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©er ©temettöfonjern. 
II. 6temett6-@d)uderi-2Bcr!c. 

ie 6iemcns-0c|)udert-38etle tt)urben tm Qa^rc 1903 
als ©. m. b. gegrünbet, inbem bie 0tarlftcom- 
Stbteilungen ber Siemens & §alsle 2t.-©. mit 

benen ber Slettriättäts-Slttiengefellfcljaft norm. 0cf)uc!ert 
& £o. in 21ümberg pereinigt mürben. Obgleich beibe 
©efeüfc^aften bis bal)in getrennt bas gange ©ebiet ber 
Startftrpm-dflettrotedmit bearbeiteten unb beibe barin 
^etporragenbes geleiftet Ratten, jo geigte jid> nad) bem 
8ujammenjct)Iu^ bod) halb, bafg bie Starte jebes eingelnen 
auf oerfd)iebenen ©ebieten lag. Söiffen, können unb 
(Erfahrung beiber ©efellfdwften ergängten fic^ bal)er 
auf bas oorteillmftejte, unb in ben Siemens-Sdmcfert' 
Söerfen entftanb ein ©anges, ftarf genug, ben gemaltigen 
Stnforberungen in oollem Umfange gerecht gu merben, 
meiere bie Sntmictlung ber ©lettrotedmit ftetlte, unb 
biefet Gcntmictlung neue 23af)nen gu meifen. 

S>ie ©rgeugung in ben beiben in 23erlin unb Nürnberg 
gelegenen Setrieben mürbe fo günftig geregelt unb »er- 
teilt, ba(3 tro^ ber großen örtlichen Entfernungen ein 
eint)eitlid)es Sufammenarbeiten ergielt mürbe. Son 
mefentlict)er Sebeutung mar babei bie folgerichtig burd)- 
geführte 2tusbilbung ber Staffenherftellung martt- 
gängiger Slafchinen unb Stpparate. $>ie Sergrojgerung 
ber ©efchäftstätigfeit führte im Saufe bet Seit gu einer 
ftarten Ermeiterung ber Strbeitsftätten. 

S>as Nürnberger SÖerf, bas aus brei eingelnen, burch 
Strajgengüge ooneinanber getrennten Sterten beftanb, 
mürbe meiter ausgebaut. Es bient hauptfächlid) ber 
^erftellung »on normalen 2Jtafd>inen unb Apparaten 
fomie oon Sähknt, Scheinmerfern unb Schmeife- 
apparaten. §>ie jehige Nuhfläche beträgt 132 250 qm. 
Su feiner Ermeiterung ift im gahre 1911 ein großes 
©elänbe ermorben morben, auf bem gunächft für ben 
Sau »on Transformatoren ein eigenes, felbftänbiges 
Stert, bas Transformatorenmert, errichtet mürbe, 
bas im üetbft bes Qahres 1912 begogen merben tonnte. 
Es hat eine Nutzfläche »on 43 200 qm* 

§>ie ©röfee bet Einheiten für Transformatoren 
nimmt bauernb gu. So finb bei ben Siemens-Schuctert- 
Sterten für bie ©efellfchaft für Kraftübertragungen 
mehrere Transformatoren oon je 20 000 kVA, für bie 
Stäbt. Elettrigitätsmerfe in Serlin ein Transformator 
gleicher Seiftung unb für bie Staatl. Elettrigitätsmerte 
Sachfens, für bas Krafimetf ^irfchfelbe, ein Transfor- 
mator pon 25 000 kVA im Sau. ©eliefert mürben 
ferner für bie Setriebe ber Nheinifch-Steftfälifchen 
Elettrigitätsmerfe in Effen mehrere Transformatoren für 
30 000 kVA unb ein Transformator für 60 000 kVA, 
für bie gleichen Sterte finb gmei meitere Transfor- 
matoren für je 30 000 kyA, 110 kV, im Sau. 

Sn Seftellungen nach Öberfeelänbern finb befonbers 

bie acht Transformatoren oon je 10 000 kVA, 110 kV 
für bie Elnle Exploration Eomp. unb fünf Trans- 
formatoren oon je 12 500 kVA, 17 Transformatoren 
pon je 4000 kVA unb 167 Transformatoren oon je 
1000 kVA für bie Sanbmines, Sübafrifa, gu ermähnen. 

T>er Sau pon eleftrifchen ©rofemafclnnen mar bereits 
im gahre 1906 Pom Eharlottenburger Stert abgetrennt 
morben, unb im gat>re 1910 mürbe bet gefamte ©rofe- 
mafdnnenbau in bas neue Tpnamomert in Siemens- 
ftabt perlegt. j©ies ift ein ^allenbau, ber nad) bem 
fpäteren Snbau einer -Sofomotip-Nlontagehalle eine 
nutzbare giäd)e pon über 70 000 qm umfa'jjt. T>as Stert 
enthält eine für ben Sufbau pon Nlafchinen bis gu ben 
größten Sbmeffungen beftimmte fmlte $alle pon 217 m 
Sänge unb 72,5 m Sreite mit brei Sängshallen, ppn benen 
bie mittelfte 20 m breit ift unb fiel) bis gu 16,5 m £>öhe 
erhebt. Seitlich ift ein niebriger Sjallenbau pon gleicher 
©runbfläche angebaut, ber porbereitenbe Sterfftätten 
fomie bie Sbteilungen für ben Sau oon Turbogenera- 
toren, ©eneratoren unb Nlotoren für ©leid)-unb Stechfel- 
ftrom, Einanferumformern unb Kasfabenumformetn, 
Sahnmotoren, Kollettormotoren, regelbaren ©rehftrom- 
Neihenfchlufzmotoren, ©rehtransformatoren, grequeng- 
manbletn, 5phafcnfchiebern, ©leichrichtern ufm. enthält. 

T>em Sau oon Tutbogeneratoren haben bie 
Siemens-Schucfert-Sterte befonbere Seachtung gefchentt 
unb barin bie beften Erfolge auch bei Umlaufge- 
fchminbigteit ergielt. T)rehftrom-©eneratoren oon Eingel- 
leiftungen bis gu 12 500 kVA bei 3000 llmbtehungen in 
ber Stinute mürben in erheblicher Sal)l ausgeführt, 
folche für 25 000 kVA bei 3000 Hmbtehungen befinben 
fiel) im Sau, mährenb bie gelieferten T>rehftrom-Turbo- 
generatoren niebrigerer T>rehgal)l Eingelleiftungen bis 
gu 60 000 kVA aufmeifen. Sber auch bem piel 
fchmierigeren Sau pon ©leichftrom-Turbogeneratoren 
haben bie Sterte ^erportagenbes geleiftet. Über 886 
Turbogeneratoren für ©leichftrom mit einer ©efamt- 
leiftung »on etma 308 000 kW haben bisher bie Stert- 
ftatt »erlaffen. Unter biefen befinben fich Nlafchinen 
für Seiftungen bis gu 1000 kW bei 3000 llmbrehungen, 
bie in ununterbrochenem Tag- unb Nachtbetrieb ohne 
Störung arbeiten. Such auf bem ©ebiete ber Einanter- 
Xtmformer unb Kastaben-ltmformer neigt man gur 
Sermenbung immer größerer Einheiten: Einanter-Um- 
former mürben für Seiftungen bis gu 5000 kW, Kas- 
taben-ümformer für Seiftungen bis gu 3000 kW ge- 
liefert; insgefamt mürben 1250 Einanter-Xtmformer mit 
einer ©efamtleiftung »on 410 000 kW unb runb 
150 Kastaben-Xlmformer für über 150 600 kW ppn ben 
Siemens-Schuctert-Sterten ausgeführt. Ermähnt fei noch 
ber Sau ber felbftanlaufenben T>rehftrom-Spnchron- 
motoren bis gu 4000 kW, ber Stafferfrafigeneratoren 
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bis 5u 15 000 kVA unb bet langfamlaufenben ©aslraft- 
generatoren bis 4500 kVA. 

©te @iemms'@d)uc!crt-2Berfe fjaben ftcf> aud) baucrnb 
ber ©urcf)btlbuttg oon Quecfftlberbampf-©Ici4)rtd)tet:n 
getDtbmet, unb jiuar ber ©laögkid)rtd)ter für Hnter- 
«>cr!e als aud) ber ©rpfegleid)rid)tcr in (Stfengefäfeen, 
unb fci)r bcbcutcnbc ©rfolge erjidt, 

©ie ^erftellung uon Kleinmotoren gehörte urfprüng- 
lid) ju bem Slrbeitsgebiet bes ©l)arIottenburger Söertes 
ber <5iemens~<2d>uctert-2öerte. 32tit bem raffen ©in- 
bringen bes elettrifd)en Stromes in alle gemerb!icl)en 
Setriebe, befonbers aucf) infolge ber Slusbelmung ber 
Überlanbfraftoerforgung unb ber ©infüfnung bes elet- 
trifd)en Setriebes in bie £anbmirtfcl)aft, fteigerten fiel) 
bie Aufträge auf Stotoren in fo erheblichem Stafee, bajf 
für beten Slusführung in neujeitlicher Slaffenherftellung 
eine befonbere ^abritationsftätte geraffen merben 
mu^te» 2lls im gahre 1012 bas neue Kabelmert ber 
Siemens-Schucfert-SBerte in ©artenfelb bejogen mürbe, 
tonnte bas frühere Kabelmett am Sonnenbamm ganj 
für bie S)erftellung oon Kleinmotoren hetgorichtet mer- 
ben. ©iefes ©leftromotorenmert enthält einenStoct- 
mertbau oon 6500 qm ©runbfläche, ber eine grofee §aüe 
oon 13 000 qm umfchliefet. ©ie gefamte nutzbare fläche 
beträgt etwa 62 000 qm. Olujfer ber Slaffenergeugung 
oon elettrifchen Kleinmotoren gehört je^t ju bem 2lr- 
beitsgebiet bes ©lettromotorenmertes bie ^erftellung 
oon elettrifch betätigten SBertjeugen fomie ^anbbohr- 
mafchinen, ©efteinbohrgeräten ufm. fomie bie ^er- 
ftellung oon umlaufenben jumpen für bie görberung 
oon 9Baffer, £uft unb Öl, für Konbenfations- unb Set- 
bampfungsanlagen fomie pneumatifche f^örberung unb 
©ntftäubung. 

Son ben in ©rofe-Serlin gelegenen f^abrifen bet 
Siemens-Schucfert-Söerte fiel urfprünglich bem ©har- 
lottenburger 2öert in ber ^rantlinftrafee bie ^erftel- 
lung oon fclmellaufenben OJlafchinen, Kleinmotoren, So- 
genlampen Snftallationsgeräten unb ein ©eil ber Schalt- 
apparate ju. Sei bem rafchen 2luffchtoung, ben alle 
3meige ber ©lettroinbuftrie nahmen, ermiefen fiel) bie 
Saumoerhältniffe biefes SBertes halb als unjureichenb. 
Sach utö nach mürben bie einjelnen f^abritations- 
gruppen oom Stammmert losgelöft, um ihnen in neuen 
felbftänbigen Sßerten in Siemensftabt eine unge- 
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hemmte ©ntmictlung ju fichern, aber auch gleichseitig, 
um Saum für ben meiteren Slusbau ber in ©harlotten- 
burg oerbteibenben Slbteilungen su fcl;affen. ©iefe 2lb- 
teilungen, melche bie ©efamtheit bes Spparatebaues 
umfaffen, nahmen im ffahre 1003 nur runb 7000 qm 
ein, aber fchon im gahre 1912 mürbe nach bem Slusjug 
bes ©lettromotorenbaues bas gefamte Söert mit runb 
56 500 qm Suhfläche oon ber äufeerft oielfeitigen 
Slpparatefabritation ooll in Slnfpruch genommen. 

3n bas©rseugungsgebiet bes ©harlottenburger Stertes 
fallen jeht Schaltanlagen unb fämtliche ©eile oon Schalt- 
anlagen, Segler, Steuetfcfwlter, Snlaffer, Uberfpan- 
nungs-Schuhapparate, ©rennfchalter, felbfttätige §anb- 
unb Ölfchalter, bruetfefte ^ochleiftungs-Ölfdhalter, Selbft- 
fchalter, 3dlcnfchalter, Kran- unb Sufjugsapparate, 
©eile oon ijebeseugausrüftungen unb ©leftrohänge- 
bafmen, Sahntontroller unb anbere gubehörteile für 
elettrifctje Sahnen, Spparate für elettrifche Sühnen- 
beleuchtung, Sepelittörper unb Konbenfatoren. 

Schon im gahre 1917 gab ber immer fühlbarer mer- 
benbe Slahmangel in ©harlottenburg Snlafe jur Ser- 
legung bes Schalttafel- unb ©erüftbaues unb bamit sur 
©rrichtung ber erften Snlage eines neuen Spparate- 
mertes in Siemensftabt. ©er bort besogene Sau, su- 
nächft nur runb 6000 qm, muf5te infolge meiteren Saum- 
bebarfs für bie iferftellung ber fchon als normal an- 
Sufehenben Ölfchalter höh^^cc Spannungen bis su 
100 kV in ben fahren 1920/21 eine Sergröjferung um 
meitere 24 000 qm erfahren, fo bajj nach ^ertigftellung 
bes Seubaues bie Stertftätten bes Apparatebaues in 
©harlottenburg unb Siemensftabt sufammen einen 
Saum oon runb 80 000 qm einnehmen merben. ©ie 
bargelegte bauernb fortfehreitenbe Susbelmung ber 
Apparatefabrifation gibt ein meiteres Silb ihres imhen 
©ntmictlungsftanbes, befonbers bemeift bie neuseitliche 
©urchbilbung ber Ölfchalter unb ©rennfchalter für bie 
höchften Spannungen, ber bruetfeften |jochleiftungs- 
fchalter unb ber Schaltanlagen jebes Umfanges bie 
führenbe Solle, bie fiel) ber Apparatebau ber Siemens- 
Sdhuctert-Aterte auf feinem Arbeitsgebiet gefiebert hat. 

3m ffafme 1905 mürbe in Siemensftabt bas Klein- 
baumert errichtet unb bie |jerftellung oon Snftallations- 
apparaten (Sicherungen, Schalter, Stectbofen unb 
Stecter, Raffungen unb getüpfelte Apparate), Sogen- 
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lampen^ ©lüf)lid)tarmaturen fotwie S?c>4)- unb §eiä* 
apparaten l)ierl)er »erlegt, ©te bebaute ^läcfje beträgt 
je^t 16 500 qm. 3n feinen fünf 0t»cti»erten mit Sieben- 
gebäuben »erfügt bas &leinbam»ert über Slrbeitsräume 
mit jufammen etwa 56 000 qm nutzbarer fjiäc^e. 1921 
erfolgte bie Übernahme bes ifebelfctwlterbaues unb bie 
©rric^tung einer an ber Spree gelegenen ©maülier» 
roertftatt. ©ie £eiftungöfäl)ig!eit bee ^leinbautoerEes 
rourbe im 3af)re 1918 burd> ben Srmerb einer ^abrit 
in Sonneberg (&leinbautoert II) »ergröfeert, beren STutp 
fläche etroa 2422 qm beträgt. 

3m gafpre 1920 mürbe bie Stbteilung für S?ocij' unb 
fjeisapparate ber neugegrünbeten „Siemens-Slettro- 
r»ärme'©efeUfd)aft m.b.^.“in©resben angegliebert. 
Sie hübet im Siemens-^onjern bie gentralfteüe für bie 
Searbeitung eIeltroi»ärmetecI)nifc^er gragen unb I)at 
jur Stufgabe bie Lieferung fämtli4>er ^eijapparate, bie 
für 91aumt)eiäung, ^üct)en- unb ^austjaltsjmecte, 3nbu- 
ftrie, ©eioerbe unb Sanbmirtfct^aft benötigt metben. 2tls 
einige Spesiaterjeugniffe feien auf geführt: Slabioptjore, 
SüitftraI)Iungööfen, Silit!od)platten; elettrifd)e §eij- 
apparate für bie SdjoEoIaben-, ©ejetü-, Rapier- unb 
med)anifcl)e Snbuftrie, elettrifd) bezeigte ©lüt)- unb 
^ärteöfen, ©ampfteffel, SrocEenfc^ränEe unb 23rut- 
apparate. ©as ©resbenet gabrilgrunbftücE in ber 
Stoffener Strafte umfaftt 1700 qm bebauten S3oben mit 
insgefamt 3500 qm überbectter Sluftftäcfte. 
_ ©er »on gaftr ju gaftr macftfenbe 23ebarf an fabeln 
füftrte baju, baft im gaftre 1911, t»ie bereits ermätmt, 
bie ©rjeugung »on fabeln in ein neuerricfttetes ®abel- 
merE in ©artenfelb »erlegt toetben muftte. ©ie Sie- 
mens-ScftucEert-SBerEe ftatten ju biefem SmecE bas faft 
500 000 qm grofte ©elänbe bes jtotfcften bem Sionnen- 
bamm unb Spanbau gelegenen früheren ©utes ©arten- 
felb ertoorben. ©ie SöerEftätten bes neuen S?abeti»erEes, 
t»ie bie ©rafttfabriE, bie 931eiEabetfabriE, bie Seitungs- 
fabriE unb bie ©ummifabriE, haben eine Sluftfläcbe »on 
über 100 000 qm. 

3m gaftte 1917 mürbe ferner ein fcfton längere Seit 
befteftenber Splan jur Stusfüftrung gebracht, nämlid) bie 
©rricfttung eines 
eigenen Sitet aü- 
merEes. ©as 
SöerE liegt in un- 
mittelbarer Släfte 
bes S?abelmerEes 
unb befteftt aus 
mehreren galten 
mit einer Siuft- 
fläcfte »on etma 
17000 qm. ©as 
SltetaUmerE lie- 
fert für ben 93e- 
barf ber übrigen 
SBerEe 33änber, 
©räftte, giacft-, 
Slunb- unb ^ro- 
füftangen fomie 
‘ipreftEörper aus 
Tupfer, 3inE, 
Sttuminium unb 
Regierungen. 

©ie SüerEftät- 
tenber ©ummi- 
fabriE SBeftenb 
er jeugen fämt- 

ticfte Söeicftgummi- unb ^artgummimaren für ben ied>- 
nifcften unb eleEtrotecftnifcften SBebarf fomie 3fotier- 
material. 

23efonbere ©rmäftnung »erbient nocft bas Stutomer! 
in Siemensftabt mit etma 20 000 qm nuftbarer giäcfte, 
bas bie beEannte ©infteitstppe bes ^protos-Kraftmagens 
»on 10/30 PS Reiftung fertigt, bie fiel) fomofü für bie 
SSeförberung »on Sperfonen als aueft »on Raften bis 
3U 1 t eignet. Offene Slufbauten (‘ptyaetons) unb 
S?arofferien für Rieferungsmagen merben neuerbings 
ebenfalls im eigenen Setrieb ftergeftellt. ©ie mit ben 
neueften Stteftmafcftinen ausgerüftete SttaterialprüffteUe 
bes SlutomerEes fül)rt Sltaterialunterfucftungen für alle 
übrigen SöerEe aus. 

Slls im gaftre 1898 bie Serlegung bes S^abelmerEes 
»on ©ftarlottenburg nacl) bem Slonnenbamm befcftloffen 
mürbe, muftte gleichzeitig jur ©rriefttung einer S?raft- 
unb ©ampferjeugungsanlage für bas S?abelmerE ge- 
feftritten merben. ^ierju mürbe in unmittelbarer Slacl)- 
barfeftaft bes S^abelmerEes ein KraftmerE erbaut mit 
jmei fteftenben ©ampfbpnamos, melcl)e bei 150 71m- 
breftungen in ber Sltinute je 450 kW leifteten, unb »ier 
SBafferröftrenEeffeln »on je 330 qm ^eijfläcfte. ©ie 
eleEtrifcfte ©nergie für bas S?abelmerE mürbe als ©leicft- 
ftrom »on 2 x 220 Solt Spannung ergeugt. 3m gaftre 
1904 mürbe bie Stnlage bes neuen SöernermerEes am 
Slonnenbamm befcftloffen, für beffen Serforgung mit 
eleEtrifcfter ©nergie unb auci) i-jeigbampf bas ^raftmer! 
burct) Slufftellung »on gmei Turbogeneratoren »on 
1200 kW Reiftung »ergröftert mürbe, ©iefes maren bie 
erften gröfteren Turbinen Spftem Soellp, melcfte in 
Setrieb genommen mürben, ©ine ber Sltafcftinen ift 
fteute nocl) »orftanben unb »oIlEommen betriebsfähig, 
©nifpreeftenb ber fortfeftreitenben ©ntmicElung ber Sie- 
mensmerEe in Siemensftabt muftte aueft bas ^raftmerE 
meiter ausgebaut merben, fo baft es heute eine Reiftung 
»on runb 15 000 kW befiftt, aufter einem gernanfehluft 
für eine ReiftungsfälngEeit »on 10 000 kW an bie 
SraunEoftlenEraftmerEe bes SKittelbeutfchen unb Rau- 
fifter SegirEes. Mm bie »on ber Staatseifenbahn ein- 

laufenben ©üter- 
magen ohne Ser- 
gögerung an bie 
SöerEe abgeben 
gu Eönnen unb 
ben SahnoerEehr 
ber SöerEe unter- 
einanber gu »er- 
mitteln, mürbe 
im gahre 1908 
eine eigene ©ü- 
terbaftnanlage 
errichtet, bie bie 
Sin- unb Slbfuftr 
fämtlicher ©üter 
mit fechs eleE- 
trifchen RoEomo- 
ti»en bemältigt. 
3m gahre 1921 
mar bie Stnlage 
auf 25 km ©leis 
mit lOOSÖeichen 
unb 20 ©rehfehei- 
ben gemachten 
unb beförberte in 
bemfelben gahre ©efamtanjkfü bet ®ontagci>alle für gtofje $tansformatotcn im Sransformdoten-SBcrJ öcr 
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etwa 40000 3Bagenlafcungen. — ©ie 92lct all gieperet 
tDurbc tm ga|»ce 1000 »om ©aljufcr in Sijarlottenburg, 
too ftc als 31ebenbettief> ber bortigen (Stfcngtefectei 
arbeitete, nac|) bem Otonnenbamm oerlegt unb oerfügt 
über ein ©dänbe oon etroa 8200 qm mit 3500 qm be- 
bauter ^läd>e. 

Stufeer ben Söerfen für bie Bearbeitung ber Roh- 
materialien, OUetallioert unb Rtetallgiefeerei, oerfügen bie 
0iemens-@chuc!ert-2Berte nocf> über oerfclnebene Söerte 
unb ©efellfd)aften, bie für bie übrigen Söerfe als guliefe- 
ranten geltem 6o mürbe im gal)re 1913 bie ‘Spor je 11 an- 
fabrit 9leul)aus oorm. Rrmanb Rlarfeille ©. m. b. 
(^reis Sonneberg) ermorben. Sie umfaßt einen Brenn- 
betrieb oon acht Öfen unb hat eine 21ut$f läcf)e oon 16 500 qm. 
S)ergeftellt merben: örehporjellan, Seile für |joch-unb 
Bieberfpannung 
fomie Stanj-unb 
©iejjporjellanfür 
ben gefamten 
elettrotedmifchen 
Snftallationsbe - 
barf. öie h^ge- 
ftellten §ochfpan> 
nungsporjellan - 
törpertönnenmit 
ben oorhanbenen 
^prüfanlagen mit 
Spannungen bis 
ju 500 kV ge- 
prüft merben.@in 
SeilberSeitungs» 
fabril ©arten- 
felb mürbe im 
gahre 1919 unter 
ber gtrmaSächfi- 
fche öraht- unb 
$abelmer!e, ©. 
m. b. nach 
flauen i. B. in 
ein fjabritgrunb- 
ftüd mit etma 
7700 qm Ruh- 
fläche neriegt. 3m 
batauffolgenben gahre glieberte man biefem 2öert eine 
©maille-örahtfabrit in galEenftein i. B. für bie §er- 
ftellung oon ©maille-geinbrähten an. 

gum S?abelmer! gehört neuerbings ferner eine in ben 
lebten fahren auf bem ©artenfelber ©elänbe errichtete 
Sacffabri! jur ^erfiellung ber 3folierlac!e unb SacE- 
bänber für bie Blafchinen unb TlpparatefabriEen. 

Hm ben Bebarf an 3folierpapier — insbefonbere bes 
$abelmerEes — ficherjuftellen, mürbe im gahre 1917 
bie ^JapierfabriE Blarggraff & ©ngel ©. m. b. §., TBolfs- 
minEel bei Sbersmalbe, mit einer Buhfläche oon 13190 qm 
burch TlnEauf ermorben, bie auch für bie Sferftellung oon 
S^anjleipapier befonbers eingeri^tet ift. 

3m gahre 1920 mürbe oon ben Siemens-SchucEert- 
SBerEen bie ^oljmollefabriE'Speih ©. m. b. §., “pieih 
B.-£., Eäufli^ ermorben, um ben eigenen Bebarf an 
•Sjoljmolle als BerpacEungsmaterial ficherjuftellen. ®s 
finb 48 S)obelftellen oorhanben mit einer täglichen 
Seiftung oon etma 12- bis 15 000 kg ^oljmolle. 

§anb in §anb mit ber Bergröfeerung ber gabriE- 
anlagen ging ein planmäßiger Busbau ber BerEaufs- 
Organifationen. 63 technifche Bureaus in allen 
größeren unb michtigen beutfeßen Stabten bienen bem 
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Bertrieb. 3n ber Scßmeij, öänemarE, Scßmeben, Ror- 
megen, ginnlanb, §oüanb, Su^emburg, 3tafien, p5olen 
unb Spanien finb bie Siemens-ScfmcEert-TOerEe burch 
technifche Bureaus ober ©efellfchaften oertreten, mährenb 
bie Öfterreichifchcn @inmens-Schudert-2BerEe 28ien in 
Öfterreich, Ungarn, in ber Sfchecfm-SlomaEei, in Ru- 
mänien, Bulgarien unb gugoflaoien ähnliche Örgani- 
fationen gefchaffen haben, öie Bertretung in außer- 
europäifchen Sänbern liegt jum Seil in befonberen, 
ber Siemensgruppe angeglieberten Käufern. 

Öie Bearbeitung ber neuentftanbenen Ranbftaaten 
Sitauen, Settlanb unb ©ftlanb erfolgt burch anfäffige 
Bertreter im Benehmen mit bem Stammhaus, mo- 
gegen ber ©efchäftsoerEehr mit Somjet-Rußlanb oor- 
läufig noch ausfchlteßlich über bas Stammhaus in 

Siemensftabtge- 
leitet mirb. 

Bttt Belgien, 
©nglanb, granE- 
reid) unb ©rie- 
chenlanb ift bie 
©efchäftsoerbin- 
bung burch eige- 
ne Bertreter her- 
geftellt. 

211s gentral- 
ftelle für alle 
SktEe, ©efell- 
fchaftenunb Ber- 
tretungen ift bas 
im gahre 1914 

neuerrichtete 
Bermaltungsge - 
bäube ber Sie- 
mens-SchucEert- 
SöerEe in Sie- 
mensftabt anju- 
fehen, bas in 
feinen oerfetnebe- 
nen StocEmerEen 
eine Rußfläche 
oon 61 000 qm 
enthält unb in 

feinem bisherigen 2tusbau 3000 21ngeftellten Raum 
bietet. ®s ift mit allen neujeitlichen ©inrichtungen 
ausgeftattet, bie jur ©rleichterung ber SätigEeit in einem 
folchen Bermaltungsgebäube bienen Eönnen, unb ent- 
hält u. a. eine große oollftänbig eleEtrifch betriebene 
^üeße für bie Speifeanftalten ber 2tngeftellten. 

2tus bem gemaltigen Tlrbeitsgebiet ber Siemens- 
SchucEert-SBerEe, bas alle Smeige ber SecßniE umfaßt 
(benn es gibt Eeinen Betrieb, in ben bie SleEtrijität 
nicht in irgenbeiner SBeife eingebrungen märe), feien nur 
menige ©ebiete herausgegtiffen, bie für bie Seiftungen 
bes Unternehmens auch auf ben anberen ©ebieten 
einen Rcaßftab abgeben Eönnen. 

gür bie ©inführung bes eleEtrifchen Betriebes in bie 
BergmerEe haben bie Siemens-SchucEert-2öer Ee in ihren 
eleEtrifchen götbermafchinen unb ©rubenbalmen, in ben 
21ntriebsmotoren für Bbteufpumpen, Pßafferhaltungen 
unb Süfter, in ihren ©efteinbohrgeräten, Schüttel- 
rutfehen fomie burch 2tusbilbung oon ben Bebürfniffen 
bes ©rubenbetriebes befonbers angepaßten Snftalla- 
tionsteilen eine Reiße oon oorbilbli4>en Tlusfüßrungen 
gefchaffen. S>ie Tlnjahl ber oon ißnen ausgeführten 
eleEtrifchen göröermafchinen beträgt meit über 600. 

©tpfec Srtontageballe im ©rmamomctl 6er ®iemens-®cf;udert-2Becfe in Siemcnsfta&t 
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93ejont)ers ju e£tt)ä|)ncn finb npd) &ie gortfdmtte bet 
bem 93au pon Stotpren unb Apparaten für ben Slntrieb 
Port SBaljenftra^en. ©te burd) etngel)enbe itntet' 
fud)ung bet Seittebsbebingungen erreichte 2tnpaffung ber 
©cpfee unb Slusfüljrung ber SKotpren unb Apparate t)at 
ben Siemens-®cl)ucfett-28erfen bte f üt)renbe Stellung auf 
btefem ©ebiet gefiebert, ©s ftnb bisset insgefamt STtP- 
toren mit einer ©efamtl)pcl)ftleiftung ppn 1 030 000 kW 
(1 400 000 PS) geliefert, hierunter 73 Ollptpren mit 
einer ®efamtf}öd)ftleiftung PPU runb 450 000 kW 
(613 000 PS) unb einer größten Seiftung pon 21 000 PS 
in einem Sinter, für ben Setrieb pon fcl^tpungrablpfen 
Söaljenftrafeen (Hmteltrftrafeen) unb SoljrmaljtPerten, 
Set berartigen Slntrieben tann burcl) bte 3lgner-£ep- 
narb-Slnprbnung unb burcl) perfcljiebene ben Siemens- 
Scl)ucfert-38erten patentierte ®inrid)tungen eine Hm- 
fteuerung ber 
S>re^ricl)tung ber 
SBaljen in einem 
Stusmafje erreicht 
tperben, bas meit 
über bie f^prbe- 
rung bes Setrie- 
bes gel)t. S>ie 
hierbei ferner er- 
reichte ©enaüig- 
feit ber Steue- 
rung, erreicht 
burd) bte mühe- 
los oon einem 
Slann ausjufüh- 
renbe Setäti- 
gung eines Mei- 
nen Rebels, ge- 
mährt neben ber 
§od)ftausnuhung 
ber SOaljenftra^e 
auch eine Quali- 
tätsperbefferung 
bes SBal^gutes. 
©ieSetmenbung 
ber Seonarbfteuerung in Serbinbung mit Sonberton- 
ftruttipnen ber Siemens-Schucfert-Söerte ermöglicht eine 
naheju felbfttätige Sefchicfung ppn Hochöfen, 
burch melche, mie jahlreidje Slusführungen bemeifen, 
eine meiteftgehenbe Setriebsficherheit unb bie hbd)fte 
Söirtfchaftlichteit bet Stnlage erreicht mirb. Sangjährt- 
ges unb eingehenbes Stubium ber Seriebsbebingungen 
geben ben Siemens-Sdwderi-Söettett bie Slöglid)teit, 
für alle ^ilfsbetriebe in Söalämerlen bie jemeils jmed- 
mä^igfte Stusführung ju liefern. 

fjür anbere Snbujtriegebiete finb ppn ben Siemens- 
Schudert-SBerfeneleftrifcheSinrichtungengefcbaffenmot- 
ben, bie meniger burch bie ©töfoe ber habet in Setradü 
tommenben ©inselleiftungen bemertensmert finb, als 
pielmehr baburch, bafe bei ihnen bie faft unerfchöpfltchen 
ST(öglid)teiten bes eleltrifchen Stntriebes ju einer innigen 
Stnpaffung an bie perfchiebenartigen Setriebsbebingun- 
gen ppn Slrbeitsmafdnnen geführt hoben. SP finb für 
Spinnmafchtnen, $kbftüt>le unb bte mannigfachen Spr- 
bereitungs- unb fertig bear beitungsmaf d>inen ber S1 a f e t - 
ftpffinbuftrie über 40000©in5elantriebe geliefert mpr- 
ben, bie eine mit mechanifchem Slntrieb nicht etstelbate 
Sßirtfchaftlichteit unb ©üte ber ©rjeugniffe erreichen 
laffen. Sedjnifch ebenfp bemertensmerte ©injelantriebe 
finb in gahlteichen Slusführungen füt bie ^oljf^liff-, 

Sellulpfe- unb ^apierinbuftrie, für 3eitungs-91ptatipns- 
preffen unb anbere S>rudmafchinen fpmie in größerer 
3al)l auch für Söertseugmafchinen geliefert mprben. Sei 
ben ^apiermafchinen mirb babei ppn ben Spnber- 
antrieben ber Siemens-Schudert-SBerte bei Seiftungen 
ppn 600 PS unb mehr bie f^prbetung erfüllt, ba^ bie 
einmal eingeftellten 'SttfoatyUn trp^ oller Schmantun- 
gen ber Selaftung, ber jugeführten Spannung unb ber 
^eripbenjahl fich ftets genau gleichbleiben. §>er llmfa^ 
tu ©lettrpmertjeugen tft baut ihrer guten Sermenbungs- 
möglichteit in ftetem 2Sacf>fen begriffen. 

Slm Slusbau bes elettrifchen Sahnmefens hoben 
bie Siemens-Sctmcfert-SBette ppn jeher in hetPPtragen- 
ber SBeife mitgearbeitet. Sieben ber Slusführung ppn 
Strafen-, Snbuftrie- unb ©rubenbalmen fpmie Mber- 
lanb- unb Schnellbahnen mit hochgefpanntem ©leich- 

fttpmbetrieb fteht 
je^t bie Sermen- 
bung bes elettri- 
fchen Strpmes 
für Spllbahnen 
im Sprbergtun- 
be. 2ln ber Hm- 
manblung ber 
meiften Spllbah- 
nen, bie in Eu- 
ropa für Setrieb 
mit Söechfelfttpm 
eingerichtet mür- 
ben, hoben bie 
Siemens-Sdmt- 
tertmerfemitum* 
fangreichen Lie- 
ferungen teilge- 
npmmen. f^ür 
Cptpmptipbetrieb 
mürben Slotpren 
mitSinjelleiftun» 
gen bis ju 2200 
PS gebaut, fjnt 
bie preufeifchen 

Staatsbahnen mürben aufeetbem Sltfumulatprenmagen 
in gramer Sahl geliefert, Spn ben bebeutenberen 
Slufträgen auf Spllbahnen fei auf bie ben Siemens- 
Schuctert-9Berten im Serein mit ber fchmebifchen ©let- 
trpinbuftrie übertragene Hmgeftaltung ber königlich 
Schmebifchen Staatsbahn ^iruna-Sitsgränfen für elet- 
trifchen Setrieb hingemiefen. S»ie ©nergie für biefe 
Sahn, melche jur Serfrachtung ppn ©ifenerjen auf eine 
©ntfernung ppn 130 km bient, mirb mit einer Span- 
nung ppn 80 kV übertragen, 

©>ie ©lettrifiäierung bet Sitsgränfenbafm mar ein in 
jeber ^inficht PPller ©rfplg unb gab hierburch ben Slnlafe 
jut Einführung bes elettrifchen Setriebes auf ber ge- 
faulten übrigen anfchliefeenben Strecte ®iruna-Lutea 
(am Spttnifchen Sleerbufen) mit 310 km. hierfür er- 
hielten bie Siemens-Schucfert-3Berte bie Seftellung auf 
fämtliche Xlntermert-Eransfprmatpren unb Ölfchalter 
fpmie auch eine größere Sahl elettrifcher Slusrüftungen 
für ©rsjuglptpmptipen fchmerfter Sauart, 

©ine Sahnholle in Siemensftabt bient als Set- 
fuchsmertftatt füt elettrifche ©riebmagen, au^erbem 
merben bprt in ber ^auptfache nach Strpmabnehmer, 
Oberleitungsteile unb Schaltapparate hergeftellt. 

©in befpnbers michtiges, ben Laien mie ben Fach- 
mann in gleitet SBeife anjiehenfos ©ebiet ift bie 
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Kraftübertragung auf weite Entfernungen 
unter 93ern)enbung I)of>er Spannungen. 9iad) 
Siusbtl&ung eines »ollftänbigen unb juperläffigen Mber- 
fpannungsfdju^es waren bie <Siemens-Sd)udert-9!0erte 
in ber Sage, im Saufe ber Seit ju immer t)öf>eren 
Spannungen überjuge^en. 23ei ben im 3ai)re 1907 
erbauten Kraftübertragungen rwn 92toosburg nac^ 
22iünd)en unb non Kpttelsrub nad) ^afslunb in 91or- 
wegen wanbten fie jutn erften 2Jtale in Europa eine 
Spannung oon 50 kV an. f^ür bie im ffaiue 1912 in 
Setrieb gefegte Kraftübertragungsanlage Saud)^ammer 
in Sact)fen lieferten fie Sransformatoren mit ber ba- 
mals in Europa nocl) nicl)t oerwenbeten Spannung oon 
110 kV. 3m S)erbft bes Saures 1914 würbe in ber 
91l>einpfalj für bie ^ofaljwerte 2t.-®. in £ubwigsl)afen 
eine 110-kV-£eitung oon etwa 100 km Sänge fertig- 
geftellt unb junäc^ft mit 20 kV, fpäter, im ga^re 1918, 
mit 110 kV in Setrieb genommen. Ebenfalls im galore 
1918 würbe bas ftaatlid>e Sturgtraftwert in Saben in 
Setrieb gefegt, für bas au^er ben gefamten 10-kV- unb 
110-kV-ScI)altanlagen jwei Transformatoren oon je 
10 000 kVA unb fieben Transformatoren für 5000 kVA 
unb Heinere Seiftungen geliefert würben. 

T>ie Serwenbung gtofeer Slafdnnen unb Trans- 
formatoren in jal)lreid)en, ju einem Übetlanbltafttoerf 
jufammengefcl)loffenen Kraftwerfen unb Transforma- 
torenftationen regte gur 2lusbilbung eines juoerläffig 
arbeitenben gel)lerftromfcf)uM9jt<>mö an, bas u.a. 
auc^ in bem 110-kV-2ie^ bes Sapernwerfes 2lnwenbung 
finben wirb. 

Surjeit werben oon ben Siemens-Sdwcfert-SBerfen 
für bie Eleftrijitätsoerforgung bes Saperifd)en Staates 
335 km £)oct>fpannungsleitung ausgebaut. 3mSaufe 
bes ga^res 1920 ^aben bie Siemens-Scfwcfert-2öerfe jum 
erften 2Hale innerhalb ber Strafe einer ©rofjftabt im 
2luftrage ber Stabt. Eleftrijitätswerfe in Serlin eine 
etwa 11 km lange §od)fpannungsfreileitung oon 110 kV 
als Serbinbungsleitung jwifctjen einem Kraftwerf unb 
einem Transformatorenwerf ausgefüfut. ferner l)aben 
fie ben Sau einer etwa 125 km langen greileitung fertig- 
geftellt, bie für eine Spannung oon etwa 150 kV für bie 
Kraftübertragung oon Spremberg nacl> Serlin bienen 
wirb, 3unäcf)ft aber nur mit 110 kV betrieben werben foil. 

T»ie Erfd>einung bes Überganges ju immer ^öf>eten 
Spannungen jeigt fid) and) bei ber Kraftübertra- 
gung mittels Kabel. 21ad)bem bereits für eine grofee 
Seif>e oon Serbinbungsneljen Kabel für 10 unb 25 kV 
geliefert würben, werben jet$t aud) E>reifacf»fabel für 
Spannungen bis ju 35 kV ausgefüf)rt. gür l)öf)ere 
Spannungen, bei benen bie 2lusfü^rung ber S>tel)- 
ftrom-STaiffen fid) jd)wierig geftaltet, 3iel)t man jurjeit 
Einfad)fabel oor, bie in einer ©efamtlänge oon mef»r als 
100 km oon ben Siemens-Sd)ucfert-2öerfen in ben oer- 
fd>iebenften 2lnlagen bes 3n- unb 2luslanbes in Setrieb 
finb. gür bas ^rooinjial-Eleftrijitatswerf 9torb-i)ollanb 
würben 80 km Einfad)fabel für 50 kV S>rel)ftrom- 
Spannung geliefert. 

22lit ber 2lusgeftaltung ber meift f)od;gefpannten 
Strom liefernben itberlanbfraftwerfe oollgie^t fid) bie 
allgemeine Einführung bes eleftrifd)en Setriebes in ber 
Sanbtoirtfchäft. §icr ha^en Siemens-Sct)udett- 
S®erfe unter anberem baju betgetragen, ber Serwenbung 
bes Eleftromotors in bet Sanbwirtfd)aft neue 2öege ju 
bahnen unb baburd) ben Sanbwittfd>aftsbetrieben er- 
höhte 2Bittfchaftlid)fcit ju ermöglichen. T>urch 2lusfüh- 
rung befonberer tragbarer unb fahrbarer Siotoren für 
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bie perfdnebenften Serwenbungsjwede würbe ben 
28ünfd)en bes Sanbwirts Rechnung getragen. 

22Ut ber 2lusbilbung neuartiger Sobenbearbeitungs- 
mafchinen, ber fogenannten Slotorfräfen, finb bie Sie- 
mens-Schucfert-2Berfe fdwn feit mehreren gahren be- 
fchäftigt. Es follen hierbei Senjin- unb Eleftromotoren 
als 2tntriebsmafchinen oerwenbet werben. 

Enbe 1920 grünbeten bie Siemens-Sdmcfert-28erfe 
bie Eleftro-gutter ©. m. b. |j,, T>resben, jur 
Serwertung eines latentes betr. grifchhaltung -oon 
©rünfutter auf eleftrifchem 28ege. T>urd) bie eleftrifche 
Sehanblung bes ©rünfutters wirb bie faft oerluftlofe 
grifchhaltung großer guttermengen in einfacher Skife 
erreicht, währenb bei bem bisher üblichen Setfahten 
grofee Serlufte unoermeiblid) waren. S>te Einführung 
biefes neuen Serfahrens führt aufeerbem eine Seroiel- 
fachung bes Sebatfes eleftrifcher Energie ber betreffen- 
ben ©üter mit fiel), eine Tatfache, bie für bie 2öitt- 
fchaftlichteit ber Überlanbfraftwerle um fo wertooller 
ift, als ber jur eleltrifchen grifchhaltung oon ©rünfutter 
benötigte Strom faft ausfchliefjlid) als 21ad)tftrom jur 
Serwenbung gelangt. T>as Serfahren hal fid) bereits 
in oielen 2lnlagen bewährt unb wirb jurjeit auf einer 
großen 2ln3ahl oon ©ütern eingeführt. 

* 

Eine ber Siemens & §als!e 21.-©. unb ben Stemens- 
Sdmcfert-Söerten ©.m.b.5). gemeinfam angehörenbe 2tb- 
teilung ift bie „Sentralftelle f ür wiffenfchaftlich- 
technifche gorf chungsarbeiten“ (S.f.g.); fie hat 
bie 2lufgabe, bie im Sahnten bes Tätigteitsgebietes ber 
Siemens-girmen gelegenen gotichungsfragen planmäßig 
ju bearbeiten, foweit biefe über bas 2trbeitsgebiet ber 
2öertlaboratorien hmausgehen. E>ie S. f. g. bilbet in 
biefem Sinne ein Sinbeglieb jwifchen ben oerfdneben- 
artigen Vaboratorien ber einjelnen 2öer!e unb hot ein 
außerhalb ber gabrit'ationsftätten ftehenbes gorfchungs- 
laboratorium, bas aus bem feinerjeit oon 2öilhelm oon 
Siemens ins fieben gerufenen ShPfdalifch-Ehemifchen 
fiaboratorium heroorgegangen ift. fie^teres war in ben 
adliger gahren bes oorigen gahrhunberts oon bem 
bamaligen 78er! in ber 2Ttar!grafenftra^e abgetrennt 
worben, um junächft Probleme ber ©lühlampentechni! 
3U oerfolgen. 2lus feinen 2lnfangsarbeiten ging als 
erftes, oon bahnbrechenbem technifchen Erfolge beglei- 
tetes Ergebnis bie Seinbarftellung bes buttilen Tantal- 
metalles h^roor. 

3m TItärj 1914 würbe ber Sefchlufe gefaxt, jur ener- 
gifchen görberung ber wiffenfchaftlich-technifchen gor- 
fchungsarbeiten ein allen 2lnforberungen ber Tteujeit 
entfprechenbes ©ebäube, bas gorfchungslaboratorium, 
aufjuführen. T>urch bie Kriegsereigniffe oielfach oer- 
jögert, geht bie innere Einrichtung bes Seubaues nun- 
mehr ber Sollenbung entgegen, fo bafe bas neue §aus, 
nachbem oorübergehenb anbere Abteilungen, 3. S. bie 
Ele!trochemifd>e 2lbteilung bes Töernerwertes, barin 
Itnterfunft finben mußten, bemnächft feinen eigentlichen 
3wed wirb erfüllen lönnen. 

* 

TÖill man bie Stellung, welche bie Siemens-Unter- 
nehmungen in ber Elettroinbuftrie einnehmen, ooll- 
ftänbig würbtgen, fo barf man nicht überfein, ba^ bie 
2lrbeitsgebiete ber ®iemens-0d)ucEert-2Ber!e, oon benen 
nur einseine oben erwähnt finb, nur ben Starfftrom 
umfaffen, währenb bie Tätigteit auf bem ©ebiete bes 
Sd>machftroms bas felbftänbige 2trbeitsfelb ber Sie- 
mens & Dalsle 21.-©. bilbet. 25eibe Unternehmungen 
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jufammen bearbeiten alfo bas ©efamtgebiet ber ©lef- 
trotedjnif, 

©te 0temen6'©efeIIid)aften befc^äftigtengnbe bes Sau- 
res 1921 insgejamt über 83 000 Slngeftellte unb Arbeiter. 

3m ga^re 1920 ging bie Siemens & Rätsle 21,-©, 
einen Sntereffengemeinfc^aftsnertrag ein mit ber ©elfen- 
tircl)ener 23erga)erts-2i.-©., ©eutfcfj-fiujremburgifcfje 
Sergmerts- unb §ütten-2l.'©. unb ber ®. 2t. norm. 
Sdwctert & So. 2tuf ©runb bes ©emeinfct^aftsoertrages 
oom 30. ©ejember 1920 fc^Io^en ^id) bie ©ejeUjd>aften 
berart jufammen, bafe fie unter ooüer SBa^rung it)rer 
rect)ilid>en unb oerroattungsmäfeigen Selbftänbigteit eine 
nnrtfct>aftlict)e Sintjeit barftellen. ©ieje Sint)eit ift ba- 
burc^ gebilbet toorben, bafe ein finanjieller Srtrags- 
ausgteict) sroifdjen ben einjelnen ©efeüfctjaften auf bie 
©auer oon 80 3at)ren »orgefe^en ift. 

©ie 3ntereffengemeinfd)aft umfaßt bie gefamten ©e- 
fd)äfte unb Unternehmungen ber ©efetlfdjaften, fie fd)Iie- 
fjenbatjer aucf) bieSiemens-Sct)uc!ert-2Berte©.m.b.§.ein. 

©ie ©rünbe, melctje bie 93ertragsgefellfcf)aften ju 

biefem bebeutungsoollen Schritt oeranlafeten, liegen in 
ber fd)tt>ierigen Sage unferes 23aterlanbes, bie gebiete- 
rifct) äla^natjmen für eine erlrntje 28irtfd)aftlid)!eit bes 
^robuttionsprojeffes unb eine ftärtere 2lusnu^ung 
tec^nifdjer ©ntmidlungsmöglidjteiten oerlangt. 2Us Or- 
gan ber 3ntereffengemeinfct)aft tourbe bie Siemens- 
21t)eineIbe-S(l)uctert-ltnion (SDertunion) ©. m. b. mit 
bem Si^ in ©üffelborf begrünbet*. 

2Tur in einem umfangreichen 23uc^e toare es mögtid), 
bas gefamte 2lrbeitsgebiet ber Siemens-©ruppe er- 
f^öpfenb 3U bet)anbetn. ©od) toirb bie oorfte^enbe 
Überfielt, in ber nur bie S)auptgebiete ber Srjeugung 
ermähnt toerben tonnten, immerhin einen 23egriff 
geben oon ber überaus oielfeitigen Sätigteit ber Unter- 
nehmen unb ihrer 23ebeutung für bie elettrotechnifche 
Snbuftrie, in ber fie, geftüijt auf bie Srgebniffe eifriger 
gorfchungsarbeit, ihre führenbe Stellung oon jeher be- 
hauptet haben* 

* Sgl. „®as 2S e r t“, Sa^tgang 1921, §eft 3, 0.2—4, 
„0iemcns'91^einclbe-0d)U(lcrt'ltnion“. 

0ö0 hälfet bes ©loffes i’tn Slönlgenlichl. 
93on ^3tof. Dr. ©bner, 21achen. 

ie neueften gortfehritte ber ^phpfit unb ©henne 
haben nicht nur ben stoingenben 23eroeis für bie 
toahre S^iftenj ber 2ttome gebracht, fonbern auch 

gejeigt, ba^ biefe oermeintli^) tleinften unb allerlehten 
23aufieine bes Stoffes noch toie- 
ber aus einfacheren, allen 2ttomen 
gemeinfamen Sauftüden, aus 
SleEtronen unb 2öafferftoff!ernen 
Sufammengefeht finb. 93or allem 
maren es bie Srfcheinungen ber 
91abioattioität unb bes oon felbft 
eintretenben Serf alls geroiffet ©le- 
mente in anbere, bie ben genialen 
englifchen ^hpfiler 2?utherforb 
bei bem Stubium ber oon biefen 
Körpern ausgehenben eigenar- 
tigen Strahlen baju führten, jebes 
2ltom als aus einem toinjigen 
unburchbringlichen Seil, feinem 
^ern, unb einer biefen &ern 
umtreifenben Schar oon ©let- 
tronen beftehenb anjunehmen; ber 
5?ern enthält bie ganje, uns als 
2ttomgeroicht betannte fchroere 
231affe bes 2ltoms unb ift pofitio 
geloben, mährenb bie ©leftronen- 
hülle aus ebenfooiel negatio ge- 
fabenen Eleinften Seilchen ber 
©leltrijität befteht, toie ber ®ern 
pofitioe Sabungseinheiten ent- 
hält. 2?utherforb gelang es auch 
roeiter, aus biefem $ern burch 
ein 23ombarbement mit §elium- 
atomen noch Heinere Seilchen ab- 
3ufpalten, bie als einfache 2öafferftoffterne nachgemiefen 
toerben tonnten; folcfie SÖafferftoffterne tonnten bisher 
aus bem $ern bes Stictftoffs, ^Imsph^s» Olatriums, 
2lluminiums unb anberer ©lemente erhalten toerben. 

Orbnet man nun bie ©lemente nach ihrer $ernlabungs- 
ober Orbnungssahl in Leihen, beginnenb mit bem 

Söafferftoff oon ber Orbnungsjahl 1 unb fchliefeenb mit 
bem llran oon ber Orbnungsjahl 92, fo erhält man ein 
natürliches Spftem ber ©lemente, in toelchem fich bie 
©runbftoffe oon felbft ju natürlichen, miteinanber oer- 

toanbten ©ruppen ober Familien 
pfammenfchliefeen. ©iefes auf 
ber Orbnungsjahl aufgebaute 
Spftem ift babei frei oon allen 
2öiberfprüchen unb fehlem bes 
bereits 1869 auf ©runb ber 2ttom- 
geroichte ber ©lemente aufgeftell- 
ten periobifchen Spftems oon 
Sothar 221eper unb 23lenbelejeff 
unb umfaßt im gansen 92 ©lieber, 
oon benen nur 87 ©lemente be- 
tannt finb. 3u biefem auf bet 
Orbnungsjahl ber ©lemente be- 
grünbeten natürlichen Spftem ift 
nun bie 2Biffenfchaft auch auf 
einem gang anberen 28ege ge- 
führt, ber oon ber ©ntbeefung ber 
9töntgenftral)len burch ^rofeffor 
91öntgen im Sahre 1895 ausgeht. 

©ie bisherige ©nthüllung bes 
geheimnisoollen 2ttominnern be- 
ruhte oor allem auf ber llnter- 
fuchung jener Strahlen, bie als 
2tlpha- unb 23etaftrahlen oon ben 
rabioattioen Körpern ausgefanbt 
toerben unb bie fich als elettrifch 
gelabene Seilchen oon minjig 
tleinem, aber bennoch beftimmt 
angebbarem ©etoicht ertoiefen 
haben. 21ber bie rabioattioen 

Stoffe fenben noch eine brüte Strahlenart aus, bie 
oon ben beiben anbern bureaus oerfdneben ift unb bie 
toeiteftgehenbe Öbereinftimmung mit ben oon ‘pirofeffot 
Königen 1895 in SBürjburg entbeetten mertroürbigen 
Strahlen jeigt, bie fogenannte ©ammaftrahlung. 3f)te 
gerablinige 21usbreitung unb ihre Siichtablentbarteit 
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&urcl) einen Magneten jeigt i)te 2lbb. 1, tno MN ben 
fiatfen Magneten, K ine ^apfel mit bem 9?abtum- 
präparat, a unb ß bte burci) ben Magneten nad) ent- 
gegengefe^ter 9iid)tung abgelenlten 2tlp^a- unb 23eta- 

Stbb. 3 

ltral)len unb 7 bte nid)t beeinflußte ©arnmaftcabtimg 
bavftellen; mit ben Sibntgenftralilen, bie betanntli^ 
non bet 2intitatl)nbe A. K., einer in 2tbb. 2 abge- 
bilbeten 9löntgemöf)te ausgeßen, ijt il)nen bie ftotte 
©urctibringungsfä^igteit füt §olj, Rapier, ©lasmanbe 
unb nid>t ju biefe 2JtetaUfd)icl)ten unb bie tnertonlle 
mebijinifeße Serftötungsmitlung auf ©efeßtoüre, S?rebs- 
tnueßetungen ufn>* gemeinfam. 

Übet bie Statut biefet ©amrna- ober 9iöntgenfttaf)Ien 
mat bie ^3f)pfit lange nießt im Haren; jmat fpradten i^re 
oben angefüßtten Sigenfcßaften bafür, baß man es bei 
ilpten nießt mit fottgefcl)leuberten toägbaren Seilclten, 
fonbetn toafttfcßeinlic^ mit Sßellenbemegungen bes 
SUltets naef) Sltt bes £icf>ts ju tun l)atte. Slbet bet ftrenge 
Setoeis füt bie Söellennatut biefet merttoütbigften aller 
©tragen ftanb nod> aus, folange man bei ilmen nießt 
bie 00m Sießt l)er genau untetfuc^ten Srfc^einungen bet 
Stedmng unb bet Seugung Itetbeifüfuen tonnte. Saßt 
man nämlicl) ein £id>tbünbet bureß einen feinen 6palt 
auf einen bal)intergeftellten meißen ©cßitm fallen, fo 
fießt man auf bem 6dnrm nid)t nut einen bem (Spalt 
entfptecßenben gellen (Streifen, fonbetn rechts unb lints 
oon biefem burd>fallenben Sicßtftteifen noef) eine ganje 
Steife oon abtoecßfdnb buntlen unb gellen 6ttetfen, 
bie allma^Iid) fc^toäd)et unb fdjtoäc^et toetben unb als 
fogenannte Sntetferensftreifen bejeic^net finb; in Stbb. 3 
bejeicltnet B bie 23ogenlampe, beten Sicl>t burcf) ben 
©palt Sp ^inbutd)gel)t unb bann buret) cine Sinfe L 
nochmals auf bas gleid) ju befptedjenbe 23eugungs- 
gittet G getootfen toitb; leßtetes erjeugt bann in toeit 
oerftärttem SKaße auf bem <Sd>itm T bie 3nterfetenä' 
ftreifen 1, 2, 3, toä^tenb A bas birette 93ilb bes Spaltes 
Sp ift. §>ie Sttlätung füt biefe als Seugung bes Sicßts 
beseicljnete Stfcßeinung liegt batin, baß bie Sicßttoellen 
um ^inbetniffe in intern 28ege genau fo l)etumgel)en mie 
SBaffetmellen um einen Stein in einem flacßen Seicl), 
fiel) ^intet bem ^inbetnis toiebet gerablinig nad) allen 
Sticßtungen ßin ausbteiten unb babei je nad; ißrem 
fogenannten ©angunterfeßiebe fieß gegenfeitig oerftärten 
— überall ba, too ein SBellenbetg mit einem ßintet ißm 
tommenben jufammenttifft — ober fieß aufßeben, u>o 
ein Söellenbetg gerabe einem Söellental begegnet. So 
erttärt fieß aus bet SBellennatur bes Sicßts bie auf ben 
elften 23lid reeßt feltfame Satfacße, baß getoiffe Stellen 
bes Scßitms bunfel finb, obtooßl fie genau fo oon Stcßt- 
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ftraßlen getroffen toetben toie bie ßellen; ßier gibt eben 
Sicßt mit Sicßt ©untelßeit, toeil fieß Söellenberg unb 
Söellental aufßeben. ©ie einjige Sebingung füt bas 
beutlicße Suftanbetommen bet Sießtbeugung befteßt 
barin, baß bie Spaltbreite nießt alljuoiel größer ift als 
bie Sänge bet antommenben 28ellen, ba fonft bie ein- 
jelnen Snterferensftreifen nießt meßr auseinanber tre- 
ten; baßer erßält man bie 23eugungserfeßeinungen be- 
fonbers feßatf, toenn man auf eine ©las- ober Stetall- 
platte auf jebes Millimeter mit einer Seilmafeßine 
meßtere ßunbert Stricße einrißt unb nun jeben Stricß 
als Spalt betraeßtet; in 2tbb. 3 ift eben G ein foleßes 
Seugungsgitter» Säßt man nun ftatt ber Sicßtftraßlen 
bie 9töntgenftraßlen auf ein foleßes 93eugungsgitter 
fallen, fo erßält man leine Spur oon Snterferenäerfeßei- 
nungen, felbft bann nießt, toenn bas ©itter fo fein ift, 
baß auf ein Millimeter an 2000 Stricße eingerißt finb, 
toie fie ber Slmerilaner SRotolanb auf Metallplatten in 
tounberbarer ^einßeit ßergeftellt ßat. Mill man troßbem 
an ber Mellennatur ber Otöntgenftraßlung feftßalten 
— unb 5U oieles fprießt bafür —, fo bleibt nur noeß bie 
einjige ©rüärung, baß bie neuen Mellen fo unenblicß 
Hein finb, baß felbft bie toinjigen Sießttoellen, oon benen 
im Mittel feßon an 2000 auf ein Millimeter Sänge geßen, 
gegen fie noeß toaßre liefen finb unb baß felbft bas befte 
Beugungsgitter ißnett gegenüber fo grob unb breit ift, 
toie ein eifernes ©artengitter es gegen bie Sießttoellen 
ift. 2tber toie nun folcße ©itter ßerftellen, bei benen nießt 
2000, fonbetn minbeftens eine Million Stricße auf ein 
Millimeter lommen? Selbft bie §anb bes gefeßidteften 
Me^anilers mußte ßier nießt Bat ju feßaffen. 

©a mar es ber erlöfenbe ©ebanle bes f^ranlfurter 
^ßpfilers Brofeffot Saue unb feiner Mitarbeiter gtieb- 
ri^ unb Snipping, auf ein ©itter su oerfallen, bas 
uns bie Oiatur fije unb fertig liefert, unb bas an geinßett 
ber Slusfüßrung oon leinet Menfcßenßanb je erreteßt 
merben lannt es mar bas bas fogenannte ^riftallgitter. 
Scßon lange nämlicß ßatten bie ©eleßrten 00m Minetal- 
reieß, bie Mineralogen unb SMftallogtapßen, ange- 
nommen, baß in ben feßönen SMftallen, mie fie moßl 
jebem bem Bugonfeßein naeß belannt finb — man benle 
nur an bie Mürfel bes Steinfaljes ober bes Bleiglases, 
bie Säulen bes Berglriftalles, bie Hauten bes S?all- 
fpatee _ Me Molelüle nießt mirr unb regellos bureß- 
einanber liegen mie bie Körner eines Sanbßaufens, 
fonbetn baß fie 
fieß petlfcßnurat- 
tig aneinanber 
reißen, rießtige 
Mafcßen bilben, 
bie ben Kriftall 
Ireus unb quer 
bureßjießen unb 
in beten $noten- 
punlten bie Hein- 
ften Baufteine 
bes ^riftalles fit- 
5en. Slbb. 4 jeigt 
einfolcßesBautm 
gitter für einen 

bei bem bie bunlel gejeießneten Batrtum- unb bte ßell 
qexdcßneten ©ßloratome gleicßartig nebeneinanber ge- 
laqctt fini) unö 2tc^cbcucn Hl&ctt, betett gctidu 
ber ©ntfernung jmeier Heinfter Seilcßen bes Körpers, 
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alfo ettr>a ein 3ßI)TimtIIionftd 22ltIIimetet entfpricljt. 
§>er freie 9?aum jtnifdjen jtnei Sieijebenen bilbet bann 
einen ©palt, »an benen alfo 10 32UUionen auf ein 2KÜU' 
meter gelten, unb foldje ©palte muffen 
aud) auf bie Olöntgemuellen abbeugenb 
mirten unb fie jur Snterfereng bringen. 
©as @jrperiment, bas Saue 1912 an- 
ftellte, beftätigte bie 91id)tig!eit biefer 
Überlegung; liefe man ein bünnes 23ün- 
bel Otontgenftrablen auf eine S?riftall- 
platte fallen, fp erfeielt man auf einer 
bafeinter befinblicfeen pfeptpgrapfeifcfeen 
^platte — bie 9löntgenftral)len mitten 
ja nicl)t birett auf bas Stuge —ein beut- 
licfees Snterferengbilb, beftefeenb aus 
einem gentralen fdwatgen gleet, ber 
ppn gafelteicfeen Heineren, gang regel- 
mäfeig angeorbneten trangförmig um- 
geben mar; ber mittlere gleet entfpracl) 
bem birett burefegefeenben Sünbel, bie 
übrigen glecte maren burefe Seugung an ben ^riftall- 
fpalten entftanben unb geigten beutlicl) ben inneren 
21ufbau bes ^riftalls aus ben 2ttpmnefeen an. 21bb. 5 
unb 6 geigen bie berühmten 9töntgeninterferengbilber, 
bie Saue mit einer aus einem Sintblenbetriftall ge- 
fefenittenen glatte ppn etma y2 OKillimeter erfeielt, unb 
gmar befanb fiel) in bem oberen 93ilb bie pfeotograplnfcfee 
glatte 3½ S^ntimeter, im unteren 1 genti- 
meter feintet ber ^riftallplatte; man ertennt 
beutliefe bie Ptergäfelige ©pmmetrie bes be- 
nutjten ^riftalls aus ben pier ©pmmetrie- 
ebenen bes SSilbes. 21uf biefe Söeife mar 
niefet nur bie SBellennatur ber ^töntgen- 
ftrafelen ftrenge bemiefen — bie 23ereefenung 
iferer 28ellenlänge, bie ebenfalls aus biefen 
giguren mpgliefe mar, ergab etma 10 91U1- 
lionen Söellen auf ein OKillimeter, fp bafe 
bie 9tpntgenmellen mefer als 1000 mal Heiner 
maren als bie Heinften Sicfetmellen —, fpnbern man 
fanb in ifenen auefe ein gang neues SKittel, ben geinbau 
ber ^riftalle unb meiter jeber 92taterie fiefetbar gu macfeen. 

©ie Übereinftimmung gmifefeen Siefet- unb 9tpntgen- 
mellen gefet aber npefe meiter. Säfet man bas Si^t ber 
©pane ober einer Bogenlampe burefe ein prisma fallen, 
fo mirb es in feine Beftanbteile oon oerfefeiebener 
SBellenlänge, b. fe. in feine garben, gerlegt, unb man 
erfecilt ein farbiges Sanb mit ben fieben Regenbogen- 
farben, ein fogenanntes tontinuierliefees ©pettrum. Se- 
nufet man bagegen eine Quectfilberlampe ober eine 
glamnte, bie glüfeenbe ©ämpfe oon Rletallen entfeält, 
fo erfeält man beim ©utefegang iferes Siefets burefe bas 
prisma nur gang beftimmte farbige Sinien, biefbasffo- 
genannte Sinienfpettrum 
bes betreffenben glüfeen- 
ben ©ampfes bilben unb 
für bas betreffenbe Ste- 
tall fo tenngeiefenenb finb, 
bafe man in ber ©pet- 
tralanalpfe bie geringften 
Stengen eines ©toffes an 
bem Suftreten ber ifem 
eigentümlicfeen ©pettral- 
linien ertennen tann. 
2!bb, 7 geigt untereinan- 
ber bas tontinuierlicfee 
©onnenfpettrum unb bie 

Stbb. 5 

S(bb. 6 

farbigen Sinien ber Stetalle Kalium unb Satrium im 
©ampfguftanbe. 

28as entfpriefet nun biefem optifefeen ©pettrum, beffen 
gafellofe Sinien bem ‘■Pfepfifer fefeon 
lange bie fdfemerften Rätfel aufgaben, 
bei ben Röntgenftrafelen? 21uf biefe 
grage tonnen mir feeute bant ben Ber- 
befferungen, bie Saues Stetfeobe ber 
Röntgeninterferengen burefe bie @ng- 
länber Braggs Batet unb ©pfen unb 
bie ©eutfefeen ©ebpe unb ©efeerrer er- 
faferen feat, eine genaue Stntmprt er- 
teilen, bie uns ebenfalls mieber tief in 
bas Snnere bes gefeeimnisoollen Sltoms 
feineinfüfert. Säfet man nämlicfe bie 
Rontgenftrafelen burefe ein Striftallgitter, 
bas naefe Braggs langfam gebrefet, ober 
naefe ©ebpe unb ©efeerrer burefe ein mit 
SMftallpulper gefülltes Röfetcfeen erfefet 
mirb, auf bie pfeotograpfeifefee 

bgm. auf ein gilmbanb fallen, fo erfeält man auf ifer 
einen gleicfemäfeig buntlen ltntergrunb, ber oon be- 
ftimmten fefemargen fefearfen Sinien burefegpgen ift. ©er 
buntle llntergrunb feängt nur oon ber (Spannung ber 
benufeten Rontgenrofere ab unb bilbet bas fogenannte 
tontinuierlicfee Bremsfpettrum;bie fefearfen Sinien batin 
feängen jeboefe oon bem Staterial ber Rntitatfeobe ber 

Rontgenrofere ab unb bilben bas für biefes 
Staterial tenngeiefenenbe Sinien- ober Ront- 
genfpettrum besfelben unb geben uns über 
ben Rufbau bes Sltoms gang neue Ruf- 
fcfelüffe. Rbb. 8 geigt bas Röntgenfpettrum 
bes Platins als Rntitatfeobenmaterial unb 
läfet beutlicfe brei ©ruppen oon fefearfen 
Sinien auf buntlem llntergrunb ertennen. 

©ie ©nglänbet Barfla unb Stofelep, oon 
benen ber lefetere im 2öelttrieg an ben ©ar- 
banellen gefallen ift, gingen nun baran, bie 

Rntitatfeobe ber Röntgenrofere ber Reifee naefe burefe 
alle möglicfeen Stetalle gu erfefeen unb bas gugefeörige 
Röntgenfpettrum berfelben gu entmerfen. ©abei ent- 
beeften fie einen mertmürbigen gufammenfeang biefes 
Rontgenfpettrums mit bem gugefeörigen Stetall ber 
Rntitatfeobe. ©ie fanben gunäefeft — gang im ©egen- 
fafe gu ben optifefeen ©peftren mit iferen gafellofen, gang 
unregelmäßig angeorbneten Sinien — eine auffallenbe 
Sfenlicfeteit aller Röntgenfpettra; es maren immer be- 
ftimmte ©ruppen oon Sinien, bie fiefe ftets mieberfeolten 
unb nur mit maefefenbem Rtomgemicfet bes ©lements 
ber Rntitatfeobe fiel) meiter naefe ber ©eite ber immer 
türgeren Söellen bes ©pettrums oerfefeoben, ober anbers 
ausgebrüeft: bie §ärte ber Röntgenlinien nafem mit 

macfefenbemRtomgemicfet 
gu, menu als £)ärte herum» 
geteferte 2Bert ber SBellen- 
länge begeiefenet mirb. ge 
naefe ber ©tellung, bie bas 
Stetall ber Rntitatfeobe in 
bem früfeer befproefeenen 
periobifdjen ©pftem ber 
Sie mente einnimmt, un- 
terfefeeibet man brei Rei- 
feen oon ©trafelungen, bie 
als bie K-, L- unb M- 
©erie begeiefenet merben, 
pon benen bie K-©erie 
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bet bcn leichteren, bte betben 
ttnbern bei ben fci)u>ereren 
32tetaIIen auftreten. Stile 
93erfuct)e, 'gmifchen ber $är- 
te biefer Sinien unb bem 
Sttomgemicht bes fie ous- 
fenbenben Elements eine 
einfache SBejiehung hßtäu- 
ftelten, fcheiterten anfangs; 
erft als SKofele# an bie 
Stelle bes Sttomgeunchts 
bie Orbnungsjahl bes ®le- 
ments, b. h. bie Stnjahl ber sibb. i 
freien ppfitioen Sabungen 
bes Sltomternes fe^te, fanb er, baf; bie $arte ber 
9?äntgenftrahtung ganj regelmäßig mit bem Quabrat 
ber um eins uerminberten Orbnungsjaht anftieg. 
tiefes Stnrnachfcn mar berartig gleichmäßig, baß fich 
jeber Sprung in ber Orbnungsjahl, fllfu jebe noch t>ur- 
hanbene Sücfe in bem Spftem ber 
Elemente fofort burch eine uiel 
5U große Sude in ber Stufein- 
anberfolge ber gleichen Siöntgen- 
linien offenbarte; Slbb. 9 jeigt 
biefee regelmäßige 25orrücfen 
jtoeier Sinien aus ber K-Serie 
oon bem 22tetall ^aljium mit 
ber Orbnungsjahl 20 — man 
oergleiche hlcr5u bie Tabelle bes 
periobifchen Spftemö im Oiooem- 
berheft 1921 — bis ju bem ®le- 
tall Tupfer mit ber Orbnungs- 
5ahl 29. §>abei ift aber jtoifchen 
^aljium ober Ca unb Sitan ober 
Ti bas feltene Slement Stanbium 
ober Sc meggelaffen, unb fofort 
fieht man ben oerhältnismäßig 
oiel su Stoßen Sprung oon ber 
erften biefen Sinie rechts bei Ca 
ju ber erften Sinie bei Ti. Sehr 
intereffant ift auch bas Stuftreten 
ber Sinien bes Kobalt ober Co oor 
benen bes Stiefels ober Ni, toie 
auch im periobifchen Spftem S?o- sibb. 9 

bebingte natürliche 9teih<m- 
folge ber Elemente oon felbft 
her. ©as leßte 23ilb ber 
Sleihe ift Slteffing ober 93raß; 
als Regierung oon Tupfer 
unb Smt Jßlgt 65 bemnach 
genau bie Sinien bes ba- 
rüber ftehenben Tupfers 
ober Cu unb bes barauf fol- 
genben, nicht mehr barge- 
ftellten Elements 8inf. 

©urch bas SJtofelepfche 
©efeß ber ^ochfrequenjfpef- 
tra ift fomit ein neuer Sßeg 

jur Seftimmung ber Orbnungssahl eines Elements aus 
ber Ieicf>t 511 meffenben §ärte einer beftimmten Sinie 
feines Stöntgenfpeftrums gefunben. ©iefe Orbnungs- 
jahlen jeigen auch feine Spur oon ^eriobijität ober 
Söieberfehr bes ©leichen, fie fchreiten oielmehr ganj 

gleichmäßig mit ber |järte ber 
Stöntgenlinien fort unb offen- 
baren uns auch auf biefem neuen 
Söege, baß ber ©hmafter unb alle 
Sigenfchaften eines Stoffes nicht 
oon feinem Sltomgemicht, fonbern 
allein oon feiner Crbnungs- ober 
^ernlabungsjahl Z abhängt; alle 
Söiberfprüche bes alten Spftems 
ber ©lemente oon SKenbelejeff 
unb Slteper, toie fie frühet ge- 
fchilbert finb, oerfchtoinben fofort, 
toenn man bie Stneinanberreihung 
ber ©lemente auf ihre Orbnungs- 
jahl ftatt auf ihr nebenfächliches 
Sltomgetoicht grünbet. ©ie Stönt- 
genfpettroffopie liefert uns eine 
glänjenbe 95eftätigung bet 9tu- 
therforbfehen Slern- ober Sonnen- 
theorie ber Sltome; fie oermag 
uns auch in 93erbinbung mit ber 
^piancffchen Öuantentheorie 00m 
Sltomismus ber Strahlung bie 
nächfte forage ju beantworten: 
3öie fommen nun bie optifchen 

bait oor 3ti<fel gefeßt werben mußte, obwohl 5?obalt 
bas größere Sltomgewicht befißt; bie Stöntgenftrahlen 
laffen fich eben burch bas Sltomgewicht nicht täufeßen, 
fonbern ftellen .'bie allein burd; bie Örbnungsjahl 

unb bie Stöntgenlinien bes Speftrums eigentlich 3U- 
ftanbe ? SÖeldhes ift ber anschauliche SKechanismus 
ber Strahlung? ©arauf mag noch ein letjter Stuffaß 
antworten. 

©ie Urseii t>e# fflenfdfengefdtfedtte. 
93on ^rof. Dr. ©. ©agel. 

ber bie forage nach bem Sllter bes SKenfchenge- 
fchlechts wirb feit über 100 fahren heftig ge- 
kritten. 23is etwa jum Seginn bes 19. ^ahrhunberts 

galt jiemlich unbeftritten bie biblifche Slngabe, baß bie 
Srfchaffung ber Slenfchen oor etwas über 5500 fahren 
batierte. ©iefe Slngabe ftimmte nämlich gang gut mit 
ber bamals in ber ©eologie (Sehre 00m Sau unb ber 
©efchichte ber ©rbe) hettfehenben „S?ataftrophcntheorie“, 
nath ber jebe ber geologifcßen ©pochen burch eine ge- 
waltige, alles oernichtenbe S?ata}trophe abgefchloffen fein 
unb bann eine oöllige Seufchöpfung aller lebenben Söefen 
eingetreten fein follte; jebe ber geologifchen ©pochen follte 
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eine grunboerfchiebene Seoölferung lebenber Siefen 
gehabt haben, ©er Slenfch galt als bas bejeichnenbfte 
©efchöpf ber Steugeit, bes Slluoiums, unb follte feßon in 
ber biefem oorangegangenen ©iluoialperiobe — währenb 
ber ©isjeit — nicht e^iftiert haben. 

„L/homme fossile n'existe pas.“ (©s gibt leinen foffilen 
Stenfchen1.) ©egen biefe, auf bie Sutorität bes be- 

1 SDas Sßort „fojfil“ ift niefjt ju übetfetjen; fcfjil ift dies, K»as älter ift 
ds bic getjtjeit (SilUmium) unb was in irgenbeinem Sinne „uerfteinert“ 
ift. 93orgef4>id)tltd) ift alles, was oor bie gefeßtiebene ©efchichte juriict- 

— bie Stjinefen unb Sgppter ber Seit 4000 t>or ei)riftus finb ge- 
fd;ic!;tiici); bie OleditinBer unb SStpnjejeitieuie Sfletbeurppas aus 2500 
uor £I;riftus finb p o t g e f ci) i cf) t tid)! — erft bie 13aIäoUt[)iter finb f of fit! 
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©d)ä6cI6ec!e fcee 3TeanbcrtalmenfcI)cn 
Kcc|)ts btc gcmaltigcn djarafteriftifcfjen Slugcnbraucmoülfte 

(Sgf. <S. 141 u, 146). («promnjialmufeum, Sonn) 

ltntccfiefec oon SRauet (Homo Heidelbergensis) 
©et ältefte ftcf>ere 91eft eines oovgcfc()icf)tlicf)en 92!en[cf)en; ftammt 
aus bet elften 8tuifcf)enetsäeit (93gt. S. 141, 146 u. SabeUe 152) 
f6)eo[c>gifcf)-^Pa((ionto(ogifcf)es Snftitut bet Itnioeijität §eibe(berg) 

9leanbertatfct)äbet (etgän^t burct), Klaatfct)) ©cbäbel (eines ©reifes) pan Sa G.fyapette au^ ©aints 
(Sleanbertalraffe) 

Homo Aurignacensis Hauseri 

(@cf)äbel pom Sypus bes je^igen 
©utopäets, ©. 146) 

(93plter!unbe-91iufeum, Serliti) 

Homo Mousteriensis Hauseri 

(91eanbertaltaffe) 
(SSöllettunbe-atufeum, 23ctlin) 

©et ©cbäbel bes SJroctenbilt'SKenfcben (Homo Rhodesiensis), lints, perglicben mit einem OTenfcbenfcbäbel pon t)eute, red)ts. 
9i!an beachte bic gewaltigen 98ülfte übet ben 91ugenf)öhlen unb bie jutüctfliehenbe ©tim. ©a bet ©d)äbel noch nicht pon 
anertannten Fachleuten untetfucht ift, finb juperläffige ©injelheiten noch nicht bctannt; cs fcheint fich um einen bet 2tcanber- 

talraffe naheftehenben ©chäbel ju hunbeln 
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türmten frangöfifcf^n ^paläontolpgen (@rögefd>icf)t6- 
fprjdjcre) SuPtcr ^ter allgemein angenpmmene 23e- 
l)auptung erlmben fid) abet allmä^lid) tmmet leb- 
haftere Sebenfen, fptpp^l Ipgtfc^et Statut tute fplcl)e 
aus etnmanbfteten Sepbacl)tungstatfacl)en l)ergelettete, 
unb Snbe bet bretfpget 3al)re fanb bet franjpftfc^e 
9tpmanfcl)tiftftellet Spucket be ^3ertl)es in ben ficket 
bilupialen 0d)ptterterraffen bet <3pmme bei Slmiens 
unb bet ©eine bei ‘sparis jufammen mit $npcl>en unb 
3äl)nen ppn Stammut unb 9tasl)prn fel)t fpnberbat ge- 
ftaltete ^euetfteine, bie feinet Stteinung nad) nid)t auf 
natürliche Söeife entftanben fein tonnten, fonbetn eine 
beabsichtigte, stuedmä^ige f^orm als fcharfe, fetmei- 
benbe ffietl’jeuge aufmiefen unb alfo oon Sltenfchen \)et- 
geftellt fein mufften, ©aff ein un^ünftiger Stomanfchrift- 
fteller etmas derartiges, allen 2lnfd>auungen bet ^«ch- 

gelehtten SBibetfptechenbes, ju behaupten magte, erregte 
natürlich beten hochmütige Ablehnung unb überlegenen 
©pptt — es toäre eben auch ein „Stoman“ unb nicht bet 
93eadE)tung ober gar bet Söiberlegung roert, es fei hoch gans 
unmöglich, bajf im „diluoium" — u>äf)tenb ber gisjeit — 
Sttenfchen gelebt haben tonnten. Sr ft nach faft einem 
halben Stenfchenalter, als ber englifche ©eologe Spell, 
bem mit hauptfächlich eine oorurteilsfreie Setrachtung 
unb Sehanblung ber ©eologie oerbanfen, biefe mert- 
mürbigen ^euerfteine ju fehen betam, ertannte er fofort, 
ba^ bas feine natürlichen Silbungen, fonbetn Stunft- 
probutte, Söerfjeuge oon SJlenfchen feien unb fchlofe 
baraus natürlich fofort auf ein eisjeitliches Silier bes 
atenfchengefchlechis,* es bauerte aber noch reichlich ein 
toeiteres SKenfchenalter, bis biefe wichtige ^eftftellung 
allgemeine Slnerfennung fanb, unb ein weiteres SJlenfchen- 
alter fpäter oerfchob fid) ber Streit bahin, ob es auffet 
bem biluoialen aud) etwa fchon einen tertiären SJlenfchen 
gäbe, ber fchon oor ber Sisjeit, fchon im geitalter ber 
lebten 93raunfohlenformation gelebt unb bort feine SBert- 
jeuge hinterlaffen h«1^* tiefer Streit ift fe^t 
nahegu wiberfpruchslos gugunften ber leisteten Sluf- 
faffung entfehieben, bas Sllter bes SHenfchengefchlechts 
rücft bamit in ungeahnte fernen gutücf. 

die fd;r ift lieben Überlieferungen ber alten Slgppter, 
93abplonier, Spalbäer, Summerer unb ber Shinefcn reichen 
etwa 5000 ffabre oor Slmf*116; ah"o über fieben ffahr- 
taufenbe gurücf. durch bie oorgefchichtlichen fyorfchungen 
hauptfächlich norbbeutfeher unb bänifcher ©elehrter ift 
feftgeftellt, bafs oor ber in ben Slnfang ber weft- unb norb- 
europäifchen ©efdnchte fallenben „Sifengeit“, wo ber 
Sltenfch fchon bie Searbeitung bes Sifens fannte, eine 
fehr lange Seit lag, in ber ber Scenfcf) nur Söaffen unb 
©eräte aus 25ronge befafe, bie „SSrongegeit“, bie nach 
ben neueften Jorfchungsergebniffen etwa bis in bas Saht 
2500 oor ©hJ#us gurüctreicht; fie ift begegnet burch 
wunberoolle SOaffen, Schmucf unb ©eräte aus 23ronge, 
oor allem burch fehr charafteriftifche „Bibeln“ (fibula) 
aus SSronge, bas finb höchft gweefmäfeige Sicherheits- 
nabeln, wie fie erft Snbe bes 10. gahrhunberts oon 
neuem erfunben würben, unb bie fiel) auch in alten 
etrusfifchen, römifchen unb griechifdien ©räbern finben. 
die Surgen oon droja in Kleinafien unb SKpfene in 
©riechenlanb gehören in bie 23rongegeit2 (S. 150). 

2 £>te §omert(cI)cn (Sebkhte ber Stias unb Obi)ffee fct)ilbern in wunber- 
barer Jöeifc biegrtcdnfcbe Ctuftuc bet Stonje^etl—bie Seit bes Stojanifcben 
Krieges, unb burd) bie Siusgrabungen bes ®eutfd)en §cimk(; Sclniernnnn 
in Stoja unb SRptene finb bie tuunbetuoliften Kunftgegenftänbe jener Seit 
bes Srojanifdien Krieges aus ben gerftörten Überreften von £rvja gutage ge- 
fomrnen, fobafpnanjeijt imScrliner STaiieum ben Sc()ai; bes K önigs '^pria- 
mus con Sroja unb bie anbetn Kulturrefte jener Seit betounbetn lann. 
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93or biefer Srongegeit hatte ber norbeuropäifche ©er- 
mane nur Söerfgeuge aus gefchliffenen Steinen, haupt- 
fächlich f^euerfteinen in gumdeil erftaunlicher ®ollenbung, 
unb biefe Soü, in ber bie gtoffen Hünengräber gebaut 
würben, bie „jüngere Steingeit“, bas „Qteolithifum“, 
reicht etwa bis gum gahre 5000 oor Sfmftus gurücf, alfo 
fo weit, wie bie fchriftlichen Überlieferungen ber alten 
öftlichon ^ulturoölfer reichen. 

diefe jüngere Steingeit hat fchon eine fehr hohe Kultur 
befeffen; bie Reinheit unb Schönheit ber Sangenfpiigen 
unb dolche aus fteuerftein fowie ber haarfd)arf ge- 
fchliffenen Steinäxte ift erftaunlich, es gab bamals fchon 
fehr ooltenbete, gut gebrannte unb fdwn oergierte don- 
gefäjge; bie Überrefte ber Reibung aus jener Seit finb 
fehr forgfältig unb gum deil in heroorragenber dechnit ge- 
webt unb geflochten, der ‘pflüg mit unförmiger pflug- 
fchar aus Stein war im ©ebrauch, unb SBeigen, ©erfte 
unb HMO fowie flachs würben gebaut (S. 150). 

93or allem beweifen bie riefigen Hünengräber unb 
Steinfreife, bie aus gum deil gang gewaltigen ^inblingen 
aufgebaut finb, bie „megalithifchen 93auten“, bafg man 
bamals auch fchon über eine erftaunlid>e dechnit oet- 
fügte — es erregt heute noch 23ewunberung unb 33er- 
wunberung, wie bie Steingeiileute biefe 91iefenblöcfe 
übereinanber getürmt haben, fo bafs biefe Bauten fieben 
gahrtaufenbe überbauerten —; fie finb reichlich hoppelt 
fo alt wie bie grojge Ppramibe bes ©heops (<S. 147). 

diefe Hünengräber finb früher in ungeheuren Sfiengen 
oorhanben gewefen, jetgt meiftens gerftört. Tlllein in Oft- 
holftein finb oon I860 bis 1870 gu ©fmuffeebaugwecten 
über 600 Hünengräber oernichtet worben! 

3n Mitteleuropa lebten um biefe Seit unb mit ber- 
felben Kultur bie pfahlbauer, bie ihre Mahnungen unb 
dörfer auf pfahlroften in ben Schweiger Seen anlegten, 
unb in bem Seegrunb unter ihren 93ehaufungen hat man 
bann ebenfalls bie 9?efte ihrer SBertgeuge, gefchliffene 
Steinäxte ufw., Kleiber, ©eräte unb Überrefte ihrer 
Stahrungsmitiel gefunben, bie mit jenen ber norbifchen 
©ermanen übereinftimmen (S. 148). 

33or biefer „jüngeren Steingeit“, ber Seit ber wunbet- 
oollen, gefchliffenen Steinwertgeuge, ber „neolithifchen“ 
Seit, liegt bie ber mehr ober minber roh gugefd>lagenen 
geuerfteinwertgeuge ohne Politur, unb biefe Seit läßt 
fich nach ber gorm unb ber 2lrt ber Herftellung biefer 
rohen geuerfteinwertgeuge ebenfalls noch iu eine größere 
Slngahl aufeinanber folgenber Perioben gerlegen, bie 
burch fehr charatteriftifd>e dppen bet SBaffen unb 3öerf- 
geuge gefenngeichnet finb. 

2luf ber ©renge gwifchen „jüngerer“ unb „älterer“ 
Steingeit, aber wohl noch gu erfterer gehörig, fteht bie 
fehr lange Seit bet Küchenabf allhauf en, ber „Kiötten 
möbbinger“, gewaltiger Haufen oon Sluftern-, Mies- 
mufchel- unb Hetgmufchelfchalen, ber Überrefte ber Mahl- 
geiten einer wefentlid> ^ifchfang treibenben Küften- 
beoölterung, bie jene Jtefte rings um ihre Söohnftätten 
aufgehäuft hat. 3n biefen Haufen oon Mufchelfchalen 
haben fich uun nicht nur bie Speifeabfälle, fonbetn auch 
noch bie gangen oerbrauchten, gum deil auch bie frifchen 
28erfgeuge biefer alten ^ijdierbeoöllerung erhalten, bie 
etwa oom 10. bis 5. gahrtaufenb oor ©hriftus an ben 
©eftaben oon 21orb- unb Oftfee gelebt hat. die diet- 
refte in ben 2tbfallpaufen: ürochs, 5)itfd>, 9tefy, Schwein, 
Suche, Stuerhahn, Hunb, ©ans ufw. beuten auf ein bem 
heutigen fehr ähnliches Klima. — Sluftern- unb Herg- 
mufchelfchalen finb fehr oiel gröfger als heute, beuten alfo 
auf wärmeres, falgreicheres 38affer. Meffer, Schaber 
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S>ie Scfjä&clbcdc bcs Steanbertalcrs 
(Itnfc Sette) 

©icte 2lugenbrauen-9Bü[fte, flicftenbe Stirn 

Serglcid) i>es Unterliefers non 3Kauer (b) 
mit bem eines heutigen 9Kcnfci)en (a) 

9Han beachte bas fehtenbe S?tnn 

Schabet non Sa ShaPcHe au^; Saints 
(3teanbertatraffe) 

Steinftatuette, fog. Senus t>on SBittcnborf (nat. ©räfje 11 cm hoch) 
im Sötlerlunbemufeum, Sertin 

(Sotutreen, S. 146 u. 151) 
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Splitten »on S?cnt (©. 149) 

6 7 8 

©teinwcrljcugc nocf) j e t 1 c - 
benbct 91icnjcl)en, bcr $as- 

manier (9?affe bcr 2(uftralier)! 
©te Steine jinb lünftlicl) bear- 
beitet unb bienen freute nod) als 

ffietläeuge 

Steintnerljeuge („®o(itf)en") aus 
ber mittleren Sertiärjeit, 
bie von 2}lenfd>en $um 3«>ect bes 
©ebtaucl)es als SBerl'jeuge, mie 
©efjaber, Sdjneibe- unb ©ct)lag- 
injtrumente, bearbeitet werben finb 

13 

^aufttcil, 20 cm, lang ausgewogene Spitje 
(2ld>eu(ecn, S. 146) 
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unö (jum 23e- 
arbeiten Don §o!ä unb 
gellen), Seile unb %- 
te, ©olc^e, ‘ipfeUfpi^en 
unb anbete SBerfjeuge 
aus toi) gefct)Iagenem 
^euerftein, Sabeln unb 
Harpunen »on^noc^en, 
©ererben ganj rol) ge- 
formter unb fcl)led)i ge- 
brannter $ongefä^e be- 
jeugen bie S^ulturftufe 
biefer Hrbeoölfetung, 
bie etma bie Lebens- 
haltung ber heutigen 
Sstimos auf ©rönlanb 
gehabt haben mu^. 

Sor biejfer 3eit 
bet Sufternfifcher unb 
SMchenabfalbSlenfchen 
tommt bie unbeftrit- 
tene „ältere <3tein- 
jeit“ bie „paläolithi- 
fcl>e“ Seit^ bie eben- 'Homo 
falls noch tu gahlreiche 
Jtnterftufen äerfällt, melche fich nach ^orm, f)erftellung 
unb Staterial ber in ihnen gebrauchten Skrtjeuge auf 
bas beutlichfte unterfcheiben laffen. 

©ie ganje jüngere «Steinjeit einfchliefelich ber reichlich 
fünf g«hrtaufenbe älteren Seit ber Kiichenabfaühaufen 
fällt ganj unbeftritten in bie geologifche Se^tjeit, in bas 
„Slluoium“, lange nach 6chlufe ber Sisjeit; bieT^üchen- 
abfallhaufen liegen auf ben biluoialen Slblagerungen 
(Sloränen) ber (gisjeit, in bem ©ebiet, bas bas norbifche 
Snlanbeis oor nicht alljulanger Seit, oielleicht [3000Ibis 
5000 gahre »other, »erlajfen hatte, unb bk Slbfölle 

Mousteriensis (corn), Homo Aurignacensis (binten) 
‘im ©ölferfunbemufeum, Scrlirt 

Homo Mousteriensis Homo Aurignacensis 
im SßüerBun&emufeum, Serlin 

(©ie ©telcitc jinb genau in Serjelben Sage jufammengejeht, in bet 
mürben) 

unb Sjinterlafjenfchaften »on Slenfchen, bie noch etioas 
primitioer in ihrer Kultur maren unb ber Seit ber ^üd)en- 
abfatlhaufen noch »orangingen, finben fidh am ©runbe 
bänifcher Torfmoore, ebenfalls über ben biluoialen 
Slblagerungen, als aber bas S?lima noch mefentlid) 
rauher roar als heute. 

Stan tann es jiemlich genau berechnen, bafj bas ©ro^e 
Snlanbeis fich oor etwa 15 000 bis 20 000 Sahren aus 
Seutfchlanb unb bem Oftfeegebiet äurüdgesogen hat. 
dagegen liegen bie ^interlaffenfchaften ber ^lenfchen ber 
„älteren“ eteingeit, bes „epaläolithüums“, fchon ent- 

weber im Löf) — einer gtoeifellos fchon 
eisjeitlichen Lehmablagerung — eingebettet 
unb »on biefem gugebeett, ober in ben Sanb- 
(6chotter-) Slblagerungen eisgeitlicher giüffe, 
ober enblich in fohlen, jufammen mit ben 
Steften eisgeitlicher Sere, bes Höhlenbären, 
bes Höhlenlöwen, bes SKammuts, bes 
Stenntiers ufw. — fie jinb alfo fchon Seit- 
genoffen bes norbifchen ®ifes in ©eutfchlanb 
gewefen unb haben an beffen Stanb gelebt. 
Sn Sübbeutfchlanb, granfreich, Belgien 
finbet fich an ber ©renge ber nacheisgeit- 
lichen unb eisgeitlichen Kulturen, aber wahr- 
fcheinlich auch fchon gut Seit, als bas ©rofee 
Snlanbeis aus Obrbbeutfchlanb fchon »er- 
fchwunben war, eine eigentümliche Kultur, 
beten Hinterlaffenfchaft fid) burch fehr Heine, 
aber fehr fein bearbeitete geuerfteinwerl- 
geuge, baneben aber aus Harpunen, Langen- 
fpitjen ufw. aus Hirfchgeweih ausgeichnet unb 
bie auch unter ihren Hiuterlaffenfdwften 
eigentümliche, bunt bemalte Kiefel aufweift. 
Oiefe Semalungen ber Heinen Kiefel haben 
gum $eil eine erftaunliche Slhuli^kit mit alt- 
germanifchen Otunen (0chriftgeichen) — es ift 
nicht unmöglich, öaf? htar bie erften Anfänge 
ber 0dhrift auf uns gelommen finb, wenn 
man biefe Seichen auch nicht beuten tann. 
OJlan nennt biefe Kultur bie Olfilienfultur 

tc eufgefunben nach öem f^unbort OJlas b'Slgil (0. 145). 
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gaujtleit oon SRavJHcebctg bei Seip^ig 
(9!iDU)tettcn, <S 146) 

Stiteftes Stttefalt aus bem S?aifcr'28ill>el,r'-^onoI> ®eHetfpan 
(Slus ber Datierten eisjeit, 0. 151) 

6cg. Slommanbo- ober Kutt-ßtab aus Slenntiergetueib geicfmUjt, 
mit cingcfitjtcr Scid)nung - Sßilbpferbe barjtdleub - gefd)müctt 

(SKagbalenien, 6.146) 

Slrtefatt aus bem ftai)et-^ßili>elm-ftanal/ ]6 cl> a b e v 
(2tus ber lebten gmifcfjeneisjeit, 0. 151) 

Sauftteil bes adjeuieett mutier 
(«üdfcite mü0t. Streut) m

h
eJle%i6 ber Kjctenmöbbingsbcmoimer 

rob sugefcblagen 
(©. 140 u, 141) 

{Jeuerjteinbolcb bcs 
jüngeren Oteolitbicums 

(0. 140) 

{fein gearbeitete Speerfptije 
aus (Solutreen) 

?pfeiijpi^e (©. 143) 
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€>te jüngste bet fidjer eisjcitlic^cn S?ulturftufcn ift 
bas 32JagbaIenten, btc f)cr 9?enntterjäger, genannt nacl) 
t>er ^öt)le £a Sta&eleine, mo it)re itberrefte junädjft ent- 
bedt tüutben. 9Bit tönnen t^r Sllter auf minbeftens 
15 000 bis 20 000 ffa^re nor Si)riftus fefjä^en. Siete eines 
tuärmeten Klimas: ^irfcb, Ölet), Uroc^s uftu. fehlen noef) 
Dötlig, bagegen finb Otenntier, ^ferb unb jum Seit 
Mammut St)ara^er^ere* St)ata!teriftifd) füt biefe Seit 
ift bie frorm bet ^euerfteinfebaber unb Keffer foune bie 
Sabt unb Otrt bet aus Knochen, Olenntiergeiueib unb 
(Elfenbein (aus OTiammutftofesäbnen) bergefteltten ©eräte: 
Otabeln, Pfriemen, ^feilfpitjen, Harpunen unb bet fonbet- 
baren, fogenannten S?ommanboftäbe: mit großen, runben 
Öffnungen butebbobtter Olenntiergetueibftücte, beten 
Sweet lange Seit cöllig rätfelbaft tnar, bie aber mabt- 
fcbeinlicb als 53erfd)lufe unb 93efeftigung »an ^ellmänteln 
gebient b«ben. ©iefe „^ommanboftäbe“ enthalten oft 
febt ebaratteriftifebe, eingefebni^te bjto. eingeri^te Seicb- 
nungen oon Slammuten, Olenntieren, ^pfetben ufto. 
jum 93en)eife, bafe auch biefe toben Säger febon fünft- 
letifcbe Olegungen unb Einlagen batten, ©ie berübmteften 
„Stationen“ bet Olenntierjäger finb bie oon Scbuffentieb 
in Scbtoaben, oom Scbmeiserbilb unb oom ^e^lerlod) 
bei Sdjaffbaufen unb einjelne Sunbftellen im rbeinifeben 

fotoie bie ©irgenftein- unb Ofnetböble in Scbmaben, 
bie Oöilbfcbeuer §öble in Olaffau ufto. (S. 144 u. 145). 

©ie oorbergebenbe, ebenfalls noch in bie lebte ©sjeit 
fallenbe ^ulturftufe ift bie bes Solutreen, genannt nach 
bem Seifen oon Solutre in Sübfrantteicb, too man ihre 
Olefte juerft gefunben bat. Sie ift ausgejeiebnet butd) 
auftetorbentlicb fein gearbeitete ^feil- unb Sanjenfpiben 
(fogenannte Sorbeerblattfpiben) oon erftaunlidber Sedmif 
unb unoertoecbfelbarer S°tm, bureb feine, Heine Ofteffer- 
eben unb Araber bju). Schaber unb Stichel; Slnocbentoert- 
jeuge finb febr feiten, ©ie Olefte biefer Kultur finben fid) 
jutn Seil im £öb, 3um Seil in febtoäbifeben unb ftan- 
jöfifeben fohlen unter ben Slblagerungen ber Seit ber 
Olenntierjäger (S. 141 u. 144). 

3n Stantreicb jagten bie Solutreleute oor allem bas 
Söilbpferb; — OTiammut, toollbaariges Otasborn, Ollofcbus- 
oebs, Olenntier, Sifon, ^oblenlötoe unb Höhlenbär, §als- 
banblemming unb Sdbneebubn lebten gu berfelben Seit, 
©as ältefte betannte plaftifcbe S?unfttoerf, eine aus (Elfen- 
bein gefdEmibte toeiblicbe Sign^, bie „33enus oon Söillenborf “ 
(einer Sunbftelle im nieberöfterreid)ifcben £öb bei Sterns), 
gebärt in biefe Kultur; in Stnnlreicb bat man bei 93raf- 
fempoup hierher gehörige (Elfenbeinfdtnibereien gefunben. 

Ohr ooran ging bie fogenannte Olurignasienlultur, ge- 
nannt nach bem Sunbort Oturignac, ber Olnfang bes 
jüngeren Ejaupiabfctmittes ber älteren Steinjeit. Sie ift 
bezeichnet bureb febr ebaratteriftifeb geformte Kraber, 
Staber, Olleffer unb Spiben aus Seuerftein unb bureb 
Spiben, ‘Pfriemen, Olabeln unb fonftige Oöerfjeuge oon 
Knochen unb (Elfenbein (S. 139 u. 143). 

2lucb biefe Kultur, bie in ben Seginn bjto. auf bie 
$öbe ber lebten (Eisjeit fällt, finbet fid> 3um Seil in 
fohlen (Sirgenftein, 23octftein, Ofnet, Oöilbfcbeuer) 
unter ben Solutre-Kulturreften, teils im £0¾. 

Slus biefer Kulturfcbicbt einer frangöfifeben §öble 
ftammt auch eins ber febönften unb ebaratteriftifebften 
menfeblicben biluoialen Stelette, ber Homo Aurignacensis, 
ein OKenfcb t>on oöllig bemfelben Sppus, toie er in ber 
Sebtäcit lebt, ein bo<|gca>acbfener 921enfcb mit fcbmalem 
Sangfcbäbel, ber leine anatomifd>en Pnterfcbiebe oom 
Sppus bes heutigen (Europäers auftoeift. ©ies ift ber 
Seginn bes jüngeren Olbfcbnittes ber älteren Steingeit! 
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\ 22Ht ber näcbftfrüberen Stufe, bem OKoufterien, enbet 
ber ältere Olbfcbnitt ber älteren Steingeit; hier finben 
mir nicht nur eine grunbfäblid) anbere Kultur, 3öert- 
geuge gang anberer Serm unb 23efcbaffenbeit -— es 
fehlen alle Knocbengeräte, bafür treten bie fonber- 
baren Saufiteile auf, Unioerfalroertgeuge gu oerfebieben- 
fter 35ertoenbung, unb langenfpibenartige „^anbfpiben“ 
foroie febr ebarafteriftifd) geformte Schaber —, fonbern 
es ift auch eine gang anbere OHenfcbenräffe, bie biefe 
Kultur beroorgebraebt bat (S. 139, 143 u. 144). 

3n einer frangöfifeben Ejöble bat nran unter bem 
Stelett bes Homo Aurignacensis, in ber näcbftälteren 
Schiebt mit feinen d>aratteriftifcben Oöaffen unb ©eräten 
ben Homo Mousteriensis gefunben, unb bas ift ein tppi" 
feber Pertreter ber „Peanbertalraffe“, jener Slenfcbcn mit 
niebriger Stirn, ftart b^nortretenben 2lugenbrauen- 
toülften unb ftart oortretenben, auffallenb maffioen Kie- 
fern unb gurücttretenbem Kinn, bie einen oiel primitioe- 
ren, gurüctgebliebenen, „affenäbnlicberen“ Sppus bar- 
ftellen als bie je^t lebenben 93cenfcben! (S. 139). 

©iefe Ploufterientultur fällt menigftens gu einem febr 
erheblichen Seil in bie lebte Saüfcbeneisgeit unb in beren 
Übergang in bie leijto ©isgeit, g. S. aber fid>et febon in 
bie ältere (Eisgeit — fie mufe febr lange gebauert haben. 

),3brc riefte finben ficb gufammen mit tppifeben Snter- 
gfagialtieren: bem Slltelefanten, bem Plerctfcben (nicht 
bem toollbaarigen) Pasborn, pferb, llrocbs, Sifon, ©leb, 
91iefenbirfcb, ^irfcl) unb 9teb, braunem Sär, Siber, Stf^' 
otter ufto. fotoie mit ©id)e, ©fd>e, Hainbuche, Stechpalme, 
Slbaru, Sinbe, purpurfarbiger Seerofe ufto., alfo einer 
gang anbern Sier- unb pflangemoelt als ber eisgeitlicben, 
g. P. in bem Kalttuff oon ©bringsöorf bei Söeimar, too 
auch ^erbrefte, Kohlen, Slfcbe, gerfcblagene Knochen oon 
jungen ©lefanten unb anbere Überrefte ber Plablgciten, 
ja fogar einige Säbue bes Plenfcben gefunben finb. 

Slnbere Ptoufterientulturrefte finben ficb gufammen mit 
Piammut, toollbaarigem Pasborn, Pifon, 91enntier, 
Semming unb anberen noröifd>en Sieten, meiftens eben- 
falls in fohlen — fie müffen alfo eisgeitlicb fein —, unb 
gtoar fällt ein Seil biefer alten Pcoufterientulturen ficbeo 
febon in bie oorlebte Sisgeit, g. 93. bie 91efte in ben 
Slufgfcbottern oon SJlarttleeberg bei Seipgig (S. 144). 

poch älter als bie Ploufterientultur ift bie Kultur 
bes Pcbeuleen, genannt nach ben Sd>ottergruben oon 
St. Slcbeul bei 21miens, too Poucber be pertbes bie 
erften menfcblid)on, altfteingeitlicben (paläolitlnfcben) 
SBertgeuge (Slrtefatte = Kunftprobutte) fanb. 

©iefe Kultur ift ausgegeidmei bureb befonbers feböne 
manbelförmige Sauftteile mit getaben, febarffebnei- 
benben Pänbern unb oollftänbiger Pearbeitung unb bureb 
tobe, grobe Pleffertlingen (S. 142 u. 144). 

©erartige „Sauftteile“ finb auch in ©eutfcblanb im 
älteren £5¾ gefunben, aber auch in ben Schottern oon 
Ejunbisburg (Pitmart), ©ie Kultur febeint in ber not- 
ierten ©isgeit unb in ber erften gtoifebeneisgeit oorbanben 
getoefen gu fein; fie mufg ficberlicb febr lange gebauert 
haben. 

Poch älter ift bie ©belleentultur (nach ©helles bei 
paris), mit größeren, roheren, g. S, unoollftänbig be- 
arbeiteten Sauftteilen mit gemellter, unregelmäßiger 
Sdmeibe; fie fällt mobl in ben Peginn ber erften gmi- 
febeneisgeit unb ift nur aus ber ©egenb oon paris be- 
tannt; in ©eutfcblanb finb ihre Pefte bisher nicht ge- 
funben. ©agegen ftammt aus ber erften Smifcbeneisgeit 
in ©eutfcblanb, aus ben Slußfanben oon Plauer bei 
§eibelberg, bet ältefte Stelettreft eines Plenfcben, ben 
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(<S. 149) 
2BilfebüffcI, SBanbgcmälbc aus bec (Statte 

^ont be Saume (©. 149) 

Stentnr (Sang)tein)^ui9?entrifct;']'bei ^aarbtücten 
(©, 140) ©olmenbau mit ©tein-S?tcis 

©te Übetrejte bes uctjeitlicfjen 6teinbaues „©tenetjenge“ bei ©aiisburt) in Snglanb 
(©. 140) 
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©old) feer SRenntkrjäger 
aus 9?cnntictgctt>cif> 

(e. 146) 

<Sd)wett aus bcr 93ronäe- 
jcit i)ec Pfahlbauten 

(@. 140) 

©teina^t aus einem 
fcbn)etäcrifcf)enPfaf)tbau. 
®et Stein ift an einem 

§oIagtiff befeftigt 
(S. 140) 

OKobelt eines pfablbaut)aufes. (®eutfcbes Stufeum, ORüncben) 
(S. 140) 
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wir bisher lennen, bet berühmte Hnterüefer des Homo 
Heidelbergensis, bet nod) okl maffioet unb „tterifdjcr“ 
ift als bet bet 91eanbertatmenfcf)en (Slouftertenmenfcljen) 
unb toaf)tfc^einItd> einem Söefen angei)ört fyat, bas noc^ 
nid)t obet nut fei)t unoolttommen fpred>en Jonnte, ba er 
feine 6put oon S?inn aufmeifl (@. 139). 

2öie alt nad> galten berechnet biefe älteften menfeb- 
lichen 9?e}te unb SMturrefte finb, entjiei;t fid) jebet 
genauen 9Sere4>nung — ficket finb es oiele §unbett- 
taufenbe oon galten; mir ^aben leibet nid)t bie geringste 
93orfteUung oon bet Sänge bet Sisjeiten unb fönnen nut 
fel;r tol)e 0cbä^ungen übet bie Sänge bet 8tt>ifd)eneis- 
jeiten anftellen. 5>ie 93ern)itterung bet eisjeitlid;en 
©d)icbten in 91orbbeutfcf)Ianb ift nad) bem 23erfd)tüinben 
bet lenten ©sjeit ettoa P/i bis VU Mietet tief ein- 
gebrungen; bie 95ettoitterung bet <2d)icf>ien bet mittleren 
Sisjeit u>äf)tenb bet lenten Sioifdjeneisjeit ift 10 bis 
12 Steter tief gegangen unb oiel intenfioer als bie nad)- 
eisgcitlkbe 95ern>itterung; alfo fönnen mit ettoa fcljliefjen, 
ba§ bie leiste 8toifcf)eneis3eit ettoa fünf- bis sefjnmal 
folange gebauert bat als bie 9iacl)etsjeit, alfo tool)l 
100 000 bis 150 000 gal)re. Slinbeftens ebenfooiel 
ober nod) toefentlid) mel)t ift tool)l füt bie erfte Stoifd)en- 
eisjeit anjufe^en — übet bie Sänge bet ©sjeiten8 felbft 
toiffen toir gat nichts, als ba^ fie ungeheuer gtoff ge- 
toefen fein mufe nad) ben enormen geologifdjen 3Bir- 
fungen (transport oon 100 bis 200 Steter ©efteinsfebutt 
aus Sfanbinaoien nad) ü)eutfd)lanb, 2luffd)üttung bes 
ganjen baltifcben ^öl)entü«fens, 2lusfurd)ung enotm 
tiefer unb breiter Säler unb Seen in ben Slpen ufto.). 

SBir fommen alfonacb fef>t befcf)eibenen Sd)ä^ungen 
für bas outer bet Sl)elleenfultur unb bes Homo Heidel- 
bergensis gut unb gerne auf eine Stillion gabte, toas aud) 
gut mit bem auf anberem Stege beted)neten Slter alt- 
biluoialer Saoafttöme übereinftimmt. 93or biefen gang 
unjtoeifelbaften Seften ber ©l)elleenfultut liegen aber 
nod) ganj primitioe Übertefte oon Sletfjeugen aus glint 
(geuetftein) oor, bie oon oielen ^otfdjern beftritten mer- 
ben, j. aber tool)l fidjer ecf)te Srtefafte (S?unftprobufte) 
ftnb: bie fogenarmten ®olitl)en, unb biefe finben fid; 
lange oor ber ©isjeit, bis toeit in bie tertiären Sblage- 
tungen jurüd. Sie buben feine tppifd)en, ftets annäbernb 
gleid)bleibenben gotmen toie bie oorbefproebenen S?ul- 
turrefte, aber fie geigen beabfid)tigte gormen, als Scha- 
ber, 93obrer, Spieen, unb fie äeigert beutlicbe Sb- 
nu^ungs- bgto. 93enubungsfpuren an Stellen, too eine 
natürliche Sbftofpmg bureb Sollen im Slaffet ufto. 
gum minbeften aufeerorbentlid) untoabrfcbeinlicb ift, 
unb fie äetSen 0ft febr gtoecfmäfeige gotmen, „liegen 
gut in bet i)anb“ ufto. Ob fie menfcblicbe Sletfgeuge 
finb bgtü. ob bas Siefen, bas fie benu^t fyat, febon 
ein richtiger Stenfcb toat, ift ftrittig unb toirb fid) nicht 
ftübet entfebeiben laffen, als bis nicht gufammen mit 
ihnen auch ungmeifelhufte menfcblicbe Sfelettrefte gefun- 
ben toerben4. Oerartige ©olithen buben fidt) im mitt- 
leren ^liogän in (Sngtanö (^ent) unb im mittleren Stio- 
gän in granfreicb — im ©antal — gufammen mit Stafto- 
bontenreften (fonberbaren, gang ausgeftorbenen elefanten- 
artigen Sieten) ufto. gefunben. ©as Slter biefer Sefte 
fann man toobl auf ettoa 3 bis 4 SUllionen gabre febdijen. 

3 93gl. „Sas Sabrg. 1921, §eft 7, 6.15ff.: ’„©as 
91ätfd öec @isäeit unb bie ^Poitt>anbe«ungen" port ^tof. 
Dr. ©agel. 

4 ©as „missing link“, ber Übergang jtmfcftcn 22lenfci>en unb 
menfc!)enäbnltc!)en Stffen fetjlt immer nod>; ber fogenannte „Pithek- 
anthropos“ oon Sara ift ein SlunftprobuU aus perfdtiebenen, gar nidtt 
jufammengeftorigen, an perfeftiebenen Orten gefunbenen ©telettreften. 

gebenfalls geben aber auch febon bie gang fieberen menfd)- 
licben Kultur- unb Sfelettrefte in unoorftellbare früh« 
Seiten gurücf, unb bet Stenfd) bot eine ungeheuer lange 
Snttoidlung burcblaufen müffen, ehe er auf feine jetzige 
^ulturftufe gelangt ift (S. 142). 

©te älteften unb meiften paläolitbifeben ^ulturrefte 
finben toit in ben Schottern ber Somme unb Seine fotoie 
in ben fübftangöfifcben fohlen, ©ort, unter einem 
toefentlicb milberen Stlirna, too bas norbifebe Snlanbeis nie 
bingefommen ift, butte ber Stenfcb natürlich oiel beffere 
Sebensbebingungen als in bem oiel rauheren, geittoeife 
gang mit ©s bebedten ©eutfd)!anb. ©ort jagte ber 
Stenfcb bas in unglaublichen Stengen oorfommenbe Slilb- 
pferb unb fanb reichlichen unb guten Schub oor ber 
Slitterung in ben gasreichen £)öblen ber Jkattfteinfelfen. 
Öffenbar gehörten alle biefe Stenfcben ber älteren Stein- 
geit gu berfelben Saffe, bie toir nach bem erften, im 
Seanbertal bei ©üffelborf gefunbenen Scbäbel Seanbet- 
talraffe nennen; ihre Kultur enttoidelt ficb gang gleicb- 
mäfftg unb folgerichtig gu immer größerer 5)öbe oom 
93eginn ber erften gtoifebeneisgeit an, unb je naebbem 
im Sorben bas biluoiale Snlanbeis ficb bis Stittelbeutfcb- 
lanb oorfebob ober toieber bis Sfanbinaoien ficb gurüdgog, 
toecbfelte auch in granfreicb bie Sietweit, bie mit ben 
Steingeitleuten gufammen lebie^ünb oon ihnen gejagt 
tourbe. SItelefant — ein füblicbes ©ier — unb tooll- 
baariges Stammut, Sterdfcbes unb toollbaariges Sas- 
born, Senntier unb §irfcb bgto. Siefenbirfcb, Stofcbus- 
oebs unb Sifon bgto. llrod)s toecbfelten bin unb fyet unb 
finben ficb gufammen mit ben alten SMturreften. ©ann 
brad) am Seginn ber lebten ©sgeit eine gang neue, boeb- 
getoaebfene, langfcbäbelige Saffe oon gang anberemSppus 
unb mit gang anberer Kultur, bet Homo Aurignacensis 
plöpcb herein unb löfte bie Seanbertalraffe ab. — @s 
müffen ficb bamals furchtbare Kämpfe gtoifeben ben 
beiben Solfsftämmen abgefpielt buben; in ber i)öble oon 
S?rapina finben ficb gablreicbe Sefte beiber Saffen gu- 
fammen, unb bie Knochen ber Seanbertaler finb alle get- 
fcblugen unb g. ©. angebrannt — bie Sieger fd)einen alfo 
bie Unterlegenen einfach aufgefreffen gu buben toie bie 
heutigen Sübfeefannibalen. 

Siit ber neuen Stenfcbenraffe febeint auch guerft eine 
fünftlerifcbe Setätigung aufgefommen gu fein; bie Seich" 
nungen unb Sfulpturen ber Senntierjäger auf ©fenbein 
finb g. $. oon tounberooller Saturbeobad)tung unb ©e- 
nauigteit unb nicht minber bie großen geiebnungen unb 
Stalereien in ben iföblen ber ©orbogne unb ber ^prenäen, 
mo jene Senntierjäger ihren ltnterfcblupf fanben. ©as 
Stammut mit feinem rotbraunen SBollpelg ift mit oer- 
biüffenbet Saturtreue gemalt; 93ferbe, Senntiere, Säten 
unbSifon in ben ebarafteriftifebften Stellungen gegeiebnet. 

Sber nicht nur in bem fonnigen Sübfranfreicb lebte 
unb jagte ber Stenfcb; er toagte ficb — gteid) bem heutigen 
©sfimo — bis biebt an ben Sanb bes norbifeben Snlanb- 
eifes unb folgte ihm beim gurüdtoeicben. ®r lebte hier 
gum Seil in einem ©ebiet, bas oöllig ben ©burafter ber 
arftifeben baumlofen Steppe — ber Sunbra — fotoie 
ber tuffifeben Steppe butte, gufammen mit tppifeben 
Steppentieren: Steppenantilope, Sturmeitier, ^ferbe- 
fpringer, 23obaf, ^amfteruff.,— bas Söilbpferb ift ja auch 
ein Steppentiert 2öir fennen Spuren unb SBerfgeuge 
bes Stenfcben ■—febr oolllommene Steff er Hingen, Sauber 
ufn>. (S. 144) — aus 3nterglagialfd)icbten Sihlestoig- 
Dolfteins am ^aifer-2öilbelm-^anal, 20 Steter tief unter 
ben letgteisgeitlicben Storänen, bie bie 9öobnftätten jener 
abgehärteten Somaben toieber Übertritten, ja fogar 

149 



II.3o^rg. £>aö 3Öcrf &eU4 

‘PoUctte unb burci)iDci)te ©tcinä^tc aus jd)tpetjerijd)cn 'pfaljlbauten 
(jüngere Steinjeit, S. 140) 

©erjterte 93tonjc-22icfScr unb -SoU()e 

XS^Z-5?» 

f>arpune unb Qlobeln 
(&. 143) 

'Jöncrner $opf aus 'pfablbaukn 
(jüngere ßtcinjeitj ©. 140) 

Su^form für Sronje-Scfjtnerter unb -ßcfjmudfacfjen aus ber Sronjejeit 
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fd)on aus <Sduckten, öte jur Podesten Stsjctt gehören! 
Offenbar war biefer f)arte Stampf ums Oafetn bas 

§auptfptberungsmiftd, bas im Slorbeuropäet alle in ifym 
fdjlummernben Kräfte unb Einlagen ermedte unb aufs 
äufeerfte ausbilbete, fp baf^ nacl)f>er, pom 23eginn ber 
jüngeren Steinjeit an, ber unerhörte 2luffd)tPung jener 
Kultur erfolgte, beten erftaunlid)e Öberrefte mir in bem 
Vieler unb Copenhagener 9Kufeum bemunbern tonnen 
unb an beren ©cf)luf3entmictiung mir je^t ftetjen. 

2öie bie Sntmictlung ber au^ereuropäifcl>en 25ölter fiel) 
abgefpielt I)«t, barüber miffen mir junäct>ft fel)r menig, 

@rftaunlicl> unb oerblüffenb ift es, baf; in Sigppten in 
unenblict)er Stenge ^euerfteinartefatte ben 33oben bes 
unbebauten Sanbes unb j. S. ber Söüfte bebecten, 
bie bie allergrößte ttbereinftimmung mit ber Shelleen- 
unb Slcheuleenfultur jeigen, oor allem genau biefelben 
f^auftteile, unb auch in Söeftafrita haben fich altftein- 
jeitliche «Spuren gefunben. (Sbenfo oerblüffenb ift, 
baß bie jmei bisher auf uns übertommenen altftein- 
jeitlichen (Stulpturen, bie glfenbeinftatuette oon 
23raffempoup unb bie „33enus“ Pon SUllenborf, 3 m ei 
ganj oerfchiebene $ppen jeigen, beren eine burch- 
aus oon ber europäifchen abmeicht unb in unper- 
tennbaren, anatomischen Sterfmalen (Steatoppgie = 
fjettfteiß unb „^ottentottenfehürse“ fomie „SBürften- 
haar“) ganj auffallenb an bie Hottentotten erinnert, 
jenes mertmürbige, oon ben 
Segern fo oerfchiebene 93olt, bas 
allein oon allen Sölfern ber 
Srbe biefen Sppus jeigt unb bas 
im äußerften ©üömeftafnfa, in 
ben unmirtlichften Steppen, fich 
bis heute erhalten hat. Oaß biefer 
$eil ber alten ttrbeoölferung ber 
Stittelmeerlänber früher bis Stit- 
teleuropa perbreitet gemefen ift 
unb bann oon ber norbifchen Saffe, 
ber Trägerin unferer Cultur, oer- 
trieben ift, fcheint banach ermiefen 
3U fein — jene alte Saffe ift ebenfo 
mie Sltelefant, 23tammut, moll- 
haariges unb Slercffches Sashorn, 
Höhlenlöme unb Höhlenbär ufm. 
aus Europa oerfchmunben, teils 
mohl aus tlimatifchen ©rünben, 
teils aus ©rünben bes Campfes 
ums Oafein, unb feßeint im äußer- 
ften Süben Sfritas ihre Sufluchts- 
ftätte gefunben 31t haben. 

28ie fich aus ben ooranftehen- 
ben Ausführungen ergibt, ift bie 
porgefdüchtliche 2öiffenfcl)aft faft 
nur auf ben norb- unb mefteuro- 
päifcßen Culturtreis befd)räntt. 
©as liegt im mefentlichen baran, 
baß nur ber ©ermane biefen un- 
erfättlichen 2ßiffensburft hat, auch 
übet bie porgefclüchtlichen Seiten 
bes Acenfchengefchlechts ins Ware 
3U tommen, unb baß im mefent- 
Uchen nur in bem bid)tbefiebelten 
®eft- unb Aorbeutopa bie ©e- 
legenheit gegeben ift, alte Cultur- 
hinterlaffenfchaften fo 3ahlreich unb 
in folchem Sufammenhang ju ftu- 
bieren, baß man baraus fich ein 

einigermaßen pollftänbiges Silb unferer 25orgefclnchie 
machen tann. 2öie feßon ermähnt, ift bie berühmtefte 
unb michtigfte bronjejeitliche Culturftätte, ©roja, beten 
Ort man feit 3000 fahren tannte, erft butch einen 
©eutfehen, Schltemann, oor etma 50 fahren 
aufgebeeft unb in ihrem Sufammenhang mit ben ge- 
fchichtlichen Siebelungen erfannt. 3n bem jmeitälteften 
Culturlanb, Agppten, geht bie botumentarifch be- 
legte ©efdnchte bis ins Saßt 5000 oor ©hrißUÖ jurüct 
— bis in bie Seit, in ber in Aotbeutopa bie Aeolitlnter 
mit ben gefcf>liffenen Steinmerfseugen ihre Cultur be- 
gannen —, baoor tommen bann im Ttiltal mit einer un- 
überbrüctten Sücte bie Söertjeuge ber Acheuleen-Cultur, 
bie oberflächlich im Aanbgebiet ber ägpptifcl>en Stüfte 
liegen. 3m älteften Culturlanb, ©htua, meiß man nichts 
über bie oorgefclnchtlichen Anfänge ber Cultur, obgleich 
im bortigen £öß fichet paläolithifche Culturen liegen mer- 
ben, meil ber ©lnnefe für folci)e ©inge ohne prattifchen 
23elang tein 23erjtänbnis unb teinen f^orfchungstrieb hat. 
j MÜbet bie oorgefchichtlichen Culturen Amerifas meiß 
man feßt menig, meil in biefen außerorbenttid) meit- 
räumigen unb relatio bünn befiebelten ©ebieten noch 
nicht fpftematifche Anterfuchungen angeftellt finb unb bie 
ameritanifchen „©eiehrten“ aud) längft nicht bie fpftema- 
tifche Schulung unb bas Stiffen haben, mas für bet- 
ärtige gprfdmngen unerläßlich ift. 

©ie Culturen ber 3nfas in ^eru 
unb ber Ajteten in Atepito maren 
bei ber ©ntbectung um 1500 nach 
©fuifti ©eburt fo Imhe unb ooll- 
enbete, baß ihnen eine lange 
porgefdüchtliche ©ntmictlung oor- 
ausgegangen fein muß, oon ber 
mir aber gar nichts miffen — fie 
finb jebenfalls oöllig felbftänbig 
entftanben unb haben gar teinen 
Sufammenhang mit ben euro- 
päifch-Porberafiatifchen|Culturen. 
Aach Häße ihrer Sechnit 
unb ihren Stertjeugen entfpred)en 
fie etma ber „Cupfer^eit“ (Seginn 
ber Sronjejeit!). ©benfo miffen 
mir, baß bie Cultur ber Alajaoölter 
in Sentralamerita eine außer- 
orbentlich hafte unb felbftänbige 
gemefen ift — baoon jeugen bie 
ungeheueren Sempel- unb ^palaft- 
ruinen, bie aber bisher nur gang 
fümmerlich unierfudü finb — fie 
ift noch älter als bie ajtetifche 
Kultur in Alepifo, unb hat ebenfo- 
menig mie biefe ©ifen unb Sronje 
getannt. ©ie Aölter ^Jolpnefiens 
unb Auftraliens haben bei ihrer 
©ntbectung noch fällig in ber 
„Steinjeit“ gelebt unb eine rein 
fteinjeitliche Kultur befeffen — 
ohne jegliche Kenntnis ber Atetalle 
— unb fie leben 3. S. auch nod) 
auf biefer Kulturftufe — ebenfo 
mie bie ©tönlänber bis oor tur3em 
(minbeftens bis oor 150 gahten) 
eine rein fteinseitliche Kultur hat- 
ten —- auch Üa haben ©ifen erft 
burch h°üänbifche unb bänifd>e 
Slalfifchfänger tennen gelernt. 
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©iluoialer Hcmenfd). Bon Stnft ©.gaeger. 
©er Ilrmenfcf), roie i^n öer STünjtler fiel) naej) öen 
gunben bentt. Sine n)tffcnfd)aft(tcl) dmoairbfreie 
©arftellung ift bies niebt, aber immerbin gibt bie 
©tatue einen Sinbruct pon bet ©efamterfebeinung 
bes ttrmenfcbcn, wie fie etma bäüe fein tonnen 

(T-B.). 
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Labette sur Kröefdjid)^ 6er 3)?ettfd)6eif. 

Rulturfofgc ttlima, TOenfcp, Sier« unP Pflansenwett 3aprcö= 
Pereepnung 

©eologifepe 
SeitPegeicPnung 

öifloriicfjc ftultur 6er 
europäer 

1 
Je^tgeit 

ober 

3(ftutnum 

(Otatpeisgeii) 

©fenseit 
(£a-Senc-^3cttobe) »ie peute »ie peute feit et»a 

500 o. Spr. 

(jüngere 

»ronsejeit S^te 
1 Hünengräber) 

et» a 
500—2500 

o. Spr. 

jüngere ©teinseit 
Seit ber ipfaptbauten 
unb Seit bet megali- 
tptfepen Sauten 
(ßflnengröber, Solmen, 
OTenbirt ufto.) 

fiepete (Set- 
manen in 
Sorb- unb 

Siittelcuropa 

et» a 
2500—5000 

t>. Spr. 

Seit bet Stücpcnabfalt- 
paufen 
(an ter Jtorb« unb Djlfee« 
füjfe) 

tt>tc O 
1 

^
 O 

1 
 Ä

'  
 

Wie beute (SfueroiW, 
jgmnb, S(uerl)a(m, tituffern, 

^erjmufcbeln, Düe^ 
mufibeln Ufte.) 

Sucpenjeit 

(giepenjeit 

Kiefernjeit 

©rau-Srle, ®fpe 
unb Sitte 

unb 

arttifepe Sflanscit» 
$unbra-SIorar 
Solar»eibe, 

©ilbet»utä, Stt>etg- 
birte unb anbere 
arttifepe Sflanjen 

et»a 
5000—10000 

ober 
12000 o. £pr. 

2l|iUen-Kultut 
(in Äorbfranfreicb unb @üb« 
6euffi^tan6) 

wie peute »ie peute (Sfitfcp, 
9tep ufw.) 

et»a 
gleicpäeitig 

Sälterc ©teinjeit 
Stagbalenien-Kultur 
(Seit ber Mennfierjä'ger) 

taltes .tllima 

Stenfcpen 
unbetannter 

9t affe 

Slammut, 9?enn- 
tier, Semming, 

Sifpn, JOilbpfetb, 
§pplenbär uf». 

früper 
als 12000 
bis et»a 

18000 o. Spr. 

©nPe Per (Siuigeit* 

* Sie ©renje jteifeben Sidjeit 
unb btaibeidseit ijt nafürlii^ nidjt 
f<barf, fonbern (teilt einen 3eif» 
abfebnitt San mehreren 3abr» 
fmnberten bar, toäbrenb beren 
bie arffifchen Siere allrndhllfh »ath 
bem hätpjten Farben audteane 
berten bjte. audjtarben unb bie 
pflanjenteell Seutfcfilanbd burtj) 
bad Sluftrefen »an ®rauerle, 
Sfpe unb 25ir(e allmablid) in 
bie jehige überging 

lepte (Sibgeit 

Sohitceen-itultuf 
(^öbtenfunbe unb £.0$* 
ftationen, gimbe (n Jlug« 
feboffern) 

atttifepes 
unb ©teppen- 

tiima 
älter als 

18000 v. Spr. 
Säpere 

Seitangaben 
finb niept 

mepr 
äu maepen 

teoflbaarigeÄ Jta^born, 
Mammut, 2JJof^uöoip^ 

Jienntier, Sifcm, 
$6’f)lenI6'toe unb #8(>Ien* 
bär, gidebanblemraing, 
@0neefnif)n, eWfud)^ 

tOturmelfier, 
JÖamffer, 

ffiiibjjferb, 
gfeppenantiiope unb 
anbere (rrteppentiere 

2luttgnaäien-S?uItur 
(#üljlenfunbe, £öp(fafionen) besgl. 

Homo 
Aurigna- 

censis 

SJoufteticn-StuUut 
(Hö^tenfunbe unb jn 
^tuffrf)oiiern) 

gemäßigtes 
SHima 

Homo 
mousteriensis 

ßfeembertat* 
3Me) 

S(iteIcfant,3Jierctfc()e« Jlafc 
barn, 2?ifon, itriHpa, S(cl), 
Jäirfcb, .Ttiefenljirfd), 

brauner 25Är, 25iber, 
' gifdjofter 

(Siebe, Sfcbe, Stbarn, 
3uÄ)e, £inbe, .^ainbuebe, 

©teebbaime, 
(jurpurrote ©eerofe 

teilte 
3»ifcpen = ffisgcii 

taltes Klima 
SKammut, »oll- 

paatiges Saspotn, 
ffiiibpfetb, Sifon 

unbetannt borlepte dfibgeit 
2lcpeuIeen-Stultur 
(Junbe im Älteren £öf> 
unb in glutifdjoffern) 

roarmes 
^Itma 

Homo 
Heidel- 

bergensis 

Slltelefant, Stetct- 
fepes Saspotn, 

f^lußpfetb, §öplen- 
lö»e, Sifon, 9tep, 

9Bilbpferb 

Sitte, §afe(, 
Sinbe, Slporn, @icpe, 

Sfcpe 

oorlepte (erfle?) 
3»if tpen=6ibgeü Spelieen-^ultur 

(gunbe in gluffdjoffern) 

iptecpelleen-SMtur) 
[-Stespinien?] J. 

'S 
(gunbe in gtujifeboftern) ® 

Siaffiien-ftuüut | 
Steutelien-Jtuituc s 

taltes Klima 
(oiellcicpt mit 

noep einet 
»atmen 

3»ijcpen- 
petiobe) 

niepts betannt! 

oor mepr 
als 1—2 
Slillionen 
Sapren 

Prittleple Gibgeit 
(mit eoentueller erfter 

3»ifcpen-®isgeit) 

Seginn bes 
ÖifatMumö 
(Per Gibgeit) 

(Zeit 
Per öfteren Cto(itpett) 

»armes 
jubttopijepes 

bis 
trppifepes 

Klima 

erfte unfiepere 
©puten 

bes Stenfcpen 

allmäplicpe 
©nt»idlung 

ber 
Säugetiere 

tropifepe bis 
fubtropifepe Si01« 

(©umpfäbpreffe, iarbeer, 
Palmen ufte.) 

nad) bem helium» 
gebalf geteiffer 

tertiärer ®e|teme 
liegt bie jüngere 

Sraunfobtenaeif 
eftea 6 3Jli((ianen 

3al)re jurüct 

^ertiärseif 
(Sraunfoplengeit) 
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Äiffest uni) ttnterftoftung 

Oie &fü(ftemidfien 
Vornan »on §anns oon 

3. ^ortjctjung. 

„3öte u>ar es möglicf), Gpzill?" fragte der gar ftreng. 
£)art tönte feine fonft fo etnfdmiekf;elni>e ©timme. „®u 
^aft nnfägltd)e6 Unheil nerfc^ulöet, Sprillt“ 

©er ©reis brari) in bie S?nie. „©as fann id) bafür, 
SKajeftät? Sei) bin ferner genug beftraft,“ 

„Spat) — bu bift reic^ genug, bir einen neuen Spataft 
3U bauen. Slber id) fragte: roie tuar bas Hngtüd mögtid)? 
^örft bu nid)t? ©prid), tuas bu weifet.“ 

2tuffd)lud>5te ber ©reis, „©s foil an ber Sufttjeijung 
gelegen feaben. 93erftud)t ber 93aumeifter —“ 

©raf STcartineg feörte bas altes nur wie »an fern I)er. 
®t mufete enblid; einen ©ntfd)Iufe faffen. 
2Bo mpcfete bie jiertidje fein? 2öar fie überhaupt 

gerettet? ©oltte er bie ©etiebte nad) bem §otel bringen? 
©as tag weit ab. 

©in ffiagen? ©in 2Bagen! 
©nbtid) entfe^tofe er fid), pob £uife wieber auf, feferitt 

mit ber feclben Sürbe bem Spartausgang ju, burd) bie 
langen Steifen ber 2öaffertraget, bie ©imer auf ©imer 311 
ben ©prifeen brachten, burd) ben Korben ber ©ruppen ... 

3u feiner Stutter wollte er. 
©ie fcfelief fd)Iect)t, war meift bis nad) Stitternact)t auf 

mit iferer ©efellfc^aftsbame. ©ie würbe Suife auf bas 
tiebeoollfte aufnet)men, bas wufete er. 2tnb fie wofente 
nicf>t altjuweit, nat)e ber Setoebere. Sis 3U it)r tonnte er 
£uife auf feinen Slrmen tragen, ©r füllte fid) ftart genug. 

Sur Stutter! Star's ni^t bas ©egebene, bas einjig 
Sicfetige? Stie t)atte er jögetn fönnen? 

©ie ©trafeen waren bid)t gefüllt. §alb Stten fd)ien 
jufammengeftrömt. ©Item, bie ifete Kinber auf bem 
Stunberfeft wufeten, Kinber, bie um if)re ©Item forgten, 
Seugierige aus alten SSoItstlaffen, neben ben toftbaren 
SPetjen ber berbe Srbeiterangug, neben bem barbierten 
§ut bas Meine §äubct>en ber S^f^ü, ber ffiäfcfeertnnen. 
©efeweigfam, oon ber ©röfee, ber nieberswingenben ©e- 
watt bes Xtnglüds gebannt, ftanben bie SefwtGufenöe. 

Stan machte Startinej refpettoott Sptafe. Stan fat; ja 
bie f^rau in feinen Stmen, an feiner Stuft. Stancfemat 
fcfelug ein teifer ©on bes Stitgefüfels an fein Ot)r. ©inmal 
fragte ein ftämmiger Arbeiter: „©oll ict) tragen t)etfen, 
©uer ©naben?“ 

©r fcfeüttelte ben Kopf. Sber er fat) boefe wie neibooll, 
wenn einer ober ber anbre Stagen, ein Kaiferlid)er ^of- 
fdritten etwa, oorüberfaufte. 

©s featte 3u fdmeien aufgefeort. Seucfetenb, Mar unb 
talt, ftanb bet Stonb am |)immel. 

©in einjiges Stal t)atte Äuife gefproefeen. Stie im 
©raume, mit tallenben Sippen, faft wie ein Kinb. „Stet).. 
wet)..,“ 

„©teict) finb wir ju §aus, Siebfte. ©ann werben wir 
bir feetfen —“ 

Sun nod) eine Querftrafee — enblid) bas §aus ber 
Stutter. Oben leuchtete nod) Siebt aus ihrem Simmer, 
©ottlob — 

©r mufete Suife in bem einen 2lrm galten, ben |jaus~ 
fcfelüffet, ben er jufättig bei fiel) trug, aus ber ©afct)e töfen 
3U tonnen, um bie ©ür ju öffnen, ©ie Setänberung 

itjrer Sage fcfjien it)r neue ©c^merjen ju machen, ©ie 
ftöbnte auf, wimmerte bann — -A 

„©teiefe — gleict), bu Siebe —“ ' f 
©r fcfeeltte ftart, als bie ©ür fiel) geöffnet tjatte. ©s 

würbe lebenbig im $aufe. ©er alte ©iener tarn bie 
©reppe herunter, ftanb erfd;rocfen. Sis in biefe frieb- 
oolte ©trafee war bie Kunbe »on bem ltnglüd nod) niefet 
gebrungen. 

„©till, Stois. Saff' t)ier an. Sorficfetig —“ 
©0 ^aben fie Suife bie ©tiege tnnangetragen. 
Oben, auf bem ^tobeft, ftanb bereits bie Stutter, ©s 

war faft, als feätte fie gewartet. 
„Stama, ict) bringe bir bas Siebfte, was id) auf ber 

Stett feabe — meine Sraut — Suife!“ rief er, t)od) auf- 
atmenb. „©ie ift fct)wer oertefet. ©u wirft fie mir t)üten 
unb gefunbpftegen ...“ 

Sn bemfetben ©age, an beffen Sbenb bas palais Safu- 
mowsti auftoberte, ift ein Stann bie Sreite ©trafee in 
Serlin oom ©cfelofeptafe gefdjritten. ©r mufete noct) jung 
fein, aber bas ©efid)t flaute fcfemal aus unb oer^ärmt, 
oor ber Seit gealtert, ©ie Kleibung war ftart abgetragen, 
ber ©ang mübe, wie oom langen Slanbern ober oon einer 
fd)weren gafert. 

Suf ber Unten ©eite ber ©trafee ging er unb fal) fd)arf 
mufternb über bie Senfterreifeen brüben. Sun blieb et 
ftefeen, bem |jaufe gegenüber, in bem f^rau oon ©iefe 
wohnte. Sbet grab in ber Stanfarbe waren bie Souleaus 
bid)t gefcfeloffen. Staren fie oerreift, bie Stutter unb bie 
©öefeter? guft fefeien es fo. 

Serreift — ober oerjogen. Sud) bas lefetere ift mög- 
lid). Stas paffiert niefet in brei langen Sauren? 

Stan müfe fiel) ertunbigen. 
©er jjtemöe bife bie Saline aufeinanber, wirbelte an 

feinem turjen, feden, fdjwarjen ©djnurrbart. Sber wo 
ertunbigen? Suf ber ^clisei — bas war immerhin 
langwierig unb unter Smftänöen bebentüd), tonnte ju 
Steuerungen füferen. Stan oerlangte Rapiere. Ster oon 
ben 5Jüd)ienben, bie jefet nad) bem jriebensfclüufe aus 
Sufelanb tarnen, b>at Rapiere, wie fie ein preufeifdjer 
^oiiseifergeant 3U fefeen begehrt? 

3m |jaufe brüben bei ben Stitbewolmem anpoefeen? 
©r tannte bort niemanb. Stan würbe it)m bie ©üre 
weifen, würbe grob werben. 3n Setlin würbe man leicl)t 
grob. Unb ©robfeeiten I)at man bei ben oetfludUen Stos- 
towitern genug genoffen. 

©as Suge fd>weifte wieber über bie Läuferreihe auf 
ber anbern ©eite, blieb auf einem Säbcfeen haften. Über 
ber ©ür ftanb auf feinem ©d)ilbe nichts als „©hartes 
Sacroijr“ in golbenen 23ud;ftaben. 

L«t ber f^rembe einen ^tfiff getan, fröhlich foft, unb 
fdmell bie ©trafee überquert, bie Sabentür aufgeftofeen, 
bafe bie ©cfeelle laut anfehlug. „Bonjour, eher com- 
patriote!“ h<M er gefagt. 

©ämmerig war es im Säbcfeen trofe bes fyellen ©ages- 
lichts braufeen. Sus ber ©ämmerung aber leuchtete bie 
©cfeuftertugel, unb oor ihr fafe in Lcmbsärmeln unb 
blauer ©dmrje ein alter 32tann, hämmerte unbarmherjig 
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auf einer 6ftefeIfoI)Ie un5 grölte, oijne fiel? umjumenben, 
nad) rüeftnärts: „§at fiel) a>as mit öen Sompatrioten! 
3d) bin ein ^reu^e, tnill ein ^reujfe fein! @ei) er jum 
Teufel!“ 

„Stber, 92tonfieur Sacroije —“ 
,,2ld) u>as! <£rft f)at man miilig öie 93örfe gejogen. 

Slber fe^t tommen fie ju ©u^enben, ju S)unbetten unb 
betteln. 3Bo foil bas I)in?“ 
träftige (Schläge. „Uns 
Smigranten I)at bie 
©ro^e2lrmeeaud)nid)t 1 
gefront, als fie nacl) ; 
9tufelanb 30g. 9tu fol- 
len mir Reifen . . . ffa 1 
. . . unb l)aben felber ; 
fermere 3tot, uns burd;- • 
3ufcl)lagen. ©el) ©r ! 
nur —- gel) ©r! ©>as ; 
^emb ift einem näl)er 
als ber 9toct!“ ! 

„Slber, 93confieur £a- ; 
croip, tennen @ie micl) • 
benn nid)t mel)r? §a- ! 
ben mir bod) mancl) ; 
^aar eleganter (Stiefe- • 
letten gefertigt“. ‘ 

ge^t ift ber Sitte : 
l)od)gefal)ren, l)at fiel) • 
umgebrefrt, ftel)t ftarr: ! 
„Mon dieu, ber ijjerr ^ 
25icomte 1 2Bo fommen 
ber ^ert 33icomte benn ! 
l)er?“ : 

„«Sie fagten es fa •: 
felbfi, mein -Sieber, v 
Slus Stufelanb. ©enauer *: 
oon bet SBolga, 3ft ein •: 
5iemltcl) weiter Söeg, !: 
unb auf it)m reifen ;• 
bie Sollen mächtig.“ •; 

©ifrig l)at ber SHei- i 
fter einen Stub! l)eran- *i 
gefd)oben. < 

„Selieben ber 5)ert !• 
23icomte nur ^platj ju ;i 
nehmen, ©as wollen ♦: 
wir gleicf) beforgen. 
©anj l)ol)e Stiefeletten *[ 
finb neuefte SHobe — *:* 
3ubienen.“ ©rl)atfcl)on X 
bas SJtefebanb 3ur |janb. ;f; 

Slber ber 3?icomte 
SJtontauban legt il)m 
bie Steckte auf bie Spultet. „23ebenten Sie, mein 
Sieber, id) Ijab' faft gar tein ©elb. 3d) tyab’ gehofft, 
t)ier auf ber ‘•poft 3Bed)fel oon meinem Sntenbanten 
oot5ufinben. ©s ift nichts angetommen, nichts!“ 

,,^err 93icomte bürfen mid) nid)t oerle^en. Hn- 
befc^ränften S^rebit l)aben ber ^err 23icomte bei mir. 
Solei) alter $unbe. 3ft mir eine befonbere ©t)re.“ 

ltnb et tniete nieber, tnöpfte bie oetfd)liffeuen Scl)ut)e 
auf, betrachtete fct)ier anbäd)tig unb topffcl)üttelnb bie 
Sollen unb bie f chief getretenen Slbfähe, fieht oerächtlid) 
auf bie jerfchliffenen Strümpfe, aus benen bie Sehen 
heroorguefen. „22lan fieht's, ^err 33icomte, ein weiter 
fd)werer 2öeg. Sa . , . warum mufete ber 3lapoleon auch 

154 

©r tat ein paar befonbers 

23om IRcnfd}en. 
©ab eigentlicl)e (Btubium ber 3Jicnfd)hcit ift ber Utenfrf). 

* Sdcjanber pope. 

©er größte Dtenfcft hleiht ftefb ein 3Jienfrf)enfinb. 
^ ©oethe. 

©er XRenfd) ift im ©runbe ein milbeb, entfefllicteb Hier. 
SBir fennen eb hlo^ im 3uftanbe ber Sdnbigung unb 
Sn'hmung, meldfe Bifiüfdtion helfet; ödher erfdjrecfen unb 
bie gefegentlidfen 21ubhrüd)e feiner Dtatur. Slher roo unb 
mann einmal ©d)lof) unb Sette ber gefehlithen Drbnung 
ahfaflen unb Slnarcfne eintriff, ba geigt fiel), mab er ift. 

(5d)openf)auer. 

* 

Kngleid) Perfeilf finb beb Xehenb ©üfer 
Unter ber XRcnfdjen flüchf’gem ©efd)led)f, 
Slher bie Statur, fie ift emig gerecht. 

4 ©cpiffer. 

. ©ah ber 3Jtenfch 3um XRenfchen merbe, 
ftift’ er einen em’gen 25unb 
gläubig mit ber frommen Gerbe, 
feinem mütterlichen ©runb. 
©hre bab ©efch ber Seifen 
unb ber XRonbe hßif’gsn ©ang, 
melche ftill gemeffen fchreiten 
im melobifchen ©efang. 

©cfjifter. 

nach 9Hostau matfefneren? 3a ♦ • ♦ unb bann ift ihm 
hier unfer SRarfchall Storwärts, ber alte 33lücf)et — auch 
mein &unbe — aufs ©>ach geftiegen . . .“ 

„Sprechen Sie nicht fo oerächtlid) oon meinem ©mpe- 
reur, 92confieur Sacroip! ©>arum muh t'h benn hoch 
bitten.“ „ 

„'Verächtlich? O nein, $ert Vicomte. 25tag fa gewiff 
ein großer Vtann fein. Uns hat er nur Hnglüd gebracht. 

©>ie langen Kriege unb 
fetgt, nach bem S^ie- 

!;! ben, bie ©euerung, 
bie ©euerung! ©s ift 
fd)wer, fehr fchwer ift 
es. &ber wenn ich 
bem f)ectn Vicomte 
oielleicht mit einem 
fleinen ©arlehen bie- 
nen bürfte, fo mit Imn- 
bert ©äletd)ens kurant 
etwa, fteh' ich boch 
gern ju ©>ienften. SMrb 
mir fogar eine befon- 
bere ©hre fein. ©>er 
^err Vicomte finb mir 
ficher wie ©olb ...“ 

©rfchwahte,ber2llte, 
unb mifchte nach ©mi- 
grantenartbashalboer- 
geffene grangöfifd) mit 
beutfehen Sä^en unb 
Vrocfen. ©r fchwa^te 
wie eine ©Ifter, wäl)- 
renb er Vlah nahm, 
unb nur mit 3]cüt)e 
brachte ber Vicomte 
bas einfeitige ©efpräd) 
enblich auf ben ©egen- 
ftanb, ber ihn eigent- 
lich in bas £äbcf)en 
geführt hatte — ob- 
wohl auch bie neuen 
Stiefeletten bitter not 
taten. 

„Sa... Vtabame be 
©iefe 1 Unb hübfehe 
©öd)ter, fd)öne Stäb- 
chen, eine immer hüb- 
fcher als bie anbre! 
©>as finbet, fagt man, 

ff auch ber 5)err Selb- 
marfchall, ©»urchlaucht 
Slücher ■—“ „Uagt ben 
aus bem Spiel!“ 

„2öie ber Xjett Vicomte befehlen. Obwohl es nicht fo 
recht geht. Uämlicl), nad)bembie$!tefte, ©emoifelleSuife, 
nach 2Bien 3um S?ongreh gereift, finb ber Sürft oon SBahl- 
ftatt eines fchönen ©ages oorgefahren getommen, mit 
einer großen ®aroffe, unb haben bie gnäbige Stau unb 
bie übrigen ©öd)ter mit fiel) aufs Sanb genommen. Vtag 
bie ^errfchaften baff erfreut haben. ©>enn ba oben ift, 
mit ^oermiffion 3U fagen, meift ^napphans Küchenchef ge- 
wefen. ©offein unb 2tüben unb Xtüben unb ©offein. Sei 
bem fjerrn Selbmarfchall auf ben ©ütern gibt's gewif^ 
noch Settlebe, ben!' ich. ®tan gönnt’s ihnen. Oie gnäbige 
Srau finb ja manches Stal fauertöpfifet). 2!ber bie gnäbi- 
gen Sräulein haben immer freundliche Söorte unb ein 
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liebes £äd)eln au4> für unferetns/' — 2öte lang benn 
iru)l)l bie §errfd)often fortbleiben würben? 

,,©ie Seuie reben, bie ©emoifellen wären auf ber 
freite.“ ©er Reiftet jietü bie 21d?fel l)oct> unb jiel)t bem 
S?unben bie alten Stiefeletten wieber an. „SÖeiter weife 
id) nid)t, §err 25icomte. Slber bie neuen Stiefel will id) 
fd)nel!jtens liefern. 3öol)in barf ic^ fie fetteten?“ 

93(it leifem Erröten l)at ber 93icamte ein Heines billiges 
35orftabtgaftt)aus genannt, braufeen nacl) Sdwneberg ju, 
wo fid) bie 3tid)fe gute 9tad)t fagen. 

„O,“ mad)t ber Stlte bebauernb. „3cun, id) fd)icf' fie 
recf)t halb, llnb wegen ber Strümpfe unb was ber S)err 
fonftens brauchen, fo ict) ben gnäbigen 
Sferrn an meinen Schwager ©utruque, nid)t weit oon 
l)iet, in ber 55rübergaffe. 3ft ein foliber 221ann . ..“ 

3iun war ber 35icomte 93lontauban wieber braufeen im 
blenbenben ©ageslicfet. Sr fat) auf bie alten Stiefel feerab. 
Sie waren wirtlid) in einer jammeroollen 35erfaffung. 
SBaferfeaftig, ber 2Beg oon ber Söolga bis Berlin war weit 
gewefen unb fefewer. Staat war mit ben ©ingern niefet 
mefer ju maefeen. 

2tber bas fefeabet niefets. Ss gab jefet neue, ©auf 93con- 
fieur Sacroip — war bod) nod) eine franjöfifcfee Seele in 
bem SHann, wenn er fiel) aucl) als Stodpreufee gab. 

Qa, bie ^reufeen. Sie feaben's in fid), ©as feat ber 
Smpereur auefe ju fpät ertannt trofe alles feines Scfearf- 
blids. 

Unb erft bie ^oreufeinnenl 
21cfe, bu liebe, liebe gulie! Steine Slacfericfet oon bir, 

leine 3iacfericfet non mir. ©etrennt burefe Safere, getrennt 
burefe wüfte wilbe Steppen, ©iefe oerfl— SHostowiter ... 

Ob fie meiner wofei gebaefet feat? Oft unb oiel? Ob 
ifer -^erj mir treu blieb? 

Sr feat wieber feinübergefefeen naefe ber ©iefefefeen S®ofe- 
nung, auf bie gelben Rouleaus, unb feat leife gefeufgt. 
Seife unb fcfemerjlicfe. 

3öo finb bie fcfeönen Stunben geblieben, bie Sage, an 
benen wir uns feeimlicfe trafen, mal feier, mal bort, halb 
im fanbigen ©iergarten, ben bu immer fo fpafefeaft fcfeön 
fanbeft, halb btaufeen am ^ootsbamer ©or?! SSo bu biefe 
fo feinterliftig fortftafelft aus bem ftrengen 2ftutterfeaus, 
mit fcfelecfetem ©ewiffen, unb antamft mit roten 28angen, 
bie brannten oor Scfeam. 2lcfe, bu Siebe, ©ute, wir waren 
ja fo artige $inber. gebe SJlutter feätte uns fefeen lönnen, 
gu jeber Stunbe. „SHabemoifelle be ©iefe!“ — „93lonfieur 
le 35icomte 1“ ©ang feierlicfe. Sis auf bie lefete Stunbe, 
bis gum Slbfcfeieb, wo iefe flüefetig beine Stirn füffen burfte. 
giücfetig, fo flüefetig, gu flüefetig — fort warft bu wie ein 
fjufefe, unb nur beine golbigen Soden fafe iefe noefe im 
SBiube flattern, als wollten fie mir guwinlen: au revoir ... 

Sicfe, bu geliebte Sulie, es feat graufam lange gebauert, 
bis auefe nur bie Hoffnung auftauefete auf ein SBieber- 
fefeen. Slbet bie Stunbe wirb fommen — fie mufe 
tommen — 

2wcfe einen langen 231id feat er gu bem fcfemalen gelben 
^aufe feinaufgetan, ift bann langfam bem S^öniglicfeen 
Sefeloffe wieber gugefeferitten, mit feinem müben ©ange 
unb bem ein wenig gebeugten 9tüden. 2öie einer, ber 
eine lange müfefame 3öanberung feinter fid) feat, gaft wie 
ein alter 921ann, ber junge 93icomte 921ontauban, 9tuffifcfee 
©efangenfefeaft laftet fefewer. 

Über ben Scfelo^plafe ging er, über bie Scfelojjbrüde, 
bie Strafe Unter ben Sinben feinunter. 

Stn ber Sde ber langen griebriefeftrafje füfelte er plöfe- 
licfe eine leiefete ^anb auf feiner Scfeulter, feörte feinen 
Flamen: „3Hontauban — finb Sie es wirtlicfe?“ 

St fafe fiel) um. 
33ot ifem ftanb ein feagerer, feoefegewaefefener, älterer 

§err. Sefer beftingiert, im buntein ©efepelg unb funtel- 
nagelneuen Sadfcfeufeen. O, ber 95icomte featte jefet bas 
reefete 21uge für gutes Scfeufewerf! 

2lber in bem ©efiefet bes anbern tonnte er fiel) niefet 
gureefetfinben. Ss tarn ifem wofei betannt »or; gu ertennen 
oermoefete er ben S)errn niefet. Sr fafe faft wie ein Sng- 
länber aus mit bem turggefefenittenen grauen Sart. 

„gum ©eufel! f)ab’ id) miefe benn fo oeränbert, lieber 
SHontauban? ga, biefe gafere wogen hoppelt. 3fenen 
fiefet man ben eleganten 92tontauban oon efeebem aucife 
niefet an, Srinnern Sie fiel) gütigft an Sferen alten 
Kollegen oon ber feiefigen 2lmbaffabe, aus ber fefeönen 
geit, wo wir noefe bie Herren oon 23erlin waren . . . 
23irolabe . . ." 

„Somte Sirolabe? Sntfefeulbigen Sie miefe, bitte, id) 
fefeeine meine Slugen in 9tufelanb oerloren gu feaben. 2Bo 
tommen Sie feer, wenn iefe fragen barf?“ 

Sie taufefeten einen turgen §anbbrud, finb bann nebert- 
einanber weiter gegangen auf bas Sranbenburger ©or gu. 

„2Bo iefe feertomme, eher ami?“ fagte bet anbre. Ss 
war mefer ein giüftern, als ein Spreefeen. „3m alten Ver- 
trauen gefagt: aus bem Süben unftes feerrliefeen Vater- 
lanbes, bas ©ott befeüten möge.“ Sr fentte ben ©on nod) 
tiefer. „Vicomte, grantreiefe brauefet Sie. ©er Kaifer — 

Vceifter Sacroi^ feat oergebliefe feinen Saufburfcfeen nad) 
ber Sefeente gum „Scfeöneberger S^rug“ feinausgefefeidt 
mit ben fcfeönen neuen Stiefeletten, Sr flucfete bitter, fealb 
beutfefe, fealb frangöfifefe, äuf bie ünguoerläffigteit ber 
einftigen Sompatriotefe. ©oefe babei ift er trofebem ge- 
blieben: ber Vicomte würbe wiebertommen unb bas 
®onto ausgleicfeen. So würben bie feinen Stiefeletten 
fauber eingepadt unb ins 9legal geftellt. Sie tonnten 
warten. 

©afe bas jüngjte ©iefemäbel ein ©uniefetgut war, bie 
-Core nämlicfe mit bem ftupsnäfigen ^orgellantöpft^en, 
bas feat ifer bie grau Vlutter fo oft gefagt, bafg fie’s 
fcfeliefglicfe felber glaubte. 2tber gefeolfen feat’s wenig 
ober niefets. Vlutter ©iefe tonnte fefeimpfen, fefeelten, 

% ^unff gefet oon ber Vergimmg aub. ©ie erffe fünfffenfefee Sefctfigung feeffanb barin, bap Dfenfcljen 
fiefe mittels Vemalcns bergierten, fobann ©ebraucfeSgegenfMnbe mittels SemalenS ober 33efd?nifeens ocr> 
gierten, ©er Vergiertc, bas Vcrgierte war aus ber 3ÜafTe bes Unuergierten feerauSgefeoben: es galt 
bann alS fcfeön. (Singer. 
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pte&tgen, farmen, fyat es fegar an ©achteln unt) S^a^en- 
löpfen nic^t fehlen lafjen: 9?ader bleibt 9tadet. 2tud) 
noch mit fiebjet)n galten, t»o junge 3Ttäbd>en aus gutem 
§aufe jonjten bocb nici)t nur bie turjen Kleiber, jonbern 
au4> bie Hnmanieren ausgejagen I)aben fallen, ©as 
Reifet: unmanierlid) mar bie Sore nun grab nicf)t, 3Benn 
fie mollte, mujjte fie fic^ fclmn in ©efellfcf)aft §u beneh- 
men. llnb Ijöcbft manierlich fah fie auch nns; fojufagen 
jum Slntnabbern. atan lonnte ihr auch nichts Söfes 
ootmerfen. 6ilberne Soffel hatte fie noch nicht ge- 
ftohlen, fonbern hbchftens oerftedt; auch ^ fie ^is 

Jeinem 2Kann einen ^ufe gegeben, aufter bem ^abetten- 
bruber unb bem Cntel Slücher, mas bei bem erfteren 
ber Sruberfchaft unb ber gugenb megen, bei bem 
le^teren bes Sllters megen nichts ausmachte, 9Iicht ju 
leugnen ift freilich, bafe ber alte 931ücher bas atäbel 
fehr gern beim 0chopf nahm unb ihr einen tüchtigen 
(Schmaij aufbrannte, ber, menn ber ijerr f^ürft, ©urch- 

laucht, grab nicht feinen 9tafiertag gehabt, hbllifch 
fragte. 2Bas bie Sore aber als unoermeiblich hinnahm. 

3tem: bie oon ©iefes h«tte fich ber Sllie nach feinem 
fchlefifchen ®rieblomih geholt, ©as ift mohl eine Heine 
Sift oon feiner grau ©emahlin, feinem geliebten aial- 
chen, gemefen, fintemalen ihr Seberecht eine SBeile hin- 
butch gar ju grimmig auf 3Rutter ©iefen gefchimpft, 
fie fogar eine oerbohrte, eigenfinnige alte ©ante ge- 
nannt hat; «»eil fie fi<h nicht in ihre ©öchtings hätte 
„hineinmanfchen“ laffen mollen. ©ie grau gürftin ift 
nämlich fehr milben ^erjens gemefen unb hat immer 
grieben ftiften mollen, gar nun, menn ber ©eftrenge 
tüchtig losmetterte. 

©af5 bie ©iefes gern nach Krieblomih gegangen, bas 
tonnte man ihnen nicht oerbenten. ©enn in Serlin 
mar bie ©euerung nach ^ent Kriege groft, unb bie grau 
aiutter mujgte noch mehr fnapfen als fonften, jumal 
auch Suifes Slusftattung für Söien troh aller 3umen- 

bung ber S)umbolbts einen Sahen 
©elb gefoftet hatte, ©ie ©öchter 
aber jubelten, felbft bie fülle 3ulie 
jubelte mit. 2lm lauteften freilich 
bas Siefttüten, bie Sore. 

2ßar ja auch ein meites freies 
Seben auf bem $errenfih» konnte 
jebmeber tun unb laffen, mas ihm 
behagte. Stauchte nicht am (Sticf- 
rahmen ju Htjen, tonnte im ^5art 
herumlaufen ober burfte bei ben 
Süchern fihen am ^amin, in bem 
einer ber großen Suchentloben lo- 
berte, unb am 2lbenb um ben tun- 
ben ©ifch« ©a faft benn ber Haus- 
herr mit bem blauen 0chirm über 
ben 2lugen, bie immer noch manch- 
mal oon 3lnnp oierjelm her fchmerj- 
ten. Seben ihm grau Smalia; neben 
ihr ber ©utchlaucf)t getreuer Seib- 
arjt, ber Herr ©ottor Siefete. ©ann 
fchloffen fi<h bie ©iefemäbdhen an, 
jmifchen benen manchmal einer ber 
beiben jungen ©ntel Slüchers, fchon 
ein menig bie ©out fctmeibenb, unb 
als Sbfchluh meift, mieber neben 
bem Slten, bie tolle Sore. 

Sätet Slüdjer hat gern erjählt, 
ift faft immer gefprächig gemefen. 
aianctmial oon feiner gugenbjeit unb 
mie er's mit bem alten gritjen oer- 
borben unb elenb „taffiert“ toorien; 
mie er bann mieber ju ©naben ge- 
tommen; oom Sabre 1806 unb oon 
ben großen Schlachten, bie er ge- 
führt. Such mohl oon ©ollheiten in 
^3aris, moju grau amalia immer 
ein milbes Säclteln gehabt, ober oon 
ben oerrüctten ©nglänbern ober Sng- 
länberinnen. ©inmal finb bie Släbel 
fogar rot gemorben, mit ausnahme 
ber Sore: mie er nämlich fich über 
oier totaliter übergefchnappte Sabies 
luftig gemacht, bie but cf) aus fein 
Schlafjimmer fehen mollten, unb 
mie er, ber fich grab brinnen ge- 
mafchen, fplitternactig, fich m einen 
ber großen genfteroorhänge einge- 

J?Iufter §of. 3tad) einer ©teinjcic^nung ron Sernabelto, ©obesbetg. 
OciÄ fec^farbige KrDilb beö DbenfTcbcnbcn Sil&eb ifl E>urd) bieU^bgrapDcn unb ©ruefer ber ä(..@. ©rf)itlerli)erf ©obe* 
berg auf 0etti>i;n1ic(>en aiecbbrucffcpneffbreffen unb mit ben nur für Bledjbrucf beHefenben ßmritbfungen IjergefleRt worben 
— eine in ffinfilevifd)er Wie iei^nifcber ibinfidji bemerfen^toerte unb mit »ofiem ©elingen gefrönte -Ceiitung, — eäjriftt.) 
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jDtcfelt Ijätte, öafj. nur 5tc ^afcnfpi^e Ijcrausgegucft. 
Ober aber er f)at auf 28ien geflucht unb bte infamen 
§>iplc>matifer, bte alles oerbürben, tr>as bas 6d)u>eri 
gut gemacht, bie §tmmell)unbe. S>ann tfi jebesmal fein 
©efid)t puterrot getoorben, bis bie milbe fanfte g=rau 
il)m bie §anb geftreicfjelt: „9tut)ig, 93äterd)en, ruing 
morauf er bann bie 8äl)ne gel)orfamft aufeinanber- 
geprefet unb ben meinen @d)nauäbart mächtig ge- 
ftriegelt l)at.! 

23(ancl)mal l)at er aber aucf) oon 93ater ©iefe felig 
gefprodjen. 2öas bas für ein braoer, tobesmutiger 
Offijier gemefen unb mie f)elbenmütig er geftorben, 
<2o bafe ®iama ©iefe bie Sränen in bie Slugen geftiegen 
unb bie gange Snfelrunbe mäusd)enftill geworben ift. 

21ber manchmal l)at biefe Snfelrunbe fiel) aud) oer- 
gröfeert. 6inb ©utsbefi^er aus bet 2iacl>barfcj)aft ge- 
tommen, unb ber ^pontac ift gefloffen. 23alb tarn ber, 
halb ber, unb fddiefjlicl) immer öfter ber £jerr oon 23aufe. 

©as roar ein nid)t gang junger, 
aber teineswegs alter |)err, ber als 
9tittmeifter unter bem Sjerrn f^elb- 
marfcl)all gefämpft unb bei atöctern 
fcbioec oerwunbet worben war. 2tun 
batte er fein oäterlkl>es ©rbe, unfern 
5?rieblowib, übernommen, war ein 
eifriger Sanbwirt geworben, unb 
galt bagu als ein befonbers tüchtiger 
Säger. @ie fmtten es halb heraus, 
bag er aud) hier auf bie Sagb gu 
geben trad>tete, benn ber blonbe 
$üne machte taum ein fjebl baraus, 
bag er's erftaunlicberweife juft auf 
bas jüngfte ©iefetinb, bie Sore, abfab. 

©ie aber, unoerftanbig, wie folcb 
junge ©inger finb, febien es gar nicht 
gu bemerten. 0ie fab über ben 4)errn 
oon Saufe, bem fie taum bis an bie 
Schulter reichte, biuweg, als ob er 
Suft wäre, ltnb wenn eine ber 
Scbtueftem fie wegen ihres 23er- 
ebrers nedte, fo machte fie ,,^3ab 1“ 
unb ftreette bie Sunge heraus. Ober 
fie lachte unoerfchämt: ,,©ie Stau 
Butter lägt fich ja hoch nicht in ihre 
©öchter hiueinmanfehen. ©entt hoch 
gefälligft nach, u>enn ich banach an 
bie Seihe tomme.“ 

freilich, bie Sore hatte auch Wne 
Seit gehabt. Sie hatte alle S’jänbe 
ooll gu tun unb mugte alle Sinne 
anfpannen, um täglich neue ©oll- 
beiten ausguhecten. 21m liebften fag 
fie in ben Ställen auf irgenbeiner 
Suttertifte, fchlenterte mit ben Sein- 
eben unb hatte ein paar Stalljungen 
um fi(i) oerfammelt, benen fie bie 
wahnfinnigften Störchen aufbanb. 
©twa, bag es in ©hiua ^ferbe mit 
fechs Seinen gäbe, in Serlin fei 
neulich lold) ein ©ier gegen ©ntree 
gegeigt worben, unb fie hätte es 
mit eigenen 21ugen gefehen. 21uch 
lebe in ©riechenlanb ein Sögl, bas 
bichten fönne, unb es fkifec ^pegafus, 
©benfo trug fie archäologifche 5?ennt- 
niffe in bie anbächtige Suhörerfchar, 

inbem fie ihr bie ©efdncbte oom ©rojanifchen Sog, mit 
eigener ^hautafie aufgepugt, oorfegte. 

2Benn fie nach foldwr Sehrftunbe wieber ins Schlog 
fam, buftete fie immer bebentlich nach ‘jpferbemift, 
2Ttama ©iefe war entfegt, aber 2tlt-Slücher lacgte. 
„Segt gefunb ift basl“ behauptete er. ,,©ie Sore wirb 
mal 'ne gute Sanbfrau abgeben.“ 

3mmer war Ontel Seberecht allerbings nicht fo gu- 
frieben. ©ag Sore halb ber, halb jener Schwefter einen 
Schabernad fpielte, mochte hiugehen. ©ie fjulie tonnte 
es mit ber Sore allein abmachen, wenn fie am 21benb 
im Sette mit ben f^ügen an einen quatenben f^rofeh 
ftieg, ber mit oieler 22iühe aufgetrieben worben war. 
21ber bag ber Strid bem würbigen ©ottor Siefete in bie 
hohen Stiefel, bie er jeben 2tbenb oor feine Stubentür 
ftellte, in frühfter 2Jtorgenftunbe, nachbem ber ©iener 
bie Ungeheuer gepugt, ein paar Heine fpige ^iefelfteine 
hineinprattigierte, ging bem Hausherrn, als er baoon 

§aus in 22tuffcn6orf* 3lad) einer Steinjeichnung wm 925ar Serna&ello, ©oöesberg. 
(®a^ fecfhSfartige KrSilb obenfTe^cnben 25ilbe^ iff burd) bie £itbogra))^en unb Srucfer ber St.»©. 6 cb i11ertterf ©obee» 
berg auf get»öfmH$en Siecbbructftbneftpreffen unb mit ben nur für Sletbbrutf beffefienben Sinridifungen bergefleftf toorben 
— eine in fün(tterif(ber Wie tetfmifefier #inficbt bemerfenbWerfe unb mit botlem ©efingen getränte £eiftung. — Scbriftt.) 
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erfuhr, fcerm 5ocI) über bte ^utje^nur. @r faufte fie fid) 
gehörig, unb ba fie frec^ leugnete, nafym er fie beim 
©dEjppf, fagte „!Du infame S^rbt’J“ unb gab ii>r einen 
3iafenftüber, fo Jräftig, ba^ bas ftupfige ©ing jmolf 
Stunben lang in Inallenber 9tßte flimmerte. 

„3öas l)aben 0ie benn nur mit bem feinen 31äscf)en 
gemacht, gnäbiges Fräulein?“ fragte am 21benb ber 
non Saufe mitleibig. 

„©as gel)t Sie gar nichts aut“ l)at fie geantwortet, 
„Übrigens f>ab' icl) einen furchtbaren Schnupfen, wenn 
Sie's burchaus wiffen wollen, bleiben Sie mir alfo ge- 
fälligft oom Seibel“ 

Slorbsfchlecht h<*t fie ihn behanbelt, 21ber bas metf- 
würbige war, ber Sufall, gewife nur ber gufall, führte 
fie immer wieber mit ihm jufammen. 2lm Sormittag 
fteclte er plöhlich ben ^opf burch bie Stalltür, wenn fie 
bojierenb auf ber gutteriifte fag; am Nachmittag ritt er 
ficherlich burch ben ^arf, wenn fie jwifchen ben h*>h^n 

Suchen fyetumtt>Uie; am Nbenb, am runben ©ifch, 
wufete er jebesmal ihre lin!e Seite abjugewinnen. ünb 
jebesmal haüe er irgenbeine Heine Stufmerlfamteit 
für fie: mal ein Sträußchen aus feinem in ber gangen 
Nachbarfchaft berühmten (Slashaufe, mal ein Stüclchen 
Slohnluchen, in bem, wie wieberum bie ganje Nachbar- 
fchaft rühmte, bie Slamfell auf ©reinich e^jellierte, mal 
ein ©äfelchen Schdolöbe. Sie nahm bas eine wie bas 
anbre, fah ifm unoerfroren mit h^üen 2tugen an unb 
fagte: „Na , , , baute i“ Nicht aber „ich baute, §err oon 
Saufet“, fonbern immer „Na . . . bantet“ 

©inmal meinte er: „^euH h0^’ ai’er mirtlich etwas 
^übfehes für Sie, gnäbiges ^räulein.“ 
„Na , . . ba bin ich neugierig . . 

@r hoüe ein Rädchen aus ber $afd)e, widelte es aus 
ber spapierhülle: es war eine allerliebfte ‘iporsellan- 
honhoniere. 

Sie ftreette bie $anb aus, fah aber bie Sonboniere 
gar nicht an, fonbern hat fie gleich aufgetlappt, ein paar 
Pralinen in bas Stäulchen geftopft unb gefagt: „Na .., 
baute.“ 

©arauf er, etwas enttäufcht: ,,©ie §anb tonnten Sie 
mir hoch wenigftens geben —" 

ünb fie: „Nleinetwegen. ©a ift fie! 2Sas Sie baoon 
haben, oerfteh' ich freilich nicht.“ 

©r fchien jeboch etwas baoon ju oerftehen. ©r hielt 
bas winjige ^änbehen jwifchen feinen großen gebräun- 
ten Ringern unb betra^tete es fwchft aufmertfam. Sis 
fie ihre |janb höchft energifch fortriß. „So 'n Hnfinn“! 
rief fie, lachte unb lief baoon. 

Selten war fie gnäbiger Stimmung, ©twa, baß fie 
ihn fragte: „2öo haben Sie benn heut' ben ganjen ©ag 
gefteett, §err oon Saufe?“ 

„Sormittags ben neuen Staunen geritten, ber höchft 
ungebärbig war. Nachmittags mit bem Snfpettor nach 
bem Sorwert hinausgefahren.“ 

„28at ber Snfpettor auch ungebärbig?“ 
„©äs fehlte grabe noch.“ 
„Sie finb wohl fehr ftreng? ©egen ^3ferbe unb £eute.“ 
„©erecht bin ich, hoff' ich* Nber ich tann auch fehr 

milbe fein — unb wirtlich gut. ©ar erft, wenn ich 
jemanb fehr lieb habe.“ 

©a fchlug fie bie Nugen nieber unb oerftummte. 
©ie $tau Nlutter merfte nichts, ober fie hat gebacht: 

„bas bumme $inb!“ 
Stber bie Schweftern fingen an ju tufcheln. ©ie Sore, 

bie fonft fd)lief wie ein Nlurmeltier im Söinter, hat oft 
bie halbe Nacht wach gelegen* tag unb ftarrte nach öem 
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Nlonbfchein, ber fich burch bie Sorhänge ftahl. Sie war 
auch anbers wie fonft, hatte bisweilen Nnwanblungen, 
feltfame, oon übergroßer 3ärtlichteit, hing heute bem 
gleichen am ^alfe unb mußte morgen bie 3ulie not- 
wenbig abtnutfeßen. Stuch wählte fie, was ihr fonft ganj 
fremb, jwifchen ben Säubern für bie ©oilette unb 
tämmte unb ftriegelte ihr fchönes Slonbhaar jeben 
Nbenb, bis ihr ber Nrm mübe würbe. Schließlid) aber baeß- 
ten bie Schweftern wie bie grau Nlama: ,,©as S?inb t“ 

©s war feßr feßones Söetter gewefen, nießt feiten faft 
früßlingsmäßig warm, geßt f^lug es plößlicß um mit 
Segen unb Scßneefcßauern. 

©er £jerr gürft ßat ju leiben angefangen, ©ie 
S?anafterpiep, aus ber et fonft fo mäeßtig bampfte, ßat 
ißm nießt meßr gefallen; ber ^ontac feßmeette nießt. 
Nlancßmal flucßte er, manchmal war er ganj füll unb 
fpintifierte oor fieß ßin. grau Nialcßen ift in Sorge, 
©er §err ©ottor Siefete foil raten, helfen; er rebet bem 
gelbmarfcßall gut ju, tnetet feine ©lieber, braut ein 
berußigenbes ©ränteßen, jueft fcßließlicß bie Ncßfeln. 
„Sft nun mal fo mit ©urcßlaucßt, ift wiebet ein Nnfall, 
geßt feßon oorüber! 2öar feßon fcßlimmer. Nlal ßaben 
©urcßlaucßt mieß rufen laffen: follt ißm ben Selb auf- 
feßneiben, ßätt' ein Hantel in ben ©ebärmen. £)ab' id) 
gelacßt, unb er ift fueßtig geworben. 2tm näcßften ©ag 
war alles wieber in ber Seiß’ —“ 

Sis sum Hantel ßat fieß ber gürft biesmal nießt oer- 
ftiegen. Sfber mit bem Napoleon ßat er's geßabt. ^ätt's 
immer gefagt, es wät' mit bem noeß nießt sn ©nbe. 
2öär' erft ju ©nbe, wenn er maufetot. Ntaufetot t Hnb 
bie ©iplomatiter ba, in Söien, bie wären gar su bumm, 
wüßten oon nießts, aßnten nießts, bauten nur $oßl auf 
politifeßem üntrautfelb. Söürbe noeß eine feßöne ©e- 
feßießte baraus werben! Sela! 

Stern: ßat ber ©ottor Siefete orbiniert, bafe Seine 
©urcßlaucßt abreifen müfete. Suftoeränberung wät' 
immer sum beften für ißn gewefen. Slfo einpaden unb 
naeß Serlin. 

©ie ©iefemäbels finb freiließ betrübt gewefen. 
©rftens Sater Slücßers wegen, unb s»oeitens, baf; fie 
nun aueß wieber naeß Serlin mußten. Nur bie grau 
Stutter wollte gern abreifen. §at nämlicß am gleichen 
©äge einen Srief aus Söien erßalten, ber fie ftart be- 
unruhigt, feßr ftart. ©er Srief war lange unterwegs 
gewefen, benn bie epoften gingen feßr langfam unb un- 
regelmäßig, war aueß oon einer gans fremben ©ame 
gefeßrieben unb enthielt böfe Nacßricßt. gräulein Suife 
oon ©iefe, fo feßrieb bie frembe grau, ßätte einen 
feßweren Ünfall erlitten bei einem Sranbe, wäre aber 
bureß ißren Soßn, ben ©rafen Stattines, glüctlicß, wenn 
aueß nießt oßne Sranbwunben gerettet worben unb bei 
ißt in guter pflege, ©ie grau Satonin follte fieß nießt 
forgen: bie Nrste fpräcßen oon balbiget Nlieberßet- 
ftellung, unb fie, bie ©räfin, ßätte befonbere Siebe su 
ber lieben Suife gefaxt, bie ißr Seiben mit großer, be- 
wunbernswerter ©ebulb trüge. Über alles würbe bie 
Saronin ©aeßroeben berießten, bie aueß nur mit Stüß' 
bem Sranbe enttommen fei; unb aueß fie, bie ©räfin, 
wolle halb wieber Nacßricßt geben. 

©as war feßwere, trübe $unbe. Siama ©iefe jam- 
merte freilich nießt, ßätte aueß leine ©tänen. Nber ißr 
©efießt war noch flatter geworben, fo feft biff fie bie 
Sippen unb bie gähne sufammen. ünb bas ©insige 
faft, was fie fagte, unb su>at su grau Smalia, war, bafe 
fie nach 2öien müffe, naeß bet ätteften ©oeßter su feßen. 

gottfeijung folgt. 
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©ec (Stapellauf i>es „£atl Segien“ 

öer C5fof)d(ouf Ocö öampferei „6ar( legten'' fani) 
am 19. 9Hai in Söiltidmslfafen in ©egemnari fces 
SleidispräjUienten ftait. §>er ©ampfec ift im Sluftrage 
&er Slitiengefellfcifaft §ugo Stinnes für <See- 
fd)iffaf)ri uni» m»erfeel)ani)el gebaut mor&en. 23ei 
i»em Saufatt i)idt ©eiieimtat Süd)er als gefdmfts- 
füfirenbes Sorftanbsmitgliei» i>es Seidjsuerbanbes ber 
öeutfcl)ett Snfeuftrie folgen&e Saufrebe: 

Sin ftoljes 38er! öeut|'cl)er Slrbeit naf)t 6er 93oIlen6ung. Sin neuer 
Stein fall eingefügt tr>er6en in 6en SBieöeraufbau unferer §an6cls- 
flotte. Seinem Slement übergeben follft 6u; ®cS)iff, bie beutfd>e flagge 
ijinaustragen in alle SBelt unb Seugnis ablegen non bem 38ieber- 
crftel)en 6eutfcl»er Sattraft unb 3Bieberern>acl>en beutfcl)er llnter- 
ttel)mungs(uft! Sn bem Slamen, ben bu tragen wir ft, follft bu eine 
Srinnetung fein ber großen Slot, ein Scntmal beffen, bas, als bas 
beutfcfie 93ol! führerlos unb in Sergroeiflung oor bem Slbgrunb bes 
Sl;aos ftanb, SJertreter ber ©eroct!fcf)aften unb ber Snbuftrie fiel) für 
ben ©ebanten eingefeijt l»aben, baf; nur bie ©emeinfcf)aftsarbeit aller 
roerltätigen Strafte bas beutfcfie 95olf oor bem brol)enben Untergänge 
betüa!)ten tann. Safe biefe 2lrbeitsgemeinfcf)aft Satfacfee tourbe, bafür 
gebüfert ber San! oor allem ber iperfönlicfeteit Sari fiegiens. Sine 
Stampfnatur ift er getoefen, unb bod» ein 32tann, bem ber Stampf nicht 
felbft Siocct mar. Sn ber SWaffe tour^clnb n>ie feiten einer, oerftanb er 
es trofebem, bie beutfefee 2(rbeiterbeu>egung nad) eigenem SBillen ju 
formen. Sr !onnte bas, n»cil niefet Sigennufe ober Sbrgeij feine $anb- 
lungen beftimmte, fonbern einjig bie Siebe jut ©aefee, in beren Sienft 
er fein Seben geftellt batte. 31)in oerbanten bie freien ©en>ertfd)aften 
in Seutfd)lanb il)te oon aller 38clt anertannte ftraffe Organifation 
unb ihren mächtigen Sluffcfetoung. 2Beil er als Organifator ber ©e- 
mertfehaften unb ban! feiner zahlreichen internationalen SSeziehungen 
mehr als itgenbein anberet roufete, bafe bie beutjeben Urbeiter mit 
ihrem perfönlichen ©cfndfal untrennbar mit bem Sos unferes gefam- 
ten beutfehen 33aterlanbes oerbunben waren, Unterzeichnete er ben 
Ipaft, ber bie Sentralarbcitsgemeinfchaft ber inbuftriellen unb gewerb- 
lichen Urbcitgeber unb Utbeitnefemer Seutjchlanbs begrünbete. 23is 
an fein für alle Seile allzu frühes Sebensenbe hat Sari Segien un- 
betümmert butch <de Ungriffe an bem ©ebanten ber Urbeitsgemein- 
febaft feftgehalten. Smmer wieber erzwangen fein überlegener ©eift, 
feine grofee SPerfönlid)feit unb fein fefter SBille bie Unertcnnung biefer 
oon ihm oertretenen Unfchauuungen. So war Sari Segien gleich b<»d> 
geachtet als Urbeiterführer unb als Uienfcl), weit über ben Streis 
feiner engeren Ulitarbeiter hinaus. " »■?, 

3Benn bu nun, ftolzes Schiff, halb mit beinern Stiel ben Ozean 
burchfahren unb, fo ©ott will, allen ©türmen unb ©efaf>ren Srofe 
bieten wirft, fo wirb man fich ftets bes Ulannes erinnern, beffen Uamen 
bu führft. 3Bie bu entftanben bift als ein Seichen einträchtigen ©chaffens, 
wie bu beine fjahrt nur oollenben tannft, wenn alle, Kapitän, ©teuer- 

mann unb Ulatrofen, nach einem Siele ftreben, 
fo follft bu mit beinern 2iamen aller 38elt ein 
©pmbol bafür fein, bafe in Seutfcfelanb Urbeit- 
geber unb Urbeitnehmer trofe aller Stämpfe 
gewillt finb, bem Söieberaufbau ber 23olfs- 
wirtfefeaft zu bienen unb ber SBieberherftellung 
bes beutfehen Uamens in ber SBelt 1 

gtäuletn ©lärc 3Tore Stinnes POII- 
jog darauf t»ic Saufe un5 gab bem 

ben tarnen „Sari £egten“. 
9lacl) bem Stapellauf luelt $err 
§ugo 0ttunes folgenbe 2lnfprad>e 
an bie jalflretc^en ©äfte, bie er ju 
bet freier gelaben t)atte: 

„SBir hoben tyeute beim ©iapellauf bes 
Stampfers „Sari Segien“ bem ©ebanten 
ber Slrbeitsgemeinfcbaft ber beutfehen 
werttätigen Seoölterung gehulbigt, 
bas heifet bem ©ebanten, bafe namentlich in 
Seiten oon Uot unb ©efaf>r für ben 
SSeftanb bes Oeutfchtums bie häus- 
lichen SKcinungsoerfchiebenheiten ber 
23oltsgIieber zurüdzutreten hoben oor 
ber Uotwenbigteit, erft einmal ben 
Sau bes ©taatshaufes oom fjunba- 
ment bis zuni ©ach fichern. 

Ss wäre eine häfelidje Unaufrichtigteit, 
wollte ich hier behaupten, Sari Segien unb 
ich feien nicht in oielen ©runbauffaffungen 
burdtaus oerfdnebener Uuffaffung gewefen; 
3Berbegang unb Sebenserfahtungen mufeten 

oerfchiebene Sluffaffungen mit fid) bringen. Och feobe aber taum 
einen zweiten 3)lann tennengelernt, ber mit gröfecrer Objettioität 
einen anberen ©tanbpuntt hören unb ihn würbigen tonnte, wenn 
er ihn auch nicht teilte, ber ein zwar fcharfer, ja rüctfichtslofcr Serfecbtet 
feiner^Obeen war, aber in einer auch für ben ©egnet erträglichen &rt. 

§ugo ©tinnes oerläfet nach ber Saufe bes Stampfers bie Sribüne 
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3m 3at>rc 1916 mürben meinerfeits Sejtel>ungen ^ auf eben leiten- 
ben ePct'iönlicbfeiten ber <Sen)er!i'ct;aften unb ber 3nbuftne.l)ergefteltt 
in ber Crtfcnntnis, baij bie gemeinfam gebrachten unerhörten Kriegs- 
opfer naturgemäß auch «in« ftärfere gemeinfame ®inmir!ung auf bie 
Rührung ber 0taatsgefd>äfte tuv golge haben müßten. ®s ift »ielicicht 
nicht unintereffant, baß bie erfte gegenfeitige Fühlungnahme ätoifchen 
bem »erftorbenen Otto §ue unb unabhängig baoon §errn Dr. Sluguft 
Slüllcr einerfeits unb mir anberfeits ftattfanb, eine Fühlungnahme, 
bie fpätcr ju Slusfprachcn in etmas größerem Kreife führte. 

3n gleichem 6inne mar fpätcr ber hier anmefenbe S)ctr v. Scaumer 
tätig. 2Us im §crbft 1918 ber Krieg ben unglüctlichen Slusgang nahm, 
als bas ftaatliche ©ebäube bis in bie ©runbfeften er- 
fchüttert mar, als bie ©emobilmachung, beren ©chmicrigteiten 
bamals nur menige in ihrer »ollen Sragmeite überfahen, Ocutfcblanb 
in ein Stmus ju ftürgen brohte, bamals ift £arl Segien einer 
ber Sebcnsretter ©eutfchlanbs gemorben. 

@r gab ben Slusfchlag, baß bie Sentralarbcitsgemeinfchaft 
paritätifch bureßgeführt merben tonnte, er crtlärte auf biefer 
©runblage ber bamaligen Regierung mit Dr. 91athenau unb mir, 
baß Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer bie ©emobilmacbung 
felbft in bie S)anb nehmen mürben, menn nicht menigftens 
bie fchltmmften partilulariftifchen §tnbermffe oor ber gemeinfamen 
Lebensgefahr jurücttreten mürben. 

9Reine §erren, bas mar eine ©roßtat an mcifer ©elbft- 
befchräntung im ©ienft bcs gemeinfamen 93atcrlanbes. 
Oamals hatte bie SKaffe bie unbefchräntte Süacbt in ben §änben, 
bamals brohte bie eminentefte ©cfaßr, baß bas bichtbcoöltcrte unb 
bloctierte ©eutfehanb in biefelben bolfchemiftifchcn Suftänbe geriet 
mie Stußlanb, Suftänbe, bie einen noch ungleich entfeßficheren Slus- 
gang nehmen mußten mie in bem Stgrarlanb Slußlanb. 

©amals ftellte ©arl Segien bas Saterlanb unb fein 
93olt über bie SKachtpolitit ber Parteien, 

3hm unb einigen menigen tatträftigen Führern unferes Öoltes 
fomie ber jugenblicben beutfehen Sntelligenj, bie in ben nachfolgenben 
Kampfjeiten bas §eil bcs neugeformten SSaterlanbes über 
ihre eigenen politifchen SBünfche feßte, oerbanten mir an 
erfter Stelle, baß mir heut« ein smar perftümmeltcs unb nieber- 
gemorfenes, aber hoch noch in feinen §auptteilen jufammenhängcnbes 
Keicf; unb Soll bilben. 28ir ftehen m. @. mieber oor einer feßr 
fchmeren Seit. SHöchte biefe unb jebe jutünftige fchmere Seit mieber 
Sltänner mie Sari Segien finben, benen am leßten Snbe ber Söille jur 
Sat nicht fehlt unb benen bei ihren Sfanblungen bas SBoßl bes 
gefamten Soltes ausfchlaggebcnb ift. 

SRöge bie Slrbcitsgcmeinfchaft mie in ben Fahren 1918/19 ftets in 
großer Seit ©roßes oollbringen. Sie ift entftanben als §elferin in 
ber 2tot unb mirb auch in ber 2tot mieber ihre große Seit haben.“ 

Slucl) fcet 3?dd>spräfiJ>ent I/idt eine 9^ei>e, ebenjo ber 
^ülfret ber c^riftlic^en ©en>er!f4>aften, 9?eid)ötag6- 
obgeorbneter SBieber. 221bge bas ftolse Sclnff bem 
2Bieberaufbau ber beutfdjen 3öirtfd)aft unb ber 
2öieberf>erftellung bes 2lnfe|>ens unb ber d:J>re 
bes beutfehen 9iamens in aller Söelt bienent 

(Sin Jttfttftrf für öeuffdjfunbe. 93or einer ftattlidien 
«Sc^ar »cn 93ceiftern unb 0dwlern ber (grjie^ungsarbeit 
mürbe »or !urjem bei einer ^eier in ber 2lula ber fiuben- 
bprfffdmle bas ©eutfctilunbtic^e Snftitut in ©üffel- 
borf eröffnet. @s ift I)erausgetr>ad)fen aus ben feit 
1915 in jebem gtüiijalir peranftalteten beutfclitunblic^en 
fjerienhtrfen bes ©üffelborfer ^fiilplogenpereins. 93tit 
£)ilfe bes 0taates unb mit reifer llnterftü^ung ber 
Snbufttie- unb ^anbelsmelt ift je^t ein ftänbiges Snftitut 
gefcltaffen mürben mit ber Stufgabe, butd) ^prtbilbungs- 
peranftaltungen für bie Setirenben bem beutfctien Unter- 
ricfit alter Schulen ju bienen unb auf bem ©ebiete ber 
©eutfddunbe eine ftänbige gaitüung smifdien £et)rer- 
fdiaft unb 2öiffenfcl)aft ju fidiern. Sn 2trbeitsgemein- 
fcfiaften fall bie ganje ^beit für 93ilbung unb ©rjietwng 
auf beutfdier ©runblage miffenfdjaftlid) pertieft merben. 
©er Vertreter ber (Stabt, Seigearbneter ^profeffor 
Dr. |>erplb, banlte bei ber freier befonbers ber Snbuftrie 
für ilire tatfräftige gü^berung biefer neuen paterlän- 
bifeben Stnftalt. Scinifterialbirettor Satmte münfclite im 
Auftrag bes ^ultusminifteriums bem Snftitut bei feiner 
gemeinfamen Strbeit jmifdten £et>rerfd)aft unb Söiffen- 
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fd)aft pielfältigen befrud)tenben ©rtrag, melctjen 9Bün- 
fd>en fic^ ber Vertreter bes ^ropinjiatfctiultpllegiums, 
©e^eimrat 0iebourg, anfcl)Ipfe. ©eneralbirettpr $ün~ 
geter nun ber 0tummgruppe petfidierte, bafj bie Sn- 
buftrie Pan bem Snftitut eine ftarte Belebung bes Hei- 
mat- unb (Stammesgefülüs ermarte; benn bie Snbuftrie 
liabe ein großes Sntereffe an OKenfcfien, bie Siebe jur 
Heimat befaßen. £eiber fei burc^ bie tafele ©ntmicflung 
ber Snbuftriearte mit manchen anbern .ttulturmerten 
aucl) ber Segriff Heimat pielen abfianben gefpmmen. 
Snbuftrie unb £>anbel hätten ^ier mie bei allen fragen 
bes mirtfcl)aftlicf)en Sehens bie Stufgabe, bie geiftigen 
§üter bes beutfdien Sattes in beffere Seiten I/inüber- 
juretten. ©aju müßten Snbuftrie unb Sanbet ben 
Setirern unb ^üfirern ber beutfctien Sugenb Stertseuge 
unb 32UtteI liefern t/elfen. ^3rpfeffpr Dr. ^anjer aus 
Deibelberg begrünbete jum 0cl)lufe ber freier in einem 
Sortrag über Silbung unb ©rjietiung auf beutfclier 
©runblage bie Sotmenbigteit unb bie Si»ecfmäf5igfeit 
bes ©üffelborfer ©eutfd)lunblict)en Snftituts. 

0te @efettf(baff jur ^örberung ber Skftfätifcfjen 2B«(» 
tfetm«i=ltniPerfitäf in fünfter tagte am Sfingftfonntag 
in ber Stula ber §ocf)fct)uIe unter Sprfi^ bes ©eneral- 
birettars 2tbg. ©r.-3ng. Spegler. 91a<$ ©rlebigung 
bes gefcliäftlictien Seils unb geftlegung eines Strbeits- 
planes fplgten im Auditorium maximum öffentliche 
Sprträge, ju benen jablreiche §örer fid? eingefunben 
hatten. Sunächft perbreitete fich ©eneralbireftpr 
Dr. Söglet über 2öefen unb Sißl öer ©efetlfcl>aft 
jur f^örberung ber Sßeftfälifchen Söithelms-Uniperfität. 
©r betpnte, bafe ber SHeberaufbau in erfter Sinie 
ppn ber geiftigen 6eite lammen müffe. 3m Stuf- 
trage ber rheinifch-meftfälifchen Stpntan-Snbuftrie ftellte 
er 300 000 Star! jur Verfügung ju bem alleinigen 
Smecf, ber Sugenb bas Stubium 5U erleichtern, ©ann 
behanbelte Dr. p. 6alis an §anb jahtreicher Sichtbilber 
bas antite Sh^aterfPieI* ^rafeffar Dr. Seffeter brachte 
bas ©egenfähtiche nnb ©emeinfame in ben 
Sielen ber Slaffenhpgiene unb ber fpjialen 
§pgiene jum Stusbruct. ©runbmafferentjiehung 
burd) Sersbau erläuterte an harten ^3raf. Dr. 28e- 
genet; Dr. 0chuts (©artmunb) gab ein burdf) jahl- 
reiche Sichtbilber ergänjtes Silb pan ber tfKmMdi* 
meftfälifchen ©ifeninbuftrie. 

öortmunber Union. Stm 29. guni biefes gahres 
blidt ber Setriebsführer bes Slabfahbaues, |)err 

©. Werfer, auf eine fünfzigjährige Sätigteit 
bei ber ©artmunber Xtnian jurüd. §err ^perlet 
begann feine Saufbahn als ©rehertetirling mit brei- 
jähriger prattifcher Strbeit, befudhte bann brei gahte 
lang bie Slbenbfutfe einer technifchen gachfchute unb 
mar bis jum gahre 1900 Seiter bes technifchen Süros. 
San biefem geitpuntt bis jum gahre 1918 mar er 
als Setriebsführer ber 91äbermettftätten tätig. §err 
Werter, ber bas gubiläum ber Strbeit in ungemmöerter 
geiftiger griffe unb förperlicher 9lüftig!eit begeht, ift 
audh heute nach OIHtarbeiter im 91abfahbau. — 9öir 
münfehen ihm meiterhin nach oiele gahre, in benen 
er mie bisher feine Slrbeit fartführen möge jum 
Stahle bes Stertes unb unferes Stirtfchaftslebens. 

O e u 11 cl; - S u r e m b u t cj t f cl) e 
Sergtoerts- unb §ütten-2Utiengefellfchaft. 

Sie Kölner Sotngtocfe, bie größte ©lode ©eutfchlonbs, 
geht mieber ihrer Sluferftefning entgegen, ©as Kölner 
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Son 6ct „©rofecn Scrltncr J?unftau6ftellung“. „Le dimanche“ (ä>cr 
©onntag) pon 2t. £, SBirtint 

$>om!öpitd ^ai fid> enif4>It>ffcn, feie eI)em(tligeS?(jifcr- 
glpdc, 5ic ebenfalls ein Opfer bes Krieges geworben 
ift, erneut gieren ju taffen. 2Tut ber 2(usfübrung ift ber 
(Slodengiefeermeifter §einr. Ittric^, ber Snftaber ber 
^irtna ©ebr. Ulrid), Slpolba (Düringen), beauftragt 
worben. 28ie wir erfahren, wirb bie ©lode ein ©ewicitt 
oon etwa 500 Sentnern aufweifen unb etwa 3,25 Steter 
©utdtmeffer erhalten. Oie ©locfe erhält in Sutunft ben 
Samen „Oeutfclte ©lode am Steinl" 

„^unfltnerfe" bon ber ©ro^en Seltner ^unffau^ 
ffellung. Oa es unfere Sefer bocl) nidtt erraten werben, 
wollen wir ilmen oerraten, was bie beiben „©emälbe“, 
Sterte ber mobernften $unft, bebeuten follen: Sr. 1 
„Oer Sonntag“, Sr. 2 „Segnungen“. 33ielleicl)t finbet 
einer unferer Sefer heraus, mit welchen ©rünben biefe 
Benennungen beiber Silber ju recl)tfertigen finb. 2öir 
wijfen es, offen geftanben, nid)t. §öd)ftens tonnten 
wir uns benten, ba^ es eine „Segnung“ für bie beutfefje 
^unft wäre, wenn wandte iltrer mertwürbigen 23er- 
treter hinter folclten ©itterftäben fäfjen, wie fie oor bem 
23ilb, bas angebliclt Segnungen barftellen foil, ju feiten 
finb. Sebenfalls modtten wir alle bie Zünftler, bie ber- 
artig wilbe S?unftftüde oollbringen unb meiftens be- 
haupten, fie wollten bie Kunft auf eine primitioe Stufe 
5urüdfüt>ren, auf bie in biefem 4)eft enthaltenen Silber 
hinweifen, welche oor 15 000 bis 20 000 fahren oon 
primitioen Hrmenfdten mit primitioen Stertjeugen auf 
£)öhlenmänbe gemalt ober in ®nodten eingeri^t wür- 
ben. ©ine „primitioere“ S^unft tann man wohl nicht 
oerlangen. Sber biefe &unft läht wenigftens heute noch 
ertennen, was bie Hrmenfchen-^ünftler gefehen hüben 
unb barftellen wollten, ©s gibt gewift oiele Seute, 
benen bie $unft oor 20 000 Sofuim oerftänblicher ift 
als bie, welche fielt heute unter ber falfdten Behauptung, 
$unft ju fein, auf ben föunftausfiellungen breit macht. 
Uns wenigftens geht es fo. ©>er fcltöne Höhlenbär, bas 
2öilbpferb, bie Sifon- unb Stammutbilber erfreuen uns 
burch bie fcharfe Saturbeobachtung, bie oorjüglidte 
2Biebergabe ber Satur. Sie geben uns teine Sätfel auf, 
unb wir Stenfcften bes jmangigfien galtrftunberis nadt 

©hrifti ©eburt bürfen heute noch ftolj barauf fein, bafe 
unfere Sorfahren oor nunmehr 20 000 Ruinen foidte 
Kunft gefdtaffen hüben unb nicht etwa folclte wie bie 
beiben obenftehenben Silber. 

©ie ©efchöpfe be«( Prometheus, (ßu unferer S?unft- 
beilage: ©itelbilb.) Prometheus, in ber griechifchen 
Sagenwelt Sohn eines Sutanen, entwenbete bem 
oberften ber ©otter, Seus, oon beffen Sliij bas ben 
Slenfchen noch unbekannte freuet unb fchentte es ben 
Stenfdten. Seus feffelte ihn jur Strafe bafür an einen 
Reifen unb fanbte täglich einen 2lbler, ber bem Söehr- 
lofen bie Seber jerfleifchte, bie wältrenb ber Sacht 
wieber nachwuchs. — ©>ie Sage macht Prometheus 
auch su einem Zünftler, ber Stenfdten aus ©on 
bilbete unb fie mit bem geuer befeelte. — ©>ie 
prometheusfage oerkörpert ben ©ebanken, ba^ bie 
Stenfchen eigentlich erft ju Stenfchen würben, bie .fterr- 
fchaft über bie Satur erlangten, naeftbem fie in ben Sefit$ 
bes Feuers gelangt waren, ©oetho h0^ Sage oon 
Prometheus in einem bekannten ©ebichte wieber- 
gegeben, beffen le^te Strophe lautet: 
§icr fit;’ id), forme 2Iicn(d)cn Su gemeiert unb ju freuen fid); 
2iad; meinem 23ilbe, Unb bein nic|)t 3U achten 
Sin ©efd)Ied)t, bas mir gleid) fei, Sßie id)t 
Su leiben, ju meinen, 

prof. Seeger hüt bie wunberfefwne plaftik „©»ie ©e- 
fchöpfe bes Prometheus“ banach gefchaffen, beffen 
Söiebergabe unfere Sefer als ^unftbeilage (©itelblatt) 
bes ootliegenben „38erk“-§eftes finben. 

Son bet „©tofeen 23erliner ^unftausftcllung“. „Segnungen“ oon 
Kioriij 92ieljer 
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i^wrncW/ (Sport unft 0p»e(/ ^umoriflif^eg uw5 Jtätfct 

Scr Öeu(ft^e für leifceöü&unflen. 
2tm 20.3Jlat tritt fccr 5>cutfc^c 9?cic^sausfd)ufe für 

fidbesübungen 511 feiner Safnesperfammlung jufammen. 
S>er Sätigleitsbericljt liegt bereits im S»rud »or unb 
gibt ein mertnolles 23ili>, nici)t nur über bie Sirbeit bes 
9teicf)sausfcf)uffes, fonbern and) über bie Sntndcflung ber 
bentfct)en Surn- unb 6portben)egung im allgemeinen, 
ityre Erfolge, i^ren @tanb unb ifjre 20ünfcl)e unb Hoff- 
nungen für bie Sufunft. 

S>as ftarte Stnmacljfen ber iöetoegung mirb burd) be- 
merfensmerte Sailen belegt. $>et ©eutfepe {Ju^ball- 
bunb ^at feine 92iitglieberjaf>l im 93erid)tsfal)r um bei- 
nahe 300 000 auf mel)r als eine OKillion er^öljt, bie 
©eutfdje 6portbel)örbe für £eicl)tatpletif ift mm 290 000 
auf 400 000 Slitglieber geftiegen, ber 5>eutfcpe 0d>nnmm- 
oerbanb jäblt 200 000 2tngel)örige gegen 130 000 im 
23orjal)r, unb ber Sunb beutfcljer Otabfaprer meift einen 
gumadjs »on 36 000 auf 45 000 OEitglieber auf. ©ie 
©efamtjapl an 2Jtttgliebern ber im 9teicf)sausfct)u^ ju- 
fammengefclüpffenen 25erbänbe I)at fid) non 3 000 000 
auf 3 800 000 uermelnt. §>emgemäj3 pat auep bie 93er- 
maltungsarbeit bes ©eneralfefretariats einen erpeblicpen 
Umfang angenommen. (Sr toirb baburep getennjeiepnet, 
bafe 39 ^erfonen in ber HwptSßf^äftsftelle tätig finb, 
bafe 16 500 Eingänge ju bearbeiten toaren, bafe §>rucf- 
fepriften in einer ©efamtauflage oon mepr als 1 000 000 
petausgegeben mürben unb baff ber ^affenumfap in 
(Sinnapmen unb Slusgaben 10 000 000 2211. erreiepte. 

ilnter ben (Srfolgen bes 91eicpsausfcpuffes auf bem 
©ebiet bes ©cpulturnens ift bie ©infüprung bes Sut- 
nens als ‘prüfungsfaep in ^reufren ju nennen. 22Ut ber 
©infüprung einpeitlid)er Seiftungsmeffungen an ben 
«Scpulen paben einjelne fiänber ben Slnfang gemaept. 
(Die beantragte fjaprpreisermäfjigung für Stirn-, 0port- 
unb 9Banberfaprten pat roenigftens infofern eine Seil- 
äuftimmung erfapren, als für ffugenblicpe ber patbe 
f^aprpreis oierter klaffe in ^3erfonen§ügen beroilligt 
tourbe. 2lucp in anberer $)\n\\<i)t pat fiep bas 9?eicps- 
oerleprsminifterium entgegentommenb gejeigt, inbem 
es bie 23eförberung oon Sportgeräten als 9teifegepäcf 
jugeftanben pat. ©inen Slusbau pat ber 9Berbebienft er- 
fapren. 93eröffentlicpt mürben regelmäßig bie „93lätter 
für 93ollsgefunbpeit unb 23oltslraft“ unb 9Tacpricpten- 
blätter über bie 5)eutfcpen ^ampffpiele, ferner jmei 
©»enlfcpriften, oon benen eine einen Überblict über bie 
ftaatlicpe fförberung ber förperlicpen ©rjiepung in 
f^ranfreiep unb speutfcplanb gab, unb bie anbere bie 
‘■pfliepten ber ©emeinben auf bem ©ebiet ber Leibes- 
übungen, insbefonbere bes Pbungsftättenbaus unb bes 
Scpulturnens, auf ©runb einer Olunbfrage bei ben Orts- 
gruppen erörterte. 2tus biefem Seilgebiet ber Sätigteit 
oerbienen noep bie Sericpte ber Oeutfcpen $)oct}\ci)ule für 
Leibesübungen, bie Söerbeblätter, bie Licptbilbferien, 
bie 'preisausfepreiben, bie 9Berbeoorträge unb 9Berbe- 
oeranftaltungen HetPwßefmng. Oie 9?eicpsjugenbmett- 
lämpfe mürben 1921 jum jmeiten 22lale, unb jmar an 
446 Orten unter Seilnapme oon 77 195 gugenblicpen 
beiberlei ©efcplecpts (1920; 419 Orte, 45 000 Seil- 
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nepmer) burcpgefüprt; es mürben 43 000 Siegerurlun- 
ben, mepr als hoppelt fooiel mie im 93otjapr, oetliepen. 
©benfo geigten bie 93emerbungen um bas Oeutfcpe Surn- 
unb Sportabjeicpen, bie Prüfung bes O. 21.-21. für oiel- 
feitige Leitungen eine erfreulicpe Steigerung, fo baß 
5000 Tlusjeicpnungen ausgegeben merben tonnten; bas 
bebeutet eine Steigerung gegen bas 93orjapr um mepr 
als bas Pierfad;e. Sepr befriebigenb geftaltete fiep auep 
bie ©ntmidlung ber Oeutfcpen für Leibes- 
übungen, bie oon ber 9?eicpsregierung oerftänbnisooll 
geförbert, oon ber preußifepen Regierung aber niept mit 
befonberem 9öoplmollen betraeptet ju merben fepeint. 
Oie Ho^fcpularbeit fanb ipre ©rgänjung in ber 2lbpal- 
tung oon 80 gprtbilbungsleprgängen (gegen 21 im 93or- 
japr) im Stabion unb im 9?eicp; burep oiertägige 2Jteß- 
turfe jur ©infüprung in bas ©ebiet ber ^onftitutions- 
unb Sppenforfepung unb burep bie Poltspocpfcpulturfe 
für Leibesübungen. 2ln ben Leprgängen beteiligten fiep 
insgefamt 2937 Perfonen, barunter auep öfterreiepifepe, 
fepmeijerifepe unb tfcpeepo-flomalifepe, italienifcpe unb 
fpanif^e Staatsangepörige. 2Tiept inbegriffen in ber 
Seilnepmerjapl finb bie Pefucper ber 23ol!spoepfeßul- 
turfe, beren 3aPI im leßtßtt 1921 auf 
2296 bei 57 Surfen unb 586 Itnterricptsftunben burep 
26 Leprer, im erften 3apresoiertel 1922 auf 1756 bei 
36 Surfen, 306 Stunben unb 16 Leptern belief, Oas 
Stabion mürbe troß ber erpebliepen 22litiel, bie baju 
erforberlicp mären, inftanbgepalten unb ausgebaut, fo 
baß auep bem Übelftanb unjuteiepenber Pmtleibe- 
gelegenpeiten abgepolfen merben fonnte. Oie 23e- 
nußung mar im Sommer reept rege, ba bort bie 
fepule mit ben oielen gortbilbungsleprgängen unb ein 
großer Seil ber Perliner Surn- unb Sportsleute ju 
Übungssmeden tätig maren. 2lußerbem fanben 25 
größere gefte ftatt, an benen Leicptatpleten, Pabfaprer, 
Sumer, gußballfpieler unb Scpmimmer beteiligt maren. 

Oem innern 2lufblüpen unb ber erfolgreicpen Klein- 
arbeit entfpraep leiber niept bie öffentlicpe llnterftüßving, 
bie bie Peftrebungen bes O. 21.-21. fanben. Oas gilt ins- 
befonbere pinficptlicp ber Pefcpaffung ausreiepenber 
Surn- unb Sportgelegenpeiten, beten Sepien bie 2lus- 
mirtung aller Kleinarbeit, aller ©injelerfolge unb aller 
9Berbetätigteit oerpinbert unb fomit ben Kernpuntt bes 
ganjen Problems barftellt. Oie ©inbringung bes Spiel- 
plaßgefeßes ift troß aller Pemüpungen, in benen bie 
2lrbeiter-Surn- unb Sportoerbänbe mit bem O. 21.-21. 
H«nb in fjanb gingen, an bem Töiberftanb bes Oleicps- 
finanjminifteriurns gefepeitert. 2lacp einer Statifti! bes 
O. 21.-21,, bie fiep auf bas Ourcpfcpnittsergebnis oon 
über 100 Stäbten aller ©roßen ftüßt, beftept auf ben 
Kopf ber Peoölterung in ben beutfepen ©emeinben nur 
ein Öuabratmeter nußbarer Spielplaßfläcpe unb 0,03 
Quabratmeter Surnpallenfläepe — gaplen, bie um 
gmei Orittel pinter bem unbebingf ©rforberlicpen gurüct- 
bleiben. 2lud) in anberer Hinfiept paben bie Pepörben 
oerfagt. Oie geforberte täglicpe Surnftunbe ift noep 
immer ein frommer Söunfcp. Plit 21ecpt begeiepnet es 
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fcet 3al)rcsbcj:id)t als fümmerltcl)es (gtgebnis, tocnn 
einer Schule ber probemeife Sluftrag jur Stnfüijmng 
ber täglichen Sutnftunbe gegeben wirb. Sind) bem 
®ampf auf 2tusfd)altung ber Sporibefteuerung blieb 
ber nolle Erfolg nerfagt; bie jum 15. i)ejember 1921 
angelünbigte ^Befreiung ber Surn- unb (Sportoeranftal- 
tungen ift ^inausgefdjoben worben, unb es befielt bie 
Seforgnis, bafe fie überhaupt nid)t in Straft tritt. 5>er 
Btangel an 93erftänbnis unb an (£int)eitlid)teit in ber 
ffaltung gef>t foweit, ba^ preufeijd)e 3Jtinifterien an- 
fd)einenb in ber Arbeit ber freien 93erbänbe eine 2lrt 
unangemeffenen 2öettbewerbs festen, ifiren 93eamten 
burd) befonbere ©rlaffe ben 2öint geben, aus mangelnber 
llnterftütjung ber 9?eid)sjugenbwetttämpfe als „prioate“ 

(Einrichtungen fönne if»nen ein amtlicher 93orwurf nicht 
gemacht werben, unb bafe bie ltnterrichtsoerwaltung ber 
$>eutfd)en §ochfchule für Seibesübungen gegenüber eine 
eigenartige (Stellung einnimmt. 

So bleibt bem ©eutfchen 91eichsausfchu^ noch manche 
Slrbeit ju leiften. Sine nachbrüdliche f^örberung wirb 
fie burch bie 93eranftaltung ber ©eutfchen ^ampffpiele 
erfahren, beren ©runblagen bas 93erid)tsjahr fchuf. Sie 
werben nicht nur ^ugenb unb 23oll in fteigenbem SHaj^e 
für bie Sache ber Seibesübungen gewinnen, fonbetn auch 
bas 93erftänbnis ber Öffentlichleit für ben Söert »on tur- 
nen unb Sport in einem 9Kaf$e beeinfluffen, bag hoffent- 
lich auch bie 91üdwirtung auf manche bisher noch allju 
gleichgültige 23ehörben unb 2lmtsftellen nicht ausbleibt. 

#erfamntfang 
ber ütdmmti ber öeulfchen iJurnerfchafi in Dorimunb 

Schluß. 
Sur Stage „Smrnen unb Sport“ wirb angeftrebt, 

ba^ enblich eine Sntfcheibung gefällt wirb, bamit 
„wir 9tuhe für unfere innere Slrbeit unb Sntwidlung 
gewinnen“. Ss mufe eine reinliche Scheibung ber 
Suftänbigteit oorgenommen werben, S°l9enbe Snt- 
fchliefeung würbe einftimmig gefaxt: ,,©a mit ben 
Sportoerbänben (öeutfcher Snfeballbunb, öeutfcher 
Sd>wimtra>erbanb, öeutfche Sportbehörbe für £eid)t- 
athletil) eine Sinigung unter 2Bahrung ooller gegen- 
feitiger ©leichberechtigung nicht ju erreidjen war, ift ber 
weitere Seitritt oon Abteilungen ber Surnoereine ju 
oerbieten. 5>ie je^t noch biefen Serbänben angefchloffe- 
nen Abteilungen tonnen bis §u einem enbgültigen 23e- 
fchlufe bes nächften öeutfchen Surntages in benfelben 
oerbleiben, jebod) ift ihnen gu empfehlen, ihr Verhältnis 
gu biefen Verbänben fchon oorher gu löfen. Sin An- 
fchlufe an anbere wie bie obengenannten Verbänbe 
unterliegt ber (Genehmigung ber Greife.“ 

Oberturnwart ^unath legte ben Sntwurf eines Surn- 
planes für bas öeutfche Surnfeft in Aiünchen 
1923 oor, ber in eingehenber Söeife burchgefprochen 
würbe, öas Soft foil nicht wie früher am Seftfonntag 
beginnen, fonbern fchon am öonnerstag, Sreitag unb 
Samstag bie fämtlichen Aletttämpfe ber Surner unb 
Turnerinnen bringen unb feinen §öhepun!t am Sonn- 
tag mit ben allgemeinen S^eiübungen erreichen. 

§>er Vortrag oon Oberturnwart S^unath: „S3ie leite 
ich Seeiübungen“, foil oon ben Slreis-Oberturnwarten 
Vöttcher, 5)annooer, unb ©erfte, Alülheim a. b, Aul;r, 
burchgefehen werben unb als amtliche ©runblage für 
bie Vereine ber ©eutfchen Turnerfchaft gelten. 

Oie ^reisfpielwarte-Verfammlung erhebt fol- 
genben Antrag gum Vefchlu^: Vereine ber O. T. bürfen 
ihre ^anbballmannfchaften nur an ben Sunbenfpielen 
ber O. T. teilnehmen laffen. ©efellfchaftsfpiele im |)anb- 
ball mit Atannfchaften anberer Verbänbe bebütfen 
ebenfo wie fold>e in anberen Turnfpielen in jebem ein- 
gelnen S<dle ber ©enehmigung ber guftänbigen Jtceis- 
fpielleitung.“ 

OieS?reiswarte für bie ooltstümlichen Übun- 
gen befchloffen u. a., ba^ bie Söertungsliften übet ben 
200-, 400-, 800- unb 1500-m-£auf, bie in ben 2öett- 
tampfbeftimmungen nicht aufgenommen würben, in ber 
O. T. oon ben ^reisberatern oeröffentlicht unb baff 

ferner Aceifterfd;aften alljährlich auf allen ©ebieten 
ausgefchrieben werben. 

^reisturnwart Schnäbter-Sulba fprach über bie 
Stage: „Sollen wir Ejallenfportfefte unterftü^en 
ober ablehaen?“ Oagu würbe folgenbe Sntfchlie^ung 
gefaxt: ijallenfportfefie tönnen oeranftaltet werben, 
jebod) unter Ausfchlufj oon 2öettläufen unb Staffel- 
läufen. Oafür werben Vorführungen aus anberen tur- 
netifd>en ©ebieten empfohlen. Oie ®reiswatte für bie 
ooltstümlichen Übungen flehen grunbfähltch auf bem 
Stanbpunfte, bafg ooUstümliche SBettfämpfe ins Steie 
gehören unb ^allenfportfefte nur als Aotbehelf gu be- 
trachten finb. 

Oie Veranftaltung oon ^reisfportfeften wirb, fo- 
weit ni(^)t beutfche ober ^reisturnfefte oeranftaltet wer- 
ben, alljährlich empfohlen. Oie Ourchführung liegt in 
ben §änben ber Greife. 

Oie Srwerbung bes Turn- unb Sportabgeichens wirb 
empfohlen, es foil barüber in ben Greifen eine befonbere 
■Gifte geführt unb ferner bei ber Sahresbeftanbserhebung 
eine Sählung oorgenommen werben. 2Bo leine 
Schwimmgelegenheit oorhanben ift, mufg bie erfte 
©ruppe ber Vebingungen burch eine anbere Übungs- 
form ergängt werben. 

Staffel- unb SBalbläufe finb regelmäßig unb als Söett- 
lämpfe in ben Verbänben burd>gufühten. 
^ 3n ber ©efamtfchlußfißung, bie ben Ejöhepunfi ber Vet- 
fammlungen brachte, namentlich imEjinblid auf bas Oeut- 
fche Turnfeft gu SMnchen, würben bie oon ben ®teis- 
warten für bas Atännerturnen gefaßten Sntfcßließungen 
über „Turnen unb Sport“ einmütig angenommen. 

Oie Schlußanfpracße Oberturnwart Slunath- 
Vremen. Sr fprach bie Hoffnung aus, baß Arbeitsfreu- 
bigfeit unb ©eift, wie fie fiel) in allen Seratungenge geigt 
hätten, ber gangen O. T. gum Segen gereichen mögen. 

Aus ben allgemeinen Veranftaltungen fei erwähnt, 
baß Veficßtigungen ber Oortmunber inbuftriel- 
len Süerle, unb gwar ber „ünion“ ber Oeutfcß- 
Gu^embutgifeßen Vergwerls- unb S)ütten-Alt.- 
©ef. unb bes Sifen- unb Stahlwerls „§oefch“ ftatt- 
fanben. An einem Abenb oeranftaltete ber Turnoerein 
„Sintracht“ eine befonbere Vorführung feiner fämtlichen 
Abteilungen, bie unter ber Geitung oon Oberturnwart 
Aegener in gewohnter glängenber Aleife oerlief. 
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(5porf im 35c$irf. 
©cuffdjc ft'ompffptefe in Seriin; SiuöfdjeiÖungöfcimpfe 

i)c«! Surnfreifeö VIH b in D^iigtf. 2{ncntl;albcn im 
S»cutfd)en 9teid>e rüfiet fid) i»tc Sum- uni) (Sportmelt 
jur Seitnafjmc an öcn in liefern 3ai)tc gum crftenmal 
im ©eutfc^en 0tai)ian 3u93erlinfiattfini)eni)enS)eutjcI)cn 
^ampffpielen. iDamii i)ic Scieiligung i>acan nidjt gu 
gtoj3 miri) — cs fallen nur i>ie 95eften aus bem beutfcf>en 
93aterlani>e in 23erlin anireten —, fjaite bet §>eutfcl>e 
9ieicl)sausfc^ufe für Leibesübungen norgefdmeben, bafe 
in ben einjelnen Surnfreifen fagenannie 2iusfcf)eibungs' 
tampfe abgel)alten merben; nur biejenigen, bie l)ier bie 
tmrgefclmebene SRinbefipunüsaf)! erteilen, merben in 
23erlin jugelaffen. 

Sn bas turnerifct)e ©ebiet entfallen uar allem bie 
9Re^rfämpfe; barunter mirb bei ben ©eutfcljen 
S?ampffpielen ber fc^mierigfte ber 8u>i>lftampf fein, 
©s genügt für bie gmälftämpfer nicl)t allein, bafe fie 
aorsüglicl^e ©eräteturner finb, nein, fie müffen aucl) 
tüchtige Dolfstümlfcl)e Sumer fein (in ben fogenannten 
leid)tat^letifcl)en Übungen) unb aud) bas ©ebiet bes 
fyreiübungsturnens gut beberrfd;en. ©s ift erflärlid), 
ba^ bei fold) großen 2lnforberungen bie 8af>l ber Seil- 
net)mer an biefem Kampfe teine überaus gro^e werben 
wirb, äumal bie oorgefc^riebenen Pflichtübungen an ben 
©eraten fold) t)»^ Slnforberungen an bas können bes 
einjelnen ftellen, ba^ fie nur oon ben Slllerbeften er- 
füllt su werben oermögen, ©es ferneren oertangt aud) 
ber turnerifdw gmnftampf nad) ber 2lrt feiner 8u- 
fammenftellung (^ugelfto^en TU kg aus bem $reis, 
0teinftofeen 15 kg, §od)fpringen über bie Latte, 2Beit- 
fpringen, Laufen über 100 m) eine allfeitige ©urd)- 
bilbung bes Körpers, wosu in Ohligs noch bie feht 
fchlechten plahoerhäItnif)e pinfiutamen. ©ie Lauf- 
bahnen befanben fiel) auf lofem 6anbboben. 

Sesüglich ber ©elfenlirebener unb ©ffener Seil- 
nehmeriftsu erwähnen, bafe alle ben Sieg errangen unb 
bie oorgefchriebenen Slnforberungen erfüllten, sum größ- 
ten Seil fogar weit barüber hinaus. Sille erhielten bes- 
halb auch bie ben Siegern suteil werbenbe ©hrenurfunbe. 

gwölftampf, beftehenb aus je sn>ei Pflicht- unb 
einer Kürübung am 91ecf unb Pferb, einer Pflicht- unb 
einer Kürübung am 93arren, Pflichtftabübung, S?ugel- 
ftofeen 71/i kg aus bem Kreis, Dochfpringen über bie 
Latte, Laufen über 100 m. gum Siege waren erforber- 
lid) 128 puntte, 23 Sieger, 1. ©uftao Söitt, Surn- u. 
Sporto. ©ffen-9?üttenfcheib, 103 p., 2. peinr. ©ffer, 
So. ©utheil Krefelb, 188 p., 3. SRa^ ©läfer, Slllg. So. 
Köln, 187 p. Slus ©elfentirchen: 10. ffofef Krämer 
oom So. üeefenborf mit 140 p. ©ie gwölftampf- 
fieger haben bie Berechtigung, in Berlin auch ben günf- 
farnpf mitsumachen. 

f^ünftampf (©eräte wie oben erwähnt). Qum 
Siege erforberlid) 53 puntte. 02 Sieger. 1. 3ofef 
Schäfer, So. ©ffen-Kronenberg, 113 p., 2, ©mil Birlen- 
heper, So. Krefelb-Oppum, 00 p., 3. Peter Btufcharb, 
Slllg. So. Köln, 07 p., 4. Sllbert BJuggli, Surn- u. 
Sporto. 1850 ©ffen, 05 p. Stus ©elfentird)en: 
0. ©eorg Pfeiffer, So. üedenborf, 84 p,, 10. ©erharb 
Knappert, So. Uedenborf, 72 p., 23. ^rih SRelang, 
So. üeefenborf, 68 p., 24. Söilli Klaas, Surn- u. 
Sporto. Schalte, 67 p., 25. ©mil Böcfer, So. 
Pecfenborf, 66 p., 26. Sllois STcenning, Sutn- u. 
Spielo. ©elfentirchen 4/06, 65 p., 32. Bicharb 
S)öptner, Surn-u.0pielo.©elfentird)en 74/06,58p. 
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Surnfretei vin a, PtefTfaten unb Lippe. 3tuöfd)eibung^= 
fämpfe ber Turnerinnen für bie £)euf)d?en ft'ampffptele 
in Serlin. Bon etwa 80 Seilnehmerinnen am Beun-, 
Bier- unb ©reitampf würben beim 2lusfd>eibungs- 
turnen am Sonntag, ben 21. 3Rai, bas in ber neuen 
fallen- unb plahanlage bes Sutnoeteins ©intracht s« 
©ortmunb ftattfanb, oorsügliche Leiftungen geboten. 
3m Beuntampfe fiegten: 1. Fräulein ^ingerhut, Lüben- 
fcheiber Surnoerein 1861, 2. Beuter oom gleichen Ber- 
ein, 3. Schleicher, Surngemeinbe Bochum, ©ie sum 

Siege erforberliche punftsahl würbe oon 32 Surne- 
rinnen erreicht. 

3m ooltstümlichen ©reitampf (£)od)fpringen, Kugel- 
ftofeen, 75-m-Laufen) ersielte Fräulein Oller ge mann aus 
$agen, bie 1. Siegerin, bie oolle Punttsahl 60, eine 
ausgeseichnete Leiftung. 2. ©rees-$amm 50 puntte, 
3. SHnfhaus-Blinben 57 puntte. ©ie beften ©insel- 
leiftungen waren: 75-m-Lauf 0anj3-©intrad)t ©ort- 
munb 10 Vs Set., 4)od)fprung sweimal 1,30 m. 

ßnbfpid um bie £anbba(bPleifferfd)aff beö Turm 
freifeö vm b (Bieberrp.). ©er Surnoerein Bhepbt, ber 
©ffener Surnerbunb unb bie Surn- unb Bafenfport- 
ünion ©üffelborf hatten in ©hlisö ©nbfpiele um bie 
^anbball-®eifterfd)aft aussutragen. ©ie beiben erft- 
genannten Bereine lieferten bas erfte Spiel, bas am 
Schlufe ber Spielseit 3 :3 ftanb. Blfo Berlängerung 
ber Spielseit um stoeimal 10 Bünuten. ©ffen gelang 
es, währenb biefer Seit bas ©rgebnis auf 5 : 3 su ftellen 
unb alfo ben Sieg baoonsutragen. ©as smeite Spiel, 
©ffener Surnerbunb gegen Surn- unb Bafenfport-Ünion 
©üffelborf, ftanb bis 3m: ^albseit 0 : 0, bann tonnten 
gleich su Söieberbeginn bie ©üffelborfer burch einen 
11-Bleter mit 1:0 bie Rührung übernehmen, ©in 
fpäter ben ©ffener sugefprochener 11-Bleter-Ball würbe 
oon bem ©üffelborfer Sorwart geholten, ©ffen brach 
bas Spiel ab unb oerliej) ben piap. 

Sie Saunhatb5öefffpiele her Turnerinnen in (Sffem 
LBejf litten unter bem ungünftigen Söetter, würben aber 
hoch troh bes Begens fämtlich ausgetragen, ©afe bie 
Surnerinnen fo wacter burchhielten, mufj lobenb an- 
ertannt werben, wenn auch megen bes Begens bie ©r- 
gebniffe oerhältnisrnäffig niebrig geblieben finb, wie 
nachftehenbe Snfammenftellung seigt: 

I. ©ruppe: Surn- unb Sportoerein Büttenfcheib I 
gegen Surn- unb Spottoerein ©ffen 1850 37 : 12, gegen 
Surn- unb Spieloerein 74/06 ©elfentirchen 32 : 17, 
gegen Kruppfctje Surngemeinbe I 44 : 22; Surn- unb 
Sportoerein ©ffen 1850 gegen ©elfentirchen 74/06 
16 :12, gegen Kruppfche Surngemeinbe 26 : 25; Krupp- 
fche Surngemeinbe gegen ©elfentirchen 74/06 20 :20. 

II. ©ruppe: Surnerbunb ©ffen gegen Surn- unb 
Sportoerein Büttenfcheib II 20 : 15, gegen Kruppfche 
Surngemeinbe II 36 :21, gegen Surnoerein ©ffen- 
Segeroth 17 : 6; Surn-unb Sportoerein Büttenfcheib II 
gegen Kruppfche Surngemeinbe II 27 : 0, gegen Surn- 
oerein ©ffen-Segeroth 22 : 10; Surnoerein ©ffen-Sege- 
roth gegen Kruppfche Surngemeinbe II 16 :16. 

Surn- unb Sportoerein ©ffen-Büttenfd)eiö unb ©ffe- 
ner Surnerbunb gewannen alfo fämtliche Spiele. 

©ie erffen Bietbungen für bie ©eutfetjen Stampffpiele. 
Su ben ©eutfdien Kampffpfden 1922 laufen recht jahl- 
tetd)e Bleibungen ein. Befonbets ftart für bie 28ett- 
tämpfe in bet Leid)tathletif, im Kraftfport, Babfahren, 
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©ic 2Beftbeutfcf)e ^odcijmannjc^aft 

^cdjtcri xtn5 ©cfjiefeen liegt tjeute fcl)on eine grofee Sa^i 
Stnmd&ungen t>or. 3öeftbeutfd)lant), @üfct)eutfd)lan5 
uni> Stitteli>eutfcf>lani> traben bereits it)re beften Ver- 
treter genannt. Von ©anjig, Oftpreufeen, Oberfd)lefien 
unb Verlin finb bie Reibungen gesammelt burcl) bie 
Verbänbe bju). ^ampffpielausfdjüffe ju erwarten. 2tus 
bem Sluslanb liegen bisher Vennungen aus Varcelona, 
Vajel ^ou>ie aus Öfterreicl) oor. Vom ©eutfcljen $urn- 
oerein in Varcelona ift bet frühere ©eutfc^e Vteifter im 
6tabl)oct)fprung, Otto ^leibet, für ben Se^nfampf 
gemelbet. S>er Surn- unb Sportoer ein 2Ttüncf)en 1860 
entfenbet oiersig ginseüämpfer unb oier Viannfd)aften 
für bie £eicl>tatl)letit unb jeljn $eilnel)mer für ben 
^raftfport. Oer 3Helbefcl)lufe für alle Söetttämpfe mit 
2tusnal)me ber Spiele gmfsball, Vugbp unb ^odep 
fomie bes Segelns, S?anu unb Vubetns ift Vtontag, ben 
22. Vtai, beim Oeutfcf>en Veicl)sausfd)ufe, Verlin W 35, 
^urfürftenftr. 48. 2öie mir oon gut unterrichteter ©eite 
erfahren haben, mirb bet I. Vürnberg gegen ben 
Verbanbsfieger um bie beutfche Vleifterfchaft für 
1922/23 in ber 3dt ber Stampffpiele im ©tabion iu 
Verlin fämpfen. 

Slnfdflie^enb an ben Sunbeöfag be$ ©entfclfen Äodet?« 
bunbeei am ©onntag, ben 28. Vlai, trafen fiel) in Oüffel- 
borf bie tombinierten Vlannfchaften oon Söeft- unb 
Vlittelbeutfchlanb. Veibe Vlannfchaften traten mit 
®tfah an. Vlittelbeutfchlanb führt bis jur ^aufe mit 
2 : 1. 21ach ber ^paufe fchofe jebe Partei noch ein $or, 
bie Vnftrengungen bes 3öeftens fcheiterten an ber geg- 
nerifchen Verteibigung. 

©te 51hetnflaffel. 2lm X?riegsmahtjeichen ber ©tabt 
Oüffelborf, bem Vergifchen Sömen, fammelten fich bie 
Säufer jum ©tart für bie Vheinftaffel, bicht umbrängt 
oon $raftmagen, 23lotor- unb gnbträbetn ober ähnlichen 
^ahtjeugen. Oie Vennftrede führte oon Oüffelborf 
nadh Veufe unb machte eine Söeite oon 12,3 Kilometern 
aus. ©ieger blieb ber Kölner ©porttlub 1899 oor bem 
Oüffelborfer Samt- unb ©portoerein 1847, bann folgten 
Oüffelborfer ©portflub 99 unb ‘jpreufeen-Krefelb. 

0porf(idjo ^unbfdfau. Sn ber Vorrunbe um bie 
beutfche Vceiftetfcfjaft TOader-Vlünchen gegen Slrminia- 
Vielefelb fiegte, mie ooransjufehen mar, ber fübbeutfclje 
Vteifter SBacfer-Vtünchen mit bem für Tlrminia oer- 

©tc Säufer öes Kölner ©porttlub 1899 unb ©üffelborf 47 auf ber 
©üffelborf'Obcrlaffeler Srücte 

nichtenben Vefultat 5:0. — Oie Vegegnung in Stalle 
jmifchen bem Vltmeifter, bem I. gvS. Vürnberg, 
unb ber Vlittelbeutfchen 2Keifter-©pieloereinigung 
Seipjig mürbe ju einem ©iege für Vürnbetg. Orei 
Sore ftellten ben ©ieg ber 22ceifter-®lf ficher. — Ilm 
bie Oeutfche Sjochfclml-'gnffbaltmeiftetfchaft ftanben fich 
bie Sechnifche §od)fchule München unb bie Hnioerfität 
^reiburg in ^teiburg gegenüber. Se^tete, bie über 
einige gute Sigafpieler oerfügt, fiegte mit 2 : 1 unb 
gemann bamit bie ©übgruppenmeifterfchaft. — Sn 
Karlsruhe begegneten fich um bie Söeftgruppen- 
meifterfchaft bie Hnioerfität Köln unb bie Sechnifche 
£)ochfchule Karlsruhe. Oie Kölner fchlugen ben füb- 
beutfehen SHeifter Karlsruhe mit 2:1.— Oie oom 
Oortmunber ©porttlub oeranftalteten „Söeftfälifchen 
Kampffpiele“ brachten einige unfeter beften Seicht- 
athleten an ben ©tart. Vormittags fanben bie Kämpfe 
ber gugenblichen ftatt, bei benen fich Stelle (Köln 98), 
211p (Oortmunb 95) unb gatobi (Oortmunb 95) be- 
fonbers ausjeiclmeten. Sn ben Snbtämpfen ber Senio- 
ren am Vachmittag mürben ausgejeiefmete Srgebniffe 
erjielt. Oer ©porttlub Shadettenburg etjidte in ber 
1600-Vteterftaffel eine neue beutfche Veftleiftung mit 
3 : 36,8; bisher 3 : 39,6. 

Veue beutfche £öchftteiftungen im ©iduestoerfen ©et 
befannte Vteiftermerfer ©teinbrenner oom grant- 
furter ©utnoetein oon 1860 ftellte mit 45,22 m eine 
neue beutfche §öchftleiftung im Oistusmerfen auf. <£r 
überbot bamit bie alte beutfche S)öchftleiftung, bie auf 
44,61 m ftanb, um 0,61 m. 

Setchfafhlefifche 2Be(t^öd)fl(e»iTungen ber grauen. 
Vor einigen 23tonaten ift in $iaris ein Söeltoerbanb für 
Seichtathletit ber grauen gegrünbet morben, ber fofort 
eine Sufammenftellung ber feitherigen ^öchftleiftungen 
ber grauen aus ber ganjen 28elt angefertigt hat. 
Oeutfchlanb gehört bem Verbänbe jmar nicht an, ba 
unfere geinbe es betanntlich oon aller gemeinfamen 
2lrbeit auf turnerifchem unb fportlichem Gebiete aus- 
fchltefsen, aber notgebrungen hat man hoch fünf 
S)öchftleiftungen unferer beutfehen Turnerinnen 
unb Sportlerinnen in bas Vetjeiclmis ber 2Belt- 
^öchftleiftungen aufnehmen müffen. Severe finb: 
60-m-Saufen S. 21taugars, grantreich, 8 ©et., 200-m- 
Saufen S. Vpftrom, ginnlanb, 29,7 ©et., 400-m-Saufen 
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£.93rear&, ^ranfretcl), 80 @e!», lOOO-m'-Saufcn £.SEear& 
^EanEretc^, 3 93cin. 20,6 @c!,, ^odjtprung mit Stnlauf 

^orer, 2tmerifa, 1,447 m, §oct)fprung oi>nc Slnlauf 
Sötlfon, Slmccit'a, 1,117 m, Tödtfprung oime Tlnlauf 
§ountcee, Stmetila, 2,692 m, ©istusmerfen 2 kg, Surol, 
Slmerila, 29,92 m, 6pceE0)erfen 91ei6el, Slmertla, 
29,931 m. 9iun 6ie 2Bdt-§öc^jtletjtungen 6er Sleut- 
fd)en: lOO-m-Saufen 22c. 5?tefeltng, Surn^ un6 
Sportverein 2JcüncI)en oon 1860, 12,8 Sef., Söeit" 
fprung mit Slnlauf biefelbe mit 5,50 m, ^ugelftofeen 
5 kg ©raffe, 22cänner-Surnoerein Otieber- 
Iet)me, fproo. SSranbenburg, 9,30 m; 400'm» 
Staffel $urn- nnb Sportverein 22lüncf)en 1860 
52,1 Set., 1000-m-Staffel f^rantfurter Turnverein 
von 1860 2 22cin. 17 Set. 

5(ue( i)er 0euffd?en Turnerfdjaff. T>er 91ieberlänbifd)e 
Turnbunb I)at bie ©eutfd)e Turnerfd)aft 5U feinem 
23, Sunbesturnfeft, bas an ben Tagen vom 1. bis 3. Sep- 
tember in ©roningen ftattfinbet, dngelaben. T>er Turn» 
plan für bas f^eft enthält TBettfämpfe für Turner int 
T>reifampf für 92cannfc^aften von 6, 12,18 unb 24 222ann 
unb einen atf)letifcf>en T>reitampf für 22cannfd)aften von 
4 22?ann, bie gleichseitig aber auct) als ©injeltampfe um 
bie fmcMte Stiftung gelten, fotvie nod) weitere ©tnsel- 
tvetttämpfe. f^ür bie 2luslänber finb befonbere tur- 
nerifche Vorführungen vorgefehen. 

3entra(au«ifchu^ sur Jörberung ber Jlolf^ unb 
3ugenbfpie(e. T»er Sentralausfcfmfi, ber auch h^* in 
9?heinlanb unb ffieftfalen burch Spielturfe verfchiebent- 
lich lehrreich getvirtt i>at, ift ab 1. 21pril mit bem T>eut- 
fchen 21eichsausfchufe für Seibesübungen verfchmotjen 
tvorben. Vamit hat ßine ^örperfchaft aufgehört, felb- 
ftänbig ju beftehen, bie fich um bie Spiel' unb Sport- 
fache in ©eutfchlanb gtojfe 23erbienfte erworben hot» 
22cehc als 30 gahre lang hat ber gentralausfchufe, ben 
fein 23egrünber, Slbgeorbneter Dr. grhr. v. Schenden- 
borff, bis su feinem Tobe geleitet hot, bie bei feiner 

©rünbung aufgeftellte Stufgabe ju vermutlichen ge- 
fucht, bie Spiele im freien sn pflegen unb sur 23olts- 
fitte su machen. 3u biefem gwede fe^te eine umfaffenbe 
ffierbetätigfeit ein. T>urch feine Verfammlungen, vor 
allem aber burch an 3ohl unb Söert bebeutenbe Schrif- 
ten, gahrbücf>er, Spielregeln, T>ent- unb giugfchriften 
gelang es ihm, in nachbrücflichet unb nachhaltiger Tßeife 
bie öffentliche 22teinung, bie Schulen unb bie 23ehörben 
SU beeinfluffen, war ber Stusfchufe hoch auch ber erfte, 
ber bie gorberung nach ausreichenben Spielplä^en 
unb bem verbinblichen Spielnachmittag ftellte. 
©in Stüct ©efchichte ber beutfchen Seibesübungen ift 
alfo mit bem ©ingange bes 2tusfchuffes sum Slbfchlufe 
getommen. 

SJüt &et JOetlfaf)i-t fees Kaifcrlidjcn gac^t-Sriubs wmbc am ©onnabcnb- 
nadcmittag, ben 6. SJat, auf bem SBannfee unb ber §a»el bie bicsjäfmge 
fJrü^ja^rs-'SegeltDocfje eröffnet. 23cim beften Söetter begleitet unb 
mit einer frifd>en SBeftbrife »erfeben, nalcm bie 38ettfabrt einen burcl>- 
meg guten Verlauf, wobei cs in einjelnen Süaffen ju teilweife recht 

febarfen ©nötämpfen tarn. 

Stuflöfung ber Gaffel tu t&eff 3. 

3u^flaben<Ouabrat: 
SBiesbaben 
£ i f e n b a b n 
Slle^anber 
S a r f c b et f t 
SBarmbrunn 
5 e I b f a i a t 
(Scbttctöcr 
ST arabiner 
Senbemann 

3Rätfe(: 
Safj — Ipaf; — gaj — 3tafs — §afj 

Pefectufgabe: 
SBalacbe, Sburg, Snger, STacben. 

SfBicn. 

5tebub: 
9Kan lefe bie Sucbftaben ber ©cbeibe r>on aujjen nach innen. 9Itan 

erhält bann: Sreffen ifl Srumpf. 
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Aufgabe: 

«Seife (6 : Kc7, Dfl, Tf8, L£6, Sd3, Bd4; ©chwarj (6): Ke6, 
Tg4, Bd6, d7, e4, f5; jwei 8üge. 

1. Dfl—g2; Tg4—g2; g3, g5, g6, g7 (g8, f4) 2. Sd3—f4 (:) 
1. Tg4—h4 (g8, £4). 2. Dg2—g8 (:) ^r. 
1 e4—d3: (e3). 2. d4—d5 %. 1 Ke6—d5. 2. Dg2— 

a2 1=. 
1 d6—d5. 2. Sd3c5 4=. 1 £5—£4,Dg2—e4 fcbacb- 

matt. 

©fotaufgabe:* 
Sorbanb bolt STreuä-Same; ipit-Slfe, S?önig, 3leun, Siebt; STaro- 

8ebn, ^önig, ©ame, Sleun, Sieben. 
Sie siebt ihre längfte fjarbe an, bie oon §interbanb getrumpft 

wirb, welche nun ibrerfeits oon ihren fcchsmal §ersen anfpielt; 93or- 
banb bringt bie freie S?aro-3ebn mit «Simmlung ein. 

* Scriibtigung: 3n ber S(ufgat>e mufte eä fiaft ,,fireuj«7!eun" Reifen: „$erj»7teun". 
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©faf auf gäbe. 
®crf)anb bat folgcnbe harten, tuclcbe jufammen 15 Stugen 

ääblen. 

+ + 

•v 
+ +- 

+ + 

+ + 
+ 

+ + 
+ 
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+ + 
+ 

+ + 

•fr + 
^reug= S$\b 

SuBe Stenn 
^reuj» 
mt ©tebert 

* 4 
4 

4 4 
4 

4 4 

<? 
Ci 6 

ö 6 

®ömg 
5)5«. bergen» 

©ieBen 
®ato» 

Sönig ©ame 

©ie roagt nicht ju tournieccn, fonbem fommanbiert einen 9tamfcb, 
ben fie fclbft fängt, mäbtenb §intetbanb mit 51 Stugen in ben hatten 
Sungfer bleibt; teinei: bet ©egnet ift in einer garbe tenonce. Söie 
fafjen bie Karten? 

jftcbuiS. 

Köffelfprung. 

Be» fung 

geg» muß unb ihm walb» waf» ne 

ihm le» im tüs 6e 

in net Warn feßes fdja» nen fer ge» mit 

Ben fri« ßer hier Bin Weil le maefjf’ le 

hei» tie» ben net Bab be§ ft(h bie 

Elitf» benb fam freut» fdjlün« feg* mit fatl§» fo 

fen Win» fen» fie heil» eher ben wirft ex 

fi<h ten Be man* traft 

ben fei» ent» e bie feu» te 

neu* Eräf» 

^erwetpflung. 
23eim Salutabaron SKebtourm ift ©oiree. Slatürticb bat es an 

nichts gefehlt. Stach bent ©oupet tritt ein berühmter ©enor auf unb 
intoniert aus Sohcngrin „Stun fei bebantt, mein lieber ©chroan.“ 
„Statut“, fagt Sttehltuurm ju feiner ©attin, „cs gab hoch ©änjebraten.“ 

35äc6crmörft 
38ir bringen im nachftehenbcn bie Sluffteüung einer Slnjahl uon 

SDert'en über ben llrmenfchen unb feine ©efebieftte. llnfere Sefer, bie 
fich burch ben Sluffah über bie Hracit bes Sttenfchengefchtechtes 
in biefem §efte oeranlagt fühlen, eingehenber in biefen großen ©toff 
einjubringen, erhalten babureb bie ©elegcnbeit, fich gemeinoerftänb- 
licbe Stöerle über bas gleiche Ztyema ju befdtaffen. ®s ift ein inter- 
effantes unb erfreuliches Seichen unferer fonft fo unerfreulichen Seit, 
bah allmählich toieber in weiten Kreifen ber ©inn für bie Sergangen- 
heit erwacht. $>ie grofje Slnjahl ber neuerfchienenen 93ücher über bie 
Itrjeit bes STienfcbengefchlechtes beweift, baft gerabe biefes ©ebiet ber 
©efchichte — unb es ift bas grunblegenbo ©ebiet, auf bem alle 
weitere ©efchichte fich aufbaut — neuerbings bie allergrößte Seach- 
tung finbet. Sielleicitt fpielt ber Krieg babei eine Stolle. Sielleicftt 
haben fich fiele, welche in ber Kriegsseit bie SJtenfchheit nadt cor fich 
falten, nacltbcm ihr bie tünftlicftcn füllen einer au Unrecht über alles 
Stlaß gepriefenen Kultur in geßen oom Seibe gefallen waten, nach- 
bem fie ben trajfeften ©goismus unb SRaterialismus als Seherrfcher 
bes einaelnen unb ber 93ölEer erlannt hatten, nachbem fie mit ©rauen 
erfahren au muffen geglaubt hatten, baß ber Sttenfch, wie Schopen- 
hauer einmal fagte, „im ©runbe ein wilbes entfeßlicltes ©ier fei“ —, 
oielleicht haben fich fiele gefragt, wer finb wir Sllenfcften eigentlich? 
SBoher Eommen wir? 2Bic haben wir uns entwicEelt? 9Bo finb bie 
Slnfänge unferes SKenfchentums, unferer ©edmiE, unferer Kultur? 
Unb ba ift es gut, wenn biefe Seute fich ernftftaft mit bem oor- 
gefchicptlichen Sllenfchcn befajjcn. ©>ic Uraeit bes SRenjchengcfchlechtes 
mag uns ein gut ©eil unferes SllenfchenbünEcls nehmen, wenn wir 
fchen„ auf welch einer tiefen, faft tierifclten Stufe unfere Sorfaltren 
oor gahrachntaufenben unb Sahrhunberttaufenbcn geftanben haben. 
@s mag gut fein, au erfahren, baß auch bamals ber Kampf ums ©afein 
eine Stolle fpielte, eine fo furchtbare Stolle, baß bie eine SKenfchcnraffe 
nicht nur nicht baoor aurücEfchrccEtc, bie anbere au oernichten, fonbern 
baß fie bei ihren ©iegesfeften in blutigen ©elagen bie 93efiegten oer- 
aehrten. Unb anberfeits wieber Eönnen wir uns aufrichten an biefer 
©efchichte unferer Uroorfahten, wenn wir fehen, wie ber SKenfch 
langfam bie S)errfchaft über bie Statur, über bie ©iere, über bie Um- 
welt errang, wie ber göttliche gunEe bes ©eiftes ihn au frieblicher 
^Betätigung befruchtete, wie er langfam ben ihm gefcpenEten Serjtanb 
mißte, um tccfmifche ©rfinbungen au machen unb bie Kunft au pflegen. 

©o mag uns bie Urgefclnchte belehrenb tröften, uns Hoffnungen 
geben auf eine ftetige SBeitercntwicElung, HöherentwicElung ber 
Sllenfchheit unb uns bie ©ewißhrit fchenEen, baß wir, wenn auch nie 
ber Kampf ums ©afein aufhört, wenn nie bie alte ©elmfucht nach 

reftlofem ©lüc! fich atfülten wirb, wir hoch immer SSenfchen im guten 
Sinne fein Eönnen unb immer beffere SJtenfchen werben follten. 

©er 23cenfd?. Son ^rof. Dr. So^annes ^anfe (fl. 
Stusg.). 93&. I: ©er menfcf)ltcf)e Körper; SI). II: ©te 
®lenfd)enraffen. otelen farbigen unb fclnoarjen 
2tbbtlbungen unb harten, ©erlag b. Stbl. Snftituts, 
Setpsig. 

©er SSerbegang ber Slenfcl)f)ett unb bie ®nf- 
ftelfung ber Kultur, ©on “^rof, Dr. med. Hermann 
^laatfcl). 9taclt bem ©obe bes ©erfaffers Ijeraus- 
gegeben oon Dr. med. Slbolf ^eilborn. (©lit oielen 
©bbilbungen, bunten ©ilbertafeln ufto.) ©eutfclies ©er- 
lagsliaus Song & So., Serlin. 

©er ©lenfcl) oor 100 000 Haliten, ©on Dr. 
O. Raufer, ©lit 06 ©bb, u» 3 harten, ©erlag 21. 
Srocfliaus, Seipjig. 

©er 22lenfcl) ber ©orjeit. ©on Dr. Obermaier, 
©lit oielen Silbern, 2lUg. ©erlagsgefellfdiaft Serlin, 
©lündien, 2Bien. 

©us ber Xtrgefcfnd)te ber 22lenfcl)en. 2öanbe- 
rungen burcl) Heimat unb Söilbnis oon ©ansberg. 
©erlag Ouelle & ©leper, Seipjig. 

©er 9Henfd) ber ©orjeit. ©on SöilfielmSölfdie. 
©erlag Kosmos, Stuttgart, ©rfter Seil: ©er Ollenfcl) 
in ber ©ertiärjeit unb im ©iluoium. gmeiter ©eil: 
©er 2llenfc^ ber Sfdl)lbautenjeit, — Seibe ©eile mit 
jal)lreicf)en oorjügliclien ©bbilbungen. 

Seben unb Heimat bes Srmenfclien, ©on 
Dr. £ubtoig ©Ulfer, ©erlag oon ©ffeobot ©l)omas, 
Seipjig. (Silit jatilreictien oorsüglidien ©bbilbungen.) 
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S>as ‘•para&ies öcs Xlrmcnfcljen» 93on Dr. O, 
Raufer. (^ünfun&stDanjig 3at)re 2?ort»cItfi?tfd)ung.) 
22iit 18 93ül)crtafdrt. Verlag ^offmann & Sampe, 
^amburg-Serlin. 

Seben unb Sretben 5ur Hrscit, bas unfere 
gugenb lennen folltc. 23on Dr. O. Raufer. SUt »ier 
bunten unb 145 Sedbtlbern. 93etlag 91ict). 93ong, Serltn. 

S)te ltrgefellfcl)aft unb ifyte Sebensfürforge. 
33on ^rof. Dr. S?. 2ßeule, ©iteüor bes Sliufeums für 
23ölterfunbe in Setpäig. 231it jaijlreictjen Slbbtlbungen. 
23erlag Kosmos, 6tuttgart. 

Urmenfd) unb 2öüber.@tne parallele aus Urroelt- 
tagen unb ©egenmart. 93on Dr. O. Raufer. Stit ja^I- 
reichen ¾bbtIbungen. Slerlag Hüftein & ©o., 93erltn. 

©»te Stnfänge ber 21aturbel>errfd)ung. 93on 
^prof. Dr. Karl Söeule, ©irettor bes Slufeums für 
Sölterhinbe unb ‘profeffor an ber Hnioerfität Setpsig. 
33tit äaf)Iretc^en Slbbübungen. 95b. I: f^rü^formen ber 
92ted>antl. 95b. II: ©I)emtfcf)e Technologie ber 9latur- 
oölter. 93erlag Kosmos, Stuttgart. 

3m 95erlag oon 95. ©. Teubner, Setpäig unb Sertin, 
erfct)ienen in ber Sammlung „9lus 9latur unb ©eiftes- 
roelt“ bie nad>ftehenben Söerte, welche bie Stoffgebiete 
Itrgefchichte, ©tbe unb 92lenfch behanbeln unb befonbers 
3U empfehlen finb: 9Kenfch unb ©rbe. 93on ©eh.-91at 
prof. Dr. 9t. Kirchhoff* ©isjeit unb bet oor- 
gefchichtliche 9Itenfch. 93on ©eh. 95ergrat prof. 
Dr. ©. Steinmann. 9Iatur unb 9Itenfch. 93on 
©ireftor Prof. Dr. 93t. ©. Schmibt. 95orgefchichte 
©uropas. 93on prof. Dr. Schmibt. ©>ie geiftige 
Kultur ber 9laturoölter. 93on Prof. Dr. K. Th* 
Preuj3. ©etmanifche Kultur in ber Ztrgeit. 93on 
95ibliothetsbirettor Dr. ©. Steinhaufen. 

9?affen unb 95öller. 93on Dr. £ubroig 9Bilfer. 93tit 
25 Slbbilbungen. 93erlag Theobor Thomas, Seipsig. 

©>ie 95öl!er ©uropas unb bes Orients. 93on 
prof. Dr. 93tichael ^aberlanb. 35 2tbb. auf 8 Tafeln. 
95erlag bes 95ibl. Snftituts, Seipjig. 

Oeutfchlanbs Hrgefchichte. 95on ©. Schmantes. 
3. oerbefferte 2tuflage. 93tit 2tbbilbungen. (2taturwiff. 
95ibl.) Quelle & 93teper, Seipjig 1921. 

Oie germanifche itrgefchichte in Tacitus ©et- 
mania. 93on ©buarb 91otben. 95erlag 95. ©. Teubner, 
Seipjig. 

Oie beutfehen Sanbfchaften unb Stämme. 93on 
Prof. Dr. 2tlfreb Kirchhoff* 93tit 1 farb.unb 15 fchn>ar3. 
2tbbilbungen auf fünf Tafeln. 93erlag bes 95ibl. 3n- 
ftituts, Seipjig. 

91ealle^iton ber ©ermanifchen Stltertums- 
tun be. S-jetausgegeben oon Johannes §oops, orb. 
Prof, an ber Hnioerfität 5)eibelberg. 4 95änbe. SOerlag 
Karl 3. Trübner, Strasburg 1911 bis 1913. 

Oer Stuffchmung ber beutfehen Kultur oom 
18. 3af)rhunbert bis jum 2öelttrieg. 95on Prof. 
Dr. ©eorg Steinhaufen. 42 2lbb. auf 8 Tafeln. 
93erlag bes 95ibl. Snftituts, Seipjig. 

Oie lange 91eife. güuf 91omane aus ber Hrjeit oon 
gohannes 95. Senfen. 1. Oas oerlorene Sanb; 2. Oer 
©letfeher; 3. Oas Schiff; 4. unb 5. 9toman liegen uns 
nicht oor. 
Senfens 'Komanc aus 6er Urzeit finb mdjter£)aftc ©djtlberungen. 
„©as »crlorcne £anb“ jpielt in ber Sertiärjeit unb i(t oon einer 
gerabeju monumentalen ©röfee. 2iucf) „©er ©letfeber“ unb „©as 
(Schiff“ f4>ilbern in t)inreil;cnber ©eife bas Sehen ber Uvmenjcpen 
unb it;r langfames 2tufjteigen jur §öt)e. 9Kan bente nicht, bai; biefe 
Stomane pt)antafti(cf>e Spielereien jinb; fie berufen auf ben pofitioen 
Srgebniffen ber ©iffenfebaft, bie Senfen oolltommen beberrfebt, fie 
aber mit biebterifeber Segabung ausbaut unb unferem 35erftänbnis 
unb ©efübl näberbringt, ©it tonnen biefe betoorragenben SBcrte 
unferen tiefem ßringeni) empfehlen. 

* 

Hnfete Kohlen, ©ine ©inführung in &ie ©eologie 
!)er Kohlen unter 95erü<Jfichtigung ihrer ©eminnung, 
93erment)ung unb wirtfchaftlichen Sebeutung. 95on 
95ergaffeffor Dr. Kutut. 2lus ber Sammlung „Qtatur 
unb ©eiftesmelt“, 95b. 396. 93etlag oon S. ©. Teubner, 
Seipsig. 
©er Serfaffer biefes SSucbes ift ben Sefern bes „Werts“ als ein 
gefcbätjter Mitarbeiter auf bem ©ebiete ber ©eologie unb llrgefcbicbtc 
betannt. S3 on befonberem onterejje roar fein bas ganje ©ebiet ber 
llrgefcbicbtc ber ®rbe in oortrefflkber, überficbtlicber unb gemein- 
oerftänbücber ©eife erfeböpfenber äuffat; in §eft 2 bes „©erts“: 
„3ur ©efebiebte unferer ®rbe“. ©as oben angeführte 23ucb ift 
eine glüctlicbe ©rganjung unb gortfubtung c>es Sluffaijes „©as bie 
Steintoble ergäblt“, ben unfere Sefer in ber oorigen Stummer finben 
(0.93 bis 97); mir tönnen ihnen baber empfehlen, fid) .bas Such 
„Unfere Stöhlen“ anjufebaffen; bet liefet toirb oiel ©iffensmertes 
barin finben. 

3nhalte«Pendchm£i. 
§eft 4 (3abrg. II, guli 1922): ©er 0iemenstonäern, II. 0ie- 
mens-0d)uctcrt-©ertc. Mit 3 Slbb. 0. 129 bis 135. —• ©as Slätfel 
bes 0toffes im Slöntgenlicbt. 23on sprof. Dr. Sbncr. 0. 135 
bis 138. Mit 9 Slbb. — ©ie Urgeit bes Menfcbengefcblecbts. 
33on "prof. Dr. ©agel. 0. 138 bis 152. Mit oielen Slbbilbungen 
unb einer ©abeile. — ©ie Slücbernicbtcn. 3!oman oon §anns oon 
öobeltitj. 3. gortf. @. 153 bis 158. — 0innfprücbe. @. 154 u. 155. — 
Silber: .Shifter i)of unb §aus in Muffenborf, (Steingeicbmingen oon 
Map Sernabellp. 0. 156 u, 157. — ©er ©tapellauf bes ©ampfers 
„Sari Segicn“. Mit 2 Silbern. 0. 159 u. 160. •— Sin Snftitut für 
©eutfebtunbe. @. 160. —- ©ie ©efellfcbaft gut görberung ber ©eft- 
fätifeben ©itbelms-Unioerfität in Münfter. 0. 160. — ©ortmunber 

Union. 0. 160. — ©ie Stölner ©omglocte. 0. 160. — „Stunftmerle“ 
oon ber ©rofgen Serliner Stunftausftellung. 0.161. Mit 2 Silbern. 
— ©ie ©efeböpfe bes Prometheus (gu unferer Stunftbeilage, ©itelbilb). 
0. 161. — ©er ©eutfebe Seicbsausfcbuh für Seibesübungen. 0. 162 
u. 163. — Scrfammlung ber Streistoarte ber ©cutfcben ©urnerfebaft 
in ©ortmunb (©ebluf;) 0.163. — ©portnaebriebten. Mit 3 Silbern. 
— Sätfel ufto. 0. 166/67. — Sücbermartt. 0. 167 u. 168. — ©itel- 
bilb ($unftbeilage) „©ie ©efeböpfe bes Prometheus“, piafti! 
oon Prof. Srnft ©eeger. 
Mehreren Mitarbeitern gut geft. Sacbricbt: Snfolge piah- 
mangels mufgten einige Stuf jähe für bas näcbfte §eft gurüctgeftellt 
roerben. ©cbriftlcitung. 

© an! ber erften ©ruppe ber gugenbbilfe ber ©ortmunber Union für bie „bergfroben ©anbergrüfge“ oon ber©artburg! T.= B. 

Sbclnclbe-Union, ©üffelborf. — Serantmortlicber Herausgeber: Otto ©eicb-Salgbeim, ©üffelborf. Serantwortlicbe 
©diriftleiter für ©port: Paul Sffinget, ©üffelborf. — ©tuet: 21. Sagei 2lttiengefeHfcbaft, ©üffelborf. gabtesbegugs- 
preis (12 Hefte) für Seamte, 2lngeftellte, Arbeiter bes Tongerns ©iemens-Sbeinelbe-Scbuctert-Union M. 12.— für Hefte mit Stunftbruct- 
beilage unb ohne Umfcblag; M. 36.— für Hefte mit Umfcblag unb ©ifelbilb. — ©em Stongern nicht angebörige Sutereffenten fönnen 
,,©as ©er!“ bureb bie poft ober bureb ben Stommiffionsoerlag 21. Sage! 21ttiengefellfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger 
2lllee 98, begieben gegen einen gabresbegugspreis (12 Hefte, mit Umfcblag unb Sitelbilb) oon M. 72.—. gu ben Segugspreifen treten 

noch bie Sufenbungsloften b*ttgu. 
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