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MATHE~~TISCHES

FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH
i

Tag u n g s b e r i c h t

3311968

Zur Didaktik des mathematischen Gyrnnasialunterrichts
27.10. bis

2.11.1968

Die diesjährige Tagung zur Didaktik des Gyrnnasialunterrichts
wurde von den Herren Professor Dr. Barner

(Freiburg) und Pro-

fessor Dr. Fladt (Calw) geleitet. Während der Tagung wurde
in mannigfaltiger Weise über didaktische Probleme diskutiert ..
Dabei wurde mehrfach die

Notwendi~ceit

umfassenderer Infor-

mation sowie systematischer, detaillierter", wissenschaftlicher
Forschung in der Didaktik deutlich empfundsR.; denn neben der
traditionellen Diskussion der Elementarmathematik von höherem
,Standpunkt und der Elementarisierung der Höheren Mathematik
rücken,heute - bei der weiter zunehmenden Be~eutu~g der Mathematik zur- Strukturanalyse und Denkerziehung - Fragen der
Unterrichtsorganisation und angemessener Unterrichtsformen,
didaktische Fragen der Lehrmittel, der Lehrzielbegründung auf
obje~tiven

Grundlagen, der begabungsgemässen Förderung, -der

Lehr'~rfortbildung und

tt

des Fernstudiums, empirisch gesicherten

Stof~- ~nd

Methodenerprobung (um nur einige didaktische Aufgaben Z~ nennen) stärker ins Bewusstsein.
Das Fehlen entsprechender Institute, Forschungs- und Lehreinrichtungen macht sich hier deutlich bemerkbar. Im Vergleich zu den Bemühungen und

Erfo~gen

anderer Länder .sind Skepsis und·

Vorbehalte völlig irrelevant. Die Dringlichkeit der Aufgaben
duldet keinen Aufschub, wenn wir nicht hoffnungslos ins Hin·tertreffen geraten wollen.

Auf

~ern~Wege

sich::di~

zur Bewältigung der vorliegenden Probleme müssten

Hochschulen in noch gr5sserern Umfange

ihre.;Bereitschaft

ZU~

Mitarbeit

eng~gieren

und

aus~rücken.
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I
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Vortragsauszüge

H. ATHEN: Wahrscheinlichkeitsgraphen und Markoff--Ketten

Ausgangspunkt des Vortrages war die Forderung, schulgemässe und zeitgerechte
Anwendungen des Additions- und Multiplikationssatzes der vlahrscheinlichkeitsrechnung zu geben. Dabei führt qer Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit
zunäc.hst auf die Definition von

J1

'!1'
stoastischen
Prozessen" speziell von r-jarkoff':"

Prozessen. Von diesen korrmen für' die Schule nur die parameter-unabhängigen
Markoff-Ketten infrage. Einfache Beispiele \1Urden durch

Baumdi~gramme ne~en

stehender Art veranschaulicht und dann in stochastischen Mat1zen der Form um,~

formuliert. Aus Graph und Matrix wurde dann für Übergänge der nten Stufe die

12.("'")_~

Beziehung

~

entwickelt.
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en f a 11 5 wurde der Zustandsvektor
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bestimmt.
Am Beispiel des Urnenmodell~ für die Diffusion von Gasen wurden die theoretischen
Überlegungen illustriert.
tJ

b-

.

•

....

Für die regulären Markoff-Matr1zen schloss sich die Berechnung des Fix
.. punktvektors einschliesslich Existenz- und
Z~~

Berec:rmung~,fragen an.

Abschluss vrurden noch Markoff-Ketten mit absorbierenden Zuständen

anhand~ 4 von Beispielen aus den

Glücksspielen,

Irrfahrtproblemen

geometrischen Fragen erläutert, insbesondere auch die Fixvektoren
für die Wahrscheinlickeit, dass der Prozess im Zustand

E~

ID1ci
~

::

y(L),Je..

absorbiert

\llird, definiert.

F.OSTERMANN: Statistische Berechnung von Spielautomaten,

Es

soll gezeigt werden, wie man das statistische'Verhalten der bekrou~ten

Groschenautomaten mit den Mitteln .der linearen Algebra. berechnet, das heisst,
unbekannte Aufenthaltswahrscheinlichkeiten

xj

in definierten Zuständen Zj

aus vorausbestimmten Übergangsw~scheinlichkeitenci' von Zj nach Z1 (~,j=l, ••• ,n)
.

J .

über 'ein lineares Gleichungssystem ermittelt, . deren Systemmatrix stochastisch

~st.
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Die Methode führt oft auch dann ,nooh schnell zum Ziele;' wer~ die ,elementaren kom-

binatorischen Über*e~gen versagen. Sie scheint deShalb im Rahmen "der Wahrs?~ein.

1-

Im

,

l1chkeitsreohnung auf der Sohul$ von Interesse zu sein.
Ansatz beruht sie' dar- ·
auf, das Spiel ~it, einem Automaten als Markoff-Prozess,' genauer, als homogene"
.

'

endliche Markoff-Kette' zu interpretieren. Die Existenz, .einer Lösung im obigen Sin-

n~, lässt sich dann etwa durch de~ Brouwerschen Fixpunktsatz sichern, die Eindeutig~
keit unter zusätzlichen Vorausse~zungep an·die Überg~lgswahr5cheinlichkeitenetwa

durch den Markoffsehen Ergodensatz.
_ _ 4-
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A. 'ENGEL: BeisEiele angewandter Mathematik für verschiedene Altersstufen
Es wurden einige Probleme skizziert, die o.hne grosse Vorbereitung an passenden
'1

'

Stellen in, den'Unt:erricht eingeflcqhten werden können.
(Mi ttelstufe )".

1•

Einführung; 'von Geld in einer Tauschwirtschaft

2.

Iteratione~,

3.

Bedienungstheorie: Formeln von Erlang-Palen

4.

Genetische Probleme: Hardy-Weinberg Gesetz, Einfluss von Selektion auf

Mischungen, Markoff-Ketten

(Quarta ).

.

"

(11. Schuljahr ).

Evolution, Fernstruktur der Gene über Ihtervallgraphen

(Mittelstufe).

Di s krete Versiqnen der Lanches,tergleichung und des Kampfes ums Dasein
I"

'- -(Mittelstufe ).

6.

:,

'I

Konkurrierende Risikos: Von zwei Krankheiten A und B wird B

ausgemerzt~

,i

Wie' ändert sich die Sterblichkeit von A ?

7.

Kritische Syst'eme: globale lli,.,.d lokale Epidemien, Ausrottung der Tpllwut,

der explodierende Uranstab

(Unter-, Mittel-' und Oberstufe ).

8.

Dynamische Programmierung und optimale Steuerung.

9.

Schülerregist~~ und ihre Anwendung.

©
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H. LIERMANN: Über eine Klasse ebener algebraischer !(urven
Im Referat wird ein Beispiel dafür
Menge, Abbildung und

Gr~ppe

~egeben,

geometrische

dass durch Verwendung der Begriffe

ZusWTh~enhänge

verständlich, anschau -

lieh und ohne grossen Rechenaufwand im Unterricht erarbeitet werden

kör~en.

K sei die Gruppe der Kollineationen in der Ebene.
2n + 1
Durch die Relationen x 2n + 1 + y
= 1 ( ~ EIN
bestimmt. Die Menge der Kurven )( [ Kh-;~ 1 ] (X f K )

) sind die Kurven k 2n + 1
11 E IN )
\-lird U!).ter -

sucht und klassifiziert. "Entsprechend 4er Lage der drei Wendepunkte in Bezug
auf die uneigent11che Gerade erhält man drei Kurventypen, die diskutiert werden.
Die Überlegungen lassen sich auch ohne Schwierigkeiten &uf die analogen Flächen
übertragen. Man erhält hier sechs Flächentypen. Im zweidimensionalen Fall· spielt

~

-~)

die symmetrische Gruppe

im dreidimensionalen Fall die Gruppe

~

eine entscheidende Rolle.

K.RADBRUCH: Rationale Punkte auf elliptischen. Kurven
Sei F

(X,y) = y2

dritten Grades mit
_.

Für

•

j~den

f

(X), wobei

Koeffi~ienten

Teilkörper }( von

von Q) iässt sich P
K
vJeise als kommutative

~

(X) ein doppelwurzelfreies Polynom

f

aus Q ist.

-(etwa

~'~'~J

l (x,y) I X;y f
GrlJiJPC

K

A

quadratische Erweiterungen
F (x,y)

= o}

in einfacher

auffassen •

Das Studium dieser GruplJcn :):1.etet sich für den r·1athematikunterricht auf
der Oberstufe des

1.

Gymnas.111ii1S aus folgenden didal{tischen Gründen an:

Problemstellung ist einfach und anschaulich zu formulieren •.

- 2 •. Stetes·vlechselspiel zwischen anschaulichen

B~trachtungen

und abstrak-

ten"Überlegungen.

3.

In jeder Phase des Lehrgangs

4.

Algebra, Geometrie, Analysis und Zahlentheorie sind an der Untersuchung

s~ehen

zahlreiche Aufgaben zur Verfügung.

der Gruppen beteiligt. Das verweist den Schüler auf die Einheit der
Mathe~atik.

©
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P., LESKY: . Eine Verbandsstruktur im Rahmert der Gleichungen und Ungle~chunge~
:;

.

Bei der Grtinpleg,ung der Gleichungs- und Ungleichungslehre werden immer

wieder

!Gs~1fte aUS da~
•

wie etwa,

I

~

:

'Aussasenlos1k

un~ MGn~GnalS$cra h$~anieZOsen,

•

Aussag~, A~ssageform, r~chtig, 'f~lsch,

Termbildungsmenge, Gruhd~

.menge und Lö~ungsmenge.' In diesem Zusanunenhang erhebt sich die Frage, ob

·die Verbandsstruktur, die sowohl der Aussagenlogik als, aU?h der Mengenalgebra aufgep~äg~ ist, "nicht auch im Rahmen der. Gleichungen und Ungleichungen
;,)

•

f

ein'e Rolle spielt. Das ist, 'wie. in diesem Vortrag gezeigt werden soll~ tat.

.

sächlich der Fa'll. l\1a.n braucht nur mit Hilfe der Lösungsmengen ,eine geeignete

"Trägermenge" zu konstruieren und erhält in dieser mit passend definiE;rten

Verknüpfungen eine Verbandsst~uktUr.
.-. -.. . .

--------------·--~~-.......-I-:

_.-.:.._.. . . . -.- . . -.------ .

-~--

··e·

..- _..

K. H. HÜRTEN: Einführung in die 'Axiom~tik der Verbände
1.

<.:
Die forma.+.en Gesetze de5" Verknüpfungsgebildes 'i..
l~\

wurden
. . 2. ' .Die'

k<j V ," <j~} I

}

untersuch~•

Verwandt~chaft mit

.einer Mengenalgebra über 'der Pote;nzmenge wurde

"riachgewie;~en;; Analyse der Struktur von Teilermengen bei k~ V
3.

Die Ordnungsrelation aus Verbandsstrukturen abgeleitet.

4.

Der' Zusammenhang von kg'{ und ggr mi t der Relation "Teiler von"
Wurde aufgezeigt.

I.A""A

J~T

l.

5. (Anwendung des Darstellungssatzes auf

.'

I.

I. WEIDIG: Spezielle Endomorphismenringe als Hinführung zur Vektoralgebra
Anstelle

ein~r

Mptivation der Vektoraxiome aus Eigenschaften von Trans-

lationen werden:die Vektoraxiome aus folgendem Lehrgang entwickelt:

Gruppe
in sich,

(~I i) ",Abbildung
Ve~all~emeinerung zum

:

a

-~na

a·+ a

+a

"+
if"\-Y""",,,\.

Begriff des Endomprphismus, Untersuchung

...

des Endomorphismenr-inges, zusätzliche Forderung der rhultiplikativen Inver tierbarkeit ergibt Vektoraxiome.
Zahlreiche Eigenschaften der Vektorräume können dabei schon für den Endomor. ~:

ph1smenring bewiesen werden.

©
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H.- G. ST·ElNER: Zur Situation des Algebraunterrichts
Es gibt heute eine didaktisch schon weitgehend abgeklärte Elementare Moderne
Algebra- IfAusgangsmaterialt~ und einfaches uHandwerkzeug tt sind konkrete RealiMenge~

s1erungen wie h1nre1chend a.bstrakt.e Fassungen der Begriffe
.

Verknüpfung J

.

- Relation und Abbildung. Diese Gr\L?}dlage lässt durch Ver\\'endung von Si tuation,
.

-

Mengenbildern,

~feildiagr~men,

Verknüpfungstafeln, Spielen u.ä. erschliessen.

Die Fülle .der für den Unterricht erschlossenen algebraischen

Str~~turen

er-

laubt'es~~ .ein didaktisch zeitgemässes Algebrabuch zu schreiben •

."Die ~twicklung eines solche~ Buches~. 'das die' heute mögliche elementare
m"oderne" AI.gebra" um'fasst, ist in ·Ka.rls~uhe 'in Ang~iff genommen worden; Motiv~tionen, "die Entwick~lli~g von Beispiel~n und Problemen, Veranschaulichungen

sowie

~nwendung~n

in den verschiedensten Bereichen soDen bei optimaler Reich-

\--leite eine entscheidende Rolle "spielen.
Die~es~Afgebr~b~ch soll ein' Lese- und Arbeitsbuch für Schüler werden.
-'

••. a
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O. BOTS·CH:· Bericht über eine Tagung in Hull, .Juli 1968,
"Recent Develcpments in·the Teaching cf Mathematics"
.. Es wurd~'Ub~r di~ .1961.bis1964 entstandenen Hathematik-Programme in

. England (Nuf~ield Schema, ,~id~and~M~thematicalEXperi~ent u.a.) berichtet
. und die Arbeit, ·in. den ~Pri1?1ary un~ Secondary ~chools geschildert.

Anhand einer. Ausw~'l "von Aufgaben~uppen wurde die für deutsche Verhältnisse
.. "unerwart{3t grosse Wandlung irrt Prüfun-gsstoff aufge,zeigt.
--- -- .. _--, ......

.,

"*'.~

'~. KIEF~ER.: "Multiple - Choice - Aufgaben im Ma:thematikunterricht

in USA, in' Ji'rankreich und in Luxemburg

Seit ·1962 werden Schülerri in Luxemburg Multipie-Choic,e-Aufgaben, in Anlehnung".
r

an den Annal .High.School Mathematics Countest (

4~

Aufgaben, jeweils 5 Aus-,

\'lcililant~orten. Lösungszeit: 80 Minut·en) vorgelegt.
.

.

In einem::Erfahrungsbericht wurde auf Vor- und Nachteile dieser Aufgabenart
. hingewiesen."

(Der

fr~zös1sche Verlag Bondas benutzt den Multiple-Choice-Aufgabentyp

in seinen

H~tten

zum Fernstudium, cours par correspondance).

©

- 8 ·

~

.

trans 'zend enten Funk tione n .
K. FABE R: Geme insam e Kons trukti on der elem entar en
- und Hype rbelfu nktion en
.Die Kons trukti onen der Logar ithmu s-, Kosin us-, ~inus
t, den gleic hsinn igen
gehen aus von der.K reis- und Hyper beldre hung, das heiss
e die quadr atisch e
affin en Abbil dunge n mit dem Nullp unkt als Fi~punktJ .welch
2
invari~t lasse n.:
Form x - cl, y2 mit festem 0<. ~ IR

x' - >< + ,0\.. S''::1
j'

:=

S~ + ~

(

(L _

oZ s·z.

= --1)

J

si-eh vermö ge
Die eine Drehu ng festle gende n Para'l leter c urid s lasse n

ratio nal durch den Param eter u
dann darau f hinau s, 'einen
ausdr ücken . Die Kons trukti on obige r Funkt ionen läuft
kt zweie r Drehu ngen die
kanon ischen Param eter t einzu führe n, so dass dem Produ
ktbild ung die Funkt bnalSQmme der Param eter entsp richt. Dann ergib t die Produ
c (t) c (E) + oi. s (t) s CE)
c ( t + :s )
gieich ungen .
C·:

s('t+E)

~ .

c (t) s (E)

s (t) c (E) +

Auch lasse n si'eh die Ablei tunge n
:
I

c'

(t)

= r:J.... s

(t) ,und s t (t) = c

S

(0)

=

berec hnen;

0

(t) mit

c (0)

1

und

dadur ch sind die Funkt ionen c und s bestim mt.
,Der Logar ithmu s ergib t sich durch Einbe ziehu ng der Strec kung.

w.

trisch e Funk tione n'
FRAU NHO LZ: Produ kte von Vekt oren und trigo nome

so lässt sich ein nicht S.etzt man den ,~trecken- und Wink elbeg riff vorau s,
im IQ2.. defin ieren und mit Hilfe des
komm utativ es Fläch enpro dukt C(..;, 10 l
( ab ) als ( ab )=
Lotve ktors ä ( ä ist Lotve ktor zu a) das Skala produ kt
nome trieku rs auf[b~J • Darau f lässt sich für das 9./10 . Schu ljahr ein Trigo
sonde re das Rechn en
bauen , der konseq~ent die Vekto rrechn ung benut zt, insbe
itione n für die Produ kte
mit Produ kten von Vekto ren. Die Erwe iterun g der Defin
terar bei t der Schül er. '
auf den (Q..l gibt, Geleg enhei t für selbs tändi ge vJei
bzw~ Skala rprod ukt von
Die trigon ometr ische n Funkt ionen werde n als Fläch enentsp reche nde Mult ipliEinhe itsvek toren defin iert. Aus c = a - b lasse n durch
ussat z gewin nen. Aus der Bezie hUng
katio n~Sin us-, Proje ktion s- bzw. Cosin
c
ergeb en sich durch entsp reche nde Mult iplika tion die
\

G!.() -;;:

(a 1J-.J)ß-"- [

«Lc,Je

IR;

Addit ionsth eorem e.
erhäl t man aus
<:"',,,0<.. + c,\..... ~"

[Qo.~u]+ [1JLc-e u J =: I j,.°+-c°l [ot"r
I L-v+ tCV l = Z. U) " ; . t?

mit Hilfe des Proje ktion ssatz es,
Trigo nome trisch e Gleic hunge n der Gesta lt

lasse n sich ebenf alls mit der

ü..

<.;\"",

>I..

+

to V i ) (

-

(,ß."t--<._OjoJ

0

Produ ktber echn~ g lösen .

©
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H.- J. VOLLRATH: Algeb.raische Aspekte im Analysisunterricht .
Es werden Derivationen D über dem Operatorring der ganzen rationalen Funktionen
betrachtet. Eine vollständige Übersi~ht ist gegeben durch pf = f
x·-:::;. x. Die Derivation Dp

durch D ."""
x = 1, 1:
1

x~

1.

die f auf f i
D~ch

I

Dx m1 t x :

abbildet ist" also charakterisiert"'

D ist eine Klasseneinteilung in der Menge der
1

ganzen rationalen Funktionen gegeben, f

=

t g I D1g

Kern dieses.Operatormodulendomorphismus ist

~.

=

D f

jfdx

1

J= (f+a Ia ~ IR )-

ist die Klasse F der

Funktionen, die von D auf f abgeb~ldet werden. Derivationen im Körper der·ra1
t.
Df· g - fDg
tionalen Funktionen sind gegeben durch D (g) =
2
' g~O. Es werden
g
mögliche Wege zur Vertiefung des herkömmlichen Unterrichts mit Hilfe dieser
Betrachtung gezeigt.

E. FREUDENTHAL": Kegelschnitte in einer endlichen affinen Ebene
Als Skalarenkörper des zugehörigen Vektorraumes der affinen Ebene
der

Pri~körper

der Charakteristik 3 gewählt. Folgendes 9-Punkte Modell
lütL) ._

~rurde ~n

~rurde

~.

' (li 2.}

(a,cj
.' l,O )
einer Klassenarbeit in· Oberprima)

zugrundegelegt und mittels

. der allgemeinen Theorie der linearen Räume (Beschreibung durch lineare
Gleichungssysteme) lässt sich die Existenz der 12 i.Geraden erschliessen,
von denen von diesem Modell nur 8 als Geraden der Anschauung
Die

all~emeine

entsprechen~

Theorie liefert
1.

die Existenz von genau 3 Punkten auf jeder Geraden,

2.

das Inzidieren von genau 4 Geraden mit einern Punkt,

3.

die Existenz von genau zwei Parallelen zu einer Geraden

Ferner wurden sämtliche Kegelschnitte dieser endlichen Ebene ermittelt und
klassifiziert.

©
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H. ZE~TLER:' Die nichteuklidische Geometrie als Thema einer·

~I

Arbeitsgemeinschaft

.

Es wurde versu:dht" zu, ~e1gen, dass die nichteuklidisohe Geometrie nooh
.

~

.

.

~

~

,lebt uTid"'dass,:sie',fUr"'eine Behandlung in der Schule gut, geeignet 'ist.

Im Mittelpunkt eines 'Kurses,zU!" nichteuklidischen Geometrie müssen
stehen:

Das Herauspräparieren von .Axiomensystemen
(~eilg~ometrien axiom~tisehe Erfassung des Be\-legungsbegri ffes usw.)

, Und das' Arbeiten in rIJodellen", Als besonders~ geeignet für ·den Unterricht
"",

er\\'eisen sich dabei die Kreisbündelmodelle.

D'as (spe~i,elle)' PO,incare;"l\1odell wurde dann, skizziert, eine Längenmaß
funktion, angegeben und ihre ,Eindeutigkeit (bzgl. der

ge\~nschten

Eigen-

schaft~n) riachgew~esen" Ferner wurden weitere Modelle angedeutet und
,

,

Möglichkeiten der Weiterarbeit für Lehrer und Schüler, skizziert.
______
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A. KOCH: Didaktische Bemerkungen zu einem Weg zur Behandlung des
"Strukturbegriffs in Klassen) in denen keine Vorbereitung in der Mittelstufe erfolgte ':
Häufig übern.imi:z1t' der Lehrer 11. Klassen", in denen auf der r,1i t.telund Unterstufe'moderne Begriffe, Fragestellungen und
weisenfehlten~

Betrachtungs~

Ohne wesentliche Einschränkung der Analysis soll

erreicht werd'en, die 8chuler die' Fruchtbarkeit des Strukturbegriffs
erleben zu' lassen und sie durch den Strukturbegriff zu der möglichen
.Be~eisökonomie~ Lernökonomie"und'Überschaubarkeit zu führen.

In den hier betrachteten Klassen' wurde zunächst durch Erweiterung
(Mengen, Vektoren) der den Schülern bekannten Objektbereiche das Be-

wusstsein für 'die'Bedeutung des Kommutativ-,
butativ-Gesetz~s :geweckt.

Assoziativ~

und.Distri-

Wichtig für den Zugang zum Strukturbegriff

"

war die deutliche Abhebung des 'Begriffs der Funktion von dem des Funktionswertes·und

die,dad~rch

moti vierte

Unters~chung

(und durch Fehler beim Rechnen mit Funktionen)
d'er relevanten Verknüpfungsregeln.

Ähnliche' Betrachtungen und mühselige Rechnungen mit Matrizen und das unerfreuliche Erlernen '.drei getrennter Regelsätze (Zahlen, Funktio'nQn, Matrizen)

führt durch Betrachtung der

Gern~insamkeiten

auf den Ringbegriff.

©

'

11

Beweis- und Lernökonomie werden nun dadurch offenkundig, dass sich drei
Bereiche gleichzeitig behandel~ lassen; die Beweise werden ausserdem für
r\1atrizen sehr viel einfacher.·

Der Vortrag schloss mit einer Skizzefür die Betrachtung der Körper und
angeordneten Körper sowie Fragen der Axiomatik der nichteuklidischen Geometrie.

P. MÖNNIG": Ein Grundkurs der l\lIathematik für Schulen des
z\veiten Bildungsvve ge s
Aufgrund der eigenen Unterrichtsbeding~ngen im Zweiten Bildungsweg
entstand ein moderner "Grundkurs der Mathematik U , der voraussichtlich
Ende 1968 im

Sa~le-Verlag

R. HUTH: Codes -

erscheint.

·.

Ein Beitrag zur Unterri.chtsmotivation

Verfahren zur Verschlüsselung und Entschlüsselung von Nachrichten,
sind

l\~odelle,an

denen man wicntige mathematische Begriffe und Ar-

beitsweise studieren kann.
In

d~r

Mittelstufe ist es zum Beispiel möglich, mit Hilfe von Codes

Restklassenari thrnetik und tJIatrizenrechnung einz'uführen". In der Ober-

stufe kann man Codierungsprobleme der Nachrichtenübertragung im Zu
,sammenhang mit der' Wahrscheinlichkeitsrechnung behandeln.
Einige charakteristische Beispiele sollten zeigen, wie solche Betrachtungen in der Unterrichtspraxis

aussehen~

J. Schmidt (Berlin)
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