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©er Un<erö»<jffer*©c^neiJ)ftrenner 
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Son Sjarö Sd)tt>atj, ©ef). Slarine-Saurat a. Ijambutg-Söan&sbef. 

Öte Strbciicn unter Söaffer mit §üfe eines 
Saueberapparates mürben bis oor roenigen gabren 

babureb erfebmert, bafe bem Saueber teine brauchbaren 
3Ber!seuge jum ©ntfernen oon ©ifen- unb Stetallteüen 
jur Serfügung ftanben. S»as Arbeiten mit Jammer 
unb Steifeei ift unter Staffer aufeerorbentlicb jeitraubenb 
unb menig förbernb, ba bie ©cblagtraft bes Jammers 
erbeblieb oerringert mirb. Saeb ©infübrung ber Srefe" 
luftmerfjeuge für ben Gcbtffbau jum Steifeein unb 
Sobren oerfu^te man baber, biefe auch für Saueber- 
arbeiten nufebringenb ausjugeftalten, naebbem man 
butcb Serfuc|e feftgeftellt bnt^^ bafe bei faebgemäfeer 
Sbfübrung ber Sbluft nael> ber Stafferoberfläebe bie 
©cblos^i^toö bes Kolbens bes ^refeluftbammers fomie 
ber Sntrieb ber ^Jrefeluftbobrmafcbine nur unbebeutenb 
butcb ben Stafferbruef beeinflufet mürbe; auch etmies 
ficb bie Sbleitung ber Sbluft in befonberen <Sd)läucben 
nach oben für bas Arbeiten unter Staffer infofern günftig, 
als bie für bas ©eben binberlicben auffteigenben £uft- 
blafen ber Sbluft fortfielen. Srofe biefer Serbefferungen 
oermoebten fieb jeboeb bie Srcfeluftmerljeuge nicht für 
ben Saueberbetrieb einjufübren, ba fie für ben Saueber 
umftänblicbe Hilfseinrichtungen bebingten, bamit er 
beim Arbeiten mit bem ^refelufibammet infolge bes 
Südftofees bes Hammers nicht oon bem Srbeitsftüc! 
abgebrängt mürbe, mäbrenb bas Srbeiten mit ber ^refe- 
luftbobrmafcbine bas Sefeftigen oon Sobrminteln er- 
forberte. Srft mit ber ©infübtung bes autogenen 
©ebneibbrenners im ©ebiffbau entftanb ein Stcrtjeug, 
bas für bie Saucber- 
arbeiten infofern befon- 
bers geeignet mar, als 
bie Han^abung bes 
Srenners nur eine lang- 
fame Semegung unb 
bie Sebienung oon 25en- 
tilen erforberte, bie oom 
Saueber ohne befonbete 
Halteoorridjtungen leicht 
ausgefübrt merben ton- 
nen. Such fann bie 
flamme unter beftimm- 
ten 33eöingungen ju- 
gleieb jur Srbellung bes 
Srbeitsfelbes ausgenufet 
merben. S>er ©ebanfe, L - 

ben autogenen ©ebneibbtenner fo ju oerbeffern, bafe 
er nicht nur an bet £uft, fonbern auch im Staffer eine 
©ticbflamme erjeugt, befebäftigte baber alsbalb oer- 
febiebene Setriebe, bie ©rfinbung eines Zlntermaffer- 
©ebneibbrenners lag gemiffermafeen „in ber £uft“, ober 
in biefem gülle genauer getennjeiebnet „im Staffer“. 
Sie 3af)re 1909 bis 1913 finb als bie ©ntftebungsjabre 
für ben Sntermaffer-©cbneibbrenner anjufeben, fie jeitig- 
ten in turjer Reihenfolge ober faft gleichseitig erfolgreiche 
Serfucbe mit biefem miebtigen Stertseuge unb ent- 
fpreebenbe ^atentanmelbungen. S>en llrfprung bes 
eigentlichen ©rfinbungsgebantens einmanbfrei tlarsu- 
ftellen, ift beute taum noch möglich. ®iefe ltnterfuebungen 
bürften aber im Sahnten biefes Suffafees au^ taum oon 
Sntereffe fein. Sch befebränte mich besbalb auf eine Se- 
fpreebung ber grunblegenben patente. 

Sls erftes fommt hier bas patent Sollmeg, Stismar, 
oom Suguft 1909 in grage, bas um bas Stennermunb- 
ftüct ein ©ebäufe legt, melcbes nach bem Snfefeen an bem 
SU bearbeitenben ©egenftanb mafferleer gemacht mirb. 
SÜefem folgte bas patent Snbres, $iel, oom gabre 
1912, bas mit oorftebenbem ein um bie Srennermün- 
bung gelegtes ©ebäufe gemein bat, nur mit bem Unter- 
febieb, bafe bies burd) einen ©efeieber beim ©intaueben 
oerfcbloffen merben tann, ber nach bem Snfefeen bes 
Srenners geöffnet mirb. Hier finben mir suerft eine 
Sufübrung oon ^refeluft als brittes ©as sur Sutüct- 
brängung bes in bie ©lode einbringenben Staffers bei 
gröfeeren Siefen, ©leiebseitig mit oorftebenbem ‘■patent 

läuft basjenige oon 
^ongsbat, Sübed, 
bas unter f^attfall eines 
oorgelagerten ©ebäufes 
barauf binausläuft, bie 
eigentliche Sormärme- 
flamme bes ©ebneib- 
brenners mit einem 
Srudluftmantel su um- 
hüllen, fo bafe biefe in 
gemünfebter Steife unter 
Staffer arbeiten tann. 
S>ies bat ben beiben 
Storgängern gegenüber 
ben Storsug ber 23e- 
obacbtungsmöglicbteit 

bes ©ebneiboorganges. 
1, <Sd)neibappacat 
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©tefem folgte 1914 bas patent oon £jedt, ^tel, 1)06 
ben Sprefeluft^tiom ringfötmig an bie glammernoiirjel 
oerlegt. 

®ö ift @rfal)rung6tatfacl)e, bafe jroifcfjen bem Stfin- 
bungsgebanten felbft unb beffen 25ertotrMtd)ung für bie 
^rajets fef>r pufig nocl) ein roeiter unb befcl>toerlicl)er 
2Beg liegt, ©iefe ©rfapung pt fiel) gerabe bei ben oor- 
liegenben Srfinbungen in oollem Umfange beftätigt. 

©as ^problem bes Untertoafferfdmeibens roar jtoar 
tporetifebin überrafepnber ©leidjjeitigteit an mehre- 
ren Stellen gelöfi. Slber bie fcl>toerere Aufgabe mar ber 
©euti'cb-Äiu^emburgifchen 93ergmerfs- unb §ütten-21.-©,, 
Abteilung ©ortmunber Union, ©ortmunb, bie fämtlicp 
patente angefauft ptte, oorbeplten. ©iefe ©efellfchaft 
tarn butcl) bie praltifchcn S5erfucl)e fel)r halb ju ber @r- 
tenntnis, bafe ber bamals oorliegenbe Apparat noch 
feinen Slnfprucl; barauf machen fonnte, als ein für bie 
^raris brauchbares Snftrument angefprochen ju merben. 

©ie neue 21rbeitsmeife mar noch 3U fehr Sufalls-3Bir- 
fungen unb -©inflüften ausgefeijt, bie bei bem bamaligen 
Stanb ber ©inge aufeerplb jeglicher Serechnungs- 
möglichfeit lagen, kleinere fonftruftioe Slnberungen 
brachten faum nennensmerte f^ortfehritte. Ss h^rrjehte 
halb Klarheit barüber, baft biefe bebeutfame ©rfinbung 
nur auf bem JBege grünblicher, fpftematifcher 93erfuche, 
bei ber SBiftenfcftafi unb Spra^is in fteter unb enger 
SBechfelbejiefwng ftanben, jum enbgültigen Srfolge ge- 
führt merben fonnte. fpr biefe Slrbeiten mürbe eine 
befonbete Abteilung errichtet unter ber Leitung eines 
Oberingenieurs, ber mit einem Stab oon Sngenteuren, 
©echnifern, 2öerfmeiftern unb ©auchern mit einer eigenen 
feinmechanifcften 2öerfftatt unb einem 23erfuchsbeplter 
(21bb. 2) bem problem tatfräftig unb mit ©rfolg ju fieibe 
ging, ©iefer ©rfolg liegt heute in ©eftalt eines lang- 
jährig, unter fchmierigften 93erhältniffen erprobten unb 
bemäpien Hntermaffer-Sclmeibapparates oor (Slbb. 1). 

©aft bie geiftige Slrbeit unb 
bie ©rfapungsmerte, bie in 
bem jeftt oorliegenben Apparat 
oerförpert finb unb in meiteren 
Serfapenspatenten ihren 31ie- 
berfchlag fanben, 3«pe ber 
©ntmicflung brausten, um ooll- 
ftänbig ausjureifen, bürfte für 
ben Fachmann feine befonbere 
Heberrafchung bebeuten. 

©inige biefer h^ptfächlich- 
ften patente ber Union follen 
im nachftehenben befprochen 
merben. 

©as Spatent-25erfaftren 
ber ©ortmunberitnion jur 
autogenen 22letallbearbei- 
tüng unter SBaffer, 301271 
oom25. ganuar 1916, fcftüftt bie 
SJermenbung eines preftluft- 
lofen llntermaffer-Scpteib- 
brenners.93renngasunb Sauet- 
ftoff merben fo gemifcp, baft bie 
äuftere Schicht bes ©emifeftes 
beim Slustritt aus brenngas- 
armem ober aus reinem Sauet- 
ftoff befteht, moburch erreicht 
mirb, baft bie glamme ruhig 
unter Söaffer brennt unb gut 
oormärmt, Sur Stüftung ber 
glammenmurjel mirb bie in- 
nere ©üfe gegen bie äuftere 
jurücfgeftellt. ©ie Serbefferung 
macht bie Sufuhr oon ?preft- 
luft unnötig unb oereinfacht 
baburch bie 23etriebsanlage. 
©ine meitere Skrbefferung bes 
23rennerfopfes meift bas patent 
ber ©ortmunber Union, Auto- 
gener Scfmeibbrennet mit 
bemeglichem OBunbftücf, 
299 612 oom 7. guli 1916, auf, 
fo baft ber ©auepr burch 93er- 
ftellung bes Kopfes möglichft 
oiel ausfeftneiben fann, fomohl 
über $opf als auch in menig 
äugänglicpn ©efen. sieben ber 
93erbefferung ber Srenner galt 

2 2. 93eciucf>st>el>älter 
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cs ferner, i»ie Strmaturen 6er ©asflafc^en mit 6en ein- 
jufteüenben ^ebugiernentilen derart ausjugeftalten, ba'ß 
6ie ©afe mit 6er 6em 28affer6ruct entfpred)en6en Span- 
nung in 6ie 93renner6üfen eintreten un6 6amit eine gleicf)- 
mäfeig 6rennen6e Stid)flamme fid)erftellten. ©rft nad) 
©infüi)rung 6iefer mistigen SSerbefferungen un6 93erän6e- 
rungen am 93renner felbft fomie an 6en Strmaturteilen 
6er ©asflafcijen 6urcl) 6ie S>prtmun6er Union mar 6er 
Hntermaffer-Sd)nei6brenner aus 6em Serfud)sfta6ium 
mit feinem häufigen 93erfagen beim Strbeitsgang tjeraus- 
getreten unb ju einem fieberen un6 juoerläffigen 2Bert- 
jeug für 6en Saud>er gemorben. 

3lid)t geringe Sdjmierigteiten bot 6ie Stufgabe, eine 
ltntermafferjünboorrictjtung §u fetjaffen, 6ie auf 
6ie Sauet juoertaffig arbeitet, um felbft bei ®tlöfd>en 6er 
flamme burd) klemmen 6er ©asäufül)rungsfd)läud)e 
ober burd; fonftige äußere Xtmftänbe Strbeitsftörungen 
burct) 2luftaud)en möglid)ft ju 
oermeiben unb überbies ben 
23tennet erft in Sätigteit ju 
fe^en, menn bet $aud)er an ber 
Slrbeitsftetle fid) eingerichtet 
hat, fo bafj 93efchäbigungen bes 
Tauchers, bie beim SUebet- 
gehen mit brennenber flamme 
leicht oortommen tonnen, aus- 
gefchtoffen finb. Sie Sort- 
munber Union fanb bie Söfung 
nach umfangreichen 93erfuchen 
in einem etettrifchen 3ünb- 
apparat. Siefer befteht im 
mefentlichen aus einer elel- 
trifchen Sünbferse, bie ben 
S)od)fpannungsfttom oon einer 
Setunbärfpule erhält, mobei 
bie ^rimärmidlung nach Schlie- 
ßung eines mafferbichten Schal- 
ters oon einem Slttumulator 
gefpeift mirb. pietbei mirb 
burch magnetifche SBirfung 
bes Sifenterns bes Snbuttors 
ein Stromunterbrecher betä- 
tigt, ber burch Surüdfebern 
ben Stromtreis alsbalb mieber 
fchtießt. 5ür bie Sauer ber 
Stromtreisunterbrechung ar- 
beitet ber Sttfumutator auf 
einen bie ©nergie auffpeichern- 
ben ^onbenfator, ber feiner- 
feits bei gefchloffenem Strom- 
freis bie Sttfumulatorenmirfung 
in ber ^rimärfpute unterftüßt. 
Sie fo mehr unb mehr erhöhte 
Stromftärte in ber ^primär- 
mictlung fteigert bann bie 
Spannung in ber Setunbär- 
fpule, bie ben Sünbterjenftrom 
liefert. Siefer mirb ju bem 
S?er5enbügel geleitet, mähtenb 
bas anbere @nbe ber Leitung 
in einer ^porsellan - Sfolation 
ber Sünbterse enbet. Ser Slb- 
ftanb jmifchen ^erjenbügel unb 
Sunbterje beträgt 1 bis 2 mm. 
Ser §ochfpannungspol, oon 
bem ber Qamte übeofpringt, 

fchließt glatt mit feinet Sfolierung ab ober tritt gar 
gegen biefe jurüct, um eine leitenbe Söirfung bes Söaffers 
jmifchen ^ol unb armiertem gimbtabe! bju,. ber 3ünb- 
ter^enfaffung ju oerhinbern. Sas gmifchen Sünbtergen- 
bügel unb Simbterge befinbliche Söaffer mirb burch ben 
©asftrom bes ©rennets fortgeblafen, fo baß eine f^unten- 
bilbung gefiebert ift. Sie Sünbung mirb entmeber im 
©ruftgemicht bes Tauchers untergebracht ober in einer 
Sünbftange, bei ber ber mafferbichte Schalter burch 
einen Quectfilberfchalter erfeßt merben tann, ber bei 
magerechter Sage bes günbtörpers in SSBirtfamteit tritt, 
©mpfehlensmerter ift ^anbfchalter, ba bei günbungen 
mit Quecffilberfchalter ber Saucher forgfam bemüht 
bleiben muß, baß er ftets ben günbtörper fentrecht 
aufftellt, um oorgeitige Sntlabung burch Sauereinfchal- 
tung gu oerhüten (Slbb. 3). 

©eben biefen Xlntermaffer-Schneibapparaten für ben 

2lbb. 3. günbappatat in Sätigüeit 
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Sauerer gehören für längere Untertnafferarbeiten jt»ei 
giafdjenbatterien »on je fünf Sauerftoff- unb fünf 
2öafferftoffflafd)en mit 'Srompetenrobren unb Verteiler- 
ftüden, ein €>ai$ patentierter @infrierfd>u^apparate, um 
bie (SauerjtoffbrucEregler oor (ginfrieren §u fiebern, 
^od)brucEmanometer fomie Slrbeitsmanometer, bie auf 
ben jeweilig erfprberlic£)en ©ruc! eingejtellt werben. (Sine 
anfcl>aulicl>e ©efamtanorbnung gibt 2lbb. 4.) 

5üt bie perfct)iebenen S®ajfertiefen l>aben fid) nad)- 
fte^enbe ©asbrucEe für swecEmäfeig erwiefen: 

2öa(jcrttcfc 
in m 'prefeluft 

©asörude 

SBaffcrftoff 

in 2ltm. 

Sauerftoff 
ßdmeib- 
fauerftoff 

1— 5 
5—10 

10—15 
15—20 
20—25 
26—30 

2 —3 
3 —3,5 
3,6—4 

4 
4,5 

4,5—5 

2,5 
2,5 

3— 3,5 
-3,5-4 

4— 4,5 
5— 5,5 

3,5 
3.5 
4 . 
5 
6 
6.5 

5 
5 
5.5 
5.6 
6 
6 

5ür 33laterialftärEen über 50 mm ijt ber S>rucE bes 
0d>neibfauerftoff6 ju erl)öl)en. Sei Serwenbung uon 
(Sauerjtoff an stelle uon 'prefeluft Eönnen genannte 
^prefeluftbrucEe um etwa 1 2ltm. »erringert werben. 

Sei aufmerEfamer Sebienung ber 2lrbeitsmano- 
meter unb ber fonftigen Apparate ijt ein einwanbfreies 
Arbeiten bes Sn terwajjer - Sc^neibbrenners 
ficf>ergejteUt. 6elbjt beim Sluffe^en bet S>üje bes Sren- 

ners auf bas Sijen 
ol)ne2lbjtanb erlijd)t 
webet bie flamme, 
nod) finbet SurücE- 
jdüagen ber flamme 
jtatt, ba ber Sren- 
ner Eeine eigentliche 
StifchEammer auf- 
weijt, jonbern bas 
Stijchen ber Sauer- 
jtoff- unb SBaffer- 
jtoffgaje auf berin- 
jeEtorartigen 28it- 
Eung bes Sorwärm- 
jauerjtoffjtral)Is auf 
ben 3öajjerjtoffjtrahl 
beruht, unb bie 
®nallgasmijdwng 

erjt nahe oor bem 
SUjchgasaustritt er- 
folgt. ©er heute auf 
bem SlarEt befinb- 
licheSdmeibapparat 
Eann SlaterialjtärEen 
bis ju 150 mm tren- 
nen. ©ie hierfür et- 
forberlichen ©üjen 
jinb in brei ©röjjen 
abgejtuft, unb jwar 
für SlaterialjtärEen 
oon 50mm; 100 mm 
unb 150 mm. Sei 
Serjuchen Eonnten jelbjt brei loje aufeinanber gelegte 
glatten oon gujammen 110 mm StärEe anjtanbslos ge- 
jdmitten werben. Sluch huE’en Serjuche auf bem S-Soots- 
hebejehiff SulEan bei ScEernförbe fejtgejtellt, bajg ber 
Snterwajjer-Schneibbrenner in Söajjertiefen bis ju 40 m 
ohne jebe Störung arbeitet. Saturgemäjj je^te ein ein- 
toanbfreies unb flottes Arbeiten mit ihm eine gewijfe 
©ejchicElichEeit unb (Erfahrung bes ©auchers vor- 
aus, gumal bie Sewegungsfreiheit bes ©auebets bei jper- 
rigen Sijenteilen oft behinbert ijt unb bie Seobachtung 
bes Sormärmeoorganges jowie bes Slrbeitsjchnittes bei 
unElarem SBajjer erjehwert wirb, ©ies Eommt auch in ber 
wieberholt gemachten Seobachtung jum Slusbrud, bafe ein 
erfahrener £aud>er, ber an £anb im autogenen Schneiben 
ausgebilbet war, jdmellet unb guoerläjjiger Snterwajjer- 
Schneibarbeiten ausführen Eonnte, als ein geübter 
Schneibbrenner, ber im fauchen ausgebilbet war. 2lud> 
barf nicht übetjehen werben, bajj ©aucherarbeiten gewijje 
©efahren unb Schäbigungen ber ©efunbheit mit fiel) 
bringen, jo baf} jie eines bejonberen 2lnreiges burch ©elb- 
prämien ober ©audjergulagen bebürfen, um bie Slrbeits- 
freubigEeit'gu förbern, gumal bie 2lrbeit eines Tauchers 
gänglich eine Sertrauensaufgabe ijt. ©in etwaiges Ser- 
jagen bes Hnterwajjerjchneibens braucht baher nicht 
immer an ben Apparaten unb ihrer Sauweije gu liegen, 
ber gute 2Bille bes ©auchers jpielt hierbei eine wichtige 
Solle. 

©as Serwenbungsgebiet bes Snterwajjer- 
Schneibbrenners ijt gurjeit nod) nicht jo ausgebetmt, 
wie es biejer bebeutungsoollen ©rfinbung gufallen jollte. 
Seine SusnutgungsmöglichEeit bejchränEte jid) anfänglich 
oornehnilich auf biejenigen teefmijehen Setriebe, bie 
bereits oiel mit ©aucherarbeiten gu tun hurteu, bas jinb 
bie Sduffahrtsbetriebe unb Sergungsgejelljchaften. Sn 

2(bb. 4. ©efamtanorbnung 

4 2(bb. 6. ©efprengte 23rücfe 
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J)er Kriegsmarine fü^rt je&es ©djiff einen 
Saud>etapparat mit gubei>pr mit fiel) uni) 
oerfügt unter !)er @cl)iffst)efa^ung mini>e- 
ftens über einen ausgebilbeten 2nuci)er. 
©a ferner n?ät)renb bes Krieges bie größe- 
ren Kampffcßiffe mit autogenen <Sd)neib- 
brennern ausgerüstet mürben, um nact) 
bem ©efeeßt bie jacHgen 3?änber ber 
<Sci)ußlöcßer megsufeßneiben unb bie Söcßer 
prooiforifet) 3U bießten, lag es naße, noci) 
einen 0cl>ritt meiterjugeijen unb jebem 
biefer «Sctnffe einen Untermaffer-0cf)neib- 
apparat mitjugeben. 2öegen ber 3ieut)eit 
bes Hntermafferfctmeibens ju beginn bes 
Krieges begnügte man fiel) feboct) bamit, bie 
Hntermaffer-0d)neibarbeiten ben Kaifer- 
lid)en 3Betften ju übetlaffen, bie bas neue 
Verfaßten mieberßolt erfolgreich anmenben 
tonnten, ©s ermies fid) befonbers erfolgreich bei 93er- 
micfelungen oon 0tahltroffen in bie 0chiffsfchraube, bie 
fich rneiji S» feft smiSchen 0teoen unb 0chraubennabe 
eintlemmen, baß Sic 00m Saucßer mit ^anbmerfsjeugen 
nicht gelöst merben tonnten, So baß ein jeitraubenbes unb 
toStSpieliges ©oefen erforberlich mürbe. 92tit $ilfe eines 
ltntermaSSer-0chneibbrenners tonnten bie ©tahüroSSen 
in menigen STänuten jerSchnitten unb befeitigt merben, 
So baß bas ©duff in tütjefter Seit mieber fahrbereit mar 
unb bie ©»ocftoSten gefpart mürben. (9lbb. 5. ©urd)- 
Schnittene 50-mm-$roSSe.) S>ieSe Arbeiten mürben mieber- 
polt oon ben Kaiferlichen 9Berften Kiel unb 9Bilhelms- 
haoen im §afen fomie auf ber 9teebe einmanbfrei aus- 
geführt, äuch sum Slbbichten oon ©chußlöchern 
unter 9BaSSer ermies Sich ber itniermaSfer-©chneib- 
brenner beSonbers brauchbar, ba ohne 93ejeitigen ber 
jactigen 9tänber ein Sid>ctes SlnpaSfen ber hbljernen 
©id)tungsfäSten unb beren 93efeStigen burch i)aten- 
Schrauben oon außen burch ^cn Saucher taum möglich 
mürbe. 

2lud> bie 23ergungsgeSellSchaften hoben bie 93or- 
jüge bes ltntermaSSer-©chneibbrenners für biefe Strbeiten 
erfannt, unb bie 93ugfir-9teeberei- unb 93etgungs-2l.-©. 
Hamburg hat bei bet 93ergung ber geSuntenen fjanbels- 
bampfet „©get" unb „Suife Sechharbt“ 
im 92toonfunb im Ottober 1918 ben 
Hntermaffer-©chneibbtenner jum 2lb- 
brennen ber abStehenben ©ifenteile 
ber Slußenhaut, bie burch ©ranatfchüfSe 
am ©chiffsrumpf entstauben maren, 
erfolgreich oermenbet. S>iefe bei Ber- 
gungsarbeiten hi^criichcn SodcTt- 
ränber ber Außenhaut entstehen aber 
nicht nur bei ©tanatfchüfSen, Sonbern 
auch bei ©chiffstolliSionen, unb So i?t 
ber HntermaSSer-©chneibbrenner für 
alle ©dnffsbergungsarbeiten ein un- 
entbehrliches ^ilfsmertjeug gemotben. 
2lbet auch ohne ©ichten ber in bie 
Außenhaut geriSSenen Öffnung fann 
bas 9BegSchneiben oon meit ausragen- 
ben 93led)ränbern für bas ©cbictSol 
eines ©cßiffes entfeheibenb merben. 
Blußte hoch ber große Kreujer 
^prinj 2tb albert, als er auf ber f^ahrt 
nach Sibau einen ©orpebotreffer er- 
hielt, ber im Boridnff ein gemaltiges 
£od> in bie Bußenhaut riß unb bie 

2lbb. 5. Surcf)fd)nittcne SO-mm-Sroffc 

Bleche an ber hinteren Kante ber meiten Öffnung im 
rechten 9Bintel nach außen oerbogen hatte, bie gefalu- 
oolle Bücffahrt nach Kiel, über ben Sjinterftepen bemert- 
Stelligen, ba bei Bormärtsfahrt bie ©efalu beStanb, baß 
burch bie querab aus bem ©chiffsrumpf heroorragenben 
Bußenhautbleche auf bas bie überflutete Bbteilung nach 
hinten abjchließenbe QuerSdmtt ein So großer bpnamiScher 
SkSSerbtud mirtSam mürbe, baß bas ©djott juSammen- 
3ubrechen broßte. ©ureß BbScßneiben ber oorSpringenben 
Blecßtanten unter Staffer unb Bebecfen ber Öffnung 
bureß ein Secffegel ßätte man biefe ©efaßr fcßnell be- 
seitigen fönnen, ein Bemeis, baß bie Sufnaßme eines 
HntermaSfer-©d)neibbrenners in bas ©duffs- 
inoentar bureßaus ermünfeßt ift. Bucß bei Beseitigung 
ber ©chiffsßaoarien naeß ber ©tagerat-Scßlacßt mürbe es 
münfehensmert, jur Befcßleunigung ber Bufräumungs- 
arbeiten ein -Cod) in bas Bntermaffer-'ipanjerbed oorne 
einjufchneiben, eine Brbeit, bie ber Xlntermaffer-Scßneib- 
brenner anftanbslos erlebigte, fo baß ein ©öden oer- 
mieben mürbe. Befonbers große ©ienfte ßat ber llnter- 
mafSer-Scßneibapparat beim Siegräumen ber oon ben 
Buffen in bet Hafeneinfahrt oon Sibau oerfentten 
Hanbelsfcßiffe geleiftet. ©iefe mürben unter Staffer auf- 
gefeßnitten unb jerteilt unb naeß Bergung ber fiabung 

2ibb. 7. ©eiprengte Stüde 5 
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in etnjdnen Seilen gehoben. S>ie Bergungsarbeiten 
mä^renb bes Krieges befcf)ränlten fid) jebod) nic^t allein 
auf bie (Seehäfen, fonbern griffen alsbalb aud) auf bie 
binnenlänbifd>en Söafferftrafeen über, n>a es galt bie ge- 
fprengten unb in ben gdufc geftürgten eifernen 
Brüden tuegjuräumen, um bie Stufeläufe mieber 
fahrbar ju mad)en. §>ie Slrmeeleitung ftellte alsbalb 
ltnteriuaffer'<2d)neibabteilungen jufammen,beten 
Sauefeer t>on ben Sngenieuren ber ©ortmunber llntan im 
Hnfertuafferfcfeneiben ausgebübet mürben, ©iefe 21b- 
teilungen jerf^nitten in einer Beifee »an Süllen gefprengte 
Brüden unter 2Baffer, fc> bafe bie Sntfernung biefer ©efeiff- 
fafertsfeinberniffe in türgefter Seit burefegefüfert merben 
tonnte. (2lbb. 6 unb 7.) 2tucfe bie oberfealb unb unterfealb 
bes „©fernen Sotes“ oerfentten €>cfeiffe tonnten butefe 
bfterreiefeifefee ltntermaffer-0cfeneibtolonnen befcfeleunigt 

befeitigt merben. 2tber auefe naefe Eintritt bes Söaffen- 
ftillftanbs mürben bie Untermaffer-0cfeneibbtenner ber 
S>ortmunber Union feerangefeolt, um 0cfeiffaferts- 
feinberniffe megjuräumen. 0o tonnte ein mit Sorf 
belabenet ©bfafen oon etma 75 m Sänge, ber oon ber im 
Tlmbau befinblicfeen ©fenbafenbrüde über bie (Süberelbe 
bei Marburg in 10 bis 11 m 2Baffertiefe gefunten mar 
unb niefet nur bie Scfeiffafert ftart befeinberte, fonbern 
auefe bie Büftungsbauten für ben Umbau ber Brüde 
gefäferbete, jerfefenitten merben, fo bafe bie einseinen Seile 
mit ©reiferbaggern gefeoben merben tonnten. 3m ganjen 
mürbe eine 0efenittlänge oon 270 m in 428 Saucfeer- 
ftunben bemältigt einfcfeliefelicfe ber 21ufräumungsarbeiten 
bei einem ©asoerbrauefe oon 6,5 cbm 0auerftoff unb 
4,9 cbm Sßafferftoff für ben laufenben OHeter 0cfenitt- 
länge. ©ine Befeitigung bes ©Ibtafenes burefe 0prengung 

märe in biefem Sdle ausge- 
fcfeloffen gemefen, ba feierburefe 
bie Brüdenpfeiler gefäferbet 
mürben. 

®er Itntermaffer-0cfeneib- 
brenner feat fiefe naefe oorftefeen- 
bem bei 0efeiffsfeaoarien unb 
Bergungsarbeiten gut einge- 
füfert unb oorjüglicfe bemäfert. 
0eine Bermenbungsmöglicfeteit 
bürfte fiefe meiter ausbefenen, 
menn ber 2tpparat als ifilfs- 
mertjeug für alle Sauefeer- 
arbeiten allgemein eingefüfert 
mürbe. 0eine Borjüge beftefeen 
barin, bafe er in turjer Seit 
0törungen im 0efeiffafertsbe- 
triebe befeitigen tann unb ba- 
burefe toftfpielige unb jeitrau- 
benbe Rodungen ber 0cfeiffe 
unnötig maefet. 2öirb ein lln- 
termaffer-0efeneibbrenner an 
Borb gröfeerer transatlantifcfeer 
©»ampfer eingefüfert, fo tonnten 
5. B. 0törungen bes 0eferauben- 
betriebes burefe Stoffen ober 
anbere 0cfeiffafertsfeinberniffe 
felbft auf ber Beebe befeitigt 
merben, fo bafe ein 2lnlaufen 
eines Hafens unb bie feierburefe 
entftefeenben erfeeblicfeen Itn- 
toften oermieben merben. 

©in befonbersmiefetigesSjilfs- 
mertjeug ift ber Hntermaffer- 
0cfeneibbrennet für bie Sief- 
bauunternefemungen ge- 
morben, naefebem bie eifernen 
0punbmänbe, Bauart Sarffen 
S>. B. ¢. für alle ©rünbungs- 
arbeiten bie meitefte Berbrei- 
fung gefunben feaben. ©ine 
feeroorragenbe, ja man tann 
mofel fagen, ausfefelaggcbenbe 
Bolle feat ber Itntermaffer- 
0cfeneibbrennet beim Bau bes 
0preetunnelsfürbie0efenell- 
bafen ©efunbbrunnen-Beutölln 
gefpielt, ba bie tüfen erbaefete 
Baumeife bes Sunnels fiefe ofene 
ben ilntermafferfefeneibbrenner 

6 8. bei STicbcrfinco) 
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u)pl)l faum f)ättc f)urc{)füf)ren laffen. £>en Sau öes 
Sunnds u>m!)cn Setzen ctfctncr @puni>u>än{)c 
aus 15,5 m langen Satffenetfen 11 m in !)te ßpreefo^Ie 
als <Sdtenu>änfce t>es $unnds l)ineingerammt uni) dann 
l>te oberen 4 m langen (Snben bicl)t über ber <2preefof)le 
abgefcl)nitten. Stuf biefe beiben im Soben ftedenben 
Sarffenmänbe mürbe bann eine Sifenbetonbede abge- 
fenü, fo ba^ beren Oberlante ungefähr mit ber ©pree- 
fo^le abfcl)lo^ STacl) (Sinbau einer ©runbrnaffer-Sen- 
tungsanlage jtoifdjen ben beiben <Spunbt»änben tonnte 
ber 9?aum jtoifdjen biefen unb ber Setonbede im Srode- 
nen ausgefd)ad>tet toerben, fo baf? ber Sau olme längere 
Störung ber Sdnffalut über ben Sunnel burd;gefül)tt 
toerben tonnte» Olme Sertoenbung ber Untertoaffer- 
Sd)neibbrenner hätten bie 11,5 m langen Spunbtoanb- 
eifen 4 m burcl) bas Sßaffer ^inburd) gejungfert toerben 
müffen, unb bann Ratten bie Obertanten ber ®ifen faum 
in einer ©eraben abgefdjloffen. Sroi} ber Sc^toierig- 
leiten, bie barin lagen, bafj bie Sauger toäluenb bes 
Slbbrennens ber Spunbtoanbeifen auf bem 23aud>e 
liegenb arbeiten mußten, tourben bie 360 m langen 
Spunbtoänbe fo fauber abgefcljnitten, bafj ein 31ad)- 
arbeiten ber Sdmittftellen nid)t erforberlidj tourbe. 
Stud) tonnten bie Scfmeibarbeiten bei groft unb Sluf- 
treten ber Strömung il>ren Fortgang nehmen, gür bas 
Sdmeiben unter Söaffer tourbe eine burd)fdmittlid)e 
Sagesleiftung oon 5 bis 6 m feftgeftellt. 

$ud) beim Sau bes fjangtoetjrs bei Stieberfinoto 

im guge bes Seetanals Serlin-Stettin tourben 96 taufen- 
be Slteter Sarffeneifen in 3 m Söaffertiefe erfolgreicl) 
abgefd)nitten. Slbb. 8 jeigt bie abgefcljnittene eiferne 
Spunbmanb an ber Hntertoafferfeite bes 2öel)rs nad> 
bem Stblaffen bes Untertoaffers. Oes toeiteren tourbe 
an ber Stofelbrüde bei Spfaljel eine 170 m lange 
eiferne Spunbtoanb unter Söaffer abgefdmitten, unb 
äl)nlic^e Slrbeiten toerben für faft alle bebeutenben Sief- 
bauunternel)mungen Oeutfd)lanbs beim Sau oonSrüden- 
pfeilern, 3öet)r-, Oüteranlagen unb Sumpenfümpfen 
ausgefül)rt. 

Söenngleid) bem Slntermaffer-Sdtneibbrenner nid)t fo 
umfangreiches Stmoenbungsgebiet toie bem autogenen 
Sdmeibbrennet an Sanb befd)ieben fein toitb, fo t)at er 
fiel) bocl) für toid)tige Hntermafferarbeiten im Schiffbau 
unb in ber Sd)iffal>rt, namentlich bei Slufräumungs- 
unb Sergungsarbeiten fotoie ferner für bie mannig- 
fachen Slrbeiten im Siefbau unb im Söafferbau als ein 
unentbehrliches ^ilfstoerfseug für ben Saucljet ertoiefen, 
unb es fteht ju ertoarten, bafs mit feiner §ilfe noch toeitere 
(Erfolge auf biefen ©ebieten erjielt toerben, toenn ber 
Hntertoaffer-Sdmeibbrenner ©emeingut aller Sauche- 
reien getoorben ift. 

Oen Stntertoaffer-Schneibbrenner tann man felbft- 
oerftänblich nach Slusfchaltung unb Slbnehmen ber 
luftbüfe jeberjeit als normalen Suftfchneibbrenner be- 
nu^n* @ §-£it»-Süro. 

Emil Kirdorf 75 Jahre alt 
Am 8. April vollendet Geh. Kommerzienrat Dr.-Ing. e. h. Emil Kirdorf sein 

75. Lebensjahr. Da wir vor kurzem - im Novemberheft des „Werks” - anläß- 

lich des 50 jährigen Gedenktages seines Eintritts in den rheinisch-westfälischen 

Bergbau des Jubilars gedacht und seine Verdienste geschildert haben, so bleibt 

uns heute nur die angenehme, frohe Pflicht, zu seinem Geburtstagsfeste 

die herzlichsten und aufrichtigsten 
Glückwünsche 

auszusprechen. Möge ihm noch lange seine geistige und körperliche Rüstigkeit 

erhalten bleiben, damit seine Arbeit der Siemens-Rheinelbe-Schuckert- 

Union und damit dem Vaterlande zum Segen gereiche, wie bisher! 

Die Sdiriftleitung des „Werks”. 
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ünfere fteuftgen ^emtlniffe öfter ftie ßnlflleftung Deö &omm 
unJ> 6cr ßrfce. 

93on ©e^. 9?at ^3tof. Dr. ©. ©agel, S«tlin-5)al)km. 

s ift IüO^I i>aö tiefftlicgenfce unJ) für ifm befon&crs 
djarafteriftifdjc 93ebürfnis fces menfd)Iicf)cn ©elftes, 

alle ober roenigftens alle etnanber äl)nltct)en Slaturerfc^ei- 
nungett auf eine gemetnfame, einheitliche „Urfache“ 
jurüdjuführen, ein einheitliches ^3tinäip alles Statur- 
gef4)ehens ju erlennen, bas fiel) nur in oerfchiebenen 
formen unb ©rfcheinungen äußert. ®o hot ™on benn 
auch, feit burch ^opetnüus, Kepler unb Steroton bie rich- 
tige Stellung bet ©tbe im Söeltfpftem unb bie unfer 
Sonnenfpftem behetrfchenben ©efe^e erlannt finb, fich 
bemüht, eine einheitliche ©ntftehung bes ganjen Sonnen- 
fpftems toahrfcheinlich unb fo bie 23etoegungsgefehe 
besfelben begreiflich ju machen. 5)ie grunblegenben 
Satfachen, bie roir ber ©eiftesarbeit jener brei Heroen 
ber menfd)lichen SBiffenfchaft oerbanten, finb folgenbe: 
3m SBittelpunlt unferes Sonnenfpftems fteht als alles 
beherrfchenbe SHaffe bie Sonne; fämtliche Planeten: 
SÜerhir, 93enus, ©rbe, Sitars, Jupiter, Saturn, Uranus 
unb Steptün nebft ihren SItonben laufen um bie Sonne 
in einet einheitlichen ©bene unb Dichtung oon ffieft nach 
Oft unb in Sahnen, bie leine Greife finb (roie feit 
Slriftoteles allgemein geglaubt mürbe, ba ber $reis bie 
„üoUlommenfte“ S?uroe ift), fonbern in ©lüpfen, in beten 
einem Srennpunlt bie Sonne fteht. ©>ie Umlaufsjeiten 
ber Planeten um bie Sonne ftehen in einem beftimmten 
Serhältnis jueinanber, unb smar fo, bafe bie Ouabrate 
ber Mmlaufsseiten fich oerholten mie bie Stuben ber 
größten ©ntfernungen ber Stoneten oon bet Sonne — 
ber großen Slchfen ber ©lüpfen. Oie ^Planeten laufen in 
ihren Sahnen .'nicht gleichmäßig fclmeil, fonbern am 
fchnellften in ber Sonnennähe, am langfamften in ber 
Sonnenferne, ©as Serhältnis biefer oerfchiebenartigen 
©efchminbigleiten ift ein betartiges, baß bie Serbin- 
bungslinie ber Planeten mit ber Sonne, ber fogenannte 
Radius vector, in ber gleichen Seit ftets auch eine gleich 
große fläche befeßreibt. ©iefe ©efeße gelten burchous 
für alle bis Slnfang bes 19. gahrhunberts beobachteten 
©atfaeßen bes Scnnenfpftems, unb jur ©rüärung biefer 
©efeßmäßigleiten ßat Kant im: gaßre 1755 jene groß- 
artige gSÖeltentfteßungshppothefe aufgeftellt, bie bie un- 
banlbare Sacßmelt fo oft naeß bem etma 40 gaßte fpäter 
eine faft ibentifeße ^ppotßefe begrünbenben £a ^'ace 
benannt ßot unb bie bis oor oerhältnismäßig lurjer Seit 
fieß einer unbeftrittenen ©eltung erfreute, ©anaeß foil 
unfer ganjes Sonnenfpftem urfptünglicß ein ungeheurer 
Sali oon ©as ober fonftiger außerorbentlicß fein oer- 
teilter Slaterie gemefen fein, bie fieß bis meit über bie 
Saßn bes äußerften Planeten, bes Septuns, hinaus 
erftredte, melcße einen ©ureßmeffer oon reid)licß 9 Slilliar- 
ben Kilometern ßat — 30 mal fo groß als ber ©ureß- 
meffer ber ©rbbaßn. ©iefer ungeheure Sali feinfi oer- 
teilter Slaterie foil fieß bureß bie Söirfung ber Scßmer- 
Iraft [allmäßlicß jufammengesogen ßaben unb burdf) un- 
gleichmäßige Serteilung ber Staffen ober bureß ungleich- 
mäßige Sufammensießung ober bureß fonftige unbelannte 
Urfacßen in Dotation gefommen fein, bie fieß naeß bem 
©rabe ber Sufammenjießung allmäßlicß befcßleunigte, 
fo baß jum Scßluß bie gließfraft (Sentrifugallraft) am 
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Sanbe bet immer meßr flacßlinfenförmig fieß geftaltenben 
Staffe größer mürbe als ber innere Sufammenßalt, fo baß 
bie äußerften ©eile biefer flacßen Sinfe fieß in ^orm eines 
Singes abfonberten, mie mir es jeßt am Saturn beob- 
achten lönnen, ber oon brei berartigen Singen umgeben 
ift, bis ein folcßer Sing allmäßlicß plaßte unb fieß ju einem 
einheitlichen tugeiförmigen ffielttörper, einem Planeten, 
jufammenjog. Stan tann ben ßier gefcßilberten Sorgang 
im Stobell naeßaßmen, inbem man eine Öltugel, bie in 
einem genau gleicß feßmeren ©emifdf) oon Slltoßol unb 
3öaffer frei feßmebt, bureß eine in fie eingefüßrte, an einer 
fcßnell rotierenben Slcßfe befinblicßen Scßeibe allmäßlicß 
in immer fcßnellere ©reßung oerfeßt. So follen bureß - 
allmähliche Slbfcßleuberung aus bem immer meßr fieß 
jufammensießenben unb in immer fcßnellere Sotation 
geratenben ©asball fieß naeßeinanber bie einjelnen Pla- 
neten unb aueß in gleicher Steife beten Stonbe ge- 
bilbet ßaben, bie alle in ungefäßr gleicher ©bene unb Sich- 
tung fieß bemegen, bis jum Scßluß bie §auptmaffe ber 
Staterie fieß ju bem gemaltigen, glüßenben Sentraltörper, 
ber Sonne, jufammenjog, ber bureß feine Scßmere- 
mirtung noeß immer bas gange Spftem sufammenßält. 

’ ©k Staffe ber Sonne übertrifft meßr als 700 mal bie 
Staffe fämtlicßer Planeten; fie ßat einen 110 mal fo großen 
©ureßmeffer als bie ©rbe (1392 000 km = 187000 
beuifeße Steilen) unb ein 1 282 000 mal fo großes So- 
lumen als biefe (1 392 300 000 Stilliarben km3), aber 
nur ein Siertel oon beten ©ießte (fpej. ©emießt), fo baß 
ißre Staffe „nur“ bas 323 000facße ber ©rbmaffe be- 
trägt; fie breht fieß einmal um fieß felbft in 25 ©agen. 
©er ©ureßmeffer ber Sonne ift fo groß, baß bie ©rbe 
mitfamt bem fie umlaufenben Stonb fieß gang frei 
innerhalb ber Sonne aufßalten tonnte unb bie Stonb- 
baßn bann noeß über 40 000 Steilen oom Sonnenranbe 
entfernt toäre. 

©et innerfte planet Sterfur ßat einen ©urchmeffer 
oon 684 Steilen = 4786 km unb nur 1/2i ber ©rbmaffe, 
fein Saßnburcßmeffer beträgt nur 0,387 bes ©ureß- 
meffers ber ©rbbaßn = 115 Still, km, er bureßläuft 
feine 33aßn in 88 ©agen mit einer ©ureßfeßnittsgefeßroin- 
bigteit oon 6,41 Steilen = 47,564 km in ber Setunbe. 

Senus ßat 12 648 km = 1613 beutfeße Steilen ©ureß- 
meffer unb 8/10 ber ©rbmaffe; bet ©ureßmeffer ißrer 
93aßn ift 0,723 bes ©rbbaßnburcßmeffers != 215 Still, km, 
fie bureßläuft fie in 224 ©agen. ©ie ©rbe ßat 20 Still. 
Steilen = 150 Still, km mittleren Slbftanb oon ber 
Sonne (151 Still, km größten unb 146 Still, km fleinften 
Sbftanb), 1719 beutfeße Steilen = 12755 km ©ureßmeffer 
im Äquator; ißre Abplattung an ben polen beträgt 1/299 

(bie ©rbacßfe ift 12 712 km lang), ißt 23olumen ift 1086 
Stilliarben km3, ißt fpeg, ©eroießt ift etroa 5,7. 

©er ©rabant ber ©rbe, ber Stonb, ßat oon ißr einen 
mittleren Abftanb oon ettoa 60 ©rbßalbmeffetn = 50 000 
Steilen = 384 400 km, ßat 1/i bes ©rbbureßmeffers 
(3480 km), 1/81 bet ©rbmaffe, bes ©rboolumens, ba 
fein fpeg. ©eroießt nur 3,4 beträgt. 

©er Stars ßat einen ©ureßmeffer oon 909 Steilen = 
6739 km, feine Staffe ift nur Vio Rbmaffe; er ßat 
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jmetlfdne Scon&e, ömn inncrec fc^neilet um &en 9Hat6 
umläuft, als btefer ftd) um fid> felbft bre^t; feine 93a^n 
l)at 45 300 93U11. km = 1,524 Stbba^nburcfjmeffer; er 
butcfdäuft fte in 687 Sagen. 

®ie Stbftänbe biefer fogenannten inneren Planeten non 
ber Sonne l)aben alfo siemlid) einfadje, regelmäßige 93er- 
l)ältniffe. 

genfeits bes Stars folgt aber bis jum Jupiter ein un- 
geheurer Saum, in bem bis jum 3af)re 1801 fein planet 

befannt toat unb ber oon jeher ben 93erbacht erroecft h«t, 
als ob bort ein planet fehle. Sn biefem Saum ift feit 
bem 1. ganuar 1801 eine fehr große Slnjahl (über 250) 
gans Heiner bis fleinfter Planeten, bie[^3Ianetoiben, ent- 
be<Jt morben, beren größter, 93efta, etma 1/20 Srbburd)- 
meffer hflt. 5>er mittlere, juerft entbedte biefer $lanetoiben 
ober Sfteroiben, bie Seres, hot nur 375 km ©urchmeffer; 
ihre Sahn fyat 2,768 Crbbahnburchmeffer, bie fie in 
1682 Sagen burchläuft; ber fleinfte ‘JHanetoib fcheint nur 
etroa 4 Steilen (30 km) S>urchmeffer ju haben; ber äußerfte 
hat eine Sahn oon etroa 4 Crbbahnburchmeffern, bie er 
in 2867 Sagen, alfo etroa acht Sohren, burchläuft; alle 
jufammen haben nocf) längft nicht 1/20 ber Crbmaffe. 

S»ann fommt ber Siefe unter ben Planeten, Supiter; 
feine mittlere (Entfernung oon ber Sonne ift 5,5 mal fo 
groß als bie ber (Erbe, etroa 800 Stillionen km, fein ©urcj)- 
meffer elfmal fo groß als ber ber (Erbe = 141 700 km; 
feine Stoffe ift 334 mal fo groß, als bie (Erbe, aber fein 
Solumen 1264 mal fo groß als biefe — 1 373 700 Stilliar- 
ben km3, ba er toeniger als 1/4 ber (Erbbicf)te hat; feine 
Umlaufsjeit beträgt 4332 Sage ober faft 12 Sahre; er 
hat oier Stonbe, beren äußerfter 1 487 000 km oon ihm 

entfernt ift, alfo erheblich mehr, als ber Sonnenburch- 
meffer beträgt. Seine Abplattung ift fehr ftar!: fie beträgt 
1/14 bes Squatorialburchmeffers. $ 

©arm folgt Saturn mit 1 223 000 km ©urchmeffer im 
Äquator, alfo etroa bem jetmfachen (Etbburchmeffer unb 
1110 000 km Achfenlänge; feine Stoffe ift ]92mal fo groß 
als bie bet (Erbe, feine ©id)te aber nur 1/8 berfelben; feine 
Abplattung ift befonbers ftar! ■“ 1/lO bes Aquatorial- 
burchmeffers, fo baß fie ohne roeiteres ertennbar ift. (Et 
hat brei Singe, bie ihn frei umfchtoeben unb beren 
äußerfter 285 000 km ©urchmeffer hat, bei nur ganj ge- 
ringer ©ide (400 bis 500 km), ©iefe Singe beftehen 
toahrfcheinlich aus lofe 5ufammengeballten, meteoriten- 
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äl;nlid;en SKaffen, ba man öurd; i)en inneren 9dng i)en 
Ximfrets des «Saturn tmrdjfdnmmem feijen i’arm. Smfeer- 
öem ^at v{)er 6aturn ad)t 22ion&e; feine mittlere Ent- 
fernung »on öer 6cnne ift neunmal ft> grafe als iie i>er 
®rt>e; ;er öurdjiäuft feine 23atm in 10 760 Sagen, alfo 
in 30 Sauren. 

Uranus t;at 50 200 km §>urd>meffer, feine Abplattung 
beträgt 1/10, feine 33caffe ift 15 mal fo grafe als bie ber 
®rbe, feine §>icl)ie aber nur etiaa 1/6 berfelben, fa bafe er 
bas 71 fad)e 93alumen ber @rbe l>at, er ^at aier 33icnbe; 
feine Entfernung aan ber 0onne ift 19 mal fo grafe als 
bie ber Erbe, er burcl)läuft feine 23alm in 30 588 Sagen 
ober etraa 83 Sauren; ,er ift erft am 13, 331 ätj 1781 aan 
$erfd)el entbedt. 

Planeten, fanbern in Sahnen, bie fel)r ftarl gegen 
biefe Ebene geneigt finb. S>ie SJcanbe (befonbers ber 
innere) bes Uranus, laufen in einer annäfeernb fentrecht 
auf ber Ebene ber Planetenbahnen ftehenben 23ahn, unb 
enblict) ber 33conb bes 91eptun ift „rüdläufig“, er läuft 
um feinen gentraltörper in ber umgetetuten Aidtung 
taie alle anbern Planeten unb bereu 32conbe. Alfa ift 
eine einl)eitlid;e Entftehung bes ganjen Sannenfpftems 
ausgefchlaffen, 

<SeI)r auffällig ift auch bie 93efchaffenheit unb ©ichte 
ber ein§elnen Planeten, bie banach burnous nicht ein- 
heitlich jufeunntensefe'id fein tonnen, 

©er riefige gcTttrallärper ber ©anne, bie grofeenteils, 
taenn nid)t abllig, aus glühenben (Safen befteht, ha^ nut 
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Enblich ber äufeerfte planet Aeptun. Er hot 62 400 km 
©urchmeffer, alfa etraa ben fünffachen Erbburchmeffer, 
feine 93taffe ift_16 mal fa grafe als bie ber Erbe, feine ©id>te 
nur etraa 1/3 betfeben, fa bafe er bas 55 fache 23olumen 
ber iErbe \hat;,er hol einen Sllonb; feine Sahn hot ben 
30 fachen ©urchmeffer jber Erbbahn (4500 2J!ill. km 
Aabius), et burddäuft feine Sahn in 164% fahren; er 
ift 1845 burch Aechnung aan^Se Serrier nachgeraiefen unb 
am 23. September 1846 burch ®ote in Serlin wirtlich 
aufgefunben. 

©as finb bie beobachteten unb ertaiefenen Satfachen 
über unfer Sonnenfpftem; aufeerbem ift burch fpettro- 
ftapifchc Unterfuchung bes Sonnenlichts erraiefen, bafe 
auf ber Sanne biefelben Elemente (Urftaffe) als glühenbe 
©afe oortommen, bie auch bie Suft, bas TBaffer unb bie 
©efteine unb 23Uneralien ber Erbe sufammenfefeen. 

Süährenb aber bis jur Aufteilung ber S?ant-£a ^place- 
fchen Shearie alle betannten Satfachen mit ihr überein- 
ftimmten, hoben fich feitbem bie Seobachtungstatfachen 
ftänbig aermehrt, bie teils biefer Shearie birett taiber- 
fprechen, teils nut fehr fchraer unb gejtaungen mit ihr 
ju aereinboten finb. ©ie über 250 Splanetaiben unb 
Afteroiben, bie im Aaum jraifchen Aars unb Supiter 
feit bem 1. Qanuor 1801 entbedt taurben, laufen jum er- 
heblichen Seil nicht in berfelben Ebene taie bie anbern 
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bie ©id>te aan 1,4 bis 1,5, alfa etraa 1/4 ber 'Erbbidte, 
unb bie il%fad)e bes Staffers. 
^93lertur hat bas fpej. ©eraicht (©ichte)"6,7, Senus 4,9, 

bie Erbe 5,7, ber 23!onb 3,4, ber 331ars 4. ©agegen haben 
bie äufeeren grofeen Planeten nur ein fehr geringes fpej. 
©eraicht, bas fich nur wenig aan bem bes Staffers unter- 
fcheibet: Jupiter 1,37, Saturn 0,78, Uranus 0,99 unb 
Aeptun 1,17. , ©as finb alfa ganj aufeerorbentlich auf- 
fällige, Sohlen, bie beweifen, ba bie äufeeren Planeten 
ganj wefentlich anbers befchoffen fein müffen als bie 
inneren, fo fehr aiel fchweren (bichteren) Planeten unb 
alfa toum in berfelben Skife entftanben fein tännen wie 
biefe. 

©afe ferner ber 23conb burch Abfchleuberung aan ber 
Erbe entftanben fein tänne — phantafieaalle ©eiehrte 
haben in bem ©tofeen aber Stillen ©jean bie „Aatbe“ 
erbliden wallen, bie bie Abfchfeubetungsfielle bes STianbes 
bejeichnen fall —, ift fchan aus bem ©runbe fehr un- 
wahrfcheinlich, weil er ein wefenilid; anberes fpej. ©e- 
wi<ht hot als bie Erbe, bie über 1% ntal fa bid)t ift als 
ber 331onb. Aller Slahrfcheinlichleit nach if* ^ Alanb 
früher ein felbftänbiger, bie Sanne umlreifenber planet 
gewefen, ber nur burch bie oethältnismäfeig gtafee SHaffe 
ber Erbe aan biefer „eingefangen“ ift, fo bafe er nun nicht 
eine reine Ellipfe um bie Sanne betreibt, fanbern in 
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einer 'um bte Srbellipfe ftd) fd)längelnben, jufammen- 
g .festen S?urpe »erläuft, fcie aber im 23ert)ältni6 jur Ent- 
fernung »cm t>er <2onne nur t»enig »»n einer Ellipfe ab- 
wdd)t. 

S>ie größte Entfernung frer Erbe »on ber 0»nne beträgt 
151 130 000 km, bie tleinfte 146 140 000 km. S>ie Ent- 
fernung bes 221»nbes »on ber Eibe, bie ju biefen 
bajulomn t ober baoon abget)t, beträgt nur 384 400 km, 
fällt alfo in bejug auf ben ©utcljmeffer ber Etbbalm 
laum ins ©er»icf»t. 

Über bie 93efcl)affenl)eit ber Planeten unb bie fie auf- 
bauenben Stoffe ift burcl) birette Beobachtung nictjts ju 
ermitteln, ba fie lein eigenes Sicht ausfenben, fonbein nur 
im reflektierten Sonnenlicht leuchten; immerhin legt bas fo 

aufterorbentlich geringe fpej. Eeroicht ber äußeren, großen 
Planeten, bas fo roenig »on bem bes Söaffers abroeicht, 
ben ©ebanlen nahe, bafe fie 5U einem fehr roefentlichen 
Seil auch aus ®nff« (Eis?) beftehen müffen, jebenfalls 
aus ganj anbetn Stoffen als bie Erbe unb bie inneren 
Planeten, bie alle ein fo fyofyes fpej. ©eroicht haben. Ein 
größeres fpej. ©eroicht als bie Eibe hat nur ber innerfte, 
lleinfte planet, ber OKertur, mit 6,7; bas ift ein fpej. 
©et»icht, toelches bas aller bekannten ©efteine unb OTüne- 
ralien roeit überfteigt unb bem einiger fchroereren 22letalle 
nahekommt (Eifen 7,8). Schon bas fpej. ©eroicht ber 
Eibe (5,7) ift roefentlich hcher — etnm hoppelt fo hoch — 
als bas ber meiften unb »eibreitetften ihrer ©efteine (2,7 
bis ganj feiten 3 ober roenig über 3); alfo muf; fefjon bas 
Snnere ber Erbe aus anberen unb r»efentlich fchroereren 
Stoffen beftehen als ihre Oberfläche; roahifcheinlich, roie 
fchon früher ausgeführt, aus Olickelftahl (»gl. $eft 5, S. 5). 

Oaf; auf ber Sonne alle Elemente (Thftoffe) »or- 
kommen, bie toir auch ^er Erbe kennen, aber in ^arm 
glühenber, unoerbunbener ©afe ober ©ämpfe, ift burch 
bie Spektralanalpfe ertoiefen; t»ie ber innerfte ^ern ber 
Sonne befchaffen ift, roiffen toir toieber nicht, jebenfalls 
aber ift er auch un»orfteltbar heife* i 

Oa alfo bie Einheitlichkeit ber Eniftckning bes ganjen 
Sonnenfpftems teils burch bie Salmbetoegungen ein- 

jelner feiner OTätglieber birekt roiberlegt, teils burch 
23efchaffenheit berfelben jum minbeften fehr untoahr- 
fcheinlich gemacht tüitb, fo fragt fich, roie nun junächft bie 
Erbe, ber uns bei roeitem am beften bekannte Himmels- 
körper, entftanben fein könnte. 

E>ie birekte Beobachtung belehrt uns, baf) gahr für 
gahr Bieteoriten aus bem SOeltraum auf bie Erbe fallen, 
bas finb kleine bis tleinfte frembe SBeltkörper, bie fich 
5.£. in benfelben Bahnen betoegen roie bie Kometen unb 
bie 3. $. aus kriftallifiertem 9iic£elftahl, 3. $. aus laoa- 
ähnlichcn bsro. tuffähnlichen ©efteinen beftehen, alfo 
bie größte Ähnlichkeit mit ben ©efteinen ber Etbober- 
fläche b3t». mit ber als h»chft toahrfcheinlich ansunehmen- 
ben Befchgffenheit bes Erbkerns höben; 23 »on ben etroa 

63 Elementen ober Ilrftoffen ber Erbe finb auch in ben 
Bleteoriten nachgeroiefen rootben. Es fallen burchfehnitt- 
lich jährlich 600 bis 600 Bleteoriten auf bie Erbe, beren 
Blaffe nach ^em Ourchfchnittsgeroicht berfelben auf etroa 
450 000 Kilogramm gefcfmtjt toerben kann. Oas macht 
im gahrtaufenb 450 000 Sonnen Btaffenoergröjjerung 
ber Erbe, alfo fchon eine nicht unbeträchtliche Blenge. Es 
haben baher amerikanifche ©elehrte bie Hppoihefe 3m 
S>iskuffion gefteüt, ob bie Eibe nicht einfad) burch all- 
mähliche Änfammlung unb ft’o^entration fo.ld)er frember 
Söeltkörper entftanben fei, bie in ben Bereich ber Sonnen- 
fcf)r»ertraft geraten unb fo feftgehölten feien unb bie nun 
ihrerfeits als ftete Kluft quelle für bas „Sinfangen“ 
meiteren aufeeritbifchcn Blaterials bienen. Eine anbere 
Hppothefe geht »on ben Berhältniffen ber 3ahlteicl)en 
^lanetoiben ober Äfteroiben aus, bie ben Baum 3toifchen 
Blars unb gupiter beoölkern unb bie man früher für bie 
Überrefte eines ehemaligen serfprengten Planeten ge- 
halten hnt, unb fagt nun umgekehrt: EHefe ^lanetoiben 
beroegen fich in bicl)t sufammenliegenben Bahnen unb 
finb fehr »erfdneben grofe; fie unterliegen nicht nur 
ber Schroerkraft ber Sonne, fonbern auch »or allem ber 
bes gupiter, unb toerben fo fehr oft unb ftart in ihren 
Bahnen geftört; alfo befiehl immerhin bie 2üahtfd>einlich- 
teit, bajj bie kleineren allmählich t>on ben größeren 
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cingefangen tüer&en un& fcafe ficf) fo 
bicfc »tclen Splanetoiben ju einem 
Planeten vereinigen fönnen. 

23iel 2in|»änger fyat tveber bie 
93ieteoriten- nod) bie ^planetoiben- 
l;9potl;efe bisher gefunben, immer- 
hin miberfpvic^t fie tvenigfiens feiner 
befannten $atfad)e» Sibet jie befrie- 
bigt ben menfd)lic^en ßrfenntnistrieb 
and) nid)t, ba fie an Stelle einer groß- 
artigen, einl;eitlid;en ©efe^mäfeigfeit 
nur ben blinben gufall fe^t unb bie 
erfennbare ®in^eitlid)feit bes Son- 
nenfpftems unerflärt läfet. SHerfur, 
Senns, 23tars unb Jupiter feßeinen 
eine ähnliche, 5. $. ertjeblid) bid)tere 
2ltmoipl;äre ju l;aben als bie @rbe; 
über ihre fonftige 95efd)affen^eit ift 
nichts ©enaues befannt; ber 321onb 
l)at ganj getoife feine Spur einer 
2(tmofpf>äre. 93ei Jupiter, bem bei 
meitem größten Splaneten, nimmt 
man an, bafe er nocl) nid)t fo roeit 
in ber Slbfühlung oorgefduitten ift 
toie bie ©rbe — aber bas läfet fiel) 
nid>t eimoanbfrei belegen» 93on ber 
Sonne aber ift es getoife, bafj fie aus 
au^erorbentlicß ßeißen ©afen unb 
Kämpfen befteßt ober toenigjtens von 
einem ungeheuer mächtigen 2Ftantel 
foldjer glüljenben ©afe umgeben ift; 
il)re ^üje ift jutücf^ifüljren auf bie 
fel)r ftarfe,immer fottfd)reitenbe fton- 
traftion, bie als verbrauchte mechani- 
fdje S?raft nach ©efeß bet 
©rhaltung ber ©nergie Söärme frei- 
machen muf;. 2lus ihrer Oberfläche 
brechen oft getvaltige, manchmal 
viele hunberttaufenb Kilometer hDhe 

©ruptionen von glühenbem 28affer- 
ftoffgas, bie fogenannten ^rotube- 
ranjen, hetoor, tvährenb ben fo- 
genannten Sonnenflecfen Unter- 
brechungen in ber tveifjglühenben 
Sltmofphäre ber Sonne jugrunbe lie- 
gen, burch bie ber relativ bunfle, 
innere Sonnenfern burchblicft. Oiefe 
Sonnenflecfen höben manchmal ganj 
ungeheuerliche ©röfjen (fiehe 2lb- 
bilbung). Sie treten in ganj regel- 
mäßigen ^erioben auf, bie in einer 
ganj auffälligen Übereinftimmung 
mit Vorgängen in ber irbifdjen 2lt- 
mofphäre, mit ben 3torblichtern unb 
bem ®lima ftehen. SEÖelcher innere 
Sufammenhang stvifchen biefen ©r- 
fcheinungen auf Sonne unb ©rbe 
befteht, ift 'aber auch noch nicht auf- 
geflärt. 

§>ie Temperatur ber Sonne ift 
jebenfalls fo fyocfy, baß in ihr alle 
©lemente unverbunben als „biffo- 
äiierte“ ©afe ober Kämpfe vorhanben 

finb unb baß troß bes ungeheuren 
Orucfes, ber im Snnern biefer 
1385400* km im Ourchmeffer halten- 
ben S?ugel hertfd>en muß, bort rvohl 
noch alle ©lemente im guftanbe 
jrvat ungeheuer fomprimierter, aber 
biffogiierter Oämpfe vorhanben finb. 
SBiffen tvir hoch fd)on aus ben Be- 
obachtungen von ber ©rbe aus Bohr- 
löchern unb Tunnelbauten, baß mit 
jeben 33 m Tiefe bie Temperatur 
ettva um 1 ©rab junimmt, baß alfo 
fd)on in 100 bis 120 km Tiefe 
Temperaturen von fidjer über 2000 
©rab herrfchen müffen, bei benen 
alfo alle irbifeßen Stoffe gefchmolgen 
finb unb bie meiften feßon verbampfen 
mürben, menn ber ©>rucf nicht ju 
hoch bafür ift. Ob bie ©rbe aber als 
©anjes jemals eine berartig glühenbe 
©asfugel gemefen ift mie bie Sonne, 
läßt fid> auf feine 2öeife behaupten 
ober mahrfcheinlich machen — mir 
müffen uns eben mit ber Hnvoll- 
fommenheit ber menfcblichen ©r- 
fenntnis begnügen. 

28as mir genau miffen unb beur- 
teilen fönnen, ift bie Tatfache, baß 
bas ganje Sonnenfpftem burch 
einheitlidje $raft, bie ©ravitation 
ober Schmerfraft, güfammengehalten 
unb in Bemegung gehalten mirb, 
baß biefe uns völlig unbegreifliche 
Straft über unvorftellbar große ©nt- 
fetnungen fnn auf bie eingelnen 
©lieber bes Sonnenfpftems mirft unb 
baß bie Blaffen von Sleltmaterie, bie 
in ber Sonne unb in ben Planeten 
angehäuft finb, troß ihrer an fid) un- 
geheuren ©röße im Berfwltnis gu ben 
unvorftellbar großen ©ntfernungen 
fo minimale finb, baß, menn bie 
Biaterie von Sonne unb Planeten 
auf eine Stugel vom ©»urchmeffer ber 
Beptunsbahn gleichmäßig verteilt 
mürbe, fie noch viel bünnet unb un- 
merflichet fein mürbe, als mir es im 
Snnern unfern fünftlich „luftleer“ 
gemachten eleftrifchen Birnen unb 
fonftiger Bafua überhaupt erreichen 
fönnen. Hm fiel) eine einigermaßen 
anfchauliche Borftellung von ben 
Berhältniffen gu machen, bie im 
Sonnenfpftem vorhanben finb, fo 
mürbe, falls mir bie Sonne als Stugel 
von 1 m ©»urchmeffer barftellen, ber 
nächfte planet Blerfur als fenffern- 
großes Körperchen in 41 m Bbftanb 
um biefe Stugel hetumlaufen müffen. 
©>ie Benus mürbe in 71 m ©ntfernung 
als erbfengroßes Stügelchen freifen; 
als etma ebenfo großes Stügelchen bie 
©rbe in 108 m ©ntfernung; in 164 m 

Sonne ftimmen nicht gang überein, toeil es *) ®ie Angaben über ben ©urchmefier ber 
(ebr fcf)tt>ec ift, bie genauen CStertjen biefes ©asballs feftjufteüenl 
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Entfernung bet Stars in ber ©röf^e einer falben Erbfe. Sn 
200 bis 500 m Entfernung mürben bie ^lanetoiben als 
feine €>taub!ätncl>en fiel) bemegen, in 715 m Entfernung 
ber Jupiter in ber ©rßf$e einer mä^ig großen Slpfelfine, 
in 1142 m Entfernung ber etma manbarinengrofje Sa- 
turn, etina in 1950 m Entfernung ber f)alb fp grofje llranus 
unb in 2900 m (alft> faft eine l)albe Steile) Entfernung 
ber etma ebenfp grofee Septun. Säge alfp bie 1 m grofee 
«Sonne oor bem berliner Scl)lofe, fo mürbe ber Ijalb- 
apfelfinengrofee Uranus feinen “ipla^ etma am 93ranben- 
burger $or unb ber Septun ganj braunen im Ster garten, 
etma am ©rofeen Stern, |aben; oon bem ^la^ ber 
Sonne aus mürbe teiner biefer Sergleicljstörper au«l) 
nur annäljernb ju fet)en fein, l)öcl)ften5 ber Jupiter, menn 
er in ber Sad>t burcl) eine entfpre(f)enb Heine ©lü^birne 
bargeftellt märe. E>as £id)t, bas in ber Setunbe 40 000 
Steilen = 300 000 km burerläuft, braucht »on ber Sonne 
bis jur Erbe etmas über 8 Stinuten, bis jum gupiter 
44 Stinuten unb bis sum Septun gar 4 Stunben unb 

10 Stinuten 3eit; oom näct>ften gi^ftern bagegen, ber 
ungefähr 400 000 mal fomeit als bie Sonne oon ber Erbe 
entfernt ift, braucht bas £id?t aber 6½ 3al)re Seit, um 
SU uns sa gelangen! 

Sbgefef)en oon ben Kometen, Steteoriten- unb Stern- 
fdmuppenfcljmätmen, bie aber alle aus fel)r Heinen 
Störpercl)en befielen (bas größte belannte Steteoreifen 
mar etma 7 cbm grofc), ift ber Saum smifcf)en Sonne unb 
Planeten nacl) unferer Kenntnis gans leer oon Staterie; 
mie bie S«ä)mer!raft burcl? biefen leeren, nur oon bem 
f)9potf;etifd?en 2ttf)er erfüllten Saum auf fo ungeheure 
Entfernungen mirtt, ift bas grofee, bisher oöllig ungeklärte 
Sätfel ber Saturmiffenfcl?aft; fie mirtt aber tatfäcl)Iicl) mit 
folcl?er Sicf?er{)eit unb ©enauigteit, bafj 1845 Seoerrier 
aus ben taum meßbaren Storungen ber Itranusbalm bie 
Xlrfacl)e biefer Störungen in ber Staffenansielwng bes 
bamats nocl? unentbeetten Septun oermuten unb Slafee, 
Entfernung unb Ort biefes unbetannten Planeten baraus 
genau berechnen tonnte. 

öas tPiufeum für $öfferfun&e ju £et>stg. 
Son Oirettor ^3rof. Dr. S?. TBeuIe. 

^Ätfmograpfnfcf>e Stufeen finb in Oeutfcf)lanb eine 
\2» oert?ältnismäfeig junge Erfcl?einung, ebenfo mie bie 
2öiffenfcf?aft ber SSöltertunbe felbft; über ein Slter oon 
beiläufig 50 Sauren gel)t teins oon ben 3ur§eit 16 facb- 
funbtg geleiteten hinaus. 3f)re Entftef)ung t?ängt aufs 
innigfte mit bem Stuf tommen bes Entmictlungsgebantens, 
Sugleid) aucl) mit ber inneren unb äußeren Entmidlung 
bes beutfcl?en Solfes snfammen. Seitbem ber Ent- 
mieftungsgebante burcl? Etjarles Oarmin 1859 sur ©runb- 
läge aller Siologie geftempelt mar, begann man bie 
Saturoölter folgerichtig fosufagen als Sorläufer ber 
^ulturoßlter fomohl auf ber Sahn ber menfchlicf?en 
^örperentmidlung mie auch ber bes ©eiftes ansufehen; 
fie galten nach $h#6 un^ ^ulturhöhe als oerfchieben 
abgeftufte Etappen nach ben Anfängen ju, fo baf; man 
bei gefchi«iter Snorbnung sn einer mirtlichen Seton- 
ftruttion jener langen S>oppelbat?n ge- 
langen su tonnen hoffen burfte. Stehr 
äußerlich ift bie beutfcl?e Einigung nach 
innen unb bas machtoolle §inaustreten 
bes jungen Seiches auf bie 28eltbül?ne, 
Sunächft auf ben ©ebieten bes S)anbels 
unb ber SUffion, fpäter bem in eige- 
nen Kolonien, bie ilrfaclje für bie 93e- 
gtünbung immer neuer Söltermufeen 
gemefen, fo bafe gegenmärtig mie ge- 
fügt ihrer mehr als ein Outjenb in 
E>eutfcf?lanb oorhanben finb. Slufeer 
bem Siefenmufeum in Serlin finb bas 
biejenigen oon Seipsig, Stuttgart, 
Hamburg, Oresben, Stünchen, Ste- 
rnen, fiübect, Köln, ^ranffurt a. Sl., 
^ilbesheim, Sraunfchmeig, Sürnberg, 
Jreiburg i. Sr., Karlsruhe unb Scann- 
heim. Sie alle haben ben Sorsug, oon 
fachmännifch burchgebilbeten ©eiehrten 
geleitet unb oermaltet su merben. 

Sebes Söltermufeum foil einen 
Ooppelsmecf oerfolgen, ©erabe uns 

Oeutfchen liegt bas 3ntereffe für frembe Soltstümer 
fehr ftart — in mancher Sesiehung oftmals leiber su 
ftart — im Stute; tein anberes Soll fchmärmt fo für 
Seifebefchreibungen unb frembe unb frembartige Sitten 
mie mir. §>er erfte 3u>ect ift alfo bie Darbietung 
biefer fremben Kulturen, mie fie fid? in bem materiellen 
Stoffgut jener Sßlter miberfpiegeln, um ihrer felbft 
millen. 3>hm entfpricl?t biejenige Slnorbnung, bie jebes 
einseine Soltstum ober aber höd?ftens gefchloffene ©rup- 
pen für fich gefonbert barftellt, s* hier bie Staffai unb 
ihre Sermanbten, bort bie oftafcitanifche Küftentuttur, 
anbersmo bie Sorbtameruner ©raslanbftämme, baneben 
bie S)auffa unb bie f^ulbe. Oils Seifpiel gefchloffener 
großer ©ruppen tönnen bie Semohner bes Sorbranbes 
ber bemohnten Erbe gelten, bie EsHmo Sorbameritas 
unb ©rönlanbs unb bie Dpperboräer ber alten Sielt 

5ü>t>. 1. ©as 92Jufeum für SültcrJunbc in ^ipjig 
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21bb. 2. 5>ie gingangs^alle 

oort i>en Sappen über öie «Samojeben, Sungufen, Valuten 
unb 3ufagiten bis ju ben Sfcbuttfcben hinüber; fie alle 
leben unter ben gleichen graufamen 3Taturbebingungen 
unb bieten barum in einer gefdjloffenen Slufftellung auch 
bie befte 23ergleid)smöglic{>feit. 2iUt einem turjen Söort 
!ann man biefe 2kt ber 2lufftellung bie geogtapbtfcbe 
nennen. Sn ©eutfd)lanb bis jur 0tunbe noch 
faft reftlos por. 
P' ©er anbere SnbstPec! leitet ficb smangsläufig aus bem 
(gnttPicflungsgebanfen ab. ©inb bie ^rembpölter mirt- 
lieb nach ibrer SMturböbe abgeftuft bis faft ju ben 2ln- 
fängen aller fpejififeb menfcblicben Srrungenfcbaften 
hinunter, fo mufe man bureb ^erausgreifen bes jeweilig 
(gleichartigen aus allen Kulturen auch beffen Sonber- 
enttpidlung pon unten bis 311 uns herauf mehr aber 
minber fehlerlos aneinanberreiben fönnen, um fo mehr, 
fobalb man aufeer ben 23etPohnern Stfiens, Stfrifas, 
Slmerifas unb ber 0übfee auch noch unfere eigenen 
porgefcbicbtlicben Vorfahren mit ihrer beute gut nach- 
prüfbaren Kultur 3ur ^ilfeleiftung beransiebt. Sei ber 
®unft 3. S. laffen ficb bie einseinen Spbafen ohne grofee 
0^toierigfeit auseinanberbalten, tpobei man alletbings 
3U feiner Überrafcbung feftftellen mufe, bafe ficb ihre 
primitipften formen burebaus nicht mit ben primitipften 
Söllern beden. 2lucb in ber Snttoidlung ber «Schrift 
beben ficb bie einseinen ^bafen in gprm Pon mannig- 
fachen ©egenftanbs- unb Silberfcbriften pfpcbologifcb 
pon ber fpracblicb noch ungebunbenen Sorftellungs- 
febrift über bie Silbenfcbrift bis hinauf sur Sucbftaben- 
febrift über bie ganse Srbe bin febr febarf poneinanber 
ab. Sn gans berfelben Söeife laffen ficb bie einsdnen 
Secbnilen, bie Slctboben ber fjagb unb bes f^ifebfangs, ber 
lünftiieben ©rgeugung unb ber Sermenbung bes Feuers 
entiPidlungsgefcbicbtlicb aufbauen, fo baft bei folgerich- 
tiger ©urebfübrung bes Verfahrens tatfäcblicb ein ooll- 
ftänbiges ^alturgebäube sutage treten muft. Kultur- 
biftorifebe Slufftellung toütbe man biefe 2lrt bes 3luft- 
barmacbens etbnograpbifcber Schäfte su nennen haben. 

Seiber bat bis 3ur Stunbe noch lein einiges beutfebes 
Slufeum — unb foroeit mir betannt ift, auch lein aus- 
länbifcbes — biefe tulturbiftorifebe Sbee in roirtlicb 
groftem 22laftftabe burebgefübrt; bei ben Heineren fehlt 
es an ber nottoenbigen 9?cicbbaltigteit ber Sammlungen; 
anbere toieber fteben ber Sbee fdbft fern; bie groften 
enblicb leiben an bem Srbübel aller gefunb entmidelten 

J4 

Vlufeen — fie finb 3U überfüllt, um bie naturgemäft 
eine gemiffe Sreite erforbernbe lulturbiftorifcbe Seite 
gebübrenb berüdfiebtigen 3U fönnen. ©urebfeften toirb 
ficb bie Sbee barum aber auch bort, benn fie liegt fo- 
Sufagen in ber Suft. 

Silles bas trifft auch bei bem SKufeum für Vßllerfunbe 
in Seipsig su. Unter ben beutfeben ScfttPefteranftalten 
ift es eins ber älteften, begebt es boeb am 24. Sftärs 1922 
feine 50-3abtfeier. STäcbft bem Serliner SKufeum ift 
es auch am inbaltreicbften. ©tefem berliner Sd)iPefter- 
inftitut gleich bat es subem benfdben Vorsug ber Hni- 
perfalität, inbem ficb in feinen Sammlungen alle (Erb- 
teile unb ^rembpölfer siemltcb gleicbmäftig gut Per- 
treten finben. Seitbem neuerbings auch bas surüd- 
geblieberiere Europa — unb man ahnt faum, toie ur- 
müebfig noch ach! fo manche Kulturen fdbft nabe ge- 
legener Sanbftticbe finb :— in bas Sammlungsprogramm 
aufgenommen roorben ift, gilt bas auch für unferen betrni- 
feben (Erbteil. 

Hntergebracbt finb alle biefe Sammlungen in bem oon 
1891 bis 1895 Pon Ejugo Siebt erbauten ©raffimufeum 
am ®önigsplaft (Slbb. 1), toorin aufterbem noch bas 
S?unftgetperbemufeum unb bie Heine Sammlung für 
pergleicbenbe Sänbetlunbe ^3laft gefunben haben, ©as 
Veftibül (Slbb. 2) unb ber gröftte ©eil bes feiner tpunber- 
baren Slrdbiteftur halber mit Siecht berounberten ©reppen- 
ftaufes beherbergen befonbers ftattlicbe unb toiebiige 
Stüde aus ber Sfonograpbie bes Vubbbismus (Slbb. 3), 
bie möglicbft reich aussubauen feit langen gabren eine 
meiner ^auptbemübungen geroefen ift. Släcbft bem 
Slufee ©uimet in Claris, bas ber ‘pflese ber öftlicben 
Sleligionen subem gans ausfcblieftlicb geroibmet ift, 

2(t>b. 3. 23Ucf ins Treppenhaus 



II.3af>r9. 00« SBcrf 
Dortmund 

2lbb. 5. 21us 6ct <Sübfee-2lbteüung: 9Kas!entänjet eon ben Saining 
unb SulEa auf Keu-^ommcrn 

dürfte fiel) fein anderes 9Kufeum einer fo fpftematifcf) 
durd;gefül;rten buddl/iftifcden «Sammlung rüt>men fönnen. 
Südliche mie nördli<i)e @ci)ule, der Sudd^ismus §inter- 
indiens, mie der Samaismus Sibets und feiner 3iact)bar- 
gediete, der 23uddt)ismus »on Sijina und ffapan — fie 
alle find in beinahe ftaunensmerten Staffen i)errlici)er 
Südmerfe und anderer Attribute pertreten» 
f' S3ei der Stnlage der ©ammlungsfäle felbft find un- 
ftreitig grundlegende f^e^Ier begangen worden: fie find 
im allgemeinen p lang, faft 60 Steter, und entbetnen 
damit der Sntimität (Sbb. 4). Soweit es möglict) war, 
fpben toir den faft militärifd) anmutenden Sufrnarfci) 
der an ficb idealen Stülmfcf>erffd)ränfe durcl) nacl)träg- 
li«i)e Stojen- und Sifdjenbildung unterbrochen, doch 
follte das Seipjiger Seifpiel modernen Stufeums- 
erbauern jur Starnung dienen» 

§>as Srdgefchofe nehmen die Sammlungen oon 2lu- 
ftralien, der «Südfee und dem Stalaiifchen Slrchipel ein. 
©en ©rundftoef der ojeanifchen Sammlungen bildet 
das feinerjeit weit berühmte „Stufeum ©odeffrop“, 
jene oon dem weitblicfenden Seiter des gleichnamigen 
Hamburger §andelshaufes feit den 1860er fahren im 
fernften Südoften inaugurierte Sammlung, in der noch 
nichts, aber auch garnichts oon europäifchem ©influfe 
ju fpüren ift. 2tn Staffe heute oon den fpäter eingebrach- 
ten Schäden weit überholt, bildet die Sammlung 
©odeffrop glei^wohl noch immer eine ‘jperle jenes an 
miffenfchaftlich und äfthetifch gleich wertoollen Seftänden 
überrei«l)en Saales. 2lbb, 5 gibt aus ihm eine lebens- 
große ©ruppe oon Stasfentänsern der Saining und 
Sulfa im öftlichen Seu-^3ommern toteder. 

©er erfte Stocf ift Sfien oorbehalten. Seider \)abzn 
alle Sammlungen aus Sorderindien, ^aläftina und 
Sentralafien das Sos fo oieler anderer SMleftionen 
teilen müffen, indem fie wegen des leidigen ^laßmangels 
in dicht oerflebten Stiften in den Stellern einer würdigeren 
Sufunft entgegenträumen, ©coijdem — oielleicht auch 
gerade deshalb — wirft der Saal noch impofant genug, 
enthüllt er doch eine wahrhaft glänjende gufammen- 
ftellung der perfifchen, hinterindifchen, tibetifchen, chinefi- 
fchen, foreanifchen und japanifchen Stulturen. ©ie 2lbb. 6 
und 7 geben ein paar Slusfchnitte aus dem oon allen 23e- 
fuchern mit Ofecht bewunderten Saale. 

©as obere ©reppenljaus und die Säle des jweiten 
Obergefchoffes find den Sammlungen Slfrifas, der Tlrftis 2lbb. 4. ©urcbblitf buccf; ben oftafiatifd)en Saal 

und Slmerifas gewidmet. Unter den afrifanifchen Se- 
ftänden überwiegen ganj naturgemäß diejenigen aus 
den bisherigen Schußgebieten, ohne daß hier in Seipjig 
jedoch die übrigen Sölfer des dunflen ©rdteils fühlbar 
jurüefträten. 3n der ©at geben die faft 40000 Ommmern 
diefer Slbteilung ein naheju oollendetes Slid fämtlicher 
Stulturen des gangen Weltteils. 

©inen ihrer wertoollften ©eile gibt die 2lbb. 8 wieder, 
©as ift die Sammlung oon Slltertümern aus der Sjaupt- 
ftadt Senin des gleichnamigen Königreichs weftlich oom 
untern Öliger in Söeftafrifa. 23ei der ©roberung diefer 
Stadt gu Otnfang des Jahres 1897 fanden die ©ngländer 
in der gerfallenen Königsburg mehrere taufend Srongen 
in f^arm oon menfch.lichen Köpfen, figurenreichen glatten, 
Leoparden, Spänen, Schlangen, oon gangen ©ruppen 
aus dem §ofleben, über und über mit Sclmißereien be- 
deefte ©Ifenbeingähne und §olgffulpturen aller 2lrt, die 
alle der Seit oon etwa 1500 bis 1650 angehören, ©amals 
war Senin auf der §öhe feiner OJlacht; Portugal hielt 
dort einen ©efandten, und die Königsburg erftralüte 
im ©lang diefer Srongen, mit denen Säulen und Söände, 
©ächer und ©ürme gefchmücft waren. Sie alle find das 
Srgeugnis einer ©elbgießfunft, die gu übertreffen auch den 
beften europäifchen OHeiftern nicht fo leicht gelingen dürfte. 

©ine in fich gefclüoffene Oluffteltung haben die 95ölfer 
des gefamten Olordrandes der Öfumene gefunden: die 
bereits eingangs erwähnte 33ölferreihe oon den ©sfimo 
über die Sappen, Samojeden ufw. bis gu den ©fchuf fdjen 
am fernen Oftfap. Olnthropogeographifch ift die für die 
Oüehrgahl diefer ©ölfer recht gute Olbteilung eine der 
lehrreichften des gangen großen Klufeums, offenbart 
fie doch fogufagen in jedem eingelnen Stüd, wie ab- 
hängig jene Sirmften oon der dort mehr als grau- 
famen Statut find, wie fiegreich fie aber anderfeits ihren 
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2tbb. 6. Slid in bie ojtajiatifcl>cn Sammlungen 2lbb. 7. Sine japanifebe Sijcbe 

gefät>rlid)ften ©cgner, eben jene fiarte 21atur, gebändigt 
^aben. 5>te Stcltiter bilden das immertnn nid)t gang 
uninterejfante ©egenftücf ju den 23uicf)männern 0üd- 
afrifas, deren 2tnpaffungsfä^igleit an einen mel>r als 
tärglic^ ausgeftatteten Sebensraum ebenfalls immer 
aufs neue jurn Staunen SSeranlaffung bietet. 

S>ie ameritanifclie Slbteilung ftellt mit il>ren einigen 
20 000 Slusftellungsobjetten jtnar numerifd) eine der 
Hein)ten Slbteilungen des STtujeums dar, docl) ftefit fie 
an u)iffenfd)aftlicl)em 2öert durchaus nicl)t ju unterft. 
©ie alten ^ulturpölter non VUeptv, ^eru und Kolumbien 
find trefflicl) pertreten, desgleichen die 'Prärieindianer 
(2lbb. 9), die funftfreudigen Stämme an der OtordiPeft- 
tüfte des Oiordlontinents und por allem auch das pftan- 
dinifcl)e Südamerila: die 93ölter des Stmajpnasbecfens, 
©upanas, des ©ran ©h^co und felbft des äu^erften 
Südens mit feinen armfeligen fjeuerländern. 

ipamit ift der Otundgang durd) den etl)npgrapl)ifcl)ett 
Seil des Pöltermufeums beendet. 2tufeer ihm befitjt es 
noch ^iue anthropologifche und eine porgefchichtliche Ab- 
teilung, die beide in den noch höher gelegenen Legionen 
des aus Raumgründen leider fehr hoch gebauten ©raffi- 
mufeums untergebracht find, ©ie Anthropologie ift 
jurjeit nicht jugänglich, die Porgefchichte hingegen bildet 
das beoorsugte Schau- und Studienobjett jahllofer 

©ripachfener und oieler SchulHaffen jeden Alters, die oor 
allem das unoergleichlicl) gut erhaltene, 1908 oor den 
Soren der Stadt ausgegrabene Slammut oon Porna 
beftaunen, fiel) dann aber mit ©ifer und meift auch Per- 
ftändnis in den Slerdegang unfeter hetmifchen Kultur 
oon der früheften Steinjeit bis in die Slaoenjeit oer- 
tiefen. ©>ie Abteilung ift aber auch oiel Pedacht fo 
angelegt und ausgebaut, dafe fie diefen SBerdegang felbft 
dem einfachften Sntellett ohne jede Schmierigteit oer- 
mittelt. S)it hoben meder endlofe Reihen oon Stein- 
beilen noch oon Songefäßen ausgeftellt, fondern uns auf 
das jetoeils Sppifche befchräntt, dafür aber durch eine 
reichliche Peigabe oon Pildern und Slodellen und jumal 
durch eine eingehende Pefchriftung dafür geforgt, da^ 
tein Pefucher unbefriedigt oon dannen geht, ^er reich 
illuftrierte führet endlich ift in AMrHichteit ein lurj ge- 
faxtes Handbuch der Urgefchichte unter Sugrundelegung 
der ausgeftellten Sammlungen, das nicht ohne Ruijen 
auch daheim gebraucht werden tann und das felbft in 
manchen mitteldeutfchen Schulen als Sehrbuch benu^t ju 
werden pflegt. 

3nsgefamt blicEt das Seipjiget Pöltermufeum auf 
einen Peftand oon reichlich 140 000 Rummern herab. 
Über die Art und Steife, wie eine folche Sammlung 
felbft in dem langen Settraum oon 50 fahren fmt 

2ll>b. 8. Sin» ber 2lfci{a-2lbtctlung: 92latcbclc!riegcr unb Scninjammlung 
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jufammcrtgebrac^i toerben lönnen, mac^t ftd) bas liebe 
‘ipublifum felbji in feinen gebilbetjten Seilen leine S?ppf- 
fd^necjen; bie Sammlungen finb eben öa. „®aji uleia“, 
eurppätfije Slfbeit, pflegt bee ojtafeilanifc^e lieget ju 
allem ju fagen, mas il>m in ben §änben bes s£öeifeen über 
feinen Dmijont gef)t; bas alles »erfleht fic^ eben ppn 
felbft, ÜÜelcfje 3Jtül;e es bereitet, u)iilfäl)rige unb voz 
allem facl)Eunöige 2Äitarbeiter in allen (Erbteilen unb ber 
Statur ber @ad?e nacl) bocl) gerabe an bereu entlegenften 
Stellen ausfinbig ju mactjen, fie äu intereffieren unb äu 
finanäieren, l>aupt|ai)licl) aber fie fid) bauernb äu er- 
halten — bappn ma4>t fief) ber Slu^enjtehenbe ebenfo- 
menig eine 25prftellung roie Pon ber Sijmierigteit, bie 
es für immerhin fo fchma^ botierte Sltufeen spie bie 
beutfchen bebeutet, auf eigene fjauft ganje gprjchungs- 
unb Sammelejepebitipnen unter ber Leitung ppn Silit- 
gliebern bes eigenen ©elehrtenftabes aber ppn ppfer- 
bereiten anberen fjachgenpffen in eben jene fernen Sänber 
5U entfenben. S>abei haben mir grpften beutfchen 25pllet- 
mufeen biefes IP iff enjd;aft lieh eimpanbfreiefte unb famm- 
lerifch auch erfplgreichfte Seefahren ppr bem Kriege ganj 
fpftematifd; angemanbt; mir ftänben fpnft nicl;t jp unbe- 
ftritten an ber Spitje aller gleichartigen eurppäifchen 
Snftitute, 

Slber ift benn biefe SIlühemaltung berechtigt? Srägt 
fie auch nur einen Schein bes Stechts in fich, unb finb jene 
fjrembpplter mirflich mert, ba§ mir fchlimmftenfalls 
fpftbare Jprfcherleben ihrethalben aufs Spiel feljen 
bürfen? Spr bem fjprum einer materialiftifchen Stuf- 
faffung faum; meber bie Sälfertunbe als Sehte, npeh bie 
Sttufeen als Silbungsftätten erbringen bireft greifbare 
Söerte. SÖPhl aber gibt es su benlen, ba^ in bem fpeben 
beenbeten blutigften S>rama ber Ciüeltgefchid;te pplle 
brei Siertel ber 2Äenfchheit fi^h nan uns S>eutfchen ab- 
gemanbt aber gar gegen uns Stellung genpmmen haben, 
mpbei fich ju ben mehr pber minber jipüifierten ejeptifchen 
Staaten fchliefelich felbft bie 22tapri ppn Steufeelanb, bie 
Semphner ber 5ibji-3nfeln, bie SafutP Sübafrifas unb 
bie Söhne bes grpgen ©eiftes aus ben Steferpatipnen 
jenfeits bes SJtiffiffippi gefeilten, Kenntnis ber Seelen 
aller Söller — bie unfrige eingefchlpffen — bas ift bas 
unerläßliche ©ebpt ber Stunbe. Sie ju permittein ift 
aber leine Söiffenfchaft beffer geeignet als bie Söller- 
lunbe mit ihren reichen Hilfsmitteln, unter benen bie 
22tufeen nicht an leßter Stelle ftehen. 

©ie Söllerlunbe, fpmeit fie in Heipjig betrieben mirb, 
hat biefe Aufgabe früh erlannt uni) banach gehanbelt. 
Seit brei Sahren ift fie pffijielles Sehrfach in allen höhnten 
Sehranftalten Sachfens, unb bie Spllsfchule mirb in ab- 
fehbarer Seit fplgen. 2ln ber Uniperfität Seipjig lehrt 
ber ganje grpße ©elehrtenftab bes Süufeums; in biefem 
felbft aber förbern mir bas Stubium lulturgefdnältlicher 
$>inge ppn ber rein materiellen Kultur an über bas 
Süerben ppn Slirtfchaft unb ©efellfchaft, ppn SSunft unb 
Schrift bis jur 9leligiPn hinüber, mie immer es möglich 
ift. Rührungen unb $urfe finb bas eine Mittel baju; eine 
reichhaltige Sammlung ppn ^Photographien «us allen 
Säubern ber (Erbe, bie jebem ernjthaften Semerber ju- 
gängig gemacht metben tarnt, bas anbere; eine fpfte- 
matifch burchgeführte Sammlung ppn pielen taufenb 
5>iappfitipen, bie im Uniperfitäts- unb Schulunterricht 
bauernb unb mit Piel 2lußen herangegogen mirb, bas 
brüte; eine gachbibliothet pon 12 000 Sänben bas leßte, 
aber nicht bas fchlechtefte. 

So hübet ein einjiges beutfchßs 22lufeum eine 9öelt 
für fich. @s ift jmar nur ein 22titrptpsmps, hoch reicht 
fein Älirtungslreis meit, meit über bie eigenen Stauern 
hinaus. 16 folcher 3njtitute Hingt Piel, im Verhältnis 
äu anberen Sänbern gerechnet; im ©runöe aber follte 
jebe beutfehe Stabt ein Völtermufeum fein eigen nennen, 
einmal als Stätte bes Stubiums jener ftemben Kulturen, 
fobann aber jur Slbtehr ppn ber Hnraft ber eigenen 
Sebensführung. 2Üir Steißen rühmen uns bes Sefißes 
ber höchften Solltultur. S>as ift berechtigt, fomeit Stanb 
unb ilmfang unferer Sechnil in ^rage tommen. Sloralif^) 
haben mir feit 1914 ausnahmslos triftige ©tünbe, meniger 
anmaßenb ju fein. Vor allem aber fehlt uns eins; bie 
Harmonie, bie ©efd;loffenheit bes gefamten ^ultur- 
lompleres. 23ei uns mirlt höchfte Humanität neben ge- 
meinfter Vrutalität abftoßenb, mie ber höchfte Reichtum 
neben bem tiefjten (Elenö. Vei ben SatutPöllern finb 
berart traffe ©Streme nicht pprhanben, unb felbft menu ber 
milbefte Kannibalismus ju ihrem Kulturlomple^e gehört, 
paßt er jum ©anjen. Stofflich unb geiftig fpringt hier 
meber Süaffe noch ©erät, meber Srauch noch Sitte 
bisharmonifch aus bem übrigen heraus, unb fp lann 
man ihre Sräger gmar pielleicht nicht als beffere, ficher 
aber als glücEUchere Stenfd;en bejeichnen, als mit ge- 
peinigten Scenfchen ber Volltultur bes 20. Qahrhunberts 
es finb. 

^auptoerfammlung Oer Jlheinelhe Union. S>ie SKontan- 
gruppe ber Siemens-Olheinelbe-Schuctert-Union, 
nämlich ber 23pd;umer Verein für Sergbau unb 
©ußftahlfabritation, bie ©eutfch-Hujcemburgifche 
Vergmerts- unb Hütten- 2Ui.-©ef. unb bie ©elfen- 
lirchener Vergmerts-2ltt.-©ef. hielten am 4, Vtärj 
in Vochum ihre Hauptoerfammlungen ab. Vei 
biefer ©elegenheit fprach ©eheimer Kommergienrat 
S>r.-3ng. e. h- ^irborf über bie allgemeine ©e- 
fchäftslage. ©r führte aus, baß es außerorbentlich 
fchmierig fei, einen llberblid über fie ju gemmnen. Silan 
habe leine freie 2üirtfchaft mehr, bie Sbirtfchaft bemege 
fich nicht mehr nach Slngebot unb Slachfrage, fonbern 
ftehe unter bem ©influß pon Smangsmiitfchaft unb 
fchmierigen politifchen Verhältniffen. ©>iefe Verhältniffe 
feien bejonbers ungünftig für ben Vetgbau, auf bem 
bie ©elfentirchener ©efellfchaft Pornehmlich aufgebaut 
fei. 3n bem Konjern tönne oon einem freien Spiel 
Smifchen Angebot unb 2lad;frage am menigften bie 

Siebe fein. . ©ie Verhältniffe regeln fich innerhalb ber 
2libeitsgemeinfd;aft unb nach ben Vorfchriften bes 
Sleichsmirtfchaftsminifteriums. ©ie Kohlcnpreife feien 
ber ©ntmictlung ber Höhne unb Silaierialpteife bisher 
nachgehintt. ©ie elften 2iionate bes laufenben ©efchäfts- 
jahxes hätten infolgebeffen gang gemaltige Verlufte 
eibiacht. 3eßt habe man enblich eine Formel gefunben, 
auf ©runb beren man bamit rechnen tonne, baß bie bis- 
herigen großen Schmantungen fich nicht mieberholen. 
2bie fich bie Vett}äitniffe meiter gejtalten metben, fei 
fchmet gu fagen. ©ie politifchen Verhältniffe feien meiter 
untlar. 2Uenn für eine erfreulichere ©ntmictlung ber 
2üirtfchaft irgenömelche HaffnunS fei» müffe man fie 
für bas Sufammenarbeiten mit bem bebeutenbften SUirt- 
fchaftsunternehmen ber 3üelt, ber Siemens-Kheinelbe- 
Schuctert-linion, haben, ©eheimrat Kirborf mies barauf 
hin, baß biefes gufammenarbeiten ibeal fei. 9üan habe 
nicht geglaubt, baß toähtenb Oer tutjen Seit Oes 8u- 
fammenarbeitens betartige ©t folge ergiett meibenlönnten. 
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5(ue 3ni>ttfWc und Se^ntf 

©ie ‘Bebminm ter c(ef(rif^en C^watftflrotnfec^nif. 
Sen ©. Quoin!, 

‘Tton ^cn in eleteotect)nifcI)cn ^abrifen unb Söetf- 
ftätten befdjnftigkn ‘ipetfonen finb 46 % bet def- 

trifc^en <Sc^t»ad)ftrominbuftcie, 54 % bet @tat?|trom- 
inbujine gujujat)len, wie fid; aus ben 0tatifüfen bet 
Serufsgenpffenfcfjaften ergibt. 5>ies 3a(;lenpeti)äitnis 
erfdjeint auffallenb, benn man fyat fiel) aielfac^ batan 

Stbb. 1, genitale einer automatijdien gerniptecljanlage für 10 000 Slnfcf>lüffe 

51bb. 2, (Siemcns-0ct)neHtekörap!)en im S)aupttc[cgtapl)enamt 93erlin 

gewöfmt, unter elettrifctier Snbuftrie bie ju perftetjen, 
bie jid; mit bet |jerfteUung bet Stusrüftung pon Sticaft- 
wetfen, ^eaftperteilungs- unb ^eaftpetroettungsaniagen 
befaßt. 9tun haben ja fici)et ein Mberlanbftafttpetf mit 
feinem weitpetsweigten Serteilungsneh, eine Sjoch- 
fpannungsfernleitung, ein Setrieb mit hunberten »on 

Meineten ober einer geringen Sai)I »pn 
gräteten, ihren befenberen S^rden 
angepafeten (Sleftrprnptpren, eine elet- 
trifche Spllbahn, eine umfangreiche 
Seleuchtungsanlage etwas geffdnbes 
unb (Siaunenerregenbes. Sian glaubt 
unwillfürlich, Pieileicht auch PPtein- 
genpmmen burch bie Sejeichmmg 
©chwachftrpmtechnit, ba^ biefem ©e- 
waltigen gegenüber alles, was bie 
©leftrptechnit fpnft npeh herpprbringt, 
ppn geringerer Sebeutung fein muffe. 

0ieht man aber etwas genauer ju, 
fp ift man erftaunt batübet, bafe auch 
bie 0chwachftrpmtechnit 28erle hetPPt- 
gebracht hat un^ ^ es 
an ©rpfeartigteit unb Sebeutung für 
bas gefamte £eben unferer Seit nicht 
nur aufnehmen tonnen mit bem, was 
bie Ctartftrpmtechnit geraffen tyat, 
fpnbern es fogar nach übertreffen. 

Sft es nicht etwas SBunberbares, 
bafe wir über ein auf bem ©tunbe 

. bes Sleetes liegenbes S?abei hi^rS 
in überaus turjer Seit fchriftlidK, tde- 
gtaphifche Nachrichten austaufchen ton- 
nen pber bafe bie Södlen ber braht- 
Ipfen Telegraphie bie ihnen anper- 
trauten Sotfchaften um ben ha!ken 

©rbball h^umtragen? Sft es nicht 
grasartig, wenn in einem neugeitlichen 
fjernfprechamt mechanifche Einrich- 
tungen, bie ppn elettrifchen 0ttpmen 
Seben unb Sewegung erhalten, jwi- 
fchen Sehntaufenben ppn Slenfchen 
felbfttätig Serbinbungen h^^dlen, 
über bie fie münblich miteinanber Per- 
tehren fimnen, wie wenn fie an einem 
Tifche einanber gegenüber fäfeen? §at 
man es benn ppr einem halben 3flhr' 
hunbert fchpn für wipglid) gehalten, 
bafe eine Seit fpmmen tonnte, in ber 
man mit einem Sjunberte Pon Kilo- 
metern entfernten Setannten ober 
©efchäftsfreunb fprechen würbe, wie 
wenn er fich nur wenige Schritte ent- 
fernt befänbe? ©as alles unb noch 
oiel mehr aber twt bie elettrifche 
Schwachftromtechnif juwege gebracht, 
benn gernmelbung, im weiteften Sinne 
genommen, unb fjernfteuerung finb 
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öas ©eMet, füt öas ftc 5tc ©iratd)- 
tungen un5 Slppacatc liefert. «Sie ift 
ber äitefte S^eig ^er ©ielttotedjni!. 
9Benn fie auci) 3af>räe^nte I)int)urd) 
nei&los äugefel)en t;at, u>ie &er jüngere, 
öurd) ». Siemens’ Slrbeiten ge- 
träftigte 8t»eig, bie «StartftromtedjniE, 
unausgefe^t an ©influfj un& 2tnfe£)en 
n)ud)s, fo ift bod) in ii)rem eigenen 
28ad)stum tein ©tii!ft«n& aber gar 
9?üdfd?ritt eingetreten. 

Söeldje Sebeutung 5ie <3d)vr>ad)- 
ftromtec^nif t)at? 2öem ber 33on- 
tjunbertfa^ öer in if)ren ^abriüen be- 
fd)äftigten ^beiter unb Slrbeiterinnen 
nod) nicf>t genug fagt, bet ftelle fid) 
einmal not, bie gefamte elettrifdje 
3tad)rid)tenübermittelung, alfo Tele- 
graphie unb fJenifpred^tDefen, mit unb 
ohne Leitung feien nicht »orljanben. 
Söas bleibt nod) r>on bem n>irtfd)aft- 
Ud;en unb politifd^en £eben unferet 
Seit übrig? Söären mir nid>t um 
hunbert gat)re in unferet ©ntmidlung 
3urücfgemr>rfen? 3lad)rid)ten, bie in 
menigen «Stunben »an einer Seite bes 
©rbballs jur anberen gelangen, mür- 
ben ofme öen Telegraphen 2Sochen 
gebrauchen, ehe fie an ihren Seftim- 
mungsort gelangten. JÖeltpolitil unb 
Sinflufenahme auf ben SBeltmarft im 
heutigen Sinne mären bann überhaupt 
nicht mehr möglich. 3et$t aber über- 
mittelt ein Apparat mie ber Siemens- 
fche Scfmelltelegraph nicht meniger 
als 1000 Seichen in einer einjigen 
OHinute auf meitefte Entfernungen. 

Es bebatf aber gar nicht fo gemalt- 
farner 53orfteIIungen, um ju ertennen, 
melche ©ebeutung bie ©rjeugniffe ber 
Schmachftromtechni! unb bamit auch 
ihre Snbuftrie für unfer gefamtes 
Seben haben. 2Ber offnen Sluges um- 
hergeht, begegnet ihnen auf Schritt 
unb Tritt. Ohne fich einer Über- 
treibung fchulbig 3U machen, lann man 
behaupten, bafj bie Schmachftrom- 
technil »ielfach beshalb untecfdmht 
mirb, meil ihre ©rjeugniffe fo allge- 
mein oerbreitet finb, bajj fie nicht mehr 
auffallen, fonbern als etmas Selbft- 
oerftänbliches hinganommen merben. 

2Han ficht in ben Strafen ber Stabt 
bie geuermelber unb toeifs, menn man 
einen SJlelber in ©ang fe^t, ift in 
menigen Stinuten eine hilfsbereite 
92tannfchaft juc Stelle. Über man 
bentt nicht baran, ba^ bie eiettrifd;e 
Schmachftromtechni! bie Einrichtungen 
erfonnen unb geliefert hat, bie bie 
Söehr mit größter Sicherheit gerabe 
an bie oerlangte Stelle rufen unb felbft 
bann noch suoerläffig arbeiten, menn 
bie Seitungen irgenbmie geftört finb. 

Sn ber 2öohnung ober in einem 
©afthofe hält man es für felbftoerftänb- 

2tbb. 3. Scntralc einet ^euemelfeeaniage nad; bem Seigerapprttatfofiem 

2lbb. 4. 8eüfd[>tetber im Bintmet bes Settiebsleiiers; bet ßeitjc^teibet jeigt an, welche 
Siajd/men unb mie lange fie arbeiten 

2ibb. 5. 2ileBeimic!)tung mit Kegifttietapparaten füt eine ftocbofen-Sid/tgasanlage 
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Slbfa. 6, @le£trtfd)c §upe uttb SicbtfignaUafd am ®(üfdnnertfül;rerjtmii> 

Stbb. 7. Scmpctatutmcjiung flüffigen italics mit 6cm opttict)'dcitriicf)cn ^promcur 
nad; §oiborn-Kurlbaum 

lid), ein ©juef auf einen ^nopf 
bued) ein ^üederjeteben ober, roas er- 
i)eblid) angenehmer ifi, meil es ge- 
iäufcblos por fid) gebt, aufieud)tenbe 
Sampen eine gemünfd;ie ^perfon be- 
nachrichtigen ober hett)eitufen. §>ie 
(Einrichtungen baju hat bie Sdjtpad?- 
ftcomtechnif geliefert. 

6elbfttätig fd^reibenbe ©eräte gei- 
gen bem ^Betriebsleiter einer f^abrit,, 
ohne bafe er fein ©ienftgimmer gu 
oerlaffen braucht, an, ob in bem be- 
trieb alles ben pprgefchriebenen ©ang 
geht. «Sie geben ihm Stuffddufj über 
bie Sahl ber arbeitenben ®afd)inen, 
bie 2trt ihrer Arbeit, ihre Ztmlaufgaf)! 
ober 2trbeitsgef<hiPmbigteit, bie Tem- 
peraturen pon Öfen unb Neuerungen, 
ben ©ehalt abgtehenber 9?auchgafe an 
^ohlenfäure, bie Mengen ergeugten 
ober abgegebenen Kampfes, ftrömen- 
ber ©afe ober Ntüffigfeiten, ben Vor- 
rat an 23etriebstpaffer, bie 93elaftung 
ber ^raftergeugungsanlage ober toas 
er fonft toiffen mu^. Unb alle biefe 
©eräte l)at bie <Scbivacpftromtecl;nil 
heroorgebracht, fie unb bie im Setrieb 
felbft aufgeftellten, bie ben Starter 
einer Slafdune, eines Ofens, einer 
ferngefteuerten Sorrichtung inftanb- 
feijen, fich pon bem ©rfolge feines 
regelnben Eingreifens felbft fofort gu 
übergeugen. 

T>as Suge bes Ejerrn macht bas 
Sieh f^tt, fp hteB in ^en Seiten, 
als es noch teine Snbuftrien gab unb 
pom ©ebeihen bes Siebes ber Stohl- 
ftanb bes Sanbes abhing. Sufficht 
unb Jibertpadwttg finb in einem tn- 
buftriellen Setriebe nicht meniger 
toert als in einem lanbr»htfchaft!icl)cn 
ober laufmännifchen. Oie 0cha)ach- 
ftromtechnif unterftü^t bas Sluge bes 
^errn, bas nicht überall nach .bem 
Rechten fehen lann, inbem fie Öber- 
machungsgeräte für bie alleroerfchie- 
benften 3 tue de herftellt. Solche Öber- 
roachungsgeräte nötigen g. S. einen 
Stächter auf feinem Sunbgange burd) 
aufeinanber folgenbe Slelbungen bar- 
gutun, baf; er feiner Pflicht nachge- 
tommen ift. Sber fie tonnen il;m auch 
(Schutg fein unb §ilfe h^rbeiholen, 
loenn fie felbfttätig Särmgeichen ge- 
ben, falls ber Stächter burch einen 
Unfall ober oetbrecherifd^e Einbring- 
linge oerhinbert toirb, feine Sielbungen 
rechtgeitig gu machen. 

Überall, rpo es fich üm bie Sicherung 
pon Seben unb ©efunbheit, pon %ab 
unb ©ut hflnöelt, ftellt bie Schtuad;- 
ftromtechnit tpettoolle Schuheinrich- 
tungen gut Serfügung. ©ilt es, ben 
Einbrecher gu erfchretfen, gu über- 
rafchen, am Entfommen gu binbern, 
ift por bauernben ober plöhlich etn- 
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21bl>. 8. ?öäd)tei'tPnti'DUanlagc; ©ebe- uni) ©mpfangsappacot 

2lbb. 9. £autfevnjpted)cr unb cldteijc^et Komnianboappiitat auf bem 3KafcbincnfüI)cecftanö 

fxetsnfcen ©efat)£en ju marnen^ fo 
fnlfi i>tc @cf)a>act)ftbomtecf)nif. 

3öcnn l)te ^örftetmafdüne &cn ^ocb 
tm @c{)acf)t fieser auf unb abbercegt, 
fo Hegt bas mit baran, ba^ bie 2tn- 
fd>lägcr auf bcc &of)k unb bec $ängc- 
bau! unb bet ^üfttec bet 921afd)me ficb 
mit $üfe finnretcf) erbad)fet 0d)a>ad>- 
fttomeinrictjtungen mit etnanber net- 
ffänbtgen fönnen unb non faljcbeu 
§anbgäffen abgel)alten tnetben. libet- 
baupt ift bas gunetläfftge Sufammen- 
atbdten mehrerer ©teilen, bas in neu- 
jeitlicljen ®ettieben fel)t b^nftg nor- 
iommt, etft burd> bte »on bet 0cptoad)- 
ftsomtecbni! gelieferten Sefeblsübet- 
mittelungs- unb SJetflänbigungs-Sin- 
rid)tungen ermöglid)t tnprben." 

38enn tymte auf @ifenbal)nftcecfen 
3üge in biester nerlebtenunbltn- 
glüäsfälle im @ifenbal)npettel)t äufjerft 
feiten geworben finb, fo lammt bas 
baljet, bafe bie ©cbwad)fttomtecl)nil 
bas oon ¢0. o, ©iemens erfunbene 
3ioclftd)erungsfi)fte m ausgebaut unb 
ju einet folc^en Solllornmenlfeit ge- 
bracht fyat, bafe bie falwenben 3üge 
felbft bie @icf)etl)eitseintic{)tungen be- 
bienen unb fiel; fdjü^en. 

2ßoInn man fiel) and) wenben mag, 
überall trifft man auf elelitifcfw 
@d)wachftromeinrichtungen: im §aufe, 
auf bet «Strafte, im Saben, in bet 
^abtif, in bet Snbuftrie, in bet Sanb- 
wirtfd)aft. t)ier wirft eine Rufein- 
richtung, bort eine, bie 3efel)te über- 
mittelt; ftier werben Rlelbungen unb 
Sericbte erftattet, ba 3lufforberungen 
jur SJorficht gegeben, ba laufen felbft- 
tätig Slelbungen über wichtige Vor- 
gänge ein, 

Wenn bet Rtotor einer Vmnpe, bie 
SBaffer ober £ufi ju förbern hat, oon 
felbft anläuft unb wieber füll fteht, 
fobalb ber geförberte Vorrat gtoft ge- 
nug ift, bann fd>äftt man wohl bie 
Stiftung ber Sechnif, benlt aber nicht 
baran, baft es bie oon ber ©ehwaeft- 
ftromtechnif gelieferte f^ernfteuerung 
ift, bie ben Rlotor hanbeln läftt, als 
wäre er ein benfenbes 33efen. llnb 
wenn man beobachtet, baft jalüreiche 
Uhren genau bie gleiche 3ßit seigen, 
unb erfährt, baft einzelne oon ihnen 
5U beftimmten 3«iten ©ignale aus- 
löfen ober mechanifche Vorrichtungen 
in @ang feljen, bann ift es in ber 
Regel bie ©dhwachftromtechnil juleftt, 
ber man bas Sntftehen einer folchen Einlage jufchreibt. 

©chon biefer flüchtige Uberblicl über einige dinjet- 
heiten aus bem überaus oielfeitigen Arbeitsgebiet ber 
eleltrifchen ©chwachftromtechnil bürfte gejeigt hoben, 
wie fehr wir bei unferem Seben unb unferen Sebens- 
gewohnheiten auf bie Stjeugniffe biefes 3!°eiges ber 
Sechnif angewiefen finb unb welche Sebeutung fie für 
uns hot. Sin umfaffenbes Silb erhält man, wenn man 

einmal in bie Siften eines Unternehmens fcljaut, bas in 
ber §auptfad)e Srseugniffe ber ©chwachftromtechnil 
herftellt. 2Ber 3. 93. bie Sifte 3ur ^anb nimmt, in ber bas 
SBernerwerl ber ©iemens & falsie A.-©. eine Uberficht 
über bie am meiffen oerlangten unb ^inweife auf eine 
Reihe befonberer ©chwachftromerseugmffe gibt, ber wirb, 
oft 3U feiner nicht geringen Uberrafcfmng erfahren, baft 
auch für fein Arbeitsfelb bie ©chwachftromtechnil brauch- 

21 



II.,3of>rg. 0acs 5Berf 1 

böte Hilfsmittel gu liefern oermag. 
Söenn aber bas Stub tum ber gaftlen- 
unb Sabellenfeiten einer ^reislifte 
nicfit äufagt, bem feien bie ausfübr- 
licijen S>rucffd)riften bes 28ertes em- 
pfottlen: fie unterrichten ifn eingettenb 
barüber, in toie mannigfaltiger 2öeife 
Schtoachfiromerjeugniffe für feinen 33e- 
ruf Sebeutung höben fönnen. 

2Ticht nur burch bie gro^e S^hl ber 
in ihr befchäftigten “iperfonen ift bie 
Schtoachftromtechnif toertooll für bie 
beutfehe Sollsmirtfchaft, fonbern oor 
allen Gingen auch burch bie Srseug- 
niffe, bie fie liefert. Stu« Stjeugniffe 
finb nicht etroa Su^usgegenftänbe, 
fonbern fo unentbehrlich, fo felbftoer- 
ftänbliche 25ebürfniffe für uns gewor- 
ben, bafo wir uns ein £eben ohne fie 
faum noch »orjuftellen oermögen. 

ii ',^4" 

:■ ' H i;l 
' Jilfe ;i-- 

i 1 v. 

M 

■tmi m 

Öuffelborfer 55od?e jutn gegen« 
toärfigen öfattb ber beuffdhen Zeä}n\t. 
23om 19. bis 25. Slpril wirb in S»üffel- 
borf oon ben Sliabemifchen Surfen ber 
fchul e für lommunale 55etwaltungin23erbinbung 
mit ber Sweigftelle ber ftaatlichen Hönptftelle für ben 
naturwiffenfchaftlichen Unterricht eine-28od)e jum gegen- 
wärtigen Staub ber beutfehen Secbni! oeranftaltet. $>ie 
führenben Stutoritäten aus ganj ©eutfchlanb auf ben 
einjelnen technifchen ©ebieten werben in 93orträgen, 
bie burch -ßichtbilber unb ©-rperimente erläutert werben, 
geigen, welche Probleme gegenwärtig bie oetfefnebenen 
Sweige ber teibnifchen SBifjenfchäft unb 'praxis bewegen 
unb wie fie oon ihnen gelöft werben, fjür jeben be- 
beutenberen Sweig ber Sechnit ift je ein Sag mit 3 
bis 4 Verträgen oorgefehen, um fo ein gefchloffenes 
93ilb ber ©injeltechnit ju bieten: 93 erg bau unb Sech- 
nologie ber ©rennftoffe, ©ifen unb Stahl,®!«- 
feinen bau, ©h«mie, Röntgen unb 91abium, £icht- 
unb Sinfentechnit, 93ertehrstechnit. 

Slbb. 10. Umbtcbungcgciget unö Umbreitungsfcm^etget: an-einer Sentrifuge 

überhaupt in forage fommt unb 2. ben an fich betannten 
llmwanblungsprojefi fo billig ju geftalten, baf; eine 
Söirtfchaftlichfeit möglich ift. Heber bas erfte fagt ber 
©rfinber nichts, bas gweite mu^ er erft beweifen. 2öai)r- 
fcheinlich wirb es mit biefer „©rfinbung“ genau fo gehen 
wie mit oielen anberen, bie mit großer Senfation burch 
bie Sagespreffe gehe|t werben; in einem gahte ift es 
wieber füll baoon. 

*1* *1* *1* +** *1* ♦** *1* *»♦ ♦!* *1* *«* *** *** *** *** *** * 

^önfllidfe STohlen. ©ine fenfationell aufgemachte Rei- 
bung würbe furjlich oon 3lad;iid;tenagentuien oer- 
breitet, wonach es einem ®lünchener Slpotheter gelungen 
fein foil, Steinlohle fünftlich hc’rjuftellen. §)%u hat ber 
preftausfclmfj ber Sechnifdi-SBiffenfchaftlichen Pereine 
^ölns oon fachfunbiger Seite folgenbe ©rtlärung er- 
halten: ©er ©rfinber wirb feine SKoglichfeit haben, feine 
fünftliche Steinfohle aus anberem als urfprünglich ein- 
mal pflanjlid) gewefenem Jfiaterial herjuftellen. ©utcl) 
feine Mitteilung, baf; er bie Kohle aus ©efteinsarten 
macht, barf man fich nicht bagu oerführen laffen ju 
glauben, baf; er aus Steinen Kohle machen fönne. Man 
muf; im ©egenteil beachten, bah fne Mineralogen auch 
bie Kohlen unb ben Sorf ju ben ©efteinen jählen, unb 
swat su ben brennbaren ©efteinen. Sm übrigen ift 
es feineswegs etwas Steues, fteinfohlenartige probufte 
aus anberen früher einmal pflanslicf) gewefenem Material 
hersuftellen; man braucht ba nur einige 91amen su 
nennen, wie fjremp, Stein, peholbt unb 93ergius. Hm 
Steinfohlen fünftlid; fwtäuftellen, wären swei Aufgaben 
SU löfen: 1. bas Rohmaterial in fo gro|et Menge s« 
finben, bah es gegenüber ber Steinfohlenforberung 
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©on 30 albern at Callenberg. 

geuer süngeln. 
Stähle flingeln 
burd) bie Rächt. 
2öie in'wilber Schlacht 
wallen ©ämpfe, gelb unb fd;wer, 
hin unb her 
über ©luten. 
Hub aus sifchenbheihen fluten 
lobetn flammen, brechen 231itje. 
Hui, wie biefe Hällenhüje 
fich am girmamente fpiegelt, 
wie fie wabert, wie fie wiegelt. — 
pfeifen fcfmllen, 
Hörner brüllen, 
Hnb nach taufenb ©iffonanjen 
taufenb fleine Seufel tansen. 
©ann ift's füll; — faft lautlos; — Stille. — 
©och bie Kraft, ber beutfehe Söille 
fennt nicht Ruhe, fein ©rrnatten, 
nur noch Söollen, 98irfen, 98erben, 
Hnb fchon sieh’n in offnen Herben 
neue ©ämpfe, rote Schwaben, 
bie in totem freuet haben. 

♦> ♦ > ♦> ♦> ♦ > ♦% ♦> ♦% ♦> ♦% »> ♦ > ♦ ♦% ♦> ♦ > ♦ > ♦> ♦ ♦ > ♦ > ♦ > ♦ > ♦ > *.* 
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©ie Swu ö(ö (Sädnenn. 
35on TRata, 6tocf, ^atfecstoertf;, langjährige -Ceiterin einer ©ärtnerinnenfchule. 

ine 30}äf)rige Srfahrung unb befonbers bie S?riegs- 
jeit haben gejeigt, bafe bie grauen geeignet jinb, 

fpjuohi bei ber ©rseugung u?ie bei ber 93erarbeitung 
ber 93obenprobu!te mitsuwirten. Stud) in »olfstoirtfchaft- 
licher ^inficht perbient bie 2lrbeit ber grau als ©ärt- 
nerin Sead)tung unb »pile SSürbigung, benn bei bem 
6tanb unferer SMuta bürfen mir nicht mehr aus bem 
Sluslanb bejiehen, teas mir felbft erjeugen Ipnnen. 
grauenfleife unb grauenhänbe finb berufen, hier wwt- 
fchaffenb einjugceifen. ©ie an §anb ftatiftifcher Siuf- 
jeichnungen ermiefenen ©rfpige ertragreicher ©rmerbs- 
tätigteit gartentunbiger fianbmirtsfrauen jeigen ben 
Söert unb bie gmedmüfjigteit einer fpftematif^en Be- 
arbeitung burch beruflich ausgebilbete grauenhänbe. 

2öenn auch oon alters her bie pflege bes §ausgartens 
in ber |)anb ber Hausfrau lag unb ein frönet ©arten 
als €>d>muc! bes beutfehen $aufes galt unb ber (Stplj 
ber beutfehen Hausfrau mar, ber 3teuäeit haben mir es ju 
perbanten, ba| fie ber grau auf gärtnerifchem ©ebiet 
ein Slrbeitsfelb unb eine beruflid)e Sätigteit bpt. 

58ir unterfcheiben brei Arbeitsgebiete für bie gärt- 
nerifch gefdfmlte grau: 1. als ©ärtnerin, 2. alsfiehrerin 
für ^leingartenbau, 3. als ppllberechtigte ©ar- 
tenbaulehrerin an ©artenbau-gachfchulen unb lanb- 
mirtfchaftlichen grauenfchulen. ®ie Ausbilbung ift burch 
minifteriellen @rla^ ppm Auguft 1918 geregelt. 

Slelche praltifche giele mirb nun eine grau, melche 
bie ©ärtnerei erlernt, erftreben? Aicht bie gleichen mie 
ber Alann, menn fchon bas rein ^anbmerfliche für beibe 
gleich fein mufj. 

ü)ie grau mirb im Berufe ihre ^enntniffe unb gähig- 
teiten anbers permerten als bet Acann. 28enn man an 
bie pielen geinarbeiten in ber ©ärtnerei benlt, bie 
gerabeju grauenhänbe ju perlangen fcheinen, 5. B. bas 
Berpflanjen minjig Heiner «Sämlinge, bas ©infeijen ppn 
Apfenaugen, Binbereien ufm., bann ift man geneigt, ben 
©ärtnerberuf als einen rechten grauenberuf anjufprechen, 

er für garte, fcbmache Atäbchen geeignet ift. Auf ©runb 
.angjähriger ©rfahtung machte ich betpnen, bafj ber 
©ärtnerinnenberuf beftimmte geiftige unb Iprperliche 
gähigteiten erfprbert. ©r erfprbert Atenfchen, bie 
tärperlich unb geiftig pplltpmmen gefunb finb, «Sinn für 
einfache Lebensführung, ein grames 3Ha§ ppn Berant- 
mprtlichleitsgefühl unb pflichttreue haben. Am beften 
beginnt man bie Ausbilbung im Alter ppn 17 bis 20 gah- 
ren. 5>ie ©emähnung an prattifche Arbeit, bas 
trainieren ber Atusteln, bas Abhärten unb 
(Stählen bes Körpers erfprbern eine unperbrauchte 
^ärpertraft. Allen jungen Atenfchen, bie bie Abficht 
haben, ben ©ärtnerinnenberuf gu ermäßen, machte ich 
marm empfehlen, bas erfte prattifche Lehrjahr unter 
Anleitung einer erfahrenen SMlegin gu arbeiten, bie 
ihnen nid;t nur bie gunbamente ber fachlichen Ausbil- 
bung permittelt, fanbern fie auch befannt macht mit allen 
Licht- unb Schattenfeiten bes ermählten Berufes unb fie 
ppr ©nttäufchungen bemahrt, menn fie fich nid;t eignen. 

©s gibt gmei ftaatlich anerfannte Bilbungsmege, um 
ftaatlich biplamierte ©ärtnerin aber Lehrerin füt 
SHeingartenbauaber ©artentedmiferin gu merben. 

§>ie grauengartenbaufchulen perlangen gur Aufnahme 
eine ausreichenbe allgemeine Barbilbung — nicht mehr 
mie früher bas Aeifegeugnis eines Lpgeums — unb eine 

minbeffens einjährige, prattifche Barbilbung. 
Aach ga>ei Schuljahren, in benen thß0s:^ un^ Praris ab- 
mechfeln, mirb bie Prüfung als „ftaatlich biplam. ©ärt- 
nerin“ abgelegt. Strebt bie biplamierte ©ärtnerin nach 
heheren Sielen, bann fann fie nach minbeftens gmei- 
jätuiger praxis in ein Seminar gut Lehrerin für 
^leingartenbau eintreten. ©efamtbauer ber Aus- 
bilbung für Schule unb Seminar 5½ gahre, bappn gmei 
als ©ehilfin gegen geitgemäfee ©ntlahnung. 

38enn bie Schulgärten erft allgemein bei uns einge- 
führt finb, mas aber eine gtage ber Seit unb ber ginangen 
unferes Staates ift, merben gasreiche Lehrerinnen mit 
©artenbautenntniffen aber ©ärtnerinnen mit Lehr- 
befähigung gebraucht merben. Surgeit laffen fich hierüber 
genaue Angaben nach nicht madien, ba jegliche ©r- 
fahrung fehlt. 

Am bie „höchfte Stufe“ in bet Ausbilbung als 
©ärtnerin gu erreichen unb ppllberechtigte ©artenbau- 
lehrerin gu merben, ift ber Befuch einer ftaatlid>en 
höheren ©ärtnerlehranftalt, g. B. ©eifenheim a. Ah., 
ptaslau (Schiefien), ©ahlem bei Berlin, erfatberlid). 5>ie 
„ftaatlich bipl. ©ärtnerin“ mit gmeijährigetPraxis 
nach ber Schule tarnt in bie Oberftufe biefer Anftalten 
eintreten unb nach einem gabt bie Prüfung als „ft a at- 
lichgeprüfte©artenbautedhniterin“ ablegen. Sknn 
insgefamt eine 7jährige Praxis pprhanben ift, lärm an 
berfelben Anftalt bas ©tarnen als „ftaatlich biplpm. 
©artenmeifter" pber neuerbings „©arteninfpeftpr“ 
abgelegt merben unb bie Lehrbefähigung als ppllberech- 
tigte ©artenbaulehterin ermprben merben. ©>iefe 
Ausbilbung ift gmar langfriftig, aber ba bie ©ärtnerin 
mit Ausnahme ber brei Schuljahre ein gutes ©ehalt 
begieht, fehr gu empfehlen. SP ausgebilbeten Kräften 
ftehen alle in Betracht tpmmenben Stellungen pffen. ©s 
ift nicht nötig, pprher eine ©ärtnerinnenfdhule gu befuchen, 
menu man in bie Anterftufe ber höh^u ©ärtner- 
lehranftalt eintreten mill, ©iefer Lehrgang baut auf 
höherer Schulbilbung auf (Aeifegeugnis eines Lpgeums 
erfprberlich 1) unb beginnt mit gmei pra!tifd>en Lehr- 
jahren unb Lehrlingsprüfung ppr bet Lanbmirtfchafts- 
tammer, bann fplgen gmei ©ehilfinnenjahre, unb bann 
tritt man in bie fyfyexe ©ärtnerlehranftalt ein. 

I gür alle, bie fich bem £)ausgartenbau gumenben pber 
auf eigener Scholle pber in Siebelungen arbeiten mpllen, 
befteht natürlich feinerlei Berpflichtung irgenbein ©tarnen 
gu machen; fie tönnen lernen, mp fie mollen. sDenn gum 
Siebein braucht man feine ©>iplome, aber föenntniffe 
unb Qbealismus, unb im ^ausgarten machfen bie 
Pflangen auch ohne „ffaatlidje Anerfennung“, menn 
eine tüchtige ©ärtnerin fie pflegt. Dier arbeitet bie grau 
als ©ärtnerin auf ureigenstem ©ebiet, benn ber |jaus- 
garten ift ebenfp mie bas i)aus — grauenreich. 

©s fall npeh furg bie mirtfchaftliche Seite geffreift 
merben. §eute, mp man nicht meif}, mas ber anbere ©ag 
bringen mirb, fann man feine gahlen über Ausbilbungs- 
fpften ufm. angeben. 

©>ie - ©artenbaulehterin ift ber ©emerbelehrerin 
pber ber miffenfchaftlichen Lehrerin gleichgeftellt. Sana- 
tprien begahlen geeigneten Kräften gern gute ©ehälter, bie 
^ausgärtnerin ift ber Dausbeamtin gleid)guftellen. Ober- 
gärtnerppften ufm. finb grauen nur feiten gugänglid). 

Qm gebilbeten Atittelftanb h^tfcht gtffe^ Aachfrage 
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nad) S)ausgärtnerinnen. S>urd) bie Sieblungsbefirc- 
bungcn eröffnen fiel; immer neue Sinftellungs- unb ®r- 
merbsmöglictjfeiten. Stud) ju u>tffenfd)aftlid)en Säiig- 
feiten an botanifdjen ©arten unf> Serjudjsanftalten 
fönnen bie gärtnerifcf>en ^enntniffe »ertoenbet merben. 
©ebübete grauen finben ein »ielfeitiges Strbeitsgebiet 
als ©ärtnerin an ^rantenljäufern, Sanatorien, ^inber- 
Ijeilftätten, einesteils um bie &üd)e mit Obft unb ©emüfe 
ju oerforgen, anberfeits um bie Snfaffen im ©arten an- 
guleiten. Stuf fojialem ©ebiete finb es l}auptfäd;licf; 
bie f^ürforgeanftalten, bie ©äetnerinnen befdjäftigen. 
21ud) 5öanbetlel>rerinnen für Siebelungen, Arbeiter- 
folonien, unb ©utspflegerinnen mit gärtnerifdjen ^ennt- 
niffen roerben gefugt. 

©er beutfd)e ©ärtnerinnenoerein, meldjer fiel) bem 
93erbanb ber ©utsbeamtinnen angefdjloffen l;at, fieberte 
ben ©ärtnerinnen burd) 2lbfd)Iufe oon Tarifen geitge- 
mä^e ©atlolmung. ©erfelbe 93erein l;at eine Statiftit 
aufgeftellt, um bie 21rt ber ben ©ärtnerinnen gebotenen 
Slnftellungen feftguftellen. ©rei Viertel aller Angebote 
entfiel auf ©uts- unb ^ausgartenftellen, ber größte Seil 
bes lebten Viertels auf Se^rerinnenftellen unb fold)e im 
fogialen ©ienft. Sllfo mir brauchen ©ärtnerinnen, bie 

auf eigener Scholle arbeiten, ©ärtnerinnen für 
©uts- unb §ausgärten, £el)rerinnen unb fogiale 
21rbeiterinnem 

3tur biejenigen aber merben fid) in bem fdjonen, ed)t 
meiblicfjen 93erufe mo^lfül)len, bie in fic^ bie gäljigteit 
füllen, in foldjerSlrbeit 93efriebigunggu finben ;®enf4)en, 
bie ber 9tatur i^re ©e^eimniffe abgulaufdjen »erfte^en, 
„bie noc^ bie länblid>e Seele“ befi^en. 

©er ©ärtnerinnenberuf ift alfo ein rechter Frauen- 
beruf für geeignete 221enfd)en, ein ibealer 23etuf, roenn 
man ibn auf eigener Scholle ausübt. ©ie 93erbinbung 
oon ©artenbau unb £el;rberuf ift für fold)e, bie £el>r- 
talent befi^en, fel>r gu empfehlen. 93efonbers, roenn bie 
Frau älter toirb unb it)te lörperlidje £eiftungsfäl)igteit 
nad)Iä^t, tann fie mit il)ren Erfahrungen beffer anbere 
anleiten, als felbft bie Slrbeiten ausführen. 

2öer fich noch eingehenber mit ber Slusbilbung ber 
angehenben ©ärtnerin befaffen möchte, toenbe fich an bas 
33erufsamt feines Heimatortes ober an bie 23etfafferin, 
Frau 921. Stod, ^aifersroerth, aub Frl* Heerte oon 
23ochmann, Höfel bei ©üffelborf, Sorfi^enbe ber ©ruppe 
„9tieberrhein“ bes beutfct)en ©ärtnerinnenoereins, toeift 
Sehr- unb ^raltitantinnenftellen nach. 

SMerfufofe mb 
Dr. med. ^ehr. 

er Sefer mirb gunächft erftaunt nach bem gufammen- 
hang beiber Hauptroorte unferer Hberfchrift fragen. 

Srotjbem ift biefer gufammenhang burch eine einfache 
Überl gung fofort flar. ©ie 92lunbhöhle ift als HauPt- 
eingangspforte ber SuberEulofe in ben menfchlichen 
Organismus eimoanbfrei feftgeftellt. Hier beginnen bie 
Sltmungs- unb SJerbauungsroege. Selbes ift H^uptfilg 
ber Suberfulofe. 

Schon im Stltertum galt ber fcharfabgefeijte rote 
Sahnfleifchfaum in ber ©egenb ber Schneibegähne ben 
Ürgten als ein ficheres unb frühes Seichen beginnen- 
ber SuberEulofe bei fonftiger Släffe ber übrigen 
Schleimhaut bes gahnfort'atjes. 28ar biefe Färbung 
aber blaurot, fo mar fie ein Seichen d)ronifd;er Suber- 
Eulofe. ©iefe Seobachtung gilt auch heute noch. Sie ift 
aber ermeitert einmal burch bie Seobachtung tuber- 
Eulöfer ©efchmürsbilbungen in ber ©egenb ber 922unb- 
ecEen, ber ümfchlagsfalte ber 92tunbfchleimhaut, alfo 
oom Sippenrot gum Sahnfleifchfaum, oon rifeartigen 
Serleijungen unb ©efchmürsbilbungen ber Sunge, be- 
günftigt burch Eariöfe refpeEtioe fcharfEantige Sahne unb 
SSurgeln. Sobann haben SaEteriologen oon 9?uf in bem 
fchmierigen 3ahnfleifchbelag unb ben grünlich-fchmie- 
rigen Auflagerungen ber Sahne bei mangelhaft ober nicht 
gepflegtem 92lunbe bie Erreger ber ©uberEulofe gefunben. 
©iefelben ©uberEelbagillen finb aber aufjerbem gefunben 
morben in ben burch Maries mehr ober meniger ange- 
freffenen Sahnen unb in ben regionär bagugehörigen 
Spmphbrüfen bes HnterEiefers. ©er Serbacht lag nahe, 
bajj bie tuberEulöfe ErEranEung auf bem Siege burch 
ben A3urgelEanal ber EranEen Sahne in bie baburch ge- 
hörigen Spmphbrüfen manberte. Als Sorbilb für biefen 
Sorgang nenne ich bie leiber alltägliche Erfcheinung 
erEranEter ^ieferbrüfen (im SolEsmunb fälfchlid)„922anbeP‘ 
genannt) infolge oon SBurgelhautentgünbung ber Sahne 
unb baran anfchliefjenber ^rogeffe. 91amhafte Argte 
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unb Sahnärgte haben bann auch mehrfach biefen mög- 
lichen ErEranEungsmeg burch baEteriologifchen unb miEro- 
fEopifchen 9cac!)meis feftgeftellt. Sie fanben nicht nur im 
hohlen Sahn, fonbern auch im SsurgelEänal bie ©uberEel- 
bagillen unb Eonnten aud) hiet fogenannte „ft'äfeherbe“ 
bis in bie ©egenb ber Slurgelfpitjel hinein ©ftftellen. 
Son ba aus mar es natürlich nur noch ein Eieinet Schritt 
gur tubertulöfen ErEranEung bes ^ÜeferEnochens, befonbers 
bes HnterEiefers. Einen anbern unb gmar rücfläufigen 
Sieg fchlagen bie SuberEelbagillen burch Slutbahn 
ein, freilich mit minbeftens bemfelben fchäbigenben 
Erfolg. 

©er 92löglichEeiten gur ErEranEung ber 9Kunbf)öhle 
unb fpegiell ber Sahne Eennt man oor allem gmei. ©ie 
erfte unb nächftliegenbe ift bie Überfchmemmung ber 
922unbhöhle mit SuberEelbagillen burch ben Ausmurf 
EehlEopf- ober lungcntuberEulöfer 92lenfchen. SeEanntlid) 
oerfügen oon burchfchnittlich 100 92lenfchen nur je fünf 
über ein mirElich einmanbfreies ©ebifj. ©ief Einmanbe- 
rung ber SuberEelbagillen in ben Eariöfen Sahn ift alfo 
ebenfo leicht erEIärt, mie in ben Fällen oft unmerElicher 
Schleimhautoeriehungen burch fcharfEantige Sähne ober 
Sahnmurgeln. Ebenfo ift auch bas Salmfleifch refp. bie 
Sungenfchleimhaut gefährbet. ©agu Eommt aufeerbem 
noch l’er nachgemiefene Sieblingsfih ber SuberEelbagillen 
in ben mehr ober meniger gerElüfteten 92lanbeln bes 
9tafenrachenraumes. ©iefe erfte, mohl am häufigften 
beobachtete SnfeEtion nennt ber Argt bie „feEunbäre“ 
Form ber 921unbtuberEulofe. 

©ie gmeite 92töglichEeit ift als fogenannte „primäre“ 
Form mehrfach, menn auch fdtener feftgeftellt. Sie be- 
fteht in ber ErfterEranEung ber 921unbhöhle unb ihrer 
Organe bei nachmeislid) gefunbem EehlEopf refpeEtioe 
gefunber Sunge. Auch biefe Satfache haben Argte unb 
Sahnärgte — g. S. ^rof. Dr. Sfrael, SAebs, Stoeüer, 
^partfcl; unb Dr. Süg fomie bie Sahnärgte 922. 92leper, 
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Sernftdn ufit>. — in einet größeren 9?eif;e non fällen 
feftgeftellt. ©aruntet nenne id; 5ie beifpieisineife 1909 
auf öem 5. internationalen jal;näc5tlid;en SÜongreft in 
Serlin betanntgegebenen, bisset nic^t miberlegten Slad;- 
toeife bes Serlinet Sungenfpejiaiiften ^rof, Dr. Stöller. 
§>erfelbe untetfud;te 53 tungengefunbe @d)ultinbet, fanb 
in nur 12 fällen = 23 % relatio gefunbe OKunboertjält- 
niffe, in 3ö 5«Hen = ö8 % fd)led)te ga^natatlidje Ser- 
f;ältniffe unb in 41 füllen flatten 23elag auf 3a!;nfleifd; 
unb 8äi)nen. (& ftellte ferner 34 mal = 70 % met)r 
ober toeniger ftarte 2y>mpi; 5rüfenfd;ivel[ungen feft unb 
fanb in ben 36 gälten tariöfer ©ebiffe 9 mal == 25 %; in 
ben 41 fällen mit ftartem 3al;nf!eifd;belag, 24 mal 
== 58 % Subertelbajillen, S8ei lungengefunben ^inbern, 
bie leine tariöfen 8äf>ne fatten, aber §>tüfenfd)tpellungen 
auftoiefen, tourbe bie ©imoanberung ber Subedel 
bajillen Pon ber 92tunbfd)Ieimf)aut t)er in bie Prüfen 
auf bem 28ege ber Spmpijbafm feftgeftellt. Siefe fjälle 
gehören alfo ju ber fogenannten „primären“ fjorrn ber 
®unbtuberhilofe. 

Sie gtpeite llnterfudmngsreilje befd;äftigte fiel) mit 
194 lungentranten (Schülern, fanb aud) liier nur 12 ftälle 
= 5 % mit gut erhaltenem ©ebife, bagegen 182 = 94 % 
mit frantem ©ebifj, 189 == 92 % mit fdnuietigern 22tunb- 
belag, fotoie 143 = 74 % mit Srüfenfctnoellungen. Sn 
ben 189 fällen mit fclmtierigem Tlcunbbelag mürben 
77 mal = 41 % Subertelbajillen feftgeftellt, bei ben 
S?inbern mit tariöfem ©ebifj 37 mal == 20 %. THöller 
fdiliefet baraus, bajj ber Snfeftionsipeg ber Subertulofe 
butd) bie 2öeid)teile ber 22tunbhöl)le häufiger ift unb 
meift auf bie „gerabegu enorme 28id)tigteit ber Sehmtb- 
lung unb Kontrolle ber 93tunbf>öhle unb bes ©ebiffes 
burch bie ©cfmlsalmtiinit“ hin. 

28ir roiffen, baf$ bas S?inbesaltet unb bamit alfo bie 
Beit ber «Schulpflicht befonbets 3U ©ctrantung an Suber- 
tulofe neigt. Seshalb feht bie 23etämpfung ber Suber- 
tulofe auch [0 früh «äe nur möglich ein, um biefe gefähr- 
liche Soltsfeuche oorbeugenb fchon möglichft an ber 
©utjel ja erfaffen. Senn mir bütfen nicht oergeffen, 
ba& in Seutfchtanb alljährlich 120 000 Stenfchen etma 
an Subertulofe fterben, an ben übrigen Snfeltions- 
trantheiten («Scharlach, TKafern, Siphtherie unb Sppl;us) 
äufammen jährlid; etma HO 000 22tenfchen. ©ines ber 
oielen Hilfsmittel jur Setärnpfung ber Subertulofe ift 
alfo gegeben in ber peinlichft regelmäßigen attioen häus- 
lichen Bnhnpflege. Shr oberftes ©efeß ift bie forgfältige 
tägliche med;anifche Reinigung ber Sähne burch Bahn- 
bürfte, Schlämmtreibe unb TTambrnaffev (SBafferftoff- 

fuperorpb)' morgens unb abenbs. Saneben fleht gleich- 
berechtigt bie jioeite ^orberung: frühseitige unb regel- 
mäßige sahnärgtliche 93el)anblung burch bie Füllung 
noch 3U ertjattenber refpettioe burch bie ©ntfernung nicht 
mehr erhaltungsfähiger Sähne. Sch utuß in biefem Su- 
fammenhang auf ben, leiber immer nod) recht tief ge- 
murjelten ererbten Srrtum hinmeifen, auf ben ich bei 
ben Schulunterfudmngen unb oielfach auch bei ben 
©Iternabenben ftoße: „Sch h^2 leine B^hufehuierjen, 
alfo auch noch feine tränten Sähne unb brauche mich 
infolgebeffen noch nicht behanbeln 311 laffen.“ Sas hört 
man jeben Sag. Siefe burchnus falfche Sluffaffung 
mirb aber burch meine obigen 2tusfül>rungen miberlegt. 
Sie unbebingt notmenbige tägliche pflege unb früh- 
zeitige jahnärstliche 93eh«mblung ift ja nicht nur im 
Sntereffe ber Sähne burchäuführen, fonbern oor allem 
jur Verhütung fchäblicher $llgemeinertranfungen, unter 
benen bie Suberlulofe nachweislich eine außerordentlich 
große 9?oIle fpielt. 

2lus biefer Srfenntnis heraus i>at ^profeffor Tltöller 
als einer ber erften fhon oor 1909 in feiner Sungenheil- 
ftätte eine befonbere jahnärjtliche Station eingerichtet, 
llnfere Sanbesoerficherungsanftalten ftehen in biefer 
forage heute auf gleichem Stanbpunft. Sie neuefte Ver- 
fügung bes Herrn $tinifters für Voltsroohlfahrt oom 
1. Sejember 1921 legt fomohl für bie ^ranfenfaffen als 
auch für bie Scfmlsalmpflegeftätten befonbers großen 
28ert auf fachatjtliche Seratung größerer Sejirte*). 
Sie Schulsahnflinifen hnben fich ebenfalls feit Bahren 
an bem gemeinfamen Stampf gegen bie Suberfulofe be- 
teiligt. Sch nenne hier ©fmdottenburg unb Süffelborf. 
Sie Süffelborfer Schuljahntlinit erhält pon ber hiefigen 
Suberfulofefürforge bie 31amen unb 2lnfchriften bet tuber- 
fulofeperbächtigen Volfsfchulfinber burch ltber;reifungs- 
fchein mitgeteilt unb beftellt biefe Sdnbet (in befonberer 
Sprechftunbe) gut Vehanblung. Stuf SOunfcl; bes „Sanbes- 
ausfehuffes für hDSienifche Volfsbelehrung“ unb unferes 
ftäbtifchen ©efunbheitsamtes hatte ich einige Selege 3U 
meinen Slusführungen in Batnt pon ephotogrammen 
unb Seitfäßen in ber hiefigen Slusftellung 3m Vefämp- 
fung ber Suberfulofe eingegliebert. 

2ln ben Schluß meiner Ausführungen möchte ich ben 
einftimmigen Vefchluß bes 5. internationalen gahnärgt- 
lichen S^ongreffes (Verlin 1909) feßen: „Sie ftäbtif^e 
Schuläahnflinif ift ein michtiges Hilfsmittel im $?ampf 
gegen bie Suberfulofe." 

*) I M II 2215, I M IV 1113. 

Jttgenwfe — SoftrifjugenÖftUfe* 
it bem 28orte Bugenbhilfe ift ber ©eift einer Be- 

wegung geprägt, ber mir feit Balten unfere Seit, 
^raft unb nicht gulcßt Siebe opferten, ©in Verfennen 
ber Aufgabe märe es, mollten mir bie Arbeit, bie mir ben 
Acenfehenfinbern pom 15. bis 20. Bahre angebeihen laffen, 
anbers benennen, Aland;er mirb glauben, menn man 
ftatt Bugenbpflege Bugenbhilfe fagt, ßanbele es fich cun 
bloße TOoctflauberei. Sem ift nicht fo, Bugenbpflege 
ift Sache ber Ammen, Safen unb ... Schulmeifter. 
Schulmeifterei unb Abfolutismue finb ibentifd;. Beibe 
rechnen mit innerlich unentmidelten, nicht felbft benfen- 
ben Alenfchen, beren eingige perfönlidie — fittli^e Quali- 
tät bie inftinftioe Anhänglich feit, ber ©ehorfam ift. 

Solche Alenfcßen finb SBerfgeuge in ihrer Hanb, bie burch 
©rlaffe unb Anmeifungen jeßt in biefe unb gleich in bie 
anbere Bahn gelenft merben tonnen. Unter ihrem Regi- 
ment fommt bie ©ingelperfönlichfeit nicht in B«ige unj> 
nicht gur ©eltung. Bei folchen ©ebanfengängen mirft 
fich bie Brage auf: „Sft bie Sebensgeit vom 15. bis 
20. Balü ein mechanif^es Stüct bes Sehens? Sarf ber 
©eift ber Bugenbpflege ben jungen Stenfchen ohne 
weiteres aus bem ©efamtleben herausnehmen unb nach 
Belieben formen unb ge flatten ?“ Scß meiß mich nicht 
nur mit ben ©Item ober oerantwortlichen ©rgießern einig, 
fonbern auch mit ben fühienben ‘pfpchologen unb cpäba- 
gogen, menn ich beide Brägen oerneine. Senn bas 
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£d>en, bas gepge mb fittüdjc ebenforwol;! t»te bas 
!ötpcdtcl)e, ift organisches 253acf)stum. 

23ts ju feinem 15. Sebensjai)r h^t bet junge 3nenfd; 
jchon eine 91eif)e oon SntmicfiungsStabien burcheill. 22iit 
biefen (gritroicilungsStabien haben Sich Schon galtoten 
©eltung oerjchcifft, ine womöglich einen tiefeinSchneiben- 
ben guten ober auch Schlechten Sinflufe hiuterliefeen. 
2Bir müSfen ben jungen SHenjchen nehmen, mie er ift. 
Sn biejem «Sah liegt ber ©rfolg ober bas Verjagen ber 
gühtet ber Sugenb. Sn ihm liegt bas ©eheimnis ber 
Slutorität ber gührer. S>ie gugenbhilfe lennt nur Solche 
gühret, bie banl ihrer Kraft, beflügelt burch bie Siebe 
jur gugenb. Sich einStellen tonnen auf bas Snbioibuelle 
bet gugenblichen. S»enn bie Qugenbhilfe foil ben jungen 
Sttenfchen jur ©eltung bringen als Scitgejtaltenber, STät- 
oerantmortlicher. Sie mufe Orbnung im Snnern ber 
gugenbliclten Schaffen, bamit bie Keime jur ©ntuncflung 
unb sum 30achstum gebracht tocrben, melche bie 9Tatur, 
barin angelegt hat, bah ber ©enfch ein 2KitgeStaItenber, 
Sliitoerantmortlicher, ein tebenbiges, billiges unb mollen- 
bes ©lieb ber ©emeinfchaft toerbe. „Sutrauen »erebett 
ben SJtenfchen, einige 33oemunbSchafi hemmt fein Reifen“, 
(o. Stein.) 

©in Schritt auf bem ©ebiete ber gabtifjugenbfnlfe 
ift getan, toenn mir ihnen in ber Serufsmahl behilflich 
finb, menn mir uns heute bemühen, ©ignungsfotfchung 
ju treiben. ,,©>enn bie Seelenlunbe, bie ^Spch^^sie 
i{t bas Sluge ber <päbagogil,“ mie 23eeh mit Stecht Sagt. 
Slber fragen mir uns hoch: „3Sas iSt mit einer emsigen 
Eignungsprüfung getan? 93ebeutet fie mehr als Slugen- 
blidsmertungen, bie Sich ergeben, menn mir uns um ben 
gugenblichen nur insofern tümmern, mie es bie theo- 
retische ober praftifche Slusbilbung forbert?“ 91ie lann 
eine Eignungsprüfung mehr Erfolg bieten, als menn man 
auch einen bauernben Etnblid auf bie mitersiehenben 
galtoren, Elternhaus, Eltern unb Erholung geminnt. 
Es ijt baher nicht nur oon h»hmu pabagogifchem unb 
toirtfchaftlichem 3Bert, menn bie Sttbuftrie ihren jugenb- 
li4>en geifern unb Mitarbeitern gugenbhilfe angebeihen 
läfet, fonbern es entspricht einer Sittlichen gorberung ber 
Seit. Slber für jeben, ber fiel) praltifch in ber Sugenbhilfe 
betätigen mill, ift bie erfte unb Schmermiegenbfte ©e- 
mifSensfrage: „Mas foil eigentlich bein Mirfen aus bem 
gugenblichen machen?“ 

©er Schmerpunlt bes Menfchenlebens, um ben fich 
bas ©enlen, Mühen, Sorgen, Schaffen bemegt unb 
gruppiert, ift ber Seruf. ©ie gabriljugenbhilfe hat nun 
mit jenen su tun, über beren Seruf entfehieben ift. 3n 
ihnen foil Sich allmählich berufliches Können, aber auch 
23erufsfreuöe, 93erufsehrenhaftigleit, Stanbesbemufet- 
fein entmideln. Es ift Sache ber gugenbleiter, bas „Mie“ 
SU etmägen. Ein Rangieren mit ^olitil, fei fie rechts ober 
linls gerichtet, untergräbt bie Slutorität ber gührer; benn 
bie gugenbhilfe mujj mit bem Elternhaus arbeiten, 
©tefe Arbeitsgemeinschaft mirb aber nur möglich, menn 
Eltern unb gugenbhelfer fiel) an Elternabenben sufammen- 
finben sum Aaten unb Geraten. 3ft hoch bie gugenbhilfe 
Arbeit, fchtoere, ernfte Ersiehungsarbeit. Seiber fehlt 
in meiteften Kreifen hierfür noch bas SSerftänbnis, lann 
man Ersiehungsarbeit hoch nicht merten nach Pfennig 
ober Marl, Soll ober Meter. Aber bennoch im fersen 
ber Eltern ber gugenblichen Hingt es mieber oomMert bet 
geleisteten Arbeit, bie frohen Mienen ber jungen Men- 
fchen berichten oom Erfolg ber Millens- unb ©haralier- 
fctmlung, bie fie sur freien 93ahn ertüchtigte. 5>er 3nbu- 
ftrie aber mirb ber Erfolg unb_bie Seiftung Sicher fein 
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burch eine berufs- unb Schaffensfrohe gugenb. Aber 
nur eine Solche gugenbhilfe, bie nicht etma ben gugenb- 
lichen auf ein lebensfrembes ©ebiet su führen fucht unb 
bamit feiner ernfteften, Sittlichen Pflicht entfrembet, 
fonbern ihn an feiner Stelle erfaßt, bie ihn surecht- 
lommen lehrt an feiner Arbeitsstelle, innerhalb feines 
SSerufsftanbes, bie ihm oon ba aus bie Meltsufammen- 
hänge beutet unb ihn sum Iraftoollen Eingehen auf ihre 
Bemühungen herausforbert. 

3ch beule nicht baran, Spiel unb Sport aus ber 
gugenbhilfe su oerbannen, fo menig mie ich Spiel unb 
Sport monopolisiert fehen möchte. Aur mö^te ich nicht, 
baf5 fich ber Sd;merpunlt ber gugenbhilfe nach Spiel 
unb <Spott hin oerfchöbe. Sollen bie Sufammenlünfte 
Schulbetrieb fein mit Sehens- unb Sürgerlunbe? Un- 
möglich, benn bie Stunben ber Erholung bürfen nicht 
einen mehr ober meniger pebantifchen ©haralter tragen, 
©as Vertrauen ber jungen Menfchen, bas Sich-freuen 
auf bie Stunben bes SufammenSeins, bie aber einen 
ruhtg-oornehmen ©on führen, ift bet ©ei]t, ber bie 
gugenbhilfe befeelen mufe. 

Mohl bürfen mir leinen Augenblid barüber im Smeifel 
fein, melden mertoollen galtot bie ©pmnaftil in ber 
gugenbersiefmng barftellt. Mir lönnen Selbft bas Mort 
Dr. Aubolf Sobes unterfchreiben, ber in einer Begriffs- 
bestimmung ber Erstehung fagt: 8med jeglicher Erstehung 
ift bie Bänbigung ber Aaturlräfte bes Menfchenleibes 
burch ben ©eift unb ben Millen, bie Einfpannung aller 
ephantafie- unb Körperbemegungen in Aichtung auf bie 
©afeinsmöglidtleit einer Staatlichen ©emeinfchaft. ©er 
Srsieher fe^t fomit smeierlei ooraus: bas ungebrochene 
Borhanbenfein ber Aaturlräfte unb ben abfoluten Mert 
bes Staates, ©ie Kombination biefer beiben Aichtungen, 
ber Aichtung auf bas gänslich Sntfeffelte unb bie Aich- 
tung auf bas oöllig ©efeffelte, ju finben, ift bas Siel 
miSfenber Ersieher, bie fich Har barüber finb, bafe jegliches 
Borfchreiten nach ber einen ober anberen Aichtung hiu 
ein Ertöten ber ©egenfeite in fich Schliefet. So oerniebtet 
bie oöllige EntfeSfelung bes inbioibuellen Sehens bie 
©eiftigleit bes Menfchen unb bie auf biefet ruhenben 
Suftitution, bie oöllige geffelung in reine ©eiStigleit 
ertötet bas Sehen unb alle lebensmächtigen gormlräfte, 
mögen fich biefe äufeern in ber gorm bes Menfchenleibes, 
in feinen Semegungen ober in feinem ^hmitafieleben. 
Aein geistige Menfchen oerfallen ber lörperlichen $äfe- 
lichleit, ber Starre im Ausbrud, ber Sterilität bes Snnen- 
lebens. Anberfeits finb nur im Sinnlichen Einbrud, im 
©efühl, im ©rieb, im Milieu lebenbe Menfchen unfähig, 
ben ©ebanlen ber Staatlichen ©emeinSchaft überhaupt 
ju faffen. Bon biefer Erlenntnis aus Sollte man nicht 
oerfäumen, bie ginger beutenb auf bie Schäblichleit bes 
©agorismus ju legen, menngleich er in hohem Mafee 
fähig fein lönnte, bem ©efühl fojialer SuSammenge- 
hörigleit — ber gamilie, bes Stammes — ju mittfahren. 

Mithin foil bie ©^mnaftil ein ©ebiet ber gugenbhilfe 
fein, ba fie ihre Aufgabe einmal in ber Befreiung, 
jmeitens in ber Sügelung unb brittens in ber Erjiehung 
bes Menfchenleibes fieht. grüher ober Später einmal mufe 
bie Erlenntnis fich hoch burchringen oon bem Mert ber 
©pmnaftil, wenn bem Auf ber Einfichtigen ftattgegeben 
mirb na«^ bem Sportarjt. An ber Einstellung eines 
«Sportarztes ift meniger bie ©etneinbe ober Stabt, als 
bie Subuftrie intereSfiert. ©enn melche Art bie Erholung 
ift, bie bie oerfchtebenften Sportarten bem Körper bieten, 
barüber bietet bie Arbeitsforfchung hmreichenbe Aus- 
lunft. $ier märe es Sache bes Arjtes, ju entfeheiben, 
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welches oon <SptcI öern Körper crträglid) tc>ärc. 
©pmnaftif ober Sport, S?ötperausfnlfcung ober rüc!- 
jtd)t6lofe Stusnutjung 5er ootl;an5enen Kräfte. 

iDer Aufgabe 5er ^örperausbübung trägt 5te „Seicht- 
attjleti!“ toeiteftgeljenb 9?ec^nung; ju roünfc^en bliebe, 
ba^ bas Gingen nacl> 9?eforben erfe^t toürbe burcl) 
qualitatio loertoolle gpmnaftifdje Slrbeit, b. I). burcb bie 
©rjiebung bes menjcbUc!;en Körpers. Ss toirb nun bie 
Stage auftaud)en: Oft ©gmnaftit etwas anberes als 
©rill? ober: Soll bie ©pmnaftit ben Utilitarismus er- 
leben? 

©rillübungen jinb bie ^einbe ber ©pmnaftit, fie roibet- 
fpred)en ber Aufgabe, ben menfcl)lid;en Körper richtig 
burc^subilben. ©ie ©pmnaftit legt feinen 28ert auf bas 
„Was", fonbern auf bas „28ie“; benn jebe Übung ift 
gleict) leid)t unb fd^toer nad) bem ©rabe ber ©efamt- 
burd)bilbung bes Körpers. 3ebe Setoegung ift fd)ied>t, 
bie feine ©efamtbetoegung bes Körpers barftellt. ©ute 
gpmnaftifc^e Übungen ftellen ber Sprung, Schlag, 
Süurf unb bas Söanbern bar. Seijteres fanb eine wert- 
oolle 3öürbigung burd) einen Vortrag bes ©ortmunber 
Slrjtes Dr. Seemann auf Surg 2lltena, abgebrudt in 
ben Sttitteilungen bes Stabtausfdmffes für gugenbpflege 
ju ©ortmunb. So erübrigt es fiel), auf ben gefunbl)eit- 
licfjen Söert nä^er etnjugel;en. ©en eräiel)erifd)en 2üert 
möchte id) an biefer Stelle aber befonbers unterftreid)en. 

©s ftel)t rool)l für alle ©räief)er feft, melcf) ein ersiefiungs- 
toibriger gaftor bie ©rojjftabt für ben Qugenblidjen 
barftellt. 28eld>er ©rfdjütterung bie erjie^erifdje Slrbeit 
ausgefetjt wirb burd) fd)led)tett Umgang auf ber Strafe, 
burd) bas Schauen bes Scf)mu^es in ben fünftem ößt 
Kolporteure, bie benfelben aud) leiljweife überlaffen. 
28eld) einem SBüften unb Serirren bie junge Seele aus- 
gefeit wirb burjt) Kino unb anbere Steroenpeitfcf»- 
Onftitute, bas wirb jebem mit ©ntfeljen flar werben, 
ber einen ©inblicf in bie Slrbeit ber Qugenbgeri d)te be- 
fommt. 3d) fönnte mit Statiftif aufwarten, wenn id) nid)t 
befürchtete, meinen Sefern langweilig 311 werben, ©en 
3ntereffenten empfehle id) bie 2lbl)anb!ung Dr. Gilbert 
ijellwigs. 20er S)ei$ f)at für bas fittlid)e Seib, unter bem 
bleid) unb hohlwangig bie jungen ©efd)öpfe fich beugen, 
ber wirb jeben 23erfuch begrüben, bie jungen 2Jtenfd)en 
hinaussuführen aus ber fittengefährbeten Sltmofphäre 
ber Snbuftrie- unb ©rofeftabt. 

Um aber bas 2öanbern jum gweig ber ^abrifjugenb- 
hilfe machen 3U fönnen, müfjte aber ber 23itte werf- 
tätiger gugenb ©ehör gefd)enft werben: „Schafft Sanb- 
heime J“ 2öer jemals auf 2öanberung mit einer ©ruppe 
fjung mannen war, ber wirb ohne Zweifel beipflichten, 
baft ba etwas gefd;ehen muft, Sticht im geringften fei 
bas 2öerf Schirrmanns unb Stünfers baburch einen 

Schatten jurüdgefeftt. ©et ©ebanfe bes Sugenbwanbern 
ift hoch erft burch bie 23erwirflichung ber ^ugenbherbergen 
auf bie Safis geftellt, auf ber wir heute, bebingt burch bie 
Serhältniffe, weiter bauen fönnen, nein müffen. 20er bie 
beängftigenbe 23ollheit in ben Sugenbherbergen erlebt 
hat, wer oor ber Slufgabe geftanben h<d> troftbem er 
2öochen oorher angemelbet war unb fein Sefuch will- 
fommen geheiften, feinen 'plaft 3U finben für feine fjung- 
mannen, als auf ^liefen ober mit fremben 2Banbet- 
oögeln 3U 3weien in SUilitärbetten fie paefen 3U müffen, 
ber wirb es unhaltbar finben, unb felbft ber, ber fich foldje 
23ilber auch nur flüchtig oor Slugen führt. Spielenb 
fönnte bie Snbuftrie 2öerfe fnwmelftürmenber Steube 
fchaffen, wenn fie wollte. 2lus Slbbruch- unb Slltmaterial, 
was wertlos in Schrott unb SJtüll wanbert, fönnten ge- 
fehiefte ©eifter unb a.beitsfrohe ^änbe für bie gugenb 
unb mithin für bie Snbuftrie es fchaffen. 2öas prioate 
©ruppen unb felbft Schulflaffen oermögen in besug 
ber Sanbheim-Schaffung, bas wirb man ber Snbuftrie 
hoch nicht abfprechen fönnen unb baft fie nicht unter- 
ftüften unb förbern wirb ben ©eift, ber in ber fjabrif- 
jugenbhilfe wirfen unb fchaffen will. 

©ie fjabrifjugenbhilfe ift bas gunbament ber 23rücfe, 
um nicht nur bie fosialen ©egenfäfte, bie gar nicht in bem 
Stafte oorhanben finb, wie man ben SKunb baoon ooll- 
nimmt, fonbern insbefonbere bet Klaffenbünfel unb 
Klaffenhaft, bie ein3ig unb allein bie Sriebfebern bet 
politifchen Srrungen unb 20irrungen finb, 3U über- 
brüden. ©s ift feine Pionierarbeit im Sinne bes ünter- 
minierens unb Slusfpielens oon Peruf unb Stanb, 
Stabt ober £anb ober gar Storb gegen Süb. Arbeit, 
Slcitarbeit in ber gugenbhilfe ift Kulturarbeit im ©eifte 
ber ©efunbung unferer gugenb unb mithin 3ur ethifd)en 
25ertiefung unferes 93olfes. 

Slngewanbte 23ücher unb Schriften: 

Prof. Dr. ©. 2öillems-©rier: ©runbfragen ber Philo- 
fophie unb päbagogif, I. 23anb. ©rud unb Perlag ber 
Paulinius-©ruderei ©. m. b. §. 

Prof. gr. 20. görfter: gugenblehre. (Pereinigung 
wiffenfchaftlicher Perleger.) 

@. Sühlborf: pfpchologie als gunbamentalwiffen- 
fchaft ber Päbagogif. Perlag ©arl Pieper (©uftao prior), 
^annooer. 

Slmtsrichter Dr. 2Ubert $etlwig: Schuft ber gugenb- 
licften oor ersieftungswibrigen ©inflüffen. Perlag: 
Sangenfalja, Hermann Peper & Söftne (Peper & Ptann). 

Dr Pubolf Pobe: „©pmnaftif unb gugenbersie- 
hung“ erfeftien in „Paufteine 3ur neuen Schule“. P. ©r. 

©er faufmänntf^e 33eruf ber 
Pon ©iplom-§anbelsIehrerin Kerftan, ©üffelborf. 

fjrm Schluffe eines jeben Semefters tritt an bie aus nachbem bie Pefürchtung, baft bie Püdfehr ber jungen 
ber Schule 3m: ©ntlaffung fommenben jungen fieute aus bem gelbe bie grauen aus ber Pureauarbeit 

Ptäbchen aller Stänbe unb beten ©Item bie wichtige wieber oerbrängen würbe, fich nur oorübergehenb be- 
grage ber Perufswahl heran* wahrheitet hot* ©ann oerfprid)t ber Peruf oerhältnis- 

©ie ©rfahrung 3eigt, baft bie gahl berer, bie fich bem mäftig fchnell ein ©infommen, unb fchlieftlich erfefteint 
faufmärmifchen Perufe 3uwenben wollen, eine red)t grofte manchen ein folget poften oielleicht auch leicht ousfüllbar. 
ift. ©ie ©rünbe hierfür finb wohl oerfchieben: ©ie Pus- ga, wer nur untergeorbnete mecftanifche Prbeit oer- 
ficht auf eine Pnftellung ift günftig, ba bie 2iacl)frage richten will, ber braucht oielleicht feine alisu groften 
nach Pureau-Prbeitsfräften im Pugenblid recht ftarf ift, Kenntniffe unb gähigfeiten mitjubringen, wer aber 20ert 
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darauf legt, es ein mentg weitet ju bringen, öet wirb 
fe^en, ba^ an biefen ©etuf eine grojje Sa^i non 33ot- 
bebingungen getnüpft finb, abgefet)en »on ben allge- 
mein gültigen gefunb!)eitltcl;en unb fittlid;en. ?öicl)tig 
ift für ben Setuf oor allem eine gute, Hate |janbfdmft 
unb ein tabellofes S>eutfc£), ferner leichte Sluffaffungsgabe 
unb bas nötige 6tteben. 28ie für jeden Seruf, fo gilt 
aber aud> für biefen bie gPrbetung nacl) einer guten 
Sorbilbung, benn auf biefe baut fiel; bie Seiftungsfäfng- 
feit auf unb bamit bie 9Jtöglicl)leit ju fpäterem fjort- 
tornmen. 

(Sntfpred;enb ber £el;re ber männlichen jungen S?auf- 
leute treten auch bie Stäbchen als Sehrmäbchen ein, bod> 
müffen fie, fotoeit es fich um aus ber 25oItsfchule ent- 
laffene Stäbchen hunbelt, neben ber praltifchen Sehre noch 
bie faufmännifche ^Sflichtfortbilbungsfchule befuchen. 2lus 
biefer Verpflichtung ergibt fich fchon, welcher SBert auch 
auf bie theoretifche Susbilbung gelegt wirb, ©aber 
finbet man heute auch meift, baf3 biefe bem Sintritt in 
ben praftifchen Seruf ooraufgeht. 

©ie 2öahl ber Slusbilbungsmöglichteit ift oon größter 
93ebeutung. Seiber wirb gerade bei ben Stäbchen ber 
fehlet begangen, hier fparen $u wollen; bas farm nur 
gefchehen auf Soften ber ©rünblichteit, unb bas jeigt fich 
oor allem in bem Sefucl) ber allgu ftarl auftretenben 
prioaten 5)anöelsfchulen. Vie fcheinbaren Vorteile liegen 
in ber ^ürje ber Slusbilbung, benn in lli~ ober 1l^ai>x5- 
lurfen werben hier S^enntniffe oermittelt, für bie bie 
ftäbtifchen «Schulen ein bis jwei gahre benötigen. Ohne 
weiteres ergibt fich daraus, ba^ oon einet gründlichen 
Susbilbung hier nicht bie Sebe fein lann. ©aju tommt, 
ba^ bie hohen Soften, bie in ben ^rioat-^anbelsfchulen 
oerlangt werben, oielfad) in feinem Verhältnis ju bem 
©ebotenen ftehen. ©s bleibt daher als empfehlenswerte 
2lusbilbungsftätte nur eine ftäbtifche ober ftaatlich aner- 
fannte Sehranftalt, deren es heute an allen großen unb 
oielen Meinen blähen minbeftens eine gibt. 

Sn ben größeren Städten gliedert fich bas Handels- 
fdmlwefen in jwei ©ruppen: 

bie „öffentliche Sjanbelsfchule“ für 22täbchen mit abge- 
fdüoffenet Volfsfchulbitbung, 

bie „höhere ^anbelsfchule“ für Slbfoloentinnen einer 
neunflaffigen Stittelfchule ober eines Spjeums. 

Sn ber öffentlichen Sjanbelsfclmle wirb in iy2- bis 
2 jährigen Surfen ben jungen Stäbchen ©elegenheit 
gegeben, in alle wichtigen ©ebiete des faufmännifchen 
Sehens ©inblicf ju gewinnen, fo baß es ihnen fpäter im 
Seruf nicht fchwer fällt, fich auch in etwas abweichende 
©inrichtungen fchnell hiaeinjufinben. ©>er erfolgreiche 
Sefuch der öffentlichen -f)anbelsfd;u!e befreit bie Stäbd^en 
oon ber fjortbilbungsfchulpflicht, was für bie ©rlangung 
einet Stelle oon großer Vebeutung iff. ©>a fich biefe 
jungen Stäbchen durchweg noch in fortbilbungsfchul- 
pflichfigem Sllter befinden, viele ©efchäftsleute es aber 
als fehr ftörenb empfinden, wenn bie Slngeftellten ftunben- 
ober tageweife burd) den Sdnilbefud; oon bem ©ef<häft 
ferngehalten werben, oerjichten fie lieber auf bie ©in- 
ftellung folcher Kräfte. 

Söas bie Vraris meift in erfter Sinie oon biefen jungen 
Stäbchen oerlangt, find gute ^enntniffe in Stenographie 
unb Stafchinenfchreiben, weshalb auf biefe Slusbilbung 
in ben Schulen auch befonbers ?öert gelegt wirb. Mnb 
hierfür gilt gang befonbers bie Forderung nach einem 
einwandfreien ©eutfd), denn fehlerlofe Übertragung ber 

Stenogramme ift felbftoerftänblich oon größter Stichiig- 
feit. Vucch Sntelligenj unb Streben tann es aber auch 
manchem jungen Stäbchen mit Solfsfchulbilbung ge- 
lingen, aus Meinen Anfängen heraus fid) ju wichtigen 
und oerantwortungsreichen Soften emporjuarbeiten. 

Sn ber höheren ^anbelsfcbule finden Sufnahme bie 
Sd)ületinnen der Stittelfchulen unb Spleen refpeltioe 
folche mit gleichwertiger Vorbildung, ©»och müffen nach 
ben minifteriellen Seftimmungen bie erfteren ben Nach- 
weis erbringen, baß fie im ©»euffeßen unb in einet f^remb- 
fpraeße bas Spräbitat „gut“ erhalten hoben. 

©>ie höhere £)anöelsfd)ule fyat oerfchiebene Sufgaben. 
Sie will einerfeits bie jungen Stäbchen mit höherer 
Schulbildung ebenfalls für ben faufmännifchen Seruf 
oorbereiten, ift aber anberfeits auch bie Vorftufe für 
eine weitere Verufsausbilbung, oor allem jur ^anbels- 
Jehrerin. 

Sach bem- erfolgreichen Vefuche des in ber Segel ein- 
jährigen Sehrganges erhalten bie Schülerinnen ein 
Seifejeugnis, auf ©rund beffen fie eine große gaßl oon 
Snftellungsmöglichfeiten haben. Neben ben rein fauf- 
männifchen als Sienotppiftin, Vuchhalterin, S?otre- 
fponbentin in faufmännifchen ober Vanfbetrieben finden 
fie auch Nnftellungen als ^rioatfefretärin bei Scßrift- 
ftellern, gournaliften, Slrjten, auf Vereinsbureaus ufw. 
©ie Nnftellungsausficßten find, wie feßon oben enoäßnt, 
augenblicMicß reeßt günftige, da eine erhebliche Nach- 
frage naeß Srbeitsfräften befteßt. Sucß bie ©infommens- 
oerßältniffe, bie heute faft ausfcßließlicß bureß Tarife 
geregelt werben, find im allgemeinen günjtig, fo baß bie 
für bie Nusbilbung aufgewanbten Soften in fürjefter 
Seit wieder erarbeitet find. 

Nicßt unerwäßnt darf im Saßmen biefer Ausführungen 
ber Seruf ber Verfäuferin bleiben. Nicßt nur für bie 
Stäbchen mit Volfsfdmlbilöung fommt berfelbe in forage, 
fonbern auch den aus höheren Scßulen ©ntlaffenen bietet 
fieß ßier ein 5elb ber ©ätigfeit, fo in feinen Spejial- 
gefcßäften, ^unftßanblungen, Sucßhanbiungen, funft- 
gewerblicßen Verfaufsftellen u. a. Viefem oorßanbenen 
Sebürfnis ift Necßnung getragen bureß eine befonbete 
Abteilung an ber hößeren ^anbelsfcßule ber Viftoria- 
fjortbilbungsfchule in Serlin, in welcßer bie jungen 
Stäbcßen befonbers für ben Seruf ber Verfäuferin aus- 
gebilbet werben. 

©»ureß ben noeß immer juneßmenben Ausbau des 
faufmännifcßen Scßnlwefens befteßt aueß eine erßeblicße 
Nachfrage naeß Seßtfräften für biefe Scßulen. And ßier 
ergibt fieß für bie Abfoloentinnen ber ßößeren ^anbels- 
fcßule wiederum eine Serufsmöglicßfeit, indem fie naeß 
einer dreijährigen ^ptajris eine ^anbelsßochfchule be- 
fueßen, um naeß einem fünffemeftrigen Studium bas 
©>iplom-©£amen als ^anbelsleßrerin abjulegen, ober 
aber bureß ben Sefucß des ^anbelsleßrerinnenfeminars 
ber Viftoria-Jortbilbungsfcßule in Serlin mit abfcßließen- 
bem ©jeamen naeß oier Semeftern, boeß muß danach noch 
ein halbes ^kobejaßr unterricßtlicßer ©ätigfeit folgen. 

©»ie oorfteßenben Ausführungen werben gegeigt ßaben, 
baß ber faufmännifeße Seruf wie oielleicßt fein gweiter 
allen Scßicßten der Seoölferung gugänglicß ift, gang 
gleich, Rolfs' oöoo hößere Schulbildung oorange- 
gangen ift, baß aber bie Anforderungen, die an die 
Seiftungsfäßigfeit geftellt werben, nicßt unterfcßäßt wer- 
ben dürfen, unb darum nur wirflicß ftrebfamen unb be- 
gabten Stäbcßen ein ^ortfommen gefießert ift. 

* 
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fofl unfcr 3unge t»er^n? mt liefet ernften 
Jragc befdjäftigen fic^ in btefcn SBodjen Saufenbc fotgen- 
bcr SItern unb Sormünber, S>er ©nttttt in bas Sitnetbs- 
Icben bebeuiet einen ber n>id)tigfien ffienbepunfie bes 
ganjen Sehens, ja, bie 23etufsa)ai)! ijt einet bet foigen- 
feiwerfien «Sntjcblüffe, bie ein 93cenjci) fajjen fann. Itm ja 
geu>ijfenl)after fällte bie ©ntfebeibung über biefe forage 
getroffen toetben, 33on einet jtoedmafeigen Setufs- 
toat)! ^ängt oft bas ganje Sebensgiüct ab, Sticht leicht ift 
es, ben tintigen 2öeg einsufcl^lagen, ©ie jungen 22(enf(^en 
finb fid) pmeift bes Srnftes bet 6ad)lage faum ober noci) 
gar nicf>t bevoufet, unb bei ifmen, toie bei ben ©tetn, 
|ertfci)en oielfad) gang oerte^rte 2(nfci)auungen übet ben 
in 2tusfici)t genommenen Setuf. Steift l)aben fie gar 
feinen itbecblid übet bie Stfotberniffe unb bie befonbeten 
S5ert)ältniffe bet einjelnen Setufe. ©a ift es Aufgabe 
bet 33etufsftänbe, ben jungen, fomie ben @Itern mit 
Sat unb $at jut Seite ju ftet?en, bamit feine falfc^e 3Ba^I 
getroffen ober aus jugenbiid)er ttnbefonneniieit ein 93etuf 
ergriffen mirb, für ben ber junge Stann meber geiftig 
nod> förperlict) geeignet ift, — ®ine grofee Stnsie^ungs- 
fraft befafe immer bie faufmännifcf)e Saufbafm. (Es ift 
ein fdmner Seruf, „Kaufmann“ §u fein, aber bie 2(n- 
fprüci)e, bie er ^eute an bie fötperlictjen unb geiftigen 
Kräfte betet ftellt, bie fid; ü;rn unbmen toollen, finb roeit 
größer als je. (Es mufe ein ©runbftocf beftimmter 93or- 
fenntniffe oorI)anben fein, unb oor allen ©ingen ift ber 

©rieb ju raftlofer SBeiterbübung notmenbig, benn getabe 
auf ausfkbtsooUeren unb beffet bejahten Spoften mirb 
freute ein fet)r f)o^es Staff facfjlic^en Stiffens unb Könnens 

oeriangt. Sur met recl)t »iel Sufi unb Siebe jut Srbeit 
im Setufe mitbringt, bet j)at im E)anbel Susfid;t, oor- 
märts ju fommen. — ©iejenigen, bie f)eute ben fauf- 
männifd)en 23eruf ergreifen mollen, müffen jum min- 
beften bie 8. klaffe ber 93olfsfcIwIe erfolgreicl) butei)- 
gemaeftt fjaben, ©tünbtid)e ^enntniffe ber beutfd)en 
Sprache, ©emanbtfjeit unb @icl)erj)eit im Seci;nen 
finb unerläßliche Sebingungen. Snsbefonbere müffen 
bie jungen Seute aber auch praftifd) »eranlagt, geiftig 
gemeeft unb fiftlich gefeftigt fein, ©ute Schuiseugniffe bie- 
ten im allgemeinen noch feine ©ernähr bafür, baß bie jungen 
Seute fich für ben Starfmannsftanb eignen. Sur benen, 
bie gans befonbere Sorfenntniffe unb ^ähigfeiten für 
ben faufmännifchen Seruf befißen, fann, fofern bie,Sehr- 
ftelle eine gute Susbilbung gemährleiftet, heute no*ch ber 
©intritt in bie S?aufmannslehie empfohlen merben. 
Sllen, benen bie ©runbbebingungen fehlen, muß bringenb 
baoon abgeraten merben. ©ut^ ben ungeheuren mirt- 
fchaftlichen Sufammenbruch nach ^em fo unglüdlich »er- 
laufenen Kriege unb bie meiteren (Einfchtänfungen burch 
bie gtiebensbebingungen ift ohnehin ein gang bebeutenber 
Überfluß an faufmännifchen Sngcftellten oorhanben 
unb ber ©afeinsfampf in biefem Setufe befonbers h<wt. 

Stffeti mtt> Unkv^aitm§\ 

‘Die SCfj#ßwl#teti 
Soman oon §ans »on Sobeltiß. 

ec ©eneral hielt h<üd an ber Srücfe oon Schmartau 
unb ließ bie Sefthäuflein ber Seinen an fich »oebei 

Sichen. Struppiger als fonft hing bem Slten ber ftarfe 
Selmausbatt über ben Sippen, malpropre fah bie Uniform 
aus, bebeeft mit Schlamm- unb SiaubfprUjern; feit Sagen 
mochten bie Stiefel feine Surfte geflaut haben, ©er 
$opf hing leicht oornüber, ben ^ut hatte bet ©eneral 
tief in bie Stirn gebrüeft. Sber barunter büßten bie 
Sugen immer noch feurig unb fd>arf. llnb jebesmal, 
menn eine ber sufammengefchmolsenen Kompanien unb 
©sfabrons heranfam, rief er ben auf ben ©ob erfd;öpften 
Surfchen ein paar aufmunternbe Störte su: „§abt 3hr 
brao gemacht geftern!“ — „Stirb fdmn mieber gut merben, 
S?ameraben!“ — „Sollt halb Suhe unb gutter haben!“ 

3a freilich, brao hatten fie fich gehalten, bie Surfchen, 
bie ba mübe snm Umbrechen, hungrig unb burftenb im 
grauenben Storgen bes Stegs sagen ins Ungemiffe. Seit 
bem Unheilstag oon 3ena unb Suerftebt mar ihnen faum 
ein Suhetag oergönnt gemefen. ©em gansen 23lücherf^en 
Streitharft, ber ba oon ber gefchlagenen großen preußi- 
fchen Slrmee abgesmeigt gen Sorboften marfchiert mar, 
brei fransöfifche ^orps — Sernabotte, Soult unb Sturat 
— hinter fieß hergesogen hat unb noch einmal bie alte 
?ßreußenfahne hell im Stinb flattern ließ, ©rintmig 
hatte ber ©ebharb Seberecht Slücher um fich gefchlagen; 
bei Staren unb (Erioiß, bei ©abebufch unb suleßt noch, 
geftern, beim blutigen Straßenfampf im alten Sübecf. 
©a feßte er fich, als ber 3=ransofe eingebrungen, felber 
an bie Spiße ber Seferoe, ftürmte gegen bas fd;on ge- 
nommene ^olftentor oor. Sergebens. ©in fchümmer, 

fchlimmer ©ag, ber 6. Sooember 1806. l©urchgefchlagen 
hat fich ber Eklö, aber feine ©efclmße hat er faft gans, 
öasu beinahe bie §älfte ber Snfanterie oerloren, 

Unb nun stehen fie an ihm oorübet, bie serfchoffenen 
riefte oon ben Regimentern Sorcfe unb ©feßanner, bie 
©ragonerfchmabron oon Often unb §ersberg, bie 23er- 
fprengten ber Bataillone Sarifch, Soernois, Sfepferling, 
ein ©rüpplein ber tapferen 2}orffd;en Säger. 2lch, ber 
2}orf, ber ©ifenfreffer! ©er mar geftern ferner oermunbet, 
Scharnhorft auf bem Starftplaß gefangen morben. 
Scharnßorjt, ber ©etreue, ben ber ©eneral als feine 
Smeite Seele anfaß ... 

S?ommt bas erfte Bataillon Regiment ^unheim, ©ie 
maeferen Burfcßen marfeßieren noeß feft gefcßloffen, 
reefen fieß, als fie ben ©eneral feßen, feßauen ißm ftramm 
aus ben tobblaffen, oerfeßmußten, übernächtigen ©e- 
fießtern in bie Rügen. Unb er lüftet ben E>ut: „Rur ben 
®opf ßoeß, Burfcße! Rtorgen ift aueß noeß ein ©ag!“ 
^^ommt hinter ben leßten Rotten eine Baßre. Bier 

SSusfetiere tragen fie. ©rauf liegt ein feßmer Bleffierter. 
©in Stabsoffisier. Sangausgeftrecft, bie filberne Scßärpe 
Sufammengefaltet auf feinem Seib, barhäuptig ber 
fcßmale feine ^opf. ©er Rod ift über ber Bruft geöffnet, 
ein notbürftiger Berbgnb ift fießtbar unb fidernbes rotes 
Blut. 

„©iefe!“ rief ber ©eneral. „Better! Stein guter ©iefe!“ 
Unb fprang, ber Biecunbfechsigjähtige, aus bem Sattel, 
marf ber Orbonnans bie ßügel su, lief, ftürmte sur 
©ragbaßre. „©iefe! Sieber ©iefe!“ 

©ie ©raget hielten, ©er Stun be fd;lug bie Rügen auf. 
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„Sft's arg, mein ©iefe?“ fragte feer ©eneral t)a{tig. 
„2i5as fagt &er ^elbfc^er?“ 

Sin menigeö n>ani>te !>er 23lefjterte &en Kopf. „@r 
lügt, §err 93etter. 3ct)... icl) toetfe es: es ift am ©n&e..." 

„ffitll icf) gar mcl)t t>ören, ©iefe. <3tnt) ja beit)e oon 
gleichem €>d)rot un& Korn. S>ie ©ottorfd) — mas loiffen 
tie? Kann icf) tenn gar nichts für ten $errn better tun?“ 

i|)er Sleffierte ftarrte gum ©eneral tjocf). Öter tas 
gefurchte ©efid)t lief ein toeljes „grau unt 
Kinter ..©s tarn mü^fam unt fcljmerjooll l;eraus. 
S>ie 9?ecf)te griff nacf) ter 23rujt, färbte fi^ gleich rot. 

grau unt Kinter ... 
SMe eine 93ifion jogen oor Slücljer tie frozen ©age 

in Stünfter oorüber. ©r fal> tie ftattlid;e troijige grau, 
tie ii;rem 3Hanne fo manche I)arte Stuf} gu Irsacfen auf- 
gegeben, unt tie er tocl> fo l>eife liebte, ©r faf) tie jed)s 
Kinter; fünf 3?cätels — tie „Orgelpfeifen“ Ratten fie in 
ter ©arnifon gebeten — unt ten «Spätling, ten gütigen 
— unt er fab fie plöiglid) in fcbtoargen ©rauerfleitern, 
fab fie in 2lrmut unt 2Tot. 

©iefer beugte er ficb über ten ©otrounten: „©iefe, 
toas Slücber für fie tun tarnt, tut er. STiein 5öort trauf 
unt meine -fjant.“ ©riff tie Rechte, biett f'« feft, feft, 
bliifte auf tas rote Slut... 

SBollte mobl noch lügen, toie ter geltfcber, triegte es 
nicht über tie Sippen. 

Orüben, auf SübecE gu, l;ub tas geuern an. Klein- 
getoebr, tann ein paar oereingelte Kanonenfcbüffe. 

,,©uer gtoeites Sataillon, ©iefe ... tie (Satramenier 
laffen ni4)t ab oon uns!“ 

gurrt erften Slale ftöbnte ter Scajor laut auf. $ob 
ten Kopf, liefe ibn gleich finten. Oie Sippen beroegten 
ficb, toollten fprecben, batten noch ettoas gu fagen. Slber 
es foftete einen Kampf, bis entlieh tie SBorte fielen, 
eingeln, in Raufen: „ilnfet altes ... ftolges ‘preufeen ... 
gebt unter ..." 

©a fuhr ter ©ebbart Seberecbt fyoä): „9tee, ©tefel 
Mm ©ott nicht. 3Bir tonnen fallen unt fterben ... unfer 
^reufeen, tas bleibt l“ 

Datte hurt unt raub gefproeben, ter ©eneral, bart, 
raub, eifern. SBurte gleich toieter toeicb: „9iun fort, mein 
Sllter. ©ich neu oerbinten laffen! SBtrb febon noch merten. 
Mnt morgen in ter grül/, ta greif ich tie treimal oer- 
tammten |junbe an unt febmeife' fie toieter nach Sübed 
hinein ... Sortoäcts, ihr Surf che, unt ortentlicb fanft 
gugefafet ..." 

Süftete ten |jut. «Stant tann noch unt laufebte in 
tie gerne, ©as geuer tarn näher, ter geint trängte 
ftart Slurb oon Often her tröbnten tie Kanonen. 28enn 
nur ©raoemünte ficb hielt, tafe tie linfe glante nicht be- 
trobt tourte! ©as gröfteln überlief ten ©eneral, ties 
gröfteln, tas ficb H* Sagen toieterbolte, immer toieter. 
gieber, batte ter Stetitus erflärt. „3ns Sett, ©rgelleng!“ 
geblte grate noch ... jefet ins Sett. 3n ten Sattel, 
tas galt! 

Söintte ter Örtonnang, febtoang ficb auf ten ©aul, 
ift erft im fcblanfen ©rate, tann langfam unt immer 
langfamer auf Satfau gu geritten. Sielbungen tarnen 
oon oorn, überholten ihn oon rücftoärts. ©ie oon rücf- 
toärts: tafe ter geint mit ficb ftetig fteigernter Übermacht 
naebtränge, tafe tie Slrrieregarte bis gur Scbroartau 
austoeicben müffe. ©ie oon oorn: tafe tie ©ruppen in 
Satfau nicht untergubringen, tafe es gänglicb an gleifcb 
unt Srot ermangele. Kann ficb ber «Soltat fcblagen, 
fo er hungert?! «Stärterapports tarnen: tie Sataillone, 
tie Kompanie auf tie Hälfte gufammengefcbmolgen, 
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auf ein ©rittel. gaft tein ©efebüfe mehr, nur noch bie 
Kaoallerie toar leiblich brauchbar. 

Slber ber trofeige ©olltübne mollte angreifen, ©r b^t 
es tem Sleffierten nicht nur gum ©roft gefagt. Söas er 
an Sc item bat, u>irt er gufammenraffen, mirt mit ihnen 
über tie €>aframenter bcnfaüen, toie gieten aus tem 
Sufcb, fie auf ihre Seferoen gurüdtoerfen, bis gur &d)wai~ 
tau, bis unter tie Stauern oon Sübect. 

Susfcbau hält er, rechts unt lints ins ©errain. ©och 
ta reiht ficb Kniet an Kniet, ta ift tein gelt für eine 
frifebfröhliebe Sttacte. Ilnt überall, too er ©ruppen 
überholte, fab er in ten mageren ©efiebtern ter Surfcben 
ten ^junger, ltnt überall, too er fragte, tarn tie 2lnt- 
toort: feine Satcone mehr, ©^geüeng! 2öie fallen toir 
uns toebren ohne Patronen, ©^gelleng?! Smmer tüfterer 
toirt tas einft fo fröhliche §ufarengeficbt. ffiieter fcbüttelt 
ihn tas gieber. ltnt ta fommt ter §ergog oon Sraun- 
febtoeig auf fehaumbebeettem ©aule: ©raoemünte ift 
gefallen — 

©r mufefe ficb's toobl gefiehen: er toar umfafet oon allen 
Seiten mit feinen tnapp feebsiaujenb Scann oon einer 
faft gebnfacben Übermacht. Über tie nabe tänifebe 
©renge tonnte er nicht, ©r toufete, ter torten fomman- 
tierente ©eneral toürbe ihn mit Kanonenfcf>üffen em- 
pfangen. ©as ©rauerfpiel toar gu ©nte. 

2lm 7. Sooember in ter grübe b0^ er iu 3tatfau tie 
Kapitulation untergeiebnet. Stit allen Kdegsebren, tie 
ihm Starfchall Sernatotte gugeftant, gähnefnirfebent 
fefete et fein „Slücber“ unter tas Scbriftftücf. Slber unter 
ten Samen, tas liefe er ficb nicht nehmen, febrieb er: 
„3cb fapitbulliere, toeil ich fein brot unt fein Slubnitfion 
mehr habe.“ ünt tas ift tie lautere Söabrbeit getoefen. 

2ln ten tapferen ©iefe aber, ter in ter Sacht feiner 
S)unte erlegen, bot er getadd: „2öit fönnen fallen unt 
fterben ... unfer Ipreufeen, tas bleibt!“ 

* it 

* 
Sn bet ntektgm STtanfarknftube fie ju mert 

am genfter, tie Säslein tiebt an ter Scheibe. Unten 
fniete tas Kücfen, tie güngfte, Sore; über ihr lehnte 
Suife, unt über teren rechte Schulter guefte ©barlotte, 
über tie linfe Sophie. Sille oier toaren blont, unt eine 
gütige gee mufete toobl bei ihnen Spate geftanten hoben,. 
tenn fie toaren biltfauber. Slls tie hübfeheften galten 
tie beiten gtoillinge: giefchen unt Sottchen; tie fahen 
ficb fo ähnlich, toie ein ©i tem antern, toaren getoaebfen 
toie Sjatgtamien, batten einen rofigen ©eint, blaue Korn- 
blumenaugen unt tagu einen mächtigen Schopf oon 
afcbblontem §aar. Slber auch tie beiten antern fonnten 
ficb feben laffen: tie Sltefte, mit ihrer ftattlichen gigur, 
tem flaffifcb gefchnittenen Sprofü, tem tunfelblonten 
glecbtenfrang unt ten fcbtoargen Singen; Sore toar noch 
Sacffifch, ettoas eefig, ftupsnafig, fyatie einen tünnen 
langen |)als, aber ein Sporgellanföpfchen tarauf, gang 
Sofofo, toie frifcb aus ter Königlichen SKanufaftur oter 
aus ter Skifeener gefommen. 

gaft jeten ©ag, toäbrent tie grau STmtter in ter 
Küd)e b^tmnfcbatroenfte, boeften tie ©iefemätels fo. 
3mmer um tie SKittagsftunte. ©igentlicb follten fie 
bantarbeiten. Slber tie Säbterei toarfen fie, toenn es 
oon ter SPetrifirche ©loder gtoölf feblug, regeimäfeig 
beifeite, ©s toar toeb gu febön, toenn ter £>err Oheim 
oorüberritt, ter geltmarfcball, ter gürft, auf feinem 
feurigen Schimmel, neben ficb feinen Sltjutanten. ünt 
gar febön toar es, toenn er manchmal beo<mffcbaute, 
grüfete, toinfte unt lächelte oter lad)te. Sedps unt linfs 
unt trüben, in ter gangen SSreiten Strafee, ftanten 
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bie £eutd)en an ben jebet roollte §elb 95Iüd)er, 
ben alten 22tatfcl)aU Sjortoätts, ben dürften »an 3Bat)iftatt, 
fe^en, unb mancher unb manche blictten babei audj neu- 
gierig ober neibooll, je nad)bem, ju ben oier l)übfd)en 
Slonbtöpfen in ber SJlanjarbe hinauf, „231üd>ers 9Tid)ten“ 
^ie^en jie in ber ganjen «Strafe, fintemalen es fid> tjerum- 
gefprodjen ^atte, bafe er ilmen gelegentlid) bie 5Bange 
tlopfte unb bie eine ober anbere als 2Ud)td)en angerebet 
I)atte. 

22tii bem Onfeltum unb bem 2Tid>tentum l)atte es 
freilid) feine befonbere 23etoanbtnis. <So red)t unb 
richtig oermanbt maren ber §err ^ 
©iefes gar nicf»t; ^öcbftens toas man in <Sd>lefien „burd) 
fieben Scheffel ©rbfen“ nennt. Söenn ber Sllte bet be- 
fonbers gutem $umor toar, erjäldte er tool)l; ba^ feine 
Ztrgrofjmutier mütterlicf)erfeits einen §errn oon ©elt- 
f)eim geheiratet hätte, auf 6trocfon>, unb ba^ beffen einjige 
Sochter aus erfter @he beinahe ben ©tofjoater ber ©iefe- 
mäbels geheiratet fwfreri mürbe, toenn f^rieberUus 
nicht ben ^onfens oertoeigert hätte. Slber ber 92Jajor 
oon ©iefe, ber Sater, toar im Hnglüdsjahr 1806 unter 
©eneral oon Siücher getoefen unb bei Sübed gefallen. 
S>a hatte fich benn, als ettoas beffere ober bod) ruhigere 
Sage tarnen, ber ©eneral ber §interlaffenen angenom- 
men, ben einigen 3ungen, ^urt, im ^abettenlorps 
untergebracht unb ber ffiittoe eine fleine “jpenfion er- 
toirtt. Karg unb Inapp toar fie ja, aber man fcfdug fich in 
ber Stanfarbe hoch mit ihr burch. 

©s toaren übrigens nicht oier, fonbern fünf ©iefe- 
mäbels, unb bie fünfte, bie im 2Uter jtoifchen Suife unb 
ben Smillingen ftanb, Qulie, toar nach manches ©efchmad 
eigentlich bie fchönfte. Slber fie tat nie mit, toenn bie 
anbern um ©loder ätoölf jum f^enfter hufdttcn. Sie 
blieb in ihrer ©de auf bem fchmalen, harten, fchtoarj- 
bejogenen Kanapee fifym unb ftichelte toeiter. Smmer 
hatte fie ben runben ©tidrahmen mit ber allerfeinften 
^erlenftiderei »or, hie am heften bejahit tourbe. <So 
bie anbern luftigen 53ögel stoitfcherten: „Komm mitl“ 
fchüttelte fie nur mit bem Kopf. „£a^t mich i“ Sa^t o>ar 
fie, aber oollenbet fchön getoad;fen, hatte ein females 
©efichtchen mit einem tleinen ©tübchen auf ber rechten 
28ange, gang buntle Slugen unb blaufchtoarjes §aar, bas 
auf bem §ierlichen Kopf taum gu bänbigen toar, 

Stich auf Stich tat fie, bis bie Sdwefiern ihre 2täslein 
hart an bie f^enfterfcheibe gebrüdt hatten, ©ann lie^ 
fie toohl bie 2lrbeit auf ein paar Sltomente finten unb 
fah grab aus auf bie anbere 31$anb, ©an.5 fteif unb ftarr, 
als ob es horten ettoas 23efonberes gu lefen gäbe. Ztnb 
toar hoch nichts ba, als ein paar alte fddechte Stiche in 
häßlichen Nahmen. 

9Rit einem Stale jubelten jetjt bie am fjenfter auf: „5>a 
fommt erl ©>a tommt ber gürftt“ ltnb fie riffen bas 
f^enfter auf, beugten fich ^eit hinaus. ©>ie ftrenge f^rau 
Stutter hatte bas ja freilich oerboten. 2lber bas junge 
Soll toar nicht immer gu bänbigen, 

©>ie brüben auf ber anbern Seite ber Strafte taten’s 
ja auch nicht anbers. Überall flogen bie toeiften Stull- 
garbinen gur Seite, in allen ©tagen, bis in bie ©>ach* 
Jammern hinauf. Star hoch auch ettoas: fo ben Sieger 
oon ber Kaftbacft unb oon Stödern, oon Sparis unb in 
gehn anbern Schlachten gu flauen, ber ben Sapoleon, 
ben Korfen, fleingetriegt hatte, baft er jetjt auf bem 
elenben ^elfeneilanb ©Iba im Stittellänbifchen Steere 
Kleinfaiferlein fpielen mochte. Star hoch ettoas, bem 
Starfchall 93ortoärts gugujubeln, in bie |jänbe gu tlatfchen, 
baft es oon §aus gu ^aus fchallte unb hallte. Star recht 

ettoas für bie lieben Serliner, bie immer £ärm machen 
unb haben müffen, nun gumal, toenn bas §erg babei ift. 

©>er gürft oon Staftlftatt ging bamals — anno 1815 — 
meiftens im SBürgertleibe. Sur an ben Sagen, too gtofte 
parole toar, legte er bie Stontur an. So heute, ©in 
paar Offigiere toaren um itm unb ein paar Orbonnangen 
baftinter. Sber all bie Seute an ben ^enftern fahen nur 
ben alten Sjufaten mit bem rofigen, offenen Sngeficht, 
mit bem toeiften mächtigen Scftnaugbart über ben oollen 
Sippen unb ben jugenblicft feurigen Sugen. Sahen, toie 
er lächelte unb lacftte, toie er mit ben Offigieren fprach 
unb fcftergte unb halb hierhin unb halb baftin grüftte. 
Saften aucft, toie er nacft einem Slanfarbenfenfter ftin, aus 
bem oier blonbe Släbelstöpfe toie Sofenlnofpen ftingen, 
eine Kuftftanb ftinaufmarf. 

Sein, es toaren nicftt meftr oier, es toaren ja nur nocft 
brei. ©er eine ber 3ö?iHi^Se, bie Sopftie mit ben Korn- 
blumenaugen, toar plöftlitft aus bem Scfttoefternlreife 
fortgeftufcftt. ^löftlicft, grab als ber Sägeroffigier, ber 
lints neben bem ^elbmarfcftall ritt, ftinaufgegrüftt ftatte. 
Kurg unb fteimlicft ftatte fie gurüdgenidt, toar bann gu 
ber Scfttoefter auf bas Kanapee geflüchtet unb ftarrte nun 
aucft auf bas Silb an ber Slanb gegenüber, auf ben 
gleichgültigen Sticft, ber eine oerfallenbe 21lühle am 
Sacftranb barftellte, Sber toährenb gulie toie immer 
einen feucfttfdnmmernben ©lang in ben fcftönen buntein 
Sugen ftatte, glifterten in iftren ftunbert Kobolbe unb 
fpielte um iftre Sippen ettoas toie troftige Sieges- 
guoerficftt. 

„§allo, gietcften,“ rief es jeftt 00m ^enfter fter. ,,©u 
oerfäumft ettoas. Sias gang Sefonberes l“ 

Sie rüftrte fid; nicftt. ünb bocft toar es toirflicft ettoas 
gang Sefonberes. ©enn ©urcftlaucftt hatten ficft unfern 
bes Scftloftplaftes oon feinen Herren oerabfcftiebet unb 
tarn, nur oon einer Orbonnang gefolgt, langfam gurüd- 
geritten, Sleftr: er ftielt oor bem §aufe, in bem bie 
©iefemäbels tooftnten; er toarf bem ©iener ben Qügel 
gu unb fprang ab. Smmer nocft toie ein güngling, ber 
©reis. 

Sun ftoben fie am ^enfter auseinanber, hatten plöft- 
ücft rote ©eficftter, trabten burcfts Stübcften, liefen bis 
gur Kücftentür, riffen fie auf: „fytau Stutter, chere Maman 
... ber Starfcftall ... Ontel Slücfter ... ©urcftlaucftt ... 
er fommt gu uns ..." 

„ünfinnl“ fcftallte es gurüd. „Sias iftr ©änfe eucft 
immer einbilbet.“ 

„©etoift unb toaftrftaftig, gnäbigfte grau Stutter, ©r 
ift fcfton auf ben Stiegen.“ 

So taucftte benn bie lange ftagere ©eftalt ber grau 
Stajorin in ber ©üre auf. Sucft fie ftatte ein rotes ©e- 
ficftt: bas tarn aber ficfter 00m ^erbfeuer. ©inen ftölgernen 
Quirl ftatte fie in ber §anb unb fucfttelte bamit in ber 
Suft herum. „Slenn iftr lügt, iftr Sangen, feftt es 'toas t 
ünb iftr lügt getoift. ©urcftlaudjt follte — toas iftr eucft 
einbilbet! ©er Derr gelbmarfcftall ...“ 

©a Hang aucft fcfton bie leife Scftelle ber giurtür, 
„©u lieber §immeü Slaftrftaftig! ünb icft nid)t an- 
gegogen — macft bu auf, Sore! Scft toil! mir fcftnell bie 
S^ürge abbinben ... ja unb bas neue 5)äubcften ... 
Streicftt eucft bas §aar glatt, iftr Slifbfänge ...“ hinaus 
toar bie grau Stutter. Sber man ftörte fie nocft bie Kocft- 
töpfe rüden unb ftörte iftr: „Sie brennen mir toaftrftaftig 
nocft an, bie Süben ... Sias er nur toill.“ 

Sore, ber Sofofobadfifcft, ftatte geöffnet unb ftatte 
einen tiefen Knids gemacftt, faft einen richtigen f)of- 
fnids. Stau ftätt's iftr anfeften tonnen, ba^ iftr |)ergcften 
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<3tutmmat]'d; fd;!ug, tocnn es nid)t im S?orriJ)pr|f£> mor&s- 
>unfel getoefen märe, 

©er älte i)at übrigens nid;t große Hmftänbe gemod;t, 
2ln bie fdjmalen 6d;ultern l;at er bas Sorten gefaxt 
unb fie oor jid) I;ergefd)pben: „3öill bie gnäbige Stau 
flutter fpred;en, ^inb I" Sts jur Stubentur fct)ob er fie 
unb I?at gang berb gugepacfi, fo baß fie einmal troij allen 
9?efpdts „Slul“ fagte. 

„2Ufo ba ift ja bas gange ©emüfet“ t>at er bann 
brinnen gefagt, l)at mit feinen großen blauten Singen 
auf bie fünfe gefcfwut unb gelacht. Saut unb fo l)erglicb, 
rote nur er tonnte, „3Bie ^raut unb 9?üben fte^t bas 
Return, Sllfo nu mal fi^ antretenl“ Unb er fdnebt fie 
gufammen in eine Steife unb gätrlt: „Sotoife—Quldren— 

5ietd)en—£ottd)en—Sotten l Sft's fo richtig. §ol rnicl) 
biefer unb jener: Seicht ift-’s nidrt, bie Stamen oon bie 
Stangen alle gu bemalten, Slber nu: «Stillgeftanben unb 
bie fjingerd^en“.. an bie $ofennal)tt“ 

SOie bie Siebter ftanben fie, Jtnb er ging bie Steife 
getunter, unb jebe triegte einen tüdrtigen 0d;malj. 2üd>t 
etroa folcften füllen Onteltuß auf bie 0tirn, fonbern 
einen orbentlidjen ^uß auf bie Sippen. Stad) jebem $uß 
ft^nalgte er mit ber Sunge, roifcl)te fid) über ben @d;naug- 
hart unb ging meiter. 93is er gur Sore tarn, ©ie betam 
nur einen tleinen 6tups auf bie Stupsnafe uub roar 
ungufrieben: „§err Ol)eim, id) mill aud) einen SSußl“ 
fdjmollte fie unb gog bas ®täuld>en. Söorauf er mieber 
auflad)te. „6e^t mal bas ^ietinbiemelt, 9ia alfo... 
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I .^aflet unb, meine trüber, mit muiigem, frbtjlidjem bergen aud) mitten unter ber Söoife arbeiten; benn 
mir arbeiten gu einer großen 3ufunft. Unb laffet unb unfer 3iet fo rein, fo tjetl, fo fd)tadenfret anneljmen, 
alb mir’b tonnen, benn mir laufen in 3rriid)t unb ©ämmerung unb Siebei. Berber (1244-isos). 

^3ab unb bie näcßlten 3at)re bringen merben, ift bureßaub nid)t oorßergufagen; bod) idj fürdjte, mir 
tommen fobatb nidjt gur Siuße. (Sb ift ber 3Beft nid)t gegeben, fid) gu befdjeiben,- ben ©roßen nidjt, 
baß tein STtißbraud) ber ©ematt ßattßnbe, unb ber SStaffe nidjt, baß fie in ©rmartung aflmäßtießer SUer» 
bejferungen mit einem mäßigen 3uftanbe fieß begnüge, konnte man bie SJtenfdjßeit ootifommen matßen, 
fo more aud) ein tmfifpmmener 3uf?anb bentbar; fo aber mirb eb emig ßerüber unb ßinüber feßmanten, 
ber eine Seif mirb leiben, mäßrenb ber anbere fieß moßf beß'nbet. ©goibmub unb Steib merben afb böfe 
©ämonen immer ißr (Spiel treiben, unb ber Sampf ber Parteien mirb tein (Snbe ßaben. 
©ab ©ernünffigfte iß immer, baß jeber fein SStetier treibe, mogu er geboren iß unb mab er gelernt ßat, 
unb baß er ben anbern nießt ßinbere, bab ©einige gu tun. ©er ©cßußer bteibe bei feinem Meißen, 
ber ©auer ßinter bem pßug, unb ber fSöfß 3

U regieren, ©oetpe ?u (Mermann, am 25. Sebruar 1824. 

ffiab ein ©oft im tiefßen 3nnern feiner (Seele erfeßnt, bab erfüllt fid? aud?; fei eb früßer ober fpäter. 
* 

;öte größten unb rüßmlicßßen (Siege ber ©3elt finb immer oon Ptinberßeiten erfodßten morben. 

3)Tan ßat gemeint, baß 3aßl unb ©taß bie ©fett regieren ober baß ©elb bie ©3elt regiert; aber beibeb 
iß nießt maßr,- benn ber ©eiß regiert bie 2öelt. 

^ * 

©ie ©tad?t beb ©luteb erßreeft fid? meit; ße überminbet bie 3aßrßunberte, bie ©taaten, bie Parteien 
unb fogar bie ©praeßen,- ße iß ßärfer alb alleb. „oumbranbt at^ örsieper." 

^rß bann iß bie ©ollenbung beb ©tenfdßen ba, menn fid) miffenfcßaftliiße unb fittlicße Kultur mieber ^ 
in bie ©djonßeit auflöß. ©djitter an Körner, 9. Sebruar 1289. ^ 

i^Iirgenb merben bie Erinnerungen an bab, mab bie ©eutfeßen einß maren unb mab fie fein tünnten, ^ 
fo maß) mie am Zftßein. griebrid) ©cDtegel isoe. ^ 
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J>a t>u t|>n!“ Ztnb er rieb ti)r feinen lang i)erab- 
bängenben Sart auf ben roten $inbermunb, bafe fie laut 
auffreifcl>te. 

3nbem ift bie Stutter eingetreten, fjat erftaunte Sugen 
— graue 2tugen, in benen immer ettoas toie fjeuer 
unter ber Sfc^e getoefen — unb „$mi $mi“ gemacht 
unb baju eine tiefe Verbeugung: „§err ^Ibmarfc^ali — 
Sure ©urd)Iauct)t—“ 

S>od> §>urci>lauci>t roaren noef) gar ju befdmftigt. 
V3aren närniid) mit Sporengetiirr bie 9teii)e mieber 
l)eruntergefd)ritten, feft am rechten ^iügel bie 
afchblonbe <3oypie auf bie Va<fe geflopft, gemeint: 
„®ib mal bein Öt>rd>en her, Söhre. 9ch h^b' toas heim- 
liches für bich.“ Itnb ha^ß roirtlich ein paar Störte in 
bie rofige Stufchel geflüftert, alfo ba^ bie «Stirn unb 
gleich auch bas ganje Seficht bis unter bie Stirnhaare fich 
in Slut tauchte. S>ann erft roanbte er fich wnb fagte: „Sh 
— bie gnäbigfte $rau Stama.“ S?ü^te ihr cheoaleres! bie 
hanb: „Sch frcu' bu fe^n> Siuhme.“ 
llnb babei lonnt’ er fich ber Srinneri^g nicht erioehren, 
toie fauer bie ftrenge grau es oft bem güten Siefe gemacht 
hatte, unb buchte hoch: ,3ft eine SraoeJ $)<\t fich toader 
mit ben oielen ^inbern burchgefchlagen. hat 's noch 
je^o fchtoer genug/ 

grau oon ©iefe hob fich oon ihrem tiefen ®nids, hotte 
haltung, ferjengerabe toie ein ©renabiet. Sief3 ihre 
Sugen über bie Stäbeis gleiten, „hoffe, Suer Durch- 
laucht finb bie S?inber nicht läftig gefallen?“ 

„Dafe mich Sott betoahr. hob’ mein Sebtag folch 
hübfehe linger gern gehabt. Sinb ja jum Hüffen, 
hab’s auch gleich beforgt. ga, unb alfo: ich ütit ber 
grau Stuhme unter oier Sugen toas 51t befprechen ..." 

„So geht in bas Schlafsimmert" fagte fie. Mnb ber 
gelbmarfchall, gürft unb Durchlaucht fagt: „^afchollt" 
Sie ftoben baoon, toie eine Schar hummeln. 3tur bafj 
an bet $üt ber eine Stoilling, bie Sophie, noch einmal 
flehen blieb, ihre ^ornblumenaugen noch einmal auf 
ben Slten richtete unb noch immer bittenb bie hanbe hob. 

„Stollen Durchlaucht gnäbigft ^lat; nehmen.“ 
„Sach Shnen, grau Stuhme." 
So fa^en fie benn beibe. Die grau auf bem Kanapee, 

ber gelbmarfchall gegenüber auf bem einjigen Sehnftuhl. 
Sr hatte ben §ut abgelegt, ben ^ufarenfäbel jtoifdjen bie 
S?nie genommen; barauf lagen bie feften §änbe, unb er 
ftreifte langfam, fehr langfam bie toafchlebernen §anb- 
fchuhe ab. Ss fah faft aus, als fuche er ein weniges nad) 
ben paffenöen Störten. 

„ga alfo,“ begann er enblich, „bie grau Stuhme 
toiffen’s: oon ben Diplomatitern unb folchem Selichter 
halt’ ich toenig. Sinb Schtoinbler unb Setrüger, toie fie 
anjeijo toieber in Stien jur Senüge betoeifen tun. $omm' 
aber hoch hont’ in fo toas wie 'ner biplomatifchen SUffion.“ 
Sun ift et fchon am Snbe, ftreicht (ich übet ben Sdhäbel, 
jtoirbelt am weiten Schnaujbart. gängt nach einer Steile 
toieber an. „®ann unb toill nicht oiel Störte machen, 
grau Stuhme t“ Steht auf, ftellt fich in Spofitur: „Slfo ... 
ja ... ich bitt' als gürfprecher für ben ^auptmann oon 
Seblih um bie §anb oon gräulein Sophie oon Siefe.“ 

Sprach’s, ftöhnte ein weniges, ber Starfchall Vorwärts, 
unb liefe fich fchon wieber in ben tiefen Ohrenwangen- 
ftuhl jurüdfallen. 3hm n>nr's wohl, als hätte er eine 
Schlacht gefchlagen unb fei nun bes Sieges gewife. ga, 
er (chmunjelte trofe bes Stöfenens fogat unb lächelte: wie 
mufete bie gute Siefen fich freuen t 

Das war nun freilich ein Drugfchlufe, bem aber oiel- 
leicfet fogar ber wadere Sneifenau oerfallen wäre, wenn 

Slücher ihn hier als Seneralftabschef jur Seite gehabt 
hätte. 

guerft fafe Stutter Siefe wie ein Silb oon Stein. 
Dann jupfte fie an ben £)aubenbänbern rechts unb lints 
unb ftiefe heraus: „Die nichtsnufeige Söhre!“ 

„ga, aber wiefo benn, grau Stuhme?“ fragte oer- 
wunbert ber gelbmarfchall. 

„3h • •. ba foil man fich nicht fuchten, wenn folch 
bummes, freches Söhr hinter bem Süden ber Stutter 
folche Sefcfnchten einfäbelt?!“ 

„9k, grau 9Tmhme, bas ift hoch nicht fo fchlimm. 
Die liebe gugenb —“ 

„Sch toast gugenb hat teine Dugenbt Sch toerb’s 
ihr aber anftreichen, bem gietchen. S?enn’ ja ben £>errn 
^auptmann oon Seblife gar nicht.“ 

„Sber ich tenne ihn. 3ft ein honetter §err, hat auch 
etwas gortune. Stär' ich fonft hergefommen?“ 

„Das 9Jtäbel! 92töcht, nur wiffen, wo fie ihn tennen 
gelernt?“ 

„ge nun, Stuhme Siefe. 90ie fich junge Seutcfeen 
tennen lernen. Sei 9ttarwifeens, bent' ict>. llnb werben 
fich auf ber ^romenabe gefefeen unb getroffen unb 
allerlei parliert haben. Da ift bie Siebe getommen. 2öie 
bas fo geht, Stufeme Siefe.“ 

„Sft ja bas richtige Techtelmechtel! Steine Tochter 1 
Da foil hoch gleich bie Schodfduoerenot breinfchlagen. 
Sott oerjeih’ ntir, wenn ich fluche.“ 

Sie hatte ein bunteirotes Seficfü. Unb auf ber Stirn 
bes SIten fchwollen bie galten. 

„92tit ^ermiffion, grau oon Siefe ... Sie finb ja 
ganj fuefetig ... um nichts unb wieber nichts. Sft boefe 
ein ehrenooller Slntrag. Dafür bürg' ich!“ 

„Sch baut' gehorfamft! Da tönnt’ ja jeber tommen —“ 
„Der oon Skblife ift nicht 'n jeber, trägt bes Königs 

9tod —“ 
Sie hotten beibe fich in gorn gerebet. Der gürft 

ftanb auf, begann im Semach auf unb ab ju fchreiten. 
2luch fie erhob fich, tat bas gleiche. Sin paar 92tinuten 
lang liefen fie im engen 9?aum immer aneinanber oor- 
über. Vis er enblich wieber ftehen blieb. „2Ufo, 9Ituhme, 
fcheint mir, Sie wollen nicht, fjaben Sie benn einen 
oernünftigen Srunb?“ 

„Sinen — ein Dufeenb, Durchlaucht — auch mit 93er- 
miffion gefagt. Srftens pafet mir bie Heimlichtuerei, bie 
oerbammte, nicht, gweitens ift bie Söhre 3U jung jum 
Heiraten. S?napp neunjehn. Drittens: ich laff' mir nicht 
in meine Töchter hiueinmanfehen ..." 

„9Bas? Hiuoiumanfchen? Das oerfteh' ein anbrer.“ 
„Sft hoch ganj tlar. Sch S^b' fie nur ber 9?eih nach 

fort. Dem 2llter nach. Hat mein Hßrr Vater felig auch 
fo gehalten, unb wir waren auch oier 90äbels unb finb 
alle noch rechtjeitig unter bie Hoube getommen. Orbnung 
mufe fein. Das tonnten ber Herr gelbmarfchall beffer 
wiffen als ich!“ 

Ss ging bemSreife hoch über bie Hutfclmur. Sr ftiefe mit 
bem Säbel auf ben gufeboben, bafe es bröfente. „Vefemen 
Sie 's mich nicht übel, bas ift ja ber reine Hnfinn.“ 

„9Iehmen Sie 's mir nicht übel, Durchlaucht, belei- 
bigen laff' ich mich oon niemanb. Slucfe nicht oon folch 
grofeem 93tann, wie ber Herr gelbmarfchall finb. Söenn 
ich auch nur eine arme Söitfrau bin, meine Shte hob' ich 
im Seibe!“ 

Sr hot fich ouf bie Sippen gebiffen, hot ein paar Mo- 
mente mit ber Slntwort gejögert. Hot bann gefagt: 
„2öir wollen hoch ruhg bleiben, grau oon Siefe, wollen 
oerftänbig miteinanber reben —“ 
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,,3d) reb’ ganj üctftänbig, glaub’ id).“ 
„Sllfo, ^rau 3Ku|)mc: fünfc finb’s. Hub ber S?abctt. 

©ic Seiten finb fd>u>er. Sie tönnten bod), tneife ©ott, 
frei) fein, fo eines non ben fünf 9Mbd>en aus bem §aufe 
täme, in eine gute Slffiette unb triegte einen Sonetten 
3Hann, unb (Sie tuäten ein 0tücf «Sorge los. §>ie 3Hänner 
toacf)fen t>eut nid>t toie bie Slppel auf ben Säumeden, 
bie, bie n)irtlid) Imraten wollen. Ob ba bie Stltefte ober 
bie Süngfte ober eine aus ber 92Utte juerft 'ranfommt, ift 
bocf) ganj egal. <So fie nur glüdlic^ wirb. Sllfo, liebe 
^rau 9Kul):me, überlegen «Sie’s —“ 

„3cf) braucf)’ nichts ju überlegen.“ 
„®s wirb (Sie gereuen.“ 
„Oas witb’s nic^t.“ 
„Ser Derr oon 2Tebli^ wirb felber Jommen, fid) prä- 

fentieren.“ 
„Sft gar nicf)t oonnöten. 3d) laft nicf)t manfd)en unter 

meine £öd)tings. S?ommt einer, ber mir paftt, unb er 
will bie Suife, meine Slltefte, fo werb' icf) nid)t 3iein 
fagen.“ 

„2llfo, 23iul)me, bie ^inber felber wollen Sie 
gar nid)t- befragen.“ 

„©ibt's bei mir nid)t. 23lein £>err 93ater felig |»at micf) 
aud) nicl)t gefragt.“ 

„2lber wenn fold) $(äbeld)en nun oerliebt ift? 23is 
über bie Öl)ren oerliebt, fogufagen?“ 

„2lcf) was l Sie Siebe ... bie lommt fd)on in ber (5l)e. 
ltnb fo fie nicl)t fo Jommt, wie fold)e bummen Singer 
fie träumen, gel)t es aud). ©s mu& ge|>en.“ 

^at ber 2llte ben S?opf gefcl)üttelt. 28as für eine 
rabiate f^raul Sie als bas mufj aucf) 
fcf)ön fein. Hnb war bod) eine tüchtige braoe grau, l)atte 
fiel) immer burd)gefd)lagen, l)atte überall 9?efpeJt gewon- 
nen. Su mein Fimmel: aber ein (Starrlopf, ein Starr- 
topf! S?önnt’ mit bem ©tfenfreffer, bem ?forJ, einen 
Strang gieren. 

„Sllfo, gnäbigfte grau 2?lul)me, id) foil gel)en, fo id) 
recf>t oerftanben, unb bem ^errn oon 3ieblt^ fagen, bafj 
er oergeblid) gehofft l)at?“ fagt er enblid), nun ganj 
förmlich, l)at ben Säbel an bie §üfte gezogen unb t)ebt 
ben §ut auf. 

„3ft nid)t anbers. Itnb bleibt mir nur, ©urer Surd)- 
laud)t ju banfen für bie <£l)te —“ 

„Stiebt oonnöten," fagt er. &üfet ber grau oon ©iefe, 
wieber ganj förmlicb, bie §anb, gügt bann noch, recht 
oon fferjen, binju: „Sut mir bittet leib ... um bes 
lieben gietebens willen ..." Unb gebt, ©efcblagen, ber 
Sieger oon ber ^a^bacb, oon Sttödern unb ^aris. Ser 
Starfcball Vorwärts, ber gürft oon ?0a!;lftatt. 

Sie, bie grau oon ©iefe, aber ftebt unb botd)t, bis bie 
glurtür jugefcblagen. Itnb bann ruft fie: „Sophie! 
Sophie!" 

Sang ift bie Stebe mit bem $inbe nicht gewefen, ganj 
Jurj oielmehr. §at bem giefd)en nur eine tnappe Straf- 
prebigt gehalten, baf$ fie fich jegliche 2:ed)telmed)telei 
oerbäte, unb was fie bem fjerrn gelbmarfd)all, Surch- 
laud)t, ber um fie als gütfprecher bes §errn ^auptmann 
oon Steblilj getommen, ertlärt. $at bas gietchen ge- 
fchludt unb gefchluchjt, bat gtofee bide Stänen in ben 
^ornblumenaugen gehabt. Stber als bie grau SJtutter 
am ©itb ftreng gefragt: „$aft gut oerftanben," tyat fie 
ben afchblonben ^opf tief gefentt unb bie §anb getüfet. 

Sinb h^lt gut erjogene ®inbet gewefen, bie ©iefe- 
mäbels .., haben aufs 2Bort parieren gelernt ... 

Srinnen aber, in bem langen tahlen §ofjimmer, wo 
bie fünf fchmalen 3Mbd)enbetten nebeneinanber ftanben 
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wie in einer ®afetne, immer nur mit einem engen ©ang 
jwifdjen jweien, hat fid; bas giefchen auf ihr 93ett ge- 
worfen, hat in bas ^opfJiffen gebiffen unb bitterlich 
geweint. Sie oier Scf>weftern haben um fie geftanben unb 
tröften wollen. Soch bas machte bie Sränen nicht oet- 
fiegen. 93is bie gulie fich beugte, ihre beiben §änbe 
nahm unb leife unb fchmerjlich flüfterte: „Sinnes gief- 
chen ... ich weife, wie es tut ..." Sa hat fie fich auf- 
gerichtet unb ift ber Scfewefter um ben i)als gefallen, hat 
fie järtlid) an fich geriffen, fie gefüfet, wieber unb wieber .. 

Sas ift für bie ©iefe ein ereignisreicher Sag gewefen, 
Sonntag, ber 29. ganuar Slnno 1815. 

2lm SKittagstifd) haben jwar SKutter unb Söd)ter recht 
wenig ober gar feinen Slppetit gehabt. Stur S?urt, ber 
fabelt, ber auf Urlaub gefommen war, hat fefte ju- 
gehauen, trofebem bie Stüben etwas angebrannt fchmed- 
ten; aber ba bie anbern wenig afeen, fonnte er fich ttachhe* 
an bem Spedeierfuchen für feinen S?abettenmagen etwas 
Übriges antun. Sie grau SHajorin präfibierte mit 
fäuerlichem ©eficht. So recht wohl roar ihr hoch nicht 
im Sinn. Sachte: haft am ®nb’ ben gelbmarfchall, 
Surchlaucht, erjürnt; warft wieber einmal ju heftig unb 
ju haftig, wie es bir ber gute ©iefe oft genug unb immer 
oergebens oorgehalten. Soch man fann eben nichts 
gegen fein Semperament, fo bas burchgehen unb Spurjel- 
bäume fchlagen will, ©ott fei mein geuge: erjütnen 
wollt’ ich ben Sllten nicht, ber fo oiel für uns getan. 

Sas war bas eine. 2lber jum anbern haben auch bie 
SJiäbels fie chofiert. Safeen ba wie bie Ölgöfeen, fonnten 
bie SHäuler nicht auftun, nicht jum Schwafeen, nicht jum 
©ffen. ünb plapperten boefe fonften wie bie Spafeen unb 
hatten alle miteinanber gefunben fmnger. STtit 2lus- 
nahme etwa oon ber gulie, bie immer nur nafd)te, als 
ob fie ein ®anarienmafe wäre. Sas bumme Sing wollte 
unb fonnte nicht begreifen, bafe oerloren — oerloren ift, 
unb ber Slenfd) fich lieber jurecht finben mufe. SUufe! 
gurechtfinben mufe fich bas giefchen auch unb wirb’s. 
Sut ioei), natürlich. $ann einem auch leib fein. Slrmes 
SJiäbel ... ich mufe aber eben 33erftanb für alle haben, 
ünb laut fagt fie: „giefchen, mein Liebling, nimm hoch 
noch ein Stüdcfeen @ierfud)en. ®urt, fefeieb Sophie mal 
bie Sdmffel hin!" 

Ser Süabett fd)wabromerie für alle. Seit er erfahren, 
wer heut’ im 5)aufe war, ift er geuer unb gett gewefen. 
Süeld) eine Sfere: Seine Surchlaucht ber gürft oon 
SÖahlftatt! „SÖifet ihr benn, wonach Seine 22iajeftät 
ifem ben fchönften Sitel oerliefeen? Sft nach bem Softer 
SBafelftatt an ber S^afebach gefchehen. 2ln ber S^afebacb, 
oerftefei ihc> W!> ^er 21(arfchall Sorwärts ja bie fchönfte 
feiner Schlachten gefdüagen hat. 3n ooller ©alauniform 
ift er hier gewefen? &am alfo wohl non ber Sonntags- 
parole. Senn er ift ja fo einfach, ©eftern feat ihn mein 
®ametab Scfeulenburg in feinem blauen 9?od ünter ben 
fiinben gefefwn, mit ber bampfenben pfeife im 9Hunbe 
— ben gürften! ünb ben Schimmel hat er f>eut geritten? 
Dat er benn noch Schweif unb Siähne? Sie meiften 
follen bem Saul ja bie 9?erlinerinnen als Slnbenfen aus- 
gerupft haben. Scfeabe, ewig fd)abe, bafe ich Srab heut’ 
eine Stunbe fpäter gefommen bin —“ 

gum Nachmittag hatte fich bie grau oon Sacfetoeben 
anfagen laffen. 

grau oon ©iefe hat wenig ©erfefer in 23erlin gehabt. 
Spottwenig, benn bie Nüttel waren gar ju fnapp, 
reichten felbft für bie befcheibenfte ©efelligfeit nicht. 
2lbet ein paar 93efannte aus frühst goü finb boch, bann 
unb wann, in bie Nianfarbenwohnung ber ©reiten 
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«Strafe I;inaufge|tiegen. Sft aucf) ^injugefommen, 5af; 
öic u)un5erfct)öncn, feinen ^an&atbeiten öer ©tefe- 
mä5d)en ficf) 9?uf ertDorben Ratten. Ss fehlte nid)t an 
Käuferinnen für bie ^erlenfticEereien unb bie Sjäfeleien, 
für burcf)btocf;ene ©uipüre unb ©infame. „Arbeit fc^änbet 
nimmer,“ meinte bie Stutter unb tnclt bie Söd)ter rafttos 
jum Steife an. Stand) oorne^me S>ame jaulte root)I auc^ 
aus Siitgefüt)t befonbers gut, benn man roufete, bajj bie 
©iefes fic^ mü^fam burcf>s teuere £eben fd>lagen mußten, 
unb freute fid> babei, ba^ bie fcf»önen Sitäbdjen tro^bem 
atlejeit Reiter unb guter §>inge toaren. 

Sud) f^rau oon S>ad;roeben i)t juerft als Käuferin 
getommen. Sber aus bem gefd)äftlid)en 25er!et)r ift 
aümät)ticf> eine greunbfdmft gemorben. S>ie junge ^rau 
lonnte ftunbentang im Kreije ber ©iefetinber fi^en unb 
Reiter n>ie fie felber, mit i^nen fd)n>a^en unb Iad)en. 
Stama ©iefe fat) fie gern: mar fie bod) eine fet)r n>of)l- 
^abenbe fjfrau unb baju bie 0d)n)ägerin bes preujjiidjen 
§errn 6taatsminifters, ©irsellenj 2ßilf>elm oon $um- 
botbt, ber braunen in Segel bas fc^öne ©ut unb bas fd)öne 
@d)löfed)en befafj, ju bem man in ©ommertagen u>of)I 
einmal mit bem Kremfer I)inauspilgerte, um fiel) alt bie 
©tatuen unb Kuriofitäten anjufcf)auen, bie ber glücfiid)e 
Sefi^er in ber Seit, ba er in Som ©efanbter, an bem 
Siber gefammelt. 

Stern: als bie ©4)eIIe braunen im ^tur ftang, f)at Stama 
©iefe bie ©d)ar il)rer Kinber nod> einmal überbtidt: 
„©treid) bir bie 3ottelt?aare glatt, Sötte! ©ted bir bie 
©^leife ba g'rabe, Sore 1 Kurt, id) bitt' mir aus, bafe bu 
ber gnäbigen j^rau bie S)anb tü^t. ^ietd>en, lauf unb 
toafd) bir bie Sugen nod) mal aus. 28as foil bas bumme 
flennen!“ S>ann mar fie felber öffnen gegangen, ©ie 
Kinber hörten fie braunen fdjon ein Heines ©d^mäijdjen 
beginnen, ©s bauerte feine Seit, bis $rau oon ©ad)- 
roeben brinnen in bem tiefen Ot>renmangersftul)l oer- 
finten tonnte, auf bem oor ein paar ©tunben ber f^ütft 
oon 2öat)lftatt, ber alte 23lüd>er, gefeffen. ©ie 3ietlid>e 
©eftalt oerfc^manb faft in bem Ungeheuer, aber ber feine- 
burd)geiftigte Kopf l)t>b fiel) fd)armant oon bem bunte! 
geblümten Überjug ab, unb menn fie fid) bemegte, 
rafd)elte es oon ©eibe. Stutter ©iefe fafs mit I)b4)ft 
aimablem ©eficf>t auf bem i^r gebüt)renben Kanapeeplab 
unb artete mol)t taurn, mie gang nad) ber Stöbe bie junge 
$rau fiel) trug. Sber bie ©iefetinber mürben ja feine 
Stäbchen gemefen fein, menn fie nicl)t bemunbert f)ätten. 
gtau oon ©aebroeben batte braunen ben ^elj abgelegt 
unb geigte nun ben meiten Jelbelrod aus rot- unb febmarj- 
farierter SSatege, ber bie fleinen f^üfeeben feben liefe; bie 
Saille fafe gang Imcb, bie Srmel finb meit, meit gebaufdü 
gemefen, unb um ben fd)lanfen $als lag ein blauer, oiel- 
fad) geträufelter ©eibentragen. Sore, ber 93adfifcb, 
fd)üttelte 3mar über bie riefengrofeen Strmel ben Kopf, 
fanb biefe „^ammelfeulen“, mie fie genannt mürben, 
ribifül; bafür batte aber bas Söunber oon S)ut ihre oollfte 
Semunberung: eine graugrüne ,,©d)ute“ mar es, mit 
Sftern unb oiel buntem 93anbmerf, bas bie rofigen Obren 
gang oerbedte unb rechts unb lints nur je einen fcbmalen 
©treifen bes bunfeln fjaares feben liefe. 

2lber f^rau oon ©aeferoeben mertte faum, melcfee Se- 
munberung fie erregte. Sbr mar all' bie mobifebe ^raebt 
im ©runbe gleichgültig, mar ©ad)e ber Kammerfrau. 

Suf ihrem ©d)ofe lag eine ^erlentafcbe, unb fie tramte 
baraus ein Stüfkin beroor. „attention t 3d) fomm' um 
eine grofee Sffäre 1“ fagte fie unb lächelte ein menig liftig. 

©ie reife in einigen Sagen nach Söien, um ihren 
©cbmager, ©jcgelleng oon ^umbolbt, gu befueben. ©r 

bätt' fie fefeon längft, mieber unb mieber, eingelaben. 
©ie gute Karoline, bie liebe ©cbmägerin, fönnt’ nicht 
reifen, mär' gar gu oiel untermegs gemefen in bem lefeten 
Sabrgebnt, berumgemotfen gmifeben Som, ^aris unb 
Sertin. Slfo: fie molle ber ©inlabung folgen, ©sreigtefie 
and) felber, bies ©obom unb ©omorra, bies SSien, mo 
jefet um bie Sufunft ©uropas gemürfelt mürbe, gu feben 
unb ben Sferrn ©d)mager bagu. Sber ber bätt' gefd)rieben: 
fie follte nicht allein reifen. Ob fie nicht ein Stäbchen 
oon ©iftinttion müfete, eine junge ©ame, bie fie begleiten 
tonnte. — 3a — ein fein gebilbetes Stäbchen müfete es 
fein, gefellfcfeaftlicb einigermafeen in Soutine, gut er- 
gogen ... unb momöglicfe nicht b^felich* 

©ie bat eine Heine S)3aufe gemacht, bat 
Hugen Scbataugen im Kreife umgefefeen. „3a — ba 
möcbt' ich mir alfo fy'wz Sats fyolen. Sei ber gnäbigften 
grau Stama unb — oielleicbt auch — bei ben 
©cbmeftern 

©ie Stäbchen fafeen mudsmäuscbenftill. Sber 
oon ©iefe gäldte gleich an ben Ringern ab: ba mär' mobl 
gu helfen, ©enn ba mären bie Starmife' unb bie © ^ulen- 
burgs unb Steta Sifeemife unb ©ertrubis Srebom ... 

23is fie enblicb bie junge 3k«u unterbrach, mieber 
läd)elnb, ein menig liftig: „Sun ja, freilich, bie eine ober 
bie anbre täme mobl in gt^Se. Sber mie mär's, par 
exemple, mit bet Suife oon ©iefe?“ 

©ie Stutter ift jaefe boebgefabten, b«t abmebrenb 
bie f)änbe gur Si^^erbede emporgeftredt. 3n bas feböne 
©efiebt ber Suife ift bas 3?tut gefeboffen. ©te ©cbmeftern 
haben aufgejubelt, unb bie Sore, bas Küten, bal al5 

Sugabe in bie §äiöe geHatfcbt, als ob fie nicht in ber 
©iefefhen Stanfarbe, oielmebr im Königlichen ©efeau- 
fpielbaus märe unb S»err Sfflanb fpielte. 

„3ft ja gar nicht baran gu benten,“ fagt bie Stutter enb- 
licb. „Siebe Qkan oon ©aebroeben ... bie ©epenfen! 
2öie follt' ich bas arrangieren, allein fhon mit ben 
Soiletten für bie Suife? ©er Surus in SUen foil ja 
unerhört fein.“ 

©ie Heine garte 3tau lädjeli mieber liftig unb luftig, 
beugt ficb ein meniges oor: „Sun, bas ift mobl nicht fo arg, 
mie ©ie ficb bas oorftellen. ©ie liebe Suife mirtt auch 
ohne grofee Soiletten, mufe ich bemerten, ohne fie eitel 
machen gu mollen. itnb gubem bat mir mein ©cbmager, 
ber an alles bentt, nicht nur an bie ©hidfale bes ^reufei- 
feben ©taates, eine ftattlicbe Snmeifung auf fein Santbaus 
©plittgarber gefdndt ... bas langt für uns beibe.“ 

„3h lann bod) tein ©efhenf annebmen oon bem §errn 
©taatsminifter.“ 

„Sber — aber — liebe Stau oon ©iefe t 3cb bin's ja, 
bie bittet. Seht berglid) bittet, bafe ©ie mir bie Suife 
mitgeben. 3a ... unb übrigens: ba bin ih oorbin unfetm 
oerebrten alten ^ßapa 231üher Unter ben Sinben begegnet. 
@r blieb fteben unb mähte fein ©päfehen, unb ih tarn 
fo en passant auf mein Sntiegett gu fptedKU. Söeife ja, 
mie er immer 3ntereffe für bie lieben ©iefes gehabt. 
Sieint er, mit ^ermiffion gu fagen: ,alfo, fd)öne ^au 
— fhöne 3*au bat ber ©häter gefagt —, alfo, fhöne 
3tau, ©ie geben in eine ©hlaht* f>ab’ grab beut' eine 
bifeige Slffäre bei Siama ©iefe oerloten. Slad>en ®ie's 
beffer, fhöne 3rau, unb fo ©ie's für gut halten, lönnen 
©ie mir ins Steffen führen. 3h bin für bie Seife. £)ab' 
gmat einen Slorbselel oor Söien, aber für bie Sooife 
— Sooife bat er gefagt — mär's gut, fo fie einmal raus- 
Üäm'. 38as ih hiermit ausrihte, liebe 3rau Siajorin ... 
Unb nohuials inftänbigft bitte: geben ©ie mir bie Suife 
mit 1“ folgt. 
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53£>n Otto Sffen. 

'Vyide Sofer tiefer g^itf^rift oerfügen über eine Heine 
ober größere (Sammlung oon 33ücbern. 3e nacl) 

Veranlagung toirb uns eine 9^ei^e berfelben befonbers 
toertooll fein, ba fie unfet 5)auptintereffengebiet bel;anbelt; 
feien es nun toiffenfd)aftlicl)e, ted)nifcl)e, poetifd)e ober 
erjäblenbe SBerfe, ober toelcljer ©eiftesric^tung fie nun 
fein mögen: ju if>nen greifen toir in ben Stufeeftunben 
mit Vorliebe immer roieber. Ood) aef), mie fef)en geraöe 
biefe £ieblingsbüd)er oft aus! Vom brofdnerten Vanbe 
fucf»t man fiel) müfyfam unter ben in itnorbnung geratenen 
Vlättern bie f^ortfe^ung auf ber näcf)ften ©eite heraus, 
ober ber SMegseinbanb bat feinen ©inbanbrüefen oer- 
loren. Sei einiger Überlegung toerben mir uns tool)l 
felbft eingeftefjen, bafe bie Sücf)et für bie uns bereiteten 
genußreichen ©tunben ein faltbareres, Hetbfames ©e- 
toanb oerbient fatten, Sßäfrenb mir fie jeft vot fremben 
Sefucfern oerborgen falten muffen, tonnten toir fie uns 
in einigen unbefd)äftigten ©tunben fo ferrieften, baß 
fie fogar ein ©cfmucl unferer Sücferfammlung bilben 
mürben. Sefonbers unferen Knaben mürbe fief fier 
ein reiefes, banlbares Vetätigungsfelb erfefließen, bas, 
mie mir fpäter fefen merben, auef burcf bie Vlafl bes 
Stnbanbes gut fjreube am ©cfönen oerfilft. 

Vlit bem £efen biefer Seilen allein mollen mir uns 
jeboef nieft begnügen, fonbern nefmen uns gleicf ein 
Sucf gur $anb unb beginnen. Skil mit bei unferer 
erften 2lrbeit noef lernen mollen, oerfuefen mir unfere 
Slunft erft einmal an einem 
meniger mertoollen ©tücf, 
oielleicft an ©cfmeftercf ens 
gibel ober etmas Sfn- 
licfem. eingenommen, eins 
ber betannten gelben 9te- 
clamfeftcfen follte mit 
einem gefcf macfoollen, f alt- 
baren ©inbanb oerfefen 
merben. Snerft entfernen 
mir aus bem Sucf fämt- 
licfe ffefttlammern, Sinb- 
faben- unb Äeimrefte, fo 
baß mir bie eingelnen spa- 
pierlagen bes Sucfes, bie 
faft ftets je 16 §>ructfeiten 
umfaffen, fauber oor uns 
liegen faben. §>ie gmeite 
Sage, bie mit ©eite 17 be- 
ginnt, geigt reefts ober linls 
unten eine Smei, bie brüte, 
©eite 33, eine 5>rei unb fo 
fort; babutef ift es uns 
ein Seicftes, bie rieftige 
Seifenfolge bet Sagen ein- 
gufalten. ©ie §öfe bes 
Sucfes ift ungefäf 115,6 cm. 
Von einem alten, bünnen 
Seinenlappen fefneiben mir 
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einen ©treifen oon 16 cm Sänge unb 5 bis 6 cm Sreite 
ab, ben mir auf ein Slatt gleicf großen ©cfreibpapiers 
lieben. 211s Klebmittel eignet fief am beften bie meiße 
Velüanolllebepafta, mie fie gum 21uflleben oon ^pfoto- 
grapfien auf Karton gebraueft mirb, boef leiftet uns im 
Anfang ber gelbe flüffige Seim biefelben Oienfte, 3ft ber 
leßtere gu biefflüffig, fo läßt er fief mit einigen Stopfen 
marmen Staffers ftreicffäfiger maefen. Oen gutgetroefne- 
ten ©treifen legen mir auf ben Süden fämtlicf er ^3apiet- 
lagen bes Sucfes unb Iniffen ifn naef ber Vorher- unb 
Südfeite bes Sucfes fo um, baß ein f^alg mit ber ^papier- 
feite naef innen entfteft, melcfer genau ber S>ide bes 
Sucfes entfprieft. 3n 2lbb. 1 A ift ber mit F begeiefnete 
©treifen ber eingelniffte $alg. 2Hit einem meiefen Slei- 
ftift giefen mir magereeft über bie Knide ber ^apier- 
lagen in 1 cm 2tbftanb in ber 2Äitte, oben unb unten 
je gmet ©triefe, mie biefes aus 2tbb. 1 B feroorgeft. 
©iefelben ©triefe übertragen mir auf ben Sucffalg. 
2Benn nun unfet Seclamfeftcfen 80 ©eiten umfaßt, 
alfo aus 5 Vapierlagen befteft, fo fteefen mir in ben 
Sucffalg mit einer i)eftnabei 5 Söcfer in je gmei ber 
©triefe finein (in unferer 2lbb. finb biefelben burcf 
cpunlte bargeftellt), alfo im gangen 15 ©tüd. $at bagegen 
bas Sucf feefs ober mefr Sagen, fo fteefen mir bie ent- 
fpreefenbe 2lngafl oon Söcfetn finein unb gmar bei 
geraben gaflen bie eine |jälfte auf ben oberen, bie anbere 
auf ben unteren ©trief, bei ungeraber 8<*fl Sägen 
befommt ber obere einen ©tief mefr. Sun nefmen 
mir bie erfte Sage bes Rapiers unb fcflagen bie Slitte 
(©eite 8/9) auf unb fteefen bie 3 oberen Vuntte oon 
ber Südfeite fer naef innen burcf. Sei ber gmeiten 
Sage fteefen mir bie brei unteren ^unlte burcf, bei ber 
brüten mieber bie oberen, bei ber oierten bie unteren 
ufm. 2öenn mir jeßt bie erfte Sage in bie oberen brei 
Unten Söcfer bes Balges einfeften, bie gmeite Sage in 
bie Unten unteren, bie brüte mieber oben ufm,, fo 
müffen mir mit ber leßten Sage fo austommen, baß 

ber gange f^alg gefüllt ift. 
§>tefes Vorgeicfnen ber 
©tiefe oerfinbert auef, baß 
beim ©inbinben eine Sage 
gu meit naef oben ober 
unten eingef eftet mirb. §>ie 
Sinteilung ift alfo für ein 
gutes ©inbinben unerläß- 
licf. 2öie bas ©inbinben 
einer Sage in ben Sucf- 
falg oor fief geft, geigt 
2tbb. 1 C. ©>er ©trief be- 
beutet ben Sfeftgarnfaben; 
bie Spfeile geigen an, in 
melcfer Steife Sabel unb 
f^aben burcf bie Sage unb 
ben ftalg finburcfgefüfrt 
merben follen. ©>ie beiben 
fjabenenben merben über 
bem in ber SKitte liegenben 
(Jaben oertnüpft. 28 it* f leben 
jeßt auf bie oorn unb f inten 
ungefäfr gmei gentimeter 
überftefenbe ^papierfeüe 
bes finen hoppelten 
Sogen meißen ober farbi- 
gen Rapiers oon ber ©röße 
bes Sucfes, mie mir bies 
bei jebem getauften Sucf 

mb. i 
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fcf)en Jönncn. 5>ic eine 
SMattfeite, an welcher fiel) 
ber ^alj befinbet, n>ttb fpä- 
ter auf bte inneren ©eiten 
bes Stnbanbbecfels gefleht* 
3ft biefes fogenannte SSpr- 
faijpapiet auf ben f^alj 
gefleht unb getroefnet, fp 
ftreidjen u>ir auf bie Seinen- 
feite bes ^aljes, too bie 
©arnfäben liegen, eine 
^pprtipn bünnen Seimes, 
welcher burcl) bas Seinen 
bringt unb bie eingel;efteten 
Sagen npcltmals feft anein- 
anber fleht* 28ir nehmen 
nun ein altes, bieferes Sineal 
mit fenf rechter Sl’ante, legen 
biefes erft an ben pheren 
9?anb bes Sucres, ettoa 
3 mm ppm ^apierranb 
entfernt, parallel an unb 
fahren mit fenfredtt ge- 
haltenem, fd)arfem Safctjenmeffer fp lange batan oorhei, 
bis bie ganjen 'papierlagen glatt ahgefcljnitten finb. <£hen- 
fp perfaltren mir mit bem unteren unb rechten ®ucl)ranb, 
S>as Sineal mu^ aber feft angebrüeft toerben, bamit es fid) 
nicl)t perfd)iebt; gute 5>ienfte leiftet babei eine ^lemm- 
fepraube, mie man fie bei Saubfägearbeiten gebraucht, 
ilberfteigt ber Umfang unferes Sucres etwa 200 ©eiten, 
fp fbnnen mir nur bei größerer @efchicflid)feit unb Übung 
einen glatten ©clmitt erstelen. 2öir bitten bai;er lieber 
einen Suitybinber, uns bie 23ucl)tänber mit ber 2!lafd)ine 
abjufebneiben. 2öeicf)es pber fcblecbtgeleimtes Rapier 
gibt befpnbers leicht ausgefranfte 9fänber. 

Unfer 9feclaml)eftcl)en hat, naebbem es pon brei ©eiten 
um einige Oictlli meter Heiner mürbe, nur noch eine ©röfee 
ppn 15 x 9,5 cm. Hm bie Stnbanbbecfe etmas überfteben 
3U laffen, geben mir an ben befdmittenen ©eiten je 3 mm 
ju unb febneiben uns aus einem ‘pappfartpn jmei 9?ecbt- 
eefe in ber ©rä^e ppn 15,6 x 9,8 cm. 2Hobern unb 
geftmacfpoll fiebt ein bunfler Sinbanb mit bellem 
Slücfen aus. 3n einem S^icbcnutenfiliengefcbäft faufen 
mir uns einige Sogen bunfles Spnjeicbenpapier, mie es 
bie $inber im ©cbulunterricbt gebrauchen, bunfelrot, 
bunfelgtün, braun ober piolett — febmar,^ unb bunfel- 
blau Permeibe man nach Stöglicbfeit — unb einen Sogen 
bellgrau ober bdlgelb für bie Süden ber ©inbanbbeden. 
Sus bem bunfelgetönten Seicbenpapier febneiben mir 
jmei ©tüde in ber in 2lbb. 2 A angegebenen gprm unb 
©röfee heraus. (2ln brei ©eiten laffen mir ftets eine febräg 
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2lbb. 2 

jugefebnittene ^ante jum 
llmfleben um bie Sapp- 
bedel fteben.) ®ie §er- 
ftellung bes Sucbrüdens 
gefebiebt folgenbermeife: 
ein ©treifen bes beeren 
Seicbenbogens oon 6 cm 
Sreite unb 18 cm Sänge 
mirb mieber ber $altbarfeit 
bes Sucbes megen ppn 
einer ©eite mit einem 
©tüd gleichgroßen Seinens 
befiehl. 2luf bie beiben 
©eiten bes eingebefteten 
Sucbes legen mir je einen 
ber ausgefebnittenen lpapp- 
fartons; ber auf geflehte 
©treifen mirb, mit ber 
Seinenfeite bem 'pappfar- 
ton 5ugefebrt, ber Sänge 
nach über bie beiben ®arton- 
fanten gelegt unb mieber 
ein ^alj eingefniffen, fp 

baß, menn bas Such einfcbließlicb Pappfartons Icm bid 
ift, rechts unb linfs ein ©treifen ppn ungefähr 2½ cm 
bleibt. Siefe beiben ©treifen, aufberSeinenfeitemitSeim 
befeuchtet, merben fo auf bie Pappfactons gelegt, baß 
oben unb unten noch etma 1 cm bappn überftebt. S>ie über- 
ftebenben ©tüde merben nach innen umgeflebt. Stuf 
Slbb. 2 B feßen mir ben unteren Seil bereits umgeflebt. 
Sei bideren Suchern empfehlen ficb einige ®infd>nitte, 
mie fie in bem oberen umsuflebenben ©tüd ber Slbbilbung 
angebeutet finb, um bas ©infcblagen ju erleichtern. 28ir 
befeuchten barauf je einen ber nad) 2lbb. 2 A ausge- 
febnittenen Sogen mit Seim unb flehen ißn auf bie Slußen- 
feite bet Pappfartons. §>ie überftebenben Sänber 
flehen mir nach innen um, unb es entftebt ber in Slbb. 2 
C bis D bargeftellte ©inbanbbedel. Sum ©cßluß flehen 
mir einfach hcn eingebefteten Seil unferes Sudbes hinein, 
naebbem mir bie äußeren ©eiten bes Sorfaßpapiers mit 
Seim befeuebtet haben, unb bas Such iß fertig gebunben. 
5)aben mir erft einmal ein Such in ber angegebenen 
©toße eingebunben, fp mirb es uns rnoßl menig Slühe 
machen, auch ein Such in anberer ©toße unb anberem 
Umfang einjubinben. 3ft uns ber erfte Serfucb nicht 
ju unferer pollften Sufriebenheit gelungen, fo oerfueben 
mir es jum jmeiten 2Uale; es mirb feßon beffer merben. 
Stit ber erlangten Übung mirb ficb auch bie beim ©in- 
binben perbrauebte Seit merflicb Perringern. §anb- 
gebunbene Sücber fyaben auch mancherlei Sorteile 
gegenüber ben mit 5>rabtE(ammern mafcbinelI gebun- 
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benen. ©te fteifen ©ca^tHammcm oeefjinbern ein gutes 
ltmjd)tagen unb Offenliegenbleiben ber 931ättet, tnäl;renb 
bas gefc^metbtge §eftgam oiel leichter nacl?gibt. 93et 
Sluft!altenbücf)ern ift btefer Vorteil hoppelt ju fetw^en. 

<Sd)on nad? tw$et Seit werben wir felbft auf neue 
Sbeen jur 33etooll!ommnung unfeter Silber gelangen, 
Ss ift felbftoerftänblict), bafe fiel) auef) ein in gelles Rapier 
mit fdnoatjem ^alitoröden gebunbenes 93ud; gut aus- 
nimmt, nur wirb fiel) biefes nid)t äum 25erleil)en eignen, 
benn je geller bie garbe, befto leichter fe^t fiel) natürlich 
artdf) 6«^mu^ an. ein Sud) in ©efcl>enfeinbanb ift t)eute 
jiemlicl) teuer, bod) tonnen wir uns benfelben baburd) 
felbft ^erftellen, baft wir anftatt bes Wmfdjlagpapiers 
einen gutertyaltenen <3eibenreft oerwenben. ein beffeter 
©ebidjtbanb läfet fiel) gefd>madooll in einen jartabge- 
tönten mehrfarbigen Seinenftoff binben, furj, jeber 
hübfehe (Stoffreft, richtig angewenbet, lann hierbei noch 
eine »ornelnne Serwenbung finben. Su beachten ift 
babei jeboch, bafj beim Sluflleben oon bünnen «Stoffen 
nur fäurefreie weifee ^lebepafta ju nehmen ift, weil ber 
flüffige Seim burch bie Stoffafern hin*>utchbtingen 
würbe. Sefi^t ber «Stoff leine (Selbfttanten, fo muffen 
wir ihn juerft auf bem ^3apptarton befeftigen unb bann 

erft ben Suchrüden fo batüber Heben, bag ein Heines 
«Stoffftreifchen baoon mitbebedt ift, bamit bas fonft ein- 
tretenbe Sluflöfen ber Wafern oerhinbert wirb. 

Slancher wirb auch in ber Sage fein, eine einfache, 
leicht lesbare S!odfd>tift gu fchreiben, Segen wir uns 
eine Sube weijfe ober gelbliche Sempetafarbe gu, — auch 
chromgelbe unb ginnoberrote Söaffetfarbe, mit einigen 
Stopfen flüffigen Seim aufgelöft, ift oerwenbbar—fo lön- 
nen wir unfere Sücher mit einem hübfehen Sitel oeifehen. 

Slbb. 3 geigt uns, bafe fiel) auch mit einfachen SUtteln 
recht gute Söirtungen erreichen laffen. Oer auf bie 
Sorber- unb Südfeite bes Sud)es überftehenbe Seil bes 
Sinbanbrüdens tarnt burch einfache Sinien unb Snnlte 
belebt werben. Solange ber Suchrüden noch burch ben 
Seim feucht ift, laffen fid) biefelben auch mit einem 
ftumpfen ©egenftanbe, etwa einem <Siüdd)en |)olg, 
hineinpreffen. ©ute Sefultate laffen fich auch mit S onge- 
wafferfarben ergielen. Ood) bebenle man beim Sitel 
ftets, bafg ein Suoiel nicht immer hübfeh ift, fonbern bajg 
bas ©infache unb Sorgfältige meift beffer wirtt. 

Oas oollftänbig fertige Such legen wir einen Sag 
unter einen fchweten ©egenftanb, bamit ber irodnenbe 
Seim ben ©inbanbbedel nicht biegen lann. 

(Sttoa# Dom &etk 
Son Ot.-Sng. ©eorg Sinner. 

as ift ©elb? Oie Slntwort auf biefe ^rage mag ein- 
fach fcheinen. Sie ift es auch, wenn wir bamit nur 

bie ©etbgeichen (Stüngen unb Soten) meinen unb eine 
Schreibung ober eine ©rtlärung barüber abgeben. Oie 
grage nach bem „©elb“ hat aI>er tieferen Sinn. 
2Bit wollen aus ber Slntwort weniger etwas über bie 
^orm, als oielmehr über bas SBefen bes ©elbes 
erfahren. 

2Bie lommt es, bafj wir mit einem Schein, etwa mtt 
einem ijunbertmarlfchein, bet hoch an fich nur ein wert- 
lofes Stüd Rapier ift, uns alle möglichen Oinge taufen 
tonnen, bie für uns rein ftofflich einen gang beftimmten 
$krt höben? 50ie tommt es ferner, bafg biefer Schein, 
ohne an feiner äußeren fyorm eine Seränberung gu er- 
fahren, unter Itmftänben fehr rafch feinen eignen ,,2üert“, 
wir nennen es ^auftraft, oeränbert? Oiefe unb ähnliche 
fragen, bie heute, wo finangwiffenfchafttiche Scgtiffe, 
wie Oeoifen, Saluta, Inflation, im Siunbe aller finb, 
für bie Sebensführung eines jeben eingelnen bie gröfgte 
Sebeutung ha^en, tonnen nur eine Seantwortung 
finben, wenn wir uns mit bem Stefen bes ©elbes etwas 
befchäftigen. Sicht umfonft nennt man bie jetjt hertfehenbe 
SBirtfchaftsform bie ©elbwirtfchaft. 

Oas ©elb unb feine SHrffamfdt ift gegenwärtig fo eng 
mit unferer Slirtfchaft oerfnüpft, unb bas gange ©cbäube 
ift fo überaus tompligiert, baft wir hier nur fd)wet einen 
SBeg finben, ber uns gut Seele bes ©elbes führt. Seichter 
wirb es, wenn wir einfachere SMrtfchuftsformen be- 
trachten; unb fo wollen wir benn bie oergangenen Seiten 
uns oor Slugen führen, in benen bas ©elb entftanben ift. 

3n ben früheren ©pochen ber gefellfchaftlichcn ©nt- 
widlung bilbete bie Familie, oielleid)t noch ber Stamm, 
bie wirtfchaftliche ©in heit. Oa es bamals noch tein per- 
fönltches ©igentum gab, fonbern alles ©emeinbefih ber 
©lieber war, fo war fein Sebütfnis nach einem Smufcf)- 
mittel oorhanben, unb ©elb gab es bamals noch nicht. 
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Oiefer guftanb änberte fich, als mehrere Familien ober 
Stämme miteinanber in Sustaufd) traten. Sehmen 
wir an, ein Stamm, ber bie 23iehgud)i betrieb, wollte 
feine ©rgeugniffe gegen bie Sderbauprobufte bes Sachbar- 
ftammes austaufchen. Solange bamit bie augenblidlichen 
wechfelfeitigen Sebürfniffe erfüllt würben, b. hv folange 
in bemfelben Sugenblicf gleichwertige Steten ausge- 
taufd)t tvmben, war ber wirtfchaftliche Vorgang ein- 
facher Satur. Snbers würbe bas aber, fobalb ber eine 
Stamm gwar für bie Süehguchtprobufte bes anberen, 
biefer jeboch nicht umgefehrt für bie ©rgeugniffe bes 
erfteren Sebarf hatte, ©in Sustaufd; wäre unmöglich 
gewefen, wenn nicht an Stelle ber wechfelfeitigen Eingabe 
oon fofort oerwertbaren ©ebrauchsgütern ein ©aufeb- 
mittel, b. I). ein ©ut getreten wäre, für bas wieber fpäter 
anbete ©ebraud)sgüter gu erlangen waren. Sn ben 
Seiten einfacher Slirtfchaftsbegiehungen beftanben bet- 
artige ©aufchmittel meift in ©egenftänben, bie einen oiel- 
feitigen ©ebrauchswert hatten unb bie bereits eine Srt 
©elb barftellten. ©in folches ©elb bilbeten g. 93. bie 
SSiebhctben, unb in manchen alten Sprachen war bie 
Segeichnung für „©elb“ gleichbebeutenb mit ,,93ieh' 
herbe“. Sufger 93ieh würben alle möglichen ©üter bei 
ben eingelnen 93öltern als ©elb oerwanbt, g. 93. Saig, 
•Ceber, ©etreibe, Si)mudftüde, Sktalle ufw. 93efonbers 
bie lehteren wiefen im ©aufdwetfeht 93orgüge auf: 
fie waren leicht teilbar unb wägbar. Soch oerwanbte 
man allerbings biefes Stetallgelb nicht in ber heuttSen 

jjotm, fonbern man mag es nach bem ©ewicht gu. 
Oie ©rinnerung an biefes Slägen liegt g. 93. noch in ber 
Segeichnung „^funb“ (englifthe Stüngeinheit). 

©in gewaltiger gortfehritt in ber wirtfd)aftlichen wie 
in ber fogialen ©.ttwiclümg ber Stenfcbhett, ber felbft- 
oerftänblich bei ben oerfchtebenen SSölfern in ben oer- 
fchiebenften 3^n eintrat, war es, als bie Staats- 
autorität bas $aufd)mittel gu regeln begann. 
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Sn ©cgcn&cn, mo fcas 33cetall jum 2lustaufd; »etwandt 
würbe, gab bet Staat bte Richtlinien hierfür. Sin Stelle 
bes jetneiligen Söägens ber SHetallmenge traten beftimmt 
fchmere Zttetallftüde, beten Söert b^ü. ^auffraft »am 
Staate garantiert mürben unb ben ftaatlichen Stempel 
(‘•Prägung) erhielten. S>tefe ©arantie ift fo ju »erftehen, 
bafe ber Staat Slbgaben unb Steuern in biefen „STtünjen“, 
benn bas finb berartige SUetallftücle, fid) jahlen ließ. 
So bürgerte ftch im Saufe langer Seiten infolge ber oom 
Staate ben SKünjen beigelegten Söertigfeit ein gemiffes 
allgemeines Vertrauen ju biefem „©elbe“ ein, fo bag es 
oielfach dud) noch bann als $aufd;rnittel Sertoenbung 
finben tonnte, b. h* ^auffraft hatte, toenn ber Staat, 
ber es fyetausgab, nicht mehr beftanb, ober roenn feine 
©influ^fphäre nicht mehr über bas in forage tornmenbe 
©ebiet reichte, ©in 93eifpiel: Roch heute ift bie im Suban 
gangbare SMnje ber öfterreidnfehe Sltaria-Shetefia-Saler* 
Sluch mar bas trabitionelle 35ertrauen oielfach fo ftarf, 
bafj SKünjen noch im Sertehr blieben, menn ihr eigener 
SDert, ihr Stoffmert, gang gering mar. 

©ine mefentliche Snberung im ©elbcharalter ber 
SÖelt fehte in bem Slugenblicf ein, als bas ^apiergelb 
(Santnoten unb eigentliches ^papiergelb) gefd;affen 
mürbe. Itrfprünglicf) ftanb hinter jebem jur Slusgabe 
gelangten ^apiergelbfd^ein eine ©>ecfung in f^otm oon 
SKetallgelb ober Söaren. SBeiter mar bamit bie ©in- 
löfungspflicht bes ausgebenben Staates ober ber an 
beffen Stelle tretenben Organifation feftgelegt. ©>iefe 
aus ber ©ntftehung hergeleitete Satfache oerführte unb 
oerführt auch heute noch aiele SKenfdien ju ber Sinnahme, 
bafj bie 93ebingungen für eine fonftante Söährung, bas 
heifet für bie ©rhaltung einer gleichmäßigen ^auffraft 
bes ©elbes, eine meitgehenbe Sßaren- ober ©olbbeefung 
fei. ©>ies ift aber in ber £at nicht richtig. Söir haben 
in ber Seit georbneter SBirtfchaftsoerhältniffe oerfchiebene 
93eifpiele erlebt, baß reine ^3apiergelbftaaten eine burch- 
aus beftänbige Söährung hatten, ja, baß fogar in Sänbern, 
in benen ©olb- unb ^apiergelb gleidjjeitig im Umlauf 
mar, für bas '•papiergelb ein Stuffchlag (Slgio) gegeben 
mürbe. 

SÖenn mir heute bie ©efeheinung, auf bie fchon htu- 
gemiefen mürbe, ber bauernben SÖertoerminberung 
unferes ©elbes miterleben müffen, fo ift hieran nicht 
bie fehlenbe ©olbbedung bie Itrfache. 3m ©egenteil, 
mir haben heute, gemeffen an ber ^auflraft bes ©elbes, 
noch immer in bem ©olbfehaß ber Reichsbant — unb bas 
ift in meiten Greifen gar nicht befannt — eine fein hohe 
©olbbedung. §>ie ©elbentmertung hat alfo hiermit 
menig ju tun. §>as ©elb fteht nicht ifoliert in ber Sßiri- 
fchaft. ©s hat, mie mir gefehen haben, ganj beftimmte 
Saufchfunftionen. Söenn mir baher aus innerpolitifchen 
©rünben, um bas ©efijit in ber Staatstaffe ju beeten, 
Roten auf Roten bructen, alfo tünftlich ©elb fchöpfen, 
fo muß baburch eine ©inmirfung auf bas Sßirtfchafts- 
leben bie fjolge fein, ©er ©elbbebarf fteht, unb bas 
ertlärt fich bei einigem Rachbenlen ohne meiteres aus 
feiner Rufgabe in ber 33oltsmirtfd)aft, in fefter Se- 
jiehung mit ber Rtenge ber probujierten unb 
ausgetaufchten mirtfchaftlichen ©üter. ©er Söert 

0aei ^eichömirffchafteimufeum in £eipjig oeranftaltet 
oom 5. bis S.Slpril eine SJortragsf olge. ©as Rlufeum, 
Snftitut für beutfehe 93olfsmirtfd;aft, mill baburch mel- 
ieren Greifen bie Rtöglichfeit geben, oon namhaften Fach- 
leuten in türjefter Seit beutfehe oolfsmirtfehaftliche 

bes ©elbes ift baoon abhängig. Vermehren mir bie 
im Umlauf befinbliche ©elbmenge, ohne bie 
©üterprobuftion ju fteigern, bann muß, ba- 
mit bas mirtfchaftliche ©leichgemicht erhalten 
bleibt, ber SÖert bes ©elbes entfprechenb fin- 
ten. ©tefe ©elboermehrung nennt man 3n fl at i on. 
Sie hat besmegen eine befonbers oerhängnisoolle 2Bir- 
fung für bie gefamte 23oltsmirtfd;aft, meil bie ©elb- 
entmertung nid)t nur burch biefe oon ber ©elbfeite aus- 
gehenbe Süirfung beeinflußt mirb, fonbern auch oon 
ber 28arenfeite. Rnb bas gefchieht auf folgenbe 2öeife: 
3e mehr ©elbfcheine im Umlauf finb, befto fytyet mirb 
bas nominale ©intommen ber Remohner, mobei felbft- 
oerftänblich ftarfe Ungleichheiten in feiner 2Beife ausge- 
fchloffen finb. ©s entfteht bamit beim einjelnen fcheinbar 
oorübergehenb eine erhöhte ^auffraft (Slusoerfauf), unb 
ba bie ‘probuttionsfteigerung bei ber ©ütererjeugung 
meift nicht fofort einfeßen tann, fo finb nicht. genügenb 
SBaren auf bem Rtartt. ©er Warenpreis mirb infolge- 
beffen burch bie Warenfnappheit — erhöhte Rachfrage, 
geringeres Rngebot — meiter gefteigert unb bie &auf- 
fraft bes ©elbes in oermehrtem Umfange oerringert. ' 

Wollen mir aus biefen ©arlegungen einige prattifche 
Folgerungen gießen, unb bas müßte, meinem ©rmeffen 
nach, bas ©nbergebnis einer jeben mirtfchaftlichen unb 
mirtfd;aftspotitifd)en ©rmägung fein, fo märe babei gu 
überlegen: Wie fönnen mir bie heutigen mirt- 
fchaftlichen Serhältniffe bei uns beffern? ©ie 
Rntmort auf biefe F*age ift infofern nicht feßr ermutigenb, 
als außenpolitifche llmftänbe uns fehr ftarfe Feffeln auf- 
erlegen. Rnbebingt erforberlich ift, baß mir ein Weiter- 
gehen ber Snflation burch bie Rotenpreffe oerhüten, 
baß mir alfo ein ©leichgemicht gmifchen ©elbmenge unb 
ergeugter Warenmenge unferer Solfsmirtfd;aft erreichen. 
Rur fo fommen mir aus ber bauernben ^auffraftoer- 
fcßlechterung unferes ©elbes mit ihren fogial höchft be- 
benflichen Folgen heraus, ©ine Rücffel)r gur ©olb- 
mährung jeboch liegt burchaus nicht im beutfeßen Sntereffe; 
benn bas ©olb ift ein ^Jrobuft, bas außerhalb unferer 
Wirtschaft gemonnen mirb, bas mir alfo mit unferer 
Slrbeit aus bem Ruslanbe eintaufeßen müffen unb be- 
güglicß beffen Rerforgung mir immer oom Ruslanbe ab- 
hängig bleiben merben. Slußerbem ßat bas ©olb aueß 
nießt ben ftets gleicßbleibenben Wert, ben man ißm 
gemeinhin gufeßreibt, unb bas fommt baßer, baß bas 
©olb leßten ©nbes fein lebensnotmenbiger Roßftoff ift. 
Rucß auf eine ©eefung unferes ©elbes fönnten mir oer- 
gießten, menn bas Rertrauen gu unferer Wäßrung mieber 
mäcßft. ©er ©ecfungsgmang ßat alletbings für ben 
gemiffenßaft geleiteten Staat bie ßeilfame Wirfung, baß 
er geßinbert mirb, meßr Roten ausgugeben, als ©eefungs- 
mittel gu befeßaffen finb, alfo fcßließlicß aueß als ptobuf- 
tioe Werte oorßanben finb. So fommen mir benn gu bem 
Scßluß, baß bie Regelung unferes ©elb- unb Wäßtungs- 
mefens abßängig ift oon ber fparfamen Wirtfcßaft 
bes Staates mie aueß bes eingelnen, baß alle 
Teilmaßnahmen nießts nüßen, menn nießt bie großen ©e- 
feße ber ©efamtmirtfcßaft oon jebem beobachtet unb 
bureßgefüßrt merben. 

Fragen eingeßenb beßanbelt gu ßören. ©leicßgeitig mirb 
ben Teilnehmern ©elegenßeit gegeben, bas Reicßs- 
mirtfehaftsmufeum gu befießtigen unb babureß übet bie 
beutfeße Rolfsmirtf^aft als ganges, über bte eingelnen 
Wirtfcßaftsgebiete, über bie Rbßängigfeit oon ber Welt- 
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unrtfdxift, aber aud> über bie 9Köglid)!eit einer Stgen- 
nerforgung auf Dielen ©ebieten fid) einen eingel)enben 
itberblid ju Der)d;affen. 'Saburcl; ift biefe 93eranftaltung 
für ben Snbuftriellen, Kaufmann unb £janbu>er!er 
ebenfo tDerlDoll tnie für ben SlngefteUten unb Arbeiter, 
für ben Seljrenben mie für ben Sernenben. @6 tuäre 
5U u)ünfcl)en, bafe aucl) 31Unberbemittelten mit Itnter- 
ftü^ung ber Slrbeitgeber, ber Organifationen ufto. bie 
33iDgli^teit 3Um 93efucl)e ber 93eranftaltung gegeben 
tuerben mürbe» 2Bir fügten nad)ftef)enb bie Vertrags- 
folge auf: aiittmocb, 5. Slpril, pünltlicl) 8 Xll)r Dorm., 
Segrüftung: ©irettor Dr. rer. pol. £jebler» 8¼ Hl)r: 
I. 5>ie $ot>le unb bie 3öärmeu>irtfcl)aft, a) im 
ollgemeinen, b) in il;rer Simoirlüng auf bie Snbuftrie, 
©ipl.-gng. jur 21ebben (9?eicl)s!ommiffar für bie 
$ol)lenoerteilung), 93erlin. 10 lll^r: II. ©ie beutfct)en 
OHoore unb i^re 9tu^barmacl>ung, a) ®ie Se- 
beutung ber beutfcl>en SHoore für bie SÖoltsnnrtfdjaft, 
b) S>eutjct)lanb6 Sorfoorräte unb il)re Slusnu^ung, 
Oberingenieur Seber, Olbenburg i. O. 11¾ Hl)r: 
III. !Die natürlichen unb tünftlidjen flüffigen 
23rennftoffe, ^profeffor Dr. 5rl)r. non Söalther, 
Oirettor bes 93rauntol)lenfot|cl)ung6inftitutes, greiberg 
i.0a. Oonnerstag, ö. Slpril, 8 lU)r: I. Oie Sifenbahn 
als 23ertel)tsmiitel, a) Oie Derfd)iebenen 6r)fteme 
ber ©ifenbahnoermaltungen, if)te 95or- unb Nachteile, 
b) Oie beutfd)c 6taatseifenbahn nach bem Kriege, ©eh» 
91eg.-91at 221inifterialrat harter, 91eicl)6Derfebrsmim- 
jterium,93erlin. OS^Uhrtll. SinnenmafietDerlehts- 
toege unb STdttellanblanal, Slinifterialrat Saut, 
91eicl)SDertet)rsminifterium, Serlin. 11½ Uhr: III. Oie 
Slusnutjung ber beutfehen 2öaffertraft unb ihre 
Sebeutung für bie SpUsmirtfchaft, Segierungs- 
baurat Slattern, Serlin. Freitag, 7. Slpril, 8 Uht: 

I. SBirtfchaft unb Sechnü, ^rpfeffot f^reunb, 
Seipsig. 0¾ Uhr: H- SprmglHierung, öpesiali- 
fierung, Sppifierung, bet ^med, bie 2lrt, 
ihre ©tenjen, Oipl.-3ng. Wellmich, Oirettpr bes 
Sereins beutfeher Qngenieure, Setlin. 11V2 Uhr: 
III. Töiffenfchaftliche Setriebsführung, Dr. Sie- 
bei, fianbesjtelle für ©emeinroirtfehaft, Oresben. €>onn- 
abenb, 8. Slpril, 8 Uhr: I- ®ie beutf^c Sccrfarben- 
inbuftrie unb ihre Sebeutung für ben 28 i e b er - 
aufbau, Unioerfitätsprofeffor Dr. Saffom, fieipsig. 
934 xihr: II. Oie Stellung ber beutfehen £anb- 
u)irtf4)aft in unferem Solls- unb 28irtfchafts- 
leben, ©eh» Seg.-Sat Hnioerfitätsprofeffor Dr.^aüe, 
Seipäig. 11½ 21hr: III. Oie Sebeutung bes beut- 
fehen 28albes für bie beutfehe Sollstoirtfchaft, 
23rofeffor Dr. oon SRammen, Schlofe Sranbftein 
i. Sägern» — SeilnehmerJarte für bie ganje Sortrags- 
folge 60 Star!, für bie Sorträge eines Sages 20 Start, 
erhältlich im Seiehs-20irtfd)aftsmufeum, Seiner Str. 811, 
täglich oon 8½ bis 3½ Ml)r. $üt Slusroärtige ift bet 2ln- 
melbung bis 3um 15. Slärj Schaffung oon preis- 
merter Xlntertunft unb 2Kittageffen oorgefehen. Sei 
fpäterer Slnmelbung tönnen Srleichterungen nid)t in 
Slusficht geftellt roerben. 2ln ben Nachmittagen finben 
ftatt (im greife einbegriffen) Rührungen burdh bas 
Seichs-28irtfchaftsmufeum unb bie Oeutfche Sücheret. 
Slufeerbem Sefuch bes Solterfchlachtbentmals. — 21us- 
lunft erteilt unb Anfragen beantmortet bie Serroaltung 
bes Seichs-Töirtfchaftsmufcums Seip^g, 8c%r 6tr. 8. 

(28ir bemerlen im Slnfchlu^ an basSorftehenbe, baf3 im 
nächften §eft (II) bes ,28 er ls‘ ein Stuffa^ über bas Se i ch s - 
28irtfchaftsmufeum oon Dr. Rebler erf«l)einen toirb» 

Die Sctmftlätimg.) 

2Baei toir Pom 3ug ber Sögel toiffen. 3m Seben ber 
Sögel bilben bie großen §erbft- unb Srühjahrstoanbe- 
rungen eine ber feffelnbften unb eigenartigften ©rfchei- 
nungen. Heber bie ©rgebniffe ber neueften Sogeljug- 
forfchungen macht triebt ich r>» Sucanus in ber „Hmfchau“ 
(ber mit „Prometheus“ oereinigten 28ochenfchrift) Mit- 
teilungen, bie jebem Sogelfreunb oon 2Bert finb. 3m 
ffahre 1901 hot Sucanus bie Suftfch if fahrt in ben Oienft 
ber Sogeljugforfchung geftellt. Oie fich über jtoei 3ahr" 
zehnte erftredenbe Seobachtung bet Suftfdnffer ergab, 
bafe fjlughöhe ber meiften Sugoögel unter 1000 m 
liegt, unb bafe es ju ben feltenften ©rfdheinungen gehört, 
toenn über 1000 m S)öhe Sögel angetroffen roerben. 
Oiefe ©rgebniffe ber Suftfchifferbeobachtungen finb neuer- 
bings oon ben gtogern burchaus beftätigt toorben. Oie 
gröfete oon ihnen bisher feftgeftellte ^lughöhe ift 2200 m. 
3n ben meiften fällen beroegt fich jeboch ber 8ug ber 
Sögel in oiel geringeren $öhen, ja hänfig fogar gang 
bicht über ber ©rboberfläche. ©ine anbere überaus 
toertoolle experimentelle gorfchungstoeife ift bie Sogel- 
beringung, bie Sbienemann, ber Seiter ber Sogelroarte 
Soffitten, ju einem internationalen Unternehmen aus- 
baute. <3ie jeigte, bah ^rr 8ug ber Sögel in ©uropa 
fich roeniger jioifchen Noth unb €mö, roie man früher 
annahm, fonbetn jtoifchen Oft unb 28eft beroegt. Oie 
meiften Sögel roanbern im §erbft nach ber ®üfte bes 
Sltlantifchen Ojeans, roenben fich bann fübroärts, um 
über ©ibraltar 21frita gu erreichen. 3m gangen tourben 
bis jeht bie Sugoerhältniffe oon 133 Sogelatten burch 
bas Singexperiment erforfcht. einige Sögel laffen 
fich oollftänbige harten ihrer gugftrahen entroerfen. 6o 
roanbern bie öftlich ber 28efer beheimateten toeihen 
0törche über ben Sallan, ^leinafien unb 0prien nach 
2lftila, toährenb bie vDeftlicbcn Srutoögel übet Spanien 
unb ©ibraltar reifen, gortgug unb Südlehr erfolgen 
meift auf benfelben 28egen. 3n mehreren göllen tourben 
auf bem Suge eingefangene unb beringte Sögel in 
fpäteren fahren toieber auf bem ßuge an bemfelben Ort 
erbeutet, — ein Seroeis, bah fie roohl in allen 8ug- 
perioben immer benfelben 28eg einfchlagen. Neben bem 
Sug auf beftimmten Strahen, bie meift ben2Bafferlanten 
folgen, lomrnt auch bie Sugbetoegung in „breiter f^ront“ 
oor, bei ber bie 28anberer fich ftrahlenförmig über ben 
gangen Kontinent ausbreiten. Oie alte 21nfchauung oon 
ben geroaltigen ^lugleiftungen ber Sugoögel innerhalb 
beftimmter Seitabfdmitte fcheint übertrieben gu fein, 
©rlegte Singoögel, roie Störche unb Stare, h«tten nicht 
mehr als 200 km, manche noch roeniger täglich gurüd- 
gelegt. Oie oon Sucanus oerfahte Schrift „Oie Sätfel 
bes Sogelguges“ (Serlag oon Seper & Mann, Sangen- 
falga i. ©hüt.) behanbelt bie fragen bes Sogelguges 
eingehenb unb anfchaulicf). — Oie Sogelroarte Soffitten 
auf ber Kurifchen Nehrung (Oftpreuhen) ftellt jebergeit 
Singe gum Seringen oon Sögeln gut Serfügung. 

ßin Pleiftertoerf frühgrtedjifcher ^unjf. ©ine ©nt- 
bedung erften Sanges, bie alle ßreunbe ber griechifchen 
Kunft lebhaft intereffieren toirb, ift oor lurgem in 2lthen 
gemacht roorben. Nach Seriditen oon bort fanb man gang 
gufällig ein Meifterroerl ber frühgriechifchm Kunft. Oie 
28eftfeite ber alten Stabtmauer tarnt noch in ihrem Ser- 
lauf feftgeftdlt toerben, tote fie oon bem phübPäppos- 
§ügel hittier ber pnpx unb gum Kerameifos führte. 
Oie ©runbmauern biefer Hmtoallung finb auf bem 
gröberen ©eil biefer Strede fidübar, nur bei bem Stüd, 
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fccts t?on dem modernen Odfetoatorium jum S?erameifo5 
und der Qpiräosi'tta^e füt^rt, ijt die 3Kauer jum größten 
Seil überbaut. 3n einem tleinen §iof hinter einer ^ut- 
fabrif ftel>t aber nocl) ein großes @tüc! der Stauer. S>er 
Sefi^er diefes ®rundftü(fes brachte im ©erlauf oon 
2lufräumungsarbeiten einen SJarmorbloct ans £id)t, 
der in die unteren 0c^id)ten der Stauer eingebaut ge- 
toefen mar. ®s jeigte fief), daft diefer fjünd die recfttectige 
Safis einer <Statue mar und auf drei Seiten Seliefs auf- 
mies, mäftrend oben ein Soctel für die Onfcftrift der Statue 
ficft befand, ©er SlocE miftt etma einen ©eoiertmeter bei 
einer §öfte oon jmei 5uft. Seit Susnaftme einer leieftt be- 
feftädigten Scte find die Seliefs oolltommen gut erftalten, 
und der Hintergrund oon jmeien oon iftnen meift noeft 
eine leuefttend tote f^ä^bung auf. ©ie ©egenjtände, die 
auf diefen drei Seliefs dargeftellt find, beftandeln das 
täglid)e Seben der atftenifcften Jünglinge aus dem 6. oor- 
cftriftlicften ^aftrftundert, dem der Sloct dem Stil naeft 
angeftören muft. ©as Sildmert auf der Unten Seite 
ftellt jmei ^arteten junger Äeute dar, die ein Sallfpkl 
ausfüftren. gede Partei befteftt aus drei Sünglingen, 
und beide @tuppen fteften fieft oon Sngeficftt jü Sngeficftt 
gegenüber, ©ie drei Sünglinge auf der Unten Seite ftaben 
eben den ©all empfangen und rüften fieft, iftn jurüct- 
jumetfen, die drei anderen neftmen die oorbereitende 
Stellung ein, um den ©all miedet aufjufangen. ©ie 
Snmut der ^ompofition und die Scftönfteit der Figuren 
findet in der areftaifeften Stulptur taum iftresgleicften. 
©as jmeite Selief an der ©orderfeite jeigt jmet Süng- 
linge, die miteinander ringen und die 2ltme einander 
um die Scftultern gelegt ftaben. Hwter jedem fteftt ein 
freund; der jut Sinten ermutigt augenfcfteinlicft feinen 
Singer, mäftrend der auf der Sedjten ein Steftinftrument 
in der H^nd ftält, alfo die ^onttollperfon bei dem ffiett- 
tampf darftellt. ©as dritte Selief auf der reeftten Seite 
jeigt oier Figuren. Smei Sünglinge fiften auf Stüftlen 
einander gegenüber; der gur fiinten ftält an einer Seine 
einen Hund und läftt das Sier auf eine $afte oder einen 
Sucfts los, den der andere güngling ebenfalls an einer 
Seine ftält. Hinter jedem der fiftenden günglinge fteftt 
ein anderer und fieftt dem Spiele gu, Sämtlicfte Figuren 
diefer Seliefs find feftr tief gefeftnitten und mit einer fo 
mundetoollen Snmut erfunden, mie fie fieft in der alten 
grieeftifeften ^unft nur in den ffierten der attifeften Scftule 
findet, ©er Slatmor ift pentelifeft, das 2öert atftenifcft; 
es geftört dem Snde des 6. gaftrftunderts an und ift den 
©afenbildern diefer 3eit näfter oermandt als irgendeine 
andere Stulptur aus diefer Periode, ©ie Satfacfte, daft 
es in die Stadtmauer eingebaut gefunden murde, läftt 
darauf fcftlieften, daft es fieft ftier um eins der ©entmäler 
ftandelt, die naeft der ürrgäftlung des ©ftutpdides beim 
Sau der ©lauern oon 2ltften im gaftte 478 o. Sftt. oon 
Sftemiftotles oermendet murden. ©ie ©lauern muftten 

damals mit folefter Seftnelligteit erriefttet merden, daft man 
jedes oorftandene ©laterial, alfo aueft ^unftmerte, als ©au- 
ftoff benuftte.   2. ©• 

Kulturen, die nod? der ßntderfung ftarren. 3n oielen 
teilen der SBelt, in den Sandmüften Slgpptens mie im 
lltmald gentralafritas, in den ©feftungeln oon Seplon 
mie in den iropifcftenSBäldern oon Südamerita, ift die 
„SHffenfeftaft des Spatens“ eifrig an der Slrbeit, die 
iiberrefte alter Kulturen ausjugraben und dadureft unfete 
gefd>iefttlicften ©orftellungen ju bereieftetn. TBäftrend des 
Krieges ftaben diefe ©rbeiten naturgemäft geftoett, aber 
jeftt find fie mit erneutem Sifer mieder aufgenommen 
morden, ©oeft fo oiel man aueft fefton dem Scftoft der @rde 
entriffen, fo Ubetrafcftendes man ans Sicftt geftellt ftat, 
es bleibt doeft noeft feftr oieles gu tun. 28ie (Eftriftopfter 
Sect in einer gufammenftellung betont, find über gang 
Srafilien, oon der Ofttüfte bis in die unbefannten ®e- 
bitge oon ©latto ®toffo, ©uinen in gtofter ©ngaftl oer- 
ftreut, die oon einer auftcrordentlicft alten Kultur Seugnis 
ablegen. Itberall ftöftt man auf Snfcftriften, die uns gang 
unoerftändlicft find. ®rft menu es gelungen fein mird, 
das ©ätfel diefer ameritanifeften fykxoQlyptyen gu löfen, 
merden mir eindringen tonnen in die erftaunlicfte ®e- 
feftieftte der groften Siolteten-Saffe, die in feftr fernen 
Seiten riefige Städte in Südamerita erbaute und dort 
gemaltige Kulturmerfe feftuf, mo fteute der ©rmald fieft 
deftnt. ®benfo gibt es in Südafrita gaftlreiefte ©uinen, 
die noeft der Srfcftlieftung ftatren. Sn Südrftodefien 
liegen die gemaltigen Trümmerfelder oon gimbabme, in' 
denen man das fagenftafte ®oldland Opftir des Königs 
Salomo oermutet ftat. ©örölieft oon Sambefi, tief im 
faft unbefannten Tttmald, erfteben fieft die ©uinen einer 
noeft gröfteren Stadt mit äftnlicften Türmen, maffioen 
Sauten oon ©lauermerf und in den Reifen geftauenen 
Sloftnungen. Obmoftl einige gorfefter bis gu diefer 
©uinenftätte oorgedtungen find, ift bisfter doeft noeft nieftts 
daoon ausgegraben. ®ine andere menig betannte und 
für die TOiffenfeftaft unentdeette ©uinenftätte ift die oon 
Sfe in Südniegerien. ®tma 12 gufg unter dem gegen- 
märtig dort liegenden Singeborenendotf ftiefe man bei 
gufälligen ®rabungen auf feftöne Srongearbeiten und 
Seftniftmerfe, die das ©orftandenfein einer uralten Kultur 
aftnen laffen. Sn Turfeftan, am reeftten ©fer des ©morn 
©arja und in der ©äfte der Stadt Karfi, ift eine unter- 
irdifefte Stadt, die in den maffioen Reifen geftauen ift 
und ein riefiges £abprintft oon Strafen und ©ureft- 
gängen mit gmei- und dreifiöcfigen H®ufetn darftellt. 
®efäfee und ©lüngen find ftier in grofget ©lenge gefunden 
morden. Teplon ift ooll oon noeft gang oder gum Teil 
begrabenen Städten, die den ©reftäologen für oiele gaftte 
©rbeit geben, und ebenfo bergen die ©feftungeln in ©nam 
und Hinterindien ©uinen oon’ erftaunlidfter ©usdeftnung. 

^fwätts ben Slid! 
®s gel>t bem Sag entgegen; 
®ie^, tote auf alten Sßegcn 
@id) taufenb §änbe tegen 
Unb neue Srücfcn legen. 
2luftpärtg ben 93lt(f! 
®s get)t bem Sag entgegen. 

2fufö>ärte 
fgurcbtlos unb frei 
«Sollft beinen 5Beg bu geben 
Sn biefem 9Beltgefct)et)en, 
5eft auf ben Süfeen fiel)«'1 

Unb rect)ts nod) lints nicht {eben, 
gurcbtlos unb frei 
©pllft beinen 2Beg bu gehen. 

ton Sttrf! 
§anb mit ans 28erf 
35<it feilem ©elbftuertraucn! 
Stofe mir ein Ueulanb bauen, 
S>as frei oon 9tot unb ©rauen 
(Shift unfre gntel fchauen. 
Sjanb mit ans 3Ber£ 
3JUt feftem (Selbftuertrauen! 

©ie Sonne fleigt! 
2lun laf3 auch bu bein Sangen! 
Schon fommt ber Senj gegangen, 
SUit fugenbfrifchen SBangcn 
©ich moblig äu umfangen. 
©ie Sonne fteigt! 
Slun Iah auch bu bein Sangen! 

©uftao Singer hoff. 
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®ie ^ots&amet ®aröe }kt>t um. 
©ic austüäenben ßö^toabtonen in ben ©tragen t>on ?pptsbam. 

S(uö3ug J>cr otfcn pofööontcr ©oröc. 
2lm 2. SKärj fyenfdjte fd)on »om 
frühen STtorgen an in 5em kafernen- 
»iertd an ber 9ceuen ^önigftraße in 
^otsbam reges Seben. ©er Sieft ber 
alten ^potsbamer ©arbe jog aus nad) 
feinem neuen «Stanbort Berleberg. 
Um 9 ü^r rücfte bie ©rabitions- 
estabron ber ehemaligen ©arbe- 
füraffiere mit ihren Sangen, an 
benen bie fchtoarj-meifeen 5ähnchen 

flatterten, »rm bet Staferne ber ©arbe- 
hufaren ab. ©ine 2lborbnung ber 
ehemaligen ©arbetüraffiere gog ber 
©stabron mit bet alten 9tegiments- 
fahne »oraus. ©ie 9Kufi! fpielte: 
„92tuf3 i benn, muf? i benn ..2lus 
ber ©arbes-bu-Sorps-Staferne gog gur 
felben Seit bie Srabitionsestabrrm 
ber gmeiten ©arbeulanen ab. Sluch 
hier rücfte eine Slborbnung mit ber 
9tegimentsfahne »oraus, günf ©age 
bauerte ber itmgugsmarfch, ber über 
(Spanbau, ©prih unb STcarlau ging. 

©urnen, (Sport unb Cpief, |>untorifNf<hee uni> DRötfet MB 

©te preufiif(he ^ochfthute för leibe^ubungen tu ©panbau. 
95on ©urnrat Schütj, ^pteug. §ochfchule f. Seibesübung. 

I. 3m 9iorben ber alten Snbuftrieftabt Spanbau, an- 
gelebnt an bie Stiefernwalbungen bes „9?abelanbs“, 

liegt bie ^reu^ifche ifochfchule für Seibesübungen. 2Senn 
fie auch ihren jetjigen Flamen unb ben ©haralter einer 
§ochfchule erft feit bem 28. September 1921 trägt, fo 
ift fie hoch nicht mehr jung; fie ift feit 75 fahren bie etngige 
Staatsanftalt biefer Slrt in ‘ipreufgen, bie alle fragen 
auf bem meitaergmeigten ©ebiete ber Seibesübungen 
in engfter Sufammenarbeit mit bem Unterrichts- unb 
25oll’sn>DhIfahrtsmintftettum bearbeitet, unb bie ifaupt- 
ftelle, an ber bie ©urn- unb Sportlehrer für ^reufjen 
unb biejenigen Staaten, bie feine Sanbesturnanftalt be- 
filjen, ausgebilbet toerben. 

2tm 1. Oftober 1847 mürbe in 93erlitt bas „gentral- 
inftitut für ben gpmnaftifchen Unterricht in ber Slrntee“ 
eröffnet, bas bie Aufgabe h^tte, Offigiete gur pflege 
bes ©urnens im preufeifchen §eere ausgubilben. ©och 
fchon in bemfelben gahre rnufgte biefe Slnftalt aus poli- 
iifchen unb organifatorifchen ©rünben ihren 93etrieb etn- 
ftellen, unb fchon bamals buchte man an bie ©inrichtung 
einer ähnlichen Slnftalt für bie Schule, ©iefe trat bann 
infolge ber Tüiniftertaloerfügung oom 16. Februar 1848 
ins Seben unb erhielt ben Stamen: „Sentralbilbungs- 
anftalt für Sehrer in ben Seibesübungen an ben llnter- 
richtsanftalten ber SKonar^te". 2lber auch biefer Slnftalt 
roar aus mancherlei ©rünben fein ©tfolg befdneben, 
fchon oom nächften gahre ab arbeitete man auf eine 
SJereinigung biefes Snftitutes mit ber SHilitäranftalt, bie 
beftehen geblieben roar, hin, unb um bem gtoecflofen 
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Slebeneinanber beiber Slnftalten ein Snbe gu matten, 
orbnete bie Sirfularoerfügung bes SÜultusminifteriums 
oom 18. Sluguft 1851 an, „ba^ mit bem 1. Oftober b. g. 
an Stelle ber bisher beftanbenen Sentralbilbungsanftalt 
für Sehrer in ben Seibesübungen eine für bas Sieffort 
bes ^riegsminifteriums unb bes Siinifteriums für geift- 
liche ufto. Slngelegenheiten gemeinf<haftlich eingerichtete 
Sentralturnanftalt in Söirffamfeit tritt“. Sn biefer 
Sentralturnanftalt follten in einem jebesmal oom 1. Of- 
tober bis 30. guni bauernben S^urfus eine Slngahl oon 
höchftens 18 „92lilitär- unb ebenfooiel Sioileleoen“ ge- 
meinfd;aftlich unb unter Sulnlfenahme ber erforberlichen 
^ilfsroiffenfchaften, namentlich ber Slnatomie unb ^PhPfi»' 
logte, gu -Sehrern ber ©pmnaftif ausgebilbet roerben. 
©te Oberaufficht übten als SUilitärbireftor ein Stabs- 
offigiet unb als Sioilbireftor ein ©eheimrat bes ^ultus- 
minifteriums aus, toährenb llnterrichtsbirigent unb eigent- 
licher Seiler ber Slnftalt SKajor Slothftein, ein eifriger 
93orfämpfer für bas fchtoebifche ©urnen, mürbe, unter 
bem als Sei)rer Offigtere unb gioilturnlehrer ftanben. 
©a biefe, S?amerau unb Muge, aber bas beutfehe ©urnen 
oon gahn-©ifelen unb befonbers oon Spief; oertraten, 
entftanb fo ein innerer ©egenfaij, ber gu unerquicflichen 
Sietbungen führte unb ber im fogenannten „93arrenftreit“ 
auch im 93ereinsleben gur Slusmirfung fam. ©as beutfehe 
©urnen fiegte, unb es ift bas QSerbtenfi oon Dr. ©arl Suler, 
bas beutfehe ©urnen, ausgeftattet mit ben 93orgügen bes 
fchmebifchen Spftems, oielen gahrgängen oort ©urn- 
lehrern übermittelt gp ha^cn‘ 
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„J»is * ' 

So^übungen im 3nnent)of bcc §Dd)fcbuic 

S>a &te Aufgaben öcr Sentcalturnanftalt im Saufe fcet 
3al)re immer umfänglicher mürben, trennte man im 
|jerbft 1877 bie Slnftalt in bie „92lilitärturnanftalt“ (heute 
in Söunsborf bei Soffen) unb bie „'Surnlehtetbübungs- 
anftalt“. ©iefe bejog in 93erlin, Sti^brichftra^e 229, ein 
eigenes, neues Sjeiuu 2lllmählich erweiterte bie $urn- 
lehrerbilbungsanftalt ihren Setrieb, 1872 war fctwn bas 
Schwimmen in ben llnterrichtsplan aufgenommen 
worben. 1880 würben $utfe jur Slusbilbung oon Surn- 
lehrerinnen eingerichtet. 

3m gtühjafn 1^05 erhielt bie Surnlehterbilbungs- 
anftalt auch eine neue innere örganifation; währenb bis 
bat)in ber Referent für bas Surnwefen im Hnterrichts- 
minifterium bas S>ire!toriat nebenamtlich oerwaltet hatte, 
trat jeijt ein hauptamtlicher ^irettor in ber ^erfon bes 
1920 oerftorbenen Dr, <S)iebow an bie Spiije ber Tlnftalt, 
unb halb nahm biefe, bie oom Staate in ihren Seftre- 
bungen aufs weitcftgehenbe geförbert würbe, einen glän- 
jenben Slufftieg. 

Son 1905 an würben gortbilbungsturfe für Turn- 
lehrer abgehalten, unb wegen ihrer fich ftänbig erweitern- 
ben Aufgaben, würbe ihr 1908 ber Same „Sanbes- 
turnanftalt“ oerliehen. Such mit ben großen Seibes- 
übungen treibenben Serbänben trat bie Sanbesturn- 

Übungen ^um §anE>baIIjpieI auf bem «Sportpta^ bet §ocI)fd)ute 

anftalt in enge Fühlung; fo würben feit 1909 Sehrgänge 
5Ut Susbilbung oon Turnwarten unb Sorturnern ber 
beutfchen Turnerfchaft eingerichtet, bie nur burch ben 
Krieg eine Unterbrechung erlitten unb fetjt auch auf bie 
anberen Serbänbe ausgebehnt werben, wie ben Slrbeiter- 
Turn- unb Sportbunb, bie ©eutfche Sportbehörbe für 
Seichtathletif ufw. 3m gahre 1910 würben Kurfe für 
Schulauffichts- unb Serwaltungsbeamte eingerichtet, 
um fie mit ben Seibesübungen betannt unb oertraut ju 
machen, unb Sehrgänge für Sugenbpfleger unb Sugenb- 
pflegerinnen. 

T>a bie Säume in Serlin nicht mehr ausreichten, würbe 
am 1. Oftober 1911 bie Sanbesturnanftalt nach <Spanbau 
oerlegt, wo ihr Sabelanbftrafee 59 ein neues, mit allen 
Sorjügen ber ^pgiene unb Technif ausgeftattetes |jeim 
erbaut war, bas in ber ©rofcjügigfeit feiner ganjen Ein- 
lage in ganj Oeutfchlanb nicht feinesgleichen hot unb 
als Stufteranlage burchaus bejeichnet werben fann. Oie 
2lnftalt mit ihren fünf Turnhallen, bem Turnplaij, bem 
großen Sportplatj, ^örfälen, Sibliothefsräumen, Slrbeits- 
jimmern, Serwaltungsräumen unb Sraufeanlagen, ben 
beiben Sootshäufern unb ber Schwimmanftalt an ber 
S)aoel unb bem ihr für bie falte gahresjeit jur Serfügung 
ftehenben Stäbtifchen S)allenfchwimmbab bietet ein Sitb 

0tiüauf auf &et 3lfcf?enlauftahn ber Sochfcfmle 2lusfaf}tt bet Slubetlebtetinnen jum Segkt See 
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eines gro^jügig angelegten Qnftitutes, &as n>ol)l geeignet 
ift, alle Stufgaben, bie if)m auf bem ©ebiete bet ^ugenb- 
unb S3oltsbilbung einfcl)liefelict) ber gugenbpflege ob- 
liegen, 3U erfüllen (ogL ben ^lan). 

Über bie einselnen Stuf gaben ber ^5reufeifcl)en §oct)- 
fcljule für Seitesübungen foil in einem befonberen 2fuf- 

fa^ gefproeben werben; beute nur fooiel, baft an ibr alle 
.fieibesübungen getrieben unb gelehrt werben, bie ber 
Sum- unb Sportlehrer an ben Schulen aller Slrt unb 
im 23ereinsleben in praftifeber unb wiffenfcbaftlicber 
^infiebt nötig bot, um bem beutfd>en 33olfe eine Iräftige 
unb an £etb unb Seele gefunbe Sugenb ju erjieben. 

■ (gottfe^ung folgt.) 
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0por( im Bcsirf 
2:urm)ercin Ödcnöorf JU ©dfenlitdKn, 6ta&tteil, in 

t)cm btc S)auptt>eru>altimg ber Scrgr»et!c uni) i)tc 
<5d)ad)tanlagett 9ii)ein-$lbe unb Stlma, bic <2tammjecl)en 
bet ©eljenütcbenet 35etgn)et!6-5l!tien'©efeUfc^aft, ge- 
legen ftnb. 2Jus bem in bet 3at)resI)0upiDetfammlung 
erftatteten| gal)reöbetid)i jinb besüglid) bet Sätigfeit 
bes ®eretn6 tm Qa^re 1921 folgenbe Sailen t>on all- 
gemeinem Selange. ©er SDetein jal)lte am 1. Qanuat 1921 
insgefami 365 22litglieber. 3m Saufe bes »etfloffenen 
gafres mar, gleich mie in ber ganjen ©euifcf)en ©utner- 
fd)afi, gletdjmäfeiger 3uu)ad)s ju uerseicljnen, fo bafe bie 
Stitgliebersal)! am 31, ©ejember 1921 fiel) mie folgt 
ftellte: 305 männliche, 30 meiblid)e, 75 Surngöglinge, 
insgefamt 410. ©eturnt mürbe oon ben ©utnern 112 mal 
mit 8803 Teilnehmern, »on ben Turnerinnen 65mal 
mit 733 Teilnehmerinnen, basu tommen 261 (Spiel- 
jeiten ber (Spielabteilung mit 4352 Teilnehmern, fo bafj 
ficheine ©efamtäiffer oon 438 oerfchtebenen Übungs- 
jeiten mit insgefamt 13 938 Teilnehmern (im 
Sorjaht 10 154) ergibt, eine 8<*hl> mie fie ber ®etein 
in ber Vergangenheit noch nicht erreicht hat> unb bic 
eine gemaltige 6umme oon jur (Ertüchtigung unferes 
Voltes geleifteter fteimilliget Slxbeit ocxlörpert, ba in 
allen Slbteilungen bie Seitung rein ehrenamtlich, ohne 
(Entgelt, ausgeübt mitb. (Solche Veftrebungen oerbienen 
allfeitige Vnterftühung, nicht nur feitens bes 0taates, 
fonbern auch feitens ber (Stabt bjm. ©emeinbe. Vicht 
feiten tarn es oor, baff bie bem Verein jur Verfügung 
ftehenbe Turnhalle an ber Sllmafchule in Üctenborf ju 
tlein mar, um bie erfchienenen Turner faffen gu fönnen. 
©er Stuffchmung, ben ber Turnbetrieb im Verein ge- 
nommen hat, mirb auch babureb gefenngeidmet, bafe im 
oerfloffenen Salnc auf ben oerfchiebenen turnerifchen 
Veranftaltungen bes Vegirts, ©aues, Greifes unb ber 
©eutfehen Turnerfchaft nicht meniger als 292 Sieges- 
tränge (im Vorjahre 153),barunter 31 auf ben Vteifter- 
fchaftstämpfen ber ©eutfehen Turnerfchaft im gmolf- 
unb Veuntampf in ijannooer, errungen mürben, 
moburch. ber Verein feinen alten Vuf als turnerifch fehr 
leiftungsfähiger Verein aufs neue befeftigte. 2lls neues 
Tätigteitsgebiet mürbe bas fdmne beutfehe Schlagball- 
fpiel in ben Slrbeitsplan aufgenommen. ©er I. ^ufeball- 
mannfehaft gelang es, bie Vleifterfchaft in ber C-^laffe 
un§ bamit ben llufftieg in bie B-&laffe gu erringen, 
©ie Turnratsmahl ergab, bafe bie fahungsgemäfe aus- 
fcheibenben Turngenoffen fämtlich miebergemählt mürben. 

©autag bee( 5tuhr*Turngauce(, bem bie ©etfentirchener, 
Vlülheimer unb (Effener Vereine angehören. gum 
orbentlichen ©autage für 1922 mar ber Vuhr-Turngau 
am 19. Februar in ber großen Turnhalle ber S?rupp- 
fchen Turngemeinbe in (Effen-Söeft oerfammelt. 2ln- 
mefenb maren 14 VHtglieber bes ©auturnrats, 32 VMt- 
glieber bet Vegirtsoorftänbe unb 83 Vereine mit 203 2lb- 
georbneten, gufammen alfo 249 Vertreter, ©et ©au- 
oorfi^enbe, Kaufmann oilajc Ving, ©ffen, ftellte in 
feinem Veridü über bas oetfloffene 3ahr einen befon- 
beren 2tuffd>mung bes ©eräteturnens feft, bet auch huret) 

bie Pflichtübungen für bie Vleifterfchaftstämpfe ber 
©eutfehen Turnerfchaft 1921 in pannooer unb namentlich 
für bie beutfehen ^ampffpiele, bie im 3uni b. 3- in Verlin 
ftattfinben (ollen, bargetan merbe, ba biefe Übungen an 
bie Tüchtigkeit unb ©eübtheit ber Teilnehmer an biefen 
Sletttämpfen augerorbentlich hohe Vnforberungen ftellen. 
Ving oermeift bes meiteren auf bas im Sommer btefes 
3ahres in ©ffen ftattfinbenbe ftreisturnfeft bes Turn- 
treifes 8b (Vieberrhein), ba es bas erfte $reisfeft fei, 
bas feit 1911 im Greife bgm. feit 1890 innerhalb ber 
©rengen bes Vutugaues gefeiert merbe. ©er ©auober- 
turnmart, Stabtturninfpettor ©erfte-Vtülheim-Vuhr, 
erftattete ben eigentlichen Turn- unb Spielbericht, 
©araus ift ermälmensmert, ba^ im 3ahre 1921 oon 
195 Viannfchaften nicht meniger als 946 ^ouftball- 
Vteifterfchaftsfpiele im ©au ausgetragen morben finb. 
2lls befonbers michtig empfiehlt er bie Vilbung oon 
®inber-Tutnabieilungen in ben Turnoereinen. (Er 
bittet um rege Veteiligung an ben beutfehen ®ampf- 
fpielen in Verlin, ©ie ©autaffe meift einen ümfai$ in 
1921 oon 80150,62 Viat! nach; ber Veftanb betrug 
am 1. 3anuar 1921 1672,62 OÜart, am 3<1hresichluffc 

bagegen 7173,62 Vlarl. 1922 mirb ber ©aubeitxag 
auf 6,50 Vlatt je fteuerpflichtiges Vlitglieb feftgefetjt. 
©er Slntrag bes 6. Vegirts auf ©enehmigung feines 
Slusjcheibens aus bem Vuhrgau unb Vilbung eines 
neuen ©aues „Vhein-Sippe“ mürbe genehmigt; ebenfo 
fanben bie oon einem Vusfchuffe aufgeftellten neuen 
©aufatjungen bes Vuhrgaues mit geringen Anbetungen 
Annahme, ©ie Veftimmungen für bie Vemilligung bes 
©auehrenbriefes an oexbiente Turnet mürben burch- 
geprüft unb neu feftgelegt. ©er Antrag bes 3. Vegirts: 
„©er ©autag molle bie (Einführung eines Turnexpaffes 
befchltefjen“ finbet baburd) feine (Erlebigung, ba^ bie 
©euifd)e Turnerfchaft als ©ejamtheit einen folgen paf; 
einfühten mill, ©er auch in ©elfenfirchen beftens be- 
tannten Kunfttuxnerriege bes ©aues mürbe für 1922 
ein Veitrag oon 500 Atari bemilligi. ©ie faigmgsgemäfg 
aus bem ©auturnrat Ausfcheibenben: ©aufpielmart 
©atterbam,Oberhaufen, S?affenmart S?ühnel,^aternberg, 
©efchäftsführer Vöhle, ©ffen-Aleft mürben mieberge- 
mählt, an Stelle bes burch Amtsnieberlegung aus- 
fcheibenben 2. ©auoertreters, Oberftubienbirettor Dr. 
Veuenborff, Alülheim (Vuhr) trat Vettor ürfelmann, 
porft-Smfcher. ©rei neu gefchaffene poften mürben mie 
folgt befeijt: ©aujugenbturnmart Sehrer Vergmann, 
Atülheim-©ümpten, ©aufchriftmaxt Atombour, (Effen- 
SBeft, ©aumerberat Vebatteur Alitier,Obethaufen. gum 
punfte „3ugenbpflege unb 3uSenbturnen“ h'eü Stabt- 
turninfpettor ©erfte einen eingehenöen Vortrag über 
bie rechte Art biefer ergieherifchen Arbeit in ber ©eutfehen 
Turnerfchaft. (Er teilte mit, bafg am 21. Aiai eine grofoc 
gugenboeranftaltung bes ©aues ftattfinben folle, mit 
ber 3eftfolge, mie fie für bas gtojge Sugett^treffen ber 
©eutfehen Turnerfchaft in Steimar Anfang Auguft biefes 
3ahres ootgefehen fei, auch mit ooltstümlichen 2Bett- 
tämpfen. ©auoertreter Ving fdilofg um 4 ühr ©agung 
mit einem ©utheil auf bas meitere Vlüt)en unb ©ebeihen 
bes ©aues unb ber ©eutfehen Turnerfchaft, 
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^retefurnfag tfeü Siurnfreife«! VIII b 5er ©euffdjen 
Surncrfdjaff. 3m ^eftfaalc bes ©pmnafiums 511 Sat men 
fanb ber ^reisturntag bes bie Stegietungsbejtrle Slacken, 
Köln unb S>üfjeIborf unb bie nngrenjenben n)eftfölifd)en 
25eteine umfaffenben Sutnfretfes VIII b ftatt* S>te 
Sagung mac »om Kretsausfdjufe gut uorbereitet morben. 
3Iamens bet Stabt 23acmen begrüßte Schulrat ©regier 
bie meit über 300 Snrner unb Turnerinnen 5äI)Ienbe 
93erfammlung. ®r jollte ber Strbeit ber Turnerfci)aft 
jur törperlid)en unb fittlict)en Ertüchtigung bes 93pltes 
marme Stnertennung. ©er Kreisoberturnmart, Turn- 
infpeftpr unb Zlniperfitätsturnlehrer Schröbec, Spnn, 
erstattete 93erid)t übet bie Tätigteit bes Kreijes in ben 
lenten jmei fahren. 25 Qahre fyat @d)rpbet jein 2imt 
permaltet, er trat heute jurüct, um jüngeren Kräften 
^latj 5U machen. Es mürben neu gemählt: «Iß Kreis- 
pberturnmart Stabtturninfpeftpr ©erfte, OTiülheim-Otuhr, 
als Kreisjugenbturnmart Turnlehrer gennp, ©üffelbptf, 
als Kreisfchmimmmart ©ireltpr Klein, Aachen, als 
Kreisfechtmart §ennig, ©uisburg, unb als Kreisfpiel- 
mart Slrchitett ©atterbam, Öberhaufen. Schröber, 
®pnn mürbe jum Ehren-Kreispberturnmart mit Siij unb 
Stimme im Kteisausfchujj ernannt. Um bie Erinnerung 
an fein treues Söirten für bie beutfche Turnfache immetbar 
im Kreife machjuhalten, mürbe befchlpffen, eine Schröber- 
^lafette als Siegesprets für tumerifdje 28ett!ämpfe p 
ftiften; eine bafür pprgenpmmene Sammlung ergab fchan 
heute ben Setrag ppn 1833,20 Slat!, ©er Kreispertreter, 
Oberftubienbirettpr Dr. 9ceuenbprff, Stülheim-Suht, 
hielt einen begeifternben Sprtrag über ben Stanb bes 
beutfchen Turnens unb bie Sutunft bet ©eutfdjen 
Turnerfchaft. ©as biesjährige Kreisturnfeftmurbe bem 
Serbanbe ber Effener Turnpereine übertragen, es 
feil in ben Tagen eem 29. bis 31. Suli gefeiert metben. 
Ein Eintrag bes Kreisausfchuffes, bie Kreisturntage 
fprtan berart jufammenpfehen, bafe bie Slbgeerbneten 
ppn ben ©auen beftimmt merben unb baf$ auf je 300 Slit- 
glieber ein Sertreter entfällt, mürbe abgelehnt. Sepg- 
lieh öer Serausgabung ppn Krängen an bie Sieger aus 
ben Skttlämpfen feilen fprtan Turner unb Turnerinnen 
gleichmäßig behanbelt merben; es feilen gutünftig aber, 
um Keften gu fparen, nur bie erften Sieger bgm. Siege- 
rinnen Kränge erhalten, bie anberen Ehrenurtunben. ©ie 
Slnträge bes Kreisausfchuffes auf Neuregelung ber Kreis- 
permaltung mürben angenemmen. ©ie Kreisfteuer für 
1922, einfchließlich Steuer für bie ©eutfehe Turnerfchaft, 
mürbe auf 4 Star! je Kppf feftgefeßt. 

Sußhatt. 3m beutfchen fjußballfpprt mar ber £änber- 
tampf Sübbeutfchlanb gegen Sieberöfterreich, ber in 
Nürnberg ausgefpehten mürbe, bas bebeutenbfte Treffen. 
Trpßbem mar es tein überragenbes Spiel, ©ie füb- 
beutfehe Stannfchaft, bie fich aus Spielern bes jj. ^ 
Nürnberg unb ber Spielpereinigung fjücth gufammen- 
feßte, fchien ppn ber langen Seihe ppn Sigafpielen etmas 
ermübet gu fein, unb bie öfterreichifche Stannfchaft mar 
fchmach unb bpt !eine befpnberen Seiftungen. Nach 
ber fünften Ede für Sübbeutfchlanb gab ber Sechts- 
außen Strpbel-Sübbeutfchlanb in ber 18. Stinute einen 
Sdball PPts gegnerifeße Tat, ben ber Stittelftürmer 
Seiberer ein!ppfte. 3n ber 6. Stinute nach ^albgeit 
flantte Strpbel mieber einen Ectball, ben biesmal Träg 
einlöpfte. Spmit hflt Sübbeutfchlanb mit 2 :0 gefiegt. 

§allcn-©cl)tt)immfeft bes Setliner Sclnnimmflubs am 5. Slärj (linfs 
ber fclwebtfclje Steiftet Stolle, tcd)ts bet 3>ortmunbct Qotjel 

Jnfcrnafipnak^ ©djtpimmfefl in Scrlin. ©as gmei- 
tägige Schmimmfeft, mit bem ber Serlinet Schmimm- 
Klub bie biesjährige Saifpn eröffnete, mürbe gu einem 
großen Erfplge. gahlreiche Sufcßauer umfäumten bas 
Sdtmimmbeclen. Slit Susnahme ppn Sähre-^annpper 
maren auch alle gemelbeten Susmärtigen gur Stelle. 
Einen hrrporragenben Einbruc! hinterließ ber Scßmebe 
Trplle, ber Stern-Hamburg pertrat. 3m 100-m- unb 
200-m-Schmimmen tpnnte er jebesmal gegen ben ©prt- 
munber Haßei fiegen. 3n ber längeren Strecte tpnnte 
er allerbings Haßei in ben leßten Stetem abfclwiteln, 
um bann nach fchärfftem Kampfe mit Hanbfchlag gu 
gemimten, ©prtmunb 96 halte fich bie 3-mal-60-m-Staffel 
tnapp gegen Stern-Hamburg unb bie Subiläumsftaffel 
gegen ben Neranftalter. 

©er Sunbesitag besi beuifdjen ^otfepbunbes!. 21uf bem 
Sunbestag bes ©. H* gn Söeimar mürbe befchlaffen, 
baß ber biesjährige Sunbestag nach ©üffelbprf Perlegt 
mirb. Sls Krönung bes tpmmenben Nunbestages ift 
bas Entfcheibungsfpiel über bie hächfte Susgeichnung im 
beutfchen Hadepfpprt gebacht, ©er meftbeutfehe 93pr- 
fchlag gibt ber Ermattung Slusbruc!, baß fich bie 93et- 
anftaltung in biefem Nahmen gu einer machtvollen Kunb- 
gebung bes beutfchen Hactepfpprt geftalten möge. Stir 
mpllen haffen, baß fich bie Neteine über ben Termin bes 
Sunbestages halb icßlüffig merben, bamit bie nötigen 
Nprtehrungen gu biefem gemaltigen Spprtfefte mit 
Nuhe getrpffen merben tönnen. 

Üjwcfep unb iHugbp. ©ie Sprrunbe um ben Silbet- 
fchilb gmifchen Sübbeutfchlanb unb Sleftbeutfchlanb 
mürbe am Spnntag ben 26. Februar in Stannheim aus- 
gefpielt. Nus bem Kampf ging Sübbeutfchlanb mit 
7 :2 als Sieger harppr. ©ie meiften Tpte fchpffen bie 
©ebrüber HaaS apm Spcbl. 80 f^rantfurt für Süb- 
beutfchlanb. ©as bie Stpcltechnü, Stellungsfpiel an- 
belangt, fp maren bie Sübbeutfchen bem ©eften gang 
bebeutenb über. 
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©euffdje ^ampffpiete 1922; 2Bcfffättipfc J>er ‘DeuU 
fdjen Surnerfd)aff. ©ic Pflichtübungen für ben am 
24. Sunt im »Stabion ju 93erlin ftattfinbenben Smßlf- 
fampf 5er ©eutfd)en Surnerfcbaft finb nunmehr feft- 
gefe^t morben. «Sie jeichnen fich burd) eine aufeerorbent- 
lieh ©chmierigteit aus, fo bafe nur bie allertüchtig- 
ften Sumer ben Slnforberungen gemachfen finb. Ver- 
langt merben jmei Pflicht- unb eine Kürübung am Steel, 
eine Pflicht- unb eine Kürübung am 23arren, je eine 
Pflichtübung am Quer- unb am Sängspferb, eine Kür- 
übung am pferb, eine pflichtftabübung unb aufjerbem 
brei »oltstümliche Übungen, ^ugelftofeen T1/* kg, §cch- 
fpringen unb Saufen über 100 m. ©er turnerijehe 
jünffampf in ben »oltstümlichen Übungen befielt 
aus ben le^tgenannten brei ©eräten, mpgu noch 2Beit- 
fpringen unb «Steinftofjen tamrnen. ©ie Söertung ber 
polfstümlichen Übungen ift folgenbe: ^ugelftofeen T1/* kg 
6 m = 0, je 0,20 m = 1 puntt, 10 m = 20 punlte; 
§ochfpringen 1,15 m = 0, je 0,05 m = 2 puntte, 1,65 m 
= 20 punüte; 100-m-Saufen 16 Set. = 0, je 1iB «Set. 
weniger = 1 punft, 12 Set. = 20 puntte, bei elet- 
trifcher STceffung finb 2/s <2el. jujujahlen; 2Beitfpringen 
4 m = 0, je 0,10 m F= 1 puntt, 6 m = 20 puntte; 
Steinftofeen 15 kg 4 m = 0, je 0,15 m = 1 puntt, 7 m 
= 20 puntte. Stu^erbem finben an ben einjelnen ©e- 
räten Stect, 95atren unb pferb SSiertämpfe ftatt, in 
benen je brei Pflichtübungen unb eine Kürübung ju 
turnen finb. ©er Sleuntampf ber Surnetinnen be- 
fiehl aus je einer Pflicht- unb einer Kürübung am Stect, 
93arren unb pferb, einer Pflichtfreiübung unb aus 
^ugelftofeen 5 kg unb Saufen über 75 m. 3m ©rei- 
tampf ber Surnerinnen gefeilt fich ju biefen jmei 
»oltstümlichen Übungen noch Ifochfpringen. ©ie Wer- 
tung ift wie folgt: ^ugelftofeen 4 m 0, je 0,20 m = 1 puntt 
8m = 20puntte;75-m-Saufen 15 «Set. = 0, je 1/8 €>cl. 

weniger = 1 puntt, 11 ©et. = 20 puntte; ffochfpringen 
0,80 = 0, je 0,05 m = 2 puntte, 1,30 m = 20 puntte. 
f^ür ben 23iertampf ber Surnerinnen am Stecf, am 
93arren unb am pferb gelten bie gleichen 23ebingungen 
wie bei ben Sutnetn. 

Öeuffdje Surnerfdjaff, Jugenbpflege. ©er Kreistag 
bes Greifes V ber ©eutfehen Surnerfchaft nahm ein- 
ftimmig folgenbe treffliche ©ntfchliefeung an: 

©et Kreistag empfiehlt ben Vereinen, 25erbänben unb 
©auen, Sugenbwarte einjufehen unb ihrer Seitung 
tleine 3ugenbausfd>üffe ju unterftelien, beten STiitglieber 
nach Sltöglichteit bem Greife ber Sugenblichen ju ent- 
nehmen finb. 

©ie Sätigfeit ber Sugenbausfchüffe wirb fich auf fol- 
genbe Aufgaben einäuftellen haben: 1. ©ie Sereine 
finb 5U oeranlaffen, neben Surnen, Spiel unb Sport 
bas SSanbern in natürlicher, einfacher g=orm als wert- 
ootle Seibesübung unb als Quelle wahren ffugenblebens 
tatträftig ju förbern. 2. ©en Sugenblichen ift ©elegen- 
heit jit geben, in jwanglofen Sufammentünften bas 
SSoltslieb, ben Soltstanj, gute ünterhaltung unb ©e- 
bantenaustaufch ju pflegen. 3. 3n ben ©auen unb 25er- 
bänben werben Sugenbtreffen eingerichtet, bie im 
Stahmen eines 28anbertages ©arbietungen unterhalten- 
ber 21rt mit Spielen unb einfachen 221annfchaftstämpfen 
(Staffelläufe, Saujiehen u. a.) jwangios oerbinben. 
©en Sugenbleitern unb Söanberführern ift an folgen 
Sagen bie 23töglichteit einjuräumen, in Setatungen 
ihre ©rfahrungen ausjutaufchen, 28ünfche ju äußern unb 
Anregungen ju geben. 4. ^ür bas gugenbtreffen ber 
©eutfehen Surnerfchaft ift einbringlich gu werben, gwects 
Aufbringung ber Aeifegelber finb bie 23ereine nach- 
brüctlich aufjuforbern, Aeifefpartaffen eingurichten. 

■ Raffet 

<5 ttjod? Aufgabe. 

a b c d e f g b 

a b c d e i g h 
(38216-) (9+9). 

SBci^ iiefyt an unb fe|t mit bem britten Sage matt. 

SB 

o c? 
cya 
c> c, 

Oerjen» 
Kenn 

©fafoufgobe. 

gehn 

'46 

4fr 4fr 

* * 

«Sieben 

v> ❖v<> 

fi’aro. 

36 üönig 

❖ 
❖ ❖ 

Sieben 
fireujc 
Üönig 

23ort)anb fpiett Steuj-Solo unb gewinnt mit ©dmeiber. 

2Borffeffe. 
Unter Sugrunbetegung bes SBortes „Sergfctjulc“ [ollen 8 

weitere breijilbige SBörter gejudjt werben, unb jtoar [oll jebesmal 
bie ® n b filbe bes oorangetjenben SBortes glei+Iautcnb mit ber 
2lnf angsfilbe bes folgenbcn Söortes fein, ©as le^te 98ort erhält 
als £nbfilbe bie erfte ©ilbe bes gegebenen SBortes, alfo „Serg“, 
fo bafe eine gefcl)loffene SBortlcte entfteht. ©ie 9Börter beseiebnen: 
ein ©ewäcbs, ein ©etoächs, eine fagenlrnfte ©rjählung, einen ©aler, 
einen Ort in Oftpreufjen, einen Ort in Saben, Sanbalentönig 
unb einen Ort in ^ommern. 
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Bü^rnnarff. 
Sitöung un& 2Beitanfcf)auung. (Sine ginfüfmwg 
in i>ie pöi)agE>gtfd)en ^eorien.) 93on ^prof. gtif d)- 
cifen-^ö^let. 9ftuni>uS'33erlagsanjtalt,S^arlottcnburg. 

S»cutfci)lanf>s llrgefd)id)te. Son ©. <5d)wantes. 
Serlag oon Quelle & Sieger, Seipjig. 

Settgemäge Setriebstoirtfclioft. ©r.-Sng. ©. 
©et fei er. Ser tag Seubner, Seidig unb Serltn. 

©mil Kirborf. ©in Sebensbilb. Sum fünfsigjältrigen 
©ebenltage feines ©intritts in ben 9*ul)rbetgbau. Se- 
arbeitet oon 5>t. 21. greunbt im 2luftrage bes 
StyeinifctHoeftfälifdten @tein!ol)lenbergbaues. — Setlag 
©lüdauf m. b. $)., ©ffen. 

©eorg oon Siemens, ©in £ebensbilb aus ®eut\d)- 
lanbs großer Seit. Son S?arl ^el ff er id). I. Sanb. 
Serlag Julius Springer, Serlin. 

Öngenieur-Siatltematit. £el)rbud) ber l)öf>eren 
2tlatl)ematit für bie ied>nifd>en Serufe. Son ^einj 

. ©gerer. Serlag Sulius Springer, Serlin. 

©ie praftifdje Sortaltulation im allgemeinen 
2Hafd;inenbau. Son S. 2?. ^aferlanb. Serlag 
Hlüanbs ted)nifcf)e Sibliotl)et, Seipjig. 

SBertftattbau. 2tnorbnung, ©efialtung unb ©inricl)tung 
oon Süertanlagen nad) Stafjgabe ber Setriebserforber- 
niffe. Son ©r.-Sng. ©arl ©:t)eobor Suff. Serlag Sulius 
Springer, Serlin. 

©ie SBertjeugmafdjinen für Metallbearbeitung. 
Son ijerm. 2öilba. Sb. 5, 2. Slufl. (Sammlung 
©öfdten, St. 821). Seretnigung toiff. Setl. 28. be 
©rupter & ©o., Serlin. 

©ie ©rel)bant, iltre ©efd)id)te, i^r 2tufbau unb it)te 
§anbl)abung. ©in Sud) für ©ifenbrel)er, Med)antler 
unb Mafcl)inenfd)lDffer, für 28ertmeifter unb Setriebs- 
leitet. Son 21, Regele, ©eroerbefdjulrat. ^randftfdte 
Serlagsbud)l)anblung, Stuttgart. 

©as gadttoiffen bes Metallarbeiters. Son 
©ipl.-Sng. ©. ^örfter. I. @ifenl)ütten!unbe. II. ©ifen- 
giefeerei. III. Mertjeugtunbe. IV. ^taftmafdunen. 
V. ©lettrijität. Stets febes Sanbes 6,20 Mt. Dr. Mar 
gänecte, Serlagsbud)l)anblung, Seipjig. 
S>as Borlicgcnbc 3fBcr£ be^anbelt basSacfjtoiffcnbes 3Kaf<$inenfd)lDffers 
in Jucjgefafiten unb bod) anj<l)au!i4)cn unb teid)t petftänblict)en Sat- 
fteilungcn in ®injelt)eftcn, unb ju>ar finb aunäcijft bie Sifenbütten- 
tunbe, Sijen- unb ©tabigiefjccct, 2Ber£äcugtunbe, .Rraftnuijcbincn unb 
Steteijität bebanbclt. S>as 28ert tuenbet fiel) in erjter Sinie an alle 
biejenigen, bie in bas weite Slrbeitsfelb bes SRafcbinenbaues ein- 
tceten unb hart nicht nur meebanifeb mitatbeiten, jonbem auch geijtig 

pcrftcben unb tiefet einbringen wollen. Slucb bie gtofec Sabl bet Sebter, 
bie an gewetblicben gortbilbungsfcbulen untettiebten, witb bas ®t- 
febeinen biejer §efte bejonbets begrüben. S>as 3öet£ bietet ju billigem 
Steife eine 3Rcngc bcsSUffenswettcn, unb wit tonnen ibm nut eine 
weite ©etbreitung wünfeben, ba es nut }u begrüben ift, wenn ber 
Kreis ber bewußt Slrbeitenben, bie bann wiebet beftuebtenb auf ibte 
Klitmcnfcben wirten tonnen, immer gtöfeet wirb. Stnfprccbenbe 
Slusftattung, guter ®ruc! unb jabiteiebe tlare Slfcbilbungen jeiebnen 
auch biefe Sänbe ber betannten 93ibliorbet ber gefamten Secbnit aus. 

©ic 28affer!rafttoirtfcl)aft in Sapcrn, ^erausg. 
oom Staatsminifterium t>cs Snnern. ffof, 2llbcrt Mat)r, 
Mündten 1821. 

©ed)nifd)er Sclbftuntcrrid)! für tias t)eutfcl)c Solf. 
Sricflid)c 2tnkitung jur Sclbftausbil&ung in allen 
^äcliern unb §ilfstoiffenfd)aften ber ©ed)ni! unter Mit- 
roirtung oon 30!)* bleibet, Stof^ffbt in Mündten, unb 
betoä^rten anbetn ^adtmännern t)erausgegeben oon 
Sngenieur S?arl Sart^. —- Serlag oon S. Olben- 
bourg, Mündten unb Serlin 1921. 
28ir geben nacbftcbenb bie ©lieberung unb ben Snbalt ber bis jetst 
erfebienenen pefte biefes oorjüglicben, empfehlenswerten ©ertes an: 
Sorftufe:®ie teebnifeben pilfswifjenfebaften (in 3 93riefen).— 
SRatbematit: 1. Kecbentunbe unb Sablcnlebre. 2. S>ie oier ©runb- 
reebnungsarten. 3. 93rücbe unb Proportionen. 4. poten^en, ©urjeln 
unb Sogaritbmen. 5. Sluflöfung oon ©leidmngen. 6. Stegelbetric. 
7. ©as betabifebe 3ablcnfpftem. 8. ©as tecbnifcb-taufmännifcbc 
Rechnen. — ©eometrie: 1. Sinien unb ©intel. 2. ©bene Figuren. 
3. älbnüfb^ü un& ^ongruenj. 4., ©ie Sluflöfung bes ©reiects (Sri- 
gonometrie). 5. Umfang unb giäcbeninbalt. 6. planmäßige Söfung 
geometrijeber Slufgaben. 7. ©bene ©ebilbe. 8. ©ie Körper. 9. ©ic 
©tunbäüge ber analptifcben ©eometrie. — ©bemie: 1. 93on ben Stoffen 
unb beten ©igenfebaften. 2. ©bemifebe Serbinbungen. 3. SRetalloibc. 
4. OTetalle. 5. Koblenftoffoerbinbungen (Organifcbe ©bemie). 6. ©be- 
mifebe Slnalpfe. — Slllerlci SBiffenswertes übet Sedmit unb Uatur- 
wiffenfebaft: 1. ©rfinbungen unb ©ntbectungen. 2. ©ie ©lettrifijierung 
ber SSafferträfte. 3. Uber ameritanifd>e poebbauten. — Sebens- 
bilbet berühmter Sed)ttüet unb Uaturf or jebet: 1. Utcbimebes. 2. 7öer- 
ner oon Siemens. 3. gobannes ©utenberg. 4. penn) Peffemer. 
5. Otto oon ©ueriefe. 

1. fbacbbanb: Paturfräfte unb Pauftoffe (in 5 Stiefen). — 
PbPjit: 1. Kräfte unb TBiberftänbe. 2. ©ie fiebre oon ber Sewegung 
(©pnamit). 3. Slrbcit unb ©nergie. 4. ©ie einfachen SRafcbinen. 
5. Pom ©leiebgewiebte unterftüßter Körper. 6. ©as Perbalten ber 
giüffigteiten. 7. ©as Pcrbalten bet ©ajc. 8. SDärmelebre. 9. SBellcn- 
lehre. 10. ©er Schall. 11. ©as Siebt. 12. Pom 9Itagnctismus. 13. ©ie 
©lettrijität.— Stofftunbe: 1. ©as Polj, 2. ©ifen unb Stabt. 3.®iniges 
aus ber TRetaUbüttenfunöe. 4. Steine unb TRörtel. 5. Srennftoffe. 
6. Scbmiermaterialien. — ©eebnotogie: 1. ©ecbnologifcbe ©igen- 
febaften. 2. Skrtjeuge. 3. Neuerungen. 4. gertteinerungs-, Sot- 
tierungs- unb Plengungsarbeiten. 5. ©as ©ießen. 6. pämmern unb 
Scbmieben. 7. SBaljen unb Sieben- Reffen unb Piegen. 9. 2lb- 
feberen unb. Soeben. 10. polsbearbeitung. 11. ORetallbearbeitung. 
12. Perbinbungsarbeiten. 13. Pollenbungsarbeiten. — ©as ted>- 
nifebe Seicbneu: 1. ©runblagen ber barftellenben ©eometrie. 2. ©bene 
Körperfdmitte. 3. ©urebbringung oon Körpern. 4 Scbattenlebre unb 
Perfpettioe. 5. Pauseidmen. 6. Plafcbtnenjeicbnen. —• Slllerlci 
SBijfenswertcs über ©ccbni! unb Jiaturwiffeufdiaft: 1. ©auebertunft 
unb ©ieffeeforfebung. 2. Unfere ©rbe. — Sebensbitber berühmter 
©eebniter unb Paturforfcber: 1. ©altleo ©altlei. 2. Urtur Krupp. 
3. ©briftian pupgbens. 4. Pitolaus Kiggenbad). 5. Sfaac Pewton. 
6. ©raf oon Seppelin. 7. Slntoine Saurent Saooifiet. 

Unfere Kunftbeilage (©itelbilb) gibt eine Stcinjeicbnung „Pergmann“ oon per mann Kätelbön, ©ffen, wieber aus feinem bemnäcbft 
erfebeinenben 9Rappenwert „31 r b e i t“. 

Pb ei nelbe- Union, ©üffelborf. — Perantwortlicber perausgeber: Otto ©eicb-Palgbeim, ©üfjelborf. Perantwortlicber 
Schriftleiter für Spott: paul ©ffinger, © ü f f c l b o r f. — ©tuet: 91. P a g e l 3111 i e n g c f e 11 f cb a f t, ©üffelborf. Sabresbejugs- 
preis (12 pefte) für Peamte, Slngeftellte, Strbeiter bes Konjerns Siemens-Pbcinefbe-Scbuctcrt-Union 3R. 12.— für pefte mit Kunftbrud- 
beilagc unb ohne Umfd;lag; 9R. 36.— für pefte mit Umfcblag unb ©itelbilb. — ©em Konzern nicht angebörige Pnterejfenten tonnen 
„©as SBcrt“ bureb bie poft ober bureb ben Kommiffionsoertag 3t. PagelStttiengcfellfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger 
3lllee 98, bejteben gegen einen (Jabresbejugspreis (12 pefte, mit Umfcblag unb ©itelbilb) oon 3R. 72.—. Sn ben Pejugspreijen treten 

noch bie gufenbungstoften biuju. 
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