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o fyeute im ©preetal gietcl) unterhalb S^adotten- 
^413 I>urgs bie große ftabttf- unb 2öoI>nftabt bie 

feit bem Sabre 1914 ben 91amen „SiemensCtabt“ 
trägt, lag nod) tw 25 Sabren ein unbebautes, jum Seil 
fumpfiges ©elänbe, bas ben Flamen „Sconnenmiefen“ 
trug. 25on ©barlottenburg ber führte auf bem nörbltcben 
0preeufer eine einjige Straße bortbin, ber 2Tonnen- 
bamm. ©rft gegen bie Sabrbunbertmenbe mürbe es hier 
lebhafter. 2lus ben Tßiefen heraus ftiegen bie ^lauern 
eines mächtigen Sabritgebäubes empor, in bas im Sabre 
1899 bie ^abelfabri! ber ©iemens & halste 51.-©. ©in- 
§ug hielt, unb biefer erften Sabril folgten bann meitere, 
bis im Sab^e 1914 bie meiften unb umfangreicbften Se- 
triebe ber Siemensmerle hier oereinigt maren1. 

28as bie im Sapre 1897 in eine Slltiengefellfcbaft um- 
gemanbelte Sirma Siemens & ^alsle bemogen bat, in 
biefem Sabre gerabe hier ein ©elänbe oon junächfi 21 ha 
ju ermerben unb bierber ihre Setriebe AU oerlegen, mag 
babingeftellt bleiben. 3e- 
benfalls mar es fcbon 
Sabre oorber notmen- 
big gemorben, ben mit 
ftetigem Saummangel 
lämpfenben Söerlftätten 
bes Unternehmens ©e- 
legenbeit ju geben, ficb 
aussubebnen, um ben 
an fie berantretenben 
Slnfprücben beffer ge- 
nügen 3u lönnen. 

28ar bocb faft 00m 
Sage ihrer ©rünbung an 
bie 5itma Siemens & 
falsie ftänbig gemacb- 
fen. S>ie erfte SBerlftatt 
im S)interbaufe Scböne- 
berget Straßel9 inSer- 
lin, in ber ber junge 

1 Unjctc Silber jeigen einige 
21nficf)ten oon jjabrilen unb 
28obnl)äu[crn in Siemens- 
ftabt. ®ine ©efamtanficl)t unb 
mehrere Silber aus Siemens- 
ftabt finb bereits in §eft 3 
unb 4 biefer 3citfcf)rift gebracht 
morben, in benen bie Sluffaljc 
über ben ©icmens-Stonjern 
enthalten finb. ©efcbäftsfwus oon ©iemens & Sialste 

Slrtillericoffiäier Söerner Siemens unb ber 52lecbaniler 
S* ©. falsie am 12. Oltober 1847 ben Setrieb ihrer 
Selegrapbenbauanftalt aufgenommen batten, mar halb 
gu Hein gemorben. Screits im Sabre 1851 mar bie 
Sabril nach bem bafür ermorbenen ©runbftücl SHart- 
grafenftraße 94 oerlegt morben. Hier batte man ficb 
brei 3ab*gebnte einguriebten oerftanben, obmobl aus 
ber lleinen Selegrapbenbauanftalt längft ein Unter- 
nehmen gemorben mar, bas Söeltruf batte unb auf allen 
©ebieten ber ftänbig ficb ausbebnenben ©leltrotecbnil 
eine fübrenbe Stellung einnabm. 

Oann batte man ficb gu einer Seilung ber Setriebe 
entfcbließen müffen. Sn ben aebigiger Sabren maren 
gunäcbft bie ^abelfabtil, bann ber Sau oon Opnamo- 
mafebinen, Sogenlampen unb Subebör nach bet Sranl- 
linftraße in ©barlottenburg oerlegt morben. Sn ben 
neungiger Sabren maren für bie He^fteilung oon ©lüb- 
lampen unb oon ©ifenbabnficberungsapparaten neue 

Sabrilen an ber Helm- 
bolßftraße in ©barlotten- 
burg enftanben. Sm 
Sabre 1900 batte man 
für bie Sermaltung ein 
neues ©ebäube am 2ls- 
lanifcben ^laß in Ser- 
lin errichtet. Sille biefe 
Sllaßnabmen batten aber 
immer nur oorüberge- 
benb ©rleicbterung ge- 
bracht, unb fo mar es 
benn fcbließlicb gu bem 
‘iplan gelommen, bie 
Sermaltung unb bie 
Stebtgabl ber Seiriebe 
mieber an einer Stelle 
gu oereinigen, eben auf 
bem 2(onnenbamm in 
ber heutigen Siemens- 
ftabt, 

9Hit bet ©rriebtung 
oon neuen Sabrilen 
auf ben Sonnenmiefen 
allein mar es jeboeb 
nicht getan. Oie ©e- 
genb batte bisher ab- 
feits 00m Serlebr ge- 

rn ber SJJartgrofenftrafje in 23erlin legen, unb CS mußten 
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t>csl)all> &ie ^93orbeJ>in- 
gungen für u>irtf4>aftUd) 
arbeitenbe 5a^£i^^rie' 
bc eift gefc^affcn wer- 
ben, 23i>r allem mu^te 
baran gebarst werben, 
für 33erlel)r6etnrtcl>iun- 
gen ju forgen, ber 2lr- 
beiterfc^aft wegen, bic 
in ber 2iät>e ber Gabrilen 
feine geeignete' 2ßt>lm- 
ftätten fjatte, unb bet 
3Berfe felbft wegen, bie 
2lnfcl)lüffe an bie öffent- 
lichen ©fenbahnen unb 
SBafferfirafeen erhalten 
mußten. 5>ie über ganj 
23erlin unb Spanbau 
jerftreut wolm^i^11 ^r" 
beiter waren junächft 
barauf angewiefen, »on 
ben 9tingbahnftationen 
Söeftenb unb gungfern- 
heibe bes ^Berliner 
Stabtbahnnehes unb non bem (Snbpunft ber Span- 
bauer Straßenbahn aus ben Söeg nach ben Söerfen 
ju guß su machen. Unter fräftiger Sltitwirfung ber 
girma würbe an ber Dom Sehrter Sahnhof in Serlin 
nach Spanbau führenben Sorortbahn ein neuer Sahn- 
hof gürftenbrunn ben ffierfen gegenüber errichtet unb 
burch eine (Erweiterung bes Sabnhofes gungfern- 
heibe ein Hmfteigeuerfehr jwifchen Singbahn- unb Sor- 
ortjügen ermöglicht. Sine von ber girma gebaute 
Srüde über bie Spree, bie fpäter burch einen neuen 
Srücfenbau auf bie hoppelte fieiftungsfähigteit gebracht 
worben ift, brachte bie erwünfehte unmittelbare Serbin- 
bung mit bem Sabußof gürftenbrunn unb machte einen 
umftänblichen gähroerfehr überflüffig. 

Die Spanbauer Straßenbahn führte oerhältnismäßig 
früh eine Sinie nach Siemensftabt hinaus, Sachbem feit 
bem gahre 1914 auch ber jur (Entlaftung bes Sonnen- 
bamms gebaute Siemensbamm jum größten Seil 
fertiggeftellt ift, laffen 
heute bie Spanbauer 
unb Serliner Straßen- 
bahnen mehrere Sinien 
bis Siemensftabt oer- 
fehren, 

2öie für ben Sper- 
fonenoerfehr mußte für 
ben ©üteroerfeßr Sor- 
forge getroffen werben. 
Die oerfefnebenen ga- 
brifen, bie hier liegen, 
finb burch ein ausge- 
behntes Seß oon elef- 
trifch betriebenen ooll- 
fpurigen 2öerfbahnen 
mit einanber oerbun- 
ben, bie Slnfdüuß an 
ben ©üterbahnhof Suh' 
leben ber Seichsbahnen 
haben. Die SBerfbaß- 
nen befchränfen fich aber 
nicht nur auf bie eigent- 
liche Siemensftabt, fon- 

§>as SOctncutK’i'f »on Siemens & §alste in Siemcnsitabt bei Seriin 

bern führen bis ju bem 
in ber Sähe gelegenen 
früheren ©ute ©arten- 
felb, wohin feit bem 
gahre 1910 bas $abel- 
werf oerlegt ift, bas als 
erftes ber Setriebe oon 
Siemens & Ejalsfe nach 
bem neuen gabrifge- 
länbe übergefiebelt war. 
Sllerbings gehört es 
heute nicht mehr un- 
mittelbar su ben Se- 
trieben ber girrna, unb 
basfelbe gilt auch oon 
bem ©leftromotoren- 
werf, bas bie früheren 
Säume bes ^abelwerfs 
bejogen hat. 3n ben 
gahren, als bie Sie- 
mensftabt entftanb, hat 
fich in ber Organifation 
ber girma eine bebeu- 
tungsoolle Snberung 

oolljogen. 3m gahre 1903 ift swifeßen ber Siemens 
& §alsfe S.-©. unb her ©leftrisitäts-S.-©. oorm. 
Seßuefert in Sürnberg ein Sertrag abgefcßloffen worben, 
auf ©runb beffen bie beiben ©efellfchaften ihre Starf- 
ftromabteilungen abgetrennt unb in eine ©efellfchaft 
m. b. D,, bie Siemens-Schudertwerfe, eingebracht 
haben, beren ©efellfchafter bie beiben oertragsfcßließen- 
ben girmen finb. So fommt es, baß bie meiften SBerfe 
in Siemensftabt, bas Dpnamowerf, bas ©leftromotoren- 
werf, bas ^leinbauwerf, bas Sutowerf, bas ^abelwerf 
heute ben Siemens-Sdwctertwerfen jugegählt werben, 
wäßrenb bie Siemens & |>alsfe 21.-©. bort nur über 
jwei große Söerfe oerfügt, bas SÖernerwert unb bas 
Slocfwert. 2lllerbings ift bas Söernerwert, bas tyeutc 
noch biejenigen ©ebiete ber (Elettrotechnit bearbeitet, 
benen Siemens & ffatslie ißr erftes Sufblüßen oer- 
banten, nach nußbarer Sobenfläcße unb gaßl ber be- 
fchäftigten qoerfonen bas größte alter Siemensftäbter 

28erte nicht nur, fonbetn 
überhaupt bas größte 
feiner 2lrt. 

2öie bas neue ^abel- 
wert bureß feine Sage 
am ©roßberliner Schiff- 
fahrtsfanal 2lnfchluß an 
bie öffentlichen Sßaffer- 
ftraßen ßat, fo haben bie 
Siemensftäbter 2Berte 
bureß einen Sticßtanal 
23erbinbung mit ber 
fcßlffbaren Spree. 

2lußer ber gabritftabt 
ift aber bort, wo bie 
früheren 2ionnenwiefen 
an ben Söalbbejirt ber 
gungfernheibe grenjen, 
jum Deil unter ber 22iit- 
wirlung oon Siemens & 
fjalsfe eine 2öohnftabt 
entftanben, bie fyeute 
jablreichen Slcbeitern 
unb 2lngeftellten ©e- - ct)cmi]'cbes Saboratorium ber Sicmenswerte in Siemensftabt 
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20ol;n!;<iu|cc in Sicmcnsftrt&t 

Iegcnt)eit Mietet, in öer 9iäi)c il)ui Slcbeitöftätte 5U 
tnoJmen. S>iefc 2Infie&Iung non 2tngei)ßi;tgen ttyret 2öer!c 
i)at bie ^trma »eranlaftt, bcfonbcre ®imid)tungen füt fic 
ju Raffen. 2TicI)t nur für S?tvd)cn unb @d)ule mürbe 
gefprgi. Sian finbet and) einen mit einem ^inberimrt 
nerbunbenen S?inbergarten, in beffen §eim bie in ber d>e~ 
meinbepflege tätigen @d>meftern moi)nen. @insid)tungen 
für Trante unb ®ri)oIungöbebürftige, Sportplätze für @r- 
mad)fene unb Sefnlinge, Saubentolonien jur pflege bes 
^leingarienbaues unb fonftige Einrichtungen finb auf 
Soften ober mit Hnterftü^ung ber ftirma entftanben. 

Siemensftabt fyat fein eigenes '■poftamt, unb bie 
ftäbtifchen SBefjörben Spanbaus finb burch befonbere 
SSermaitungsftellen bort oertreten. Siemensftabt hat 
feine eigene f^euermehr, bie oon ben Siemensmerten 
unterhalten mirb; bas &raftmett ber Siemensfirmen 
liefert auch ben Semolmetn »on Siemensftabt bas elef- 
trifche -2ict)t. 

Slus einer tleinen Söertftatt, bie oor 75 fahren in 
einem Serliner ^interhaufe mit jehn Slrbeitern unb 

S?inberl)ort unb Kinbergartm in Siemensftabt 

brei ©rehbänten eröffnet mürbe, ift im Saufe ber Seit 
eine ganje Stabt mit allen mobernen Einrichtungen ge- 
morben; aus ber Selegraphenbauanftalt, bie urfprüng- 
lich einen oon ihrem Segrünber erfunbenen Seigertele- 
graphen bauen follte, hat fich eine in ber ganjen 2öelt 
betannte garma entmictelt. Schon menn man bas 
äußere Söachfen bes Unternehmens betrachtet, menn 
man beobachten tonnte, mie fich in Siemensftabt ein 
gabrifgebäube nach bem anbern erhob, unb mie bie 
juerft entftanbenen fich oergröffetten unb ermeiterten, 
mufz man fich fagen, ba^ bas nicht etma ein glüctlicher 
Sufall ift, fonbern bas Ergebnis einer unausgefe^ten 
Slrbeit. SBaten es in ber erften S^it hauptfächlich bas 
©enie ihres 93egrünbers unb bie Sütigteit ber oon ihm 
gemählten unb beeinflußten 32litarbeiter, bie bem Unter- 
nehmen Söeltruhm unb Slnertennung oerfchafften, fo 
jeigt gerabe bas Entftehen oon Siemensftabt, an beffen 
Einrichtung man juerft fünf gahre nach feinem 1892 
erfolgten Eobe gebacht hat, baß nach feinem Eingang 
fein ©eift lebenbig geblieben ift. 

©fe 3?äffe( Mondes. 
Son ©eh. 9tat ^prof. Dr. E. ©agel, Serlin-E>ahlem. 

er Slonb ift oon allen ©eftirnen basjenige, bas 
unfrer Erbe am nächften fteht; nur etmas über 
60 Erbhalbmeffer ober 384 400 km ift er oon ber 

Erbe entfernt; fo nahe fteht er ber Erbe, baß mir ©egen- 
ftänbe oon 180 m ©urchmeffer auf ihm noch birett im 
gernrohr ertennen unb oon 50 m hohen Erhebungen 
noch bie Schattenmirfungen mahrnehmen tonnen, unb 
hoch miffen mir oon ihm noch fehr menig Sicheres, 
unb über ben meiften gragen, bie ihn betreffen, fcbmebt 
noch ein tiefes ©untel ober große ihtficl>erheit. 

2öie ift ber Slonb entftanben ? Sach ber bis oor gar nicht 
langer Seit unbeftritten herrfchenben $ant(£aplace)fcf)en 
Theorie foil ber Slonb ein oon bet Erbe abgefchleubertes 
Stüct berfelben fein, unb phantafieoolle ©eleh'rte haben 
in bem ©roßen Ojean bie „Sarbe“ ertennen mollen, bie 
bie Slblöfungsftelle bes Slonbes oon ber Erbe angeigt, 
©och haben fich im letzten Slenfchenalter bie ©rünbe, 
bie gegen biefe Slnfchauung unb Entftehungsurfache 
fprechen, fo fehr gemehrt, baß man in ben Greifen ber 
Slftronomen unb ©eologen mohl enbgültig baoon ab- 

getommen ift unb ben Stonb nun mit fehr großer 28ahr- 
fcheinlichteit als einen urfprünglich felbftänbigen Plane- 
ten betrachtet, ber bann in ben Slnjiehungsbereich ber 
Erbe tarn unb oon ihr „eingefangen“ mürbe, berart, 
baß er jeßt eine fehr tompligierte, fiel; um bie Erbbahn 
fchlängelnbe Salm um bie Sonne befchreibt. §>ie 
lanbläufige Slnficht, baß ber Slonb fich junächft um bie 
Erbe btefft, ift in bem Sinne, mie fich bie allermeiften 
Slenfchen bas oorftellen, gar nicht richtig, mas man fofort 
ertennt, menn man bie Erbbahn unb bie Stonbbafm im 
Söeltraum fich maßftabgetreu aufgeiepnet (2lbb. 1). 
Erbe unb Slonb gufammen befchreiben bann eine 
gemetnfame Saßn um bie Sonne, bie, als Eüipfe oon 
9 cm 5>urchmeffer gegeichnet (Slaßftab 1:2 Sillionen), 
noch als einfacher Strich etfcf>eint, unb erft menn man 
bie Erbbühn als Ellipfe oon 1½ m ©urchmeffer geichnet, 
tann man bie Sbmeichung ber Slonbbalm oon ber Erb- 
bahn mit etma 1,5 mm nach außen ober innen beutlich 
gut ©arftellung bringen, ©ie Slblentung, bie ber Slonb 
bei feiner Sahn um bie Sonne burch bie Erbe erfährt, 

251 



ILMrg. 

Vollmond 

ift alfo eine netbättnisrnäfetg fel)r geringe, un& nur x>on 
unferm engen irf>ifd>en @tani)punEt aus betrachtet, 
bemegt fid) öec 22conb auch relatin um bie ©rbe1. 

Über bie Semegung bes STtonbes am Stimmet be- 
fihen mir fchon feit bem 8. 3ahrl)unbert »or Shriftus, 
feit ben 3^iten ^er alten 
Shalbäet unb SSabplonier, 
fehr genaue Seobachtun- 
gen, beten untrügliche, 
fcfte ^untte bie 6onnen- 
unb 9ltonbfinfterniffe finb. 
©ie älteften betannten Ein- 
gaben über ETconbfinfter- 
niffe finb bie babt)lomfchen 
feit 720 »ot Slmftus, unb 
bie ältefte bekannte nor- 
ausberechuete 9}lonb- 
finfternis ift bie pon bem 
@riechen Shales ppn ETälet 
etma um 585 ppr Shtt^u6 

beobachtete. Stma um bas 
Saht 140 oor Shriftus be- 
rechnete ber gro^e griechi- 
fche Elftronom ^ipparch 
aus ben babplonif4)en unb 
griechifchenOTmnbfinfternis- 
beobachtungen bie 23ahn 
unb Semegung bes 2fton- 
bes fo genau, ba^ bis jum 
®nbe bes 17. gahrhunberts 
teine 33erbefferungen mehr 
ftattfanben, unb erft etma 
um bas gabt 1700 entbecfte 

blieb rätfelhaft, unb erft ganj allmählich ift rnan auf 
Überlegungen getommen bic biefe 3Jconb„at5eleration“ 
begreiflich gu machen geeignet finb. 

Elus theoretifchen ©rünben nach ben &epplerfchen 
©efe|en unb bem allgemeinen ©efetg ber ©chmere 

müffen bie ümlaufsgeiten 
fomohl ber Planeten als 
ihrer EJlonbe unperänberlich 
fein, ebenfo mie bie großen 

Bahn der Erde und des Mondes. Tl^fOn bet 
um die Sonne. Die Abweichung SpiCntCtCTt"' 
der Mondbahn von der Erdbahn 

= <384 400 km) nach außen oder vUyTXClT HTT^ 
idesnsirfd,e"n'rl'alb dc’ Did<' oeränberlich 

finb. Eöenn 
aber als eingige Slusnahnre 
unter allen ^immelstör- 
pern ber 9}conb eine all- 
mählich türger merbenbe 
ümlaufsgeit, alfo eine gu- 
nehntenbe 23emegungsge- 
fchminbigteit hat, fo mu^ 
er auch allmählich ber Srbe 
immer näher lommen unb 
gum ©chlufg auf biefe t>et- 
unterfallen—alfo ber ent- 
gegengefe^te ©ffett ein- 
treten, als bie &ant(£a- 
place)fche Sheorie annahm. 

Elun ift aus Seobachtun- 
gen, bie bei bem ©hin^fen 

Sfchu S?ong bis gum gahre 
1100 oor©hri^u6> kd bem 
©riechen Spptheas bis 350 

Maßstab 1:2 Billionen = 1: 2,000,000,000,000 

2H>b, 1. 
umoas yapr i/weiiutKuitf To ,77.. • V-V 
ber grofge englifche Slftronom fallet), bafe ber ETconb oor ©Imftus gurüclretchen, feftguftellen, baß tn btefen 
nid)t gang genau bie oon §ipparch berechnete 33ahn 
unb ©efchminbigteit einhält, fonbern bafe er etmas 
gegen bie berechnete Seit am §immel oorausläuft — 
feine ümlaufsgeit mirb fütger. §>iefe tatfächliche 93e- 
fchleunigung ber ETconbbemegung gegen bie mathe- 
matifch-aftronomifche 95erechnung beträgt etma 12,2 
Sogenfetunben im gahrhunbert, alfo eine fehr geringe, 
taum nachmeisbare ©röfee, wenn man bebentt, ba^ 
bet fcheinbare ©urchnteffer bes EJtonbes am Fimmel 
31 EJlinuten 6 ©etun- 
ben, alfo 1866 33ogen- 
fetunben beträgt; bie 
tatfächlidK 35efchleu- 
nigung ber EHonbbe- 
megung am Sgimmel 
gegen bie berechnete 
beträgt alfo in 100 3ah- 
ren nur ben 150. Seil 
bes fcheinbaren EJconb- 
burchmeffers. ©inen 
©runb für biefe 33e- 
f chlennigung ber 22ionb- 
bemegung gegen bie 
aftronomifche Rech- 
nung tonnte meber 
Jjallep noch für lange 
3eit irgenbein anberer 
Slftronom pber 22lathe- 
matiter finben; fie 

1 Sgl. aucf> „S>as 28et!“ 
gabtgang 2, £>eft 1, ©eite 
8—12. 
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ber Sefup, tinls bie 'Pblegräilcbcn Selb?«. 2M unb Sarpenter 

3000 gahren oon Sfchu S?ong bis heute bie ©pgentrigität 
ber ©rbbahn ftänbig abnimmt, b. h* bufe ©rbbahn 
(alfo auch bie Rlonbbafm) einem Greife ftänbig ähnlicher 
mirb. ©>amii mu^ fid>, ba bie grojfe Elchfe ber ©rb- 
(unb Eftonb-) bahn fich ftets gleich bleibt, bie mittlere 
©ntfernung bes EJionbes pon ber ©onne änbern, alfo 
auch bie ©chmeremirfung (Slngiehung) ber ©onne auf 
ben STtonb, unb bie burch Saplace unb Sagrange burct)- 
geführte mathematifche lElnalpfe biefer ©rfcheinung 

hat nun ergeben, bafg 
bie burch biefe 23et- 
änberung ber ©pgen- 
trigität ber ©rbbahn 
heroorgerufene 93e- 
f chleunigung ber EJlonb- 
bemegung tatfächlich 
12,2 ©efunben im 
gahrhunbert betragen 
fpll. 3m gahre 25500 
nach ©hriftus mirb biefe 
feit 1100 oor ©hriftus 
beobachtete, nachher 
aftronomifchen Rech- 
nung aber fcl>on 11400 
gahre oor ©hriftus be- 
gonnene Elbnahme ber 
©pgentrigität ber ©rb- 
bahn aber mieber in 
ihr ©egenteil Umfra- 
gen, fie mirb mieber 
größer merben, unb 
bamit mirb auch bie 
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2(!5ekratton fces SKon- 
fees tx)tc5cr öbne^men. 
©06 ISonnenfpftem 
tpörc olfo nod) fctefer 
9?cd)nung bocf) un- 
ücrön&crlic^, urtf) 'bec 
2Jtpnb ipürbc nidjt 
nocl) uncnbltcf) langen 
Setten auf ine @rbe 
^erobfollen. ©te 3ied)- 
nung ift feite fdttntertg 
genau iturcltjufüftren, 
uni) fie ift mefttfad) 
nadtgeprüft; »an hän- 
fen ift tue 3Kon5be- 
fdtleunigung I)ietau6 
ebenfallö ju 12,18 @e- 
lunben im Qaltrltun- 
bert beredtnet, uon 
2ii)am6 unb ©elaunap 
aber nur auf 5ie §älfte 
biefes 2Berte6 feftge- 
ftellt morben, unb e6 
müßten bemnadt, 
um bie anbere Hälf- 
te ber mirtlid) be- 
obacitteten siionb- 
at^eleratipn ju er- 
tlären, nod) anbere 
Sinflüffe auf bieSe- 
toegung bes 2}lon- 
bes eimoirlen. ©ie 
23efd)Ieunigung ber 
3Konbba^n um 12,2 
23pgenfetunben im 
galtr^unbert Eönnte 
nämlid) jum Seil 
aud) barauf beru- 
fen, bafe bie Mm- 
brel?ungsgefclm>m- 
bigleit ber Srbe um 
fid) felbft (alfo ber 
0terntag)nid)tgan5 
unoeränbetlid) toä- 
re, fpnbern fid) et- 
toas oerlangfamte. 
28enn bie Zlmbre- 
t)ung5gefcf)U)inbig' 

!eit ber®rbe um fiel) 
felbft fid) tatfäd)lid) 
ettoasoerlangfamte, 
mü^te ber Gterntag 
im Saufe ber Sei" 
ten fid) etu)06 oer- 
gröffern, unb biefe 
Vergrößerung be6 
«Sterntages mürbe 
bebeuten, bafc ber 
2Konb in f einer S afm 
etmas gegen bie 
9ied)nung ooraus- 
eilte. 2iun gibt es 
aber tatfädüid) ei- 
nige Satfadjen, bie 
eine toenn auef) 
aufeerorbentlid) ge- 

ringe j’Verlangfamung 
ber Srbrotation be- 
roirten muffen, näm- 
licf) ber SBiberftanb, 
ben bie @rbe bei i^rer 
Hmbreitung um fid) 
felbft burci) bie Rei- 
bung an ber entgegen- 
gefeßt Iaufenben®bbe- 
unb^Iutmelle erfährt2, 
ferner ber SBiberftanb, 
ben bie Srbrotation 
baburd) erleibet, ba^ 
ber SBeltraum, burd) 
ben fie fiel) bemegt, 
nid)t oöllig leer, fon- 
bern mit Kometen, 
Meteoriten ufan be- 
oöllert ift, bie mit ber 
®rbe äufammenfto^en, 
alfo beim Slufprall bie 
lebenbige Straft ber Srb- 
umbre^ung oermin- 

bern muffen, toenn 
man oon bem 9tei- 
bungsmiberftanb an 
bem f)ppotl)etifd)en 
Sid)tätl)er ganj ab- 
fieltt. 

©a bie @rbe fic^ 
etma 29 mal f djneller 
um fief) felbft brel)t, 
als fid? ber Monb 
um fie betoegt, fo 
erfährt bie ©rbobet- 
flöd)e einen ftänbi- 
gen SBiberftanb an 
ber burd) bie 2ln- 
jießung besMonbes 
betoirlten unb hinter 
biefem her ber ®rb- 
brehung entgegen- 
gefchleppten f^lut- 
melle, unb biefe 
Reibung mu^ im 
Saufe ber gahrtau- 
fenbe eine Verlang- 
famung ber ®rb- 
rotation, alfo eine 
Verlängerung bes 
Sterntages, betoir- 
!en. Vad) bem fran- 
5öfifd)en Slftrono- 
men ©elaunap foil 
biefe fo perurfad)te 
Verlangfamung ber 
Srbbrehung, alfo 
bie Verlängerung 
bes ©terntages, in 

2 ©er jüngere© atttnn 
bat biefe ®rfct)einung unb 
bie jonjtigen fid) bataus 
ergebenben ffoigerungen 
in einem feiir iefenstoer- 
ten SSuci): „®bbe unb jjlut 
im SEÖeltraum“ barge- 
ftellt. 

2tbb. 3. 9)ionbianbfd) aft, uerglicfjen mit ber ©egenb txm Steapel. Siacf) 
Slasmptb unb Sarpenter 

Sibb. 4. Stinggebirge SriesnecEer, in ber 9Ritte bet 5lbbtlbung, mit 
Sentrolberg. Siuf ber Unten §äifte ein 6pftem pon Stillen (biefe ettca 1500m 

breit, 150 km lang, 3 km tief). Stacb Siasmptf) unb Sarpenter 
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100 000 Sorten etu>a 1 «Sclunöc betragen, unb fte 
mu^te, ba bie Mtjad)e ftänbig wirtt, bte Söirtung fiel) 
alfo allmät)lic^ fummiert, im Saufe bet Seiten ju einer 
merflieijen ©röfee fügten unb tönnte einen Seil ber 
OJtpnbatseleration ebenfalls ertlären. 

Sm ©egenfa^ gut ®rbe, bie fiel) in 24 ©tunben um 
fiel) felbft brel)t unb infolge biefer enormen Um- 
bre^ungsgefcl)tr>inbigfeit an ben ^3olen ftart'abgeplattet, 
am Äquator ftart aufgeroulftet ift, brel)t fiel) ber' SJtonb, 
ber uns immer biefelbe ©eite jute^rt, nur in etroa 
29 Sagen um fiel) felbft, er muffte alfo eine faft ooll- 
lommene ^ugel fein ol)ne mertliclje Slbplattung an 
ben feiern S>as leitete ift nacl) ber Beobachtung 
richtig — ob ber 
Slonb beshalb 
aber eine Kugel 
ift, ift bennoch 
feh« ä^eifelhaft. 
Ss fcheint fich 
nämlid) aus »er- 
fchiebenen Be- 
obachtungen unb 
Berechnungen ju 
ergeben, ba^ ber 
Btonb eine eiför- 
mige ©eftalt hat 
unb uns fein fpit- 
jesSnbe jutehrt; 
fein©chroerpuntt 
fcheint 59 km 
meiter oon ber 
derbe entfernt ju 
fein als fein ma- 
thematifcher9)lit- 
telpunlt. Stach 
anbetn Beobach- 
tungen foil bie- 
fer ©ntfernungs- 
unterfchieb oon 
©chroerpunltunb 
Blittelpunft bes 
Btonbes toefent- 
lich geringer fein 
— nur etwa 28 
bsm.nurOkm—; 
bas ganje ^hä' 
nomenerllärtfich 
baraus, ba^ bie _ t , . 
©rbe auf ben ehemals glutflüfftgen SJtonb eme eben- 
folche Slnsiehnng unb bamit «Sbbe unb f^lut bemtrtte, 
toie ber Btonb fe^t auf ben Ojean unb bafe, ba ber 
Blonb ber ®rbe je^t ftets biefelbe ©eite jufehrt, bte 
^luttoelle in obiger £ohe fe.ft geroorben ift unb fo bie 
eiförmige ©eftalt bebingt. 

©in roeiteres Bätfel bes SRonbes btlben feine Sting- 
gebirge unb fogenannten Krater, ©er äufferen f^orrn 
nach unb toenn man fte ohne Stafeftab auf ber Photo- 
graphie unb im Fernrohr betrachtet, haben biefe ©ebilbe 
3roar eine grofje Slhnli^ieit mit irbifchen Bultanen, bte 
oft auch aus einem äußeren Stingroall unb einem in ber 
Blüte ftehenben Kegelberg beftehen. ©as berühmtefte 
Beifptel ift auf ber ©rbe ber pic oon Seneriffa, ber tm 
ganjen 3760 m hod) ift unb fid) runb 1700 m über 
einer groffen, 12 bis 15 km im ©»urchmeffer haltenben, 
in etroa 2000 m Bleereshöhc gelegenen ©bene erhebt, 
bie oon einem 400 bis 700 m hohen Bingroall um- 

01 hu K ewinanebirae bes 13tatt> (reebts). S>ie breite ^urebe auf ber Unten §älfte 
| bas kafbcr llpm (125 km lang, 10 km breit). Über ipiato liegt ber breigipflige pKP 
/9Anr> m hoch) * fein ift pon 5 bis 6 fteinen Kratern umgeben. Oben Untö in bet @cte 
finbet ficb in ber 2lct>je ber SUpen bas ^inggebtrge ^affini, ^iato f;at 98 km ^>urd?meffer; 
ber «anb ift 1000 bis 1200 m fject), ber ©oben liegt 2200 m unter bem Kraierranb; man 
fieht auf bem Silbe beut lieb biefe runb 1000 m tiefe Sinfcnfung unter bte Umgebung. 

geben roirb, ber gleichmäßig nach bem Bieete abfällt. 
©>iefer pic oon Seneriffa muß oom Bionbe aus unge- 
fähr benfelben Bnhltd bieten, wie tie Btonbringgebirge 
oon ber ©rbe aus. ©amit finb bte Bhnlichteiten aber 
auch erfchöpft. ©ie Sentralberge ber irbifchen Bullane 
überragen faft alle hoch ilüeu Btngroall; bie bes Blonbes 
finb faft alle erheblich niebrtger als biefer unb fielen mei- 
ftens auf einem beträchtlich oertieften „Krater“bpben. 

©er Blonb, ber taum 0,27 bes ©rbburchmeffets hat, 
jeigt Berge, bte an abfoluter £)öbe über th*e Uut- 
gebung genau footel auftoetfen, tote ber höd)fte Berg 
ber ©rbe, ber ©aurifantar, fleh über ben Bieetes- 
fptegel erhebt1 (©urtius = 8850 m). ©iefer Kegel- 

berg ©urtius er- 
reicht alfo Vsoo 
bes Btonbhalb- 
meffers,ber ©au- 
rtfanfar nur 1/720 
bes ©rbhalbmef- 
fers. ©er Blonb 
hat über 100 
Kegelberge oon 
3500 m iföhe unb 
barüber, alfo oon 
V500 3Jlonb- 
halbmeffers. ©er 
höchfte Berg ©u- 
ropas, ber Blont- 
blanc, hat nur 
i/1S50bes&tt>alb- 
meffers an $öhc. 
©er größte Kra- 
ter ber ©rbe, ber 
Bgorongoro in 
©eutfch'Oftafri- 
ta, hat nur 22 km 
©»urchmeffer, alfo 
V280 bes©rbhalb- 
meffers unb eine 
recht geringe Ste- 
fe; ber Btngtoall 
besptcoonSene- 
rtffa hat nur 12 
bis 15 km ©utd)- 
meffer unb liegt 
mit feinem Bo- 
ben runb 2000 m 
übet bem Bleere; 

ber Biauna Soa auf ^aoat hat 4500m Kraterburchmeffer. 
dagegen hat ber Sltngtoall bes ©leomebes auf bem 

Blonb 130 km ©utd)meffet, alfo faft Via &es ^anb- 
halbmeffers, unb fein Boben liegt 3000 m tiefer als 
feine Umgebung; ber Boben bes Binggebtrges Karpa- 
ins liegt gar 5000 m tiefer als bte Umgebung. 9lmg- 
gebtrge oon einem ©urchmeffer oon etroa bes 
Bionbbalbmeffers (80 bis 90 km), (Bbb.5,6u.7), ftnben 
fich maffenhaft auf bem Bionbe, ja es gibt oereinselte 
bis 200 km ©urchmeffer, alfo oon ber ©töße bes König- 
reichs Böhmen (2lbb. 8). ©as finb alfo ©tfd)etnungen, 
bet benen alle innere 2ilmlid)ieit unb Übereinftlmmung 
mit irbifchen Berhältniffen aufhört. 

3öie finb alfo bie Btnggebtrge bes Blonbes ent- 
ftanben? Pnb rooran liegt es, baß ihr Poben fich fo oft 
(toenn nicht faft burchgehenb) tief, oft febr tief unter 
bet fläche ber Umgebung befinbet? —©ie ©iefe bes 
Binggebirges Katpalus beträgt 1/350 öes Blonbhalb- 
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abb. 6. 9?inggebtrgi! bes «Plato, 98 km ©utc^meffec; enthält 
innen 71 Heine Krater oon 900—2200 m $>urcf)meffer, oon benen 

bei btefer Seleucfjtung nur bie 12 größten ju feljen finb 

mcffers. S>te größte, ticffte, Jcatctariigc Sctticfung 
öcr <Sibe, Mc 1850 m tiefe Salöera »on Sa ^alma, weift 
mit eine £iefe non 1/sm i>es ®ct)t)alt>meffer8 auf. 
2Benn aucij fcie 6ci)wete auf &em OTrpnl) nur Vs ifites 
Betrages auf öer ®c5e erreiciit, alfo feie gleichen »ulfani- 
feijen Kräfte dort fet>r »iel größere Söirtungen ^eroor- 
bringen muffen, fp erftären fic| damit dpei) au<^ niciit 
annähernd die im SÖetgleid) jum 3Kafee des 2Kondes 
ganj ungeheuren Stusma^e und Siefen der 9?ing- 
gedirge. Ss tonnen feine Pultanifd)en Stusbrucds- 
dildungen fein, fondetn muffen tiefe Einbrüche fein — 
aber wie fie entftanden find, ift pöllig rätfelhaft. SKan 
hat permutet und hat diefe Vermutung durch S^peri- 
mente ju beweifen perfudit, da^ diefe Otinggebirge 
und 20aIIebenen des 22tondes durch das Sinfdilagen 
großer Otteteoriten entftanden feien, die auf den SKond 
gefallen und die Trufte des 22tondes durchfchlagen 
hätten; und in der Sat ergaben richtig angeftellte Ser- 
fuche durch Stufwerfen pon fteinen kugeln auf eine 
weiche Unterlage überrafchend ähnliche ©ebilde, wie 
fie die SKondoberftäche jeigt. Stber woran liegt es, dafe 
der Sltond, der nur V80 der Srdma^e hat und bei dem 
die «Schwere (Stnsiehungsfraft) nur 1/5 der Srdenfchwere 
beträgt, fo ungeheuerliche Steteoriten oon 90 bis 130, 
ja bis über 220 km S>urchmeffer an fid) geigen hot>ßn 
foil, während wir auf der Srde noch feinen SKeteoriten 
pon meht als 50000 kg ©ewidjt beobachtet haben (atfo 
aftronomifch ein lächerlich Heiner Körper pon hä«hftens 
3 m Surchmeffer) und die einjige Srfcheinung auf 
der (ürde, die man pielleicht analog als Sinfchlag- 
bildung eines Sfteteoriten anfehen tonnte, der „SHeteor- 
frater“ am Sanon ©iablo in Slordamerifa, nur 1,2 km 
5>urchmeffer und 150 m Siefe aufweift. 

sDiefe einfache Überlegung reicht meines Trachtens 
aus, die Hnmöglichfeit der Sinfchlagtheorie für die SHond- 
ringgebirge ju erweifen, abgefehen daoon, da^, wenn 
diefe fraglichen SHeteoriten bis 5000 m tiefe Söcher in 
die Sftondobetfläche fchlagen follen, man faft die ganje 
SJlondmaffe doch als flüffig oder gans nachgiebig be- 
trachten müfcte, alfo fi«ih diefe bis 5000 m tiefen Södier 
durch den S>rucf der Umgebung auf die Unterlage doch 
fchnell wieder gefüllt haben müßten, aus ifoftatifchen 
©ründenl Slu«^ die großen, matten, grauen flächen, 

die in der Umgebung des SKondäquators oielfad) auf- 
treten und als „aieete" bejeichnet werden, tro^dem 
erweisbar feine «Spur SBaffer auf dem OFwnde ppr- 
handen ift oder fein fann, liegen durchfchnittlich etwa 
3000 m, 5. S. bis 6000 m tiefer als ihre Umgebung -— 
ähnlich wie die Soden der irdifchen Ojeane; fie find 
5. S. nicht grundfählii^ und wefentlich Pon den größten 
„Söallebenen“ (Schicfardt) perfchieden, nur daft die Um- 
wallung nicht fo einheitlich gefchloffen ift (gig. 9). 

^urj, man fann die Stinggebirge des SHondes, pon 
denen man fcfwn mit einem fleinen gernrohr über 
2000 beobachten fann, betrachten, oon welcher Seite 
man will: fie find oöllige, bisher unerflärlichc Sfätfel. 
@s find deren auf dem Stonde über 32 000 gejählt, 
während die (£rde nur wenig über 300 tätige Sultane 
und etwas mehr etlofchene aufweift. 

Sine Pöllig rätfelhafte Srfcheinung find auch h^len 
Strahlenfpfteme des OHondes, deren groftartigftes und 
fdflönftes fich um den Krater Spcho gruppiert (gig. 7), 
die aber auch um die Krater gurnerius, Steoinus, 
S^opernifus, Kepler ufw. ju beobachten find. 

Unter günftigen Seobachtungsoerhältniffen find diefe 
leuchtenden Strahlen des Spcho über 60 ©rad = 
5000 km weit 3U perfolgen — auf 1500 km Sänge 
jeigt fie fclwn ein mäftiges gernrohr fehr deutlich, ebenfo 
jede gute ^hotogtapfne (gig. 7). 

2lbb. 7. Krater Spcljo mit öem Strabtenipjtem. er Krater 
bat etma 85 km ©urefnneffer (Sntfernung pamburg—Kiel), ©er 
Sieben liegt 400 m unter bem Oianbe unb 1350 m unter bem 
Olieeau ber Umgebung, ©er gentralberg ift 1500 m tyod>. ©ie 

«Strahlen finb 1500 km lang (Sntfernung Slotbfap —Sergen) 
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jcitu)etfc als Krater crfd)etnen, jdttocijc 
aber als morpMcgifd)e Srfc^cinungen aöllig 
»crfcljtatnben und mit burcl) l^cllc runbe 
£ict)tfleden bcsddjnet taetbcn, in bencn leine 
0put einet Kraterpettiefung ju fefyen ift. 
©iefe <gtfc()einung, bie seittPeife — nici>i 
ftänbig — aufgetteten ift unb mit bem je- 
weiligen 0tanbe bet 0onne beratt jufam- 
men^ing, ba^ bei (Sonnenaufgang für bas 
©ebiet, als bet ©oben bes Kraters noc^ im 
«Schatten lag, bie S?tatetfotm beuilid> ju 
fef>en war; fo wie bie 0onne aber ben 
2$oben bes pertieften Kraters befct)ien, pet- 
fcljwanb biefer fcljeinbar, um bann nacf) ber 
langen 23lonbnac^t bei bem für bas ©ebiet 
nächten Sonnenaufgang wieber als folctjer 
ertennbar ju fein. 

S>er Krater muf; ficf) alfo, fo wie bie 
Sonne fnneinfeinen, mit einer Subftanj ge- 
füllt l)aben, bie erft burcf> bie Sonnenwärme 
in bie ©rfcljeinung trat unb bei Sonnen- 
untergang unb eintretenber $älte wieber 
perfcl)wanb. — S>as 9iäcl>ftliegenbfte ift alfo 
bie 2lnnal)me, bafj aus bem 93conbinnetn 
jeitweilig etwas Süaffer in ben Stonblrater 
trat, bort bei ber ungeheuren Spälte ber 
butch leine merlliche Sltmofphäre gefehlten 
32lonboberflächc (273 ©rab Kälte bes Welt- 
raums) in ber SJtonbnacht fofort gefror unb 
bann, fo wie bie Sonne in ben Krater feinen, 
perbampfte unb in 2Tebel perwanbelt würbe, 
bet ben Krater erfüllte unb beffen glän- 
jenbe, pon ber Sonne befchienene Ober- 
fläche fo ben Krater ber Ttnterfcheibung pon 
feiner Umgebung entjog, bis bann nach 
Sonnenuntergang ber 2tebel wieber gefror 
ober fich oerflüchtigte. Sange haben biefe 
fonberbaren ©rfcheinungen nie angehalten, 

Slbb.8. 9linggebirge28orgentin,bis 
5um9tanbc ausgcfüllt (84 km S>urd)- 
meffet). Sinls unten fcbüefjt bas gtegte 9tmg- 
gebirge ber Slbbübung Scbictarbt an mit 215km 
S)urct)meffer. 32tan fiet)t beutlicb ben unter 
bie Umgebung tief eingefenlten Soben bes 
Sc()ictarbt. ©ebictarbt unb bas Stinggebirge 
lints über SBargentin aeigen aablreicbe tleine 
„Krater“, 91acb Slasmptb unb Sarpenter. 

Was biefe immer rabtal um grofee 
Krater angeorbneten, aber erft in 
einiger Entfernung oon ihnen be- 
ginnenben Strahlenfpfteme gu be- 
beuten haben, wie fie entftanben 
finb unb aus welcher Subfianj biefe 
leuchtenben Sinien beftehen, entjieht 
fith bisher jeber 93ermutung; es gibt 
nid)ts auch nur annähetnb 3lhnIi2)es 
auf ber Erbe! 

Eine weitere, peinlich rätfelhafte 
Etfcheinung auf bem SRonbe ift bie, 
bafj je^t fchon piermal burcl) bie 
9Jlonbbeobad)ter Schmibt, Schröter, 
Strchenhol^ unb einen Siebhaber- 
aftrpnomen Dr. g. Korn bie Satfacfie 
feftgeftellt ift, ba| gewiffe, feit jeher 
belannte Krater unb 9linggebirge, 
3. 93. ^oftbonius, Sacquet, Sinne, 
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fie finfc nad) einigen SUonaten immer mieber nöilig »er- 
fcf)munben unter 2öiebert>erfteIIung bes urfptünglicben 
Suftanbes. Ob bie oben oerfud)te ®rflärung mehr als 
eine S)9poibeje ift, entäiet)t fiefj natürlich ber (Snt- 
fdjeibung — eine anbere Sctlärung ift aber bisher nicht 
oerfucht ober gar gefunben toorben. 

3E0enn überhaupt eine Sitmofphäre auf bem SJtonb 
oothanben ift, ift fie jebenfalls fo bünn unb fchmach 
ba^ fie teine Sichtbrechungserfcheinungen hetoorm- 
bringen oermag. Söaffer fann toegen bes Stängels 
einer beobachtbaren Sttmofphäre überhaupt nicht auf 
bem Stonbe oorhanben fein — es müjfte mangels 
eines Sftmpfphärenbrucfes fchnell oerbampfen bsto 
in ber Stonbnacht teilroeife ju @is erftarren unb oöllig 
oerbampfen, fo toie es oon ber Sonne befchienen mürbe. 

Slus ben Seflepions- unb ^olarifationserfdieinungen 
bes Siebtes an gemiffen Seilen ber Sionboberftäcbe 
tann man fchliefeen, ba^ biefe aus glafig erftarrten 
Saoamaffen beftehen müffen, bie auf ber Srbe bie- 
felben Srfcheinungen jeigen — bas ift bann aber auch 
alles, mas mir mit einiger Sicherheit oomStonbe miffen. 

„Sechnif unb Äuffur" 
23ortrag, gehalten in Oüffelborf beim Sröffnungsabenb 
ber „Sechnifchen 2öoche", Oienstag, ben 18. Stpril 1922 

oon Sprof. Dr. O. SBiener, Seipjig. 
I. 

s ift mir eine grofee ®hre> bie 33orlefungen ber 
Oüffelborfer Söoche mit einem allgemeinen Vor- 
trag über „Secfmi! unb Kultur“ eröffnen su bürfen. 

freilich tue ich bies nicht ohne ein gemiffes 23eöenfen, 
ba ich oermute, öafj oiele ber i>izt Snmefenben aus bem 
großartigen rheinifchen Snbuftriegebiet beffer miffen, 
mas Sechnit leiftet unb bebeutet als ich. Sieiieicfit 
glaubte ber ho4>?et<>hri:e 93eranftalter biefer SÖocfie, 
baß ich als ^phpfiter an einer Zlnioerfität menigftens 
miffe, mas Kultur nicht ift, ober nicht ausfchließlich ift. 
Oenn oiele Vertreter ber ©eiftesmiffenfehaften finb 
mohl geneigt, bie Sechnit im mefentlichen jur Sioili- 
fation äu rechnen, ilm biefe forage oon oornherein ju 
flären, mill ich mich önf einen möglichft allgemeinen 
Stanbpuntt ftellen, ben Stanbpuntt bes Slaturfor- 
fchers1, ber ben Slenfchen auffaßt als aus ber Sier- 
melt heroorgegangen, bie Siermelt aus einfachften 
Sebemefen, in einer langen Sntmictlung, beren Sauer 
man heute auf SJUlIiarben oon fahren fchäßt. So fteht 
ber SJlenfch mitten in ber Statur. Slbet mas er leiftet, 
fticht hoch erheblich ab oon ben Seiftungen bes fmchft 
entmictelten Sieres. Snfofern biefe Seiftungen mefent- 
lich über tierifche Seiftungen hinausgehen, mollen mir 
oon Kultur fprechen. 

Stber mas follen mir unter höheren Seiftungen, 
höherer Stufe ber ©ntmictlung unb höherer Kultur 
oerftehen? betrachten mir bie Seiftungen eines Sebe- 
mefens ganj allgemein, fo finben mir, baß ihnen brei 
Sonberarten oon Seiftungen jugrunbe liegen, nämlich 
bie Slrt, mie es Sinbrücte aus ber Slußenmelt aufnimmt, 
bie 2lrt, mie es fie in fich oerarbeitet unb bie Strt, mie 
es baraufhin auf bie Slußenmelt jurüctmirtt. 

<£in Sell ber folgenben ©ebanten ift bereits in größerer Stusfübr- 
lid>teit bargeftellt in meiner Schrift „'pimfif unb ^ulturentmictlung“, 
2. Stuft. 1921 bei 93. ©. Seubner, Seipjig. 

2lbb. 10. 93tt>nb im testen '93iertet; fieigt bie jabtreicben 
Krater unb Kinggebirge; bie bunt len Rieden finb bie „91leete“ 

Oie feinbrücte aus ber Stußenmelt merben burch bie 
Sinne auf genommen, oerarbeitet merben fie mit bem 
2teroenfpftem unb ©etütn ober, anbers -ausgebrüdt, 
burch ben ©eift; bie 9tü<fmirtung auf bie Slußenmelt 
erfolgt burch öie ©liebmaßen ober allgemein burch 
bie SBertjeuge bes Körpers, infonberheit feine SBe- 
megungsmettjeuge. 

^lle biefe Seiftungen fönnen mir nach ifytetn 0rei- 
heitsgrab ober ihrem 2ftannigfaltigfeitsgrab bemerten. 
Sch gebrauche hier ben Slusbrmf fjreiheitsgrab im Sinne 
bes ^hhfiters. ®r fagt, ber £>ebel befiße eine 93e- 
megungsfreiheit, menn feine Sage burch öie Slngabe 
einer 93eränberlichen, etma eines Söintels beftimmt 
mirb. Oas märe alfo ein um eine Stchfe brehbarer 
§ebel. 93efinbet fich an beffen Snbe ein jmeiter §ebel, 
beffen Orehungsachfe mit ber bes erften einen Söinlel 
bilbet, fo erhält man ein §ebelgebilbe oon jmei fjrei- 
heitsgraben. Sluch öer mit $ugetgelen! oerfehene Ober- 
arm ift ein ©ebilbe mit jmei gfreiheitsgraben. Unter- 
arm, $anb, Ringer fügen neue ©rabe ber Freiheit 
hinju, unb menn auch ber gteiheitsgrab ber Seiftungen 
eines ganzen Sebemefens nicht ohne meiteres rein 
jahlenmäßig beftimmt merben tann, fo ift hoch bie 
ermeiterte ober übertragene Sermenbung biefes Be- 
griffes taum mißoerftänblich. 

Stile ^öherentmictlung in ber Sebemelt bemißt fich 
alfo mefentlich nach öem f^reiheitsgrab unb Betätigungs- 
umfang ber Sebemefen. 3n ähnlicher Steife lönnen 
mir bie Sinne burch ihr<m Slannigfaltigleitsgrab unb 
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ben ©dft burc^ feinen ^ceiijettsgrab bemerten. Stucf) 
I)tet n>irö bie größere Freiheit ennotben bureb <£itt~ 
febnttung »on ®äbrenb ein t&cfymei- 
tecling £>b^ meiteres auf ^elligfeitsreis mit bem 
fjlug nach ber fyetten Stelle bin antmoetet, einerlei ab 
er ibm ben 28eg aus bem ©ebüfd) nach bet blumigen 
3Biefe eröffnet ober ob er ilm in bie offene flamme 
jum $obe führt, fo febaut bas 9teb erft aus, ob bie -Cuft 
rein oon geinben ift, ebe es aus bem 2Balö ins 

S>ie geroaltige ©ntroicflung bes 2Jlenfcben über bas 
Sier hinaus ift nun babureb juftanbe gefommen, ba^ 
an bie Stelle ber natürlichen SBerJjeuge unb Sinne 
tünftlicbe, b. b* »*>« ib11^ neugefebaffene SBertjeuge unb 
Sinne bwäu^mmcn* Sebes Söerljeug lärm als Er- 
weiterung ber natürlichen SBerljeuge bes Körpers be- 
trautet werben. 8u ihm gefeilt fid> eine tünftlicbe Er- 
weiterung ber Sinne, als welche alle Apparate jur 
oerbefferten 2lufnähme äußerer Einörüde, wie Fern- 
rohr unb atitroflop, angefeben werben lönnen, 3u- 
gleich mit ihnen entwidelt fich eine Erweiterung bes 
©eiftes, als bie man bie 2luftid)tung oon gangen ©e- 
bäuben ber Söiffenfchaft betrachten lann. 

E>iefe tünftlicbe Erweiterung ift mit einet unermeß- 
lich oiel rafcheren ©efchwinbigfeit möglich, als bas 
natürliche SBacbfen oon neuen Sinnes- unb Sewegungs- 
wertseugen. Fahrmillionen mögen oergangen fein, 
ehe fich bei ben Sauriern natürliche Flügel entwicfelten. 
Sn swei Fahrjehnten b^t 3ftenfcb bie tünftlicben 
Flügel su einer 93olltommenbeit gebracht, bie fchon 
bie ber 95ögel in ©chatten su ftellen beginnt. Sn furser 
Frift ift fo bem 9Kenfcben eine neue Slrt her Bewegungs- 
freiheit erwachfen. 

Hnb wie bie 4)öbe ber tierifchen Entwidlung oon 
jener Freiheit ber Bewegungs- unb Sinneswertseuge 
abbängt, fo ftebt es auch orit ber §öhe ber menfehlicben 
Kultur. E>aß aber bie Entwicflung oon Baturwiffen- 
febaft unb Sechnit noch eine anbere 2trt oon Freiheit, 
nämlich Freiheit im Sinne oon Mnabbängigteit in pet- 
fönlicber unb politifcher Freiheit gef chaff en hat, biefer 
©ebante ift in einem bea^tenswerten SOerfe oon Erich 
28enbt: ,,©ie Sennit als ^ulturmacht“ ausgeführt. 

Borweg möchte ich einen tursen ttberblict über bie 
Erweiterung ber Sinne unb bie Erweiterung bes 
©eiftes geben, ehe ich auf bie Erweiterung ber Be- 
wegungswertseuge burch bie Sechnit übergehe. Es 
wirb uns bann bie Frage nach bem gufammenhang bet 
Secfmif mit anberen ^ulturleiftungen entgegentreten, 
insbefonbere bie Frage, inwiefern Sechnit nicht bloß 
Kulturbereiter, fonbetn auch felbft ein Stüct Kultur ift. 

Söerfen wir sunachft einen tursen Blict auf bie Er- 
weiterung unferet Sinne burch tünftlicbe Slpparate. 
E>a tönnen wir oorerft feftftellen, baß bie Batur uns 
burchaus nicht ftiefmütterlich mit Sinnen bebaut hat. 
Sft hoch bas Buge ein Bteifterwert ber Batur. Ber- 
mögen hoch ©efehmaefs- unb ©eruchfinn Stoffe in 
einer Feinheit wahrsunebmen, bie bet gewöhnlichen 
Bnalpfe bes Ebemiters fpottet. 

Bnb boeb haben unfere tünftlicben Sinne bie natür- 
lichen in oielem bei weitem übertroffen an Empfinö- 
licbteit unb Slannigfaltigteit. Betrachten wir ein ein- 
faches Beifpiel. Berfuchen wir mit ber ruhig gehaltenen 
£janb ©ewichte absufchäßen, fo müffen wir beifpiels- 
weife oon 1000 g 300 g wegnebmen, bamit bie Er- 
leichterung empfunben wirb. Unfere empfinblichften 
5öagen geftatten bei einer Belaftung oon 1 kg auf 
beibe 3Öagfd)alen noch bie Söabrnebmung ber Snberung 
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ber Belaftung oon 1/wo mg. sDie Empfinblichfeit ift alfo 
oon 1/3 auf 1/200 Blilliontel gefteigert worben. Unfere 
empfinblichften BUtrowagen geftatten gar bei geringerer 
Belaftung noch bie Bleffung bes oiermillionten Seiles 
eines BUlligramms. 

Empfinbliche Saftapparate geftatten ein £efen ber 
©ebanten burch bie mit ihnen oerbunbenen unwill- 
fütlichen ©rudfehroantungen unb beten libertragung 
auf ben ^rüfapparat. 5>em Brst finb folche Apparate 
ein Hilfsmittel, um oerfchiebene Krantbeiten, wie bie 
bes Srinters, bes Fallfücbtigen ober ^ßaralptiters oon- 
einanber su unterfebeiben. Künftlicbe Saftapparate, 
an bie Erbe gelegt, geftatten bie Bufseicbnung oon 
Erbbebenwellen, bie fein Blenfch empfinbet. Sie 
geben uns Bacbricht oon Erbbeben, bie felbft oon ber 
Stelle unferer ©egenfüßler ausgegangen fein tönnen. 

Stenn unfere Bugenlinfe burch Star ben ©ienft 
oerfagt, fo entfernen wir fie unb erfeßen fie burch eine 
oor bas Buge geftellte tünftlicbe Sinfe. Hier wirb be- 
fonbers beutlich, toie bie tünftlicben Sinne eine gans 
naturgemäße Fortbilbung ber natürlichen finb. 8u- 
fammenftellung oon Sinfen aber erweitern als Fernrohre 
unb Stifroffope unferen Blict ins Steite unb ins Kleine. 

Släbrenb bas unbewaffnete Buge am Sternenhimmel 
nur 5500 Sterne erbtiefen fann, erfchließt ein Fernrohr 
wie etwa bas ber Spd-Sternwarte beten febäßungs- 
weife übet 100 SHllionen. 

Unb wenn bas natürliche Buge auch nur jwei Striche 
ooneinanber unterfebeiben fann, bie noch 1Uo mm 

ooneinanber abftehen, fo nehmen unfere beften Blitro- 
ffope bie Srennung oor oon äwei Strießen, bie nur 
ein sebntaufenbftel Blillimeter ooneinanber getrennt 
finb. S»as Hltramifroffop bringt, noch sweihunbertmal 
fo weit oor; unb mit Hilfe oon Böntgenwellen fönnen 
wir ben Bbftanb bet Btome in Kriftalten meffen, bie 
nur ben Bruchteil eines millionftel Biillimeters oon- 
einanber abftehen. . 

Unfere Fatbenwabrnebmung enbet jugleich mtt bem 
roten unb oioletten Enbe bes Spettrums. Künftlicbe 
Borrichtungen erschließen uns ein beliebig ausgebehntes 
©ebiet nach ber Seite ber großwelligen ultraroten 
Strahlen unb nach bet Seite ber fleinwelligen ultra- 
oioletten Strahlen bis jum Bereich einer Btellenlange bie 
etwa hunberttaufenbmal fo flein ift, wie bie ber äußer- 
ften fießtbaren oioletten, bas finb bie Böntgenwellen. 

Bber hier haben wir es immer noch mit einer unmittel- 
baren Erweiterung bet Sinne ju tun, bie uns eigen 
finb. Einen magnetifeßen Sinn ßaben wir überhaupt 
nicht. Er wirb uns burch bas Blagnetometer erfeßt. 
Buch tönnen wir nießt fagen, baß wir einen eigentlichen 
eleftrifcßen Sinn hätten, wenn wie aueß eleftrifcße 
Scßläge empfinben. E>ie ganje Sielt ber Elefiriäität 
ift uns erfcßloffen worben mit Hilfe ®on fünftlicßen 
Sinnen, mit ©aloanometern unb Eleftrometern. Fa, 
wir tönnen noeß bie tleinften Seilcßen ber Elettrijität, 
bie Eleftronen fießtbar maeßen, beten Blaffe runb ein 
quabrilliontel Blilligramm betrögt. EHefe Blaffe oer- 
ßalt fieß jut Blaffe eines Bfennigftüctes wie biefes jur 
Blaffe ber Erbe. 

Sotcße Betrachtungen finb infofern oon allgemeinfter 
Bebeutung, als fie in einem gewiffen Süberfprucß 
fteßen mit ber Behauptung oon Kant, bas 5>ing-an-fich 
fei für uns unerfennbar. Scß fann ßier nießt näßer auf 
bie pßilofophifcße Seite bes ©egenftanbes eingeßen, 
nur fo oiel läßt fieß fagen, baß bas, was bet Baturforfcßer 
mit feinen tünftlicßen Sinnen jeßt unb fpäterßin er- 
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fcnncn mag, ppllftän&ig jur ©urcfjfdjauung öcc 31atur 
genügen mirö, fomeit öas füt tie SSotausfage öes 
Stblaufs öer @rfMeinungen nötig ift. 

^ceilic^ mufe noc^ etwas anderes dajufommen: die 
Erweiterung des natürlichen 93erftandes durch t’iß 
2öi^enjchaft. 3Ucht als ob der ©eiehrte einen anderen 
25erftand hätte als der 22tann des tätigen Sehens. 
Slber die Söiffenfchaft h«t SJentuerfahren ausgebaut, 
die ungleich tafchcr äum Siele führen, als das fonft 
möglich wäre. 3ch erinnere nur an das Hilfsmittel 
der 92tathematit. Aufgaben, ju deren Söfung auch ein 
begabter SJtenfch, aber ofym mathematifche Schulung, 
einen gangen Sag braucht, tann ein mathematifd) 

©ie ©efchichte der ^hpfit ift &i^ ©efchichte falcher Silder. 
Während wir Dot him&cct fahren für jedes Seil- 
gebiet der 'SPhDfit einen befonderen Stoff glaubten 
annehmen ju müffen, fr> find diefe Stoffe allmählich 
bis auf einen einigen jufammengefchrumpft. ©er 
SSärmeftoff wurde entbehrlich, als man ertannte, da^ 
die 2Bärme in nichts anderem als in der Bewegung der 
üeinften Seilchen beftehe. ©en magnetifchen Stoff 
lernte man entbehren, als es betannt wurde, dajj der 
elettrifche Strom magnetifche Kräfte äußere, ©ie 
Sichtwellen oerloren ihre oereinjelte Stellung, als 

nachwies, daft fich elettromagnetifche Söellen, 
diefelben SBellen, die wir je^t jur drahtlofen Sele- 

Socfjumcr §ocl)öfcn. ^ebetseiefmung pon Sllbett §etbctI)o(ä. 93ficE oon Korben auf bie Ofenreif)e, brd moberne 
unb jtoei alte Ofen. Kecl)ts bie (Srjlabebriitfe. Sn ber Klitte Srjplaij unb Sunteranlage 

geübter Schüler in wenigen Minuten löfen, wenn er 
das ©erfahren der unbetannten ©uchftabengrö^e oer- 
wendet, die aus einer geeignet aufgeftellten ©leichung 
ermittelt werden lann. 

©aju liefert uns das gedruette SBort eine Erweiterung 
unferes ©edächtniffes oon beliebigem Umfang und 
oolltommener Schärfe, ©er deutle Sechniter ©uten- 
berg Imt uns daju oerholfen. Snwiefern die ejeatte 
Qtaturwiffenfchaft im Segriff fteht, die oolltommene 
Seherrfclrnng des ©aturoerftändniffes anjubahnen, will 
ich mit lurjen 2Borten fchildern. ©as ©erfahren Imt 
Her^, der berühmte ‘jph^fitetj in 3iähe, 
in ©onn, geftorben ift, in treffender SBeife gefchildert: 

„2öir machen uns innere Scheinbilder der äußeren 
©egenftände oon folcher 2lrt, da^ die dentnotwendigen fol- 
gen der Silder ftets wieder die ©itder feien oon den natur- 
notwendigen folgen der abgebildeten ©egenftände." 

graphie benu^en, wie Sichtwellen oerhalten. Qa auch 
der gewöhnliche materielle Stoff wurde mit der Seit als 
aus elettrifchen ©eildten aufgebaut ertannt, fo öafj wir 
gegenwärtig eine oerhältnismäfjig einheitliche elettro- 
magnetifche Sph^fü oor uns hai>en. Slber es befteht 
troh ©elatioitätstheorie die Slusficht, dafj auch i’ie 
eleltromagnetifchen ©orgänge fchliepch auf die ©e- 
wegungen in einem die ganje Söelt erfüllenden ju- 
fammenhängenden Stoff, dem Either, jurüctgeführt 
werden fönnen. 

_3öenn diefer Sielpuntt der Söiffenfchaft erreicht fein 
wird, und ich bin der feften ttberjeugung, daf$ dies 
noch oor Slblauf des gegenwärtigen Jahrhunderts er- 
folgt, werden wir in die Sage lommen, alles ©atur- 
gefchehen auf einfache ©ewegungsoorgänge jurüct- 
juführen. ©afe die ©hemie im ©egriff fteht, fich iu 
^phpfit aufjulöfen, dürfte fchon allgemein betannt 
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jcin. fin&et man in bet gütigen 9ßi)9iU laum xntfyt 
ettnas, n>as uns an btc @d)ranlen unjerer natütlicijcn 
6inne erinnert. 
^ §>et geistige Vorgang, ber fid) babei abgefptelt I)at, 
ijt fet)r äi>nlid) bem ftoffltd)cn, nermöge beffen mir aus 
ben Nahrungsmitteln ben Körper aufbauen. S>te 
Nahrungsmittel merben barin in gemijfe tleinfteSeilchen 
jerfchlagen, um fie ju neuem ^unftbau ju aermenben. 

@t> jerfd)lägt au^ ber ^h#*« ©rfcheinungen 
in fleinfte Seftanbteile, mit benen er bie ©ebanlen- 
melt aufbaut, bie unfer Söeltbilb barftellen. 

©as alles fcheint meit ab »on ©echni! 3U liegen, unb bach 
ift bem nicht ft>. 3ch tamme barauf noch eingehenb jurüc!. 

(Sehen mir je^t ju, inmiefern bie Sechnit uns eine 
tünftliche Srmeiterung ber natürlichen Nkrtjeuge bes 
Körpers gebracht h«t. ©a ift »or allem an eines ju 
benten. Nile Nlafchinen ber 2öelt mürben uns menig 
nütjen, menn mir fie mit eigener fjanb antreiben 
müßten. 2Bie uns Npparate unb SBiffenfcfjaft »on ben 
Schranten ber Sinne befreit ha^en> f0 uns 

Sechnit in meitgehenbem Niafee oon ber rein mechani- 
fchen Nlusfelarbeit befreit, ©ie Kultur bes Nltertums 
ift unbentbar ohne bie rüdfichtslofe Nusnutpmg ber 
Nlustelarbeit oon Stlaoen. No4» 3^ Seit ber römifchen 
Nepublif tarn bie 8^1 ber Stlaoen ber ber freien 
SSeoölterung ungefähr gleich» ©a mar es eine ^ultur- 
tat erften Nanges als man begann, bie Ngturfräfte 
felbft heran3U3iehen. 28inb unb Söaffer mußten suerft 
herhalten. Nber erft im 18. gahrhunbert lernte man 
ben Nrbeitsoorrat ber stöhle ausnu^en, bie in Ueffeln 
ben ©ampf fpannt, ber bie ©ampfmafchinen sur Nrbeit 
befähigt. 9?on ba ab erft beginnt ber mit Niefenfchrttten 
erfolgte Nuffdjmung oon Sechnit unb Naturmiffenfchaft. 

2öollte man annehmen, bafc bie $älfte ber Seoölte- 
rung ber @rbe an 300 Sagen bes gaines reine Niusfel- 
arbeit leiftete, fo mürbe man baoon runb fünf Niillionen 
PS mährenb bes gansen gahres bauernb beftreiten 
tönnen. @tma ben sehnfachen Settag erreicht ber tat- 
fächlidje Verbrauch ber Ntenfchheit an mechanif^er 
Nrbeit unb bas bOfadje ift ber Nrbeits- ober Snergte- 
mert, ber oon ber Ntenfchheit noch int übrigen ins- 
befonbere für Weisung unb Ntetallurgie benötigt mirb. 

Sicher mir biefe Energie in erfter Sinie nehmen, ift 
mohl niemanb fyiet unbefannt. @s ift bie^ohle, bas 
aufgefpeicherte Kapital ber oon ber Sonne 3ur Srbe 
in früheren S^itläuften 3ugefanbten (Energiemengen, 
©a tritt bie gtage auf, mie lange tonnen unfere Kohlen- 
lager noch ausreichen. 3m allgemeinen tann man 
fagen, bafe bei ber gegenmärtigen jährlichen Nusbeutung 
bie meiften Kohlenlager in einigen gabrhunberten er- 
fchöpft fein merben. Unb nur bie obetfchlefifchen ©ruben 
fchä^t man auf eine Nusbeutungsbauer oon 1000 gahren. 
SHt tönnen biefe geftftellung nur machen mit ©ebanten 
unb ©efühlen, bie allen bier Nerfammelten gemeinfam 
finb. Sei biefer Sachlage ergibt fiel) bie Notmenbigteit, 
bie Kohle mit möglichfter Sparfamteit aussunu^en. 
Jlnfere ©ampfmafchinen tönnen bas bisher nur etma 
mit 18 0. S). bes Nrbeitsmertes; bie ©iefelmotoren, 
bie allerbings nur flüffige Nrennftoffe benu^en, mit 
etma 35 0. $). ©ine oolle Nusnu^ung märe nur auf 
chemifchem 2öege möglich, ©as finb alles gtagen, bie 
genauer in ©inselbarftellungen behanbelt merben müffen. 

Kein Slunber, ba^ mir uns noch nach anberen 
(Energien ober Nrbeitsguellen umfehen. Nnb fo ift 
man neuerbings basu übergegangen, in immer grö- 
ßerem Ntaßftab Söafferfräfte nußbar 3U machen. Nllein 

ber Niagarafall in Nmerita ftellt, ooll ausgenußt, eine 
Seiftung oon fieben Niillionen PS bar, oon benen bis- 
her etma 300 000 PS nußbar gemacht finb. Nber felbft 
menn man bie gansen Slafferträfte ber (Erbe ausgebaut 
hätte, fo mürben fie uns erft eine fieiftung oon 100 Niil- 
lionen PS ergeben, ein Setrag, ber nur 3U ein ©rittel 
ben gegenmärtigen ©efamtbebarf an ©nergie mürbe 
befriebigen tönnen. 

©a benft man in neuerer Seit auch an bie Nus- 
nußung oon ©bbe unb glut. 2öas man öamit ausnußt, 
ift nichts anberes als bie ©nergie ber ©rbumbrehung, 
eine ©nergie, bie auf elf ©tillionen PS-ffahre ab- 
3ufchäßen fein mirb unb bie ben lOOfachen Setrag bes 
gegenmärtigen Sebarfes mährenb 400 Niillionen oon 
gahren beeten tönnte. Nber fie ift 3U menig sufammen- 
gebrängt, als baß man fie leicht ausnußen tönnte. 3m- 
merhin liegen in biefer Nichtung bereits bebeutenöe 
(Entmürfe oor. Nüch bie ©nergie bes Nlinbes tönnen 
mit mehr als bisher ausnußen, hoch ift biefe fchließlich 
nur oon untergeorbneter Sebeutung. 

Siel günftiger liegen bie Nusfichten bei ber Nus- 
nußung ber ^auptenergiequelle, bie uns auch bie Kohle 
befeuert hat, nämlich ber (Sonne. <3ie ftrahlt jebem 
fentrecht getroffenen Quabratmeter ber ©rboberfläche 
bauernb über 1 PS, im gansen etma 160 Sillionen PS 
3U. ©as ift ungefähr bas Dalbmillionenfache bes gegen- 
märtigen ©nergteoerbrauchs. Nber bie Nnfäße, bie man 
bisher gemalt hat, bie ©onnenftrahlen butch ^arabol- 
fpiegel 3U fammeln, in beten Nchfen 2öafferbampf für 
©ampfmafchinen gefpannt mirb, finb bisher noch nicht 
befonbers befriebigenb. ©er Nusnußungsgtab ift oet- 
hältnismäßig gering, oielleicht bis 6 0. §. Smmerhin 
ift er fchon etmas größer als bie Nusnußung ber Sonnen- 
energie in gorft- unb Sanbmirtfchaft. ©s ift eine mächtige 
Nufgabe ber Sutunft, bie Sonnenftrahlung möglichft 
ooll aussunußen, unb ber tyemikz in Serbinbung mit 
bem $h9fifcr »irb basu in erfter Sinie berufen fein, 
biefe Nufgabe 3U löfen. ©s ift nicht 3U smeifeln, baß fie 
bann gelöft fein mirb, menn fie bringenbe Notmenöig- 
teit geworben ift. Nber es leuchtet ohne meiteres ein, 
baß bie ©topen in biefer Nichtung günftiger geftellt 
finb als unfere Sreitengrabe. Nuch bas tönnen mir 
nicht ausfprechen, ohne auf beffere 8«ten 5« hoffen. 

2öenn mit uns nun ber grage 3umenben, mie biefe 
©nergien mirtfam gemacht merben, fo erinnern mir 
uns an bie Nufftellung ber fogenannten ©nergetiter, 
wonach man jebe ©nergie in smei gattoren 3erlegen 
tann, bie mir als §öhenftufe unb gaffungsoermögen 
beseichnen mollen. So ftellt beifpielsmeife bei ber 
gemöhnlichen mechanifchen Nrbeit bie Hubhöhe bie 
Eföhenftufe bar unb bie gehobene Saft bas gaffungs- 
oermögen. ©iefe beiben ©roßen bilben geeignete 
Nlaßftäbe, mit §ilfe beten mir bie tünftlicf>en Seiftungen 
mit ben natürlichen oergleichen tönnen. 

©a ertennen mir, eine mie bebeutenbe (Ermeiierung 
ber menfchlichen ©liebmaßen etma unfere großen Krane 
barftellen, bie mit gemaltigen Nrmen ©emichte oon 
5000 ©onnen fpielenb fyeben. Nnb mährenb wir mit 
unferen Nrmen einem Stein günftigftenfalls eine Nn- 
fangsgefchminbigteit oon 40 fetunblichen Nietern erteilen 
tönnen, mirb bie Nnfangsgefchminbigfeit bes ©efeßoffes 
ber 'jparistanone etma 1700 fetunbliche Nieter betragen 
haben, ©in Nlarathonläufer tann oielleicht 16 km in 
ber Stunbe surüdlegen, unfere Schnellsugslotomotioe 
beren 120 unb bie elettrifchen Sahnen tönnen, mie man 
auf ber Strecte Sichterfelbe—Soffen feftftellte, ©efchmin- 
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i)igfctten pon 207 km in f>ec ©tuni>e errctd)cn. S>a5 

Jlugscug aber bai jeijt bereits eine §öd)ftgefd)n)inbig- 
teit Pon 300 km in ber ©tunbe erjielt. 

2Bät>renb tpir mit unferem eigenen Körper einen 
i)öt)eren ©rud nid)t erreichen tonnen als bem Körper- 
getpici)t gieid)tommt, jo erjeugt eine ©d)miebeprejfe 
$>ructe bis 10 000 Sonnen. 

Ol>ne fünftlic^e Hilfsmittel tonnten mir Körpern 
l)öcl)ftens bie Körpermätme erteilen. 2Bie fe^r bie ©t- 
finbung bes tünftlid)en Feuers als Kulturtat erften 
langes oonjetjer gegolten l;at, bas jeigt bie fclmne 
©age ber ©riechen, bie ben ^rometljeus bem 0ttenfd)«n- 
gefdjledjt bas S'euer Pom Himmel l>erunterbringen läfet. 
llnfere ganse c^emijdje Snbuftrie ift auf bie 23ermenbung 
f)öl>erer Semperaturen eingeftellt. Ottit £icl)tbögen 
unter §>ruct tann man nad) Summer eine Semperatur 
pon etma 7400 ©rab erjielen, bie bereits bie Ober- 
fläcl)entemperatur ber ©onne überfteigt. 

§>et reigpollfte Seil ber med)anifcl)en Secl>nit liegt 

aber mol)l auf bem ©ebiete ber Hetfc'Uung jufammen- 
gefe^ter formen. 3cf) erinnere nur an unfere 2öert- 
geugmafcljinen unb bie 2Kafdunen jur Hetf^Hung 
fertiger ©eräte, ober an unfere neuen oolltommenften 
Söebftüljle. 

©ie ©rrungenfd)aften unfeter eletirifdjen f^orfcljungen 
merben oermenbet in ber ©lettrotedmit, bie allmäl)lid) 
bie ganje Sed)nit umjugeftalten im 93egtiff ftel)t. Sieben 
i^r unb bet ©ifengrofeted^nit ift mot;l bie d>emijd>e 
Sedjnit bie bebeutenbfte, bie ifuen 2luffd)mung ebenfo 
mie bie ©leftrotedmit ber grünblid)en unb pielfeitigen 
miffenfd>aftlid>en S>urd)bilbung ihres ©tabes perbantt. 
Sieben ber He^ffellung reiner SJletallc ift es ba oor 
allem bie H^ftelhwg jufammengefehtcr ©toffe, mo- 
burd) fiel) bie beutfehe d)emif«He Secbnit bemurgetan 
bat. Unfere g^^bftoffe, Sliecbftoffe unb Slrgneiftoffe finb 
in ber Sat 33erbinöungen, beten Slermicteltbeit mit ben 
permideltften ©toffen, bie uns bie Statur in ben Sebe- 
mefen barbietet, metteifert. ijortfebung folgt. 

Socl)umer§ocI)öfcn. 5«betjcicl)nung oon SUbcvt §ctberbolä. ®lict »on Sübojten in bie Ofenreibe. Sints bie 
73 m fponnenbe (Srjlabcbriide, unter if)t ber 23-m'S?übeltrctn 
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ßfeffrijifäi ofe Bärmcnicffer. 
®tne mcfetcc^nifcfjc ^fau&ctet. 

22Htgeieüt von i>ev litevavifd>en Slbteiiung ber «Siemens & $alsfe 21. (S. 

utei) bie $aüe einer ©iefeerei ber Kran mit 
ber großen ©iefepfanne. @r |>äit; bie Pfanne neigt 
fiel), unb jprüfyenb unb glei^enb fließt ber Strahl 

bes flüjftgen StetaUs über ben 9?anb in ben tragbaren 
Siegel, ben bie ©tefeer bereitsten. 3n ber 2tät>e ftei)t 
ein 2]tann mit einem (2tbb. 1); er trägt an 
einem um ben |>als gelegten Sanb einen Hetnen Kaften. 
Sn bem Slugen- 
blicf, ba bie Pfan- 
ne getippt mirb, 
fe^t er bas ^ern- 
rpl>r anbas21uge, 
bret)t an einer 
unterhalb bes 
9tofyres fit$en- 
ben magereebten 
©d)eibe unb fiebt 
bann turj in fei- 
nen Kaften. S>et 
23tann gebt met- 
ter; »or einem 
Scbmeljofen 
bleibt er fteben 
(2lbb. 2), riebtet 
fein gernrob* auf 
bas Scbaulocb, 
brebt mieber an 
ber «Scheibe, fiebt 
in feinen Kaften 
unb gebt 3U einer 
brüten Stelle: 
in bas SQaljmert. 
©ben 3ieben 2lr- 
beiter mit Stan- 
gen einen Sietall- 
bloct, um ben 
es flimmert unb 
fprübt, aus bem 
Ofen unb legen 
ibn auf bie 2öal- 
3enftra^e.2öieber 
mirb bas f^ern- 
rc>br auf ben 
glübenben Kör- 
per gerichtet unb 
batan bantiert 
mie in ben an- 
bern^ällen.Söel- 
cbenSmectbatfal- 
cbes Sun? wirb 
ber Slufeenfteben- 
be fragen. ©>ie 
Stntmort ift über- 
rafebenb: „©»er 
22cann mifft Sem- 
peraturen.“ 2ßie, 
tann man benn 
mit einem f^ern- 
rc>b* Sempera- 
turen meffen? 
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Oaff man bamit ©ntfernungen beftimmen fann, ift 
nidüs 2kues, aber Semperaturen? 2tun, mit einem 
Fernrohr fcblecbtbin ift bie Söärmegrabmeffung auch 
nicht möglich; ©ntfernungsmeffung bas 
gabentreus, fpielt auch bie* eine Sufabeinricbtung bie 
entfebeibenbe Stolle. Sn bem Fernrohr befinbet fid> 
eine fleine ©lüblampe (2lbb. 3), bie aus einer Sammler- 

batterie non mä- 
ßigem Umfang 
gefpeift tnirb. Qe 
ftärter ber Strom 
ift, ber bureb ben 
©lübfaben gebt, 
befto heiler leuch- 
tet biefer. Silan 
bat es nun ganj 
in ber §anb, ben 
gaben beliebig 
bell leuchten ju 
laffen,inbemman 
bie Stromgufubr 
regelt, ©as Sltit- 
tel baju ift ein 
Heiner ©rebmi- 
berftanb, ber mit 
bem gernrobr 
jufammengebaut 
ifi, eben jene 
Scheibe, an ber 
ber SHann ge- 
brebt b0^ 
3U oerfteben, roie 
mitbiefem©erät, 
bemfogenannten 
Siemens - ©lüb - 
faben - Spprome - 
ter, eine Söärme - 
meffung juftanbe 
tommen tann, 
braucht man nur 
bie Satfacbe $u 
toiffen, ba^ Kör- 
per oon gleicher 
^elligteitberglä- 
cbeneinbeit auch 
gleiche Sempe- 
raturbefib^n.So- 
lange man ben 
Sampenfabenauf 
bem anoifierten 
glübenben ©run- 
be noch feben 
tann, fei es als 
buntleren ober 
helleren Strid), 
folange bäfr*11 

gaben unb glü- 
benbe Körper oec- 
fcbieöeneSempe- 
raturen.§ebtficb 

2lbb. 1. Scmperaturmefjung bes ausfliefeenben ®etalls in einer ©iefeerci mit bem ©iemens- 
©(übfabcnpprometer 

2tbb. 2. 93ief(ung ber Temperatur im Onnern eines ©(bmeljofens burci> bas 6cf)auIoct) 
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Rauchglas 
Rgfgläsor 

-Lampe 

-Drehwidersfand 

¾bl). 3. Siemens-®Hlfyiabenppt'ometer, 
auseinan&a' gefci)t'aubt 

aber ber Robert nic^t ab »om ©runbe, b, ift er 
»clUg unfic^tbar, bann f)errf«^t gtnifc^en beiben 
$emperaturgkt(^i)eit. ©ie ganje STceffung läuft alfp 
barauf hinaus, burd) Setnegen bes sDretjnüberftanbes 
fo niet Strom in ben ^aben ju fcl)i<!en, bafc fein 
23ilb oerfcljtoinbet. S>ie <Sad)e ift fo einfad), ba^ 
non einer ganjen 2lnjal)t Serfud)sperfonen, bie nod) 
niemals ein berartiges Siemens-Slü^faben-^pprometer 
in ber §anb gehabt Ratten, faft alk gleid) beim 
erften 91iale richtige SKeffungen ausfütjrten, (Ss tjanbelt 
fief) nun nur nod) barum, bie gabentemperatur feft- 
juftelten. S>aäu bebarf es lebiglid) eines empfinblid)en 

Strommef - 
fers, berjmi- 
fcf)en Satte- 
rieunb©lüt)' 
faben gelegt 
wirb, S>a 
bie gefe^mä- 
feigen gu- 
f,ammenl)än- 
ge ju>ifcl)en 
Stromftärte 
unb 
temperatur 
befannt finb, 
fann man 
ben Strom- 
toertoonbem 

fr r t Sln^eigegerät 
ablefen unb aus einer Tabelle ben jugeljorigen SBärme- 
grab entnehmen. 3Bem bies nod) gu umftänbiid) ift, 
ber braucht fiel) nur ein Slngeigegerät gu toählen, bas 
gleich in Selfiusgraben geeicht ift. Solche Snftrumente 
gibt es nämlich auch, unb ftc werben in ber ^prajfis 
ber betriebe fogat gumeift oor ben anbern beporgugt. 
®s gibt fogar in Semperaturgraben geeichte Slblcfe- 
geräte mit gtPei Stalen. 2öarum bies? 9(un, es tommt 
nicht feiten oor, bafg man Temperaturen beftimmen mufg, 
bie weit fyöpet finb, als bafg fie ber ©lühfaben aus- 
hielte, ^ür folche ^älle ift bas 
‘jpprometer anfeheinenb nicht ge- 
eignet, nicht wahr. Ts eignet fiel) Rotglas 

aber gerabe im ©egenteil fein 
gut bafür. 28enn man ein Rauch- 
glas, bas einen großen Teil ber 
fichtbaren Strahlen perfd)ludt, 
oor bas Objeftio, alfo bie bem 
glühenben Körper gugetebrtc Seite 
bes Fernrohres, feijt, bann er- schutzkappe 
fcheint er weniger hell, währenb 
bie ©lühlampe in ihrer unge- 
bämpften ^elligteit erftrablt. 
Söenn man jeht bas Silb bes 
©lühfabens auf bem ©raube oer- 
fchwinben läfet, fo ift ber am 
Strommeffer ablesbare 2öert gu 
niebrig, unb gwar um fo oiel 
gu niebrig, wie bie §elligfeits- 
fchwächung burd) bas Rauchglas 
ausmacht. Rlan müfgte bemnach 
bie Rblefung mit biefem Stert 
mainehmen. Hm biefe Rechnung 
gu erfparen, gibt man bem Sln- 
geigegerät gwei Stalen mit oer- 
fchiebenfarbiger Sefchriftung. T>ie 

21bb.4. 93or bem ©d)au(pcfj eines «Scitmeljofens 
angebautes ©temens-9trbometer mit ©etju^topf 

! — Thermoelemenf 

2lbb,5. ©iemens-Slrbcmeter, auseinanber genommen 

eine gilt bann 
für bie Raffun- 
gen ohne, bie 
anbere für folche 
mit Rauchglas. 

Tin anberes 
23ilb: 3n ber 
Stanb eines in- 
buftriell. Ofens 
ift ein Schau- 
loch (Sbb. 4). 
Oaoor fi^t ein 
fernrohrartiges 

3nftrument. 
Riemanb nimmt 
fich bie Slühe, 
hinburchgufehen 
bagegen fieht 
man nicht fei- 
ten, wie Seute 
einen Slid auf 
ein unweit bes 
Fernrohres an 
ber ©ebäube- 
wanb befeftig- 
tes elettrifches 
Sngeigeinftru- 
ment werfen. 
Oft bie Technit 
foweit fortge- 
schritten, ba§ man bas menfd>lid)e Rüge unb bie ^anb 
gumTjerftellen oon ^elligteitsgleichheit entbehren tann? 
O nein. So weit finb wir glüdlid)erweife ober letber 
noch nicht, ^hpfiologifelie Fähigteiten hot man einem 
toten ©erät bisher nod) nicht gu erteilen oermocht. 
Tiefes Fernrohr ift etwas anberes als bas Siemens- 
©lühfaben-'pprometec, RUt ihm werben nicht £>ellig- 
teiten Perglichen, hier Iwubelt es fich um bas Rleffen 
ber ©efamtftrahtung eines annähernb fchwargen Kör- 
pers. Tas tlingt wohl recht geheimnisooll? 3m ©runbe 

aber ift bie Sache unfd)mer gu 
oerftehen. Unter einem fchwargen 
Körper perfteht man in ber ^phPfit 
einen Körper, ber alle Strahlen, 
bie it;n treffen, fid)tbare unb un- 
fichtbare, reftlos oerfchludt, ohne 
auch uur einen gurüdguwerfen 
(gu reflettieren). SMrb er bagegen 
felbft erhiht, fo fenbet er Strahlen 
aller Rtellenlängen aus, er hat eine 
©efamtftrahlung. Solche Körper 
gibt es in ber RHrtliddeit gar 
nicht. Sehr nahe lommen ihnen 
inbeffen §ohlräume, bie nur eine 
perhältnismäfgg tleine Schauöff- 
nung haben. Sringt man in einen 
berartigen ^johlraum einen glü- 
henben Körper, fo tann man burd) 
bas Schauloch bie annähernbe ©e- 
famtftrahlung meffen. Rnb biefe 
©efamtftrahlung wirb um fo leb- 
hafter, je höher bie Temperatur 
bes Körpers fteigt. Rusgelöft wirb 
oon ber ©efamtftrahlung eine 
SBärmewirtung, bie ebenfalls 
wieber mit fteigenber unb fallen- 
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bcr 0tral;lüng6intenfität, aljo lebten ®n&es mit öer 
Sempetatut J)Cö S?ötpet6, ju- unt> abnimmt. £)ot)l- 
räumc mit glüt>enix>n Körpern im Snnern finß nun 
fämtlic^e inbufttiellen Öfen. Um beten ©efamtftcaij- 
lung ju meffen, i)at man fotgenbes Mittel ctfonnen: 
2)}an bringt ein ^ernro^r not ein 0cf»aulod). öurc^ 
beffen Objettialinfe metben bie auftteffenben 0trai)len 
gefammelt unb im 23rennpunft im Snnern bes 9?ot>res 
pereinigt (2lbb. 5). §ier in biefem 
Srennpuntt befinbet fid) ein ge- 
fd)t»ärätes, tjaucf^bünnes 93lättcl)en 
aus ^latinblec^. (0etne öicte be- 
trägt nur fieben Saufenbjtel stillt- 
meter.) öa es gefci)tPärät ift, »er- 
fd>luctt bas ^latinblättc^en faft reft- 
tos bie 0trat)lung unb infoigebeffen 
ermärmt es fid). öa es fet)r bünn 
ift, folgt ber ®rab feiner Scmär- 
mung einer mecfifelnben 0trat>- 
iungsintenfität fofort. öie Tempe- 
ratur bes 93Iättct)ens utirb alfo 
i)öt?er als bie Umgebungstempe- 
ratur. 2Ber einmal etmas »on 
T^ermpelettrijität gehört l)at, bie 
ppr etma ftunbert 3<t^en »on bem 
beutfd)en ^Ijpfiter 0eebed ent- 
beclt mcrben ift, ber mirb miffen, 
baf3 man Temperaturuntcrfd)iebe 
auf tl)ermoeIe!trifd)em 2öege meffen tann. 0eebed 
batte 0treifen aus perfd)iebenen 2Äetallen ju einem 
Greife jufammengelötet unb bie eine Sötfteüe erbiet, 
mäbrenb bie anbere ‘tmr bie Temperatur ihrer Um- 
gebung b<dte. öabei beobachtete er jufäUig, bafg eine 
in ber Ttäbe befinblicbe 3Kagnetnabel abgelentt mürbe, 

Slbb.e. 9tegiftrierirtftrumcnt für elettrifcbc 
Semperaturmefegeräte ($cmpcraturjcf)rciber) 

ber erbeten Sötftelle berrfcbt. Scan tann alfo bas 
Splatinblättcben in bem Fernrohr ohne meiteres in 
eine tbermoelettrifcbe STcefeanorbnung einbesieben. S» 
biefem gtoecl merben jmei Spaar febr feiner 0iiber- 
bräbte hart an bas Släticben angelötet, unb bas 
Thermoelement ift fertig, öie Tnben ber ©rabtpaarc 
merben an ein in Selfiusgraben geeichtes ©aloanometer 
angefcbloffen. ®tan nennt ein folcbes Stefegerät jur 

Seftimmung baber Temperaturen 
ein Strbometer. öas 931ättcben mit 
ben angelöteten 0ilberbrähten ift 
in ein luftleer gepumptes ©las- 
gefä^ eingefcbloffen, über bas 
noch, sum fcbnelleren Ausgleich ber 
Temperatur, eine 0cbubbaube aus 
22tetall tommt. Öie §aube bat 
auf jeber ber ben beiben Sinfen 
bes gernrobres ^ugemanbten 0eite 
ein £ocb, fo baff bie 0trablen ju 
bem 3?lättcben gelangen tonnen 
unb man burd) bas Otular um 
biefes berum noch einen Teil oon 
bem ftrablenben Körper feben tann. 
Ties ift aus einem prattifdfen 
©runbe mid)tig. Tie 0tärte feber 
0trablung nimmt mit ber ®nt- 
fernung oom 0trabler genau ge- 
febmärfig ab; auf ber anberen 0eite 

aber mirb bas ©efid)tsfelb eines gernrobres größer, je 
mciter es ficb oon bem anoifierten ©egenftanb entfernt. 
3n unferem 0onberfalle mirb bas gernrobt auf einen 
ftrablenben Körper gerichtet; je meiter es oon ihm ent- 
fernt ift, befto mehr ber ftrablenben 5Iäd)e tommt ins 
©eficbtsfelb; ber 25erluft an Sntenfität ber 0trablung, in ber 9Iäbe befinblicbe 9Kagnetnabel abgelentt muroe, vseucyiöpav, ^ 14,1 *1:1 M 

©r icblofi baraus bab in bem jufammengelöteten ber bureb bte ©nifernung oom 0trabler e.dftebt, tarm s; ««S5SSSr 
rhmoifet man rmei oeriebiebene SKetalle ober £egte- geglichen merben. Su biefem gmect eben tft es nötig, 

bie freien ©nben über ein empfinbltcbes elettrifcbes gleicbmafftg belle« 9tmg c; CTC+ 
9}le^gerät mitein 
anber unb erbiet 
bie Sötftelle, fo 
tann man am gei- 
gerausfcblag feft- 
ftellen, ba^ bte 
tbermoelettrifcbe 

Straft mit bem 
Temperaturunter- 
febieb jmifeben er- 
bi^ter unb nicht er- 
bi^ter 0telle fteigt. 
§ält man bie über 
bas3?ief3inftniment 
oer bunbenen freien 
©nben bes Ther- 
moelementes auf 
einer ftets gleich- 
bleibenben Tem- 
peratur ftufe, fo ift 
anberfeits bie er- 
jeugte elettromo- 
torifebe Kraft ein 
9?<af3 für bie Tern- gtbj, 7. $»cr 5lrbeit«r (linfs) lief* bie Scmperoturangaben ber in 
peratur, bie an 

3bb.7. siet satbeiter (lines; neu nie a-emf-eiuimui.yuv« . w. ... - , 
befinbiieben Sbermoelemente am gemeinfamen ffiefjinittument ab, unter Senu^ung bes 

G’Mc'numkbaltets 

fiebt. Oft bie ©in- 
fteüung einmal 
richtig ausgefübrt 
morben, bann gebt 
bas 22leffen bau- 
ernb ohne menfeb- 
licbes gutun oon- 
ftatten. Ter gei- 
get im Slnjeige- 
gerät ftellt fid) oon 
felbft über bem 
2öertpuntt feiner 
0tala ein, ber ber 
Temperatur im 
Ofen entfpriebt 
^bb. 6). 3öenn 
es möglich tfi, 
SBärmegrabe bureb 
eine tbermoelet- 
trifcbe SKeffanprö- 
nung 3U beftim- 
men,marummäblt 
man bann ben 

ben einzelnen flävteöfen llmmeg Über bas 
Fernrohr unb lagt 
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nid)t melmetjt &ie §t^e unmittclbac auf bas SI)ermp- 
dement einiuirfcn? @o unrb mandjer mit 9?ed)t fragen. 
3n ber $at ift nämlid) bies bas gebräudjlidjfte g5er- 
fa^ren, bafe man ein Sbermoelement, menn nötig mit 
einer geeigneten Sdm^bemebrung »erfetjen, tuie ein 
S:i)erm£>metet in ben Ofen ober bie (Sdjmelje ftecft. 
Slber t)öl)eren Temperaturen als eftoa 1500 ©rab C 
galten fdbft bie feuerbeftanbigften 6cf)u^rp{)re aus 
atarguarbtfcfjer OHaffe nid)t ftanb. 
©s bilben fiel? 9?iffe in ber 9?obt- 
manbung unb burd? fie bringen 
fcf>äblid>e ©afe ins Snnere, bie bann 
bie bünnen Ttyermobrätyte fef)t rafd) 
Serftören. SöoIIte man nid)t batauf 
oerjid^ten, über ber genannten 
©renje liegenbe 3Bätmegrabe in 
obieüioer OReffung ju beftimmen, 
fo blieb nichts anberes übrig, als 
ben OKeftbereid) ber Serüljrungs- 
pprometer burd) bie Strbometer ju 
erroeitern, ©rforöert bie SBärme- 
bel;anblung bes roerbenben ©rjeug- 
niffes teine l)öl)eren Temperaturen 
als etma 1100 ©rab C, fo leiften bie 
23erül)rungspprometer oorjüglidje 
Oienfte. Oie Slnorbnung ift öiefelbe 
roie beim Thermoelement bes Otrbo- 
meters. Oie Tl?ermobrä^te fielen 
mit bem Otnseigeinftrument burd> 
Seitungen in Serbinbung. f^üt 
mehrere ORe^ftellen braucht man, 
menn bie Thermoelemente unter- 
einanber gleich finb, nur ein ein- 
jigesOtnjeigegerät mit Taftenf chatter, 
burch ben man nach belieben jebes 
einzelne ^prometer an bas Sle^- 
inftrument fd)alten tann. ©s genügt 
baju, bie ber betreffenben ORefjftelle 
jugeorbnete Tafte einfach meber- 
jubrücfeir (2tbb 7), 0o oerfährt man 
auch bet einer oierten 2lrt, auf 
eleBtrifchem Töege Temperaturen ju beftimmen, bei 
ben SBiberftanbsthermometern. ©s finb bies Eieine 
epiralen aus fein bünnem ^latinbraht, bie man jum 
•Schuh gegen 23efd?äbigungen in ein 0täbd)en aus 
Ouarjglas einfchmiljt. Oas Töiberftanbsthetmometer 
mirb in einer geeigneten 0chuhhülfe feft an ber 6teile 
eingebaut, beren Temperatur es ju beftimmen gilt. 
Oie ©nben ber 0pitale ftehen in leitenber 33erbinbung 
mit einer empfinblichen ORefefchaltung, in ber bas 
Slnjeigeinftcument liegt, ©ine Eieine Batterie liefert 
ben nötigen 0trom. 0otange Eeine Tafte gebrücEt ift, 
bleibt bie Slnlage ftromlos; erft toenn man eine OReffung 
ausführen mill, brüdt man bie Tafte, an bie bas be- 
treffenbe Töiberftanbsthermometer angefchloffen ift, 

unb fofort läht fich aus ber 3eigerfteilung ablefen, 
rodehe Temperatur an bem Orte h^rfcht, mo fich bas 
Thermometer befinbet (Tlbb. 8). Oas Verfahren 
giünbet fich folgenbe phpfiEalifche Tatfache: gebet 
Oraht fe^t bem Ourchgang bes eleEtrifchen Stromes 
einen getoiffen Söiberftanb entgegen, unb biefer Töiber- 
ftanb roächft unb fällt genau gefehmä^ig mit ju- unb 
abnehmenber Temperatur bes Orabtes. Oie Slnregung 

baju, biefe ©rfd)einung für Tempe- 
raturmeifungen ju nu^en, hat 5«' 
erft SBilliam Siemens, ber 93ruber 
TÖerners, bes Olltmdfters ber ©leE- 
trotechniE, gegeben. SBill man mif- 
fen, toelchen Oluhen biefe eleEtrifchen 
Temperaturmehgeräte gewähren, fo 
braucht man nur einen 33olEswirt 
ju fragen, ©r wirb in ber Sage fein, 
ben überjeugenben Seweis ju füh- 
ren, bah fich bamit gtofte ORengen 
an ®rennftoffen aller 2lrt fparen 
laffen. Oenn bei febem Ttrbeits- 
gang ift bas ©inhalten beftimmter 
Temperaturen für ben guten 2lus- 
fall bes ©rjeugniffes ma^gebenb. 
2Bo bie ©renjen liegen, innerhalb 
beren ber Töertftoff feine beften 
©igenfehaften entfaltet, bas tyaben 
©rfahrung unb SSerfuct) gegeigt, ©r- 
reicht bie Temperatur biefe Stufe 
nicht, fo ift, wenn nicht überhaupt 
Slusfdmh entfteht, eine Olachbearbei- 
tung nötig, ©a bie Soften hierfür 
bei einer richtigen Temperaturrege- 
lung oermeibbar gewefen wären, 
ftellen fie eine unnötige Verteuerung 
bes ©rgeugniffes bar. Oasfelbe ift 
ber gall, wenn bie Temperatur 
höher getrieben wirb, als gum ©r- 
reichen bes jeweiligen gweds nötig 
ift. 91och ein anberer wirtfchaftlicher 
©efichtspunEt fei angebeutet. 28ir 

ftehen im geichen ber ORaffenherftellung. 3e gleich- 
förmiger ber ber Verarbeitung gugrunbe liegenbe 2tus- 
gangsftoff ift, befto höher ift bie Seijtung ber oerarbeiten- 
ben ORafdnnen, ba Störungen infolge fchwanEenber 
Vefchaffenheit ber Stoffe nicht ober nur feiten oorfom- 
men. Seher Olbnehmer wirb bähet einer hochwertigen 
28ate pon gleichbleibenben ©igenfehaften ben Vorgug 
por ungleichwertiger Söare geben, was fich in feiner 
SereitwilligEeit ausbrücEt, bafür einen höheren ^reis 
angulegen. ©erabe biefe ©leichförmigteit lä^t fich aber 
mit eleEtrifchen Temperaturmehgeräten beshalb ergielen, 
weil man an Stelle unb neben ben angeigenben auch 
regiftrierenbe ORejjgeräte perwenben Eann. Sie geich- 
nen ben Temperaturperlauf felbfttätig als S?urpe auf. 

Stbb. 8. 6cI>alttofc[ mit Slngdgeinftrument unb 
£«ftcnumfd>«tter für 16 ekEtriScfjc 2öibcrftanbs- 

tbcrmumetcc 

©roftraumheigofen. 
Vericht Pon Dr. gelijr Saumeifter, Sochum. 

Enappe guteilung unb gung ber VkrEftättenöfen bes Vochumer Vereins hat, 

SCtle DCranlaf3kn im 3a^e fich eingehenb mit ber S?onftruEtion eines Ofens gu be- 
en u ^ s ^"^rEmetfter §errn 3ofef Olunge in fchäftigen, ber fo gebaut war, baf$ bie burch bie Ver- Vochum, ber nebenbei bie Vefchaffung unb Veauffidüi- brennung ergeugte Töärmemenge gut ©rwärmung ber 
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gimmerluft in fo ^o^em ©raöe ausgenn^t nmtfce, n>te 
es bislang bei Eeinem Ofen gelungen a>ar. ©ie in ben 
5?amin entftrümenben Slbgafe geigten nur nocl) eine 
Temperatur »an 116 ©rab ©elfius. 

Silb 1 geigt ben auf bem Sociwmer Serein gebauten 
Slobellafen, auf ben fiel) bie Slusfü^rungen begieben. 
23ilb 2 lä^t bie ©ingelf)eiten bes Ofens beutlid) erfennen. 

©er Ofen ift unter bem 7. SHai 1920 gum ^patent 
angemelbet unb t>t>r lurgem ppm Patentamt in Setlin 
patentiert tuorben unter ©. 91* S* Sr. 356 188. 91acl) 
ber ©tfinbung bilben innerhalb bes Ofens bie Suft- 
lanäle Pom ffufee an aufwärts bis über bem fjeuer- 
raum mit bem Slantel ein ©anges, welche fiel) oberhalb 
bes f^euerraumes entfprecf>enb ber 2lusbef)nung ber 
erwärmten £uft erweitern, unb gwar fp, bafj bie £uft- 
tanäle oberhalb bes geuertaumes, wo bie Ofenauf- 
fä^e beginnen, fternförmig auslaufen unb baburd) eine 
Querfcfmittsermeiterung eintritt. Son t>ier aus bilben 
gwei benachbarte Suftlanalwanbungen burd>gef)enbe 
£uftfchäcl)te, beren eine gemeinfame 23anb ben Slu^en- 
mantel bilbet, wobei biefer 2Jlantel mit ben £uftfcl>acht- 
wänben ebenfalls burcf)gel)enbe 91aucf)gasfchäcl)te ein- 
fcl)liefet. 

©ie £uftfcl>äcl)te fyaben in ben Ofenauffä^en mit 
Setgierungen gebilbete Öffnungen, aus benen bie am 
ftufeenbe eingegogene falte Suft, am fteuerherb er- 
wärmt unb burcl) bie 9taucl)gasfci)ächte weiter erwärmt, 
als erwärmte £uft herausftrömt. 2luf bem lebten biefer 
Ofenauffa^e finb bie Suftfanäle burcf) Slbbecfplatten 
abgefchloffen. 

©ie 91auchgasfanäle beginnen bei ben gewöhnlichen 
güüöfen über bem ^euerraum, bei ©auerbranböfen 
tiefer, ©urch biefe Aufteilung ber Ofenauffä^e in 
Aauchfchächte wirb bewirft, bafe bie ^i^e Pom f^euer- 
raum nicht gefchloffen auffteigt, wie bei anberert Ofen- 
fpftemen> fonbern in fo biele Teile geteilt wirb, wie 
SRauchgasfchächte üoth<mben finb. 

3m 0chlui3auffah bes Ofens befinöet fich über febem 
Aauchgasfchacht eine perfchliefebare 91einigungsfl appe, bie 
eine leichte Reinigung ber Aauchgasfchächte ermöglicht, 

©ec fjeuectaum bes Ofens wirb mit 0chamotte- 
jteinen pon ber Tßanbung bis gum Aoft unb in 5)öhe 
bis über ber f^ülltür ausgemauert. ©er geuerraum ift 
fefw flein gehalten, ©er Ofen perbrennt jebes Stenn- 

SKobcllofcn 

material reftlos auf. — ©urch bie fortwährenbe £uft- 
girfulation in ben Suftfanälen unb Suftfchächten wirb 
eine rafche unb gute Erwärmung bes gu erwärmenben 
Raumes ergielt, wie es burd) ein anberes Ofenfpftem 
bisher noch nicht erreicht würbe, ©er t>er 

beim Soclmmet Serein für Sergbau 
unb ©ufeftahlfabrifation in Sochum 
fchon währenb gweier Töinter ge- 
brannt hdt, h«t bewiefen, öajj eine 
S^ohlenerfparnis oon über 60 % ein- 
tritt. ©as amtliche Schreiben bet 
2öärmeftelle bes Sochumer Sereins 
weift bas Sähere aus. 

5üt Säume, in benen auf gute 
£uft befonbers gefehen wirb, wie 
Schulräume, chemifche f^abrifen, 
Färbereien ufw., fann bem Öfen 
frifche Suft burch einen ®anal ober 
S^amin pon aufeen gugeführt werben, 
woburch ber Ofen nur reine £uft 
erwärmt unb in ben gu erwärmen- 
ben Saum abgibt, ©er patentierte 
©rojfraumheigofen mit eingebautem 
Sufterhiher ift alfo nicht nur ein 
großer Sparer an Sohlen, fonbern 
aud) in gefunöheitlicher Segielmng 
bas Sbealfte. 
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93ectd)t über einen Suftjitfulationsofen. 

©er pon Söerlmeifter §errn gpfef 9?unge, 23pd)um, 
23aareftr. 10, Jpnftruierte 2öer!ftattofen Jann als 93enti-- 
lationspfen angefprodjen roerben, ba ber Ofen einen 
Suftmantel mit finfiju- unb -abful)rlpcl)ern befiel, ©er 
Olcji bes Ofens ifi burcl) Slbmauerung am Umfange 
mit «Sdmmottemßrtel berartig ausgebilbet, bajj bie 
in feinem 93ereicl) liegenben äu^enfläd>en 
bes Ofens nicf)t erglühen tonnen. 

©ie genaue S?onftru!tion bes Ofens gel>t 
aus ber Seid)nung Ijeroor. Sine Reinigung 
bes Ofens ift leicf)t möglid), ba bie 9?aucl)- 
tanäle oertital nacl) oben in bie 9iaucl>- 
tammer geführt finb unb jeber ^anal mit 
einem leici>t oerfcl)iebbaten1 Oleinigungs- 
becfel oerfel)en ift. 

©ie totale 91oftfläcl)e bes Ofens beträgt 
bei 280 mm ©urcl)meffer 0,0616 qm. ©ie 
§etäfläd)e bes Ofens beträgt 7,03 qm. 

Sin 33erfucl), ausgefülnt oon ber Söärme- 
ftelle bes 23od)umer Vereins für Bergbau 
unb ®u^ftal)lfabrifation, 33od)um, am 19. 
Olooember 1920 ergab folgenbes: 

9 Ml)r 30 921in. oormittags mürbe ber 
Ofen mit jmei <Stü<f 23ritetts oon je etma 
3,1 kg (Summa 6,2 kg $ol){e) ange^eigt. 
©ie Snnentemperatur bes Raumes mar 
10 ®rab Selfius unb bie Slufjentemperatur 
7,5 ®rab Selfius (9 ltl>r302}(in. oormittags). 

10 30 9Kin. twitbc ein briites Sritett ( 
12 „ mittags „ „ »iettes 

1 „ 15 Oftin. nachm. „ „ fünftes 
2 „ 50 „ „ „ „ fecfiftes 

Sugegeben. 

4 Hin* nacljmittags mürbe ber 93erfud> abgebroclien, 
nacl)bem als §öcl)fttemperatur im 9?aum 20 ®rab Selfius 
erreicht mar. ©as freuet mar um biefe Seit jiemlicf) 
lieruntergebrannt unb tonnte fcltä^ungsmeife nod) etma 
jmei Stunben meiterbrennen. 

3n ben Suftfanälen mar in ben oetfcljiebenen S)öl?en 
nacl)ftct)enbe Temperatur: 

11,50 oocm. 1,00 nacljm. 2,20 nachm. 4,00 nachm. 
1. 290 ©rab £het|nometer 130 ©rab 105 ©rab 
2. 215 „ befett 124 „ 103 „ - 
3. 125 „ 180 ©rab 125 „ 100 „ 
4. 118 „ 170 „ 120 „ 100 „ 

©er Tlerfucpsraum mar ein jjadnoerfgebäube mit 
einem palben Stein ftarter Tlusmauerung unb barüber 
befinblicl)em ©a<^ aus ©acppappe auf ^olj oljne 
Smifdienbecte. ©ie ^^fter machten jufammen 56,7 qm 

aus. ©er ©efamtrauminljalt beträgt 1075 
cbm. ©er Ofen ftanb etma in ber OHiite 
bes Olaumes. ©ie mäprenb bes fecftsein- 
(»albftünbigen 33etfu4>es oerbrannte $ot)len- 
menge betrug 18,13 kg ®ol)len (23ritetts) 
einfc^liepcl) Slnftocpgeit. ©ie mälnenb bie- 
fer Seit gefallene Tlfcpe mog 1,773 kg. 

fjolgenbe OlUttelmerte mürben mäprenb 
ber 93erfucf)sbauer gefunben: 
Snncntemperatur   in C° 16,8 
Stufientcmpcratur  in C° 9,6 
Sempcratur im Snncrcn ber Otauchtanäle in C° 267 
Temperatur im fjeuerraum  in C° 750 
Otbgastemperatur l'h m über ber Otaudcfammer 116 
Kauchgafe  G02 

0/o 7,3 
Otauchgafe  02 °/o 12,1 

©er Schieber amOfenrolir mar mältrenb 
ber ©auer bes 93erfucpes gang geöffnet. 

©er 33rennftoff (5?ol)lenbritetts) ^atte 
einen unteren ^eijmert oon etma 7700 
2Bärmeeinl)eiten. 

9Tacl) 93eenbigung bes 23erfucl)es mar bie 
Stfcpe gut ausgebrannt. 

3n ben nacpfolgenben Tagen mürbe ber Ofen mit 
jiemlicl) gleicher Seanfpruclmng meiter geftodit. ©er 
S?ol)lenoerbraucl) betrug bei 18ftünbiger Stocl>5eit unb 
öftünbiger Slbbectjeit bes Feuers 46,5 kg $olüen 
(15 «Stüct 95ritetts ju 3,1 kg), ©ie Srmärmung bes 
Oiaumes betrug bei einer ©urcfifctmittsaufjenlufttem- 
peratur oon etma 7 ©rab Selfius maximal 19 ©rab 
Selfius, mitl)in bie ungefähr gleiclte Temperaturl)öl)e 
mie am Tlerfucpstage. 

93ocl)um, ben 30. 21ooember 1920. 
TBärmeftelle bes 23oct)umer 23ereins. 

(L- S.) gej. Siemen. 

= 3,1 kg) 
(= 3,1 kg) 
(= 3,1 kg) 
(= 3,1 kg) 

35eruf^35eroton9? 
25on 92tap ©orr, fünfter. 

an gebraucht f)äufig bas 2Bort „25eruf“, ohne 
fiep tlar barüber gu fein, mas unter Seruf 
eigentlicl) oerftanben merben mujj. Töenn mir 

bem TÖortfinn nacligeben, bann müßten mir unter 23e~ 
ruf bas oerftepen, „mogu man berufen ift“, b. p. „bie ber 
befonberen Sigenart bes einzelnen entfpreclienbe 
23etätigung“. ©iefer TÖortfinn bat ficb aber ftart oer- 
mifept. 25eim 23eruf benten mir burdweg an eine 
ftänbige, bauernbe Tätigteit, bie mir ausüben müffen, 
um leben gu tonnen. Sntfcpeibenb finb jebenfalls 
mirtfcbaftlicbe ©efiebtspuntte. 28ir ermarten böd)- 
ftens noch, bafg biefe ©auertätigteit oerbältnismä^ig be- 
friebigt, unb bafj fie eine moglicbft angefebene Stellung 
im fojialen Seben gibt. 

Sine SBefriebigung bureb bie ©auertätigteit, b. b* 
bureb ben SBetuf finben aber nicht alle 9Henfd)en, unb 

biefes ^licbtfinben ift gmeifelsobne Urfacbe mancher 
llngufriebenbeit. ©ie mangelnbe Seftiebigung im 
23erufe läfet aber auch §öcbftleiftungen nicht ober nur 
teilmeife gu, Unb bamit finb gmei Stängel ber bis- 
herigen, butebmeg oon Sufälligteiten abbängenben 
Serufsmabl feftgeftellt. 

28ir beobachten auch, baf) bie Sugenb oorgugsmeife 
in 23erufe hinein mill, bie gerabe in Stöbe ftehen, ohne 
ficb gu fragen, ob bie notmenbigen 23orausfehungen 
gegeben finb. So finben mir bann fpäter in einigen 
Serufen Überfüllung unb Srbeitslofigteit, meil guoiel, 
in anberen berufen bagegen tönnen bie notmenbigen 
Srbeitsträfte nid;t befchafft merben, ba gu menig 
Sachmuchs oorhanben ift. So ftellen mir g. S. mancher- 
orts feft, bafe bie unbebingt notmenbigen SBohnungs- 
bauten nicht h^SßfteUi werben tönnen, meil teine 
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92laurer, Zimmerer ba ftnb. ffiollen tt>ir af'ec 
ju gefunben 93ert)ältnijfen lommen, bann müffen mit 
bacauf ad)tcn, bafe bcr 93(cnfd> 25cfrtebigung in feiner 
Slrbeit finbet, bafe er fid> freiwillig ju §öd)ftleiftungen 
auffc^wingt, bafe aber auc^ bie ^ufnat)mefäl)ig!eit ber 
^Berufe beamtet wirb. Sine wichtige 25orausfeiung für 
bie Srlangung ber Sufrieben^eit im Serufe ift jeben- 
falls bie Slnpaffung ber lörperiid>en, geiftigen unb wirt- 
fci)aftlidf»en £eiftungsfät>ig!eit bes 9Tcenfcl)en an bie 
!örperlid)en unb geiftigen Slnforberungen, fowie bie 
®erüdfid)ttgung ber augenblictlicl)en unb twrausfidü- 
licl)en wirtfd)aftlicl)en Sage ber Serufe. Sine überaus 
grofee 8al?l ber 6d>ulentlaffenen trifft ein falfcf)e 
Serufswaf)!. 60 berichtet bas ftäbtifei^e Serufsamt 
3ferlol)n, ba^ uon 206 Schülern, bie bas 93erufsamt um 
9?at frugen, 41 eine falfcl)e 23erufswafü getroffen Ratten, 
bas finb 20 %. Sn 16 fällen fehlte bie törperlidje, in 
19 fällen bie geiftige Signung unb in 6 gälten waren 
bie 21usfid)ten bes Serufes fo fdjledjt, bafe oon ber 
2öal)l bringenb abgeraten werben mufete. ©iefe 93e- 
obad)tungen, bafe „jeber fünfte gugenblicfje einen 
falfcf>en 93eruf“ erwählt, wenn er fiel) niclü mit 0ad)oer- 
ftänbigen berät, werben leiber nicl>t oereinjelt gemacht. 
0o geigen 3. 23. bie geftftellungen bes 23erufsamtes 
23reslau, ba| oon 6600 23oltsfcl)ütern, bie bort im 23or- 
jaf»re aus ber 0cfmte entlaffen würben, beinahe ein 
drittel eine falfcl)e 23erufswaf>l getroffen l)atte, ebe 
fie mit bem 23erufsamt in Serül)rung tarnen, geber 
Sinfid)ttge wei^, welch eine Hnfumme oon perfönlicl)em 
unb häuslichem Itnglüct, oon llnjufriebenheit, oon oer- 
lorener Seit unb Strbeit fich ht«^1- oerbirgt, 
unb welche ernfte oolfswirtfchaftliche 23ebeutung biefe 
Stetfache h^t* 3n ähnlicher SBeife berichtet auch bie 
^anbwertsfammer ©üffelborf. 0ie weift aus, ba^ in 
einem 3at>re 3222 Sehrlinge oon eingefchriebenen 
STieiftevn eingeftellt würben, bafe bagegen in bemfelben 
geitraum 297 Sehrlinge ihre Sehrftelle oorjeitig 
aufgaben. §>te ^anbwertsfammer fühlt biefe Slbgänge 
mit Stecht auf ben Mangel an 23erufsberatung surüct. 
93erü(Jfichtigt man babei noch, baft nicht jeber junge 
23tann feine Slusbilbung abbricht, wenn er feine falfche 
23erufswahl einfieht (jum Seil tommt biefe Srtenntms 
ja auch erft fpäter), bann finbet man hier 23eweife bafür, 
baft bie Saht berjenigen, bie eine falfche 23erufswaht 
treffen, erfchrectenb Iweb ifi* 

Ss heccfehi jebenfalls eine ltnüberfichtlichteit über 
bas 93erufsleben, über bie 35orausfeftungen für bie 
2Bahl eines 23erufes, bie es in ber Siegel ben Sugenb- 
liehen bjw. ben oerantwortungsbewuftten Sltern unb 
auch bet Sehrerfchaft unmöglich macht, bie ^Berufswahl- 
frage fachgemäft ju löfen. 23or bem Slusbruch bes 2öelt- 
trieges beftanb noch eine gewiffe Srabition, bie es er- 
möglichte, wenigftens einige ^Berufe einigermaften ju 
überfehen. 23ei Kriegsausbruch unb fpäter butch bas 
^inbenburgprogramm oeranlaftt, ftrömten nun SlHllio- 
nen SHännet aus bem 23erufsleben ab. 0ie würben 
jahrelang im Kriegshanbwert befchäftigt, jum Seil auf 
bie Slnfertigung oon Sltunition unb Kriegsbebarf ein- 
geftellt, jebenfalls aber ihrem 23eruf entfrembet. 23ei 
Kriegsenbe fluteten biefe STiillionen jurüct, aber fie 
juchten oielfach nicht ihre alte 23erufstätigteit auf, 
griffen oielmehr fehr häufig 3U anberer Strbeit. ©ie 
Verringerung bes ftehenben feeres jwang uns, hun- 
berttaufenbe Srwachfene ohne entfprechenbe Vorbil- 
bung bürgerlichen Verufen jujuftthren, bebeutenbe 
Seite unferet Sluslanbsbeutfchen lehrten in ihr 23ater- 
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lanb surüct, um hier Erwerb ju fuchen. Scun tommen 
burch ben griebensoertrag auch noch frembe Sinflüffe 
gut Geltung, bie uns jwingen, ber Ausfuhr hoch- 
wertiger 2Bare befonbere Slufmertfamteit ju fchenten. 
2Bir waren früher ein reiches Volt, baft fich ben Su^us 
einer mehr ober weniger jufälligen Verufswahl leiften 
tonnte. Ss herrfdüe aber auch früher einige Klarheit, 
unb eine Überlieferung, bie bie heute ju beobachtenben 
0chwierigteiten auf ein minberes STtaft oerringerten. 
2Bir fehen uns gejwungen, unfere Slrbeit möglichft 
wertooll ju geftalten, Qualitätsarbeit ju leiften, ba 
wir nur bann auf bem SBeltmartte tonturrengfähig finb. 
S>er gelernte Slrbeiter bjw. bie gelernte Slrbeit muft 
baher Stegelfall in ber beutfehen Söirifchaft fein. Stur 
Süchtige werben Qualitätsarbeit leiften tönnen, nur 
Süchtige werben Sfteifter in ihren ^Berufen. §>ie 23or- 
ausfeftung ift in jebem gälte bie Signung bes gugenb- 
lichen. ©er Ungeeignete wirb es nie 3U Qualitätsarbeit 
bringen. 

Serüctfichtigen wir noch, baft wir in ©eutfdüanb nach 
ber leftten amtlichen 23erufsäählung oon 1907 weit über 
13 000 23erufe hüben, bann tommen wir fehr fchnell 
3U ber Sinficht, baft eine fachgemäfte unb unparteiifche 
Verufsberatung unferer gugenb bjw. beren Sltern un- 
bebingt notwenbig ift. Stur burch eine folche 23erufs- 
beratung wirb es möglich fein, bie Signung auf ber 
einen 0eite &u ertennen unb fie mit ben Slnforbetungen 
ber 23erufe auf ber anberen 0eite in Übereinftimmung 
ju bringen. Stur burch eine jentrale SBerufsberatung 
ift es 3U erreichen, baft bie immer wieber neu auftom- 
menben gugenblicften nach wirtfchaftlichcn Srunbfäften 
auf bie 23erufe hingewiefen werben, bie für ben Stach- 
wuchs aufnahmefähig finb unb beren wirtfchaftliche 
Sage auf bie ©auer 23efchäftigung unb austömmlichen 
Srwerb oerfpricht. Ss liegt hier eine Slufgabe unferer 
tommunalen 23erwaltungen cor, ba nur fie eine ün- 
parteilichteit ber Serufsberatung gewährleiften tönnen. 
Stur eine amtliche Serufsberatungsftelte wirb in ber 
Sage fein, alte bie oerfchiebenen für bie Serufsberatung 
in grage tommenben gattoren jufammenjufaffen unb 
jur richtigen Stuswertung ju bringen. 

Seftten Snbes ift allerbings bie 23erufsberatung eine 
grage ber ^erfönlichteit. ©ann erft wirb bie 23erufs- 
beratung erfolgreich fein, wenn fie bas Vertrauen alter 
Kreife befiftt unb wenn fie überall ünterftüftung finbet. 
Sft ber richtige Verufsberater gefunben, ber fich biefer 
fchwierigen unb oerantwortungsoollen Slufgabe unter- 
jieht, fo wirb es nicht fchwer fein, bie in grage tom- 
menben Ontereffenten in geeigneter SBeifc jur Sltit- 
arbeit heransujiehen. Vertreter oon ^anbwert, §anbel, 
©roftgewerbe unb Sanbwirtfchaft, oon Verufsoeretnen, 
oon Vebörben unb ftaatlichen Vetrieben, oon 0cfmten, 
fowie Vertreter ber Slrjtefchaft unb ber gugenbpflege 
werben gwectmäftig ju einem Veirat ^ufammen- 
gefchloffen, ber auf bie ©efchäfte ber Verufsberatungs- 
einrichtung maftgebenben Sinfluft ausübt. Sr wirb bie 
Verbtnbung jwifchen bem Verufsberater unb ber Ve- 
oölferung herftellen unb bauernb aufrechterhalten, er 
wirb aber auch bem Verufsberater jur §anb gehen, 
unb ihn nach SKöglichteit unterftüften. 

©ie Verufsberatungsftelte tann fich auf bie Stus- 
tunftserteilung allein nicht befchränten, fonbern fie muft 
ben Veruffud)enben nach ber Veratung auch bie S)ilfe 
gewähren, bie notwenbig ift, um bas gefteette 8iel ju 
erreichen, ©as Srgebnis ber Slusfptache jwifchen bem 
Veruffuchenben unb bem Verufsberater muft oerwirt- 
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itd)t werben fönnen, 5te Vermittlung einer Setuftelle fcie hierbei gemachten Erfahrungen bei bcr Scratung 
ober Stnternftelle ober einer weiteren Slusbilbung mu^ anberer entfprechenb oerwerten. 
ber Serufsberater übernehmen. Er hat auch nach ®ä0- ©ie Votwenbigteit einer fachgemäßen amtlichen Se- 
lichteit barüber ju wachen, baß bie einmal begonnene rufsberatung wirb immer mehr anertannt. 0ie ift 
Serufsausbilbung erfolgreich burchgeführt wirb. Hnb auch ganj unoertennbar unb es ift Har, baß eine gut 
er wirb fiel) oon Seit gu Seit um ben Serufsanwärter arbeitenbe Serufsberatungsfteile fegensreich wirten 
tümmern, ihm gegebenenfalls weiterhelfen, aber auch unb wefentlich gum 2öieberaufbau beitragen tann. 

0er fc^retbeniie fternfpredjer. 
Von Soachim Voehmer. 

ach langen Sahren war ^peter S)itte enblich wieber 
in feine Heimat gurüctgetehrt unb freute fich bat- 
auf, feinen alten fjreunb Vruno VMnter in Ham- 

burg als erften unb eingigen feiner in 5S>eutfchlanb leben- 
ben Vetannten bemnächft begrüßen gu fönnen. Smar 
hatte er währenb feines langen Aufenthaltes im fernen 
Often gar manchen treuen Verater unb Kollegen 
tennen unb fchäßen gelernt, aber es gog ihn hoch mit 
unwiberftehlichem ©range nach f>er Heimat gurüct, 
obwohl er bort weber Eltern noch 33erwanbte hatte. 
21m frühen Vtorgen legte ber ©ampfer am $ai an 
unb fchan gegen Veittag befanb er fich in einem Ejotel, 
welches ihm für bie nächfte Seit Vnterfunft bieten 
follte. 2Tach Einnahme eines tleinen g'rühftücts ging 
er an ben gernfprechet, um feinen ^reunb Vruno, ber 
©irettor eines großen inbuftrietlen Unternehmens in 
Hamburg war, angurufen unb ihm feine 2lntunft 
mitguteilen. 

_ „§etr ©irettor ift in einer «Sißung, wo ich üm gurgeit 
nicht ftoren tann,“ gab ihm bie (Setretärin gut 2lnt- 
wort. „Sknn 0ie etwas gu beftellen haben, fo werbe 
ich 0ie mit bem ©elegrapbon oerbinben.“ 

„22Ut wem? 3ch wollte hoch §errn ©irettor 2öinter 
fpreeßen ?“ 

„®ang recht. Sch merbe 0ie alfo mit bem ©ele- 
graphon oerbinben unb bitte 0ie, Shre 2Sünfche gu 
äußern,“ war bie entfdnebene 21ntwprt aus bem Vüro. 

Es tnaette einige Vlale im ©elephon unb ^peter 
wartete barauf, wer fich mohl nun melben werbe. 

„Sitte fagen 0ie Shre Seftellung,“ ertönte wieber 
bie 0timme ber 0etretärin. 

Obwohl Seter bie 0ache höchft eigenartig oortam, 
fagte er auf bie 21ufforberung hiu fein 21nliegen in bas 
©elephon: „§ier ift “^eter 2öitte aus ©otio, ich bin 
foeben in Hamburg angetommen unb würbe mich 
außerorbentlict) freuen, wenn wir uns heute 21benb 
gegen fiebert Itßr oielleicht im Hamburger §of treffen 
tonnten. Sch erwarte ©ich bis acht Hin*“ Seter wartete 
noch eine Steile, ob fich irgenb etwas ereignen 
würbe, aber ba alles fülle blieb, legte er ben f^ern- 
fprecher wieber auf. Skm er bie Seftellung aus- 
gerichtet hatte unb ob er überhaupt auf bas Erfdreinen 
oon Sruno rechnen bürfte, bas alles war ihm ooll- 
tommen fchleierhaft. 

211s ©irettor SMnter mittags in fein Vüro tarn, fah 
er, baß ber getger feines ©elegraphons um ein beträcht- 
liches <2tüct oorgerüctt war, legte ben S)örer an, fchaltete 
ben Spparat ein unb hörte bie auf ber Stalge oergeich- 
neten ©efpräche ab, währenb er fich gugleici) auf einem 
baneben liegenben Sloct beren Snhalt turg notierte. 
3uerft eine Setlamation eines feiner ®unben wegen 
bes Ausbleibens ber angetünbigten 0enbung 2öert- 

geugftähle. ©ann bie Sitte feiner Stau, fie hoch auf 
bem Sachhaufewege bei ihrer 0chwefter abguholen, 
eine Einlabung gut ©efchäftsführerfißung am tommen- 
ben Sreitag: immer basfelbe, was er jeben ©ag ent- 
gegennehmen mußte, ©och als er mit einem Stale bie 
betannte 0timme feines gteunöes ^eter oernahm 
unb erfuhr, baß biefer gang in ber Sähe feines Süros 
abgeftiegen war, feßte er, ohne bie anberen 22telbungen 
noch entgegengunehmen, bas ©elegraphon außer 
©ätigteit unb griff gum ^ernfpreeßer, um ben lang 
oermißten greunb gleich gu fich herüber gu bitten. 

Sach einer Viertelftunbe würbe er ibm gemelbet 
unb wenige 21ugenblicte fpäter fchüttelten fich bie beiben 
bie §anb, ein jeber höchft erfreut barüber, feinen gteunb 
wiebergufehen. 

Sls fiel) beibe turg oon ihrem Ergehen in ben oer- 
floffenen fahren ergählt hatten, fagte Speter, bem feine 
oorherige geheimnisoolle Seftellung noch gu fchaffen 
machte: 

„Sun fag’ mir aber bloß einmal, was haft ©u ba 
für einen unheimlichen 21pparat, ber wie ein ©eteftio 
alles belaufcl)t unb weiter ergählt?“ 

„Sch meinft mein ©elegraphon hier? Qa, bas 
gab es allerbings oor gehn gahten, als ©u mich treulos 
hier gurüctließeft, noch nicht. 2öenn es ©ich intereffiert, 
will ich ®it bas ©ing gern ertlären. ©as ift ein Spparat, 
um ©elephongefpräche auffchreiben gu tonnen unb 
hornach, wenn ber Empfänger ber Sad^richt anwefenb 
ift, biefelbe wieber abguhören.“ 

„Sa, ba muß hoch bann immer jemanb anbers hier 
fißen unb ben Spparai bebienen, ber tönnte hoch auch 
ebenfo gut felbft an bas ©elephon gehen unb bie Mit- 
teilung in Empfang nehmen?“ 

„Sein, bas ift nicht nötig. 0ieb mal, wenn ich nicht 
hier bin, wie oorhin, als ©u mich anriefft, bann fragt 
unten bie ^ausgentrale, ob ber 2lnrufer oielleicht 
eine Seftellung hinterlaffen möchte unb oerbinbet in 
bem Salle mil biefem ©elegraphon, wie mit fonft 
irgenb einem ©eilnehmer hier im Daufe. ©urcl) bie 
Üerftellung ber Verbinbung wirb bas ©elegraphon in 
©ätigteit gefeßt, b. tu bie Söacßswalge, bie ©u hier 
fiehft, beginnt fich gu brehen unb ber Apparat fchaltete 
fich auf „0cf)reiben“. Sebes 2Bort, was ©u bann fprichft, 
gräbt biefer feine 0tift hier, ber einer ©rammophon- 
nabel ähnelt, in bas SBacßs ein, unb wenn ich bann 
hierher tomme, fehe ich an ber 0tellung eines Seigers, 
ob währenb meiner Sbwefenheit etwas für mich an- 
getommen ift, 2öenn es ©ir 0paß maeßt, tannft ©u 
ja mal ©eine eigene 0timme im ©elepßon ßören?“ 

©irettor 2Binter feßte ben unterhalb ber 20alge ßer- 
laufenben Seiger auf einen ben Veginn bes ©efpräcßes 
tenngeießnenben 0tricß unb reießte ^eter ben $örer. 
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Jv^ot. (Sennecfe 

S>as Sclegröp^on, ein« tcd)nifct)e Neuerung, tt>elcf)c geflattet, wichtige 
tc(cpt)onifi$e ltntemi>ungcn fott»ie ©iftatc fefhufeafh’n uni) beliebig oft 

unb fdjnetl wiebetäugeben 

Anfangs glaubte biefer md)t, tuirlltd) feine Stimme ju 
^ören, ba ja betanntlid) bie menfcl)licl)e Stimme auf 
ben anbeten 22tenfd)en ftets anbets mirtt, als auf ben 
SptedE)er felbft, aber an einigen feinet 21usfptad>e eigen- 
tümlichen ©ialettllängen erlannte er fiel) felbft +at- 
fäcl)lict) mieber. Spetet fragte nocl) bies unb bas, bemt 
er ^atte fid) non jel)et für bie ®rrungenfd)aften ber 
£ed)nit intereffiert, 

„®inen Slugenblid mal bitte,“ brad) 93runo bas 
©efptäd) ab unb ging ans Selepbon, beffen ©lode 
ertönt mar. 

„... ©uten Sag, $err ®od), nun geftern gut be- 
lommen? ... Unb shrer 5rau ©emajjün aucl)? .... 
3ta, bas freut mid)! Sflfo momit lann id? bienen?“ 

3iad) biefen SBorten brüdte ber ©irettor auf einen 
^ontatt, unb ^eter fal), mie fid) bie SOalje bes Sele- 
gtapl)Orts in Mmbreljung oerfe^te. 

fd)ön, Sie tönnen alfo jelm S>u^enb oon 
ben S>rel)ftäl)ten fofort ^aben, ben 9?eft boffe icl> 31)nen 

in ettoa 14 Sagen liefern ju tönnen. gür biefe le^te 
Lieferung mu^ id) alletbings bei ben heutigen 93er- 
bältniffen bie greife offen laffen. ... Qatool)!, mirb 
ganj beftimmt beforgt. ... 9luf 2öieberfel)n!“ 

„Siebft S>u, Sßeter, ba tonnteft S>u gleicl) einmal ben 
praltifd)en 28ert meines Selegtaplmns tennen lernen; 
mein ©efd)äftsfreunb ®od> bat mir eine Lieferung oon 
©rebftablen aufgegeben. S>u roeifet aus eigener ©r- 
fabrung, toie leicht am Selepbon 9Kifeoerftänbniffe über 
greife, Sieferungsfriften unb bergleicben entfteben. 
bas ift bei uns hier unmöglich. S'enn jebes gefcbäftlicbe 
©efpräcb toitb oom Selegrapbon regiftriert unb bie 
Söalse bient als 23eleg für bie 93eftellung fotoobl als 
auch als Kontrolle bes 3nbalts ber Seftellung. ^ommt 
einer unferer Kunben an unb beftreitet ben am Sele- 
pbon abgemachten “^reis ober ähnliches, fo laffe ich au5 

ber 91egiftratur bie SDalje, auf ber bie Seftellung oer- 
jeidmei ift, h^rholen unb laffe fie ben 93efteller ab- 
hören; ba gibt es teine rnebr. — 

„Sch bente, toir gehen jufammen nach §aufe unb 
S>u ifjt bei uns, meine fjrau toirb fich fehr freuen, S>id) 
auch einmal tennen ju lernen. — ©inen Slugenbltd 
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noch, id) mill noch eben einmal fehen, mas hier ein- 
gegangen ift. — 5td) ja, jmei bringenbe Sachen, bie 
heute noch erlebigt merben müffen, S>u entfchulbigft 
mich bitte fo lange, bis ich biefe beiben 93riefe biltiert 
habe.“ 

Stuf bas ^lingeljeichen bes Sürettors hin blieb alles 
füll, bie 23üros maren fchon gefchloffen, fo bafj teine 
Setretärin jur 51ufnahme bes 23riefes mehr im §aufe 
toar. @r mollte eben bas Selegraphon einfchalten, als 
fein 23lid auf eine rote Starte im Schalttaften fiel, bie 
ihm anjeigte, bafe gerabe einer feiner Herren Kollegen 
am S>ittieren mar, mas ihm bei genauerem §infehen 
auch bas ©rehen ber Söaije ju ertennen gab. 2öieber 
bot fid) hier bie ©elegenheit, feinem ^reunbe ju er- 
tlären, bafj biefes Selegraphon in feinem Simmer nod) 
gleichseitig oon stoei anberen Stellen im i)aufe, oon 
ber Sentrale unb oon bem Simmer bes anberen ©iret- 
tors aus gefteuert merben tonnte. 211s in bem Scfmlt- 
taften mieber bas meifee 8oid)en sum 93orfchein tarn, 
bittierte er fchnell bie beiben 23riefe, inben^er oor fich 
hin, mie su feinem f^reunbe, fprad). ©ie Schältmellen 
feiner Stimme mürben oon einem hod)ouipfinblichen 
22Utrophon, bas mie ein 93ilb auf feinem Schreibtifd) 
ftanb, aufgefangen unb bem Selegraphon sugeleitet. 
Sn bem Stpparat felbft mar noch eine 93orrid)tung ein- 
gebaut, bie bas Selegraphon füll fe^te, falls beim ©Ht- 
tieren eine längere ^aufe eintrat, etma, meil man eine 
Slbreffe ober einen Spreis nachfehen mujjte. Schließlich 
gab er feiner Setretärin noch tetegraphonifd) auf, 
biefe beiben 93riefe unbebingt noch am felben Slbenb 
SU feßreiben unb feinem 93ertreter sur Unterfchrift oot- 
Sulegen, bamit jebe 93ersögerung ber Slngelegenheit 
oermieben mürbe. 

epeter mar fid)tiid) erftaunt über bas, mas bie Secfmit 
hier in bem fd)teibenben fjernfprecher geleiftet hatte, 
unb ließ fich »och manches oon ber @inrid)tung bes 
Apparates, oon ber 2trt ber 93erftärtung ber Spred)- 
ftröme burch 93erftärferröhren unb oon ben möglichen 
5lnmenöungen biefes ©erätes beim Slrst, beim 9?echts- 
anmalt, in ber S^riminaliftit unb bei anberen ©elegen- 
heiten ersählen. Söurbe ihm hoch auch tlar, baß er nicht 
SU Itnrecßt braußen im fernen Often für bie beutfeße 
Secßnit fo manche Sause gebrochen hatte. 

Pfrot. ©emiccfe 

$>as Selegraphon beim geftbalten einer telepf>ottifcf)en Xtnterrebung 
ober ber Siufmfyme eines ©iltates 
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2Biffen und ifnterdnftung 

“Die 3(ä<derni^<en 
Momart »on/§anns oon Sobclti^. 

6. ^pttfetjung. 

@r fam in einem langen, langen blauen 9?oc!, fei>r 
tnütbig, unb brachte füt jebes bet 2Räbd)en eine biau- 
golbene Saite aus bet ^onfifetie »pn Spatganapani mit. 
©amit ^atte et ©lüct, benn fie u>aren allefamt 2iafd>- 
fa^en. Sie fingen aud) gleid) ju fnabbern an. Siber 
juetft meinte ©pariotte: 
„$>as finb ja 3ilanbeln. 
5>ie ejf’ id) übetpaupt 
nid)t.“ S>ann jagte giet- 
cpen: „S)ie gpnbants 
paben einen abfdjeu- 
lidjen Seigejcpmad, 
müjjen n>pi)l nod) aus 
bet Sktljujaiems 
jtammen. ©ie ^aben 
(Sie jid) anjc^mieten 
lafjen, ^ett ^ammet- 
j)ett.“ ltnb Sote, bet 
Sunicbtgut, futterte 
^mar suerjt il)re gange 
Süte im §anbumbre^en 
leer, puftete fie bann 
auf, fneb mit ben ^än- 
ben aufbasangejc^mol- 
lene ©ing, ba^ es 
fnallte, unb neigte fid) 
babei pöt)nijd) uetbinb- 
lid) ju bem Sttmjten: 
„Unglaublich, toie menig 
in bet Süte u>at. ©s 
lohnte gar nicht, bas 
9Muld)en aufgujper- 
ten.“ — ©et toeltge- 
manbte Stammerhett hat 
getan, als mertte er 
teine Spitje; rührte 
mit gißtlieh gefpreigten 
Ringern feinen See, tat nur bebentlich oiel S?anbis 
hinein, a^ bebentlich oiel €>tteufeltud>en unb jah mit 
ben ettoas oetjchleierten Slugen oorjichtig jebes ber „noch 
gu habenben“ jchönen Stäbchen an. Suije empfahl fid) 
halb: fie hätte Briefe gu fd)reiben - natürlich an ben 
S)ergalletliebften; Qulie fchühte Stopffcpmetgen oot unb 
ging; ^ietcpen mufete auch an ben Schah epifteln. So 
mürbe ber Stteis enger unb enger. 22tama ©iefe toar 
entfett unb nahm fich oot, ihren brei Silteften eine ge- 
hörige Stanbpaufe gu tmtten. Slber ber §err oon 
Sautcnheim fcl)ien äujgerft gufrieben. ©r lächelte ein 
ettoas geheimnisoolles, füfees Sächeln unb fdmute ben 
oerbleibenben ©iefereft noch prüfender an. Sötte unb 
Sore: beide eigentlich bilbhübfdu Qa, aber die güngfte 
oerbiente doch toohl die Strone; fah aus toie ein sppr- 
gellanpüppchen unb hatte fpringlebenöige 2lugen, in 
denen taufend Seufelcpen herumgufputen fcpienen. 

Übrigens fa^m die beiden $läbd)en jeht höchft fittfam 
unb artig, §anb an Stant, mit faft immer gefchloffenen 
Sippen, ©a nun die 23tama in ©efellfchaft aud) nie 

oiel fpracf), fo mu^te ber ©aft die Stonoerfation faft 
allein toeiterführen. ©as toar nun grab fein gall, et 
hatte 9tuf dafür unb bald mit einigen gefductten 2Ben- 
bungen fein §aupt- unb Sieblingsthema beim Söictel. 
©r fprad) oon ben ^offeften aus jenen fchönen Sagen, 

da 33lars noch nicht die 
Stunde regierte, gumal 

■p oon ber Seit toeilanb 
;sf Stönig Sriebtich 58il- 

helms des Stoeiten. 
^löblich mifcpte fid) 

die Sore in feine tool)l- 
gefehten ©rgählungen. 
Sie fragte: „Srug man 
damals bei Hofe noch 
ben gopf? ^aben Sie 
auch nod) einen gopf 
getragen? Ober trugen 
ben nur die Soldaten?“ 

]„2lber mein gnäbig- 
ftes S^äulein, felbftoer- 
ftänblich trug man mei- 
ftens noch ben Sopf. 
Übrigens fah er gar 
nicht fo übel aus, gab 
ohne Stoeifel ein honet- 
tes graoitätifcheres 2ln- 
fehen, gumal menn er 
recht abrett genudelt 
u>ar. 9Kan mu^te fchon 
einen tüchtigen S?am- 
merbiener haben, wenn 
man beffen ficher fein 
wollte.“ 
ip.ySa, aber . . . Sie 
müffen einem jungen 
atäbchen die S^age fchon 

oergeihen — wuchfen ben Herren benn damals wirtlich 
die Söpfe?“ 

©r lächelte, diesmal gang überlegen. „2tun ... fie 
wuchfen fchon eingelnen oon uns. ®s ift erftaunlich, aber 
es ift wahr: es gab ateffieurs mit prachtoollen göpfen, 
freilich erft nach jahrelanger forgfältiger pflege.“ 

„ünd die andern?“ 
„©ie andern, die mujgten tünftlich fchaffen, was 

ihnen Slatura oerfagte. 93ei ben Sttfeuren tonnte man 
Söpfe mit ben fdwnften Sänbern, in allen ©rojgen unb 
Satben taufen.“ 

©ie Sore war aufgeftanben und machte fich tüntt1 

dem Seffel des ®ammerbetrn gu fcpaffen. aiama ©iefe 
war wiederum entfett, als fie fah, dajg ihre jüngfte Stange 
fogar mit dem 3eigefinger an feinen Staden tippte: 
„äber ... Sore t“ rief fie. ©och dem würdigen $ammer- 
herrn mujgte die 93erührung des fleinen jjiaserchcns 
gang pläfierlich fein. SBat ja auch das reine S?inderhänd- 
chen. ünd fo drollig: es titelte fogar ein wenig. ®t 
fpi^te den Stlund, faft als ob er pfeifen wollte. 
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1cm nannte Svcph^'t Sitten, 
2Bo ^opf und fragen ftdjer war, 
2Bo Ordnung und (S>efehe galten, 
Und Süemand frümmete fein öaar. 
©od} nun ift frep, wo jedermann 
3tad fchlagen und rumoren fann. 

Slafffjiaö (Slaubiuö, „llrian^ Jtadjridjf 
oon ber neuen STufftärung", 1791. 

2Ö« >er nicht auf feinen (Staat mit hegciftertem 
(Stotge fcpauen fann, deffen (Seele entbehrt eine 
der höchften (Empfindungen deb vDtanneP. 

». Sreiffdjfe. 

^ur fchwadje und unfreie tüblfer find gerecht 
und träumen oon internationaler Sruderliebc. 

Sl. atid)etö(©05talifl). 
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„2öie reutfce fold) ^unftjopf öenn nur befeftigt?“ 
fragte bie Sore roeiter. „©ae mufe ja mit erftaunltc£)er 
Sttturateffe gemacht roorben fein.“ 

„©eroi^, mein oerej)rtes ^räulein oon ©iefe! ©6 gab 
Heine ^aten — 

„2Bo benn, ^ert oon $autent)eim? Seigen &ie bod).“ 
2tIfo griff auct) er in ben Siacfen. 6eine lange l;agerc 

fjanb unb bie Heinen molligen 9Mbd>enfinget berührten 
fiel), ©s Hielte toieber leicht unb pläfierlicl). „^ier 
etma!“ fagte er. „9ft nid)t möglicl). $ier alfo?“ fagte 
fie. „©troas l)ö^ert“ fagte er. „2llfo ungefähr bort!“ 
fagte fie. Unb ba gefd)al) bas SRal^eur — 

Stuf bem S)interfopf bes braoen 93arons bub fid) bas 
§aar; gleid) barauf löfte es fid) ootn, bie ganje Fracht 
febob fid) nad) rüdmärts, bie Stirn mürbe mit einem 
SItale in eine mächtige grojje ©la^e oermanbelt — 

„O toeb 1“ bat ber £augenid)ts gerufen. „28er hätte 
bas gebad)t —- eine ^erüde. Sin SHeifterroer! . . .“ 

Ss tippte noch einmal unb Hielte. 2tber bem toürbigen 
^ammerberrn febien es nicht mehr ^läfier ju machen. 
Sr fprang auf, er griff heftig mit beiben Rauben an ben 
Scbäbel, brüdte, preßte feft, roas entgleiten toollte, 
machte, bpc^r()t im ©efiebt, eine 95erbeugung in ber 
Stunbe, fpracb erregt: „Sch empfehle mich —“ unb 
fturjte aus bem gimmer. 

©rinnen erhob fid) ein faum gejügeltes ©eläd)ier, 
toäbrenb SKama ©iefe ihren Stangen mit bet §anb 
brohte unb bem ©afte nad)eilte. Sr hatte aber im glur 
fd>on Stod unb §ut ergriffen, fie bb*te ihn nur noch 
brummenb bie Stiege hinuntertap}en. 

Stls fie ins Simmer jurüdfehrte, fa^ Sötte artig unb 
jittfam fchon am Stidcahmen, unb Sore räumte, auch 
ganj artiges §austinb, bas ©eegefdntt jufammen. 
©abei hat fie aber ein 23teffer jur $anb unb fchneibet 
fich bie ©berhälfte oon bem Streufeltuchen ab, ben ber 
©aft übrig gelaffen. 

©as ift ein guter Slblenfer für bie fjrau 92cutter ge- 
roefen. Sie fährt auf bie Sore los: „So — bie Streufein I 
Unb bu mollteft heiraten?“ 

„Slber, gnäbige ^rau ®ama, bie Streufein finb hoch 
nun mal bas befte,“ fagt bie Sore unb macht bas un- 
fdmlbigfte ©efid)t oon ber 28elt. 

„Sch roerb’ bir toasl Unb biefe infame, nieberträd)' 
tige ©efchichte mit ber ‘■perüde?“ 

©as rofige ©eficht aürb noch harmlofer, mirb bas reine 
S?inbergefid)t. 

„Sie roerben mir hoch nicht bie Sdfmlb geben, gnä- 
bigfte grau SHarna? 2Bas tann ich bafür, menu ber oer- 
ehrte ^err oon Sautenheim troi? feiner — hm * — 
feiner gugenb ein 2lheld)en trägt? 28as tann ich bafür, 
toenn bie nicht feftfi^t? 3d) ^ab' fie nicht abgeriffen. 
Sch nicht! ©as t>at er höchfteus fclbft getan, 9JUr barfft 
bu bas nicht in bie Schuhe fdneben —“ 

Unb babei blieb fie. 

2luf einer Strohfd)ütte, im ©orfe ©entinnes, hat in 
ber 2Tad)t jum 17. guni ber $err gelbmarfchall, gürft 
oon 2Bahlftatt, gelegen, unb ©ottor Siefete hat ihm bie 
rechte S?örperfeite, bie ber Schmerjen ooll mar, fneten 
unb mit feinen SHi^turen einreiben müifen. Sin paar 
Saiglichter haben baju fladernb geleuchtet, unb im 
©fd)en brannten ein paar Scheit £jolj. Ss ift nach 
glühenb haifeen Sagen bitter talt gemefen, trofe ber 
Sommerjeit; braufeen tlatfd)te unb patfehte ber 92egen 
ohne Unterlafe gegen ©ach urtb genfter, 
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^atte ^ech gehabt, ber alte Slücher, am Sage oorher. 
28ie’s im Kriege get?t. Sellona unb 25tars haben ihre 
Saunen, ©iesmal maren bie beiben noch einmal für 
Ttapoleon gemefen — sum lefeten Stale, 

ga, menu man ju feft Sunbesgenoffen traut, unb 
wenn ber Sunbesgenoffe ein Snglänber ift; fogar ein 
fjerjog oon 28ellington, ben man ben „Sifernen“ nannte. 

910(¾ um bie 28ittagsftunbe ift ber TBellington harüber- 
geritten getommen, fid) mit 23lüd)er unb ©neifenau su 
befpreefeen. 2luf feinem hochbeinigen 91enner, bie Reit- 
gerte leger in ber i)anb; Inapp anliegenb ber blaue Rod 
unb bie meifeen 23einHeiber; über ber hohen Stirn ben 
tahnförmigen §ut mit bem rotmeifeen gebetbufd) unb 
ben oier ^otarben, ber fchmarsen für Snglanb, bet roten 
für Spanien, ber fchmarsen mit rotem &reus für Sportu- 
gal, ber orangefarbenen für bie Riebetlanbe, troden 
bas bartlofe ©efiefet, talt unb tühl berechnenb. 2llt- 
23lüd)et bagegen im offenen Hbetrod mit ber meifeen 
2Befte barunter, über tie bas orangefarbene Ranb bes 
hohen Orbens oom Schmarsen 2(bler läuft; an ber Seite 
bas Schmert, bas fo manchen guten Schlag getan; auf 
bem Kopf eine abgetragene Sanbmehrmüfee, in ber 
S>anb ober smifd)en ben Sippen bie geliebte Kanafter- 
piep; tyW, tühn unb treu bas ©reifengeficht, in ben 
Rügen frohes suoecfid)tlid)es Seuchten. 

©er Snglänber unb ber ©eutfefee — 
Sie befprechen fich. als ber „Siferne“ mit fursem 

Rbfchiebsgrufe fein “Uferb menbet, ruft er bem gelb- 
marfchall su: ,,A quatre heures je serai ici.“ Smmer 
hübfeh mobifd) fransofifch auch oor bem gtofeen Kampf 
mit bem Smpereur. 2tber ber SSlücher oerfteht thu fchon: 
et glaubt ihm, er baut auf ihn. 2!nb barauf Ifeu nimmt 
er bie Schlacht an. 

Srbittertes, blutiges Ringen ift es gemefen oon Som- 
bref auf bem Unten glügel, über Signp in ber 92Utte, 
bis St. Rmenb sut Rechten. 2Bie bie Sömen hoben fich 
bie 93reufeen gefd)Iagen, tapfer, fehr tapfer aber auch 
ber gransofe. Schaute hoch ber Smpereur, ber mieber- 
erftanbene, h®ife fßreh1^) auf '^n* un^ ^er 

ber Kampf, bis gegen Rbenb ber Kaifet feine ©arbe 
hineinmirft. 25ergeblich, umfonft hofft 9Slücher, hoffcn 

©neifenau unb ©rolman auf 28ellingtons Kommen. 
Seine §ilfe bleibt aus. ©ie ^teufeen müffen meichen, 
oerbiffen, Schritt um Schritt nur. 

©a jagt ber Rite noch einmal mit allem, mas er an 
Reiterei sufammenraffen tann, gegen ben geinb, fefet 
fich auf feinem pracfetoollen Schimmel an bie Spifee, 
haut ein. Sin gemaltiger, mirrer Knäuel entftehi, 
gteunb unb geinb burcheinanber. ©er gelbmarfcball 
ftürst. Sin braoer Xlnteroffisier — Schneiber hiefe — 
hilft ihm auf, fefet ihn auf fein eigenes jpferb; ein Rbju- 
tant bringt it)n enblid) in Sicherheit su einem noch 
feften gufeooltoiered. Rbet er ift oon feinem Stab, oon 
feinen Seuten getrennt. Rieht ©neifenau, nicht ©rol- 
man miffen, mo er fich befinbet ... ob er tot ober 
oermunbet ober gefangen fei, 

Ruf ihnen ruht bie Serantmortung. Sie müffen, 
mie's unoermeiblid), ben Rüdsug orbnen, müffen ihm 
Richtung unb Siel meifen. Ztnb ber ©neifenau ift ein 
anbrer als ber TBellington: auf 2Baore geht es rüdmärts, 
bafe — fo morgen ober übermorgen ber Smpereur ben 
Snglänber angriffe — man ihm rechtseitig Seiftanb 
leiften tonne. Rieht nach Often, nach Rorben merben 
bie Kolonnen in TTcarfd) gefefet, bie tobmüben Kämpfer 
nach blutigem Schlachttage; nicht auf ber bequemen 
Sirafee nach Ramur — über elenbe gelbroege müffen 
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jie sieben, 93ataiIlone, @d)r»af)rDnen, 93attctien. 3öer- 
J>en \\z’i> fd)affen? ©er ^3reufee fcfjafft'st 

¾ber n)o ift 5ec 2(Ite? 2Bo ift ber 5^IbirtarfcI)a!I? 
©ie jud>cn unb finben tl)n enbltd). §alb gelaljmi 

nod^, flud)enb in feinen ©d)metsen an ©d>ultern unb 
Sein, bie ber 93ie|e!e ftreid)t unb inetet. 3BaI?ri)aftig: 
ba ipmmt ©neifenau, unb 231üd)er firecft ii)m, fc^pn 
u)ieber mit Ieud)tenben Singen, bie £)anb entgegen: 
„§aben ©d)iäge getriegt. SItüffen bie ©cl^arte mieber 
ausme^enJ ©ptt ftraf mir!“ 

©eneräie fpmmen, anbre Offiziere. 3ft aucf) ein 
blutjunges SÜerld)en barunter, bas ber ©rplman auf- 

kneten, benn ber Siite tpnnte nie genug betpmmen. 
S?pmmt inbeffen gleich wiebet, füi)rt einen jungen f^elb- 
d>iturgen ijeran: „§ier, ©urcl)laud)t ... ber ©pftpr 
^ünsmanger ... ber Perftel)t’s ebenfpgut mie icf), 
§ier, S^pilege, unb nici)t genieri, berb jugefafet. ©P 
rpüPs ber §err geibmarjcijalt.“ 

Sllfp reibt unb fnetet jei$t bie jüngere S?raft. ©d)eint 
bem ^elbmarjc^ail mp^Ijutun, benn er rpinft §errn 
©p!tpr SBiejete unb meint: „Sia, tönnten 
mir unb ben Sjerten ba mal mas §ei^es brauen iajjen. 
Raiten ©ie mal Umfcijau —“ 

©s bauert auct) nicht lange, unb es erjcijeint ein jcbänes 

Sinbtcos ©tr{s, ^ijdjerbpote. (3m Sefi^ ber ©alerte Kirberg, ©üffelborf) 

gelefen. ©in &prnett ppn ben jeci)jten HIanen, bie jid) 
gejtern mit £pbesperad)tung herumgehauen. §at eine 
berbe blutige ©dmiarre quer über ber linten 23ade, 
jtedt in jerfchlijjener, jerrijjener Ulanta, ift mit ©red 
befpri^t ppn pben bis unten. Slber ber Sllte ertennt ihn 
bpd>: „®ie! mal, ber &utt! ©er ^urt ©iefe! S^pmmher, 
mein Sung . . . u>ie mar's benn?“ 

9?edt jich ber ^prnett, ftei)t jtramm, mie ein Sicht: 
,,©uer ©urchlaucht ju befehlen: fchän mat'st“ 

,,©p? 3la ja — bift 23aters ©phn. ©plljt auch gleich 
mas SBarmes in ben Seib friegen. Ilnb ber 93iefefe feil 
bit 'n ^flafter . . ,“ 

Slber ber 23iefe!e ift fett, ©r mufe fich Slffiftenj hole«, 
2lrm unb §anb finb ihm ganj lahm gemprben ppm 

bampfenbes SBarmbier; bafe es aus einem ©talleimer 
frebengt metben muftte, mar ganj felbgemäfe unb hat 
ber ©üte nicht ©intrag getan. 23is jur 9?eftneige haben 
fie’s ausgetrunlen unb mit ber Sunge baju gefchnaljt. 

Snbeffen falbt unb Inetet ber junge ^ünsmanger, 
unb ber alte treue SiefeEe fteht bepbachtenb babei unb 
nidt bann unb mann 33eifall, jumal menn ber §err 
Selbmarfchall unter ben Slrjthänben hübfch ftehnt unb 
fchimpft. ©ajmifchen ratfchlagt SBlücher mit ©neifenau, 
gibt befehle unb Söeifungen aus. ©ie Slrmee feil alfp 
bis SBaete jurüdgehn, fich barten fammeln, näher ju 
Söellingtpn, bem ©ifernen ^erjeg, hetan. ©ie Slbju- 
tanten müffen in ben ©attel, bafj jebe ©ruppe recht- 
jeitig ihre Orbres erhalte, ©utch bie Stacht jagen fie 
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öa»on, 2tucf) §u &em'®nglänt)er gc^t 9Jlcü)ung ab, — 
3n früfjftcr Siorgenftunbe aber Ijebt ft4) Slü^er »an 
feinem ©djmerjenslager, »erlangt 0äbel unb 921antel 
unb SKü^e unb ein Spfetb, Stögen bie Herren ©pttoren 
bebenlU4>e 2tugen machen: er mill, unb es mufe fein, 
®r mill's, unb ber greife Sjelbentörper ge^orcl)t. SBo^l 
fc^merjen bie S?np($en, 2kin, «Seite unb Süden, aber 
ber S)err gelbmatfcfjall meife f«i)on, mas es Reifet, bie 
8ä^ne jufammenbei^en, Söenn es gilt. Stögen anbre in 
bequemer ©quipage fahren: er mill, er rnufe fiel) ben 
Gruppen geigen, bie il>m »ertrauen, auf ibn bauen, gu 
ibm auffdjauen, mie ^inber gum guten 93ater. 

So ritt er auf 28ar>re gu, an ben marfdnerenben Se- 
gimentern, Sci)mabronen, 95atterien »orbei, unb 
für jeben Seil ein aufmunternbes Söott, einen tlingen- 
ben tröftenben gutuf* »Salt's nur gut fein, gungens 1 
©eftern gab's Schläge, morgen gal^len mir fiev,gurüd! 
Stit Sinfen, oerftel^t fiel) 1 ... 3ft nocl) aus, bas 
Stüdl Sunter mu^ ber Sapoleon! 2Bas, S^inber, ba 
finb mir babei 1 Sapperlot, mir mollten fie aud) an ben 
fragen. Sber fef)t il>r — Iner bin icf) 1 Sei eucl) 1 28ol- 
len’s if>m fc^on geigen, bem ©mpereur, mas 'ne |jarle 
ift unb mie bie ‘preufjen bas garten oerfte^nl“ 

Unb fie jaucl)gten unb jubelten iljm gu unb finb mieber 
»oll Sertrauen unb Stut — 

Sn 38a»re f)at er bann ein Stünbcl)en ober gmei 
rufyen muffen, meil ber geftrenge Siefete es befaljl. 
^orcf)t aber immer hinaus auf ben Starfclüritt 
»otübergiel>enben Sataillone, auf bas Saffeln unb 
Sumpeln ber ©efcf)ü^e, auf jeben Srommelfcf>lag. 
^ält's bocl) nict)t mehr aus, fd)reit nad) Sinte unb 
©änfetiel unb f«^reibt nad) Serlin, an bie grau gürftin, 
fein Stalchen: 

„Sapoleon hat mich Se^cm nachmittag um 3 llht 
mit 120 000 man Unten Sruppen angegriffen bafg 
gefecht bauerte bis in bie nacht, beibe armeen haben 
oille menfehen »erlohren; ich hah£ mich h^utte mehr 
an ben lorb SBellington gegogen, unb in einigen 
Sagen mirb es mah» icheinlich mieber gur Schlacht 
tommen altes ift »oll muht unb menn Sapoleon noch 
einige folcher Schlachten liffert, fo ift er mit feine 
armeh fertig. ... S>u fannft biefen briff in Serlin 
belannt machen unb nul>r fagen, ba^ fie negftens 
mehr erfahren follten, ben fd)lagen merben mihr uns 
nun öffter bis mir miber in ^3aris .. 

ga, ba hätte ber grechbachs, bie -Sore ©iefe, mohl 
mieber ihr fpiijes Sünglein regen tönnen, menn bie 
grau gürftin ben „briff“ etma nach ber 23reiten Strafge 
in bie Stanfarbe gebracht haben mürbe: Ontel Slücher 
mü^ie eigentlich noch mal in bie Schule. Stätte aber 
biesmal fid)er bas niebliche Scfmäugtein nicht geöffnet, 
muffte ja ihr §erg in beiben §änben halten um ihres 
Saufe millen, ber nun auch in Sot unb ©efahr mar. 
^ätt' au<h gemife bie Jede Sunge gegäbmt als gute 
Sreufein »or bes alten Slücher herrlichem feftern Sieges- 
millen: ,bis mihr miber in Sparis finb'. S»as ift hoch ein 
3Bort gemefen, ein ganges hergethebenbes Älortt 

Sm 18. guni alfo ift ber Sang mieber losgegangen, 
ber »lutige fd>mere Sang. 

£)at ber Siferne S)ergog feine Srigaben in trefflicher 
Schlachtftellung — bas oerftanb er — aufgebaut, »er- 
ftartt unb ausgebaut, »om 5>orfe Staine-rSllleub etma 
bis gum Schlöffe grichemont, mit bem feften Örtchen 
Slont St. gean ungefähr in ber Stitte, mit ein paar 
^achthöfen, Schlöffetn unb garmen, spapelotte unb 
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St. Dape, Sa §ape Sainte unb ^ougomont, »or ber 
gront »orgefchoben. Sei Stont St. gean Inelt ber 
Siferne auf feinem braunen Scfdachtroff, bas ^erfpelti» 
in ber |janb. SBartenb. 

Unten aber, in ber Hübene, am ^Jachthof Sa Selle- 
Slliance, hart an ber großen Strafe auf Srüffel, fißt 
ber ©mpeteur auf einem einfachen |jplgftuhl, oor fich 
einen Sifch mit harten, bie güjfe auf ein Sunb Stroh 
geftemmt gegen ben »on enblofem Stegen aufgemeicl>ten 
©rbboben, S>en grauen Überrod hat er an, ben er bei 
gena, bei Slufterlitj, bei Smolensk getragen, ben btei- 
edigen $ut bes „kleinen Korporals“ bagu. 

©r märtet, er finnt, er gögert. Sefteigt enblich fein 
Schlachtro^, reitet gu ben Sruppen, bie gleichmie gur 
^arabe, in elf Kolonnen gur <Schlad)torbnung giehen. 
S>ie Stommeln mtrbeln, bie Srompeten fchmettern, bie 
Stufitanten fpklen bie SHarfeillaife. gubelnb, fieges- 
gemife jauchgen bie Stegimenter bem Kaifer gu: Vive 
l'empereur. Vive l'empereurt 2(u<^ in feinet Seele 
mag mieber Siegesgupetfidü eingiehen. ünb hoch 
gögert er mieber mit bem lebten Sefehl gum Slngtiff. 
S»er grofee Schlachtenmeifter »ediert toftbare B^it, 
fi^t mieber finnenb, grübelnb bei ber Sieietei Stoffomme 
unmeit Selle-Sllliance unb märtet. 

©rft gegen Mittag fprengen bie Olbjutanten: En avant 1 
öte Kanonen bröhnen, bie Snfanterie tritt an. 

Stofe auf Stofe, Singriff auf Singriff. |>elbenhaft 
fchlägt fich ber grangmann, helbenhaft gäh hält ber Srite 
ftanb. öer Kampf mögt herüber, hinüber. Stunbe auf 
Stunbe rinnt. S>et Slbenb fenlt fidh. S>a fcheint fich bie 
©ntfeheibung gu nahen: bie grangofen erobern Sa ijape 
Sainte. Sergebens hat Söellington feine _ gmangig 
Reiterregimenter unter ^ponfonbp unb ürbribge ein- 
gefefet. Seine Infanterie ift gufammengefchmolgen im 
harten Slutrtngen. Seines feeres ftolgcfter Kern, bie 
britifd)en, irifchen, fchottifchen Regimenter, finb gelichtet; 
gertrümmeri bie moderen Sraunfchmeiger unb $anno»e- 
raner, tampfunfähig bie Rieberlänber. S>ie ©efctmfee 
gut Hälfte gerfchoffen, bie Rtunition !napp, hinter ber 
bünnen gront ein unheiloerlünbenbes Burüdfluten 
»on Sermunbeten, giüchtenben, bie Strafeen »erftopft 
mit Srains unb Kolonnen, 

Sehnfuchtsooll fpäht ber „©iferne“ gen Often. Slag 
mohl gefagt haben, hat’s fid>erlid) gebacht: „Sch mollte, 
es märe Rächt ober bie Spreufeen lämenl“ SHe Rächt: 
bas mar bie Rlögliddeit bes Rüdgugs; bie ^reufeen: 
bas mar ber Siegt 

ga , .. bie ^ßreufeen ... 
Sn tiefftem Ored, unter ftrömenbem Regen hatten 

fie bie Rächt über um SDaore gelegen. Kurg nach Rlitter- 
nad)t brachen fie auf. 

©er §err ©eneralfelbmarfchall hat arge Schmergen 
gelitten, ©rab als er aufftehen mollte, um in ben Sattel 
gu fteigen, ift ©oltor Riefele noch einmal gelommen, 
mollt' einreiben, hatte fd)on Opobelbol gur §anb unb 
Kampferfpiritus. „Söirb nifcht braust“ ruft ber Rite. 
„Dab’ leine Seit. Sft auch gang eingal, ob ich einbalfa- 
miert ober nicht in bie ©rube fahre.“ ünb lacht: „Rorher 
aber mufe ber Sonaparte herunter t“ 

Kommt mit Reh unb Krach auf ben ©aul, gleich aber 
fifet er feft unb reitet bem §eer nach burch Rebe! unb 
Regen, ©er Rlantel fliegt, unb bie Rlüfee fd>iebt er tief 
ins ©enid. — Rlühfam ftapft unb tapft bas gufe»oll 
»ormärts burch Schlamm unb Rlatfd). ©en armen 
©äulen geht's nicht beffer. Sie gerren unb gerren, es 
loftet Sporen unb ^eitfehe. 
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S>a ftnf) 2Jläc!cr. „§aIIo, Hungens, iDtc ge^t's?“ 
„6d)recHtc^e 3Begc, §ert Jdbmarfc^alL" 
„<5d>afr’ nije. §ebt nur bte fönte fyoct). Un’ fo ein 

0tiei>el int ©red fteden bleibt, in ‘•pads gibt's neue! 
©utci) muffen wir, toffs, was toolle!“ 

©a finb ^pommetn, ftämmige 23urfd)en. „§alIo, 
gungens, u>ie gettt's?“ 

„©er tulle Stegen -—“ 
„Sielt tons! ©er Stegen ift mein alter S3erbünbeter 

oon ber föaijbacl)!“ 
„Slber bie föultfü^e uterben nieftt losge^en, g^ellens." 
„Sc^ab’ ni^. ©re^t fie um unb fdtlagt mit bem föolben 

brein! 93oru>ärts! Sdt fann boclt ben SöeUington nicltt 
im Stielte laffen!“ 

®s ge^t oorutärts. Slber langfam, piel ju langfam 
für ben alten gelben, ©rängt immer utieber: „93or- 
märts, föinber! 93orutärts, iltr Surfclten!“ Stuft über 
bie föolomten ^in: „§e, il>r! 2öir müffen burdt! Seit 
^ab's bem Söellington per- 
fproclten, ba^ roir tpm- 
men. SBollt i^r mid) ju 
einem ^unbsfott madten, 
gu 'nem ©iplomatiter, 
ber fein Sßort nid)t Ijält ?!“ 

„Sie, ne!“ fdtallfs gu- 
rüd. „©at tpull'ntper nid)! 
23ipat Sater 231üd)er!“ 

@d)pn ^ört man bas 
23rüllen ber ©efdtü^e ppm 
®d)la«^tfelb herüber. Slb- 
jutanten fprengen ^eran: 
„@uer ©urcf)Iaucf)t, es ift 
^pfte Seit, bie 23riten per- 
bluten l“ Unb utieber 
brängt ber feurige Sllte: 
„33orutärts! 23prutärts!“ 

©rei ltl)r nachmittags 
utirb^s. ®d)uter ift ber 
©ngpafr ppn <2t. Sambert ppn ber pprberften föolonne 
überfdtritten. ©er Jelbmarfdtall jagt mit feinem Stabe 
poraus gum nädtften ©ehälgfaum. ©a überfieftt er bas 
Sd)lad)tfelb, bie lange bünne Sinie ber ^annooeraner, 
©nglänber, 93raunfd)uteiger, fieht ben biden ^pulper- 
bampf unb bas unaufhörliche Slufguden, 93li^en bes 
SHünbungsfeuers. ©rab ballen fiel) SteitergefdEwaber 
gut Slttade, ftürmen ppr, überreiten bas Jugpolt, müffen 
mieber gurüd, uterben perftärtt, fprengen ppn neuem 
in geutaltiger Söoge an — eingelne britifche Satterien 
ftellen bas freuet ein, fcheinen abgugiehen — 

ga, es ift Seit, höh^ höchfte Seit! 
falber fjünf: je^t fyat ber Sllte enblich ein paar 95ri- 

gaben aus bem ©ngpajg heraus: bie ppn Softhin, bie ppn 
filier; auch fteht enblich bie Steferpeartillerie parat. 
93orne planleln fchon bie grünen §ufaren. 

So befiehlt er ben Singriff, ©as ©orf ‘jplancenpit, 
in Stapoleons rechter Slanle, ift bas §auptgiel! 33or- 
utärts! 

Unten im ©al, unfern bes ‘pudPhofes Stoffomme, fi^t 
ber ©mpereur immer noch an feinem ©ifchd>en. ©t ift 
guten S2luts, Poll fid>erer Superficht: ber Sieg fcheint 
ihm gentifp Stur eine le^te Slnftrengung noch. 

©a utirb er burd) fein Sperfpeltip eines bunleln Sööll- 
leins gemahr, bas plö^lid) brüben bei St, Sambert auf- 
getaucht ift. fölein noch unb unfeheinbar, eine Söetter- 
utolle pielleicht. Slber fein 33lid ift unfehlbar, ©r fieht: 
es finb ©ruppen. 

'preufjen? llnbenlbar, er milPs nicht glauben, 
SBlücher? I5pah — 33lücher hat er ja pprgeftern bei £ignp 
fo aufs §aupt gefchlagen, bajg ber unmöglich ft^on 
utieber fdtlagfertig fein lann. 

©as 2Bölld)en utadtfi, utirb größer unb größer ... 
„©as utirb ©rouebp fein!“ fagt er gu Soull, feinem 

©eneralftabschef. Sttarfchall ©rouchp, ben er gur Ver- 
folgung ber 'preujgen geftern abgeguteigt. 

©och ba lommt in Poller föarriere ber ©eneral Ver- 
narb, ber auf ©rlunbung geritten, gurüd: „@ire, bie 
pSreufgen!“ 

©ines Slugenblids Sänge nur finnt ber Schlachten- 
faifer. Stein — bies Spiel, bas um bie förone, um Sln- 
fehen unb Stuhm unb ©hre geht, gibt er noch nicht Per- 
loren. Stoch hät er Steferoen in ber $anb. ©r rnirft, 
fchnell entfchloffen, guerft bie Steiterbioifion ©omont ben 
pjreufeen entgegen, bann ben tapferen 32iarfd)all Sobau 
mit fechgehn beutährten Vataillonen auf ‘pltmcenoit. 

©en „Vrapften ber Sra- 
pen“ aber, ben SJtarfchall 
Step, felgt er mit ben 
Veteranen ber ©arben 
gegen Söetlington ein; 
red)ts unb linfs fchliefgt 
fiel) ihnen an, ntas Pon 
ben Srnngmännern noch 
fchlagfertig, fchlaglräftig 
ift. ©obesmutig bringen 
fie por, ftürmen in föar- 
tätfchhngel unb fölein- 
geutehrfeuer, bohren fich 
tPie ein ungeheurer Stahl- 
leil in bie Stlitte ber 
Schlachtlinie bes ©ifer- 
nen §ergogs. Slber fchon 
haben fich fne ?Preu|en 
nach ntörberifchem föampf 
P5lancenoit errungen; 

fchan mitten bie preuftifcljen ©efchü^e, Sietens föanonen, 
auf Söellingtons linten Flügel gegen bie Singriffslinie 
ber grangofen, fchon ftreifen Süloms Steiler bis in ben 
Stüden bes frangöfifchen §eeres. ^ochaufatmenb, befreit 
rafft Söellington feine leigten Steferoen gufammen, bem 
Stofg ber föaifergarbe burch ©egenfto^ gu begegnen, ©ie 
föolonnen manten, fie müffen gurüd. Von pünncenoit 
her tönen bie preufgifchen ^lügelhörner, brötmt bas 
preu^ifche §urra ... bas Söanten mirb gur flucht . .. 
in bie fjlüchtenben haut bie Steiterei ein, überall, über- 
all brängt bas gufgoolt nach * * * 

©er ©ag ift geutonnen! ©er gro^e Sieg ift ertämpft. 
©ie ©ntfeheibung ift gefallen: ber alte ^aubegen, ber 
Vlüdter, hnt fie gebracht! föein ©eut ift baoon abgu- 
hanbeln, utie immer ber ©nglänber fich mit feinem 
Siege oon SBaterloo, unferem Siege ppn Sa Velle- 
Sllliance brüften mag! 

Sn milbem utüftem ©urcheinanber, gu^tlos mälgt 
fich bas ftolge fjrantenheer auf allen Strafgen pormärts. 
SRitten barunter auf feinem Schimmel, matt unb get- 
ragen, ber föaifer, ber ©mpereur, Stapoleon. Sticht 
bie Schlacht allein perlor er, am ©age oon Sa Velle- 
Sllliance oerlor er Steich, förone unb bie le^te Hoffnung. 

hinter bem flüchtenben §eer aber felgt ber ©neifenau 
mit ber Verfolgung ein. gmei Vataillone hat er nur 
unb etma eine illanenfchmabron aus ben tobmüben 
©ruppen herausgiet>en tönnen. Silit ihnen aber jagt er 
bem fjeinbe nad) bis gum SHorgengrauen. Steunmal 
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©euffdje Sreibeif. 
Sie (Sermanen hoben unö ben «Seift ber grei* 
heit gegeben, tpeldje biefem Volle oor allem eigen 
mar - ber greiheif, mie mir fie heute atö baö 
Vethf unb ben Sefih jebeb (Singeinen oerftehen unb 
crlennen — eine gemalfige ©otfache; benn er mar 
ben früheren föulfuren fremb. 

(S u i j o f, fransöfifdjer $ifforifer unb mtiniflcr-präflbenf, 
1787 — 1874. 
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ftöbert et öen getnb aus feinen 23eiu>ad)ten auf, aus 
©etteibefelbern, ©örfetn, ©ebüften. 2tls feine Srauen 
aud) md>t mel)r Jönnen, fei^t er einen Heinen trommlet 
auf feinen ©aul: „6d)iag ju, rül)t bie <3d)!äger, bis bie 
Raufte ial^m tnerben!“ ltnb uor bem pteufeifdjen Srom- 
melüang ftieben öie gransoien immer meiter bauon. 
23is jum 6d)Ia«^tfelbe non Signp, mo bet ©eneral enb- 
lid) §alt befiehlt: bie 0cl)lappe ppn uorgeftern mar 
reidjlicf) ausgemei?,t! 

Sts ©enappe |at bet §ett ^Ibmarfd)aIL ftegesfroi) 
bie Verfolgung begleitet. Ztm 9?titternad)t nat?m et 
horten Quartier. 2(m borgen bes 19. ffuni aber, in 
aller f^rübe, mar ber ©reis fcbon mieber auf, fd)rieb an 
fein 9T(ald)en, bie f^rau ftürftin: „mafe id) oerfprocben 
babe id) geballten, ben löten mürbe id) gesmungen ber 
©emallb ^u meicben ben 18ten babe id) in Serbinbung 
meines ^reunbes Wellington 31apoleon bas gabraus 
^u machen mo er fyin getomm mei^ fein menfd) feine 
armeb ift oöllig en be 91outt feine attellerie in unften 
benben; feine orben bie er felbft getragen finb rnicb fo- 
eben gebracht . . , fie finb in einem feiner Wagen ge- 
nomm . . .“ 

©raufeen, auf brc ©trafee, über melcbe beute bie fydW 
©onne leuchtete, marfd)ietten immer noch bie Sataillone. 
§eute mit befonbers bonnernbem ^reufeenfcbritt. Satte- 
rien folgten unb enblofe Kolonnen, 3üge mit Vermunbe- 
tenmagen, Wunition, ^rooiant. Überall ftanben Offi- 
jiere, bas ©baos ju entmirren unb in preufeifcfee Qrbnung 
5U jmingen. 

©er ^dbmarfcball ift oor bie 2ür getreten, @r fucbte 
einen Offizier, ber ben foeben oon ©eneral oon ©rol- 
man aufgefefeten Vericbt an ben S?önig unb ben Srief 
an feine grau eilenbs nach Serlin bringen follte. gaft 
fein erfter Slid fiel babei auf einen baumlangen, breit- 
fcbulterigen §ufarcn, ber an ber ©de auf einem ^5rell- 
ftein fafe, einen Sermunbeten auf ben Knien batte, an 
bem bet ©oftor ^ünsmanger, ber neulich ben Siefefe 
fo trefflich oertreten, befcbäftigt mar. 

„Oft bas nicht ber Saufe?!“ rief er über bie ©trafee. 
„Saufe — bol uiicb biefer unb jener t Saufe, feaWrt ©ie 
noch einen guten ©aul? ©inen, ber mas ausbält?“ 

©et lange Sreitfcbulterige fab auf, erfannte auch ben 
Sjerrn gelbmarfcball, blieb aber fifeen: „©urcblaucfet 
müffen entfcbulbigen, menn ich nicht auffteb’*“ rief er 
jurüd. „3cb bab’ hier «tuen leicht bleffierten, braoen 
Kerl aufgelefen. ©inen Sermanbten .. . fujufagen.“ 

„3b, ba laffen ©ie mal feben, Saufe —“ llnb ber 
Sllte lief quer über bie ©trafee, beugte ftd) auf ben 
Sleffierten. 

„©onnerstag unb greitag: ift mich bas nicfet bas 
gunterlein, bet ©iefe, ber Kurt, ber gunge?! ©ottor, 
bafe ©ie mir ben gut oertldjtern. Wo fifet's benn?“ 

©ottor §ünsmanger fcfeaut auf. „©cbulterfcbufe, 
©urcblaucbt. 3ft oielieid)t nicht ganj arg, nur ber Slut- 
oerluft mar gu ftart. ©aber ift ber $err Kornett, ben 
mit ootfein in einem Kornfeib aufftöberten, immer nod; 
in tiefer Ohnmacht.“ 

„Sjm — bmt" macht ber Wte. ©innt ein paar 2lugen- 
blide. „Sllfo, Saufe, mein Sieber, ©ie machen ficf) gleich 
parat. Seiten in einer halben ©tunbe fort — Sichtung 
Serlin. Sequitieren überall ^ferbe, Orbre erhalten ©ie 
oon bem ©rolman, ©ollen Sriefe mimefernen. ©pgar 
an ©eine Wajeftät. ga . . . unb mie ftefet's, ©ottor: 
ift ber gunge ba transportfähig?“ 

,,©s bürfte tool)! gehen, ©uer ©urcblaucbt gu befehlen. 
Wenn er einen Wagen betommen fann . . .“ 
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„©oll er. ga , . . alfo, ©ottor, ©ie bringen mir ben 
gungen nach Berlin, gu feiner grau Slutter.“ 

„©uer ©urcblaucbt mollen oergeben: ich möcht’ nicht 
oon ber Stmee fort —“ 

„Sich — Xtnfinn! ©hrt 3hn, aber ich befebl’s. ©ente 
audh, mir brauchen nicht mehr oiel ©ottorfch bei ber 
Slrmee, merben, hoff' id), birettiffement auf ^aris mar- 
fchieren tonnen, ohne nochmal fd)lagen gu brauchen.“ 

„gu Sefehl, ©uer ©urcblaucbt.“ 
®rab fchlägt ber Sleffierte bie Slugen auf. ©as ©e~ 

ficht ift noch oon ber oorgeftrigen Sadenfchmarre bid 
oerfchmollen, bie blauen Slugen blintern noch im hellen 
©onnenlicbf; er fafet auch mit ber Sinfen unmillfürlich 
nach ber rechten ©dmlter, macht „Slu!“ unb „Ver- 
flucht!“, fieht mie oermunbert auf ben grofecn Saufe, 
auf ben gelbfd)er, fieht enblich ben §errn gelbmarfcball, 
3ft mohl noch ein Viertel im ©raum, brüllt blofe — unb 
jefei leuchten bie Slugen auf —: „Slücher!“ 

©a lacht ber ©reis, bafe ihm unter bem blauen Waniel 
bas Säucfelein madelt. ©r nimmt ben Kopf bes gungen 
gmifchen beibe §änbe, tüfet ihn fefte erft auf bie ©tirn 
unb gleich auf ben Slunb, um ben fi<^ fcfmn bie erften 
©toppein fcharten: „Sluteteft für König unb Vaterlanb, 
Kornett ©iefe. ©arob mirb fich bein lieber Vater im 
§immel freuen, unb bafe unfer guter ©ott bicfe fomeit 
bemafert. ga . .. unb jefet fcfeid' ich bich heim, follft bich 
orbentlich austurieren. Slfo . . . grüfe nur bie gnäbigfte 
grau Stutter, unb ben Stäbeis gibft reihum je einen 
biden ©d)mafe, fagft: oom Ontel Slücher. Verftanbeg 
oous?! ©ott befohlen, mein gung!“ 

©agi’s, hat fo etmas mie ein Heines Süferungsnafe in 
ben Wimpern, rüdt noch mal mit bem Kopf unb ftappft 
mit ftarlen ©dritten über bie ©trafee gurüd. ©a mar- 
ten fcfeon bie ©äule unb bie ©tabsoffigiere, Sbjutanten 
unb Orbonnangen. Wirb aufgefeffen, feeifet „Vormärts“, 
mieber einmal auf “^aris gu — bem geinbe nach — 

©er oon Saufe hat's gut, Seitet auf feinem tüchtigen 
Staunen querfelbein, nur mit einem £jufar hinter fich; 
alles mufe ifem ^lafe machen, braucht nur gu minien: 
„Orbre oom §errn.©eneralfelbmarfchall!“ triegt überall 
neue ^ferbe, immer bie heften, braucht nur gu befehlen: 
„Orbre oom £)errn gelbmarfcball. Serid)t an ©eine 
Stajeftät!“ gagt meiter unb meiter, unb ber gubel über 
ben grofeen ©ieg ift um ihn, fliegt ifem ooraus, mie oom 
©ommerminb getragen. 

Wollte guerft gar leine Stübigleit lummen, ©as ge- 
maltige ©rieben hielt ifen mach unb frifd). Sitt ©ag unb 
Sacht, ©ann, freilich, manchmal lommt’s über ifen: bie 
Sugenliber fenlen fich miber Willen, bie Knochen fd)merg- 
ten. Sber er bachte: ift Pflicht! Sericht an ©eine Staje- 
ftät! ünb bachte, fo nebenbei, hoch noch an etmas 
anbres: an ein füfees Stäulcfeen, an einen ©olbhaar- 
Iringel über einer meifeen ©tirn unb an ein ^5aat 
lachenbe Sugen. ©ins unb bas anbre rüttelt ihn immer 
mieber auf. gagt meiter. ©alopp unb ©rab, mas bie 
©äuler hetgeben, braucht ©poren unb ‘•peitfche, nimmt 
fich laum Seit gum ©ffen, forgt nur, bafe bie gelbflafcfee 
immer gut gefüllt. Übern Sfeein, ben beutfcfeen Sfeein, 
über Wefer unb ©Ibe. Sis er enblich öurd)s Sranben- 
burger ©or in Serlin einreitet. 

Vom glferbe haben fie ihn herunterheben müffen, bas 
©eben mollt' gar nicht paffen. ©tel)t buch gleich beftaubt 
unb befprifet, aber ftraff unb feft, oor bes Königs Staje- 
ftät: „Send)t oom 5)errn ©eneralfe!ömarfd)all über 
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unfern großen Steg bei -Ca Selle-Silltance!“ Rumpelt 
elenb, fteif tute ein gang alter 92tann, bie Sreppenftufen 
hinunter, ruft ben näc^ften 3Bagen an, läjjt tf»n bei Sagor, 
betn Sßeinfri^en Unter ben Cinben, Ratten, ftürjt ein 
©las ^arttuein hinunter unb noci) eins, reifet tnun Süfett 
ein 93rötcf)en, fifet lauenb tuieber im 2Bagen unb ftef)t ein 
paar Stinuten fpäter im 23Iüd)erpalais uor ber Jrau 
gürftin. 9^eicfit it;r bas 23rieftein, jagt nocft: „©rofeer 
Sieg — ber gürft ift ^eil i“ — manft unb märe lang ^in- 
gefcl)(agen, tuenn U)m bie !Durci)lauc^t nid)t fd?nell einen 
Stui)I untergefd)pben ijätte. 

©arauf fifet er, ber 9?iefe, fdtläft im ^anbumbretten 
feft ein* ©anj feft; einen S?anonenfd)ufe tjätte man neben 
if>m abfeuern fönnen, er mär’ nid)t ermad)t. Unb !aum 
finb if)m bie Stugen jugefalten, fo fängt er aud) ju fcf>nar- 
d)en an, mie eine Sägemüftle. 

5>ie gute f^ürftin t)at ben Srief gelefen, t)at bie S^änbe 
gefaltet, bantt ©ott für ben Sieg unb bafe ifir ©ebttarb 
Cebered)t t)eil unb gefunb ift. S)at babei eine 5£räne im 
Stuge unb mufe bod> lächeln, mie fie ben gemaltigen 
Stann, ben »on Saufe, fieftt, lang ftingeftrecft im Seffel, 
ben S?ppf auf ber Sruft unb bie Seine meitab; mie fie 
bie Siefenmufi! tmrt, bie er macftt. ©entt unter iltrem 
Cäcl)eln: „Stein Cord)en, an bem mirft bu nocft beine 
greube erleben.“ 

©ine Stunbe unb barüber fd>läft er unb fcl)narc^t. 
©>ann ift er plöfelicl) macf), gäbnt mächtig unb erfcitridt, 
als er bie grau gürftin opr fiel) fieftt. „2Bpllen par- 
bonieren, S>urd>laucf)t!“ fagt er etmas befc^ämt unb mill 
aufftel>en. 

diesmal lächelt fie nid)t, fie mufe lacfeen, als er bie 
jerfcfelagenen ©lieber taum regieren !ann. „Sun aber 
ins Sett, Saufe!“ ertlärt fie. „Sie bleiben bei uns, 
felbft»erftänblicl>.“ 

„3ns Sett?!“ gibt er jurüct unb fcfeüiielt ben $opf. 
„@anj unmöglich, §>urcl>laud)t, Scfe feab’ nocl) einen 
©ang cot — fo bringenb — fo unauffefetebbar . . .“ 

„Sitte, lieber Saufe, fefeauen Sie fid> erft mal pon 
$ppf bis ju gufe an. So tonnen Sie grab ben Söeg, 
ben Sie oorfeaben, niefet unternehmen, fcfeäfe' icl).“ 

©r fefeaut fiefe mirflid) an, fcfeüttelt mieber ben ®opf: 
„Sin ja ein ©»rectgefpenft. ^fui ©eier.“ 

„Sun — frifefeer ©>retf giert ben Solbaten, fagte mein 
Slter. Sber icl) proponiere: erft unb oor allem ein laues 
Sab. .fjab’ es fefeon beorbert, ©»er gofeann bürftet Sfenen 
ingmifefeen bie Slontur, unb Sie bürften nachher ben 
Strubbeltopf. Such ein Sarbier mirb beftellt. Seit 
Stoppeln tüfet fich’s fchlecfet —“ 

So ift ber i)err oon Saufe benn am Sachmittag faubet 
unb forfefe, nach ber Sreitenftrafee gefahren. 3n ber 
Slücherfchen ©guipage, hochfein, unb ba bie in ber 
gangen ©egenb betannt gemefen, hoben bie Ceutchen 
mieber bie Safen an bie genftetfefeeiben gebrüeft unb 
gemeint: „Sha, gu ben ©iefes!“ ©»achten pielleicht, es 
märe bie grau gürftin, Slüchers Slalchen, unb maren 
enttäufcht, als fiel) ein riefiger $ufar fteifbeinig aus ber 
5?utfche entmictelt hot. Sber ba nun mal fchon feit Stittag 
bie frohe &unbe oon bem grofeen Sieg fid> perbreitet 
unb meil’s boefe eine Uniform gemefen, bie ba gum Sor- 
fchein tarn —- manche behaupteten fogar: oon Slücfeers 
Segiment —, fo riffen fie pflichtfclwlbigft bie genfter auf 
unb fchrien ^urra. 

©>er Saufe mar blifefauber unb „halbiert“ bis gum 
lefeten Stoppelfeaar, gum Hüffen fertig. 2öar auch mohl- 
aufgelegt bagu, aber es tarn etmas anbers, als er fich’s 
gebacht. Sls ob es nicht immer im Ceben anbers fame, 

mie man es benft. Stan mufe aber bie Cofe gu nehmen 
miffen, mie fie fallen. 

©r tlimmt alfo bie Stiegen gur Slanfarbe, unb bas 
£>erg fchlägt ihm, nicht bet Stufen holber, fonbern in 
frofeer ©rmartung. ©r fchellt träftig, hört, mie fich ©ritte 
nahen, bie ©ür öffnet fiel) — unb oor ihm fteht bie grau 
oon ©iefe. 

©rfchrocten ift er gemefen, nicht gu leugnen. Sber 
mer oom Schlacf)tfeibe Pon Ca Selle-Slliance fommt, 
birettiffime, ber mufe auch S^oft hoben, aus ber Sot 
eine ©ugenb gu machen. 

So umfchlingt er bie grau oon ©iefe mit feinen 
beiben Srmen, faft als märe fie bas Ciebfte, mas er 
hat, unb ehe fie fich’s noch oerfiefet, brennt ihr ein 
tüchtiger Scfemafe auf ber rechten SÖange: „grau 
Schmiegermutter! ©>a bin iefe!“ Sie mill fid) mebren, 
aber er holt fie fo affurat, bafe fie fich gar nicht rühren 
fann. „ga, ftaunen Sie nur, liebe grau Schmieget- , 
mutter! Sch bin's leibhaftig, ber Cejci Saufe!“ Unb 
— fchmapp — hot fie ben gmeiten ®ufe auf ber linfen 
Sade fort. 

„ga aber! Sein aber!“ freifcht fie. „Sch mufe hoch 
fefer bitten! Sinb bas Planieren! 28as in ©eiers 
Samen führt Sie benn IK*?“ 

,,©>ie Sefenfucht, grau Schmiegermutter!“ 3<# gibt's 
ben britten ftufe. ©r foil ben Stunb treffen, trifft aber 
nur bie Safenfpifee. „Sorerft hotte ich freilich ferner 
Stajefrät bie Siegesna4»richt PPU unferem alten greunbe 
Slücher gu bringen, bann mollt ich Shnen permeiben, 
bafe ber 3unge, ber $urt, bleffiert ift, nicht gefährlich, 
beileibe, unb auch ouf bem Skge tycttyei . , . unb 
bann . . .“ 

Skiter ift ber Pon Saufe aber nicht getommen. 
©>enn jefet mirb eine ©ür im fealbbunfeln glut aufge- 
riffen, es ftürmt etmas kleines heraus, etmas 3terlt4ks> 
Stolliges, ein belles füfees Stimmd)en ruft: „Ce^i — 
©»u!“ ©r läfet jach bie liebe Scfemiegermama in spe 
fein, bie Core liegt an feiner Stuft, jubelt unb jauchgt. 
Unb ba hat er benn nicht bie Safenfpifee gefüfet, fonbern 
richtig bie Cippen, hoarfefearf, fofort, hot tein Stört 
fpreefeen tönnen, fonbern nur getüfet mie ein Simmerfati. 

©ang entgeiftert unb atemlos hot fich bie grau oon 
©iefe an bie nächfte Staub gelehnt. §ätte auch !aum 
eingreifen tönnen. ©>emt hinter ber Core h^r fd)mirrte 
es mie ein Sienenfchmamt, fefeiebt fich gleich Schufe- 
mehr gmifefeen fie unb bas ^3aar: all bie ©iefemäbels, 
bie Slüchernichten: Cuife, gulie, gietchen unb Cottchen. 
Unb plöfelicl) fangen fie — unb teiner oon ihnen mufete, 
mer guerft angeftimmt: 

„Staijer, (;aft im Sujt ju trugen, 
•. . . iuit;c nut . . . 

20tt'b bit abet wenig nutjen, 
. . . ©!aub es nur . . . 

©eine 3utf0>!>eit nid)t immer, 
©enn bein ©!ücf ging fc^on in ©rümmer. 

SKeinft, man Jann bief) nicf)t bejiegen? 
. . . ©u bift irr . . . 

©u mufjt Stüber bod) erliegen, 
. . . ©iaub’ es nur! . . . 

Safe nur beinen §ocf>mut fcjjwinben, 
Sn Saris woll’n wir bid; finben!“ 

* * * 

gortfefeung folgt. 
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mb futturftifforifcfte 0enfmä(er im vfimifäf* 
ttjefifäfiftften 3nÖu0n’ege6ie<. 

tc 3n!>uftcte ift fünftlcrifcljcn S>enlmälern aus ücr- 
gangencn Seiten jnxit nid>t feinMic^ gefinnt, jte 

inirt) it)nen ober oftmals gefäf)r[id). $>en Sortierungen 
ber neuen S^it> biß häufig nur ju teid>t über materiellen 
Sielen ibeale SBerte oergifet ober bocf) unterfcl)äl3t, mu^ 
mancher Senge ber Vergangenheit toeicl>en. 2ücht nur, 
bafe er aus irgenbtoelcl>en unerbittlichen ©rünben be- 
feitigt werben muh, 'tetn, auch wenn er erhalten bleibt, 
ja gepflegt wirb, oerliert er feinen ibealen 2Dert, »erliert 
feine ©rfcheinung bie einbructsoolle ^raft, weil bie ihn 
umgebenben neuen Verhältniffe ihm fehlest anftehen; 
feine Srfcheinung, bie ehemals, als bas „Vtilieu" noch 
oorhanben war, je nachbem ehrwürbig, imponierenb, an- 
heimelnb wirlte, turj auf unfet ©ernüt unb ©mpfinben 
einen nachh<rftt9 erfreulichen ©inbruct ausübte, wirft nun 
inmitten einer ganj unb gar umgewanbelten, unfehönen, 
harten Umgebung traurig unb mitfeiberregenb; felbft ber, 
ber bie ©enfmäler ber Vergangenheit erhalten fehen 
möchte, fagt: lieber ganj unb gar biefes Silb oernidhten, 
als es erhalten als trauererweefenben Sengen einer oer- 

gangenen Seit, ©as finb bittere Sol0eerfcheinungen 
unferer gewaltigen inbuftriellen (gntwicflung, bie nur 
ju oft ^unftöenfmäler unb Vaturfchönheiten, bie ihrer 
2lusbehnung entgegenftehen, oernichten mufj. 

Sro^bem aber ift bas rheinifch-weftfälifche Snbuftrie- 
gebiet nicht arm an wertoollen ^unftöenfmätern ber 
Vergangenheit, oon ber impofante Seugen fogat mitten 
im i)etsen bes 9?eoiers, in feinen gewaltigen, menfehen- 
wimmelnben, oon «Schloten unb Jjocfwfen überragten 
Stabten erhalten finb. 

öeffen, ber Inbegriff einer 3nbuftrieftabt, befi^t einen 
herrlichen Sengen feiner uralten ©efefnehte in ber wunber- 
oollen Stünfterfirche am Vurgplah, bie eines ber 
älteften d>riftlichen Vaubenfmäler ©eutfchlanbs ift. ©er 
2Seftchor ftammt aus bem 10. galnhunbert, bie .fürppta 
würbe 1051 geweiht, ber wunberoolle ^reujgang, bet ben 
in feine malerifche «Schönheit oerfunfenen Vefchauer oer- 
geffen läht, bah bicht um ihn h^um bie ©ampfhämmer 
btölmen, ftammt aus bem 13. Sahrhunbert. ©er ehr- 
würbige Vau ift ooller Schönheiten, bie fich bei oer- 
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Sjot{)of in 6er 9Künjterfitcf)e (®ffen) 

ftänönispoKer Betrachtung öem ^unftfreunt» in allen 
ihren nichtigen Sinjelheiten erfchliefeen, und f>ie Sered)- 
tigung&er 28orte eines ^unfthiftoriters ertneifen, der »an 
der BÜinfterÜirche Sffens fagt, daß ihr Söeftdau „einer 
der merttDürdig|ten 3nfunabeht>erfe der deutfchen Sau- 
tunft“ fei, das „geiftreich fomponierte und forgfältigft 
ausgeführte rheinifche Sautnert des 10. Jahrhunderts“. 

©er SRünfterfchah enthält eine grofje Jahl außerordentlich 
toertooller ^unftmerte oom 8. dis 16. Jahrhundert: 
ujunderoolle Bortragetreuje, ein ®oangelienduch aus 
dem 9. Jahrhundert, Monftcanjen, Mdiquiate, Welche ufro. 

©ie Offener Btünftertirche, toelche ihre gntftehung 
einer ©ründung des Sifcfjofs Sllfred oon ^ildesheim auf 
feinem §ofe Slsnithi oerdantt, der inmitten einer bal- 
digen ©egend auf fächfifchem Soden nahe der fräntifcljen 
©renje lag, ift der ^riftallifationspunft, um den (ich das 
fpätere ®ffen andaute. Söelch eine ©ntmictlung — oon 
einem Softer für die ©öchter 
des fächfifchen 2ldels dis jur 
größten Schmiede der 3Belt. 

©ie Umgebung oon Sffen ift 
reich an Saturfchönheiten; das 
nahe Suhrtal üderrafcht den 
Jremden, der ©ffen nur als 
moderne Snduftrieftadt nennen 
hörte, aufs angenehmfte. ©in 
detannter ©elehrter, der jum 
erftenmal oon einer der baldigen 
fjöhen des 91uhrtals in diefes 
hineindlictte, rief einmal über 
das anderemal aus: „Slder das 
ift ja ein bahres Paradies fyiez t“ 

lind in diefe bunderoolle, 
malerifche -Candfchaft fügen fiel) 
einige Saudenfmäler ein, deren 
ftimmungsoolle Schönheit einen 
unendlichen Jauder ausftrömt. 

©aliegtdas Schloß §ugen- 
poet, in dornröschenhafter 
Stille und Sldgefchiedenheit an 
dunteln, träumenden Sßaffern, 
ein fyenlicfyet ©delfih, der mit 

bertoollen S?unftfchähen angefüllt 
ift. Sicht beit daoonragt auf debal- 
deter §öhedas ritterliche Sands- 
d e r g, eineSutg bie fie romantifcher 
nicht gedacht berden tann.Söeithin 
grüßen der gebaltige Bergfried und 
der runde ©efturm, der fich als 
Sdfchlufe einer träftigen Söehr- 
mauer erhebt. Sod; mancher 
andere fchöne i^errenfitj ift in 
ftimmungsooller Umgebung in der 
Sähe ©ffens erhalten; es feien nur 
Schloß Baldenep und Schloff 
B o r d e «f, die ehemalige Sommet- 
refidenj der Jürftädtiffinnen, turj 
ermähnt. 

Snd bie fchön find erft die ma- 
lerifchen Städtchen an der Suhr, 
Hattingen, ^ettbig mit dem 
alten fagenhaften Kattenturm und 
dem Schloff Öfte, Söerden 
mit feiner uralten, fehensberten 
romanifchen Sdteifirche! ©a find 
überall mitten im Snduftriegediet 

prächtige ©entmäler aus der Sergangenheit erhalten, 
die jedem Kunft- und ©efefnehtsfreund bedeutende 
©enüffe bieten. 

Seden ©ffen dentt man, benn man die ©rojfftädte des 
3nduftriegedietes im Suge hat, junächft an ©ortmund, 
©iefe alte Seichsfiadt ift reich an tunfthiftorifchen ©r- 
innerungen. Sein Sathaus, das ältefte oollftändig er- 
haltene Sathaus in ganj ©eutfchland, ift oon hohem tunft- 
und tulturgefchichtlichem Skrte. Stattlich, tru^ig, „feft 
bie ©ortmund“ ift fein hoh« Sreppengiedel, präihtig 
und ooll fehensberter ©rinnerungen ift fein 3nneres. 
©as danedenliegende uralte Brothaus ift heute ein £efe- 
faal. ©in jbeites fehr intereffantes ‘■profangebäude 
©ortmunds ift das aus dem 15. Jahrhundert ftammende 
©ildenhaus mit feiner impofanten gotifchen Jaffade. Sn 
fehensberten alten ©otteshäufern ift ©ortmund reich; das 
ältefte iftdie um 1200erbaute Starientirche, die einen fchönen 

Sreuägang 6er SJünfterfircde (®ffen) 
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6cf)Ip^ .Sorbecf bei @f(en §aus Äanbsbcrg bei Kettwig PPP ber Srücte 

iScljlpfj Öfte 

SHiar bes OTeiftets 
^onraö »on <Socft und 
prad)tpplle ^oljfcdntlje- 
rcien aus dem 16. und 
17. gatnlmndert ent- 
hält. 9Käci)ttg ragt der 
Surm der um 1200 
erbauten 91etnpldt!ird)e 
am Slartt empor, die 
ebenfalls tm Snnern 
beacbtensioerte ©egen- 
ftände birgt. §>ie 
3roifd)en 1350 bis 1525 
erbaute ‘Jpetrifirdje ift 
ebenfalls oon großer 
6d)önbeit; fie enthält 
einen tunftoollen SUtar. 
©infet)r fd)öner Sau in 
gotifebem @til ift die 
!att>oIi[d)e Spropftei- 
!ird)e mit einem be- 
rühmten SUtargemälde 
und einem fchönen 
^reujgang. 

Stuch Dortmunds Um- 
gebung ift reich Junft- 
hiftorifchen Senfmä- 
lern. 2luf Schloß ©ap- 
penberg hat der 9Ki- 
nifter Freiherr oon und 
3U«Stein, dem es gehörte 
oft getoeilt; die ©appen- 
berger llloftcrtirche ent- 
hält herrliche «Schnihe- 
reien. 

91och manches fehens- 
toerte ©>en!mal oon 
tun ft- und tulturhifto- 
rifchem 28erte ift im 
rheinifch - loeftfälifchen 
Önduftriereoier ju fin- 
den, doch JPürde es ju 
toeit führen, alle hier 
3U nennen. Stögediefe 
turje Schilderung oon 

einigen der hauptfächlichften und größten &unft-undSMtur- 
dentmälern genügen; mancher, der das 3nduftriegebiet 
nur als einen häßlichen Sandftrich fennt, in dem die 3n- 
duftrie alles Schöne, alle idealen TÖerte oerfennt und 
oernichtet, toird fchon nach diefen Slusfühmngen anderer 
Olceinung toerden. Und daf; im Suhtteoier Sinn und 
Serftändnis für den fyvfyen 2öert diefer ehttoürdigen 
Seugen der Sergangenheit herrfcf>en, laffen der Stolj und 
die opferwillige Siebe erlernten, mit denen feine Se- 
roohner fich die pflege und ©rhaltung diefer ftoljen ©ent- 
mäler angelegen fein laffen. T=B. 

9?att)aus ja Spctmunb 

«Scftfpjj §ugcnppet 
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„^Berner ton ©iemen^ leften^ennnernngen7'* 
(Sunt 75 jährigen Scftcfjcn öer Siemens & §alsfe) 

te Sebenserinnemngen pon SBetnet P. Siemens 
entsaften eine Jülte ppn feffelnben Schilderungen, 
lehrreich für alle, die das SSÖerden großer Unter- 

nehmungen perftehen tppllen und empfängli^) find für 
die perfönliche Seiftung, die den ©rund für den 2tufftieg 
bildete. 2öir teilen deshalb einige 21usjüge aus den 
„Sebenserinnerungen“ mit, die Söerner Siemens in 
feinem 9Bir!en ju perfchiedenen Seiten feines Sehens 
äeigen. 

Töerner Siemens, der Sahn eines ©utsbefi^ers, mar 
juerft Ttrtilleriepffijier geworden. S»ie befchräntten 
Glitte! feiner ©Item erlaubten ihm nicht, fiel) sunt Sech- 
ster aussubilden, wie er eigentlich wollte, und er hoffte» 
auch im §>ienfte der heiligen Barbara Befriedigung 
feiner naturwiffenfchaftlichen und technifchen Beigungen 
SU finden. Sn der Sat machte er fich im sDienfte bald 
durch feintechnifches ©ef4)ic! be!annt,und das Kommando 
Sur Slrtilleriewertftatt in Spandau entfprach gans feinen 
SSünfchen. ©lurch einen Pon ihm erfundenen elettrifchen 
©efchwindigteitsmeffer für ©efchoffe tarn er auch in 
Fühlung mit den sDienftftellen und Greifen, die in der 
Blitte der otersiger ffahre mit der Forderung des elef- 
trifchen Selegraphenwefens betraut waren. ©>ie Ober- 
leitung hatte der preufeifche ©eneralftab. SBerner Sie- 
mens wurde su öer Selegraphentommiffion tomman- 
diert und tarn hier fdmell su Slnfehen, da er in feiner 
Betbindung pon naturwiffenfchaftlichen Kenntniffen, 
©rfindungsgabe und Sattraft die geeignetfte ^erfönlich- 
feii sum Seiten der Slrbeiten war. ®s fehlte por allem 
an einem superläfftgen Telegraphen, und dtefe Süde 
füllte Söetnet Siemens durch feinen Sßigottelegraphen 
mit Selbftunterbrechung in glücflichfter ffieife aus. ©r 
wurde mit der Slusführung der erften Selegraphenlei- 
tungen betraut; das SEOeitere fagen feine eigenen ffiorte 
in den „Sebenserinnerungen“: 

„... Blan hielt es damals für gans ausgefchloffen, dafr 
eine an spfoften befeftigte leicht sugängliche Selegraphen- 
linie fichern ©ienft tun tönne, da man glaubte, daft das 
^ublitum fie serftören würde, ©s wurde daher überall, 
wo man auf dem europäifchen Kontinente eleürifche 
Selegraphen einführen wollte, sunächft Berfuche mit 
unterirdifchen Seitungen gemacht. Tim betannteften 
find diejenigen des ^rofeffors Qacobi in Petersburg 
geworden, ©liefer hatte Harse, ©lasröhren und Kaut- 
fchut als Sfoliermittel perwendet, doch leinen dauernd 
befriedigenden ©rfolg ersielt. Buch die Berliner Kom- 
miffion hatte folche Berfuche begonnen, die jedoch eben- 
fowenig eine genügende, haltbare Sfolation ergaben. 

3ufällig hatte mir damals mein Bruder TÖilhelm aus 
Sondon eine probe pon einem neu auf dem englifchen 
Blarlte erfchienenen Blaterial, der ©uttaper<ha, als 
Kuriofität sugefdneft. ©lie ausgeseichneten ©igenfehaften 
diefer Blaffe, im erwärmten 3uftande plaftifch s« toerden 
und, wieder erlaltet, ein guter Sfolator der ©leltrisität 
Su fein, erregte meine Ttufmerlfamteit. Sch übersog 
einige ©irahtproben mit der erwärmten Blaffe und fand, 
baß fie fehr gut ifoliert waren, ©lie Kommiffion ordnete 
auf meinen Borfchlag größere Berfuche mit fpichen, 
durch ©uttapercha ifolierten ©irähten an, die im 
Sommer 1846 begannen und 1847 fprtgefeijt wurden. 
Bei den im ftahre 1846 auf dem planum der Tlnpalti- 

fchen ©ifenbahn perlegten proben war die ©uttapercha 
durch SBalsen um den ©>raht gebracht, ©s ftellte fich 
aber heraus, bafj die SBalsnaht fich mit der Seit löfte. 
Sch lonftruierte daher eine Schraubenpreffe, durch 
welche die erwärmte ©uttapercha unter Stnwendung 
hohen ©irudes ohne Bäht um den Kupferdraht gepreßt 
wurde, ©lie mit §ilfe einer folchen, pon |jalsle aus- 
geführten Blodellpreffe übersogenen Seitungsdrähte er- 
wiefen fich als gut ifoliert und behielten ihre Sfolation 
dauernd hei. 

3m Sommer 1847 wurde die erfte längere unter- 
irdifche Seitung pon Berlin bis ©rofebeeren mit derartig 
ifolierten ©»rähten Pon mir gelegt, ©la fie fich ooll- 
lommen bewährten, fo fehlen die forage der Sfolation 
unterirdifcher Seitungen durch BnWendung der ©utta- 
percha und meiner Prepmafclnne je^t glüdüich gelöft su 
fein. Sn der Tat find feit jener Seit nicht nur die unter- 
irdifch geführten Sandlinien, fondern auch bie fub- 
marinen Kabellinien faft ausnahmslos in diefer TBeife 
ifoliert. ©lie Kommiffion nahm in Busficht, fowohl die 
mit ©uttapercha umpreftten Seitungen wie auch utein 
Seiger- und ©irudtelegraphenfpftem den in preufjen 
Sunächft su erbauenden Telegraphenlinien sugrunde su 
legen. 

Blein ©ntfchlufj, mich gans ber ©ntwidlung des Tele- 
graphenwefens su widmen, ftand nunmehr feft. Sch 
peranlafete daher im ^erbft des Sahres 1847 den 
Blechaniler 3. ©. §als!e, mit dem die gemeinfamen 
Brbeiten mich näher perbunden hatten, fein bisheriges 
©efchäft dem Sosius ju überlaffen und eine Tele- 
graphenbauanftalt su begründen, in die ich mir den per- 
fönlichen ©intritt nach meiner Berabfclnedung porbehielt. 
©la §alsfe ebenfowenig wie ich felbft disponible ©eld- 
mittel hotte, fo wandten wir uns an meinen in Berlin 
wohnenden Better, den Suftisrat ©eorg Siemens, der 
uns sur ©inrichtung einer Meinen Söertftatt 6000 Taler 
gegen fechsjährige ©ewinnbeteiligung darlieh. ©>ie 
Töerlftatt wurde am 12. Oltober 1847 in einem S)inter- 
haufe der Schöneberger Strafte — wo Rätsle und ich 
auch TBohuung nahmen — eröffnet und entwidelte fich 
fdjnell und ohne weitere Snanfprudmahme fremden 
Kapitals su dem welibelannten ©tabliffement Siemens 
& §alsle in Berlin mit Stoeiggefdiäften in pielen $aupt- 
ftädten ©uropas, 

©>ie perlodende Busficht, mich Permöge meiner domi- 
nierenden Stellung in der Telegraphenlommiffion sum 
Seiter der lünftigen preuftifchen Staatstelegraphen auf- 
Sufchwingen, hatte ich oon mir gewiefen, da ein ©üenft- 
perhältnis mir nicht sufagte und ich die Uberseugung 
gewann, ich würde der Söelt und mir felbft mehr nüften 
lönnen, wenn ich w* oolle petfönliche ltnabhängigleit 
perfchaffte. ©>och wollte ich meinen Bbfchied oom 
Blilitär und damit pon meinem Kommando sur Tele- 
graphenlommiffion erft dann nehmen, wenn die Kom- 
miffion ihre Bufgabe oollftändig erfüllt hätte und eine 
definitioe Ordnung des lünftigen Telegraphenwefens 
eingetreten wäre. 

Sch lämpfte damals in der Kommiffion dafür, daft die 
Benutzung der hetsuftellenden Telegraphenlinien auch 
dem fpublilum geftattet würde, was in militärifchen 
Kreifen grofter Bbneigung begegnete, ©lie grofte ©e- 
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fd)tDtnbtgfdt unf> @id)ett)ett, mit J)cr meine msanfdjen 
in “ipeeufeen patentierten S^iS«r' unb ©rudtelegraptjen 
auf ber oberirbifcf>en Sinie gn)ifct)en 23etltn unb ^otsbam, 
unb auf ber unterirbifd>en 5U)ifd)en95erlin unb ©rofebeeren 
arbeiteten —eine Seiftung, bie mit berjenigen ber frühe- 
ren Semaphoren gar nicht ju Dergleichen roar — trugen 
aber mefentlich baju bei, eine bem Spublitum günftigere 
Sluffaffung herbeijuführen. ©ie ^unbe oon ben über- 
rafchenb günftigen Stefultaten biefer 95erfuche machte 
bamals in ben höhotott ©efeltfchaftsfreifen Berlins bie 
9tunbe unb brachte mir bie Stufforberung ber ^rin- 
jeffin oon ^reufeen, ihrem Sohne, unferm fpäteren 
^ronprinjen ^riebrich Sßilhelm unb Kaifet fjriebrich, 

in ^otsbam einen 95ortrag über elettrifche Telegraphie 
3U halten, ©iefer oon ©-rperimenten auf ber Serlin- 
“^otöbamer Sinie begleitete 93ottrag unb eine an ihn 
fid) Inüpfenbe ©entf^rift, in ber ich auseinanberfehie, 
toelche Sebeutung bie Telegraphie in Sutunft erlangen 
mürbe, falls man fie jum ©emeingut bes Solfes machte, 
haben offenbar oiel baju beigetragen, bie höheren Greife 
hierfür ju geminnen... 

.. ds trat feht an mich bie enbgültige ©ntfeheibung 
ber Stage heran, melche Dichtung i^> meinem tünftigen 
Seben geben follte. T>ie 2Tülitärbehörbe hatte nur miber- 
ftrebenb bie Verlängerung meines $ommanbos jur 
©ienftleiftung beim ^anbelsminifteriums bemilligt unb 
befümmi ertlärt, ba^ eine Verlängerung nicht erfolgen 
mürbe. VUr blieb nun bie Söahl, entmeber in ben aftioen 
Vtilitärbienft gurüdsutreten ober jur Staatstelegraphie 
uberjugehen, bei ber mir bie Stellung_ als leitenber 
Tedmifer jugefidhert mar, ober enölid) jebem T>ienft- 
oerhältnis 3U entfagen unb mich ganj ber miffenfehaft- 
lichen unb technifchen ^rioattätigteit §u mtbmen. 

Sch entfehieb mich für bas legiere. 3Bieber in ben 
militärifchen ©arnifonbienft jurüdsutehren, märe mir 
nach bem bemegten unb erfolgreich tätigen Seben, bas 
ich hinter mir hatte, ganj unmöglich gemefen. ©er 
Sioilbienft fagte mir bureaus nicht ju, ©s fehlte in ihm 
ber famerabfchaftliche ©eift, ber bie brüdenben 9?ang- 
unb Vtachtunterfchiebe milbert unb erträglicher macht, 
es fehlt in ihm auch bie ungefchmintte Offenheit, melche 
felbft mit ber ©robheit oerföbnt, bie beim Vtilitär einmal 
hertömmlich ift. Vteine lurjen ©rfal;rungen im Sioil- 
bienft gaben mit hinreichenbe ©rünbe für bie Vilbung 
biefer Slnfclrnuung. Solange meine Vorgefe^ten nichts 
oom Telegraphenmefen oerftanben, liefen fie mich ganj 
ungehinbert arbeiten unb befchräntten ihre ©ingriffe 
unb Vorfchriften auf Qtagen oon finansieller Vebeu- 
tung. ©as änberte fich halb in bem Vtafce, in melchem 
mein nächfter Vorgefe^ter in ber Vermaltung, ber 9te- 
gierungsaffeffor, fpätere 9tegierungs- unb Vaurat Votte- 
bohm, fich roährenb ber Arbeiten Sachtenntnis ermarb. 
©s mürben mir Seute jugemiefen, bie ich nicht brauchen 
lonnte, tedmifche Slnorbnungen getroffen, bie ich als 
fchäblich erlannte, turj, es tarnen Reibungen unb ©iffe- 
renjen oor, bie mir bie Qteube an meiner 2lrbeit oer- 
barben. 

©aju tarn, ba^ bie Schmächen ber unbefchüht im lofen 
©rbreich ber ©ifenbahnbämme liegenben ifolierten Lei- 
tungen fich bereits immer bebentlidjer ju jeigen an- 
fingen. ©s entftanben Sfolationsfehler, bie nur fchmer 
3U finben unb ju befeitigen maren, ©rahtbrüctje ohne 
Sfolationsoerminberung traten auf, bie oft nur einige 
Stunben bauerten unb beren Sage baher fchmer ju be- 

ftimmen mar. 25Ht ber Sluffuchung unb Reparatur ber 
Schier mürben meift unerfahrene Seute beauftragt, 
melche bie Sinie an unjähligen Stellen burchfclmitten, 
um ben Selber einjugrensen unb baburch ungefchidt 
ausgeführte Slusgrabungen unb Verbinbungen ben 
©runb 3U neuen Sehlern legten, bie bann mieber mir 
unb bem Spftem jur Saft gelegt mürben. Tro^bem 
ging man mit einem faft blinb ju nennenben Vertrauen 
3U immer neuen Einlagen biefer Slrt über, ©s mochten 
mohl bie bamaligen Verhältniffe fein, melche bie fchnelle 
fjerftellung eines ben gangen Staat umfaffenben Tele- 
graphennehes felbft auf bie ©efahr hm geboten, baj? 
basfelbe nicht oon langer ©auer märe, ©er oon mir 
oorgefchlagene äußere Schuh ber Leitung burch ©ifen- 
röhre, mie beim 9thetnäbergange, ober burch Itmtabe- 
lung mit ©ifenbrähte, auf beren ^erftellung fich eine 
Kölner Sitma auf meine Veranlaffung bereits eingerich- 
tet hatte, mürbe als ju teuer unb ju langfam ausführbar 
ertlärt, es blieb bei bem prooiforifchen ©haratter ber 
erften Verfuchsanlagen. 

Slnberfcits hatte bie Sßerlftatt für Telegraphen- 
apparate, bie ict) mit meinem S^ounbe §alste begrünbet 
unb in bie ich ben perfönlichen ©intritt oorbehalten 
hatte, fich unter beffen tüchtiger Leitung burch heroor- 
ragenbe Seiftungen bereits grofre ^(nertennung oer- 
fchafft. ©ie hohe Vebeutung ber elettrifchen Telegraphie 
für bas prattifche Leben mar ertannt, unb namentlich 
bie ©ifenbahnoermaltungen begannen, bie Seiftungs- 
fähigteiten ihrer Vahnen unb bie Sicherheit ihres Ve- 
triehes burch 2lnlage oon Telegtaphenlinien für ben 
Vachrichten- unb Signalbienft ju erhöhen, ©s tauchte 
babei eine Sülle intereffanter miffenfchaftlicher unb ted)- 
nifcher Aufgaben auf, ju beten Söfung ich mich berufen 
fühlte. Vteine 2Bahl tonnte baher nicht jmeifelhaft fein. 
defy bat int Quni bes Qafytes 1849 um meinen 2lbf<i)ieb 
oom Vttlitär unb legte halb barauf auch mein 2tmt als 
Setter ber Tedmit ber preu^ifchen Staatstelegraphen 
nieber. Setjtere Stellung erhielt auf meinen Vorfdüag 
mein Sreaab Söilliam Vleper, ber gleichseitig mit mir 
einen Vbfdneb oom 33Ulitär nahm. 

3d) hatte es in ben viet^efyn Qafyten meines Vlilitär- 
bienftes bei ben bamaligen fdüecbten Sloancementsoer- 
hältniffen eben über bie Dälfte ber Sefonbeleutnants 
gebracht, erhielt baher, mie gebräuchlich, meinen 2lb- 
fchieb als ‘Hßvemietleutnant „mit bet ©rlaubnis, bie 
Uniform als Slrmeeoffisiet mit ben oorfchriftsmäf$igen 
2lbjeiefyen für Verabfdnebete ju tragen“. 2luf bie mir 
für mehr als jmölfjährigen Offisiersbienft suftehenbe 
^penfion oersichtete icfy, ba ich mich S^fnnb fühlte unb 
lein oorfchriftsmäftiges Snoalibitätsatteft einreichen 
mochte, ©ie ©enehmigung meines Sibfchiebsgefuthes 
mar übrigens mit einer tabelnben Vemerfung über 
einen Sormfehler meines ©efuches oerfehen. ©ie po- 
litifche Vüdftrömung mar bamals fd)on fo ftart gemor- 
ben, bgfe mir bie im bänifchen Kriege bemiefene beutfd)e 
©efinnung in ben herrfchenben Greifen sum Vormurf 
gereichte. 

Troh biefes geringen ©nbrefultates meines VUlitär- 
bienftes fehe ich boch mit einet gemiffen Vefriebigung 
auf meine Vlilitärseit sntüd. ©s tnüpfen fich an fie 
meine angenehmften gugenbetinnerungen, fie bahnte 
mir beü 2Beg burchs Leben unb gab mir burch errungene 
©rfolge bas Selbftoertrauen sut Vnftrebung höh^c 

Sebenssiele....“ 
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C£orf 5nc6ri(jf t>on Clemens funfjig Jaljre oft. 
^Yi'm 5. September »cllenbcte $err Sari ^rtebrid) 
^^1 von Siemens, S>r.-3ng. e. 1)., 33orfi^enber, 

2luf}i<^tsrat ber Siemens & |jalsfe-©ef. unb 
ber Siemens-Scf)ucfert-28er!e, fein fünfäigftes 
£ebensjal)r. 
Sari f^riebricl) 
non Siemens 
mar ber brüte 
Selm 2öernet 
»onSiemens', 
bes ©rünbers 
bet fJirmaSie- 
mens&§als!e. 
5>as^auptäiel 
feiner Betäti- 
gung faf) Sari 
^riebric^ »on 
pornljerein in 
ber mirtfdjaft- 
lidjen 9ücl)- 
tung. 3unäct)ft 
trat er im 
3a|>re 1899 in 
bas Berliner 
2öer! ein. — 
S>ann fiebelte 
er im galne 
1901nacf)£pm 
bon über, um 
inbieBermal- 
tung ber eng- 
lifc^en 3meig- 
firmaSiemens 
Brothers ein- 
jutreten unb 
bas3ufammen 
arbeitenbiefer 
3meiggefell- 
f^aftmitBer- 
lin no<i) mel?r 
ju f örbern. — 
gmgal)rel908 
lebtte er nad> 
Berlin surücf, 
leitete sunäcbft 
bie S^portab- 
teilung ber Sie- 
mens - Sdw!- 
tert-2öerte u. 
mürbe halb sum 
Borftanbsmit- 
gliebe ber ©efellfct)aft ernannt. 3m 3uli 1912erfolgte 
feine Berufung sum Borfiijenben im Borftanbe ber 
Siemetts-Sd>ud!ett-28erle. Sßäbrenb bes Krieges tat 
Sari griebricb sunäcbft S>ienft an ber Söeftfront.Später 
organifierte er bie Umftellungsarbeiten feines &on- 
Serns für bie ^riegsmaterialfabrüation unb leitete 

Sari f^riebricb nun Siemens 

fpäter na^) bem Zlmfturs im Booember 1918 bie 
S>emobilifierung ber Betriebe. Zlm feine reichen 
oollsmirtfcbaftlicben S^enntniffe unb Srfabrungen in 
nocl) größerem Umfange für bie Bllgemeinbeit nu^- 

barsu machen, 
nahm er bie 
2Bal)l in ben 
Bei d) st at unb 
in ben Beicf)s- 
mirtfebaftsrat 
an. S>ie Sr- 
füllung biefer 
übernomme- 
nen Aufgaben 
im Snnenbe- 
trieb bes ^on- 
Serns unb nach 
au^en mufete 
ibn um fo 
fernerer bela- 
ften, als bie 
Oberleitung 
bes Siemens- 
^onserns je^t 
gans auf feine 
Schultern ge- 
legt mar. Seit 
1919 bat er fo- 
mobl ben Bor- 
fi^ im 2tuf- 
fidbtsrate ber 
Siemens unb 
halste 21.-©. 
mie ber Sie- 
mens-Schul- 
tert ©.m.b.S). 
inne.^err oon 
Siemens ge- 
hört auch bem 
©emeinfehaft- 
rate ber Sle- 
rnen s-Bhein- 
elbe-Sd)ut- 
tert - Union 
an. Seine lei- 
tenben©runb- 
anfehauungen 
hat er in ber 
Schrift „Sur 
28irtfchafts- 
l a g e“, 2öeg- 

meifer für bas merltätige Bolt, 1920, niebergelegt. 
3n ben lebten gahren galt feine Sorge auch be- 
fonbers ber barnieberliegenben beutfehen SÖiffen- 
fchaft. Sr grünbete u. a. ben Stifteroerbanb ber 
Botgemeinfchaft ber beutfehen Söiffenfchaft, beffen 
Borfih er fobgnn übernahm. 
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ßinc Cr&rung für Dr. Neunter. Soc 50 gaffen wutte 
Dr. phil. §>r,'3ng. ®eumer-©üjfcl&prf »on feer p^ilo- 
jppfnjdjen gaEultät öct itnt»eifität 3cna sum ©oftor 
prompt)tert. 9Kit befonfccts ^ersltc^en ©lücftPönfdjen 
und etngebcnöer 23cgrünJ>ung f>at öie UniPerfität 5em 
©enannten fcas Diplom erneuert unt) in latetmfd)er 
Sprache öem alfo ©ee^rten insbefontere nacf)gerüf)mt, 

er in der Vertretung naiionaI-i>lr>m>mif4>et Selange 
nic^t nur roirtjam &ie ^örperfd)aften, t)eren ©efd>äfte 
er füi)re, gefördert, jon&ern niemals t>as ©emeinmol)! 
aus öern Sluge gelaffen fjabe. 5>as fei insbefpnbere aucl> 
in ben Parlamenten ber gall gemefen, in bie ilm, ben 
glanjenben 9tebner, bas Vertrauen feiner beutfefjen unb 
preu^ifcf>en Vlitbürger jafjrje^ntelang berufen t>abe, 
einer Sätigfeit, in ber er fief) um bas gemeinfame Vater- 
lanb aufs l)öcl>fte »erbient gemacht. Snsbefonbere aber 
l)at er mit größter ®infid>t unb bauernber Sreue bie 
«Spuren unferes unfterblidjen Häuslers Vismarcf »er- 
folgt, roesl)alb i^m bie gatultät bie t)öd)ften, »or 
50 galten »erliel)enen ©l)ren ju erneuern, einmütig 
befdüoffen Ijabe. Dr. Veumer ift am Sage biefer 
©Inung 74 gal)re alt geroorben unb erfreut fid> jugenb- 
lityct griffe an ©eift unb Körper. 

Sragifcffer Sob eincb £eben«iretferö. Vei bem Otet- 
tungsroerf im brennenben Scl)acl)t ber 3ecl>e Vereinigte 
2öelf)eim f)aben eine Slnjafü »on ©rubenbeamten il)ten 
Sob gefunben. Unter if»nen befinbet fid) aud> ber Ve- 
amte ber ©rubenrettungsjentrale, §einrid) OKibben- 
borf, ber fid) um bie ©ntroidlung unb ©urd)fül)rung 
bes beutfdjen ©rubenrettungsmefens ganj be- 
fonbere Verbienfte ertoorben l)at. Vlibbenborf 
mürbe befonbers befannt gelegentlicl) ber furchtbaren 
©rubenbranbfataftrophe auf ben ©ruben »on ©purbie- 
res in granfreid). damals erfdjien er als Setter bet be- 
rühmten @haint»d-2*ettungstruppe auf ben brennen- 
ben ©ruben. Sn ber gtotfehenjeit hat 2Kibbenborf in 
safülpfen gallon ©elegenheit gehabt, beut) then Setg- 
leuten in ben ©tunben höchfter Sebensgefahr §ilfe aus 
Sobesnot ju bringen. 

Pretö. S>er „Verbanb ber ftunftfreunbe in ben Sän- 
bern am 9thein“ tonnte auf ©tunb holtänbifcher ©pen- 
ben in biefem gahr einen „§ollanbpreis“ »erteilen, ©r 
ift erfreulichermeife einem sDüffelborfer jugute ge- 
tommen: Oticharb ©efener, ben Sefern bes „SBerfs" 
roohl befannt als unfer Vcitarbeiter, »on bem mir $af>l' 
reiche Snbuftriebilber als ©rftoeroffentlidmngen mieber- 
gegeben haben. S»as preisgefrönte Silb „©tätten ber 
Slrbeit“ übermeift ber Verbanb bem S2tufeum Vop- 
mans in Oiotterbam.  

ftinbererhoümgöheim ber 0iabf öüffelborf. ©ie 
©tabt ©üffelborf mirb in ber nächften Seit ein eigenes 
$inbererhoIungsheim in Sab ©ilfen errichten, ©ie hat 
ju biefem gmede ein größeres Slnmefen fäuflich er- 
morben.  

©idferung beö Sfadfener Piünfterö. ©ine ber ehr- 
mürbigften beutfehen Kirchen mar in ben lebten gahren 
fchmer bebrohtt im ©emölbe bes Slachener ©pmehores 
maren im Kriege bie ©prungbilbungen als fo gefährlich 
ertannt morben, ba^ fdüeunige Slbhilfe getroffen merben 
mufete. ©er Sefunb ergab, baf$ bie öftltchen Strebe- 
pfeiler bes ©hors bis ju 13 Sentimeter überftanben unb 
bie ©emölbe jum Seil nur noch auf ben tragenben 
©ienften ruhten. 28ie 28. 21. Suj in ber ©eemannfeheri 
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„^unftchronif“ berichtet, ergab fich als ©runb biefer be- 
brohlichen Saubemegung lein Sachgeben bes Sobens, 
fonbern eine fahrläffige Söfung ber Veranterung bes 
©b»es an bem älteften Seil bes Slünfters, bem Oftogon. 
gür bie Sicherung mürbe jum erften Stale ein Ver- 
fahren angemanbt, bas ein ©tatifer ber Slachenet S)och- 
fchule, Dr. pirlet, in Vorfchlag brachte. 3teben ihm mar 
ber ©ombaumeifter profeffor Suchfremer an biefer 
eigenartigen 2Sieberherftellung her»orragenb beteiligt. 
2(ls toftbaren gunb biefer fechsjähtigen Slrbeitsperiobe 
entbeefte man unter alten Semalungen über bem ©hor- 
geftühl bie Sefte »on 28anbgemälben aus bem 15. gaht- 
hunbert, bas Seben ber ®itchenpatronin Staria be- 
hanbelnb. ©en neuen ©runbfä^en ber pflege ber 
S?unftbenfmäler entfprechenb, mürben nur bie feftftell- 
baren garbfdnchten ju beutlicher ©ichtbarfeit »erftärft. 
gum Slbfcbluf) hat ntan fe^t bie Stünfterreliquien mieber 
aus ihren SMegs»erftecfen herbeigeholt unb fie feierlich 
in bie golbenen Schreine jurüdgelegt, bie 1918 »or ben 
einrüefenben Sefa^ungstruppen im inneren ©eutfeh- 
lanb geborgen morben maren. $arls-6chrein, Starien- 
©chrein unb Sothar-^reuj, alles ift unoerfehrt. 3n ber 
greube bes 28ieberfehens unternahm man bas 28agnis 
einer öffentlichen Slusftellung im neu eröffneten ©hör. 

3erfTorungen am potöbamer (SfaÖffdjfofi. ©as pots- 
bamer ©tabtfchlo^, bie Otefibenj griebrich SBilhelms I. 
unb griebrichs bes ©ro^en, hat in ber lebten geit böfe 
gerftörungen erlitten, ©ie befchäbigten insbefonbere 
bie berühmte greitreppe bes ©chloffes, bie galmen- 
treppe, fo genannt, roeil über fie »on bem gahnen- 
jimmer aus bie gahnett ber fribericianifchen Regimenter 
ju ben paraben getragen wutben. ©ie »ergolbeten 
Putten, bie- bie Sreppenbaluftraben frönten, finb 
an »ielen ©teilen befd)äbigt morben, 2Tafen, ginger, 
gü^chen finb abgefdüagen. Roch fernerer unb unerfe^- 
licher finb bie gerftörungen an bem Sronjegelänber 
ber Sreppe, beffen Staterialmert bie ©iebe lodte. ©ies 
©elänber mar unter Stufficht eines ber berühmteren 
Sletallbilbhauer ber geit entftanben, bes gütichets 
Stelchior slamblp, »on beffen irjanb auch ber ©chmucf 
bes herrlichen ©peifefaales griebrichs bes ©rojjen im 
©chlorinnem, bes fogenannten Vronjefaales, unb ber 
bes Stufd)elfaates im Reuen palais ftammt. Von ihm 
hat ein tenner mie ©mile Stichel gerühmt: menn biefer 
Stil franjofifch ift, f» müffen toir geftehen, ba^ mir meber 
bei uns noch anbermärts ein Veifpiel fo erlefenen unb 
belifaten ©efehmaefes fanben. Von biefem Steiftermerf 
ber Vronjefunft haben nun bie ©iebe fo grofee ©eile 
heraus gebrochen, baft man, um menigftens bie Refte 
ber filigranartig feinen Rrbeit ju retten, es gänjlich ent- 
fernt hat. — 28ir haben bereits im »origen $eft auf 
bie nieberträchtige Roheit bingemiefen, bie fich in ber 
gerftörung »on tunft- unb fulturhiftorifd)en ©enfmälern 
jeigt. Solche Slettfchen finb nicht als Stenfchen ju 
merten unb follten auch nicht als folche beftraft merben. 
prügel ift für biefe Sumpen bie einjig richtige Strafe. 

Piftor ^ugo über 0euffcb(anb. Rls Stitie 1840 neue 
franjöfifche ©elüfte nach bem linfen Rheinufer her»ot- 
traten unb in bem ©eutfchlanb bes alten Vunbestages 
einmütig bagegen Vermahrung eingelegt mürbe, unter- 
nahm Viftor |)ugo eine Reife an ben Rhein unb »er- 
öffentlichte barüber ein jmeibänbiges 28erf „Le Rhin” 
(Paris 1842). ©r pries ben Rhein in fd)t»ung»pllen 
2Sorien unb fchrieb: „Stan fieht feine Vergangenheit, 
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u)enn man fcas jum 9?f)etn hinaus öffnet, öod) 
mufe man, um feine gufunft ju fef)en, i>ie Stugen nac^ 
innen tid)ten/‘ Stud) 25iftor §ugo Raffte auf eine fpätere 
2inne^ion öes ^eins öurcl) f^rantreicl) unö behauptete: 
„©et 9?hefn if* franjöfift^er, als öie ©eutfcljen ben- 
ten... ©ie ©eutfcijen finb piel weniger franjpfenfeinb- 
lid), als bie granjpfen glauben.“ ©abei war 23iftpt §ugp 
bamals beutfchfreunblicl), benn et fclmeb in bet @in- 
leitung ju feinem 3?heinbuch: ©eutfcljlanb fei, et per- 
beimlicl>e es nicht, eines bet Sänber, bie et (93ittpr $ugp) 
liebt, unb eines bet ©öltet, bie et bewunbert. (Sr (©ittpr 
§ugp) höt «in faft finbli^es ©efühl für biefes eble 
unb heilig« Sanb aller ©enter. Söenn et (©iftpr 
§ugp) nicht ^tanjpfe wäre, möchte er ein ©eutfchet 
fein, ^eute fprechen bie ^ranjpfen ppn ^ppincate bis 
jum lebten «Senegalneget PPU ben ©eutfchen nut im£pn 
bet q3atifer Slpadhen unb fennseicfmen fich babutci) felbft. 

©er ä'lteffc eleffrifdje Telegraph, ©ereits im gabte 
1816 wanbte fich öer na^mals fei)t betannt gewptbene 
englifche ©rfinber gtancis 91pnalbs an bie Stbmiralität 
mit bet ©itte, fi(^ ben elettrifchen ©elegtaph einmal an- 
jufehen, ben et in feinem ©arten aufgeftellt hatte, ©r 
wpllte pprfchlagen, bie 2lrt bet Seichengebung an ©teile 
bet ©emaphpren, bet pptifchen ©elegtaphen, bie ba- 
mals jwifchen Spnbpn unb «pprtsmputh benu^t würben, 
einjuführen. ©atütlich war bet Apparat nach feht ein- 
fach, «in« ©eibungs - ©lettrifiermafchine arbeitete an 
jebem ©nbe bet ©trecte, aber man tpnnte bpch fchan 
über etwa acht englifche ©teilen, runb 15 ^ilpmeter, 
Seichen geben, ©ie ©bmiralität antwprtete, fplche ©ele- 

gtaphen wären ganj unb gar unnüh, nnb es würben 
teine anberen eingeführt werben, als man fchan hätte. 
Slrgerlicf) über biefe Slbweifung wanbte fich ©pnalbs 
anberen Aufgaben ju. ®r erlebte es aber nach, bafe er 
im gahre 1870, hofhöetagt, in ben Slbelsftanb perfehi 
würbe „in Slnerfennung feiner frühjeitigen unb wich- 
tigen telegraphifchen llnterfuchungen“. Übrigens hat 
©pnalbs nie behauptet, ber ©rfinber bes elettrifchen 
Telegraphen ju fein, ©iefe Slufgabe würbe bamals 
pielfach in wiffenfchaftlichen Greifen erörtert, ©r fprach 
fich ©erbienft ju, juerft ben Slnfang gemacht ju 
haben, unb meinte, bie acht ©teilen ©ei^weite feines 
Telegraphen wäre ausbehnungsfähig gewefen. ©in 
nach älterer ©prfchlag ift bereits in einem anpnpmen 
©riefe in „©cpts ©tagasine“ PPU 1753 gebructt warben. 

Ä>anomag^£pfomofiben für Sulgarien. ©etanntlich 
ift bie jehntaufenbfte ^anamag-Satamptiae in biefem 
©pmmer fertiggeftellt unb an bie Sulgarifchen ©taats- 
bahnen jur Ablieferung getammen. Aus Anlafe biefes 
©reigniffes gibt bas Auguftheft ber ^anamag-Aachrich- 
ten (§anpmag-©achrichten-©erlag, ©, m. b, S)., §anne- 
aer-Sinben) einen Übetblicf über fämtliche Satamptia- 
bauarten, bie bie ^anamag feit 1887 für Sulgarien ge- 
liefert hat. ©as S)eft ift reich illuftriert mit charatterifti- 
fchen Aufnahmen wichtiger ©ifenbalmpuntte, ©rücfen 
unb Sanbfchaften unb seigt bie intereffanteften Sata- 
mptiatppen mit ben wiffenswerten Abmeffungen. ©ie 
§anpmag hat etwa 80 P. fämtlicher bulgarifchen 
Sptpmptiaen geliefert nub bamit wieber ben ©eweis 
beutfcher Seiftungsfähigteit gegeben. 

iSurwen, ©port unb 0pteC ^mnorifüfthes tinfc DRüffef 
©er Turnberein ßbing, welcher feit bem gahre 1903 

ber ©eutfchen Turnerfchaft angehört, befteht jum größ- 
ten Teil aus Skrtsangelwrigen ber i©elfentirchener 
©ergwerts-A.-©. ©er ©erein hat fich bie ernfte 
Aufgabe geftellt, bie gugenb im ©inne ber beutfchen 
gugenbertüchtigung ju etlichen, ©r oerfucht bas ju 
erfeben, was aar bem Kriege bie allgemeine ©ienft- 
pfli^t unferer heranwachfenben gugenb gab: törper- 
liche Ausbilbung unb Kräftigung, AHUenserjiehung 
unb ©tannesju^t. ©ie 
aielen ©iege, bie ber ©er- 
ein im Saufe ber gahre 
nach §aufe bringen tpnnte, 
jeigen, bafe man nicht nur 
am Thearetifchen hängen 
blieb, fanbern bafj ber Ser- 
ein unter feinen Seitern 
greifbare ©rfplge hatte. 

©er lange Krieg hatte 
auch frier innerhalb bes 
©ereins bas frühere Seben 
unb Treiben erlahmen laf- 
fen. ©eine beften ©tit- 
glieber würben jur gähne 
gerufen, fp ba| fich bie 
©ereinsleitung ferneren 
^erjens gejwungen fah, 
bie pbligatprifchen Übun- 
gen einjuftellen. Als nach 
Ktiegsenbe irn gahre 1919 ©e&enitafd fü* btc ©cfaüencn bes £urm>ereins ®»ing 

ber ©erein feine Tätigteit wieber aufnahm, hatte er 
feht unter ber Sntereffelpfigteit für ©pprt unb Körper- 
pflege feitens ber gugenb ju leiben, ©an! ber ©in- 
mütigteit ber alten Turner tpnnte biefe Sereinstrife 
glücllich unb äufeerft erfplgreich überwunben werben. 
§at fich bpch bie ©litglieberjahl um melu als bas 
©pppelte permefut. 

i ©leich ben anbern ©ereinen unb ©erbänben hat 
auch ber Turnperein ©ping feine 16 ©efallenen burdt) 

©rrichtung einer ©ebent- 
tafel geehrt, ©utch ©elb- 
fammlungen im ©erein 
unb in ber ©emeinbe ge- 
lang es, bie Anfchaffungs- 
tpften ber ©ebenttafel ju 
beftreiten (j.Silb). ©efpn- 
bers müffen wir npd) er- 
wähnen, ba^ ein ehemali- 
ges Sereinsmitglieb, wel- 
kes fich in Amerita auf- 
hält, bem ©erein für bie 
Anfchaffung ber erwähnten 
Kriegstafel einen nennens- 
werten ©elbbetrag übet- 
fanbte.Allen ©ebernfei 
an biefer ©telle hetS' 
lichfter ©ant gefagt. 

Am 6. ©lai b, g, fanb im 
©ereinslptalunter ©litwir- 
lung bes „©pppel-Quar- 
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tctts fiotclcp“ btc feterlicl)e @ntt)üllung &er ©ebenl- 
tafcl ftatt, S>te ^cier nal)m einen i)er ge^tjeit an- 
gepafeten tnür&igen Verlauf, unö mit i>em ©elöbnis, 
alle Kräfte 5em 2öie&eraufl>au unb ber @tl)al- 
tung unferes beutfcl)en Sateelanbes gut 93et- 
fügung gu ftellen, trennten fid) bie $eilnel)mer. 

37. £arf0rf*$ergfeff. ©ae 37. SSpltsmetturnen auf 
bem „Sllten Stamm“ bei 2öetter a. b. 2iul>t mies 
toieber eine aufgerorbentlicl; ftarle Beteiligung auf. 
3TicI)t meniger als 965 Sßetturner aus 9it)einlanb unb 
Söeftfalen traten auf ben spian. ©er Obmann bes f)ar- 
lt>rt'Sergfeft-2lusfcl)uffes, Stubienbireltor Dr. Surga^- 
|jafpe, eröffnete ben Söettfampf mit einer 2lnfptad>e unb 
brachte ein breifacl)es ©utl)eil auf bas beutfd)e Bater- 
lanb aus, 2Beit über 10 000 Sufcfmuer umgaben ben 
upn ber Stabt 28etter türglid) f)ergeftellten erweiterten 
Surnpla^. ©ie SBettEämpfer Ratten einen fcljwierigen 
günftampf gu beftreiten, ber aus §ocl)fpringen, 28eit- 
fpringen, ^ugelftofjen T1/* kg, Steinftofeen 15_kg unb 
Saufen über 100 m gufammengefe^t war, alfo eine »iel- 
feitige !örperlicl)e Seiftungsfäbigteit erforbert. Ungefähr 
2/3 ber Slngetretenen, bas finb rb. 600, errangen ben 
Siegeslrang. ©er auf bem ^arEort-Berge errungene 
Strang gilt in SurnEreifen als IJPCI) angefeljen, ba er 
unter erfcl)werten Hmjtänben erEämpft werben muf;. 
1. Sieger würbe, wie fdwn mehrere Blale in ben Bor- 
fahren, gpfef Sc^äfer-Su. ©ffen-^rpnenberg mit 
123 ^., bem gri^ §t>l)enba^l rom Sw. Sintrac^t- 
©ortmunb bict)tauf mit 121 “ip. folgte. SBenn bie 
ÜberpunEte, wie es bie ©eutfcl)e SBetturnorbnung oor- 
fdjreibt, fämtlicf) ungerechnet worben wären, fo würbe 
$ol>enbal)l mit 134 ¢. 1. unb Schäfer mit 131 ^p. 
2. Sieger gewefen fein. Btehr als 10 ÜberpunEte in 
einer Übungsart werben auf bem £>arEort nicht un- 
gerechnet. 3. Sieger: 2Beigel-2lrnsberg 114 ^., 4. §üb- 
ner-®intracht-©ortmunb 111 ‘Sp., 5. ^aafe-2lltg. So. 
©üffelborf 108 ^3. ©en Söanberpreis, bie oon ber 
SurngerätefabriE 5)einr. Bleper in $ägen geftiftete 
“^laEette, für bie im Behältnis gur BUtgliebergahl befte 
Bereinsleiftung erhielt gum gweiten Blale ber Surn- 
oerein Eintracht in ©ortmunb, ber nicht weniger 
als 25 Sieger im gwnfEampf h^otbrachte. 

4 x 100-Bleter-Staffdlauf: 1. So. §agen-@c!efep 
48,2 SeE. ©s folgten noch oerfchiebene Singelwett- 
Eämpfe. 2lus ben Seiftungen ber beiben 1. Sieger 
feien fytet noch hcr:t,£’E9eh*?t,cn: ^ugelftoffen: Schäfer 
11,20 m, ^ohenbahl 10 m; Steinftofeen: ^ohenbahl 
8,90 m, Schäfer 8,50 m; Söeitfpringen: §ohenbai)l 
6,40 m, Schäfer 6 m; £jochfprung: beibe 1,75 m; Saufen 
über 100 m: ^ohenbahl llVs Schäfer ll3/5 SeE. 

©fäbfifchees Surm unb ©pielfejf gU ©rlfenfirdjen. 
©er Stabtoerbanb für Seibesübungen unb Qugenb- 
pflege gu ©elfenEirchen beging auch in biefem gahre 
wieberum fein Surn- unb Spielfeft, unb gwat an brei 
Sagen. 2lm 1. Sage würben in ber ftäbt. Babe- 
anftalt bie SchwimmwettEämpfe abgewicEelt, am 2. 
traten bie Schulen gu ihren ©reiEämpfen unb Spielen 
an, währenb ber 3., ber Sjaupttag, bie BtehrEämpfe ber 
Surner unb Sportleute oon 1903 an unb ältere brachte. 
Slujgerbem waren in umfangreicher Skife ©ingelwett- 
Eämpfe unb Staffelläufe oorgefehen. ©ie erften Sieger 
waren: 

©reiEampf 1903 unb älter: (42 Seilnehmer, 
22 Sieger): 1. Bernbt, So. ItecEenborf, 59 ‘p., 2. Blen- 
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ning, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96 57 ‘pi., 3. 2Ke- 
lang, So. ItecEenborf, 53 pi., 4. Kaufmann p., S.- u. 
Spo. ©elfenEirchen 1874/96, 51 p., 4. pfeiffer, So. 
ItecEenborf, 51 p., 5. S?noop, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 
1874/96, 50 p., 5. Kaufmann ^., S.- u. Spo. ©elfen- 
Eirchen 1874/96, 50 p. Beftleiftungen: S?ugelftofe 
71^ kg, 10,20 m Blenning, S.-u, Spo. ©elfenEirchen 
1874/96; Dochfptung, 1,70 m Bernbt, So. HecEenborf; 
100-m-Sauf, ll2/5 SeE«, ^enfterbufch, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96. ©reiEampf ber 2llten. 
1. SlltersElaffe, 1885/80 (15 Seilnehmer, 14 Sieger): 
1. §öc!er, So. ItecEenborf, 72 p., 2. BaujoEs, So. ItecEen- 
borf, 60 p., 3. ^raus. So. ItecEenborf, 56 p., 4. ©erbs- 
meier, So, ItecEenborf, 55 p., 5. Berges unb Borberg, 
S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96, je 51 p. Beft- 
leiftungen: ^ugelftojj, 10,30 m, ^o4»fprung, 1,50 m, 
50-m-£auf 62/5 SeE., §öcEer oom So. ItecEenborf. 
2. SlttersElaffe, 1879/75 (8 Seilnehmer, 8 Sieger): 
1. 3of. Krämer, So. ItecEenborf, 83 p., 2. 28ilh. Krämer, 
So. ItecEenborf, 65 p., 3. SBerringlör, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 63 p., 4, pieper, S.-u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 60 p., 5. Sillbag, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 57 p., 5. Scfmeiber, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 57 p. Beftleiftungen: Kugel- 
fto^, 11,40 m, gof. Krämer, So. ItecEenborf; §ochfprung 
1,45 m, Söerringlör, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96; 
50-m-£auf, 7 SeE., 3of. Krämer, So. ItecEenborf. 
3. SlltersElaffe, 1874 unb älter (7 Seilnehmer, 
7 Sieger): 1. ©reibholg, So. ItecEenborf, 83 p., 2. Beu- 
pert, So. Bedenborf, 65 p., 3. 8ins, $.- u. Spo. ©elfen- 
Eirchen 1874/96, 4. Deingelmann, S.- u. Spo. ©elfen- 
Eirchen 1874/96, 59 p., 5. Sluerbach, S.- u. Spo. ©elfen- 
Eirchen 1874/96, 56 p. Stännliche gugenb-ltnter- 
ftufe, Qahrgang 06/07 (132 Seilnehmer, 87 Sieger): 
1. Köfter, Oberrealfchüle, 71 p., 2. Krämer, g., So. 
ItecEenborf, 68 p., 3. Schmull, So. HecEenborf, 65 p. 
Beftleiftungen: Schlagballweitwurf, 70,10 m, Butt- 
Eewih, Bealgpmn., §ochfprung, 1,50 m, Schmull, Po. 
HecEenborf; lOO-m-Sauf, 121^ SeE., Krämer, Po, 
HecEenborf. gugenb-Öberftufe, 1904/05 (52 Seil, 
nehmet, 49 Sieger): 1. §eingelmann, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 82 p., 2. Kraufe, S.- u. Spo- 
©elfenEirchen 1874/96, 76 p., 3. Pinhoff, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen, 72 p. Beftleiftungen: Kugelftofe. 
12,30 m, Oberhaus, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96; 
Söeitfprung, 6,15 m, ^eingelmann, S.- u. Spo. ©elfen- 
Eirchen 1874/96; 100-m-£auf, ll2/5 SeE., Kraufe, S.- u. 
Spo. ©elfenEirchen 1874/96. Surnerinnen 1903 
unbälter(4 Seilnehmer innen, 2 Siegerinnen): 1. Pläte 
SchimEe, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96, 2. 3ba 
©ramfch, P.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96. Beft- 
leiftungen: Kugelftofeen, 6,40 m, Pläre SchimEe; §och- 
fprung, 1,30 m, Pläre S^imEe; 75-m-£auf: Pläre 
SchimEe unb 5ba ©ramfch, je 11 SeE. SBeibliche 
gugenb-Hnterftufe, 1906/07 (21 Seilnehmerinnen, 
10 Siegerinnen): 1. Slfe Schumacher, S.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 66 p., 2. Bugufte Seibel, Po. 
HecEenborf, 64 p., 3. Plife Oberhaus, P.- u. Spo. 
©elfenEirchen 1874/96, 52 p. Beftleiftungen: 
(Schlagballweitwurf, 50,50 m, Bugufte Seibel, Po. 

.HecEenborf; S)ochfprung, 1,30 m, Plife Oberhaus, P.- u. 
Spo. ©elfenEirchen 1874/96; 75-m-£auf, 11 SeE., Slfe 
Schumacher, S.- u. Spo. ©elfenEirchen 1874/96. 
Bleibliche gugenb-Oberftufe 1904/05 (7 Peil- 
nehmerinnen, 7 Siegerinnen): 1. Prna Krämer, So. 
HecEenborf, 68 p., 2. £jerta §obel, So. HecEenborf, 
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59 ¢., 3. Sill:) Krämer, $». Hecfen&orf, 56 ¢., 4. Sutfe"’ 
S?rug, SurnHub Sismarcf, 55 ¢., 5. £tna Krämer unb 
Sinne Krämer, $». Hecfenborf, je 49 ¢., 6. £jübe 9^obe, 
$P. Hedenborf, 44 ¢. Seftleifiungen: ^ugeljto^en 
5 kg, 6,40 m, Sma Krämer, Hedenborf; §od)jprung, 
1,45 m, @ma Krämer, $p. Hedenbocf; 75-m-Sauf, 
104/5 ®el., Krämer, Sn. Hedenborf. Sinjeltnett- 
lämpfe: 100-m-£auf: 1. Traufe, 11 @et., 2, 5enflet' 
bujci), 11,3 @e!., 3. &noop, 11,4 Sei., fämtlid) nom 
u. Spp. ©elfenltrcl)en 1874/96. 1500-m-£nuf: 1. ^ränj- 
Un, S:.- u. 0pp. ©elfenlirc^en 1874/96, 4,53V5 Silin., 
2. @tfd>eib, 91ealgpmn. 4,54 Silin., 3. fiepet, ©d)U)imm- 
»erein 04, 4,581^ Silin. <3tabl>pd>fprung: 1, 23ernbt, 
SP. Hedenborf, 2,80 m (nid>t ausgefprungen), 2. 3nng- 
blut, ©pp. ©elfenlird>en 07, 2,80 m berührt, 3. §öptner, 

u. ©pp. ©elfenlird)en 1874/96, 2,70 m. ©peer- 
toerfen: 1. Slurgebin, ©pp. ©elfentircf>en 06, 39,35 m, 
2. teufet, u. ©pp. ©elfenlirctjen 1874/96, 39,25 m, 
3. Kaufmann, u. ©pp. ©elfenlirc^en 1874/96, 
38,75 m. ^ammettpetfen: 1. Slaujols, 26,30 m, 
2. 93ernbt 26,10 m, 3. Krämer, 26,10 m, fämtlid) ppm 
SP. Hedenborf. Stuwer SBettberoerb n)arf 23ernbt 
28,20 m. Surnerinnen-gugenbftaffel 4 x 100 m: 
1. So. Hedenborf, 2. u. ©po. ©elfenlirdjen 1874/96, 
SOmjuriid. 3. Sumilub SMsmard. Surner-Qugenb- 
ftaffel 06/07 (4 x 100 m): 1. u. ©pp. ©elfenlird)en 
1874/96, 523/6 Sei., 2. Slealgpmn. 53VS Sei., 3. Ober- 
realfdjule, 532/B Sei. 3ugenbftaffel 04/05 (4 x 100m:) 
1. u. Spp. ©elfenürdjen 1874/96, 49 ©el., 2. Ober- 
realfdj)ule 5175 ©ei., 3. SP. Hedenborf, 514/s Sei, 
Senioren A-^laffe (4 x 100 m): 1. ¢,- u. Spp, 
74/96, 1. 2ilannfd>afi, 472/5 Sei,, 2. ¢.- u. Spp. 74/96, 
2. SUannfcfmft, 492/5 ©el., 3. ¢p. Hedenborf, 501/5 ©el. 
©enioren B-^laffe (4 x 100 m): 1, ¢0. Hedenborf, 
492/6 ©el,, 2. ¢0. Hedenborf, 514/5 ©el., 3. ©d)tPimmp. 
^feibon, 52 ©el. Olpmpifc^e ©taffel 1600 m (800, 
400, 200, 200 m): 1. ¢0. Hedenborf, 4 Silin. 74/5 ©ei., 
2. ©pp. ©elfenlirc^en 06, 4 Silin. ll3/5 ©el., 3. ¢.- u. 
©pp. ©elfenlircfjen 1874/96, 4 Silin. 15 ©ei. ©d)Iag- 
baü: Oberrealfcf)ule — ©eutfdje gugenblraft 75 :17. 
^auftlämpfe: 1. Piaffe: 1. ©ieger 931attmann, 
2. ©ieger S?ie^; 2. klaffe: 1. ©ieger ^rud, 2. ©ieger 
Sgnatoroi^; 3. klaffe: 1. ©ieger 25ifd)pff, 2. ©ieger 
¢¢1)1; 4. Sllaffe: 1. ©ieger ^arpotoifj, 2. ©ieger ^^e- 
brod. ©djtpimrmpettlämpfe: A-^laffe: 5>rei- 
lampf (ga^rgang 08/09): 1. ^ontas, ©.-S?l. ¢0)0160^ 
2. ©djmebbing, ©,-S?l. ^feibon, 3. ©dmbert, ©.-^1. 
^feibon u. Söelfci), ©d)tpimmp, ©elfenlirc^en 04, 
4. ©etoing, ©.-^l. ^feibon. gobrgang 06/07: 
1. ¢pppermann, 2. ©eufen, 3. Sngell)arbt, 4. $orten- 
l)aus, fämtlid) ©.-S?l. ¢pfeibpn unb fJ1* Krämer, 
©d)tpimmp. ©elfenlirdjen 04. Silonnf d)aftslämpfe: 
Sugenbftaffel 4 x 40 m ^reiftil (gafjrg. 08/09): 1. ©.-^1. 
¢pfeibon, 2,02 Silin. -Sagenftaffel 4 x 40 m gcetfiil 
(Saljrg. 06/07): 1. ©,-M. ^feibon, 2,042/5 Silin. 
Söafferbaüfpiel (3nl)rg. 04/05): ©,-SH, ^feibon — 

©d)tpimmp, ©elfenürdjen 04 3j:]5 für ©d>tPimmp. 
©elfenlitd)en 04. 23ruftftaffel für Sjerren 8 x 40 m: 
1. ©d)rpimmp. ©e{fenlird)en 04, 3,564/5 Silin, ^reiftil- 
ftaffel für Werten 8 x 40 m: 1. ©cl)tpimmp. ©elfen- 
lirci)en 04, 3,19 Silin. Söafferbaüfpiel für Herren: 
©cf)tpimmp. ©elfenlird)en 04 — ©.-$1. ^feibon 3 : 2 
für ©c^tpimmp. ©elfenlirdjen 04. 

B-^laffe. ©injeltampf (3o^9* 06/07) ©djtpim- 
men 40 m: Söelte, (SP. Silänner- u. 3u9enbperein 
Hedenborf, 36 ©el. (Sllleingang). 3^1)^9- 04/05 
©d)mmmen 60 m: 3ingerl)ut, ®P. Scanner- u. 3ugenb- 
perein Hedenborf, l,021/6 Silin. (Sllleingang). 3al>r- 
gang 03 unb älter: 1. SKarmulla, ¢0. Hedenborf, 
l,184/s STän., 2. ^ensmann, £el)rer-©pielpereinigung, 
1,20 Silin, ©taffein: 3afcr9* 08/09: 1. Oberrealfcl)ule, 
2,214/5 Silin. 3«^g. 06/07 4x 40 m: 1. Slealgpmn. 
2,06 Silin., 2. Obetrealfdmle 2,084/5 Silin. Slltersllaffe 
04/05 4 x 40 m: 1. Slealgpmn., 2,194/5 Silin. 3al)rg. 03 
unb älter: 4 x 40 m: 1. (£p. SHänner- u. 3u9enboerein 
Hedenborf, 2,ll4/6 Silin., 2. ¢0. Hedenborf, 1. Sltann- 
fcl>aft, 2,23 Silin. 

21m ©cl)luffe fanb ein SufelmllöKttfptel jtoifc^en ben 
©tabtmannfcffaften ©elfentircl)en unb Sffen ftatt, bas 
roegen ber eintretenben ©unielljeit beim ©tanbe oon 
2 : 0 für ©elfenlird)en abgebrochen merben muffte. 
Söährenb ber ^albseit nahm Oberbürgermeifter oon 
Söebelftaebt bie Überreichung ber ftäbtifchen Söanber- 
preife für bie befte S5ereinsleiftung in ben ©reilämpfen, 
©injel- unb SHannfchaftslämpfen ber 3u9ßnb unb ber 
Silieren, fotoie bes oom SJerlage 23ertenburg (^rnen unb 
Sport) für bie 1600-m-6taffel (800, 400, 200, 200 m) 
gegifteten filbernen ©taffelftabes oor. 5>er Oberbürger- 
meifter gab in feiner Slnfprache feiner Pollen ©efriebi- 
gung über ben Verlauf bes ¢ages Stusbrud, ber jeige, 
bafe bie Slusbilbung in ben lörperlichen Übungen gute 
3ortfchritte gemacht h^be. SBefonbers betonte er babei 
bie Erfolge ber Oberrealfdmle unb bes Slealgpmnafiums, 
bie oon jielberpujfter Strbeit unb guter 8ufflennenfe^ung 
ber Söettlämpfer jeugten. 

©täbtifcher Söanberpreis für bie männliche 
3ugenb (betenber ®nabe): Slujfer Söettberoerb: Öber- 
realfdwle 461 ¢,, Slealgpmnafium 424 ¢. ©ieger: 
©elfenürebener ¢1^1- unb ©pielperein 74/96, 
ber ben Söanberpreis ju oerteibigen hatte, 298 ¢. §>ann 
folgten ¢0. Hedenborf mit 160, ©potto. Hnion mit 100 ¢. 

©täbtifcher Söanberpreis für bie Silieren 
(©istustoerfer): Serteibiger: ^rn- unb ©pielperein 
©elfenlirchen 74/96. ©ieger: ¢0. Hedenborf mit 
159 ¢, 5>ann folgte ^rn- unb ©pielperein ©elfen- 
Hrchen 74/96 mit 145 ¢. ’ 

©ilberner ©taffelftab bes 93erlages 93erten- 
burg in ber 1600-m-©taffel: 93erteibiger: ¢.- 
u, ©pp. ©elfenlirchen 74/96. ©ieger: ^rnoerein 
Hedenborf in 4 Silin. 74/5 ©e!. Oann folgten: 
2. ©portoerein ©elfenlirchen 06, 4,ll3/5 ©el., 3. ¢.- 
u. ©pielo. ©elfenlirchen 74/96, 4,15 ©el. 

Raffet 
Sluflöftuig ber Gaffel in ^eff 6. 

©fataufga&e. 
$>ic 93orl»anb würbe fowol)! ©tanb oljnc 23icr als STrcus-SoIo 

oljne ®lf gewinnen muffen, wenn bie Qetynm ii)ter beiben fangen 
ffarben im @£at liegen unb jeber ber beiben ©egner in jeber biefer 
/färben einen ©ingleton l;at, §erjen aber berart perteilt ift, bafj bem 
Spieler, wenn er feinen Stbnig einbringt, ber Same eingewprfen 

werben mufe; g. S. alfo, wenn 3Rittel()anb folgcnbe Karten fyätte: 
iPit-Sube, König; Kreng-König, ©ame, 2lcl)t, Sieben; §ergen-Sube, 
©ame; Karo-91^, ©ame, 

©er ©ranb wäre in einer §interf>anb nicf;t gu gewinnen, weil 
jeber ©egner Kreug angiefwn müfete; bei bem pierten fSticl) in biefer 
garbc tann eine §anö fiel) in i}3i£ ober §ergen renonce werfen, unb bas 
betreffenbe 21¾ bes Spielers wirb geftodjen. 
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©cf)ac(f<5Mufga6c. 
SÖcife. 1, T f 4 — h 4, 2. Th 4 —e 4, 3. D a 4—a 9, e 4; o&cr 

c 4: 4“» 
®cf)toarj. 1. S d 7 — f8:l, bdiebig. 

Stuf l'... , S d 7 — f 6 gcfct)tcbt.2. T d 4 f ncbft 3. D b 5 ober f 2 — 
f 4 +; auf 1... , Ke 5 2. Th 4 —h5f nebft 3. Da4 —h4 ober 
T f 5: +; auf 1. ... ,2. L g 6 — e 4f nebft 3. D a 6 — a 1 ober e 4; +. 

jRätfeffjafte 3nfd?rift. 
©er SBitte todt bie Säten nicf)t tjerbei, 
©er SKut ftellt fiel) bie SBege Hirjer oor. Saffo. 

23ifitenfarten=:Kätfe(. 

Srnft 93tctcr-$>tfd)c 

©er 93eruf foil butcl; Umftettung ber 23ucbjtaben bes Stamens 
ertannt werben, 2Bctcf)cn SSeruf tmt ber S)err ? 

<9a(gcn()umor. 
„Swittinge tjaft bu betommen ?“ 
„Sa; wer traut fid) benn jetjt nod; allein auf biefc SBclt ju 

lommen ?!“ 

Vlobeme iWnnonce. 
§err fucl;t mehrere anbere Steifeluftige jut gcmcinfcf)aftlicben 

Slnfcbaffung eines 9tcict)stursbucl)es. 

jnnuer biefelbe. 
grau <3ct>ieber (Eommt in ben fiaben geraufebt): „«Sie offerieren 

ba §unbctucben. ^aben Sie für beffere §unbc nicht auch §unbe- 
tortc ?“ 

SJö^crmarff. 

Sedtntfdtet 0elbffuntctrid)t für f)as öcutfdte 
53öS!. SSrieflicfic (in 18 S)eften) Sinleitung jur 0di)ft- 
auebüfmng in allen fjäclern uni) ^iifötniffenfdtaften 
ber Secitnil. Unter SJUtarbeit t>on bewährten f^ad)- 
männern (tdausgegeben »on Ongenieur S?arl ©arti). 
©erlag »an 91. Olbenbourg, 93tünd)en u. ©erlin. — 
Stacbbem bie 25orftufe — 3 §efte: bie feebnifeben §i(fsu>iffon- 
febaften — unb ber I. gaebbanb — 5 §efte: Staturträfte u. 93au- 
ftoffe — fertig uorliegen (wir bu^eu an biefer Stelle bereits ernpfeb- 
lenb barauf b'ugewiefen, ogl. „SBcrt“, gabrg. 22, Sjeft 1, S. 48), 
beginnt nun bet II. gaebbanb su erfebeinen, ber in 5 heften bie Sau- 
te ebnit bebanbclt. ®r ftellt bar bie Sntwicflung ber Saufunft, bie 
gelbmefetunbe, bie Saumecbanit, bie Saubüfsmittel, ben Stbbau, 
ben SBafferbau unb bie Stulturtecbnü, ben ffoebbau, Seleucbtung, 
Weisung unb Scntilation, ben Srüctcnbau, ben Straßenbau, ben 
Sunnctbau, ben Sijenbabnbau, ben Sau cleftrifcbcr Seitungen, bas 
Saujeicbncn, bie Seranfcblagung, bie Saufübrung unb bie Slbrecb- 
nung. — @s wirb noch ein III. gaebbanb (in 5 §eften) folgen, ber ficb 
mit bem Stafcßinenbau unb ber Sletttotedmü befaßt. 

^anbbucl) ber 2Bol>lfat>rtspflege. ©ie ©üffdborfcr 
ötabtncrmaltung (tat ein ^anbbucl) ber 2öt)f>Ifat)rtS' 

pflege ber <Stabt ©üffelborf, bearbeitet nom S)t>l>Ifal>rt5' 
amt, Iterausgegeben. S>as §anbbuct) foil als 9tacl>fcl)lage- 
mert bienen unb gibt besltalb eine genaue Überfielt 
über alle in ©üffelborf »cr^anbenen (linriclitungen ber 
Söoblfabrtspflege. 3n bas ©ud> finb inbeffen nid)t nur 
Sinricbtungen ber reinen ^ürforgetätigfeit aufgenom- 
men, fonbern es finb auef) bie Jpgenannten ©renjgebiete 
bet 2öoblfabrtspflege einbejogen toorben: 2lrbeitsnad)- 
toeis unb ©rtPerbslo|enfürforge,©erufsberatung, S^riegs- 
befebäbigten- unb ^interbliebenen-fjürforge fotote bie 
©inridttung ber Sogialoerfidterung. 2lud> bie ©etoert- 
febaften unb bie Söoblfabrt01^™^111^11 ^er inbuftriel- 
ien Setriebe merben aufgefübrt. 5>ie Sufammenftellung 
bringt im einjdnen au^er ber genauen 2tnfd)rift einer 
jeben ©inriebtung Angaben über Stoed, Seitung unb 
gürforgeorgane ber ©inriebtung, ferner über befonbere 
©ebingungen ber 5)ilfdeiftung, über ©röjje unb Se- 
beutung ber einjelnen ©inri^tungen ufto. ^urje ge- 
fcbid)tlicbe ©>aten ergangen bie Eingaben. 

3nbaüö=©er3eicbnt«t. 
§eft 7 (II. 3abrg., Ottober 1922): ©ic ®ntftebung ber Siemcns- 

ftabt. gum 75jäbrigen Scftcben bet girma Siemens & §ats£e. Son 
g. 2t. Sucbbolß. Slit 21bb. S. 249 bis 251. — ©ic Sätfel bes Stonbcs. 
Son ©eb. 9?at Srof. ©r. £. ©agel, Serlin-©ablem. Stit 2lbb. S. 251 
bis 257. — „Sccbnit u. Kultur“, I. Sortrag, gebalten in ©üffelborf 
beim Sröffnungsabenb ber „©edmifeben SBocbe“, ©ienstag, ben 
18. Slpril 1922, oon Stuf. Dr* Ö- SBiener, £eipäig. S. 257 bis 261. — 
Silber: Socbumcr Sfocböfen. geberjeiebnungen oon Sllbert §erbcr- 
bolj. S. 259 u. S. 261. — Slcttrijität als Stöärmcmeffer. Sine meß- 
te«i)nifcbe Stuuberci. Stitgeteilt oon ber literarifcben 2lbteilung ber 
Siemens & §alsEe 21.-©. 2Jtit 2lbb. S. 262 bis 265. — ©roßraum- 
beiäofcn. Sericbt oon Dr. gclijr Saumeifter, Socbum. 2?<it 2lbb. 
S. 265 bis 267. — Serufsbcratung? Son Slap ©orr, SMnfter. 
S. 267 bis 269. — ©er febreibenbe gernfpreeber. Son goadnrn 
Srebmcr. 21tit 2lbb. S. 269 bis 270. — ©ie Slüd>ernicbten. Vornan 
oon §anns Sobeltiß. 6. gortf. S. 271 bis 277. — SinnfprüdK. 
S. 271 u. S. 275. — Silb: 2lnbreas ©ir£s, gifeberbote. (3m Sefiß 
ber ©alcrie Kirberg, ©üffelborf) S. 273. — Kunft- u. Eulturbiftorifcbc 
©entmäler im rbeinifcb-wcftfälifcben Snbuftriegebiet. Son S.-S. 
Slit 2lbb. S. 278 bis 280. — 2lus „2Serner oon Siemens’ Sebens- 

erinnerungen“. S. 281 bis 282. — ©arl gtiebticb oon Siemens 
fünfjig Sabre alt. 22iit 2lbb, S. 283. — ©ine ©brung für Dr. Seumer. 
S. 284. — Sragifcbcr Sob eines Sebensretters. S. 284.^— tkeis. 
S. 284. — Kinbererbolungsbeim ber Stabt ©üffelborf. S. 284. — 
Sicherung bes 21acbener Stünfters. S. 284. — Serftörungen am 
Sotsbamer Stabtfcbloß. S. 284. — Sittor $ugo über ©eutfcblanb. 
S. 284 bis'285. — ©er ältefte elettrifcbe ©elegrapb. «S. 285. — 
Sianomag-Sotomotioen für Sulgaricn. S. 285. — Sportnachrichten. 
Stit 2lbb. S. 285 bis 287. — Sluflöfung ber Sätfcl in §eft 6. S. 287. 
— Sätfel unb fmmor. S. 288. — Sücbermati;. S. 288. — Sitel- 
bilb (Kunftbeilage) „®rnte“, SBanbgemälbc im Segierungsgebäube 
ju ©üffelborf. Son iprofcffDr Olbolf Siünjer. — (©as Sitelbilb bes 
oorigen Sfeftes war bie SBicbergabe eines Ölgemälbes oon griß 
©ärtner, Siallinctrobt-Scüncben „Srot unb Koßle“. — ©as Sitelbilb 
bes §eftes 5 ftellte bie „Koterei ber 3cd;e 9tbcinelbo, ©elfenEircben" 
bar nad) einer Kreibescidmung ©rieb oon iperfalls.) 

Sericbtigung. ©ic Seche „Sräfibent“ (ogl. Silb im oorigen [6.] §cfte 
bes „SBetls“ gehört nießt bem Socßumer Serein, fonbern ber Socbumcr 
SctgwcrEs-21.-©. 

9? b ei ne l b e-U ni D n, ©üffelborf. — Serantwortlicber Sjerausgeber: Otto $ e i cb-S al g b e i m, ©üffelborf. Serantwortlicbcr 
Schriftleiter für Sport: ipaul ©ffinget, ©üffelborf. —©rud: 31. Sagel 31 £ t i e n g e f e 11 f cb a f t, ©üffelborf. Sabresbejugs- 
preis (12 Sfcfte) für Seamte, Slngefteltte, Slrbeitcr bes Konzerns Siemens-Sbeinelbe-ScbucEert-Union 3R. 12.— für §efte mit Kunftbruct- 
beilage unb ohne Itmfdüag; 32t. 36.— für §efte mit Umfcblag unb Sitelbilb. — ©em Konaern nicht angebörige Sntereffenten Eönnen 
©as 28er!“ burcl) bie ipoft ober burct) ben Kommiffionsoerlag 31, Sagel SIEtiengefeilf cb af t, ©üffelborf, ©rafenberger 

Slllee 98, bejieben gegen einen gabresbeaugspreis (12 §efte, mit Umfcblag unb ©itelbilb) oon 32t. 72.—. 3« ben Sejugspreifen treten 
noch bie Sufenbungstoften binsu. 
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