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33on ©. Quatn!, Obcrmgcnteur. 

^ m 2ippember 1909 t)attc btc llmgegcnb ppn Serltn 
unter einem ferneren Unmetter ju leiben. 2Juf gtp^e 

©ntfernungen t)in mürben bamalö bie pbetirbifd) ge- 
führten Telegraphen- unb ^ernfprechleitungen jerftürt. 
2Bpchenlang bauerte es, bis ber 95er!ehr mieber auf- 
genpmmen mer- 
ben tpnnte. Se- 
fpnbers empfinb- 
lich mar bas rhei- 
nifch-meftfälifche 
Snbuftriegebiet 

betrpffen, benn 
gerabe bie ppn 
23erlin nach hef- 
ten petlaufenben 
Seitungsjügehat« 
ten ammeiftenge* 
litten. T>ie Oleins» 

ppftoermaltung 
mar beshalb ge- 
nötigt, fiel) mit 
ber gtage ju be- 
f4)äftigen, pb es 
nicht möglich fei, 
berartig umfang- 
reichen 93ertehrs- 
ftörungen in 3u- 
tunft pprjubeu- 
gen. 0ie tarn 
enblich 3U bem 
©ntfehlufe, bie bis 
bahin pberirbifch 
geführten Sei- 
tungen unterir- 
bifch, als $abel, 
3U perlegen. 

®s mufete auf- 
fällig erfcheinen, ba^ bie 9?eicf>sppftpermaltung nicht fchan 
früher baran gegangen mar, bie ^ernfprechleitungen auf 
einer fp michtigen 23ertehrsftrecEe, mie es bie ppn Serlin 
nach bem rheinifch-meftfälifdhen Snbuftriebesirl ift, unter- 
irbifch 3U führen. SKan fpllte meinen, ebenfpgut pber 
gar beffer, als |es möglich ift, burch ein llnterfeefabel 
telegraphifche 93erbinbungen ppn Surppa nach Stmerita 
herjuftellen, müfete es gelingen, Jernfprechfabel auf eine 

0trede PPU etma 600 km — bie Entfernung ppn ber 
Oleichshauptftabt bis jum Olivin — ju perlegen unb 
babei eine gute 0precl>Perftänbigung ju erjiefen. $atte 
bpeh bie Oleichsppftpermaltung fclmn feit ben 90er fahren 
begpnnen, gerabe mit Olüdficht auf bie ©efähtbung burdh 

0turm unb Itn- 
metter bie in ben 
©rpfeftäbten über 
bieiDächer hinmeg 
geführten gern- 

fprcchleitungen 
3U entfernen unb 
in unterirbifch 
perlegten fabeln 
unterjubringen. 

Söenn fie biefes 
95etfahren auf 
fplche Seitungen, 
bie meit ppnein- 
anber entfernte 
Orte perbinben, 
nicht ausbehnte, 
fp hatte fie Per- 
fchiebene ©rünbe 
bafür. Oer mich- 
tigfte mar, ba^ 
bis gum Slnfang 
biefes gahrhun- 
berts bie Technit 
tein OlUttel ge- 
tonnt hatte, lange 
fjernfprechtabel 

fp 3u bauen, bafe 
fie ©ernähr für 
eine gute 0prach- 
übertragung ba- 
ten. Oas neue 

gahrhunbert brachte in bem ^upinfpftem einen be- 
merlensmerten f^ortfehritt, ein SSerfahren, bas es möglich 
erfcheinen liefe, auf fefer meite Entfernungen eine gute 
Serftänbigung über eine Kabelleitung ju erreichen. Oie 
0iemens §alsle 21.-©. ertannte feine Sebeutung unb 
liefe es fich in unabläffiger miffenfchaftlicher unb teefe- 
nifefeer 2trbeit angelegen fein, alle babei auftauefeenben 
fragen ju Hären unb bas ©erfahren für bie 21nmenbung 
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§erfteltung bes 9?I>cinlanb!abels tm S^abctoecf bsr @iemensa>etle 

im großen geeignet ju machen. Sm 3öi)re 1910 tonnte 
fie erlläien, fie imjtant»e fei, getnfpred>tabcl 5U 
bauen, bie bis ju einer ©ntfernung »on 1000 km eine 
au5reici)eni> gute 0pied)oeiftänbigung boten, ©a nur 
bie 0iemenö & ^alste Si.-©. ein ben 2inforberungen bes 
^ernfprecjjoeileijrs entfpeect)enbes &abel ju liefern oer- 
modbte, trat bie 9Ucf)spoftbett»altung mit U;r in 93erbm- 
bung unb in gemeinfamer 2Lbeit tomben bie 23ebingun- 
gen feftgelegt, benen bas geplante O^einlanbtabel ge- 
nügen mufete. ©ie 0c^toierigteiten, bie es ju übertotnben 
galt, waren feineswegs gering; gab es boef) ju jener 3-it 
nirgenbs in ber Sllelt ein ©o,bilb, nac^ bem man ftc^ 
hätte richten tonnen, S.o^bem tnaren bie ^oftbebörbe 
unb bie bauausfüf)renbe j^irma oon 2lnfang an ft ft baoon 
überzeugt, bafe bas Xtnternct>men gelingen werbe, ©er 
©rfolg |at ifjnen recf)t gegeben. §eute ift bas Olpem- 
lanbtabel in 93etrieb genommen, nacl)bem noef) turj oor 
feiner gertigfteUung ein Unwetter, bas im heften 
©eutfcblanbs ben oberirbifcl)en f^ernfprecbleitungen übel 
mitfpielte, /einbringlicl) feine 31otwenbigteit targetan 

^ 3Bas ben Sau oon $ernfprecl)tabeln fo fcl)u>ierig macf>t, 
ift eine ®igenfcl)aft aller elettrifcben Sciter, bie bei 0ern- 
fprecbtabcln in befonbers ftörenber Sleife auft.itt. Suerft 
ift Slerner o. 0iemens auf fie aufmertfam geworben, als 
er bie erfte £elegrapf>enteitung gröfeerer Sänge, bie Sct- 
tung oon Serlin nach ^rantfurt a. Sl„ baute, ©te 
Slittel, bie er angab, biefe Sigenfcbaft nach Slogltcpteit 
abmfcbwäcben, unb bie fiel) im ©clegrapfjenbetricbe burep- 
aus bewä^.t hnben, waten bei ent- 
weber überhaupt nicljt anwenbbar, ober es gab bis jum 
ftabre 1910 no<^ teine pratttfeb brauchbare Slusführungs- 
form ber ru ihrer Olnwenbung erforberlichen ®inriq)turg. 

©tefe oon 0ienrens entbeclte ©igenfehaft ber Seuun- 
gen, bie man in ber ©lettrotechnit als „Kapajität be- 
zeichnet, hat zur Solge, bafc bie elettrifchen 0tröme, bte 
bie 0p.ache oon einem O.t jum anberen übertragen, 
ftart gefchroächt werben, ©iefes 2lbfd)toächen trifft aber 
nicht alle ©piachtöne gleichmäßig, fonbern am merften 
bie hohen Sone. Seim 0prechen über ein langes Rabe! 

4. QSerlcgung eines ^lu^tabels 

nimmt beshalb bie 0prache einen bumpfen ^lang an 
unb wirb fd)on auf oerhältnismäßig turje ©ntfernungen 
faft unoerftänblich. SHt ber oon ©irettor Dr. grante 
tonftruierten Sleßmafchine (2lbb. 1 unb 2) tonnte man 
ben ©influß, ben bie ©igenfdhaften ber ^ernfprechleitun- 
gen auf bie 0pracl)überttagt ng haben, genau erforfchen, 
was einen wefentlichen fjortfehritt gegenüber ben bis- 
herigen 0prechoetfuchen barftellte. ©as Slittel, bas bie 
0iemens & §alste 21.-©. benußte, um ben folgen ber 
Kapazität zu begegnen, beftanb barin, baß fie eine anbere 
©igenfehaft, bie ebenfalls alle elettrifchen Settungen 
haben, ftärfer ausbilbete. Stan nennt fie in ber ©lettro- 
technit bie „Snbuttioität“. ©ie Serftärtung ber 3n- 
buttioität erreicht man baburch, baß man nach 
0pftem bes ameritanifchen ^piofcffors ^upin in bie 
Kabelleitungen in beftimmten, im oor aus berechenbaren 
Slbftänben ©.ahtfpulen einfchaltet, bie um einen ©ifen- 
tern gewictelt finb. Slitb bas in ber richtigen Söeife oor- 
genommen, fo fann man ohne allzu ftarte Sergrößerung 
bes Scitungsburchmcffers, alfo ohne erheblichen Koften- 
aufwanb, bie S ichroeite oon ^ernfprechtabeln auf bas 
0echs- bis Slchifacfe oergrößetn. 0o einfach bies Ser- 
fahren zunächft erfcheint, fo fdnoierig war feine pratttfehe 
Slnwenbung. Sicht nur bie Setteilung ber 0pulen auf 

gibt). 5. Sau öes gemenUanals 

eine beftimmte Seitungsftrede mußte berechnet werben, 
auch Sabl unb ©urchmeffer ber einzelnen SMnbungen, 
Sortn unb Slusbilbung bes ©ifenterns, ber nicht etwa aus 
einem feften 0tüct befteht, fonbern aus Siech unb ©rähten 
aufgebaut ift, mußte butch Sieffungen, Rechnungen unb 
Serfuche beftimmt werben, ©s war auch temeswegs 
immer leicht, bie aus ben Slrbeiten im Saboratorium unb 
ber Serfuchswertftatt gewonnenen ©ctenntniffe bei ber 
fabritmäßigen ^erftellung fo zu oerwerten, baß bas fertige 
Kabel allen Snfptüchen genügte. Sach langjähriger, etn- 
gehenber wiffcnfchaftlicher Slrbeit war es ber ftttma 
0iemens & £alste gelungen, aller 0chtoierigteiten $err 
Zu werben, unb als fie ben Slufirag erhielt, zunächft em 
f^ernfprechtabel auf ber 0trecte Serlin—Stagbeburg ^u 
oerlegen, waren alle Sorarbeiten fo weit geleiftet, baß im 
Kabelwett ber 0iemenswerte (2lbb. 3) fofort mit ber 
S)etftellung ber einzelnen Kabelftüde begonnen werben 
tonnte. | ©enn felbftoerftänblich roar es ausgefcßloffen, 
bas Kabel für bie 0trecte Serlin—Siagbeburg in einem 
0tüct herzuftellen, gefchroeige benn es zu beförbern unb 
in ben gementtanal einzuzichen, in bem es rußen follte. 
Stan unterteilte beshalb bas Kabel in einzelne Sängen, 
bie auf Kabeltrommeln gewictelt unb meiftens mit ber 
Sahn, fotoeit es möglich roar, auch auf bem 2öaffertoeg 
in möglichfte Säße ber ©teilen beförbert würben, wo 
fie eingebaut werben follten. ©as erfte Kabelftüct würbe 
im 3aßre 1912 bei Sranbenburg als glußtabel buteß bte 
§aoeI oerlegt (2lbb. 4). ©benfo wie man bei $luß- 
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2(bb. 6. Sclabcn bcs Sajthaftroagens 

frcuäungcn »on der üblichen ©erlegungsarl abrt)etd)en 
mufete, wat es unter Umständen aud? beim Überfcfjreiten 
»cm Sümpfen und SHoorftreden nid)t angängig, das 
®abel in den Sementfanal einjuaieijen. ©er Sau diefes 
Kanals, den die ^oftbefjörde ju detfelben Seit begonnen 
batte t»ie das ^abelmert die ^erfteliung des Nabels, 
murde fo gefördert, dafe im gapre 1916 der Sf)ein er- 
reicht mar. ©er ®anal beftebt aus einaeinen Seton- 
ftücfen, mie man fie auch beim Seilegen der ftädtifeben 
gernfprecbtabel permendet, und enthält pier Öffnungen, 
in die man ®abel einaieben tann (2lbb. 5). Slan rechnete 
alfp ppn pprnberein mit einer fpäteren ©rmeiterung der 
Stnlage und mollte für die meiteren ®abel die nicht un- 
exb?blicbcn Soften für das Slusmetfen und Söiederauf- 
füllen der ®abelgräben fparen. ©iefe Ermattung ijt 
bereits in (g.füilung gegangen. 2ln dem ameiten ^abel 
für die ©trecte ppn Serlin bis §annpper mitd bereits 
gearbeitet. 

Sm $erbft 1913 lonnie die ©eilftrede Serlin—Slagde- 
burg dem Setrieb übergeben merden. Son Slagdeburg 
aus baute man fofort meiter über Sraunfcbmeig nach 
§annpper. Socb mar ^annooer nicht gana erreicht, da 
brach ber S?.ieg aus. 2öobl gelang es noch, bis September 
1914 auch die Strede Slagdeburg-—Sjannooer betriebs- 
fertig au machen, aber dann mar es mit dem Söeiterbau 
porläufig au (Snde. ^,ieg und Unruhen hinderten die 
gortfetjung des Söerfes bis jum Qabre 1920, in dem die 
Seilegungsarbeiten langfam miedet aufgenommen mer- 
den tonnten. Snamifchen hatte die Sechnit nicht ftill- 
geftanden, und man h^tte beim Sau und in der Slus- 
rüftung oon f^ernfpred^fabeln f^ortfehritte gemacht, auf 
die man felbftperftändlich 91üd)icht nehmen mufde. ©>as 
fommt darin aum 5lusdrud, dafe das S?abel für die Strede 
fjannooer—©ortmund mehr Seitungen enthält, alfo in 
höherem Slafee ausgenu^t ift als das für die auerft oer- 
legte Seilftrede. 2luf diefer enthält das $?abel 52 ©oppel- 
leitungen. ©urch Slnmendung einer besonderen 2lrt der 
qOupinifierung lafjen fich jedoch Stromtreife für 78 gleich- 
aeitig geführte ©efpräche bilden. 2luf der ^abeljtrede 
§annoper—©ortmund find in dem ftabel 71 ©oppel- 

leitungen enthalten, auf denen gleichaeitig 91 ©efpräcbe 
möglich fittb. 

©ie Slnmendung diefer befenberen Schaltung hatte 
allerdings aur Sorausjehung, da^ eine ganae 9teibe oon 
fragen ihre miffenfchaftliche und technifche Söfung ge- 
funden hatte. 3ft doch, mie ©irettor Dr. Sbeling, der 
fich feibft 25 3abre lang in hen>orragender SBeife mit der 
^abelung ppn fternfpreclmeben befchäftigte, in einem 
im gahre 1921 in ®ffen gehaltenen Soxtrag*) ausfübrte, 
„das ©ebiet der gernfprechtabel eine befondere Süiffen- 
fchaft gemorden, die das 3ntereffe tüchtiger ©elchrter 
und Sechniter gemeett hat und fernerhin in Slnfpruch 
nehmen mirö“. So mu^te oor allen ©ingen dafür ge- 
forgt merden, dafj die ©üte der Sprachübertragung nicht 
durch Snduftionsmitfungen beeinträchtigt mütde. 

, i®iß eleltrifchen Ströme, die als Siäger der Sprache 
das ®abel durcheilen, find eleltrifche SDechfclftröme fchc 
hoher Schmingungsaahl. ©s ift betannt, dafj in einem 
gefchloffenen. Stromtreife 'flickende Slechfelftröme 2Bir- 
fungen auf einen benachbarten, gefchloffenen Stromfreis 
ausüben, die man als Snduttionsmirtungen beaeichnet. 
©a die einaelnen Sprecl>!reife in dem Kabel fehr dicht 
nebeneinander liegen, treten die 3ndultionsmirlungen 
auch hier auf, d. h-, ^enn man nicht Slbhilfe dagegen 

SIbb. 8. 32Ic6- unb Sprüftpagen 

fchafft, ftören fich bie ©efpräche, die auf den oerfchiedenen 
Seitungen geführt merden, gegenfeitig. ©aju tommt 
noch: bei der nothin ermähnten Schaltung aur Ser- 
gröfeerung der gahi der ©pcechlreife benu^t man amei 
'’paar ©oppelleitungen, um daraus Sprechlreife für drei 
gleichaeitig geführte ©efpräche au bilden. 2lud) hierbei 
ift damit au rechnen, dafj die ©efpräche auf den beiden 
©oppelleitungspaaren und das ©efpräch der aus ihnen 
gebildeten Kunftleitung, der fog. „Sieretleitung“, fid) 
gegenfeitig ftören. Slan hat es aber oerftanden, die durch 
die Sndultionsmirlung heroorgerufenen Störungen fo 
gering au machen, dafa fie oon den über das Kabel mit- 
einander oertehrenden ^perfonen überhaupt nicht mehr 
empfunden merden. ©s gefchiebt dies dadurch, bafa lln- 
fpmmetrien oon Kapaaitäten, durch die die Störungen 
herporgerufen merden, durch aufähliche Kapaaitäten aus- 
geglichen merden. 

Stoch bepor im Oltober 1921 der Setrieb auf der Kabel- 
ftrecle §annooer—©ortmund aufgenommen mar, hatte 
man bereits damit begonnen, auf den anfchlic Wenden 
beiden ©eilftreden ©ottmund—©üffelöotf und ©ort- 
mund—Köln das Kabel in den Sementlanal einauaichen. 
Stuf diefen beiden ©eilftreclen ift noch e*ne meitere 93er- 
gröfjerung der Seitungsaahl möglich gemefen, ohne dafe 
der Slufaendurchmeffer des Kabels oergröfeert morden 

*) Dr. Sbeling: „^erntabd unb 95erftärfung." Sortrag, 
gehalten auf ber 3abrest>erfammlung bes Serbanbes beutfeber eieUto- 
tedmitcr in Sffen am 31. SKai 1921, 

21bb. 7. Sl’abeitPtnbe im Setcieb 
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wäre. 2(uf jefcer 5tefer Seilftrecfen find im 145 
©oppdleitungen untergebraebt, aus benen fiel; 2140trom- 
Ireife büben laffen. ©egen @nbe 2wpember 1921 waren 
bie 33erlegungsarbeiten für bie genannten StrecEen 
poltenbet, unb bie Prüfung ber Sinlage ergab, ba^ fie 
ben geftellten 23ebingungen in jeber Söeife entfpract). 
©s üerbient erwähnt 5U werben, bafe bas letjte ^abelftüc! 
auf ber 0trecfe 5>ortmunb—©»üffelborf »an bemfelben 
Sperfonal »erlegt worben ift wie bas erfte, bas ^lu^Eabel 
bei Sranbenbutg. 

3m allgemeinen ift es nid)t leicht gewefen, für bie Ver- 
legung bes Nabels eine gut eingearbeitete Slannfcfjaft 
ftänbig $ur Verfügung ju galten. 2öenn bie Arbeiten 
gelingen follten, mußten fie gut »orbereitet fein, »on 
guoerläffigen Seuten auegefüfyü werben unb fcl)nell »or 
fiel; gel)en. Ohne befonbere Hilfsmittel für bas Verlegen 
bes Nabels, für bas ©inbauen ber Snbuftionsfpulen unb 
für bas Sufammenfcljalten ber einjelnen S^abelteile war 
nicl;t ausäulommen. 

©>te auf Valjnwagen anlommenben Kabeltrommeln 
würben mit einer Hanbwinbe auf einen Kraftwagen ge- 
gogen unb mit biefem gur Verlegungsftelle beförbert 
(2lbb. 6). ©>as ©ingiel)en bes Kabels in ben Kanal be- 
forgte eine befonbere Kabelwinbe (2lbb. 7). (Sie war fo 
gebaut, baf$ fie an einem ©ingiefjfcljacljt naef? beiben 9?icl;- 
tungen arbeiten unb in jeber 9?icl)tung 500 m Kabel ein- 
giel)en tonnte. (Sie brauchte bes^alb nur »on Kilometer 
gu Kilometer umgefe^t gu werben. Vefonbere Sorgfalt 
war auf bie Verbinbung ber in bem eingelnen Kabelftüc! 
enthaltenen S>räl)te mit ben entfprechenben bes anberen 
Kabelftücles gu »erwenben. Von ber Su»erläffigteit 
biefer Slrbeiten hängt ja bie Vetriebsfähigteit unb bie 
Sebensbauer ber gangen Slnlage wefentlich ab. ©ine 
befonbere Vtannfd)aft hatte fchon »or bem ©ingiehen bes 
Kabels bie ferneren ©ifenfaften, in benen fiel) bie Spulen 
befinben, an Ort unb Stelle gebracht unb in bie bafür 
»orgefehenen Kabelbrunnen »erfenlt. 2Bäl)renb ber Ver- 
legung würbe fortgefeijt geprüft, ob fowolü bas Kabel 
als ©anges als auch feine eingelnen Seitungen bie ©igen- 
fchaften hatten, bie »on ihnen geforbert werben mußten, 
f^ür biefe Arbeiten war ein befonberer, mit Vtefe- unb 

^rüfwagen (2lbb. 8) reichlich ausgerüfteter Vlefetrupp 
gebilbet worben. 3Benn bas Verlegen nach VMober- 
aufnahme ber Slrbeiten im ffahre 1920 gunächft auch 
langfam »orwärts ging, fo nahmen fie hoch allmählich 
einen immer fchnelleren Verlauf, unb im Sommer 1921 
gelang es, in ber Sßoche bis gu 20 km Kabel gu »erlegen 
unb bamit eine Heiftung gu ergielen, bie ber in ber Vor- 
Iriegsgeii nahe tarn. 

Oie Vebeutung bes 9theinlanb!abels liegt »or allen 
Oingen barin, baff bie fjernfprechleitungen nicht mehr 
»on atmofphärifchen ©inflüffen irgenbwelcher 2lrt, g. V. 
fiuftfeuchtigteit, Sufteleltrigität, Sturm unb Unwetter, 
Schnee- unb ©isbelaftung, gefährbet werben lönnen. 
Unabhängig »on ©ages- unb gahresgeit ift ein guoer- 
läjfiger Vetrieb burch bas Kabel gewährleiftet. Vu^en 
»on ihm hoben nicht nur bie unmittelbar an bem Kabel 
gelegenen Stäbte, wie Vlagbeburg, Vraunfchweig, Han- 
nover, VUnben, Vielefelb unb bie Hauptorte bes rheinifch- 
weftfälifchen Snbuftriegebietes: Oortmunb, Voclwm, 
©ffen, Vlülheim, Ouisburg, Ha0cn^ ©Iberfelb-Varmen, 
Oüffelborf unb Köln, fonbern auch bas gange »on bem 
Kabel berührte ©ebiet. Stenn auch gwifchen bem Ve- 
ginn ber Slrbeiten unb ber f^ertigftellung bes Kabels ein 
Seitraum »on gehn gahren liegt, fo bleibt hoch bas 
VheinlanbEabel ein Stert ber beutfdjen ©ectmit, auf bas 
fie mit 9?echt ftolg fein tann. Oafe es guftanbe tommen 
tonnte, ift wefentlich mit ein Verbienft ber Siemens & 
Halste 21.-©. 3n einer »om 2teicf;spoftminiftertum 
herausgegebenen ©entfclmfi*) fchreibt Horr ©eh- 
Oberpoftrat ©raemer: „Von ben Kabelwerten 
war es bie gitma Siemens & Ha^ö^c; 
bahnbrechenb »oranging unb alles baran feijte, 
fich getreu ihren Überlieferungen auch auf 
biefem neuen ©ebiete ber Schwachftromte«^nit 
rechtgeitig leiftungsfähtg gu mad>en.“ 

Shren Arbeiten war es gu »erbauten, bafg bie 91eichs- 
poftoerwaltung ein SÖert, wie bas Vheinlanbtabel, in 
Sngriff nehmen unb gu einem glüctlichen ©nbe führen 
tonnte. 

*) „©as KfKtrtlan&fabcl“ mit Sltbeiten von Oberpoftrat 
Sracmer, Sptof. Dr. Sreiftg, ©irettor Dr. (gbeling, ©ipl.-3ng. ©cibel. 

Oeuifdje 2tiufeen . 
DcuWc IHufeum t)on ^Iciffcrtwerfcn der ^a(umtfTenfcdaf< und Secftmf 

in Mncften. 
Von Oir. Dr. g. Oannemann, 
mifj. Siitarbdter am ©eutfd;en ffiufeum. 

as ©eutfehe 2Itufeum hot in ber Stelt nur wenige 
feinesgleichen. 2tur in ^3aris unb Sonbon gibt es 

Stufeen, bie bem Oeutfchen an 'bie Seite geftellt werben 
tonnen, ©as Rotifer würbe fchon gur Sott ber frangöfi- 
fchen Veoolution gegrünbet. ©s follte nicht nur bie ©r- 
innerung an bie großen gorfcher unb ©rfinber wach- 
halten, fonbern »or allem eine wiffenfchaftlicfw unb tech- 
nifche Sehranftalt erften Vanges fein, ©asfelbe gilt »on 
bem weit jüngeren ^ufeum in Sonbon. ©ie grangofen 
unb bie ©nglänber hoben mit biefen ©inrichtungen ihre 
2lbficht »oll erreicht. 

2lls währenb ber lebten gahrgehnte bes 19. unb gu 
Veginn bes 20. gahrhunberts ©eutfchlonb immer mehr 
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gu einer 3nbuftriemacbt hotonwucho, regte fich baher 
auch bei uns ber Shmfcf), ein SUtfeum für ©echnit unb 
2öiffenfchaft gu befi^en. ©ie Anregung bagu ging »on 
bem horoorragenben Stünchener ©leftrotechniter O. 
». SJUller aus, bet noch honte bem Vorftanbe angehört. 
Su ihm gefeilten fich Vtänner wie Seppelin, Vöntgen, 
Siemens, Vernfi unb »iele anbere. 25lan wollte etwas 
fchaffen, bas, wenn irgenb möglich, bie in ^aris unb 
Sonbon befinblichen Vorbilber noch übertreffen follte. 

©er Sefd;luf3, bas ©eutfehe OTcufeum ins jSeben gu 
rufen, erfolgte 1903. ©rei gahre fpäter hotten bie 
Sammlungen fcljon einen folgen Umfang erreicht, ba^ 

*) 93gl. §eft 8, 0. 9 ff. 
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?(bb. 1. ©as ©eutfct>e OTufcum nacf) ber 53o((ettburtg 

fie eröffnet tneröen tonnten, Sie toaren oorläuftg in ber 
$auptfacf)e in einem @et>äjube untergebradjt, bas fcl)on 
oort)er 93tufeumsäu)ec!en gebient f)atte, inbeffen neueren 
Stnfprüct)en nicfyt metjr 'genügte. 5)ort befinben fie fidf) 
np(f) jei^t, ba ein im göbbß 1909 begonnener Oteubau 
burd) ben ^rieg faft ganj ins 6tocEen geriet unb erft feit 
1920 mieber in Eingriff genommen toerben tonnte. OKan 
füllt b<mte fcl)on einjelne Otäume bes Oleubaues mit 
ben oorfjanbenen unb immer nocf) flinsufommenben 
©egenftanben. <3o mürbe 1921 im ©rbgefcl)o^ bas erfte 
beutfd>e llnterfeebot (nid)t etma eine oertleinerte 31ac^- 
bilbung) aufgeftellt. ©s toftete allerbings OTtü^e, um 
oon unfern ©egnern bie ©rlaubnis baju ju ermirten. 

Sis ber Sau fertiggeftellt unb bie (Sammlungen ganj 
tlinübergefciiafft finb, merben immertün nocf) einige 
3af)re oerget)en. ©ie Siittel §u feiner Sollenbung maren 
oor 1914 oorf>anben. Slan fatte als S^it^imft ber ©r- 
öffnung bas 3al)r 1916 ins Sluge gefaxt. Oils man bie 
Slrbeit 1920 mieber aufnabm, ermies fid) jebod) ber Seft 
ber Saufumme infolge ber ©ntmertung unferes ©elbes 
als fo geringfügig, baft 20 SHU. OKart burcft bas Seid), 
burd) Sägern unb bie 3nbuftrie nacftbemilligt merben 
muftten. j ©>abei mirb oon ber ©rftellung bes anfänglich 
aufter bem (Sammlungsgebäube geplanten befonberen 
Saues für eine Sibliotftet, für Sortragsräume, (Siftungs- 
fäle ufm. nocl) abgefeften merben müffen. 

28ie bas ©»eutfche Slufeum nach ber SoIIenöung 
bermaleinft ausfehen mirb, geigt 2lbb. 1. ©s erhebt fiel) 
auf einer inmitten ber Sfar gelegenen Snfel unb gleicht 
mit feinen gablreichen klügeln unb Sürmen, bie gum 
$eü als 0ternmarten bienen follen, einem gangen 0tabt- 
teil. 

©>ie ©ruppen, in melche bie Santmlungen gerfallen, 
merben fid) burcf) Serlegung in ben Seubau nicht mefent- 
lief) änbern, ba fie butef) bie 2iatur ber Sache gegeben finb. 
©ie erfte gtofte ©ruppe umfaftt in 14 Slbteilungen bie 
©rgeugung ber Sobftoffe. Sunächft merben mir mit bem 
Sau ber ©rbrinbe, ben in ihr geftaltenöen Kräften bes 
fjeuers unb bes SBaffers unb oor allem mit bem, mas bet 
Slenfch aus ihr gur meiteren Serarbeitung h^'äushßlt, 
betannt gemacht, 0o gelangen mir naturgemäft in bie 
©ruppe „Sergmefen“. £»er finben jid) bie ©inrich- 
tungen, bie in früheren gahrhunberten gur ©eminnung 
nuftbarer Stineralien, insbefonbere oon ©rg unb S?ol)le, 
gebient fyaben, neben ben allerneueften, §. S. ber elet- 
trifchen ^ärberanlage oon Siemens, Sie mirb in einem 
in Setrieb gu feftenben Stobell oorgeführt, Such Original- 

apparate finb oorhanben, g. S. eine elettromagnetifche 
©rgfcheibemafchine, gleichfalls oon Siemens. Sie bient 
bagu, bie ber magnetifchen Sugiefjung unterliegenben 
©rge oon anberen ©rgarten unb bem begleitenben ©eftein 
gu trennen. Such ^e ©inrichtungen, bie „unter Sage" 
gut Snmenbung tommen, finb gu feilen, fo baft fiel) felbft 
berjenige, ber noch nicht in einem Sergmert mar, ein 
anfchauliches Silb oon ben michiigften Sergmertsbetrie- 
ben machen fann, menn et bie naturgetreu nachgebilbeten 
Stollen burchmanbert. 

Seben ben Settungs- unb Sicherheitsapparaten feffeln 
hier befonbers bie oetld)iebenen Srten oon Sohrmafchi- 
nen ben Slid. Sie finb oon ben einfachften fjanbbohretn 
bis gu ben mit Söaffertraft, mit Orucfluft unb fchlieftlich 
mittels ©lettrigität betriebenen Spparaten oorhanben. 
ähnlich merben mir mit ber Strectenförberung ber ®ohJe 
unb ber ©rge, b. fn mit ihrer ^ortbemegung auf ebener 
Sahn, betannt gemacht, inbem mir alle Stufen bis gum 
gortfehaffen ganger Süge mittels ber oon Siemens 
unb §alste feit 1881 gebauten Weftrifchen ©tuben- 
lotomotioen beobadjten tönnen. 

3u bem ©roftartigften, mas bas Slufeum birgt, gehört 
bie ©ruppe „©ifenlmttenmefen“. 3u ihr haben bie 
ffierte bes rheinifch-meftfälifchen Snbuftriebegirfes bas 
Steifte beigefteuert. S)ir finben hier g. S. ein im Siaft- 
ftabe 1 : 12 ausgefüf)rtes Stobell eines Dampfhammers, 
beffen ©emicht bemjenigen einer Schnellgugslotomotioe 
gleichtommt. Daneben erblicft man bas Stobell einer 
Schmiebepreffe, bie einen Druct oon 3 Stillionen Kilo- 
gramm ausguübenoermag. ©inen Sergleid)ber Seiftungen 
biefer mähren gpHopenmertgeuge bietet uns Sbb. 2. 
Sie läftt ein ©ifenftücf ertennen, bas (lints) einem Schlag 
bes Dampfhammers unb (rechts) einer ^reffung burch 
bie Schmiebepreffe ausgefeftt mar. 

23on ben übrigen gahlreidjen Stobellen getabe biefer 
©ruppe feien noch ermahnt: ©ine Hochofenanlage aus 
bem 18. Sahrftunbert, bei melcher ber ©ebläfeminb noch 
mittels burd) Söafferfraft betriebener Slafebälge ergeugt 
mürbe. — Der Hochofen, bei bem ginn erften Stale (1840) 
ber ©ebläfeminb in gufteifernen Söhren burch Sbgafe 
bes Ofens erhiftt mürbe, — ältere unb neuere “ipubbel- 
öfen, in benen bas gefchmolgene Soheifen baburd) in 
fchmiebbares ©ifen oermanbelt mirb, baft man es burch 
Hmrühren (Rubbeln) mit ber Suft in innige Serührung 
bringt. Söeit inniger ift biefe Serührung, menn man bie 
Suft burch bas Soheifen hinburchbläft. Diefe Überlegung 
führte gum 23effemeroerfahren, mit bem uns bas bemeg- 
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ltc{)c S^nittmobcII öer ersten (1863) in S>2ut(d)lanb ein- 
gerichteten 23effemeran{age begannt macht, ©in weiteres 
331pbelf fteüt 6ie erfte 1868 in S>eutfch(an& gebaute <2ie- 
mens-9}lartin-2{nlage nor. Sm 0iemens-35tartin-Ofen 
werben unter Slnwenbung ber non Siemens etfunbenen, 
cine bebeutenbe fjtije gebenben 9??generatipfeuerung 
alle möglichen Sifenabfälle (Slechöberrefte, 5>raht, 
S .'hienenenben ufw.) mit 31c>h2i)en jufammengefchmolsen. 
92lan erhielt baburch, wie in ber Seffemerbirne, (chrnieb- 
bares @i(en in flüffigem 3nftanbe (^lu^eifen), währenb 
ber ^uööelprojeft unb bie noch älteren Verfahren bas 
fchmiebbare ©ifen in QPrm einer teigigen, jähen 921affe 
lieferten. 

j 2öir muffen uns mit biefen Seifpielen begnügen. 2Ber 
immer biefe Slbteilung burchwanbert, fei es ber Saie, 
ber Sngenieur ober ber Stcbeiter, er befommt einen 
tiefen ©inbruct oon bem ©eift, ber in ber Sechni? lebt. 
©>iefen ©inbruct möchte man befonbers bem Arbeitet 
wünfchen. ©c wirb biefe 0äle nicht ohne bas ©efül;! 
berechtigten Stoljes oerlaffen unb ju ber Hberjeugung 
Eommen, baj) fo ©ewaltiges nur gefd)affen werben Eann, 
wenntüi)tige Stopfe unb ebenfo tüchtige 2trme jufammen 
wirEen. 1: 

Sn ben nächften Räumen wirb uns oorgeführt, wie 
fich ber ®lenfch allmählich bie S?:a|t bes 3Binbes, bes 
ftcömenben SBaffers, ber Slohle unb in neuefter 3nt bie- 
jenige ber flüffigen Srennftoffe (in ben ©iefel- unb 
©>aimler-92totoren) nu^bar gemacht ha^ ^ie auf3er- 
ocbentliche f^ülle alles beffen, was bas 22tu(eum fykz 
bietet, lä^t fich in einem Eurjen Bericht Eaum anbeuten. 
Vielleicht ift bie Verwertung ber 2ktur!cäfte im ©ienfte 
ber $e«^niE einmal ber ©egenftanb einer fpäteren 2lb- 
hanblung. 

. ®as ©igenartige fefn oieler Darbietungen bes Deut- 
fchen Sllufeums liegt barin, öaf$ fie in ©ntwicElungsreihen 
beftehen. Das Imfet* fie jdgen uns, wie fchrittweife aus 
einem ben erften ©ebanEen ber ©rfinbung jum Slusbrucf 
bcingenben ©egenftanb burch §injufügen ber einen Ver- 
befferung jur anberen bas heutige ©rjeugnis entftanben 
ift. 2lm lehrreichften finb in biefer ^infield bie einjelnen 
Stufen bes Vaues oon Dampfmafchinen unb oon £o?o- 
motioen. 3war finben fich bie meiften Odginale biefes 
©ebietes im Sonboner technifchen 2?lufeum, ba es fich 
anfangs Ine* jumeift um englifche ©xfinbungen hanbelte. 
Das Deutfche Sllufeum birgt an bereu Stelle Vachbilbun- 
gen, bie fo getreu finb, bafj fie bas Original oollEommen 
erfetjen. 2tnberfeits befi^t es wieber jahlreiche Schöpfun- 

gen ber neueften 3eit, in ber Deutfchlanb in mancher 
§inficht bie Rührung auf bem ©ebiete bes 221afchinen- 
wefens erlangt hßt. 

So finben wir bie erfte eleEtrifche SoEomotioe oon 
Siemens (um 1880), ferner ben erften Diefelmotor, bie 
Originalfahrjeuge oon Daimler unb oon Venj unb 
oieles anbere. Der ©ebante, in einer gewaltigen S)alle 
einen oollftänbigen 32PP?lin unterjubringen, ift infolge 
bes unglücElichen Slusganges bes Krieges gefcheitert. 

• Von nicht geringerer Vebeutung als bie bisher ge- 
fdjilberten technifchen Slbteilungen ift biejenige, bie ben 
Vlafferbau unb bas Sclnffswefen umfaßt. 2öir 
werben hier mit ber Regulierung oon SBafferläufen, mit 
ber ©inrichtung oon Dalfperren, ber ©ntwicElung ber 
Sagger, ber glufefahrjeuge, ber S^leufen, ber Sduffs- 
hebewerEe, ber Rnlage oon Sinnen- unb SeeEanälen 
(SuejEanal, ^aifer-SBühelm-^anal, VanamaEanal) be- 
Eannt gemacht, ©in befonberer Saal ift ber ©ntwicElung 
ber Seejeichen (Sojen, Seuäjttürme, geuerfclnffe) fowie 
ber Hellinge unb ber Docfanlagen gewibmet. §ier oet- 
bient bas Stobell eines eifernen SchwimmöocEs oon 
S'ohm unb Vo^ in Hamburg befonbere ©cwähnung. Den 
OlbfchSuf? biefer ganjen ©mppe hüben bie in jwei großen 
Sälen aufgeftellten Schiffsmobelle. Sie oeranfchaulichen 
bie ©ntwicElung ber Ruber-, Segel- unb Oampffclnffe, 
beginnenb mit bem ©inbaum bes Söilben unb enbenb mit 
ben hantigen S^nellbampfern unb ©ro^Eampffchiffen. 
Ruch bie ©ntwicElung einjelner Seile, wie j. S. ber 
Schiffsfchtäuben, ift burch eine f^olge oon Rlobellen bar^ 
geftellt. Ilm ben Sefuchern einen Segriff oon ber ©rofee 
biefes im Verhältnis jum gefamten SchiffsEörper nur 
unbebeutenben Rlafchinenteils ju geben, würbe bie 
Schraube eines neueren Öjeanbampfers im ©arten bes 
Rtufeums untergebracht. 

Sm engften 3nfammenhange mit ber SechniE hat fich 
bie VMffenfchaft entwicEelt. 3hren einjelnen 3tt,^iScn> 
j. S. ber Rftronomie, ber Vhpfit unb ber ©hemie, bienen 
eine ganje flucht oon Sälen. Der erfte ift ber'Rftcpnomie, 
ber Königin ber 2öiffenfchaften, gewibmet. Shr bient auch 
eine auf bem Dache befinbliche Eieine Sternwarte, bie im 
Reubau burch btei wohl ausgerüftete, größere i^uppel- 
bauten erfe^t werben foil. 

3m Saal für Rftronomie werben wir burch gefchicht- 
lieh wichtige Originale unb Rlobelle mit ben jur Scob- 
achtung für ben ijimmel beftimmten 2öerEjeugen betannt 
gemacht. <5ie werben uns in ftufenweifer ©ntwicElung 
oon ben einfachen Sonnenuhren unb RingEugeln ber 
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2tbb. 3. ©an&gcmälbc im Sicppcn^auje bes STiufeums: Otto ». ©uerides 93«fud; mit ben Stagbeburger §oIb?ugcItr. 

Slltcn bis §u ben mobecnen Spiegel- unb Sinfenfem- 
tobcen Dorgefüb:t. daneben finben fiel) in gtoften 
©imenfionen ausgefül);ie hobelte älterer unb neuerer 
Stermuarten, Himmelsgloben unb ll!;ren, unter benen 
bjfonbers bie 2ö>ltu^r einer 23tünd)ener girma §u nennen 
ift. Sie §eigt aufeer ber mittleren S^it bie toalne Sonnen- 
§eit, ferner bas ®atum; ben Stuf- unb Untergang ber 
Sonne unb bes 22tonbes, bie Sicl)tgeftalten biefes ©e- 
ftirns, ben jeroeils ficljtbaren Seil bes 5i^ern^mmels 
unb bie Stellung bet Planeten §ur Sonne. 

Sng an bie Slft^onomie fcl)lie^t fiel) bie ©eobäfie, bie 
Se^re oon ber ©röfje unb ©eftalt ber Srbe, an. Hier er' 
fäl):t ber £aie unter anberem §u feinem nicl>t geringen 
S.ftauneh, bajj man fcl)on im Slitertum ben Hmfang ber 
©rbe mit §iemlicl>er 2tnräl)erung an ben roa^ren 2i5ert 
(45 000 km anftatt 40 000 km) ermittelte. Sind; erficht 
man, toie mit ber Setbefferung ber 921c feoexfahren unb 
ber 221.^toert§euge bie ©enauigteit ber Sanbtaden §u- 
genommen l^at. Sefonbers intereffant ift ber 93ergleicl) 
ber erften, faft 400 3af);e alten föarte ©aperns mit einer 
naef) ben neueften 22Ufeoetfaltren Ijergeftellten Sparte, j 

S>ie Slftronomie unb bie ©eobäfie finb im n>efentlicl)en 
angetoanbte 92tatl)ematif. 21us biefem ©eunbe ift 
aud) biefer ein befonberer 9taum §ugetoitfen. HelDC,;:Sc' 
(toben fei Itier eine Sammlung oon Slobellen, burclt rodelte 
baegetan roirb, ba^ iri ben im Sierreiclt oorfommenben 
^.rodtsnoetbinbungen manclte ber in ber Secfmif an- 
geroanbten ©etriebe unb ©efperre fielt oerroirtlieltt finben. 
Hnter ben Söagen, bie gleidtfalls §ur Abteilung für an- 
getoanbte 22iailtematit gehören, befinben fielt auclt folelte, 
mit benen man bas ©eroieltt ber ©.be ermittelt (tat. 

©er nädtfte Saal maeftt uns burc() §altlrcic(te ®obelle 
unb Slpparate, bie ber Sefuclter meift fdbft in SSetoegung 
fe^en tann, mit ben ©runbleltren ber SledtaniE bdannt. 
Scocttnt fei ^iet bie Odginal-Suftpumpe Otto oon 
©uetiJes nebft feinen ®lagbcbutger Halbfugeln, bas 
bebeutenbfte ScltauftücE bes gan§en Stufeums. ©in 
großes SBanbgemälbe im Sreppen(»aufe ftellt ben be- 
rüftmten 93eifuc(t bar, buteft ben ©uetide gdegenllielt bes 
K.icftstages §u 9?egensburg oor faft 300 galtren ben 
beutf<Hett f5ütften unb Stänben bie aufjerorbentliclte 

©rö^e bes Suftbruds bargetan t>at (2lbb. 3). Oiefer 93er- 
fueft beftanb barin, bafe ©ueiicEe bie beiben HalbEugeln 
§ufammer!fügte unb bie fo gebilbete Sttrgel luftleer 
pumpte. Sie Hßlbfugeln tomben bann burclt ben ©>.ud 
ber umgebenben Sufi mit folclter Kraft §ufammengepiefet, 
bafj fie erft burclt 16 ‘ipferbe toieber auseinanbergeriffen 
toerben Eonnten, 3n ber 9?litte bes 23ilbes fetten toir, toie 
bie ^ferbe fielt abmüften. 3m 23orbergtunbe ift ©ueticEes 
Suftpumpe aufgeftellt. gu beiben Seiten btängen fielt 
bie dürften unb bie 21bgeorbnetcn. gnr einen Slugen- 
blicE toenigftens empfanben biefe Slänner, bie fielt um 
Sanb unb 9iec(>te flatten unb barüber, auf rodelten 
^läijen i(men §u fiijen gebüftre, etroas oon ber 22la}cftät 
ber 2Biffenfe(taft. 

Zlnfer 9iunbgang füfttt uns aus bem Saale, ber bie 
©.innerung an Oeuifeltlanbs erften großen ©rperimen- 
tator unb Sngenieur roaelttuft, in bie ber älteren unb 
nmeren OptiE beftimmten Käume. Sluelt (tier oetfolgen 
toir oon ben im Sllteitum anftebenben Spiegel- unb Sicltt- 
brecltungsoerfuclten an bie ©nttoicElung eines mielttigen 
2i5iffens§tociges bis §u ben Oagiualapparaten eines 
0\aunf)ofer (aeftromatifclte, b. (t. ftltletfreie 33ilber 
liefernbe ^ermoltie), eines Kirefltoff unb 93unfen (SpcE- 
tralapparat) unb Hdmftollj (9tugenfpiegd). 9]Ut bem 
23au bes Slugcs unb bem guftanbdommen bes Seitens 
toetben toir befonbers gtünblicfx oeittaut gemacltt. Oen 
Seftlufj bilbet eine Slbteüura, in ber bie gubütation np* 
tifclter Snftrumente mit ^e,: 1,0,1 gtaunltofer unb 
neueren OptiEem (Stife, ©oet§) benutjien ©imic(>tungen 
oorgefültit toitb. 

©in tociieter Saal ift ber SBärmeleltre getoibmet, 
bem pbrtfiEaSifcften ©cbiete, bas ja gan§ befonbers §ur 
©runblage ber mobeinen SccfxmE getootben ift. Oie 
SÜärmekftre toutbe erft baburclt roiffenfeftaftlicft geftaltet, 
ba^ ©aülei unb feine Schüler im 17. ga(n()unbert bas 
Sftermomeier fcltufcn. Oie ©nttoicElung biefes toicltiigen 
Snftrumentes ift baiter burclt §a(t!teic(te 2iac(tbilbungen 
unb Odginale bargeftdlt. 

3m 18. galtrbunbert ging man oon bem 221effen bes 
SBämtegiabes §um 22teffen ber SDärmemerge über, 
2ftan fdtuf ben 23egriff ber SBärmeeinfteit, 211s folc(te 
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fe^tc man i>ie Söätmemenge feft, &ic 1 kg SBaffer t>tm 
0 ©ra& auf 1 ©taf> @o gelangte man ju einem 
93ergleid) öes ^eijmertes fcer Srennftoffe. SUt t)en ^iet 
übltdjen Stpparaten unt) SKetl^o&en tnirt» t>er Sefucl)ec 
fees ^lufeums gleichfalls tmrct) leicl)t faßliche 23etfudE)s- 
anorbnungen betannt. 

' ©er grämte Jortf^ritt erfolgte baburch, bafe Robert 
SKager um bie 32titte bes 19. 3ahrl)unberts bie ©leid)- 
roertigleit oon Sßärme unb Slrbeit als ein ©runbgefet} 
ber Statur aufftellte. SSorbereitet tourbe biefe ©rtenntnis 
burcl) Slumforb, ber oor mehr als 100 Qahren bie Xlm- 
roanbelbarteit oon Söätme in Slrbeit burch feinen be- 
rühmten, im STaifeum burch ein SJtobell erläuterten 
^anonenbohroerfud) nachmies. Slumforb liefe einen aus 
SHetall beftehenben Splinber in einem haften rotieren, 
ber etroa 20 ^3funb SBaffer enthielt. Stach einiger S^il 
geriet bas Söaffer ins Wochen unb lochte fo lange, toie man 
bie ©rehung fortfefete. ,,©te Überrafchung ber 21m- 
ftehcnben, folch eine Söaffermaffe ohne freuet ins Wochen 
gebracht ju fehen, roar unbefchreiblich grofe,“ heifet es in 
bem ^Berichte Stumforbs.. Sieben ber in grofeem Sttafe- 
ftabe gehaltenen Siact>bilbung biefes 93erfuches, ber toie 
berjenige ©uerict'es ju ben berühmteften jafelt, bie je 
gemacht -tourben, finben mir bie Criginalapparate oon 
Stöbert SJtaper fotoie bie SRafdune, mit toelcher fitnbe, 
einem ber Sttitbegrünber bes ©eutfchen SHufeums, bie 
SSerflüffigung ber Suft gelang. 

©ine ganje Steibe oon Staturoorgängen, bie man 
früher auf bie Söirhmg unenblich feiner 0toffe (3m- 
ponberabilien) jurücEführte, toie bas Sicht, bie SBärme 
unb bie ©leltrijität, toerben heute burch bie SBellenbetoe- 
gungen ber Suft ober bes Silbers ertlärt (oon ben aller- 
neueften noch im SÖerben begriffenen S3otftellungen fei 
hier abgefehen). Slus biefem ©runbe ift auch ber SBellen- 
1 ehre ein befonberer Staum getoibmet, in ber bie SBellen 
unb bie an ihnen ju beobachtenben Vorgänge, toie bie 
Stefle^ion, bie Sredwng ufto., burch jahlreiche, oon bem 
Sefucher jumeift felbft in 33etoegung ju fefeenbe Slpparate 
oeranfchaulicht toerben. ©as gröfete Sntereffe bean- 
fpruchen barunter bie oon $erfe entbedten SÖellen elel- 
trifcher straft, auf ber STiarconi unb anbere bas 93er- 
fahren ber brahtlofen ©elegtaplne gegrünbet höben. 

Sin ben Staum für Sßellenlehre fchliefet fich im fpftema- 
tifchen Slufbau bes ganjen Sttufeums baher benn auch 
bie ©ruppe ©leltrijität unb SJtagnetismus an. <Sie 
umfafet nicht toeniger als fünf 6äle, bie in sahllofen 
Originalapparaten, Sllobellen, 93ilbern, ©emonftrations- 
einrichtungen alles bas enthalten, toas in bas getoaltige 
©ebiet ber ©leltrijität, bes Sttagnetismus unb ihrer Sln- 
toenbungen, toie ber ©elegraphie unb ©elephonie, ein- 
juführen oermag, ©ie 0ülle ber ©arbietungen ift hier 
fo grofe, bafe fie gleichfalls einmal jum ©egenftanbe einer 
befonberen Slbhanblung gemacht toerben follen. ©r- 
roähnt fei nur, bafe gerabe in biefer Slbteilung oiele 
Originalapparate beutfcper ©rfinber aufbetoafert toerben, 
ba fich ber beutfche f^orfcher- unb ©rfinbergeift an ber 
©rfchlicfeung biefes ©ebietes befonbers ehrenooll be- 
teiligt böt. ©enannt fei nur bie erfte ©leftrifiermafchine, 
bie ©uericEe, ben toir als ben ©rfinber ber Suftpumpe 
fermen lernten, fonftruierte, bie oon ©aniell, 93unfen 
unb «Siemens erfunbenen galoanifchen ©lemente. (©as 
erfte Slement fefete ber Staliener 93olta jufammen, bem 
ju ©hren eine ber eleftrifcpen SHafeeinheiten „93olt“ ge- 
nannt toirb.) ferner feien bie Originalapparate genannt, 
bie Ohm jur ©ntbecfung bes toichtigen ©efefees benufet 
hat, bas allen 93erechnungen eleftrifcher Ströme ju- 
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grunbe gelegt toirb; ber erfte eleftrifche Selegtaph, ben 
Sömmering im ffahre 1809 erfanb; bie Slpparate, mit 
benen Steis nacptoies, bafe fich l>ie Söne mit $ilfe bes 
elefttifchen Stromes in toeite fernen übertragen laffen; 
bie Originalapparate oon Sföntgen, §erfe unb otelen 
anberen. 

Sticht minber grofeartig toie bie 'SphPfü ift bie anbere 
ber grunblegenben SBiffcnfchaften, bie ©hemie, im 
©eutfchen Silufeum oertreten. §ier ift bet Slnorbnung 
ber glüdliche ©ebanfe bes befannten ©hemifets Söilhelm 
Ofttoalb jugrunbe gelegt, bie ©ntmidlung ber ©hemie 
in fünf aufeinanber folgenben Laboratorien ju jeigen. 
Suerft gelangen toir in bas alclnmiftifche Laboratorium, 
bas uns an bas mittelalterliche ©emach erinnert, in bem 
fich bie erften Sjenen ber unfterblichcn gauftbichtung 
©oethes abfpielen. Söir erbliden bie ©efäfee, Öfen unb 
©eräte, mit benen bie ©hemifer bes Slltertums unb 
SHittelalters fich abmühten, aus uneblen Slcetallen ©olb 
ju bereiten, ©rtoies fich t>iefe Slufgabe auch als ebenfo 
unbutchfühtbar toie biejenige, ein Perpetuum mobile, 
b. h« eine Silafchine, bie ohne ^raftauftoanb arbeitet, ju 
bauen, fo führte fie hoch 511 manchen ©ntöedungen unb 
©rfinbungen. ©s fei nur auf bie ©rfinbung bes ^por- 
jellans unb bie ©ntbedung bes Phosphors htngetoiefen, 
ber im 17. ffaferbunbert ebenfooiel Sluffehen erregte toie 
in unferer Seit bas Slabium, 

©as jmeite Laboratorium toirb als basjenige Laooifiers 
bejeichnet. 20ir toerben in bas 18. gahrlmnbert jurüd- 
oerfefet unb mit ben Slpparaten befannt gemacht, mit 
benen Laooifier bie Sufammenfefeung ber Luft unb bes 
Söaffers nachtoies. Laooifier gehörte ju ben grofeen 
©hemifern, bie um bie Söenbe bes 18. jum 19. 3ahr- 
hunbert bie neuere ©hemie begtünbeten. ©r tourbe ein 
öpfer ber franjöfifchen Sfeoolution. 311s man Laooifiers 
genfer auf feine 93erbienfte ^invoke, riefen fie: SBir 
brauchen feine Söiffenfchaft! ©in SBott, bas baburch 
glänjenb toiberlegt toutbe, bafe bas granfreich bes 
Sleoolutionsjeitalters feine führenbe Slolle in alleretfter 
Linie ben Siaturtoiffenfchaften unb ber burch fie f>e^ei' 
geführten Slufflärung oerbanfte. 

®s folgt bas brüte, bas Liebig-Laboratorium, bas bie 
Originalapparate oon Liebig unb Sunfen enthält. 3m 
•fjinblid auf Laooifier fyaben bie granjofen bie ©hemie 
als eine frangöfifche Sßiffenfchaft bejeicfmet. Sltit bem- 
felben Siechte hätte man fie im geitalter Liebigs unb 
23unfens als eine beutfche bejeicfmen fönnen. 

©en Slbfchlufe bet chemifd)en ©ruppe bilben bas 
moberne unb bas eleftrochemifche Laboratorium. 2Bir 
finb bamit bei ber ©egemoart angelangt. 21nb toelche 
fchier unermefeliche 93ebeutung in ihr bie ©hemie unb 
ganj befonbers bie beutfche ©hemie befifet, mirb jeber- 
mann jur ©enüge bdannt fein, ©aoon 3U überzeugen, 
oermag inbeffen toeit beffer als SBorte ber ©inblid, ben 
man beim ©utchtoanbern bes mobernen unb bes eleftro- 
chemifchen Laboratoriums fotoie einiger ber chemifchen 
©echnif oorbehaltenen Släume getoinnt. ©erabe in 
biefem ©eile bes SHufeums brängt fich i>ic ©inficht auf, 
bafe bie ©egenftänbe, bie es birgt, erft burch bie 93elef)- 
rung, bas gefprodtene ober gefduiebene 28ort, Leben ge- 
minnen fönnen. ©ie Sachlage ift bikv nämlich eine 9an3 
anbere ;als bet einem ber ftunft getoibmeten SKufetun. 
©ie Söerfe, bie ein folches birgt, finb ohne toeiteres oer- 
ftänblich. «Sie toenben fiep toeniger an bas ^Begriffs- als 
an bas ©mpfinbungsoermögen. ©agegen finb bie ©inge, 
bie ein tei^nifch-miffenfchaftliches STmfeum toie bas 
©eutfepe enthält, beim erften Slnblid oft ganj unoerftänb- 
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Iic(>. §)ie Aufgabe, bte bcm Stufcum Iner en»öd)ft, f>at 
bet gto^e S^emüer x>an’t ^pff auf einet ^efiuerfammlung 
bes 92iufeums fcl?pn »or galten febt treffenb etma mit 
folgenben Söotten geäeid)net: „S>ie febönfte unb bie nü^- 
licljfte Aufgabe bes ©eutfdjen SJlufeums befielt in bet 
95etonung bet befrud)tenben 2Becf)felinirfung non 
©iffenfdmft unb Sed?ni?." ©iefe Aufgabe läfet fid? 
nur butd) Sorttäge löfen, in benen gegeigt tmtb, tnie 
fiel) bet 3ufamment>ang bet beiben ©ebiete im Saufe 
ii)ter gefcijicf)tlid)en ©ntmictlung ber^usgebübet t)at. ©s 

©bifpn als Seitungsjunge. ©iefe Seifpiele laffen fief) 
ins ©nblpfe petmetuen. 6ie tännen um fp mel>r als 
Stnfpprn bienen, meil bie ©tfinbungsgabe nid)t in bem 
SJla^e mie bie !ünftlerifcf)e Betätigung auf ungebetenem 
©enie beruht, fpnbern butd) bie be|artlid)e 23efd)äftigung 
mit einem ©egenftanbe gemedt tnirb. 

©as ©eutfd)e Btufeum tnitb fid) biefe 2lusfüi)rungen 
in gutunft mehr ais bisher fdrnn aus bem ©tunbe an- 
gelegen fein laffen, tneil bas Steifen unb bamit bet Sefud) 
bet Ifauptftäbie mit il)ren SKufeen beute fp fel)r er fei) inert 

2(bb. 4. mes Sabotatorium. 

t)at bies PPt allem aud) in ppllstümlidjer SBeife gu ge- 
fcf)el)en. ©enn es finb gerabe meniger begüterte Bplfs- 
fteife, bie einem ted)nifd)en STaifeum unb Beiträgen 
über ben SBetbegapg bet Verfemungen unb ©ifinbungen 
bas gtofgte Snteteffe entgegenbringen, inäbtenb "bet 
Befud) bet ^unftmufeen fid) mehr aus Steifen reftu- 
tiert, bie bet ermähnten Bollsfcfiic^t ferner fielen, ©es- 
balb füllten fpld)e Bptttäge aud) auf ben Sebenslauf 
bet ©tfinbet unb ©ntbedet S?üc!|icS)t nehmen, bamit bas 
BPI! ertennt, mie bie meiften Mein anfingen unb fid; 
butd) gäl)e Slusbauer empprgearbeitet l)aben. 0tepl)en- 
fpns Batet mar Sltbeiter, bet für feine Familie mit fed)S 
^inbetn npd) nid)t 2 3Kt täglid) perbiente, Bptfig begann 
als einfacher Sitrmiermann, S^tupp als <Sd)lpffermeifter, 

ift. ©tefen Blangel merben belebrenbe Batträge, füt 
bie bas ©eutfcl)e Blufeum feine Sicbtbilber unb fjilme 
^ergibt, nad) Btögltcbfeit erfeljen müffen, 2lud) belebrenbe, 
an bie eingelnen 6ammlungsgruppen fid) anfcldieftenbe 
2lbl)anblungen aber etmas umfangreichere Sdniften 
tännen hier Slbbilfe febaffen. Bur auf biefe Steife fann 
bas STmfeum feiner Slufgabe, als Betbilb unb als Sn- 
fporn für bas gange BPI! gu bienen, gerecht merben. 
Btpge ihm bas an ber neuen (Stätte, bie ihm in fp frei- 
gebiger Steife bereitet mitb, in immer böbewm Siafje 
gelingen. Snterbeffen feilen meitere Beiträge bie Sefer 
biefer Seitfcbrift eingebenbet, als es biefer Überblid eer- 
meebte, mit ben eingelnen Sbteilungen bes ©eutfeben 
Slufeums pertraut machen. 

§ 
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<3tU>t!>eftf>eu<föfoni> u. 5ie ^cin^crför«©onou«®cr6in&ung. 
93pn 9?egierungöbaumcifter 2B. 0tP(J!e; Stuttgart. 

ie ©cgcm»art un6 die gufunft ftclten gang Sii5tpe|t- 
t>eutfct)lan& »or bie f4)tpietigc Aufgabe, Me 

Stellung, bie es fid) in jafyrgefmtelanger garter Slrbeit im 
beutfdjen 2ßirtfcl;aftsleben errungen l)at, gu behaupten 

©rp^betriebe um bepprgugte 3}erfet)rsplä^e, befpnbers 
an ben graven Strumen, bie baburcl) gu eigentlichen 
„Snbuftrieftra^en“ mürben, ©in Slnfchlufe an biefen 
©rpf3Perfel;r, an eine |Plcl)e 5)auptaber beutfchen JOirt- 

unb gu befcftigen. 23ei ber überaus ungünftigen Sage 
bes beutjcl)en Sübmeftens gu ben Seehäfen unb ben ©e- 
bieten ber ©rge unb ^pljlen hat ihm ppn jeher nur bie 
gäbe Slusbauer feiner 93etpphner, beren gleife unb ©at- 
fraft hbchfte Qualitätsarbeit fchuf, ben ©ettberoerb mit 
ben glücklicheren SÖirtfdjaftsgebieten ermöglicht. ®iit 
bem rafchen ©empp inbuftrieller ©ntmicElung, bas günsti- 
ger gelegene beutjche ©ebiete in ben letjten Sahrgehnten 
pprmärts brachte, tonnten jeboch bie fübmeftbeutfchen 
Sänber auf bie ©>auer nicht Schritt halten. Simmer mehr 
pollgog fid) our bem X?rieg eine enge ©ruppierung ber 
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fchaftslebens, rnufete beshalb oon jeher bas Siel fübroeft- 
beutfcher Söirtfchaftspolitif bilben, menn nicht bie ©nt- 
roictlung toeiter unb bicht befiebelter ©ebiete bauetnb 
gehemmt toerben füllte. 

S>ie ungünftigen roirtfchaftlichen 93ethältniffe eines ab- 
gelegenen 23innenlanbes geigen fich Por allem in ber ge- 
maltigen $öhe ber ©ransporttoften, bie fornohl beim 
93egug ber 9?ohftoffe, als auch beim 93erfanb ber gertig- 
tpare entftehen. Ilm nur ein 93eifpiel anguführen: 
Württembergs jährlicher Stohlenbebarf beträgt ungefähr 
2% Millionen ©pnnen, beren 93efprbetung gum Süben 
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äurscit einen ^rac^tenauftnanö non über 250 Omilionen 
OJiarE int gai)r erforbert. ©afe biefer llmftanb eine auüet- 
orbeniltcije Verteuerung ber gef am ten ^robuttion unb, 
ba alle ©egenftänbe bes täglichen Sehens in irgenbeiner 
^crm »an ber ^ot)Ie ab^ängen, ber allgemeinen Sehens- 
Haltung bebeutet, liegt auf ber £anb. 22tan l)at ficb bes- 
l)alb in 6übn»eftbeutfcl)lanb in allen Vollstreifen feit 

breiter unb l)öt>er lönnen mir unfere ©ütermagen nicl)t 
bauen, toeil jtoifcljen gtoei Valjngleifen, unter ben 
Vrüclen unb in ben Sunnels nur ein gang beftimmter 
Spielraum oorpanben ift. @s bleibt alfo nur eine ©nt- 
toitflung nacp ber Sänge, aber and) pier ift man aus 
©rünben bet Vetriebsficperpeit an gemiffe ©rensen ge- 
bunben. Sfurcp Verfucpe pat man feftgeftetlt, bag fiep 

0.un9.. ö^^fpsportloften unb bamtt eine Slusgeftaltung auf ungefäpr 60 Sonnen fteigern läfet. 
lünftlicpe Verlurjung ber roeiten ©ntfernung 
3u ben S^oplengebieten perbeijufüpren, befepäftigt. 

fyür eine folcpe Verbilligung bes Sransports fiepen 
flu[lJei^et: nilr wenige SBege gut Verfügung. S>ie ein- 
faepfte Söfung wäre gtoeifellos eine toeitgepenbe Sen 

Vei Neubauten toirb eine folcpe ©».popung xoopl an- 
geftrebt werben, ein Umbau unferes jepigen Söagenparts 
fepeitert jebo^ an ber Sjöpe ber Soften. 

llnb boep liegt in einer erpöpten Sragfäpigleit unferer 
Sransportgefäpe noep bie eingige Vtöglicpleit einer luna ber Vabntarif^ J.'”!‘ f- Plj. „ ^cunsporigeiaBe noep bte emgtge Vtöghcpleit einer 

qüter mieSoi;ien © rS9J f UC Jf^sportoerbilligung. 2lur bürfen mir uns niept mit 
fernungen l e nfi l?n £,lnrt

UtI fU^f °?C ?nt' 60 ~onnen ^0nügen, mir müffen oielmepr eine Steige- rernungen. ^te mit bem Ubergang ber Staatsetfen- rung auf 600, 1000 ober gar 1200 Sonnen anftreben. !a 

man ©efäpe mit einer 
bapnen in bie Verwal- 
tung bes Oleicps neu ein- 
gefüprten Staffeltarife 
braepten bereits einen 
berartigen Slusbau bet 
^raepten unb bamit be« 
fonbers f ür ©ntf ernungen 
über 350 km eine be- 
iräcptlicpe ©rmäpigung. 
28ie jeboep belannt, 
paben bie 9leicpseifen- 
bapnen, bie epebem trop 
ftetiger Senfung ber 
Sarife beträcptlicpeüber- 
fepüffe abmarfen, im 
lepten ffapt bie allge- 
meinen Oleicpsfinangen 
mit über 15 Vtilliarben 
Vlarl belaftet. Slucp für 
biefes Qapr ftept ein er 
peblicpes ©efigit in 2lus 

—   .. - ■"^ 

®er gegempärtige Staub bes Stusbaues ber fübweftbeutfe^en Schiffafjrtsftraöe 

berartigen Sragfäpigfeit 
niept mepr auf Stäbetn 
unb Scpienen bewegen 
lann, müffen anbere 
Sransportmege gefuept 
werben. Solcpe fiepen 
uns in unferen Söaffer- 
ftrapen, ben natür- 
licpen ober 
lünftlicp angelegten 
Kanälen, gut Ver- 
fügung, auf benen fiep 
$äpne ber oerfepiebenften 
Vauact unb oon pöcpfter 
Sragfäpigleit opne gto- 
pen ^caftaufwanb be- 
förbern laffen. 

Sn Sübweftbeutfcplanb 
ift man in ber glüdlicpen 
Sage, imVectar, einem 

feäfÄrffit&StauminÄr "TV“ ^ S 
ttjenau uni, to «rÄ Lt m 

treten. Scpon banwls erS ^analtftetung, bet welcper ber Stromlauf burep 2öepr- 

B ' 0vn:,,He ^^wrtgletten; macht werben tonnen. ®s wirb an jebev Stufe ein S?eaft- 
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Kimgenberg a. 21., ein h)pifcl>es SSilb »om Slectiutal. 2luf ber ganzen Sänge bes Jünftigen 
9icctarfanals günjtigcs anbujtriegelänbe inmitten einer lanbfcimftlid) frucf)tbaien ©egenb 

wer! errichtet, in toelcijem bas fallenbe SBaffer jeroeüs 
brei bis »ier Turbinen treibt, ©ie i)ierburct) entftef)enbe 
bre^enbe Setnegung n?irb in ben ©tromerjeugern, ben 
©eneratoren, in elettrifctje Snetgie pern>anbelt, n>elc|>e 
burd; ein weit ausgebet>ntes 93erteilungsne^ in bie oer- 
fdjiebenften Snbuftrie- unb ©ewerbebetriebe geleitet 
werben fann. 

©er tanalifierte 9tecEar wirb bemnacl) fünftig jwei 
grofte Aufgaben ju erfüllen t)aben, einmal foil er ein 
leiftungsfä^iger <Scf)iffsweg für 1200-©onnen-^äbne fein 
unb bann foil er bie fraftlmngrige fübweftbeutfcfje 3n- 
buftrie mit billiger eleftrifcfjer ©nergie oerforgen. ©iefe 
93erbinbung oon @d;iffat)rt unb ^raftgewinnung, bie 
bisher in biefem Umfange noct) nirgenbs burcljgefültrt 
werben tonnte, l>at ju bem ganj neuen wafferwirtfc^aft- 
liclten SlusbrucE ber „^raftwafferftrafee" Slnlafe ge- 

geben. 3noolEswirtfcl)aftlid)er §in- 
fictit ift eine foldte Straftwaffer- 
ftra^e oon l>öd)fter 23ebeutung, 
weil ber ©rtrag aus ben 28affer- 
Eräften, b. I). bie ©innaltmen aus 
bem 33erEauf bes eleEtrifc^en ©tro- 
mes, bie ©ecEung ber polten Sluf- 
wenbungen, bie ber Sau einer 
©düffalutsftrafje erforbert, ermög- 
licken werben, ©ine 5?raftwaffer- 
ftra^e ftellt bemnacl) ein finansiell 
in fiel) felbft gefid>ertes Unter- 
nehmen bar, ein Umftanb, ber 
auch in wirtfchaftlich ungünftigen 
Seiten bie StöglichEeit jur Ser- 
wirElichung ihres Ausbaues bietet. 

©er Eünftige ©chiffahrtsweg auf 
bem SecEar, ber ©übweftbeutfeh- 
lanb an bas beutfehe 2üaffetftrafeen- 
neh anfchüefcen wirb, führt in ber 
benEbar günftigften fjorm burch 
bie fruchtbaren ©efilbe bes Sabe- 
ner unb Söürttemberger Sanbes, 
berührt unmittelbar inbuftriell ftarE 
befiebelte ©ebiete, wie Stannheim- 
Subroigshafen, §etlbronn, ©tofe- 
©tuttgart, ©gingen, unb enbet 

oorläufig, in nächfter Sähe ber oerEehrsreichen Snbuftrie- 
täler ber gils unb bes oberen SecEars, an bem ©ifenbahn- 
EnotenpunEt Plochingen, ©ine Serbinbung oon hier mit 
ber ©onau bei Ulm burch einen 65 km langen Überfanb- 
Eanal fefteint fo nahetiegenb, baf$ fie oon jeher sufammen 
mit ben plänen ber SecEarEanalifierung behanbelt würbe. 
9Berben hoch baburch swei ber bebeutenbften beutfehen 
©tröme, ber Shein unb bie ©onau, jufammen- 
gefchloffen unb bamit Sejiehungen gefchaffen jwifehen 
ben norbifchen ©eehäfen, ben Sohftoffgebieten am Shew 
unb ben lanbwirtfchaftlichen Seichtümern ber ©onau- 
Uferftaaten bis sum ©chwarjen Steer, ©eiche taufenb- 
faltigen StöglichEeiten inbuftrieller ©ntwicElung unb wirt- 
fchaftlichen Slufftiegs fich in einer folgen ©afferftrafeen- 
oerbinbung jwifehen ben „©erEftätten ber ©eit“ unb 
ben „^ornEammern ©uropas“ oereinigen, lä^t fich fyeuie 

auch nicht annähernb überblicEen. 
©ine weitere günftige perfpeEtioe 
ergibt fich noch burch eine 93er- 
binbung ber ©onau oon Ulm aus 
mit bem Sobenfee, worüber eben- 
falls fdjon baureife piäne oor- 
liegen, unb burch ben Slnfchlujf 
an bie fchtoeiserifchen unb franjo- 
fifchen Kanäle, bie äum Stittel- 
länbifchen Steere führen. 

©ie erfte, etwa 200 »cm lange 
©eilftrecEe ber Shein-©onau- 
Serbinbung — bie S?anali)ierung 
bes 9tecEars oon Slannheim bis 
Plochingen —, bie im Saufe 
biefes gahres in Slngtiff genom- 
men würbe, gliebert fich in 26 
ftufenförmig übereinanber liegenbe 
©trecten, fogenannte Haltungen, 
bie unter fich fcurd) ^ammer- 
fchleufen oon 110 m Sänge unb 
12 m Sreite, in benen bie ©düffe 
auf- unb abfteigen Eönnen, oer- 
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bun&cn ftnfc. 5)tc etauroc^rc, J)ic in &en glufelauf 
eingebaut i»erben unb jur Slufftauung bes Gaffers 
bienen, muffen bemeglicf) ausgebilbet fein, bamit fie 
bei bem fcf>nell anfteigenben S)pci>u>affer bes 3tecfars 
unb bei Sisgang rafcl) t)oci)ge3ogen merben lönnen, 
2Tad) ben bisherigen (Stfahtungen haben ficf> für <Stau- 
ftufen bis gu 5 m fogenannte SBatgenmehre, 30 bis 35 m 
lange eiferne, malgenförmige 93erfcf)Iufeförper, melche 
burch SBinbmerfe motorifd) bemegt metben tönnen, als 
befpnbers geeignet ermiefen. 93ei größeren <5taul)öhcn 

tommen fogenannte Schühentoehre mit betoeglichen 
eifernen etautafeln, bie als ^ollfcfmijen ausgebilbet finb, 
in 93etracl)t. 3leben ben Söehren, je nach ber Örtlichteit 
auch in befonberen «Seitentanälen, liegen bie $raft- 
roerte, in melchen bie im 22Uttel 60 cbm/sec betragenbe 
Söaffermenge bes 2tectars bei einem ©efamtgefälle ber 
<Strede Mannheim—Plochingen oon rb. 160 m number 
gemacht mirb. ©amtliche Söerte inerben untereinanber 
burch ^ochfpannungsleitungen, bie mit ben eingelnen 
Sanbesleitungen gufammenhängen, nerbunben fein, fo 
baft auch entfernte Sanbesteile mit ber am Stedar er- 
geugten ©lettrigität nerforgt merben tönnen. Snsgefamt 
tnerben alljährlich rb. 350 SHillionen ^ilomattftun- 
ben an elettrifcher Strbeit gur Verfügung ftehen, moburch 
minbeftens 350 000 Sonnen Sohlen im 5ahr für wirt- 
fchaftlichere Smede, mie S5ergafung mit Stebenprobutten- 
getninnung ober für ben Slustaufch non Sebensmitteln 
unb hochmertigen Stohftoffen, frei merben. 

fjür bie ftortbemegung ber ^ähne tommen freifahrenbe 
©chraubenboote mit 200 PS SKafchinenftärte in be- 
tracht, bie jetneils ein 1200-Sonnen-©cf)iff ober gmei tleine 
^ähne im Slnhang führen, ©te Steifebauer mirb non 
SHannheim bis Plochingen etma 4½ Sage betragen. 
Stach ben genauen Ermittlungen, bie bas Steichsoerfehrs- 
minifterium auf ©runb ber ©üterftatiftit non 1913 an- 
geftellt hat, tommen für ben Slnfangsnertehr berg- 
märts etma 3,7 Sttillionen Sonnen, talmärts rb. 0,83Killio- 
nen Sonnen, gufammen alfo 4,5 Sltillionen Sonnen 
Sltaffengüter in betracht. 3u berg merben auf ber neuen 
Söafferftrafte hauptfächlicl) Sohlen, Eifen, ©etreibe, 
Düngemittel, Sttineralöle beförbert merben, gu Sal 
aufter bau- unb Stuftfmlg in ber ^auptfaefje ©alg aus 
ben meit ausgedehnten ©alglagern ber ^eilbronner 
©egenb. 28ie bei anberen beutfeften Kanälen merben 
auch hier non ben eingelnen bertehrsmengen ©«^iff- 
fahrtsabgaben erhoben merben, beren Ertrag für bie 
Unterhaltung unb ben betrieb ber ©cftiffahrtsftrafte be- 
ftimmt ift. Die ©efamtbautoften merben fich bei einer 
baugeit oon 12 fahren unter ben gegenmärtigen preis- 
oerhältniffen auf ben betrag oon rb. 2,4 Sltilliarben 
Sitarf belaufen, oon bem über ein biertel bereits auf- 
gebracht ift. 3ur Durchführung bes gefamten baues unb 

bes fpäteren betriebs ber föraftmerte mürbe im Saufe 
biefes ©ommers unter heroorragenber beteiligung bes 
Steiches, ber Sänber Söürttemberg, baben unb Reffen, 
ber ©täbte unb ©emeinben eine gemifdjt-mirtfchaftliche 
Unternehmung, bie „Stedar-31.-©.", in ©tuttgart ge- 
grünbet, an melcher fich aufterbem Onbuftrie, ©emerbe 
unb §anbel, banten unb Elettrigitätsmerte unb fo giem- 
lich alle Srmerbsftänbe beteiligt haben. Stur unter regfter 
Sltitarbeit aller Greife tann ja ein berart bebeutenbes 
SDert einer glüdlichen Söfung entgegengeführt merben. 

beträchtlich fchmieriger — in technifcher unb mirt- 
fchaftlicher begieftung — mirb fi^ bie gmeite Seilftrede, 
ber 65 km lange ttberlanbtanal oon Plochingen bis 
gur Donau bei Hirn geftalten. ©ilt es hoch, ben S^anal 
über bie Stauhe Sllb, bie überaus mafferarm ift, hinmeg- 
guführen. gur Überminbung berartiger §öhen fommen 
neben ©chachtfcftleufen mit ©parbeden oor allem S)ebe- 
merte, ©4)iffseifenbahnen unb befonbers Sauchfchleu- 
fen in betracht. Die Projetierungsarbeiten haben gu 
ber Erfinbung einer gang eigenartigen Sauchfchleufe 
(©pftem baurat böhmler) geführt, bie menig Söaffer 
oerbraueftt unb fich aufterorbentlid) glüdlicl; in bie Sanb- 
fchaft einfügt. Da oon Plochingen ab gur ©peifung bes 
Kanals lein fjluftlauf mehr gur berfügung fteht, fpielt 
ber Söafferoerbrauch ber ©cftleufen eine befonbers mistige 
Stolle. Das betriebsmaffer für ben S?anal, bas aufter 
bem ©chleufungsmaffer auch noch Sifaft für betfiderung 
unb berbunftung enthalten muft, Eann bem reichen 
©runbmafferftrom ber Donau entnommen merben, oon 
mo es 100 m hoch gur ©cheitelhaltung auf ber Sllb hinauf- 
gepumpt merben muft. Die tecftnifchen unb mirtfeftaft- 
licften Hnterfuchungen über bie berbinbungsftrede 
Plochingen—Ulm finb noch nicht abgefcftloffen, es barf 
aber mohl bamit gerechnet merben, baft bet heutige ©tanb 
unferer SedmiÜ auch bie fchmierigen Probleme bei ber 
Sthein-Stedar-Donau-berbinbung gu überminben meift.— 

biel frohe Hoffnungen finb an bie grofte Slufgabe ge- 
tnüpft, oor beren bermirflichung nunmehr ©übmeft- 
beutfchlanb fteht: Stuf Safue hinaus lohnenbe Slrbeit 
für Saufenbe oon Ermerbslofen, bie Stuftbarmachung 
ft artet Energiequellen, günftige gracfttengeftal- 
tung für ©emerbe unb ijaubel, neue bertehrsbe- 
giehungen gmifchen Oft unb SBeft, unb aufs engfteoer- 
tnüpft mit bem $analbau eine planmäftige ©iebe- 
lungspolitü, bie im Sal günftige berhältniffe für bie 
oerfchiebenartigften Snbuftrien unb auf ben fonnigen, 
rebenbelrängten Höhen gefunbe Heimftätten feftafft. ©o 
mirb bas filberne banö ber Sthein-Stedar-Donau-ber- 
binbung, bas lünftig oom Stheinlanb unb SBeftfalen gum 
beutfeften ©übmeften führt unb taufenb arbeitsfrohe be- 
gielmngen medt, gum ©pmbol ftarfer beutfeher SBirt- 
fchaftstraft. 
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3tn ^ompf mi( 5en Sajttfen. 
93on Dr. ©. Söolff. 

te 93efämpfung ber anftcc!enben ^can£{)ettcn ift eine 
Hauptaufgabe bet mobemen Hpgtene geu)otben. 

Seit Scuis Spafteurs unb Robert S?0(Hs bat)nbred)enben 
Slrbeiten toeife man, ba^ ^leintebemefen pflanjltdjer unb 
tierifdjer Sttt, bte als Sajillen unb ^rotosoen ge- 
!ennäeid)neten Sliitioorgamsmen, bie anftectenben ^cant- 
beiten aecbreiten. Sppbus unb (Ifyoleta, Diphtherie unb 
SItafern, Malaria unb glectfieber merben bucch folche 
Stitrpocganismen »erucfacht, u>enn es ber raftlos ar- 
beitenben ^orfchung aucl; nicht immer gelungen ift, ben 
„Stcanlheitserreger“ für alle Sitten ber übertragbaren 
Trautheiten aufjufinben. Der Tarnpf gegen bie Snfef- 
tionsfrantheiten ift infolgebeffen ein Ta rupf gegen bie 
Sajillen getoorben, auch ba, too mir bie Statur bes ein- 
jelnen SBajillus noch nicht genau tennen. ©in 23eifpiel 
bafür liefern uns bie ‘•pocten, jene fcheufjliche Snfettions- 
trantheit, ber in früheren gafuhunberten oiele Hunbert- 
taufenbe oon SJtenfchen jährlich erlagen, ber noch im 21n- 
fchluf? an ben Tcieg oon 1870/71 auch in Deutfchlanb 
mehr als 100 000 Sltenfchen jum Opfer fielen, bas Drei- 
fache beffen, mas ber bamalige Trieg, eine (Spielerei gegen 
ben SBelttrieg, an blutigen Dobesopfetn geforbert hatte! 

Den ©treger ber fchmarjen Spocten tennen mir noch 
heute nicht; tro^bem haben mir in ber ©chu^pocten- 
impfung bas fouoeräne Sltittel, ber Trantheit Herr ju 
merben. Die Smpfung hält etma jelm bis smölf gahre 
oor; bann erlifcht ber Ornpffchulj mieber unb fann burch 
eine neue Smpfung leicht oeroollftänbigt merben. Die 
.Söirtfamteit ber ©chu^impfung hat fich gerabe mährenb 
bes Sßelttrieges bemährt, mo unfre Druppen ooüftänbig 
oon ^5octen oerfchont geblieben finb, obmohl fie im Often 
unb ©üboften bauernb mit poctenoerfeucbter 23eoölterung 
ju tun hatten, ©rtrantt finb feit bem gahre 1016 in 
Deutfchlanb nur eine Steihe oon oormiegenb älteren 
Seuten, bie feit langem nicht geimpft maren unb infolge- 

, beffen teinen genügenben ©etwi; mehr gegen bas “^ocEen- 
gift befaßen.* 

Stach bem 23orbilb ber ^octenfehuhimpfung hat man 
mährenb bes Ttieges jmei anbere ©chu^impfungen in 
großem SJtafeftabe burchgeführt, bie Dpphus- unb 
©holerafchuhimpfung, ©ntfprechenb ber ©tfahrung 
aus früheren Tciegen, monach biefe Darmtrantheiten 
ebenfo mie bie Stuhr gemaltig unter ben bicht beieinanber 
mohnenben unb ber griebenslmgiene entbehrenben ©ol- 
baten um fich §u greifen pflegen, follte oerfucht merben, 
biefe einfettionstrantheiten burch ©chuhtmpfungen ihrer 
©4>recten ju berauben, ©s befteht fein gmcifel, baf} auch 
hier bie 9mpfungen großen ©ifolg gehabt haben. Diefe 
Triegsfeuchen hätten einen oiel gewaltigeren Umfang in 
unfern unb ben feinblichen Hec£en genommen, menn 
nicht überall bie ©chutjimpfungen burchgeführt morben 
mären. Der Slusbrucl; ber Trantheiten tonnte jmar nicht 
immer oerhinbert merben; in ben meiften gällen oer- 
liefen aber Dpphus unb ©holera bei geimpften ©olbaten 
oiel leichter als bei nicht geimpften. 

* SfSet fid; etngel>en&et über ben JÖert bet (poc!en(ct)utjimpfung 
orientieren will, finbet alles SBiffenstoerte in bem Such oon §. 31. 
©ins „$er ^octcnfc^u^ bes beuifcl)cn Solfes“ (95erlin, ed>oct 1917^; 
eine fein gute Überficbt über bas ©efamtgebiet ber anftectenben 
S?rantf>eiten gibt ®. Sodjiein in feiner «einen ©clitift „®ie 
tcantlieiterregenben ©atterien“ (Seipjig, Seubner, ,,3(us «atur unb 
©eiftesroelt“). 

Durch bie ©chutjimpfung molten mir oerfucf)en, ben 
Sltenfchen immun, b. h. unempfinblicf) gegen eine fpätere 
3nfeftion 5U machen; ju biefem 3meÖ führen mir ihm 
bas Trantheitsgift in abgefcf)mächter gorm ju, machen 
ihn alfo in unfdjäblicher SOeife leichtfranf (mie etma bei 
ber ^poctenimpfung) unb oeranlaffen ihn baburch, in 
feinem Organismus Stbmehrftoffe in reichlicher Sttenge 
ju bilben, bie ihn oor fpäterer ©rtrantung febühen, felbft 
menn bas Tranfheitsgift immer mieber an ihn hetan- 
treten fann. Diefes ibeale Sltittel, ben Tampf mit ben 
SSajillen aufjunehmen, läjjt fiel) leiber nicht überall 
burchfühten. SKan ift nicht immer in ber Sage, bas Tranf- 
heitsgift fo absufchmächen, baf; feine ©inoerleibung feine 
©efahr für ben ^knfehen bebeutet. Deils tennen mir 
bas Tranfheitsgift nicht genau, mie etma beim ©charlach, 
fönnen es nicht in Steinfultur jüchten, teils haben mir 
nicht bie SKacht, bie Sajillen, bie mir tennen, in ihrer 
©iftigfeit fo abgufchmächen, bafe mir es magen bütften, 
baraus einen mirtfamen unb hoch harmlofen Smpfftoff 
ju geminnen. Das ift ber gall jum Seifpiel bei ber 
Duberfulofe, ber Diphtherie, bem Söunbftarrframpf. Die 
biefe Tranfheiten oerurfadjenben SBajillen fönnen mir 
nicht fo abfcfuoächen, ba^ mir bamit eine ungefährliche 
Tcanfheit jum ©chut; gegen fpätere Snfeftionen heroor- 
rufen fönnen. 

Da bie Sajillen felbft ju giftig maren, hat man nun 
oerfucht, Diere mit ihnen ober bem oon ihnen gebilbeten 
©ift ju immunifieren unb auf biefe Söeife He Ufer a ju 
geminnen, bie in großer Stenge Stbmehrftoffe gegen bie 
Sajillen enthalten. Das ift in oorbilöiicher Steife 93eh- 
ring für bie Diphtherie unb ben SBunbftarrframpf ge- 
lungen. Die mit bem ©ift ber Diphtherie- unb ©tarr- 
frampfbasillen oorbehanbelten “^ferbe liefern bas be- 
rühmte Hetlferum ober, genauer ausgebrüeft, bas Diph- 
therie- ober ©tarrframpf-Slntitojrin {Dorin = ©ift, Stnti- 
toyin =•• ©egengift), bas feinen ©iegesjug über bie gange 
©rbe angetreten hat. Die erfranften Sknfchen, bie mit 
biefem ©erum beh.anbelt merben, brauchen infolgebeffen 
bie ©egengifte nicht felbft ju bilben, fonbern befommen 
fie fchon fertig jugeführt; fie merben paffio immmifiert 
im ©egenfalj 311 ben ©chuljgeimpften, bie felbfttätig, alfo 
aftio, in ihrem Törper bie Slbmehrftoffe bilben müffen. 
Die ©chutjimpfung (Spocten, Dpphus, ©holera) hat alfo 
ootbeugenben Söert, fie bient ber Setlnnberung, ber 
^rophpla^e ber Tranfheit, mährenb bie ©inoerleibung 
bes Heilferums im mefentlichen ba in Stage fommt, mo 
es gilt, einen burch bas Sajillengift bereits ©rfrantten 
ju retten. 

Das Sbeal ber Hygiene mufe natürlich bie Tranf- 
heitsoerhütung fein, fie ift oiel mirffamer als bie 23e- 
hanblung ber einmal ausgebrochenen Tranfheit, 3n ben 
meiften Sällen mirb ber Törper mit ben SasjUen, bie als 
©chmaro^er in feine ©öfte unb ©emebe eingebrungen 
finb, fettig, befonbers menn er burch ftärfenbe Slajj- 
nahmen anberer Slrt, reichliche ©rnährung, Kräftigung 
bes Hetjens, barin unterftü^t mirb. Sn anbern gälten 
aber unterliegt er in bem Kampf mit ben übermächtig 
gemorbenen ©inbringlingen, fann fich ihrer ©iftmirfung 
nicht etmehren unb ftirbt. 3umeilen fönnen mir bas 
Heilferum auch oermenben, um bie ©ntftehung neuer 
Kranfheitsfälle 311 oerhüten, etma neuer Diphtheriefälle 
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in einer Familie; öann tüerften 5ie andern ^amilien- 
mitgliei)er jum 0d)ui3 mit einer geringeren Stenge öes 
§eilferums geimpft, bie immerhin ausreidjt, bei iijnen 
in ben näci)}ten 2öoct>en ben ^rontbeitscinsbrud) 311 »er- 
binbern. 3n großem Stile ift bie prop^plaftifclje 2ln- 
menbung bes ^eilferums im Kriege bei ber Sefämpfnng 
bes Söunbftarrtrampfes au @l>ren gefommen. sDie 
Starrtrampfbuaillen finben fid) häufig in ber ©arten- 
erbe, im 6cf)mut$ ber Ställe unb anberer bunfler Orte 
unb fönnen baljer leicht burcf) verunreinigte ^rembtörper 
(©ranatfplitter, Stleibungsfeljen iu bgl.) in ben Körper 
gelangen unb nun bie fcl>eufclicl>e StarrframpfinfeWion 
Ijerootrufen, bie faft immer sum Sobe fü^ct. Söenn man 
möglid)ft unmittelbar nacl> 
ber 23eru>unbungbas Starr- 
frampf-^eilferum einfpri^t, 
tann man faft immer ben 
Susbrud; ber Stranfbeit 
vergüten. Oaven ift im 
Kriege ausgiebig ©ebrauef) 
gemacht tvorben unb ba- 
mit bem verdorbenen Sea- 
ring, ber biefe Serl)ält- 
niffe suerft im $ieroerfud> 
ftubiert unb bie Söirtfam- 
teit bes Starrframpffemms 
erprobt tyat, ein neuer 
Suljmeslrans geflochten 
toorben. 

Sro^bem feit ber baf- 
teriologifchen Sra ber me- 
bijinifeben 9öiffenfd)aft im- 
mer neue §eilfera unb 
6chuhimpfungen etfunben 
toorben finb, jum Seil gute, 
3um Seil fddeebte, nur ber 
Suhmfucht ober bem ©elb- 
beutel bienenbe, lönnen 
mir längft nicht alle 3n- 
feltionsfranlheiten auf biefe 
Söeife verhüten ober be- 
handeln. gahlreiche anbere 
28ege müffen noch ^«5^ 
bienen, bie ©efahr, bie ber 
35ol!sgefunbheit burch bie 
anftectenben ^rantheiten 
broht, 3U verminbern. Oie 
S?ranlheitsetreger felbft ju «'»es Martinofens, 
vernichten, fie im Körper bes Stenfchen, in ben fie einmal 
eingebrungen finb, 3U töten, ift bas Seftreben ©htüchs 
getvefen, ber burcl) feine 4>emotherapeutifchen Serfuche 
bahnbrechenb gervirft hat. Ourd; bie ©ntbeclung bes Sal- 
varfans ift nicht nur bie Spphilis, fonbern finb auch anbere 
Stranfheiten bes 3Renfchen, tvie 9?üctfallfieber unb f^ram- 
böfie, ferner Sierfrantheiten, tvie bie Sruftfeudte bes 
d3ferbes, heilbar getvorben. Oiefer ©rofetat ber mebisi- 
nifchen SSiffenfchaft tvetben mir Oanf sollen müffen, auch 
menn fiel) bie lütmften ©rmartungen bes ©ntbeefers nicht 
erfüllt haben, ©in ähnlicher 38eg mirb fcfmn feit vielen 
gahren in ber grofeügigen 93etämpfung ber Malaria 
befchritten, bie in ben füblichen fiänbern von allen 3n- 
feltionsfrantheiten bas gröfete hpgienifche Sntereffe be- 
anfprucht. Oie ©rreger bes Söechfelfiebers, bie 32lalaria- 
plasmobien, merben burch bas aus bet ©hinarinbe ge- 
wonnene ©hinin noch bei fein ftarfer S3erbünnung ab- 
getötet, Oarauf beruht bie in allen^Sänbern ber ©rbe 

eingeführte ffeilbehanblung ber Malaria mit ©hinin. 
Seiber befi^en mir folche Heilmittel, bie ben ^ranfheits- 
erreger töten, ohne bem SRenfchen 3U fchaben, nur fehr 
menige. 

_ SBirtungslos finb unfere H^ilperfuche bisher bem gied- 
fieber gegenüber getvefen, jener atuten Snfettionsfrant- 
heit, bie burch ben ^rieg in einer Söeife bie öftlichen unb 
füböftlichen Sänber ©uropas (^u^lanb, Rumänien, Ser- 
bien, Sritlei) heimgefucht h0*/ tfte es feit langem 
nicht mehr fannte. Sn Oeutfchlanb mar bie ^ranfheit 
ber je^igen Slrstegeneration faft mbetannt Oas giect- 
fieber, auch giedtpphus ober Hungertpphus genannt, ift 
bie 5?ranlheit bes menfehlichen ©lenbs. 3öo Hungersnot 

unb Hnfauberteit herrfdjen, 
breitet fich bas giecffieber 
aus, Oenn, mie bie großen 
©tfahtungen bes SBelt- 
trieges gelehrt haben, mirb 
bie ®tanlheit ausfchliedlich 
burch -Cäufe übertragen, 
28o leine Säufe vorhanben 
finb, ba gibt es auch fein 
giecffieber; barum ift es in 
ben Hänbern mit höher ent- 
wictelter geiftiger unb ppgi- 
enifcher Kultur ausgeftor- 
ben, mährenb es in üRufp 
lanb, auf bem 33alfan, in 
S?leinafien, in QTotbafrifa, 
in 3Reyifo fchon vor bem 
Kriege heimifch mar, 

Oer Stampf gegen bas 
f^lecffieber richtet fich nicht 
unmittelbar gegen bie 
S?ranfheitserreger, bie uns 
ihrem Söefen nach no4> 
nicht völlig befannt finb, 
fonbern gegen bie Säufe, 
bie als Swifchenwirte bes 
^ranfheitsgiftes bie 9nfef- 
tivn von einem Sfenfchen 
auf ben anbern übertragen. 
Oie ^lecffiebetfranfen felbft 
finb nicht anfteefenb in bem 
Sinne, baft fie unmittelbar 
bie ^ranfheit auf anbere 

Seemann peters, Sonn. ^at $ledfkbet dm 

gemtffe Slhnlichfeit mit ber 3RaIaria, bie gleichfalls 
nur burch Smifchenmirte, bie Slnophelesmücfen, von 
einem SRenfchen auf ben anbern übertragen mirb. 3lur 
in beren Organismus fönnen fich t’tß ®lalariaetreger 
meiterentmicfeln unb vermehren, ©anj ähnlich beim 
glecffieber. 3Iur bie Saus, vorwiegenb bie ^leiberlaus, 
vermag bas ^ranfheitsgift au jüchten unb meiterjuver- 
breiten. Slnbete blutfaugenbe Snfeften, mie Sßanaen 
unb f^löhe, haben biefe jjähisfeit nicht. £)iet liegen bio- 
logifche Reinheiten vor, in beren SRätfel bie SBiffenfchaft 
noch nicht eingebrungen ift. 

Oie ©ntfache, baff nur bie Säufe bas Rleafiebei ver- 
breiten, er Hält bie ^Rajjnahmen, bie fo erfolgreich aur 
llnterbrüdung ber $ran?heit geführt haben, tiberall ba, 
wo eine grünbliche Sntlcufung burchgeführt merben 
tonnte, ift bie Seuche ausgeftorben. Oeshalb hat fie 
mährenb bes Krieges infolge ber forgfältigen Über- 
wachung ber ©renjen nicht nach Oeutfchlanb einge- 
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|d)Ieppt tcerden fönncn. ®rft ale &ic jucücEflutenben 
93lcnf4>cnmaffen infolge feet überftürjten SIbrüitung bie 
gefMnbf>ettli^en @id)erbeit6Porfc^tifien nid>t mef)t be- 
achteten, bie norhet smangstpeife burchgeführte gntlau- 
(ung an ben ©renjen gegen 9?ufelanb unb Öftetteid) um- 
gingen, hielt ^lectfiebec in ©eutfchtanb feinen 
®injug. SnjtPifchen ift bie ©pibemie, bie im ^rühjahc 
191Ö ihren ^öhepunft erreichte, glücflich überftanben, ba 
bei uns felbft in ben traurigften Seiten bie Serlaufung 
ber SePöKetung nie einen foichen ©rab erreichen tpirb 
rpie in 9?uf5lanb ober auf bem 23alfan. ^aju gilt ber ®e- 
brauch P»n 2öaffer unb Seife in ©eutfchlanb felbft ber 
ärmften Sepöllerung als ein ju natürlicher unb not- 
tpenbiger Sebensgenufe. 

©in Heilmittel, tpie bas ©hinin für bie SKalarta, haben 
toir jur Sehanblung bes ^lecffiebers leiber nicht. Um 
fo mehr mufe bas Seftreben ber H90iene barauf gerichtet 
fein, ben ^ranfheitsausbruch ju perhüten, alfo bet Säufe- 
pertilgung bie größte Slufmerffamteit ju mibmen. 

3öieber ganj anbers finb bie 32la^nahmen, bie ^ur 
Sefämpfung ber ©ubertulofe, ber bei uns am meiften 
perbreiteten 23ot!sfrantheit, etfprberlich finb. ©urch 
Robert S?ochs ©ntbedung bes ©ubertelbasillus (1882) 
mürbe bie infeltiöfe Urfache ber KranEheit aufgeElärt. 
SDie ©uberEelbajillen finb ungemein perbreitet, bei SHenfch 
unb £ier. Heute miffen mir, bafe aber nicht nur bie 2ln- 
mefenheit ber 93aüllen jur ©ntftehung ber ^ranEheit er- 
forberltch ift — fonft hätten mahrfcheinlich alle 22tenfchen 
©:ubetlulpfe —, fonbern bafe noch anbere Sllpmente am 
SuftanbeEommen ber SufeEtion fchulb finb, §>ie jp- 
genannte ^ranEheitsbereitfchaft ober ©>ispofition fpielt 
hierbei eine grofee 9Eolle; por allem aber begünfügen 
Unterernährung unb 3Bohnungsnpt bie Verbrei- 
tung ber KranEheit. ©as hat fiel) in befonbers auffallenbet 
2Beife unter ber VlocEabeeinmitEung mährenb bes SBelt- 
Erieges gezeigt. Seit bem ffahre 1913 ift in ©eutfchlanb 
eine Verboppeiung ber SuberEulofetobesfälle unter ber 
ftäbtifchen SeoölEerung eingetreten; _ non 15,7 auf je 
10 000 ©inmohner im gatne 1913 ift bie Suhl ber ©uber- 
Eulofetobesfälle auf 31,7 im gahre 1918 geftiegen. Vach 
ben ftatifüfchen ©rhebungen pon ©eheimrat Hnniel aus 
bem Veid)samt bes Snnern finb in ben galten 1915 bis 
©nbe 1918 763 000 Vtenfchen ber SioilbePölEerung m 
©eutfdjlanb ben 2BirEungen ber Vahrungsnot infolge 
ber Sloctabe erlegen, ©aoon entfällt ein großer ©etl 
ausfchlte|lich auf bas ®onto ber ©uberEulofe. 

©>as jmeite Vtoment, bas bie Ausbreitung ber ©uber- 
Eulofe, insbefonbete ber Sungenfchioinbfucht, begünftigt, 
ift bas Söohmmgselenb ber grofeftäbtifchen VeoölEerung. 
^ein TBunber, bafe ber tubertulöfe, bajillenhuftenbe Vater 
ober bie Vlutter bie ^ranEheit auf ihre ^inber im früheften 
Alter übertragen, menn fie ju fechfen ober fieben ober ju 
noch mehr ‘jjJerfonen auf einen Vaum, mie es in bet 
grofjftäbtifchen VeoolEerung nicht feiten ift, angemiefen 
finb. Hie« ift bie AtöglichEeit immer mieber gegeben, baj? 
fich bie ^inber an bem Ausmurf unb ben Huftentröpfchen, 
bie bie SuberEelbajillen ju pielen ©aufenben enthalten, 
anfteden unb fchltefelich felbft an irgenbeiner gorm bet 
©uberEulofe erEranEen. 

©in mirEliches Heilmittel ber ©uberEulofe gibt es bisher 
nicht. Sieber bas ©uberEulm noch' bie zahlreichen anbern 
AUttel, bie in neuerer unb älterer Seit als Heilmittel mit 
mehr ober meniger großem Aufmanb oon VeEtame an- 
gepriefen finb, permögen ben fortfdmeitenben ^ranEheits- 
projefe aufzuhalten, permogen bie ©uberEelbajillen ab- 
ZUtoten, mie etma bas Salparfan bie ©rreger ber Sppbilis 

ober bes VücEfallfiebers abtötet ober bas ©iphtherie-Heil- 
ferum bie ©iftmirEung ber ©iphtheriebazillen neutrali- 
fiert. ©ie ausgebrochene ^ranEheit ift beshalb thera- 
peutifch fchtoer zu beeinfluffen; mohl aber hüben mir bie 
AUttel, ben ^ranEheitsausbruch ober hoch bie Vet- 
fd)limmerung leichter ©rfcheinungen zu oerhinbern. ©ie 
SeEämpfung ber ©uberlulofe ift baher in erfter Sink 
eine prophploEtifche. Sozialhpgtenifche AEa^nahmen 
tragen in hohem Ataffe bazu bei, ihrer Ausbreitung ©In- 
halt zu tun. 

©er Aufenthalt in gefunben, fonnigen Slohn ungen, 
noch beffer in frifcher, reiner Suft auf bem Sanbe ober 
im malbigen Aüitelgebirge unb, bamit oetbunben, eine 
ausreichenbe ©rnährung finb bie beften Slaffen im 
Kampfe gegen bie ©uberEulofe. ©ie Sungenfürforge- 
ftellen haben biefen ©runbfalj längft als ben einzig erfolg- 
oerfprechenben erEannt, inbem fie möglichft oielen £eicht- 
EranEen ober auch nur ^ranEheitsoerbächtigen ben Auf- 
enthalt in einer Alalberhotungsftätte ober einem ähnlichen 
Unternehmen ermöglichten, ©ie Sonne unb bie reich- 
liche ©rnährung bafelbft hüben ben beften ©influf; auf 
ben Verlauf ber KranEheit; natürlich Eönnen auch fold)? 
Aüttel ba nicht mehr holfcn> ^tanEheitsprozefe 
fchon zu roeit oorgefchritten ift. 

©af3 biefe gürforgebeftrebungen burch bie lange ©auer 
bes Krieges erheblich gelitten hoben, baj) fie teilmeife in- 
folge ber AustmngerungspolitiE unfrer geinbe Pölltg 
banieberlagen, barf uns nicht munbern. Hi« h«b<m mir 
bie Urfad^e, marum bie ©uberEulofefterblichEeit in ben 
SMegsjahren fo entfeijlich zugenommen hat. <Sio betrug, 
auf je 10 000 ©inmohner berechnet: 

1913 
1914 
1915 

15.7 
16,0 
16.8 

1916 
1917 
1918 

18,0 
25,3 
31,7 

Vefonbers in ben beiben lebten ^riegsjahren 1917 unb 
1918 mar bie Eorperlidje SliberftanbsfähigEeit ber Ve- 
pöIEetung burch bie lange Unterernährung fo gefebmaebt, 
baü bie SterblichEeitsziffer ganz ungeheuer tu bie Hohe 
fchofe; fie mar 1918 hoppelt fo hoch mie im Veginn bes 
Krieges. 

78as mir unter biefen Umftänben in guEunft zur Ve- 
Eämpfung ber ©uberEulofefterblichfeit zu tun haben, er- 
gibt fich oon felbft. ©ie foztalhpgienifchen Slafe- 
nahmen, bie in Verbeffetung ber Slofmungs- unb ©r- 
nährungsperhältniffe ber großen VeoolEerung zu beftehen 
haben, müffen in meitem Umfang geförbert merben. 
Hoffentlich ift bie mirifchaftliche ©ntmicElung ©eutfchlanbs 
trot; bes ihm aufgezmungenen ©emaltfriebens, in bem 
oon gürforgebeftrebungen für bie leibenbe Alenfchheu 
ber Sufunft Eein Hau^ zu fpüren ift, fo, bafe bie Ver- 
mehrung ber Söalberholungs- unb Sungenfürforgeftellen, 
bie Verbefferung ber grofeftäbtifchen Slohnungsperhältmffe 
fomie bie gleichmäßige ©emäh^ung einer beEömmli^en 
unb gehaltpolten Vahrung gemährleiftet merben Eann. 

2ßir haben uns bet ber ©uberEulofe abfichtlich etmas län- 
ger aufgehalten, meil ber $ampf bagegen zu ^on mich- 
tigften ©ebieten einer erfolgreichen VolEshngiene gehören 
muß. ©ie ©uberEulofe ift bie ^ranEheit ber unter f^lechten 
TBohnungsoerhältniffen leibenben ©roßftabtbePölEerung 
oiel mehr als ber länblichen VauernbeoölEerung. ©eutfeh' 
lanb, bas in ben gaßren por bem Kriege ein ausgefproche- 
ner Onbuftrieftaat gemorben, beffen meitere ©ntmicElung 
noch nicht abzufehen ift, hat bas größte Sntereffe baran, 
bie ©efunöbeit feiner VePölEerung zu heben, ©enn mehr 
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nocf) als je beruht feine roittfdjaftlictje Kraft auf bet gal;! 
feiner arbeitsfähigen SenöUerung. 

Sine Krantt>eit, bie nicf)t bauernb am @ute ber 25oIEs- 
gefunbt>eit jebrt, fonbern tnie eine afute 351age bal;er- 
gefcf)ritten fam, ift bie ©rippe, bie feit 1918 in ber 
gangen Söelt Unheil geftiftet l)at. ©ine eigentliche Sib- 
u>ei)t biefer höci)ft anfteclenben ©rtrantung ber Suftmege 
ift nicht mögiid); bas h«t gerabe bie ungeheure Verbrei- 
tung ber ©rippe in allen Weltteilen gegeigt. ©>ie leljte 
grofje ©rippeepibemie h^ten mir in ©uropa ©nbe ber 
neungiger ffahre bes »ergangenen gahrlmnberts. ©eitbem 
tarnen nur oereingelte 2lusbrüche biefer Snfettionstran!- 
heit oor. Worauf es nun beruht, bafe plöhlich nach einet 
längeren Seit ber 9?uhe bas Kranft>eitsgift gu einer fo 
mächtig auflobernben ©pibemie geführt hat, entgieht fid> 
noch unfrer Kenntnis; bies um fo mehr, als fid) über ben 
©rreger ber Krantheit, ben oon Pfeiffer, einem ber 
älteften Schüler Stöbert Kochs, entbecften Snfluenga- 
bagillus auch je^t noch teine ©inigteit ergeben hat, troh* 
bem bie forage mährenb ber jetjigen ©rippeepibemie 
natürlich oon allen Vafteriologen erneut geprüft toorben 
ift. Wahrfcheinlich ift immerhin, ba^ bas Krantheitsgift 
fich auch gu Seiten, gu benen gehäufte ©tlranEungen nicht 
beobachtet roerben, bei eingelnen Wenfchen lebensfähig 
erhält unb oon ihnen aus gu ©pibemiegeiten feinen 2lus- 
gang nimmt. 3tur fo tonnen roir es ertlären, ba^ bie 
Krantheit, bie fich als fo ungeheuer anftectenb erroeift, 
plöhlid) nach S^angig ober breifeig fahren toieber auf- 
flammt unb nun eine ©eneration oorfinbet, bie ihr toiber- 
ftanbslos preisgegeben ift. 

Wir ftreifen bamit ein aufeerorbentlid) wichtiges 
Kapitel ber Seuchenbefämpfung, bas in jüngfter Seit 
bie Slufmertfamteit ber ^pgienifer befonbers in Slnfpruch 
genommen hat, bas Kapitel ber Vagillenträger. 3e 
mehr fich t’ie öffentliche ©efunbheitspflege mit ber Se- 
ta rupf ung ber Snfeftionstranfheiten befchäftigt unb fich 
bagu ber toiffenfchaftlichen Wethoben bes Sagillennach- 
toeifes bebient hat, befto häufiger hat fich t’er eintoanb- 
freie Sefunb ergeben, bafe Wenfchen, bie felbft gar teine 
Slngetchen einer beftimmten Krantheit mehr haben, etwa 
bes Spphus ober ber ©iphtherie, noch immer bie Kranf- 
heitserreger mit fid) h^nnttragen. Wan begeichnet fie 
bann als Vagillenträger. Sie beherbergen in ihrem 
Körper bie fchäblid)en ^Jarafiten, ohne felbft noch im 
minbeften einen tränten ©inbruct gu machen, ©erabe 
weil fie fich nollfommen gefunb fühlen, oerfchleppen fie 
bie Krantheit oiel leichter als anbere, bie einen fchtoet- 
tranten ©inbruct machen unb mit allen Vorfichtsmafe- 
regeln ber mobernen S^pgiene ifoliert unb oom freien 
Vertehr ausgefchaltet werben. 

©>ie Vagillenträgerfrage fpielt h^ntc noch eine oiel 
gtöfeere Volle, ba gahlreiche Solbaten, bie fich tnr Kriege 
mit Spphus ober Vuhr infigiert haben, gwar geheilt finb 
aber noch immer, ohne felbft tränt gu fein, Vagillen aus- 
fcheiben unb baburch für ihre Umgebung gu einer ©efabr 
werben tönnen. ©in befonbers lehrreiches Veifpiel, wie 
auf biefe Weife Veuinfettionen entftehen tönnen, er- 
eignete fid) einige Sal>te oor bem Kriege in einem 
Vatailton bes ^janauer ©ifenbahnregiments. §ier er- 
trantten plöfelich in turger Seit mefer als 200 £eute an 
Spphus, währenb in ber Stabtbeoölterung teine ®r- 
franfungen oortamen. ©s lag auf ber §anb, bafe bie fo 
begrengte ©pibemie burch eine gang befonbere Hrfache 
oeranlafet fein mufete. ©>urch Srintwaffer ober burch 
Wild) tonnte bie Krantheit nid)t oerbreitet fein, ba bann 

auch anbere Wenfchen aus ber Stabt erfranft wären. 
©>et Snfettionsherb mufete bemnad) im Snneren bes 
Truppenteils felbft liegen, was halb auch bie eingehenbe 
batteriologifche ltnterfuchung beftätigte. ®s ftellte fich 
heraus, bafe eine in ber Wannfchaftstüche mit bem 
Schälen oon Kartoffeln befd)äftigte ^au, bie oor gtoölf 
fahren Tpphus überftanben hatte, bie Snfet- 
tionsquelle ber Krantheit war. ©>ie hatmlofe f^rau war 
bie oerhängnisoolle Vagillenträgerin, babei fühlte fie fid) 
felbft oolltommen gefunb. Sie war am Stbenb oorher in 
ber Wannfchaftstüche bei ber Subereitung oon Kartoffel- 
falat tätig gewefen, ben bie Wannfchaften bes betreffen- 
ben Vataillons genoffen hatten, ©amit ertlärte fich ein- 
wanbfrei, warum nur biefe Wannfchaften, nicht auch 
anbere Wenfchen, bie mit ihnen gufammenfamen, oon 
ber ©pibemie betroffen würben. ©>urd) bie Vagillen- 
trägerin waren bie Tpphusteime auf bie gelochten Kar- 
toffeln beim Schälen übertragen worben, hatten fich hicri 
ba bie Kartoffel ein ausgegeidmeter Vähtboben für 
Tpphusbagillen ift, ungeheuer oermehrt unb oon ba am 
gleichen Tage ben Weg in ben SDarmfanal ber Wann- 
fchaften gefunben. 

©er Tpphus ift hier nicht epibemifch über eine gange 
Stabt, über einen gangen Vegirt oerbreitet gewefen, fon- 
bern oielmeht auf einen eingigen $erb befchräntt ge- 
blieben, auf bie Kaferne bes ©ifenbahnregiments. Wan 
fpricht in folgern f^all beffer oon einer enbemifd)en 
Verbreitung ber Krantheit. 3lhnKche Veobad)tungen finb 
in früherer Seit fehr häufig gemacht. 2lber erft feitbem 
man weife, bafe Wenfchen jahrelang in ihrem 
Körper Tpphusbagillen grofegücf)ten unb auf bie 
eine ober anbere Weife auf ©efunbe übertragen tönnen, 
ift bas rätfelhafte Sluftreten biefer enbemifchen Tpphus- 
infettionen ooll ertlärt. 2luch bie Tatfache, bafe in be- 
ftimmten Wohnftätten, ben berüchtigten „Tpphushäu- 
fern“, immer neue Vewohner an Tpphus erfrantten, ift 
faft immer burch bie ©rmittlung berartiger Vagillen- 
ausfcheiber reftlos geflärt worben. 

©iefe ©auerausfcheiber ober Vagillenträger bilben eine 
ftänbige ©efahr für ihre Umgebung, ©a fie fid) felbft 
oöllig gefunb fühlen, geht es auch nicht an, fie auf gahre 
hinaus ihrer Freiheit gu berauben, fie in einem Kranten- 
t>aufe ober einer gefdüoffenen Slnftalt untergubringen. 
©enn fie finb ja eigentlich felbft nicht mehr tränt, fie 
haben bie Snfettion glüctüch überftanben unb oerfügen 
in ihrem Körper über genügenbe Schufeftoffe gur Ün- 
fchäblichmachung ber franfheiterregenben Vagillen, bie 
fie noch beherbergen. 2lber anbere Wenfchen, bie gegen 
Tpphus nicht gefd)üfet, nicht auf natürliche Weife immuni- 
fiert finb, tönnen jebergeit burch bie Vagillenträger in- 
figiert werben, ©ie Keime, bie bem Vagillenträger felbft 
unfchäblich finb, werben wiebet l)öd)ft oirulent (giftig), 
wenn fie auf einen neuen Vätuboben, auf einen neuen 
Wirt übertragen werben, ©as tennen wir oon gafellofen 
anbern Vatterien auch. 

©ine anbere Krantheit, bie nicht feiten burch Vagillen- 
träger oerbreitet wirb, ift bie ©iphtf)e*ie* Sn ber Vegel 
oerfd)winben bie ©iphtf)etiebagillen aus bem Wunbe unb 
Vadjen bes ©rtrantten nach oier bis fed)s Wochen, gu- 
weilen fd)on früher, ©a bie Keime d)arattetiftifdK Wuchs- 
formen haben, läfet fich bas batteriologifd) mit grofeer 
Sicherheit feftftellen. 3n oereingelten fällen bleiben bie 
©iphtheriebagillen aber noch monatelang nachweisbar, 
©er betreffenbe Wenfch fühlt fich babei oöllig gefunb, h«t 
Eaum noch irgendwelche Vefchwetben, ba er burch bie 
Schufeeinricbtungen bes Körpers unempfinblich gegen bas 
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5)ipl)tt)ericgifi gettwöen ift. 28tc brauchen nid)t 511 be- 
tonen, fcafe auc^ et eine ftantüge ©efa^t füt feine Um- 
gebung bilbef, um fo mei)t, als bie©ipt)tl)erie nicf)t feiten 
butcb Sinbuften übertragen mirb. 2luf biefe SBeife b<iben 
ficb 2irjte häufig genug bei ber Hnterfucbung ©ipbt|)«iß- 
tranler infijiert. 

3mmetbin liegen bie 95erbältniffe bei ber ^ipbtb^ie 
nicht fo »ermictelt mie beim Sppbus, ba bie Sipbtbettß* 
franten nach bem €>tanbe ber blutigen Unterfucbungen 
bie ^eime nicht fo lange mit ficb b^umfcbleppen, toie es 
nacbmeislicb bio ©auerausfebeiber ber Sppbusbajillen 
tun tönnen. 3tacb einigen Monaten finb gemöbnlid) bie 
infettionsfäbigen ©ipbtbcriebajillen aus ber Slunbböble 
uerfebtounben. So lange tann man bie &inber, bie ja bie 
übetroiegenbe 3abl ber ©ipbtberietranten bilben, ganj 
gut oon anbern abfonbern, entroeber im ^rantenbaus 
ober in ber Söobmmg, tann fie 00m Sdmlbefucb fern- 
balten unb ähnliche Scbutjüorricbtungen treffen, ©as 
lä^t ficb aber nicht für bie Sppbusbajillenträger bureb- 
führen. 23eifpieIstoeife fann bie j^rau, bie in §anau bie 
$9pbusepibemie ober -enbemie oerurfaebte, auf ©runb 
einer ©rfranfung, bie fie oor stoölf fahren überftanben 
bat, unmöglich auf Sabre ins S?ran!enbaus gefteett merben. 
©as mürbe ihr unb allen Sperfonen, benen es ähnlich er- 
gebt, am allerroenigften paffen, ©a bie anberen Slenfcben 
aber oor folgen Snfettionsquellen gefehlt fein mollen, 
fo ift es tatfäcblicb äufeerft febroierig, ohne ©erle^ung ber 
perfönlicben Sreibeit ben richtigen Slustoeg 5U finben. 
gunäcbft ift es erforberiieb, an bas fogiale ©etoiffen ber- 
artiger Sajillenttäger ju appellieren, ihnen betoufet 5U 
machen, bajj fie bureb leicbtfmnigen Umgang unfäglicbes 
£eib über anbere 32lenfcben bringen lönnen. Sufeerfte 
Sauberleit jum minbeften, momöglicb ausreicbenbe ©es- 
infeltionsma^regeln follten alle SKenfcben, bie als ©auer- 
ausfebeiber befannt finb, unter fcbulbiger 3?üclficbtnabme 
auf ihre Sltitmenfcben beobachten. Slufeerbem erforbert 
es bie fojiale $pgiene, bafe fie jur §erftellung unb Zu- 
bereitung oon 3tabrungsmitteln im ©emerbebetriebe unb 
im £jaufe nicht jugelaffen toerben. 3öenn barunter bie 
©rtoerbsfäbigleit ber Sajillenträger leibet, fo mufe ihnen 
00m Staat im Qntereffe ber öffentlichen ©efunöbeits- 
pflege eine ©ntfebäbigung gemährt merben. 

2tuf eine befonbere 2lrt oon Sajülentcägern fei jum 
Schluß noch biugemiefen. 2öir fpracben bisher nur oon 
fold)en, bie früher felbft einmal erfranlt maren unb oon 

biefer Snfeftion bor bie Meinte noch beherbergen. 3tun 
gibt es naebgemiefenermafeen auch Snbioibuen, bie folcbe 
^eime mit ficb b^umtragen, ohne felbft jemals erlranlt 
gemefen ju fein. Solche Slenfcben finb natürlich befonbers 
gefährlich; meift bunbelt es fiel) um ©rmaebfene, bie auf 
biefe Söeife bie ^ranfbeit nicht feiten auf ihre ^inber 
übertragen, ©rmachfene, bie für ©iphtberie felbft nicht 
empfänglich finb, aber SJajillen führen unb auf anbere 
STcenfeben übertragen, finb nicht fo feiten; häufiger ge- 
febiebt bas noch bei ber Verbreitung ber epibemifeben 
©enidftarre, einer ^rantbeit, bie jei;t nur oereinjelt 
oorlommt, jujeiten aber, mie 1904/05 in Oberfcblefien, 
eine ungeheure Verbreitung annebmen lann. Sbnlicb ift 
es auch mit ber fogenannten fpinalen ^inberläb- 
mung, bie juerft in Scbmeben beobachtet mürbe, halb 
aber auch in allen anbern £änbern ber Sielt, glüdlicher- 
meife immer nur oereinjelt, aufgetreten ift. Such hier 
fpielen gefunbe gmifebenträger eine michtige 9?olle bei 
ber Verbreitung ber ^rantbeit. 

©ie Siege, auf benen bie Snfeltionslranlbeiten ficb 
ausbreiten lönnen, finb ungemein mannigfaltig, ©arum 
müffen bie Stittel, bie mir jur Sbmebr ber Iranlbeit- 
erregenben Valterien unb Sprotojoen anjumenben ge- 
jmungen finb, ebenfo oielfältig fein. 2luf ber einen Seite 
ftebt bie Kräftigung bes gefäbrbeten Slenfcben, bie ©e- 
mäbrleiftung möglicbft gefunber Sebensoerbältniffe, auf 
ber anbern ber Stampf gegen bie Vagillen felbft bureb 
Schulimpfungen unb ijeilfera, bureb ebemifebe Heilmittel 
unb leimtötenbe Sntifeptila im Vorbergrunb bet br)$ie~ 
nifeben Slla^nabmen. 3m allgemeinen lönnen mir ju- 
frieben fein mit ben Srfolgen, bie mir banl ben unermüb- 
licben Vemübungen ber Srjte, banl ben Sotfcbungen 
Senners, 'ipafteurs, ^oebs, Vebrings errungen 
haben — um nur bie größten Vfabfinber auf bem ©ebiete 
ber Valteriologie unb 3mmunitätsmiffenfcbaft ju nennen. 

©s ift auch ficherlich leine nationale Uberhebung, menn 
mir feftftellen, bafe auf biefem ©ebiet ber ©efunbbeits- 
pflege unb ber experimentellen Sorfcbertätigleit ©eutfeb- 
lanb eine Süb^ftelk batte. Hoffen mir, bafe es ficb 
ebenfo erfolgreich mie bisher in bem ^arnpf gegen bie 
unbeilftiftenben ^parafiten, jener unbarmberjigen S^inbe, 
ermebren lann, bie es jetjt bureb einen niebetbrüdenben 
Stieben ju erftiden trachten. Stoffen mir, bafe es auch in 
biefem ®ampf bie Sbmebrmafenabmen finbet, bie ben 
©runb 5U bem Süebererftarlen feiner moralifeben unb 
pbpfifeben Kräfte legen. 

Jnbuftrie unb JSedjmf 

Erstehung jur ©parfamfeit. 
Von Slfreb Vaud, Slertmeifter. 

(Vicbtiger ©ebraud) ber Schmiermittel, Sebanblung ber Treibriemen 

Siebt benn je jmingen uns bie Soitoerbältniffe jur 
Sparfamleit. 

1. Schmiermittel. 
Slobl mit bie miebtigften Vetriebsftoffe, bie uns in 

oöllig unjulänglicbem Sla^e jur Verfügung fteben, finb 
bie Schmiermittel. 

Von biefen unterfebeibet man: 
1. Slüfftg« unb fefte ftette pflanjlicher (fette Öle) unb 

tierifeber (Trane) Hcrtunft. ^flanjenöle jerfe^en ficb 

18 

u. a.) 

leicht, namentlich unter bem ©influjj hoher Temperaturen, 
lennjeiebnen ficb aber bureb ein gutes Haftoermögen an 
metallifcben Släcben. Sür bie Schmierung finb nur bie 
geeignet, bie eine geringe Veigung jutn ©introdnen 
befitjen. Ss finb bies: Vüb-, Cotton-, Olioen-, Viginus-, 
Senf-, ©rbnufeöle u. a. m., ferner bie bei gemöbnlicben 
Temperaturen feften: bas ^alm- unb Slolosöl. 

Tierifche Öle merben aus Hufen, Knochen, Talg unb 
Sped oon Tieren gemonnen. So erhält man flüffige 
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Schmiermittel, i»ie fich faft burch grofee Seftänbigfeit an 
t»er Suft fennjeichnen. 

2. S>ie eigentlichen Öle jm!> mineralifehen Itrfprunges. 
Sie h<i&en altem infolge ihrer SBiüigteit i>ie anderen 
f^ette oerörängt. Stufeeröem finfc fie nn5et]tani)6fahtg 
gegen t>en Sinflufe t>er Suft, troctnen 'nicht ein unt> jer- 
feijen fich nicht, greifen daher ^etailflächen nicht an. 

2lls STcineralfette bejeichnet 'man fefte Schmierftoffe, 
die entroeder durch S^ifchung don Srdtoachs (Sotefin) 
ober oon Seife mit diden 3}linetalölen oder aus natür- 
lichem 23afelin heigcfteitt merden. 

3. Söaffetlösliche Öle find Mineralöle, die durch Be- 
handlung mit geeigneten Seifen unter gufatj »on 
2tmmonia!, Sensin oder 2lItohol fo oerändert find, da^ 
fie entroeder mit SBaffer flare -Cöfungen oder haltbare 
(Smulfionen ergeben. So liefern fie oor allem billige 
Schmiermittel, die fich jum fühlen oon Sohrern, 
Prüfern und ähnlichen Söerl- 
jeugen eignen. 

4. Mineralien. Stnige 
menige befi^en die Sigen- 
fchaft, Unebenheiten oon 
Metallflächen ausjugleichen 
und fie dadurch 3u glätten, 
voenn fie äufeerft fein oer- 
teilt auf diefen oerrieben 
toerben. 5>ie6 gilt befon- 
ders für ©raping der des- 
toegen in der f^orm oon 
f^lodengraphit, oor allem 
in Berbindung mit Öl, ju 
Schmierjtoeden Bertoen- 
dung findet. 

5. Sonftige Schmiermit- 
tel. gilt befondere f^älle, 
bei denen entroeder die 
Schmierung unter aufeer- 
getoöhnlich fyofym Tempe- 
raturen oder unter (dem 
©influfe oon Shemitalien iJücl)ü'eu 

oor fid) gehen mufe, find die obengenannten Stoffe 
als Schmiermittel nicht oertoendbar. 2ln ihre Stelle 
treten §. B. ©Ipjerin, Schtoefelfäure u. a. m. (‘•profeffor 
Memmler). 

2111e diefe Schmiermittel find unter den heutigen Itm- 
ftänden, toie eingangs betont, fehr fnapp und dem- 
entfpred)end teuer. Mlerdings !ann man im Betriebe 
nicht gut auf fie oerjichten, doch luffeu fich nach folgenden 
©efichtspunlten fehr roefentliche ©tfparniffe erjielen: 

öie Mafchinen, aufeet den befonders fchnellaufenden, 
toerden alle 4 bis 5 Tage gefchmiert. T>as überfliegende 
Öl toirb durch geeignete Borrichtungen aufgefangen und 
wieder oerroendet. Tmpfehlensroert ift an den Sager- 
ftellen das Stnbringen oon Staufferbuchfen. Borgelege 
und Transmiffionen werden alle 8 bis 14 SJage durch- 
greifend mit Öl oerforgt. Sluch hier bringe man unter 
den SagerblöcEen Ölfchalen an. 28enn 3. B. lofe Scheiben 
unoerhältnismäjjig oiel Öl oerbrauchen, fo fehe man nach, 
ob oielleicht die Schmiernuten oerftopft oder fehr flach 
find. Sn folgern galle reinige oder oertiefe man fie. 

Ausgelaufene Scheiben oetbrauchen gleichfalls fehr 
oiel Öl und find fcfmellftens aus3ubuchfen oder aussu- 
wechfeln. 

3um Schmieren beim ©etoindefchneiden, Bohren, 
träfen u. dgl,, nehme man nie Mafchinenöl. Abgefehen 

daoon, dafe diefes Öl für die angedeuteten gwecEe ooll- 
ftändig ungeeignet ift, ift der Berbrauch dafür eine un- 
erhörte Berfchtoendung, 3umal wir die billigen, in Söaffer 
löslichen fogenannten Bohröle hüben. 

2. §>ie Treibriemen. 
Als Treibriemen oerwendet man Seder-, Baummoll-, 

|janf-, §aar- (Kamelhaar-), Balatariemen (imprägnierte 
Baumwolltuchriemen). 

T>ie wichtigften, teuerften aber auch die twltbarften 
find die Sederriemen. ©ie beften Aiemen erhält man 
aus Ochfenhäuten; fie find gefchnteidig, hüben grofee 
^eftigEeit und tyofye ©laftisität. 

©in guter Aiemen läuft fchnurgerade und fyat bei 
richtiger Behandlung eine Sebensbauer oon 10 bis 
15 3ahren. 

Süchtig ift, beim ©intauf inut Aiemen 3U wählen, die 
aus felbjttätig naf3geftreätem ,Seder h^rgeftellt find, da 

fich biefe im ©ebrauch 
weniger oetändern, tnsbe- 
fondere weniger längen. 

Sft der Aiemen durch Öl 
oder Staub oertruftet,fo foil 
er öfter mit lauwarmem 
Seifenwaffer abgewafchen 
und danach forgfältig ge- 
trocEnet werden. Sum Troct- 
nen Eann man ihn auf den 
Scheiben liegen laffen; halb- 
getrocEnet ift er mit einer 
har3- und fäurefreien Aie- 
menfehmiere 3U behandeln. 
Aach Beendigung der At- 
beits3eit find die Treib- 
riemen 3u entfpannen. T»ie 
Eieine Mühe, die das Auf- 
und Ablegen oon den 
Scheiben oerurfacht, toirb 
durch längere Sebensdauer 
der Aiemen oollauf Wett- 

ermann Meters, Sonn gcmacjjt. 

©in Eut3es Mort noch übet die Aiemenoerbindungen, 
Sederriemen werden am beften geleimt. T>abei ift 3U 
beachten, da^ durch die gegenfeitige Bewegung jwifchen 
Aiemen und Scheibe, den Schlupf, die Seimfielle nicht 
aufgerollt wird. T>a der Schlupf auf den beiden Scheiben 
entgegengefetjt ftattfindet, richtet man ficb trad) der 
Eieinen Scheibe, auf der der Schlupf gröfjer ift. Tie 
innere Betbindung darf nicht gegen diefe Scheibe laufen. 

Mas nun die lonftigen Betbinbungen anbetrifft, 3. B. 
Smperator, Alligator, Harris, S?od) u. a., fo höben fie 
alle den großen Aachteil, daß fie das Seder durchlocben 
und dadurch fehr fclwächen. Auch die fogenannten 
klammern, die durch Sug den Aiemen 3ufammenhalten, 
Eönnen ihn leicht einfefmüren und lädieren. 

Menn man fd)on der BilligEeit und ©infachheit holder 
diefe metallifchen Aiemenoetbinder fo häufig benußt, fo 
follte man damit die Aiemen niemals 3U ftramm fpannen. 
Menn dann der Treibriemen nicht genügend durchsiehen 
will, fo gebrauche man gutes Aiemenwachs in mäßigen 
Mengen. 

Tie aus den übrigen angeführten Stoffen gefertigten 
Treibriemen find mehr oder minder nur ©tfaß für Seder 
und dementfprechend 3U bewerten. 

Baumwollriemen find billiger, aber auch toeniger 
haltbar und gegen f^tuhtigteit empfindlich. Man 
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tränft fie darum mit fieinöifirnis, wobei aber die ffafern 
oerfruften und die Slaftijität »erloren «et)t. ©as gleiche 
trifft auef) auf die anderen ®rfat$treibriemen ju. Salata 
ift nod) gegen §i^e fel>r empfindlid). <Sie alle ftellen ficf> 
in 2(nbetrad)t i|rer turjen Lebensdauer wefentlid) teurer 
als Lederriemen. 

Über die während des Krieges t>ergejteUten Sellftoff- 
riemen (Rapier) erübrigt es ficf> wot)i, no«^ ein Stöort 
ju oerlieren. 2Itit derartigen Mitteln fördert man nid)t 
die fo dringend notwendige (Sparfamfeit. 23tan rid>te 
oielmebr in feinem Setriebe das §auptaugenmert darauf, 
hochwertiges möglichft lange und in der urfprüngHd)en 
beften fjorm ju erhalten, ©as ift dann finn- und jwed- 
mäßige 2öirtfcbaftsfüf)rung in 9?einfultur. 

3. Suhtnittel. 
Sind) mit ^u^mitteln (^utjwolle, -tüd)er, -lappen) 

tann man i)ausf)ä(terifd; umgehen, ©rundfählich gebe 
man reine ‘■ßuhtappen nur gegen Südgabe oon ge- 
brauchten heraus und laffe diefe in 2Mfd>ereien entölen, 
©as entjogene Öl !ann wieder benutjt werden. 

©af5 fich auch mit ©as, Söaffer und ©leltrijität ©r- 
fparniffe machen laffen, fei jum «Schluff hier nur erwähnt, 
doch werden fich biefe ftets nach den örtlichen Serlwli- 
niffen richten, ©eshalb dürfte diefer hinweis wohl ge- 
nügen, um alle beteiligten auch bejüglid; diefes Sanftes 
jur SBachfamfeit anjuregen. 

“Die JBafferhaw und Sinncnfdjiffahrf^Stuöffertung in 
(Sjfen hat bei ihren weiteren Sorarbeiten außerordentlich 
ftarfes Sntereffe in weiten Greifen der beteiligten 3n- 
duftrie- und Kanaloereine, der «Staats- und Kommunal- 
behörden gefunden, firmen wie SphiüPP h0l5mann, 
gtanffurt :a. 33t., 31.-©. für S)od)- und ©iefbau, ©pcler- 
hoff u. Söidmann, ©eutfehe S)erfe, ©utehoffnungshütte, 
Sttafcfnnenfabrif 3lugsburg-9türnberg, 33tafcl)inenfabrif — 
©ßlingen, Krupp mit ©ermaniawerft und ©rufonwerf, 
ünion, 3?hcinmetall, ©emag, 93tannesmann und andere 
große firmen haben bereits größere Slusftellungen an- 
gemeldet. ©s ift dringend notwendig, daß bei dem immer- 
hin befchränften Saume die Slnmeldungen fobald wie 
möglich einlaufen, und es ift daher als endgültiger ©ermin 
für die ©inreichung der Stnmeldung der 25. ffanuar feft- 
gefeßt worden. 2luch die handelsfammern ©eutfchlands 
haben eine ftarfe 38erbetätigfeit für die Slusftellung ent- 
wicfelt, ebenfo die großen wafferwirtfchaftlichen Serbände, 
die mit anderen technifchen Vereinen im 2lpril in ©ffen 
tagen wollen, ©as Staatliche Saumufeum in Serlin 
wird bemerfenswerte 33todelle ausftellen. Sefonders ift 
naturgemäß auch auf die Sesielrnngen jwifchen Snduftrie 
und ©afferwirtfehaft Sücfficht genommen. Semerfens- 
wert ift das lebhafte Sntereffe im Sluslande an der 2lus- 
ftelfung, befonders in Rolland und in den nordifchen Län- 
dern. ©ie ©röffnung der Slusftellung ift auf den 31. Sttärj 
feftgefeßt; fie wird einen 33tonat dauern. 

2Biffen und ünferhaffung 

©a« ©iemenss^aus in ©osfar. 3n alten, winfligen Straßenjügen der ehrwürdigen 
Kaiferftadt ©oslar, die in Kürje ihre ©aufendjahr- 

feier begeht, ftößt man an 
einer Scfe der Sergftraße 
überrafcht auf einen ftatt- 
lichen jachwerfbau, der als 
„das «Siemens-S)aus" be- 
seiefmet wird, ©r ift in der 
©at das Stammhaus der 
alten Satriäierfamilie Sie- 
mens, die nach ihrer lücfen- 
lofen ^amiliencbronil' feit 
mehr als 500 fahren in 
©oslar nachweisbar, nach 
einer Seihe oon ange- 
fehenen und um ©oslar 
hochoerdienten 33tännern 
uns im oerfloffenen Jahr- 
hundert einen SBerner o. 
Siemens fchenfte, den all- 
befannten Jorfcher und ©r- 
finder auf dem ©ebiete der 
Sleftrijität, den ©ründer 
des großen Siemens-Kon- 
jerns, mit dem feit 1½ 
Jahren die ©elfenfirchener Sc^nitjctci 
2?ergwerfs-2lft.-©ef., die 
©eutfch-Ltpeemburgifcbe bergwerls- u. £jütten-2l.-©. und 
die Jirma ©. 21. Scfmcfert durch eine Sntereffengemein- 
fefjaft oerfnüpft find. Sn diefer Verbindung ift uns das 
Siemens-Saus in ©oslar oon befonderer bedeutung. 

Ungemein ftattlich hebt fich diefes größte fPatriäierhaus 
©oslars mit feinen beiden Straßenfronten oon 14 und 

40 33teiern Länge heroor. 
©s ift das einjige ©ebäude 
hier, das in der für Jach- 
werf fonft nüchternen 
baroefseit einen fchönen 
Schmucf in ^olsfchnißerei 
befißt. Jumal die reich- 
oerjierte Vf°rte in dem 
forbbogigen ©orweg feffelt 
das 2luge; fie jeigt über der 
unteren durch ein reiches 
©efimsabgefchloffenen ©üt* 
füllung ein Schild, das 
inmitten eines oielfach ge- 
tropften Sahmenptofils 
felbft fd)ön oergiert uns 
über das baujahr und den 
baußerrn auftlärt: unter 
dem Spruche „Ora et 
labora“ trägt es den 2tamen 
„§ans Siemens" und die 
Jahresgahl 1093. beich- 
gefchnißte Jenfterumrah- 

an bet Pforte mungen, gebuctelte Juß- 
ftrebendes ©ichenfacßmetts, 

profilierte h^rausgetragte baltentöpfe und Jüllhölger, 
das hoßa ©cßieferdach mit feinen Spißßauben, nicht gu 
oergeffen der oorgefchobene ©der oberhalb der Haustür — 
alles das geugt in feinen fchönen, wenn auch manchmal 
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®as Siemcns-^aus in ©oslat 

ctu?as nüchternen 23arodformen »on feem Reichtum unD 
Stnfehen feines Sauherrn, der ein „vornehmer Handels- 
herr, Sürger und Srauherr“ roar und das 2(mt eines 
@tadthauptmanns und Sichtmanns belleidete. 

Söir treten durch das Sor in die eingefchoffige ge- 
räumige „S>äle“; die ©ichendallen der ©ec!e rouchten 
hier auf einem mächtigen STättelpfeiler, oon dem aus 
der ®opf eines tapitalen S^ölf^nders aus baroefgerahm- 
tem <5dnlde uns entgegenfehaut — ein eigentümlich 
malerifcher 2?aum in feinem reisoollen Hellduntel. Sints 
der feitlich gelagerten ©äle liegen einige SöohTiräume, 
Sum Seil mit reichgefchni^ten f^enfterfäulen, die Heine 

®ie ,,®älc' (Scfjniijerci an bet 'Pforte 
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^üct)c und im |95orbergrun&c ein £a5en noc^ mit feiner 
alten @inrid)tung aus dem 17. Satjr^undert. 3m Hinter- 
gründe der ©äle eine fct)ßne Heine 5öendeltreppe, deren 
barode <2<Hni^erei, in einem S?opfe endend, den »or- 
deren 2lbf4)Iuf5 des ©eländers bildet. 

§>as Obergefct)»^, durd) eine breite Holjtreppe mit 
der ©äle »etbunden, too diefe it)ren rücttoärtigen 2tus- 
gang jum Hoft^um findet, toeift ebenfalls eine Slnjaljl 
oon 9Bol;ntäumen auf, unter denen befonders ein großer 
0aal mit 93u^enfcl)eiben im erterartigen Slusbau be- 
merlenstoert ift. 

2tn das eigentliche 2öohnl)aus grensen feitlich des rüct- 
märtigen langgeftrecften Hofraumes lints das „©rau- 
haus“ mit alten Sraupfatmen an, daran angebaut und 
oon der ©ergftrajje her äuSdnglich das geräumige 

leonardo 
ein ©leifter der Sechni! oor 

Leonardo da ©inci toird meiftens nur als ©taler 
^ des berühmten ©ildniffes der „©tona £ija“ und 
des in aller Sßelt bclannten „Heiligen ©bendmahles“ im 
©peijefaal des Klofters €t. ©taria della ©rajia in ©tailand 
gelaunt und betoundert. jedoch gehört er nicht nur ju 
den größten ©talern aller Seiten, fondern er toar auch 
nebenher noch ein toeitjehauender, tiefgrübelnder Er- 
finder, Sechniter, ©techaniter und Sngenieur, 
der unjerem modernen ©tajehinenbau näherjuftehen 
fcheint, als die meijten feiner ©achfolger auf diejem ©e- 
biete in den nächften 200 Sabren. 

©enten toir an die glugmajehine als eine der be- 
deutendften Errungenjchaften unjerer Sage, jo müjjen 
toir jtaunend erfahren oon den unjähldaren Sliäsen und 
©otijen Leonardos, die er uns über fjlugmajchinen und 
^alljchirme hinterlafjen h«t* Sicherlich ift es nicht nur 
bei der Seobachtung des ©ogelfluges und der «Sliäjierung 
oon ©edanlen und Enttoütfen geblieben, fondern er h«t 
and) mit feinen lonftruierten klügeln, die durch den Sug 
des menfehlichen ©rmes und durch das Steten der ©eine 
betoegt toerden follten, eingehende, toiederbolte ©erfuche 
machen laffen, um die ©röfce der Tragflächen oon fjlug- 
mafchinen feftsuftellen. 3n den Erläuterungen 511 den 
«Süäsen meint Leonardo: „Ommer müjjte die ©etoegung 
des (tünftlichen) ©ogels über den Söolten fein, damit der 
Jlügel fidh nicht bade ... und um der ©efahr der Drehung 
der ©linde innerhalb der Sergfchluchten ju entfliehen, too 
es immer Slnfammlungen und Söirbel oon ©linden gibt. 
Und auger diefem, toenn der ©ogel fiel; um und um 
toälste, baft du noch toeite Seit, ihn mittels der fchon 
gejagten ©cgeln toieder umsulehren, ehe er die Erde 
erreicht.“ — 

©m Hefe 3U ©tailand ftand Leonardo als Kriegs- 
ingenieur in h<>hem ©nfehen. Er plante die ©efefti- 
gung der (Städte nach einem (Spftem, toie es fpäter 
Friedrich der ©rofee durchführte mit f^eldbrufttoehr, »er- 
dedten Sugängen, doppelten ©taffergraben, masfierten 
©lauern und ©lällen mit Kampfhohlräumen und Kaje- 
matten. ©eben riefigen ©rmbrüften und Schleuder- 
mafchinen mit finnreichen Spannoorrichtungen und großer 
Schufjfchnelligleit famen fjeuertoaffen aller ©rt jut ©er- 
toendung, 5. S. ©ampftanonen, Hinterladegefchütje mit 
gasdichtem, lonifchem Schraubenoerfchlufe, mechanifch 3U 

handhaben, Orgelgefchüt$e mit bis ju 72 Feuerrohren, 
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„Speicherhaus“,vtoährend rechts in langem Flügel fiel) 
©efinderäume und Stallungen befinden. 

Ein alter ©runnen im ©ordergrunde des gepflafterten 
Hofes fei Ine* n»c|> ermähnt, auch als rüctroärtiger ©b- 
fchlufe der laufchige Obftgarten. 

Said find 230 Fahre oerfloffen feit derr ©rundftein- 
legung des Haufes durch Hans Fürgen Siemens und 
feine fchöne, fabelumlleidete Ehefrau ©nna ©oltmar. Es 
tourde Stammhaus und ©liege der toeit über die ©ren- 
jen ©oslars hinaus belannt getoordenen Familie Sie- 
mens, in deren ©efitj es bis 1778 oerblieb, damals in 
fremde Hände übergegangen, tourde es 1916 toieder 
jutüclgetauft und foil jn einer würdigen ©edenlftätte 
ausgeftaltet toerden, fobald es die toittfchaftlichen Folgen 
des Ktieges geftatten. Höl. 

ha $inct 
400 Fahren (1452 bis 1519). 

©ebfmhnermorfer (den modernen ©tinentoerfern ähn- 
lich) und lurje ©üchfen mit Feuerfteinfchlöffern. Für die 
Herftellung der ©efchü^rohre und ©efchoffe gibt 
Leonardo genaue ©moeifungen jur Formerei, er geichnet 
Formmafchinen (im ©tinsip toie heute), Flamm- und 
Schmeläöfen jur Sereitfiellung des flüfjigen ©tetalls. 
Hm die Schmeljtemperatur ju erreichen, erdachte er 
©ebläfe in immer toieder neuen, »erbefferten Formen, 
©iele Slätter feiner Handfchriften find mit geichnungen 
oon ©tafchinen bedeeft, die jurn giehen der daubenartigen 
Eifenftäbe dienten, woraus im 15. gahrfmndert die 
Seelen fchmiedeiferner Sombarden gebildet wurden. 

©Is ©lafferbauingenieur fchuf Leonardo noch honte 
beftehende Kanäle jwifchen ©dda und Ticino, daneben 
wiette er äufeerft fegensreich für die Sntwictlung der 
Sandwirtfctjaft, erfand in taufend FäHon ©erbeffe- 
rungen ihrer ©rbeitsgeräte und ©tafchinen und mufjte 
ganje ©ebiete der Lombardei (früher eine öde ©lüfte) 
dur^ gefehlte Wego (Hberfdjwemmungen, Seriefe- 
lung) in ein Paradies ju oerwandeln, gu diefen ©r- 
beiten plante er sahllofe Trodenbagger, Flnßbagger und 
©reifer für die Saggermafchinen. Für die Flufcfanalifa- 
tion baute er ©lehre, Schleufen, ©ufsiehoorrichtungen 
und ©rehbrüclen. ©anj modern mutet es uns an, folgen 
wir ihm auf das ©ebiet der Schiffahrt: ©adfehiffe mit den 
oerfchiedenften ©ntriebsmechanismen, Schwimmgürtel, 
Schwimmhandfchuhe, Schwimmfchilder (hier oerfucht 
Leonardo die Tauchbootidee ju oerwirllichen), ©laffer- 
lauffchuhe, Taucheranjüge, Tauchoerfuche 511m ©nbohren 
oon Schiffen, alles finden wir in den Handfchriften 
-Seonardos dargeftellt mit der linten Hand oon linls nach 
rechts fchraffiert und in Spiegelfchrift erläutert, ©tannig- 
faltig find feine Saug- und T>cu<Jpumpen mit feftftehen- 
dem Kolben und beweglichen Stiefeln, mit gebogenen 
gplindern, 5doppel-S>ructpumpen, gentrifugalpumpen 
5ur Entwäfferung oon Sümpfen und Slafferfchneden aus 
aufgewicfelten ©Öhren. Smmer wieder find neue 2ln- 
triebsmechanismen erfunden, um den ©u^effelt mög- 
lichft dem Totaleffeft ju nähern. Sas geigt fo recht, wie 
tief Seonardo dachte, felbft das Xtnfcheinbarfte entging 
ihm nicht, ©och gahrfmnderte nach Mmmerte fich 
fein ©tenfeh um die fehr beträchtlichen ©eibungswider- 
ftände in den ©tafchinenlagern, die Seonardo jedoch fchon 
berüctfichtigte und gu errechnen »erfuchte. Hngegählt find 
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öic ptden ^fijjen uni) (gdäuterungen, i)tc fict) auf alle 
nur ct5enlbarcn Sitten non Stöbern besiegen. Söir feigen 
25etäal?nungen ppn Sötnlelräbetn in fo pplltpmmener 
Söeife, tpie fie 200 3al)te fpätet nocl) nicl)t ausgefityrt 
tpurben. ^i(f)tige gafjnfprmen tpie bei Äeonarbp tPurben 
ecft um bie STcüte bes pprtgen 3a£;tljunberts gefunben. 
ffüc Saljnräbetüberfe^ungen fttsjiert Sepnarbp (Selenf- 
tetten genau rnte unfete heutigen ga^rrabtetten, bie 1832 
©all in ^3ati6 lonftmierte. 

©rpfeattig finb feine Seidmungen ppn SBerlseug- 
mafdjinen, Slbb. 1 jeigt eine 93pl)rmafct)ine jum 
Späten pon f)pläetnen 93tunnenrpl)ren, tpie fie bamals 
gebraucht tpurben. Sluf einem fräftigen ©eftell ift in 
einem ©erüft bie 23pl)rtpelle mit bem 93ol;rer gelagert, 
ber gegen bas ©nbe t)in burc^ eine 5ül)tung S^ftü^t tpirb. 
©er 3u burcl;bol;renbe Saum tpirb in ein Klemmfutter 
eingefpannt. ©asfelbe beftel;t aus einem fjpljljplinber 
mit bieten, aerledigen ©nbflanfcben, bureb tpelcl)e 

0tellf«ä)rauben geben, ©iefe finb bureb Sügel an ber 
©rebung perbinbert unb tuerben bureb brebbare, aber 
bureb bie Sügel an ber Serfcbiebung gebinberte Siuttern 
betpegt. Sebtere finb aufjen per^abnte, jplinbrifebe 
Körper, ge Pier an einer gianfebe befinbliebe iSJluttern 
tperben bureb einen in fie eingreifenben, perjabnten Sing 
gleiebjeitig gebrebt, fo bafe fie ben ausjubobrenben Stamm 
ftets richtig jentrieren. ©ie Sinfpannporricbtung filjt auf 
einem Schlitten, welcher bureb eine fieitfpinbel fn ber 
Sichtung bes Spbrers' PerfcbPben tpirb. „©iefe Sobr- 
pprriebtung ftebt in bejug auf meebanifebe Spüftänbigfeit 
erftaunlicb »iel höbet als bie Spbtporricbtungen, tpeldje 
man npcb gabrbunberte fpäter jum Sohren oon Srunnen- 
rohren ufro. amoenbete.“ 

©ie jtoeite Slbbilbung ift bie Sachjeicbnung einer gro- 
ßen, teiltoeife ausgetufebten ^anbjeidjnungSeonarbosoon 
einer geilenboumafcbine. ©er geilenförper ift mit 
S)ilfe stoeier Schienen auf einem Slocf befeftigt. ©ureb 
biefen Sloct gebt eine Sebraubenfpinbel, beren Snbe ein 
großes gabnrab trägt. Seljteres erhält feinen Slntrieb 
bureb bie Sjaupttoelle ber Slafchine. Slls straft ift ein 
febroeres, oon ber ©ede berabbängenbes ©etoiebt füssiert, 
bas bureb eine Kurbel emporgejogen toirb, fo bafj es 
hernach bie Stafcbine antreiben fann. j ©in auf ber §aupt- 
rodle ftedenbes Stirntab bebt bei jeber Umbrebung einen 
langftieligen Jammer jebnmal, fo bafe er in ben geilen- 

törper bie Diebe baut. Sei jeber Ztmbrebung ber fjaupt- 
toelle rüdt ber Slod, auf bem bas bet§uftellenbe 28ert- 
3eug liegt, um einen ©eil ber ©angböbe ber Scbrauben- 
fpinbel weiter, ©ureb Sluffteden eines anberen Stirn- 

rabes tonnte Seonarbo bie Slafcbine für feinere unb 
gröbere Diebe einftdlen. Ilm febräge Diebe berporjubrin- 
gen, finb bie Steiffelflächen bes Dämmers, wie bie beiben 

©injelftiääen lints jeigen, f(btäg geftellt. — ©ie meeba- 
nifebe Derftdlung oon geilen würbe erft 1699, alfo 
200 gabte nach Seonarbo, oon einem granjofen por- 
gefeblagen. 
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Su bcm med><mifd)en SratcnH>enJ)ei, &en 2tbb.3 
jcigt, bemetft Seonarbo: „©tcfes ift bie richtige 2ltt, 
^leifcl) ju braten, weil ber Sraten ft(^ langfam ober 
fdjnell bret)t, je nad)bem bas geuer mäfeig ober ftarl ijt.“ 

@s ift unmöglich, bie Sebeutung unb bie ungeheure ©e- 
banlenfülle biefes'oor 400 Sauren lebenben geiftftrotjenben 
©enies auc^ nur annäl)ernb ju fc^ilbern. — Sur weiteren 
Orientierung über fieonarbo geben wir unfere Lite- 
ratur an. 

SBeitere Literatur über Leonarbo ba Sinei: 
©. $üt>nel: L. b. S., 34 (Seiten, 25 Slbbilbung., 3 Safeln. 

Selljagen & S?laftng, Sielefdb. 

2t. 9lojenberg: L. b. S., 105 »Seiten, 132 2tbbilbung., 
4 Snfeln. 2I5ie oben. 

©. Solmi: L. b. S., 291 Seiten, 9 Safetn. »iogr., 
Samml.: ©eiftestjelben, 2it, 57. §ofmann-Serlin. 

Itnbewu^te uni) 
Son Dr. 

ebeutungslofes betjalten wir oft leictü; boct) bas für 
uns 2üict)tige oergeffen wir ju gern, ^lüctjtiges 

martert uns, oerfolgt uns in unfere Sräume, quält bas 
halbe Leben. §>ie funlen^afte Srfacl)e wirb oergeffen, 
aber an i^rer Stelle ftel)t jietweifenb unb unergrünbUcb 
ein ©rofefeuer als golge. 5>as urfprünglicl) fcl)einbar 
^leinfte oerfcljwiftert fiel) mit unferen 2lffetten unb Trie- 
ben, oerantert fid) am unbewußten Lebenslern, fern aller 
©efeßeslogit unb Formalität, gebe Suggeftion ift fo ein 
Spiel mit ben Snftintten unferes 3d>s, ein ©ntblößen ber 
Seele oor ber 2llltagstritit unb oerläuft unabhängig oon 
bet Sntelligenj. ©in in einer Stabt befannter Suggefteur 
hppnotifiert 90 S^ojent feiner Sut)örer; in einer anberen 
Stabt oermag er, unbetannt, nicht 10 'projent unter 
feinen Sßitlen ju beugen. 

,3n ber ©efchichte ber Stenfchheit waren Suggefüonen 
jeberjeit ^anbweifer bet Sutunft, bie uns teils grauen- 
haft unb oerberblich in ihren folgen anmuten, teils 
lächerlich ober abfurb. ©as Soll bleibt ewig ein Kinb, 
nur feine Spidjeuge, oon Suggefteuren gugewotfene 
Sbeen, wechfeln ab. ©auernb unb täglich finb wir felbft 
unbewußt 2ltteure biefer SBahngebanten. früher fah 
man ähnliche ©rfcheinungen nur unter bem ©efidds- 
punlt einer teuflifchen Sergauberung an ober im günftigen 
Sinne als birette ©inwirfung göttlicher ®raft, Snfpira- 
tion, 2lusgießung bes heiligen ©eiftes, jebenfalls aber 
als §olge einer übernatürlichen 2öunberwirtung. Später 
oerglich man berlei ©efchehniffe mit 2Bahnoorftdlungen 
oon ©eiftestranten; unfer hculiöeö stiffen enträtfelt 
biefe ^Probleme als Suggeftiowirlungen. 

2lus ben gahlreichen formen erheben fich 5ioei befonbets 
fcharf: bie religiöfe unb politifche OKaffenfuggeftion. Xlm 
bie 23citte bes brüten gahrhunberts nach ©hriftus bunldt 
uns bas mönchifche 2tstetentum entgegen, bas halb 
50 000 Slönche umfaßt, ©ine Ouelle hüben ^affions- 
gef^i^te unb Sorbilber ber Slärtprer, unb es gilt als 
größtes Serbienft, Öbles gu leiben, wie es nach 3ahr- 
hunberten Schopenhauer ausfpraci): „Files Leben ift 
Leiben, ©in beftänbiges Streben ohne 3id, ohne 
Faft... File 23efriebigung ift bloße Fegatioität. ©er 
Schmerg allein ift ^pofitioität. ©ie Fielt ift fchön gu 

2K. §ergfelb: L. b.93., ©er ©enter, 3otfd)er unb ^oet. 
©iebrichs-23erlag in gena. 

Lubwig: L. b. 23., Sud) oon ber Ftalerei, 3 Sänbe, 
1295 Seiten, Flien 1882. 

Fl. ijergfelb: L. b. S., ©rattat oon ber Fialerei. ©ie- 
brichs, 3ena. 

Sect: Seiträge gut ©efchichte bes Ftafdnnenbaus. 
Springer, Serlin. 1899, S. 88—110, 318—365, 411—484, 
unb berfelbe in 3eitfd)cift bes Sereins ©eutfeher In- 
genieure 1916, 2er. 14, 15, 17, 20. Sufammen 600 
fchematifd>e Seichnungen nach L.-Odginalen. 

OTtere fchiowsti: L. b. S., ^iftorifcher Foman. 573 S., 
16 ©afeln. Schulge, Leipgig 1912. 

g. ©ellwig. 

heipufste (Energie. 
©mil Lent. 

fehen, aber nicht gu fein.“ — ©in fd>miettger, ausgemergd- 
ter, ftumpffinniger OBahnwißiger, ber fein Leben in 
langen Übungen maßlofer Selbftpeinigung oerpaßte, 
war bas 3beal ber Sölter geworben. $ein ©ropfen 
2Öaffer tarn auf feinen Körper, Sart unb Haupthaar ge- 
biehen ins ©rengenlofe, ber Fnblict jeber grau, fogar ber 
2ftutter, mußte gemieben werben. 2Ulen ootan aber ber 
Säulenheilige Simeon. Fuf einer fteilen Sergestuppe 
wirb er auf einer 60 guß hohe» ®«ulc angetettet, oer- 
bringt fo breißig gahre unb oerbeugt fich täglich taufenbe 
Fiale währenb feiner ©auergebete. gahllofe OHenfchen 
mallfahren gu ihm unb ernennen ihn gum 2Tteffias. ©ie 
religiöfe ©tftafe oerbrüht heute noch Senfible, bie an 
geweihter Stätte, im ©efühl ihrer Sünbe, oon aufregen- 
ben eprebigten beeinflußt unb leierfaftenmäßig gemurmel- 
ten ©ebeten umfponnen, in hpfterifche ^phmxtasmen unb 
Krämpfe oerfallen, gegen Schmergen unempfinbltd) 
merben, alle Leiben ©hrifti erleben ober an Tfänben 
unb güßen Flunbmale — Stigmata — erhalten. Fucß 
Feroenfchwache rüden ihr Lebensgid in eine anbere Fielt 
unb arbeiten unter ber S)ettfd)aft ihrer unbewußten ©e- 
banten auf biefes Sbeal los. Sie fühlen ihre Oüinber- 
mertigfeit, proteftieren bagegen unb feßen fich eptremfte 
giele _ ®Ptt, ©hriftus. ©as ©nbe biefes Kampfes gwt- 
feßen Sertleinerungs- unb ©rößenwaßn ift bann bie 
Feroentrantheit, als Santerott tinblich ftolger, maß- 
lofer Sphantafien. Son religiöfen ©tftafen ift wohl am 
beften bie ©pibemie (1730) oon Saint Fiebarb in ^aris 
am ©rabe bes ^riefters be ^paris (oon ©harcot) ftubiert 
morben. File ^roteusformen eines religiöfen 2öahn- 
finns waren oertreten: Krämpfe, Seitstänge, erotifche 
Sergauberungen, Sifionen, Prophetie, Stigmata unb 
Setfleifchung. geben ©harfreitag ließ fich eine biefer 
grauen ans Kreug fchlagen unb mit einem Schwert in 
bie §üfte ftechen. ©ie Seteiligten(Konoulfionäre) fchlugen 
fi(^ mit eichenen Latten, trampelten aufeinanber unb 
fchnürten ihre Körper gewaltfam gufammen. Fnhänger 
einer bubbhiftifchon Seite in gapan gertraßen ©efießt unb 
Sruft, reißen fiel) bie Kleiber ab, beugen ihren Oberlötper 
im Sogen gurüd, bis ber Kopf ben Soben berührt, ißr 
ganger Leib wie eine ©amasgenetflinge wieber empor- 
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fdjndlt, I)un5ertc 22lale nadjeinanJjerj.jeöet fretget»pr&enc 
Spla^ tDtrb fofort »on einem an&eren ©laubigen befe^i, 
fie brängen unb prügeln, um nur baran ieilnel)men unb 
fiel) martern ju lönnen. Sioc^ l)eute ift ber gemeinfame 
©laube an ein Söunber bas einjige ^rinjip, bas klaffen 
fponian auf bie 6cl>merätemperatur ju erlügen »etmag, 
bie jut religiöfen 0cl)u)eifeung erforbert mirb. Sum un- 
gel)euerlid>ften 93taffenu>al)n aber jaulen bie §e^en- 
projefic (15. bis 17. gafjrlmnbett), ein ^robult ber 
©uggejtion auf mijperftanbener religiöfer ©runblage. 
3mmer inieber fcl>reibt bie ©efcl)icl)te mit blutigen Settern 
in il)re Slnnalen bie mol)! unleugbare Sntfadje,. bafe bie 
©cfwlb an allen geiftigen ©pibemien nur eine gering- 
fügige 21rfacl>e bilbet. ©ie 
Verfolgung bes religiöfen 
©emiffens, bie Snguifition 
mar es biesmal, bie fiel) 
auf bie 3bee ber 23ünb- 
niffe mit bem Seufel oer- 
rannte, bem fcfüimmften 
f^einbe in bes 93!enfci)en 
Sruft. ©te gefamte euro- 
päifcl>e Kultur ftanb im 12. 
unb 13. galnlmnbert an 
einem Söenbepuntt: bie 
ftaatspolitifcf»e unb lircljlitlje 
S?cifis feit bem Untergang 
ber ftaufifcl)en JSai]ermacl)t, 
bie religiöfen 21eformbe- 
megungen unb bie ©teige- 
rung unb. Vertiefung bes 
gtömmigteitsgefülrts. S>te 
europäifcf>e @rbe bürftete 
naef) neuer geiftiger Ve- 
frucljtung; unb bennocl) ge- 
bar biefe 91enaiffance bas 
gmd)terlicl>fte, bas je Vlen- 
fc^en erfonnen. 3m Vis- 
tum $rier mürben in einem 
3al)re 800 Vlenfcl)en oer- 
brannt, in Souloufe 400 an 
einem Sage, jufammen meit 
über eine Vlillion. ©inige 
Sfauptpunfte ber fjeren- 
bulle unb bes „^ejeen- 
l)ammers“ unter ännojenj VIII.: 3ft ber Seufel jur 
^ejrerei nötig? 3nmiemeit fielen bie ^ejren mit bem 
Seufel in Verbinbung, unb marum finb grauen jur 
föetjerei befonbers geeignet? können bie ^jejeen bie 
ßeugungstraft lärmen? können bie Sfe^en bie Vlenfcljen 
in mirtlicl)e Stere oermanbeln? ufm. 2öir feigen eine 
gemiffe Parallelität mit unferen Sagen, ©ine 5meite 
Olenaiffance iauct>t beutlic^ aus ben Srümmern Ijeroor, 
jugleicl) begleitet oon tierifcl)en Stieben, Vtubertyafe unb 
Vtorb. | ©)etreme berühren fiel). ®ulturgefcl>icl)ten be- 
beuten nur ben 9öecl)fel ber ©erätfcl)aft; in Siebe unb 
^>af3> 0reube unb Seib, Seben unb Sob bleibt alles 
0Henfcl)licf)e fiel) gleiel). 

Von. religiöfen Söatmiöeen fei nur noel) bas Raffelet 
Sungerireben aus jüngfter Seit ermähnt, bie V!al)bi-Ve- 
megung ber Vtol)ammebaner, bei ber Plillionen Vcenfefjen 
il)r Seben liefen, bie Olffafinen S?leinafiens, bie fiel) oon 
l)ol)en Sütmen ftürjen müffen, ©lopsen, bie ©elbft- 
oerftümmter Rumäniens, Seufelsanbeter unb bie Segi- 
onen aller ©etten, bie in ©pfteme unb Dogmen ein- 
gefef)nürt innerliet) oertümmern. 3öer es oerftel)t, fugge- 

| ©ic Bßifen mögen fommen, in benen mir 
affeö brandjen, non innen unb aufien, mad 
und aufred)feri}aifen fann. (£ind aber [offen 
fi'e und nid)f neffmen: ben (^fauben an 
©offed Sügung unb an bie ^raff bed @ufen 
in ber 3Mf. 

0?ur gemeinfame Sfrbeif fifief bie Pfenfdjen 
aneinanber. 3fuf anbere su regnen, fjabe id) 
gfüdfidfermeife naffegu oerfernf. 

3d> gebe mir rebfidb 3ttüf)e, mid) oon ber 
beuffd)en Örbfünbe, bad ^renibe anjuffaunen, 
nad) Pfögfidjfeif p entfernen. 

| 25las ($9ff). 

ftioe Vorftellungen bei Voltsmaffen ju ermecten, mer bie 
eigene felbftermäl)lte ©emalt auf bie Slnberen mitten 
laffen tann, überjeugungsooll imponierenb, plaftifd) an- 
fcbaulid) unb beftimmt, ber bat bas Volt hinter fief), mag 
bie 3bee auef) nod) fo abfurb fein. §at fie fiel) einmal 
eingegraben in bie lebenbe ©ubftanj, bann brängt pe 
unbebingt jur Vetätigung, fei ös mit, fei es, mie jumeift, 
ohne tlares Siel. 

©old)e imitatorifebe ©pibemien burebäieben bie ganje 
©efebiebte: 5>er epibemifebe ©elbftmorb ber Vläbcben ju 
VUlet, oon melcbem plutard) erpblt, bie tbeatralifebe 
©pibemie ber Olbberiten, ber ^orpbantismus, bie ®aftra- 
tionsepibemie, Sanj- unb ©eifeelmut, ^inbertreujsüge, 

febottifebes ©ptingfieber, 
febmebifebe prebigftrant- 
beit, malaifcbes Stmotlaufen 
unb bie oerfebiebenen ma- 
gifeben Suftänbe bei ben 
Sandfarben. Sm Seit ber 
^ugenottentriege tarn bas 
freuet göttlicher Snfpiration 
ben ltnglüctlicben ju ^ilfe 
unb mit bem „heiligen 
©eift“ oerfuebten fie bie 
9tegierungstruppen meg- 
jublafen. furchtlos gingeu 
bie Snfpirierten ben beran- 
rüctenben töniglicben ©ol- 
baten entgegen, begannen 
aus oollfter Sunge gegen 
ben f^einb ju baueben mit 
bem ©rfolg, fid) mebrlos 
nieberme^eln ju laffen. 

©eit bem Tlusbrud) ber 
mobernen 2Beltanfcbauung 
ift an ©teile bes religiöfen 
Vlaffenmabns ber politifebe 
getreten, ^ureb tunftgered)t 
gegebene ©uggeftiooorftel- 
lungen bat man feit jeher 
Stffette unb Stiebe ber 
Vlenfcben bureb Propa- 
ganba, Sieben, preffe unb 
Sletlame aufgeftadfelt, bat 
fie in ©cblagmorte mie ^e- 

oanebe unb ßreibeit eingelullt, unb bie Völter, bie großen 
S^inber, finb immer mieber ins 2ceb gegangen. S>ie einmal 
eingelebte 3bee haftet bann automatifd) mit eiferner Ve- 
barrlicbteit feft, logitfrei, unabhängig oon ihrer Vetecb* 
tigung. S>urd) ©uggeftionen aufs äufeerfte in bie §öbe 
gepeitfebte unbemufete ©ebanten tennen bann nur Sp- 
ireme. ©»eutfcblanb erliegt bem Optimismus am Veginn 
bes SSrieges, bem peffimismus am ©nbe. ©er SBunfcb 
mirb gut Slealität. ©inigen Saucbbooten mirb ficb ©ng- 
lanb beugen müffen, bann mirb ©alais eingenommen, 
bann Sonbon bombarbiert unb bann — unb bann —... 
©od) ber mertmürbigfte ©ab: „Viel f^einö', oiel ©bt'.“ 
©er Optimismus ift babin, ©taatsbanterott, Volfcbemis- 
mus unb junger finb je^t mieber bie anbere ©eoife. 

Sajjt mir jene ©treite 
Von Sprannei unb ©tlaoerei beifeite; 
Pcicb langmeilt's, benn t'aum ift's abgetan, 
©o fangen fie oon oorne mieber an. 

Sum tieferen ©inbringen in bas Vtefen fuggeftio ent- 
ftanbener Vkffenmabne habe ich parallelunterfucbungen 
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über bas ©ebäcfjtnis tm u)ad)en unb fuggefttaen guftanb 
ausgefüf).t. Unter gleichen, genau beftimmten Sebtn- 
gungen mürbe eine größere ^jal)! Silben, Sucl)ftaben 
3al>Ien ober and) ©ebicl>te im SDac^en jo lange oorgelejen, 
bis bie 33etfucl)sperjon bie Steife ridjüg ausjprad). 2tad) 
einer fürgeten ?|3auje begann bas Semen oom fvijdjen 
bis jum abermaligen Spalten ujto. Sj)nlicl)e aber anbere 
9t;i|en mu^te bann bie 93erjud)sperjon in ber §ppnoje 
ober im toacljfuggeftioen 3ujtanb erlernen. $atte fid) bie 
Steife in ber S-jppnofe eingeprägt, jo erfolgten alle 
anberen 93erjud)e mit biejet Steife im machen 3njtanbe. 
Ss {teilte jid) bei ber in großem atafjjtab ausgefüljrten 
ltnterjudjung heraus, ba^ bas ©ebädjtnis im juggejtioen 
3ujtanb ganj bebeutenb bejjer ijt als im toadjen. 3Jlan 
!ann einen Sernjtoff auf stoeierlei Söeije etfajjen: be- 
raubt ober unberoufet. 3m SBac^juftanbe ^anbelt es jid) 
mcl)r um eine oermcfyrte 3nanjpruci)nal)me bes SSeroufet- 
{eins, um eine intellettuell, Iogifd)e 5)urd)bringung bes 
Sernjtoffes, im juggejtioen 3ujtanb aber um unberoufete 
Vorgänge, bie oiel bejjer feftgel)alten toerben, als be- 
toujjte. S>ie beroufete S.fajjung eines Sernjtoffes ent- 
fp.idjt jo einem labilen, bie unberouftte einem jtabilen 
©leic^geroid)t. ©ie Sorjtellungen, bie man jid) über bas 
'■Phänomen bes llnbemu^tjeins bilbete, erlitten im Saufe 

ber 3ßit mannigfache Ummanblungen. ©ie 2lnjid)t ber 
meijten neueren ^3jpd)o!ogen gipfelt in bem Satje Sipps: 
„3n ber ^fpcljologie auf bas Hnberoufete oersidjten, Reifet 
auf bie ^jp^ologie oer3id)ten.“ treten aljo unterberoufeie 
Vorgänge in ben 23orbergtunb, jo erjeheitien jie mit einer 
unglaublichen pjpctnjchen ^iraft gelaben. ©ie ganse 2luf- 
merljamleit ijt bann nur auf einen ‘Jmnlt gelenft, 
roährenb alles anbere nichtig erjeheint. Unbctoujste 
23orjtellungen oerlaufen hititlos, bei bemühten S?or- 
jtellungen mufe bie pfpefujehe ^raft jich oertcilen, um 
oergleichen su können unb an 2iad)barootfteUungen 
S^ritif su üben. 

Hnjere Setjuche seisin 22löglichteit, im 2Jknjd)en 
Kräfte su toeden, bie nicht ba su jein jehienen, bie jich 
jeboch burch eine einfache Slethobi! bejtätigen lafjen. 5>ie 
Aufgabe eines jeben Slenfchen ijt es aber, bieje jchlafenbe 
unberoufete ©nergie su toeden, jie in betoufjte su toanbeln, 
frei oon 3toang, in ber f^reube bes eigenen geijtigen, 
jehöpferijehen ©eftaltens. ltnjer unbetonter ^.aftoorrat 
lann jo mephijtophelijch unb faujtijd) ausgenuljt toerben; 
toelchen Steg roir burch bie Seeinflujjung unjeres Stilieus 
einjchlagen, bleibt sunächjt ungetoijf. Hnjer SBille gibt 
uns erjt bie Scöglichteit, bie unbetonten ©nergiejtröme 
in betonte, logijd) tlar erfaßbare, sieljichere umsujchalten. 

Gin ^lima=Slilae( oon £)euffd)lanb. 5>er Stängel einer 
Sujammenfajjenben «Schilbetung bes Klimas ©eutjeh- 
lanbs ijt jeit langem lebhaft betlagt merben, unb bes- 
halb toirb eine fühlbare Süde ausgefüllt burch bas grofee 
28ert bes S^nifchen S}eteorologijd)en Snjtituts, bas in 
bem „®lima-2ltlos oon ©eutjchlanb“ sum erjten 
Stale auf ©runb eines umfangreichen 93eobad)tungs- 
materials in überiichtlichen harten unb Tabellen eine su- 
oerläfjige Sterftellung unjeres 5?.imas geboten hat. Nähe- 
res über bie hier niebergelegten Satjachen toirb in ben 
„Saturroijjenjchaften“ mitgeteilt. Über bie Sufttem- 
peratur unterrichten Seobacbtungen oon 330 Stationen 
aus ben fahren 1881 bis 1910, bie in 3jotf)ermetdutten 
ber einseinen Slonate niebergelegt finb. ®ie Lufttempe- 
ratur nimmt im SMnter im Sleercsnioeau oon Ojten nach 
ffiejten, im Sommer oon Sorben nach <5üben su. ©ie 
Semperaturunterfchiebe smijehen bem toärmjten unb 
bem lälteften Slonat setgen eine 3ahresjd)toantung, bie 
in ihren höchften Stetten 22 ©rab in Stafuren, in ihren 
Heinften 14 ©rab auf 5)elgolanb betragen. Ausführliche 
Tabellen geben bie Slonats- unb gahresmittel ber Luft- 
temperatur, bie mittleren ©rtreme ber Sage, Atonate unb 
gahre an, bie mittlere 3uhl ber ©istage, beren Slajcimum 
unter 0-©rab liegt, ber fjcojttage, beren Stinimum 
unter 6 ©rab liegt unb ber Sommertage, beren Slayimum 
minbeftens 25 ©.ab beträgt. §>ie höchfte Slonatstempera- 
tur im Sleeresnioeau roeijt bas Sh^iulul su>ijd)eu 
bürg i. 23. unb Colmar, fotoie sioijchen Kempten unb bem 
23obenfee mit 21 ©rab im 3u!i auf, bie niebrigjte mit 
5 ©rab im gaituat bie Ojtgrense Ojtpreujjens. S>ie ab- 
joluten höchften Semperaturen, bie smijeh^u 1881 unb 
1910 beobachtet tourben, lagen sn>ifd)en 39,8 ©rab in 
Amberg, öftlid) oon Sürnberg, unb 29,5 ©rab in $iel, 
bie niebrigften Semperatuten lagen sroijchen —12,2 ©rab 
auf S)elgolanb unb —34,4 ©rab in Alarggraboroa in Öjt- 
mafuren. ©iejer Ort bat auefy mit 56,9 bie höchfte 3al)l 
ber ©istage unb mit 144,8 bie höchfte 8abl ber 3.ofttage 
im Sah-'c, mähtenb ^oln bie niebrigjte h«*) nämlich IC,5 
©istage unb 50,3 fjrojttage. ©ie meijten Sommertage 
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roeijt ©eifenheim am 9?hein mit 48,7, bie roenigjten |jelgo- 
lanb mit nur stoei auf. Über Luftbrud unb 28inb er- 
möglichten 30jährige Aieffungen auf 190 Stationen bie 
^erjtellung monatlicher 3fobarenfarten. ©>er Luftbrud 
nimmt stemlich regelmäßig oon Aorben nach Süben su; 
nur im ^mhjaht oerjehtoinben bie Luftbrudunterjd)iebe 
faft oöllig. ©emsufolge gehen auch in biejer gafnesseit 
28inbe aus oeränberlicher Aichtung, roährenb jonjt bie 
fübtoeftlicbe bis roejtliche 2Binbrid)tung überall oor- 
herrjeht. ©>ie ©ejehroinbigteit bes Söinbes ließ jich auf 
ben harten noch nicht sur Oarjtellung bringen, ba su 
toenig Aeobachtungen oorliegen. ©ie Alittelroerte ber 
Atonate liegen smij^en 1,4 unb 8,9 Aleter pro Setunbe. 
Über bieLuftfeud)tigteit geben bie harten bes ©>ampf- 
brudes im Aleeresnioeau Aufjchluß. Als abjolute Sahres- 
mirtima für bie relatioe geuchtigteit ber Luft finben jich 
als bie äußerjten Sterte: 35 ^.ojent auf Jjelgolanb unb 
4 ^rosent im jächjijcben 23ab Sljter. ©>ie harten bet 23e- 
toölfung unb Sonnenjcheinbauer sctSen fe^r 

unruhiges 23ilb. Ood) tritt bie Sätigfeit ber norbbeut- 
jehen ©ebirge als Stelfenfammler jeharf heroor, roährenb 
jtch in Sübbeutjchlanb umgetehrt, namentlich tm 2Dinter, 
eine Abnahme ber 23eroöttung mit ber tjöf)e geltenb 
macht. Smei harten orientieren über bie 23erteilung ber 
heiteren Sage, an benentbie 23etoö!lung roeniger als 
20 epcosent bes Rimmels beträgt, unb ber trüben Sage 
mit einer 23eroöitung oon mehr als 80 ^.osent. Oie 
Alonatsmittel ber 23eroöltung jinb fajt überall unb in 
allen gahresseiten bie gleichen, jehroanten stoijehen 55 
unb 75 epeosent. Oie 3ahl ber heiteren Sage im 3al)re 
ijt in greubenjtabt in Slü.ttemberg mit 64,2 am größten, 
in Altajienberg in Stejtfalen mit 12,6 am tleinjten. Oie 
meijten trüben Sage hat bie Schneetoppe mit 191,9, bie 
roenigjten ®öln mit 102,3. §>ie tägliche Oauer bes 
Sonnenjcheins jehroantt im gabresmittel nur smijclien 
3,6 unb 4,7 Stunben pro Sag. gür bie ^arte ber Ai eher- 
jehläge lieferten 3689 Stationen ein jehr reiches 22late- 
rtal, unb jo tonnten jurn erjten Atale Alonatstarten ber 
Aiebetjchläge oon gans ©eutjchlanb gegeben toerben. 
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©tc mittlere Qa^resmenge ber 3tie&erfd)fäge beträgt für 
3torbbeutfd)Ianb 67 Sentimeter, für <5übbeutfd)lant> 83, 
für bas ganje 2?eicf) 69. ©te größten mittleren SOionats- 
mengen meifen bie SSaperifdjen Stlpen im ffuli mit 
268 Millimeter auf. ©ie mittlere 3cf)restricnSe ber 
2Ueberfd)läge fd)n)anlt smifeijen 260 Sentimeter im 2111- 
gäu unb 38 Sentimeter am ©pplofee bei 
©ie §öct)ftmengen ber Kegen- roie ber Seijneefalle an 
einem Sage fallen auf biefelbe Station, nämlicl) auf ben 
©ipfel ber Sdmeetoppe, ebenfo bie geringften Mengen 
auf benfelben Ort, nämlicl) Colmar im ©Ifafe. ©ie 3ab 
bet ©emittertage fcfjmantt smifcljen 38 auf bem £jot)en- 
pcifeenberg in ben SSaperifcl)en 93oralpen unb 12 in 
Kpenrabe.   D. N. 

ßine toiffenfdfaffti^e ©efeflfdjaff beö JRubrbejirfö. 3m 
3al)ce 1919 mürbe in ©ffen eine ©efellfd)aft für 
Süiffenfefjaft unb Seben im rtmnifctj-meftfälifcfjen 3n- 
buft.iebegir! gegrünbet. ©ie ©cfellfdjaft l)«t eine Keil)e 
oon f^ac^abteilungen gegrünbet, für eoangelifclje unb 
fatl>0lifcf>e fü^ Siologie, ©eologie, ©eobäfie, 
©eograpl)ie, 93ol!smirtfcl>aft, Matl)emati! unb ‘ipbii'i!, 
^fp^oSogie unb ©efcf)icl)t8miffenfcl)aft. ©ine mebijinifc^e 
^act)gruppe ift türslicl) burcl) bas 3uf«>nfTienmirten ber 
Srjteoereine im Kalmen ber ©efellfcljaft entftanben, eine 
rect>tsmiffenfcl)aftlicf)e ift in ber ©rünbung begriffen, ©ie 
ool!smirtfcl)aftlicl)e ^digtuppe l>at fcf)on nad) turjer 3 nt 
eine ftarfe ©rtmiifiung genommen unb mirb nächtens 
mit eigenen Veröffentlichungen heroortreten. ©ie ©e- 
fellfcljaft hat als erfte praftifche Aufgabe bie ©arftellung 
ber Seiftungen bes Snbuftriegebietes auf bem ©ebiete 
ber SBiffenfchaft, Sechnit unb Kultur in ben SLiegsjahren 
1914 bis 1918 in Singriff genommen, ferner Vorarbeiten 
für eine jufammenfaffenbe Organifation bes Vüdf)erei- 

mefens im Kulnbejirt unb Schaffung einer Viographie 
bes engeren Snbuftriebesirts. ©ie ©efchäftsftelle ber ©e- 
fellfchaft ift in ©ffen, jeboch ift ber Sitj ber einjelnen Fach- 
gruppen in anberen Stäbten bes Onbuftriebejirts, 3. V. 
berjenige ber gefchichtsmiffenfchaftlichen in Söetben a. b. 
Kul)t, ber geologifchen in Vochum, ber geographifchen 
in ©uisburg, ber biologifchen in Mü'heim a. b. Kuf>t 
unb ber tatholifch-theologifchen in ©ortmunb. 

Gin ergreifenbesi Silb Pon ber Ttof Öed beuffdjen JWitteU 
ffanbeö, oon ben oielen ©ebilbeten, bie ber Kot ber 3^¾ 
nicht mit Schmähen unb Magen begegnen, fonbern ihr 
hartes, unoerbientes Scfnctfal fchmeigenb ertragen, gibt 
Submig Fincth in ber Sägl. Kunbfchau: §alt, einen 
Slugenblict! Söi^t ihr, mie es tut, menn man ein Stüct 
nach anberen oon bem, mas man oon Vater unb 
Mutter ererbt hat, heroorholen unb oerfaufen mufe, erft 
ein Schmuctftüd, bann ein Vilb, bann einen Selmftuhl, 
bann ein Meib? Slber bas Soch, bas geftopft mirb, geht 
gleich toteber auf. — Mün Menfch meift es, lein Menfch 
hilft, tein Staat tümmert fich brum. ©enn man fchreit 
nicl)t. ©s geht alles gan3 füll her. 3fet jemanb heute noch 
Fleifch, Vutter, Fett, Sleifebrot, ber höre. ®s mirb ba 
etmas 3mifchen 3mei Mahlfteinen 3errieben, bas gans 
bleiben follte: unfer Verftanb. ®s 3uctt unb blutet ba 
etmas, bas suerft oor allem gefunb unb heil erhalten 
merben follte: bas §er3 bes beutfehen Volles, ©eutfeh- 
lanb ohne Mittelftanb ift ein Körper ohne Seele, ©urd; 
ihn fid;!, horcht, benlt, fühlt ©eutfchlanb in bie Siefe. 
©er Mittelftanb ift ber Stanb, auf bem bie feelifche unb 
geiftige Söiebergeburt ©eutfchlanbs beruht. SBoIlt ihr 
eudh felber sugrunbe gehen laffen — Staat, Kacf)bar, 
Menfch, ©eutfeher? So helft 1 

B iSurnen, Cport unb <5piet, ^umoriflifches uni> Jläifel ■ 
„Arbeiter"« ©port ober ©eutfther ©perl 

Von g. Eubach, 
Kafenfportoereine e. V. 

©er ©ffenet Sportanjeiger 00m 7. Februar 1921 bringt 
unter ber liberfcfmft ,,©ie Pflicht 3ur Sinigteit“ oon 
Staatsfelretär Dr. Sem alb, erftem Vorfi^enben bes 
©eutfehen Krichsausfchuffes für Seibesübungen, einen 
Slrtilel, ber auf ben Streit 3mifd)en Surnerfchaft unb 
Sportoerbänbe hinmeift. ©iefer fehr lefensmerte Sluffatj 
ftreift auch bie ©ruppierung ber Slrbeiter-Surn- unb 
Sportoerbänbe. ©er Stoecf biefer 3eilen ift nun, hiersu 
Stellung 3U nehmen unb biefen Mebsfcfjaben mit bem 
oerberblichen Maffenftanbpunlt 3U beleuchten. 5)err 
Dr. Semalb fchreibt: „Seiber mollen bie Slrbeiter-Sport- 
oerbänbe ihren Maffenfampfftanbpunlt nicht aufgeben.“ 
3ch oerftehe biefen Kotfchrei unb benle an bas grojfe 3iel 
ber fonntgen Menfchheitslultur, mo nicht immer 3er- 
riffenheit, fonbern oerföhnenber ©eift bas aufbauenbe 
Slement ift. Selannt ift uns bie Keibung ber ©efang- 
oereine in einer Stabt. 5)ier gibt es nun auch oft be- 
grünbete Kioalität. ©s gibt ©irigenten unb Vereins- 
oorfi^enbe, bie -für Sieber mit lirchlich-geiftlichem ©e^t 
fchmärmen, anbere mieber für fosialiftifche Sieber ufm. 
§ier ift eine begeünbete Serllüfturg unb oft gefellfct>aft- 
liche Schichtung. Slber im Sport gibt es leinen fosial« 
bemotratifchen S?amm3ug, ober religiöfe Stabübungen, 
ober ein monarchifches Fufeballmettfpiel. §ier hoben 
9Beltanfchauungen 3U fchmeigen, hier atmen mir un- 

, Mülheim a. b. Kuhr. 
po itifche Suft ein, hier ift ber Meislauf bes Vlutes ber- 
felbe, ob man blau, fchmar3, gelb ober rot mählt, aber 
beutfeh mujj man fühlen unb beutfehen Sport treiben, 
©.aufjen mu^ man Vollsfolibarität üben, unb im Sport- 
lameraben ben Menfchen fehen. Kicht fragen, moher 
lommft bu, mas haft bu, fonbern mas lannft bu. Mer 
bem Vaterlanbe in feinem tiefen Itnglücl beiftehen mill, 
mer mieber Sreu unb Vertrauen geminnt gum Sanbe, 
mo bie Miege fteht, ber oerfteht auch uns F£eunbe bes 
Vallfpielfportes in unferem 3iel, bas ift: „©urch Seibes- 
übungen Suft sum Seben unb Siebe 3ur Slrbeit 3U er- 
3ielen unb bie lörperlichen, geiftigen unb fittlichen ©e- 
fahren oon ber gugenb ab3umenben.“ 

gebe ernftgemeinte gugenbpflege ift bie, ohne 21n- 
fehen ber Krligion unb ^3arteipolitil, unfere Voltstraft 
5U fyzben. Vnfere hcranmachfenbe gugenb hat einen 
fchmeren Mxmpf 3U lämpfen. körperlich gefchmächt, 
geiftig begeneriert, umgeben oon ©haos, Keib, ©goismus, 
Machthunger, Schabenfreube, fo manbelt bas lommenbe 
©efcf)lecht bahin. 

Seelenlos, freublos, innerlich öbe unb leer. Menben mir 
unferen Vlict 00m Scfjauplah bes politifchen Mirrmars 
Sum Fufeballfelb; t’ort fehen mir taufenbe Menfchen ben 
frieblichen kampf ber Fufeballparteien beobachten, ^ier 
erlebt man ben ©ebanlen ber Kusgleichung ber inneren 

27 
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3ertiffcnl;ett bes 23o[!es, ^aufleute unö ^andtoerter, 
Fabrikanten unb Sirbetter, alle fämpfen l)ter um ben 
0teg, um bie bejte Seiftung. S?ein ©ebante an ftnanjtellen 
ober materiellen 93orteil, §ier l)errfcl)t nocl) bie Sbee ber 
©emeinfamfeit bes $anbels unb bes Süollens, Kollegiali- 
tät, ©inn für bas ©ute unb ©d>öne bel)etrfcl>t l)ier bie 
©ituation. 

3m 23allfpieIfport liegt gemeinfame Satbereitfdjaft. 
^ier gibt es nocl) Sichtung unb 33etounberung ber ertenn- 
baren ©injelleiftungen. 93efonbers bie lebenbige 93e- 
geifterung toirb im Fisfjballfport loac^gecufen. ©er 9teij 
ber ©egnerfefjaft unb bie fuggeftioe Kraft bes Fuf3ball- 
fportfpiels ift ein ©lement, bas fiel) über ©tänbe unb 
Klaffen l)in fortbemegt' unb in jebem $eilne|)mer ben 
magren 22lenfc^en 5m ©eltung bringt, ©atenbrang 
ftürmt in jebem 3ufc^auer. F£embe fprecljen fiel) an. ®s 
ift fo toas Slllumfaffenbes unb Sllloerfö^nenbes, bas Sr- 
lebnis eines Sßettlampfes. Für bie ©pieler 92tustel- 
gpmnaftü, für bie 3ufcf)auer 9teroengpmnaftit. ltnfere 
3teroen lönnen bocl) ©iärfung gebrauchen bei ber fort- 
n>äl)renben Slbnu^ung im Berufsleben, ©arum Bolfs- 
genoffen, leine po!itifcI)en, leine lonfeffionelle Sallfpiel- 
oereinigungen, fonbern ©eutfcl>er Fujjballbunb ober 
©eutfd)e Surnerfct)aft fei bie Sofung. 

©egenfeitige 2ld)tung — unb bas erfclmtterte ©elbftoer- 
trauen geroinnt mieber an Boben. ©er 28ille im ©el)irn 
toirb toieber eifern. Oft finb lörperliclje ober feelifcjje Zln- 
be^aglicl)feiten naef) bet ©eilnafjme am Söettfpiel bei 
©pieler unb 3ufcl)auer oerfcl)tounben. 

£ebensfrol)e, regfame, fiel) acl>tenbe unb fcl)ä^enbe 
Blenfd)en werben buret) ben ©port erjogen. 

©as ift ja, woran wir glauben müffen — an ein ©e- 
funbwerben. 

9ticl)t 2lrbeiterfport, nicl)t Slngeftelltenfport, nic^t 2lla- 
bemiletfport, fonbern ©eutfcf)er ©port. 

28it werben nad) bem Sufammenbrucl) ben 23eg jum 
neuen Seben bapnen, bagu: ©lücl auf! 

©port int Sestrf. 
3m Fapre 1918 auf 19 tonnte bie Blerbopler ©urn- 

unb ©portoereinigung „Fapn“, beten Btitglieber fiep 
pauptfäcpltcl) aus 2trbeitern unb Slngeftellten ber ber 
©eutfcl)-£uremb 11 rgifd;en Bergwerts- unb 5)ütten-2l.-©. 
angeglteberten 28erte: Friebrid) ©pomee, Kugel unb Berg, 
©taplwerte Brüningpaus sufammenfepen, burep guten 
Fujjball bie 22leifterfcpaft in Klaffe B bes Bejirtes ©ieget- 
lanb erringen. 3m barauffolgenben gapre tonnte ber 
Berein in 2lnbetracpt feines Könnens in bie Sigatlaffe 
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aufrüefen unb gilt in biefet Klaffe peute als gefürepteter 
©egner, um fo mepr, als er bereits an britter ©teile in 
ber Bleifterfcpaftsferie ftept. 2lucp bie llntermannfcpaften 
ftepen iprer erften 2!tannfcpaft niept naep, benn alle btei 
Fugenbabteilungen tonnten fiep bie Bejirtsmeiftetfcpaft 
fiepern. 28ir wünfepen bem Berein auep fernerpin gutes 
©ebeipen unb ben gewünfepten ©rfolg, 

©as am2.28eipnacptstage in Kamen trop fcplecpter 28iite- 
rung jum Slustrag getommene Frcunbfcpafts-Fufjbaüwett- 
fpiel jwifepen ber ©auIiga-Blannfcpaft bes ©urn- unb 
©portoereins S)amm unb ber Siga-Blannfcpaft bes 
©portoereins Kamen napm burep bie Bieberlage bes 
©äfteoereins einen unerwarteten Berlauf. Bor Beginn 
bes ©pieles überreiepte ber Borfipenbe bes ©portoereins, 
§etr ©tubienbirettor Dr. ©o er lien, bet Jammer Blann- 
fepaft in 2lnbetracpt ipres 100. Söettfpiels naep bem Kriege 
einen Sorbeertranj. Bei ©pielbeginn bis jur erften §alb- 
jeit tonnten beibe Btannfcpaften wenig gefallen, man 
oermipte bas Sufammenfpiel unb ben nötigen ©rang 
jum ©iege, bies ift wopl bei ben ©äften auf bie ©in- 
ftellung breier ©rfapleute jurüctjufüpren, wäprenb bie 
©inpeimifepen mit einer ungewopnten Slufftellung ins 
Feib traten, ©ie ©äftemannfepaft tonnte bie Ilnent- 
fcploffenpeit ber @rün-2öeipen burep ^wei ©ore für ipre 
Farbe ausnüpen. Bacp ^alb^eit pat ©portoerein mepr 
oom ©piel unb tann auep halb ben Busgleicp erringen, 
um bann naep ©cpluppfiff als ©ieger oom B^pe äu 
treten, ©o enbete bies äuperft intereffante wie oornepme 
Freunbfcpaftsfpiel mit bem ©iege oon ©portoerein 4 : 2. 
Blancpet Fupballoerein tann fiep an biefem F£eunbfcpafts- 
wettfpiel ein Borbilb nepmen, benn es war ein Wirt* 
liepes F£^£in&fcPafiöfPief* 

3u ben rüprigften unb eifrigften ©portoereinen im 
rpeinifep-weftfälifepen Snbuftriegebiet geport unjweifelpaft 
bie ©piel- unb ©portoereinigung Blemannia 05 e. B. in 
©ortmunb. ©ie ijälfte ber 2Hitglieber finb Beamte unb 
Brbeiter ber ©ortmunber Union (©eutfep-Supemburgifepe 
Bergwerts- unb 5jütten-2l.-©.). 2tlle gweige bes ©ports, 
in befonberen Abteilungen getrennt, werben betrieben, 
©ie Bereinigung pat eine ©urn-, ©cpwimm-, Seiept- 
atpletit-, Fupball-, Alte Sperren-, Fugenb- unb ©amen- 
abteilung. ©ine ©ennis- unb ijoctep-Abteilung ift in Bor- 
bereitung. ©urep peroorragenbe Arbeit, im Sntereffe ber 
Boltsgefunbung, pat fiep ber Berein, befonbers in ben 
lepten Fapren, um ben SBieberaufbau unferes fepwer 
tämpfenben Baterlanbes oerbient gemaept. ©inen perj- 
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erfrifd)enbm ®mtou<f machten 5tc Slrbdten beim neuen 
6pt>rtpla^bau in i)en »ergangenen Monaten. §ier 
tonnte man im Sc^toeifee feines 5lngefici)ts ben Strbeiter, 
Seamten, Kaufmann, 6tubenten, Sitabemifer, Dr. med. 
unb jur. täglid) mit |jacfe unb Spaten fcl)affen fel)en; ein 
echtes 23ilb beutfd>er ®intracf)t unb beutfd>en ^leifees. 
So ift benn aud) aus einem Sumpfgelänbe (basfelbe 
mürbe burcbmeg in 165 m Sänge unb 135 m Sreite 
1 bis 2 m I)öi)er gelegt, unb hierbei ift bie S)eranfd>affung 
ber gemaltigen ©rbmaffen Ijeroorjubeben) ein fcl>mucter, 
moberner Sportplat; entftanben. ©iefer ift tunbum mit 
einer maffioen 9Hauer umgeben, unb ein Heines fd)muctes 
S?lubl)aus mit llmtleiberäumen, 2öol)nung bes ^la^- 
mattes unb einem ^onferenjjimmer giert benfelben. 
S>er ^plaij fafjt 25- bis 30 000 3ufcf;>auer unb mirb mit 
äu ben fct)i>nften Sportplaljanlagen 2Beftbeutfd>lanbs 
Säulen. 23or bem Kriege in ber B-^laffe fpielenb, fcl)ritt 
bie erfte ^ufjbadmannfcbaft oon Erfolg gu Scfolg. §eute 
fpielt biefelbe in ber l)öcl)ften klaffe bes beutfc^en f^ufe- 
ballfports, unb gmar in ber ©auliga. 211s letter 23erein 
ber 21ul>rgauliga gugeteilt, oerftanb ber 9leuling es, fid) 
mit an bie Spiije gu tämpfen. 21ud) in ^prioatfpielen 
mürben Ijeroorragenbe Siege ergielt. 

So mu^te ber 23erliner 2Heifter 1910/20 Hnion-Cber- 
fd)önemeibe eine 3 :2 SUeberlage einftecten. Sind) ber 
gur 25er!iner Oberliga gel)örenbe Spanbauer S.23. mürbe 
mit 2 : 1 befiegt. ^uf ber S)ollanbreife mürbe ein Sieg 
errungen, mäljrenb eine 2iieberlage 3 :2 mitgebtacf>t 
mürbe. 3m gafne 1921 l)at bie erfte ©lf gegen bie beften 
©ortmunber SSereine im ®ampf geftanben. Oer 9?eil>e 
nacf) mürben befiegt: 23oruffia 4 :1, Sportfreunbe 3 :1, 
Oortmunb S.-25. 08 4 : 3, 93. f. 23. 4 : 0, 3 : 0 unb 6 : 0, 
unb ber »orjäfpge 91ul)rgaumeifter O. S. £. 95 rnufjte in 
amtlichen,-Spielen fiel» gmeimal beugen 1 :0 unb 2 : 0. 
Oie Seicl)tatl)letil-21bteilung errang 48 erfte (barunter 
13 erfte Stafettenfiege, 2 ®l>renpreife unb 10 23anber- 
preife), 36 gmeite unb 33 britte greife, hierin finb ent- 
halten 2 ©aumeifterfct)aften, 3 Kteismeifterfcf;aften, 
9 93egirlsmeifterfcl)aften. 2lls eingiger meftbeutfcl)er 93er- 
etn mar Sllemannta beim iüesjäfmgen beutfd)en STcarathon- 
lauf in 23erlin, über 42 km, oertreten, unb gmar belegte Stufj- 
mann ben fedfjften ?pla^. ©ine gro|artige Seiftung. ©ine 
Senfation für Oortmunb, überhaupt für ben gefamten 
Söeftbeutfchen Spieloerbanb, bilbete bas 1. nationale 
©hampionat ber Stredenläufer über 25 km „Ouer burch 
Oortmunb“. Sllemannia mar ber 93eranftalter. 93lit großem 
23otfprung lief ber Sllemanne ©. Siufgbaum als Sieger bie 

©er Sieger bes 25-km-£auf „Quer burd» ©ortmunb“ gebt unter 
gro^etn 93eifatl burcf»s Siel (Stufemann) 

SUemannias ©auligamannfcf»aft 

©hrenrunbe, in ber oorgüglichen Seit »on 1 Stb. 34,15 92lin. 
Oer gmeite Sieger mar oon „^reufjen“, ©ffen, mährenb 
ber britte Sieger mieber ein Sllemanne mar. Oer 23erein 
mürbe auch in ber Seichtathletit ber höchf^tt klaffe oon 
ber Oeutfeijen Sportbehörbe für Slthleti! gugeteilt. Oie 
Schmimmabteilung oerteibigte ben 98anberpreis für bie 
Oortmunber 9?afenfport- unb Ournoereine (geftiftet oon 
S)errn Oirettor Sopta) gum gmeiten Stale fiegreicl). ©ben- 
falls errang biefelbe beim biesjährigen ^afenfehmimmfeft 
ben erften ^preis in ber 4 x 50-m-Stafette. Oie SHann- 
fchaften ber Sugenbabteilung führen, mie in ben »er- 
gangenen fahren, mieber in allen guftänbigen Tabellen 
an erfter Stelle. Oie Oamenabteilung errang 18 erfte, 
10 gmeite unb 16 britte greife, barunter einen ©hrenpreis 
unb einen 2öanberpreis. gu ermähnen ift noch, ^(3 
©eneralbirettor Or.-3ng. 93ögler, §err Oirettor Oop!a, 
Oortmunb, unb ^err ^5rofeffor slinbler, Slünchen, bem 
93erein als ©hrenmitglieber angehören. C.St. 

93eranffaltungen ber ©euffdfen Surnerfchaff 1922. 
f^ür bas 3al)r 1922 hat bie Oeutfche Ournerfchaft bisher 
in Slusficht genommen: Oie 93erfammlung ber ^reis- 
Ourn-, Spiel- unb Sportmarte am 10 bis ,13. Slpril, bie 
Teilnahme an ben Oeutfchen Kampffpielen im Stabion 
gu 23etlin guni/Quli unb bie Steifterfchaftsfpiele am 
10. September. Oie Rechter mollen gu Oftern gu einem 
fjechtertag gufammentommen unb ein 9öettfechten bamit 
oerbinben. Ob aufgerbem bie Schmimmer mit eigenen 
93eranftaltungen an bie Öffentlich feit treten, ift noch 
ungemift. 93egüglich ber Oeutfchen ^ampffpiele ift 
noch gu bemerten, bajg bafür bis fpäteftens gum 15. Stai 
Slusfcheibungslämpfe in ben eingelnen Ourntreifen ab- 
gehalten merben müffen; bie Pflichtübungen für bie 
3mölf- unb 9ieunlämpfe ber Ourner unb Turnerinnen 
merben bemnächft oom Oeutfchen Seichsausfdwfg für 
Seibesübungen betanntgegeben. 

Such ber ©elfen!ird)ener Stabtoerbanb für 
Seibesübungen unb Qugenbpflege beabfichtigt, 
feine beften Kräfte gu ben turnerifchen, leichtathletifchen 
unb fchmimmerifchen 93eranftaltungen ber Oeutfchen 
^ampffpiele gu entfenben unb ift gurgeit mit ber 23eratung 
ber Stufbringung ber Soften bafür befchäftigt. ^öffentlich 
gelingt es ihm, bie großen Soften gufammengubringen, 
bamit unfere Stabt in 23erlin mürbig oertreten ift. 

^ öte ©eutfehen ftampffpiele 1922 - Seteiligung ber 
3ugenb. ©ntgegen bem Sefchluffe ber ^ampffpiel-Slus- 
fchufefi^ung oom 30. Oltober o. 3. mirb bie beutfehe 
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Sugenb i)od) an Den ©eutjctxm ^ampffntden in Serlin 
teilnel)men fönnen, aUct^ings nid)t gleid)jeitig mit fcen 
für i>ie ®ripacl)fcnen üorgefc^enen SBettiämpfen, fonbetn 
am 30. OKat, an mddjem Sage bas 5)cutfd)c ©fabion 
frei ift. 5>er iDeutfd)e 0ci)tmmmmbanb unb bie 5>eut- 
jct)e (Sportbeijörbe für 2tii)Ieti! i)aben nämlid) jet$t ge- 
meinfam ben 9?efcf>Iu^ gefaxt, an biefem Sage Ser- 
anftaltungen für bie Sugenb aus ganj S>eutjd)lanb ftatt- 
finben 3U laffen; bie einjdnen 3öett?ämpfe bafür merben 
nod> fefigefe^t. S>a mir in ©dfenfird>en unter ben 
@cl)mimm', Surn- unb Sportpereinen tüchtige jugenb- 
licfje Kräfte l>aben, mitb alfp beren Beteiligung nichts 
im Stege fielen. 

3uaenbaueildju^ Der Öertfd)m Xurnerfdjaft. 2luf bem 
fürälicf) in Gaffel ftattgefmbten sDeutfcf)cn Surntage ift 
ein Qugenbausfdmfe eingefe^t tPPtben, ber je^t jum 
erften Stale unter ber Seitung feines Bprfi^enben, bes 
Ober-Stubienbirettprs Dr. Scuenbpiff, Stüll)eim'2tul)r, 
getagt ^at. §>cn §auptpun!t ber Scfprecljung bilbeten 
bie Sugenbfämpfe ber S>eutfcl)cn Surnetfcljaft, bie in 
grpfeem Umfange 2lnfang Sluguft in Steimar ftattfinben 
fallen. 2lnfd;lie fcenb an bie Slettfämpfe finb Stanberun- 
gen burcl) bas fd)äne Stmüngen geplant, mie überhaupt 
aucl) bas Stanbern unter juaeiläffiger güljrung bie grefet- 
mpglicfje ^brberung butef) ben Susicfmjj finben fall. 
S>en Greifen unb ©auen ber S>eutf(f)en Smnerfcljaft mitb 
bie 0cl)affung pan ^ugenbausfctjüffen, fpraeit fie nac^ 
niefjt pptfwnben finb, bringenb empfp^len. 

Sprung mit großem 5int«uf: 

Übec[prtngen einer Schneewächte 

sjaufibad. ©er biesfäl)rige ©aumeifter bes Sul)r- 
Suuigaues, bie K’ruppfe^e Surngemeinbe in ©ffen, l)atte 
feine fclnaeiften ©egner in ben Otteifterfcljaftsfpielen 3U 
©efdlfcljaftsfpielen im Jauftball eingelaben. ©rfclnenen 
maten bie Stannfcl)aften bes ©uisburger Surn- unb 
0ppttpereins aan 1848 unb bes Suluatter Sutnpereins 
ppn 1860. ©ffen fpielte in neuer Suffteilung, Suljrprt 
unb ©uisburg mit Sifalj. Sämtliche Stannfcljaften mären 
fief) ebenbürtig, mas in ben fnappen ©rgebniffen feinen 
Susbrud finbet. 1. <3piel 9?uf)rprt gegen ^ruppfclje 
Surngemeinbe 61 : 60 (§albjeit 30 :30); 2. «Spiel 
9tul)tprt gegen ©uisburg 83 : 79 (^albjeit 44 : 43); 
3. Spiel .^aippfcbe Sucngemcinbe gegen ©uisburg 
73 : 74 (^albjeit 35 : 40). 

Sujibafl. Sm ©punerstag, ben 8. ©ejember p. 3., fanb 
ein bemertensmertes ^ufeball-SBettfpid jmifcfjen ber 
1. Siannfd;afi bes Spprtpereins Mnian unb bes Sum- 
pereins iledenbarf auf bem llnipn-^3Ia^e ftatt, bas, mie 
angelünbigt, ben gmect ^aben fällte, ben neuen Sturm 
Tlniens ju etpraben. llnien trat mit brei neuen Stür- 
mern an, ppn benen jmei ber 1. gugenbmannfcljaft ent- 
nammen maren; aufeerbem maren für Sarmart unb 
rechter Berteibiger ©cfa^ eingeftellt. Bei ben ©utnern 
mußten für bie beiben Bexteibiger ©rfa^leute einfpringen. 
Söäbrenb ber erften 20 Siinuten gelang es llnian, brei 
Sere ju treten, ©urnperein Hectenbarf fam bann aber 
auf unb ftellte bis jur §albjeit bas ©rgebnis auf 3 :2 
jugunften llnians. Sacf) Syalb^eit erjidte ©urnperein 
Hectenbarf nac^ jmei meitere ©are unb llnian eins, fp 
baj) bas flatte unb fcljäne Spiel unentf<l?ieben 4:4 
enbigte. ©ie 2ieu- 
aufftellung ber Hni- 
pn - Siannfcf;aft l)at 
fidf)fel)r gutbemä^rt, 
mie bies ja aucl) 
bas ©rgebnis bes 
Spiels am pergan- 
genen (Sonntag ge- 
gen 2öeftfalia-§erne 
mit 4 :1 für llnian 
befagt. ©utnaerein 
lledenbatf ftellte 

eine flinte, ballficlre- 
re 22tannfcl>aft, bie 
fiel) gegen bie £iga- 
Btannfcljaft llnians 
gut gehalten l)at. Stellung beim Slbfprung 
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(Srftolungö^imc für Oie »erttafige 3ugcnJ>. ©ic ©e- 
fa^ten, i)ic i)ie langjä^tgz M ttecccnä^cu-tg fü; öte tjeran- 
ipac^fen&c Sugcnö gzbrac^t fjat, ^abin bic Stufmcrlfam- 
Icit toeitefter Recife auf fic gdenft. 58äl)rcnb man aber 
füc bie fd)u[pflid)tigen findet unb jum Seil aud) für bie 
Schüler ber l)öl;eccn Scfjranftalten mritgefjenb mit §üfe 
auslänbt)ci)er unb inlän^ifc^er Mittel etnjugreifen uer- 
fuefjt tyat, ift für bic merltätigc Sugcnb unfcrcs Solfcs 
bisher nod) rccf)t wenig gcfcfje^cn. ©er ©runb liegt jum 
Seil bar in, bafe biefer Seü ber 3ugenb organifatorifd) 
nicf)t fo leis4>t ju erfaffen ift wie bie nt>^ im fd)ulpfHeutigen 
Lebensalter. 2lnberfeits ift aber gerabe bie 3 igenb »iel- 
fad) in befonberem Sttajje ben f^äbigenben 3tad>wirfun- 
gen ber Striegsernäfjrung ausgefe^t. 

95on biefem ©eficfjtspunfte aus l>at es fiel) neuerbirigs 
bie im 3teid;sDerbanb ber euangelifdjen gungmänner- 
bünbe jufamm mgefi)loffene euangelifdje Sugenbarbeit 
jut befo.iberen Aufgabe gemalt, ber werttätigen männ- 
lichen 3usenb währenb ber turjen Seit ihres Urlaubs eine 
Swecfmäfjige ©rholung ju »erfchaffen. Sn allen Seilen 
©eutfchlanbs finb innerhalb ber genannten ffugenb- 
organifation, bie mit 150 000 Sugenblichen eine ber gräm- 
ten Organifationen ihrer 3lrt innerhalb ©eutfchlanbs bar- 
ftellt, Sugenbetholungsheime entftanben. Sro^bem es 
fich um einen uerhältnismäfjtg noch jungen S^^iS ber 
Slrbeit hnnbelt, umfaffen bie feinte bereits über taufenb 

^lä^e, oon benen über bie §älfte eigentliche ©ilwlungs- 
ftätten bilben unb mit Setten ausgeftattet finb, währenb 
ber übrige Seil nach Sugenbherbergen ein- 
gerichtet ift. ©ie meiften $eime finb lanbfchaftlich fyetvot- 
ragenb fchön gelegen unb befinben fich gleichjeitig in ber 
2tähe »on Snbuftriegentren. ©enannt fei etwa bas in ber 
§atbutger §eibe, nur eine <Stunbe oon Hamburg ent- 
fernte S)aus „Ifeibeburg" bes Sorbbeutfchen 3ung- 
männerbunbes, bie „Sunbeshöhe“ oberhalb bes 3Bupper- 
tales, bie ber Söeftbeutfche gungmännerbunb foeben ein- 
gerichtet iiat, ober bas am «Scharmüijelfee in ber Slarf 
Sranbenburg malerifch gelegene Seltlager ber beutfehen 
chriftlichen Stubentenoereinigung. ©ie Serpflegungs- 
fä^e finb äufeerft niebrig gehalten unb bewegen fi^ jwi- 
fchen 10 unb 25 Star!, währenb blofte llntertunftsmöglich- 
teit für wanbernbe Sugenb meift nur für eine ©infehreibe- 
gebühr oon 1 ober 2 Star! gewährt wirb. 

@5 liegt auf bet §anb, bag berartige Unternehmungen 
grofee gufchüffe etforbern, bie fich in for gegenwärtigen 
Seit ber wirtfchaftlichen @d)wietigteiten befonbets fühl- 
bar machen, ©ie ©.holungshüme innerhalb bes Seichs- 
oerbanbes ber eoangelifchen Sungmännerbünbe ©eutfch- 
lanbs unb oerwanbter Seftrebungen h«^^ fich beshalb 
neuerbings unter ber Leitung bes Seichswarts Lij. ©rieh 
Stange, Leipjig, ju einem Smedoerbanbe jufammen- 
gefchloffen. 

0d)ach=2tufgabe. 

a b c d e f 3 h 

(2Bei&.) (7+4) 
2Bei6 äiet)t an un& fdjt mit bem britten 3ugc matt. 

Stuflöfung ber 3^ätfe( in &eft 10. 
©cbac^-Stufgabc. 

SBcife (8): KbI, Dc8, I b6, Se2, f4, B-3, c5, h5: 
6d>matä (5): Ke4, Lai, Sb2, Be7 h2; 4 güge. 
1 Dc8-h3 e7 e8 2. Lh6--d8 e6-e5 3. Ld3—f6~ 

4. Se2—c3, Dh3—d3(:) matt ober 2. .... . 3. Dh3—d3(:) 
matt Ke4—e5 4. Sf4—g6 matt. 

1 e7—e5 2. Sf4—e6 Ke4—d5 3. Se2—c3+Kd5-c6 
4. S=6~~d8 matt ober 2 S - 3. Se6—g5+Kc4—d5 

Raffet 
4. Dh3—e6 matt. 

1 .... 2. Dh3—d3(:)+ Ke4—e5 3. Lb6-c7+Ke5—Ö 
4. D3—g6 matt. 

Sfataufgabe. 
hinterf)anb b«i bic beiben Süngften, ^teu+3et)n, 33it- 

Schn, 'Pit-Stönig, Sjersen-Köntg, §erjen-®ame, $erjcn-3teun unb 
§crjen-3lcf)t; im Stat liegen §erjen-eieben unb Slaro-3el)n. 
©piel ergibt fiel) aus ber Startenpertciiung, 53ort)anb fann nur jipei 
Stiebe non l)ocf)ftcns jetm joints machen unb wirb ©dmeiber. 

9öie jafeen bie übrigen Karten? 

Stpjfelfprung. 
<£s Hingt ein Sieb (c t)pd) unb bebt, 
§in tauf cf; t es über Sanb unb TJleer; 
©ejungen bat's tein ©icbtermunb, 
©pcb jebem §etjen ift es lunb, 
2lus jebem §erjen ftrablt es flat, 
S>as Sieb, bas Sieb, ju wunberbar, 
2Hs bafe es je ein ©riffel febtiebe: 
®as §pbelieb ber SienfdKnliebe. 

(Sbwin Sprmann.) 

Jtetuc!. 
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Büdjermarff. 
9Bcligefcf)icI)te in gemcinncrftänMicfjer ©ar- 
ftcllung. ^erausgcgeben »on Su5o SJiori^ ijattmann. 
§>a5 WUÜelalUt Don ^rofcffor Dr. ^ctlmann uni) ^tcf. 
^urt ^afer. Sctlag »on ^rtci)^ 2tni>r. ‘jpertijes in 
Optima. 

©cfc^icf)te i>er neueren Resolutionen (1642 bis 
1871). 23on Stlejeanber Sartellieri. 9}etlag i>er ©9!- 
fd)en Suc()I)ani)Iung in £eip$ig. ©efjeftet 25 RH., get>. 
32 m 
Dr. 21. Sat'tclliei'i ift ^prpfcfjpv^bet ©efcl;id)te_an^bet.Hntpetjität 3cna 
unb belannt als Setfafjct ber „©tunbäügc bet 2Öeltgcjcl)id)tc 378 
bis 1914“. §>as neue ffierl btingt bie entjebeibenben Srcigniffe beut- 
Ud; jum SlusbtucE unb ftellt bie leitenben $3erfönlki>!eiten an ii>ten 
^platj. ©ine reici)t>altige Seittafel leiftet gute ©ienfte, getätigt lei)t- 
teiefje ©inbiide in bie 23erficcf)tung bet S>inge unb läfjt bie inneten 
3ufamment)änge, bie aus Quellen nict>t ermittelt werben tonnten, 
wenigftens afynen. 

©artoins «Stellung sum ©ottesglauben. 1 93on 
Remigius «Stölsle, 0. ^irof. i>er fp^tIofop()ic uni> ^äb- 
agogtf an ber linioerfifät SBürsburg. ©erlag oon ^elije 
Rieiner, SeipsiS* 
©er im porigen 3al>re perftorbenc SScrfajfer bcfianbelt in biejer 
9lcttoratsrebe cingeljenb bie fjrage, ob ©atmin bas ©afein ©ottes 
geleugnet l;abe ober nieftt. fjcrnftcltenbe finb im allgemeinen o!;ne 
weiteres ber 2lnficf)t) ©arwin fei felbftperjtänblirf) 2ltl)eift gewejen. 
©em ift aber nkl>t jo. ©r jagt pon fiel) jetbjt (1879), bajj er „in ben 
äufeerften Suftänben bes ©ebwantens niemals 2ltl)eift in bem Sinne 
gewefen fei, baj) er bie ©rifteitj eines ©ottes geleugnet t;ätte“. «Er 
l;at nie behauptet:-®s gibt teinen ©ott, fonbetn er bat nur auf bie 
nacl) feiner Tlnficbt unjutänglid)cn Sewetfe für bas ©afein ©ottes 
t)ingewiefen, l)at bie fjragc als über menfct)lic[)cs Srlenncn liinaus- 
gcfjenb für unlösbar crtlärt. ©r jicltt bcsfjalb bie Slcjeicftnung 
„Slgnoftiter“ (21icl>twiffer) ber 23ejcict)nung „Titljeift“ (©ottcsleugner) 
oor. ©r ftel)t alfo auf ber Stufe ber ©rlenntnis, bie «in großer 21atur- 
forfc^er bes 19. 3al)rf)unberts, S?. ®. Pbn 23aer, bal)in jum Slusbruct 
brachte, „bafj fämtlicbc 2laturwiffenfchaftcn nieftts weiter finb, als 
lange Kommentare ju bem einjigen 28ort: ®s werbe!“ 

©oltsfc^riften sum Rufbau. Silber aus ber 
beutfdjen Cftmar! Rot unb Hoffnung. Son 
3. 2ll;Iemann, Pfarrer (1 RH.); Rcartin Sutler im 
beutfe^en Sieb, gufammengeftellt oon (SeorgRrnbt, 
Oberpfarrer i. R. (1,20 RH.); ©erträgt fiel) bas 
(£l)riftentum mit bem «Sosialismus? ©on £ic. 
€ajus gmfrticiws, ilnioerfitätsprof. inSerlin(l,20R<f.); 
Srci anfpruchslofc pefteben, bie nacbbeufliclien Sefern manches 
SSertoollc 511 fagen hüben. 

Relatioitätstfieorte unb Rftronomie. Ruf toiffen- 
fcl)aftlicl>er ©runblage gemeinoerftänblicf) bargeftellt oon 
fprof. Dr. Rrnolb ®cl)toaf5mann, Obferoator ber 
Hamburger Stermoarte in Sergeborf. RHt 15 Rbbilb. 
Hamburg, ©erlag oon £)enri ©ranb. 
©as ©chriftchen ift ein Sonberabbruct aus ber 24.2!uflage pon „©iefter- 
wegs populärer §immelstunöe unb mathematifchcn ©eographie“. 
©er Kernpuntt ber ©infteinfehen Sehre, nämlich bie relatioe SScbeu- 
tung, bie alle Seit* unb Staumangaben in bejug auf bewegte Körper- 
fpfteme hüben, wirb im 91ahmen ber fpejiellen Kelatioitätstheorie in 
ftrengcr, aber elementarer Söcife anfchaulich gemacht, um eine fichere 
©runblage für weitere unentbehrliche Stubicn bes Scfers ju jehaffen. 

6teuer-Rlatliematit. ©ic ffefykt in ben Reicfisfteuer- 
tarifen. ©on Dr. ©. Rtebefell, a. 0. Sprofeffor an ber 
Hnioerfität Hamburg. RHt 16 Rbbilb. im Sefet. Ham- 

burg, ©erlag oon §enri ©ranb. 
©er Serfaffer gibt in biefer {leinen Schrift eine Sufammcnfaffung 
unb 28eiterbilbung perfchiebener pon ihm in mathematifchcn unb 
ftaatsmijfenjchaftlichen geitjehriften ocröffentlichter Siufjähe. 

Oas Söiffen bem ©ölte, ©erlag Otto ltl;lmann, 
«Siegmar i. «Saclifen. 
©ie billigen |>eft« (3,50 bis 4 Ji) biejes Serlages bringen oielerlei 
SBiffenswertes, fo Klaus: ©Item- unb Slinberrecbte, Sjormunbfchäft; 
2teinh* ©erltng: ©er 20eg gur Süchtigleit; Klaus: 38er erbt? 3Bie 
mache ich mein Scjtarncnt?; ©erling: SBirtjame Hausmittel gut 2ln- 
wenbung in ber Familie, bis ber 2lrgt lommt; ufw. Scan lajfc fiel) 
bas Serlagsprcispergeicfmis lommen. 

Subtoig Ricfiter als Rabierer. ©on S)altl)er Hoff- 
mann. RHt 51 Silbern. Serlin, «Dietricl) Reimer (©rnft 
Soffen) R.-@. '^art. 25 RH., geb. 35 RH. 
©en lieben beutfehen Steiftet dichter lernen wir in biefem hübfehen 
Hefte pon einer gang neuen Seite leimen. Stichlers Holgjcbnitte finb 
allgemein belannt, nichtAfo feine 2tabierungen, bie bisher ein recht 
perborgenes ©afein führten. Unoerbienterweife •— wie uns bas Heft 
lehrt, bas wir allen jreunben ber Kichterfchen Kunft, biefer beutfehen 
finnigen Kunft, warm empfehlen lönnen. 

6übfcc-©rinncrungcn. Rus ©apuas ^ulturmorgcn. 
©on Stefan 0. S^o^e. Serlin, 3* Montane & ©0. 
©as töftliche Such, über beffen fchnurrigen Snhalt man oon Hergen 
lachen lann, liegt in britter Sluflage oor. SBie es ein gägcrlatein gibt, 
fo gibt es ein Überfecr-Satein, unb biefe Sprache bcherrfcht ber 93er- 
faffer bcwunbernswert. gwifchcn ben Seilen allerbings lieft man 
bodi manches ernfte 2Bort unb auch manche herbe Kritil ber beutfehen 
Kolonialpolitil. Unb manchmal, gwifchen allem Sachen über bie 
fpaßigen Übertreibungen unb bie abenteuerlichen |)iftorchen, feufgt 
ber Scfer, weil er überall ben Unbegteiflichleiten ber Reichsbehorbcn 
unb ihrer Vertreter begegnet, überall bas öebaren crlennt, bas uns 
©eutfehe im Uuslanbe jo unbeliebt gemacht hat. Unb fo ift bas Sud) 
troh feinet Spä^e wert, ernft genommen gu werben. 

©>as ©n6c 6es Feuers, ©in pljantaftifcficr Sutunfts- 
roman. ©on ©etoulus. ©erlag 3* Sutane&©o., 
Serlin W 68, Rlartgrafenftr. 77. 
©ine abenteuerliche ©rfinbergefdiichte, in ber bie geniale ©ntbedung 
unb 93erwertung neuer Uaturlräfte unb bie gewaltigen fogialen unb 
politijehen Umwälgungen, bie baburch entftehen, gefcfnlbert werben. 

Sehen unb ©reiben gur Tlrgeit, bas unfere Qugenb 
lernten follte. Son Dr. O. Haufer. RHt oier bunten 
Setlagen unb 145 ©e^tbilbern, Songs 3ugenb-Sücl)eret. 
©erlag oon Rief). Song in Serlin. 
SJeshalb biefes 93ucl> nur für bie Sugenb beftimmt fein foil, weifg ich 
nicht, ©s gibt ficherlich oiele gebilbete ©rwachfcne, bie es mit größtem 
3ntereffc lefen unb gejtetien müfjen, bafe jie baraus jebt, fehr oiel 
Sntercjfantes gelernt haben, ©as ift lein SBunbcr, benn ber 93erfaffer 
Otto Sfaufer ift ber berühmte Slnttiropologe unb Urgefd;ichtsforfdier, 
beffen Slusgrabungen in ©übfrantreich oon unerwartet großem ©rfolg 
Waren (Homo Monster. U.Aurignac. Hauseri).®r ergäbt uns: 98ic CS in 
ber Urgeit ausgefehen hat, oom Urmenfchen, oon ber ©ntbedung einer 
alten «Sicbelung, oom Sehen in ber fjelfenhöhl?) 

von
 ber 3agb ber 

Urmenfchen, oon neuen (Junben aus ©eutfchlanbs Urgeit, oon ben 
erften Singeichen ber 3) lc n j cb h e i t s b ä m tu er un g ufw. ©ic ben ©ert be- 
gleitenben Silber finb äufgerft intereffant unb erhöhen bas Scrftänönis 
für jene fernen Seiten, ©as Such lann nicht nur ber 3ugcnb, fonbern 
auch ben ©rwachfenen bringenb empfohlen werben. 

2öas bie 2öanberoögel fingen, ©on H^mann 

S?rome. £eicl)te 3upf9eigenbegleitung oon Hans 

0d>mib-tapfer. Sb. I u. II. ©erlag oon Ricl). Sirn- 
ba«t). Serlin SW 68, «Sclwtsenjtr. 6. 

Unfere Kunftbeilage gibt ein Ölgcmälbe oon Stich, ©ejgner jun. in ©üffelborf wieber. 

?{he>nelbe-Union, ©üffelborf. — Serantro. Herausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffelborf. — Serantwortlicher «Schriftleiter 
für Sport : Söul ©ffinger, ©üffelborf. — ©rud: 21.Sagel 21.-®., ©üffelborf. 

32 




