 3m einjelnen ergaben bie Slus- 
fültrungen ber Stebnerinnen furj folgenbes 93üb: 

§au6- unb ianbu>irtfd>aftlicbe 93erufe» 
Steferentin: Jrl. Seopolb, tedtn. unb lanbmirtfdtaftl. 

^ausitaltungsleltrerin. 
§>ie Sebrerin ber Ianbtr>irtf(^afilid)en ftausbaltungs- 

tunbe foil befäbigt merben, ermadtfene (f^ulentlaffene) 
SJtäbcben in allen mit ber f^üftrung eines ^ausbalts auf 
bem fianbe »erbunbenen Slrbeiten gu unterridtten. ^ierju 
gettören nidtt nur Soeben unb ^ausmirtfebaft im engeren 
«Sinne, fonbern aud) bie Strbeitsgebiete, bie auf bem 
Sanbe gur ©eminnung ber im ^ausbalte nötigen @r- 
geugniffe in ber Stege! ber Hausfrau obliegen, nämücb 
©eflügelgud)t, Stoltereimefen, Scbtoeinebaltung, Obft- 
unb ©artenbau. Sieben bem b^smirtfcbaftlicben unb 
angetoanöten Unterricht foil bie gutünftige Sebrerin in 
ber Sorbereitungsgeit gur ©rtenntnis ber fogialen 23e- 
beutung ber grau unb ber fogialen Pflichten ber Sebrerin 
ber lanbtoirtfcbaftücben ^ausbaltungshmbe geführt toer- 
ben. ©ie Slusbilbung bauert 4½ Sabre unb erfolgt teils 
in ben bagu berechtigten lanbrnirtfcbaftlidten grauen- 
f4)ulen auf bem £anbe, teils in praftifeber Satigfeit unb 
einem Sebrprobejabr unb fcblie^t mit einem ftaatlicben 
©teamen als Sebrerin ber lanbtoirtfcbaftlicben ftausbal- 
tungsfunbe ab. ©>ie Slusficbten finb günftig, ba bie Stach- 
frage nach lanbtoirtfcbaftlicben Sebrerinnen, bie an länb- 
licben gortbilbungsfcbulen, Söanberbausbaltungsfcbulen 
unb an toirtfcbaftIid)en grauenfcbulen auf rbem ’Sanbe 
unterrichten, gtofg ift. 

©ärtnerin. 
Steferentin: grau «StocE, langjährige 23orfteberin einer 

©artenbaufcbule. 
Sur ©ärtnerin gehört oor allen «Dingen eine gute ©e- 

funbbeit, um auch ben Unbilben ber Söitterung trogen 
gu tönnen. Die Slusbilbung erfolgt enttoeber nach ein- 
jähriger praftifeber Sorbilbung in einer ftaatlicb an- 
erfannten ©ärtnerinnenfcbule, ober aber in oierjältriger 
praftifeber Slusbilbung in ber ©ärtnerei unb nachfolgen- 
dem Sßefucb einer ftaatlicben ©ärtner-Sebranftalt. gort- 
bilbungsmöglicbfeiten finb auch burd> ben 93efucb ber 
lanbtoirtfcbaftlicben ^ocbfcbule gegeben. Slufftiegsmög- 
licbfeiten finb in bem Seruf ber Sebrerin für Meingarten- 
bau, in bem ber ©arteninfpeftorin ober jin bem ber 
©artenbaulebrerin gu feben. 

©etoerbelebrerin unb tedmifebe Sebrcrin. 
Steferentin: grl. ©rofgfemm, ©etoerbelebrerin. 

Duri^) bie ©inriebtung ber ^fücbtfortbilbungsfcbulen 
für SJtäbcben bat fiel) bas Dätigfeitsgebiet ber ©etoerbe- 
lebrerin ertoeitert. Söir unterfebeiben je^t gtoei ^aupt- 
gruppen: bie ©etoerbelebrerin für gortbilbungsfcbulen 
unb bie ©etoerbelebrerin für gacbfcbulen. Die Slusbil- 
bung beiber ©ruppen bauert oier gabre unb erfolgt^ je 
nach bem gewählten gad) enttoeber in einem teebnifeben 
Seminar unb anjdjltejgettb einem ©etoerbefeminar iober 
aber nur in einem ©etoerbefeminar. Die Soften ber Slus- 
bilbung finb hoch, aber bie Slusficbten gut. 

Die teebnifebe Sebrerin erhält eine Slusbilbung in 
einem breijäbrigen Mirfus an einem teebnifeben Seminar 
in Ifaustoirtfcbaft, Landarbeit unb Surnen mit ber Lehr- 
befähigung für höhere Schulen, SKittel- unba33olfsfcbulen. 

$unfibanbtoerf. j 
Steferentin: grl. SBertbolb, Seiebe^d161^* 

Seliebte SBerufe für «Schülerinnen bet S3littelfd)ulen 
unb Spgeen liegen auf bem ©ebiete bes ^unftbanbtoerfs. 
Lierin finb bie SJlöglicbfeiten bes unbegrengten SBeiter- 
fommens gegeben. 

Mmftbanbtoerf ift |janbtoerf unb Kunft; beibes ftebt 
hier in engfter SJerbinbung miteinanber. ©ünftig für 
^unftgetoerblerinnen ift, fkb ein Spegialfacb gu wählen, 
je nad) 93egabung unb ©ignung. Das ausfiebtsreiebfte 
S?unftbanbwerf ift bas fünftlerifcbe 93efleibungs- 
gewerbe. Die Slusbilbung erftreeft ficb auf eine 3jäh- 
rige Sebrgeit in einem Sltefier ober einer «Scbulwerfftatt, 
bie mit anfcbliejgenber ©efellenprüfung abfcblie^t. SBert- 
oolles für bie fünftlerifcbe Slusbildung erhalten bie ©e- 
bilfinnen bureb ben ein- bis gweijäbrigen 93efucb ber 
Mmftgewerbefcbule. Durch Slblegung ber SJteifterprü- 
fung nach mehrjähriger ©efellengeit bat bie Mmftbanb- 
werferin ihre «Selbftänbigfeit erreicht. 93ei ber ^unft- 
buebbinberin fpielt bie ^Srapis ebenfalls eine Laupt- 
rolle. Die Lanbwerferin mufe als gut befannt fein, um 
lücfenlos Slufträge gu erhalten. Sielfacb fertigt fie auch 
feine Slrtifel für S9erfaufsausftellungen an. S^tcbne- 
rinnen für Stoffe, 93änber, Dapeten müffen gunäcbft 
oollftänbig in bie DeclmiE bes Drucfoerfabrens unb in bie 
SBeberei eingeweibt fein. Sticfereigefcbäfte haben eben- 
falls SSerwenbung für Mmftbanbwerferinnen. ©ut ge- 
fcbulte Mäfte finben bei foldten girmen bauernbe, lob- 
nenbe Steifung, unb finb bureb bie 93erbinbung mit ber 
Mmbfcbaft in der Lage, gefcbmacflicb ergiebticb auf jung 
unb alt einguwirfen. Slnbere ^unftgewerblerinnen ar- 
beiten für Serfaufsftätten größeren unb fleineren Stils. 
Sie liefern Kiffen, Deden, Meinfinberfacben, Spiel- 
geuge ufw., teils als ausgefübrte Slrbeiten, teils als 
geidmungen. Slucb bie ©olbfebmiebefunft unb bas 
fünftlerifcbe ^balastapbieren ift ber grau erfdüoffen. 
SKobegeicbnen, Olluftrieren, ^lafatfunft gehören fci)on 
oielmebr gur freien Kunft. Dennoch unterftülgen bie teeb- 
nifeben Slusbrucfsmittel bas fünftlerifcbe Können. 

geicbenlebrerin. 
Steferentin: grl. 23ertbolb, Seicbenlebrerin. 

Die Slusbilbung ber geicbenlebrerin ift in ber Hm- 
geftaltung begriffen. 93ei ber Slufnabme werben an bie 
jungen SUäbcben, bie Lehrerin werden wollen, bie gleichen 
fünftlerifcben Slnforberungen geftellt, wie an bie Schüle- 
rinnen, bie freie Künftlerinnen werben wollen. Ob bie 
Slusbilbung nach Slufnabme in bie SMlbungsanftalt gwei 
ober brei gabre in Slnfprucb nehmen wirb, ift noch un- 
geflärt. I Stach Slblegung ber Prüfung ift ein Probejahr 
an einer ftäbtifd)en ober ftaatlicben Schule burd>gumacbcn. 

Decbnifcbe Slffiftentin. 
Steferentin: grl. Slllin, teebnifebe Slffiftentin. 

Der Seruf ber teebnifeben Slffiftentin an wiffenfebaft- 
licben unb inbuftriellen Önftituten, irrtümlicberweife noch 
häufig als Laborantin begeidmet, ift ein febr oielfeitiger 
unb umfajgt eine gange Steibe oon Spegialgebieten, wie: 
Stöntgen, flinifcb-^emifcbe ltnterfuebungsmetboben, 23af- 
teriologie, Serologie, wiffenfcbaftlicbe Photographie. 53on 
biefen bauptfäcblicb auf mediginifeb-teebnifebem ©ebiet 
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Ucgcnöcn r»cr5en in &er ^rajets faft immer 
mehrere, im Heineren 23etriei> fogar ijäufig olle glei«i)- 
jeitig »erlangt. (Einen weiteren Sweig bil&et 5ie SKetallo- 
graphic, worunter t>ie d)emifct)-p^pfitaüfd)en un& mitro- 
pt)otograp^ifcf)en ltnterfucfjungen über gufammenfetjun- 
gen oon Stetallen an ^üttenwerten unb fonftigen größe- 
ren inbuftrietten Ginftitiiten gu oer|tei;en jinb. ^perfönlicf)- 
teiten mit manueller ©efd)icflici)feit; 0inn für Orbnung 
unb ©enauigteit, welche außerbem ©ewanbtßeit im Um- 
gang bejißen, erfcßeinen als befonbers geeignet. 2lls 33or- 
bilbung ift für bas Stubium ber tecßnifcßen Slffiftentin bas 
Reifezeugnis eines 'Spjeums ober einer gleichwertigen 
Slnftalt erforberlid). S>ic Slusbilbung erfolgt je nad) ber 
3Bahl ber Rächer in einem oier- bis fec^sfemeftrigen Seßr- 
gang unbfwirb nad) bem neueften (Erlaß bes Stinifters 
für 93olfswof)lfaI)rt oom 26. Sluguft 1921 burd) eine ftaat- 
lich anertannte Prüfung abgefcßloffen. 5>iefe Prüfung 
tarnt nicßt oor bem oollenbeten jwanjigften Lebensjahr 
abgelegt werben. 

^Jflegetifche Berufe. 
Referentin: 0chwefter ^äthc ^ranl. 

S>er ^rantenpflegeberuf ift fchwer, entfpricht aber ber 
(Eigenart ber fjrau ganj befonbers. ©efunbheit, freunb- 
liches, gleichmäßiges 38efen, Sattgefühl unb ber ffiunfcf), 
ber leibenben Rlenfchheit helfen zu wollen, finb unbebingte 
93orausfeßung. Sie Rusbilbung wirb in ben ftaatlich an- 
erfannten S?ranfenpflegefchulen in zwei fahren mit ftaat- 
lichem (Schlußejeamen gegeben. Sas Rtinbeftalter ift 
20 gahre. Sie (Säuglingspflegeausbtlbung mit ftaat- 
lichem Rbfchlußejcamen bauert zurzeit nt)^ ein 3ahr> 
baoon wirb ein halbes Bahr in ber allgemeinen Jtranten- 
pflege unb bas anbere halbe B^h^ in ctTt^ ftaatlich an- 
ertannten ©äuglingspflegefchule abfoloiert. 

(Erzieherifche 23erufe. 
a) ^inbergärtnerin, Hortnerin, Bugenbleiterin: 

Referentin: Rmthor, Bugenbleiterin. 
b) Lehrerin: 

Referentin: Sloem, RUttelfchullehrerin. 

Ser ^inbergärtnerin liegt bie Slufgabe einer liebe- 
unb oerftänbnisoollen pflege bes ^leintinbes in törper- 
licher, geiftiger unb fittlicher Seziehung ob. Sie Brau iß 
im befonberen burch ih^e Raturanlage für biefen Setuf 
geeignet. Slusbilbungswege finb entweber 1 ^jähriger 
Sefuch eines ftaatlich anertannten Bachfeminar6 ober 
einjährige BoßüenfchuIe mit nachfolgenbem einjährigen 
S^inbergärtnerinnenlehrgang. Rbgefchloffene (Scfmlbil- 
bung ift fowohl für Rtittelfdwlerinnen als auch für Lpzca- 
liftinnen erforberlich. Sas Sätigteitsgebiet bet ^inber- 
gärtnerinnen fpielt fich entweber in einer Bamilte mü ber 
häufig jbamit oerbunbenen Überwachung bes Schul- 
unterrichts ber ünterftufe ab ober in felbftänbiger Rrbeit 
in einem tleinen S?inbergarten ober als ©ehilfin in einem 
mehrgliebrigen Ä'inbergarten ober in einem ft'inberheim. 

Rhnlich iß ber Seruf unb bie Rusbilbung ber Hort- 
nerin, mit bem ünterfcfneb, baß fie fich mehr ber $flege 
bes fchulpflichtigen $inbes wibmet. 

Ser 33eruf ber Bugenbleiterin bebeutet eine Ver- 
tiefung bes Rliffens unb Könnens ber beiben oorgenann- 
ten Serufe. Väbagogifche Veranlagung, foziales Ver- 
ftänbnis, prattifche BßhtS^üen, Lebenserfahrung, finb 
bie Sorauöfeßungen, um bie Bugenbleiterin nach er- 
folgter Bachausbilbung ihrer Slufgabe als Leiterin mehr- 
gliebriger S^inbergärten ober StÜnberheime ober in anberer 

erzieherifchet Sätigteit gerecht werben zu laßen. (Erforber- 
lidh ift Lpzealbilbung unb abgelegtes Stinbergärtnerinnen- 
ober Hortnerinnen-Sramen. Vor bem ©intritt in ben ein- 
jährigen Bugenbteiterinnenfurfus wirb bie Rbfoloierung 
eines Übungsjahres oerlangt. 

Sie Bwu hat fich als (Erzieherin unb Lehrerin 
burchaus bewährt. ®s gibt oerfchiebene Siege zu biefem 
Seruf: für Schülerinnen ber Rlittelfchule Sberechtigt 
ber Sefuch oon acht klaffen zur Rufnahmeprüfung in bie 
unterfte klaffe ber ^Iräparanbie, beten breijähriger föurfus 
Zur Rufnahme in bas Lehrerinnenfeminar führt; für 
Schülerinnen bes Lpz^ums berechtigt ber Vefuch ber 
Zehn klaffen zur Rufnahme in bas Voltsfchullehrerinnen- 
feminar ober zur Rufnahme in bas Oberlpzeum; für 
Schülerinnen ber Stubienanftalt mit bem Reife- 
zeugnis ift nur ein Balu Oberlpz^um erforberlich. 

Soziale Verufe. 
Referentin: B^* Vrammerß, Bamilienfürforgerin. 

Sie fozialen Verufe befaffen fich mit ber Hebung bes 
Voltes auf fozialhpgienifchem, wirtfchaftlidjem unb geiftig- 
fittlid^em ©ebiet. Sie Rusbilbung ift bementfprechenb 
oielfeitig unb grünblich. Sie erfolgt nach einer fachlichen 
Verufsoorbilbung in einer ftaatlich anertannten Slohl- 
fahrtsfdmle. Ser Lehrgang bauert zwei Bah** mit ftaat- 
licher Rbfchlußprüfung. Sie fachliche Verufsoorbilbung 
ift je nach ben brei Hauptgruppen oerfchieben: ©efunb- 
heitsfürforge, Bugenbwohlfahrtspflege, allgemeine unb 
wirtfchaftliche Slohlfahrtspflege. Sie Veftimmungen 
hierüber finb im Rlinifterialerlaß oom 22. Ottober 1920 
niebergelegt. Rufftiegsmöglichteiten finb gegeben. 

^aufmännifche Verufe. 
Referentin: B^* ^erftau, bipl. Hanbelslehrerin. 

Rur eine grünbliche Vorbilbung fichert im taufmänni- 
fchen Leben ein fpäteres Bocttommen. Siefe wirb ge- 
währleiftet burch eine oollwertige Rusbilbung, wie fie bie 
höhere Hanbelsfdmle in ihrem einjährigen Lehrgang burch 
ben ünterridü in allen für bie oerfdnebenften taufmänni- 
fchen Verufe erforberlichen Bachern bietet. Ser erfolg- 
reiche Vefuch ber höheren Hanbelsfdmle bilbet außerbem 
bie ©runblage für bie fpätere Rusbilbung zur Hanbels- 
lehrerin an einer Haubelshochfchule ober bem Seminar 
für Hanbelslehrerinnen. ©ine taufmännifche Rusbilbung 
tann auch burch eine ztoei- bis breijährige prattifd>eLeht- 
Zeit gegeben werben. 

Vibliothetarin. 
Referentin: BrauH a f f e l h 0 f f, bipl.Vibliothets-Rffiftentin. 

Ser oorbereitenbe Sienft für ben Veruf ber Vibliothe- 
tarin umfaßt nach abgefdüpffener Sdmlbilbung (Rach- 
weis ber Reife für Oberfetunba ober Lpzeumsabfchluß) 
oier Bah*** Saoon muß je ein Bah* tu prattifcher Rrbeit 
an einer wiffenfchaftlict)en Vibliothet unb einer Volts- 
bibliothet zugebracht werben. 3*oei weitere Bah^a bienen 
Zur ©rarbeitung ber notwenbigen theoretifchen föennt- 
niffe in Vibliographie, Vibliothetsoerwaltungslehre, 
Rliffenfchaftsgefchichte, Literatur gef Richte (aller Völter 
unb Seiten), Sprachen (englifch, franzöfifch, lateinifch). 
Sann folgt als Rbfchluß bas ftaatlid>e Siplomejeamen. 
üm in Sutunft für ben Vibliothetsbienft bie am forg- 
fältigften unb grünblichften ausgebilbeten Kräfte zu er- 
halten, werben wahrfcheinlid) fch*>u in 51’ürze bie ©jeamen- 
bebingungen oerfchärft werben. 
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^poCt- un& $clcgcapf)enbeamttn. 

9?eferenttn: gtl. ©ufforte, ^3oft- unb $degrapf)en- 
beamtiru 

S>as Sätigfcitsgcbici ber u>ctb{td)cn ^Beamten bei ber 
^oft- unb $elegrapl)em>em>altung etficecEi fid) auf ben 
^ernfpred)- unb Selegrap^enbienft, ben ^oftfdjecEbienft, 
Sürobienft bei ben OberpoftbireEtionen. Sie Setnerbe- 
rinnen f)aben gute (3d)ulbilbung nadjsuineifen. Sie 
Sllterggrenje liegt atnifdjen bem 18. unb 25. £ebensjai)r. 
körperliche ©ignung, fmuie fittlid) tabellofe Rührung finb 
erforberlid). Sie Sen>erberin roirb als Slmnärterin ein- 
geftellt unb brei 3al>re im 23orbereitungsbienft befd)äftigt. 
21ad) Slblauf ber ©orbereitungsjeit tann bie Slffiftenten- 
prüfung abgelegt werben. Sann erfolgt ©rnennung gur 

^oftgelnlfin. 21ad) fünfjähriger weiterer Sienftgeit wirb 
bie ©ehilfin als 23etrieb5affiftentin angeftellt auf Sebens- 
geit. Sei Seftehen ber Serwaltungsprüfung finb 2luf- 
ftiegsmöglichteiten gum 0etretär, Oberfetretär unb ^oft- 
affeffor möglich. 

Selbftoerftänblich tonnten in ben turgen Sorträgen 
nur 2tormalausbilbungsperhältniffe unb beren Soraus' 
fehungen berüctfichtigt werben, bamit war auch bet 
Sweet ber Seranftaltung, eine größere Slllgemeintennt- 
nis über Frauenberufe gu geben, erfüllt. 

Sem eingelnen oor ber Setufswahl 0tehcnben ift 
heute in faft allen größeren «Stabten bie 23löglichteit 
geboten, fich eingehenb 91at unb Slusfunft über Serufs- 
fragen an bem für feinen 28ohnort6guftänbigen Serufs- 
amt gu hofcn. 

'Sphttung^pfJege unb Famitienfurforge. 
Son Sjebwig Pfeiffer, 0ogiale Frauenfchule, kaiferswerth. 

(jjie Söohnung ift bas §eim ber Familie, ©ine erfte 
hDSienifche Faserung ber Slohnung ift bie ab- 

gefchloffene Söohnung. Seiber läfet fich tu unfern 
Sagen, wo bie Söohnungsfrage eine fo brennenbe ge- 
worben ift, nicht burchführen, wir leben im Seitalter ber 
22tietstafernen. Sies gilt befonbers für bie ©rofjftabt, 
auf bem Sanb macht es fich uod) nicht fo bemerfbar. Sie 
Schäbigungen, bie baraus entftehen, finb oon unheil- 
baren Folgen für bie ©efamtheit. Sie ©efunbheitsfchäbi- 
gungen einer mangelhaften Söotmung werben hetuot- 
gerufen burch Raummangel, fchlechte Slbwäfferanlagen 
unb — Hnfauberteit; bie moralifchen Schäbigungen burch 
eine ungemütliche ober gu enge SBofmung, fie führt gum 
Slltoholismus ober gut Hnfittlichteit (Schlafgängerwefen! 
©efchlechtstrantheiten!). 2öas hat nun bamit bie „28oh- 
nungspflege“ gu tun? Sie Söohnungspflege ift eine fogiale 
©inrichtung (teine poligeilidje!), bie fich mit ben pflege- 
bebürftigen Wohnungen befchäftigt, b. h. fich um ben 
Suftanb unb bie Senkung einer 2Bohnung tümmert, 
bie nicht ben hngtenifchen Fcubetungen entfprid)t. 3d) 
habe bas ©lüct gehabt, einige Seit als ^rattitantin in ber 
oorbilblichen ftäbtifchen Söohnungspflege in Süffelborf 
gu arbeiten, unb fühle mich bagu oeranlafet, über bas ©e- 
biet gu fchreiben, weil noch in oielen kreifen barüber 
grojge Snfenntnis herrfcht unb weil noch — in oielen 
kreifen eine berartige ©inrid>tung nicht beftefü, bie hoch 
unumgänglich notwenbig ift. 
B Sie 2Bohnungspflege ift bie ©tunblage ber gefamten 
28ohlfahrtspfJege. Sie befaßt fich mit ber ©rmittlung 
bes Suftanbes ber ffiohnungen unb SBohnungshaushal- 
tungen unb hat beswegen in birelter Serbinbung mit 
221ieter unb Sermieter gu tun. 28eil ben Organen ber 
Söohmmgspftege baburch ©elegenheit gegeben ift, in bie 
Familien hineingufehen, läfet fich gwecfmäjjig bie Fa- 
milienfürforge mit ber SBotmungspflege oerbinben. 2Bie 
günftig unb fegensreich biefe ©inrichtung ift, habe ich in 
meiner Slrbeit fdwtjen gelernt. 

21un etwas 21äheres über bie Slrbeit felbft. Sie Stabt 
Süffelborf geht mit ihrem 2Bof)lfahrtsorganismus an 
erfter Stelle im Reich, 3Bohnungspflege liegt in ben 
bewährten S)änben bes Fräulein Dr. ©or be mann. Safe 
man biefe 2lrbeit unter Fcauenleitung ftellt, ift fclwn ein 
Seweis bes fortfchrittlichen Süffelborf. Sas Organi- 

fationstalent ift ja gang befonbers ber Frau eigen, unb 
aufeerbem hat bie Frau in begug auf „28ol)nung“ ein 
gröfeeres 23erftänbnis als ber 9Hann, ift fie hoch „Hüterin 
bes §eims“. Sie Stabt ift in »erfchiebene 25egir!e ein- 
geteilt, bie je unter ber Obhut einer SBofmungspflegerin 
ftehen. Sie Sentrale ber Söohnungspflege befinbet fich 
im ftäbtifchen 2öof)lfahrtsamt, wo alle Fäben gufammen- 
laufen unb ausgehen. 23orausfefeung einer ffiohnungs- 
pflegerin foil fein: Sattgefühl unb bas Vermögen, mit 
9Itenfd)en aller Stänbe umgehen gu tönnen. 

2Bit machten täglich unfere $ausbefuche, bie meift auf 
fd)rifttid)e ober münbtid)e Stnträge erfolgten. Slufeerbem 
hatten wir in unferm 23egirf ein eigenes 23üro, wo bann 
„wolmungsnötliche“ ^ilfefuchenbe ihre 25efchwerben oot- 
brachten. 23alb hanbelte es fich un* Hngegiefer, halb um 
Überfüllung, fchlechte SBafferfpülanlagen ober auch 
ltnterftüfeung. 28ir übergeugten uns benn in ber be- 
treffenben SBolmung unb taten bann biesbegügliche 
Schritte. Sie „baulichen“ 2Jtifeftänbe übergaben wir 
gleich ber 2öohnungsinfpettion. 

2Belch traurige 93erl)ältniffe taten fich oft unfern Rügen 
auf! 2lber eins mufe ich fagen: ©s tommt hoch fehr 
barauf an, welche Frau in ber 28ol)nung lebt, 
ihr ©eift brüdt bem ©angen feinen Stempel 
auf. ©ine gebiegene Frau in noch fo enge Räume oer- 
pflangt, weife ein Schmucttäftchen baraus gu machen, llnb 
anberfeits: Stectt eine „Schlampe“ in eine geräumige 
3öohmmg, fie wirb halb alles in einen Schweineftall 
oerwanbelt haben! Rieht gum geringen Seil ift unfere 
traurige 2öol>nungsfrage auf bie hauswirtfchaftliche Itn- 
fähigteit ber Frauen gurüctguführen, beswegen gibt es 
nur eins: ©rgief)t bie Frau gur Hausfrau! 

Sie Söohnungspflege hat beswegen auch ergiehlid)e 
Rufgaben, finb bod) bie SBohnungs- unb Familienpflege- 
rinnen Frauen, bie etwas oom Daushalt unb oom Daus- 
halten »erftehen müffen! 

Stenn in bem umfangreichen ©ebiete ber Stohlfabrts- 
pflege bie Stofmungs- unb Familienpflege als wichtiges 
©ebiet geftaltet wirb, unb fie in jeber Segiehung ihrer 
Rufgabe als Pflegerin unb ©rgieherin in ber fogialen Rot 
unferer Sage gerecht wirb, bürfen wir baran glauben, 
einen Seinen Sauftein gum Reubau unferes Saterlanbes 
hingugetragen gu haben. 
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ZUM NEUEN JAHRE 

pflegt man seinen Freunden und Bekannten gute Wünsche auszusprechen. Die Schriftleitung des 

„Werks“ folgt diesem schönen alten Brauch und wünscht allen Lesern viel Glück und Segen 

zum neuen Jahre 1922! Allerdings — ob dies Jahr nun für uns alle und für den einzelnen viel 

Glück und Segen birgt — das muß man leider billig bezweifeln. Woher soll unserm deutschen Vater» 

land und Volk Glück kommen, woher gar dürfen wir Segen erwarten? 

Es scheint uns, als ob selten ein Jahresanfang so wenig Aussicht auf einen glücklichen Ablauf des 

Jahres geboten habe, als dieser 1. Januar 1922. Ratlos schauen wir dem neuen Jahre ins Rätsel» 
angesicht, das auf unsere stummen Fragen keine Antwort gibt. Was die Zukunft bringt, 

wissen wir nicht, wissen wir doch nicht einmal, was wir uns wünschen, was wir wollen. Da scheint 

es uns schon besser, statt in die graue, verschlossene Zukunft zu blicken, z u r ü ckz u sc h a u e n aufVer» 

gangenes, namentlich auf große Männer der Vergangenheit, die in Werken groß waren 

und in Worten Weisheit gesprochen haben. Wir haben deshalb eine Auslese von weisen Worten 

großer Männer zusammengestellt und glauben, daß es besser ist, diese Worte m it V e r st ä n d n is und 

gutem Willen zu lesen, an ihnen sich zu erbauen, aus ihnen Lehren zu ziehen, als mit 

Fürchten und Hoffen über unser Schicksal zu grübeln. 
Hören wir, was große Weise uns zu sagen haben! 

* ★ * 

GOTT 
ist eine leere Tafel, auf der nichts weiter steht, 

als was du selbst darauf geschrieben. Luther. 

* 

Je mehr man altert, je mehr überzeugt man sich, 

' daß Seine Heilige Majestät 

der Zufall 
gut drei viertel der Geschäfte dieses mise» 

rablen Universums besorgt. Friedrich der Große. 

* 

Die Verschiedenheit der Geburt 
gibt und nimmt keinen V orzug; alles kommt auf 

persönliche Würdigkeit an. 

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. 

* 

Alle anderen Dinge müssen, der Mensch ist das 

Wesen, das will. Schiller. 

Falsch ist die Behauptung, Gleichheit sei ein 

Naturgesetz. 

Die Natur hat keine Gleichheit! 
Ihr oberstes Gesetz bildet der Gehorsam und die 

Ab hängigkeit. Marquis de Vauvenargues. 
(Franzos. Moralist, 1715 —1747.) 

* 

Würdigkeit der Freiheit 
muß von unten herauf kommen, 

die Befreiung 
kann ohne Unordnung nur von oben herunter 

kommen. Fichte. 

Schwache Menschen 
haben oft revolutionäreGesinnung. Sie meinen, 

es wäre ihnen wohl, wenn sie nicht regiert würden, 

und fühlen nicht, daß sie 

weder sich noch andere 
regieren können. 

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, 

Und würd’ er in Ketten geboren. 
Laßt euch nichtirren d e s P ö b e 1 s G e s c h r e i, 

Nicht den Mißbrauch rasender Toren! 

Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, 

Vor dem freien Menschen erzittert nicht! 
Schiller. 

* 

Vor der Revolution war alles Bestreben, nach» 

her verwandelte sich alles in Forderung. Goethe. 

* 

Wir leben in einer Welt, worin Narren viele Nar» 

ren, aber ein weiser Mann nur wenige Weise macht. 
Lichtenberg (1742-—99). 

* 

Lumpen gibt es beständig, doch scheiden sich dar» 

nach die Zeiten, ob man sie rühmt und beklatscht 

oder sie nötigt zur Scham. Hebbel. 

* 

Nicht die rohen Zeiten, 
welche die Keime menschlicher Bildung noch un = 

entwickelt in sich tragen, sind die häßlichsten, 

sondern die entnervten, in der die Reste einer 

früheren Bildung verwesen. Kuno Fischer. 
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Begeistere das menschliche Geschlecht für seine 

Pflicht, dann für sein Recht. 
Gneisenau. 

* 

Nur in der eigenen Kraft 
ruht das Schicksal jeder Nation! 

Moltke. 

Wissen und Können, 
Wort und Werkzeug 

das sind 

zwei Grundpfeiler des menschlichen 
Lebens 

in seinem Uranfang, wie auf der Höhe der raffinierte- 

sten Kultur; und beide, Wissen und Können — 

Wort und Werkzeug, 

sind Geistesbrüder, 
ohne die die ganze Menschheit zugrunde 

gehen müßte, 
wenn uns der eine oder der andere oder gar alle 

beide auch nur auf wenige Jahre im Stich ließen. 

Max Eyth. 

Auf 

Wort und Werkzeug 
beruht das Werden, das F o r t b e s te h e n und die 

Entwicklung der Menschheit. Sie sind beides: 

Ursache und Wirkung 
ihres Wissens und Könnens, mit anderen Worten: 

ihres Wesens. 
Max Eyth. 

* 

Nicht zum müßigen Beschauen und Betrachten 

Deiner selbst oder zum Brüten über andächtige 

Empfindungen — nein, 

zum Handeln bist Du da; 
Dein Handeln und allein Dein Handeln bestimmt 

Deinen Wert. ^ Fichte. 

Seine Pflicht erkennen und tun, das ist 

die Hauptsache. Friedrich der Große- 
* 

Die Schlagweite des Geistesfunkens der Menschheit 

ist unberechenbar. v. Stephan. 
* 

Großes läßt sich ohne Begeisterung für das 

Gewollte nicht schaffen, 

Großes gelingt nur, 
wenn Führer und Mitarbeiter 

mit voller Überzeugung der Sache leben, 
in der Technik, wie überall. A. Riedler. 

Es wird vollkommen verkannt, daß der Unternehmer 

kein Kapitalist ist, sondern ein Kopfarbeiter, der durch 

hohe Anspannung seiner Willens- und Verstandes- 

kräfte Unternehmungen begründet und leitet. 
^ Prof. Ehrenberg. 

Es ist ein weiter und schwieriger Weg von einem 

gelungenen Experiment zu einem brauchbaren, prak- 

tisch bewährten Mechanismus, ein Weg, auf welchem 

99 von 100 der Erfindungen den Hals brechen . . . 

Das Entdecken und Erfinden bringt daher Stunden 

des höchsten Genusses, aber auch Stunden größter 

Enttäuschung und harter, fruchtloser Arbeit. 
^ Werner von Siemens. 

Bleibt die Mathematik zurück, so macht ein Volk 

in keinem Teile der Wissenschaft Fortschritte, weil 

sie allein ein richtiges Gefühl für Wahrheit und 

Richtigkeit gibt. Scharnhorst. 

♦ 

Das Eisen, dünkt mich, ist weit mehr 

als Gold zu preisen: 

Ohn’ Eisen kommt nicht Gold, Gold 

bleibet nicht ohn’ Eisen. 
Friedr. v. Logau (1604—55). 

* 

Wie der Himmel sich mit Sternen schmückt, 

so leuchtet Deutschland hervor 
durch seine freien Künste, wird geehrt wegen 

seiner mechanischen Kenntnisse und zeichnet 

sich aus durch vielerlei Gewerbe, deren wir uns 

billig rühmen. Konrad Kyeser v. Eichstädt (1405). 

Vor uns verhandeln sie über uns, in Deutschland 

über Deutschland, und entscheiden in letzter Stelle, 

was sie uns nehmen, was sie uns lassen wollen. 

Unsere Zepter und Adler sind nicht mehr die uns- 

rigen, unser Reich nicht mehr das unsrige, sondern 

die Deutschen alle 
— das sagen die Fremdlinge laut in Wort und 

Schrift — 

gehören, 
wer und wie sie seien, 

ganz unbedingt ihnen. 
Eberhard Wassenberg (1647). 

* 

Jetzt stehen wir da, rein, leer, ausgezogen von allen 

fremden Hüllen, bloß als das, 

was wir selbst sind. 
Jetzt muß es sich zeigen, was dieses Selbst ist 

oder nicht. Fichte. 
* 

Wenn Du Dich selber machst zum Knecht, 

Bedauert Dich niemand, geht’s Dir schlecht. 
Goethe. 
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Sprich in Bedrängnis 

Nie vom Verhängnis! 

Ein Alexander 

Haul’s auseinander. 
K. Siebei. 

* 

Es kann keinen größeren Irrtum geben, als 

zu glauben, 

Nationen könnten 
großmütig gegeneinander handeln. 

Dies ist eine Täuschung, die ein gerechter Stolz bei= 

zelten von sich werfen sollte. 

George Washington, 
Erster Präsident der Vereinigten Staaten 

von Nordamerika. 

* 

Hart wird zuletzt die Haut, die viele 

Streich’ empfangen, 

Und hart der Sinn, wem hart es in 

der Welt ergangen. 

* 

Friedr. Rückert. 

Was begründet dauerhaft die Kraft einer Nation? 

Mut, Sicherheit und selbstbewußter Stolz, der 

sich nicht zur Unehre herabzuwürdigen ver= 

mag. Mit einem Worte, ein Charakter, welcher 

eine Beleidigung weder erträgt, noch ausübt. 

William Pitt, engl. Premierminister. 

* 

Nichts Besseres ist, denn daß 

der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, 
denn das ist sein Teil. 

Prediger Salomonis 3, 22. 

Heimisch in der Welt wird man nur durch Arbeit; 

wer nicht arbeitet, 
ist heimatlos. 

Auerbach. 
* 

Das 

wirkliche Elend 
beginnt erst, wenn uns 

die Arbeit nicht mehr schmeckt. 
Maurus Jokai. 

Ich habe die Kunst herausgefunden, Diplomaten 

zu täuschen: Ich spreche die Wahrheit und 

bin sicher, daß sie mir nicht glauben. 

Graf v. Cavour 
Ital. Staatsmann und Ministerpräsident (1810—1861). 

* 

Des Himmels Schwert pflegt nicht zu früh 

zu schlagen. 

Noch auch zu spät; nur nach der Meinung 

dessen, 

Der darauf harrt in Hoffnung oder Zagen. 

Dante. 
Größter Dichter Italiens (1265 — 132l) 

* 

Mit alles vor sich hinwerfender Gewalt schreitet 

durch die Weltgeschichte 

die Vergeltung. 
Spät kommt sie manchmal, häufig, am häufigsten 

sogar; aber 

sie kommt unerbittlich, 
taub allem Flehen, mit der eisig ruhigen Notwendig» 

keit eines Naturgesetzes 

das Richter= und Rächeramt übend. 
Johannes Scherr. 
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Riffen unb tfnferfyaftung 

Verborgene ©puren 
Kriminalroman oon @oen Slocftai). 

Sinnig berechtigte Überfeijung aus bem Siortoegijchen oon 98. =p. £. 
8. gortjetjung unö Schluß. 

2öir rüdten i>ie 0effd nctyer an i^n i)eran uni) gingen 
gefpannt an feinem 32iuni)e. 

„(Srftens einmal,“ toanbte er fief) an mid), „mufe id) 
3i)nen mein aufrichtiges Kompliment für 3t;ren ä3rtef 
machen, benn er mar es, ber mir oon oornherein bie haupt- 
fächlichften Stnhaltspuntte gab. 

Sch ront mir fofort im tlaren barüber, ba^ in biefem 
galle in ber $at ©efahr im Slnjuge fei, unb ich ärgerte 
beshalb leinen Slugenblici, energifch einjugreifen, Oenn 
Sie totffen toohl, lieber ^reunb, bafe ich ni4>t bie ©etoohn- 
heit habe, in folgen gälten aud) nur eine einjige 92tinute 
5U oerlteren.“ 

Krag hatte feine 2afchenuhr oor ftch auf ben Sifd) 
gelegt; es fchien, als toarte er barauf, bajf ein beftimmtes 
©reignis eintreten folle. 

„©arten Sie auf jemanben?“ fragte ich ihn* 
„ga,“ antmortete er, „ich toarte auf einen SQtann, ber 

feit bem Sferbjt 1897 gejtorben toar.“ 
Sch fah ihn erftaunt an. 2lber fein ©eficht toar oölltg 

ernft, unb es lag auch bureaus nicht in feiner 2lrt, in 
foldjen Situationen ju fpagen. 

,,©ie meinen Sie bas?“ fragte ich. ,,3d) oerftehe 
nicht —“ 

„5>as lommt erft oiel fpäter,“ anttoortete er mit einer 
abtoehtenben ^anbbetoegung, „oorerft einmal toollen 
toir einige anbre ^untte in biefem ©rama betrachten, 
beffen Schlufjalt ftch in btefen Sagen hier unter Shren 
Slugen abgefpielt hat unb oorausfichtlich noch oor ©itter- 
nacht ju ©nbe geht. Um es oon oornherein ju fagen, 
Sie haben ba in ber Sat eine ettoas gefährliche 2tachbar- 
fdjaft gehabt, ich meine nämlich jenen Weinen, feltfamen 
©ann, ben Sie mit einem fehr treffenben ©ori als 
„Slffenmenfchen“ bejeidmet haben, ohne natürlich toiffen 
3U iönnen, bafe er biefen Stamen längft getragen hat, beoor 
Sie ihn überhaupt ju ©eficht belamen, benn unter biefem 
Stamen trat er mirllich in ben neunjiger fahren im Sirius 
oetfehiebener fübameritanifcher Stäbte auf. ©eher 
früher noch fpäter ift jemals ein Sllrobat gefehen toorben, 
ber im Klettern eine berartige affenartige Sehenbigleit 
an ben Sag gelegt hätte. §>iefer ©ann ift alfo in ber 
lebten Seit 3hr nächfter Stachbar getoefen, unb — Shr 
Vater, $err Sugge, hat bas Ztnglüd gehabt, ©ittoiffer 
eines oon ihm begangenen Verbrechens ju fein. Stehmen 
Sie bas nicht allju tragifd), benn es lann fich ja alles 
noch Sum heften roenben“ — Krag marf neuerbings 
einen Vlid auf feine Uhr — „ich fage, es lann fich 
toenben, benn, roie gefagt, bas ©nbe bes Schlufealtes 
fehlt ja noch, ^ie ©ceigniffe fchreiten mit jeber ©inute 
toeiter, — nur finb mir ju biefem Seitpunlt nicht mehr 
in ber Sage, ihnen eine 9tid>tung ju geben, fonbern 
müffen fie ihren eigenen ©ang gehen laffen. 

Slls id) üfor bie plöhlid)ß Veränberung im Seelenleben 
Shtes Vaters nadjbachte, rnufjte ich mir fagen, bafe er 
entmeber fehr unangenehme Stachri^ten erhalten haben 
müffe, ober ba^ ihm fonft ein Tlngfüd jugeftofeen fei, bas 

ihn in lurjer Seit oon einem jufriebenen, ruhigen alten 
SItann in einen gehegten, migtrauifchen, unfteten ©reis 
oermanbelt hatte, mas um fo merlmürbiger mar, als 
ich boch mufete, ba^ Shr Vater in feinem bemegten Seben 
jahllofe Slbenteuer erlebt hatte, ©enn alfo bas, mas 
jetjt gefd>ehen mar, ihn berart ängftigte unb nieberbrüdte, 
fo mufete es jmeifellos fchon ganj befonberer Slrt fein. 
Slls ich rnir hierüber im reinen mar, {afj ich bereits 
im ©ifenbahnjug. 
I S>ie nächfte grage, bie ich mir oorlegte, mar bie: oor 
mem lann ber alte ©ann fich eigentlich fürchten, unb 
marum befpriefü er fich nicht mit feinem Sohn? 

©s lag nahe, an ben langjährigen Slufenthalt bes Sllten 
in ben Sropen, namentlich unter ben Silbergräbern im 
^anamagebiet, 311 benlen, benn jebermann toetg ja, 
bafe unter ben bort herrfchenben Verhältniffen ein ©ann 
unter Itmftänben leicht eine Sat begeht, ju ber er unter 
äioilifierten ©enfd>en fonft niemals fähig märe. ©>er ©te, 
fchlofe ich, mufe mährenb feines Slufenthaltes bort unten 
eine ©at begangen haben, bei ber er einen ©itmiffer hat. 
©as mar ber Schlüffe! ju bes Slätfels Söfung, unb als 
ich ben einmal hatte, mar bie meitere Kombination 
nicht mehr fonberlid) fd>mer. ©er Sllte hatte fein ©e- 
heimnis mohlbehütet geglaubt, ©ann belam er oor 
einigen ©onaten ben erften Sclmd: er erhielt einen Vrief 
feines ©itmiffers, ber, mie Sie fich mohl merben benlen 
Ibnnen, niemanb anbers ift als ber fogenannte Slffen- 
menfeh. ©amals, als ber Sllte brunten in panama lebte, 
nannte er fich, mie bort oielfach üblich, nicht bei feinem 
richtigen Stamen, fonbern Verling, Sterling ober fo 
etmas Slhnliches. ©em Slffenmenfd>en gelang es bamals, 
ihn jur Teilnahme an einigen gemagten Spelulationen 
ju bemegen. Übrigens mujj ich über biefen Slffen- 
menfd>en, ber ber internationalen Kriminalpolijei lein 
ltnbelannter ift, hier oorerft noch einige ©orte einflechten, 
©r helfet eigentlich ^patterfon, mar anfangs Slrtift, mürbe 
bann Abenteurer, ©olbgräber unb enbete fchliefelich als 
oeritabler Stäuber unb ©inbrecher, mobei ihm fein fabel- 
haftes Klettertalent natürlich ganj befonbers juftatten 
lam. Seine geringfte Kunft ift an einer ©achtraufe 
ober bem Vlifeableiter emporgufteigen, mit berfelben 
Seichtigleit, mit ber anbere Seute fpajieren gehen. 
Seinem unangenehmen Siufeetn jum ©rofe — er ift 
übrigens auch budlig — hat er einen tüchtigen Kopf auf 
ben Schultern. Sta, gut alfo. ©et Alte lernte ihn lennen, 
als fie äufammen ©olb in Kalifornien gruben, bann traf 
er ihn mieber in <$ucatan, unb bort mar es, mo ^atterfon 
es fertig brachte, Shren Vater, fjetrn Vugge, ju einem 
Unternehmen ju loden, bas fein ltnglüd merben follte. 
©emife, Shr Vater mar nicht ber Urheber ber Sache ge- 
mefen, aber er mar boch immerhin mitfclwlbig. ©lüdte 
bas Unternehmen, fo mufete es ein Stiefenoermögen 
einbringen, glüdte es nicht — nun ja, fo mar immerhin 
noch nichi PW oerloren, falls bie Unternehmer es oer- 
ftanben, bie ihnen jur Verfügung ftehenben Verlehts- 
mittel in richtiger ©eife ausjunufeen. ©rofe allem mar es 
immerhin ein ^afarbfpiel er ften Slanges. ©s mürbe hier 
ju meit führen, menn ich Shnen näher auseinanbetfefeen 
mollte, um mas es fich eigentlich fmnbelte; bas mirb 
Shr Vater bann mohl noch tun, bas eine aber möchte ich 
heroorheben: Shr Vater, öetr Vugge, mufete, als er 
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fiel) auf &te <Sad)e einlie^ nid)t, ftafj fie unter itmftän&en 
einem ^Äenfdjen öas £eben lüften lönne, bernt icf) jtoetflc 
nict)t baran, bafj er fiel) fonft rec^tjeitig jurüdgejogen 
^ätte, unb id) jmeifle baran nic^t allein, meil Sl)r 23aier 
es mir felbft gejagt l)at. ©as llnterne^men mürbe alfo 
in Singriff genommen unb — fci>lug fel)L Unb bei biefer 
©elegenf>eit fiel ein 0cl)ufe, ber einen Sllann nieberftreclte, 
unb biefen Scfmfj f)atte nicl)t 3f>r Sater, fonbern ^atterfon 
abgegeben. 

©as ift ber eigentliche Sin- 
fang bes ©ramas. 

©te ^oetfe^ung ift bie, bafc 
es beiben, banl bem Um- 
ftanbe, bafe fie in einem halb- 
toilben Sanbe lebten, gelang 
ju entlommen, ja, es ge- 
lang 3hrem®ater f^Ö0^ ^en 

Sllrobaten oon ficf> ,abju- 
fcl)ütteln: er reifte in anbre 
(Segenben unb etmarb ficf> 
bort burcl) (Energie unb un- 
ermübliche Slrbeit bas 23er- 
mögen, bas nun gur (Stunbe 
nicht mehc fein ift. ©ann 
lehrte 'er in fein 25aterlanb 
jurücl, mo er fich hier unter 
feinem richtigen Siamen an- 
fiebelte. 23tele gahre oer- 
ftrichen barüber; er lebte 
als ein frieblicher, glücllicher 
SKann; bie 23ergangenheit 
mar begraben, bis — er 
plöijlich ben Srief ^patter- 
fons, feines SJlitmiffers, er- 
hielt ... ; 

©a^ bie &a<pe fo gufam- 
menhängen müffe, ahnte ich 
oon Slnfang an; bie Unter- 
rebung mit 3hrem 23ater hat 
mir bas nun beftätigt unb 
noch einiges anbre baju, bas 
hier aber nicht hergehört. 

3ch bin fchon fehr halb hier 
in ber ©egenb eingetroffen, 
ba es jeboch »on großer 
SÖichtigleit mar, meine Stn- 
mefenheit nicht belannt mer- 
ben ju laffen, fo trat ich eben 
unter falfcher jlagge auf; fo 
merben <Sie mohl felbft fchon 
herausbelommen haben, ba^ 
ber ^utfeher bes Slmtmanns, 
^ans, lein anbrer mar als 
ich. 2lls ich hätte, baf; ber 
STotar jum SKajor fahren 
molle, oerftanb ich Mart, öafe er eine Slachricht an ben 
Sllrobaten überbringen follte, unb ba ich nicht bulben 
tonnte, baf$ er mir in meine ^läne pfufdüe, blieb mir 
leiber nichts anbres übrig, als feinen gahrrabfchlauch 
unbrauchbar ju machen. 
| Übrigens habe ich t>a etmas oorgegriffen. — 3ch jagte 

mir nämlich bei meinen Kombinationen, bafe ber $tii- 
mifferShres 23aters hier in ber ©egenb eingetroffen fein 
müffe, unb mtemohl ich noch nicht toiffen tonnte, mer er 
mar unb mas er eigentlich muffte, fo ftanb es für mich 
bennoch aujfer gmeifel, ba^ Shr SSater mit ihm unter- 
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hanbelte. <So oerhielt es fich auch in ber Sat. 3hr 25ater 
hat fich lange tapfer jur Süeht gefegt, et hat ihm ©elb 
geboten, juerft Heinere, bann immer größere eummert, 
aber ber 6churle blieb nicht nur unerbittlich, nein, et 
mürbe fogar oon STial ju Sltal unoerfchämter, benn in- 
Smifchen mar ein neuer STtann auf bem ‘iplan erfchienen, 
mit bem er feine 93eute mohl ober übel teilen muftte. 
0ie merben nun oerftehen, marum 31)r 23ater leinen 

^unb im |>aufe haben mollte: 
er mollte nicht, bafj bie heim- 
lichen Sufammenlünfte, bie 
er mit feinen SJiitfchuIbigen 
hatte, möglichermeife burch 
ben ijunb oerraten merben 
follten; aus bemfelben ©run- 
be fperrte et fich auch ftets 
ängftlich oon ber Slujfenmelt 
ab, menu er fchltef. (Er hatte 
nämlich bie ©emohnheit, im 
Schlaf 5U fpcechen, unb lebte 
in ber jtänbigen furcht, ba- 
bei eines 2:ages oielleicht 
fein ©eheimnis ju oerraten, 
©ie ©efpenfter aber ober 
oielmehr bas ©efpenft, bas 
0ie im ^aufe haben um- 
gehen fehen, mar niemanb 
anbers als bet Slffenmenfct); 
ber bas Unglücl hatte, einige- 
mal bei feinen hciadMc11 

nächtlich^ Sefuchen über- 
raf(^t ju merben.“ 

,.30,“ manbte gribtjof hier 
ein, „mir haben bas letjte 
SHal aber ,nicht ben Slffen- 
menfehen, fonbern —“ 

„Slbmarten 1 “ entgegnete 
Krag. „Um einem etmaigen 
Unglücl oorjubeugen, tele- 
graphierte ich Shnen alfo, 
es bürfe lein neuer £)unb 
angefchafft merben. Söenige 
©tunben, nachbem 0ie bas 
©elegramm erhalten hatten, 
traf ich bereits felbft in ber 
©egenb ein unb nahm 2öoh- 
nung im Ejaufe Shrer 23raut, 
einer überaus tüchtigen unb 
energifchen jungen ©ame, 
bie mit bei meiner meiteren 
Slrbeit oon größtem Siuijen 
gemefen ift. Sßenn @ie 
glaubten, ju einem gemiffen 
Seitpuntt eine 23eränberung 
in ihrem 23enef)men Shnen 

gegenüber mahrgenommen su haben, fo rührt biefe 
23eränberung einjig unb allein baher, ba^ fie fchon 
bamals eifrig am Söerle mar, um 3htes 23aters ®h£e 

unb 3hr Sebensglücl ju retten... 
©inmal an Ort unb Stelle, fiel es mir nicht fchtocr, bie- 

jenigen ausfinbig ju machen, bie 3hren 23ater mit 
©rohungen unb ©rpreffungen peinigten: es tonnten 
ja nur bie jmei gremöen fein, bie auf fo geheimnisoolle 
Söeife in ber ©egenb aufgetaucht maren unb bie Sagb- 
hütte bei bem alten SUajor gemietet hatten, ©in menig 
erftaunt mar ich allerbings, als ich feftftellen mufete, bafj 

„9Uann am 2Jlartinsofm“ son ^5rof. ©. 3 a n e n f d) 
Silbguf; ber 21.-©. Sauc!)bammer 
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es fid) urn au?ei ^ecfonen t)fln5dtc, denn geroßtmlid) 
pflegen Serbrecfjer auf ßerartige Staubjuge allein au5- 
jujieben. 3u bem Seitpunft, oon bent id) getabe tebe, 
toar 3^ 25atec nal)e baran, bie Flinte ins ®orn ju tnerfen: 
er wäre bereit gewefen, fein ganges Saraermögen, gwei- 
bunbetüaufenb fronen, ben Stprepetn gu opfern, um 
nur bie @d)anbe oon fiel) unb feiner Familie abguwenben, 
benn ber Sltrobat war foweit gegangen, bafe er 31)rem 
95ater brot)te, er werbe be- 
tunben, biefer fei an ber 
Slorbtat beteiligt gewefen. 
Unb geftern nact)tnun glaubte 
31)r Sater, ben Soten ge- 
fel)cn gu höben, was er als 
eine SBatnung beutete: bas 
war ber Trumpf, ben ber 
Slffenmenfd) fid) bis gule(3t 
aufgefpart ha^e* 9iun 
aber,“ fuhr Krag fort, in- 
bem er wieberum auf 
feine Uhr blid- 
te, „ift bie Seit 
bereits oerftri- 
d)en, unb nun 
fi^en wir hier 

unb warten auf ben 
Soten.“ 

„2luf ben Soten?“ rief 
^ribtjof. 

„3(uf ben Soten?“ rief id). 
ffiir fperrten, glaube ich, 

9?Junb unb 2tugen auf. 
„3a, auf ben Soten,“ 

antwortete Krag. ,,©enn bet 
^?lan bes 2tffenmenfchen war 
in ber Sat oorgüglid) 'aus- 
getlügelt: er h«tt« fich unter 
oielerlei95orwänben mit bem 
2oten oerbunben, um Shren 
35ater bis gum lebten Sluts- 
tropfen ausgufäugen —“ 

„9Kit einem Soten?" frag- 
ten wir wieberum oerftänb- 
nislos. 

„ ©ewi^,“ antwortete Krag, 
„benn bas ift ja gerabe bas 
Slertwürbige an ber «Sache, 
baff biefer Sbte, biefer 91tann, 
ben 3f>r 93ater tot glaubte, 
in 28irHid)!eit lebte !@r war 
fchwer oerwunbet, fpäter 
aber oon f^rcunben aufge- 
funben worben unb nach 
längerem Krantenlager ge- 
nefen. Unb bas ha&e ber 

„©iefecr“ oon ¢001. ©. 3 a n e n f d> 
©übgu^ ber 91.-©. Saud>l)ammer 

21trobat auf irgenbeine SBeife in (Erfahrung gebracht. 
31)t 93ater wufete bas natürlich nicht.“ 

„Stber bann ift er ja auch gar nicht mitfdmlbig an einem 
92lorbt“ rief ^ribtjof glü«iftrahlcnb. 

„©ewip nicht,“ antwortete Krag. „(Er hat es aber bie 
gange Seit über geglaubt, unb biefer unglüdfelige ©laube 
hätte ihm um ein §aar bie Spiftole in bie |janb gebrüctt. 
5>er 2Hrobat war nämlich, um bas 2Ha^ feiner 93ergweif- 
lung ooll gu machen, auf ben teuflifchen ^lan oerfallen, 
ihn ben 9Hann fehen gu taffen, ben er tot wähnte, unb bas 
tat er auch. ®ie werben fich wohl beffen entfinnen, meine 

fjerren: es war, als er mit bem Sduedensruf gufammen1- 
brach: „2öahrhaftiger ©ott, es ift Ejawtes!“ 

■ 28ir finb nun foweit gelangt, bafe wir jeben Slugenblid 
hoffen lönnen, bes Schlufgattes ©nbe gu erleben... Stber 
ich nun fortfahren. Sllfo, fehen Sie, meine Ejerren, 
als ich im E>aufe bes SJcajors »or bem 91otar antam, ba 
wufete ich, bafg ich ein großes Unglüd oerhütet hatte, benn 
3hr 93ater, ^err 23ugge, hatte ben (Entfchlufg gefaxt, fich 

bas Seben gu nehmen, unb 
ber 25efd)eib, ben ber 21otar 
an ben 2Itajor mit ber Sitte 
um Übermittlung an ben 
5remben überbrachte, be- 
fagte, bafe er fich nie unb 
nimmer beffen jjorberungen 
beugen werbe, jener anbre 
möge tun, was er wolle. 

Unb bann ftiefg ich auf 
Eiawles, ber oöllig übergeugt 
war, bafg 3hr Sater nach- 
geben werbe unb nur no^ 
auf bie guftimmenbe Ant- 
wort wartete. Sie 2tntwort 
tonnte ich ihm allerbings 
nicht erteilen, bafür jeboch 
etwas anbres, auch eine Ant- 
wort, nämlich, bafg gegen 
feinen Segleiter, ben 21rtiften 
'patterfon, ein Haftbefehl 
ber ameritanifchen ©efanbt- 
fchaft ausgeftellt fei, bamit 
er ©elegenheit erhalte, fich 
wegen eines im gahre 1897 
begangenen Serbrechens gu 
oerantworten. Sch will 3hnen 
teineswegs oerhehlen, bafg 
Hawtes gu Slnfang oerfuchte, 
ben Überlegenen gu fpielen, 
aber bas bauerte nicht fon- 
berlich lange, ja, es geigte 
fich in ber 3olge, bafg nicht 
einmal er gang in bie ^3läne 
bes Schürten eingeweiht 
war, unb als ich ihn oor bie 
28ahl ftellte, entweber feinem 
Segleiter ins ©efängnis gu 
folgen ober aber wenigftens 
ben Serfuch jn machen, 
wieber gu einem anftänbigen 
Slenfchen gu werben, fo be- 
öad)te et fich nicht lange, 
fonbern wählte bbs letgtere. 
— Sch folgte ihm bann bis 
gut Hütte unb wartete brau- 
fgen in einem gewiffen Slb- 

ftanb, bis bafe ich beutlich fah, bafe er allein aus ber 
$ür trat; bann ging ich langfam ooraus...“ 

Staunen im Sorgimmer gab es plo^lich einen mert- 
würbigen, wüften Härm. — ©s fchien, bafg irgenb ein 
gänglich unerwarteter Sefuch eingetroffen war, 

Sn bas Simmer trat ein twchgewacbfener, rotbärtiger 
Slann. 

©s war Hawtes. 
9Bir ernannten ihn auf ber Stelle. 
„Sie fommen allein —? fragte Krag. 
„3°, icb tomme allein, unb kl) tomme obenbrein fpät. 
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3d) bin untcrtnegs ein tnenig aufgeijalten worben..." 
„3m 3Baii>e etwa —?“ 
^awles nidte, 
„33on wem?“ fragte S?rag ernft. 
„35on meinem ehemaligen Steunbe, ®r wollte bie 

0ad>e nid)t fahren taffen/ unb wir fchieben beshalb als 
erbitterte geinbe. Hnb bann mufe er mir eben nad>- 
gefolgt fein, benn plöhüch fah id) feine Singen über mir 
in ben Säumen... itnb ba hatte id) teine Stahl mehr, 
©enn id) fenne ihn jut ©enüge.“ 

„S>a fd)offen (Sie alfo auf ihn?" 
„ga, ba fdwfe id). @r liegt irgenbwo broben im Stalbe. 

Sber ich Staube nicht, bafe er tot ift; ich bente, er wirb 
oerwunbet fein, ^ebenfalls aber hat’e ich ihn unfcbäblich 
gemacht..." 

S?rag machte eine leife ^anbbewegung in bet Sichtung 
auf gtibtjof 3U* 

„Sehen Sie,“ fagte er, „ich bachie es mir bod)t So 
werben Sie 3hre Unechte heute nacht alfo hoch noch ge- 
brauchen Jönnen!" 

Xlnb ju §aw!es gewanbt: „3ch ha^e mit bem alten 
$errn Sugge gefprochen, unb er ift bereit, Sie ju emp- 
fangen. Sie haben beibe oiel Unrecht einanber gegenüber 
gutgumachen. ©ewiff, er h^ fi<h gegen Sie oerfünbigt, 
aber, fet)en Sie — bas ift bie ©erechtigfeit —, bafür 
haben Sie ihn, ohne es bis oor lurjem felbft ju wiffen, 
burch bie §anb eines anbern bis jum Sanbe bes Selbft- 
morbes getrieben.“ 

„3ch entfinne mich einer Sacht oor oielen Sabren,“ 
fagte $aw?es finnenb, „bamals lag ich tobwunb oor 
meiner £)üite... Stell, fagen Sie, ift es bie Sure ba?“ 

Sr jeigte auf bie 2ür, bie in bie Sturmer bes Slten 
führte unb trat mit feftem Schritt ein. — ' 

„Hub fo hätten wir alfo, meine Herren,“ fagte ftrag, 

„eine giemlid) böfe Sache ju einem glücElt(hen Sbfchlufe 
gebracht!“ Sc rieb fich oergnügt bie |jänbe. 

„S>rei Slenfchen finb am 9?anbe bes Sbgrunbes ent- 
langgegangen. Unb brunten lauerte ber Sob. Sbet — 
fehen Sie, man foil nie oerjweifeln! — wir haben ben- 
noch wieber auf ben rechten Steg hinausgefunben!“ 

„Sur noch SU*6* fragen!“ bat ich, inbem ich auf ^£ag 
jutrat. „Sagten Sie nicht oorhin, bas Vermögen fei 
oerloren?“ 

©c lächelte. 
„©as fagte ich nicht,“ antwortete er, „wiewohl es richtig 

ift, baff ber alte 23ugge jur Stunbe nichts mehr befi^t. 
fragen Sie nur ben Sotar: er hat fein gefamtes Ver- 
mögen auf feinen Sohn übertragen, benn, wie gefagt, 
er trug fiel) ja mit ber 2lbfid)t, feinem Sehen ein ©nbe 
ju machen, ©ie fchöne, junge ©achter bes Smtmanns 
macht in biefem fffalle feine fo fchlechte Partie, — ©as 
war alfo 3hre erfte ^rage. 9fücfen Sie nun enblid) auch 
njit ber jweiten heraus!“ 

„©ie jweite?“ fagte ich. „©ie ift: wie war es möglich, 
bafj mein fonft burchaus oerläjjlicher 9?eooloer oorhiu 
im Stalbe breimal nacheinanber oerfagte —?“ 

„Such bas will ich Simen erflären,“ antwortete Krag. 
,,©as fommt nämlich baher: als ber Kutfcher ^ans bem 
alten Sugge bie Sofen hiueinbrachte, ba fprach er fo 
nebenbei auch ein paar Störte mit ihm, bei welcher ©e- 
legenheit ber Site ihm feinen Kummer ooll anoertraute. 
3n bem Sugenblicf war ber |jans nämlich Ssbjörn Krag, 
Sber bann ging er hinterher wieber als Sfans auf 3f>t 
Simmer hinauf unb entlub in aller Seelenruhe bie Stoffe, 
bamit in einer frieblichen ©egenb fein unnötiges llnhrü 
angerichtet werbe. Steiter nichts. Serftehen Sie mich 
jeht? 3a? Sa, unb fehen Sie, war es nicht bas 33efte 
fo —?“ ©nbe. 

0er Sraum im ®ani>e( per Seifen. 
Von Dr. ©mil Senf. 

ie älteften Schriften erjählen oon gebeuteten 
©räumen, ©ie ©ottheit fprach jum Slenfd;en, 

aber auch böfe Gewalten, ©ämone unb finftere Stächte. 
©er ©raum galt als unfehlbarer Vrophet unb fein ©euter 
löfte bie Sätfel ber gufunft, bas oetheifpingsoolle 
Varabies ober bie oerbammnisgefättigte §ölle. Slit 
großer gähigfeit bewahrte bas Volf, wie alles ©chte, 
bas Vewufjtfein biefer feelifcben Gewalten unb oerwies 
ftets auf bie richtigen Vorausfagen ber ©räume Qofephs 
ober Vhnraos im Slten ©eftament. „Stir oerftehen 
nicht mehr ganj, wie bie alten Slenfchen bas Sächfte 
unb ^äufigfte empfanben; baburd), ba^ bie Slten an bie 
©räume glaubten, hatte bas wache lieben anbere Sichter.“ 
(Siehfche.) ©as ganje Seben ber Vabplonier unb ^erfer 
richtete fich nach ©räumen unb ihren Suslegungen: 
Serres jieht auf ©runb eines ©raumes gegen ©riechen- 
lanb. Sls Sleranber ber ©rofee bie Stabt ©prus 
7 Stonate oergebens belagerte (322 o. Slm), träumte 
er oon einem auf ben Stabtmauern tanjenben Satpr. 
©er ©raumbeuter Sriftenbros — ©raumbeuter waten 
immer in ber nächften ©efofgfchaft ber Könige unb Heer- 
führer — beutet ben ©raum, jerlegt bas Slort „Satpros“ 
in „Sa“ unb „©pros“ (bein ift ©prus). Sleranber fe^t 
mit neuer ©nergie bie Velagerung fort unb nimmt bie 
Stabt ein. Sus bem großen Hanbbud) ber Oneiromantie 
(©raumbeutefunft) oon Srtemiboros oon ©abis, einem 
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geitgenoffen Star! Surels, ift biefer ©raum entnommen, 
in bem nach unferer mobernen Suffaffung nicht bie 
gufunft prophejeit wirb, fonbern fich nur ber beizte 
TBunfd) bes ©räumers in bas Satprbilb oerbichtet. 
Kranfe pilgerten in Staffen jum ©empel bes Spollo 
ober Ssfulap, fafteten, fafteiten fich »nb erhielten Sat 
in ihrem ©empelfchlaf. Seither überfluteten bie immer 
geheimnisiüfterne Stenfchheit wertlofe „Sgpptifche 
©raumbücher“, bie noch Hoffnung unb furcht unferer 
©rojfeltern beftimmten. ©roh allen Sächelns ber ©e- 
lehrten übet bie angeblich regellofen Vocffprünge ber 
Vhantafie trat in ben Köpfen mancher ©enter ju Sn- 
fang bes 19. gahrlwnberts, bei ffuftirms Kerner unb 
Schubert (1840), fpäter bei Schemer (1861) unb immer 
wieber bei ©ichtern unb ber ©raum in ben 
Vlicfpunft ihrer Probleme, bis im 3ahre 1900 bie Sr- 
beiten bes- VfDch^uuul#^615 Vraf^ffor 3rmb in SBien 
erfduenen. ©ur<H ben ©raum erfahren wir in einer 
Vitberfprache bie unbewußten ©ebanfen unferes 3chs. 
Sus einem metaphpfifchen problem ift ein pfpdwlogifches 
geworben. Slährenb wir im Stachen bauernb unfere 
bewußten ©ebanfen fritifieren, fällt in ber Hppnofe, 
©fftafe unb im ©raum biefe Selbftfritif fort. Jrrub 
ftellte nun bie große ©hefe auf „ber ©raum ift eine 
Stunfcherfüllung“. ©iefe Suficßt ftimmt mit ber ©ofto- 
jewsfis überein: „3d) glaube, ©räume träumt nießt bie 
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Vernunft, fonbern &er 2öunfc^; nid;t bei S^ppf, ) on been 
bas ^crj.“ - §>te Sprache bes Staumcs ift getPtffen 
®efe^cn untenoorfen unb tokb butd) ben ^projefe bet 
$raument|tel{ung unfenntüdi gemacht. 

2öenn iPtr uns ju Scti legen, übet ettoas nac^benJen, 
mübe bte 2lugen fdjlie^en unb bte <Sd)Iaftrunfenf)ett uns 
langfam überfällt, tauchen halb Silber oor uns auf 
(l>9pnagogtfcl)e ^allujinattonen), beten £ebl)afttgteit 
man nocl) genau bewußt beobachten tann, 2öir machen 
auf unb erlernten ben Sufammen^ang biefer plaftifcl)en 
Silber mit bem suoor ©ebaclüen. ©in Seifpiel: i<^ 
überlegte mir fcfüaftrunten, ob icl) mir einen Slnjug 
taufen folle; plö^licf) fel)e id) mid) in einem £aben eines 
belannten <Scf)neibers in 2öien, ber mir mit berebten 
^Sorten einen Stoff empfiehlt unb fofort Sla^ nimmt... 
So burd)fid)tig mie biefe Sorträume finb meiftens 
träume ber Siere unb ftinbet. Son einer gemiffen 
Sntelligensftufe ab träumen alle Siete, ^pferbe miesem 
im Schlaf, Kälber blöten, f)ül)ner gadetn, §unbe bellen 
unb auef) bei Raubtieren mürben in Menagerien Sraum- 
erfd)einungen beobachtet, ©in breijäf)riges ^inb träumte, 
ein ©ngel hätte il)m eine Srompete unb ein Sdnefjgemeln: 
gebracht, beibes oom &inb am Slbenb lebhaft geroünfe^te 
Spielfadjen. So tlar mar ber Sraum, bafe bas S^inb 
beim 21ufmad)en bie Spielfadjen oergebens im Seltenen 
fuct)te. ©er Sinn bes Stamms ift bie fjolge eines un- 
gefüllten 2öunfd)es; ber unerlebigte, fd)lafftörenbe ©e- 
banle mirb burcf) bie ©rfüllung bes 2Qunfd)es befeitigt. 
- Sind) oiele Sräume ©rmad)fener jeigen bie Munfd)- 
erfüllung in leid)t oerftänblid)er Söeife. Rorbenstfoelb 
berichtet in feinem Sud)e „Slntarttit“ (1904) über bie 
mit ihm überminterte Mannfdmft. „Sel)r bejeidjnenb 
für bie Richtung unferer innerften ©ebanfen maren 
unfete Sräume .... alle l;anbeüen fie oon jener äußeren 
28elt, bie uns jefjt fo fern lag ... . ©ffen unb Srinten 
maren übrigens bie Mittelpuntte, um bie fiel) unfete 
Sräume am l)äufigften breiten, ©inet oon uns, ber 
näd)t!id)ermeite träumte, auf grofee Mittagsgefellfcf)aften 
m gef)en, mar feelenfrol), menn er morgens berichten 
fonnte, baf? er ein ©iner oon brei ©ängen eingenommen 
habe. - Sin anberer träumte oon Sabaf, oon ganzen 
Sergen oon Sabat. Man mirb leid)t oerftehen, mie 
erfehnt ber Schlaf mar, ba er alles bieten tonnte, mas 
jeber oon uns am glühenbften begehrte.“ 

Mären alle Sxäume fo tlar, fo märe bie Sraumbcutung 
ein ftinbetfpiel. ©ine Stubentin erjäblte mir folgenben 
©raum: „3cl) ging fpajieren. Son ferne fpringt ein 
f^uchs heran, auf bem ^uchs fi^t ein S?inb; ber f^uchs 
tomrnt immer näher unb mill nach mir fdmappen. 3cf) 
laufe fort unb er oerfchminbet.“ - ©er ©raum an fich 
mirb allgemein „manifefter ©rauminhalt“ genannt, ©ie 
©ebanten, bie ben ©raum oeranlaffen, heilen bie „laten- 
ten ©raumgebanfen“. gebes ©eilbilb bes ©raumes 
entfteht aus safüteichen ©ebanfen unb bilbet fo, in ein 
Silb oerbichtet, ein Spmbol für ein ^eer oon ©ebanfen. 
©iefer ©raum nun hanbelt, mie faft jeber, oon ben 
munbeften Stellen ber Seele, bie oerborgen gehalten 
merben, aber fo feft im Menfd)en oeranfert finb, bafj fie 
beim leifeften Rnftof) erflingen. ©in oerfäumtes ©lücf, 
eine nicht gang oerbrängte Siebe, unterbräche Daft- 
gebanfen, eine Sehnfucht, ein nicht gehobener gmeifel, 
Slngftgefühle. 21lle Seelenmunben fönnen in unfere 
©räume übergehen unb bilben bann ihr Seitmotio. gut 
bie Seele gibt es fein Sergeffen, bie Snfdmft bleibt emig. 
3öie bieÄSterne oor bem Sonnenlicht ju oerfchminben 
icheinen — aber fie marten nur barauf, mieber ju leuchten. 

menn bas ©ageslidp oerblaßt ift. - Unfere ©räumerin 
hatte nun auch fo eine munbe Stelle, auf ber beftänbig 
glühenbe $ot)len lagen: es mar eine frühere Siebes- 
neigung, bie fie nicht oergeffen fonnte. ©er Mann, 
ben fie liebte, mar ju robuft für fie; er mar in ihren 
Slugen ein fnuterliftiger, bösartiger Menfcf) unb fie 
fonnte fich 5U c*ncr ^Ktrat mit ihm nicht entfchliefeen. 
©er 5)af3 gegen ihn ftieg fo meit, ba^ fie ihm bemufct, 
als er in ben $rieg jog, ben ©ob münfd)te. ©iefen 
©raum huhß fiß brei gahre nach bem ©rlebnis. - Run 
merben uns bie ©raumbilber nicht mehr frembartig 
etfd)einen. ©ie itbereinftimmung bes guchfes mit bem 
Mann ift oollfommen: mie ber gud)s mar er rothaarig, 
liftig unb raffiniert, ©as $inb auf bem gucljs ift bas 
Spmbol ber ©he. ©er guchs mill nach ihr fd)nappen: 
bas hetf& ber Mann ift brutal; fie läuft fort, fie mill 
alfo bie ©he nicht eingef)en unb er oerfdhminbet ..... 
fie münfeht ihnt ben ©ob. - Sille ©inäelheiten hnben einen 
Sinn, immer finb fie für ben ©räumet oon Sebeutung, 
benn bie Sh01^0^ fann überhaupt nichts erfinben, 
fonbern nur einanber trennenbe Seftanbteile jufammen- 
fchmeijjen. - 3n jebem ©raum fpielen Slffefte eine Rolle 
(Slngft, gurcht, Schrecfen, ©ntfe^en, ßorn, Mut, Se- 
geifterung) unb mir ermachen, menn fie unfer Semufjt- 
fein aufrütteln, gebeut Slffeft entfprid)t fein ©egenteil, 
bas ihn in Sd)ranfen Irntt. <SP ift jeber ©raum ein 
Stampf ber Slffefte, eine nicht oermertete ©ichtung bes 
©räumers, bei ber er felbft bie Hauptrolle fpielt, gauft 
unb Mephifto jugleid). ©ie Slffefte fönnen fogar ju 
©iebftahl unb Morb im ©raume ausarten. 
^ So fagt gean Spaul: „gürchterlich tief leuchtet ber 
©raum in ben in uns gebauten ©pifurs- unb Slugiasftall 
hinein, unb mir fehen in ber Rächt alle bie milben ©tab- 
tiere unb Rbenbmölfe lebig umherftreifen, bie am ©age 
bie Vernunft an ber .Ttette ht^li*“ - Rnb Riehfche in 
„Morgenröte“: 3n allem mollt ihr oerantmortlich fein, 
nur für eure ©räume nicht; meid) elenbe Schmächlichfeit, 
melcher Mangel an folgerichtigem ©enfen, nichts mehr 
ift euer Merf. Stoff, gorm, ©auer, gufchauer, Schau- 
fpieler, in biefen ^omöbien feib ihr alles, ihr felbet. 
Mir $ulturmenfd)en mälmen uns frei oon Rerbrecher- 
inftinften unb fehen an uns nur bas, mas mir fehen 
mollen. Man ift aber immer berfelbe Menfcf), ob man 
macht ober träumt. „Mas ober mie ber Menfch ift, 
fo träumt er“ (©almub). 3m Schlaf läfji bie anerjogene 
fittliche straft nach unb bas’ bernt^en bie unterbrüeften 
©ebanfen, um fich ausjutoben. „©s ift mit bem Menfchen 
mie mit bem Saum: je mehr er hinauf in bie Höhe unt> 
Helle mill, um fo ftärfer ftreben feine Murjeln erbmärts, 
abmärts, ins ©untie, ©iefe, ins Söfe“ (Rietjfcf)e). ©cm 
Mörber finb bie Hriligften oermanbt unb nur bünn ift 
bie Schranfe, bie bie ©at oom ©ebanfen trennt, „©ie 
menfehliche Seele ift hoch ein munberbares Mefen unb 
bet gentralpunft all ihrer ©eheimniffe ift ber ©raum“ 
(Hebbel). Mnb ©olftoi: „Menn ich mache, fann ich mich 
mohl übet mich felbft täufchen, ber ©raum bagegen gibt 
mir ben rechten Mafeftab für bie Stufe fittlicher Sotl- 
fommenheit, bie ich erreicht h^e.“ 

©in charafteriftifcher ©raum ift ber giugtraum. ©s 
gibt Menfchen, bie fliegen im Simmer umher, anbere 
erheben fich 3U Saumes- unb Molfenlmhe, mifd)en fich 
unter Sterne unb Sonnen, ©er giugtraum ift bas 
Seichen bes ©hrgeijes: man fann oiel mehr als alle 
anberen, bie ba unten auf ber ©rbe fielen unb ben 
giieger anftaunen, man ift frei mie ber Soge! in ber £uft. 
Munberfdmne giugträume^ fcbilbert bet ©id)ter ©bers 
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in bet „®efcbict)ic meines Sehens“. §>as ©egenteil oom 
^lugtraum ift her ^tüfungstraum; man mufe mteher 
bas Slbiturientenejeamen abjolnieren, aber mit bem 
!lntet]d)ieb, bajj man unnorbereitet jut Prüfung lammt, 
3d) |)abe in ben lebten fünf 3at)ren 95 Sprüfungsträume 
gehabt. 0cf>aufpieler ttäumen, fie müßten in einer noef) 
nicj)t erlernten Stolle auftreten, Dirigenten lönnen it>re 
Partitur nid)t finben, anbete gelten nadt auf bet Strafe. 
3ft ber Jlugtraum bas ^eö ©röffemnaljns, fo 
jinb bie leiteten Dtäume 3?eifptele bes 93erf(einerungs- 
mafms. - ^ud) bafe Aufgaben im ’Xraurn gelöft merben, 
ift lein Söunber. Das ©e^irn arbeitet fottt»äl)tenb, unb 
ju>ifcl)en ber Söfung einer Slufgabe im Draum unb im 
SBadjen befielt lein Ztnterfdjieb. Dichter unb föompo- 
niften t)aben oielfad) il)re Dräu me oermertet. 

f^aft jebet l)at Dräume, bie fic^ in getmffen 
räumen toieberl)olen. ©erabe jie jinb fet)r mistige 
0cl)Iüifel jum SSerjtänbnis ber unbetmijften giele unb 

38ünfcf)e. Sumeijt ift es bie 0efmfud)t nad; ber Stinb- 
t)eit, bie immer unb immer mieber burd)bri4)t, nad) ber 
glüdlid)ften unferes Sehens, ©in 23etg oon ®nt- 
täufd>ungen liegt aor bem perlarenen ^arabies, emig 
fud>en mir ben 28eg unb lönnen if)n nid)t finben. 

^ermann Sfeffe, ber 0d)meijer Dichter, fagt: 

©s ift immer berfelbe Draurn: 
.. . ©in rotblül)enber Staftanienbaum, 
©in ©arten poll pon 0amenflor, 
©infam ein altes 5)aus bapot. 
Dort, mo ber fülle ©arten liegt, 
§at meine SHutter mid) gemiegt. 
®ielleicl)t - es ift fo lange l>er - 
0tet)t ©arten, 5)aus unb Saum nict)t mel)t. 
Sielleid)t gel)t jeüt ein Jßiefenmeg 
Unb ^flug unb ©gge brühet meg. 
Son Sjeimat, ©arten, i)aus unb Saum 
3ft nichts geblieben als mein Draum. 

0er ßinflu^ beö Kaudjesi tm 3ni>uflnegebiet. ©rgeb- 
niffe einer englifd)en 0tubienreife. Smei Stit- 
glieber eines in ©nglanb gebilbeten Slusfclmffes gut ^Prü- 
fung bes nachteiligen ©influffes pon Stauet) unb fc^äblichen 
2lusbüttftungen inbuftrieller SBerle auf bie gefunbl)eit- 
licljen Serl)ältniffe unb q3flangenmad)stum fyaben auf 
einet Steife nad) Deutfd)lanb bie 0acl)lage in Stl)einJanb 
unb SBeftfalen geprüft. 0ie haben barüber in einem Se- 
richt folgenbes feftgeftellt .* Son ben pon uns befud)ten 
Segirlen mar bas rheinifd)*meftfälifd>e Snbuftriegebiet 
fehr lehrreich, ^ie ©egenb lann mit bem 0üb-Sancafhire 
oerglichen merben, mit bem erfchmerenben Umftanbe, baf^ 
angefid)ts ber gahlreichen Kamine ber ©ifenmerle man 
annehmen muffte, bie Suft märe in Deutfdüanb piel mehr 
mit ^auch angefüllt als in Sancafhire, 3n SBirllichleit ift 
aber ber ^ontraft ein fehr erheblicher. — 3öid)tige 3n- 
buftrieftäbte mie S?öln unb Düffelborf mit einer halben 
SJtillipn ©inmohner finb rauchluftrein. 0elbft ©Iber- 
felb unb Satmen, in einem lleinen tiefen Dal gelegen, 
bie uns als gu ben raud)umhüllteften 0täbten bes Sthein- 
lanbes gehörenb hingeftellt mürben, finb perhältnismäfeig 
rein. 0ie haben 400 000 ©inmohner, unb obfdmn es an 
bem Sefud)stage nicht mtnbig mar, fahen mir oon einer 
Slnhöhe leinen Höhenrauch, ber in irgenbeiner Söeife mit 
bem gu pergleichen ift, ben mir faft jeben Dag im Derbp- 
fhire über mand)er Heiner 3nbuftrieftabt oon 40 000 bis 
50 000 ©inmohnern lagern fehen. — Der ©influfj auf 
‘pflangenmachstumiftlaumbemerlbar, 3n ©ffen 
mit ungefähr 500 000 ©inmohnern, einer 0tabt, bie gut 
mit 0beffielb perglichen merben lann, ift bie Sage aller- 
bings fchlimmer. Son bem hohen Sutm im Zentrum 

ber S^ruppfchen Söerle bemerlt man eine SJlaffe Kamine, 
mooon etliche fehr viel Stauch ausftrömen, unb über ber 
0tabt lagert ein £)vl}entaud?, bet mit bem oon SBarring- 
ton unb 0toclport pergleichbar ift, Slber felbft in ©ffen, 
bas pie!!eid)t ben meiften Stauch aufmeifenbe 0tabt 
Deutfchlanbs ift, finb bie Sorftäbte, mas bie Steinlid)" 
Ieit anbelangt, fo, bafe fie für Sltanchefter ober 0heffielb 
leinen Sergleid) geben, ©ine englifche Sfteile oom 
SJHttelpunlt ber 0tabt bemerlt man menigponfd)äblid)em 
©influfe bes Stauches auf ©ebäube unb 9Sad)stum. 

0ie 0d?ttiiei>e auf ber neuen 60»pfennig0!Harfe. ©ine 
englifche Sriefmarlengeitung übt ftrenge Jtritil an ber 
neuen beutfehen OO-^fenntg-Sriefmarle mit 
ben brei 0chmieben. ©egen bie 3<>id)mmg mirb breietlei 
geltenb gemacht: erftens hatten gmei Pon ben 6d>mieben 
bie Hämmer falfch, oorausgefetjl bafe fie nicht Sinlshänber 
iinb, benn bie rc^te Hanb, bie ben 0chlag leiftet, mufe 
ben 0tiel in ber Sltitte faffen, mährenb bas ©nbe bes 
0ti!s pon ber linlen Hanb geftii^t mirb. gmeitens ift es 
unbenlbar, bajg ein ©ifen, bas oon brei 0d)mieben fo 
energifch bearbeitet mirb, pon einem {leinen Knaben ge- 
halten merben lönnte Drittens rollt ein 0d)mieö feine 
äirmel nie nach aufeen, fonbern nach innen auf, meii 
in ben galten bes nach aufeen gerollten Sirmels fich 
Junten unb föohlenfplitter oerfangen lönnen. Slus all 
biefen ©rünben glaubt ber englifche Krittler ber beutfehen 
60-Sfennig-S2iar!e nur eine lurge Sebensbauer prophe* 
geien gu lönnen, unb empfiehlt fie ber befonberen Sluf- 
merlfarnleit ber 0ammler, ba fie ficher halb eine grofte 
0eltenheit merben bürfte. 

1922 
Die 3ett flcirrt unb mit Hdffclmigen an. 

^annf] Du in ihrem 2Mih tefen, mab morgen ifl mab bann? 
3ff ©hhm£ fie, iff’b IRcbiifab ©chtangenhaupt? - (Sie fdjmeigf. 

(Srf? menn bab $eufe fi'd? gum (Seffern neigt, 
ßnthüften ffd) bie Raffet. 

(3u unferer Äun(lbci1age — SUelblaff) T-B. 
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turnen, 0por< uni) (Sptef, ^umorifftf^eg u«6 
5(ue(^«una eon £cör(in9«sor6ot(en Oer 33. 

Slof. ©djaffe. Su öem S(usbiü)ungsplan bes 3^ad)toud)feö 
bee &bt. <Sd)al?c gehört es, ba^ olle in ben Se^ctoerl- 
jtätten befdjäftxgten £el;rlinge jebes §olbjaI)r cine ^probe 
iljtes Könnens oblegen, gebet Settling l)ot bann ein 
°l’|ne frembe §ilfe gefertigtes ^robeftüd ousäuftellen, 
welches erfennen löfet, toie n?eit bet gunge in feiner 
tyattbtoertsmäfsigen 2lusbilbung oorongefcl)titten ift. 

©ie erfte Slusftellung biefer 2lrt fanb nunmehr an 
einem ber »ergangenen Sonntage in ben Se^rlingstoerl- 
ftätten ftatt. Sereits am ooraiifgebenben Sonnabenb 
l?atte fiel) ber SBetlsjugenb eine gemiffe geftesfreube be- 
mächtigt: oon 10 Ml)£ »otmittags an fchmüclte fie ihre 
Sefstroerfftätten ju bem 
beoürftel)enben @hrentage. 
OKaicbinen, Schraubftöde 
unb Söerlgeuge mürben auf 
„^ochglanä" gebracht — 
oon tt>eitf)er mürbe Sannen- 
grün, aus einer ©ärtnerei 
fogar Slattpflansen hetbei- 
gefchafft, um ben nüchter- 
nen Söerlst äumen ein feier- 
liches ©enrägejuoerleihen. 
©egen Oltittag maren bie 
fallen feftlid) h^g^idiiet. 
Silit Spannung fah man 
ben weiteren Gingen ent- 
gegen. 

Oils Oluftalt ju ber 2lus- 
ftellung fanb Aunächft am 
Samstag nachmittag auf 
bem Sportplatz an bet 
28anner Strafe ein 

©portfeff ber £ehrtperfftäffenf3ugenöahfei(ung. 

ftatt. ©iefe fportliche 25eranftaltung begann mit einem 
Stafettenlauf, bann folgte gauftball fomie Schlag- 
ball, unb fchliefelich trug bie Olusmahlmannfchaft ber 
gormerlehrlinge (Slau-SBeifz) gegen bie Olusmahlmann- 
Waft ber ®lafchinenbauerlehrlinge (Schmarj-©elb) ein 
gufeballmettfpiel aus. §>en Schlufs ber Vorführungen 
bilbete ein §>auet- bjm. Jöettlauf, an bem fiel) alle 
gungens beteiligen tonnten. Von allen Olbteilungen 
mürbe frifch-fröhlich gefpielt, insbefonbere fiel bas ted)- 
nifch einmanbfreie, flotte Spiel ber gufzbaUmann- 
fchaften angenehm auf. — 21 m Sonntag oormittag um 
10 Xthr mürbe fobann bie eigentliche 

Sluöflellung 
eröffnet. Qnfolge bes fnappen 2?aumes, bet jur Ver- 
fügung ftanb, hatte nur eine befchräntte Stn^cbl oon ©in- 
trittstarten ausgegeben werben tonnen. Srohbem waten 
etwa 300 ©äfte erfchienen, unter benen man aufjer ben 
©Item bet Beinlinge, Herren ber ©»irettion unb anberer 
2öertsabteilungen auch Vertreter oon Vehörben unb 
ftember Snbuftriemerfe, insbefonbere aber eine grofee 
3al;i gteunbe ber £ebrlingsfache bemertte. 

3u ©ingang ber Veranftaltung brachte bie aus Lehr- 
lingen 3ufammengefebte ^austapelle einige muntere 
Steifen 31t ©ebör. Sobann ergriff ber Leiter bes Lebt- 

lingsausbilbungsmefens bas Stört ju einer Segtüfzungs- 
anfprache. ®r fchilberte bie ©ntmietfuna ber Lehrmert- 
ftätten oon bem Sugenblicf an, in weichem fie noch öbe 
unb leere fallen waren, bis ju bem heutigen Stabium, 
wo fie als felbftänbige Slaichinenfabrit Fertig- 
waren probujieren — Von größeren ©efichtspuntten 
ausgehenb, jeigte er fobann, wie es notwenbig geworben 
fei, in biefer 3«it bes Vetfailler Friebensoertrages einen 
inbuftriellen 91achwuchs heranjubilben, ber mehr tönne 
unb oerftehe, wie bie gefamte Srbeiterfchaft 
ber uns feinblichen Stelt. Stur fo fei es mög- 
lich, biefe 3eit grimmiger Sot unferes Voltes 
gu überbauern. — Slit ber Sufforberung, fiep ein Silb 

oon bem bisher ©eleifteten 
ju machen unb ein llrteil 
barübet ju fällen, ob man 
auf bem rechten ^ege fei, 
lub er bie Snmefenben ein, 
bie Susftellung ju befid)- 
tigen. 

Vei bem nun folgenben 
2tunbgang würben bie ein- 
jelnen Susftellungsftüctc 
geprüft unb jum Seil 
mit Prämien (Steifejeugen, 
Schieblehren, SaWenmef- 
fern unb technifchen Ster- 
ten) oerfehen. hierbei wür- 
ben ausgejeidmet: 

13 Farmer unb ©iefzer, 
17 Slafdnnenfchlpifer, 
5 2Kobellfchreiner, 
3 £>alblehtlinge. 

©röfete Snertennung würbe ber Lehtgieffem ge- 
jollt, bie neben ben Susftellungsformen unb ©ußftücten 
auch fort letzten Sagen h^roorgebrachten ^om- 
miffionsgufz W Schau geftellt hatte. 

©inen befonbers ftarten Snjiehungspuntt für bie weib- 
lichen Sefuct>er bilbete bie in einem Veöenraum auf- 
gebaute Susftellung ber ber Lehrlingsabteilung an- 
geglieberten Släbchen-3nbuftriefchule. gebe klaffe 
hatte hier auf einem befonberen Sifch eine 2?lufter- 
tollettion ihrer Srbeiten jur Schau geftellt. Von ber 
einfachften ^anbnäherei bis jum fertigen — oft aus 
fd)Ott gebrauchten Stoffen hergeftellten — $oftüm, 
waren alle S)anbfertigteitsarbeiten oertreten. ©>ie be- 
geifterte Snertennung, welche bie jum Seil auch felbft 
entworfenen Srbeiten bei ben Vefuchetn fanben, lief; 
teinen 3toeifel barüber, baj) in ber Snbuftriefchule neuer- 
bings Stuftergültiges geleiftet wirb. 

Vach bem Vunbgang ergriff junächft ©>irettor Holt- 
haus bas Stört ju einer Snfprache. ©r fpenbete ber in 
ben fedjs Snfangsmonaten geleifteten 2lrbeit fein un- 
eingefchränttes Lob unb ertlärte, ba^ nach ^0™ ©efehenen 
ber Seweis erbracht fei, baj) ber eingefchlagene 2Iteg ber 
richtige wäre. Snsbefonbere halte er es für einen 
großen Fattfchritt, bafz neben ber fpftematifchen 2lusbil- 
bung f)iez jum erften Slale oerfucht worben fei, ben ge- 
faulten Setrieb auf eine gefunbe wirtfchaftlidje 
©tunblage ju ftellen. — Seine ju Het3^n gehenben 

i. {Jufebalfmonnjcljaftcn ber Setulingsfportabteilung 6er ©. S. 21.-©., 
2lbt. @cbölfc 
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2lusfiU;rungen {langen in 
&ie bestimmte 3uperficl)t 
aus, ba[; in unferen £ebr- 
tnertftatten jum SBoble 
allet toeiteti^in ^etnoE- 
ragenbes geleiftet tnerben 
amrbe, 

6pbann nai)m ber £ei' 
iet bes £e^rlingsn>efens 
bas <Scf)Iufemort unb rich- 
tete an alle Slranefenbcn 
bie Stuffocbetung, bie gute 
<2ache nicht nut burch 
3®prte, fonbern auch 
burch Säten ju unter- 
ftühen: S>ie 2Bec{slei- 
tung burch gutueifung 
neuer Fannie unb wei- 
terer 3Ztafchinen, bie 
iibrigen23etriebe burch 
3uteilung geeigneter 2lrbeiten, bie Eltern aber burch 
tätige Mithilfe an ber Stichling ber Söertsjugenb 311 
tüchtigen, glücllichen Stenfchen. ®Ut einem „Stuf SOieber- 
fehen in fechs SKonaten“ unb fyztilityzm „©lüdauf“ 
ichlofe bie einbrudsDolle freier. 

Unter bem Klange non ©eigen unb ©itarren teerten 
lid; langfam bie fallen, ^langen unb Sannengtün 
aerfchwanben, uitb als banit ber SJtontag herauf- 
hämmerte, hatten bie Söerfftätten bereits ibr fchlichtes 
Strbeitsfleib wie ber angelegt. 

Sin froher Sjaud) bes woblgelungenen Heftes 
aber jieht heute noch burch bie fallen. 

©as ®inttacf)t-§aus in ©ottmunb (Sotbctanfidit) 

hinaus wirb jenes berühmte SBort immerwährenbe SBahr- 
heit bleiben, baf5 nur in einem gefunben Körper ein ge- 
funber ©eift leben unb fchaffen fönne. tiefes SBort gilt 
für jebermann fchlechthin, mag er am 0chraubftoc!, unter 
ber Srbe ober im flacternben ^ellbuntel ber ©lut oor bem 
Ofen wirten, mag ec am geichenbrett ober in ber ©chreib- 
ftube bie f^eber führen. 9n erhöhtem Sltafee gilt es für 
unfere Seit mit ihrer für uns alle erbrüefenben Schwere 
unb für bas aufwachfenbe ©efchlecht, Oeutjchlanbs 
ftärtfte Hoffnung. 

Ss ift nun ein bebeutfames Seichen unferer Seit, öafe 
nadE) bem oerlorenen S?rieg unb bem Sltebetgang bes 
beutfehen SSoltes bie Seibesübungen unb ber Sport in 

Surnberein (Stttfradjf, öorfmunb. - ©ab neue (Sin- ©eutjchlanb fo breiten Staum gegriffen haben. Olnfer 
trathf dauS. ©er Söteberaupeg ©eutfchlanbs erforbert 23olt fammelt, wenn auch noch oielfach mehr unbewußt 
neben ber geiftig-fittlichen ©meuerung in erfter -Ctnie bie als bewußt, bie in ihm fchlummernben guten Kräfte in 
{örperliche Sriüchtigung unferes gefamten 25olfes. 25on ber Dichtung, in ber wir wieber auffteigen müffen, 'auf- 
ben Sagen ber fcicblichen Kämpfe bes tlaffifchen ©riechen- fteigen wollen unb fönnen. 
lanbs in OUimpia bis in unfere Seit hinein unb barüber 3n Scieberrbeinlanb-SÖejtfalen. im £anb ber Snöujtcie, 

finb Äeibesübung unb 
Sport oon jeher ju §auje 
gewefen. ©s war jur Seit 
jener 9?eoolution, bie, aus 
echt-beutfchem Sbealis- 
mus geboren, bem größe- 
ren ©eutjcblanb galt, im 
Suli bes bentwürbigen 
Jahres 1848, als in ©ort- 
munb berSurnoerein ©in> 
tracht gegrünbet würbe, 
©er 23erein, ber anfangs 
aus 20 Sltitgliebern be- 
ftanb, hat fich burch wecl)- 
felreiche Sahre bes Schid- 
fals hinbur<h gum größten 
Seibesübungen treibenben 
93erein ©ortmunbs ent- 
widelt. @c jählt heute über 
2000 SJlitglieber, unb fein 
9?uf ift weit in ©eutfeh- 
lanb oerbreitet. Stuanjig 
gahre waren feit ber 
©rünbung oergangen, bis 
ber 33erein ein £jaus, bas 
eine geeignete Stätte 3 um 
Surnen bot, fein eigen 
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nennen Jennie. Sis fcalnn n>acen ine Sumet auf einen 
^of in &er Siaftt un5 bei ungünftigem SBeiter auf bie 
3U ben ©orimunber 2Bitifd)afien gehörigen (Säle an- 
gemiefen; ber in 2Ut-S>ortmunb u>oI)lbeiannte Küt)nfd)e 
Saal, bee heutige 9?eineIbusi)of in bet SBijffitafje, f^at bie 
Sumer manches 3ai)t aufgenommen. — S).utd> Samm- 
lungen unter ben Siitgiiebern unb burci) Beiträge non 
fjteunben unb ©önnern bes Sereins mürben bie SUttel 
jum Sau eines eigenen Kaufes aufgebracht, unb im 
3«hre 1868 Jonnte bie Sinmeilmng bes Kaufes am Oft- 
rnait noUjogen merben. Uber ein halbes gahrhunbert 
hat ber Surnoerein Eintracht in biefem §aufe gemobnt, 
unb oiele Erinnerungen an Stunben ber ernfthaften 
Sflege ber Leibesübungen unb an Stunben frohen 23ei- 
fammenfeins finb mit ihm oertnüpft. E>enn nicht nur 
bie Slenfchen, auch bie Raufer haben sumeilen ihre ©e- 
fchichte, — Sun ift bas alte §aus ju eng gemorben, bie 
nach Setätigung btängenbe ^caft ber jungen unb alten 
burner unb Turnerinnen finbet smifchen feinen Stauern 
nicht mept ben etforberlichen Spielraum. Slllein bie 
Söfung ber forage nach einem Ermeiterungsumbau bes 
bisherigen Kaufes ober gar einem Seubau mar eine 
fchmietige Slufgabe. 

Es ift bas Sßerbienft bes erften SJorjihenben, Eürettor 
S. TopJa, biefe Slufgabe gelöft ju haben. Seitbem er im 
3ahre 1919 bie Leitung bes Sereins übernommen hatte, 
ift er unabläffig beftrebt gemefen, für ben Seubau 
eines §aufes su merben. 2lm 25. September 1920 mürbe 
ber erfte Spaienftich auf bem neu ermorbenen ©elänbe, 
bas in einer Susbehnung oon etma fecljs Storgen an ber 
EcJe^nappenbergeru.^rebigerftra^eimSüben ber Stabt 
liegt, getan. 2lm 30. OJtober 1921 übergab ber Erbauer 
bes Kaufes, SechiteJt S?. Sctmlje, E>ortmunb, als Ein- 
leitung sum geft ber Einmeihung bem erften Sorfitjenben 
bie Schlüffel bes Kaufes. ■— llber bie freier felbft be- 
richtete ausführlich bie geitung. 

E>as Eintracht-$aus, ein Sau oon architeltonifcher 
Schönheit unb Sebeutung, ift nach einem Entmurf ber 
(Doitmunber SlrchiteJten-girma E>. u. K. Schulje erbaut 
morben. Es enthält bie grojje Turnhalle, um bie ftch im 
§ofe bes erften Stoctmertes eine hufeifenförmig gebaute 
Sufchauertribüne sieht, mit fechsfacher ©eräteausrüftung 
unb einer großen Sprunggrube mit meinem Soben. 
E»iefe §alle, bie eine fläche oon 860 qm bebeett, bient 
als Turnhalle für bie Slänner. 2ln ben Slännerturnfaal 
fchliefjt fich ber ^rauenturnfaal. Seibe finb burch Türen 
fo miteinanber oe,rbunben, ba^ |ie bei großen Seranftal- 
tungen in einen snfammenhängenben Saum umgeman- 

Tieuejkr Spott bet ©tP^jtabtiugenb: SBetttampf mit Sdnidläufet 

^upatt-Sänbemettfpiel Öftetteid)-Sübbeutfcf)Ianb 2:0 irt 28iert. 
50 000 gufetjauer, Staffcneinabme 2‘/2 92UU. Kronen 

beit merben Jönnen. Eine grofee Sühne, bie burch eine 
Sorfehbühne ermeitert merben tann, ift gleichfalls oor- 
hanben. 8u bem |jaus gehört ein großer Spielplats, ber 
oon einer 310 m langen Laufbahn umgeben ift, mähtenö 
auf bem Spla^ felbft noch eine Sahn oon 100 m Länge 
angelegt mürbe. 2ln ben Seiten hat man für bie 8u- 
fchauer eine Sampe eingerichtet unb eine ©oppel- 
terraffe oor ber Turnhalle. 9m |jaufe felbft finb nocl; 
©efellfchaftsräume, Hmfleiberäume mit anftojfenbem 
'öafd;- unb Sraufetaum, bie 28o!)nung bes SBirtes, ein 
^neipsimmer unb ein Sermaltungssimmer; bas ©ach- 
gefchofj enblidt meift einen Saum auf, ber sur gugenb- 
herberge hergerichtet ift. E>as ^aus mirb feit ber Jursen 
Seit feines Sefteltens oon ber Sürgerfchaft gern befuefü. 
Slit ihm ift nicht nur für bie Slitglieber bes Tumoereins 
Eintracht, fonbern für alle Einmohner ©ortmunbs eine 
fchöne unb angenehme Slufentbaltsftätte gefd>affen mot- 
ben. Hö. 

3erid?f 
über ben 11. orbenfl. ^'reisfurnfag bes Greifes Sa 

(löejtfalen unb £ippe) öeutfdje Turnerfchaff. 
E>ie S?reisoertretung hatte burch bas ^ceisblatt Sr. 11 

jum orbentlichen ^reisturntag am 27. Sooember 1921, 
oormittags 10½ 7thr> int großen Saale bes „Eintracht- 
haufes" in E>ortmunb eingelaben. 

Tagesorbnung: 
1. Serichte. 
2. Sjaushaltungsplan für 1922/23. 
3. geftfehung ber Steuern für bie llnfallJaffe. 
4. geftfehung ber ^ceisfteuer. 
5. Turnerifche Seranftaltungen bes Greifes 1922/23. 
6. ©ritte Lefung bes geänberten $rcisgrunbgefet;es. 
7. Neuregelung ber Stahl ber Sbgeorbneten gum beut- 

fchen Turntag (Slntrag bes §ellmeg-SlärJifd)en 
©aues). 

8. Slbgrenjung ber ©aue (Sntrag bes Sauetlänbifchen 
©aues). 

9. Einrichtung oon föreisehrenbriefen. 
10. Stahl für bie ausfeheiöenben Slitglieber bes ^reis- 

ausfehuffes. 
11. Silbung oon Susfchüffen gur gprbetung ber Leibes- 

übungen in Stäbten unb ©emeinben (Sntrag bes 
Sauerlänbifchen ©aues). 
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35ereijtc bannen an öec fteinen 9?oJ)clbat)n in Obsctjof ®üi) aus 5em Sfyütinger Söalö: 

®et etfte ^ceieverttetec — 'iprpfeffoc 91ebdung, S>prt- 
munb — eröffnete bte Tagung um 10¾ lll;r »ormittags 
mit einem ftäftigen „(Sut §eil“, pefj 5ie tunb 400 er- 
idjienenen SSeiehiBVcttvetev wiüfommen unb pielt )obann 
leinen ausführlichen unb Haren ©efchäftsbericht für bas 
aerfloffene ©efchäftsjahr, hißmach erftattefen gleichfalls 
ber ^reisgefchäftsführer, ber S?reisoberturnu>art, Slreis- 
ipiehoart, S?reisfprirtmart; ^reisiugenbturmuari, .^reis- 
frauenturnmart unb ^reislaffemuart ihre ^Berichte. 

€>er ^aushaltungsplan für 1022/23 mürbe feftgefeht. 
S>er Unfalluerficherungsbeitrag mürbe auf 25 ^fg. 
(früher 12 ‘Spfg.) für bas fteuerpflichtige SHitglieb, bte 
Seiftung ber ^affe im lyalle eines Unfalles auf 7,50 Oft!, 
täglich bis ju 26 TÖochcn für burner unb Turnerinnen 
unb auf 3,75 9ftf. für gugenbliche feftgefetjt. Sluch mürbe 
ber ^reisausfchu^ beauftragt, einen ltnfallt>erfi<herungs' 
uertrag, ähnlich bem ber ftaatlichen gugenbuerficherung, 
abjufchliefjen. 5>ie OJerficherung ber jugenblidjen Oftit- 
glieber unter 14 Qahren full in biefem Sertrage auch 
geregelt merben. 

S>ie ^reisfteuer mürbe einfchlie^lich 93eitrag für bie 
beutfehe Turnerfchaft auf 4,50 Oft!, (bisher 1 Oft!.) je Saht 
unb Oftitglieb feftgefelji. 

©as ^rcisblatt mirb eine neue ©eftalt erhalten unb in 
ben Oöintermonaten (Ottober bis Olpril) einmal, in ben 
Sommermonaten (Oftai bis September) jmeimal monat- 

lich erfcheinen, ©ie ^reisoereine finb oerpfIi^>tet, auf je 
jehn Oftitglieber ein Stüc! bes ^reisblattes halten, ©er 
OJejugspreis oon 1 Oft!, ift mit in ber Jtreisfteuer enthalten. 

©ie geier eines ^reisfeftes im gahte 1922 blieb oor- 
läufig noch affen, ba fiel) !ein 33erein jur Übernahme bes 
gefies gemelbet hatte. Vielleicht ertlären fich bie Turn- 
oereine oon Siegen noch bereit, bas geft ju übernehmen. 

©asbrittemeftfälifche ^allenfportfeft mürbe genehmigt 
unb bie Olusführung bem Turnoerein „©intracht“, ©ort- 
munb, übectragen. 

©as ^reisgrunbgefeü mürbe oerabfehiebet. ©ine Oleu- 
orbnung ber Vermaltungsftellen mürbe in bemfelben oor- 
gefehen unb h^erju folgenber Olntrag bes ©auoertreters 
bes Oftinben-Olaoensberger Tumgaues angenommen: 

Sämtliche ©auoertreter gehören bem S^reisaus- 
fchuB an. Snnerhalb bes S?reisausfchuffes mirb ein 
engerer Vorftanb gemählt, ber aus folgenben fünf 
'petfonen befteht: erfter unb jmeiter S?reisoertrcter, 
^reisgefchäftsführer, ft'reisfaffenmart unb ^reisober- 
turnmart. ©er Vorftanb hat bas Olecht, gachmänner 
ju feinen Sihungen hinjususiehen. ©er ©efamtaus- 
fchufe tritt in ber Otegel jährlich jmeimal jufammen. 

Über ben Olntrag bes Sauerlänöifchen ©aues betr. Olb- 
grenjung ber ©aue entfpann fich unter ben beteiligten 
©auen eine fehr erregte Oluseinanberfehmig. ©ine noch- 
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malige 93eftögung un5 et>tl. ^ftimmung unter i)en be- 
teiligten ©cmen unb 93e§irten foil eine Klärung bringen. 

^ie ginrid)tung eines ^reisetjrenbriefes tnurbe be- 
jc^Iojfen. ©ie erften Snijaber biefes S?ceisef)renbriefes 
finb bet Sorfi^enbe bes Surnoereins „®intracf>t“, ©ort- 
munb, ©eneralbireftor Dr. 33ögler unb ^abritbirettor 
©opfa, ©iprtmunb, bie fiel) in gang ^ercorragenber 
Söeife um bie 23efcl)affung »on Mitteln jum 35au bes Sin- 
tracl)tf)aufes in ©ortmunb bemüht ^aben, ©iefes groß- 
artige, mit allen neujeitlicßen Sum- unb Spielgeräten 
ausgeftattete ©ebäube foil nicl;t nur ©ereinsjtoeden, 
fonbern auef) bem Surnl’reis 8 a für feine größeren 93er- 
anftaltungen turnerifcl)er unb oern)aItungsgefcI)äftltcl)er 
2lrt bienen. 

©ie ausfcljeibenben Slitglieber bes Sl'reisausfclwffes, 
erfterj Kreisoertreter 93rofeffor Tiebelung, ©ortmunb, 
Kretsgefd)äftsfüßrer Stabtturnrat fjrantenberg, ©ort- 
munb, jioeiter Kreisturnmart Kürfcljnermeifter 28urm, 
£übenfcl)eib, 93ermalter ber Kreisunfalltaffe Kaufmann 
©alylßof, 23lilfpe, Kreismart für oolfstümlicße Übungen, 
SBertbeamter Stur^ann, 5)örbe, mürben einftimmig 
miebergemäßlt. Sleugemäßlt mürbe als 93ertreterin bes 
Frauenturnens an Stelle ber bisherigen Snljaberin 
biefes 2lmtes, ^aaftert, $agen, Surnlehterin Fü. 
Ooenbect in ©labbect. 

üm 6 üßr abenbs höüe bie Sagung il)r ©nbe erreicht. 
o. b. 2lhe, ©ortmunb-^uctarbe. 

DL. Süeihnachtsfeier ber Sehrmertftatt ber ,,©ort- 
munber Union“ am 19. ©ejember 1921. ©ie junge £ehr- 
mertftatt benötigte nach bem fchönen Sluftatt ber intimen 
Feier im 93orjahre biesmal bie 2lula ber ftäbtifchen ge- 

51ufjticg im §ocf>gebiigc 

Quecjct)lining in (aujenber 

merblichen Foübübungsfchule, unb biefe mar faft jutlein, 
um bie mehr als 500 Sefucher ju faffen. ©ie 93or- 
führungen mürben oon brei Sehrlingsgruppen beftritten: 
einer Sumergruppe unter Demi Steiftet SBollenbaupt 
ber fiehrmertftatt, einer ©ruppe Stufilanten unter Demi 
©emerbelehrer ©aiber (surjeit ^3rattitant in ber £ehr- 
mertftatt) unb einer Schaufpielergruppe unter Derrn 

95ürobeamten Scßmarjtopf ber Sehrmertftatt. 93or- 
arbeiter ber Sehrmertftatt unb einige ermachfene An- 
gehörige bes Alertes mirtten mit. 2Soct>enlange groben 
hatten bafür geforgt, baß Sutnen, Stufit unb Sh20*«! 
oorjüglich Happten, ©ie meiße Surnertleibung ju be- 
forgen hflHe manche Stühe gemacht. Fl'e'i- unb Stab- 
übungen unb „9öeihnachtsppramibe“ gaben bem 93e- 
fchauer einen erfreulichen ©inbruct oon felbftgeübter 
gugenbbifjiplin unb oon ber guten 28irtung ber Schul- 
turnftunbe. ©ie Stufit mar mit ©efchmact ausgemählt, 
ber Kitfch unb bas Schmal§ige glüctlich oermieben, ©as 
Stänner-©oppeIquartett mar ein ©enuß in ber fchön 
ausgebachten FöJse „3öeihnachten im Sieb“, ©er ge- 
meinfame ©efang ber SBeihnachtsmeifen ertönte mächtig, 
©ie jugenblichen Sänger ber breiftimmigen Sieber 
burften leibet nicht ben ©rfolg ihres fleißigen ^probens 
ernten: fie maren feit ber oorleßten Sprobe fyei\ei ge- 
morben. ©er „Steiftet Fmttel“ mürbe oon ben jugenb- 
lichen ©rftlingsbilettanten glänjenb gefpielt. Sei jugenb- 
lichen Sheaterfpielcrn hai matt gelegentlich ben Sinbruct, 
baß es bem Spieler mehr Spaß macht als bem 3ufd>rtuet:* 
Diet mar es nicht fo. Alt unb jung maren mit Spannung 
oom Anfang bis sum ©nöe babei. ©er Seiter ber Seht- 
mertftatt tonnte mitteilen, baß bas Alert für bie ©aben- 
oerteilung 6000 Sit. gegeben tmtte. tonnten 30 be- 
bürftige Sehrlinge mit größeren ©efchenfen, alle Sehr- 
linge unb bie Kinber mit einer mohlgefüllten ©üte coli 
Süßigteiten bebacht metben, fo baß halb ein fröhliches 
Sußtnacten einfeßte. ©en Sehrlingen mar auch heue1' 
©elegent)eit gegeben morben, gegen ©ntfehäbigung ber 
Staterialtoften Aleihnachtsarbeiten aussuführen. ©ine 
Auslefe biefer ©aben ber gungens für 93ater ober Stutter 
mar ausgeftellt. ©s ift erftaunlid), mas felbft bie Füngften 
fchon su leiften oermögen, unb man möchte münfehen, 
baß eine Aachmittung auf bie Arbeitsfreubigteit bes All- 
tags oon biefen Arbeiten ausginge unb Stenfchenoer- 
föhnung oom gansen Feft. 
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©port im Sejtrf. 
23on fcem Sportoerein „3trmima“, Starten, öeffen Siit- 

glie&er fiel) jum größten Seil aus bet ©. 23.-21.-©., 23e- 
reid) Per 0d;äct)te „Soflern“ unP „©ermania“, jufammen- 
fe^en, gept uns nacpftepenPer Sertcpt ju: 

„2trmtnia“, harten, feplägt „©ermania“, 23ocbum 
1 : 0 (0 : 0). 

2trmtnia, 22tarten, mar nad) Sodmm gefahren, um 
gegen Pie Portigen ©ermanen il;r 92teifterfcpaftsfptel aus- 
^utragen. ©ermania patte 23. f. 23. 97, ©ortmunP, mit 
6 :0 naep ^aufe gefepidt, motüPer grofee ^reuPe im 
©ermanenlager perrfepte. 2öie mirP es peute toerPen? 
2Ulgemeines Sätfeiraten im Greife Per Sufcpauer. 3 : 0 
für ©ermania, meint ein 23ocpumer ju feinem Sacpbar; 
„id gloobe niept, menn et mann niept umgeteprt fummt,“ 
ermiPerte ipm treu Per 2tad;bar, 5?ur5 unP gut, teiner 
roufete, toie Per Kampf enPen mürPe! 

©ermanias ‘iplap mies eine anfepnlicpe ©emeinPe auf, 
Pie in ©rmartung Pes «Sieges Per ©ermanen gelommen 
maren, um feftjuftellen, ob Pie Scpmarj-Slauen Pas pope 
^orergebnis oorn lepten Sonntag miePer ertei«i)en mür- 
Pen. Itrn fo niePerfcpmetternPer mar am Scpluft Pes 
überaus feffelnPen Spieles Pie ^eftftellung, Pap mit Pes 
©efepides Stäcpten fein emiger 23unP ju flecpten ift, Pap 
Pie ©ermanen einen ©egner fanPen, Per jpnen Pie 
fünfte ftreitig maepen fonnte. 

Sun gum Spiel: 2lls Per ScpiePsricpter Pas Seicpen 
jum Kampf gab, ftöpt ©ermania gleicp forfcpunPenergifcp 
oor, es fiept einige Stinuten oor Pem 2lrminentore brenj- 
licp aus, Pocp Srminia fann fiep frei maepen, unP Per 
Kampf mitP offen, beiPe Stürmerreipen tragen ge- 
feploffene 2lngriffe oor, Pie aber alle ergebnislos oer- 
laufen; ©ermania erringt meprere ©den, Pie aber alle 
niepts einbringen, beiPe Sormäcpter müffen miePerpolt 
eingreifen im meiteren 23erlauf Pes Spieles, aber es 
fallen feine Sore; Pann fommt ©ermania auf, ein Spieler 
Per 2lrminen maept S)anP, Pie f^olge mar ein Strafftefe, 
bei 2tusübung Pes Strafftofees abermals 5)anP. ®lf 
Steter! Sotenftille perrfept jept auf Pem ^3lap, Per 
ScpiePsricpter ftpreitet Pie 11 Steter ab; ©ermanias $alb- 
reepter legt fiep Pen Sail fepupgereept pin unP fepiept mit 
unpeimlicper 28ucpt aufs Sor, Per 23all ging aber feparf 
über Pie Sorlatte meg, 2lrmir!ia atmet befreit auf, unP 
Pie ©ermanen fcpütteln Pen Kopf. 23alP Parauf ift ifjalb- 
jeit. ©)as Sempo 30g naep SBiePerbeginn riefig an, 2lr- 
minias -Säuferreipe arbeitet unermüP icp unP unterftüljt 
ipren Sturm in Purcpaus oorbilPucper 2Beife, manep gut 
gejielter Sorfcpufe mirP oon ©ermanias Sormäcpter ge- 
palten; Pa, 20 Stinuten oor Scplufe, napt Pas 25etpängnis, 
einen feparfen 23all mufe er paffieren laffen, Per Piteft 
unter Per Sorlatte feinen 2Beg ins Sor fanP. 1 :0 für 
2lrminia, feijt mirP ©ampf aufgefept; 2lrminia fuept Pen 
23orfprung ju oerg öftern, mäprenP ©ermania Pen 2lus- 
gleicp su ersielen oerfuept, mopl erringen fie noep einige 
©den, aber Pas ift auep alles, einige 2lngtiffe merPen noep 
Purcp 2lbfeits oerPorben, unP als Per «Scpluppfiff Pes 
SdjiePsricpters ertönt, trennen fiep Pie Parteien: 2lr- 
minia als fnapper Sieger, ©ermania als fnapp unter- 
legener ©egner. 

©in Punfles Kapitel mar miePer Pas 25erpalten eines 
gtojjen Seiles Per gufepauer, pauptfäcplicp Per QugenP- 
licpen, Pie Purcp ipr unnüpes Scpreien unP Sufen Pas 
Spiel su ftören oerfuepten. ©er ScpiePsricpter, |jerr 
Kamann, ©elfenfircpen, leitete Pas Spiel einmanPfrei! 

B. 

SBinferfoorfoeranftaltungen in Per Umgebung. 2luf 
Pem Kaplen 2tftenberg im SauerlanP, an Peffem f^upe Per 
befannte 2lusflugsort 28interberg liegt, fommen auf Per 
umgebauten 23obbapn, Pie auf 1350 Steter oerlängert 
murPe, fomie auf Per neuen 1500 Steter langen SoPel- 
bapn folgenPe oom SauetlänPifcpen 23obfleigpoerbanP 
oeranftaltete 2ßettoeranftaltungen sum Sustrag. ©as 
©infiperroPelrennen um Pie Steifterfcpaft oon Spein- 
lanP, Reffen unP 2Beftfalen mirP am 25. ganuar 1922 
ausgefapren. 2tm 28. ganuar 1922 mirP Pas 23obrennen 
um Pen 2BanPerpreis Pes ©eutfepen SobfleigpoerbanPes 
eine grope 2lnsapl Seilnepmer am Start fepen, um fo Ä 

mepr, Pa es fiep pier um Pen neu gegifteten 2BanPerpreis 
panPelt. Sm 29. ganuar mirP um Pie Sobfleigpmeifter- 
fepaft oon SpeinlanP, Reffen unP 2Beftfalen für Pas Sapr 
1922 unP um Pen 20anPerpreis Per StaPt 2öinterberg 
gefapren. 2lm 12. unP 19. Februar ftepen 23obrennen 
auf Pem Programm, ^ür fcplecpte unP beleibte f^up- 
gänger pat Pie Settling Purcp ^erfonen- unP Scplitten- 
aufsug ©rleicpterung gefepaffen. 

Sber niept nur Per Scplittenfport fommt im Sauer- 
lanP su ©pren, fonPern auep Per Scpneefcpuplauf. gmi- 
fepen 23efitoig, SiePlingpaufen, fJrePeburg, ©leiPorf, 
Scpmallenberg, anPerfeits smifepen 23rilon unP 2öillin- 
gen bis pinein ins 28alPedfcpe finPet man pracptoolle 
|)änge, Pie fiep für Pen Scpneefcpupfport ausgeseiepnet 
eignen. Tiber niept genug, fogar Per Speingau felbft 
bietet Pem Stinterfportler reept brauepbare Sport- 
terrains, s» S* 2lnPernacp, 23opparP unP Pas Sieben- 
gebirge. 

Söarum in Pie f^erne fepmeifen, 
Pa Pas Scpöne liegt fo nap. 

3BaO pei^t Paö auf Öeuffdj? So möcpte man manep- 
mal fragen, menn man Sportbericpte lieft, ©a peifjt 
es s* 23. in einem Sportblatt: „2tad; 10 Stinuten gibt 
©röner eine 23orlage an Pen §albred;ten ^apn, Per 
aus su>ei Steter ©ntfernung Pas SePer einfepiebt. ©in 
©dball mirP fepön oor Pem ©äftetor getreten, an einem 
^foften geföpft unP Pann glüdlicp abgePrept“. 2Bas ift 
ein §a!breepter §apn? Kann man einen 23all mirflidp 
föpfen unP Pann abPrepen? 28enn Pie gugeriP, Pie jetjt 
alle Piefe 2lusPrüde lernt, in Per Scpule fooiel Spracp- 
ftuPien patte treiben müffen, fo patte fie fiep mapr- 
fcpeinlicp lebpaft über UbetbürPung beflagt, 2lber menn 
fie es freimillig tut, fo ift Pas natürliep ipre Sacpe. 22tan 
mu^ nur bePauern, Pajj fo menig geiftiger ©eminn 
Pabei perausfommt unP Paf; Pie Peutfepe Spracpe Pa- 
Purep fo oerunftaltet mirP. 
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I. Jafjrg. deft 10 öoei 28erf • ^onateibtätter 6er ^fieinetbe^nton 

0dfo^2(ufgobe. 
(©djroar^.) 

c d e f 

©tafoufcjobe. 

(®cif3.) . (8+5) 
2Bei^ an unb mit bem m«tten Bugc matt. 

Stupfung Oer Jtaffel in i&eft 9 : 
SEßorttätfel: ©k ©ofe. 
€^ataöe (0ikentätfcl): 5)£)mtö5d)en. 
<3c^altr ätf e I: @t — ei — n. 

Si — er — n. 
95H berrotf el: ©eiltnadtien. 

«Siemens -9?t)ettteH>e - 0«J)ucfert -Mnion. 

9joct)anb gcminnt auf folgenbe fasten Sttcuä-Soto ol;nc Secbs 
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Gen bet • tiingi «1 0 ftraijll lebem 
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menldjcn e§ öa§ sen nnin 1)00)' lanb e£ 

al§ griffe! 9 lieb bofje O raufctU unb 

]e ba@ imfe ber t)in SU fiat über 

© bat bat lieb ba§ e§ ijet 0 

Büd?crmorf< 

Jrteferid) ©annemann: S>ie Jiaturnuffenfcfiaf- 
ten in itircr ©ntmidlung urif> in iitrem 3ufammen^ange. 
Smeiie permeate nn5 perbefferte Stufiage» 3n Pier 
93anben. ®r.-Oitap. 
1. Sant): 93on i>en Stnfängcn bis sum SBkberaufkben 
ber Söiffenfcbafien. 9Kit 64 &bbilbungen im Se^rt unb 
einem Silbnis ppn 2lriftpieles. (XII, 486 <S.) 93lf> 30.—; 
gebunben 3211. 36.—. 
2. 23anb: 93on ©alilei bis jur 32litte bes 18. 3abcbunberis. 
(X, 508 0.) ©ebeftet 9221. 75.—; gebunben 3221. 85.—. 
3. 33anb: S>as ©mporblüben ber mobernen 32atu«pif|en- 
fcbaften bis sur ©ntbedung bes Snergieprinsips. (3n 
33p.bereiturtg.) 
4. Sanb: ©as SmpprbUU;en ber mpbernen SlaturtPijjen- 
(«iiaften feit ber Sutbedung bes Snergieprinsips. (3n 
Vorbereitung.) 
Qeber Sanb ift in fici) abgefd)Ioffen unb einsein täuflict). 
(93anb 3 unb 4 irerben rafcb folgen. 0k finb gkicbfalls 
oermebrt, perbeffert unb teid)üd) mit Stbbilbungen per- 
feben.) Verlag pon SBilbelm ©ngelmann, £eipsig. 
2lus bem Snbaltsperjeidjnts. (§auptab|d)mtte.) SUtettum unb 
Oleujeit. — OleujeitUdie gorjdmngsmittei. —- ©alileis gtunblegcnbe 
Sd+pfungen. — Sie Ausbreitung ber inbultioen fjorjcbungsmeife. — 
©ie Afttonomie im Beitalter Keplers. — Sie görberung ber 31atur- 
tpijjenjcfiaften burd) bie fjortjdritte ber ®atl)ematil. — Sic 23e- 
jie^ungen ber Slaturmifjenfcbaft jut neueren +i)Uojopt)ie.— Set 2lus- 
bau ber +I)pfit ber flüffigen unb ber gasförmigen Körper. — Sie 

weitere «Snttuicilung ber gatrodicmie unb bie 23egtünbung ber wiffen- 
id;aftlid)cn £l)emie burdv 23ople. — Ser Slusbau ber Sotani! unb ber 
Soologie nact) bem 9Bieberaufleben ber 20iffenjd>aften. — Sie 23e- 
grünbung ber großen miffenfctmftlicben Sltabemien. — Keroton. — 
§upgens unb bie übrigen Seitgeuoffcn Oletotons. — Unter bem ®in- 
fluf; ber c^emijcljen unb ber p+jiitalijctien 5orfc()ung entfielen bie 
©runblagen ber neueren Slinetalogie unb ©eologie. — Sas Smpor- 
blülien ber Slnatomie unb ber ©bpliologie. — Sie erften Srgebniffe ber 
mitrpftopifeben «2rfpt(d;ung ber nicöeren Siere. — Sie 23egrünbung 
ber spflanjenanatpmie unb ber Setire ppn ber ©ejmalität ber 23flanjen. 
— Ser weitere Slusbau ber 3Ked;anit, Optit unb SUujtif. — Sie Ujtre- 
npmie nact) ber Segrünbung ber ©rapitatiensmecbanil. — OHineralpgie 
unb ©eplegie im 18. gal)rt)unbert. — Sie 21aturwijfenfcf)aften unb 
bas Beitalter ber 2luf!tärung. 

Sas pprftebenbe 28er! ppn Sannemann, ber als Sireftpr bes 
Seutfdjen 2Kufeums in 921ünct>en unb burcl) feine 25orttäge aucl) 
im ?Ji)einlanb belannt ift, gebärt jweifellps ju bem 23eften unb 2luij- 
bringenbften ber neueren naturlunblicb-tecbnifcben Siteratur. 

^riefettd) ©annemartn: 21us 6er 2ßer!ftatt großer 
f«i)er. SlllgemeinperftänMiclie, erläuterte 2lbfct>nitte 

aus 6en SBerten Iferporragenöer Vaturforfclier aller Völler 
unö Seiten (3. 2lufl.). 322it 62 Slbbüöungen im Se^t, 
größtenteils in Sököergabe naef) 6en Originaltperlen unb 
einer 0peltraltafel. (XII, 430 0. ©r.-Öltap.) ©ebun- 
ben 3221. 13.50. Verlag pon Töillielm ©ngelmann, 
Seipsig. 
Sen 23etriebsbibliptbeten fei bie Slnfcbaffung in jab[reid;en Sremplaren 
befpnbers empfpblen. ®s gibt taum ein 23ucb ber neueren einfeblägigen 
Siteratur, bafj febem, ber mit ber • Snbuftrie unb in ibr ju tun bot» 
lefenswerter unb intereffanter wäre. 
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§>te Sleftrotectjnit ©te ©runögefc^e i>et Sktoijitats- 
let)i;e un5 i)ie tecpnijct)c (ii^eugung uni) 93eru)C«tung i)es 
elettti’d^en Stromes in gemeinoer)täni)lic^er ^arjteUung. 
93on ‘prof. ©r.-Sng. g. ^auöien. Siebente, neubearbet- 
tete uni) erweiterte Auflage. Silit 785 Slbbtibungen unb 
3ai)ireid;en Sktjpielen sum Selbjtunterric^t. ileipjig 
1921, Dr. Sltaje gänecEe, 93erlagsbud)^anblung. prets 
in jtartem (Sinbano 58.50 221i. 
Sn ra)ct)er golgc crjc^einen i>ie 2lu}lagen bes in weiten Streijen bereits 
au|s beite betannten tiauOienjc^en tieprbueijes ber ttleitcotea)!»«;: ber 
be)te ®eweis jür bie toute bes üiuebes. ©re bisherigen ^Sorjuge, bie 
in ber eigenartigen sPac|teUiingswet|e bes öerjaners, ber mit tnelen 
alten 8bpfen aufgeräumt bat, tiegeri, jinb auch Oer neuen 2lu[lage er- 
balten worben, bie im übrigen alle bfortjebrute ber Secbmf berüct- 
jicbtigt. yeroorjubeben ijt bie überaus große 8abl ber »orjüglicb 
wiebetgegebenen atbbiibungen, in ber großen a/lebrjabi eigene öeict;- 
nungen bes Steriajjers, bie bas öerjtunoms bes iejües (pielenb er- 
ieiebtern. iabeüoie Smsjtattung, gutes Rapier, oorjüglicber Sb tuet 
unb anjprecbenber «Sinbanb gejetien jicb ju ben inneren suorjugen 
bes Süertes, bas nicht nur bem crlettrotecbniter, jonbern jebem, ber an 
ber (Siettrotecbnit onterejje bat, unb ber jicb über bie torunbfäße ber 
©ie£troteü;nit unb bie teebnifebe Sierwertung bes eletttijcben «Stromes 
unterriebten will, nur empfohlen werben iann. — ©er evfte Seil bes 
Silertes bebanbelt bie ©runogejeße ber istettrotecbnit, bas Obmjcbe 
(Sejetj, bas Seircbbbfijcbe öefeß, ferner bie Qacbausorücte ber Ctlettco- 
teebmt unb bann bie örunOgefeße bes 2itagnettsmus unb bes üüettro- 
magnetismus. 8m äwciten üeu bes 23ua)es werben bie eletttijcben 
SJlaßeinbeiten unb tfUeßinjtrumente cingebenb bebanbelt. ©er brüte 
Seil ijt ber isrjeugung unb Süerwertung bes cleltrifcben (Stromes ge- 
wibmet. Sunacpit wirb bie SUärmeentwictlung bes eletaijcben Stromes 
in ben Kapiteln elettrifcbes Stochen unb ijeijeu, elettrtjcbes Scbwe.ßen, 
Umwanblung oon --lUaune in bclettrijitat unb J)ißbrabttn|trumente be- 
banbeit, ©er näcbfte ©eil belebet über bie eletirtjcbe äteleucptung in 
ben Stapiteln Slublicbt (Stoblenfabenlampen, suetallfabcnlampen, 
Slernjtlampen, »ogenltcbt, iüeleucbtung bureb gtübenbe ©ämpfe, --Uer- 
gletcb ber ääeicucbtungsmittel. ©er barauf fotgenbe ©eil bes sbuebes 
ift ber Stjeugung bes clcttrijci)en Stromes auf ebemijebem Stiege, ber 
Scbwacbjtcomtecbmt (elettrijcbe i&locten, ©elegrapbie, ©eleppome) 
unb cbemijcben Süirtungen bes eleltrijcben Stromes unb ben tittumu- 
latoren grwibmet. — ©arauf folgt bet bejonbers umfangreiche ©eil 
über bie eletttijcben SKajcbinen. Sin einlettenbes Kapitel belehrt hier 
über bie ©runbgejeße ber önbuttion, bie 8nbuttion in einem treijenben 
Leiter, bas Sntjtebcn bes 2ilecbfel|tromes unb bie (trjeugung oon 
@lei<bjtrom. ©arauf werben bte Sleicbjtrommajcbinen, bie c»lcicb- 
ftrommbtoren, bie äUecbfelftrommafcbinen, bie ©rebjtrommafcbinen unb 
bie 2ßecbjel)trommotoren unb ©rebltrommotoren bebanbelt unb ber 
£ejer mit ber Konjtcuttion aller einjelnen ©eile btejer 22iajcbinen, 
ihrer Slrbeitsweije unb ihrer 33ebienung nertraut gemacht, ©arauf 
folgt ein ScapUel über elettrijcbe Kraftübertragung unb elettrijcbe 
'Saljnen. ©er leßte ©eil ijt bem önjtaliationswejen gewibmet unb be- 
lehrt über Äeitungsneße, tieitungsmaterialien uno Seitungsperlegun- 
gen, Slusjcbaltcr, Umjcbalter unb Sicherungen, ©in ausführliches sacb- 
regijter ermbglidit ein rajebes Siacbjchlagen, fo baß bas üuci; auch auf 
alle ©injelftagen aus bem ©ebiete ber ©lettrotechmt fcbnell Slustunft 
geben Hann, üiejonbers wertooll jinb bie aaplreichen in ben Sejt ein- 
gefügten burcbgerechneten SJeijpiele, bie ebenjo wie bie oielen 2lb- 
bilbungen bas iöerjtänbnis bes ©acgejteltten außerorbentlicb erleich- 
tern unb ein grünblicbes ©inbringen in bas gefamte ©ebiet ber ©lettro- 
technit ermöglichen. 

S>ie Kecfjenlunft 5Cö gd>iü)cten 22!etaUatt>ei- 
ters in if)ter 2lnu>eni)ung auf i>ie oerfc^iei)encn 
Sllerläeugmafc^tnen. Sin 5)ani>bucf> für 23eind>s- 
ingenieurc, Setriebslcitcr, 28erlmeifter uni) oonoärts- 
jtrebende 2libeiter ber Siietallinbuftcie mit Stnleitungen, 
Formeln, Tabellen unb 23erectniungsbeijpiden 3m 23oc- 
naljme ber Sinftdlung unb 23emejjung bes 2öerf3euges 
unb 2lrbeitsftüies für bie oerfdfiebenen Arbeiten bes 
pratt ifd;en Siafctunenbaus. 93on Oberftubienrat S>ipl,- 
Sng. griebrief) ^ofmann. Sweite, neubearbeitete unb 

nermebrte Sluflage. 2Hit 92 Slbbilbungen. £eip3ig, 
Dr. 22fajt Qänecfe, 23erlagsbud)f)anblung. preis einfetü. 
gufenbungsfoften 3Jlt 27.90. (23ibfioti>ef ber gefamten 
Secfjnif 23anb 272.) 
©inerjeits bringen bie gacbfcbulen ber Sletallinbuftrie feit 3abl'‘ 
jehnten Slrbeustcäfte beroor, bie nach ihrer prattijehen wie tbeore- 
ttjehen Slusbilbung wobt imjtanbe jinb, es nach einer Weiße oon fahren 
äu einet, leitenben Stellung ju bringen, anberjeits gibt es auct; eine 
große Wnsaßl oon Sltbeüein ot)ne gachjchulbUbung, bie jebe ißnen 
gebotene ©elegenbeit benußen, um fiel; fachwtjjenfchaftlich su betätigen 
unb es bant iiner Ontelligens auch ferag bringen, fieß su gehobenen 
Steilungen empotjuavbeiten. ©tejen Kreifen bietet blcr ber 23er- 
fajjer auf ©runb ber ©rfaßrungen einer nießt als swansigfäßtigen 
Üeßrtätigteit im Süjammenwirten mit ber SBertftätte eine auoglicßteit 
bar, jicb bureß Selbjtunterricht mit ber im ©itel genannten weeßen- 
tunjt oertraut ju maeßen. 3n einer leicßt faßbaren Wietßobe werben bie 
jur 23erecßnung ber üUechjelräber jum Scßneiben aller ©ewinbe auf 
ber lieitjpinbelorebbanf erforbetlicßen Kenntnijje oermittelt unb bie 
Berechnungen sur §erjtellung oon gaßriräbern, bie Berechnungen für 
bie gräsmajeßine unb ©reßbant unb oieles anbere geleßrt. Stucß ber 
tbeoretifcß unb prattifcß bereits Slusgebiibete wirb bas Sucß als ijanb- 
unb Bachfcßlagewert für bie flrajEis gern benußen unb jcßäßen lernen. 
Klarer ©ruct unb tabelloje Slbbilbungen jeießnen au<ß biejen Banb 
ber betannten Bibliotßet ber gejamten ©ecßmt aus bie bamit eine jeßr 
wertoolle Bereicherung erfaßten ßat. 2üit wünjeßen bem Bucße eine 
reeßt weite Berbreitung unb empfehlen es unferen Äefern aufs bejte. 

§>te Sntereffengemeinfcftaft als Sfectftsform öet 
^onsetnbilöung unter bejonberer 23erüc£|ic{;ttgung 
ber btian3tecl;mjü)en unb fteuerrec^tiicf)en gingen oon 
Dr. ^einctcb grteblänber, 2fecf)tsftmoatt in ^aitotten- 
butg. preis geb. 14 221t 1921. 3nbuftrieoeriag Sjpaett; & 
£moe, gaü;t>ucl)t)anbiung für iSteuerliteratur, SSeriin 
C. 2. 
©ie Scßrift tommt einem lange empfunbenen Bebütfnis entgegen, 
©et Berfajfer, in bejjen Büro eine Weiße bebeutenber Snterej|en- 
gemeinjeßaftsoerträge entftanben jinb, beßanbelt naeß einem Über- 
olict über bie oerjeßiebenen gormen ber inbujtriellen Konjentration 
überhaupt (Kontrbilgejcil|cßaften ujw.) eingeßenb bie einjelnen B«1 

tien eines antetejjengemeinjcßaftsoertrages. ©ie oft oetjcßlungenen 
Sujammenßänge äwijcßen biejen Bcrträgen unb ben Saßungen ber 
jie jcßließenben ©ejctlichaften werben an ber §anb pratti|Cßer S3eijpielc 
bargelegt, alle einjcßlägigen gragen, wie insbejonberc bie organija- 
tbrijcßen (Bübung einer oejonberen ©. m. b. i).), werben beßanbelt, 
jobann werben bte btlanätechni|cßen gragen, bie jteß bet ber 8ujammen- 
werfung unb jcßlüjjelmaßiger Berteilung ber ©ewinne ergeben, er- 
örtert, enblicß in |y|tcmau|cßer übetjießt unter §eransießung oon 
Literatur unb Sprucßprajus ju ben ftcuerrccßtlicßen ^Problemen Stel- 
lung genommen. 

2fic^art) SBagners 22tufi£öramcn. @tne S>arfteUung 
i^rcs (Sei>anfengef;aites oon Dr. ^art SüetPel. fjetnticpS' 
t;ofens 23ertag, ytiagOeburg. 
©em Berfajfer ift es gelungen, ben ijorern äöagnerjcßer SJlujitbramen 
ben 2ßeg jum Berjtänbnis ißtes tiefen Qnßaltes ju ebnen, ©a Siiagners 
2üerte ©icßtungen ber 2i3eltanjcßauung jinb, b. ß. Stierte, bie nießt nur 
ein bejonberes, einzelnes Wienicßenjcßictjal bicßterijcß gejtalten, jon- 
bern uns in weitgefaßtem Böhmen in bas Süejen uno ©efüge ber Stielt 
Widen lajjen, jo jinb |ie bis in tßre legten ©iefen gar nießt ju oerjteßen, 
wenn man jicß nießt — oom SlUßetUcßen in ber Slujif abfeßenb — 
ißren ©ebanteninßalt tlarmacßt. Sileibel ßat über biejen Stoff 
Borträge an ber Siiagöeburger BbJtsbPcbfcßule geßalten unb bieje 
bann jpäter nieöergeicßrieben. ©abei ßat er bas Bejtreben geßabt, 
leicßt oerftänblicß ju fein uno aueß einfacheren Sejern, bie philojopßijcß 
nießt gejcßult jinb unb boeß bas Beöücfnis ßaben, Silagners Stierte 
nießt nur oberflächlich ju genießen, fonbern fie ganj in jteß aufäuneß- 
men, bie Siele unb Slbjicßten oon Silagners Scßaffen, ben Sinn unb 
Snßalt feiner SBerte naßeju bringen, ©as ijt ißm gelungen; bas Bucß 
tann jeßr empfoßlen werben. 

itnfer Sitelbilb (Kunftbeilage) gibt eine für ,,©as Söert“ gefeßaffene üräeicßnung „1922“ oon 28. ^erbcrßolä in © üf felborf wieber. 
©er Slacßbruct unferer 28interfportbilber ift nur mit ©eneßmigung ber Scßriftlcitung geftattet. 

Wßeinelbe-Union, ©üffelbotf. — Berantw. tierausgeber: Otto ©eicß-Balgßeim, ©üfjelborf. — Berantwortlicßer Scßriftleiter 
für Sport; Sp«ul ©ffinger, ©ü[felborf. ©rud; 91. Bagei 21.-©., ©üfjelborf. 
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