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^om Meffeti 
Wlitgeteilt von bet £itetatifd>en Stbtcilung ber (Siemens & §al$te 21.-©. eolcmge ber ctnjclnc 22lcnfcf> ober bte ^amtlic fiel) 

alles juc £ebensect)altung 2Totn>enbtge felbft 
befcl>affen Itmnte, a>ac bas Sebürfnis §u meffen 

laum porbanben. 2lnbecs tpurbe bas, als im Saufe ber 
3eit eine 2lrbeitsteUung eintrat, Säger, Sifter, 25ieb- 
äücbter unb 2lderbauer ficb noneinanber fdjieben unb 
swinge, bie fie gebrauchen mailten, aber nicht felbft ge- 
mimten tonnten, miteinanber austaufebten. 3m Saufcb- 
pertebr jtoifeben ben 2lngebprigen eines Stammes ober 
perfebiebener 23öl!er toaren 2Kefegeräte nottoenbig, um 
allju offenficbtlicbe Überporteilungen aussufcblieften. 
3ft fo ber §anbel bie eine Hrfad)e bes ©ntftebens Pon 
SJtefegeräten für 22tengen- unb Sängenmeffungen, fo 
ift eine anbere bafür bas Sjanbtoer!. 23ei ibm ftellte 
ficb 2lottPenbigfeit, SJte^geräte anjutoenben, 5uerft 
bort ein, too mehrere Sjanbtoerter gleichseitig Seile 
bearbeiteten, bie fpäter ju einem ©anjen sufammen- 
gefügt toerben follten. ©ehr frühjeitig toar bas bei ben 
23aubanbtPertern ber unb besbalb hoben auch 
febon in ben älteften Seiten bie ©rriebter oon fteinernen 
Sautoerfen, Sempeln unb öffentlichen ©ebäuben über 
recht genaue SHafje für Sängen unb Söinfel perfügt. 
2tocb eine anbere itrfache bes ©ntftehens Pon 22tefe- 
geräten ift bie 28iffenfcbaft, in älteren Seiten befonbers 
bie 2ljtconomie. 

Slicft man flüchtig auf bie ©ntroidlung ber SKefc- 
geräte im Saufe ber 3ob*bunberte, fo jeigt ficb überall, 
baf$ bie erften 9}ta^e, bie man jum 25ergleichen per- 
febiebener ©röfeen benuhte, toenn auch nicht gerabe 
toilHürlicb gemäblt, fo boeb recht unoolltommen toaren. 
So nahm man für Sängenmeffungen bie ©runbmafee 
Pom menfeblicben Körper fyet. S>ie Sänge bes ©aumen- 
gliebes, bie Entfernung, bie man mit einer £)anb über- 
fpannen fann (Spanne), bie Entfernung, bie man mit 
ausgeftreetten 2lrmen abgreifen fann (Klafter), bie 
Sänge bes Ellenbogens (Elle) ober bie bes Sufees 
toaren bie ©runbmafce, bei benen auf bie 2lbtoeicbungen, 
bie bureb ben Körperbau ber perfebiebenen 23tenfd)en 
gegeben finb, recht toenig 2?üdficbt genommen toar. 
2lbnlicb ftebt es mit ben SHengenmaften, too bie ge- 
bräuchlichß Schale ober ber ^rug ben Slüffigfeits- 
ma^en, ber ^orb ben SHengenmafoen für lofe Körper, 
ber fauftgrefje Stein ober auch bas ©etreibeforn für 
©etoiebtsmeffungen bte ©runblage bilbet. 93erhältnis- 
mäfeig früh hat ficb allerbings geseigt, bafe mit biefen 
rohen 2itafeen nicht ausjufommen ift. E>ie fleinen Stabt- 
reicbe toie bie großen Staaten bes 2lltertums haben 
bereits 9tormalmafee gefebaffen, bie je nach bem SJtacbt- 
berei^) ihres Urhebers ober ber Sinflufjfpbäre feines 
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^anbels eine mehr ober toeniger grofee 23erbrettung 
erlangt haben. E>ie alten rohen 2lnnäherungsmafee 
finb übrigens b^ute noch nicht oerfebtounben. 3m 
Haushalt unb befonbers in ber S^ücbe rechnet man noch 
mit einer Danbooll Salj, einer sprife ©ernürg, einem 
Söffel ober einer Saffe ooll fjlüffigfeit ufto. ohne ficb 
oiel barum ju fümmern, ba^ bie §änbe ber einjelnen 
22tenfcben perfdneben grofe finb unb Söffel ober Saffe 
recht perfebiebenen 3nbalt haben fönnen. 

E>er 2lnftofe ju genaueren SJteffungen ging jum S^etl 
oon ber Söiffenfcbaft aus, junt Seil tourbe er auch 
bureb bie 23ebürfniffe bes ^anbtoerfs gegeben, um fo 
mehr, je feäftiger fiel) biefes enttoidelte. E>abei ift toeiter 
feftjuftellen, ba^ bas einzelne Sjanbtoerf bie ^orm feines 
23te^3erätes bem 3a?ed bes Steffens anpafete. Stau 
oergieicbe 3. SB. bas Sanbmafj, bas betiSchneiber be- 
nuht, mit bem Slafoftab bes Sifcblers ober Siumter- 
manns ober bem ganj anbers gebauten 2Jta^ftab, ben 
ber Schuhmacher im ©ebrauch hat. E>tefe Snttoidlung 
ber 5acm ber 22taf}e unb bas Übergehen oon rohen 
Steffungen §u immer feineren ift ettoas ganj Satür- 
liches, bas fich auch in ber neueren Seit noch beobachten 
lä§t. 2lls aus bem ^anbtoerf bie gabrifen unb Snbu- 
ftrien entftanben, fclmfen fich biefe bie für fie geeignet- 
ften 2Jte^geräte, unb je größer bie 2lnfprüche toaren, 
bie an bas fertige Erseugnis geftellt tourben, um fo 
genauer unb feiner mürben bieStefteinrichtungen burcl)- 
gearbeitet. sieben bie längftbefannten Stafje für 
Sängen, Söintel, flächen, SItengen ufto. traten neue 
23tafee, bie nottoenbig tourben, toeil man oon ben 
fertigen Erjeugniffen Eigenfchaften perlangte, bie ohne 
genaue Steffungen toährenb ber |jerftellung ihnen nicht 
oerliehen toerben tonnten. So begann man 3. 23. Tem- 
peraturen 3U meffen. 2tuct) fyiet begnügte man fich 
anfangs mit einem Säherungsmafo. 2Toch h^ute be- 
urteilt man 3.23. in ber Stetallinbujtrie bie Temperatur 
nach ber beim ©lühen auftretenben gatbe, wnb in ber 
$ücf>e erprobt bie Hausfrau, ob ber 23ad- ober 23rat- 
ofen bie richtige Temperatur hat, baburch, bajj fie be- 
obachtet, ob unb in welcher S«it «in hineingehalienes 
Stüd Rapier gebräunt wirb. 2lber mit biefen 2ln- 
näherungsmafeen fornmt man fchon längft nicht mehr 
aus. Stan hat 22te^geräte eingeführt, bie eine oiel ge- 
nauere Temperaturbeftimmung ermöglichen. 

S>ie 23ertoenbung bes ©ampfes als SBetriebsfraft 
brachte ben ©cudmeffer, bas 93tanometer, mit bem 
man ben ©ampfteffel unb bie Spannung bes barin 
befinblichen ©ampfes überwacht. Eigene Ste^oer- 
fahren hat fich auch bie chemifche 3nbuftrie, im weiteften 
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Sinne genommen, geidjaffen. Sie beftimmt 5. S. ben 
Suderge|)alt ber 9?iiben, bet bie ©runblage fik bie 25e- 
recijnung bes 9?übenpteifes bübet, mit $ilfe oon 
'ipplatifationsapparaten. 22toI!ereien meffen aus einem 
äimiid)en ©runbe ben 2iiil<$ mit §iife 
ber 22Uicarnage, bie bas fpejifijclje ©emid)t ber 2Tiild) 
erlennen lä^t. $>et StUn^er benutzt einen ä^nlidjen 
Apparat, bie 23tojtmage, um bamit ben Sudergc^alt 
bes Seaubenmojtes 5U meijen. 

Sine mefentiicije ^ötbetung erfuhr bie Sinfiiiirung 
»on 2Kefegeräten butcb bie Sleitrotec^nit. 2Mt)renb bie 
alteren Snbuftrien oielfaci) in ber Sage roaren, burc() 
Sdmtjungen mit §ilfe oon ©efidjt, ©erud>, ©efc^mad 
ober ©efü^l 93ergieic^e anjuftellen, b. ju mefjen, 
fyatte bie Slettrotedjnit biefe 2Höglict>teit nid)t. S>em 
eleltrifcl?en Setter mar, folange es fid) urn fc^toac^e 
Ströme tyanbelte, nid?t anjufe^en ober anjufii^Ien, ob 
et ftromfrei mar ober Strom führte, unb nod) ciei 
meniger tonnte man mit ben gleichen Hilfsmitteln 
etmas barüber feftftellen, ob bie bur^) i^n tjinburcf)- 
ge^enben Ströme in irgenbeiner 2üeife ooneinanber 
oerfd)ieben tvaten. iDie Slettrotedmif mar besl)alb oon 
2lnfang an barauf angemiefen, fiel) für il)te 
befonbere 2nefegeräte ju fRaffen, um Stromftärien, 
Spannungen, 2öiberftänbe, 5£C9ucnScn meffen 
5U tonnen. 2luct> hierbei tann man feftftellen, baft bie 
erften 2Kefegeräte nur ganj rof)e 2lnnäl)erungsmerte 
gaben, unb bafj erft im Saufe ber 3eit ft^ ^unft 
bes genaueren 22teffens entmictelte, bie es l)eute ju 
einer fe^r großen 23olltommenl)eit gebracht ^at. 
bie Sntmidiung ber elettrifd)en 2Jtefeted^nit ift bas 
Seifpiel oon SUerner oon Siemens fef>r fötberlid) 
gemefen, ber, burd) feine miffenfd)aftlid)e 93eranlagung 
baju gebrängt, burd) 2Jteffen genauer in bas 28efen ber 
Srfd)einungen einjubringen fud)te unb beffen prat- 
tife^e Seranlagung es gleichseitig baju brachte, bafj 
bie aus ben Srtenntniffen ber SBiffenfchaft fyetaus ent- 
ftanbenen 2Jlefeoerfahren fich oon Stnfang an in ber 
^ßra^is bemährten. S>ie Srfolge, bie bie Slettrotechnit 
mit ihren Sftefegeräten hattß, h^^ß^ anregenb auch auf 
anbere Snbuftrien gemirtt, unb fie tonnten bies um fo 
eher, als ben Slettrotedmitern gelungen ift, ihre Ver- 
fahren auch auf bas 22teffen oon anberen ©röfjen aus- 
jubehnen als ben rein eleftrifchen. S>abei ift bie ©runb- 
form bes elettrifchen 22lefeinftrumentes, bas runbe 
3eigerinftrument, bas fein Votbilb in ber Mhr hat» im 

allgemeinen, menigftens fomeit es fich um unseigenbe 
Snftrumente han^cd» beibehalten morben. 
f S>iefe gorrn h«t ben Vorteil, bajj biejenigen, bie ge- 
nötigt merben follen, nach Angaben bes 2Kefe- 
inftrumentes ju arbeiten, fich nicht erft an ein ganj 
neues unb ihnen junächft unoerftänbliches ©erät ju 
gemohnen brauchen, ®as ift aber notmenbig, toeil 
gerabe bie Sinführung oon genaueren SKefegeräten 
bei fehr oielen Seuten, bie gemohnt finb, nach 0cl)ät- 
sungen unb 2iäherungsmafeen ju arbeiten, auf einen 
äiemlich ftarten Süiberftanb ju ftofeen pflegt, ©enaue 
Angaben liefern aber bie elettrifd)en 23tefegeräte, fo 
genau, wie man fie nur hoben mill, unb es ift bei ben 
^nforberungen, bie heute an bie fertigen ©rjeugniffe 
geftellt merben, in oielen fällen gar nicht einmal not- 
menbig, bas genauefte 2ftef$gerät su gebrauchen, ^ann 

man barauf oerjichten, fo hot man in ber Siegel ben 
Vorteil, bafe man einen geringeren 2lnfd)affungspreis 
aufjumenben hot unb Snftrumente erhält, bie gegen 
bie ©inflüffe bes Vetriebes, in bem fie gebraucht 
merben, miöerftanösfähiger finb als bie für fehr genaue 
22teffungen in Saboratorien unb ju miffenfchaftlid)en 
3mecten benu^ten. ©ie elettrifchen 22lef5inftrumente 
haben aufeerbem noch ben Vorteil, bafe man mit ihnen 
gernmeffungen oornehnien tann, b. h* ba^ bie 2}tefe- 
ftelle unb ber Stanbort bes Veobachtcrs beliebig meit 
ooneinanber entfernt fein lönnen. Sn einjelnen fällen 
finb bie elettrifchen ^efjgeräte überhaupt nicht burd) 
anbere ju erfe^en; bas gilt 5. V. oon ben 2Jtef;geräten 
für höh« Temperaturen, bie in oerfd)iebenen 2lus- 
führungsformen geliefert merben, bie alle bas mit- 
einanber gemeinfam haben, bajj bei ihnen elettrifchc 
2J}e^oerfahten benu^t merben. ©ie Siemens & Halste 
21.-©. liefert 3. V. 2Biberftanbsthermometer, bie auf 
einer 2Jteffung bes elettrifchen Söiberftanbes beruhen, 
ben ein ©raht aus Detail bem ©urchgang bes elef- 
trifchen Stromes entgegenfeijt. Sie liefert thermo- 
eleftrifche ^pprometer, bei benen bas eigentliche 2Jlej5- 
gerät ein Thermoelement ift, beffen Spannung ein 
2Kaf5 für bie Temperatur ber fogenannten £ötftelle 
bes ©lementes bilbet. Sie baut ferner ©inrid)tungen 
3um 22teffen ber Temperatur, bie an bie heifce Stelle 
überhaupt nicht gebracht merben brauchen, bei benen 
oielmehr bie oon biefer Stelle ausgehenbe Strahlung 
für 22tef53mecte oermertet mirb. ©ahin gehören bas 
©lühfobenpprometer nach Hoiborn-^urlbaum unb bas 
2lrbometer. Sleftrifche Temperaturmefegeräte bilben 
auch bie ©runblage für 22lefegeräte, mit benen ber ©e- 
halt ber 9?aud)gafe, an ^ohlcnfäure, ^ohlcno^pb ober 
Söafferftoff ober bie 2Kenge bes im ©eneratorgas ent- 
haltenen 28afferftoffes gemeffen mirb. 

©leftrifd) tann man auch llmlaufsahlen meffen, ober 
man tann mit elettrifchen 22te^geräten bie Slonsen- 
tration oon fjlüffigfeitslöfungen beftimmen. Stegen 
ber engen Ve3iehungen, bie 3mifd)en ber eleftrifchen 
©nergie unb anberen ©nergieformen beftehen, ift es 
überhaupt in fehr oielen fällen möglich, eleftrifche 
2Ite&einti^)tungen für gan3 beliebigeSmecte 3U fchoffen. 
©ie hier gegebenen Veifptele mögen jeboch genügen, 
bie 2tnmenbung bet elettrifchen 22tefegeräte auf 2Bef- 
fungen anberer 2lrt 3U fennseichnen. 

©s ift ein recht meiter Steg oon ben urfprünglichen 
rohen ©tunömaften bis 3U ben feinen elettrotechnifchen 
22tefegeräten, bie in neuerer Seit entftanben finb. 
Vemertensmert ift es, baft hie mefentlid)ftengoctfchritte 
auf bem ©ebiete bes 2Heffens in eine Seit fallen, bie 
faum meiter als brei oiertel gahrhunberte 3urücfceid>t. 
Stelche Vebeutung gerabe bie elettrifchen 2Be^geräte 
für bie ©egenmart unb ihren Verfehr hoben, bafüt 
noch ein Seifpiel: 2Benn mir heute über Hunberte oon 
Kilometern hinmeg münblich burd) ben gernfprecher 
miteinanber oerfehren tonnen, fo hot basu recht mefent- 
lid) eine oon Dr, graute — heute Vorfiijenber im 
Vorftanbe ber Siemens & Holste 21. ©. — eefunbene 
23Jeömafchine beigetragen, burd) bie es erft möglich 
gemefen ift, bie Vebingungen feft3uftellen, benen eine 
©rahtleitung entfprechen mufe, menn auf ibr über fo 
meite ©ntfernungen hinmeg ein Verfehr möglich fein foil. 
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00« $erfefyr& unö Sautnufeum gu Serfin 
93on Obcrbcmtat a. ©. $cufd>crt, ©irettor fces 33cr!c^r6- un& 93aumufcum6, Swltrt 

as 23erfel)rs-unb 93aumufcum ift in &en 9?aumcn 
5cs früheren ^ambutger 93at>nfyofs untcrgebrai^i, 
5er cntfprcd)en& umgebaut mürbe unb fpäter, 

ber notig getoorbenen Vergrößerung megen, jtoei gmei- 
ftöcfige oorbere Seitengebäube erhielt. S>ie feierliche (Er- 
öffnung bes 9Kufeums fanb am M.sDegember 1906 ftatt. 

©as oon oorn gefei)ene linfe oorbere Seitengebäube, 
in meldjem bie Oberbaufammlung untergebracht ift, 
mutbe im ©egember 1911, bas reifte oorbere Seiten- 
gebäube mit ber SBaffer- unb |)ocI>bauabteilung im 92tärg 
1916 bem allgemeinen Sefuct) freigegeben, ©as alte 
©ebäube beftet)t aus einet breifcljiffigen §alle, 
an melche an ben beiben Seiten Seitenflügel fief) an- 
fcfHießen. ©ie (Eingangshalle, toel<$e ber Daupthalle oor- 
gelagert ift, t>at 
bie gleiche 5uß- 
bobenhöhe mit 
ben Seitenflü- 
geln unb ift 
burcf) ©reppen- 
ftufen mit ber 
tieferen §aupt- 
halle oerbun- 
ben. 3m $ofe 
auf ber §inter- 
feite bes ©e- 
bäubes befinbet 
fid) ein mit bem 
E>auptgebäube 
burch einen ge- 
beuten ©ang 
oerbunbenes 

(Eifenbahnftell- 
roertshaus mit 
ben gugehöri- 
gen 2öeid)en- 
unb Signalan- 
lagen. — Sei 
ber Sammlung unb Sufammenftellung ber im Set- 
!ehrs- unb Saumufeum befinblichen ©egenftänbe be- 
abfichtigte man in engem Saum einen möglichft ooll- 
ftänbigen Überblicf über bie Slufgaben ber Serlehrs- 
unb Sauoermaltung gu oereinigen. (Es follte baburch 
nicht nur in £aien-, fonbern auch in gucfjlteifen bas Ser- 
ftänbnis für btefe Aufgaben oertieft unb bas Stubium 
bes bereits Seftehenben erleichtert unb gu beffen Ser- 
oolltommnung angeregt toerben. Stan ift baher nicht 
nur beftcebt, ftets bie Sammlung burch bie neueften 
gortfcfmtte in Stobellen gu ergängen, fonbern es toerben 
auch bereits überholte, aber für ben gefchichtlichen 
Söerbegang bemertenstoerte Ausführungen gegeigt, 
©ie Slobelle würben teils in ftaatlichen ober prioaten 
Söerlftätten aus ftaatlichen SUtteln h'ergeftellt, teils 
würben fie oon Iprioatfirmen in hochhergiger 2öeife 
bem Stufeum geftiftet. Sie {teilen getreue Nachahmun- 
gen ber toirllichen Ausführungen in natürlicher ©röfge 
ober in tleinerem Staßftabe bar, wobei barauf hin- 
gewiefen werben mag, baß auch bie Stobelle in Heinetem 
Staßftabe nicht nur bie äußeren formen ber SMrtlid)- 
teit wiebergeben, fonbern bie oerbeeften, nicht fichtbaren 
©eile genau umgebilbet finb. ©ie burch bie Setleibung 
oerbeetten SSänbe ber Ißerfonenmagen haben g. S. im 
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3nnern genau wie bie im Setriebe befinblichen ein 
^aftengerippe aus hölgernen Streben, bie genau nach 
Sorfchrift miteinanber oerbunben unb oergapft finb; 
bas nicht ficf)tbare Antergeftell ift aus f^ormeifen gu- 
fammengeftellt, bas mit ber oorfchriftsmäßigen Angahl 
ber Siete in richtiger Stellung oernietet würbe, 
©ie in SMrtlichteit beweglichen ©eile finb auch in ben 
Alobellen beweglich. @in ©eil oon ihnen, g. S. mehrere 
£otomotioen, Sremfen, Sichcrungsanlagen, Schiffs- 
hebewerte ufm., fann burch Nccßluft gieftrigität 
bewegt unb bes befferen Serftänbniffes wegen in Se- 
wegung oorgeführt werben. 

©as Atufeum, bas gurgeit oon etwa 125 000 Ißerfonen 
im Sahre befucht wirb, ift immer noch in oielen Greifen 

berSeoölterung 
nicht genügend 
betannt. ©s hat 
jeboch ben An- 
fdhein, als ob 
bie 3ahl ber 
Sefucher, wenn 
audh langfam, 
fteigt, unb bie 
toftbaren gum 
größten ©eile 
wunberoollaus- 
geführten Ato- 
beile, mit ihrer 
Atöglichteit, an 
ihnen gu lernen, 
immermehrSe- 
fchauerunbfier- 
nenbe anloctt. 
©as Atufeum, 

oon bem Abb. 
1 bieSorberan- 
ficht bes E)aupt- 
gebäubes wie- 

bergibt, gerfällt in brei Abteilungen: 1. eine (Eifenbafm- 
abteilung; 2. eine Alafferbauabteilung; 3. eine §och- 
bauabteilung, in welch leßterer jeboch bie (Eifenbahn- 
hochbauten, welche beffer in bie (Eifenbahnabteilung 
paffen, nicht untergebracht finb. 

©ie Sammlungsgegenftänbe finb in ber (Eifenbahn- 
abteilung nach bem Akrbegang ber gu bauenben ©ifen- 
bat>nen aufgeftellt. ©s wirb baher empfohlen, bas 
Atufeum nach einem oom Atufeum aufgeftellten ipian 
gu befichtigen. 

Sach ©urchfchreitung bet gwifchen ben beiben oorbe- 
ren Seitenflügeln befinblichen gärtnerifchen Anlagen 
finbet ber Sefucher auf ber gum §aupteingang führen- 
den Freitreppe bie Süfte des Grtbauers der Hamburger 
Sahn unb bes (Empfangs-, jeßt Atufeumsgebäubes, 
Friebrich Seuhaus, oor. ©urd) ben Ejaupteingang, an 
ber S?leiberab!age unb S?affe oorbei, betritt er bie in ber 
Stitte ber Atujeumsanlage befinbliche Vorhalle. 3n 
ber Vorhalle finb bemertenswert bie oon bem Silb- 
hauer At. ©öße gefertigte unb oom Vetbanbe ber 
(Sifenbahn-^anbwerter unb -Arbeiter geftiftete Sronge- 
büfte bes Atinifters ber öffentlichen Arbeiten o. Subbe 
unb bas oon bemfeiben Zünftler ausgeführte Sefief bes 
Staatsminifters o. Sreitenbad), welche beibe jich um 
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öte (Stttdrtung &cs SKufcums 23ett>ienfte crtDorben 
fyaben. S>ic ®pr&crtt>an& bcc 93or^alle ift über bem 
^aupteingang mit einem Söanbgemälbe »on ^pber- 
ftein gefd>mücft, meldjes in adegotifeijen Figuren auf 
bie 95e|timmung unb ben Snfyalt bes Scufeums ijinmeift. 
Sn ber SHitte bes Raumes ftel)t ein Siobeil bes §aupt- 
batmimfs Stitona. 

©er 33efud)er betritt nad; lints fid) menbenb 9taum 1 
unb bamit bie ®ifenbal)nabteilung bes 3Hufeums. Sr 
finbet l)ier norerft 0ammlungsgegenftänbe, bie fic^ auf 
bie Vorarbeiten für ben Sau neuer Safmen bejie^en. 
0o ift ^ier ein Überblid aufgefmngt über bie erforber- 
licbe £inienfül)rung ber Sifenbal)nen in oerfclnebenem 
©elänbe. ©as am 5^nft^ aufgeftellte Relief ber ^arj- 

Srüde im 3ugo ber ©ifenbal)n oon 9temfd)eib nad> 
0olingen ift bie l)öd>fte Srüde bes europäifdjen Kon- 
tinents. ©ie £)öl)e bes 9E8afferfpiegels ber 2Bupper bis 
jur 0d)ienenobertante beträgt 107 m, entfpric|)t alfo 
ungefähr ber §ö^e bes Serliner ©omes. ©as 331obell 
jeigt, toie bie Srüde o^ne ©erüft »on beiben 0eiten 
^er oor Kopf jufammengefe^t mürbe. 

©ie Srüde über ben Sorb-Oftfee-Kanal bei ©tün- 
tf>al überfpannt ben Kanal in einem 156 m meiten 
fd)lanten Sogen, beffen 0d)eitetuntertante 42 m über 
bem normalen SOafferfpiegel liegt. Übet fie l)inmeg 
fü^rt bie 28eftl)olfteinifd)e ©ifenba^n unb bie ©l)auffee 
Si5el)oe-|jeibe. Sei ber Serbreiterung bes Kanals blieb 
fie hefteten. Sor il)t finb jmei meitere Überbrüdungen 

Slbb.2. §o lj b at>n mit 9Betd)c unb SBagcn 

ba^n Slantenburg-©anne oeranf4)aulid)t bie Sinien- 
fü^rung einer ©ebirgsba^n. 

Sn einem ©Iasfd>rant befinbet fid) eine 0ammlung 
oon für ben Sau einer Safm erforberlic^en ©ene^mi- 
gungsurtunben. Slufeetbem in meiteren ©lasfd)ränten 
unb ©lastäften auf Sifenbalmen fid) bejieljenbe ©ent- 
mürbigteiten unb Silber unb an ber f^enftermanb ein 
©erneut, eine Sanje unb jmei 0eitengemel)te, mie fie 
im fd)(esmig-t)olftetnifcf)en Kriege 1849 bis 1851 oon 
ben Sotomotiobeamten getragen mürben. 2tls Sei- 
fpiel ber für bie ^erftellung eines Sifenbaf)nmeges er- 
forberlid)en ©urebbreebung oon ^öbenjügen befinben 
fief) in biefem 9taume eine Sufammenftellung ber oer- 
febiebenften üblichen Sauarten oon ©unnels unb ^lan 
unb Slobell bes ©unnels bei ©oebem mit ©ntlüftungs- 
anlage. üm bie Slittel jur Überfcbreitung oon Salem 
unb f^lüffen ju erläutern, finb an ben SBänben ftatyU 
reiche Silber bemertensmerter ausgefübrter Srüden 
unb brei Safeln mit ©arftellungen ber gebräucblicbften 
Saumeife für Sifenbabnbrüden aufgebängt. 2lu^erbem 
finb febt feböne Slobelle ber Srüde bei Stüngften 
über bie 28upper unb ber Srüden über ben Sorb-Oftfee- 
Kanal bei ©rüntbal, 9tenbsburg unb §ocbbonn bi^ 
aufgeftellt. ©ie Stüngftener ober Kaifer-2Bilbelm-I.- 
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bes Kanals aufgeftellt, bie Senbsburger mit gäbre unb 
bie ^oebbonner mit oerfd)iebbarem SUttelftüd. 

3m Saum 2 jeigt bas Siobell an ben ^enftern bie in 
turjer Setriebspaufe oorgenommene Susmecbfelung 
ber eifernen Überbauten ber 28alfcbbrüde bei Sleblfad, 
gufammenbau ber neuen Srüdenträger, ihr ©inbringen 
nach feitlicber Serfcbiebung ber alten Stäget unb ber 
Slbbrucb leitetet. Semertensmert ift bie Senu^ung ber 
Slittelpfetler jum Slufbau ber ©erüfte unb Slrbeits- 
brüden. ©ine meitere bemertensmerte, im Setriebe 
oorgenommene Susmecbfelung oon ©ifenbabnüberfüb- 
rungen, unb jmar über ben, bem Slufeum gegenüber- 
liegenben S)umbolbtbafen, oon ber Königs- unb Saura- 
bütte ausgefübrt, $eigt ein nebengebängtes Silb. 

©es meiteren befinbet fid) in Saum 2 bas Slobell 
eines Seiles ber SBeicbfetbrüde bei ©irfebau, ber erften 
größeren febmiebeeifernen Srüde ©eutfcblanbs, in Se- 
trieb genommen im Sabre 1857, beten Sauart auch bei 
ber 1860 eröffneten unb jeijt mieber befeitigten Sbein- 
brüde bei Köln Snmenbung fanb. Seile ber leiteten 
Srüde, melcbe bei Sbbrucb gemonnen mürben, befinben 
ficb im 0tellmer!sbof linls. ©as Slobell neben bem 
eben genannten ftellt bie grofje jmeiftödige ©rebbrüde 
im Hamburger §afen bar, bie oben bem ©ifenbabn- 
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un& unten 5em Strafeennectetjc Ment. Sor bem ©te^en 
tuirb fie junactjft t)9braulifct) 10 cm gehoben unb bann 
burct) eine elettrifcbe Otnlage gebtebt. Sin befonberee 
OKobell bes ©rebpfetlers jeigt bieje Sinricbtung in 
größerem OKafeftabe. 
i 3n bemfelben unb bem benachbarten 9?aume bärgen 
Silber b^OEtagenber bejonbers neuerer Sabnbofs- 
gebäube: Hamburg, SBiesbaben — legeres auch im 
Slpbell —, Socbem, Suüap, ©leispläne »erfebiebener 
miebtiger Sabnböfe. 2tucb ift bi^ bas grofee Slobell 

merts- unb ^üttenpereins, ©ebeimen ^ommerjienrats 
©r.-Ong. 2t. ^aatmann, ber es ficb mit unermüblicbem 
Jleife unb großer 0acbtenntnis batte angelegen fein 
laffen, in einem 2Kufeum bie biftorifebe unb bamit auch 
bie teebnifebe ©ntmicllung bes ©ifenbabntueges bar- 
juftellen. «Seiner Sätigteit ift es $u banten, bafe eine 
«Sammlung jufammengebraebt mürbe, bie ibresgleicben 
nicht auf ber Söelt b«Jt, unb bie baju bienen foil, bie Auf- 
gaben für ben Oberbau unb bie Schiene bei ’ber ficb 
unaufbaltfam mebrenben Selaftung unb «Schnelligkeit 

©rofetreuj bei ^öln a. Sb. aufgeftellt, bas jeigt, mie 
bie über biefen Sabnbof nach ®öln fübrenben oetfebiebe- 
nen Sahnen, unter Sermeibung aller ©leistreujun- 
gen, in Scbienenböbe angelegt morben finb. 

©er folgenbe Saum 4 mar urfptünglicb ju einem 
©b^enfaal beftimmt, in bem bie «Stanbbilber ber um 
bie Anlage bes Atufeums oerbienten Atänner Auf- 
ftellung finben follten. ©s tonnten bisher nur bie Silb- 
niffe ber bo^oerbienten Atinifter ber öffentlichen Ar- 
beiten oon Atapba^) unb opn ^biMen, oon bem Silb- 
bauec ©otje in Atarmor gefertigt, berüdfi«^tigt merben. 
©et übtigbleibenbe grofee Saum mufete neuetbings 
mit Sammlungsgegenftänben bes näcbften Saumes 5 
belegt merben, in melcbem 9ßlab für einen etnju- 
bauenben Sortragsfaal gefebaffen merben muftte. — 
©ie Saume 4, 5 unb 6 (Saum 6 im Oberftoct) befinben 
ficb *n bem linten ber beiben bereits ermähnten neu 
erbauten oorberen Seitenflügel bes Jjauptgebäubes unb 
enthalten eine febr oollftänbige Sammlung aller Arten 
bes Sifenbabn-Öberbaues aller Seiten. Sefonbets 
mertooll ift bie bt^ aufgenommene Sammlung bes 
oerftorbenen©eneratbirettor6 bes ©eorgs-Alatien-Serg- 
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bes Sugoertebrs löfen ju helfen. rAlle Srrungenfcbaf- 
ten, aber auch alle Rebler biefer Sertebrstecbnit bis auf 
ben heutigen Sag, merben hier oorgefübrt. 

©as ältefte Stüct biefer Sammlungsgruppe ift ein 
Seil eines faft 2000 3ab^^ alten Soblenmeges über bas 
©ieoenmoot, ben bie Sömer auf meftfälifcber §eet- 
ftra^e jur ©rleicbterung bes f^ubtoertebrs angelegt 
batten, ©as näcbfte Stüct (Abb. 2) ftammt aus bem 
16. gabrbunbert, aus einer ©rubenbabn in Ungarn, 
ein Vorläufer ber Scbienenbabn mit jmangläufiger 
gubrmertsbemegung, beftebenb aus einer ^olsbabn 
mit ©eiche unb bem jugebörigen ©agen. 

@s folgen bann eine ^oljbabn mit ©ufeeifenbefcblag 
aus englif<^en ©tuben, um bas 3abr 1630 bergeftellt, 
unb aus menig fpäteren Sabren, ebenfalls aus ©nglanb, 
bie Aillenfcbiene, bie gufeeifernen freitragenben Schienen 
unb fcbliefelicb bie febmiebeeiferne Schiene auf bearbeite- 
ten Steinen, auf ^olj-Sang- unb -Querfcbmellen fomie 
auf gemalten eifernen £ang- unb Querfcbmellen. 3m 
©rbgefcbofb Aaum 4 unb 5, befinben ficb bie ©teis- 
bauten auf §ols, im Obergefcbofe Aaum 6 bie auf eifer- 
nen Scbmellen. 
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Slbb. 4. 93clo^lunssanlage füt fiotomotiocn in 2Bai)rcn 

©t c aus f aft all cn £ätt- 
öcrn allmät)lic^ UCIDOII- 
ftänbigtc Sammlung 
enthält fa{t nur aus &em 
betriebe entnommene 
Stücfe. 2tur gang oer- 
eingelt ftnb gefcl)tcj?tltd) 
u>i(^tige93auarten,beren 
5et)lw in ber Samm- 
lung eine 2üde bedeuten 
mürbe, bie aber in Ur- 
ftüdennict)tgubef Raffen 
maren, auf ©runb forg- 
f ältiger 23erücfficf)tigung 
aller Siteraturquellen 
burcl) 3tacl)bilbung er- 
fe^t. §ierburcl) ^at bas 
©leismufeum, toenn es 
aucl) bie grofee 3Itenge 
ber 33efucl)er meniger 
f eff eit, für ben $ecf>- 
niter, ber ficb tnit ber 
@ntftel;ung bes Sifen- 
bat)ncoeges unb ber Snt- 
midlung ber Oberbau-93aumeifen befaffen mill, einen 
unfdjatjbaren 3Qert. ®ie 2Iiittel gur ^eftftellung ber 
93efd[)affenl)eit bes für bie Schienen unb Seemeilen oer- 
menbbaren 93auftoffes merben in ©eftalt oon groben 
für 23iege-, ©e^nungs- unb ©rudprüfungen ufm. oor- 
gefü^rt. 

Sin ben Söänben l)aben ad)t auf bie ©ntmictlung bes 
®ifent)üttenmefens ^inmeifenbe fel;ensmerte ©emälbe 
^la^ gefunben. 

Slm f^u^e ber bie beiben ©efclmffe oerbinbenben 
kreppe finb an einer SPpramibe bie gur §crftellung unb 
Unterhaltung bes ©leisoberbaues notigen Söertgeuge 
unb ©eräte angebracht. 

§>urch ben Staunt 4 erreicht man, ber SOegelinie bes 
planes folgenb, mieber ben Staunt 3, in melchem bie 
bie ©leife oerbinbenben (Einrichtungen aufgeftellt finb; 
fo finben fich 23auarten oon ©rehf^ciben (bur(h Danb 
unb elettrifch angetrieben), Schiebebühnen, bas SKobell 
einer ^ebermeiche unb einer Slauelfchen Söeiche, bei 
melcher fich bie Sunge übet bie gahrfchiene legt, mit 
(Eingelteilen, $erg- unb ^reugungsftüde befinben fich 
noch im Stellmcrtshofe 14, meitere SQeichen in ben 
Stäumen 9 unb 19. Stoei SJtobelle, eins für ben Über- 
gang oon S)auptgleifen auf Schmalfpurgleife mittels 
Stollböcfen unb eins für ben Übergang oon beutfeher 
Spur auf ruffifche Spur, geigen bie SJlöglichteit, einen 
Söagen ohne ümlaben für oerfchiebene ©leisfpurmeiten 
oermenbbar gu machen, ©in anberes SItobell geigt bie 
mohl eingig in ihrer Slrt oothnnbene 3u9fb£berungs- 
anlage auf ber Strecte ©üffelborf—Slberfelb bei ^ochbahl 
auf ftart geneigter ©bene, mobei eine het^bfahrenbe 
Sotomotioe bie ben 3ug herauffahtcnbe Sotomotioe 
unterftüht. Slnbere STiobelle geigen bie gut SBeleuchtung 
befonbers auch tleinerer 93ahnhöfe unb oon Betriebs- 
mitteln angelegten ©asanftalten nebft gugehörigen 
Sampen für Staum- unb SDagenbeleuchiung. 

3m Staume 8 finben fich bemertensmerte Bahnhofs- 
anlagen. ©in fehensmertes Silb geigt ben Berfonen- 
bahnhof in Seipgig, ben größten ©uropas, mit feinem 
700 m langen Smpfangsgebäube unb 26 überbedten 
©infahrtsgleifen; ein SJtobell gibt bas neue Bermal- 
tungsgebäube ber ©ifenbahnbireltion Köln mit bet an- 

206 

geglieberten ©»ienftmohnung bes Brnfibenten mieber. 
©ine ältere, im Betrieb oorguführenbe S?ohlentipper- 
anlage oom Stuhrorter |>afenbeirieb, bie §omberg- 
Stuhrorter Stheinfähre, bie ©Iberfelber Schmebebahn 
(f. Slbb. 3), eine Bleichertfche ©rahtfeil-Schmebebahn 
haben hie* int SItobell gefunben. ©ine ©>ral)tfeil- 
Schroebebahn gur Beförbetung oon B^f^nen, unb gmar 
auf bem hohlerer in Bogen bienenb, mirb in ber ba- 
neben liegenben ^aupthalle im Staum 20 in Bemegung 
oorgeführt. 

©ie gum Betriebe ber ©ifenbahn erforberlichen Bahn- 
hofseinrichtungen merben in oerfdnebenen Sftobellen 
gegeigt. So eine Slnlage großer Seiftungsfähigteit 
gut Befohlung oon Sotomotioen für ben großen ©üter- 
balmhof SBahren bei Seipgig, bie im Betriebe oorgeführt 
merben lann (f. Stbb. 4). Söeiter ein breigigftänbiger 
runber Sofomotiofchuppen ber Betriebsmerfftätte 
Schneibemühl, ber gut Bermeibung ber Beläftigung 
ber Slnmohner burch ben Stauch mit gmei hohen Schorn- 
fteinen für gemeinfame Stauchabführung ausgeftattet 
tft. Stuch bie Borrichtungen für bie Berforgung ber 
Sofomotioe mit Söaffer merben oorgeführt, apfeer burch 
SKobelle oon SQaffertürmen unb Bnmpftationen auch 
burch ein fchönes SItobell ber Söafferförberungsanlage 
für ben ©üterbahnhof Söahren unb Berfonenbahnhof 
Seipgig, bie ihr Söaffer mehreren im ©elänbe oerteilten 
Oberbrunnen unb Siefbrunnen entnimmt. 2luct> bie 
gur Bahnhofsausrüftung erforberlichen Sabeftane mer- 
ben im Btobell gegeigt. 

3m Staum 9 beginnt bas grofee §eer ber SKobelle oon 
©inrichtungen, bie gur Sicherung bes ©ifenbahnbetriebs 
bienen, bas fich burch bie Stäume 9 bis 18 erftcedt unb 
auch ben SJtufeumshof mit bem Stellmer! umfaßt, ©ie 
©ruppe biefer ©inrichtungen ift mohl bie umfangreichfte 
oon allen beftehenben, bem Bufüttott gugänglichen 
Sammlungen biefer Slrt. 3m Staum 9 merben, georbnet 
nach ber baulichen ©ntroidlung, bie eleltrifchen Streden- 
läutemerle oorgeführt, burch toelche bas Bahnbe- 
machungsperfonal beftimmte SJlitteilungen über ben 
Sauf ber 8üge erhalt, ©ie Söärterfignale, bie §aupt- 
unb Borfignale, bie beftimmt finb, ben guftanb bet 
Bahnftrecte angugeigen unb bem Sofomotioführer 
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Slbb.5. Sloctcinricljturtg für cingleifigc ©trede 

SBetfungen ju crtdlcn, ftn5 in einer ©tuppe pereinigl. 
¾^cp Pie SQeicpenfignale, Pie Pen ^dfrtüeg Pes 3usßs im 
Safmifpf bejeicifnen, fprote Pie 0ignalmittel jur Slus- 
rüftung Pes Siiges |jnp ppc{)anPen, ePenfp Pie 28ege- 
fepranfen jum 0d>u^e Pes ‘Berfpnen- unP 5öi)rperfe^rs 
an bet»ad)ten 23apnübergängen. 3ur (Erläuterung Pes 
pielfacl) perrpenPeten elettrijdjen 28arnungsläutetper!s, 
Pas Pure!) 0cfnenenfpntatt in Sätigteit gefegt rPirP, Pie 
Per fatjrenPe Bug betätigt, ift ein 93JpPeIl pprljanPen, bei 
tPelcpem Pie 0trec!e an Per 2BanP bilPlicp Pargeftellt ift. 
3m 23tlPe ift an 0telle Pes 0djienenfpntatts ein S?nppf 
angebracht, Per niePergePrüctt Pen 0trpmtreis fcpliefet, 
tpprauf Pie Säuterperte ertpnen. 

Ss fplgen Pie (Einrichtungen jur Öbertpa^ung Per 
gahrgefchtpinPigteit, bei roelchcnt Per Bug felbft, unP 
jtpar rpiePerum mit Efilfe ppn 0chienenfpnta!ten, auf 
ein im 0tatipnsraum aufgeftelltes 3?egiftrieriPer! Perart 
eimpirft, Pa^ Pie ^u^S^f^tuiubigteit in unperänPer- 
Udf)en 911arlen auf einen ^papieiftreifen aufgejeichnet 
mirP. (Es ift eine ©ammlung Per perfchiePenften 
0chienentantatte, n>te fie im Saufe Per Beit perruenPet 
murPen unP jum Seil noch pertPenPet rnerPen, porhan- 
Pen. hieran fchlie^en fich (Einrichtungen, Pie feit Pen 
fünfziger Bahren getroffen rourPen, um für einen auf 
Per 0trede liegenPen Bug E)ilfe h^rbeijurufen. Ur- 
fprünglich maren Pies, toie in mehreren Stusftellungs- 
gegenftänPen ju erfehen ift, einfache Sdchengeber an 
Pen 0trectenläuteiPerten, Pie oom Sugführer ju be- 
tätigen toaren unP ein ober mehrere Sachen Purch Pie 
elettrifche Seitung Per Säutemerle an Pie Sftachbarftatio- 
nen fichtbar ober hörbar übermittelten. Stach Sittfüh- 
rung Per 0chreibtelegraph^n tu Pen Sifenbahnbetrieb 
lie^ man tragbare Selegraphcueinrichtungen in Pen 
Bügen mitführen, Pie im Stotfall an Pie elettrifche Lei- 
tung anjufchliefjen mären unP einen 0dmfttpechfel mit 
Per Stachbarftation ermöglichten. 0päter tpurben Piefe 
Purch ortsfefte Selegrapheneinrichtungen in Pen 25ahn- 
roäctecbuPen, Pie Pann äugen Purcp ein T bejeiebnet 

rourPen, neuer- 
Pings Purch Bern- 
fpreeper erfegt, 
Pie in mit einem 
F bejekhneten 

93ahntPärter- 
poften unterge- 
bracht finP. Barh^ 
leute, Pie fich für 
Pas gefchichtliche 
SöerPenPesSele- 
graphen-u.^ern- 
fprechmefens im 
StfenbahnPienft 

intereffieren, ift 
es 3U empfehlen, 
fegt Pure!) Pßn 

StaumlOfichnach 
Pen Stäumen 11 
unPlSjubegeben 
unP ^aum 10, 
Peffen 0amm- 
lungsgegenftänPe 
fich beffer an Pie 
Per Stäume 13 
ufm. anfchliegen, 
für Pen Stüdroeg 
aufsufparen. 

3m 9taum 11 mirP »erfucht, ein möglichft »ollftänPiges 
23ilP Per (EntroicfiUng Pes Selegraphemoefens im (Eifen- 
bahnbetrieb bis ju Pen heute gebräuchlichen (Einrichtun- 
gen ju geben. 0chon toährenP Per Sntftehung Per erften 
Sahnen h«tte man Pen Söert unP Pie SePeutung Per 
Selegraphen für Pie Stnecte Pes Setriebes richtig er- 
tannt unP oerfucht, brauchbare (Einrichtungen herju- 
ftellen. (EsfinPen fich Pahßr imStaum 11 Pie erften Per- 
artigen (Einrichtungen Per Seigertelegraphen oon Gra- 
mer unP 0iemens. 9tad)Pem es B^ifehen gelungen mar, 
Pem SRotfefchen 0chreibtelegraphen eine für Pie ßtuecte 
Per (Sifenbahn brauchbare Borw ju geben, trat Piefer Pie 
Stachfolge Per Beigertelegraphen an. 21n einer im Staum 
aufgeftellten 0tationstelegraphen-<Einrichtung Per »or- 
maligen §annooerfchen 0taatsbahn mirb Pie oormalige 
Brifchenfche Stusführungsform gegeigt unP anfchliegenP 
Paran Pie neueren Bormen, mie fie fich aus jenen ent- 
mictelt hüben unP im ©taatsbahngebiet heute jum Se- 
triebe eines umfangreichen unP einheitlich georPneten 
Selegraphenmefens oermenPet merPen. 2lls Seifpiel 
Per erforPerlichen Sinrichtungen für Pie tägliche Prü- 
fung unP Sichtigftellung Per SahnPienftuhren befinPet 
fid) im Saum eine oertleinerte Slusführung Pes Seit- 
fignalgebers auf Pem 0chlefifchen Sahnhof in Serlin, 
oon Pem aus nach öer Seitbeftimmung Per 0ternmarte 
täglich genau um 8 Uhr oormittags Pas Seichen MEZ 
(Siitieleuropäifche Seit) auf Pie Hauptleitungen unP oon 
Piefer auf Pie Siebenleitungen Pes gangen 0taatsbahn- 
netjes felbfttätig übertragen mirP. Stad) Piefem Seichen 
merPen fämtlidje (Dienftuhren geftellt. Stn Pie Sele- 
grapheneinrichtungen fdhüegen fich einige nach Pem Sor- 
bilPe Per Selegraphie hergeftellten SHelPeeinrichtungen 
ju mirtfchaftlid)en 3®ecfen an. Sluch eine im Setrieb 
oorjuführenPe Sohcpoftanlage, Pie für SltelPungen im 
Sifenbahnbetrieb oermenPbar ift, tm* Piefem Saum 
Stufftellung gefunPen. 

Saum 12 umfagt eine bis in Pas ßaht 1876 gurüd- 
teichenPe Bufammenftellung aller Sinjelteile in 2lus- 
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abb.6. „'puffing SUlp" »on 9B.§ablap, ausgefüf>rt 1813 

rüjtungögegcnjtänbcn, ötc tm ^crnjpt:cd)tt>cjen &er 
ptcuf3tfcl)'i)eiiifcf)cn Staatsba^ncn cine Sefceutung cr- 
fangt uni> gu bem eigenartigen gntmictiungsgang feiner 
teci)nifct)en (Sinriditungen beigetragen ^aben. Stus ben 
etften Singelnerbinbungen gmife^en ben Satm^ofsbienft- 
ftellen finb bie auf einen =puntt gufantmenlaufenben 
Saiin^ofsfprec^ne^e enfftanben, bie tieute gur 9tege- 
lung bes 23af>nl>ofsbienftes ertfeblicli beitragen. Sieben 
ben gu Ortsne^en geeigneten Einrichtungen haben bie 
gernfprecher für ©efamtanruf unb tnahlmeifen Singel- 
ruf, tuie fie ber Sammlung in mehreren Sluefühtungs- 
formen angehören, in längeren, mit einer STtehrgahl non 
Sprechftellen befehten unb ftart belafteten £eitungen 
eine grofje Verbreitung gefunben. ©ie folgenbe ©ruppe 
von ^lappfchaltern, ^lappfchränten unb gernfpreef)- 
gentralen läfet ertennen, roie bie Eifenbahnbehörbe bei 
Erfüllung ihrer oielfeitigen Stufgaben fich ber neugeit- 
lichften unb ooütommenften SKittel bebient. Stuf eine 
neuere fjernfprecheinrichtung mit felbft eingufteltenber 
Stnf^lujgnummer fotoie auf eine Süfammenftellung bet 
»erf^iebenften §tlfs- unb Slebeneinrichtungen, bie beim 
^ernfprechen benu^t merben, mirb aufmertfam ge- 
macht, toie Stnrufglocfen unb -Happen, Schalteinrichtun- 
gen, Sli^fchuhoorrichtungen, ^ochfpannungsfichetun- 
gen ufm. Schließlich fei auf einige Stusführungsformen 
ponlautläutenben^ernfprethern unb elettrifchen Signal- 
hupen (Sirenen) hiirscr»^^11» öie fich als Verftanbi- 
gungsmittel im Siangiecbienft unb gur Übermittlung 
ppn STachrichten an bas ‘perfonal ber ppr ben Sahn- 
höfen haltenben Süge beroährt haben. 

©te im 9?aum 10 beginnenbe Sammlung aus bem 
Sicherungsioefen ber Eifenbal)ü tPcift fch* PPliftänbig 
alle Vorrichtungen auf, toelche geroahtt tooröen finb, 
um guperhtnbern, baß bie auf ben ©leifen fich betoegen- 
ben gahrgeuge unb 8üge auf folche ©leife gelangen 
fönnen, auf toeScben fich ^ahrgeuge ober 8üge befinben 
ober bemegen. Es muß alfo perhinbert merben, erftens, 

baß bas Signal für bie Ein- 
fahrt in einen Vahnabfclmitt 
einem 3ug gegeben toirö, 
roenn beroorauffahrenbeSug 
—in einer eingleifigen Strecfe 
auch ber entgegentommenbe 
3ug — ben Strectenabfchnitt 
noi^ nicht geräumt hat, gtoei- 
tens, baß bem Suge bas fjahs' 
fignal gegeben roitb bei falfch 
eingeftellter f^ahrftraße, unb 
brittens, baß burch bie bas 
Signal freigebenbe ^anblung 
ber guftänbigen Stelle bie 
gleichgeitige greigebung otnes 
anberen — |einblichen — 
Signals möglich wirb. E>ie 
Slrt, toie biefe Stufgaben unb 
Vebingungen erfüllt toerben, 
ift gunächft aus ben Einricht- 
ungen für bie Strectenbloctung 
erfichtüch. Eingeleitet mirb 
bie SnttPicflung ber hierher ge- 
hörigen Vorrichtungen burch 
Sliaftfignale (Vloctftations- 
fignale), bie in früherer Seit, 
je nachöem bie telegraphifche 
Slüdmelbung bes oorausge- 
fahreneu Sages etngegangen 

roar ober nicht, bem Sage bie Erlaubnis gur ©eiter- 
fahrt gaben ober nicht. Sin Stelle ber telegraphifchen 
Slüdmelbung ift fpäter für jebe ^ahrrichtung ein ficht- 
bares Seichen, eine „Vlpcffcheibe“ (Stbb. 5) getreten, bte 
einem „Vlodtoert“ auf ben an ben Eeilpuntten ber 
Vahnftrecte eingerichteten Vlodftationen angeorbnet 
würbe. Stuf elettrifchem ©ege (©echfelftrom) erfcheint 
im^enfter bes Vlods eine rote ober weiße Scheibe, ©eiß 
bebeutet Fahrerlaubnis, Slot ftahroerbot. E>as Stellen bes 
©aftfignals tonnte früher unabhängig ppm Vtod erfolgen, 
mit Veginn ber fiebgiger Sahre würbe eine Slbhängtg- 
teit gwifchen Vlodfcheibe unb Signaolorrichtung in ber 
Strt gefchaffen, baß bie ^erfteüung bes gahrfignals nur 
bei porhanbenet weißer Vlodfcheibe möglich ift, bie erft 
erfcheinen fann, wenn bas Signal ber nächftfolgenben 
Vlodftation „S)alt“ geigt unb in biefer Stellung feft- 
gelegt ift, fo baß bie gugehörige Vlodicheibe fich Slot 
perwanbelt hat. E>ie ^erftellun« unb Slusgeftaltung ber 
Vlodwerte unb aller in bie Vegeichmmg „Streden- 
blodung“ einbegriffenen Einrichtungen ift Verbienft bet 
girma Siemens & |jalste. Sn welcher Volltommen- 
heit biefe ^irma bie in Vetradü fommenben Stufgaben 
im Saufe ber Seit geloft hat, werben gegeigt an einer 
Stngaht Pon Vlodwerten unb Vlodbauteilen im Staunt 10 
fowie an brei in ben Staunten 10 unb 13 aufgeftellten 
SKobellen ein- unb gweigleifiget Vahnftreden mit 
Stredenblodung in ber älteren unb neueren einheit- 
lichen Stusführungsform ber preußifch-heffifchen Staats- 
bahnen. Sin gwei ber genannten ©obelle finb bie 
©leisantagen, auf benen elettrifcß angetriebene Heine 
©agen bie Signalftellungen beachtenb fich bewegen, 
nebft ben Signalen, Stationsgebäuben, Vlpd- unb 
Sefehlsbuben in oertleinertem ©aßftabe ausgeführt. 
E>ie in ben Vauwerten gu bentenben Vlpdapparate 
finb baneben in richtiger Steibenfplge aufgeftellt. — 
$>as brüte ©obeli fteltt ben mit Slöden perfehenen 
Stredenabfchnitt geiclmerifch bar. Stnbere Samm- 
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lungsgcgenftänbe, Lo- 
belie imb Sageplänc 
tm 9lcmm 10 belebten 
fd)Uc^Ud) noc^» bacübcc, 
tote aud) bet 23al)rtab- 
jtoetgungen, betoegli- 
d)en SrucJen unb Hm- 
bauftelten auf 23at>n- 
ftteden bte Slocftoerfe 
jut <Skf)etung bet 8ug- 
fafjtten benutjt toetben. 

Unter ben im Olaum 
13 bet $auptt)aUe be- 
finblid)en(£mttd)tungen 
jut Stdierung bet 3ug- 
fat>rten tnnetl)alb bet 
93a^nt)öfe tottb junäd)ft 
auf eine Sammlung oon 
28eid)ent)anboetfcI)lüffen 
tjingetoiefen, bte 8^9' 
nis bafüc abgibt, toie 
man fd)on frütjjeitig be- 
müht mar, bie betoeg- 
Udjen SBeic^enjungen 
mit einfachen OHittdn 
feftjuiegen, um ben 
f^a^rtoeg r ju fiebern. 
91ad>bem man fpätet baju t)attc fettreiten müffen, be- 
fonbere @inrict)tungen jut Übertoadtung biefet Söeidten- 
ftdterungon ju fc^affen, ging man fdtlie^Ud) baju über, 
bie 2öeid>en unmittelbar burct) ben §ebel bet ©ignal- 
ftettoorrictttung, alfo burct) bas ©ignat fctbft, ju per- 
fd)Iiefeen. ©ie 2trt, toie biefes gefdtat), ift an einer bet 
ätteften, ppn ber f^irma Sinwtermann & 93uct)Iot) t)er- 
rüttrenben 23ortid)tung erfid)ttid). 2tus biefen erften 
Stnfängen finb bann fpäter bie ootttommenften lieget-, 
©tett- unb 2lntrieböPorrid)tungen für 28eid>en unb 
©ignate ^eroorgegangen, tote fie ju einer ftattlic^en 
©ammtung im Oiaume oereinigt finb. ©ie baulidte ®nt- 
tPicftung ber ©telltperte toirb burct) eine gro^e 2tnjat)t 
ber in ben oerfettiebenften Seiten ausgefütmten ©tett- 
toertsformen für $)anb- unb S?raftbetrie, boon ben 
ätteften Ifebel- unb ^urbettoerten bis ju ben neueften 
elettrifdten unb §>rucflufttPetten, peranfct)aulicf)t. §ier 
finb auc^ einige etettrifct)e (Einrichtungen, burct) bie bei 
unfidttigem Söetier bem Sotomotipführer bie Olnnäfte- 
rung an eine 2?at)nt)ofseinfat)rt angejeigt toirb. (Ein- 
richtungen jur Erleichterung im 33erfd)iebebienft, Sor- 
tegefchuhe ufto. finb hi^ ebenfalls aufgeftetlt. 

©urch ben ^of 14 gelangt ber Sefucher in bas ©telt- 
merfshaus mit ben Räumen 15,16 unb 17. S)ier toerben 
§anb- unb ^caftftetltoerte, unb stoat in natürlicher 
©röfte, mit atten ihren Otebeneinrichtungen im Setriebe 
oorgeführt, fo ba^ beten SBirtung auf bie 2Beid)en unb 
©ignate im Efofe perfotgt toerben tann. 23ei ber 23or- 
führung merben bie erforberlichen Erttärungen über 
Söeichenftettung unb ©ignatbebienung fotoie über S^ect 
unb 23ebeutung aüer technifchen Einsetheiten für bie 
©icbecung ber S^gfohden in 33ahnhöfen gegeben. 

Sn ber auf bem Olüdtoege jur ^aupthatle tiegenben 
fchmaten, fog. 93ahnfteighatte (9iaum 18) tmben aufeer 
jur ^ochbauabteitung gehörigen Einse'heiten für Eifen- 
betonbauten unb Seftanbteilen ber für bas ©ignat-, 
Se-egraphen- unb ©icherungstoefen erforberlichen elet- 
trifchen unb mechanifd^en Seitungsantagen unb bet- 
fenigen ©ignat- unb ©tetttaecteinsetteile, bie für bie 
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Seitungen erforberlid) finb ober ju ihrem Stntrieb ob^^ 
ihrer Rührung bienen, auch Stufterausfühumgen opn 
etettrifchen f^rei- unb ^abetteitungen mit Sfotieroor- 
richtungen, 33erbinbungsftelten, Enboerfchtüffen, 93tih- 
fchuhoorrichtungen fotoie 32taterial unb S?abetproben 
Stufftettung gefunben. 9Kit einer S^fammenfteltung 
ber jur 2tusfüt)rung, Prüfung unb Unterhaltung ber 
gefamten Stntagen erforberlichen ©eräte, SBertseuge 
unb Snftrumente fchtiefet bie Olbteilung für ©ignat-, 
Telegraphen- unb ©icherungstoefen. 

23on 91aum 18 aus führt eine Tür nach bem E)ofe 19, 
in metchem eine im Setrieb porfühtbare fogenannte 
ameritanifche felbfttätige Kupplung im Stnfchtu^ an bie 
im 9taum 13 befinbtichen Kupplungen unb ein jur 
Söafferbauabteitung gehöriger ^pbroputfator (fetbft- 
tätiger Söibber) für größere Sßaffermengen unb geringes 
©efälte, bas oom Saurat Slbraham angegeben ift unb 
für Ent- unb Setoäffetungsantagen in fict) bie Kraft- 
unb Strbeitsmafchine oereinigt, ju fet)en finb. 

E>ie Söegelinie bes planes führt aus bent Sjof 19 burch 
bas letpe ©tüd bes Saumes 18 roeiter nach Olaum 21, 
in toelchem bem Sefchauer bie erften ©tüde bes bem 
Sertehrs- unb Saumufeum ju übertoetfenben Ham- 
burger ©trafeenbahnmufeums fotoie einige ©ipsmobelte 
oon Sahnhöfen einer Sntergtunbbatm ins Sluge fallen. 
Hier ift auch aus bem Setriebe entnommene Hof' 
fatomoagen Sr. 11 bes Kaifers SÖithetm II. auf- 
gefteltt toorben. liefen Saum unb Saum 20 oorerft 
bis jur Haupttreppe ber großen Hdle burchfchreitenb, 
tann ber Sefudter, nachbem er bie gedigftettung unb 
Sicherung bes Eifenbahntoeges tennengeternt \)ai, fich 
bie Setriebsmittet, bie nun bie Schienen befahren 
bürfen, oorführen taffen. 

T>ie erften Serfuche, ©üter auf ©chienemoegen 
mittels burch E>ampf getriebener Sotomotioen ju be- 
förbern, tourben in Englanb gemacht. 

Scan ift getootmt, ©tephenfon als ben Sater ber Soto- 
mpttoerftnöung ju besetchnen. 2öenn bies richtig ift, 
mufj man Treoithit als ben Stpren bejeichnen. Treoithit 
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l)ättc bereits jwet 3at)r5et)nte oot ©teptjenfon ben 
©runbftocf für bie SofomotiDeifenbatjn gelegt, toemt bas 
it>n immer mieber »erfolgenbe Mnglüd itm nid)t baran 
ge^inbert ^atte. ©eine im 3at)re 1803 erbaute Soto- 
motioe arbeitete bereits mit ^odjbrudbampf, tyatte 
einen Släfer, mar eine Sofomotme, bie ot)ne 3«^' 
ftange neben ber <Sd)iene, alfo jict) allein auf bie Rei- 
bung jmifdjen Stab unb (Schiene (2tbl?äfipn) oerlaffenb, 
fortbemegte, unb benu^te ben in ben ©dmrnftein ge- 
führten 2lbbampf ber Sotomotioe jum 2tnfad)en bes 

Feuers (Släjer), ©chlie^Iid) hätten beibe 2td)fcn, aller 
bings burcf) 3ahltca^übertragung, jmangläufigen 2ln- 
trieb, maten aljo getuppelt. 31ad) Sreuithit fcheint bie 
©rlenntnis, ba^ bie 2lbhäfitm genügt, um bie eine Saft 
jiehenbe Sofomptipe auf ber ©clnene mit eigener Straft 
fortjubemegen, »ergeben morben ju fein. ®s fei an 
Sruntons Solomotme, bie mit jmei langen ©langen, 
mie Seine, fich hintCTt Segen ben ©rbboben ftemmte 
unb bie im Qahre 1811 gebaute SoEpmotiüe Slenlintop 6 
erinnert, bie fid) mit fnlfe oon an ben ©chienen feitlid) 
befeftigten Sahnftangen fortbemegte, Se^tere fcheint 
als Sorbilb für bie beiben elften im ffatne 1810 unb 
1818 in ©eutfchlanb erbauten £p!omoti»en gebient su 

haben. Salb nach ben erften Serfuchen mit ©ampf- 
loEomoime auf ©ifenbahnen fanbte nämlich bie preufji- 
fc^e Sergbauoermaltung jmei Seamte nach Snglanb, 
um bie auffehenerregenben Serfuche an Ort unb ©teile 
anjufehen. Son biefen beiben mürbe ber Sufpettor 
bet Sediner königlichen ©ifengie^erei, f^riebrich keigar, 
nach feiner OlücEleht mit bem Sau oon jmei Sotomotioen 
beauftragt, oon benen bie erfte im Quni 1816 fertig- 
geftellt mürbe unb in Serlin ©chau- unb Probefahrten 
ausführte, oon melden bie „Serliner Nachrichten“ oom 
16. Suni unb bie „Soffifct>e ßeitung“ oom 6. Quli in 
ber fjorm melben, bafe ber neu erfunbene S>ampfmagen 
in ber königlichen Sifengiefjerei fertiggeftellt unb täglich 
oormittags oon 9 bis 12 Uhr unb nadnnittags oon 3 bis 
8 1%, nüt einer angehängten Saft oon 50 gentnern 
fahrenb, gegen ein ©intrittsgelb oon oier ©rofehen 
befichtigt merben Jönnte. Son bem äußeren Slusfehen 
biefer Solomotioe ift uns, ba im unruhigen ffahr 1848 
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bei Slrbeiterangriffen ein Seil ber königlichen ©ifen- 
giefeerei unb mit ihm faft alle 3eichnungen ber benf- 
mürbigen Sotomotioen in f^nutmen aufging, faft nur 
burch bie gufjeiferne NeujahrsEarte oon 1816 ber ©ifen- 
giefeerei, bie folche jährlich mit Nbbilbungen ihrer 
midhtigften ©rjeugniffe bes abgelaufenen Jahres heraus- 
gab, kenntnis geblieben. 

§>iefe erfte in §>eutfchlanb 1815 erbaute unb 1816 
fertig gemorbene SoEometioe mar für königshütte in 
Oberfchlefien jum kohlenfchleppen beftimmt unb ift 

auch borthin gebracht 
morben. Ss ftellte fich 
aber heraus, bafe bie ©pur- 
meite ber Näber nicht für 
bie ©leife ber königshütte 
pafjte. ©ie ift nicht in 
Setrieb genommen mor- 
ben. Über bas meitere 
©chidfal ber SoEomotioe 
Eonnte niemals etmas in 
©rfahrung gebracht mer- 
ben. Son ber jmeiten im 
3ahre 1818 fertiggeftell- 
ten SoEomotioe befinben 
fid) einige Eingaben ein- 
gerahmt an ber Sorber- 
toanb ber rechten ©eite 
bes Stufeums. ©ie mar 
für bie 3eche Sauermalb 
an ber ©aar beftimmt, 
mohin fie auf bem Söaffer- 
mege gebracht mürbe. 
2luch fie tonnte an ihrem 
Seftimmungsorte nicht 
nuijbringenb oermertet 

merben. ©ie mürbe im Qahre 1835 für 335 Saler 
als altes ©ifen oerfauft, nachbem ihre ^erftellung 8000 
unb ihre 3ufammenftellung am Sermenbungsorte 
2000 Saler geEoftet hette. 

2Bie aus bem Neliefbilb ber erften beutfehen Sofomo- 
tioe in ber unteren linten ©cEe erfichtlich» hade man 
bei ihr SreoithiEs SrEenntnis, ba| bei ausreichenber 
Sreibachsbelaftung bie Neibung (Nbhäfion) für ent- 
fprechenbe ©teigungen jur angemeffenen 3u9Eraftaus- 
übung ausreicht, oergeffen, nach ber ben bamaligen 
SÖafferhaltungsmafchinen entfprechenbert Sauart ber 
stampfmafchine ju fchliefeen, auf bie Sjochbructbampf- 
mirEung oerjichtet unb ben Släfer nicht angemenbet. 
Nad) bem im Slufeum befinblichen, im Setriebe oor- 
fühtbaren Slobell ber „puffing Sillp" oon 28. §ab- 
lap (2lbb. 6) mar man in ©nglanb fchon 1813 jur 
glatten ©dnene surüdgeEehrt. Sluch hat man offenbar 
bie SläfermirEung mieber ausgenutjt. ©ie Original- 
Puffing-Sillp höt bis jum Qahre 1862 ©ienft geleiftet 
unb befinbet fich hcutc tut kenfington-Slufeum in 
Sonbon. Sroh bes ©rfolges biefer SoEomotioe mar 
aber meber eine für ben Sifenbahnbienft mirflid) brauch- 
bare SpEomotiobauart gefunben, noch h<*t man auch 
nur bie Seitgenpffen baoon übetjeugen tönnen, baff 
eine folche mirElid) gefunben merben Eönnte, unb bafj 
bie SoEomotioe bas gegebene Stittel fei jur Seförberung 
großer Saften mit großer ©efchminbigfeit. ©s maren 
noch ungeheuere S^inberniffe ju überminben. ©rft am 
8. OEtober 1829, bem ©iegestage oon ©tephenfons 
„NocEet“ beim 28ettEampf bei Nainhill, mürbe ber Sann 
gebrochen unb, erft nachbem ©eorge ©tephenfon an 
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mehreren oorl)crgßl)cn&en Slusfüljrungcn (2U9lfor&- 
Sofomotiüc) un£> bei größeren 93at)nbautßn entfprccljcnbc 
@rfat)rungen gemmmdt t)atte, fonntc btc „9?ocfet" ent- 
ftet>en. 

2öte bte Stbbilbung bcs 3Kobdls, bas im 23dmb »or- 
gefüt)ct mcrbcn iann, jdgt, i)anbdt es ftd) um eine 
2lbi)äjionS'£o!omotipe. ®s ift an ii)t aud) bie Stäfec- 
mitJung bes Stbbampfes ausgenu^t, (ie mirb mit $pd)- 
brudbampf (allerbings erft nut 3,3 kg auf ben Quabrat- 
jentimeter) betrieben unb l;at jum erften 22tale einen 
6iebert>i)rlefiel, ein Xlm- 
ftanb, ber mefentlicb ju r 

ii)rem 0tege bei 9?aini)ill 
betgetragen ^at. S>er im 
SHufeum feitücl) rechts auf- 
gefteüte (Schnitt in natür- 
licher ©röfee burci) einen 
Sotomotinteffel jeigt bie 
Stnmenbung »on ©iebe- 
rc»i)ren. 

2luf bemf eiben Stfd) mie 
bie„9?oc!et“f)atbie£o!omp- 
ti»e „Slbler“ (SIbb. 7) ber 
erften beutfcljen ©tfenbal)n 
Ttürnberg—Sürtt) (eröffnet 
am 7. ©ejember 1835), 
Stufftellung gefunben. Sie 
tnurbe oon Step^enfon be- 
rgen, ift alfo immer nod) 
fein beutfches Srjeugnis. 

©ie erfte betriebsfähige 
beutfd>e £otomoti»e ift bie 
1837 in ber Stafdnnenbau- 
anftalt llbigau-S>resben er- 
baute Sofomotioe „©a^ep- 
nia“, ppn ber eine Stbbilbung an ber 35prberu>anb re«^ts 
bes SHufeums aufgehängt ift. 

®te in ber nädbften Sifchreihe fplgenbe Spfpmptipe 
„Spruffia“ (Ttbb. 8) ift bereits bie taufenbfte ppn Sprfig 
im ffahte 1858 gelieferte. S>ie erfte ppn Sprfig fabrif- 
mä^ig hergeftellte Spfpmptipe „Sprfig“ mürbe ppllenbet 
im 3ahre 1841. „©tettin“, bie Slachbarin ber „2$pruffia“, 
ftammt aus bemfelben gahre (1858) t»ie biefe. 

©ie 23eftrebungen jur 93erbefferung ber Spfpmptip- 
leiftungen befchränften (ich anfangs nur auf 93erbeffe- 
rungen ber ©teuerungen unb Slnmenbung ppn erhöhten! 
5>ampfbrud. 2Han ift ppn ben 3,3 2Itmpfphären ber 
©tephenfpnfchen „91pdet“ bis auf 16 Sttmpfphären ge- 
fpmmen, unb nad) ben neueren Serfuchen anftehenben 
©ampfmafchinen, bie bis ju 60 Sttmpfphären geführt 
haben, ift bies npch nicht bie pbere ©renje, bei ber man 
im Spfpmptipbau ftehen bleiben mirb. ©rft aber bie 
OlntPenbung ber 25erbunbtPitfung bei £pfpmptipen — 
fieh« 5. 95. bas SHpbell ber im 3ahre 1882 ppn ©(^ichau 
in ©chlefien erbauten smeiachfigen Senberlpfpmptipe — 
unb fpäter bie Slusnu^ung bes §eifebampfes bebeuten 
größere ©chritte nach ppctpärts. 

©ine f^pne ©ammlung ppn ©teuerungsmpbellen 
befinbet fich in bem ©eitenraum rechts ber S)alle. 5>ie 
©inrichtung für bie ©rjeugung ppn Ifeifebampf, mie fie 
anfänglich als Olauchfammerüberhi^er (f. 9lbb. 9) unb 
heutjutage als Olauchrphrüberhi^er ausgeführt mürben, 
finb an aufgefdmittenen Spfpmptipmpbellen ^u be- 
fichtigen. 

Sn ber 92litte ber ©ruppe befinbet fich in natürlicher 
©röfee ein befteigbarer Spfpmptipführerftanb, mpfelbft 
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mährenb ber gahrt Rührer unb §eijer fich aufhalten 
unb bie pielen 95prrichtungen bebienen. Sluch ein elef- 
trifcher ©ignalmelber ber girma ©iemens & §alsfe, 
ber ben Rührer bur«^) ^lingelmerf unb S?lappfcheibe auf 
bie Stnnäherung an ein auf „S)alt“ ftehenbes ©infahrts- 
fignal aufmerffam machen fpll, ift hier angebracht, ©in 
meiteres Heines betartiges ©ignal befinbet fich in 

©ammlung ppn ©ignalen.. Sieben bem SpfpmptiP- 
führerftanb barf ein SMpbdl ber' SHarcpttfchen 9Iauch»er- 
brennung nicht überfehen merben. 

©in 95eifpiel für bie gleichjdtige Slnmenbung ber 
93erbunb- unb Hberhit^rmirtung mirb an bem SKpbell 
einer pierjplinbrigen ©chnelljuglplpmatipe mit ©>ref)- 
geftell ber ©ruppe ©. 10 ber preufpfch-hdfifchen ©ifen- 
bahn ge$eigt (f. 2lbb. 10). Slufeerbem mirb hingemiefen 
auf eine ©enberlpfpmptipe mit ‘•paclraum, eine Sahnrab- 
Iplpmptipe mit ©inrichtung jum ftpfelpfen Hbergang 
aus ber glatten ©dnenenftrede auf bie Sahmabftrccfe, 
auf bie perfchiebenen Siittel jur ©rreichung ber Stutpen- 
bemeglichleit ber Sptpmptipen (mie 2lbam-2lchfe, ©reh- 
geftell, §agans-£p!pmptipe), fpmie auf jahlreiche 211P- 
bdle, melche bie ©inrichtung ber ltntergeftelle ber £PIP- 
mptipen unb ©enber unb bie 2trt ber 93erbinbung ja>i- 
fchen ihnen jeigt. ©chneepflüge unb ein ©ampffdmee- 
fd)leuberer perppllftänbigen bie ©ammlung. 

2luf ben ©eitentifchen entlang, an ber rechten ©eiten- 
manb ber §alle, finb eine grpfje gal;! ppn 93prrid>tungen 
unb ©egenftänben ausgelegt, bie für bie SBartung unb 
Unterhaltung ber £p!pmptipen erfprberlich finb, als: 
^plbenpumpen, ©»ampfftcahlpumpen, SHanpmeter, 
'Pprpmeter, ©»ampfläutemerte für SlebenbahnlpEpmp- 
tipen, perf^iebene ©anbftceuer, ein ©peifemaffetppr- 
märmer, eine ©ammlung ber gebräuchlichften ©chmier- 
pprrichtungen unb Öler, bie ©efchminbigEeitsmeffer für 
£p!pmptipen, auch ber pft permenbete ber öeuta- 
Söerte, unb eine ©ammlung ppn ©ieberphrabfdmitten 
unb sleffelteilen. Stufeerbem befinben fi<^ in biefem 
Slaume eine Slnjahl fehr gut unb änfchaulich gearbeiteter 
©teuerungsmpbelle, eine Sleilje ppn ©inseltpnftrultip- 
nen ber Sjeifjbampflplempitpe unb fchpn am Slanbe bet 
SKittelhalle eine Slauchfammer in natürlicher ©täfre, 
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tr>cld)e fcie 93autt)etfc &cr älteren 93prrtc^tungen jur 
Über^t^ung bes Kampfes jeigt. 

3m Hinteren Seil bes betrachteten Settenraums be- 
finbet fich auf Sifd>en eine 2tnäahl abgenu^ter, befchäbig- 
ter, ftart nerbogener Seile ppn ^Betriebsmitteln, aus 
tuelchen bie ©röfee ber Kräfte erfict)tlich ift, bie bei ©ifen- 
bahnunfällen tuirfen. Sine burd) ^effelejcplofion be- 
fcl)äbigte ^euerbuchfe, ®ejfelbled>e, ein burcf) S?ugel- 
feuer in ^ranfreicl) jerftörter Stabfa^ unb ein eben- 
foldjer 9?abreifen fptuie ber auf 93abnt)pf Saatbrüden 
burd) ^liegerbpmbe ftart befcl)äbigte ^effelteil einer 
93erfd)iebe!ptpmpti»e ebenfalls Slufftellung 

ber feinerjeit auf ber 23reslau-^reiburger 2?atm im 
Setrieb getuefen ift, 5eigt, toie bamals bie Seifenben 
pl)ne jeben Schuh gegen 28inb unb SBetter befärbert 
mürben. Sem fplgt ein Stepifionsmagen ber Ober- 
fchlefifchen für bie Serforgung ber Jütten beftimmten 
Sdhmalfpurtahn unb ein jmeipefiger ^erfpnentpagen, 
ber urfprünglich jum Setrieb ber Serliner Stabt- 
unb Singbahn gebacht mar, fpäter aber für bie 
Sefprberung ppn Arbeitern unb für feldje Sü0ß> für 
melcbe bie langfame Sntleerbarteit ber Söagen feine 
Spile fpielt, permenbet mürbe, ältere unb neuere 
^erfpnen-, Küchen- unb Speifemagen, ppllftänbig bis 

21 f> b. 10. 4-39linbet-93crbunb-§ei6bampf-£o£omottDt' 

gefunben. 2ln ben SBänben in ber Sähe biefer Abteilung 
hängen Silber, melche erfennen laffen, mie @nbe bes 
18. unb Stnfang bes 19. Qahrhunberts nach unb nach 
fich bie jehige Sauart ber Spfemptipe entmidelte. Sen 
Stännern, melche fich um |jetftellung unb Serbefferung 
ber Setriebsmittel perbient gemacht tmben, mie Sprfig, 
Sgells, SchtParhfopff, S)enfd)el, Sgeftprf, ^artmann ufm., 
ift tnec ßttt eingeräumt. 2 

Sn ber |>aupfhalle fplgt auf bie Spfpmptipen eine 
©ruppe ppn Söagenuntergeftellen, ju je jmei aufein- 
anbergeftellt, an benen bie Suftfaugebremfe ppn Sjarbp, 
melche jum Seil auf ben pfterreidnfchen ©ifenbahnen 
für ‘■perfenensüge eingeführt ift, unb bie fünf £uft- 
bruefbremfen ber beutf4)en Sifenbafmen ppn 2öefting- 
hpufe, ©arpenter, Schleifer, $nprt unb bie neuefte ppn 
^unje-S^nprr, bie fpgenannte Serbunbbremfe, in ihrer 
SBirfung pprführt. Sehtere {teilt eine ©rpfjiat beuifcher 
Sechnif bar. Sie entftanb mährenb bes Krieges unter 
auherprbentlichen Schmierigfeiten unb gibt bie lang 
gefuchte Säfung einer für lange burchgehenbe ©üterjüge 
brauchbaren burebgehenben Sremfe, melche ebenfp für 
^erfpnen- unb Sdinelljüge braud)bar, für leere unb 
belabene 38agen einftellbar ift ünb mit geringftem 
Suftperbraud) arbeitet. 

2luf ber anberen Seite bes §auptganges mirb bie 
©ntmieftung ber 2öagen gejeigt. ©in pffener ^erfpnen- 
magen britter klaffe (f. 2lbb. llj^aus bem Sahre 1843, 
K': 3 
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ins fleinfte mit allen für bie Senuijung erfprberlid>en 
©injelheiten ausgeftattet, 2Bagen mit Slusrüftungs- 
ftüden für Unfälle, ^ranfen- unb £eichentranspprt- 
magen (lehterer geftiftet ppn ber 2öaggpnfabrif Mer- 
bingen am 91hßin) 5«i0en> füc bie Sahn in 
2lnfprud) Sehmenben Sprfprge getroffen ift. ©in poll- 
ftänbiger Sajarettjug befinbet fich in ber Söohlfahrts- 
abteilung, 3?aum 26. ©epäcf- unb ©ütermagen, offene 
unb bebedte, au^er für S?ohle unb Kofs auch für bie 
perfchiebenften anberen ©egenftänbe, mie Sieh, 23ier, 
f^ifche, Säure, Sünger, $alf, ©las, $ol5 unb Schienen, 
fchüefjen fich an. Sn einem bebedten ©ütermagen ift 
bie Slusrüftung für Slilitärtranspprte ju fehen. Sin 
mächtiger fechjehnachfiger S?anonenmagen ber fj^üta 
S?rupp, mit einem ©ufeftahlgefchührohr belaben, ppn 
einer Sragfähisfeit ppn 140 000 kg, fällt befonbers auf. 

®s folgt bann eine Sammlung ber perfchiebenften 
Selbftentlaber, melche gerabe in ber Seujeit, bie bas 
Seftreben, bie ©ntlabejeit unb -foften h^^ai’SUjiehen, 
fchuf, bie Sechnifer jum Sud;en nach beften Söfung 
angeregt haben. Sie ©ntmidlung ber ©inrichiung ber 
2öagenabteile unb ber Schlafmagen bis in bie neuere 
3eit mirb gezeigt. 

2luf ben Sifchen im anfchlte^enben Seitenraum be- 
finben fich ©injelheiten ber ^eijungsarten, ber Sabial- 
ftellung für 2Bagenachfen unb ppn 3ug- unb Stoftpor- 
richtungen für SBagen. 2ln großen Satterien Pon Srems- 
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jpltttfcetn für fete Carpenter- unb 2Befiingl)t>ufebremfe 
tann beten SOirlungetnetfe er!annt tnerbem 

3öeiter befinben fiel) fiter 9#obeUe ber ^oläfonftru!- 
tion bes ^erfonemnagenJaftens, ber neuen felbfttatigen 
Sürfc^Iöffet unb eine Sammlung »cm älteren unb 
neueren 2öagenacl)sbucl)fen unb »etfdnebene Bau- 
arten für gug^eijung. 2ln ber Borbermanb bes Seiten- 
raumes finb Seiclmungen angebracht, t»e!cl)e bie (£nt- 
micflung einjelrter 2Bagengattungen erfennen laffem 

Bon hiec Swangt ber 
23efud)er in ben Baum 
21, ben h*nt^rt 

ber großen §aupthalle, 
jurüd. ©ie t)ißc befinb- 
lidje Sammlung »»n Sto- 
bellen für ben Bau unb 
Betrieb »on eleltrifd)en 
Straßenbahnen, ©leife 
unb Söagen, foil burch 
eine »on ber Hamburger 
Str aßenbahn-©ef ellf chaft 
geftiftete Sammlung be- 
reichert toerben, »on toel- 
cher erft ein Heiner Seil 
angeliefert ift. Söeiter finb 
hier außer einem bem Be- 
trieb entnommenen £>of- 
falomoagen, mie bereits 
meiter oben ermähnt, 
Blobelle für Bntergrunb- 
bahnhöfe aufgeftellt. -— 
Slußerbem merben aber 
auch bie für bie ©lettri- 
fierung ber preußifcfmn 
Staatsbahnen mistigen 
©inrichtungen, befonbers 
auch bie für bie erften Ber- 
fuche »ermenbeten SBagen 
ber Strede Bteberfchöne- 
meibe—Spinblersfelb unb ber Schnellbahn : Blarien- 
felbe—Soffen gejeigt. 2tuf bas fehr fclmne Blobeil bes 
leßteren Söagens, mit bem bei ben Berfuchen eine ©e- 
fchminbigfeit »on 200 km in ber Stunbe erreicht mürbe, 
mirb befonbers aufmertfam gemacht. 

Blan ift beftrebt, biefe Blobelle nach unb nach fo ju 
»etmehren, baß ber ©ntmicHungsgang ber ©lettri- 
fierung ber Staatsbahnen »erfolgt merben lann. 

9m nächften Baum 22 ift bas Blobeil einer Sehrlings- 
merfftätte aufgeftellt, mie folche sur ^eranbilbung eines 
Seils ber für bie ©ifenbafm benötigten §anbmerler in 
ben ©ifenbahnmerfftätten fich finben. Sur Beurtei- 
lung ber erreichten Busbilbung merben jahlreiche »on 
ben fiehtlingen gefertigte Arbeiten oorgeführt, bie je 
nach ber Busbilbungsseit georbnet finb. 

3m Baum 23 finb, außer bem Blobeil ber Sotomotio- 
hauptmerlftätte ©leimiß, im Betriebe »orjuführenbe 
Seile einet ^auptmerlftatt ju befichtigen, unb jmar be- 
fonbers folcher, melcfm bie Bearbeitung unb Befeftigung 
ber Babteifen geigen, mährenb Baum 24 bie ifjaupt- 
merfftätte Öplaben »orführt mit ihren neueren ©in- 
richtungen für bie BMeberhcrftellung ber Solomotioen 
(f. Bbb. 12) fomie auch bas mit ber Sjauptmertftatt »er- 
bunbene große 2öertftofflager. Bn ben SBänben im 
Baum 23 unb 24 finb ©ntmürfe neuefter S)aupt-, 
Beben- unb Betriebsmertftätten angebracht. 3m 
Baum 24 befinbet fich noch eine Sufammenftellung »on 
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©rjeugniffen ber S?ruppfchen ©ußftahlfabrü, als: ge- 
preßte Bleche für 2öagenbauteile, Gebern, Slchfcn, 
Bäber, Babreifen in »erfdnebenen ^erftellungssuftän- 
ben. Unter ©las liegt eine S«hl uon Bruchproben »on 
Stahl unb Sifen. ©ine meitere Sufammenftellung jeigt 
bie fchnelle Sfjerftellung »on Blagenteilen burch 

S>urch bie Bäume 23 unb 22 jurüctfchreitenb unb 
hierbei noch im Baum 22 eine Sammlung »on Stein- 
lohlon, S?ols unb Brauntohlcn aus »erfchiebenen 

^ohlenfunbftätten unb eine S>arftellung ihrer Ber- 
menbungsmengen in »erfchiebenen gahren nicht über- 
fehonb, gelangt man in Baum 25, in bie Bbteilung für 
Bermaltungs-, ginanj- unb Blohlfahrtsmefen. 

Sunächft befinbet fich tnw eine »oüftänbige gahrtarten- 
ausgabe mit anfchließenbem Sifch für bie Bufgabe bes 
©epäds. Su>ei ©inrichtungen jur Sicherung ber 
®affenfcf>ränle gegen ©inbruch finb eingebaut, ©er in 
biefem Baum befinbliche große Schranl geigt, mie für 
eine geringe Safü non «Stationen eine fehr große 8al)l 
»on gabrtarten bereit gehalten merben muß, beren 
Kontrolle überbies auch fchmierig ift. ©esmegen ging 
man baju über, gahrtartenbrucfmafchinen ju »ermenben, 
melche erft nach Bnfotbern fofort bie »erlangte galjr- 
larte bruden unb auch bie Prüfung ber eingenommenen 
Beträge erleichtern, ©ine folche ©rucfmafdnne mirb im 
Betriebe »orgeführt, ebenfo ältere gahrfarten-fjerftel- 
lungs- unb -Sähloorrichtungen. ©in ©epädaufjug läßt 
fich in Bemegung »erführen, jmei felbfttätige gahr- 
tartengeber jeigen ihre innere ©inrichtung. 

3m Baum 26 hüugt eine Beihe bilblicher ©arftel- 
lungen ber ©ntmicflung bes preußifchen Staatsbahn- 
neßes, ber Busgaben unb ©innahmen, bes Bnlagetapi- 
tals, ber Bufmenbungen ber Bermaltung für Oranten-, 
Unfall-, Blters- unb Snoalibenoerficherung, ber fyür- 
forge für bie im Kriege burch Berluft »on ©liebmaßen 
Befchäbigten, meiter für SOohnungsfürforge unb bet- 
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gleichen. 38ctterfü^rung bicfct ©arftdlungen bie 
jur Slcujcit ift Ictbcr m>d) ni($t mögltd) geworben. STto- 
belle unb Sßi^nungen jeigen bie Sauart ber Strbeiter- 
t)äufer in Kolonien, ber Seamtenwol)nungen, Snoa- 
libenljetme, ©enefungsfyetme unb bas oom ©ifenba^n- 
$öd)ter^ort errichtete Shtiftianenheim in ©rfurt. Sin 
oergolbeter Obelist oerfucht bem Sefc^auer einen Segtiff 
beijubringen oon ber stattlichen Summe, welche ber Staat 
in einjelnen fahren oerausgabt h«t für Oranten-, Hnfall- 

unb Snoalibenoerjicherung ber Sifenbahnarbeiter. — 
3n ber Stttte bes Raumes finb Kleiber für Sifen- 
bahnet jum Schuh gegen 28inb unb SOetter unb gegen 
bie SBitfung ber beim Steinigen unb Sntfeuchen be- 
nuhten Säuren, eine Sammlung ber jeiji in ©ebrauch 
befinblichen Sifenbahnuniformen, eine Slnjahl S?ranten- 
wagen unb Tragbahren, jwei Sorrichtungen jum Slb- 
faugen bes Staubes fowie einige Stettungstaften, wie 
jie in ben 8ügen mitgeführt unb auf ben Stationen 
bereit gehalten werben, aufgeftellt. 3n welcher SBeife 
in ©ifenbahnwertjtätten unb auf Sahnhöfen für bas 
leibliche Söohl ber Seamten unb Slrbeiter geforgt wirb, 
laffen eine Stafchine jur Sereitung oon fohlenfaurem 
Söaffer unb Simonaben, eine ^ochtifte unb eine 8u- 
fammenStellung oon SKaggis Souilion- unb Suppen- 
würfeln unb Stonferoen ertennen. 

Oas Siobell ber großen oon ^intfeh ausgeführten 
Sntfeuchungsanlage jeigt, wie in ber ^auptwerfftatt 
^otsbam ganje ©ifenbahnperfonenwagen, felbft D-3ug- 
wagen, bie oon Oranten benuht worben finb ober auf 
ben Wahrten in ‘polen unb Stuftlanb mit Saufen, gU>h<m 
unb SBanjen beoöltert würben, entfeucht werben. 
SluchSöagen für Sajarett&üge mit Sabe-ober fonftigen 
Sintichtungen finb hier aufgeftellt. 

214 

9Kit bem Saum 26 enbet bie Sammlung bet in bie 
Sifenbahnabteilung gehörigen Schauftücte. Outch ben 
Saum 27 tann ber Sefucher bie Sorhalle unb ben Slus- 
gang erreichen ober er geht jur Seficbtigung ber SBaffer- 
bauabteilung über. Oiefe nimmt bie jeht folgenden 
Säume bes alten ©ebäubes 27 bis 31 unb bas Srb- 
gefchof} bes neuen, in ber Söanberrichtung Unten 
Flügels, Saum 32 unb 33, ein unb enthält eine große 
Sammlung oorjüglid; ausgeführter Slobelle, harten 

unb piäne, burch 
weli^e Sinblid 
in bie Schiffbar- 
machung unferer 
glüffe, bet jeht fo 
überaus großen 
unbwichtigenTä- 
tigteitberSlaffer- 
bauoerwaltung, 

gegeben wirb.— 
Sine Überficht 
über bie Tätig- 
ten biefer Set- 
waltung gibt bie 
an bet Stittel- 
wanb bes Sau- 
mes27befinbliche 
grofeeTOanbtarte, 
welche bie Strö- 
mepteufeensunb 
ber Sachbarlän- 
berfowieihreSin- 
orbnung in oer- 
fchiebene klaffen 
oorführt unb bie 
emselnensuihret 
befferen Schiff- 
barmachung be- 
reits fertiggeftell- 
ten ober im Sau 
begtiffenenglufe- 
umbauten unb 
Kanäle seigt.— 

Sine ^öhentarte im Saum 29 unterftüt$t biefe Sefich- 
tigung. Oie ©eräte unb Sorrid)tungen, bie jur Aus- 
führung unb jum Sntwurf ber als erforberlich ertannten 
TÖafferbauten fowie ber Sermeffungen nötig finb, finb 
hier jut Suffteilung gelangt. Superbem finbet fich 
hier eine Sammlung oon pumpen unb Sinrichtungen 
jur SBaffergewinnung, Klärungen, Sntfeuchungen, ein 
fogenanntes 5)ebetfiel (Spftem Sbraham) mit felbft- 
tätiger Sntlüftung jum Snt- unb Sewäffern einge- 
beidjter Starfchen unb eine gtfchfd>leufe, Sauart Seden. 

Oie im Tiergarten in Serlin befinblidje Serfuchs- 
anftalt, welche bie burch bie äußere ©eftaltung bebingten 
Söiberftänbe eines fid> bewegenben Schiffes unb bie 
Sinwirtung ber f^ahrt auf bie Sauart ber Söänbe bes 
Söafferweges ermitteln will, wirb im Siobell oorge- 
führt. 

Superbem befinben fich J“*6* Säume, welche in 
Schränten unb auf Tif^en eine grofee Stenge oon 
Süchern, plänen unb Karten enthalten, bie auf be- 
fonberen Töunfch burch Stubierenbe unb Seamte be- 
nutjt werben fönnen. 

3m Saum 30 ift eine Karte bes Kaifer-Tßilhdm- 
Kanals aufgehängt, oon bem wir fefwn im Saum 1 bie 
über biefen Kanal führenben Sifenbahnbrüden bei 
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©rünt^al, ^oc^donn un& 3?en5sbutg fennengdernt 
haben. Neuerlich ftnb in ben Räumen 27 unb 29 bie 
fehßttSö’wten 2Iiobdle bet ju btejem ^ahat gehp«isen 

©roi3fd)tffahrtsfd)teujen bet Holtenau aufgeftellt, unb 
5n)ar, aufeer ber beim ^enfter im 9?aum 29 befinb- 
lichen allgemeinen Öbecficht, Sonbetmobelle ber alten 
unb neuen <3chleufe. 95ei ber meiteren Slnorbnung in 
ber SBajjerbauabteilung ift r»on bem ©runbfai} aus- 
gegangen, bajg bie 23auten bem SBafferlauf non Serg 
ju $al folgenb befichtigt merben tönnen., 

<&o finb im 9taum 29 bie Lobelie einer Söilbbach- 
»erbauung unb non Staumeihern unb Salfperren. 

Regulierung fyabm fyiet ihren ^3lah gefunben. 
folgen bann rechts unb lints oom Rlittelgang bie 93auten 
bes Rh^itt-^erne- forme ©ortmunb-Sms-^anals mit ber 
befonbers fehensmerten Schachtfchleufe unb bem im 
Setrieb oorführbaren (Sdnffshebetoert §u ^enrichen- 
burg jur ftbertoinbung eines ©efälles oon 14 m. ©iefem 
fchlie^t fich ein Rlobell eines ©chiffsheberoerles, mie es 
urfprünglich für ben ^ohenjollerntanal bei Rieberfinoto 
für eine §ubhöh? 35,7 m geplant roar, an. S)ann 
folgt ber ^ohensollerntanal felbft mit ber Schleufen- 
treppe bei Rieberfinoto unb ber ©rofjfclnffahrtsroeg 
oon Stettin bis Sroinemünbe in bie Oftfee. Oiefes 

Sehenstoert finb auch bie großen Rlobelle unb Silber 
ber 2öalbecfer unb Itrfttalfperren, bie für. bie ©lettriji- 
tätsoerforgung einjelnerfianbesteile oon SMchtigteit finb. 

©er nachfte Raum 30 enthält Rlobelle größerer 
Strafjenbrücten. So finb hi« bie Srücten bei ©lienide, 
©h«lpttenburg, bei ber Reuen Sörfe, bie Rlühlen- 
bamm-, bie Oberbaumbrücfe aufgeftellt. ©ie an ben 
3Bänben aufgehängten Silber jeigen biefe unb anbere 
heroorragenbe Srüdenbauten. 

3m Raum 31 befinbet fich bie grofee SOafferftauanlage 
bei ©öoerben mit ber eleftrifchen Rnlage, roelche toie 
bie oben benannten ebenfalls beftimmte Sanbesteile, 
unb 3ioar hißt bie roeftlichen ^rooinjen oon Sremen 
bis grantfurt a. Rlain, mit ©lettrijität oerforgen follen. 

Ruf ben fehensroerten Süd oon hißt in ben neuen 
Jlügelbau mit bem an ber Rnfchlufjtoanb befinblichen 
großen SBanbgemälbe ber Safeni^er f^ähre mitb auf- 
mertfam gemacht. 

@s folgen nun bie Rlobelle einjelner beim Sau bes 
©ms-SDefer-^anals ausgeführter fehensroerter Sau- 
merte. ©ine grofee ^arte an bet Söanb jeigt noch ein- 
mal bie Sage aller jur ^erftellung gelangenben Söaffer- 
oerbtnbungen. harten bes Rheinftroms unb feiner 
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Rtobell gibt auch bie jur Rachtjeit nötige Seleuchtung 
bes Sduffstoeges mieber, beftehenb aus einem Seucht- 
turrn, 37 Sälen unb 4 Salentonnen, unb läfet genau 
oerfolgen, roelche Signale ber Schiffer beobachten mufe, 
um ficher ju fein, fich jtßts in ber 5ab«inne ju beroegen. 
Rlobelle einselnet Sauten bes S?aifer-2Bithelm-&anals 
folgen. 

Ruf ber anberen Seite bes Rtittelganges finb Rlobelle 
ber Rkichfelregulierung unb roeiter bes ^önigsberger 
Seetanals jur Rufftellung gelangt, bei bem man ben 
§erftellungsgang eines folchen Saues oon ben erften 
Sorbereitungen bis jur gßttigftellung oerfolgen lann. 
©ie 5U bem Sau nötigen Rammen, ^ebejeuge unb 
Sagger finb in befonberen Sctjauftüden oorgeführt. 
©rei bei einem Hafenbau in Senu^ung getoefene Roft- 
pfähle jeigen bie ©imoirtung bes Rammens. Sn ben 
rechts unb linls gelegenen Kojen finb an ben SBänben 
ju ben einjelnen Rlobellen gehörige Karten unb Silber 
in großer 3ahl aufgehängt, ©ie erfte Koje rechts ent- 
hält eine fehenstoette Sammlung ber Schiffsentroid- 
lung auf ben Strömen Stßufeßtts (f. Rbb. 13), au^er- 
bem einjelne Rlobelle oon ^ßls- unb ©isbrechern jur 
Offenhaltung ber Schiffahrtsroege auch im Söinter 
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(f. %lbb. 14) un& ein SKoöcü ics SdtotDlanals bet ®letn- 
32lad)nott>. 3n 93etfoIg bes 5lufelaufes ^is 5um 

werben bem 93efd>auer and) am 3Heeresftranb bie jut 
Sefejtigung ber 5>ünen ausgefül)tten 2trbeiten unb bie 
I)terbur<l? erjieite Sanbgewtnnung auffallen. Sefonbere 
32lobelle jeigen bie 2lrt biefer Slrbeiten. §>ie ju biefem 
gwed jut 23ermenbung gelangenben ^flanjen be- 
finben fid) unter 
©läfern ober fonft 
in einer gufammen- 
ftellung anberStßanb 
unb in einem haften. 
2tufgefteUt finb 
nocf>bie3nfel91uben 
mit il>ren 0d>u^- 
bauwerten unb bie 
Snfel ^elgolanb mit 
ber burd) <Sd)u^- 
roerte gefieberten 
§>üne, fotoie enblicb 
aud) bet feinerjeit 
oielfad) erörterte 
^lanamatanal. Sn 
bemlebten21bfd)nitt 
werben bie jur 0i- 
djetung ber 
auf See gebräuch- 
lichen £id)t- unb 
(Schallfignale, meift 
im 93etrieb, unb 
auch eine 9kbel- 
tanone oorgeführt. 
©iefe fotoie oer- 
fchiebene Sirenen 
laffen auf SBunfch 

ihre toarnenben 
Stimmen ertönen; 
ebenfo hängt an ber 
3öanb in natürlicher 
©röffe eine im be- 
trieb oorfühtbare 
HntertPaffer-©locte, 
oon bem ber ®in- 
bau in ein Sdnff 
an bem Stobeü bes 
geuerfchiffes 2tm- 
rumbant bargeftellt 
ift. 5>utch bie Stätte 
bes Schalls erfennt 
beim 2Tebel bas auf 
ber fjahrt befinb- 
lidje S(^iff, ob es 
fich bem f^euerfchiff ^bb- 14- ®isi>cccb 
nähertober entfernt. 

3öeiter werben Sojen nach Spftem ‘ipintfeh, burch 
geprefgtes ©as gefpeift, unb Slotenfeuer für Spiritus- 
glühlicht oorgeführt. ü>ie Leuchtfeuer oon Sa^nth, 
Sornum unb Sortum werben in ihren ©injelheiten 
gejeigt, ebenfo elettrifche ©auerfeuer mit Slintoor- 
richtung unb Schalteinrichtung, 

sDa bei ftürmifchem SBetter bie Füllung ber 23ojen 
mit gepreßtem ©as fehr erfchtoert ift, tann burch Spiegel, 
welche bas oon aujjen empfangene Licht wieber genau 
an ben ^3untt jurüdwerfen, oon bem es ausgegangen, 
eine für bas Schiff fichtbare Seleud)tung ber 23oje 
erjeugt unb bem Schiff ber 28eg angejeigt werben, 
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©ine folche Spiegelboje, bie im Setriebe oorgeführt 
werben tann, ift auf ber Slbbilbung ber Sa^ni^er f^ähre 
rechts erfennbar. . 

Sin ber Stirnwanb bes Flügels befinben fiel) ein 
SBanbgemälbe unb bas Slobell bes §afens Sa^nih 
mit einem gähtfdüff Safeni^—©relleborg. 

lehren wir nun bis jur Steppe jurüct, fo gelangen 
wir, biefe empot- 
fteigenb, ju Saum 
34 unb in bie $och- 
bauabteilung. 

5>ie Sammlung 
iftberartig georbnet, 
ba^ erft bie jut ^er- 
ftellung oon Sauten 
nötigen Sauftoffe, 
bann jufammenge- 
fe^te Sauteile, bie 
für bie Söohnbar- 
machung ber Käufer 
erforbetlid>e $ei- 
jung, Seleuchtung, 
28afferoerforgung 

ufw, unb fchliefslid) 
Stobelleoonbetann- 
teren fertiggeftell- 
ten Hochbauten aus 
allen ©ebieten oor- 
geführt werben. — 

Such hißr finb ein 
Seil ber Samm- 
lungsgegenftänbe, 

unb jwar Sauftoffe 
unb Sauteile, fowie 
bie fchöne Samm- 
lung oon ®ad)el- 
unb eifernen Öfen 
unb nicht jule^t bie 
fehenswerteSamm- 
lung bes Stufeums- 
oereins für bas Se- 
leuchtungs-, Hd- 
jungs- unb 3Baffer- 
fach, oon prioaten 
Hnternehntern unb 
©ewerbetreibenben 
bem Scufeum ge- 
ftiftet worben. 

3n ber ©ruppe 
ber Sammlung oon 
SauftoffenunbSau- 
teilen auf ber rechten 

er bei ber Arbeit Seite bes Saumes 
ift aujjer ber großen 

Sahl oon Söürfeln unb Sanbfteinen, Stufcheltalt, Suff- 
ftein, Safaltlaoa, ©ranit, ftunftfteinen unb natürlichem 
Slarmor bie fehr oollftänbige Sammlung oon halten 
unb ^alterjeugniffen bemertenswert, bie eine Stiftung 
bes öeutfdien ^altbunbes barftellen. Öas Slobell 
eines öreifchenfeltallofens gehört ju biefer Stiftung. 
Suf bie ausgeftdlten Safen aus oetfehiebenen ©efteins- 
arten, auf bie Kaltfteine unb Schieferplatten, ^liefen, 
Serratotten, Stajolifen (auch folch^ aus ber Slajoliten- 
werfftatt Sabinen) wirb aufmertfam gemacht. Suf einer 
Safel finb bie ^rüfungsergebnijfe oon natürlichen Sau- 
fteinen auf ihre Söetterbeftänbigteit aufgejeidmet. 
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©ruppen füt fid) bilben eine Sammlung free ®ad)el- 
öfen unö -l)eri)e neuseitlicljer Sauart, meld)e non öem 
Sunöe für öeutfd)e $ad)elt>autunft in Selten, unö eine 
bet eifernen Öfen unb Sjerbe, u>eld)e r>tm ber Sereini- 
gung beutfcl^er ©ifenofenfabritanten in Gaffel geftiftet 
mürbe. Sn ifynen finb bie neueften fjorfcljungen unb 
Serfucl)sergebniffe nu^bar gemacht, melcl)e burd) bie 
fjeute gebieterifd) erfcrberlid)e Sparfamteit mit Srenn- 
ftoff geforbert merben unb bie befembers im Sieblungs- 
mefen »ermertet merben fallen, öie SRobelle finb fa 
eingerichtet, ba^ bem Sefcljauer möglich mirb, ben 
inneren Sau ber Sauchgasführungen ju überfehen. 
@6 mirb unter ben Kachelöfen auf ben Sarmalofen 
unb ben non ^rof. Srabe angegebenen fagenannten 
©inheitsofen befembers hingenri^em ^n einem be- 
fonberen Slobell mirb gegeigt, mie, almc ben Ofen ab- 
rei^en gu müffen, bie roftlofe ^^uerung ber fogenannten 
Serliner Öfen in eine fold)e mit Soft nach ben neueften 
©runbfäijen umgebaut merben tann. 2tuf bie befon- 
beren ©rforberniffe ber Sieblungen, g. S. Öfen unb 
|jerbe für Söohntüchen, mirb befonbers Südficht ge- 
nommen, Such transportable Öfen, bie beftimmt finb, 
mit bem bereits beftehenben Ofen getuppelt gu merben, 
um eine gufa^h^igung gu ermöglid)en, finb oorhanben 
unb befonbers in ber Ausführung als Kachelofen 
intereffant. ©ine Sammlung oon hoppelt unb einfach 
gebrannten Kacheln ergangen ben Überblid. 

Auf ber Unten Seite bes Saumes merben oerfetne- 
bene neuere Sauarten für ©>eden fomie für S^ifd)^' 
mänbe gegeigt, ©ifenbetonbauten finb burd) öie Soto- 
motiofchuppenanlage Summelsburg, bas ©>ad) bes 
Öfthafenfpeichcrs Serlin unb burd) ben Sau bes 
fogenannten ©leismufeums, eines Seils bes Sertehrs- 
unb Saumufeums, oertreten. Settferes ift als Atobell 
in feiner gangen Anlage baneben gur Aufftellung ge- 
langt, um bie guerft beabfichtigte Ausführung gu geigen. 
5Bie auf ber rechten Seite bes Saumes ben Sauftoffen 
bie Sammlung oon Öfen folgte, folgen hi« öen ©>ar- 
ftellungen ber Saumeifen (mit einer 3tt>ifd)aieinfchal- 
tung oon Slluminationsfiguren, mie fie früh« bei feft- 
lichen ©elegenheiten oermenbet mürben) Alobelle, bie 
bas 2öefen ber Sentralheigung geigen feilen, nebft einer 
befonbers für Sieblungsgmede beftimmten Sauart ber 
Sentralheigung, ber fogenannten Saragheigung, einer 
gut öurcf)bachten Konftruttion ber Sationalen Sabiator- 
©efellfchaft, Serlin. S>iefe ©ruppe fd)iebi fid) in ben 
Sereich ber mertoollen Stiftung bes Stufeumsoereins 
für bas Seleud)tungs-, §eigungs- unb 28afferfach fo- 
mie oermanbter ^ädjer, gu melcher bie oorher er- 
mähnten Slluminationsfiguren ufm. bereits gehören. 
Oie genannte Stiftung enthält in oielen mertoollen 
Stüden: geuergeuge, Seleuchtungsgegenftänbe für 
Kultusgmede, antite Sampen unb Sampen aus bem 

Auslanbe, Seifpiele aus ber 3«t b« Kienfpanbeleuch- 
tung, ber Kergenbeleuchtung unb ber Ölbeleuchtung, 
3öeihnachts- unb ©eburtstagsleuchter, Kriegsleuchter, 
Sachtlampen, |>auslaternen u. bgl., f^abrit- unb Serg- 
mannslampen, fädeln, Straßenbeleuchtung, oerfefne- 
bene Arten oon ©asbrennern, ©asapparate, mehrere 
neueSeleuchtungsarten, elettrifche Seleuchtung, Augen- 
fchüßet unb Seflettoren, Slluminationstörper, ©ifen- 
bahn- unb Schiffsbeleud)tung, Sohftoffe unb Aeben- 
ergeugniffe ber ©asbereitung, Deig- unb Kochapparate, 
SBaffermeffer, Söhren, Serbinbungsftüde, Kabel u. bgl. 
unb oerfchiebene anbere Sammlungsftüde, g. S. ©as- 
behälterbleche unb Sieten, Süertgeuge für Sohrleger, 
Ofenfdnrme ufm. Auf bie am Steppenaufgang unb 
fonftigen geeigneten Stellen angebrachten Silber unb 
Seidmungen mirb aufmertfam gemacht. 

©ine meitere fef)t fehensmerte Sammlung oon be- 
hufs Prüfung ihrer Sermenbbarfeit belafteten Sauteilen 
aus ©ifenbeton ift in bet Sahnfteighalle, Saum 18, gur 
Aufftellung gelangt. 

Son ben übrigen ©egenftänben ber S)od)bauabteilung 
möge ermähnt merben: Sortid)timgen gur Seinigung 
bes Staffers unb ber £uft, Kots- unb §olgmollfilter, 
oon Subolf Otto Steper h«gcSßben, ein elettrifch« 
geuetmelbet, eine im Setrieb oorguführenbe gaht- 
ftuhlanlage für SBohngebäube mit oon bem Senußenben 
felbft in Semegung gu feßenbem ^3erfonenaufgug, ein 
Serfeßtran für Saufteine, eine Sammlung oon Kunft- 
fchmiebearbeiten unb Sürbefchlägen. 

An ben ^enftern finb ©lasmalereien oon Ouell in 
Serlin unb oorgügüd)e ©lasphotographicn ber Segie- 
rungsgebäube in ©obieng unb fjrantfurt a. b. O., bas 
Oienftmohngebäube bes ^anbelsminifters angebracht. 

Oie meitere Sammlung geigt uns Silber unb Siobelle 
oon Kirchen, Schulen, ©erichtsgebäuben mit guge- 
hörigen ©efängniffen, Amtsmohnungen, bie Sothalle 
mit bem Kuppelfaal ber neuen Sibliothct in Serlin 
unb bas miebergegebene Stobell ber Slarienburg in 
Söeftpreußen. 

Oie Steppe mieber h«abfteigenb, gelangt ber Se- 
fucher burch bie Säume 32, 31, 30 unb 20 in bie Sor- 
halle gurüd unb an ber Kleiberablage oorbei gut Aus- 
gangstür aus bem Stufeum. 

Oie Abficht ber oorftehenben Ausführung mar, bem 
Sefer ein Silb nicht nur oon bem 3u>ed, fonbern 
auch oon ber Seichhaltigteit ber Sammlungen bes Ser- 
fehrs- unb Saumufeums gu geben. @s mirb ht«bei 
barauf hittsaw’ißfßa» ^aß bie Sammlung etma 4000 
Stobelle unb 500 Silber aufmeift. ©s mar feßmer, aus 
biefer fjülle nur eben bie ©egenftänbe h«ausgufuchen, 
oon benen angenommen merben tonnte, baß fie all- 
gemeines Sntereffe ermeden, ohne mit ber Aufgäßlung 
gu ermüben. 

Die 3Muffetunfe( ©eran (ßeröttt) 
Son Dr. St. Spliethoff, Stülheim !(Suhr) 

mifchen Sübafien einerfeits unb bem auftralifchen 
gefttanb anberfeits erftredt fid) eine ausgebehnte 
Snfelmelt, bie man in ber ©eographie gemöhnlid) 

als Auftralafien ober ben Stalapifchen Archipel begeich- 
net. Oiefer geologifd) ho<hint«cffante Seil ber ©rb- 
obetfläche ift ber Seft eines'! längft oerfchmunbenen 
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Sanbes, bas im Sertiär bie ©rbteile Auftralien unb 
Afien miteinanber oertnüpfte. 3m fiaufe biefes geo- 
logifchen 3ßitraumes erfolgte eine ftarte Sentung ber 
Steeresböben fomohl bes Snbifchen als auch bes Stillen 
Ogeans. ©er baburch h«*>«S«ufcnc tanbliche 3ug 
gerriß bie bis baßin oorhanben gemefene Sänberbtüde 
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DoIIftän&tg. 9Tur &tc fcftcrcn Scftcm&tette biteben als 
fogcnanntc §or|tc beftej^n: btc SHala^tfdjen Snfdn. 
©tc 92tala9t}d)e Snfeltodt ift bic ausgcbet)ntcjte ber 
®rbobcrfläc^c. 0ic umfaßt btc großen 6unba-3n|dn 
(Sumatra, gaua, Sorneo unb Celebes), bic fldncn 
Sunba-Snfdn, bic ^(»ilippmcn unb bic 2Itolu!ten mit 
einer ©efamtflädje »on über 2 000 000 qkm. ©er 
größte Seil biefer infolge it)rer tropifc^en Srjeugniffe 
äu^erft mertoollen Snfeln gehört ben §ollänbern: 
$ol;änbifcl)-Öft!nbien. kleinere Seile gehören ben @ng- 
länbern, Slmecifanern unb ^ortugiefen. 

©ie SJtolulEen ober ©etourjinfeln finb bie öftlicl)ften 

Seranifcfje ©ebirge erteilt feine größte S)öf>e in bem 
3000 m l>ot>en ^inaja, ber fiel) ungefähr in ber 22titte 
ber Snfel ergebt unb aus ^allftein aufgebaut ift. 

©ie füljrenben §anbels»ölfer bes Altertums, bie 
Slraber, S^inefen unb Snber, unterhielten einen leb- 
haften fjanbel mit ben Hrfprungslänbern ber Oltustat- 
bäume unb ©emmjnelten. Erleichtert mürbe ihnen bie 
Seefahrt burch bie regelmäßig toehenben Oilonfum- 
minbe. 3m Söinter fuhren ihre primitioen Segelfdnffe 
nach Süboften aus unb ber entgegengefeßt toehenbe 
Sommermonfum brachte fie toieber in bie Heimat ju- 
rücf. So »ollgieht fich auch heute noch bie Schiffahrt 

©lieber bes Oltalapifchen 2lrchipels. Sie bilben bie geo- 
logifche ©rense jmifchen Slfien unb Sluftralien. ©ie 
©emürjinfeln behnen fich an ber Söefttüfte 2Teu-©uineas 
ju beiben Seiten bes Slquators aus. ©iefer, toegen feiner 
©eamtje fchon im frühen 2lltertum belannte Heine 
Archipel umfaßt bie größeren Snfeln ^almahera, Eeram 
unb 93uru fomie eine 9teihe Heinerer Silanbe, »on benen 
Slmboina infolge feiner mirtfchaftlichen Sebeutung am 
betannteften ift. 

2ln biefer Stelle f»ll »on ber bis »or turjem faft un- 
belannten Snfel Seran bie 9?ebe fein, ©an! ber grünb- 
lichen f^orfchungen eines beutfehen ©eiehrten, bes leiber 
im Kriege an ber Sfonjofront gefallenen SProfeffors 
©eninger, ift bas bis bahin faft unbelannte Seran geo- 
graphifch erfchloffen morben. ©eninger hat su>ei 
^orfd^ungsreifen nach ber Snfel unternommen, »on 
benen bie jtoeite, im gahre 1912 burchgeführte, befon- 
bers ergiebig mar. ©ie mit bichtem llrmalb beftanbene 
2Ko'u!!en-3nfel ift ungefähr fo groß mie bie preußifche 
“^coDins Schlesmig-Dolftein. Sie mirb »on mehreren 
©ebirgstetten burchjogen, bie bie geologifche f^ort- 
feßung ber Sorbillere »on 31eu-©uinea barftellen. ©as 

in jenen OKeeren. ©er erfte Europäer, ber Seran unb 
Slmboina betrat, mar ber 23olognefe 23artema; er lehrte 
im gahre 1506 aus bem Sltalapifchen 2lrchipd in bie 
Heimat jurüc! unb gab bann eine 93efchreibung über bie 
©emürsnellen heraus, ©ie ^ortugiefen maren bamals, 
als bie Englänber unb ^ollänber noch !dne großen 
giotten befaßen, bas feetüchtigfte unb reifeluftigfte 23oll 
ber Erbe. Sie befaßen nur einen mächtigen 9H»alen: 
Spanien. 23eibe See»6l!er prallten auf ihren Ent- 
bedungsreifen bei ben 32tolu!!en jufammen, bie “^ortu- 
giefen unter ihrem berühmten Seemann ba ©ama unb 
bie Spanier unter ihrem nicht minber berühmten 
Führer 3Uagalhaes. Anfänglich blieben bie Spanier 
bie Stärleren, fie »ertrieben bie ‘•portugiefen unb be- 
feßten Seran unb Amboina. ©em fpanifeßen Seemann 
Sebaftian b'ElEano gelang es, mit ber reich mit ©emütjen 
belabenen „25i!toria“ 1522 bie peimat ju erreichen, 
©ureß b'EUano mürben bie Spanier auf bie hof>c mirt- 
fchaftlicße 23ebeutung ber AtoluHen ßingemiefen. Aeue 
fpanifche giotten fußten naeß ben ÄtoluHen aus, aber 
aueß bie 'portugiefen, bie nießt meießen mollten, rüfteten 
neue Scßiffe aus. Seßt entbrannte gmifeßen ben beiben 
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§ani>dsmalen öas Gingen um iüe retten ©emurj- 
tnfeln auf bas fyeftigfte. 9^ac^ langen, medjfelpollen 
Kämpfen bedielten bte ?Pottugtefen f^ltefeltd) bte Ober- 
I)anb. Sm Vertrag ju Saragoffa 1529 traten it)nen 
bte (Spanier gegen eine ®ntfcf)äbigung bie 92tr>lullen ab. 
Sange follten fic^ bie ^Jortugiefen bes t)ei^ erlämpften 
SBefitjes nid)t erfreuen, ©as rafd) aufblü^enbe polianb 
»erfud)te überall, fid? bes portugiefifdten Sefi^es ju 
bemächtigen, ©ies gelang ben §oIIänbern um fo beffer 
unb fchneüer, als bie butd) bas graufame portugiefifcl)e 
Regiment erbitterten Singeborenen jid; auf ü;re ©eite 
fd)!ugen. 2lm 23. Februar 1605 befe^ten bie ifollänber 
bie ©emurjinfeln ©eran, Slmboina unb Suru. ©ie 
§ollänbifd)-Oftinbifd)e §anbelsgefellfd)aft mürbe ge- 
grünbet; fie beftanb bis sunt 3al)re 1798. ©a fid> bie 
$anbelsgefellfd)aft nur eine raubbauartige Stuöbeutung 
ber OHoluften sum §auptsiel gemad)t unb babei bie 
eingeborenen malapifcljen 95öller graufam tprannifiert 
Ijatte, fa^ fid) bet ^ollänbifdje ©taat gesmungen, bie 
Snfeln felbft als SMonialgebiet su »ermalten. 91un be- 
gann aud) langfam bie Sluffdjliefjung ber inneren Seile 
ber Snfeln. ©er bid)te, faft unburd)bringlid)e tropifc^e 
llrmalb, bie feinblidje Haltung ber triegerifcl)en ©in- 
geborenen unb bie oom OUutterlanbe meit entfernte 
Sage ber OKolutten tjaben bie ©tforfdmng einiger Snfeln 
mie ©eran unb Sunt bis in bie ©egenmart oersögert. 
©an! ben Reifen bes S)ollänbers ©acl)fe (1907), befon- 
bers bes ©eutfd)en ©eninger (1912) unb bes Dollänbets 
Sutten (1918) finb mit l)eute über bie mirtfdjaftlidjen 
unb geogtapl)ifd)en Serljöltmffe btefer midjttgen Snfeln 
Siemlid) gut unterrichtet. 

©ie ©erangruppe ber Slolutteninfeln mirb oon einem 
hollänbifdten 91efibenten, ber feinen ©it; in Slmboina, 
ber Dauptftabt bes 2trd)ipels t)öt, oermaltet. 3hm unter- 
ftelltfinb berSlffiftentrefibentoon SurufomiebieSlffiftent- 
refibenten ber oier Sermaltungsbesirte oon ©eran. 

©ie Seoöllerung ©erans unb ber Heineren 21ad)bar- 
infeln ift s^m^d> buntfd>edig s^f^Tnengefe^t: ©ie 
Sal)l ber anfäffigen ©uropäer beträgt ungefähr 1000, 
überbies hoben fich etma 500 ©hinefen unb gegen 300 
Tlrabet angefiebelt. ©ie eingeborene Seoölterung, bie 
ber malapifchen Saffe angehört unb Sllfuren genannt 
mirb, sählt etma 200 000 ^öpfe. ©ie Sllfuren finb ein 
Siemlid) triegerifches Soll, bas fich »ot ffahrhunberten 
ber Snfeln bemächtigte unb bie llrbeoölterung entmeber 
oernichtete ober in bas Snnere snrüdtrieb. Son ben 
Utbemohnetn leben nur noch tümmerliche 91efte, bie in 
ben bichten Itrmälbern bet sentralen ©eile ©erans unb 
Sutus ein erbärmliches ©afein führen, ©ie ©uropäer 
haben fich größtenteils in bem 8000 ©inmolmet säh' 
lenben §afen Slmboina, bem Jjauptausfuhrort ber ©üb- 
molutten, niebergelaffen. im Slonat mirb ber 
§afenoonben©ampfernber „^on.^at.OHij“ angelaufen, 
©er Umfaß Slmboinas — in ber §auptfache ©emürse — 
beläuft fi(^ jährlich auf mehrere SHllionen ©ulben. 
Slnbere bemerfensmerte Ortfchaften finb 9ßiru, SBaßai, 
Simahai unb ©efer auf ©eran fomie $ajeli auf Suru. 

©eit Sahrhunberten berühmt finb bie SKusfatnuß- 
unb ©emürsneltenpflansungen ber SIloluHen, ihnen 
oerbanten fie auch ihren Samen als ©emürsinfeln. 
Sachbem fich bie S)ollänöer ©erans unb ber benach- 
barten Snfeln bemächtigt hattcn> oerfuchten fie burd) 
©emalt unb ©raufamteit bas Slonopol ber Sllustatnuß- 
probuttion für fiel) su behaupten, ©as gelang ihnen 
lange Seit, ba ber Slustatnußbaum (Myristica mo- 
schata) sut 3^it ber ©roberung ber Slolutten burch bie 
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§ollänber fonft nirgenbs oorhanben mar. ©ie anberen 
£janbelsoölfer manbten alle Slittel an, um ©amen unb 
^flänslinge bes foftbaren Saumes ju fteßlen; ban! ber 
Söachfamteit unb ber §ärte ber hollänbifchen Sefißer 
feßeiterten biefe Serfucße immer mieber. ©nblich gelang 
es aber hoch, ben Slustatnußbaum nach anberen SBelt- 
teilen ju oerpflansen, bamit mar bas hollänbifche Slono- 
pol gebrochen. Sis jur ©egenmart behauptet bie Sfßro- 
buttion ber Sloluüen an Slustatnüffen troß aller ^on- 
lurrenj einen heroorragenben 'jplaß im Söelthanbel. 

Uber bie Kultur biefes mertoollen Saumes unb bie 
©eminnung ber Früchte fei furj folgenbes gefagt: Slit 
jeßn gaßren, feltener feßon früher, fangen bie Säume 
an ju tragen, ©en reichten ©rtrag — etma 2000 
Früchte jährlich — geben fie erft im Slter oon breißtg 
bis feeßsig gaßren. ©ann nimmt bie ^robuttioität 
mieber ab. ©roßbem finb ßunbertjährige Slustatnuß- 
bäume teine ©eltenßeit. ©as feucßtßeiße ©topenllima 
entmicfelt in allen Slonaten Slüten unb grüeßte, boeß 
finb guli unb Sluguft bie eigentlichen ©rntemonate. ©ie 
grueßt ift eine fleifcßige, jmeitlappig auffpringenbe 
Seere, bie nur einen ©amen enthält. Slußer bem 
©amen, ber SlusEatnuß, !ommt aueß ber getrodnete 
©amenmantel als SlusEatblüte in ben §anbel. Sacß- 
bem bie reifen grüeßte getrodnet, geEalEt unb fortiert 
morben finb, merben fie naeß Sotterbam, SeuporE, 
Sonbon unb Hamburg oerfanbt. 

©er einft fo mertoolle Slnbau ber ©emürsnelEe 
(Cargophillis aromatica) ift meniger ergiebig gemorben. 
Snfolge ber ftarfen KonEurrenj oon ©anfibar unb 
^3emba mirb biefe alte ßeimifeße Kultur meßr unb meßr 
oernacßläffigt. Son ber 6 000 000 bis 8 000 000 kg 
betragenben SöeltprobuEtion bringen bie StoluEEen nur 
noeß einen Eieinen ©eil ßeroor, obfcßon ißre Söare immer 
noeß einen höheren ^reis erjielt als bie afriEanifcße. 
©er ©emürsnelEenanbau ©erans oerfeßminbet gegen- 
über bem ber Eieinen Sebeninfel Slmboina. 

güt bie Sefiebelung bureß ©uropäer feßeinen bie 
Snfeln infolge ißres feucßtßeißen Klimas ungeeignet 
ju fein, boeß eignen fie fieß in hoßem Slaße ju ^flan- 
jungsEolonien. Slußer ben bort beheimateten ©emürjen 
mirb 3iuit, Pfeffer unb Sngmer angebaut. Sn jüng- 
fter 3ßit ßat man aueß große ^flanjungen für bie ©r- 
jeugung oon guderroßr, KaEao, Seis, ©abaE unb Kaffee 
angelegt unb bamit gute ©rfolge erjielt. ©er fruchtbare 
feueßte Soben Surus ßat fieß für bie Slnpflanjung bes 
Kaffeebaumes befonbets geeignet ermiefen, mäßrenb ber 
©erantabaE bem beften gaoatabaE an ©üte nießt naeßfteßt. 

güt bie ©rnäßrung ber ©ingeborenen ßat eine gütige 
Satur äußerft freigiebig geforgt. ©ie Sllfuren brauchen 
nur ju ernten, nießt ju fäen. ©eran ift mit ganjen 
Tßälbern oon ©ago- unb KoEospalmen bebecEt, baju 
Eommen aueß bie anberen tropifeßen grueßtbäume, fo 
ber Srotfrucßtbaum, bie Sanane, ber Slangobaum, bie 
Stangustane, bie 3udcrpalme unb ber Slangrooebaum 
in großen Stengen oor. ©ie ©agopalme ift fo ftarE auf 
©eran oertreten, baß ©agomeßl naeß anberen Snfeln 
ausgefüßrt mirb. ©in mittelftarEer ©agobaum oermag 
bie ©rnäßrung eines ©ingeborenen für ein gaßr fießer- 
juftellen. ©er 28ert eines ©agobaumes beträgt an Ort 
unb ©teile etma 13 ©olömarE. Son ben Sacßbarinfeln 
Eommen bie S)änöler naeß bem fagoreießen ©eran unb 
laufen entmeber ben feßon „geElopften“ ©ago auf ober 
ber Käufer fällt bie Säume felbft, „flopft“ ben ©ago 
aus unb überläßt bafür bem Sefißer bie ijätfte bes ©r- 
trages. ©agofueßen unb ©abaE finb auf^ben SloluEEen 

219 



III. Jo^rg. ‘Da# ®crf ^cft6 

unb 2ku-©utnea beliebte Saufdjmittel. ©ie 3u^er- 
palme Secane liefert einen »or3ügUcl)en ^alrmnein, 
aus ben Slattern bes sa^lteicb n)acl)fenben S?ajeput- 
baumes toirb ein mertnolles Öl, bas 5?ajeputöl, ge- 
wonnen. ©in g!äfcl)d>en biefes Öls l?at am ^la^e fcl)on 
ben 28ert oon fieben ©ulben. öie Hnoalber bes Snnern 
bergen reiche 0cl)ä^e an toftbaren §öl3ern, bie größten- 
teils nod) unberührt geblieben finb. Slusgefüßrt werben 
Seaf^clj, Sambusroßr unb bas $olä bes Sanbelbaumes. 

2lucl) t)inficl>tlicl) feiner Sobenfcßäße ift ©eran ein 
reiches £anb. öas 35or!ommen oon Tupfer, Sinn, 
aianganerj, ©ifen, ^oßle unb ©rapl)it ift einwanbfrei 
oon fjotfeßern feftgeftellt worben. Sinige f^lüffe ©erans 

führen golbßaltige ©anbe. ©olb fommt ferner noct) im 
korben Slmboinas oor. 3m guni 1913 erboßrte bie 
bataoifeße ^3etroleumgefellfd)aft eine ©rbolquelle bei 
23ula in Oftferan. ©<^wefel wirb in größeren Stengen 
gewonnen unb exportiert. 

gür bie Hebung ber oorl)anöenen 23obenfd)äße t>at 
bas folonienfatte Slutterlanb noeß nießts unternommen. 

2lus ben gefdnlberten Satfacßen erhellt, baß bie bis 
oor talent faft unbetannte große Stolutteninfel ein 
fel)r wichtiges ©lieb bes ßollänbifcßen S?olonialreid)es 
bilbet. ©eutfeße gorfeßerarbeit ift es in erfter Sinie ge- 
wefen, bie auf bie mannigfache ©ebeutung biefer wert- 
oollen Snfel aufmerffam gemacht hat. 

3tt>et „mnw" 
©twas oom Söwen 

©ie Meinungen übet bie &ef<il>clicl>leii unb ‘Sc!)äb[ici>k'it bes 
£ött>en gc^en aud) ^cutjutagc noef) »dt ausdnanber. Sick 
farmer galten ilin gerabeju für nüdief), metl er ber Sjcuiptfeinb 
ber maffenbaft »orbembenen 2Bilbjcbtr»eine ift, bie bie größten 
«Scbäblingc in ben bertigen 'Pflanjungen finb unb nur burd) ben 
Sötucn in Scf)ad) gebalten werben, ©esbafb gönnt man i()m auch 
bin unb toicber ein ©tuet Sieb unö fuebt es im übrigen möglicbft 
»or feinen Sacbftcilungcn ju fiebern. Sn freier ©teppe ift bas Sieb- 
lingsmilb bes Sömen bas Sebra, bemnäcbft aud) bie Derfdnebenen 
größeren Slntilopenarten, bie er entmeber naebts an ber Xränfc be- 
lauert ober aud) am Sage befcbleid)t, wenn fie in ber Steppe toeiben. 
3u fold)cn 3agbäügen tun fid) gerne mebrete Söwcn jufammen, 
wobei fie ganj ptanmäfjig oetfabren. Scbillings bat Söwenrubel bis 
3U 17 ©tüct beobachtet, englijd)e gorfeber fogar bis 3U 27 ©tüd. 28ie 
jablrcid) ber Söwc noeb bis oor Eutgem gerabe in SXitupu war, gebt 
baraus beroor, baig Scbillings einmal an einem Sage brei Stüct er- 
legte, auch fonft oft gu Sdmjg tarn unb nicht weniger als 37 Söwen im 
Scblageifen fing. 22iit einer foldjen fyalle gebt ber £öwe allerbings oft 
noef) ftunbenweit in bie Steppe hinaus, obwohl bas Sifcn 30 Scito 
wiegt unb mit .Ccette unb Tlnter »erfet)en ift, bie ficb natürlich oft im 
Sufcbwert oerfangen. Oft oerraten.Seiet bie Slnmefenbdt bes Söwen, 
ba fie gerne über ihm treifen, weil fie wiffen, bag oon feinen Stabl- 
geiten immer etwas für fie übrig bleibt, 380 genügenb 3BiIbrci<btum 
ift, tommt ber Söwe nur wenig in bie Sähe bes Stulturlanbes unb gebt 
bem SKenfcben braunen in ber Steppe meift ängftlid) aus bem ffiege. 
28er ben Söwen nicht gerabegu auffuebt, Eann jahrelang in löwen- 
reicben Scgenben leben, ohne bas Siet auch nur einmal gu ®efid>t gu 
betommen. 2lttgefd>ojfene Söwen fei;en fid) mutig unb ritterlich gut 
2Bebr, unb oon ber Söwin gilt bies in noch b^berem ©rabc als oom 
9Kät)nenlöwen. 2tud) beim Sefcbldcben ber Seute ift ftets bie Söwin 
bie erftc, bie mit gewaltigem Sprung gum Singriff übergebt. TTian bat 
bureb SKcffungcn feftgeftellt, baf) bas Sier Sprünge bis gu 8 m Sänge 
fertig bringt, ©ewöbnlicb führt ber Sprung biebt über ben ©rbboben 
bin, aber es finb aud) fjälle betannt, wo ber Söwe ficb gu giemlid)er 
ffölje cmporfcbncllte; ftettern farm er nicht. So würbe boeb einmal 
ein ©chwatger, ber 2I/2 m hoch in einem Saume fafg, glatt oom Söwen 
beruntergebolt. Slucb beim Söwen ift ber ©bacad«1 naebbem febr 
oerfebieben. <Ss gibt gutmütige unb bösartige, feige unb mutige, güt 
ben 22lenfcben am gefäbrlicbften finb febr alte Söwen mit febon ftumpf 
geworbenen Sahnen, bie nicht mehr rüftig genug finb, bas flüchtige 
©rofjwilb ber Steppe gu erjagen unb bie ficb bcsbalb mehr an bie 
plumpen fjausticre halten, fjaben fie bei folcben ©clegenheiten auch 
einmal einen TRenjcben überwältigt unb aufgefreffen, fo fommen fie 
halb babinter, bar; eigentlich biefer aufreebtgebenbe Sweibeinet bas 
am [eichteften gu befcbleicbcnbe unb gu faffenbe ©efeböpf ift, unb bann 
bilben ficb folcf)e Stüde gu ben gefürchteten Slan-Saters (2Renfd)en- 
freffern) heraus. Solche Söwen werben oft unglaublich breift. So 
fefneibt ein Stolonift: „©irrem Kollegen oon mir, ber fein Sager 
bei ber Station Sfawo aufgefchlagen batte, ift es einmal oorgetommen, 
baf;, als er um 7 Hfit abenbs in feinem Seite bas Sadrtcffen cinnabm, 
ein Söwe in bie Seite feiner ©ingeborenen fprang unb mit einem 
Schwargen im 9?ad)en oerfchwanb. 2lls mein Kollege ihn mit ©ewehr 
unb Saterne oerfolgte, hörte er im ©ebüfd) bas fürchterliche ©ebrüll 
bes Söwen unb bas entfeijlkbe Krachen ber menfcblichen Knochen. 
®s wäre i)öd)\t gefährlich gewefen, fich bei Stacht weiter oorguwagen, 
unb fo mufete ber arme Sieger feinem traurigen Schidfal überlaffcn 
bleiben.“ ©iner ber tollften ffälle ift wohl folgenber: ®rei englifche 
Slimtobe lauerten in einem auf ein Slebengleis geflohenen 28agen 
ber Hganbabahn auf Söwen unb waren babei fträflicherweife cingenidt. 
©a erfchien lautlos ein Söwe, fprang butdrs offene fjenfter bes 28agcns, 
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padte einen ber Säger unb oerfchwanb mit ihm im ©eftrüpp. ©e- 
wöhnlicb wirb aber bie Söwenjagb in einer für ben Stenfchen un- 
gefährlichen 28eife betrieben, ©er Sdmbe läßt fich oon einem gangen 
Aufgebot Schwarger begleiten unb oon biejen ein förmliches Saloen- 
feuer auf ben aufgeftöberten Söwen eröffnen, ober er erlegt bas $ier 
oom fieberen $ocf)fü; aus am Suber (Köber). Seiber wirb in ncueftcr 
Seit gegen ben ftolgen Stäuber bauptfächlich mit ©ift gearbeitet, unb 
gerabe ben oergifteten Kabaoern, bie man für ihn auslegt, fallen bie 
meiften Söwen gum Opfer, wäbrcnö bie mit ben fo unweiömännifcb 
erbeuteten gellen bdtnEebrenbcn „Säger“ bann nicht genug gu er- 
gählen wiffen oon ben großen ©efahren, bie fie hei bet Söwenjagb 
beftanben bähen, ©as TBilbbret bes Söwen wirb oon ben ©dpargen 
gerne gegeffen, fein Sett gilt gerabegu als Scderbiffen. ©0 wirb auch 
ber König ber Xiete oon ber menfchlicben Kultur mehr unb mehr in 
bie öbeften ©egenben bes fchwargen ©rbteils gurüdgebrängt, unb 
oielleicbt ift auch für ihn bie Seit nid)t mehr allgu fern, wo er aus bem 
Suche bes Sebenben gcftrichen werben muß. ©as wäre trot; feiner 
©d)äblid)Eeit unb gelegentlichen ©efährliddeit gewiß gu bebauern. 
©ie Söwen, bie wir in unfeten ©iergärten jehen, finb ja faft ausnahms- 
los entmebet in bet ©efangenfehaft gegürtete ober gang jung in ber 
TBilbnis eingefangene Siere. ©ie geben auch uicht entfernt einen Se- 
gtiff oon ber wilben Schönheit bes Siertönigs inmitten einer freien 
unb urwüchfigen Tlatur. 5» 

©er gaunlöntg 
28ohl tein 23ogcl bes beutjehen 2Balbes erfreut fich einer fo allge- 

meinen 23olEstümlid)Eeit wie bie tleinc Slajeftät, ber Sauntönig; felbft 
©tar unb ©cßwalbe, bie bem 23oltslebcn hoch näher ftehen, tommen 
ihm barin nicht nahe; iwchftens TTieifter Sangbein, ber ©torch, bürfte 
bei ber Sugenb ein ähnliches Ontereffe befißen. ©as TJlärcbcn oon 
bem 28cttftreit ber 23ögcl unb ähnliche, worinnen ber Sauntönig 
eine große 2lolle fpiclt, mögen oiel bwtgu beigetragen unb feinen 
2tamen betannt gemacht haben; benn in 2Birtlid)Eeit bat bas Kerlchen 
nichts Königliches an ficb, fonöern ähnelt mehr einem poffietlichen 
©nom, ber übermütig fein 28efcn treibt. Unb boch ift er ein fleiner {Jürft, 
ift er auch tein Sjetrjcber ber Süfte, fo hat et bod) ein ©ebiet, über bas 
er ohne Tlebeitbuhler herrfcht, bas er genau tennt unb raftlos burchftreift. 

3m ©ornengeftrüpp, im ©teinmeer, in bem oon ©rbe entblößten 
2Burgelgewirr, im Sleifighaufen, im bichteften 6traud)wert ift er gu 
§aufe unb hält ba ftrenges Jtegiment. 2tid>ts entgeht feinem _2luge, 
felbft bas tlcinfte 0nfett im oerbergenften 28intel weiß er gu finben, 
benn tein Soch ift gu tlcin unb tein 91antengewirr gu biebt, baß er 
nicht bmeinfcblüpft unb hinburchhufebt. ltnb baher entgeht er auch 
fo leicht bem untunbigen Slid, benn manchmal glaubt man eine STlaus 
funlmfchen gu fehen, was in TBirflichteit ein Sauntönig ift, anberfeits 
mad)t er fich burd) fein Eedes 23enehmen, feine fdmatrenbe Sod- 
ftimme, feinen ©efang unb feine 33offierlicI)Eeit wieber recht bemetf- 
bar. ©ann taucht er plößlicf) auf, fchwingt fich auf einen Slft, Sweig 
ober Saumftumpf unb fchmettert ted unb laut fein Sieb t>etoor. 
hierbei erfebeint er noch tleiner unb türger, als er wirtlich ift, benn bas 
gierlidje ©d)wängchcn richtet er babei fentrecht empor, bie 33ruft ift 
tief gefentt unb bas Köpfchen fchräg aufwärts gerichtet. 2Jtäd)tig 
bläht er fich babei auf, bie Kchlfeberchen gittern, bas ©dmäbelcben 
tlafft weit auseinanber unb bas gange Körperchen gittert bei jebem 
©on, ber aus ber Kehle bringt, ©ann örebt er fid) fchncll ein paarmal 
um ficb felbft, oerneigt ficb oerfebiebene Siiale unb feßt, ehe man ficb 
oerfieht, fchwirrenben fflugs, feine Snfpettionsreife fort, ©igentlid) ift 
ber glug recht fchwerfällig, benn fo tlein unb leicht bas Kerlchen ift, 
fo tragen ihn bie wingigen Slügel boch nicht befonbers unb bas ©tumpf- 
fchwängchen bürfte auch tein gutes ©teuer fein; jebenfalls fann er 
größere ©treden nur fd>lccht anhaltenö gurüdlegen. 

Sür ben 2Taturfreunö ift es eine große ^reube, bie Eieine TKajeftät in 
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abgelegenen ©egenben ober bott, wo 
er oertraut ift, beobachten ju tonnen, 
5umat bann, wenn er feine f)übfcf)en 
SJungen ausführt, trennt man feine 
©ewohnheiten erft etwas naher, fo ift 
es äiemiieh leicht, ihn ju beobachten, 
weil er mit einer gewiffen Siegel- 
mäfjigfeit fein ©ebiet burchftreift unb 
faft äu gleichen Seiten an beftimmten 
©teilen erfcheint. Sn 98albbörfern 
unb abgelegenen §öfen, wo ihm bichte 
§eclen, tote Saune, Steifighaufen, ge- 
fchichtetes Solj gute 93erftecte bieten, 
unb wo er in 9iuhc gelaffen wirb, be- 
fucht er auch Scheune unb Stallungen, 
ja fogar S?ücf)e unb Keller unb sieht 
bott mit feinem fpi^en, etwas ge- 
bogenen unb pcrtmltnismähig langen 
Schnabel bie Kerfe unb ihre Srut 
aus ben Schlupfwinteln heroor unb 
reinigt auf biefe SBeife bie Jiäume 
aufs befte. 5>abei fürchtet er fich nicht 
oor ber Katje, bie ihn wohl gierig 
anfchielt unb gar nachfchleicht, benn 
er ift fcfmeller als bie Staus, bemertt 
bei feiner ftetigen 2tufmer£fam£eit bie 
©efahr rechtzeitig unb weife, ba er 
jebes üoe'h, jeben SSintel, jebes Ser- 
ftect Jennt, ftets rechtzeitig zu ent- 
fchlüpfen. Siancbmal fcheint er ben 
Steiftet §inz gerabezu oerhöhnen zu 
wollen. Snfetten finb feine Haupt- 
nahrung, nur im Sjerbfi nafcht er wohl 
auch gelegentlich an allerlei Seeren, 
bie aber niemals einen me|entlicf)en 
Seftanbteil feiner Safel ausmachen. 
©aburch wirb er fehr nüfelid) unb fein 
Stufeen fällt um fo mehr ins ©ewicht, 
als er im freien getabe bie ärgften 
©ornenbidichtc burchftöbert, wohin 
bie gröfeeren Sögel nicht gelangen 
tonnen; namentlich unter ben Slatt- 
unb Süffeliäfetn räumt er befonbers 
auf, wagt fich aber auch an gröfeere, wie ben Staitäfer. ©iefe Sahrungs- 
guelle ermöglicht ihm, auch ben SOinter über bei uns zu bleiben, nur 
bie bes Sorbetts müffen {ich auf bie Seife begeben unb milbere ©egen- 
ben auffuchen; fie wanbern bann in gröfeeren, aber nur loderen ©efell- 
fchaften am Sage. 28er eine folche ©efellfclmft einmal trifft, wirb 
oiel fjrcubc baran haben. Sus bem gleichen ©runbe ift er auch, 
wenn ber Schnee bie ®rbe bedt, bie Seit hart unb bie Sahtung tnapp 
ift unb anbere Sögel träg unb aufgeplubert im ©efträuef) fifeen ober 
in ber Sähe ber Stcnfcljen ihre Sahtung fneben, luftig unb munter, 
benn Hunger leibet er ja nicht unb fein bichtes ©efieber fchüfet ihn 
gegen bie grimmigfte Kälte. Sehenb fchlüpft er burch fein Seich 
unb labt fiel) an erftarrten fliegen unb Spinnen, an Snfetteneiern 
unb puppen, bie für ihn ftets in genügenb grofeen Stengen oorhanben 
finb unb woburch feine Safel ftets reich befefet ift. ©arm überrafcht 
er im ftummen fforft bei Kälte unb Sis nidht feiten ben einfamen 
SBanberer mit feinem Sieb, bas er ihm, wenn auch nicht mit bem 
«yeuer unb ber Kraft bes Frühlings, entgegenfehmettert, unb womit 
et bie Stille wohltuenb unterbricht. 

2lber auch fonft ift er gar ficifeig unb ein ausgezeichneter Sau- 
lünftler, ber in ber Suswahl bes Ortes unb beffen Slusnüfeung feines- 
gleichcn fucht. 21m häufigften baut er zwifchen Saumwurzeln, auf 
Saumftubben, in Saumhöhlungen, unter Sachränbern (bie Sähe 
bes Staffers beoorzugt er fehr), in oerwilberten Heden, auch in Seifig- 
haufen, fogar in Stäufelöchern. @r trägt zu bem Kapitel abfonbcrlicher 
Siftplüfee fehr oiel bei. ©as Seft ift ein lunftooller unb oerhältnis- 
mäfeig fehr grofeer Sau oon Kugel- ober Seutelform unb bis auf ein 
feitliches ©influgsloch gefchloffen. ©er hauptfädrlichfte Sauftoff ift in 
unferen ©egenben bas 28albmoos, hoch wirb bie Sufeenfeite ftets mit 
folchen Stoffen überzogen, bie ber nächften Umgebung entnommen 
unb biefer äufeerft ähnlich finb, fo bafe bas Seft für ein ungeübtes 2tuge 
fchwer ertenntlich ift. ©as Snncre wirb mit oielen (Jebern weich unb 
mollig ausgepotftert. Slit einem Seft hat er aber meift nicht genug, 
oielmehr fcheint ber $)eit Sauntönig am Sauen ein befonbercs Scr- 
gnügen zu haben, benn währenb bas 28eibchen feinem Srutgefchäft 
obliegt, errichtet bas Slännchen in feinem ©ebiet noch anbere Sefter, 
fogenanntc Spiel-, Schlaf- ober Sergnügungsnefter, worinnen er bie 
Sacht zuzubringen pflegt unb bei fchlechtem SBetter Hntertommen 
fucht. Stan lann biefe Sefter oon ben eigentlichen leicht unterfcheiben, 
ba ihnen bie warme (Jeberauspolftcrung fehlt, bennoch müffen fie warm 
unb febütjenb fein, ba er fie oft im SBinter als Sachtguartier auffucht. 
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28eil er oerhältnismäfeig leicht burchlommt, ift fein Serbreitungs- 
gebict fehr ausgebetmt. 3n ©eutfchlanb fehlt er nirgenbs, überall, 
ob ©bene ober ©ebirge, ift er zu finben, zieht aber ben oerwilberten 
Saubwalb bem Sabelwalb oor. (Jaft bis zum arttifeben Kreis geht er im 
Sorben, im Süben bis Sorbafrita unb Kleinajien, unb ift, wenn man 
oon ben burch örtliche Serhältniffc bebingten Qinberungen abfieht unb 
biefe nicht als befonbere Sitten anfietü, auch im Himalaja, in Slnna, 
gapan unb ben Sereinigten Staaten baheim, er ift eben ein Slller- 
weltsterl. 

©er SaunEönig wirb 95 mm lang, hat eine (Jlugbreite oon 145 mm, 
ber Schwanz ift 30 mm lang unb bet Schnabel 11 mm. ©ie Ober- 
feite ift fatt-roftbraun, am Kopfe am buntelften, am Sützel am hellften, 
mit fchwarzbrauner Querbänberung; Kinn, Kehle unb Oberbruft 
finb hellbraun, bie übrige llntcrfeite roftfarbig mit buntler Quer- 
wcllung unb auf ben Schwanzbeden mit weifeen (fledert, ©ie roft- 
braunen (Jlügel weifen eine feine, aber beutliche Sidzadbänbetung 
auf, bie mittleren ©edfebern auch weifeliche Spifeenflede. ©as SOeib- 
chen ift im ganzen etwas buntler. ®s brütet regelmäfeig zweimal im 
3ahre unb zwar ©nbe Slpril unb Snbe 3uui. ©as ©elege beftcht aus 
fechs bis acht ©iern, bie natürlich tlein finb, im Serhältnis zur ©röfee 
bet ©Item aber grofe. Sie finb auffallenb runblich, bie weifee Schale 
ift fo zart, bafe ber ©otter rötlich hinburchfeheint, unb fpärlich gelb- 
ober braunrot punttiert. Seim Srüten wirb bas 28cibcl)en am Sage 
ein- ober zweimal oom Slännchen abgelöft. ©er ©rzicfmng ihrer 
(Jungen wibmen fich bie Sllten mit gröfeter Slufopfetung, llnfummen 
oon Onfetten müffen fie hcl'beifchleppcn, füttern fie hoch, wenn es 
bas Itnglüct will, jelbft ben unerfältlichen Kudud auf. ©ie jungen 
Sauntönige finb, fobalb fie (Jebern haben, fehr hübfehe Sierchen, faft 
noch hübfeher als bie alten, faft tugelrunb, benn bas Schwänzchen ift 
noch ganz tlein, bie (Jlügel winzig, ber Schnabel turz unb bas Köpfchen 
ftedt fo zwifchen ben Schultern, als ob ber Hals fehl«» aufeeröem ift 
bas Kinbertleib etwas fehmuder als bas ber Sllten. ©ann tommt für 
biefe wohl bie fchlimmfte Seit, benn Satten, Släufe, SBiefel, Slarber, 
©Iftcrn, Häher finb hinter ben unerfahrenen Kleinen her; unb wenn 
bie Sllten nicht aufpaffen (aber auch fo), fallen gar manche biefen 
Säubern zum Opfer. Sicht lange, fo finb bie Kleinen felbjtänbig 
unb wenn bie zweite Srut glüdlich aufgezogen ift, wirb bas Haupt- 
neft oerlaffcn unb es hört auf, ber Slittelpuntt ihres ©afeins zu fein, 
©ie (Jamilie zerftreut fich unb ein jebes tämpft allein ums ©afein. 

O. Kämpfe. 
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©C^lufe 

ffLt ritt öaf)ec für öicsmal aud; oon Rinnen, un6 Jites fu(>r %\x- 
«jT ftteben ben Kt>ein hinunter unb liefe fiel) an bem glctcfeen ^3f ört- 

efeen ausfefeen, an welchem 3ol)annes geftern gdanbet. 6ie 
griff fuefeenb naefe bem Scfelüffel in iferer Safefee, inbem fie Iräftig 
an ber ©lode jog, welcfee neben bem ^Pfßrtcfeen angebraefet roar. 

©in jcfeönes S?inb aus ber SJUifele feiclt fiefe ben gröfeten Seil bes 
Sages in ber Burg auf; bas nafem $ibes an bte $anb, als fie jefet in 
ben Surm feinaufjiieg, um bas 
Scfeicffal, bas fie bort eingefperrt 
featte, ju unterfuefeen unb unter 
Hmftünben losjulaffen. 3Ticfet oom 
Sreppenfteigen, fonbern oon in- 
nerer Bewegung atmete fie ftarl, 
als fie bie Kammer auffcfelofe. 
©in Kinb, bas eine Spinne in 
einem Scfeäcfetelcfeen eingefcfeloffen 
feält unb ben ©edel ein wenig 
lüftet, fann niefet ängftlicfeer ge- 
fpannt fein, als gibes war. Sie 
fefete fiefe auf einen ber niebrigen 
Stüfele unb feob bas Kinb auf ben 
Scfeofe, basfelbe mit ben Slrmen 
feft umfangenb; es gudtefreunb- 
ijefe unb neugierig baraus feeroor 
auf ben niefet minber erregten 
gpfeannes, ber fiefe auf ifer ©efeeife 
ifer gegenüber niebergelaffenfeatte, 
fo entfernt, als es bie ©nge bes 
©cmaefees erlaubte. 

2tacfebem fie einen ernften Slid 
auf ifen geworfen unb eine Sßeile 
naefe 3Bortcn gefuefet featte, bie 
eine unoerfängliefee ©inleitung 
bilben füllten, fagte fie nun: 

„3fer feabt miefe jum ©egen- 
ftanbe ©ueres Stinnefingens ge- 
maefet unb jum Sergnügen ber 
wofelgeborenen Herren, ja meiner 
eigenen fefewaefeen ©Item, ein 
artiges Spiel mit mir gefpielt, 
ofenc miefe ju fragen, ob bas mir 
auefe wofei ober wefee tue! SOas 
feabt Sfer ©uefe eigentlicfe babei 
gebaefet?“ 

Sofeannes, ber bislang nur 
feine Slugcn auf ifer featte rufeen 
laffen, fefelug fie jefet errötenb 
nieber unb fuefete feine ©ebanten 
ju fammeln. 

„@i,“ fagte er enblicfe, „wenn 
tefe miefe barauf befinnen foil, fo _ , , 
feabe iefe immer nur bas babei legte fte eine |>anb a 
gebaefet, ,was in ben Siebern eben 
ftefet, bas feeifet in benen, bie ©uefe allein angefeen, benn wie Sfer wißt, finb 
es jweierlei; cs finb folefee, bie man felbft empfinbet unb erlebt unb niefet 
anbers macfeen ober unterlaffen tann, unb wieber anbere, bie man fonft 
fo jur guten Übung feeroorbringt, aus Suft am Singen unb gewiffer- 
maffen jurn Borrat I So wifjt Sfer ja felbft, bafj iefe jum Seifpicl {eine 
ürfaefee ju Sageliebern feabe unb in meiner Sorfeeit boefe folefee finge!“ 

„üngefäfer weif; iefe bas!“ erwiberte gibes; „bas bringt miefe nun 
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eben auf bie Sacfee! 28enn es allenfalls ju bulben ift, eine grau ju 
befingen, bie es niefet feinbern tann, fo füllte man ifer ju ©feren wenig- 
ftens auf einem eblercn Sone oerfearren unb niefet bie ©irnen auf bem 
Strofe unb bie gefottenen Sefeweinsfüfee unb ben groben Sauerntanj 
neben jene grau fefeen. Söifjt Sfer niefet, wie beleibigcnb bas ift?“ 

„Scfe bitte ©uefe, mir biefe guefetwibrigteiten ju oerjeifeen,“ ant- 
wortete gofeannes mit aufriefetiger Betümmernis; „iefe feabe fie fefeon 

bereut, obgleicfe iefe fie nur in einem 
ünmute begangen feabe, ber oon 
meiner oerfefemäfeten Steigung unb 
oon ©uerer §ärte feertam! Scfe 
bin aber fefeon bafür geftraft mot= 
ben, als iefe in jenen Sagen alte 
Sieber fanb, bie miefe mit meiner 
ganjen Singerei genugfam be- 
fcfeämten 1“ 

„2Bie bas?" fragte gibes, unb 
gofeannes erjäfelte getreuliefe bas 
©rlebnis mit bem alten Spiel- 
mann, fowie ben gunb bes 
Kürenbergers. 

„Scfe will ©uefe ein einjiges 
Meines Sieb jagen,“ fufer er fort, 
„bas taufenbmal beffer unb fcfeöner 
alle Sefenfuefet unb alles 28efe 
entfeält, bie in mir finb, als alle 
meine Sieber unb Seicfee, obfefeon 
es eigentlicfe eine grau ift, bie 
fpriefet!“ 

gibes forberte ifen läcfeelnb auf, 
bas Siebefeen ju fagen, bas wir 
jefet allgemein {ernten, bamals 
aber oerfcfeollen war: 

Scfe jog mir einen galten 
länger als ein Safer, 
ltnb ba iefe ifen gejäfemet, 
wie iefe ifen wollte gar, 
ltnb iefe ifem fein ©efieber 
mit ©olbe wofet umwanb, 
Stieg feoefe er in bie Süfte, 
flog in ein anberes Sanb. 

Seitfeer fafe iefe ben galten 
fo fefeon unb feerrlicfe fliegen, 
2luf golbrotem ©efieber 
fafe iefe ifen fiefe wiegen, 
®r füfert’ an feinem gufje 
feibne Stiemen fein: 
©ott fenbe fie jufammen, 

. bie gerne treu fi^ möcfetenfein! 
uf bas $er5 bes SHannes . . ; ©icfcfeöne§errinoonSefewarj- 

ISafferftelj featte gegen bas ©nbc 
biefes einfachen Siebcfeens bas Kinb, bas fie auf bem Scfeofje 
feielt unb bas fiefe fpielenb unrufeig bewegte, wieber fefter an fiefe ge- 
jogen unb tüfjte ifem beibe SBänglein, ben Sltunb unb ben Staden, 
um ifere Slugcn ju bergen, in welcfee Sränen getreten waren. 

Sn biefem Slugenblide würbe fie oon einer iferer bienenben grauen 
abgerufen, bie ifer oor ber Süre mitteilte, baß ber ©raf SÖernfeer plöfe- 
licfe wieber jutüdgefommen fei unb, bie Überfafert begeferenb, mit 
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feinen gerben not bet ffllüfjle ftefye. fjtbes gab fcf)nell intern ge- 
fangenen bas Kinb ja galten für eine Heine SBeile, tme fte fagte, 50g 
ben ®cf)lüffel ber Kammer mieberum ab unb begab fid>, »on stoei 
93iägben begleitet, unter bas bet Klügle gegenüberftetjenbe Sor ifjrer 
Surg, cot weidjem febon ber ©raf im öcinffe angefommen unb im 
-Begriffe mar, fjinausjufptingen. 

Sr batte närnüd; ben Keijejug bes Sijd)ofs, ber nach Büricb ging, 
mieber erreicht gehabt getabe in ber 9Täbe bes Sägerberges, als ber 
Begcnsbetger §ett Seutholb, ber aus genannter Stabt nach Saufe 
ritt, bes Jfleges fam unb nach ftattgefunbener Begrünung beiläufig 
fragte, ob fich nicht ber junge Sablaub im ©efolge befinbe. Setfelbe 
fei feit einigen Sagen oerfchtmmben, unb man permute, baf; er beim 
gürftbifchof fich aufhalte. Sogleich mürbe ber ©raf oon Slrgmohn 
unb Siferfucht ergriffen unb auch ber Sifclmf bapon angeftedt, ber 
anfing ju beforgen, ber Singmeifter fönnte am Snbe feine §arm- 
lofigteit oerlieren unb feine, bes Sifdiofs Bläne burchtreujen. Sie 
mürben baher tätig, ber ©raf folle fpornftreichs jurüctreiten unb bie 

unb ben Staden, gerabe mie 5ibes getan hatte; fie fam eben baju 
unb fah ihn fo im Söiberfcheine einer großen golbenen Slbenbrnolfe, 
bie im Often überm Sth^inc ftanb. 

SBie fie ihm bas Kinb abnehmen mollte, hielt es fchalfhaft lächelnb 
an ihm feft, fo baf; fie ganj nahe treten mufste, um bie Slrmchen oon 
feinem §alfe losjumachen; bas Kinb bot ihr mutmillig bas SKäulcbcn 
hin, bafj fie es füffen feilte, unb über biefem Spiele fielen fich bie 
jmei grofjen Seutc um ben Sals unb umfingen fich, bas Kinb oer- 
geffenb, fo eng, baf; biefes ftarf gebrüdt mürbe, ängftlid) jmifehen ihnen 
heroorftrebte unb in eine Sde floh* Sott öffnete es ben SKunb unb 
begann laut ju meinen, meil es glaubte, baf; bie jmei fchönen SHcnfchen, 
burch irgenbeine feinbliche SR acht gejmungen, einanber bas größte 
Seib jufügten, fich fchäbigten unb meh täten. 

S>as mar aber leinesmegs ber fjall, obmohl fie unter ihren ungleichen, 
halb furjen, halb langen Küffen fehr ernfthafte ©efichtcr machten. 
Bielmehr erhoben fie fich plöljlich, gingen ein paarmal in bem engen 
Baume herum unb liefen fich gleich mieber auf ein Sänflein in bet 

§>a erfefnen fjibes im Saale, oon gohannes S«blaub an ber Sonb geführt . . . 

fjibes einlaben unb in bie Slbtei $u gürich ju bringen unter bie Obhut 
ber 5ruu SRuttcr. 

©eftredten Saufes mar ber ©raf mit feinen Seuten baoongeeilt 
unb ftanb jeijt, mie gefagt, in bem fchmanfenben Stachen, im Begriffe, 
benfelben ju perlaffen; {Jibes jeboch erhob bie Sanb, in melcher fie 
ben bemühten Schlüffel hielt, unb mintte ihm, innejuhalten. Sie rief 
ihm anmutig ladjenb ju, er möchte fein Begehren ober feine Ber- 
richtung Pom Schiffe aus funb tun, ba fie allein im Saufe fei unb ohne 
Bcrleijung guter Sitte leinen Bitter einlajfen Eönne. ©tmas unbe- 
fonnen mollte aber ber ©raf, anftatt ju fprecf>en, bennoch auf bie 
Sanbungsftufen fpringen, als ber SRüller, ber bas Buber führte, auf 
einen SBinl ber {Jibes, bas Schiff mit einem Iräftigen Bud brehte 
unb mieber bem Jtfer jumenbete. 3m gleichen Slugenblide tarn ein 
anberes {Jafnaeug um bie ©de ber SSafferburg gefchoffen, in melchem 
bie SRuhme SRechthilbis fah, bie tunbfehaften mollte, mas ba noch oor- 
gehe. Senn fie hatte oon ihrem Burgfit; aus gemährt, bah uoch Beiter 
angetommen feien. 3ht Schiff ftieh nun fo heftig gegen bas eben 
im Kehren begriffene Schiff bes ©rafen oon S°mberg, bah biefer, 
ber aufrecht ftanb, in ben Bhein ftürjte, jugleicb aber auch bie fehreienbe 
Same über Borb fiel unb fich an ben babenben Bitter mit beiben 
Strmen anllammerte. SRit einiger SRühe mürbe bas Boat pon ben 
SRüllerlncchten unb Schiffern aus bem Blaffer gezogen, ohne bah bie 
Seec pon bem Bitter gelaffcn hätte. 

Befchämt fah er, mas für eine fchöne Siire er gefangen, fchüttelte 
fich las unb beftieg oon SÖaffer triefenb fein Bfctb, jebe Silfe ocr- 
fchmähenb, inbem er rief: „Sole ber Seufel bas ganje SBafferneft mit 
allen meihen unb fchmarjen Bachftel^en!“ unb ritt in einem Stabe 
nach gürich, obgleich ber SBeg mohl fünf Stunben miht. 

Siie behelligte er mehr bie fchöne {Jibes; bie SRuhme 'abet'murbe 
in ber SRühle troden gemacht, gemärmt unb gepflegt, unb fie fuhr noch 
in ber Stacht über ben Bhein ;utüd. 

3njmifchen mar {Jibes, als fie bas Saustor mohl oerfchloffcn, mieber 
in ben Surm hinaufgeeilt, mo {Johannes mit bem Kinbe fah.f ®r hielt 
es auf ben Knien unb lüfjte es järtlich auf beibe SBänglein, ben SRunb 
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SRaueroertiefung nieber, fo bah i(p Säupter auf bem ©olbgrunbe 
bes Slbenbhimmels fchmebten, freilich fo nah beifammen, bah auf 
ber inneren Seite laum jmifdjen ben Sälfon etmas oon bem ©olbe 
burchfchien. 

©rft jeht bemerlte {Jibes cnblich bie Betjmeiflung bes Kinbes; fie 
lodte es auf ihren Sclmf; jurüd unb trodnete ihm bie Bugen, lieh es 
aber halb mieber fahren, um ben gohannes ju umhalfen, unb bas 
Kinb fah jeht frei auf ihren Knien unb fdüug fröhlich bie Sänbcljen 
äufammen. 

®ann legte fie eine Sanb auf bas S^ä bes SRannes unb fagte: 
„Sier mill ich uun mein mahres Sehen aus ©ottes Sanb empfangen, 

hier meine fichere Burg unb Sc’imat bauen unb in ©h^au mohnen!“ 
„@s ift bein rechtes ©igen unb alles fclmn mohl gegrünbet unb ge- 

baut,“ rief SReifter Sablaub; „aber ich ftehe baoor mie ein gebar- 
nifchter Söächter unb merbe es fehütjen für bich unb mich bis jum Sobe!“ 

gibes laufchte biefen SOortcn mit begieriger Slufmerlfamleit; benn 
fie Hangen mit oolltönenber ficherer Stimme mie aus einer anberen 
als ber bisherigen Bruft, mie menn fie mirllich aus Banjer, Schilb 
unb Selm heroorfchallte, mie oon ber Blauerainne einer feften Stabt 
herunter. 

Snbeffen hatten fie unbemuht begonnen, bas Kinb gemeinfam ju 
lieblofen, unb jögerten über biefem Spiele nicht länger, ihre ©he ju 
befchlicfjen unb ju befprcchen. gibes lehnte fich babei in bas offene 
genfter jurüd; ein 2Binbt)aucb hob einen Slugenblid ihr langes bunlles 
Saar empor, bah cs oout höchften Surmgcmache mie eine gähne in 
bie Suft unb über ben Bhein hinaus flatterte, als ob es Kunbe baoon 
geben möchte, bah eine }d)öne grau hier in ihrer Seliglcit fii;e. 

Sie fanbten nun Botfchaften nach allen Seiten, um eine rechte 
Bcrlobung 3U bemertftelligen; bas taten fie aber fo, bah bie betreffenben 
greunbe nicht muhten, um mas es fich hanbelte, hingegen hoch glauben 
muhten, bah es fmchft bringenb fei, nach Sem SBaffctfchlof; ju reifen, 
um eine ©efal>r abjumenben ober eine Silfe 311 leiften ober einen Bat 
3U erteilen. 
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0o tarnen fie am brüten Sage aon allen Seiten an. ®s fam bie 
älbtiffin Stunigunbe auf einem fdwerfäliigen SBagen mit grauen unb 
Staplänen unb traf uermunbert mit §errn 93ifct)of Heinrich jujammen, 
ber ijalb uerbricfjlicf) ben 2öeg feium mieber machte, ben er »or turner 
Seit geritten. <Ss tarn i)err ?Uibiger 23taneffe, n>ie auch S)ett Scutbolb 
uon Stegenebcrg, bann bes Sifclmfs 93ogt »an Köteln unb ber ßcfyult- 
i)eif5 »on S?aiferftui)t; Heinrich pon K^einsfelben unb ber gantet im 
Surm 3U Sglisau als Kaclibarn unb Beugen; fcbüefjlicf) tarn gobannes’ 
Sater, ber alte t)ablaub, mit feinem jüngeren ®ol)nc, ber aufge- 
u>acl)fcn mar mic ein junger Sicfjbaum, unb mit nocl) jmei Klännern 
pom Süricljberg. ©iefc trugen ®ifenl)üte unb SBaffen. ©er ©aal auf 
ber Surg mar Polt ©äjte, bie alle nicht mußten, ju mas fie eigentlich 
bcrbefchieben feien, unb fiel) peil 
Sermunberung begrüßten unb be- 
fragten; aber nicmanb mufete 33c- 
fcl)cib ju geben. 

©o ftanb alles an ben Söänben, 
nur ber Sifcfmf unb bie Sbtiffin 
fa^en auf ©tüt)lcn. ©a etfcl)icn 
gibes im ©aale, ungemölmlich reich 
ßetldbet, von Sofyannes tjablaub 
an ber §anb geführt, unb fie pet- 
tünbete mit bemegter, aber eben- 
fo entfehieben als mohltlingcnber 
©timme, baf; fie fiel) mit biefem 
ehrlichen freien Stianne, ber feit 
gal)ren ihr in treuer JTcinne gebient, perlobe, mie es feinem pon 
allen ben merten greunben, bie nächften nicht ausgenommen, bie fo 
freunölid) befliffen baju geholfen, unermartet ober unlieb fein meröe. 

©ie hatte ben ®he*ing ihrer ©rofemuttcr, ben ihr bie Ktutter einft 
gefchenft, bem gohannes gegeben unb pon biefem bes Sifdmfs King, 
ben er an ber fjanb trug, bafür pcrlangt. ©iefe Kinge taufchten fie 
je|t feierlich aus, unb bie beiben firchenfürftlichen fperfonen fallen (ich 
beftürjt unb fchmerjlich an. 2lls aber bas tpaar ihnen nahte, umghnen 
juerft ®hre ju ermeifen unb ©egen ju erbitten, fuhr §ert Heinrich, 
ber 33ifchof, in bie S)öbe, um ©infpradhe ju tun. @r perftummte aber 
einen Kugenblicf, mohl fühlenb, baf; er nicht als 23ater ju fprechcn bas 
Kecht habe, meil gibes nicht feinen Kamen trug ober tragen burfte; 
er fuhr baher als gürft unb Sehensherr fort $u fprcdien, jcboch nur 
menig 2Borte, meil einerfeits bie Sbtiffin ihm befebmiebtigenbe Saute 
;uflüfterte, anberfeits Sjerr Kübiger Klaneffe Porträt unb mit milber 
©timme fagte: 

„Seruhigc bict>, gnabigfter §etr unb gürft,l ©er junge Ktann, 
unfer guter greunb, iff in biefem galle mohl lebensfähig! ©a unfer 
heiteres ©piel biefe ernfthaftc SOenbung genommen hat, fo mollen 
mir bas übrigens auch fonft als ein Seichen ber Seit freunblich hin" 
nehmen unb uns freuen, baf; in bem unaufhörlichen SBanbel aller 
©ingc treue Ktinne beftetien bleibt unb obfiegt.“ 

©effen ungeachtet ging eine murrenbe Scmcgung unter ben übrigen 
Sperren herum, benen bas unoerhoffte Slbentcuer nicht einleuchten 

mollte. geht (teilte fich aber ber alte Kuoff oom $abclaub mit meitem 
©chritte hetpor, unb feine greunbe traten bicht hinter ihn. 

„Sluch mit“, rief er, „hat biefer §anbel nie recht gefallen unb er 
mürbe mir auch jct(t nicht gefallen, menn ich bas S?inb gibes nicht für 
eine preismertc unb pollfommen gemorbene grau erachten mürbe, 
bie perbient, in allen Sfyten $u leben. @in Sehen braucht mein ©olm 
pon niemanbem; benn ich habe in eben biefen Sagen für ihn ben $auf 
eines guten fteinernen Kaufes eingeleitet, bas am neuen KJarfte ju 
Sürich fteht, ba er einmal ein Ktann pon ber ©tabt fein mill. ®r mirb 
alfo im Schirme ber ©tabt motmen unb auch bort teil an meinem 
Sigentum auf bem Serge haben!“ 

„Sch rate,“ rief jei;t ber Kegensberger lachenb, „bah u>ir ben 
Klännern non Sürich biefen fchönen 
Sogei überlafjcn, ber unfer Sieb 
nicht mehr fingen mill; fonft pfän- 
ben fie uns mehr, als er mert ift.“ 

©ie Kachbatn, 3U benen er haupt- 
fächlich gcfprochen hatte, lachten 
auch unb gaben fich jufrieben, unb 
fo ging bie Setlobung ohne mcitcre 
©törung por fich. ©elbftber Sifclwf 
menbete ben ©inn mit einem 
Klale, ba er an ben Slugen ber gi- 
bes fah, baf; fie in mirflicher Siebe 
erblühte, unb bie Sibtiffin mar froh, 
baf; bas S?inb unb fie felbft bamit 

3ur Kühe tarn. — gibes richtete ein mufterhaftes Klahl äu, unb 
als bie Säfte fich äerftreuten, 30g 3ohannes mit benen oon Sürich unb 
feinen Kermanöten, aus ber ©efangenfehaft entlaffcn, bis ^ur §ocf>- 
jeit nach §aufe. 

Ss fügte fich nun, baf; ein oerloren gemefener ältlicher maffer- 
ftcljifcher 93etter aus fernen Sanben auftauchte unb fich mit ber ©ame 
auf Sßeifj'Söafferftelj oermählte, fo bafe auch biefe noch 3U ®f)ren tarn. 
Sn bie Sjänbc biefes ©hepaares mürbe burch nühliches Slbtommen 
bas ganje Sehen mieber pereinigt, unb gibes jog als Sürgersfrau 
in bie aufftrebenbe ©tabt. ©ie mar ftets heiter unb gut beraten unb 
machte am liebften jumeilen einen rafchen ©ang auf ben nahen 23erg, 
mo bie ©chmiegereltern noch lange greube an ihr gemannen. 

* * * 

©ie Sollenöung b.s ftoöej: Klaneffe erlebte tein einziger pon ben 
Sferren mehr, bie feine Sntftehung gefehen hatten. Sange fchon ruhte 
Sjerr Kübiger Klaneffc in ber ©ruft bei ben Kuguftinern ju Sürich 
unb lagen bie ©Item ber gibes unter ©rabmälern ihrer Ktünfter- 
tirchen, getrennt burch Sanb unb Staffer, ©elbft ber ©raf pon §omberg 
enbete fein bemegtes Kriegetleben fchon im gahte 1320 im gelbe 
por ©enua. Sfablaub fchricb noch Pi« menigen Sieber, bie man oon 
ihm befaf;, in bas Such unb mibmete ihm ein tapferes ©chlachtenbilb; 
bann fchlof; er enblich bie ©ammlung unb fdmeb unter ben Snbep: 

♦% ♦% *** *** *** *** *** *** *** 

♦> 

! Sfdjte je&e3 Dianne^ ^aferfanb, 
I Peinige liebe! 
+ ©offfricb Heller 

♦% ♦> ♦> ♦> *Z* ♦% ♦> ♦% *Z* *Z* *Z* *Z* 
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©oe fcfcöne deuif^e Souernftoue 
93on Obctmgemcur ©. QuatnE, S^adottenburg 

<VT>enn t»tr unfcte bcutfcf)« §d- 
mat i»anbcrnbburct)j|tceifen, 
jo cntjüiit uns bei aller 

0<S)öni)dt oon 2Balb unb j^lur unb 
§etbe bod) immer ber Slnblid eines 
©orfes in ber £anbjd)aft mol)l am 
meijten, Sm jjlactjlanb unter bujcl)i- 
gen 33aumgruppen t)alb»erjtecft, im 
Mittelgebirge an ben toinbabjetur- 
menben 23erg^ang jicl) fdjmiegenb, 
am Stranb auf flachem $ügel oor 
Sturmflut gejcbüijt, am Ufer eines 
gluffes jid) l)in5ief»enb, immer er- 
jd)eint bas ©orf ober ber ©injel- 
l)of als u>ejentlid)er, untrennbarer 
©eil ber £anbfd>aft, bilbet mit il)r 
ein f»armonijc^es ©anjes, ja oft be- 
jtimmt bas ©orf gerabeju ben ©l)a- 
ratter bes lanbf^aftüdjen Silbes. 

2Bie bas ©orf im ganjen, jo jinb aud> jeine 93ejtanb- 
teile, bie ©orf!ird)e unb bejonbers bas beutjd)e 95auern- 

Slbb. 2. Sa?)rtfc{)ct Soucrnt)i>f 

l)aus, ooll malerijd)en Steijes. ©as beutjdje 23auern- 
^aus l)at jid) in jal)rl>unbertelanger, ungejtörter ©nt- 
roicflung l)erausgebilbet, ijt jeinem 
gmed immer bejjer angepa^t 
morben, unb jo entjtanb ein in 
jid) abgerunbetes S?unjtt»erf. ©ie 
l)anbt»er!lid>e ^unjt ber länblid)en 
93aumeijter ijt fejt gegrünbet in 
ben überEommenen Überliefe- 
rungen. Sn intern baran gejaul- 
ten jid)eten ©ef ji^l für bas Sd)öne 
unb jugleid) SmecEmäfeige jd)ufen 
gerabe bie älteren Meijter präch- 
tige Sauten, SöerEe einer füllen, 
feinen Kultur. — 3m beutjd)en 
Sauernhauje, als $unftform be- 
trachtet, ijt ein reicher Schatj 
beut jeher 2lrt, beutfehen Bühlens niebergelegt; in jeinem 
Snnern mohnt Suhe unb SehaglichEeit, jein jd)mucEes 
Üu^ere jeugt oon bem unb ber*-SeinlichEeit ber 
Setoohner, jeine f^orm oon bem praEtijchen Sinn unb ju- 
gleich oon bem lebensfrohen ®unftgefüf)l feiner ©rbauer. 

©ie ©nttoicflung bes Sauernhaujes ging in ben ein- 
jelnen Sanbesteilen oerfd)iebene 9Bege, bie teils burch 

Slbb.l. ©cf)tr> arjJDälber Saucrn^aus 

bas jeweils oorlrnnbene Saumaterial, mehr aber burch 
bie örtlich jehr toechjelnben Slnjprüchc beeinflußt würbe, 

benen §aus unb £jof genügen 
mußten. So entjtanben benn in 
ben einjelnen ©eilen bes Seiches 
gejonberte ©ppen bes Sauern- 
haujes, charafterijtijch für bie ©e- 
genb unb für ben SolEsftamm, 
ber in ihr anjäjjig ijt. 

Sn walbreichen ©egenben, in 
benen aljo Sauholj billig unb in 
großer Menge oerfügbar ijt, fin- 
ben wir 23auernf)äufet, bie fajt 
ausfchließlichausbehauenenStäm- 
men errietet jinb. Seim Schwars- 
wälber Sauemhauje (Silb 1) j.S. 
bejchränEtjichbasMauerwerElebig- 
lich auf bas ©rbgejehoß, man<^- 

mal jogar nur auf bie ^unbamente, bie oberen StocE- 
werEe ber oft recht ftattlichen Sauten jinb aus ^olj. 

2lbb,3. §of in @ci)Ieficn 

Sejonbers hübfeh wirEen 
bie großen ©alerien, bie 
fid) beim baperijeßen 
Sauemhauje (Silb 2) ringsherum jiehen unb meijt 
reich mit SdmißwerE oerjiert jinb. 2luch biejes geigt 
§olgoberbau, aber ein oiel flacheres ©ach. ©as jteile 
Strohbach bes Schwargwälber ^aujes läßt ben bort 
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fctjc rcid)lid) fallenden Schnee jdmell abtuarts gleiten, 
fp feine ju grofee ©c^neelaft bas ^>ad> einbrütfen 
fann. 5>as flache, mit §oläfcf>in- 
beln gebeefte sDac^ im Sapetifcfjen 
$ocl)Ianbe bietet ben fiurmijefjen 
©inben bes Hochgebirges meniger 
2lngriffsfläcl)e. 

^inben fich in einer ©egenb 
reichlich 93ruchjteine, fo merben fie 
natürlich als bauerhnftes Sau- 
material »ormiegenb »erroenbet. 
@o jeigt bas Silb eines jchlefifchen 
Hofes (Silb 3) feft gemauerte 
Häuf er, bei benen Holä fnfi nut: 

im ©achgebälf benu^t ift. 
fehlen foroohl Steine toie HP4 

in größeren SJengen, fo rnirb ber 
Sehnt jutn Häuf er bau benutjt, ent- 
toeber in reinen Sehmbauten ober 
in Sauten aus gebrannten Steinen 
(Silb 4). 2tm häufigften finbet fich 
jeboch bie gleichseitige Sertoenbung 
oon gebrannten Stauerfteinen unb 
behauenem H»4 im fogenannten 
^achtoerfbau. ©iefer ift über gans 
©eutfchlanb oerbreitet. §>as Sal- 
fentoerf ift funftooll angeorbnet 
unb hebt fich mit feinem toarmen Sraun oon ben 
Siegelroten — in ben Starfchen — ober toeift geftrichenen 

2lbb,6. Sauernbaus in (Sactjf cn-SUtcnburg 

Stauerflächen, s. 93. bei ben toeftfälifchen Sauemhäufern 
(Silber 14 u. 15) gut ab; jebes ber Häufet eines Dorfes 

Seigt eine anbere Snorbnung, 
jebes ift für fich fchön unb roirft 
mit ben Sachbarbauten sufammen 
SU einem bas 2luge erfreuenben 
bunten Silb in ber grünen Sanb- 
fchaft, befonbers toenn rote 3ie- 
gelbächer ober, toie s* S* ini 
Shüringer 28alb oielfach, blaue 
©chieferbächer noch eine toeitere 
f^arbe hineinbringen. 

Sn manchen ©egenben über- 
beeft ein emsiges gewaltiges ©ad; 
gemeinfam ffiohnräume, Stal- 

lungen unb Scheuern. So in 28eftfa!en (Silb 13), im 
Schwarstoalb (Silb 1), in Schlestoig-Holftein (Silb 4), 

in Hnnnooer (Silb 5), auch noch in Sachfen-Sltenburg 
(Silb 6), hoch finb hier bie Sauteile fcf>on etwas mehr 

ooneinanber getrennt, ©ine weiter- 
gehenbe Trennung s^tgt bas Silb 
aus H^ffen-Saffau (Silb 7), aus 
Sachfen (Silb 8) unb oom ©Ifafe 
(Silb 9). ©as elfäffifche Sauern- 
haus ift au^erbem noch befonbers 
ebarafteriftifeh burch bie fchmalen 
©achftreifen an jebem Stocfwerf, 
unter benen bie sufamntengebünbel- 
ten ©abafblätter sunt ©roefnen, bie 
Staisfolben sum Nachreifen aufge- 
hängt werben. — ©ine oollftänbige 
Trennung oon 98ohngebäube, Stall 
unb Scheune s<ngt bas Haus aus 
Satjern (Silb 2), aus Schlefien 
(Silb 3) unb aus SBürttemberg 
(Silb 10). ©abei entfteht ein Ht>f> 
oft bur<H Saun ober Stauer mit 
©urchfahrt abgefchloffen, auf bem 
bann bie SEBagen unb bas lanbwirt- 
fchaftlicho ©erät ‘Patj finben* ©er 
thüringer Sauemhof (Silb 11) um- 

fchliefet biefen Hofraunt oollftänbig mit Saulichfeiten. 
©ine anbere ©igentümlichfeit weift bas Silb bes weft- 
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prcu^ifdjen Sauetn^aujcs auf 
(SHJ) 12), nämlid) eine üt>er- 
öacl)te 2lnfaf)tt für iüe Srnte- 
toagen, fo feafr die SBagen tegen- 
gef3)ü^t gleid) in bie darüber 
befinblid)en @peid>erräume ent- 
laden merben tönnen. Und fo 
I)at jede ©egend ifyte frönen 
und eigenartigen 23auten. 

2lber leider findet fiel) gemein- 
fam in allen ©egenden des 
91eid>es eine ©rfcfjeinung, die 
weniger erfreulid) ift. Überall 
erf<t>eint die ruhige, gleichmäßige 
©ntwidlung des 23auemhaufes 
als ^unftform, die fieß oon alten 
Seiten her »erfolgen läßt, oon 
einem getoiffen Scitpuntt an toie 
abgefchnitten. Sn foft alle Dörfer 
find ortsfremde, nüchterne Sauformen eingedrungen, ihr! Hnb welcher Serarmung an ©efühlswerten wir 
ohne Sinn für das Schöne und Sandesübliche auf dem entgegengehen, 5eigt am beften der ©egenfaß sunt Sand- 

leben: wie fchwer entwictelt fich 
doch Deimatliebe in den nüch- 
ternen, unfehönen, licht- und luft- 
armen Söohnoiert ein oon Städten, 
in denen eine Straße wie die 
andere, ein Daus wie das andere 
ausfießt. 28et in folcßen Dörfern 
aufgewachfen ift, deffen fchönfte 
Sugenderinnerungen oerlnüpfen 
fich nicht mit der eigentlichen 
Stätte feiner Kindheit, fondern 
mit der weiteren Umgebung, die 
nur gelegentlich auf Ausflügen 
erreicht wurde, ©ie (Erinnerungen 
find alfo oiel weniger jahlreid), 
das Dßi'Hötsefühl !ann fid) des- 

Sfbb.8 Sauctn^aus in ©oct)fcn {>al{, ^ ^ |tarf gntojideln. 

sDie Serfechter der „modernen“ 
Reißbrett ausgedacht; oft Sauweife wollen damit gefündere, bequemere und 
wurden die guten Über- wohnlichere Däufer für das Sand erjielen. 2lber diefe 

lieferungen oerlaffen, Serfchnörtelte Serjierungen ©efichtspuntte hätten fich feßr gut mit den alten 
follen den Slangei an wirtlicher Schönheit »erdeefen, Sauformen oereinigen laffen. §>ie ©ntwidlung des 
während die alten Dandwerts- 
meifter feßr gut wußten, daß fich 
durch die einfache, unoersierte 
^orm allein die befte Söirtung 
erreichen läßt. 

So wird der ünterfchied der 
©egenden oerwifcht. Slan mag 
nach Oftpreußenlommen oder na<^ 
Thüringen oder ins Schwaben- 
land, in allen Dörfern findet man 
jwifchen den prächtigen alten 
Sauten fcf>on die gleite, nichts- 
fagende „moderne“ Dausform, 
ein auf das Sand gewandertes 
oertleinertes Stietshaus aus der 
©roßftadt. — 5>iefe charatterlofe 
Sauerei h<tt ffhon unerfeßliche 
Söerte oernichtet und droht durch 
die Uniformierung der Säuern- sibb.9. @ifäHifcljes 93auetn(>aus 
dürfet die Schönheit unferer D^i' 
mat 5U entftellen. 2öie tief wurjelt aber doch gerade deutfehen Sauemhaufes hätte ihren gefunden ruhigen 
die Siebe jur D^mat in der Freude an der Schönheit ©ang weitergehen tönnen, ohne daß diefe gewaltfame 
der deutfehen Sanbfd>aft und des deutfehen ©orfes in Störung und Demmung notwendig gewefen wäre. 
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9(6b. 10. ©ef>öfl in äBürtic'mbcrg 

®lüdüd)Ctvoci\e fcfmnt öto Sott 
ötefer QScrtoirrung &es 0d)ön- 
tjeitsgofü^ls nun onbgültig vor- 
über ju fein. 3tl[entt;alben mad;en 
ftd) 93ej|trebungcn gcttenb, bos 
gute Stlte 5U erhalten, ju fdiü^en 
unb bet neuen Sauten an bte alten 

■Überlieferungen tateber anju- 
Inüpfen. @s liat fiel) habet ge- 
jeigt, ba^ es fef)t u)ol)l mögltcl) ift, 
bte d)ara!tertfttfcl)en Sppen bes 
beutfcf>en Sauern^aufes tneiter ju 
enttniäeln, moberne 2lnfprüc|e 
auf geräumige, gefunbe unb l)elle 
2öof>nräume mit ben präcl)tigen 
lieimatlicl)en 95auformen in ®in- 
Hang ju bringen unb fo bie 0d)ön- 
i)eit beutfcl)en Sanbes ju erhalten. 

f öffdleis ©pt'ef 
25on 2tlbred)t Knebel, Seibert 

(2la#rud »erboten) 

<liT>ir befanben uns auf ber 
ffr $eimreife »cm ber Sana- 

füfte mit S?urs auf Sar- 
celona. ©ie tanarifc^en Qnfeln, 
bie Sorläufer ber Sxopen, Ratten 
mir bereits hinter uns. 

3cl) f>abe f^rei-SJaclie, mar alfo 
»om ©ienft befreit, unb befanb 
micl) megen ber großen S-tfije in 
ben Kajüten auf ber Sact bes 
Schiffes. @s mar eine fcl)»ne 
2tacl)t, bie erfte 2Iacl)t, bie mieber 
ein erträgliches S?lima brachte, ba 
bie Sropenln^e bem mittleren 
^lima bereits ju meichen begann. 
Sch in meiner Hängematte 
unb träumte »cm ber Heimat. 5>ie Jtameraben »cm 
ber 3tei-$3ache fa^en auf bet Sacf unferes Schiffes — 

2166.12. 23auernl>aus in Söcftpreuhcn 

bes $auf fahrt eifahr ets „2öorms“ — beifammen unb 
liefen fiel) »om Staat eins feiner Srlebniffe aus feinem 
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2166.11. £1) üringer Sauetnfjo? 

30 jährigen Seemannsleben erjählen. Sin lautes^©e- 
lächter fünbete bas ®nbe feiner luftigen grjählung an. 

Sch hoffte fchon, bafe fich je^t alle 
hinlegen mürben unb ich ungeftört 
fchlafen tonnte. 2lber man fe^te 
fich nun erft ju einem Spielchen 
harten jufammen. Such ben Staat 
forberte man jutn Stitfpielen auf. 
®r lehnte bies ab unb bat, ihm 
nochmals juhören ju mollen. 

Sn einigen Sagen, fo tmk or 
an, laufen mir Sarcelona an. ünb 
j ebesmal, menn mir in bief en $af en 
einfahren, fteht ein Erlebnis »ot 
meiner Seele, bas ich nio »ergeffen 
merbe. Oft bin ich Sßf*<*8t wor- 
ben, marum ich fein ^artenfpiel 
anrühre, »iel bin ich geneett mor- 
ben besmegen. 2tun mill ich ®uoh 
erjählen, marum ich bas ®arten- 
fpiel meibe. 

Sch befanb mich bamals an 
23orb bes ©reimafters „ünbine“ als Seichtmatrofe. 
ünfere Seife follte nach ber 2Befttüfte »on Sübamerita 
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ge^cn. 33lit günftigcr Srife liefen nrir 
Satcelona an, top unfer Kapitän nocl) 
©tüdgut aufnel)men follte. ©a uns ötefe 
2lrbeit einige Sage bort feftf)ielt, gingen 
t»ir eines jtadjmittags an £anb, nad)beni 
tpir einige ^efos als Slbfdjlagsja^lung 
auf unfere Steuer erhalten Ratten. 

28ir tüaren unfer Pier Pon ber „Zlnbine“, 
ber britte ©teuermann, jmeiOSpllmatrofen 
unb meine 2öenig!eit. ©egen 8 Xtl)r abenbs, 
bie S>unEelf»eit mar fct)pn l)ereingebrocl)en, 
lub uns ber ©teuermann ein, por 9lü(f- 
fel)r jum ©ct)iffe npd> ein ©laschen SBein 
mit i^m 5U trinten. ©r führte uns burcl) 
perfclnebene enge ©tragen, machte uns 
aber batauf aufmertfam, bafe mir uns ju- 
fammenl)alten müßten, ©enn an i>emm- 
lungernben perbacf)tigen ©eftalten fehlte 
es nid)t. 

©nblid) traten mir in eine 2B einEneip 
ein. ©in bicEer SabaEfdjmaben empfing 
uns. S>ie ©tube mar gebrängt PPII ppn 
©eeleuten aller Stationen. Sttaultiertreiber, 
Hafenarbeiter unb S?o^lenjungen ftanben, lagen ober 
fafeen bajmifcl)en. ©ine Kellnerin bebiente bie ©äfte. 

Sum ©lücE erl)afd)ten mir nod) einen Sifcl), mir 
gingen bort oor SlnEer, beftellten 38ein unb tranEen. 
S)abei Eonnten mir ben ganjen Staum überfel)en. 
2lngef)eitert mar bie 9}tef>rsat)l ber ©äfte» 

„Sungens, bemaltet Elare ®öpfe,“ fo marnte uns unfer 
©teuermann. „Hm 10 Hl)t geftt's an 95orb juriicE.“ 

„Sa^t uns ein ©pielcljen machen,“ meinte einer ber 
SJtatrofen. 
p Hnb fo fpielten mir, ein leichtes ©piel, mobei man 
nid)t jupiel oerlor. 2ln einigen anberen Sifcl)en mürbe 
auct) gefpielt, aber um grpfje ©ummen. Hnb oft genug 
f>örte man bas „©aradjo ©>iable“, einen ferneren fpani- 
fcl)en ^lucl), menn jemanb fein ganges ©elb oerlor. 

Sin einem Sifd>e ging es befonbers lebhaft ju, bort 
fafeen bic^t jufammengebrängt meiftens ©pieler, meiere 
bem fermeren SBeine fe^r jufpradjen unb oft mit milben 
©ebärben aufeinanber losjufal^ten fd)ienen, bis ber 

Pt>of. ©orfmunb 
91 bb. 14. 2öcftfälif($cö Sau:rn()auö in 93tnjebed^bei 9Utcnbefen 

Pbot. UTiclerf, 'Oorfmunb 

2lbb. 13. Slltct Scbbauetnbof bei Sielefelb 
(21 us SBittcfinbs Seiten t)er mit Siebten petfetjen) 

28irt, ein robufter ftarEer ©efelle, Stulle ftiftete unb 
manchen pon if>nen an bie frifdte £uft beförberte. ©ie 
Kellnerin, ein nettes liebes ©ing, bebiente bie ©äfte, 
ungeftört burd) ben £ärm, meldier fie umtobte. Oft 
genug muftte fie fiel) ber milben ©efellen ermebren, 
meiere mit breiftem ©riff nacl) if»r l>afd)ten. Sefonbers 
an bem großen runben Sifcfie fafeen mehrere permegen 
ausfelienbe ©panier, bie, mie gefagt, fefir Iiod) fpielten. 

Qe^t ging bie Sure auf, bmin traten einige junge 
£eute, offenbar ©panier, aber ben befferen ©tänben 
ange^örenb. Slire Reibung mar fel)r gemäht, ©ie 
maren bter anfdieinenb beEannt, benn ber 2öirt begrüßte 
fie auf <.as lebf»aftefte. Oline meiteres mürbe ein Sifd) 
unb ©tül)le geholt, unb bie ganje ©efellfdiaft fe^te 
fiel) nieber, beftetlte Söein, Söürfelbec^er unb harten. 
Hier mürbe aber fel)r f)od> gefpielt. Haufen 1,0,1 23ant- 
noten türmten fiel) auf. Sefonbers fiel uns oon ben 
juletjt angeEommenen jungen Seuten einer auf, ber 
bie S^anjiger überfd;ritten haben modüe. ©r oerlor 

oft unb oiel. Slber Eein fjlud) Earn über 
feine S.ppen, unb bod) mar er in jiemlicher 
Slufregung; bie ©efichtsmusEeln jucEten 
neroös. Sängft hatte ber Särm aufgel)ört 
um uns herum. Silles ftanb um ben $tfd), 
mo fo tm^e ©ummen oedoren unb ge- 
monnen mürben. Simmer mehr oerlor ber 
junge ©panier. Slls Eeine SanEnoie mehr 
oor ihm lag,.fprang er auf, marf Würfel- 
becher unb harten oon fich, begab fiel; an 
bie ©chänEe unb tranE. Segütigenb fpra.b 
ber Söirt auf ihn ein, hoch oergebens. 

©a näherte fich ihm bie hübfehe Kellnerin 
unb tufchelte bem jungen SHanne etmas ins 
Ohr. ©arauf begab er fich mieber an 
feinen früheren ©ifd) unb mifchte fich unter 
bie Sufdimmnben. 

Söir hatten uns fchon lange erhoben unb 
fahen intereffiert ben ©pielern ju. 

23ot bem glücEIichen ©eminner häuften 
fich Serge oon SanEnoten. Söilbe, oer- 
jmeifftte, oerlangenbe SlicEe trafen ihn. 
SlUr mürbe es unheimlich, benn ich mar noch 
jung unb fold) einen SlnblicE jiicht gemohnt. 
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©te fjiibfdjc junge Spanierin blieb immer in ber Olä^e 
beffen, ber ^>ier fein ganjes ©elb »erlor. ©er ©eminner 
bes ©elbee aber, ein langer feijniger 92iann, mit furjem 
fdjmarjem Sart, ftrici) Jaltbfütig jeben ©eminn ein. ®r 
(pielte cijne £eibenfd)aft, ru^ig unb fieser, babei einen 
jeben feiner 33titfpieler im 2tuge bet)a!tenb. Seijt fe^te 
er, es mu^te eine grafte Summe fein, in ber 33anf ein. 
©ie anberen jögerten nod). §bftnifd) grinfte ber 93anf- 
^alter, ein miberlidjes Sacften, bas feine ganje ©ftaratter- 
»eranlagung mit einemmal erfennen lieft. 92tit einem 
turjen 5^^e feftten bie beiben anberen Spielgenoffen 
— unb oerloren. Xtnabläffig ^atte ber erfte unglücfUdje 
Spieler bisher mit brennenben Süden bas Spiel oer- 
folgt, babei feinen bärtigen ©enoffen immer fcl>arf 
beobacl)tenb. ©er Särtige legte feine §anb auf bas 
©elb, um es in Sefift ju nehmen, ©oc^ er tarn nicljt 
ba$u. ©er junge Spanier fprang mit einem Safte 
auf ben Sättigen los, unb 
mit bem glucfte: „©araefto 
©iable!“ rift er ein Stilett 
aus feinem Slantel unb 
nagelte iftm bie $anb mit- 
famt bem ©elbgeminn auf 
ber ©ifcftplatte feft. §ocl)- 
auf fpriftte bas Slut. 

„©aradjo^alfcftfpieler l“ 
fo tönten bie 9lufe. 

2öas nun gefeftaft, ging 
alles feftr fcftnell oor fieft. 
Stiles ging brüber unb 
brunter. SJleffer bliftten, 
Scftreie unb Sufe nad) ber 
^Jolijei ertönten. SHenfcften 
fielen juSoben, ©ifcfteunb 
Stüftle mürben umgemor- 
fen. Sind) mir maren in 
ben allgemeinen Sumult 
mit ftineingeriffen, unb mit 
muftten uns unfeter $aut 
tücfttig meftten. ©a mir teine SJleffer ftatten, naftmen mir 
Stuhlbeine unb maeftten „Sein Scftiff“. ltnfer Steuer- 
mann, ein Sjüfme oon ©eftalt, feftlug maneften oon ben 
brüllenben, mie oerrüdt fiel) gebärbenben “^ortugiefen 
ober Spaniern ju Soben. Sicftt lange bauerte biefer 
müfte Sumult, Spolijei erfeftien. Sie befeftte fämtlicfte 
Slusgänge, mir tonnten nieftt meftt entmeieften, 

©ie ^ßolijei naftm juerft ben ©äter feft, ben jungen 
Spanier, ©ie $e Inerin mar oerfeftmunben. ©ann 
bemühte man fich um ben Scftmeroerleftten, melcher, 
ohnmächtig gemorben butch ben ftarten Slutoerluft, 
noch auf feinem Stuhle fmdte. ©ie Sjjanb, bie rechte, 
faft noch feft auf ber ©ifchplatte. SJlan befreite ihn. 
Sluf einmal fpringt ber junge Spanier oor, er hatte 
fich losgeriffen oon ben ihn fefthaltenben '•polijiften, 
unb ju bem Sermunbeten fich nieberbeugenb, seigte 
er auf ben Sloctärmel bes Sermunbeten. $llet Slugen 
fahen gefpannt hin. ®r hotte unter ben SJlanfchetten 
bes Sermunbeten einige Spieltarten hetoor, melche 
geseichnet maren. SHit bem Stufe: „©iefer ©eufel hat 
uns alle um unfer ©elb betrogen. Seht her 1“ seigte er 
ber Soüsei bie harten, ©ie harten maren falfch, mit 
munberbarer ©efchictlichteit hatte es ber Särtige oet- 
ftanben, feine ©enoffen su betrügen, furchtbar mar 
bie Strafe, melche ben galfdjfpieler getroffen. 

©ie Solisei nahm a les an fich, befchlagnahmte alles 
©elb, bis auf eine anfehnlidje Summe, melche in bem 
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2U>b. 15. Sauetnljaus im Setfctai, mejtlicl) ©auetlanb 

allgemeinen ©umult abhanben getommen mar. Sie 
brachte ben Schroeroerleftten ins §ofpital. ©en jungen 
Spanier nahm man feft. 2Bir muftten mit sur Söache, mo 
mir oerhört mürben, bann tonnten mir an Sorb ber 
„Unbine“ surücttehren. Unfern Kapitän unterrichteten 
mir fofort oon bem Sorgefallenen, bamit er, falls 
nötig, fofort Stüdfprache nehmen tonnte mit bem 

,beutfd>en Konful, bamit uns feine Sdnoierigfeiten aus 
biefer Sache entftänben. 
P Söir tonnten mit unfeter „Hnbine" nicht auslaufen, 
meil mir feine günftige Srife hatten. Sllfo muftten mir 
fo lange tnor liegen, bis uns ein günftiger Söinb bie 
Segel füllte, um bann unfere angefangene Seife nach 
ber Söeftfüfte oon Sübamerifa fortsufeften. 

©s mar ungefähr acht Sage nach biefem Sorfall, als 
ich morgens früh um 5 Uhr, als ber Sag graute, über 
©ed ging, um Kaffee fertigsumachen. Stiles im |jafen 

mar noch füll unb ruhig. 
Sur basleifeSIätfchernber 
©eilen am Sug unferer 
„Hnbine"mar hörbar. Seife 
tlatfchten bie lofen herab- 
hängenben Segel an ben 
Sahen unb Staften. Sängs- 
feits neben uns lag ein 
englifches Kriegsfchiff oor 
Sinter, ©er Soften ging 
auf unb ab. Slöftüd) blieb 
et ftehen unb fah ange- 
ftrengt auf bie ©afferober- 
fläche hinab. 3d) fah auch 
borthin. ©ort fchmamm 
langes fchmarjes §aar. 
©inen menfchttchen Körper 
tonnte ich nicht erfennen, 
meil er, mie es meift bei 
©rtrunfenen ber gall ift, 
jum gröftten Seile unter 
©affer mar. 

geftt mürbe es an 23orb bes ©nglänbers lebenbig; 
Slatrofen liefen an ©ecf hin unb her. 23atb mar ein 
23oot ju ©affet gelaffen, furj batauf hatten fie ben 
Seichnam geborgen, ©ie ^afenpolijei mürbe benach- 
richtigt, melche fofort mit bem ^afenarjt erfdnen. 
©ie Seiche, es mar bie einer grau, mürbe nicht meit oon 
uns an Sanb auf ber Kaimauer niebergelegt, oon mo 
aus mir alles gut in Sicht hatten. Kaum hatte ich bie 
Seiche erblicft, als ich ju meinem Sdnecfen bie junge 
Spanierin aus ber Spielhölle miebererfannte. Ohne 
gmeifel, es mar bie hübfehe Kellnerin. Slit ©rlaubnis 
meines Steuermanns unb in feiner Segleitung begaben 
mir uns jum Satort, um uns genau ju oergemiffern. 
©ine gtofte 3af)l oon Slenfctjen hatte fid> troft ber grühe 
bes Sages fd)on angefammelt. ©iner oon ben Soüjei- 
beamten erfannte uns mieber unb forberte uns auf, ob 
mit bemeifen tonnten, baft biefes tote Stäbchen bie Kell- 
nerin aus ber Spielhölle märe, ©ir bejeugten biefes; 
bas Stäbchen mar ermorbet morben, benn in ihrer 
33ruft fteefte ein fpanifches Stilett, ©ie Srme maren 
mie 5ur Slbmehr eines brohenben Unheils ausgeftredt. 

Stuf unfere grage, mer mohl bie Säter fein tonnten, 
mürbe gefagt: „Sie ift ber Sache sum Opfer gefallen.“ 
Hnb alles biefes um ein galfcftfptel. 

Seit ber Seit rühre id) feine Karte mehtt an. 31)r 
merbet mich jofft oerftehen. 

©ir oerftanben ihn jeftt, unferen alten Kameraben. 
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Kontors poefte. 
ontot-'poefic — gibt cs bas? 

©ibt cs ©id)tcr, bcncn fid) — uric ftc bas 
klingen ber Jammer längft befangen, längft btc 

Spoefte ber 3öcr!ftatt entbedt Ratten — and) btc 'poefie 
bcs Kontors crfdjlo^? ©enen aus Stttenftaub unb 
Sal)lcnrctl)cn unb Söarenballen eine 2ödt entftanb: 
nic^t bie äufeerlidte bes über ^abrüen, Kontore, (Speicher 
unb 0d)iffe gebietenben „föniglidjen Kaufmanns“, fon- 
bern bie innere SÖelt beffen, ber stuifdjen spulten unb 
legalen, Hauptbüchern unb Sricforbnern, 0d)reib- 
mafdrinen unb 93erfanbtiften ben Hauptteil feines Sehens 
jubringt als ©iener SJlerturs? 

dichter bes faufmännifchen Silltagslebens — gibt es 
bie? * 

©ämmernbes Erinnern atirb tuad): las id) niAt einft 
„Hanfeaten“? Unb „®ie Söisfottens“? ltnb „Sin {önig- 
licl)et Kaufmann“? Unb juallererft, in £et)rlingstagen: 
„(Soll unb Staben“? 

Nichtig, ba finb urit mitten brin in ber Kontor-'poefie* 
„Soll unb Ha^en“ nimmt in ber Kaufmannsliteratur 

eine Sonberftellung ein. ©er Vornan gilt als ber Kauf- 
mannsroman fd)led)tl)in. 3n Hnredri. ©enn einmal 
gab es fold)e oot ihm fchon (es fei nur an Hadlänbers 
„Hanbei unb Söanbel“ erinnert), ©ann aber haben fich 
bie 33erhältniffe in bem Sahrbunbeit, ^as faft fchon 
jurifchen ben 3«den jenes Romanes unb ben unferen 
liegt, hoch uolüommen oerfchoben. ©en literarifchen 
unb oor allem lulturlriftorifchen Söert bes 23ud)es in 
allen @hten — ©uftao ^i^ptags Sloman ift nicht, unb 
lann nicht fein, bas Kaufmannsbuch unferer ©age. 

Slls oeraltet empfanb man ihn früher fchon. Unb fo 
entftanb es in neuem ©etoanbe als „^ortfehung“ aus 
Sonrab Sllbertis^eber unter bem ©itel „Schröter & So.“, 
aus bem ruhigen 93reslau ins unruhoolle 93erlin oer- 
pflanjt. ©as 93uch hat feinen ©rfolg gehabt — gort- 
fehungs-Schidfal. 

2Bie es h^ute im Kontor jugeht, hat niemanb beffer 
ju fchilbern getourt als Karl ©ttlinger in feinem „23enno 
Stehfragen“, ©rofebanfbetrieb! ©in bebeutenber 93anf- 
bireftor foil einmal gefagt haben, er brauche nur 
©ireftoren unb Stuffidrisräte jur Rührung feiner 95anf. 
Slus biefer ’perfpeftioe h^aus ficht meiftens auch bas 
“publifum bie ©rofebanf. ©ttlinger aber, ber felbft ätoi- 
fchen Söechfeln unb Schecfs unb©eoifen unb Sloten unb 
Sinsfcheinen unb Slftien hat fchuriijen müffen, bis er ben 
©rehftuhl norm Kunbenfontoforrent mit bem 9febaf- 
tionsfeffel ber Slünchener „Qugenb“ pertaufdrie — ©tt- 
linger fennt bie Sllltags-Kleinarbeit, pon ber fein 
©ireftor nichts tpeifo. ©r fchilbert, nrie fich Arbeit 
brängt, nrie aus bem Haften 3lerppfität urirb unb aus 
ber 9lerppfität 3anf unb aus bem 3anf Krach. . . . 
Hunbert ©injelbilber formen bas 25lofaif „Kontor- 
leben“. ltnb bajj er bas alles burd) bie alle Härten ab- 
runbenbe £infe föftlichen Humors fielri, macht fein Such 
hoppelt liebensmert. 

Humor, ©en hat auch ein anberet urie ©ttlinger oom 
faufmännifchen 2lngeftellten jum ©ichter ©emorbener: 
grit; Slüller. 3n „Kramer & gtiemann“ läfet er „eine 
Sehrjeit“ in etwa breifeig 2lbfchnitten (bie mehr fe!b- 
ftänbige Sooellen als Somanfapitel finb) oor unfern 
Slugen porübersieljen, nachbem er fchon in einem fd)alen 
Sänbchen „gröbliches aus bem Kaufmannsleben“ pereint 
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hatte. 2llle Slifere pergolbet er, ohne fie ju oerf^önen, 
alle greube unterftreidri er mit gütigem Sächeln. 

Humor mufe aus bem Her5en fommen, ettoa toie 
Heinrich Seibel in feinem „£ebered>t Hühnchen“ (bie 
©efdridrie „©ie filberne Serlobung“ aus biefem Suche 
hat fomiefo Slnrecht auf ©rtPälmung in biefem 3u- 
fammenhange) bie Slenfchen unb bie Serfmltniffe fchil- 
bert. „Humoriftifche Romane“, als fold)e auf bem 
©itelblatte gefennjeichnet, aber haben ihn faft nie, ben 
golbenen Humor. 

So feien frier brei Seclambänbchen ermähnt, bie 
£eopolb Scheermann jum Serfaffer haben: „girma 
Sturfs (heitere Schilberungen aus bem ©efchäftsleben)“. 
So mie Scheermann fieht auch manch Komöbien- 
fabrifant ben Kaufmannsftanb an: ber ©hef ein Krämer, 
geiftig unb materiell, ber Suchhalter ein ©rottel, ber 
Secifenbe ein ‘pufför, ber Kontorift eine Schreiberfeele 
unb ber Hausbiener ein Saufaus. Sein, oom ©eifte 
bes Kaufmannsftanbes hat Scheermann feinen Hauch 
perfpürt! 

Such Otto pon ©ottberg fennt bie Slngeftelltenfchaft 
nicht. So, mie er fie in feinem „grauenfdmeiber ©ut- 
fchmibt“ befchreibt, arme Hafchetl, bie ein Hänbebrucf 
ihres als „Herr unb Steifter“, als „©ebieter“ beseich- 
neten ©hefs in „fomifch-ftolse greube“ oerfefet, bafe fie 
„mit brennenben Slugen, mit bisher nie befunbetem 
©ifer an bie Srbeit gehen“ — fo ift bie faufmännifche 
Slngeftelltenfchaft beim boch nichtt 

©enn — menigftens bis jur Sorfriegsgeneration — 
nicht als „Herr unb Knechte“ empfanben bie Slngeftell- 
ten bas Serhättnis jmifchen ©hef unb ihnen, nicht als 
„Könige unb Kärrner“, fonbetn fie fühlten fiel) als Slit- 
arbeiter, beibe oerbunben burd) „etmas llnbegreifbares, 
mas man nicht perfpotten fonnte. ©tmas, mas bie 
Slenfchen hier jufammenhielt. ©tmas, mas fie in gut' 
unb böfen gahren ©reue hiefe halten, ©tmas, mas 
meilenmeit pon ©elb unb ©ut entfernt lag, mas ihnen 
braufeen ftolj ben Slrbeitsrüden ftraffte, menn bie Seben 
brau feen gingen: ,Kramer & griemann finb ... Kramer 
& griemann haben ... Kramer & griemann merben ...' 
©tmas, morin fie fich fühlten mie Kinber unterm Schüfe 
einer Stutter, ©tmas, mas nicht fterben fonnte, mie ein 
Slenfch — Hetr griemann ftarb: bie girma blieb. Hßrr 

Kramer mürbe fterben: bleiben mirb bie girma. ga, 
bie girma mar’s, ein Stücf ber unmägbaren ©migfeit, 
bie ben ©olbreif jog um arbeitsgebeugte Stirnen, ©ie 
bie Silberfäben burd) bie füllen unb befcheibenen ©eil- 
erbeiten biefer gebern unb ©elrirne 50g unb einen Saum 
ber Schleppe mirfte, bie — menn ber geierabenb nach 
getener 2trbeit atmet — leife butch Kontor unb Slrbeits- 
ftätien raufcht. 3Bas Seingeminn unb fiolmfampf, mas 
Salär unb Konjunfturen, menn bie Schleppe an 95i- 
lanjen ftreifte, bafe fie jitterten oor ©hrfurefet unb bie 
Slngeftellten unb bie Knechte es im Slrbeitsrhpthmus 
raunen hmden :,©uer Seftes tut, bamit ich euer93eftes 
tun fann'.“ (grife Slüller.) 

©ies ©efühl ber ©emeinfehaft fennt bas heutige ©e- 
fchlecht nicht mehr; für bas gibt es nur, fcharf oon- 
einanber getrennt, h‘c Arbeitnehmer, bort Arbeit- 
geber. Anbere 3eüen brauchen eben anbere gormen. 
Aber auch bie „©eiben“ maren, trofe Scheermann, trofe 
pon ©ottberg, feine perprügelten Hunbe, fonbern: 
Slenfchen. ©as fei ju fagen erlaubt. 
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Scbcn im Kontor Don cinjt — SJlajE S?rc^cr t)at uns 
in „®ic Sud)I)aItes:in“ eine anfd)aulid)e <3d)i[berung 
bes ausfcljliefeiid) ppn männli«^en SlngefteHten bepölfer- 
ten Kontors entmorfen, in bas — ein Ereignis i — eine 
n?eiWid)e ^raft aufgenommen voirb. §eute, ba in ben 
meiften 23etrieben met)r 9T<äbd)en als 9Mnner arbeiten, 
oerjtet)t man jenen Sturm im @Iafe SBaffer nid)t mef>r. 
^er auej) id) lann mief) fet)r gut erinnern, bajj — id> 
roar Seeding bamals in einem Qcjeportgej'dmft — bas 
gleiche „Sreignis“ bei uns biefelbe Aufregung t)eroorrief. 
. Unb Slara ^pauft füt)rt uns mit it)rem 23ud)e ,,©ie 
tleine Siaufe“ ins Kontor unb SKufterjimmer einer nid)t 
fe^r großen f^abrit um bie 3at)rt)unberttoenbe. 

Stnbere 9?omane unb 2iooelIen toieber fpredren 
toeniger oon ben 9)cenfd)en als oon ben ©ingen in 
Kontor unb Setrieb: Otto Helmut Hopfen beifpieis- 
roeife in feinem geitungsroman „Serborben ju Serlin“ 
unb ffiatter S5olff in ber Sooelte „S>as §anfa-@d)iff“. 

(Ss mürbe ju meit führen, mollten mir f)ier alle bie 
Süd)er nennen, bie fid) mit bem Seben im Kontor nur 
nebenbei befaffen; mir müßten bie gefamte ^aufmanns- 
literatur (bie oiel umfangreidjer ift, als allgemein an- 
genommen mirb) aufjä^len. Slber Slfe ^t^pan-Sllu- 
nians Hamburger Romanes „Sricf) ^etebrin!“ fei noefr 

gebaut, ber bie büftere Sot ber Stellenlofigteit in l)ol)em 
SOter erfc()üttemb malt, unb Sta? STcetjgecs „Srrmege“, 
in bem Sermanbtes antlingt. 

©as £eben unb Söirten bes Slngefteüten im Kontor 
ift anbers als bas bes Sertäufers. So bilbet aud) bie 
2abengefd)äftsliteratur eine ©ruppe für fid). Snb 
jmar finben mir feltfamer Söeife gmei ©ebiete befonbers 
ftarf oertreten: ben Sucbbanbel unb bas Skrenljaus. 

©as anfdjaulicbfte ,,Sud)l)anbelsbud)“ ift oielleidp 
Karl Sosners „®eorg Sangs Siebe“. Süd)er b^ben 
magifcl)e Kraft auf bie Slenfcljenfeele, befonbers auf bie 
junge, ©iefe Stnsielrnngstraft, bie Sorfiellung, Süc^er 
in unbegrenster gaf)l lefen, lefen, lefen ju tönnen, lodt 
oiele. Slber bann, ift man erft einmal Slngeftellter eines 
Sudjlabens, finb Sücljer nur nocl) 28are, it)res geiftigen 
SBertes enttleibet, unb fie in fid) aufgunefrmen, gebticl)! 
es an Seit, ©as ift bie Sragit bes Sud)f»anblerberufes — 
eine Sragit in Kleinformat, menn man mill, aber 
bod; eine ©ragit. Sind) in bes Sud)l)änblerfotmes ©uftao 

fjaltes Hamburger Soman „Sanben unb Strauben“ 
fdjmingt biefes entfagungsoolle Seib mit. 

28ir ^aben uns bisher auf bie beutfd)e Siteratur be- 
befd)räntt; menn mir nun aber oon 2öarenl)aus-Soma- 
nen fpredjen mollen, müffen mir ©mile Solas ,,Au 
bonheur des dames“ anfüfiren. ©as ift ber erfte Soman, 
ber tieffdmrfenb Srbeit, Srbeitsbebingungen unb Seben 
ber 21ngeftelltenfd)aft aufbedt. |jaben mir aud) ein 
beutfd)es il)m ebenbürtiges ©egenftüd in Slargarete 
Söljmes ,,W. A. G. M. U. S.“ — Solas Su«d) „Sum 
iparabies ber ©amen“ (fo mirb es jumeift oerbeutfd)t) 
l)at Sat)nbred)er-Serbienft. 

9n „W. A. G. M. U. S.“ (2öaren^aus-Sttien'©efell- 
fd)aft Siüllenmeifter & Sol)n) ift nic^t mel)r biefer ober 
jener Slngeftellte 5)auptperfon, fonbern bie Sngeftellten- 
fd)aft als foldm; mol)I l)ebt med)fetnbe Seleudüung halb 
bes einen, halb bes anbern ©efd)id plaftifd) ^eroor, bie 
3ufammenl)änge aber jerreifeen nicl)t. 3n biefer §in- 
fid)t mirb bas ,,W. A. G. M. U. S.“-Sud) oon teinem 
anbern 2öarenl)aus-Soman übertroffen; nid)t oon Sta? 
^reunbs „2Barenl)austönig“ nocl) oon Sobert Saubeds 
„©ämon Serlin“ ober anberen. 

28ieber neue ©öne fd)Iägt ein anberes Sud) an: Startf)a 
Sabilottes Soman „Sergeblid) Slüt)en“. ©ans leife 
fül)rt es uns aus bem Kontorleben, bas es gibt, mie es 
ift, hinaus in bie Seelen ber 92cäbd)en, bie l)iet hinter 
Sd)reibmafd)inenunb Kaffenbüchern „oergeblid) blühen“. 

Stuf ber Sühne fehlt es nid)t an Kaufmanns-Stüden 
— bem Samen nacl). Selten aber, bafe bas Kontor mehr 
ift als fjolie. Selten, bafe hier Sngeftellte in ihrer beruf- 
lichen ©igenfehaft in ben Sorbergrunb treten mie etma 
in ^ermann Subermanns „®hre“. Sur ber IKaffierer 
unb bie ihn bebrangenbe Setfudwng fchien ben ©ichtern 
bes Kontors Stoff ju geben ju tragifeber Knoten- 
Schürsung: 3eli^ ^hiüppi geftaltet bies ©hema im 
„©ornenmeg“, ©eorg Kaifer in „Son morgens bis 
mitternachts“. 

* 

©as ift nicht — unb foil nicht fein — eine erfchöpfenbe 
Sufjählung ber „Kontor-^oefie". Sur ein paar Streif- 
lichter mollte ich geben, sunt Sefen anregen unb jum 
Sachbenfen über eine menig beachtete Seite bes eigenen 
Serufes. SBalter Söolff. 

©Den ^ebin über ben eoen tocilt gegenwärtig in Simcrifa. ®r i)ält bort Sor- 
träge über feine Steifen in Sibct, bie mit großem 93eifali auf- 
genpmmen werben. 2lls unerfcf)rpctcner Kämpfer für 

®eutfcf)Ianbs @^re unb Sutunft unterläßt er es nict)t, aud) 
auf bem febwierigen ameritanifeben Sobcn ber SSabrbeit jum «Siege 
ju oerbelfen. — S?urä r>or feiner 2ibreife f«i)Iofe er bas SBücblcin 
„9))punt Spereft“ ab, beffen beutfebe Siusgabe uns in febmudem 
©ewanb »on Sroctbaus »orgelegt wirb, in beffen Serlag alle Keife- 
werte bes berühmten fjorfebers erfebienen finb. 2Bir finb §ebin, 
ber ber befte Kenner ber riefenbnften tibefifct;en Sergweit ift, febr 
bantbar, baf; er mit ber ibm eigenen JUarbeit unb Äebenbigtcit ein 
pactenbes 33ilb ber butten Kämpfe gibt, in benen fid) bie beften 
23crgfteiger unb fjclstlcttcrer Sngfanbs abmüben, ben ©ipfel bes 
93iount ©uereft, bes b>>«t)ften 'Serges ber SBcit, ju ertcicben. Kocb ift 
in bem rein fporfticb gefübrten Singen jweier Sabre ber Sieg trob bes 
böcbften ©injatjes an S2Uit unb $obes»eracbtung niii)t gewonnen, noch 
ift ber abfoiute §öbenretorb, ben niemanb mebt übertrumpfen tann, 
nicht erreicht. 3«, bie fübnften Seilnebmer ber englifeben ©ppebition 
finb ju ber Sinjicbt getommen, es fei fündig gegen eins 5« weiten, 
bag ber ©ipfei vvn Sergfteigern iibetfyaupt nicht betreten werben 
fann. Kur noch 560 2Reter fehlen au bem erfebnten Siel, tnapp awei 
«Stunbcn unter gewöhnlichen alpinen 93erbältniffen, aber bie furcht- 
baren ©cbneeftürmefunbibie ftarfioerbünnte £uft, bie nur nocb-einSrittel 
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3erg her ®el( 
ber Sichte am OReeresfpiegcl bat, finb bie anfebeinenb unbefieglicbcn 
©egner ber ©ipfelftürmcr. ©erabe in biefen Sagen rüften ficb bie 
©nglänber 3um brittenmal, in einem Slnlauf ben Serg ju erobern, 
ben fie febon bureb ben Kamen „Klount ©oereft“ feit etwa 70 3abren 
als ihren Kcrg bcjcicbncn unb ben fie als eine englifebe ©ntbectung 
anfeben. Klit Unrecht; benn §ebin weift fcblagenb nach, nicht nach 
bem bcrälicb unbebeutenben Oberften ©ir ©eorge ©oereft, ber meift 
ruhig in feiner Kanäle! in Kaltutta faf; unb ber ben häuften Serg ber 
©rbe nie auch nur oon ferne gefeben tmt, folltc ber mächtige Serg ge- 
nannt werben, ©ie ©betet haben für ben ©ipfel feit unöenflicben 
Seiten einen einbcimifcben Kamen, unb fie unterfebeiben ihn genau 
oon bem ©aurifantar, ber in ©uropa bis in bie leijten Sabre hinein 
oielfacb mit bem Klount ©oereft oerwecbfelt worben ift. ©ie Sibeter 
(eben in il)m einen heiligen Serg unb fie haben ihm ben poetifdien 
Kamen „Sfcbomo-lungma“, „©öttinmutter bes Sanbes“, gegeben. 
Srieblicbe Klöfter erbeben fiel) ju feinen Süfeen, fromme ©infiebler 
leben fabraehntelang in ben §ßblen bes Serges mit ben Steren ber 
SBilbnis, bie alle «Scheu oor ben Klcnfcben oerloren haben. SBcnn 
bei ber Kbgefd)loffenl)eit bes oerbotenen £anbes bes ©alat-£ama 
bie Kenntnis bes tibetifeben Kamens bes Serges auch nicht ju ben 
Obren ber ©nglänber getommen fein mag, fo tlärt uns boeb §ebin 
mit übtrrafebenber Oeutlicbfcit auf, baf; febon oor mehr als 200 gab ten 
franjöfifcbe unbjtaliemfcbc Klifftonate, gefuiten unb Kapujiner, als 
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grcun&e bcs c|)tmfifcf)cn S^aifcts, bes Oberfyctrn oon £ibct, bas Sanb 
um ben £f4)Dmo-Iungma uielfac^ beteift ^aben. 2Jus ber 3Tacf)bilbung 
einer franjofifetjen Karte bes Sayres 1733 fefyen n>tr, bajj ber tjeilige 
25erg in (einer Sage genau betannt mar, unb §cbin behauptet baiter 
mit poliem 31ed)t, ba(5 ber Siount ®pere(t nieijt eine englifcfje, (pnbern 
eine franjpfifdje Sntbcctung ift. ©iefe (Sntbectung Epnntcn bie 9Ki((io- 
nare freilich nur machen, tpeii bie c|iinc(i(ci)en Kaifcr beftrebt rnaren, 
bie g_epgrapf)ifcl)en Kenntniffe ber djrijtlicijen STtijjipnare ausjunu^en, 
um eine grpfee, genaue Karte bes graven cl)inc(ifcl)en 91eicf)es ^erftciien 
5U Ia((en. TKerttPürbig ift, bafe bie(e aus 120 Slattern befteijenbe 
Karte bcnfelbcn Stafeftab t)attc, ben bie auf Stnregung bes ©et)eimrats 
■Spend, bes @epgrapi)cn ber Serlincr Hnipcrfität, begonnene inter- 
nationale Söeltfarte t)at, nämiief) 1 : 1 000 000. Sn grofjen Umriffen 
toirb uns oon §ebin über ben Ktiegsjug ber £t)incfen berichtet, bic 
Snbe bes 18. Sainimnberts mit einem mächtigen §ccr bis in bie 
©egenb bes Sfcfjomo-lungma marfeinert finb. §annibals unb 91a- 
poleons 3üge über bie SÜlpcn roerben burci) biejen ben Suropäern 
ganä unbefannten Kriegsjug loeit in ben ©fatten gefteiit. 9ils Slnfmng 

ijt bem Sucf) ber prächtige Sortrag „Sibet unb feine Scrpotmer“ bei- 
gegeben, ben §cbin bei ber §unbertjai)rfcicr bes ®>eutfcf)en Qlatur- 
forfdjertags im 5erb(t porigen Saures gcijalten f>at. 9lls ®eifter ber 
28iffenjct>aft unb bes SBortcs i(t es §ebin gelungen, auf toenigen 
©eiten ein Silb ju geben, toic Sibet, bas burcf) ricfenljaftc ©ebirgs- 
toällc aus ben 91ieberungcn Sijiens ^etausgcfipben ift, in ber ©egen- 
roart ausfiei)t unb toclcljes bie Sutunft feiner Sanbfcl)aft fein toirb. 
§>ie 91ad>rici)t, baf3 bie Sibcter fogar einen „©olbtoeg“ f?aben, toirb 
tool;! halb baju führen, baf; golbtjungrige ©uropäer ben unbetannten 
©djäijen bes Sanbes nacljfpüren. ©d)pn foil eine gro^e ©rpebition 
unter bem als Sbetforfcfjer belannten ©eneral Kosloto untermegs 
fein, bie oon ber OKostauer Regierung abgefanbt toorben ift. 

©in befonberes Sob oerbient bie tünftlcrifclje Slusftattung bes 
Sucres, bie oon bem Seipäigcr ©corg Saus l)errüt)rt. ©er ©inbanb 
oerfinnbilblicljt ben 91amcn bes Serges, „©öttinmutter bes Sanbes“. 
©ie acl)t Original-Künftlerjtcinäeiclmungen ^cben gefcfüctt bie cljarattc- 
riftifct)en potmen bes f)ijcl)ften Serges ber SBelt ^eroor; als toertooll 
finb auef) bic jaltlreicljcn Karten ^u ermähnen. 

^3efannimad)ung 
infolge befonberer $ert)äffmfte ji'nb in ben te^ien Bönnien Unregeimabtgfeifen be^ Örfcfjeinenö 
unb ^erfpdfungen ber 3u|Mung ber ^effe be^ „SSerfei" unuertneibitd} getuefen. / Um ben 3eib 
uertufi mieber einguboten unb für bie 3ufunff mieber ein pünffUcbeeS Örfdjeinen p ermogfiiben, 
merben bie ^»effe 7/8 u. 9 (Dffober/^ouember/©epmber) gufammen in einem einsigen, 
70 (Seifen ffarfen öeffe erfdjeinen/ bod am I4.©e3ember afe //Beibnacbfdbefr gum 23er= 
fanb getangf. / ©ab 3anuar^eff fommf in ben erffen ‘XüQZW biefeb ^onafb pr Sfubgabe/ bad 

$ebruar*öeff in ben tebfen Sagen bed 3anuar 

I 6 d? r i f f f e t f u n g unb Vertag a ^ ^ e r 

©efleigerte Seifiunggfdljigfeit (»enfen uni) 3tr6eiten). 5Benn Sag 
für Sag bte Seuerungstoelle l)öl)er uni) l>öt>er fteigt, bann will aucl) 
ber mutigften unb oertrauensoollften §ausfrau bie bisherige 8u- 
oerficf)t unb Hoffnung auf ein befferes Slorgen feftwinben. ©ie biebten 
SRafcben bes Siebes, bas f?tau «Sorge in ber lebten Seit immer fefter 
um uns gefcftlungen, fie erfebeinen il)r halb für bie eigene Kraft oöllig 
unjerreifebar. Sag wirb fid> weiter an Sag reifen, jeber ein ooll- 
gerüttelt Slab poll Sflicbten unb Sorgen für fie in Sereitfcbaft, ihre 
Kräfte bis jum ÜbermaQ anfpannenb unb etfcf;öpfenb. 98ie fagte 
aber einft Siebte über bas juläffige SKafe beffen, was jeber einjelne 
©eutfebe leiften follte: „©er Ollenfcf) foil arbeiten, aber ntcf>t wie ein 
Safttier, bas unter feiner Sürbe in ben ©eblaf finft unb nach ber not- 
bürftigften ©rbolung bet erfdwpften Kraft, jum Sragen berfelben 
Sürbe wieber aufgeftört wirb, ©r foil angftlos, mit Suft unb mit 
ftreubigteit arbeiten unb Seit übrig bemalten, feinen ©eift unb fein 
Sluge jum Fimmel ju erbeben, ju beffen Slnblict er gebilbet ift.“ 

9Bie manges 9Sal buben wir es aber in biejer 93ejiebung am rich- 
tigen 2lnfaffen, am richtigen 9lusfübren unfeter täglichen pliebten 
fehlen lafjen unb unfere 9Rübigfeit, unfer alljufrübes ©rlabmen felbft 
oerjvbulbet. Kommt es boeb nicht barauf an, was man macht, fonbern 
wie man es macht, ©urchbachte Slrbeit wirb naturgemäß immer 
folgerichtiger unb besbalb weniger jeitraubenb wie gebantenlofe aus- 
geführt werben. 

©enten unb arbeiten 1 58ie wenige oon uns 0ausfrauen arbeiten 
jeboch nach biejem fo tnapp gefaßtenSeitfpruch, nach einer forgfältig 
überlegten Slrbeitsmethobe. 58ie laffen fie (ich Sag für Sag immer 
wieber fowobl oon ber Slrbeit wie oon unoerhofften Swifchenfällen 
treiben unb oom eingefchlagenen 98ege abbrängen, ftatt unbeirrt 
bureb fie bas einmal ©otaenommene reftlos bis jum ©nbe buteb^u- 
f ühren. Oft es bann ju oerwunbern, wenn fi«h uncrlebigte Slrbeiten im 
9läh-, iJlid-, im ©topf- unb Sltbeitstorb ju Sergen häufen, als ftänbig 
fühlbare Sürbe auf ihre Schultern brücten unb auch bie anbern b«us- 
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liehen ■pflichten ftänbig mertbar becinfluffen? Seßten ©nbes bleibt 
ja hoch ber einselnen §ausfrau in heutiger Seit bie Scwältigung ber 
tmnbcrtfältigen Slrbeit ihres §auswefens allein übetlaffen. 9111 bie 
(«honen Sorfhläge jur rafhen ©rlebigung berfelben burh SHtfnlfe 
getreuer fjreunbinnen unb Sahbarinnen bei gegenfettigem §ilfs- 
abtommen finb }war gut gemeint, aber in ber Praris fhwer burhführ- 
bar. ©inmal beshalb nicht, weil bie S)ausfrau, ber oon fremben Kräften 
geholfen würbe, bann auch ihrerfeits bei jenen ju gleiher Seiftung 
perpflihtet wäre, es (ich alfo in ffiirtlichteii bei biefer gegenfeitigen 
§ilfe nur um jeitweifes Serlegcn bes 9lrbeitsfelbes für bie einzelne 
hanbeln würbe, jum anberen jeboh (was für bie einzelne Hausfrau 
noh t>iel ausfhlaggebenber wäre), weil heute taum eine ben 9Ilut baju 
fänbe, alle jene ©höben, bie bie harte Seit unb unerhörte Seuerung 
an ben mancherlei Seftänben ihres Sfauswefens oerurfahte, fremben 
9lugen, unb wären es felbft bie liebfter f^reunbmnen, ober oiel- 
mebr gerabe biefen, aufjubecten. Sein, nur buch Steigerung 
unferer eigenen üeiftungsf ähigfeit, burh forgfames 
Sorbebenfen unb ©inteilen unferer täglichen pflichten 
tönnen wir Hausfrauen uns in unfeten heutigen fhweten wirtjehaft- 
lihen Söten felbft helfen. Slahen wir uns boh bas Söort 92lorgen- 
fterns ju eigen: „9Dir brauhen nicht fo fortjuleben, wie wir geftern 
gelebt haben. Stacht euch fan biefer 9lnfhauung los, unb taufenb 
Slöglichfeiten laben uns ju neuem Sehen ein!“ 

Sa, neue 2öege ber Haushaltsführung fuhen, unb wenn gefunben, 
auh unbetümmert um 9lnfiht unb Urteil unferer 91ähften gehen, 
wenn wir fühlen, baß fie ju unferem, jum Seften unferer gamilie 
führen, bann werben wir auh bie Saften, bie uns bisher fo fhwer, 
oft faft bis sum ©rliegen gebrüdt. absutraaen lernen unb io oiel Seit 
gewinnen, uns nicht nur unferer ©rjieherp'liht mit ©rnft unb Hinsabe 
ju wibmen, fonbern auh wieber „©eift unb 2iuge sum Himmel er- 
heben su tönnen". 

©lifabeth $h>elmann. 
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III. 3 a fo r g. 6 

$o((en&ung ter (Sinric^tung in 6er 3abel«6erg?r ©termnarte. ©te 
gccßc neue ©ternroartc in Sctltn-Sabclsbetg, beren Settling nun in 
ben §änben Don ^rof. ©uttmict liegt, bat im Kriege unb in ber erften 
9tacbtriegsjeit it)te 1914 nod) unoollenbet getoejene Stusriiftung fa(t 
ganä tul)en taffen muffen. 3^1 if! ben oeränberten Seitoerbättniffen 
entfprecbenb alles aufs Slotrocnbigfte befebräntt, aber mit ben letjten 
Sinricbtungen unb 2lusrüftungcn bafür auch im toefentlkben beenbigt 
toorben. ©as mürbe bureb bas ©ntgegentornmen ber meiften ber be- 
teiligten ftirnum» bureb bie S)ilfc ber 91otgemeinfcbaft ber beutfeben 
SBiffenfcbaft, bureb bas fintereffe bes KHnifteriums für bas neue Snfti- 
tut, enblicb bureb namhafte prioate Scittcl ermöglicht. 93on ben jüngft 
oollenbcten 2trbciten feien bcroorgeboben ber Slusbau bes 125-cm- 
Jtefleftors mit bem gtofecn §auptfpiegel, ber 2lusbau ber Smpfangs- 
anlage für brabtlofe geitfignalc. ©ie bisherige Sinricbtung biefer 
Stnlage roar nur für Slufiiabme gebämpfter SBcllen geeignet. 9lacb 
§erftellung eines Sjocbfreguenjoerftärfers, ber auch ungebämpfte 
SBcllcn aufäunebmen geftattet, fönnen jelit alle europäifeben 3eit- 
fignale unb in 93erbinbung mit ber 100 m langen Hochantenne unter 
normalen Sebingungcn auch bie Signale oon Slnnapolis aufgenom- 
men »erben, ©ie 2lufnabme ber Seitfignale erfolgt automatifcb auf 
einem SbC(>nc,gr<IP^i unter Sinfcbaltung jmeicr Stclais, oon benen 
bas eine ein boebempfinblicbes ©clefuntenrclais ift unb auf Strom- 
öffnung arbeitet, als Vermächtnis bes ©irettors ginjclberg bat bie 
Sternwarte ein großes Ölbilb oon ©bcobalb oon Oer, Sopcrnifus auf 
bem Sterbebette barftctlenb, erhalten. 

(Sine OTilliaröe ffubifmeter ©tauwajfer. ©er Sobenfee »irft febon 
fetjt im gewiffen Sinne als natürliche Saljperrc für ben Olbein, inbem 
er oerbinbert, bafj bas aus ben Scbmeijcr Sergen tommenbe f)od)- 
»affer ungehemmt unb febabenbringenb ins beutjebe Sanb binaus- 
(äuft, Sn balbiger 3utuuft foil nun ber Sobenfee planmäßig in ben 
©ienft einer grofjjugigen ©ajfenoirtjcbaft unb ber oberrbeinifeben 
Schiffahrt geftellt »erben. Sei feiner je nach bem SBafferftanbe 482 bis 
530 qkm grofjen fjläcbe macht bas Steigen bes Seejpiegcls um nur 
einen Sentimeter bie bübfebe Söaffermcnge oon rb. 5 Still. Kubifmeter 
aus. ©ie unterhalb bes Seeausfluffes gemeffene 2öafjerfübrung bes 
Slbeins fcb»an£t bei Stittcl- unb S)ocb»afjer j»ifcl)en 350 unb 1100 cbm 
in ber Setunbe. Unterhalb ber 2laremünbung finb bie 28erte febon 
435 bis 2750 cbm in ber Selunbe unb an ber Sirsmünbung bereits 
1000 bis 5600 cbm in ber Setunbe. ©as finb ungeheure 58afferftanbs- 
gegenfatje, bie nur bureb Scrftärtung ber Staumittung bes Soben- 
feebeefens oerminbert »erben tönnen. ©ie baju erforbetlicben teeb- 
nifeben Stapnabmen finb ä»ifd)cn ©eutjcblanb unb ber Sd;»eiä im 
Sufammenbange mit ber Regulierung bes Rbc>ns 3»tfd;en Safe! 
unb bem Sobenfee oereinbatt »orben. 

©ie Sobenfeeregulierung ift, »ie im „Reuen ©rajer Sagblatt“ 
berichtet »irb, geplant äwifeben bem Konftanjer Rtebrigmafferpegel- 
ftanb oon 3 m unb bem bortigen Hocbmafjerftanb oon 4,80 m. ©ureb 
bie geplante Stauanlage mürbe fid) bie ungeheure Söaffcrmcnge oon 
einer Stilliarbe Kubitmeter auffpcicbern lajfcn. ©iefe 92taffe foil fo 
oerteilt »erben, bafe nicht mehr als 1000 cbm in ber Setunbe abfliefjen. 
Sine einjubauenbe Scbleufe ermöglicht bie Schiffahrt, ©as gefamte 
23ert barf als eine ber bebeutenbften Stafenabmcn waffermirtfebaft- 
licber Rrt bemertet »erben, bas auch für anbere Stromgebiete rid)- 
tunggebenb »irten mufe. 31lit bem Stau»affcr bes Sobcnfees mürbe 
es jid> erreichen lafjen, bag bie nicbrigjte SÖafferfübrung bes Ober- 
rbeins, bie fegt 40 bis 50 cbm in ber Setunbe beträgt, auf 120 bis 
150 cbm in ber Setunbe erhöbt wirb, ©ie Vorteile für bie Schiffahrt 
liegen alfo auf ber §anb. ©ie Scbmcij plant im anfebluffe an biefes 
alert eine jufammenfaffenbe Regulierung bes gefamten SSafferablaufes 
aller Schweizer Seen, ©abureb »ürbe bie SOafferfübrung bes Ober- 
rbeins für bie 23intcrrnonate oon Sanuar bis Rlärj berart angereicbcrt 
»erben, bafe auch in biefer Seit Sd)lepptäbne oon 2 m Siefgang, 
75 m Sänge, Ilm Sreite noch »irtfcbaftlicb oermenbet »erben tonnten. 

SBiebiet (Sleftriaität »erbraust bte ®elt ? Rach einer Sujammen- 
ftellung eines amtlichen amerifanifeben Süros betrug im Sabre 1920 
ber ©efamtoerbraueb ber Vielt an Slettriäität 99 456 500 000 Kilowatt- 
ftunben, »ooon 15 183 300 000 Kilo matt ft unben für Seleucbtung oer- 
menbet »erben, ©er Sfauptoerbraucber ift Rmerita. ©od) ftebt es, 
ben Verbrauch pro Kopf berechnet, erft an oierter Stelle, »äbrenb 
bie Scb»eiä bie* an erfter Stelle mit 700 Kilomattftunben ftebt. 
(©eutfcblanb 141.) Rur 67//,, ber Rlenfcben ber Srbe leben inelettrifcb 
beleuchteten SÖobnungen unb nur 5,4 % aller oerfügbaren SBaffer- 
träfte ber Vielt finb bis fehl ausgenutjt. 

3Biöbi«l ©ötmenfebefn haben wir int 3abre? ®as tübie unb reg- 
nerifebe SSctter bis in ben 3uii hinein bat gemifj oiele ju einer Sclbft- 
täujebung geführt infofern, als fie bie 8«bl ber Sonnentage in ber 
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©rinnerung recht erheblich überfebäbt haben bürffen. @s ift bies oer- 
ftänblicb, ba im menfcblicben ©ebäcbtnis — erfreulicbermeife — alles 
angenehme mehr haftet als bas Unangenehme, aus ben ftatiftifeben 
©rbebungen bes ‘ilceufiifcben Rleteorologifcben Onftituts über bie 
VlitterungsDerbältniffe in ©eutfcblanb gebt jeboeb beroor, bafe bie 
8abl ber Sonnentage im Rtonat bei uns nur etwa jwijcben 1 unb 5 
fcb»antt; bie burcbfcbnittlicb größte 3abl ber jährlichen Sonnentage 
entfällt auf bie Stabt greubenftabt in 2Sürttembcrg mit 64,2, unb bie 
tleinfte 3abt auf Rltaftenburg in aieftfalcn mit 12,6 Sagen, ©ie mitt- 
lere tägliche ©auer bes Sonnenfcbeins bewegt ficb gar nur 3»ifcben 
3,6 unb 4,7 Stunben. Unb boeb erfebeint uns bei fo oerbältnisrnäfsig 
tleinen ©oben bie aielt ooll lauter Sonnenfcbein. 28ir oergeffen über 
einem wenig heiteren Vlctter bie trüben Sage fcbnell, beren 8abl 
natürlich eine jebt erheblich gröbere ift. Sie fd)»anft jmijcben 191,3 
(auf ber Schneetoppe) unb 102,3 (in Köln), auf ben ©ipfel ber 
Sdmeefoppe entfällt auch bie bödjfte 3abl ber Rieberfcblags- »ie ber 
Scbneetage mit 158,4 bä». 129,3 Sagen, »äbrenb bie »enigften 
Regen- unb Scbneetage Solmar im ©Ijafj mit 131,3 bä». 16,5 Sagen 
3U oeräckbnen bat. 

£>ie ,,©eeabler"‘£eute auf ber Oflerinfel. ©ie Racbricbt oon bem 
Untergang bet Ojtcrinfel, bie ficb bann als eine „Snte“ erwies, bat 
bie aufmertfamfeit »ieber auf biefes rätfclhafte ©ilanb mit feinen 
gchcimnisoollen Riefenbilbern getenft. ©abei oerbient baran erinnert 
äu werben, bah auf biefer Onjcl beutfebe Seeleute »äbrenb 
bes Vlelttrieges oiele Rtonate gehäuft haben. ®s banbett 
ficb um bta Vefaijung bes „Seeablers“, jenes beutfeben Schiffes, bas 
unter feinem tolltübnen (Jübrer, bem ©rafen o. Suctner, fo oiele 
tübne abenteuer beftanben bat. ©er Kapitän bes Schiffes, aifreb 
Kling, evftäplt in „Reclame Unioerfum“ von biefer ibpllifcben ©pifobe 
in ber Obpffee bet beutfeben Slocfabebrccber. Racbbem ber „See- 
abler“ nach achtmonatiger Kreuäfabrt auf ber unbewohnten Korallcn- 
infel /Popelia im Stillen Oäean an ben Stranb geworfen worben war, 
gelang es ber Vefatjung, ein tleines ftanäöfifcbcs Schiff äu tapern, 
mit bem fie fcbliefjlicb nach bet Oftcrinfel gelangten, ©ie Vewobner 
ber Snfel, bie Kanälen, ftaunten bie ©eutjehen äuerft ra'6 SOunbcr- 
menfeben an, ba fie lange 3eit leine ©uropäer 5« ©efiebt betommen 
batten, allmählich aber befreunbeten fie fiel) mit ben Slntommlingen, 
bie ficb häuslich auf bet Snfel entrichteten. ,,©ie Kanälen befafjen 
Hübner unb Heine abgemagerte Schweine, bie wilb berumliefen,“ 
berichtet Kling. „3üt bie fjagb gab es eine Unmenge Rebhühner, 
bie bie Kanälen äu ZPferbe jagten, inbem fie jo lange hinter ihnen 
berritten, bis bie Hühner mübe geworben waren unb oon ben Hunben 
ergriffen »urben. Racbbem uns bas iPuloer ausgegangen war, 
machten wir es ebenfo. ©as Heben unter bem ewigblauen Himmel 
gefiel uns febr 'gut. ZPfetbe ftanben uns in Rlajfcn 3ur Verfügung, 
fo bah wir mit ber Seit eine „reitenbe ©ebitgsmarine“ bilbeten. 
SOir machten Sanb urbar, legten uns ©ärten an unb pflanäten Vobnen, 
©rbfen, Rlcloncn, Kürbiffe unb füjje Kartoffeln, ©er oullanifcbe 
Voben war jo fruchtbar, baft wir bas Vtacbfcn oon ©ag äu ©ag beobach- 
ten tonnten. (Jür Unterhaltung jorgte unfere Vorbtapclle. ©ie 
Kanälen gerieten jebesmal in Vcräüdung unb riefen: „Rtoa, Rioa 
— Regbi, Regbi“, b. b- „SDunbcrbar, grohartig“. So etwas war 
ihnen noch nie ju Obren gelommcn. Sehen Sonntag würben 
ipferberennen oeranjtattet, um bie ©intönigteit äu unterbrechen, 
©ie Kanatenmäbcben muhten reiten, ©cn oiet jchncllften Reiterinnen 
würben Vrcife aus ben Reftbejtänben unfercs Söarenlagcrs über- 
reicht. Rach bem Rennen fpiclte bie Vorblapelle ©anämufit. ©ie 
braunen Rtäbcls tanäten „Huppa-Huppa“, ihren Rationaltanä, baäu. 
Vis lernbegierige ©uropäer würben wir halb mit hoffen ©ebeimniffen 
oertraut — unb fo bauerte es nicht lange, bis SBeifj unb Vraun in 
rbhtbmifcben Vewegungen babinjebwebten. ©et HuPPa'9uPPa 

ähnelt bem Sbimmp, mit bem Unterjcbieb, bah ^i* Vewegungen 
noch etwas erotijeber ausfallen. Ruf ber Snfel wuebfen auch oerein- 
gelte ©abatpflanäen. als Sigarettenpapier benuhten bie Kanälen 
Vananenbtätter; fie trugen besbalb immer ein grobes Vananenblatt 
am ©ürtel. Vor langen 3«brett, als ein Schiff bort anlcgte, befchenl- 
ten bie Scbiffsleute ben im abamstleib erfebeinenben König mit 
einer alten S)o\e unb einem Spiegel, ©ingen, bie er nie gefeben batte, 
©iefe Sachen würben als Koftbarteiten bebanbelt unb feierlicbft ein- 
geweibt, inbem ficb ber Häuptling bie H°fe über bie Schulter unb ben 
Spiegel oor bie Vruft hing unb fo mit feinen Horben über bie Snfel 
äog, umtanät unb befungen oon ben braunen ©eftalten. Ss würben 
oiele fjefte gefeiert, bie oft wochenlang bauerten, ©ie fjrauen unb 
Rtäbcben fcbmüdten ficb mit S^orn unb Vlumen; eine trajfe Ve- 
malung oeroollftänbigte bie Valltoilctte. 3m Saufe ber Seit ging 
unfer zptooiant auf bie Reige, bagegen batten wir Slcifrh *m Iteberfluh. 
2öir bejchloffen nun, ein Segelboot aufautaleln unb bamit nach ©bür 
ju fegeln, um unfere Rettung in bie 28cge äu leiten, ©iefen 'Plan 
aber brauchten fie nicht ausjufübren, ba ein cbilenifcbes Schiff an ber 
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Siifd lan&ete unb fte mitnaljm. Sn ©nie biteben bann bie Seute bes 
„©eeablers“ bis jum ®nbe bes Krieges interniert. 

©ctyomtng tinb pflege bes Hausrats. 28ir finb i)eute allefamt, troij 
ftänbig junebmenber, allgemeiner 93erarmung, je nad) Umfang unb 
©rbfje unferes §eimcs unb feiner Slusftattung, me^rfaefte Sillionäre. 
§>a6 es nur <papiermarf-925illiarben finb, bie ben heutigen SBert 
unferes Sejibes ausmachen, fpiclt bei biefer Serechnung leine Stolle, 
benn mir müßten ja einen Seil berfelben auch amoenben, menn wir 
Stcuanichaffungen machen wollten, ©röfjere Erwerbungen irgenb- 
welcher 2lrt für unferen §ausrat oerbietet aber ber fo ungeheuer 
oerteuerte Sebensunterhalt, benn unjere größte unb widhtigfte Sorge 
mufe ja fein: unferen Körper gefunb unb leiftungsfähig ju erhalten 
unb ihm beshalb nach SKöglkhfcit alles ^ujufühten, was er baju an 
3tähr- unb Kräftigungsmitteln bebarf. Entftehenbe Süden in unferem 
§ausrat muffen um biefer wichtigften Sorge willen ungefüllt bleiben 
unb beshalb bie ©eftänbe bcsjelben fo fchonungsooll, als ber tägliche 
Umgang mit ihnen es nur irgenb juläfet, gepflegt werben. SBiffcn 
wir hoch nicht, wie lange (ich biefe Slotjeit noch ausbehnt, fo groft auch 
unjere Doffnung auf ihr balbiges Snbe ift. SOiffen wir hoch nicht, 
ob nicht ber geringfte Sachwert unferes Doüswefens noch bei Kinbern 
ober gar Kinbestinbern bte gleichen ©ienfte wie bei uns oerrichten 
muh, weil fie oiclleicht nicht in ber Sage finb, ihn burch einen neuen ju 
erfehen. 

„^Pflege unb fchone beinen Dnusrat!“ ©iefe Mahnung ift jwar für 
bie forgfame Dausfran Sclbftocrftänblichtcit, ber forglofen gegenüber 
aber nicht einbringlich genug $u betonen in einer Seit, wo fachmännifch 
ausgeführte Erneuerungs- unb Erganäungsarbciten für fo manche 
oon uns laum noch erfchwinglich finb. ^ 

! Xlm näher auf biefe Schonung einjugehen, feien nur einige lln- 
fitten gerügt, bie ju rafchem Scrfchleih aller ©cbraud;sgegenftänbe 
im Deim, ju balbigem itnanfehnlich- unb SScrbrauchtausfehen bet 
SJlöbel führen. So werben in oielcn D«ushaltungen bie Strafjcn- 
fchuhe unb Stiefel oon Kinbern unb Erwachfenen auch im Daufe 
weiter getragen unb Strafeenftaub unb -jehmuti, bei nur flüchtigem 
Steinigen am Stbftrcicher oor ber SBolmung, auf f?uhböben, Säufer 
unb Seppiche übertragen, wo fie ihre ftänbige, wenn auch anfänglich 
unmertliche Steibungs- unb Serftörungsarbeit ausführen. Sluf Stuhl- 
fitje, namentlich im SOolm- unb Ef3äimmer, werben Sabletts, Schul- 
ranzen ber Kinber, Einlaufslötbe unb -tafchen achtlos abgefetjt, wie 
ich bei Setannten oftmals beobachtete, unb binterlaffcn natürlich 
Schrammen, abgeftogene Stellen, wenn nicht gar Siifje an Sitjen unb 
Sehnen. 21uf Sofas unb ©iwane, ^olftcrfeffel unb gute Sifchbeden 
werben achtlos Släh- unb §anbarbeiten, Kleibungsftüde, Düte mit 
ihren Dutnabeln u. a. m. abgelegt unb bei adülofcm Slnfnehmen ber 
Sachen ebenfalls manche Schäbigung oerurfacht, bie erft nach öfterem 
Söieberholen biefer Slajhläfjigtciten in Etjcheinung treten. Seim DtU' 
unb Dertragen unb Stüden oon Stühlen bei ber täglichen SBolmungs- 
reinigung, wirb an Sitten unb STiöbeleden angeftofeen unb beibe 
befchäbigt. Unruhige Kinber unb Erwachfene f^cuetn beim Si^en 
um ben Sifd) währenb ber SKahljeitcn Stuhl- unb £ifd;bcine oft 
berart ab, bah fte in manchen Familien oollflänbig jerfchrammt unb 
oon ^Politur ober Sad befreit erfcheinen. SKit heifecn Stint- ober 
Speifebehältern wirb fo achtlos umgegangen, bah biefe auf allen 
SHöbelplattcn ihre betannten, weih eingebrannten Spuren hinter- 
laffen. ©arbinen werben, wenn bie Schnur einmal rifj, unooriiehtig 
mit ben Dänben zurüdgejogen unb baburch bas ©ewebe aujjcr- 
orbcntlid; überbehnt unb befchäbigt. ©er gleiche fcharfe Scfen, ber 
Zum Eeppich- unb Säuferabbürften oerwenbet wirb, bient oiclfach 
auch zu täglichen Steinigungen ber oicl empfinblicheren SOoll- unb 
^3lüjch-©iwanbeden, unb fdhliehlich oerurfacht bie „Klopfwut“ fo 
mancher Dausfrau beim Steinigen oon Ecppichcn, Säufern, ©eden, 
portieren, Senftermänteln ufw. noch fo oiclfache Schöben, bah biefe 
auch ber reichfte Däushalt taum auf bie ©auet tragen tann, wie man 

Zugeben wirb, wenn man bie Setrungen unb ©elmungen ber ©ewebe 
bei biefer fprozebur bebentt, bie bei jeber biefer Searbeitungen un- 
abfichtlich oerurfacht werben. 3ebe Dousfrau muh es aber heute als 
Dausoerwalterin unb forgfam redmenbe SÖirtfchafterin als ihre oor- 
nehmfte ^Pflicht betrachten, bie 'pflege unb Schonung ihres Duusrates 
nicht nur felbft ftänbig im Sluge zu behalten, fonbern auch ihren, in 
biefer Seziejmng oft recht achtlofen erwachfenen fjcnnilienmitgliebern 
recht einbringlich ans Derz Zu legen, ba biefe ja bermaleinft bie Stuts- 
nieher bes forgfam gefronten Duusrates fein werben, alfo im eigenften 
Sntereffe hanbcln. freilich, bie ©runblage zur fchonungsoollen Sc- 
händung jeglichen Sefihes muh in frühejter Sugenb gelegt werben, 
unb hier wirb bas eigene Seifpiel ber Stutter immer ber befte Er- 
zieher fein. E. Eh- 

Stud bem £anb ber bi den Kinber. ©as beutfehe Kinberelenb ift fo 
groh, bah tfir uns bereits an ben Slnblid ber überfchlanten, hochauf- 
ge}cf)ojfenen Kinber gewöhnt hoben, bie aus ben Entbehrungen bes 
Krieges unb ber golgezeit hcroorgegangen. Stur noch bie ausgemergel- 
ten Sammergeftalten ber ganz oerelenbeten Kinber erjehüttern uns. 
Slber ben Slnblid einer fjugenb, bie bid, wohlgenährt unb blühenb ift, 
fo wie man es früher bei Kinbern gewöhnt war, ift uns entfehwunben. 
Hm fo gröber ift ber ©egenfah, ben ber ©eutfd>e finbet, wenn er bas 
©lüd hot, fich an ber hollänbifchen Kinberwelt erfreuen zu tönnen. 
Dier ift noch jene blühenbe frijehe gugenb, bie ausficht „wie aus SItilch 
unb Slut“, unb ihre ©efunbheit fällt felbft bem Snglänbcr auf, ber 
hoch aus einem Sanbe tommt, bas bereits in oicl höherem SItahe als 
wir wicbcr friebliche Serhältniffe befiht. „DoHänbifche Knaben unb 
Stäbchen liegen um neun Hin *m Sette,“ fchreibt S. fj. Stamfep in 
einer Schilbctung oom „Sanb ber biden Kinber“. „Sie müjfen oiel 
Schlaf unb oicl Stahrung haben. 28enn man im Daag abenbs ausgeht, 
fo finbet man nirgenbs Kinber, Weber in ben ©afthöfen, noch im 
Eheater ober Kino, ©er Sefuch ber Kinos ift „Kinbern unter achtzehn 
Sohren“ oerboten, unb auch fonft werben fie nirgenbs mit hingenom- 
men. ©eshalb fehen bie hollänbifchen Sungens unb Sttäbels auch fo 
gefunb unb glüdlicl) aus. 3ch tann nicht glauben, baf; es ein mageres 
hollänbifches Kinb gibt. SBie tonnten fie auch mager fein, ba fie fo 
oiel 92til(h trinten? Sdmltinber beginnen ihren Sag mit einem grofjen 
©las SJtilch unb ejfen bazu eine Stenge Srot unb Sutter; tommen 
fie aus ber Schule nach Daufe, betommen fie wieber fo oiel Sttilch, 
wie fie haben wollen, unb wieber Srot unb Sutter, ©ann halten fie 
es fchon bis zur Dauptmahlzeit aus, unb beoor fie zu Sett gehen, 
trinten fie wieber Stild;. „2Bcnn aber nun ein Kinb Stilch nicht gern 
trinft?“ fragte ich bie Stutter einer grofjen fjamilie. „Sie haben fie 
gern zu trinten,“ antwortete fie ftreng. 

3m £fotme(. Stein Setter Otto hatte genug oon'Serlin, legte 
fich hm unb oerliefe bas irbifche ©afein. Er hatte oerfprochen, oom 
Dimmel aus zu fchteiben, unb jefet erhielt ich Sachricht oon ihm: 

„Daft bu 'ne Shnung, wie cs hier ausficht! Sleib’ blofe unten! 
Sei euch ift alles billiger. SJahnfinniger Eintrittspreis unb fchled)te 
Pläfee bei höchft mangelhafter Scbicnung. ©u triegft höchftens noch 
Slehplafe lefete Söolte. Eintritt 50 000 ©olbmart, Dimmelbett nach 
langem Slnftetjen für gunggejellen täglich 10 000 ©olbmart, Sonnen- 
licht 2000 ©olbmart je Kubitmcter, Segen bie Dälfte, Sther unb 
Stonblicht bas ©oppelte. ©er D'mmclinbcr fchon 10 000 Sillionen, 
Sterne finb gcftrichen unb würben heute repartiert. Son 1 bis 4 ift 
gcfchlofjen. SJahcjchcinlid) wirb ber Setrieb in allernächfter Seit 
{tillgelegt 1 

Seiber ift auch in ber Syötle nicht mehr anzutommen, ba total oon 
Schiebern befefet. Seit geftern wegen Kohlcnmangels gefchloffen 
Sa, überhaupt 1 Sleib unten unb warne Seugierige. 

©ein Otto. 
(„Klabberabatfch.“) 

ISfyeafetv un& 
 an un6   

(^urje jKüdfcfjau) 
öüjfelborf. Sls erfte Seuinfzenierung in ber Oper brachte 

Sntenbant Dr. Seder leiber nicht bie oerfproebenen Steifterfinger, 
fonbern ©olbmarts ,,©ie Königin oon Saba“, ©as auf traffe 
Sufecrlichtcit geftellte SBert oermag uns, trotj feiner ftellenweife 
fafzinierenb finnlichen Slufit nichts oon bem zu geben, was wir heute 
fo nötig haben: 3nnerlid;Eeit unb Scinheit bes fünftlcrifchen Susbruds. 
Klug gab Seder als Segiüeur ber gtofeen Oper ihr Secht. ©länzenbe 
SlufZüge unb Salletts Seleuchtungseffette unb Koftüme erzielten 

ftürmifchen Seifall. ©ie Sühnenbilber oon fjrife Sewp-SBeimar 
wirtten zwar etwas unruhig, tarnen aber in eigenartiger Sinie unb 
garbe ben Slbfidüen Seders jehr entgegen unb erlaubten oor allem 
rhpthmifche Stonumentalität ber Slaffenfzenen, in benen ber Sn- 
tenbant Steiftet ift. Kapellmeifter SBefeelsbergcr (teilte bie 2lus- 
beutung ber Partitur ganz auf Klangzauber unb oermieb gefchmad- 
ooll bie Mnterjtreicbung ber aufbringli^en Slechatzente. Sulie 
Schüfeenborf-Körner war eine mufitalifch intenfioe Saba, ©en 
Slffab fang 3. Kalenberg mit fdwner Seibenfchaft unb einfachem 
2lusbrud. ©ie Sulamith oon Eifa görfter erfchien reichlich farblos. 
Sehr weich zeidmete Karl Sara ben Salomo; in ber Staste war er 
oerfehlt unb erinnerte an einen Kartentönig. Eine überragenbe 
Sciftung bot S. D«nf jtängl als Duh«rPtiefte*» Set Ehot löfie feine 
wichtige Ausgabe beftiebigenb. 

Sm übrigen intereffierte in ber Oper ©aftfpiele oon DH&e 28alben 
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unb ©crJjatb Socbtc. ^rau SBalbcn fcffelte als Santuäja in 
Klascagnts „Cavalleria rusticana“ ntcl)t nur burcb ibfc ungewö^nlid) 
fcböne, »arme, jeber bramatifefjen Steigerung toie jebes h)rifcl)en 
©efül)lsausbructs fähigen, wunberooll fultbiett bet)anbclten Stimme, 
(onbetn auc!) butef) ii)r jetten einfaches, »erinncrli^tes Spiel. Soebte 
ermies fiel) als Scarpia in „Sosca“ unb Sonic in „Sajag^o“ als ein 
Sänger non nicl)t alltäglichen tünftlerijchen Sigenicl)ajten. Seinen 
flanguollcn Sariton bebanbclt er ausgegeiebnet. Sovbilblicf) finb feine 
©etlamation unb feine grablinige $>arftcllung. 2Ber ben Saiaggo- 
prolog gu fingen oermag, bafg felbft alte Sheaterbafen erfcl)üttert 
toerben, gehört gu ben 2lusent>äl)lten. 

3m Schaufpiel gab es eine Seuinfgcnierung oon SOebetinbs 
Sugenbluftfpiel „©er fiiebestrant“. Äbolf ©eil oerftanb es, bie 
grotesfe £inie bes Spieles, in bem ber Serfaffer im ©egenfatj gu 
feiner fpäteren Slrt noch einen Untcrfcf>ieb gtoifeben £cben unb Sirius 
macht, innerhalb eines oon ihm felbft entworfenen Sühnenbilbes Har 
unb cinbringlich h^rausguarbeiten. Sr fpielte aufgerbem ben ha^ 
brutalen, halb toeichhergigen dürften, ber in jpäter fieibenfchart für 
eine junge Serroanbte entbrennt unb fief) biefe oermittels eines £iobes- 
tranles gefügig machen will, mit oerblüffenb feiner unb humorooller 
Shuratteriftit. Slufjerorbentlict) rcijooll war £)ilbe St e 1 i ig als ©räfin 
Sotgip; in ihr fcheinen wir eine heroorragenbe Straft gewonnen gu 
haben. Seit famofen ficiftungen machten jich um bas gut abgeftimmte 
Snfemblejpiel aufgerbem oerbient: ipaul Sarieben (Schwigerling), 
©ina gähnert (gürftin), g. Slaffen (ftammerbiener) unb §ebwig 
Scnlert (Sohn bes gürjten). 

©ie Operette brachte eine (ehr erfreuliche Slufführung oon £co 
galls „©er fibele Sauet“ unter ber Segie oon ®. §erg unb ber 
temperamcntootlcn mufilalifchcn fieitung oon ©. 3ties. llitter ben 
Singelleiftungcn oerbienen ber prachtoolle Sertreter ber ©itelrollc 
Sans gäbet, Stufcha dichter als Slnnemirl unb 9?. 91ubolfi als 
Stefan befonbere Slnerlennung. 

©roh ber täglich (ich mehrenben Schwierigteitcn traben bie 
ftäbtifdhen ©hei>ter bie neue Spiclgeit pünttlich begonnen. 3n 
ber Oper hatte 2t. Stagner mit feinem „giiegenben Sjollänbet“ 
bas erfte Stört. Snnerhalb einfachliniger, burch gefchictte Selcucbtung 
farbig fcffelnber Sühnenbilber arbeitete ©. SBafchows 9tegie 
ben Srlöfungsgebanlen burch reine grauentreue Har heraus, llnter- 
ftüigt würbe er in Streichung feiner 2lbficf)ten burch Stapcllmeijier 
©eorg Sgell unb burch ein ausgegeiclmetes Sänger-Snfemble, in 
bem lebiglich ®atl Saras Iprifchcr Sariton bem §ollänber bie bra- 
matifclje Steigerung in etwas fclmlbig bleiben mufgte. Stenfchlich 
charatterifierte er ben ruhclofen Seefahrer bagegen fehr fein. Sine 
ftimmfehöne, wenn auch gefangstechnifch nicht burefgaus einwanbfreie, 
jebenfalls aber gcfühlsinnige Senta war bie neu oerpflichtete Starg. 
Säumer, gamos geichnete ©atl Stalbmeicr ben bieberen ©alanb. 
2tls Starp unb als Steuermann trugen ®lfe 9tucsgifla unb S. §act- 
ftein ihren ©eil gum ©rfolge bei. iprachtooll fang Bofef Calenberg 
ben Stil, ©ine rechte lünftlerifcfge greube bereitete ferner bie erfte 
Stufführung oon Serbis „Siba“. ©ie ftart auf bas Stufitalifch-Silb- 
hafte gcftellte Snjgenierung bes Sntenbanten Dr. Seder lommt bem 
Stefen bes Stertes ebenfo nahe, wie bie glängenbe Ausbeutung ber 
glühenben 22telobit ber Alufit burch ©eorg Sgell. Sulie Scfgühen- 
borf-Körners gefängliche unb fctgaufpielerifche Kultur oerhalfen 
ber Aiba gu ungewöhnlich tiefem ©inbruct. ©as gleiche gilt oon bem 
leibenfcpaftlicb ocrinnerlichten Shabames 3of. Kalenbergs, bem 
hinreifgenb temperamentoollen Amonafro oon S. ipüig unb ber 
fchönen, gefänglich wie barftcllerifch gleich guten Amneris ber ©mmp 
Senff'$hies, §eroorragenbe £cijtungen boten auch ©. Stalb- 
meier (König) unb ®. ©hies (Aamphis) fowie ber ©h»*» 3w 
Schaufpiel begann man mit bem beinahe Haffifch geworbenen £uft- 
fpiel ber beiben Sctgönthan „©er Staub ber Sabinerinnen“, in 
bem ©rnft §erg einen glängenben Stricfe fpielte. An ©rftauf- 
führungen finb einftweilen oorgefehen: Strinbbergs „©er Scheiter- 
haufen“, Stebelinbs Komöbie „©er £iebcstrant“ unb Sohfts neues 
©rama „Propheten“, ©ie erften ©age ber Spielgeit brachten bann 
leiber bie enfeheinenb unoetmeiblichen, beshalb aber für ben feiner 
Organijierten nicht weniger unerträglichen brutal-fentimentalen, auf 
traf je Sufgerlkhteit geftellten italienifcb-oeriftifchen Opern „Sosca“ 
(Puccini), „©aoalleria rufticana“(9Rascagni) unb „©erSajaggo“ 
(£eoncaoallo), ©ie Aufführungen hielten (ich unter 231. ©timms 
mujilulifeber £citung auf anftänbiger §öhe. 23larg. Säumer war 
eine leibcnfcfgaftlidg echte ©osca unb eine menfctglich übergeugenbe 
Santugga. Als reigenbe 3lebba intereffierte bie neu oerpflichtete 
£ore Aeichenbach burch einen Hangooll warmen Iprifchen Sopran, 
©utefleiftungenboten auch gof. Kalenberg als ergreifenber ©anio, 
A.9? i ch t e r (©urribu), SIfeAucfgifta (£ucia), ©hea 28 a f ch o w(£ola), 
§ans Kronenberg (Alfio), 28. 2Benglawfti als ungewöhnlich 
jtimmfcltöner Siloio unb §ans (Jaber (§arletin). 

t^annei 3obft: propfgeten. ©rftaufführung im ©üffelborfer'Stabt- 
theatcr. Seit Stfchcinen feines ©rabbe-©ramas „©er ©infame“ 
bebeutet §anns Sohft eine ftarte Hoffnung. ®r bleibt eine loldge, 
obwohl auch fein neueftes Sühnenwert „Propheten“ noch teinc 
©rfü lung bringt. Schön unb ebel raufcht bichterifches SBoltcn auf. 
An 23lartin £uther unb feinen 2Beggcnoffen, feinen ffeinben unb feiner 
3eit oerfuefgt Sohft ©egenfähe religiös eingeftellter 28eltanfchauung 
gu oerföhnen, inbem er fie auf ben Soben bes rein 93lenfcfglichen 
ftcllt. ©iefes Seftrcben, bem gerabe heute unfere oclle Suftimmung 
gewifg ift, gelingt bem ©ramatiter nicht reftlos. ©enn auf einen 
bramatifch ftart unb tongentriert aufgebauten erften Att folgen im 
weiteren Serlauf ber §anblung nur noch lofe, gcrflatternbe Sgenen, 
bis am Sdglufg noch einmal ein §öfgepunft erreicht wirb in ben wunber- 
oollen 28orten £uthers, er wolle gebe 23tuttcr gu einer ^eiligen machen, 
©ie ©harattergeichnung oerfchwimmt guweiien, nur ber fanatifche ®d 
bleibt einbeutig unb Har. ©och gehören „Propheten“ trotg biefet 
Schwächen gweifellos gu ben wertoollften ©iebtungen unferer ©age 
unb rüden §ohft erneut in ben Srennpuntt bes allgemeinen Onter- 
effes. ©ie Aufführung würbe ben Abfichten bes Serfaffers in oollem 
92taf;c gerecht. Oberregiffeur ffofef 93!üncb fafgte bas Spiel mit 
prachtooller ©nergie gu reftlofer innerer ©inbeit gufammen. Sor 
allem bie Soltsfgenen waren oon cinbringlidgftcr 2Birtung. Hnter- 
ftiitgt würbe er oon feinen, bem 2Bcrfe wefensoerwanbten Sülgnen- 
bilbern bes begabten ©hcobor Sclglonsti unb oon ausgegeichneten 
£eiftungen ber 23titwirtenben, unter benen ber flammcnbe £uther 
Karl ©berharbs, ber martante ®d oon ipaul Satleben, ber weiche 
23telancl>tbon Abolf ©ells unb bie wunberooll gefteigerte 23lartl)e 
©entler oon ©ina Sähnert heroorragten. ©beo A. Sprüngli. 

duishurg. 3ur Uraufführung gelangte bie Alärclgenopec 
„Schwanenwei^“. 3u Strinbbergs 23tärchenfpicl hat Sulius 
SQeismann eine23tufit gefchrieben, bie bewufgt ben Serfudg macht, 
abfeits oon ben 28egen SOagncrs unb feiner Aacbafgmer gu gehen. 
©>as macht fich oor allem im fepr einfach behanbelten Orchefter gcltenb. 
23tit fcblicfgten 93litteln erreicht ber Komponift ftart oerinnerlichte 28ir- 
tungen unb tommt bem Sinne ber ©icigtung ungemein nahe, ©abei 
oerftelgt er fich aber auch auf bas grofgc Orchefter, bas natürlich, ba er 
es nur an bramatifch gefteigerten Stellen anwenbet, bann oon inten- 
jioer 2Birtung ift. 3n reichem Slufe raufcht bie 93lelobie balgin, bie oon 
burdgaus eigenem ©haratter ift unb in ber ©rfinbung feine Aeige 
geigt. AUerbings hat ber 23unfcl>, fich Sänglicfg oom fogenannten 
©rpreffionismus gu entfernen, jtellenweife eine Stilmifdning gut 
3olge, bie £ängcn bebingt. Sor allem macht fich bas bort geltenb, 
wo 2Beismann bie gorm bes 23ielobrams anwenbet. Sie ift ftets 
etwas 3wiefpältiges unb entfpriclgt unferm ©mpfinben in teincr 28eife 
mehr. ®s wäre bejfer unb einheitlicher gewefen, hätte ber Komponift 
fich burdgweg gum Acgitatio überall bort entfdgloffcn, wo er bie §anb- 
lung rafdg oorwärts bringen will, ©och befiigt bie 23lufit jo oicle Schön- 
heiten, bafj man es als ein Serbienft bes Sntenbanten Dr. S. Schmitt 
anerfennen mug, bafj er fich bes 2Bcrtcs in liebcooller Söeife annahm, 
©er Aegiffeur Dr. £. SBallerftein ift freilich mehr ber Snterpret 
großer Opern, als märchenhaft buftiger mufifalifctger Sßertc. Snner- 
halb eines, bie ©egenfätge oon ©raum unb 2Birtlidgteit gefchidt an- 
beutenben fgenifdgen Aahmens oon Sahannes Sdgröber oerfuchte 
SBallcrftein bie ©arftellung einheitlich gu geftalten. ©af} ihm biefes 
Seftreben nicht immer gelang, lag bar an, bajg er oft gu bcutlidg würbe, 
©ie bilbhaft nicht üblen ©ruppierungen erinnerten guweiien an bie 
grofge Oper unb fielen aus bem inneren £eben bes 2Bertes heraus. 
Sie mufitalifche £eitung lag bei 2Bernet £abwig in feinfühligen 
§änöen. ©ie nicht gang einfache Partie ber Schwanenweiß fang 
unb fpielte Olga Sfdgörner mit natürlichem ©mpfinben. ©en 
^ringen geftaltete ©twin Steib fehr gefchmadooll. ©ie überragenbe 
£ciftung bes Abenbs aber war bie Stiefmutter oon ®lfe ©röll-Pfaff. 
©as gut befuchte Sjaus geigte Sntereffe unb Serftänbnis für bie Ab- 
fichten bes Komponiften unb geichnete bie 23titwirtenben burch leb- 
haften Seifall aus. 28- 

Unfere Kunfibeilage ift ein Original-§olgfchnitt bes ©üffelborfer 
©raphiters Aichatb Scjgwargfopf unb bringt ben ©ebanten gum 
Ausbrud: An bie Arbeit! ©roß allem niept oergweifein, fonbern 
ans 38er!! 23iit frifepem 23Jut unb ftar!em 38illen arbeiten! ©as 
Scpurgfell umgetan, bie Ärmel pocpgetrempelt, bie §ämmer er- 
griffen, bas glüpenbe ©ifen auf ben Amboß — unb bröbnen foil bie 
Arbeitsfiätte, bas Snbuftriegebiet, bas beutfepe 33aterlanb oon ben 
^ammerfcplägen, ben furrenben Aäbern, ben ftampfenben 23ia- 
fepinen eines 23oltes, bas arbeiten tann unb will, bas leben tann unb 
will unb muß! An bie Arbeit! 
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III. 3aljrö. 000 ®erf öeftö 

Stirnen, ©port unJ> ©pie(, ^urooriftiftpeg unfr Jtdffef 

0er 3eg jur (stmgfeif 
95on Dr. med. h. c. Sari S>tem 

3um Streit 3tr>tf<$en Surnen unt> Sport, 
te Seiten fcfwerjter itneinigteit öentfcljer ©efcl)icl)te 
leben toieber auf. „SSapern gegen bas 9?eicl)“, 
„Saufen gegen bas 9^eicl)“, fo ruft es aus allen 

tlberfdmften. S>ie poiitifdjen Parteien finb in einigem 
Kampfe, unb manche fianblung ift nicl)t oom ertannten 
28oljl bes ©ansen, fonbern oom 28ol)l ber Partei 
bütiert. Ss fefylt ber natürliche Stieb jur Sinigteit. 
S>ies foil nid?t SJleinungslofigleit Reiften. Ss foil nur 
bie Sleinungsoerfcl)iebenl)eiten unter ben 
bes 2lusgleic|s ftellen. Sin folder Stieb ift in ber 
neuen 93erftanbestultur unferer heutigen Sräietmng 
oerlorengegangen. 92Ut bem 23erftanb laffen fiel) ja 
alle möglichen 93e«oaltungs- unb 9?ec^tsformen 
erbenlen, bie ber 2öirtlicl)leit nicl)t ftanblialten. 
2Bir muffen toieber melir bie in unferer 9tatur 
oeranterten unbetonten Seelenlräfte gut Sntfaltung 
bringen. Sine beffere torpediere Sr^ieljung toürbe baju 
füliren. ©etoi^ ift aud) in unferer 23etoegung nid)t 
überall ber natürliche Stieb an ber Oberfläche ber Sr- 
fcheinungen; aud) toir hoben Streitigteiten unb inner- 
politifche 23efehbungen: bie einjelnen rioalifierenben 
Sportoerbänbe gleicher ©attung untereinanber, bie 
^eije ber 2lrbeiter-Surnoereine gegen bie unpolitifd)en 
Vereine, bie ebenfooiel Arbeiter enthalten, unb fchliefe- 
lieh ber Streit jtoifchen Surnen unb Sport, ber „lebenbe 
£ei«i)nam“, ber nicht leben unb nicht fterben tann. 2lber 
gleithtoohl finb biefe Kämpfe oiel mehr ^apiergefchrei 
unb ^ührerirrtum als fonft irgenbtoas. ©ie Sräger ber 
Sache finb eines Derjens. Sie eint triebhaft bas ©e- 
fühl, einer guten, nichtigen ©emeinfehaft, eben ber beut- 
fchen Surn- unb Sportfache, anjugehoren. Sch müfete 
heute tein ©ebiet bes öffentlichen Sehens, bas geeigneter 

märe, gerabe in ber Qugenb eine Befreiung oon ber 
3antbereitfchaft unb eine SBeifung jum alles übertagen- 
ben Sinigteitsmillen 5U fchaffen. Safet uns bie 
Sum- unb Sportbemeg ung 3U einer beut- 
fchen Sinheitsbemegung machen, ju einer 
Stationalbemegung t 3Ticht burch Riffen oon irgenb- 
melchen gähnen, ni^t burdh Sragen oon Slbseichen, 
nicht burch Sieben unb Aufrufe, fonbern nur burch 
Säten. ^Betrachten mir hoch Surnen unb Sport als 
eine fmüge £janblung für bie beutfd)e 33oftseinheit, 
feien mir felbft einig in füllet, bebattenlofer görberung 
alles beffen, mas ju Surnen unb Sport führt, ©ebt bie 
Sumhallen frei, baut Sportplähel Stäbte, führt bie 
gugenb jum Stabtfeft jufammen, auf ba^ fie fid) ju- 
fammengehörig fühlt 1 Staat, fporne ben Sifer an, mo 
er fäumt! 9teid), oerbillige Söanberfahrten bis jum 
atinbeftmafo, auf ba^ fiel) bie gugenb mit bem Bergen 
an bie Scholle fettel 23aue bie „aeichsjugenblämpfe“ 
aus, auf baf$ alle gugenblichen ein gemeinfames 3id 
butchglühel Sei oerfchmenberifch an beiner gugenb, bu 
fparft an beinern 93ol!soermögen. S>enn nichts ift uns 
bisher fo teuer gemorben als bie beutfd>e Hneinig- 
leit. Söenn mir nicht bie ©rneuerung ber ©inigleits- 
Iräfte gegenüber ber jetfeljenben Sföirtung unferer 3lot 
mobil ju machen miffen, merben mir noch taufenb- 
mal mehr oerlteren, als bie heutige Sportförberung 
loften mürbe. 

Surnen unb Sport finb heute fdmn auf bem SBege ju 
einer ©emeinfehaftsbemegung, fie lönnen unfer Solls- 
tum ftärlen unb oertiefen, auf ben 28iefen unb Sport- 
planen mollen mir bas ©efüt)l eines auf ©ebeih unb 
Serberben oerbunbenen, bur^ Slutsbanbe oermachfe- 
nen Soltes mieberfinben! 

©te ©eutfdjen £ei(hfafh(efffmetjferfdjaffen, bie am 
17., 18. unb 19. Tluguft in granlfurt am 93tain ftatt- 
fanben, haben troij bes regnerifdien Söetters mieber 
einige bebeutenbe ©rfolge herausgebracht. Ss geht 
auf allen fportlichen ©ebieten, befonbers aber in ben 
oollstümlichen Übungen bes Saufens, 28erfens unb 
Springens, gut ooran. ©rei neue Seftleiftungen mürben 
aufgeftellt, barunter eine SBeltbeftleiftungt Sebarff- 
Oüffelborf, ber befte beutfehe Sangftrecfenläufer, lief 
bie 5000 m in 15 22Un. 14,2 Sei. ©er SÖeltrelorb 
fteht allerbings auf 14 atin. 42 Sei. unb mürbe oor 
einigen Sagen oon bem finnifchen fiäufermunber 
aurmi aufgeftellt. Söenninger-^irmafens erreichte 
im ^ugelftofeen 14,06 m unb grl. ^Jröfcholb-aiinben 
enblich btücfte ben brüten beutfehen 9?elorb im 
Speermerfen mit 33,73 m, momit fie gleichjeitig 
bie SBeltbeftleiftung um faft 4 m übertraf. 9loch eine 
Sefonberheit ift ju ermähnen. 23isf>er mar in ben 
oollstümlichen Übungen Serlin allen anberen fianbes- 
teilen meit überlegen, auch <Süb- unb aorbbeutfchlanb 
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übertrafen ben SQeften bei meitem. aber fd)on im 
Sorjahre rüdte 28eftbeutfd)lanb in bie Spi^engtuppe 
auf. 3n biefem gahre haben mir enblid) bie Spi^e 
erreicht, menn auch nur mit einem einjigen ^unlt 
Sorfprung. Sei meiterer jielbemu^ter arbeit merben 
mir im nächften gahre ben Sorfprung ju oergröfeern 
in ber Sage fein, jumal unter unferen gugenblichen 
glänjenbes aiaterial ftedt. 

§ouben-^refelb gemann jum brüten aiale ben 
aieiftertitel über 100 unb 200 m unb bemies bamit, 
bafj er mirllich internationale klaffe ift. ©as hat er 
ja auch in ©öteborg bemiefen. 3m ©ntfcheibungslauf 
über 100 m maren übrigens oon 4 Seilnehmern 3 28eft- 
beutfehe. §ouben, aiattonet-©üren unb ber junge 
©reibholj-Sffen, ber in einigen gahren ber ge- 
fährlichfte ©egner ^oubens fein bürfte. Sebatff- 
©üffelborf mürbe au^ ©oppelmeifter. Seben ben 
5000 m gemann er nod) bie 10 000 m. 3nsgefamt.hat 
9öeftbeutfchlanb 6 erfte, 6 jmeite unb 7 brüte Siege 
errungen, gemift eine famofe Seiftung. S. £. 
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iDeuffcfte Sfueitanöfiifiegc im 3Rui)erfporf. Sei fcem 
2ld>terrennen in ©otpenburg («Scpmcben) fiegte bie 
beutfepe Siannfcpaft „©port Soruffia“ gegen eine 
gro^e internationale Seteiligung überlegen. — Sei ben 
internationalen Suberregatten in Susern (©eproetj) 
trugen bie beutfepen Seilnepmer einige fepöne ©iege 
baoon. UOTU Jrantfurter tarn im 

3unior-®iner als Srfter ans Siel. — ©er ©oppel- 
gtoeier fiel an ben „ftranffurter Subertlub“, ben 
Sunior-Sierer mit ©teuer gemann „Hnbine Offen- 
bar!)“. ©ie fransöfifcljen unb belgifcpen Sereine patten 
ipre Stelbungen oorper äurüctgejogen, ebenfo toie im 
anberen gall ^i« ©cutfepen niept geftartet toären. 

35ö^crmarff. 
©as gefamte Sirbeitsreept ©eutfd)lanbs unter 
Serüdficptigung ber Secptfprecpung, Sertoaltungs- 
pra^is unb Siteratur »on Dr. Qabefopn. 606 ©eiten, 
©runbpreis gep. 11,20 321!., geb. 12,80 921t. — 1923 — 
Snbuftrieoerlag ©paetp & Sinbe, gaepbueppanb- 
lung für ©teuerliteratur, Serlin C 2. 

©ine fpftematifd)e Sarftellung bes ganjen beuffcf)en 9lrbeitsre^ts 
fehlte bisher. (Sie liegt jci;t in bem 23ud>e non Dr. gabelobn ,,©as 
gejamtc 2itbcttsrect)t ©eutfAIanbs“ oor. Um einen Übcrblicf über bie 
5ülle bes Sllaterials ju geben, fei barauf inngetpiefen, bafe bas 28er! 
fiel) in fplgcnbe Seile gliebert: 1. einleitung (Srunbbegriffe, ©e- 
fd)icf)te, -Siteratur bes 2lrbeitsrecf)ts)—2. bas Sirbeitsbefdjaffungs- 
reebt nebft 2irbeit^lofenfürfprge — 3. bas Slrbeiispcrirags- 
red)t nebft bem Sonberoertrags-, Satifpectragsrecbt unb ben Sirbeits- 
prbnungrn — 4. bas 2lrbeitsperfaffungsrecbt (bie ©erufs- unb 
Setriebsprganifaiionen) — 5. bas Slrbeiicrfebubreebt — 6. bie 
2lrbcitsftreitigfeiten, in 13ro5eb-, ©cblicbtungspcrfabren unb 
21rbcits!ämpfen ficb gliebernb — 7. bes gefamte ©esialperficbe- 
rungsreebt, beftebenb aus Stranfen-, Unfall-, Snpaliben-, Hinter- 
bliebenen-unb Slngeftelltcnperficberung — 8. bie il o 1) n b e ft e u e r u n g 
— 9. bas internationale 2lrbeitsrecbt — 10. Überblict über bas 
auslänbifebe Slrbcitsrecbt — 11. ©efebestafel. 
@s gibt ben neueften ©tanb ber ©efebgebung mieber. 2tlle 
einjelnen Seile finb ftreng roiffenfcbaftlicb auf biftorifeber ©runb- 
lage aufgebaut, bie Siteratur ift angegeben, bie Kecbtfprccbung unb 
Sertoaüunqspraris berüctficbt'gt. ^cine mcfentlicbe (Streitfrage 
bat bet Serfafler unbeachtet gclaffen. ©as gan^e 28ert ift PO1!S- 
tümlicb gehalten. 
©a beutjutage in ©eutfcblanb ber größte Seil ber SBeoölterung, toeil 
bie 9?entner 511 eriftieren faft Pöllig aufgebörf haben, ficb aus 21rbeit- 
gebern unb Sirbeitnebmern jufammenfetjt, mufj ber flntereffen- 
freis für biefes 23ucb febr grof; fein. Sille einjclnen Slrbeitgeber 
unb Sirbeitnebmer jeroie ihre Serbänbe roerben es benuljen müffen. 
Sillen 93eher ben, bie ficb mit ben Sirbeitsftreitigteitcn, ber (Sojial- 
pcrficberung, ber ©rtocrbslofenfürforge ufm. ju befaffen haben, wirb 
es ertPünfcbt fein; aber auch anbete Greife, bie ficb nHfienjcbafüicb 
mit ber Sliateric befaffen trollen, roerben in bem 93u<be einen überaus 
geeigneten SBegtoeifer finben. ©ie 23eftänbe ber 93ibliptbefen 
roerben es baber aufrocifen müffen. 
Sinen befonberen 2Bert erhält es babureb, bafe es bureb bie Sinlage 
oor 93eraltung gefcbübt ift. ©er 93erfaifer toirb in turnen Swifcben- 
räumen Slacbträge berausgeben, bie unter 93ejugnabme auf bas 
93ucb bie gefamte ©efebgebung, Siteratur, ^ecbtfprecbung 
unb Slcrtoaliungspraris Jur ©arftellung bringen. Stuf biefe SBeife 
roerben bie 23efü;er bes 93ucbes es mit Hilfe ber Slacbträge immer 
toieber benutjcn iönnen. 

©eutfcpcü ©te^etei-©üfepenbuep. Sin ^tlföbu^) 
für Me ©iefjereifacpleute. ^erausgegeben 00m 93eretn 
©eutfeper ©ifengie^creten, ©iefeeretoerbanb 
in ©üffelborf. 921it 84 2lbb. unb 1 ©afe! im 93ucp. 
479 ©. 93erlag oon 31. Ölbenbourg, Serlin unb 22!ün- 
epen 1923. 
©er julettt 1913 oon (Schott im 93erlage ber ©lasbütte ©resben 
berausgegebene ©ieberei-^alenber, ein Hanb- unb HÜfsbuch für 
©ifen-, SRetall-, Semper- unb ©iefjercifacbleutc, erfebeint nach langer 
23aufe in neuer Sluflage in anberem ©etoanbe, in toelcbem er nach 
einem Slblommen ätoifeben bem 93erein ©eutfeber ©ifengiefjereien 
unb bem ©eutfeben ^mrermeifterbunb aui) ben Sliitgliebern bes 
leiteten bienen wirb. Slbicbnitte I bis V enthalten matbematifebe, 
pbpfilalifebe unb ebemifebe ©runblagen unb 3«blcntafcln< ferner bie 
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©efebe unb Formeln ber fbeftigfeits- unb SBärmelebre mit Slntoenbung 
auf bie Sifenprüfung, 28ertftoffprüfung unb ben 93erbrennungspot- 
gang in ben Oefcn bjw. SKeffung ber notwenbigen Semperaturen. 
3m Slbfcbnitt VI wirb in erjehöpfenber SBeife bas gefamte ©ieberei- 
wefen bebanbelt, wobei bie 28er!ftoff-91prmungsarbeitcn im 31.© 3. 
unb bas Slrbeitsgebiet bes Slusfcbuffes für wirtfcbafllicbe Fertigung 
berüdfiebtigt werben unter 93eifügung einiger wichtiger 93etriebs- 
blätter bes Sl.SB.ff. Sin Hinweis auf ben 28ert ber 93ctricbs- unb 
6eIbft!oftenrecbnung bringt sum Slusbruc!, bafe gerabe bei ber SKarE- 
entwertung eine riiHtige IKoftenfeftfeijung oor ©ebaben bewahrt unb 
cutfjerbem jeberseit ungünftig beeinfluffenbe Störungen in ber Sieberei 
bemerEbar werben. 8ur fjörberung bes Slacbwucbfes für bas ©iefjerei- 
wefen wirb noch über eine seitgemäfje Slrt ber £ebrlingsausbilbung 
berichtet, unb es werben an Hanb oon Sebrseicbnungen mit einge- 
tragenen Slrbeitsporgängen bie Sebrgänge sur Slusbilbung ber SKobell- 
tifcpler- unb ^ormerlebrlinge ertlärt. ©as Hüfsbuch ift febr geeignet, 
allen ©iefoereifacblcuten Stuijen su bringen. Slufscrbem bürfte es gur 
©rgänsung bes ftoffEunblicben Unterrichts an gacbfcbiilen als Slacb- 
fcblagebuci) begrübt werben, wie ficb bas beEannte teebnifebe Hüfs- 
bueb oon ©ebuebarbt & ©cbütte als fetches befonbers für bie ©ebiete 
ber SSetallbearbeitung beliebt gemacht pat. ^3. 6cp. 

grdlcitungsbau, örtsneplxtu. @tn Seitfabcn für 
Sllonfagc- unö ^3roje!ticrung8-3rtgcntcurc, Setriebs- 
leiter unb 33ertoaltung6beomte. 93on g. Kapper. 92lit 
376 2lbb. im ©ejrt, 2 ©ofeln unb 55 ©abdien. 4. um- 
gearb. Slufl. 387 ©. 33erlag oon 31. Ölbenbourg, 
922üncpen — 93erlin 1923. 
Stacbbem bie brüte Sluflage 1921 als unoeränberter Slbbrud bet 
gweiten Sluflage 1920 oergriffen ift, ift bie oorlicgenbe Sleuauflage 
entfprecbenb ben jetjt gültigen „91ormen für ©tarEftromfreileitungen“ 
bes 93.©.®., welche am ©eblup bes 23ucbes aufgefübrt finb, über- 
arbeitet worben, ©as 93ud) will Eeine $onftruttionslebre bieten, 
fonbern will ben in bie gratis eintretenben Sngenieur unb ben in 
ber gratis ftebenben 93auleiter mit allen Slnforberungen unb Slrbeiten 
bes praEtifcben fpreilcitungsbaucs fcbneller pertraut machen. 3n ben 
erften feebs Slbfcbnitten befebäftigt es ficb als Scitfaben mit ben grunb- 
legenben tpeoretifeben 93erecbnungen bes ©urepbangs unb ber 23e- 
anfpruepung oon Seitungen, fowie mit ben bei ber Serecpnung oon 
©ragEonftruttionen unb ijunbamenten oorEommenben ©efetjen ber 
fteftigEeitslepre unter SSerüctficptigung ber Sluswapl bes Materials. 
36 reepnerifeb unb teils seicpneriicp mit einfachen SHitteln gelöfte 
Saplenbeifpiele, wobei bie Serecpnung oon ©tablaluminiumfeilen 
neu pingugetreten ift, geigen prattifepe Slupanwenbungen. ©ie 21b- 
fepnitte 7 bis 23, welche gum ©eil erweitert unb ergängt worben finb, 
bepanbeln bie praEtifcpe Slusfüprung ber fpreilcitungsanlagen unter 
Heroorpebung bes ©cpupes bei gefäprbeten ©cpwacpfiromleitungs-, 
93apn- unb ©trapenEreugungen. Slusfcplaggebenb für bie Slusfüprung 
foil in erftcr Sinie bie 93etriebsficbcrbeit fein. 3n ©abeilen unb S?urpen- 
tafe:n finb bie ©rgebniffe pon 93eifpielen über 93erecpnung oon Sln- 
lageEoften unb gapresausgaben für Hocpfpannungsfernleitungen gu- 
fammengeftellt. ©em Ortsnepbau ift Slbfcpnitt 24 gewibmet, unb es 
bilben auep pier bie allgemeinen ©eficptspunEte bes fpreileitungs- 
baues bie ©runblage, gleichfalls 23erwenbung einheitlicher 3lormal- 
EonftruEtionen gu ben oerfepiebenften Sweden, jeboep in pöperem 
9Kape unter SBürbigung äftpetiieper Slüdiicpten. 8um ©cplufj werben 
noep as SJtufter eines 93ertrags mit Unternehmern, fowie eine um- 
fangreiche Sufammenftellung oon Sinpeitspreifen (griebenspreife) 
für föalEulationsgwede bei Seitungsarbeiten, ferner eine Slufgäplung 
ber üblicpen SBerEgeuge gur Herftellung oon Seitungsanlagen gegeben, 
©urep bie fjülle bes Stoffes mit ben beutlicpen Slbbilbungcn wirb 
bas 93ucp bemjenigen, ber fiep in einem oollftänbigen SBerE mit bem 
Seitungsbau näper befaffen will, ein guter fjüprer fein. ?p. ©cp. 

VI/38 



III.3o^rg. £)a$ Bcrf ^cff 6 

2Uuäeitltd>e 0clbft!oftcnbcredjnung. 93on ©tpl.- 
S?aufmann Sllcyanbct Teilung, Stjadottcnburg; 
25ortDoct Port ‘SPcofcffor Dr. Scitncr. ^eft 6 bcr 
Betriebs- unb finanjtpittfdjaftlicben ^or- 
fcbungcrt. §erausgegeben Port ^rof Dr. 0d>mi bt, 
orbcntl. ^rpfcfjpr an ber Zlmpcifität ^ranffurt a. 2K. 
H. Serie, ©runbpreis 32if. 3,—•. 1923. Snbuftrie- 
peclag Spaetb & Sinbe, Berlin C 2. 
©ie PDtlicgenbc Slrbcit bcfjanbclt ben organi[c()cn Slufbau einer 
J?oftenbercc|)nung, tt>ie fie erprobten bettiebswifjenjcbaftlicben ©runb- 
fä^en unb ®rfat)rungen entfprid)t. Sic Schrift gibt feine Stejepte, 
jonbern fie erörtert bie mit bet Kglfulation jufammentmngenben 
Stagen betriebsrt>irtfcf)aftlidf)er, organifatonfAcr unb recfmungsmäfüger 
2ta!ur. Sanebcn ift auf bie gegenwärtig befonbers toidjtige Skrtbe- 
ftimmung ausfüi)rlicb eingegangen, ©s wirb bie Siibung oon ©tunb- 
werten unb beren Stuswirfung bet)anbelt, bie für Seibftfoftenbeftim- 
mung unb ißreisbilbung -— unter 2tnpaffung an bie jeweiligen Seit' 
oerl)äItniffe — oon cntfcf)eibenber 23ebeutung finb. — ©inen größeren 
Kaum beanfpruefjen bie auf bie Umgeftaltung ber faufmännifcljen 
Sucljljaltung gerichteten Sotfchläge, bie eine 93erflcct>tung oon 0elbft- 
foften- unb ©rfolgsredmung unb lebten ©nbes bie 5öieberfef>r oon 
Setriebswal)tl)cit unb -flarljeit anftreben. 2tls ©nbergebnis einer 
formell unb materiell umgeftalteten ©rfolgsredmung bietet fiel) bie 
©runbmatfbilanäicrung bar, bie, auf einer organifd>en ftoftenberecl)- 
nung aufbauenb, bie Setriebsbpnamif llar erfennen läfjt. 

Seber im Setricbsleben Stchenbe, bet fiel) fritifcf) mit bem Kern- 
problem bes inbuftriellcn Keclmungswefcns unb feiner iiberragenben 
Kebcutung für bie ©injel- unb ©cfamtwirtfd)aft auseinanber^ufehen 
bemüf)t, wirb biefer auf bem Sobcn praftifd)cr Setfd)imgsatbeit 
ftehenben ©d)rift feine Slufmerfjamfeit nieijt oetfagen bürfen. 

9m ^erjen öcs Slufjrlanbes, §eimatbud) für 
@cl)ule unb §aus. (©dfenürdten Stabt unb £anb, 
pon 21eint)o!b ©tasreinet.) 53erlag ppn fjr. 2öilt). 
9?ul)fus, ®ortmunb. 
©as Kut)rgebiet, bas heute in aller ®unb ftet)t, ift nad) feiner ge- 
fcl)icbtlicl)cn 93ergangenl)eit oicl 311 wenig befannt, unb es ift erfreulich, 
bafe ber Serlag (ich entfchloffen hat, gerabe jeljt biefc banbliche Sro- 
febüre 3U oeröffentlichen. 8u wünjehen ift, bah Keuerfcheinung 
allüberall, wo bie beutfehe Bunge flingt, fiel) Srcunbe erwerben wirb, 
unb bah t>ie folgcnbcn S)efte über bie oerfchiebenen 3nbuftrie3weige 
fpesiell im Kuhrgcbiet bas 3t)rige ba3U beitragen werben, bas Kuht- 
gebiet, bas in inbuftrieller SBesiehung bas fferj ©eutfchlanbs barftellt, 
befannt ju machen. Kur wer bie Seimat wirtlich fennt, fann fie auch 
lieben. dbw. 

0t>cn $eMn, Sltount Spereft. 8 ^ünftlcr- 
fkinjctdtnungcn Pon ©corg 23aus, einer Slnftiegftisse, 
9 harten unb 3 Profilen. 9n tünftlerifd)em £ja!b!etnen- 
banb ©.-g. 5,4 (SrpÖttaus, Setpjtg). (S. a. S. 232-233 
btefes Heftes.) 

Sätfef. 
Sortfpfel. 

©s finb 15 ffiörter 3U fuchcn oon bet unter I angegebenen Se- 
beutung. Son jebem biefer SBörter läfft fich burch ItmftcIIung ber 
Suchftaben ein anberes SSort bilben, beffen Scbeutung unter II an- 
gegeben ift. SEÖerben bie 2Börter unter II richtig georbnet, fo nennen 
ihre Stnfangsbuchftaben einen-Koman oon Spiclhagen. 

II 

©chieherätfel. 
©anghofer, Schleier, Sjerrfchaft, Siene, Schalte, §olIanb, 

llnftrut, Sanbeshut, SOalbheim, ©rächten, Schlucht/ Kheingolb, 
Sinfen, Scharnhorft, ©hutu- 

Sorftchenbe Sßörter follen untereinanber geftellt unb Jeitwärts 
berartig ocrfchoben werben, bah iu ä^ei (entrechten Suchftaben- 
tethen ein «Sprichtmt äw lefen ift. 

Slufifet 
Schmuggler 
Schriftftcller 
Stabt in Klähren 
gimmelsförper 
fieitungsbraht 
Sfuftier 
Stabt in Stalicn 
Sescichnung für Stenge 
Stabt in §ollanb 
©ichtung 
Stabt in Stlgerien 
S Ibhauer 
© tränf 
St der 

Sluh 
Silbhauer 
Körperteil 
Stabt am Khetn 
Sorname 
Ort in Jöcftafrifa 
Seseichnung für fjlect 
^eiliges $ier 
Bauberwort 
SSeibliches SBefen 
Oper oon Sellini 
f?luh in Stalicn 
Stabt in 2Bürttcmberg 
Kcbcnfluh ber ©rau 
Solitifche Sartcibeseichnung 

Jtätfel. 
©er eine fteht auf mir, 
Serbreitenb rings ©efahren. 
©er anbere hält auf mich 
ilnb jucht mich ftets 3U wahren. 

Sfaftöfwtg 6er Söffet in Tir. 5. 
ilmftellrätfet. 

Söfung: flieget, fliege. 

Silbenrätfel i 
Söfung: fjutteral. 

jnpatfei^ergeidimcf. 
?'§eft 6 (III. Bahtg., September 1923). Som Steffen. Stitgetcilt 
oon ber Siterarifchen Sbteilung ber Siemens & Sfalsfe S.-©. 
S. 201 bis 202. — ©as Serfehrs- unb Saumufeum 3U Setlin. Son 
Oberbaurat a.©.©eufchert, ©irettor bes Serfehrs- unb Saumufeums 
in Serlin. S. 203 bis 217. Stit 14 2lbb. — ©ie Stoluffeninfcl Scran 
(©cram). Son Dr. §. St. Spliethoff, Stülheim (Kuhr). S. 217 bis 
220. Stit einer Karte. — 3*uci „Könige“: ©twas oom Söwen. 
Son K. Bv unb ©er Saunfönig. Son O. Kämpfe. S. 220 bis 227.— 
Silb: ScfmeUsugs-Sofomotioe. Ölgcmälbe oon Otto Kühler, 
Sew ^Jorf. S. 221. — Sjablaub. Kooelle oon ©ottfrieb Keller. 
Schluh. S. 222 bis 224. Stit 2 Scherenjd)nitten unb einem Schluh- 
ftüd. Son Kicharb Schwa^fopf. — Sinnfpruch. Son ©ottfrieb 
Keller. S. 224. — ©as fcf)öne beutfehe Sauerntmus. Son Ober- 
ingenieur ©. Quaint, ©harlottenburg. S. 225 bis 228. Stit 15 2lbb. 
■—5olfd)es Spiel. Son Slbrecht Knebel, Seibert. S. 228 bis 230.— 
Kontor-Socjie. Son 2Baltcr SBolff. 6. 231 bis 232. — Soen §cbin 
über ben höcbften Serg ber Söelt. S. 232 bis 233. — ©ejteigcrte 

Seiftungsfähigfeit (©enfen unb Srbeiten). Son ©lifabeth $h*cl' 
mann. S. 233. — Scfanntmachung betr. ©rfcheinen bes „ffierfs“. 
S. 233. — Sollenbung ber ©inrichtung in ber Sabclsbergcr Stern- 
warte. S. 234. — ©ine Ktilliarbe Kubifmeter Stauwajfer.S. 234.—- 
SBieoiel ©lettrijität ocrbraucht bie SBelt? S. 234. — SBieoiel 
Sonnenfehein hüben wir im (fahre? S. 234. — ©ie „Seeabler“- 
Seute auf ber Ofterinfcl. S. 234 bis 235. — Sdtonung unb Sflege 
bes §ausrats. Son ®. ©h- 235. — Sus bem Sanb ber biefen 
Kinber. S. 235. — 3m §immel. S. 235. — ©heuter, Kunft unb 
SUjfenfchaft an Khein unb Kuhr. Kurje Kücffchau aus ©üffclborf. 
Son K. Sprüngli. S. 235 bis 236. — Kurje Kücffchau aus 
©uisburg. Son SB. S. 235. — llnfere Kunftbei'lage. S. 236. — 
©er 2Bcg }ur ©inigfeit. Son Dr. med. h. c. ©arl ©iem. S. 237. — 
Sportnachrichten. S. 237 bis 238. — Sücbcrmarft. S. 238 bis 239. 
— Kätjel ufw. S. 239.—Sitclbilb unb Kunftbeilage: „Sn bie 21r- 
beit!“ Originalhpläf4tuill oon Kid)arb Schwaräfopf, ©üffclborf. 

Kheiu«lbe-Snion, ©üffclborf. — Serantwortlicher Herausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffclborf. — ©rucftS.Sagel Sftien- 
gefellfchaft, ©üffclborf. Balwesbcäugspreis (12 Hefte) für Seamte, Sngeftellte, Strbeiter bes Konjcrns Siemens-Khcinclbe-Schucfert- 
Ünion 93t. 1.— (©injelhcft 93t. 0.10) für Hefte mit Kunftbrucfbeilage unb ohne llmfchlag; 93t. 2.— (Sinjelhcft 93t. 0.20) für Hefte mit 
Xtmjchlag unb ©itelbilb. — ©em Konzern nicht angchötige Snterefjentcn fönnen ,,©as 9Berf“ burch bie Sdt ober burch ben Kommiff ions- 
oerlag 91. Sagei Kftiengefcllfd)aft, ©üffclborf, ©rafenberget Slice 98, beziehen gegen einen Bahresbeäugsprcis (12 Hefte, mit 
llmfchlag unb Sitelbilb) oon 93t. 4.50 (©injelhcft 93t. 0.40). Sorftehenbe ©runbpreife erhöhen (ich nach bem jeweiligen 93tultipIifator 

(Sermehrungsäahl) bes Sörfenoereins bet ©eutfehen Suchhünbler. 3u ben Sejugspreifen treten noch bie Sufenbungsfoften. 

VI/39 239 



IM. 3o^rg. Ooö Bert &eft 6 

BetS^ 45 
Abteiluns Düsseldorf 

scha\l 

a) ßöhrenwerke 
Anschrift: Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft Abteilung Düsseldorf 

Düsseldorf, Schließfach 485 

Erzeugnisse: 
Röhren, vollständige Röhrenleitungen, aus Blech 

geschweißte Röhren, Stahlflaschen für 
komprimierte Gase 

b) Werke Hüsten, Bruchhausen und Soest 
Anschrift: Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft Abteilung Düsseldorf 

Düsseldorf, Schließfach 485 

Erzeugnisse: 
Halbzeug: Rohblöcke, Vorblöcke, Platinen und 
Knüppel in gewöhnlicher Handelsgüte und 

besonderer Güte 

Profileisen: 
für die verschiedensten Verwendungszwecke 

Kaltgewalztes Bandeisen 

Qualitätsfeinbleche: 
gebeizte Stanz- und Tiefstanzbleche, Weißbleche, 
Ternebleche, Dynamobleche, Transformatoren- 
bleche, Schaufel- und Spatenbleche, sowie ver- 

zinkte Flach- und Pfannenbleche usw. 



HOCHOFEN IN DER TSCHECHO-SLOWAKEI 
NACH EINEM ÖLGEMÄLDE VON BRUNO SOVERKRUP. DÜSSELDORF 

Sunflbrutffieitage ju „jDos' Wert' 
1923, ßeff 7/9. 




