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gegoren in unserer 3 © HI 

Das Spatprobkm 
In 

SBet einer Setradjtung ber Sparmöglicbleiten bet_ ber £>aus= 
balts= unb Stnansgebarung ber öffentlitben Rörperjcbaften, näm» 
lieb bes Reiches, ber fiänber unb ber ©emeinben, bat man ba- 
non ausjugeben, bab bie öffentlicben 5l5rpericbaften umgefebrt oerfabren, 
toie ein guter Sausnater. J)er gute Snusoater überlegt bei beginn 
bes SBirtidjaftsjabres, auf roelcbe ©innabmen er rechnen tann. £a = 
nach bemifet er feine Slusg ab en. Die öffentlicben Äörperfcbaften uer= 
fahren bagegen berart, bab tie 3 u n ä cb ft bie 51 u s g a b e n b e ro i 11 i g e n, 
bie im benorftebem 
ben 2ßirtfcbaft5= 
jabt gemacht roer» 
ben folien, wobei 
Äompromiffe 3roi= 
fcben ben Parteien 
unb ©ruppen noch 
manche 2tusgabe= 
erböbungen seiti* 
gen. Dann über« 
legen fie — _ ein 

eigentliches ©in« 
uabmeberoinigungs« 
redjt finbet bei bem 
IHfte ber Seftfebung 
bes Sausbaltsplans 
nicht ftatt — wie 
weit bie bem ©e« 

meinwefen nach 
StUabgabe ber be« 
ftebenben ©efebe, 
ffieftimmungen unb 
¾erttäge 3ufteben= 
ben ©innabmen bie 
bewilligten 21 u s« 
gaben beden 
! ö n n e n. Dun fie 
bas nicht, io prüfen 
fie, ob neue ©in« 
nabmegefebe, 
nach benen neue 
Steuern ober er« 
böbte Steuern 311 
jablen finb, 3U be« 
fchlieben ober ob 
H n I e i b e n auf« 
3unebmen finb. £eb= 
teres bat eine 
©rense in ber Sra« 
ge, wie weit ©elb« 
gebet au^ bem SJiartte bes 3nlanbes ober auch bes 21uslanbes su fmben finb. 

Stad) ber SBismardfchen Serfaffung batte bas iReich oor bem Kriege nur 
auf wenigen ©ebieten bie ©efamtbeit ber ftaatlicben 93errichtungen wahr« 
sunebmen. 3n ber öauptfache waren bas bie 23ermaltu_ng ber aiis* 
wärtigen 2lngelegenbeiten, wobei allerbings ben Staatsoberbäup« 
lern ber »unbesftaaten bas iHecbt bes felbftänbigen Diplomatifchcn 23ertebrs 
perblieben war, bie Serwaltung ber äUarine unb bie Sd»uh = 
gebietsoerwaltung. £infid>tlid) ber bewaffneten SRacbt 311 
£anbe ftanb ben Oberhäuptern ber iBunbesftaaten bie ftontm« 
gentsberrlidifeit 3U, bie ftommanbogemalt unb bie Serwaltung in fieb fehlte« 
feenb. Das iHeich ftellte ihnen lebiglicb burd) bie SBermittlung bes JBreubtfchen 
5hriegsminifteriums bie erforberlicben ©elbmittel 3ur SSerfügung. 3m übrigen 
befafe bas iReich nur 3 en t r a I b eb ö r b en, bie in 9i ei chs an g e I e g en= 
beiten bie ^Richtung geben unb bie 2lufficht führen follten. 3bnen unter« 
ftanben nur nerein3elte reichseigene 23ebörben. 3n ber öauptfacbe oblag bie 
örtliche Verwaltung ber IReichscmgelegenheiten ben 23 u n b e s ft a a« 
t e n. Die lebiglicb gentralen 2lufgaben würben wabrgenommen oon bem 
fReichsfcbabamt, bem iReicbsamt bes 3nnem, bem tReidisjuftisamt unb bem 

fReicbspoftamt. Die bureb biefen eigenartigen 2lufbau hebingten Jlusgaben 
bes IReidis finb oon 692 SRillionen 9[Rar! im 3abre 1879 aur 3521 JJcil« 
lionen SRart im 3abre 1913 gewaebfen. 3ur Dedung ber 2lusgaben tonnte 
bas IReid) auf birette Steuern nicht 3urüdgreifen. SRad) einem Dogma, bas 
allerbings in ber »erfaffung feinen »oben fanb unb gegen welches »ts« 
mard im »unbesrat oergeblid) Sturm gelaufen ift, beanfpruebten bie «egie= 
rungen ber »unbesftaaten alle biretten Steuern als eigene ftinatyquellm. 

Dem »eiche ftanben nur bie 3ölle unb eine immer bunter werbenbe Jceibe 
oon inbireften Steuern 311t »erfügung, lehtere aufeerbem noch unter fman« 
riellen fttaufeln. »eichten biefe ©innabmeguellen nicht aus, fo follten sur 
Dedung laufenber 2lusgaben bes »eidjes oon ben »unbesftaaten logenannte 

“ SRatrifularbeitrage 
erhoben werben, 
welche allerbings 
bie ©igentümliih« 
feit batten, bab fie 
leichter aussufebrei« 
ben als eimmieben 
waren. Die ben 
»unbesftaaten fm 
»abmen ber ihnen 
oerbliebenen Sou« 
oeränität obliegen* 
ben 2lusgaben wur* 
ben, foweit fie lau* 
fenbe waren, burd) 
fetbftänbige unb 
immer härtere 2lus« 
fchöpfung ber biret« 
ten Steuerquellen 
gebedt. ©benfo be* 
f (hofften bie ©e* 
meinben unb ©e* 
meinbeoerbänbe fid) 

bie ÜTcittel für bie 
2Iusfübrung bet 
fommunalen Selbft* 
perwaltung in ber 
Sauptfacbe burd) 
bie fetbftänbige ©r« 
bebung oon ©e* 
meinbefteuem ober 
non 3ufchlägen 3u 
ben bunbesftaat« 
lieben biretten 
Steuern. 

Die Sßeimarer 
»erfaffung bat 
3war am bunbes* 
ftaatlidien 2lufbau 
bes »eid)s feftge« 

batten, aber bas »erbältnis swifeben »eich unb fiänbern weitreidjenb auf neue 
©runblagen geftellt. ©ewiffe 3toeige ber S 0 b e i t s 0 e r w a 11 u n g, ms* 
befonbere bie auswärtige Vertretung, üommanbo unb Verwaltung ber 
SBebrmacbt 3U £anbe unb 311 3Baffer fowie bie groben »etriebsoerwali* 
tungen, ©ifenbabnen, »oft, SBafferftrafien, finb ausfcblte&Iid) bem 
»eiche porbebalten. Die nacbfolgenbe ©efehgebung bat fobann eine bis 
in bie fiofatinftans ausgebaute reichsei gene 31 n a n3 n e r w a 11 un g 
qefchaffen unb ihr bie 2lusbeutung auch faft aller biretten Steuerquellen über« 
tragen, ben £änbem unb ©emeinben nur bie felbftänbtge (Erhebung ge* 
wiffer »ealfteuem überlaffenb. Die 3nanfpruchnabme fait aller oteucrquellen 
burd» bie Sinansbebörben bes »eiches bat es mit fid) gebracht, bab bas »eich 
jebt - im ©egenfab äu bem früheren Snftem ber ©rbebung ber Vlatntukr« 
beitrage — £änbem unb ©emeinben im 2Cege ber Dotation '-Ulittel 3ur »e« 
ftreitung ihrer eigenen 2Iusgaben 3ur Verfügung ftellen mub- Daburdj unb 
bie bin* unb bermogenben Streitfragen bes fogenaimten (rinan3a_us* 
q I e i d) s bebingt. ©inen ginamausgleid) gibt es audj in anberen Staa« 
ten 3 » in ©nglanb unb Sranfreich, wo ber Staat bie ©emeinben in be* 
ftimmtem Umfange botiert. ».ber bie Dotierung beruht bort auf alter Dra« 
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bitton, auf toeldjc bie (gntroidlung ber tBerbättniffe in ber 'Jladjfriegsjeit nur 
geringen (Einfluß getoonnen bat. ®ei ber burd) ben Umfturj unb bie neue 
Staatsform beeinflußten Gmttoidlung bes ginansausgleicbs in Seutfdjlanb 
beftebt natürlid) auf feiten ber Sänber unb ©emeinben bie Steigung, ben 
eigenen ülusgabebebarf ju Saften bes fReicbes re*t boef) erfebeinen äu taffen. 
Slußerbem finbet bie Dotierung oon Sänbern unb ©emeinben nadj ber gel= 
tenben Sfinanjausgleidtsgefeßgebung nidjt in beftimmten Summen, fonbern 
in öunbertfäßen ber fReidjsfteuereinnabmen ftatt. 2Benn, toie bisher regel= 
mäßig gefdjeben, bie Steuer=3ft=£innabmen bes fReidjes bie Solleinnahmen 
überfteigen, entftebt für fiänber unb ©emeinben ein natürlicher SInreij, ihre 
Slusgaben noch entfprecbenb 3U fteigern, febon um einer Serabfeßung bes 
gunbertfaßes oorjubeugen. Der Seibtragenbe ift leßten ©nbes ber 
Steuerjabler. (Es ftebt toobl außer grage, baß in ben fiänbern unb 
©emeinben mandje Slusgabe nicht betoilligt mürbe, menn bie $ertre = 
tung ber Steuersabler non gall 3u gall bie (Erhebung entfpreeben» 
ber Steuern befcßließen müßte. 

Der IReidjsbausbaltspIan für 1928/29 fiebt 2lusgaben in 
Söbe non runb 91¾ SRilliarben 9J3R. oor, oon benen runb lk SRilliarbe 
einmalige Slusgaben finb. Die nicht aus Dotationen bes ^Reiches 3U beden« 
ben Slusgaben ber öffentlichen £anb in ben Sänbern unb ©emeinben finb 
in ihrer ©efamtbeit für 1928/29 reidjsftatiftifcb noch nicht erfaßt. 

Die auf prioatrecbtlicbem Ditel berubenben ©nnabmen bes fReidjes 
finb oerbältnismäßig gering. Die 91eid)sbabn=©efellfcbaft, bie 
burd) ben Daroesplan mit Slbgaben an ben fReparationsagenten belaftet 
ift, roelcbc fid) einfdjließlidj ber absufübrenben SBeförberungsfteuer auf jäbt = 
lieb annäbernb 1 Sltilliarbe fRSJt. belaufen, fann nur auf bie 
in ber £anb bes iReidjes befinblicben Sorsugsattien, feinesfalls aber auf 
bie Stammaltien Dioibenben 3ablen. Die ißoftoerroaltung foil ein= 
fd,ließlid) ber fReicbsbruderei etroas über 100 Sötill. fRält. atl bas 
fReicb abfübren. Die inbu ft r feilen 35etriebe, an benen bas fReicb 
burd) bie „SSiag“ beteiligt ift, in ber Sauptfacbe frühere SBerlftätten für 
Kriegsmaterial, mögen 70 bis 80 Sötill. SRSÖt. abroerfen. Stnsu tommt ein 
roecbfelnber ©eroinn aus ber SSrägung oon Scbeibemünsen. Das SReid) ift 
alfo in ber öauptfacbe auf bie (Einnahmen aus Steuern, 3öllen 
unb Slbgaben angeroiefen, bie planmäßig 8740 Sötill. SRSDt. bringen 
füllen. Slus ben Steuereinnahmen botiert aber bas SReid) bie Sänber unb 
©emeinben mit pr03entualen Slnteilen, bie mit 3218 Sötill. SRSÖt. oeran= 
fcßlagt finb. (Es bleiben ihm alfo absüglid) ber (Erbebungstoften oon an= 
näbernb xk Sötilliarbe SRSÖt. nur etroas über 5 Sötilliarben SRSDt. 
unb 3U3ügIid) ber prioatroirtfcbaftlicben (Einnahmen runb 5,4 Sötilliarben SRSDt., 
aus benen bie gefamten eigenen Slusgaben bes SReicßes 3U beden finb. Die 
£änber unb ©emeinben oerfügen über erheblich reichlichere prioatroirtfdjaft* 
ließe (Einnahmen aus ©ergbau unb inbuftriellen Unternehmungen, bie neuer» 
bings unter ber gorm banbelsred)tlid)er ©efellfcbaften betrieben roerben, aus 
gorften, Domänen unb öffentlichen Slnftalten. Slußerbem erbeben fiänber 
unb ©emeinben auf ©runb autonomer Soßungen felbftänbig geroiffe SReal» 
fteuern unb ähnliche Slbgaben, beren (Ertrag auf runb 1 Sötilliarbe SRSDt. 
geßbäßt roirb. Schon leßterer Slnfaß 3eigt, roie ftar! fie fid) in ber $aupt= 
fad)e auf bie Dotation bes SReiches angeroiefen feben. 

Die Slusgaben bes SReidjes roerben beberrfebt oon ben golgeerfcbei» 
nungen bes oerlorenen Krieges. 3u>ar finb bie Koften ber eige» 
nen Kriegführung, roeldje bie SReichsregierung faft gans auf Krebit in gorm 
ber funbierten unb fchroebenben Sdjulb in einer ©efamtböbe oon febäßungs» 
roeife 150 Sötilliarben SRSDt. genommen batte, im SIBege ber Snflation ge» 
ftrichen roorben. ©eblieben ift nur bas Slblöfungsoerfpredjen ber 
funbierten Sdjulben, beffen ©inlöfung im Sausbaltsplan roeniger als 400 
Sötill. SRSÖt. erforbert. Sin biefem Serfpredjen barf natürlich aud) in 3u» 
tunft nicht gerüttelt roerben. (Eine anbere SRadjroirtung ber eigenen Krieg» 
fübrung finb bie SBenfionen unb SRenten, bie etnfchließlid) ber oer» 
bältnismäßig unbebeutenben 3ioiIpenfionen ben Sausbaltsplan mit mehr 
als 1¾ Söt i 11 i a r b e n SR Söt. belaften, obroobl bie mit ber (Erhöhung 
ber jBeamtenbefoIbungen perbunben geroefene SPenfionsaufbefferung oor ben 
höheren ©enfionen baltgemacht bat. Sludß an ben SP e n f i o n e n barf bie 
SReichsregierung nidjt rühren, roenn fie nicht für alle 3eiten auf eine ©in» 
feßung ber SIBebrfraft oersichten roill. ©inen febr erbeblidjen Stusgabepoften 
bilben im Sausbaltsplane bie oom SReidfe an bie Siegerftaaten absufübren» 
ben SReparationsbeträge. Die nad) bem Daroesplane an ben 
SReparationsagentcn su 3ablenbe SReparationsfumme beläuft ficb> nunmehr be» 
lanntlid) auf j ä b r I f © 2V2 Sötilliarben SR Söt. Daoon ift, roie be» 
reits bemerlt, runb 1 Sötilliarbe SRSÖt. oon ber SReidjsbabn=©efeIIf<baft auf» 
3ubtingen. 300 Sötill. SRSDt. jährlich finb oon bem über bie eigentlichen 3n» 
buftriellen .bmausgebenben Kreife ab3uführen, bem bie Sersinfung unb Dil» 
gung ber Snbuftrieobligationen obliegt. 3u Saften ber SReidjstaffe bleibt 

hiernach oom Seginn bes fünften SReparationsjaljres oom 1. Sept. 1928 ab 
eine jährliche Summe oon 1250 Sötill. SRSDt., oon ber in bem laufenben 
Haushaltsplan runb 1 Sötilliarbe SRSDt. eingefeßt ift. ©s ift menfdjlid) unb 
natürlid), baß beutfdjerfeits oerfucht roirb, an biefen 3ahlungen, bie nidjt 
ben eigenen Sollsgenoffen, fonbern gtemben, unb 3roar ehemaligen geht» 
ben, sugute fommen, 3u fparen. Die ©läubigerftaaten haben inbes oerlau» 
ten laffen, baß fie eine SReoifion bes Daroesplanes mit bem 3iele einer ©r» 
mäßigung ber SReparationsfummen nur in ©rroägung sieben lönnten, roenn 
bie Screinigten Staaten ihnen ihre Sdjulben erließen. Die Sereinigten 
Staaten haben biefe 3umutung runbroeg abgelehnt. Sie roollen ihre Steuer» 
sahler roeber mit ben fiaften beloben, bie nach ihrer Stlnfidjt XSeutfdjlanib 
infolge bes oerlorenen Krieges obliegen, noch' mit benjenigen, bie ben burd) 
bie griebensoerträge geraffenen neuen Staaten infolge ber ©eroinnung 
unb Segrünbung ftaatlidjer Selbftänbigleit erroachfen. Sötit einer ©erringe» 
rung ber Daroeslaften ift baljer einftroeilen nicht 3U regnen. SRicht angreif» 
bar ift ferner ein im Haushaltsplan unter ber ©eseießnung innereKriegs» 
I often oorgefeßener SJlusgabepoften 3ur ©ntfdjäbigung ber infolge bes Krie» 
ges enteigneten SHuslanbs» unb Kolonialbeutfcßen in Höhe 
oon 201 Sötill. SRSÖt. Schließlich finbet fid) im Haushaltspläne noch ein 
©often für fosiale SHusgaben in Höhe oon runb 560 Sötill. SRSÖt., 
ber nach ber neu3eitlicßen SJluffaffung ber ftaatlichen Süufgaben eine ©erringe» 
rung nicht geftattet. ©s finb hiernach lebiglich ber bem SReidje für bie 
3roede ber eigentlichen SReichsoerroaltung (einfdjließlid) ber ©erroaltung ber 
ausroärtigen Stlngelegenheiten, ber Heeres» unb Sötarine=©ngelegenheiten unb 
ber ©erießte bes SReicßs) 3ur Serfügung fteßenbe Setrag oon runb 1,1 bis 
1,2 Sötilliarben SRSDt. unb ber oom SReidje an bie fiänber unb ©emeinben in 
gorm ber prosentualen Steuerüberroeifungen geßenbe Setrag oon plan» 
mäßig runb 3,2 Sötilliarben SRSDt., an benen überhaupt gefpart roerben lann. 
©ine ©infparung oon nur 20 bis 25°/o biefer gewaltigen Summen 
roürbe aber bereits ben SReidjsfinansen unb bamit ben Steuersahlern 
erhebliche ©rleicßterungen bringen. Hbr. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

durc^ rifrige Hlitorbcit jedeg tDcrfgongc^ongcn 
g rolrd unfere Leitung öa«, toao )ie fein foU — eine Derbinöung stBifcßen dem einzelnen IDettoangehärigen und dem tDerfe, für das er tätig ipL Darum follte 1 
= ein jeder oon unteren tefern an der ftuogeftaltung feiner Rettung mitarbeiten und den tnttlefern und ftrbeitofameraden oon feiner Cätigdeit im ©eruf, aber = 
^ aud) oon feinen iiebhabereien, oon feinen €rlebniffen in der Sreijeit, oor altem jedod) oon feinen 

^efo^rungen auf dem Gebiete der detmbejidjeitycit crjäljlen. 
^ tPenn jeder iefer in der «Erfüllung diefer Aufgaben eine gern erfüllte Pflicßt fießt, dann ift die 3*huuß »in getreue« Spiegelbild de« tDerfe« und 1 H feiner ©elegfßaft mit ißrem Scßajfen, aber aueß mit ißren froßen Stunden. 
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'Jir. 43 ftü 11 c it * 3 c i t u it a Seile 3 

{Tempel fcer Httynii 
Jum 25 jährigen Sefleljen dce Dcutf^cn iHufeume 

3n biefen Jasen jäfjrte jicf) jum iünfunbjluanäigften S)lale ber Jag, an 
bein in Süiündjen bic (Srünbung beb Jeutfdjen 9J?ujeumä erfolgte. 2Biv 
entnehmen ber Scrgtedfnifdjen Socfjcn (thrift „Jer Sergbau" ben folgenbcn 
intereffanten Slrtitel, ber Tnc iöebeutung beb SOlufeumb für Jeutfdjlanb 
roürbigt. 

Die Siergangen^eit betrachtete bte Hiufeen tnef)r als Xcmpel ber 2Biffen= 
jdjüft ober gar als fRumpelfammern oon 'Jiatur unb Äunft. Schon im 'Altertum 
mürben SRineralien unb dJiobelle in Xempeln gefammelt. Später maren es bie 
gürftenhöfe u. bie Schlöffer 
ber ^Reichen, bie in ihren 
Äunfttammem folche Dicrt« 
mürbigteiten Bereinigten. 
Die ältefte, erhalten geblie* 
bene, tedjnifche Sammlung 
grünbete, mie Dr.=3ng. 

elbhaus in ber Deutfdfen 
edjnifchen SBarte mitteilt, 

Kurfürft ?Iuguft I. oon 
Sachfen im gahre 1560 
gu Dresben. Um 1603 
begann man am '.Berliner 
§of mit bem Sammeln 
oon allerlei Äunftroerlen 
unb mechanifchen Äuriofitä» 
ten. 3" Ulm unterftü|te 
gofef gurttenbad) feine 

technifchen Sorlefungen 
burd) eine oon ihm gu* 
fammengebrad)te reiche 
Sammlung oon fDtafdfi» 
nenmobellen unb lurg her» 
nach befafi Ctto oon ©ue* 
ride in SDiagbeburg eine 
mertoolle Sammlung php» 
füalifcher ^Ipparate. 5111er» 
let te<hnif<he fölobelle, bie 
ber gugeuieur Karl um 
1631 gefammelt hatte, be» 
finben fich heute im ©er» 
manifchen 'JJlu'eum in 
Nürnberg unb im 23aperi= 
[dfen Dtationalmufeum in 
ÜJiün^en. fieibnig tjiUt 
eine fBlafchinenfammlung 
für eins ber roichtigften Lehrmittel, gn 'flatis oermachte ber grofge 'Uiechanifer 
Saufancon 1782 feine reiche 'JJiafdiincnfammlung bem Staate, unb aus ihr ent» 
ftanb bas heutige ©onferoatoire national bes ÜIrts et IDtetiers, bas im 3a^re 1801 
eröffnet tourbe. 3n Lonbon mürbe 1851 eine grofge technifche Sammlung, bas 
Siftoria anb SUberUfUtufeum in South Äenfington gegrünbet. Die amerifanifdje 
'JJiufealiftil mar [omeit oorgefdjrittcn, bafg ©oerbe tn 5tem 9)ot! im 3ahtc 1897 
bas 'JJiujeum ber 3utunft als ein fiehrmufeum, beftehenb aus einer Sammlung 
ausgemählter 3luff<hriften (Lehrfähe), febe belegt unb ertlärt burd) ein ausgeroähltes 
Sammelftüd, begeid)nete. Dann bra^ fid) aud) bei uns bie Wuffaffung bes SOlu» 
feums als eines „lebenben Lehrbuches“ bie Sahn, ©s entftanb bas Deutfctfe Sliu» 
feum in Stündfen als oollenbetes Lehrmufeum, auf bas nod) näher eingegangen 
roirb. ©s folgten bann bie technifchen fOtufeen, roetihe als bas Sorbilb neugeitlidjer 
unb ooIJstümlich arbeitenber ülnftalten gelten lönnen. Der Sdjroerpuntt bes gort» 
[chrittes mar oon Seiten ber üunftmufeen auf bie naturroifffenfdjaftlichUechnifdfen 

Sammlungen oerj^oben roorben. Die Jahi ber Sammlungen, in benen tcd)ni[d)e 
Seil» ober Sonbergebiete ihren mufealen 'Uusbntd finben, ift beträchtlich, bic 3aht 
ber fDiufeen aber, bie bas ©efamtgebiet ber technifchen 'Urbeit mehr ober minber 
ooIlJommen gut Darftellung bringen, ift gering. Unter ihnen ift bas ©onferoatoire 
bes ÜIrts et '.Oietiers bas ältefte gnftitut, burch Defret bes Uonoents fdjon 1794 
begrünbet unb oier 3ahre fpäter in ber Senebiftinerabtei St. lDtartin>bes»ttbamps 
untergebracht, mo es fid) nod) heute befinbet. Durch gahlteid>e Umbauten unb 
©rroeiterungen, namentlich burd) einen geroaltigen ©alertebau, ift bas ©on» 

feroatoire ben neuzeitlichen 
Sebürfniffen angepafot mor» 
ben unb fanu beute neben 
bem South=Uenfington*fDlu* 
feum als eine ber umfang» 
reid)ften tedinijdjcn Samm* 
lungen gelten. 51 us bem 
5llter bes ©ebäubes ergibt 
(ich jebod), bah eine grö» 
here 3ahl DOIt Slufeal» 
räumlichfeiten bes Confer» 
oatoirs ungulänglid) be* 
leu^tet finb. Dagegen er* 
freut fid) 3outb»Lcn* 
[ington-fötufeum einer gro* 
hen SBeiträumigfeit unb 
burchroeg heller Säume in 
einem Seubau, ber aud) [o 
geftellt ift, bah l'^h ihm 
jebergeit auch ©rroeiterungen 
anfcbliefgen fömten. ©in 
Olachteil biefes Slufeums 
ift bie [tredenroeite Stono* 
tonie ber 5lnorbnung, her* 
oorgerufen burd) eine Sp» 
ftematif, bie alle ©egen» 
ftänbe aus §olg ober Sied) 
nebeneinanber [teilt unb 
tppifebe unb charalieriftifdje 
©rfinbungsmenbungen gu* 
meift oon ber gülle bet 
nebenfächlidjen Spcgtalbe» 
tails ber technifchen 5lrbcit 
erbrüden läfjt. ©harafte* 
riftif^ für biefe Samm* 
lung ift aud) bie Setonung 

ihres national»englifd)en ©tjarafters. Die 51rbcit bes tedjnifchen 5luslanbes tommi 
[ehr ungenügenb gu SBort, baher bie Seljauptung nicht gang abgumeifen ift, bah 
ftenfington, roiemohl ein herrliches 'Ulufeum, febod) nid)t minber ein 'Ulufeum eng» 
lifcher Serfchrobenheit genannt merben tonnte. 

SBenn bie bisher genannten tedjnifchen Siufcen fid) burch Umfang unb Seid)* 
haltigfeit ihrer Stittel fenngeidmen, fo ift es bem Deutfdjen 'JJiuieum, banf bem 
fortfehrittlichen Sd)arfblid lütillers, oorbehallen geblieben, burd) Ueberfid>t, «lar* 
heit ber 5Inorbnung unb [orgfältige 5lusmahl bet erfinbungsgefchichtlid) mid)tigcn 
demente ber Jechnit ein lebenbiges Silb ber phpf>f<hen ftulturentioidlung ber 
'JJienjdjbeii gu bieten unb jene Steiftet erfennen gu laffen, bte an ber materiellen 
©mporftufung bes ©e[d)Ie<htes, meldje bie Safis aller fogialen unb geiftigen ©t* 
böbung ift. Serbienft unb 5lnteil gehabt haben. Diefes 3'el StiHers mar [djon 
beutlid) erfennbar in ber alten 5lufftellung bet Sammlung, als biefe noch tm 
ehemaligen Sationalmufeum unb bet Seiterfafeme untergebracht mar. 

<£ifenbal)ntran0port gcf^moljcncn €ifcn0 in fimccifo 
Der abgebilbete Stagen bient gum Jrandport oon gefchmolgcnem ©ifen gmifd)en gmei gabrifen im Staate 
Dhio über eine Strede oon 12 Steifen. Daä gaffung«oermögen beträgt 150 Donnen, bad ©eioidjt cined 

äSagend mit ootler Labung 343 Donnen, gebet Stagen befigt gmei adfträbrige llntergeftcllc 

©dfon’ und Hlafcbtnen - |ie muffen Reifen verdienen! 
Do« iied porn Urlaub /in 3/tafjügen 

Sott (£. g u n f e, ©h. 

1. fttt, Beobachtungen 
2Bas freucht 'bort in ber 51üd)e ’rum, — toas für ein 3nbtoibtum? — 

Des Sembes Slermel aufgerollt — fel)t Sigecheffen Sofenftengel, — tote er, 
oerreift finb grau unb Sengei, — bem ftüdjengott Dribute gollt. 

Sefeljt euch bloh mal bte» 
fen Difd)! — Da liegt ein 
fKücfenftrang oom gifch, — 
unb füioftrid), ülnfcbmier» 
bürfte, SSicbfe! — 3n einer 
leeren Sollmopsbücbfe; — 
Saiiergeug, Spiegel unb 
Domaten, — au cf) SBurft» 
pelle, 'jiefte IBraten; — 
51raroatten, fragen, fRama* 
butter, — ' ne Daffe, 5luf= 
febrift: „Scbroiegermutter", 
3abitbürfte, ©blorobont, 
Sananenrinbe, — 3eitun» 
gen, Südjer, eine Schnurr« 
bartbinbe, — 3igarrenitum= 
met, Sfcfjenbedjer, — Sier» 
flafcben bei bem Sabiofpre« 
eher, — ein Dintenfah, ein 
Dopf mit roeihen IRüben, — 
groei SInficfjtsfarten, bie bie 
grau gefebrieben. — Dies 
unb noch oieles lagert Ireug 

unb guer — um — unter — auf bem Difcb umber. — 3n bieiem 2Birr* 
toarr brin ftebt «ofenftengel — unb febnt fid) nach ber grau unb fernem 
Sengel. 

2. 6chadcnfroudo 
„9tun hört mir gu, 3br Sdjreibertröpfe, — entleert oom 3ablenbufet 

einen 'ilugenblid bie Stopfe! — 3cb nebm bie geber aus bem Dintenlodje, 
— bas beifet, für mid) beginnt ’ne berrlicbe ©poche, — brei 2Bod)en Urlaub 
bab ich laut Darif, — [erb nicht fo neibifd), gudt boeb nicht fo fchief. — 
3 Stochen Urlaub, eine ©roigfeit, — ihr geberfuchfer tut mir tmrflich letb. 
— Schlagt euch allein mit eurem trebsgen Dalles, — macht 9luffteIIungen unb 
toas fonft noch alles. — 
Serb folgfam, toie es fid) 
gehört für 3lrbeits!ned)te, 
— unb fleifgig, pünftlicb, 
tuet ftets bas [Rechte. — 
©in böfer 51ned)t, ber ftill 
mag fteb’n, — fiebt er ben 
©bef in Urlaub gehn. — 
Dann bitt’ ich, meine 2In» 
febrift toobl 3U merfen, — 
im Lippelanb toerb’ ich ben 
©eift mir [tärten, — (’ne 
Stimme aus bem Sinter» 
grunbe fdjreit: — bas tnirb 
auch halb bie böcbfte 3eit!‘‘) 

Verfolgt oon nerbburd)« 
brungenen ©liden — tut 
9llbert blaffe Schreiber« 
bänbe brüden. — 9IIs ob 
er’s grobe fios gegogen 
hätte, — nerläfet er brauf 
bie rooblbefannte Stätte. 
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Das umfangreidje, me^rfat^ gegliebcrte, oott einem Xurm übert)öf)te neue 
© e b ä u b e ift eine ©abe ©abriel D. Seibis. 

äBcnigc 3a^re na^ ber SBegrünbung bes Deutfdjen TOufeunts tnutbe in 2Bien 
burd) 'IBiibelm ©inet bie 3n'tlflt'DC für bie SBegrünbung eines öfterreici)ifrf)en 
Xed)ni[d)en Sliufeums ergriffen unb trot; nieler §inberni[fe unb Sdjtoierigfeiten 
gelang es in nerbältnismä^ig turjer 3c>ti ben ©ebanfen aud) ;u nerroirflidjen. 
Die XIcbcdjen taten jroar nid)t mit, fonbern crnd)teteri i[)t eigenes 3®ergmufeum 
auf bem §rabfd)in. SBon SPoIen, 3tal'eT>ern unb Slomenen roar ni^ts 3U er* 
marten. Somit fann man fagen, baf; aud) bas StBicner Xedjnifcbe Dtufcum ein 
beutfdjes i|t. Sinb unb Säbfömmling beutfdjen ©eiftes bleiben roirb. Der beut* 
fd)en 3nbuftrie Oefterreidjs unb ber Kommune StBien banft man bie SUiittei, 
burd) bereit SBcreitftellung bas Sütufeum geroorben ift. 

9lm 5. 9Jtai bes 3a^rcs 1903 legte SBaurat Oscar oon Stiller einem tleinen 
Streife oon Xed)nifern unb ©elebrten, oon SBertretern ftaatlidjer unb ftäbtifdjer 
'Be[)örbeii ben spian ber ©rünbung eines Siufeums oon Steifterroerfen ber Sa* 
turroiffenfdjaft unb Xedjnif oor: 

©in beutfdjes 'JJiufeum [ollte errietet roerben, roie ein feiges granfreid) 
unb ©nglanb feit langem [d)on befi^en, ber ©ntroidlung ber Sltaturroiffenf^aft unb 
Xedinit, infonberbeit ber beutfdjen geroibmet, eine lebenbige ©efd)id)te beutfdj.'n 
got[d)ungs unb ©rfinbergeiftes, in tueldjcr ber ©influf; ber roiffenfdjaftlidjcn gor* 
fdjung auf bie Xcdjnif, roie er oor anberen bas 19. 3<>^bunbert fennjei^net, 
ju allfeitiger Darftellung gelangt, eine Wumestjalle* ber '.Utänner, beten ©ebanfen 
unb Xaten ber heutigen Stultur fooiel oon itjrem befonberen ©epräge gegeben 
haben, in Sünfchauung unb SBergleid) eine Quelle hiftorifiher ©rfenntnis für ben 
©elchrten, eine gunbftätte fruchtbarer 3t>een für ben Xedjnifer, Sorbilb unb '11 n= 
fporn, bie §anb an gutes StBerf ju legen, für bas ganse Soff! So ber spian. 
Die einmütige 3uft'mmun9, bie er im Streife ber ©elabenen fanb, lief; ihn als 
turchführbar erfdjeinen unb roert, bie befte Straft baranjufetien. 

3ubem, ein 'Hnfang auf einem einjelnen ©ebiete roar fihon gemadjt. Die 
SBatjerifdjc Süfabemie ber ©iffenfihaften hatte fdjon jroanjig 3a^re oorher, auf 
Star oon Spettenfofers 'Hnregung, ben spian gefaxt, ihre mathematif(h*pht)fifa* 
lifdje Sammlung in h'ftonfdjem Sinne roeiter ausjubauen; manges roertooILe 3n= 
ftrument, oiele biftorifd) roid)tige Slipparate, bie tedjnifd) meifterhaften Sranbers, 
feie bebeutungsoollen grauenhofers, SReidjenbadjs, Steinheils roaren h>cl: oorhanben 
unb fonnten als ©runbbeftanb bem neuen 9Jtufeum eingefügt roerben. 

Darüber hinaus roar freilich alles nod) 3U tun. Die Stabt, ber Staat, bas 
Seid), bie ©elehrtenroelt, Xedjnif unb gnbuftne mufjten jur ibeelten roie jur ma* 
teriellen SUiitarbeit geroonnen, ber SBoben errungen roerben, bamit ber mädjttge 
Spian oerroirtlicht roerben tonnte. 

Da roar es ©eorg Strauß, ber 9lltmeifter bes fiofomotiobaues, ber als 
ber erftc bas SBertrauen in bie Sadje burd) bie Xat bezeugte. Seine Stiftung 
00m 3. 3uni 1903 oon 100 000 Söfart bilbet ben ffirunbftod bes SBermögens bes 
9Jiufeums, oon beffen rafdjem 'lImoad)fen bie llrfunbe ber Stifter bes 'JJiufeums 
ein bcrebtes 3Eu9nis gibt. 

9tur rocnige Xage [päter, am 17. unb 18. 3uni, fafjten auf Slntrag bes 
1. SBürgermeifters Dr. oon SBorfdjt bie beiben ftäbtifdjen Stollegien SOtünd)ens ein* 
ftimmig ben SBefdjIuf;, für bas SDtufeum ©runb unb 'Boben im ©rbbauredjt 
ju überlaffcn; bie inmitten bes I)eiinifd)en Stromes im 9lngefid)t oon SBerg unb 
Stabt gelegene Stobleninfel. 

3et;t roar bie 3s't gefommen, mit bem spian oor bie Oeffentlidjfeit ju 
treten: Der SBerein Deutfdjer 3ngenieure, beffen UBirffamfeit bas ganje SReid) 
umfaßt, folltc bei feiner SJlündjener Xagung bem jungen Unternehmen 'Pate ftepen; 
Sprinj fiubroig aber erflärte fid) bereit, bas proteftorat bes ju erridjtenben '.Ulu* 
feums ju übernehmen. 91m 28. 3uni 1903 erfolgte unter bem Boriit; S. St. 
Roheit im geftfaal ber Stöniglichen 9lfabemie ber 9Biffchenfchaften in 9Ründ)en 
bie ©rünbung bes SJlufeums. 

Unb nun begann bas 9Berf: 3« ber furjen Spanne 3e,t ber folgenben 
brei 3at)rc galt es, bie ©runblinien für ben gefamten plan ju jiehen, Or* 
ganifation unb ginanjierung, 9lnträge ber Sammlungen, eine erfte ©eftaltunj bes 
Sauprojeftes einjuleiten. 9lm 28. Dejember 1903 oerlieh Prinsregent fiuitpolb 
bem Ptufeum unter ©enehmigung feiner Sa^ungen bie Dledjte einer 9lnftalt bes 
öffentlichen 'Hechtes. 

©in erftes $eim 'für bie rafd) fich fammelnben roertoollen Objefte bot ber 
Staat burd) Ueberlaffung 'ber Mäume bes 9IIten Hationalmufeums in ber tDta* 
rimilianftrafee. Dod) [chon nach einem 3a^rc erroiefen fid) biefe Häume als un= 
jureidjenb unb fanben eine trefflidje ©rroeiterung in ber 00m Striegsminifterium 
anfangs bes 3ahre5 1905 jur Serfügung geftellten 3farfaferne. 

3n oielen einbringenben Seratungen bes Porftanbes, bes Porftanbsrates, 
ber geroät)Iten Heferenten für bie einjelnen ©ruppen fam bie ©lieberung ber ,;u 
bilbenben Sammlung, 9luf3ählung unb Sidjtung ber aufjunebmenben Objefte ju* 
ftanbe, rourbc bie §eranbringung ber roidjtigften ©egenftänbe eingeleitet. 9111* 
[eilige Unter[tüt;ung boten bie ©eiehrten unb ted)nifd)en Streife in Hat unb Xat, 
in 9Bort unb Sdjrift unb eigener 9lrbeit. Das befte follte in ber heften gorm 
bem Serftänbnis fid) crfd;Iief;en, um ben ©runbgebanfen bes 'JJfufeums ju oetroirf* 
Iid)cn: „Die hift°r’^e ©ntroidlung ber naturroiffenfd)aftlid)en gorfdjung, ber Xech* 
nil unb ber 3nbuftrie in ihrer 9Beihferroirfung barjuftellen unb ihre roi^tigften 
Stufen burd) hemorragenbe unb tppifdje Pieifterroerfe 3U oeranfdjaulidjen.“ 

Die Dürd)führung biefer 9lufgabe oerlangte bie mannigfachften 'Ptetljoben 
ber ©eftaltung unb Darbietung, immer neue Hilfsmittel für bie einbringlidje 
Selchrung: Hier ift bie ftufenroeife ©ntroidlung unb Serroirflidjung eines grunb* 
Icgcnben ©ebanfens oon Schritt ju Schritt bem Sefchauer nahejubringen; bort 
bie Xragroeite einer 3öee in ihren befrudjtenben 9Birfungen 311 erfolgen; h'er ber 
ibeelle ©rfolg errungener ©rfenntnis, bort bie materielle unb roirtfdjaftliche Se* 
bcutung geroonnener ©rfahrung barjulegen; bie mannigfaltigften, fdjeinbar getrcnitteftcn 
©ebiete finb nad) ihrer 9Be<hfeIroirfung 3U Be;cid>tten, 3ufaTnmengehöriges fachlich 
3U gliebern: So follte, oielfad) unb einheitlich jugleid), ein Silb entftehen oon 
ber aus Haturroiffenfhaft unb Xechnif entfpringenben unb mit ihnen fortfdjreitenben 
Stultur, auf jeher Stufe aus ihrer 3c*t hetaus oerftänblih unb boh mit ber 
©egenroart im 3uiammenhang unb roirffamen Sergleih gebraht. 

Der gefhihtl'hen Scbeutung bes Plufeums follten oor allen Dingen l)i- 
ftorifd) bebeutfame OriginaI*9Ipparate unb *Piafd)inen bienen, ©rftlingsentroürfe, 
Sfisjen unb Seredjnungen, 9tuf3eid;'nungen erfter Perfuhsreihen, beren Durchführung 
eine neue ©rfenntnis bes inneren 3n[ammenl)anges oon ©rfheinungen mit [ich 
gebraht hat- Bluf; bie Darlegung ber in jaljrhunbertelanger 9lrbeit geroonnenen 
©rrungenfhaften ber Haturroiffenfhaft unb Xedjnif in ihrem gefamten Umfang 
international [ein, fo gilt es boh gerabe in ben Originalen, in betten uns 
mit bem befonberen ©harafter feines SBerfes auch bie perfönlihfeit bes gorfhers 
näher tritt, bah beren als ein Deutfhes, als ein nationales 3U geftalten ift. 

3m ©hrenfaale bes Btufeums follten barum bie gröhten beutfdjen gorfher 
in Silb unb lapibarer 3nihr'ft 9lufnahme finben, ber Hadjroelt jum ©ebähtnis. 

Den roiffenfhaftlihen 3ielen ioli neben, ben Sammlungen eine umfaffenbe 
3entraIbibIiothef für Xehnif, Siatbematit unb Haturroiffenfhaften bienen, altes 
unb neues, ©efamtroirfe, ©injelfhriften unb periobifhe Peröffentlihungen tn fih 
begreifenb. H'ftonfdje 9lrbeit [oll fic förbern, barüber hinaus aber ganj bc* 
fonbers bie mobernfte ©ntroidlung oon 9Biffen[d)aft unb Xehnif in iiberalfter 
9Bei[e ber 9lllgemeinheit roie bem [pesiellen gahftubium jugänglih ntahen. 

Der Sibliothef foil fih bie pianfammlung anfhliejjen, in bem hier beab* 
[id)tigten Umfang unb in ihrer 'Uusgeftaltung burhaus neu: ©in 9lrhio oon 
ausgeführten unb projeftierten 9Berfcn ber Xedjnif, in bem [ich ber Xehnifer, 
ber gnbuftrielle, ber 9lrbeiter an ber Hanb oon planen, 9Berf3eid)nungen, Se* 
rehnungen, Porcmfhlägen immer roieber Hat I)0Ien fann. 

(gortfetjung folgt.) 

öie fldne Süunöe btatfif - fie bol |8)on manchem 6en IToö gebracht! 
2Ber freudjt Port in ben 3ug hinein? — bas fönnfe Hofenftengel 

fein; — ’nen Shrcrberftengel in ber Shnute, — enteilet er bes arheitsorts 
©etute. — Unb polier Suft fällt er in Heibefudjenhufen — ber halben fiene 
an ben 93ufen. 

„Haft bu bie Xüren auh oerfhloffen? — halt bu bie Slumen ftets 
hegoffen? — haft bu — ?“ — „Shtoeig’, Sene, fei gefheit. — gär mich 
gibts nur noch Urlauhsfreub!" 

3. /IB1. Dos dirfc tfndc 
Der 2Bahn ift furj, hoch lang bie Heue — man fieht’s im folgenben 

auf’s neue. — Pergänglid) ift bas fhönfte ftleib, — oergänglih ift bie liehe 
3eit, — nergänglich 
finb bes Hebens 
greub* ©pochen, — 
pergänglih auch brei 
Urlauhsioo^en. — 
Puch Hlberts greube 
ift nun halb per* 
flungen, — fhon ift 
ber erfte Hälft Per* 
fhlungen, — unb 
gierig hot er fich im 
ihönen fiippelanb — 
ber jroeiten Urlaubs* 
hälfte äugeroanbt.— 
Plan fieht ein©nbe 
nah’n, ein fdjtnäb“ 
liebes, — bie lebte 
Hälfte hat Hafeten* 
autoähnliches! 

IG er freudjt bort aus bem 3uge raus — als ob er Darmoerfhlingung 
hätte? — Den SJtunb nerfdjloffen, bie Stirne fraus — fehrt Plbert heim jur 
Prbeitsftätte. — Unb mit gamilie, hoch ohne ©elb — befteigt bie Drambabn 
er — ber Schaffner fcbellt — unb anbern Xags nimmt er bie SBerfftatt fid) 
jum 3iefe — er fhleicht, als tnie 00m Horbpol fdjlich Hobile. — 3n feiner 
Hteifterbube läfct er fid) grufelos nieber, — unb fud)t bas Hrbeitsseug fid) 
langfam roieber. — Das Heulen fteht ihm näher als bas Hachen; — man 
bringt inbeffen einen Haufen eilige Sachen, — bie Schreiber ftehen brum 
herum im Hreife — unb tröften ihn auf ihre 2Irt unb SBeife. — „Hur 
9Hut, es roirb fdjon fdjief geh’n, pah nur up . . . 

Die Hedjnungsfchreiber inclufioe 3 u p p. 

6tiUc Hocf)t 
©s ift Hadjt — — 
Das Heben auf ber 9Belt ift oerraufdjt, 
3d) ftelje am ftillen Hain, 
Schau auf bie fd)Iafenbe Stabt. 
Der Plonb ift aufgegangen, 
©r leudjtet in bunfelfter Pacht, 
Xaufenbc oon Sternlein flimmern, 
Segleiten ihn . auf ber 9Bad)t. — 
Unb ber Ptenfd) in feinem Heim, 
©r fd)läft fo forgenfrei; 
Sringt ber Xag aud) Hummer, 
Sringt bie Hadjt hoch Hut) — — — 

grih £ i n f a. 
* 

O roeldj ein 2Bunber hat unfer Herrgott in ber grauen Her; gelegt, roenn 
fie blof; oon ber richtigen 9lrt finb! 9Bie ein Drudfehleroerseidmis hat er fte an 
fein grofees PSeltbud) angehängt, in bas ihm ber Xeufel fo oiel Hnoerftänblidjfeiten 
unb falfdje PSörter gefät hat. äBtlFj. Haahe. 
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mit m. 0. „(Slüctauf «uf öer 
¾m 3. September periommelten fid> um sroölf Ubr am ©elfentinbener 

Sauptbabnbof lieben 2Cert(d)üler bes Sdjalter Stereins unb ein SanJIebr* 
ling aus ftöln ju einer Uerienfabrt auf bem aitotoridiiff „©tücfauf 
bas im Vieler öafen auf uns roartete. SBir fuhren nun juerft nad) §am= 
bürg. 3n SRünfter gefeilte |if; noch ein Secbnifer aus Samm ju uns. $ie 
Duntelbeit roar febon bereingebroeben, als roir in Hamburg anfamen. 

Wuf bem OJtotorboot im Hamburger ^afen 

DJiit ber Strafeenbabn fuhren roir sur 3ugenbberberge. öier trafen roir jebn 
Sebrlinge ber 3unters=9Berte Deüau, bie mit uns gemeiniam bie Segelfahrt 
madjen lollten. 

91m folgenben fUtorgen gingen roir alle sum Hamburger Safen. t£in 
SItotorbootfübrer bot uns bort eine fRunbfabrt an. X)er ittusgangspunft 
bilbete bie St. ißautbfianbungsbrüde, bie eine 420 m lange unb 20 
breite fianbungsbübne i|t. Sie fd>roimmt auf bunbert einjelnen, ausroed)|el= 
baren Scbroimmtörpern. Ss ging über ben SIbtunnel biaroeg in ben Srrei» 
bafen. 3ur fiinten lag bie grobe SBerft iBIobm u. 'S ob- 3ur 'J?ed>ten 
laben roir bie Scbiffsballen non St. S a u I i unb 2111 o n a. ^jSor uns 
lag bas £>od ber „Suropa“, bie oor einigen Sagen hier oom Stapel^ge» 
laufen roar. 2Bie ftaunten roir, als roir bie „(Europa" |elb|t laben! 3bre 
Sänge beträgt 250 m, fie foil mit 3640 Saflagieren in fünf Sagen non 
Sremen nad) üteuporf fahren tonnen. Sann laben roir ben Ojeanriefen 
„Seutfcblanb", ber 182,90 m lang, 22,18 m breit unb 16,92 m body i|t. 
Sieles Sdjiff gebraucht etroa fedjs Sage sur Ueberfabrt. 2In ben Ufern 
roaren bie groben Speidjerballen su leben. Sad) etroa breioiertel Stunbe 
tarnen roir roieber am Susgangspunfte an. — Som (Elbtunnel ging es bann 
3iir St. äRid)aeIistird)e, beren Surm mit bis su einer £öbe uon 82 in 
erltiegen. Sann tebrten roir in bie Verberge jurüd, hier rourbe su DJtittag 
gegeben. 

Um brei Uhr oerlammelten roir uns am Sabnbof. 3ebt ging es nad) 
51 i e I, roo ber STcotorlcboner „©lüdauf" lag. 3n 51iel rourben roir oon 
itapitän Schabe unb bellen 9tad;foIger, üapitän 2B a g n e^r empfangen. 
2Bir begrübten |ie mit einem träftigen „©lüdauf!" 5tapitän Sdjabc machte 
uns auf bas im 5Iaggen|d)mud grübenbe Schiff ^©lüdauf" aufmertlam, 
toeldjes roir jebt befteigen lollten. Sort angetommen, ging es saerft in bie 
51ojen, bann su Si|d). Ser 51od) oerftanb es, untere ausgehungerten äRagen 
raid) 3U füllen. Utacb bem (Elfen gingen roir gleich jeber in leine 5toje. 2lm 
nächlten Slcorgen be|id)tigten roir 5tiel; 3uni 9Jtittage||en fanben roir uns 
alle roieber an «orb ein. Utact bem (Ellen iolltc ber 'Utotorfegler ausfabren. 

SBie freuten roir uns auf ben 
2lugenblid, roo bas Schiff fid) 
oom Sanbe löfen iollte! Um 
ein Uhr erlebten 51apitän Schabe 
an Sed. Sas 51ommanbo „'Dto» 
tor anroerfen" ertönte. Sie 23e= 
feitigungstaue rourben eingeso» 
gen, bas Schiff fuhr an. Sann 
hieb es „Segel leben", uns tarn 
bas alles lehr Idjroer unb fremb 
oor. 

Sie „©lüdauf" perlieb ben 
S-afen unb es ging hinein in bie 
23udjt. Ser flapitän machte uns 
auf ben 5taifer 2ßilbelm»!öafen 
aufmertlam, ber oom Schiff ans 
gut 3u fehen roar. Sann hieb 
es ülntreten 3um „Sed roafchen“. 
9!ad) balbltünbiger 3Irbeit roar 
auch biefe 2lrbeit getan. 3ebt 
burften roir uns auf bem Sed 
liegenb fonnen unb babei bem 
Spiet ber 2Bellen 3u|eben. 2lm 
'llbenb Taben roir noch lange |in» 
genb mit ben SOtatroien 3ufammen 
auf Sed. 2Bir fegelten bie gan3e 
Stacht bureb. 2lls roir am anbe» 
ren 'JJcorgen auf Sed erichienen, 
befanb lieh un|er Soot sroifdjen 

®er Sallaft roirb übernommen ber 3nfel g e b m a r n unb bem 

geitlanb. Sie See roar Ipiegelglatt unb oeriprad) eine ruhige drabrt. 2lber 
man foil ben Sag nicht oor bem 2lbenb loben. 'Ills roir roieber in bie 
offene Sec binausfubren, rourbe bieie unruhiger. (Einige oon uns rourben 
|d)on hier leetrant. Sie anberen, bie sroar im 2lnfang barüber lachten, foil» 
ten jeboch auch nod) an bie 'Jteibe tornmen. Sen 'Jlacbmittag oerbrachten roir 
im fiiegeftubl auf Sed. ©egen fünf Uhr tauchte in ber 5ernc ber Stranb 
oon 2Buftroro auf. (Ein Sturm überra|d)te uns, bas Schiff rourbe bin 
unb her geroorfen, bie Sßellen fprangen über unb bie Spifee bes Jllüocr 
baums tauchte 3eitroeilig im 2Baffer unter, bann roieber ragte lie hoch 
in bie Suft empor. Sas Schiff roar ein Spielieug ber 2BelIen. Unb roir? 
— 9llle, bie am 'JJlorgen über ihre [eefranfen 5tameraben gelacht batten, 
roaren lebt mäuscbenltill, auch ihnen roar es burebaus nid)t roobl 3U 'Uiute. 

©egen elf Uhr fuhren roir in ben Safcn oon Oüarnemünbe ein. 
9lad)bem roir bie 9lad)t hier gut unb ruhig gelcblafen batten, rourbe am 
Miorgen Ichnell „IReinbed" gemacht, um bann in bie Stabt 3U tommen. 
2Bir be|id)tigten bann 'IBarnemünbe, einen mobernen internationalen 'Habe» 
ort. 2Bie anbers laben bie tleinen roeifcen öäuler gegen unlerc Icbmubigen 
'Ucietsfalernen aus, roie unterlcbieb lieh biefes lultige 'Sabeleben oon unierem 
büiteren, ernlten 9lrbeitsleben! SBenn |d;on bie Stabt |d)ön iit, Io iit ber 
Stranb nod, lehr oiel |d)öner unb interellanter. Sa roir fein Sabeseug mit 
batten, tonnten roir leiber nicht baben. Ser ganse Sag rourbe basu be= 
nuht, bie Stabt su beiiebtigen. 

Dtad, einer gut oerbraebten 'Jtacbt roedte uns am anberen 'Dior* 
gen ber tülatroie mit ben 2Borten „ri(e, rife, raus aus ben flojen". Ser 
'Diotor fnatterte Idon. 2lls roir an Sed tarnen, laben roir, baß ber 'Diotor* 
Idoner „©lüdauf“ feinen fianbungsplafe idon oerlallen batte. (Eine leidte 
Srife roebte. IRaid rourben bie Segel gelebt unb bas Sed geideuert. Ser 
2Binb legte fid, jebod, fo bah man gesroungen roar, ben 'Diotor einsuleben. 
Dad ruhiger Sabrt tarnen roir abenbs in (£ d e r n f ö r b e an. Sa ber fob 

Dubelebcn an $cd 

genbe Sag ein Sonntag roar, blieben roir bort. 2lud bieie Stabt mit ihren 
tleinen, altbeutlden &äu|ern madte auf uns einen nadbaltigen (Einbrud. (Es 
gab aud hier einen Stranb, jebod ipielte fid bas Sabeleben lehr oiel 
ruhiger ab. 

Diontag»Diorgen oerlieben roir (Edernförbe unb legelten norbroeitlid- 
Salb grübten uns bie bäniiden 3n|eln. 21n glens bürg oorbei fuhren 
roir auf Soenborg 3U, bort ereilte uns bas ©efdid. Sdon laben nur 
in ber gerne bie Stabt liegen, als ein Sdurrcn uns aus unieren Sräu» 
men rib. Sas 51ommanbo „Diotor rüdroärts“ ertönte. Sod o roebh es 
tarn 3U |pät. „©lüdauf" lab auf ©runb. 2Bas jebt? 'JBte los 
tommen9 51eines oon ben Diotorbooten, bie unler Sdiff umfreiiten, tonnte 
uns helfen. 2Bir mubten es |elb|t tun. ©in 2lnter rourbe ausgeroorfen unb 
bann roieber angesogen, bod umfonit. Sas Sdiff iölte fid) nidt. Sas Sau 
3errib. 3ebt rourben beibe groben 2tnfer ausgefabren. D3ir oerludten, bieie 
gleidseitig roieber einsusieben, bod aud bas roar oergebens. (Es blieb nichts 
anberes übrig, als Sallaft aussuroerfen. gür beute roar es jebod su Ipat 
geroorben unb man roollte erlt am anberen Diorgen barnit beginnen. 3unad)u 
rourben bie 180 m langen 2Intertetten beruntergelaffen, bann ber IBalier* 
bebälter leer gepumpt unb suleßt tarn bie fdroerfte 2trbeit, 63 unter ber 
Dieffe oerltaute brei 3entner fdroere ©üenblöde lollten hinaus* 
geldafft roerben. Diit öilfe eines glaldensuges rourben lie an Sed ge* 
bradt, oon hier in einen 51abn oerlaben, unb mit bieiem an Saab ge» 
bradt; biefe 2lrbeit bauerte fünf Stunben. Unfer Sdiff mar um 240 mm 
ge|tiegen, aber biefe £>öbe genügte nod nidt, um flott su tornmen. '21 ir 
muhten roarten, bis bas 2Baf|er, bas gefallen roar, roieber itieg. Sa bas 
jebod su lange bauerte, rourbe ein Sampfer sur Silfe gerufen. Dadbem 
roir 72 Stunben fe|tgelegen batten, sog biefer 250 'Bo Itarfe 
Sampfer uns herunter. 2Bie freuten roir uns alle, als roir mertten, baß 
bas Sdiff roieber oom Blafce tarn! Ser Sallaft mußte nun an Sorb su» 
rüdgeboit roerben; er|t bann tonnte bie gabrt roieber aufgenommen roerben. 

2lm Badmittag um brei Uhr liefen roir enblid im Soenborger öafen 
ein Sa man bort oon unierem 2luflaufen gehört batte, rourben roir lehr 
angeltaunt. '2Bir roedlelten in ber Stabt ©elb, um einige (Emtaufe maden 
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3U tonnen. Sd)on um fünf llfjr füllte unfer ©oot Soenborg »ieber oer= 
taffen. (£5 ging fefct jurüd nad) Äiel, benn untere Sreijeit ging ihrem 
(£nbe entgegen. 33or Äiel mürben nochmals bie «nfer ausgeroorfen, um 
bas Schiff einer grünblichen Reinigung 311 unteraiehen. sJtad)bem auch bie 
befdjäbigten Stellen ausgebeffert maren, fegelte „©tüdauf" in ootlem ©tanae 
am „ftaifertichen sgad)ttlub", bcm auch untere «efabung angehörte, oorbei, in 
ben Kieler §afcn hinein- Untere Xieffaner f^reunbe — burcft greub unb 

£eib maren mir mirtlid)e Sreunbe geroorben — trennten fid) hier oon uns. 
2ßir begleiteten fie sum Sahnhof unb rointten ihnen 3U, bis ber 3ug in 
ber gerne oerfchroanb. ®m nächften SRorgen oerliehen aud) mir Kiel, um 
ber Seimat entgegen 3U fahren. 

Die gahrt mar fo rounberfdjön, bah mir gerne im nächften 3ahr nod) 
einmal Sefafeung bes SItotorfchoners „©lüdauf“ fein möchten. 

Ulrid) £ e h f e I b, Schtofferlehrling. 

itint X>ol(0XDictf(^aft ofjne WXaftytiun 
(Schiuh) 

SBenn mir nun, nad>bem mir bie Srobuttionsgrunblagen fennengelernt 
haben, ben öausbalt einer fRomabenfamilie betrachten, fo finben mir bas 
3elt hergefteltt aus einer Dede unb barunter tiegenben Deppichen* bie 
aus Kamelhaar unb Sdjafroolte gefnüpft unb gerooben finb. Die ©n= 
richtungen hierfür finb einfachfter 'tlrt. 3mei parallele Sotsmalsen neh= 
men bie Kette auf, jmifdjen bie oon £>anb bie bunten ScfjafmoIIfäben: 
eingefnüpft roerben. ©in gabelartiges 3nftrument bient baau, bie einge= 
fnüpften gäben feit aufeinanber ju fcbieben. gür ©eroebe roirb ein non 

I 

Wbb. 12: Slid über letuan 

Öanb burd; bie Kettfäben gemorfenes hölserncs äBebfdjiffdjen mit SfoII» 
faben oermenbet. 

Die Kleibung ift, fomeit nicht eingeführte J8aumrooII = 
ftoffe Serroenbung finben, auf ähnliche SBeife aus SB o lle hergefteltt. 
Sd)af = unb ©asellenteber bienen für SanbaIeir.■ „ 

Die Stahrung bitbet bie Dattel, £jirfe unb roenig §uhm ober Sdjaf* 
fteifd). — ©inen geroiffen £uius unb SInflang an_ alte, hohe »Kultur finben 
mir in ben Stäbten. Detuan (Slbb. 12) bietet noch heute, burd) SRauern 
abgefchloffen unb burd) Stabttorc sugängtid), eine oon europäifdjen ©in» 
ftüffen roenig berührte SRaroffanerfiebtung. Die Stabt bietet, uom be» 
nachbarten Serg aus gefetjen, mit ihren roeihen; faft fenftertofen Käufern 
einen recht einförmigen, nur oon SRofcheentürmen unterbrochenen SInbtid, 
bagegen ein um fo 
bunteres Sitb, roenn 
man bie Strahen 

betritt. Diefe 
finb eng, führen 
häufig unter Dor» 
bogen binburd), 3ei» 
gen Slusbtide burd) 
nod) engere Sieben» 
ftrahen unb finb be» 
lebt oon einer Se= 
Dötterung aus alten 
Seiten Slorbafritas 
(Stbb. 13, 14, 15). 
Sieben ber arabi= 
[eben Seoölterung 
finben mir ben Ka= 
bplcn aus ben be» 
nahbarten Sergen 
unb Sieger alter 
gärbungen. Kauf» 
mann unb $anb» 
roerter, Shriftge» 
lehrter unb Sotbat, 
flaftträger unb Seit» 
ter beleben bas 
Strahenbilb. Sefon» 
bers lebhaft gebt’s 
auf ben uerfhiebe» 
nen Sllarftplähen 311, 
auf benen nament» 
tih grühte feitgebo» 
ten merben, mäh» 
renb ©rjeugniffe ber 
3nbuftrie meift in 
Väben perfauft roer» Stbt». 13: Ippifdjcs Strafjenlcben in einer 
ben, bie jugleid) norbafritanifehen Stabt 

SBerfftätten finb, unb es ift oon grohem 3ntereffe au fehen, mit roie ein» 
faheu Sllitteln, in roether ruhigen 3lrt hier gefhafft ®irb. Setuan ift befon» 
bers burd) feine £eberroaren berühmt unb fo foil einiges aus biefer Snbuftrie 
befhrieben merben. — Stuf SJlauttieren ober ©fein roerben bie Sdjafhäute in 
bie ©erberei gebrad)t. gür SBagen ober gar Slutos mären bie Strafen oiel 
3U eng. 3n ©ruben roirb bas fleber nah alten SKethoben gegerbt unb ber 
SBeiteroerarbeitung angeführt. 3n einem ©eroötbe, bas oon ber Straffe 
aus augänglid) ift, häufig ohne Sür, über ben nieberen genfterftod binroeg, 
fitit ber £eberarbeiter, augleih 'Arbeiter, SBertftattbefiher unb Kaufmann, 
©r erzeugt Sanbaten unb Shuhe, teberne Kiffen unb Safdjen, Sliemenaeug 
unb fonftige Slrtitet. Die SBaren roerben mit bunten gäben ober £eber» 
riemhen fhön oersiert, alles ift §anbarbeit. SBährenb ber öanbroerfer 
näht, tommt ein Slahbar 3U Sefuh, unb mit faft immer ernftem ©efiht 
roirb bie Unterhaltung geführt, ©in in ben £aben tretenber Kunbe betommt 
bie an SBänben hängenben SBaren faft roortlos oorgetegt. ©ine Slettame 
unb Stnpreifung ift niht nötig, bie SBare fpridjt für üh felbft. ütuh menn 
ber Käufer nichts abnimmt, betommt er tein unfreunblihes SBort au hören. 
Sluhig unb mürbe» 
ooll begibt fih ber 
fmnbroerfer roieber 
an feinen Strbeits» 
plah- Stls neroöfer 
©uropäer tann man 
ben SJtann um feine 
Stube beneiben. 

3n ähntiher 3Bei» 
fe finben mir alte 
Sanbroerter tätig 
mit einfahen SBert» 
aeugen, ohne Sita» 
fhinen, in tleinen, 
als £aben bienenben 
Stäumen, meift oor 
ber breiten Def» 
fentlihfeit. SBir fin» 
ben ben SBeber unb 
Shueiber, ben Säder unb gleifher, tura alte aur Sefriebigung alter fiebens» 
bebürfniffe bienenben Sanbroerter. SBir fehen, oon amei Dienern begleitet, 
ben Stihter burh bie Straffen gehen, treffen bie £eibgarbe bes Sut» 
tans oor feinem S ata ft, 
in bem, mie ber arabifhe gührer 
eraählt, 80 grauen bes Sut» 
tans roohnen, tura, mir feh» 
hen bas ganae £eben bes Sol» 
tes oor unferen Slugen fih ab» 
fpieten. 

Slur eines fehen mir niht roas 
unfer Strahenbilb belebt, bas ift 
bie unoerfhleierte grau. Sobalb 
mir bie Kamera aur öanb neb» 
men, um ein Strahenbilb aufau» 
nehmen, halten bie grauen, bie 
unfer Sorhaben bemerten, ben bas 
©efiht oerbüllenben Shieier auch 
oor bie Stugen, bamit nichts 00m 
©efiht auf untere Statte tommt. 
3n ber grauenfrage herrfht, eben» 
fo roie im religiöfen £eben, noh 
alte mohammebanifhe Sitten» 
ftrenge. 

SBenn mir, angenehm berührt 
oon ber Stühe, mit ber ber SJla» 
rottaner feiner Sefhäftigung nah» 
geht, niht geheht roie ber ©uro» 
päer oon ber SJtafhme, uns fra» 
gen, roas roir oon ber orientati» 
then SBirtfhaftsführung überneh» 
men tonnen, fo tommen roir au 
bem Stefultat, bah aroar etroas 
mehr Stühe uns roohl täte, bah 
aber auf ber anberen Seite bie mafhinentofe SBirtfhaft geringe Srobuttion 
unb bamit grojfe Sebürfnistofigteit aur Sorausfetjung hat, bie bem oer» 
roöhnten ©uropäer niht paffen mürbe. Stud) ber einfache Strbeiter hat 
bei uns roefenttid) gröbere Sebürfniffe als ber Orientale unb feijon bas 
Klima bebingt gröbere Sebürfniffe unb bamit gefteigerte Srobuttion, bie 
für unfere Sottsmaffen nur bie SJlafhine noh 3U fhaffen oermag. 

Slbb. 15: Xt)ptfd)es Sollsleben in ben 
Straften einer norbafrtlanifhen Stabt 
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Das ^nfchlkfien de® ^ffuraulotot® 
«to« SM. %>. (SW) 

9Bir formen aber ben 'Äftumulator ftatt an bet Si^erung 
mit §ilfe ber %ifcf)luöt>orrid)tung autf) unmittelbar not 
eine (filü[)lampe (djaltcn. 1)0(¾ ift bas einem Unerfahrenen 
nidjt äu empfetjlen, ba bann bie Uampenfaffung auf» 
gemacht roerben muH unb bet fehlerhafter »ebanblung 
bie ©efahr eines Äuräfchluffes befteht. 'ebenfalls genügt 
es nicht, in einen ber befannten Schraubeniontafte mit 
Stecfbuchfen einjuftbpfeln, roie fie jum itfnf^Iiehen eines 
Sügeleifens an ©lühlampen bienen, ba bann Sampe 
unb Satterie neben» unb nicht bmtereinanber gefaltet 
finb. 9lm heften ift alfo, man läfet fief) uon einem gachmann 

für toenig ©elb eine fiabeoorrichtung nad) folgenbem 'JJtujter bauen: 5tuf einem 
©runbbrett ift eine fiampenfaffung F befeftigt, bie mit einer btegfamen tteitungs» 
fchnur L unb einem Steder S oerbunben ift, ber in eine gewöhnliche Stecfbofe 
an ber SBanb pafet. 9ln ben freien iJrahtenben finb iftolfdtuhe angebracht, bte 
mit ber Sejcichnung + unb — oerfehen finb unb^ sum 'Hnfcblufi ber '-Batterie 
bienen. Üfuch bie ipole bes Stecfers mie bie ber Stecfbofe finb burd» ben ga<h» 
mann ju fennjeichnen. 3UTn £0¾611 f^t'c6t man junächft ben ülftumulator an 
bie tpolfchufK an, entfernt ben ©ummijtöpfel oben auf bem ©efäfj für bte -Dauer 
ber £abung unb fteeft ben Steder richtig in bie Stedbofe, b. h- immer an 
„4-" unb " an , 

Diefe 'Unfdjlufjoorfdjrift finbet man in alien Süchern, unb fte t|t baher 
jicmiid) befannt. äßet fie nicht befolgt, toirb ju feinem ßeibtoefen merfen, baj; 
fie nicht überflüffig ift. Siele werben ftd) aber oieliei^t f^on gefragt hoben, 
warum es gerabe ‘jo unb nicht anbers gemacht werben mußte. Sonft ift es tm 
©egenteil bod) fo, ba^ ber eines ©lements mit bem —»ifSol bes folgen» 
ben oerbunben wirb. So finb hoch bie mehrzelligen öeijbatterien unb bte Sno» 
benbatterien gefaltet. Wan nennt biefe Schaltung »eihenfchaltung, Setten» ober 
Sintereinanberjdjaltung, währenb üfflumulator unb 
itid)tleitung parallel ober nebeneinanber gefchaitet wer» 
ben müffen. 

Sehnten wir einmal an, es würbe ber Sammler 
falfd) angefchloffen, alfo -f-=)poI an —»ißol bes Start» 
jtromnehes. SB as würbe bann gefchehen? §interein» 
anberfdhaltung zweier Stromquellen ergibt eine ©e» 
famtfpannung, bie gleich ber Summe ber ©injelfpan» 
nungen ift. $at alfo bas £idjtneh, b. h- t1’5 Wajd)ine 
im ©leftrizitätswert, 110 Sott unb unfere SIffumula» 
torenbatterie 6 Solt, fo hoben wir jetjt 110+6=116 
Soll Spannung. Da müfete uns bas Sßerf bod) banf» 
bar fein, bafc wir ihm helfen, feine Spannung su erhöhen unb uns bemgemaß 
eine Heinere ^Rechnung ausftellen als fonft? ©einnd)! SBie ift es mit ber Strom» 
ftärle? Sach bem Dhmfd)en ©efet) wirb bie Stromftärfe um fo größer fein, 
je Heiner ber SBiberftanb ift, ben ber Strom 5U butdjflieRen hot- ©in SBiberftanb 
wirb aber um fo Heiner fein, je mehr ßeitungen parallel gefchaitet 00m Strom 
gleichzeitig burdjfloffen werben tönnen. Daher ift bet SBiberftanb eines itcxbtifdjen 
£id)tnehes, zumal abenbs, wenn alle ©lühlampen, bie ja alle parallel am Setg liegen, 
eingefehaltet finb, aufjerorbentlid) Hein. Slud) unfer Slffumulator liegt mit ber 
Wafchine unb alten ©lühlampen parallel, beteiligt fidj alfo mit feinen fchmadjen 
Kräften als Hnterftühung ber großen Siaf^ine im SBerf an her Stromoerforgung 
ber ganzen Stabt unb muß nun eine feßr große Stromftärfe liefern. Da er 
über [eine gäßigfeit beanfpru^t wirb, muß er notwenbigerweife barunter leiben. 
SBährenb feine Sormalftromftärfe oielleid)t 1 SImpere beträgt, wirb jeßt bas 100» 
bis 1000»fachc aus ihm hetausgepumpt, unb ber ohnehin [cfion erfchöpfte unb la» 
bungsbebürftige Slffumulator Happt nun oöllig zufommen, bie 'fßlatten leiben 
unter ber rohen »ehanblung. 3n furzet 3eit ift er reftlos enttaben, währenb er 
bod) laut ©ebraud)sanwei[ung nie weiter entlaben werben barf, als höchftens 
auf 1,7 Slolt für bie 3elle. Sun brüdt ihm bie Waf^ine ihre Spannung auf 
unb läbt ihn, aber jeßt im entgegengefeßten Sinn. Da ber Strom im Sammler 
jeßt oon — nad) + gerichtet ift, alfo bei + herausfommt, befommt ber Slffumulator 
falfdje Sole, fein früherer +=Sol wirb — unb umgefehrt. SBenn es bamit ge» 
tan wäre, wäre es noeß nießt einmal fo fdjlimm. Die Statten bes Slffumulators 
finb aber nießt gleich- SBie [icß jeber leicßt überzeugen fann, finb in bem ©tasgefäß 
braune unb graue, b. ß. +» unb —»Statten. Die Statten befteßen aus »lei 
bezw. »leiuerbinbungen, mie fie eben erfahrungsgemäß miteinanber bie befte SBir» 
fung geben, ©s ift baßer ohne weiteres einleucßtenb, baß +» unb —»Statten nießt 

ohne Sacßteil oertauf^t werben 
bürfen. 

3m ©egenfaß zum nötigen 
fcßließen wir nun einmal un» 
[ere »atterie zum £aben r i d)» 
t i g an, b. ß. wir oerbinben bie 
gleichnamigen S°tc n°u Samm» 
ier unb Seß. Der SIftumulator 
brüdt nun mit feiner Spannung 
ber Seßfpannung entgegen. Das 
merft aber bie Wafcßine tm 
SBerf gar nießt. Denn wenn 
er aueß mit 6 Slolt Spannung 
ben HO Slolt ber Wajcßine ent» 
gegenbrüdt, bleiben bod) immer 
noch 110—6=104 Slolt an fei» 

nen ftlemmen. ©s ift nun aber nießt fo, baß bie übrigen »erbraudjer jeßt gefebäbigt 
werben unb ißre fiantpen nießt mehr bie normale Spannung befommen, alfo bunfler 
brennen müffen. Denn ber Slffu tommt gar nießt bazu, einen Strom tn bas ließ 
ui liefern; ber übertDältigenbe Strom ber 3}tafd)inc, ber^bem oon if)m ausgebenben 
entqegengeridjtet ift, läßt ißn gar nicht auffommen. So feßr er jicß fträubt, er 
muß beit Wafchinenftrom entgegen feiner eigenen Spannung^ fcßluden unb ,i|t |o 
in ber wenig beneibenswerten £age einet ©ans, bie „genubeit" wirb. 

SHs Slacßteil ber Sarallclfcßaltung z»«« Elemente wirb immer bezeichnet, baß 
jicß bas Clement mit ber ßößeren Spannung, alfo bas beffere, auf Höften bes 
fchlecßteren entläbt, baß aueß bei offenem, äußeren Stromfreis ein Strom oon 
©lernen! zu Clement fließt, »eint £aben eines Slffumulators liegt berfelbe gall 
oor nur ift hier beabfießtigt, was bort unwillfommcne »egleiterfdjeinung mar. 
Der Strom aus ber Sllafcßine foil ja bureß ben Slffumulator fließen, ber babureß 
geloben wirb. 
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©s tönntc nun jemanb auf ben ©infall fommen, eine Slncbenbatterie 00t. 
110 ober mehr »olt Spannung mit gleichen Solen, alfo oorfeßriftsmäßig wie 
einen Slffumulator ans ließ zu fcßalten, in ber Slbfidjt, ber ganzen Stabt einen 
Streich zu fpielen unb ber Slcßfpannung oon 110 Slolt [eine gleiche Ober größere 
entgegenzubrüden. »icllcicßt glaubte er, [0 ben Strom aufhalten unb bie Stabt 
ocrbunleln zu fönnen. SBer feine Slnobenbatteric im SBertc oon 10—20 «.»»if. 
lieb ßat, tue es lieber nicht. Denn es ßilft boeß nid)ts, aber bie »attene 
ift am Schluß bes experiments fießer reif für ben Sltüllcimer. Slud) hier überwiegt 
bie große Sleßftromftärfe, bie wenigen »rucßteilc eines Slmperes, bie bie »atterie 
ZU liefern oermag; ber Strom fließt in ber 'Richtung, mie es bie 'Utafcßine will, 
in großer Störte burd) bie »atterie unb zerftört fie. Spannung X Stromftärfe 
ift aber £eiftung (SBatt). ©s wirb fieß bod) niemanb im ©ruft benfen, baß bie 
Heine »atterie ber großen SRajdjine ernftlid) SBiberpart Iciften fönntc. ©tn [olcßer 
»erfueß tommt mir oor, als wenn jemanb mit 
einer Heinen SBafferfpriße bem Rßein entgegenfprißt 
unb nun glaubt, er fönnte ben Strom zurüdtreiben. 
©s wäre fonft ein Unbing, bie große, teure »lafcßine 
laufen zu laffen, wenn eine Stnobenbatterie bie gleichen 
Dienfte täte. SBer oiel leiften foil, muß aud) große 
Slnfprüdje [teilen, fo oerlangt bas ©efeß oon ber 
©tßaltung ber ©nergie. 

©s ift nun Ieid)t gejagt: „»luspot bes £eitungs= 
neßes", aber wie erfennt man ben als folcßen? Da 
gibt cs oerfd)iebene SRittel. 

1. ©in ©lei^ftrommotor, beffen »o!« bezeichnet 
finb. Slur bei rilligem Slnf^luß bes 3nftruments fcßlägt es richtig aus. 

2. »olreagenspapier, für wenige »fennige in eleltrifcßen Spezialgefcßäfteti 
erhältlicß. SJlan oerfteßt barunter eßemifd) präpariertes, weißes »apier. 3um 

©ebraud) feueßtet man ein Stüdißen baoon leicßt an unb berührt mit zmrt Draßt» 
enben, bie an bie beiben Steßpole angefcßloffen finb, in etwa 1 3e"l'lnf*er ©nt» 
fernung ooneinanber bas feueßte »apier. So wirb jicß bas »apicr unter bem 
SRinusbraßt lebßaft rot färben. 

3. £at man aud) fein folcßes »apier zur fianb, fo genügt ein ©las SBaffer, 
in bas man bie Dräßte taueßt. ©s entmideln [icß bann an beiben Draßtenben 
©asblafen (SBafferftoff unb Saucrftoff), am negatioen Draßt jeboeß bebeutenb [tärter 
(SBafferftoff). . 

Die »ole bes Slffumulators finb bureß „+" unb " gefennzei^net, ber 
negatioe ifol manchmal aueß burd) roten garbanftrieß. Sollten biefe Renn» 
Zeidjen am Slffu alle nießt meßr oorßanben fein, fo beaeßte man, baß bie »lus» 
platten braun, bie SRinuspIatten grau ausfeßen, aueß baß bie »fatten dm ©efäß 
immer fo angeorbnet finb, baß bie äußeren SRinusplatten finb. 

3um Scßluß entfteßt noeß bie Stage: SBann ift ber Slffu fertiggefaben? 
3eitangaben laffen fid> bafür nid)t maeßen, bie £abebauer ßängt oielmcßr non 
ber Strornftärfe unb ber ©töße (Rapazität) ber 3ellen ab. £ang bauernbes £a» 
ben mit Heiner Stromftärfe, aud) mit Unterbrechungen, feßabet jebenfalls bem 
Sammler nießts, ift fogar oortcilßaft. Die £abung ift beendet, wenn beibc »fatten» 
forten lebßaft ©as abfeßeiben, fo baß bie Säure feßeinbar fod)t. Bängeres 
£aben ift z®edlos unb fogar fcßäblicß. 
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©ar oft im fieben ergeht es uns fo, baß mir 9lamen 
ober Sezetfhnungen hören ober lefen, bie uns zmat 
nicht neu finb, mit benen mir aber feine feftumriffe» 
nen Sßegriffe oerbinben fönnen. 
©erabe bie SRilcß ift ein Dfahrungsmittel, bas eine 
fehr mannigfaltige »erarbeitung geftattet, unb bem«- 
entfprechenb finb aud) bie [Bezeichnungen, unter benen 
fie unb ihre ©rzeugnifie im Sanbei erf^einen, fehr oer» 
fchieben. Steht ba nidjt ber »erbraudjer oftmals oor 
ber grage: „SBas ift ohne bie richtige 

«ntioort zu finben? ©intge »egriffe aus ber SRtlcßrotrtfchaft [ollen baher 
im folgenben erflärt toerben. 

1. SBas ift „bauererßi^te unb tiefgefühlte" anilch? 
Das ift eine »iilch, bie nach ber SInIteferung bei ber »tolferei zu» 

nädjft bureß eine iReinigungszentrifuge geht, bie fämtltd)e, beim Durchgeben 
burd) bas Seißtud) etma nod) nicht ausgefonberten tocßmußtetlchen aus ber 
fütild) entfernt, anfchließenb in einer Dauererhißungstoanne eine halbe Stunbe 
lang auf 63 ©rab ©. gehalten unb fofort auf 2—3 ©rab iKruntcrgefuhlt 
roirb. Sobann toirb fie in einen Sammelbehälter gepumpt unb fann einer 
SRafchine zugeführt toerben, bie in einem ©ang bte glatcßen. reinigt, füllt, 
luftbidjt oerfcßließt unb oielfacß aud) noch felbfttätig auf ein -transport» 
banb gibt, bas im Rüßlraum enbet. »lit bieferjBehanblung bezroedt man 
1. Slbtötung etroa oorhanbener geiunbheitsfchäblicher Reime, 2. ourm 
güllung in glafchen Schuß oor nachträglicher Onfeftion, 3. roeiteitgehmbe 
Nahrung bes 'Robmilchcharafters. Derartige »Itlch, bte ohne nochmalipes 
»uflocßen trinffertig ift, fann man heute tn jeber größeren Stabt, oiel» 
fad) aud) feßon auf bem £anbe faufen. 

2. SBas ift Joghurt? 
Soghurt ift eine SIrt faurer 2Rild>, ähnlich ber fog. ^idmilcß. ffiäfirenb 

bei ber erftcren burd) bloßes Stebenlaiien ber »lildijuder burdj bte Datig* 
feit ber in ber »«Ich oorhanbenen SRilchfaurebafterten zu »ild)faure oer» 
goren roirb, feßt man bie »iilch zur ioghurtbere.tung mit befonberen 
3oahurt=»ilzfuIturen an. 3oghurtpilze fmb auch eine Sfrt ailtldifaurebaF 
terien, bie ein befonbers angenehmes Stroma in ber »iild) heroorrufen unb 
nerbauungsförbernbe ©igenfeßaften beftßen. Das_ 10 bereitete ©ctranf 1 er» 
hinbert, baß bie im Darm oorhanbenen 5äuInisbafteTten zu itarf uberhanb» 
nehmen, burd) beren Dätigfeit geronie ©iftftoffe (»henol, Snbol, SfatoO 
entftehen, bie bei normaler »erbauung 00m Rorpcr roteber ausgeitoßen 
roerben, roenn fie bagegen überreichltd) oorbanben finb, tn bas -Blut uber« 
gehen unb bann »erbauungsftörungen Ropffcßmerzen, fcßfadites SIllgemen» 
befinben, ja fogar SRierenenüünbunp, Seberfranthetten unb bei .fletnert Rm» 
bern Sred)buTd)fall heroorrufen1. Diefen ©efunbßeitsftorungen roirft ber Sog* 
hurtgenuß entgegen, ba bur^ bie Slnreidjerung ^s Darmes mit SRilchiaure» 
bafterien einer übermäßigen Slusbreitung ber «5äulmsbafterien oorgebeugt 
roirb. Dabei ift Dogßurt feßr roohlfcßmedenb, erfnlcßenb unb bur Httllcnb, 
man geniebt itjn mit unb obne 3wrfer, cotl. aud) als 3u?oit ju 0frud)ten. 
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