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ie 2J)crtfd)ule bjw. £eJ)rtt>erf}tatt bet ©cutfd)- 
Äu3eemburgtfd)en Serga>erls- unb ^üttcn-St,-©., 

Slbteilung 5)octmunbe£ Union, ftel)t in jebem galjro oor 
ber regelmäßig n>ieberlef)renben ^loitoenbigfeii, aus 
einem allju großen Angebot oon 3ugenb!id)en, bie in 
bie £el)re unb barnit in ben Setrieb eintreten toolien, 
eine befdjräntte Stnjal)! jur enbgültigen 2tnna|>me tjeraus- 
fucßen ju muffen. 5>iefe Stusroa^I geftaltete fid) um fo 
fdjmieriger unb oiel ju fe^r »om Sufall ober perfönlicl>en 
Serl)ä!tniffen abhängig, je weniger nod) objeftioe Sto- 
mente jur Segrünbung einet äioecfbienIid)en Stuslefe 
oorlagen unb ertennbar waren. Serftanbesmäßige @r- 
wägungen, Südfid)ten bes Setriebes unb prattifdje ©r- 
faßrungen mit ben aufgenommenen Sefjrlingen ließen 
baßer feßr halb bie ^tage in ben Sorbergrunb treten, 
ob nicßt auf bet ©runblage pfpcßotecßnifcßer Signungs- 
feftftellung fcßätfere unb rießtigere Sluslefe ju treffen 
möglicß fein würbe. «Scßon 1920 würben besßaib feitens 
bes Seilers ber SBertfcßule, S>ipl.-3ng. §>aibet, ©ignungs- 
Prüfungen bureßgefüßrt. 3m ftaßre 1921 trat bie Seßr- 
wertftatt ber „Union“ mit bet ^rooinjialabteilung für 
prattifeße ^pfpcßologie in Slünfter (beren Seiter ber Ser- 
faffet ift) in Serbinbung, um mit £jilfe bes oon bort aus 
in ©ortmunb ein^urießtenben Snftituts für prattifeße 
^fpcßologie bie weiteren Prüfungen bureß^ufüßren; ein 
jjortfeßritt infofern, als jeßt neben ben betriebsteeßnifeßen 
(Erwägungen aueß bie faeßpfpeßologifeßen Siomente ftärter 
in ben Sorbergrunb traten. 

3m Saufe ber Seit ßatte fieß in ber Strbeit ber Seßr- 
wertftatt ergeben, baß ein befonberes (Erforbetnis forg- 
fälliger Stuslefe befteße für bie Serufe bes «Scßloffers, 
bes ©teßets, bes 6cßreiners, (Elettriters, 0cßmiebs unb 
formers. 3nnerßalb biefer Serufsgruppen ßanbelte es 
fieß um bie befonbere (Einftellung als Reparatur-, Skr!- 
jeug- unb Slontage-Scßloffer, SBalsenbreßer, Slobell-, 
Sau- unb Slöbelfcßreiner, ©tartftromelettrifer unb ©rob- 
feßmieb. 5>as Angebot für bie gut Serfügung fteßenben 
Seßrüngsftellen war außerorbentlicß ftart, unb jwat 
.^inber oon 2öerEangeßörigen unb jungen aus faft allen 
anberen Serufsfcßicßten ber 6tabt ©ortmunb unb ißrer 
Umgebung. S>as Serßältnis ber im leigten Ottober fieß 
melbenben 300 Setuffucßenben ju etwa 75 oorßanbenen 
Seßrftellen oerßielt fieß mitßin wie 4 :1. ©ie 3aßl ber 
jugenbließen Sewerber überfteigt alfo bei weitem bie 

Saßl ber fpäter ©ingeftellten. 3n eingelnen gälten tarn 
es früßer oor, baß noeß einige wenige Seßrlinge naeß- 
trägließ in ben Setrieb eingeftellt würben, fei es aus be- 
fonberen ©rünben ober beswegen, weil früßer Stuf- 
genommene fieß als unbraueßbar erwiefen. Slber gerabe 
bas SBieberausfcßeiben aus bem Setriebe wegen mangeln- 
ber Sefäßigung ift feßr feiten, weil man woßl bie Un- 
geeignetßeit eines Seßrlings allmäßlicß in ber ^rairis 
feftftellt, aber in ben feltenften gälten baraufßin ben Seßr- 
ling entläßt. Siel eßer neigt man im ©roßbetriebe baju, 
ben Seßrling bann nur bort gu befcßäftigen, wo er mit 
feinen Slufgaben ^cßritt ßalten fann, oielleicßt aueß ißn 
einer anberen Strbeit im Setriebe gugufüßren, bie ent- 
weber leießter ift ober anbersartig in ißren Slnforberungen. 
©ie tatfäcßlicße Untauglicßteitsgiffer tritt alfo nießt Har 
gutage, unb bet wirllicße Slusfcßußtoeffigient ift in ber 
^ra^is außerorbentlicß niebrig. Slrbeitswecßfel bagegen, 
Umlernen in einen anberen unb Umftellung innerßalb 
bes eingefcßlagenen Serufes finb oielfacß notwenbig. ©as 
füßrt feßr ßalb gu bet ^rajeis, bie neu eintretenben Seßr- 
linge gunäcßft allgemein angulernen unb erft naeß einet 
längeren Srfaßrung mit ißnen eine Sertiefung ober Um- 
ftellung ber Strbeit ins Steige gu faffen. Seßteres erforbert 
wieberum eine gewiffe Sluslefe unb Signungsfeftftellung, 
bie um fo nacßbrüdlicßer wirtt, je früßer fie einfeßen 
tann. ©enn bas Slblürgen ober oöllige Slusfcßalten oer- 
feßlter Seßrgeit bebeutet (Erfpatnis an leicßt oergeubetem 
Sllaterial, an Setriebsfraft, an Slrbeitsaufwanb ber Seßr- 
meifter unb übrigen Slrbeiter. ©ie getestete Slrbeit wirb 
in fcßnellerer Seit gu ber erforbetlicßen Quantität unb 
Qualität gebraeßt; bie eigentlicße Slusbilbungsgeit wirb 
oertürgt ober bei geitlicß gleicßer ©auer intenfioer aus- 
genußt; bie Strbeitsfreube bes Seßrlings an ber ißm gu- 
fagenben unb feinen gäßigteiten entfpreeßenber ©ätigfeit 
wirb geßoben, 

©ie (Eignungsprüfung bei ber „Union“ im Ottober unb 
Siooember 1921 erfolgte im Sluftrage bes SBertes bgw. 
ber Seßrwertftatt, bei ber in ben oorßergeßenben SBocßen 
bie Slnmelbungen ber Sewerber für bie näcßften (Ein- 
ftellungstermine (1. Stpril unb 1. Qttober 1922) ein- 
gegangen waren, ©ie SBerlfcßulleitung forgte ißrerfeits 
für bie Serteilung unb (Einlabung ber gugenblicßen gu 
ben eingelnen Sprüfabteilungen unb -terminen. (Es war 
beabfießtigt, bureß bie Prüfung aus ber übergroßen gaßl 
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öcr porlicgcnöen SJldöungen die anfcf)etnert& geeignetften 
Sctöerbcr fKtausäufinfcen, alfp ju entfd>ci5en, tuet ein- 
juftellen un& iDer absuk^nen fein mürbe. 23et bet großen 
3ai)l bet ^tüfirnge mürbe bie Prüfung in ätöti Seilen 
butcijgefü^rt, beten elfter ben 311^ i?<itte, bie anfc^einenb 
meniger tü^iige §älfte bet Semerber junac^ft aussu- 
fdjeiben unb fo ben ^teis bet in bet befonberen ^tüfung 
noc^ eingetjenber ju bet?anbelnben gungen naci) SKöglici?- 

Eeit ju »ertleinern. Sei 
biefer jmeiten ^äifte 
mot es' bann möglicl), 
bie 2lrt bet Prüfung 
je nact) bet Seigung 
unb Stnmelbung bes 
jungen für einen be- 
ftimmten Setuf »er- 
fcineben geftalten. 
hierbei gliebetten fiel) 
bie einjelnen ©ruppen 
in «Schlöffet, SDte t)er, 
Schreiner, ©leftiifet, 
@4miebe unb gotmer. 
gür jebe biefer ©rup- 
pen mar eine beftimmte 
2tnjat)I non Sei;dingen 
jur Slnna^me »orge- 
fet)en, mobei möglicijft 
bie beften aus jeber 
©ruppe einge ftellt mer- 
ben foiiten. 3u beach- 
ten ift aber, bafe bie 
Sinmelbung ber Seht- 
tinge fcijon nan rmin- 
herein für eine ganj 
beftimmte Sätigfeit er- 
folgt mar unb habet 
ein Dinübetgeben in 
eine anbere ©ruppe 
faum noch in grage 

{am, meil entmeber ber gugenblicbe nicht in eine anbere 
Sätigleit btn«in tfoilte ober meil bie anberen Serufs- 
gruppen ficb aus ben fcbon für biefe ©ruppen oorliegenben 
Stelbungen genügenb gut befetjen liefen, gür «Schlöffet 
unb Slettriter beftcht im allgemeinen ein Überangebot, 
für «Scbmiebe unb auch für ©rebet melben ficb weniger 
Slnmärter. ©araus ift ju entnehmen, ba nicht aus ber 
großen Staffe aller Stnmelbungen bie ©efarntjabl ber 
benötigten Sebrlinge ausgefuebt mürbe, »ielmebr «us ben 
für eine Serufsgruppe oorliegenben Stelbungen bie für 
biefe ©ruppe am beften geeigneten, öaf$ je nach bem Ser- 
bältnis ber oorliegenben Stelbungen ju ben oorbanbenen 
greifteilen in einer beftimmten ©ruppe bie Slufnabme- 
ausfiebten für bie Semerber ficb oerfeboben. Sei Über- 
angebot innerhalb einer ©ruppe hatte auch guter ©urd)- 
febnitt meniger Slusficbt, noth angenommen ju merben, 
mähscttb bei fcbwacbem Slngebot ficberlicb ein Seil auch 
nur burcbfcbnittlicb oeranlagter gungen noch einge ftellt 
merben mufjte. ©injetne Serfcbiebungen aus ber einen 
©ruppe in bie anbere mürben in befonbers auffälligen 
gälten ermöglicht. «Scbüefjltcb ton auch befonbere Nei- 
gung ju einem Seruf mancherlei Scbmäcben in ber Ser- 
anlagung iiberminben, fo bafj es ficb mobl begrünben läfjt, 
menn ber etwas meniger geeignete gunge, ber ficb für 
einen beftimmten Seruf gemelbet tyat, eher eingeftellt 
wirb als ber oielleicbt etwas beffer befähigte, ber oon 
biefem Serufe urfprünglicb nichts miffen mollte, immer 
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oorausgefe^t, bag es ficb um mirüicbe Serufsneigung 
banbeit. 

©ie gweiteilung ber Prüfung bat ficb bemäbrtr juerft 
Slllgemcinprüfung aller Slnmärter auf gemiffe 2lllgemein- 
befäbigung, um bas obere Siertel unb ben guten ©ureb- 
febttiti berausäubolen, barauf Sonbereinftellung ber “Prü- 
fung, fomeit wie möglich, auf bie prajeis unb bie Setriebs- 
anforberungen, um in jeber ©ruppe bie geeignetften Lehr- 
linge ausfinbig ju machen, ©ie «Scbuljeugniffe mürben 
in ihrer ©efamtbeit ebenfalls bemertet, längere pfpcbolo- 
gifebe Seobacbtung lag aber noch in {einem galle oor. 
Sei einem Seile ber Prüflinge batrbelt es ficb um Se- 
merber, bie bei früheren Sietbungen fcbon feinen plag 
gefunben batten, jegt aber nochmals, trogbem fie unter- 
beffen fegon an anberer Strbeitsftelle befebäftigt gemefen 
maren, fieg jur Slufnagme in ben ©rogbeirieb gemelbet 
batten, ©ie 3ügebörigfeit oon Slngebörtgen jum Slerfe 
fam infomeit jur SerücEficbtigung, bag bei gleichen 
©urcbfcbnittsleiftungen (bie befonbers Sefäbigten mürben 
ogne befonbere Südftcbten auf jeben gall eingeftellt) bie 
gugebörigfeit oon Sngebörigen 311m Setriebe ben Slus- 
fcglag gab. Sicbtlinie mar mithin: alle ^oegbefähigten an- 
junegmen, alle «Scbmacbbefäbigten abjulegnen, bei ben 
burchfcgnittlicb Sefägigten aueg ©rünbe anberer 21rt mit- 
fpred>en ju laffen. ©ie ärztliche Prüfung erfolgte naeg 
ber pfpcgologifcgen, mobei für etwa noeg ausfegeibenbe 
Semerber bie näcgftbeften als ©rfag in grage famen. 
©ie enbgültige ©inftellung entfegieb ber Leiter ber Legr- 
merfftatt, bem bie ©rgebniffe ber Eignungsprüfung, bie 
3, S. eingegenb mit bem Prüfungsleiter gemeinfam be- 
fproegen maren, für biefe ©ntfegeibung jur Serfügung 
ftanben. 

©ie Prüfung mürbe in igren pfpcgologifcgen Seilen 
00m Serfaffer geleitet, ber dabei oon Stitarbeitern bes 
Snftitutes für praftifege pfpcgologie in ©ortmunö unb 
oon bem Leiter ber Legrmerfftatt unterftügt' mürbe. 
Sugerbem maren bei Seilen ber Prüfung Slitglieber ber 
Süerfleitung unb bes Setriebes jugegen. ©ie Prüfungen 
fanben in ben «Scgulräumen unb Srbeitsfälen ber Legr- 
merfftatt ftatt. plag mar in fo ausgebegntem Slage oor- 
ganben, bag bie einjelnen Prüflinge mägrenb ber Prü- 
fung genügenb ooneinanber getrennt maren. ©ie beiben 
Seile ber Prüfung lagen etma 14 Sage auseinanber; ge- 
prüft mürbe an oerfegiebenen SSocgentagen oormittags 
unb nachmittags, ©ie ©auer ber erften 2lügemeinprü- 
fung betrug für jebe ©ruppe, einfcglieglicg ber paufen, 
etma brei 0tunben. ©ie fpätere 6onberprüfung um- 
fagte etma eine «Stunbe ©ruppenprüfung unb an biefe 
anfcgliegenb noeg je eine 0tunbe ©inselprüfung. ©ie 
Prüflinge maren für bie Prüfung in 14 ©ruppen geteilt, 
berart, bag etma je 20 ju einer ©ruppe jufammengefagt 
maren, mobei bie 3uteilung ju ben oerfegiebenen ©ruppen 
fieg naeg bem Slter (13½ gagre, 14 gagre, über 14 gagre), 
naeg ben geäugerten Serufsmünfcgen (Scgloffer, ©reger, 
0cgreiner, former, 0cgmiebe, Elettrifer) ober naeg ber 
augenblidücgen Sefcgäftigung (0cgüler, 0cgulentlaffene, 
Serufstätige) riegtete. ©ureg biefe ©ruppenjuteilung, 
bie aus räumlichen ©rünben geboten mar, follte möglicgfte 
©leiegmägigleit ber Prüflinge innerhalb ber Prüf- 
gruppen gerbeigefügrt merben. ©ie Prüfer übernahmen 
je eine ober jmei ©ruppen jur ©uregprüfung, bewerteten 
aueg bie Leitungen ber gleichen ©ruppen bei einem Seile 
ber 0onberprüfung, mogegen bei ber Semertung ber 
2lllgemeinprüfung berfelbe Prüfer bie Prüfung einer be- 
ftimmten Munition bei allen Prüflingen ausjumerten 
gatte. 
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©tc Sdlgemeinprüfung umfaßte für alle Prüflinge 
gleichmäßig: 1. Slugenmaß, 2. §anöi)etätigung, 
3. ©ebächtnis, 4. 2(ufmer!fam!eit, 5. Sinfchau- 
ungsoermögen, 6. Sntelligenj, 7. $echnifd)e5 
25erftänl)ni6. Seitens fces 23etriebes mur&e noch 8. t>ie 
Söfung oon Rechenaufgaben unö 9. Serücffichtigung ber 
©chuljeugniffe gefordert, deren SSetoertung hier junächß 
underüctfichtigt bleiben tann. S)ie ©onderprüf ung um- 
faßte für den 2.Seil der Prüflinge: 10. Ordnungsfinn, 
11. Sperfönliches Verhalten und ©efamteindruct, 
12. ^PraJtifche Setätigung. 

©ie Bewertung der einjelnen 
Slufgaben erfolgte entroeder un- 
mittelbar oder nach Umrechnung 
an 4)and der üblichen giffern 1—5, 
mobei 1 die heworcasende Sei- 
ftung, 2 die gute, 3 die durch- 
schnittliche, 4 die fchlechte und 5 
die fehr fchlechte Seiftung bejeich- 
nete. Sei einjelnen Rufgaben 
ließ fiel), falls notwendig, noch 
differenzieren nach der Skrtziffcr- 
reihe 0— y2—1—1 y2—2—2 %— 
3—3½—4-4½—5. 3e niedriger 
die Siffer, defto beffer die Seiftung 
und umgetehrt. 

31ach)tehend find für jede der 
obengenannten (Sruppen junächft 
die in Einwendung gebrachten 
Rufgaben, dann die (Sefichtspunfte 
der Sewertung und juleßt auch 
noch Rllgemeineindrüde darge- 
ftellt, die fich bei Durchführung 
der Rufgaben den Prüfern boten. 

1. Rugenmaß: a) Son jwei 
oorgedruäten Sinien oon je 10 cm 
Sänge ift die erfte ju halbieren, die 
Zweite zu dreiteilen; b) zu einer 
Kreisfläche oon 10 cm Durchmeffer 
ift der Rlittelpunlt zu beftimmen; 
oon dem gefundenen RUttelpuntte 
aus find ztoei Simen an den Kreis- 
rand zu zi^heu, die miteinander 
einen rechten RJintel bilden; der 
übrigbleibende größere Seil der 
Kreisfläche ift durch eine weitere 
Sinie oom RlittelpunÜte des Krei- 
fes zum Kreisrande in zwei gleiche Seile zu teilen; 
c) die fechs ootgedrucWen Seile eines Kreisbogens (fiehc 
Süd 1, Sinie a wurde geftrichen) folten fo mit Siffern 
oerfehen werden, daß der flachfte Sogen die Rummer 1 
und der am meiften getrümmte Sogen die Summer 6 
erhält. Die Sewertung erfolgte bei der Sinienteilung 
derart, daß die tatfächlichen Rbweichungen oom Seilungs- 
puntte, ausgedrüeft in mm, unmittelbar die Eßertziffer er- 
gaben: Sichtige Seilung == 0, Rbweichungen oon 1, 2, 
3, 4, 5 und mehr mm = EOertziffern 1, 2, 3, 4, 5. Die 
Rbweichungen des gefundenen Kreismittelpunttes oom 
tatfächlichen Stittelpunfte wurden mit £jilfe einer Scha- 
blone abgelefen: % mm Rbweichung = EÖertziffer 0, 
bis 11 * 3/4 mm = 1, bis 3 mm = 2, bis 5 mm = 3, bis 7 mm 
= 4, bis 10 mm = 5. Die mm-Rbftufung wurde in diefer 
gbrm nach Südfprache mit dem Rlertftättenleiter feft- 
gelegt. gbenfo wurde die Rbweichung des rechten Eöintels 
und der Halbierung des Rußenwintels durch ©chablonen 

am Kreisrande in mm abgelefen und in ähnlicher Steife 
wie bei der Kreisteilung gewertet. Sei der Sezifferung 
der Kreisbogen richtete fich die Stertziffer nach fo* 8ahl 
der ^ehlbezeichnungen, fo daß 0 fehler = 1 und 2, 3, 
4, 5—-ö gehler = 2, 3, 4, 5 bewertet wurden. 3m all- 
gemeinen ift zu bemerlen, daß wegen der größeren Rn- , 
näherung an die gegebenen Serhältniffe der Stasis foß 

Sinienteilung fowie die Kreismittelpuntts- und Slinfel- 
beftimmung oielleicht beffer mit Hilfe mechanifcher Hüfö' 
mittel durchzuführen und zu bewerten find. 

2. Handbetätigung: a) Ruf einem Sogen Rapier 
waren den Prüflingen drei ©ruppen Doppellinien (mit 
1 mm Rbftand) oorgezeiefmet: fünf wagerechte Sinien 
oon 5, 6, 7, 8, 9 cm Sänge, parallel untereinander an- 
geordnet mit je 2 cm gwif^enraum, in ähnlicher Ord- 
nung fünf fenlrechte Sinien nebeneinander, fehlte ßlich 
fünf ineinander }tef>ende rechte Slinfel oon gleichen 
©rößenoerhältniffen und Rbftänden. Diefe Sinien waren 
oon lints nach rechts und zurüct, oon unten nach oben und 
Zurüct, oon lints über rechts nach unten und zurüct in 
einem beftimmten, oorher eingeübten und nach Sählen 
angegebenen Dempo mit dem Sleiftift nachzuzich^n; 
b) zwölf tonzentrifche Kreife oon je 5 mm Rbftand (Süd 2) 
follten in ihren gwifchenräumen in beftimmtem Dempo 
mit halbtreisförmigen Sogen nachgezogen werden: oon 
der oberen 10 lints h«*um zur unteren und wieder 
rechts hc*um zur oberen, in der gleichen Rrt bei den 
Kreifen 15, 20, 25, 30 lints herum nach unten, rechts 
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t)etum nact) oben. Sei ben folgenden Greifen »urbe bie 
Sicbturtg abu>ed)felnb gegeben: Sheets 35 in jtDei 3^iten 

linfö fyetum, S^teis 40 in 5tt>ei Seiten red)ts Return, 
45 linfö getunt, 50 tedtfs 55 linfe, 60 tnieber reebtö. 
5)ie Sewertung etfnlgte für bie fünf ©njefaufgaben 
(inageted)te, fenfred)te, red)ttmnflige Sinien, ^reiöbogen 
gleicher unb tnecfjfelnber Dichtung) getrennt, unb jmar 
je nact) ber %t ber Sluöfübrung bei guter Seiftung — 0, 
bei mittlerer = %, bei fd)Iecf)ter = 1, fo baf$ bie ©efamt- 
bemertung ber Auf- 
gaben für bie ^anb- 
betätigung fid> mieber 
in baö SBertsifferj^ftem 
1—5 einfügte. §>ie Se- 
urteilung ber §anbbe- 
tätigung in biefer v^ortn 
bat ficb bemäbrt. 

3. ©ebäcbtniö: 
a) ^ünf Figuren mit 
ben in Siib 3 bis 7 
bejeiebneten 
mürben in ftarfer 93er- 
gröfeerung auf einer 
meinen Seinmanbf läcbe 
ben Prüflingen gleid)- 
^eitig jmei Slinuten 
lang gejeigt; barauf 
maren bie Figuren mög« 
liebft in ber gleichen 
fform unb 2lnorbnung 
auf ein ncrliegenbeö 
Slatt einjujeiebnen; 
b) auö ben nacbfolgen- 
ben jebn Jüortgruppen 
mürben jeber prüf- 
gruppe fünf Serbin- 
bungen einzeln bint^t- 
einanber breimal bor- 
gelefen, morauf bie 
©ruppe im (Sbor bie 
einjelne Serbinbung 
mieberbolte: „Segen- 
mangel — 5>ürre — 
§ungerönot, Kinb — 
@treicbbol5 — Sranb, 
Slib •— $ircbe — Se- 
fcbäbigung,©üterjug— 
©ntgleifung—0cbaben< 
erfaü, ^odbgebirge — 
Slbfturj — Settung, 
JBajjer — $?älte — ©ö, 
Kartoffeln — Siifeernte 
— «Sorge, 5abrif ■— Saucb — ©efunbbeit, Serg — 
7luöjicl)t — Klarbeit, Stonb — grbjcbatten — Jinjterniö.“ 
3m Slnfcblufe an biefe ©ruppen mürben in gleicher 9Beife 
folgenbe Sables, in ber Sluöfpracbe unferer fternjprecb- 
nummern, bar geboten: 3796, 1862, 2744, 2190, 3507. 
5>ie SBortoerbinbungen butten in ficb einen gemiffen 8u- 
fammenbang, ermöglichten alfo leicht ein finnoolleö ©in- 
prägen, bei ben Sablengruppen famen Slomente afufti- 
feber Tlrt ober oifuelleö Sorftellen mehr in jjrage. 5>aö 
Sbfragen gefebab in bet f^orm, ba^ bei ben Tßortoerbin- 
bungen baö erfte 9Bort, bei ben Suh^^i’inbungen bie 
beiben erften Siffern genannt mürben, morauf bie feblen- 
ben beiben 70Örter ober Sub^n binjufebreiben maren. 

4 

Sei ber S e m e r t u n g mar für bie gejeigten Figuren ju 
berüeffiebtigen, baf? einerfeitö bie ©runbjeid^nung ber 
5tgur falfcb fein fonnte, anberfeitö bie gorm im all- 
gemeinen richtig, aber TMnge! in ©injelbeiten oorlagen 
(g. S. Suhl ber Strahlen, ber eingeteilten gelber, ber 
9Binfellinien ufm.). 3e eine feblenbe Jigur mürbe baber 
mit 1 punft, jebe mangelhafte TBiebergabe mit y2 punft 
gemertet. Sei ber Seprobuftion ber SBörter unb Sablen 
brachte jebeö feblenbe 9!Bort ober jebe feblenbe Siffet 

Yz punft. ©ie ©ebäcbt- 
niöoerfucbe haben in- 
nerhalb ber Stenge bet 
Prüflinge gut bifferen- 
jiert. 9Bünfcbenömert 
ift bei fpäteren Prü- 
fungen bie Slitunter- 
fuebung beö ©ebäcbt- 
niffeö für räumlich cs 
unb gegenftänblicbes 
Sehen. 

4. 21 u f m e r f f a m- 
feit: a) ©urcbftreicben 
ber in einem fortlaufen- 
ben, mit oerfebiebenen 
Sppen gefegten Se- 
flametepte oorfommen- 
ben a,i, o mit ber ©n- 
febränfung, bafi nur be- 
ftimmte (fettgebruefte) 
Sabteile in Stage fa- 
men, bafe auberbem 
feine ä unb ö unb feine 
grofe gebrueften Sucb- 

ftaben burcbftricben 
merben burften. 3nö- 
gefamt banbeite es ficb 
um 100 oorfommenbe 
Sucbftaben. ©et "Sett 
mar fo gemäblt, bab er 
nicht fofort ben jugenb- 
licben Sefetn bem 3n- 
balte nach oerftänblicb 
mürbe, um möglicbft 
febon bureb bie 2lrt ber 
Sä^e gu einem meeba- 
nifei) aneinanberreiben- 
ben Sefen gu führen 
unb baö Überfliegen 
„leichter“ 2Börter gu 
unterbinben. 2lucbf ehr- 
ten beftimmte TBörter 
mehrmals mieber, um 
ber ©emöbnung an 

gleichartige Sufammenftellungen, mie fie in ber ptapis 
ficb ebenfalls ergeben, Spielraum gut Setätigung gu 
bieten, ©utd) Soroerfucbe batte ficb als geeignete Seit 
für bie ©auer bes Serfucbes brei Sünuten berausgeftellt. 
2ln einigen Seilen Sorübung mürbe bie geftellte Tlufgabe 
gang erläutert; b) bas in Silb 8 miebergegebene Sablen- 
quabrat lag ben Prüflingen gebrueft oor. ©ie Tlufgabe 
ging babin, bei ber Sabl 3 beginnenb unb immer um 3 
meitergäblenb bie entfpreebenben Siffern fürneU gu fucberi 
unb gu burcbftreicben, alfo 3, 6, 9, 12, 15 ufm. Sei 99 
angelangt, roar mieberum mit 1 gu beginnen unb in fort- 
laufenber Sermebrung um 3 bis 100 gu abbieren, bann 
nochmals gurüefgugeben auf 2 unb in gleicher TBeife 
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97 5 49 18 23 60 74 13 81 68 

40 54 37 21 76 85 29 8 43 93 

28 12 75 42 67 3 50 35 100 15 

79 83 9 36 16 24 86 72 95 64 

51 90 45 89 53 65 38 27 26 70 

6 33 62 98 84 20 32' 87 1 44 

57 71 46 31 7 14 91 39 56 69 

80 17 96 22 63 41 78 82 30 99 

es '2 55 88 73 47 59 25 11 94 

52 48 34 10 92 19 61 4 77 C
O

 

Sil5 8 

Jmrcf^ujätrten bis 98. etften Wette bet btei 8al)len' 
retten ftanben jut leisteten Sin- unb Kberleitung an 
bet Safe!: 3—6—9—12 .... bis 99, 1—4—7—10 i , . . 
bis 100, 2—5—8—11 .... bis 98. 22lit bet 8af>lenreit>e 
3, 6, 9 .... amrbe begannen, weil ben 3ugenblid>en eine 
berartige Oleine aus (Sdmlübungen bauetnb geläufig ift, 
tt)äl)renb bie weiteren Steifen bie Olufmerffamteit ftärter 
in Olnfptuc^ nahmen. ®in fort!aufenbes 0ud>en bet 
regefmäfetgen Sailen t)intereinanbet würbe bie OJtöglic!)- 
£eit gegeben haben, etwa 3ablen mit beftimmtem Segnet, 
opne in bet xwrgefdwtebenen Steife ju fuepen, in all- 
gemeiner Überfielt §u erfaffen unb ju burc^ftreicpen. 93ei 
bet §>reterreil)e beftanb npep bie 22töglicf>teit, etwa furjet- 
f>anb alle burct) 3 teilbaren Sailen junaepft anjuseidmen, 
auf biefe TBeife fcf)nell bas erfte drittel ber Aufgabe ju 
crlebigen unb fo immerhin einen gewiffen Sorfptung §u 
gewinnen, §>as würbe babutcl) aerpinbert, ba^ wäfwenb 
bes ©urepftreiepens oiermal nacl) je 2½ Minuten „§alt“ 
gerufen würbe, um bie in biefem Otugenblict erreichte 
3al)l burcl) ein ^reuj befonbers ju tennjeic^nen. ©ie 
ater bejeiepneten giffern mußten in einem ganj beftimm- 
ten 33erl)ältnis unb Stbftanbe jueinanber ftepen, woburcl) 
fiel) opne weiteres bie 2lrt ber Otrbeitsweife ergab. S>ie 
Ollöglicpteit nocl), alle Saplen ju burepftreiepen, opne über- 
haupt in ber aotgefclmebenen Söeife §u zählen, unb bann 
bie fertige Seifiung aufjuweifen, würbe einerfeits burd> 
bie erwähnten aier Swifchenpunlte erheblich erfchwert, 
anberfeits noch baburch ausgefchloffen, ba^ bie ©efamt- 
jeit burch Soroerfuche (auf 10 93linuten) fo feftgelegt 
worben war, bafe felbft bei hbchfter Olnftrengung teiner 
ber Prüflinge auf normalem 38ege bas oöllige Snbergeb- 
nis erjielen tonnte. 2öo alfo fämtliche Sahlen burch- 
ftrichen waren, war OTachprüfung geboten, bie in ben 
wenigen fällen, bie oortamen, ausnahmslos jnr ^ft- 
ftellung ber Unregelmäfeigteiten führten, ©ie SeWer- 
tung erfolgte bei beiben Slufmertfamteitsteften, auf 
©runb einer burch Senutjung finnreicher Hilfsmittel 
au^erorbentlich erleichterten ^orrettur, in ber Slrt, ba^ 
bei bem Suchftabentejct, wo es fiel) um 100 mögliche 
richtige Streichungen tmnbelte, aus bem Hnnbertfah ber 
fehlenben sDurchftreichungen unmittelbar bie Söertjiffer 
abgeleitet würbe. Sei bem Sahlenguabrat lie^ fich aus 

ben oier Halt5iffern bas Sla^ ber jeweils erreichten 
■Ceiftung unb bamit im Sergleid) ber ©efamtleiftungen 
untereinanber bie Höhe ber Söertjiffer erfchliefeen. dar- 
über hinaus gab aber gerabe biejer Sejt bie Slöglichteit, 
ein fehr weitgehenbes Silb über bie gefamie Slufmertfam- 
teitseinftellung ber S^üflinge ju gewinnen. S>ie Olrbeits- 
weife ber Olufmertfamteit (fchnell, langfam, oberflächlich, 
juoerläffig, gleichmäßig, jprunghaft ufw.) ging un- 
mittelbar aus ben ©rgebniffen h^npr* ^paralleloetfuche 
an ©rwachfenen unb feßon im Setriebe tätigen Lehr- 
lingen beftätigen biefe Erfahrungen. 

5. Olnfchauungsoermögen: a) Slus ber Olbbilbung 
oon Eifenteilen unb ben jugefwrigen Tßertftattseichnun- 
gen (Silb 9 unb 10) ift bie wechfelfeitige gugehörigteit 
ber einjelnen Seile §u beftimmen unb burch Summern 
5u bejeichnen. Oils Slinbeftleiftung würbe bie richtige 
Sufammenftellung oon brei befonbers bejeiclmeten Seilen 
(etwa K, H, P ober J, D, 0) oerlangt; eine Stehrleiftung 
follte entfprechenb gewertet werben; b) ben Sprüflingen 
würbe junächft eine ^ugel, ein SKirfel unb ein Splinber 
gejeigt unb biefe ©egenftänbe bann außer Sicht gebracht, 
S>ann würbe ertlärt, baß beim ©urchfcßneiben einer S?ugel 
eine beftimmte Schnittfläche entftehen müffe. ©ie f^orm 
biefer Schnittfläche war ju jeichnen. 2Bie fieht ferner 
bie Schnittfläche bes geraben, b. h* parallel ju jwei 
flächen geteilten SSürfels aus? 28ie fieht bie Schnitt- 
fläche bes fchtäg, b. h* biagonal geteilten SBürfels aus? 
78ie fieht ber halbierenbe Längsfchnitt burch ben aufrecht 
ftehenben Splinber aus? 28ie fieht ber Schrägfchnitt 
bureß ben TBürfel mit einbefchrtebener ^ugel aus? ©ie 
einjelnen Schnitte waren funsuseiclmen: c) ein oor 
ben Slugen ber Prüflinge jweimal gefaltetes Slatt 
^papier würbe mit brei Einfchnitten an ben kanten 
oerfehen unb in biefer gefalteten gotm an Ine Safel 
geheftet, ©as Slatt war in ber Sorftellung aufju- 
tlappen unb mit ben nun anfchaulich ju erfennenben 
Einfchnitten in ein oorgejeiefmetes Sechted mit Halbie- 
rungslinien einjutragen. ©ie Sewertung erfolgte bei 
ben SBertjeichnungen nach Saßl bet richtigen 2ln- 
gaben, wobei fich bie Löfung biefer Olufgaben als burch- 
weg su leicht herausftellte, ba bei ber größeren Saßl über- 
rafeßenb hohe Leitungen fiel) ergaben, ©ie ^örperjetmitte 
würben nach 8ahl ber richtig gegebenen Schnitte ge- 
wertet: feine Oluslaffung = 0; 1—5 SluslafJungen er- 
gaben bie SBertsiffern 1%, 2%, 3%, 4%, 5, wobei bie 
Serfcßiebung um % ^unft aus bem ©runbe oorgenom- 
men würbe, um bie befonbere Leiftung ber Löfung aller 
Schnitte (ber fünfte war ber fchwerfte!) gegenüber ben 
oier anberen horaussuheben, unb um bie Leiftung nur 
einer richtigen Löfung (beseichnenberweife immer ber 
erfte Schnitt) bem oölligen Serfagen möglichft nahe- 
Suftellen. Sei ben f^altoerfuchen war bie Scöglichfeit 
oon feeßs falfchen Einseicßnungen ins Sluge sn faffen unb 
öemgemäß in ben Söertsiffern eine Slbftufung oon 0, 1, 
2, 3, 4, 4¾ unb 5 porgefeßen. Sei ben Serfucßen snr 
^Prüfung bes Slnfcßauungsoermögens ift oielleicßt ßinsu- 
Sufügen, baß bas Sergleicßen ber Seicßnungen mit ben 
Sugeßörigen ©eilen beffer unmittelbar in bie S^is über- 
tragen wirb unb in bet f^orm erfolgt, baß bie wirflicßen 
©eile aus einer oorliegenben Sammlung ßeraussußolen 
finb. ©er S^üfling arbeitet bei biefen ©ingen in ber 
^Ira^is anbers als auf bem Rapier, außerbem ift bie Stög- 
licßfeit wieber geboten, bas befonbere Serßalten bes ein- 
Selnen fcßärfer su beobachten, ©ie Schnittflächenoerfucße, 
bie in ihrer Einlage je naeß bem Ollter unb bet Sorbilbung 
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ber Prüflinge toefentlid) erfcbioert toerben tönnen, per- 
btenen ettigcl)cnben Stusbau, mobet unferc Scfa^turtgen 
mit berartigen 23erfud)cn an @n»ad)fencn basfelbc an- 
caten. ©tc Jaltoerfudje ergeben ausreic^enbe Stbi'tufun- 
gen in ü;ren Srgebniffen, (affen abet Steife! auffommen, 
ob ttid>t bie (Sinftellung bet (S^uljeit nad) beftimmter 
Stiftung bie Seiftung einfeitig beeinflußt. 

6. Sntelligens: ©emeint ift (>ier bie f^afjigleit bes 
Iogifd)-t()eoEettfc()en ©enlens, Hberlegens, ^ombinierens, 
©rgänsens im ©egenfaß jum teeßnifeßen unb praütifeßen 
93erftänbnis. a) 2lus folgenben ©eeimortteften: 
— Übermut — Stettungsejepebition, §unbertmar!fcf)ein 
— ^unb — SJerjtoeiflung, Sotfcßlag — Srrfinn — ffrei- 
ßeit, Srger — jerbroebene fjlafcbe — f^euer, Sanbmann 
— große §iße — ©iebftabßjSturm — ScbneKjug — 95e- 

(obnung“ mürben jeber ^rüfgruppe brei bejeiebnet, aus 
benen je ein möglicbfi guter, finnood jufammenbangenber 
(Saß ju bilben mar. 3ur ©däuterung mar »orber ge- 
geben: „©latteis — STälcbtopf — Schelte“; b) aus ben 
Söörietn: „32lotorf<^aben — Rettung — 2öalb — flieget 
— Sufall — Slbfturj — ^unftftücfe“ ift, beginnenb mit 
bem 3Borte „Flieger“, eine lurje ©rjäblung gu machen, 

in ber bie angegebenen SBörter 
fämtlicb in einem oernünftigen 
gufammenbange oorlommen; c) in 
na<bfoIgenbem Sücfente^i, ber ein- 
mal laut oorgelefen mürbe, maren 
bie feblenben Söörter finngemäß 
ju ergänjen (Slrbeitsjeit 10 $ttn.). 
©er Sejct lautete: 

Selotynter ®ifer. 

Sn einer größeren Stabt lebte einft ein 
junger jtrebjamer Seamter. (1.)   

fein ©el)ali für if)n unb feine grau taum 
ausreieftte, hätte er fid) gern eine beffev 

er hatte wenig Hoffnung, bie hierju nötige 
 ihnt 

nicht gerabe ein SDunber ju Siilfe tarn. 
Oft war et nahe baran, ju »er^weifeln; 

(4.) er (ich alle erbentliche 3Jlühe 

gab, wolite in feinem armen Stopfe nichts 
haften bleiben: ftets »ergafe er bas müh- 

überhaupt 

er behielt 

es nur »erwarten in feinem ©ebächtnis 
(6) glaubten feine greunbe, bie 
fich (7.) für biefe 'Prüfung cot' 
bereiteten, er werbe nichts erreichen, unb 
rebeten oft lange auf ihn ein, (8 a.)  

ihn enblich einmal oon ber Slusfichtslofig- 

ihn 

feinem Sorhaben abfpenftig (9 b.)   
machen, fpornten ihn jolche Sieben, weit 
entfernt, ihren gmect su erreichen, gerabe 

an, unb gegen aller ©rwarten erreichte er 
trotj feines fchlechten ©ebachtniffes auch 

wirtlich fein gid* beftanb fchlieglicb 
bie Prüfung (10.)   als befter 
oon allen unb mit großer Tlusgeichnung. 

©tc Sciftungen in i>er mebc oöct 
meniger gefebidten 93erbinimng 
Per gegebenen Segriffe mürben fo 
bemertet, baß Kombinationen mit 
logifcb richtigem unb befonbers 
gutem ober eigenartigem ßu- 
fammenbang mit 1, bie meniger 
guten, aber immer noch logifcb 
richtigen Söfungen mit 2, bie eben 
noch annehmbaren mit 3, bie nur 

äußerlich miteinanber oerbunbenen 3ufammenftdlungen 
mit 4, bie nicht mehr oerftänblicben 23erbinbungen mit 
ber 3iffc* 5 bemertet mürben. 23eim Südente^t entfebieb 
bie Qafyl ber nicht richtig ausgefüllten Süden über bie 
§öbe ber SBertjiffer. Sei bem leßtgenannten Seft mar 
es auffallenb, baß bie ©rgebniffe biefee Serfucbes teines- 
megs binreicbenbe Korrelationen 5eigten mit ben übrigen 
Serf neben unb auch mancherlei Slbmeicbungen gegenüber 

■’ " ’ ■ - \ . 

befolöete Stellung erworben. (2.) 
er hatte wenig Hoffnung, bi 
^Prüfung ju beftchen, (3.) 

fam ©eiernte (5 a.) 
wieber oölltg (5 b.) 

teit feiner Slnftrengungen (8 b.) 
überseugen. Slber (9 a.) 
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früheren (£ffaf)rungen, tt»p etwa bet «Schülern ftoltetet: 
£e[;ran|talten ober bei intelleftuellen (Sitrac^fenen red)t 
toeitge^enbe Korrelationen fid) ergeben fatten. Ss er- 
fcljeint jtoeifell)aft, ob bie ganje 21rt bet Einlage ber 
Südente^te für bie 33erl;ä!tniffe ber 21uskfe in ber ^ra,ris 
bie richtige ift unb ob toit nictjt bie in ber Strt biefet Ser- 
fud>e liegenbe Sinfeitigfeit intellettudler (Sinftellung met)r 
berücffic^tigen muffen. Sufällige 9?üdfpracl)e mit bem 
Setter ber ^fpcljotec^nifc^en Abteilung ber f^rieb. Krupp 
21.-©. in Sffen ergab bie gleichen 23eobad)tungen, bie 
bort bei ben lebten Prüfungen fd)on ju einer 21bärtberung 
bes Südentejetes in einer ber ^cads rein angepafeten 
i^orm geführt Ratten. 

7. Sedjnifdjes 23erftänbnis: §>ie in ben 23ilbern 
11, 12, 13 toiebergegebenen alten Seicljnungen a) einer 
©etreibemü^le mit ^olsfäge, b) einer 5Dred)fler- 
meriftatt, c) einer 5örbereinrict)tung mürben auf je 
einem 231att ben Prüflingen oorgelegt jur 23eantmor- 
tung folgenber fünf fragen an jebem 23ilbe. a) 22lül)le: 
2006 für eine 2Hafcf)ine ift auf bem 23ilbe bargeftellt? 
2öie mirb bie 21tafc£)ine in 23emegung gehalten? 3n 
meld)er 21id)tung brel)t fid) bas gro^e Slab Sir. 10, menn 
bie SRafcl)ine fid) bemegt (bie Semegung ift burcl) einen 
Pfeilftrid) an bem Slabe anjubeuten)? ©e^t bie 0äge 
Sir. 12 bei ber näcl)}ten 23emegung herauf ober herunter? 
2Öeld)en S^d l)at bas Slab Sir. 13 mit ben baran l)ängen- 
ben ©emicfjten Sir. 14? b) §>red)fIerbanJ: Söas für 
eine 331afcf)ine ift auf bem SMlbe bargeftellt? SÖie mirb 
bie 92lafd)ine in Skmegung gehalten? Söte müffen fiel) 
bie fünf lleinen §oläfd)eiben bei ber Slrbeit breljen, menn 
fid) bas grojje Slab Sir. 2 nad) oorn brebt (pfeilftrid) 1) ? 
SBoju bient ber §oljEIo^ Sir. 5? Söarum mufe ber K-o^ 
Sir. 6 burcf) bie 0 ertaube mit bem Dolägriff ()in unb l)er 

bemegt merben tonnen? c) 5örbereinrid)tung: SSas 
für eine 3Uafd)ine ift auf bem Silbe bargeftellt? SIMe mirb 
bie Sllafcl)ine in Semegung gehalten? SBie bre^t fid) 
bann bas Slab Sir. 8 (pfeilftricl)!) ? SBie läuft bie Kette 
Sir. 6, aufmärts ober abmärts? 28elcl)en 3med Ijaben 
bie Salten Sir. 0,10,11,12,13? ©ie Semertung ergab 
fiel) in ber Söeife, bafe bei jeber forage ju prüfen mar, ob 
bie Slntmort ganj richtig (= 0) ober l)albricf)tig (=½) 
ober falfcl) (=1) gegeben mar. ©ie 6umme ber fünf 
SBertäiffern ergab bei jebem Silbe ben ©efamtmert. 
©tefe Serfucl)e l)aben fiel) fomol)! in ben Soroerfuel)en 
mie in ber Prüfung gut bemäljrt. 

8. 3tecl)enaufgaben unb S. (Scfmljeugniffe mür- 
ben feitens bes Setriebes unter bem ©eficf)tspuntte ge- 
forbert unb gemertet, bafj bie prattifelje Slrbeit mäl)renb 
ber Seljräeit ftarte Stnforberungen an bie Sl2cl)enfät)ig- 
teit ber 3ugenblicl)en ftellt. ©rl)eblicf)e SHängel im <Sc^ul- 
unb prüfungsrecljnen bebeuteten Slblelmung ber Sln- 
nal)me. 

Sluf ©runb ber oorfteljenben Prüfungen Sr. 1—9 er- 
folgte bie Sorauslefe ber Augenblicken, ©ie ©injelergeb- 
niffe innerkalb ber oerfekiebenen ©ruppen mürben ju- 
näekft auf ©nrckfckmttsmerte gebrockt, bie aber nickt 
gU einem ©cfamtmerte jufammengejogen mürben, fon- 
bern felbftänbig nebeneinanber beftrken blieben m.b für 
fick behacktet unb ju einer ©efamtbeurteilung oon gall 
5U gall miteinanber oerglidjen mürben. Pbermiegenb 
fckleckte Seiftungen in nakeju allen Sinjelgruppen fükr- 
ten sur Stusfckeibung ber Stnmärter, moburck etma ein 
Siertel ber Prüflinge nickt mekr in grage tarn, ©in 
meiterer £eil, bei bem mangelkafte Seiftungen mit ein- 
jelnen ©urckfcknittsergebniffen meckfeiten, mürbe unter 
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93erücEficbttSung öcc me^t p&cr tocntgec für öm Seirteb 
t'tfor5crUd)en 3BicI)ttgfeit öer ginseigruppen mtteinan&er 
in feinen Seiftungen »erglidjen. hierbei ftanben 2(uf- 
merffamfeit, Sfnf^auungspermögen, Sntelligenj, ted;- 
nifd;es 93erftänbnis mei)r im 23orbergrun5e. 5>iefe 93er- 
gleid)e führten jur Stusfdjeibung eines weiteren 93iertels 
ber 9ingemelbeten. ©ie noef) uerbleibenben Prüflinge 
traten in bie sweite Prüfung ein, bie etma 14 Sage fpäter 
ftattfanb. 93on biefen Prüflingen follte noef) etwa bie 
i)älfte ausgefct)ieben werben, fjolgenbe Stufgaben würben 
geftellt: 

10. Örbnungsfinn: a) ®in @ cremate ft würbe an 
bem93eifpiet Sifenbatjnuertetjrsmittel: Sotpmotwen 
(mit unb ctync Senber), 9Bagen (Perfanenwagen, ©üter- 
wagen) ufw. erläutert unb bas fid) ergebenbe Schema 
eorgejeiebnet. Stts Stufgabe gur fd>ematifd)en ©arftettung 
war fotgenber Se^t gegeben: 

„@coj3 ift bic Ocnttmctluttg öes ^lagwefeas. Unfcrc Scfötbtjrungs- 
mittel in ber Suft (inb teils nicf>t lentbaf, teils abet ban! bet grofjen 
Slunft im iylugjeugbau (cntbac gerootben. ,0,un(ict)jt gab es nur ben 
mit ©as gefüllten Suftballon, ber aber nicht lenfbar mar; bann glaubte 
man allgemein, man merbe nur burcl) Senfluftfdnffe fliegen tonnen. 
Sataus entmictelte fid; bas ftarre Softem ber Seppcline, im ©egenfaf; 
ju bem unftarren £uftfcl)iff ‘Carfeoals. Slber ber Sieg ift fchliefelich 
ber glugmajehine oorbeI)alten getoefen. Sie erhielte juerft als Sin- 
beefer bie erften größeren Sr folge. Sllsbalb geigte fiel;, baff größere 
Sraglaften aber nur oon SweibecEcrn beioältigt werben fönnen, ja 
man ging fogar gu gluggeugen mit brei :Sragfläci)cn über, onletjt tmijj 
nod> als Suftbeförberungsmittel ber ^allfcbirm erioä(;nt werben, ben 
gu lenten aber nicht truiglicl; ift,“ 

§>et Sc^t wur&e porgetefen uni> ftant» aufeertiem an t)er 
Safel. ®ie Säfung öer Stufgabe muffte etwa fplgenbe 
f^prmen ergeben: 

Jluggeugc 
nicf)t (entbare : Äuftballon, gallfcf>itm; 
Icntbare: tiuftfchiffc (ftarre, nicht ftarre), 

f^lugmafchinen (Sin-, 3n>ei-, ©reibecter). 

Stuggeuge 

nicltt lentbar lentbar 

Luftballon fjallfclnrm £uftfcf)iff fjlugmafchinen 

1 I ni I 
ftarr nicht ©in- 3n>ei- ©rei- 

ftarr beeter 

b) Orbnung sauf gäbe: ©rei Quabrate (grp^, mittel, 
Hein) unb brei Greife (grp^, mittel, Hein) mit ber Seiten- 
lange ber Quabrate als Qurclimeffer ftanben in unregel- 
mäßiger 93erteilung an ber Safel. S>ie feeßs Figuren 
fpltten auf bem gegebenen Statt nacßgegeictmet werben, 
aber in mpglicßft Piel perfeßiebenen Stnprbnungen. ®s 
ßanbelte fict> um bas ^inben ppn Stnprbnungspringipien; 

c) gufammenfeßaufgabe: 5>en Prüflingen würbe 
ein auf beiben Seiten mit perfeßiebenartigen Sfppen be- 
bruettes SteHamebtatt in bie §anb gegeben. Stuf bie 
cßaraWeriftifcßen Xlnterfcßiebe bes ©rüdes unb ber £e*t- 
perteitung auf ber Sprber- unb Stüdfeite würbe befpnbers 
ßingewiefen. ©ann würbe bas Statt PPU jebem prüfling 
ßpcßgeßalten unb nact) bem Seifpiel bes prüfleiters in 
ber Stitte bureßgeriffen, bie ©eile aufeinanbergetegt, npct)- 
mals bureßgeriffen unb aufeinanbergelegt, ebenfp ein 
brittes unb piertes SKal, ©ie fp bureß grrreißen entftanbe- 
nen 16 ©eite würben PPU jebem prüfling gemifeßt unb 
auf ben ©ifet) gelegt, ©ann fpüte burct) gufammenfeßen 
ber ©eite bie Sprberfeite bes Stattes wieberßergefteltt 
werben, ©ie Sewertung bes Scßematefts unb ber 
Orbnungsaufgabe erfplgte fcßäßungsweife nact) ber Strt 

S 

ber Seiftung mit ^ilfe ber 95Öertgiffern 1—5; für bie gu- 
fammenfeßaufgabe würbe fp piel Seit gegeben, baß 2 bis 
3 prüftinge mit bem gufammenfeßen fertig würben, 
bann würbe aufgetwrt unb burct) einfaches Hbetfcßauen 
bet meßt pbet weniger pprgefeßrittenen fipfungen bie 
Sewertung feftgefteltt: (Sang fertig - 1, meßr als y4 

= 2, meßr als 2/4 = 3, meßr als 1/i = 4, weniger als 
Vi = 5. ©ureß bas Stufßären beim Sprliegen ber erften 
fertigen Seiftungen würbe erreießt, baß bie 9Serte in 
ißrer SHaffe in ber ©ureßfeßnittsmitte lagen unb in 
gleicßem Serßältnis beffere unb fcßlecßtere Sewertungen 
fieß ergaben, ©ie Serfucße ßaben in aeßt ©ruppen in 
biefer ^infießt bas gleicße Silb ergeben. Sei türgerer 
aber längerer Strbeitsgeit würbe bie ftärtfte Streuung ber 

©ingelwerte fieß entfprecßenb gu ben SHinus- aber plus- 
werten ßin perfeßpben unb bamit bie ©ifferengierung ber 
Prüflinge erfeßwert bgw. ausgefcßlpffen ßaben. ©er Set- 
fueß ßat fieß bewäßrt; er erfprbert teinerlei Sprbereitun- 
gen, läßt teine SHäglicßteiten für gegenfeitige unerwünfeßte 
S)i!fen ber prüftinge, ift fcßnelt bureßgufüßren, perlangt 
ppn jebem prüfling (ba er fein Statt inbipibuelt gemißt) 
eine inbipibuelle Seiftung unb erfprbert feine Stuswer- 
tungsarbeit, fpnbern ermpgließt trpß SHaffenperfucß fpfor- 
tiges Stblefen ber ©rgebniffe. 

11. Perfpnlicßes Serßalten unb ©efamtein- 
brud: gebeut eingetnen prüfling würbe im gufammen- 
ßang ber Stuf trag gegeben: ©afet abwifeßen, ein Slecßted 
an bie ©afet geießnen, ben Stamen ßineinfeßreiben, 
Sücßer ppn ©if(^ 1 auf ©ifcß 3 (aber umgefeßrt) legen, 
geßn ©ifenteite naeß ber Sänge (aber ©ide) prbnen, 
gtafeße unb SBaffergtas ßpten, ©las mit Staffer füllen, 
©las ausleeren, gtafeße unb ©las gurüdbringen, an einen 
©ifcß treten gu einem „Stangietperfucß“. Sei leßterem 
war bureß weiße Papierftreifen auf einem ©ifcß ein ©leis- 
fpftem ppn fed)S paraltelgleifen mit einer Stngaßl PPU 
Querperbinbungen ßergeftellt, ©er prüfling fptlte einen 
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@tfcnbai)müagen auf bcm etnfadjftcn 3öegc burd) 25er- 
fd)ieben uon a nad) b bringen, ©emertet u>urbe bas 23er- 
^alten bes Prüflings bei ber §>urd>füi)rung biefes Stuf- 
trages nad) Suuertäffigteit, 9^id)tigfeit; Sid>ert)eit, Reihen- 
folge ber Durchführung, ©enauigteit, Stnfteltigteit unb 
Seioeglichteit bes 2öefens, gleichseitig 
Jigur unb Körperhaltung, äußerer ©in- 
brucf, ©efichtsausbrud ufn). @s follte 
oon ber ijanbelnben ^erfönlichleit bes 
3ugenblid)en ein ©efamteinbrucf ge- 
wonnen werben. Die Hbereinftimmung 
biefer 23eobad)tungen mit ben Srgeb- 
niffen in ben anberen Prüfungen war 
fehr weitgehenb, teilweife oon über- 
rafchenber ©enauigteit. 

12. ^prattifche Setätigung in ber 
Sehr wer fft att: a) Qeber Prüfling be- 
tam eine 31ach- unb eine Runbjange, 
baju y2 m 0chweifebraht, unb hatte bie 
Aufgabe, nach ßiner oorliegenben 23lau- 
paufe, bie für jeben fo aufgeftellt war, 
ba^ unmittelbares Rteffen an ber Seich- 
nung unmöglich gemacht war, bie auf- 
gejeidmete 3i0ur aus bem Draht mit 
S)ilfe ber Sangen nachsubiegen. Die 
perlangte gisur ift in ®ilb 14 in natür- 
licher ©röfee wiebergegeben; b) feber 
Prüfling hatte in ber Sehrwertftatt, 
bem beabfichtigten 23eruf entfprechenb, 
eine Slrbeit ausjuführen: ©ifenftücte ju 
fchmieben in angegebener 5mm ober 
am Sweihanbprüfer unb an ber Drel>- 
bant beftimmte ^Bewegungen ausju- 
führen unb eine porgejeidmete 5t0nr 
nachjusiehen ober in ber Schreinerei 
Heinere Slufträge mit S)ilfe ber oorhcr 
ertlärten SBertjeuge ju leiften. 

3m allgemeinen ftanb bei bem jwei- 
ten Deile ber ganjen Prüfung ber per- 
fönliche ©inbrud, ben bie 2lrt unb bie 
Seiftung bes Prüflings erwedten, meht* 
im 23orbergrunbe. §ier follte ber Sunge 
hanbelnb beobachtet werben, um bas 
Itrteil aus ber Stilgemeinprüfung nach 
ber prattifchen Seite ju erganjen. Das 
©efamtergebnis war gut unb ermög- 
lichte siemlid) weitgehenbe Slbftufungen 
ber Prüflinge jueinanber in tleinen 
©ruppen. Die beften Seiftungen würben 
bei ber ©inftellung junächft berüdfich- 
tigt; bort, wo fiel) annähernb gleid;gute 
Seiftungen jeigten, würben anbere llm- 
ftänbe, wie 2Bertsuget)0rigteit oon Sin- 
gehörigen ufw., für bie Sinnahme mit 
in 25etracht gejogen. 5alls bis jum 
©inftellungstermin einjelne Rlelbungen 
ausfallen follten, lann burch bie nächft- 
folgenben Seiftungen fofort für Slacheinftellung oon 
Sehrlingen geforgt werben. 
b 2lm eine SHöglichteit ju gewinnen, bie 23ewät>rung ber 
Prüfung für bie ^kajeis ju beurteilen, hatte bie Seitung 
ber Sehrwerlftatt aus ben bereits feit % unb 1 Saht ein- 
geftellten Sehrlingen eine ©ruppe oon 21 jungen aus- 
gewählt, bie bem Prüfleiter in ihrer Seiftung nicht be- 
Eannt waren unb bie Prüfung ähnlich ben Sleueinsuftellen- 

ben mitjumachen hatten. Öber biefe Prüflinge waroorher 
burch bie SJleifter ber Sehrwerlftatt unb butch Seiter unb 
Sehrer ber SBertfdmle ein befonberes Urteil abgegeben 
worben, in welchem bie ©rfahrungen mit biefen Sehr- 
lingen sum Slusbrud tarnen, ©s hanbelte fiel) bei ben 21 

um 1/3 gute, 1/3 mittlere, 1/3 leiftungs- 
fchwa^e Qungen (in ber itberfid)t mit 
g, m, s bejeidmet), bei benen burch bie 
©rgebniffe ber Prüfung biefe ©inftellung 
fiel) beftätigen muffte, wenn Prüfung 
unb ©rfahrung bet prattilet bei ihrer 
Seurteilung rid^tige Schlüffe gesogen 
hatten. 23ei SÖibetfprüchen in ber 23e- 
urteilung war feftsuftellen, ob bie Sliög- 
lichteit bes Srrtums in ber Prüfung 
ober in ber 23epbad)tung ber praxis su 
fuchen fei. Stachftehenbe Sufammen- 
ftellung gibt eine liberficht über bie 
23eobad)tungs- unb prüfungsurteile. 
23on 21 Prüflingen ift bei 17 bas Urteil 
ber Prüfung unb ber 23etriebserfahrung 
gans übereinftimmenb. 23ei Pier Prüf- 
lingen liegen 2lnterfd)iebe in einer Stufe 
in ber 23eurteilung oor: Sei Prüfling 
Sir. 19 ift bie Setriebsbeurteilung gut, 
bie4ptüfungsbeurteilung mittelmäßig. 
Die 23ettad)tung bes prüfergebniffes 
Seigt, baß Stugenmaß unb panbbetäti- 
gung fcßwache Durchfchnittsleiftung sei- 
gen, bas tedmifche 23erftänbnis bagegen 
gut ift. ©s liegt etwas einfeitiges 
Können por, im Durchfchnitt aber nur 
mittlere Seiftung. Die Setriebspra^is 
fat) mehr bie eine Seite ber Seiftung 
unb fchäßte bas ©efamturteil baburch 
wohl etwas su hoch* Prüfling 
Sir. 13, ber Pom Setrieb als mittel- 
mäßig, oon ber Prüfung als fd>wad> 
beseidmet würbe, ergab fich, um eine 
Stufe gebrüdt, bie gleiche ©inftellung 
bes Urteils: ©ehobene Seiftung beim 
tedmifchen Serftänbnis unb günftigere 
Seurteilung in ber praxis, fdwache 
©efamtleiftung im übrigen unb weniger 
günftige Seurteilung burch bie Prü- 
fung. Sei ben Prüflingen Sir. 9 unb 
Sir. 21 ift bas ©rgebnis ber Prüfung 
burchweg beffer als bie ©efamtbeur- 
teilung ber SBerlftatt. Die Prüflinge 
würben als langfame jungen beseidmet. 
Sielleicht liegt barin eine ©rtlärung ber 
unterfdneblichen Seurteilung. 3nsge- 
famt betrachtet, ift b i e Ile b e re in ft i in rnung 
Swifdjen ©rfahrung ber praxis unb 
Seiftung in ber Prüfung fehr flar unb 
einbeutig, ein ©rgebnis, bas ber Setrieb 
burchaus anerkannte. Die ©ritwidlung 
biefer unb ber neu eintretenben Sehr- 

linge wirb nun feitens bes Snftitutes für prattifchepfpcho- 
logie in Dortmunb genau Perfolgt unb ihre Seurtei- 
lung burch oon Seit su Seit eingefchobene pfpchotechnifche 
5eftftellungen möglichft oertieft werben. — Der Setfaffer 
biefes Sluffaßes wirb barüber fortlaufenb in ben „pfpd)0- 
logifchen SKitteilungen“, geitfehrift für Slrbeits- unb Se- 
rufspfp^ologie in Sltünfter, benen biefe Slbhanblung mit 
©rlaubnis bes Serfaffers entnommen würbe, berichten, 

9 
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&amit &te aiögltd)!dt geboten wirb, fcte nid)t minfccr rutcl)- licken Strbeiter immer mel>r ju fpestaltfieren, um 
tige jrage ber Sett)ät)rung öer Se^rltnge in ber ^ra^is ju am ®nbe ber Se^rseit ju quantiiatiuer unb qualitativer 
unterfuc^en. Slufeerbem follen bie meiteren Prüfungen ju ^öcbftleiftung 511 gelangen, 
ber 9}(öglid)teit führen, bie Slrbeitsleiftung ber jugenb- 

äberfi^t über bie Seurfeitung ber ^erg(eid?ögruppe nach ^eobod?fung unb Prüfung: 
Setriebsauswat)!: ©utes ©rittel (g) OKittdnüifjiges ©ritte! (m) <2cf)tt>ac!)es ©ritte! (s) 

«Prüfling 9lr.: 18 7 1 15 1 1 1 12 1 4 19 8 16 11 1 5 2 20 13 9 21 1 14 1 6 1 10 1 17 3 

Sctriebsurteil: g g 1 g g 1 g 1 g g m m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m s s 1 s' 1 s 1 s 1 s s 

SSergIctd)Säiffcr: 3,4 6,1 6,2 7,21 7,5 1 7,5 9,0 8,5 9,2|l0,l|l0,2|ll,2|ll,3| 13 9,5 9,5 |l3,5| 13,5 14,0|l4,3 16,5 

«prüfungsurteil: g g 1 g 1 g 1 g 1 g m! m m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 s! m! m! 1 s 1 s ] s 1 s s 

#om mm 
III. 25on “iprof. Dr. 

ad) ben bisherigen Erfahrungen befteht ber fleinfte 
95au|tein bes «Stoffes, ben man gewöhnlich bas 

Sttom nennt, aus jmei oerfchiebenen Seftanbteilen: einem 
pofitio gelabenen Seil, bem fogenannten 3°*^; bas bie 
ganje 9Jlaffe bes gewöhnlichen Sltoms in fiel) enthält, unb 
einem negativ gelabenen Seil, bas Eleltron ober Elel- 
trijitätsatom, beffen Stoffe im Subesuftanb bes Sltoms 
verfchwinbenb tlein ift—etwa ben 1800ten Seil von ber 
Stoffe bes gewöhnlichen Söafferftoffatoms -—• unb baher 
gegen bie übrige Stommaffe nicht in Setracht tommt. 

fiber bie Satur bes Elettrons finb wir nach bem 93oran- 
gegangenen jiemlich im Haren; es ift für alle bie mannig- 
fachen ©runbftoffe, vom Stafferftoff bis jumEifen, immer 
bas gleiche, unb ihr einjiger Mnterfchieb hinfichtlich ih^fr 
Eleltronen befteht nur batin, baf3 bie Slnjahl berfelben in 
ben einjelnen Stomen verfchieben ift, von einem einjigen 
imSöafferftoff bis ju einer ganjenSBolle von 92 Sleltronen 
im fchwerften aller ©runbftoffe, bem üran. 2lber wie 
fteht es mit bem pofitiv gelabenen Qon? Sft es auch aus 
einem einigen Seftanbteil für alle bie verfchiebenen 
Elemente mit ihren wechfelnben Stomgewichten auf- 
gebaut, unb welches ift biefer Seftanbteil, ber bann bas 
eigentliche Zlratom bes Stoffes unb ber einjige unb leijte 
Urftoff bes SÖeltgebäubes wäre? 

2luf biefe reisvolle 5rage, beten Beantwortung ju- 
gleich bas nie raftenbe Sebürfnis ber menfehlichen ®er- 
nunft nach Einheitlichteit unb Einfachheit bes Sufbaus 
ber Sielt befriebigen würbe, hat fdwn vor mehr als 100 
fahren Srout, ein Sonboner Srjt unb Schüler bes großen 
englifchen Shemilers ©alton eine Sntwort verfucht; 
Srout ftellte im Qahre 1815 bie Behauptung auf, baf; 
alle ©runbftoffe nur Berbicl>tungen unb Sufammen- 
ballungen von Slafferftoffatomen feien, ba^ alfo ber 
Stafferftoff bas le^te unb einjige Baufteinchen ber Satur 
fei. Sls ijauptftühe feiner Snnahme benutjte Srout bie 
Satfache, ba^ auffällig viele ©runbftoffe ein Stomgewicht 
aufwiefen, bas ein gansjahliges Bielfaches von bem bes 
Slafferftoffatoms war; fo befitjen jum Beifpiel bie weit 
verbreiteten unb wichtigen ©runbftoffe :Sauerftoff, Stict- 
ftoff, Stvhlenftoff, Schwefel unb viele anbere Atom- 
gewichte, bie entweber ganje Sahlen finb ober hoch nur 
um einen recht winjigen Bruchteil von einer gangen Sahl 
abweichen. Erft bie feinen Atomgewichtsbeftimmungen, 
bie in neuefter Bßit vor allem von bem Belgier Stas in 
langjähriger Arbeit mit ben genaueften Hilfsmitteln ber 
Sliffenfchaft ausgeführt würben, ergaben bei vielen Ele- 
menten unwiberlcgliche Abweichungen von ber ©anj- 

10 

be# ©toffees. 
Ebner, Aachen. 

jahligfeit ihrer Atomgewichte unb brachten bie Sroutfche 
Annahme wieber §u 3all; vor allem war es bas Element 
©hlor, bas mit feinem Atomgewicht 35,46 fid) ganj außer- 
halb ber Seihe ftellte. 

Unb bennoch war in ber Sroutfchen Annahme von 
einem leßten Urftoff aller Slaterie ein berechtigter S?ern; 
es beburfte aber noch einer Iräftigen Sleiterentwicllung 
ber chemifchen SMffenfchaft unb ber Aufbedung gang 
neuer d)emifcher Satfachen, um bas Sichtige in biefer 
ihrer Seit weit vorausgeeilten lühnen Bermutung bes 
Sonboner Arjtes ju erweifen. S>iefe neue Entbedung, 
bie auch bie weitere Erforfd)ung bes Atomaufbaus in 
ganj neue Bahnen lenlte, war bie Auffinbung ber Sabio- 
aftivität unb ber rabioattiven ©runbftoffe burch ben fran- 
jöfifchen Becquerel unb feine Schülerin 
Eurie am Enbe ber neunjiger Sahre bes vorigen Sahr- 
hunberts, von ber fchon in Heft ? biefer Scitfchrift bie Sebe 
war. Bon ben brei Strahlenarten, bie biefe feltfamen 
Stoffe ununterbrochen ausfanbten, waren es befonbers 
bie Alphaftrahlen, beren Xlnterfudwng burch ben eng- 
lifchen ^phPftter Sutherforb unb feine jahlreichen Schüler 
ju gang neuen Auffchlüffen über bie Sufammenfeßung 
ber Atome biefer merlwürbigen Körper führte. Suther- 
forb wies nämlich nach, baß biefe Alphaftrahlen, bie mit 
einer ©efchwinbigleit von etwa 20 000 Kilometer in ber 
Selunbe vom Sabium unb feinen Abfömmlingen aus- 
gefchleubert werben, nichts anberes waren als bie mit 
gwei pofitiven Elettrigitätsatomen gelabenen Atome eines 
bereits lange belannten anberen chemifchen Elementes, 
bas wegen feines ftarten Botlommens auf ber Sonne 
ben Samen Helium ober Sonnengas erhalten hatte unb 
bas Atomgewicht 4 befißt. §>aß bagegen bie gweite 
Strahlenart, bie Betaftrahlen, nichts anberes als bie 
Eleltronen, alfo bie negativen Eleltrigitätsatome finb, 
ift nach bem Borhergehenben felbftverftänblid). 

Es ift inbeffen auch gelungen, fowohl bie Alpha- wie 
bie Betaftrahlen birett fid)tbar gu machen unb fie auf 
bie photographifchc glatte gu bannen, infolge ihrer ver- 
hältnismäßig großen Blaffe finb bie Alphafttaßlen feßr 
beftänbig unb gertrümmern bie ihnen auf ihrer Bahn 
entgegentretenben fiuftmolelüle unter Abfpaltung ihrer 
Eleltronen, währenb bie ISOOmal leichteren Betateild)en 
auf bie Suftteilchen faft gar leine SHrfung ausüben. 
«Durch biefes verfchiebene Bethalten ber beiben Strahlen- 
gattungen gu ben Suftteilchen ift es bem englifchen 
Bhpfiler AMlfon 1913 möglich geworben, bie Bahnen 
beiber Strahlenarten gu photographieren. Söilfon ließ 
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21bb. 1 äeigt ein SSünbd a-Stca^Ien, bie oon bem ®nbe eines rabioa!ti»ierten 
©tastes ausget)cn n)ie bie Strahlen non bet aufgefyenben ©onne. 

nämltd) betbe (Strahlen in einen haften eintreten, fcer mit 
^euc^tigteit überfättigt mar; bie burd) bie etratjlen et- 
jeugten Suftionen bienten bann bem fief) nieberf^Iagen- 
ben Söafferbampf als Sinfa^terne für feine 33erbic^tung 
unb führten jut 93itbung feiner 2kbeltrbpfd>en, gerabefp 
mie bei 9?egenbiibung in ber Sltmpfpimre bie in ber 
£uft fc^mebenben Staubteilchen juerft jur Sropfenbil- 
bung führen. ®it $ilfe eines eleftrifd)en Si^tblihes 
tonnten bie 2Tebeltröpfchen photographifch feftgehalten 
merben; man erhielt fo bie Silber ber Figuren 1 bis 4 
in benen bie Sahn jebes Sllphateilchens als bicter, ju- 
fammenhängenber Sebelftreifen erfcheint, mährenb bie 
Sahn eines Setateilchens nur aus gang uereinjelten, 
nicht sufammenhängenben Sebeltröpf^en beftanb. Se- 
fonbers auffällig in biefen berühmt geworbenen SBilfpn- 
fchen Silbern ber lebten Saufteine bes Stoffes erfcheinen 
bie eigenartigen S^nide am ®nbe einjelner Sliphabahnen, 
mit benen bie Sahn plöhlich aufhört unb bie barauf hin- 
beuten, baft bas $eild)en auf feinem Saufe itgenbeine 
ftarfe Slblentung aus feiner fonft grablinigen Sahn er- 
fahren haben muff; biefe kniete finb in ben Slbb. 2 bis 3 
beutlich 3U ertennen. 
. nächfte ^rage, bie fich an biefer Stelle aufbrängt, 
ift bie nach ber Stfacfje biefer kniete; woher rührt biefe 
plöhliche Slblentung ber grablinigen Sahnen bet Stlpha- 
tetlchen? ®s mufe irgenbeine ®raft auf bas Seilten ein- 
wirten, bie es aus feiner urfprünglichen Sahn hetaus- 
fchleubert. Sbutherforb unb feine Sliitarbeiter (Seiger unb 
Stlarfchen fchoffen nun jur Sntfcheibung biefer ftrage mit 
ben Sllphaftrahlen oon Sabium C nicht allein butd) Suft- 
moleteln, fonbern auch burcf) bünne Slletallblättchen aus 
allen möglichen Stletallen; fie fanben, baff biefe Sllpha- 
tetlchen jwar gewöhnlich burch »iele Saufenbe »on STcetall- 
atomen glatt hinöurchfüegen, wie etwa eine §lintentugel 
burch eine bünne glatte, bafe aber juweilen bod) gang 
ungewöhnlich ftarte Slblentungen unb Streuungen ber 
Sllphateilchen eintraten, bie burch ihr Slufprallen auf 
einen Seuchtfdnrm beutlich fid)tbar gemacht unb gejählt 
werben tonnten. Slls Otrfache biefer ablentenben ^raft, 
bie um fo größer war, je größer bas Sltomgewicht bes 
ablentenben Slletalls war, muffte Sutherforb ein elet- 
tnfehes gelb annehmen, bas infolge feiner Slbftoffung auf 
bie pofitio gelabenen Sllphateilchen ebenfalls nur pofitioe 
Sabungen enthalten tonnte. @ine eingehenbe Mnter- 
fuchung ber ©röffe ber Slblentungen mit wadüenbem 
Sltomgewicht bes ablentenben Stctalls ergab als Sih 

biefer pofitioen Sabung einen Staum im Snnern 
jebes Sltoms, ber felbft gegen ben Sltomburchmeffer 
oon etwa ein äehnmillionftel SKillimeter noch oer- 
fchwinbenb tlein war unb nur etwa ben Iwnbert- 
millionftel Seil bes ganjen Sttomraumes betrug, 
alfo nicht mehr Saum im Sltom einnahm als etwa 
ein Stectnabeltopf in einem Scäölertoffer. Son 
bem ganjen Sltomraum ift alfo nur biefes winjige 
Stüctchen mit wägbarer Sltaffe erfüllt, bie jugleich 
eine beftimmte pofitioe £abung befi^t, eine pofitioe 
Sabungseinheit beim SBafferftoff, hoppelt fo oiel 
beim Helium unb fchliefelich 92 pofitioe ©lettrijitäts- 
atome beim Itran, bem fchwerften aller Elemente; 
im ©urchfdmitt betrug bie pofitioe Sabungsjahl 
etwa bas halbe Sltomgewicht. Söir bejeichnen heute 
bas tleine Saumftücf, in welchem bie ganje pofitioe 
Sabung unb bie wägbare SJlaffe eines Sltoms oer- 
einigt fiifen, als feinen ^ern unb nennen bie auf 
biefen ^ern oerteilte gahl ber pofitioen Element- 

ar quanten ber ©leftrisität bie ^ernlabungsfahl ober Orb- 
nungsjahl Z; ber ©röffe nach »erhält fid) biefer ®ern 
ju bem ganjen Sltomraum wie etwa ein Sillatbball 
jur Erblugel, fo baff alfo im Snnern eines Sltoms oer- 
hältnismäfeig recht groffe leere Stäume oorhanben finb. 
(Sdnefft man alfo in biefen Siaum ein Sllphateilchen, fo 
wirb es im allgemeinen burd) bie groffen leeren Släume 
gerablinig hiuburcheilen; trifft es aber jufällig auf ben 
winjigen S^ern ober geht es in unmittelbarer Sähe 
besfelben oorbei, fo erleibet es infolge ber gleichnamigen 
Sabung oon ®ern unb Seilchen eine ftarle unb plöhlidw 
Slbftoffung, wie fie bie ®nide in unferen Silbern angeigen. 

5>a ieboch bas gange Sltom eines Elements als folches 
nach aufeen hin im allgemeinen immer als eleftrifcl) neu- 
tral, alfo ungelaben erfcheint, fo muff ber ^ernlabungs- 
gahl oon Z pofitioen Elettrigitätsatomen auch genau bie 
gleiche Slngalü oon Z negatioen Elettrigitätsatomen ober 
Eleftronen entfprechen, bie mithin ben Stern umgeben 
müffen wie bie Planeten unfere (Sonne. Söie aber biefe 

Slbb. 2. @in Sünbd a-©ttal)(cn, bie pon einem Konoergensounft 
aufjerbalb bee Silbes ausge()en. 9Kei)rece Don if>nen feigen am ®nbe 
iprcr 9<eicbn)eite; tt>o iijtc ©efcijtpinbigfcit bereits gefebmäebt ift 

auffallenbe kniete. ’ 
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2(bb. 3 gibi einen befonbers ftarlen S?nict aus 2fbb. 2‘ftari 
pergröfjcrt roieber. 

f)immUfct)en Planeten unferes (Sonnenfpftems nicht in 
&as Scntcalgcftim her Sonne ftiirjen, toeü it)re 
traft her Slnjie^ungsfraft her Sonne in jebern StugenblicE 
bas ©leid;geioicf)t fo rnüjjen and) in unferem Sltome 
bie SleEtronen ben $ern umtreifen, genau fo tote bie Srbe 
bie Sonne. 2öir tommen jo ju ber berühmten ^ern- 
ober ^ßlanetentiteorie ber 2itome oon 9tuti)erfotb, toonad) 
jebeo Sttom ein tleines ^lanetenjpjtem ijt, bejjen Sonne 
ber ^etn unb bejjen Planeten bie (Slettronen jinb. 2lm 
einfac^jten gejtaltet jid) biejes ^lanetenjpjtem natürlicb 
für ben 2öajjerjt0fj mit ber S?ernlabungsgai)t Z = 1; f»ier 
bejtebt ber .tbern aus einer einzigen pojitioen Sabung unb 
toitb aud> nur oon einem einjigen Slettron umtreijt, bas 
tn ber Sefunbe 6200 Millionen mal jeinen innerjten, bem 
2ltomE)albmejjer oon ein Settnmillionjtel OTtillimeter ent- 
jpredtenben .^reis umläuft-; ffig. 5 gibt bas Silb eines 
joldten ffiajjerjtoffatoms, bejjen Slufbau am jid;erjten er- 
tannt ijt. Sei bem näd)jtfolgenben neutralen 5)elium- 
atom l)aben mir einen ^ern mit gmei pojitioen Sabungen, 
ber bemnacl) aud) oon jmei ©ettronen umtreijt mirb, bei 
bem Sauerjtoffatom mit ber ftetnlabungsjalü 8 l)aben 
mir jebon ad)t Slettronen um ben Stern laufenb ju benten, 
unb jo gel)t es fort, bis fdtliejjlid) bei bem jdtmerjten Ele- 
ment, bem Itran, bas Sttom aus einem' ^ern mit 02 
pojitioen Sabungen unb einer ilm umgebenben SÖoite 
oon 02 Slettronen bejtel)en mufe, übet beten Slnorbnung 
im einjelnen mir nod) oolljtänbig im Sunteln tappen. 
Überl)aupt tann man es als bas midüigjte problem ber 
heutigen ^l)pjit bejeidmen, fejtjujtellen, mie bie ein- 
jelnen ®lettronen bei ben oerjdtiebenen (Elementen um 

2(bb. 4 äeigt einen ftarf oetgröfjcrten a-©trab[ (bicter ©trief)) mit 
fen!red)ter Umbiegung am ®nbc unb mit einer §üfle ber pon i^m 
gebilbeten-Uebeltrüpfen; barüber bie Safmen jroeier p-®traf)(en, eine 
pon großer ©efebminbigteit, jicmlid/grablintg unb ettoa parallel bem 
«-©traf)!, perlaufenb, bie anbere, pon geringerer ©efefwinbigteit, 

mebrfaef) umgebogen. 

ben ^ern Return ongeorbnet jinb; bie bisherigen Erfah- 
rungen taffen oermuten, bafj bie Elettronen in gorm oon 
Stugelfchalen um ben Stern georbnet liegen, unb baj; bie 
2lnorbnung ber Eleftronen auf ber einen Schale jich auch 
bei ben übrigen nach aujjen neu anjchliefeenben immer 
mieberholt, entjprechenb bem periobijehen Spjtem ber 
Elemente im erjten Seil unjerer Slrbeit, mo bie oor ben 
einjelnen Elementen ftehenben ßablen nichts anberes 
bebeuten als bie Sternlabungs- ober Orbnungsjahl Z 
jebes Elementes. E>enn mohlgemertt: nicht bas Sltom- 
gemicl)t eines Elements bejtimmt bas SBejen unb alle 
phpjitalijchen unb chemifchen Eigenjchaften eines ®runb- 
jtoffes, mie‘man früher glaubte, jonbern feine Orbnungs- 
jahl Z ijt bas orbnenbe Sprinjip in ber 2iatur, burch. bas 
jebes Element feinen bejtimmten Splaij in bem natür- 
lichen Spjtem ber Elemente erhält. 

2lus bem bisherigen folgt, baj) neben bem Elettron auch 
§eliumteild;en an bem Slufbau bes Sltoms ber fchmeren 
Elemente beteiligt jinb. Slber hier ergibt jich jofeti eine 
neue Sd)toierigteit. 2Bie bereits ermähnt, h^t §elium 

Fig. 5 

Neutrales Wassersloffatom. 

bas 2ltomgetoicht 4; toenn jich nljn ^ie 2ltome anberer 
Elemente allein aus Sfdiumatomen jufammenfeijen 
jollen, jo mufe auch, ba bas Elettron für bas Sltomgetoicht 
nidpt in Seiracht fommt, bas Sltomgetoicht biejer Elemente 
ein Sielfacbes oon 4 jein. 2iun tennen mir in ber $at 
jablreiche Elemente, beren Sltomgemicht jich burch 4 
ohne 9\ejt teilen läfet, mit nennen nur Stol)lenjtojf mit 
bem 2ltomgemicht 12, Sauerftoff mit bem2ltomgemid)tl6, 
2ieon mit bem Sltomgemicht 20, Schmefel mit bem 
Sltomgemicbt 32 unb anbere. daneben treten aber auch 
jahlreiche Elemente auf, bei benen bas 2ltomgemicht nicht 
glatt burch 4 teilbar ijt, jonbern einen 9tejt läßt, mie jurn 
Seijpiel Sticfjtoff mit bem Sltomgemicht 14, 93or mit bem 
Sltomgemicht 11 unb anbere. ©ie größte Schmierigteit 
bietet aber bas Element SBajjerjtoff mit bem Oltom- 
gemid)t 1; mie joll man jich biejes einfachere Element aus 
bem tompligierteren Helium jufanrmengejetjt benfen? 
©a mar es benn eine mid)tige Entbectung 91utherforbs, 
als er im guni 1010 fanb, baf; aus bem Stictjtoffatom 
SBajjerjtoffferne abgejpalten merben tonnten; er jetjte 
neben Sauerftoff oor allem ben Stictjtoff einem träftigen 
©rommelfeuer mit SÜphateilchen aus, bie oon einem 
Otabiumpräparat ausgejanbt mürben, unb jiehe ba, mäh- 
renb bei Sauerftoff nichts Sejonberes eintrat, geigten jich 
beim Stictjtoff abgejpaltene ©eilchen, bie nach ihrer 91eich- 
meite unb bem 93erhältnis ihrer Sabung gu ihrer OFcafje 
nichts anberes als 2öajjerjtoffferne jein tonnten, bie bei 
bem Sujammenftofg eines ^Iphateilchens mit einem Stict- 
jtoffatom aus bem leljteren abgejchleubert mürben, ©ie 
Sertrümmerung bes Stictftoffatoms burch ein Sllpha- 
teildjen gejehah allerbings oerhältnismä^ig feiten, inbem 
erjt auf 10 OKilliarben Sujammenjtojge bie Slbjpaltung 
eines ffiajjerjtoffternes eintrat, aber an bem Sluftreten 
jolcher Sterne mar bei ber ungeheuer großen Slngal;! jolcher 
Sujammenftöfee nicht gu gmeifeln. ©amit mar aljo er- 
miejen, ba^ an bem Slufbau bes Stictjtoffatoms auch 
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?Oaifct:|tofftcilcI)en beteiligt finb; bas 2ltomgetfid)t 14 bes 
(Sticfjtoffs ertlärt ^ict) einfad) baraus, bafe in il)m brei 
§eliumlerne mit jtoei Söafferftofffernen vereinigt finb. 

2lber 91utt)etforb ging nod) einen 6d>ritt weiter. 
SBarnm überhaupt nocl) bas helium neben bem SBaffer- 
ftoff als einen befonberen 93auftein bes Sltoms anfe^en 
unb nid)t einfad) ben ^eliumlern auf uier Sßafferftoff- 
ferne jurüdflisten? ©a^ helium lein lirftoff ber 2iatur 
ift, jeigt fd)c>n bie aftronomifdje 2atfad)e, bafe in ben allet- 
f)eifeeften 6ternen, ben fogenannten ©asfternen, beten 
Temperatur nod) oiele taufenb ©rabe über unferer 
6onnentemperatur oon etwa 6000 ©rab liegt, wol)l burc^ 
bas (Speltroftop 3Bafferftoff, aber lein helium nad)- 
gewiefen ift, unb baf$ le^teres erft bei weiterer 2ibnat)me 
ber <2terntemperatur auftritt. es bisher nid)t ge- 
lungen ift, experimentell bie gerlegung bes ^eliumternes 
in feine oermuteten SBafferftofflerne fietbeijufüljren, 
tann nid)t weiter wunbernef>men, ba bie baju erforber- 
lic^e ©nergie oon meftr als 6 OlUlliarben Kalorien alle 
unfere bisherigen Hilfsmittel nod) weit überfteigt, wäl)- 
renb bagegen bie in ber ungeheuren ©efd)winbigteit ber 
2llphateild)en uns jur Serfügung ftel)enbe ©nergie nod) 
gerabe jur Sertrümmerung bes nid)t fo feftgebauten Sticf- 
ftoffatoms' ausreid)t. 

"gufammenfaffenb lönnen wir alfo fagen: bie lebten 
23aufteine ber Sltome unb bamit bie Hrbeftanbteile aller 
Stoffe finb fyzlmm, Söafferftoff unb ©leittonen, wobei 
es fel)r wal)rfd)einlicl) ift, baff aud) bas H^üumatom fiel) 
lebten ©nbes auf Söafferftofflerne äurüdfül)ren läfft. Ta- 
in it wäre bann neben bem eleltrifcl)en 2ltom, bem ©lel- 
tron, ber SBafferftoff ber eigentliche Urftoff ber SBelt, bie 
Materia prima bet 'iphiMoph^; wären wieber 
bei bem Olefultat angelangt, bas fdjon Trout oor mehr als 
100 fahren ausgefptod)en h<itl her llnterfchieb befteht 
nur barin, bafe wir in ber ^planetentheorie ber Oltome 
auch äugleid) einen tiefen ©inblid in ben inneren Olufbau 
bes 2ltoms unb bie Olnorbnung feiner lebten 23eftanbteile 
getan haben, ber nicht auf blof$e 93ermutung, fonbetn auf 
experimentell beweisbare Tatfachen geftütjt ift. Ter ©in- 
wanb, ba^ manche ©lemente, wie bas ©hlor ein 2ltom- 
gewicl)t befi^en, bas nicht ganjjahtig ift, ift injwifchen 
burch bie ©ntbedung bes ©nglänbers Olfton befeitigt, baß 
gerabe biefe ©lemente nicht einheitlich, fonbetn ©emifche 
oon oerfdnebenen ©lementen mit gansjahligen Oltom- 
gewid)ten, aber ber gleichen Orbnungsjahl finb, unb bafj 
jum Seifpiel bas 2ltomgewid)t bes ©hlors nur ein Ollittel- 
wert aus ben beiben Seftanbteilen oom Oltomgewicht 35 
unb 37 ift. 

fiber drbbeben un5 Sulfane. 
S3on ©eh. Sergrat ^5rof. Dr. ©. ©agel. 

(Slit 4 Olbbilbungen.) 

Unter ben großen Kataftrophen, bie ab unb ju bie 
Stenfchheit heimfuchen unb ihr bie Ohnmacht aller. 

menf<Hlichen 33etätigung gegenüber ben Olaturlräften 
einbringlichft tlarmachen, finb wohl bie fürchterlichften 
unb oerheerenbften bie ©rbbeben. 3n ber Selbftbiogra- 
phie ©oethes fehen wir in anfd)aulid)fter 28eife ben un- 
oetlöfd)lid)en ©inbrud gefchilbert, ben fchon ber 2$erid>t 
oon bem fur^tbaren ©rbbeben oon Siffabon 1755 auf 
ben fechsjährigen Knaben gemacht fyat, unb aus ber llaffi- 
fchen ,|Schilberung Oll. o. Humbolbts erfehen wir in un- 
übertrefflicher, anfchaulichfter Oöeife bie ©mpfinbungen 
unb ©inbrüde eines miterlebenben Saugen einer ber- 
artigen Kataftrophe. Oöenn bie je^t lebenbe Slenfchhßit 
nicht fo hoffnungslos oberflächlich unb abgeftumpft wäre 
burch bas anbauernbe Sefen fd)led)tefter Senfations- 
berichte in Seitungen, ’Kolportageromanen unb burch 
Senfationsfilms, fo hätten auch bie allen jet$t lebenben 
©rwachfenen belannt geworbenen 93erichte über bie 
grauenoollen 3orftörungen unb Slenfchenoerlufte ber 
groffen ©rbbeben oon San ^ranjisto oom 8. Otpril 1906 
unb Sieffina oom 28. Tejember 1908, welch lehterem 
über 160 000 Slenfchenleben jum Opfer fielen, un- 
oerlöfchliche ©inbrüde hinterlaffen müffen — wahrfchein- 
lich wirb bie Olachwelt aber oergeblid) in ben Berichten 
unferer Seitgonoffen nach ähnlichen ©inbrüden baoon 
fucl)en, wie wir fie in ©oethes 3ugenbfd)ilberung finben. 

’ Tie Starte bet ©rbbeben fchwanlt oom leifen Sittern 
bes 33obens bis 3U gewaltigen, fenlrecht gerichteten lon- 
oulfioen Stöfeen, bie in Selunben ganje grofee Stabte 
oernichten, wie Siffabon 1755, ©aracas 1820, San Stan- 
3islo 1906, Seggio-Sleffina 1908; es lommen einjelne, 
ober ganj wenige, unmittelbar einanberfolgenbe Stoffe 
oor unb ,,©rbbebenfd)wätme“, bie tage-, monate-, ja 

jahrelang anhalten. 23om 1. bis 6. Stai 1856 tarnen in 
Jjolohama 123 ©rbbeben oor; oom 10. bis 20.2lpril 1871 
folgten in Sattang in©hina ununterbrochen 10 Tage lang 
bie Srbftöfee, fo baff ber ©oben seitweife einem fchwanten- 
ben Schiff glich; im Stärs 1868 ijählte man auf |jawai 
über 2000 ©rbbeben; oom i3ah*e 1870 bis 1873 würbe 
bie ^rooinj ^3hoiis m ©ried)enlanb oon ben furchtbarften 
©rbbeben erfchüttert unb naheju oöllig serftört. 35 fehr 
ftarte 93eben, bie immer wieber bas eben neu Sufgebaute 
oernid)teten, würben in biefer S^ü gesähi^ unb min- 
beftens 300 gefährliche unb 900 bis 1000 fd)Wäcbere, aber 
immerhin nod) fetn erhebliche Stoffe, aufferbem noch 
Sahllofe (über 50 000) Heine ©rfd)ütterungen, oon benen 
jeitweife 1700 bis 2000 innerhalb 24 Stunben gesählt 
würben. Tie S^hl her leifen 33obenfd)wantungen bis 
Sobenersitterungen wirb auf über eine Viertel Slillion 
in biefen 3% fahren gefd)ät;t. 

3m ©egenfah basu oernichteten am 26. Stärs 1812 
brei Stöfje innerhalb 20 Selunben bie ganse Stabt 
©aracas, unb bann war unb blieb Suhe. 3n Steffina am 
28. Tesember 1906 waren es brei Stoffe in 33 Selunben 
(oon 5 Uhr 20 Stin. 27 Sei. bis 5 Uhr 21 Siin.), bie bas 
fürchterliche Unheil anrichteten* 

Tas wahrfcheinlich fd)tedlid)fte ©rbbeben, oon bem wir 
Kunbe höben, bas oon Siffabon am 1. Sooember 1755, 
oernichtete in brei je etwa acht Stinuten langen unb in 
gwifchenräumen oon brei unb einer Stunbe auftretenben 
Stofe- unb Söellenbewegungen bie ganse Stabt unb be- 
grub allein 10 000 ^riefter unb Stönche unter ben Suinen 
ber Kirchen; minbeftens ber sehnte Teil ber 500 000 ©in- 
wohner würbe erfchlagen bsw. tarn unter ben in ffitanb 
geratenen Trümmern bet Stabt um. Sach 93erid)ten 
oon Sugenseugen ging ber 2$oben „ellenhoch auf unb 
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nte&er“, ötc Käufer unö ^trd)cn gingen „Inn unb I>er n?te 
die 0cfnffe“. ein gtofeer ^pla^ mit i>em goll^aus und 
dem 22tarmorfai famt den daran befestigten €>d)iffen »er- 
fant 100 f^aden (180 m) tief in die <5ee. ©ie gemaltigen, 
12 m tjofyen, im ©efolge des ©rdbebens auftretenden 
giutmeilen marfen ein großes «Scfnff aus dem ^afen 
juerft auf das fefte Sand, bis die le^te 20 m ^pt)e 
2öelle es miedet auftmb und in die See jurüctSdjleuderte. 

©ie beiden fd)redlid)en ©rdbeben »an 9sd)ia am 
4. 22tärj 1881 und am 28. guli 1883 beftanden aus je 
einem furchtbaren fenfrechten Sto^ pon Selundenlänge 
und einer anschließenden, 15 bis 20 Setunden langen 
SöellenbetPegung. dagegen dauerte das nicht minder 
perheerende ©rdbeben ppn ©hit’s PPUI 3. bis 12. 2(pril 
1880 und beftand aus etma 100 einjelnen, Sehr flatten 
fentrechten Stöfjen mit Raufen ppn menigen ®<inuten 
bis einigen Stunden, und das ppn Slipbamba fing am 
4. Februar 1797 mit Pier minutenlangen Stäben an, 
dauerte bis jum 5. 21pril, mp es mit ebenfp heftigen 
Stößen aufhörte. $>ie Seichen der ©rfchlagenen murden 
dabei über 100 m meit auf die Serge gefchleüdert. 

5Dem furchtbaren ©rdbebenftpfe ppm 17. Slarj 1906, 
mprgens 6 21hr 42 Slin. 30 Sef. auf Jprmpfa, der einen 
grpfjen Seil der Snfel permüftete, fplgten eine ganje 2tn- 
jahl Nachbeben, die am 14. Slpril mit einem lebten ge- 
maltigen Stoß endigten. Smet rtefige Spalten ppn 
11 und 15 km Sänge und 2 bis 3 fjufj Sreite riffen dabei 
auf; an diefen Spalten murden die einjelnen Seile des 
©eländes um 6 ^ufe in pertitaler und 2 bis 8 gufj in 
hprijpntaler Dichtung gegeneinander perfchpben. 21us 
diefen Spalten drang 3. S. das ©rundmaffer in fplchen 
Stengen, dafe es das ganse ©elände bis auf 500 m Sreite 
und 2 ^ufe l>icte mit Sand und Schlamm bedecfte. ©ie 
darauffplgende Seebebenmelle marf nach 125 km nörd- 
lich Ppm Schüttergebiet grpfje Schiffe meit aufs trpcfene 
Sand (mie in Siffabpnl). §>as Tluftreten derartiger 
grp^er, flaffender Spalten ift auch »ielfach bei anderen 
©rdbeben bepbachtet, fp bei dem gtpßen Seben ppn 
Kalabrien ppm 5. Februar bis 28. Stärs 1783, das 20 000 
Stenfchenleben pernichtete; bei dem grpfeen ©rdbeben 
ppn Sipbamba, 4. Februar 1797, bei melchem fich die 
Spalten abmechfelnd öffneten und fchlpffen; bei dem 
©rdbeben ppn Schaja ppm 26. ©esember 1861, bei 
melchem ein ©ebiet ppn über 13 km Sänge an sahllpfen 
fplchen Spalten bis 3U 2 m Siefe abfant. 

Sei dem grpfjen ©rdbeben ppn Stinp Opari in gapan 
1918 Perfant an einet fplchen 112 km langen Spalte ein 

^ig. 1. Scrrcifeung unb fdtlicfje Serfcbiebung einer Sanbftrafje 
burci) bie Saifbifo-Sjcrtoerfung. Jottnofa 17. m. 1906 

gig. 2. ©urcf) Srbbebenfpalten perjefjobenes Stleinbal)ngeleife bet 
SProfu am Slprbranbebes^auptfgwttergebietes. gbrmofa 17. iir.1906 

Seil des Sandes um 6 m in die Siefe und perfclmb fich 
bis 2 m feitlich; 1906 bei dem ©rdbeben ppn San gtan- 
3istp murde ein Seil des ©ebietes längs der dabei auf- 
geriffenen, 600 km langen und bis 20 m breiten Spalte 
um 6 m hprispntal perfclmben und fant bis über 2 m. 

Sei dem furchtbaren ©rdbeben ppn $ärnth<m und 
f^riaul ppm 25. ffanuar 1348, das ppn Sillach bis Senedig 
das Sand permüftete, rife an einer grpfeen Spalte ein Seil 
des ©pbratfeh bei Sillach ab und begrub unter fich 3“>ei 
Starttflecten und 17 Dörfer mit über 1000 ©inmphnetn; 
das ©ailtal murde dadurch 3U einem See aufgedämmt, 
deffen Spuren nach heute nicht gan3 perfchmunden find. 
Sei dem cfnlenifchen Erdbeben ppm 16. Tluguft 1906 
murde ein Seil der $üfte um 60 m gehpben, mit allen 
Strandterraffen, Stufcbellagern ufm., und beim Tfatutat- 
©rdbeben in Tllasfa hpb fich die S?üfte um 16 m. 

Sehr pft mird beidiefen ©rdbeben ein flatter unterirdifcher 
Bonner gehört, und es merden fehr auffallende atmpfphä- 
tifche Sreigniffe bepbachtet, fp eine Pöllige Serfinfterung in 
Siffabpn, ftarfe Serduntelung, Sturm ufm. in Kalabrien; 
audh bei dem 3 jährigen ©rdbeben ppn ^ph^is 1870 bis 
1873 murden fehr pft ftarter, unterirdifcher S>pnner, 
knattern, ©epraffel und die auffälligften ©etöfe und 
©etonatipnen bepbachtet, „mie ein ppm Sturm auf- 
geblähter Seppich fchmpll der Spden emppr, ich fühlte 
mich empprgemptfen“, fchildert ein 3uperläffiger Sepb- 
achter die ©tfcheinung und das gleichseitige ©pnnern, 
Staffeln und Gaffeln. 

S>as find die auffälligften äufeeren ©rfcheinungen bei ©rd- 
beben. S>ie perheerendften betannten ©rdbeben aufeer Siffa- 
bpn und Sleffina fcheinen dasfprifche ppmgahre 536 nach 
©hrifti ©eburt sufein, dem 120000 Stenfchenleben sumOpfer 
fielen, das japanifche ppn Ofata 1730 mit 150 000 Spdes- 
ppfern, und das fijilifche ppn 1695, das 60000 Slnfchen- 
leben fprderte. 

S>ie Serbreitung bsm. Slusbreitung der ©rdbeben ift 
fehr perfchieden und fteht in teinem nachmeisbaren 8u- 
fammenhang mit ihrer Stärte. S>ie fehr flatten ©rdbeben 
ppn 9schia 1881 und 1883 maren nur auf diefe Heine 
3nfel befchräntt und murden nicht einmal in 91eapel‘ 
gefpürt. S>as furchtbare talabrifchc ©rdbeben ppn 1783, 
das 20 000 S!enfd)enleben pernichtete, jerftörte Pöllig 
ein ©ebiet ppn 5½ Quadratmeilen und mar im Smtreife 
ppn 72 Steilen ^albmeffer su fpüren. S>as ©rdbeben 
ppm 24. guli 1870 erfclrntterte das ganse füdöftliche 
Siittelmeergebiet und Spte-Sleer-©ebiet ppn Stittel- 
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italien bis ^cn, richtete aber tücnig ©d)abcn an, u)äl)rcnb 
bas fücd)terlid)c Stbbcben non ^ofts tnentgc 3öod)cn 
fpätcc, bae auf 7 Quabcatmcikn 9?aum alles oernicljtete, 
nuc über 2500 Quabratmeilen ju fpüren a»ar. dagegen 
l)aben fiel) bte SBtrlungen bes Scbbebens »on fiiffabon 
mtnbeftens über 300000 Quabratmeilen erftredt, — u>al>r- 
fcl>etnltcl) über Vs for @rbobetfläcl)e; nocl) bte Sepli^er 
Heilquellen, 2240 km non Siffabon, l>aben bei bemfelben 
bie auffälligften «Störungen unb Trübungen gejeigt unb 
plö^liid) gemaltige Söaffermaffen ausgemorfen; Olorb- 
marotto unb faft bie ganje ‘Hprenäen^albinfel mürben 
meljr ober weniger ftar! befc^äbigt, unb bis Olortoegen 
jitterte ber 93oben. 

23ei oielen Srbbeben treten nicl)t nur (entrechte 0töfee 
unb SBellenberoegungen auf, fonbern bie auffälligften 
Drehbewegungen, bie fiel) in fonberbaren QSerfcfnebungen 
unb Serbrehungen oon Qbelislen, Pfeilern, Kirchtürmen 
ufw. äußern unb baburch bewiefen werben. Seim @rb- 
beben oon Slnbifchau 1902 würben 78 berartige Drehun- 
gen beobachtet. Das Setfinten großer Sanbteile im 
Sleere ift auch bei bem ®rbbeben oon 31eu ©uinea oom 
15./16. Dejember 1907, bas Slbreifeen gewaltiger Serg- 
ftürje ebenbort am 14./15. Sooember 1906 beobachtet. 

Seim talabrifchen ©rbbeben 1783 würben bie Seile 
bes Ortes Satanjaro berartig gegeneinanber oerfchoben, 
ba^ bie Überlebenben nachher ifo Eigentum nicht wieber- 
ertannten 1 

fragen wir uns nun nach for hauptfächlichften Ser- 
teilung ber (Erbbeben über bie Srboberfläche, fo ergibt es 
fich ohne weiteres, bafe gewiffe ©ebiete, wie bie grofte 
ruffifche, fibirifcheunb norbbeutfehe ©bene, wie $anaba, unb 
ähnlich aufgebaute flache Safellänbet, oöllig frei finb oon 
©rbbeben, währenb befonbers bie Sanbgebiete oon 
großen Faltengebirgen, wie bie fpanifclte S?otbillere, 
Sllpen, Tlpennin, Karpathen, Saltan, g<ipön; 2teu-@uinea 
unb oor allem ber ameritanifchen $?otbilleren, fowie grofee 
Sultangebiete, bie mit ben Faltengebirgen ja fo oft oer- 
gefellfchaftet auftreten: gapan, Slittelamerita, Seu- 

5ig. 3. ®utcf) (Scöbeben gcfpaltenec Saumftamm 

©uinea, Slntillen, 3talienifche Snfeln, Sprien ufw. bie 
«Schaupläije bet oerheerenbften ©rbbeben finb. Slan 
unterfiiheibet bemgemä^ tettonifche ©rbbeben, bie butcf> 
Slufreifeen oon Serwerfungsfpalten in ber ©rbtrufte unb 
burch Serfchiebung ber jerriffenen ^ruftenteile gegen- 
einanber entftehen: Formofa, Slino Ooari, «San Fr«111' 
jisto, Siffabon, Kalabrien unb oultanifche ©rbbeben, bie 
im ©efolge oon großen Sultaneruptionen ober in ehe- 
mals oultanifchen ©ebieten burch bie unterirbifche Sätig- 
teit oultanifcher Kräfte entftehen, 5. S. bas oon Ssclfia, 
bas beim ^ratatau- unb Semboroausbruch ufw. 

3n einem böhmifchen Sergwert hut uian oor F<thren 

ein uraltes geologifches Olutogramm eines früheren tet- 
tonifchen ©rbbebens gefunben: eine glatt gefcheuerte, 
fentrecht ftehenbe Serwerfungsfläche, auf ber burch bie 
Sewegung ber bagegen fich bewegenben anbern ©efteins- 
feite mittels jwifchengerutfchter «Steinchen bie mert- 
würbigften Töellenlinien eingetraljt waren, welche 21rt 
unb Serlauf ber Sewegung bei biefem uralten ©rbbeben 
auf bas genauefte ju oerfolgen geftatteten, unb eine ähn- 
liche Furchung einer Serwerfungsfläche burch eine fchief 
baran abrutfehenbe ©rbtruftenpartie hafo ich felbft feiner 
Seit in ben Kreibebrüchen bei Süneburg beobachtet. 

2öas bie ^äufigteit ber ©rbbeben betrifft, fo rechnet 
man burchfchnittlich auf ber ©rbe 3800 im Fahre, b. h* 
auf alle jwei «Stunbeneins. 3n Stalien würben 1876 
allein 1273 ©rbbeben gcjählt, unb in Sotio in 24 Fähreu 
2170, alfo alleoier Sage ein Seben. Sima ift in 400 
Fähren fdwn elfmal oöllig jerftört worben. 

2öie fchon erwähnt, fteht wenigftens ein Seil ber ©rb- 
beben in urfächlichern Sufammenhang mit oultanifchen 
©reigniffen, alfo mit geologifchen Kataftrophen, bie j. $. 
an Furchtbarteit unb Serftörungswut hiuter ben ©rb- 
beben faum äurüctftehen, in ihrer 3ntenfität aber eben- 
falls in ben weiteften ©renjen fchwanten. 

Die oultanifchen ©ruptionen tönnen bie ocrfchiebenften 
Formen annehtuen unb bas alleroerfchiebenfte Slaterial 
jutage förbern; es gibt folche, bei benen ungeheure 
Staffen oon Saoa, oon gefchmolsenem ©eftein, bem 
Snnern ber ©rbe entquellen, unb anbere, bei benen nur 
heifee ©afe unb Dämpfe, 3. S. allerbings mit ungeheurer 
©ewalt, bem ©rbinnern entftrömen, fowie ©ruptionen, 
bei benen biefe e^plofio aus bem ©rbinnern ausftrömen- 
ben Dämpfe bie Saoa unb bas ben Stustrittstanal um- 
gebenbe ©eftein in tleinfte Stümmer unb 2lfche 3er- 
ftäuben unb biefen Slfchenftaub in unenbliche §öhen unb 
auf unglaubliche ©ntfernungen fortblafen. Sei ben 
meiften Sultaneruptionen 3. S. bes Sefuo, finben wohl 
alle brei ©reigniffe gleichseitig ober hintereinanber ftatt: 
Saoaftröme, Slfchentegen unb bie ungeheure, pinien- 
förmige Dampffäule über bem Krater. Der Slfchenregen 
bei ber Sefuo-©ruption oom Fähre 79 nach ©hriftus hät bie 
«Stäbte ^ertulanum unb Sompeji oiele, oiele Sieter tief 
mit allen ©inwolmern begraben unb 25 000 Slenfchen 
erftiett (barunter ben Saturforfcher ^plinius). Fe^V äaeh 
faft swei Fährtäufenben, werben bie alten «Stäbte 
wieber ausgegraben. Die Sfche oom Sefuo-Slusbruch 
bes Fähres 1906 flog bis $iel (mehr als 1500 km). 

Sei ber ©ruption bes Kratatau oom 26./27. Sluguft 
1883 würbe bie 33½ Öuabrattilometer grofee, 822 m 
hohe 3nfel oöllig 3U Stfche serftäubt unb in bie Suft ge- 
blafen, ein 259 Quabrattilometer grofjes, bis 300 m tiefes 
Sruchfelb war an ©teile eines Seiles ber 3nfel entftan- 
ben; minbeftens 18 ebkm feften ©efteins würbe in 
Form oon Simsftein unb Slfche in bie Suft geblafen, unb 
fauftgrojje Somben würben bis 3U 40 km weit gefchleu- 
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öert. ©ic 2tfcl)e be&edtc ein ©ebiet »on 12 km tm S^jalb- 
meffec 20 bis 40 m unb t»urbe tm ganjen über ein 
©ebiet »on mel)t ale 750 000 Quabratfilometec »erbceitet. 
©cei Sage naci) bet ©ruption fiel fie nod) 2500 km toeft- 
licl) bee .^cafatau auf einen englifd>en Kämpfer, l)at alfo 
liber 800 km am Sage jurüdgelegt. S>ie ungeheure, im ©e- 
folge ber ©ruption auftretenbe ^luttoelle iiberfdnoemmte 
in 15 bie 35 m §öl)e ben ganjen 6unbaarcf)ipel unb tourbe 
bie Slben, Singapore, Sluftralien unb föapftabt beobachtet. 
©>er Conner biefer ©ruption mar über ©ntfernungen bie 5U 
3400 km, alfo über ber ©rboberfläclje ju l)ören, unb bie 
gemaltige Suftmelle biefee ©ruptionebonnere umlreifte 
»iermal bie ganje ©rbe unb murbe an alien Sarometern 
ber 2Belt regiftriert. 40000 OKenfdjen fielen ber ^ata- 
ftropl)e jum Opfer. Oie feinften Staubteile mürben über 
80 km l)ocl> in bie Suft geblafen, blieben bort jahrelang 
fcljmeben unb erjeugten bie munberoollen Oämmerunge- 
erfd)einungen ber 3at)re 1883 unb 1884. Oie Oampfmolte 
amSeginnber ©ruption murbe ju 27 km f)öl)e »on einem 
Schiff aue gemeffen. 23ei ber ©ruption bee Spapaubapange 
auf ffaoa 1772 murbe minbeftens 1 Tlcillion cbm feften ©e- 
fteins als 2lfcl)e in bie £uft geblafen unb ber 23ullan um 
1300 m erniebrigt. 21m 8. unb am 12. Oftober 1822 mürben 
bei ber ©ruption bes ©unung ©elungung auf gaoa fo un- 
geheure 22taffen »on 2lfcl)en, heifjem 3Baffer unb Sd)lamm 
ausgemorfen, bafe auf 2½ OReilen im Umfreis alles Sanb 
20 bis 50, ja bis über 100 f^uff bamit bebecft murbe, alle 
93egetation meit in bie 9?unbe »ernid)tet unb ungejählte 
31cenfcl)en unb Siere getötet mürben. 21ucl) hier fam 
feine Spur »on £a»a, fonbern nur 2lfche unb Schlamm 
fomie heifers 2öaffer jutage. 

2lm 5. bis 10. 2tpril 1815 mürben bei ber fürchterlichen 
©ruption bes 93ulfans Semboro auf Sumbama 200 bis 
300$?ubtfftlometer ©efteinsmaffen in gprm »onSimsftein, 
Schladen unb 2lfchen in bie Suft gefchleubert unb be- 
becften einen 91aum »on 42 000 Quabratmeilen; ber 
ganje Sunbaarchipel murbe bis ju 100 km ©ntfernung 
»om Semboro mit einer 2 5uf$ bieten 2lfcf)enbecfe bebedt, 
auf bem 2Keere fchmamm eine 2 f^ufe biete Simsfteintage, 
noch in 52 OReilen (360 km) ©ntfernung lag bie 21fcl)e 
8 3^11 h0d>* unerhörte ©onner ber ©ruption murbe 
über 260 OKeilen im Hmtreis gehört unb bie ©rberfchütte- 
rungen gar bis ju 450 Steilen gefpürt. ©ine ungeheure 
51ut, 12 0uj3 höher als bie höd)fte Springflut, über- 
fchmemmte ben ganjen 21rchipel, 72 000 2Henfchen mür- 
ben burch bie 21fche bireft erftidt, über 44 000 tarnen um 
infolge ber burch ben 21fcl)enfall oerurfad)ten Hungersnot 
— felbft bie Sochter bes Königs »on Sangar mufete »er- 
hungern. 23is su 140 Steilen im Hmtreis herrfchte brei 
Sage lang tieffte Sacht; bie 21fd)e flog 3. S. auf ©ntfer- 
nungen mie »om 23efu» bis Königsberg (über 1500 km) 
in erheblichen, ohne meiteres beobachtbaren Stengen, fo 
öaj) noch auf 3a»a unb Sorneo, 1200 km »om Semboro, 
fpäter bie ©ingeborenen bie ©reigniffe „nach bem ffahre 
bes großen 2lfd)enfalls“ rechneten. Such ^er murbe nur 
Simsftein unb 21fcl)e, aber feine £a»a ausgemorfen. 

Süelleicht bie furchtbarfte 23ulfaneruption mar bie bes 
©onfeguina in Sifaragua, »om 22. bis 27. ffanuar 1835. ©a- 
bei mürben fo ungeheure 2lfcf)enmaffen ausgemorfen, bafe 
bie Sonne smei Sage lang »öllig »erbunfelt murbe, es 
mar tieffte 2tad;t auf 100 km im Hmfreis. ©ie 2lfcf)e flog 
einerfeits bis ffamaifa, 1260 km, fo baff fie täglich 170 km 
©ntfernung surüdlegte, anberfeits bis sum 140 0 45' meft- 
licf)er Sänge unb 7 0 26' nörölid)er 23reite (1750 km), 
mo ein Schiff 40 Seemeilen lang burch fchmimmenöe 
Simsfteinmaffen ful;r. 
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23ei bem größten islänbifchen 2lfchenausbrucf>, bem ber 
Ssfia (1875), flog bie feine, fplittrige, poröfe ©lasafche 
in merflichen ORengen bis Stodf)olm (1900 km) unb bei 
ben gemaltigen 2fusbrücf)en bes Sfaptorjöfull auf Sslanb 
1783 flogen gans ungeheure Sfd;enmaffen bis nach 
Sfanbinaoien unb Sd)otilanb (über 1100 km); in ©aith' 
nej) rebete man noch gahrsefmte »on bem „Year of the 
great ashie“. 1789 aber mürben bort auf Sslanb noch un- 
geheurere Safaltmengen ausgeftofeen, bie »iele Quabrat- 
meilenfSanbes »iele hunberf 2Reter h0^ bebedten. ©sift 
bies eine ber gröj3ten©ruptionen, bie mir fennen, masbie 
Staffe bes ausgewogenen 9Raterials betrifft; allein ber 
3nl)ali biefer 23afaltftröme mar größer als ber bes 
Stontblancmaffi»s. ' 

Site bie bisher ermähnten ©ruptionen erfolgten aus 
oerhältnismäfeig fleinen, runben Kraterbergen; es gibt 
aber noch größere 2lusbrüd>e, bie aus ungeheuren, brei- 
ten, langen Spalten erfolgten. So entquollen bei ber 
©ruption aus ber übqr 30 km langen, breiten ©Ibejja- 
fpalte auf Sslanb mehr als 9 ebkm flüffiger Safaltlaoa; 
bei ber ©ruption aus ber Sofifpalte, ebenfalls auf Sslanb, 
1783'mehr als 12½ ebkm 93afaltla»a, mährenb ber größte 
Saoaftrom bes Stna 1669 nur etma V4 ebkm £a»a 
lieferte. 23ei ©aoaoera auf !3teufeelanb bilbete fiel) im 
guli 1883 eine 14 km lange, bis 1,5 km breite, »iele 
hunbert 2Reter tiefe Spalte, aus ber über 1½ ebkm 
21fd)e, teine £a»a, ausgemorfen murbe. Hoch »iel ge- 
maltiger finbbie »orseitlichenSafaltlaoaergüffe auf Sslanb, 
im ©eüan (Oftinbien) unb in ©olumbia, Oregon, Sboh, 
Heoaba, 2lrisona, mo »iele taufenb Quabratmeilen 
mehrere ilnw^t SReter hocfl md Safaltftrömen bsm. 
Safaltbeden überfchüttet mürben; ber Snhalt biefer 
23afaltbeden entsieht fid) jeber Schäßung — es finb jeben- 
falls Hunberte »on Kubilmeilen. ©erartige Hullan- 
eruptionen finb alfo geeignet, bie ftärlften 23eränberungen 
auf ber ©tboberfläche heroorsubringen. 

21uf Sslanb unbH<*t»ai lönnen mir jeßt noch beobachten, 
baß berartige gemaltige^Bafalteruptionen »erhältnismäßig 
rußig »erlaufen, im ©egenfaß su ben großen Tlfcßenerup- 
tionen mit ben ungeheuerlichen ©jeplofionsmirlungen ber 
ßoehgefpannten, glüßenben ©afe. 2luf Hamai lochen bie 
£a»amaffen fosufagen über unb laufen in breiten, bünn- 
flüffigen Strömen an ben gianlen bes 23erges hinunter, 
mo fie fich treppenförmig aufbauen. So förberte ber 
2Rana £oa auf Hnmöt 1855 einen £a»aftrom »on 
72 km Sänge, 6 bis 7 km 33reite unb 20 bis 80 m ©ide! 

©inen noch anberen ©ppus seigte fchredliche ©rup- - 
tion bes 2Ront Wiele auf 2Rartinique (Heine Tlntillen) am 
8. 9Rai 1902, mo eine ungeheure glühenbe ©asmolle mit 
folcher ©emalt fchräg nach unten aus bem ©ipfel bes 
1355 m hohen 23ulfanberges ausgeftoßen murbe, baß fie 
in menigen Selunben bie unten am SReeresufer liegenbe 
Stabt St. Wüerre erreichte unb im 2Roment beren 40 000 
©inmohner erftidte bsm. »erbrannte, fo baß auch nicht 
einer am Seben blieb, ©ine anbere berartige glühenbe 
©asmolle am 16. ©esember 1902 erhob fich bis sur Hohe 
»on 4000 m unb ftürste bann laminenartig auf bie fcfmn 
menfcpenleere Snfel herunter; fie ift »on amerilanifcben 
Kriegsfchiffen aus photographiert, gufammen mit biefen 
glühenben ©asmollen mürben gemaltige „Somben“ bis 
SU 7 bis 8 m Kantenlänge bis su 2 km ©ntfernung aus- 
gemotfen. ©leichseitig mit biefen glühenben ©asmollen, 
bie auch noch am 20., 26., 31. 9Rai, am 6. ffuni, 9. ffuli, 
30. Sluguft ausgeftoßen mürben, erhob fich aus l’eo* 
Krater eine eigentümlich legelartige Sluftreibung »on 
355 bis 700 m Höhe» ber berühmte ©öne, ber abmechfelnb 
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in i)te §öi)e ftkg unb tntebcr fanf; am 31. 221at mar er bi6 
äu 1620 m über bem SJleere (355 m über bem ^raterranb) 
aufgeftiegen; im Sluguft 1909 mar er enbgültig »erfdmmn- 
ben — eine ber eigentümlichen pultanifdjen Srfdjeinun- 
gen, bie je beobadüet jinb. 

2öas nun bie ©röfte ber 95uHanberge unb ber tmKa- 
nifcf)en ^raterbilbungen betrifft, fo ijt biefe aufeerorbent' 
lid? oerfdjieben. — 5>ie fürd)terlid)ften Sruptionen bes 
33efut>, bes Semboro, bes ©onfeguina, bes S^rafatau finb 
aus Derhttnismäfsig tleinen, faum 1000 m fyvfyen 23ut- 

fdjmantt 5mifd)en etma 1000 unb 1353 tn, je nactjbem bie 
2tuffd)üttung ober bie Serftörung bes aufgefcf)ütteten 
Serges übermiegt; er bietet ein ftetig mecl)felnbes Silb. 

3m allgemeinen finb bie Sultane aus abmed)jelnben, 
jcl)räg nad) aufeen abgelagerten 0cl)icl)ten oon 2tfcl?en, 
©c^lacten unb Saoajtrömen aufgebaut unb oon jalülofen, 
mit erftarrter Saoamaffe ausgefüllten Spalten burcl)fe^t. 
Sultane, bie nur aus £aoa]'cl)icI)ten bjm. Saoabecten auf- 
gebaut jinb, mie bie islänbifdjen Sd^ilboulfane, §amai 
ufm. finb oerl)cÜtnismäf$ig feiten. 

©in burdjgefcfjnittener Sultan: ^ico bei ©ebro in ber Sorboftmanb ber ©albera ron £a ^Jalma 
gcjeidjnet pon £. ©agef 

tanen .erfolgt; bie Siefenoultane bes ^ic oon Seneriffa 
(3760 m f)ocf), aus einem 3500 bis 3800 m tiefen Sleer 
auffteigenb), bes ^otopari (5980 m), bes ®ilimanbjaro 
(6100 m), bes ^enia (5400 m), bes ^ototatepetel (5400 m), 
hben oert)ältnismäfeig menig ©ruptiomaterial geförbert. 
©iner bet größten, oielleicljt überhaupt bet größte Sultan 
bet ©rbe, ift ber Slauna £oa auf §amai mit 4000 m £jöl>e, 
ber aus einem 4000 m tiefen Sleere auffteigt; er ift 
gan^ flacl)fc^ilbförmig, mit Söfcljungen oon 5 bis 10° 
(Sefuo unb ^ic oon ©eneriffa hben etma 27 bis 30° 
Söfclmng) unb th eiuen Krater oon etma 4500 m 
©>urd>meffer. 3n biefem Sultan, ber im ©egenfat; ju 
^otopa^i unb ^ilimanbjaro oon unten bis oben nur 
aus oulfanifcl>em Slaterial aufgebaut ift, ftecft eine gang 
enorme Scaffe oon erftarrter Saoa. 

5>ie $öt)e bes betannteften Sultans, bes Sefuo, 

Selm oft finben mir bie ©rfct>einung, baj) ber je^ige 
Sulfanberg als oerl><ütuismäf$ig Heiner Siegel innerhalb 
eines ungeheuer oiel größeren, älteren Kraters aufgebaut 
ift. So fitjt ber Sefuo in bem großen, hH’äetftbrten 
OtingmaU bes Slonte Somma; fo ergebt fic^ bet 1700 m 
l)ol;e innerfte S?egel bes 'ipic oon ©eneriffa mit feinem 
gerabeju läcljerli^ tleinen Krater innerhtt' eines etma 
2400 m Imfyeu gemaltigen alten Sultans, beffen ©>urcl)- 
meffer etma 15 km beträgt unb beffen 9tanb fiel) etma 
200 bis 400 m über ben alten S?raterboben ergebt, auf 
bem bann ber ^ic aufgebaut ift; unb älmti<l>e Serl)ätt' 
niffe finben fiel) bei fe^r oielen Sultanen. 2öie biefe un- 
geheuren, fogenannten ,,©rt)ebungstrater“, bie bie jetjigen 
Sultane umgeben, entftanben finb, ift eine nocfi nidü enb- 
gültig entfcl)iebene Streitfrage; ma^rf^eiulic^ finb fie 
burcl; ungeheure ©^plofionen ausgeräumt morben. 
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©n befon&ers berühmtes puHanifdjes ©ebitbc ift bie 
©albcra Port £a ^alma, eine ber S?anarifd)en Snfeln. 
!5>iefe ©albeta ijt ein ungeheurer ^effel ppn 5 bis 7 km 
S>urchnteffer unb 1600 bis 1800 m $iefe innerhalb ber 
bomförmig gefalteten, bis 2450 m ht>hhn 3nfel. [tiefer 
^effel ift burd) eine gerualtige, 1500 bis 1800 m tiefe 
Schlucht, ben ©ran Sarranep, mit bem Olleere perbun- 
ben. ©ein ©runb befteht aus uralten, ftarl peränberten 
unb jerfetjten pultanifchen ©efteinen, bie pberften SBänbe 
ppn 1200 bis 1500 m ^bhe bagegen aus jungen, frifchen, 
pultanifchen ©efteinen: Sapabänfen, ©chlaclenmaffen, 
2lfchenfchichtcn ufun, unb man fieft in biefen 91anbbergen 
ber ©albera eine ganje Tlnjahl h«^ jerftörter, ber Sänge 
nach burchgefchnittener 93ultane ppn etma 93efupgrpfe 
bis if^fa^er 23efupgrpfe unb lann baranin unübertreff- 
licher Klarheit ben inneren Otufbau berartiger 33ultane 
ftubieren. ©s ift einer ber perblüffenbften lanbfchaftlichen 
©egenfäfe, menn man pben am Slanbe ber ©albera fteht 
unb biefen ungeheuren pullanifchen Steffel 5U feinen 
f^üfen h«t unb bann beim llmbrehen ben nach über- 
tpältigenberen, 3760 m h^hen ®egel bes f5ic ppn Tene- 
riffa ppr fich fieht — beibes pullanifche ©ebilbe unb gang 
entgegengefeft in ber gprm. 

Überblidt man bie Verteilung ber etma 400 belannten 
Vultane ber ©rbe, fp ift ganj pffenfichtlich, baff faft alle 
in teftpnifch fehr geftbrten ©ebieten unb in meift geringer 
©ntfernung Pom Sleere liegen; befpnbers häufen fie fich 
auf ber Töeftfeite Slmerilas längs ben ^prbilleren unb in 
ber gemaltigen Sruchäpne bes Vlittelmeeres, bes ©unba- 
arcfnpels unb ber japanifchen ©ee bis ^amtfchatla, mp fich 
ber höchfte cent pullanifche »erg, bie S?lutfchemstaja 
©ppta, bis ju 4880 m erhebt. 

Sluch im ©tillen ©jean finb eine grpfe »lenge 3. T. 
fehr erheblicher »ultane pprhanben, ppn §amai bis 
©ampa unb 9teu ©uinea. 

Vielleicht bas auffälligfte unb bemertensmertefte an 
ben pultanifchen ©ruptipnen ift bie ungeheure ©jcplp- 
fipnsgemalt ber aufs äuferfte gefpannten pultanifchen 
©»ämpfe, bie bie pben gefchilberten Tlfcheneruptipnen 
herpprbringen, benn biefe Tlfchen finb tatfächlich nichts 
anberes als ganj fein 3erftäubtes pultanifches ©efteinsma- 
terial. Vpn ber ungeheuren $raftbiefer ©^plpfipnen gaben 
bie Verhältniffe beim S?ratatau, Tembprp, ©pnfeguina eine 
hpchft anfchauliche Vprftellung, unb biefe »eifpiele liefen. 
fich npch faft beliebig permehren, ©P mürbe ber 670 m 
hPhe japanifche Vultan »anbai ©an im ffuli 1888 in 
menigen Vlinuten faft Pällig in bie Suft gefprengt unb in 
feine Tlfcbe permanbelt — an feiner ©teile ftanb banacl; 
eine ungeheure Zahlung ppn 1 ½ km ©urchmeffer — es 
tarn leine ©pur Sapa babei jutage. 

©er gröfte betannte Krater ber ©rbe, ber Vgprpngprp 
in Oftafrita, h«t 22 km im ©urchmeffer (brei beutfche 
»teilen) unb ift eigentlich nur ein ungeheures Spcf), mahr- 
fcheinlich ebenfalls burch eine berartige ©^plpfien ent- 
ftanben. Sluch bie tleinen, fchänen »laare ber ©ifel finb 
nichts anberes als alte ©jrplpfipnstrater, bie fich fpäter mit 
TBaffer gefüllt hoben. 

©ie lefte hormlpfefte Sluferung bes Vultanismus ift 
bas Tlusftrpmen ppn fchmefliger ©äure unb Stphlenfäure: 
bie ©plfataren unb »Ipfetten, bie mir in alten, erlpfchenen 
Vultangebieten finben, unb bie tphlenfäurehaltigen 
©äuerlinge bes 9?hein^an^eö^ §effens ufm. finb bie 
leften Vachmirtungen bes jur »rauntphlen3eit in jenen 
©ebieten tätigen Vultanismus. 

©eutfdje ^lufeen '. 
‘Deuifäe ^lufcum tn>n 

^IciflfcriDerlen Öcr 
uni) 3:e^ntf in TOnc^en, 

ii. 

flfls ©rgänaung 3U ber Slbhanblung, in ber im PPrigen 4)efte 
W (11) bas ©eutfche »tufeum gefchübert mürbe, feien hier 
npch einige Slbbilbungen michtiger Slpparate aus ber ©efchichte 
ppn Söiffenfchaft unb Technit gebracht, bie bas 3Rufeum für 
,,©as ffiert“ jur Verfügung geftellt hot. 

2lbb. 1 ftellt ©uericles Suftpumpe bar. »lit biefer Slbbübung 
pergleiche man bas ^prächtige »ilb, bas fich auf ©. 7 bes 
11. Heftes befinbet, unb bie Söprte, bie barunter im Te*t über 
bie Luftpumpe gefagt finb. 

3m 11. §eft mürbe auf ©. 6 ber ©ntmictlung ber ©ampf- 
mafchine unb ber Sptpmptipe nur in einem turjen ©atj ©r- 
mähnung getan, ^eute bringen mir jmei _7tbbilbungen bet 
michtigften ©egenftänbe, melcfe biefes ©ebiet betreffen, ©s 
finb bas SBatts »cajclune unb ber erfte ©ampfmagen, aus bem 
fich ganj allmählich bie heutige £ptpmptipe entmictelt hot. 

©ie »emühungen, ben ©ampf 3um»etriebe ppn mafchinellen 
©inrichtungen 3U benufen, gehen bis in bas Slltetium jurüct. 
©ie erfte brauchbare »iafcfntte baute ber ©nglänber »ernennten 
3U »eginn bes 18. gahrhunberts. Vei biefer »lafchine ho^ 
ber ©ampf einen halben, ©ann mürbe ber Splinber plö^- 
lich abgetühlt. ©er ©ampf perbichtete ficb, unb ber halben 

Sergl. i)eft 8, 6. 9 unb fjeft 11, 6. 4 ff. 
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tt>urbe mit fräftigem S>uid öurci) i)ie äufem ' 
£uft jin ben ieeten Spünber juriictberoegt. 
©atts 93etbe^emng beftanb bavin, ba^ \>r 
abtnecijfdnb auf beibe (Seiten bes Stolbens 
I)pd>gefpannten ©ampf mitten lief}, unb bie 
auf unb ab gel;enbe 95emegung bes Kolbens 
(Stemcomens ?Jtafcl)ine biente nut jum lum- 
pen) in eine brefjenbe umfe^te. Sobalb bies 
gefci)et)en mar, tauchte aucf) bet (Sebanfe auf, 
bie 5>ampfmafd)ine sum ftortbemegen »on 
f?at)t5eugen 311 benu^en. ©er erjte, bet 
biefen ©ebanfen petmitEIic|)te (1769), mat 
ein fttanjofe (Sugnot). ©t (teilte (Stbb. 3) 
einen ©ampfmagen I)er, bet ale llttrjp bet 
Sotomotme gelten mufe. ©et teeteffelartigc 
Seljältet ift bet ©ampffeffcl mit bet Neue- 
rung, bann folgt bie TTiafcljine unb enblicb bet 
Sum llnterbringenoon ©egenjtänben bienenbe 
-eil bes Töagene. 2ln eine Seförbetung non 
^erfonen backte man junacl^ft nocl) nid)t. 

©as Original ber TBattfcljen ©atnpfmafcl>ine 
befinbet fiel), in Sonbon, baejenige bee erften 
©ampfmagene in ^3aris. ©ae ©eutfeije abb- 2 
9?<ufeum befiel aber genaue gleichgroße 91acl)bilbungen, nach benen biefe ®ilber angefertigt finb. 

©ie ^aturtPtffenf^affen unt> toe mo^ertte ^uttur.*’ 
35on ^rof. Dr. N* ©annemann, 

wiffenfcbaftl. Mitarbeiter bes ©eutfeben Mufeums. 

cm gemaltigen Sluffchtoung, ber fiel) feit bem Seginn 
bee 19. ffahrhunberts oolljog, entfprach neben ber 

machfenben Sinficht in ben Sufammenhang ber @rfchei- 
nungen ein fich ftetig oergrößernber ©influß auf ben 
gefamten ft’ultucjuftanb unferes Seitalters, ©en aus 
einer rein miffenfehaftliehen ©ätigteit entfpringenben 
Sntbedungen bes Norfcßers finb bie Srfinbungen meift 
auf bem ffufeo gefolgt. So entmidelte fich auf bem 930- 
ben ber 2taturmiffen)chaft bie moberne ©echnit. SBohl- 
ftanb unb 93ehaglichteit erjeugenb, fdmf fie mieberum 
bie Mittel jur Nötl’etung ejcatter Slrbeiten unb jut 
93erbreitung einer in immer tiefere Schichten ber 93e- 
oötterung einbringenben naturmiffenfchaftlid)en 93ilbung. 

2lle im 93eginn bee 19. Nahrhunberte ber ©ampf ju 
einem allgemeinen Setriebemittel gemorben mar, begann, 
non (Snglanb aue, bie £eucbtgasinbuftrie fich ju oer- 

hreiten, ©iefe 3nbuftrie erfüllte nicht nur ihre eigentliche 
Aufgabe, inbem fie ffiohnungen unb Straßen mit einem 
Sicht oerfat;, bas alle bisherigen 93eleud)tungsarten üher- 
traf, fonbern fie rief auch burch bie Nulle ihrer 9teben- 
erjeugniffe neue ©emerbe, ja fogar einen neuen gmeig 
ber chemifchen 9Biffenfchaft ins Seben. 2tus bem Stubium 
ber jahllofen in bem ©eer befinblichen Stoffe ermuchs 
nämlich bie ©h^utie ber 93en3Dloetbinbungen. ©ae 
michtigfte ©lieb in ber 9teibe biefer 93etbinbungen mar 
burch einen fonberbaren Sufall in bie §änbe bee großen 
©lettrijitäteforfchers Narabap gelangt, ber fieß im 93eginn 
feiner miffenfchaftlicßen Saufbaßn oorjugsmeife mit eße- 
mifeßen Hnterfucßungen befaßte. Söäßrenb ber jmanjiger 
Naßre bes 19. Naßrhunberts gab es noeß leine ausgebeßn- 
ten Seitungen, fonbern bas ©as mürbe ben Verbrauchern 
in oerbießtetem Suftanbe in bie SBoßnungen geliefert. 

f!üiCSeft^ieiCr,n ®Citta,9 ■ei"fT aIISemeiner gehaltenen abfeßnitt aus bem im ganuarßefte angeäeigten Mette „©ie Statutmiffen- 

»• •• •» ^SSÄT 
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©abet jtdlte fiel) heraus, bafe bie £eud)tfraft ab- 
na^tn. Süs 5ata^a9 mW Hnterfudtung biefer ^r- 
fdtetnurig betraut tuar, fanb er, ba^ fid) aus bem ©afe 
ein flüffiger Körper, bas Senjol, abfdteibet, beffen 
©ampf bie Seucl)tfraft bebingt. 2öie fic$ in fteter 33er- 
binbung mit ber 2öiffenfd)aft bie d)emifd)e Snbuftrie ju 
ii)rer heutigen Sebeutung entmictelte, !ann t)ier nur mit 
einigen ©tridten angebeutet werben. 

©asjenige ®rjeugniö ber d)emi[d)en Snbuftrie, bas ju 
weiterer Verarbeitung in allen ihren gweigen Verwen- 
bung finbet, ift bie ©cl)n>efelfäure. Vis twr wenigen Qahr- 
jehnten erfolgte ihre ©ewinnung ausfchliefelid) burd) ben 
um 1750 eingeführten Vleitammerprosefe. 8u biefem Ver- 
fahren gefeilte fid) 1875 ber ®ontattprosef$. ©r beruht 
auf bem Verhalten bes fein »erteilten V^tins gegen 
©afe. Vlan leitete ein ©emenge oon ©chwefelbiojepb 
unb £uft über erhi^tes, feinoerteiltes Platin, ©urch bie 
tatalptifche ober S?c>ntaftwirfung bes lehteren oerbinbet 
fid) bas ©chwefelbiojepb mit bem ©auerftoff ber Suft 
ju ©chwefeltrio^pb, bas fich mit Slaffer su ©chwefel- 
fäure »ereinigt. 

Su ben im ©rofebeiriebe hergeftellten chemifchen Ver- 
binbungen gehören auch ©alsfäure, ©hl*>t ®i>ba. 
©in ©eil biefer anotganifchen Verbinbungen wirb oon 
ber in ben lebten gahrselmten emporgewachfenen orga- 
nifch-d>emifd>en Snbuftrie aufgenommen unb weiter oer- 
arbeitet. Sieben ben genannten Verbinbungen befteht 
bas Slohmaterial biefer Snbuftrie befonbers aus bem 
Suerft laum ber Veachtung gewürbigten ©eer ber ©as- 
fabriten unb ber S?ofereien. §eute liefert ber ©eer ber 
organifch-chemifchen Snbuftrie »ier ihrer wid>tigften 2lus- 
gangsprobutte. Ss ftnb btes bas Sensol, bas Vaphthalin, 
bas Slnthrajen unb bie ^arbolfäure, ©ie finb neben 
oielen anberen ©emengteilen in bem ©eer enthalten unb 
werben burd) ©eftillation »oneinanber gefd)ieöen. 

Töohl auf teinem anberen ©ebiete ift ber ted)nifd)e 
f^ottf^ritt fo eng mit ber wiffenfchaftlichen f^orfchung oer- 
tnüpft gewefen wie auf bem ©ebiete ber organifch-ted)- 
nifchen ©hemie. ©ie neueren ©h2*5*^ 1)0,1 atomifti' 
fchen 2lufbau ber Verbinbungen leiteten nicht nur ben 
f^orfchet bei feinen rein wiffenfchaftlichen Vnterfud)ungen. 
©ie waren für ben nach neuen ^abrilationsweifen fud)en- 
ben ©hemiter nicht minbet wichtig. 

Vad) ben gefchilberten ©rfolgen ftedte fich bie ©hemie 
bie Slufgabe, bie natürlichen, bem ©ier- unb ‘jpflansen- 
reiche entftammenben ^arbftoffe hersuftellen. ©ies gelang 
juerft im gahre 1860. Vom Slnthrasen ausgehenb, ftellte 
man bamals bas Tllisarin, ben wirtfamen Seftanbteil ber 
S^rappflanje, tünftlich bar, unb s1001 oiel reiner unb 
oiel billiger, als ihn bie Vfl<mse liefet, ©ie 50¾0 u’01» 
baf3 ber in oielen ©egenben blühenbe ^rappbau binnen 
lursem gans einging unb bie bisher für ihn benu^ten 
glächen anberen Sweden bienftbar gemacht werben 
tonnten. 

2ln bie ©arftellung bes Sllisarins reihte fich biejenige 
bes Snbigos, beffen fünftliche ^erftellung um 1880 er- 
folgte. ©s bauerte noch etwa 20 3af)re, bis man nach 
oieler Vtühe unb nach Tlufwenbung oon ©ummen, bie 
fich auf Vlillionen besserten, ben Snbigo su einem Veeife 
barftellen tonnte, ber ihn sum SBettbewerb mit bem 
Vcaturerseugnis befähigte. 

28ie auf chemifd)er, fo entwidelten fich auch auf phpfita- 
lifcher ©runblage wichtige Sweige ber mobernen ©echnif. 
©<hon in ben erften gahrsehnten bes 19. Salnhunberts 
seigte es fich, baff bie aus rein theoretifchem Sntereffe 
unternommenen S^f^ungen auf bem ©ebiete ber 

©lettrisitätslehre eine Sülle oon nüpd)en Slnwenbungen 
im ©efolge fpen follten. „Sch mcifl nicht,“ fchrieb ber 
grop Slftronom unb Viathematiter ©aufe im gahre 1833, 
„ob ich Shnen fchon über eine großartige ©rfinbung be- 
richtete, bie wir (b. tp ©auß unb ein ihm befreunbeter 
VhPfif01) gemacht hat)en. 38ir hüben eine galoanifche 
S?ette smifchen ber ©ternwarte unb bem phpfitalifchen 
Kabinett über bie Käufer hiuweggesogen. ©ie ganse 
©rahtlänge wirb etwa 8000 Suß betragen. 2!n ben 
beiben ©nben ift fie mit einem geeigneten Slpparat oer- 
bunben. S)ir pben biefe Vorrichtung bereits su tele- 
graphifchen Verfuchen benußt, bie mit gansen Wörtern 
unb einfachen ©äßen feßr gut gelungen finb. Sch öin 
überseugt, baß auf biefe 3üeife auf einen ©cßlag oon 
©öttingen nach |)<umo»er °ber oon S)anno»er nad; 
Vremen telegraphiert werben tann.“ 

©ie erfte Veobachtung, bie einen Sufammenhang swi- 
fchen elettrifchen unb atuftifchen ©rfcheinungen ertennen 
ließ, würbe faft sur felben Seit gemacht. Vian bemertte, 
baß bas Verfcßwinben unb bas ©ntftehen bes ©tromes 
einen ©ifenftab, ber oon bem ©trom in einer ©pirale 
umfloffen wirb, sunt ©önen bringt, ©ie ©rfeßeinung 
würbe als „galoanifcße Vlufit“ beseießnet. Sßre ©nt- 
bedung regte su Verfucßen an, ©öne bureß ben ©trom 
auf größere ©ntfernungen su übertragen, ©ie erften 
©rfolge ersielte 9?eis. 

©ie eßemifeße Töirtung ber ©lettrisität erfußr gleich- 
falls eine wichtige Slnwenbung. Vlan entbedte ein Ver- 
faßten, bas ben Vamen „©aloanoplaftit“ erßielt. ©ie 
für biefes ©ebiet grunblegenbe Seobacßtung erfolgte bei 
ber ©lettrolpfe oon ^upferfulfat. Vtan erßielt bei biefem 
Vorgänge bas Vletall als eine sufammenhängenbe Vlaffe, 
bie fieß oon ber ^atßobe leicßt ablöfen unb bie S01!Tn 

Süathobe als negatioen Slbbrud erlennen ließ. 
Ilm ftatt ber umgetehrten eine wirllicße ^opie bes 

©egenftanbes su erhalten, ftellte man sunäcßft einen 2lb- 
brud in ©ips ober in TBacßs ßer. 2luf biefen negatioen 
Slbbrud, beffen Oberfläche man bureß ©rapßitpuloer 
leitenb gemaeßt ßutte, würbe bas Vtetall bureß ben elet- 
trifeßen ©trom niebergefcßlagen. ©as galoanoplaftifcße 
Verfaßten ift in feinen ©runbsügen betanntlicß noeß 
ßeute bas gleicße. ©s ßat bie mannigfaeßften teeßnifeßen 
unb l'unftgewerblicßen Slnwenbungen gefunben. 

©aß fid) smifeßen s^ei ^oßlenfpißen ein gerabesu 
blenbenbes eleltrifcßes Sicßt etseugen läßt, hatte ©aop 
(1820) bargetan, ©er prattifeßen Verwertung bes Vogen- 
licßtes ftanben lange Seit bie außerorbentlicßhoßen Soften, 
bie es oerurfaeßte, unb maneße teeßnifeßen llnoollfommen- 
ßeiten im 2öege. ©rft naeßbem man träftigere ©lemente 
gefeßaffen unb bie ^ots- ober Sfolsfoßlenftüde bureß eine 
befonbers präparierte $oßle erfeßt ßatte, erregte ©aops 
Vogenlicßt meßr als bas rein wiffenfcßaftlicße Sntereffe. 

©ie große Slusbeßnung, rnelcße bie eleftrifcße Veleucß- 
tung feitbem gewonnen ßat, war nur babureß möglich, 
baß man bureß garabaps ©ntbedung ber Snbuttion su 
einer neuen, bie früheren an Söoßlfeilßeit weit über- 
treffenben ©leltrisitätsquelle gelangt war. Sn ben erften, 
auf bem ^rinsip ber Vtagnetinbuttion berußenben Vla- 
feßinen würbe swar aueß feßon lebiglicß bureß Slufwanb 
oon meeßanifeßer ©nergie elettrifcße ©nergie gewonnen, 
boeß waren bie erseugten ©tröme für eine teeßnifeße Ver- 
wenbung oiel su feßwaeß. ©as Valeur, lebiglicß bureß 
meeßanifeße Vlittel träftige elettrifcße ©tröme su erseu- 
gen, löfte SBerner ©iemens. ©r benußte ben Ilmftanb, 
baß ein ©lettromagnet naeß bem Vufßören bes ©tromes 
einen geringen ©rab oon Vlagnetismus beßält. ©iefe 
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<Spw wort „remanentem“ 32tagnett6mu6 erjeugt in der 
rotierenden §>rat)tfpule einen f<^toad)en Snduttioneftrom. 
3Sird diefer 6trom nid)t fogleid) oon der 93cafd)ine aus als 
^auptftrom t)inausgeleitet, fondern äunäd)ft in oielen 
Söindungen um den Magneten geführt, fo oerftärtt er 
den Skgnetismus. Snfolgedeffen nimmt aud) die in- 
dujierende Söirfung des Magneten ju. Qene 2Bed)feI- 
roirtung fteigert fic^ folange, dis der 9Eagnet feine größte 
«Störte und damit die 3Iiafd)ine das §ö«i)ftmaf5 ituet 
£eiftungsfäf)igteit erlangt t)at. Siemens mar fiel) der 
Sragmeite feiner Sntdedung ooll bemüht, ©er ©eci)nil 
feien je^t, fo fagt er am Setduffe feiner Stbtjandtung, die 
bittet gegeben, eteftrifet)e Ströme »on unbegrenjter 
Störte auf billige und bequeme Steife überall da ju er- 
jeugen, mo genügend mect)anifct)e $raft ju ©ebote ftebe. 

©ie infolge der Erfindung der ©pnamomafetjine ein- 
tretende 93erbittigung der elettrifcf)en ©nergie tarn nict)t 
nur dem 95erfet)rs- und dem 93eteuct)tungsmefen, fondern 
auch der d)emifct)en Se«d)nit gugute. 

2tls ein 2?eifpiel fei die tedmifdm ©eminnung oon Sal- 
peter aus der £uft ermähnt, ©urcl) die tünftlict>e ©e- 
minnung des Salpeters t)at man ein problem gelöft, das 
mirtfdjaftlicl) in doppelter §inficf)t oon der gröfeten Be- 
deutung gu merden oerfprici)t. ©inmal ift der 2öeltbedarf 
an Salpeter, der feilte gu den mii^tigften ©üngemitteln 
gäf)lt, derart geftiegen, dafe fiel) eine ©rfclmpfung der 
Salpeterlager ©t)iles in abfel)barer Seit ermarten löfgt. 
95orausficl)tlicl) merden dann tecl)nifcl) l)erge}tellte ©rfa^- 
mittel, unter denen neben dem Suftfalpeter das in den 
^otereien gemonnene Slmmonfulfat in erfter £inie gu 
nennen ift, an die Stelle des natürlichen Salpeters treten. 

©as gmeite mirtfcl)aftlicl)e Bioment beftel)i darin, dajg 
die ©eminnung des Salpeters aus der £uft ein Seifpiel 
dafür bietet, mie fiel) die ungeheuren ©nergiemengen oer- 
merten laffen, melche dem Blenfchen in der Kraft des fiel) 
abmörts bemegenden Staffers gu ©ebote ftehen. ©er 
Butanfall in ©elemarten, den man gut ©rgeugung oon 
Salpeter nu^bar macht, entmictelt g. B. bei feinem Sturg 
aus einer £)öhe non 250 m die gemaltige ©nergie oon 
einer Biertel Blillion 'ipferdeftärten. $lhn^4le Snergie- 
mengen tonnen die gemaltigen 2öafferfälle und Strom- 
fchnellen des nördlichen Standinaoiens, Südämeritas 
und Snnerafritas liefern. 31)to Susnu^ung mird ohne 
Stoeifel in nicht allgu ferner Seit erfolgen und gang 
außerordentliche mirtfchaftliche Berändetungen horoor- 
rufen. Sft doch die immer enger merdende Ber- 
tnüpfung ooltsmirtfchaftlicher Slufgaben mit tcclmifchen 
und miffenfchaftlichen S'ortfchritten eines der hotoot- 
ftechendften Kenngeichen unferes modernen, auf die Be- 
herrschung der Saturfräfte abgielenden Sehens. 

i Sicht minder mie die chemifchen und mie^die phpfita- 
lifchen f^orfchungen, menn auch'meniger in die Bugen 
fpringend, h«f>en die biologifchen Söiffenfchaften durch 
ihre gahllofen prattifchen Bnmendungen fördernd und 
umgeftaltend auf die neuere Kultur gemirtt. So entftand 
g. B. feit dem 18. gahrfmndert, als fiel) die SBälder durch 
die bis dahin geübte, rüctfichtslofe Busnußung gu lichten 
begannen, als befonderer S^otQ öot angemandten Botanit 
die Sorftmirtfchaftslehre. ©inen miffenfchaftlichen ©tund- 
gug empfing diefer Sweig erft im 10. gahrhundert, mäh- 
rend die für die meitere ©ntmictlung unferer ©eefmit 
hochmichtige Sehre oon der pflege der tropifchen SBälder 
noch in ihren Bnföngen fteett. 

Buch des ©mporblühens der Bübengucterinduftrie ift 
hier gu gedenten. Sah^oi^ «uf chemifcher und auf 
phpfitalifcher ©rundlage beruhende Berbefferungen hoben 

dabei mitgemirtt. Su nennen find oor allem die Biethoden 
gur Beftimmung des Sucfergebaltes, die filtration durch 
Knochentohle, das ©indampfen in Batuumpfannen und 
oieles andere. Buch foo ©infühiung der Bodenanalpfe, 
die Bnmendung tünftlicher ©üngemittel, die ©ieftultur 
mit §ilfe des ©ampfpfluges: das alles find fortfehritte, 
die mit der ©ntmictlung des Sucterrübenbaues gufammen- 
bängen und der Sandmirtfchaft erft den ©rundgug eines 
oon miffenfchaftlichen ©rundfäßen beherrfchten ©emerbes 
öerliehen hoben. 

Bus den ®rrungenfcf)often der Baturforfchung ermuchs 
aber nicht nur die materielle Kultur unferes Scüalters. 
©iefe ©rrungenfehoftenmaren oon nicht geringercm®influß 
auf das gefamte geiftige Seben unferer Seit* Keine unter 
den übrigen 2Biffenfcf)aften hot fiel) dem entgiehen tonnen, 
©as gefamte Skltbilö hot fiel) unter diefem ©influß um- 
geftoltet. Bm tiefften und nachholtigften hoben die Botur- 
miffenfehoften ohne Siocifol ouf die ^fnlofophie gemirtt. 

©rft unter dem ©influß der Saturmiffenf^aften erblictte 
fie ihre michtigfte Bufgobe in der Bnterfuchung des ®r- 
tenntnisoermögens. ©ie erften Schritte auf diefem neuen 
Boden geigten, mie unter der ©inmirtung der Bußenmelt 
unfere Begriffe guftande tommen. roeitere Bus- 
bildung empfing die ©rtenntnistheorie oor allem durch 
Kant. Bn ißn tnüpfen alle neueren Beftrebungen an, 
die fiel) mit der frage befaffen, mie fiel) unfere ©rtenntnis 
gur BMrtlichteit oerhölt. für die ^hüofophie und für die 
Saiurmiffenfchaft ift das ©rtenntnisproblem gleich be- 
deutfam. Bllerdings oermögen fie das problem nießt 
etma gu löfen, fondern nur dagu Stellung gu neßmen. 
©iefe Stellungnahme läuft immer deutlicher darauf 
hinaus, daß in jeder ©rtenntnis fubjettioe und objeftioe 
©lemente unterschieden merden müffen. ©as ©bjeft läßt 
fieß niemals losgelöft oon dem forfeßenden Subjett be- 
trachten. fede ©rtenntnis und damit aueß die SBiffen- 
feßaft oon der Batur ift in gemiffem Sinne antßropomorph, 
d2 ß. mir fönnen über eine Bbbübung der Söirtlicßteit 
nießt hinausgelangen. 

Bus einer innigen ©ureßdringung naturmiffenfeßaft- 
licßen forfeßens und philofophifcßer Betracßtungsmeife 
ermueßs aueß eins der neueften ©eilgebiete der B^ilofo- 
pßie, die Bfpcßopßpfit. Sie murde dureß Blänner be- 
gründet, die dureß ißro naturmiffenfcßaftliche und dureß 
ißre philofophifcße Bedeutung gu einer Betfcßmelgung der 
Bfpcßologie mit der BßPfif defenders befähigt maren. ©a 
die Bfpcßopßpfit das gefamte Büftgeug der naturmiffen- 
fcßaftlichen forfeßung in ißren ©ienft gu ftellen fueßt, 
entftanden befondere, der pfpcßophpfifcßen forfeßung ge- 
midmete Snftitute. 

Bicßt minder fruchtbar mie für die Bßilofopßie ift die 
©ntmictlung des naiurmiffenfchaftlicßen ©entens für die 
übrigen ©eiftesmiffenfeßaften gemefen, menn aueß die 
mecßfelfeitige ©inmirtung nießt immer eine folcß innige 
•mar, mie fie fieß gmifeßen der Bhilofopßie und der Batur- 
miffenfeßaft herausgebildet ßat. 3u den erften Berfucßen, 
die naturmiffenfcßaftliche Bletßode auf die ©efeßießts- 
miffenfeßaft gu übertragen, geßört Buctles „©efeßießte 
der gipilifotion in ©ngland“. Buctle und die Bertreter 
der materialiftifcßen ©efeßießtsauffaffung bemühten 
fieß, in der ©ntmictlung der Blenfcßßeit gefeßmäfgige 
Sufammenßänge naeßgumeifen. Bus dem Beftreben, 
ßiftorifeße ©efeße gu finden, die man mit den Batur- 
gefeßen in Borallele ftellen mollte, ermueßfen gmar 
maneße Übertreibungen und ©infeitigteiten. ©roßdem 
ermies fieß eine oon naturmiffenfcßoftlicßem ©eifte beein- 
flußte ©efeßießtsfeßreibung als das reeßte Büttel, um die 
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früher ^errfcljenDc, ebenfo einfeitige, ^crotfc^c ®efd)t(t)t6' 
auffoffung, bie ber ginjdpcrfpnli^feit eine ju grpfee Se- 
beutung betgelegt Ijatte, auf bas ridttige 9Tia^ surüd- 
juf tilgen. 

3n tueit fö^erem ©rabe als bie 0taatengefd)ic^te f)aben 
fic^ jüngere 3Bijjensja>etge, tute bie 3tationalö!onomie unb 
bie SöÜerhmbe, im 3ufammenl)ange mit ber natur- 
miffenf4»aftlicf)en fjprfdtung enttoiclelt. ©ag leitete nid;t 
nur gab, fonbern aud; empfing, erfennt man betfpiels- 
u>eife baran, bafe 5>armin ben ©runbgebanlen feiner Se^re 
an bas 33e»öl!erungsprinjip bes Stationalölpnomen 
911altf»us anlnüpfte. 

@s mürbe »iel ju meit führen, menn mir auf ben me^r 
ober minber engen Sufammenfwng smifclten ben 3tatur- 
miffenfcltaften unb ber gefamten geiftigen Kultur näl)er 
eingelten mollten. ^ein ©ebiet madtt eine Slusnaltme, 
mögen mir unfern Slid auf irgenbeine miffenfd?aftlicf>e 
ober lünftlerifcfte Setätigung rieten. Jür bie Slhifil ift in 
ber pl)pfifalifd;en unb pltpfiologifcben Slfuftif, für bie 
Stalerei in ber f^arbenleltre, für bie Silbltauerei in ber 

2lnatomie eine ©runblage gegeben, bie jum menigften 
ber ausübenbe Zünftler nidtt rnebt entbeltren !ann, ebenfo- 
menig mie bie 6prad)fptfd>ung unferet Sage otme Kenntnis 
ber Sautpftpfiologie benlbar ift. ©elbft bie Sloral unb bie 
Seligion lönnen fielt bem ©influfs ber immer tiefer in ben 
3ufammenftang ber ©inge einbringenben naturmiffen- 
fcltaftliclten ©rlenntnis nieltt entjielten. Sichtig angemanbt, 
mirb fie bie Sitten ju oerebeln unb gefunber gu gehalten 
unb bie religiöfen Sorftellungen gu läutern oermogen. 

2lus bem ©efagten ertennen mir, ein mie mäclttiger 
S?ulturfa!tor bie ejeatte Söiffenfcltaft babureft mirb, bafe fie 
gu allen geiftigen unb materiellen ©ebieten in Segieltung 
tritt. §>ie Jöiffenfcbaft mirb baburelt nicltt etma Iterab- 
gemürbigt, fonbern geabelt. §>ie Seiten liegen nidtt meit 
hinter uns, als man mit befonberer Sorliebe oon reiner 
Söiffenfdtaft fpradt unb mit einer gemiffen ©eringfdtäijtmg 
ber Slnmenbungen gebadtte. ©emife foil fielt bie Söiffen- 
fcltaft nicltt ausfcftließlicb oon be“m ©eficlttspunlte ber 
Siütjlicbtett leiten laffen. Sie rntifj fielt inbeffen au cf; ftets 
iltrer lulturellen Slufgabe bemüht bleiben. 

Ä« JiDuffrte unD Se^ntf 

©elbjltäfige ^euermelDer. 
Slitgeteilt oon ber Sit. 2lbt. ber Siemens & falsie 21.-©. 

(Erft bin icf> unfct)cinbar, fcf)n»acf) unb Hein, 
tSiicb tann bein Sltem bejwingen, 
(Ein Stegentropfen f4)t)n fangt mict) ein, 
©oef) mir toaebfen im Siege bie ©cbwingen. 

it finnfälliger ©eutlicltteit gibt Seltillers Sätfel- 
fpruelt oom gunlen bie Slertmale eines entftelten- 

ben Feuers, kleine ©egenmirlungen reiclten Itiu, ben 
$eim gu furelttbarem ©efcltelten gu oernicltten, aber mo 
fie ausbleiben, pflangt bas feinbliclte ©lement bas lobernbe 
f^anal bes Sieges über 5jab unb ©ut ber 2}lenfclten auf. 
Seiber geftört es gu ben Susnaltmefällen, ba^ bie ©efaftr 
gu bem Seitpuntt erlannt mirb, mo geringfügige 2lbmeltr- 
mittel genügen, fie gu befeitigen. §>af5 ein f^euer im ©nt- 
fte^en bemerlt mirb, fetjt bie 2lnmefen^eit oon 25tenfcf>en 
am ober boclt in ber Säfte bes 25ranbfteröes ooraus. ©iefe 
23orausfe^ung ift in Säumen, bie gum 2lufentftalt oon 
93lenfd;en beftimmt finb, natürlich größer als in un- 
bemoftnten. Sn bemoltnten Säumen tann es fielt aber 
meiftens moltl nur um bas 2lbmenben oon folgen einer 
11 nad;tfamfe it banbeim 2lnbers ift es itrSäumen, in benen 
leicltt entgünbliclte ober gar gur Selbftentgünbung neigenbe 
Stoffe lagern. 2öenn man auelt moftl im allgemeinen an- 
ne^men mufe, bdfg berartige Säume regelmäßig aus 
Sicfterlteitsgrünben begangen merben, fo bietet biefes 
Serfaltren boeft teine guoerläffige ©emältr bafür, baß 
nicltt troßbem ein Sranb entfteftt. Unb ber ift bann um 
fo gefäßrlielter, je meßr er Seit ftat, fielt ungehemmt gu 
entmideln. 

©inen mirtfamen Scftuij tann man nur feftaffen, menu 
man folclte Säume mit ©eräten ausrüftet, bie eine burclt 
freuet broltenbe ©efaltr oon felbft unb reefttgeitig melben, 
unb bie momöglielt auelt fofort unb felbfttätig -fjanblungen 
ausfültren, bie barauf gerichtet finb, bas f^euer gu er- 
ftiden. ©in mit einem berartigen Slelber im Sufammen- 
ßang fteftenbes totes ©erät tann nun gmar gang all- 
gemein Semegungen, auf bie es gugerießtet ift, gur ge- 
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gebenen Seit orbnungsgemäß ausfültren, auf ben ©tfolg 
ßat es inbeffen nur bebingten ©influß. ©ie größten ©r- 
folgausfießten ßat immer nur planmäßiges menfeßlicltcs 
Danöefn. ©esltalb muß bei biefen felbfttätigen ^euer- 
feßußeinrielttungen immer bie Stelbung, bie ben Slenfclten 
gu gielbemußtem Sun ßerbeiruft, bie 5)auptfacße fein. 

2Mclte 23orausfeßungen finb nun für bie Slöglicßteit 
einer felbfttätigen fjeuermelbung gegeben? gebet Satur- 
traft moftnen beftimmte ©igenfcltaften inne, bie fielt als 
28irtung auf ißre Umgebung äußern, ©as geuer g. 93. 
enttoidelt Söärme, unb unter bem ©influß oon Söärme 
beßnen fieß alle Körper aus. Slan ßat alfo in biefer 2lus- 
beßnung ein Sliitel, jebes entfteßenbe geuer gu groingen, 
fteß felbft gu oerraten, ©ie efeftrifeße geuermelbetecßnit 
ßat fieß biefes Slittel gunuße gemaeßt, inbem fie ©eräte 
gefeßaffen ßat, bie ein entfteßenbes geuer fießer unb gu- 
oerläffig befanntgeben. ©s füßren aueß ßier roie anberstoo 
oiele 28ege naeß Som. ©ine Stöglicßteit, roie fie g. 93. bei 
ben felbfttätigen Siemens-geuermelbern ausgenußt ift, 
befteßt barin, baß man U-förmige ^lattenfebern aus gtoei 
oerfeßiebenen aufeinanbergefeßten- Sletallen ßerftellt. 
93erfcßiebene Metalle beßnen fieß in ber SSätme oer- 
feßieben ftart aus; menn man nun gmei SHetalle oonf meg- 
licßft perfeßiebener 9Bätmeausbeßnung aufeinanbermalgt 
unb gu einer geber biegt, fo mirb fieß biefe, ber Sage ber 
Sletalle entfprecßenb, bei ber ©rmätmung entmeber auf- 
ober gubiegen, alfo eine 93emegung ausfüßren. ©iefe 93e- 
megung tann man nun bagu benußen, einen elettrifcßen 
S?ontatt gu feßließen ober gu öffnen, ©ie gebetn (2lbb. 1) 
laffen fidt mit §ilfe einer ©inftelloorricßtung innerßalb 
gemiffer ©rengen beliebig ftart fpannen, fo baß bie Sßärme- 
entmictlung erft einen gemiffen ©rab etreießen muß, eße 
fieß bie gebet bemegen tann. ©abureß ift es möglidt, bie 
©inrießtung auf bas Snfprecßen bei einem beftimmten 
Semperaturgrab eingnftellen. Solange biefe ^ccßftgrenge 
nießt erreießt ift, tritt ber Slelber nießt in Sätigfeit. 2fbb. 2 
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jeigt einen folgen 23telbec mit (Sctmtjtappe unb 2luf- 
|änge»orrid)tung. Sbenfalts auf ber Sorausfe^ung, ba^ 
bie Raumtemperatur bei einem 93ranbe über eine normale 

Temperatur innaustt>äd)jt, 
berufen bie fogenannten 
(Sc^melglotmelber (2ibb. 3). 
Sei ilpien finb jmei ausein- 
anberftet)enbe 3RetaIIftreifen 
an bem einen Snbe jufam- 
mengebrücit unb mit einem 
leicht fdjmeljbaren Siittel 
oerlötet. ®rreici)t bie Raum- 
temperatur bie <2cl)melätem- 
peratur bes Sotes, fo febern 
bie Scetallftreifen' auseinan- 
ber unb öffnen einen elef- 

Slbb.l. Sclbfttätiger JJeuetmelber trifd)en .ttontatt. @0 juoer- 
!ä^s ^tefe S)öcf)]ttemperatur- 

b^sävmeemDftiiMiiScSffietanfe&ct melber aber aud; arbeiten, 
d=tt"umlesmn siiifteiicn r"^ t^en allein ift es nicf)t 
f:=gcftitctii({)cau6e möglicb, recljtjcitig bie ftunöe 

oon einer brol)enben ^euersgefa^r ju oerbreiten. Ts ift 
besljalb in einjelnen fällen angejeigt, bem Siajrimal- 
melber einen anberen binju^ufügen, ber in Tätigfeit tritt, 
noch ebe bie gefährliche §öcbfttemperatur erreicht ift. 
Tinen Slnhalt bafür, mie ein folcher Slelber befchaffen 
fein mu^, gibt ber Xlmftanb, baf3 jebes offen brennenbe 
treuer bie Temperatur innerhalb oerhältnismäfeig furjer 
Seit erhöht, unb jtoar rafcher, als es bei orbnungsmäfeiger 
Weisung gefchehen mürbe. Tie ©efabr oerrät fich alfo 
unbebingt burcl) ben jähen 38echfel ber Temperatur oon 
einer nieberen ju einer höheren (Stufe. Sermirflicht ift 
biefer ©ebanfe bei ben fogenannten Siemensfchen Tiffe- 

rentialmelbern(21bb.4). RS an 
hat ba eine U-förmig ge- 
bogene ©lasröhre, in beren 
2Bänbe Slatinitifte fo ein- 
gefchmoljen finb, bafe fie ein 
(Stücf ins Snnere ber Röhre 
hineinragen, mährenb man 
auffen an ihnen bie gulei- 
tungen befeftigt. Tie Röhre 
toirb nun mit Quecffilber ge- 
füllt; in beibe Öffnungen 
ber Röhre h<*t man auf bas 
Quecffilber eine leicht oer- 
bampfenbe f^lüffigfeit gegof- 
fen, bie Suft ausgepumptunb 
bie Öffnungen jugefchmol- 

3lbb, 2, ©elfttätiger Seuemel&et jen. Unter bem oerminber- 
(atanmatmeibei) ten Suftbrucf oerbampft bie 

mnechuhfappeunbSlufbängung SIÜffjgfdt 0c^pn be['dner 

geringfügigen Trmärmung hat biefer Tampf bas ener- 
gifche Seftreben, fich aussubelmen. 

Hm nun bie Tinrichtung für oerhältnisrnäfeig rafch 
oor fich gehenbe Temperaturfteigerungen empfinblich 
ju machen, ift nichts meiter nötig, als bie ©lasman- 
bung ber beiben Röhrenfchenfel oerfclneben bief 511 
mählen. Tie bünnere i)älfte folgt natürlich ber Tempe- 
raturerhöhung meitaus rafcher als bie biefere. Tort 
behnt fich bas ©as bemnach ftärfer aus unb brüeft auf 
bas Quecffilber. Sein Spiegel finft baher in bem einen 
Schenfel unb fteigt im anberen. Ruch hier befteht mieber 
bie Rlöglichfeit, einenS?ontaft ju fchliefeen ober ju öffnen. 
Tie Siemens-Tifferentialmelber erlangen eine befonbere 
Sebeutung für Räume, in benen bie Temperatur je nach 

ber gahresjeit ftarf fchmanft. Rtan benfe j. S. an Soben- 
räume, auf beren Tach im Sommer bie Sonne fcheint, 
3n benen fönnen fich, P^ne bafe es eitoas Schlimmes ju 
bebeuten hat, Temperaturen oon einer £jöhe entmicfeln, 
bie an anberem Qrt bereits als fmchft oerbächtig anjufehen 
mären. Hnb biefelbe Temperatur, bie jut marmen 
Sahresjeit ju Seunruhigungen feinen Rnlag gibt, mirb 
im 3öinter ohne StP^ifel eine ©efahr anfünben. Still 
man nun nicht gejmungen fein, bie Rla^imalmelber ber 
mechfelnben gahresjeit entfprechenb immer neu ein- 
juftellen, fo mirb man an ihrer Stelle lieber Tifferential- 
melber oermenben. Stic hoch auch bie Temperatur in 
bem Raume fein mag, fobalb fie fich aufjergemöfmlich 
rafch fteigert — unb bas fann eben nur bei einem ein- 
tretenben Sranbe ber 3jall fein —, fpred>en bie Tifferen- 
tialmelber an. Stenn nun 
auch bie Sauart ber Rlarimal- 
melber fomohl mie bie ber 
Tifferentialmelber fo befchaf- 
fen ift, baf3 fie ebenfo gut 
einen tlontaft felbfttätig 
fcbließen mie öffnen fönnen, 
fo benuht man fie boch mei- 
ftens jur Stontaftöffnung. 
Rlan betreibt nämlicf) biefe 
f^euermelbeanlagen, beren 
orbnungsmäfjiges Srbeiten 
im f^alle ber ©efahr fo aufeer- 
orbentlich michtig ift, mit 
Ruheftrom, b. h» mit einem 
Strom, ber ftänbig bureb bie Leitung fließt, fo bafe man 
ihn bauernb übermachen unb fich etma jeigenbe Hnregel- 
rnäfjigfeiten fofort befeitigen fann. Stirb ber Stromfreis 
unterbrochen, fo jeigt fiel) bies fofort burcl) Särmgeräte, 
bie man in bie Leitung einfügt, an. So fehr ber Ruhe- 
ftrombetrieb bem mit Srbeitsftrom überlegen ift, er 
hätte boch ben Rachteil, baff man Trahtbruch in ber 
Leitung unb ftontaftöffnung burch Stärmeeinmirfung an 
ber ©mpfangsftelle nicht unterfcheiben fönnte. iRlan 
müfete bemnach immer erft nach Hrfache forfchen, bie 
ju bem Sllarm geführt hat. Ruch biefe Schmierigfeit hat 
bie ^ernmelbetedjnif über- 
munben, inbem fie burch 
unterfchiebliche f^orrn ber 
Rlelbung jeben biefer Sor- 
gänge für fich fenntlich macht. 
©egen einen juf älligenTrahü 
bruch ift man machtlos, unb 
menn er eintritt, fließt eben 
fein Strom mehr burch 
Seitung. Rnbers liegt bie 
Sache bei ben Rlelbern, Stenn 
man bei benen parallel ju 
bem $ontaft einen Stiber- 
ftanb legt, fo ift eine S?ontaft- 
öffnng nicht gleicf>bebeutenb 
mit einer oollftänbigen 
Stromunterbrechung, fon- 
bern es tritt nur eine bem 
Sterte bes Stiberftanbes ent- 
fptechenbeSiromfchmächung, otbb 4 
etma oon 25 auf 8 Rtilli- g(not:5nung 5cs ©iffeccntial- 
ampere, ein. Ter Strom ift melöers 
inbeffen immer noch ftarf 
genug, an ber TmpfangsfteUe ben Rnfer eines in feine 
Strombahn gebrachten ©leftromagneten anju-jicben unb 
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fo öte 5euermdJ)ung öurd) Abgabe »pn hörbaren unb 
ft<^tbarcn Sctd)cn ju ben>etfftdligen. 

3^an farm biefc Srnpfangsappacatc natüdid) nad; 
©röfec unb Smecf bet Einlage petfd)teben geffalten* 2öo 
eine 5euermelbeetnrid)tung mit f)anbbebtenfen SKdbetn, 
äfmltd) benen, mie man fie in (Stabten unb größeren Se- 
trieben antrifft, »otfjanben ift, läj3t fict) 3. 93. eine Stnorb- 
nung treffen, bafe ber Empfänger feinerfeits mieber auf 
biefe Stnlage wirft. ©8 ift bann genau fo, als f)ätte jemanb 

auf ben 93klberfnopf gebrücft ober an bem ®elbergriff 
ge3ogen. Sines wirb burd) biefe fdbfttätigen geuermelber 
auf alle fjälle erreicht: Ss fann fein 93tanb auffomrnen, 
»on beffen Sntftefjen biefe ©eräte nic^t eiligft S?unbe 
gäben, fp ba^ es, wenn nid)t befpnbers unglücflid)e Hm- 
ftänbe pbwalten, mpgltd) fein wirb, ber ©efaljr fp recbt- 
jeitig §ert 3U werben, bafe ein namhafter 6d)aben unb 
ein llmficfjgreifen bes 9tnf)eUs pcrmieben werben. 

Om Staljto'nJ Kabtcrung PPTI ^eintid) Otto 

©ett>in&e mb ©^rauften. 
93pn 2llfreb Stauet, Söerfmeifter. 

1. ©ewinbel;erftellung: a) PPU 5)anb, b) mafcl>inelf, 
c) mafclnnell'autpmatifd). 

2. ©ewinbearten (Slufeen- unb Sdnengewinbe). 
3. Schrauben unb SKuttern: a) Stppffcltrauben, 

b) 0cl)raubenftifte, c) SSpIjen, d) 92luttern, 
4. <Scl>raubenfid>etungen. 
5. 0dtrauben- unb Siutternwerfjeuge. 
S>as ^erftellen ppn ©ewinben unb bie 93erwenbung 

ppn Schrauben reicht bis in bas graue Slltertum 3urüef. 
Su flatus unb §ptriers Seiten unb npcb piel, piel fruiter 
würben ©ewinbe angefertigt unb fd;raubenartige ©ebilbe 
benu^t. Slrdtimebes befeftrieb im 3. galirftunbert P. Sftr. 
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bie ©cftraubenlinie. Su Seiten ber 9?pmer war rec^ts- 
unb linfsgängiges ©ewinbe im ©ebrauc^, eine Satfacfte, 
bie aucl) wieber auf bie l)pl)e Kultur biefer 93plfer l;in- 
weift. 2lus jener Seit finb SÖein- unb Ölpreffen erhalten 
geblieben, bie burd) 0d)raubengewinbe betätigt würben. 
Über bie Sferftdlung biefer ©ewinbe finb uns allerbings 
feine Sinsellteiten übermittelt wprben. S>ie 2lnnaf)me, 
bafe bas aucl) ^eute npd) pielfad) angewenbete tl)epretifd)e 
93erfal)ren bie praftifefte 9tu^anwenbung ftatte, febeint 
richtig ju fern. $>ie S?pnftruftipn einer «Schraubenlinie 
brachte ber fran3pfifche Sngenieur fjacques Seffpn juerft 
juwege, inbem er ein aus Rapier hergeftelltes ©reieef um 
einen runben S?prper wicfelte, 5>abei ergab fich bie' 
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©ta()ltt)cr! 

feitigften 221cnfd)en, ine je gelebt fabelt, ift, tt>te fp Piele 
anbere Srfinbungen, aucl) bte S?pnjtru!ttpn ber 6cl>rauben- 
fdnteibmafdnne jusufdjteiben. Sine 2lbbtlbung biefec 
9Itafdnne tä^t erlennen, ba^ man auf itn nid)t nur ein 
©eminbe feijneiben fonnte, fonbern (Spinbeln mit beliebiger 
@angsai)l unb ©angt)öl)e fomie unbegrenjter Sänge mit 
04>raubengeminbe perfat). 5Die Slrbeitsmeife, bie er babei 
anwanbte, gleicht ber heutigen bureaus. 

hierbei muß allerbings bemerlt roerben, bafe bie «Spin- 
bein, bie Scl)raubengeminbe erhielten, faft ausnahmslos 
aus ^olj beftanben, in fel)r feltenen gällen aus einem fel)r 
toeid)en 93<etalL ©as mirb ertlarlicl), toenn man beriid- 
fid)tigt, bafe aucl) bie 23tafcl)inen aus §015 maren, moburcl) 
ihre Seiftungsfähigfeit felbftperftänblid) minimal unb be- 
grenjt blieb. 

.Sftabierung »on ^etneid) Otto 

toinbebobter, bie in jtoei- bis breimaligen Strbeitsgängen 
bas ©etoinbe fertig febneiben. ©ie Slufeengetoinbe ent- 
ftetjen burcl) «Sdmeibfluppen, bei benen entroeber jmei 
©eminbebaden bas ju fd)neibenbe STiaterial umfpannen, 
ober man febraubt bei bem fogenannten 0cbneibeifen ein 
©eroinbelod) auf bas SHaterial. 

©as Jltafcbinengeminbe, befonbers bas auf ber ©reb- 
ban! entffanbene, Ijat oor bem ebengenannten ben Sor- 
ted ootaus, bafe es um ein Sielfacbes fauberet unb genauer 
bergeftellt roirb. ^ietju bienen ©rebban!- unb ©etoinbe- 
febneibmafebinen. Slucb bie Sobtmafcbine toirb, allerbings 
toobl meiftens mit ^pejialeinricbtungen, oorjugstoeife 
für Onnengetoinbe berangejogen. 

2Iuf ber ©rebban! erteilen betanntlid) bie fogenannten 
SBecbfelraber bem ben febneibenben ©rebftabl tragenben 
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©cbraubenlinie. ©iefe feilte er nach unb erhielt fo ein 
robes, aber bod) brauchbares ©etoinbe. 2lud) beute ftellt 
man noch mittels einer ©reitantfeile auf bie febpn bamals 
übliche', Steife ©etoinbe her, auf beren ©enauigteit es 
nicht antommt (^olggetoinbe). 

©inen toefentlicben fjortfebritt auf bem ©ebiet ber ©e- 
roinbeberftellung bebeutete es, als man batan ging, ©e- 
toinbe^auf befonberen 2Hafcbinen berjuftellen. ©cm be- 
rühmten Italiener Seonarbo ba Sinei, einer ber oiel- 

©ie erften ©ifengetoinbe mürben etma im 16. gabr- 
bunbert mittels Scbneibfluppen unb ©eminbebobrern 
gefertigt, ©a beibe Stertjeuge mübfam mit ber geile 
entftanben toaren, !onnte auch bas burcb fie gefebnittene 
©eminbe tein genaues merben. ©s genügte aber ben 
bamaligen Slnfprücben. 

21ud) beute noch merben bie meitaus meiften ©ebrauben- 
geminbe burcb ^anbmertjeuge erjeugt. @inb Snnen- 
geminbe erforberlieb, fo bebient man ficb bierju bet ©e- 
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support J>tc ScfjraubenbetPegung. 3e&e ©refjung J)C6 
Wertftiides ijt gleid) bent ©ang eines ©einindes. §>ie 
Steigung ober ©ang^ö^e toirb ;beftimmt burc^ ben 35or- 
fd>ut> bes Stahles bei biefer einen itmbretmng. 

S)ie ©etoinbefd)neibmafd)inen geftotten es aud) bem 
ungelernten Strbeiter, fie permöge it>rer einfacheren ©in- 
i'ict) tun g ju bebienen. Sei bet ©re^ban! ift bas baburd) 
ni(^t angängig, toetl biefe ja aud) nod) mefentlid) anberen 
Stoeden als bem bes ©eunnbefdmeibens bient. 

Sei ber Sol)tmafd)ine ift in oielen fallen f®' 
genannte ®eiombefd)neibporrid)tung nötig. S>iefe Sor- 
iicl)tung bient £;auptfacl)licE) baju, ben ©ang bes Sobrers 
3U regulieren unb it)n 311 fd)onen. 

^für bie Staffen POU ©etoinben aller 2lrt, bie unfere 
l)od)enttPideIte Secbni! gebraucht, genügen bie pprftehenb 
angeführten ^erftellungsioeifen nid)t. Stan läfet Schrau- 
ben in großen Stengen auf Automaten entftehen. $>ie 
automatifchen ©rebbänte benötigen bei ihrer Srbeit feine 
menfehliche Srbeitsfraft, fonbern perrichten ihr Sßerf Per- 
möge ihres Sufbaues unb ihrer ©inftellung felbfttätig. 
©erabe auf biefem ©ebiet finb überrafchenbe ©tfolge er- 
jielt loorben, bie in ihrer ©nttoicflung noch feinesmegs 
abgefchloffen finb. ©s berechtigt bies 311 ben fchönften 
Susblicfen für bie gufunft. 

©etPinbearten. 2öir haben heute nicht nur ©etoinbe 
nach ihrem Sertpenbungsjtoecf (Sluffen- ober Snnen- 
geioinbe), fonbern es finb auch bie ©etoinbe ben Stateria- 
lien nach fyorrn unb ©igenfehaft angepaf5t. ©anj all- 
gemein fann gefagt toerben, bafe bie ©ifengetoinbe grob- 
gängig, toährenb bie Steffing-, Tupfer- u. bgl. ©etoinbe 
feiner finb. ©ine Ausnahme hüben unter ben erftgenann- 
ten aus begreiflichen ©rünben bie Sohrgetoinbe, 

©>as befanntefte Schraubengetoinbe ift bas oon 2Bhit" 
tPorth fonftruierte. Obgleich cs rnit mancherlei Stängeln 
behaftet ift, toirb es oiel gebraucht. 

Seben oorftehenbem oertoenbet man für ©ifen bas 
fogenannte S. I.-©etoinbe (Spftem international), ©iefe 
©etoinbeform ift neben ben erftgenannten in ©>eutfd)lanb 
unb Öfterreich gebräuchlich. 

Sn ber ^dnmechanif, Optif unb ©leftrotedmif erfreut 
fiel) bas fogenannte Sötoenher3-©etoinbe fteigenber Se- 
liebtheit. j 

f^ür bie gleichen gtoeefe toirb bas Oucommun-Steinlen- 
©etoinbe unb bas S?armafch-©etoinbe benut$t. SHerbings 
finb biefe lebten beiben nicht fo perbreitet. 

3m 0ahre 1876 fchlug ber beutfehe Sngenieur Oelisle 
ein oon ihm fonftruiertes ©etoinbe (Stetrifd)es ©etoinbe) 
bem Serein Oeutfcher Sngenieure jur Snnahme oor, 
toas auch 1888 in Sreslau gefchah« ©6 follte bas fd)on 
längft oon allen Seiten perlangte ©inheitsgetoinbe toer- 
ben. ©och tourbe biefes metrifche ©etoinbe gugunften bes 
pom internationalen ftongrefj gur Sereinheitlichung ber 
©etoinbe in Zürich (1898) angenommenen S. I.-©etoinbes 
fallen gelaffen unb toirb tool)! faum noch heute benui$t. 

(Jür mechanifche unb optifche Snftrumente aller Sri ift 
bas i)amann-Sutrpnen-©etoinbe fehr oerbreitet. 

5ür ©elegraphenapparate eigener Sauart hat Siemens 
& §alsfe, Setlin, ein eigenes ©etoinbe feftgdegt. ©s 
toirb noch heute oon Saft unb ©ifenbalm für Sachridüen- 
apparate oerlangt, 

5ür llh^en unb Snftrumente gebraucht man häufig bas 
©hutp-HhrfchraubengetDinbe. 

Son toeniger Sebeutung ift bas Sobmer-©etoinbe für 
93techanif unb Öptit. ©as gleiche läfet fiel) oon bem 
„Seuen britifchen Sormal-^eingctoinbe“, bem „5tan- 
jöfifchen ©etoinbe“, bem „Smerifanifd)en ©etoinbe" 
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(A. S. M. E.) unb bem englifd)en C. E. J.-©etoinbe 
fagen. 

2lls bebeutungsooller fei noch bas Sellers-©etoinbe unb 
bas amerilanifthe fcharfe V.-©etoinbe genannt. 

5ür Sutomobilfchrauben hat fich bas amerilanifche 
S. A. E.-©etoinbe bewährt. 

©s fei noch lurg erwähnt, bah bie Sbfperroentile für 
Stahlflafd)en, ferner ©lühlampenfühe unb ©ifenbatm- 
fupplungen eigene ©ewinbeformen haben. 

fjür Söhren ift wohl am oerbreitetften bas TBlntwotth- 
©asgewinbe, eine ©ewinbeform, bie ben praltifchen Se- 
bürfniffen fehr entgegentommt. 

hierauf ift bas beutfehe Söhrengewinbe aufgebaut, 
bas pom Serein ©eutfd>er Sngenieure, oom Serein 
©eutfeher @as- unb Töafferfachmänner, oom Serein 
©eutfd>er Setttralheigungs-Snbuftrieller unb oom Ser- 
banbe ©eutfeher Söhrenwerfe im ffahre 1903 gur 3ln- 
nahme empfohlen würbe. 

©in anberes Söhrengewinbe würbe im ff a hr e 1905 
oom ©eutfehen Slechanifertag aufgeftellt. 

Sn Timer if a finb bie Söhrengewinbe nach Seilers unb 
nach Sriggs üblich. $ür Sleffingröhren ift ein Spegial- 
gewinbe oorhanben, bei bem auffällt, bah ber planten- 
winfel nicht einheitlich ift 

Sn ber ©leftrotedmif wäre bas Sungerrohrgewinöe 
bemerfenswert. 

f^ür ^olgfchrauben gibt es butchgängig nur eine ©e- 
winbeart. 

©in reines Sewegungsgewinbe ift bas Srapeggewinbe, 
bas fich faft jebes SBerf nach eigenen Slafjen feftlegt. 
Tlllgu grohe Snterfchiebe gwifdwn ben eingelnen ©rapeg- 
gewinben trifft man allerbings nicht an. 

Schrauben unb Stuttern. 2lm häufigften fommen 
S?opffchrauben gur Serwenbung, bie je nad) Sweet unb 
Sebürfnis bie oerfchiebenften formen haben. Tim ge- 
bräuchlichften ift wohl bie Sed)6fant-ftopffchraube, bei ber 
ber ^opf auf bem THaterial liegt, ©as gleiche läht fich 
oon ber §albrunbfopffchraube fagen, bie burd) einen 
Schlih gefetnaubt wirb, ffür befonbere Smecfe gibt man 
ber Schraube auch einen Sierfant- ober Smeifantfopf. 

Schrauben mit gplinbrifcher unb fegeliget Kopfform 
werben in bas Staterial eingefenft. Äintfenfopffcbrauben, 
eine Stegelfopfform mit Sinfenoberfläche, finb halb ein- 
gefenft gu oerwenben. Oft fichert man eingefenfte 
Schrauben por bem ©rehen burd) Tiafe ober Sietfanthals. 

©in weites Serwenbungsgebiet haben bie Saupen- 
ober THabenfchrauben. @s finb bas Schrauben ohne Stopf, 
bie gum Tlngiehen einen Schlih haben. 

©ie fogenannten Stef)boIgen finb ben eben genannten 
ähnlich, nur perfd)winben fie nicht gang in bem Staterial, 
fonbern nehmen noch weiteres Tüaterial unb Tüutter auf. 

©ie gleiche Tüannigfaltigfeit wie bei ben Schrauben, 
hat man auch t^i ben Tlluttern. Tlufger grnei-, oier- unb 
fechsfantigen werben für befonbere Serhältniffe runbe 
unb bie fogenannten Stronenmuttern benötigt. 

Schraubenficherungen, ©ine Schraube, bie man 
in einem Tl*afd)inenteil oerwenbet, fichert man oor bem 
Söfen unb f)erausfa(Ien burd) bie Tüutter. ffalls biefe 
Sicherung noch nid)t genügt, fehraubt man eine gweite 
TUutter, bie fogenannte Stontermutter, gegen bie erfte. 
Sehr oftfaber ift nicht genug ?)3lah für biefe Sicherung 
oorhanben. ©ann hilft man fich bamit, bah man oor. bie 
Stutter einen Splint bringt, ©a bies aber ben Tiad)teil 
hat, ein weiteres Sufammengiehen Per Stutter nicht gu 
geftatten, fo fann man ftatt ber gewöhnlichen Stutter 
eine fogenannte S?ronenmutter oerwenben. ©ine weitere 



I. 3o&ra. ©as 2Scrf • i>cr ^^einelbe^itnion deft 12 

Snbuftrie am ?;f)ctn tm 28inter ^ot. Ruling (50¾it, ©üijcl’borf 

0d)raubenftd)etung ijt bas 2tuffd?li^cn unb Sluscinanber- 
fpteijen ber Schrauben, Sine anbere Sicherung fyat man, 
tnbem man in ber £ängsricl)tung ber 6d)raube jmtfc^en 
Stutter unb <3cl)raubengemtnbe ein £pd) bpt)rt unb einen 
Stift einfe^t. @ine Sd)raubenfict>erung, bie in ber gnd)- 
melt? als 21rtilleriefid)etung betannt fein bütfie, fie^t 
folgenbermafjen aus: 3n bie Stutter merben jmei Suten 
eingefeilt, unb nacl) bem Snjieljen ber Straube unb ber 
Stutter merben burcl) einige §ammerfcl)Iäge biefe Suten 
ausgefüllt. Sllerbings gehört biefe letzte 53erbinbung 
fcf)on ju ben nid)t löslii^en. 

Scljraubenmerlseuge. Qe nacl) il)rer ^opffprm er- 
forbern bie Schrauben ju it)rer 93ermenbung Schrauben- 
fct)lüffel unb Scftraubenjieljer. ®ie <Scl)raubenfcl;liiffel 
feilten ftets rnbglicbft genau bem betreffenben ftopf an- 
gepaßt fein, bamit fie ni«jj)t abgleiten fönnen. Kommt 
bas boc^ oor, fo mirb meiftens ber @cl>rauben!opf »er- 
lebt, ober es entfielen 5)anbbefcl)äbigungen ber Srbeiter. 

©er Scl)rauben5iel)er muf$ ebenfalls ber Scl)li^breite 
unb ber Scbliijftärte entfpred)enb fein» 35iele Srbeiter 
fcl)einen ju glauben, bafe man ben Scljraubenjieljer aucl) 
jum Steijfeln oermenben lann; benn anbers läfet es ficb 
nict)t erflären, marumfie bie St^raubenangrifflä^e fd)arf 
auslaufen laffen. ©er Scljraubenjie^er barf nicl>t ge- 
gärtet fein unb gefc^liffen merben. 95ielmel)r muf3 feine 
ifärte ein bearbeiten mit ber facile julaffen. Sinb 

fd)mergängige Schrauben ju löfen ober ju feftigen, fo 
lann man ben Scfnaubenjieljer (o^ne §eft) in eine 23ruft- 
leier einfpannen. 

Singeroftete Schrauben in §015 macl)t man baburcf» 
locter, inbem man fie mit einem glül;enben Sifenftab 
marm mac^t. Sn @ifen begießt man fie mit ©Ipserin unb 
märtet einige Seit, bis bas Öl, bas bie ®igenfcl)aft l)at, 
felbft burcl) bie feinften Sporen bes Stetalls 5U bringen, 
bie Schraube etmas fettig gemacht l)at. 

Abgebrochene Schrauben behanbeli man folgenber- 
mafjen: Stan bohrt ein Soct) in ihren Kern, ohne bajf bas 
(Seminbe oerletp mitb, unb treibt nun einen fchatfen 
95iertantborn in bie 23ohrung, ben man jum §eraus- 
fchrauben benutit. Kommt man nicht gleich 3um 3ml» ift 
es ratfamer, bie abgebrochene Schraube ausjubohren 
unb bas ©eminbe neu ju fclmeiben. 

Klappernbe ober ju groff gefdmittene Stuttern macht 
man etmas Heiner unb paffenber, inbem man fie lirfchrot 
ermärmt, jur pälfte abfühlt, mieber ermärmt unb bie 
anbere ^älfte ins Sßaffer fteüt. Stan fann bas jmei- bis 
breimal mieberholen; ber ©rfolg mirb nicht ausbleiben. 
©s fei aber ausbrücHid) het»Pt0«ht,l>^n» ^af5 biefes Ver- 
fahren nur bei ©ifen, Steffing, Stotguff unb Kupfer 
(lehtere brei Stetalle oorfichtig in ber Sßarmbehanblung) 
anmenbbar ift. ©ujfmuitern laffen fich auf biefe Steife 
nicht gebrauchsfähig machen! 

22 
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Uon 5er „IBcrfunion" (0. DR. 0d). ü). ©er 3al;res- »crarbeiten&en 23eimbe infofetn auf bem richtigen 
bericf)t bet ©elfen!ttcf)ener Serga>et!8'2t.-@. für 1920/21 SBege getuefen finb, als Me oilöglidjlett tuitifc^aftlicljen 
uettueift auf Me 23ebeutung bet tm »origen Qatjre unter 3u)ammenarbeitens nid)t nut ben 9täcl>ftbeteiligten, fem- 
bem Olamen „<3temens~9?f>einelbe-0cbucfett- bern aucl) ber gefamten beutfeben SBirtfcbaft burd? St- 
il niun” abgefcbloffenen Sntereffengemeinfcbaft. @cl)on fpatniffe, am 93Mts»ermögen bebeutenbe Vorteile ge- 
bte turje Sett bes 2?eftel)ens ben Seroeis eibract)t, braef t böl* 2lrbeitnel)mem ift bte ®emabrleiftung 
ba^ bte sufammengefcblofjenen 2öerte mit ber 35etbtn- einer größeren 6tetigteit in bofyent SHafee jugute ge- 
bung ibret bie bis jur bbcbften Verfeinerung fommen. 

MU IBoblfabttäiü uni) ftfirforfletuefen, 0efuni)bei<gpfte8e 
5ttte Tieutgfetfen non unferer Itöfe. 

Von Dr. o. 0ebenen, §amm (IBeftf.). 

ämmerung. Sbgernb toeiebt ber mübe Sag ben 
immer breifter jupaefenben St’rallen ber anfd>leicben- 

ben Vacbt. ®ie fjausfrau tritt ins Sifrt^iet, bas 0treicb- 
bolj foil in ber näcbften 0etunbe mit febarfem Vlib bie 
S>untelbeit jerrei^en. ®a, mas ift bas? ©ie 0cbacbtel 
fliegt auf ben Sifcj), bas 3enfter aufreifeen unb ben ©as- 
babn febliefeen ift bas S)ert eines Slugenblicfs! Sin 
febmeres Vnglüct ift gebannt. SBelcber gute ^ausgeift 
bielt febu^enb feine ^anb über bas friebliebe S>acb? S>ie 
Olafe mar es, bie recbtjeitige 9Barnerin brobenber ©efabr. 

2Bas miffen bie meiften OUenfcben oon btefem treuen 
Söäcbter? Vteift nur, bafj fie mitten im ©efiebt fi^t ober 
fi^en follte, unb bafe man bamit rteeben tann. Von ber 
oornebmften Aufgabe ber. Vafe, bie fie iebe 0efunbe er- 
füllt unb bie oiel midttiger ift als bas Otiedten, baben fie 
teine 2lbnung. ®ie Viafe ift bie erfte Stappe bes 2ltem- 
meges. @ie märmt fürforglicb bie talte £uft, bie bem 
garten Sungengemebe febaben mürbe, fie befeuchtet bie 
trodene, fie filtriert bie unreine £uft oom 0taube, fie 
bemmt erfebredt bie 2ltmung, menn fcbäblicbe ©afe ber 
^temluft beigemengt finb.j 

Slber nidü nur Secbnifer unb Stufficbtsrat ift ber ©e- 
fiebtserter, um oon anberen meniger liebensmürbigen 
Stamen ber ehrbaren Slafe 511 febmeigen, auch als Slftbet 
übt fie einen beftimmenben Sinfluff auf unfer SBobt- 
befinben aus. 

Sinmal bureb iboo fiebtbaren äuf3eren Qualitäten bei 
unferen SKitmenfcben, oom erfebredenben f^o^mat unb 
Kolorit bes aüoboloerbäcbtigen Soitgonoffen bis jut tlaffi- 
feben 0cböne bes Vüofils ober bem reijenben Väschen 
einer angefebmärmten jungen S>ame, beeinflußt fie 
unfere SHeinung. S>er herrliche SHift ber Vofe, bas bistrete 
Parfüm einer oornebmen Vertreterin bes febönen ©e- 
fcplecbts, ber oerbeifeenbe ©erueb meibnaebtlicben 
bensgebäds mit feiner Sbeenoerbinbung oon Sicbterglanj 
unb jubelnben ^inberftimmen, fie alle üben einen be- 
ftimmenben Sinflufe auf unfer ©emütsleben aus, tonnen 
uns aus bem ©tau bes Sllltags in bie 0pbäte bobej: 

fübcen, ebenfo mie mibermärtige ©erücbe (ber joboform- 
buftenbe Slstulapjünger 1) uns aus allen Fimmeln in bie 
peinoolle Srinnerung früher burcblebter ^rantbeitstage 
ju ftürjen oermögen. 

( Seiber aber mirb bie treue, unermüblicbe Sütigteit bes 
geräufcblos arbeitenben Wieners'— nur manchmal übt er 
unter heftigem ^roieft mit lautem Stiefen bie Volle bes 
ungebetene ©äfte bi’musfpebierenben §ausbieners — 
nicht bureb bauernbes Söoblbefinben belohnt. S>er all- 
feitig gefürchtete 0chnupfen macht erbarmungslos ihrer 
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nützlichen Vefchäftigung ein ©nbe unb oerftopft mit roher 
guuft ihre SBege. Ilnb jahlreiche ©efchmülfte, bie an allen 
möglichen 0tellcn auftreten, laffen ihren Sräger ben ©in- 
brud eines bauernb „Verfchnupften“ machen. 

©>er Scame ‘■polppen mirb ficherlich ein oetftänbnisoolles 
Slufblißen in bem ©rinnerungsfd^ah meiner Seferinnen 
unb Sefer heroorrufen. Obmohl ficber bie allermeiften 
SKenfchen noch nie einen ^olppen gefehen hoben, fcheint 
biefer Slame hoch bie tlarften Vorftellungen bei ihnen aus- 
julöfen. Silan macht oft bie ©rfahrung, bafz Patienten, 
benen man ertlärt hot, ba^ fie irgenbmelche Söucherungen 
in ber Slafe hoben, ferner enttäufcht finb unb erft ein ju- 
friebenes Sächeln ihre 3üge erhellt, menu fie hören, baß 
bos bie betannten ^polppen feien. Söie mangelhoft bie 
Veobachtungsgabe mancher ©Item enimidelt ift, fieht 
man baraus, bafe fie ihre ^inber jahrelang mit offenem 
STmnbe horumlaufen feben, ohne auf ben ©ebanten ju 
tommen, ba^ ba mohl irgenbmer bie Slafe oerftopfen 
müffe — meift finb es Söucherungen im Stachen hinter ber 
Slafe,' bie fogenannte britte SHanbel. ©>er menig geiftreicbe 
©efid)tsausbrud folcher ^inber liefee fich noch in Sl’auf 
nehmen, aber iatfäd>licb mirtt biefer Suftonb oerbummenb, 
fchfechte Sougniffe finb bie öie Ohren leiben unb 
ertranten böufig an fchmeren ©ntjünbungen burch bie 
Vehinberung ihrer Suftjirtulation nach bem Stachen hin, 
ber talt in ben §als ftreid)enbe Suftftrom führt ju emigen 
Katarrhen, 

Slls fo oielbefchäftigtes Organ oerfügt bie Slafe über 
einen gemiffen Steichtum ihrer ©emäclfer, fie hot in 0tirn, 
Obcrtiefern unb noch on anberen ©teilen eine Sllenge 
„Siebenhöhlen“, über beren Vebeutung für ben gefunben 
SHenfchen fich bie ©eiehrten noch nicht einig finb. 

Slber biefer jahlreichen Kammern tann fie fich nicht 
immer in Stühe erfreuen, bie SBohnungstommiffion in 
©eftalt bes 0chnupfens ober fieberhafter Slllgemein- 
ertrantungen belegt einen ober alle oerfügbaren Stäume 
mit unermünfehter ©inquartierung oon großen ©iter- 
mengen. Ilnb nicht immer gelingt es bem entrüfteten 
Vroteft unb ben mehr ober minber energifcljen §inaus- 
murfoerfuchen ber Slafe, bie ungebetenen ©äfte halb 
mieber los gu merben. ©ar manche niften fich bauernb 
ein unb machen ihre- SBirte gu nie gang ooll leiftungs- 
fähigen SHenfchen. Oft ohne bajg fie eine Slhnung hoben, 
moher ber buntpfe Orud im S?opf fommt, ber fie aus 
einem Sab unb Suftturort für „Sleroöfe" ins anbere treibt. 

Slm beften finb immer noch unter ben Votienten bie 
boran, bie burch hefti0O ©rfebeinungen an bie Slnmefen- 
heit bes ©inbringlings gemahnt werben. 0ie tommen 
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meift rcd)ijettig an öie richtige @cl>mtct)e. 93ei faft jci)em 
heftigen Schnupfen, J)er ju einem „fmllen ßopp“ fü^ct, 
öen Präger an öer meifen @inrtd)tung öer 2BeIt ner- 
ämetfeln läfet, !ann man annefmien, öa^ eine ober mehrere 
3Iebeni)öt)Ien öer 91afe »cm öet Sntjünbung mitbefaüen 
finb unb t>oü Sitet fteefen. ©IücHicf)ertDeife; jum SPofte 
ang^tlicber ©emüter fei’s gefagt, heilen niele biefer aluten 
3uftänbe aucl> non felbft mieber aus. 

Slbet ebenfo ficl)er ift es, öafe unjählige ^lenfcben mit 
ber betannten „neruöfen Stbgefpanntbeit“, mit bauernben 
&opffcf)meräen, mit Mnluft ju geiftiger Sntigteit, mit 
emiger Steigung ju ^eiferteit unb Katarrhen, mit 931agen- 
oerjtimmungen unb Stppetitlofigteit, mit „3abn)cbmer- 
jen“ unb „2tugenmigräne" an nicl)t ernannten Sleben- 
böblenerfrantungen bet Siafe leiben. Seit einigen 3<*in> 
jehnten h«ben fich bie Sirste gewöhnt, bei fonjt fehlenben 
©ttlärungsgrünben bet gefchilberten guftänbe an bie Sllög' 

lichleit non Siebenhöhlenertrantungen ju benten unb eine 
entfptechenbe Hntetfuchung ju »etanlajfen. Xtnb fo wer- 
ben uiele ihrer früheren ©efunbheit unb guten Stimmung 
jurüctgegeben, bie fonft — ohne ihre Scfmlb — fich jum 
SchrecEen ihrer Stngehörigen ju unerträglichen S)aus- 
tprannen unb ©riesgtamen entwicfelt hätten. 

Strbeiterfieblungen. ^ie ©elfenEirchener93erg- 
werts-SlEtiengefellfchaft h^—n^ie fie in ihtem 
lebten ©efchäftsbericht für 1920/21 heuwthebt — ihre 
befonbere SlufmertfamEeit bem 93au oon Slrbeiterfieb- 
lungen sugewanbt. ®s Eonnten — unabhängig oon ber 
Sleichs-Sieblungs-SätigEeit — im ©efchäftsjahr 1921 
630 SBoh^ungen fertiggeftellt werben, weitere 325 
waren bis Schluß bes ©efchäftsjahres noch im ®au Ge- 
griffen, SöohlfahrtsswecEe würben im gleichen 
Seitraum 16 SKilionen SHatE »erausgabt. 

Riffen uni» Knfer^afiung 

löte Slacffffaträung. 
gaefchEe, S>ortmunb, 

(Slus bem Sufammenhan 

art unb fein Erochen aus ber Scheibe- unb £ps- 
nieberung unb aus ben oielen Kanälen unb SBaffer- 

läufen StorbfranEreichs unb gianberns Stebelfchwaben 
über bie in Stacht gehüllte ©rbe. Schnell füllten fie bie 
SenEen aus, langfamer sogen fie fich über bie höher ge- 
legenen ^lähe. Söie ein weites weites SJteer breitete fich 
bie StebelbecEe hin, mit ber Seit jäher unb fefter werbenb, 
unb nur wenige Erhöhungen traten gleich Snfeln baraus 
heroor. ©er giugpla^ »on St. Sltaur bei Sournai war 
fdwn untergetaucht in ben Stebelwogen, unb oon einem 
Seit Eonnte man nicht mehr bis jum anberen fel>en, ob- 
wohl ihr Slbftanb ooneinanber nur ganj unbebeutenb war. 

©er SöerEmeifter Srunnert ging über ben ^latj; er 
wollte ju bem S^ommanbo bei ben Sanbelichtern. ©r 
ging unb ging, ohne an fein Siel ju Eommen. 

„Silan Eann nicht bie 5)anb oor Slugen fehen", brummte 
er unb ftieft einen wilben giuch aus, als er in einen 
^Bombentrichter fiel, ber ein ganjes StücE oom giugplah 
entfernt lag. Hm fich überhaupt jurechtfinben ju Eönnen, 
brauchte er einen ^nhaltspunEt, bie Sanbelichter. Er gab 
einen breimaligen Eurjen ^fiff aus feiner Signalpfeife. 
„Sanbelichter an 1“ tnej? bas. 93runnert wartete bie Söir- 
Eung bes Signals ab. 93ergeblich, es blieb um ihn Stacht 
unb Stebel. ©ie Sichter pflegten fonft auf bes SÖerE- 
meifters Signal pünEtlich anjugehen. Söarum heute 
nicht? Ober war ber Stebel fclwn fo öicE, bafe nicht mal 
mehr ber Sichtfchein ihn burchbrang? „©rofeer ©ott, 
unfere 93efat$ungen unb glugjeuge,“ ftöhnte Srunnert. 
„Sch Guöe ihn noch gewarnt, beoor er ber Staffel ben 
Startbefeht gab, hoch Oberleutnant ^arttung meinte, es 
wirb fchon gehen, bas Söetter wirb fich hu^en.“ ©er 
SöerEmeifter fchwitjte, wie er fich öurcf) bas ©raufchwarj 
weiterarbeitete, inbem er nach Söegfpuren fuchte unb 
gleichseitig oerjweifelt nachbachte, wie er ben fjlugseugen 
helfen Eönnte. Sn einer oiertel bis halben Stunöe muß- 
ten fie oon ihrem Sombenfluge nach Boulogne jurücE 
fein. 2öas tun, was tun? Eine Sentnerlaft fiel bem 

ge: „Swei Sanbungen“.) 3Tacf)&rucE »«boten. 

Eieinen Söann oom bergen, als er enblicf) einen unfiche- 
ren rotgelben Sichtfcfnmmet oor fich gewahrte. 

„SichtEommanbo?“ rief er. 
„gawoll,“ Elang es jurücE. 
,,©ie Eommen nicht nach Sjaufe, $err 5rlöwebel," 

meinte ber Hnteroffisier oom SichtEommanbo. „Hnfere 
Sichter finb nicht sehn Söeter weit su fehen.“ 

„Söir müffen alles oerfuchen, ^inber.“ Srunnert 
wifchte fich ben Schweife ab. „Scfeiefet Seucfetbomben ab. 
alle smei Söinuten eine.“ 

©er Flieger Söenbers hatte auf biefen 23efefel nur ge- 
wartet, Seucfetseichen um Seucfetseichen fanbte er hud), 
Qebem ^euerftrafel fah er nach* Sie oerfchwanben alle 
gleich fchnell im ©unEel. 

,,©ie ©inger nüfeen heute nichts, §err ^elbwebel, bie 
burefebringen ben ©unft nicht.“ Slber er machte bas 
traurige f^uerwerE weiter; man mufete eben alles oer- 
fuchen. -— 

5elbwebel Srunnert liefe bie eleEtrifchen Sanbelichter 
burch SHagnefiafacEeln oerftärEen; er liefe ben Schein- 
werfer burch bie Sanbelichter fpielen, ftellte bas Sirstc' 
auto bereit unb liefe noch einen weiteten Kraftwagen aus 
bem ©orfe heraufEommen. 

So hatte ber beforgte Srunnert reichlich feine Pflicht 
getan. Er hatte bie Sllüfee in ber $anb unb wartete unter 
innerer Erregung ab. — 

Slus ber SÖelt ber Sterne erElang fern bas 25rummlieb 
beutfeher SHotoren. Sie hörten es in ben einjelnen gelten, 
bie Söannfchaften, fic hörten es, bie Seute bes Sicht- 
Eommanbos unb 5eiöwebel 23runnert. Sille hörten fie 
es, aber Eeiner rüferte fich, Eeiner fagte etwas. Sie ftanben 
in ber Siebeinacht unb hatten bas ©efül>l: Sefet gefchiefet 
etwas fürchterliches. 

S3on ben 23elgiern hörten fiefeer nur wenige bie flug- 
jeuge unb erEannien ihre gefährliche Sage, ©ie Siuü- 
beoölEerung war im Saufe bes SöeltErieges baran ge- 
wöhnt, früh ju 93ett ju gehen, weil ifer bie ^olijeiftunbe 
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öen 2tufentt)£ilt trn ^tcten bei Eintritt öer S)unfeli)eit »er ■ 
bot unö fie in ihren SBobnungen fein Siebt b^tte, 

3t»ei SRenfchenfinöer aber fafeen öennoch /eben Sibenö 
lange mach am offenen fünfter bis in öie fpäte Stacht; 
öas maren Sliargot öe SRonrrct unö Snge ©enffon, öie 
^reunöin SKargots. Snge lehnte auch heute mieber in 
ihrem ^olfterftuhl int hohen öunflen Surmjimmcr unö 
fchaute in öie (Sommernacht unö auf öas Sal »on Sfenaiy, 
3h'-'e blauen Siugen hafteten nicht auf öer öunflen Sanö- 
fchaft; fie gingen träumerifcb in öie SBeite, fahen öie 
febmarjen Sannen ihrer noröifchen Heimat unö öen 
immer glit$ernöen Siljanfee, 3öie mochte es öen ®ltern 
unö öem SBruöer S)jalmac gehen, toie ihren ©efpielen im 
fchönen S>alarne? Smmer toieöer oertoünfebte fie öen 
33tai 1914, öa S)err öe SKourret bei ihren ©Item öaheim 
SBohnung nahm unö fie, öie Sechzehnjährige, bat, mit- 
jugehen nach Belgien als ©efährtin für feine Sochter; 
unö fie fuhr mit ihm, öenn ihre Selmfucht ging in öie 
toeite 2öelt. 

9nge öehnte fiel) in ihrem Sebnftuhl. 3öas mürbe fie 
öarum geben, menn fie je^t in Schmeöen märe! 

„fforebunterbrach Sllargot öie träumenöe ffreunöin. 
„Flieger' Söenn fie nun mieber 23omben merfen l“ Sie 
tlammette fich ängftlich an öie ältere (freunöirt unö 
fchluchste. „?öir Sinnen! S>afe auch meine ©Item geraöe 
in ‘jparis fein mußten, als öiefe ©eutfehen famen. ©ureb 
»ier ^riegsjahre fo allein, öas ift febreeflieb; aber beute 
meröen öie ©nglänöer Stenaip mobl nicht finöen, mas 
meinft öu, 3nge, fieh nur öen Sie bei.“ Sie zeigte auf 
SlenaijT, öeffen ©ächer in ©unft unö ©unfel oerfchmam- 
men. Snge folgte SHargots meinem Slrmchen. ©ie 
f^reunöin hatte recht. Slebel! 2öo mar öer fo fchnell 
hergefommen? 2öo mar fie nur mieber mit ihren ©e- 
öanfen gemefen, baft fie »other nichts bemerft hatte? 

„Ijotcb, Snge, je^t finö fie über uns. Söenn fie fegt ihre 
23omben fallen laffen!“ Snniger fchmiegte fich Sltargot 
an öie Schtoeöin unö meinte leife. 

„Sticht meinen, Sttargot; öie merfen feine 33omben, es 
finö öeutfehe flieget, öie ihren ^plat; fueben.“ Snges Ohr 
mar geübter öatin, öie öeutfehen unö öie englifchen f^lug- 
jeuge nach ihrem Mang zu unterfebeiöen. 

„§ör' öoeb,“ fuhr fie fort, öie Meine zu beruhigen, „mie 
tief fie brummen; merfft öu je^t, öa^ es ©eutfehe finö? 
©ie unglücflicben Stenfchen finö »erloren bei öiefem 
Söetter unö miffen nicht —“. Snge brach ab unö öuefte 
fich unö SJtargot barg zitternö ihr öunfles Köpfchen in 
öer Jreunöin Scbofe. 

Über öas §aus mar in ganz geringer §öhe eine fjlug- 
mafchine meggebrauft. ilnheimlich laut ratterten öie 
SJtotoren. ©ie jungen Stäbchen hatten öas ©efübl: ffebt 
mufe öie Stafchine an unferem $aufe zerfchellen. Su 
fehen mar nichts im ©unft. Sie laufchten unö fahen 
flopfenöen Sfetzens in öen grauen Stebel unö magten in 
ihrer Slngft unö Seflemmung faum zu atmen. 

„Snge!“ 
@s gab einen Mach unten in Stenape, ein morfches 

Stechen, ein Stacbbröcfeln. ©as laute Stotorfurren 
batte jäh aufgehört. Stit einem Schlage herrfchte tiefe 
Stille. 

„Snge, mas mar öas?“ ©in Sichtfcbein flacferte trübe 
auf öurch öie Stebelnacht. 

„©ie armen Stenfcben, öie öa »erbrennen müffen,“ 
flüfterte Snge fchauernö. 

„©laubft öu mirflich, Snge?“ — 
Sn ^immelshöhen zroifchen funfelnöen ] Sternen, 

mehrere taufenö Steter fyod) über öem Sebelmeere, 
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in öem Sennin unö je^t auch öas höh^ gelegene £jaus 
öer Stourrets »erborgen lagen, flog eine zweite Stafchine 
unö fuchte in öem unermeßlichen meißen f^elö öas 
rettenöe Schmarz, öie ©röe, zu erfpähen. ©as Flugzeug 
fam »on Soulogne zurücf unö hatte öort bei flarem 
SBetter feine Somben in öie ^afenanlagen gefebieft. Suf 
öem Sücffluge nach Sournai zu aber fchob fidb ihm ^as 
meiße f^elö entgegen. 

3ons, öer Seobachter, ftanö hoch aufgerichtet mie bei 
jeöem fringe »orn in öer Mmzel. 9lichts an öer großen 
»ermummten ©eftalt »erriet öie innere Sorge um öas 
Sclncffal öer Sefaßung »on »ier erprobten Fliegern, öie 
Sorge, melche öer fjtwget ha^ wenn er nat^ts »om Itn- 
metter überrafcht mirö. ©r manöte öen behelmten ft’opf 
ZUtücf zu feinem Rührer Müger, öeffen Selm nur eben 
aus öem Sumpfe guefte unö oft ganz öarin »erfdiwanö, 
menn er öie Söh^ uachfah ober öen Stanö öes Öl- unö 
Senzinmeffers prüfte. Müger minfte ihm mit öicf be- 
hanöfchuhten ^Satfchen zu, ze>gte auf öen näher unö 
näher rücfenöen meißen Sanö unö minfte mieber. ©a- 
öurch wollte er ausörüefen: ©as bißchen SBolfen! Sons 
minfte ihm zu: „©u baft recht. Meiner Mrl.“ ©es 
Seobachters Slicf glitt zum Sater Stafchenhals hiu- 
über, öem Stotormann, öer feinen ^plalj neben öem 
Piloten hatte. Slafchenhals faß öa, als ob ihn fein ©ott 
aus öer Sube bringen fönnte. 

©er Stafctnnengemebrfcbüße faß zurücf nach Boulogne 
unö auf öie graue See. 95on öer graumeißen Sanf in öer 
entgegengefeßten Sichtung ahnte er noch nichts; er batte 
öie Steifung, öas Slugzeug »or Eingriffen im Süden zu 
fcfmßen, unö faß fich uur in öringenöen Süllen nach 
Süßrer unö 93eobachter um, fiel) ganz auf öeren Säfüg' 
feit »erlaffenö. 

Sacßbem fieß Sons öaoon überzeugt ßatte, öaß alles 
in Orönung mar im Slugzeug unö öie üblicße Süße 
ßerrfeßte, manöte er feine Elufmerffamfeit mieber öem 
©rauweiß »or fieß zu. 33alö feßwebte öas Slugzeug über 
öer unabfeßbaren grauen Scaffe. 

„©ott fei ©anf,“ atmete Sons auf, „öas ift eine ganz 
leicßte EBolfenöede. Scan fießt öeutlicß öie S^ont öureß 
unö ricßtig, öa wirft öas EBlinflicßt »on Sille feine Scorfe- 
Zeicßen gegen öen meißen Scßleier.“ Sreuöig beutete er 
mit öem Elrm öaßin, mo öas mie in einer Simpel ge- 
öämpfte Sicßt an- unö ausging. 

Müger malte als ESerftanöenzeicßen ein L in öie Suft. 
„Sille!“ Eöenn öas EZlinflicßt noeß zu feßen mar, bann 
fonnte öie EBolfenöede — an etmas anöeres öaeßte öie 
EZefaßung nießt — fo feßr öid nießt fein. 

EBeiter alfo auf ©ournai los! 
EBerfmüröig, überall maren Sicßter öureß öas EBeiß zu 

feßen. Sons glaubte aueß »on Sille aus einmal öie Sanöe- 
licßter »on @t. EKaur gefeßen zu ßaben unö minfte Müger 
öarauf ein. ©oeß als Sons öie Mmpaßnaöe! auf öen 
0cßein einftellen mollte, mar er mieber »erfcßmunöen. 
Srrmifcße, Srrlicßter, öie eben ßier, bann öa auftaueßten 
unö bann mieber »erfeßmanöen in öer Sebelöede, öie 
befonöers öießt an öer «Scßelöc lagerte, ©ie Snfaffen öes 
©roßflugzeuges flogen eine E3iertelftunöe meiter, aber 
fie faßen meöer »on SPurnai noeß »on öen Slugpläßen 
eine (Spur unö maren an ißrem ^eimatßafen »orbei- 
gebrauft, oßne öaß fie es aßnten. 

©as ©eräufcß öiefer EJcafcßine mar es, öas öie beiöen 
jungen EBäöcßen jeßt ßörten. 

„Elocß eine EHafcßine,“ öaeßten fie beiöe gleichzeitig, 
unö in ißrer Stimme lag etmas mie- SBitleiö mit öen 
Sremöen, öie bei öem öiefigen SBetter einem ähnlichen 
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0ct)icffal entgegengeijen mußten, t»te f>ie Scfa^ung 5es 
ersten Jlugseuges. 

©as ^ropelletliet» öer 9Hafd)tne, t)tc in einiger &Iat- 
^eit unter öen «Sternen flog, jitterte über bie in Stebel- 
nad>t fd)lafenbe @rbe unb tlong halb nat>, halb fern, §>er 
25ogel treujte in ber ©egenb oon 9?enai^, barüber toor 
Eein Stoeifel. 

Stuf bem 93erge6bung, an bem bas i>aus be Sftourret 
lag, ettoas ^öl)er als biefes, roar ein ^ta^, ber »on ben 
S>eutfd)en febon öfter als Jlugtjafen benu^t morben roar, 
aber immer fcfmell mieber aufgegeben tourbe, ba er ein 
toenig tuts ^at unb in toeüige Söeiben auslief, 93tand)es 
fflugseug, bas mit bem 
^latj ni^t ausgetommen, 
mar biefen Söellen sum 
Opfer gefallen unb batte 
fiel) auf ben ftopf geftellt, 
©rofeer Schaben mar smar 
meift nicht entftanben, ba 
bie ©efchminbigfeit ber 
SHafchinen fchon gering 
gemorben mar, menn fie 
in bas unebene ©elänbe 
tarnen. 

®s mar gar nicht lange 
her, ba maren 3nge, Sftar- 
got unb bie alte Sfelle, bas 
Dausfaftotum ber Fami- 
lie, noch oben auf bem 
oerlaffenen ft-lugplatj ge- 
mefen. SJlargot mar auf 
einen ber oielen §olshau- 
fen getlettert, melche bie 
beutfehen flieget bort 
errichtet unb mit Dach- 
pappe abgebeeft h^tteu 
Sum Schuh gegen Stegen 
unb f^euchtigteit. frjols- 
feuer h^tt^u bie flieget 
immer angebrannt, menn 
fie ihre ^«meroben in Slot 
jähen ober eines ihrer 
glugseuge über bie 3eit 
ausgeblieben mar. 

Sill beffen entfann fich 
Snge. Ob ber ^lai} bort 
oben mohl noch frei mar 
oom Siebei? So fchnell ftieg bet nicht. Söie lange hatte 
es gebauert, bis er ihr i)aus eingehüllt hatte, mährenb 
Sienaije längft oorher in bem grauen SHeer oerfunten 
mar? Vielleicht — 

Siiit einem milben Sah, bah Stiargot jäh sufammen- 
fchrat, fprang Snge auf. 

„©leich bin ich lieber ba, SJlargot.“ 
„Söohin, mohin benn, Snge?“ 
Das härte bie ©efragte nicht mehr. Sftit fliegenben 

paaren ftürmte fie bie Steppe hinunter. Der Sronse- 
Siapoleon auf bem f^lurtifchchen, bem fie fonft immer 
Stefpett erseigte, erhielt einen Stojj, flog su Soben unb 
oerlor feinen Dreitant, mie fie oorbeiftürmte. 

Sht fchönes meiffes Sommertleib blieb an einer Sür- 
tlinte hängen unb sertih oon oben bis unten. Sie fal; es 
nicht, fie ftürmte su ber Kammer, in ber bie (Einquartie- 
rung, oier Sanbmehrleute, fchlief. Kräftig bummfte Snge 
gegen bie Süt. Die alten Krieger rieben fich bie Slugen 
unb brummten; aus ben haftig heroorgefprubelten halb 

fchmebifchen, halb fransöftfehen Söorten oerftanben fie 
„Sloiateur“, „taputt“. Silles übrige reimten fie fich ju- 
fammen. Sanbfturmmann SteinecEe rih offenen StocEs 
bie Sür auf. Snge minEte ihm, ihr su folgen, unb fragte: 
„Streichhölser?“ 

„Veruhigen Se fich ntanb, ^räuleinEen, bie mern mer 
fchon haben.“ Streichhälser unb pfeife gehörten für 
SEeinecEe sufammen mie £eib unb Seele unb maren für 
ihn Dinge, bie, menn man fich ihres Dafeins erinnert, 
auch gebrauchen muh« Doch fich aEurat mie fonft ben 
DinbenbutgEopf su ftopfen, mürbe ihm heute butch Snge 
unmöglich gemacht. Sie sog öen gutmütigen Sllten beim 

Slrmel sur Haustür hinaus, 
„Se haben be Schulb, 

gtäuleinEen Snge, menn 
fe nich richtig geftoppi is.“ 
St fetjte Sliutters Dobaf 
in Sranb. Dann eilte er 
bem Fräulein nach, bie 
fchon in bas unmirtliche 
Stebelmetter geftürmt mar. 

„Jrihe, Vleiern, Suftao, 
nu aber los! Ejabt ihr je- 
fehn, ffungs, mie fe aus- 
fah? Det Kleib serriffen, 
be flatternben 5)aare unb 
be (Erregung ins ffefichte? 
unb fons is fe immer fo 
fchicE, fo elejant.“ — „£os, 
fag' icE.“ 

„Slber oerteufelt hübfcl) 
is fe fo, SEeinecEe, mas? 
9mch hübfeher als fonft. 
Die langen hellblonben 
^aare, mie fe fich um bas 
niebliche fchmale 3eficl>t 
legen unb mie lang fie 
finb, habt ihr jefelm?“ 

„Quatfch nidh fo oille, 
gtiije,“ pruftete SEeinecEe, 
„forgt lieber bafür, ba^ 
ihr mitEommt. Seht mal, 
mie fe baher eilt, als menn 
es überhaupt nich bergan 
finge. Det mufe icE fagen, 
bie is nich bange, bei 
Stacht unb Slebel unb mit 

fo oier fremben Vtannsleuten.“ 
SEeinecEe brach ab. 3hm ging bie Etufi aus bei bem 

ftrammen ©ang. Vteier fchnaufte: 
„Det is ja ber reine Ämffchritt, mohin be SEeife mohl 

fehn mag, bei bem oer.  SEebel?“ 
Das ©efpräch brach ab bei bem anftrengenben Dempo. 

gebet hiug feinen ©ebanEen nach. Snge fagte fich immer 
mieber, ber ^la^ mufe noch nebelfrei fein, bann smeifelte 
fie mieber; hoch bie Efoffnung behielt bie Oberhanb. 2Sar 
ber Scebel nicht fchon lichter gemorben ober bilbete fich 
Snge bas nur ein unb mar ber SBunfch ber Vater bes 
©ebanEens? gebenfalls mar ber Dunft noch fo bicE, baf5 
es ihr fchmer mürbe, immer ben fchmalen 2öeg su halten. 
Oft geriet fie in ihrem Sinnen feitlich ab, unb menn 
Steinchen unb ©eröll burcl> bie leichten Eiausfclmhe 
ftachen unb fie oor Schmers unb (Ermattung hätte um- 
finEen mögen, fchloppte fie fich auf ben 2Beg surücE. 
Deutlicher hörte fie bas giugseug furren, um fo fchnellet 
fe^te fie ihren ©ang fort. 

^?ennfnijTe unb SBahrheilen tuerben non Oefchlechf su I 
(Sefdflecht fortgrpflanst unb ber mä're ein Sor, ber fid? ra 
feine anbere Gilbung aneignen njollte, alb bie er felbff ra 
aub fld) felbff gefunben. ©ab eben unferfebeibef ben 1 
SOfenfchen non ben übrigen ^fafurmefen, baff ber fpäfe i 
dnfelfohn, meiferbilbenb, fortfeüf, toab ber ilrabn, 
bunfel ahnenb, begonnen,- inbeb ber ©profiting beb am 
beffen abgeridpfefen Siereb genau oon bemfelben puntfe 
mieber anfangen muff, oon bem fein gelehrter Vorfahr 
gleid)mä'hig aubging: babpaflabium ber (Seiffebhilbung 

iff bie ungehinberfe Dfiffeilung. 
★ 

©lücflich, gtücflich nenn id) ben, 
bem beb ©afeinb lepfe ©funbe 
fd)lägf in feiner Kinber Dfitic. 
©old)eb ©dpeiben hßihf nicht ©ferben, 
benn er lebt im Slngebenfen, 
lebt in feineb SMrfenb Früchten, 
lebf in feiner Kinber Xafen, 
lebt in feiner ©nfel Vfunb. 

©riltparser 
(get'. 15. 3an. 1191, geft. 21. 3an. 1822). 
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28te u>eii t>cnn nod) cigentlid) un& toann l)öctc &cr 
9cd>d auf? 

„3öir müffen '5oc{) bal& 5a fein/' &acf>te fie, un5 5ann 
toieöer: „®6 f>at 5od) leinen mel;r." — „Soll id) 
nid)t umfel)ren?'' @cf)limmfte SKutlofigfeit inüdte fie 
nieder, 5a taud)te toie nacl) Xlntera)afferfd)tt)immen il;£ 
S?opf aus 5em Jlebelmeer empoc in 5ie Hare Suft, plö^- 
lid) un5 unoermittelt. — 231it einem ©ebet auf 5en Sippen 
grüßte fie 5ie «Sterne un5 mollte 5anfbar un5 ooll ©r^ 
mattung auf 5ie S?nie finfen. ©>a fal) fie, 5afe 5er Slug- 
plaij nod) lange nid)t erreicht tear, ©er 2Seg 5urcf) 5en 
9kbel roar if)r länger oorgelommen, als er in 28irflid)!eit 
roar. Sie erfd>ral; es roaren fidjet nod) fünf Minuten ju 
gel)en, S?eine Minute roar ju oerlieren. 5nge lief un5 
lief, un5 5ie San5roel)rleute, 5ie nacl) 5em Sjeraustreten 
aus 5em ©unft erftaunt flehen geblieben roaren, un5 5as 
grauroeifte ©etooge, 5as fie übertounben, berounbert 
fatten, if)r nad). 

„Schnell, bod) fclmell jum ^plalj, unb bie ^oljfeuer an- 
jünben!“ — 

Unter ben Sternen löfte fid) ein 93teteor aus bent 
S)immelsraum. Sangfam unb feierlich rann ein roter 
fjeuerfdweif l)ernieber, ©in 9cotfignal aus bem Slug- 
äeuge. 

©er 93eobad)ter 3ün5 immer fd)on auf ben aus 
ber |jöl)e fo toinjig erfd)einenben fd)toatäen Rieden in 
bem Sßolfentoeifo, ben Snge unb bie Sanbroeljrleute je^t 
betraten, geftarrt unb fid) an if)n gellammert. ©r roar 
über i^n l)inausgeflogen, aber nirgenbs f>atte et ein 
©nbe ber SBollenmaffen abfel)en fönnen. 2ln biefem 
Slbenb gab es eben nur 2Bolfen über ber roeiten ©rbe, 
fonft nichts, ©amit fanb fiel) ber 23eobad)ter ab. Unter 
foldjen llmftänben mufete man fiel) über biefem einen 
SBollenlod) galten, unb Sons fdjrieb bem 
Schein feiner 93orbbeleucl)tung auf, toas er plante: „28it 
oerfuefjen burd) biefes Heine 2öolfenlocl) §ur ©rbe fyex- 
nieberäuftojjen, unter Söolfen, toenn möglicl), Orientie- 
rung aufnel)men, fonft Stotjeic^en fdnefeen, auf erftem 
beften Slugpla^ lanben.“ ©as leitete roar leid)t ge- 
fdjrieben, aber bie 21usfict)t, ju einem ^la^ su gelangen, 
roar-gering, ©as vouffte Sf^ fef)r tool)l, bod) er fügte es 
jur 93erut)igung ber Sefa^ung ^inju. 

2lber oiel Schlimmes gefdjeljen lonnte ilmen laum. 
Sie toaren fcljon öfter notgelanbet, marum follte es l)eute 
fd)led)ter gel)en als bie anberen 9Hale? 3an8; ®lücl 
toar fpric^toörtlid). 

,,©u trägft ben S^ns unb fein ©lüd,“ murmelte ber 
23eobad)ter finnenb unb lächelte. 

„©er ba oorn lommt bur4 bid unb bünn,“ bad)te aucl) 
Krüger, „unb id) pflege bod) fonft aucl) meiftens ©lüd 
Su l)aben.“ 

Stuf allen ©efidüern in ber 9Kafd)ine fpiegelte fiel) su- 
oerfid)tlid)e Stimmung toiber, als Krüger fiel) baran 
machte, bas oon Sö^s enttoorfene ^Programm burcl)- 
Sufü^ren. 3n roeiten Spiralen glitt bie 22tafd)ine bem 
Sd)toars su. Smmet aufrecht roie gegoffen ftanb in bet 
Hansel ber 3kobad)ter. 

„3200 STceter,“ murmelte 3®ns; i»atf toäl)renb bes 
ruhigen ©leifluges sumeilen einen 931id auf ben $öl)en- 
meffer. 2800 SHeter. ©ie gro^e ©eftalt l)ob ben redden 
Slrm t)ocl). „£eucf)traleten fdnefjen, bie roten Stot- 
rateten“, Inefj bas für ben 9Hafc^inengeu)el)rfcf)ü^en. ©es 
Seobadders 931id roar überall, er roar auf ben |>öl>en- 
meffer gerichtet, glitt oon biefem auf bie oermeintlid)e 
Söollenbede unb auf bas toinstge Stridden ©rbe, bas 
ba butd)faf). Sn ftiller S^S 92tafd)ine if)re 
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roeiten greife abmärts. Öfter l)ob ber Seobacl)ter ben 
rechten Strut, unb öfter fielen aus bem Stussaig jebesmal 
Smei grofee tote Sterne l)inab auf bie Söollenbede, er- 
lofd)en aber fd)on auf bem falben Sßege ober aucl) früher; 
mer lonnte ben Slbftanb bes Slugä^uges oon bem ©rau 
abfd)ä^en? 

„1500 STteter,“ las Sous auf feinem |jöl)enmeffet. Sn 
biefer ^öl)e l)atte et bie Söollen etioa erroartet. ©er 
Seobad)ter beugte fiel) roeit über ben ^anselranb, als 
lönnte er fo beffer bie £jöl)e abmeffen. Unb fie fddenen 
noct) immer fo tief, fo tief. 30110 ^en roten £eud)t- 
lugeln nacl). Sie rannen l)inab unb seoftoffou in ein 
Slicfds, aber nid)t in ben Söollen, fonbern oiel früher. 

Sltittlerroeile l)atte bie 21tafd)ine fiel) bis auf 600 SKeter 
gefenlt. 3ons begann es l)eife su werben. Söeit oornüber- 
gelegt fpäte er hinunter, ©ie Söollen lagen jE)öcl)ftens 
100 Slteter über ber ©rbe. Sn fo niebriger §öl)e im ©unft 
unter Söollen, oietleidd im Siegen fliegen su müffen, 
roürbe Krüger unangenehm fein. Slber gans gleict), nach 
§aufe roürbe ber bie Sftafddne fchon bringen. Sin STebel 
wollte Sons auch jet$t noch uicht glauben, wenngleich 
ihm ber ©ebanle, es mödde Sobenbunft fein, fchon 
gelommen war. Unentwegt glitt ber fchwarse Siactd- 
oogel weiter. 

200 Söeter. Krüger traute ber Sadhe nicht mehr, unb 
warf, fo gut er lonnte, auch einen Slid hinunter. Söann 
wollte benn bas graue geug fich enblicl) um fie legen? 
©onner unb ©oria! Sons folgte bem SJcienenfpiel feines 
Sührers unb blidte mit ihm auf bie weiften Söogen unb 
bas bifteften oon ber ©rbe baswifchen. 23eim Fimmel, 
bas war lein £od), burch bas man sur ©rbe hätte tauchen 
lönnen, bas war bie ©rbe felbft. Söie Schuppen war es 
beiben oon ben Stugen gefallen: „SSobennebel ringsum." 

©er Seobadder brüdte bem Sühoer einen neuen 
Settel in bie |janb. „©leitflug abbrechen unb über 
biefem Stüdd)en ©rbe weiterfliegen, bis ber leftte 
Stopfen 23ensin oerbraucht ift. Söenn es 93ruch gibt, nicht 
oerbrennen!“ Krüger oerftanb. „©ans uxeine Slteinung.“ 
Stimmig brachte er SMlgas auf bie SJlotoren unb treuste 
hin unb über bie nebelfreie, aber nad)tfd)tt>arse ©rbe. 
Sons ftrengte fich suerft an, jebesmal, wenn bie Sltajchine 
über bas Schwärs wegbraufte, etwas auf bem ©oben su 
unterfcheiben. Vergebens. SÖenn bie Sterne auch uoch 
fo wader funlelten, es war nichts su erlennen bort unten. 
3war legten bie roten kugeln, bie ber Sliegerfchüfte mit 
gleichmäftigem ©ifer hernieberfanbte, für Selunben einen 
Schimmer über bie ©rbe. Slber was ber 93eobad;ter in 
bem Schein biefes Siebtes wahrnahm, war nicht erfreu- 
lich. — ®ioi 33üume unb ©ebüfeh unb anfeheinenb oiel 
llnregelmäftigleiten. — ©ann würbe er mübe oon bem 
angeftrengten Spähen, ©r wanbte ben $opf su bem 
beftirnten Fimmel, um feine Slugen aus ihrer ewigen 
9!uf)e unb Klarheit trinlen su laffen. 

„Söenn ich ben Srucf) bod) erft hinter mir hotte,“ 
gingen feine ©ebanlen, wie er fo baftanb. Slber weiter 
setbtad) er fich nicht ben ®opf. Sich mit ©inselheiten su 
quälen ober fich ein Unglüd aussumalen, bas einem 
beoorfteht, ift nicht Sliegerart. Sons faf) bas Hnglüd wie 
eine fchwarse Söanb, burch bie man nicht flauen lann, 
unb barum machte er auch nicht erft ben SSerfud). Sange 
hielt er ben 23lid nicht gen ifnmmel. ©ie unheimliche 
91uhe ber Sterne, ihre ©elaffenheit, ihre ©leichgültigleit 
reisten ihn. Silit einem ©efidd, als wenn er fagen wollte: 
„boshafte Sippfdjaft ba oben“, wanbte er fich ab oon 
ben ©eftirnen unb wieber ber ©rbe su. 
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2üie i)em S>un!el leuchteten ihm jmei ^euer entgegen l 
gone nnfchte fich 93rtlle und Slugen. Sn fcer $at jmet 
geuer! St lehnte ftch ju feinem führet hinüber. „?Öie-; 
»iel -Citer höben mir noch?“ brüllte er. ©er fpreiäte fechs- 
mal feinen ^janbfctwh auseincmber. 

„©reifeig Siter,“ überlegte ber Seobachter, „baraus 
toitb mohl lein SBranb merben.“ St fcluieb ben turjen 
SBefehl: „Sanben!“ Sertmmbert fchaute ber Rührer auf, 
Sons aber fagte nichts, fonbern minlte fo lange ein, bis 
bas giugjeug auf bie beiben geuer jugebreht mar. ©a 
fah unb oerftanb ber gührer. 

Sn milber gahrt glitt bas giugjeug auf bas erfte 
geuer ju, fchmebte barüber hin, fe^te lurj bahinter auf 
unb mollte mit 9?iefengefchminbigfeit über ben Splah auf 
bas jmeite Sicht ju. 23orn aus ber ^anjel ragte bie ©eftalt 
bes Beobachters, ber nach ben Borfchriften hätte jum 
gührer surücMriechen follen. Sei ber Sefatjung ^rüger- 
gons mar bas aber nicht Stöbe, fonbern gons behauptete 
feinen Blatj, um ben gührer nicht bei ber jur Sachtjeit 
fchmietigen Sefchäftigung bes Sanbens ju ftören. 60 
ftanb gons ba im ©urme, feine ganje ©rö|e ftolj hataus- 
geredt, als bie Stafcfnne an bem jmeiten Sicht »orbeirollte 
unb — fich überfällig. Über ben nächtlichen ^latj, an 
bem bie Sebelmogen h^tanledten, Hang ein bumpfer 
Sluffchlag unb bann mar «Stille. 

„Herrgott, alfo hoch umfonft.“ ©ine meige ©eftalt flog 
bahin, moher ber Sluffchlag erllang. 

„2Ta, fo jefährlich brauch bet nu nich ju fin, gräuleinlen. 
Se mar boci) fch»n über ben janjen ^la^ ferollt. Sa, fo 
fchlimm is bet nich.“ 

Seinecte, lein anberer, mar ber Sprecher, unb feine 
brei macferen greunbe oon ber Sanbmehr trotteten 
hinterbrein. 

,,©a liegt fe uff et Jtreuj, natürlich, aal’ f^än jujerichtet 
is fe, bie Stafchine. Su feht mal, mat für ein jrofjes ©ing. 
3s noch encc brinne?“ rief er. 

„ga, hi^> S?ameraben, helft uns, helft. S)ier biefe 
Stüde mü^t ihr auffchneiben. Schnell, fchnell, ah, ich 
erftide. ©en ©raht burchfchneiben.“ 

©ie Sanbmehrleute fagten leinen ©on mehr; fie riffen 
an ber Sumpfleinmanb, arbeiteten mit ihren ©olchen 
unb Sieffern unb brehten unb jerrten, bis Krüger luft- 
fchöpfenb aus feinem ©efängnis heroorlriechen tonnte. 
Sachbem ber gührer aus feinem jerftörten <3ih heraus- 
getrochen mar, tonnte auch giafcljenhals fich aus feinen 
©rahtfchlingen unb ^olsfpieten löfen, Söfinger, ber 
Si.-©.-Schü^e hatte »on innen bie ihm ben Slusmeg 
»erfperrenbe Seinmanb aufgefchnitten unb ftanb mit 
einem Sprung bei ben anberen. 

„Krüger, Stenfch, feine Sanbung.“ ©r fchüttelte bem 
gührer bie £)anb. „2luch gefunb, giafchenhals?“ „§abt 
ihr bie geuer ausgemacht?“ manbte er fich an bas 
Stommanbo Seinede. „Scinber, mo ift ber Seutnant?“ 
fragte er, beoor Seinede bie julettf geftellte grage be- 
antmorten tonnte. 

„Soch einer?“ 
©tma gehn Steter »on bem ©rofeflugjeug auf ber ben 

©eretteten gegenüberiiegenben Seite tniete Snge ©enffon 
im feuchten ©rafe. Sie mar als erfte bei ber Stafclnne 
gemefen unb um fie herumgerannt, im erften Slugenblid 
hilflos, als fie Krügers Schreien hörte. Bläulich mar fie 
über irgenb etmas geftrauchelt. ©in Stenfch l Sie mollte 
fchreien unb tonnte hoch nicht. Sie mollte meglaufen unb 
ftanb hoch mie gelähmt. Slber bann befann fie fich barauf, 
baf; fie gefommen mar, um 311 helfen, gitternb aber ent- 
fchloffen tniete fie ju bem leblofen Körper nieber. Se- 
hutfam hob fie ihm bas ©eficfü aus bem ©rafe, fuhr leife 
über feine Stirn unb reinigte ihm mit einem Sipfel ihres 
Stleibes ben offenen Stunb »on Sehnt unb ©ras. Siit 
jitternben §änben fchnallte bas Stäbchen bem giieger 
ben Siurjheltn unb ben giiegerpelj los unb nahm ihm 
leis unb facht ben ft’opffdmtjer ab, öffnete ben hohen 
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^alsfragen, legte feine Scuft fret und fpürte den S^erj- 
fcf)[ag. 

„@t lebt!“ 
2ßie Snge tt)n aber jum 93en>uf5tfem bringen feilte, 

nmftte fie nid)t. Sum ©lüct tarnen jeijt 9töfinger, ^lafdten- 
I)al6, trüget unb die Sandme^rleute i^r ju §ilfe. 

9?öfinger, der juerft den 95eobacf)ter »ermißt |atte und 
mit den anderen um die 9Hafcf>ine und auf <Suc^e ging, 
blieb einen Slugenblict flehen. Sin 2!täbcl>en, das fic^ um 
den aus der Mangel ©efc^leuderten bemühte! ©er 
2Jlafcl>inengea>el)rfct)üt5e rearf einen fragenden 93lict ju 
den Sandmeltrleuten hinüber. 

„Sa,“ fagte 9?einecfe, „det is det Sräuleinten aus 
unferem Quartier, dem eerdanft il)r eure Rettung!“ 

Krüger fprang ^erju und drüctte der meinen ffee die 
§and. Slöf^enf)al8 un^ 9?öfinger taten ein gleiches. 
Su lauten und berjlicben ©antesäufeerungen, mie fie 
dem lebhaften Sltege*fd>üi3<m fdjon auf der Sunge lagen, 
n>ar es nicl)t der ^latj und nicl)t die S^it. 32tit 9tüctfic^t 
auf den SBemufetlofen tuurden folclje Regungen unter- 
drüctt, und alle arbeiteten daran, il)n jum Seben äurüct- 
jubringen. 

„ffiaffer l)olen,“ meinte 9töfinger und mailte auf die 
0ud>e gelten. 

„Siebt's nid),“ fagte 9leinecte. „9teibt i^m lieber den 
q3uls, bemegt il)m die Slrme und Seine! — So!“ Sr 
felbft maffierte des Seobacljters Sruft. 

3nge l)telt, ol>ne fiel) ju rübren und oljne nadjjulaffen, 
trob all if)rer Stüdigteit den ®opf des Setoufetlofen an- 
gel)oben. 

3Jlit einem „mas ift?“ ert»ad)te Sons fd)liefelicl) unter 
den eifrigen Semülmngen der 21cl)t. 

„Sr fprid)t, et fpriebt,“ jubelte Snge, glüctlicl) darüber, 
alle gerettet ju feben. 3n ihrer Aufregung redete fie, 
ohne fid) deffen beroufet ju fein, in ihrer nordifeben 
Stutterfpracbe, 

„38o bin id)?“ fragte Sons erftaunt in deutfd)er 
Sprache, „bin ich in Stoctbol™» ^tn denn nicht im 
Kriege?“ Und er toiederholte alle diefe Sca9en auf 
Schmedifch, das er infolge langen Aufenthalts in Stoct- 
holm oor dem Kriege geläufig fpraef). 

Seht erft mertte 3nge, dafs fie ihre $eimatlaute ge- 
fproeben hnben mufete. „Sin Sandsmann, ein Schmede, 
melch ein Sufall!“ fuhr fie fort. 

©er Seobadüer taftete mit der $and nach feinem Stopf 
und fchaute mit meitgeöffneten Augen umher. Sr fah 
das A!ädd>en in S)eih an feiner Seite und fühlte deffen 
jarte §ände an feinem S?opfe, fah Krüger und die beiden 
anderen getreuen Kämpen und oier unbetannte Seld- 
graue. 

„Sind mir denn hier mirtlich in Schmeden? Sind mir 
denn nicht geflogen heute abend? Krüger, unfere Ata- 
fcf)ine, mo ift unfere Atafchine?“ 

„Seftlos jerbrochen, §err Seutnant!“ 
Sichtig! ©er Aebel und der Heine fchmarje Slect 

darin! je^t befann er fiel). And die beiden Seuer! 2Ser 
hatte die angejündet? ©ie oier duntlen ©eftalten und 
mohl gar das blonde S?ind! Sr fchaute ju der auf, die 
feinen S?opf in ihren fänden gebettet h^tte, und fah ihre 
Augen auf fich gerichtet. Sjerrgott, und er lag da am 
Soden, fd>wäcblid} wie ein Heines SAnd, und hatte mohl 
gar geftöhnt megen der ^leinigteit S?opffcl>merjen. 

Krüger, der mertte, dafe 3t>ns fi^ äurechtgefunden 
hatte, fragte: „Sun, mie geht es denn?-|jert Seutnant 
find ja über fechs Ateter vom fflug$eug meggefd)leudert 
morden und haben ficher ftarte Schmersen?“ 

Sons fühlte bei diefer S^age die Augen aller ooll Atit- 
leid auf fid) gerichtet, ©abei fehlte ihm doch 0ar nichts! 
Sr bemegte die £jände ein menig und hob die Süfee. Aur 
megen der geringen S^opffchmerjen lag er da, liefe fich 
pflegen und bemitleiden und nahm die aufopfernden 
©ienfte einer jungen ©ame in Anfprucf). 3ür melden 
Schmächling mufeten fie und alle die fjerumftebenden 
ihn halten! Sr murde rot und mollte mit einem Sud auf, 
aber er brachte es nur bis jum Sifeen; oorfichtig mufete 
er fich auf die $ände ftüfeen und ftand endlich nach fch^t 
3U oerhel)lenden Anftrengungen. Krüger und Söfinger 
maren fchnell an feiner Seite und ftüfeten ihn, als er an 
die Atafcbine b^antrat. 

„Son meinem ©urm ift nichts heil geblieben,“ meinte 
der Seobachter lächelnd. „28o find mir denn fym über- 
haupt?“ 

„Angefähr 30 Kilometer über ©ournai hinaus nach 
Often!“ Seinede hatte feine Spfeife aus dem Aiunde 
geriffen und ftand in ftrammer Haltung, als er diefen 
Sefcheid gab. 

„Saueben Sie nur immerju, menn mir uns unter- 
halten,“ ermunterte Sons den Alten und tlopfte ihn auf 
die Schultern. „3bnen oerdanten mir unfere Settung, 
Sie find mohl bio* ^as ^lafetommando?“ 

„3s 'n Srrturn,“ bemertte der gute Seinede in feinem 
^audermelfch oon ©ialetten, durch ^io gemütliche Art 
des Seutnants daju oeranlafet. „©ei Stäuleinten 3nge 
hat det aliens jemacht.“ Sr mies auf die meifee ©eftalt, 
die noch immer an der Stelle ftand, mo fie oorher ge- 
Eniet hatte. 

©a machte der lange Seobachter fich los aus den 
Stüfeen ®cügers und Söfingers und fchritt in ftrammer, 
aufrechter Haltung auf die junge Sci)medin los. Ohne 
Amftände ergriff er ihre beiden Händchen und fclmttelte 
fie lange und herälich; und menn er ihr auch nur in ein- 
fachen SSorten ©an! mufete, fo murde Snge doch rot und 
mehrte ab. ©ie reisenden Sarbenunterfd)iede in ihrem 
©efichtchen tonnte er in dem ©unfel der Sacht nicht 
gemahren. ©och er fah die feinen Sinien um den Atund 
und blictte in die feelenoollen tiefen Augen. Son den 
Störten des ©antes mar er längft su fragen nach ©a- 
larne, der malerifchen fchmedifchen Sprooins, die et gut 
tannte, übergegangen, und fie liefe ihn ruhig gemähten, 
überglüctlich, dafe ihr Settungsmert gelungen, und der 
©ottheit danfbar, die fie 5)eimatHänge pernehmen liefe. 
3n ©alarne fagen die Alenfcfeen „du“ sueinander, aud) 
SU Srouxden. S)as ift natürlicher, als dafe 3nge, mit it)ren 
©edanten gans in der Heimat, Sons mit dem traulichen 
„du“ anfpricht? Anbedacht f)at fie es fefeon einige Atale 
gefagt, da ertappt fie fich dabei und ift mit einem Alale fo 
unficher und oerfucht ihre ^ilflofigteit hiuter einem 
Sächeln su oerbergen. ©as alles mirtt fo furchtbar 
fomifch auf Sons, dafe er in ein helles Sachen ausbricht, 
dabei aber oerfiefeert, dafe er die ©ebräuefee ihrer §eimat 
Sur ©enüge fenne, alfo auch ihr „du“ richtig aufgefafet 
habe. S)ie fie fo in ihrer holden Serlegenheit oon einem 
Seineben auf das andere tritt, hätte er fie am liebften in 
feine Arme gefchloffen, die herrliche Atädcbengeftalt, und 
er hätte es nicht nur am liebften, fondern ficher getan, 
menn er nicht feine ©efäbrten in der Sähe gemufet hätte, 
©r fieht fich um nach ifynen, da find fie fdmn ungefähr am 
©nde des ^lafees und gehen mit den Sandmehrleuten su 
deren Quartier hinunter. 

„S3ir find ja faft allein hier,“ ruft 3nge. <3ie faffen 
fich bei der |)and und gehen den anderen nach, ben S)eg 
hinab, den mir oom Aufftiege Eennen, und Inuein in den 
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3Icbel. §>er unangenehme 2öeg mtrb allen leicht, ben 
einen, im ©efühl gerettet su haben, gerettet ju fein, ben 
anberen. 

9?einede unb 9töfinger gehen nicht mit ins Daus, ftm« 
bern meiter nach ^enaijr hinein, um uon hart bem ©e- 
fchn?aber telephonifch Nachricht »cm ber 23ruchlanbung ju 
geben unb um ein 2luto ju bitten. 

©ie übrige ©efellfchaft begibt fiel) in bie ®üche, t»» 
92teier fein le^tes ^erjenlicht anfteett unb Snge S^affee- 
maffer auffe^t, 28ie fie am D^b hantiert, mirft fie einen 
SlicE in b«?n Eieinen Söanbfpiegel Ofelles. 6chön t»ilb 
fieht fie ja aus um ben $opf! @ie »erfucht bas lange, 
golbblonbe Daar ein tuenig ju orbnen unb t»irb glühenb- 
rot, als fie bemerEt, baff alle bie Flieger th^^n Semegun- 
gen folgen. 28ie mag fie fonft noch ausfehen? ©a erft 
gemährt fie, toie jerfeht unb fchmuijig ihc meines Meib 
ift, unb hnfeh, hnfeh, ift fie mit einem „Sebetoohl“ unb 
einem „S?er3eihung“ aus ber ^üche entmifcht, ehe gpns, 
Krüger, f^lafchenhals, Steier unb f^rihe miffen, mas los ift. 

f^rihe Eocht ben Kaffee fettig, unb bie brei flieget unter- 
halten fich übet 5lug unb Sanbung. ©ie beiben £anb- 

mehrleute fchenEen ben Kaffee ein unb legen 95rot unb 
93larmelabe auf; tapfer effen unb trinEen bie ©äfte. ©ine 
©tunbe fi^en fie in ber S?üche unb noch eiuc f^albe — 9?ei- 
necEe unb 9?öfinger finb längft sutücE aus 3Eenai^ —, ba 
Eünbigt eine Sirene bas 2Eahen bes ©efchtoaber-Slutos an. 

Sons mill noch ein toenig marten mit ber Slbfahrt. @r 
Elagt über ^opffchmersen. ©er Seobachter fieht »on 
Seit 3U Sßit »ach ber Hhr »»t* »ach ^ 2üre. ©ie bleibt 
gefchloffen. 2Tach einer ©reioiertelftunbe entfchlieüt er 
fiel) äum Slufbru^). 

„Sielen, h^äliche» §>anE, ^einecEe, Steier, Sri^e,“ 
fagen bie Sties«« 

„28ir nich, bet Sräulein,“ ift SEeinecEes befcheibenes 
©chlufemort. 

»3a, grüfet bas Sräulein noch »on uns allen,“ nimmt 
Sons auf, unb bas Sluto fei;t fich in Semegung nach 
©ournai. 

Söäre biefer bumme 3Iebel nicht gemefen, fo hätte 
Sons im ©urmsimmet bes Daufes be Stourret eine 
hohe ©eftalt am Senfter gefehen. ©ie ftanb ba lange, 
lange noch* 

(Sine SBanberfahrf fiw ©awerföift 
Unternommen mit Lehrlingen eines ©rofeinbuftriemertes, 

„28tc woll’n äut fcf)önen Sommctsäeit 
3ns San6 öcr faxten. 

95alletk — Salleta, 
3ns Sanb ber granlen fahren!“ 

onnernb geben Söeftfalens Serge unb Surfte» bie 
lebten ©öne bes fchönen Söanberliebes jurücE. — — 

©as Lanb ber SranEen ift es 3mar nicht, bem bie muntere 
©char bort im ©annenforft juftrebt. Stolnn geht's benn? 
2öer fragt banach! — ©anj gleich — irgenbmohi»! S)o 
bte ©onne fcheint, mo's grünt unb blüht — ins ©auer- 
lanb. 

©ben treten bie erften Surfchen aus bem SöalbesbunEel 
auf eine mit Sungtannen befere Lichtung. IlnmillEürlidh 
ftocEt ber Slarfch — überall ©onne — Srühlingsfonne. 
Sur jenfeits bes ©ales, auf ben Seibern, bie im erften ©rün 
prangen, jagen fich ein paar ©onnenfehatten. 

Derrgott, mie feimn ift hoch bie Sklt! 
3mmer neue ©nippen »on jungen Leuten treten aus 

ben ©annen unb gefeiten fich ju ben erften. — Suaächft 
fmb es 15, bann 20, je^t 30, unb fchliefflkf) ftehen 40 »er- 
funEen in bies herrliche Silb  

5?aum ift es aber auch ju faffen, bis 1½ Uhr nachts hat 
es geregnet, geregnet mie es nur bei uns im 3nbufitie- 
bejirE regnen Eann. — ©ann hat ber Srühlingsminb bie 
SöolEen aufammengeballt, fie einigemal mie jum ©piel 
hin- unb hergefchleubert unb fchliefelich abgetrieben, ©chon 
auf ber Sahnfahrt nach Dagen fahen mir bas erfte SlecEchen 
Dt»tmelsblau. — Unb nun nach Eaum 3mei ©tunben ben 
herrlichften ©onnenfehein! 

Sun »ormärtst ©cherjmorte fliegen hinüber, herüber, 
bann gefü's meiter. —- Salb nimmt uns mieber ber 28alb 
auf, in beffen Hntetholj bie erften grünen Slättchen 
leuchten. 

,,^3aul, mas mirb .man je^t mohl i» ber SlerEftatt 
machen?“ — ©in SlicE auf bie Uh* — „©leich brummt ber 
Sär —- — — Kaffee tnufj aufgefchüttet merben — haft 
bu fchon bie Sturft »on bet Kantine geholt? Dahaha, met 
mirb bas mohl heute alles beforgen?“ 

Salb ift aber bie SabriE mit ihrem ©taub unb Lärm 
mieber »ergeffen. 2Ber möchte auch hier baran benEen, 
hier, mo eben bie erften Lerchen jum Dinwtel fteigen! 

Sun geht’s ins ©al. ^eine leichte Srbeit, benn bie 2öege 
finb aufgemeicht, glatt unb fchlüpfrig, unb mehr mie einer 
»on ber ©chat macht SeEanntfchaft mit ber Slutter ©rbe, 
bie ihm babei auf ber SücEfeite ihren ©tempel aufbrüeft, 
ber erft mieber entfernt merben Eann, menn bie ©onne 
für ©rocEnung geforgt hat. 

Salb ift bie Lanbftrajje erreicht, bie uns in S^ür^e nach 
Dohenlimburg führt. — Sun hinauf jut Surgl Ohne 
Sefinnen mirb ber fteilfte Snftieg gemählt. 2öofür hat 
man au<h feine jungen Seine! Sormärts, Imh^ »»b 
höher fteigt bie ©char in fchnellem ©chritt. 2öie bas bie 
Lungen meitet, ber Stern fliegt; jum erften Stale fpürt 
man auch bas ©emicht bes SucEfacEs mit bem ^rooiant 
für jmei ©age unb ber ©chlafbecEe. Serftohlen fährt 
manche Danb barunter unb lüftet ein menig an — ah, 
mie bas erleichtert! 

„Oben mirb ffrühftücEsraft gemacht!“ ©as Sauber- 
mort hilft meiter: fchmeifegebabet erreichen mir ben Sor- 
plah ber Surg, ben jmei ©efdwtje aus ben gteiheits- 
Eriegen jieren. Sber nod) barf nicht gepauft merben, benn 
nicht eben freunblich treibt aus bem Lennetal ber 28inb 
herauf, bem bie märmenben ©onnenftrahlen noch menig 
anjuhaben oermochten. @s mirb baher bis 3ur SbEühlung 
bie Surg in Sugenfchein genommen, geht nimmt uns 
bas nägelbefchlagene ©or auf, unb halb Elingen bie 
Stauern bes ©belfitjes berer »on Sentheim miber »on bem 
Lachen unb ©cherjen munterer Snbuftrielehrlinge — fie 
rütteln fie aus ihrem SMnterfchlaf, benn fie finb in biefem 
gahre bie erften Söanberoögel, bie hier ihren ©injug halten. 

Dertlich ift ber SnblicE »on ber h»h^n Stauer hinab ins 
inbuftriereiche ©al ber Lenne, »on Letmathe bis Dah6»- 
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fpbucg — unb bottom, über jene Serge foil unfer ®ar)c£) 
geljen, jmet $age lang a^ne Strbeit, a|ne 6orge — tneld) 
unbefcf)retbltcl)es ©efü|)n — 

Sad)bem fid) alle tm Surgl)of n)teber etngefunben 
l)aben, jeigt uns ber S?ajtellan bie 0el)ensn)iirbig!etten 
ber Surg, unter benen eine abgebauene §anb, bte in 
einem ©lasfajten aufbematjrt mirb, unfere Slufmerffam- 
teit bejonbers in Slnjprud) nimmt. 

aief>r aber als alle Slltertümer sieben ein 'paar meft- 
fälifcbe <Sd)inten unb Süürjte, bie gebeimnisnoll hinter 
einem Sorhang b<mgen, 
bie Slicfe auf fi<^. Stancher 
lächelt uerftänbnisDoll unb 
ben!t an alles bas, mas 
ihm bie forgfame Butter 
in ben Sudfad geftedt hat* 

Sun mirb es aber auch 
3eit jum grühftüden. 3m 
ijanbumbrehen entmidelt 
fich auf bem Sorpla^ ber 
Surg ein munteres Sager- 
leben. 3eber fucht fich einen 
paffenben ‘Splat}, um fich un' 
geftört bem ©enufe beffen 
hinjugeben, u>as fein Sud- 
fad birgt. Suffer bem ppr- 
fchriftsmäfeigen ©raubrot 
unb einem 0tüd 2öurft 
tauchen benn auch halb bie 
Derfduebenften Sachen auf. 
5)ier teilt ber eine Slunge 
mit feinem ^ameraben, ber 
baheim mit ihm in ber 
gleichen Kolonne fd>afft, 
eine um biefelbe 
an Stelle oon Sutter aufs 
Srot 3U fchneiben. ©in 
anberer bort auf ber Stauer 
mufe bie traurige ©rfahrung 
ma^en, baff meichgetochte 
©ier fich menig baju eignen, 
im Sudfad transportiert 
3U toerben, unb hat jum 
Schaben nun obenbretn ben 
Spott. §ier thront toieber- 
um ein anberer auf bem 
©efdmhlauf unb läfet ab- 

toechfelnb ein Stüd Srot unb Jßurft gioifchen ;ben ge- 
funben Sähaen oerfchtoinben, oor fich ben geöffneten 
Sudfad, aus beffen Siefen er biefen Seichtum förbert, 
unb aus bem eben nur ein Srotenbe h^twfdmut, in 
bas unternehmungsluftig bie klinge bes Safchenmeffers 
eingetrieben ift. ©aju ringsum Sachen unb Scherjen. 

Susgeruht unb geftärtt toirb bann ber 2öeitermarfch 
angetreten: gung-Siegfriet trat ein fioljer Stnab', 

Sog oon Bes Saters Surg ijerab ...., 

fo Hingt es nun Jaus 40 fehlen in ben ftrühlingsmorgen 
hinein, toie mir auf fteilen, 
fteinigen spfaben ins Senne- 
tal hetnieberfteigen  

SBoIlt’ tajten nict>t in Saters 
§aus, 

SBolIt’ manfcern in alle 28 eit 
hinaus. 

S)ie im fällige oerrinnt bie 
3eit. ^urg oor Stittag toirb 
Setmathe erreicht, llnter- 
nehmungsluftig tlappern 
bie nägelbefdhlagenen Stie- 
fel ber Skmbetburfchen 
auf bem Strajjenpflafter, 
toährenb bie ©ifengtoingen 
ber berben Stöde ben Satt 
bagu ftampfen. Särmenb 
umfehtoärmt uns bie liebe 
Sdmljugenb unb tann fich 
oon unferm Snblid gar 
nicht trennen. Slles fcheint 
fie gu beluftigen, forbert 
ihren Spott heraus: unfere 
Sudfäde, oon benen nach 
rechts unb lints bie ©nben 
ber Scäntel herunterbau- 
meln, auf bie buntgeblümte 
Schlafbeden aufgefchnallt 
finb, unfere ©amafchen, 
^ochgefchirte, $rintbed)er. 

Salb nimmt uns bie 
Sanbftrajje toieber auf unb 
führt uns an gtoei gewal- 
tigen SMtfelfen oorüber 
gur ©>echenhöhle. 3n gwei 
getrennten Kolonnen be- 
treten toir bas unterirbifche 3m ©chlofehof öer §ol>eulimburg. 2lus „®as fcf)öne 28eftfalcn“ 

ißfjot. gr. Sltelett, ©ortmunö. Serlag gr. SBilfj. Suljfitä, ®o'itrauni) ' 
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Söunömctd), tt>dd)es fiel) infolge &ec fiarien 9?egengüffe 
öer lebten 2Öocl>en doppelt fct)ön oor uns auftui. 2ln- 
i)äcf)tig, tote in einer S^irc^e, tt>anf>eri i>ie @c^ar oon 
©rotte 3U ©rotte, oon Spalt ju Spalt, uni) faft roie ein 
fdjönet Siraum erfd)eint uns öas ©anje, ioie toir aus 
&em feucl)ttül)len 5>un!el plö^licf) u>ie&er in öen gellen 
Sonnenfdjein ^inaustreten. 

Schnell toiri) feie furje 9?aft baju benuijt, ein paar 
Söorte an i>ie Sieben bal>eim auf eine $arte ju n>erfen. 
5>ann gel)t es weiter. 

21 m Spätnachmittag i)urd;queten wir Sferlohn uni) 
marfchieren bann auf ferner ju. 3n3wifcf)en melbet fiel) 
aber aud) ber Klagen immer ungeftümer unb erinnert 
uns baran, bafe man bal)eim nun fcljon längft ju Kcittag 
gegeffen hat. SUfo SZtittagsraft. 3n einem lleinen Söirts- 
haufe am 2öege wirb bas Quartier aufgefchlagen. 23alb 
füllt fich bie enge, niebrige Sauernftube, in ber für 
gewöhnlich faum 20 2T(enfchen Splah finben mögen, 
mit tauenbem, lachenbem, erjählenbem 
jungen 23olf. 2lber wir höben gelernt, 
uns einjurichten. 

Sunächi't wirb nun für „etwas 2öar- 
mes“ geforgt — fchnell wanbert ein 
^ochgefdnrr oon §anb ju §anb, in 
welches jeber feinen Sribut an S?affee- 
mehl 3U entrichten fyat, welches ju 
biefem Slößde mitgenommen ift. 

„§>o is jo Sägmehl rin gefommen 1“ 
tönt es ba auf einmal oon ber anberen 
Seite entrüftet herüber. — ©ine fofort 
angeftellte „ftrenge“ Unterfuchung fann 
jebod) nur eine befonbere 2lrt oon 
©efunbheitsfaffee nachweifen, unb fo 
bampft halb ber aus 40 oerfdnebenen 
Sorten gebraute Saft in großen ban- 
nen oor uns. 

2tun beginnt bas eigentliche OTcittags- 
mahl, beffen oerf chiebene ©änge — ©rau- 
brot unb 3üurft, ffiurft unb ©raubrot — 
wieberum bem 2tudfad entnommen 
werben, ©en 9iad)tifch bilbet ein Stüd 
3wiebel. 28ie bas munbet! 9Tur wenigen 
22lenfchen auf ber Söelt wirb bas Sffen 
an biefem Sage fo oorjüglich gefchmectt 
haben wie unferen jungen Seuten. 

So geftärft, tann es nun wieber oor- 
wärts gehen. 93alb wirb hier gefungen, 
bort gepfiffen, tn^r lieber h0* einer 

eine ftärfere ©ruppe um fich, bie nach 
ben Sönen feiner silunbhatmonila mar- 
fchiert. Überall fiebert, gugenbluft. So 
geht es nun auf ferner ju, bas auch 
bann halb im Salle ff el oor uns liegt. 

©as 2öert ber girma & Sp. bilbet 
unfer 3iel. ©h^ nür jeboch jur 25efich- 
tigung fchreiten, finb wir oon ber girma 
jum Kaffee eingelaben.  

©in hattet ®aal, burch beffen h®he 

Jenfter bie Strahlen ber Scachrnittags- 
fonne fallen, nimmt uns auf. 3tt)ei 
lange, weifegebeette Safein, tauf benen 
23lumen prangen, erwarten uns. Spei- 
cher ©egenfah ju unferer Scittagsraft! 
2lachbem bie erfte Scheu überwunben 
ift, greifen bie jungen ©efellen hcrjhöft 
ju, unb nach Verlauf einer halben s^0t. gr. feiert, ®ortmunb 

Stunbe fönnen bie leeren Schüffeln baoon Seug'üs ob- 
legen, bafe fie auch rnit ©ebäet unb Kuchen umjugehen 
wiffen. 2lach einem breifachen |joch auf bie liebens- 
würbige Spenberin geht es bann 3um Söert. 

Sßohl über eine Stunbe lang oerfolgen wir hier oon 
Setrieb ju Setrieb, oon Abteilung ju Abteilung ben 
fyabrilationsweg oon Sieffern, fiöffeln unb ©abein, ©e- 
fdurtbefchlägen ufw. Son ber Sletallfchmelje geht es 
jum SPalgwerf, bann jut Stanjerei, Schleiferei, ^poliererei, 
enblich ju ben Säumen, in benen bie 28aren oernidelt 
unb fchlie^lich oerpaett werben, ftets oon bem erllärenben 
Jßerlführer begleitet, ber auf unfere taufenberlei fragen 
in freunblichfter ffieife Slustunft gibt. Schließlich mahnt 
uns bie oorgefchrittene 3cit jum 2lufbrud>. 

93tufe t benn, mufe i benn 
Sum ©iäbtle daaus, 
©iäbtlc hinaus — 

Slit biefem fiieb geht es unter £>ütefchwenfen in ben 

Sutg Stltena, Söeftfalen ««tea Sr- ¢1¾. Siufjfuä, ®orttnun6 
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finfenfcen 2(bcn& hinein. — $alb 
ferner gibt uns bas ©elcitc. 

0pbal& ber Ort hinter uns liegt, 
gef>t es im ©efcl)u)inbfcl)ritt bem 
naljegelegenen 5elfßttiTteer ju -— 
jtnei junge Seute, bie mir als 
jjityrer gebungen l>aben, an ber 
«Spille. 

5>ie sDämmerung ift bereits 
l)ereingebrpcl)en, mie mir bie erften 
^eljentrümmer erreichen. 3(acl) 
einigen ertlärenben 3öprten übet 
bie mutmafelidK ®ntjtel)ung bes 
ppr uns liegenben SQieeres aus 
Ijausljpc^getürmten Reifen fpmie 
ber ernften Slaljnung, nicl)t ppn 
bem ppm ^üljrer gejeigten 2Seg 
abjuirren, gel)t es hinunter in bie 
5eljen!efjel, benen ber 33pltsmunb 
bie perfcl)iebenften 3tamen, mie 
Sjplle, Kapelle, ^3arabies u. a, 
gegeben l>at. 

2öpl)l eine ©tunbe lang tlettern, 
rutfcfjen, triecljen mir, einer hinter 
bem anbern, ppn 931pct ju 951PC!, ^ot- *ieIett' ®ortn™'>& 

ppn j^elsplatte ju j^elsplatte» 
S>ann gibt es plß^licl) eine Stauung — eine fcljmale 
Spalte muf} paffiert metben, burc^ bie immer nur ein 
22!ann nacl> bem anberen pprficl)tig tlettern fann. Sn- 
jmifcljen ift ber Sltpnb hinter ben 3Bplten l^erpprgetreten 
unb beleuchtet nun mit feinem unficl>eren £icf)t geifter- 
haft bie ganje Äanbfchaft. Spmeit man erfennen 
tann: überall gigantifcl;e ^elfentrümmer, bie milb auf- 
einanber getürmt ben fturmgepeitfd)ten Söpgen eines 
Steeres gleichen, ©aju erjählt unfer Rührer eine grufelige 
©efcfnchte über bie anbere, in benen Seufel unb Stäuber 
ftets bie |jauptrplle fpielen, — teiner ppn uns mirb je in 
feinem Seben bie Stpmantif biefer Stunbe pergeffen. 

©ann, nachbem mir npch ben Stauchfelfen unb 3Bein- 
teller „bes Stäuberhauptmanns“ in Slugenfchein genpm- 
men haben, ftehen mir plp^lich mieber in grünen Reibern 
unb Söiefen, über benen ber ungemiffe Schein bes SKpnbes 

3m §prm;tal 
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liegt. S>er Sauber ift perrpnnen, ppn meit brüben minten 
uns bie Sichter ppn ^eilingshpfen herüber, mp mir h^nte 
unfer Slachtquartier auffchlagen merben. 

Schnell ift auch biefe Strecte Söeges jurüctgelegt — npch 
einmal prbnen fich bie Steihen — unb mit ©efang geht es 
bis ppr ben ©afthpf. 

2Bas fich nun in ber nächften Stunbe abfpielt, ift in 
SBprte nicht ju faffen: im eleganten Schmung fliegen bie 
Studfäcte auf einen grp^en Raufen, bann ein Stecten unb 
Strecten, nun geht es an bie Sifche, auf bie ber pprher 
perftänbigte 9Birt gemaltige Schüffeln mit 93rattartpffeln 
aufgebaut hat. Seber nimmt, fppiel er eben ermifthen 
tann, Söurft mirb barunter gefchnitten, bas ©anje um- 
gerührt, — bas Stachteffen ift fertig. J?ein Söprt mirb 
babei gefprpchen, nur getaut, getaut. — — 

Slber auch ber hungrigfte SJlagen mirb fchliefelich gefüllt. 
SP auch fykt, unb mit ber Sätti- 
gung tpmmt bie SIcübigteit. 93alb 
hier, halb bprt beginnt einer 93pr- 
bereitungen für bie Stacht su 
treffen, b. h. bie fchmeren Stiefel 
merben ausgejegen, bie Strümpfe 
gegen reine pertaufcht, unb mit 
feiner Schfafbecte unter bem Slrm 
perfchminbet er in bem etmas hbh^r 

gelegenen Sanjfaal, um fiel) im 
Strph eine recht meiche Stelle 
ausgufuchen. Stach einer meiteren 
halben Stunbe liegt bie ganje 
Schar in Beeten unb SJtäntel ge- 
hüllt im meichen Strph. 

©a hart! Seife bringen ppm 
Stebenraum Slttprbe herüber, unb 
bann tlingt feierlich burch ben 
Staunt bas alte Sieb: 

3d) bete an bie SJtadU ber Siebe 

Slnb als es ausgetlungen, feist 
bie ganje Sßanberburfchenfchaft 

Sßftol. gt. SBielert, SSovtmuub UPChmals eint 
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3d) t»ill, anftatt an mid) ju benien, 
3ns 2Iieet bet Siebe mid) pecfenJcn. 

 2Bof)I jeder mag dabet an 
feine Sieben daheim gedacht t)aben, 

$ro^ der größten 92Uidigleit ift 
aber doef) junädifi gar nid)t an 
<Sd)laf 3u denfen, ©er »ergangene 
Sag tjat and) ju »iel gebracht, fr> 
dafe die Kerpen jetjt npd) nad)- 
Hingen. Smei freunde iaufd)en 
I)ier; did)t aneinander gefdjmiegt, 
il)re Srlebniffe aus, mährend dort 
in der ©die einer die neueften Ka- 
lauer jum beften gibt, die dann 
pon einer größeren Sinjat)! 3u- 
t)örer entfpredjend belacht merden. 

©od) ftüler, ftiller tPird es — 
das Sachen perftummt, und durd> 
die 8tPiegefprä<^e Ijindutd; t>ört 
manimmer deutlidjer das €>d>nard)* 
tonjert der @ci)Iäfer  

(Segen 4 Ui)r mird es toieder 
lebendig, Siner, dem die fiepen- 
den @trof)t)aIme den 0plaf per- 
trieben traben oder, der ein toeipe- 
res S?opftiffen als einen 9?udfad 
mit einem @nde 23rot darin ge- $bot. gr. smieiert, sottmuns 
rpöljnt ift, ^at es fip nipt oer- 
Ineifen lönnen, feine Siebenleute ju ftören, 3m Hand- 
umdrehen ift die gange ©efellfpaft auf den Seinen, 
leinet toil! der itbeltäter getoefen fein, und die 5olge 
daoon ift, daf$ im Saufe der im tiefften ©unlel geführten 
©ebatte bald alle möglipen ©egenftände \)\x\~ und t>ex- 

®ei$cnl)öf)Ie ^[)ot. gr, SKielert, ®oiltnunb 

$al;npiabuft am ltt)ufcls im §ßnnetal (28eftfalcn) 
Scvlitg gi. SBilfj. 9iuf)fuä, Portmunb 

fliegen — dann nimmt jeder, mas er eben findet und 
Perfpmindet miedet friedlip im Stroh. 

Ilm 6 Hin Wirt» aufgeftanden, fpnell find die Stroh- 
halme pon den Kleidern gellopft, dann geht es an die 

Söaffereimer. Sapdem die ©oilette beendet, mird an 
reip beferen ©ifpen gefrühftüctt, und nun miedet hinaus 
in ©ottes freie Satur. 

©ine pon Obftbäumen befäumte Sandftrafje, die uns 
äunäpft aufnimmt, führt uns auf fünftem Stege hinab 
ins romantifpe 2al der Hönne, Stundenmeit folgen mir 
diefem munteren glüjjpen, an das fip ftellenmeife die 
himmelhohen, meifegrauen ^altfelfen fo nahe heran- 
drängen, dafe mir uns mie in einer Splupt befinden. 
Son hohem Reifen mtnfi uns das fturmumbraufte 
Splö^pen ^lufenftein — meiter — meiter, ©a der Steg 
nipt au perfehlen ift, hot fip heute die Spar faft pöllig 
aufgelöft, fo dafe Sppe und ©nde oft 3 km poneinander 
entfernt fein mögen, jeder riptet es fip eben ein, mie es 
ihm gefällt, ©örfpen auf ©ötfpen mird durpmandert, 
©ehöft auf ©ehöft, überall grüfet der freundlipe Sauers- 
mann. 

„3n der näpften ©orffpenle mird Kaffee gebraut und 
3U SUttag gegeffen“, fo lautet je^t die Sarole. ©er Sor- 
trupp lann es fip nipt perfagen, in der Susfipt, den 
Inurrenden Stagen möglipft rafp ju befänftigen, einen 
©auerlauf anjufplagen, mährend die größere gahl nur 
langfam folgt, denn fpon manp ein Kilometer ift heute 
gelaufen morden. 

Sapdem nun in ©arbecl in ähnliper Steife mie am 
©age Poper das Slittagsbrot perjehtt morden ift, mar- 
fpieren mir durp die Felder auf Seuenrade ju, mo mir 
gerade jur repten Seit antommen, um einem ©urnerjug 
beijumohnen. 

©as ganje Städtpen ift gefpmüclt, alles ift auf den 
Seinen. 3m fjeftjuge marfpieren die Spullinder und 
©hrenjungfrauen, die ©urner, dann lommen die Stagen 
und Sutomobile, und fpliefelip, — ftaubbededt und 
müde —-, mir! Sber nop einmal heben fip die Seine 
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im fcftcn @ci)rttt uni) Sriti, uni) mie i)ic SKufti fdnueigt, 
ba bctd)t es bei uns mit Segeiftecung bs: 

©as 28anbcm ift 6cs aiüllets £uft 

Sjccv Sficiitcr unö ijrau SKeiftmn, 
Safet intet) in ijricben toeitecjkim 
Unb wan&ccn un& wan&ecn  

2öeri)ol;l ift nun unfer 3tel —- uni) halb liegt es im $al- 
leffel uor uns. trjunbemübe unb gerfd)lagen langen mir 
fdjliejjlicf) gegen 4 illjr nachmittags bort an. Slber nocl) 
furge Seit heifet es, ben Sbpf tytxfyQefyaltm, benn es fallen 
noch bie betriebe ber g'irma gr. Sh* befichtigt merben. 

SSergeffen finb alte 6trapagen, aergeffen finb bie 
fchmergenben Süfeß; mie mir »am 23etriebscl>ef geführt in 
Spubbel- unb 3Balgmert treten unb uns hier bie aertrauten 
©eräufche ber Arbeit begrüben. Sange, lange fönnen mir 
uns nicht trennen »an ben Spubbelluppen, bie ber mächtige 
Dampfhammer mie 2Bachs tnetet, uon ben feurigen 

Drahtfchlangen, bie mit beängftigenber ©efchminbigteit 
aus ben Söalgen feineren. 2lber fchliefelich n>irb es gum 
Slufbruch Seit — noch eine anbere Abteilung, eine Drain- 
gieherei unb eine Drahtftiftefabrü, mirb grünblich in 
Slugenfchein genommen —, bann fchliefelich geht es gum 
23ahnhof. 

Tmn gurüd in bie Heimat. — f^aft gu langfam für 
unfere müben ©lieber bringt uns ber Sug üfar Slltena- 
§agen ins engere 3nbuftriegebiet. 33or bem 23ahnhaf 
tritt bie gange Schar nochmals gufammen, um auf ben 
Führer ein bonnernbes §och ausgubringen, hierauf ein 
allfeitiges fjanbefcfmtteln, unb erft truppmeife, bann 
eingeln fteuern bie müben SBanberburfchen ihrem geirrt 
gu. Sehnfüchtig mögen fie babei auf bem 2öege, ber 
ihnen nie fo lang oorgetommen fein mag, an bie marme 
©rbfenfuppe, bie bie forgfame flutter oom STcittag her 
für fie gurüctgehalten höt, benten unb an ein meines, 
marmes Sett ,— unb an ben morgigen Sonntag. A 

0er neue Brotfen&öu* 
Son Dr. 2lboIf Seih. 

eine oerehrten ^errfchaften! ©rfinbungen gu 
machen ift befanntlicb leine Stun ft, nur tommt 

es barauf an, ob fie prattifch finb. 38enn ich Simen er- 
gählen mürbe, bajg ich es fertig bringe, bie Sonne nicht 
mehr aufgehen gu laffen, fo mürben Sie mich auslachen, 
benn in ber £at, eine folche ©rfinbung märe nicht prat- 
tifcl). Jöenn ich Simen aber bemonftrieren barf, baft ich 
oor Shren Slugen eine Srüäe baue, auf ber ich mit 
Seichtigleit unb mit ooller Sicherheit mein ©egenüber 
erreiche, menn ich heroorhebe, bah ieh Siaterial gu 
biefet Srüde aus mir felber ergeuge, bann ertenne ich 
fchon in Shren merten ©efichtsgügen ein gmeifelnbes 
Staunen — bort fogar ein beifeenbes Sächeln. Smeifeln 
Sie ruhig, laffen Sie fich in Shrem Sächeln nicht ftören, 
— ben Semeis merbe ich Shnen fogleich erbringen. 

Doch guoörberft einige ©rflärungen. Sie miffen, bafe 
febes lebenbige 3Öefen effen mufg, um feine Spannfraft 
unb Sebensfähigteit gu erhalten. Sie miffen, baß alles 
gfebare teilmeife unoerbaulich ift, gum minbeften nur em 
Deil feiner chemifchen Energie in ber £ebensbetätigung 
fi4> mieberfinbet. 2llles anbere ift für ben Organismus 
oerloren. Sch betone oerloren. Sebenlen Sie bie 93er- 
lufte! ltnb hoch ift es eine SHeinigteit, burch dinfchaltung 
meiner ©rfinbung biefe Serlufte genial ausgunü^en. 
98oburch? Durch Srgeugung eines Srüctenftoffs. 

Sch höre Sie lachen. 9Bogu brauchen Sie einen folgen 
Stoff? Sie haben hoch f^üfge unb überall finb 28ege, 
unb 23rüc!en braucht man hoch nicht in jebem Slugenblict. 
Die ©igenart meines Srüdenftoffs mirb Shnen in meinem 
93erfuct> fofort einleuchten. Sparen Sie bitte beshalb Shr 
Sachen für nachher auf. ©in Seifpiel: Sie fi^en unb ftehen 
hier in biefem Saal. Sch fehe ^aufenbe oon laufchen- 
ben köpfen. Sch b^n auf &em ^abium am 9tebnerpult. 
Hm ans ©nbe bes Saales gu gelangen, müfgte ich 
einen langen 28eg burch fo unb fo oiel ©änge machen, 
©ibt es noch einen anberen 2öeg? Über Shre $öpfe gu 
fliegen. Doch ich geftch^ ♦ ^iieg^u famt ich nicht. Slber ich 
lann innerhe. b meniger 92linuten, ja Setunben einen 
Scbmungballen hinüberbringen, ber mich ohne jebe ©efahr 
ans ©nbe bes Saales oerfe^t. Die Schmierigteit mar m 
erfter Sinie, bie Staffe biefes flüffigen Holges gu erfinben. 
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Sch fef>e frfiau mieber Shr gmeifelnbes Sächeln: 
„^lüffiges Sfolg! 2öie tann ^olgjlüffig fein?“ gür Shre 
begriffe ift 5)olg eine fefte, nur mit mechanifchen 9Tcitteln 
fpaltbare Subftang, bie auch in tleinfter 92lenge ben Slus- 
brucl bes heften in fich fchliefet. 9iach langen 23emühungen 
ift es mir geglüclt, aus ben oben ermähnten 2lbfallftoffen 
im Slugenblicf ihres ©ntftehens eine flüffige 92laffe gu er- 
geugen, bie ich in einem entfprechenben, auf lleinften 
Umfang tongentrierten Sehälter aufbemahre. Durch 
Druct fpritje ich in feinftem Strahl bas flüffige 3)olg gu ber 
Stelle, an bie bas ©nbe bes Sailens gelangen foil, bas 
anbere ©nbe, begiehungsmeife ben Einfang, oon bem ich 
ausgehe, hefiß irh mii erprobter Sicherheit nu meinen 
Stanbplatj, unb mit Seichtigleit merbe ich—bie ©laftigität 
bes ©angen unterftü^t mefentlich meinen Übergang — 
brüben fein. 

9Sie bie flüffige SKaffe feft mirb, erfcheint Shnen rätsel- 
haft. Sleine oerehrten §etrfd>aften t 3®atum atmen Sie ? 
SBeil Shr Körper Sauerftoff braucht, unb biefer liegt in 
ber £uft. 9löarum foil ich für meine ©rfinbung biefen 
Sauerftoff nicht auch ausnütgen. ©eftalte ich bie S?on- 
ftitution ber flüffigen fjolgmaffe fo, bafe fie im 5lugen- 
blid ber Serührung mit Sauerftoff feft mirb, fo fyabe ich 
bie £uft ausgenütjt. Sie lönnen fiel; oorftellen, melche 
aiügerorbentliche ©rfparnis gerabe biefer Sunlt meiner 
©rfinbung barftellt. Die ^auptfchmierigleit — ich geft4e 

bies gerne gu — mar, bie ©nergie gu erreichen, melche bie 
flüffige, feftmerbenbe Staffe ans Siel fchleubert. Ser- 
fuche über Serfuche haüe ich angeftellt. Sch mu^te ein- 
fehen, bajg es für jeben unbequem fein mufg, eine Sot- 
ri^tung bei fiel) W ^«üen, bie er in einem ftuhrmert nach 
fich gieht. 3a, menn mir einen Stechanismus in Dafchen- 
format hätten, ber biefe Drudleiftung befäfee, aber bis 
jetgt habe ich biefes Siel noch nicht erreicht. Sächtelanges 
©rübeln, bas problem liefe mich nach ber ©rfinbung bes 
flüffigen ^olges nicht los, brachte mir beinahe 93ergmetf- 
lung ins §irn, — ba lam ich auf ben ©ebanlen, ber ftch 
aber nur mit Sebensgefahr prüfen liefe. Sei bem 93er- 
fuci), gmifchen gmei Nuntien eine Srücte gu fchlagen, 
fprifete ich bie ^lüffigleit nicht mehr ans anbete ©nbe, 
fonbern an bie Dede. Su melchem Smede? ©s mufete fo 
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ber aus flüfftgem ^0(5 gcu)pr&cnc 95al!cn tyetunterfyängen, 
9tun brachte id) ben 2?alfen sum 6c^u)tngen, fe^te mid) 
ans fd)tt>mgenbe Snbc unb preßte fortgefetjt aus meinem 
JIüffigEeitsbeljäliet fiüffige ^olgmaffe an ben Salfen, fa 
bafe et fid) aerlängette, ©ie €>cf>nungungen mürben 
ität!er unb ftärfer^ in einem beftimmten Slugenblid be- 
rührte bas ®nbe eine anbere Stelle ber ©ecte, unb meil 
ich mith an biefem ®nbe feftluelt, fonnte ich mich an biefer 
neuen Stelle fejttlammerm 3Bollte ich weiter, jo mar es 
nunmehr eine Kleinigteit, biefen Slnlunftsplah als neuen 
91usgangspuntt ju mahlen. 

©ie Öerfammlung mar in Spannung, fomeit es gläu- 
bige ©emüter maren, ben anberen ftratüte bas 92tttleib 
mit ber ©ummheit bes 9?ebners aus ben Slugen. „Sch 
iomme jum Semeis. Sch merbe mich an ber ©ecte bes 
‘öerfammlungslotals mit meiner flüffigen §olsmafje jum 
bärtigen ®nbe fchmingen.“ 

Stiles mollte »or Schreden auseinanber, benn betannt- 
Uch haben auch befcheibene S?öpfe Slngft für ihre Schäbel- 
becte. ©er 9?ebner lachte nom ^3obium herunter: 

„2ing?tigen Sie fich nicht. Slber menn Sie fchon mollen, 
bann machen Sie nur einen mittleren ®ang frei. Sch 
merbe biefen ©eil ber ©ecfe mahlen, fo bafe Shnen teine 
©efahr broht, menn ber 93erfuch mißlingt, mas nach ben 
jahljofen 93erfuchen aber ausgefchloffen ijt.“ i 

©in fprachlofes folgen — bte Leihen merben an ber 

Siafurbenfmalefpflege. Sahresuerfammlung bes 
^anbfchaftstpmitees für Slaturbentmalspflege. 
3m Sihungsfaal ber Regierung su ©üffelborf fanb ncr 
einiger Seit bte 3ahrest>etfammlung besfianbfdhaftsfomi- 
tees für Slaturbentmalspflege am rechten Slieberthein ftatt. 
33erbanbsfetretär ©ichler hielt einen fehr intereffanten 
SJprtrag über ben Söacholber, in bem er bte Söege 
befonbers heruorhob, mie ber SBaclmlbet, ber unbebingt 
bes 9iaturfchut$es bebürfe, erhalten unb gefchütjt merben 
tonnte. Sn einigen ©eiten ©eutfchlanbs, insbefonbere 
auch in ber ©ifel, gefchieht bas fchon, inbem man bie 
Steüen, mo ber SBacfmlber mächft, als Siaturfchuhgebiete 
bezeichnet hat. ©ie ©cbaltung bes SOacbolbers in unferer 
nächiten Umgebung feilte eine befonbere Slufgabe bes 
Sanbfchaftstomitees fein, ©ine Slufgabe, ber man nicht 
allein burch behörblicbe 25erorbnungen gerecht merben 
mill, fonbern auch frui^h naturmiffenfchaftliche 93elehrun- 
gen ufm. 3m Äaufe ber Slusfprache ju biefem SSortrag, 
ber burch Silber unb ijolgproben, bie herumgereicht mür- 
ben, noch erläutert mürbe, miefen »erfefnebene Stebner 
mit fcharfen SBorten auf bas oft ganz unoerantmortliche 
©reiben gemiffer Spaziergänger unb ber Scfmlfugenb 
hin, bie — le^tere oft in ©egenmart ihrer Sehrer — feltene 
Pflanzen einfach abreifeen unb oernichten. 93efonbers 
intereffant mar, mas Sehrer Otto aus SJlörs über bie 
Hrfache biefer SSerftänbnisIofigteit auch ^ei ©rmachfenen 
fagte. @t fieht ben ©mnb biefer ltnbilbung unb biefes 
Ranges, alles zu oernichten, nicht zule^t barin, baf; in 
ben Schulen nicht genügenb engere $eimat- 
tunbe getrieben unb bie Siebe zur Statur nicht ge- 
nügenb gemeett mirb. Qum Sthlu^ ber 93erfammlung 
tarn noch ein Bericht über bas Steanbertal zur 
95efprechung. 

(Sin leuchtenbeb Silb beutfeben 3bea!tcimub hat 
^ofrat ^rofeffor Dr-. §ans Strnim gegeben, bas 
hoffentlich in ber reichsbeutfchen ©elehrtenmelt recht 
zahlreiche Stachahmer finben mirb. ®r bat ben 3rant- 

betreffenben Stelle geräumt, ©ienet bringen eine große 
Seiter — ber Stebner oerneigt fich mit fühlem Sächeln 
unb hoch mit ©rnft oor ber SSerfammlung — fteigt hin- 
auf — alles ftarrt auf bie lebte Sproffe — ba, ein leichtes 
giften — bie fttüffigfeit haftet an ber ©ecfe, mirb fogleich 
feft unb oerlängert fich burch weitere Sugaben aus ber 
23ehälterßffnung. ©er Stebner hält fi^h am ©nbe, gibt 
ben ©ienern ein Seichen, bie Seiter megzunehmen unb, 
inbem er fich oon ber lebten Sproffe mit bem einen gmb 
abftöfet, fchmingt er am unteren ©nbe. — ©in Schrei 
gröfeter Slngft tönt burch ben Saal, ©ann folgt bie 
graufige Stille, bie ben Sftem fclmürt. ©er Salfen mar 
länget gemorben, er fchmang ftärfer unb ftärfer, berührte 
bie ©ecfe, unb fchon penbelte oom Serührungspunft ein 
neuer Salfen famt bem Stebner herunter. Söieber bie 
Serlängerung, bas Schmingen — bis bas ©nbe bes 
Saales erreicht mar. ©ie Slenge mar fptachlos, ftarrte 
hinauf, unb ber Stebner fchmang fich ohne Scheu mieber 
Ziirücf, fpribte einen neuen Salfen, bis bie Serlängerung 
ihn ans Stebnerpult ftellte. 

$ein Stoeifel — eine ber genialften ©rfinbungen mär 
geboren. 

Söann unb mo bies mar? ©as genaue ©atum meife 
ich nicht — es maren nämlich feine STcenfehen —, bie 
erfte Spinne hatte ihr können gezeigt. 

furter ffleifchtöpfen Salet gefagt unb ift nach bem 
hungernben SBien zutücfgefef>rt, mo er bereits in ben 
ftahren 1900 bis 1914 Sehrer ber flaffifchen ^hilulogie 
an bet Zlnioerfität gemefen ift. Seiner Slntrittsoorlefung 
fehiefte er einleitenbe.SBorte ooraus, bie ben ©eift atmen, 
ben man auf allen öeutfehen fjochfclwlen heimifch mün- 
fchen möchte. Sn ben fahren feiner erften Sötener Söirf- 
famfeit (bamals beftanb ja noch ^«s alte buntfehedige 
Öfterreich, in bem ein beutfehbemufzter Sltann fchlecht ge- 
litten mar) habe er fich, fo fagte er nach öem Sericht bes 
Steuen Söiener ©agblatts, in Öfterreich nicht recht hei- 
mifch gefühlt, ba man ihm ben „oftelbifchen Sanbjunfer“ 
oorgemorfen habe, Sind) fei er oon ben Stichtbeutfchen 
mieberholt angegriffen motben. Seine £jörer freilich, 
Singehörige oerfchiebener Stationalitäten, hätten für ihn 
immer Serftänbnis unb gutrauen gehabt unb ihm feiner- 
Zeit ben ©ntfehlufe, SBien zu oerlaffen, recht fchmer ge- 
macht. Sn ^tanffurt habe er nicht ben arbeitsfreubigen 
unb hochbegabten Söiener Stubenten oorgefunben. 5)eute, 
ba bas alte Öfterreich zerfallen unb bie junge Slepublif als 
geiftiger Seftanbteil bes gefamten ©eutfehtums auf- 
Zufaffen fei, fehre er freubig an feine alte Strbeitsftätte 
Zurüd. Sei biefem feinem ©ntfehlufe hätten mirtfcf>aft- 
liche Öberlegungen feine Solle gefpielt, ein 
©elehrter bürfe fich oon folgen ©rmägungen 
nicht leiten laffen, menu ihm nur ein bürgerliches, 
oon bireften ©ntbehrungen freies Seben oerbürgt merbe. 
— prächtige Söorte, bie oerbienen, auch außerhalb bes 
§örfals gehört zu merben. 

©ecfmif unb ^preffe. ©ie „3eitfd>rift bes Sereins beut- 
fd;er Sngenieure“ behanbelt in einem fehr zutreffenben 
Sluffah biefe 3rage unb gibt ihrer 3reube batüber Stus- 
bruef, ba^ führenbe beutfehe ©ageszeitungen burch Zu- 
richtung oon befonberen tedmifchen Seilagen bazu bei- 
tragen, ben oft fpröben Stoff in flarer unb lebenbiger 
Söeife ber Slllgemeinheit oermitteln unb fo zu ber bringenb 
nötigen Serbreitung tedmifcher S?enntniffe unb ber 
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.^ulturleijtungcn i>er Sedjntl! beitragen. S>er erjte Seil 
bes Stuffa^es lautet: 

„ge meljr ben Ingenieuren ber Söert iljrer ^Berufsarbeit 
für unfer ganjes Süirtfc^aftsleben jum 23eu>ufetfein lam, 
je mein: fie bie engen Sufammenljänge junfcljen ted)nif(l)er 
Arbeit unb unferem Kulturleben erlannten, um fr» auf- 
fälliger mujjte ilmen bie Satfac^e erfd)eincn, bafe bie 
Öffentlicl)leit, repräfentiert burcl) bie grpfee Sagespreffe, 
taum bauen Kenntnis nal)m. 3Bas non ber Seclmi! be- 
rietet 'mürbe, mar oft bes 23ericf)ieus got nicl)t mert, 
oieles mar fo falfcf) unb entftellt, ba^ eine teclmifcl>e 
Slütenlefe aus Sagesjeitungen anfing, auf bie gad) me It 
Immoriftifcf) ju mirlen. Leitungen, bie §unbertiaufenbe 
Oolbmarl für einen Kriegsberidjlerftatter ausgaben, 
fatten Haunt taufenb 92larl übrig für tedmifetm 9?iit- 
arbeiter. Sn teeuife^ Kreifen murbe bas fel>r bellagt, 
unb neibooll blidte man auf dcnglanb unb Slmerifa, mo 
aue ted)nifd)<> Säten il)ren ^31a^ in ber treffe fanben. 
92?an fu^te nad) Slbltilfe. Oltne bie Sebensbebingungen 
unb bie Slrbeitsmeife ber Sagespreffe ju lennen, begann 
man bie 91eba!tipnstifd)e mit einer glut oon Mitteilungen 
ju überfcl)ütten, bie meiftens nacl) gorm unb 3nl)alt fo 
fad)lid)-langmeilig maren, bafe leine Seitung fie gebrauchen 
lonnte. S>ie golge mar Qcnttäufelmng auf beiben Seiten, 
©ie 3ngenieure hielten bie geitungen für unheilbar inter- 
effelos für alles, mas Sechnil hiefe, unb bie Sperren ber 
treffe begannen, mie bas in ©eutfchlanb öfter oorlommt, 
langmeilig unb technifch-miffenfd)aftlich für fpnonpme 
Segriffe anjufehen. 3n ben lenten gahren hat bie 28er- 
tung ber Sechnil in ber Öffentlichleit grofee 
gortfdmtte gemacht, ©er Krieg h«t ©rofetaten ber 
Sechnil in engfte Sejichung ju bem furchtbaren Gingen 
um £eben unb Sob gebracht. Unfere Slbhängigleit oon 
unferer technifchen ©ntmidlung murbe febem liar, ©ie 
Öffentlichleit begann fid) in bisher nicht gelanntem Mafee 
für bie Sedmil ?(U intereffieren." 
« 2tuch unfere Monatsfchrift „©as Söerl“ ift bemüht, 
tednifehe Kenntniffe unb 93erftän&nis für Snbuftrie unb 
Sechnil ^u oerbreiten. Seiber fehlt es uns noch »iel- 
fa'i) an llnterfiü^ung feitens ber Ingenieure unb Sech- 
niler. §of;en mir, be^ bies mit ber Seit fich enbert, 
öamit unfere Seftrebungen immer meiteren Kreifen 
§ugut fommen. 

33olfsmirffd»affl«che Scrufsbtlbung an ben Sechnifchen 
^odj^djulen. ©ie Sorbereitungen für einen abgefchloffe- 
nen oollsmirtfchaftlichen Stubiengang an ben Sechnifchen 
§ochfd>ulen finb, mie ©eh. 9?egierungsrat 28, granj oon 
ber ©h^Wt^burger ^jochfclmle in ben „Serliner §och- 
fchul-Sacbrichten" mitteilt, meit oorgefchritten. §ter foil 
ber oft bellagte 2tusfchu§ aller erfahrungsmiffenfehaft- 
lichen Sntelligens aus ber höhnten Sermaltung befeitigt 
unb eine ftärlere ©urchfe^ung ber Seamtenfchaft mit 
tedmifch-mirtfchaftlicher Sntelligenj ermöglicht merben. 
©er Minifterialreferent ?prof. Slumunb hat einen Stu- 
bienplan aufgeftellt mit ftarler ©urchbringung ber ju ben 
20irtfchaftsmiffenfchaften gehörigen, mit jahlreichen tech- 
nifchen gäehern unb mit Serjmeigungen für Kaufleute, 
fomie für Sollsmirte, mit technifchem ober juriftifchem 
©infchlag. ©as Stubium mirb mohl achtfemeftrig fein 
unb Sorprüfung nicht geforbert merben. gür bie Se- 
nennung empfiehlt granj, ben ©ipl.-3ng. beijubehalten 
unb eine Sermehrung ber alabemifchen Kennjeidmungen 
ju oermeiben. 

(Sin Vorläufer bes gahrrabeS. 2ßie uralt gerabe bie 
©tfinbung oon gahrmafchinen ift, geht aus ber melt- 
berühmten S^anbfchrift „©achfenfpiegel“, bie aus ber 

Mitte bes 14. gahrhunberts ftammt unb fich feit (fahr- 
hunberten in ber braunfchmeigifchen Sanbesbücherei ju 
28olfenbüttel*) bef inbet, h^wa^* 381£ finben in bie fern 
mertoollen Merle bie oben miebergegebene bunt getufchte 
geidmung, bie ein Sattel- ober 2?eitrab (23elocipebe) bar- 
ftellen foil. 28ir erfehen baraus, ba^ bie ^efpinen unb bie 
oon Karl oon ©rais (1785-1851) erfunbenen gahrräber 
23otläufet gehabt haben, ^öchftmahrfcheinlich finb aber 
biefe erften Sleiträber ju Kriegs^meden benu^t morben. 
Sie bürften besfmlb immerhin eine gemiffe 23rauchbarleit 
erlangt haben. S)ans 2?unge, 23raunf^meig. 

lüneburger Tlaturfdju^parf. ©urch Slnorbnung ber 
juftänbigen preufeifchen Minifter oom 19. ©ejember 1921 
ift ber Süneburger Slaturfchuijparl in ben Kreifen Soltau 
unb 2ßinfen in einem Stusmafe oon 200 Öuabratlilometer 
ober 3½ Quabratmeilen (mas einer giäche oon 14 Kilo- 
meter im ©eoiert entfprid)t) als „Olatutfcbutjgebict“ im 
Sinne bes preufeifches ©efe^es oom 8. guli 1920 an- 
erlannt unb bamit auf eine öffentlich-rechtliche ©runb- 
läge geftellt morben. gugleich ift burch 93erorbnung bes 
91egierungspräfibenten in Süneburg oerboten, fjeibe- 
flä^en im 91aturfchu^gebiet ohne befonbere ©enehmigung 
ju oeränbern, ju bebauen ober über bie feit gahrtaufenben 
übliche Schnuden- unb 23ienenmirtfchaft hinaus 3U nu^en. 
©amit finb auch bie §eibegrunbftüde, bie fich noch im 
‘päoateigentum befinben (runb 20 000 Morgen) in ihrer 
llrfprünglichleit fichergeftellt. 3n bem Mrturfdmijgebiet 
finb gemiffe Sierarten, insbefonbere alle 93ögel, mit 2lus- 
nahme oon 23irlmilb, Schnepfen, Rebhühnern unb Snten 
bauernb gefchüht. Slnbere Sierarten lönnen burch Ein- 
tragung in bas SJerjeichnis ber Raturbenlmäler ober, bei 
jagbbaren Sieren, burd) Slnorbnung bes Regierungsptä- 
fibenten unter Schutj geftellt merben. ©auernben Schuh 
genießen ferner 28acholber, Stechpalmen unb bie aus ber 
Eisjeit ftammenben Krüppeleichen, fomie folche ^flanjen, 
bie in bas Slerjeichnis bet Raturbenlmäler eingetragen 
finb. ©asfelbe gilt für bemerlensmerte gormationen, mie 
Moränen, Erofionsrinnen, ©ünen, erratifche 95löde unb 
2Öafferläufe. E.iblid; ift burch eine SSaupolijeioetotbnung 
oerboten, burch Sauten aller 2lrt bas Örts- unb £anb- 
fchaftsbilb ju beeinträchtigen. Ilm bie ftaatlichen unb 
prioaten Sntereffen mit benen bes Ratur- unb §eimat- 
fchutes in Einllang ju bringen, mirb ein Seirat gebilbet, 
beffen Slufgabe es ift, fich über alle ben Raturfdmhparl 

*) 3«nev betül)mten_äMbüctticf, bet einft Scffing cotflnnb. 
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betreffenden fragen gutad)tltd) ju äußern. $>er Seirat 
beftc^t aus 93ettrcicrn ber ^Eonins §annopcr, bet be- 
teiligten Steife unb ©tunbbefi^eE fomie bes Sereins 
Saturfcimtspart e. S. in Stuttgart. §>ie ftaatlid)en Se- 
tjörben unb benachbarten Sänbet tönnen fid> bur cl) Kom- 
miffare beteiligen, ©amit märe ber SBunfd) aller ^teunbe 
ber Satur, nacl) norbameritanifehem, fc|)a>ebifchem unb 
fehmeijerifehem Sorbilb ein grojjes charatteriftifcl)es 
Stüd Sorbbeutfchlanbs ju erhalten, bie Siebe 
jur Scatur unb jur §eimat ju ftärten unb |junberttaufcn- 
ben Srholung unb Erhebung ju bieten, erreicht. 5>er 
Slusbau im einjelnen unb bie unftenfchaftliche Dutch' 
forfehung bleiben ben nächften ^ahrjehnten uorbehalten. 

^öffentlich gelingt es bent Serein Scaturjchutjpart, neben 
bem Sorbbeutfchen $eibepart unb bent Sllpenpart ju 
5ü|en bes ©rofeglocfners halb weitere grofte Saturfdjuh- 
gebiete bent beutfehen unb beutfchöfterreichifchen Soil ju 
jehaffen. 2öie tief bie Saturfchuispartbewegung fchon 
jeht geht, betoeift bie ftarte Sunahnte ber Slitglieber 
(über 20 000) unb bie großartige itnterftüßung, bie bem 
Serein in feinem nunmehr entfdnebenen Kampfe gegen 
bie Eingriffe ber Spehilation oon ben Sereinen bes Sta- 
tur- unb Deimatfcfwßes, oon gitgeftbbünben unb SBanber- 
oereinigungen aller politifehen Stichtungen fotoie oon ben 
Sehörben unb Sarteien bes Steicbs unb ber Sänber juteil 
geworben ift. 

6»tt ®üd)erf(hranf gum ©elbflanfertigen. 
Son ©ipl.-3ng. Steith, ©ortmunb. 

»F|ls ich noch Stubent war, hatte ich fdjon eine recht an- 
fehnliche Steihe Sucher, unb ich ha^c fie gerne, benn 

fie waren meine beften ^reunbel 2lber fie machten fich 
unangenehm bemerlbar, wenn ich eine neue SBohnung 
begog! ^urrjöhi tonnen bie Finger fclwer werbenl Hnb 
bann fehlt es in ben möblierten Suben faft immer an 
bem richtigen Süchergeftell. 3m Koffer wollte id) bie 
Sucher nid)t laffen. So tarn ich benn halb barauf, mir 
felbft ein Süchergeftell gu bauen, ©s burfte nicht teuer 
fein, mußte fich bequem bei Itmgügen mitnehmen laffen 
unb mußte troßbem fchön ausfehen. Hnb ba erbachte id) 
mir ein ©eftell, wie es Slbb. 1 geigt. Slacbt es fich benn 

Unb ber Schrant mit feinen oielen Rächern läßt fich gang 
einfach h^rftellen! 3d) habe in 2lbb. 2 ben leeren Schrant 
öargeftellt, ba ficht man, baß bas gange ©ebilöe aus lauter 

-— iS  
i 
i ■ i 

^ % 
nicht nett mit ben oielen Süd)ernfbtin? — ©ute Sücher 
tann man auch ä^tgeri, unb ein offenes Süchergeftell !mit 
fichtbaren Sücherrücten gefällt mir immer beffer als bie 
fchönen Sücherfchränte mit ©lastüren, in benen bort, too 
man es nicht fießt, alles mögliche gufammengeftopft ift. 

eingelnen Seilen befiehl. Stoch beffer fieht man bas an 
ber ©arftellung 3, ba habe ich mal alle Stücte auseinanber- 
genommen unb fo wie fie folgen, übereinanber gefeßt. 
S>er Schrant befiehl im wefentlichen aus oier Giften unb 
einigen Srettern, läßt fich äußerft leicbt gufammenbauen, 
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abbauen, »ergröfeern ober t)er!Ietnem. 9Btr twerben nac^« 
l>er bas Weitete fefyen. Sin Me Giften babe id> Me $)aupt~ 
ma^e angefd>riebcn, täte td) fic wählte; ba id) ijaupifäc^- 
Itd) ied)ntfd)e Literatur unterbringen mufete, j)abe id) mir 
bie Dauptabmeffungen berartiger Süd)er beftimmt! 28er 

S<93 
met)r Hnterpaltungsliteratur pat, muß entfpred)enb anbere 
®ta^e feftlegen. 

Stlfo bauen mit mal jufammen! 95ier Giften! — fauber 
müffen fie fein, nid>t einfad) jufammengenageltes geug, 
unb bann möglid)ft fräftige Sretter, ettua 1,5 cm ftart, 
bas ift bas Scinbefte, ju ftart ift flobig l — Scf) ^abe bie 
pier Giften fp bemeffen, baff fie, freujmetfe öbereinanbet 
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geftellt, eine grpfee Stifte ergeben (2lbb. 4). @P läfet fiel) 
ber leere ©errant Ieid)t perfenben. 28ill man bie Giften 
gleid) als 23ud)ertiften permenben, paett man bie 23üd)er in 
bie Pier Giften hinein (jufammengepaeft nehmen 23ü<^er 
meniger 9taum ein als aufgeftellt). ©nen ^ecfel fd)raubt 

man am bejten auf, aber man mad)t il)n mit Sanbagen 
feft. ©ie SUafee finb auf ber geidjnung eingetragen, fie 
genügen u>p£)l, mel)r anjugeben ift nid)t jmectmäfeig, benn 
gi)r fallt aus ben Stijsen nur einen Sln^alt finben unb 
fpllt felbft benfen! «Sie einfad) tppieren, bas mac^t unfrei 
unb fül)tt Jur SKedjanifierung. 2llfp fel)t, ba^ 3l)r es 
beffer mad)t, als i«ä) es ©uef) jeige! 2lber einige Sinjel- 
l)eiten mill ic^ @ud) bad) np^ fagen, — §>ie Seiten- 
brettct)en a (2lbb. 5) mufft 3l)r mit einem tecldmintlig 

geftellten 2tüdenbrettd)en b perfdjrauben, fpnft Happen 
fie um unb ber Sdjrant liegt bat — §>as 9tücfenl)plä c 
mad)t il)r epentueirabfdmaubbar an bem 9?ücfenbrettd)en b 
feft, fp läfot fiel) bas ©anje beim 93erfanb beffer perpacten. 

SÜls 23prl)änge nef)mt S^r, mas ba ift unb gut ausfiel)t. 
25ielleid)t ftidt ©ucl) flutter pber Sd)mefter npd) etmas 
barauf» S>ann ift es nid)t prattifd), fie, mie gemblmlid), 
nac^ ber Seite ju ftrippen, fpnbern mad)t es fp mie id)! 
3d) l)abe einen ftarfen ©rabt gebpgen, mie Slbb. 6, unb 
il>n mie ein Scharnier an jmei Öfen feitlid) ppm Sd)rant 
feftgepngt. 2tun fpnnt 3^r ben 25pr^ang jmeiteilig, mie 
f^enfterflügef nach ber Seite Happen! — SP, nun ift’s 
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genug t getgt nod) 5en gtofeen 0c^ran! I 2tlfo — meine 
23üd)erei tnucbs, mei)r aufbauen gei>t nid)t meijr, benn 

% 

er — unb fein 92lenfd) will glauben, bafe id) if)n mir felbft 
gegimmerf l)abe! — eigentlicl) eine Seleibigung! Slber 
es iff nun mal fo! 3Bas ®utes traut man einem fo fcl>nell 
nicht gu! 

3n 2lbb, 8 l)nbe ict) wie in 2lbb, 3 ben gangen 0d)tan! 
in feine 2ltome gerlegt, ein ©rucf »on ben (Seiten unb »on 
oben — er ift wieber gufammen! ginbet 3f>r 

Giften mieber? des finb biefelben, wie id) fie gum erften 
Schranf hatte, bann habe ich noch ein Meines Schränfchen 
mitoerroenbet. 2luch bie Smifchenftücfe finb noch ba, 
bann gtoei 23retter neu, gehn Srettchen bagu, unb fertig 
ift ber grofee Schranf. 

bie ^öhe reichte wirflid; fchon. 9iun, ba habe ich anber- 
toeitig oergröfjertl 

Schaut Such Slbb» 7 an, nicht wahr, bas ift ein anberes 
löebilbe! Könnte fchon in einem fjerrengimmer ftehen! 
garoohl, bas tut er auch. Kommt einmal gu mir, ba fteht 

©ie brei Unterfäften finb miteinanber oerfd;raubt, 
ftehen lofe auf ben grofgen gtifgen. ©ie großen Sretter 
mit Sapfen eingepa^t, bie fleinen Srettchen auf Seiten- 
leiftchen aufgefchoben. TUles mufe leicht auseinanbergu- 
nehmen unb gufammengufehen feint ©enn folch ein 
Tfiefenfchranf geht ja fonft nicht burd) bie ©üre hinburch! 

9lun 2lbb. 9! ©ie 9?ücffeite bes Schranfes! ©amit 
nichts gufammenflappt unb ber Sdnanf bei ber 23üdher- 
laft nicht frumm wirb, »erbinöen wir bie eingelnen ©eile 
burch bünne, fefte Sretter. (Mbfallbretter aus Sichenholg 
habe ich genommen), ©a bie oberen Kiften nicht fo tief 
finb wie bie unteren fowie auch bie Seitenbretter, mufg 
man bie Querleiften an ben Seitenwänben burch be- 
fonbers angebraAte Klößchen befeftigen, bie etwas nach 
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oorne ju an &en Scitcnbrettern angebracht jinb. Sh1 

toerbet <£uct) unb bei anberen fietnen 6<ha>iertg- 
feiten fchon ju helfen mffen, menn ber 6chtan! ncr 
@«i) ftehen foüte. 28enn alles fchän lotrecht aufgebaut 
ift — r>or allem in ber Sorbertpanb, — bann fdmeibet 
Such 3ierlatten jurecht. ©rft mal bie beiben [entrechten 
Manien an ber 0eitempanb, bann bie magerechtcn 
£inien burchgehenb, bann bie tleinen [entrechten ©tücfe, 
bie noch übrig finb, fauber anmachen! 0o —- nun ficht 
ber 0chranf bireft fein aus! 2lm oberen 0chräntchen 
an ber ©lastüre auch nicht bie Sterleiften gleicher 2lrt 
oergeffen, fonft fieht bas ©ebäube nicht einheitlich aus! 

Hub nun ben fjarbtopf fynl Sch h«be, ba bas §olä 
nicht gleichmäßig mar, Ölfarbe genommen, fchöne fchtoarj- 
braune, felbft aus buntlem Rehbraun mit 0chmarj ge- 
rnifcht — benn fertig befommt man ben 2en faum. 

3tun ift ber 0chrant fertig! 3lun ftellt Sure Bücher 
hinein — unb left fie auch! §>er 0chranf h^t nämlich 
teinen Sroecf, menn er nur als 2Qanbbefleibung bienen 
foil! 23ücher finb feine ©etoration, bie roollen oon innen, 
nicht oon außen, befehen tperben! Mnb bann — merit 
®uch — ein offener 0chrant toie biefet perrät Piel mehr 
als ein ©lasfehrant bie ©eiftesrichtung bes Sefißers! 
SBücher finb unfere ^reunbe. 0ie roollen nicht gefront 
fein, fie roollen Such raten, helfen, erbauen, erheitern in 
biefer trüben Seit, ©aju foil Such ber 0cl)ranf in meiner 
©arftellung anregen. 

Stirnen, ©port und ©ptef, £>untoriflif<heö und DRätfef 

0te©teWung beö Erstes in der Organifofton der leibesübung. 
Über biefe Jrage h«t üanbesgetoerbearjt SJUnifterial- 

rat ^rof. Dr. Slnele am 12. ©ejember P. Q. im Sanbes- 
gefunbheitsamt einen Sortrag gehalten, ju bem er fol- 
genbe Seitfäße aufgeftellt h^t: 

1. öer silieberaufbau unferer 2?olfsfraft ift im roefent- 
liehen eine Aufgabe ber törperlichen unb geiftigen ©efunb- 
heitspflege. Sr tann beshalb nicht ohne bie Stitroirfung 
ber Strste erfolgen. 

2. Sin roichtiger Seil ber ©efunbljeitspflege finb bie' 
Leibesübungen, toenn fie als Seiftungen ber aufbauenben 
(pofitioen) §pgiene nicht überhaupt als beren roichtigfter 
Seil anjufefen finb. 

3. 0o eifrig bie 92tiiarbeit ber Strjte auf bem ©ebiete 
ber ^ranfheitsoerhütung unb -oorbeugung ift, fo haben 
fich hoch an ber fachlunbigen f^örberung ber Leibesübun- 
gen im allgemeinen bisher nur pereinjelte $rste beteiligt. 

4. §>ie Mitarbeit ber Slrjte auch auf biefem ©ebiete ift 
angefichts bes förpetlichen unb feelifchen Sufammen- 
bruchs nötiger als je. 0ie lann gefchehen 

a) burch 0elbftbetätigung in ben jahlreichen 93ereini- 
gungen für Leibesübungen jeber 2lrt; 

b) burch Übertoachung, Beratung, Belehrung ber 
Leibesübung-Srei benben; 

c) burch Vertretung ber Korberungen bet ©efunbheits- 
pflege auf bem ©ebiete ber Leibesübungen an 
öffentlichen ©teilen (Verroaltungen, Simter); 

d) burch Sinrichtung unb Setrieb ber Sotlnlfe bei Un- 
fällen; 

e) burch eigene gorfchungsarbeit, Vorträge unb ähn- 
liches. 

5. ©anj befonbers roichtig finb bie Leibesübungen in 
ber Srjiehung ber fjugenb. Ss ift bie befonbere Aufgabe 
ber ©chulär^te, [ich über bie phpfiologifchen ©runblagen 
ber Leibesübungen ju unterrichten unb in ber 0cl>ule 
befonbers bie hpgienifche 0eite ber Leibesübungen gut 
©eltung ju bringen. 

6. 0olange bie Leibesübungen nicht burch bie Srjie- 
hung eine felbftoerftänbliche ©etoohnheit getoorben finb, 
roerben für bie männliche unb weibliche Sugenb bis sum 
20. Qahre pflichtmäßige alljährliche lörperli^e Leiftungs- 
prüfungen nicht ju umgehen fein. Sefonbers porgebilbete 
^rste (öeutfehe ^ochfchule für Leibesübungen, Serlin) 
werben hier einen banfbaren SBirlungslreis finben (0port- 
ärjte). 

7. S>ie erfreulicherweife junehmenbe Seilnahme immer 
größerer Greife ber Seoölterung an ben Leibesübungen 
erforbert eine größere Vetonung ihrer gefunöheitlicf)en 
©eite, jüngeren Siesten ift baher bie Srwetbung ber 
Sefähigung als Surn- unb 0portlehrer bringenb ju 
empfehlen. 

8. ©ie ^age berrSefchaffung ausreichender 0piel- 
pläße, sumal in ben Scittel- unb ©roßftäbten fowie 3n- 
buftrieorten, bedarf bringenb bet baldigen Söfung. 

9. ©s ift eine amtliche gentralftelle sur f^ä^derung ber 
Leibesübungen einsurichten, an der außer bem Vtinifte- 
rium bes Snnern, bem Kultus- unb SBirtfchaftsminifte- 
rium unb ben berufenen Vertretern ber Leibesübungen 
im Lande auch bas Lanbesgefunbheitsamt unb bie Slrste- 
fchaft mit 0iß unb 0timme pertreten finb. 
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Sllcmonnia-Spottplal; an bet ®ber(ttaf^e, ©ottmunb. ©aumciftet- 
jebaftsfpid am Sage bet ©moeiljung 3. Oftober 1921. ?tlemamiia 

gegen Sflteneffen 5 : 1 getoonnen 

©port im Scjirf. 
;S>ic le^tc enifclieibenbe 6d)Iad)t um bic 

9MKgaumeifterfd>aft umrbe am29.1. tn®ffen ausgetragen, 
©er 9?uf)rgaumeifter (Offener Sur ne rbunb) tiatte jum 
fiotalfampfe gegen bie ^3reufeen aus berfelben 0tabt bie 

jum Sotaltampf tiPdigeäogcn* Stacf) ämeimal 
45 Minuten Ratten bie Seute nom Surnerbunb 3 : 0 ge- 
tnonnen. ©as Spiel fpll jebpcl) gejeigt haben, bafe 
^ßreufeen über eine heftete 33erteibigung als bet Sumer- 
bunb Perfügt, ©as Spiel Imtte au^ äugunjten f)ec 

^3reufeen ausfallen fönnen. 23.-S. Sllteneften fpnnte ben 
Surn- unb Spprtperein Spc^um, ber fiel) am pergange- 
nen Spnntag npc|) fp mannhaft gegen ben Offener 
Surnerbunb mehrte, 4 :2 plagen, ©as 91efultat über- 
rafdft. ©rr Srler Spielnerein, ber an brei Spnntagen 
bintereinanber auf eigenem ^platje fpielen Ipnnte, trat 
biesmal bie S'atirt ju ben 9iafenfpprtlern aus 2Jlüll)eim 
an. 211s bas Spiel am Stabipn §eimaterbe jugunften ber 
^31a^befi^er 1 : 0 ftanb, mürbe es rnegen fcl>lecl>ter ggpben- 
perljältniffe abgepfiffen. 3n ©prtmunb fpielte ber Spprt- 
Hub 95 gegen 22lärtifcl)en 23allfpielPetein Sinben un- 
entfcliieben 2 :2. 

2Binferl?aftenfurnfeff i>eö ^reifee* vm b. ©as bies- 
jährige SBinterliallenturnfeft fanb am Spnntag, bem 
29. ganuar, in 2öatb ftatt. gür biefe 23eranftaltungen 
bes nieberrf)einifcl)en Surnlreifes rnaren leine einjel- 
lämpfe pprgefelien, fpnbern es traten fiel) nur gefefftpftene 
9Hannfcf>aften gegenüber, unb jmar auf allen ©ebieten 
bes beutfdien Surnens, fpmeit es fiel) in ber £alle be- 
tätigen liefe. Slucf) baten bie Sumer unb Surnerinnen 
tpieberum glän^enbe ©arbietungen. ©ie Oberleitung lag 
in ben 5)änben ppn ^reispberturmpart Surninfpeltpr 
grife Scl)rpber,23pnn, unb ^reisturnipart Surnlelirer 
granj, 911)^9¾. ©ie Siegerperlünbigung brachte fpl- 
genbe Scgebnifte: Surnerinnen: Freiübungen: 
1. Slllgem. Surnp. ©üftelbprf, 35,5 ^untte; 2. Surnlreis 
©üffern, 37 %; 3. Surnp. 9?emfd)eib 1861, 30 
4. Surn- unb Spprtp. fiepertufen, 29,5 5. ©amen- 
Surnp. Offligs, 24 Stabübungen: 1. Surnp. ^aan, 
34 q3untte; 2. Surnp. $aften-9?emfcf)eib, 28 Sp.; 3. Surnp. 
Ohligs 1888, 26 ^ferb: 1. 2111g. Surnp. ®i>ln 43 
23arren: 1. 2lllg. Surnp. ©üftelbprf, 45,5 <3ß. gugenb- 
turner: 25arren: SpnberpprfÜbungen: 1. ©üftel- 
bprfer Surn- unb Spprtp. 1847, 28,5 ^3.; 231ufterriegen: 
1. Surnp. ©rtelenj, 45 <$. Surnet: Stabübungen: 
1. 2tggertaler ©au, 31,5 <£.; 2. Surnp. 28alb-9Kerfc|eib, 

27 Sp. Freiübungen: 1. Surnp. 2öalb-23lerfcl)eib, 33 
Kunftfreiübungen: 1.21llg. Surnp. ©üftelbprf, 36,5 
Stüfeliantelübungen: 1. Surnp. 2üalb-22lerfdSieib, 
35^3. ^pramiben: 1. Surnp. §aan, 28 ^3. 9?ed, Kür- 
turnen: 1. 28uppertaler ©au 36 ?p.; 2. Oliebetbergifdfier 
©au, 31 ^3.; 3. 2lggertaler ©au, 27,5 ^3. 23arren, Kür- 
turnen: 1. 93erbanb ©üftelbprfer Surnpereine, 36,5 • 
2. 2Ueberbergifcl)er ©au, 36 «f3. 23arren, 2Hufter- 
riegen: 1. 21ggertaler ©au 45 ^.,* 2. Surnp. §aan, 
40,5 ^fetb: 1. Surnp. 23pnn, 40,5 ^3. Stpd- 
fclitpingen: 1. 2tggertaler ©au, 31,5 ¢. ft. 

$3ejTfä'lifd?eö ^allenfurnfeft in ©ortmunö. ©as28inter- 
ballenturnfeft bes Surntreifes 8 a (2öeftfalen unb Sippe) 
fanb sum brüten 9Kale in ber neuen grpfeen Surnf)alle 
bes Surnpereins „©intrant" ju ©prtmunb ftatt. ©et 
Töettlampf beftanb sunäci)ft aus einem 2Hannfdf)afts- 
Eampf, jebe 22tannfd>aft mufete fünf Surner ftarl fein; 
Tlustoec^flungen mären nid>t geftattet. ©ie TÖettübungen 
mürben aufeerbem aber aucl> als ©inselmettlämpfe jur 
©crnittelung ber brei 23eften in jeber Übungsart gewertet 
unb ferner ju einem Fünflampf jufammengeftellt. Feft- 
gefefet waren SÜeitfpringen, Stabl)pcl)fpringen, §pd;- 
fpringen, Steinftpfeen unb Kugelftpfeen. üm ben ppti 
bem 93prfifeenben bes Surnpereins „©intraclü“, ©prt- 
munb, ©ireltpr Sppl a, geftifteten Söanberpreis lämpften 
12 2Hannfcl)aften. Sweimal fefipn ^atte ©intracf)t-©prt- 
munb in ben 23prja^ren ben 28anberpreis errungen, 
lieute ging er enbgültig in beten 23efife über. Zweiter 
Sieger würbe jum brüten 23tale bie Surngemeinbe 
„Otrminia“, Sielefelb, was 23eranlaffung gab, biefer 
921annfd)aft einen ©Inenbecfiet ju ftiften. ünter ben 2Beit- 
Eämpfern permifete man bie in Söeftfalen beftens belann- 
ten 28albfcf)mibt- ©intracl)t-©prtmunb unb ©ellbrügge- 
Surngemeinbe 2lrminia-23ielefelb, bafür traten aber per- 
fcljiebene fel)r gute Kräfte neu in bie ©cfdjeinung. 21acl> 
Schüfe bes pplfstümliclien Surnens führte eine 9?iege 
bes Surnpereins ,,©intracl)t“-©prtmunb Übungen an ben 
©eräten (9?ed, Satten unb ^fetb) in glänjeriber Form 
ppr. 2lus ben pprjügliclien ©rgebniffen ber Söettlämpfe 
feien fplgenbe liier erwäfmt: 1. Surnp. „©intraefit“, ©prt- 
munb, 1. Slannfcfeaft 2200lU Sunlte; 2. Surngemeinbe 
„2lrminia“, Sielefelb, 1. Slannfcfeaft 1965; 3. Surn- 
gemeinbe Sage in Sippe 1917½} 4. 2111g. Surnp. ©agen 
1860, 1. 22tannfd>afi 1812y2; 5. berfelbe, 2. Slannfcljaft 
1623; 6. Surnp. „©intradü“, ©prtmunb, 2. 2Tiannfd;aft 
1581; 7. Surnp. §prbe 1551 y2; 8. Surnp. gal>n, $agen, 
1474%; 9. Surnp. gafm, Scinben, 1436¾} 10. Surnge- 
meinbe „2lrminia“, Sielefelb, 2. OHannfcliaft 1432½} 
11. Surnp. Sübenfc^eib 1861, 1405; 12, Surnp. ©labbed, 
12293/4 ^punlte. — Fünflampf: 1. Hübner, Surnp. 
„Sintradü“, ©prtmunb, 5191/, ^3unlte; 2. Hot?enbal)f, 
Surnp. „©intradit“, ©prtmunb (früher Spprtllub 1895), 
5081/4; 3. Stufe, Surnp. Herbe, 496½} 4. Süd, Surnp. 
Falm, OTtinben, 495½} 5. Spfd>, Surnp. „©intrant“, 
©prtmunb, 460½} 6. Setsbptf, Surngemeinbe Sage in 
Sippe, 460 V4} 7. Sange, 2111g, Surnp. 1860, Hagen, 449½} 
8. ©td, Surnp. Fal;n, Hagen, 438; 9. Spfdjer, Surn- 
gemeinbe „21rminia“, Sielefelb, 426; 10. 2öittenberg, 
Surnp. „©intraclft“, ©prtmunb, 411¾ spunlte. — @in- 
jelleiftungen: eteinftpfeen (15 kg): 1. 22tufe, Surnp. 
Hörbe, 8,02 m; 2. Sange, 2111g. Surnp. 1860, Hagen, 
7,97 m; 3. Süd, Surnp. 3al)n, 2Ttinben, 7,74 m. Kugel- 
ftpfeen (7'/4 kg aus bem Kreis): 1. ©idmeper, Surnp. 
©labbed, 10,96 m; 2. Süd, Surnp. Fal/n, OUinben, 
10,73 m; 3. Ollufe, Surnp. Hörbe, 10,68 m. Hpd)fprung: 
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1. £ofd), S^urn». „<£intrad)t", ©ortmuni), ], 63m; 2. SSOKS- 
boif, Surngem. Sage in Sippe, 1,63 m; 3. S?ati)e, Sum- 
gemein5e Sage in Sippe, 1,62,5 m; 4. $übner, Srnna. 
,,(£intrad)t“, ©ortmunb, 1,62,5 m; 5. §ol>eni>at)l, Sum». 
„Sintrac^t“, S>ortmun5, 1,62,5 m. ffieitfprung: 1. Sicf, 
Sum», ga^n, ^agen, 6,49 m; 2. Sjaben, Sumgemeinbe 
„2lrminia“, Sielefeib, 6,02 m; 3. ^oi)enba|>I, Sum». 
„Sinttad)t“, S»ortmunb, 5,90 m; 3. ^un^e, Sumgemeinbe 
„Stcrninia“, 33ielefelb, 5,90 m. ©tab^ocljfprung: 1. Hüb- 
ner, Sum». „@inttad)t“, S>ortmunb, 3,22 m; 2. ^otjen- 
bat>i, Sum». „Sintracbt“, Sort numb, 3,22 m; 3. Süd, 
Sum». 3at)n, OTiinben, 3,12 m; 3. 3?or6bo£f, Surnge- 
meinbe Sage in Sippe, 3,12 m. ft. 

®erbcab£nb bed 1. Sejirfd bed 5iu^r*S;urngaued (®eb 
fenftrdjen utib Umgebung). Stuf (Sonntag, ben 8. ganuat, 
t)atte ber 1, Sesirt ju einem Söerbeabenb in bie gugenb- 
tjalle ju Krap eingetaben. Ser bortige Sumflub, ge- 
grünbet 1892, t)atte bie Sutd;fübrung ber 93eranftaltung 
übernommen; febr ftarter Sefud) roar ber Sot^n für feine 
23emüt)ungen. Eröffnet mürbe ber Stbenb burd) einen 
SSorfpruct) einer draper Surnerin: „Stn bie gugenb“. 
Olact) einer SSegrü^ungsanfpractje bes SSorfiijenben bes 
draper Surnttubs, SBagener, folgten g-reiübungen ber 
draper gugenbturner, bie in 0tärfe »on 28 SJlann bie 
grofee 23üt)ne »ollftänbig beferen. Ser meitere 93erlauf 
ber SSeranftaltung gab ein prächtiges Sitb bes gatmfehen 
Surnens, fomeit bies in einem gefctüoffenen Svaume »or- 
geführt toerben tann. Sie Sbeen bes Surn»aters gähn 
mürben, bis in ben (Sipfel »erebelt unb »erooUtommnet, 
prattifch sur Ausführung gebracht. Sie gugenbturner 
bes Surnoereins S'iaternberg jeigten ein Surnen am Soct;- 
barren, gtei- unb Keulenübungen mürben »om Sum- 
oerein Stoppenberg »orgeführt, ber Surnerftub ©elfen- 
tirchen 1874 martete mit fchmierigen Stabübungen auf 
unb ber Surnoerein Itedenborf mit fehr mirfungsooll ju- 
fammengefe^ten KunftfreiÜbungen. Srmähnt fei auch 
noch bas Keutenfchmingen ber Surnerinnen »om Surn- 
tlub Krap. Sie beften ©eräteturner bes ganzen Sejirts 
traten ju Kürübungen am 9!ed, 23arren unb ^ferb an, 
unb 3mar am erften ©erät unter ber Seitung bes Surn- 
marts ©rimm, Katernberg, an ben beiben lehtgenannten 
©eräten unter Se^irtsturnmart Krämer, Itedenborf. 
Sarbietungen tieften gute Schulung erlernten unb gaben 
geugnis bafür, baft bas ©eräteturnen im Sejirl fich in 
einem augenfcheinlichen Aufftieg befinbet. Ser Aebner 
bes Abenbs, Seäirtsoertreter Aettor Ar fei mann, $orft- 
Smfchet, betonte in feiner mirlungsooüen Anfpracfte, baft 
jeftt, unter ben Aachmirlungen bes SBetttrieges, mehr 

benn je Alert auf bie pflege ber förpertichen Übungen 
gelegt merben müffe, unb ging babei nähet auf bie jeftt 
aüentftatben auf 93erantaffung bes Seutfcften Aeicftsaus- 
fdmffes für Seibesübungen ftattfinbenben „35ot!"in-Aot“- 
Kundgebungen ein. Sen Scftluft bitbete ein Stufmarfd; 
mit ^pramiben bes Sum- unb Sport»ereins ©dfen- 
fireften III. —   ft- 

0dhutturnen im Jöinter. Slacft einem ©daft bes Anter- 
riefttsminifteriums foil ber teftrplanmäftige Sumunterricftt 
auch rnäftrenb Alintermonate an fämtlichen Schuten, 
bie über eine Surnhalle »erfügen, mögtichft »tme @m- 
Jchränlung erteilt merben. Ser für bie bbtKren £ehr- 
anftatten »orgefchriebene fog. Spietnachmittag ift gleich- 
falls, fomeit es Alitterungs- unb «plaftoerhältniffe ju- 
laffen, mährenb ber Alintermonate aufrecht ju erhalten, 
babei jeboeft auf bie gefunbfteitlichen 93erhältniffe ber 
Schüler bie burch bie Alitterung gebotene Aüdficht ju 
nehmen. Auch ber pflege bes Alinterfports foil ent- 
fprechenb Aecftnung getragen merben. Sum Sdüuft 
fteiftt es: „Sie Kceisfdwlämter »eranlaffen mir, ben Surn- 
unterricht auch an ben Schulen ohne Sumtmlle mährenb 
ber Alinterseit fünftighin erhöhte ^ürforge 3U3umenöen. 
Sei trodenem unb einigermaften minbjtillem Aletter 
fann an Scftulen mit Surnftalle im freien geturnt 
merben.“ 

internationale ©portaudffellung in Berlin. Sie »om 
15. bis 30. April im Sportpaiaft geplante Snternationale 
Sportausftellung mirb alle ©ebiete ber Sportinbuftrie 
umfaffen unb »erfchiebene Abteilungen aufmeifen, mie: 
Angelfport, Athletil, Automobile (befonbers Heine 28agen), 
Sergfport, So^en, Rechten, f^uftball, Sagb, £uftfchiff- 
fahrt (Salfone, Flugapparate mit unb ohne Atoior), Hilfs- 
motoren, FahrrnJ,ec> Acotorräber, phoiograpftifche unb 
finematographifche Apparate, ^ferbefport (Alagen, Se- 
fchitrung, Abjuftierung), Sennis, Alafferfport (Soote unb 
galten), Alinterfport, Sportliteratur, Sportmobe, fport- 
liche Kunft (greife, Abjeicften ufm.) fomie Sportretlame. 
Sie gtofte $)cdle mirb über 400 Stäube aufmeifen, bie 
jum größten Seil »on ben erften Firmen belegt mürben. 

Sluftöfung ber IHätfel in ^eft 11. 
£öjung öer ®d)acl)-2lufgabc: 

5Betfj (1): Kd8, Tg6, Lf7, g7, Sh2, Bf2, g5; ©c()n)ata (4): Kh5, 
Th4, hf3, h3; 3 8üge. 

1. Lg7-h6 Th4—f4 e4, d4+, c4, b4, a4. 2. Tg6—(6, t(i, 
d6, c6, b6, a6-|~ Kh5—h4. 3. T:+matt. 

1 Th4—g4 2. Tg6 — g7(g8)+ Kh5 — h4 3. Sh2—f'3+matt 
®cv Sccfud) 1. Lg7-f6 fdjeitett an ber (Entgegnung Th4 —d4 + 

Kebus: £öjung. 
gebet ift ftcb felbft ber Tläcfpto. 

Bü^ermarfi 
Fugenbmohl. Aonatsfchrift unb Alegmeifer für unfere 
Fugenb jmifehen Sierjeftn unb Stoanjig. Herausgeber 
©rnft Sh ie me unb Artur Sie me g. Fugenbrnohl-Serlag, 
Sresben-A. 26. (gahrgang 12 Ä.) 
©ne frifefx* 8citfd)rift, bie »on gefunben ©ebanten getragen unb er- 
füllt ift. 2tucf> bie Slrbeiterjugenb bes tbeimfcb-roejtfälifcbcu onbuflrie- 
bejirts r»irb in btefen Slattern manche gute Slnregung, Unterhaltung 
unb Selehrung finben. 3m 2. peft finben mir gute 3nbuftriebi(ber 
aus ben Sruppf4>en TOcrtcn. 

Snbuftriebilbet. Katalog oon Original-©raphiten 
erfter Künftler. Aabierungen oon Heinrich Otto, Alxlhelm 
Shtelmann, Auguft Kaul, Arthur gähn. A. Sagel A.-©., 
Abteilung. Kunftoerlag, Süffelborf. 
©et ncuefte Katalog enthält gahlreiche fehr fchöne Slätter »on ben 
genannten STünftlern. $r»h ber ftarten SerHetnerung mitten manche 
biefer Slätter aufjerorbentdch ftart, »or allem bie Aabierungen petnrtd) 
Ottos, oon benen mir mit (Eujaubnis bes Serlages jmei in oertteinertem 
Slafeftab auf ©. 24 unb 25 bringen. 

Unfere ^unftbeitagc (Sitelbilb) ftellt einen Kunftguft ber 31.-©. fiauchh<mn»cc öat: „tCeffelfchmieb“ oon Arof. Qanenfd;. 

Aheindbe-Union, ©üjfelborf. — Serantm. petausgebet: Otto 2eich-Salgh«>tn. ©üjfelbpcf. — Serantmortiicher echriftieiter 
für Sport: «ffinget, ©üffelbotf. — ©tud: 91. Sagel 91.-©., ©üffelbotf.. 
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