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Vormort 3ur 25. ftuf[age. 
Das Problem, bie Jugenb in il)ren freien Stunben geiftig unb 

törperlid) nü~Iid) unb anregenb 3u befd)ältigen, fie baburd) ben <be~ 
fal)ren bes mobernen (ebens 3u ent3iel)en, ift gerabe in ben Ie~ten 
Jal)ren eine ber mid)tigften flurgaben gemorben, an beren (öfung 
neben ovrermilligen männern unb Srauen aller Stänbe eine große 
3al)l non Dereinen, ftaatlid)en unb ftäbtifd)en Bel)örben mit ocreinten 
1\räften arbeiten. 

Unb bod) l)at feit 50 Jal)ren bas IDagnerfd)e "Spielbud) für 
Knaben" biefe flufgabe glüdlid) 3u löfen gemußt, unb mand)er mann, 
ber je~t in flmt unb Würben i\t, oeroantt il)m nid)t allein glüdlid)e 
Stunoen, fonoern aud) grunb!egenoe Belel)rungen, bie il)m nid)t feiten 
oen Prao 3u feinem fpäteren lebensberuf miefen. Denn tiefer Sinn 
liegt, menn irgenbmo, gerabe in fo mand)em oer Wagnerfd)en Spiele. 

flber feit Wagners erftem Wirten l)at oie moberne 3eit fo mand]e 
Umwäl3ung aud) in oer Kinoerftube angerid]tet, fie brad]te in oie 
<rurnftunoen ben frifd)en <»eift oer Jugenofviele, oer Sport muroe 
mel)r uno mel)r <bemeingut oes oeutfd)en Dolles. Dor allem oie 
Jugeno trieb Trifd)er, rrol)er Svortgeift 3U jeoer Jal)res3eit l)inaus in 
oie freie natur, um oie musfein 3u ftäl)Ien, oie Bruft 3u meiten uno 
oie Sinne 3u fd)ärfen. Unaufl)altfam fd]ritt feitoem aud] oie [ed]nif 
oor, fie gab oer großen oeutfd)en Svielmareninouftrie neue fln" 
regungen uno flnfporn, fie fd)enfte fo aud) oer Kinbermelt oie <!:r" 
rungenfd)aften menfd)Iid)en Dent" uno <!:rfinoungsoermögens.*) 

Wollte bas Svielbud) oal)er Sd]ritt mit oer neuen 3eit {)alten, 
fo tonnte es im laure ber Ja'Qre einer grünolid)en Umarbeitung 
nid)t entgeqen. Someit es irgenomie möglid] war, 'Qaben oie Beat" 
beiter vietätooll oas fllte, Bemäqrte 3U er'Qalten gefud]t' uno ood] 
miro mand)er alte Sreuno oes Svielbud)es in oer neuen flurtage 
nid)t fo fd)neii einen alten Betannten mieoer edennen. 

*) Dor allem fei ~ier ber liebenswürbigen Unterftü~ung folgenber Sirmen 
öanfbar geöad]t: m. Pleßmann, i:e~rmittel~anblung, lliünd]en; s. flb. Rid]ter 
& <ro., Rubolftabt; lliünd]ner Kinölbaufa\ten, lliünd]en; Stangen~aus & <ro., 
Berlin W. 



IV Dortuort. 

<h finoet ben Umfang bes Bud)CS verfleinert unb trof.3oem Ot'll 
Jnl)alt tuefentlid) enveitrrt unb vertieft. Dies mar nur baburd) 
möglicl), baß alles, mas in Oie Kleinfinberftuhe gd)ört, nusgenter)t 
murbe unb alle Spiele unb Übungen einem ühensnlter Don über 
10 Jnl)ren angepaßt murben, er finbct meiter ftntt bcr im l::nufe ber 
3eit natürlid)ermeife vernltcten flhhilbungen einen fnft bttrd)ttH'g lll'Uen 
Bilbfd)tnUd, ber bcm fünjtlerifd)Cll <f>ejdpnnd unb oem neu)eitlid)L'Il 
<tmpfinben Red)nung trägt, er ficl)t lehenbigc pl)otogrnpl)ifd)e fluf 
nnl)tnen nad) ber natur Oie förpcrfid)en Übungen begleiten. llni) 
bod) mill bas Spielhud) aud) im neuen <f>etutmbe öer nlte Sreunö 
unb gute Kamerab ocr Jugenb bleiben. 

Jn ben näd)ften Jnl)rcn mirb bas Deutfd)C Heid) unter öem 
3eid)en öer Q){~Jtnpiabe jtel)en, bas Sportlehen mirb fid) miid)tig ent 
roideln. Dic[em 3eitgeijt muri)c in gan3 hefonberem mn[)C Hed)nUI1~1 
getragen. <Es gibt feinen 3meig bes für bie Jugcnb geei~1ncten 
Sportes oöer aus bem <f>ehiete bcr leid)t~ atl)lctifd/en Übungen, öer 
in bem Bud1c nid)t feine Stätte gefunbcn l)iitte. flud) öie mobernen 
<f>elänoe~ unb Pfnbfinberjpielc, jene eigennrti~]cn Spirle, in öenen 
bie ]ugenb fo red)t <f>elegenl)eit finbd, neben <tntfnltung DOll Sd)nclli~1 
feit, Kraft, <f>emnnbtl)eit, 3äl)cr flusbauer unb Sd)ärfung bcr Sinne 
aUd) bie moralifd)CH <Eigenfd/aften, mie mut, (J)ei[tesge~]entvart, Dis 
3iplin, qilfsbereitfd)nft unb Knmerabfd)nft 3u hl'funben, fonnh'n nid)t 
unermäl)nt hleihetl. 

Wurbe fo bem Körper unb ben Sinnen il)t Red)t, fo gl'jd)lll) öics 
nid)t nuf noften bcs <f>eiftes. 

Die h:npitel: pl)~Jjifali)d)e unb d)emifd)C h:un[tjtüde, unterl)nltenÖ(' 
qanbfertigfciten, faft burd)tueg neu bearbeitet, jotuie bie uielen 
Übungen unb Spiele 3ur Sd)ärfung bes Denfens unb 3um luftigen 
3eituertreih forgen bnfür, baj3 h:örper unb <f>eift, <trnjt uni) qumor 
in gleid)etn mnße 3U il)rem Hed)tC fommen. 

Wir Iehen in einer 3eit, ba aud) bns meiblid)e <f>efd)led)t md)r 
uni) mel)t feinen flnteil mie an ber flrheit, fo nud) an ben Sreuben 
ber miinnlid)en Jugenb verlangt. Das Spielbud) mirb bnl)cr nid)t 
mcl)r aus\d)ließlid) bei bcn h:nnben, fonbcrn aud) bei il)ren !\nmern
binnen ein gern gefel)ener <f>eföl)rte mnben. 

Der qcrausgcbcr. 
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1. Sang= unb tauflvieie. 
1. Das einfadl~ f]afcf1en. Durd) einen Sprud) mirb ausge3äl)lt, 

mer bcn f)ä)d)er mad)en ioll. Di e)er l)at irgenbeinen ber in bunter 
Solge über ben Spielplot Iaufenben mit)pieler 3U fangen; bies ge ~ 

id)iel)t mit einem einfad)Cil Sd)lag auf bie Sd)ulter. Der iliel)aid)te 
mirb f)ä\d)er. G:in uorl)er beitimmtes Sreimal iid)ert ben Derfolgten 
uor bem Derfolger. 

2. l\reu3f1aicf1en i)t bas gewöl)nlid)e f)a\d) e)piel, aber mit ver ~ 

änberlid)etn 3iel. Sobalb ber uerfolgenbe f)ä)d)er in bie näl)e eines 
Öer Übrigen mit)pieler fommt, tnUf3 letterer 3tDi)d)en Öen qä)cl)er 
unb ben Derfolgten )pringen, unb er gilt nun )einerfeits als 
3iel bes f)ä)d)ers, bis tnieber ein anbrer mitipieler Ö03Uli\cl)en 
)pringt ujw. 

3 . .,liomm mit!" ober ., iliuten morgen, f)err Si\d)er!" Die 
im Krei\e \tel)enben Spieler !)alten bie f}änbe auf bem Rüden. G:in 
mit)pieler umgel)t au\3erl)alb ben Kreis unb berül)rt einen bes Kreiies 
unter bem 3uruf: .. Komm mit!" Beibe laufen nun, jeber in ent ~ 

gegengejettet Rid)tung, um ben Kreis l)erum unb begrü\3en )id) 

1* 



4 I. Betuegungsjpiele unb Körperiibungen_ 

lll>l>. I. Komm mit ' 

beim Begegnen mit oem Rufe: "<fluten morgen, f) err Si\d1er !" Wer 
bann 3uer(t oie üide erreid)t, ocrbleibt im Krcije; ocr anbre gel)t 
qerum uno oas Spiel beginnt uon neuem. 

4. 3wei mann ~od]. Die Spieler bilben einen Kreis, jo oa)) 
3Wiid)Cn OCII einjeJnen ein grö~erer 3toijd)emautn bleibt. 3mei mit' 
jpieler, ein Derfolgtetuno ein Derfolger, laufen um oen 1\reis qerum. 
Der Derfolgte fann jict1 oaburd) in Sid)erl)eit bringen, baj3 er jd)ndl 
uor ben erjten bejten oes Kreijes jpringt, meld)er nun jeincrjeits uo r 
bem Derfolger fliel)en muj3; er fa nn jid) auf oi ejelbe illcijc retten 
ruie oer erjte; wirb er oom Derfolget mit ocr f)anb berül)rt, jo wirb 
er f)äjd)et. Der Derfolgte barf nid)t butd) bcn Kreis l)inourd)' 
laufen. 

5. Drei mann f1od]. Di ejes Spiel unterjd)ci bet jid) DOn bcm DOt ' 
qergeqenben nur baburd), ba(3 bie Spiell'r paarwei(e einen Kreis 
bilben. Der Derfolgte jpringt tlOt ein beliebiges Pnar, 0011 oem ber 
f)intenjteqenbe weiter läuft. 

6. fjafd], fjafd]! Die Spieler jtcllcn jid) pnarmeije (je ein Knnbe 
unb ein mäbd)en) qintereinanber auf; uorn nn ber Spite jteqt einer 
ailein uno flatjd)t in bie f)änbe ober ruft : " l:ettes Paar l)eraus !" 
Darauf muß oas Iette paar, ber eine 3ur Red)ten, ocr anbre 3ur 
S:infen ber Reiqe, oorruärts laufen. Der fl([ein jteqenbe ocrfolgt nun 
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ben einen, 3· 13. öas mäöd)en. (!;elingt es il)m, öenjelben 3u fangen, 
jo bilöen beibe ein neues paar unb treten an öie Spi~e her Reil)e, 
roäl)renö nunmel)r öer anbre nereinjamte ~äufer allein vorn jtel)en 
mu\3. Kann aber bas ausgelaufene Paar fiel) wieher vereinigen, el)e 
her Derfolget einen erl)ajd)t, jo bleibt le~terer allein \tel)en, unb bas 
Paar tritt vorn an bie Reil)e. - fluf öen abermaligen Ruf 3um flus• 
laufen fommt öas näd)\t l)intenjtel)enbe Paar, bas je~t bas le~te 

geworben, an öie Reil)e. 
7. l\aije unb maus. Die Spieler bilben einen grof3en Kreis, in• 

bem \ie Iid) mit ben f}änben anfallen. <Ein flusgeroäl)lter i\t bie maus, 
ein anberer öie Ka~e; öie le~tere i\t auf3erl)alb, öie erjtere innerl)alb 
bes Kreijes. Die Ka~e \ud)t bie maus 3u erl)afd)en, roirb aber öurd) 
bie, roeld)e ben Kreis bilöen, öaran gel)inbert; \ie gejtatten wol)l öer 
maus freien Durd)gang unter öen l)od)gel)altenen flrmen, fenfen 
le~tere aber, Iobalb bie Ka~e l)inaus ober l)inein roill. nur 3ule~t, 

roenn bie Ka~e non il)ren fln\trengungen ermübet i\t, roirö beiöen 
gleid)roilliger Durd)gang erlaubt. Um bas Spiel red)t lebl)aft 3u ge• 
\talten, fann man aud) 3roei Ka~en auf eine maus loslal\en. 

8. Der lcf?toar3e mann. fln 3roei entgegenge\e~ten <Enöen bes 
Spielpla~es, her möglid)lt lang unb breit fein mu\3, wirb ein Sreimal 
be3eid)net, inbem man einen Strid) in ben (!;runb einri~t ober einige 
Steine legt. Sämtlid)e Knaben \teilen Iid) an bem einen Sreimale 
auf, unö einer non il)nen roirb burd) flb3äl)len 3um jd)war3en mann 
be\timmt. Diefer ftellt Iid) in bie mitte öes Pla~es unb ruft: "!Der 
fürd)tet fiel) vor öem jd)roar3en manne?" fllle antworten: "Uiemanb !" 
unö rüden gegen il)n an. Sie fud)en an il)m vorbei unb nad) öem 
entgegengefe~ten Sreimale 3u gelangen, wäl)renö er feinerfeits fiel) 
einen non il)nen au?wäl)lt unb mit öer f}anb \d)lägt. (!;elingt il)m 
bies, jo i\t öer <I;efd)lagene ebenfalls fd)war3er mann unb fängt mit 
bem erjten gemein\d)aftlid). Die ~aufenöen fud)en il)re <El)re befonbers 
barin, möglid)\t fpät gefangen 3u werben. Der le~te, her gefangen 
roirö ober übrig bleibt, roirb 3um jd)war3en manne bes folgenben 
Spiels. 

9. c»eier unb flenne. 10 bis 12 Knaben \teilen Iid) l)intereinanber 
auf unb bilöen eine Kette, inbem jeöer bie f}änbe auf bie Sd)ultern 
bes Dorbermannes legt. fln ber Spi~e ftel)t ein befonbers gewanbtet 
Spieler. Dielet gilt, je nad) ber <I;efamtauffaflungsweife bes Spieles, 
entroeber als c»ludl)enne, roeld)e Oie {)inter il)r befinblid)en Kücl)elcl)en 
be\d)ü~t, ober als qirt, ber bie Sd)afe bel)ütet. <Ein burd) flb3äl)Ien 
ober freie !Dal)l beftimmter mitfpieler i\t ber (!;eier, ber uon ben 
Sd)u~befol)lenen bas le~te weg3ultel)Ien fucl)t. Die l)ütenbe qenne 
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oerwel)rt es, inbem fie fid) baoorftellt. <fs mad)t befonberes Der~ 

gnügen, wenn ber ilieier allerlei Sd)einangriffe balb nad) oiefer, balb 
nad) jener Seite l)in unternimmt, bis er plöljlid) auf oen leljten ber 
Kette Iosjtiir3t, oer feinerfeits mit feinen Kameraben ebenfo roje!) 
nad) ber anbern Seite l)in 3urüdweid)t. <fs wirb entweber ber fln~ 

griff \o lange fortgejeljt, bis oie meqr3al)l ocr Küd)eld)en geraubt 
ift, ober man bejtimmt, baß oer erjte, belfen oer ilieier l)abl)aft wirb, 
oes Ietteren Rolle übernimmt. 

10. Bärenfd]lag. l1ad) einem flb3äf/lreime wirb bejtimmt, wer 
3uerjt Urbär \ein foll. Diefem wirb an einer Seite bes Spielplal,3es ein 
befonoeres mal angemiejen. Die übrigen mitjpielet \teilen bie qerbe 
bat uno wanbern abmed)jelnb, wie beim "\d)Waqen mann", oon 
einem <fnbe bes Plates 3um anbern. fllle jinb mit Plumpfäden (3u~ 
jammengebreqten <la\d)entiid)ern) bewaffnet. Der Urbät bebarf 
feines Plumpjods; es genügt, baß er einen mitjpieler mit ber flad)en 
qanb berüqrt, um oiefen aud) 3u einem Bären 3u mad)Cn. Solange 
er nod) feinen 3um Bären gefd)lagen l)at, borf er oon niemono beqe!Iigt 
werben. ]eber fud)t il)m 3u entflieqen; l)at er aber einen Spieler 
3um mitbäten gemad)t, fo müjjen beibe [o ro[d) als möglid) nad) 
il)rer Bärenl)öl)le flüd)ten, benn alle übrigen verfolgen \ie mit Plump~ 
fad\d)lägen. ~ Don il)tet qöl)le aus unternel)men beibe Bären einen 
gemeinfd)aftlid)en Raub3ug, mülfen fiel) aber babei mit je einer qanb 
anfallen. Jeber oon il)nen fann einen neuen Bär \d)lagen. So wirb 
bei jeoem neuen fluslaufen bie Bärenfette länger. Die Slügeimänner 
fd)lagen anbre 3u Bären; [obalb ein Bärenfd)lag aber erfolgt i[t, be~ 

geben fid) bie Bären in bie qöl)le 3urüd, ol)ne bie Kette 3u !ölen; 
folange biefe ge[d)lolfen i[t, bürfen fie nid)t geprügelt werben. <Ein 
Spieler, ber fo in bie <Enge getrieben roiro, baß er feinen flusweg 
mel)r finbet, barf bie Kette oon oorne [prengen, inbem er 3Wi\d)en 
3wei Bären ourd)3ubred)en fucl)t. ilielingt es iqm, Oie Kette 3u 3er~ 

reißen, [o werben bie Bären in bie qöl)le 3urüdgeprügelt. 
11. Diebfd]lagen. 3wei Parteien oon gleid)er Stätfe ftel)en \id) 

auf einem ungefäl)r 40 m Iongen unb 20 111 breiten Pfote gegenüber. 
Partei A [inb bie Diebe, Partei B bie ilienoarmen. 3wif d)en oen 
beiben Parteien wirb ungefäl)r 18 m oon ber Diebspartei entfernt 
ein Pfal)! in ben Booen gefcl)lagen, auf oen ein qut gel)ängt wirb. 
Huf ein gegebenes 3eicl)en laufen g!eid)3eitig ein oorl)er beftimmter 
Dieb unb ())enbarm nad) bem Pfal)le, erfterer um ben qut 3u jtel)!en, 
fetterer um oen Dieb burcl) einen Sd)!ag mit bet flad)en qano 3um 
iliefangenen 3u macl)en. Bringt ber Dieb aber oen qut unoerfel)rt 
in \ein mal 3urüd, fo i\t ber ())enoarm gefangen. Das Spiel wirb 
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\o lange fortgeje~t, bis Oie eine Partei feinen Spieler me[)r [)at. Bei 
gro)3er Spicler3al)l merben mel)rere Unterabteilungen gcbilbet, jo oa~ 
gleidneitig :'\ bis 4 :Paare laufen fönnen. 

12. Sd}laglaufen. Spidpla~ u nb <finteil u ng in 3mei :Parteien 
mic beim uorl)ergcl)enbcn Spiel. Pnrtei .\ \d)idt einen i[)rer Spieler 
311 :Partei B, um einen bcr\elben l)ernus3uforbern. Dies ge\d)iel)t 
bttrd) einen Sd)lag auf bie oorgel)nltcne l)nnö. Sofort nad) bem 
Sd)lage roenbet fiel) bcr Sorbernbe 3m Slud)t unb jud)t jein mar 3u 
errcicl)en, wäl)renb il)m öer (l)eforberte nacl)eilt unb i[)n burd) einen 
Sd)lag mit Oer flacl)Cn qanö 3t1tn (l)efangenrn 311 mncl)en jud)t. (l)e~ 
lingt i[)m bics nicl)t, \o i\t er fdber gefangen unö \cl)eibet aus bem 
Spiele aus. nunmel)r wirb bas Spiel burd) einen Spieler ber :Partei B 
fortge\e~t ujw. <fs tann aber aud) ncreinbnrt merben, ba~ ber, 
meld)er 3uerjt geforbert l)at, jo lan~1e meitcrjpielen barf, bis er jelb\t 
gefangen wirb. Dod) i\t er\tere Spielart ooqu3iel)en. 

13. tiag unb Uad}t. <fine im [aufen ge\d)idte Knabenjd)at teilt 
\id) nad) ber !Da[)! beiber Siil)rer in 3mei qälften, Oie \icl) 3e[)n Sd)ritte 
ooneinanber in t:inie aufltellen, babei aber Rüden gegen Rüden 
\te[)en. Die eine qälfte i\t Oie l!ag', Oie anbre bic nad)tpartei. <ftwa 
:'\0 Sd)titte uor jcber Partei befinbd iicl) ein Sreimal, bas je nad) 
Umjtänben uon einer ber beiben :Parteien 3u erreid)Cil gejud)t wirb. 
<fine Ueine qol3\d)eibe, beren eine Seite \d)mOr3 gefärbt, Oie anbre 
aber wei~ geblieben i\t, ober ein (l)elb\tiid wirb auf bem Raume 
3tui\cl)en ben feinblid)en Parteien uon einem ber Spielfameraben in 
bie qöl)e geworfen. Je nad)bem Oie [)eile ober buntle Seite nad) 
unten 3u liegen tommt, mu\3 Oie baburd) betroffene l!ag~ ober nad)t~ 
partei bie Slud)t nad) bem Sreimale antreten, wobei )ie uon ber 
anbern ocrfolgt wirb unb, wenn erreid)t, oom Spiele 3urüdtreten 
mu\3. Beim anwerfen ber Sd)eibe i\t jtreng barauf 3u ad)ten, ba\3 
Iid) niemono umfie[)t; er\t mit bem ausrufen bes Spielorbners: 
,.l!ag !" ober "nad)t !" beginnt ber [auf. 

Jn einem Spielgange fann ein Spieler immer nur einen ein3igen 
G>egner 3um (l)efangenen mad)en 

14. Barlauf. Das Barlauflpiel i\t eines unieret \d)önften t:auf~ 
\piele. <fs erforbert wie wenig anbete G>emanbt[)eit unb Sd)nellig~ 
feit, \d)ärflte flufmetf\amfeit unb bli~\d)nei!es <frfa\len bes rid)tigen 
flugenblides, <fntjagungshaft für ben Draufgänger unb <fnt\d)lo\len~ 
l)eit für:-:ben 3agl)aften. (l)ar mand)er, ber jon\t wenig feiltet, entpuppt 
fiel) als. guter Barlauf\pieler. 

Das Spielfelb i\t ein Diered uon 25 m ~änge unb 20 m Breite; 
bie G;ren)en \ollen burd) Sal)nen ober Kalfjpur beutlid) \id)tbar ge~ 
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mad)t [ein. !iuf ocr red)ten Seite befinbet fid) 3 111 oon jeber mal 
finie entfernt bas <befangenenmal. Die 3al]l ber Spieler beträgt 
bl'i lDdt[pielen auf jcber Seite 12, bei Übungsfpielen aud) md)r. 
Spielouft]abc i[t es, burd) Brriil)ren mit ber flad)en f)anb einen 
&egnrr )11111 <liefangemn 3u mad)cn. Der <»efangene nimmt am 
&efnnl]elH'nnwl Plat; unb fnnn oon einem Spieler [einrr Partei 
burdJ Beriil)re!l mit bcr f)nnb mieber erlö[t werben. f)at eine Pnrtri 
3 <»cfnn\]ene ~ll'llltld)t, fo l)nt )ie ein Spiel gemonncn. Die Spieler 
[tel)en auf ben fd)l11l1fcn Linien bes Spiclfe!bes. Das Spiel tnirb ba' 
burd) eröffnet, bn[3 ein Spieler ins Spielfelb oorfäuft unb baburd) 
einen (l)e\]ncr 3t1111 Buslaufen forbert. Bei lDett\pielen wirb um 
bcn :Pin~ geloft; bie Partei, meld)e prn~wal)l l)nt, eröffnd bas Spiel. 
Bei Hnterbred)ung bes Spiels be~1innt bie Partei mieber, meld)e 
einen Dorteil errungen l)at. Die f)auptregef bes Spiels i[t: ]ebcr 
[piitcr flusgdaufenc bnrf einen früf)er ausgelaufenen (l)egner 3Ulll 
<»efnn~]encn nwd)en, b. l). er l]at bas Sd)lagred)t auf il)n. <Ein Spieler, 
ber einen (l)e~]ner gefangen l)at, ruft mit lauter Stimme "f)alt"! Das 
Spiel wirb l)iernuf [o lange unterbrod)en, bis ber <befangene am 
(l)cfnngenenmn[ ftel)t. !Der bie Sciten~]ren)e übcrfd)reitet, i[t ge' 
fangen, wenn bie (l)egenpartei "f)a!t"! ruft. J[t ein Spieler bei ber 
Derfolgung eines (l)egners, mcld)er bie <liren3e iiberfd)ritten l)atte, 
~lC)lllungen, ebenfalls bie <»ren3e 311 iiberfd)reiten, \o gilt nur ber 
Dcrfolgtr als gefangen. <Ein Spieler, bem bie Riictfel)r ins eigne 
mal abgcfd)nitten ift, fann fid) jcber}Cit ins gegnerifd)e mal fliid)ten. 
<lielingt il)lll bies, ol)ne ba\3 er nod) oor bemfelbcn 9r[d)ln~ll'll wirb, 
fo fel)rt er llll\)erl)nlb ber Scitengren3('n ins eigene mal 3llriid, ol)ne 
baf) bns Spiel babttrd) unterbrOd)Cll wirb. mer ol)ne (l)runb "f)alt" 
ober "<tr!Li\t" ruft, ober, um bem DerfoTger 311 ent~1el)en, fid) auf 
ben Boben wirft, l)at fiel) bem (l)egnrr als (l)efnngener 3u ftdlen. 
Jn einem Spidgan~1e rann nur ein (l)efangener gemnd)t ober 
rincr erlö[t werben; wirb oon einer Partri gleid)3citig einer ge~ 
fangen unb einer erlöft, fo l)at fie bie mal)! 3mifd)en beiben. 
merbcn oon beiben Parteien gieidneitig (l)efangene gemnd)t ober 
erlö[t, fo gilt ber Dorteil als nid)t errungen. Der <liefangene 
\tel)t mit bem linfrn Suf3 am (l)efangenenmal; ben red)ten Su\3 
barf er in ber Rid1tung gegen fein eigenes mal oorftellen. Drr 
)lllcite <»efnngene [teilt ben linfen Suf3 an ben red)ten bes rr[ten 
unb erfaf3t mit ber linfen befien red)te f)anb. Die red)te qanb [tredt 
er ben Spielgenoffen entgegen. Stel)en 3md <liefangene, fo gelten 
beibe befreit, menn einer befreit wirb, oorausgefett, baf3 fie orbnungs~ 
gemiif3 nm (l)efangenenmal ftanben. Die Partei, weld)e 3uer[t brei 
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(befangene mad)t, l)nt ein Spid ~1Ctllonncn; befreite (befangene 
3äqlen qierbci nid)t mit. Bei !Ddtipil'll'll iit bic Partei Sieger, meld)e 
in bcr gejnmtcn Spicl)l'it bic l)(id)ih' Punft)Ol)l crrin~ü. mit einem 
Punftc mirb ~1l'ltlntd: I. ieber tfJefnn~1l'lll', 2. jcber (frlö)te, :5. jebes 
gemonnene Spiel. Hnd) f)ttlb)l'it IS 1Hinuh'n erfol~ü Plaljmed)\Cl. 

(Hnd1 lll'll Spil'lrc9l'!11 bes [l'd)ni\d)en flusid?uiies.) 
15. Sal1nenbarlauf. flllc Spil'IH'9l'ln bes Bnrlnufipides gelten 

nttd) fiir bicies Spiel mit fol~lcnbcn Suilit;cn: I. Dor jcber Partei 
mirb in einem flbitnnbe non H 111 uor bcr 1Hnl~nen)C eine nid)t 3u 
lnngc unb nid?t jpiljc Snlpte nbncllmbtu befdti~lt. 2. Der gelungene 
Snlptenraub 3Öl]lt 4 Punfk Der Sol)nenriiubcr mui) ober bie Sal)ne 
ielb\t unge\d)lagcn 3Hriicfbrin~1en. ::J. Die uor bem Raub ~lefnngenen 
Spieler \inb erlöit. 4. Bei Derllinbcrn bcs Snl)ncnrttubes burd) ein 
unred)tmäi)iges .. t)nlt" gilt bcr Solllll'llntub nls uol!)0~1en. 
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2. f)üpf= unb f)inf!pieie. 
Bei i:len qiipf\pielen unb qinf(piefen fommt, mas \d)on ber l1ame 

bejagt, bie Übung ber unteren <Iilici:lmaßen l)auptjäd)lid) in Bdrad)t, 
nur baß an Stelle i:les bauerni:len l::auf~ns in i:ler Regd eine ein, 
malige ober mieberf)olh', i:lafiir aber angrjtrengtere <Iätigfeit brr 
Beine oonoaltet. <ts ocreinigt \id) l)ier übrigens mit ber ffn\trengung 
nid)t feiten i:lic IDiir;e i:les qcitcren unb Komi\d)en, ber Wettlauf 
mit bem Sd)eq. Denn mäl)reni:l i:les qinfcns unb qüpfens treten 
mand)e llnbef)ilflid)feitcn 3ur Sd)ntt. Bei bcn qiipflpielen wirb ab ' 
wed)jelnb nuf i:lem red)ten uni:l linfcn Suj3e gejtanben. f{ud) ijt 3u 
bead)ten, i:la\3 bei Rntocnbun~l bes Plump\acfs niemals 11ad) Kopf 
ober <Iieiid)t gcjd)lagen merbc. 

16. !1infdampf. Siimtlid)e ffiitjpidcllbe l)infen, je nad)bem es 
beim Beginn bcs Spidcs fe\tgejct)t mirb, entmeber auf bem red)ten 
ober auf bem linfen Su)3c. ]cbrr bcrjclben mäf)lt jid) einen <Iiegner, 
bie Unterarme toerbcn aufmärts gebeugt, unb einer \ttd)t nun ben 
anbern butd) Rnjto)3en aus bem <Iileid)getoid)te 3tt bringen. Der 
Stoß barf jebod) nur mit brr flad)en qanb erfolgen, alle a11bcrn Stöße 
jinb nerboten. <Es ent\d)eibd bei bicjem Kampfe nid)t immer bic 
blol3e Körperjtärfr, \onbern nod) mel)r bie <Iiewonbtf)eit. <Ein 
\d)wäd)erer Kämpfer uer\tel)t es oft bel\er, ben Stö\)en Ieines über' 
Iegenen <Iiegners aus3umeid)en unb jenem in etwas gebiicftcr qaltung 
oon unten nad) oben fm3 banacl) einen Sto\3 311 geben, [o bn\3 bie[er 
bas <bleid)gewicf)t oer!iert. qeitetfeit erregt es, wenn einer ben 
anbern )d)einbar mit gemaltigem Sto)3e angreift, if)n baburd) 3tt 
\!arfem <Iiegenjto)3e ueranlal3t unb \id) bann ra\d) jeitwärts roenbet, 
[o bal3 jener bas <Iileicl)geroid)t verliert, weil er f c in e n Stof3 er~ 
{)alten T)at. llocl) mel)r <Iie[cl)icflid)feit erforoert bei biejem Spiele 
ber Kampf eines Spielers gegen·:3roei. <Er mu\3 babei \id) uor3üglid) 
in acf)t nef)men, baf3 er nid)t 3llli\d)en Oiejetben gerät. 
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17. Sucf?s aus bem iocf?. <Ein Knabe wirb burd] bas [os 
3um Sud)s bcftimmt unb bcfommt ein eignes Plä~d)en als Woq< 
nung angewiefen. Die ffiitjpider, ebenfo wie ber Sud)s, mit guten 
Plumpfäden oerfeqcn, fud)en bas Siid)slein in ber qöf)le 3u neden 
unb 3um qerausbrcd)en aus berfclbcn 3u rei3en. Dabei mü\fen [ie 
aber fef)r auf if)rcr qut fein, bamit \ic nid)t beim qerausfpringen 
bes Sud)\es, ber jebod) aui3crf)alb feines Baues nur auf einem Beine 
f)üpfen barf, wäf)rcnb bic anbcrn auf beiben laufen, oon if)m einen 
Sd)lag mit bem Plumpjod erf)alten; bcnn bann müßte ber <VetroHene 
ben Sud]S ablöjen. Berüf)rt f)ingegen ber Sud)s mit bem anbern 
Suße ben Boben, fo \d)reien alle: "Berüf)rt! Berüf)rt!", faqren mit 
iqren Plumpfäden auf if)n los unb treiben iqn mit tiid)tigen Sd)lägen 
in \eine qöqle. 

18. Wett~üpfen unb Sad~üpfen. Das einfad)\te Spiel biefer flrt 
i\t unter bem namen ,.Die manbernben Srö\d)e" befannt. qier< 
bei werben bie flrme in bie qüften ge\tü~t unb fämtlid]e Spieler 
fauern fid) in eine Reif)e nebeneinanber, jeber 3tuei Sd]ritt oom anbern. 
fllle fud)en nun f)üpfenb ein be[timmtes 3iel 3u erreid)en. IDer bort 
3uerft anfommt, wirb gefrönt. <Es i\t bies Spiel eine oortreHiid]e 
Übung für bie Beinmusfein; es läßt fidJ aud] wäf)renb ber unfreunb< 
IidJen jaqres3eit im 3immer ausfüf)ren. - <Eine befonbere flrt bes 
IDettf)üpfens i\t bas befannte S a d q ü p f e n. fluf einer IDiefe ober 
fanbigem Pla~e Iaflen Iid] bie Spielenben jeb~r in einen weiten langen 
Sad \teden, ber entweber unter ben flrmen ober aud) woql über ben 
Sd)ultern 3ugebunben wirb. Sie treten jämtlid) in eine Reiqe. So< 
halb bas 3eid]en 3um Beginnen gegeben wirb, qüpfen [ie nad] bem 
gejtedten 3iele. IDer es )Uerlt erreid)t, erqält bie fejtgefe~te Be< 
Iof)nung. 

19. Der f1üpfenbe Kreis. (ffiit flbbilbung.) fln bem einen <tnbe einer 
längeren Sd)nur ift ein Sd)wungbeutd mit weid)em Sanbe befeftigt. <Ein 
geübter ffiit\pieler faßt bas anbre <Enbe ber Sd)nur unb fd)Ieubert ben 
Beutel im Kreife qerum, oqne if)n auf ber <Erbe anftreifen 3u IaHen. 
Die übrigen Spieler verteilen Iid] gleid]mäßig im Umfange bes 
Sd)wingungsfreiles, Ialfen ben Beutel oorf)er gef)örig in Sd]wingung 
fommen unb treten erft bann ein, um in bie qöf)e 3U lpringen, fobalb 
ber Beutel 3u if)nen fommt. Der Sprung muß qinreid)enb qod) ge, 
I ci]ef)en, fonft f d)Iingen Iid) Sd)nur unb Beutel um bie Beine. fluci] 
ift barauf 3u ad)ten, baß Iid) jeber mit beiben Süßen 3ugleici] auf~ 
f.ci]neut unb bie qaden ber Süße 3um "flnferfen" rüdwäds fd)nent. 
Desgleid)en muß ber nieberfprung ftets wieber auf ber flbfprung• 
[teile erfolgen. 
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!lbl>. 2. Der l!iipfcnbc Krris. 

<Deiibte [iiufer uno Springer fül~rt'll 3Uf flbtUCd)jl'!ung OUd) l'illl'll 
Kreisrauf aus, bem \d)wingenbcn Bcutef cntge~]Cll. Q:iuc fernere 
flufgabe bejtel)t barin, wiiltrcnb bcs Sd)tUi11~\C11S in ocn Sd)tl.lungfreis 
ein3ulaufen unb von ocm Sd)wingn ein U:uct1, eine !\ugel u. ogl. 
meg3unel)men, bann ebenjo rald! wicber l)eraus3uloufcn, ol)lH' von 
oem Betttel eingel)oit 311 merocn. 



3. Kampffpieie. 

20. a:au3ie~('lt. (tin jllull'S, minoc jtens (> 111 langes [au wirb 
oon )tvei }\ämpfcrn crfai)t, non OCl!Cll il'Oer jeinen <f>egner eine 
norqn bejtinunte Strcde meit )ll jicb l)iniiber) U)ie!)Cll jud)t. Der 
Kampf fann aud) i:lurd) )ttJci Parteien aus~1dra~1C11 werben. Um bas 
Spiel red)t lebl)aft 3ll gejtalten, Iäi)t man oie <f>egner aus einer be ~ 
jtimmtcn <Entfernun~1 auf OtlS am Booen Iicge nbc [au 3ueilen; iebe 
Partei jud)t oie anbne nach il)rem lllnle l)iniiber3U3ief)en. 

21. f]öl3erfampf. (lHit Abbiloun~l.) 3mei }\ämpfer faij en ein 20 cn1 
langes qo!3\fäbd)en mit ocr Hdlten qnnb llllO jlldlCll jidl Oiejes gegen ~ 
jeiti~1 )U entminben. Wäl)Wlb oes }\nmpfes bnrf feiner ben Stab unter 
Oie Ad)je! ober über bie Sd)ulter nel)men, aud) nid)t nnd) bem (f)egner 
jtoi3cn. Wer ben Stab !osläi)t ober beibe qäni:le benutt, ijt bejiegt. 

Abb. :i. f) öl3ct!ampf. 
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Der f)öl3erfampf fann aud) 3tlleil)änbig mit einem längeren Stabe 
ausgefül)rt werben. Dabei barf ein Kämpfer nid)t beibc Stubenben 
erfaflen, jonbern bie red)te f)anb l)at <JJriff am <!nbe, bie linfe neben 
ber red)ten bes <JJegners. 

22. Stabftemmen unb Stab3ie~en. Jnnerl)alb eines burd) ein 
Seil gefenn3eid)neten Kreijes fajjen 3roei Kämpfer eine 2 111 lange, 
bide qol3\tange, jeber an einem <!nbe. Dann jud)en jie jid) gegen ~ 

jeitig über ben Kreis l)inaus3u\temmen, inbem jie Iid) mit il)rem 
gan3en Körpergemid)t gegen ben Stab legen unb in ber Rid)tung nad) 
bem anbern !)in brüden, jebod) ol)ne 3u jtoßen. Q)bcr es jud)t einer 
ben anbern eine bejtimmte Strede meit 3u 3iel)en; ba3u fönnen aud) 
3wei Stäbe genommen werben. 

23. Der Kampf um ben i!urm. (illit f!bbilbung.) Jn ber illitte bes 
Kreijes ber Spielenben wirb ein [urm aus pappe ober mangels bes~ 

jelben ein anbrer aiegenjtanb, 3· B. brei 3ujammengebunbene Stäbe 
ober brei Keulen, errid)tet. Dann beginnt ber Kreis ber Spielenben jid) 
lebl)aft 3u brel)en unb jeber jud)t einen anbern an ben [urm l)eran3u ~ 

brängen, jelbjt aber möglid)jt fern baoon 3u bleiben. Wer ben U:urm 
umwirft ober bie f)anb bes nad)barn losläßt, mu)3 ausjd)eibcn. fluf 
bieje lDeije wirb ber Kreis immer enger, bis bie le~ten 3wei Iid) um 
ben [urm brel)en unb einer als Sieger übrig bleibt. 

f!bl>. 4. Kampf um ben iiurm. 
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4. Kriegs~ unö QJelänöejpiele. 
fHs Dorbilb biejer flrt Spiele !linnen bie groj)en Sricbensübungen 

bcr beut\d)en qeeresförpcr bienen; jelbjtuerjtänblid1 merben bie 
Spiele nur ein \d)road)es Rbbilb uorjtellen. Balb i\t es eine flnl)öl)e 
ober eine Ruine, roeld)e als Burg angenomnl\' 11 mirb, bie man erjtürmt, 
balb eine burd) G:rbroälh' ober im Winter burd) Sdp1enuänbc \e lbit ~ 

erbaute Se\tung, bnlb jinb es nur 3wei feinblid) e f?nufen, ro eld)e 
iid) mit bem bejten uno lujtigjten tDurfgejd)oß ber Knab en, ben 
Sd)neebällen, angreifen, bis nad) irgenbmeld)en Spielbebingungen 
ber eine jiegt; balb enblid) jinb es 3mei regelmäßige l::ager, ober eine 
Burg unb eine jie angreifen be flrmee, bei meld)er bann ieoet <begner 
burd) ge\d)idte Pläne uno li\tige Kunjtangriffe, bie ocr G:rfinoungs~ 

geijt eingibt, bem anbern flbbtud) 3u tun, jein l::ager 3u erobern 
ober oen Sturm ab3U\d)lagen jud)t. 

Da gilt es bann, bie roid)tigen Stellen ber Q)ber~ unb UnteP 
nnfül)rer 3u bejtimmen, ba gibt es tDad)en~ uno Dorpojtenbienjt, 
<befangene unb Befreiungen, G:in3elfämpfe unb größere <befed)te, 
f?interl)alte unb Rüd3üge, flusfälle unb Umgel)ungen, Slucf)t unb 
Derfolgung, tDaffenjtilljtänbe unb flusroed)jelung oon <befangenen, 
3ule~t aber immer ben Sieg ber einen Partei. 



lb I. Brwrgungs\piele unb Körperübungen. 

Der 311111 f!nfü!}rer ernannte ffiitjpieler jeber Partei beftimmt 
3unäd]ft bie Unterfiil}rer unb bie f!bteilungen ujw., er barf unbe~ 

bingten <Iie!}orjam forbern. Über!}aupt !}ängt oon ber ftrengften 
manl1S3Ud}t, b. !}. oon genauer <tin!}altung aller Regeln, ber uw 
gejtörte unb fröl}lid}e gortgang bes gan3en Spieles ab. !Der bagegen 
fe!}lt, wirb rüdjid)tslos oom Spiele ausgefd]loi\cn. 

24. 1\tiegsfpid mit Stäben. <Eine !Diefe ift ber geeignetfte Pla~ 
für biejes Spiel. 3wei Parteien oon gleid)er Stärfe mei\en Iid] in 
offener Selb\d)lad)t. flls Waffenbienen 20 cm lange f)ol3ftäbd)en. Die 
Durd}fü!}rung bes Kampfes ijt biejelbe wie beim f)öl3erfampf (S. 13, 
Ur. 21). tDer einen <Iiegner bejiegt l}at, überbringt bel\en Waffe bem 
Unparteii\d)en unb begibt jid) jofort wicber in bie Sd)lad)t 3urüd. Der 
Kampf enbigt mit ber oölli~1en Dernid)tung einer Partei, b. !}. wenn 
beren Kämpfer jämtlid) i!}r Stäbd)en verloren !}aben. Die Stäbd)en 
ber einen Parteijollen farbig fein. Das Spiel wirb baburd) interel\anter 
gejtaltet, baa ber einen Partei bie f!ufgabe geftellt wirb, ben Stanb~ 
ort bes oorl}er ins <Iiclänbe abgerüdten <Iiegners ausfinbig 3u mad}en. 

25. Das Ritter~ unb l3ürgerfpiel ift ein bei ber turnluftigen 
beutjd]en Jugenb beliebtes Spiel, oon bem [urnoater Ja!}n erfunben 
unb oon i!}tn jelbjt in nad)jte!}enber !Deije bejd)rieben: Die bejte 
<Iielegenl}eit 3u biejem Spiele bietet ein walbiger Pla~ oon 200 bis 
400 Sd)ritt im <Iieoiert. Kiefernjd)ommgen unb bid)tes Unter!}ol3 
jinb ba3u am bejten. Der Pla~ mu\3 womöglid) oieles unb bid]tes 
<Iiebüfd} unb aud) freie Stellen l}abcn, fowie <tr!}ebungen unb Der~ 

tiefungen ober <Iiräben. Die 3a!}l bcr Spielenben wirb nad) ber 
Stärte jo bemel\en, baf3 nad) ausgeteilten Beja~ungen auf beiben 
Seiten gleid)uiel jino. Die eine Spieljd}ar jtdlt Ritter, oie anore 
Bürger oor. Die Ritter l}aben oier Burgen, jeoe etwa 20 bis 50 Sd)ritte 
oon einer <tde bes Plat)es entfernt. Die Bürger l}aben eine Staöt 
inmitten bes Pla~es. Die Stabtbeja~ung mu)3 menig)tens 3wei mann 
uno immer jo )tarf )ein als bie Be)a~ung oon 3Wei Burgen 3U\ammen. 
!Denn 50 bis 60 Spieler oor!}anben jinb, \o mül\en in bie Stabt oier 
uno in jebe Burg 3wei mann gelegt werben. Beim Spiele felb\t 
fommt es nun barauf an, oen Seinb burd} <Iiefangenne!}mung feiner 
üute fo 3u jd]wäd)en, baa er nid]t mel}r im)tanbe ijt, im freien gelbe 
unb in offener Selbjd]lad]t !Diberjtanb 3u !eilten. Die babei vw 
fommenben Kämpfe werben burd) Ringen ent\d)ieben. t:e~teres muß 
regelred]t oor jid) ge!}en. Jeber Ringenbe faßt mit bem red)ten firme, 
unter bem linfen flrme bes <Iiegners burd], um bellen t:eib. Der linfe 
flrm wirb über ben red]ten flrm bes <Iiegners gelegt. (Siel)e flbbilbung.) 
!Der ben Seinb 3u Bollen bringt, ift Sieger. - flußerbem fud]t man 
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bcn Seinb flei))ig uon i:lc\jcn Seitungen nb nnrll i:len jeini~ll'll 3u loden 
unb ieni:let 3u i:lic\ctn 3tucdc Spione nus, um i:lcs Scini:les Stellunq, 
bie Stiirfe icincr Bcjnl)llll~ll'll, i:lic (l)rtc, wo er (!icfnn~ll'IIC !)ölt un-i:l 
bcmnd)t ujm., nus)ufunb\d)nftcn. <Es mnben Dnjtedc ttni:l f)inter ' 
l)nlte ~1l'lc9t, fl'ini:llid)l' Poilen nb~Fidl11itten unb ~1dnngcn tlenommen. 
Ells 0Jl'irl3 gilt au)3eri:lcm nod) : Bei uolln Bd,ltillll~l borf fein Pint 

flob. 5. Ringen beim Ritter' unb Bürger[piel. 

genommen werben; bei unuollfommener nur burd) bie fünffad)e 
3af)f i:ler iliegner; unbejel}te Pläl)e i:lagegen werben genommen unb 
mit i:ler für fie bejtimmten fln3al)l belegt. 3u je 3roei (befangenen 
gef)ört ein mann Be)al}ung. {))efangene merben befreit, menn i:ler 
<Ent)ai} fünfmal fo gro\3 ijt als if)re Bcruaf)rer. 

26. Slaggenraub. *) <Es rueri:len 2 flbteifungen A unb 8 mit uer , 
\d)iebenfarbigen flb3eid)en, jebe 20 mann jtarf, unter je einem 

*l f!us "Jungoeufirf?lanos PfaofinoerbudJ". mit gütiger <trlaubnis oes 
pfalljinberuerlags Q)tto G;melin, lliünd)en. 

tD a g n er, Spiclbud) für 1\naben . 2 
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Büf)rer gebilbet. A ift flngreifer, B Derteibiger. Don B wirb ein 
minbeftens 160 qm großer Raum mit einem weißen Banbe ab~ 

geftecft. Jnnerf)alb öiefes Raumes, ben flbteilung B nid)t betreten 
öarf, werben brei Blaggen in etwa 20 Sd)ritt <Entfewung oonein~ 

anber aufgeftellt. l}at ber Biif)rer von B bie Blaggen aufgeftent, 
bann ocrläßt er mit feinen S:Cuten ben abgeftedten .Pla~ unb )teilt 
biefe in 100 bis 200 m <Entfernung vom abgeftecften Banbe in .Poften~ 
finie auf. flud) biefe fluflte!lungslinie, bie von B in Rid)tung auf bas 
roeif3e Banb nid)t über)d)ritten werben barf, muß 3toeifelsfrei mar~ 
fiert fein. Jebe ber vier Seiten ber <Hn)d)!ießungslinie wirb von 
fünf Spielern (babei ein )d)lagbered)tigter Büf)rer) ber B~flbteilung 

abge)pmt. Sie becfen )id), )o gut jie fönnen, unb fpäf)en nad) ben 
Blaggenräubew aus. Diefe roilfen nur gan3 ungefäf)r, wo bie 3u 
raubenben Blaggen )tef)en. <Es muß ben Blaggenräubern aber bie 
flrt unb Weife ber marfierung (weißes Banb unb Blaggenlinie) be~ 

fannt gegeben werben. A )enbet baf)er 3unäd)jt l\unbfd)after aus. 
Dann oer)ud1en bie Eingreifer bie Blaggen 3u erreid)en unb weg3u~ 
tragen, womöglid) ol)ne von ben .Poften gefel)en, jebenfalls aber, 
of)ne von if)nen gefangen unb gefd)Iugen 3u werben. Jeber Junge 
barf nur eine Slagge rauben. B i)t be)trebt, bie Jungen von A 3u 
entbecfen unb ab3ufangen, unb 3war beoor fie bie äußere <Ein~ 

fd)fief3ungslinie in Rid)tung 3U ben Blaggen über)d)ritten f)aben, 
ober roenn )ie mit ber geraubten Siagge bie genannte t:inie in Ridr 
tung auf if)r [ager burd)\d)reiten wollen. Sd)lagbered)tigt finb nur 
bie be)onbers fenntlid) gemad)ten Jungen. IDirb ein Junge ber 
flbteilung A mit ber Slagge in ber qanb ge)d)lagen, fo gilt biefe für 
verloren. Die A~.Partei übt feinerlei Sd)lagred)t aus. Die .Partei, 
roeld)e am Sd)lulfe über 3roei Slaggen verfügt, l)at gewonnen. Bür 
bie flbteilung B 3äl)len nid)t geraubte g!aggen für gewonnen. fluf 
ein 3eid)en bes. Spielleiters ftef)t jeber von feinem .Pia~e auf, um 
ben Sortfd)ritt bes Eingreifers unb bie roirflid)e Stellung bes Der~ 

teibigers 3u 3eigen. IDid)tig i)t, baß alle [eute bes Eingreifers unter 
fiel) in )teter Derbinbung bleiben. Sie fönnen 3wedmäf3ig an einem 
.Pia~ einen Sd)einangriff mad)en, wäf)renb unterbelfen an anbrer 
Stelle ein ein3elner Eingreifer eine Siagge 3u rauben )ud)t. Das Spiel 
barf nid)t in Rauferei ausarten. Die Derteibiger bürfen nur vor~ 

übergel)enb if)ren .Poften oerlalfen. Der Spieffd)luf3 i}t beiben .Parteien 
befannt 3u geben, ebenjo ein Summelpunft für Der)prengte. 

27. Jagbfviel. flm jd)ön)ten Iäf3t fiel) bies Spiel im Bufd)wafb 
ausfül)ren, nad)bem oorf)er befannt gemad)t ijt, roie weit bus Jagb~ 
reoier fiel) er)treden )olL Der Jäger mad)t fiel) fenntlid) burd) ein 
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(fid)en' ober Sid)tenreis, bas er an qut ober müte ftedt. Das !Dilb 
ocrftcdt fid) im !Dalbe, unb ber Jäger gel)t aus, es 3u fangen. (fr~ 

l)afd)t er eins bavon, fo gibt er bemfelben einen Sd)lag mit ber flad)en 
f)anb unb oerwanbelt es baburd) in einen qunb, ber burd) ein um 
bcn flrm gebunbenes [a\d)cntud) fenntlid) gcmad)t wirb. Jebes ge~ 
fd)lagene !Dilb mirb 311111 f)unb, unb alle f)unbe l)elfen bem 
Jäger bas !Dilb aufitöbcrn, ocrlegen bem Ietteren bie !Dege unb 
!)alten es feft, bis bcr Jäger es \d)lägt. 

28. Rcttd bic Sa(]nc. Jn einem ein3Clliegenben bid)ten !Dalb~ 

ftüd befinbet fid) eine fln3al)l roter Derfprengter (flb3eid)en: rote 
flrmbinben), uon benen einer bas [Ud) einer Sal)ne uerborgen trägt. 
Jn ben Walb bringen blaue Seinbe (mei)3e flrmbinben) uon allen 
Seiten ein. Blau barf Rot \d)lagen, aber nid)t umgefel)rt. Rot muß 
möglid)\t jeben Kampf 311 oermeiben fud)en unb nur banad) trad)ten, 
fiel) burd) Blau l)inburdnu\d)lagen unb bas Sal)nentud) an einen 
vom Unparteii\d)en beftimmten Plot (auf neutrales a>ebiet) 3u bringen. 
Rot muß \id) bal)er nötigenfalls opfern, muß uor allem ben <!>egner 
barüber 3u täufd)en fud)en, weld)er Junge bas Sal)nentud) trägt. 
Jn großer Bebrängnis barf biefer aud) bie Sal)ne an anbere Jungen 
weitergeben. a>e!ingt es Rot bie Sal)ne auf neutrales <!>ebiet 3U 
retten, fo l)at Rot gewonnen. Wirb ber Sal)nenträger ge)d)lagen, 
fo gilt bie Sal)ne als erobert unb Blau l)at gewonnen. 

((frfunben uom Ba!)er. !Del)rfraftuerein.) 
29. ljirfcf7virfcf7c. 3u biefem Spiel i\t l)ügeliges a>elänbe mit 

fleinen Dedungen erforberlid). Die [eilnel)mer !)oben bie flufgabe, 
ungefel)en an einen als f)ir\d) aufgejtellten, gut fid)tbaren mitjpieler 
l)eran3ufd)leid)en. !Der vom qirfdl gefel)en wirb, wirb angerufen 
unb fd)eibet aus. nad) beftimmter 3eit ruft ber Spielleiter "Jagb 
aus!" fllle jtel)en auf; wer am näd)ften l)erangefommen i\t, ijt Sieger. 
Se\\ elnber wirb bas Spiel, wenn I d)wieriger Boben, trodene 3weige 
ufw. burd) a>eräufd) ben fln\d)leid)enben uerraten unb bie flufmerf~ 
farnfeit bes qitfd)es in bie betreffenbe Rid)tung lenfen. 

(flus bem :Pfabfinberbud).) 
30. anrcf7lcicf7cn unb Bcobacf7tcn. Die <Ieilnel)mer müifen Iid) an 

ben Spielleiter möglid)ft ungefel)en l)eranfcf)leid)en unb il)n babei, 
ol)ne fiel) felbft 3u 3eigen, ftänbig beobad)ten. Der Spielleiter ftelli 
fiel) mit einem <!>el)ilfen im freien <!>elänbe auf. Die [eilnel)mer finb 
in uerfd)iebenen Ricf)tungen ein3eln ober paarweife auf etwa 800 m 
entfernt im <!>elänbe uerteilt. fluf ein Slaggen3eid)en uerjteden fiel) 
alle unb 1 cf)Ieid)en bann unter jtänbiger Beobacf)tung bes Spielleiters 
an biefen l)eran. Unierbelfen macf)t ber Spielleiter allerlei Be~ 

2* 
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megungen: [e~t [idl, fniet nieber, [iel)t burdls <blas, gebraucqt bas 
i'La[cqentulfl, nimmt ben qut ab, geqt fur3e 3eit im Krei[e uml)er u[m., 
um <belegenl)eit 3um Beobad1ten unb [päteren llielben 3u geben. 
Sein <bel)ilfe beobadltet [tänbig bie fln[dlleidlenben unb oermertt 
jebem, ber [icq 3eigt, 3mei fdllelflte Punfte. Den fln[cqleid)enben 
merben für jebe riclltige Beobalfltung brei gute Punfte berecqnet. 

(flus bem Pfabfinberbucq.) 
31. Jagb nacfl ben Wilbbieben. Jn einem be[timmt abgegren3ten 

Be3irfe non minbe[tens 5 km Durdlme[[er l)ält [idl eine 4 mann 
ftarfe Wilbererbanbe unter il)rem Sül)rer verborgen. Don allen 
qimmelsricqtungen werben größere <bruppen non Sörftern unb <bew 
barmen in bas jtart mit Unterl)ol3 bemad1fene <belänbe 3um <Ein~ 
fangen ber IDilbbiebe abge[ cqidt. Die Dorwärtsbemegung beginnt 
3u genau bejtimmter 3eit nad1 gleid)gejtellten Ul)ren. Sämtlicile 
<bruppen burlfljtreifen bas <belänbe berart, baß fie 3um Sdlluß an 
einem aUgemeinen [reffpuntte 3ujammenfommen. Stof3en bie Sör[ter 
auf bie IDilbbiebe, [o [teUen [ie [ie mit ,.!)alt!" unb ,.flrme l)odl !" 
Die Wilbbiebe müifen jid1 möglidlit gemanot ocrborgen {)alten unb 
tradlten, ber il)nen non allen Seiten broqenben <Einfdlließung 3u 
entrinnen. 3ur <Iäufdlung ber Sörjter unb <benbarmen bürfen fie alle 
erbenflidlen S::iften anmenben, gleidlen fln3ug tragen, Sd)einlager 
unb flbtolflftellen anlegen ufm. flls G:rfennungs3eid]en ber Sorjt~ 

Ieute unb <benbarmen ift t:ojung unb Selbgefdlrei aus3ugeben, bas 
ein3ige, mas fie non ben Wilbbieben unterfdleibet. <belingt es ben 
Wilbbieben, S::ofung unb Selbgefdltei l)eraus3ubringen, fo fönnen 
[ie \idl auf bie[e Weife ber Um3ingelung ent3iel)en. fludl bürfen bie 
Wilbbiebe mäl)renb bes [ransportes einen Sludltoerfudl madlen: 
ein wieberl)olter Siudltoer[ud1 i[t jebodl verboten. Das <Enttommen 
3äl)lt für jeben entronnenen Sliidltling 2 gute Punfte. <bemonnen 
qaben bie Sörfter unb <benbarmen nur, wenn es il)nen gelingt, bie 
gan3e Banbe 3u fangen unb nacq bem beftimmten i'Lreffpunft ab3u~ 
fül)ren. 
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5. Ballfpielc. 
lHit bem ßal!jpie!e treten wir in oen !\reis onieni~1en <f>attungen 

non Spielen ein, oie nnch oem bejtimmten Sp ielgerät i!)ten namen 
tragen. Dn ßnll ijt eines ocr einfacl)iten Spidmittl'l, io Spie!3euge. 
<h mi ro jo1u o l) I 311r ßcj dlöjti~111n ~1 o er f1 ein itL' n hin 0 er lll i e in b en 
Spil'll'll oer ]ugenb 11110 il'lb\1 bei oen ßel11itigungen ocr <htond)jenen 
angcmenod. lDe ~1en oil'jn mannigfod1en ßenu!)llll ~l eines oer ein" 
fnd)\ten Spielmittel finod man oesl)nlb oas ßnllipid bei fajt allen 
Diiltcrn ocr <hoe uerbreitd 11110 jchon in oen frii!)iten Seiten beliebt. 
Hlld) ~nt oic Übung im ß alljpiel einen l)l'llli iicn prattiid)ell illert 
fiir bas ~eben. 

Der geworfene Stein \llllr oic crjll' IDaTfl', 11111 01\S oer Serne ben 
Seino an3ugrt'ifl'll. f?inmit !onnh' aus jicl1nem Derjted oas nal)enbe 
Raubtin ucnuunod, oas lDilb uom <f>ctreioefc\ 0 uerjdle\H!) t werben. 
E!ber ocr jid)ere Stcinnlltrj !ernte jid) ourch oas Balljpie!. fetteres 
lllllro ononrc!) oic Dorbcrcitungs\d)ule für ]ago unb Krieg. U1 er es 
ncrjtnuo, Ol'lll gcmorfeucu ßn!lc gcjd)idt OIIS311ltleid)en, entging nad)" 
mnls iu eru)t!id)Clll h:ampfc oud) !cid1t orm nod1 il)m ge\d)!eub erten 
Stcim. 

Dos Bo!!jpie!en mirb jd)OH uou f)omcr in jeiner (l)b~Ji\ee ermäl)nt. 
]n Sporto 11\lÖ auf h:rdn jpie!ten im fUtertum e bie männer bis 3Ul11 

oreißigjten Jal)tC 1\l\0 \Uarrll bobei in bejonbere Sd)aren geteilt, 
benen erfol)rene Spider norjtanben. Dem ßal!jpieler fUqanbers 
bes G:iroßen, flrijtonitos, errid)tden oie fltl)ener jogar eine Bilo, 
fiiule, und)bem jie il)m ~o~ e <fqren ermiefen l)atten. DiontJfios, ber 
qerr[d)er uon Syratus, ben mir ous Sd)i!lns ,.Bürgfcl)aft" tennen, 
tri eb, längjt jd)on in Surd)t uno menjd)enl)aß uereinjamt, nod) immer 
oas gemol)nte Bolljpiel fort: ,.ba legte er ban n bas Q)b ertleio ab unb 
übergab miil)renooem feinem ~iebling oas Sd)mert." <fbenjo jpielten 
Scäuola, ]ulius <Iä[ar unb Q)ctauius Ba!!. <f>roße ~iebl)aber uom 
ßal!jpiel maren aud) bie Araber unter bem Kalifen f)arun,aH~aj cf)ib; 
jie beuoqugten bejonbers ben Seberball. Jn flmerifa mar 3ur Seit 
ber <fntbedung bas Bolljpiel meit oerbreitet. rtamentlid) l)atten 
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bie Kulturoölfer in me~;ifo unb illittelamerifa i[)re Ball[)äu[er unb 
betrieben bas Ball[piel mit eben[ooiel G:ifer wie G;e[d)id. Der flbel 
unb bie Könige na[)men baran teil, unb bei ben religiö[en Seierlid)~ 

feiten burften .,pantomimi[d)e Balletts mit Reigentan3 unb Ball~ 

[piel" nid)t fe[)len. 
Bei un[ern altbeut[d)en Dorfa[)ren tummelte [id) bie Sd)ar ber 

Jünglinge 3ur G:r[)olung auf ben grünen, mit G:id)en unb Ulmen 
be[etten Ra[enpläten, bie reid)en Sd)atten gaben. f)ier übten jie 
Wettlauf, Kampf[piel unb :Pfeil[d)ießen. G:inige 3eigten i[)re Kraft 
im Steinltoßen, anbre lpierten Ball. Sie qingen babei auf bem SpieT~ 
plate einen eilernen Ring auf, burd) ben lie ben Ball mit bem Sd)lag~ 
qol3e trieben, inbes bie übrigen Lieber jangen unb ben Spielenben 
Krän3e manben. Dies Vergnügen war über bie Uieberlanbe bis nad) 
Jslanb oerbreitet. Die älteren Stäbte belaßen aud) bei uns 3u jener 
3eit iqre eignen "Ball[)äuler", gewaltige <J;ebäube o[)ne Stodroerfe 
unb 3immer, bie 3um lieH qeute nod) belteqen. Daß mir nod) jett 
eine Sängerer3ä[)!ung .,Baliabe" unb ein a:an3felt .,Ball" nennen, 
grünbet Iid) auf jene urlprünglid)e Dereinigung oon Ba[[jd)lagen, 
Singen unb 1Ian3en, wie [ie bie Q)byf[ee oon nau\ifaa unb iqren 
illäbd)en er3ä[)It, bie bie .,Sd)leier weglegen, um mit bem Balle 3u 
tan3en, unb benen bie biü[)enbe Sürltin lelblt bas a:an3Iieb ba3u 
lingt". flud) erfa[)ren mir burd) qomer, wie bie Jünglinge l:aobamas 
unb qalios am f)ofe bes :pqäafenfönigs fllfinoos oor bem 3uld)auenben 
Q)byl\eus Ball [pierten: 

,.Siel), öa jd)nJang il)n jener empor 3u öen jd)attigen IDo!fen, 
Rüdlings gebeugt, unö ber 6Jegner, im Sprung uon ber (frbe jid) l)ehenb, 
Sing il)n hel)enb in ber ~uft, el)' öer Suß il)m öen Boöen heriil)ret. 
Jeijo, mie fie ben Ball g'rabauf 31t jd)tDingen uerjud)en, 
lian3ten jie leid)t einl)er auf öer nal)rungfproifenöen (frbe 
Jn oft med)felnber Stellung." 

Das einfad)lte Spiel3eug, ber BaU, i\t mit feiner Slugfraft burd) 
ben Wurf abroed)lelnb eine Waffe ober aud) nur eine G;ewanbtqeits~ 
probe in ber qanb ber Spielenben, bie iqn möglid)jt qod) ober mög~ 
Iid)lt weit, nad) einem be[timmten 3ie!e, 3u treiben [ud)en. So einfad) 
ber G;egenltanb, [o unenblid) mannigfad) [inb bie Spiele, bie mit 
bem BaUe oorgenommen werben fönnen. Jn bet f)aupt[ad)e ilt es 
entweber bas Sangen bes BaUes ober bas ([reffen mit bemjelben, 
[ei es burd) bie bloße f)anb, [ei es mittels bes Sd)lag[)ol3es. 

Das Ball[piel fett ben Körper in eine lebqafte natürlid)e Be~ 

roegung; es übt ben Blicf im [d)arfen unb gerrauen Seqen, jpannt 
unb fef[elt bie flufmetf[amfeit· unb förbert bie förperlid)e G;eroanot~ 
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l)eit in l)ol)em maj)e; öesl)nlb l)tli Oie Übttn~1 in i:len Bnlljpielcn aud1 
einen gcwijjen lDnt für bas prntti\d1c üben. 

a) Spiele mit öem tleinen Ball. 
;)2. Ballwerfen unb 'fangen. (Hlit flbbili:lung.) )ur Dutd)fiil)rung 

bn Spiele mit i:lem f!einen f)tlni:lbnll ijt eine gnuijje Snti~1feit im lDcrfen 
unö Sangen öes Balles, jomie im Abwerfen eines Spiders erjtc Dor~ 

beöingung. mnn bilöd bnl)t't fleine Spidnbh'ilun~1 e11 3u ic 4 mann, 
mdd1c untereinnnöer ein Diered bilöen, ici:ln llOIIl nni:lnn 5 111 ent ~ 

fernt. Der Ball wanbert im Dined non einem 3lllll nn i:l nn, uni) 3mtn 

flhh . fi. l3nllmcrjcn unb ~langen. 

tuiri:l er 3uerjt mit Scl)odmurf (\iel)e flbbi!bun~1 b bie beiben Spieler 
recl)ts) geworfen unb mit 3wei f?änben gefangen. Bei größerer Sertig~ 

feit wirft man mit Sd)wungmurf (iiel)e flbbilbung 6 mittlerer Spieler) 
unb fängt mit einer f?anb. Der Sd)wungwurf jei fur3 unb \d)arf, 
bamit ber Ball in möglid)\t fut3er 3eit jein 3iel eneid7t. !)ierauf 
üben \icf) bie Spieler im IDerfen nad7 einer Sd)eibe ober nad) einem 
\id? in einem Kreije non 2m Durd)mejjer bewegenben mitjpieler. 
3ule~t fommt ber tDurf nacf) bem )aufenben !)ir\d)", einem in 
\d)llelljtem t:aufe in <Entfernung DOll 10 111 DOrÜbereifenben mitjpiefet. 

33. 13allfcf?lagen. (mit flbbilbung .) Bei einigen ber nad)fol ~ 

genbert Spiele wirb ber Ball mit bem Sd)lagi)ol3 ins Spielfelb ge~ 

\ d)lagen. Die <Erlernung bes Ball\ d)lagens erforbert nie! G;ebulb 
unb lange Übung; nur burcf) unermüblid)e flusbauer fann ein <Erfolg 
er3ielt werben. 
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Der Srl)lagball i[t ein mit Hoßl)aaren gefüllter l:eberball oon 
7 cm Durrl)meffer unb ungefäl)r 80 g <Iiewid]t. Bei IDett[pielen mirb 
ein mit l:eber über3ogener iliummiball oermenbet. 

Das Srl)lagl)ol3 i[t ein l)artes qol3 oon 60-120 cm t:änge; es 
l)at einen treisrunben (!Juer[rl)nitt, beffen Durd)me[[er am Sd]lagenbe 
bis 3u 3 cn1 betragen barf. Das iliriffenbe ift ettoas bünner unb fann 
mit einer qanb[d)linge unb G:nbfnauf oerfef)en [ein. 

Sajt jeber Srl)läger l)at eine be[onbere flrt bes Sd)lagens, jeber 
einen eigenen Dorteil, ben er burd) lange Übung l)erausbringt. Jn 

I 

I 
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I 
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flbb. 7. Balflll?lnocn. 

nad)ftel)enbem jeien einige Winfe }Ur 1' G:rlernung bes Sd)lagens gegeben : 
I Der Sd]lag mirb in brei 3eiten 

ausgefül)rt: 
t:infes Bein oor[tellen, r ed1tes 

Knie beugen, red1ten firm narl) linfs 
l)in [d1wingen - 1. 

mit ge[tredtem red)ten firm nad) 
rüdwärts 3um Sd)lage ausl)olen (bas 
qol3 berül)rt fajt ben Boben) - 2. 

Srl)lag narl] vorn \d)räg auf< 
wärts - 3. 

3wijrf)en 2 unb 3 Werfen bes 
Balles mit ber linfen qanb jrl)räg< 
l)od1 oom Körper weg bis ungefäl)r 
Kopfl)öl)e. qauptbebingung ift, baß 

ber flrm beim Sd)lage geftredt bleibt unb nad) bem Hüd[rl)wingen 
bes Sd]lagl)ol3es feine Paufe eintritt. Der Ball i)t beftänbig \d)arf 
im fiuge 3u bel)alten. 

Q)ber : Hed)ter firm gebeugt 3um qieb über ben Kopf bei gleid]er 
Bein[tellung wie oorl)in - 1. 

Sd]lag nad) rüdmärts, jd)räg abwärts unb mieber aufwärts - 2. 
8 A 3mi[rl)en 1 unb 2 Ballwerfen mie oorl)in. 

2 ' 34. Jagbball im 3icf3ad. (mit fibbilbung.) Die 

7 

2 Spieler jtel)en in 3wei Heil)en in <Entfernung oon ungefäl)r 
8 111 einanber gegenüber, jeber oon [einem n ebenmanne 
minbe[tens 1111 entfernt. Beibe Heil)en 3äl)Ien ab 3u 3meien, 
B mit 3mei beginnenb. fille <!rjten bifben eine Partei, 

1 eben[o alfe 3meiten. Aufgabe jeber Partei ijt es, il)ren 
Ball oor ber anbern ans 3iel 3u bringen. Die Bälfe 

2 
manbem oon ber Spi~e aus auf ein gegebenes 3eirl)en 

ilbb. 8. Jagb' 
ball im 3idJOd. im 3id3ad, ber eine alle G:rften, ber anbete alle 3weiten 

1 
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berü~renb, bem ~e~ten 3u. Die Partei gewinnt, beren ~e~ter 3uerft 
ben Ball in bet f}anb qält. Je nad] Vereinbarung fann bet Ball 
aud] toiebet 3u m flusgangspunft 3utüdfeqren ober 3weimal unb öfter 
bie Rei~en butd)laufen. 

35. Bolltreiben. (mit flbbilbung.) Bei biefem Spiele wirb bet Ball 
als ein <Deiet gebad]t, ber in ein 3U fd]ü~enbes <Deqöft einbred]en will, 
ober aud] als lDilbfd]wein, wesqalb bas Spiel nid]t feiten Sauball ge• 
nannt wirb. Um ein ~od] uon ber <Dröf3e eines f}utfopfes finb im Kteife 
jo uiel fleinere l:öd]et, etwa brei Sd]ritt uoneinanber, wie Spielet, 
weniger eins. 3uerjt jtellen jid] alle an ben mittelpunft, qalten bas 

!tbb. 9. Ballttelben. 

untere, bidete <tnbe iqrer Stöde in bas mittellod], unb es wirb ge• 
3ä~It: <Eins - 3wei - Drei! (ober aud] gerufen: l:od] um!) . fluf 
bas Ie~te !Dort jud]t ieber feinen Stod in eines ber fleinen l:öd)et 
3u jteden. <Einer finbet teins meqt füt Iid] unb ift ,.Sautreiber" ober 
,.<Deier". Diejet muß nunbenBall mit Ueinen Sd]lägen in bas mittel• 
Iod] 3u bringen jud]en, was aber alle übrigen möglid]ft 3u oerqinbern 
unb ben Ball aus bem Kreife qeraus3ufd]lagen bemüqt finb. <Delingt 
es jenem, ben Ball in bas lliittellod] 3u treiben, jo müjfen bie übrigen 
iqre Plä~e wed]feln, woburd] iener <Delegen'Qeit erqält, einen biejer 
Plä~e für fiel] 3u erobern, inbem er I einen Stod in eines bet freien 
töd]er fett; aud] fann er bies oft erlangen, wäqrenb bie Beji~er be• 
[d]äftigt finb, ben Ball aus bem Kreije 3u jd]lagen. Der, weld]er 
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auf bie eine ober anbre Hrt feinen Pla~ me~r für Iid) unbe]e~t finbet, 
wirb nun ber Sautreiber. 

36. Reiterbalt (mit Hbbiibung.) Die Spieler paaren Iid) nad) ber 
iliröBe, Kraft unb ilie\dlidlid)feit. Das t:os bejtimmt, wer RoB ober Reiter 
]ein wirb. Die Reiter auf i~ren Pferben hilben einen Kreis unb werfen 
Iid) ben Balf 3u, bie Pferbe aber finb unru~ig, um i~ren Reitern bas 
Sangen 3u er\d?weren. Sobalb ber Ball einmal 3u Boben fällt, \i~en 

]ofort bie Reiter ab unb flie~en. (!in flinfes Ro\3 ergreift \ofort benBall 
unb ruft : "Ste~t alle!" ("f)alt !") unb bie Reiter {]oben augenblidlid) 

flbb. 10. Reitetball. 

(te[]en 3u bleiben. Sürcf)tet nun bas betreffenbe Ro~, wegen 3u großer 
<Entfernung bes näcf)ften Reiters, benfelben 3u fel)Ien, jo wirft es 
nicf)t nad) if)m, \onbern gibt ben Ball einem Ro\\e, bas bem näcf)ften 
Reiter nä[]er fte~t; aucf) biejes wieber fann if)n einem nä~eren Rolle 
geben, e~e es einen Se~lwurf tut; benn mit einem fold)en fi~en bie 
Reiter fofort wieber auf, im Solle bes <rreffens aber werben oie 
Reiter Rolle unb bie RoHe Reiter. Sängt bagegen ber Reiter ben 
if)m 3ugebad)ten Ball mit ben qänben auf, fo flief)en bie Rolle eilig\t 
uno werben DOll ben Reitern verfolgt, bis ber Jnf)aber bes Balles 
ruft: "Stef)t alle!" unb nun nad) bem näd?[ten Ro[fe wirft ufw. 

(J. [, s. <J)uts mut~s.) 
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."'i7. JägHball. <Es mcröcn ir nod) öer 3aql öer Spieler 2 bis 
4 Jäger aufgr\tdlt, mdd)e öas in il)rem Rcuiere, einem öurd) Saqnen 
llbgeftccften Plalje, l)ctUllllaufcnöe tDilo ourd) f!bmerfen mit oem 
Balle 311 erlegen !)Oben. Der f!b~lClUorfene tuiro (J)eqilfe oes Jägers. 
Der f!btuurf i\t ungiilti~l: lllCltll oer Jii~lCT mit ocm Ball in oer f)ano 
~ldaufen ijt, ober menn oer Ball oen Boben beriiqrt uno bann er\t 
einen Slieqenoen trifft. (Ein Spieler, ber ben Ball abiid)tlid) berüqrt 
ober auf ber Slttd)t oie (J)ren3e iiberjd)reitet, gilt als abgeworfen. 

38. l!reflball. Das l:'os entjd)eioet, roeld)e Partei bei Beginn 
bes Spieles lDurfpartei unb meld)e 5:aufpartei miro. Die lDurfpartei 
fttd)t ourd) f!bmerfen Oer (J)egner möglid)\t uiele Punfte 311 er3ielen . 
Jeoer a:reffer 3äqlt einen Puntt. Die 5:oufpartei \ttd)t fidl oem flb ~ 

merfen burd) fd)leunige Slud)t inmrl)alb bes Spiclfelbes 3u ent3ieqen. 
qat bie Wurfpartei einen Scl)ltuurf geton, mas uom Unparteiifd)en 
ourd) einen Pfiff ange3"igt miro, jo miro jie faufpartei, uno Oie bis ~ 

qerigen Läufer werben Werfer, bis \ie il)rerfeits einen Sel)lruurf tun . 
iiber\d)reitet ein Läufer oic (J)ren3e ober berüqrt er oen Ball, ol)ne 
baf3 uom Sd)ieosrid)ter ein Seqlmurf ange3eigt rouroe, jo wirb oer 
Wurfpartei ein Punft gutgejd)rieben. lDid)tig i\t es, nur auf gan3 
fuqe (Entfernungen ab3uruerfen. 

39. 3meiuölferbaii. (illit f!bbilbung.) 3roei feinblid)e Dölfer A unb 
B fud)en \id) gegenfeitig burd) f!bmerfen mit bem Balle 3u uernid)ten. 
Bei Beginn bes Spieles mirft ber Un ~ 

parteiifd)e ben Ball auf ber (J)ren3linie 
3tuifd1en beiben Dölfern I)Od). Die Partei, 
in beren Spielfelb ber Ball nieoerfällt, oarf 
iqn ergreifen unb 3um f!btuerfen bes 
(J)egners benuljen. Sällt ber Ball bei 
einem Wurf ins Selb bes (J)egners, fo 
gel)ört er biefem unb fann uon iqm 311m 

h 

A 

8 

Abb. 11. 
Spiclfclb 3um 3mcioöl!crbnll. 

flbmerfen benuljt merben. <Ein Bai!, ber über bie (J)ren3e 3u roHen 
oroqt, fann innerqalb bes eigenen Spielfelbes angeqarten werben; l)at 
er aber bie (J)ren3e über\d)ritten, bann oarf er nid)t 3urüdgeqoit werben. 
Wirb ein Spieler ber Partei A uon 8 abgeworfen, \o begibt er Iid) ins 
Selb a, uon wo aus er bem (J)egner in oen Rüden fällt, inbem er einen 
in \ein Spieifeib fliegenbenBaU 311m flbwerfen ber (J)egner ober 3um 
3u[pielen an feine <benoflen benuljt. flbgemorfene Spieler ber Partei 8 
begeben fid) ins Selb b u[m. Solange fein <begner abgeworfen i\t, barf 
iebe Partei bas {)inter il)r Iiegenbe Selb betreten, um einen bortl)in 
geflogenen BaU 3urüd3uqofen. Sowie aber ein ein3iger abgeworfener 
Spieler ber <begenpartei fid) barin befinbet, i\t bies nid)t meqr ge~ 



28 I. Bemegungsjpiele unb Körperübungen. 

ftattet. Sieger ijt, wer 3uerft fämtrid)e Spieler ber feinblid)en Partei 
abgeworfen l)ai. 

40. 1\önigsball. [eilnel)mer bis 3u 6. <Einer uon biefen, ber 
"König", \d)lägt in einem Kreije ftel)enb ben Ball mit bem Sd)lag~ 
l)ol3 ins Spielfelb. Die übrigen fud)en ben Ball aus ber l::uft 3u 
fangen. Der Sänger wirb König. Sd)lägt ber König mel)r als brei~ 

mal baneben, fo wirb er uon einem anbern Spieler abgelöft. 
41. mauerbalL <Ein Spieler fd)lägt ben Bai! mit bem Sd)lagl)ol3 

gegen eine l)ol)e mauer. Die übrigen fuel)en ben uon ber mauer 
abprallenben Ball 3u fangen. Der Sänger wirb Sel)läger. 

42. Sd]lagball (Deutfd]baii). (illit f!bbilbung.) Das Sd)lagballjpiel 
ijt bas \d)önjte aller beutfel)en ]ugenbfpiele; es jo!Ite jd)on liingft bas 
Tiationaljpiel ber Deutfd)en fein. <Es erforbert ein l)ol)es illaß uon 
Sd)nelligteit, diemanbtl)eit unb f!usbauer, mut unb I d)ärflter f!ufmerf~ 
jamfeit, es verlangt auf ber einen Seite l)öd)jte f!njpannung aller 
Kräfte, unb gibt auf ber anbern wieber l)inreid)enb dielegenl)eit 3um 
f!usrul)en; es ift aljo aud) in gejunbl)eitlid)er <fr3iel)ung vielen anbern 
Spielen oor3u3iel)en. <Es ijt aber aud) bas fd)werjte aller Spiele unb 
wirb bal)er am be[ten [tufenweife erlernt. 

a) Sd)lagball für f!nfänger. <Es eignet fiel) befonbers für 12~ 

bis 14 jäl)rige Knaben. Die 3al)l ber Spieler fann bis 3u 15 auf 
jeber Seite betragen. 

Das Spielfelb i[t ein Reel)ted uon 40 m l::änge unb 20 m Breite. 
]n ber illitte ber einen Breitleite befinbet fiel) bas burd) einen fialb' 
heis be3eid)nete Sd)lagma!. Don l)ier aus wirb ber Ball mit bem 
Sd)lagl)ol3 uon ber Sd)lagpartei ins Spielfelb getrieben. Dem Sd)lag' 
mal gegenüber, 10m uon ber l)interen <JJren3e entfernt, befinbet 
fid) bas \::aufmal, fenntlid) gemad)t burd) 3wei in ben Boben ein~ 

gerammte bide Pfäl)le ober (J;ifenftangen. Die Spieler hilben 3roei 
gleid)ftade Parteien unb lof en um ben Plaf3. Die Sd)lagpartei ftellt 
fid) im fialbfreis !)inter bem Sd)lagmal auf, bie Spieler ber Sang~ 

partei verteilen fiel) auf bem gan}en Spielfelb; bie beiben heften 
Spieler nel)men bie fd)wierigften Pläf3e ein, ber eine am \::aufmal, 
ber anbete in ber lläl)e bes Sd)lagmals. Die Spieler ber Sd)lagpartei 
l)aben bie f!ufgabe, ber Reil)e nad) ben Balf ins Spielfelb 3u [d)lagen. 
!Der gefd)lagen l)at, erwirbt fid? bas Red)t 3u einem neuen Sd)lage 
burd) einen \::auf uom Sd)lagmal 3um \::aufmal unb wieber 3urüd. 
Sür jeben uoilenbeten l::auf wirb ber Sd)lagpartei ein Punft gut' 
ge[ d)tieben. 

Die Sangpartei l)at bie f!ufgabe, bie l::äufer ber Sd)lagpartei auf 
bem !Dege 3um [aufmale ober bei ber Rüdfel)r ins Sd)lagmal ab' 
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)Umcrfen. Dn Llbmurf ijt un~1iilti~1, tl1l'1111 bn Werfer mit bcm Ball 

in b er !)llllo mit b eib en 3 ii 13 e 11 b e n Bob en Der lii\3 t ob er m en n b er 
Bol! nor bem [reffen ben Boben bcriil)rt. 

UJl'lin~lt es bn Snngpnrtei, einen i:iiufcr ocr UJC~lCnpartei ab3u~ 

mcrfcn, jo mirb jie il)rerjcits Sd)ln~wnrtei unb erl)ält für ben Ab~ 

murf einen Puntt ~ll!t~le\d)riebcn. <fbenjo erfolgt Pln~med)\el, mcnn 

ein Spider ocr Snn~wnrtei einen DOll bcr Sd)lllgpartei ins Spiel~ 

fl'lb l\l'\cllln~lClH~n Bnll nus bcr ~uft nuffiingt (Songboll). Der Song~ 
bnll 3iil)lt cbenfnlls einen pun!t. 

[rifft ein Sd)liigcr ben Bol! nid)t, jo ijt bcr Sd)log ungiilh~l- Der 

Sd)lii~1cr tnnn \einen i:ouf crjt bonn be~1innen, wenn ein onberer 

Spider jeiner Pnrtci burd) einen giilti~lC11 Sd)log ben Ball ins Spiel~ 

felb lll'hicben l)ot. 
<Iin 'Läufer, bcr in <bcfnl)t ijt, obgemorfen 3u werben, form ieber~ 

)l'it ins Sd)lagmal 3lHÜdfcl)ren unb bei ~liinjtiger <J)elegenl)eit oen 

'Lauf non neuem beginnen. lDirb ber Ball non oer Snngportei ins 

Sd)lllllllllll 311rüdgemorfcn, jo l)nben alle 'Läufer nuf ocr Stelle, auf 

Ocr \ic ~1erooe jtanbcn, Oen ~auf 311 untcrbred)en; iie oürfen erjt bann 
meitcrlnufen, wenn ocr Bnll Outd) einen gültigen Sd)lng mieber ins 

Spiclfdo bcförbert wuroe. 
f)nbcn jiimtlid)e Spieler ocr Sd)lo~wottei il)rctl Sd)log nusgefül)rt, 

ol)ne baj3 es einem Don il)ncn gelungen ijt, einen 'Lnuf 3u nollenoen, 

jo erfolgt Pla!)tUCd)\el; bie Sd)lngpnrtei i\t ausgel)ungert. 
Je nnd) Dercinbnrung !nnn nnd) 1, 2 ober 3 Snngbiillen, meld)e 

in einem Spiclgnnge gcmad)t tumben, Platmed)\el erfolgen; oer 

SänllCr wirftbenBall mit Sd)UJUngmurf (\. Abbiloung bei Ballmerfen, 

!inter Spieler) i)Od); Oie Sangpartei eilt jo \d)nell mie möglid) ins 

Sd)lngmal; oie nunmel)rige Sangpartei jud)t ben Ball 3u ergreifen, 

um il)tl 3Ull1 lofortigen lDiebernbmerfen 3u benuten. Sieger ijt Oie 

Partei, tneld)e am Sd)lujie Oie i)Öd)jte Puntt3al)l auf3umeijen l)at. 
h) Sd)lagball als lDdtlpiel. Die Regeln bes norl)ergel)enoen 

Spieles linb aud) für bns Sd)lagballmettjpiel maßgebenb, mit ber 

Be\d)ränfung, baß nad) Sangbällen fein malmed)\el eintritt. Dauer 
oes lDettjpiels 1 Stunöe. Die übrigen Regeln linö folgenbe: Das 

Spielfelb i\t 60 111 lang unb 25 111 breit; in ber mitte bes Sd)fagmafs 

mirb ber Sd)lägerltanb burd) einen l)albfreis be3eid)net, bellen Haoius 

3 111 beträgt. 10 111 non ber f)intergren3e entfernt befinbet Iid) in 

ber mitte oas s:::aufmar, beltel)eno aus 2 Pfiil)len ober <Ii\enltangen, 

bie 2 111 noneinanocr entfernt, feit in ben Boben eingerammt \ino. 

Über Ball unb Scf)fagl)ol3 jiel)e Ballwerfen unb Ballfd)lagen. Die 

Spieler3al)l beträgt auf jeber Seite 12, melcf)e genau mit Uummern 
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nerjel)en jein müHen. Bei weniger als 9 mann ijt eine :Partei nid]t 
wettjpielfäl)ig. Jn ber 1. f)alb3eit bürfen <Ergän3ungen jtattfinben, 
jpäter nid)t mel)r. ftustauj d) non Spielern i[t nid)t gejtattet. 

Das l::os entjd)eibet, weld)e :Partei bei Spielbeginn Sd)lagpartei 
wirb. Die Spieler fd?lagen genau in ber nad) il)ren nummern fe[t ~ 

ge[ei.Jten Reil)enfolge. Wirb bie Sd)lagpartei nom Sd)lage abge~ 

brad)t, bann fd)lägt nad) Wiebergewinnung bes Sd)lagmals berjenige, 
weld)er beim Derluft bes Sd)lagmals gerabe an ber Reil)e gewejen wäre. 
Wer jid) nid)t im Sc~lagmal befinbet, wenn er 3u \d)lagen an ber 
Reil)e wäre, ber wirb übergangen unb barf ben Sd)lag nid)t nad)l)olen. 

X 

L L' ·-··--• ··+ ·----

.H -------------- .H' 
X 

X 

Abb. 12. Spicljelb 3u Sd)lagboll als Wettjpiel. 

Seil Sclz' = Sd)lagmal, 

M M' = illittellinie, 

L L' = [aufmal, 

X = bie Spieler ber SangparteL 

<Ein Sd)lag i[t ungültig: 1. Wenn ber Sd)läger beim Sd)lage nid)t 
mit beiben Süßen im Sd)lägerjtanbe jtel)t; ber flnlauf l)ie3u barf 
auBerl)alb bes f)albfteijes genommen werben. 

2. Wenn ber Ball nid)t getroffen wirb. 
3. !Denn bas Sd]lagl)ol3 bem Sd)läger aus ber f)anb fliegt. 
4. !Denn bas Sd)lagl)ol3 bem Scl)läger beim Sd)lage 3erbrid)t; in 

biejem Salle barf ber Sd)lag wieberl)olt werben. 
5. !Denn ber Ball nad7 bem Sd)lage im ffial 3u Boben fällt ober 

ins ffial 3UrÜdrollt. 
6. !Denn ber Ball not ber l)interen <Edfal)ne in ber l::uft über eine 

Seitengren3e fliegt, ober ol)ne oon einem <!>egner berül)rt 3u fein, nor 
einer ber beiben ffiittelfal)nen über bie <!>ren3e rollt (id)iefer Ball). 

Dagegen i[t ein Ball gültig, wenn er er[t !)inter ben <Edfal)nen 
über bie Seitengren3e fliegt ober wenn er !)inter einer ber beiben 
ffiittelfal)nen übet bie <!>ren3e rollt. 

Ungültige Bälle bürfen gefangen werben; bod) ijt es nid)t ge~ 

[tattet, barauf 3u laufen ober [ie 3um ftbwerfen 3u benüi.Jen. Sie 
werben jofort ins Sd]lagmai 3urüdgegeben. 
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; J\t ber Ball burd) eimn ~1iilti~1en Sd)log ins Spidfelb beförbert, 
bann gd)ört er ber Snn~wartl'i unb bnrf uon ber Sd)lagpnrtei nid)t 
md)r beriil)rt werben. J\l ber Bol! ins mnl 3uriid~1ejd)nfft, was ber 
Sd)iebsrid)tct burd) einen Pfiff an)Ci~]t, bann gel)iirt er mieber ber 
Sd)lngpartei. fllle Läufer !)abcn jofort i!)rcn üuf 311 unterbred)en. 

J\l ber Ball uerloren, jo untcrbred)en bic Liiufcr i!)tell Lauf jo 
lm1~1e, bis ber Sd)iebsrid)ter butd) einen Pfiff bas Spiel mieber er~ 

öffnet. Jm Sd)lLlgmal l)at bic Sd)la~wnrtei, im Spielfelb bie Snng~ 

partei ben Derloreneu Ball 3u jud1en. 
Jnnerl)alb oes Spielfelbcs barf ein Läufer laufen, mo er will; 

eine bejtimmte Bal)n i\t nid)t Dot~1e\d)ricben. Über\d)reitet ein i:äufer 
bie iliren3e, \0 ijt \eine Partei DOlll Sd)lage ab; ocr Sd)ieosrid)ter 
3eigt bies ourd) einen Doppdpfiff, wie nud) bei einem flbmurf an. 
f?at in biejem flugenblide ein Spieler oer biS!)cri~]Cll Sangpnrtei oen 
Ball in ber f?ano, [o mirft er il)n mit Sd)wung~ ober Sd)odwurf l)od), 
ober er lä\3t il)n 3u Boben fallen; onoernfnlls läf3t mnn il)n am Boben 
liegen. !Diro ocr Bol! nad) fln\id)t bes Sd)iebsrid)ters abjid)tlid) [d)ief 
l)Od)gemorfen, [o erfolgt fein 1Holtued)\el; bie unterbrod)enen i:äufe 
3äl)len inbes nid)t mel)t. Hod) bcm f)od)wurf rann bas Sd)lagred)t 
butd) flbruerfen wieoergemonncn werben. 

Jeber Läufer, nad) bem Ol)liC <hfolg geworfen wurbe, onrf jo~ 

fort ins Sd)lagmal 3urüdfel)ren; \ein Lauf gilt als Do1lenbet. 
Bei 3meifeln, ob ein Spieler ben Ba[[ ins Sd)lagmal warf ober 

einen iliegner ab3umerfen jud)te, ent\ d)eioet ocr Sd)ieosrid)ter. 
nimmt ein [äufer bos Sd)lagl)ol3 mit ins Spiclfelo, jo muß er 

ins Sd)lagmal 3urüdfel)rcn uno bcn [auf DOll Dorne beginnen. 
Wirb ein i:äufer abjid)tlid) am [aufen gel)inbert, jo barf er wurf~ 

frei ins Sd)lagmal 3urüdfel)ren. 
murtfreier Strnfwed)\el erfolgt: 
1. menn ein [äufer einen Sänger butd) Stoßen ober flnrempeln 

am Ballfangen, <Hnheijen ober Abwerfen eines iliegners l)inoert. 
2. menn oie Sd)lagportei oen im Spielfelo befinolid)en Bai! mit 

einem Körperteil ober mit oem Sd)lagl)ol3 berül)rt. 
3. Wenn oie Sd)lagportei oen im Spielfelo befinolid)en Bai! in 

Benut)ung nimmt, inoem 3. B. ein i:äufer, in ocr iliefal)r nbgemorfen 
3u meroen, oen Bai! ergreift uno il)n )einerjeits 3um flbmurf benüt)t, 
ober inoem oer Spieler, meld)er foeben nbgemorfen l)nt, oen Bai! 
wieocr aufnimmt, um einen 3meiten (lreffer 3u mnd)en. 

4. Wenn oie Sd)Iagpnrtei ben 3um flusl)ungern ins illal ge< 
morfenen Bai! DOt bem male abfängt, um oen murTfreien mal~ 
medJ)el 3u oerl)inoern uno ())elegenqeit 311m flbmerfen 3u qaben. 
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5. llenn bic Sd)lo~wartei in ocr ())efoqr ousgel)ungert 3u werben, 
einen burd) einen flcitH.'lt Sd)log ins Spielfelb beförberten Ball et" 

greift, um einen ftbtuurf ober ,)]alt' 3u mad)en. 
Wenn ber Ball uon einem ())droffenen abprallt unb ins. Sd1lag' 

mal rollt, iit er nid)t .,auf3er Spiel", fonbern er gel)ört bcr nunmeqrigcn 
San~wortei unb fann uon il)r oud1 uom Sd)la~1111al ous 3um fHnuerfen 
benuljt werben. Die Spieler ber Sd)la~wortei bürfen \o lange ins 
Sd)lagmol loufen, bis ber Ball non ber San~wartei im Sd)lagmal 3u 
Boben geworfen ober nad) bem qcrousjpielcn ins Spielfelb mieber 
ins mol 3Ltriidge\d)afft tuurbe. ())elingt es ocr Songpnrtei, ben Bnll 
im ffial 3u Boben 3u merfen, benor ein Spieler bcr Sd)lngportei bas 
Sd)lagmal crreid)t l)at, \o bleibt cr\tere am Sd)lag. 

Sangball i\t ein frei aus ber l::uft mit einer qnnb gefangener 
Bnll; er barf mit feinem nnbern !\örperteile in Beriil)rung fommen; 
ber uon einer ffia!ftangc ober uon einem Spieler ober uon ber qnnb 
nb\pringenbe Ball fottn nod) nad)gefangen werben. !Denn ein l::äufer 
einen Sänger ab\id)tlid) am Songen bes Balles l)inbert, \o gilt ber 
Ball als gefangen. 

Weitball iit ein ins Spielfelb ge\d)lagener Ball, ber in ber üft 
bis über bas l::auftnal !)inausfliegt. 

flusqungern. <J;elingt es ber Songpartei, ben Ball ins Sd)lag' 
mal 3u \d)affen, wenn fiel! fein \d)la~1bered1tigter ())egner bort be' 
finbet, fo tritt wurffreier ffiolmed)\el ein. 

flbieit. Steqt beim malwed!\el ein Spieler ber bisl1erigen Sang' 
partei auj3erqalb ber Spielfelbgren3en, io iit er ab feit; er fann erit 
abgeworfen werben, menn er bas Spielfelb mieber betrden l)at. 
Will er ins Sd)lagmal, fo mu\3 er feinen !Deg iibcr bns l::aufmal 
neqmen. 

Derfd)leppung bes Spiels. !Denn bie San~wartei burd) 3wedlo!es 
qin' unb qerfpielen bes Balles ab\id)tlid) bas Spiel uerid?leppt, in ber 
flb\id)t, Iid! baburd1 ben Sieg 3u \icl)ern, fo tann ber Scl)iebsrid)ter an' 
orbnen, baß ber Ball ins mal geworfen mirb. 

Die l::eitung bes Spiels qat ein Sd)iebsrid)ter, bem 3 bis 4 Linien' 
rid)ter 3Ut Seite fteqen. ]eber non biefen übernimmt einen [eil 
bes Spielplaljes 3ut Beobacl)tung. 

Das flufid)reiben ber Punfte beforgen 2 Scl)teiber unter ftänbiger 
Kontrolle burcl) ben Scl)iebsrid)ter. qierbei finb folgenbe 3eid)en 
allgemein gebräud?lid?: 

' = [auf; X = flbmurf; 0 = Sangball; 1\ = !Deitball. 

(nad) ben Spielregeln bes [ed)ni\d)en flusfd?uifes.) 
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4::i. U:amburinball. (mit f!bbilbun~1.) Das [amburin i(t ein mit ge; 
\dpmibi~ll'lll Knlbfcll bcjpannter Reif Don Bud)enl)ol3; ber l)iequ ge ' 
l)ciri~ll' 6>ummiball l)at eincn Durdpncjjn Don 5 1 " ein unb ein <J)emid)t 
DOll ::ill g. iliröj)L'rc Bälle jinb nid)t empfl'l)lcnsmcrt. 

Der Hcif mirb mit einer qanb untergriffs gefai)t, \o ba\3 Daumen 
unb f)anbbnllen Oie iiu\)crc, bic oier übrigen Singcr bie innere Seite 
ücs HL'ifes fajjcn. Bcibe firme \ollen gleid)miii)ig im Sd)lagen geübt 
werben. 

Der Bnll miro mit ocnt mn~1rcc!Jt norgd)altcncn [amburin ober 
mit ocr freiL'tt qano l)Od)gl'tDorfen unb bann mit geitredtem firm 
non unten nad1 oben ge\d)lagen . 
<Is i\! G:I)Htt\ache ocr Spieler, ocn 
Ball inncrl)alb bes Spielfl'lbcs io 
I)Od) unb meit als mö~1lid) 3u 
\d)ll1~1l'll. U:in guter Sd)IÜ~1cr bc 
ntiil)t jid), ben im Bogen fommcn 
bcit Ball itttnH'r frei aus ocr fuf! 
)Uriid)tt\d)lagen. 

fli11~1e unb Breite bes Spiel' 
fdbes rid)!en jict) nad) ber Sd)la~1· 

• 

ilb b. 1 :,. [ t1 mhurinbnll. 

fertigfeit unb 3al)l ber Spieler. Bei tDettjpielen ijt bas Spielfelb 50 111 

lang unb 20 111 breit; 3al)l ber Spieler 4 auf jeber Seite. Das Spiel ' 
fclb mirb burd) ein itt ber mittc 3 111 l)Ocl) Über bcn Boben ge(panntes 
l)cllfarbigcs Banü in 3wei gleid)c Selber geteilt. Die mittellinie unb 
gleid)laufenb in 5 111 U:ntfernung Don il)r bie flngabelinie müi\en 
a1n Bobcn ~lC)eid)net mcrbcn. 

Durd) bas fos wirb bc\timmt, meld)e Partei ben Plat mäl)len 
oarf; oieic l)at bann ben Ball att3Ugeben. Jeber regelred)t aus ber 
fuft 3urüdgejd)lagene Ball gilt einen Punft. Bei Übungs\pielen barf 
üer Ball ein ' ober aud) 3tDeimal Dom Boben abjpringen, muß aber 
nad) jcbem flufl)üpfen einmal mit bem [amburin berül)rt merben. 

<Ein Ball i(t tot, b. l). er mu\3 Don ber Partei, roeld)e einen Sel)ler 
ntnd)te, neu angegeben werben: 

I. Wenn er ben Boben berül)rt (nur bei tDettjpielen). 
2. Wenn er Pfo\ten ober feine (!reift. 
3. 1Denn er nad) bem Überfliegen ber Sd)nur bie Seiten' ober 

qintergren3en bes Selbes in ber fuft über\d)reitet . 
4. Wenn er unterl)alb ber feine burd)fliegt. 
5. Wenn er mäl)renb eines Spielganges oon einem Spieler 3weie 

mal ge\d)lagen wirb; er barf roäl)renb eines Spielganges al\o l)öd)jtens 
viermal ge(d)lagen werben, Don jebem Spieler einmal. 

lD <1 g n ~ r, Spirlbud) für Knt~ben. 
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6. Wenn er Don oben l)er mit gebeugtem flrm gefd?lagen wirb. 
7. !Denn er mit einem Körperteil (aud) Daumen ober Unter" 

arm) eines Spielers in Berül)rung fommt. 
Sel)langaben werben DOll ber eigenen Punft3al)l abge3ogen. 
Der angegebene Ball wirb 3ur Sel)langabe: 
1. !Denn er nid)t über bie [eine fliegt, fonbern ins eigene Spiel" 

felb 3utiidfällt. 
2. Wenn er über bas mal bes <begners l)inausge\dJlagen wirb. 
3. Wenn er eine feine ober Pfo\ten \treift ober unter ber [eine 

burd)gel)t. 
4. Wenn er nid)t Don unten ge)c!Jlagen mirb. 

-5. Wenn er mit bem Daumen ober Unterarm gejd)lagen wirö. 
6. Wenn ber Spieler beim fl.ngeben Dor ber flngabelinie )tanb. 
<Ein regelred)t angegebener, Dom IDinbe ins Derla)jene Spielfelb 

jurüdgetriebener Ball gilt nid)t als Sel)langabe, muß aber wieber 
angegeben merben. 

<Ein Wett)piel bauert 30 llinuten mit Platmed))el nad) ljalb3eit. 
Die Partei, meld)e am Sd)lu))e bie meijten Punfte l)at, i\t Sieger. 

(llad) ben Spielregeln bes ll:ed)ni)d)en fl.usjd)u))es.) 
44. tawn•G:ennis. (illit 3IDei flbbilbungen). Die) es Spiel erfreut )id) 

bejonbers in <Englanb einer außerorbentlid)en Beliebtl)eit. fl.ud) bei uns 
I)at es in neuerer 3eit oiele fl.nl)änger gefunben; bocl) mirb es megen ber 
bamit oerbunbenen, menn aud) nid)t al13u l)ol)en Kojten l)aupt)äd)lid) nur 
ben mol)ll)abenberen Krei)en oorbel)alten bleiben. lläl)ere fl.ngaben über 
<bröße unb Be\ dJaffenl)eit bes Spielfelbes bürften \id) erübrigen, ba 
bas)elbe immer in oor)dJriftsmäßigem 3u\tanb bereits oorl)anben i\t. 

Die Bälle jinb aus Kaut)d)uf unb mit meißem Sil3 über3ogen. 
nur bie bejten Sorten )inb empfel)lenswert; mit billigen Bällen wirb 
man fd)led)te <Erfal)rungen mad)en. Dasjelbe gilt Don ben Sd)liigern. 
Sd)mere Sd)läger mit öiden <briffen unb Dielen Kanten \inb leid)ten 
oor3u3iel)en. llad) <bebraud) jinb jie in eine Pr eHe 3u legen, ba jie 
fid) jonjt Der3iel)en. Unerläßlid) für ben ll:ennis\pieler i]t aud) ooll" 
ftiinbige SportUeibung ([ennisl)emb, <bürtel (ljofenträger ab\olut oer" 
pönt), meid)er Kragen, meiße Sd)ul)e mit flad)en Sol)len). 

Das Sd)Iagen bes BaUes. 1. Der fluf\d)Iag. Der Spieler fiel)t 
I)inter ber <brunblinie, mirft ben Ban mit ber freien qanb gerabe Dor 
)id) in bie ljöl)e unb \d)Iiigt il)n mit ausgeftredtem fl.rm in bas fd)riig 
gegenüberliegenbe Spieifeib. 

2. Der Dorl)anbfd)Iag. Der oom <begner angegebene unb 3ur 
Hed)ten auf\d)Iagenbe Ban mirb mit bem nad) red)ts ausl)oienben 
Sd)Iäger ra\d) unb fräftig 3utüdge)d)Iagen. 
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:'i. Der Rüctl}anojd)lag. Der ted)te firm miro bei \d)räger Stellung 
ocs nörpcrs jo meit mie IIIÖ9lid) lltld) linfs gejd)tullll<JCII llllÖ ber Ball 
mit leid)ter neigung bcs Sd)lli~1CfS lllld) oben )utücfgejd)lllgen. 

4. Der Slugjd)lng. Der Ball miro im Slugc, o. l). beuor er ben 
Bobcn bnü!)rt, mit Dor!)anb\d)lag 3utüd~1ejd)lagen. Stel)t ber Sd)läger 
nnl)c am Hcl)e, jo jd)lage er ocn Bnll uon oben l)crab ins gcgtH'riid) e Selb. 

flbb. 14. Caum,[ennis: Sc!) lagen bes BaUes. 

Um bem a>egner ben Rüdjd)lag möglid)jt 3u erjd)UJeren, jollen 
olle Bälle mit geftrecttem Hrm möglid?ft flad] gejd)lagen werben, 
b. !). jo, baß fie fnapp über bem Uel) ins gegnerif d]e Selb 
fliegen. 

Das 3ä!)len. Beim l:aum~[ennisfpiel werben nur bie Se!)ler 
ge3ä!)lt. Sieger ijt alfo, wer bie wenigjten Se!)ler mad)t. Die Se!)ler 
eines Spielers werben bem a>egner gutgefd]rieben. Der 1. Se!)ler 

3* 
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bringt bem <f>egner 15, ber 2. gleid)falls 15, ber 3. unb 4. ie 10 Punfte 
ein. qat ein Spieler 50 Punfte, beoor ber <f>egner 40 erreid)t, \o l)at 
er ein Spiel gewonnen. qaben beibe Spieler 40, jo roirb "<Hnjtanb" 
ge3äl)lt, ber <f>eroinn bes näd)\ten Balles bringt bem <f>eroinner "Dor~ 
teil", ber <f>eroinn eines weiteren Balles ein gewonnenes Spiel. Der~ 
liert er aber ben le~ten Ball, jo roirb roieber auf "<Hnltanb" 3urüd~ 
ge3äl)lt; auf "<Hnltanb" folgt roieber "Dort eil", auf "Dorteil" "Spiel" 
ober "<tinltanb". Das Spiel ilt alfo erjt 3u <tnbe, roenn ein Spieler 
2 auf "<tinltanb" folgenbe Bälle nad)einanber geminnt. qat ein 
Spieler 6 Spiele gewonnen, bcoor ber <f>egner 5 gewonnen l)at, fo 
l)at er einen Sa~ gewonnen.';, Stel)t bas Spiel 5 : 5, fo roirb bas 
fofgenbe Spiel für ben <f>eroinner "Spiel oor" gered)ltd. <f>eroinnt 
er nocl) bas folgenbe Spiel, fo l)at er einen Sa~ gewonnen, verliert 
er es aber, fo roirb "Spieleinltanb" ge3äl)lt, bis ein Spieler 2 auf "Spiel~ 
einjtanb" folgenbe Spiele l)intereinanber unb bamit ben Sa~ geminnt. 

Das <tin3el\piel. qierbei fommt nur ber [eil bcs Pla~es in Be~ 
tracl)t, roelcl)er non ben inneren Seitenlinien unb ben entfpred)enben 
[eilen ber <f>runblinien begren3t roirb. Die beibot Spieler lofen um 
bie Spielleite unb fluf~ ober Rüdfd)lag. Wäl)lt A Oie Seite, lo l)at B 
fluf~ ober Rüd\d)fag 3u roäl)len unb umgefel)rt. 

Der fluf\d)läger A ltel)t mit bciben Sü 13 en !)inter ber <f>runblinie 
auf ber red)ten Seite, unb 3mar 3mi\d1en öen Derlängerungen ber 
inneren Seitenlinie unb ber ffiittellinie. (Siel)e flbbilbung 15: Spiel~ 
feib.) Don l)ier aus I d)lägt er ben Ball in bas 1 d)räg gegenüber~ 
Iiegenbe Selb b1• Wäl)renb bes fluf\d)lages mu\3 ein Su\3 am Boben 
bleiben. Der aufgef d)lagene Ball mu\3 innerl)alb bes Selbes h1 nieber~ 
fallen, ol)ne oorl)er einen <f>egenjtanb ober ben Bobcn berül)rt 3u 
l)aben. Der fluf\cl)fagball gilt als Sel)fer: 1. roenn ber fluf\d)läger 
beim Scl)lage nid)t am oorge\cl)riebenen Pla~e ftanb ober fid) non 
biejem roegberoegte; 2. roenn ber Ball ins ne~ gel)t ober außerl)alb 
bes oorge\d)riebenen Spielfelbes 3um erjten male auf\d)lägt. Sd)lägt 
ein fluf\cl)lagball im rid)tigen Selbe auf, nad)bem er oorl)er Pfojten 
ober ne~ berül)rt l)atte, jo gilt er als nid)t gejd)fagen. Wirb ber Ball 
beim fluf\d)lag nicl)t getroffen, jo mirb er gfeicl)falls nid)t gerecl)net, 
mäl)renb er bei ber geringjten Berül)rung als fluf\ d)lag ge3äi)It roirb. 
Jjt ber 1. fluf[cl)fag mißgiücft, fo fann ber fluf\d)fäger non berjelben 
Steile aus einen 2. fluf\d)lag oerjucl)en, ol)ne ba\3 ber 1. bem <f>egner 
gutg efcl)tieben roirb. ffii\3gfüdt aucl) ber 2. fluf\ cl)lag, fo mirb ein 
Doppelfel)fer ge3äl)It unb bem <f>egner gutgef d)rieben. *) J\t aber ber 
2. fluf\cl)lag gelungen, jo ift ber Ball im Spiel. Tiad) einem Doppel~ 

*) Dielfad) wirb aber aud) nur ber Sef)Ier einfad) ge3äf)It. 
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feqler ooer menn oer Ball ausgejpielt ift, beginnt oer fluflcf?läger 
oon oer linfen Seite aus oen fluflcf]lag uno jd]lägt oen Ball ins 
Selo b2; beim näcf?jten <r>ange med]jelt er wieoer oen Pla~ ujm. Der 
aufgej d]lagene Ball oarf oom G>egner nicf?t im Sluge 3urüdgejcf?lagen 
meroen, aud] oann nicf?t, menn er aui3er(]alb oer oorgejd]riebenen 
G>ren3en aufld]lagen müroe. ~benlomenig oarf er in bielem Solle 

A E M fiC 

b, bz 

flbb. 15. S::aronoO:ennisoSpielfelb. 

AB unb CD = äußere Seitenlinie, 
E F unb G H = innere Seitenlinie, 
E G unb F H = (f>runblinie, 

X = Stanb bes Hufid)lägers 
N' bei Spielbeginn, 

a2 al 
M M' = !Tlittellinie, 
NN'= ne~, 

U1 , a,, b1 , b2 = flufld)lagfelber. 

mit b _ ... 8~ -,-~'-.x ~-0.. . mit oer qano ange(]alten meroen; oies würbe 
bem Rüdld]iäger als Se(]ler angered]net. 

flls Sel)ler gilt ferner: 
1. Wenn ein Spieler ben rid]tig in Iein Spielfelb geld)lagenen Ball 

gar nid)t ooer erlt nad] mel)rmaligem flufl cf?lagen auf ben Boben trifft. 
2. Wenn er il)n über bie a>ren3en bes gegneril d]en Spielfeloes I d]lägt. 
3. Wenn er ben Ball nid]t über bas Ue~ bringt. 
4. Wenn er ben BaU ld]lägt, beoor er bas Ue~ überflog. 
5. Wenn er beim Scf?lagen mit irgenbeinem Körperteil ben Ball 

berül)rt. 
6. Wenn er mit irgenbeinem Körperteil ober mit bem Sd]läger 

bas Ue~ berü(]tt. 
7. Wenn er ben Ball mel)r als einmal l)intereinanber lci]lägt. 
Bälle, meld]e auf ben oorgelci]riebenen a>ren3Iinien auflcf?lagen, 

linb gültig, besgleid]en lold]e, melci]e nacf? Berü(]rung ber Pfolten 
ober bes Ue~es im rid)tigen Spielfelb auflcf?lagen. 

Das D o p peil p i e I. qierfür gelten Oieleiben Spielregeln mie für 
bas ~in3ellpiel. flud] oas flufld]lagfelb i{t baslelbe. Die 3al)l ber 
Spieler ijt auf jeber Seite 3mei. 

Die beiben Spieler ber Partei A oereinbaren unter Iid], wer oon 
i(]nen im 1. Spiele aufl cf?lägt. Wä(]reno eines Spieles f)at immer ein 
unb oerjelbe Spieler auf3u[cl)lagen. 
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Die Spieler oon B mad)en unter fid) aus, wer oon if)nen bie fluf~ 
fd)lagbälie, bie in ben red)ten Spielf)of fallen, unb wer bie fluffd)lag~ 
bäHe, bie in bas linfe Spielfelb fallen, 3Utiid3ufd)lagcn f)at. Die ein~ 
mal feftgefette Reil)enfolge beim Rüdfd)lag barf wäf)renb eines Sates 
nid)t geänbert wrrben. 

Die Spieler ber Partei, weld)e im 1. Spiele ben Rüdfd)lag f)at, 
beftimmen aud) gleid), wer oon if)nen im 2. Spiel ben fluffd)lag 
übernimmt. 

Jm 3. Spiel f)at ber Partner bes Spielers auf3ufd)lagen, ber im 
1. Spiele aufid)lug, im 4. Spiel bet Partner bes fluffcl)lägers im 
2. Spiel ufw. 

Sür bie Bälle nad) bcm Rüdfd)lag be)tef)en feine befonberen Dor~ 
f d)tiften; bod) übernimmt gewöf)nlid) ber eine Spieler bie red)te, 
ber anbete bie Iinfe Seite feines Spielplates. 

b) Spiele mit bem großen Doiibaii. 
45. Jagbball im !\reije. 3u ben nad)folgenben Spielen wirb 

ein mit RoBf)aaren gefütterter Leberball oon 20-30 cm Durd)meffer 
oerwenbet. 

<Eine größere fln3af)l oon Spielern fte"f)t im Kreife mit bem (J)e~ 
fid)t nad) innen, jeber oom näd)ften um boppelte firmlänge entfetnt. 
Sie finb butd) flb3äf)len in <hfte unb 3meite eingeteilt; neben einem 
<trften fteT)t immer ein 3weiter. <I:in <tr[ter unb ein if)m gegenüber~ 
)tef)enber 3weiter T)aben einen Ball, bei 24 <Ieilnef)mern al[o ber 
1. unb bet 12. fluf ein gegebenes 3eid)en wanbern .bie BäHe nad) 
Iinfs T)in, unb 3war ber Ball ber <I:r[ten alle <tr[ten, ber Ball ber 
3weiten alle 3weiten berüT)renb. Jebe Partei fud)t burd) [d)nelleres 
Werfen ben BaH ber anbeten Partei 3u überT)olen. Dabei barf fein 
Spieler übergangen werben. Sällt ber Ball 3u Boben, fo T)at if)n 
berjenige auf3uf)eben, bem er gerabe 3uge[pieit wurbe. 

Die Bälle fönnen aud) in oer[d)iebenen Rid)tungen wanbern. 
Dabei wirb ber Ball oon einem <I:r[ten nad) Iinfs ~ unb bem red)ts 
neben iT)m )teT)enben 3weiten nad) red)ts geworfen. Die Partei, 
beren Ball 3uer[t an ben flusgangspunft 3utücUe1)rt, T)at gewonnen. 

46. !Danbetball. Die flufftellung ber Spieler i)t bie[elbe wie 
beim vorigen SpieL <Ein Dollban wanbert im !\reife T)erum, einerlei 
in weld)er Ricl)tung, bod) [o, baß fein Spieler über[prungen wirb. 
flußerT)alb bes Kreifes läuft ber qäfd)er; biefer fud)t ben Ball butd) 
einen Scl)Iag 3u treffen. (J)elingt es iT)m, fo wirb berjenige qä[d)et, 
weld)er beim Sd)lage ben Ball in ber qanb T)atte. 
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47. nedbaU. Die Spider ocrteilen jid? beliebig auf bem Spielplot 
unb werfen jid? bcn Ball 311. <Ein f?ä\d)cr jud1t benBall 3u \cf)lagen. aJe~ 

lingt iqm bies, jo 11111\3 il)n bcricnigc ablöjen, bcr benBall 3ulett in ber 
f)anb !)attc. Bei grö\)ercr Spidn3ai)I werben 3wei f)ä\d)et aufgejtcllt. 

Jbb. lf•. ITmmbc1l l. 

48. i:!urmball. (mit flbbilount1.) ]nmitten eines oon ben Spielern 
gebiloeten Kreijes jtel)t ein \Iurm, bejtel)enb aus 3 3U\ammengebunbenen 
f)ol3jtäben ober 3 1\eulcn. (J;in im Kreije jtel)enoer tDäd)ter l)at 3u 
oerl)inbern, ba\3 bet [urm DOllben übrigen mitjpielern mit bem Balle 
umgejto(3en wirb. Wer ben [urm 3u Sall bringt, wirb tDäd)ter. 

49. Sdjleuberball. Das Spielfelb ijt minbe[tens 100 111 lang unb 
25- 30 111 breit; 15- 20 lll oon ber mittellinie entfernt \inb in beiben 
f)älften bes Spielfelbes gleicl)laufenb mit erjterer Oie beiben ftw 

ttlurflinien ge3ogen, oon wo aus ber erjte 
Wurf erfolgt. ]n ber ffiitte ber beibcn Breit~ 

jeiten befinbet Iid) bas burd1 3tuei Sal)nen 
bargeiteilte [or. 

Der Ball ijt für Knaben 1- P /2 kg, für 
a:rwad)\ene 2 kg jd)wer unb mit einer 20 cm 
fangen Sd)laufe oerjef)en. 

Die 3af)l ber Spieler \oll auf jeber Seite 
nid)t weniger als 4 unb nid)t mef)r als 8 
betragen. 

]ebe :Partei f)at bie Hufgabe, if)ren 
Ball ins feinblid)e [or 3U jd)leubern. flbb. 17. Sc!]Ieuberboll . 
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Das S:::os entjd)eibet über Pla~ unb flnwurf. lDäqlt bie eine 
Partei ben Pla~, fo qat bie anbere ben flnwurf unb umgefeqrt. Der 
erjte lDurf erfolgt Don ber flnwurflinie aus. Der Bali fann beliebig 
gcjd)leubcrt werben, mit ober oqne flnlauf, mit ober oqnc Drel)ung. 
(Sieqc Kap. 7, S. 52.) <h wirb Don ber Stelle aus 3utiidgejd)leubert, 
wo er 3ur Ruqe fam, nid)t wo er ben Boben berül)rk 

Überfd)teitet ein Spieler beim lDurfe bie flbwurflinic, fo l)at 
bie <begenpartei bas Red)t, beim näd?flen !Durfe um fo Diele Sd)ritte 
D0t3urüden, als jener bie flbwurfltelle überfd)ritt. 

Der Ball wirb in fejtgefe~ter Reiqenfolge gefd)leubert; nur wer iqn 
aus ber S:::uft auffängt, barf iqn auBerqalb ber Reiqe 3ttriidjd)lcubern, 
nad]bem er Don ber Stelle aus, wo er ben Ball gefangen, mit bem 
Ball in ber f)anb einen beutjd)en Dreifprung ausgcfiiqrt qat. (Sieqe 
Kap. 10, B, S. 69.) f)ier3u barf fein eigener flnlauf genommen werben. 

Der Ball gilt aud) als gefangen, wenn er Dorqer DOll einem 
anbeten Spieler berüqrt wurbe ober Don einer <bren3faqne abjprang. 

Der Don ber <begenpartei gefd)leuberte Ball barf mit jebem 
Körperteil (qauptjäd]Iid] SiiBe unb flrme) 3Utüdgejto\)Cl1 werben, 
folange er ben Boben nid)t berüqrte. Jn biefem Saiic erfolgt ber 
näd)jte Wurf Don ber Stelle aus, wo ber Ball 3ur Ruqe fam. Die 
<begenpartei barf jebod) ben roiienben Baii anqalten. lDirb ber 
Ball nad) Berüqren bes Bobens 3urüdgejtoBen, fo erfolgt ber näd)jte 
lDurf Don ber Stelle aus, wo ber Seqler gemad)t wurbe. 

<Ein Wurf gilt als Seqlwurf, wenn ber gefd)leuberte Ball rüdroärts, 
feitroärts, aufroärts ober fd)täg aufroärts gemorfen mirb. <belingt 
es ber Partei, Don weld]er ber Sel)ler gemad)t murbe, ben Ball Dom 
Boben auf3ul)eben, beDor ein <begner il)n beriiqrte, fo qat ber Werfer 
bas Red)!, ben lDurf 3u mieberqolen. 

Überfd)reitet ber Ball bie Seitengren3e, fo mirb er Don einer Stelle 
aus, bie mit Oiejet auf gleid)er f)öqe liegt, 3urüctgejd)leubert. 

Sliegt ober rollt bet gef d)leuberte Ball burd) bas <Ior, b. l). 3mij d)en 
ben beiben U:orfal)nen l)inburd], fo ijt bas Spiel 3u <Enbe. IDirb er 
aber {)inter bem [or gefangen unb burd] eingn Dreijprung ins Spiel~ 
felb 3urücfgebrad]t, ober wirb er aus bem [ore regelred)t l)eraus~ 

gejtoBen, fo geqt bas Spiel weiter. Sliegt ober rollt ber Ball bagegen 
jeitlid] D0111 [ore Übet Oie ffiallinie, jo wirb er DOll Oer ffial!inie aus 
3Utüdgejd]leubert, wenn er nid]t Dielleid]t 3Utiidge[toBen ober ge~ 

fangen unb burd] einen Dreijprung übet oie ffiallinie l)inaus ins 
Spielfelb 3Utücfgebrad]t wirb. 

<Ein mettfpiel oauert -3o minuten mit Pla~wed)fel nad] f?alb~ 

3eit. Die Partei, weld]e bei Spielbeginn ben flnwurf l)atte, qat aud) 
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bei jeöem neuen Spiele tuäQrenö Ocr erften f)alb3eit öen Anwurf. 
Jn ocr 3tueiten f)alb3eit obliegt öie[e Aufgabe öer anöeren Partei. 

Sieger i[t, wer öie mei[ten [ore gewonnen Qat. 
50. (};ren3ball. Bei öiejem Spiele benu~t man einen Dollball 

OQne Sd)laufe, Oeflen <bewid)t je nad) oem fllter öer Spieler 1-2 kg 
beträgt. 

<Ein llnter[d)ieo 3wi[d)en Sd)leuberball~ unb <bren3ball[pie! be~ 

[teQt nur in öer flrt bes Wurfes. Alle Spielregeln bes er[teren finb 
aud) für le~teres gültig. 

Der Ball wirb von öer [tarf einwärts gebeugten f)anb gegen ben 
Unterarm gebrüdt. Der Wurf erfolgt in 3 3eiten: 

1. Dorfteilen öes linfen Beines, red)tes Knie leid)t gebeugt, 
Sd)wingen öes Balles nad) Iinfs l)in mit Unter[tü!)ung burd) Oie 
linte l)anb unö DiertelöreQung bes Körpers nad) linfs. 

2. flusQolen 3um Sd)tuung nad) red)ts unb \d)räg abwärts mit 
DreQen bes Körpers nad) red)ts, red)tes Knie [tärfer beugen. 

3. Sd)leuberwurf [d)räg aufwärts oerbunben mit Kniebeugewed)fel. 
<Eine anbere flrt bes Wurfes, jeood) weniger ausgiebig, i[t oas 

!Derfen mit Sd)odwurf. Dabei wirb ber Ball wie eine Kegel~ 

fuge! gefaßt unb von unten Qer ge~ 

rabe nacf) vorne unb oben geworfen. 

c) Spiele mit bem qof}Iball. 
51. (finfatfler .Sußball o~ne auf= 

ne~men bes Balles. (mit 3wei Ab ~ 

biloungen.) Das Sußballfpiel i[t 3uqeit 
bas beliebtejte aller Balljpiele bei groß 
u nb tlein. Die Srage, ob es fiel) aud) 
für Knaben eignet, i\t unbebingt 3u be~ 
jal)en. Dorausje~ung i\t l)ierbei, baß 
burd) fad)männijcf)e fluflicf)t Übertrei~ 

bungenvorgebeugt wirb; bann wirb ber 
Dorwurf, bas Spiel jei gejunbQeits~ 

fd)äblid), Qinfällig. Die Dor3üge bes Suß~ 

ballfpie!es l)in[id)tlid) ber förperlid)en 
u nb [ittlid)en Ausbilbung ber flus, 
übenben [inb fo Qetoorragenbe, baß biE 
von ben <begnern angefül)rten angeb' 
lid)en ge[unbl)eitlid)en <befaQren, biE 
übrigens nid)t größer [inb als bei flbb. 18. Suflballlpiele r. 
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I. Bemegungs\pielc unb Körperübungen. 

anbeten Spielen, überl)aupt nicf)t in bie Wag~ 
[d)ale fallen. 

Das Spielfelb i[t ein Recf)ted oon 100m S::ängc 
unb 70 111 Breite, bei Knaben ent[precf)enb fleiner. 
Jn ber mitte ber beiben Scf)mal[eiten [tel)t ein 
llor, be[[en :Pfo[ten 7,30 m ooneinanber entfernt 
unb in ber f)öl)e oon 2,40 111 butd) eine S::atte 
oerbunben finb. 

5,50 m oon jebem llorpfo[ten entfernt roirb 
auf ber llorlinic eine [enfred1te S::inie oon 
5,50 111 S::änge errid1tet unb il)re beiben <Enb~ 

punfte burd) eine S::inie oerbunben. Der l)ier~ 

butd) abgegren3te Raum i[t ber llonaum. 
:Parallel 3u ben s::inien bes llonaums laufen 

bie S::inien bes Strafraumes, roeld1e oon ben l)interen <Dren3en bes 
llonaumes, welcf)e oon ben l)intercn <Dren3en bes [onaumes ie 
11 m entfernt unb beren Seitenlinien 16,50 m lang [inb. 

Dor ber mitte jebes llores befinbet [id) in einer <Entfernung oon 
11 111 bie Strafmarfe. 

Die mitte!punfte ber beiben S::angfeiten roerben butd) bie mittel~ 

Iinie miteinanber oerbunben. Um ben ffiittelpunH bes Spielfelbes 
wirb ein Kreis oon 9 m f)albme[[er ge3ogen. 

Sämtlicf)e s::inien finb burcl) eine Kalf[pur beutlicf) 3u fenn3eicf)nen. 
flls Spielgerät bient ein runber f)ol)!ball oon 22 cm Dutd)me[[er. 

Die 3al)l ber Spieler beträgt auf jeber Seite 11. Die fluf\tellung 
ber Spieler i\t aus ber flbbilbung er[icf)tlicf). Die oorberften fünf 
l)eißen Stürmer; il)nen fällt l)aupt[äcf)licf) ber flngriff 3u; 3u Stürmern 
nimmt man bie be[ten unb ausbauernb[ten S::äufer. Die näd)\ten brei 
[inb bie f)alb[pieler, roelcf)e ben flngriff bec eigenen :Partei 3u unter~ 

ftü~en unb in er[ter s::inie ben flngriff bes <begners ab3uroel)ren 
l)aben. Die beiben näcf)jten nennt man Derteibiger; il)re flufgabe 
gel)t fcf)on aus il)rem namen l)eroor; l)ier3u eignen [icf) befonbers 
Spieler mit weitem Stoß. Der le~te im U:ore [tel)enbe Spieler i[t 
llorwäcf)ter. Bei il)m i[t förperlicf)e <Deroanbtl)eit, ein [cf)arfes·,ftuge 
unb <tnt\d)lo[[enl)eit erfte Dorbebingung. 

S::Cicf)te Kleibung, eigene Sußball[tiefel unb farbige flb3eicf)en 
[inb unerläßlid). 

Die flufgabe ber :Parteien i[t es, ben Bali unter Beobacf)tung ber 
Spielregeln burcf)s feinblicf)e llor 3u [toßen. 

Das Spiel. Die :Partei, roelcf)e beim S::ofen geminnt, wäl)lt ent~ 

roeber :Pla~ ober f!n[toß. Das Spiel roirb eröffnet burcf) einen Sto[3 



Balljpide. 43 

auf ben im mittelpuntte bcs Spiclfe!bes Iiegenben Ball. Der Ball 
bntf beim flnjtoß nur vorwärts getrieben mcrben unb muß eine volle 
llmbtd)ung mad)en. Der ben flnjto\) ausfül)renbe Spieler barf ben 
ßnll cr\t nad) Bcrül)rung butd) einen anbeten Spieler mieber be~ 

riilwn. Dor flusfü!)tllng bcs fln\toßes barf fein 6Jegner näl)er als 
q 111 Ollben Ball l)eranfommcn, unb fein Spieler barf uorl)er bie mittel~ 
Iinie über\d)teiten. 

iiber\rbreitet bcr Ball eine Scitengren)e, jo mirft il)n ein Spieler 
bcr Partei, meld)e ben Ball nid)t 3ulett berül)tt l)ot, non bem Punfte 
bcr unen3linie nus, mo er bieje über\drritten l)at, in beliebiger Rief]~ 

httlll ins Spielfelb )Utüd. f?ierbei mu\3 ber Werfer mit beiben Süßen 
nuf ocr <»ren3Iinie jtel)en, bos <»ejid)t bem Spielfelbe )umenben unb 
ben Bol! mit beiben f?änben über ben Kopf merfen. Der Werfer 
barf ben Ball er\! mieber berül)ren, menn er norl)er burd) einen anberen 
Spider bcrül)rt murbe. 

Übcr\d)reitet ber Bol! bie <Iorlinie, ol)ne burd) bas <Ior 3u gel)en, 
\o erfolgt ein flb)to\3 nom <Iore, menn ber Bol! 3ulett uon einem 
Spieler ber angreifenben Partei gejpiclt murbe; ber flbjloß erfolgt 
Don einem Punfte red)ts b3m. linfs bes <Iorroumes, je nad]bem ber 
Ball redl!S b)UJ. linfs DOll ber mitte bes <Iores bie [orlinie überjd]ritt. 

lDurbe ber Bol! jebod) nor bem Über\d)teiten ber <Iorlinie burd] 
einen Spieler bcr nerteibigenben Partei 3ulett gejpielt, \o erfolgt 
non einem Spieler ber angreifenben Partei ein <I:djloß, b. i. ein Sto\3 
non einem Punfte aus, ber nid)t meiter · ols 1 m non ber 3unäd]jt~ 

\ldJenben <I:de entfernt i\t. 
flb\eits. <I:in Spieler, ber bem Q:ore bes 6Jegners \1 nal)e jtel)t, 

baß 3llli\d)en il)m unb ber gegneri\d}en Q:orlinie nid)t minbejtens 
brei 6Jegner jtel)en, ijt abjeits. <I:r barf benBall meber jelb\t berül)ren, 
nod) einen 6Jegner beim Spiele l)inbern. <I:r l)ört aber auf, abjeits 
3u \ein: 1. menn ein 6Jegner ben Ball berül)rt, 2. menn ein Partei~ 
genolle nor il)m ben Ball berül)rt, 3. wenn ein parteigenolle l)inter 
iqm ben Ball berül)rt unb bann minbejtens brei 6Jegner ber feinb~ 

lid)cn <Iorlinie näl)er \inb als er. 
<I: in Spieler i\t bagegen nid1t ab\ eits 1. bei einem flb)toß Dom 

Q:ore, 2. einem <I:djto\3, 3. in ber eigenen Spiell)älfte. 
Das ab\id}tlid]e Berüf?ren bes Balles mit firm ober f?anb ijt Der~ 

boten. nur bem Q:ormäcl)ter i\t bies innetl)alb \einer Spielpla~l)älfte 
erlaubt, bod) barf et mit bem Ball in bet fjanb nid]t meqr als 3m ei 
Sd]ritte mad]en. 

<I:s i\t ferner verboten, in einer Wei)e 311 jpielen, bie einen Unfall 
uerurjad]en fönnte. Jnsbejonbere i)t bas Qreten, Stoßen, gefäl)rlid]e 
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anrennen unb 3ufallebringen eines <f>egners [trengjtens 3u Der' 
meiben. IDieberf)oltc Derfel)lungen gegen biefe Dorfd)rift werben 
mit IDegweifung Dom Spiclpla!) beftraft. 

Der[tö[3e ~1egcn eine Spielregel werben mit einem Sreiftoß ge 
af)nbct. Der Sreijto)3 erfolgt non ber Stelle aus, an ber ber Sef)ler 
gemad)t murbe, in ber Rid)tung auf bas mar berjenigen Partei, weld)C 
ben Sel)ler gemad)t l)at. Die Spieler biefer Partei bürfen f)ierbei 
nid)t näf)er als f)öd)jtens 5 1/ 2 111 an ben Ball f)eranfommen. 

Wirb Don einem Spieler innerf)alb bes Strafraumes Dor feinem 
[ore ber Ball abfid)tlid? mit f)anb ober flrm bHüf)rt ober läßt er 
[id) innerf)afb bes Strafraumes rof)es Spiel 3Ufd)ulben fommen, fo 
wirb bem <f>egner ein Strafltoß 3ugcbilligt. Diefer erfolgt Don ber 
Strafmade aus, wobei bas [or nom [orwäd)ter allein 3u Derteibigen 
i)t. fllle übrigen Spieler beiber Parteien [tef)en außcrl)alb bes Straf' 
raumes. 

<Ein [or i[t gewonnen, wenn ber Ball unter Brobad)tung ber 
Spielregeln Don Dorn !)er 3wi)d)en ben Pfoften f)inburd) unb unter 
ber [atte f)inweg bie [otlinie über[d)reitet. Durd) fln)toß, flb)to)3 Dom 
[or, <fd[toß, Srei[toß ober <Einwurf fannein [or nid)t gewonnen werben. 

Jlt ein [or gewonnen, fo erf)ält beim näcf)[ten Spiele bie be' 
fiegte Partei ben fln[toß. Uad) f)alb}Cit erfolgt Pla!)wed)[el; f)ierbei 
f)at biejenige Partei ben fln[toß, weld)C if)n bei Spielbeginn nid)t f)atte. 

[ritt aus irgenbeinem <f>runbe eine Unterbred)ung bes Spieles 
ein, ol)ne baß ber Ball bie <f>ren3e überfd?ritten f)at, [o bringt es ber 
Sd)iebsrid)ter baburd) wieber in <f>ang, baß er ben Ball an ber Stelle 
auf bie <Erbe wirft, an ber bas Spiel unterbrod)en wurbe. <Er barf 
bann er[t nacf1 Berüf)rung bes Bobens ge[pielt werben. 

3ur Leitung bes Spieles i[t ein erfaf)rencr Sd)iebsrid)ter unbe' 
bingt notwenbig. G:r trifft alle <Ent[d)eibungen, weld)e enbgültig 
finb, eröffnet unb [d)ließt bas SpieL Seinen flnorbnungen i[t un' 
bebingt Sofge 311 fei[ten. 

Dem Sd)iebsrid)ter [tef)en 3wei Linienrid)ter 3ur Seite, beren [ätigfeit 
fiel) aber barauf be[d)ränft, baß fie beobad)ten, ob unb wo ber Ball 
bie Seitew ober [otlinie überfd)reitet unb wer if)n f)inausgefpielt f)at. 

<Ein gewonnenes [or 3äf)lt 1 Punft. Sieger i[t, wer bie f)öf)ere 
Punft3af)l erreid)t. 

Das Spiel bauert 2 X 45 minuten mit einer Pauf e DOll 10 minuten. 
(llad) ben Spielregeln bes [ecf)ni[d)en flus[d)uf[es.) 

52. Subball im !\reife. f)ier3u gef)ört ein f)of)fball Don 20 bis 
25 cm Durcf)melfer, in <Ermangelung belfen fann aud) mit einem 
Heineren Dollball gefpielt werben. 
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Die Spielenben fallen Iid) bei ben qänben an unb fdjließen einen 
Kreis. G:iner mu\3 als Balltreiber in bie ffiitte. G:r nimmt bie flrme 
auf bem Rüden 3ujammen unb jtöl3t ben Ball mit einem Suße, ob 
mit bem redjten ober linfen, mirb beim flnfange bes Spieles feit ~ 

gefett. Wä(Jrenb bes gan3en Spieles (Jinburdj muß er aber jtets ben~ 
je!ben Suß anmenben, unb Oie übrigen mü\ien ben Ball mit bem 
anbern Sul3e abme(Jren. Stößt ber Balltreiber aljo mit bem redjten 
Suße, jo mü\ien fie ben linfen anmenben. IDer es fal\d) madjt, mirb 
3ur Strafe Ba!Itreiber. Der [reiber fudjt burdj gefdjidte Stöße ben 
Ball 3mijdjen ben Spielenben (Jinburdj3ubringen; gelingt i(jm bies, 
jo nimmt berjenige feine Stelle ein, weldjer ben Ball l}at norbei~ 

laufen lallen. 
Wel}ren bie Kreishilbenben mit bem linten Suße ab, fo wirb ber~ 

jenige [reihet, neben bellen linfem Suße ber Ball oorbeifam. IDar 
ber Stoß aber jo ftarf, baß ber Ball l}ö(Jer flog als ber (Jalbe Körper 
ber Spielenben, fo ba\3 er über Oie qänbe ober Köpfe l}inwegl}üpfte, 
jo mirb niemanb barum geftraft; ber [reiber (Jat bann bie flufgabe, 
if)n mieber in ben Kreis {]in ein 3u I djaffen. Dasfelbe [os trifft ben~ 
jenigen, ber es oerfdjulbet f)at, baß ber Ball l}inausfdjlüpfte. 

53 . .SauftbaU. (ffiit ftbbilbung.) Diefes Spiel gef)ört 3u unferen 
fdjönften unb beliebteften Ballfpielen. G:s eignet fidj fowof)l für 
Knaben als audj für G:rmadjfene. 

Der Ball bejtel}t aus einer mit [uft gefüllten <Vummiblafe, bie 
mit einer gefdjmeibigen überf)ülle über3ogen ilt. Der Durdjmelf er 
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flbb. 20. Spielplat) unb Hufjtellung ber Spieler 
3Um Saujtball. 

A A' = ftngabelinie. 
M MI= mittellinie. 

bes Balles beträgt für gemöqnlidj 221/ 2 cm; größere Bälle finb un~ 

praftifdj. 
Das Spielfelb ilt ein Redjted, beflen <Vröl3e fidj nadj fllter unb 

<Vefdjid ber Spieler ridjtet. Bei IDettfpielen beträgt bie [änge 50 m, 
bie Breite 20 m. Die <Vren3en finb burdj KaUfpuren beutlidj fidjtbar 
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3u mac!)en. Das SpielfeHl wirb in ber ffiitte burd) eine 2 m über bem 
Bollen f!raff gefpannte <Querleine in 3wei gleicl)e [eile geteilt. Die 
ffiittellinie, fowie gleid)laufenb 2 m Don il)r entfernt bie flngabe~ 

Iinie, finb am Bollen fenntlid) 3u mad)en. 
Die 3al)l ber Spieler beträgt bei illettfpielen 5 auf jeber Seite; 

mit weniger als 4 Spielern ijt eine mannfd)aft n'id)t wcttjpielfäl)ig. 
[ritt eine mannf d)aft nid)t Doll3äl)Iig an, f o ijt ber <begner nid)t 
Derpflic!)tet, Spieler 3Urüd3u)tel!en. Jn ber erften qalb3eit bürfen 
<Ergän3ungen f!attfinben, fpäter nid)t mel)r. <!:in flustaufd) DOn 
Spielern ijt nic!)t geftattet. 

Durd) bas [os wirb beftimmt, weld)e Partei ben Pla~ wäl)len 
öarf. Die[e muf3 bei Spielbeginn ben Ball angeben; bafür erl)ält 
fie aber auc!) bei Sd)luf3 öer f)alb3eit ben le~ten Rüc!fd)lag. Jn ber 
3weiten qalb3eit gibt bie anbere Partei an unb erl)ält ebenfalls ben 
Ie~ten Rüdfd)lag. 

Das flngeben erfolgt in ber Weife, baf3 ein beliebiger Spieler 
mit beiben Süßen l)inter ber flngabelinie f!el)enb ben Ball fenfred)t 
in bie qöl)e wirft uno DOr bem nieberfallen mit Sauft~ ober Unter~ 
arm über oie üine weg ins feinblid)e Spielfelb fd)lägt. nur beim 
Rüdfc!)lag barf ber Ball aud) mit bem Q)berarm gejd)lagen werben. 

Jeber regelred)t über bie [eine 3urüd~1efd?lagene Ball 3äl)lt 
1 Punft; Sel)langaben werben DOn ber eigenen Punft3al)l abge3ogen. 
Uac!) einer Sel)Iangabe mu\3 ber BaT! fo lange Don neuem angegeben 
werben, bis eine regelred)te f!ngabe erfolgt. 

Der Ball wirb 3ur Sel)Iangabe: 
1. wenn er nid)t über bie [eine fliegt, fonöern ins eigene Spiel~ 

fe[(J 3Urüdfä[lt; 
2. wenn er über bie feitlid)e ober l)intere <bren3e bes gegnerijd)en 

Spielfe!öes ge[c!)lagen wirb, ol)ne baf3 er im feinblid)en Spielfelb 
ben Bollen ober einen <begner berül)rt l)at; 

3. wenn er unter ber [eine burd)fliegt; 
4. wenn er im Sluge bie [eine ober einen Pfoften [!reift; 
5. wenn er ge[tof3en wirb; 
6. wenn ber flngeber nic!)t mit beiben Süf3en l)inter ber flngabe~ 

Iinie f!anb; 
7. wenn ber Spieler beim flngeben mit bem firme· bie Beine 

berül)rt. 

<!:in Ball gilt als regelrec!)t 3urüdge[ d)lagen, wenn er nad) einem 
regelrec!)ten Sc!)lage bie Leine frei überfliegt unb bei ungel)inöertem 
Sluge im gegnerifd)en Spielfelbe 3u Bollen fommen würbe. 
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Der Ball ift tot, o. I). er muß non bcr Partei, bie einen SelJler 
mad)t, neu angegeben mcrbcn: 

1. wenn er mel1r als einmal ben Boben berÜIJrt, ol1ne in3mi[d)en 
oon einem Spieler gc[d)lagcn 3u \ein; 

2. ll.ll'nn er mcl)r als breimal auf einer Seite bcs Spielfelbes ge~ 

id1la~1cn mirb; 
:J. wenn er Pfoftcn ober üine \!reift ober unter bcr \:eine burd)gel)t; 
4. mcnn er oon bemjdbcn Spieler 3meimal berül)rt mirb; 
;>. men11 er mit ber Sauft gcjtoj)Cll anflatt gcjd)lagen wirb; 
b. weHH ber Spieler beim Sd)lage bie Sauft öffnet ober ben 

Daumen jprei3t; 
7. menn er mit einem anbern Körperteil als mit ber Sauft ober 

bem flrm bes Spielers ober mit beijen beibell flrmen gleid)3eitig i11 
Beriil)rung fommt; 

8. menn er aujjerl)alb bcs Spielfelbes ben Boben beriil)rt; ein 
Bnll, ber 3mar bie Seilew ober fiintergre113e bcs Spielfelbes über ~ 

\d)ritten, aber nod) nid)t ben Boben berül)rt l)at, fann aljo nod) 
weiter gejpielt tuerOcH; ebenjo ijt ei11 auf ber 6)w13C nieberfallenber 
Bai! nod) im Spiel; 

9. mentt er im fcinblid)en Sclbe gcjd)lagcn wirb; 
lU. mcnn Ocr Spieler beim Sd)lngc mit bcm flrm bie \:eine beriil)rt. 
lUirb ein rid)li~1 3uriid~1cfd)lageHer Ball burd) ben rDinb unter ~ 

l?alb ber \:eine ins mal bes. Sd)lägers 3uriidgctrieben, jo mirb er 
3mar ge3äl)lt, muf3 aber neu angegeben merben. 1\ommt bies beim 
flngcben bes Balles oor, fo tuirb bie flngabe mieberl)Olt, ol)ne als 
Sel)langabe gered)l1d 3u werben. 

Dauer eines Sauflballmettjpieles 30 ffiinuten mit Platroed)\el 
nad) f7alb3eit. (nad) ben Spielregeln bes <IedJni\d)en flus\d?u\jes.) 
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6. Hugef= unb Hegei!viefe. 
54. Boccia. (mit flbbilbung.) Jn ber Regel nimmt man f)ierbei 

13 Kugeln, außer einer roten jed)S jd)ttlar3e unb jed)S gelbe 3ur Unter' 
jd)eibung ber beiben Parteien, beten jebe 2- G [eilnel)mer jtart jein 
barf. Jjt bie rote 1\ugel ober bas bcmcglid)C 3 ief (t:ecco) oon ber burd) 
bas l:os beftimmten Partei ausgeworfen, \o ic!1iebt basfelbe mitglieb, 
3· B. ber gelben Partei, eine 3weite Kugel uon bem bejtinnnten 
Stanbpunfte aus unb jucl)t bamit bem l:ecco jo nal)e mie möglid? 3u 
fommen. Dann folgt ein lliitglieb ber jdpuaqen Partei mit bem 
nämlid)en Bemül)en. Jit bie gelbe Kugel jebod) bem 3ide näf)cr 
gefommen unb geblieben, bann jcl)ieben bie lliitglieber ber jd)tuat3CI1 
Partei jo lange weiter, bis eine il)rer Kugeln näl)er jtef)t als bi e ber 
gelben. Dabei mirb 3mn eignen Dorteil uerjud)t, bas beroeglid)e 
3ie! butd) flnjtof3 3tt uerrüden, eine flbjid)t, bie aber mitunter uer ' 
fef)It wirb unb 3um eignen Tiad)teil ausjd)l ägt. Keine Kugel barf 

3urüdgenommen werben, bis 
~ i jebe Partei il)re le~te ausge' 

Oa@y o.b of ;:~rf~1~r;~it. ei~ljt ~~~~e~:; ~~~t~11~~ : 
puntt crreid)t, jobleiben bie aus' 

r;;J;.).. Q c .~'.Neo gej d)obenen Kugeln unb bie gelbe 
~h: 0 jud)t aufs neue jene 3u über' 

d r«A flügeln Ul10 beten l\ugefn DOlll 

\.JY?W l:ecco meg unb jid) biejenr nal)e 
3u bringen. Dies tuirb jo fange 
fortgejc\jt , bis feine mef)r einen 
Ball 3um fluswerfen l)at . 

Gbb . 21. Boccia. 
Uun merben bie Kugeln, 

meld)e bem l:ecco am näd)ften, ge3äl)lt, für jebe Kugel ein Punft notiert 
unb bann meggenommen, morauf man uon neuem jd)iebt, nnd)bem 
bas l:ecco oon ber Partei, weld)e gewonnen, b. l). 3uerjt 12 Punfte 
3äl)It, ausgeje~t morben. flngenommen, ber Stanbpunft jei folgenber: 
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f)ier jteqen oie gelben Kugeln b c d oem fecco am näd)\ten uno 
oie Partei oer gelben Kugeln qat orei Punfte gewonnen; Oie Kugeln 
a c f 3äqlen oesl)alb nid)t mei)r mit, weil oie id1war3en Kugeln g i 
näqer am fecco jteqen, objd)on lel)tere nid)ts für oie jd)war3e Partei 
)Öl)len. 

G:in f)auptrei3 oes Spieles bejteqt barin, ba\3 es ourd)aUS feines 
glatten ober nur ebenen Booens beoarf; oer fecco fatm 3. B. einen 
Hojenabqang qinauf ober qinab; ober auf eine um meqrere Stufen 
qöl)ere ober tiefere [erra\le in beliebiger G:ntfernung geworfen werben. 
flud) oer tDed)\el oes Stanopunftes bes ben ücco Rufwerfenben bei 
jeoer neuen Partie erqöqt ben Hei3, ood) mu\3 jeoer nad) iqm tDerfenoe 
Iid) gleid)weit oom l:ecco jtellen. 

55. !\rodet. (mit flbbiloung.) !\rodet ijt ein [reibfugeljpiel, weld)es 
mit farbigen f)ol3fugeln unter flnwenbung oon f)ol31lämmern unb mit 
fluf\tellung oon fleinen eijernen Bogen (Ringen ober \Loren) gejpielt 
wirb. Die Spieler teilen jid) in 3wei Parteien, oon oenen jeoer [eil ~ 
neqmenoe eine oerjd)ieoenfarbige Kugel nebjt entjpred)enoem, o. q. 
gleid)farbigem f)ammer befommt. 

Der tDeg, weld)en oie Kugeln entlang getrieben werben, ijt ourd) 
oie Bogen, weld)e jie 3u burd)laufen qaben, oorge3eidp1et. Dom 

Zielstange od. Pfosten 

rot 
weiss 
bla1.1 
schwarz 
9rün 
orange 

Pfosten 
I 

Ring 
od. 

I3ogen 

1 russ 
)]o e~. 

lDa g n e t, Spielbud] jür l\naben. 

Xammer 

Ball. 

Pfosten 
][ 

Abb. 22. Krodet. 

4 



50 I. 13ewegungsfpiele unb Körperübungen. 

tlnfangspfoften I ift bie Kugel ber Reiqe nad) burd) bie [ore 1 bis 7 

3um IDenbepfoften I I 3u treiben unb non bort 3urüd in ber Reiqen~ 

folge 8, 9, 10 bis 14 3um tlnfangspfoften I. Diejenige :Partei, weld)e 

3uerft burd) if)re [eilnef)mer if)re fämtrid)en Kugeln biefen gan3en 

Weg qat 3urüdlegen laffen, gilt als Sieger. Die ein3elnen [eilneqmer 

jeber :Partei fpielen abwed)felnb, b. q. 3unäd)ft ein illitglieb ber 

einen :Partei, bann eines ber anbern, bann wieber eines ber erften 

:Partei ufttJ. Jebet Spielet, bet an bet Reif)e ift, fann fo lange feinen 

Ball treiben, als berfelbe [ore burd)läuft. Berüqrt er f)ierbei einen 

anbern Ball, fo gilt bies, als ob ein Bogen burd)laufen wäre, bas 

f)eißt, ber Spieler rann, obf d)on er le~teres nid)t getan, ttJeiter fpielen. 

!:lud) fann er ftatt beffen ftodettieren (croquieren), ttJoburd) bas Spiel 

mannigfaltigen Rei3 erf)ält. <h legt in biefem Salle feinen Ball an 

ben getroffenen Ball an, tritt mit bem (Iinfen) Suße auf feinen Ball 

unb fcf)lägt biefen mit bem qammer. Der Scf)lag überträgt fiel) bann 
auf ben anbern Ball unb treibt le~teren fort. Jft es ein gegnerif d)er 

Ball, fo pflegt man iqn burcf) !:lnttJenbung ftatfen Sd)lages fernf)in 

3u treiben; ift es ein Ball bet eignen :Partei, f o treibt man iqn burcf) 

gefd)idten Scf)lag in eine günftige [age, 3· B. bem näcf)ften Bogen 

3U. !Der 3Uerft fämtlid)e Bogen burcf)laufen qat, rann bis 3Um <tnbe 
bes Spieles als fogenannter Räuber, fo oft bie Reif)e an iqn rommt, 

einen freunblid)en ober feinblicf)en Ball im Jnterelfe feiner :Partei 

beliebig hodettieren. 
56. 1\egelh.liel. <Eine Baqn non etwa anbertf)alb meter Breite 

unb etttJa bteißig meter [änge ttJitb möglicf)ft wagered)t gelegt, ber 

Boben feftgefcf)lagen unb mit ben Platten belegt. !:lm Stanbort ber 

Spielet ift ein etwa 311lei meter langes Wurfbrett im Sußboben be" 

feftigt. !:luf biefem muß bie Kugel beim Wurfe 3uerft auffd)lagen. 

Wirft fie ber Spieler weiter, baß fie i enf eit bief es Brettes auff d)lägt, 

fo gilt ber IDurf nicf)t unb ber Spielenbe wirb um einen :Punft ge~ 

ftraft. Die Seiten ber Baqn finb mit Brettern eingefaßt. !:lm le~ten 

<tnbe ift ein nierediges Brett ttJagered)t im Boben befeftigt unb an 

ben Stellen mit <tifenbled) befd)lagen, auf weld)e bie neun Kegel 3u 

fteqen fommen. Jn ber illitte fteqt ber KegeUönig, bie ad)t anbern 

Kegel finb auf bie <Eden unb in bie mitten ber Seiten nerteilt. f]inter 

bem Brett ift eine <l>rube unb um biefe ein Kugelfang aus Weiben" 

geflecf)t, ttJelcf)er bie Kugeln auff)ält. f]ier qat ber Kegelaufftellet 

feinen :Poften, ber 3ugleid) bie 3af)l ber gefallenen Kegel ausruft 

unb bie Kugeln ben Spielern ttJieber 3utollt. [e~teres gefd)ieqt in 

einer feitttJärts angebrad)ten Rinne aus l:atten, bie in einem Kaften 

neben bem Stanborte ber Spieler enbigt. !:ln le~terem finbet fiel) 
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außerbem eine [afel mit Kreibe ober Scqiefer 3um flnjcqreiben ber 
Punfte. man nerfäqrt babei in ber Weife, baß 3um flnfange jebem 
Spieler eine bejtimmte fln3af)l .Puntte gewiHermaßen als Scqulb 
angejd)rieben wirb: 100, 64, 50, 40 ober wie man lief! jonjt vereinbart. 
Über ben <Erfolg bes Wurfes jinb 3af)lreicqe Regeln fejtgejtellt, non 
benen wir qier nur bie wid)tigjten norfüqren. <hreid)t eine Kugel 
bei 3u mattem Wurfe Oie Kegel gar nicqt, fo gilt bies als ein [ o cq 
unb 3äf)lt einen Puntt Strafe, b. q. es wirb ber Sd)ulb eins 3U9e3äf)lt. 
Rollt bie Kugel an ber Seite neben ben Kegeln norbei, jo ijt ein Bocf 
gejd)oHen, ber bem Spieler einen .Puntt Strafe 3u3ieqt. Rollt bie 
Kugel burcq Oie mittelreiqe, jo baß jie beim König norbeifommt, jo 
be3eid)nen bies Oie Kegeljpieler als "m et q ob e" unb recqnen bafür 
brei Punfte gut. Der König allein umgejcf!oHen gilt ebenfalls brei 
.Punfte. Wer ad)t wirft, fd)reibt lief! 16 Überjd)uß. Wirft einer alle 
acqt Kegel rings um ben König ober alle neun Kegel, jo gilt bas 
24 Punfte gut. <Es fönnen entweber bie Spieler jeber auf feine Recq~ 
nung jpielen ober jie teilen Iid) in 3wei Parteien. Jn biejem galle 
feten jie bie anfänglicqe Sd)ulb gewöqnlicq qöqer, etwa auf 300. 



7. Werfen unb Sd)Ieubern. 

(fs folgen nun fold)e Körperübungen, meld]e oornel)mlid] bie 
Kraft unb <Iätigteit ber flrme unb boneben 3ugleid1 ben (J)e)id)ts[inn 
befd]äftigen. flud] biefe Spielübungen fommen bem gan3en Körper 
3ugute, ba beim flusl)olen 3um Wurfe nad) f)öl)e ober Weite fid1 
bie Bruft ausbel)nt unb erweitert, mäl)renb gleid13eitig unter fort~ 

gefe~ter Übung bie musfein bes flrmes lief? )tärfen, bas flug e im f)iw 
fpäl)en nad) bem 3iele fiel) fd)ärft unb bie f)anb an Sejtigfeit geminnt. 

Bei ben nad)folgenben Übungen ift gröf3te Dorjid)t 3u bead)ten; 
insbefonbere )ollen 3ufd]auer möglid)[t ferngel)alten unb bas lDerfen 
nur bann geübt werben, wenn fiel) auf bem Spielpla~e nid)t anbete 
Spielergruppen l)erumtummeln. 

57. Sd]leuberballweitwurf. Das (J)eroid)t bes Balles beträgt für 
Knaben unter 14 Jal)ren 1 kg, für fold)e bis 3u 17 Jal)ren P / 2 unb 
für <frwad)fene 2 kg. Der Ball ift mit einer Sd]laufe oerfel)en, in 
meld)e beim Wurf 3eige; unb illittelfingcr eingreifen. 

Der Wurf erfolgt aus bem Stanb ober mit flnlauf in einer min; 
beftens 50 m langen unb 30 m breiten rourfbal)n. Über) d)reitet ber 
Ball eine Seitengren3e, fo i[t ber Wurf ungültig. (J)emelfen wirb 
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Oie fenfred)te <tntfernung DOll ocr f!nmurfftelle bis 3U oer Stelle, 
UJO oer Ball 3Uerjt ocn Booen berül)rte. 

Don oen oerjd)icoenen Wurforten feien folgenoe crmäqnt: 
I. Werfen mit flrmheijcn. Bei Dor\d)rittjtellung bes linfen 

Beines mirb ber Ball mel)rmols im nreije nod) oorn, oben unb qinten 
ge jd)tottngen unb bie Sd)!aufe beim Dor\d)tuingen losgelafien . Der 
Sd)tnung fonn ourd) jprungartigen f!nlauf oerjtärft merben. 

II. Werfen mit f?alber Dref?ung. Der Wurf wirb in brei 
3eiten ousgefüqrt : flusfall linfs vorwärts, Dor\d1wingen recf)ts in 
Sd)ulterf?öf?e (oie Iinte qano f?ält ben Bol!) - 1. 

!\ niebeuge wed1\ ei mit qalbcr DreI? u n g re d1ts, fl us qol en üb er berred)ten 
Sd1ulter (oer Ball ruqt bei gebeugtem red1ten flrm auf oem Rücfen) - 2. 

!\niebeugemed)\el mit qalber Dref?ung linfs, flrmjtrecfen, <Lief ~ 

uno Dorjd)wung oes Balles mit f.oslajjen ber Sd)laufe - 3. 
111. Wurf mit einer gan3Cn Dref?ung um oie f.ängenad)je. 

Der Wurf erfolgt mit ober olp1e flnlauf; er i(t ocr jd)mierigjte, aber 
aud) ocr ausgiebigjte. 

3meimaliges flrmfreijen nad) oorn, oben uno qinten wie bei I - 1. 

f?alber flrmfrcis wie bei 1 (ber Ball wirb naqc3u magered)t ge ~ 

\d)toun~]en), ganF Drequng linfs mit Dorjd)reiten bes linfen Beines 
uno Wurf nad) DOrn -- 2. 

3mijd)Cn 1 uno 2 oarf feine Pauje gemad)t werben. 
58. SpeentH'tten. (mit flbbilou n ~1). a) 3 i e l w ur f. man gebraud)t 

lfatt oes \d)arfen Speeres einen einfad)en l)ol3jtab oon mannsqöqe. f!ls 
3iel oient entroeoer eine Sd)eibc ober nod) bejjer ein Kopf aus l)ol3, oorn 
mit etmas <tijenbled) be\d)Iagen, oer ourd) ein a>elenf auf einem Pfaf?le be ~ 

Abb. 23. Speermetfen. 
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fe)tigt iit. IDirö er getroffen, fo Hoppt er 3urüd unö fann leid)t mieber 
in bie frül)ere l:age gebrad]t werben. Der Wurf erfolgt in brei 3eiten: 

fiusfa[[ linfs oormärts, Dor)d)mingen bes in ber illitte gefaßten 
Speeres 3um 3ie!en - 1. 

Kniebeugemed)\el (rudartig), fiusl)oien 3um Wurf mit ge)trrdtem 
firm nad) öer Seite unö rüdmärts - 2. 

Kniebeugewed))e! unö Wurf nad) öem 3iel - 3. 
b) IDeihourf. Beim Weitwurf benütt man am be)ten ein 2m 

langes Bambusrol)r, bas mit einer G:ifenjpite oerjel)en ijt. Das 
jtumpfe G:nöe bes Speers mirö auf 3eige~ unb illittelfinger ber red)ten 
I?anb aufgeje~t, wobei bie Iinfe I?anb ben Speer l)ält. Der Wurf 
erfolgt mit oo!ljtänbig ge[tredtem f!rm jd)räg aufwärts. 

59. Disfusroetfen. (Siel)e Kapitelhilb: Werfen unö Sd)leubern.) 
Der Disfus ijt eine flad)e Sd)eibe oon l)artem I?ol3 mit eijen ~ 
be)d)lagenem Ranb; er fann aud) gan3 aus G:ijen gegoi\en fein; 
)ein Durd)meHer beträgt 22 cm, bas <bemid)t bis 3u 2 kg. 

Der Wurf mit bem Disfus war bei ben alten <bried)en eine I?aupt~ 
übung in ben <bymnafien. G:r mirb in folgenöer Weije ausgefül)rt. 

Der Werfer faßt mit gebeugten Singern bie IDurf)d)eibe unb 
brüdt biefe gegen ben I?anbbaHen unb Unterarm. f!us · biejer fius~ 
gangsjtellung erfolgt: 

Dorfteilen linfs , Dorfd)mingen ber Wurfld)eibe etwas über fd)u!ter ~ 
l)od) - 1. 

Rüd[tei!en Iinfs, Kniebeuge red)ts, Rumpfbeugen oorwärts, \Iief~ 
unb Rüdwärtsjd)wingen bes red)ten firmes - '2. 

Rumpfitreden, f!usfai! linfs vorwärts, [ief~ unb Dormärts~ 
fd)ming en bes red)ten f!rmes unb Wurf oormärts. 

60. Das Bumerang. (illit fibbilbung.) Die Urbemol)n er 
fiujtraliens bebienen fiel) auf ber ]agb unb im Kampfe 
eines eigentümlid)en Wurfgejd)ofles, we!d)eS jie nad) bem 
<beräujd), bas es beim Sluge l)eroorbringt, ben Bumerang 
nennen. <Es be)tel)t aus einem fnieförmig gebogenen, an 
einer Seite etwas 3Ugefd?ärften Stüd I?ol3. Die Wilben oer~ 
)tel)en basjelbe jomol)l in wagered)ter als aud) in jenhed)ter 
Ricf)tung jo mit ber I?anö 311 \d)Ieubern, baß es in rajd)em 
Sluge wirbelnb mel)rere Bogen unb IDinfei bejd)reibt 

B~~~;,~~9 . unb \d)ließiid), wenn es nid)t getroffen l)at, 311 bem Wer~ 
fenben 3urüdfel)rt. f!ls Spiei3eug fann ber Bumerang 

ebenfalls nur auf weiter freier Släcf)e oerfud)t werben, auf ber feine 
anbern Perjonen 3ugegen jinb. 
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8. 3iei~ unb Slf1ießfpieie. 
Bei öicjen Spielen i)mtöclt es jid) mcni~1 cr um eine l.lejonöere 

förperlid)e Anjtrengung, als uidmd)l: um öi e Sd)ärfung bes Auges 
unö bie Sid)cri)eit ber f)nnö. Dcrnrtige Spiele tueden bcn trieger ij d)en 
<f>eijt, öer in jebem öcutjd)en Knab en \d)lummert; bie Scf)ußmaffe 
ijt \ein ~i e blingsjp iel 3 C IHI non früt)ejt er Jug enb an, unb ber Um~ 

gang mit it)r förbert in I)OI) Clll mnt)C fein SdbjtbctUU\)tjein. Dod) 
ijt megen ber <J.>efäl)tlidlteit Ocr !Doffen jtds gröj3te Dorjid)t 
nm Plnlje. 

(JJ. Das Blaferol]r ijt öic cinfad)\!e Sd)ußtuaffe unb gel]ört fnjt 
nus\d)li,·[jlicf) ber crften ]ugcnb3Cit an . Dns l) iet)ll gebraucf)te <r> erät 
wirb getoöl)nlid) uom Drecf)\ler aus 3tuei gleichen f)ä\ft cn gearbeitet 
unb 3Hfammengeleitnt; gut i\t es, menn oi e Jnnenjeite mö glid)ft 
t\lntt poliert ijt. Als <f>e\d)OfJ bicnen Kugeln aus [on, Oie man ent~ 

tueber aus freier f)anb btL·i)t ober bef\er in eine geeignete Sonn, eine 
eijerne Kugelform für \Ieqerole, brüctt. Sel)r tuitfjam jinö Kugeln 
aus Senjteditt, bie man getrodnet l)at. Soll mit öem Blajerol)r ein 
gemein\d)aftlid)es Scl)ie\Jen ocrLmjtaltet tneröen, jo toäi)lt man Hein e 
Sted)bol3en als <f>e\d)o\je, tuelcl) e fid) leid)t onfertigen lallen. Die 
Spi~ e einer jogenonnten Stol)l3me de, toie jie ber Sd)ul)mad)et 3um 
Se\tQolten bes ~eoers auf öem l::ciften benu~t. \cl)ärft mon auf öem 
!Deljjtein gut an. Donn jd)lleibet man aus baummollenem 3eug 
oieredige Stüdd)en non etmn 4-5 cm ~änge unb Breite unb 3upft 
oon allen oier Seiten aus bie (fin\d)lags ~ ober Kettenfaben \o meit 
Qeraus, baß in ber mitte nod) ein Diered oon etma P /2 Clll ins G>e ~ 
oiert jtef) en bleibt. nun legt man 3- 4 jolcf)er ge3upfter 3eugjtüdcf) en 
nufeinanoer unö ftid)t bann bie Stal)l3mecfe in öer mitt e ~in burcf). 
Die 3eugftüdcl)en merben über ben 3medenfnopf 3urüdgejd)lagen 
unb mit einem Saben fejtgebunöen. Ungleid)qeiten ber Sajer be~ 

jeitigt man mit ber Scl)ere. (fin jolcf)er Bol3e11 mul3 bas tocf) bes 
Blajerol]rs gerabe füllen. J\t er 3u bid, jo gel)t er 3u \cl)met ; ift er 
3u bünn, jo befommt er beim Biojen nicl)t Kraft genug. 
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Beim <Hnjtecfen bes Bol3ens barf man nid)t mit bem Blajerol)r 
auf bie <Erbe jtampfen, ba bie untere <Dffnung besjelben jonjt bartig 
wirb unb es aud) Ieid)t jpringt. flls Sd)iej33iel fann eine Sd)eibe ober 
eine auf qol3 ober Papier gemalte Sigur bienen. 

62. 13ogenfd)ief3en. <Einen einfad)en Bogen 3um Pfeiljd)ießen 
mad)t fiel) jeber Knabe gern jelb[t, unb 3war aus qajelrol)r unb Binb~ 
faben, inbem er ben Saben an bem einen <fnbe umwicfelt, bann bas 
qol3 biegt unb bie Sd)nur an bem anbern eingelerbten <fnbe feft~ 

binbet. 3u Pfeilen eignet fiel) am heften fd)lanfes Sd)ilfrol)r. <Es wirb 
unten bid)t bei einem Knoten, fo baß über bemjelben eine Kleinig~ 

feit mit 3wei Spiten l)eroorftel)t unb fiel) bequem auf bie Bogenjd]nur 
aufieten läßt, abgefd)nitten unb bie Ueine Blattfd)eibe baoon ab~ 

gefd)ält. fln bie Spite jtecft man ein Stücfd)en qolunber3weig, in 
beifen weid)es marf fiel) bas Rol)r leid)t einjted)en läßt. Die Iinfe 
qanb faßt ben Bogen bid)t unter ber ffiitte unb fett ben Daumen 
ein wenig oor. fl m Daumennagel rul)t ber Pfeil, bie red)te qanb 
3iel)t bie Bogenfd)nur 3urücf unb gleid)3eitig ben Pfeil, läßt los, unb 
biejer jd)wirrt in bie qöl)e ober Weite. 

Wirb nad) einer Sd)eibe oon Papier gejd)o\fen, jo muß biefe 
auf einen qol3ral)men gefpannt fein. Sd]ießt man in fur3er <fnt~ 

fernung gegen qol3werf unb äl)nlid)e l)arte <begenftänbe, fo 
bred)en bie fd)wad)en Pfeile leid)t ent3wei. 3u eigentlid)en Bogen~ 
fd)ießübungen mad)t man besl)alb Bogen unb Pfeile in etwas 
anbrer Weife. 

man nimmt 3um Bogen einen Stab oon qafelnußl)o13 ober <f\d)en~ 
l)ol3 oon 4-6 crn Dicfe unb 1-2m l:änge. Diejen jd)nitt man jo 
3ured)t, baß er in ber ffiitte etwa nod) 3 unb an ben <fnben 2 cm 
bicf bleibt. Will man benjelben jel)r elegant l)aben, jo läßt man il)n 
polieren, bie mitte mit ffiel\ingbled) befd)lagen unb wäl)lt eine 
Darmjaite ober aud) eine gute l)anfene Sd]nur 3ur Sel)ne. 3u Pfeilen 
benutt man Stäbd)en aus Sid)ten~ ober fll)ornl)ol3 unb nerjiel)t il)r 
norberes <fnbe mit einer Ian3ettförmigen Stal)Ijpite, bie entweber 
burd] qanffäben ober burd) eine leid)te mejfing3Winge feftgel)alten 
wirb. flm unteren <Enbe gibt man il)nen an 3wei gegenüberjtel)enben 
Seiten eine Befieberung burd) Sal)nen non jtarfen angeleimten 
Sebern. Je ftäftiger ber Bogen, je fd)ärfer bie Pfeiljpite, bejto mel)r 
Dorjid)t muß natürlid] aud) ber Sd)üte bei ber Sül)rung I einer Waffen 
beobad)ten, bamit er nid)t einen Kameraben etwa ein fluge aus~ 

fd)ieße ober il)n jonftwie nerlete. Die 3ielfd)eibe wirb non weid)em 
qol3 gemad)t, in öer mttte mit einem l:od), fo groß, baß ber Pfeil 
burd) fann, rings um biefes 3iel)t man Krei[e, je 3 cm ooneinanber, 



57 

unb be3eicf)l1et [ic mit 3iffcm Die Sd)eibe wirb in Bru[t(]ö(]e auf~ 

ge(]angen. Derjenige, wclcf)er am Sd)Uf) i[t, [teilt [id) am Sd)ieß~ 

male auf, 3unäd)[l 3e(]n Sd)ritt non ocr Sd)eibe entfernt. EUle übrigen 
[tc(]en einen Sd)ritt !)inter il)m. a:r [tredt öen linfen f!rm wagerecf)t 
aus, l)ält ben Bogen ~1enau [enfred)t unb 3il'lt. Wirb bie Sd)eibe aus 
i:lie[er (J;ntfernung LlOll bc1tt Sd)iil;ett ~1ut 9etroffen, [o legt man bas 
Sd)iC[)tnal meiter 3uriid, 15, 20 bis 30 Sd)ritt. 

(>3. tirmbruftld]icßcn. (mit f!bbiloung .) f!n \Ireff[icf:er(]eit über~ 

trifft bctt Bogen eine gute thmbru[t mit Sta(]lbiigel; [ie (]at einen f]ebel 

flbb. 2:i . flrrnbruitld!iciJcn. 

3um f!uf3ie(]en unb einen elajti[cf)en Sta(]l[treifen 3um []alten bes 
Bof3ens. Die Dorricf]tung 3um l:os[d)nellen oer Sef]ne muß wenig Kraft 
erforbern, ba [on[t leicf)t beim flbbtüden ein Rüden entftef]t, was 
bas tid)tige 3iefen vereitelt. flm be[ten [inb biejenigen, beren Drüdet 
mit einer Stec!]oorricf)tung uer[ef]en ilt, wie bei einer Stanbbücf)fe. -
IDie jeber Scf)ülje [icf) mit [einer Waffe gei)örig vertraut macf)en 
muß, jo i[t es aud] bei bem flrmbruftfd)üljen nötig. a:r muß an~ 

mä[]licf] alle <figentümlicf)feiten feines <Iiewe(]res ausfinbig mad)en : 
ob ber Bol3en etwas me(]r recf)ts ober linfs 3u treiben i[t, ob man 
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qöqer ober tiefer qalten muß, um 3u treffen, unb mie jicf) öas Steigen 
unb Sallen nact1 ben oerjcf)ieöenen <Entfernungen oer!)ält. 

3um Scf)eibenj d)ießen mit ber flrmbrujt )inö Sted)bol3en fe!)r ow 
teii!)aft. Sie qaben vorn eine Sta!)l[pite, tueld)e öurd) eine um' 
gelegte 3toinge fejtgel)alhn mitb. qierbei i\t aber bie aHergrößtc 
Dor[id)t nötig, benn ein Sd)u)3, mit jold)em Bol3en auf einer guten 
flrmbrujt ge[d)of\en, fann ben [ob eines menjd)en t)erbeifüf)ren. 
<Es barf bes!)alb ein Sted)bül3en)d)ießen nur unter fitenger flufjid)t 
vor [id) geqen, 9erabe [o, als ob mit Kugelbüd)[en ge[d)o\ien mürbe. 
3ur gemöqnlid)en Übung bienen einfad)e qol3bol3en. Kräftiger als 
biefe mirfen [old)e, bie an bem einen <Enbe mit Blei ausgegoffen, 
nod) [tärfer, bie mit einer ei[emen 3adenhone uer[eqen jinb. t:el)terc 
örei öienen 3um Dogel\d)ießen unb Stern)d)ießen. 



h4. Dos Reifenwerfen gilt ols ein ~ormlojcs <belelljd)aftsjpiel 
im Srcien. <l:s fommt bauci nid)t etwa auf bos Huffangen allein, 
jonbcrn attd) auf gejd)idtes lDerfen an. man nimmt Reifen aus 
idnvod)cn lDeiben~ ober l]lljcl)wcigen, etwa 30 cm im Dutd)mei\et, 
l)ntt oie <l:nbcn ancinanber uno umminbct oielelben mit 3tueifarbigem 
l3nn0. Die lDurfltödc mäl)lt man fingeroid unb etwa 1 m lang, am 
1)nn0~Hiff aud) mol)I mit einem ~uerl)ol3 oerjel)en, bamit bet Reifen 
nicht unmittelbar auf bie f)anb fallen fann. Die Spielet jtellen lief) 
je 20 Sd)ritt noneinanocr unb hilben einen Kreis. Beim tDerfen 
!)ölt man ben Reifen mit oem Daumen unb 3eigefinger ber linfen 
f)nnb unten fcjt, legt ben Storf an bie ]nnenjeite bes oberen [eiles 
uni) (dlltcllt ben Reif mit bcm Stode bem näd)jten llad)bat 3u. Huf 
IJ - 10 Spider rcd)nd man 3- 4 Reifen. 

fJfJ. Hriftrciben. f)at ber Knabe einen längeren lDeg 3urüd3w 
ll'tll'n ttnb joll bod) ralch miebcrfommen, I o ocrtreibt er jid} unter~ 

tlll'~ls oic 3eit auf ocr ~1lntten Straße mit Reifid)lagen. So taten's 
jd)On bie Kinoer oer alten {l)ricd)en tJOt 3llleitaujenb Jal)ren. Sie 
miil)l!en oie neifcn uon ber f)öl)e ocr f)üfte ober ber Brult unb ließen 
jid) Bled)ltiidd)en ober aud) Heine <blödd7en innen am Reif loje an~ 

nagdn, oamit oer Reif aUd) l)übld? mujif mad)e. 3um Scf)lagen bient 
ein Stab, etwa 3wei Spannen lang. Der Reif wirb mit Binbfaben 
ober Dral)t feit 3ulammengebunben. Jlt ber Reif größer, jo macf)t 
(id) ein gewanoter Knabe aud) ein Dergnügen baraus, wäl)renb bes 
S::aufrns gelegentlid} bur~ ben Reif l)inbutd}3u\pringen, ol)ne baß 
berfe!be im 11o!len geltört roirb. Dutd) bel)arr!id}e Derjud}e unb 
längere Übung fann ber Knabe Iid) aud) bie <beld}idlid)feit aneignen, 
baB er ben Reif mit bem ourcf)geltedten Stabe emporlcf)leubert .. unb 
i!)n beim qerabfallen bod) nid7t aus bem Ro!len fommen läßt. 

Das Reiflpiel ilt eine ebenlo gelunbe mie beiultigenbe Übung in 
frild)et S::uft unb fpornt 3ugleid} oen Wetteifer ber Knaben, wenn 
jie in ber eignen Husftattung roie in bet gemanbten S:::Cnfung bes 
Reifes einanber übertreffen wo!Ien. tDer 3. 13. auf einer voraus• 
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bejtimmten Weglänge ben Reif mel)rere male, ol)ne il)n fallen 3u 
Iajjen, I)in unb I)er treibt, erlangt ben Siegespreis. 

66. Das Ringwerfen. Bei Dolfsfejten ijt bas Ringwerfen ein be~ 
Iiebtes Vergnügen geworben. Die Spielenben werfen gegen einen 
fleinen &ewinneinfaJ) mit einem a:ijenringe non etwa 5 cm im Durd)~ 
mejjer nad) einer fln3al)l fenfred)t aufgefterrter ffiejjer ober nad) 
uml)etliegenben oerf d]iebenwertigen mün3en, bie gewonnen jinb, 
wenn ber geworfene Ring jie umjd)Iieat. 

3um Ringwerfen im 3immer wirb ein toagered)t Iiegenbes 
Brett benu~t, auf roeld)em in abwed)jelnben Reil)en fünfmal fünf 
etwa 5 crn lange qoi3~ ober a=ifenjtifte red)troinflig 3u ber Brett~ 
fläd)e unb in gleid)en a=ntfernungen ooneinanber befejtigt jinb. fln 
brei Seiten i[t bas Brett mit fei[ten umgeben. Die Stifte [inb, je 
nad) ber Sd)wierigfeit, jie 3u treffen, nu meriert. 

3mei ober mel)rere Spieler werfen mit nerjd)ieben.farbigen ober 
[on[t ge3eid)neten Ringen in ber oben angegebenw &röae aus be~ 
jtimmter a=ntfernung nad) irgenbeinem ber Stifte. Die non jebem 
ein3elnen geworfenen Punfte werben angejd)rieben, nad) 20 bis 
30 Würfen 3U[ammengqäl)It, unb wer bie mei[ten Punfte 3äl)It, I)at 
bas Spiel gewonnen. 



10. [urnübungen. 
Jm folgenben Kapitel gel)en mir oom Spiele 3u ben [urw 

iibungen über, unb 3mar l)aben mir aus bem umfangreid)en <be~ 

biete bes [urnens 3mei f!rten gemäl)lt, lultige unb oolfstümlid)e 
[urnübungen. 

Die lultigen [urnübungen finb als Spielübungen bem Spiele am 
näd)!ten oermanbt. Jl)re f!usfül)rung erforbert gemöl)nlid) nur menig 
[eilnel)mer. f!ud) ber fleinlte [urnersmann l)at l)ierbei <belegenl)eit, 
Ieine Kraft unb <bemanbtl)eit 3u erproben, unb mas bie f)auptjad)e 
ilt, fie bringen i:uit unb Sröl)lid)feit in bie auf grünem Haien fid) 
tummelnbe Jugenb. 

Die oolfstümlid)en [urnübungen finb für bie l)eranmad)!enbe 
Jugenb oon gan3 be!onberem illerte. Sie fräftigen f)er3 unb Lunge, 
förbern Kraft unb <bemanbtl)eit, er3eugen mut unb f!usbauer unb 
flärfen l)aupt!äd)lid) ben !Dillen. Sie linb eine praftijd)e Dorbilbung 
für bas [eben unb insbelonbere für ben f}eeresbienlt. 

A. i:uftige '[urnübungen. 
(mit jed)s f!bbilbungen.) 

67. 13odfpringen. Das Bocf!pringen eignet Iid) für fräftige unb 
gemanbte Knaben oon ungefäl)r gleid)er <bröf3e unb Stärfe. Der 
eine [teilt Iid) mit etmas ausge[prei3ten Beinen unb oormärts ge• 
beugtem Körper l)in; fein Kopf mirb ge[enft unb bie firme auf bie 
Knie gejlüiJt. <Ein anbrer nimmt einen fleinen f!nlauf unb !pringt 
bid)t oor bem Daltel)enben mit b eib e n Süf3en empor, faf3t mit ben 
f}änben bie Sd)ultern bes anbern unb fpringt über ben Kopf bes• 
jelben mieber l)erab. Das llieber!pringen muß, mie bei allem Springen 
überl)aupt, !Iets auf bie Suf3!pi1Jen ge[d)el)en. <Etma !ed)s Sd)ritt 
baoon jtellt Iid) ber Springer in äl)nlid)er Stellung mie Iein Dor• 
mann auf, unb ber britte l)at über beibe 3u !pringen. So bilbet fid) 
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jd)lie)3lid) eine Reil)e aus jämtlid)en ffiitjpielern, öeren Ietter über 
alfe übrigen 3u j~ningen l)at (jiel)e flbb. 2()). 

68. ,Pur3dbauttt uor~ unb rüdwärts. Den Pur3elbaum vor' 
wärts (jiel)e flbb. 27 linfe Sig.) wirb wol)l jeöer [urner ol)ne weiteres 
fertig bringen. man fniet nieber, je~t ben Kopf möglicl)lt nal)e ben 
Knien auf ben Boöen unb überjd)lägt jid) nad) uornt~ mit gerolltem 
<Dberförper. 

Sd)wieriger ijt öer Pur3elbaum rücftuärts (\iel]e fibb . 27 red)te 
Sig.). flus bem fiegen auf bem Rüden jd)luinqt man bie ge' 
jtredten Beine häftig nad) oben unb über ben !\opf; im flugen ' 
blide bes Überjd)lagens ijt ber jtarf ein<JC30gene !\opf 3u [trecfen. 

Abb. 26. l3odlpringe.n. 

69. 1\opffte~en. (Siel)e fibb. 27 mittlere Sig.) Der [urner fniet 
nieber, [tü~t Kopf unb beibe qänbe auf öen Boben unb l)ebt nun 
langjam beibe Beine 3uerjt mit gebeugten fiüften in bie fiöl)e. So' 
bann erfolgt Siredung in ben qüften. Bei unfreiwilligem Überjd)lagen 
ijt ber Körper jofort 3Ujammen3urollen. 

70. fjanbjte~en mit Untcrftüf3ung unb freier fianbftanb. Der 
erjte [urner gel)t in bie tiefe Kniebeuge mit fianb[tüt am Boben 
3mijd)en ben Beinen, jtellt· ein Bein rüdwärts unb [töj3t \id) mit bem 
anbern leid)t vom Boben ab. Der 3weite [urner fa)3t bie Beine bes 
erjten in ber Uäl)e öer Su)3gelenfe (jiel)e flbb. 28 linfe Sig.). Der gute 
[urner mirb aber nid)t Rul)e geben, bis er aud) ben freien qanb, 
[tanb erlernt (jiel)e flbb. 28 red)te Sig.). 



tujtige [urnübungert. 63 

Abb. 27. Put3elbaum oot' unb tüdwärts. 1\opfftel)en. 

Abb. 28. f)anb{tanb. 
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71. fiode. Die 
Durl"f/fü~rung ijt ä~n< 
Iid) wie beim Boa< 
jpringen. 3mei [ur< 
ner faj[en jid) mit 
einer qanb; ein brit< 
ter nimmt einen fur< 
3en f!n[auf, jpringt 
beibbeinig oomBoben 
ab unb je!jt mit Stü!j 
auf ben Sd)urtern 
ber beiben erjten mit 
!)ocl)gerij[enen Beinen 
über bas qinbernis 
()ie!)e f!bb . 29). 

abb. 29. flode. 72. Der mann 
ol]ne <i>elenfe. <Ein 

[urner liegt ooll)tänbig ausgejtredt am Boben. <Ein 3meiter faßt 
i!)n mit beiben fiänben unter bem naden unb jud)t ben tuie 
leblos baliegenben auf3u!)eben. Der erjte muß ben Kopf fräftig 
nad) abwärts brüden unb barf burl"f/ Abbieg en ber Knie bem 
3tueiten bas qeben nid)t erieid)tern. 
Jit bem 3tueiten bas qeben gelungen, 
jo bringt er i!)n ebenjo gejtredt 
wieber auf ben Boben 3urüd (jie!)e 
Hbb. 30). 

73. Sd]ubfarrenfd]ieben. ();in [ur< 
ner jtü!jt bi e fiänbe auf ben Boben 
unb jtelft beibe Beine 3urüd, mell"fle 
oon einem 3tueiten ge!)oben werben. 
Dann beginnt ber erjte jil"f/ lang< 
jam oormärts 3u bewegen. Der 
3tueite folgt o!)ne 3u jd)ieben ober 
rüdroärts 3u 3erren. 

Das Sd)ubfarrenjd)ieben fann aud) 
als Wettlauf geübt werben ()ie!)e 
fibb. 31). Sieger ijt Derjenige, mel< 
d)er 3uerjt am 3iele anfommt, 
o!)ne 3ujammen3ufniden. 

Bbb. 30. Der mann o~ne <Delen!c. 
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flbb. 3 1. Srl,ubtarrenld)ieben . 

B. Dolfstümlid}e \Lurnübungen. 

a) Der tauf. 
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Der [auf i[t bie natütlicl]jte unb ge[unoe(te aller [urnübungen uno 
[ollte ba[)er in jeinen oer[cl]iebenften f{rten von ber Jugenb fleißig ge~ 
übt werben. 

74. Wettlauf. Die l:änge ber illettlauf[trede beträgt für Knaben 
40--60 m, für Jünglinge 100 111 unb me[)r. Da es fid] beim Siege 
gemö[)nlicf) um Brucf)teile oon Sefunben [)anbelt, i[t bie 3eit mit 
ber Stecf)u[)r 3u me[[en. Das 3eicf)en 311m Beginn wirb vom Un~ 
parteii[cl]en ourcl] ein Siaggen\ignai gegeben. 

Bei gleicf)mertigen l:äufern wirb berjenige ben Sieg baoontragen, 
meld]er ben be(ten Start [)at. G:s ijt Sad]e jebes ein3einen, burcf) 
Übung [)eraus3ufinoen, ob er mit Dor[eten bes Iinfen ober oes 
recf)ten Sußes, in gebüdter ober aufrecf)ter qaltung, mit Stüi3 einer 
qano ober beiocr qänoe am Booen bas f{blauf3Cici)en erwarten \oiT, 
für aile aber i[t ooHe fln\pannung oer Willenshaft uno (cf)ärf[te 
f{d7tung auf bas 3eicf)en bes Unparteii[cf)en Dorbeoingung für ben 

Wagn er , Spielbud) jür Knaben. 5 
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<Erfolg. Bei fur3er l:aufltrede i[t non flnfang an ool!e <befd)tvinbig• 
feit 3u entfalten, bod) [o, baß ber t:äufer im[tanbe i[t, im <Enblauf 
mit flufbietung a!!er Kraft bie Sd)nef!igfeit nod) 3u jteigern. 

Die Körper()a!tung barf beim Wettlauf nid)t oernad)lä\ligt roerben. 
Der Rumpf ijt geftredt, ber Kopf etroas nad) rüdroärts geneigt, bie 
gebeugten firme fd]tvingen häftig mit, ber Suß berüf)rt nur mit 
ben Suß[pi~en ben Boben. 

75. liürbenlauf. (mit flbbi!bung.) flls qinbernis bienen ()ierbei 
t:attengefte!!e, beren oberer [ei! aus [annenrei[ig befte()t. Die qö()e 
beträgt für Knaben 60-80 cm. Die qürben werben in einem flbjtanb 

flbb. 32. fiürbenlauf. 

von je 20m 3tvi[d)en ben ein3elnen aufge[tellt. Beim Uef)men bes 
qinbernifies i[t auf mög!id)[t tveiten Sprung unb [ofortiges Weiter~ 
laufen 3u ad)ten. Jm übrigen gelten aud) f)ier bie[eiben Dorfd)riften 
roie beim Wettrauf. 

76. <tilbotenlauf. Die l:äufer bi!ben 3tvei mann[d)aften von 
gleid)er 3a()l unb verteilen fiel) in gleid)en flbjtänben, 3· B. von 50 
3u 50 ober non 100 3u 100m auf einer geraben Strede. Jebem 
t:äufer ber erften mann[d)aft [te()t in geringer <Entfernung ein t:äufer 
ber 3meiten mann[d)aft gegenüber. Die beiben t:äufer am flusgangs~ 
vunU er()a!ten einen <begen[tanb, 3· B. eine Sa!)ne ober ein 20 cm 
langes qol3, tvefd)en [ie auf ein gegebenes 3eid)en in fd)nelljtem 
taufe i()rem 3tveiten t:äufer überbringen; bie[ er trägt il]n 3um 
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britten ujro. Sieger iit bie mannjd)aft, beten Ietter bie Saqne 3uerjt 
burd1s 3iel trägt. 

77. Stafettenlauf. (mit 3roei flbbilbungen.) <ts werben unmittelbar 
nebeneinanber 3wei Rennlireden oon gleicqer S::änge unb Bejd)affenfleit 
abgeftedt (etwa 100 111) . Jebe Partei 
jtellt an jebes <tnbe iqrer Renn~ 

\!rede bie qälfte ber Stafette; ber 
oorberfte Junge am Start jeber 
Partei erqält eine Saqne. 

fluf ein 3eicqen läuft ber Junge 
los, übergibt bie Saqne bem ow 
berjten Jungen auf ber gegenüber~ 

Iiegenben Seite unb jtellt Iid) am 
<fnbe biejer flbteilung auf. 

Jeber Junge qat 3weimal 3u 
laufen. Der Wettlauf ijt beenbet, 
wenn ber Iette Junge ber liegen~ 

ben Partei wieber am alten Plat 
angefommen ilt. <ts empfieqlt Iid), 

X X X +--- - - -X X X 

o o o~- -----ooo 
Etwa100m 

Abb. 33. Abb. 54. S!afeltenfauf. 

bie unterliegenbe Partei weiterjpielen 3u lallen unb bie 3eit feit~ 

3uitellen, um bie gefiegt wurbe. Der fiegenbe Junge qebt bie 
Saqne qod). 

78. Stafettenlauf mit l]inbernifren. lDie nr. 77, nur werben 
qinberniiie eingefd)altet: qürben ober Stangen mit etroa 50 cm 
qöqe 3um Überfpringen, aud) Stangen 3u m Durd)fried)en, <bräben 
3um Überfpringen. Sür jebes umgeworfene qinbernis wirb eine 
oorqer 3u beftimmenbe 3aql oon Sefunben~ ober meternftrafe feit~ 

ge\ ett. 
79. Wdtesfalabieun. Jebe Partei wäqlt Iid) einen flnfüqrer, 

ber in jeqr fur3 3u bemei\enber Srilt feine flbteilung jo aufltellt, wie 
es iqm am günftig\ten 3um ra\d)en Überwinben einer oom Süflrer 
be\timmten qinbernis\trede \d)eint. (Kleine in ber mitte, bie <brö\3ten 
unb <beroanbte\ten am Sd)luß.) Die Parteien fönnen entweber 3u 
gleid)er 3eit ein qinbernis neqmen, ober bas qinbernis wirb jeber 
Partei gan3 3ugewie\en unb bie 3eit i\t maßgebenb. 

5* 
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<!>runb[a~ i[t, oa[3 jebes qelfen erlaubt ift. nur wer bereits bas 
qinoernis über[d)ritten qat, oarf nid)t meflr flelfen. 

a:urngärten in Ka[ernen [inb [el]r geeignet 3U oie[er Übung. <Es 
fönnen aud) Sireden mit meqreren fiinoerni[[en genommen werben, 
eine Übermübung i[t jebod) 3u vermeiben 

80. ljinbernis~stafettenlauf im c»elänbe. Der S::Citenbe [ud)t 
eine Strede aus uno murfiert bie[e burd) ein3elne Bänber etwa nad) 
flrt oer illarfierung von Bergwegen, jebod) [o, oa[3 man, bei einem 
Bano [teqenb, bas näd)[te Banb [el]en fann. Patrouillen von 3tt>ei 
bis orei mann, möglid)[t gleid) fräftig uno gewanot, laufen mit orei 
bis fünf illinuten flb[tanb ab. Die fe[tgelegte Strede i[t auf bem qin~ 
uno Rüdweg [o 3u burd)laufen, oa[3 ber [äufer alle burd) Bänber 
murfierten Punfte berüqrt. Bei ber Rüdfeqr tragen [ie [id) per[önlid), 
jebod) unter Kontrolle bes Spielleiters, auf ein Blatt Papier ein; 
gered)net roirb bie 3eit für jebe Patrouille vom Start bis 3um w 
folgten G:intrag bes Ie~ten mannes einer Patrouilfe. 

ffia[3gebenb für oie Beroertung i[t bie Sd)nelligfeit. Der [eitenoe 
i[t verpflid)tet, bie Übung [o an3ulegen, oa[3 tro~oem jebe Über~ 
an[trengung vermieoen wirb. Dies ge[d)ieqt ourd) <Ein[d)alten fleiner 
Übungen, 3. B.: eine ffiinute 3eit: Wieviele blaue unb wei[3e Bänber 
finb von bie[er illarfierung aus 3u [eqen? fluf[d)reiben! Sür Sal[d)~ 
meloung Strafpunfte; bei einer anberen ffiarfierung Sd)uqe uno 
Strümpfe aus~ uno an3ieqen; wieber bei einer anoern llamen auf 
einem Baume eintragen, in be[[en flalber qöf!e ein Blatt Papier 
befe[tigt i[t. 

<Es empfief!It [id), minoe[tens 3wi[d)en je 3tt>ei murfierte Punfte 
einen Kontroiieur auf3u[teHen. 

b) Der Sprung. 
Der Sprung i[t bei roeitem nid)t oie leid)re Q:urnübung, roie 

es mand)em [aien er[d)einen mag. !Der an [id) [elb[t erfaflren 
qat, roeld)e musfelbeflerr[d)ung unb IDiiiensfraft 3ur G:r3ielung eines 
guten Sprunges nötig ijt, tt>irb oer gegenteiligen flnfid)t 3U[timmen, 
oa[3 oer Sprung uno be[onoers ber IDeit[prung oen f d)roierig[ten [um" 
übungen gleid)3uad)ten i[t. 

81. ljodijprung. (mit flbbilbung.) <Er be[teqt aus 4 [eilen, oem 
Einlauf, flbfprung, Slug uno meoerfprung. 

Der flnlauf fei fur3, 5 flnlauffd)ritte genügen oo!I[tänbig, burd) 
einen längeren flnfauf roiro oer Körper 3u I eqr nad) vorn getrieben. 
Der a:urner gewöqne [id) oabei oaran, immer aus oer gleid)en <Ent" 
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fernung an3ulaufen; aud} foll er beim anlauf nur mit ben 3el)en 
unb nid)t mit bem gan3en Suße auftreten. 

Der flbfprung erfolgt mit fräftigem <Iritte auf bas oorbere Drittel 
bes Sprungbretts, wobei bas abfpringenbe Bein leid}t gebeugt ift. 

Durd) energif d]es fiodr 
reißen unb Dorftreden bes 
freien Beines wirb bie flug~ 

artige Bewegung l)eroorge~ 

rufen. f]ierbei werben bie -1 
Beine burd) bie fhme unter~ 

f!ü~t, roeld)e beim fibfprung 
nad)l)inten uno bann fofort bei 
geballter Sauft nad} oben ge~ 

rillen werben. Sobann werben 
oienun roagered]t oorgeftredten 
Beine nad] abwärts geftredt, 
rooourd) oer Körper ebenfalls Abb. 35. f)Od)(prung. 

über oie Sd)nur gebrad}t wiro. 
Der nieoerfprung erfolgt in aufrecf}ter fialtung auf beioen Beinen. 

Um l)ierbei bas fiinfallen 3u oermeiben, oarf ber Körper nid}t nad} 
oorn geneigt fein. <Ebenfo if! ein weites 3urüdbiegen 3u oermeiben. 
fln ber meoerfprungftelle ift ber Boben 30 cm tief aUS3Ul)eben unb 
oas S::od) mit Sanb ober S::ol)e auf3ufüllen. 

82. tDeitfprung. <Er beftel)t wie ber fiod}fprung aus bem an~ 

lauf, fibfprung, Slug unb meoerfprung. 
<Entfd)eioenb für bie Weite oes Sprunges ift bie IDud)t bes an~ 

Iaufes unb fibfprungs. Daraus ergibt fid}, baß ber flnlauf aus großer 
<Entfernung 3U nel)men ift; bas rid)tige maß bürfte 3Wijd)en 20 UnO 
30 m liegen. Der <Iurner mad)e 3uerft einige mäßig jd)nelle S::auf~ 

fd)ritte, bejcf}[eunige gegen bie illitte 3U Oen S::auf, Um bann fur3 
oor bem Sprungbrett oie l)öd)fte Sd}nelligfeit 3u entfalten. 

Der fibjprung erfolge mit aller Kraft oon ber Dorberfante bes 
Brettes aus, ber Sprung fei fieil bis 3u einem IDinfel oon 45 °. 

fiierauf reiße man Oie Knie jo l)od} roie möglid), wobei Oie nad} 
oorn uno aufwärts gejd}wungenen arme bie Beintätigfeit roirffam 
unterjtü~en. qat ber Körper ben l)öd}ften :Punft erreid}t, jo finb bie 
Beine floßartig 3U jtreden. 

Der nieberjprung erfolgt mit gefd}lolfenen Serjen unb l)albtiefer 
Kniebeuge. 

83. Deutfeiler Dreifprung. Dies ift eine beliebte Sorm bes Weit• 
jprungs, wobei brei Sprünge nad)einanber aus3ufül)ren fino, von 
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flbb . 36 . Slabweitfprung . 

benen bie er[ten beiben nad) 
bem Einlauf unb Elb[prung 
oom Sprungbrette als Sprung~ 
[ d)ritte 3 u betrad)ten [inb, 
wäf)renb ber le~te als beio~ 

beiniger nieber[prung aus ~ 

gefüf)rt wirb. 
84. Stabweitfprung. (mit 

3Weiflbbilbungen.) fllsSprung~ 
[tab bient eine 4-5 cm bide 
<f[ d]en~ ober Bambus[tange, 
beren eines <fnbe mit einer 
<fi[en[pi~e oer[ef)en i[t. flud] 
bas [ogenannte mannesmanw 
rof)r i[t wegen ber größeren 
Sid]erl)eit, bie es bietet, jel)r 
beliebt. Die [änge beträgt 
2,80- 4 m; Einfänger [ollen 
3um <Erlernen bes Stab' 
[prunges eine fur3e Stange 

benu~en. Ein ber Sprung[telle wirb eine 30 cm tiefe <brube 3um <Ein ~ 
[e~en bes Stabes angebrad)t. 

Der Stab[prung be[tel)t 
aus Einlauf, flb[prung, Slug 
unb nieber[prung. qierbei 
[inb l)aupt[äd)Iid] folgenbe 
Regeln 3u bead)ten: Der 
Einlauf i[t lang unb fräftig 
mit [teigernber <b e[ d]winbig~ 
feit. Beim Sprunge fann 
ber Sprung[tab mit Unter~ 

griff ober mit 3wiegriff 
getragen werben. Jn le~~ 

terem Solle f)at bie untere 
qanb Q)bergriff. <fs ijt oon 
Dorteil, wenn fiel] bie obere 
qanb auf bas Stabenbe 
[tü~en fann. 

Das <fin[e~en bes Stabes 
in bie <brube erfolgt gleid)• 
3eitig mit bem flb[prung Stabweilfpringen von fl~i~e~· er[Jö[Jten Pun!te aus. 
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ober erjt nad) oem\elben aus oem Sluge {]eraus. nad) bem f!bjprunge 
wirb ber Körper {]od)ge3ogen uno in oen f)üf!en red)twintlig gebeugt; 
fur3 oor bem meoerjprung werben bie f)üften ge\tredt uno Oie Beine 
vorgeworfen; ber Stab ooirb losgelal\en. Der nieber\prung erfolgt mit 
Viertel~ ober {]alber Dre{]ung. <Erfolgt ber Sprung red)ts oom Stabe 
oorbei, jo i\t bie red)te f)anb oben unb umgefe{]rt (\ie{]e f!bbilbung 36). 

<Eine gute Darübung für ben Stabooeitjprung i\t ber Stab• 
\prung non einem er{]ö{]ten Puntte, 3· B. einer mauer aus; 
l)ierbei fällt natürlid) ber f!nlauf ooeg (\ie{]e f!bbilbung 37) . 

Abb . 38. Stabl)odJ{prung. 

85. Stabf1od]jptung. (ffiit f!bbilbung.) f!nlaut~ unb f!bjprung\telle 
\ino oiejelben ooie beim Stabweit\vrung; ebenjo Oie <!ieräte. Da3u 
fommen nod) 3ooei {]o{]e Sprungjtänoer uno Oie Sprungjd)nur. Der 
ftnlauf i\t ungefä{]r 20 111 lang, \d)neii uno häftig, Oas <Einie~en oes 
Stabes gejd)ie{]t fa\t unmittelbar unter ber Sd)nur. 

nad) oem ftb\vrunge ooirb ber Körver in oie f)ö{]e ge30gen, oie 
Beine jd)ooingen bid)t neben ber Stange emvor, jo ba\3 ber Körper 
in ben f)üften red)tooinflig gebeugt i\t. 

]m Siuge beginnt Iid) oer Körper nad) Iinfs 3U oreqen, uno in oem 
f!ugenblide, mo oer Stab jenhed)t iteqt, ooirb ber Körper gejtredt, 
oer <!iriff aufgegeben unb ber Stab in bie f!nlaufbaqn 3urüdgeooorfen. 
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c) Stoben. 
86. Stein• unb l\ugdftof3en. (mit f!bbiioung.) Das <!iewicl)t oes nier~ 

fantigen Wurfgerätes beträgt 15-20 kg, oas <!iewicl)t ber Kugel 10 kg. 
<Es fann mit ober oqne Anlauf 
geworfen werben. Das über~ 
treten über bie Abwurflinie 
mad]t ben Wurf ungültig. 

Der Stein (bie Kugel) wirb in 
ber <!iru n o ftellung bei ftatf nad] 
aufwärts gebeugtem Rrm auf ben 
recl)ten !janbbaHen gelegt; ber 
linfe Rrm ift jeitroärts geftredt, bie 
linfe !janb 3ur Sauft gebaUt. J n 
oiefer SteUung wirb oer Rumpf 3u~ 

erft etroas nad] recl)ts, bann erqeb~ 
Iid) ftärfer nad] linfs gebreqt, roo~ 

bei bas recl)te Knie leid)t gebeugt 
ift. !jierauf erfolgt mit fräftigem 
Scl)wunge eine fo ftarfe Drequng 
nacl) red)ts, ba[3 bas recl)te Bein 
in bie f{usfaUffeUung rüdwärts 
übergeqt unb bas linfe Bein frei 
in ber S::uft oorgefprei3t ift. 

mit einer Diertelbrequng linfs 
nacl) oorne erfolgt fobann mit Ruf~ 
bietung aUer romens~ unb musfel~ 
fraft ber lDurf nad) oorn; ber linfe 
Sul3 tritt fräftig auf ben Boben, 

flbb . 39. 1\ugeifto~en. bas linfe Bein nimmt Rusfa((~ 
fie!Iung vorwärts ein; bas red)te 

Bein roitb frei nad) rüdwärts geftredt; ein rafcl)es Rüdwärtsjcl)nellen 
bes Körpers nerqinoert bas Übertreten über bie Rbwurf[telle. 



11. U:ummelfviele im IDaffer. 

Die Kun[t bes flltertums [teilte bas IDa[[er gern ais eine rei3enbe 
Jungfrau bar, beren Unterförper jebod) in einen qäßiid)en Sd)Iangen• 
Ieib ober Si[d)[d)wan3 auslief. Sie woute mit bie[em SinnbUb an• 
beuten, baß 3war bas IDa[[er [d)ön, aber aud) gefäqriid) [ei. Jebe 
irbi[d)e flnneqmiid)feit i[t nun einmal non einer wibrigen :Keqr• 
jeite begleitet, unb neben ber t:ujt ijt meijt bie ffiefaqr wie ber Sd)atten 
neben bem t:id)t. Jnbem wir uns ffiefaqren norfüqren, fernen wir 
bie mittef fennen, jie 3U oermeiben. (I\ne ber angeneqmjten G:r• 
qoiungen im Sommer gemäqrt bas Baben, unb bas Sd)wimmen i[t 
eine wid)tige :KunfHiurnübung, aud) gieid13eitig ein mittel 3ur G:r• 
qaltung ber ffiefunbqeit. flber mit beiben jinb ffiefaqren nerbunben, 
bie man nermeiben muß, menn man nid)t Sd)aben an feiner ffiefunb• 
{)eit etieiben ober gar fein t:eben gefäl)rben wiii. 
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a) Dorbebingungen unb Vorübungen. 
87. Baberegdn. <tf)e nid]t 3-4 Stunben nad] einer genoffenen mal) I~ 

3eit vorüber, foll man in ber Regel nid]t baben. <Es iit bei vollem magen 
ebenfo gefäf)rlid] 3u haben wie bei förperlid]em Unwof)lfein. <Ebenfo~ 
wenig barf man bei oollfommen leerem ffiagen baben. Solange man nad] 
<!>ef)en, taufen, Rabfaf)ren nod] irgenbweld]e 3eid]en oon qer3flopfen 
verfpürt, gef)e man nid]t ins Wafier. <Ein qer3f d]lag fönnie Oie Solge 
fein. Jn erf)i~tem 3uftanbe warte man, ange3ogen, bis 3ur flbfüf)lung 
ober lege fid] entfleibet in bie Sonne. Jn gebedien Sd]wimmf)allen 
nef)me man vor bem qineingef)en in bas falte Warfereine warme Braufe. 

88. Dauer öes Baöes. Je fälter bas WaHer, befto für3er ber 
flufentf)alt im IDaHer. Befonbers bei Blutarmen unb Sd]wäd]lid]en 
enf3ief)t bas falte Wafier 3uoiel Wärme unb mad]t nod] bläfier unb 
fd]wäd]er, wäf)renb bei vernünftigem, fur3em flufentf)alt faltes 
Baben nid]t fd]abet, wenn man fiel] nad]f)er orbentlid] troden 
reibt unb fid] bis 3ur bleibenben <Erwärmung tüd]tig bewegt. Dor 
allem mad]e man fid] im Wafier felber ftänbig Bewegung, fo baß 
man nie barin friert. Die befte Bewegung im Wafier ift bas Sd]wimmen. 

89. Dom Baben ;um Scflroimmen. (mit vier flbbilbungen.) Jeber 
beutfcf)e Junge foll bas Scf)wimmen erlernen. <Es ift ein gefunber, 
fräftigenber, babei nü~Iid]er Sport, burd] ben er fiel] aus mand]er <!>efaf)r 
retten, mancf)em ffiitmenfd]en bas teben erl)alten fann. Wer fd]wimmen 
lernen will, wirb gar 3u leicf)t von ber flngft erfaßt, 3u finfen, fobalb er 
feinen a>runb mel)r unter ben Süßen fül)lt. <!>leid]wol)l bebarf es für ben 
3wed, ficf) übet IDafiet 3U qalten, feinet großen flnftrengung, benn 
ber menfcf)licf)e Körper ift 3iemlicf) oon berfelben Sd]were wie bas 
Wafier. Die Bruft ift fogar leid]ter als bie gleid]große Wafiermenge, 
beten Raum fie einnimmt. flrme unb Beine bagegen finb fd]werer. 
<!>an3 falfcf) ift es, bie flrme aus bem IDafier''qeraus etwa nad] qilfe 
3u ftreden, bie taft bes Körpers wirb baburd] fofort vermef)rt unb 
er fintt in bie {liefe. Bei völliger Ruf)e finft ber gan3e Körper fo tief 
ein, baß nur ein fleiner {!eil bes Kopfes f)erausfcf)aut. Da l)ierbei 
aber bie nafenlöd]er unter IDafier taud]en, was bas fltemf)olen oer~ 
weqrt, fo ift eine flnftrengung nötig, um fid] etwas QÖQet 3U l)eben. 
Sobalb man erft aus <Erfaf)rung weiß, baß bas Wafier ben Körper 
trägt, gewinnt man aud] mef)r 3uverfid]t unb Ruf)e. 

qat man feine <!>elegenf)eit, ricf)tigen Sd]wimmunterrid]t 3u nef)men, 
fo übe man bie Sd]wimmbewegungen erft auf bem a:rodnen, bem feften 
tanbe. Die flrmbewegungen mad]t man 3uerjt im Stef)en, bann am 
beften an eigens ba3u f)ergeftellten flpparaten, wo3u man aud] einen 
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Stul]l, am heften einen Selbftul)l, mit nacf}giebigem Si~ ober eine 

Scf}mebeoorrid)tung (ogl. tlbbilbung 40-43) oermenben fann, in ber 

Sd)mimmlage, af\o in ber roagerecf}ten Stellung, bie man im toa\jer 

einnel)men mu\3. Die Bewegungen werben genau [o ausgefü{]rt, mie 

fie in nr. 95 be[cf}rieben [inb. 

flbb. 40-43. Scf)roimmübungen an einer Scf)webeoorricf)tung. 

Dann beginne man bie Sd)roimmübungen im tDa\[er, 3uer[t nur 

an flacf?en Stellen. man ftö[3t [icf} I)ier am heften oon Balten, non 

einet i'Ireppe, non bem Ba\jinranbe ab, um ben Körper möglicf}ft in 

magerecf}te tage 3U bringen. 
Kommt man aus Der[el]en ins tiefere tDalfer, [o ocrfiere man 

feinen tlugenbHd bie aleiftesgegenmart, man beuge ben Kopf ftart 

3urüd, atme tief ein, !)alte bie tlrme unter bem Walfer unb [ucf}e 

mit ben Beinen bauernb [retbemegungen 3u macf}en. 
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b) Das Scf}roimmen. 
90. Das Sd]wimmen auf bem Rüden t[t bie leid]te[te Sd]wimm~ 

art. Das lbe[id]t i[t babei über bem IDa[[er, munb unb Tia[e [inb 
frei unb man i[t oor bem IDaf[erfd]luden gefd]ü~t. Durd] le~teres 
wirb ber Körper f cf)werer unb finft besf)alb tiefer. Der Sette f)at im 

Derf)ältnis 3um verbrängten 
IDaf[ er ein geringeres lbewid]t 
als ber magere, benn er wirb 
weiter aus bem IDaf[er f)ervor~ 
ragen, ber le~tere tiefer f)inein~ 
[infen. Die fiauptregel bleibt, 
[tets bie firme unter bem IDaf[er 
3u {)alten (fief)e fibb. 44). S:iegt 

flbb. 44. Sd]roimmen auf bem Rüden. man ruf)ig auf bem Hüden, [o 
3ief)t man bie Beine fanft an fiel], 

[tößt fie mit fräftigem Hud etwas gefprei3t lang aus unb brüdt babei 
bas Kinn fe[t an bie Bru[t. Werben bie firme ober aud] nur bie fiänbe 
babei aus bem IDa[[er ge[tredt, fo vermef)rt [icf) [ofort bas lbewicf)t 
bes Körpers im Derf)ältnis 3um IDaf[er, unb man finft tiefer. 

91. Sd]wimmfpiel ber fiänbe. 3ur flbwecf)felung läßt fiel] aucf) 
lebigiid] mit ben qänben [cf)wimmen, wäf)renb Oie Beine ge[tredt 
unb ge[d]Io[[en bleiben, bie Q)berarme an bem Körper anliegen unb 

bie Unterarme, befonbers bie 
flacf)en fiänbe, fleine Krei[e um~ 
fd]reiben (\ief)e fibb. 45). Je 
naci)bem bies vorwärts ober rüd~ 
wärts ge[cf)ief)t, fann man mit 
bem Kopfe ober mit ben Süßen 

flbb. 4s. voranf cf)wimmen. Sef)r leid)te 
Sd]roimmen auf bem Rüden nur mit ben liänben. Sd]wimmer f)aben aucf) beim 

Sd]wimmen auf bem Hüden nur 
nötig, bie firme, [tatt fie an bie Sd]enfel 3u brüden, vonoärts 
von ber Bru[t aus3uftreden unb bei ber 3urüdbewegung bie <EU~ 
bogen 3u beugen. IDUI man beim bloßen lbebraud]e ber firme 
mit ben Süßen ooranfd]wimmen, fo ftreicf)t man mit ben firmen, 
bie am Körper f)erabgefenft bleiben, in Diertertreisbogen nacf) 
entgegengefe~ter Ricf)tung, gleid]viel ob mit ber oberen ober 
unteren Släd]e ber fiänbe. Beim 3urüd3ief)en ber flrme gegen 
ben Körper, welcf)es fd]neU ge[d]ef)en muf3, fd]neiben bie Daumen 
voran. 
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Wenn man bei ber ~age auf bem Rüden bie firme unter lDa\ier 
nad] beiben Seiten ausftrecft unb ben Kopf weit 3urüdbiegt, fo wirb 
ein Stücf ber Bruft über bem IDaHerfpiegel l)eroorragen unb ber 
untere [eil bes Körpers fcf)räg ins lDaHer finfen. Drücft man bann 
bie wagered]t Iiegenben firme mit geftredten unb gefd]loi\enen Siw 
gern unb nad] oben gerid]teten Daumen fd]räg nad] unten, jo jd]wimmt 
man mit bem Kopfe uoran weiter. Uad] bem flbjtoße werben bie 
firme an bie Seite 3urüdge3ogen, bie qanb aber wirb jo gerid]tet, 
baß jie mit ber fd]malen Släcf)e, bie fleinen Singer ooran, bas lDaHer 
\cf)neibet, bann wenbei man wieber bie Daumen aufwärts unb brüdt 
oon neuem gegen bie Scf)enfel. 

92. Scflwimmfpid ber Beine. UHU man bie firme rul)en IaHen 
unb nur mit ben Beinen jcf)wimmen, f o legt man 3unäcf)\t bie <Dber" 
arme bicf)t an ben ~eib unb faltet bie qänbe uor ber Bruft. Dann 
3iel]t man bie Beine mit gejcf)loHenen Serjen, wäl)renb man bie 
firme gegen bie Bruft fperrt, l)erauf unb ftößt jie fräftig nad] unten, 
jie babei joweit wie möglid] nacf) ben Seiten ricf)tenb. Beoor ein 
neuer Stoß ausgefül)rt wirb, wartet man ab, bis man infolge bes 
erjten nid]t mel)r weiter gleitet. Uod] rajd]er gel)t es uorwärts, 
wenn man mit f]änben unb Süßen 3ugleid] arbeitet, bie firme unter 
IDaHer lang über ben Kopf ausjtredt unb mit jebem firme auf \einer 
Seite einen t)albfreis nad] ben Scf)enfeln 3u, inbem man bas lDal\er 
fräftig 3urüdbrüdt, umjcf)reibt. <b!eid]3eitig werben bie Knie {)in~ 

aufge3ogen, unb wäl)renb man bie l)änbe wieber nad] oorn bringt, 
wirb mit ben Beinen etwas gejprei3t ausgeftoßen. 

93. <tinfptingen in bas !DaHer. (mit flbbilbung.) Jft man mit bem 
Sei) wimmen uertraut ober befinbet man fiel] an ber ~eine bes Sd]wimm" 
lel]rers, fo fann man beim <Einfpringen 3wei metl)oben anwenben: ent" 
weber mit ben .Süßen uoran ober mit bem Kopfe 3uerjt. Bei ber erjten 
flrt fpringt man uom Ufer ober nod] be\ier uon einem Scf)wungbrett 
empor über ben IDaflerjpiegel, mad]t ben Körper jteif, fo baß er 
jenfrecl)t 3u jtel)en fommt, fd]ließt Oie .Süße unb Beine jtraff anein~ 
anber unb bie firme bid]t an ben Körper unb burcl)jd]neibet Oie Slut. 
Bei ber anbern flrt, mit bem Kopfe uoran, l)ebt man bie firme über 
biefen, legt Oie t)änbe mit ben Släd]en aneinanber, bie Svi~en 
nad] uorn, unb burd]l d]neibet bamit bas IDaHer 3uerjt; ilt es nid]t 
jel)r tief, lvringt man in einem flad]en lDinfel einfallenb, bei tiefem 
IDaHer bagegen 3iemlid] fenfrecl)t l)inein, inbem man ben Körver 
fo weit umbiegt, baß Oie Uaje faft Oie .Sul31vi~en berül)rt. Die flugen 
unter IDafler offen 3u bel)alten, ijt eine gute <bewöl)nung. Je l)öl)er 
man l)inabfvringt, bejto forgjamer muß man barauf bebad]t fein, 
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flbb. 46. Kopf' ober fiecf)tjprung. 

entweber mit fe[tge[d)Ioflenen Süßen ober mit ben Spi~en ber 3u~ 
rammengelegten fjänbe bas Waifer 3Uer[t 3U burd)[d)neiben. prat[d)t 
man breit mit Bru[t ober Rüden barauf ober [pringt man mit ge~ 
[prei3ten Beinen, [o fann fiel) ber Unoer[tänbige baburcl) [cl)mew 
l)afte unb gefäl)riid)e Derie~ungen 3u3iel)en. Um ra[d) 3ur Q)bw 
fiäd)e empor3ufommen, mad)t man mit fjänben unb Süßen gieid) ~ 
3eitig einige Stöße nad) unten ober tritt mit ben Süßen tüd)tig aus 
unb [tößt mit ben 3u[ammengeiegten fjänben nad) oben. 

94. Vorübungen )Um 1\opfiprung (nad) Be3ids[cl)wimm~ 
wart J. <Vebrat, fjannooer *). 

a) Übedippen aus bem Knien. (mit 
flbbiibung.) man fnie auf bem Sprungbrett 
nieber, ber Rumpf wirb ail mäl)Iid) im qüft~ 
geienf gebeugt unb muß [o lange oor aiiem 
wäl)renb bes Übetfippens gebeugt bleiben, 
bis bie Knie oom Brett weg [inb. Dann er[t 
barf ber Körper ge[tredt werben. Bei äng[t~ 
Iid)en Scl]wimm[d)üiern faßt ber t:el)rer 3U 
beiben Seiten ber fjüften 3u unb läßt ben 
Sd)üiet Iang[am nad) oorn übedippen. 

b) üb e rf i p p e n aus b er q o d [t ei I u n g 
mit u mfaßten Knien. Die beiben 
Sprünge müifen [o oft wieberl)ort werben, 
bis bie Scl)üier oqne 3agen fopfwärts ins flbb . 47. 

übertippen aus öen Knien. Waflet fommen. 

*) <liebrats Übungsplan. 75 pf. Derlag "Der Deutjd)e Sd)wimmer", Stuttgart. 
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c) Kopfiprung oon einem Brett, bas oon 3tnei im flad)en 
ro a f f e r ft e 1) e n b e n S d) ro i m m e r n i n t? ö 1) e b e s ro a ff e r f p i e g el s 
gel)alten roirb. Bei Oiefern Sprunge fommt ber Körper jd)on ge~ 

jtredt ins lDaj\er, ber eigentlid)e flbfprung roirb aber 3unäd]jt w 
f et}t burd) bie Uad)l)ilfe ber beiben jte"l)enben Sd)tnimmer, bie all~ 

mäl)lid) geringer roeroen muß. 
Das Brett fann oaourd) erjet}t roerben, baß oie beioen jte"l)enoen 

Sd)roimmer il)re qänoe feit ineinanber oerjd]ließen, ben Sd)üler auf 
bie qanbfläd)en jte!len unb il)m beim flbjprunge nad)"l)elfen. 

95. Sdpwimmleflre. (mit brei flbbiloungen.) Der Sd)roimmle"l)rling 
läßt fiel) oom t:e"l)rer einen l)anbbreiten, fejten <burt mit einer langen 
\:eine auf bem Rüden um bie Bruft legen. Der [eqrer faßt bas <tnoe ber 

flbb . 48. <h\te Bewegung. flbb. 49. 3weite Bewegung. 

[eine, tnäl)reno oer Sd)roimmle"l)rling ins lDaj\er jpringt, l)ilft oiefern 
mit ber [eine beim fluf3ie"l)en unb binbet oie let}tere an eine fejte Stange, 
fo baß ber [ernenoe roie ein Sild) an oer finge! "l)ängt unb roagered)t 
etroas ins IDaj\er eingetaud]t ift. Bequem ijt es, roenn eine Barriere an~ 
gebrad)t ijt, auf roeld]er Oie Stange aufgelegt unb oon bem <be"l)ilfen 
mit bem Suße am unteren G:nbe ge"l)alten roerben fann. Bei ber 
rul)igen [age jtredt man bie firme, bie qänoe mit oen Släd)en 3u~ 
jammengelegt, gerabe nad] oorn aus. Die Süße \ino nad] "l)inten 
gerabe ausgejtredt unb 
bie Setjen aneinanber ge~ 
jd)lol\en. 

Der Sd]roimmeijter 
pflegt bei ben nun fol~ 
genoen Bewegungen ge~ 
roöl)nlid) 3u 3ä"l)len. <tins 
3ä"l)It er lang ge"l)alten, jo 
baß es me"l)r als fo oiel 

~-= 

3eit in flnjptud) nimmt, !lbb. 50. Dritte Bewegung. 
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wie 3mei unb brei 3ujammen. Bei "eins!" legt ber l:ernenbe bie qänbe 
wagerecf)t unb jtreicf)t mit [teifen firmen feitwärts unter Walfer im 
Diertelfreije, bis bie firme miteinanber in Sd]ulterl)öl)e 3iemlicf) eine ge~ 
rabe l:inie bilben. fiuf ben Huf ,,3mei !" brüdt ber l:ernenbe mit beiben 
firmen unb ben flacf)en qänben fräftig abwärts, jo ba\3 er baburcf) bie 
Brujt roeit aus bem Walfer l)ebt. Die qänbe jcf)lagen unterl)alb ber 
qüften 3ujammen unb gleicf)3eitig 3iel)t man bie Beine l)inauf, baf3 
qänbe unb Beine jicf) faft berül)ren. Das nieberbrüden be~ firme u nb 
3ujammen3iel)en ber Beine gefcf)iel)t mit einem Rud. fiuf ben Ruf 
"brei !" werben bie unter ber Bru[t 3ujammengelegten fjänbe mit 
fräftigem Rud nad) o-orn gejtol3en, bis bie flrme gerabe gejtredt jinb, 
unb gleicf)3eitig mit ben Beinen möglid)ft gejprei3t 3urüdgejto[3en, 
fobann bie Beine wieber gejcf)loffen. - Jn berjelben Weife werben 
bie brei [empi taftmä\3ig wieberl)olt, ol)ne babei 3u l)eftig 3u oer~ 
fal)ren. fjat jie ber Scf)üler l)inlänglid} eingeübt, jo ba\3 er Kraft 
genug geroonnen, jie mel)rere lliinuten lang 3u roieberl)olen, jo 
nimmt ber Scf)wimmeijter bie l:eine oon ber Stange unb bel)ält fie 
nur in ber ljanb. Der Scf)wimmer rüdt bei jebem Stol3e ein anjel)n~ 
Iicf)es Stüd weiter, unb ber <nel)ilfe begleitet il)n mit ber [eine in 
ber ljanb. Würbe erjterer jinfen, jo fönnte le~terer il)m jofort l)elfen. 
<!rjt wenn ber Sd)wimmer imftanbe ijt eine ooiie Diertel[tunbe lang 
ol)ne Unterjtü~ung 3u fcf)wimmen, wirb er oon ber l:eine befreit 
unb l)at jein <!1;amen als ,. Sreijcf)roimmer" beftanben. 

96. Waffutut~n. (mit 3roei fibbilbungen.) Da eine unb biejelbe 
Scf)wimmroeije lange fortgefe~t ermübet, jo ijt es ratjam, fiel) balb mit 
einer anbern vertraut 3u macf)en, auf weld)e bieje jelbjt fül)rt, jobalb 

jid) ber l:ernenbe im Walfer l)eimijcf) 3u fül)len 
beginnt. <!r fül)rt bann Beroegungen mit 
l:eicf)tigfeit aus, bie er frül)er für unmöglid) 
gel)alten. neigt er 3· B. ben Kopf jtarf nad) 
l)inten, jcf)lägt bie flrme gefreu3t über bie Bruft 
unb l)ält bie Süf3e ge[tredt, fo jtel)t er rul)ig 
im Waffer unb l)at bas ~ejicf)t mit munb 
unb llafe über bem Spiegel, um ungeftört 
atmen 3u fönnen. Se~t er bann bie Beine 
in Bemegung, als ob er eine [reppe l)inauf~ 
fteigen wollte, fo l)ebt fiel) ber Körper bis 

- an bie Scf)ultern l)eraus (IDaflertreten). Das 
IDaifertreten ift fel)r wicf)tig bei ber Hettung 
<!rtrinfenber unb ift aucf) bei oielen Waff er~ 

flbb. 51. toa[[ertteten. jpielen erforberlid). <nerät er babei in un~ 
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flbb . 52. !Jubeln. 

angenei)mes IDal!er, in we!d)em 
etwa Sd)lammgrunb ober <bewirr 
von Wa1!erpflan3en bie Beine be~ 

i)inbern, fo läßt er le~tere rui)en 
unb arbeitet mit ben qänben. 
Dabei bläft er bie Baden voll 
[uft auf unb atmet fräftig ein, 
weil er burd) beibes veri)ältnis~ 

mä[3ig leid)ter wirb unb i)öi)er aus bem Waller i)erausfommt. güi)rt 
er beibe flrten von Betuegungen gleid)3eitig mit qänben unb Beinen 
aus, fo fd)wimmt er in äi)n!id)er Weife, mie es ber qunb tut, menn er 
ins Walfer gefprungen ift: er pube!t. 

97. aautf?fünjte. (mit flbbi!bung.) Wii! man in tieferem !DaHer ab~ 
fid)trid) auf ben <brunb fommen, \o atmet man 3unäd)[t tüd)tig ein, 
um einen Dorrat von [uft mit auf ben Weg 3u nei)men, [teUt fid) 
[enfred)t, fd)Iießt bie flrme geftredt an ben [eib unb füi)rt mit ben 
f?änben einen fräftigen Ruberfd)lag von unten nad) oben aus. flm heften 
erlernt man bas [aud)en, wenn man an einer Kletterftange bis 3um 
(brunbe i)erab[teigt. man gewöi)ne fid) baran, beim U:aud)en bie 
flugen geöffnet 3u !)alten. Um fid) rafd) wieber nad) oben 3u be~ 

förbern, brüdt man fräftig mit gebreiteten flrmen unb f!ad)en qän~ 

ben, bie Singer gefd)lol[en, nad) unten unb [tößt fräftig vom <brunbc 
ab. !Dill man beim [aud)en mit bem Kopfe vorangei)en, fo [treid)t 
man 3u gleid)er 3eit mit ben inneren qanbfläd)en aufwärts unb 
[enft ben Kopf. Die Beine mad)en bie Sd)mimmbewegung nad) 
oben. man fann aud) bie qänbe, wobei bie Singer gefd)lol!en, mit 
ben 3eigefingern gegen bie untergetaud)te Stirn brüden unb von 
i)ier aus in bie qöi)e in langen Bogen bis neben bie qüften [treid)en. 
Die Rüdbewegung ber qänbe wirb in ber Wei[e ausgefüi)rt, baß 
man fie von ben qüften, mit bem Daumen voran, nai)e am Körper 
vorbei bis wieber 3ur Stirn füi)rt. Um bann qinauf 3U fommen, muß 
man fid) natürlid) erft mieber mit _- - ..... 
bem Kopfe nad) oben wenben, ~ - :J: 
qierauf mit ben Süßen gegen ben 
(brunb treten unb bie flrme bid)t 
an ben [eib legen ober mit ber 
inneren gläd)e ber qänbe abwärts 
brüden. !Dill man unter !Dafler 
ein Stüd weiter fd)mimmen, fo 
mad)t man bie [empi gan3 fo, 

= = 

wie oben beim Sd)wimmen in ber flbb. 53. traucf)en, mit bem Kopfe ootan. 

W a g n e t, Spielbucf] füt Knaben. 6 
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Bruftlage angegeben, nur baß man mit ben l)änben nid]t nad] unten 
brücft, fonbern nad] oben. mit ben Beinen ftößt man gerabeaus, 
ftatt nad1 unten. Beim [aud]en gemöqne man fiel] langfam unb 
alfmäqlid] baran, immer länger unter !Duffer 3u bleiben, ba bie 
i:ungen fiel] erft baran gewöqnen müffen. 

98. l\ünftlicf1e liilfsmittel. Der flnfänger, ber oqne Beiqilfe 
eines anbern fd]wimmen lernen miU, fommt in tiefem IDaffer leid]t 
in <!>efaqr. <h qärt etwa ben Körper umid]tig, mad]t mit ben 
flrmen eine falfd]e Bewegung, bie iqn tiefer ftatt qöqer bringt, unb 
ba es nur einer Kleinigfeit bebarf, um ben Körper etwas tiefer 3u 
bringen, fo geraten iqm bann munb unb Uafenlöd]er unter IDalfer, 
er fd]fudt es ein, wenn er atmen will, wirb baburd/ ängftlid], mad/t 
wilbe Bewegungen unb nerfd]limmert nur feine [age, ftatt fiel] 3u 
qelfen. Durd] ben Stimmri~enframpf (Keqlfopfframpf) ift fd/on 
mand]er ungeübte Sd]wimmer ums i:eben gefommen. flnfänger 
tun baqet gut, fiel] ftets eigener U.:ragemittel 3u bebienen, bie iqn 
über bas IDafler qarten unb iqm Dertrauen unb Sid]erqeit geben. 
fl m heften unb billigften finb bie KortgürteL man fann fiel] fold]e 
im Uotfalle [elber qerftellen, inbem man gebraud/te Kode auf ftade 
Sd]nüre 3ieqt unb bann möglid]ft viele fold]er ein3elnen Korfitreifen 
miteinanber burd/ Draqt ober Binbfaben nerbinbet. man fann aud/ 
3wei i:einenfäde mit gebraurqten Korfen fülfen unb bann burd/ 
einen (l)urt oerbinben. flud] Rinbsbla[en an jebe Sd/ulter gebunben, 
[inb braud]bar. 3u empfeqlen finb bie 8-10 teiligen Korfgürtel, 
non benen ber Sd]wimmfd]üler je nad/ feinen Sortfd]ritten einen 
[eil wegläßt, bis er enblid/ oqne l)ilfe bes <!>ürtels fid]er 3u fcqwim~ 
men vermag. fluf äqnlicqen (l)runbfä~en beruqen bie Sd]wimm~ 
fegel bes Sd]wimmeifters Roger. man bebarf 3wei fold]er Kegel. 
<Hn fold]er Sd]wimmfegel jft aus meqreren Kodfd]eiben non 3u~ 
neflmenber (l)röße gefertigt. Beibe Kegel finb burd/ einen Stricf non 
meterlänge oerbunben, ben ber .Sd]wimmer fiel] über bie Bruft legt. 
man binbei bie Kegel an bie Sd]urtern, bie Spi~en nad] le~teren 
flin, unb fomie ber Sd]wimmenbe aUmäf/Iid/ mit bem IDafler ver~ 
traut wirb unb fiel] in bemfelben 3ttred]tfinben lernt, nimmt man 
eine Sd]eibe nad] ber anbern weg. 

Der l)oUänber nan l)outer brad]te Sd/wimmbüd]fen in fln~ 
wenbung. G:r Iief3 vier Büd]fen aus 3infbled/ luftbid]t an~ 
fertigen, jebe etwa 50 cm lang unb 15 cm weit, 3wei banon etwas 
fleiner. Jnwenbig füUte er fie mit trocfenen Bin[en unb über~ 
30g fie mit üinroanb. Die Ueinen Bücqfen werben in bie 
größeren geftecft, le~tere luftbid]t 3ugelötet, unb eine baoon be~ 
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fommt ber Sd)wimmer auf bie Bruft, bie anbre auf ben Rüden 
gef d)nallt. 

99. Dorfid?tsmaßregdn. <Es ilt butd)aus rätlid), nur an lold)en 
Q)rten 3u baben, bie oon Sijd)ern unterjud)t unb abgeltedt linb. 
Jft bies nid)t ber Sall, lo müHen 3wei bis brei Sd)wimmer in einem 
Boote bie G>ren3e be3eid)nen, bis 3u ber bas Sd)wimmen erlaubt ijt, 
unb auf bieler S::inie ltänbig freu3en, überl)aupt jollen Knaben immer 
nur in <»eleiifd)aft geübter Sd)wimmer, bie einanber beijtel)en fönnen, 
fiel) ber trügerild)en !Delle bei il)ren Sd)wimmübungen anvertrauen. 
Der a>runb mand)er Siül\e l)at ltellenweije Sd)lamm ober lolen <Irieb~ 
fanb, in weld)em ber unoorfid)tig Babenbe oerlinfen fann. <Ebenfo 
bilbet bas flie[3enbe IDal\er mitunter !Dirbel unb l)eftige Strömungen, 
bie bem Einfänger im Sd)wimmen gefäl)rlid) jein tönnen; besl)alb 
i[t Dorfid)t wie bei allen Dingen l)ier boppelt nötig, weil bas [eben 
babei gewagt wirb. Bei allebem ilt es mit bem Sd)wimmen wie 
mit jeber anbern Kunlt. <Es gibt bafür belonbers veranlagte naturen, 
unb bies 3eigt fid) halb bei ben tleinen Kunjtjtüden, weld)e mand)e 
Knaben logleid) mit üid)tigfeit bei bem erften Derjud) ausfül)ren. 
Übrigens ift aud) burd) Übung oiel 3u erreid)en, unb wem es nid)t 
fogleid) gelingen will, ber loii besl)alb ben mut nid)t oerlieren. 

100. S!f!wimmfünjtler. Bei mand)en Dörfern, bie auf Jnleln 
ober an meeresfülten rool)nen, bejonbers in l)ei[3en G>egenben, jinb 
in ber Regel fd)on bie Kinber oon Uein auf tüd)tige Sd)wimmer, 
bie trefflid) taud)en unb Iid) nid)t ld)euen, mitten in bie Branbung 
l)inein3ufpringen. Denft nur an bas I d)öne <Vebid)t oom fleinen 
qybrioten: 

.Jd) war ein fleiner Knabe, i!ano faum auf oem Bein, 
Da naf!m mid) id)on mein Dater mit in oas meer qinein. 
Uno leqrte leid)t mid) id)wimmen an !einer iid)ern fiano 
Uno in Oie Sluten taud)en bis nieoer auf oen Sano." 

<Ein3elne Sd)wimmer l)aben aud) in <Europa Iid) gro[3e Berül)mtl)eit 
erworben. So er3äl)lt man von bem Sifd)er Pesce G:ola auf Si3ilien, 
ber 3wei illeilen weit fd)wimmen fonnte unb babei lange lelbft unter 
bem !DaHer fortarbeitete. <Es loii berfelbe fein, ben Sd)iller in feinem 
G>ebid)te "Der <Iaud)er" bejungen l)at. <Ein anbrer Sd)wimmer, 
Diobon Roujjeau, ocrfolgte Sijd)e unter bem !DaHer, ertranf 
aber fd)lie[3Iid) bod) in ber maas. Sran3 be Ia Dega oon Burgos 
foii fogar jal)relang im !DaHer gelebt I)aben. Don Paolo moccia, 
einem Priefter 3u Ueapel, er3äl)It man, fein Körper jei jo leid)t ge~ 
wejen, baf3 er nur bis an bie Brult ins !Dal\er eingejunfen unb er 
im !Daiier alle Derrid)tungen I)abe oornel)men fönnen. Dor etwa 

6* 
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3IDan3ig Jal)ren ift Kapitän Boyton, ber mit qilfe feines Kaut[d]uf~ 
an3ugs non Q:nglanb nad] Sranfteid) [d]IDamm, berül)mt geiDorben, 
eine t:ei[tung, bie bie berül)mten Kanal[ d]wimmer ro 0 I ff e I ro e b b s 
unb Burg e ä mit (Erfolg ol)ne [old)es qilfsmittei ausgefül)rt l)aben. 

c) Sd}mimmfünfte. 
101. Seilwimmen mit tintt ljanb. Die[e einfad)e t:ei[tung er~ 

forbert Iebiglid) fortge[e~te Übung unb ift l)öd][t 3wedmääig. Wie 
Ieid)t fann es fein, baä man auf einer Suärei[e ober einem Spa3ier~ 
gange [id) oerint, bas Ufer eines tiefen gru[[es oor [id) [iel)t unb 
IDeit unb breit feine Brüde, jen[eits aber ein 3iei ber roanberung. 
Wer nid)t [d)wimmen fann, muä nun oieUeid)t einen IDeiten UmiDeg 
mad)en, el)e er eine Brüde, einen gäqrmann finbet. Der fettige 
Sd]IDimmer faät [id) fur3, ffeibet [id) aus, binbet feine Kleibungs~ 

[tüde in ein Bünbei, fteigt in bas Wa[[ er unb qärt bas Bünbei mit 
einer fianb empor, ober binbei [id) basf elbe am Kopfe fe[t, wäl)renb 
er mit ber anbem ljanb fd)tvimmt. Sorrte ber giuä [el)r breit fein 
unb ber Sd)wimmer ermüben, fo lege er fiel) auf ben Rüden unb 
qalte [eine fiänbe qod). - 3ur Übung fann man in ber anbern qanb 
einen [d)weren Stein fo qarten, baä er nid]t naß wirb. 

102. Seilwimmen mit gdrtu3ten armen. man tritt Waifer, 
fteu3t Oie flrme über ber Bruft unb ftredt fiel) bann 3um Sd)tvimmen 
aus. Die Bewegung ber Süäe muä babei red)t regelmääig gemad)t, 
befonbers red)t breit feitiDärts ausgetreten unb Oie qaden fd)nell 
3Ul ammengebrad)t IDerben. 

103. Seilwimmen wie tine Waffettatte. Die qänbe werben oorn 3u~ 
fammengebrad)t, bie flrme fteif ausgeftredt. Dann fenft man bas <Vefid)t 
bis an ben munb uorn ins IDaffer unb beiDegt Oie Süäe red)t fd)neU, fo 
baß ber eine feine Bewegung anfängt, IDenn ber anbre bamit fertig ift. 

104. a:uf bem Rüden oflne c»ebraudi ber .Sübe fellwimmen. 
(fs fann 3Unäd)ft gefd)eqen nad) bem Kopfenbe 3U. man legt fiel) 
IDagered)t auf ben Rüden, 3eqen unb qaden gefd)loffen; bas <Vefää 
IDitb nun etwas qerausgeftredt unb bet Kopf gan3 unge3wungen 
geqarten, Oie flrme IDetben eingebogen unb gegen Oie fiüften qin 
geqalten; fie fd)Iagen fleine Krei[e oon rüdwäds {)er, etwa 1/ 3 m 
oon ben fiüften entfernt. 

Soli es nad) bem Suäenbe 3u gefd)eqen, fo IDirb ber Körper ge~ 
)teilt wie oorqer, er bilbet wieber einen IDinfei; bie qänbe werben 
übet ben ~eib qin flad) oorgeftredt unb mad)en fur3e Bewegungen, 
bei jeber wirb ber Rüden etwas gel)oben. 
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105. fluf bem Rüden fcf?tuimmen mit <J;ebraucf? oer firme als 
Ruber. man legt \id) magerecl?t auf ben Rüden uno bie qänbe bicl?t 
an ben l:eib; bie Süße mad)en bie gemöqnlid)e Bewegung. Sobalb 
nun Oie Knie ange3ogen werben, erqebt man bie flrme gerabe in 
Oie fiöqe, bis lie lenhecl?t 3um Körper lteqen. Dann wenbet man 
Oie qänbe unb läßt \ie mit iqrer \cf)arfen Seite lo ins !DaHer fallen, 
baß lie mit ben Scl?uitern in gleid?er qöqe linb. - qierauf brüdt 
man, wenn Oie Süße \eitwärts abtreten, bas IDal\er mit ben flad)en 
qänben häftig nacf) bem Körper 3u. 

106. Das flreiben. man lege Iid) magered)t auf ben Rüden, 
biege ben Kopf möglid)jt weit 3urüd unb ltrede bie f{rme barüber 
I o meit qinaus, baß lie mit bem Körper eine gerabe Linie hilben. 
Die Süße bleiben in ber gemöqnlid]en t:age, oie Bru\t mu)3 recl?t 
qerausgel)oben unb mit t:uft angefüllt merben. man muß \d)nen 
atmen, bamit ber Körper babei nid)t oer\inft, was ol)nebies nicf)t 
\ogleicl? ge\cf)ieqt, meil ber Rüden flad) auf bem IDa\\er liegt. J\t 
man ermübet unb er\ d)öpft, i\t bas {[reiben bas bejte mittel, \icf) 
aus3urul)en unb neue Kräfte 3u jammeln. 

107. (!)~ne Bewegung mit weggeftredten firmen unb Beinen 
auf bem tllaffer liegen. G:in Scl?wäd)Iid)er mhb bies nicl?t jo Ieicf)t 
3ujtanbe bringen, ba außer einiger Übung aucf) eine 3iemlid] be~ 
beutenbe Kraftan)trengung ba3u nötig i\t. man legt \icl? magerecf)t 
auf ben Rüden, breitet bie Süße \eitmärts aus unb ltredt bie flrme 
gerabe \eitwärts meg. Der Kopf wirb babei jo weit qintenüber ge~ 

bogen, baß nur munb unb Ua\e 3um fltmen frei bleiben, unb bie 
Bru\t wirb möglicf)\t meit aus bem IDalfer qerausgeqoben. Um Oiefes 
Kun\tltüd 3u erlernen, IaHe man \id) oon einem anbern Scf)mimmer 
eine Stange unter bie qaden legen, neqme 3uer)t einen Suß qerunter 
unb bann aud) ben anbern. 

d) tDafferfvieie. 
108. Das t!au3ief?en wirb äqnlicf) mie auf bem t:anbe oon 3wei 

gleicl?\tarfen ,Parteien gefpielt. Jn ein )tades a:au werben Sd)Iingen 
gefnüpft, jeber a:eilneqmer legt \icl? eine Sci?Iinge um bie Brult. fluf 
ein Signal {]in ld)wimmen beibe Parteien mit ooller Kraft nad) ber 
entgegengef e~ten Rid)tung. Die Partei, beten an ber Spi~e befino~ 
Iid)er Scf)wimmer 3uer1t ein beftimmtes 3iei erreicf)t, qat gemonnen. 

109. Das Sd]ieben. 3wei Scl?wimmer legen Iid) auf- ben Rüden, 
ben Körper lteif ausgeltredt- unb oie Sußfol)Ien gegeneinanber ge~ 
ltemmt. Wer ben anbern 3urüdlcf)iebt, iit Sieger. 
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110. Die Un3ertrennlid1en. Der eine Sd)wimmer legt lief? auf 
ben Rüden, aber fteflt )eine Süae etwas tief; ber anbre fd)wimmt 
auf oer Bruft uno legt [icf] auf oen anbern, wobei er fiel) mit ben 
qänben auf oel[en Sd)urtern )tü~t. [ritt ber auf bem Rüden Sd)wim~ 
menbe )eitwärts aus, fo 3ief}t ber obere bas Knie an, fo baß il)re 
[ätigfeit immer abwed)f eit. 

111. Das ,Slöf3en. Der Sd)wimmer legt fid] auf ben Rüden, )tredt 
fiel) )teif aus, legt oie qänoe oid)t an bcn t:eib unb )c~t bas Kinn 
auf bie Bru)t. <Ein anbrcr Sd1wimmer faf3t bie Suf3)pi~cn oes anoern 
unb ftöat iqn fo, mit oer anbern qano auf bcr !Bru)t [d)wimmenb, 
vor fiel) qer. 

112. Sd1neibt3ed. qier3u gcl)ören wenigftens fünf Sd)wimmer. 
<Einer oon iqnen l)at oen Sd)lag unb ocrfolgt irgcnbcinen, wclcf?cm 
er ben Sd)lag geben wilL <Einer von bcn übrigen fud)t baburd) ben 
Derfolgten 3u befreien, baß er 3wi[d)en Verfolger unb Verfolgtem 
f}inburd))d)tvimmt. J)t if)m bies gelungen, fo ift ocr Derfolgte frei 
unb er felb)t nun <begenftanb bes Verfolgers. Wirb er jeood) bei 
)einem Derfud)e, oie t:inie 3u fcf)neiben, gefcf)Iagen, [o übernimmt 
er bie iiätigfcit bel[en, ber oen Sd)Iag l)atte. 

113. Bärcn)dlfag. (fincr ber mit)pielenben Scf?wimmer wirb 3um 
"Urbären" beftimmt unb begibt fiel) an eine oorl)er be3eicf)nete Stelle. 
Don f}ier aus fd)wimmeno, fucf)t er einen ber lliitfcf)wimmenben 
burcf? einen leicf)ten Scf)lag mit ber flacf)en f]anb 3u fangen, worauf 
beibe fcf)neU in bas Bärenmai 3urücff cf)wimmen, von ben anbern 
bis baqin burcf) Scf)Iäge mit ber flad)en qanb auf oen Rüden verfolgt. 
Darauf beginnt oer Urbär mit oem eingefangenen Bären wieocr 
Oie Jagb, UnO 3Wor fo, baß fie, einanoer Oie eine f]anb gelienb, nur 
mit oer freien qano [ cf)Iagen. 

114. !Ung)d1fagen ober: "Komm mit!" Die Scf)wimmer liiloen 
einen Kreis, in bem alle bas <beficf)t nacf? innen, oicf)t flrm an flrm 
ftef)en. <tiner bleibt auf3erf)alb oes Krei)es, umfcf?wimmt ben)c!ben 
uno gibt alsbann einem ocr Stef)cnben einen lcicf)ten Scf)Iag auf 
ocn Rüden unb ruft: .,Komm mit!" worauf er I ofort in ber Rief)~ 
tung feines <banges 3U fcf)mimmcn beginnt, Wäf)renb ber anOre in 
ocr cntgegengefe~ten Ricf)tung f}in um ben Krric: )cf)wimmt. Wer 
3uer)t in oie t:üde gelangt, f)at gewonnen. 

115. lia~t unb maus. Die Sd)wimmer bilben mit gcgcn)eitigem 
fianbfaflen uno mit flli[tanb, bas <beficf)t nacf) innen, einen Kreis, 
oer an einer SteHe ober, bei einer größeren Scf)ar, an 3wei einanoer 
gegenüber!iegenben Stellen, ben <Loren, geöffnet i)t. <tincr wirb 
3ur Ka~e, einer (ober 3wei) 3ur maus beftimmt. Die Kate )ucf)t nun 
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(mie jonjt auf bem Spielplaf.3e) bie maus 3u erl)ajd)en, unb 3war jo, 
baß, mäqrenb bie maus aud) 3mi\d1en ben aufgeqobenen f]änben 
ber im Kreis <Dejtellten burd)jd)mimmt, bie Kaf.3e freien flus~ unb 
(fingang nur burd) bie <Lore l)at, bei ben anbern flusgängen aber 
burd) bie ra\d] niebergel)altenen f)änbe ber Spielenben gel)inbert 
mirb, menn es nid)t gelingt, burd) <Demanbtl)eit ober s::i[t burd]3u~ 

fommen. 
116. Das (J;eierfpid. (fine Sd1ar non 10-12 gemanbten Sd]wim~ 

mern )teilt Iid] I)intereinanber in Slanfe, bie f]änbe auf bes Dorber~ 
manns Sd)ultern gelegt. Der erjte )teilt bie "<Dludl)enne" nor, bie 
anbern jinb bie ,.Küd]lein' mit flusnal)me eines, ber G>eier (f)abid]t) i\t 
unb bie Küd)lein 3u erl)a\d)en )ud)t, wobei bie f]enne abmel)rt, inbem 
\ie, bie flrme ausbreitenb, burd) f)in~ unb f]erjd)mimmen unb ge~ 

\d)idte IDenbungen Iid] il)m entgegenjtellt, wäl)renb bie Küd]lein, 
il)ren Drel)ungen folgenb, immer wieber I)inter il)ren Rüden 3u 
fommen )ud]en. G>elingt es bem "G>eier", eins ber Küd)lein 3u er~ 

l)ald]en, b. I). am arme 3u fajjen, jo wirb biejes, neblt allen I)inter 
il)m in ber Reil)e ftel)enben, G>efangene bes G>eiers. 

117. Der Seeräuber, nad) Be3irfsjd]wimmwart ]. aiebrat, f]an~ 

noner. (flud] ,.Sd]waqer mann" ober ,.<Lüd" genannt.) <Ein in 
ber mitte befinblid)er Sd)mimmer fragt: II IDer fürd)tet Iid) nor bem 
Seeräuber?" alle übrigen Sd)mimmer rufen ,.Tiiemanb" unb jud)en 
an il)m norbei3ufommen. Der Seeräuber barf il)nen nid]t nad)~ 

ld)wimmen, jonbern Iid] nur auf ber mittleren ~uerlinie bes Bajjins 
bewegen. Die Sd)wimmer bürfen Iid] baburd] retten, baß lie taud]enb 
am Seeräuber norbeifommen. ]eber <ErgrifTene mirb jein <Del)ilfe. 
Das aireifen gilt aber nur bann, wenn es geld]iel)t, jolange 
ber Sd)mimmer ben Kopf über !Dal\er I)atte. aielingt es 
bem Seeräuber, einen norbeitaud)enben Sd]wimmer 31t fallen, jo 
3iel)t er il)n nad] oben ober I)ält il)n jo lange fejt, bis ber Sd]wimmer 
über IDaj\er fommen muß, um ~uft 3u I)olen, unb mad)t il)n bann 
burd] einen Sei] lag 3u I einem aiel)ilfen. <Es ilt ben norbeigefommenen 
Sei] wimmern erlaubt, Iid) unbemedt bem Seeräuber ober I einen 
<Del)ilfen über ober unter· IDaj\er 3u näl)ern unb 'lie unter3utaud]en, 
um ben übrigen Kameraben bas Durd]fommen 3u erleid)tern. IDer 
3ulef.3t ergriffen wirb, ilt Seeräuber für bas näd)lte Spiel. (Das 
Rufen nor jebem Durd)ld)wimmen barf fortfallen. Der Seeräuber 
gibt butcq qänbeflat\cqen ober arml)eben bas 3eid)en 3Um ab~ 

fd]wimmen.) 
118. fiafd]en. (G>reifen.) Der f]ä\d]er 3äl)lt: (fins! 3wei! Drei! 

Ruf Drei! taucqen lämtlid)e Sd)wimmer unter unb bewegen Iid] 
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fcf)nen fort. Der qäfcf)er nerfud)t, jemanben unter Walfer 3u greifen, 
um if)n baburd] 3um fiäfd)er 3u macf)en. (J. <Vebrat.) 

119. UJafftr=Cl;ten3baU. (minbeftens 2 mal 5 Spieler.) Die 
l:änge bes Spielfelbes mufJ bei brei3ef)n" bis nier3ef)njäf)tigen Spielern 
minbeftens 18-20 m unb bie Breite etwa 10m betragen. Diejet 
flusbef)nungen wegen, bie mit ber 3aql unb bem Eiltet ber Scf)üler 
nod) 3unef)men, ift es ratfam, biejes Spiel nicf)t in bem eng begren3ten 
Raum einer Babef)ane, fonbern in einer grofJen, offenen Babeanjtalt 
nor3unef)men. 

Die Parteien werfen abwed)felnb. <Es wirft berjenige Spieler, 
weld)er ben non ber <Vegenpartei geworfenen Ban 3uerjt berüf)rt 
f)at, unb 3roar non ber Stene, an welcf)er ber BaU liegen geblieben ijt. 
Jeber Wurf erfolgt aus ber Sd)wimmlage. Wirb ber Ban gefangen, 
of)ne bafJ er norqer non einem mitfpieler beriif)rt worben ijt, jo barf 
ber Sänger mit bem BaU, roeld)en er babei je nad) flrt bes Sanges 
mit einer qanb ober mit beiben qänben 3u tragen f)at, brei 3üge 
nad) norn jcf)wimmen. <Es ijt gejtattet, ben Ban 3Utiid3u\cf)Iagen, 
jolange er bas IDalfer nod) nid)t beriiqrt f)at. Sieger ijt biejenige 
Partei, ber es gelingt, ben BaU fo weit 3u werfen, bafJ bie <Vegen~ 

partei ben näcf)ften Wurf non einem pra~e {)inter if)rer eigenen mar~ 
linie aus3ufiif)ren f)ätte. (J. <Vebrat.) 

120. Das Wafferballjpid i\t bas fd]önjte Spiel für Sd)wimmer. 
<Es werben 3wei Parteien 3u je lieben Jungen gebilbet. Jebe Partei 
nerteibigt je ein llor, bas am <Enbe bes Spielfelbes, einer red)tecfigen 
IDalferfläd)e non 17-28 m l:änge unb nid)t mef)r als 18m Breite, 
befejtigt ijt. 3wifcf)en jebem llor unb bem <Enbe bes Babes mufJ Iid) 
ein freier Raum non minbejtens 30 m befinben. Jebe Partei mufJ 
nun banad) trad]ten, einen SufJban burd] bas feinblid)e <Ior 3u werfen. 
Die Spielbauer beträgt 14 minuten; nad] ben erften 7 ffiinuten finbet 
Pla~wed)jel 3wijd]en beiben Parteien ftatt. Die Partei, bie am f)äu~ 
figjten ben BaU burd) bas feinblid)e llor geworfen f)at, bleibt Sieger. 
Die Spielregeln jinb nom "Deutjd)en Scf)wimmnerbanbe" aufgejtent 
unb für 15 Pf. vom Derlag "Der beutfd]e Scf)wimmer", Stuttgart, 3u 
be3ief)en. mit gütiger <Erlaubnis bes Verlages feien l)ier bie fiaupt~ 
regeln angefüf)rt: 

1. Beginn bes Spieies. 
Die Spieler liegen im Walfer in if)rer <Ioriinie. Der Sd)iebsricf)ter 

ftel)t an ber ffiittefiinie, nergewiiiert fiel], ba\3 bie Süf)rer bereit finb, 
ruft bas Kommanbo "los" unb wirft unmittelbar barauf ben Ban 
nad) ber mitte bes Spieifeibes ober IäfJt il)n bortf)in aus einer qänge" 



[ummelfpiele im Waffer. 89 

oorricl)tung fallen. <Ein [or wirb nur ge3ä[]ft, wenn ber Ball wenig)tens 
oon 2 ffiitgliebern ber)elben mann)d]aft mit ber fianb gefaßt war ·unb 
bann ber [orwurf aus weniger als l}alber <Entfernung erfolgt, ober 
wenn er oon minbe)tens einem Spieler aus jeber mannfd]aft mit ber 
fianb gefaßt war. 

Wirb ber .Ball, nad]bem er nur oon Spielern berfelben mannfd]aft 
berüqrt wurbe, oon biefen aus meqr als []alber <Entfernung aufs feinb~ 
lid]e [or geworfen, fo gilt ber Derfud] bes [orwäd]ters, ben .Ball 3U 
[]alten, nid]t als SaHen feitens ber 3roeiten mannfd]aft, unb )oute ber 
Ball über ber [orlinie geqen, fo wirb bem [orwäd]ter ein Sreiwurf 
3uerfannt. 

2. [orgeroinn. 
(fin [or i[t gewonnen, wenn ber .Ball oon oorn []er gafl3 burd] bas 

[or gebrad]t roirb, oorausge[e~t, baß bies nid]t burcq eine regelroibrige 
fianblung erreid]t wurbe. fiat beim Pfeifen bes 3eitne[]mers bei fialb~ 
3eit ober Sd]luß ber .Ball nod] nid]t mit feinem gan3en Umfang bie 
[orlinie über)d]ritten, barf ein [orgewinn nid]t ge3ä[]lt werben. 

<Ein [orgeroinn fann aud] burd] Stoßen bes Balles mit bem Kopf 
ober mit ben Süßen er3ielt werben, bod] muß aud] bann ber .Ball oor~ 
[]er oon 3wei Spielern gefaßt fein (fiel}e Regel 1 unb 5). 

3. <Einfad]e Se[]ler. 
Se[]ler finb: 

a) ben Ball mit beiben fiänben gleid]3eitig 3u berü[]ren, 
b) lief) wä[]renb bes Spieles an ben Q:orpfo[ten, ber Begren3ung bes 

Spielfelbes ober anbeten ();egen)tänben fe)i3UQalten, 
c) im IDaf\er 3U gel}en ober 3u laufen, 
d) fiel] am Spiel 3u beteiligen, wenn man auf bem Boben )tel}t ober 

benf elben berü[]rt, 
e) ben ();egner irgenbwie 3u. beqinbern ober 3u beläjtigen, roenn er 

ben BaU nid]t []äft, 
f) ben BaU unter !Oafler 3u []alten, 
g) oom .Boben []od]3u)pringen ober von ben Seiten ab3uftoßen (aus~ 

genommen beim flbjcl)wimmen von ber Q:orlinie), um ben .BaU 
3u fallen ober 3u werfen ober um ben ();egner 3u taud]en, 

h) einen ();egner 3u l}alten, iqn 3utüd3u3iel}en ober fiel) oon il}m ab~ 
3Ufto)3en, 

i) ]icf) auf ben Rüden 3u legen unb nad] bem aiegner 3u treten, 
k) beim flbjd]wimmen aus ber U:orib1ie einem Spieler 3U l}elfen ober 

fiel] oom Q:orpfoften ab3u)toßen, 



90 I. Bewegungsfpiele unb Körperübungen. 

I) für ben [orwäd)ter, fiel) mel)r als 4 m von feiner [orHnie 3u ent~ 

fernen ober einen unerlaubten [orfreiwurf 3u mad)en (fiel)e Regel 7). 
m) bei einem Sreirourf ben BaU bem iiorroäd)ter 3U3UUJerfen ober 

einem angreifenben Spieler, ber fiel) innerqafb ber 2~m~<Dren3e 

befinbet (fieq e Regel 8), 
n) fiel) 3u weigern, ben BaU auf tlnorbnung bes Sd)iebsrid)ters 3u 

werfen, nad) einem Sel)Ier ober wenn ber BaU außerl)alb bes 
Spieffefbes war, 

o) benBaU 3u berül)ren, wenn er vom Scf)iebsricf)ter geworfen rourbe unb 
bie Q)berffäcf)e bes Waffers nod) nid)t erreid)t qat (fiel)e Regel 6 unb 9). 

flnmerfung. Dorfid)I)ertreiben ober Weiterftoßen bes BaUes be~ 

beutet nid)t qarten, woql aber ben Baii qeben, tragen, unter Waffer 
brüden ober von oben ober unten mit ber qanb berül)ren. Dorficf)qer~ 

treiben bes Barres auf bas [or 3u unb burd) basfeibe I)inburd) ift erlaubt. 

4. flbficf)trid)e Seqler. 
Wenn ber Sd)iebsricf)ter glaubt, ba~ einer ber in 3 genannten 

Sel)ler abfid)tlicf) begangen wirb, verweift er ben betreffenben Spieler 
bis 3um näd)ften iior aus bem IDalfer. Serner foil als abficf)tricf)er 
Seqler betrad)tet werben, wenn ein Spieler: 
a) vor bem Wort "Tos>~ abfd)roimmt, 
b) abfid)trid) 3eit oergeubet, 
c) einen pra~ näqer als 2m vor ber gegnerifcf)en [orfini~ im:eqäit, 
d) 3UJifcf)en tlbpfeifen unb IDieberbeginn bes Spiefes abfid)tricf) feinen 

pra~ veränbert, 
e) abfid)trid) ben <Degner ins <I;efid)t fpri~t, 
f) ben BaU mit ber Sauft fd)Iägt. 

Wer aus bem Waffer vermiefen ift, fei es wegen abfid)trid)en 
Seqfers ober wegen un3ufäffigen Betragens, barf erft nacf) einem iior~ 
gewinn unb aucf) bann nur mit <Erlaubnis bes Sd)iebsrid)ters roieber 
eintreten. qalb3eit ober fonftige Unt~rbrecf)ungen geben biefes Red)t nid)t. 

5. Sreiwurf. 
Die Strafe für jeben Sel)Ier ift ein Sreiwurf ber <I;egenpartei oon 

ber SteHe aus, wo ber Seqfer begangen'C wurbe. Jn aHen SäUen, in 
öenen ein Breiwurf erteilt wirb, muß ber Baii minbeftens oon 2 Spielern 
mit ber qanb gefa~t roorben fein, el)e ein iior gewonnen werben fann. 

6. Strafwürfe. 
Wirb ein Spieler oor bem gegnerifd)en iiore innerl)alb ber gegne~ 

rifcf)en 4~m~S::inie burcf) einen abfid)tlid)en Seqfer benad)teifigt, fo wirb 
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i~m ein Straffreiwurf 3uerfannt, wäflrenö fein <begner, bet ben Sefller 
beging, bis 3um näd]ften [orgewinn aus bem tDaHer gewiefen wirb. 
Der Spielet, öer ben Sreiwutf 3uedannt er~äft, ~at fiel] auf irgenb~ 
einen Punft öer 4•m~t:inie 3u begeben unö nor flbwutf ben Pfiff bes 
Sd]iebstid]tets ab3uwarten. Dutd] einen Strafwurf fann ein ~ot~ 

gewinn unmittelbar et3iert werben, oflne öaf3 ber BaU 3unot non einem 
anöetn Spieler mit ber fianb gefaßt mirö. Dod] barf bet tDurf non 
Spielern, bie fiel] innerflalb bet 4•m•i:inie befinben, aufge~aften werben. 

7. Der [otroäd]tet. 

Det [orwäd]ter barf fein ~ot fteqenö netteiöigen, jebod] nid]t über 
bie lliitte bes Spielfelöes werfen; anöernfaUs fommt bet <»egenpattei 
ein Sreiwurf non ber lliittelfinie 3u. <h batf fiel] nid]t über 4 m non 
feinet a:orlinie entfernen, fonft et~ärt fein näd]Ytet <»egnet einen .Srei~ 

wutf oon be~ 4~m~i:inie aus. Die Regeln 3 a, c, d unb g, fowie 4 f 
finben auf ben ~orroäd]tet feine flnroenbung, bod] batf er roie ein 
anbetet Spieler beqanbeft werben, wenn et ben BaU ~at. Der ~Ot" 
wäd]tet barf nur bei qalb3eit gewed]felt werben, es fei benn, öaf3 Un" 
faU obet Unwol)lfein il)n 3wingen, bas tDaHer 3u nerlaHen. .SaUs ber 
[otwädjtet aus bem tDaHer netwiefen roirb, barf auf3er bei qalb3eit 
fein anbetet Spieler öa3u ernannt werben. Detteibigt ein anbetet 
Spielet bas ~or, fo fommen i~m öie flusnal)mebeftimmungen nid]t 
3ugute. 

8. [ot~ unb <Edroürfe. 
IDitft ein Spieler öen BaU übet öie eigene ~otlinie, [o fommt bem" 

jenigen Spieler ber <begenpattei ein <tdmurf 3u, weld]er ber SteHe, roo 
ber Ball bas Spielfelö oetlajfen I)at, am näd]ften ift. Der G:dwurf I)at an 
ber Seitenbegren3ung bes Spielfelbes non ber 2•m~i:inie 3u erfolgen. 
tDirft bie G;egenpattei öen BaU über bie feinblirf?e [otlinie, fo erl)ält ber 
betreffenbe ~orwäd]ter einen Steiwurf; er muf3 bannbenBaU einem an" 
beten Spieler 3Ufpielen obet übet bie 2"m~t:inie I)inausroetfen. Die Pfeife 
muf3 in bem flugenblid ertönen, ba ber Ball öie [orlinie überfrf?reitet, 
unb non biefem 3eid]en bis 3u bem flugenblid, öa bet BaU bie qanb bes 
anroerfenben Spielers oetläßt, barf fein Spieler feinen Pla~ oerlaHen. 

Bringt öer ~otroäd]tet ben BaU öurd] einen Sreiwutf ins Spiel 
unb nimmt il)n wieber, ecye ein anbetet Spieler if!n betülirt I)at, unö 
läf3t icyn bann öurd]s ~or gecyen, fo erl)ält bie G;egenpartei einen <Edwurf. 

9. Ball außer Spiels. 
IDitft ein Spieler öen BaU über irgenbeine Stelle ber Seitenlinie, 

fo ercyält ber berfelben näd]fte Spieler ber G;egenpartei non bort aus 
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einen Sreiwurf. Q":rifft ber Ball ein l)öqer gelegenes !)inbernis ober 
fett er fiel) bort feft, fo unterbricl)t ber Scl)iebsricl)ter bas Spiel unb 
wirft ben Ball ins Spieifeib unterl)aib bes !)inberniHes. Jn biefem 
galle muß ber BaU bas Waffer berül)ren, bis er gefpiert werben barf. 
<Eqe nun ein [or gewonnen werben fann, muß ber Ball oon meqr ais 
einem Spieler mit ber !)anb gefaßt fein. 

121. Die IDalfifcf?jagb. Jeber Scl)wimmer wirb aucl) jebe ffie< 
Iegenl)eit 3um Hubern benuten. Das Hubern ift ein gefunber unb 
fräftigenber Sport. Das Wanberrubern auf unferen beutfcl)en Strömen 
ift fcl)öner ais jebe Sußwanberung, ba wir frei von bem Staube ber 
S:anbftraßen fiets bie reinfte frifcl)e S:uft einatmen, im fiänbigen S:uft< 
unb Sonnenbub Ieben. nacl)ts raffet man am Ufer in 3eiten unb focl)t 
babei ab. <Hn feqr l)übfcl)es IDaHerfpiei ift bie IDaififcl)jagb. <Ein 
bider Kiot, bem man in einfacl)fter flrt einen Sifcl)fopf unb Scl)wan3< 
floHen anfcl)nitt, fteiit ben !Daififcl) bar. Die Jagb wirb geroöl)niicl) 
mit 3wei Booten ausgefüqrt, wobei jebes Boot mit je 4-5 Jungen 
bemannt wirb. <Einer baoon fpielt ben Kapitän, bie übrigen rubern. 
Jebes ber Boote geqört 3u einem befonberen "!)afen", unb 3war Hegen 
bie !)äfen gewöqniicl) etwa 2 km ooneinanber entfernt. 

Der Unparteiifcl)e fcl)Ieppt ben IDaififcl) in bie lliitte 3mifcl)en beiben 
qäfen unb Iäßt iqn bort fcl)mimmen. fluf ein Signal nel)men bie Boote 
bie Jagb auf. Die Bootmannfcl)aft, bie ben Wai 3uerft erreicl)t, wirft 
bie !)arpune nad] iqm, brel)t bei unb fd]Ieppt bas erlegte l"lier nacl) 
feinem !)afen. Das 3meite Boot folgt bann bem erften, l)arpuniert 
ebenfa!Is ben IDai, falls es il)n einl)ort, unb oerfucl)t il)n nacl) ber anbern 
Seite 3U 3iel)en. fluf bief e Weife entftel)t ein l)eftiger IDettftreit 3wif d]en 
ben beiben Booten, ber erft entfcl)ieben ift, wenn es ber befferen mann< 
f cl)aft gelingt, ben IDaifif cl) ober wol)I gar nod] bas feinbiicl)e Boot, 
beffen !)arpune fiel] im Kiot eingegraben qat, in ben eigenen qafen 
3u fcl)Ieppen. 

Bei biefem Spiel wirb man ba!b entbeden, baf3 abfoiute Rul)e unb 
genaue Befolgung ber Befel)Ie bes Kapitäns oiei 3um aiewinn bei< 
tragen. Der Wert guter Dif3ipiin läßt fiel] baran lernen. 

e) Rettungsfd}mimmen. 
122. Rettung of1ne befonbere c»efaf1t. fliijäl)riicl) gel)en etwa 

4000 ffienfcl)enieben allein im Deutfcl)en Reicl)e burcl) ,<Ertrinfen 3U< 
grunbe. Darum muf3 jeber beutfcl)e Junge nicl)t allein bas Scl)wim< 
men erlernen, fonbern aucl) bie Kunftgriffe fennen, bie erforberiicl) 
jinb, um einen lliitmenfd]en bem [obe 3u entreif3en. 
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Jn ben meiften Sällen fann man einen <httinfenben oom Boote 
aus retten, man geftatte i~m aber, bas Boot nur oon ~inten über bie 
Rüdroanb, ben "Stern" 3u befteigen, ba bas Boot fonft umjcf?lagen 
würbe. Wenn ber Derunglüdte nod) bei Belinnung ijt, fud)t man il]m 
in erfter t:inie nom t:anbe, oon einer Brüde ober oom Boote aus einen 
Rettungsring 3u3uwerfen. Das 3uwerfen non Rettungsringen nacf? 
beftimmten 3ielen muß ba~er bei jeber <nelegenl]eit fleißig geübt werben, 
ebenfo wie man fiel) im Wa[[er ben 3ugewortenen Rettungsgürtel an~ 

legt. man brüdt ba3u ben näd)ftliegenben Ranb unter Waffer, jtülpt 
ben Ring über Kopf unb Sd)ulter unb 3iel]t bann bie flrme l]inburd), 
jo baß man in bem treibenben Ring wol]lgeborgen jtedt. qat man 
feinen Rettungsring, jo oerjud)e man bem <htrinfenben eine Stange 
3u reicf)en ober ein Seil, am heften mit ~uerl]ol3 3U3Utoerfen unb il]n 
bamit ~eran3u3iel]en. 

123. Rettung mit eigener tebensgefaflt. (ffiit flbbilbung.) <nelingt 
es mit biejen ffiitteln nid)t, ben <htrinfenben 3u erreid)en, fo wirft man 

flbb. 54. Rettung mit eigener übensgejaf)r. 

fd)nell Rod, Wefte unb Stiefel ab unb jpringt, nacf)bem man möglid)[t 
norl]er bem <Ertrinfenben 3ugerufen l]at, baß Rettung na~e, ins IDa[[er. 

Der Kernpuntt allen <Erfolges ijt, baß ber Retter bem <Ertrinfenben 
aud) nid)t einen flugenblid gejtattet, qalt an [einer Kleibung obe(an 
feiner Perfon 3u gewinnen. Son[t be[tel]t bie große <Iiefal]r, baß bet 
<Erttinfenbe in feiner <roöesangft jid) fe[t an feinen Retter anflammert, 
il]n baburd] wel]rlos macf)t. Der Retter muß ba~er jeber3eit ben <Er~ 
trinfenben in ber <newalt l)aben, niemals aber umgefel)rt. Der Retter 
{)alte fiel) bal)er ftets {)inter bem <Ertrinfenben unb acf)te jd]arf auf 
jebe Bewegung. 

Uur wenn es fiel) um einen Sd]roimmer l)anbelt, ber infolge 
Sd)roäd)eanfailes, einer Derle~ung, eines Krampfes qilfe braud]t, er" 
Iaube man il)m, mit ben flrmen ben qals bes Retters 3u umfd]lingen 
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ober bie fiänbe auf beffen Scf)urtern 3u legen. Der Retter fd)lDimmt 
bann in bet Bruftlage, wäqrenb ber fiilfsbebütftige fd}räg in ber Rüden~ 
Iage liegt. 

Jn aiien übrigen ,SäHen werfe man ficq felber auf ben Rüden unb 
3ieqe ben fiilfsbebürftigen nad] ficf), inbem man iqn 3uerft umbre{)t, 
auf ben Rüden wirft unb bann bie fiänbe flad] 3u beiben Seiten bes 
Kopfes anlegt. (flbb. 54.) 

illögiid][t viel Körper unter !Daffer! Kopf nad] {)inten gebeugt, 
bamit munb unb Ua[e frei von !Dalfer. Uicqt am fial[e faffen! wenn 
mögiid7, munb gefcqloffen gegen eventuelles (Einbringen von n:>affer. 
illöglid]ft nur mit bem Strome fd]wimmen! nicqt [id] überanftrengen 
bei Übungen! 

124. ljilfsgrifft, wenn btr Retter bebroqt ift. n:>e{)rt fiel] ber 
Derunglücfte, fd]lägt er in ber [obesangft um fiel] unb glaubt ber Retter 
ficq feiner Sacf)e nocq nid}t fid}er, fo madet er lieber ab, bis ber Der~ 
unglücfte matt 3u werben beginnt. 

<!in guter Sd]wimmer wirft iqn am beften auf ben Rüden, padt 
iqn an ben flrmen über ben (Ellenbogen unb 3ieqt iqm bie tlrme recqt• 
tvinflig oom Körper ab unb transportiert iqn fo felber auf bem Rüden 
fd]wimmenb. Der Derunglüdte fann fiel] bann nid]t meqr umbreqen 
ober feinen Retter faffen, feine ausge[tredten flrme be{)nen babei bie 
Bru[t roeit aus, Oie S:ungen werben mit S:::uft gefüllt unb fo wirb bie 
Sd]wimmfäqigfeit bes Körpers erqöqt. 

Der engli[cf)e marinegriff mad]t gleid]falls jeben !Diber[tanb un~ 
möglid]. Der Retter erfaßt ben ljilfsbebürftigen mit ber red]ten ljanb 
am recf)ten Q)berarm unb bre{)t iqn mit {)alber IDenbung rafd] um. 
Dann fd]iebt er von qinten {)er ben Iinten flrm [o unter bie Iinfe flcqfel~ 
qöqle bes CErtrinfenben über ben Rüden, baß er von qinten qer berfen 
red]ten flrm mit ber Iinien ljanb ergreifen fann. Der Iinfe Unterarm 
bes Retters qält alfo beUle firme bes 3u Rettenben fe[t, wäqrenb für 
bas Rüden[d]roimmen ber red]te flrm bes Retters frei bleibt. 

qat ber <trtrinfenbe bas fianbge!enf bes Retters mit Q)bergriff 
erfaßt, [o qebe ber Retter ben bebro{)ten firm 3uerft etroas nad] oben 
unb reißt iqn bann mit plö~Hd}em Rucf nad] unten, [o baß Oie gan3e 
n:>ud]t bes fianbgelenfes auf bie Daumen bes CErhintenben brücft, ber 
fofod loslaffen roirb. (Bei Untergriff verfaqre man umgefe{)rt.) 

<»efäqriid]er i[t nod], wenn ber <trtrinfenbe ben Retter am ljalfe 
erfaf3t {)at. fiier verfaqre man nad} bem Re3ept bes meifter[d]mimmers 
fi o 1 bei n. man 3ieqt ben IDiberftrebenben feft mit bem einen flrm 
an fiel], fcf)iebt Oie anbere qanb unter Oie flrme bes 3u Rettenben qin~ 
burd] fo unter [ein Kinn, baß bie fianbfläd]e unter oem Kinn feft auf~ 
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liegt, wä~renb bie Singerjpi~en bie Uaje feit 3ujammenbrüden. Dann 
jtößt man fräftig bas Kinn nad) aufwärts, jo baß öer Kopf rüchnärts" 
gebrücft wirb. Der G:rtrinfenöe wirb jofort ben Retter Ioslal\en. 

qält ber <trtrinfenbe gar ben gan3en Körper bes Retters umflam" 
mert, jo nerje~e man iqm 3ugleid) mit bem Kinnjtoß einen fräftigen 
Stoß mit einem Knie in bie magengegenb unb werfe jid) babei jelber 
3urüd. (Bei Übungen magenjtoß nur anbeuten.) 

EUle bieje qanbgriffe müHen 3unor grünblid) auf bem {irocfenen 
geübt jein, bann wirb im moment ber G>efaqr bie nötige Ruqe, Sid)er" 
~eit unö a>eijtesgegenwart, bie allein bas Bewußtlein bes Könnens 
nerlei~t, norqanben jein unb im rid)tigen .Elugenblid bas Rid)tige getan 
werben. 



12. tDinterfpiele. 
ntd)t geringeren Rei3 als bie llummelfpiele im !DaHer, weld)e 

f)auptjäd)lid] in ber milberen Jaqres3eit getrieben werben, bieten bie 
nur in ber rauf)eren qälfte bes Jaf!res bei uns möglid]en, oon Scf]nee 
unb (Eis abqängigen Vergnügungen bes !Dinters. !Denn btaußen luftig 
bie Sd]neefloden fiiegen, beten buntes Spiel untereinanber bet Knabe 
mit tujt verfolgt, weden jie in iqm bie frof)e qoffnung auf Sreuben, 
wie jie in nur wenigen Sällen mit einer gleicf] frifd]en unb rüftigen 
Bewegungstätigfeit oerbunben finb. <Es folgen qieraus anregenbe 
llummelfpiele, weid)e allen Rei3 jugenbiid)er Kampffpiele entf)alten, 
gleid)3eitig bas Ringen mit bem Iebenbigen G3egnet wie mit ben 
Kräften ber llatur unb beren c»efaqren in fid) fd)ließen. 

!Däf)tenb früf)er bet !Dinter bie 3eit bes Q)fenqodens war, ift in 
ben le~ten Jaf)r3ef)nten meqt unb mef)r bet !Dinterjpod aufge~ 
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fommen, ber jung unb alt I)erausruft aus bumpfiger, I)eif3er 3immer~ 

Iuft in bie freie, I)errlid)e Sd)neelanbld)aft. fUle bie ba auf bianfen 

Sd)littfd)ul)en über glatte <Hsfläd)en bal)ingieiten, auf Iaufenoem Robe{ 

non Berg 3u [al I)inabfal)ren ober auf flinfen Sd)neeld)ul)en über 

roeite Sd)neefiäd)en eilen, für fie a!Ie ift ber Winter ein unerld)öpf~ 

lid)er Kraftque!I. Don erfd)laffenber fii~e frei, ltäl)lt bie falte, flare 
Winterluft musfein, qer3 unb tungen. 14 [age IDinterlport linb oft 

mel)r mert als bie bovpelte 3eit in l)ei)3er Sommerglut in ben Bergen. 

Dorbebingung ilt geeignete Kleibung, nor allem feite Sd)nürltiefei, 

roarme, bide Strümvfe, am heften 3wei paar übereinanber, unb ein 

wollener "Sweater" für bas Raften. Beginnen mir mit ben einfad)ften 
Sd)neejpielen. 

a) Scl}neefpiele. 
125. Scflnttfejtung. <Eine Girupve baut eine Sd)nwSeftung gan3 

nad) il)rem <»utbünfen unb nad) illaf3gabe il)res fortififatorijd)en Der~ 

itänbnilfes. Sie nerliel)t jie überaU mit Sd)ief31d)arten, um jtets einen 

freien Überbiid über bas umliegenbe <»elänbe 3u l)aben. Uad) bem 

flusbau ber gejte wirb jie non feinbiid)en <I;ruppen angegriffen, bie 
Sd)neebä!Ie als munition nerroenben. Jeber Junge, ber non einem 

Sd)neebaU getroffen roirb, gut als tot. Die Streitfräfte ber fingreifer 

\ollen burd)gel)enbs minbeftens boppeit jo jtad Iein als bie ber Der~ 

teibiger. 
]eber roei)3, baf3 ber berül)mte Uavoieon feine erlten Kriegsjtubien 

aud) beim Sd)neebalhuerfen anlte!Ite. 
126. Sibiriidlt menfdltn=Jagb. <Hn lliitjpieler läuft als Slüd)t" 

Iing quer über ben Sd)nee in beliebiger Rid)tung, bis er einen geeigneten 

Sd)lupfrointei finbet. Dort nerbirgt er Iid) not leinen Derfolgern. Seine 
Slud)t roirb erlt nad) 20 lliinuten entbedt, bann erjt fönnen bie ner" 

folgenben <I;enbarmen Ieine Spur, bie im Sd)nee Ieid)t fenntiid) ijt, 

aufnel)men. Sobaib bie Derfolget Iid) bem Derjted näl)ern, jd)ief3t ber 

Siüd)tiing mit Sd)neebällen auf lie. Jeber, ber getroffen ijt, ld)eibet 
als [oter aus bem Spiel. Der Siüd)tiing mu\3 breimal getroffen Iein. 

benor er als tot geiten barf. 
127. Dit polar=<i~Vtbition. Jebe Giruppe belorgt Iid) einen 

Sd)litten ober lteiit Iid) Ieibit einen l)er. fln 3ugieinen 3iel)en 3wei 

mann abwed)leinb ben Sd)Iitten norwärts. Wenn fie f}unbe 3U bielem 

3med abrid)ten fönnen, ijt bies natüriid) auf3erorbentrid) oorteiii)aft. 
3mei Jungen gel)en quer burd) gelb unb IDaib 1-2 km voraus. Der 

übrige [rupv folgt mit bem Sd)Iitten nad) unb muß ben Weg nad) 

ben Spuren finben, babei aber aud) bie 3eid)en 3u fiiife nel)men, meid)e 

mag n e t, S?ielbud) füt Knaben. 7 
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bie oorausgeqenbe Dori)ut im Sd)nee 3urüdgelaf1en ober )on)twie )id)te 
bar gemad)t qat. fllle anbeten Spuren, bie fie auf bem Wege bee 
merfen, mü[fen geprüft, aufge3eid)net unb in if)rer Bebeutung erforfd)t 
werben. fluf bem Sd)Iitten finb Prooiant, Deden, Kod)gejd)irr, Kod)e 
f)ol3 u)ro. untergebrad)t. 

Bei ber Raft errid)tet man bann Sd]neef)ütten. Diefe fönnen möge 
Iid)jt Hein unb eng gebaut werben. flud) muß babei auf bie [änge 
ber 3ur Derfügung )teqenben Stangen Rüdfid]t genommen werben, 
mit benen ber Dad)ftuql f)ergeftellt wirb. Stangen fönnen aber aud) 
leid)t burd) Straud)roerf er)e~t werben, bas orbentlid) mit Sd)nee be~ 
bedt wirb, unb fo ein gutes Dad) ergibt. 

b) Winterfvort. 
128. Das Robeln. (mit flbbilbung.) Das Robeln be3roedt, mit größte 

möglid)fter Sd)neiiigfeit auf Sd)Iitten einen Bergf)ang qinab3ugleiten, ba~ 
bei ben Sd)Iitten jeber3eit berartig in ber <bemalt 3u {)oben, baß man iqn 

jeber3eit bremfen unb nad) ber ge ~ 
wünfd]ten Rid]tung Ienfen fann. Das 
Hobeln er3ief)t baf)er 3u (fiewanbtf)eit, 
(fiejd)idlid)feit, mut unb (fieijtesgegew 
wart unb ijt babei eine frijd)e, fröq~ 
Iid)e \lätigfeit. flls Robelbaqn fann 
jeber flbf)ang, ber eine Ueigung oon 
10-15 <brab f)at, am bejten auf gaqr~ 
wegen, benu~t werben. flls Robe! 

Abb. 55. Rooel. fann man oielerlei flrten oon Sd]Iitten 
benu~en. Um nur bie befannte)ten 3U 

nennen, jeien bie Daoojer, bie qalltaler, Oie [iroler, bie [eobner, Oie \lau~ 
nuseRobei erroäl]nt. Jm Riejengebirge finb fajt ausjd)Iießlid) bie qörner~ 
jd)Iitten in (fi ebraud). Die Uf)üringer ,.Käfef)itjd)en" jinb bas lliufter eines 
einfad)en, billigen Robeljd)Iittens. Sie bejtef)en aus einem oieredigen 
Si~brett, bie Kufen werben burd) 3roei Seitenbretter gebilbet, bie oorne 
etwas abgerunbet unb unten mit einem Staf)lreifen befd)Iagen finb. 
Dieje Seitenbretter jinb ber größeren qaltbarfeit wegen burd) ein paar 
(Querleiften miteinanber oerbunben. man oergeroi[fere jid) oon ber 
qaltbarfeit bes neubefd)afften Robels; burd) minberroertige Ware finb 
infolge Brud)s bes Sd)Iittens fd)on bie fd)roerften Unfälle ent)tanben. 

129. Die tenfung bes Robds toirb burd) bie Süße, burd) bie qänbe, 
joroie burd) bie Derlegung bes Körpergewid)tes geregelt (\ief)e flbb. 56) . 
flm toid)tigften für ben flnfänger ijt bie Sußlenfung. Durd) bie einfeitige 
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<J:inmirfung einer Reibung mit bem Suf3e wirb ber Robef nad] ber~ 

jenigen Rid]tung abgelenft, an mefd)er ber IDiber[tanb bes einmirfenben 
Suf3es ausgeübt wirb. Soll ber Robe[ [id) ai[o nad) red)ts menben, 
[o wirb ber red)te Suf3 mit bem flb[ai3 auf ben Boben gebrüdt, fo[[ er 
[id) nad) Iinfs wenben, [o gefd)ie~t bas gfeid]e mit bem Iinfen Suf3. 
Je [tätfer ber Drud bes flbfa~es auf bem Boben i[t, be[to [tärfer ift 
natürlid) aucq bie flblenfung bes Sd]Iittens. Beim qeruntergleiten 
auf geraber Bal)n genügt, um bie Rid]tung 3eitmei[e 3u regulieren, 
ein gan3 fanftes fln[treifen für einen flugenbfid. Bei Kuroen ober 

tlbb. 56. Cenlung oes t<ooels. (IDie bie ooroere fianb n i d) t ge()alten werben (oll.) 

Krümmungen i]t ein entfpred)enb [tärferer Drud an3uwenben, ber 
fo lange ausgeübt werben muf3, bis ber Robe[ bie Kurve burcqfa~ren 
~at. Die f?anblenfung unb bie ünfung ourd) <newid)tsnetlegung 
wirft in gleid)er Weife, jebod) fd)wäd)er unb feiner auf Oie Rid)tung 
bes Hobels ein. Bei [d)arfen Kurnen werben biefe qilfsmittef nod) 
ergän3enb neben bet Sußlenfung oerwanbt, fo baß, wenn 3· B. eine 
jd)arfe linfs[eitige Krümmung 3u :pa[fieren i[t, ber Iinfe flbja~, bie 
Iinfe qanb mit Singern unb qanbfläd)e auf ber Sa~r.baf)n fd)leift, 
wä~renb bet gan3e Körper fid) nad] Iinfs legt. 

130. Der Sif3. Der Q)betlörper tniro 3utüdgelegt, ber Sal)rer F~t 
am ~inter[ten [eil bes Sd)littens, Oie Knie [ino fejt an bie Seitenmänbe 
angelegt, oie Süf3e nad) vorne qerausge[tredt. Die qänbe erfa[jen 

7* 
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bie l)interen [eile ber gewöl)nlid) oor)tel)enben Si~lei)ten unb nid)t, 
wie man es fo oft fiel)t, bie vorbeten Kufen ober gar ben Stticf. <l:ine 
fold)e qaltung ber qänbe l)ebt natürlid) ben Sd)werpunft, ber nad) 
l)inten gelegt werben foii, wieber auf. 

131. Das Bum)en. Das Bremfen wirb burd) gleid)mä5iges fiuf~ 
fe~en beiber flb)ä~e auf ben Boben bewirft. Dod) genügt biefes Dw 
fal)ren nur bei mittlerer ober langfamer Sal)rgefd)winbigfeit. Bei 
fd)ne!Ier Sal)rt müHen beibe Beine a!Imäl)Iid) im Knie gebeugt unb 
bann bie Sü5e mit ber gan3en Sol)le auf ben Boben aufgefe~t werben. 
ffileid)}eitig werben mit ben qänben bie beiben vorbeten Kufen auf~ 
gel)oben. Die l)interen Kufen graben fiel) baburd) tief in ben Sd)nee 
ein unb beroitfen ein fofortiges !}alten bes Sd)Iittens. 

132. Sa~rtritf?tung. Die flugen müHen immer getobeaus auf bie 
Sal)rtrid)tung gerid]tet fein. Siel)t man nad) ben etwaigen qinbw 
niHen, Bäumen, Steinen, ffiräben, bie man oermeiben wiii, fo fäl)rt 
man, magnetifd) von il)nen ange3ogen, er)t red)t in fie l)inein. 

Dor[id)tsmaf3regeln. Wie bei jebem Sport fange man mit 
bem Kleinen an, man übe 3uer)t auf fur3en unb breiten flbl)ängen 
unb gel)e er)t, wenn man olle bie gefd)ilberten Kunftgriffe bel)err)d)t, 
3U fd)roereren über. 

133. Das Bergauf3ieflen bes Hobels i)t ein guter flusgleid) für 
S::unge unb qer3 nad) ber fd)ne!Ien [alfol)rt. man gel)e longfam, ol)ne 
jebe <We wieber bergauf. 

134. Bobsll'igfl. (mit fibbilbung.) Will man 3u 3weit fal)ren, fo be~ 
nu~e man niemals einen <l:infi~er, oud) nel)me man niemals Sreunbe mit, 
bie nid)t felber fid)ere Robler finb. Säl)rt eine grö5ere fin3al)l non Perfonen 
3u)ammen, fo benu~t man eine flrt Doppelfd]Iitten, bie l)intereinanber 3u~ 
farnmengefügt finb, fo baf3 fie 3ueinanber brel)bor finb. <Hn fold)es Sol)r~ 
3eug nennt man Bobsleigl). Der vorbere Sal)rer, ber S::enfer ober Steuer~ 
mann l)ält 3roei S:::Cnf)eile ober ein Steuerrab äl)nlid) wie beim fiuto~ 
mobil in beiben qänben, wäl)renb ber l)inter)te Sal)rer bas Bremf en 
burd) 3wei feitlid)e qebel bewirft. 

Bei ffilotteis f ei man befonbers oorfid)tig unb verfel)e fid) mit <l:is~ 
fporen, bie beim Bremfen fid) in bie oerei)ten Släd)en eingraben. 

135. Das Scfllittfcf7ufllaufen. Sd)on in ben ältelten germanifd)en 
unb norbifd)en qelbenfogen i)t bie Rebe von <H)enfd)ul)en, mit benen 
Siegfrieb ober Sritl)jof über bie <Hsfläd)en gleiten. Jm brei3el)nten 
Jol)rl)unbert banben fiel) bie englifd)en unb l)ollänbifd)en Knaben 
Knod)en)tücfe (Sd)ienbeinfnod)en von <Iieren) unter bie Sd)ul)e, fd)oben 
fiel) bann mit einem langen Stabe, ber einen eifernen Stad)el l)atte, 
fort unb flogen boburd) über bie <Hsfläd)e, wie Dögel in ber S::uft ober 
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neuen Sd)littfd)uf]e 3um erftenmal angefcflnallt werben. Diefe müffen 
gut gebaut fein unb feftfiten. Das Sußfiüd muß von ber großen 3ef]e an 
bis 3um <Enbe ber ,Serfe reid)en, bie <Eifen bürfen aber für flnfänger 
nid]t 3u l)od) fein, bamit ber Suß nid)t fo leid)t umfnicft, 1-2 cm qöf]e 
bei 1/ 2 cm Dicfe ift. bas normale lliaß. Die untere Kante bes Staf]les 
barf nid]t völlig wagered]t fein, fonbern muß fiel] in fd)wad)em Bogen 
jowoql nad) vorn wie aud] nad] qinten 3u etwas aufbiegen. Je f]ärter 
ber Staql, befto beifer. Sel)r qübfd) finb Sd]littfd]uqe, weld)e unmittel~ 
bar am Stiefel ober Sd]uf]e feftgemad)t werben fönnen, fo baß man 
fie nid)t erft an3ufd]naiien brauc!)t. Bei ben neueren Sc!)littfd]uf]~ 
mobeilen ijt bas Riemen3eug noflfommen weggefaffen. Die Befe[tigung 
am Dorberfuße wie am Rbfat ge[d)iel)t burd] Klammern, bie burd] 
eine Seber ober Sd]rauben reguliert werben Don betonnten mobeilen 
erwäqne icl) ben qalifa~, ben Kalebonier, [owie ben llierfur. Der 
Sd]Iittfd)uq muß feftfiten, ol)ne 3u brücfen unb 3u beengen. Sinb beibe 
Sd]Iittfd)ul)e befeftigt, fo jtampft man mit jebem Suße ein paarmal 
feft auf, bamit fiel] ber Sersftad)el bes Scfluf]es feft in ben Stiefelabfat 
eintritt. qoqe Stiefelabfäte eignen fiel] felbftnerftä·nblid) fd)led)t 3um 
flnfd]nallen ber Scfllittfd]uf]e. 

136. Das ternen. <ts empfieqlt fiel], gleid] anfangs beibe Süße 
3u bewel)ren unb fiel] vielleid]t non einem ober 3wei geübten ,Sreunben 
an ben qänben geleiten 3u laffen. llod] beffer ift es, einen Sd)Iitten 
ober Stul)l nor fidl l)er3u[d]ieben. IDer leiblid] aufred)t fteqt unb ein 
flein wenig nad) vorn geneigt ftel)en fann, verfud]t fid) nun barin, mit 
bei b en Süßen abwed]felnb fur3e (!;Ieitungen 3u mad]en, feine Sd]ritte, 
fonbern in ber flrt, als ob er mit je einem Suße fd)littern (fd)uffeln) 
wollte. Die Knie finb 3unäd)ft ein wenig 3u beugen, bie I?üftgelenfe 
aber babei an3u[pannen, ol)ne bie Beine grätfd]en 3u laffen. Der 
Körper legt fid) jebesmal etwas nad) bem Suße über, weld)er gleitet. 
flllmäqlid) werben bie ein3elnen (!;Ieitungen länger. Der abftoßenbe 
Suß wirb ftarf auswärts gewenbet unb fett fiel] in einem red)ten !Dinfel 
gegen ben faqrenben, nad)bem ber abftof3enbe an ben ausftreid)enben 
qeraw unb etwa brei gingerbreiten weit vom <Eife l)eraufge3ogen warb. 
- Soba!b wie mögiid) fud)t man bem Körper eine freie, gerabe qal~ 
tung 3U geben, fäl)rt nid)t mit gebogenem Rüden (Katenbucfel), fd]leu~ 
bert bie flrme nid]t 3u viel, fonbern gewöl)nt fiel), fie über bie Bruft 
ober auf ben Rüden 3u legen. Die Knie müffen febernb unb fc!)wung~ 
fräftig fein unb ber gan3e Körper beim Sal)ren ai!mäl)Iid) in eine 
wiegenbe Bewegung fommen. man l)üte fid), mit bem flbfioßfuf3e 
nad] ber Seite 3u gel)en ober gar nacl) l)inten aus3ufd)Iagen. Jft man 
burd] eine fln3al)l abwed)f elnber (!;Ieitungen in gel)örigen Sc!)wung 
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gefommen, fo 3iel)t man beiCle SüBe nal)e aneinanoer, ricl)tet jie aber 
oabei weoer einwärts nocl) auswärts, fonoem gleid)laufenb mitein~ 

anoer uno gleitet fo eine Strede auf öem <!ije fort. 

Das Umbrel)en l)at feine befonberen Sd)wierigfeiten; man 3iel)t 
oabei oen einen Suf3 um oen anbem l)erum uno brel)t oen gan3en 
Körper mit rafd)er IDenoung. 

<!ine eigentümlid)e Sal)rweife entjtel)t burd) oas Über\ ei)en ber 
§üBe. <!in Suf3 fe~t fiel) abwecl)felnb über ben anoern unb befd)reibt 
bann eine Bogenlinie, wäl)renb fiel) öer Körper nad) oer Jnnenfeite 
bes Bogens neigt, aljo abwed)felnb l)in unb l)er wiegt. 

137. Der Bogenlauf nacl) auswärts ober bas f)ollänoern ijt eine 
ber fcl)önften unb füqnften Sal]rweifen. Der gleitenbe SuB wirb babei 
ftarf auswärts geqalten; ber Körper legt fiel) weit auf Oie Seite, wäl) ~ 

reno er auf biefem Suf3e rul)t. Der abfto[3enbe SuB, ber anfangs []inter 
bem anoern war, wirb Iangfarn nacf? oorn unb im Scl)wunge bid)t 

über ben \treid)enben SuB nacl) ber anbern Seite gefül]rt. tluf ber 
Stelle, wo ber erftgleitenbe SuB feinen Bogen enbet, beginnt ber anbre 
SuB feinen neuen Bogen. Sül]rt man bie Bogen nacl) oer entgegen~ 

gefe~ten Seite aus, jo entftel)t ber weniger fd)öne unb weniger ange~ 

neqme Bogenlauf einwärts. 
138. <tislauffiguren. (mit flbbilbung.) flngeneqme Unterqartung ge~ 

wäqrt es bem geübten fäufer aucl), ourcf? feine oerfd)ieoenen Scl)wenfungen 
mancl)erlei Siguren auf bem <!isfpiegel auf3u3eid)nen. Das einfacf?e flus~ 
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f!bb. 58. G:islaufjiguten. 

1. G:infaci)et Dotwädslauf. 2. G:infacf)et 13ogenlauf. 3. Dteietlauf. 4. Scl)lingenbteiet. 
5. f!cl)tetlauf. 
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laufeniaHen in eine gerabe tinie bient als Rusruqen unb wirb einfad] ba~ 
burcl) bewerfjtelligt, baß man beibe Süße in gleid]er Ricl)tung (parallel) 
aneinanber je~t unb bie Knie etwas auswärts ricl)tet. Spitallinien 
fann man beim RuslaufenlaHen burd] Seitwärtsneigen bes Körpers 
mit bem recl)ten Suße, ober mit bem Iinfen, ober mit beiben Süßen 
qeroorbringen, ebenfo bie Sorm einer 8, biejenige einer 3 mit bem 
red]ten unb Iinfen Suße, eine gefcl)längelte S:::inie, roelcl)e fiel) 3ur Spirale 
3Ufammenrollt, einen Sifd], Dracl)en ober Sd]leife unb 3al)Ireicl)e anbre. 
3ur flbwecl)felung läßt ein Sal)renber fiel] aucl) in ber IDeije auslaufen, 
baß er beibe Serjen aneinanber fe~t unb bie Süße mit auswärts ge~ 
bogenen Spi~en eine gerabe S:::inie hilben läßt. Die großen Bucl)jtaben 
bes Iateinifcl)en Rlpqabets IaHen fiel) burd] bie S:::auflinie ber Sd]Iitt~ 
jd]ul)e aucl) l)übfd] nad]aqmen. 

IDer rücfwärts laufen roill, tritt meqr mit ben Sol)len als mit ben 
Serjen auf, jo baß fiel) bie jcl)arfen l)interen <Enben bes Stal)ls etroas 
qeben, unb l)ält babei bie Serfen weiter auseinanber als bie Spi~en. 
Die Ieicl)tere fht bes Rüdwärtsfal)rens ift bie, ba~ man mit beiben 
Süßen gleicl)3eitig ausftreid]t, unb inbem man ben Körper l)in unb 
qer wiegt, eine Sd]Iangenlinie er3eugt. Sd]roieriger ift es, mit abroed]~ 
jelnben Sü~en rüdroärts 3u jtreicl)en. Belujtigen fiel) mel)rere Sd]Iitt~ 
fd]ul)Iäufer gemeinfd]aftlid], jo fönnen fie entweber flrm in flrm ober 
belfer qanb in qanb faqren, beim Begegnen fiel] bie qanb reid]en, 
ober il)rer mel)rere fönnen fiel) 3u einer Reiqe oerbinben. Dann fönnen 
jie in einer S:::inie qintereinanber marjd]ieren. 

139. Sdlwenfen unb Springen. Spaf3qaft ijt es aud], wenn eine 
Reil)e, fiel) an ben qänben l)altenb, rafd] fortfäqrt, bann ber eine 
Siügelmann [teqen bleibt unb bie anbern um iqn l)erum[cl)wenfen; 
bie <Entfernte[ten ber Reiqe erl)alten baburd] eine bebeutenbe Scl)roung~ 
fraft, jo ba~ [ie mit ber Scl)nelle eines Vogels über ben <Eisjpiegel 
baqinfliegen. aiefd]icfte Sd]Iitt[cl)ul)läufer vermögen aucl) wäl)renb bes 
Saflrens Sprünge über oorgelegte aiegenftänbe, 3. B. Brettjtücfe, aus~ 
3Ufül)ren. <Ein Baron oon Brincfen fprang über 2 m weit über 3wei bis 
brei übereinanbergeftellte qüte, ja jelbjt über fleine Stuqljd]Iitten l)inroeg. 

3um Vergnügen fann aucl) ein Scl)Iittfd]uqläufer abwecl)jelnb ben 
anbern jcl)ieben, foroie fiel] ein guter S:::äufer aud] 3um Sal)ren bes 
Stul)Ifcl)littens einübt, um gelegentlicl) ber mutter ober Sd)wefter bas 
Vergnügen einer <Eisfaqd 3u bereiten. 

140. Das ~isfcflief3en erqeifd)t, baf3 jeber Spieler einen jogenannten 
<Eisftocf fül)rt, ber 1-1 1/ 2 m lang ijt unb mit feinem unteren <Enbe in 
einer runben, oon einem eifernen Ringe umfpannten l)öl3ernen Platte 
ftecft. Um ben Stod bequemer werfen 3U fönnen, ift in ber mitte bes~ 
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jelben eine qanbl)abe angebrad)t. man jud)t eine tauglid)e <Hsbaqn 
uno legt an bie <tnben berjelben fleine Steine, logenannte ,. Daupen". 
Bei Beginn bes Spieles wirb "gemoarlt", b. q. jeber Spieler jd)leubert 
\einen Stocf oon bem einen <tnbe ber Bal)n 3ur Daupe. Jene <Eise 
\d)Ü~en, beren Stöcfe ber "Daupe" 3unäd)jt liegen, l)eißen bie "engen" 
unb hilben mit oem "<tngmoar" bie eine, bie übrigen mit bem "illeitc 
moar" bie anbre Partei. 

!Denn bie 3al)l ber Spieler groß genug uno ungerabe ijt uno bie 
Stöcfe beiber Parteien oer\d)o\\en \inb, \o "legt jid)" ber <Engmoar, 
b. q. er fenn3eid)net ben Pla~, auf meld)em jein Stocf beim erjten 
illurfe liegen geblieben ijt, unb "\d)ießt" nod) einmal. J\t qingegen 
bie fln3al)l ber Spieler· gerabe ober feqlt es an Sd)ü~en, jo legt \id) 
aud) ber !Deitmoar. Dann \d)ießt ber IDeitmoar 3uerjt nad) ber Daupe. 
Jqm folgt oer <tngmoar, ber banad) trad)ten muß, ben "Sd)uß" bes 
erjteren baburd) 3u oer\d)led)tern, baß er ben Stod bes Weitmoar oon 
ber Daupe roeg3u\d)leubern jud)t. <belingt biejes bem <tngmoar nid)t, 
\o muß es ein anbrer Spieler biejer Partei oerjud)en. illurbe l)inc 
gegen ber Stocf bes illeitmoar oon ber Daupe roeggejd)leubert, jo 
.,id)ießt" roieoer einer oer "illeiten". Jlt biejer mit gutem "Sd)uß" 
nal)e 3ur Daupe gefommen, jo trad)tet abermals einer ber "<Engen", 
biejen Stocf oon ber Daupe weg3upreiien. qaben jo bie <tisjd)ü~en 

il)re Stöcfe "oerjd)o\len", jo begeben Iid) beioe Parteien 3u bem ent~ 
gegengeje~ten <tnbe ber Baqn, um 3u unterjud)en, weHen Stocf ber 
Daupe am näd)jten liegt. 

Bringt eine Partei einen Stocf am näd)jten 3ur Daupe, jo baß ber 
3toeite, ber Daupe 3Unäd)\t Iiegenbe Stod oer anbern Partei geqört, \o 
3äl)It bie erjte "\ed)s". qat l)ingegen eine Partei 3wei Stöde am näd)jten 
3ur Daupe gebrad)t, jo baß ber britte, ber Daupe 3unäd)jt Iiegenbe Stod 
ber anbern Partei geqört, jo 3äl)lt erjtere "neun". Bringt aber eine Partei 
brei Stöcfe oer Daupe 3unäd)jt, jo qat bie\e Partei bas Spiel geroonnen. 

3äl)lt eine Partei "\ed)s" ober "neun", jo jd)ießt oer moar oer oer~ 
Iierenben Partei 3Ur anoern Daupe 3Urüd. Diejem folgt öer moar oer <begew 
partei, bann mieber einer ber oerlierenben Partei, unb jo wirb bas Spiel 
fortgeje~t, bis es 3ugunjten ber einen ober anoern Partei ent\d)ieben i\t. 

141. Segdfcf?littcn. fluf gün\tigen <tisbaqnen qat man jd)on \eit 
langer 3eit Boote auf eijenbe\d)lagene Sd)Iittenfufen geje~t uno bie\e 
bei gün\tigem illinoe burd) Segel forttreiben IaHen. Daraus qaben Oie 
flmerifaner einen Sport gejd)affen, für ben iqre großen Seen be~ 
jonbere <belegenqeit bieten. flud) in Deutjd)lanb, bejonbers auf ben 
qerrlid)en Seen ber qaoel unb ber Spree, entroicfelt jid) biejer qerr< 
lid)e Sport meqr unb meqr. man fann einfad)e Sd)Iitten mit Segel< 
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tafelage verjeqen, aber nur ein geübter Wal\erjegler barf ein jold)es 
gaqr3eug Ienfen, bas im Sd)neii3ugstempo über bie weiten <Hsfläd)en 
qinwegjaujt, ba bie Reibung burd) bas Waller wegfällt. 

142. Sonftiges JnftttHantes. Bejonbers Ieibenjd)aftlid)e unb gute 
Sd)Iittjd)uqläufer gibt es vor3üglid) in ben Uieberlanben. Die Sries~ 

Iänber erfreuen jid) eines großen Rufes wegen iqrer <!>ejd)idlid)feit 
in bie[er Kunjt. Sie jinb wäqrenb bes Winters butd) bie Bejd)affen~ 
qeit bet <!>egenb ba3u veranlaßt; bie 3al)Iteid)en gefrorenen Kanäle 
hilben bann bie Straßen, jo baß jene S:eute in bet falten Jaqres3eit 
meqr Sd)Iittjd)ul) laufen als <!>eqen. Sd)on Ueine Kinbet, bie eben 
erjt orbentlid) gel)en fönnen, befommen bereits Sd)Httfd)uqe ange~ 

fd)nant, unb 3el)njäqrige Knaben [inb fd)on nteifter im Saqren. Die 
<Erwad)fenen qalten Wettläufe auf ben Sd)Iittjd)uqen, jowoql Burjd)en 
wie ffiäbd)en, unb wäqlen weite Sireden bet Kanäle ba3u. Um felbft 
wäqrenb bes Sommers unb auf ben 3immetbielen ein äqnlid)es Der~ 
gnügen qaben 3u fönnen, etfanb her flmetifaner J. <!>atcia bie mit 
je vier Ueinen Räbd)en oerfeqenen Ro li i cq u q e, bie unter anbetm auf 
bem [qeater in bet Q)per "Der Propl)et" 3ur flnwenbung fommen. 
Jn meqteten größeren Stäbten qat man öffentlid)e große Säle mit 
l)ol3~ ober fljpqaltboben eingetid)tet unb füqrt auf le~terem mit RoU~ 
fd)uqen äqnlid)e verjd)iebenartige Saqrten aus wie jonjt auf Staql~ 

fd)littjd)uqen. fluf ben ajpqaltierten Straßen unfetet größeren Stäbte 
jinb bie Rolljd)ul)e ein beliebtes Beförberungsmittel geworben. 

143. Das Sd}nttfdlufllaufen. Sd)on in ben ältelten 3eiten glitten 
jfanbinavijd)e Dölfet auf "Sfietn", wie bie Sd)neejd)uqe von alters I) er 
l)eißen, übet bie fd)neebebedten Bergfläd)en il)res S:anbes. flber erft 
in ben jieb3iger Jal)ren bes vorigen Jal)rl)unbeds begann her Sd)ilauf 
in Sfanbinaoien als Sport neu auf3uleben. <Erjt langjam verbreitete 
fiel) bie Kunjt bes Sd)neejd)ul)laufens über bas Deutjd)e Reid) unb 
bie Sd)wei3. flls bann aber bie Polarfal)rer, vor aUem nanjen in 
feinem Bud)e "fluf Sd)neejd)ul)en burd) <!irönlanb", von ben gewal~ 

tigen <Erfolgen berid)teten, bie jie bem Sd)neefd)ul) verbanften, ba 
wurbe her Sd)ilauf mel)r unb meqr volfstümlid). fln jebem freien 
a:age ftrömt bie fpodfreubige Jugenb mit il)ren Sd)neejd)ul)en l)inaus 
in bie winterlid)e S:anbjd)aft unjetet fd)neebebedten Berge, bie jonjt im 
Winter vetöbet, nunmel)r von jportbegeijterten Sd)aren wimmeln. Denn 
ber Sfijport ijt für jebermann eneid)bar, feine Koften jinb nid)t aU3u groß. 

144. flusrüftung. Beim Sd)neejd)ul) unterfd)eibet man bas <!ileit~ 

l)ol3 unb bie Binbung, b. i. ber [eil, ber Sul3 unb l)ol3 verbinbei unb 
bie Steuerung ermöglid)t. Der Sd)neefd)ul) joU fo lang jein, baß man 
mit ausgejtredtem flrme bie Spi~en erreid)t. Das bejte, aber aud) 
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teuerjte t)ol3 ijt bas f)idorwt)ol3. Das am meijten gebräucf)lid?e ijt 
bas <Ejcf)enqol3. Birfew, Sicf)ten' unb §öqrenqol3 \inb für bie Jugenb 
am meijten 3u empfeqlen. flm braucf)barjten qat \icf) bie Sorm bes 
[elemarf,Sti erwiejen, ber aus norwegen ltammt unb ein langes, 
\d)males Brett mit aufgebogener Spil}e barjtellt. 

145. Binöung. man unter\d)eibet feite ober ltarre Binbungen, 
bie bcn Suf3 feit mit bem qol3 nerbinben unb für Bnfänger jeqr 3u 
empfeqlen \inb. Da3u geqört bie Bilgeri,Binbung, es gibt ferner freie 
Binbungen unb Übergänge 3UJijcf)en beiben. flm billigjten unb für 
bie Jugenb leqr geeignet ijt bic quitfelb,Binbung, bie non 3 m. an 
erqältlid) ijt. Der ba3u geqörige Sfi aus §öqrenqol3 ijt bereits oon 4 m. 
an täuflid). Sem er braucf)t man Stöde, entmeber einen ld)ulterqol)en 
ober 3mei niebrigere mit Sd)neetellern. 

146. Das tunen. 3uerjt mu[3 man, wie ein fleines Kino, erlt ein' 
mal bas Steqen neu erlernen. man mu[3 ba3u bas Giewid)t nacf) norne 
legen, oqne aber ben Rumpf in ben l)üften 3u beugen ober bie flb, 
\äl}e non ben Stiem 3u {)eben. Dann wirb bas ro e n b e n unb bas 
Um b r e Q e n geübt. <!:in Bein wirb gerabe nacf) norne geftredt, jo 
ba[3 ber Sd)neelcf)uq lenfrecf)t über bem <!:rbboben jtel)t. Dann lcf)wingt 
man jid) um bas lteqengebliebene Bein als Drel)punft l)erum, f o ba[3 
eine Diertelwenbung bes Körpers bewirft wirb, ber SH aber bereits bie 
l)albe IDenbung, lomit bie Drel)ung beenbet qat. Sd)lie[3lid) l)ebe man bie 
Spil}e bes bisqer lteqenben Sd)neeld)uqes über bas qinterenbe bes erlten 
l)inaus unb lteut mit einer l)alben Drel)ung ben Sd)neejd)uq neben ben 
erlten, jo ba[3 jel}t bie gan3e Drequng beenbet ijt. Diele Übungen übt 
man am belten oqne Stod. 

147. Das taufen Ieiber er1olgt entweber in ber <Ebene, bergauf ober 
bergab. Die flbfaqrt ilt bas ld)önlte unb rei3nolljte. Sä{]rt man bod) mit 
einer <Iield)winbigfeit oon 80-90 km in ber Stunbe 3u \La!, mäqrenb man 
in ber <Ebene in einer Stunbe nur 5-7 km, bergauf in ber Stunbe gar nur 
200-300 m Steigung, aljo nid)t mel)r wie ein Suf3gänger erreid)en fann. 

3uerlt mu[3 man bas [aufen in ber <!:bene erlernen. <Es ijt eigent, 
Iid) meber ein G;eqen nod) ein Gileiten, bei bem man wie beim Sd)litt, 
jd]uqlaufen fiel) abltö[3t, jonbern ein Dorwärtsjd)leifen mit langen 
Gileitjd)ritten. Die Scf)neejd)uqe bürfen nid)t geqoben werben, fonbern 
jtets im Scf)nee ld)leifen. Das Körpergewid)t liegt immer nacf) vorne, 
man jud)t mit gebeugtem Knie ben Sfi babei im Gileiten nacf) vorne 
3u brüden. Dann ltredt man bas Knie wieber unb ld)iebt ben 3weiten 
Sfi nor. Die Sd)neejcf)uqe \ollen jtets möglid)jt nal) beieinanberjteqen. 

148. Das Bergauflaufen mit Sd)neefd)uqen ilt jtets etwas müqjam, 
aber bei längerer Übung wirb man ol)ne weiteres aud) bie jteillten 
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qänge bamit erfteigen. Bei jd]road}er Steigung ber qänge läuft man 
gerabeaus, gerabe wie auf flad]er Baf)n. Wirb ber qang jteiler, jo muß 
man nad} jebem <bleitfd]ritt bie Släd]e bes Sd]neejd}uf)s mit leid}t 
ftampfenber Bewegung in ben Sd}nee brüden. Kommt man auf bieje 
Weife bei jef)r jteifen qängen nid}t weiter, jo muß man in 3icf3adlinie 
ben qang quer bergauf gef)en ober mit ben Sfiern jeitwärts [reppen 
in ben Sd}nee brüden. 

149. Die flbfa{]rt. Sür bas ftbfaf]ren muß man \id} 3uer]t an 
niebrigen, nid}t 3u fteilen qängen gef)örig einüben. Bei ber flbfaf)rt 
f elb)t {)alte man bie Sfier möglid}\t naf] aneinanbergebrücft, einen 
Suß etwas oorgeftellt, bie Knie !oder, leid]t gebeugt. Das Körper~ 
gewid}t muß aud) f)ier nad} oorne gelef]nt fein, man [ei bemüf)t, ben 
Körper jo 3u {]alten, baß er jenfred}t 3um qange jtef)t. ftlles bies er ~ 
lernt man erjt burd] oiel Übung, aber halb wirb man fiel} [einer Sort~ 
jd]ritte erfreuen unb fd]Iießlid} aud} oom Sprungf)ügel bis 3u 40 m 
a:iefe unb weiter mit bem Sd}nee)d}uf) f]erabjpringen fönnen. 

150. Das Bremfen ijt notwenbig, um bei bem tollen ftbfaf]rts ~ 
tempo nid}t bie qerrjd]aft über feine qöl3er 3u oerlieren. man \oll 
nur mit ben Sfi 3u bremjen lernen, ben Stocf benu~e man ba3u nur 
im notfall. a:s gibt oerjd]iebene arten 3u bremjen, am leid}tejten i\t 
bie Sd}neepflugftellung 3u lernen. man bref]t bie Sußjpi~en nad) 
innen, bie ftb\äiJe nad} außen, jo baß bie Sigur eines V entjtef)t. Beibe 
Sfier wirfen in biejer V~ Sorm wie ein Sd)neepflug. 

151. Bogen unb Sdlwünge. 3um Bremjen unter gleid}3eitiger Der~ 
änberung ber Rid)tung ift ber 5 t em m bogen bie rid}tigjte metf]obe. 
Will man nad} Iinfs wenben, jo füf)rt man ben red}ten Sd}neejd)uf) 
nad] außen unb legt bas gan3e Körpergewid]t auf bas äußere Brett. 
Diefes gleitet bann oor ber SpiiJe bes inneren Sd)is oorbei unb bewirft 
jo eine Wenbung nad] ber gewünjd}ten Seite. Den Stemmbogen übt man 
am be)ten oon ber Pflug)teffung aus, bie aud) Stemmjtellung genannt wirb. 

Sür ausgebifbete S::äufer wirb bas Bremjen unb bie Wenbung am 
efegantejten burd) ben <rqrijtiania~ unb [efematf~Sd]wung bewirft. 
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A. pql)fifalifd}e Uerfud}e. 
1. ffied}anif fe)ter Hörper. 

152. Sd]wnfraft unb Sd]wupunft. (mit flbbilbung.) Die <Erbe übt 
auf a[[e Körper eine Kraft aus, bie f! n3 i e Q u n gs fr a ft ober 5 d)lD er fr af t 
genannt wirb unb jtets 3um ffiittelpunft ber <Erbe []in gerid)tet ijt. Rul]enbe 
Körper werben infolgebejjen einen Drud auf bie Unterlage ausüben, ben 
man (Jiewid)t l]eißt. Srei beweglid)e Körper werben nad) bem mittefpunrt 
ber <hbe []in jid) bewegen, jie werben faHen. Bei 
jebem Körper gibt es einen Punft, in bem man Iein 
gan3es (Jieroid)t vereinigt benfen fann. Diejer Punft 
l]eißt 5 d) wer p u n ft. Unterjtü~t man ben Körper 
in biejem Punfte, jo bleibt er im (J)!eid)gewid)t, b. q. 
in Ruqe. Bei regelmäßig geltarteten Körpern fällt 
ber Sd)werpunft mit bem mittelpunft 3Ufammen, 
3. B. bei einer freisförmigen Sd)eibe, <!;efbjtüd, bei 
einem ~uabrat, einer Kugel. Bei unregelmäßigen 
Körpern fann man iqn auf folgenbe Weife finben: 
flus einem Karton wirb irgenbeine Sigur l]eraus~ 

ge[d)nitten (liel]e flbb. 59). fln einer beliebigen 
Stelle (a) nal]e am Ranbe bol]rt man ein ~od) unb flbb.59. Der Scl)roerpuntt. 

jtedt eine wagered)t geqaltene Stridnabel l)inburd), 
lo baß ber Körper jid) frei um bie Uabel bewegen fann. fln bie nabei qängt 
an mit einer Sd)leife ein Senflot, einen Saben, ber burd) ein (Jiewid)td)en 
(Steind)en) gejpannt gel]alten roirb. Die Stelle a ', an ber ber Saben ben 
Körper verläßt, 3eid)net man an. Dann 3iel)t man mit einem Lineal bie 
finie a a'. Daburd) erqält man eine jogenannte Sd)werlinie. Uun jtedt man 
bie nobel burd) ein anberes ~od) (b) unb oerfäl]rt ebenlo. man erqält eine 
3weite Sd)werlinie b b'. Der Sd)nittpunft biel er beiben Linien i[t ber Sc!) wer~ 
punft S. !)ält man bie nobel lenfred)t unb je~Jt bie Sigur im Punfte S 
auf bie Spi~Je, fo wirb er roagered)t liegen bleiben unb nid)t qerabfallen. 
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153. Balancierübungen. (mit f!bbilbu ng.) 
Durd) gejcl)icftes Ruffinben bes Scl)werpunftes 
jinb bieje leid)t 3u löjen. <Eine jolcl)e Hufgabe 
ift: <Eine Scl)iefertafel auf einer Stricfnabelfpi~e 

in <bleicl)geroicl)t 3U !)alten. man 3iel)t mit bem 
t:ineal auf ber ITafel t:inien von einer <Ede 3ur 
anbern. Jn il)rem Sd)nittpunft feBt man bie 

tlbb. 60. Sd)iefertafel auf <Tafel auf Oie nabel unb verfucl)t nun, bie~ 
einer naöel balancieren. 

felbe roagerecl)t 3u erl)alten. 
154. <finen Pfennig auf einer nabelfpitje balancieren. (mit 

Rbbilbung.) Die nobel wirb in bem Korfftöpfel einer Slafd)e jenf::. 
red]t befeftigt; ber Pfennig mit feiner oberen 
qälfte in einen anbern Stöpfel geflemmt unb 
linfs unb recl)ts je eine gleid)fcl)roere <babe[ 
eingeftedt. SteHt man nun ben Ranb bes 
Pfennigs auf bie nabelfpiBe, fo wirb ber 
Pfennig ftel)en bleiben, ol)ne 3u fallen. Durd) 
basfelbe qilfsmittel läßt jid) ein qol3fPänd]en 
leid]t auf ber Singerfpi~e balancieren; man 
braud)t nur an jeber Seite oben ein meifer 

tlbb. 61. • i ..t 
Pfennig auföernaöe(jpitJe. e1113 U feuen. 

155. <finen <fimer an einem freiliegenben 
Stabe auf~ängen. (mit ftbbilbung.) man legt einen Stab auf ben 
<bartentifcl) unb fragt: ., Wer vermag ben <Eimer an bem Stabe, ol)ne 
il)n fefi3ul)alten, fo auf3ul)ängen, baß er nid)t fäiit?" Kann feiner 
bie f!ufgabe löjen, jo jd]neibet man an bem vorbeten <Enbe eine 

Kerbe in ben Stab, l)ängt 
ben <Eimer barüber unb 
l)ält il)n 3Unäcl))f nod] feit; 
bann ftüBt man einen 
3meiten Stab in bie Kerbe 
unb mit bem anbem <tnbe 
in ben <Eimer unb brücft 
bamit ben <Eimer jo weit 

tlbb. 62. Der <timer am Stabe. 3Utüd, baß j ein Sd]roer~ 
punft unter bie[ijd)platte 

3U liegen fommt. Sobalb man fül)lt, baß man ben red)ten Punft ge• 
funben, läßt man ben <Eimer los, unb er mirb an bem lo)e Hegenben 
Stabe l)ängen, of}ne 3u faHen. 

Bei Dingen, bie feft ftel)en )oUen, rvie bei t:ampen, bringt 
man ben Scl)merpunft möglid))t tief an, etma burd) f!usgief3 en 



ffied)anif fe\ter Körper. 113 

öes Sußes mit Blei. tluf öiejem Prin3ipe 
beruqen folgenöe Spiel3euge: 

156. Der fü~ne Reiter. (mit flbbil" 
bung.) Jeöer Reiter eines Spielfajtens, 
be\jen Pferö nod} fejte qinterbeine bejii3t, 
fann ba3u benu~t werben. Jn öer illitte 
öes l:eibes befejtigt man öurd} (Einbof)ren 
ober tlnlöten einen langen cr:ijenbraf)t, 
biegt iqn im Bogen nad} rüdroärts unb 
l)ängt an jein f)interes cr:nöe eine jcf)were 
Bleifugel ober Stein. Je~t fann man 
öen Reiter fecf an öie [ij d}fante f ef3en 

flbb. 63. Der !ü[)ne Reitet . 
unö bie wilbeften Sd}roenfungen aus~ 

fiil)ren IaHen, öie Bleifuge I wirb if)n ftets am Saiien f)inöern. 
157. Stel]auf. (mit 3roei f{bbilöungen.) <Hne qalbfugel oon cr:ijen 

ober Blei fann 3ur tlnfertigung fpaßf)after giguren bienen. Wie man fie 
legen mag, fie roirö ficf) ftets wieöer in öiejenige Steilung 
3uriicfbegeben, in ber if)r Scf)werpunft 3u unterft liegt. 
tluf ber f!ad}en Q)berfläcf)e fann 
man irgenöeine feicf)te Sigur 
ausqol3, Papier, qolunbermatf 
befeftigen. Biegt man bie Sigur 

.. t ~. .. ~ .. t I t ,. f!bb . 65. oorwar s over ruuwar s, eg ,te <liipsform 3u einer fialb!ugel. 

Iinfs oöerred}ts auf bie Seite, ftets 
wirb fie fid} roieber aufrid}ten unö nad} 3af)Ireid]en Der~ 
beugungen roieöer bie fenfrecf)te Steilung gewinnen. 

<Eine fialbfugel aus Blei fann man fid} Ieid]t [elbft 

f!bb. 64. 
Ste~auf. 

mad]en. man füllt ein 
flacf)es Sd}äd}telcf)en mit 
G;ipsbrei unö bringt barin 

eine qalbfugelförmige Dertiefung an öurd] <Ein~ 
öriiden irgenbeiner Kugel, 3. B. eines Sd]ulfers 
ober öurcf) Umbreqen eines G;elöftüdes. nacf) 
bem Seftweröen öer <I;ipsform gießt man bie 
Vertiefung mit Blei aus. Jn öas nocf) flii\lige 
Blei fann man eine Sd]raube ober einen Uagel 
!)alten, bis es feft geworben ift. tluf lef3teren 
läßt [id} bann Ieid}t eine Sigur fteden. 

158. Der Saf3reiter. (mit f{bbilöung.) 3w 
erft roirb bas Sa\3 aus 3wei freisnmöen Pappen~ 
[d}eiben gefertigt, bie burd} einen fd]malen 

Ul a g n er, Spielbud) für Knaben. 

f!bb. 66. Der 5ai3reiter. 

8 
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Streifen bünner Kartenpappe oerbunben werben. <fl)e aber ber Streifen um 
bie Sd)eiben geleimt wirb, ftedt man einen Dral)t, um ben fid) bas Sa5 
breqen foll, mitten burd) unb qängt eine fleine Bieifugel in ber mitte 
baran. Die außerl)alb ber Sd)eiben qeroorjtel)enben Draqtenben werben auf~ 
gebogen. Jjt bas Saß fertig unb roilt, jo werben an iene Dral)tenben 
bie Beine bes männd)ens gejtedt, bas aus jtarfem Papier gefd)nitten 
ober ein roirflid)es Piippd)en ift. G:s muf3 nur leid)ter fein als bie Kugel 
im Saf3. Rollt bie Sd)eibe auf bem l!ijd)e fort, fo fiel)t es täufd)enb aus, 
als qüpfe bas püppd)en weiter. 

159. <tinen 3ylinber an einer jcf?rägen Släcfle ~inaufrollen lafien. 
(mit flbbi!bung.) Dies fleine Kunjtjtücfd)en läf3t jid) Ieid)t baburcl) 

bewedjteiligen, baf3 man innerl)alb bes 
3yiinbers, ber auf biefelbe Weife wie vw 
qer l)ergejtent mirb, mit Siegellad ein <f>e~ 

roid)tcl)en befejtigt unb bies beim fluflegen 
bes 3ylinbers jo obenqin qält, bal3 es 

Der aufwärt~0~ön~~-be 3ylinoer. ein roenig aufwärts neigt. l:äßt man 
bem 3ylinber freien l:auf, jo fud)t bas 

ffieroid)t 3u fallen unb treibt babei ben 3ylinber ein Stüdd)en aufwärts. 
160 . .Bergauflaufenbe Kugel. (mit 3wei flbbilbungen.) Jn Witflicl)~ 

feit läuft eine Kugel jtets bergab, unb nur bann aufwärts, wenn man jie 
etwa wirft; man lann aber mit einer Billarbfugel unb 3wei Billarbftäben 
bie Sad)e jo barjte!Ien, baf3 es ausjieqt, als liefe bie Kugel bergauf. man 
legt nämlicl) bie beiben bünnen <tnben ber Stäbe bicl)t aneinanber, bie 
biden <Enben aber jo weit auseinanber, wie ber Durd)mefjer ber Kugel 
beträgt. Dann wirb bie Kugel geroilt, unb 3war von ber qöl)er ge~ 

legenen Stelle am biinnen Stabenbe abwärts 3wijd)en bie biden Stab~ 

enben; roei! aber bas fluge ocrbei ben aufwärts 3unel)menben l:inien ber 
Stöde folgt, fo erl)ält man ben <tinbrud, als jei bie Kugel bergauf gelaufen. 

Dasjelbe eigentiimiid)e Derqalten 3eigt ein Doppelfegei, ber auf 
3wei unter einem 
fpi~en Winfei anein~ 
anberfteqenbe Brett~ 
d)en gelegt wirb. 
Den Doppelfeger 
fann man jid) oom 
Drecl)fler brel)en Iaj~ 

fen ober aus jteifem 
Papier felbft mad)en. 
man fd)neibet baraus 

Abb, 68. Die bergauf laufenbe Kugel. 3Wei Kreis! eltoren 
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von 10 cm Rabius unb einem 3entriwinfe( oon 120 c. fln beiben 
läßt man auf einer Seite einen etwa 1/ 2 cm breiten Streifen 
jtef)en, bei bem einen einen jold)en aucf) am Bogen, ben man 
aus3adt. Die beiben baraus geformten Kegel werben mit ber Bajis 

;-.., >·· f'· ·. /"·. /'.. /\ /· ... ,/ .. ,/; /1 

.. ·· .. 

~.~~ -~~ 

~:· -.'· 
\ . .'• 

~-:. f.-----30cm 
flbb. 69. Der oujroärtsrollenbe Doppel!egel. 

aufeinanber geleimt. man acf)te f)ierbei barauf, baß bie Derbinbungs< 
näf)te öer beiben Kegel einanber gegenüberliegen, bamit Oer Sd)wer< 
punft öes gan3en Doppeltegels genau in bie mitte fällt. Die Baf)n 
wirb aus 3wei 30 cm langen unb 4 b3w. 6 cm breiten Brettd)en ()er< 
gejtellt. Dieje )teilt man mit ben jcf)mäleren Seiten aneinanber, wäf)< 
renb Oie breiteren 16 cm voneinanöer entfernt finb. 

161. Kunftftüde, bie auf bem a:räg~eitsgefe~ beru~en. Jeber 
Körper verf)arrt fo lange in Bewegung ober in Ruf)e, bis er burcf) 
äußere G:inwidung ge3wungen wirb, feinen 3uftanb 3u änbern. 3u 
einer jolcf)en <Hnwirfung gef)ört aber immer eine gewiHe 3eit. Sie 
fann jcf)neil, aber nie urplö~licf) gefd)ef)en. SteHt man auf eine Serviette 
einen [eUer, ein Bierglas ober bergleicf)en unb 3ief)t bie Serviette Iangfarn 
auf bem llifd)e fort, fo bleibt öer Körper barauf liegen unb folgt ber 
Bewegung. 3ieqt man aber bie Serviette mit einem Rud fort, fo bleibt 
ber [eller auf bem ILifcf)e jtef)en. 

162. G:inen Stab 3ttfd?lagen, btt an 3wti t}aaren ~ängt. G:in 
öünner Stab aus Sid)tenf)ol3 roirb an beiben G:nben in 3wei fiaar< 
fcf)Ieifen aufgeqängt unb fann bann in ber ffiitte, of)ne baß bie fiaare 
3erreil3en, burd)geqauen roerben. G:qe nämlid) ber burd) ben Scf)lag 
nerurjad)te Drud ficf) non ber Stelle am mittelpunfte aus feitwärts 
fortpflan3en fann, ift bereits ber Stab 3erbrod)en, unb beibe Stüde 

8* 
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fallen ~erab. Statt oer qaare fann man aud] 3roei <l)läjer ne~men, 
auf roeld)e bie <Enoen oes Stabes gelegt werben. 3u biejem 3roede 
rücft man 3roei <!ijd)e nid)t gan3 fo weit auseinanber, als bie [änge 
bes Stabes beträgt, uno ftellt bie <l)läf er auf oie <lifd)e. Damit jie ein 
roenig fefter ftef)en, füllt man fie mit Waffer. Dann be3eid)net man 

fid) möglid)ft genau oie illitte bes Stabes. l)ier ~aut man ben Stab 
mit einem rafcf?en ffieffer~iebe mitten ourd]. 

163. Das fodgejd]ndlte l\artenblatt. fluf ein Weinglas ober eine 
Wafferflajd)e wirb ein Kartenblatt uno mitten barauf eine ffiün3e 
gelegt unb bann mit bem Singer bas Kartenblatt rafd) roeggef d]nellt. 
Die illün3e fällt in oas barunterftef)enbe <blas. <!:benjo läßt fiel] eine 
3u[ammengeroi!te Serviette, bie man in ein Weinglas ober eine Kaffee, 
tafle aufred)t ftellt, mit rafd]em 3uge fo fortfd]lagen, baß ein oorqer 
baraufgelegtes (f;elbftüd in bas (!;las fällt. 

164. 3entrifugalfraft. Binbet man einen Stein an eine Sd]nur 
unb fd]leubert if)n im Kreife f)erum, fo füf)lt man an ber Sd)nur einen 
3ug, ber um fo gröl3er ijt, je rafd)er man breqt. Der Stein fud]t fid) 
oom illittelpunfte bes Kreifes 3u entfernen. Diefes Bejtreben nennt 
man 3entrifugaifraft. 

<Ein bünner, leid]ter SaiJreifen läßt fiel] bequem um ben Singer 
fd)roingen, oqne bal3 er fällt; legt man ein Steind)en ober G;elbjtüd 
inroenbig qinein, jo wirb man aud] Oiefes ringsum mitjd]wingen 
fönnen. Ja, nad] einiger Übung fann man ein G;(as mit Wafler f)inein, 
feten unb im Reifen nad) allen Rid]tungen f)in fd)roingen, of)ne baß 
ein [ropfen oerfd]üttet roirb. Beim Stillf)alten mul3 aber oorjid]tig 
oerfal)ren roeroen, ba fonft bas (!;Jas nod] f)erabftür3t unb 3erbrid)t. 
<Ebenfo fann man eine Kugel ober einen Ball auf einer Sd]eibe im 
Kreife f)erumfd]wingen, bie man an 3wei ober brei gäben feftl)ält. 

165. Die .3enttifugalba~n. (illit flbbilbung.) man biegt einen 
Streifen illeflingbled] ober Pappe in oer Weife, bal3 er eine Sd]leife 

bilbet. Das eine <Enoe befeftigt man anfeqn• 
lief] qöqer als bas anbre unb ba, wo bie 
Kreu3ung ftattfinbet, füqrt man bie Streifen 
bid]t nebeneinanber vorbei. Don bem qöqw 
Iiegenben <Enoe aus läßt man eine fleine Kutfd)e 
ober Kugel f)erabro!Ien. Sie roirb infolge ber 
<l)efd]roinbigfeit, Oie fie beim qerabro!Ien er, 
langt qat, bie Sd]Ieife ourd)Iaufen oqne f)erab , 
3Ufa!Ien, ba fie oon ber 3entrifugalfraft an 
bie Baqn gebrücft wirb. Damit ber Wagen 

flbb. 70. 
Sd)Ieife 3ur 3entrifugalbal)n . ober bie Kugel nid]t entgleifen, ift es gut, 
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Oie Eal)n mit einem aufgebogenen Ranbe 3u oerjel)en. fln bem geraben 
[eile ber Eal)n wirb bies ol)ne Scl?wierigteit gelingen. Sd7werer ijt es bei 
oer Sd?leifc. man fd?neibct aus jteifem Papier 3wei Kreisringe aus, beten 
mittlerer Durd]mel\er AB fo groß ijt wie ber ber Sd)leife, 3adt bie äußere 
f)älfte aus, wie es bie Sigur 3eigt, \d]neibet ben Ring an irgenbeiner 
Stelle (a) auf unb leimt mit ben aufgebogenen 3aden je einen Streifen linfs 
unb red]ts an Oie Sd]leife. Um bie Reibung möglid?lt 3u oerminbern, 
i\t es gut, bie gan3e Bal)n mit <»lan3Papier 3u über3iel)en. Je \d?werer 
oer Körper ift, ber bie Sd?leifenbal)n burd)laufen joll, bejto länger unb 
jteiler muß ber aufjteigenoc fl\t am Bnfang \ein. man fann aud] nod) 
eine 3weite Sd]leife oon fleinerem Durd]mel\er anbringen. ]n biejem 
Solle muß aber für eine möglid?\t große Bnfangsgejd?winbigfeit ge~ 
jorgt werben. 

166. Di~ Wage. (mit flbbilbung.) 3u oielen Derjud)en, namentlid) 3u 
d)emijdjen, Oie jpäter folgen, i\t eine Wage erforberlidj. Um fiel) eine fold)e 
[elb[t mad)en 3u fönnen braud)t man oieredet: einen IDagbaffen, 3wei 
illag[djalen, ein Statio, an bem ocr Woghalfen aufgel)ängt wirb, uno einen 
&emidjtsfa~. fUs IDagbalfen benu~t man am bejten einen aus ~artem 
f)ol3 (fll)om) gefertigten metermaßjtab, ber etwa 3 cm breit uno 1 cm 
bid ijt. Diejen burd)bol)rt man möglidj\t genau beim [eil[tridj50 unb \d)Iägt 
einen fejtji~enben <Eilen~ 
jtift l)inburd), jo baß er 
etwa 1 cm auf beiben 
Seiten l)eroorragt. Die\ er 
[eil fann 3ut Dermiw 
berung ber Reibung feil< 
förmig 3ugefeilt unb burd) 
flusglül)en unbtafd)es flb< 
fül)len gel)ärtet werben. 
Der Stift barf aber nid]t 
genau in bet mttte bes 
ffiaßjtabes, alfo im 
Sd)werpunft \i~en, fon< 
bern etmas oberl)alb. flud) 
ad)te man fd]arf barauf, 
baß bas t:od] gan3 fenf< 
red)t gebo~rt wirb. Bei 
\Leil[itid) 10 unb 90 
\d)toubt man Ueine f)afen 
ein, an bie Oie Wagfd]alen 
gel)ängt .werben. 3u Ie~< 

Stattr 
a ob. 71. Die ljebeljtatioroage. 
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teren fann man 3wei gan3 gleid) große unb fd)were Dedel größerer Bled)~ 
fd)ad)teln benut)en, bie an breiStellen iqrer Ränber burd)bol)rt werben. fln 
einen fleinen <Hf ew ober ffiejjingring qängt man bann brei gleid]lange 
Seibenfd)nüre ober ffiejjingfettd)en, bie in bie brei t:öd)er ber magfd]alen 
gel)aft werben. Das Statio 3um flufqängen bes magbalfens bejtel)t 
aus einem 6;runbbrett unb einem genügenb langen, fenfred)ten Stab. 
Das 6;runbbrett muß einen fejten Stanb qaben. man fann 3u biefem 3wed 
an ben beiben oorberen <Eden unb in ber mttte ber I)interen [ang~ 

feite Ringfcl)rauben burd)bol)ren, beren Spiten man nacl)I)er mit ber 
Seile abrunbet. Der Stab muß etwas bider I ein als ber magbalfen. 
fln fein oberes <Enbe fd]raubt man 3wei <Eifenblättd)en (in ber Sigur 
ijt ber Deutlicf)feit I)alber nur bas oorbere ge3eid]net), bie fo weit über 
ben Stab I)inausragen, baß in bie entfteqenbe Sd)ere ber maghalfen 
eingelegt werben fann. Um bas fierabfaHen bes fetteren 3u oermeiben, 
werben bie oberen <Enben biefer Blättd]en bad]~ ober I)albfreisförmig 
ausgeranbei unb ebenfo wie bie fld)je bes !Dagbalfens gel)ärtet. flls 
3eiger fcl)raubt man auf bie ffiitte bes Balfens einen recl)twinflig um~ 
gebogenen, 3ugejpitten Streifen ffie\fingblecf) ber über einer Sfala 
am Suße bes Statios fpielt. Uacl) Sertigjtellung aller [eile legt man 
3uerjt ben maghalfen oqne magfcl)alen in bie Scf)ere unb I)obelt ober 
feilt oon bem fd]wereren [eile besfelben fo oiel I)inweg, bis er wage~ 
red)t fcl)webt. qierauf qängt man bie IDagfd)alen an unb jtellt wieber 
<»leicl)gewicl)t qer, inbem man auf ber Unterfeite ber leicl)teren Scf)ale 
etwas t:öt3inn aufträgt ober, wenn nur wenig feqlt, oon ber fd)wereren 
Sd)ale fo oiel wegfeilt, bis genaues <»Ieicf)gewid]t I)ergeftellt ift. mit 
einer ocrartigen forgfältig I)ergeftellten !Dage fann man auf 3eqntel~ 
gramm genau wägen. 

nun braud]en wir nocl) 6;ewicl)te. Da3u fann man im notfalle 
unfere ffiün3en benuten. <Es wiegen: 

1 <Einpfennigjtüd . 2 g 
1 3weipfennigjtüd . 31/ 3 g 
1 Sünfpfennigjtüd . 21/ 2 g 

alfo 2 Sünfpfennigjtüde 5 g 
1 3eqnpfennigftüd . 4 g 
3 3weipfennigftüde 10 g 

1 g fann man baburcf) qerftellen, baf3 man auf bie eine magf d]ale 
2 Sünfpfennigftüde, alfo 5 g legt, unb auf bie anbere 1 3el)npfennig~ 
ftüd gleicl) 4 g. !Der genauer wägen will, muf3 fiel) einen 6;ewicf)ts~ 
fat faufen, Öer nid)t all3U teuer ift (ca. 6 ffi.). 

!Denn Oie Wage nicf)t gebraucl)t wirb, legt man fie auseinanber, 
um bie Scl)neiben möglid)ft 3u fcl)onen. 



2. llied}anif ~üffiger Körper. 

167. Scf?wimmen, Scflmeben. (mit flbbilbung.) cr:in in eine Slül\ig~ 
feit eingetaud]ter Körper verliert fd)einbar fo oie{ an feinem <»ewid]t, als 
bie oon il]m oerbrängte Slü\ligfeit wiegt. Diefes Uaturgefeij I]eif3t nad] 
feinem cr:ntbeder "ard]imebijd)es Prin3ip". Jit ein Körper jd]werer als 
bie oon il}m oerbrängte Slü\ligfeitsmenge wiegt, fo jinft er unter (Stein 
in !DaHer), ijt er aber leid)ter, jo fd]wimmt er (Korf auf IDaH er). cr:in 
1\örper enblid], ber genau jo oiel wiegt wie bie oon iqm oerbrängte 
Slüifigfeitsmenge, fd]mebt in ber Slülfigfeit, b. {]. er bleibt an jeber 
Stelle, bie wir il]m geben. 

tegt man ein f}ül]nerei in ein mit IDalfer gefülltes 3ylinberglas, 
jo jinft es barin 3u Boben. Das <H ijt jd]werer als IDajjer. nun fd)üttet 
man bie f}älfte bes !Da\lers ab, jtellt eine [rid}terröl]re bis 3um <Drunbe 
unb füllt jtarfe Sobalöfung l}inein, bie burd] bas Rol]r auf ben <Drunb 
bes <blafes gelangt. Dann werben fiel] 
IDalfer unb tauge ooneinanber gejon~ 
bert {]alten; bie jd]were tauge wirb ben 
unteren [eil bes G;efäf3es einnel]men, 
bas !DaHer ben oberen. Das <H wirb 
auf ber tauge fd]wimmen unb jo in 
bie mitte bes <Dlajes geraten. 

flud) mit gewöl]nlid)em Kod)jal3 läl3t 
fid) ber Derjud] ausfül]ren. Jm Brunnen~ 
malfer jinft ein cr:i unter, in fon3entrierter 
Sal3löjung fd]wimmt es. mijd)t man 
beibe Slülfigfeiten im rid)tigen Der~ 

I]ältnis, was burd] Busprobieren feit~ 
gejtellt werben muß, fo gelingt es, 
bas cr:i fd}webenb 3U erl]alten. flbb . 12. Das l!i mitten im <Diaie. 
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168. Seitenbrud. Segnerfdies WaHerrab. (mit flbbilbung.) <Ein 

auf eine Slüffigfeit ausgeübter Drud p flan3t fiel? nid)t nur in ber Drud' 

rid)tung, fonbern nad) allen Seiten mit ber gleicf?en Stärfe fort, alfo aucf? 

auf bie Seitenwänbe bes G;efäßes: Seitenbrud. <Entfernt man ein Stüd' 

cf?en berfelben, fo wirb bie gegenüberliegenbe IDanb einen ftärferen Drud 

erfaqren als bief e, unb wenn bas G;efäf3 beweglicf? ift, wirb es nacf? biefer 

Seite qin in Bewegung fommen. Dies Iäf3t fiel? burd) folgenben qübf cf?en 

Derfud) feqr einfacf? 3eigen. Siede an bie !Daffetleitung einen 20 bis 

-·· 
ll... -

V 

f!!Jb. 73. Das Segner[cf)e Waf[errab. 

30 cm fangen <Dummifcf?laud) uttb an beffen <Enbe eine fnieförmig 

gebogene (!;lasröqre. i:äßt man baraus IDaffer ausfließen, fo biegt 

fiel? ber Scl)faucf? nacf? rüdwärts. 
fluf bemfelben :Prin3ip berul)t bas S e gnerfcf?e !Daffenab, bas 

man leid)t felbft qerftellen fann. fluf bas weitere <Enbe eines grof3en 

t:ampen3ylinbers fittet man mit Siegeifad einen Bfed)ring, über ben 

man 3uoor einen fd)malen Bfed)ftreifen gelötet l)at. G;enau in ber 

ffiitte bes fe~teren befinbet fid) ein fleines t:od]. Jn bie untere IDffnung 

bes 3ylinbers f e~t man luftbid)t einen breifacf? burd]boqrten Korf~ 

ftopfen. Jn bas mittlere t:od) ftedt man ein bünnes, oben 3Ugefcf?mol~ 
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3enes <blasröf)rcf)en. Jn bie beiben jeitlicf)en S:öd)er je~t man 3wei 

öoppelt red)twinflig gebogene (J)(asröf)rd)en, bie eine Biegung oertital 

nad) aufwärts, bie anbete f)ori3ontal. Das wagerecf)te Stücfd]en wirb 

3u einer Spi~e ausge3ogen. nun baut man lief) einen flad)en Kajten 

mit einem galgenförmigen (J)ejtell, bas 3-4 cm f)öf)er jein muß als ber 

3~dinber. Jn biejes je~t man ben 3ylinber mit 3wei Stiften, 
bie in bas untere mittlere (J)(asröqtd)en b3ro. in bas S:od) 

im oberen Blecf)jtreifen pajjen. Das <ban3e mu\3 um bieje 

Stifte leid]t bref)bar jein. Süllt man nun ben 3ylinber 
mit !Da\jer, jo wirb er jid) rajd] in ber bem aus~ 

jtrömenben IDajjer entgegengeje~ten Ricf)tung brel)en. 
169. Der Springbrunnen. (lliit flbbi!oung.) Jn eine 

grö~ere Slajd}e, beten Boben man abgejprengt f)at, je~t 

man mittels eines burcf)bof)rten Stopfens ein fur3es <blas~ 

röf)rcf)en (a) . <!:in 3weites <blasröqrd]en (b) wirb 3roeimal 
red)twintlig umgebogen unb 3u einer Spi~e ausge3ogen. 
Die beiben Röf)rd]en oerbinbet man mit einem beliebig 

langen <bummijcf)laud] (c) . !Denn mir nun bie Sla\d)e 6 
mit !Da\jer füllen, bann wirb bas aus ber Spi~e aus~ 

c 

jtrömenbe !Dajjer nad) bem (J)eje~ ber fommuni3ierenben ~~f~9~~un~:~ . 
Röf)ren fajt jo qod] \feigen, als es in ber Slajd)e jteqt. 

170 . .Siüffigfeits~äutd]en. (mit flbbilbung.) Die ein3elnen mole~ 

hile eines flüjjigen Körpers beji~en ebenjo mie bie eines fejten Körpers 

eine 3ujammenf)angsfraft, bie man Kol)äjion nennt, wenn aud) in 

meit geringerem <brabe. flm auffaiienbjten mad)t jie Iid) bemerf~ 

bar an Slü\jigfeitsl)äutd]en. <Ein jold]es jtellt bie Q)berfläd]e jeber 

Slüjjigfeit bar, unb es gelingt 3· B. leid]t, fleine Körper barauf3u~ 

legen, aud) menn jie jpe3ifijd) jd]merer als h 
bie Slü\jigfeit jinb. So fann man eine Uäf)~ 

nabel auf !Dajjer legen. man muß jie nur ® 
red)t oorjid)tig parallel . 3ur !Da\\ eroberfläd]e -~--

auflegen. Sonjt burd)jhd]t man bas Q)ber~ ········ ··· · · 

fläd)enf)äutd]en unb bie nobel jinft unter. 
Sollte bies einmal gejcf)eqen, jo muß man oor 

E!bb. 75. Dral)tge[telle . 

!Dieberf)olung bes Derjud)es bie naoel jorgfältig trodnen. qat man 

jie 3uoor magnetijiert, jo jtellt jie Iid] non jelbjt in bie magnetijd)e 

norb~Süb~Rid)tung ein, bilbet aljo einen Kompa~. Don einem non 

außen genäl)erten magneten wirb \ie abgelenft. 
Sd]öne Slüjjigfeitsf)äutcf)en erf)ärt man aucf) aus Seifenmal\er. <Ein 

jold)es jtellt man jid] l)er, wenn man 2 g Baumöljeife unb 3 g 3ucfer 

in 100 g fod]enben, bejtillierten IDal\ers auflöjt. mit einer U:onpfeife 
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ober mit irgenbeinem Röl)rcf)en IaHen fid] baraus bie allbefannten Seifen~ 
bla[en hilben. qüb[cf)e 3ierlicf)e Siguren erl)ält man, wenn man Dral)t~ 
figuren in ber Sorm eines Würfels ober eines [etraebers, bie man fid] Ieicf)t 
[elb[t aus me[[ingbral)t 3u[ammenlöten fann, in bas Seifenroa[[er taud)t. 

3. ffied}anif gasförmiger Körver. 

171. Der tuftörud. Der lieber. (lliit 3 wei flbbilbungen.) Die bie <Erbe 
umgebenbe l:uft übt auf jeben ~uabrat3entimeter einen Drud non etwa 1 kg 
aus. Da ber Köqnr eines men[cf)en ungefäl)r 11/ 2 qm Q)berfläd)e qat, [o 

beträgt ber fltmo[pl)ärenbrucf auf 
il)n ca. 15 000 kg. Wenn mir bie[en 
Drucf nid)t fül)Ien, [o l)at biesf einen 
<!;runb barin, ba~ aucf) bas Jnnere 
unferes Körpers l:uft entl)ält unb 
biefe einen gleicf) großen Drucf nad) 
auf3en ausübt. Wenn man nur ben 
äuf3eren l:uftbrud roirfen fä)3t, [o 
laffen lief) bamit einigered)t qübfd)e 
Derfud)e anftelfen. 

man fülle ein <!rinf~ ober Wein~ 
gfas mit Wa[[er unb bede ein feud)~ 
tes Stüd Papier auf bie IDffnung. 
Dann brücfe man entroeber mit ber 
qanb ober mit einem [eUer bas 
Papier feft an, brel)e bas (!;las rafd) 

f!bb . 76. Das umgeltülpte <Dias l:Oaf[er. um, IaHe ilelfer unb qanb weg: 
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es wirb fein [ropfen Waller qerauslaufen, ba bas Blatt Papier burcQ 

ben l:uftbrud feft an ben Ranb gepref3t roirb. 
Ruf ber IDirfung bes äußeren l:uftbruds beruqt aud] folgenber 

DerfucQ: t.ege ben Dedel eines 3igarrenfiftd]ens fo auf ben Q:ifcf), baf3 

etwa ein Diertel besfelben über bie Q:ifcf)fante qerausragt. Durcf) einen 

gelinben Drud auf bie überfteqenbe Släd)e fannft bu bas Brettd]en 

leicf)t 3um Kippen bringen. l:egft bu aber 
über bas Brettcf)en einenBogen Papier unb 
fcf)lägft mit ben Singern rafcf) unb fräftig 
auf ben l)eroorftef)enben [eil, fo bleibt es 
an feiner Stelle. Das Papier oerqinbert bas 
rafcf)e 3uftrömen einer genügenben l:uft~ 

menge unter bas Brettcf)en. 
flucf) bie oerfcf)iebenen l)eber beruf)en 

auf ber !Dirfung bes l:uftbruds. <Eine fnie~ 

förmig gebogene Röf)re mit einem für3eren flbb. 77. Der Saugf!eber. 

unb einem längeren flrme bilbet einen fo~ 
genannten Saugqeber. a:aucf)t man bas fur3e <Enbe in ein ~De~ 

fäß mit Waller unb faugt an bem langen <Enbe bis bas IDaffer 

fommt, fo läuft biefes fo lange f)ier aus, roie bas fur3e <Enbe 

eingetaucf)t bleibt. 
illit einem folcf)en Saugf)eber fann man leid]t aucf) einen 

Springbrunnen f)erftellen. man f)änge iqn in ein gröf3eres f)ocf)~ 

geftelltes Wallergefäß unb ftede baran ben <!;ummifd]laucf) unb 

bie 3roeimal gebogene IDiasröf)re bes Derfucf)s 169. Diefer 

Springbrunnen läuft nid]t oon felbft, fonbern muf3 roie ber 

geroöf)nlicQe l)eber angef augt roerben. 
172. Der Stecf1~eber. Der 3aubertrid)ter. (mit 3roei ftb~ 

bilbungen.) [aucf)t man eine IDiasröqre, bie unten in eine 

Spi~e ausge3ogen ift, in eine Siülfigfeit unb oerfd]Iießt bie 
flbb. 78. Der 
Sted){]ebet. münbung ob.en mit bem Singer, fo 

fließt biefe nicf)t aus, roenn man bie 
Röqre f)erausnimmt. Das gefcf)ief)t erft, roenn man 
ben Singer lüftet. Denn je~t fann t.uft eintreten 
unb ben oon unten roirfenben l:uftbrud ausglei~ 
cf)en. <Eine folcf)e Dorricf)tung qeif3t S t e cf) l) e b er. 

<Ein befanntes Spiel3eug, bas auf bemfelben 

Prin3iP beruf)t, ift ber 3aubertrid]ter. man 
faufe fi<fl 3 roei blecf)erne [ricf)ter mit ungefäl)r 
gleicf) großem Durcf)meller, bie aber fo geftaltet 
fein müffen, baß ein3wifcf)enraum 3roi]cf)en beiben flbb. 79. Der 3aubertricf)ter. 
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bleibt, wenn man fie ineinanber [tecft. Das Nof)r bes inneren [ticf)ters mu\3 
au\3erbem etwas enger unb etwa 2mm für3er fein wie bas bes äuJ3eren. Jn 
Ie~teren bof)rt man unter bem l)enfe! ein fieines [ocf), bas [icf) unauffällig 
mit bem Singer verfcf)Iießen Iä[3t, wenn man ben <rricf)ter in ber l)anb l)ä!t. 
nun werben bie <rricf)ter ineinanbergeftectt unb oben ringsum Iuftbicf)t 
verlötet, [o ba\3 fie wie ein [ticl)ter ausfef)en. Den fo notbereiteten 
3aubertticl)ter rann man 3u mancl)en <räufcf)ungen benu~en, 3· 13. um 
!Dafrer in [inte 3u .. oertoanbeln". man taud1t ben liticl)ter f)eimlicf) 
in eine tieffcl)war3e Slüffigfeit. Beim fierausnel)men oer[cf)lie\3t man 
bas [ocf) unter bem l)enfel. Dann toirb ber 3mi[cl)enraum mie bei 
einem Stecl)f)eber mit ber jcl)war3en Siüffigfeit gefüllt bleiben. Spült 
man ben inneren <rrid)ter aus unb wijcf)t außen bas Rof)r fauber ab, 
fo toirb niemanb etwas uon ber inneren Sülfung oermuten. Den [o 
vorbereiteten <rricf)ter 3eigt man ben 3ufcf)auern, gie[3t bann IDaffer 
l)inburcf), öffnet aber gleicf)3eitig ein wenig bas verborgene t:ocf). Dann 
mirb unten .. mnte" ausflief3en. 

173. Der f1eronsbaU. (mit flbbilbung.) Durcf) 3ufammenpreffen ber 
[uft fann man beten Druct oergrö[3ern. Darauf beruflt bie IDirfungswei[e 

besl)eronsballes. <Hne ffilasf!a[cl)e oon etwa 11 Jn" 
qart mirb 3ut !)äffte mit !Da[[ er gefüllt, Iuftbicf)t oerforft 
unb burcf) ben Stöp[ei eine bünne ())Iasröqre, bie oben 
in eine feine Spi~e ausge3ogen ijt, bis fajt auf ben 
.Boben bes ())efä[3es geftectt. Durcl) fräftiges l)inein" 
b!a[en verbicl)tet man bie [uft in ber Siafcf)e unb [cf)Iief3t 
bie <Dffnung ber Röf)re mit bem Singer. nimmt man 
biefen meg, fo [pringt bas IDa[fer [o lange empor, bis 
bie [uft in ber Sia[cl)e wieber biejelbe flusbef)nung wie 
bie äu\3ere erflalten f)at. flnjtatt burcl) Bla[en mit bem 

flbb. 80. f)eronsball. munbe fann man bie S::uft im l)eronsball aucf) auf 
folgenbe Weife oerbicf)ten: man [cf)iebt über bie Spi~e 

bes ())fasröf)rcf)ens ein Stüctcl)en eines bicten ffiurnmi[cf)laucf)es unb pre\3t 
l)ierauf bie Röf)re feft an bie ffiünbung eines !Dajferleitungsflaf)nes. Dreflt 
man ben I]af)n je~t auf unb lä[3t Iangfarn IDa[fer in bie Sla[cf)e ein" 
ftrömen, jo wirb bie t:uft [tarf 3u[ammengepre\3t. 

174. Der f1eronsbrunnen. (ffiit flbbilbung.) G:ine anbre flrt fleiner 
Springbrunnen ift ber I]eronsbrunnen, 3u bejfen l)er[telfung brei Röl)ren 
erforberiicl) [inb. Die eine ( a) wirb mit einem [ricf)ter in Derbinbung ge" 
fe~t um IDafrer einfüllen 3u fönnen. Sie füf)rt bis fa[t auf ben <nrunb 
eines <nfasflä[cf)cf)ens unb gef)t babei luftbicf)t burcf) befren Stöpjel. Die 
3toeite Röf)re (b) beginnt oon bem Korfjtöp[ei ber[elben Sla[cf)e, fül)rt 
im Bogen nacl) oben in ein 3weites <»las unb enbigt in bem Kode bes" 
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ielben. Dom Boben bes 3roeiten <blajes beginnt abw 
mals eine <blasröl)re, erl)ebt lief) fenfrecf)t burd) ben 
Stöp\el unb enbigt in einer feinen Spite. Die untere 
Sla\cf)e füllt man fo roeit mit Waf[er, baß bas <tnbe 
oer Röl)re a in bas)elbe eintaud)t, bie obere Sla)cf)e 
wirb faft gan3 gefüllt. <Vießt man bann burcf) ben 
<Iricf)ter tDaf[er nad), lo roirb ber [uftbrucf ben Wallet' 
ltral)l aus c emportreiben. Statt bes <Irid)ters fann man 
bell er eine britte Sla)cf)e aufltellen, bie einen luftbicf)t 
i d)ließenben, boppelt burcf)bol)rten Kod trägt. Durcf) 
Oie eine <Dffnung )tedt man bas ent)pred)enb gebogene 
Rol)r a bis falt 3um Boben. Durd) oie anbete Q}ffnung 
wirb ein fur3es <blasröl)rcf)en gejtecft, oelf en unteres 
<tnbe unmittelbar unter bem Korf liegt. Die Slafcf)e 
wirb falt gan3 mit Waller gefüllt. Blält man bann 
ourcf) bas fur3e Röl)rcf)en einen flugenblid in bie Slajcf)e, 
io roirb bas Walfer burcf) bie Röl)re a in bie untere 
Slafcf)e flief3en. Die beiben oberen Sla)d)en )teilt man 
auf ben Ranb eines \!ifcf)es, bie untere auf einige f)ol3 ' 
flötcf)en am Boben. 
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b II 

flbb. 81. 
175. Klatfd)büd]fen. (mit flbbilbung.) Jeber Knabe f)eronsbrunnen. 

)te!It fiel) jeine Knallbücf)je leicf)t jelbjt !)er, inbem er oon 
einem qolunber3meig ein gan3 gerabes, gejunbes Stüd ol)ne Knoten 
abjcf)neioet. mit einem jtaden Dral)t wirb bas marf aus ber fiöl)lung 
l)erausgejtof3en unb bas Jnnere glatt gerieben. Dann wirb ein fioly 
jtöpfel gej d)nitten, ber 3iemlicf) genau in bie f)öl)lung paf3t, aber be, 
quem !)in unb !)er gel)t. Unten läf3t man einen <Vriff baran, unb 
b.as Stücf, bas in bie Bücf)je paßt, mu\3 etroa 1 crn für3er fein. 
Damit ber Stöpfel luftbicf)t fcf)ließt, wirb er ringsum einge)d)nitten 
unb mit tDerg ober Wollfaben umwidelt. 3u Pfropfen eignen fiel) 
Runfeitüben unb Kartoffeln oortrefflid). man fd)neibet aus benje{ben 
fingerbiete Sd)eiben, 3erlegt bieje bann in Würfel, bie etroas größer )inb als 
bie f)öi)Iung ber Büd))e, unb )pitt jie etwas 3u. Der Pfropf 
wirb aufgejett, mit bem <Vriff bes Stö:pje!s aufgejcf)Iagen, bis 
er völlig eingebrungen ijt, bas flbgefallene weggeputt 
unb bann ber Pfropfen mit bem Stöple! bis 3um anbern 
<Enbe ber Büd)[e getrieben. man ad)tet l)ierbei barauf, 
ob bie Röl)re etma an einem <tnbe etwas weiter ijt als 
am anbern, unb nimmt bie weitere als unteres <tnbe. 
Jett [ei,)t man ben 3weiten Pfropfen auf, treibt il)n f!bb. 82. 
anfänglid] langjam, bann aber mit einem rajd)en Klatfcf)bücl)fen. 
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Stoae nad) bem erften 3u, unb Ie~terer wirb mit lautem Knall 
f]erausfliegen. 

Kleine Klatfcf)büd)fen laffen fid) fcf)on burd] eine ftarfe, gleicf)mäf3ig 
runbe geberpofe l)erftellen, in Oie ein leid]tgel)enber fiol3ftöpfel 
paat. 3u biefen fleinen Büd)fen fönnen bie Pfropfen Ieid)t in ber Weife 
f}ergeftellt werben, baf3 man fie mit ber Seberpofe aus einer Kartoffel" 
fd)eibe l)erausfticf)t. 

176. IDafferfpritje. qier3u läßt ficf) oie fiolunberflatfd)büd]fe um" 
wanbeln. G:s wirb ein qol3fnopf ober fiol3pfropf, ber in ber illitte 
ein feines t:ocf) f}at, in Oie oorbere ®ffnung eingepaf3t, ber Stöpfel 
eingeftedt, bie oorbere ®ffnung ins Waffer gef}alten unb ber Stöpfel 
3urüdge3ogen. Das !Daffer fteigt im Rof}re nacf), gan3 wie in ber ge" 
wöl)nlid)en Pumpe. Wirb ber Stöpfel bann wieber niebergeftof3en, 
fo fpriijt bas IDaffer f}eraus. Statt bes f]öl3ernen Rol)res fann man 
aud) ein ftartes, in eine Spiije ausge3ogenes <blasröl)rd)en nef}men. 
flud) ift es gut, über bas oorbere <Enbe bes Stöpfels ein Stüdcf)en 
<bummijd)laud) 3u binben. 

177. Der fadefianifd]e a:aud]er. (mit flbbilbung.) Jn jeber <15las" 
f}anblung befommt man Ueine, f}ol)le G;lasfiguren meift in ber G;eftart eines 

[eufels, Oie an einer Steife il)res Körpers, 
in ber Regel an ber Sd)wan3fpil.3e, eine 
Ueine IDffnung l)aben. Der G;Iaslörper muß 
fo weit mit Waffer gefüllt werben, baf3 er 
gerabe nocf) fd)wimmt. Um bie nötige 
!Daflermenge in ben [aud)er 3u bringen, 
erwärmt man il)n oorjid)tig ein wenig 
über ber Spirituslampe, bamit Oie t:uft 
teilweife l)erausgef}t. [aud)t man if}n bann 
ein, fo bringt etwas !Daffer l)inein. !Denn 
man bas erftemal nid)t genug C,inein" 
gebracl)t l)at, wieberf}olt man bas Der" 

f!oo. 83. Der !arte[iani[cf)e <raucf)er. faf}ren, muf3 aber jeijt beim <Erwärmen 
bie Sigur fo !)alten, baä bie ffiünbung 

oes Röl)rcl)ens oberl)alb bes im Jnnern befinblid)en Waffers liegt. 
nun wirb ein Stanb3ylinber mit IDaffer gefüiit, bie Sigur eiw 
gefeijt unb mit einer <15ummiplatte ober aud] naflen Sd)meinsblafe 
3ugebunben. Drüdt man bann mit bem Singer auf bie !3lafe, fo pflan3t 
fiel] ber Drud burcf) bas !Da\fer fort unb brüdt bie t:uft in bem [aucf)er 
3Ufammen. <Es bringt bann etwas Waffer ein, unb er finft tiefer C,er" 
unter. Je ftärfer man brüdt, befto tiefer taud)t er; läßt ber Drucf nacf), 
fo l)ebt er fiel) in gleid)em G;rabe wieber. 
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178. Winbmü~len. (mit oier flbbilbungen.) Bemegt man ein Brett• 
d)en, ein Blatt Papier ober bergleid]en in ber l:uft l)in unb l)er, fo 
fül)lt man einen Drud. Dieje Kraftmirfung ber l:uft fommt 3ur flw 
menbung bei IDinbmül)len unb Drad]en. 

1. IDinbmül)Ie aus einem Strol)l)alm. man jd)neibet bas 
unterfte, ltärffte l)almglieb ab unb befeitigt ben Knoten. Die l)älfte 
biejes l)almftüdd)ens fpaltet man in oier 
ober jed)s <reife unb biegt fie red]troinUig 
3urüd. Dann fnidt man bas obere bünne 
l)almenbe, oon bem bie Äl)re entfernt iit, 
3meimal um unb ftedt es burd) einen Sd)Ii~ 
am l)alme, fo baf3 bie Sigur einer 4 ent" fl bb. 84. stro~~almroinbmül)le. 
itel)t. fluf ben l)erooritel)enben bünnen qalm 
paßt bequem bie fertige IDinbmül)Ie, bie fcf]on beim Ieijeften [üftd]en 
in rajd)en Umjd)mung gerät. 

2. IDinbmül)Ie aus Papierjtüden. <Ein oierediges Stüdd)en 
Papier jd)neibet man oon ben G:den nad) bem illittelpunfte l)in bis 
3ur l)älfte burd) unb biegt je einen 3ipfel 
ber oier flbteilungen nacl) berfelben Rief)• 
tung. Dann legt man ein fleines Papier• 
ftüdcl)en oon anbrer Sarbe über Oie Kreu• 
3ungs!teUe ber 3ipfel, fticl)t mit einer Sted" 
nabel l)inburd] unb befeftigt biefe jeitmärts 

n _~ 
u~~ 

flbb. 85. 
an bem <Enbe eines Stodes. Bläft man ba• minomü!)le aus papierltiidcf)en. 
gegen ober läuft mit bem Stod gegen ben 
IDinb, jo roitb bie Heine IDinbmül)Ie in <f>ang geraten. Sel)r l)übf d) 
fiel)t es aus, menn man ein Kreu3 aus 3mei Stöden ober einen fleinen 
Reifen mit einer gan3en fln3ol)l buntfarbiger IDinbmül)len befe~t. 

flbb. 86. IDinbmü!)le aus Sehern. flbb. 87. 1\lappetroinbmül)le. 

3. tDinbmül)le aus Sebern. Don einem Kotfftöpfel ld)neibet 
man ein Sd]eibd)en ab, ftedt in gleid)en flbftänben Sebem aus bem Slügel 
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ober Sd]man3 von [auben l]inein unb ]teilt lie mit ben Sal]nen etwas 
ld]räg, eine wie bie anbre. mitten burd] ben Kort wirb ein Stüdd]en 
Seberfiel ge]d]oben unb burd] biele eine Uabel ober ein Stüdd]en 
Dral]t, momit man bie !Dinbmül]le an einem Stod feltmad]t. Die Slügel 
fann man aud] aus Dad]ld]inbeln ober bünnen qol3lfüdd]en mad]en; 
bann finb lie bauerl]after. 3ur flbwed]]elung fann ltatt ber Seberpoje 
ein bünnes qol3]fäbd)en burd) ben Korf ge]tedt wetben. Dann werben 
3wei f:öd]er burd] bie gegenüberjtel]enben Seitenwänbe eines 3igarrew 
fäjtd]ens gebof]rt unb jenes qol3)täbd]en f]inburd)ge]d)oben; auf ber anbeten 
Seite fann eine 3weite !Dinbmül]le angebrad)t werben. fin ber mitte bes 
Stäbd]ens (ber IDa!3e) IaHen Iid] ein Paar qo!3f]ämmerd)en mit (be{enfen 
ober biegjamen Stielen befejtigen. Sobalb nun ber IDinb oie ffiül]lenflügel 
umbrel]t, trommeln bie f}ämmerd]en auf ben Boben bes 3igarrenfä]td]ens 
unb mad]en eine mujif, burd] bie jid] bie Sperlinge oom Kirjd]baum vw 
jd)eud)en IaHen, wenn bas med)anijd]e Kunjtwed bortoben befejtigt wirb. 

179. Der papierbracf?en. (mit fibbilbung.) Die 3eit ber Papier~ 
brad]en ijt ber Srül)ling uno ber fierb]t; es wef]t gewöl]nlid] gün]tiger 

Winb, unb oie Selber unb Wiejen ]inb 
frei, jo baä man jie 3um Spielen be~ 
nu~en fann. Dann fertigt jeber tüd]tige 
Knabe ]elblt leinen Drad)en. Die Sad)e 
ijt aud] gar nid)t ld]wer. 3wei finger~ 
bide qol3]täbd)en, am bellen aus ajt ~ 
!ojem, gelpaltenem Sid]tenl)ol3e, werben 
jo jenfted]t aufeinanberge!egt, baß ber 
l:ängs]tab ben (Querltab l)a!biert. Der 
erltere mißt 78 cm, ber anbere 48 cm; 
oie Kreu3ungsltelle ilt 24 cm von oben 
entfernt. Die beiben Stäbe werben ein~ 
gelerbt unb mit feinen Dral]tjtiften ober 
Binbebraf]t feit miteinanber oerbunben 

f!bb . 88 . Der .papierbrad)en. OOet aud] 3Uiammenge[eimt. Uun Wirb 
oon <tde 3u <tde eine Sd]nur gejpannt. 

Das jo ocrbereitete GJe]tell wirb mit Papier ober Ieid)tem Stoff über3ogen. 
qat man fein Papier, bas groß genug i]t, um bas gan3e GJejtell 3U über~ 
3iel)en, jo fleht man lo viel Bogen 3u)ammen, wie nötig jinb, legt bas (bejte!l 
barauf, 3eid]net es ab unb ld]neibet bas Papier banad] 3u. Ringsum läßt 
man bas Papier etwa 3wei Singer breit ltef]en, beltreid]t bann Oiejen Ranb 
mit Kleilter unb fleht Binbfaben unb <I;e]tell bamit feit; burd) anbre Papier~ 
]treifen wirb aud] bie mitteljtange an bas Papier gefleht. Je~t werben 
auf ber Dorber]eite bes Drad]ens mittels Ueiner Ringjd)rauben an ben 



mecl)anif gasförmiger Körper. 129 

Stellen A, B, C, D oier Sd)nüre befeltigt, bie lo miteinanber ner~ 

fnüpft werben, baß bie an bem (Querltab angebunbenen Sd)nüre mit ber 
oberen Drad)enfläd)e einen lDinfel non etwa 60 '' bilben. nun braud1t 

ber Drad)en nod) einen Sd)roan3. Die\ er muß etwa 3roei~ bis breimal 
io lang jein als biejer lelblt unb wirb aus Papierfäd)ern gemad)t, bie 
man in gleid)en flbltänben in eine Sd)nur einfnüpft. Um ben Drad)en 

3um Steigen 3u bringen, l)ält il)n ein Knabe in bie f)öl)e, ein anberer 
läuft mit einer im Knotenpunft E angebunbenen langen Sd)nur g e g e n 
ben lDinb. Jlt ber Drad)en l)od) genug geltiegen, lo braud)t man nid)t 

mel)r 3u laufen, lonbern nur ben Saben nad)3ulai\en. 
180. Die S:uftfd]raube (.glugfreifel). (mit flbbilbung.) Der Slug~ 

freijel belteqt aus einem geroöl)nlid) bunten, 13 cm langen Bled)jtreifen, 
ber in ber llitte non brei l:öd)ern burd)bol)rt, an ben Seiten winbmüqlen~ 

flügelartig geformt unb etwas ld)räg aufwärts gebogen ilt. Um il)n in 
Drel)ung 3u nerle~en, bebient man Iid) eines f)anbgriffes mit einem 
jtarfen Dra{]tltift. fluf bielen wirb ein birnförmiger, oben abgeltu~ter 

f)ol3aufia~, ber in ber 
illitte ein [od) unb linfs 
unb red)ts baoon einen 
fur3en Dra{]tltift l)at, ge~ 
ltedt. flud) eine Sabew 
I pule ilt qier3u geeignet. 
Um ben qals bieles fluf~ 
ja~es widelt man feit 
eine Sd)nur, bie Iid) burd) 
einen G:nbring bequem 
anfallen läßt. Der Bled)~ 
ltreifen wirb nun auf alle 
brei Stifte geltedt unb 
bie Sd)nur fräftig abge~ 
3ogen. qierburd) fommt 
er in reißenb ld)neiien flbb. 89. Slug!reifel 

Umld)wung, l)ebt Iid) 
oon ben Dra{]tltiften ab unb lteigt wirbelnb in ber [uft l)ausqod) empor. 
fil)nlid)e Sd)rauben, Propeller genannt, beli~en bie firoplane unb [ent~ 
ballons. Diele werben burd) illotoren in Drel)ung oerle~t unb treiben 
baburd) bas Sal)r3eug in ber l:uft norwärts. G:s gibt aud) Spief3euge 
in ber Sorm lold)er Slugapparate. Wer Iid) ein lold)es lelblt an~ 

fertigen wilf, taufe Iid) bas Bänbd)en nr. 46 ber Sammlung ,.Spiel 
unb flrbeit" I Preis 1 m., ober Ur. 39 berlelben Sammlung, Preis 

1,20 m. 
ro a g n er, Spielbucl) für Knaben. 9 
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181. Der tuftballon. Wie Korf auf IDafler [d)wimmt, weil er 
[pe3ifi[d) leid)ter als öiejes i[t, jo fönnen aud] Körper, bie mit einem 
<bas gefüllt [inö, bas feid)ter als S:uft ijt, im S:uftmeere jd)wimmen. 
Sold)e Körper f)eif3en S:uftbaflons. Seqr einfad]e .,S:uftballons" erf)ält 
man, wenn man Seifenbiojen (fief)e nr. 170) mit S:eud)tgas ober 
IDajjer[toff füUt. man jtedt an bie <Vasfeitung einen <liummi[d]faud) 
unb an bejjen <Enbe ein fur3es <lilasröf)rd)en, taud)t bie[es in Seifen~ 

wajjer unb bref)t öie <Vasfeitung auf. <Es bifbet jid) jofort eine Seifen~ 

bfa[e. Durd) feid]tes Sd]ütteln löft fie fiel] oom Röf)rd)en unb [teigt rajd) 
in öie fiöf)e. Sperre aber 3uoor wieöer bie <Vasleitung ab. flud] er~ 

wärmte l:uft i[t feid)ter als geroöf)nfid]e S:uft unb [teigt in bie f]öf)e. 
Um öamit einen Ueinen l:uftbai!on 3u mad]en, braud)t man [ed)s 
Bogen oerfd)iebenfarbiges Seibenpapier, in öem aber feine S:öd)er 
fein bürfen. Die Bogen [d)neibet man öer mitte nad) auseinanöer 
unb gibt jed)s Stüden baoon bie Sorm ber oberen unb [ed)s anbeten 
öie Sorm ber unteren qälfte unfrer flbbifbung. nun fiebt man 3wei 
[old)er ungleid]en Streifen mit iqren gleid)breiten Seiten 3u[ammen, 
bann bie erf)artenen fangen Streifen wieber unter fiel). Q)ben wirb 
3war eine <Dffnung bleiben, öiefe Iäf3t [id) aber Ieid)t baburd] fd]Iie~ 
f3en, baf3 man ein freisrunbes papier[tüd barauf Uebt. fln bie untere, 
etroas gröf3ere <'bffnung fügt man einen papierring oon etwa 10 cm 
Breite unb befeftigt barin, unb 3roar am oberen Ranöe, einen Draf)t~ 

ring mit einem Draf)tfreu3. fln bie mitte bes fe~teren (D) wirb ein 
wenig Baumwolfe gef)ängt, öie mit Spiritus getränft i[t . 

.llnfertigen eines tuftbal!ons. 

Beim ftuf[teigettla[[en bes Ballons - es bar f b i es n i d) t in b er 
Uäf)e oon <liebäuben ober an einer Steife ge[d)ef)en, mo burd) 
öen Ballon etwa Seuersbrun[t ent[tef)ett fönnie -[inb befonöere 
Dorfid)tsmaf3regefn 3u treffen. Dielfad] i[t öas Steigenlaffen [old]er 
Ballons poli3eilid] verboten. Soll ber BaHon fteigen, [o roirö er 3u~ 
näd)[t mit einem Säbd)en an feiner SpiiJe aufgeqangen unb bann öer 
Spiritus ber BaummoHe ange3ünbet. Sowie bie S:uft in if)m f)eif3 unb 
büttn wirb, bläf)t er fiel) auf unö fängt an, j!d) 3u {)eben; bann fö[t man 
if)n oom Saben unb er tritt feine Reife nad) öen Woffen an. Sold]e 
S:uftbaflons f)eif3en nad] if)rem <hfinöer montgoifiere. 
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182. Du tuftfd]irm. <Es ijt befannt, baß eine Slaumfeoer rafcf} 
emporjteigt, menn man jie neben ben qeißen Stubenofen ~ält. J n 
gan3 äqnlicf}er Weife jteigt aud) bie S::uft an öen tDänben oer fiäufer 
in bie fiöqe, oie im Sommer oon ben Sonnenftraqlen jtatf erqi1Jt roeroen. 
lliit f)ilfe Oiefes auflteigenben S:uftftromes fann man ein Ueines [uft~ 
)d)iff jteigen lallen. <Ein [uftjd)irm, roie man iqn qier3u bebarf, ift 
)eqr leicf}t aus feinem Seibenpapier gemacf}t. man fd)neioet baraus 
ein fteisrunbes Stüd, ungefäqr 30 cm im Durd)me\ler, binoet an oen 
Ranb in gleid)en flbftänben 4 ober 6 feine, Ieid)te Säben oon gleicf}er 
[änge, fnüpft unten iqre <fnben 3Ufammen uno befeftigt an oiefe einen 
fleinen Kort ober ä~nlid)en leid)ten Körper. fiält man ben Sd)irm unten an 
bie f)ausroano, fo blä\t ber aufjteigenoe [uftftrom bas Papier auf roie eine 
<blode, uno oer Sd)irm jteigt fo qod), wie oie [uftfirömung über~aupt reicf}t. 

183. tDörmeftrömung. (mit flbbiloung.) Wir 
~aben oor~in geqört, baß erwärmte S:uft in bie 
l)öqe jteigt. Darauf beruqen aud) folgenbe 3roei 
f!eine Kunftftüde: 

Die !Dinbmü~Ie auf bem Q)fen. Durd) 
einen Kodftöpfel boqre ber t:änge nacf} ein S:od), 
etwa eine Bleiftiftoide meit. Q)ben oerfd)ließe oas~ 

jelbe burcf} ein G;Iasfplitterd)en, bas ou entmeber 
mit Reißnägeln feftUemmen ober mit Papier über~ 

leimen fannft. Unten magjt bu in oie IDffnung 
einen Seoerfiel ober ein Stüdd)en Scf}ilfroqr fteden. 
fia[t bu beibes nicf}t, fo mad)e eine fleine fiülfe aus 
Papier oon Singerlänge, bie bu über oem Biei\tift 
3Ufammenf!ebft unb bann in ben Korf Ieimft. Stedjt 

Elbb. 90. 
bu Kort uno qülfe auf eine fenhed)t fte~enbe Strid~ Winbmü[]le auf bem Q)!en. 

9* 



132 I I. p!]yjifalijd)e unb d)emijd)e Kun(t(tüde. 

nabel, lo wirb fiel] bas <ban3e leid}! umbtel}en, ba bie llabellpi~e auf <blas 
läuft. Ringsum werben oier, led}s, ad)t ober mel)r bünne, gerabe qöl3d)en 
in ben Kotf geftedt, an weld)e uietedige Stüdd)en aus Kartenpappe 
3uuor geleimt werben. Diefe Slügel ftelle fämtlid) ein wenig fd]ief, 
alle in berfelben Rid)tung. Se~t bu nun beine !Dinbmül)le auf ben 
gel)ei3ten Q)fen, fo wirb bie aufiteigenbe warme [uft lie in Drel}ung 
oetleten. 

184. Die tan3en~e Sd!lange. (mit flbbilbung.) flus einem Karten• 
blatt fd}neibe 3unäd)ft eine freisrunbe Sd)eibe, bann hilbe mit ber 
Sd)ere baraus einen fpitalenförmigen Streifen oon 3iemlid) gleid)er 
Breite, inbem bu bet Sd)taubenwinbung folgft bis 3ur mitte. 3ulett 

f!bb. 91. Sd)lange auf bem Q)fen. fl.bb. 92. Dieleibe aufgeltellt. 

lajfe eine fleine Sd)eibe übrig unb fnide biefe etwas ein, fo baß eine 
fiöl)lung entfteqt. Jn ein Brettd}en befejtige f enfred)t eine Sttidnabel 
unb l)änge bie papierfd)lange mit bem Sd)wan3e an il)rer Spi~e auf. 
Sielift bu bein Kunftwerf nun an ben Ranb bes gel)ei3ten Q)fens, fo 
wirb bet auflteigenbe warme [uftftrom bie Sd]lange 3um Umbrel)en 
bringen. 

185. Die Dampfmafd!ine. (mit brei flbbilbungen.) Jebes <bas 
(Dampf) übt auf bie !Oanb bes einfd)ließenben <befäßes einen Drud aus, 
bet um lo größer i\t, je l)öl)er bie [emperatur bes <bafes ilt. Diele <Eigen• 
fd)aft bes Dampfes benü~t man bei ber Konftruftion uon Da m p f• 
m a I d)i n en. Jl)r wefentlid)fter [eil ift ber 3ylinber CC' flbb. 93, in bem 
fiel) ein bampfbid]t fd)lief3enber Kolben K ow unb tüdwärts bewegt, je 
nad)bem bet Dampf auf bellen l)intere ober oorbere Seite geleitet wirb. 
Die 3uleitung bes Dampfes wirb burd) bie Steuerung vermittelt. Seit• 
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wärts oom 3ylinber befinbet 
jid) ber Sd)ieberfajten SS' mit 
bem Derteilungsjd)ieber V. Die 
rid)tige SteUung bes le~teren 

wirb oon ber illajd)ine burd) 
bie auf ber fld)je bes Sd)wung• c~<ZZZZZ.!Zzzm>i::l 
rabes befejtigte enentrijd)e 
Sd)eibeE jelbjttätig bejorgt. Die 
l)in unb l)er gel)enbe Bewegung 

flbb. 93 . Dampjmald)ine. 
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bes Kolbens wirb burd) bie Kolbenjtange, bie p!eueljtange unb bie Kur~ 

bei in bie brel)enbe Bewegung bes Sd)mungrabes oermanbelt. <Hne 
Dampfmajd)ine wirft bu bir mol)l nicf?t jelbjt bauen fönnen. Jmmer~ 

l)in aber ijt es möglid), ein mobeil 3u tonjtruieren, an bem man bie 
!Dirfungsroeije berjelben jtubieren fann. 

man baue jid) 3Uerjt aus bünnen Brettcf?en 3Wei oieredige, oben 
offene Kä\tcf?en: bas eine, bas ben 3ylinber barltellen loll, 16 cm lang, 

flbb. 94. mooell einer Dnmpjmald)ine (oon oben). 

5 cm breit unb 4 cm l)od), bas anbete, ber Sd)ieberfajten, ebenjo lang 
unb breit, aber nur 2 cm l)od). Jn bie\e werben fo!genbe l:öd)er gebocyrt: 
eines in ber lliitte ber Seite b c für bie Kolbenjtange; eines in bie Breit~ 
feite bes Sd)ieberfajtens für bie Scf?ieberjtange, unb 3war 1 cm non 
ber Bobenfläd)e unb 1,5 cm non ber fangleite entfernt; je 3wei in 
bie l:angl eiten c d b3m. a1 b1 , bie nacl) bem 3ulammenl ei)en burd) 
3wei <blasröcyrd)en, bie Dampfröl)rd)en, oerbunben werben; ein weiteres 
l:ocl), in bas bas Dampf3uleitungsrocyr gele~t wirb, tommt in bie lliitte ber 
fangleite c1 d1 bes Sd)ieberfajtens, unb ein lei)tes l:od) bol)rt man in ben 
Boben bes Sd)ieberfajtens beim. Durcf? 
bieles entweid)t ber oerbraud)te Dampf 
ins Sreie. Der Kolben (g) ilt ein qol3~ 
flö~d)en, bas Iid) leid)t im 3ylinber cyin 
unb l)er lcf?ieben läßt. Der Sd)ieber(rs) flbb. 95. Seitennn[id]t. 
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beftel)t aus einem 12 cm langen Brettd]en, an bas 3mei qol3Uöijd]en 
geleimt werben, Oie Oie Rufgabe I)aben, bie ~öd]er i unb k abwed]felnb 
3u fd]Iieäen. Das qerausfallen bes Kolbens b3m. bes Sd]iebers wirb 
burd] fd]male ~eiftd]en Derl)inbert, Oie an ben oberen Ranb ber Käftd]en 
geleimt werben. nun merben bie Käftd]en auf einem (!;runbbrett, 
auf bas man 3uerft 3mei etwa 1 cm ftarfe unb 6 cm breite S::eiftd]en I n, 
I' n' geleimt l]at, befeftigt. Die I)in unb I) er gel)enbe Bewegung bes 
Kolbens muä jeijt in eine brel)enbe Dermanbelt werben. 3u biefem 
3mede fe~t man auf bas (!;runbbrett in etma 25 cm <Entfernung Dom 
Sd]ieberfaften ein Sd]mungrab Don ca. 18 cm Durd)meffer in Sorm einer 
1 cm ftarfen qol3[d)eibe auf, bie man fid] Dom Dred)fler aus I)artem ljol3e 
l]at brel)en laffen. Eluf Oiefes Sd)mungrab leimt man als enenttifd]e Sd]eibe 
eine 3 cm im Durd)meffer meffenbe unb ebenfalls 1 cm jtarfe Kreisfd]eibe 
fo auf, baä Oie mittelpunfte A unb B etwa 2 cm Doneinanber entfernt 
finb. Jn ben Ranb berfelben feilt man 3UDor mit ber Runbfeile eine 
3 mm tiefe Rinne. <Enblid) wirb auf ben <E!3enter E nod] bie Kurbel K 
geleimt, bie fo lang fein muß, baä bie <Entfernung ber fld]fenmittel< 
:punfte A unb C 6 cm beträgt. fluf Oie Kurbel im Puufte C mirb mit 
einer langen Sd]raube ein fianbgtiff, etwa eine Uäl)fabenfpule, 3um 
Umbrel)en bes Sd]mungrabes gefe~t. Uun mirb Oie Sd]eibe bei A burd)• 
bol)rt unb mit einer fräftigen Sd]taube als Eld]fe fo auf bem <»runb< 
brett befeftigt, baß ber Drel)punft A in ber Rid]tung ber Kolbenjtange 
liegt. 3wifd]en ber letteren unb ber Kurbel, alfo 3wifd]en ben Punften C 
unb D, wirb bie Pleuelftange eingefett. Da3u wäl)It man ein Stücfd]en 
genügen() jtaden, I)arten Dral)tes, an beffen <Enben Wfen gebogen 
werben. Jn äl]nlid)er Weife mirb Oie Sd]ieberftange mit bem <Enenter 
Derbunben. man legt 3u Oiefern 3mecfe um Oie enentrifd]e Sd]eibe 
einen leid]t breqbaren Dral)tring, biegt bie <Enben 3u Wfen, legt bie 
<Die bet Stange F G ba3mifd]en unb Derbinbei aiies burd] eine fleine 
mutterfrf}taube. Um bie S::änge ber beiben Derbinbungsbtäl]te CD 
unb FG tirf}tig beftimmen 3u fönnen, fd)iebt man ben Kolben im 
3ylinber gan3 nad) Iinfs, ben Sd]ieber im Sd]ieberfajten gan3 nad) 
red)ts unb brel]t bas Sd]mungrab fo, bai3 Oie Kurbel AC in ber Rid]< 
tung ber Kolbenftange jtel)t. Dann mii3t man bie <Entfernungen ber 
Punfte CD b3w. FG. 3ur Derftätfung bes <J;runbbrettes unb um ber 
Eld)fe bes Sd]wungrabes einen genügenb feften qart 3u geben, fann 
man auf ber Rüdfeite bes <!;runbbrettes nod) eine ~eijte aufleimen. 
Elud] fann man 3ulett bas gan3e mobeil auf leiftenförmigen .Süßen 
f enfted)t auffteiien. 

186. l)ygroffope, WdtermänntJlen. (mit Elbbilbung.) <Es gibt eine 
Reil)e Don Körpern, mie .Sid)ten3weige, ljaare, Darmfaiten, bie bie <Eigen< 
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id1aft beji~en, bie t:uftfeud)tigfeit in mef)r ober minber \latfem <f>rabe an~ 
3u3ieqen uno jid) infolgebeHen 3u biegen, 3u breqen ober 3u verlängern. 
Sold)e Körper werben 3U l:uf!feucf)tigfeitsmejjern, f}ygrometern ober 
f}ygrojfopen oerwenbet. ftllgemein befannt jinb bie IDettermiinncf)en. 

flbb. 96 . Ulettermänncl)en. 

<Eine Darmlaite jaugt bei naf\er t:uft Ieid)t Seud)tigfeit ein uno oeränoert 
infolgebel\en iqre Drequng. man baut ein f}äusd)en mit 3tDei [üren, 
bringt ooqinter an ber jenfred)t gejpannten Saite ein wogerecf)tes 
f}öl3d)en an, auf bejjen einem G:nbe ein mann unb auf oem anoern 
eine Stau [teqt. Bei trodenem Wetter bteqt fid) bie Saite jo, baß bie 
Srau 3um Dorjcf)ein fommt, bei naHem Wetter bagegen 3ieqt [icf) 
oie Stau 3utüd, unb bet f}ett muß f)inaus. 



~ooc 

~ 

~ .l!l t.. 
0000;)()()()()()()0 

5. flfuftif. 

187. gortpflan3ung bes Sd)alles. Der Scf?all pffan3t Iid] in ber 
l:uft mit einer <I:>eld]toinbigfeit non runb 330 m in ber Sefunbe fort. 
Sieqt man allo einen Bli~ aufleud)ten unb 3 Sefunben lpäter ertönt 
ber Donner, 1 o fann man bered)nen, bab bas dieroitter ca. 1 km 
entfernt ilt. Die( befier afs i::uft feitet Wafier unb nod) befier feite 
Körper, wie qof3, Dräqte, Sd]nüre. qorcf?t man an einer (tilenbaqw 
ld]iene, lo fann man icf?on non weitem bas fierantoffen eines 3uges 
qören. Jnbianer fegen bas Q)f)r an ben ~rbboben um bas Uaqen bes 
Seinbes ober !Difbes feit3uiteffen. Steqt man einige Sd]ritte non einer 
ITald)enuqr entfernt, lo vernimmt man nid]ts oon iqrem [iden; qält 
jie aber jemanb an einen Stab ober legt iie auf einen qol3balfen unb 
man näqert bem anbeten (tnbe Iein Q)qr, io qört man beutlicf? bas 
"<Lidtad". 

188. l\ünftlicf1es d;lodengdiiute. fln eine Q)fengabel ober an einen 
iifbernen l:öffef binbet man einen jtarfen Saben oon etroa 2 m t.änge, 
jtellt Iid] auf eine Banf, qält bie freien ~nben ber Säben feit an je eines 
ber beiben Q)qren, ld]toingt bann bie <I:>abel qin unb qer, io baß fie 
red]ts unb linfs an einen <Iiegen)tanb ani?Jlägt, )o qört man lautes 
ffilodengefäute. 

189. Das ,SabenttlepJ1on. 3wei Bled]3yfinber, Konleroenbücf1i en 
ober aud] lelbitgemad]te Papp3ylinber, werben an SteHe bes Bobens 
mit Pergamentpapier ober einer Sd]weinsblaie überjpannt. Jn ber 
mute biejer membranen befeitigt man einen ]tarfen 3wirn, inbem 
man non aueen qer burcf?itid)t unb innen an ben Saben ein Stüdcf1en 
oon einem 3ünbqof3 binbet. Der Saben fann beliebig fang genommen 
roerben, bis 3u 100 m. Sprid]t man nun in ben einen 3ylinber qinein, 
io qört es berjenige genau, ber ben 3toeiten 3yfinber an )ein Q)qr qält. 
Der Sd]afl wirb burd] ben Saben fortgefeitet. Diejet mu5 aber immer 
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möglicf)[t [traff ge[pannt [ein. Stöfjt jemanb in ber näl)e bes einen 
.,(Ielepl)ons" einen fur3en frättigen Sd)rei aus, [o l)ört man il)n am 
anbeten 3ylinber boppelt. 3uer[t fommt er burcf) ben Saben, bann 
öurd) bie t:utt an un[ er Q)l)r. 

190. Refonan;. Dtt tDalbteufd. (ffiit flbbilbung.) !Denn ein 
Körper, ber im[tanbe i[t, [elb[tänbig Sd)wingungen 3u mad)en, non 
öen Scf)allwellen eines \Lones getroHen wirb, ber bie gleid)e qöl)e 
l)at wie ber <Ion, ben ber Körper [elb[t gibt, [o fommt 
er 3um mittönen unb oer[tärft ben erregenben <Ion. 
Diefes mittönen l)eil3t man He[onan3. Daraut be~ 
ru!)t bie !Dirfung bes Walbteufels. Das oberjte 
<Enbe eines qol3[fäbd)ens roirb mit etroas gejd)mol~ 
3enem Kolopl)onium be[tricf)en, um bas[elbe eine 
loje Scf)leite, am be[ten aus Pferbel)aaren, gel)ängt 
unb bas anbete <Enbe ber[elben nad] bem Boben 
einer offenen runben Bücf)je aus Pappe, ber Abb. 97 . UJalbteufeL 

[rommel, getül)rt. Sobalb man ben Stab [d)roingt, 
örel)t !id) bie <Irommel im Krei[e unb bie Sd)leife bringt burd] Reiben 
an bem qar3e einen fnanenben CLon l)eroor. t:e~terer roirb burd) bie 
<Irommel bebeutenb oer[tärft unb Hingt um jo tiefer unb brummenber, 
je gröfjer unb umtangreicf)er bie[e ijt. 

191. Sirene. (ffiit fibbilbung.) <Ein CLon ent[tel)t, roenn bie t:utt in 
Wellenbewegung oer[e~t roirb, beren Sd)wingungs3al)l pro Sefunbe 
3UJijcf)en 16 unb 35 000 beträgt. Dies fann mit einer [ogenannten fod)~ 
jirene leid)t nad)gewiejen werben. <Eine jold)e bejtel)t aus einer ffietaU~ 
ober papp[d]eibe, bie nal)e am Hanbe eine fin3al)l S::öd)er trägt. Derjei3t 
man bie Sd)eibe in ra[cf)e Drel)ung 
unb blä[t mit einem Rol)r gegen bie 
fod)teil)e, I o roirb ber fuft[trom jebes~ 
mal unterbrod)en, jo ott ein 3mijcf)en~ 
raum 3UJijd]en 3roei t:öd)ern vor bie 
ffiünbung bes Rol)res tritt. Die ra[d)e 
Solge biej er Stöfje er3eugt S::uftroellen, 
bie von un[erem Q)l)r als \Lon emp~ 
tunben werben. Der CLon i[t um jo 
l)öl)er, je ra[d)er bie Sd)eibe ge~ 

brel)t wirb. Das le~tere erfolgt 
am be[ten mit einer Scf)roung~ 

ma[cf)ine (ogl. 192) bie aucf) 3u 
anbeten pl)y[ifali[ d)en Der[ucf)en 
mit Dorteil benui3t roirb. 

0 

0 

0 

Abb. 98. Die tod)jitene mit l3lasro()r. 
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f!ls Roqr 3um flnbla[en ber Sirene benu~t man ein etwa 6 111111 

weites unb 20 cm langes <blasroqr, bas 3u einer Spi~e ausge3ogen 
wirb. Durcf) Über[tülpen eines fur3en Stüdcf)ens <bummi[cf)laucf) fann 
man bie Roqr[pi~e Dor Der!e~ung fcf)ü~en. Bringt man auf ber Sirenen~ 
fcf)eibe nicf)t eine, [onbem meqrere Reiqen [öcf)er an, [o fann man 
nacf)einonber oer[cf)iebene iiöne anbla[en, oie[[eicf)t einen f!fforb . Dann 
gibt man ber äußerften Reiqe 24 l:öd)er, ber 3weiten 18, ber britten 15 
unb ber oierten 12 [öcf)er. Die er[te Reil)e gibt bann ben <brunbton C1, 

bie 3roeite bie <rer3 e11 bie britte bie ~uint g1 unb bie le~te bie <Dftaoe c2. 

192. Scf!wungma[d]ine. (mit f!bbi!bung .) man läßt [icf) oom Drecf)j~ 
ler aus qartem qoi3e eine freisrunbe Scf)eibe Don etroa 18 cm Durcf)mejier 

unb 1 bis 1,5 cm Dide an~ 

fertigen, in beren Ranb man 
mit ber Runbfeile eine Rinne 
feilt. Dieje Scf)eibe burcf)boqrt 
man genau in ber mitte unb 
befeftigt jie mit einer fräftigen 
Runbfopf[cf)raube breqbar auf 
einem 45cm langen unb 20cm 
breiten <brunbbrett, bas man 
auf ber Unterfeite burcf) 3roei 
~uerleijten oerjtärft. nal)e am 
Ranbe ber Scf)eibe befeftigt 
man mit einer weiteren 
Sd)raube eine lläqfabenrolle 
als fianbgriff 3um Drel)en. 

ilbb. 99. Sd)tvungmafd)ine. Uun jägt man DOn einer 
3roeiten Sabenfpule bie bei~ 

ben fegelförmigen [eile e unb f ab unb leimt [ie mit iqren [d)mä~ 

leren Seiten wieber 3ujammen. So entjtel)t eine 3roeite Ueinere 
Rolle mit Kerbe, bie ebenfalls mit einer Sd)raube auf bem <Vrunb~ 

brett bei g Ieicf)t breqbar befejtigt wirb. Jn bie fleine Rolle fcf)lägt 
man nocf) 3roei Dral)tftifte (h, i), beren Köpfe man abgefeilt qat, unb 
legt um bie beiben Ro[[en eine fräftige Sd)nur ober einen l:ebeniemen. 
Um bie Reibung 3u Derminbern, fann man unter bie beibenRoHen eiferne 
Unter!agjcf)eibcf)en legen. 

IDi!! man nun mit biejer Scf)roungmajcf)ine 3· B. bie Sirene in 
Drequng Derfe~en, fo burcf)boqrt man fie linfs unb recf)ts oom mittel~ 
punfte in einer jolcf)en <Entfernung, ba\3 fie auf bie Stifte h, i aufge~ 
[tedt roerben fann. mittels Ueiner Kiemmjcf)rauben, roie jie 3u elef~ 
trijcf)en Dral)toerbinbungen benu~t roerben, fann man bas f]erabfa[[en 
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oer Sd)eibc oerqüten, wenn man öie\e auf Oie Stifte h i ober~alb ber 
Sd)eibe befeltigt. Um ber Sd]wungma\d)ine einen feiten qalt 3U geben, 
fann man \ie mit einer ober 3wei qol33toingen am [i\d]e felt\d]rauben. 

193. Der Btummfreijd. (ffiit flbbiloung.) ftuf oem Prin3ip ber 
Sirene beruqt oer Brummhei\el. G:r belteqt aus einer qoqlen Kugel, Oie an 
oer Seite ein Ueines oierediges S:od) mit ld)arfcn Ränbetn qat. Jnnen ilt 
er gewöqnlid) ausgepid]t, um eine glatte Q)berfläd]e 3u l)aben. lfr tan3t 
auf einem Su5e, öer \o lang uno bünn ilt wie ein Ueiner Singer. Um 
iqn in Drequng 3u oerje~en, bebarf man eines logenannten Sd)lü\\els, 
o. q. eines fingerlangen qol3\tüdd)ens, an bellen G:nbe ein S::od) i\t, 
fo weit, baß ber Kreijelfuß geräumig qineinpa5t. Don ber Seite aus 
fül)rt ein 3weites, Beineres S:od] in bas Sd)lül\ellod), jo weit, baß ein 
Binbfaben ourd)geltedt werben fann. li in gleicf)es S:od) geqt au d) 
ourd] ben Stiel bes Krei\els. G:in arm• 
langer Binbfaben wirb burd] bas Ueine 
Seitenlod) bes Scf)lül\els gejd]oben, lang 
ourd)ge3ogen uno Ourd] oas S:od) im 
Kreijelfuß mit ber Spi~e gejtedt, bann 
um le~teren in regelmä5igen IDinbungen 
\troff aufgewide!t. Jlt ber Kreijelfuß nun 
in ben Sd]liil\el geltedt, jo faßt man let~ 
teren mit ber Iinfen qano, 3iel)t rald) 
oen gaben mit ber red]ten ab unb gibt 
mit bem Sd)lül\el 3ugleid) bem Kreilel 
einen Sd)wung, jo baß er aus bemlelben 
qerausqüpft. mitunter l)at man bie 

tlbb. 100. Brummfrei[el. 

Brummfreilei aud) lo eingerid]tet, baß lie oben eine 3weite Spi~ e 3um 
Durd]jteden für ben Sd]lülfel beliiJen. Jjt ber Kreijel losgela\len, lo 
tan3t er auf \einem bünnen Beine unb brummt in rounoerlid)en [önen 
ba3U. - Jn neuerer 3eit fertigt man aud) Brummfreilei aus Blecf), 
bei benen ber Sd)Iül\el in Sorm eines Bügels gleid] am Kreilel be~ 

fejtigt i\t, woburd) oas toslallen erleid)tert wirb. 
194. Sd]almeien. (ffiit ftbbilbung.) Sobalb im S:en3 ber Saft in 

bie Bäume tritt unb bie Rinbe Iid) leid)t vom qol3e löjt, lci)neiöet man 
von IDeiben3roeigen jd]lante Stüde mit unoerle~ter Sd)ale ab, legt 
einen jold]en 3weig aufs Knie unb Uopft il)n mit bem ffiel\erltie 
nad] allen Seiten tüd)tig burd], ol)ne il)n jebod] 3u ri~en. IDäl)renb 
oes Kiopfens \ingen in mand]en <IJegenben bie Knaben ein belon• 
beres s::iebd)en: 

Saft, Saft, Sinn! 
Korn in bie ffiül)l'! 

Staub in ben Bad); 
[ut mein Pfeifd)en 'nen l)ellen Krad)! 
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Die Sc:Qale löjt jid) auc:Q o{]ne ben Reim, wenn nur 
gefiopft wirb. Den Knoten am 3weigenbe jc:Qneibet 
man weg, ringelt bann bicf)t beim folgenben Knojpen~ 
fnoten ben 3weig, inbem man bas ffieHer ringsum fü{]rt 
uno bie Sc:Qale bis aufs :Qol3 burcf)fc:Qneibet. Dieje bre{]t 
man ein wenig 3wijd)en ben Singern, um 3u oerjuc:Qen, 
ob jie los ijt, unb fiBt jie an einer Stelle nod) fejt, jo 

abb. 101. wirb jie na)3 gemad)t unb nod)mals geflopft. Dann 3ie{]t 
neb~'ilf~~~~tüd. man bie gan3e Sd)ale oom :Qol3e ab, inbem oon ber jtär~ 

feren Seite bes 3weiges nac:Q ber bünneren !)in gejtreift 
wirb, benn umgefel]rt fann bie Sd)ale leic:Qter 3erreißen. Die abgejtreifte 
Sd)ale muß eine volljtänbige unoerle~te Nö{]re hilben; jie bejteqt aus 
einer l)ärteren Ninben{]aut oon bunfler Sarbe unb aus einer feineren, 
qellgelblid) grünen, inneren qaut. fln einem G:nbe jd)abt man finger~ 
breit bie obere qarte Sc:Qale ab, befeuc:Qtet bie innere Sd)ale, Oie un~ 
verleBt bleiben muß, unb bläjt l)inein. qorc:Q! bie Sd)almei tönt. 
mad)t man bie Nö{]re lang, jo erflingen tiefe C!öne, mad)t man jie 
fur3, l)ol)e. Soli ber Sc:Qall oerjtärft werben unb man l)at fein Ku{)~ 
qorn, in bejjen Spi~e jic:Q bie Sd)almei jteden ließe, jo mag man einen 
Bogen Papier wie ein Sprad)rol)r 3u)ammenrollen unb ba3u benu!Jen. 
Sd)ält man oon einem biden Weiben3weige bie Rinbe in breiten 
Streifen ab, inbem man jie mit bem mejjer in jd)räger Ricf)tung 
ringsum gleid) einem Sc:Qraubengewinoe jd)neibet, jo fann man aus 
biejer Sd)ale bas Sd)alljtüd ber Sd)al mei mac:Qen. 

195. Weibenpfeifen. (ffiit flbbilbung.) Das 3weigjtüd wirb gan3 
in gleid)er Weije geflopft unb geringelt, jo baß es 3um flbjtreifen fertig 

=;i;li.iiai);l~-;:_-- ijt, wie bei bet Sc:Qalmei. mit jcf)arfem 
iJ ffiejjer jd)neibet man bann nid)t weit von 

:=~~~~~~~~:-:;:· bem einen G:noe eine Kerbe in Sd)ale unb qol3. Dann jtreift man bie Sd)ale ab, 
jd)neibet oon bem :Qoi3e bas Stüd oor oer 
Kerbe oollenbs weg, )paltet es uno jtedt 
es als Kern in ben vorbeten CLeil bet Scf?ale. 

Elbb. 102. Pfeifen. 

Uacf)bem bas anbre G:nbe bes qol3es gerabe 
gefcf)nitten ijt, wirb es ebenfalls ein Stüd 
weit oon ber entgegengeje~ten Seite qer in 
bie Röl)re gejcqoben, unb bie :Pfeife ijt fertig. 

196. Klangfiguren. (mit 3wei flbbilbungen.) Streut man auf 
eine bünne metall~ ober G;lasjcf)eibe feinen Sanb ober Bärlappjamen 
unb er3eugt mit bem Diolinbogen möglicf)jt gleic:Qmäßige unb I cf?öne 
C!öne, jo gerät bie Sc:Qeibe in Sd)wingungen, bie feinen Kötpercqen 
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flbb. 104. Klangfiguren. 

auf iqr beginnen 3U qüpfen unb jammeln Iid) an bejtimmten Stellen 
3u regelmäßigen Siguren, bie nad] ber fiöl)e ber iLöne wed)feln. 

flbb. 103. .Seflgellemmte Sc()eibe. 

Die Sd)eiben müHen mittels 3weier 
Sd]raub3roingen unb ein paar Korf• 
fd]eiben in ber mitte (c) feftgeflemmt 
unb am Nanbe (bei a) mit bem 
Singer berül)rt werben. fln3uftreid)en 
\inb fie an ber mit b be3eid)neten 
Stelle. flud) IDeingläfer fann man 
3um iLönen bringen, wenn man fie 
mit einem Diolinbogen an[treid)t 
ober aud) nur mit bem naHen 
Singer unter gelinbem Drud auf 

ben Ranb im Kreife qerumfäqrt. 
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6. magnetismus. 

197. natürlicf?er unb fünftlicf?er magnet. mand)e Stüde eines 
jd)tnar3en <Hfener3es, bas man magneteifenftein qeißt, qaben bie 
<Hgenfd)aft, Ieid)te <Hfenftüdd)en an3u3ieqen unb fe!f3UQalten. Diefe 
<Hgenfd)aft roirb magnetismus genannt. Streid)t man mit einem 
fold)en natürlid)en illagneten auf einem Staqlftüd, einer Stridnabe[ ober 
illeHediinge oon ber illitte aus nad) bem einen <Enbe, feqrt im Bogen 
öurd) bie l:uft roieber 3ur mitte 3urüd unb roieberqolt biefe Streid)~ 
bemegung 3e{]n~ bis 3man3igmal, fo erqärt man einen fünftlicf)en 
illagneten, ber ebenfaUs imftanbe ijt, Ueine eiferne Uägel ober 
Uabeln an3u3iel)en. Dasfelbe erreicf)t man, roenn man bie Strid~ 
nabel mit einem fäuflid)en Stab~ ober qufeifenmagnet !treicf)t. fln 
jebem . magneten unterfd)eibet man einen Süb~ unb einen Uorb~ 
pol, ber naqe an bem einen b3tt>. anberen <Enbe bes Stabes liegt. 
flls norbvoi be3eid)net man basjenige <Enbe, bas nad) norben 3eigt, 
roenn man ben illagneten freifd)mingenb aufqängt. 

198. Kraftlinien. (mit 
f!bbilbung .) man lege auf 
einen magneten ein Blatt 
glattes Sd)reibvapier ober 
eine bünne <!ilasplatte unb 
jtreue barauf <Ei! enfeil ~ 
fpäne. Dann wirb jebes 
Spänd)en 3U einem mag~ 
rieten unb 3ieqt bas be~ 
nacf)barte an. Klopft man 
mit bem Singer leid)t auf 
bas :Papier, fo orbnen fiel) flbb . 105. Verlauf ber Kraftlinien, ourd) <Ei[enfeil[päne 

iicl)tbar gemad)t. bie <Eifenteild)en 3u rege!~ 
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mäßigen, oon Pol 3u Pol ge'Qenben S:::inien unb 3eigen ben Derfauf ber 
magnetifd]en Kräfte. fUs Streubüd]fe i]t bie qiiffe eines fluer~<blüqlid]t~ 
ftrumpfes, über bie man ein Stüdd)en muii gebunben qat, gan3 geeignet. 

199. Kompaß. (mit 3mei flbbifbungen.) <tin Kompaß beftel)t 
aus einer leid]ten magnetnabef, bie um eine fenfred)te fld]fe leid]t 
breqbar ift, unb bient 3ur Beftimmung ber Uorb~Sübtid)tung. 

man fann fid) einen fold)en auf oerfd]iebene Weife Ieid]t felbft 
f}er[tellen. man 'Qänge eine magneti)ierte Stridnabel ober einen Stab~ 
magneten mit einer :Papierfd]leife an einem Saben auf (flbb. 106 ). Q)ber 
man lege eine magnetifierte näqnabel tnie in Ur. 170 ge3eigt tnurbe, ober 

flbb. 106. Kompaß. f{bb. 107. magnetnabel. 

mittels einer fleinen Kodfd)eibe auf IDa\fer. nad] IDeinl)oib fann 
man fiel] eine magnetnobel aus einer Sttidnabel auf folgenbe Weife 
mad)en: man mad]t fie burd) (l;lül)en in ber ffiitte meid], biegt fie 
mie bie flbb. 107 3eigt unb qärtet fie bann mieber. fiierauf 3ief}t man 
ein <!;lasrol)r 3u einer Spi~e aus, fprengt biefe ab unb fittet fie mit 
Siegellad in bie Biegung. mit biefem qütd]en fann man fie auf eine 
Uabelfpi~e ftelfen. Sollte bie nabef nod] nid]t gan3 magered]t fd]meben, 
fo feilt man an bem jd)mereren <tnbe bis bas (l;leid)gemid]t l)erge~ 

ftellt i)t. 
200. Der magndijd)e !iteifel. (mit flbbilbung.) <tin bünnes <tifew 

ftäbd)en (Dral)t)tift) tnirb burd) bas mittelfod] eines Knopfes geftedt unb 
gibt ben fogenannten Dtillfreifel, ben man auf bem 
<Iifd)e tan3en läßt, inbem man il)n 3tllifd]en bem 
Daumen unb bem 3eigefinger losfd]neut. !Dä'Qrenb 
er tan3t unb fd]nurrt, qält man oben einen bünnen, 
boppelten :Pappbedei baran, in bem ein fräftiger 
lliagnet oerftedt i)t. Der magnet 3iel)t ben Kteifel magn~~i~~ir0~reilet. 
an, biefer aber mitbelt unge)tört in l)ängenber Ster~ 
lung fort. Uatürlid] i)t barauf 3u ad]ten, baß bas obere <tnbe ber 
Kreifelad]fe aud] glatt unb 3um leid]ten Drel)en geeignet ift, fo ba\3 bie 
Reibung äußerft gering i)t. 
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7. a:reftri3ität. 

Bei ber flusfüf)rung eleftrijcl)er Derjud)e ijt 3U beacl)ten, ba~ jie 
nur bei trocfener [uft gelingen. flm bejten werben jie 3ur IDinters~ 

3eit im gef)ei3ten 3immer ausgefüf)rt. fUie jelbjtgefertigten flpparate 
fönnen erjt benütt werben, roenn jie oollfommen troden jino. <Ein 
gro~er Seinb oer <Eleftri3ität ijt aud) oer Staub, ber baf)er oon allen 
flpparaten jtets jorgfältig bejeitigt werben mu~. 

201. Rl'ibungsddtti3ität. Reibt man eine Siegelladjtange, einen 
Kautjcl)uUamm ober ~feberf)alter, ein Stücfd)en Bernjtein mit einem 
IDollappen, fo befommen fie bie metfroüroige <tigenjcl)aft, fleine 
leicl)te Körper wie papierfd)ni~el, qolunbermarfjtücfd)en an3u3ief)en 
unb eine Seitrang fe]t3uf)alten. man fagt, oie Körper jinb eleftrijd) 
geworben. Die ben Körpern inneroof)nenbe gef)eimnisoolle Kraft l]ei~t 
<tleftri3ität. flucf) Papier fann burd) Reiben eleftrijd) gemad)t werben. 
man lege einen etwa 2 Singer breiten Streifen Papier, um il]n voll~ 
jtänbig 3u trocfnen, einige flugenblicfe auf oie f)ei~e Q)fenplatte unb 
3ief)e if)n bann ein paarmal 3UJijcl)tm Daumen unb Seigefinger ourd). 
<Er roirb eleftrijcf) unb bleibt an ber IDanb ober ber fianb f)aften. 

202. <tldtrifdl~s v~nbd. (mit flbbiloung.) 
Um einen Körper auf feine eleftrijd)e <Eigen~ 
jd)aften prüfen 3u fönnen, braud)t man ein 
eleftrijcl)es Penoel ober <tleftrojfop. Das erltere 
ocrfertigt man auf folgenbe IDeije: <Ein Stücf~ 
d)en Draf)t ober bejjer eine <nlasröf)re wirb red)t~ 
roinflig gebogen, ber für3ere U:ei13u einer Spite 
ausge3ogen uno 3u einem qäfd)en aufgebogen. 
Den längeren lieH befejtigt man mittels Korf 

floo. 109. IHeltrilcf)es Penoel. unb Siegellad in einer Slajd)e ober auf einem 
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Brettd)en. fln bas qäfd)en i)ängt man mit einem ca. 15 cm langen 
Seibenfaben (IDoU~ ober t:einenfaben ift nicf)t 3u gebraud)en) eine fleine 
Kugel aus qolunber~ ober Sonnenblumenmarf. f}ängt man 3mei foicf)e 
Kügeld)en baran, fo eri)ält man ein eleftrifcf)es Doppelpenbei. 

203. ~olbblattddtrojfop. (mit flbbilbung.) Um geringe mengen 
G:leftri3ität feitfteiien unb ii)re f!rt unterfucf)en 3u fönnen, macf)en mir uns 
ein <bolbblatteieftroffop. man oerjd)affe fiel) ein Kod)fläfd)d)en mit recf)t 
fur3em unb nicf)t 3U engem f}alfe ober eine größere Puloerflajcf)e (300 bis 
400 ccm); ferner ein etroa 10 cm langes unb 2- 3 mm bides Stüd 
m el\ingbral)t. Das eine G:nbe besjelben wirb burcf) <blüi)en meid) ge" 
mad)t unb bteitgefiopft. f!n bas anbete G:nbe mirb eine fleine illel\ing" 
ober aucf) Bleifuget gejtedt ober ein runbes metal!plättd)en (Kupfer" 
mün3e) gelötet. f!!Ie G:den unb Kanten finb mit ber Seile forgfältig 
3 u bejeitigen. G:in auf bas Släfd)cf)en pal\enber Kod roirb genügen/) 
meit burcf)bol)rt unb bas Drai)tjtüd barin mit Siegellad feitgefittet Der 
Siegellad foil bas gan3e Drai)tjtüd, jomeit es im Korfe 
[tedt, umgeben. fln bas breitgefcf)lagene G:nbe bes 
Drai)tes merben 3mei etroa 5 mm breite unb 4 cm 
lange Streifcqen ecf)ten Blattgolbes ober recf)t bünnen 
Blattaluminiums mit einer Spur oon Kleifter geUebt. 
G:i)e man ben Kotf mit bem Stäbd)en in bas (l;lasgefäf3 
einfe~t, muß Oiefes gan3 rein unb troden fein. f}ält 
man je~t einen mit amalgamiertem über geriebenen <JJoibo~~~~~r!lt~~lfop. 
(l;lasftab übet bie Kugel, fo gei)en bie (l;olbblättd)en 
auseinanbet. G:ntfernt man ben <blasftab, fo fallen bie Penbel miebet 
3ujammen. Berüi)rt man aber bei (l;egenmart bes eleftrifcf)en Stabes 
bie Kugel mit bem Singer, fo fallen bie Penbel 3ujammen. Wirb je~t 
aucf) ber (l;{asftab entfernt, fo roeid)en bie Penbel bauernb auseinanber. 
Tiäl)ert man bem fo gelabenen G:leftroffop ben geriebenen (l;lasftab 
mieber, fo gel)en bie Blättcf)en 3Ufammen; näl)ert man bagegen eine 
geriebene Kautjcf)uf" ober Siegelladftange, jo gei)en bie Blättcqen nocq 
meiter auseinanber. G:s gibt alfo 3meierlei G:leftri3itäten: pofitioe 
ober <blaseleftri3ität unb negatioe ober qar3eieftti3ität. Die beiben 
G:leftri3itäten in gleicf)er menge miteinanbet oereinigt, {)eben ficq 
gegenfeitig auf, fie neutralifieren jicq. Die beiben f!rten <Heftti3ität 
mirfen aufeinanber mie pojitioer unb negativer magnetismus. aifo: 
gleid)namige G:leftri3itäten jtof3en jicq ab, ungleid)namige 3iel)en lief) an. 

Die je eleftrijcf)en <»runbgeje~e fann man aucq mit bem elefttifcqen Pen~ 
bei ober Doppelpenbel fejtjtellen, nur ift il)te !Ditfung nid)t jo 3Ut>etläf\ig. 

204. ~eiter unb Uid]tleiter bet <Ildtri3ität. man mirb fiel) oer~ 

gebens bemül)en, einen in ber qanb gel)aitenen metailftab burcq 
ro a g n er, Spielbud) für ·K1taben. 10 
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Reiben efeftrif d] 3u mad]en. Dies gelingt er]t, wenn man iqn mit 
einem <briff aus qol3 ober qartgummi uerjieqt. Berül)rt man qierauf 
ben metall[tab mit bem Singer, bann ift er wieber une{eftrii d] ge~ 
worben. Demnad] fann man bie Körper in 3wei <bruvven einteilen: 
in Uid]tleiter ober Jfolatoren, 3. B. <Dias, .Por3eUan, Bernftein, Kautjd]uf, 
.Paraffin, Seibe, unb in üiter. Die heften t:eiter finb bie metalle; weniger 
gut leiten ber men[d]Iid]e Körver, Koqle, Baumwoll< unb l:einenfafern, 
.Papier, viele Siüifigfeiten, wie Wa[[er, Säuren, Sal3lö[ungen, bie <Erbe ujw. 

205. ctleftrop~or. (mit flbbilbung.) flpparate, welcl)e 3ur <Er3eu< 
gung größerer <Eleftri3itätsmengen bienen, l)eif3en G:Ieftri[iermaf d]inen. 
Don il)nen ift ber G:leftrovl)or bie einfad]fte. fluf einer Ieitenben Unter< 
lage, ber [ogenannten Sorm P, liegt eine runbe Platte von einem burcf? 
Reiben leid]t 3u efeftrifierenben Stoffe (qar3 ober qartgummi), ber 

0 0 
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flbb. 111. O:lefttopl)or. 

Kud]en H. fluf bief en fommt ein gut leiten< 
ber, metallener Dedel D, ber mit brei oben 3U< 
jammengefnüpften Seiben[d]nüren ober einem 
<blasgriff emporgel)oben werben fann. Die Sorm 
läßt man fiel] vom Spengler macl)en; aucf? eine 
flad]e Kud)enform von etwa 20 cm Durd)< 
meifer unb 1,5 cm qol)em Ranbe ift ba3u 
braud]bar. 3um Kucf?en werben im <Dfen, nid)t 
auf offenem geuer, in einem irbenen <Iopfe 
400 g Kolopqonium gejd]mol3en unb qierauf 
mit 200 g gebranntem <Dips fein verrüqrt unb 

bann bas <Demifd] in bie Sorm gegoifen (nad) IDeinl)olb). i:uftbläsd]en 
werben mit einem qol3\pänd]en bef eitigt. Sonte nad] bem <Erfalten 
bie <Dberfläcf?e nid]t gan3 eben fein, fo fäl)rt man mit einem gfüqenb 
gemacl)ten <Dfen"l)afen in geringer <Entfernung über bem Kucf?en l)in 
unb l)er, [o baf3 bie oberfläd]lid)e Sd)icf?t ]d]mil3t unb fid) ebnet. Be~ 
fommt ber Kucf?en gröf3ere Sprünge unb Riife, fo muß er umgegolfen 
werben. Den Dedel bes G:Ieftropl)ors verfertigt man, inbem man 
3wei ineinanber paifenbe Dedel gröf3erer Bled]fd)ad]teln miteinanber 
verlötet. <Dber man läßt fiel? vom Klempner eine runbe Blecf?fcf?eibe 
non 16 cm Durd]me!fer mad]en, beren Ranb wulftartig um einen 
ftarfen Dral)t umgelegt ift. fllle Kanten unb <Eden finb forgfältig 3u 
befeitigen. fluf alle SäHe muß er uoUffänbig eben [ein. Die Seiben~ 
fd]nüre werben an brei IDfen gebunben, bie naqe am Ranb bes Dedels 
angelötet werben. Statt berfelben fann man aud] in ber ffiitte eine 
Siegellad< ober <»lasftange anfitten. 

Beim <bebraud] reibt man ben gan3 trodenen unb etwas erwärmten 
qar3fud]en mit einem wollenen i:appen ober peit[d]t il)n mit einem 
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Sucqs[d)wan3e; bann wirb ber Dedel aufgeje~t. Die[er wirb oben 
negativ, unten pojitiv eleftrijcq. Berü[]rt man il)n mit bem Singer, 
jo f!ieat bie negative <Heftri3ität burd1 unjeren Körper in bie <trbe ab. 
fiebt man je~t ben Dedel vom Kud]en ab, jo ijt biefer jtarf pojitiv 
geloben unb gibt bei flnnäl)erung eines Ieitenben Körpers, 3. !3. bes 
Singerfnöd]els, einen fräftigen, im Dunfein ~elleucqtenben eleftrij d]en 
Sunfen. Dies fann man beliebig oft mieberl)olcn, ol)ne ben Kud]en 
neuerbings reiben 3u müi\en. Um red)t ~eile unb laute Sunfen 3u 
erl)alten, mua man jie auf einen möglid)jt abgerunbeten, metai!ijd]en 
üiter, Sd]erengriff, überfpringen Iai\ en. flus bem nanbe bes Dedels 
erl)ält man etwas längere, aber weniger laute unb l)elle Sunfen als 
aus ber fladjen oberen ober unteren Seite. 

206. teybener ,Siafd)e. (mit flbbilbung.) 3ur fln[ammlung einer 
gröaeren <tleftri3itätsmenge bienen bie ~eybener gra[cqen. <Ein etwa 1/ 2 1 
faifenbes <tinmacqglas wirb innen unb 
auaen mit Stanniol über3ogen, fo baß 
bas obere Drittel frei bleibt. Der 
Belag muß bicqt am G;la[e anliegen 
unb barf nirgenbs Sprünge ober 
Saiten 3eigen. Den aus !7ol3 l)erge~ 
jtellten Dedel bes <bla[es überftreid]t 
man meqrmals mit einer Scqellad~ 

löfung, um i~n gut3u i[olieren, unb [tedt 
einen jtaden ffiei\ingbral)t burcq bie flbb. 112. teubener S!afd)e mit flus!aber. 

mitte, bem man oben einen metallenen 
Knopf anlötet. flm unteren G:nbe wirb ein Kettcqen befe[tigt, bas mit 
bem inneren Belag ber Sla[cqe in Berüf)rung [tel]en muß. Se~t man 
bie Knöpfe, jowie bie äußeren Belege mel)rerer f:eybener Slafd]en burd) 
metallbräl]te ober ~fetten in Derbinbung, jo erl)ält man eine nod) 
fräftiger widenbe eleftrijd)e Batterie. 

Die t:eybener Slajd)e wirb geloben, inbem man vom Dedel eines 
<tleftropqors auf il]ren Knopf 20-50 Sunfen über[pringen läßt. Dabei 
muß ber äußere Belag mit ber <trbe verbunben [ein, was man am 
einfad)jten baburdj er3ielt, baß man bie Slajd)e in ber fianb qält. 

Die <tntlabung ber Slajcqe, nämlid) bie Dereinigung ber beiben 
entgegengefe~ten auf ben Belogen angefammelten G:lettri3itäten, w 
folgt, wenn man 3wijcqen ber äußeren Belegung unb bem Knopf eine 
Ieitenbe Derbinbung qerjtellt. fiält man bie Slajd)e in ber einen fianb 
unb näqert bem Knopf einen Singerfnöcqel ber anbeten f)anb, [o er~ 
qält man einen )tarfen eleftrifcqen Scqlag, ber aucq burcQ eine gan3e 
Kette oon Per[onen, bie jid) an ben f)änben faifen, geleitet werben fann. 

10* 



148 I I. pf)yjifalijd)e unb cl)emijd)e Kunf!f!üde. 

Will man ben 3iemlid) jd]mer3enben Sd)Iag einer t:eyöener Siajd)e 
ober Batterie nid)t burd) unjeren Kör:per gelzen lallen, jo benüt3t man 
einen fluslaber. man befejtigt an einem <briff aus (Jj(as einen l]alb< 
freisförmig gebogenen Dral]t, öer an jebem <tnöe eine metallfugel 
trägt. Beim <fntlaben öer Slajd)e faH e man ben fluslaöer am <blas< 
griff, berül)re mit einer Kugel öie flu)3enjeite oer Slajd)e uno näl]ere 
bie anbete Kugel bem Knopf. <ts toirb ein fräftiger Sunfen überjptingen. 

207. Blif.3tafel. (mit flbbilbung.) <Eine <V Iastafel roitb auf beiben 
Seiten mit einer Sd)elladlöjung über\trid)en. Dann leimt man auf einer 

flbb. 113. Blil;tafel. 

Seite mit red)t roenig Städeffei)ter 
fd)ntale Streifen non Stanniol in 
Sd)langenlinien auf unb f~neibet 
nad) bem <rrodnen 1/ 2 mm breite 
Streifd)en l]eraus. flnfang ( a) unb 
<tnoe (b) verbinbei man mit einem 
Stüdd)en Dral)t ober Bled). Um 
bie <Infel jenfred]t aufltellen 3u 
fönnen, nagelt man auf einem 
<Vrunbbrett 3toei üijtd)en auf, 
3Wijd)en oie bie (Jjlastafel gef~oben 
werben fann. nun jtellt man eine 
gelabene t:eybener Slajd]e auf eine 
<Vlasplatte, oerbinbet mit einer 
Kette ben äußeren Belag mit bem 
qafen b unb läßt oom Knopf ber 

Slajd]e mittels oes fluslabers einen Sunfen nad) a überjd]lagen. Dann wirb 
aud] an jeber Unterbred)ungs)telle bes Stanniol)treifens ein Sunfen über< 
fpringen unb bie gan3e i!afel roirb im Dunfein im eleftrijd]en S:id)te 
er)traf?len. 

208. c»Iodcnfpid. (mit flbbilbung.) 3rvei fleine (Jjlödd]en, wie jie 
bei !Dederul)ren ober Sal]rrabgloden Derwenbung finben, f?ängt man an 
einem l)öl3ernen <balgen auf. Der Dral}t ab wirb bei a unb b bur~ fur3e 

<Vlasröl]rd)en ge)tedt uno mit 
Siegellad fejtgefittet. Das eine 
<Vlödd]en c toirb an einem Seiben< 

flbb. 114. <lilodenjpiel. 

faben, bas anbere d an einem Draf?t 
aufgef?ängt. fln ben qafen e, ber 
innen in ber (Jjlode c feitgelötet 
wirb, f?ängt man ein Kettd)en. fln 
einen 3rveiten Seibenfaben l]ängt 
man einen metallenen Knopf. 
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Wil! man bas t:äutwetf in [ätigfeit fe~en, fo oerbinbet man 
mittels bes fluslabers ben Knopf einer genügenb großen t:eybener 
Slafcl)e mit bem Knopf g bes Dral]tes ab. Die G;lode d wirb eieftrifd), 
3ieqt ben Klöppel an unb ftößt ben nun gleid)falls eleftrifd)en Klöppel 
wieber ab. Diejet wirb mit ber ffilode c in Berül]rung fommen unb 
bort feine <Heftri3ität oerlieren. Dann beginnt bas Spiel oon neuem. 
Sol! ber Derfucl) gelingen, fo muß bie t:uft unb ber gan3e flpparat gan3 
troden fein; ferner barf ber Klöppel nid)t 3u fd)wer unb bie <Entfernung 
ber <J;[oden nicl)t 3u groß fein. 

209. CVeißlerjcfle Rö~ren. Jm {)anbei finb für wenig ffielb <Vlas• 
röqrcl)en 3u l]aben, bie mit ftatf oerbünnter t:uft ober anberen <Vafen 
gefüllt finb unb an ben <Enben Iuftbid)t eingefcl)mol3ene Platinbräl]te 
mit angelöteten Ueinen fUuminiumbled)ftücfd)en tragen. Sold)e Röl]ren 
l]eißen <Veißlerfcl)e Röqren. l:äßt man am flbenb ober im bunflen 
3immer ben Sunfen einer l:eybener Slafd]e burcl)fd]lagen, fo erftral]Ien 
fie im präd)tigen, oielfarbigen l:id]te. 

210. ,Papier burcflbo~ren. mit öem Sunfen einer üybener Slafd)e 
läßt fid) Papier burd]boqren. man legt an bie äußere Belegung ber 
gelabenen Slafd]e ein Stüd nicl)t 3u ftatfen Scl)reibpapiers. fluf bas 
Papier brüdt man bie eine Kugel bes fluslabers unb näqert bie anbere 
fd1nell bem Knopf ber Slafcl)e. Durcl) ben Sunfen wirb bas Papier burd]bol]rt. 

211. ffiagnetijieren einer Uabel. Uad] "Weinqolb, Dorfd)ule ber 
<Eiperimentalpl]yfif", fann man eine Uabel mittels bes elefttifd)en 
Stromes auf folgenbe Weife magnetifieren: man winbet um eine <V las• 
röqre in etwa 20 IDinbungen, bie je 1,5 mm ooneinanber abjtel]en, 
einen Kupferbral]t fpiralenförmig l)erum unb oerfieqt bie <fnben mit 
l)afen. Jn bie Röl]re legt man eine Uäl]nabel. Derbinbet man je~t ben 
einen l)afen bes Dral]tes mit ber äui3eren Belegung einer gelaberten 
Ü\Jbener Slafd]e unb näf)ert ben anberen l)afen bem Knopf ber Slafd)e, 
fo entläbt fid) bie Slafd]e burd] ben Dral)t unb bie Uabel wirb magnetifd) 
genug, um einige <Ei\enfeilfpäne feft3ul)arten. 

212. Der ddttifcfle l\ugdtan;. fluf ein Stanniolblatt legt man 
fleine Kügeid)en aus Sonnenblumenmarf unb qärt einige 3entimeter 
barüber ben gelabenen <Eleftropqorbedel. <Er wirb bie uneieftrifd]en 
Kugeln an3iel]en. Sobalb biefe mit if]m in Berüqrung fommen, werben 
He felbft eleftrifd] unb werben nun oon il]m wieber abge)toi3en. fluf 
bem [ifd) geben fie il)re <Eleftri3ität ab unb werben neuerbings nad) 
oben ge3ogen. Das Spiel geqt fo lange fort, bis ber Dedel feine gan3e 
<Eleftri3ität oer!oren l)at. 

213. Der CValuanifdie Strom. flußer burd) Reibung unb Jnfluen3 
fann man <fleftri3ität aucl) baburcl) er3eugen, baß man 3wei oerjd)iebene 
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metalle miteinanber in Berül}rung bringt. Uad] il}rem <Entbeder 
c»aloani nennt man Oie jo erregte <Eleftri3ität galoanijd]e ober Be~ 
rül}rungseleftri3ität. l!aud]t man in (mit Sd]wefeljäure angejäuedes) 
roajjer einen Kupfer~ unb einen 3infbled]jtreifen, jo wirb bas Kupfer 
pojitio unb bas 3inf negativ eleftrijcq. Die <Eleftri3itätsmenge, Oie 
jid] in beiben metallen anjammelt, ijt aber uiele taujenb mal fleiner 
als bie eines geriebenen c»Iasjtabes etwa. man tann jie an einem 
gewöl}nlid]en Blatteleftrojtop nid]t nad]weij en. Sie gibt aud] feine 
Sunten, roenn man bie beiben Bled]jtreifen einanber näl}ert. Dagegen 
fann man bieje fld non <Eleftri3ität burd] ben c»ejd]mad unb Oie c»e~ 
jid]tsneroen waqrneqmen. Wenn man einen Streifen 3intbled] unb 
ben Stiel eines jilbernen l:öffels jo in ben munb nimmt, baf3 jie ge~ 
trennt ooneinanber liegen, unb man bringt bie außen befinblid]en 
<Enben ber beiben metalle in Berüqrung, jo nimmt man eine eigen~ 
tümlid]e c»ejd]madsempfinbung, bei gejd]lojfenen flugen jogar einen 
t:id]tjd]immer waqr, fetteres bejonbers bann, wenn man bie beiben 
metalle lints b3w. red]ts an bas 3aqnfleijd] ber oberen Baden3äqne 
anlegt. 

<Eine 3ujammenftellung 3weier metalle mit einer Ieitenben Slüifig~ 
feit qeif3t ein galuanijd]es <Element. Die beiben metalle qeif3en bie 
:Pole, unb 3war ijt bas Kupfer ber pojitine unb bas 3inf ber negatioe 
:Pol. Se~t man meqrere <Elemente jo 3ujammen, baß bas 3inf bes 
einen <Elementes mit .bem Kupfer bes anbeten <Elementes in Der~ 
binbung jteqt, jo qeif3t man bas eine Batterie. c»aloanijd]e <Elemente 
jinb im qanbel allentqalben jo billig 3u qaben, baß es jid] nid]t loqnt, 
jold]e jelbjt 3ujammen3ujtellen. man fauft am bejten jagenannte 
lrrocfenelemente. Die megenben metalle jinb qier in gallertartige 
majfen eingegofjen. Jqr :Preis ·jteut fiel] auf 2-3m. Die jei3t oiel 
gebraud]ten eleftrijd]en [ajd]enlampen qaben als <Eleftri3itätsquelle 
ebenfalls fleine l!rodenelemente. Dieje fleinen Batterien liefern übrigens, 
aud] wenn jie nid]t meqr 3um Betriebe ber t:ampen ausreid]en, immer 
nod] genügenb <Eleftri3ität, um einige ber nad]folgenben Spielereien 
3u betreiben. 3ur Stromabnal}me wirb an jebes mejjingbanb ber 
Batterie ein Draqt angelötet. 

Wenn man Oie :Pole eines galoanijd]en <Elements ober einer Batterie 
burd] einen Draqt uerbinbet, jo jtrömen bie entgegengeje~ten <Eleftri~ 
3itäten burd] Oiejen t:eiter, um jid] 3U nereinigen. man erqält einen 
galoanijd]en Sitom. Diejet ijt oiel jd]wäd]er als etwa ber <tntlabungs~ 
jtrom einer t:eybener Slajd]e. Jl)äqrenb aber ber (e~tere nur einige 
qunberttaujenbjtel Sefunben bauert, qält ber galoanijd]e Sitom jo 
lange an, als bie Kette gejd]Iojjen ijt. Bei ber Reibungseleftri3ität 
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qaben mir alfo l)ol)e Spannung, aber geringe Strommenge. Bei ber 
galoanifd]en Cffeftri3ität bagegen ift bie Spannung gering, bie Strom~ 

menge aber um fo größer. 
214. <I(]emifdle tDirfung bes galuanifd]en Stromes. Wafiet== 

3etfe~ungsapparat. (illit 3roei flbbilbungen.) G;el)t ber eleftri)d)e Strom 
burcl) eine d]emifd] 3Ufammengefe~te SlüHigfeit, öie 
genügenbes t:eitungsuermögen be)if3t, )o roitb fie in 
iqre Bejtanbteile 3erlegt, 3· B. IDalfer in IDaHerjtoft 
unb Sauer[toft, Sd]roefelfäure (H2S04) in IDalferjtoft 
unb bas Säurerabifal (S04), Kupferoitriol in Kupfer 
unb in bas Säurerabifal. Die galoani)d]e 3er)e~ung 
einer Slülfigfeit roirb Cfleftrolyje genannt. Die beiben 
metalfplatten, bie 3Ur Stromeinleitung bienen, l)eißen 
<Heftroben. Jebe (E!eftrolyfe erfolgt )o, baß bas Säure~ flbb. 115 . <He!trobe . 

rabifal an ber Stromeintrittsjtelfe, bem pofitioen Pol, 
ber !DaHer[toff ober bas meta{[ an ber f!ustrittsjtelle, bem negatioen 
Pol, abge[d)ieben wirb. 

<Einen IDafier3er)e~ungsapparat fann man fiel) auf folgenbe IDeije 
l)er\lellen: 3wei G;lasröl)rcl)en roerben gebogen, wie f!bb. 115 angibt. Dann 
roerben 3wei Stüdd)en Pfatinbral)t oon 5 cm l:änge unb 1 mm Dide· 

flbb. 116. Wa[fer3erlei)Ungsa pparat. 

an einen genügenb langen Kupferbra'l)t angelötet ober ange)d)moi3en. 
Diejer roirb burd] bas Höl)rcl)en ge3ogen uni:> öer Platinbra'l)t bei a 
jo in bas Röl)rd)en eingefcl)mol3en, bal3 bie Slül\igfeit weber 3ur t:öt~ 

\feile nod) 3um Kupferbral)t 3utritt 'l)at. Uun werben bie beiben Hö'l)P 
d)en in ein größeres Bed]erglas geftellt, bas mit Scl)wefelfäure ange~ 

iäuertes IDaHer entl)ält. (Reines IDafier leitet bie <Eleftti3ität nid)t. 
Bei ber Verbünnung ber Scl)roefelfäure ift Dorjicl)t nötig. Siel)e 
<Il)emifd]er \Lei! Ur. 260 !) f!uf bie <Heftroben werben Heagen3gläsd)en 
gejtülpt, bie gleid)falls mit angefäuertem IDol\ er uon berf elben Kon~ 
3entration (1 : 10) gefüllt Jinb. Dann wirb bas G;an3e an eine Batterie 
oon 3- 4 \Lrodenelementen ange[d)Iolfen. Sobalb ber Strom ge)d]Ioflen 
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i[t, entwicfelt [id) an öer Stromeintrittsftelle (flnobe) Sauerftoff, an 
ber flustrittsftelle (Katqobe) IDaHerftoff. Sobalb bas (l;läsd]en mit 
Waffer[toff gefüllt i[t, unterbricl]t man ben Strom, qebt bas <bläsd)en 
aus ber Srüffigfeit unb näqert es, oqne es 3uoor um3ufeqren, ba [onlt 
ber Walfer[toff entmeid)t, einem i:id]t. Das Waffer[toffgas wirb Iid) 
ent3ünben unb mit faum lid)tbarer Slamme rald) abbrennen. nun 
qebt man bas anbete Röqrd)en, bas nur qalb gefüllt Iein wirb, aus 
öem IDaHer, nad)bem man bie münbung mit bem Daumen oerfd]loHen. 
Süflrt man in baslelbe einen glimmenben qol3]pan ein, jo wirb biejer 
jofort lebqaft 3u brennen beginnen, woraus man erfennt, baß bas 
Röqrd)en mit Sauerftoff gefüllt war. 

215. 1\naUgasooltamdtt. (mit flbbilbung.) Sängt man bie bei 
ber WaHer3er]e~ung entfteqenben <J;afe gerneinfam auf, inbem man an~ 

flbb. 117. Knallgasooltameter. 

ftatt ber Reagen3gläsd)en einen [rid)ter über bie Platinbräqte ftüfpt unb 
auf ben !}als bes [rid)ters einen <J;ummifd)laud) ld)iebt, mit bem man 
bas (l;as nad) einem fluffangglale leitet, fo erqält man Knallgas, fo ge~ 
nannt, weil es beim <fnt3ünben mit großer qeftigfeit e~;plobiert. flllo 
Dorlid)t! llad] ber menge bes abgefd)iebenen Knallgofes fann man bie 
Stromftärfe ber ocrwenbeten Batterie beftimmen. man fagt, bie Strom~ 
ftärfe beträgt 1 flmpere, wenn in ber minute 10,44 ccm Knallgas abge~ 

fd)ieben werben. 
Will man bas Knallgas e~;plobieren laffen, fo barf bies nur unter 

Berücflicl]tigung befonberer Dorjicl]tsmaßregeln gefd)eqen. man leitet 
bas <J;as in ein flad)es Sd)äfd)en mit Seifenmaffer unb läät fiel] ein 
qäufd)en fleiner Blafen bifben. Diefe ent3ünbet man mit einem etwa 
1 m langen brennenben f]ol3[pan. 3uoor mu]3 man aber bas <fnbe 
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<:les (f>Ummild)laud)es aus oem Scf)äld)en entfernen. Sonlt fönnte Iid) bie 
<f~plolion bis in oen a:ricf)ter foripflan3en unb ben apparat 3ertrümmern. 
Der Knall ilt lel)r laut uno um lo ld)iirfer, je fleiner oie Biojen lino. Wer 
empfinolid)e Q)l)ren l)at, öffne beim <fnt3ünoen öes Knallgajes ben muno. 

216. a;aioanoplajtit. Wie mir oorl)in ld)on l)örten, jd)eioet oer 
eleftrijd)e Strom aus Kupferoitriol Kupfer ab. Diele <Hgenjd)aft fann 
man 0a3u benü~en, um etwa <H\en 3u oedupfern ober oon einer mün3e 
<JOer einem anoeren <liegenjtano einen Kupferaborud [)er3u\te!Ien. 
man oerfäl]rt auf folgenbe fht: <Hne gro)3e, mit Bürjte uno Seife 
mol)I gereinigte mün3e umgibt man mit einem fingerbreiten Papier~ 

rano uno gießt in bas lo entjtel)enoe Sd)ül\eld)en gejcf)mol3enes Stearin. 
Uacf)oem le~teres erjtant i\t, entfernt man oen papierrano um Oie 
mün3e uno erl)ält lo einen Uegatioabbrud berlelben. Da oas Stearin 
ein Jlolator ilt, allo oen elefhijd)en Strom nicf)t leitet, mu)3 man ben 
f!borud mit einer feinen Ieitenben Sd)id)t über3iel)en. Dies gejd)iel]t, 
inoem man oie Q)berfläd)e unb ben Rano oes abgul\es mit feiner 
{f;olobron3e ober gan3 fein 3erriebenem <r>rapl)itpuloer mittels eines 
meicf)en qaarpinlels einreibt. Um ben Rano legt man einen oünnen, 
ourcf) fiusglül)en recf)t meid) gemad)ten uno mieber blanfgepuf3ten 
Kupferöral]t uno befejtigt il)n ourd) oorlid)tiges 3ujammenbrel)en ber 
<fnben. Die je <Enoen oerbinbet man mit oem n e g atio e n Pol einer 
jd)IDOd)en Batterie, je~t oen abguß in eine gejättigte Kupfetnitriol~ 

lölung uno benüf3t als anooe eine mit oem politioen Pol oer Batterie 
Derbunoene Kupferb!ecf)jd)eibe. Je nad) ber Stärte bes Stromes miro 
in für3etet ober Iiingetet 3eit bet ga!Danijd)e aborud oid genug jein, 
um il)n DOrt bem Uegatio abiölen 3U fönnen. 

217. <tldttomagnd. (mit brei f!bbilbungen.) Ulie wir ld)on in 
nr. 211 jal]en, wirb ein <Eijenltab magnetild), wenn man ben eleftrild)en 
Strom l)erumleitet. <Einen l)ufeijenförmigen <fleftro~ 
magneten Ytellt man auf folgenbe Weile l)er: <Ein 
5-6 mm bider, aber meicf)er <Eilenbral]t wirb l)uf~ 
eilenförmig gebogen uno mit 4-6 l:agen eines 
·0,6 mm jtaden, u mlponnenen Kupferbraf1tes um~ 
mide!t. Der Dral)t mu\3 jo aufgewidert werben, 
oa\3 oie Winbungen oas eine Stüd bes qufeilens in 
.Oer Rid)tung oes Ul)r3eigers, oagegen bas anoere 
Stüd in entgegengele~ter Ricf)tung umgeben. So~ 

balo man ourd) oie Dral)tminbungen ben elef~ 
trijcf)en Strom einer häftigen Batterie ld)idt, miro 
oas qufeijen magnetilcf) uno 3ief1t anbete <Eijen~ 
ltüde an. Dieje f1eißen anfer. Wirb ber Strom abb. 11s. o:Jettromagnet. 
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ausgejcf]altet, fo verliert ber (fifenfern Ieine magnetijcf)e Kraft, unb 
ber flnfer fällt wieber ab. Die Städe bes (f{eftromagneten qängt ab 
non ber Dide bes (fifenferns, ber 3af}l ber Draqtroinbungen unb ber 
Kraft bes Derwenbeten Stromes. Um bie U>idelungen bel\er vor lk 
fcf]äbigungen fd]ü~en 3u fönnen, fann man jie aucf] auf qol3fPulen 

< ~ I i;::;;;;;;:noJil -1100 ,;, • ''' r. ~ 
flbb. 119. 

flus[d)alter aus 3roei me[fingbled)[lreifen. 
Rbb. 120. 

flus[d)alter. 

aufroinben unb biele auf bie beiben Sd]enfel bes qufeifens fdjieben. 
3ur bequemen flus• unb (finfcf)altung bes eleftrijcf]en Stromes benüi,)t 
man einen ber fäuflicf)en eleftrifcf]en Drüder für Klingelleitungen 
ober einen felbftg efertigten flusfcf)alter. Die (fimicf)tung eines folcf)en 
ijt aus ben flbb. 119 u. 120 oqne weiteres erficf)tricf). 

218. Unterbud]er. Wagnerfd)er ljammer. (mit flbbilbung.) Bei 
mancf]en eleftrif d]en flpparaten, wie S::äuteroede, (ffeftrijierapparate, ijt 
es notroenbig, ben eleftrifcf]en Strom rafd] I)intereinanber 3u unterbredjen 
unb 3u fcf]ließen. qier3u benü~t man benlogenannten IDagnerfd)en qam• 
mer. (Einen foldjen ftellt jebe eleftrifd]e Klingel bar, an ber man bie 

<1>Iocfe abgefd]raubt qat. man fann Iid] 
aber aucf) nid)t aH3u fcf]roer felbft einen 
bauen. <Ein (ffeftromagnet e roirb mit 
einem Bfed]ftreifdjen ab unb einem qol3• 
leiftd)en c d auf einem <1>runbbrett lw 
feftigt. Der fhtfer g roirb aus einem Stücf 
flad)en (fij ens 3Ured]tgefeilt unb auf eine 
Seber f gelötet, bie bie in ber Sigur an• 
gegebene Sorm I}at. man macf]t fie aus 
bünnem llieifingbledj, etroa 6 mm breit, 
bas man burcf) qämmern febernb madjt. 
Bei h roirb ein Stüdcf]en Platinbiedj auf~ 
gelötet. qierauf wirb fie auf ein qoi3pflöd~ 
cf]en k aufgefdjraubt, bas man fo auf bem 
<1>runbbrett befeftigt, baß ber flnfer 1- 3 mm 
Don Oen lliagnetpofen entfernt ijt. fluf bem 
<1>runbbrett wirb ferner ein red~twinflig 

aufgebogenes llieifingjtüd aufgejdjraubt, 
burd) bas eine illeifingf cf]raube I (crrieb ein er 

flbb. 121. Ulagner[cl) er [Jammer. 
<Ile!trild)e ililode. Docf)tjd)raube) qinburd]geqt. Die je Sdjraube 
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mu5 jo gejtellt roeroen, baß jie ein wenig auf oas Platinblec.Q h btüdt, 
roie jtarf: ermittelt man burd) ausprobieren. (fnbfid) meroen in oas 
ffirunbbrett 3wei Klemmen n unb p ge]d)raubt. Don p füqrt ein um~ 
\ponnener Kupferbraqt 3u ber einen Spule Oes (flettromagneten. Don 
oer anbeten Spule fül)tt ein Draqt 3u einer ber Sd)rauben, Oie bie 
Seber f an Oem Pflödd)en k befejtigen. Die anbete Klemm]c.Qraube n 
roirb burc.Q ein Dral}t]tüd mit bem llie\lingbügel m uerbunoen. Sowie 
ber Strom ge\d)lol\en mitb (burd) einen in ben Sttomheis eingejc.Qal~ 

teten flusfc.Qalter), wirb ber f!nfer oom lliagneten ange3ogen. Da~ 
burd) entfernt \id) Oie Sebet f non bet Sd)raube I unb oer Strom i)t 
unterbtoc.Qen. Jm näd)\ten moment oetliett bet magnet 1 eine Kraft, 
bie Sebet fe'Qtt in il}te S:age 3urüd uno ]d)lie)3t ben Strom non neuem. 

219. <tldttifcf?e (!;lock (mit brei ftbbiloungen.) Der in ber vorigen 
llummer be]d)tiebene Unterbred)ungs'Qammer fann jofott 3u einer elet~ 
ttijd)en <I;lode oeroolljtänbigt meroen. man bol)rt in bas anbete <tnoe 
bes f!nfers ein S:oc.Q unb lötet barin einen 2 mm ltatfen llie\lingbraqt 
fejt, an beflen (fnbe ein metalUlöi3c.Qen fejtgemad)t ijt. flls <I;lode be~ 
nü~t man eine alte WedetUQt' ober Sal)rraoglode. So oft Oet flnfer 

flbb. 122. täutewett mit einemDrüder unll einet <l>lode: A: (Hemen!, B: <l>lode, C: Dtüdet. 
l3eilplel: Klingel uom Wol)n3immer 3UI Küc!)e. 

~ ~fi t 
c )' c) c 

flbb. 125. <Fine <lJ!ode unb mel)rere Drüdet. f!n ben Stellen a, b fül)t! llet wagrec!)t ge' 
3eic!)nete Dtal)t m n über bie ten!rec!)t ge3eid)neten Stüde weg. Beijpiel: Klingel von 

mel)reren 3immern 3Ut Küc!)e. 

flbb. 124. tnef)tete <l>loden unb mel)rere <rojtet auf gemeintamem ?d)altbrett. l3ei{piel: 
Klingelanlage uom 3Immet bes Ditettots nac!) ben Bureaus bet em;elnen Beamten. 
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vom (fleftromagneten ange3ogen wirb, fd)lägt ber Klöppel an bie (!;Iode. 
UJagnerfd]er fiammer wie eleftri[d)e lblode fönnen burd] fd]wadje elef~ 
tri[d]e Ströme in [ätigfeit gefe~t werben. Jm flnjd)Iuf[e baran jollen 
nod) einige Sdjaltungen 3u eleftrifd)en fäutweden angegeben werben, 
beren (finrid)tungen aus ben flbb. 122-124 oqne weiteres erjid)tlidj jinb. 

220. Jnbuftionsftrom. <fleftrifierapparat. (mit 3wei flbbilbungen.) 
Wettn ein eleftrifd)er Stromfreis geöffnet ober gefd]lojjen wirb, fo wirb 
in einer benac:Qbarten gejd)loifenen Draqt!eitung ebenfalls ein fur3er 
eleftrifd]er Strom qervorgerufen, ben man Jnbuftionsjtrom qeißt. Diejer 
befi~t fo qoqe Spannung, baß er äqnlidj wie bie Reibungseleftri3ität von 
unferen nerven waqrgenommen werben fann. (Einen (fleftrijierappa~ 

rat, einen [ogenannten Sd)Iitteninbuftor, baut man fid) auf fofgenbe 
Weife: man Iäf3t fid) oom Drecl)[ler 3wei qo{3fpulen macl)en non etwa 
8 cm t:änge. Die Boqrung ber größeren muf3 fo weit fein, baf3 in bieje 
bie fleinere geftedt werben fann. Eluf bie le~tere, bie Primärfpule, 

\, ___ ,~ __ ·_ & --../' i -___ , __________ _ 

s ... ,, __ ...... _ . . ~~,.----- ------..\ 

e -

widelt man [d)ön rege!~ 

mäf3ig 30 m gut umfpon~ 
nenen, 1/ 2 mm biden Kup~ 
ferbraqt. Die größere Rolle, 
bie Sefunbärjpule, wirb mit 
feqr bünnem, überfponne~ 

tlbb. 125. Sid)erl)eits<Jnbu!tionsapparat. Seitenon[idit. nem Kupferbraqt in genau 
nebeneinanberliegenben 

Winbungen umwidelt. Je meqr qier Draqt aufgewidelt wirb, befto 
größer if! bie Widung. <ts finb minbeftens 60 m 3u oerwenben. fluf 
ein <I>runbbrett a b befeftigt man jenfrec:Qt ein 3weites Brettc:Qen c d. 
Eln Oiefes wirb bie Primärfpule gefc:Qraubt. Die Sefunbärjpule wirb 
an einem weiteren Brettd)en e f befeftigt, fo baß jie 3wijd)en 3wei 
feijtd)en, bie auf bas lbrunbbrett genagelt werben, bequem über bie 
Primärfpule gefc:Qoben werben fann. Jn bie qöqlung ber le~teren wirb 
ein Bünbel von etwa 50 <tijenbraqtftüdd)en gefd)oben. Die Draqt~ 

enben jeber Svuie füqren nacl) 3wei Klemmfd)rauben, bie auf ab 
b3w. e f feftgefc:Qraubt finb. Jn ber Elbb. 125 i]t überall nur eine ge~ 
3eid)net. Um ben Jnbuftionsapparat in [ätigfeit 3u fe~en, brauc:Qen 
wir nod) einen Wagnerfd)en qammer 3ur rafc:Qen Unterbred)ung bes 
Stromes. Der vtimäre Stromfreis ift bann folgenocr: Batterie (1) -
<rafter (2) - Klemme (3) ber Primärfvuie - Klemme (4) berfelben 
Spule - Klemme (5) bes qammers - Klemme (6) bes qammers -
Batterie (7). Die Kiemmen ber Sefunbärfpule werben burcE, 3wei 
Dräqte mit 3wei qanbgriffen oerbunben. Diefe fteut man jidj qer, 
inbem man 3wei 12 cm lange unb 8 cm breite ffiejjingbled)ftüde burd) 
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Klopfen mit einem f)ol31)ammer auf einem Runbl)ol3 jo biegt, baß 
eine 2,5 cm roeite Röl)re entjtel)t. Die Dräl)te, bie 3u ben qanbl)aben 
fül)ren, fann man mit Oiejen Oireft nerlöten ober mittels K!emmfd]rauben 
oerbinben. 

Saät man Oie qanbl)aben mit je einer qanb unb Iäät non einem 
<bel)ilfen burd] Drüden auf ben [ajter benprimären Stromheis fd]ließen, 
jo fül)lt man in ben f)änben ein Prideln, bas um jo jtäder roirb, je 
roeiter bie Sefunbänolle über bie PrimärroHe gejd)oben roiro uno je 

" 
m 

flbb. 126. Sd)altung bes Jnou!tionsapparates (oon oben) . 

tiefer ber <Hjenfem in ber le~teren ftedt. 3ule~t werben bie f)änbe 
ftampfl)aft 3ujammenge3ogen, jo baß es einet jtarfen Wi!lensanjttengung 
bebatf, um bie f)änbe 3U öffnen uno bie f)anbl)aben fa!Ien 3U Iaj\en. 
Die Widung roirb nod) jtärfet, roenn man bie f)änbe mit Sai3roaHer 
befeud)tet. man foll bas O:leftrijieren nid)t 3u jtarf unb 3u oft oor~ 

nel)men, oa man jonjt leid)t an oer <bejunol)eit Sd)aben leiben fann. 
221. t»tii}Ietid}t Rö~ren. aud) oie fd)on in Uummer 209 erroäl)nten 

<beißletjd]en Röl)ren fann man mit bem oorl)et bejd)tiebenen Jn~ 

buftionsappatat 3um üud)ten bringen, roenn man jie an Ste!Ie ber 
f)anbl)aben in ben Sefunbärjtrom einfcl)altet. 



8. Q)ptif. 

222. Dunfdfammet. (lliit flbbilbung.) Die oon einem leucqtenben 
Körper ausgeqenben i:id)t[tra~len pflan3en [id) in geraber Rid)tung fort. 
Daoon fann man [id) leid]t über3eugen mit f?ilfe einer Dunteltammer. 
man baut jicq ein red]tediges Kä[td]en aus Pappe ober f}ol3, bei[ en eine 

~ .. · ·-........ _ .. --- i · · ·r: 
4 ., .... IJ. _- _...... .. : :: 

- ..... - - " ... - .. .. .. . i : : 
-· -- ... -· -........... ----~~-::::1::_-~ 

flbb. 127. Dunfel!ammer. 

Seite aus mattglas ober 
geöltem Papier befteqt unb 
bas innen oollfommen Hd]t• 
bid)t mit [d]roar3em Papier 
ausgefleht roirb. Jn bie 
mttte ber Seitenmanb, bie 
bet (!;lasplatte gegenüber• 
jte~t, bo~rt man ein Ueines 
runbes l':od]. Rid]tet man 

bie runbe cDffnung bes Kä[td)ens auf einen ~eU beleud]teten (!;egen[tanb 
unb blidt auf bie matt[d]eibe, roobei man nad] fht ber P~otogtap~en 
ein [ud] übet Kopf unb Kä[td]en legt, [o erblieft man auf bet Sd]eibe 
ein getreues, aber umgefe~rtes Btlb bes (!;egenjtanbes. 

223. Sd]attenbilbet. (lliit brei flbbilbungen.) [reffen l':id]tjtta~len 
auf einen unburd)jid)tigen (!;egen[tanb, [o entjte~t ~inter bem le~teren 
ein bunfler Raum, ben man Sd)atten qei!3t. flud] bie Sd]attenbilbung 
ijt eine Solge ber gerablinigen Sortpflan3ung bes l':id]tes. 

WoUen mit uns ein Sd]atten[piei mit bunflen Siguren auf qeUem 
f?intergrunbe qerfteUen, fo fönnen mit bie [üröffnung 3roi[d]en 3roei 
3immern als Sd)aubü~ne benu~en. Die obere f}älfte berjelben über• 
fpannen roh: mit einem bünnen roeif3en 6;a3eoor~ang, bie untere f?älfte 
mit einem Iid]tunbutd]läfiigen [ud)e. Das eine 3immer, bet 3u• 
fd)auerraum, mitb oomommen oerbunfelt. Jn bem anbeten 3immer, 
ber :Bül}ne, jteUen mit ein red)t l}eUeud)tenbes l':id]t (fl3etylenlampe, 
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flbu. 128. Siguren 3um Scf)attenfpie[ 

Saflrrao~ ober flutolampe), bas ben Dor~ang fef)r f)eli beleud)tet. 
3wi[d)en S:id)t unb Sd)irm treten bie Sd)au(pieler [elb[t ober f)aften, 
[o ba[3 fie [elb[t nid)t ge[ef)en werben, bie fd)attengebenben Siguren. 
!Dir mä(]len uns ein beftimmtes Stüd, bas mir 3ur fluffüf)rung bringen 
mollen, oielleid]t eines ber märd)en. Uad) bie[em tid)ten mir bie Defo~ 
rationen unb bie Per[onen ein. Die Siguren fd)neiben wir aus unburd]~ 
[id)tigem fiaden 
Papier ober aus 
bünner pappe aus 
unb oerfel]en bie 
<bliebet mit <be~ 

!enfen. Dann briw 
gen mir bünne 
Dräf)te an ben be" 
weglid]en [eilen 
an, bie unten in 
einem Ringe en" 
ben. Jn bie Ringe 
fteden mir bie Sin" 
ger ber red]ten 
l)anb. <Ein anbrer 
Draf)t ~ält ben 
Körper ber Sigur, 
unb biefen faßt bie 
Iinfe l)anb. Da bie 
Dräf)te oon ber 
Sigur felbft oerbedt 
werben unb bünn 
finb, jo werfen fie tlbb . 129. Dedenfpringer. 
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feinen Sd)atten, bleiben besl)alb ben 3ufd]auem 
unfid)tbar, unb bie Sd]atten fd)einen fiel] felbit" 
tätig 3u bewegen. 

Je fräftiger bas [id)t ift, bas mir !]inter 
bem Sd)irme aufftellen, be[to fd)ärfer unb 
fd)öner werben aud] bie Sd)attenfiguren er" 
fd)einen. Je näl)er Oie Siguren an ben Sd]irm" 
gel)alten werben, befto fleiner werben bie 
Sd)atten. Bewegen mir eine Sigur im Bogen 
über bas S:id]t, f o fiel]t es aus, als ob bief elbe 
nad) ber Dede fpringe unb bort oerfd]minbe. 
Die Siguren fönnen mir aud) fo eimid)ten, baf3 
ein3eine il)rer <Ieile gan3 abgenommen werben 
fönnen, 3· 13. ber fjut, (J)erätfd)aften u. bgi. 
Sollen fie Sad]en tragen, fo bringt man an ber 
qanb ein Dral)tl]äfd)en an u[ro. <Ein erfinberifd)er 
Kopf wirb mittel genug auffinben, um bie 3al)l" 
reid)ften Deränberungen unb Iu[tig[ten S3enen 

Jaoanii~~~- s1g~ttenipiel. auf3ufüqren, unb alle flbenteuer bes Barons 
oon ffiünd)l)aufen, alle Sd)roänfe <Euienfpiegels 

unb alle Späße bes fiansrour[ts Iaifen fid] ol]ne lliül)e in S3ene \e~en. 
Wiii man biefelbe Sigur oeroielfältigen, fo fönnen aud) ba3u mel)rere 
S:id)ter in flnmenbung gebrad)t werben, oon benen bann jebes mieber 
feinen befonberen Sd)atten er3eugt. 

Dergleid)en Sd)attenfpiele jinb bei oieien Dölfern als Beluftigungs" 
mittel üblid), unb bie <I:l)inefen, bie fiel) überl)aupt auf Seuermerfs" 
unb S:id)tfünjte gut oerftel)en, l)aben einen befonberen Ruf bes'Qaib er" 
{]alten. Beijte'Qenb iit eine Sigur eines Sd)attenfpieles abgebilbet, wie 
[ie bei ben Bemol)nern Jaoas gebräud]Iid) finb; ftatt ber Drä{]te finb 
an il)r bünne qöi3d)en angebrad)t. 

224. tjanbfdlatten. (ffiit neun flbbilbungen.) Statt Iid) oor bem 
Sd)atten bes flbenbs 3u 
fürd)ten, benu~en il)n luftige 
Kinber, um fid) bamit 3u oer" 
gnügen, aud) wenn fie nid)t 
gerabe Siguren aus pappe 
3u einem Sd)attenfpieie fid) 
anfertigen. Diebeiben fiänbe 
reid)en fd)on aus 3u oieletlei 
broiiigen Darftellungen. <Ein 

flbb . 131. Scf)attenbilb. <l:feJsfopf, ein ffiannsfopf mit 
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flbb . 132-137. Sd)attenbilber. 

UJ a g n er, Spielbud) für Knaben. 11 
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einem qut, ein Uegergejicf)t, ein qäsd)en ujw. fönnen an ber !Danb er~ 
jcf)einen, wenn man beibe qänbe in ber geeigneten !Deije 3wijd)en bas 
5:icf)t unb bie !Danb f}ält. Bejcf)reiben IaHen Iid) bergleicf)en qanbjteiiungen 
jd)wietiger afs abbifben, besf}alb f}aben wir für unjre luftigen Knaben eine 

flbb. 138 unb 139. Scf)attenbilbet. 

fln3af}l baoon f}ier bilblicf) wiebergegeben, bamit jie biejelben nad)~ 
af}men fönnen. 

225. Bunte Doppdj<f!atten. Bijt bu oieiieid)t im Beji~ eines fteis~ 
runben, bunten <I;Iasjd)eibd)ens, jo fannjt bu feicf)t mit einem gewöf}n~ 
ficf)en Pfriemen ober Spi~bof}m ein [od) in ber mitte f}inburd)bof}ren, 
wenn bu bie Spi~e bes Jnjtruments in [erpentinöl eintaud)\t. Um~ 
jpannjt bu bann bie <I;lasjd)eibe fo mit Daumen unb 3eigefinger, baß 
fe~tere einen Raf}men bifben, unb läßt ben Sonnenjtraf}I ober bei 
flbenb bas [ampenlid)t f}inburd)fallen, jo wirft bu an ber !Danb einen 
boppelten 3weifarbigen Sd)atten bemerfen. Jjt bas (blas rot, jo er~ 
jd)eint bie burd)bof}rte mitte grün unb umgefef}rt; f}ajt bu blaues 
(blas, jo jief}t bie mitte gelblid) aus, bei gelbem (b[aje bagegen blau; 
bei oiolettem <Vlaje aber jpielt jie ins <Drange. 

226. Spiegel. Winlelfpiegtl. (mit 3wei flbbilbungen.) ctine polierte, 
ebene Siäcf)e, Spiegel, wirft einen auftreffenben 5:icf)tftraf}l jo 3urüd, baß 
ber !Dinfel, oen er mit bem <Hnfaiisfote bifbet, gleid) i\t bem !Dinfel, 
ben ber refleftierte Straf}[ mit bem [:ote bilbet. Don einem <I;egenftanbe 
jief}t man im Spiegei ein Bifb, bas fd)einbar ebenfo weit !]inter bem 
Spiegel liegt, a(s ber <I;egenjtanb fiel) oor bem Spiegel befinbet. (fs ift 
ein fcf)einbares ober oirtuelles Bilb. SteHt man bem erjten Spiegel einen 
310eiten gegenüber, fo wirb oon bem erften Bifbe wieber ein Bifb, aber 
ein wirflicf)es ober reelles erjd)einen ujw. 
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3tuei red)tedige (15 x 10 cm) Spiegelglasplatten erqalten auf ber 
Rüdjeite 3um Sd)u~e bünne papptafeln, bie ringsum mit jd)mar3em 
Papier fejtgeflebt merben. Die beiben Sd)maljeiten ocreinigt man 
\ d)arnierartig mit einem jd)UJar3en Banbe. Die jo oerbunbenen Spiegel 
mü\len jid) mie ein Bud) auf~ unb 3uflappen lajjen. SteHt man bie 

flbb. 140. Refle!ionsgeje~: " ~- tl . 

Sl!!Yel 

: :a' 

Ö \~egensland, a 'b' 8J!d 

flbb. 141. <liegenltanb im SpiegeL 

Spiegel je~t lo auf, ba\3 jie einen tlJinfel oon 60 ° miteinanber hilben 
unb bringt ba3UJild)en einen Giegenltanb, 3. B. ein [id)t, lo erl)ält man 
fünf Spiegelbilber. Bei einem !Dinfel oon 45 o logar lieben Bilber. 
[egt man bunte 6>egenltä11be, Gilasperlen, Banbenbd)en, Sebern u. bgl. 
ba3tuild)en, lo entlteqen allerlei l)übld)e giguren, bie Iid) beltänbig 
ä11bern, Iobalb man bie Giegenltänbe ein menig aus iqrer [age oerrüdt. 

227. Die enMofe (J;alerk nimm ein langes 3igarrenfä)td)en ober 
mad)e bir lelblt ein lold)es 0011 etooa 45 cm l':änge, 16 cm qöl)e unb 
30 cm Weite. Die Q)berjeite bes Kajtens bleibt offen, an bie beiben 
Sd]maljeiten UJerben innen Spiegel gejtellt. Jn ber ffiitte bes einen 
Spiegelglajes jd)ab\t bu in bie 3innbelegung ber Rüdleite ein S:::od) 
0011 [a[ergröße. Dann beltreujt bu entmeber ben Boben bes Käjtd)ens 
mit feinem mei\3en ober gelben Sanb ober belegjt il)n mit Papier, bas 
bu mit Streifen ober nad) flrt eines Sd)ad)bretts bemalt l)ajt. Dies 
rid1tet jid) banad), mas bu für eine S3ene barltellen UJi!l\t. fln jeber 
SeitenUJanb bes Käjtd)ens jtelllt bu aus einem SpieHalten 300ei 
Bäume auf. l}a)t bu feine oorrätig, lo mad)jt bu ld)neU Ieibit 
UJeld)e, inbem bu entUJeber moosbüjd)eld)en an bünne 3ooeigjtüdd)en 
binbelt ober grüne papierld)11i~eld)en mit bem meilerrüden fräujellt 
unb um bie l}öl3d)en UJidellt. Die Q)berjeite bes Kältd)ens überbecfe 
mit bünner Gia3e ober mujfelin unb jd)aue bann burd) bas [od) im 
Spiegel. Du l)ajt entUJeber bie eine Rücfmanb bes Käftd)ens gän3Iid) 
bejeitigt ober in jie ein ebenjo großes S:::od) eingefd)nitten, bas auf 
bie burd)jid)tige Spiegeljtelfe pa\3t. Jn beinern Käjtd)en ooir]t bu eine 
enblofe fH[ee oon Bäumen jel)en. qaft bu jo oiel Spiegeloonat, ba\3 
bu aud1 bie Seiten bes Kajtens innen belegen fannjt, jo ooirb fid) bie 

11* 
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S::anofd)aft fcf]einbar nad) linfs unb red)ts ausbel)nen unb als weites 
Sero erfd)einen, bas mit Bäumen beftanben ift. 

Je nad)bem bu bie giguren oeränberft, wirb fid) aud) bie S3ene 
oeränbern. Se~eft bu ftatt ber Bäume Säulen ein, fo erl)ältft bu eine 
enblofe G;alerie; ftellft bu oier Solbaten auf, fo wirb ein ftreitbares 
fieer erfd)einen. Bringft bu Sd)afe an if)re Stelle, jo fannft bu wie ein 
liomabenfürft beinen Diel)reid)tum faum überfel)en. 

228. 1\aleiboffov. (mit flbbilbung.) man lä5t fid) oom G;Iafer 3wei 
Spiegelglasftreifen (8 x 4cm) jd)neiben unb mad)t aus Pappe einen britten 
Streifen oon gleid)er <brö5e, ber mit fcf]war3em ,Papier über3ogen wirb. 
Spiegel~ unb pappftreifen werben burd) .Papierftreifen an ben S::ängs~ 

a lf o 

flbb. 142. Kaleibo[fop . 

fanten fo miteinanber oerbunben, baß ein breifeitiges Prisma entftef)t, 
bie fpiegelnben Släd)en nad) innen gefef)rt. nun mad)t man fiel) aus 
bünner pappe eine Röl)re, bie 1 cm länger als bie Spiegelftreifen unb 
fo weit jein mu5, baß fiel) bas Prisma gerabe nod) f)ineinjd)ieben lä5t. 
Je~t braud)t man nod) 3wei runbe <blasfd)eiben oon 4,5 cm Durd)~ 

meifer, bie eine (a) aus gewöl)nlid)em <blas, bie anbete (b) aus matt~ 

glas. G:nblicf] etwa 30 Stüd red)t bunt gefärbte G;lasftüde unb <blas ~ 

perlen oon 1/2-1 cm G;rö5e. Das <Van3e wirb folgenbermaf3en 3u~ 

fammengefe~t: Das eine <Enbe ber Röl)re wirb mit einer pappfd)eibe 
oerfd)lol\en, bie in ber mitte ein etwa 1 cm gro5es S::od) f)at. Darauf 
fd)iebt man in bie Röqre bas Spiegelglasprisma. Ruf biejelbe fommt 
bie burd)jid)tige G;Iasfd)eibe, bie gegen bas fierausfallen burcf] einige 
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eingeleimte Kotf[tüdd]en c c' gefcf)ü~t wirb. Jn ben qo~lraum H 
fcf)üttet man bie <f>(asjplitter unb oerfd)!ie[3t bas <ban3e mit öer matt~ 

glasjd)eibe b. Die leljtere leimt man mit einem ringförmigen Papier~ 
!!reifen (PP') an bie Rö~re . f)ält man jei.)t bie Rö~re gegen öas s:id)t 
unö blidt burd) bas ();udlod), jo mirö man fcf)öne jed)sjtraf)Iige Siguren 
erbliden, bie fiel) fortwä~renb änöern, menn man bie Röf)re bref)t. 
21od] mannigfaltiger werben bie Bilöer, wenn man bie Röf)re fenfred)t 
~äft unb burd) einen jd)ief gel)altenen Spiegel oon unten beleucf?tet. 
man I)at bered)net, baß man bei 20 oerjcf?iebenen ();las[tüdd)en unb 
bei 10 Dreijungen in ber minute 462 880 889 577 ]al)re brel)en müßte, 
bis alle mögfid)en Deränberungen öer <f>Iasjtüdd)en er3ielt \inö. (IDittig.) 

229. Das tid]t im tDafierglas. (ffiit flbbi!bung.) Benü~t man )tatt 
ber Spiegelglasplatte eine unbelegte, burcf?fid)tige ®lastafel, jo jiel)t 
man auf3er bem jd)einbar !)inter 
ber U:afe! befinb!id)en Spiegelbilbe 
aud) bie wirf!id) {)inter bem ®laje 
Iiegenben <f>egen)tänbe. man jte!!t 
vor bie f enfred)t aufgejte!lte ();las~ 
tafe! c d eine Ker3enflamme a unb 
l) inter bie <f>[astafe! eine tDall er~ 
flajd)e b [o, baß bas t:ot a c' gfeid) r-==c ~==r" 
h c' ijt. <ts mirb bann ber Sd)ein 

d 

i ",====j 

ertoedt, als ob bie Ker3enf!amme 
in ber tDalferflafcf?e brenne. Stellt 

flbb. 143. Das ~id)t im IDaHerg!as. 

man oor öie <f>lastafel eine pappjcf?eibe f g mit vieredigem flusfd)nitt h i, 
fo baß öie Ker3enflamme unb bie Ränber ber ®!astafe! nicf?t bireft ge~ 
jel)en werben, fo erreid]t man eine oollfommene U:äujd]ung namentlid) 
vor einem bunf!en f)intergrunbe ober am 
flbenb. (tDeinl)o!ö.) 

230. <»eiftuerfd]t inung. (mit brei flb~ 
bilbungen.) fluf äl)n!id]e Weife werben im 
7Ll)eater <f>eijterer[d)einungen 3uwege ge~ 

brad)t. <tine große ();lastafel ab wirb fo 
aufgeftent, baß i(]re Kanten burd) Kulilien 
verbedt finb. Dom 3ujd)auerraum c d aus 
fie~t man bie l)anbelnben Perfonen burd) 
bie <f>fastafel. 
Dor berfelben 
befinbet lief? im 
Bül)nenboben 

eine burcf? oor~ Abb. 144. <beiltetetidleinungen im [~eatet. 
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gefe~te Deforationsftüde gleid)faffs nerftecfte <Dffnung ef. Unter 
bem Büqnenboben roirb eine pqantaftifcf] geffeibete Perfon g burcf] 
einen Beleulfltungsapparat i grell befeucf]tet. Das Publifum fiel)t 
bann bas Spiegelhilb h auf ber Bül)ne. Jm Ueinen läat filfl bies auf 
einem puppentqeater nacf]mad)en. l)ier fann man bie <Hnricf]tung 
aud) fo treffen, roie es aus flbb. 145-146 erfid)trid) i!t 

3ufd)auerraum roie Büf)ne, namentficf] beten qintergrunb, [offen 
bei biefen Derfucf]en möglid)ft im Dunfein bleiben. Der Raum, in 
bem ber .,<f>eift" f aufgeftellt wirb, mua mit fd)wat3en [ülflern aus~ 

gefd)lagen werben, bamit bie weiße <f>eftalt bes <befpenfies filfl recf]t 

Elbb. 145. <l'itunl:>til3 bet Bü~ne. flbb . 146. Die <Er[d)einung. 
(Die <!iei[tet im :puppentl)eatet.) 

a Kulii[en, b fiintetgtunb, c <!ilastajel, deine unbutcf)[icf)tige lDanb, e 13lenblaterne, f .,<l'iei[t". 

fräftig oom bunflen qintergrunbe abl)ebt. flls Beleud)tungsapparat 
genügt eine ftäftige fl3etylenlaterne. 

231. Durd] einen 3iegdftl'in fd]en. (ffiit flbbilbung.) ffiit qilfe 
non oier Spiegelftüdlflen fannft bu mitten burd) einen 3iegelftein ober 
um bie <!de fel)en. Die Q)berfeite eines Käftd]ens wirb oerfd)loffen unb 

an bie beiben offenen <!w 
~-~ oen werben 31Dei anbre 
~ Käftd)en aufgefett, fo baß 

eine lange fnieförmige 
Röf)re entftef)t. Die Seiten~ 

fäftd)en fönnen aulfl nod] 
einmal röf)renartige Knie~ 
anfä~e erf)alten, bas Kunft~ 
ftüd wirb bann um fo über~ 
rafd)enber. Des befferen 

flbb. 147. Durd) einen 3iegel[tein [el)en. Derftänbni[fes toegen ift 
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bie Sad]e in flbb. 147 im Durcl]lcf?nitt aufge3eicl]net. Jn jeber <Ede 
befeftigjt bu ein Spiegeljtüdd)en in einem !Dinfel non 45 (Jjrab in ber 
Weife, wie es bei FE D C angegeben ilt. Das bunfle Diered R joll 
einen feiten 3iegeljtein oorftellen. Befinbet Iid) nun red)ts bei A eine 
Blume ober irgenbein anbtet <!>egenjtanb, lo witb er lief? in bem 
Spiegel C ablpiegeln. Das Spiegelhilb wirb aber non bem untenliegen~ 
ben Spiegel D aufgefangen, abermals weitergejpiegelt nacl] E unb von 
l)ier aus qinauf nacl] F. Jn biejem Spiegel erjd)eint bas Ding bem 
fluge besjenigen, ber linfs in bie Röl)re "l)ineinjcl]aut, unb es tommt 
il)m jo vor, als "l)ätte er es in geraber Rid]tung gejel)en. 

232. S::i(fltbte(flung. (mit 3w"ei flbbilbungen.) güllt i:id]t auf bie 
<Dberfläd]e eines butd)\id)tigen Körpers, jo wirb ein ([eil baoon reflet~ 
tiert, ein (feil aber bringt in bas Jnnere bes Körpers ein. Dabei er~ 

f!bb. 148. l:icf)tbtecf)ung ß<C<. f!bb. 149. Das fcf)wimmenbe c»elbftüd. 

leibet ber Gd)tjtraql eine Rid)tungsänberung. Beim Übergang Don 
einem bünneren in ein optijd) bicqteres ffiebium, 3· B. DOn (uft in 
IDalfer, roitb er bem <Hnfallslote genäqert. Der Stral)I erfd]eint an 
ber <fintrittsjtelle gefnidt ober gebrod]en, wesqalb man bieje <Erfcl]einung 
[id)tbrecf?ung qeif3t. Stede einen Stod [d]ief ins IDa\[er: er erfd]eint 
gefnidt roie gig. 148 3eigt. [ege in eine <Dberta\[e ein <beibjtüd bid]t an 
ben Ranb bes Bobens, lo ba5 man genau baran bemeden fann, ob 
es fiel] etroa oerjd]iebt. [a\3 bann beinen Sreunh ein Stücf non ber (falfe 
3urücftreten unb 3war fo weit, ba\3 er über ben Ranb ber Q:ajfe qinroeg 
nur bas aUeräuf3erjte <fnbe bes (Jjelbftücfs bemerft, ober bas le~tere 
aud) gar nicl]t meqr. Uun jage iqm, ba\3 er unoeränbert fo fteqen bleiben 
möge, unb gieße Iangjam bie a:ajfe Doll !Dolfer. Dein Sreunb wirb 
je~t bas (JjeJbftüd Doll unb beutlicf? feqen. <Es witb gröf3er unb qöqer 
3u liegen [d]einen. Jl)r beibe aber über3eugt eud), ba5 es feinen <Drt 
burd)aus nicl]t verlaffen l)at, fonbern baß jene Deränherung nur burcl] 
bie [icl]tbrecl]ung bes eingego\[enen IDaflers bewirft worben ift. 



168 II. pl)yjifalijd)e unb d]emijd)e Kunjtjtüde. 

233. Das c»Iasprisma. (illit brei fibbifbungen.) Die in ber Q)ptif 
geroö~nlid] gebraud)ten <blasprismen f}aben bie <beftalt einer breijeitigen 
Säule, beren ~uerfd)nitt ein gleid)feitiges Dreied ABC ijt. Die c»erabe, 
in ber fiel) bie bred)enben Släd)en AB unb B C \d)neiben, f)eii3t "bie 
bred)enbe Kante". Der <bang ber t:id]tftraf)len fei burd) nebenftef)enbe 

flbb. 150. ffilasprisma. flbb. 151. Prismenablen!ung. 

fibb.150 erläutert. fimfibenb läßtjid) nad] Weinf)olb bie .Prismenablenfung 
red)t gut 3eigen. <Hroa 1m oon einer Ker3enflammc entfernt fteUt man 
eine Papptafel a fenfred)t auf, bie ein etroa 2 cm großes runbes [od) 

~at. Da~inter fteUt man roieber in etwa 1 m 
<Entfernung einen Papierfd)itm b auf. fluf bie~ 
fern wirb in geraber Rid)tung ein roeif3er Sied c 
erfd)einen. nun bringt man ~inter bas tod) ein 

flbb. 152. Wol)lfeiles Prisma. Prisma mit ber bred)enben Kante nad] oben. 
Dann wirb ber (]eile Sied bei c' erfd]einen. 

<Ein rool)Ifeiles Prisma Iann man fid) jelbft mad)en. man nimmt 
3roei <blasftreifen, erwärmt einen Klumpen IDad)s unb brüdt bie beiben 
<blasjtreifen baran. Dabei müj[en if)re Kanten mögfid)ft bid)t anein~ 

flbb. 153. fiol)lprisma. 

anber jtoßen, jo baf3, ol)ne 
burd)3ufließen, etroas Waf~ 

r er l)ineingetröpfelt werben 
fann. 

234. ijo~Iprisma. (mit 
flbbifbung.) G:in mit IDaffer 
ober einer anbeten burd)~ 

fid}tigen Slülfigfeit 3u fül~ 
Ienbes qol)Iprisma fann man 

Ieid)t felbjt f)erfteiien. man läßt fid) vom G:ilajer aus red)t fd]önem 
ebenen Senfterglas ober bünnem Spiegelglas brei red)tecfige Streifen 
oon etwa 5 cm [änge unb 4 cm Breite fd)neiben. Diefe werben 
mit Siegeiiad, <blajerfitt ober Pieein auf eine oierte, etroas grö~ 

\3ere <blasplatte 3u einem oben offenen G:ilasprisma 3Ufammen~ 

gefe~t. 
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Pieein ift ein non oer nem,~orfer <!iummimarenfompagnie in fiam, 
burg l)ergeftellter qartfautfcl)uffitt. <Es fommt in runben, baumen, 
biden Stangen in ben l)anbel unb mirb mie Siegellad nermenbet. Sür 
feinere flrbeiten fittet man fleine Stüdcl)en an einen [tarfen, meißel' 
förmig ausgel)ämmerten Dral)t unb i cf)mil3t fie an einer I! einen Slamme, 
morauf man bie gejcl)mol3ene Subjtan3 auf bie ermärmten Stüde auf' 
trägt. (K. Rofenberg.) 

235 . .Sarben3etftreuung. (mit abbilbung.) cr:in ourcl) ein Prisma 
gegangenes Straqlenbünbel bringt auf einem Scl)irm einen nicl)t gan3 
meißen, fonbern farbig gefäumten Sied qernor. <!iegenftänbe, bie man 
burcl) ein Prisma betracl)tct, erfcl)einen mit bunten Ränbem. Der <!irunb 
für biefe <Erfcl)einung liegt barin, baß bas gemöl)nlicl)e meiße t'icl)t 

Sch Sch 

8 

r 

V 
~ 

V 

flbb . 154. .Sarben3er!treuung. 

S 'Spalt. L = S::in\e. P = Prisma. Sch = papierld)iene. B = l3ilb bes Spaltes of)ne Prisma. 
Sp = Spe!trum. 

ein <!iemifcl) nerfcl)iebenfarbiger Straqlen ijt, bie uerfcl)ieben ftarf ge' 
brocl)en merben. Süllt man bas in Uummer 234 befcl)riebene 
l)ol)lprisma mit Waffer ober befl er mit Scl)mefelfol)lenftoff (Dorjicl)t! 
feuergefäqrlicl) !) unb blidt nacl) einem meißen aiegenftanb auf bunf!em 
<!irunbe ober nacf) einem bunflen <begen[tanb auf qellem <brunbe, 3· B. 
nacl) einem Senjterfreu3, [o erfcf)eint er mit fel)r breiten, präcl)tig ge' 
färbten Ränbern. 

(Ein reines Speitrum erl)ält man, menn man einen [cf)malen qellen 
Streifen 3Ur cr:r3eugung besfelben nermenbet. Jn bie mitte einer etma 
50 x 50 cm großen Papptafel mirb ein Scl)Ii~ non 3-4 cm S::änge unb 
3 mm Breite gefcl)nitten. Don biefem Spalt entmirft man mit einer 
Sammellin[e (Brennglas, Q)bjeftit> eines Q)pernguders) ein fcl)arfes 
Bilb auf einem meif3en papierfcf)irm. qierauf bringt man bas Prisma 
in ben Straqlengang, bie brecl)enbe Kante parallel 3um Spalt. Dann 
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erqält man auf bem Sd]irm ein beutricqes unb fcJ?arfes Speftrum. fl m 
wenigften wirb rot (r) abgelenft. Dann fommt orange, gelb, ~elfgrün, 
bunfelgrün, inbigoblau, violett (v). 

flud? lDafierflafcJ?en unb [rinfgläfer mit lDaffer 3eigen unter 
günftigen Umftänben fd?önfarbige Ringe. <Ein <»lasfegel (3ucferl]ut~ 

form), mit ber Spi~e in ein S:od) bes nerfcJ?Ioffenen Senfterlabens ge~ 

[tedt, gibt, wenn man ben Sonnenftral]I ~inburcJ?Ieitet, einen oollftän~ 
bigen liebenfarbigen Kreis an ber !Danb. 

236. Die l]elle Kammer (Camera lucida). (ffiit flbbilbung.) mit 
bem Uamen "bie qe!le Kammer" ober "Camera Iucida" be3eid]net 
man ein qübfd]es Jnftrument, bas befonbers für biejenigen von eud] 
intereffant i[t, welcJ?e gern 3eid)nen unb bes~alb aud) woql bie (1;egen~ 

! _____ _ 

floo . 155. Camera 1ucicta . 

ftänbe nad] ber natur aufneqmen möd]ten. 
<Es befteqt aus einem fleinen G;lasprisma mit 
oier geroben SeitenfläcJ?en. 3toei berf elben 
bilben einen recJ?ten Winfel, bie anbern 
beiben ftel]en in einem ftumpfen lDinfel 3u~ 
einanber, bie <EnbfläcJ?en finb besqalb un~ 

regelmäßige Dierecfe. Diefes G;Ias ift wage~ 
recJ?t an einer ScJ?iebeftange befeftigt, fo baß 
es fiel) bequem qöl]er ober tiefer [teilen läßt. 
Die eine ber recJ?twinflig fteqenben Seiten c 
qateine fenfrecJ?te Stellung unbmirbnad] bem 

G;egenftanbe I] in gericJ?tet, ben man 3eid]nen wiH; bie 3meite Seite, b, 
liegt wagered]t oben. Durd? iqren Saum fd]aut bas fluge bes 3eid]~ 

ners; bie anbern beiben Seitende liegen fcl]räg nacJ? unten. Das Bilb 
bes 3u 3eid)nenben Dinges jpiegelt fiel] auf ber SläcJ?e d unb gelangt ba~ 
burcJ? nad) ber Släcl]e e, auf weld)er es ficq nod]mals abfpiegelt unb fo 

ttbb . 156. Sammellin[en. 
A = G5egen[tanbspunft. B = !3i1opunft. F = Brennpunft. 

vom fluge bes 3eid]~ 

ners beutlid) gefeqen 
wirb. Das Bilb f d]eint 
in ber Rid)tung e f 3u 
liegen unb fie~t gerabe 
fo aus, als befänbe es 
fid) unten auf bem 
:Papier bei f. Dort läßt 
es fiel] mit bem Blei~ 
ftift Ieid)t unb bequem 
nad)3eid)nen. 

237. Brec(]ung 
burcfl iinfen. (mit 
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3mei flbbilbungen.) S:injen jinb gefd?Iiffene <blasförper, bie beiberjeits 
burcf) Kugelfläcf)en begren3t jinb. IDenn jie in ber ffiitte bider als am 
Hanbe jinb, qeiaen fie Konoe~~ 
linfen ober SammeUinjen. fllle 
Straf)len, bie oon einem PunfteA 
ausgeqen unb auf bie l:infe tref~ 
fen, merben jo gebrod)en, baß 
fie nacf} Durcf}querung oer l:inje 
mieber bureil einen Punft B gef)en. 
ParaHel 3ur fld)fe auftreffenbe 
Straf)Ien werben 3um Brennpunft 
gebrod)en. Konoe!Iinfen finben 
Dettoenbung als Vergrößerungs~ 
gläfer, Beleueiltungslinfen,Brenn~ 

f!bb. 157. 3erflreuungslinle. 

gläfer. !Denn bie S:infen am Ranbe bider \inb als in ber mitte, fo i]eißen 
fie 3erjtreuungslinjen ober Konfaolinjen. fluftreffenbe tieiltjtrai]len bi~ 

vergieren nad) bem Durd)gang bureil bie S:infe. Sie finben als Briiien~ 
gläfer bei weitjid)tigen Perfonen unb bei optijcf)en Jnjtru menten Der< 
menbung. 

238. Camera obscura. (mit 3mei flbbilbungen.) Die Camera obscura 
ijt ein tleines Kälteilen, etma 2/ 3 m lang, 1/ ~ m breit unb 18 cm qoeil. 
Jn ber ffiitte ber einen Seite ijt eine verjcf}iebbare Röf)re angebraeilt unb 
in berjelben ein s:injenglas. Dies wirb auf ben <begenjtanb gerieiltet, 
meld)er lieil in ber bunflen Kammer abjpiegeln \oll. Sein Bilb wirb 
burd) bie S:infe fo verfleinert, baß es eben ins Käjtcf)en paßt. Jnnen 
\inb alle Seiten leilmar3 unb an ber Hüdfeite, ber l:inje gegenüber, 
lef)nt ein gemöi]nlicf}er Spiegel in einem !Dinfel von 45 <brab. Die 
(!)berjeite bes Kä\teilens ift jo eingerid)tet, ba\3 bie eine qälfte gerabe 
übet bem Spiegel fiel) etmas in bie qöi]e floppen läat. Das ourd) 
bie t:infe oerUeinerte Bilb mirb vom S:piegel mieber 3urüdge[traqlt 
nad) ber IDffnung oben. Dieje 
ijt mit einer mattge[d)liffenen 
<blasfcf}eibe bebedt, unb auf 
lei}terer fieqt man in gan3 
nieblicf}en Umrif[en bas gan3e 
Bilb ber Dinge, auf bie man 
bie t:injengläjer gejteilti]at. Jn 
äf)nlicf}er IDei[e finb bie Pl)oto~ 

grapl)enapparate eingerid)tet. 
fiöd]lt unterqaltenbe unb 

jpal3i]afte Dinge befommt man flbb. 158. <Eine buntle Kammer im Durd)lcfmitt. 



172 I I. pl)yji!alijd)e unb d)emijd)e Kunjtjtüde. 

flbb. 159. :ln ber bunllen Kammer. 

3u fel)en, wenn man eine bunffc 
Kammer im großen einrid)tet. 
<Es gel)ört ba3u ein unöurdr 
jid)tiges 3elt, bas völlig jebes 
S:id)t ausjd)Iie)3t. Selbjt bie 
[ür muß jid) bicf)t nerl)ängen 
laffen. Jn ber Dede ijt ein 
S:injenglas in einer Nöl)re an~ 

gebrad)t, B, unb über bem~ 

felben ein jd)räg jtel]enber 
SpiegelA. Jnle~terem fpiegelt 
fid) bie braußen befinbiid)e 
S:anbfd)aft um fo fd)öner, je 
ljeUer fie oon ber Sonne be~ 

Ieud)tet ijt. Das Spiegelhilb wirb burd) bas S:injenglas B oerfleinert unb 
in bie bunUe Kammer geleitet, in ber es jid) auf einem weif3en iiifd)e, 
c, jo wunberqübfd) in allen natürlid)en Sorben 3eigt, als ob es barauf 
gemalt jei. Vor einem (l)emälbe l]at ein fold)es Bilb aber ben Dor~ 

3ug, baß fid) alle Iebenbigen Siguren bewegen. 
239. Stettoffop. (mit 3tiJei ftbbifbungen.) Q)bjd)on jebes unfrer 

ftugen für jid) allein fiel)t, jd)mel3en bocq bie beiben Bilber, öie wir 
mit beiben flugen fe{]en, burd) lange GJewö{]nung in eins 3Ufatnmen, 
fo baß mir für gewöl]nlid) non jebem GJegenftanbe aud) nur e i n Bilb 
wal)rnel)men. Befiel]ft bu einen jed)sedigen Bleiftift in einer <Entfernung 
non 20-25 cm in fenfred)ter Stellung 3unäd)ft mit bem Iinfen fluge 
allein unb bann mit bem red)ten, fo fällt bir auf, baß er bir jebesmal 
etwas anbers erfd)eint. <Einmal jiel)ft bu ein wenig mel)r oon öer Iinfen 
Seite, bas anbre mar etwas mel)r DOrt ber recqten. <Einen GJegenjtanb 
ge nau jo 3U 3eicqnen, wie er jebem ftuge allein erfd)eint, ilt ein 
fd)wieriges Unternel)men unb mürbe öir viel ffiül)e mad)en, allein bem 

flbb. 160. G:in Stereo(fop. 

Pl)otograpl)en wirb es Ieid)t. 
<Er nimmt non bem gewünfd)~ 

ten GJegenftanbe ein Bilb non 
einem Stanbpunfte etwas Iinfs 
auf, bann ein 3roeites Bilb von 
einem Stanbpunfte mel)r 
recqts. t:egt man beibe :Pl]oto~ 

grapl)ien nebeneinanber in ein 
Käftd)en, beffen obere Seite 
bas S:icqt einfallen läf3t, unb be~ 

fi el)t jie burd) 3wei an ber gegen' 
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flbb. 161. Stereoj!openbilber. 

überftel)enben !Danb bes Kä[tcf)ens einge[eiJte ailä[er mit beiben fiugen 
gleicf)3eitig, [o erfcf]einen oielleicf)t nocf] für ben er[ten flugenbiid 3rvei be~ 
fonbete Bilber ;fobalb fiel) aber bie fiugen ein roenig baran geroöl)nt l)aben, 
oer[cf)mel3en beibe Bilber 3u einem ein3igen, unb 3u unferm <h[taunen fel)en 
mir nicf]t mel)r ein flacf)es B ii b, fonbern einen rvirflicf)en Körper. <Hn 
\olcf)es ffiudfä[tcf]en l)eißt ein Stereo[fo.p, b. 1}. ein Ding 3um Kör~ 
per[ef)en. 

240. Die 3auberlaterne (Laterna magica). (mit flbbilbung.) Die 
3auberlaterne, Sfioptifon, Projeftionsapparat, be[tef)t aus einem Iuft~ 
bicf)ten Blecf]fa[ten mit fräftiger l:icf]tquelle (a) im Jnnern, am be[ten elef~ 
trijcf)es Bogenlicf]t, in G:rmanglung be[\en fi3etylew ober ffiasglül)licf)t. 
Jn ber oorberen IDanb i[t ber fegenannte Konben[or (m) angebracf)t. 
<h be[te~t aus einer ober mef)reren Konoe!Iin[en, Oie if)ren Brennpunft 
gerabe in a f)aben. Die Nüdmanb trägt l)äufig nocf) einen Refleftor (R), 
belfen Krümmungsmittelpunft eben~ .--,.. 
falls mit a 3U[ammenfällt. Der aiegen~ 

ftanb A roiro [o oon bem ücf)t fräftig 
beleucf]tet. Die um mel)r als bie Brenn~ 

meite oon bem Q)bjefte A entfernte, 
in einer oer[cf)iebbaren Nöf)re einge~ 

fcf)lo[\ene Projeftionslin[e L entroitft e 
oon bem ffiegenftanbe ein reelles, oer~ flbb. 162. 3aubetlateme. 
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fel)rtes unb vergröf3ertes Bilb B, bas man mit einem geeignet auf~ 
geftef!ten Sd)irm auffängt. Damit bas Bifb für ben Befd]auer auf~ 
red)t erfd)eint, ift es nötig, bas Q)bjeft A oerfel)rt an3ubringen. Bilber 
für ben Projeftionsapparat finb in Spielwaren unb tel)rmittell)anblungen 
billig 3U faufen. 

241. l\inematograp~. Der Kinematograpl) ift ein Projeftions~ 
apparat mit einer Dorrid)tung um pf)otograpl)ifd)e E!ufnaqmen oon 
Bewegungsoorgängen in berfelben Reil)enfolge unb in berfelben <!ie~ 
fd)winbigfeit, mit ber fie gemad)t wurben, oor ben Konbenfor 3U bringen. 

242. Die Wunbetfcf1eibe. (mit ftbbifbung.) Das E!uge bebarf aud) 
3um Sel)en eine gewiffe 3eit. Sd)wirrt ein Körper rafd)er als biefe 
3eit vorbei, fo fiel)t if)n unfer fluge nid]t, unb ber berül)mte qerr 
Baron oon ffiünd]l)aufen muß gan3 befonbere Sel)organe gel)abt qaben, 
baß er bie Kanonenrugel beutlid) erfennen fonnte, um fiel) barauf 3u 
fe~en. Drel)en fid] <!iegenftänbe feqr fd)neii unb werben nur auf einen 
flugenblid auffallen() qeii beleud)tet, fo fd]einen fie ftiU 3u fteqen. 
Du weiet, baf3 bei einem rafd) faqrenben Dampfwagen bie Speicf)en 
ber Räber fo fd)neii fd]wirren, baß es nid]t möglid) ift, fie ein3eln 3u 
fel)en; fie erfd)einen wie ein l)eiigrauer Sd)leier. Brauft nun ein 
Dampfwagen3ug in finfterer Uad)t auf ben Scf)ienen entlang unb ein 
Bii~ erleud)tet bie Wagen auf einen moment, fo fd)einen biefe fämt" 
lief) mit il)ren Räbern ftiU 3u ftel)en, unb bu fiel)ft an il)nen beutrid] 
bie Speid)en. Das fonberbare Bilb fteqt nocf) oor bir, wäqrenb bein 
Q)qr bir beutlid) fagt, ber 3ug fei fd)on vorbei. Das E!uge fann fid] 
nid)t fo rafd] von bem Iebl)aften <Hnbrud berul)igen unb beqält bas 
Bilb nod), obfd)on ber <!iegenftanb nid)t meqr vorf)anben ift. So fann 
man aud) 3tvei Bifber, bie rafd) aufeinanber folgen, miteinanber 3u 
einem ein3igen verfcf)mel3en. 

G:in tüd)tiger Junge fud)t feinen Stol3 barin, baß er fein Spiei3eug 
felber fertigt unb fo mad)t er fiel) aud] feine !Dunberfd)eibe l)öd]ft eigen~ 
qänbig. mit einer 3irfelöffnung oon etwa 8-10 cm f d)Iägt er einen Kreis 
auf weiße, glatte Pappe unb fd)neibet fobann bie Sd)eibe mit ber Scf)ere 
fäuberlicl) aus. Dann fcf)Iägt er einen 3tveiten Kreis barauf, etwa 6 mm 
vom Ranbe entfernt, unb einen britten, beffen qafbmeffer nod) um 
1 cm ffeiner ift. qierauf wirb bie gan3e Sd]eibe burd) gerabe s:inien, 
bie fiel) im ffiittelpunfte burcl)fcl)neiben, in ad)t gleicl)grof3e creife 
geteilt. E!uf jebem creifungsftricl) wirb mit bem Sebermeffer 3tvif d]en 
ben beiben Heineren Kreislinien, bie vorqin ge3ogen worben finb, ein 
oierediges Senfterd]en ausgefd)nitten. Jebes Senfterd)en ift alfo 6 mm 
vom äußeren Ranbe entfernt, 1 cm qocf) unb qalb fo breit. qierauf 
fd)neiben roir von einer Sabenfpule ben einen uorftel)enben Ranb vier~ 
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edig ab unb paffen fie fnapp in ein oierediges [odj, bas mir in bie 
ffiitte unjrer Sdjeibe gejdjnitten. Durdj bas t:odj ber Spule jteden 
mir einen ftarfen Dra~t unb biegen i~n oom etroas um. fiinten biegen 
mir ben Draqt ebenfalls um, jo bal3 mir einen 
bequemen <f>riH erqalten, um bie Sd]eibe jenf< 
redjt ~alten 3u fönnen. 

Je~t f)anbelt es Iid) um Anfertigung lebenber 
Biloer. !Däf)len mir 3unädjjt ein leid]tes. !Dir 
3eid)nen mit 3irfel uno jd)mar3er Sorbe ein Rab 
auf bie Sd]eibe, be\\en ffiittelpunft aud) im 
ffiittelpunfte ber Sd)eibe liegt. Dann geben mir 
aber oem Rabe nur \ i eben Speid)en unb malen 
bieje joroie ben Reifen bes Rabes f)üb\cf) jtad 
uno häftig. Je~t jteHen mir uns oor ben Spiegel, mann mit~~~·rJ~~i>ericf)eibe. 
le~ren iqm bie bemalte Sdjeibe 3u unb je~en 

bie leljtere burd) fln\cf)lagen mit ber qanb in rajdje Drei)ung. Durdj 
bie t:öd)er ber Sd)eibe je~en mir nad] bem Bilbe im Spiegel, unb bort 
erfennen mir beutlid) bas Rab mit allen I einen Speidjen. IDäf)renb 
mir aber bie Sdjeibe jdjnell redjtsum jdjmingen, bref)t fidj bas Rab im 
Spiegel Iangjam Iinfsum. Sd)roingen mir bie Sdjeibe 3ur flbmed)[efung 
linfs, fo mirb fiel) bas Rab im Spiegel red)tsqin 
bref)en. Die gan3e Bewegung, bie ber betreffenbe 
<!iegenjtanb ausfüf)ren joll, i\t in oer\ d)iebenen, 
aufeinanberfolgenben Steilungen aufge3eid)net. 
Sämt!id]e Penbel fd)einen im SpiegelbUbe qin 
unb qer 3u fdjmingen, mie bei ber Ul)r, unb 
3roar um jo rajd)er, je jdjneller bu bie tDunber< 
fd)eibe bref)lt. 

Statt ber ad)t S:ödjer 3um Durd]\ el)en fann 
man aud] 3el)n ober 3roölf einjd]neiben; bann 
muß man aber audj bie 3af)l ber Siguren in 
gleidjer !Deije banad) oeränbetn. Jebes neue Bilb 
malt man auf eine bejonbere, fleinere Sd]eibe, 
bie man an bie größer e bidjt anbrüdt. 

flbb. 164. 
Die tDunbet!rommel. 

243. Die tDunbertrommtl. (mit flbbilbung.) neuerbings l)at man 
bie tDunberjdjeiben audj in einer anbem unb bequemeren Sorm l)er< 
gejtellt, bie man !Dunbertrommel nennt. Sie IaHen fid) aud] leid)ter an< 
fertigen unb Oie Bilber oiel bequemer erneuern. man fertigt nämlid) 
einen 3ylinber aus pappe, befe)tigt il)n unten an einer brel)baren qol3< 
jdjeibe unb läßt il)n oben offen. Jn ber Uäf)e bes oberen Ranbes bringt 
man bie <f>udlöd)er ringsum in äf)nlidjer !Deije an roie bei ber IDunber< 
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fcf)eibe. Unterqalb berfelben legt man bie Bifber, bie l)ier auf einen 
langen, fcf)malen Pavierf!reifen ge3eicqnet finb, ber in bie <rrommel 
gut l)ineinpaßt. man fe~t bie flrommel in Umfcf)wung, am bequemften 
mit ber Scf)mungmafd]ine, fiel)t burcq bie t:öcqer in bas Jnnere unb l)at 
ol)ne Spiegel basfelbe Scf)aufpiel. Diefe 3aubertrommel gewäqrt aucf) 
nocf) ben Dorteil, bal3 g!eicf)3eitig mef)rere Perfonen l)ineinfcf)auen rönnen. 

244. Der Satbenfreifd. Befeftigt man auf bet Scf)wungmafd)ine 
eine pappfcqeibe, bie 3ur qälfte fcf)mat3, 3ur qälfte weif3 ift, unb ver~ 
fe~t fie in rafcqe Dtel)ung, fo erblieft man eine gleicf)ntä[3ig graue 
Scf)eibe. Das <brau ift ein aiemifd} non Weiß unb Scf)war3. Bringft 
bu gelbe unb blaue Stricf)e in gleicqer flbmecqfeiung an, fo er! cqeint 
fie weber gelb nocq blau, fonbern grün; mad]ft bu bie Stricf)e gelb unö 
rot, fo erfcf)eint fie orange; macf)ft bu fie blau unb rot, fo fiel)t fie niolett 
aus. Würbeft bu bie Streifen in berfelben Weife aufeinanber folgen 
IaHen wie bas RegenbogenbUb beim Prisma fie 3Cigt, unb fönnteft 
bu bie Sarben aucq fo leucf)tenb unb fcf)ön qerfteUen, fo würbeft bu 
bie Q)berfläcqe ber pappfcf)eibe weiß blinfen fef)en. Da aber felbft 
unfre fcf)önften Sarben bie Pracf)t ber Regenbogenfarben bocq nicf)t 
erreicf)en, fo fiel)t fie in folcf)em SaUe nur grau aus. Wie ficq meif3es 
t:icf)t burcf) ein Prisma in verfcf)iebenfarbiges 3etlegen Iä[3t, fo mu[3 es 
jicf) aucf) aus folcf)em tvieber 3Ufammenfe~en laffen. 

245. Sarben bünnet Blättd?en. Wir nel)men 3wei gan3 ebene, 
l)eUe ailasftreifen. Den Ranb an einem <tnbe berfelben über3ief)en 
wir etwa 5 mm breit mit einem bünnen Biättcf)en Klebegolb, legen 
bann bie ailasftreifen fo aufeinanber, ba[3 bas aiolbblättcf)en 3tnijcf)en 
beibe 3u liegen fommt, unb brüden beibe <bläfer bicf)t aneinanber. 
Sofort werben farbige Streifen regenbogenartig ficf)tbar werben. qaben 
wir 3wei runbe <VIastafeln 3u unferm Derfud}e verwenbet, fo treten 
freisförmige Regenbogen auf. 

flrte Senfterfd}eiben von fcf)lccf)tem <blas, bas ber Witterung nid)t 
gut wiberftel)t, befommen burcf) qi~e unb Kälte, Regen unb Sonnew 
fcf)ein an if)rer Q)berfläcf)e 3al)IIofe fel)r feine Ri~e, burcf) tvelcqe fcl)H~ 
lernbe Regenbogenfarben entftel)en, äl)nlicq ber l)übfcf)en Perlmutter, 
bie aucf) aus fel)r feinen Blättcf)en (KaU) 3Ufammengefe~t ift. 

<Vie[3t man einen <rropfen [erpentinöl auf ein Bcden mit !Oafler, 
fo breitet ficq berfelbe auf ber Q)berfläcqe fo bünn aus, baß Regen~ 
bogenfarben entftel)en. Diefelbe <hfcqeinung beobacf)tet man aucq an 
Seifenblafen. 

246. <!>ptifdie i!äufdlungen. Über bie <Vrößenverl)ältnifle ber Dinge, 
über il)re Breite unb qöl)e fowie über il)re Ricqtung ilt bas fluge viel~ 
facf)en fläufcqungen unterworfen. 
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IDit qaben 3roei gleicl)gtoße (bruppen uon Stricl)en ge3eicf)net, bei a 
roagered]te, bei b jenftecl)te. Die erjtere flbteilung roiro uns l:)öl:)er 
erjcl)einen, bie 3roeite bagegen breiter. Serner jtellen roir eine fln3a{)l 
flnfangsbud]jtaben unb 3iffern in eine Reil:)e, bie jcf)einbar aus 3roei 
gleicl)großen unb gleicf)geformten f)älften bejte{)en: 

SSSS XXXX ZZZZ :~:3:3:) HHH8 
Drecyen mir bas Blatt I)erum, baß bie Sd)tift auf oem Kopfe jtel:)t, jo edennen 
roir \ofort, baß bie obere f)älfte iebes 3eid)ens etroas Ueiner ijt als Oie untere. 

Wir erbliden jef3t oor uns 3roei flb~ 
\cf)nitte uon Ringen aufeinanber gelegt 
unb fragen: "IDeld)et oon beiben ijt 
bet größere?" ltla{)t\cl)einlicl) roirit 
bu ben unteren fofort für ben grö~ 
ßeren {]alten; miHeft bu aber mit bem 
3itfel genau nad), I o finbejt bu ben ob e~ 
ren um 2 mm längetals ben unteren. 

flbb. 163. (l)ptijd)e liäujd)ung. 

3eid)ne ein Diered auf roeißes :papiet; bie obere f)älfte lalle 
roei\3, bie untere male jcl)roat3. Jn ber mitte ber weißen f)älfte 
3eicl)ne einen fd)arf abgegren3ten \cl)roar3en 
Streifen, etroa 2 mm breit, unb als gort~ 

je~ung bauon laß einen roeii3en Streifen öutcl) 
bie mitte bes jd)roar3en Selbes 3iel:)en. Du 
{)alt beibe genau abgemefien unb gleid)bteit 
gemad)t; bejiel:)jt bu jie aber, jo mitb bir ber 
roeii3e Streifen im jcl)roar3en gelbe bebeutenb 
breiter erjd)einen, als bet jcl)mar3e Streifen 
im roeißen Selbe. Uocl) auffaHenber roitb 
ber Unterjcl)ieb roerben, roenn bu bas 
papier an einer ber oberen Senjterjd)eiben 
befeftigft. 

Hbb. 166. 
Qlptijd)e liäujd)ung. 

flud) über Oie Ricl)tung begegnen bem fluge 3a{)Ireicl)e <Iäujd)ungen. 

UJ a g n e t, Spielbud) für Knaben. 12 



B. ([f}emifd)e Uerfud}e. 
Der folgenbe Elbfci)nitt joll eine fleine flusroal]l d)emijd]er Der• 

jud)e unb Spielereien bringen, bie jid] mit einfad)en ffiitteln unb ol]ne 
bejonbere <liefal]r ausfüqren lajfen. flber jeibjt bei biejen i[t bem jungen 
<rqemifer gröf3te Dorfid)t unb Sorgfalt an3uempfel]len. G:r uerfal)re 
[tets genau nad] Dorfci)rift. <!s fommen Stoffe 3ur flnroenbung, bie 
giftig ober äl)enb mirfett unb minbejtens ilijd] unb Kleiber bejd]äbigen 
fönnen. fl!Ie <rl]emifaiien oerroaqre man in <l>Iä[ern mit entjpred]enber 
fluf\d)rift. niemals Iafle man jid) verleiten, einen Stoff mit ber 3unge 
3u prüfen. Seioft beim Ried)en [ei man oorfici)tig. [qemifaiien, bie 
man nid)t mit aller Be[timmtqeit fennt, fci)ütte man roeg. flud] mi\ci)e 
man niemals 3mei Stoffe aufs <lieratemol]l. G:s fönnten oft gan3 un• 
erwartete Reaftionen eintreten. 

247. Untctfd?ieb 3toifd1en p~yfifalifdlen unb d?emifd?en (tigen~ 

fdlaften. fU(e Uaturootgänge laffen ficf} in 3roei <lJruppen feifen: 
in pl)yjifaiifd]e; bas jinb jold)e Vorgänge, oie oon feiner Stoff• 

oeränberung begleitet [inb. Sie laffen fici) mit einem unb oemjefben 
<liegenjtanb b efiebig oft roieberqoien, 3· B. <l>lüqen eines Dral]tes, 
Sd)mef3en uon Sci)roefefjtüden, G:Ieftrijieren eines Kaut[d]ufftabes, 
fluflöfen oon Soba in tDaf[er u[ro.; 2. in d]emijd)e Dorgänge. Bei 
Oiejen ent[tel]en aus gegebenen Stoffen [tets neue. <!in d]emifci)er 
Der[ud) läßt fid] mit einer be[timmten Stoffmenge jtets nur einmal 
oorneqmen. 

Uad) Rofenberg*) Iäf3t [id) ber Unterfd]ieb 3roi[d)en einer pqyfifa• 
Ii[d)en unb einer d)emifd)en G:rjd)einung [eqr fci)ön auf folgenbe Weife 
3eigen: Jn jebe von 3roei Proberöqren gieße man 3 cm l)od] fon3en• 
ttierte Kupferuitrioiiö[ung. fluf bie eine [d]id]te man 3 cm qod] Q)fiuen• 

*) <E~perimentierbucf} von Dr. Kar! Rofenberg, Bö. I. 
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öl, auf bie anbere - burd) red)t oorjid)tiges neigen unb anfängfid) 
tropfenweifes G:inflief3enlalfen - ebenfooiel 3iemfid) fon3entrierte t:ö" 
fung oon gelbem Blut!augen[al3. 3unäd)ft ift in jeber Röf]re basfelbe 
3u beobad)ten: eine blaue Slülfigfeit unb barüber eine gelbfid)e .. nun 
oer[d)Iie~t man beibe Reagen3gläfer mit bem Daumen einer qanb 
unb fd)üttelt jie tüd)tig. Jn ber erjten entjteqt eine <J:mul[ion, aus 
ber fiel) bie beiben S!ülfigfeiten balb mieber iqre Did)te ent[pred)enb 
lagern, in ber 3weiten ein [o bider Brei oon 3yanei[enfupfer, ba~ man 
bie Röf]re umfef]ren fann, oqne ba~ etwas ausfließt. 

248. Ulieoeredennung. Die <If]emie f]at qauptfäcf]fid] brei fluf" 
gaben 3u Iöjen: bie Wiebererfennung, bie Syntqefe unb bie 
H n a I y f e. Unter ber er[ten oerftef]t man bie Bejtimmung eines un~ 

befannten Stoffes. man beoient fiel) babei gewilfer Kunjtgriffe, :Rea" 
gentien. Um fefi3uftel!en, ob ein blaues Sal3 Kupferoitriol ijt, löfe 
man ein wenig baoon in IDalfer auf unb taud)e eine mit Sd)mirgel~ 
papier blanfgepu~te Stridnaoel ein. 1 Sie mirb in fur3er 3eit einen 
fe[tqaftenben Über3ug oon Kupfer befommen, menn bas betreffenoe 
Sal3 wirflid) Kupfervitriol war. 

249. Die Synt~efe. (mit 3wei flbbilbungen.) Hlle Stoffe lalfen 
fid) einteilen in <Elemente uno cqemifcf]e Derbinbungen. Die erjteren 
[ino jofcqe Stoffe, oie [id) burcq fein lliittel in anbere 3erlegen 
lalfen. man fennt ungefäqr 80 <Elemente, 3· B. Sd)wefel, Sauer" 
[toff, Stidftoff, <I>olb, Silber, G:i\ en. [qemifd)e Derbinbungen gibt es 
un3ä[)Iige. 

Die qerfteUung einer fold)en aus <Elementen ober anberen d)emifd)en 
Derbinbungen qeißt man Syntqef e. So fann man aus (Ei[en unb Sd]wefel 
einen neuen Körper hilben, oen man Scqmefelei[en qei~t. Jn einer 
Reibfd)ale, im notfal!e in einer Kaffeeta\fe, ocrreibe man red)t innig 
4 g Sd)wefelblumen uno 7 g <J:ifenftaub (Ferrum limatum), .,bis ein 
gleicf]mäßig graugrünes :Puloer entjtanben i\L Diefes <I>emi[d) fülle 
man in eine trodene :Proberöqre unb [)alte oie[e mit einem- Reagen3" 
glasqalter in eine Slamme, bis bas :Puloer an einer Stelle; 3u glüqen 
beginnt. Dann entfernt man [ie oon oer Slamme. Das <I>Iüf]en wirb 
fid) burcq bie gan3e Röqre fort[ef)en, mobei qäufig bie Röf]re 3erj:pringt 
ober abfd]mii3t. Um baqer ben a:ifcf] oor Be[d)äbigung 3u fd?ü~en 
i[t es notwenbig, ben gan3en Derfud) auf einer alten Sd)iefertafel ober 
Blecf]platte oor3uneqmen. llacf] bem G:rfalten 3er[d)lägt man bas <I>las 
oöllig. <Es mirb eine graue fejte majfe entqalten, oie, obwoqi jie aus 
Sd)mefei unb <J:ifen bejteqt, nid)t meqr bie G:igen[d)aften biejer Stoffe 
aufmeijt. Denn Sd)mefel brennt, Scf]mefeleijen aber nicqt; <J:if en ijt 
magnetifcq, nid)t aber Sd)wefeleijen. Dagegen qat bas Scqwefeleijen 

12* 
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<Eigenjd)aften, bie Scf}tuefel unb <Eilen nicf}t I}aben. Übergießt man 
eine erbfengrot3e menge bavon in einem Rengierglas mit einigen 

[topfen Sal3jäure, jo enttvidelt Iid? fofort 
ein nacf} faulen <Eiern ried)enbes <Vas, bas 
Sd)wefelwalferjtoff genannt wirb. 

<Einen Reagierglasl]alter fann man 
einfad) baburcf} mad)en, baä man ein 
Blatt Papier mcl]rfad) 3Ufammenfaltd 
unb um ben oberen Ranb bes <Vlafes 

\o tuie ein fialsbanb I}erumlegt. ftucf? aus 
einem 1-2 mm jtarfen, I}artcn <Eilen~ ober f!bb. 167. 3mei Reagen3glasl)alter. 
jold)en ffie\fingbral]t fann man einen fialter 

biegen. Das Rol]r wirb bei biefem burcf} bie Sd)Iinge a gejtedt. 
3um <Erl]if.3en eignet Iid) un3weifell]aft am heften bas l:eucf}tgas, 

bas man aus einem Bunfenbrenner ausjtrömen Iäät.' <Eine näl]ere 
Befd)reibung besfelben erfolgt fpäter. fiat man fein d;as 3ur Dw 

fügung, fo fcf}afft man fiel) eine Ueine Spiritus~ 
Iampe an. <Eine folcl)e ift nacl) ber Be~ 
nu!Jung immer burcf} eine Kappe aus3u~ 

löfd)en (nicf}t aus3ublafen), fonft verbunftet 
ber fllfoqol bes Docf}tes. Die brennenbe l:ampe 

f!bb. 168. Spirituslampen. joll man nicf}t I}erumtragen. <Es fönnie leid)t 
Spiritus I}erauslaufen, jid) ent3ünben unb bie 

l:ampe 3ur <E~plofion bringen. flud) batf man niemals bie brennenbe 
t:ampe nad)füllen. Scf}tvere <E!plofionen fönnten bie golge fein. 

250. flnaly fe. (mit flbbilbung.) Wie man aus 3tvei Stoffen einen 
neuen hilben fann, fo lallen fiel) aucf} cf}emifcf}e Derbinbungen in il]re 
Beftanbteile fpalten. man nennt biefen Dorgang flnalyfe. Diefe gelingt 
bei mand)en Körpern burd) einfad)es <Erl]if.3en. man erl]ii3t in einer 
Proberöqre aus fcl)tuer jd)mef3barem <Vlas etwa 2 ccm rotes (Qued~ 

filbero!yb (giftig!), anfangs vorfid)tig, bann 3iemlid) energifd). Daburd) 
tvirb bas ~uedfilbero~yb in ~uedfilbet unb Sauerftoff 3erlegt. Das 
erftere jammert fiel) an ben oberen, färteren SteHen bes Proberöl]rcf}ens 
unb bifbet bort einen fpiegelnben ~uedfilberring. Der . Sauerjtoff, ein 
unfid)tbares, gerud)lofes <!;as entweicf}t. Sül]rt man einen glimmenben 
fiol3\pan in bie Röl]re ein, fo entflammt biefer. Will man ben Sauer~ 
\toff auffangen, fo verfd)ließt man bie münbung bes Reagen3rol]res 
mit einem gut paffenben, burd)bol]rten Korfjtopfen. Durd) bie Bol]rung 
jtedt man ein fur3es <Vlasröl]rd)en unb an biefes einen <!;ummifcf?laud). 
Damit leitet man bas <bas in bie pneumatijcf}e Wanne. Diele ift ein 
3ur qälfie mit IDalfer gefürrtes aJefäß. Die Siajd)en ober 3ylinber, bie 
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bas d)as aufnef)men jollen, werben oöllig mit Waller gefüllt, mit einer 
<blasplatte ober einem Stopfen oerfci)lol!en unb mit ber CDffnung nach 
unten in bie Wanne getaud)t. <Entfernt man je~t ben Derld)lu~, ~~ 
fließt aus bem umgejtür3ten <befäß nid)ts aus. Bringt man barauf bie 
Wffnung bes <bummild)laud)es, an ben man nod) eine fnieförmig ge~ 
bogene d)lasröqre ltecfen 
fann, unter ben 3ylinber, 
lo lteigen in bemfelben bie 
<basblaf en in Oie f}öf)e unb 
verbrängen naci) unb nad) 
alles tDaHer aus iqm. fiier~ 

auf mirb, mieberum unter 
Waller, ber Derjd)luß auf~ 
gele~t unb bas mit <bas ge~ f! bb. no. 
f··rrt a: f .. .., s.. l't\ flbb . 169. Sei te nanfid]t 
ll e we a,) aus ver wanne fierftellen unb flujfangen bes Sauer!tojfs. bes fialters . 

qerausgeqoben. 
Um bie Proberöf}te beim <frqi~en nici)t mit ber qanb {]alten 3u 

müHen, jpannt man lie in einen Retortenqalter ein. ftm braud)barlten 
qat Iid) qier3u bas Bunlenld)e Unioerlaljtatio erwielen, bas aber 3iem~ 

lief) teuer ilt. Jm llotfall ltecft man in einen Blumentopf einen f}ol3 ~ 

ltab unb binbet baran mit Draqt ober einem Banb bie Proberöl)re. 
llad) f}aqn*) fann man Iid) einen [}alter aud) auf folgenbe Weile Ieibit 
qerlteiien: man oerld)affe Iid) ein Oiefes Brett oon ber <»rö~e einer 
Sd)iefertafel unb befeltige an ber I d)malen Seite beslelben eine oier~ 

fantige t:eilte oon 21/ 2 cm Dicfe unb etma 35 cm S::änge. fln ber le~teren 
befeltigt man breqbar mittels einer Sd)raube ein ebenlo langes, bünnes 
Brettci)en als febernbe 3unge. Jn bie Dierfantläule i ci)neibet man 
nod) einige magered)te unb ld)iefe Kerben. 

251. Sau~tftoff. (lliit ftbbilbu ng.) tDiii man größere mengen Sauer~ 

ltoff qerlteUen, fo benü~t man nici)t ~uedlilberald)e, lonbern ein <»emild) 
von gleici)en [eilen fein gepulvertem d)lorlauren Kali unb Braunltein. 
Der lei)tere ilt 3uoor fein 3u lieben unb in einem eilernen cr:iegel aus~ 

3uglüqen. Sonlt oerfäf)rt man wie oorf)er. Statt bes Reagierglajes Iann 
man eine Retorte aus Iei) wer I ci)mel3bar~m <blale neqmen unb etwa 
2 Singer l]od) mit oem Pulver füilen. man fann oamit mef)rere s::iter 
Sauerltoff qerjteiien, ben man in toeitf)alligen Slald)en, milci)flald)en oon 
lf2 ober 1 I Jni)ait, auffängt. f}at bie <»asentwidlung aufgei)ört, fo 3ief)e 
man bas <basleitungsrof)t aus ber pneumatild)en Wanne. Sonft lteigt 
bas !DaHer auf, fommt in bas glüi)enbi)eiße <blas unb 3ertrümmert 

*) <rl)emifcqes <E~;petimentierbucq oon Q). f)al)n. 
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es, woburcf) mancf)er Scf)aben angericf)tct werben fann. Die f e }) or~ 
f i cf) t s m aB r e g e I w e n b e m an im m er a n , w e n n man e i n ~ a s 
üb er !Daff er au ffii ngt. 

lliit reinem Sauer[toff fann man mel)rere l)üb[cf)e Verbrennungs~ 
oer[ucf)e anfleHen. Jn bie er[te Sla[cf)e (1/2 I) taucf)e einen g!immenben 
fiol3[pan, in bie 3weite ein glimmenbes Stüdcf)en !jof3fol)fe, bas man 
mit Blumenbral)t an einen [tärferen Dral]t gebunben l)at. Jn bie 
britte Sla[cf)e (1 I) fül)re ein Stüdcf)en Scf)wefelfaben ober Scf)roefel~ 
banb ein, bas man ebenfalls an einem ftiirferen Dral)t befeftigt qat. 

Damit burd) bie qerabfalfenben l)eißen \!topfen ge~ 
fcf)mof3enen Scf)roefels bie sra[cf)e nicf)t 3Um 3et< 
fpringen gebracf)t wirb, bebede man ben .Boben 
mit !Da[[er. Beim Derbrennen von Scf)wefel ent~ 
[tel)t bas [ted)enb riecf)enbe ~as: [cf)wefe!ige Siiure. 
<fs ift bal)er gut, ben Dral]t, an bem bas Scf)roefef~ 
ftüdcf)en l)ängt, burd} ein Stüd fl[be[tpapier ober 
angefeucf)tetes Stüd :Pappe 3u [teden unb bamit 

f!bb. 171. <Eilen wäl)renb ber Verbrennung bie gra[d)e 3u oerfcf)lie~ 
in Saueritoff verbrennen. f3en. <Enblid) fann man in bet le~ten Slafcf)e (11) 

<fifen 3ur Verbrennung bringen. !Didfe um einen 
Blei[tift l)erum bünnen Stal)l• ober 13lumenbral]t ober [!rede eine bünne 
\ia[cf)enul)rfeber butd} flusgfül)en gerabe. fln bas <Enbe [tede ein fleines 
Stüdcf)en 3unber ober ein 1 cm langes Stüdcf)en 3ünbl)ol3. <fnt3ünbe 
es unb fül)re ben Dral]t in bie Slafd)e ein. Das <Ei[en wirb unter präcf)< 
tigern Sunfenjprül)en oerbrennen. flucf) l)ier muß man ben .Boben 
ber Slafd)e 3um Sd}u~e gegen bie l)erabfallenben \!topfen ge[d}mol3enen 
<Eijens einige 3entimeter l)ocf) mit !Vaffer bebeden. 

252. Die Ker3enflamme. (mit brei flbbifbungen.) Jn jeber Ker3en~ 
flamme fann man brei . \!eile unter[cf)eiben: einen nid)treucf)tenben, 

• • 

flbb. 172. 
Ker3enflamme. 

bunffen glommenfern a, bie S::uft[d}icf)t ober 
S::eucf)t3one b unb barüber einen [d)wacf) bfäw 
lief) gefärbten montel ober Saum c. Der 
Ie~tere i[t ber l]eißefte [eil ber Slamme. fiier 
finbet eine ooH[tänbige Verbrennung bes aus 
ber Ker3en[ubjtan3 ent[tel)enben (bajes jtatt. 
Jn ber S::eucf)t3one finben ficf) nocf) unow 
brannte, glüqenbe Kol)Ienjtoffteilcf)en oor. 

f!bb. 173. 
RuiJting. qäft man in bie Sfamme ein .Por3effan• 

tellerd)en, fo beruf3t es jicf). <Es finbet eine 
flusfcf)eibung oon Koqlen[toff [tatt. Der ounffe Kern ber Siamme 
ift fül)I. qäit man ein !jof3[täbcf)en fur3e 3eit quer burcf) bie Slamme, 
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fo oerfoqft es nur bort, too es non ben Slammenränbern getroffen 
toirb. <Einen berußten Ring auf weißem Sd)reibpapier erqält man auf 
folgenbe Weife: man faßt bas Papier mit beiben fiänben, bringt es 
etwa 30 cm über ber Slamme in qori~ 

30ntale S:::age, füf)rt es nun rafd) jenfred)t 
i)erunter bis bid)t über ben Dod)t unb 
i)ält es i)ier einen ftugenblic! feft, i ebod) 
oi)ne baß es Seuer fängt. Der Derjud) 
gelingt nur, wenn bie Slamme gan3 ruqig 
brennt. man nermeibe aljo jeben S:::uft~ 

3ug, aud) bas Spred)en. (Es empfief)lt 
fiel), bas Papier 3uoor in eine fllaun~ 

löfung 3u taud)en unb toieber 3u trocfnen. 
Jm Slammenfern befinben jid) nod) 

unoerbrannte ())aje, bie man burd) eine 
bleiftiftbicfe ())[asröf.re, bie am <Enbe in flbb. 174. llbleitung ber brennbaren 

I •t <lia\e aus einer Ker3en(lamme. 

eine Spii)e ausge3ogen ijt, ableiten unb 
ent3ünben fann. Soll ber Der\ud) gelingen, jo muß bie Cbffnung ber 
Röi)re nölfig innerqalb ber Slamme liegen. 

253. Die Bunjenflamme. (mit 3tnei flbbilbungen.) DiejeTben U:eile 
toie bei einer Ker3enflamme fann man aud) an einer geroöf)nlid)en <Vas~ 
flamme unterfd)eiben. Sorgt man aber bafür, baß bas Gias, bevor es ent~ 
3ünbet roirb, mit S:::uff oermijd)t tnitb, jo entjtei)t eine nid)t leud)tenbe, 
fei)r f)eiße Slamme, bie man nad) iE)rem <Erfinber, bem berüE)mten fieibel~ 
berger <Iqemifer Bunfen, Bunjenflamme qeißt. Die im fianbel überall 
3U i)abenben Bunjenbrenner befteqen aus einer metallröqre, bie am 
unteren <Enbe eine burd)löd)erte, breqbare fiülfe tragen, 
mittels betet man ben S:::uft3utritt regeln fann. Brennt 
bie Slamme nur f!ein, jo gejd)iei)t es leid)t, baß fie 3urüd~ 
\d)lägt, b. q. baß jie im Jnneren bes Brennerroi)res weiter 
brennt. Daburd) roirb ber Brenner jeqr qeiß, jo baß 
\d)ließlid) ber ())ummijd)laud) jd)mil3t unb burd)brennt 
unb bas ffias unmittelbar aus bem Sd)laud) f)erausbrennt, 
rooburd) ein fd)roeres Branbunglücf nerurfad)t werben 
fann. man muß bal)er jtets, fobalb bie Bunfenflamme Bu~~~~br~~5~er. 
3Urüdfd)lägt, bas <Vas abbrel)en unb neu ent3ünben. flud) 
foll man nie einen Bun[enbrenner unbeauf\id)tigt weiter brennen IaHen, 
ba bas 3urüdfd)lagen ber Slamme oft jd)on burd) einen fräftigen S:::uft~ 

3ug I)ernorgerufen werben fann. 
(Ein mobell eines Bunfenbrenners · fann man Iid) auf folgenbe 

!Deife jelbjt mad)en: (Ein etwa 5 mm weites ())lasroi)r roirb jo, roie es 



. 
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bie Sigur 3eigt, gebogen, in eine feine Spi~e ausge3ogen unb in ein Bfed)~ 
[d)äd)teld)en eingegip[t. Über bie Spi~e [d)iebt man einen öurd]bol)rten 
Korf. Darüber wirb ein etwa 10 cm langes unb 12 mm weites <!>lasrol)r 
mittels [piralig aufgewunbenen meffingöra~tes oer[d)iebbar angebrad)t. 

1..! 
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flbb. 176. !11obell eines l3un[enbrenners. 

Sd)iebt man bas weite Ro~r [o weit 
l)erab, ba[3 bie untere <bffnung 
öurd) ben Korf oer[d)lo[fen i[t, [o 
qat man, [obalb man bas aus[trö~ 
menbe <bas ent3ünbet, eine ge~ 

wöl)nlid)e, Ieud)tenbe <basflamme. 
qebt man aber bas Rol)r etwas, [o 
öa[3 oon unten tuft eintreten fann, 
[o erl)ält man eine nid)t Ieud]tenbe 
13un[enflamme. !tli!I man bie 
Slamme längere 3eit brennen 
laffen, [o empfieqit es [id], in bie 
obere <bffnung bes weiteren Rol)~ 
resein Streifd)en3u[ammengeroU~ 
ten ffief[ingbfed)es ein3u[d}ieben. 

mit einer 13unfenflamme ift es feid]t, <Vlasröl)ren 3u biegen unb in 
Spi~en aus3u3iel)en. Die Röqren werben unter be[tänbigem Drel)en 
fo weit erl)if3t, bis [ie weid) geworben finb, unb fönnen bann ol)ne 
weiteres au[3erl)alb ber Slamme ausge3ogen ober gebogen werben. 

254. Brennenbe metalle. (ffiit 3n>ei flbbifbungen.) flu[3er ben ge~ 
wöl)nlid)en brennbaren Körpern fönnen aud] oiefe metolle unter ge~ 
eigneten llm[tänben 3um Derbrennen gebtad]t werben. 

Scl)üttet man auf eine Scl)iefetiafel ober einen 3iegei[tein [taub• 
feines G: i [ e n puloet (Ferrum lima tu m) unb berül)rt es mit einer 
wei[3glül)enben Stridnabel, [o ent3ünbet es [id) unb glimmt unter 
ftarfer !tlärmebiibung Iangfarn weiter. Streut man mit einem Karten• 
b(att G:ifenfeile in eine nid)t Ieud)tenbe 13un[enflamme, [o verbrennt 
jebes G:ifenteifd]en mit l)eUem <Vlan3e. 

Uod) fd)önet wirb bi~fer Derfud], wenn man mit einem längeren 
<blasröqrd)en etwas magnefiumpuioer in eine Slamme fd1üttet. 
niemals laffe man [id) oerleiten, biteft aus ber Dorratsfla[d)e ober ber 
[üte bas Puloer in Oie Slamme 3U [treuen, ba fon[t bie gan3e ma[fe 
Seuer fangen fönnte. 

mi)d)t man ffiagne[iumpuloet mit etwa ber boppelten <!>en>id)ts~ 
menge trodenen, feingepuloerten, d]Ior[auren Kaliums unb ent3ünbet 
es mit einem meterlangen fiol3[pan, fo oerbtennt bie gan3e mane fa[t 
in einem moment mit äußerft greiier, bie flugen empfinblid) blenbenber 
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weißer Siamme. man jd)üttet am bejten bas G;emijd) (2 Singerl)ut ooll, 
nid)t meqr !) auf einen Stein ober lreiier. (Bli~lid)t ber Pl)otograpqen.) 

Das magnejium fommt außer in Pulocrform aud) als bünnes 
Banb ober Dral)t in ben f]anbel. <Hn Stüdd)en baoon fann man 
mit einem Streicf?f)ol3 ent3ünben unb brennt 
bann mit jonnenäl}nlid)em G;lan3e unter 
<l:ntroidlung eines roeißen Raucf]es lang~ 

jam ab. 
Dref)t man feine 3 in f brel}jpäne 3u einem I 

fingerbiden IDuljt 311jammen unb f)ält biejen 
mit einer 3ange in eine Bunjenflamme, jo I 
brennt er mit einer grünlid)en, !}eilen Slamme 
unb roeißem Raucf? [angjam ab. Die neuer~ f!bb. 177. Die S:ötrol)rflamme. 

bings in ben fianbel fommenbe 3infmoiie fann 
man mit einem Streid)l}ol3 ent3ünben unb jie brennt bann mie Papier ab. 

Sd)neibet man aus Stanniol, b. i. fein ausgeroal3tes 3 i n n , 
2-3 mm breite Streifen, jterrt auf ein Blatt 3eid)enpapier, beHen 
Ranb man ringsum etroas aufgebogen f)at, ein Ker3enjtümpfd)en unb 
l}ält ben Stannioljtreifen in bie Slamme, jo faiien 3al}Iloje, glüqenbe 
Kügelcf?en qerunter unb tan3en eine Weile über bas Papier !)in, überaU 
eine feine weiße Spur f)interfa\fenb. 

Diejer Derjucf? gelingt nod1 belfer, wenn man eine qol3fof)le mit 
einer fleinen Dertiefung oerjief)t unb in biejer. ein erbjengroßes Stüd 
Antimon mit einem 
S:ötrol)r 3um Scf?mel3en 
bringt, bie gejd)mol3ene 
Kugel nocf] einenftugen~ 

blid fräftig erf)i~t unb 
bann auf bas Blatt 
Papier aus einiger fiöl}e 
l}erabfallen läßt. flbb . 178. S::ötto~r aus metall. 

<l:in t:ötrol)r fann 
man gan3 einfacf? jelbjt l}erjteiien, inbem man ein 4-5 mm weites <Vlas• 
rol)r recf]twinflig umbiegt unb ben für3eren, etroa 5 cm langen Scf?enfel 
3u einer feinen, fur3en Spi~e aus3ief)t. ljält man ein fold]es t:ötrol}r 
in eine Ker3enflamme unb bläjt fräftig unb möglid)jt ununterbrod)en, 
jo entjtef)t eine lange Stid)flamme oon großer fii~e. 

255. Satbige .Slammen. (ffiit ftbbilbung.) Die Uatriu mflamme. 
man bref)e Siltrierpapier ober einen BaumwoUftreifen 3u einem IDulft 
3ujammen unb taud)e il}n in fon3entrierte Kod)jal3löjung. fiierauf !)alte 
man if)n in eine nid)t leud)tenbe Bunjen~ ober Spiritusflamme. Sie wirb 
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intenfio gelb gefärbt. Bei biefer einfacf) gelben Beleud)tung laffen fiel) 
überi)aupt feine garbenunterfd)iebe mei)r wai)rnei)men. man unter~ 

fd)eibet nur nocf) !)eil unb bunfef. Die tVefid)ter ber menf d]en er~ 

fd)einen geifterl)aft bleid) unb bas farbenreicf)fte <bemälbe gleid]t einer 
I d)roar3roei5en3 eid]nung. 
Der Derfucf) ift 3ur 

Elbb. 179. 1Iinid)mel3en oes p!atinoraqtes in ein <!ilas~ Uad)t3eit ober in ei~ 
röf)rcf)en. nem voUfommen bunflen 

3immer vor3unel)men. 
<Hne grüne Slamme eri)ält man, wenn man eine ffiefferfvi~e von 

B orf äu r e in einem Sd)älcf)en mit Weingeift 3Ufammenreibt unb bas 
<bemifd) ent3ünbet. G:s empfiei)It fiel), bie Slüffigfeit roäl)renb bes 
flbbrennens mit einem <blasftabe um3urül)ren. 

Jn ein fingerlanges <blasröi)rd)en roitb ein 4-5 cm langes Stüd Platin~ 
braf)t eingefd)mol3en . .Bringt man bamit ein Körncf)en ~I)f orftr o n tiu m 
in eine nid)t leucf)tenbe Slamme, fo ent[tel)t intenfioe Rotfärbung. 

Wirb bie <:Dfe bes pratinbrai)tes mit gepulvertem, reinem (natriuw 
freien!) S a 1 p et er belaben, f o wirb 
bie .Bunfenflamme intenfio blaw 
violett gefärbt. 

, 

Elbb. 180. <Eine tleine l!iasfabri!. 

G:ine grüne Bariumflamme 
erl)ält man nacf) qeumann *) auf 
folgenbe Weife: <Ein wenig cf)lw 
faures Barium roirb in ein flacf)es 
Por3ellanfcf)älcf)en ober einen um~ 
gefei)rten a:iegelbedel gebrad)t unb 
ein wenig feftgebrüdt. Darauf legt 
man ein boi)nengro5es Stüd Scf)we~ 
fel unb ent3ünbet es gel)örig burcf) 
eine .Bunfenflamme. Die Sd)wefel~ 
flamme erftrai)It im glän3enbjten 
grünen ficf)te. 

256. <fine fleine (J;asfabrif. 
(mit flbbilbung.) man fülle eine 
<ronpfeife mit gan3 trodenen Säge~ 
fvänen ober Steinfoi)lenpuioer, ver~ 

fd)lief3e bie ffiünbung mit einem ilonflumpen unb eri)i~e anfangs oorficf)tig, 
fpäter fräftig. Uacf) einiger 3eit tritt aus ber ffiünbung bes :Pfeifenröl)rcf)ens 
ein raud)artiges <bas, bas fiel) ent3ünben Iäf3t. 3erfcf)lägt man nad] bem G:r~ 

*) f!nleitung 3um G:~;petimentieren von K. qeumann. 
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lö\d1en ber Slamme bie [onpfeife, jo finbet man im Kopf qol3fol)lenpu!oer 
b3to. 1\ofs, tuäqrenb bas Röqrd)en ber Pfeife mit einer qar3igen, 3äl)en 
Slül\igfeit gefüllt ift. <ts ift [eer. Statt ber [onpfeife fann man aucl) ein 
Reagen3rol)r aus fcl)tuer jd)mel3barem dJlaje nel)men unb ben Derjucl) jo 
anorbnen, tuie bie flbb. 180 3eigt. Das Röqrcl)en ift in einen l)alter f o 
ein3ufpannen, baß bie ffiünbung tiefer liegt als il)r 3ugejd)mol3enes <tnbe. 
Dermenbet man ftatt ber Sägejpäne einige bleiftiftbid'e, trod'ene l)ol3\Pän~ 
dien, jo erl)ält man Koqlenftähd)en, bie nocl) beutlid/ bie f}ol3\truftur 3eigen. 

257. tadmustinftur. <Hne in ber a:qemie qäufig vorfommenbe 
tlufgabe ift bie Unterjud)ung, ob eine Slül\igfeit ober ein <nas eine 
Säure ober eine [auge h3m. Bajis ift. nun gibt es einen Sarbftoff, ber 
fiel) burcl) <tinmirfung biejer Stoffe nerfd/ieben färbt. <ts ift ber aus 
verfd/iebenen Slecl)ten gewonnene [admus, ber in Sorm fleiner !Dürfel 
ober Körner in ben f}anbel fommt. man \teile fiel) baoon 3unäcl)ft eine 
a:inftur l)er, inbem man 1 [eil feingeriebenen [admus bei gelinber 
!Därme in 41/ 2 [eilen beftillierten IDal\ers löft, abje~en läßt unb fil~ 

triert. 3um Derfcl)lul\e ber flufbemal)rungsflajdie bient ein Korf, burcl) 
ben ein beiberjeits offenes Gilasröl)rcl)en gel)t. Bei Iuftbid)tem flh~ 

fcl)luHe entfärbt jicl) nämlid) bie [öfung mit ber 3eit (K. Rofenberg). 
Giießt man in oerbünnte l:admustinftur eine Säure, 3· B. <Effig, 

Sal3fäure, Scl)mefelfäure, Salpeterfäure, fo färbt fie fiel) rot. <bießt 
man in bie rote [öfung je~t eine [auge ober Bafe, 3· B. Sal miafgeift, 
Hatronlauge, Sobalöfung, Kalfmaffer, fo wirb jie mieber blau. <Eine 
Slüf\igfeit, bie feinen Sarbmed)fel qeroorbringt, 3· B. beftilliertes !Duffer, 
qeißt man neutral. 

[aucl)t man Siltrierpapier in bie blaue b3w. rote \Linftur unb läßt 
es an einem luftigen, jtaubfreien Q)rte wieber trodnen, jo erl)ält man 
blaues h3m. rotes l:admuspapier, bas man in Streifen fcl)neibet unb 
getrennt in Scl)acl)teln aufbemaqrt. man qat bann jtets einen Dorrat 
oon jeqr empfinblicl)em Reagen3Papier. 

258. (tntfärbcn mit Ko~Ic. Kol)le qat bie <tigenjd)aft, Sarbftoffe 
unb gäulnisjtoffe 3u abjorbieren. man fod)e 3ujammen mit etwas 
pulveri\ierter Kol)Ie in einer Proberöl)re ober einem Becl)erglas tief~ 
blaue [acrmustinfturunb filtriere \ie. Das Siltrat i\t völlig farblos. flm 
heften geeignet ift 3u biefem Derfud) Knod)enfoqle. flher aucl) feiw 
gepulverte l:inbenfol)Ie ober gemöqnlicl)e, pulverifierte f}ol3fol)le qat 
bie\e entfärbenbe <tigenjd)aft. 

IDieberl)ole ben Derfud) mit verbünnter U:inte, Rotfoqlmaff er ober fau~ 
Iigem !DaHer. Stets wirb bie Sarbe b3tu. ber üble <berud) ver\d)winben. 

259. Sdlwcfcligc Säure. (mit flbbilbung.) Das bei ber Verbrennung 
von Scl)tuefel entjtel)enbe Glas qeißt \cl)wefelige Säure. Sie ilt farblos 
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unb baqer unfid)tbar, oon unangeneqmem, fied)enben <!ierucf] unb rea~ 

giert fauer, b. q. angefeud)tetes, bfaues t:acfmuspapier wirb gerötet. Sie 
brennt nicf]t unb unterl]ält aud) bie Verbrennung nid)t. Sie Frftört 
Kranfqeits~ unb Säulnisfeime unb Sarben unb wirb besl]alb 3um Des~ 

infi3ieren unb Bieicf]en oerwenbet. Jn IDaffer löft fie fid] begierig auf. 
(Eine im oberen lleii eines t:ampen3ylinbers brennenbe IDacf)s~ 

fer3e, bie an einem langen umgebogenen Draqt eingefül]rt wirb, er~ 

lifcf)t, wenn man an bie untere Cbffnung bes 3ylinbers einen brennen~ 

ben Sd)wefelfaben l]ält. Huf äl]nlicf)e Weife fann 
man Kaminbränbe löfd)en. (Uacf) fieumann.) 

Unter eine grof3e, auf einem [eHer ftel]enbe <blas~ 
glocfe ((finmad)glas) fe~e man einige rote Rofen. 
man ftecft fie am einfacf][ten in ein !Ieines mebi3in~ 

fläfcf)cf)en. Daneben fterrt man auf einem Stücfd)en 
Biecf) brennenben Scf]wefei. Uacf] einiger 3eit werben 
bie Rojen gebleicf]t fein. Der Derfucf) gelingt nocf] 
Ieicf)ter, wenn man 3uoor bie auf benBlumenblättern 
befinblid)e bünne IDad)sfd)icf)t burcf) (fintaud)en in 
fitl]er ober reinen Hlfol]ol entfernt. 

{iat man qeibelbeeren gepflücft, fo fann man bie 
jd)war3 geworbenen Singer fofort reinigen, wenn 
man fie an g e f e u d) t e t über einen brennenben 
Sd)wefelfpan l]ält. Huf biefelbe Weife fann man 
aus llifcf)tücf)ern Q)bjt~ unb IDeinflecfen entfernen. 
nacf)l]eriges tüd)tiges Huswafd)en i[t 3Ur Sd)onung 
ber IDä[cf)e nötig. 

260. Sd!wefelfäure. Die Scf]wefel[äure i[t eine 
Abo. 181. fluslöfcf)en farblo[e, ölige, [cf]were Slüffigfeit. Sie 3eigt gro~ e 

einer Ket}e bu n:f) 
fcf)weflige Säure. Ueigung, Ula[[er auf3uneqmen, wobei eine bebeutenbe 

IDärmeentwidlung jtattfinbet. flus biejer <figew 
[d)aft erUärt es [icf), warum bie Säure jo au~erorbentlid) äf.3enb auf 
organi[cf)e Stoffe eintoirft. man l]üte [id) besqalb feqr, aud) nur <Iropfen 
bie[er Säure auf bie fiaut ober gar in bie flugen 3u bringen. Die baburcf) 
ent[teqenben IDunben [inb äu~erjt fcf]mer3l]aft unb [el]r fcf)wer l]eifbar. 

man taucf)e in einem Reagen3glas einen qol3[pan in fon3Cntrierte 
Sd)wefelfäure. <fr toirb in fur3er 3eit oerfol]len. Denn bie Scf)toefel~ 
[äure ent3ieqt bem qol3 ben Ula[[er" unb Sauer[toff, unb reiner Kol]Ie~ 
jtoff bleibt 3urüd. 

(fben[o wirb gepuloerter 3ucfer, ben man in einer Proberöl]re mit 
Sd)wefel[äure übergie~t, in amorpqen Kol]len[toff oerwanbelt. <Etwas 
<Erwärmen beförbert bie Reaftion. 
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3u vielen Derjud)en, aud) in ber Pf)~jif, ijt oerbünnte Sd)were[\äure 
nötig. Die qerjte!Iung berjelben i[t feine ungefä[)rlid)e Sad)e. Die 
Derbünnung muß [tets jo erfolgen, baß man bie Säure in bas illa\j er 
gießt, nie u mgefef)rt; benn in biefem SaUe mürbe eine jo [tade <Er~ 

E)iyung eintreten, baß bas IDajjer 3um Kod)en fommt unb baburd) 
bie E)eiße Säure um[)ergejpritt mürbe. G:in ein3iger [roprcn biefer 
E)eii3en Säure fönnie aber beijpielsweije bas flugenlid)t rettungslos 
vernid)ten. G:ine [tarfe G:rmärmung tritt aud) bann ein, wenn man 
bie Säure in bas illajjer gießt, wesf)alb bie ffii[d)ung Iangfarn unb 
unter fortwäf)renbem Umrü[)ren vor3unel)men i[t. 

261. (J)Iasätjen. Die SiuormaH er[toH\äure E)at bie G:igen\ d)aft, fa[t 
alle Körper, feib[t <J?Ias unb Por3ellan, an3ugreifen. Sie wirb baqer 
3um G;[asäl)en benul)t. 

Jn ein Hein es Bieigefäß, im Uotfaii aud) in eine alte KafTeetaH e, 
bringt man etwa 10 g gepulverten Siußfpat unb rü[)rt mit 20 g fow 
3entrierter Sd)mereifäure einen biden Brei an. 3um flmül)ren benul)e 
aber ja nid)t ben Singer, fonbern ein <J?las[täbd)en. fluf bas <J>eräß legt 
man als Dedei eine <J?Iasplatte, bie man 3uoor mit einer bünnen illad)s~ 
jd)id)t über3ogen f)at. Dies gejd)iel)t am heften baburd), baß man bie 
G;Iasplatte gleid)mäßig unb gelinbe erwärmt unb bann mit einem 
Stüdd)en Wad)s einjd)miert. Jn bie illad)sjd)id)t mirb mit einem 
f!einen ille\lerd)en eine 3eid)nung eingraviert, inbem man bas <J?Ias 
an ben betreffenben Stellen oollfommen bloßlegt. nun [teilt man 
bas • G;efäß in I)eißen Sanb unb läßt ben flpparat etma 10 illinuten 
jte[)en. <Entfernt man barauf bie Wad)sfd)id)t burd) flbjd)aben unb 
nad)reiben mit [erpentin, jo erjd)eint bie 3eid)nung in bas <J>Ias ein~ 

geäyt. 
Die Siußjäurebämpfe üben auf bie fltmungsorgane bie oerberb~ 

Iid)[ten Wirfungen aus. fU[o ja nid)t baran ried)en! man nimmt ben 
Derjud) am heften im Sreien oor. Wenn man bie G;Iaspiatte oon bem 
G;efäß entfernt, jo fann man bie weitere G:ntmidiung oon Siußfäure 
burd) reid)Iid)es flufgießen oon IDaH er oerqinbern. 

S::äßt man bie Dämpfe nur 5-10 Sefunben auf bie G;Iaspiatte ein~ 
mirfen, jo ift bas BUb auf ber Platte nid)t jid)tbar unb fommt er[t 
3um Dorjd)ein, wenn man bie Sd)eibe anl)aud)t. 

262. tiol?lenfäure. (ffiit flbbiibung.) <Eine etwa 1 I faflenbe, weit~ 
l)alfige Sia\d)e, mHd)flajd)e, mirb 3wei Singer l)od) mit l)afelnußgroßen 
Stücfd)en marmor ober KaUftein gefüiit unb mit jo oiei Wafler übw 
gojjen, baß bie Steind)en gerabe baoon bebedt jinb. fiierauf oerfd)Iießt 
man bie Sfafd)e mit einem boppelt burd)bol)rten Kort Jn bie eine 
Bol)rung fommt eine lange [rid)terröf)re, beten untere <bfTnung in bas 
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IDalfer taud)t. Jn bie anbete Bol]rung jtedt man eine fnieförmig ge~ 
bogene d>Iasröl)re. d>ießt man nun burd) bie [rid)terröl)re rol]e Sal3~ 
jäure (giftig!), fo entmicrelt fiel) unter Iebl)aftem flufbraufen ein ~as, bas 
Kol)lenfäure genannt mirb. Das ~as ift unficf)tbar unb gerud)los. 
<fs lö[t [id) ein wenig in IDa[[er auf. <fs fann nur bann mie Sauer[toff 
über IDajf er aufgefangen werben, wenn man einen Iebl)aften ~asjtrom 
er3eugt. Da es aber fd)merer als t:uft ift, fo fann man einen 3!Jlinber 
ober ein l]ol]es Bed)erglas einfad) baburd) mif bem (jjas füllen, baß 

flbb . 182. Darjtellen unb flujjangen oon 
Ko~lensäure. 

man es mit einer genügenb langen 
d>lasröl]re ober (jjummijd)laud) 
auf ben Boben ber d>efäße leitet. 
Das ~las ift gefüllt, Iobalb ein 
in feine illünbung gel)altenes bren~ 
nenbes Ker3d)en ober 3ünbl]öl3d)en 
erlijd)t. Stellt man in ben <blas~ 
bed)er einen treppenförmig ge~ 

bogenen Dral)t ober d>lasftab, auf 
be[[en Stufen man Ueine IDad)s~ 

fer3d)en fe\tgef!ebt l)at, fo fann 
man bie al!mäl)licf)e Süllung mit 
Kol)Ienfäure an bem nad)einanber 
erfolgenben <frlöjd)en ber Ker3d)en 

verfolgen. flud) l]ier ijt ein rafd)er d>asftrom 3u er3eugen, wenn ber 
Derjud) gelingen f oll. 

Wegen bes größeren fpe3ifijd)en d>emid)tes fann man Kol]len[äure 
aud) unmittelbar burd) bie l:uft wie eine Slülfigfeit von einem 3!Jlinber 
in einen anberen übergießen. nad)weis burd) <finfül)ren einer bren~ 
nenben Ker3e! 

flus einem auf trocrenem Wege gefüllten weiten 3!Jlinber gießt 
man bas ~as gerabe jo über eine brennenbe Ker3e, als ob es eine 
Slülfigfeit wäre. <Es fällt burd) bie l:uft auf bie Slamme l]erab unb 
bewirft beren <frlöjd)en. 

<fine weitere d)arafterijtijd)e <Eigenfd)aft ber Kol)lenfäure ijt bie 
[rübung uon Kaifwa[[er. man fann 3u biefem 3mecre bas ~as bireft 
in KalfmaH er leiten ober eine Slaf d)e mit Kol)lenfäure füllen unb 
l)ierauf KaUwaffer nad)gief3en. Die [rübung mirb verurfad)t burd) 
bie Bilbung von fol]lenfaurem Kalt 

263. Kalflöfdien. Bei bem vorigen Derfud)e mirb aus marmor 
ober Kaifftein, alfo aus fol)lenfaurem Kaff, burd) Sal3[äure bie Kol)len~ 
fäure ausgetrieben. <fs bilbet fiel) <I:l)Iorfai3ium. Der fol)lenfaure KaU 
verliert feine Kol]lenfäure aber aud), wenn er jtarf erl)i~t wirb. <h 
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vennanbelt [id) in Kal3iumo~yb unb wirb "gebrannter Kai!" genannt. 
man ner[d)affe fid) bavon einige rauftgroße Stüde bei einem Bau~ 
gefd)äft, lege fie in eine größere Sd]ü[fel unb übergieße fie langfam mit 
Wa[fer. Einfangs wirb biefes gierig aufgefaugt. nad) einigen illinuten, 
bei frifd] gebranntem Kalf frül)er als bei älterem, fängt er an l)eiß 3u 
werben, befommt Rifle unb fd)wiiit auf, wobei Wolfen von Wa[ferbampf 
auffteigen. Sd)Iießlid) 3erfällt er 3u [taubfeinem Pulver. <Es ift Kal3ium~ 
l)ybropJb ober "gelö[cf)ter KaU" baraus ent[tanben. Das Pulocr i[t 
oollfommen troden. fl!Ies Wafler wurbe d]emi[d) gebunben. 

Sügen mit ber pulverigen mane nod) mel)r Wafler 3U, fo ent[tel)t 
ein bider Brei - KaUbrei -, unb nad) nocf) weiterem Wa[fer3u[a~ 

eine mild]artige Slüfligfeit, bie man Kalfmilcf) nennt. Sürrt man fie 
in eine Slaf d)e unb läßt fie rul)ig [teqen, fo bilbet fid) ein weißer Bobew 
fa~, unb barüber [tel)t flares Waffer, "Kalfmafler" genannt. Um ftets 
bavon einen Dorrat 3u l)aben, füllt man immer wieber Brunnenwa[fer 
nacf), fo oft man ber Slafcf)e Kalfwaffer entnommen l)at, bis fein Kaff~ 
brei meqr am Boben fid) vorfinbet. man l)üte fiel), etwas oon bem 
gelö[d)ten Kalf, ber aucf) ä~falf qeißt, auf bie qaut, auf Kleiber ober 
gar in bas kluge 3u bringen. <Er wirft ftad ä~enb. 

264. Verjucf?e mit Kalfwafjer. Kalfwafler färbt rote S::admus~ 

tinftur ober ~papier blau. G:s ift alfo eine Bafis. 
cbießt man etwas Kalfwa[fer in foqlenfäurel)artiges !Da[fer, fo 

trübt fiel] basfelbe. G:s bilbet fiel] nämlid] fol)lenfaurer Kalf, ber in 
Waffer nid]t fo Ieid)t löslicf) i[t wie Kaf3iuml)ybro~;yb. flud] gewöqn~ 

licf)es, fri[d]es Brunnenmaifer entqält etwas Kol)lenfäure. <Hne fd)wad)e 
[rübung fann alfo aud) bamit er3ielt werben. nimmt man aber 
natürlid]es ober fünftlid)es fol)Ienfaures !Daifer, fog. Sobawa[fer, fo 
erl)ält man eine gan3 milcf)ige Slüffigfeit. Die [tübung nerfd)winbet 
wieber burd) 3ufa~ einiger [topfen Sal3fäure. 

flud] bie ausgeatmete S::uft entqält Koqlenfäure. atmet man alfo 
mit einem Stroqqalm ober <blasröqrd)en in Kalfmafler, fo tritt gleid)~ 
falls lrrübung ein. 

265. Pf?araojcf?lange. Jn Spielmarenqanblungen befommt man 
oft in Stanniol oerpadte Röiicf)en unter bem namen pqaraofd)langen. 
3ünbet man biefe an einem G:nbe an, fo wäl3t fiel) aus bem Stanniol 
eine graugelbe, bis 1/ 2 m lange Sd]Iange qeraus. Berül)rt man fie mit 
bem Singer, fo 3erfällt fie in graues, [taubfeines Pulver. 

mit bem gleid)en <Erfolge fann man eine "Pl)araof d]Iange" aus 
G:mfer pajtiiien qerftellen. auf ein fleines Por3eiian~ ober lronteiierd]en 
fcf)üttet man ein qäufcf)en feinge[iebte fl[d]e. Jn biefe [teilt man 2 bis 
3 Paftiiien, bie aneinanberlel)nen unb fiel] gegen[eitig ftül)en foiien. 
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Über öie paftillen tröpfelt man etwas Spiritus, wobei barauf 3u ad)ten 
ijt, ba~ im l'Ieiier aUer Spiritus oon ber flfd}e aufgelaugt wirb. llun 
3ünbet man an. Uad] etwa 1 illinute wirb eine bide, jd)war3e Sd}Ionge 
3um Dorfd]ein fommen. 

Die <Emfer :Paftillen entqalten 3uder unb boppelt fofllenfoures 
llotron. Das Ie~tere gibt in ber qiJ}e bie qälfte feiner Ko!)Ienfäure ab, 
unb bieje blä!)t bie 3udedoqle auf, fo ba~ aus 2 Paftillen eine meqr 
als fingerbide unb 20-30 cm lange Sd}lange entjte!)t. 

266 . .tlmmoniaf. (mit 3wei flhbilbungen.) flmmoniaf ijt ein aUolifd] 
reogierenbes <Vos (rotes t:admuspapier wirb blau gefärbt), bas fiel] feqr 

flb b. 183. 
<Entwicfeln unb ttuf(ungen uon flmmonia!. 

ftbb . 184. 
Spring brunnen h 

ber flmmonialfla[cf)e. 

Ieid)t in !Dalfer ouflöjt. So fommt es in ben ljanbel unter bem namen 
Solmiofgeift. Bringt man in einem Neogierglas ober Kod)fläf d]d]en Sol~ 

miofgeijt 3um fd]wad)en Sieben, fo entweid}t öas flmmoniaf wieöer. 
Wegen feiner leid}ten fluflösbarfeit in !Dafler muß es auf trodenem 
Wege burd) l:uftoerbrängung aufgefangen werben. Das Ruffangglas 
muß mit ber münbung nacl) unten ge!)olten werben; benn ammoniof 
ijt Ieid)ter als t:uft. <frlijd}t eine von unten !)ineingeqaltene Ker3e, fo 
ift bie Slafd)e mit bem <Vos gefüllt. nun oerfd)ließt man fie mit einem 
gut palfenben Stopfen, am bejten mit einem <Vummi[topfen, burd] ben 
eine lange, 3u einer Spi~e ausge3ogene, bleijtiftbicfe <blasröl]re fü!)rt. 
Dann wirb bas weitere äußere Nol]renbe in IDalfer getaud]t. flnfangs 
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wirb biefes lang(am in ber Röl)re auf(teigen. nacf) einiger 3eit aber 
jpringt ein Springbrunnen mit fräftigem Stral?l in bie Sla(cf]e. Wenn 
bas 'WaHer mit einigen [ropfen <EHig ange(äuert unb mit ~admus~ 
tinftur rot gefärbt wirb, (o wirb ber Springbrunnen blau gefärbt I ein. 

flucf) beim flrbeiten mit flmmoniat i\t einige Dorjicl)t nötig; benn 
be((en jted]enber <!;erucl) greift flugen unb Uaje an. Sobalö man bas 
<Vasleitungsrol)r aus ber fluffangflajd]e 3iel?t, jtede man es in ein 
bereitge{telltes <Vlas Waller. Das G;as toirö bann oon 
bem !DaHer abforbiert. Um bas fluHteigen bes Wallers 
in bas l]eii3e <Vlas beim flufl)ören bes <!;asjtromes 3u oer~ 
l)inbem, wirb in bie <tnttoidlungsflaid]e burd] eine 3toeite 
Bol)rung bes Kodes eine lange a:ricf)terröqre gejtedt. 
Durcf) biej e gleicf)t \icf) bann ber <!;asbrud aus. 

267. Salmiaf. (mit 3toei flbbilöungen .) Don 3toei 
aufeinanber :paj\enben <Vlas3ylinbern wirb ber eine mit 
flmmoniat unb ber anbere mit <I:f)Iorwajjerjtoff gefüllt. 
<Il)Iorwajjerjtoff ijt ein <Vas, bas in !Dajjer aufgelö\t, 
als Sal3jäure (giftig!) in ben qanbel tommt. Durcl) 
\cl)toacf)es Kocf)en fann man es aus bie\er Säure wieber 
austreiben unb in aufrecl)t jteqenben <I;efäßen auf< 
fangen, wobei bas <Vasleitungsroqr bis auf ben Boben 
l)erabgefüflrt werben muß. Wenn eine an bie münbung 
bes 3ylinöers geflaltene Ker3e erlif d]t, ilt er mit bem 
<Vas gefüllt. Jm übrigen oerfäl)rt man wie beim G:nt< 

HCt 

ttbb. 185. Dw 
!tellung oon Sal' 
miat aus U:l)lot' 
waliet!toif (HCl) 
unb Hmmoniat 

(NH,.). 

wideln unb fluffangen bes flmmoniatga(es; benn aucl) <I:fllorwaHer< 
jtoff l)at einen jtecf)enben <Verucf], ber bie fltmungsorgane angreift. 

Sobalö bie beiben 3-ylinber 
mit ben betreffenben <Vajen ge< 
füllt jinb, oerjcf)Iiel3t man jie mit 
<Vlasplatten unb jtellt ben einen 
mit ber ffiünbung nacl) unten 
auf ben anberen. Sie jinb 3U< 
näcf)jt ooll\tänbig burd)\icl)tiq. 
3iel)t man aber je~t bie <Vlas< 
platten weg unb le~t bie 3-ylin< 
ber unmittelbar aufeinanber, lo 
füllen lief} bie\elben mit bidem, 
weißem Raud) oon S a 1m i a f, ber 

Hbb. 186. Dat!lellung oon Salmiaf. 

nacl) einiger 3eit auf bem Boben bes unteren 3ylinbm Iid] jammert. 
Die Bilbung oon Salmiaf fann einfad]er aud) (o ge3eigt werben: 

man erwärme in 3wei Proberöl)ren Salmiatgeijt b3to. Sal3läure unb 
to a g n e t, Spielbucf) für Knaben . 13 
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f)alte bie ffiünbungen gegeneinanber. (.fs bifbet lief) jofort bider Raud), 
ber, langfam 3u Boben finft. 

f!ucf) foigenber Derfucf) wirft fef)r überrajcf)enb. Jn ein grö5eres 
<rrinfglas werben einige <rropfen Salmiafgei[t gegoHen; qierauf wirb 
bas <blas mit einer <blasplatte bebedt, an ber einige <rropfen Sai3~ 

fäure f)ängen. Das <blas füiit ficq rafd] mit bidem, weif3em Raud). 
13Iäft bu gfeid]3eitig 3igarettenraucq auf bie <blasplatte, fo fannjt bu 
beinen 3uqörern jagen, bu jeie[t ein 3auberfün[Uer unb fönneft Raucf) 
burd) bie G;Iasplatte f)inburd)blaf en. 

268. Vctfilbcrn von c»las. man fann fieine Spiegei aus ffiifto[fop~ 

bedgläscf)en, ferner fiof)ljpiegel aus Uf)rgfä[ern, 3ylinber[piegei aus 
t.ampen3!:Jfinbern u. bgl. nad) K. Rojenberg auf folgenbe Weife f)er~ 

[teilen: man löft 10 g Silbernitrat in 100 ccm be[tillierten Walfers, 
oerje~t es bann tropfenweile mit fo oiei jtatf oerbünntem Salmiaf~ 

gei[t, bis ber entjteqenbe nieberfd]Iag beim Umrüf)ren fa[t :ooll[tänbig 
oerjd)winbet, filtriert bie t.ö[ung unb oerbünnt jie mit beftilliertem 
WoHer auf 1 I. Serner [teilt man eine 3roeite Silberlöjung auf folgen~ 
bem Wege qer: 2 g Silbernitrat werben mit 1 I jiebenben, beftiiiierten 
Wallers geföjt, worauf man 1,66 g Seignette[al3 3Ufügt unb fur3e 3eit 
focf)en läf3t, bis ber entjtanbene tneberfd]Iag eine graue Sorbe 3eigt. 
fiierauf wirb bie SlüHigfeit nod] qeif3 filtriert. Die fierfteflung ber 
beiben Siüifigfeiten erfolgt abenbs bei fünftlicf)em tid)t, aucq [inb jie 
im Dunf!en auf3ubewaf)ren. 

Will man nun einen Silber[piegel f)er[te!Ien, [o legt man ben nad)~ 
einanber mit Safpeterjäure (Dorficqt! giftig unb jtarf ä~enb !), Uatron• 
lauge unb fUfof)ol gut gereinigten G;lasgegenjtanb in eine Scqafe, mijd)t 
gleid)e Raumteile beiber Silberlö[ungen unb gie5t bie ffiijcqung fofort 
über ben G;egenftanb. fiof)le <I;Iäfer, wie Uf)rgläfer, Proberöf)rcf)en, 
füllt man einfad] mit bem <bemifcq. Der Spiegel jd)eibet fiel] nad) 
einiger 3eit fef)r fd]ön auf bem G;Iaje ab. (frwärmt man :oor ber 
ffiijd)ung bie 3weite Siüfiigfeit auf etwa 70 o C, fo erfolgt bie Bus• 
jcf)eibung fofort. 

Der Sifberüber3ug fann mit Salpeterfäure jeber3eit wieber leid]t 
entfernt werben. 

269. Blcibaum. Sd)on früf)er qaben mir ge[ef)en, baf3 aus einer 
Kupferoitrioflöjung mit einem (fijen• ober 3infftabe jicf) bas Kupfer 
ab[d)eiben Iäf3t. (.fben[o läßt Iid] aus Blei3uderlö[ung (giftig!) bas 
Blei ausjcqeiben. man löje etwas Blei3uder in be[tilliertem Wafier 
auf unb qänge einen blanf geriebenen 3infblecf)jtreifen f)inein. Uad] 
fur3er 3eii road]fen aus bem 3inf jiibergiän3enbe Blättd]en qeroor, 
bie aus Biei bejtef)en. Je oerbünnter bie t:öjung war, be[to Iangjamer 
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aber aud] bejto großblättriger unb jd]öner wirb ber Bleibaum. Damit 

er nid]t jo leid]t von bem 3infjtreifen abfällt, verjel)e man le~teren 

mit einigen <Einferbungen. 
270. Städdldfter. 3u vielen Papparbeiten, 3· B. fluf3iel)en von 

l:anbfarten, benu~t man Stätfefleijter. Diejet muß von gan 3u Sall 
neu bereitet werben, ba er jd)on nad] einigen \Lagen jauer wirb. Uad) 
K. Rojenberg verreibt man ba3u 1 [eil Stärte mit 2-3 {[eilen Wajjer 

unb gief3t bie mild)ige Slüiiigfeit unter Umrül)ren in 6-8 [eile jieben~ 
bes WaHer. Der entjtel)enbe Kleijter wirb burd) fortwäl)renbes Um~ 
rül)ren mit einem G;{asjtabe ooUfommen gemijd)t unb muß eine l)alb 

burd]jd]einenbe Slüiiigfeit ol)ne Kleijtetfnollen barjtellen. Sinb ber~ 

artige Knollen oorl)anben, fo muf3 man ben Kleijter burd] grobe S:ein~ 
wanb prejjen. 

271. ljufteUung uon Städe. <Einige rol)e Kartoffeln werben auf 
bem Reibeijen 3u Brei 3errieben. Diejet wirb mit Waifer nerbünnt 
unb burd] ein engmajd)iges reines {Lud) filtriert. Die abflief3enbe 
mild]ige Slüjjigfeit fängt man in einem größeren G;lasgefäf3 auf. Uad) 
einiger 3eit wirb biejelbe Uar, unb es jd]eibet jid) ein weif3er Bobenja~ 

ab, bet Kartoffeljtärfe I)eißt. S:äf3t man ben Sd)Iamm eintrodnen, jo 
erl)ält er RiHe un~ verwanbelt jid] babei in vielfantige, ungefäl)r 
jäulenfötmige Stüde, bie jid) in nid]ts oon ben fäuflid)en Stärlebroden 
unter! d] eiben. 

272. Job unb Stätte. man lölt ein wenig Stärte in !altem Waller 
auf unb gießt jie in fod)enbes IDaHer, bas man nod) etwas fortjieben 
unb bann abfül)Ien läßt. Derje~t man ie~t bie nod) beliebig oetbünnte 
Städelöjung mit einem [topfen Jobtinftut, fo erl)ält man eine tief~ 

blaue glüjjigfeit. G;iei3t man banon etwas in eine Ptoberöl)re unb 
erwärmt, jo oerjd)winbet bie blaue Satbe völlig, fel)rt aber beim flb• 

fül)Ien wiebet 3urüd. 
273. t»olbprobe. fluf einem Probierjtein (id)UJat3et Kiejeli d]iefer) 

mad]t man mit einet G;olbmün3e, einem golbenen Ring unb einem 
ffiefiinggegenjtanb ie einen ftäftigen unb breiten Sttid] unb bringt 
einen a:ropfen Salpeterjäure batauf. Der mel!ingjttid] wirb jofort 
verjd]winben, wäl)renb bie oon <Volb l)errül)renben Sttid]e erl)alten 

bleiben, unb 3war um jo beifet, ie reiner bas G;olb war. 
Will man aud] bas <Volb auflöjen, jo muß man es mit Königswailet, 

b. i. eine mijd]ung von 3 [eilen Sal3iäure unb 1 [eil Salpeterjäure 

betupfen. 
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1. Baufviele. 
Unfer Junge l)at bas erfte Spielitabium überfd)ritten. Die Spiele 

mit Sanb, Kiefelfteinen, fiol3)pänen ufm., mit benen er \id) einen 
();arten mit Wegen, fieden unb S:auben errid)tete, in bie er Blumen 

Q nb öb_r\_y 
~~~A~ ~ 
\/ ~ Ll ~ 

flbb . 187. Siguren nus gclcQten fiofJ!täbd)en. 

unb Bäume, burd) 3rodglein oertreten, pflan3te, fönnen feinem mef)r 
unb meqr ermad)enben Wirflid)feitsgefül)l nid)t mef)r genügen. flud) 
all bie lieben, Pl)ontafie norausf etenben Spiele mit Sanb, mie 3· B. 
ber Bau Don Burgen, 
G:ifenbaqnbämmen, fln~ 
Iage Don Brunnen, Der~ 
lieäen, ~rotten unb fiöf)~ 
len, Seen unb \ieid)en 
mit mel)r ober weniger 
(J;efd)icf felbftgearbeite~ 

tem Beimerf oon Slö~ 

ßen, Sd)iffd)en ufm., 
befriebigen if)n nid)t 
mef)r. <Er fud)t nad) 
Realerem. <Eine gan3 
nette Dorübung 3um 
Bauen ift bas 

0 * 
flbb. 188. <l:rbjenatbeiten. 
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274. i:egcn uon fjol3ftäbd]cn. (mit 3tnei fl.bbilbungen). Das 
Kiefeml)oi3, meld)es in ben meiften cDegenben 3um fl.n3ünben bes 
Seuers bient, \paltet \id} Ieid)t in bünne Stüdd)en. fl.us biefen IaHen 
\id) 3af)Ireid)e Siguren 3ured)tlegen. Sd)on aus einigen wenigen 
fd]afft bie <tinbilbungsfraft oielfad)e Bilber. fl.ud) 3ünbqöi3er er~ 

füllen ben 3med. Spi~t man bie Stäbd)en an ben <tnben 311, fo 
IaHen fie fiel) in <hbfen einfted)en, bie man im !DaHer eingequellt 
f)at. mit Siegellad läßt fiel) basf eibe erreid]en. 

275. Bauen mit Steinen unb ljöl;ctn. (mit [afel.) l)ierbei fommt rs 
fd]on genauer auf bie Dorfteilung be[timmter Sormen an, 3· B. l.ireppen, 
Kreu3e, Brüden, [ore, [ürme, qäu[ er, Kird)en, Burgen, bie fiel) 
ol)ne med)ani[d]e Sd]mierigfeit unb nod) ol)ne be[onbere flnYtrengung 
bcs fluges unb ber fianb bar[teiien IaHen. <Es mirb burd) fie nid)t 
nur bie beutlid]e Sormenoor[tellung, fonbern aud) biejenige Säl)igfeit 
bes fluges geübt, meld]e wir als fl.ugenmaß be3eid)nen. Das ge~ 

meinfame Bauen mit größeren Baufteinen gemäf)rt 3ugleid) eine 
symna[tifd)e Übung, meld)e neben anberen cDrünben ba3u beYtimmen 
muß, bieYes 3ufammenarbeiten nid)t 311 nernad}Iä\\igen. 

Die 3eit, in ber man in ben Spieltoarenf)anblungen bie unglaub~ 

Iid)ften Dinge als Bautaften oeriaufte, iYt nod] gar nid)t \ o \ el)r lange, 
aber G;ott fei Danf, oorüber. cDan3 anbers i\t es bagegen mit ben feit 
Jaf)ren im fianbel ytef)enben "Rid)terfd]en flnfer[teinbaufaYten". Diefe 
finb nad) einem Syftem 3Ufammengeftellt, bas allen Stabien ber 
<tntwidlung bes gei~igen Vermögens bes Knaben Red)nung trägt 
unb burd) bie Dermenbung oon cDrunb~, fl.uf~ unb Seitenriß toiti~ 

lief) 3um Denfen rei3t unb ben Jungen fpielenb mit einer ge~ 

wi\\en Raumoorfteiiung oertraut mad]t. Seit jener fur3en 3eit, ba 
bas lliünd)ener Kunftgemerbe einen gan3 foloHalen fl.uf\d)wung ge~ 

nommen, i\t aud) auf bem cDebiete ber Kinberbaufunft eine mert~ 

oolle <trYd]einung 3utage getreten. <Es i\t ber "münd]ener KinM 
Baufaften". fl.ud) er arbeitet mit bem Raumocrmögen unb Ieqrt 
an ber qanb non G;runb~ unb flufriß räumlid)e fluffaHung. Dabei 
läßt er bem Knaben nod) etwas größeren Spielraum als ber Rid]tw 
\d}e Steinbautaften unb bringt ein neu es, mefentlid)es moment: bie 
Sreube an ber Sarbe unb an einfad}en, oolfstümlid)en Sormen mit 
I) er ein. 

G:in weiteres fel)r fd]önes Spiei3eug gibt bem Dorgefd]ritteneren 
eine neue cDelegenl)eit, feinen CVe!taltungsbrang 3U betätigen. Der 
junge Jngenieur finbet in bem fogenannten B rüdenbau f a yt en, ber 
ebenfalls oon ber Sirma Rid)ter in RuboiYtabt l)ergeytellt wirb, ein 
meites Seib, cDebuib unb Konftruftionstalent 311 prüfen. 



Bauen mit bem Steinfalten. 
t. Kapelle . 2. fl!tbeutfd)er Wartturm. 3. Ratl)aus . 4. Klofter!ird)e mit Kreu3. 
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276. Die ie~re uom dirun():: unb flufriß. (mit oier3ef)n flbbil~ 

bungen.) Jn ben vorausgegangenen 3eilen i[t bie Rebe non G;runb~ 
unb flufri\3. Wenn nun aud) bie Kenntnis ber Projettion nicf)t unbebingt 
erforberficl) i[t 3um Bauen mit Steinen ober fiölFrn, [o gemäl)rt jie 
bemjenigen Jungen, ber fiel) in bas !Defen ber Projeftionslef)re einge~ 

lebt qat, bocl) Befriebigung unb erleicl)tert il)m, belfen räumlicf)es Dw 

[tellungsoermögen of)nef)in burcf? feine Baupra~is erweitert ift, nicf?t nur 
bas üfen fompli3ierterer Pläne, fonbern fie fe~t il)n aucl) in[tanb, ficf? aller~ 
l)anb l)üb[d)e Dinge jelb[t 3u fonjtmieren unb nad) feinen Plänen 3u bauen. 

A llorizont 
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f!bb. 189. Die S:el)re von ber Perfpe!tioe. 

Keinem Baumeijter wirb einfallen, ein f)aus 3u bauen, ol]ne baß er 
norl)er auf bem Papier fid) genau aufge3eid)net I)at: S:age, <!;runbri\3, 
flufrif3 unb Seitenri\3. 

Unfer flugeliefert uns non gefel)enen Körpern ein Bilb, bas, je weiter 
wir oon bem Körper ab[tef)en, um fo Ueiner, je näf)er wir bem <begenjtanbe 
ftel)en, um jo größer erjd)eint. S:inien, bie oon uns weg in bie a:iefe, alfo 
gegen ben fiintergrunb 3u laufen, erjcf)einen mef)r ober weniger [tad ver~ 
für3t, fur3, mir erf)alten ein perfveftioifcf)es Bilb, eine 3entrale Projeftion, 
weil alle oom Körper auslaufenben Straf)len ober l:inien ficf) in einem 
PunHe, bem fluge, [ammeln. Betrad)ten mir obenjtef)enbe 3eicf?nung, fo 
[el)en wir burcf) Punft A eine S:inie laufen, bie mir ben qori3ont nennen. 
(fs i[t biejenige S:inie, weld)e ben <!;e[id)tsfreis ab[d)fie\3t. über il)r finben 
mir nur S:uft unb !Dolfen, unter il)r nur bas, was auf ber (frboberfläd)e 
liegt ober jtel)t. nennen roh: G bie <brunblinie, jo finben wir auf iQt in 
B fenfted)t unter A ben Stanbvunft bes Befd)auers. Dot biefem liegen 
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3wei Würfel von gfeicqer lbröße, bie bem Beflflauer aber nicf)t gfeid] groß 
erfcf)einen, roeif ber eine ber beiben, D, weiter von il)m ab liegt. 

f{us biefer gan3 h1r3en <Erläuterung erl]ellt, baß bieperjpeftivijlfle finjid)t 
BUber ergibt, bie feine wal)ren lbrö[3enoerl)äftniHe aufweijen. Das ift ein 
Uad)teif biefer DarfteHungsweife, ber einen Dorteil, ben fie fonft l]at, auf~ 
wiegt. Wir fel]en ein <1> a n3 es in feiner <frjd]einung, I)aben aber feine aw 
l)aftspunfte für bie barin entl)altenen roal)ren <l>röl3en. Um biejem Sel)Ier 
ab3ul)elfen, greift ber Baumei[ter, ber Jngenieur, fur3 jeber, ber nalfl illaß 
3u arbeiten ge3tt>ungen i[t, 3u einer Darfteiiungstt>eije, bie il)m gejtattet, 
wal)re lbrößen ab3ulefen. <Er bebient filfl nid]t ber 3entralen, fonbern einer 

ca=2==~tf=2==~tf=2~zd=2==~b2 
/ , · 

1~a='=~tl~-==tl=' =;:tl=' ==r1'o 

a' 

flbb. 190. Die l:ef)re oom <lirunbrifl unb f!ufriß. 

paraiielprojef~ 

tion. man benfe 
[icf) eine Linie ab 

~ in lauter ein3elne 
'>::: 
~ Punfte d 3erfegt, 

bie 3u[ammenge~ 

fügt unb neben~ 

einanbergelegt 
wieber bie Linie 
geben würben, 
benfe jid] bie l:inie 
(Stab) im Raum 
aufgel)ängt, 3· l3. 

in einem3immer. nun 3iel)e man von jebem ein3elnen Punfte eine Senf~ 
recf)te oon oben nalfl unten. Die[e Senfrelflten werben in il]rer Der~ 
Iängerung ben Sul3boben ober eine barunterliegenbe <rafel, ben <l>runb, 
[cf)neiben. Dort, wo fie ben lbrunb 3u flflneiben jd]einen, befommen wir 
Bilber ber punfte a1 d1 d1 d1 b1• Derbinben wir bieje Bilber ber punfte 
mit einanber, fo entjtel)t ein Bilb jener Linie (Stab), bie wir im Raume 
aufgel)ängt l]atten. Wir braucf)en nun bie Linie jelb[t nicf)t mel]r, wir 
tt>i[\en, auf bem auf bem lbrunbe aufge3eid]neten BUbe bie <l>röf3e ber 
t:inie ab3ufefen. Um biejen lbrunbrif3 3u finben, müflen mir ai[o 
bie t:inie bireft oon oben l)er betrad]ten, gewi[[ermal3en aus ber Luft~ 
bai!onan[icf)t. Den tlufril3 ber[elben Linie finben wir, wenn mir am 
<tnbe un[erer <l>runbtafel uns im relflten Winter ba3u eine flufril3~ 

tafel befeftigt benfen. !Dir verfal)ren wie oorl)er unb benfen uns 
tt>ieberum burlfl bie Punfte ber l:inie Linien parafiel 3um <I>runbril3 
nacf) rüdwärts ge3ogen. !Dir oijieren jeben ein3elnen Punft mit bem 
!luge an unb f enben nun eine l:inie nilflt wie oorl)er in ber Rilfltung 
oon oben nalfl unten, [onbern biesmal oon oorne nacf) rüdwärts, unb 
eri)alten bas Bilb ber l:inie im Etufrif3 in a2 d2 d2 d2 b2• nun l]aben 
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roir einmal bie räumiicl]e f!usbel)nung ber S:inie oon Iinfs nad) red)ts 
unb toi\len aus bem flufri\3 aud) 3u lefen, mie weitbieGnie oom <brunbe 
nacl] oben f)in entfernt ift. tl)i[[ man nun 3u bauen anfangen, fo nimmt 
man ben Stein unb 
legt il)n auf benPlan 
(<brunbriß). Deden 
jicl] Plan uno Stein, 
I o l)at man oie rief)~ 
tige Längeuno Breite 
(lliefe). Stimmt es 
n id)t, jo fud)t man 
eben, bis Oies ber 
Sall ilt. man f)at alj o, 
ol)ne es 3u roijjen, 
oas oben gegebene 
Derfaf)ren einge~ 

jrl)fagen unb jicl] oon 

/ .'' 8' /, 
/ 

flbb. 191. Die l:ef)re vom <litunbrill uno flufti1J. 

oben nad] unten oie l:inien ge3ogen gebad)t ober man f)at oon oben 
!)er oen Stein in <beoanfen umrijjen. nun f)at man aHerbings S::änge 
unb [iefe. man möcl]te aber aud) roijjen, ob ber Stein nun aud) bie 
rici?tige, oorgejcf)tiebene fiöl)e l)at. man nimmt ben flufrißplan, bort 
jinb ja bie fiöf)en einge~ 

tragen, unb legt nun oen 
Stein mit ]einer fiöf)e auf 
ben flufriß. Wenn es oer 
ricl)tige ijt, muß er jid) mit 
jeinem flufrißbilbe beden. 
man f)at aljo oon oorne 
nacl] rüdroärts oijiert. 
nun beden jicf) A mit AI 
(oon oben gejef)en), B mit 
B1 oon vorne gejef)en 
(f!bb. 191). 

Jn flbb. 191 ijt aber 

r--------------.d2 

I a·l 

I 
a' 

A{ 
b' 

Aulh!J 
8 2 dufrt/1/Jilr/ 

6runo'riß 
A 1 6runo'ri!JMtl 

angenomnten, <brunb~ flbb. 192. <lirunb• uno flufriiJ nebeneinanoe r. 

uno flufriß lägen roie 
jonjt in IDirflid)feit jenfred)t 3ueinanber, bas ijt aber in ben Bau~ 

plänen nid]t ber SaU, bort liegen beibe nebeneinanoer, roie bie flbb. 192 
3eigt. man muß nun aus bem <brunoriß oie l:änge unb \Liefe er~ 

mitteln, unb aus bem flufriß ergibt fiel) S:änge unb fiöf)e. Derfolgen 
roir oen einmal bejcl]rittenen !Deg, jo f)aben mir einmal oon oben 
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nad) unten Oie i:änge = a1 b1 unb bie <riefe = b1 c1 erl)alten. Wir 
betracqten unjeren Stein nun oon oorne unb finben bie i:änge aber~ 
mafs in a2 b2 unb ba3u bie qöl)e in b2 d2• !Denn mir nun um ben 
Stein qerumgel)en (um einen IDinfei oon 90° nad) fints ober recf)ts), 

flbb. 193. SeitenriiJ. 

jo jef)en mir iqn ftatt oon vorne oon ber Seite. Ulir oerfaqren wie 
oben unb umreißen ben Stein oon unjerem je~igen Stanbpunft aus 
unb betommen in c3 bas Bifb non ber Seite l)er im Seitenriß unb in 
biejem iliefe b3 c3 unb qöf)e b3 d3 (flbb. 193}. 

Jm Plan ift aucq ber <begenftanb, ber gebaut merben f oU, mancf)~ 

s 

~ 

b' aJ cJ 

e2 s 12 mal befonbers ba, mo 3roeifel ent~ 
ftel)en fönnten, oon ber Seite l)er 
ge3eicqnet, \o baß man ben Stein 
aucf) nacf) biejer Rid)tung I?in prüfen 
fann. ~ 

tP 

~0 
8, s 6, 

flbb. 194. Dietfantiges :Ptisma. 

Jjt man jicq über bas <J;efagte flar, 
fo wirb erl)eUen, baß mir 3· B. ein oier~ 
fantiges Prisma oon 10 cm qöl)e, 5 cm 
Breite unb 5 cm [iefe folgenbermaßen 
3eicf)nen müffen (\iel)e flbbilbung 194). 
Wir l)aben in unjerer 3eicqnung oon 
oben l)er gefel)en 5 cm Breite = a ' b ' 
unb 5 cm iliefe o= b'c', non oorne ge~ 

fel)en 10 cm qöqe = d2 e2 unb 5 cm 
Breite = e2 f2 , oon Seite l)er gejei)en 
10 cm fiöl]e = d3 e3 unb 5 cm iliefe 

= b3 c3• Um es anfd)aulid)er 3u macqen in nebenjtef)enber 3eicf)nung 
(flbbilbung 195} 3roeimal bie fiöl)e d e, 3toeimal bie <riefe b c unb 
3meimal bie Breite d e. 

Ulir rooUen bas Prisma aber nicqt aUein 3eid)nen, fonöern nacf) 
unferer 3eicf)nung aus qol3, Blecf) ober aud) nur aus Karton qerjte!Ien. 
!Das müHen mit ba3u tun? 
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Das Prisma l)at 1 obere, 1 untere, 1 oorbere, 1 l)inter e, 1 linfe, 
1 recf]te Släd)e, alfo 6 Släcf]en. flus unf er er 3eicf]nung (flbbilbung 196) 

ez 5 rz 

10 

Rbb. IYö. Dietfanti ~es P ris ma. 

fel)en mit, ba[3 Oie obere unö untere .Släcf]e gleicf] finb, baß eben[o bie 
Seitenroänbe gleid) finb. fU\o braud)en mir 2 Släcf]en 5 X 5 cm unö 
4 Slöcf]en 10 x 5 cm, um es 3u[ammen3u[ef.)en. Ptafti[cf]erroei[e wirb 

5 5 5 5 

10 10 10 10 

flbb. 196. Dietfantiges P ris ma. 

man Oie .Släcf]en, um nicl)t nie! {!eile 3u er"Qalten, fo aus[d)neiben, ba[3 
[ie anfd)Iießenb neben~ unb übereinanber liegen. 

<Es fann nicl)t un[ere flufgabe fein, l)iet biefe t:el)re oom ~runb~ 
unb flufri[3 weitet 3u treiben. Q:s foll nur eine Probe fein, ben Jungen 
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3um llacqbenfen an3ueifern, unb ein Junge, ber Iid) barin aushilben 
wiff, wirb Iid) ein Bud) uerjd)affen ober feinen 3eidjeniel)rer fragen. 

b 
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flbb. 197-200. Kleines f)aus in fc!)icjer Etnfid)t im (J;runb' , lluf' uno S eitenriß. 

t1n einem Beijpiei aber fei es nod) einmal ge3eigt, benn wir ge{]en bamit 
über 3u einem anberen rei3enben Kapitel, 3um Bauen mit bem meccano. 

C' 
00° JQ IJ' 

" " 
f 

!lbb. 201. flbroidltmg oes fleinen f)au[es. 

Jn Sig. 197-200 i[t ein ffeines fiaus in jd)iefer flnjid)t im <15runb•, 
fluf• unb Seitenriß gegeben unb ba3u bie flbwidfung in Sig. 201. 

Sig. 202 gibt cas Dad), belfen S::änge aus bem Seitenriß (flbbil• 
bung 198) mit a entnommen wurbe, ba bie s::inie bort in wal)rer (l;röße 
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oorl)anoen ift. (Diefelbe Linie i\t im flufrif3 fleiner, roie ein nad)mel\en 
[ofort ergibt.) Die Sirftlinie b fel)e id) im Seitenri\3 als Punft, al[o 
neqme id) il)re <»röf3e aus bem fluf~ ober 
<»runbrif3. 

Jm Seitenrii3 beden jid1 öie Stirnfeiten C C', 
im El'ufril3 öie ~angfeiten D D'. 

3ur flbroidlung öer mauern ber lDänöe 
nel)men roir für bie Stirnfeiten ~änge c b 
= 35 mm, bie qöqe f = 30 mm, bie Über~ 
qöqung in ber mitte g = 47 mm, für bie 
Langfeiten h = 60 mm, f = 30 mm, für öen 
<»runbtil3 F 60 : 30 mm. Die Senfter unö 
bie <rüte ein3utragen, bebarf feiner befonoeren 
cr:rroäl)nung nad) öem G;efagten. 

b b 

a a 
floß. 202. Dad). 

277. meccano (mit flbbilbung) ift ein Spiel für oen 3ufünftigen 
<Ied)nifer. cr:s erforöert jd)on ein größeres l)erjtänbnis bes Raumw 
fal\ungsuermögens, ein Derftänbnis für bas üjen non 3eid)nungen, 

flob. 203. meccano. 

ba ein3ig uno allein biefe Ieijtere für oas Bauen mit bem meccano 
grunMegenb ift. cr:rjt ber roeit Dorgefd)rittene roirb imftanbe fein, felbft% 
\tänbig 3u tonftruieren. meccano beftel)t aus einem fein burd)bad)ten 
Syftem von G:ifenbänbern, Sd)ienen, U>inteleifen ufro., bie mit Sd]rauben 
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oerbunben uwrben unb in großen Umrilfen bas oorjd)lllebenbe BUb 
llliebergeben. Der junge <Ied)nifer lernt babei fpieienb pf}!Jfifalijd)e 
<Vrunbbegriffe. meccano erjd)eint in 3wei flusgaben mit Sortf e~ungen 
ober jog. G:rgän3ungsfa[ten. Die eine eignet fid) für ben flnfänger unb 
gibt bem bamit fiantierenben <Veiegenf)eit, aiieriei <Vebiibe aus bem 
<Vejid)tsfreife bar3u[teiien, bie 3weite befd]äftigt ooii unb gan3 ben~ 

jenigen, ber fiel] wiffenfd)aftrid) unb 3u ernften 3weden f)eranbiiben wilL 
278. matabor==Baulaften. G:in äqnlid]es, ebenfaUs jef)r rei3enbes 

unb anregenbes Spiel ijt ber matabor~Baufa]ten. Der fiauptunterjd)ieb 
31llijd)en if)m unb bem llieccano bejteqt barin, baf3 f)ier bie BeftanbteUe 
qoi3 jinb unb bie Derbinbung jtatt burd] Sd]rauben mit fiol3ftiften 
qergejterrt werben. G:in unenblid) weites gerb ftef)t bem Bauenben 
offen. flud) er neigt wie ber llieccano meqr auf bie ted)nif d)e Seite. 

279. ffiobcllierbogen. ffiobeiiierbogen finb bei ben Bud)binbern, 
in Sd)reibwarengefd]äften fäufiid), bas Stücf 3u 20 pf., Doppeibogen 
3u 40 Pf. 3u qaben. Dargejterrt jinb auf if)nen fiäufer, Kird)en, Burgen, 
l:uftjd)iffe, fur3 aiie nur benfbaren Körper, bie mand)mai red)t fom~ 
pli3iert jinb unb bie ooiie Kraft bes Denfens in flnfprud) nef)men. 
Kur3e Bejd)reibungen, bie ben 3ujammenqang ber ein3elnen <reife 
erläutern unb jd]wierigeren Doriagen beigegeben jinb, fönnen bem 
Jungen bie flrbeit erieid)tern. G:s ijt eine f)übjd)e Befd)äftigung, bie 
vor aiiem ba3u geeignet ijt, bas oorqanbene Baumaterial 3u bereid)ern 
ober 3u ergän3en. 

<Van3 oon feibjt fommt ber Junge bann auf ein oerwanbtes <hebiet, bie 

2. papparoeiten. 
G:s fommt qier weniger bie DarjteUung bauiid]er Sormen burd] pappe, 
als oieimef]r bie fierjteiiung oon :fiof]Iformen 3u praftijd)en 3weden 
in Betrad)t, 3um flufbewaf)ren oerfd]iebener Dinge, aijo Sd)ad]tein, 
Käjtd)en, Kilten. 

280. :Vicrcdigc Käftd?en. (mit flbbiibung.) man 3eid)net 3uerjt auf 
Pappe bas t:inienne~, 3· B. a ijt ber Boben bes Käjtd)ens, b b b b jinb 
bie Seitenwänbe besjeiben. 3um Sd)neiben geqört ein fräftiges lieHet 
mit jtarf angefd)Iiffener Spi~e. G:in roe~jtein unb Streid)riemen, um 
es gef)örig an3ujd]ärfen, ijt eins ber nötigjten Dinge, lllefd)e ber Knabe 
ba3u f)aben muf3. Die jtad ge3eid)neten t:inien fd)neibet man gan3 burd), 
inbem man bie Pappe auf ein Sd]neibebrett aus l:inbenf)oi3 legt. Die 
fein ge3eid]neten Strid)e werben bagegen nur qaib gefd)nitten. Die 
<Veoierte fallen in ben G:den f)eraus unb bie Seiten IaHen fid) je~t be~ 
quem umfniden. Um Oie G:dell werben papierftreifen ober, wenn bas 
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Käftd)en bejonbers feit jein muf3, fd)male t:einwanbjtreifen gefleht. 
Eluf bie[e !Deije erl)ält man ein Käftd)en mit fenfred)t jtel)enben Seiten~ 

mänben unb jtumpfen G:dfanten; roill man bie le~teren jd)arf qaben, 
jo mü\ien bie 3wei gegenüberjtel)enben Seitenjtreifen an jebem <Enbe 
nod) eine Pappenftärfe länger fein. Soll ber Boben ringsum etroas 
uorjtel)en, [o jd)neibet man ein nierediges Stüdd)en pappe unb Uebt 
es unten auf bem Käjtd)en fejt. IDill man bie !Dänbe nid)t fenfred)t 
cyaben, fonbern fd)räg ober ausgefd)weift ober einwärts gehümmt, 
fo mü\ien bie <Einfd)nitte an ben <Eden banad) eingerid)tet werben. 

Die Dedel 3u ben Käjtd)en fönnen auf oreierlei flrt gemad)t werben. 
Der einfad)jte i[t ein Sal3bedel. <Es wirb um bas Käftd)en 3unäd)(t 

" 
b a " 

b 

Abb. 204. papp!ä\tcf)en. 

nod) ein pappenftreifen gelegt, oer fo nie! für3er als bie Seitenroänbe 
i\t, als ber Dedel übergreifen joll. Den Dedel mad)t man in gieid)er 
Weife roie bas Käfid)en, nur baf3 bellen :Boben ringsum eine pappen~ 
ftäde gröf3er fein mu\3 als ber :Boben bes Käjtd)ens. Bei bem Sd)w 
nierbedel braud)t man nur 3wei Seitenroänbe am Dedel 3u IaHen. fln 
bie niede Seite leimt man ein Streifd)en l:einmanb unb flebt bann 
bie l)ernorjteqenbe fiälfte öer lef.3teren an ben Kajten. Der Sd)iebe~ 
öedel ilt am fd)toierigjten 3u mad)en. man mu\3 öabei, el)e man bie 
Kaftenroänbe auftid)tet unb nerbinbet, an ber inneren Seite non je 
öreien berjelben je 3mei Streifen jtader pappe aufleimen, fo ba\3 
3UJijd)en il)nen eine nute leer bleibt. Den Dedel mad)t man aus ftarfer 
pappe, fd)neibet il)n geraöe jo grof3 roie ben Ka\tenboben unb nur an 
einem <Enbe eine pappenbide länger. 

W a g n e t, Spielbud) füt Knaben. 14 
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281. nunbe Stflad?tdn unb gutterale fertigt man am beften mit 
fiilfe einer ~öl3ernen runben !Val3e ober Sd)eibe, um weld)e bie Pappe 
l]erumgebogen werben fann. man fd)neibet 3unäd)ft einen Streifen, 
ber fo breit ift, wie bie Sd)ad)tel ~od) werben foU, unb mißt mit fiilfe 
ber fiol3fd}eibe ab, wie lang man il]n 3u mad)en qat, inbem man iqn 
um Ie~tere ~erumwidert. Dann binbet man il]n um biefelbe ftraff feft 
unb überleimt bie SteHe, an weld}er bie beiben <tnben bes Streifens 
3Ufammenftoßen, mit Papier ober S::einwanb. mit berfelben Sd)eibe 
3eid)net man aud} ben Boben auf. SoU Ieijterer in ben Reifen qinein• 
paffen, fo fd}neibet man ben Boben gerabe fo groß wie bas qoi3mobeU; 
foU er etwas vorftel]en, fo mad)t man il]n etwas größer unb leimt il]n 
an ben Ring feft. 3um Boben nimmt man etwas ftärfere pappe. Jft 
ber Boben eine Kleinigfeit 3u groß geworben, fo ftreid)t man feinen 
Ranb ein wenig, baburd) wirb er ftäder unb l]ärt beim <tinleimen um 
fo fefter. Will man an ber Sd]ad}tel einen Sal3bedel anbringen, fo 
legt man nod) einen fd)mäleren pappenring barum, wie bei ben vier• 
edigen Käftd}en mit Sal3bedel. Die 3Ufammengeleimten Pappenringe 
umwidelt man mit gaben, ben man barauf läßt, bis fie troden ge• 
worben finb. 

282. Das 1lbet3ie~en. Sollen bie Käftd)en unb Sd]ad}teln mit 
Papier über3ogen werben, fo 3eid}net man auf le~teres bie Siguren 
3unäd)ft in berfelben Weife wie beim 3ufd)neiben ber pappe. Die 
Jnnenfeite über3iel]t man 3uerft. fln ben :Ränbern läßt man ein wenig 
mel]r Papier ftel]en, bas bann übergefluppt wirb. SoU biefes über• 
fluppen an runben <J;egenftänben gefd)el]en, fo mad)t man in ben über• 
fd]lag <tinfd}nitte, etwa 11/ 2 cm voneinanber entfernt. lDiU man ba• 
gegen eine Seite über3iel]en, an weld}er bas Papier nid]t übergefd]lagen 
werben foll, fo fd)neibet man leijteres etwas für3er, benn beim Be• 
ftreid)en besf elben mit Kleifter be~nt es fiel} ftets etwas aus unb ftel]t 
bann über, wenn man es gleid)groß mit ber pappe gefd]nitten l]at. 
Sobalb pappenftüde beim Über3ie~en nur an einer SteHe befeud)tet 
werben, frümmen fie fiel]; man muf3 fie bes~alb burd] einen aufgelegten 
(!;egenftanb fo lange befd]weren, bis fie getrodnet finb, ober fie gleid]• 
3eitig auf beiben Seiten belegen. Das aufgeflebte Über3ugspapier 
muß mit bem Sai3bein aufgerieben werben. man reibt aber nie auf 
bem Papier felbft, fonbern legt ftets erft ein Blatt gewöqnlid}es :Papier 
als Dedei barauf. 

283. Kleben unb Klebftoffe. 3um Kleben von :pappen unb :Papier 
bient S::eim ober Kleifter. Den Kleifter fod)t man fiel] leid}t aus ge• 
wöqnlid]er Stärfe. man rüqrt etwas bavon in einem (!;efäf3 mit fartem 
Waffer an, bis feine Knoten me~r vorqanben finb, unb läät es wo• 
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möglid) eine Stunbe fteqen. Den biden Brei übergießt man bann mit 
lauem Waffer, bis er fo bünn ift wie Saqne, unb gießt nad)'Qet fod)enbes 
UJaffer in einem bünnen Stral)Ie ba3u, wobei man fortwä'Qrenb um~ 
rüqrt. Sobalb Oie majfe bidglafig wirb, was viö~Iicl) gefd)iel)t, 'Qört 
man mit bem 3ugießen auf. [ut man, wä'Qrenb bie Stärte nod) warm 
ift, etwas fUaun unb teim (am heften Si\d)Ieim) l)in3u, fo wirb fie nocl) 
beifer unb qaltbarer. Da bie Stärte befonbm bei warmem Wetter 
Ieid)t fauer wirb, fo focl)t man nid)t mel)r, als man balb 3u uerbraud)en 
gebenft. 

Der t:eim ift nom teimjiebet aus t:eberabfäiien, Se'Qnen, {iufen, 
Q)qren u. bgl. mit !DaHer gefod)t, Oie fteife <»aiierte bann auf ausge~ 
jpannten ne~en getrodnet. Je 'Qätiet, fvröber unb 3erbted)Iid)et ber 
teim ift, je qellet unb burcl)jicl)tiger babei, befto bellet ift er. rom man 
teim 3um c»ebraud) focl)en, jo 3erbtid)t man Oie Stüde, legt fie in bas 
c»efäf3 unb fd)üttet fo viel !DaHer barüber, baß jie bebedt finb. <Einige 
Stunben lang muf3 man jie weid)en unb aufquellen laffen. Über 
jcl)wad)em Koqlenfeuer bringt man nun ben teim unter beftänbigem 
Umrül)ren 3um langjamen Kod)en, läßt biefes aber nur ein vaar Se~ 
funben anl)alten, weil bei längerem Kod)en unb ftätferem <trl)i~en ber 
teim niel non feiner Binbetraft nerliert. Um fjol3 3u leimen, focl)t 
man i'Qn am bidften, 3u Pavve unb Pavier fann er fd)wäd)er fein. 
Will man gefod)ten t:eim länger aufbewa'Qren, fo je~t man ein :vaar 
meiierf:vi!Jen vulnerijierten fUaun 3u unb wäqlt einen trodenen, fü'Qlen 
Q)rt 3um flufbewal)ren. Sobalb man i'Qn benu~en will, erwärmt 
man i'Qn, oqne i'Qn 3um Sieben 3u bringen. flrbeitet man länger mit 
t:eim, jo je~t man bas Ueine t:eimnävfd)en in einen a:ovf mit warmem 
!DaHer auf eine Unterlage über eine Svitituslampe 3um roarm'Qalten. 

Um befonbers qarte ober aud] weid)btödelige c»egenjtänbe, 3· B. 
<»las, Stein, Pot3ellan, metaii, a>ivs, Paviermaife ujw., 3U leimen, 
bereitet man logenannten flüffigen ober <Ei\igleim. man weid)t babei 
Oie t:eimjtüde nid)t in !Daifer, fonbern in jtarfem !Deinefiig ein unb 
fod)t i'Qn bann. Solcl)er <Ei\igleim bleibt bei mäßig warmer fLemveratur 
flüiiig unb fann aucl) falt angewenbet werben. 3um Einleimen non 
Pavvöedeln unb S::eber eignet er fiel) nid)t, woql aber gut für fold)es 
qol3wert, bas bereits einmal mit gewö'Qnlicl)em t:eim befeftigt war 

unb Iid] lostrennte. 
<Eine 'Qübjd)e S::eimfotie ift aud] Oie {iaujenblaje ober bet Sifd)leim, 

bet fäuflid) 3U 'Qaben ift. man fd]neibet bie qaujenblaje in fleine Stüde 
unb übetfd)üttet fie in einer Slafd]e mit weiter münbung mit gutem 
Branntwein. Uad)bem ber teim einen fLag lang geweid]t ijt, nimmt 

man ben Stövfel ber Slajcl)e ab, fe~t le~tere in ein <»efä\3 mit faltem 
14* 
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!Daffer unb erqi~t bies allmäqlid) bei gelinbem Seuer bis 3um Sieben. 
Sd)Iießlid) feiqt man bie erqaltene Slüffigfeit burd) lodere t:einwanb. 
3um flufbewaqren wirb ber Sifd)leim an einen fü{]len, trodenen Q)rt 
ge[teiit unb vor bem (i)ebraud)e etwas erwärmt. 

3um flnUeben Ueiner papierfad)en fann man Iid) bes arabijd)en 
(i)ummis bebienen, weld)es gar feiner weiteren 3ubereitung bebarf. 
cr:s wirb mit etwa boppelt [ouiel faltem IDaffer übergolfen unb löjt fiel) 
in ber Sonne ober bei mäßiger Q)fenwärme, ja etwas lang[ amer f d)on 
bei gewöl]nlid)er l:uftwärme auf. \rrodnet er ein, jo gießt man etwas 
!Daffer 3u. 

Uad) bie[en fur3en flnbeutungen roirb es ein leid)tes fein, aud) 
bas auf flbb. 205 bargejteiite Körbd)en (1 . 1) unb bas jed)sedige 
Kä[td)en (2 . 2 . 2) in beliebiger <Vröße 3U3uid)neiben unb fertig 3u 
mad)en. 

3. fjol3arbeiten. 

284. tjanbweds3eug. flrbeiten in tjol3 jinb jd)roieriger aus3u~ 

fü{]ren als jold)e in pappe; am angeneqmjten babei ijt es, roenn man 
eine Ueine qobelbanf beji~t, ba jid) in einer jold)en mit Banfjd)raube 
unb Banleijen bie f)ol3iiüde bequem fejtl]alten laffen. roer eine jold)e 
qobelbanf aber nid)t qaben fann (iie ijt roegen i{]res feiten mai\igen 
Baues 3iemlid) teuer), be{]iift jid] mit einer anbeten berben Banf, jo 
gut es eben gel]en wiii. Beim l}ol3arbeiten ijt's wie bei vielen anbeten 
Bejd)äftigungen: nid)t bie menge unb Kojtbadeit ber IDed3euge unb 
Dorrid)tungen, I onbern bie (i)ej d]idiid)feit ber f)anb, bie vernünftige 
Überlegung unb bas geübte fluge tun bas meifte. 

mit Kunf!finn unb ilnfteiiigfeit 
Unb S:uft 3ur flrbeit frül} unb jpäte 
Kommt man roeit 
Q)qne nie! f)anbwedsgeräte. 

(Eine beliebige qol3fammer mit einem qadUo~ läßt Iid) vom anjtelligen 
Knaben 3u einer IDedjtatt verwenben. Der l!ijd)Ier l)at fremd) an 
f)anbwerfs3eug 3ur Bearbeitung bes l}ol3es große f{usroaql. 3um 
Sd)neiben bes l}ol3es bienen il)m uerjd)iebene qanbjägen mit breiteren 
ober i d]mäleren Blättern. 

285. Sägeatbeit. Bei berfelben fommt es weniger barauf an, baß jtarf 
aufgebrüdt roirb, als vielmeqr barauf, baß man bas Sägeblatt gleid)mäßig 
in ber vorge3eid)neten Rid)tung l)in unb l)er 3ieqt. Der angel]enbe f)oi3• 
fünjtler l]at bie Singer ber Iinfen qanb babei woql aus bem Spiele 
3u IaHen, fo baß jie ia nid)t mit bem Sägeblatt in Berüqtung fommen. 
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Dieffad] finb aud] bie fiobefarbeiten 3um (l;Iätten unb Sormen bes 
qol3es. Der Sd]roppqobel mit etwas abgerunbet gefd]liffenem <Eifen 
nimmt große Späne qinweg. Beim Sd]neiben mit bem illeffer fü~rt 
man ben Sd]nitt [tets von ber Iinfen qanb unb bem Körper abwärts, 
baburd] entge~t man ber G;efa~r fiel] 3u verleten. Soll ein tod] in 
ein bünnes fur3es Stüd qol3 geboqrt werben, fo bof)rt man bas tod] 
ftets, e~e man es von bem gröf3eren Stüde abtrennt. man ver~ütet 
baburd] bas Springen. 

flußer ben gewöf)nlid]en fianbbo~rern, von benen man Scqrauben~ 
bo~rer, töffelboqrer unb Sd]aufelbo~rer in ver[d]iebenen Städen be~ 
fit±, Ieiftet ber 3entrumsboqrer mit feinen 3a~lreid]en <Hnfatftüden 
gute Dienfte. <h wirb mit einem <Enbe gegen bie Bruft geftemmt unb 
fein beweglicqer {[eil mit ber fianb umgebre~t. Winfelmaß unb tineal 
bienen 3Um flufreißen ber tinien. 

G:in [eqr ~artbarer teim wirb aus einer lliifd]ung von Staubfalf 
(gebrannter Kaff burd] aufgetröpfeltes Waffer in Pulver verwanbelt) 
mit ~uarf (ffiat) ~ergeftellt. 

286. l]ol3artcn. Je nad] ben <negenftänben, bie angefertigt werben, 
wäqlt man bas qol3, wenn man über~aupt eine fluswa~I ~at. Die 
gewöf)nlid]en Bretter unb l:atten finb vor3ugswei[e Kiefern~, gid]ten~ 

unb ITannen~ol3; 3u vielen Dingen finb fie fd]on ausreicqenb. Sollen 
bagegen Sacqen gemad]t werben, bie bünn unb bod] ~altbar fein müffen, 
fo nimmt man Weif3bud]enf)ol3, flqorn~ol3 ober ein ä~nlid]es 3äf)es 
unb f)artes qol3, bas fiel] freilid] aud] fd]werer bearbeitet als nabel~ol3. 

287. Sdini~arbciten. qier3u empfe~len fiel] gutes tinben~ol3 unb 
ein tüd]tiges Scqnitmeffer. Dorge3eid]nete gormen für berartige flr~ 

beiten finb im qanbel 3u f)aben. <nefd]nitte qol3fad]en werben nid]t 
ange[trid]en, fonbern nur mit (l;laspapier abgerieben. Wenn es 3wed~ 
mäßig erfd]einen foi!te, fann man mit Bei3en unb Sarbe bie <Vegen~ 

ftänbe beqanbeln. 
3um EIn ftri cq von G;egen[tänben, bie bem Wetter unb ber Uä[[e 

ausgefett finb, nimmt man am beften <Dlfarbe, bie f±rilflfertig 3u 
faufen ift. 

288. Bci3cn. qol3gegen[tänbe, bie bem G;ebraud] unterworfen 
[inb, werben of}ne fd]ütenben Über3ug gerne grau. Um fie bavor 3u 
bewaf}ren, fann man iqnen mit ben im qanbel befinblid]en Bei3en, 
bie in aiien möglicqen garben 3u qaben finb, fa[t jeben beliebigen [on 
verleif}en. Die Bei3en, mei[t in Pulverform er~ältlid], werben in 
Waffer aufgelö[t unb mit einem breiten Pin[el gleid]mäf3ig aufge~ 
tragen. nad] bem fluftrodnen werben bie weid]en [eile bes qol3es, 
bie burd] bie Beqanblung mit ber naffen Bei3e rauf) geworben [inb, 
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mit <blas abgefd]Iiffen. Jn neuerer 3eit wirb aud) oielfad] bas Bei3en 
mit Sal miaf angewenbet. 

Kleinere <Vegenftänbe [teile man in eine Ki[te (bie man nad]qer 
fd)lief3t) unb ba3u eine Sd)üffel mit Salmiaf, ber ben ffiegenftanb im 
Derbampfen grünlid)grau färbt. ffiröf3ere möbeljtüde 3. B. werben 
in einem abgefd)loffenen Raume oiefern Pro3ef1e ausgefe~t. flud) 
wirb bas qol3 ab unb 3u, bamit es ben <Hnbrud erwede es fei alt, mit 
Säuren ober ber i:ötlampe beqanbelt, weld)e bie weid)en \Leile l)eraus• 
freffen. Das qol3 [ieqt bann aus, als [ei es ia{)relang bem <Vebraud)e 
ausgefe~t gewefen. 

<tin herartig vorbereiteter ffiegenftanb wirft aber matt unb un~ 

fd)ön, unb es ift besqalb unerläf3Iid], bem qof3 jenen mattgfän3enben 
[on wieber 3u verfeiqen, ben es vor oem <Vebraud) ber Bei3mittei 
qatte. Das erreid]t man burd) oerfd)iebenerfei mitteL Durd) 

289. Wicf?fen, b. q. in Wärme gelöftes IDad)s wirb fein verteilt 
mit einem roattebäufd)d)en ober einem Pinfel aufgetragen unb bann 
mit einer nid)t aH3u weid)en Bürfte gebür[tet, bis bas qol3 ben ge~ 

wün[ d]ten <Vfan3 3eigt. Q)ber burd] 
290. mattieren. man tauft fiel] beim Sarbwarenl)änoler um ein 

paar Pfennige mattierung, trägt oiefelbe mit einem roattebäufd]d)en, 
um bas man einen feinen üinenüber3ug bringt, vorfid]tig auf unb 
verreibt biejelbe, bis fie troden er[d)eint. Das Derfal)ren wirb nid)t 
fläd)en~, jonbern [te[[enwei[e Stüd für Stüd angewenbet. <tin feiner 
Über3ug von üinöf, ebenfalfs mit bem oben bejd)riebenen Watte~ 

bäu[d]d]en aufgetragen, oetvolfftänbigt bas <!ian3e. <tin anberes Der~ 

faqren ift bas 
291. polieren. Jebod) ift bie[es Derfaqren müqfelig unb 3eit~ 

raubenb unb erforbert fange Übung. <ts i[t nid)t 3u empfel)len. Die 
fäuflid]e Politur wirb wie oben be[d)rieben aufgetragen unb bas Der~ 
faqren fo oft wieberqolt, bis ber gewün[d)te f)od)gian3 er3ielt ift. 
Politur unb mattierung be[tel)en aus in Spiritus gelöftem Sd]eHad. 

292. tadieten. <tine weitere anbete flrt, qol3gegenftänben <Vfan3 
3u geben, ift ber fln[trid) mit ~ad. <tr ift fäuflid) 3u l)aben unb er~ 

forbert <Vefd)id im fluftrag. man qüte fiel) bavor, baß ber ~ad fog. 
Säben 3ieqe ober Biafen treibe. <tin Dertreiber genannter, breiter 
Borftenpin[el erleid)tert bie flrbeit. 

293. 1\ctbfiflnitt. (mit fieb3el)n flbbilbungen.) :Jft eine rei3enbe 
Übung. Da3u benötigt man weid]es, gut jd)neibbares qof3 (~inbenqol3). 
fluf biefes wirb 3uerft eine 3eid]nung, bie man jefber entworfen ober 
einer Dorlage entnommen qat, aufgepauft. Dorfagen finb im !}anbei 
unb befinben fiel) aud) als Beilagen in Jugenbjd)riften ufw., aud) finb 
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flbb. 207. <lirofler (J;ei[lfu[l (oertleto.tu). 

f!bb 208. Kleiner (J;eiflfu!3 (oer!leinert). 

flbb. 21:3. 

Abb. 2t4. 

Abb . 215. 

Abb. 209. 
Spi(Jer nage!. 

Abb. 210. Stern • 
pel. 

V V 
Abb. 211. Ulinlel bes großen unb !leinen 

(J;ei[l!u[les in natürl. <liröße. 

Abb. 212. <h!te Übung: 
Das l:inien!d]neiben. 

Abb. 215-218. l:inienoorlagen für bie er!ten 
Übungen. 

vvvvvvvv 
flbb. 217. 

flbb. 218. 
flbb. 217 u. 218· 3meite Übung. 

vvvvvvv 
Abb. 219. Dritte Übung. Abb. 220. Dierte Übung. 

flbb . 206-220. UlerlJCUJe 3um Kerb[cf)nltt unb erfle Übungen. 
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abb. 221. Vorlagen für 1:\etbld)nlttarbelten. 
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Bretter mit norge3eicf)netem mujter in ben einjcf)lägigen (!)ejcl]äften 3u 
f}aben. <!in ricf)tiger Junge aber nimmt bavon f!bjtanb, jolcl]e fiilfe 3u 
beanjprucl]en, weil ber Rei3 ber f elbftänbigen f!rbeit fef}lt, unb 3eicl]net 

b 

flbb. 222. Kerbjdmitt. 

fiel] feine Sacl]en 
jelbft. Dasfianb~ 
werfs3eug ift 
einfacl] unb be~ 
jteqt aus wen i~ 
gen ffiei\ern, bie 
je nacl] ber flrt 
bes (!)ebraucl]es 
verjcl]iebenartig 

geformt jinb. 3uerjt wirb bie 3eid]nung mit bem fiafenmeffer a jäuber~ 
lief) nacf)gejcl]nitten, bamit beim (!)ebraud] ber fiof}I• b unb Kantetjen c 
feine Safern entftef}en, jobann werben je nacf) ber Sorm Kant< unb 
fiof)Ieijen abwecf)jelnb gebraucf)t. Übung mad}t aucf) f}ier ben llieijter. 
Das fertig gefd}nii)te Q)bjeft, 3u bem gerne arabijcf)e, maurijcl]e flrabesfen 
unb geometrijcf)e <brunbform 3eigenbe Q)rnamente gewäqrt werben, 
wirb bann mit (!)laspapier ober einer Staqlbürjte geglättet unb fann 
bann gebei3t ujw. werben. 

294. t:aubjägearbeiten (mit f!bbilbung) mad}en viel Vergnügen, benn 
mit if}r fommt man burcf) 3ujammenjei)en nerjd}iebener Släcl]en wieber 
aus ber Släcl]e {)er-aus unb in ben Raum. 3ur fierjtellung jolcl]er f!rbeiten 

flbb . 223. i:aub jägeorbeit. 

bebient man fid} ber 
eigentlicf)en S:::aubfäge, ei~ 

nes feinen, bünnen Säge~ 
bfattes, bas mit ben 3äf}< 
nen nacf) unten in ben 
Bogen eingejpannt wirb. 
Das material ift meift 
f!f}ornf}ol3. Uacl]bem bie 
3eicf)nung aufgepaujt ift, 
wirb an einer SteHe ein 
t:ocf) in bas 13rettd]en 
gebof}rt, burcl] meld}es 

bie Säge l]inburcl]gejtedt tvirb. flls Unterlage bient ein Brett mit 
einem breiedigen f!usjcf)nitt nerf eqen unb einer Dorricl]tung 3um 
Befejtigen an ber <rijcf)platte. Die ausgejägten Brettcl]en werben 
bann an ben Scl]nittfläd]en mit <blaspapier unb ber Seile be~ 
f}anbelt, ber <begenjtanb 3Ufammengejei)t, bann gebei3t, ladiert 
ober poliert. 
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4. Sd}attenriffe unb Stord}fd}nabel. 
<bewiß l)aben bie Sd)attenbilber, unter Q)ptif, S. 158 fL viel Der~ 

gnügen bereitet, unb es wirb besl)alb auc.Q willfommen fein, wenn l)ier 
etwas über bie lDeife mitgeteilt wirb, wie man einen großen Sd)attenriß 
anfertigen unb bann 3u beliebigem <bebraud)e DerHeinern fann. 

295. 6;rof3e Sd)attentiHe. (finen großen Sd)attenriß fann jeber 
anfertigen. man läßt eine perl on bid)t oor bie !Danb treten, an weld)er 
man einen Bogen weißes Papier aufgel)angen, unb )teilt fie f o, baß 
ber Kopf 3Wifd)en l:id)t unb IDanb 3u ftel)en fommt. Der Sc.Qatten 
wirb beutlid) auf bem Papier bie <f>eiic.QtsumriHe 3eigen, unb man 
3iel)t fie rafd) mit bem Bleiftift nac.Q. man fann aud) wol)I bas Papier, 
auf einem Bogen ,Pappe befeftigt, ber Perfon auf bie Sc.Qulter itelfen. 
Der Sc.Qattenriß wirb etwas größer fein als bet Umtiß bes wirUid)en 
<f>eiic.Qts, für ein l)anblid)es Bilb aber viel 3u groß. 

296. Derfleinerung ~er Sd]attenriffe. (ffiit f!bbilbung.) man be~ 
biene iic.Q l)ierbei bes logenannten Stord)ic.Qnabels, ben man leic.Qt ie!bit 
anfertigen fann, wenn man nur fo viel <f>efd)id l)at, 
ein S:::oc.Q in einen fiol3itab 3u bol)ren. man braud)t 
ba3u fünf gleicQ!ange, fd)lanfe unb leid)te fiol3leijten, 
etwa 2/ 3 m lang unb 1 cm breit. fln jebem G:nbe ber 
l:eiften muß ein S:::od) fein. Dier biefer S:::eiften werben 
mit ben (fnben i o 3Ufammengelegt, baß fie einen vier~ 
edigen Ral)men oorftelfen, unb mit .Pflödd)en fo 3u• 
fammengeftedt, baß fie fiel) bewegen IaHen. Den Pflod 

flbb. 224. 
Stord)fcf)nabef. 

ber einen G:de a mad)t man etwas länger, fo baß er in ein Brett feit einge~ 
jtedt werben fann. Uod) l)übfc.Qer ift es freilid), wenn man l)ier eine 
Sd)rauben3winge anbringen fann, um il)n feit3ufd)rauben. Der Pflod bet 
gegenüberftel)enben G:de b iit unten etwas oorftel)enb unb 3ugejpii}t. Jn 
3wei S:::eiften finb in gleid)weiten flbitänben mel)rere l:öc.Qer eingebol)rt, 
unb in 3weien berfelben befeftigt man butd) lofe Pflödc.Qen bie fünfte 
l:eifte, bie ebenfalfs mit mel)reren l:öc.Qern oerfel)en ift. Je fleinet 
bas neue Bilb werben fo!V befto näl)er ftellt man bie S:::eifte an ben 
Drel)punft l)eran. Jn basjenige il)rer S:::öd)er, bas in ber Rid)tung bet 
<f>el)re liegt, ftedt man einen Bleiftift mit ber Spi~e nac.Q unten unb 
befeftigt barunter ein Blatt weißes Papier. Den großen Sc.Qattemiß 
legt man fo, baß man il)n mit bem Stifte nad)3iel)en fann. Sofort wirb 
ber Bleiftift alle l:inien genau im Ueinen nad)al)men, bie man mit 
bem äußeren Stifte im großen 3iel)t, unb man erl)ält eine aUurate 
Derfleinerung bes großen Bilbes. Diefe fann man gan3 nad) Belieben 
ausfc.Qneiben unb jd)war3 ober bunt anmalen. 
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IJ 
Rbb. 225. l3eweglid]es 1:\afperbilb oon oorn. 

297. 1\afpubil== 
ber. (mit 3wei flb~ 
bilbungen.) Beim 
Bilberqänbler finbet 
man aud] 3af!lreid]e 
logenannte Sd]attew 
hilber für wenig <belb 
3U faufen, jd)war3e 
Siguren auf weißem 
lbrunbe, bie ebenfalls 
3um flusf d]neiben be~ 
jtimmt jinb. Sollen 
jid) bie Ueinen jd)war~ 

3en t:eute gleid)3eitig 
bewegen, f o werben 
flrme unb Beine be~ 

jonbers ausgejd)nit~ 

ten unb mit einem 
Saben 3mirn an bie 
geqörigen Stellen bes 

Körpers angeqeftet. fln jebe Seite bes Papiers fnüpft man einen bid)t 
anjd)lief3enben Knoten. \tin wenig {]inter bem Saben, um ben fiel) bas 
<blieb breqen joii, wirb entweber ein Saben, ein bünner Draf}t ober ein 
Streifen fteifen Papiers befejtigt; mittels beflen IaHen Iid) flrme, Beine, 

.............. .......... 
I ,-·-··· -·-·· 

1 ·',:.!,,:,': _ .. ...-·" : ·'· .... 

):~:-~.,._.-: 

Kopf ober bie gan3en 
Siguren Ieid]t qin unb 
qer jd)ieben unb furi~ 

: 1 oje Dinge 3uwege 
bringen. Statt weite~ 

rer langer Bef d)rei~ 
bung geben wir bie 
Darfteilung eines jol~ 
d)en luftigen Bilbes. 
Das erfte Bilb 3eigt 
bie perjonen in oer~ 

········--····-··· ···· ....................... 
r= - -....""'---···· -··· ............... i 

jd)iebener Stellung 
von vorn, bas 3meite 
Bilb bie geöffnete 

Rbb. 226. Beweglid)es 1:\afpetbi!b oon f!lnten gefelien. 

Rüdjeite, um bie flrt 
bes mecqanismus 
beutlid) 3u mad)en. 
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ilian3 tn äcynlid)er !Deije jinb bie befannten 3iecypuppen ober 3appel• 
männer eingerid)tet, nur baß bei if)nen jtatt eines papierjtreifens 3um 
3ief)en ein gaben oenoenbet wirb. 

5. :pupventqeater. 
Das Spiel mit bem logenannten Puppentcyeater war 1 d)on bei ben 

alten G;ried)en gebräud)Iid), 1omie man 1ie als Dolfsbelu1tigung aud) 
bei ben <rf)ine1en unb anbern a1iatijd)en Dörfern finbet. Bei ben <rf)inejen 
ift ber Puppen1pieler mit einem G;ewanbe bebedt, bas non ber Sd)ulter 
bis 3u ben Knöd)eln glatt cyerabqängt. fluf er1teren tuqt eine Büd)je, 
bie jid) über jeinem Kopfe 3u einem fleinen [cyeater ercyebt. Jn lei}terem 
läßt er bie Puppen jpielen, in benen jeine f)änbe ocrborgen jinb. 

298. II~cater unb ,Siguren. qat man in papp• unb qol3arbeiten, 
im gormen unb malen etwas G;ejd)idlid)feit erworben, 1o mirb es 
leid)t merben, eine 3af)lreid)e menge non Dingen f)er3u1tellen, bie 
wieber 3um Vergnügen bienen. 3u bie1 en gef)ört ein puppentqeater. 
Wer es fiel) nod) nid)t 3utraut, allein eine [{)eaterbeforation an3u• 
fertigen, ber fann bergleid)en beim Bilbercyänbler mit Sarbew unb 
iliolbbrud 3u taufen befommen unb braud)t bie ein3elnen Stüde, Kulijjen 
unb qintergtunb, nur auf pappe 3u 3ief)en unb auf3u1tellen. <Ebenjo 
jinb aud) bie Siguren ber befannte1ten Sd)au1piele auf BUberhogen 
fäuTfid) 3u {)oben. man 3ieqt jie auf 1teifes Papier ober Karton 
unb 1 d)neibet 1ie mit Sd)ere unb ille\1 er aus. G:ntweber leimt man 
unten an ben Suß ber Siguren ein f)ol3flö~d)en, an meld)em 3ugleid) 
ein Draf)t befe1tigt i(t, ber 3um flnfajjen bient, ober man leimt ben 
etwas flad) geHopften Dral)t mit Papier f)inten an Oie Siguren unb 
f)ängt bie lef.3teren bamit an magered)ten ~uerbräl)ten auf, bie an ber 
Dede bes [{)eaters {)in gel)en. 

Um Waller bar3u1tellen, bas Wellen jd)lägt, unb ba3u Sd)itfe, 
weld)e barauf 1 d)aufeln, malt man !Da\\ erwellen auf mel)rere Papier• 
1treifen, fleht bie1e auf f)ol3lei1ten non ber [änge bes <If)eaters unb 
f)ängt 1ie an 3mirnsfäben l)intereinanber auf. Stößt man bann an bie• 
jelben, 1o jd)aufeln iie lange f)in unb f)er, uno es iief)t aus, als woge 
bas llieer im Sturmwinbe. Um einen Blif.3 3u mad)en, blä1t man 
mittels eines papierrö{)tc{)ens etmas Bärlappuloer burd) oie Slamme 
eines UJad)s1tödd)ens. Den Donner ba3u mad)t man mit f)ilfe einer 
Bled)tafel, bie ge1d)üttelt wirb. 

299. Bcwcglid]c ,Siguren. Bejonberes Dergnügen mad)en jold)e 
giguren, wie jie in ben jogenannten Kajpertf)eatern (illarionetten• 
ober puppentl}eatern) gebräud)lid) jinb. Die f)anb bes Dirigenten wirb 
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in bie Kleiber ber f}anbelnben Puppe ge]tedt, ber 3eigefinger fommt 
in ben f}oqlen Kopf, ber Daumen unb mittelfinget in bie firme unb 
bie übrigen ginger in bie Beine. 

Wer ficf) bergleid)en bemeglicf}e giguren fd)neU unb woqlfeii f}er~ 

[teilen miii, fud)t [id) für ben Kopf einer fold)en eine mit fiusmüd)[en 
oer[el)ene Kartoffel aus, oer[iel)t bie[efbe mit einem l:ocf} 3um <Hw 
[teden bes 3eigefingers, malt il)r munb unb klugen, fleht il)r aus Bauw 
moiie ober Werg fiauptl)aar unb Bart an, uml)ünt bie fianb mit einem 
farbigen l!a[d)entud) nad) flrt eines ärmeiUeibes unb benu~t ben 
Daumen unb mittelfinget als firme. Wer bemeglid)e giguren 3u 
mad)en gelernt f}at, fann aud) Spielwerfe ausfül)ren, toelcf}e von bem 
Penbei einer Uf}r in Bewegung gefe~t werben. So laffen [icf} 3· B. 
ein paar qol3[äger aus ,Papier [cf)neiben unb in ber fiüfte mittels 
eines 3wirnsfabens mit einem beweglid]en <belenfe oer[eqen. <tin 
paar Siednabeln f}alten bie untere Körperf}älfte an ber Wanb fe[t, 
bie obere i]t burcf} 3toirnsfäben mit bem Ul)rpenbei oerbunben unb 
mu[3 bemfelben folgen, wenn es nad) ber entgegenge[elJten Seite 
[d)toingt. Die giguren bürfen aber nid)t [d]mer fein unb mü[[en [id) 
Ieid)t bewegen laffen, wenn bie Uf}r nid)t [tef}en bleiben [oll. 

6. flusmalen. 
gür bas ausmalen eignen [icf} am be]ten geometri[cf}e unb bem 

<be[id)tsfreis entnommene Sormen, bie in pa[[enber flnorbnung leid)t 
3u l)üb[d)en Q)rnamenten 3U[ammengefügt werben fönnen. Das fluge 
lernt babei feinere garbennüancen unb 3u[ammen[timmung ber garbe 
erfa[[en. <Es i[t baf}er toomöglid) [o weit 3u üben, baß bie fianb in ber 
flbgren3ung ber Barben, bas fluge in ber Unter[d)eibung if}rer Uüancen 
oöiiige Sicf)erf}eit geminnt. 

300. IDed3eug. Die Ueinen malpinf el finö getoöl)nlicf) aus <tief}~ 

l)örnd)en~ ober marberl)aaren gemad]t; am heften toäl)It man [old)e, 
bie beim finfeud]ten [id) 3u einer gleid)mä[3igen Spite [d)Iie[3en, nid)t 
in mel)rere Bü[cf}el auseinanbergeqen. Stef}en ja bei einem pin[el 
ein3elne fiärd]en etwas länger als bie übrigen, [o [d)neibet man [ie nid)t 
etwa mit ber Sd)ere ab, [onbern lä[3t ben Pin[el IDa[[er [augen unb 
[engt bie oor[tef}enben fiaare an einer glüf!enben qol3fof}le ab. fiört 
man mit malen auf ober mäl)It eine anbre garbe, [o mä[d)t man jebes" 
mal ben Pin[el rein aus, bis bie abträufelnben IDa[[ertropfen oöiiig 
Uar [inb. Da[3 man ben .Pin[el nicf)t in ben munb bringen barf, weil 
oiele Sorben giftige Be[tanbteile ent"Qaiten, oer[tef}t [id) oon [ elb[t. 
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301. .Sarbenmijd]ung. (mit flbbilbung.) man \e~t lief) beim malen, 
3eicf)nen unb Scf)reiben \tets \o, baß bas S:icf)t oon ber Iinfen Seite {)er 
fällt; ber Scf)atten ai\o {)inter bie qanb fommt, unb l)at etwas Papier be~ 

flbb . 227. .Sarbenmiid)ung. 

1 <lielb ~ 5 [eile gelb 

2 Q)range ~ 6 [eile gelb + 1 <!:eil tot 
3 3innoberrot ~ 7 " ,. + 2 .. " 
4 Karmintot 3 .. " 

5 Rotviolett 4 <!:eile rot + 8 [eile blau 
6 Diolett 5 ,. + 7 
7 Blauviolett 6 " + 6 
8 Ultramarin 5 

9 <!:üt!isblau ~ 1 !J:eil gelb 
10 Blaugrün ~ 2 " 
11 3innobetgtün ~ 3 ,. 
12 <lielbgtün ~ 4 " 

13 <lielbbtaun ~ 2 ober 3 + 12 ober 11 
14 Rotbraun ~ 4 " 6 + 2 3 
15 Blaubraun ~ 12 " 11 + 7 ,. 6. 

+ 4 
+ 3 
+ 2 
+ 1 

x gelb 
o rof 
<P blau 

reit, um Me Sarben barauf 3u probieren. Der Sarbfajten entf}ält entmeber 
Sarben in Stüdcf)en ober Knopfform, f}albfeucf)te Sarben in Uä:pfcf)en 
ober in 3inntuben. 3um mijcf)en nimmt man fleine por3eHan~ ober 
fUuminium\cf)aien ober aud) eine c»Iasjcf)eibe, ober ein Stüd 3infbied). 
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te~tere erfe~en bie Palette bes malers. Der auftrappbare Decfel bes 
mobernen malfaftens, ber ja meift aus lacfiertem ober in bejjerer 
Sorm aus emaiUiertem Bled] beftel}t, ift ol}nel}in mit Vertiefungen 
nerfel}en, fo baf3 er ol}ne weiteres als Palette benu~bar ift. aus ben 
c»runbfarben not, c»elb, Blau unb aus Sd}war3 unb Weif3 fann man 
aUe übrigen burd] lliifd]ung l}eroorbringen. SoUen bie Sarben Iid]ter 
werben, fo fe~t man mel}r Waffer 3u. !Denn man malen will, foU 
man aber aud] fd}on bas fUiernotwenbigfte non ber Sarbenlel}re ner~ 

ftel}en Jn flbb. 227 finb bie brei c»runbfarben Rot, c»elb, 131au in 
3wölf Seibern fo gemifd]t, baf3 aus jeber lliifd]ung 3weier c»runo~ 

ober Primärfarben neun illifd]~ ober Sefunbärfarben entftel}en. flm 
äußeren Nanbe finben wir brei aus fold}en lliifd]farben I]ergeftente 
[ertiärfarben. 

Die f)erfteUung bes Sarbenfreif es fönnte folgenbermaßen gefd]el}en: 
3eid]ne bir mit bem 3irfel ben 12 teiligen Sarbenfreis wie in 

flbb. 227 unb 
bed'e Oie nummern 9 mit 3 mit Jnbifd]gelb unb 3war fo, 
baf3 bas CD elb bei 9 am fd]wäd]ften unb bei 3 am ftärfften ift, 
bed'e bann auf 2 mit 7 Karminrot, fo baf3 es bei 7 am ftärfften 
ift unb gegen 2 am Stocfe abnimmt, 
bed'e enblid] auf 12 mit 5 Ultramarinblau, fo baf3 es bei 5 
am ftärfften ift unb gegen 12 abnimmt. So befommft bu bie 
unter bem l3eifpiel eingetragenen 9 Sefunbärfarben 

13 mifd]t fiel] aus orange 2 ober 3 unb grün 12 ober 11 
14 11 11 violett 7 11 6 II orange 2 11 3 
15 11 grün 12 11 11 11 violett 7 11 6. 

nid]t aUe Sarben ftel}en gut nebeneinanber, ber maler muf3 besl}alb 
norfid]tig 3u Werfe gel}en unb benfen, wie er bie eine Sarbe in guten 
Kontraft 3u einer anberen bringe. CDel}en wir in unferem garbenfreife 
non einem Sarbenbreiecf burd] ben mittelpunft l}inburd], fo finben wir im 
gegenüberliegenben Dreiecf bie paffenbe Kontraftfarbe. <Es ift burd]aus 
nid]t gleid]gültig, weld]e Sarben nebeneinanber gemalt werben, fonbern 
man forge immer bafür, baß gute Kontrafte entftel}en. 3ur <Erleid]terung 
feien l}ier gute Sarbenpaare, [rios unb Doppelpaare 3UfammengefteUt: 

c»elb unb Blauoiolett, 
Q)range unb Uitramarinblau, 
3innoberrot unb [ürfisblau, 
Karminrot unb l3Iaugrün, 
notviolett unb grüner 3innober, 
Violett unb c»elbgrün. 
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flucf) bie [ertiärfarben (äußerer Sarbenfteis) Blaubraun, l»elbbraun 
unb Rotbraun fönnen in Kontraft gebracf)t werben, nämficf) mit jenen 
ad)t Sarben, weld)e il)nen gegenüber auf ber entgegengefe~ten Seite 
bes Kreifes liegen. fUfo 3· 13.: 
G;elbbraun~3innoberrot, 

Karminrot, 
Purpur, 
Rotoiolett, 

Sarbenttio: 

Blauviolett, 
Ultramatinblau, 
[ürfisblau, 
13laugrün. 

1. G;elb, purpurrot, [ürfisblau; 
2. Q)tange, Rotuiolett, Blaugrün ufw. 

<Es Hegen alfo 3wild)en ber <»runbfarbe unb jeber ber 3wei anbeten 
je brei. 

Doppelpaare: 
<l;e!b~13lauviolett - Purpunot~c»rün, 

<Drange~Ultramarin - Rotoiolett~G;elbgrün, 

anbete Doppelpaare lallen ficf) Ieid)t nad) bielem Scf)ema ab3äh,len. 

l}at fiel) ber junge Künftler nun fo vorbereitet im ffiifcf)en ber 
Sorben, fo fei nod) weniges erwäqnt über ben fluftrag unb oerfcf)iebene 
[ecf)nifen. Wir I)aben 3· 13. eine gröf3ere Släd)e ein3ubeden. Das 
Papier ift aufgefpannt mit S::eim (nid)t Reißnägeln) auf einem Brette, 
einem ftarfen pappbedel ober einem Blod, bie 3eid)nung uorge3eid)net. 

man beginnt mit bem oberen Ranb, oiel Sarbe im Pinfel. nimmt 
3unäcf]ft ben Iinfen unb bann ben recf)ten Ranb unb Iäf3t fo ber Sarbe 
3eit fiel] 3U fammeln, aber nid]t 3u trocfnen. Den 3wifd]enraum fülle 
man bann rafcf) mit naHem Pinfel aus. flm unteren Ranb fammelt 
lief) bie übetfcf]üflige Sarbe, bie mit trodenem Pinlel fortgenommen 
wirb. man I)üte Iid) aucl) auf bie l»efaqr I)in, baß an einer Stelle 3u~ 
viel Sarbe fi~en bleibt (I)ervorgerufen burd) bie Struftut.. bes Papieres), 
mit bem Pinfel eine etwa bünn erfd)einenbe Stelle nod]mals mit bem 
Pinfei 3U überarbeiten. Die Solge wären unfel)lbar Sieden, bie nid)t 
meqr gut 3u mad)en lin~. Jft ber c»runb nid)t 3ut 3ufriebenqeit aus~ 
gefaiien, lo wafcf)e man il)n mit einem fleinen Scl)wämmcf)en ab, lalle 
ben mut nicf)t finfen unb beginne oon neuem. Wenn man mit Waller~ 
farbe malt, benü~t man log. Derwald)pinfel, bie viel Sarbe aufneqmen. 
fiauptfacf)e ift, baß Sarbe im Pinlel ift, lonft muß man befürcf)ten, 
baß bie Sarbe 3u ralcf) antrodnet unb Sieden gibt. 

So bas malen mit bünner Waflerfatbe. <Es fann aber aucf) münfcf)ens~ 
wert erfcf)einen, eine Stelle mit bedenber Sarbe bel)anbeln 3U wollen, 
fei es, baß etwas mißlungen iit ober baß man überqaupt ben Unter• 

llJ a g n e t, Spielbuci) füt Knaben. 15 
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grunb nicqt burd]fd]immern laffen will. Dann bebient man fid) ber 
Sorben !Deif3 unb Sd)war3 unb mifd]t 3U biefen feine tlquarellfarben, 
bie baburcq bedenbe Kraft erqalten, wenn man nid)t überl}aupt oor~ 
3ieqt, ficq bedenbe Sorben - (iemperafarben - 3u biefem 3wede 
an3ufd)affen. 3um 3eid]nen oon ffeinen Q)rnamenten, l:eiften, t:inien 
oerwenbe man runbgefaf3te fog. Kul}qaarpinfel. Diefelben l}aben eine 
runbe Spit)e uno geben gleid)mäßige Konturen. 

<Es wirb fiel] bei ben flrbeiten, Oie ber junge mann wäl}lt, weniger 
um Dinge l}od] fünftlerifd)er natur qanoe!n, fonbern oieiieid)t eqer 
um bas ausmalen unb Derfd)önem praftifd]er <!iegen[tänbe. Sd)ad)teln 
aus ljol3, aus pappe ufw. Dinge, Oie man im ljausqalt im prafti[d]en 
[eben out)eno male im [age gebraud)t, braud)en burcqaus nid]t 
nüd)tern 3u fein, man fann iqnen öurd] einfad)e t:inien, gan3 einfad]e 
Q)rnamente, Oie in ber Sarbe qübf cf] 3Ufammenge[tellt finö, ein neu es 
unb gefälliges flus[eqen oerleiqen. Der junge Kün[tler braud)t fiel] 
nur um3u!el}en, Oie klugen auf3umad)en, uno er finbet meift, was er 
braud)t, fcqon in ben Sd)aufenftem. <Er betrad)te [id) <!iefd]äftsfarten 
moberner fierfunft, Retlamefarten, gut ausge[tattete <!ie[d)äftsfataloge 
ober jene, Dor[a!wapiere genannten, oft rei3enbe ffiu[ter aufweifenben, 
buntbebrudten Papiere, öie bie Jnnen[eite bes Bud)bedels eines gut 
gebunbenen Bud]es 3eigen. Der l3e[ud) oon ffiu[een fann ebenfalls 
nur anregeno wirfen. 

302. Die malerci mit bem 1\od (mit flbbilbung) ergibt fd]on eine 
Reiqe oon {]üb[d)en lliu[tern in ungel}euer vielfältiger Sorm. Da3u bebient 

man [id) Ueinerer ober D.-. rnmrn ~ ~ d mittelgroßer flad)er 
L::JJ V Korfe, auf öenen man 

[id) einfad]e geome~ L1 ~ ~ tri[d)egormen erqaben 
EO tJJ ober oertieft ein[ d)nei~ 

flbb. 228. llialetei mit bem Kotf. bet. ffiit garbe be[tri~ 
d)en(Dedfarbe 3iemlid] 

biaer Uatur), geben [ie nebeneinanber gereiqt, in Kreis• ober Rautenform 
angeorbnet gan3 ent3üdenbe lliufter. fiat man ein braud)bares lliu[ter 
erqalten, fo fann man [id) baoon eine 

303. Scf?ablone ober .Patrone fd)neioen, bie jeber [d]on mal in 
ber ljanb bes 3immermalers ober in oer fluslage eines ffialeruten~ 
filienge[d)äftes gefel}en. man pauft oas <Ergebnis bes Korfoerfaqrens 
auf fteifes :Papier unb fd)neibet mit einem fd]arfen llief[er Oie gormen 
burd). t:egt Oie Sd)ablone, bie bas mufter nur einmal 3U 3eigen braud)t, 
auf ben 3U fd]müdenben <Degenftanö nebeneinanber ober übereinanber 
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auf unb wieberl]olt bas Derfaqren, bis bie Släd)e gebecft i)t. Die Sorbe 
wirb in 3iemlicf) fonji[tenter Sorm mit einem breiten Bor[tenpin[el 
aufgetragen. 

304. 5pri(3arbeit (mit f!bbilbung) i[t eine rei3enbe Befd)äftigung, bie 
nebenbei ben Dor3U9 l]at, ben Jungen 3Um Sammeln oon Blättern uno 
Pflan3en an3uleiten, bie iqn fa[t 3wingt, ein recl)t lorgfältiges, 3ulammen, 
getragenes fierbarium an3ulegen. Die Dor, 
bereitung i[t eine geringe ffiüqe. fln material 
braud]t man ein Sieb aus Draqt, über weld]es 
mit einer alten 3al]nbür[te, einem fd)abl]aft 
geworbenen Bor[tenpinfel bie Sarbe in nicl)t 
3U oünner Sorm gefül)rt wirb. Jft Oie Sarbe 
3u flü\lig, jo bleibt jie in ben <Dffnungen bes 
Siebes, netteilt fiel] uno geqt als grof3er Sprit.3er, 
als Slecf auf bas Papier. f!uf einem Brette 
jpanne man jid) Papier uno befe[tige auf 
oiejem Blätter, Ranfen ujw. unb jpril3e jo, 
bann über oas <ban3e. Der burd) oie Blätter 
geoecfte Untergruno bleibt in oer bem Pariere 
natürlid]en Sarbe, alles anbere i)t je nad) oer 
Sarbe geoecft, alle Seinl]eiten. fllle Uüancen 
oer Blattränoer treten jcl)arf 3Utage. <Eine 
3cicf)nung, oeren Untergruno fledig geworben, 
ilt auf oiefe flrt uno Weife nod) 3u retten. 
paufe bie 3eid]nung auf einen ftifd]en Bogen, Dra~tliebfW'r· g~~(!Jmalerei. 
ld1neibe jie [elblt qeraus unolege bief e Sd)ablone 
bann auf oeine 3eicl)nung jo, bai3 3eid]nung uno Scl)ablone jid] becfen. 
man fann aud] umgefel)rt oerfaflren, oas Q)rnament fpril3en. man fann 
ferner ben gan3en GJrunb jpril3en uno oie 3eicl)nung mit Decffarbe aufjei3en. 

Kur3, oie ([ecl)nif i[t oielleitig unb gibt oem oenfenoen Jungen 
allerl]anb mittel an oie qano, Iid] unb anoeren Sreuoe 3u bereiten. 

305. Branömalerei (mit oier flbbilbungen) i[t eine ([ed]nif, bie weit 
ocrbreitet i[t uno oon jungen Damen gerne geübt wirb. 

mei)t wirb unglüdjeligerweife oie flrbeit infoferne erleid]tert, als 
nid]t immer glücflicl) gewäqlte motioe bereits auf oem f!l)ornbrette 
aufgepau[t unb oorge3eicl)net fäuflid] angeboten werben. <Ein oer, 
)tänoiger Junge lucl)t Iid) Iein motio mit GJeld]mad aus, 3eid]net jicl)'s 
jelber aufs Brett uno beginnt bann feine f!rbeit. Den flpparat l)er3u, 
[teilen, bürfte teuerer fommen, als wenn man iqn fertig fauft. Das 
Derfallren be)tel)t oarin, Ben3in burd] t:uft3uful)r in einen angeglül)ten 
Platinftift 3U fül)ren uno biejen burd] Derbampfen oes l3en3ins für bie Dauer 

15* 
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1\bb. 232. 

f!bb. 231. 

f!bb. 230-232. Detbinbung oon Branbmaletei unb Kerbitflnitt. (f!us : S: es I e, Spielbud) füt mäbd)en.) 
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ber tuft3Uful)r glül)enb 3U erqalten. (Es ftel)t in ber macl)t bes 3eid)ners, je 
nacl)bem mel)r ober weniger tuft 3Ugefül)rt wirb, ben Stricl) 3u regulieren. 
mit ber red]ten l)anb wirb ber Stift gefül)rt, mit ber linfen ber Ballon ge" 
l)anbqabt, ber bas Ben3in 3um Derbampfen bringt. Die flrbeit erforbert ffie" 
fcl)id,eine rul)ige l)anb unbiftoielfeitig, befonbers wenn man fie aud) auf i!ief" 
branb erftredt. Die l)auptfacl)e babei bleibt, wie ja aucl) bei anberen i!ed)" 
nifen, fiel) nor iliefd)madlofigfeiten bei ber Eluswal)l bes motioes 3u l)üten. 

Jm Einfange biefes Kapitels wurbe bas Stäbcl)enlegen erwäl)nt. 
<Ein weiterer Sd)ritt bringt uns 3um Stäbd)enfnüpfen unb ben Dor" 
gefcl)rittenen gan3 unwillfürlicl) 3um Weben. Das 

306. Stäbcflenfnüpfen. (mit 1 i!afel.) Bei bem Derfnüpfen oon 
Stäbcl)en 3u fleinen 'Oeden unb Unterlagen ift bie einfacl)e Dorrid)tung 
ein Räl)md]en aus l)ol3 3um <Einfpannen ber <Einlage• unb Derfnüpfungs" 
fäben. Die farbigen l)ol3ftäbcl)en werben je nacl) G;efallen in regel· 
määiger IDieberl)olung übereinanber eingefd)oben unb mittels ber gäben 
oerfnüpft. Dabei ift 3u beacl)ten, baf3 bie Stäbcl)en gerabe liegen unb 
burcl) bas Derfnüpfen mit ben gäben überl)aupt bie Dede nid)t fd)ief 
ge3ogen wirb, worauf aucl) fcl)on bei bem <Einfpannen wegen ber ffie" 
nauigfeit Bebad)t genommen werben muf3. l)albwegs gefd)idte Knaben 
werben fiel] bas ffiefteU felber nad) ber 3eid)nung anfertigen. 

307 . .Sigunn ausfcflndben. (mit Elbbilbung.) nimmt man 3um 
Papierbred]en nod) eine fleine Sd)ere ober ein meHercl)en 3u l)ilfe, fo 
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fhjl n 12. 

abb. 234. auS3Ufd)neibenbe .Siguten. 
I. Cfcliget lUjd). 2-4. Rojetten. 5. ne~. 6. Runbet llifd), 7 unb 8. Stüflle. 9. l3ettjtelle. 

10. Baum. II. Sd)litten. 12. Sofa. 
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Stäbcf)en!nüpfen. 
I. <liejtell 3um Knüpfen mit 3mei oer!d)iebenen lliujtern: 2.-5. Dedcf)en, 2. u. 3. mit fcf)malen, 

4. u. 5. abmed)jelnb mit breiten unb jd)malen f)ol3!tä!Jd)en. 
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wirb babutcf) eine uiel gröf3ere menge oon Dingen möglicf). flucf) uon 
biefen geben mit einige unb bemerfen, bai3 Oie jtarfen tinien bet 3eid)~ 
nungen biejenigen Stellen anbeuten, an benen bas Papier gefaltet ilt. 
Sobalb bas Dutd)fd)neiben ber übrigen t:inien uollenbet ijt, legt man 
bas Pavier auseinanber, unb ber junge Künftler roirb fel]r halb fel)en, 
meld]e Stüde als Beine bei [ijcf)en, Stüqlen ujro. abwärts unb meld]e anbre 
als teqne aufwärtsgebogen werben müifen. Jn flbb. 234 mitb gig. 11 
ein Sd]Iitten, gig. 12 ein Sofa, gig. 9 eine Bettjtelle, 10 ein Baum, 7 
unb 8 Stül)le oerfd)iebenet flrt, 6 ein runber fiijcf), 1 besgleid]en ein ediger. 

308. Silfloudten aus[cf1neiben. flusgerüftet mit einer guten fleinen 
fpi!Jen Scf)ere, fann man aud] Sil Q o u etten fd)neiben. Cfine Kunlt, 
bie eqebem iqren mann ernäqrte unb l)eute feit fur3er 3eit miebet 
in flufnal)me gefommen ijt. Die Sertigfeit, frei nad] bem fluge 3u 
fcf)neiben, mirb ber Junge faum erlernen. Cfr 3eid]ne fiel) bas Bilb 
besqalb not. Cfs war bie Kleinporträtfunft uon anno ba3umal. Porträts 
non Künftlerl)anb fojteten roie aucf) l)eute <f>elb. Die Sill)ouette über~ 
lieferte aber bennod) ein mattes Bilb unb ijt l)eute erfei3t burd) bie 
pqotograpl]ie. Jmmerl)in aber mag ein pl)antaliebegabter Junge 
i!iere, Bäume in cf)arafterijtif d]en Sormen ausfd)neiben. Das jtärft 
bas Sormerfaifungsuermögen. 

7. pqotograpqieren. 
309. Die l)flotogravflie. (mit oier flbbilbungen.) <Ein anregenberes 

Dergnügen als bie natur getreu fopiert im flpparat nad] qaufe 3u tragen 
unb bort Oie flufnal)me 3u entmicfeln, ift mol)l faum 3u finben. Der Junge 
lernt babei bie natur beobacf)ten, er mirb fel)r halb naturausfd]nitte, bie 
Iid] 3u BUbern eignen, fel)en lernen. Unb mitb aucf) lernen, mit bem 
material, bet Platte, fparfam Um3ugel)en. Der Dormurf, ben man 
ber pqotograpl)ie mad)t, fie jei 3u teuer, ijt nicf)t gan3 begrünbet. 
[euer mitb fie bann, wenn man eben alles, roas man fiel)t, gleid) aud) 
auf ber Platte l)aben will. :Sm übrigen jtellt fiel] ein gefcf)icfter Junge 
leinen flpparat, ber il)n lange 3eit feHein wirb, felbjt qer. Da er immer 
nur eine Platte l)at, fo verbietet fiel] bas Platten "oerpuloern" non 
felbft. flui3erbem finb bei i!änblern unb aucf) im qanbel bereits billige 
Sad]en 3u 'Qaben. flud) in Brocfenjammlungen gibt es <f>elegenl]eit, 
billig einen braud)baren flpparat 3u erwerben. 3uerft alfo bet jeib[t• 
Derfertigte: Cfine gut gearbeitete 3igarrenfijte genügt r d]on. Die (fden 
unb Kanten oerflebt man auf3en unb innen mit log. Kalifo. Der Dedel 
roirb licf)tbid]t gemad)t mit Sii3[treifen. Damit es feine Refle~;e im 
Jnneren gibt, jtreicf)t man ben Kajten innen mit "matter" I cf)roat3er 
Sarbe. fUjo i!emperafarbe. 
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Die <l>ffnung bes "Q)bjeftius" vertritt ein metal!plättd)en, in bas 
ein i:od) von 1/ 2 mm geboqrt unb beflen Ränber red)t glatt gemad)t 
werben mit <!;Iaspapier. Dor bas Q)bjeftiv fommt ein Sd)ieber, ber 
Ieid)t funftionieren, aber tro~bem Iid)tbid)t fd)lief3en muf3. Die <fnt~ 

fernung vom t:od) 3ur :Platte beträgt 20 cm, aud) i[t barauf 3u ad)ten, 

::. :. 
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baf3 bie mute ber :Platte 
9x 12 bem Q)bjeftiolod)e 
genau gegenüber liegt. 

Wirb ber Ka[ten burd) 
eine einfad)e Dorrid)tung 
3um Derjd)ieben einge~ 

rid)tet (lid)tbid)t immer 
~ bie qauptjad)e), fo fann 

man an ber qinteren 
Wanb bem Q)bjeftio 
gegenüber [d)on eine 

flbb. 235. Selbjtgejettigter P~otograp~ier•flpparat. 

matt[d)eibe einfüqren 
(bie oor bem l?eraus~ 

fa!Ien burd) einen Sd)ieber 
gefd)ü~t wirb), unb an SteHe ber[elben wirb bann, wenn einge[tellt ijt, 
unter einem [d)war3en [ud)e bie fäuflid) erworbene Bled)fa[[ette ein~ 
ge[d)oben, bie oorqer in ber Dunfelfammer geloben wurbe. man fann 
nun [d)on [o viele Bilber aufneqmen, als man KaHetten bei fiel) füqrt, 
aud) feqen, was auf bie Platte fommt, unb ein[te!Ien auf bie 
Sd)ärfe. Die Stelle bes i:od)objeftives oertritt nun eine monofellinfe, 

Kasten/ ist in #&stenff 
rersc/iie!Jbar. zum Zwecke 
des finsle!lell.S 

II · Dnsdl/l/1/ ll/F lfall
sc/Jeibe ucfer /(as.selfe 

flbb. 236. P~otograp~ier• Kajten 3um Derjcf)ieben. 

bie gefaf3t gefauft werben, bie man fiel) [elbft aber aud) einfitten 
fann. <Einen Derfd)Iuf3, äqnlid) bem angebeuteten, fonftruiert fiel) ber 
junge :PI)otograpq felber. Jft bie t:infe gefaf3t, fo genügt fd)on ein 
:Pappbedelring mit Boben, ber genau aufgepaf3t wirb. Beim flb~ 

neqmen unb fluffe~en Dor[id)t, baf3 ber flpparat nid)t verfd)oben 
wirb. Will man meqr unb t:eiftungsfäqigeres, fo fpare man feine 
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(Jirofd)en, feqe · fid) um unb man wirb balb etwas feinen Kaf\e< 
oerqältnifien 3ufagenbes finben. 

3um <Einlegen ber Platte braud)t man, wie aud) 3um <tntwicfeln, 
eine Dun f e If a m m er. man jud)e fid) oa3u womöglid) einen Pla~, 
an bem man 3ugleid) 3um Waf\er fann (Küd)e). man mad)e fid) einen 
Raqmen, reid)lid) mit Sil3 untetlegt, baß er an bie Wanb gepreßt 
werben unb fo fein S:id)t oon außen qereinfallen fann. Über3ieqe 
öen Raqmen mit Pudpapier unb bann mit jd)war3em Stoff unb 
jd)neibe in flugenqöqe aus bem jd)roar3en Stoff eine ®ffnung 20 x 20 cm. 
Das barunter 3um Dorjd)ein fommenbe :Pacrpapier öle man ein, 
baß es transparent werbe, unb man qat oas gelbe DunfeUammedid)t. 

Jn einen Pappraqmen jpanne fäuflid)en, roten Sqerryjtoff unb 
befeftige iqn ftramm (am heften mit ftarfen (Jiummijd)nüren) oor bem 
gelben Senjter. Die Dunreifammer ijt fertig. 

Jjt oas Bilb aufgenommen, jo fommt bas (tntwideln. Sd)alen 
oon ber ~röße ber Platte, überqaupt in oerjd)iebenen ~rößen, mad)t 
man fiel) felb\t aus pappe unb 
über3ieqt fie, bamit jie \äuw 
bid)t werben, mit fljpqaltlad'. 

a>ly3inentroidler, füröen 
flnfänger ber hefte, faufe man 
Iid) in oen f]anblungen. Wie f!bb. 27>7. Sd)nle 3Um G:ntwideln. 

er beqanbelt unb oeröünnt wirb, 
f!eqt auf ber Slafd)e. nun nimmt man bei rotem S:id)t öie Platte aus bem 
flpparat ober ber Kai\ette, taud)t jie in frifd)es Waller unb legt fie in 
öie <tntwidlerjd](lle, bie Sd)id)tfeite nad) oben. (flud) beim <Einlegen 
in bie Kaifette gebe man ad)t, baß nid)t etwa öie glän3enbe a>Iasjeite, 
jonbern bie matte Sd)id)tjeite br.m Q)bjeHio 3ugefeqrt I ei.) Der (tnt< 
wid'ler muß bie gan3e Plotte I o f o r t beöed'en, jon\t gibt es (tnt~ 
wid'lerfleden. 

Kommt bie 3eid)nung 3u rajd), jo i\t bie Platte 3u lange bem s:id)t 
ausgefef3t gewefen, fommt jie lange nid)t, 3u fur3. 

Der flnfänger öarf ben lliut nid)t \infen lallen. <but Ding braud)t 
lange Weile unb Übung. (tine normale Platte i\t im ~Iy3inentwid'ler 
nad) etroa 10- 15 lliinuten fertig. 

Die fo entmid'elte :Platte wirb in !DaHer abgejpült unb gelangt ins 
Sitierbaö, wo jie unter Sd)ütteln ber Sd)ale verbleibt, bis in ber 
Daraufiid)t auf ber <blasfeite weiße Stellen nid)t meqr roaqr3uneqmen 
jinö. f}ierauf legt man öie platte in eine Sd)ale, Sd)id)tfeite oben 
(baran 3U etfennen, baß bie Ränöer gehäufelt jinb), uno läßt jie 
1/ 2 Stunbe unter fließenoem !DaHer wäi\ern unb bann geqötig trodnen. 
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Saures Si~;ierbab fe~t man fiel] felber an: 
1/ 2 I Waifer, 

100 g unterfd)wefligfaures natron, 
25 g faures fd)wefligfaures natron. 

man bead]te, baß unter feinen Umftänben aucl) nur ber ~eil eines 
CLropfens bes Si~;ierbabes in ben <!ntwidler fomme. Platte unb <tnt~ 

widler wären unrettbar verloren. fllfo immer, wenn man bie Singer 
in ber einen ober anberen Sd)ale gel)abt, fofort bie qänbe wafd)en. 

Der fog. Uegativpro3ef3 wäre nun oollenbet. a:r l}eif3t negativ~ 

pro3ef3, weil alle Stellen, bie in ber natur I)ell waren, auf ber Platte 
nun bunfel finb. (ts erfolgt eine Umfe~ung auf bas Papier. ftm 
leicl)teften unb bequemften 3U beqanbeln ift "felbfttonenbes Papier", 
bei bem alle erforberlicl)en Beftanbteile fd)on in ber maife (<!mulfion) 
entqalten finb, bie auf bas Papier aufgeftricl)en wirb. 

Das Pädd)en öffne nur bei rotem t:id)t (alfo in ber Dunfelfammer) 
unb lege es bort aucl) in ben Ral}men. !Denn man fiel] ben Kopier~ 

f!bb. 238. Kopietbrett für :Pl)otograpl)en. 

raqmen fparen will, fo über3iel)e man fiel] ein Brettcl)en, bas in einem 
Sd]arnier abgebogen werben fann, mit Sil3, lege barauf bas Papier, 
Sd]icl)tfeite nad) oben, unb auf biefes bie Platte, Sd]icl)tfeite nad) unten. 
Papier unb Platte befeftige bann mit fog. pqotograpqenflammern an 
ben Ränbern bes Kopierbrettes. Sd)Iief3Iicl) gel)t's aud] ol)ne Brett, 
bann befeftigt man bas Papier mit ben Klammern bireft auf ber Platte. 
Das a>an3e bringe nun 3um Kopieren ins t:icl)t, aber nid]t in Sonnen~ 
lid]t, fonft gel)t ber Kopierpro3ef3, ber Pofitivpro3ef3, 3u rafd) oor fid), 
läßt fiel] fd)wer {ontrollieren, unb bie Solge wären fd]war3e, bunfle 
Pofitioe ober Bilber. 3ur Kontrolle I)ebe ben Dedel bes Kopierral)mens 
vorficl)tig (S d)id) tf eite oor Sin g erabbr ü den b ewaqr e n, a ud) beim 
qantieren mit ber Platte) ober, wenn man ein Brett I)at, ent~ 

ferne man oorfid]tig 3wei einanber gegenüberllegenbe Klemmen unb 
feqe nad], ob bie bunfelften Stellen bes Bilbes einen fcl)wad] metallifd] 
glän3enben Sd)immer 3eigen. Jft bies ber SaU, fo wirb bas Kopieren 
unterbrod]en, bas Bilb fommt in eine Kocl)fal3löjung 1 : 20-1 : 10 
unb von ba bireft ins Si~ierbab, wo es 10 ffiinuten unter )tänbigem 
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Sd)ütteln ber Sd)ale bleibt, um bann grünblid) 1/ 2 Stunbe in fließen~ 
ben Waf\er gewäfiert 3u werben. 

8. Sormen unb illobeiiieren. 
Die lei)tgenannten [öfungen werben nad) G>ebraud) weggefd)üttet, 

es empfiel)lt Iid) besl)alb, mel)rere Bilber, aber nid)t 3u oiele, 3Ufammen 
3U bel)anbeln. Das gewäHerte Bilb lege bann 3um [rodnen, unb wenn 
jebe Spur !l)alfer auf ber Sd)id)tfeite verfd)munben, bringe man .es 
unter einen Befd)werer 3um (blätten, falls man nid)t oor3iel)t, bas 
Bilb in l)albfeud)tem 3uftanb auf einen Karton auf3u3iel)en. 

310 . .Sormen unb ffiobdlieren. Die Begabung ilt eine oerfd)iebene. 
Uid)t jeber l)at ben Dor3ug bes farbigen Sel)ens in l)ol)em G>rabe, niel~ 

leid)t i)t aber gerabe il)m bann bafür non ber natur ein feineres gorm~ 
gefül)l verliel)en. Sold)e Jungen greifen 3U mener unb Q013 unb 
fd)nii)eln Iid), was il)nen in ben Sinn fommt. Sie benüi)en weid)es 
Brot unb ffiobeiiieren mit bem 3al)n)tod)er feinere gormen l)eraus. 
G>ips unb Spedjtein finb geeignetes material 3um Sd)neiben. 3um 
Sormen aber eignen Iid) am el)eften Wad)s unb U:on unb bal)inter 
tommt ein finbiger Junge fel)r ra\ d). <Er wirb \id) aud) mit bem fiel\ er 
ffiobeiiierl)öi3er \d)nil)en ober, wenn er norgejd)ritten ijt, oielleid)t 
aud) I old)e laufen. 

Die Wad)smafie fann man Iid) jelb\t bereiten, man jei)t bem IDad)s, 
wenn es gejd)moi3en i\t, etwas Baumöl ober U:alg 3u; es wirb baburd) 
gefd)meibiger unb läßt fiel) leid)ter verarbeiten. Dem \lone \ei)e man 
etwas (bl!ßetin 3U unb entferne aiie l)arten Bejtanöteile. <Er barf weber 
3u na\3 nod) 3u troden jein, er bebarf \orgjamer Pflege, unb wenn man 
bie flrbeit unterbrid)t, muß man il)n mit einem angefeud)teten U:ud) 
bebeden unb in ben Sd)atten )teilen. <fin nor3üglid)es material ijt 
Plaftiiiin, bas ben Dor3ug l)at, immer weid) 3u bleiben. (Die Sirma 
Stangenl)aus & <J:o., Berlin W 30, [utl)erjtr. 26., bringt einen fel)r 
l)übjd)en ffiobeUietfajten, 15m., "Sd)ule Reimann", in ben f]anbel.) 

311. 6Jief3formen. 3um Bereiten non Sormen, bie 3um G>u\3 bienen 
follen, bebient man Iid) am Iiebften bes G>ipspulners. <fs wirb ein 
fleines Kä\td)en aus nier Brettltüdd)en ober pappe gebiibet, bie man 
3ujammenbinbet unb auf eine glatte Unterlage \teilt. fluf bie ffiitte 
bes Bobens legt man ben ab3uformenben G>egen)tanb, etwa eine 
ffiün3e. Das (bipspulner wirb mit !l)a\ler angerül)rt, fo ba\3 es Sal)nen~ 
bide l]at, unb bann in bas Kä\td)en gego\jen. <ts erftarrt nad) einiger 
3eit, unb Iobalb es nöllig troden ift, nimmt man ben Hal)men unb bie 
ffiün3e weg. üi)tere l)at im (bips aiie Seinl)eiten abgebrüdt, bie )ie be~ 
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ji~t, nur baß alles uettieft ijt, was bod erqaben war. man bejtreid)t 
bie trodene a>ipsform ein paarmal mit einer ftatfen Seifenlöfung unb 
fann bann in bet uettieften Sorm einen c»ipsabguß mad)en, ber bem 
mobeU wieber gleid)t. 

312. Das Ciie&en. SoUen beibe Seiten eines Dinges 3ujammen 
abgeformt werben, um le~teres etwa in Blei nad)3ugief3en, fo legt 
man bas mobeU, 3· 13. ben aus Wad)s gearbeiteten Solbaten, wieberum 
in bie .Sorm; nad)bem biefelbe mit Seifenwallet getränft worben war 
uub bies eingetrodnet ift, binbet man ben qol3~ ober pappenranb fo, 
baß ber Solbat auf ber mitte liegt unb mad)t ben c»ipsabguß aud) 
auf bie anbre Seite. Jft bie 3weite qälfte gleid)faUs getrodnet, fo nimmt 
man fie ab, fd)neibet in beibe qälften eine fleine Rinne, um bas im 
eijernen [öffel gefd)mol3ene l3lei eingießen 3u fönnen, binbet beibe 
qälften 3ujammen, baß fie fiel) nid)t verrüden unb fefti d)ließen, unb 
gießt bann uorfid)tig bas 13lei ein. 

man barf nid)t etwa bie a>ipsform mit ber qanb "Qalten woUen, 
benn gar 3u leid)t fönnte gejd)mol3enes 13lei übetlaufen unb eine 
fd]limme Verbrennung 3Ut Solge qaben. Um bas Derrüden beiber 
Sormenqälften 3u uerqüten, fd)neibet man aud) woql in ben Nano ber 
erjtgefertigten Sormenqälfte Kerben, 3U benen fid) bann beim c»ießen 
ber 3weiten qälfte bie genau eingreifenben 3äqne hilben. 
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a) Sprad]jpiele u. :Pfänberjpiele. S.239. 

1. merfjpiele. s. 239. 
2. Rak, Srage~, flntroortfpiele. 

s. 243. 

3. :Pfänberjpiele 3ur Willens~ 

fräftigung. S. 249. 
4. <!>ejellfd]aftsjpiele mit 3ufa1Is~ 

roirfung. S. 251. 

b) 3al)lenjpieleu. Sormenfpiele. 5.255. 

1. neunerprobe. S. 255. 
2. Beftimmte 3al)Ien erraten. 

s. 255. 
3. Red]enfünjte. S. 259. 
4. Red]enfpiele mit 3al)lengrup~ 

pierungen. S. 260. 
5. Siäd]enteilung. S. 264. 

c) Brettjpie!e unb SeMpiele. S. 267. 

1. Die einfad]ften Brettjpie!e. 
s. 267. 

2. Spiele auf bem Damebrett. 
s. 273. 

3. Das Sd)ad)fpie!. S. 278. 
4. Das pufffpie!. S. 294. 
5. Das Domino. S. 295. 
6. Spiele mit Spielplänen. S. 297. 

d) :Probierfteine bes Sd]arflinns. 5.299. 

1. Sd)er3fragenunb Scqer3roetten. 
s. 299. 

2. Red]enjd)er3e unb 3al)Ien~ 

roi~e. S. 300. 
3. Sormenjd)er3e unb Siguren~ 

roi~e. S. 304. 
4. Sprad)jd)er3e unb Sprad]roi~e. 

s. 305. 
5. Rätje! unb Rätj elfragen. 

s. 309. 
6. Sormenrätfel. S. 313. 



a) Sprad}fpiele unh Pfänherfpiele. 
3ur !Dedung unö Sd)örfung oerjd)ieöener <!ieijtesgaben bejtimmt, 

tragen öie Sprad)jpiele, öie in öer f)auptjad)e auf Sprad)geroanbtl)eit, 
jei es in !Dortbilöung, Sa~bilöung ujm., l)inauslaufen, roejentlid) ba3u 
bei, nid)t nur öie Rufmetfjamfeit 3u jpannen unö 3u üben, öas <!ie~ 

öäd)tnis 3u fräftigen, jonöern aud) öas Urteil unö öie Dergleid)ungsfraft 
3u föröern. Jrrtümer unö Derj eqen, öie bei Oiejen Spielen vorfallen, 
roeröen in öer Regel öurd) Pfanögeben geal)nöet, roesl)alb öie ffiel)r• 
3al)l öiejer Spiele aud) öen Uamen Pfänöerjpiele fül)rt. 

1. illerfjpieie. 
3ur <Einfül)rung öiejer Spiele möge ein beliebtes .Pfänöerjpiel 

öienen, bei öem jid) jd)arfe jinnlid)e !Dal)rnel)mung mit genau be< 
mejjener !Di!Iensausfül)rung oerbinöet. <Es folgen bann Spiele, in 
öenen gejpannte Rufmetfjamfeit mit <!>eöäd)tnis ober mit genauer 
Rbl)ebung unö Unterjd)eiöung jid) paart, um geroijje Dor)d)riften oller 
Stid)morte im Sinne fe\13ul)alten unö ourd) red)t3eitige Spiell)anö~ 
Iungen 3ut <!ieltung 3U hringen. 

313. f!dlerbre~en. Die <!iejell)d)aft \d)Iießt Iid) im Kreije um einen 
mitfpieler, öer einen f)ol3teller auf bie l)ol)e Kante ftellt uno in rajd)e 
Drel)ung oer)et;t. 3ugleid) ruft er ben llamen eines ffiltfpielers, öem 
bann oie Rufgabe 3ufällt, ra)d) oen U:ei!er 3u erl)a)d)en, el)e er glatt 
3u Booen gefallen i[t. Wer gegen ben red)t3eitigen Rufruf fef]It ober 
öen U:ei!er 3U fpät erfaf3t, 3al)lt ein Pfanb. Die mitfpieler fönnen fiel) 
bei biejem wie bei anöern äl)nlid)en Spielen beftimmte llamen, 3· B. 
eines a:ieres, einer Blume ufro., beilegen, moöurd) neben oer Ruf~ 
merf)amfeit aud) 3ugleid) öas <!>ebäd)tnis in Rnjpmd) genommen roirö. 

314 . .,Das ift ber ~öl3erne mann." <Einer öer im Kreije \itenben 
Spielet übergibt feinem Uad)bar 3ur S:infen irgenbeinen <!iegenjtanö, 
3. B. einen Sd)lüjjel, unö )prid)t oen er)ten Sat: "Das iYt ber {]öl3erne 
mann," ber ringsum unter !Deiterreid)en oes Sd)lüfiels nad)gejprod)en 
roirö. Jjt bie Reil)e burd), fo fommt oer folgenöe Sat baran: "Das 
ijt bas f)aus bes l)öl}ernen mannes." Unö )o fort nad) tDun)d) unb 
S:ujt ber Spielenben, etroa roie folgt: 
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3. Sa~: "Das ift bas <rot bes fiaufes bes ~öl3ernen mannes." 
4. Sa~: "Das ift bie [üre bes {[ores bes l'}aujes bes ~öl3ernen 

mannes." 
5. Sa~: "Das ift bas Sd)lo~ ber {[üre bes [ores ..... lliannes." 
6. Sa~: "Das ift ber Sd)lüffel bes Slflloffes ber [üre ..... mannes." 
7. Sa~: "Das ift bas Bänblflen am Slfllüffel bes Sd)lojfes ber ..... 

mannes." 
8. Sa~: "Das ift bie maus, bie gebimmelt unb gebammelt an bem 

Bänbd)en bes Slfllüffels bes Slflloffes ber {[üre bes [ores bes fiaufes 
bes ~Öl3ernen mannes." 

9. Sa~: "Das ift bie Ka~e, bie gefrejjen ~at bie maus, bie ge~ 
bimmelt unb ..... mannes." 

10. Sa~: "Das ift ber l'}unb, ber gebijjen ~at bie Kaije, bie ge~ 
freffen ~at bie maus, bie . . . . . mannes." 

11. Sa~: "Das ift ber Stocf, ber geflfllagen ~at ben fiunb, ber ge~ 
biffen . . . . . mannes." 

Wer ben Saij nid)t fogleid) fagen fann ober etwas ausläßt, verfällt 
einer Pfanbftrafe. 

315. Der Q>bftmadt. Die Spielenben fe~en jid) um einen {[iflfl. 
(Einer, ber bas Spiel leitet, fragt bie übrigen ber Rei~e nad): "Wellfles 
Q)bjt miUfi bu auf bem marfte verlaufen?" - Da nennt ber eine: 
"Kirjd)en", ber anbre "Uüffe" ober "Birnen". Jeber mu~ filfl merfen, 
was jein Uad)bar 3u oedaufen ~at. Wenn alle gewä~It ~aben, fo fängt 
ber erfte an unb fagt 3· B.: "Kirf lflen, Kirfd)en ~ab' id) feil, mein Uad)~ 
bar, ber ~at Uülfe feil." Darauf folgt ber folgenbe fort: "Uüjje, Uüffe 
~ab' id) feil, mein Uad)bar, ber ~at Birnen feil." So ge~t es bie gan3e 
Rei~e ~erum. Wer nid)t gleid) anfangen fann, ober nid)t me~r meif3, 
was ber Uad)bar gefugt ~at, mu~ ein Pfanb geben. 

316. tl:iedon3trt. (Ein Spieler mirb töwe, ber 3weite Sd)af, ber 
britte U~u, ber vierte Ka~e ufw. <Einer bavon ruft ben Kamerab ßfel !" 
unb biefer antmortet "Ja!" unb ruft fofort ben Q)d)fen, ber "mu~ !" 
erwibert unb ben Sinfen nennt. So ge~t bas flmufen unb flntmorten 
rafd) fort, bis einer ein {[ier nennt, bas gar nid)t vor~anben ift ober beim 
antworten fid) oerfie~t. Bei jebem fold)en Se~Ier mirb ein Pfanb ge3a~It. 

317. tl:aubt unb Stumme. <Einer um ben anbern im Kreife ber 
Spielenben ift ein {[auber, ber aber fpred)en fann; bie 3mifd)enfi~enben 
finb Stumme, Oie aber ~ören fönnen. Die <rauben fpred)en nun in 
beliebiger Weife auf bie Stummen ein; le~tere verjte~en fie, fönnen 
aber nur burd) Pantomimen antworten. Wer ~ierbei aus feiner Rolle 
fä!It, alfo ein {[auber, ber auf eine an i~n gerid)tete Stage antmortet, 
ober ein Stummer, weld)er fprid)t, verfäut in Pfanbftrafe. 



illerfjpiele. 241 

318. Wer bas nid]t fann, ber fann nid]t viel. <Einer ber mit" 
jpielenben faßt einen S:öffel unb Uopft bamit bei jeber Silbe auf ben 
[ijd], inbem er jpricf)t: "S:irum, larum S:::öffeljtiel, wer bas nicf)t fann, 
ber fann nicf)t viel!" <Er übergibt bann ben S:öffel bem nacf)bar, fül)rt 
babei aber irgenbein manöoer aus, bas von le~terem als unwej entlief) 
leicf)t überfeqen wirb. So gibt er etwa ben S:öftel mit ber Iinfen f)anb 
weiter, qärt iqn 3Wifcf)en 3wei be\timmten Singern, bie gewölbte Seite 
nacf) oben ufw. Der Uacf)bar erl)ärt ben fluftrag, a!Ies genau nacf)3u~ 

mad]en. Kann er es nicf)t, jo wirb er ausgelacf)t unb entweber 3ur Pfanb~ 
jtrafe verurteilt, ober er muß es nocf) einmal macf)en. <ts fommt aljo 
bei biei em Spiele auf forgfältige Beobacf)tung an. 

319. Jd] fifd]e in unjtes fitrrn {leid]. Die ffiitj pieler qalten ein 
[ud] feit; ber Sprecf)er fagt: :Jd] fi\cf)e in unjres f)errn [eicf) für bie 
firmen wie für bie Reicf)en. Wenn icf) jage: "f)altet feit!", lo laßt los; 
unb wenn icf) jage: "S:aßt los!", jo !)artet feit. Dann jpricf)t er in 
jcf)neiier flbwed)jelung unb bie übrigen mü\ien, bei Strafe bes Pfanbes, 
jebesmal bas <tntgegengeje~te tun. 

320. illufti - comme ~a! EUle jtel)en im Krei\e bis auf einen, ber 
in bie mitte tritt unb oerjcf)iebenartige <bebiirben macf)t. Ruft er babei 
"mufti!" jo bleiben aUe unbeweglicf); ruft er bagegen "Comme Ga!" 
jo al)mt iqm jeber nacf). Jn <tnglanb l)eißt bas Spiel .,Simon jagt's". 
Der Dorjpieler befieqlt, was getan werben joU, wäqrenb er es jelbjt 
aud] ausfüqrt. f)at er bies eine 3eitiang wieberl)olt, I o tut er plö~Iicf) 

etwas gan3 anbres, als er befiel)It, unb jeber ijt oerpflicf)tet, lief) nur nacf) 
jeinen Worten 3u ricf)ten, aber nid)t nad) feinen <raten. Befieqit er 3· B., 
baß aiie f)änbe qocf) geqalten werben joiien, jenft aber bie feinen, jo müHen 
alle bie f)änbe qeben. Wer fiel] beirren läßt, qat ein Pfanb 3u 3al)len. 

321. tlllts, was .Sebern 11at, fliegt f1od]!, fl!Ie jii}en um ben [ijcf) 
ober lteqen im Kreife. <Einer ruft aus, bie .. übrigen I) eben bei bem 
Uamen eines <Lieres, bas fliegen fann, bie f)änbe in bie f)öqe, 3· B.: 

fU!es, was Sebern l)at, fliegt l)od)! <Lauben fliegen, 
G:nten fliegen, 3iegel fliegen! 

Wer bei "3iegel fliegen" bie qanb erl)ebt, qat ein Pfanb 3u geben. 
322 . .Seuer, Ulafrtr, tuft unb <Erbt. <Ein [afcf)entucf), lofe 3Ufammen" 

geballt, wirb einem ber mitjpielenben, bie im Kreife fii}en, auf ben 
Scf)oß geworfen unb gleicf)3eitig babei eines ber Worte: Seuer, Waller 
S:uft ober <Erbe 3Ugerufen. Der <betroffene antwortet lofort mit bem 
namen eines <Lieres, bas an jenem Q)rte lebt. So rafcf) wie möglicf) wirft 
er bas <Lud) einem anbern 3u unb nennt wieberum ein <Element. Wer iw 
tümlid)erweife ein [ier nennt, bas nicf)t in bem genannten <Elemente lebt, 
ober wer bem folgenben etwa geuer als <Element 3uruft, gibt ein Pfanb. 

ID a g n er, Spielllucl) jür Knallen. 16 
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323. Sifdlcn. Jeöer ber mitfpieienoen nimmt ben namen eims 
Sifd)es an. <Einer ift ber Sifdjer unb beginnt jo: 

Jcf) fifcf)', icl) fifcl)' in meines f)errn \leid), 
Jcf) l)ab' ben gan3en f!benb gefifcf)t 
Unb nocf) nicl)ts gefangen als -

Damit nennt er einen Sifd], 3· B. "!)ed}t !" Derjenige, bet ben 
namen bes !)ed]tes trägt, muf3 antworten: "!)ed)t, mein Sifd) !" fonft 
f)at er ein Pfanb oerbrocf)en. - 3wi[d]en Sifd)et unb fied]t beginnt 
nun eine Untenebung, bis ber Sifd)et unoetjef)ens ben namen eines 
anbern SifdJeS nennt, worauf bie[er bei Strafe aufpaffen unb ant~ 

worten muß, unb jo gef]t es weiter fort. 
324. mit <J;unft, l}err !}ans! Der "!)err !)ans", ber einen S:paß 

vertragen fann, fe~t fiel) auf einen Stuf)I unb wirb ent[:pred)enb auf~ 

gepu~t. Der eine fe~t if)m etwa eine Uad]tmü~e auf, ber anbre binbet 
if)m eine Sdjür3e oor, ber britte gibt if)m einen Bejen in bie !)anb ufw. 
<Ein pfiffiger Kamerab macf)t ben Dormunb bes "!)errn qans" unb 
acf)tet 3ugieid) auf beffen Red)te. <Er beantwortet bie Stagen, bie an 
!)ans gefteut werben, in beffen namen. Jebe Stage unb jebe barauf 
foigenbe flntwort muß mit ben Worten beginnen: "mit <bunft!" unb 
aucf) mit benfeinen Worten fd)Iief3en. So 3· B. fragt einer: "mit <bunft, 
!)err qans, ijt es eriaubt, 3U !)errn !)ans 3U gef)en? mit <bunft !" Der 
Dormunb antwortet: "mit ()junft, nier Sd)ritte, mit ()junft !" Die 3af)I 
wirb beliebig gewäf)lt; man barf aber nidjt mef)r Sd)ritte mad)en, als 
eriaubt tvurben. Stage: "mit <bunft, qen !)ans, ijt mir's erlaubt, bem 
!)errn fians eine <Ef)re an3utun? mit <bunjt !" - <Erf)ärt er bie <Er~ 

Iaubnis, [o fef)t er ben !)ans in irgenbeine Iäd)eriicf)e Steilung, bie er 
aucf) beibef)aiten muß ujw. Überfdjreitet einer ber Srager bie <Er~ 
Iaubnis audj nur um weniges, ober Iäf3t er bas "mit <bunft !" weg, 
jo erlegt er ein Pfanb unb wirb felbft "qerr !)ans". 

325. 5tidl3af1l. Jeber wäf)It eine 3af)I non 0 bis 9 unb bei nodj 
mef)r mitfpieiern bann wieberum non 0 ab. <Einer mad]t ben Red]ew 
meijter unb bringt in einem Dortrage mögiid)ft nie[ 3af)Ien an. So~ 

halb er eine 3af)I nennt, bie bei einem ber mitjpieier vertreten ift, muß 
biefer aufftef)en unb eine Derbeugung mad)en. Beim nennen einer 
3wei3ifferigen 3af)I jtef)en natüdid] beibe auf, 3· B. bei 24 bie Dw 
treter non 2 unb 4. Bei großen runben 3af)len, wie 100, 1000 ufw., 
erf)ebt fiel] ber gan3e Kreis.- Beif:piel: <Es war im Jaf)re 1870, als König 
!Dilf)eim 3U <Ems ben fran3öfifd]en <befanbten Benebetti am 13. Juli 
morgens früf) 10 Uf)r oerabjd)iebete. Wenige [age barauf, am 19. Juli, 
traf bie Kriegserflärung Uapoieons ein. flm 31. Juli ging bet König 
3ut flrmee unb erließ aus main3, am 2. fluguft, einen Rrmeebefef)I. 
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Scf]on am 4. flugu[t fonnte er ben erften Sieg, bei !Deif3enburg, in bie 
qeimat melben u[w. 

326. Butt! (Einer öer mitfpielenöen fängt bei 1 an laut 3U 3ÖQlen; 
ber folgenbe 3äqlt 2 u[w. nun barf man aber bie 3aql 7 unö bie 3aqlen, 
bie ein Dielfad]es von 7 [inb, niemals aus[pred]en. !Der eine f old]e 3aql 
on3ugeben f)ätte, [agt bafür: "Butt!" !Der feqlt, muß ein Pfanb geben 
unb aufs neue bei 1 anfangen. Die 3oqlen, für bie man "Burr !" 3u 
[agen qat, [inb: 7, 14, 21, 28, 35, 42 u[w. Will man bas Spiel etwas 
erfcf]weren, [o [ogt man aud] "Burr !" nod] für olle 3of)len, in benen eine 
7 überf)oupt norfommt, 3. B. 17, 27, 37, 47 u[w. 

2. Rate=, Srage=, ftntmortfpiele. 
<Es qanbelt fiel) qier barum, ba[3 ein Spieler be[timmte Worte ober 

<Vegenftänbe, Oie bie übrigen oqne fein Dorwi[[en beftimmt qaben, 
entweber aus Be[d)reibung ober mit qilfe ge[tellter Srogen unb beren 
antworten qerausbringt. flußerbem fommt es borauf an, ba[3 auf 
gewiffe Stagen bie antworten nad] einer gegebenen Dorfcf]rift eiw 
gericf]tet ober ba[3 nad) einer Beftimmung, fei es mit ober oqne Reim, 
poffenbe Sä~e gebilbet werben. 

327. perfonen erraten. <Einer ber mit[pieler verläßt bos 3immer. 
Die 3urüdbleibenben wäqien eine Perfon, bie ber flbwefenbe w 
raten [oll, nod)bem er wieber qereingerufen wurbe. a:r barf 3u 
biefem 3wede an olle mitfpieler ber Reiqe nad) Stagen ricf]ten, bie 
ober fo geftellt werben müffen, baß [ie mit ja ober nein beont~ 

wortet werben fönnen. !Dirb eine Sroge ge[tellt, auf bie weber ja 
nocf] nein po[3t, fo antwortet man mit "Siedle weiß". Derjenige mit~ 
fpieler, bei bem bie Perfon erraten wurbe, muß je~t bos 3immer 
nerlaffen. qat ber Srogenbe nad] 10 ober 20 Srogen (bie 3aql wirb 
uorqer ousgemod)t) bie aufgegebene Perfon nid]t erraten, [o mu[3 
er nod]mols qinaus, rväqrenb Oie 3urüdgebliebenen eine anbete Perfon 
beftimmen. 

Sür ben Rotenben fommt es barauf an, ba[3 er burcf] ge[d)idte 
Stagen ben Kreis immer enger 3ieqt. a=r fragt 3uerft nacf] bem G;e~ 

[cf]led]t, bann nad1 bem futer, bem IDoqnort, ber Derwonbt[d]aft 
ufw. a:s fönnen natürlid] aud] obwe[enbe ober bereits oer[torbene 
Perfonen aufgegeben rverben, [ie follen ober oiien illitfpielern [o 
weit befannt [ein, ba[3 bie 3u erwortenben Sragen beantwortet rverben 
fönnen. 

328. antwortfpid mit ja unb nein. Statt einer Perfon wirb 
irgenbein <Vegen[tanb ober eine G;eiiteseigen[d)aft gewäl1It, bie erraten 

16* 
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werben folf. Jm übrigen wirb öas Spiel wie bas uorqergel]enbe 
gefpieft. 

Die ffiitfpieler bürfen aud] l]ier nur mit ja ober nein antworten. 
Beifpiel: <Es fei bas !Dort "Bud( gewäl]lt. Der Srager begren3t 
3unäd]ft öurcq feine Sragen ben Begriffsfreis, in ben bas !Dort 
fällt, unb fragt: <»el]ört es 3um flierreicq? Eintwort: nein. - aie~ 
l]ört es 3um Pflan3enreicq? qier fönnie unter Umftänben ber Elnt~ 
wortenbe Ja fagen, weil bas Bucq 3um iieii aus Papier be[tel]t, 
bas uon Pflan3enfafer[toff l]müqrt. Dies i[t jebod] nid]t ficqer unb 
trifft aucq nicqt bas aian3e, ba'Qer muf3 ber Elntwortenbe "Siedle 
wei[3" jagen. Eluf Oie weitere Stage, ob bas !Dort 3um lliineral" 
reid) geqöre, muf3 l)ier ebenfaiis, obfcqon ein Bud] mit roirflicqem 
aiolb uer3iert fein fann, bod] "Siedle roeif3" geantwortet werben. 
nun fann öer Srager fragen: J[t es eine <Vei[teseigenfcf)aft ober eine 
Ware? S:e!Jtere Stage muf3 'Qier mit Ja beantwortet werben. 
Stellt ber Sragenbe feine Stage fo, baf3 ein Ja ober nein un" 
möglid) i[t, 3· B.: Elus weld)en Stoffen be[tel]t bet aiegen[tanb? fo 
l)at er ein Pfanb 3tt geben. Dagegen fann er 3. B. fragen: Be" 
[tel)t ber <Vegen[tanb, l)ier Oie Ware, aus oerfd]iebene Stoffen? 
antwort: Ja (3. B. Papier, Drucferfcl)wät3e, teinwanb uftt>.). So 
gel)en Oie Stagen weiter, bis fcqlie[3Hcq bei itgenbeinem aus ber 
aiefe!Ifd)aft ber Srager auf bas Ricqtige fommt. Die Runbe mit feinen 
Stagen barf er breimal mad]en. 

329. Dtei ottfdliebene Stagen. Jeber wäl)It in aiebanfen einen 
aiegenffanÖ unb jagt bann 3um llacl)bat: "Jcf} fel)e etwas, U>aS ÖU 
nid]t fiel)ft." Der Eingerebete [teilt l)ierauf bie brei Stagen: Wie 
fiel)t bas Ding aus? - Wer oerfertigt es? - !Deld)em 3wecf 
bient es? 3· B. Kronleucl)ter. Die antworten fönnen lauten: aiol" 
ben, glän3enb, bron3efarben; - ber Scqloffer, ailasfabrifant; - 3ur 
Beleud]tung. 

330. Wie, Wo, Warum? Die <Vefellfcqaft beftimmt ein Wort von 
mel)rfacl)er Bebeutung. <Ein illitfpieler, ber wäl)renb biefer Wal)! fid) 
au[3erl]alb bes 3immers befanb, wirb l)ereingerufen um ber Reil]e nacq 
an jeben lliit[pieler 3uer[t bie Stage: !Die Iieb[t bu es? l)iernacl): !Do 
Iiebft bu es? enblicq: !Darum Iiebft bu es? 3u ricl)ten. <Es [tel)t ben 
Spielern frei, bei jeber ber brei Stagen bas !Dort in anbrer Bebeutung 
auf3ufaffen unb l)ietnacl) il)re Elnttt>ort ein3uricl)ten. flls Beifpiel biene 
bas Wort "Reif" unb Oie aiefellfd)aft be[tel]e aus fed)s mitgliebern, 
uon benen bas eine (F) fragt unb fünf (A bis E) 3u antworten 
l)aben. 
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Spie~ I. II. II!. Bebeu~ 

ler. !Die? Wo? !Darum? tungen: 

A leid)! u. bunt am Stab (ge~ man fann il)n \d)icfen, wo~ 

Sangreif fangen) l)in man will. 

B fe\l\d)ließenb im 3idus \d)ütt bes Daters Gebling 
Saßreif (!Dein im Saß). 

c aus <!iummi auf ber S:an b• regt 3u freier Bewegung an. Rabreif jtraße 
D matt an ber mw als Sinnhilb ber G:wigfeit. Ring fette 
E \ilbern am Baume als 3ierbe ber Bäume. Srojt 

Sür bas witflid)e Spiel emvfiel)lt es Iid) nun, ba\3 bie flntwortenben 
in bunter Reil)enfolge bie ein3einen ffietfmoie angeben, 3. B. ba\3 B 
unter I bie eigne flntwort, unter I I bie flntwort bei D u\w. vorbringt. 

331. Sä(;cratcn. Jn ber Regel wirb als 3u rotenber So~ ein Sprid)• 
wort gemäl)It. d:s fonn ober aucl) ber flus\prud) eines Scl)rift\tellers, 
Rebners, ein Bibelvers, ber flnfang eines l:iebes u\m. be\timmt werben. 
flngeme\\en i\t es, ben So~ aus \o viel Worten 3u mäl)Ien, ois Perionen 
außer bem Rotenben mit\pieien. Der frogiici)e So~ wirb natürlid) in 
flbtoe\enl)eit bes grogers vereinbart, unb jeber lliit\vieier erqält nod) 
ber Reii)enfoige ein !Dort boraus 3ugewie\en. Der wieber eingetreterte 
Srager fonn nun beliebige Stagen an jeben ber Reiqe nad] rid)ten, 
unb es i\t flufgobe ber lliit\vieier, in il)ren flntmortfä~en bas il)nen 
3ugeroie[ene !Dort ein3ufieci)ten. 

Svieler. Sprid)wort. Beliebige Stagen. antworten. 

A !Das 
roooon l)ajt bu l)eute fUies, was id) baoon nod) i 

nacf)t geträumt? weiß, i[!f o gut wie nid)ts. 

B lange !Die qat bir l)eute mitlag So gut wie fd)on lange 
bas <EHen ge[d)mecft? nid)t meqr. 

!Derben eure näd)jten 
(Es wäqrt nod) immer 

c wäl)rt brei !Dod)en, bis bie 
Serien halb beginnen? Sd)ule ge[d)loifen wirb. 

D wirb fia[t bu für morgen jd)on Je!) benfe, es wirb faum 
alle Sd)ularbeiten fertig? etwas baran fel)len. 
mit weld)er Sorte Stal)l~ mir finb fie alle red)t 

E gut. febern \d)reibft bu am unb gut, wenn [ie nur 

'I 
Iieb[ten? nid)t I d)mieren. 

332. tvörtcrfudicn. fln bas d:rraten von ein3einen Wörtern ober 
Sä!Jen (Spiel nr. 327-331) fd)Iief3t ficl) bos f{uf\ud]en von Wörtern 
unb Sä~en fomie bie Bilbung non Sä~en nod) be\timmten Dor\d)riftm 
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ober aucfl geftellten Sragen. 3u ben einfad)ften Spielen folcfler ftrt 
geQört bas Ruffucflen von Wörtern, bie aus einer beftimmten fln3al)I 
:Bud)ftaben ober Bud)ftabengruppen beftei)en. 3u ben Wörtern mit 
3wei Bud]ftaben geQört 3· B.: <H, 3u Wörtern, aus brei Bud)ftaben 
befteqenb, von benen 3wei boppeit oorQanben finb, geQören: flai, ftar, 
<!:Qe, llQU; 3u Wörtern mit vier Bucflftaben, beren je 3wei paarweile 
vorfommen: :Papa, mama, <E!Ie, <Efie, flnna, CDtto. Sel)r fd)wierig 
finb Wörter aus fünf :Bucflftaben 3u finben, mit brei gleid)en unb 3wei 
anbern gleid]en Bucflftaben. !jier3u 3ÜQit bas !Dort memme. 

Bei Wörtern von vielen, 3· 23. 3eQn, Bud)ftaben Qanbelt es fiel] 
um bie Rufgabe, fold)e 3U finben, in benen fein :Bud)ftabe boppert 
ober mel)rfad] vorl)anben ift, 3. 23. <!irubeniid)t, 3auberftüd, Doifs~ 

wirt ufw. 
Die :Biibung 3Ufammengefe~ter Wörter fül)rt 3U foigenbem Spiele: 

Der eine wirft einen Plumpfad irgenbeinem ffiitjpieier 3u unb fpricflt 
babei ein einfacfles Wort aus, 3. 23. u:ifd]. Der ftngeworfene fügt fo~ 

fort ein palfenbes Wort l)in3u, 3. 23. [ud], unb wirft einem britten 
ben Plumpfad 3u. Diefer fügt bas Wort Saum an, fo baß je~t bas 
!Dort lautet: u:ifd]tucflfaum. Wer nicflt weiter anfügen fann ober faifd] 
anfügt, l)at ein :Pfanb 3u g~ben. 

333. flntwodfpiel ol]ne ja unb nein. Der 3um Srager beftimmte 
ffiitjpieler fteut an jeben eine beftimmte Srage, auf weld)e bie ein~ 

fad)e ftntwort "Ja" ober "nein" nal)eliegt. Der <J;efragte l)at aber, 
wenn er aus DerfeQen bas Wort Ja ober nein gebraud)t, ein :Pfanb 
3u geben. Beifpiel von Sragen unb ftntworten: 1. [iebft bu bie Wal)r~ 
Qeit?- <tin fcflied]ter Kerl, wer fie nicflt liebt. - 2. Jet bu gern Q)bft? -
Jd) banfe für Q)bft unb Sübfrüd]te. 3. Spie1ft bu gern bas Ja~ unb 
UeiwSpiel? - <Es fommt barauf an, wie gefragt wirb. 

334. Wöderraten. 3tvei ober mel)rere ffiitjpieier verlaifen bas 
3immer, wäl)len ein mel)rfiibiges ober 3Ufammengefe~tes IDort, 3· 23. 
:Bierfrugbedel ober Sd)aufpieiQaus, unb fül)ren fo viel fur3e bramatifd]e 
S3enen ober :Pantomimen unter entfprecflenber Koftümierung auf, 
als Wörter ober Sirben vorQanben finb. Jn jeber S3ene muß bas Be~ 
treffenbe ausgefprocflen ober bargefteiit werben. Die 3ufd)auer Qaben 
baun baraus bas gan3e !Dort 3u erraten. 

335. Kein Sremöwort. <Es l)anbelt fiel] l)ier barum, auf beliebige 
Sragen fold)e ftntwortfä~e 3u biiben, in benen jebes Srembwort ver~ 
mieben ift. Wer ficfl in feiner flntwort eines Srembwortes bebient, 
mua 3ur Strafe ein <J;Ias Walfer ttinfen ober ein :Pfanb geben. <Einer 
fragt 3· B.: "Wol)er Qaft bu Qeute bie neue marfe für beine :Brief~ 
marfen~Sammlung genommen?" Rntwortet nun ber <J;efragte: "Don 
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einem Kuuert aus <!:nglanb" - anftatt "non einem Briefumfcqlag" -
fo muß er trinfen ober ein Pfanb geben. 

336. Drei Worte unb ein Saf.3. Jeber wä!)It ober erqält brei Worte, 
bie mit einem beftimmten flnfangsbucqftaben beginnen, unb l)at nun 
aus ben brei Worten einen Sai) 3u hilben. Beifpiele: flbolf l)at flrm, 
flrbeit, flufmerf)amfeit. cr:r bilbet ben Sa13: Der flrm fül}rt jebe flrbeit 
gut aus, wenn flufmedfumfeit il)n leitet. - Bernl)arb qat Bucq, Bilb, 
Beil: Was ein Beil ol)ne Stiel, i)t bas Bud) ol)ne Bilb. 

337. 6;efd]id]tset3ä~lung mit Wörterre3evt. flus einer fln3al)I 
beftimmter unb möglid))t oerfcqiebenartiger Wörter fo!I eine <!:r3äl)lung 
gefertigt werben, bie jene Wörter in ber gegebenen Reil)enfolge ent~ 

l)ält. <fs feien 3· B. folgenbe Wörter be)timmt: l?eute - <Hjenbal)n -
Samilie - l?err - flmerifa - <bummi - Sd)ere - neger - Sd]ule -
Säbel. qieraus bilbet ber l:öfenbe 3. B. folgenbe 3ufammen[tellung oon 
SätJen: fl!s icq I) e u t e frül) nacq bem Bal)nl)of ging um mir bie 
G:i[enbal)n an3u[el)en, traf icfl eine befannte Samilie, ber Iid] ein 
frember l?err aus flmerifa 3uge[e!It qatte. G:r trug einen montel 
aus <bummi unb 30g gerabe eine Scqere aus ber lia[cqe, als ein neger 
auf il)n 3ufam, ben er nod) oon ber S cq u I e qer fannte. Die[er qatte 
einen Sä beI bei [id) u[m. 

338. ffiein Uad]bar gefällt mir. Jeber befommt einen Bud)~ 

jtaben ober wäl)It ben flnfangsbud)jtaben [eines namens. <h l)at 
nun feinem nad)bar 3u erflären, warum, wo unb wann Iet)~ 

terer iqm gefalle. Das Stid)roort muß in allen brei SäUen mit bem 
oom nacqbar gewäl)Iten flnfangsbucq[taben beginnen. Bei[piel: Der 
flnfangsbucqjtabe i[t B, fo fann bie flusfage lauten: <ft gefällt mir, 
weil er bebäcqtig i[t; er gefäut mir im Babe; er gefällt mit, wenn 
er Ba II [pielt. 

339. qauptwöder mit glcid]en flnfangsbud])taben. fluf beliebig 
gejteUte Stagen werben [olcfle flntwort[ö~e gebilbet, beren fiaupt~ 
wort mit bemjelben Bud)[taben beginnt, ben bas ent)precqenbe fiaupt~ 
wort in ber Stage als flnfangsbud)[taben l)at; 3· B. Stage: Wenn id) 
ein <Elefant wäre, wo3u würbeft bu mid) gebraud)en? flntwort: 3u 
einem <hl)olungsritt. - Wenn icq ein Spulwurm wäre, was würbe\t 
bu mit mir mad)en? - Dicq in Spiritus [eJ)en. 

340. antworten mit qauptwödetn besfelben 13ud]jtabens. 3u~ 
näcfljt wirb ber Bud))tabe bejtimmt. Dann )teilt ber Srager eine be~ 
Iiebige Stage. fl!s fd)wierigjter Bud)jtabe mag bas ~ geiten. <fs wirb 
3· B. bie Stage ge)tei!t: <Veqjt bu gern )pa3ieren? Die flntwort fann 
lauten: G:s ijt mir eine (Quai, wenn id) nid)t täglicq bis 3ur (Quelle 
gel)en fann ujw. 
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341. Wunfdl unb flble~nung. Jeber roäl)lt eine gefcl)id]tlid)e perl on, 
mit ber er gfeid]en Dornamen qat, unb gibt bann fein Urteif oarüber, 
meicl)es <Vefd)icf ber gemäl)Iten Perfon er teilen uno meld]es er nid)t 
teilen möd)te. Beifpiefe: Jufius roäl)ft Jufius (läfar: Jd) möd)te fd]on 
3u foid)er l?öl)e uno I?errfcl)aft gelangen, mie (läfar, aber nicl)t gleid) 
iqm ourd] meud]efmorb enben. - Karl wäq!t Kar! ben <Vro[3en: IDol) I 
möcl)te id] wie er über aUe Seinbe triumpqieren, aber nid)t jo oief 
flrbeit unb Sorge {)oben. - ilqeobor roäl)rt ilqeobor Körner: Je{) liebe 
gfeicl) iqm mein Daterlanb, wenn id) aud) nid)t fo fel)r jung jterben 
möcl)te. 

342. <Vleidl unb ungleicf?. Jeber roäl)ft ober erqärt ben Uamen 
einer p.erjon unb bei ber näd)ften Spielrunbe aucl) ben namen einer 
Sacl)e. <Er qat bann 3wijcl)en ben Perfonen ober (begenftänben, bie 
feine beiben Uad]barn befommen qaben, eine qeroorragenbe fil)nlid)feit 
unb einen Unterjcl)ieo momögiid] in einen Sa~ 3Ufammen3ufaflen. 
<Hnfacl)es Beijpief: B ift an ber Reil)e, fein Uacl)bar A qat ben Uamen 
flbam, fein Uad]bar C ben Uamen G:va. B fugt nun: Beibe finb bie 
erften menfd)en, aber aoam ift ein mann uno G:oa eine Srau. - Q)öer: 
A qat a:inte, C qat geber; B fagt: beibe fino 3um Sd)reiben unent~ 
beqriid), bie eine fiefert ben Stoff, bie anbre gibt bie .Sorm 3ur &e~ 
banfenfef\efung. - Q)ber: A qat Berfin, C üip3ig; flntroort: beibe 
biiben ben illittefpunft Deutfd]Ianbs, bie eine räumfid], bie anore 
ftaatrid). 

343. Vergleid]fpiel. Jeber befommt fowol)f einen Perfonennamen, 
mie einen Sad)namen, unb ber nad]bar in ber mute qat 3mifd)en fämt" 
ficl)en vier bie Dergfeid)e 3u 3ieqen. Beifpiei: 

A B C 
Sürjt Bismorcf. I <lirof llioltfe. 

<H[enbol)n. - oergleicqt - Steuerrob. 

flusfage: 1. Bismord unb illoftfe: Beioe {)oben burd) übw 
Iegene .Süf?rung bie Sel)fer iqrer <Vegner mit G:rfolg benulJt, ber eine 
mit qiffe bes Sd]wertes, ber anbre burd] Rebe unb Scl)rift. 2. G:i f e n~ 
baqn unb Steuerrab: Beibe erforbern 3u il)rem Betriebe grof3e 
Dorficl)t. Die G:ifenbal)n oermittert ben t:anboerfel)r, bas Steuerrab 
ficl)ert ben Seeoetfeqr. 3. Bismard unb Steuerrab: Beibe l)aben 
eine eiferne Uatur uno [teuern burd) Sturm uno Wogen, ber eine bas 
Deutjcl)e Reid), bas anbre ein Seefd]iff. 4. mortfe uno <Hfenbaqn: 
Beibe füqren grof3e maf[en fcl)neii 3um 3iele, ber eine qeeresmaH en 
burcl) feinen &eift, bie anbre &üter auf il)rem Rüden. 

344. Reimfodfe~ung. Der eine Spieler (A) beginnt burd) flus" 
fprecl)en einer Reim3eife, worauf bie anbern ber Reil)e nad] eine 3eife 
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mit gleid)em Reim envibern mülfen, ol)ne jebod) ein fd)on gefugtes 
Reimwort 3u wieberl)olen. Beifpiel: A: Wirb aud) bies Spiel wol)l 
fel)r beqagen? B: Das fann man erft am G:nbe fugen; C: llid)t alle 
fönnen's ol)ne Plagen; D: IDol)! mand)er möd)te bran oer3agen, 
E: müßt' er an biefer Reimfunft nagen. F: Wirb nur oom Reim bas 
!Dort getragen, G: Dann gel)t es oft an Kopf unb Kragen. H: Don 
S:::uft fann man nid)t viel l)ier fagen. - Je~t l)at H, weil er bas Reim~ 
wort bes B wieber gebraud)te, ein :Pfanb 3u geben. 

345. Sacf?cnreime. Durd) fluslofung erl)ält jeber ben llamen eines 
\l:ieres, ein anbermal ben einer 13Iume ufw., unb er qat bie flufgabe, 
auf ben namen einen 3Wei3eiligen gereimten Ders 3U mad)en; 3· B.: 

fUs iliott ber fiert bie Welt er(ci)affen, 
Da l)at er mici) gemaci)t 3um fiffen. 

Don aiien liieren, bie natur erfanb, 
Bin ici) bas flüg(te, ici), bet <Hefant. 

Wartet nur ein fleines Weilci)en, 
Jci) reime gleid) batauf als D eilci) en. 

Daß mir bie Blüte nimmer weife, 
Dies mün(ci)e id), bie buft' ge n elf e. 

346. Uamcnrl'ime. Jeber wäl)It fiel] ben namen feines Lieblings~ 

l)elben, fierrfd]ers ober Selbqerrn, Did)ters ufw. llad]l)er oerfünbet 
jeber als Sd]lußwort einer Reim3eile feinen erwäl)lten Uamen, worauf 
fofort ber Uad)bar mit einem entfpred)enben Reim erwibern muß. 
Kann er es nid]t, fo gibt er ein :Pfanb, qat aber bas Red]t 3u oerlangen, 
baß berjenige, ber bas fd)wierige Reimwort wäl)Ite, feinerfeits iofot± 
eine Reim3eile l)in3ufüge, wibrigenfalls le~terer ebenfalls beftraft wirb. 

Beifpiel: 1. Jd) l)eiße ber <Irojanifd)e qeftor! - Darüber wirb 
Iid] freuen unfer Reftor (ber fierr Reftor liebt nämlid] bie flaiiifd)en 
qelben). 2. Jd) bin getauft Sriebrid] von Sd)iller! - Dann wünid)' 
id], bu wär'ft nur ein itiller (weH er fonit nur id)led]te Derfe mad)en 
würbe). 3. man nennt mid] Sriebrid] ben Rotbart! - ais l)ierauf 
bie entfpred]enbe Reim3eile nid]t gefl,tnben warb, l)atte glücflid]erweiie 
ber Knabe Sriebrid) folgenbe Reim3eile: Darauf 3U reimen ift bie not 
l)art. G:r ging alio ol)ne Pfanb aus. 

3. Pfänberfviele 3ur Wiiiensfräftigung. 
Die l)ier einid)lagenben <f>efellfd)aftsfpiele l)aben ben 3wecf, bie [eil~ 

neqmer in ber Se!bitbel)errid]ung unb in ber fierrfd)aft über iqre nerven 
3U üben, fomit il)ren muren 3U fräftigen. Jn ber Regel l)anbelt es [id) 



250 IV. Denf[piele unb <bei[tesübungen. 

barum, gewiffe Vorgänge, bie auf öie S::acqmusfeln roitfen, unbeittt oor 
[id) gel)en 3u laffen unb l)ierbei bem S::ad)rei3 möglid)[tlange3u wiöer[tel)en. 

347. Stumme mu[if. Jeber mit[piefenöe roäi)It [id) ein Jn[trument 
unb mad)t, ol)ne einen S::aut 3u äußern, bie öa3u pa[[enben Bewegungen, 
[o ba[3 es r d)einen mu[3, als ob er geige, trommle, bla[e u[w. <Einer 
i[t 3um KapeUmeifter ernannt, [d)Iägt ben <Iaft unb birigiert in mögiicqyt 
fomi[d)er Weife. Wenn er bie qanö l)ebt, mü[[en alle Spieler beginnen 
unb [o lange [pielen, bis er ben <Iaft[tod [infen lä[3t. Wer lad)t ober 
einen S::aut oon [id) gibt, 3al)lt ein :Pfanb. 

348. <Dib mir eine <trbfe. 3wei [tel)en einanber gegenüber, bla[ en 
[id) ins <Vefid)t unö fpred)en abwecqfelnb: 

<bib mir eine <hbfe! 
Jd] ~abe feine! 

<bei] 3um <bärtner, ~ol' bir eine ! 
<h gibt mir feine! 

So lud)' bir eine ! 
Jd) finbe feine ! 

So blai' icl) bid) ! 
So roei)r' id] mid] ! 

Wer babei 3uer[t lad)t, muf3 bem anbern eine Bol)ne ober [onft ein 
:Pfanb geben. 

349. Vater <fberf1nrb. Die Spielenben tan3en um einen "Dater 
<Eberl)arb", ber in ber ffiitte bes Kreifes ftel)t, unb fingen: 

• .. 
Du biit ber Da~ ter \t ' ber,~arb, id) 3up~fe bicl) an bei~nem Bart unb 

wenn bu mid] mir\! Ia~d)eniei)'n, merb id] an bei~ ne Sie( ~ (e gei)'n. 

Dabei treten ein3elne an ben "Dater <Eberl)arb" I) er an unb 3upfen 
il)n am Barte. Wer lad)t, muf3 ein :Pfanb geben unb in bie mitte 
treten. Wer nid)t Iad)t, tritt in ben Kreis 3urüd, mobei ge[procqen mitb: 

qat's brav gemad)t, l)at's brav gemad]t, brum roirb er aucl) nid)t aus~ge~Iad]t. 

350. <Def?[t in ben Wnlö? 3wei [i~en ober ftel)en ficq gegenüber. 
Der eine fäl)rt bem anbern mit ber fianb oor bem <befid)te {]in unb {]er, 
roobei folgenbes <Vefpräd) [tattfinbet: 

<bel]f! in ben Walb? "Ja!" 
nimm\! aud) ein Stüdd]en Brot mit? "Ja!" 
<!u'[t aud) Sal3 b'rauf? "Ja!" 
Sürd]teit ben Wolf? -
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Bel}ält ber flngerebete l}ierbei bie flugen offen, fo l}at er bewiefen, 
baß er ben Wolf nid)t fürd)tet: blin3elt er aber, fo fürd)tet er if)n unb 
gibt ein Pfanb. 

351. Watteblafen. Die Spielenben fi~en rings um ben «:if d); in 
bie mitte wirb ein Ueines Slödd)en Watte gelegt unb jeber fud)t biefes 
bem anbern burd) Blafen 3u3uiagen. <Es fteigt bie Baummolle nad) 
allen Rid)tungen l}in unb qer, f)ebt unb fenft fiel). Kommt fie enblid) 
einem ber matt geworbenen Bläfet auf ben l:eib, fo l}at biefer netioren 
unb gibt ein Pfanb. 

4. <befellfcl}aftsfpiele mit 3ufaUsroirfung. 
Der gefeiiige Rei3 bei biefen Svielen liegt in ber 3Ufälligen fierbei• 

fül}rung brolliger unb erl}eiternber Dorgänge ober aud) 3ufammen• 
\!ellungen. 

352. Warum unb weil. <Entroeber nad) linfs ober nad) red)ts 
flüftert ieber feinem Uad)bar einen Sai3 3u, weld)er mit lDeil anfängt. 
Der Srager ftellt nun beliebige Stagen an bie übrigen Svieier, bie ein 
jeber mit bem il}m 3Ugeflüfterten Sai3e beantworten muß, woburd) 
3ufälliges 3ufammentreffen oiel qeitetfeit erregt. Beilviele: grage: 
!Darum fiebft bu <!iceros Reben? flntwort: Weil id) ben munb nid)t 
qalten fann. - Warum tumft bu gern? !Dei! ber magnet bas <Eifen 
an3ieqt. - lDarum bift bu geftern l}inter bie Sd)ule gegangen? Weil 
bie <Erbe um bie Sonne läuft. 

353. Der l\leine lebt nocf7. <Es wirb ein ange3ünbetes unb fd)nell 
wieber ausgeblafenes qol3reis nod) glimmenb im Kreife ber <»efell• 
\d)aft f)erumgegeben, wobei ieber <tmvfänger, eqe er es weitergibt, 
fagen muß: "Der Kleine lebt nod) !" Derjenige, in beifen qanb ber 
le~te Sunfen erli[d)t, muß ein Pfanb geben. Diefes Spiel wirb anbers• 
wo unter bem namen "Stirbt b er gud)s" geübt; es muß bann jeber 
Spielzr, roäl}renb er ben "Sud)s" in ber qanb l}at, eine 3eile bes nad)• 
ffef)enben Derfes fugen: 

Stirbt ber gud)s, So wirb er alt. 
So gilt ber Balg. i:ebt er, [o lebt er, 
i:ebt er lang, Stirbt er, fo jtirbt er. 

<Es war bies urfprünglid) ein altes bänifd)e;; IDeif)nad)tsfpiel unter 
bem namen: "S::aß meines qerrn Doge! nid)t fterben !" meld) es IDod 
fo edlärt wirb: ein <Ebelmann f)abe einen Doge! bei feinen Bauern 
3ur Verpflegung f)erumgef)en IaHen, unb ber Bauer, in be!fen qaus 
ber Dogel ftarb, l}abe Strafe 3af)len mülfen. 
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354. Suflrwedsfpiel. Dabei qei[3t es: 
Bäuerli, Bäuer!i, Ka~ebäuer!i; (De Rogge gebt nora, 
(ts geqt 'ne Srau ins f)ül)nerf}äusli, b' Srau muß jie 3aqi'n, 
l:iejt bie bejten f)ül)ner aus. gang bu mit fort, goge biene.) 

Der burd] biejen 3ä~ljpruclz flusgejclzloHene entfernt jid], um als 
Dienjtbote einen Pla~ in ber Srembe 3u jud}en; unb nun neqmen bie 
übrigen beliebige Uamen non Sul)rwerfen an: Kutjclze, Saftnacfzts~ 
wagen, Puloerwagen, fiimmelswagen (ber "gro[3e" Bär) ujrv. Danad] 
fe~rt ber flusge3äQite 3urüd unb rvirb von jebem befragt: "Worauf 
toilljt bu reiten?" i'Irifft er bas non bem ein3elnen genannte Suqr~ 

toerf, fo wirb er auf beHen Scfzulter 3um Spiel3iel getragen. filerauf 
beginnt man wieber von vorn. 

355. Die mufi3iertmben ii:iere. <Ein Kreis oon Spielenben legt 
jid) i'Iiernamen bei (Ka~e, fiaqn, Uad]tigall ujto.). G:in ein3elner (A), 
ber abfeits geftanben, fommt qerbei unb fingt, vonbenübrigen begleitet: 

-·-
Jd) bin { b~r f)err oon J ~ dn ~ blid, uer ~ bie ~ te S::a ~ d)en unb 

b1e Srau 

Spre ~ d)en. IDer Iad)t unb jprid)t, ein Pfanb ge ~ brid)t. 

Darauf forbert A auf: "Die Ka~e (ober ein jonjtiges \rier, bas ber 
fierbeifommenbe im Kreije oorqanben glaubt) lä[3t jid] qören !" Jjt ber 
genannte [iername ausgemad]t, fo mu[3 ber Betreffenbe bie [nute bes~ 
jelben nad]aqmen ("miau, toauwau, fiferifi !" ujto.) unb an Stelle bes A 
beifeite geqen, bis neue [iernamen verteilt jinb. Seqlte er bagegen, jo 
toirb er mit Plumpfadjd]lägen fortgetrieben. Wer lad]t unb fprid]t, mu[3 
ein Pfanb geben, bas nad]qer burclz irgenbeine Ueine Strafe eingelölt wirb. 

356. Ringleinfu(fzen. 
_#:;:. • 

fU ~ Ie, bie bas Ring~Iein Iie~ben, nef}~men jid) gar rooqi in acqt, 

• • • 
baf3 fie's flei ~ ßig uon fiel) jd)ie~ben, unb )inb auf bas Pfanb be~ bad)t, 

unb jinb auf bas :Pfanb be ~ bad]t. 
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Jn Ringeltan3\te!Iung Qalten bie Spielenben mit beiben fiänben 
eine Sei) nur, an ber ber Ring oerbedt unb mit Dorjicl)t roeitergef d)oben 
wirb, ba)3 ber in ber mitte Stef)enbe es möglicl)]t jcl)mer I)at, ben]elben 
3u erf)a]d)en. Der, bei bem bies ge]cl)ief)t, gibt ein Pfanb, tritt in ben 
Kreis unb wirb Ringeljvcl)er. 

357 . .Pfänbct auslöfen. Das Pfanbauslöfen jo!I für bie, bie jicl) 
mange! an flufmerfen 3u]cl)ulben fommen Iieaen, eine Strafe fein. 
niemanb barf fiel) weiaern, fein Pfan~ aUS3Ulö]en; jeber mua 
bie babei oodommenben fleinen Uedereien mit guter ~aune er~ 

tragen, falls nur bie, bie bie Strafe bejtimmen, ben Sd)er3 nicl)t 
übertreiben. fllle eigentlicl) ]d)mer3I)aften unb gefäf)rlid)en Dinge 
müHen wegbleiben, unb bei ber größten l:ujtigfeit mu\3 bod) jeber 
in ben 6;ren3en bes fln]tänbigen bleiben. Die nacl)folgenben Spiel~ 

\trafen bürften fid) UJOQ{ empfeqlen. <Ein mit]pieler übernimmt bas 
Rmt bes Unparteiijcl)en, er greift beliebig eines ber Pfänber I)eraus, 
qält es in ber l]anb auf \einen Rüden unb fragt: "Was ]oll ber 
tun, bem bies Pfanb geQört?" <Einer ber übrigen nennt bie Strafe, 
unb je~t er]t wirb bas Pfanb oorge3eigt. 

aufgaben. 

a) Körperlid)e l:eijtungen be3. Dulbungen: 

1. Sid) OQne ben 6.iebraud) ber fiänbe auf ben Suf3boben je~en 
unb wieber aufltef)en. 

2. Stef)enb jeinen Su\3 füllen. 
3. <Eine masfe aus jid) mad)en IaHen, 3u weld)er jeber aus 

ber <!;ejelljcl)aft etroas beiträgt. 

b) pantomimijd)e flufgaben: 

4. Das Spielen eines lliujifinjtruments nacl)af)men. 
5. <Eine Bilbjäule oorftellen, ber einer nad) bem anbern aus 

ber G;ejelljcl)aft eine beliebige Stellung geben barf. 
6. <Eine l:eibenjcl)aft burd) Pantomimen ausbrüden. 
7. mit ber l]anb ein Sd)attenbilb an bie IDanb mad)en. 

c) qerjagen unb Dodräge: 

8. Das fllpQabet jd)neii rüdwärts fugen. 
9. <Einen Sd)nelljpred)fa~ jed)smal rajcl) Qerjagen. 

10. <Ein G;ebid)t beflamieren. 
11. Sein l:ieblingslieb fingen. 
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d) a; ei[tig e l:eiflungen: 
12. <Hne <Er3äl}Iung vortragen, in ber bie Uamen [ämtlid)er 

lliit[piefer oorfommen. 
13. Siel) [efb[t eine Strafprebigt l}arten. 
14. flus 3roei gegebenen Wörtern einen Heim [d)mieben. 
15. Drei 1: eberreime mad)en. <Ein Knabe beginnt bie er[te 3 eile 

bes'l:eberreims unb ber Pfanbauslö[er muf3 fortfaqren, 3· B. 
A. Die l:eber i[t vom l)ed)t unb nid)t oon einer lliüde; 
B. Wer brauf nid)t reimen rann, ber qat nid)t uief <be)d)ide. 

16. Drei l)eqreime mad)en. Bei[piel: 
A. Das l)er3 i[t nid)t uom l::ömen, es i[t oon einem l)a[ en-
B. Drum [cl)eint aus beinem l)er3 ber mut aud) fortgebla[ en. 
A. Das l)er3 ift nid)t uom Rinb, es i[t oon einem Srofd)e -
B. Drum [cl)lottert aud) bein l)er3, als roär's eine <balofd)e. 
A. mein l)er3 i[t nid)t oom l)unb, es i[t oon einem l:öwen-
B. Drum 3iel]t's 3um Stol3 bein l)er3, wie {]in 3um Sd)iff 

bie lliöroen. 
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1. Ueunerprobe. 

358. Die Ricf]tigfeit einet ffiultiplifationsaufgabe fann auf folgenbe 
tDeiJe geprüft werben: man biibet bie (Querjumme oon jebem gaftor, 
bioibiert jebe ber erl)artenen Summen mit 9. Die jicq babei ergebenben 
Refte, bie Ueunmejte, werben miteinanber multipfi3iert unb bas er• 
l)altene Probuft mieber mit 9 oioibiett. Der l)ierbei erqa!tene neunw 
re)t muß gleicq bem neunettelt bet ~uerjumme bes Re)ultates jein. 

Beijpiei: 16 705.345 = 5 763 225. 

~uerjumme non 16705= 19; 19 :9 = 2 Re)t 1, 
345 = 12; 12 :9 = 1 Re)t 3, 

1 . 3 = 3; 3 : 9 = 0 Re)t 3. 
(Quet)umme non 5 763 225 = 30; 30 :9 = 3 Re)t 3. 

flucf] für eine Dinijionsaufgabe fann oie neunerprobe gemacqt werben. 
Beijpiei: 5 763 225 : 345 = 16 705. 

man )ucqt ben Ueunerre)t bet <Quetfumme bes Dinijots uno bes <Quo• 
tienten, muitipli3iert bieje beiben Re)te unb jucf]t roiebet ben Ueuner• 
relt oes etqaltenen Probuft2s. Die)et muß mit bem neunerre)te ber 
~uer)umme bes Dinibenben überein)timmen. 

<Dan3 bejonbers einfacf] wirb bie neunerprobe, toenn bet neuner: 
teft eines Saftors b3m. bes Dioi)ots ober (Quotienten gleicq 0 i)t. Jn 
biej em galie muß aucf] bet Ueunerte)t ber (Quer\umme bes Re)uitates 
b3w. bes Dioibenben gfeicf] 0 )ein, roenn bie Recf]nung ticqtig ijt. 

Beijpiel: 1728 : 144 = 12. 

~uer\umme non 144 = 9; 9 : 9 = 1 Hejt 0, 
1728 = 18; 18 : 9 = 2 Rejt 0. 

2. Beftimmte 3al}Ien erraten. 
Derartige Elufgaben betuqen auf ber lratjacf]e, baß Elbbition unb 

Subtraftion unb ebenjo multiplifation unb Dinijion mit gleid)en 3al)fen 
lief] gegenjeitig aufl)eben; 3. B. 6 + 3-3 = 6; ober 6. 3 : 3 = 6. 
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359. <fine ein3ige gebacJ?te .3af?l. man lajfe bie gebad)te 3al)I mit 6 
multipli3ieren, bas entftanbene .Probuft l)albieren, bieje l)älfte breimal 
neqmen unb jid) biejes Probuft angeben. [eilt man nun Ie~teres 

burd) 9, fo erl)äit man oie oom anbern urfprüngiid) gebad)te 3al)I. <bejei)t, 
es wäre 104, jo ijt bie Bered)nung: 

104.6=624; 312.3=936; 
624:2=312; 936:9=104. 

Jn biejem Beijpiei qat man mit 6 unb mit 3, aijo mit 18 muitipii~ 
3iert unb mit 2 unb mit 9, aifo aud) mit 18 bioibiert. 

G:in anbres Beijpiei: man fann bas Rejuitat einer Red)nung an~ 

geben, oqne bie erfte 3al)I 3u fennen. 
angenommen, ber anbre benft fiel) Oie 3al)I 6 
man läßt jie OutcQ iqn Derboppein 12 
Da3u3äl)Ien bie 3aql 4 . . . . . . . . . . 16 
Die erl)aitene 3aql qalbieren . . . . . . . 8 
Dann bie gebad)te 3aql baoon ab3ieqen, bleibt 2 

i:äßt man ftatt 4 eine anbre 3al)I ba3u3äqlen, jo bleibt bie l)äifte 
von bief er anbern 3al)l übrig. <ErUärung: (x . 2 + 4) : 2 - x = 2. 

!tod) ein anbres Derfaqren ift folgenbes: 
Wir neqmen an, er qabe fiel) gebad)t . . . . . . . 6 
man läßt iqn biefe 3al)I mit jid) jeibft multipii3ieren 36 
Don ber gebad)ten 3al)I 1 megneqmen . . . . . . . 5 
Den er!}altenen Reit mit fiel) jelbft vervielfältigen . . 25 
nun läßt man jid) ben Unterjd)ieb 3miid)en ben G:rgebnilfen 

beiber murtiplifationen fugen . . . . . . . . . . . 11 
3äqit man je~t im ftillen 3u biefer 3al)I 1 . . . . . . . 12 
unb nimmt bavon bie l)äifte, fo finbet man bie gebad)te 

3a!}I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

360. mef?rere .3af?len erraten. G:s foii aber feine berfelben größer 
als 9 fein. Sinb es nur 2 Perfonen (A uno B) unb aud) nur 3mei 3u 
erratenbe 3al)len, jo lalfe man bie 3a!}l bes A 310eimal neqmen, !}ier~ 

3u 5 3äqlen, biefe Summe oerfünffad)en, 3u biefem Probufte 10 !}in3u~ 
tun unb ba3u bie 3aql bes B abbieren. Dieje Summe läßt man fiel) 
jagen unb 3ie!}t im ftillen 35 baoon ab. <Es bleibt eine 310ei3iffetige 3al)I 
übrig, beten erftere Oie 3al)l bes A, bie anbre bie bes B angibt. :Beijpiei: 
G:s qabe fiel) A bie 3aql 7, 8 bie 3a!}l 3 gemedt, fo erl)äit man erft 14, 

bann 19, nun 95, weiterqin 105 + 3 = 108. 108-35 = {I~-
Bei brei Perfonen unb brei 3aqlen oerfal)re man für bie 3al)Ien bes 

A unb bes B wie oorl)er, qänge aber ber 3ule~t erqaitenen 3al)l eine 
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Uuii an unb lalle l)ier3u bie 3al)l bes C abbieren unb Iid) bie Summe 
jagen. 3iel)t man von biejer Summe 350 ab, jo mei\3 man in ben brei 
3iffern bes Rejtes bie brei verlangten 3al)len. f)at 3· B. A bie 3al)l 7, 
B bie 3al)l 3, C bie 3al)l 6 in Sinn genommen, jo erl)ält man erjt 14, 

J7 3 6 
bann 19, 95, 105, 108, 1080, 1086-350=lAB C. 

Bei vier :Perjonen unb vier 3al)len mad)e man es roie oben, bis 
auf ben flb3ug; ber 3ule~t erl]altenen 3al)l roirb roieber eine null an~ 
geqängt, l)ier3u bie 3al)l bes D ge3äl)It; bann lä5t man \id) bie Summe 
jagen. Don biejer 3iel)t man 3500 ab unb erl)ält jo in ben vier 3iffern 
bes Rejtes bie verlangten 3al]len. fiat A 7, B 3, C 6 unb D 5 in Sinn 

genommen, bann erl)ältman 14, 19, 95, 1086, 10865- 3500 = { l ~ ~ ~. 
361. Den <»eburtstag ettaten. IDill\t bu von beinern Sreunbe, 

beH en l»eburtstag bu nod) gar nid)t n>ei5t ober vielleid]t vergellen l)ajt, 
bas Datum biejes roid)tigen \iages l]erausbefommen, jo fange es auf 
folgenbe Weije an: S::a5 il]n bie Datums3al)l (ffionatstag) feines <»e~ 

burtstages boppelt nel)men, 3u biejem ProbuH 5 l)in3U3äl)Ien, bie l)ier~ 

burd] erl)altene Summe mit 50 muitipli3ieren unb enblid) 3um le~teren 
:Probuft nod] bie 3al)I bes monats l]in3ufügen. Jet)t la\3 bir bas ltnb~ 

ergebnis nennen unb jubtral]iere bavon im jtillen 250. Du toei5t nun 
ben \!ag bes l»eburtstages, ba bie (Einer~ unb 3el)nerltelle ben monat, 
bie fiunberter~ unb ev. [aulenberltelle ben monatstag angeben. 

Bei I p i e I: Der <I>eburtstag I ei am 29. Sevtember: 

29 3150 

+ 29 + 9 
58 

+ 5 
63 X 50 

= 3150 

= 3159 
-- 250 

= 2909 

362. <iine weggeftridlene .3iffer erraten. man Iä\3t eine 3al)l 
oon beliebig vielen 3iffern anfd)reiben, barunter eine 3roeite 3al!I mit 
ben gleid)en 3iffern, aber in anberer Reiqenfolge. Die Ueinere 3aql 
lä\3t mcm von ber größeren ab3iel)en unb bas Rejultat mit einer be< 
Iiebigen 3al]l multivli3ieren. Je~t fann man aud) nod] bie 3iffern bes 
erl]altenen :Probuftes beliebig umftellen unb bann eine 3iffer roeg< 
)treid]en lallen. Die jo erl]altene 3al)I lä\3t man jid] )agen, unb man 
toirb leid)t bie roegge)trid)ene 3iffer angeben fönnen. man braud)t 
nur bie ~uerjumme biejer 3al]l 3u hilben. Dann i)t bie 3al]l, bie nod) 
3ur näd)ften mit 9 teilbaren 3al)l fel]It, bie roeggeftrid)ene. Jft bie er< 

Ul a g n e t, Spielbucf) füt Knaben. 17 
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f!altene (Querfumme felbft burd) 9 teilbar, fo war bie geftrid]ene 3af!I 9 
ober 0. 

Beifpiel: Die 3uerft angefd)riebene 3af!I fei 
Darunter wirb gefd)rieben . . .. 
Die Differen3 ift . . . . . . . . 

Das !lefultat multipli3iert mit 12 gibt: 7011. 12 = 84132. 

Die 3iffern umgefteiit . . . . . . . . . 48132 
<Hne 3iffer gefttid)en . . . . . . . . . 4132 

67345 
74356 

7011 

Diefe 3al)l läf3t man fiel} fagen unb bilbet im ftillen bie ~uerfumme 10. 
Die näd)fte burd) 9 teilbare 3af!I f!eif3t 18; alfo war 8 bie weggeftrid)ene 3al)I. 

Das Kunftftüd beruf)t auf bem matl)ematifd)en <befelj, baf3 bie 
Differen3 3weier 3af!Ien mit gleid)en 3iffern ftets burd) 9 teilbar ift, 
alfo aud) eine mit 9 teilbare ~uerfumme f!aben muß. 

363. 3alilen in ucrfd]iebenen Reilien. Don fed)3ef)n 3al}Ien, bie 
in 3wei !1od)3eilen ftel}en, ift biejenige 3u erraten, bie fiel? jemanb ge' 
merft l}at. Die non jemanb gemerfte 3al)l fei 5. 

A B C D 
~ ~ ----- --1 9 9 2 1 9 3 1 9 5 
2 10 3 10 4 5 10 7 2 10 6 
3 11 5 11 6 2 11 4 3 11 7 
4 12 7 12 8 6 12 8 4 12 8 
5 13 13 13 13 
6 14 14 14 14 
7 15 15 15 15 
8 16 16 16 16 

man fragt: in weid) er ber beiben qod)3eilen unter A befinbet fiel} 
bie 3al}I? Die flntwort wirb fein: in ber erften. man fd]reibe barum 
bie 3weite 3eile ab, 3u beiben Seiten aber bie 3al}Ien ber erften 3eile 
wie unter B. man fragt weiter: in weid) er qod)3eile befinbet fiel} bie 
3al}I jeiJt? Die flntwort wirb wieber fein: in ber erften 3eile. Dem~ 

nad) ift es eine non ben 3al}Ien 1, 3, 5, 7. man fd)reibt bie mittlere 
3eile wieber unneränbert ab, 3u beiben Seiten aber erft bie 3al)Ien ber 
erften 3eiie, bann bie ber britten, bemnad) fo wie unter c. - man 
fragt weiter: in weid) er qod)3eiie befinbet fiel} bie 3al)I? flntwort: 
in ber erjten. Demnad) ift es eine von ben 3al}Ien 1 unb 5. man fd)reibe 
bie mittlere 3eiie nod)mals unneränöert ab unb uerfal)re bann roie 
oben, fo baf3 alfo bie Be3ifferung ftel}t wie unter D. - man fragt nun 
3ulei3t: in roeld)er qod)3eiie befinbet fiel? bie 3af!l? unb bie flntroort 
wirb fein: in öer britten. golglid] ift es bie 3af!I 5. 
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3. Red)enfünjte. 
364. Scfläijungen. a) man Ia!\e feinen Sreuno fd}ät)en, wie fd)wer 

wol]I eine Kugel aus Korf fein möge, oie 2m im Durd}meffet mißt. 
<h wito fid}eriid) nur einige :Pfunb nennen, oa er bie G;röße ber 
Kugel unb bas <I;emid)t bes Kodes unterjd)ä~t. nun fannlt bu 
il]m aber Ieid}t uoned)nen, baß jie ca. 20 3h. wiegt. Die <I;röße 
einer Kugel nom Raoius r beträgt 4- r2 n. Jn unjerem SaUe aljo 
ift }ie, ba r = 1 m i[t: 4- n cbm ober, ba n = 3t i[t, runb 4 cbm. 1 cbm 
Waffer wiegt 1000 kg, 4 cbm al\o 4000 kg. Da nun bas ftJe3ifi\d]e 
G;eroid}t bes Kotfes 0,24 ober t ift, \o wiegt bie Kodfugel 1000 kg 
= 2000 :Pfb. = 20 3tt. 

b) Der Umfang bet (Erbe beträgt 40 ffiillionen meter. nun benfe man 
fiel], man l]abe um bie gan3e <Erbe längs bes äquators einen man non 
1 m qöqe aufgeworfen, \o baß ber Raoius ber (Erbe alfo 1 111 größer 
wirb. mie groß i[t je~t ber Umfang ber <hbe übet bie[en man ge~ 

meffen? ~affe beinen Sreunb wieber fd)ä~en, um wieoiei ber Umfang 
wol]I 3ugenommen qätte! <Er wirb viele Kilometer nennen, wäqrenb 
in Witflicqfeit bie 3unaqme nur etwa 6 m beträgt; benn ber Umfang 
eines Kreifes non r m Raoius beträgt 2 r n m. J[t ber Rabius (r + 1) m, 
[o i[t ber Umfang 2 (r + 1) n 111 = (2 r n + 2 n) m, b. I]. bie 3unaqme 
beträgt 2. 3t = 6f m. 

c) mie groß i[t anoedqalb Drittel non 100'? ftntwort: 50. 

t * t I I : -~-1---
~-------

50 

365. flus3ie~en bet Kubifwut3cl. *) :Bilbet man bie Kubif3aqlen 
ober Oie britten poten3en aller 3af)Ien non 1-9, nämiicq: 

J3 = 1. 1. 1 = 1 63 = 216 
23 = 2. 2. 2 = 8 
33 = 3 . 3 . 3 = 27 
43 = 4 . 4 . 4 = 64 
53 = 5. 5. 5 = 125 

73 = 343 
83 = 512 
93 = 729 

fo fiel)t man, baß bie Kubif3al)Ien non 1, 4, 5, 6, 9 auf ber <Hner[tene 
bie gleicqen 3af)Ien qaben, roäqrenb Oie Kubif3af)I non 2 auf 8, bie 
oon 8 auf 2, bie non 3 auf 7 unb Oie non 7 auf 3 enbigt. 

*) Dgl. "Die Dorteile beim Sd]nellred]nen". illiniaturbibliotqef Bb. 36. 
17* 



260 IV. Denfjpieie unb <Deijtesübungen. 

Serner ijt 103 = 1000 
203 = 8000 
303 = 27000 
403 = 64000 
503 = 125000 

603 = 216000 
703 = 343000 
803 = 512000 
903 = 729000 

Soll nun 3· B. aus 571787 bie Kubifwur3el ausge3ogen werben, jo 
weif3 man fofort, baf3 Oie 3aql 3n>i)d]en 80 unb 90 liegen unb baf3 bie 

(l;inerjte!Ie 3 qei[3en muf3. fllfo }1571787 = 83. (l;benfo Y 97 336 = 46. 
Wer ben äuf3er[t einfad]en Kniff nid]t fennt, wirb erjtaunt i ein 

über bie fd]ne!Ie t:öfung ber Etufgabe. Dorausje~ung ijt natürlid] 
immer, baf3 Oie angegebene 3aql aud] eine witflid)e Kubif3aql ijt. 

4. Red}enfpiele mit 3aqlengruppierungen. 
366. Die Unterbringung ber Sd]afe. <tin Sd]äfer qat feine 100 Scf?afe 

bes Uacf?ts burd] 50 qürbenjtüde eingepferd)t. cr:r befommt nod] 
100 Scf?afe ba3u, qat aber nur nod] 2 qürben[tüde. IDie l}atte er bie 
qürben 3uer[t ge[tellt unb wie muf3 er jie je~t [teilen, um [ämtlid]e 
Sd)afe unter3ubringen? 

fl n t wo rt: Die vorigen 50 l]atte er f o aufge[tellt, baß 24 an jeber 
t:ängenfeite jtanben unb je eine an ben Breit[eiten. Sügt er 3u ben 
Ie~teren nod] je eine qin3u, [o wirb ber Raum boppert fo gro[3 werben. 

367. Das magifcf?e <Quabrat. (mit 3wei flbbifbungen.) Jn bem neuw 
felberigen ~uabrat [oiien bie 3iffern 1-9 in bie neun Selber [o verteilt 

~~~~ e B 

.f I G i h 

1-~-~-r_D 

werben, baf3 bie Summe von 
je brei in einer Reil]e jteqew 
ben 3aqlen, mag man eine 
wagered]te ober eine [enf~ 

red)te ober aud] eine [d)räge 
Reiqe nel]men, immer 15 i[t. 

flntwod: man fd]reibe 
in bas Selb G bie 3iffer 5, 

8 6 

3 5 7 

4 9 2 

in bie vier <tdfelber AB C IJ aber gerabe 3aqlen, [o baf3 bie <td3iffern, 
bie fiel] gegenüber[teqen, bie Selber A unb D, eben[o B unb C, 3u~ 

[ammen 10 betragen; in bie übrigen vier Selber e f h i tann man nun 
bie nocf? feqlenben ungeraben 3aqlen ol}ne Sd]wierigfeit jo verteilen, 
baf3 man nad] a!Ien Seiten qin 15 3äl]len rann. 

(Eine anbere S::ö[ung biefer Rufgabe ijt folgenbe*): man fügt auf 
jeber Seite an bas mittlere Selb nocf? ein weiteres unb fd]reibt bie 

*) Dgl. "Die Dorteile beim Sd)nellted)nen". miniatutbibliot[)ef Bö. 63. 



ned)enjpiele mit 3af)fengruppierungen. 261 

3aq(en 1 bis 9 ber Reiqe nacq fo in bie Selber, mie es bie folgenbe 
8igur 3eigt. 

r---
7 

4 8 

1 5 9 I 

2 6 

3 

Dann merben bie 3aqlen, bie ficq in ben angefügten Seibern befinben, 
jebesmal um 3 Stellen nacf) innen gefef)t. fluf biefe Weife erqält man: 

4 3 

9 5 1 

2 7 6 

Jn äqnlicf)er !Deije fann man ein magifcf)es ~uabrat non 25 Seibern 
hilben. <Es werben an jeber Seite 3uer)t brei neue ~uabrate unb Qierauf 
nocq eins angefügt, fo baß folgenbe Sigur ent[teQt: 

.--
21 

15 22 

" 17 23 

5 12 18 21 

I I 7 13 19 25J 
2 8 14 20 

3 g 15 

4 !(J 

5 
'---

flbb. 239. magi[cf)es Q.)uabrat. 



262 IV. Denffpiefe unb <!ieiftesübungen. 

Je~t werben oie 3af)Ien, bie fiel] in oen angefügten Seibern befinben, 
um je fünf Selber nad) innen oerfd)oben, wo fie immer auf ein leeres 
Selb treffen. man erf)ält: 

:-·-·1 
' ' 

r-·-·t··--r----~ 

11 4 17 10 23 
.... , 

24 72 5 78 Ii I 

~ -.... -;····-
l_ ____ j ___ _ 

-
7 25 7J 7 7.9 

·- .... 1 ...... J 
L_ __ 20 8 27 74 2 

3 78 .9 22 75 
I 

flbb. 240. magi[cf)es CQuabrat. 

Jn jeoer Reif)e ift bie Summe 65. 

368. Die Verteilung ber nonnen. (mit vier flbbilbungen.) Jn 
einem Klojter wol)nen 24 nonnen. Die äbtilfin f)at fie in ber Weife 
oerteilt, ba\3 fie beim Durd)3äl)Ien in jebem ber oier Siügei bes <»e~ 
bäubes neun Uonnen finbet. <tines flbenbs beabfid)tigen vier bw 
felben einen Sva3iergang im monbfd]ein 3U unternel)men, ol)ne ba\3 
bie äbtilfin es merfen foll, unb il)re Sreunbinnen oerteilen fid) bes~ 

D D-- -- ·; o::: · o· ·-: .. 
> ... :-: :. : > ~ :-: 
. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. 

flbb. 241- 244. Die Derteilung bet n onnen. 

f)alb fo, ba\3 tro~ oer vier Seqlenben bod] auf jebem Siügei neun 
ge3äf)It werben. Die Spa3iergängerinnen fef)ren 3urücf unb bringen 
oier Sreunbinnen mit, bie fiel] mit einlogieren, unb ba biefe eben~ 

falls fo untergebrad)t toorben finb, ba\3 jebe Seite bes <J;ebäubes 
neun entl)ält, fo I)olen fiel] oier anbre Uonnen aud] nod) weitere 
vier Sreunbinnen ba3u. Wie mußten bie nonnen fiel] jebesmal 
verteilen? 

369. Die (Einquartierung ber ~anbsfnedlte. (mit brei flbbilbungen.) 
Jm Dreif3igjäf)rigen Kriege befet5te ein qauptmann mit feinen S::anbsfned]~ 
ten ein Dorf. <tr nimmt fein ~uartier im ffiittel3immer bes Sd]Iöf3d]ens 
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unb oerteilt einefln3ai)ISolbaten [o rings in Oie ad)t3immer oes <!>ebäuoes, 

ba~ er [tets lieben an jeoer Seite 3äl)lt. <!>rößere 3al)len 3u 3äl)len 
unb 3u merfen, i[t icym bejcf]werlid). Da oie anbern Krieger im Dorfe 
elenbes ~uartier qatten, [o 

naqmen bie im Sd)lößd)en ~ 
qeimiid) nod) oier oon •• 

iqnen 3u [id) unb oerteilen · · · 

fiel] [ o, ba[3 trotoem nur • 

jieben an jeoer Seite waren. abb. 245-247. a:inquattierung oer ~anostnemte. 
nacf] einigen [agen be[er~ 

tieren jene oier unb nod) oier oer anfänglid)en Be[a~ung 0a3u. Wie 
qatten jid) jett uno oorcyin Oie Solbaten oerteilt, ba~ oer fiauptmann 

beim flb3äqlen jtets [ieben erl)ielt uno bie DeränDerungen nid)t 
bemerfte? 

370. Die Derteilung uon Katten. Don fünf3el)n Karten, Oie 3u je fünf 
in Orei f]ocf]3eilen gelegt jinb, i[t biejenige, bie jemanb [id) gemerft l)at, 

3u erraten. - flngenommen, es [ei bie oon jemanb 
gemerfte Karte bie mit * be3eid)nete. 

man fragt, in meld) er {iod)3eile liegt oie Karte? 
Die ftnhoort roirb fein: Jn ber erjten f]od)3eile. 
man legt Oal)er Oie brei QOcf]3eilen 3U fünf ~uer~ 

3eilen, uno 3toar [o, baß man bie eine ber beiben 
qod]3eilen, in ber bie gemerfte Karte [id) nicl)t be~ 
finbet, 3uerjt, bie anbre 3ule~t nimmt, unb oaß man 
man beim f]inlegen bie Karten [o folgen läßt, wie 

D 
D 

DD 
DD 

DDD 
DDD 
EIDD 

jie oon unten nacl) oben 3U liegen. Die gemerfte Karte wirb l)ier~ 

bei bie 3Weite in ber britten fiocl)3eile [ein. - man fragt, in 
welcf]er f]od)3eile liegt jel)t bie gemetfte Karte? unb bie flntroort 

wirb fein: Jn oer britten QOd)3eile. man legt bie Karten toieber 

wie oorqer unb roieberl)olt ben gan3en Dorgang nod) ein btittes 

mal. Dann liegt bie gemerfte Karte jtets in ber mitte ber 3toeiten 

qocf]3eile. 
Q)ber man fragt: in weld)er ~uer3eile liegt bie gemerfte Karte? 

flntwort: in Oer fünften. man legt bal)er bie Orei QOd)3eilen 3U brei 

jolcf]en ~uer3eilen, nimmt Oie, in oer bie gernerite Karte jid) befinbet, 
in Oie mitte unb fragt: in weld)er ~uer3eile? flntwort: in ber britten. 

nacf] nocf]maligem Umlegen ber Karten wie oorqer liegt Oie gernerite 

Karte wieber in ber mitte. 
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5. Siäd}enteilung. 
371. Das ;edegte papitrftüd. (mit flbbilbung.) Wie fann man aus 

einem (Quabrat ein fiäd]engieid)es Red]ted mad]en? flntwort : man 
[d]neioet es längs ber Diagonale A D aus" 

-:-r-----_,.B einanoer. Das eine Dreiecf AB 0 wirb burd] 
einen Sd]nitt in ber Rid)tung E B nod]mals 
l)albiert nuo Oie erl)altenen Ueinen Drei• 

F. E ecfe an AC unb CD ange[e~t, wie oie 
Sigur 3eigt. 

372. c»leitf?förmige <Quabratteilung. 
~-----).b (mit flbbilbung.) Wie fann man aus 

einem muaorat 3tl>et gleid)grof3e muabrate 
mad)en? 

c fl ntroort: man faltet ein Stüd 
floo. 248. Das ;erlegte :papierftüd. Papier, bas bie <bröße eines ange• 

gebenen muabrates l)at, in oer Rid]tung 
ber Diagonalen 3n>eimal 3u[ammen unb [d]neibet bie erqaltenen 
gieid)großen Dreiede auseinanber. Je 3wei ber Ie~teren geben ein 

Ueines ~uaorat, bas oie [ZJ [ZJ fiälfte bes grof3en i[t. 
373. Die (!;adentei~ 

lung. (mit 3 flbbiloungen.) 
<!:in <»arten foil unter 
uier <trben oerteirt werben, 

flbb. 249. (!)leid)förmige <!)uabratteilung. fo baß bie Stüde gleid)e 
<be[talt unb <nröf3e qaben. 

Ringsum [tel)en ad]t Wein[töcfe unb in ber mitte oier Q)bftbäume, 
roie bie Punfte oer nad]ftel)enoen gigur. Wie i[t bie iieilung aus• 
3Ufül)ren, oqne Oie <beroäd)[e 3u verpflan3en? 

9 §> 

9 ~ ~ 
t ~ 

~~ ~,tf 

f!bb . 250-252. Die <Battenteilung. 

Jn ein anbres oierecfiges Stücf ~arten [ollen fiel) ein Dater 
unb oiet Söl)ne auf foid]e Weife teilen, ba[3 ber Dater ein Diertel 
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bes c»an3en befommt, jeber Soqn aber ein gleid]es 
unb gleid]geformtes Stüd. 

265 

37 4. Sigurbilbung. (mit flbbilbung.) Durd) fünf 
<»erabe foll eine Sigut qergeftellt werben, bie aus brei Abb. 253. 
ineinanber gefd]lungenen Dreieden befteqt. Die neben~ Släd)enteilung. 

fteqenbe flbb. 253 3eigt bie S:öfung. 
375. 3ünbl?öl3d!enfpiele. (mit 10 abbilbungen.) 1. aus 17 3ünb< 

qöl3d]en mad]t man 6 c.Duabrate, bie 3u)ammen ein Red)ted hilben, 
flbb. 254. <Es finb 5 qöl3d]en roeg3u< 
nel]men, fo ba\3 brei c.Duabrate oon bet< 
feiben <»röße bleiben. töjung: abb. 255. 

2. 24 3ünbqöl3d)en hilben 9 (Quab< 
rate, bie 3u)ammen roieber ein (Quabrat 
barfteiien, flbb. 256. man neqme 8 qöl3< 

Abb. 254 u. 255. 
3ünbl)öl3d)enfpiele. 

d]en roeg, fo ba\3 3roei ~uabrate übrig bleiben. S:öfung: abb. 257. 
3. aus 6 3ünbl)öl3d)en \inb 4 gieid]feitige Dteiede3Ubiiben. S:öfung : man 

f\bb. 256 u. 257. 3ünbl)öl3d)entpic"e. 

mad]t aus 3 qöl3d)en ein gieid]f eitiges Dreied unb ftellt Oie übrigen 3 oon 
ben <Eden aus fo 3u)ammen, ba\3 eine breifeitigepyramibe entftel]t, flbb.258. 

I 
----I 
\/-1 ---

\1 I I 
flbb. 258-260. 3ünbl)ö13dJenfpiele. 

4. man ftelle aus 7 3ünbl}öi3d]en bie flbb . 259 l]er. Sie bebeutet 

_l_ = 2_ . nun foll aus biefem Brud] ein anberer gebitbet roerben, 
VII 7 
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be[fen Wert gleid) 1 i[t, inbem man ein qöi3d)en a n b er s legt. 

l:ö[ung: {J• Rbb. 260. 

5. 10 3ünb!]öi3d)en Hegen nebeneinanber. man [oU baraus 5 Kreu3~ 
d)en hilben, inbem man jebesmal 2 qöi3d)en über[pringt. Dabei 3äf)It 
ein bereits qerge[tentes Kreu3d)en aud) als 2 qöi3d)en. ~öjung: man 

I 2 3 4 5 5 7 8 9 10 XXX XX 
flbb. 261 u. 262. 3ünbf)öl3cf)en[piele. 

[pringt von 5 nad) 2, oon 7 nad) 10, von 3 nad) 8, oon 9 nad) 6 unb 
oon 1 nad) 4. (flbb. 261 unb 262.) 

6. man lege 8 3ünbqöi3d)en auf ben i'!i[d) unb ba3wijd)en 3 3ef)n~ 
pfennig" unb 3 Sünfpfennigjtüde, roie Sig. 10 angibt. nun [ollen bie 

3e!]ner an bie Steile ber Sünfer unb 
umgefeqrt bie Sünfer an bie Stelle 

@ e ~ @ ~ • ber 3ef)ner fommen, es bürfen aber 
bie 3ef)ner nur nad) red)ts, bie Sünf~ 

1 2 J 4 5 8 7 pfennigftüde nur nad) Iinfs ow 
Bob. 263. 3ünb~ör3erfpiel. fd)oben werben, unb es barf nie meqr 

als 1 mün3e überfprungen werben. 
l:öfung: man [d)iebt bie ffiün3en in folgenber Reiqenfolge: 3 nad) 4, 

5 nad) 3, 6 nad) 5, 4 nad) 6, 2 nad) 4, 1 nad) 2, 3 nad) 1, 5 nad) 3, 
7 nad) 5, 6 nad) 7, 4 nad) 6, 2 nad) 4, 3 nad) 2, 5 nad) 3, 4 nad) 5. 



c) Brettfvieie unb Se~itlieie. 

1. Die einfad}jten Brettjpiele. 
376. Das ~infi~bl~riviel. Diejes aud) mit bem Srembmorte 

"Solitär" be3eid)nete Spiel fann 3ur Unterf)altung ober als <bebufbjpief 
oon einem ein3efnen gejpiert roerben. <Es joH urjprüngficfl non ben 
Jnbianem l]erjtammen, bie es nacfl if)ren Jagb3ügen in ber Weile 
jpielen, ba\3 jie if)re Pfeile in eine georbnete fln3af)f oon töcflern jteden. 

<Es jinb in ein Brett eine fln3af)l töd)er fofgenbermaßen eingebof)rt: 
Jn j~bem tocl)e jtedt foje ein f)öl3erner 

ober fnöd)etner Stift. man nimmt nun 
irgenbeinen biejer Stifte [)eraus unb 
fptingt bann mit einem anbern Stift nacl) 
bem leeren .pra~e, inbem man ben über~ 
jprungenen Stift f)inwegnimmt. Die fluf~ 
gabe bes Spielers bejtef)t batin, es jo 

1 2 3 
4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 
35 36 37 

ein3urid)ten, ba\3 3ufe~t nur nod) ein ein3iger Stift übrig bleibt. Wir 
Ia\1 en [)ier ein Beijpief baoon folgen: 
man nimmt 3Uerf! f)eraus Ur. 1 unb 

\d)Iägt bann von 
3 nad) 1 30 nad) 17 

12 2 26 24 
4 6 M 10 

18 5 36 26 
1 11 35 25 

16 18 26 24 
18 5 23 25 
9 11 25 11 
5 18 2 12 

8 nad) 6 37 nad) 27 
12 26 22 20 
10 12 20 33 
6 19 29 27 

34 32 33 20 
20 33 20 7 
33 31 15 13 
19 32 7 20 
31 33 
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377. Das .Sünhe~netfpid. Rls <»runblage bient ein Brett oon 
16 Seibern, Oie alle, bis auf eins, mit 15 Steinen befe~t werben. Die 
Steine finb burcf1 bie 3aqlen 1 bis 15 be3eid]net. <Es fommt nun barauf 
an, bie in beliebiger Reiqenfolge aufgeftellten Steine burcf1 nad]einanber 
folgenbes Sd]ieben in eine fold]e tage 3u bringen, baß fie bie natürlicf1e 
Rei~enfolge oon 1 bis 15 3eigen. 

a b c d 

41.::J. b41 c4 d4 4 

3 a31 b3l c3 d3 3 
----

2 _::j b21 c2 I d2 2 

1 a1 1 b1 [~!Eil 
a b c d 

4 

3 

2 

a b c d 

1 I 2 I 3 I 4 I 
5 1 6 1 8 

_:j 10 11 12 

13114115 

a b c d 

4 

3 

2 

Dor allem muß man Iid! bei biefem wie bei anbern Brettfpielen mit 
bet Be3eicf1nung ber Selber burcf1 l3ucf1ftaben unb 3aqlen vertraut 
macqen. Diefe Be3eid]nung finbet fiel] in ber erften Sigur. Die anbre 
Sigur 3eigt bie natürlid]e flufftellung ber mit 1 bis 15 be3eid]neten 
Steine. Diefe ift alfo folgenbe: 

4 

3 

2 

1 ftef]t auf a 4 6 ftef]t auf b 3 11 jtef]t auf c 2 
2 b4 7 c3 12 d2 
3 c4 8 d3 13 al 
4 ' . d4 9 ' ' a2 14 ' ' b 1 
5 ' . a3 10 ' ' b2 15 ' . c 1 

man nimmt nun eine beliebige anbre RuflteUung ber Steine, 3· 13. 

a b 

5 2 

6 I 7 

11 10 

9 14 

a b 

c 

3 

1 

13 

15 1 

c 

d 

4 

8 

12 

d 

in nebenfteqenber Weife. fiier fteqt alfo 
nr. 1 auf c 3, 2 auf b 4, 3 auf c 4 ufw. 

4 <Es fommt nun barauf an, bie ricf1tige 
Reiqenfolge oon 1 bis 15 roieber qer3uftellen 

3 burcf1 fiin' unb qerfcqieben, inbem bie 
2 Steine entweber auf bas leere gelb 3Ut 

Red]ten ober t:infen, ober auf bas leere 
gelb barüber ober barunter gerüdt werben, 

378. Das mü~lefpid. Das einfacf1e 
müqlefpiel ober bie fleine illüqle wirb auf 

einem Brett oon entroeber neun :Punften ober neun Seibern gefpielt. 
Jebet bet beiben Spieler qat brei Steine, ber eine brei qeUfarbige, 
3· 23. weif3e, ber anbre brei bunfelfarbige, 3· 13. fd]roar3e. Statt ber 
Steine fann man aud] btei Silbermün3en unb brei Kupfermün3en 
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neqmen. Das Spielen felbft gefd)iel)t burcl) abmed)felnbes Se~en 
je eines Steines, unb nad)bem jeber Spieler alle brei Steine gefe~t 
I)at, burd) abwecl)jelnbes Springen mit 
irgenbeinem Steine auf ein anbtes leeres a 3 b 3 c 3 

Selb. <Es geminnt berjenige Spieler, ber 
3uerft eine .,illül)le mad)t", b. I). feine 
brei Steine in einer geroben s:inie oer~ 

einigt, 3· B. auf a1, a2, a3 ober a 1, b1, a 2 b 2 c 2 

c 1 ufw. 
Beifpiel: Der eine Spielet (A) je~t 

einen feiner Steine auf a 1, bet anbte (B) a 1 b 1 c 1 

einen Stein auf c 3; bann fe~t A feinen Brett mit neun Punlten. 

3meiten Stein auf a 2, B feinen 3weiten 
Stein auf a 3. [äte B lef)teres nicl)t, fo würbe A mit \einem 
btitten Steine bas Selb a 3 be\e~en, fomit eine illül)le macl)en. 
Uacqbem aber B feinen 3weiten Stein auf a 3 
gefef)t I)at, fo mu\3 A feinen britten Stein auf 
b 3 fe~en, bamit nicl)t ber <I;egnet burcl) Be~ 

fe~en biefes Selbes feinerfeits eine illüqle 
mad)e. qierauf fe~t B feinen britten Stein 
3· B. auf c 2. 

llad) biefem fln\a~ fann nun bet weitere 

a3 I 
a2 I 
a1 

b3 I c3 

b2 I c2 

b1 c1 

Derlauf bes Spieles folgenber fein, wobei wir Brett mit neun .Seibern. 

ieben 3ug butd) flngabe bes Stanbfelbes, auf bem 

I I 
ein Stein ftel)t, unb bes neuen gelbes, auf bas er I)infptingt, angeben: 

A 
1) a 2 - c 1 
2) a 1 - b 2 
3) b 3 - a 1 

B 
a 3- b 1 
c3- a2 
c2- c3 

qat man nun feftgefe~t, baf3 eine ffiül)le aud) bann gelten \oll, wenn btei 
Steine in fd)räger (biagonaler) Rid)tung 3Ufammenfommen, bann würbe 
jett A burd) ben 3ug a 1 bis a 3 gewinnen. <Es wirb jebod) I)äufiger bas 
3u1ammentreffen in ben beiben fd)rägen t:inien nicl)t als illül)le gerecl)net. 

A B 
4) c 1 - c 2 
5) c 2 - a 3 
6) a 1 - b 1 

c3- b3 
b 1 - c 1 
a2- c3 

Jn bet jef.3t erreicl)ten Stellung bet Steine muf3 nun B bas Spiel, 
mie aud) A 3iel)en mag, gewinnen, ba er entweber in bet t:inie a 3 bis 
c 3 ober in ber t:inie c 1 bis c 3 eine illül)le er3wingen fann. 
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379. Das große mü~Iefpid mirb auf einem Brett gefpielt, bas aus 
brei ineinanber gejd)ad)telten ~uabraten bejtel)t, beren <Edpunfte unb 
beren mitteipunfte non jeber Seite als 3u beje~enbe Seiber geiten. 
Jeber Spieler erl)äit l)ier neun Steine. Sinb bie Steine heiberjeits auf 

a3 d6 

b3 d 5 

I 
c 3 d4 

2 b 2 c 2 

c I d3 

b I d 2 

I d I 

g 

13 

3 bas Brett geje~t, jo beginnt bas 
3ief)en, unb 3toat irgenbeines 
Steines auf ein unheje~tes llacir 
barfe!b, entlang ber nerbinbenben 
geraben t:inie. Wer entmeber heim 
Se~en ober beim3ief)en eine illü{)le 

e 2 f ·~ .L.A 2 mad)t, barf irgenbeinen Stein bes 

e I 

f I 

g I 

<Degners, jeboc{) feinen, bet mit 
3toei anbern 3ujammen eine 
illü{)le bilbet, nom Brett nef)~ 

men. Sel)r norteilf)aft ijt bie <Er~ 

reid)ung einer jogenannten 3wid~ 

müf)Ie, bei ber ein Stein burd) fiin~ 
unb ljer3ie{)en jebesmal eine illüf)le jc{)Iie)3t, 3· B. in ber Steliung non fünf 
Steinen auf ben Seibern a 1, d 1, g 1 unb b 1, f 1. Durd) 3ie{)en bes 
Steines von d 1 auf d 2 erlangt f)ier ber Spieler eine illüf)Ie in ber Linie 
non b 1 bis f 1, bann mieber heim näd)jten 3uge burd) 3ief)en besjelben 
Steines eine illü{)le in ber t:inie non a 1 bis g 1. Wer alie feine Steine 
bis auf örei nedoren f)at, fann mit biejen brei auf ein beliebiges gelb 
fl:ningen, ä{)niid) roie in I:> er fleinen illü{)Ie (Ur. 378). Wer öen <Degner 3u~ 
erjt jämtlid)er Steine bis auf 2 beraubt {)at, ijt Sieger. Uod) hefier geminnt 
er aber, wenn er jo gejd)idt 3u je~en unb 3u 3ie{)en nermag, baß ber <Degner, 
roenn et am 3uge ijt, feinen Stein bewegen fann. fUs Beijpiel öiene 
folgenöe Partie, wobei 3u bemeden ijt, baf3 ein M! bie <Etteid)ung einer 
illül)le hebeutet unb ba)3 bann ein Stein bes <begners gewonnen wirb: 

Weiß: 
1) Ruf a 3 
2) g 1 
3) b 1 
4) f 3 
5) d 4 

10) f 2 - e 2 
11) g 1 - d 1 
12) e 2 - f 2 M! l 

nimmt d 2 J 

a) Set3en ber Steine. 
Sd)roar3: llJeiä : 
Ruf b 3 6) fluf c 2 

b 2 7) ~ f 1 
d 5 8) ~ f 2M! } 
d 6 nimmt d 2 
a 2 9) fluf g 2 

b) 3ief)en ber Steine. 

Sd)roar3: 
Ruf c 3 

d2 

d2 

g 3 

a 2 - a 1 13) f 2 - e 2 d 5 - b 3 
b 2 - a 2 14) f 3 - d 5 unb Weiß ~at ge~ 

b 3- b 2 
roonnen, ba Sd)roar3 fejtge~ 
I e~t ijt. 
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<Es fonnte aber Scl)roar3 fur3 oor finfang bes 3iel)ens feinen letten 
Stein ftatt auf g 3 aucl) auf e 2 ftellen, mit folgenber Sodfe~ung, in 
weld]er Weiß mit bem 11. unb 12. 3uge eine 3roidmü'Qle erreid]t: 

Weiß: Sd)roar3: Weiß: Sd)w ar3: 
10) g 2- g 3 d2- d 3 14) b 1 - b 2 a2- a 1 
11)f2-g2M!} d3- e 1 

15) g 1 - d 1 a 1 - a2 
nimmt e 2 16) d 1 - a 1 fejtgejte!It 

12) g 2 - f 2M!} a2- a 1 
ober 

nimmt e 1 16) d 1 - g 1 M! } 
feit 13) f 2 - g 2 M ! } nimmt a 2 

nimmt a 1 b2- a2 

380. Das .Seftungs= ober Belagerungsfpiel. (mit 3 fibbilbungen.) 
qier3u bient ein Brett mit 33 in Kreu3form aufgejteuten unb burd] i:inien 
oerbunbenen punften. neun punfte, in ber flbb. 265 punftiert ge3eicl)net, 
fteUen bie Seftung oor, bie burd] 3wei Solbaten oerteibigt wirb. Diefe 
fönnen beim finfang bes Spieles auf 3wei beliebigen :Punften ber gejtung 
aufgeftellt werben. Die 24 :Plä~e außerl)alb jinb burd] 24 Solbaten ber 
angreifenben Partei bejett. Die fingreifer l)aben bie fiufgabe, alle 
neun Plä~e ber Seftung 3u befe~en unb besl)alb bie 3wei mann Be~ 
fa~ung baraus 3u oerbrängen. Sie müffen auf ben in ber gigur fd]roar3 
ausge3ogenen i:inien g e g e n bie Seftung oorrüden, bei jebem 3uge 
ein mann um einen :Punft weiter, fie bürfen alfo niemals auf ben 
punftiert ge3eid]neten i:inien ober rüdwärts 3iel)en. Jeber fingreifer 
fann non bem Derteibiger, ber oor il)m ftel)t, gefcl)lagen werb.en, wenn er 
nid]t burd) einen fiintermann gebedt ift. Daraus folgt, baß fie möglicl)ft 
bid]t gebrängt an3urüden l)aben. Wenn ein Derteibiger es überfiel)t, 3u 
fd)lagen, fo fann er geblafen, b. q. auf ein beliebiges freies Selb gefe~t roer~ 
ben. Die Derteibiger gel)en ebenfalls nur einen Scl)ritt auf einmal, jebocl) 
in beliebiger Ricl)tung; beim Sd)lagen fönnen fie aber über fo oiele 
Seinbe l)inwegfpringen, als fie fold)e finben, bie jebesmal {)inter fiel) 
ein leeres gelb l)aben. Sie überfpringen ben Seinb, ne'Qmen iqn roeg 
unb fe~en fiel) auf bas leere Selb baqinter. Sinb nid)t genug Belagerer 
me'Qr oorl)anben, um bie Seftung 3u füllen, fo l)aben biefe bas Spiel 
verloren. Sinb bagegen bie Seftungsfolbaten in iqrer Burg einge~ 

mauert, ober finb fie aus berfelben fo oerbrängt, baß fie nid]t baqin 
3urüd fönnen, finb aber bie Belagerer felbft 3u roenig, um bie Seftung 
ooU 3u mad)en, fo ift bas S:piel unentfcl)ieben. 

Weit rei3ooUer ift bas große Seftungsfpiel mit 3 Derteibigern unb 
50 fingreifern. Die Spielregeln finb bie gleid)en roie bei bem fleinen 
Seftungsfpiel. fiucl) l)ier bürfen bie fingreifer nur auf ben fd)wat3 aus~ 
ge3ogenen S::inien in ber Rid]tung gegen bie Seftung oorrüden. 
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flbb. Z65. Das große .Se1tungsjpie!. 

Eibb. 264. Das fleine Se[tungs[piel. aoo. 266. Der Sucf)s unb bie <Dän[e. 
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ttqnlid) ijt bas Spiel: "Der Sud)s unb bie (bänie", bas auf bem 
Brette, für bas f!eine Se\tungsfviel jebod) ol}ne Sejtungsp!äi}e, gejpielt 
mitb. (fine Sigur, ber Sud)s, ftel}t auf bem illittelfelbe unb l}at biejelben 
Red)te roie bie Seltungsjolbaten. <h barf uorroärts unb rüdwärts 
marid)ieren, jebesmal uon einem .Punft 3um näd)ften, unb barf eine 
<»ans nel)men, wenn bas in geraber S:inie l)inter il}t befinblid)e Selb 
frei ift. Die jieb3el}n (bänje jinb auf ber einen qälfte aufgeftellt, fönnen 
auf allen I d)war3 ausge3ogenen S:inien vorwärts unb rüdwärts 
3ief)en, bürfen aber nid)t \d)Iagen; \{e l)aben gewonnen, roenn es il}nen 
gelingt, ben Sud)s jo ein3uid]Iief3en, baß er nid)t mel)t 3iel)en fann. 

2. ST3iele auf bem Damebrett. 
(mit flbbilbung.) 

Das Damebrett bi!bet ein ~uabrat mit 64 Seibern, bie ber helleren 
Überfid)t wegen abwed)jelnb {]elf unb bunfe!, meijt meiß unb jd)war3 
gefärbt jinb. 

Schwarze Partei. 

a b c e r s-

8 

7 

2 

1 

b c d e r g 

W eille l'artei. 
flbb . 267. Das Damebrett. 

ro a g n e t, Spielbud) für Knaben. 

h 

8 

7 

6 

8 

2 

1 

18 
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Das Brett wirb fo 3wi[cf)en bie beiben Spielenben gelegt, ba\3 jeber 
3ur recqten fianb unten ein mei)3es <Edfelb l)at. Die Be3eicqnung ber 
Selber erfolgt auf bie befannte Weife burdj Bucf)ftaben unb 3al)len. 

a:s i[t oor aUen Dingen wicqtig, ba\3 ber flnfänget im Brett[piel Jid] 
mit biefer Be3eicqnungsroei[e, roelcqe in ber Kunftfpracf)e "Uotation" ge~ 
nannt wirb, oöiiig vertraut macqe. 

381. Wolf uno Sdzafe. Die ,Partei ber Sdjafe l)at oiet Steine, roelcqe 
bie "Scqafe" oorfteiien. Die <Vegenpadei l)at einen Stein, ben Wolf. 
man fann bas Spiel entweber auf ben mei)3en ober auf ben fdjroar3en 
Seibern fpieien; Die Steine 3iel)en ein Seib fdjräg, alfo oon fdjwat3 auf 
fdjwat3; Oie Scqafe nur oonoärts, aifo nacq oben, bet Wolf bagegen fomol)l 
vorwärts als rücfmärts. Die flufgabe ber Sdjafe ift, ben IDolffo 3urücf~ 
3ubrängen, ba\3 er nidjt mel)r 3iel)en fann, er alfo eingefcqlolfen ift. 
Sobalb bies gefcqel)en, l)at bie :Partei ber Sdjafe gewonnen. Der Wolf 
bagegen beftrebt fidj, burcf) bie Scqafe l)inburd)3ubringen, b. 1). !)inter 
beren Rüden 3u gelangen, unb geminnt l)ierburdj feinerfeits bas Spiel. 
fiauptregel für ben Wolf ift, fiel] immer jo nul)e wie möglid] bei ben 
Sdjafen 3U !)alten um fofort eine gegebene Blöße benu~en 3U fönnen. 
Die Sdjafe bagegen mülfen immer barauf bebadjt fein, tunlid)ft bie 
gerabe i:inie roieberl)er3ufteiien. - flls flnfangsfteiiung für bas Spiel 
gilt gemöqnlidj bie fluf[tellung ber vier Sdjafe auf bie Selber a 1, c 1, 
e 1, g 1, unb bie Stellung bes IDolfes auf bas Selb b 2. 

Weiß Scl)roar3 Weiß Sd)roar3 
1) g 1 _ f 2 IDeifJ!önnteaud!mit12)e3-f4, e5-d6; 

flnbte fln3üge von Wei[l wären minber 15) f 4 -e5 fortfaqren. 
gut unb würben nacl) einigen3ügen bem Wolfe 12) · · · · e 5 - f 6 
3um Durcl)brucl) <lielegenqeit geben. 3öge Scl)wat3 e5-f4, lo folgt 3Unäcl)lt 

1) . . . . . b 2 _ c 3 13) d4-e5 ulw. 
2) b 2 13) e 3 - f 4 f 6 - e 5 

a1- fluff6-e7tann14)g3-h4,e7-d8; 
3öge IDeißltattbeHen c1-b 2, loroürbe ber 15 d 4 -c5 folgen. 

Wolfburcl) c3-d2 ben Durcl)brud) emid;en. 14) g 3 _ h 4 e 5 _ f 6 

2) · · · · · c 3 - d 2 15) h 4 - g 5 f 6 - e 5 
3) f2-e3 d2-c3 16) g 5 - f 6 unb bie Scl)afe ()oben 
4) C 1 - d 2 C 3 - d 4 ben Wolf inmitten bes Brettes eingelcl)loHen. 
5) e 1 - f 2 d 4 - c 3 Der Wolf !onnte aber 

6) f 2 - g 3 c 3 - d 4 15) . . . . . f 6 - e 7 
7) d 2 _ c 3 d 4 _ e 5 3iel)en, worauf folgt: 

16) f 4 - e 5 e 7 ~ d 8 
8) b 2 - a 3 e 5 - d 4 17) d 4 --- c 5 d 8 - c 7 
9) a 3 - b 4 d 4 - e 5 18) c 5 - b 6 c 7 - d 8 

10) c 3 - d 4 
3öge l)ier Weiß aus Oetlel)en 10) e3-f 4, 19) d 6 - e 7 d 8 - C 7 

lo mürbe bet Wolf burd) e 5-d 4 ben Durd)~ 20) e 5 - d 6 c 7 - d 8 
btud! er3wingen. 21) b 6 - c 7 mit <!:inlcl)liel3ung bes 

10) . . . . . e 5 - f 4 Wolfes; ober 

11) b 4 - c 5 20) . . . . . c 7 - b 8 
Sallcl) wäre d4-c5. 21) d 6 _ c 7 b 8 _ a 7 

11) · · · · · f 4 - e 5 22) c 7 - b 8 unb bie Scl)afe qaben 

12) C 5 - d 6 ben Wolf am Ranbe bes l3tettes eingelcl)lollen. 
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382. Das Damefpid. (ffiit flbbilbung.) Unterben oer}d)iebenen flrten 
bie}es Spieles wirb bas geroöf)nlid)e beut}d)e Damefviel auf bem befannten 
Damebrett, unb 3roar auf ben 32 jd)mar3en Seibern besfelben, mit je 
12 Steinen für jebe Partei gejpielt. Seinen Uamen oerbantt bas Damejpiel 
\einem Urjprunge gemäß bem jpanijd)en unb italienijd)en Worte dama, bas 
nid)ts weiter als "Stein" bebeutete. Jn biejem Sinne murbe bas Spiel 

i;chwarzc Partei. 

Weiße Partei. 
flbb. 268. fluiflellung ber Steine für bas Dame!piel. 

bereits oor länger als 300 Jal)ren in Spanien geübt. Die Sran3ojen 
qaben baraus "Le jeu de dames" gemad)t, woraus unfer Wort "Dame~ 
jpiel" .entjtanben iit. 

Beibe :Parteien, bie weiße unb bie jd)roar3e, 3ieqen abmed)jelnb je 
einen Stein, unb 3mar jtets einen Sd)titt fd)räg oormärts auf bas niid)jte 
Selb oon gleid)er Sarbe. Stel)t ein Stein oor einem feinblicqen Stein, 
f)inter bem fid) ein leeres }cqmar3es Selb in gleid)er Rid)tung befinbet, 
io muß man biefen Stein }cqlagen, b. q. über il)n l)inmeg\pringen unb 
3ugleid) ben feinblid)en Stein oom Brett neqmen. Unterlä)3t man bies 
unb tut einen anbern 3ug, fo qat ber (J;egnet bas Red)t, ben Stein, 
toelcqer \d)lagen mußte, 3u "bla\en", 3ut Strafe meg3uneqmen, mas 

18* 
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jebod] nid)t für einen bejonberen 3ug gilt. Diejenige Partei, bie bem 
aiegner fämtiid)e Steine gejd]Iagen, ober bie feinblid]en Steine jo ein~ 

gejd]IoH en l}at, baß jie nid]t mel}r 3iel}en fönnen, l}at oie :Partie ge~ 

wonnen. Be3eid)net wirb bas Sd)lagen in ber fluf3eid]nung butd) x. 
Wenn ein Stein bie le~te Reiqe bes Brettes, b. i. bie erjte Reil}e bes a>eg~ 

ners, erreid)t, jo wirb er in eine Dame oertuanbelt. Die Dame l}at ben Dor~ 
3ug, baßjie nid)t bloß ootmäds, fonbetn aud] tücfwäds geqen unb jd]lagen 
fann, unb 3tuar nid]t bloß ein Selb, jonbern beliebig oiele Selber berfelben 
jd)rägen S:inie, als unbeje~t jino. Be3eid)net wirb bie Dame im :praftijd)en 
Spiele burd] 3wei aufeinanbetgelegte Steine unb in bet Sd)tift butd] ein D. 

383. Beifpidspadie bes Damefpids. 
Weiß Sd]war3 

1) c 3-d 4 f 6- g 5 
2) g 3 - h 4 g 7 - f 6 
3) b2-c3 d6-c5 
4) h 2- g 3 c 7 -d 6 
5) g 3 - f 4 d 6 - e 5 
6) f 4 X d 6 g 5 - f 4 
7) e3xg5 h6xf4 
8) d 2 - e 3 f 4 x d 2 
9) c 1 x e 3 h 8 - g 7 

10) f2-g3 g7-h6 
11) g3- f4 b6-a5 
12) d 4 X b 6 a 7 X c 5 
13) c3-d4 a5-b4 
14) d 4 X b 6 e 7 X C 5 
15) a 1 - b 2 J 8- a 7 

Weif3 Sd)waq 
16) b6-c7 d8 xb6 
17) f4-g5 h6xf4xd2 
18) e 1 X c 3 X a 5 X C 7 
18) . . . . . c 5 -d 4 
19) c 7- d 8 D f 6- g 5 

SaUs f6-e5, fo 20) Dd8-c7; falls 
aber f8-e7, fo 20) h4-g5, f6xh4; 21) 
Dd8 Xf6 x C3. 

20) h 4 x f 6 d 4 - e 3 
21) f 6- e 7 f 8 x d 6 
22) D d 8- g 5 d 6 - e 5 
23) D g 5 X d 2 e 5 - d 4 
24) D d 2- e 3 d 4 X f 2 
25) g 1 X e 3 unb Weiß llat gewonnen. 

~Es f ei bei Oiejet aielegenl}eit bemedt, baß oiele lel}tteid)e mufter~ 
jpiele fotnie eine oolljtänbige a:l}eotie in bem Bud)e "Das Damej:piel 
nad) älterer uno neuem S:pielweije" von qein3 <rrebner, etjd)ienen 
in l:eip3ig 1886, 3u finben jinb. 

384. Scfllagbame. ~Eine oielfad) beliebt geworbene flbad oes Dame~ 
j:piels ijt oie Sd)Iagbame, für weid)e alle jonjtigen Regeln bes Dame~ 
j:piels gelten, nur mit ber flusnal}me, ba\3 l}ier biejenige :Partei geminnt, oie 
il}tet jämtlid)en Steine burd) Sd)lagenlai\en jid) entäußert l}at. <Es gewinnt 
l}iet aljo oiejenige :Partei, bie im gewöl}nlid)en Damej:piel verlieren würbe. 

Beij:piel: 
Weiß Sd)waq Weif3 Sd]w ar3 

1) c 3 -d4 f6- e 5 7) Df8xd6xb4 d8-e7 
2) d 4 X f 6 g7 x e 5 8) D b 4 X f 8 c7-d 6 
3) g 3- f4 e 5 x g 3 9) D f 8 X c 5 b 6 X d 4 
4) h 2 X f 4 h6-g5 10) e3- c5 a 7-b 6 
5) f 4 X h 6 f8-g7 11) c5-a7 h8-g7 
6) h6 X f8D d6-c5 
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Jn ber je~t erreid)ten Stellung I)at Sd)mar3 nur nod) 3roei Steine, 
nämlid) b 8 unb g 7, mäl)renb tDeii3 nod) neun Steine beli~t, auf a 1, 
a 3, a 7, b 2, c 1, d 2, e 1, f 2, g 1. Der meitere Derlauf bes Spieles 
fann folgenocr Iein: 

!Oeiß Sd)war3 Weiß Sd)roaq 
Da5xe1 
Delxa5 
Da5xd2 

12) f 2 - e 3 g 7 - f 6 17) c 1 - d 2 
13) d 2- c 3 f 6- e 5 18) a 3- b 4 
14) e3- f4 e5 x g3 19) b2-c3 
15) e 1 - f 2 g 3 x e 1 D 20) g 1 - h 2 b8- c7 
16) c3-b4 De1 x a5 21) a1-b2 

Je~t läge es für Sd)mar3 nal)e, Iid) burd) D d 2 - c 3 megen 
22) b 2 x d 4 \einer Dame 3u entäußern, bann mürbe er aber oer~ 

Iieren, roeil I)ierauf Weiß nad) Sd)lagenlal\en bes Steines d 4 ujm. 
mit a 7- b 8 3uerjt 3ur Dame fommt unb bann biej e jpäter jd)lagen 
Ia\1 en fann. 

!Oeiß Sd)waq 
21) ..... Dd2-e3 
22) b 2 - a 3 D e 3 - c 5 
23) a 3 - b 4 ! D c 5 x a 3 
24) h~2- g 3 Da 3- c 1 
25) g.3 - h 4 D c 1 - f 4 

Weiß Sd)war3 
26) h 4 - g 5 D f 4 X h 6 
27) a 7 - b 8 D D h 6 - f 4 
28) D b 8 X d 6 X g 3 unb UJeiiJ l)at 

oerloren. 

385. Das volnifd]•beutfd]c Damcfviel. Dieje aud) in Deutjd)Ianb 
I)äufig geübte flbart unterld)eibet jid) nur baburd) oon bem gemöl)n~ 
lid)en Damejpiei, baß bie Steine nad) rüdmärts I d) I a g e n fönnen. 
Beim einfad)en 3iel)en bagegen gel)en jie aud) I)ier nur oormärts. 
Beijpiei: 

Weiß Sd)waq Weiß Sd)toaq 
1) c 3-d 4 f 6- g 5 Dieje Darbereitung oon Scf)roar3, um eine 
2) g 3 _ f 4 g 5 -h 4 Scf)laglüc!en!ette(llgl.17.3ug)l)erbei3u!ül)ren; 

id)lägt nicf)t 3u [einen <liunjten aus; bie game 
3) f 2 - g 3 h 4 x f 2 Kombinatton iit aber für ben Reicf)tum an 
4) e 1 X g 3 d 6 _ c 5 Scf)lagwenbungen in ber polniicf)en Spielweije 

be3eicf)nenb. 
5) g 3- h 4 c 7- d 6 14) c 3 x a 5 f 6- e 5 
6) b 2- C 3 b 8- C 7 15) d 4 X f 6 e 7 X g 5 
7) g 1 - f 2 e 7- f 6 16) h 4 x f 6 c 7- b 6 
8) a 3-b 4 C 5 X a 3 17) a 5 X C 7 d 8 X b 6 X 

Der 3roed biejes QJpfers er~e!lt aus bem d 4 X f 2 X h 4 
10. 3uge. 

9) f 4- g 5 h 6 x f 4 18) b 2- c 3 a 7- b 6 
10) e3 x g5 x e7 x c5 19) f6-e7 h8-g7 
10) . . . . . f 8- e 7 20) e 7- d 8 D b 6- c 5 
11) a 1 - b 2 b 6- a 5 21) D d 8- c 7 g 7- f 6 
12) f 2 - g 3 g 7 - f 6 22) D c 7 - b 8 f 6 - g 5 
13) d2-e3 a5-b4 23)Db8-a7 unb UJei[3gewinnt. 

386. Damefvidaufgaben. <frjte Steilung. ltl ei 13: Steine auf c 1, 
c 7, d 2. S d) roar3: Steine auf a 3, e 5, f 4, joroie Dame auf e 7. 
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IDeif3, obfd]on of)ne Dame, 3ief)t an unb geminnt, unb 3roar burcf) 
1) c 1-b 2, a 3 X c 1 0; 2) c 7-d 8 0, 0 c 1 Xe 3; 3) 0 d 8 X f 6 X 

d 4 x f 2 unb Weif3 gewinnt. - 3roeite Stellung. W e i [3: Steine auf 
e 1, f 2, f 4, g 3. Sd]war3: Stein auf g 7 unb Dame auf f 6. Weiß 
gewinnt butd] 1) g 3-h 4, D f 6-c 3; 2) f 4-e 5, D c 3 X f 6; 
3) h 4-g 5, 0 f 6 X h 4; 4) f 2-g 3, 0 h 4 X f 2; 5) e 5 X g 3, 
g 7-f 6; 6) g 3--f 4. - Die folgenben 3roei Sterrungen finb nad] ber 
polnifd)~beutjd)en Spielweije, bas f)ei[3t mit Rüdwärtsjd]Iagen bet Steine 
aus3ufüf]ren. Dritte Steilung. ID e i [3: Steine auf b 2, e 5, f 4, h 2, h 6. 
Scf)roar3: Stein auf h8 unb Damen auf c7 unb e7. IDei[; geminnt 
burd] 1) e 5-d 6, 0 e 7 X a 3 X c 1 X g 5; 2) h 6 X f 4, 0 C 7 X g 3; 
3) h2 X f4, h8-g7; 4) f4-g5, g7-h6; 5) g5-f6, h6-g5; 
6) f 6 x h 4. Wenn feine Steine mef)r, fonbern nur nod) Damen gegen 
Damen jid) auf bem Brett befinben, [o bleibt fiel] Oie geroöf]nfid]e beut[cf)e 
Spielmei[e mit bet polni[cf)~beut[ d)en Spielweife gleicf), ba bie Damen in 
beiben Spielmeilen gfeicf)mä[3ig gef)en unb [cf)lagen. Bei[piel: Dierte 
Steilung. W ei ~: Damen auf c 3, g 3 unb h 2. S cf) ro a r 3: <Hne Dame 
auf b 6. Wei~ geminnt burcf): 1) D c 3-a 5, 0 b 6-g 1; 2) Da 5-b 6, 
Og1 x a7; 3) Oh2-g1, Da7-b8; 4) Og3-h2, Db8-a7; 
5) 0 h 2-b 8. 3öge Scf)wat3 im er[ten 3uge 0 b 6-a 7, [o geminnt 
IDei[3 burd] 2) 0 h 2-g 1, Da 7-b 8; 3) 0 g 3-h 2, D b 8-a 7; 
4) 0 a 5-b 6, 0 a 7 X c 5; 5) 0 g 1 X b 6. 

387. Das eigentlicf1e polnif d]e Damefpid i[t Dornef]mHd] in Sranf~ 
reid] f]eimi[d] geworben unb mirb bes{]afb aud] bas pofni[d)~fran3ö[i[cf)e 
Damefpief genannt. Diele Spielmeile unter[cf)eibet fiel] me[entrid] DOn 
bem beut[d]en Dame[piel burd) ein grö~eres Brett, bas aus 10 mal 10 
Seibern be[tef]t unb für jebe Partei 20 Steine f)at. Jm übrigen geiten 
bie Regeln für bas polni[d]~beutfd]e Spiel, roonacf) jeber Stein 3roar 
nur oormärts gef)en, aber oormärts unb rüdroärts [d]lagen fann. 

3. Das Sd}acl}fviel. 
388. Bebeutung bes Scf1ad]fpids. Das Sd]acf)fpief gUt als bas 

DoUfommen[te Brettfpief, f)eroorragenb butcf) einf)eitHd)e <be[taftung 
unb burd) bie iliefe roie unenbHd)e 3ai1I [einet Wenbungen. Der <Erfolg 
ijt nid)t vom 3ufali abqängig. nur bet befleren <Hnficf)t unb bet tieferen 
Bered)nung öffnet fiel] f)iet ber Weg 3um <bewinn. Das Sd]ad]fpiei 
ijt fein Ieid]tes Spiel; benn es verfangt [d]neUen l3Iid unb fd]arfe Über~ 
Iegung, ba3u aus[d]auenbe Über[id]t unb fluge f!broägung; es mirb 
eine Sd)ule ber <tnt[d]Iießung, bes Wagnifles, bes mutes unb ber <be~ 
oulb. Bei if)m finbet man bie Baqn geöffnet für felbqettlid)en Doraus~ 
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blid joroie für jiegesrajd)en <Entjd}lu\3, für 3ögernbe Dorjid}t mie für 
abroef)renbe Klugl)eit. 

Den Urfprung unb bas fllter bes Sd)ad) l)aben 3al)Ireid}e jinnDoll 
erfunbene Sagen in graues flltertum Derlegt. <bejd}id)tlid} jid)er ijt 
nur, baß bie erjten mirflid}en Spuren bes Spieles Iid} etroa im ad)ten 
ober neunten Jal)rf)unbert unjrer 3eitred)nung 3eigen. Das Sd)ad)jpiel 
l)at eine jo reid)e Gteratur, roie jie fein anbres Sviel beji~t, auf3u• 
weijen. flud) ijt jeine praftijd)e Übung bereits jeit länger als brei 
Jal)rl)unberten burd) eine Ytetig road}jenbe [l)eorie unterftü~t morben. 

389. Brett unb Steine bes Sd]a<flh,iels. (mit flbbilbung.) f!ls Brett 
für bas Sd)ad)jpiel bient bas befannte Damebrett, bellen jämtlid)e 
64 Selber benu~t merben. Die Be3eid)nung ber Selber (Uotation) 
erfolgt ebenfalls in äf)nlid)er !Deife mie bei bem Damefpiel. Jebe 
Partei l)at im Sd)ad) jed}s oerjd)iebene flrten Don Steinen, nämlid): 

Sd)ad)figuren: l 
Jm Drud: ;! :c ~ ~ I) ~ 

täufet l!:urm 1\önig Dcrr.e Springer !3auer 
flbb. 269. Steine bes Sd)ad)lpiels. 

Jm gan3en l)at iebe Partei 16 Steine, unb 3roar einen 1\önig, eine 
Dame, 3wei [ürme, 3roei S:äufer, 3mei Springer unb ad}t Bauern. 
Die f!ufltellung Oiejet Derfd)iebenen Steine ober Siguren unb ber f!n• 
fang bes Spieles erfolgen gemäß ber auf Seite 280 gegebenen bilb• 
Iid)en Darjtellung. 

390. Die c»runbregdn bes Sd]ad]. (lliit flbbilbung.) Die flrt unb 
ll)eije, roie Iid) bie Siguren auf bem Brett bemegen, nennt man il)re <Dang• 
weije. Die roid)tigjte Sigur ilt ber 1\önig, Don bellen rid}tiger Süf)rung in 
erjter S:inie ber <Deminn unb ber Derlujt bes Spieles abl)ängt. Der König 
gel)t immer nur einen Sd}ritt bis ins näd)jte Selb, aber nad} jeber Rief)• 
tung. Stünbe er in ber mitte bes Brettes, 3· B. auf bem Selbe e 4, jo 
fann er, falls bie umliegenben Selber unbeje~t jinb, einen ber folgenben 
ad}t 3üge: e 4- d 4, e 4- f 4, e 4- d 5, e 4- e 5, e 4- f 5, e 4- d 3, 
e 4-e 3 unb e 4-f 3 tun. - Die Dame gef)t mie ber 1\önig nad) jeber 
beliebigen Rid)tung, aber in unbejd)ränftet fln3al)I ber Sd}ritte, b. l). 
nid}t bloß auf bas näd)jte Selb, fonbern burd) jo oiei Selber, als jie 
unbeje~t finbet, unb 3roar in biejer Rid)tung auf itgenbein beliebiges 
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gelb, 3· 23. non e 4 bis nad) e 8, ober a 4, ober h 4, ober e 1, ober a 8, 
ober h 7, ober b 1, ober h 1. Sie fönnte aber aud) Don e 4 nad] e 5, 
ober e 6, ober e 7, ober nad) d 5, ober c 6 ufw. gel)en. - Die a:ürme 
gel)en in geraber, b. {). in wagerecf)ter unb jenfred)ter Rid]tung über 
beliebig viele unbefe~te Selber. - Die täufet gel)en in fd]räger Rief)• 
tung über beliebig niele unbef et)te Selber; lie netlafien besl)alb nie 
bie Sarbe il)res urlprünglid)en Seibes. - Der Springer fpringt, Iein 

Lager der schwarzen Partei. 

a b c d e f g h 

Stanbfelb eingerecf)net, auf jebes britte Selb Don anbret Sarbe als 
bas Stanbfelb, unb 3tnar ol)ne Rücflicf)t batauf, ob bie 3tni[d]enliegenben 
Selber leer ober bele~t linb. <Er oeränbert mit jebem 3uge bie Sarbe 
Ieines gelbes. Stel)t ein Springer 3· 13. auf e 4, lo fann er im näd]lten 
3uge auf folgenbe ad)t Selber, wenn lie unbele~t linb, 3iel)en : c 5, 
d 6, f 6, g 5, g 3, f 2, d 2, c 3. 

Den einfacf)ften <iiang l)at bet Bauet; er gel)t nur gerabeaus, unb 
3tnar nur einen Scf)ritt in bas näd]fte nor il)m gelegene Selb. nur bei 
leinem erften 3uge fann er aud] ftatt eines fogleid) 3tnei Selber weit 
Dottüden. So fann ber Bauer e 2 im erften 3uge entwebet nad] e 3 
ober nad] e 4 gel)en. 
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Die größeren Siguren, OJffi3iere genannt, \d)lagen in ber)elben IDei)e, 
in ber )ie gef)en, b. Q. )ie fönnen auf )old)en Seibern, bie if)rer <bang~ 
wei)e 3ugängig )inb, barauf\tef)enbe feinblid)e Siguren wegnel)men, 
inbem )ie \id) \elb)t auf bie be3üglid)en Selber )teilen. Die Bauern 
aber weid)en beim Sd)lagen oon if)rer <!iangwei\e ab, inbem )ie )tets 
\d)räg vorwärts in bas näd))te Selb red)ts ober linfs )d)lagen. Der 
feinolid)e König wirb nie ge)d)Iagen. <h muß, wenn er oon einer 
Sigur bes G;egners angegriffen wirb, auf irgenbeine IDei)e bem angriff 
)id) ent3ief)en. Wäre bies nid)t möglid), b. Q. wäre es burd) feinen 3ug 
3U oerf)inbern, baß ber König im näd))ten 3uge ge)d)Iagen werben fönnte, 
)o ift bas Spiel beenbigt, unb bie Partei bes angegriffenen Königs l)at es 
verloren. man )agt bann, ber König i)t II matt" ge)e~t. Die matt)e~ung 
bes feinblid)en Königs bilbet a[\o ben <fnb3tvecf bes Spieles. Der König barf 
aud) nie bem angriff einer feinblid)en Sigur ausge) e~t, b. Q. \ o ge3ogen 
werben, baß er oon einer feinolid)en Sigur unmittelbar barauf genommen 
werben fönnte. Wirb er oom G;egner bebrof)t, )o )agt ber G;egner bei 
)einem 3uge, weld)er ben feinblid)en König angreift, bas IDort "Sd)ad)". 

3u ben f)ier angebeuteten aUgemeinen <!irunbregeln bes Spieles 
fommen nod) einige be)onbere f)in3u, nämlid) über oie Rod)abe, über 
bie Umwanblung ber Bauern unb über bas Sd)lagen im Dorübergef)en 
)eitens ber Bauern. Die Rod)abe i\t ein 3u)ammenge)e~ter 3ug, bei 
bem ber König unb ber eine U:urm, wenn bie Seiber 3wi\d)en il)nen 
leer )inb, umgetved))elt werben. Dod) barf bies nur ge)d)eqen, wenn 
weber König nod) ITurm bereits ge3ogen f)aben unb wenn bei aus~ 
füqrung ber Rod)abe ber König nid)t oon einer feinblid)en Sigur bebrof)t 
i)t, b. q. weber im Sd)ad) )teqt, nod) in ein Sd)ad) 3ieqt, nod) über ein 
Sd)ad) qinweggel)t. Die Rod)abe ber weißen Partei erfolgt baburd), 
ba\3 ber König oon )einem ur)prünglid)en Stanbfelb e 1 entweber 
nad) Iinfs auf c 1 )pringt, uno 3ugleid) ber linfs \tef)enbe U:urm (Damen~ 
turm) oon a 1 auf bas über\vrungene Selb d 1 ge)teut wirb - ober 
ba\3 ber König nad) red)ts auf g 1 \pringt, wäl)renb ber U:urm (Königs~ 
turm) red)ts auf f 1 tritt. Die Umwanblung ber Bauern erfolgt, \o~ 

balb \ie bie Ie~te Reil)e, al\o bie er\te Reif)e bes r.ilegners, erreid)t f)aben. 
Sie werben bann in einen beliebigen OJffi3ier, nad) IDaf)I if)rer Partei, 
mei)t in bie Dame oerwanoelt, unb 3war ol)ne Rücf\id)t barauf, ob 
bie ur)prünglid)e Dame )d)on ge\d)Iagen ober nod) oorf)anben i)t. Das 
Sd)Iagen im Dorübergel)en enblid) wirb möglid), wenn ein Bauer aus 
\einer flnfangs\teiiung 3wei Sd)ritt 3ieqt unb f)ierbei neben einen feino~ 
lid)en Bauer 3u )tef)en fommt. Der feinblid)e Bauer fann if)n bann 
im näd)\ten 3uge )o )d)lagen, als ob ber er\tgenannte Bauer )tatt 3wei 
nur einen Sd)ritt gegangen wäre. 
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man jtelfe nun fämtlicl)e Siguren nacl) ber oben gegebenen bilb~ 

licl)en Darjtelfung flbb. 270 auf bas Scl)acl)brett unb nel)me an, baß 
folgenbe 3üge gefcl)el)en: 

IDeif3 Sd)waq 
1) e 2- e 4 e 7- e 5 

Beibe Parteien flaben qier, wie es gemöqnlicl) im fln3uge gefd}ieqt, 
iqren Bauer vor bem König, ben Königsbauer, 3wei Sd}ritt weit ge~ 

3ogen. :fiierauf bringt Weiß 3· 13. feinen S::äufer neben bem König, ben 
Königsläufer, l)eraus unb Sd}mar3 tut besgleicl)en. Bei fluf3eid}nung 
biejer 3üge werben bie Q)ffi3iere burd} iqren flnfangsbucl)jtaben be~ 

3eicl)net: 
2) L f 1- c 4 
3) D d 1- h 5 

Lf8-c5 
s g8-f6 

Sd}mar3 greift mit feinem Springer bie oorgerüdte weiße Dame 
an, überjieqt l)ierbei aber einen entld}eibenben flngriff bes Weißen: 

4) 0 h 5 X f 7 + 
Die weiße Dame lcl)lägt (was burd} ein x ausgebrüdt wirb) ben 

Bauer I d}räg vorm König unb greift le~teren I elbjt an. Sie bietet l)iw 
bei 3ugleid} Sd}acl), was im Drud burd} ein + be3eid}net wirb. Der 
König fann biej em flngriff nid}t ausmeicl)en, unb Scl)mar3 mag 3iel)en, 
was er will, lo fönnte Weiß im näcl)jten 3uge ben ld}mar3en König 
lcl)lagen. qiernacl) ilt ber jcl)mar3e König matt gele~t. Denn er barf 
aucl) leinerleits bie weiße Dame nid}t lcl)lagen, burd} K e 8 x f 7, 
weil er l)ierauf oon bem weißen S::äufer burcl) L c 4 x f 7 genommen 
werben fönnte. Scl)mar3 qat allo bie Partie flier bereits im vierten 
3uge verloren. Sein Seqler beftanb barin, baß er im britten 3uge \icl) 
mit bem flngriffe bes Springers auf bie weiße Dame übereilte. <h 
qätte ftatt belfen 3unäcl)[t bas angegriffene Selb f 7 ld}ü~en mülfen. 
<h fonnte auf 3) D d 1-h 5 bef[er antworten mit: 

3) . . . . D d 8 -f 6 

Denn wollte nunmeqr bocl) Weiß 4) D h 5 x f 7 nel)men, [o mürbe 
Scl)mar3 3unäd}lt D f 6 x f 7 erwibern, unb nacl) bem weiteren 3uge 
5) L c 4 x f 7 fönnte bann ber [cl)war3e König bielen S::äufer unge~ 

qinbert lcl)lagen. Scl)mar3 mürbe allo bei bie[er Wenbung einen Q)ffi3ier 
gewinnen unb baburcl) in Dorteil fommen. 

391. .Spielanfänge. man ftelle bie Siguren wieber in ber url:prüng~ 
licl)en Stellung auf unb laffe 3unäcl)jt bie beiben Königsbauern vorrüden: 

1) e 2- e 4 e 7- e 5 

Weiß fann nun im 3weiten 3uge entweber einen Q)Tfi3ier l)eraus~ 
bringen ober mieber einen Bauer 3iel)en. flm heften tut er, wenn er 
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eine jeiner Königsfiguren, bo Qo entweber ben Königsläufer ober ben 
Königsjpringer, ins Spiel bringt. man nennt erlteren flnfang bas 
Königsläuferjpiel, le~teren flnfang, ben wir l)ier betrad)ten wollen, 
bas Königsjpringerjpiei. 

2) s g 1 - f 3 s b 8 - c 6 

Der weiße Königsjpringer greift ben Königsbauer bes Scl)roar3en 
an, unb ber jcl)roar3e Damenlpringer jcl)ü~t besl)alb ben Königsbauero 
Denn wonte nun Weiß im britten 3uge bod) ben jd)war3en Bauer burcl) 
2) S f 3 x e 5 jcl)lagen, jo mürbe er jelb\t burcl) Sc 6 x e 5 verloren 
gel)eno 

3) L f 1 - c 4 L f 8 - c 5 

man nennt bie\en regelmäßigen Spielanfang bie italienijd)e Partie, 
weil er l)auptjäcl)licl) in frül)erer 3eit non italienild)en meiltern ge~ 

lpielt unb aucl) in ber lil)eotie bearbeitet wurbeo 
4) Rod]iert. 

Der weiße König jpringt auf bas gelb g 1, unb ber weiße Königs~ 
turm jpringt über ben König auf bas Selb f 1. 

4) o o o o Sg8-f6 
5) S b 1 - c 3 Rod)ierto 

Sd)war3 jtel)t mit \einem König auf g 8 unb bem Königsturm auf 
f 80 Tiunmel)r i\t non beiben ,Parteien bie Königsleite regelmäßig 
entwidelt, unb bie Spieler fönnen nun ba3u uorge"l)en, aud) bie Steine 
il)rer Damenleite 3u bewegen, 30 l3.: 

6) d 2 - d 3 d 6 - d 7 
7) Lc1-g5 Lc8-e6 

ujwo 

Wir fel)ren ie~t 3um erlten 3uge 3urüd unb betrad)ten ben Sall, 
baß nad) bem fln3uge 

1) e 2- e 4 e 7 -e5 

Weiß einen 3roeiten Bauer oor3iel)t, 30 Bo: 
2) f 2- f 4 

Sd]war3 fann biejen Bauer burd) 
2) 0 0 0 0 e 5 x f 4 

3roar ungel)inbert \cl)lagen, ol)ne baß \ein eignet Bauer miebergenom~ 
men werben tönnteo Weiß erlangt bafür aber anbre Dorteile, 3o Bo 
ein freies Dorrüden für leinen Königsbauer, ber baburd] jpäter im 
geeigneten flugenblide bie Stellung bes <negners beengen fanno man 
nennt einen lolcl)en Spielanfang, in bem eine Partei einen Bauer (l)ier 
Bauer f 2) opfert, um baburd) anbre DorteHe an hellerer Stellung 3u 
edangen, ein <!iambit, nad] bem italienijcl)en Worte gambettoo l:e~teres 
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bebeutet fooiel als Bein unb erinnert an bas Beinftellen beim Ringen, 
b. q. bem <Vegner eine ,Salle fteiien, inbem man einen flugenblid lang 
auf einem Beine ftel)enb fiel) 3war eine Blöße gibt, l)ierburcf1 aber einen 
gtöäeten Dort.eil emid]en toiU. Die gegentoärtige art bes <Vambit 
fül)rt ben befonberen namen "Königsgambit", toeil es auf ber Königs• 
feite gegeben wirb. 

3) Sg1-f3 

Die .Sortfe~ung bes Königsgambit mit bem Springer nennt man 
bas Sptingergambit; es fönnte aud) ftatt beffen 3uerft ber t:äufer ge~en, 
unb man würbe es bann bas t:äufergambit nennen. 

a:ine anbte art <Vambit befte~t aus folgenbem anfange: 
1) e 2- e 4 e 7- e 5 
2) d 2- d 4 e 5 x d 4 
3) Sg1-f3 

Statt Oiefes Svringer3uges fönnte !Deiß 3toar ben fd)war3en Bauer 
auf d 4 fofort mit feinet Dame fd]lagen, alfo 3) D d 1 X d 4 3ie~en. 
a:s ift aber nid)t gut, bie Dame fcf1on fo ftül) ol)ne nad]~altigen angriff 
ins Spiel 3u bringen, ba man ~ierburd) nur 3eit oediert. Denn ber 
<»egner wirb burd] angriffe auf bie oorgerücfte Dame feine Siguren 
enttoideln. Rafd)e a:nttoicfelung ber Siguren ift aber Oie ljauvtregel 
in ber <Eröffnung bes Spieles, unb je mel)r l)ierbei ein Svieler bem 
anbern 3Uoorfommt, befto el)er wirb er ausfid]t l)aben, fidl günftiger 
3u !teilen unb fd]Iief3Iid) bas Sviei 3u getoinnen. Jm gegenwär• 
tigen SaUe fann 3· B. Sd)toar3 auf 3) D d 1 X d 4 mit S b 8-c 6 
anttooden, l)ierbutd] bie weiße Dame 3um Rücf3ug nötigen, fomit 
aber ein O:emvo, toie man fagt, für bie <Enttoidelung gewinnen. !Deiß 
3iel)t es besl)alb oor, bas Spiel als <Vambit fort3ufe~en, b. ~. ben Bauer 
3u opfern unb liebet bie eigne <Enttoidelung 3u betreiben. 

3al)lreid) finb bie Der3weigungen, Oie aus ben erften anfangs• 
3ügen bereits fiel! ergeben, unb auf biefe Sortfe~ungen genauer ein3u• 
gel)en, würbe bie <»ren3en bes oorliegenben Bud)es überfd]reiten. 
a:s werben bes~alb beffet einige vraltifd]e :Partien oorgefül)rt unb 
biejenigen ~efer, bie befonbere lleigung für bas Sd]acf1fpiel faffen 
follten, 3U il)rer toeitergel)enben Bele~rung auf befonbere Sd)riften 
über bief es Spiel oertoie[en, 3· 13. auf Oie tel)tbüd)er oon m. tange 
unb auf ben teitfaben oon ber t:afa. 

392. Btifpidspartien. 
Weiß Scf)war3 

a) 1) e 2 - e 4 e 7 - e 5 
2) s g 1 - f 3 s b 8 - c 6 

Weiß Sd]war3 
3) Lf1-c4 Lf8-c5 
4) c 2-c3 
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Diele flrt, bie italieni[d]e Partie (ogl. Ur. 391) fori3ufeten, ~at 
ben 3wecf, 3tt>ei Bauem auf ber mitte bes Brettes 3u vereinigen, bie 
als ein [ogenanntes jtades 3entrum i~rer Partei in ber Regel gute 
Dienjte leijten fönnen. 

4) . . . . s g8- f 6 7)Sb1-c3 Sf6xe4 
5) d2-d4 e5 x d4 8) Rocl)iert. 
6) c 3 X d 4 L c 5 - b 4 + 

!Deifrod]iert. a::r fommt baburd] 3tt>ar für ben flugenblicf fd]einbar in 
Derlujt, fann aber letteren burd] eine weiterge~enbe Bered]nung nid)t 
nur ein~olen, fonbem aud] fpäter einen entjd)eibenben flngriff erlangen. 

8) . . . . Se 4 X c 3 10) D d 1- b 3 L c 3 X a 1 
9) b 2 - c 3 L b 4 X c 3 

Sd]war3 tommt aUerbings qier in nam~aften Vorteil, ba er einige a::r~ 
oberungen an giguren mad]t, bebenft aber nid)t babei, baf3 ber a>egner in~ 
3Wifd]en einen jtaden angriff gegen ben fd)tt>at3en König einleiten fann. 

11) L c 4 X f 7 + K e 8- f 8 13) S f 3- e 5 La 1 X d 4 
12) L c 1 - g 5 S c 6 - e 7 14) L f 7- g 6 d 7- d 5 

Sd]war3 3ie~t ben Damenbauer 3wei Sd)ritt, um bas matt ab3u~ 
weqren, bas i~m auf bem Selbe f 7 bro~t. 

15) D b 3- f 3 + L c 8- f 5 18) L g 5 X f 6 g 7 X f 6 
16) L g 6 X f 5 L d 4 X e 5 19) D f 3 X f 6 + K f 8-e 8 
17) L f 5 - e 6 + L e 5 - f 6 20) D f 6 - f 7 + unb macl)t matt. 

b) 1) e 2- e 4 e 7- e 5 
2) f 2 - f 4 e 5 x f 4 
3) Sg1-f3 g7-g5 

Der 3ug non Sd)war3 bilbet bie regelmäf3ige Derteibigung gegen bas 
Springergambit 4) L f 1 _ c 4 g 5 _ g 4 

Beilet als biefer angriff non Sd]war3 auf ben weif3en Springer 
i[t bie a::ntwicfelung feines Spieles burd) L f 8-g 7. 

5) Lc 4 X f 7 + 
!Deif3 bringt qier ein Q)pfer, um einen jtarfen flngtiff gegen ben 

feinblid]en König ein3uleiten. Jn ber Regel mirb aber ~ier bas Q)pfer 
bes Springers gebrad)t, unb 3war baburd), baf3 IDeiß im gegenwärtigen 
3uge rod]iert, mas jeine <fntwicfdung ungemein förbert. 

5) . . . . K e 8 + f 7 14) D g 5- h 5 + K e 8- e 7 
6) S f 3 - e 5 + K f 7 - e 6 15) Rocl)iert D d 8 - e 8 
7) D d 1 x g 4 + K e 6 x e 5 16) D h 5- g 5 + K e 7- e 6 
8) D g 4 - f 5 + K e 5 - d 6 17) T f 1 - f 6 + S g 8 X f 6 
9) d 2 - d 4 L f 8 - g 7 18) D g 5 x f 6 + K e 6 - d 5 

10) L c 1 x f 4 + K d 6- e 7 19) S b 1- c 3 + K d 5 X d 4 
11) L f 4- g 5 + L g 7- f 6 20) Ta 1-d 1 + K d 4- c 4 
12) e 4- e 5 L f 6 X g 5 21) D f 6- f 1 + K c 4- b 4 
13) D f 5 x g 5 + K e 7 - e 8 22) D f 1 - b 5 + unb macl)t matt. 
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c) 1) e 2- e 4 e 7- e 5 10) S f 3- e 5 d 6 x e 5 
2) f 2 - f 4 e 5 X f 4 Durci) oieles Qlpjer Ieines Springers er• 
3) S g 1 - f 3 g 7- g 5 langt lDeiiJ einen fel)r träftigen flngriff. 

4) L f 1 - c 4 L f 8- g 7 11) 0 d 1 - h 5 D d 8- f 6 
5) d 2- d 4 d 7- d 6 12) d 4 X e 5 D f 6- g 7 
6) S b 1 - c 3 c 7 - c 6 13) e 5 - e 6 S g 8 - f 6 
7) h 2- h 4 h 7- h 6 14) e 6 x f 7 + K e 8- f 8 
8) h 4 X g 5 h 6 X g 5 15) L c 1 X f 4 S f 6 X h 5 
9) T h 1 X h 8 L g 7 X h 8 16) L f 4 - d 6 + unb fei3t matt. 

qätte Sd)war3 im 15. 3uge ben t:äufer g 5 x f 4 ge[d)lagen, [o fonnie 
Weiß mit 16) D h 5-c 5 ebenfalls matt mad)en. flm heften wäre im 
14. 3uge gewe[en, ben König nad) d 8 3u 3iel)en. 

393 . .Svielenbungen unb <tnbfviele. man unter[d)eibet regelmäßige 
Spielenbungen, bie im gewöl)nlid)en Derlauf einer Partie gegen ben 
Sd)luß öfter nodommen, unb fün[tlid)e <I:nb[piele, bie frei ge[d)affene 
<Er3eugni[fe [inb unb in ber Regel als flufgaben ge[tellt werben. Unter 
ben gewöl)nlid)en Spielenbungen i[t ber natürlid)[te SaH, wenn am 
Sd)Iu[[e einer Partie bie eine Partei einen Bauer mel)r qat, ben [ie 
bis auf bie le~te Reil)e norrüdt unb qier 3ur Dame umwanbelt. <Es 
l)anbelt fiel) bann barum, mit bem Könige unb ber neuen Dame ben 
ein3einen feinblid)en König matt 3u mad)en. Wir neqmen an, ber 
weiße König [teqt auf bem Selb c 3, ber [d)roar3e König auf d 6 unb 
IDei[3 l)at nod) einen Bauer auf a 6; es fönnen folgenbe 3üge ge[d)e"l)en: 

1) a 6 - a 7 K d 6- c 6 4) K c 3 - c 4 K d 7 - d 6 
2) a 7 - a 8 D + K c 6 - d 6 5) K c 4 - b 5 K d 6 - d 7 
3) D a 8 - e 4 K d 6 - d 7 6) K b 5 - c 5 

qierburd) [d)neibet ber roeiße König bem 65egner bas Seib d 6 ab. 
Der Ie~tere muß, wenn er nid)t an ben Ranb will, je~t 

6) . . . . K d 7- c 7 

3iel)en, ba il)m bie wei[3e Dame ben Weg nad) bem red)ten Siügel weqrt. 
Beibe Könige [tel)en je~t einanber gegenüber, unb feiner non beiben 
barf auf bie 3Wi[d)enbefinblid)en brei Seiber (l)ier b 6, c 6, d 6) gel)en, 
weil er fonft bem anbern 3U naqe treten würbe unb non Ie~terem ge~ 
[d)lagen werben fönnte. man nennt eine berartige Stellung bie Q)p~w 
[ition ber Könige, bie für alle <I:nbf:piele non großer Bebeutung ift, weil 
l)ierbei ber eine König bem anbern eine gan3e t:inie ab[d)neibet. mit 
anbern Worten: ber [d)war3e König barf im norliegenben SaUe nid)t 
auf bie fed)[te t:inie gel)en. 

Den <Erfolg l)iernon er3ielt [ofort ber näd)[te 3ug non IDeiß, nämlid): 
7) De4-e7 + 

nun muß ber [d)war3e König auf ben Ranb gel)en, weil er auf 
bie [ed)fte t:inie, wie eben bemerft, nid)t ausweid)en fann, unb weil 
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er burcf} bie Dame uon ber fiebenten S:inie uerttieben wirb. <Es 
folgt je~t: 

7).... Kc7-c8 
8) K c 5 - b 6 K c 8 - b 8 

Weiß fann nun auf uerfd]iebene Weife bas Spiel beenben, inbem 
bie Dame entweber auf b 7, gebedt non iqrem Könige, ober inbem 
fie auf einem ber btei Ranöfelöer d 8, e 8 ober f 8 matt fe13t. 

Jn Jettetet Weife fann aud] bet ein3elne t!urm, wenn 3· B. bie 
eine Partei außer if}tem Könige nur nocf} ben einen i!urm unb bie 
anöre Partei überf!aupt feine gigur übrig bef!alten 'Qat, bas matt qer~ 
beifül)ren. !Dir neqmen an, ber weiße König fteqt auf c 5, ber fcf}war3e 
auf b 7 unb ein weißer t!utm auf e 1. fiiet 3iel]t IDeiß am heften 3unäcf}ft: 

1) T d 1 - a 1 K b 7- c 7 5) K c 6- b 6 K b 8- c 8 
2) T a 1 - a 7 + K c 7 - b 8 6) T d 7 - d 1 K c 8 - b 8 
3) T a 7 - d 7 K b 8 - c 8 8) T d 1 - d 8 + unb matt. 
4) K c 5 - c 6 K c 8- b 8 

!Dir fnüpfen f}ietan bie aufgabe, baß Weiß in btei 3ügen matt 
feten foU, wenn fein König auf e 6, fein t!urm auf e 1 unb ber fcf}war3e 
König auf e 8 ftel)t. <ts tann 3· B. auf folgenbe Weife gefd]el)en: 

1) T e 1 - d 1 K e 8- f 8 
2) T d 1 - g 1 K f 8 - e 8 
3) T g 1 - g 8 + unb matt. 

394. Sdladlaufgaben. (mit fed]s flbbilbungen.) Den fünftlid]en <tnb~ 
fpielen ober Sd]acf}aufgaben liegt als Jöee iqres DetfaHers eine befonbere 
Sd]ad]feinl]eit 3ugrunbe, beten größere ober geringere Derftedtl)eit bie 
Sd]wierigfeit ber flufgabe ausmad]t. <Es ift meift eine Spielwenbung, Oie 
auf 3ügen beruqt, wie fie im gewöqnlid]en Derlauf einer ptaftifd]en Partie 
feltenet notfommen, 3· B. auf öer me{]rfacf}en Rufopferung non Siguren, 
auf bet weitberecf}neten Vorbereitung entfcf}eibenbet angriffe ufw. Die 
flufgaben werben in bet Regel fo aufgefteiit, baf3 öie weif3e Partei 
ben fln3Ug unb in einer beftimmten 3al)l uon 3ügen öas matt qerbei~ 
3Ufü{]ten qat. <fs gibt fcf}on aufgaben in 3Wei 3ügen, bie bem [öfet 
mand]erlei Scf}wietigteiten mad]en. auf3erbem fönnen aud] aufgaben 
fo gefteut werben, baß bie eine Partei in einet bebrängten tage fiel} 
bennocf} burd] feine 3üge 3u retten nermag, inbem fie bas Spiel un~ 
entfd]ieben, was man Remis nennt, macf}en fann. Don ben eigent" 
Iid]en mattaufgaben follen 'Qier einige Proben folgen. 

S:öfungen: <l:rfte flufgabe: 1) De4-h 1. qierburcf} öedt Weiß 
mit feiner Dame 3u gleicf}et 3eit bie beiben i!ürme unb qält ben Bauer 
b 7 gefeifelt. Denn Ie~teret barf nicf}t 3ieqen, weil er fonft feinen König bem 
flngriff, alfo öem Scf}acf}, bet weißen Dameausfeten würbe. 3öge Scf}wat3 
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1. 2. 

matt in 3Wei 3ügen. matt in 3WCi 3ügen. 

3. 4. 

matt in brei 3ügen. matt in btei 3ügen. 

5. 6. 

matt in Dier 3ügen. matt in Dier 3ügen. 

tlbb. 271-276. Scflac{jaujgaben. 
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Ta 7 x a 1, fo macl)t IDeiä burcq 2) D h 1 x a 1 matt; 3öge aber Scqroar3 Tb8 

x h 8, fo fe~t Weiß burcl) 2) D h 1 x h 8 matt. 3öge enblid] Sd]roar3 einen 
1 einer ilürme anbers, fo wirb le~terer von einem ber wei)3en ilürme mit matt 
gefcqlagen, 3· B. Ta 7-a 6; 2) Ta 1 x a 6, ba ber Bauer b 7 nicqt nacl) a 6 
fcqlagen fann, weil fonft ber )cqroar3e König burcl) bie Dame h 1 in Sd)acl) 
fäme.-3roeiteflufgabe: 1)Dh3-c8, Dc5Xe3; 2)Sc7-b5+ 

unb matt. Uäl)me bie fcl)roar3e Dameben Bauer a 3, fo mürbe bas matt 
burcq 2) S c7 -d5 erfolgen. Jn beiben gäiien fann nämlid) ber l:äufer c6 
ben auf b 5 ober auf d 5 fcqad)bietenben Springer bes Weißen nicl)t 
neqmen, roeil er fonft feinen König in bas Scl)acl) ber weißen Dame c 8 
)teilen mürbe. 3iel)t Scl)roar3 feinen Springer e 5 irgenb wol)in, fo 
folgt 2) T d 2 .:< d 3 + unb matt. 3iel)t Scl)war3 ben Springer a 5 
nacq c 4, ober fe~t er feine Dame non c 5 auf c 4, fo folgt bas matt 
burcq 2) Sb 2-d 1.- Dritte flu fgabe: 1) D e-8-f 8. Weiß brol)t 
mit ber Dame matt auf f 4. Sd)roar3 3iel)t am heften L h 8-e 5. llun 
folgt 2)Tc8-e8, Kd4-e3; 3) Df8-f4+ unb matt, roeil ber 
l:äufer bie Dame nicl)t fcl)lagen barf, ba er fonf! feinen König ins Sd)acl) 
bringen mürbe.- Dierte flufgabe: 1) Lc2-a4, ein feiner Dw 

bereitungs3ug; benn 3iel)t nun Sd]war3 3· B. T h 6-h 1, um auf a 1 
bem weißen Könige Scl)acq 3u bieten, fo folgt bann 2) S f 4-g 6 +, 
K e 5-d 5; 3) Sb 5-c 7 + unb matt, weil je~t ber l:äufer von a 4 

aus bem )d]roar3en König ben aus gang nacl) c 6 roeqrt. Sd]war3 3iel)t 
besqalb beHer 1} .... La7-b8, um bem weißen Springer b5 bas 
gelb c 7 3u roel)ren. qierauf folgt 2) Sb 5-d 4, unb Weiß brol)t mit 
Oiefern Springer im näcl)ften 3uge bas matt auf c 6. Scqroar3 fann 
Oies nur qinbern burcl) Wegnel)men bes Springers c 5 X d 4, worauf 
Weiß mit 3) c 3 X d 4 matt mad]t. Unricl)tig wäre es, roenn Weiß fd)on 
im erften 3uge, ol)ne bie feine Darbereitung mit bem l:äufer fofort 
1) Sb 5-d 4 uerfucl)en wollte, roeil bann Scl)war3 biefen Springer 
nicqt fofort fcl)Iägt, fonbern 3unäd]Yt bas gelb c 6 mittels S d 7-b 8 
nerteibigen fann. - günfte flufgabe: 1) Lg 8-h 7, Tc 5 x d 5; 
Scqwar3 mad)t l)ierburcl) feinem Könige bas Selb f 4 frei. 2} S e 5-c 4, 
T f 1-f 3, rooburcl) ber weißen Dame bas Selb g 4 gefperrt wirb. 
3) D e 2-e 4 +, K f 5 x e 4; 4) T g 6-e 6 gibt boppeltes Scqacl) burcl) 
ben ilurm roie burcl) ben aufgebedien l:äufer h 7. Der fd]war3e König 
fann ben beiben Scl)acl)s nicqt 3ugleicq entrinnen unb Ytel)t besqalb matt. 
- Sed)fte flufgabe: 1) Se3Xd5+, Sb4Xd5; 2}Lc5-e3+, 

Sd5Xe3; 3)Tc8-c4+, Se3Xc4; 4)Dd7-d2+, Sc4.:<d2; 

5) Sc 3 X d 5 + unb matt. Uäl)me im 3weiten 3uge ber fcl)mar3e 
König ben weißen t:äufer, fo mürbe Weiß burcl) 3} D d 7-e 6 + nebft 
4) D e 6-e 4 bas matt fd]on im vierten 3uge erreicqen. 

Wagner, Spi2lbucf) für Knabm. 19 
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395. Salta. (lliit 3wei flbbilbungen.) Das Saltalpiel wirb oon 3wci 
<l>egnern auf einem Saltabrett oon 100 Seibern gelpiert; ber eine be• 
nu~t bie 15 grünen, ber anbete bie 15 roten Steine. Das gan3e Spiel 
bewegt Iid} nur auf ben ld]war3en Seibern. Das bejet3te Brett liel)t 
in bet flnfangsjtellung lo aus: 

Anfangsttellung 
bes Spielets A. 

II 

m 

Abb. 277. Salta. 

111 1 0 Anfangsftellung 
bes Spielets B. 

I 

fll\o in ber I. Reil)e befinben Iid} bie Sonnen, in bet I I. Reil)e bie 
monbe, in ber I I I. bie Sterne; jeber bet beiben <l>egner qat \eine Steine 
oor Iid] in bet Reil)enfo!ge 1-5 oon Iinfs mit 1 anfangenb. 

Das Spiel be[tel)t barin, baß beibe Spieler il)re Steine auf bie ent• 
gegenge\e~te Seite bringen müHen, unb 3war lo, baß fie lcl}ließlicl} in 
ber[elben Scl}Iacl}torbnung ltel)en, wie anfangs. Beibe G>egner 3iel)en 
3ug um 3ug, unb 3war immer non einem gelbe auf eins ber nier be• 
nacl}barten Seiber, falls es leer ilt; Iobalb aber ein benacl}bartes Selb 
oon· einem <begner[tein be[e~t ift, muß bieler überlprungen, aber nid)t 
weggenommen werben, wenn bas in berlelben [inie Iiegenbe folgenbe 
Selb frei i[t. 

Die flbb. 278 gibt Oie Darjtellung einer 3u (fnbe gejpierten Salta• 
partie. 

Wenn ein Spieler bas Springen nergel\en lollte, jo mul3 il)m ber 
<l>egner "Salta" (Springe!) 3Urufen. Doppel• ober breifacl}e Sprünge 
auf einmal macl}en, i[t nid)t 3uläl\ig. 3urüd[pringen gilt aucl} nid)t, 
wol)l aber 3urüd3iel)en. 

Wirb man an mel)reren Stellen 3u gleicl}er 3eit in Spring[tellung 
oer[et)t, [o barf man nur an einer Stelle lpringen; ber <begner muß 
bann, el)e man bie weiteren Sprünge ausfül)ren barf, 3uerft einen 3ug tun. 

qat A alle \eine Steine 3um ricl}tigen 3iel gefül)rt (iiel)e flbb. 278), [o 
l)at ber <begner (B) verloren, unb 3war lo oiel :Points, als er nocl} allein 
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3üge 3u mad)en ~at, um aud) feine Steine alle am 3iele 3u ~aben 
(bies finb in flbb. 278 3e~n 3üge). 

Beim Spielen benu~t man 3roei Stäbe, uno 31nar nid)t allein 3um 
Scqieben öer eigenen Steine, fonbern aud) 3um Betü~ten berjenigen Steine 
bes c»egners, mit benen le{Jterer vieileid)t oerge\len foilte 3u fpringen. 

Scf)lullftellung 
bes gewinnen• 
ben Spielers A. r-•-·-"'----

f!bb. 278. Salta. 

Scl)lufl(!ellung 
b es Dertierenben 

Spielers 8 . 

A l)at gewonnen, ba Iid! feine Steine in bet ricl)tigen <fnbitellung befinben, wäl)renb 8 nod) 
mit nier Steinen (10 3üge = 10 Points) 3urücf i(t. 

Die Kunft oes Saltajpiels befte~t batin: etftens, feine eigenen Steine 
i~ren 3ielen nä~et 3u bringen, 3roeitens, bem Seinbe feine guten :poji~ 
Honen 3u entreißen, was namentricq butd) 3erjplitterung bet gegne~ 
rif cqen <!ruppen meid)t wirb, brittens in bet G:toberung oon möglid)ft 
vielem <!enain. qat bet eine Spieler ben anbeten eingejd)lojjen ober 
feftgeje~t, fo muß er immer nod) ein gelb 3um 3ief)en offen laffen unb 
in3wifd)en jeine <!ruppen bem G:nb3iel näf)er bringen. 

Die 3af)I bet Kampfarten, bie man 3u biejem 3roede anwenben 
fann, ijt eine gan3 erqeblicqe, unb bie Kombinationen berfelben er~ 
geben bie verjd)iebenjten Spielweijen, wie GJambit~ G:röffnung, Boiw 
metf)obe, bie gebedien fd)rägen tinien, Dedung, Sprungbedung, flb~ 

fcqliei3ungswall, Retitierung, Kontraf)ierung, Sejtje{Jung ujro. *). 
396. ljalma. (mit 3wei flbbHbungen.) Das f}almafpiel wirb auf einem 

Scqad)brett oon 256 Seibern gejpielt. flls Steine benü{Jt man 52 fleine 
Kegel in bet Sotm oet Sd)acqbauern, von benen je 13 fd)roat3, grün, rot 
unb roeii3 gefärbt je in müjjen. Das Spiel bewegt jid) auf fiimtlid)en Seloem. 
Die fluflteilung bet Siguren 3U Beginn oes Spieles ift folgenbe : A je~t 
Ieine 13jcqwar3enSteine auf bie if)m 3ugefe~tte red)te untere G:de, unb 3war 
auf bie Selber n1, n2, o1, o2, o3, p1, p2, p3, p4, q11 q2, Q 3, Q4, unb 6 feinet 

*) Dgl. Salta, bas neue Btettipiei oon Prof. Dr. Sd)ubett. Gi. J. Giöid)en\d)e 
Dedagsi)anblung 1899 (preis 60 Pfg.). 

19* 



292 IV. Dentipieie unb Cbeiftesübungen. 

grünen Steine auf bie Selber m1, m2, n3, 04, PSI q5• B fe~t feine meif3en 
b3w. roten Steine in äqnlid1er Weife auf bie biagonaf gegenüberliegenDe 
Iinfe obere ~cfe. <Es fönnen aud1 fämtlid1e 19, oon ber 1c11mar3en 3id~ 
3adfinie abgegren3ten Selber mit Steinen berfelben Sarbe be)e~t werben. 

ilbb. 279. qalma. 

Die flufgabe bes Spieles be)teqt barin, baß jeber Spieler )eine 
Siguren auf Oie Plä~e bes <Vegners bringen muß. IDer biefes 3iel 
3uer)t erreid1t, qat gewonnen. Beibe <Vegner 3ieqen abmed]slungsmei)e 
mit einem Stein auf ein benad]bartes leeres Selb, ober )ie )pringen 
über einen benad1barten Stein, falls bas näd1fte in berfelben S:inie 
liegenbe gerb leer ift. Dabei ift es. gleid)gültig, ob ber überfprungene 
Stein ber eigenen ober gegnerifd]en :Partei angeqört, ober ob ber Sprung 
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oorwärts ober rücfmärts, magered)t, 1 enfred)t ober fcf1räg erfolgt. flud) 
Doppel~ unb mel)rfad]e Sprünge )inb erlaubt. flucf1 i)t bem Spieler 
gan3 freige)teiit, ob unb rote weit er fpringen will. 

Der <bang eines Spieles )oll nod) burd] folgenbes Beijpiel erläutert 
werben: 

1. A 3iel)t oon 03 nad] 114; 1. B 3iel)t oon cl4 nad) dg; 
2. Qr,-0:,-m"; 2. 3 1s-c14-e12; 
3. m5-17; 3. dl4-dl,_- f12; 
4. Qa- -Qr.-0;,-ms 4. b12-d14; 

-k7; 
5. q5-03-lll5; 5. ciG-ei:,-gu; 
6. üc -m,-mß-1<6 6. gll-hlO; 

-ks; 
7. 11 :;-11o;-l,,-l7-i9 7. c13-ei3-gll-i9 

-gu- ei:.-cl5; -l7-i5- m"-n3; 
ujw. 

Das fialmajpiel fann aucf1 oon 4 Spielern gejpielt werben. Dann 
jeijt jeber Spieler jeine 13 Steine auf bie oon ber boppelt ge3eid)~ 
neten 3id3acflinie abgegren3~ 
ten Selber. Die Hufgabe bes 
Spieles ijt biejelbe wie oor~ 

l)er: bie einanber biagonal gegen~ 
überftel)enben Steine mülfen 
il)re Pläi.3e wed)jeln. Das Spiel 
fann bann auf folgenbe flrten 
gefpielt werben: 1. Jeber 
fpielt auf eigene Red)nung. 
<Es beginnt A, bann folgt ber 
Reil)e nad) C, B, D. !Der 
feine Steine 3uerjt in bas bia~ 

gonal gegenübetliegenbe S:::ager 
gebrad)t l)at, qat gewonnen. 

-

L 

2. Die Iid) fd)täg gegenüber~ ilbb. 280. Das DoppeH1aima. 

fte{]enben Perfonen, aljo A unb 

'7 

B b3w. C unb D tönnen als ileil{]abet 3ujammentreten unb l)elfen 
\icil gegenfeitig, um frül)er 3um 3ief 3u gelangen als i{]re beiben 
<f>egner. Um bas Spiel 3u gewinnen, müjjen bei b e ileil{]abet il)te 
Steine in bie gegenüberliegenben S:::ager gebrad)t {]aben. Derjenige, 
ber bies 3uer)t oollbtingt, I ef.3t bis 3um <Enbe bes Spiefes aus. Die 
Rei{]enfolge ber 3üge ijt aucf1 {]ier A, C, B, D. 
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4. Das pufffpiel 
397. Das pufffpiel. (mit 3roei flbbilöungen.) Diefes alte, aud) 

"pod]" ober "U:ridtrad" genannte Spiel l)at 3ut <rirunölage ein Brett, öas 
geroöl)niid) innerl)alb öer Damenfpielfäften Iid) befinöet. <Es beftel)t aus 
3roei flbteilungen, in öeren jeber 12 lange Spi~en in Pfeiiform, meift non 
oerjd)iebener garbe, Iid) befinben. Je 6 Spi~en jteqen einanöer gegen~ 
über unb IaHen in öer ffiitte bes Brettes einen genügenb freien Raum. 
Jeber ber beiben Spieler qat 15 Damefpieljteine, öie bei Beginn bes 
Spieles aul3erl)alb öes Brettes geftellt werben. 

<Ein Wurf mit 3roei Würfeln entfd)eiöet, in roeld]er Weife jeber 
Spieler bie Steine qineinbringen unb im Spiele bamit fortrüden barf. 
Wirft ber .Spieler auf einem Würfel 1 unö auf bem anbern 3 flugen, 
jo rüdt er mit einem Steine um 1, mit bem anbern um 3 Spi~en weiter. 
Jeber beginnt bamit in ber äul3erjten (tde. man unterjd)eibet nun 
bas lange Puff unb bas fonträre Puff. Bei erfterem jeijen beibe Spieler 

f!bb. 281. Das puff[p!el 

in bemfelben Selbe ein unb fül)ren il)re 
Steine in gleid)er Rid)tung über alle 
24 Spi~en, bis fie biejelben auf ber ent~ 

gegengefe~ten Seite roieber l)erausnel)men, 
wenn fie jold)e Würfe tun, 3u beren 
Se~ung innerqalb bes Brettes ber Raum 
nid]t mel)r norqanben ift. Dabei jtel)t es 

bem Svieler frei, mit roeld)em Steine er notrüden will. (ts gilt aber 
als <bei e~, bal3 fein Spieler mit I einen Steinen in eine ber folgenben 
Abteilungen rüden öarf, benor er nid]t alle 15 Steine ins Sad) ein~ 

geje~t qat. 
Beim fonträten ( entgegengefe~ten) Puff je~t jeber Spieler auf 

feiner Seite ein, unb 3roar jo, bal3 er in bem Selbe anfängt, wo ber 
<riegner aufqört. Die Steine marfd)ieren alfo gegeneinanber. IDenn 
beibe Würfel biefelbe An3aql flugen 3eigen, fo nennt man bies einen 
Pafd). IDer einen fold)en Pafd] wirft, fe~t nid)t nur bie oben aufliegen~ 
ben flugen, fonbern aud] bie auf ber gegenüberjteqenben Seite ber 
Würfel befinblid)en. Den erften pafd] fe~t man nur einfad), jeben 
folgenben aber boppelt, b. q. viermal bie oben Iiegenbe 3al)l e i n e s 
Würfels unb ebenjo oft bie unteren. flul3erbem barf man, falls man 
bereits meqr als einen Paid) geworfen l)at, nad] jebem neuen Pafd) 
nod) einmal werfen. 

3wei Steine auf bemjelben gelbe bilben ein B a n b unb fönnen 
oon bem <begner nid)t fletausgenommen roerben. l:e~teres barf jebod) 
ber <begner mit jebem ein3elnen Steine tun, ben er auf einem gelbe 
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antrifft, auf bas er burd) feinen Wurf fommt. <ts if!Regel, baß man bie nieb• 
rigfte 3af)l immer 3uerjt fe~en muß; met fie nicf)t fe~en fann, batf bie f)öf)e• 
ren aucf) nicf)t fe~en. IDenn man bei einem pafcf)e nicf)t a[[e oiet obenliegen• 
oen flugen fe~en fann, fo barf man Oie gegenüber befinolicf)en nicf)t fe~en. 

Beim langen pod) beftrebt man fiel), eine B t ü d e 3u macf)en, 
b. f). möglid)lt oiele Bänbe bicl)t f)intereinanber, weil oaourd) Oie Steine 
oes <begners, bie nod) 3urüd finb, oerf)inbert weroen, oormärts 3u 
rüden. Diefes f)ärt iqn mitunter fo auf, baß er nid)t gewinnen fann, 
aud) wenn er oiele Pafd)e würfe. Beim fonträten Puff trad)tet man 
oot3ugsmei!e banacf), in bem Selbe, in bem ber <Vegner einfe~t, einige 
Bänbe 3u befommen. JnfolgebeHen fann er Ieicf)t oergeblid)e lDürfe 
tun, wenn if)m bie Steine f)erausgemorfen finb. Da Oie niebrig)te 3aql 
immer 3uer)t gefe~t werben muß, tut man gut, momög!id) bie Ie~ten 
Bänbe auf ber Seite, wo man f)erausnimmt, 3u mad)en, arto bie er)ten 
auf ber Seite, wo ber Seinb ein• 
fe~t. <Eben Oesf)a!b fud)t man \ie 
aber aucf) auf ber eignen Seite I o 
lange als mög!id) 3u qa!ten, um 
oen Seinb 3u f)inbern. 

Diejenige Partei, bie a!Ie if)te 
Steine 3uer)t aus bem Brette f)et• Abb. 282. ~gyptifc!Je Spieler. 

aus f)at, geminnt bie Partie. <ts 
gibt aber nocf) anbre fitten, 3u gewinnen, 3· B. oierfacf), wenn man a!Ie feine 
Steine auf einen fiaufen befommt; breifacf), wenn man feine Steine \ämtlid) 
ein3eln in einer ununterbrod)enen Reif)e oon 15 Seibern ftef)en f)at. So!Ien 
oiefe <Veminnweijen gelten, fo muß es 3uoor bejonbers ausgemad)t werben. 

<Es ift Oiefes Spiel eines ber ä!te)ten, unb feine <trfinbung wirb bereits 
ben Pf)öni3iern 3uge)d)rieben. Dor)tef)enbe Sigur 3eigt ägypter ber arten 
3eit, mie fie ein altes IDanbgemä!be oor)te!It, mit biefem Spiele be)cf)äftigt. 

Don oen pqöni3iern )o[[en aud) bie <Vried)en biefes S:piei gelernt 
f)aben; )ie I)atten auf iqrem Brett aber nur je 10 S:pi~en uno 12 Steine 
oon jeoer Sarbe, )cf)einen aud) mit btei lDürfe!n ge):pie!t 3u I)aben. Bei 
oen Römern wurben bie 12 Spi~en oes Spielbretts oon einer jcf)rägen 
S:inie burd)\cf)nitten (oon einem IDinfel 3um gegenüber)tel)enben), bie 
mit auf un)erm Puffbrett nicl)t f)aben. Sie nannten \ie linea sacra. 

5. Das Domino. 
398. Das gewöl)nlid]e Domino (mit flbbilbung) wirb mit 28 oier• 

edigen qol3• ober <t!fenbeintäfeld)en gejpielt, bie nod} einmal fo lang als 
breit finb. Jn bet mitte fino bief e iläfelcf)en, bie man Steine nennt, 
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burcf! einen ~uerftricf! in 3n>ei gleicf!e ~uabrate geteilt. <Einer biefer 
Steine ~at beibe fiälften leer, bann folgt ein 3n>eiter mit einem leeren 
Selbe unb im 3weiten Selbe einem :punft, bie folgenben I]aben 0 unb 2, 0 
unb 3, 0 unb 4 bis 0 unb 6; bann fommen Steine mit 1 uno 1, 1 unb 
2, 1 unb 3 bis 1 unb 6; bann 2 unb 2, 2 unb 3 bis 2 unb 6; jebe 
folgenbe 3al}l fängt mit einem fogenannten :Pafcf!, b. q. 3roeimal ber~ 

felben 3ai}l, an unb enbigt mit 6 im 3weiten Selbe, fo baß jebe 3al]l 
acf]tmal vodommt. 

<Es fönnen 3n>ei ober meqrere Spieler eine Partie miteinanber 
fpielen. man legt 3Unäcf!f! alle Steine umgefel]rt auf ben ailcf!, lo bab 
bie leeren Rücfl eiten oben liegen. So bann milcf!t man bie Steine burcf!~ 

einanber. Jeber ffiitlpielenbe nimmt lief! 
I]ierauf von ben Steinen led)s Stücf weg 
unb ltellt lie uor lief! auf bie Seitenfante, 

floo. 283. Domino!teine. bamit er fie bequem überlef}en fann, wäl]~ 
renb bie augenpunfte ben mitlpielern ver~ 

borgen bleiben. Spielen mel]r als brei :Perlonen mit, [o erl]ärt bei 
4 Spielern jeber 5 Steine, bei 6 Spielern jeber 4 Steine. Der anfangenbe 
Svieler legt einen feiner Steine in ber Regel, bie I]öcf![te Doppel3af}l, 
aufgebedt auf ben liifcf!, ber nad)folgenbe mu[3 von ben [einigen einen 
folcf!en ausfucf!en, ber eine ber beiben 3al}len entl]iilt, bie ber bereits 
gelegte Stein 3eigt. Die gleicf!en 3ai}len beiber Steine werben anein~ 

anbergefd)oben. Wer auf biefe Weife feine fecf!s Steine 3uerft los 
roirb, mad)t Domino, b. ~- er geminnt bas Spiel. fiäufig tritt jebocf! 
ber SaU ein, baß ber Spieler feinen Stein mit einer ber erforberlid)en 
3al]len ~at, bann ift er ge3n>ungen, ficf! Steine 3u faufen, nämlid) von 
ben nocq vorqanbenen, auf bem aifcf!e unaufgebedt Iiegenben Steinen 
jo lange weg3unef}men, bis er einen trifft, ber eine ber nötigen 3al]len 
qat. Sinb aUe Steine bis auf 3wei, bie verbedt liegen bleiben, getauft, 
ol]ne bie 3al]l 3u finben, fo fett 3unäcf!ft ber nacf!folgenbe Spieler weiter. 
Kann fein mit[pieler mel]r anfeijen, fo beden alle il]re nod) nicf!t ab~ 

gefetten Steine auf, unb Sieger i[t, ber bie niebrig[te ~e[amt3al]l von 
flugenpunften l]at, babei wirb aber ber Stein 00 für 10 flugen gered)net. 
Die eigentlicf!e Kunft bes Svieles be[tel]t barin, baß man [old)e 3iffern 
3um Seijen aus[ucf!t, burcf! bie man [icf! bie ffiöglicf!feit offen l]ält, beim 
näcf][ten male wieber feten 3u fönnen. <Ebenfo fud]t man, wenn bas 
Spiel fci)on uorgerücft i[t, nacf! bem Dorteil, bie eine Seite besjelben 
3U icf!ließen, inbem man bie leJjte nummer einer Sorte bafelb[t 
anbringt. 

399. l3ei[pitlspartit. (mit flbbilbung.) 3mei Spieler, A unb B, 
fpielen. <ts l]at 
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A je~t 

f o bal3 8 übrig bel)ält: unb 

bie übrigen Steine bis auf 3wei faufen muß, roenrt A oor bem 3ufe~en einen 
Stein fauft; jomit muß 8 bie flugen ber jämtlicl)en nid)t angeje~ten Steine 
Iid) anred)nen lallen. 

6. Spiele mit Spielplänen. 
400. Die .Sinfe (Pinfe) betupfen. fluf einem Brette wirb folgenbe 

3eicf!nung, bie "Sinfe" ober "Pinte", gemad)t. Die Reiqenfolge ber 
Spieler wirb be[timmt, unb in ber[elben [e~en 

fie fiel! um ben ö:i[d). Der er[te wirft mit 3roei 
Würfeln. Die 3aql, bie er wirft, qat er auf 
ber "Sinfe" mit einem <!ielb[tüd ober einer 
Uuß 3U befe~en. ilrifft ein nacf!folgenber Spieler 
eine bereits befe~te 3aql, fo geminnt er bas 
barauf <»efe~te unb barf toieber würfeln, unb 
3mar [o lange, bis er ebenfalls eine nod) un< 
befe~te 3aql wirft. Die 3al}I 7 qeißt bas "Stod~ 

l}aus"; biefes wirb immer nur mit einem llüß< 
cf]en befe~t, barf aud) niemals "berupft" werben. 
- Wer aber 2 ober 12 wirft, berupft bie gan3e 

3 

6 

9 

4 5 

7 8 

10 11 

Sinfe, al[o aud) bas "Stodl}aus". Jft bies gefd)el}en unb ber näd)ft< 
folgenbeWurfgibt 2 ober 12, fo muß ber Werfer bie gan3e Sinfe be[e~en. 

401. Das 1\riegsfpid. (ffiit 1 U:afel.) Das !\riegsfpiel wirb von 3roei 
Spielern auf einem ca. 60 cm langen unb 45 cm breiten Spielplan gefpielt, 



d) probierfteine bes Sd}atffinns. 
1. Sc!1er3fragen unb Sc!1er3metten. 

402. Drei 6hmetationen. 

3wei Däter unb 3wei Söqne jagten 
<Hn[t an bem See auf Sebertnilb. 
mit jid)erem Sd)uf3 3U Salle brad}ten 
Drei (Enten fie. Da jie gewillt, 
Die Beute I elb[t nad) qaus 3u tragen, 
Uaqm jeber eine <tnt' beim Kragen. 
Wie bie\ es aber möglid) war, 
Das, Sreunbd)en, mad)e bir je~t flar! 

fl ntw ort: (Es waren <I>rof3oater, Dater unb Sol)n. 

403. Den Rod aus3ief1en. man wettet, ber anbre fönne fiel) nid)t 
ben Rocf aUein aus3ieqen. Sobalb biejer bas burd} flus3ieqen feines 
Hocfes beweijen wiii, tut ber, weld]er bie Wette norjd)lug, besgleid)en. 

404. Was noci? nie bagewefen. \Hwas 3eigen, roas nod) niemanb 
gefeqen l)at unb niemanb roieber fel)en wirb. man fnacft eine qafel~ 

nui3 auf, 3eigt ben Kern nor unb fagt 3u ben flngefül)rten: "Jl)r qabt 
jef3t etwas gefel)en, was 3unor nod) niemanb gefel)en l)atte unb was 
aud) fünftig fein men\d} mieber I el)en wirb!" Damit ftecft man ben 
Kern in ben munb unb ner3el)rt il)n. 

405. "meine U~t !" <Einer fragt ben anbem: "Was ift bas ?" unb 
biefet mul3 aUemal antworten: "meine Uqr!" <ts wirb nun erft bie 
abgeforberte Uqr unb bann biejer unb jener ();egenftanb ge3eigt. (tnblid) 
qeil3t es: "Was ift bas ?" - flntroortet ber ();efragte etwas anbres als 
bie feftgefetten Worte, fo l)at er bie Wette verloren; läl3t er fid) aber 
nid}t irre mad)en unb antwortet: "meine Uqr!" fo wirb il)m bie le~te 

Srage gefteiit: "Was gibft bu mir, wenn bu bie Wette gewinnft?" 
406. Die Singerfprad?e. (illit flbbilbung.) {!aubftumme \teilen 

mittels beftimmter Singerfteiiungen bie Bud)ftaben bes fU:pl)abets bar 
unb biiben baraus Wörter unb Säf3e. 

Dutd] Übung erlangt man eine 3iemlid)e Sd}neiiigfeit in biefer 
fd]einbar unbel)ilflid)en ffiitteilungsroeife. man l)at nerfd}iebene fli:pqa~ 
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bete, lon>oql für eine ein3elne fianb, roie aud) für beibe. Jn nadr 
lteqenbem geben roir eine Probe baoon: 

f!bb. 284 . .Singetalpl)abet für 3toei fiänbe . 

2. Recl}enfcl}er3e unb 5al}Ienmi~e. 
407. !lömifcfle .3iffetn. a) !Die fann man barltellen, baß fünf oon 

lieben aufgeqt? flntrood : man ld)reibt 7 an ben [ürltod, 5 an bie 
[ür unb mad)t Ie~tere auf, lo gel)t fünf oon lieben auf. - b) Die 
qälfte oon 3toö!f: 

Daß Sri~ ein Redjenmeilter fei, 
Beroeilet er uns ol)ne Sdjeu, 
.,Denn", lagte er, ·.,id] l)abe es geld)rieben 
Don 3toölf bie qälfte iit fieben ! " 
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fl n t w ort: <Er fd]rieb XII mit lateinifd]en 3iffern auf bie [afel 
unb mad]te einen wagered]ten Strid] mitten qinburd]: ~::, fo erqielt 
er 3weimaf VII. 

fluf biefelbe Weife lä~t fiel) beweifen, baß 2 x 8 = 13 unb baß 
4 unb 6 = 9 ift. 

408. Überrajd)enbe roettänbetung. (ffiit flbbifbung.) man fo!I 
aus oier fenfred)ten Strid]en brei mad]en, oqne einen 3u löfd)en, aus 
fieben Strid)en aber neun, ol)ne einen ober 3tvei I)in3u3ufügen: 

I I I I 
(]~ E I 

1111111 

N UH 
Abb . 285. überrald)enbe tDertänberung. 

409. 3a~lenwerte mit gleici?en 3iffetn. man foii 100 mit vier 
unb 1000 mit fünf gleid]en 3iffern fd)reiben: 

99% = 100. - 999% = 1000. 

äqnfid]e Beifpiele laH en fid] un3äl!Iige auflteHen, 3· B. 88 8/ 8 = 

89 u. bgl. 
410. Votfid)tige flusreci?nungen. (mit ilbbilbu ng.) a) <Ein mann 

n>Hl einen Korb noii Kol)f, eine 3iege unb einen Wolf über ben Sluß 
fal)ren. <Einen Strid, um bie 3iege an3ubinben, bamit lie ben Koql nid]t 
fre\le, I)at er nid)t; im Kal)n ilt nur jebesmal Pla~ für ein Stüd. nimmt 
er nun benWolfmit fiel) ins Saqr3eug, jo frißt mittlerweile bie 3iege ben 
Kol)f, nimmt er ben Kol)l mit fid], lo frißt ber Wolf bie 3iege auf. Wie 
qat er es an3ufangen, ba~ alle brei glüdlid) über ben Slu~ fommen? -
flntwort: 3uerlt fäqrt er bie 3iege qinüber, qolt bann ben Koql, läßt 
il)n am anbern Ufer ltel)en unb nimmt bie 3iege roieber 3u Iid] in ben 
Kaqn, fäqrt 3urüd, läßt bie 3iege ba unb fäqrt ben Wolf I)inüber. <Enb~ 

lief] I)olt er bie 3iege ab. 
b) Drei Reifenbe, bie eine gemeinfd)aftlid)e Sal)rt nad] bem aus~ 

lanb unternommen qaben, mü\len einen Sluß freu3en unb finben nad) 
langem Sud)en an geeigneter Stelle nur ein Boot unb brei <Eingeborene, 
bie bie Neifenben gegen l)ol)es <Entgelt mit über ben Sluß neqmen 
wollen. Die Reifenben fürd]ten in ber öben G;egenb einen fiberfall 
unb wollen fiel) baqer nid]t ooneinanber trennen; bas Boot trägt abet 
nur 3wei :Perlonen. Wie fangen es bie Heilenben an, ba~ fie mit bett 
Sremben 3War ben Slu~ fteu3en, aber in fold)er Weile, ba~ weber auf 
bem einen nod) auf bem anbern Ufer in irgenbeinem flugenblid Iid) 
mel)r Srembe als Reilenbe befinben unb oermöge ber über3al)l ben 
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einen ober anbern ber Reifenben feiner l}abe unb [eines t.ebens be~ 

rauben fönnten? 
Die flntwort ergibt [id) aus neben[teqenber flbb. 286, in ber bie 

Reifenben burd) bas U:ragen 
eines Reifemantels gefenn~ 

3eid)net [inb. 
c) <Ein Sd)iff geriet auf 

offener See in <»efal}r 3u [in~ 

fen. Um es 3u erleid)tern, 
ließ ber Kapitän 3unäd)[t alle 
<»üter über Borb werfen. flls 
bies nid)ts l)alf, faßte man 
ben <fnt[d)lu[3, bal3 bie gröl3ere 
l}älfte ber mann[ d)aft über 

~~~~~=~~~~~~"" Borb [pringen [onte, el}e alle 

flbb. 286. Dotlid)tige flusre cf)nung. 

untergingen. fluf bem Sd)iffe 
befanben [id) 12 <Europäer 
unb 13 Ueger. Der Kapitän 
wollte bie <furoväer [d)onen. 
Wie mußte er bie mann[d)aft 
auf[tellen, wenn beim flus ~ 

3äl}len jeber 3el}nte mann ins 
meer [pringen [onte? 

i:ö[ung: 2 neger 1 1 <Euro~ 

väer, 2 n ., 3 <f., 2 n., 3 <f., 
3 n., 2 <t., 3 n., 3 <t., 1 n. 

411. (J;rof3e 3afllen. Um 
bie Bebeutung großer 3al)len 
fiel) 3u oeran[d)aulililen, mögen 
bie näd)ftfolgenben vier Sragen 
bienen. Die Reife 3ur Sonne. 
Wenn es mögfid) wäre, non ber 
<hbe bis 3ur Sonne in geraber 
S::inie eine<fi[enbaqn 3u legen, roie 
lange würbe ein Sli1nell3ug, ber 
etwa 60 km in ber Stunbe fäqrt, 

braud)en, um biefe Strede 3urüd3ulegen? - flntroort : Jm Durd)fd)nitt 
ift bie <Entfernung 3wi[d)en Sonne unb <Erbe 150ffiiUionen Kilometer. l}ier~ 

nad) mürbe ein Sd)nell3ug für.bie fraglid)e Sal}rt 27 4 Jal)re 3eit gebraud)en. 
412. <fine Billion 3ä~len. Wie lange braud)t man, um eine 

Biiiion 3u 3äl}len? <Eine Billion i[t millionenmal ffiillion. - Das 
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läi3t Iid} jd}nell jagen uno aud} 3iemlid} ra\d) jd}reiben, nid)t jo jd}nell 
aber 3äl)len. 

G:s ijt möglid}, in einer lliinute etwa bis 160 3u 3äl)len. Uei)men 
mir aber an, es fönne jemano jogar bis 200 in ber lliinute 3äi)Ien, 
I o fönnie er in einer Stunbe 3äi)Ien 12 000, in einem [age (\Iag uno 
nad)t) 288 000, in einem Jai)re 105 120 000. G:r müßte 9522 Jai)re 
in berjelben Weije \Iag uno Uad}t fort3äi)len uno l)ätte bann immer 
nod) fajt 48 ffiillionen ( 4 7 360 000) übrig. Uno l)ierbei ijt nid}t einmal 
barauf Rüdjid}t genommen, ba\3 Oie mirUid}e flus\vrad}e l)oi)er 3ai)len 
bei ber fortlaufenoen 3äi)Iung jo oiel 3eit in flnjprud) nimmt, ba\3 mei)r 
als eine Sefunbe auf jebe 3al)l allein fäme. 

413. ftberrafd)enbe :preisjteigerung. (Ein Sd)mieo bejd}lägt oas 
Pfero eines reid}en fierrn; le~terer fragt ii)n nad) ber Be3ai)lung uno 
jtellt es il)m frei, eine I)ol)e Summe 3u verlangen, ba er mit ii)m jei)r 
3ufrieben ijt. Der Sd)mieo erroibert, oer qerr möge il)m für ben erjten 
qufnagei einen Pfennig geben unb für jeben folgenben nage! nod) 
einmal jo oiel, als ber Preis bes oori)ergegangenen beträgt. Wieviel 
mürbe oer qerr 3U be3ai)Ien l)aben, oa oas Pfero 24 nägel eri)alten I)at? 

flntroort: Der le~te nage! mürbe fojten 8 388 608 Pfennig ober 
83 886 marf 8 Pf., alle 24 3U\ammen 167 772 marf 15 Pf. 

414. Der unerjd)winglidle <hfinberlo~n. fln bie jagenreid}e (Er~ 

finbung bes Sd)ad)jpiels burci) einen inoijd)en- Bral)manen, Sil\a ben 
Dal)er, fnüpft Iid} eine nid)t minber jageni)afte Überlieferung über bie 
vom G:rfinber ocrlangte Beioi)nung. flls ber inoijci)e König oen <.tr~ 

finber aufgeforbert I)atte, Iid} eine entjpred)enbe Belol)nung aus3u~ 

bitten, l)abe ber Brai)mane erroibert: "t:a\3 von beinern Sd]a~meilter 

auf oas erlte gelb bes Sd)ad}brettes ein Wei3enforn legen, auf bas 
3meite 3toei, auf Oas Oritte 311leimal 3UJCi ober oier, UnO lo auf jebes 
folgenbe nod} einmal jo viel, als auf bem vorl)ergei)enben liegen." 
Der König war anfänglid) ungel)aiten über bie I d)einbar geringfügige 
Bitte. flllein als er feinem Sd}a~meijter oen Befel)l gab, bieje 3u er~ 

füllen, 3eigte es jid) halb, ba\3 Oie Soroerung überi)auvt nid)t 3u er~ 

füllen mar. Um oie 64 Selber bes Sd}ad)brettes in ber verlangten 
IDeije 3u belegen, mürben 18 446 744 073 709 551 615 !Dei3enförner 
nötig jein (18 [rillionen 446 744 Billionen ujro.). G:s roirb bered}net, 
baf3, wenn bkgan3e <Erbe von flnfang an nur mit IDei3en bebaut roorben 
wäre, belfen gelamte menge raum ausreid)en mürbe, um Oie 3Uge~ 

ltanoene Beloi)nung 3u erfüllen. 
415. Derblüffenbe 3äfllung. Wo liegt ber Sel)ler? - Wie fann 

man 11 Perionen bequem in 10 Betten unterbringen, lo ba\3 in jebem 
Bette nur eine ein3ige Perlon jci)Iiefe? man malt 10 nullen auf ben 
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[ifd]. "Dies", fprid]t man, ",inb bie Betten! nun fege id] 3unäci)ft 
ins erfte Bett 3UJei ~eute, in jebes anbre eine Perjon unb 3äl)le lie. 
Jm neunten Bette liegt ber 3el)nte <baft. Je~t l)ole id] ben einen aus 
bem erften Bette unb 3äqle weiter: "<Hf!" <Er fommt ins 3ei)nte Bett! 
Jn jebem Bette ift nur e i n e r !" 

0 0 
XI I 

0 0 
I I 

0 

I 
0 0 0 0 0 

I I I I I 
416. Verfänglid]e Ned]ene~empd. 
1. Sr a g e: Sünf Sperlinge faf3en auf einem fiaus; ba fd]oß id] 

einen, ba\3 bie Sebern jtoben - wienief Spa~en blieben nod] oben? -
flntwort: Keiner, benn bie anbern flogen alle fort. 

2. Srage: Wenn man ein Siebentel oon einem <ban3en wegnimmt, 
fo bleibt ein fld]tel übrig. !Die ift bas möglid]? - flntwort: Bei 
bem Worte "!Dad]tel"; wenn man von il)m ben erften ber jieben Bud]~ 

ftaben, ID, fortnimmt, fo bleibt nod] a d] t e I übrig. 
3. Sr a g e: Wie ift bas 3u nerftel)en? <Es fd]rieb ein mann an eine 

IDanb: 3el)n Singer !)ab' id] an jeber fianb, fünfunb3wan3ig an fiänben 
unb Süßen. - flntwort: Die Jnterpunftion ift faljd] getroffen, bas 
Komma mu\3 I) inter "id]" fteqen; fünfunb3wan3ig ift 3u I d]reiben fünf 
unb 3tvan3ig. 

4. Srage: !Die mu\3 man fagen: 7. 18 ift 136 ober 7. 18\ in b 136? 
- flntroort: Beibes ift faljd]; benn 7. 18 = 126. 

5. Sr a g e: <Ein Jäger ging in ben IDalb. <fs begegneten il)m 7 alte 
Weiber, non benen jebe 7 Süde trug. Jn jebem Sade waren 7 Ka~en 
unb jebe Ka~e qatte 7 Junge. Kä~d]en, Ka~en, Säde, Weiber, wieviele 
gingen in ben Walb? - flntwort: nur ber Jäger. Die anbeten 
fommen l)eraus. 

3. SormenfdJerJe unb Sigurenroiße. 
417 . .3wei tote t}unbe lebenbig mad]en. (lliit flbbilbung.) Die 

in beiftel)enber flbb. gegebenen 3UJei toten fiunbe !offen burd] vier 

flbb. 287. 
3toei tote f)unbe lebenbig mad)en. 

Strid]e lebenbig gemad]t werben. Die 
flntwort barauf 3eigen bie getüpfelten 
S:inien ber nebenftel)enben flbb. 

418. Strid];ti!f!nungen. (lliit 3wei 
flbbilbungen.) IDie 3eid]net man mit 
brei Strid]en einen Solbaten, ber mit 
feinem fiunbe 3um U:ore qinausgeqt? 
- mit bem erjten Strid] 3eid]net 
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man oas [or, mit öem 3weiten oas Bajonett 0 [ I ~".--.....I 
öer Slinte unb mit bem oritten ben Scf)wan3 
oes fiunoes. mann unö fiunb finb bereits um 
Oie (tcfe gegangen. flbb. 288. Stridneid)nung. 

Wie läßt fiel) mit wenigen Stricf)en all• 
mäl]lid) oie 3eicf)nung eines <Englänbers entwicfeln? - fl n tro ort: 

n 
flbb . 289. Strid)Jeid)nung. 

419. (tin l\reu3 auf einen Sdlnitt. (mit f{bbilbung.) flus einem Stücf 
Papier, oas etwa breimal fo l]ocf) mie breit ift, )ollen mit einem ein3igen 
Sd)nitt ein großes Kreu3, ein fleines Kreu3, 3roei l]afen, 3mei fleine Stufen 
unb 3wd Dierede gejcf)nitten meroen. Dies ift möglid), inbem man 

a b c d 

00~ ~ t~~x 
flbb. 290. CEin Kreu 3 auf einen Sd)nitt. 

bie Tinte obere <Ede bes Papiers fo umbiegt, baß oer obere Ranb bes 
Papiers bie recf)te Seitenmanb becft (flbbilbung a); bann bie recf)te 
<I:d'e nad) linfs (b) unb bas gan3e Papier ber fänge nad) in oer mitte (c) 
uno ben erl]altenen Streifennod) einmal in berfelben Weife ( d) faltet; 3ule~t 
miro ber erl]altene Streifen ber tänge nacf) in ber mitte burd)gefcf)nitten. 

4. Sprad)!d}er3e un~ Spracl}roi~e. 
420. 1\ombinationsfragtn. 

1. !Der fpricf)t alle Sprad)en? (Das <Ed)o.) 
2. !Darum macf)t ber fiaqn bie flugen 3u, wenn er häqt? (!Dei! er 

fein [ieb auswenbig fann.) 
Ulagner, Spielbud) für Knaben 20 
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3. Was [teqt 3IDifcf}en Berg unb [al? ("unb".) 
4. IDieoiel <Her fonnie ber Riefe <boliatf) nücf}tern eflen? (<Eines; 

beim 3IDeiten IDar er nid)t meqr nücf}tern.) 
5. IDeld)es IDaffer lä5t ficf} im Siebe tragen? (G:is.) 
6. IDet i[t ein IDirflicf}er G:i[enfreffer? (Ro[t.) 
7. <Es brennt U:ag unb Uad)t unb verbrennt bocf} nie. (Brenne[[el.) 
8. IDeld)es i[t bas [tärf[te a:iet? (Die Sd)nede; fie trägt iqr qaus auf 

bem Rüden.) 
9. G:in Sperling friat eqer einen Sd)effel l?afer als ein Pferb. Wie 

fommt bas? (Weil er ein P f er b nicf}t freffen fann.) 

421. Doppelfinniger tDortgebraud]. 

1. IDeld)et monat i[t ber füt3e[te? (Der mai.) 
2. UHeoiel Bud)[taben finb in ber Bibel? (Sünf.) 
3. IDol)in gel)t man, IDenn man fecf}s Jaf)re alt IDirb? (Jns [iebente.) 
4. IDeld)e Sd)iffe faqren nid)t auf bem IDaffer? (Die IDeber[d)iffe.) 
5. IDet fäf)rt mit Sieben? (Der Siebmacf}er.) 
6. IDeld)e S:id)te brennen länger, IDad)slicf}te ober [alglid)te? (Keins; 

[ie brennen beibe für3er.) 
7. IDeld)e 3eiten befriebigen am mei[ten? (Die mal)l3eiten.) 
8. tluf toeld)et Straße i[t nod) fein menf cf} gefaf)ren? ( fluf ber mild)~ 

[traße.) 
9. IDeld)er flbenb fängt fcf}on am morgen an? (Der Sonnabenb.) 

10. Jn n>eld)em Sfuß leibet man feine not? (Jm Überfluß.) 
11. IDeld)e Bäume tragen meber S:aub nocf} Uabefn? (Die ma[t~ 

bäume.) 
12. IDeld)es <Ei[en i[t oon Bfed)? (Das Reibeifen.) 
13. IDeld)er Dogel qat feine Sebern unb fommt nie auf einen grünen 

3meig? (Der ped)oogel.) 
14. IDeld)e <Enten trinfen gern Bier? (Die Stubenten.) 
15. IDeld)e qüte fann man e[[en? (Die 3uderqüte.) 
16. IDeld)e Ul)ren f)aben feine 3eiger? (Die Sonnenul)ren.) 
17. Weid) er Rat ift immer oorl)anben? (Der Dorrat.) 

422. ltid?tige roorte treffen. 
<Defror'nes IDa[[er, bürres <Dras, 
<Demal)l'ner IDei3en, Diertefmaf3, 
<Defeimte <ber[te, altes Weib, 
<Debro[d)'ne <barben, toter üib, 
<Deprägte Kreu3er, jed)3ig Stüd, 
<Debunb'ne Blumen, bider Strid, 

3erbrocf}'ne U:öpfe, [ d)led)tes qaus, 
3er[toß'ne Steine, Ueine maus, 
<Defod)te Butter, breitet Sluß, 
<Deflod)t'ne qaare, Ueiner Suß, 
Derbrannfes qof3, gevflügtes S:anb, 
Wie n>irb's mit einem Wort genannt? 



307 

fl n t wo rt e n: <Hs, fieu, mef}I, Scf)oppen, ma13, <»reijin, Strol), 
t:eid]nam, <»ulben, Scf)ocf, Strauß, Seil. - Sd)erben, fiütte, Staub, 
mäusd)en, Scf)mal3, Strom, 3opf, Süäcf)en, fljd)e, Elcfer. 

Weld)e Uqr l)at feine Räber? 
Weld)er Sd)uq ijt nicf)t von über? 
Weld)er Stocf l)at feine 3winge? 
Weid)e Sd]ere feine Klinge? 

Weld)es Saß l)at feinen Reif? 
Weld)es Pferb l)at feinen Sd]weif? 
W eld)es fiäuscf)en l)at fein Dad)? 
Weld)e müi)Ie feinen Bad]? 

Weld)er fiaqn l)at feinen Kamm? 
Weld)er Sluß l)at feinen Damm? 
Weld)er fiunb l)at feine fiaut? 
Weld)es <»lödcf)en feinen t:aut? 

Weld)er Kamm ilt nicf)t oon Bein? 
Weld)e !Danb ilt nicf)t oon Stein? 
Weld)er Bod l)at gar fein fiorn? 
Weld)e Rol e feinen Dorn? 

IDelcf)er Bujd) qat feinen 3weig? 
Weid) er König qat fein Reid)? 
IDelcf)er mann qat fein <I;el)ör? 
IDelcf)er Scf)üi)e fein <»ewel)r? 

Weid) er Scf)lüii ei I d)Iießt fein Sd)loä? 
IDelcf)en Karren 3ieqt fein Roß? 
IDeld)es Sutter frißt fein <I;aul? 
IDeld)e Ka~e qat fein maul? 

!Deld)er Bauer :pflügt fein Selb? 
Weid) er Spieler verliert fein <I;elb? 
IDelcf)er Kned)t qat feinen tol)n? 
IDelcf)er Baum qat feine Kron'? 

Weid) er Suä qat feine 3el)'? 
IDelcf)er Streid] tut feinem wel)? 
IDelcf)er IDurf unb Stoß unb Sd)lag? 
Rat' nun, wer bas fann unb mag. 

an tw 0 rt en: Sonnenuqr, Rabjd)ul) I Bienenltocf, Krebslcf)ere. -
Sal3faß, Stedenpferb, Sd]nedenqaus, Kaffeemüqle. - <»ewel)rl)al)n, 
Überfluß, <I;öpell)unb, Sd]neeglöcfd]en. - fjaqnenfamm, teinwanb, 
Sägebocf, IDinbro)e. - Seberbul d], 1\egelfönig, Sd]neemann, aBG> 
Sd]üi)e. - Ul)rjcf)lül[el, Sd)iebfarren, Rodfutter, Palmfä~cf)en. -
Vogelbauer, Klaoierjpieler, Stiefelfnecf)t, Stammbaum. - Stel3fuä, 
3apfenltreid), Überwurf, fiol3lioß, Baumld)lag. 

423. Ridltige Worte ergän;en. 
nun Iei ein Dicf)ter unb Iei)' lofort 
fiier ltatt ber Strid)e bas red]te -: 
Rn ben Reben wacf)len -; 
nad] bem Selbe fliegen -; 
Bienen tragen - ein; 
aus ben <rrauben preßt man -; 

fiocf) nom fjimmel Ieud]ten -; 
Jn bem flpfei finb't man -; 
<rreu unb wad]lam ilt ber -; 
flii3UDiel ilt -; 
Re!)' unb fjalen geben -; 
Rätjel jinb gemad]t 3um -. 

antworten: Wort, Q:rauben, <rauben, fjonig, !Dein - Sterne, 
Kerne, fiunb, ungejunb, Braten, Raten. 

20* 
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Jn ben nad)folgenben Säf}en jinb bie boppelten <!>ebanfenjtrid)e 
burd] 3wei gleid)e Worte 3u ergän3en: 

Der Rid]ter wirb ben überfül}den Detbted}et, ber mel}rere lliilfe~ 

taten begangen l)at, mit l)aden - -
Da bet mietet wieberqort I einen lliiet3ins nid]t 3al}Ite, jo fotbette 

iqn ber fjausbeji~er auf, ba\3 er bie gemieteten - -
Der Kranfe, vom flr3t über bie mel}rfad]en <Vrünbe feiner Kranf~ 

qeit aufgefläd, rief aus: lliul3 id) an jold]en - -
Der Selbl)en wollte, als fiel) feine Krieger 3Ut Ru'l)e legten, bod] 

mit ben --
fl n t w od e n: Strafen jtrafen; Räume räume; l:eiben leiben; 

WadJen wad)en. 

424. ltätfelflafte Jnfditiften. Die 3ujammenjtellung gewilfet 
Wörter, oft mit ein3elnen bialeftijd)en Sormen, gibt, wenn jie in 
lateinijd)en Bud)jtaben gejd]rieben werben, flnla\3 3u roortverbilbungen, 
bie jd)einbat als arte römijd]e Sä~e unb Jnjd]riften gelten fönnen. 

AVE TERA. N. ISTA, ALTER. SOL. DAT. 
AVE TER. IN. AER. I. S. AVI DOCTOR. 

<Erflätung: fl (<Ein) Deteran ijt a artet Solbat. 
fl Deterinät ilt a Diel}boftot. 

Jemanb jd)rieb an bie Sammelbüd)fe für Q)rtsarme: 
Si legendarum indicasse - (Sie legen barum in bie Kalfe, 
Da mites dicant se statuisse. (bamit es bie gan3e Stab! wilfe.) 

Beim flnjpannen bet jungen Q)d)jen jagt bet Detter: 
Felix, pax filia! - Seii~, pad's Dieqli an. 
Veteres Cannonici. - Detter, es fann nod) nid)t 3iel)'n! 
Musici. - Uno jener ruft aufgebrad)t: lliu\3 id] 3iel)'n? 

Iserato binato, Jjt er aud) ba, bin id] aud) ba, 
Cannitoni bleiato. Kann nid)t oqn' iqn, bleib' id) aud) ba. 

ALUS. TIGER. BUBVER D. IR. B. T. NIEDAS. S. P. IEL. U. N. 
D. VENNER. VERL I. ERTSOM. V li I. SI. H. M. N. I. CHT. V. IEL. 

- a luftiger Bub verbitbt nie bas Spiel, unb wenn er verliert, )o 
mad]t's il)m nid)t viel. 

425. Sdindlfpredifä~e. Uad)folgenbe Sä~e, beten jd)neile flus~ 
jprad)e wegen vieler gleid]artiger Bud)jtaben er)d]wert wirb, joilen 
3Ut Sd)ärfung bes <Vel)örs, bes <!>ebäd)tnilfes unb bet 3ungengeläufig~ 
feit mel}rmals rajd] l)intereinanber l)ergejagt werben. Wer jtodt ober 
Iid) oerjprid)t, l}at eine ausgemad)te Strafe 3u bü)3en, mag jie aud) 
nur in ber <Erregung bes S:ad)ens ber 3ul)örenben befte'l) en. 
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<EI e1 elf en llelf ein nid)t. 
Die Specfmaus jpedt oom mausjped. 
Sri~ ifjt ftild! Sieijcf!. 
mefjwed]jel für IDad)smasfe, toad)smasfe für mef3wed]jel. 
Sifd)ers Sri~ fijd)te frijd]e Sifd]e, 
Srijd)e Sifcf!e fijd)te Sif d]ers Sriij. 
Der :poijbämlicf!e potsöamer pojtfutfd)er pu~t öen :poijbämlicf!en 

potsbamer pojtfutjd)fajten. 
<Es liegt a Brödl Blei gleid) bei Blaubeuren. 
meifter me~ger tue~t fein bejtes me~germelfer. 
Die l3ürjten mit jd)war3en Borjten b'ürjten belfer als Oie Bürjten 

mit weil3en Borjten. 
Sed)sunöjed)3ig Scf!od jäd]jijd)e Sd)u~3meden. 

Jn Ulm, um Ulm unö um Ulm l)erum. 
Wenn mand)er mann wüßte, wer mand)er mann wär', 
<J;äb' mancf!er mann mand)em mann mancf!mal mel)r <I~r'. 

Weil mancf!er mann nid]t wei\3, mer mancf!er mann ijt, 
Drum mancf!er mann mand)mal mancf!en nergii3t. 
fluf öem Pipapon3enberge wol)nt bie Pipapon3enfrau mit ben 

Pipapon3entöd)tem, eilen Pipapon3enbrei aus ben ,Pipa:pon3entöpfen 
mit ben Pipapon3enlöffeln non öen Pipapon3entellern. 

ffiäq'n äbte qeu? me mäQ'n äbte fjeu. Wenn äbte mäl)'n, mä~'n 
äbte <»ras. 

Sd]nelljpred)jä~e in Sorm rätjell)after Jnjd]riften: 
Aalasser, siasmus, lachsasie. - (flal aß er, jie a\3 mus, tad)s aß jie.) 
Bubisti lamentein? - (Bub', ijt bie Ia~m' <Int' bein?) 
Distinguendum. - (Dies Ding menb' um.) 
Cufortis stalleris. - (Kul) fort ijt, Stall leer ijt.) 
Cuclefant, densias. - (Kul) Klee fanb, ben jie a\3.) 
Curantum, filaufirorum. - (Kul) rannt' um, fiel auf iqr <Dl)r um.) 
Leise cräteran. - (teije fräqt ber fja~n.) 

Mähteraff aucheu? - (ffiäqt ber flff' aud) {1eu ?) 
Hinsterbender. - ({1in~fterbenber.) 

5. Rätfel unb Rätfelftagen. 
426. <Einfad?e tllortrötfd. 

Jm ten3 erquid' id) bid], 
Jm Sommer füql' id) bicf], 

Jm fjerbjt ernäqr' id) öid), 
Jm Winter wärm' id) Md). 

Jd) bin ein jtrenger Päöagog, meine muttetift weiß, mein Datet!anb 
Der mand]e Kinber jd)on er3og; Das ijt getuö'Qnlid) öer Bitfentualb. 
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<Er bringt feine [rauer unb wedt bocl) bie [räne, 
<Er beif3t gewaltig unb l)at bod] feine 3äl)ne. 

Der arme [ropf Unb l)at ba3u 
qat einen qut unb feinen Kopf. nur einen Suß unb feinen Sd]ul). 

mit t:a[t belaben fann id] gel)'n; 
Uimm mir bie t::a[t, [o bleib' icl) [tel)'n! 

IDer es macl)t, ber braud]t es nicl)t, 
IDer es tauft, ber will es nicl)t. 
IDer es braud]t, ber weiß es nicl)t. 

3toei [inb's, bie nebeneinanber [te'Q'n, nur immer eins bas anbre nid]t, 
fUies gan3 gut unb beutlicl) [el)'n; Unb wär's beim l)eii[ten [ageslicl)t. 

Jd] l)abe IDa[[er unb bin nicl)t naß, 
Jd] l)abe Seuer unb bin nid]t I)eiß, 
Jcq l)äng' am Kreu3e unb bin nicl)t tot, 
Jcq gelte [onnen GJolbes unb wiege fein t::ot. 

qab' über Ketten 3u verfügen, 
Docl) meine Ketten [inb nicl)t [cl)wer; 
mein Sd]uf3 i[t fid]er, bod] icl) braucqe 
Da3u nid]t .Pulver unb Gietoel)r. 

Du finbe[t micl) [tets, 
Du mag[t micl) nun le[en 
Don vorne, von I)inten. 

Jd] lenf' mein Scl)ifflein ol)neRuber, 
Ja, ol)ne Wa[[er läuft es [d]ier; 
Wenn icl) auf meinem Stul)le [ii3e, 
So [tel)t bocl) [tets mein Stul)I vor mir. 

Stets bin icl) gewefen, 
Stets bleibe icl) aud] 
Uad] altem Giebraud]. 

t: ö f u n g e n: Baum. - Rute. - meerretticl). - Pil3. - <Vewid]t~ 
ul)r. - Sarg. - flugen. - Diamant. - Weber. - Stets. 

427. Rätfd über Worte mit boppdter Bebeutung. 
Q)bgleicq nid]t meine 3unge [prid]t, Sie muß, was recl)t ift ober nid]t, 
Kann icq fie bocq nicl)t entbel)ren; Die ffienfcl)en augenblidlid] lel)ren. 

Dem <Ei entwacl)[en fann er trompeten aucl) ol)ne J.1orn; 
fUs qerr bes fiofes, ob[d]on ol)ne Ro[3, trägt er 3mei Sporn. 
flls tabefpenber an grof3en Säfiern [tei)t er [tets uom. 

G:inen trägt bas Bergesl)aupt 
fluf bem I)öd][ten Sd)eitel; 
miibd]en fowie Vögel finb 

fluf ben il)ren eitel; 
Unb bem fiii3'gen vor ber Stirn 
Sd)wiiit er wie ein Beutel. 
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Sie macf)t feilt 
nur jolcf)e meilt, 
Die jpeijen, bis 
man jie oerlpeijt. 

Jn gejd)idter Künltler qanb 
macf)t er jcf)öne, bunte Sad)en; 

(tr wucf)s unb ltanb 
fluf Bergen einlt, 
auf Walfern ltel)t 
(tr je~t unb reift. 

flls ein ungeld)icfter menjcf) 
i:äat er alles mit jid) mad)en. 
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<fs ilt ber Uame ber Srud)t, Da wirb barüber nur geUagt; 
Die 3war bem lbaumen wol)l bel)agt, Unb wer jie fid) gefallen läßt, 
Dod) wo lie fiel) bem Q)l)r vereint, Der i[t bas, mas il)r name lagt. 

i:öfungen: roage.- qal)n.- Kamm.- malt.- pinlel.- Seige. 

428. Derfd!it~tnt Hätfdfragtn. 
Könnt il)r mit 3roei ber 3eid)en mir einen Doge! nennen, 
flus unlerm flipl)abet Den il)r gar l)äufig lel)t? 

lDeiß wäjcf)t mid) nid)t oas reinjte Bab, 
Kel)rjt bu mid) um, tränf' icf) bie Saat! 

Wer in micf) oon oorn beißt, oer fommt in mid) oon rüdroärts. 

<Ein im Deutjcf)en uno Sran3ölilcf)en gleicf)lautenbes Wort: 
Was l)at ein ricf)tiger Sran3os <ban3 einfacf) aus3ulöld)en bloß, 
Jn einer beutjcf)en Uiebetlage Daß nur bie fianb nod) tritt 3utage? 

i:ö\ungen: N. T. (<Ente). - Ueger, Regen. - <bras, Sarg. -
Ma(gaz)in (ffiain). 

429. Silbtnrätfd o~er Sd]araben. 
mein erltes iit nicf)t wenig, 
mein 3toeites ijt nicf)t f d)toer, 

mein lban3es gibt qoffnung, 
Docf) traue nid)t 3u I el]r! 

3um guten Sutter bient mein erjtes meinem 3weiten; 
mein lban3es ijt ein Pfero, bocf) läßt es fid) nid)t reiten. 

Das erjte ijt ein qunb, oas 3roeite iit ein Junge, 
Das lban3e ijt aber fd)limmer als ein fiunbejunge. 

Ders bin icf) 3ur qälfte, 3ur qälfte [ano, 
G:trätjt bu mein G;an3es, jo qaft bu Derftanb. 

i: ö 1 u n g e n: Dieiieid)t. - qeupferb. - Spi~bube. - Derlianb. 

430. 13ud!ftabtnrätftl, ober aucf) Rätlel über Wörter mit oer~ 
änberlid)en Bud]ftaben be3. oeränberlicf)en Silben. 



312 IV. Denffpiele unb G;eiftesübungen. 

mit U eine Stobt im fübfid]en Deutfd)Ianb, mit J ein Siüf3d]en in 
ber mitte besfelben. 

mit f eine Stobt in ber Sd]n>ei3, mit t eine fold)e in Belgien, beibe 
einfilbig. 

mit R ein fd)males lebernes Banb, 
mit n ein gluf3 im ruffifd]en t:ano. 

mit b gefd]rieben i[t's ein Sd]roein, 
mit g roirb's Stabt unb Slu[3 in Böl)men [ein. 

mit bem i: bin id] fd]roer 3U tragen, 
mit R entfltel)en bes müoen Plagen. 
mit m bin id) I)od] auf bem IDa[[er, 
mit J> bin id) oer Seinbfd]aft qaffer. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 eine preu[3i[d]e Regierungsl)auptftabt, 
1, 2, 4, 6 eine besgleid)en. 

i: ö f u n g e n: U!m, Jlm. - <»enf, <»ent. - Riemen, Uiemen. -
G:ber, <Eger. - i:aft, Raft, ma[t, a>a[t. - Köslin, Köln. 

431. l3ilberrätfd ober fogenannte Rebus ftellen ben Wortlaut eines 
Rätfels bilblid] bar mit eingeftreuten ein3elnen Bud)ftaben ober Wort~ 
teilen. malt man 3. B. eine W an b unb fett baoor ein i:, fo fann 
bies "teineroanb" bebeuten. Bilbet man eine G:isfläd)e, 3· B. gefrorenen 
[eid], ab unb fd]reibt baoor bas Wort "eine'', fo fann biefe 3ufammew 
fteiiung gelefen werben: G:ine am G:ife, alfo bebeuten: <Eine flmeife. 
flud) lebiglid] mittels ein3elner Bud]ftaben laffen fiel) in ein3elnen SäUen 
<Debanfengänge als Rebus barftellen, 3· B.: 

il t [ tt [ ttt t il t = [eegefellfd)aft. 

Jn bas 3eugnisbud] feines Sd]n>ei3erfüQrers fd]rieb einft ein Rcifenber: 
n - n n n - r r r r - e e e e e e e e = G:inen treuen Sül)rer ad]te. 

flls einfad]ftes Beifpiel bes mitflid]en Bilberrätfels biene näd]ft• 
folgenöe 3eile: 

Jd] Se f (;) ne ~u ~ en. = Jd) ad)te feine ~ualen. 

qäufig werben als Wortte~te für Bilberrätfel Sprid]mörter ober 
fonft befannte Dolfsrebensarten gemäqlt. 

432. mimififle Rätfd. Diefe flrt Rätfel bilbet bie er[te Stufe für 
Oie a>ruppierung fogenannter Iebenber Bilber. flls Bei[piele fel)e man 
folgenbe Darftellungen: 



Sotmemätjel. 

<Eine Uf)r neben ein GJ[as {)arten. - Uf)rglas, GJla)ur. 
<Eine Uf)r auf Baumblätter legen. - Urlaub. 
<Ein Bud) an einen Baum)tamm legen. - Stammbud]. 
mit ber IDe)te UJebeln. - !De)tUJino. 
Cfin <!5las Bier vor einen Spiegel {)alten. - Doppelbier. 
Den flrm auf einen Stuf)l legen. - flrm)tuf)l. 
3ur ITür f)ereinfallen. - Rf)einfall. 
<Eine weife Rofe. - lliatrofe. 

6. Sormenrätfel. 
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Die <Hnfleibung von Sä~en, Rätfein in Siguren matf)emati\d)er 
flrt, 3· 13. in Dierede, Kreu3e, Sterne, beliebige Die!ede ufUJ., i[t 
je~t namentlid) burd) Oie vielen illuftrierten !Dod)enf d)riften fef)r 
in flufnaf)me gefommen. <Es UJerben bie Worte, Silben ober 
ein3elnen Bud)ftaben oon Sä~en, llamen u[m. auf bie ein3elnen 
Selber ber Siguren paHeno gruppiert. Sür eine fold]e Derteilung 
ber ein3efnen [eile bes 3u finbenben Sa~es ober Wortes bienen 
mand)er!ei Dorfcf)riften. Jnsbe) onbere i[t es aud) ber <J;ang ge" 
mi[[er Siguren bes Sd]ad)[piefs, namentlid) bes Springers ober 
Röflels. 

433. magifd)es QJuaötat. Jn ein ~uabrat von 25 Seibern [ollen 
25 Bud])taben, unb 3UJar brei A, 3UJei D, [ed)s E, 3wei G, brei I, brei 
L, vier N, 3UJei S, folgenbermaf3en verteilt werben. Die erfte obere 
Reif)e oon Iinfs nad) red]ts )ofl ebenfo UJie Oie erfte Linie Iinfs von 
oben nad) unten basf elbe !Dort, bas eine flderfrud)t bebeutet, ent~ 

{)alten, ferner bie 3UJeite Reif)e oon oben gleid) ber 3meiten Linie von 
Hnfs ein SrembUJort für Dorbilb, bie mittlere Reif)e uno S:inie einen 
flusbrud für oen Re[t oon Slülfigfeiten, bie fo!genoe Reif)e uno S:inie 
eine preuf3ifd)e Stabt, enbfid) bie le~te Reif)e unten uno äul3er[te 
Linie red)ts einen flusbrud für bas Leiben. - Die Lö\ung folgt auf 
Seite 314. 

434. Röfrdjprung. 3af)Ilos fino bie Rät[el ober Sd]araben, bie in 
Sorm bes Röflel[prungs gefleibet, mit if)ren 64 Silben auf bie 64 Selber 
bes Sd]ad)brettes verteilt werben. Die Q)rbnung bei biefem Derfaf)ren 
folgt bem <J;ange oes Röflels otrer Springers, ber bei jebem 3uge 
auf basjenige britte Selb )pringt, bas um einen Sd]ritt in geraber 
jowie um einen oarauffolgenben Sd)ritt in )d]räger Ricf)tung von 
bem jebesmaligen f!bgangsfelbe entfernt liegt. (Löjung folgt auf 
Seite 314.) 



314 IV. Denffpiele unb a;eiftesübungen. 

a:. von Varnsborf in Sc{) malfalben qat für bie tö[ung eines Rö[[ el• 
fprungs bie praftifcf)e Regel angegeben : "se;e ben Springer (Rö[[el) 
[tets auf basjenige Selb, von bem bie wenig[ten ausgänge auf nocf) 
nid]t berüqrte Selber übrig [inb." 

_2:_j tan l jen I bo~ ! ~~ cQrijt• J bem _I~ 
mann j 3ur I ring I ge I bö• I Un~~ je::_/ ~ 
roitb I Spie• I ge• l!tifft's I ben I bi• / Iid) / ni~t 
Stta I Uujt J IDr• / wür• J oft j big I e• / jef]'n 

ow _I_ wie 
1 

le I tan bicQ i Un• l nem l gnä• 

II '"'' I f< I ""' B<t I n;,, I IDu'; I ""' 1 tlt 
er f)offt / tDer's l lelbft !W I oft j roenn I ei• 

jtirbt I bir I jelbjt r Wirb t~fann I bein 

435. 

Röflelfprung. 

(öjungen: 
----,--,--------
L I NI s I E 

I D EI AI L 

NE •Ia lE -s·--A--_ü_I_A-!N 

E L E:NID 
436. ll>er's tann, i[t ebel, d}riftlid? gut. 

Unb bocf) 3Ut Strafe [tirbt, toer's tut, 
Wenn gnäbig nid}t bem böfen mann 
G;etan wirb, wie er feib[t getan. 



Sormenrätiel. 

U:u(t bu's bir (eib(t in einem Ding, 
Wirb oft bein fln(e{)'n (e{)r gering; 
Jm Spiele trifft' s bid) unoer{)offt, 
Bei Q)rben Unwürbige oft. 
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"Vergeben" in (einen oer(d)iebenen Bebeutungen: oer3ei{)en, ver• 
giften, (id) etroas vergeben, beim Kartenausteilen (id) uer( el)en, Q)rben 
oedei{)en. 

Q.. 
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I Derlag non <Dtto Spamer in teip3ig I 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
~ ~ 
1 Befd}äftigungsbud}fütbiereifereJugenb. I 
~ ftn{eitung 3um <f~perimentieren, 3ur flnlage non Pflan3en•, Stein•, ~ 
~ illujd)e{., Jnjeften•, Sd)metterHn~JS-, Dogel•, Briefmatfen•Sammlungen ~ 
~ ujw., jowie 3ur Pflege ber qausttere unb bes qausgarlens. Don flerm. ~ 
~ Wagner. neubearbeitet non ~atl greyer. ftd)te ftuflage. mit 340 in ~ 
~ ben U:e~t gebrudten ftbbilbungen unb 4 U:afeln. a>ebunben 5 m. ~ 
§ § 
~ <Ein Urteil: ~ 
~ Diefes Bud) ilt von groflem päbagogifd)en Wett. - <Es will bas Spiel in ben Dienit ~ 
~ ber <Er3ie~ung !teilen unb eine Brücfe id!lagen 3Wild!en Sd)ule unb Spiel ber ~ 
§ Jugenb. Jft biejer C!ieban!e an fld) fd)on nid)t 3U verwerfen, fo muf3 man fld) § 
~ gerabe3u füt bie pta!tiflf!r fiusfüfltung, wie fie Detfalfet bietet, begeiftetn. nad) ~ 
~ einer anleltung 3Ut flnlegung ber verfd)iebenften Sammlungen Jolgen lVinie 3ur 1 
~ Pflege von :Pflamen in 3Immet unb <»arten. :Oie Beleilrungen uber bie Bellanb• ~ 
~ lung ber liiere wirb mand!er l!ierquälerei vorbeugen. Der fiauptwert bes Bud!es ~ 
~ liegt aber in ben Derfulflen aus bem <Debiete ber :Pflyflf un6 <l:l!emie. f)ier fann I 
~ ber junge <E&petimentator nid)t nur praftild! verwerten, was er in ber Sd)ule Iid) ~ 
~ erworben, ionbern aud! feine flngel)ötlgen Im trauten Samlllenfreife mit feinem ~ 
s Können unb lDiHen erl!eitern. - <Ein jeber, ber wünid!t, baß ber U:ätigfeitstrleb ·' 
~ unieret Knaben in rllfltige Bal!nen geleitet wirb, mus bieies Bud) warm empfefllen. ~ 
~ (Deutfd)er Sd)ulmann.) ~ 
§ ~ 

~ ~ 
~ Bucq ber S1Jiele. ~ 
~ ~ 
~ <fn3!Jflopäbie jämtHd)er befannten Spiele unb Unter~altungsweijen für ~ 
~ alle Kreije. fietausgegeben unter mitwitfung erfa~rener Sad]männer ~ 
~ non alban uon fia~n. 5. ftuflage. mit 277 ftbbilbungen. c»ef)eftet ~ 
~ 4 m., gebunben 5 m. ~ 
~ J nQ a I t: I. <Defellfc.f1aftsfpiele. lUodfpiele. Ratfpiele. Reimfpiele. Spiele mit <Deften. ~ 
~ De&ierfplele. Sd)reibfpiele. C!iemiid!te Spiele. Spiele mit Karten. Spiele mit :Pläl!e• ~ 
1 wed)feln. fiaid)• uno !:auflplele. Bllnbllngsfpiele. - II. :Pfänberauslöien. - ~ 
~ 111. Sd)er31Piele unb Spiel!d!er3e. - IV. C!ie~eimfd)rlften unb Sd)reibbeluftigungen. ~ 
1 - V. QJrafelfplele. - VI. <Einfad!e Ball, unb Reifenfpiele. - VII. Sportipiele. ~ ! ~VIII. Kugelfpiele. - IX. Kegeln. -X. Sd)ief3en unb Slflleubern. -XI. l!an3• ~ 
§ fpiele. -XII. Dolfsbeluitigungen. - XIII. !:ebenbe Bllber, <l:l!araben unb mario• I 
~ netten. - XIV. Domino. - XV. Das totto. - XVI. Brett, unb :Pofitionsfpiele. ~ 
~ - XVII. Das Sd)alflfpiel. -XVIII. Bagatelle unb l!iooll. - XIX. Das Btllarb• ~ 
§ fpiel. - XX. Das Würfeln. - XXI. 1\:artenfpiele. - XXII. Patien~en. - ~ 
~ XXIII. fiaiarbfpiele. -XXIV. Kartenfunititücfe. ! 
§ § 
~ Das .,Bud] ber Spiele" ijt ein wiUfommenes Rad)jd)lageroetf, bas infolge ~ 
~ feiner ein3ig bajte~enben Dolljtänbigfeijt nie im Stid)e läßt. fllle befann• ~ 
1 ten Spiele, nom emjten Sd)ad)jpiel angefangen bis 3u ben Pfänberaus• 1 
~ Iöjungen, werben batin be~anbelt unb, joweit es bem 3wecle entjptid]t, ~ 
~ eingel)enb bejd]tie&en. Das Bud], bas info{~e feinet aul3erorbentlid)en ~ ! Dieljeitigfeit ben nerjd)iebenjten :Jnterellen btenen fann, follte in feinem ! 
~ beutjd)en qauje feqlen. ! 
§ § 
§ § 
§ § 

1 Streicl}l}ol3f1Jiele. i 
§ § 
1 Denfjpott unb Kuf3weH gefunben unb erfunben non SopJlus thomJlolt. 1 ! Sed)3e"Qnte fluflage. preis geqeftet 75 pf. ! 
I I § § .,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,",,,,,,,.,,,,,",,,,,,,,,,,",,,,,,,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"ß 
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~ ~ 
~ Ueriag non <Dito Spamer in teip3ig ~ 
~ ~ 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
~ ~ 

I Jung=Deutfd}lanh=Büd}erei I 
~ Deuttcf}lanbs Jugenb: Die erften Bänbe:präfentieren HcQ in ~übfcf]em GJewanbe ~ 
~ unb linb mit guten llHbern gejd)müdt. Die llüd)erei uerbient ern[te Börberung unb ~ 
~ weite Verbreitung. ~ 
~ ~ I Der Junge, bet eine Scqlad}t gewann. I 
~ Don ma~ C~;eißler. mit Bilbetn von flnton f)offmann. ~ 
~ träg I i cQ e Run b i d1 a u: Der DicQter Qat biefe friberi3ianifcf}e Sage 3U einem er« ~ 
~ greifenben 3eitbilbe ausgejtattet, an bem auc!) ber lhroad)[ene, nid)t 3ulett burc!) ~ 
~ bie meiitet~afte Sorm, <Erl)ebung unb Gienuil jinbet. ~ 

~ ~ 

~ J'egtimm. ~ 
~ ' ~ ~ ~ 
~ Don tl>ilfibalb fllt~is. <J;efür3te Salfung. mit Bilbem von Rid)arb ~ 
~ Knötel, Deden3eid)nung von [~. Rod)oll. ~ 
§ Sd)ulblatt ber Prouin3 Sad)ten: Den ljintergrunb ber <Er3ä~lung bi!ben bie § 
§ Srell)eits!riege. Die ge!ür3te Baifung l)at alles unnötig llteite ausgemet3t, of)ne ber ~ 
~ c!)arafteriiti[c!)en, l:anb unb !:eute fd)atf unb Uar lenmeid)nenben f!usbrudsroeiie ~ 
~ irgenbwie ilieroalt amutun. Der SluiJ ber <Et3äl!lung ~at baburd) an üben, p!a\ti! ~ 
~ unb :lntereife gewonnen. ~ 
~ ~ 
~ ~ i Die f)elben ber Uaufluft. ~ 
~ Don Jonf Sttffen (majot m. Bayer). mit l3ilbem oon \I~. Rod)oll. ~ 
~ Berliner l:o!aldlnJeiger: <J:s iit fo tec!)t ein !lud), mie mir es in ben f)eutigen ~ 
~ erniten 3eiten ber Jugenb in bie ljanb geben müifen, bamit fie baran erttarlen lann. ~ 
~ <Es lit ein llud) von ec!)ter Datetlanbsliebe, ld)lic!)t unb frajtooll gefd)tieben: ein ~ 
~ Bud), bas geeignet iit, uns mit Dertrauen auj bie üiitungen unjeres ljeeres JU erjül!en. ~ 
~ ;: 
~ ~ 

~ Deutfcqes Blut. ~ 
§ Don Kad Bienenftein. mit Bilbetn von Rid)arb Knötel. § 
~ ~ 
~ ~ 

~ Jn bie blaue Serne. ~ 
~ ~ § <Ein !Danberbud) oon fluguft thinius. mit l3ilbem nad) p~otograpl)i' § 
§ jd)en flufnal)men. ~ 
~ ;: 
~ ;:: 

~ Unfere <L~inafa[)rt. I 
~ Kriegserinnerungen eines beutjd)en Q)ffi3iers von Sran3 ma~. mit ~ 
~ Bilbetn nacl) vl)otograpl)ijd)en au(nal)men bes Derfal[ers. ~ 
~ ~ 
~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
§ ~ 

~ Jeber Banb foftet in 3eitgemäfier ftusjtattung unb ~ 
1 gefd}macruorr gebunben m. 3.5o 1 
~ -- ~ 'i,",,,,,,,,"_,,,,,,,,,,,,,,,,,_,_,.il,,,_,,_,"",,,,,,,,_,,,.".,_,_,,,,,,,_,_,_,.",,,,,,,,,,,.,,,"",,,,,,,",,",,,,_,_,_,_,_,_,_,_,,,,,_,,_,_,_,,,.,,,,,.,,"_,",,.",,,,_,,,,,,.,">-



,,,,,,,,,,,,,,,,,,".,,,,,,,,,,,,,,,,,,_",A/,,,,,,AI',,,,,,,,,,,,,,,",",",,",,,,,,,,,,,",,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",",",",",,",",,,,,,",,,,,",,,N. 



-,,,_,N/////,///"/-'///-'/''''''"'"'-'////,/f/l,////,/.i'////"'""''"""-'"-""'""''''''""""'''"''"'''''""""""'·'U'/////////.1'//f//"////,////.f/.ri/IJ//I/~( 

~ ~ 
~ ~ 
~ Derlag uon Q)tto Spamer in teip3ig ~ 
~ ........................................................................................................................... ~ ~ ........................................................................................................................... ~ 

~ ~ 
~ § 

~ prä~tige Oaterlanbsbü A-t er! I ~ Ul uz I§ 
~ ~ 
~ Der grofie König unb jein Retrut. ~ 
~ ~ ~ [ebensbilb aus ber 3eit bes Sieben iäflrigen Krieges. Sür Dolf unb qeer, ~ 
~ insbelonbere für bie reifere Jugenb bearbeitet oon Sran3 QJtto. mit ~ 
§ 8 Dollhilbem unb 8 Sarbenbrudbilbem nad) flquareiien oon R id) ar b § 

~ K n ö tel lowie 77 [e~tabbilbungen. Cein gebunben m. 6.-. ~ 
~ :J ~ 
~ !\ltint Q)riginalausgabt gtbunbtn m. 3.50. ~ 

~ ~ 
~ Das U:abafsfollegium. ~ 
~ <Eine aield)id)te aus ber 3eit bes 3opfes. qerausgegeben oon Sran3 Q)tto. ~ 
~ mit 8 Sarbenbrucfbilbern nad) flquare!Ien von R i d}. K n ö t e I. Sed)lte ~ 
~ fluflage. <!iebunben m. 4.50. ~ 
~ ~ 
~ Der alte Derfflinger unb fein Dragoner. ~ 
~ ~ ' <Er3äqlung aus ber 3eit bes airoi3en Kurfürlien von cJ;eorg qiltl. fld)te ~ 
~ nfl c· b s.. ~ ·' nU age. ;,etn ge unuen m. 6.-. ~ 
~ ~ I Der marfd}aii Vorwärts I 
~ unb fein getreuer Piepenmei[ter. f)iltorifd)e a:r3äqlung aus ber 3eit ~ 
~ ber beut[d)en Befreiungsfriege. Don Q)sfar fiödtr. mit 8 Sarbenbrucf~ ~ 
~ billlern von R i d). K n ö t e I. Siebente fluflage. Sein gebunben m. 6.-. ~ 
~ ~ 
~ Kaifer, König unb Papft. ~ 
~ ·r ~ , f)ilton1d)e a:r3äl!lung aus ber 3eit ber qoqenltaufenfämpfe in Jtalien. · 
~ Don !Ud]arb Rotq. Sed}lte, wel entlid) oerbe\ierte fluflage. mit 75 [e~t~ ~ 
~ abbilbungen von Prof. Uicolo Sane\i unl:l Joq. Sd]önberg. Sein ~ 
~ gebunben m. 6.-. ~ 
~ ~ 
~ Sriebtid) ber <brofie. ~ 
~ Die <Iield)id)te feines übens, er3äqlt für Jugenb unb Dolf. <Ein vater~ ~ 
~ Iänbild)es <!iebenfbud) oon (J;ottflolb Kitt. 3weite fluflage. mit 102 flb~ ~ 
~ bilbungen. <!iebunben m. 7.50. ~ 
~ § 
~ ~ i Der Burggraf unb fein Sd)ilbfnappe. I 
~ l?iltorild)e a:r3äl)Iung aus ber 3eit bes erlten Kurfürlien oon Branben~ ~ 
~ burg. Don Rid]orb Rotfl. fld}te fluflage. mit 8 Sarbenbrucfbilbem ~ 
~ oon Rid)arb Knötel. Jn neuer flusltattung. Sein gebunben m. 6.- ~ 
;:: § 
~ § 

~ fjelmut ber patrouillenreiter. ! 
~ § 
~ <Eine !\riegset3äl)Iung aus Sübwe[t. Don flugult lliemann. mit Bilbem ~ 
~ oon <Dsfar fierte. 2. f{uflage. aiebunben m. 4.50. ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ........ ,,,,,,,,,,,,,,,~.,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,~ 



§ ~ 
§ ~ ! Verlag von <Dtto Spamer in teip3ig ! 
§ ~ 
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§ § 
§ § 

I Präd}tige Vaterlanbsbüd}er 1 
§ § 
§ § 

! Rulaman. ! 
§ § 
§ § 
! <Et3äl)Iung aus ber 3eit bes fiöl)Ienmen[d)en unb bes fiöl)Ienbären. Don ! 
! Dr. D. g. !Deinlanb. mit 46 U:e~;tabbilbungen unb einem [itelbilb. ~ 
! fld]te fluflage. Sein gebunben m. 5.5o. ~ 
§ § 
! Dr. Sd)weinjurt~ in Berlin: Jd) bewunbere bie uortrejjlid)e Sd)ilberung ber ~ 
! ben Kontaft ber feltifd)en Bron3eleute mit ben Überreften ber Stein3eit begleiten~ ! 
! ben Vorgänge. - Solc!)e Darftellungen finb faft Giefc!)ic!)te. Die beut[d)e l:iteratur ! 
! l)at nid)ts ttl)nlic!)es auf3uweifen. ! 
§ § 
§ ~ 
§ ~ 

I Kuning fjartfeft. ~ 
§ § ! <Ein übensbilb aus ber G;e[d)id)te un[eter beut[cl)en fll)nen, als [ie nod) ! 
! !Duoban unb Duonur ovfetten. Don Dr. D. ,S. Wtinlanb. lliit 38 U:e~;t~ ~ 
! abbilbungen. Vierte fluflage. Sein gebunben m. 5.50. ! 
§ § ! Die UJartburg: Jeber beutfd)e Dater, ber [eine Jungen3u begei[terten Deut[cf)en ! 
l er3iel)en will, gebe i~nen ben ,.Kuning {jartje[t" 3U lefen. l 
~ ~ 
§ § 
§ § 
~ § 

~ Deutfd}es Slottenbud}. ! 
~ § 

! <Etlebni[[e eines Sedabetten in Krieg unb Srieben. neu bearbeitet DOn ! 
§ § ! KotDettenfapitän a. D. uon qolltbtn. mit 122 <Iertabbilbungen unb ! 
! 4 <fl)romobilbern nacl) 3eid)nungen Don Ricl)arb Knötel, IDiiiy ! 
! 5 t ö w et u. a. [owie nacl) Q)riginalpl)otogravl)ien. 3wölfte f!uflage. ! 
§ t:::. § ! webunben m. 7.50. ! 
§ § 
§ § 

~ ~ i Seel}elben unb Seefd}Iad}ten ~ 
~ in neueret unb neue[ter 3eit. ffie[d)ilbett oon Koroettentapitän a. D. ~ 
! uon fjolltbtn. mit 60 flbbilbungen. 3weite fluflage. <»ebunben m. 6.50 ! 
~ Berliner a: a g e b Ia t t: Über bie[e Stoffe finb [c!)on oiele Jugenbbücf)er gefd)rieben; ! 
~ iie finb abet aucQ banacQ. Dotliegenbes fft bas ein3ig empfeQlensroette, benn es ~ 
~ flammt aus ber .Seber eines gebiegenen .Sacf)mannes. alles in allem: ein Werf oon ~ 
~ feltenet <Düte. unb ebenfo inteteffantem Stoffe. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Deutfd}lanb 3ur See. i 
~ ~ 
l <Ein Bud) Don ber beutlcl)en Kriegsflotte oon <»taf <irnft ;u Reventlow. l 
~ ~ ! Sein gebunöen m. 6.-. ! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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~ ~ 
~ ~ 

~ DerTag oon CDtto Svamer in teiv3ig ~ 
~ ........................................................................................................................... ~ 
~ ........................................................................................................................... ~ 

~ ~ 
~ t;ellas. ~ ~ 41 ~ 
~ Das tanb unb Dolf ber alten a5riecqen. Don Dr. ro i I I} e Im j 
~ m ä g n er. 3el}nte Eluflage. neu bearbeitet oon Dr. Srib Baum· ~ ~ ~ ~ 
~ garten. mit 398 [e!:tabbilbungen, 6 Beilagen unb einer Karte. ~ 
~ ~ 
~ ffiebunben m. 12.-. ~ 
~ ~ ~ Die "Blätter für bas bayerifd]e <bymnafialjd]ulmefen" fd)rei• ! 
~ ben 3U biefer fluflage: Uad] einer fo grünblid)en uno 3eitgemäf3en Um• ! 
~ arbeitung follten Oie alten Ruflagen aus unferen Sd]ülerbibliotl)efen oer• ! 
~ fd]roinben unb burd] Oie neue erfeht werben. ~ 
~ 9 s 
~ ~ 
~ ~ 
~ s 
~ R ~ ~ om ! ~ . ~ 
~ s 
~ ffiefd)icl}te bes römifd}en Dorfes unb feiner Kultur. Don Dr. ~ 
~ tl)ill}eim IDägner. 3el}nte, burcl} einen Uad)trag ergiin3te ~ 
~ Elufiage. Bearbeitet von prof. Dr. Q). <E. Scl}mibt. mit 331 flb· ~ 
~ ~ 
~ bilbungen unb 3toei Karten im [ett. a5ebunben m. 12.-. ! 
~ § 
~ Korrefponben3blatt für ben afabemifd) gebilbeten S:::el)rer• ~ 
~ ftano: Das Bud) ift für ül)rer- unb Sd)ülerbibliotl)efen in gleid]er Weife ! 
! 3u empfel)len, befonbers eignet es fiel) 3u einem Weil)nad)tsgefd)enf für ~ 
~ Sd)üler ber Q)berflaifen. ! 
~ ~ 
~ ~ 
~ Das alte rounberlanb ber P11tamtben. ~ 
~ s 
~ ffieograpl}ifcl}e, politifd}e unb fulturgefd]icl}Uid}e Bilber aus ber j 
~ Dor3eit, ber periobe ber Blüte foroie bes Derfalls bes alten flgl)p• ! I tens. Don Dr. Kar I Q) t' p e I. 6. Elufiage. mit 250 U::e!:tabbil· i 
~ bungen unb Karten foroie 4 «:afeln in Sarbenbrucf. a5eb. m. 8.50. ~ 
~ § 

~ flllgemeines literaturblatt: Ref. erinnert Ji..h nocl} feQr woQI ber ~ ~ Uf ~ ! Begeijterung, mit ber in feiner Knaben3eit "Das alte Wunberlanb ber ~ 
! pyramiben" gelefen, ia verfd)lungen UJutbe, fo baf3 oas <E!emplar ber ! 
~ Sd]ületbibliotQef immer ld]on im voraus "abonnietto tuar. Uun läßt Oie ~ 
~ § ! Derlagsl)anblung eine neue fluflage bes Bud)es erjd]einen, bie nid)t ein ~ 
! einfad]er f!bbrucf bes alten ile!tes ift, fonbern bas viele neue, bas im ! 
! le~ten Diertelial)rl)unbert gerabe bie Sorfd)ungen auf bem <Vebiete ber ! 
~ § 
~ ägyptologie in fo reid]em maf3e 3utage gejörbert l)aben, in fiel) oer• ~ 
! arbeitet unb in angenel)m lesbarer Sorm barbietet So verbient bei ber ! 
! l)eutigen Jugenb ber oeriüngte" Q)ppel" in vollem maf3e bie Sympatl)ien, ~ 
~ s ! bie ber "alte Q)ppel" bei beren Dätern genof3. ! 
§ s 
~ ~ ':j,",,."",",,,,,,,,,,,,,",,"",,",,,,,,",,,,,,,,",,.",,,,,,,"".",,"",,.".,,""""."",,",,,,,_,",,,,,",",,,,.",,_,,,,,,,"////////,,/,,,,.",,,,,,,,,",,,,,"} 



~ ~ 
~ ~ 

~ Verlag uon Q)tto Spamer in teip3ig ~ 
~ ~ 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ R o bin f o n <L r u; o e. ~ 
~ ~ 
~ Das <Driginal bes Daniel be Soe bearbeitet non (!)fto 3immermann. ~ 
~ mit Bilbern von s. fi. nid]olfon. ~ 
~ <Vroße flusgabe. Dritte fluflage. <Vebunben m.3.-. Kleine flus~ ~ 
~ ~ ~ gab e. neunte fluflage. aiebunben m. 1.-. ~ 

~ Diele oon ber <Vefamtf)eit ber beutfcf)en Prüfungsausfcf)üffe mit Beifall begrüßte ~ 
~ i!usgabe bes Robinlon <rrufoe 3eicf)net lief) oor allen anbeten aus burcf) bas Be~ ! 
~ müf)en bes fierausgebers, bem Qlriginale bes englifcf)en meifters ebenfofef)r gerecf)t ' 
~ 3U werben wie ben Beiträgen, bie früf)ere Bearbeitet 3U bem unenblicf) reicf)en ! 
~ Stoffe unb feiner finbesgemäf3en <lieftaltung f)in3ugetragen f)aben.- Die oornef)me ~ 
~ i!usftattung, bie oielen feinen Bilber Uicf)olfons unb ber niebtige preis werben ~ 
! qelfen, biefer anerfannt oot3ügficf)en, ja als bie befte.gelüf)mten ilusgabe bes Robin~ ! 
! Ion <rrufoe eine immer weitere Verbreitung 3U fcf)affen. ! 
~ ~ ! <Ein Ur t e i I: "Die befte beulfcf)e Bearbeitung bes be .Soefcf)en Qlriginals, [bie icf) ! 
! fenne, unb bie aucf) in be3ug auf flusftattung unb Preis allen anbeten Robinlo~ ! 
~ naben gegenüber ben Dor3ug oetbient." (f)annooerfcf)et Dolfsfcf)ulbote.) ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ I <Dnfel 'OComs fjütte I 
~ ober liegerleben in ben Sflaoen[taaten von f!merifa. Don l}attid ~ 
~ Bee..r.er=Stowe. Bearbeitet non (J)tto 3immermann. Dritte fluflage. ~ ~ "l ~ 
~ <Debunben m. 1.90. ~ 
~ ~ ! Dotliegenbe Bearbeitung biefes tieblingsbucf)es unfetet Jugenb f)at Iid! bie f!ufgabe ! 
~ geftellt, unter Waf)rung ber fiterarifcf)en <Eigenart bes Q)riginals bie <Er3äfllung bem ~ 
! <liefcf)made unfetet 3eit unb ben f!nfcf)auungen bet f)eutigen <Et3ief)ung gemäll 3U ! 
! geftalten. <Es gibt faum ein llucf), bas einem Kinbe liefet ans f)et3 greifen fönnie ! 
! als biefe ootttefflicf)e Bearbeitung bes "Qlnfel lrom". ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ prin3 unb Bettler. ~ 
~ ~ ! Srei nad) bem flmerifani[d]en b es mad a:wain. Don Ru b. Brunne r. ! 
! JIIu[triert von <V eor g S tro e beI. Dritte fluflage. aiebunben m. 3.-. ~ 
~ ~ ! mit biefem Bucf)e f)at martlimain ber Jugenb bas Belle unb i!nmutigfte gewibmet, ! 
~ was fein fcf)öpferjfcf)er <liei(t f)erootgebracf)t. <Es ilt eine <Et3äf)lung, bie Derftanb, ~ 
! :P~antalie unb qer3 gleicf)ermeife an3uregen geeignet ilt. .Saft alle fiauptpetfonen ~ 
~ finb I!iftorilcf) unb fpielen teilweile eine f)eroonagenbe Holle in bet englifcf)en <lie~ ! 
! fcf)icf)te. <Ebenfo beruf)t bas reicf)~altige fulturgefcf)icf)tlicf)e material auf ooirflicf)en ! 
~ liatfacf)en. Die Darftellung i{t anfcf)aulicf), lebenbig unb [pannenb, babei bricf)t ber ~ 
! föftlicf)e fiumor bes Det!allets immer ooiebet butcf). ~ 
~ ~ ! <Ein Urteil: Der föftlicf)e f)umot bes Detfalfers butcf)me~t aucf) bie Bearbeitung. ~ 
~ Der größte Dor3ug aber bes Bucf)es beruf)! nicf)t nur in bem teicf)licf)en fultur~ifto~ ~ 
~ rifcf)en, auf wirflicf)en liatfacf)en berul!enben material, bet oot3üglicf)en unb an~ ~ 
~ fcf)aulicf)en Scf)ilberung oon Sitten uno Bräucf)en, fonbetn oor allem in bem grollen ~ 
~ littlicf)en :Jn~alte, in bem <lieift einet reinen, oetlöf)nenben, cf)tiftlicf)en menfcf)enliebe, ~ 
~ bet bas Eucf) oon f!nfang bis 3U <Enbe burcf)3ief)t. (liägl. Runbfcf)au.) ~ 

~ ~ 
~/////.I'///////II.I',I'/II////1////////,///////////////,///,U/////////-'////-'//.I',///,//,,//.I'///,////_,/,///////.r////-'///-'.i'/////'///,///////,////,) 
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§ § 

~ ~ 
~ pfabfinberoerlag <Dtto ffimelin, illüncl}en N 0 ~ 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
§ ~ 
§ § 
§ ~ 

~ Jn 4. neu bearbeiteter Auflage (16. bis 20. 'Q:aufenb) ~ 
§ § 

~ erfd}ien: ~ 
~ ~ 

I Jungbeutfdllanbs I 
§ § 

I Pfabftnberbud} I 
~ ~ 
~ l}erausgegeben in Derbinbung mit illajor ~ 
§ § 

~ m. Bal}er, proferfor Dr.Kemmer, fjauptmann ~ 
~ <r. Sreil}err n. Secfenborff unb l}auptmann Kod} ~ 
§ § I uon Stabsar3t Dr. A. ~ion 1 
~ mit ffieleitroort von ffieneralfelbmarfd)all ~ 
§ § 

~ Sreil}err non ber ffiolß ~ 
~ ~ 
§ § 
~ mit Dielen Bilbern, flnleitung 3Um Kadenlejen. -preis brojd)iert m. 2.50, ~ 
~ gut geh. m. 3.50; bei 10 <E~emplaten btofcl]. nur m. 2.-, geb. m. 2.60. ~ 
§ § 
~ § 
§ ~~---~~~~~~~---~---~~~-~~~~~--~~~----~--~ § § ~ 
§ ~ 
~ <Ein eigenartiges unb ebenlo neuattiges <l:t3iel)ungsbuc(), von weld)em bie groß• ~ 
~ artige beutfc()e Jugenbbemegung ausgel)t, bas, unter einem bel)ettfd)enben, eblen ~ 
~ <liefld)tspun!t lteljenb, in an3iel)enbet, bem jugenblic()en Derjtänbnis ttefflic() an• ~ 
~ gepaßtet Darfteilung all bas gibt, was einen ftlfc()en beutfd)en Knaben unb Jüng• 1 
~ ling inteteffieten unb im :3nnetften etfaffen mufJ. Der Dets aus bem alten l!umw ~ 
§ lieb: .,f)etaus, il)t beutjd)en Jungen, 3um grünen toaffenjaall" butc()3iel)t als 1 
~ <litunbgebanfe bas gan3e Buc(). - G:ine noc() junge Bewegung l)at unter bet ~ 

~ .Sül)tung begeittertet Dolfs• unb Jugenbfteunbe untere beutfc()e Jugenb mit ~ 
~ mad)fenbet Bebeutung etgtlffen; es ilt bet logenannte Pfabflnberbunb b3w. Jung• ~ 
§ beutfd)lanbbunb, unb bet Sinn blefet Bewegung ilt: unfete Jugenb 11eraus3ubtingen I 
l aus bet Stubenl)odetei unb ftül)teifen flbfel)tung non munterer natüdid)feit, l(jten § 

~ Körper 3u ftäl)len unb babei befonbets bie Sinne 3U fc()ätfen unb ben dl)atafter ~ 
~ 3u hilben, unfete bei allet flblenfung Immer noc() fo bilbfamen, nad) förpetllc()er ~ 
§ Betätigung bütftenben beutjd)en Jungen 3U et3ie[jen 3U einet mobetnen Rlttetlic()• § 

~ feit, 3Ut Beobac()tungsfunlt, flusbauet, 3um toanbetn unb S::eben im Stelen, 3Ut ~ 
§ f)llfsbeteltfc()aft unb Datedanbsliebe. Das Buc(), bas fld! butc()aus auf ben neu• § 

~ 3eitlld)en, gefunbl)eitlic()en Belltebungen aufbaut, ift nic()t nur Doll Don Eintegungen ~ 
~ füt bie Jugenb, jonbetn bietet aud) ben <trwac()fenen Stoff genug 3um Uac()benlen ~ 
~ unb flnwenben.- <Es 1ft mit tiefem Detftänbnis füt bie Seelen unfe• ~ 
~ tet Knaben gefc()tieben, anregenb, gefc()ldt unb unaufbtinglic() be• ~ 
§ lel)tenb, 3um fjet3en fptec()enb unb begeittetnb. § 

~ ~ 
~,,,,,,",,,,,,,,,..,.,,,,",,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,",,,,,,,,",,",,",,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,.J 
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~ ~ 
~ ~ 

! Pfab~nberuerlag Q)tto <Bmelin, münd)en NO ~ 
~ ~ 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

I Das Pfabfinoerbucf1 I 
~ ~ 

I für junge illäbd}en ( 
~ ~ 
~ ~ 

~ <Ein anregenher, vraftifd)er teitfahen für bie l)er• i 
~ ~ 
~ anroad)fenhe, uorroärtsftrebenhe roeiblid)e Jugenb ~ 
~ ~ 
~ ~ 

! ijernusgegeben uon <Elife uon l}opffgarten ! 
~ ~ 
~ ~ 

~ Unter lliitwirfung oon ~ ~ ~ 
~ Rnna Ausfelb, Sd)nevfentl)al; Dr. <EI• maiot m. l3aqer, fjalberitabt; trurn• ~ 
~ uira <raitner, i:eitetin bet Cliartenbau• Iel)ret Kurt Sebbetn, Berlin; Bank• ~ ! id)ule marienfelbe, l3erlin; i:Ui Droe• beamtet fi. Stank, l3erlin; Stabsar3t ~ 
~' fd)er, Peital033i • Sröbell)nus, Berlin; Dr. A. i:ion, l3nmberg; :Ptofeijor Dr. :,! 
, Sannq Cliöl}, i:eiv3ig; fjebmig fjeQI, Ber• 
~ lin; a:lijabetl) Ktukenberg, Kteu3nad); med. Setb. Aug. Sd)mibt, Bonn; fjauvt- ~ 
~ <5ertrubffiaQet,lll)eba; annaplotl)ow, mann Sreil)err a:ntl uon Sedlenborff, ~ i Berlin; (l:Iifabetl) U>inljer, ffiünd)en mel}; i:el)rer p. tl)altl)er, Dresben ~ 
~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiii!IIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiJIIIIIIIIIIlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiJIJIIIIIIIIIIIIJIIIIII ~ 

~ mit fd}önem, vierfarbigem tritelbilb, einem Stabtvian unb ~ 
~ 3eid}enerflärungen 3ur <I5eneralftal>sfarte u. vielen 0Cet"ibilbern ~ 
l preis m. 2.80, geb. 3.60, von 10 <El. an m. 2.-, geb. 3.- ~ 
~ Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiii!Jllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111 ~ 
~ :3 n Q a I t: <Einfü~tung in bas lUefen unb Oie aufgaben ber Pfabfinberinnen - ~ l f)äuslicf)e Bejcf)äftigung: Seuetanmacf)en, f)etitellung einet Kod)fijte, ptaUijcf)e ~ 
! Ulinfe nllet fltt. Blumenpflege im 3immet, Ballon unb Dad)garten. Scf)webijcf)e ! ! Slöjbatbeit- Die f!ugen auf: Das Poittegulatio. Das Reijen: Sal)tfat!e unb <Iie• ~ 
! päd, ftembe <Iielbiorten, !bie internationale Baf)nf)ofsmiHion. <Hnfüf)rung in bie ! l <5tunb3üge bes Ban!• unb Derjicf)etungswejens. Beobad)tungsgnbe. <Einige wicf)tige ~ 
! f)anbgtiffe bet Selbjtoerteibigung - Das (eben im Sreien, ffinttenbau fiit mäb• ! ! d)en, l!an3teigen, Bewegungsjpiele im Steien, Sport, l!urnen unb !ötpetlicf)e Ubungen ~ 
s - 3n UJalb unb Selb: Das UJanbem- ffiejunbl)eitslel)re- Sanitätsbienjt, Kinber• ., l fütjorge - Unjer Dntetlanb: Staatsbürgetfunbe unb Red)tsweien -Die Pfabfin• ~ l berinnen in ben Kolonien- So3iale <Et3iel)ung -<Ein beutjd)es Pfabfinbetinnenforps ~ 
s - flnl)ang: <Einige Bewegungsjpiele im Stelen. Bejtel)enbe Qlrganiiation. Bücf)etlijte , 
~ ~ 
~ ~ ! Dasfelbe Iobenbe Urteil, bas wir im oorigen Jal)resberid]t über bas ! 
! :Pfabfinberbud] für Knaben fällen fonnten, müHen wir biesmal bem ! 
!, :Pfabfinberbud] für junge lliäbd]en uneingefd]ränft 3ufommen IaHen. ! 

<Es if! nad] jeber Seite !)in eine Sreube, in bem Bud]e 3u ftubieren. ' 
~ Das Bud] i!t nad] feinem Dorbilbe - bem für Knaben - geftaltet wor~ ! 
! ben, unb wid]tige Kavitel aus biefem I}aben finngemäß iqre flnwenbung ~ ! im lliäbd]enbud] gefunben. <Es feien nod] einmal aiie Sreunbe ! 
! ber Jugenbvflege, i:eqrer unb <Eltern, auf beibe :Pfabfinber~ ! 
! büd]er aufmerffam gemad]t. Sie jinb beibe unerreid]t unb ' 
~ eignen Iid! in befonbem !Deife 3u <Vefd]enfen für unfere Jugenb, bie ~ 
! an ben Büd]ern il)re !)eile Sreube I}aben wirb. päbagogifcf)er Ja[)resbetid)t ! 
~ ~ 
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