
IPecfts^gitung des Pfooenij;, a.=(g. fQc Bergbau und f)üttenbetrleb 
2 ^aftrgang. 

2tnfthrift der 6(^riftleitung t 

DAffeliotf. ‘3enöemannftva^e 2. 2. 3anuar 1926. Hac^örud fämtlit^er 21ctitel ermünf^t, fofetn 

nict)t aueörflcfltd) oerbotcn. flummer t 

3um neuen 3d)ter 

Ein Jahr schwerster wirtschaftlicher Not liegt hinter 

uns, und mit banger Sorge blicken wir dem neuen Jahr entgegen. 

Niemand vermag heute zu sagen, ob es uns eine Wendung bringen 

wird in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise, unter der 

wir alle auf das schwerste leiden. 

Nur eins wissen wir: Deutschland wird der Wirtschaftsnot 

nur dann Herr werden und zu neuer Blüte kommen, wenn wir alle — 

ob Arbeiter, Beamte oder Werksleiter — in freudiger Zusammen- 

arbeit unsere ganze Kraft an unser Werk setzen und unsere 

Pflicht an der Stelle tun, an die wir gestellt sind. 

Es gilt heute — nach dem Wort des „Alten Fritz" — mehr 

denn je die Ohren steif zu halten. Dann wird auch wieder der Tag 

kommen, an dem der Phoenix zu neuem Flug emporsteigt und 

Zeugnis ablegt von deutschem Fleiss und deutscher Arbeit. 

Glückauf zum neuen Jahre! 
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©eite 2. 5)Jf)0eniS = 3e<tunO‘ 

$olitif#er Ä^raiis. 
$a§ 3a6r 1925 fottte ben SSölferfrieben bringen. ®er Sonboncr 

Sücrtrafl ioar gefc^Ioffcn. 2ocarno folgte. 3lber gmben ift immer nocb 
nicbt geworben. 3mmer nocb fteben frembe Gruppen auf bentfebem 
3}oben; immer nocb [neben unfere früheren gdnbe ®eutfcblanb ju brüefen 
unb ju bemütigen. @o gefdmb es lebtbin nocb in ber franaöfifdjen 
Stammer, oafs ber linförabifalc 2(bgeorbncte 2trcbienbaub fid) leiben» 
fcbaftli^ bagegen empörte, baff man ®eutfcb(anb, ba§ nun bod) gleich* 
berechtigt mit ben übrigen im Xtölferbunb üben foil, ein kolonial* 
manbat geben foöe. Unb Der franaöfifebe Solonialminifter erflärte 
unter grobem 93eifa(lgjubel ber ganaen Stammer, baß ficb granfreicb 
nie baau bergeben mürbe, bie oon ®eutfcblanb erhaltenen Kolonien 
mieber berauöaugebcn, auch nicht, Wenn e<8 ihm finanaieH noch fo 
fdblccbt gebe. 

$a<3 ift ber 9Jölfcrfrieben Pon 1925   

4 

'Jtber auch fonft fiebt eä in ber SBelt tnenig nach griene« 
ftb a r o f f o , in ©Prien unb neuerbingS mieber in 6 b i n a ertönt 
2ärm ber Waffen. 3n ber 2 ü r f e i, bie mit ber fiöfung ber 21t o f f 
g r a g e Durd) ben 9?ölferbunb nnaufrieben ift, in 21 e g b b i c n, 
bureb englifebe 9Jtaibenf(baften in 
feiner ©elbftänbigfeit befebränft 
mirb, gärt eS bcbenflid). 2Ber meife, 
ob nicht auch bort halb friegerifebe 
©ntmidlungen ficb adflen merben. 
28a3 eigentlich in ßbina beoorftebt, 
nadjbem bie Japaner mit SSaffen* 
gemalt eingegriffen unb bie Sol* 
febemiften ihre £>anb im ©piele ba* 
ben, fann aud) noch niemanb oor» 
au^fagen. (Stmaö ©ute§ ficberlid) 
nicht! 

®er Sölferbunb aber febieft 
ficb uu, eine 2lbrüftungi!on» 
f e r e n a einauberufen! 

* jjj * 

2Iucb bei ung im Snnern 
fiebt e§ nicht nach Trieben au§. ®ie 
2tegiernng3frife ift noch immer 
nicht gelöft, unb e^ ift auch nicht 
entfernt 2(u3fi<bt oorbanben, bah Re 
fo halb ihr 6nbe finben mirb. ®ie 
^erfleifcbung ber Parteien macht 
meitere gortfehritte unb jebe 
münfebt ihren Stopf burchaufehen. 
Unb boeb mnre e# flüger. menn per* 
ftänbige unb erfahrene 2>tönner anö 
allen Greifen ficb aufammenfänben 
unb ficb Daran machten, bie gemein* 
fame, bittere 9tot be§ Saterlanbe§ 
au erfennen unb anä SBerf gingen, 
fie au befeitigen. 

©3 ift eine trübe gabresSWenbe, 
bie mir erleben. Stenn eg hoch im 
neuen gabre enblicb beffer merben 
motlte! 

SReinede So ff. 

gn 
ber 
ul» 
bag 

„Sag Sterben in ber SJirtfcbaft bat begonnen, ur- 
mir finb erft am 2lnfang biefeg Sterbeng, bag ficb in ben n. 
naten nod) in erhöhtem StaRe fortfehen mirb. Unfere berechtigten 
finb bei 9tegierung nnb Sarlament ungebört perballt. Sie 9Ja<hi. 
ber leßtcn Stochen aug Serlin geben ung bie traurige ©emifebeit, 
bie ©rfenntnig ber troftlofen Sage ber Stirtfchaft ficb bei ben mafegebc. 
ben gaftoren unferer ©efebgebung noch nid)t burchgefebt bat, bab 3t 
giernng unb Seicbgtaggmebrbeit anfebeinenb feine 2lbnung bapon babe^ v 
ipie eg in ber Stirtfcbaft augfiebt. So hören mir u. a., bab ber gigfu-—“ 
beabfidjtigt, im §augbaltgjabr 1926/27 eine meitere Steigerung be 
Steuern um 900 Stillionen ooraunebmen. Stir müffen ber ©rmartum 
Sugbrud geben, bab 3tei<hörat unb 9teid)gtag entgegen ihrer bigberigeiem 
©epflogenbeit jebe meitere Stenererböbung unter allen Umftänben abon 
lehnen unb mit aller Stacht barauf binmirfen, bab ber obnebieg fcboicric 
aufgeblähte $augbalt mefentlich berabgefebt mirb." roei 

* * * p«1 

Sie ©ifengeWinnung ber S? e 11 in ben lebten 12 Stona< 
ten mürbe auf 74 Stittionen Sonnen Sobeifen (gegen 80 Stillionen Son^ 
nen 1913) unb auf 85 StiHionen Sonnen Sobftabl (gegen 76 Stillioner 
Sonnen 1913) gefchäbt. Seutfchlanb bleibt mit 10 Stillionen Sonne* 
9tobeifen unb 12,5 Stillionen Sonnen 3tobftabl gegenüber ber Sor4 
frieggeraeugung (19,3 beaü». 18,9 Millionen Sonnen) am meiteften aurüdJ 

Sie englifche Sobftablgeminnung 

Die öeutfebe ©irtfcbaft 
an 6et 3a(restoen6e. 

©in fd)limmeg gabr ber beut» 
[eben St:rtfcbaft ift au ©nbe gegan» 
gen. 311g eg begann, hofften mir 
auf eine günftigere 31ugwirfung beg Sonboner Sertrageg unb unfere 
Stäbrunggftetigfeit, Die foeben in ftraft getreten roaren. Sie Hoffnung 
mar oergeblid). ©g trat eine immer gröbere SerelenDung ber Stirt» 
fdjaftglänber ©uropae ein, unter Denen SeutfchlanD Dag f^merfte Sog 
befdjicDcn mar. §inau fam Die feinbliche PölferrecbtgmiDrige Sefebung 
beg Subrgcbietg, Dag unter fchmerem mirtfchaftlichcn Srud Der Se» 
fabung feufate. 311g Dann im Saufe beg gabreg bie Stunbe ber ®e» 
freiung fdjlug, Da glaubten Diele Die 3eit gefommen, Die eine neue 
23elcbung Der Stirtfcbaft bringen follte. Sa aber wählten unfere frühe» 
ren geinbe einen anDeren 2Beg, um ung mirtfcbaftlicb au perniebten. Sie 
fperrten ficb Durch höbe 3ollmauern uon ung ab unb erbroffelten unfere 
Sugfubr, oon Deren ©rträgniffen mir Die Saften Deg Sameg=23Ianeg 
beaablen fotlten. grcil’cb fdüugen fie fid) felbit Damit, unb auch in ihren 
SänDern aog Dag roirtfcbaftlicbe ©lenD ein. 23ei ung aber in Seutfchlanb 
famen nun 3tcid), Staat nnD ©emeinben unb ftüraten fid) auf bie not» 
IcibenDc S(irtid]aft, um aug ihrer Subftana ungebührlich hohe Steuern 
au gewinnen. Sag gewaltige 31naicben ber Steuerfchraube lieferte lieber» 
febüffe. Die nicht in Der richtigen fparfamen Steife SermenDung fanben. 
So rourDe bie SSirtfcbaft immer entfräfteter unb blutleerer unb eg trat 
eine Sot ein, an Die man fid) noch in fernen 3dteu mit Scbreden er» 
innern mirb. 

* * 

ftet)t ungefähr auf bem griebem 
ftanb, aber bie englifche Sobeifen 
geminnung bat erft 65 Sßroaent bet] 
Sorlrieggleiftung erreicht- granfJ 
reich mit bem Saargebiet bat ge=|] 
genüber ber griebengaeit feine ifßro» 
bullion mit faft 10 Slillionen Son»| 
nen 31obeifen unb faft 9 2RilIionenl 
Sonnen Sobftabl nabeau Derbop»i| 
pelt, gn gleicher SBeife ift bie bei» 
gifche $robuftion burch ben §inau» 
tritt Sujemburgg auf 5 beam. 4,5 
Slillionen Sonnen oerboppelt Wor 
ben. Sie Sotlage ber beutfehen 
©ifeninbuftrie mirb ähnlich wie bie 
ber englifchen burch öag Saluta» 
bumping granaöfifd)=2otbringeng 
unb Sujemburgg fomie burch bie 
SchleuberPerfäufe ber Sfcbecho* 
flomafei nerfebärft. 

§ierau hörten mir aug Süffel» 
borf aug fachPerftänbigem Slunbe: 
„2Bag mir in Den lebten 2Ronaten, 
befonberg in unferer rbeinifd)=we)i» 
fälifchen gnbuftrie, infolge ber 
21ugmir!ungen beg auglänbifchen 
Sumpingg erlebt haben, berechtigt 
ung au öer geftftellung, bafe mir 
in bem ©ntgegenfommen bem 
Sluglanb gegenüber fchon Weiter 
gegangen finb, alg unfere Wirt» 
fd)aftli<be Sage eg oerträgt. gd) er» 
innere an bie Ueberfd)tpemmung 
unfereg 3attgebietg mit franaöfi» 
febem ©ifen, bie nur möglid) ift, 
Weil bie franaöfifdjen ©ifenpreife 
infolge ber bortigen gnflation a(g 
einaige in ©uropa weit unter ben 
greifen in ber Sorfrieggaeit fteben. 
Surd) bie Unterftübung ber engli» 
fd)en Eobleninbuftrie burch ben 
englifchen Staat, bie jebt Wou eine 
£öbe oon 200 2RiIlionen erre ebt bat 
unb attein im Slonat Dltober mit 

einem 3ufd)uB Pon 2,60 Slarf je Sonne etwa 55 Slillionen Start betrug, 
Wirb bem beutfehen Sioblenbergbau im gn» nnb 3luglanb bag ©efchäft 
grünbltth oerborben. Seiber habe ich ben ©inbrud, alg habe bie 3tegie» 
rung unfere fchroierige banbelgpolitifcbe Sage, bie burch Salutabumping 
auf ber einen unb 2lugfubraufd)üffe auf ber anberen Seite erfd)wert 
tpirb, noch nicht richtig erfannt." 

* ^ * 

gm Saufe beg gabreg [am bann bie Stonferena Pon S o c a r n o. 
Son ihr erhofften mir eine SBenbung ber Singe. 2Bir glaubten baran, 
bah bie „Südmirfungen" ber bort getätigten Serträge fühlbar mürben. 
Slber fie blieben gröfetenteilg aug. Ser ©eift oon Socarno, Wenn er 
richtig oerftanben mirb, geftattet eg nicht, bah jeht noch frembe Solbaten 
auf Deutfdjcm Soben fteben. 

2lber bag Schlimmfte ift nnb bleibt bie ©rbroffelung ber 
SSirtfchaft burd) bie Steuern im eigenen Sanbe. 

ftura Por gabregfehluh Perfammelte ficb in Süffelborf eine ©ruppe 
ernfter Stänuer Der SBirtfdjaft oon Sbein unD Subr, Pielfach auch aug 
Dem Seiche, um nocbmalg einen S otruf Der fterbenben 2Birt= 
f dj a f t augauftohen, wie fie e* fchon öfter getan batten, ohne gehört 
Worben au fein, gbr gübrer fprnih bie beaeichnenben SBorte: 

SSag foil gefdjeben? Senn eg m u h etmag gefcheben, unb 
a'oar halb unb anggiebig, ehe eg au fpät ift. Unfer Sei^gbanfpräRbent 
felbft bat oor furaem bag SSort geprägt: „Ser gigfug oon beute 
i ft ber Sob ber beutfehen 2Birtfd)af.t" Slfo muh man biefem 
gigfugauSeibe! Sie Staatgauggaben müffen in ©inflang gebracht 
merben mit ber elenben Sage ber SSirtRhaft. ©g muh g e f p a r t roer» 
ben, nicht nur mit SBorten, fonbern mit ber Sat! ©g mirb bie 
böchfte 3eit, bah Scbubgefehe gegen Die Ueberfcbmemnutng Seutfcblanbg 
mit gnflationgmare beg 2luglanbeg erlaffen merben. Sonft mirb bag 
©lenb noch gröber in unferem Sanbe. Unb bag ift wahrhaftig bod) groh 
genug! guj. 
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$f)oeni£‘3eitung. Seite 5. 

ebe 

<£in tom öurct) 6te Abteilung «ubrort* 
VIII. 

Die 5ctli8wal3wcrfc (1. ¢¢11). 

©etJor tt»tr ben bte tBlocffcftete berlaffenben boreetoatsten ©toct auf fei» 
tuelteien SBefle beoleiten, luoüen mir un8 ein Söiib babon macben, tuaS 
btn fHubrorter geitiflibaljmetfen er^euot mirb, b. b. iuetebe 

c^oierfeiwibenartifle formen, Profile unb Sorten fie aus ben ihnen bon ben riet Si'ocfftraben suoebenben ©loden berftellen. ©ei anoeftrenotem ©etrieb 
reuflt ba§ ©lodioalsmert inncrbalb 24 Stunben 1800 big 2000 Sonnen bor» 

oeioatäte ©löde, ioobon etloa äloei 
Srittel aug Sbontagmaterial unb 
ein Srittel aug 2)iartinmateriat be» 
ftebt. SSag bag fftubrorter SBerf 
bon anberen erofeen SSerfen unter» 
febeibet, ift, bafe hier faft aug» 
uabmglog Dualitütgmate» 
rial beroeftellt loirb. Sou ben 
ibeiebften giufeeifenforten big ju 
ben aHerbärteften Oualitätgftäblen 
toanbert abibe0glunoglbeife Je 
nach ©ebarf eine ©baree nach ber 
aubern über bag ©lodtoalitbert 
ben einzelnen gertiolbalätuerten su 
unb totrb bort tbeiterberarbeitet. 

iffiir nennen alg bornebnxfteg 
ßräeuonig ber fRubrorter SBalä» 
tuerfe bie 91tllen»ober Stra» 
fjenbabnfcbtene unb führen 
unfern ©eoleiter begbalb suerft an 
bie 9t 111 e n f cb i e n e n ft r a ß e. 
©in aiienfcbenalter an Slrbeit, an 
Sntetlioenj unb an etferner ©ner» 
Oie unb SBillengfraft eebörten ba» 
5U, biefeg ©rjeuociig )oal5toerl'g» 
teebnifber Sunft bon feinen Ur= 
anfänoen big jur beutioen ©ntloid» 
luno unb jum beutioen ©tanb em» 
borsubrinoen. SBtr tonnen faßen, 
bie Seutfcben foloobl luie ein oro» 

ßer Seil ber auglänbtfdfen Straßenbahnen berbanten ihren Slugbau, ihr 
©mborfomnien unb ihre SJtöolicbfeit, ficb immer beffer unb Gebetbücher iu 
enttbtdeln, ben Slnftrenounoen unb Semübunoen all ber Seute, bte an ber 
9t u b r o r t e r 3 di t e n e n ft r a ß •: tätio loaren unb tatto ftnb. äöie leicht 
unb eleoant fahren mir beute, fei eg im Snlanb ober Stuglanb, fei eg in ber 
©roßftabt, in ben Stcbuftriejentren ober in abßcleflenen fletnen Stäbtcben, 
bicle Silometer auf mobernften eleftrifdjen Straßenbahnen, unb mie biek 
©cbmeißtrobfen mürben febon berooffen, big eg oelunoen ift, biefe fombttsier» 
ten unb fombliäterteften formen einer Straßenbabnfcbienc aug einem hier» 
edioeu, bluntb'-’n, orobfloßioen Stablblod bersuftetten! 

SBir feben, mie ber an ber © l o d f cb e r e auf beftimmteg ©emtebt oe» 
febnittene Slod einem S t o ß o f c n juoefübrt mirb, in beffen Innern er noch 
rotmarrn berfebminbet, um mtttetg Sofgofenoagfeueruno auf oute SBalsbibe 
Oebracbt ju merben. Stacbbem er ficb in biefem Dfon etma brei Stunben auf» 
Oebalten bat, mirb er mtttetg elehrifdier ©orriebtunoen beraugfleiooen nuö 
manbert auf eleftrifcbem 9tott0ano ber S cb i e n e n m a I j e n ft r a ß e ju. 
Stefe Straße mirb bon einem etma 3500bferbtoen ©lettromotor anoetrlcben. 
9iun beoinnt berfetbe ©oroano mie an ber Slodftraße: Surcb ©affieren bon 
etma 9 big 11 aufeinanberfoloenben 9Bal5fti$en erhält ber anfänoltcb recht* 
edioe Ouerfdmitt allmäblid) bie gorm ber oemünfebten 9tittenfcbi'me unb ber» 

©ebeimer Saurat ©bitibb gifchet, 
ber frühere lanoiäbrioe Setriebgibitettor 
ber mubrorter äöalsmerte, ber ficb in 
40iäbrioer Sätioteit befonberg um bie 
©ntmidluno unb ©erbolttommnuno ber 

ütiHeitfchienen berbient oemaebt bat. 

läßt in einer fiänfle bon 15, 18 ober 24 Slletcr ebcnfallg auf einem eieftrlfcb 
betriebenen 9tolloano bie SBalienftraße, um an einer Säoe auf ocmünfdite 
Sänflc oefebnitten 3u merben. 9iacb erlebifltem Schnitt manbert bie Schiene 
mitteig Sdüepberbaumen auf ein SOarmiaflcr, mo fie allmäblicb tum ©rtaltcn 
Gebracht mirb. gn taltem 3uftanbc mirb fie oenau oerabc oeriebtet, bie 
Sopfenben merben rechtmintlio oefräft, bie ScbTene erhält ihre auf ben fDltllt* 
meter ftimmentc boroefchrtebene ttänoe, bie für bie ©erlafcbuno, für bie Son» 
tatte unb für bie Spurftanoen nötioen £öcber merben oebobrt, unb bte 
Schiene tritt auf einer elettrifcben ©infebienenbänoebabn tbten SSeo nach 
bem ülbnabmeplah an, mo fie ben oeftrenoen Stuoen beg Slbnabmcbeamtcn 
augßef'.'ht mirb, um nach beftanbener ©rüfuuo in bie öifenbabnmaoeu ber* 
laben ju merben unb ihrem ©eftimmunogort 3U?urotten. ©in unoebeurer 
äBatjenpart, eine llnmenoe bon ßinriebtunoen, ©pparaten unb ©orriebtunoen 
ftnb nötto, big bte Schiene enblich nach ©affieren alt ber oben oefchilberten 
Strbeitgboroänoe unb nach erfototer Slbnabme berlaben mert-.m fann. 

91eben ber ©erftelluno bon ©ittenfebienen bat bag iRubrortcr IKalj» 
merf noch mettere Stufoaben. ©g oilt, bie anbern ©boenij»9(btcilun» 
oen, melcbe ficb bauptfäcblicb mit ber aBeiterbcrarbeituno unb ©erfetneruno 
ßcfcbäftiflen, mit bem nötioen 9R a t e r i a r ju berforoen. Sie 2t b t e i l u n o 

©itlcnfchiencumiUjmert. 

Schere, tafdicnartinc Wulbc unb ©ratjenfran hinter ber Stnüppelftrafie. 

91 acbr o b t braudn jur «erftelluno ihrer geinbledte eine oroße ©lenfle ©la» 
11 n e n alter Sorten unb Slbmeffmtflen. Sag Srabtmaljmert in 

a m m braucht für bie gabrifation ber berfdüebenartioften Sräbte Sau» 
fenbe bon Sonnen Knüppel in berfdüebenen Stbmeffunoen. ® ü f f e l b o r f 
benöttflt Knüppel für 9löbrcnftretfen ?u feinen fiuinpfocfcbmeißten 91ob* 
ren; nidft suleßt brauchen bte eioenen 91ubrorter Stabetfenftraßen 
Snüppel für bag berjuftellenbe 91unb», ©ierfant* unb glacbetfen aüer Sorten 
unb Oualitäten. 

Um all biefen Stnforberunoen Gerecht ju merben, feben mir hinter ben 
Stodf^ren ber ©lodftraßen eine Smlbäeuoftraße, bie fooenannte Knüppel« 
ober ©lattnenftraße, Sao unb 91acbt ihre fleißioe Slrbeit berriebten. 
Sie meißmarmen ©löde manbern bon ben ©lodfdferen burd» einen elettrifcben 
Stran erfaßt in berfelben ©iße, in ber fie bon ber ©lodftraße tommen, fofort 
auf ben Ploüoano ber Snüppelftraße unb pafflcren biefe, um aug einem 
Slod bon 170 9JliUimeter Quabrat in einen Sfnüppel bon 90, 80, 70, 60 ober 
50 9J!illimeter im Ouabrat bermanbelt ju merben. Sie Snüppelftraße beftebt 
aug brei ©erüften, bon betten bag erfte alg ©orblodoerüft aröe.tct, mäyreub 
bag jmette ben Stnüppet unb bag brit« bie ©latine fertio maljt. Sie Straße 
ift eine Srtoftraße, fie mirb bon einem 1800 ©S.*9Jlotor anoetrieben. Sie 
befiht born unb hinten elettrifcbe 91oll0än0e unb hinter ber Straße bbbrau» 
üfcb bemeote .'£>ebettfcbe, um bag SBoHout bon ben unteren nach ben oberen 
Stieben 3U brineen. hinter ber Straße befinben fieb Jpocbläufe, in betten bag 
3tt lanoen Schianoen augocmaljte SBatjout Stuf nab me finbet. 3met cleftrifcb 
betriebene Scheren teilen ben nach bem ©erlaffen beg lebten Sticheg etma 
35 Slleter lanoen SBaläftab in bonbllcbe unb bramhbare, b. b- in 2 big 6 ©leter 
tanoe Stäbe, ©inter ber Schere falten bie einjelnen Stäbe in tafebenartioe 
©iulben, aug metchen ße bon einem elettrifcben ©rahentran oeboben unb auf 
bag Saoer jutn ©rfalten aufoeleot merben. ©g erfolflt fobann eine fdmrfe 
©ichtuno unb Kontrolle, alle unfauberen Stäbe merben öerpuht, oanj un» 
faubere augfortkrt, unb bie lanoe Staatgbabnmaoenreibe ftebt unter bem 
Uran febon bereit, bag fertioe ©albjeuo auftunebmen unb feinem ©efttm» 
munogort äugufübren. Sie Unüppelftraße ift Sao unb Slacbt im Setrieb unb 
erjeuot innerhalb 24 Stunben runb 800 big 850 Sonnen ©albjeuo aller Stb* 
meffunoen unb Dualitäten. 

SBir berlaffen bie ©lod» unb Unüppelftraße, b. b- bie ©albieuo fchaf 
fenben SBaljcnftraßen, unb ioenben ung benientoen Stätten ju, in melchen 
bag fertioe ©anbelgeifen, bag Stabeifen, ©rofileifen unb 
berol. oefchaffen mirb. ©ebor mir biefe gertiomalsenftreden befidttioen, 
molfen mir ung ein ©iib machen, mag malsmerfgtecbnifcb benötiot mirb, um 
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Seile 6. ipi) D e n i s = 3 e i t u n g. Vt». 
jrte 

ben eifenmartt mit att benieniflen Sorten unb Profiten su torfeben, bereit er 
bebarj, um ein ricbtiflaebenbcö (Stfcnbanbeisgejcbuit burebjutübren. ia» 
«uyrorter üöatjmcrt fiCMt baoou ab, au bte tompiijtertcn, Oeretnjeit ftebeubeu 
ituo unoantoaren H>ro|tte berjufteuen, fonoern eö oefebräntt Hdj baraui, nur 
biev-ntoen tSifenforten auf feinen gertianraBen ju waijen, Weidje ben tSifem 
martt yauptfaebu« beberrfeben. ISe finb bicö 'Jiunbetfen, »lertantetfen, Siacb= 
etien, asuucicuen, toruoenicytencn, torubennlnenematcbcn unb feruoenfcyioci* 
ten. 3tu bicjc '4.'roftie eriebiat baß JKuyrortcr SiSaijmert auf Pier Sertigiireacu 
unb bat bte «ertoiiuna mte fmet ooraenommen: $.e feyroeren ytuuo» unb 
Sttertauteifen, foime feymeren Stacbeifeu (umberfatcifcn) locrbcn auf einer 
®uo*(»(rob ftraße ton 5ö0 ibitutmeter afauenourcymeffer flewatjt. Sie 
mittleren :Kuno», «icrtant» unb gtaeyetfeu, ©ruoenfcbieuen unb toruoenfcymei» 
len, foioie rnttUoren aJtnteletfen loerben auf einer 3)i i 11 e l e t f e n ft r a ß e 
Don you 'iHiUtmeter SBatjeuburcbmcfier beraefteut, loäbrenb bie tteinen 'Jtuub=, 
Siertant* unb Siacyeifcu aiy einer g e i u ft r a f? e, unb bie tiemften 3lb= 
menungen b« “»b Sladteifen, foioie ber ©rubenfeytenem 
tafeyen auf einor 3cy nett ft raße tyre gcrttaftettuna finoen. 

äBir burctitoanbern auf unferm toeiteren ©ang biefe Straßen ber IRetbe 
nacb unb tommen äuerft jur Suo*©robftraße. Unfer 3feaietter, ber in 
ben fcitber bcftctitiaten SBJaljenftraßeu, loeuit aitcb «traßen älteren -typß, io 
boct) immerbtn nort) ganj reprufcittable 3lnlggen fr.-febaut bat, lounbert fid), 
loenu er Oor biefem alten ilionftrum auß bem Sabte 1öV2 ftebt. ©ine uralte 
®ampfmafd)iue oou etloa 300 fffferbefiätlen, bie fd/ou täugjt nur uodi Juni 
aiufcumßbafetn Oeredntgt ift, prüftet immer nodi äcbsenb uub ftoynenb ihre 
langfamen Umbreyungen. Sie ift ftolj auf ibr ebrlourbigeß 3llter, fid) ator 
looyl beioußt, baß fie fepon iängft auf ber Slbbaulifte ftebt. Unb bod) bürfen 
imr fie nicyt oeracyten, beim fie febafft nodj, toaß man ibr suntutet, unb tyrer 
Hauptaufgabe, ein etnioanbfreteß, erfttlaffigeß 'Jiunbeifen biß ju 200 si)itüU 
meter Surdimeffer in Stangen biß 3u s'öolf äUeter ber3UfteU’.’n, entlebigt fie 
ficy no0 mit ftaunenßloerter ©enauigteit. Sie barf ficb barüber freuen, baß 
eine mobernfte neujettttebe 3iad)foigcnn beretnft nodf mandien Scyiocißtropfen 
ocrlieren Wirb, biß fie bideß Siunbetfon fotdter 3lbmeffuitgcn mit biefer tabet» 
lofen 111(111111101611 berfteUen fann, toie fie eß in iyreu alten Sagen nod) 
fertig bringt. 

Stefc alte ©robftraße bat brei Suogerüfte, unb ätoar ein aufteUbarcß 
Uniüerfalgerüft jur Herftcliung oon glacy» uub Untberfaletfen üon 130 biß 
400 antUimeter »roite unb 6½ biß 100 aitaimeter Stete, unb ein äloetteß unb 
britteß Suogerüft jur SSaljung Oon 'Jiunbetfen bon 200 biß 90 9JUUtmeter 
Surcymeffer unb bon «iertanteifen Oon 160 biß 70 'JJittttmeter «ierfant. 
Slußerbem fourben auf tyr geioalät: 2luflauffd)ienen, 3ungenfdjienen, Seil» 
bayuf0ienen, a3riidenf0ienen, Sbergbabnf0ienen, gia0iaf0en, 3Btntellafd;on, 
gußiafcbcn unb Hatenptatten. Sd)on biefe 3ufammenfteUung seigt, baß eß 
ficy yier um bie Herftellung einer 'Jfnjayt fogenannter berlorencr Profile 
banbett, bie in (Mengen yerjufteUon finb, ioet0e für eine moberne Straße otel 
ju nein finb, bereu man aber bebarf, um baß Millenfcbienengefcbäft bureb* 
führen su tonnen. So üerricbtet fie alß alter aeteran treu unb rebltcy ihre 
3lrüeit, fid) tooyi beioußt, baß fie außer bem SSalsen bon feßr ejattem feytoe* 
rem 'JtunMifen große Lorbeeren nicyt ernten tann, baß fie aber infolge ber 
Cbcrbauprofile, bie fie berfteüt, ber loiAtigen 'Jtiüenfrtienenftraßc ein treuer 
Slamcrab ift, obne ben leßtere itiaü ej^tieren fann. 

Sie 91 b j u ft a g c e t n r i 01 u n g e n biefer Straße finb entfpre0enb 
ihrer gerin&m ©rjeugung bö0ft einfa0 unb befdiränten fi0 auf einige '-Bor* 
ri0tungen jum ®crabema0en bet fertigen Stangen, foioie jum ^djneibeit 
uub 'Jtt0ten ber SBalsprobufte. 

unfaufcuutf unö Unfa^erliütung. 
Site mit ber fortf0reitenben 'JJte0anU 

fierung ber »etriebe ioa0fenbe 3abl ber 
93etriebßunfatte bat eß mit fi0 gebra0i, 
baß im Saufe ber 3«it «ine Unsabl Oon 
Sidierbeitß» unb UnfaltOerbütunaßbor* 
f0riften erlaffen lourben. Sroßbem ift 
bie 3aßl ber Unfälle im Saufe ber SaO*« 
nur unloefent.ld) surüdgegangen. Sieß 
bat feine Hattpturfa0e barin, baß eß un^ 
mögli0 ift, für bie Oielen, unOorbcrgefe^ 

bene Greigniffc unb 3ufälligtctten eine 
Unfall OeryütungßOori0rtft su erlaffen. 
S0ließficb loirb aber au0 bon Seiten ber 
9lrbeiter ben crlaffencn 93orf0tiften su 
toen.g Sleadnung gef0entt. Sie 9Sori0rip 
ten bängen sloar in allen (Betrieben auß, 
aber ibr Snbalt loirb meift überhaupt 
ui0t gelefcn, Oiet loeniger bea0tet. ©ß 
tft baber erflärli0, baß ben Unfallüetbü* 
tungßborf0r;ften bißber ber e r )o ü n f 0 t e 
©rfolg berfagt blieb. 

Miau ift baber in ben lebten Sabren na0 amerifami0em 'Borbiiö 
basu ttberaegangen, bur0 eine umiangrei0e (Bropaganba in SSort 

unb 93 i l b ben 9lro^ 
im (Betriebe brotenSen 
bereu golgcit aufmertfam so 
© r f e l b ft loirb babei in ben 
punft ber Unfallüerbütung gerüdt. ;f 
foil u 0t mehr gebaulenloß bureb 
(Betrieb geben unb bie Sorge um f^. 
S,id>erbeit loie bißber ben 30uyüotrn, \ 
tuugcn überlaffen, ©r foil Oieimebr 3111 | 
Seibftüberloadjung ersogen 
loerben. Gß but fi0 nätnlid) geseigt, baß 

etloa 75 (Brosent aller Unfälle auf per« 
f ön £ i 0 e Urfadien mte S0 rg l 0« 
f i g t c 11, U n a 01 f a tu teil unb 
8 e i 0 t f i n n surüüsufübren finb. Su’ie 
laffen fid) aber ni0t bur0 poliseilidje 
SBorfdjrifteu auß ber (ÜBelt f0affen, fon» 
bern nur babur0, baß burd) sloediuä» 
ßige 'Bvopagaitba immer loieber auf ihre 
©efobren für Sehen unb ©efunbbeit 
bingeioiefen loirb. Siefem eiioccfe follc:i 
in erfter Sinie bie mannigfaltigen U it= 
f a 110 e r b ü t u n g § b i l b e r, bie 0ir au0 in unferer 3eitung lennen ge« 
lernt haben, bienftbar getnadjt loerben. Saß Unfallbilb foil bem 9lrbeiter 

täglid) unb ftünblid) bor Mugeit fübreu, 
toe.dje ©efabren ibm ibei feiner Mrbeit 
broyeit, uub loie er fie sloedmäßig 0 e r« 
m e i b c n fann. 

Ser ©ebanfe ber (Bilbpropaganba 
ging bcii 9lmertfa auß. Sort hämmert 
mau auf ben Straßen, Sportpläßen unb 
bor allem in ben gabrifen in taufenb 
gönnen ber (Beböfferung ein: „Safety 
g i r ft! — 3 u e r ft bie S i 0 e r b e i t!" 
Sie Sarfteltungen ber SBtlber finb häufig 
ftarf übertrieben, ihr Snyalt oft bäßlid) 
unb ab)0rcdenb. 91 b e r 1 b r ©rfolg 
i ft b u r 0_f 01 a g e r. b. Sroß gering’« 
rer Sd)uyoorf0rifteu uub S0uyeinrid)« • 
tungeu ift bte 3abl ber (Betriebßunfälle 
in Slmerifa niebriger älß bei uns. 

Ser amerifauifdje Stabltruft. ber int 
Sabre 1924 etma 246 000 arbeitet unb 
aingeftetlte bef0äfligte, bringt in feinem 
Sayreßberi0t über Unfallberbütuitg, Sa« 
nttätßloefen unb SBoblfabrtßpflege für 

1924 eine bcbeutungßooüe Statiftif Sana0 finb in 17 Sayren bie fdjmeren 
Unfälle u m m e b r a l ß b i e H ä l f t e s n r ü d g e g a n g e n, uub in 11 Sab«« 
runb 250 000 Unfälle jeber 9lrt oetmie» 
ben loorten. 

Sn Seutf01anb finb bie SBerufß« 
genoffenf0aften Sräger ber UnfattOerfi« 
d)erung. Sie haben bie boppelte Aufgabe: 
Unfälle su Oerbüten unb Unfälle su ent« 
fd)äbigen. Sie 3abt ber Unfälle beträgt 
in Seütf0fanb runb 500 000 fäbrlicb. Sicfe 
getoaltige Unfaüstffer bebeutet eine au« 
ßerorbentlidje (Belaftung für bie beutfdje 
(Bo[fßlüirtf0aft. Sie aufjubringenben 
Mentett belaufen fid) iäbrli0 auf etloa 120 
(Millionen Warf. Ungleid) Oober finb bie 
Summen, bie bem. 9£rbeiter bur0 ben 
(8 er In ft an 91 r b e i t ß ft u u b e u unb 
bamit an (ßerbienft b e r 10 r e n g e y e 
Ser einmal Mer eyte fpürt bie gotgen beß 
Unfallß am eigenen Seihe unb hütet fi0 
m Sufunft babor. 9lber bie atflgemein« 
beit fennt no0 Otel su toemg bie SSabr« 
beit beß Sabeß: U u f a 11 o e r b ü t u n g 
gebt bor Uufallbcrgütung! 
Seine Unfatlberfi0erung fann bem «erlebten ein bcrloreneß 9lugc ober auch 
nur einen ginger erfeßen; loie otel loeniger einer gamifie ben «ater uub 
©rnäbrer! 

9J!an0er 9lrbeiter loirb ermibern, baß er baß atleß gans genau toeiß unb 
ihm bie aSerfßseitung baß nt0t erft su ersäbleu brau0t. Siefen mö0ten mir 
aber bringenb raten, fi0 felbft nur 8 Sage auf perfönlt0en 8etd)tfinn unb 
Una0tfnmfeit im (Betrieb su Peoba0ten. Gß mirb fein 9lrbeitßtag oorüber« 
geben, au bem er fi0 bei cruftbafter Sontroüe nid)t bei irgenb einer Hanblung 
ermif0t, bie ihm einen letdüeren ober f0ioereren Unfall etnbringen fönnte. 
SBie oft hört man im (Betrieb obnebieß: „Sa bab’ i0 mal loieber ©lüd 
gehabt!“ ober „Saß bat aber no0 gut gegangen!" SÜBir mollen unß ni0t ber« 
bebten: Sie Unfallmögli0feiten im (Betrieb unb ni0t suteßt im Hüttenbetrieb 

lauert der To*! 

Der Karl 
hat seine Hand tarieren, 

Drum habe ich mirs zuqc.rc/invren, 
Das Schutzblech bleibt stets da, 
Dann kemm ich der Qefuhr nicht nah! 
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$l)oeni£ = .Seitunfl* Seile 3. 

.j $euif£fte Snftitut für tetüniftüe 
aiüeUsfcDulung. 

Die neue fommcnöc 5a4örbcitcrausbil6un0. 
¾o^ Siof* >5 ¢11 e f e n, SBcftenfetb. 

r^aä äööe Siinaen her beulFtfjen Snbufttie um bic SBiebererreicöuna 
ibret -«Jairtic^öitcüunfl auf bem SSeltmartt, tbi oerbiffener uub bt^ jur Gr= 
feb-bfuna geiübrter Srambf um ihre ©jtfffm überbaubt, geben ein S3Ub bon 
ber guten u n b ft a r I n S r a f t, bie Wiefcm ^aubtfaftor unferer beutfeben 
äö.rt fetid ff innemobnt. ätber j«|t finb tywfmaft unb Snbuftrte bant beS 
aSerlattt*? «jertrageö t r a n f. 'äMeteS 
tft iM tbrer ©efunbung mit grober 
fcofownnfl auf Grfotg unternommen 
iootben. Sebocb alte Stnftrengungen 
beä äerrütteten EorberS, toieber boeb» 
aufommen, ioaren ergebniSioä. GS 
tag mobt ter Stb ber Srantbett au tief 
in manchem ,®tieb unfereä Snbuftrie» 
törberg. fflfancbeS @Ueb biefeg feinen 
Drganigmug machte eine Seit ber Ser» 
rüttung unb beg Serfattg mit, bie 
nicht allein bag ©lieb, fonbern bag 
große @anae in bie @efahr beg Grlie» 
geng brachte. äSeitbitclenbe äitänner 
miefen auf bic ®röbe biefer iiberftan» 
benen unb noch in Slugficht ftehenben 
®efahren htw unb fuchten bag Uebei 
bei ber SBuraet au faffen. Sie erfann» 
ten, bab aur ©efunbung aller» 
f ch n e 11 ft e § i l f e not tue, bie bei 
bem ©auptfch'.oerhunft faft ieglicher 
SSrobuttion, beim 9Jt enf chen im 
Söetrieb einfehen müffe, unb baburä) 
eine Diationaltfterung un» 
ferer SBirtfchaft bebinge. Grft 
loenn ber gattor „tütenfch" im 
©etriebe eineg SBerteg r e ch t ge» 
ioertet unb bewertet loirb, 
loenn er aber auch f e l b ft r i ch t i g 
leertet, b. h-, feine nottoenbige 
tütttarbeit am groben ©anaen 
richtig etnfehäht unb baburch ein 
Su&chörtgteitggefühl aum SBert in ihm erloMift, er ft bann tann man mit 
Söerechtigung hoffen, bab unfere Snbuftrie mit Grfotg rationalifiert. 

Slug biefen ©ebanten unb Grtoägungen hetuug grünbeten am 6. Df» 
tober 1925 eine Slnaahl namhafter Snbuftricller unter bem 33orfih beg 
©eneraünreftorg Dr. SSogler bag „Seutfche Snftttut für techntfche 
Slrbeitgfchulung" („®inta") mit bem @ib in Düffelborf. ©erabe burch 
bic tütitlocrfung ber führenben SJJanner in ben berjehtebenften Ufrobuftiong» 
äloeigen regelte fich ein ungeheuer grober gragenfomhlej hfhchologtfcher 
unb foaiatloirtfchaftlicher Slrt. ®er Slbfah ber önbuftrteeraeugniffe Imrb 
burch bie Stachirage geregelt unb biefe loteberum tritt nur bei guter 
Sßrobuftion ein. Siefe, atfo b. h- bie Umloanblung ber fftohftoffc, ihfe 

Sferebelung tnub gehoben Werben, unb aioar burch eine 'öerbefferung 
ber gabrifationg m e t h o b e unb beg 2i r ä g e r g ber gabrttation, beg 
SlngefteUten unb Slrbeiterg, furaunt beg tüi e n f ch e n, ber mit bem Sfetrieb 
auf trgenb eine Söetfc in SJcrbinbung fleht. „Sie Hebung beg tuten* 
f chen im Sö e t r t c b in f a cb11 dic r unb f 1111 icbe r inf t<$t" tft 
Slrbeitggebiet unb Siel beg „Sinta". Gg Würbe au weit führen, bic aahl» 
reichen grofttiigigen unb tbealen Slufgaben beg Snftituteg einaein flaraulegcn. 
Gg fleht feme Jcmuhtaufgabe bartn, tüiänner au eraiehen, bie bic Sir beit 
algcin ©in beglich awifchen ififert unb Siferfgan gehörigen 
erlernten, fobafj bie e n g ft e S5erbunbenhett awifchen Slrbeituebmcr, 
Slrbett uub Sffierl herrfchen muff, bereu anauftrebenbeg Sbeal bic einige 
SBerfggemeinfchaft fein foil. Seghalb foil jebeg einaelne SBert im 

Sinne unb mit .Giljc beg „Sinta“ 
Sluggauggaelle biefer Steorgantfatton 
fein uno au bem Swecfe SehrWerl* 
ftatt, SBertfchule unb 9111erg» 
unb Snoaitbcuhetm einrichten, 

Qn ber «ehr wert ftatt (inoet 
bie Graiebung beg «chrlutgg aur fach» 
liehen &üd)tigteit ftatt. Gr lernt bic 
.<e>anbgrtne unb Slnttfe beg .'öanbwerfg 
fennen, wie er unter grofstmogiichuer 
ftratteerfharnig beato. .Sfruiteaug» 
unhung am braftifchiten unb bejten ar» 
beitet. Sem „Seutfchen Snftitut für 
techntfche Slrbeitgfchutung", mit bem 
bie etnaelnen «ebrwertiiatten in enger 
gühlung bleiben, fteheu bie Grgebntffe 
ber „SBifienfchaiutchen goridfungg» 
(teile für Scbmeraroeit" aur «eriugung, 
fooafi an tpanb bon fogenannten 9lr» 
beitgoiioern bte heften Slrbeitgwetjen 
feiigehaiten uub bann tn ber «ehrwert» 
ftatt wettergelehrt toerbeu tonnen. 

SJiit bem bratttfdien Unterricht lit 
ber «ehnoerfftatt geht bie theoretifche 
Slugbuonng tn ber 98 e r t f d) u l e 
iöanb in £>anb. Qn ben Stuuben: 
ajeiriehsrechnen, gaaftunbe, gadjaeidi» 
nen, «eoengtunbe ufw. Wirb bem 
«ehrling nicht nur bag für feinen 
tberuf nnbebmgt notloenbige ähtfien 
üoermttteit, er befommt auch einen 
G t n b 11 cf in bie fompliaterte Ulla» 

fchtnerie eineg mo ber neu © r o fj b e t r i e b e g; in bie Wechfctfeitige Slb» 
hangigteit bon Sirocitnehmer, Slrbeit, 98ert, Shirtfchaft uub Sheitmarit; tu bie 
Sirt her Gimügung feineg geringen ^chg tu ben 98crttorper. Slnoererfeitg 
Wteber lernt er ertennen, bag er aig ©tieb etneg groBen Morperg bennoch 
ein © a n a e g ift, wenn er bewußt gute 91 r b e 11 liefert, burch biefe 
fich bem Shert, ourd) ©harattereraiehung unb bateriaubtfche ©eiinnuug aoer 
ber ©efeltfchart unb bem Staat unentbehrlich maait, ja 
beren Stühe tft. Gr Wirb auch erfahren, baß bann ber «otm nidjt augbteibt: 
löeiriebigung tn fefner Quantatgaroeit nnb berechtigter Stoia auf biefe. 
Gr wirb biefe Gefühle hinetntrageu tnbtegamttte, bie ben ©runbgod 
für bag aUgemeine 93oltgwohl bilbet. Seibftoerftänbiidi finb auch G r h o» 

IDerkökolonic 
der Bbt. Ru{)toct. 

®in „Wtar an 6« 5ront 1915. 
g hatte fchou ben ggnaeu UH or gen runbum gefracht 

uno geoonuert; bum oag toar nur oer utuitait ge» 
loLieu. seht tarn stoner aur «oner Duraj ow 
«uite gefauit; e» raufain. wie Schioanenfiug. 38ir 
Wumutu viliaug UU| OiC <.ll'UL>e. VtU Uno oUioCi 
fuuiieu bie touiafchtanouen, u.n fich in ytichtung 
Game» tu Suverveit au bringen. Sie truppen 
w*. imii im» i.oCi, u,u aui ite.em gerne bag 
SBeitere abauwarten. gn ben -uuartieren lonnte 
man Porlhuiig man bteioen; oeuu tu amei Gtun» 
ben itanb pieueian fein stein mehr auf bem an» 
lern, unfere Hompagnie beaog einen notbürftig 
anogebauten Schuhengraben, sodj taum waren 
Wir oort angc.angi, ai» bag feewuter audj jehon 
Wteber nachneß. vtach einer halben Stunbe würbe 
bie stanonabe aan; etngefteltt. 

Unfer trauteg .heim hatte feinen Sdjaben gelitten. 98tr beaogen eg 
Wfeber uno machten un» gleich baran, unfere sadjen au puhen unb bie äöaffen 
au temegtn. «eiber bunte fein g-euer mehr angefacht werten, um nicht 
burd) aufiieigeniben manch bie feinbltchen ©efdjühe wteber rebeüifch au machen. 
SB.e Wir gegen Slbcnb erfuhren, hatte bie älefdjteßung foaufagen gar feinen 
Schaben angerichtet, Sch habe mich bamaig mit bem ©ebanfen getragen, einen 
Sippatat au fonitruiereu, ber bie (amtlichen jeinbltcheu ©efchoffe wieber au 
hi,rem 9iuggang»pumt aurüdWerfeu foule. Unfere geinbe tonnten ©ott 
banien, baß ich Weber Seit noch 'material baau hatte, fonft hätte ich fie fchon 

tioreg" geiei,rt. t , . 
ycauwem eg ibunfel geworben War, trafen audi bie gelbfudjen Wteber 

n, unb alle» firömte borihitt, um fid) bie nötige «eibegfiärfMng in ©eitalt 
ner ridjtiggehenben Spederbfenfuppe au holen. Sa, unfere Uüdienchefg Per» 
anben fchon au fochen, wenn nur bag Stötige baau Porhanben war. Samalg 
itten Wir w.rfüch noch nicht über fdileihte Sferpflegung au flageu. ©eWtß, 
örgler hat eg auch fchon gegeben, aber gewöhnlich waren eg prcfetfioiulfe, 
ie eben über alleg unb über jebeg fritifierten. Sladjbem ich me me 'Sort ton 
i Pfaugen hafte, machte ich midi wieber auf ben 9Bca ing Quartier, ttlappbor 
nb strathenwert biteben nod) aurüd aum t)3arolecmpfang unb um eptl, 
wieffenbungen mitaubringen. 9W1r war eg ang «»era Belegt worben, bag 
agerje^er wieber anawachen. Wag ich benn auch rebtich betorgte, Snawifchcn 
itte fidi nämlich braußen ein 91ebel unferer fteifen Unoiben erbarmt unb 
uen bidjicn 93orhang borgejogeu, fo baß eg felbjt bem Häuptling „Slbler» 
tgc" nebft feinem Sufenfreunb „galfenblicf" uidit möglich gewefen Ware, 
ich nur bag ©eringfte au erfpäfwn. Unterbeffen War 2trathenWert ^aurücf» 
:fommen unb batte mir e.n gelbpoitpufctihen äWei ®tiefe unb em paar 
arten mitgehracht. Ser Snhalt beg $atetcheng beitanb aug einer AOfchet» 

lampe, einer äHuubharmonifa, einem 'Säddjen Sabaf unb Per.cotcbcncn St3 

garten, meine yriube oamoer oradjte idj tn enter fchwangooucu, ieibitfo.u» 
Pon.enen scöeunerpgantane auf ber Aparmonifa aum stuobrucf. Sa, ba haue 
mein liebe» ^rauchen mai wieber ben vcagel auf oen stopf getroffen, unb wer 
Weiß, Wie lange ge Wieber taiur hatte oarben müften. '.na, ico trug leine 
Scpuib baran. »troßbem idj ihr in jebent »rief fchrico, baß nur niüits feoite, 
mußte fte mir bod) immer wieber etwa» fchiaen. aooht aue t benen, bie fid) 
in wich fdfwerer seit auf em treuwrgenöee «»era Penaffen tonnten! wicinc 
beWen G-uart.ergtnoffen waten tbeniuug gut oeoacht worben. 

fhaeboem Wir unfere ©rbftitfuppc geiöffe.t unb noch einige mädjtigc 
»emmen baau perpußt hatten, lagetien Wir utig um unier geuer. Seeer 
fwpite fid> em »leudjen unb bann würben bte »rUf'aaieu gelefen. tiiad) 
Surchficht ber $oft jcuien aue noch lange tn bie g.ammen in ©eoanfen an 
bie tiieoen tn ber «»eimat. wabet würben mächtige maucuwoüeu gepafft unb 
mancher Seufaer geWaltfam unterbrüat. Sn foul) ftillen lUlomeutett neigerte 
fich bie Sehnfudjt manchmal ing ungemeffene unb brohte outen Hem an friegem 
Sd» hörte mal lei einer ähnlichen Gelegenheit, wie ein roöuuer unb fonft ctg» 
falter »atton in bie SBorte ausbrach: „9lm üebiien möcht ico midi in eine 
Gae Pertr.echen unb mtaj mai orbennich aughemem" — Soch ba» waren 'Jic» 
gungen, bie nicht allau häufig auffamen. SBtr hielten c» mehr mit ber luftigen 
se.te. 9»or auem würbe mögliche Ptei bem ©efaug gehulbigt. Uub fo machten 
Wir eg audj jept. »aib crtiang ein «ieb. öon orei manu .Pientiminig“ ge» 
fangen. Sch ueß baau bie neue «anWe leuchten unb io heneöten loir nod) 
einen genußreichen 'etoenb. 9luf bem St ö ln er woni modi.: es wohl bie aehntc 
9lhenbi.unbe gefchlagen haben, aig wir anfingen, unter üladitlagcr au bereiten. 
Sod) al» W.r emfehttefen, war’g 'illittemacht, — fo oici hauen Wir uug noch 
au erzählen. 

S<h fchltef Wie eine ißfanbuhr. 9llle hathe Stunbe Wachte ich näinlidf 
wteber auf. Sch mußte Wogt ben fdifcchtcjten 'Slaü be'onimen haben. Silier» 
hano Geröll tag unter meiner bünnen Strobichuht nnb brüdte fich in bie 
bvippen hinein, lüieine ©enoffen fchnarchten wie tm «nmmeweit. Sch war 
bahtr trth, aig ber morgen bämmerte. iiochgeichirrmrin bon brat'Seu aeiöte 
an, baß ber Siaifee fdiott auf utig Wartete. Sw erpob mich borfichtig, fchmpite 
tn bte Suetber unb machte mich bann auf ben S8cg aur Slüdje. hier gab eg 
Schoiombenfaffee. Gr war tüchtig gefüßt unb aicmlidt ücif. So richtig wa» 
für ein j.ch nach etwas SWarmem, Güßem fehnenbeg Slriegerberal -ülit brel 
s.odjgefch rren, jebeg gut aur «»äifte geiüut, ging g wieber auf ben ßeimweg. 
me.ne bei ben Schiafgcnoffen hatten fich inawifchen auch erhoben. Sie waren 
eben bamtt befdjäftigt, eine aiemlidi große Sofe «»ering in ©eiee au öffnen, bie 
Strathenwert iagg aubor mit ber »ßoft erhalten hatte. Sag paßte io rkhtig 
au unierem ßrübftüd. «»ubert teiiie brüberlich mit utig. Gin Stücf ftaro 
mit «»ering in ©elee unb einen tüchtigen Schlucf Schofolabcnfaifce hinterher. 
— D, ihr ©ölter im hohen Olhmp, wie mögt ihr uns beneibet naben! 

'Sind) bem ftrühflücf Wollten Wir muh ben äußeten 'JJlenfchen mai Wtc» 
ber etwag tn Orbnung bringen. 9lifo hinaug auf bie Suche nach Suffer. 
Sn ber 91äbe Wat feineg a» ftuben, hier Waren bie fJJumpcn fchon aerftört; 
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Iuna3* un b ©emeinftbaftSftunben bei ®biet uub ®bort, SBan* 
berunflen, flcielltgeii Slbenben uub feftücben SSeranftainniflcn eiitfleleot, bte tm 
£ebrunfl ben ©emeinicbaitgfinn erroeaeii, bte Sieb-; äur Statur unb Heimat, 
ba» aterftänbniio (ür ciniacbe SBoUStuuft unb flute Sbücbcr bflegen fall. 

Siefe praftifcbe, tbeorettfctie unb etbifcbe ©rsiebutifl beS 
üeOrtiitfl'S sum Cualitätöarbeiter, ©efeUfcbaftgmenictien unb Staatsbürger 
ift St u t fl a b c b c r e t n 5 c t n c n SS c r t e, mögen fic äur Snbuftrte, bem 
ffierflbau ober ber ßaiibioirtjcbaft acööreu. Sie Sebrtuerfftatten erhalten 
Slat unb £>tlfe bom „©eutfcDen önfntut für tecbnifcbe SlrbeitSfcftmung", beffen 
@etft tn tbnen lebenbtfl ift burcb bte bon tt)in auSgebilbeten unb an bte 8ebr= 
linflSbtlbunflSftatten gefcbicften SluSbUbungStuflenieurc, »tut e i ft e r 
uno «SJ o r a r b e 11 e r. ©a» „Stnta" übernimmt SluSbtlbunflStnflenieure 
äiim ^toccfe ihrer eiflenen StuSbttbung ju einem einjährigen SurfuS am 3n= 
ftitut in ©Ufjetborf. ©ort Wohnen fte tn einem Internat in einer großen 
©emeinfchait, bie storbSfleift unb Motlegialitat bfleflt- ©ie Werben tn ber 
Schrwertjtatt eines flefchtouenen SSerfeS, ber „©etfenfirchener SferoWertS» 
Stttteu-öejeUfchafr' in ©eifeuttrcheu, b'ratttfch anSaobilbet unb ternen su ihrem 
techutjchen iSonucn noch bie CSuiäetheiten fennen, bie beim SJetriebe einer 
Sehrwertftatt su beobachten fiub. Shre theorettfehe SBetterbitbung erhalten fte 
tm ©üffeioorfer Snoiruat in Surfen für Sugeubpftege, öugenbiürforge, Sport, 
©unten unb tn SSouefungen über gachtunbe, SoätatWtffenfchatt, Strbeitsredft 
ufw., bie fie teils tm Snjutut, teits am ©ewerbetehrerfeminar in Rom hären. 

(Sine tm SSefen ähnliche. Wenn auch ihrer Sjorbilbung unb ihrem 
fpäteren SSirtuugstreiS angepafjte ©Übung erhalten SJleifter uub ©orarboiter. 
Sluch fie werben borbereitet, um füieitfchen h er auS äub ilb en, bie 
e r ft f l a f f i g werben f o 11 e n, erfttlafftfl tn Slrbett unb ©efinnung. SluS 
biefeiu SluSbubungSprogramm ergibt ftcb Wteberum, Welche hohen getfttgen 
unb fittlichcn Slntoroerungen baS „®tnta" an bie ©toniere feines ©elftes, 
au bte SluSOilbungsingemeure, SJleiftcr unb ©orarbetter ftelten muß. tSS 
Wirb beShalb niemano äugeiaffen, ber fich nicht einer pfpchologifchen 
©e g it t a ch t u n g mit gutem ©rfolg untersogen hat unb einer längeren 
p r a 111 f cb e n SeWährung erfreut. 

®aS „©eutfdfc Snftitut für tedfuifclje SlrbettSfdmluug" ift e t n e n o t = 
wenbige SJi aßnah me aus ben ©ebürfntffen unferer Sn = 
b it ft r i e unb u n f e r e S ©olleS heraus. (SS ift aus ber ©rfenntniS 
geboren, baß ber 21 r b e 11 n c h ut c r ein w i df t i g c r g a 11 o r t m 
SSirtfchaftSlebcu ift, mit bem man redmeu muß, ber @ l e i di b e r e d) = 
tignng mit ber Snbuftrie forbern barf unb biefe auch erhalten foil. 

Slnfang bes SahreS erllärte ä. ©. ber Snbujtrielfe Elonne im SieichStag: 
„gür uns finb bie 2lrbeiter nicht Objette ber SSirtfchaftSpolitif, 
foubern gieichbcredttigte SJiitgliebcr ber gemetnfamen 
© r o b u.l t i o n S w i r t f dt a f t." füllt biefen SSorten belannte fflotttte fid) 
offenfichtlich ju ben Seftrebungen beS ©eutfdpjn SnftituteS, bte, Wie fepon 
oben erwähnt, barin beftehen, burcb geifttge Sufammenarbeit ber Snbuftrie 
mit ihren 2lroeiternehiiicrii uub 2lngefteUten eine reinere 2ltmofphäre ju fchaffen 
uno swar eine beS gegen fettigen ©•irtraitenS unb beS Suter» 
effeS betber ©eile am gemetnfamen SSerl. 

©ine tüditige OualitätSleiftung in ber Slrbeit unb baS ©efühl ber 
Sugebortgleit uno beS ©erbunbenfeinS mit bem SSerl Werben ©eutfditanbS 
Snbuftrie, ©eutfchlanbS SSirtfchaft bem Siele nahebriitgen, baS fich baS 
„®inta" alS ffrone feiner Slrbeit gebadft hat: ein ftartes unb gefunbeS 
©eutfchlanb, unb barin ein jufriebeneS, ftrebfameS ©olf, 
baS ©aterianb unb Slrbett höher fchäßt als ftlaffentampf unb Snternationale. 

Süas mit erft lernen mußten. 
®ie Slaturträfte tn ihren ©teuft ju swingen 
Sdiäße ber Statur 31t heben unb äu nußen ift 
jeher baS Siel ber SJieufcbOett geWefen. Slber n. 
lörperliche Kräfte haben fcbließlich tie Sfatu 
bejwungen unb bienftbar gemacht, fottbern SU c n f cb e a 
g e i ft. ©er SBeg bis 31t bem, WaS Wir heute ©echntb 
unb SSirtfchaft, ober auch Kultur nennen, ift 3uWeiien 
recht gewunben unb bornenretcb geWefen. ©afür hier 
einige ©eifpiele: 

@ t e t n f 0 h l e: Schon bie Sllten fannten fie unb ihre Sreunbarfett 
©ennodf gab’S für bie Sitten nur ein £>eismaterial: &0I3 ober tciolstohle. 
©er allgemeinen SerWenbung ber Sohle ftanb bie ©atfache entgegen, baß 
man bie Sugwtrlung bes SChornftetnS nicht erlannte. Sängft fdton aber, als 
man fie lannte, berftanb man noch nicht, allgemein bamit fertig 3« Werben. 
1624 3. ©. fanbte ber Slat 3u 4>allc 3toei ©fäuner nadi Slüenborf, um bie 
Runft, mit Steinfohle — ©«3 3U fieben, 3U erforfdjen. ®te Steinfohlen Waren 
bort fei 1466 befannt, erft 1706 brachte man in ©alle trodeneS Sal3 mittels 
Steinfohlen aus ber ©fanne, WaS bei ©olifeuer mühelos erreicht Würbe. 

@ n ß e t f e n: Schon bie Stömer lannten baS ©ußeifen alS uner» 
WünfCßteS Slebenprobuft ber ©üttentechnif. ©ie ©ießen (©ronie) War hoch 
entwtcfelt. ©roßbem Warf man sufällig entftanbeneS ©ußeifen auf bie ©albe, 
©rft tm 14. Sahrhunbert ging man fangfatn baran, btefcS für nebenfächlidfe 
©inge ansuWenben. 

8 i Ch t: StChtbebarf fannten bie Sllter ebenfo Wir Wir. Slur fuchten 
fie biefen burCh eine Slnsaht oft foftbar auSgeführter SeleuchtungSförper 3« 
befriebtgen. Slber an eine ©erbefferung ber StChtwtrfung ber Sampe bachte 
mau nicht, ©rft alS mau Slttfang beS 19. SahrhunbertS bie SichtWirfung 
ber SeleudftungSförper fteigerte, entftanb bie heutige ©elenchtungSinbuftrie, 
unb ein nie geahnter Sicptbebarf War bie golge. 

8 e i ft u n g S b e r b e f f e r 11 n g: SBerben unb ©ergehen beS Stömer» 
reidfeS War an bte SluSbeutitug ber StaatSbergWerfe gefnüpft. SllS baS 
jütenfChen(Sflaben)material fnapp Würbe, War fein Sdüdfal befiegelt. Sille 
©laßnahmen hülfen nichts, benn niemanb fiel es ein, ben SluSfall an ©ien» 
fchen burch SUafdünen in berbefferter gönn su erfeßen, obwohl felbft heute 
nodi gebräuchliche SJiafchtnen bereits im ©riusip borhanben Waren, ©leiche 
©rfcheinung seigt baS ©erfehrSWefen. ©er ©ebarf War ba, nur ber SBeg, 
bie tierifche unb SJlenfdienfraft 3u erfeßen, blieb berfchloffen. 

©ampftraft: Sloch 1750 berußtet bon ©rehhaupt, ©rofeffor in 
©alle, fehr geruhfam bon ben ©igenfChaften beS ©ufterS auf ber Stotbenburg, 
ber ©ampf unb geuer fpie. ©lefeS uralte ©oßenbtlb ift eigentlich nichts 
anbereS als ein ©ampffeffet, ber bie feßon in grauer ©orseit befannte ©ipan» 
fionSWirfung beS ©ampfeS bemonftrterte. 

8 u f t f d) t f f a h r t: ©tan braucht nicht an ben SlntuSflug 3u benfeu. 
Setbft ©raf «jeppelin hatte, fogar bon feiten ber SBiffenfdmft, Weldfe ben 
SBert feiner ©rfinöung nicht erfannte, ungeheure ScßWierigteiten su über» 
Winben, um feiner Sbee 3um Siege 3u berßelfen. 

©ie 3ahl ber ©eifpiele ließe fich noch burch eine große SDlenge ber» 
mehren, ftetS Wirb man bie ©eobadjtung machen, baß burch bie Uv. rlegungS» 
arbeit menfchltchen ©etfteS feßtießtid) baS Biel erreicht Worben ift. 

®aS bisher erreichte ift nur ein geringer ©ruißteit bon bem, WaS Wir 
noch erreichen Werben, ©er Siegeslauf beS SHenfcßenaeifteS foil erft beginnen, 
©tücftich baS ©olt, Welches rechtietttg — lernt! 

aber weiter unten im ©orf foltte noch eine Bifterne borhanben fein. Sllfo 
bonoärts! ©a ging über ’ilia«erre|te nuo Scyntt burch lünofe .©auSjäige, 
buraj uoe gengeriuten, mo (ich bem sluge ntchta ^.röitlicoeS mehr bot. ©nbiid) 
waren wir am Biel, ese mar eine groBe, serfchoffene ©auernlüche. ©er 
imi.mel lugte burco ein ucächtiges 8och im ©acß. Sloer an ber teniterlofen 
SxsanD hing noch unberfehtt bie gefuchte ©umpe. Slus ihr rtoß icoönes ftareS 
Soafftr. Verne noch; morgen lag )ie bieueicßt feßon serfebmeuert unter ben 
©rummerti ber SBanb begraben, ©a eS fehr fait war, beeilten wir uns mit 
ber lo.orgenioueue. ©erabe waren wir beun stotroanen, ba hörten wir auf 
einmal weeber üoer unfern Sepien baa geiürchtete „Apui!“ ber jehweren ©>ra» 
naten. Sj.an hone ne oon weither tommen unb tonnte fenftellon, wohin ihr 
ging ging. Sluf einmal f0ne £>uoert: „siette fich Wer fanu! ©ine ©ranate! 
©ie gm unei" Soir honen bas saufen tu feßnurgeraber üiiditung auf uns 
sutommen. ©in Sluswciajen gab es näßt mehr. ScingSum SBäube. ©s War 
3u fpät, um ba berau&sutommen. Sllfo hinwerfen unb esott beiomen! — — — 
©ums! —   Stano uno unörtei fielen auf uns. ©raußeu ent furchtbarer 
fltiau nub Särm bon nieterfalicitben Steinbroden. 

SBir erhoben uns. 'lUit bleichen ©efichtern ftarrte einer ben anberit au. 
®a auf einmal fingen stlappoor uno ich au 3*1 laaicn unb .üubert jagte feinen 
SsahlfPruch bor: „iä.ott benäßt feinen ©eutjehen. onn Wenn hä fehS SBeete eu 
te ©öbb 100g." ©iir waren mal wicber giüaiich babongetommen, aber einen 
großen Scßaoeit hatte uns baa ©efdfoß bod) getan, ©enau wo nufere ©umpe 
geuanben, ba Uafftc jeßt ein 8och in ber SBanb. ©ie ©umpe feibit lag ber» 
bogen taneben. „©er .... ©omnii, ©ich fou ber ©eufel holen, baß ©u unfere 
fet/one SBajchgelegenheit serftören muBteit!" Unfere ©efchüee, bie fich bislang 
SiemliCh fcßwcigfain berhaiten hatten, traten jeßt aud) tn ©ätigfert unb gaben 
eine Slntwort, bte benen brühen wohl nicht gepaßt hat; benn ben gansen ®ag 
über hatten fie weiter nichts mehr 3U eriählen. Slur bann into wann plaßte 
oben in ber 8uft ein Sdfrappnell mit tlageubem ©ebeui. SBir aber tletterten 
frohgemut über bie Schutthaufen unb waren in Wenigen SJiinut ut wieber in 
unferer ©ehaufung. 21. g rings, Slbt. Stuhrort. 

Sin wahres SefchUhtchen. 
©ief tm fdjönen Sauerianbe, Wo bie Senne fich murmelnb burch üppige 

SBiefen unb fteiie Schluch.en Winbet, liegt baS ©örfchen Saalhaufen, 
iüian finbet bort noch fchmucte, echt weftfälifche ©aucvnhäuicr. umfäumt bon 
tnorrigen, allen Gidwn. Ueber ber ©ür biefer £>äuier liebt mau, rief in bie 
geidjwäriten ©alten gefdmißt, bie Stamen ber ©rbauer unb ©either nebft 
fchönen alten Sprüchen, bte ©ebanfen an längft »erfamgene Beiten wachrufen, 
©ritt ein grember in ein folctcS S>auS, fo bleibt er wohl ühcrraicht in ber 
Sür flehen: ©or ihm weitet fich eine große ©tele, auf bereu einen Seite bie 
Sicpic ber Rübe, bie oft in ftattlicher Stnsahl burch bie gutterflappen fchauen, 
ben ©aß mit tiefem ©ebrüll begrüßen. fi»och oben an ben berräuch rten ©alten 
hängen bie berühmten SBürfte unb Scßinfen, bie ben Stub nt bes SanbeS in 

aller Sßelt Perfünb-en unb bon benen ber ©olfSmunb Jagt, baß man bamit 
jeniaitb Söcßer in ben Ropf fcßlagen fann. 

grüb morgens sieht ber §irt burcßS ©orf unb htäft auf einem £>orn. 
StoCh ift ber ©on nicht gans berflungen, ba öffnen fich auch fchon bie Ställe 
unb unter luftigen Sprüngen, froh, bem engea Stall eiitron ten 311 fein, fom» 
men bie Rübe unb Stinber heraus. Bebes ©ier trägt eine ©lode unb unter 
ihrem melobifchen ©eläute sieht ber .yirt mtt icuicr .©erbe bas 2al hinauf 
auf bie SergWiefe unb tn bie SBälber, welche fich längs bcS ©ales hinsiehen. 

®en grieben biefeS 'entlegenen ©erfes ftörte emft em ©rttpp ruffifeßer 
Solbaten, bte 3U Slnfaug bes bortgen BahrounbertS burch bas 8anb sogen. 
Sie faßen fo Wilb unb Pertommen aus, baß bie Rtaber, welche neugierig her» 
heigelaufen waren, ängjtiid) in bte Käufer fduüpften. 

Sn einem ber alten Käufer ftanb ein ©auer am genfter. — „D ®err, 
no uns tummet fe aut," ruft bie ©äuerin entfeßt bon braußen herein. „Se 
foüt uns wait ntt ohfreten," erWibert ber Sitte. — Schon ftürmten bie Solbaten 
herein, „©ßen, biel, bicl ©ffen," baS War baS erfte, WaS fie su fagen Wußten. 
— iKafcß hing bie ©äuerin ben „ScßWtenepott" mtt SBaßer über baS geuer, 
benn geraoe biefen großen Repel wouten bie muffen geiüat feßen. ©ann holte 
fie Rartoncin, gieifd) uub bergictdfen ßeroet uno oaw toeßte baS ©pen. siuu 
oerließ bie ©äuerin iür turse Beit ben Apero, um noch einiges 3U hoien. ©a» 
mu ber Repei tnswiichen Uidn ubertoeßte, hatte fie ben ©eacl abgefeßt. SUS 
fte nach geraumer SBetie 3urudtommt nnb nad) bem ©ffen fießt, laprt fie er» 
ießreat 3urua: „D BepeS, Wat font Wie nu maten," fcßreit fie entfeßt aut unb 
ringt bie .©unbe. maidi fommt ber ©aner ßeroet, um 3U feßen, was loS fei. 
©a faß er, baß ein seßwarm Apeimcben in ben Reffet gefallen 
War. ©S Wimmelte nur fo bon ben „nicbticben" ©tereßen. fHattoS umftanben 
fte ben ^ero. ©rinnen tn ber groBen totuoe tiapperten bte mupen fcpou un» 
gebmbig mit bem ©epßtrr. ©er wauer faßte fteß suerp. ©r rütirte ieeienrupig 
bas ©pen mit ben Apeimcben nm unb meint: „Se foue et Wau treten, wenn fe 
Scßmaait ßet." — Siiemano Woute natürlich bas ©pen auitragen, jo baß bem 
©auer nichts übrig oueo, alS es felbp 3U tun. — Bu banger ©rwartung faßen 
fie nachper tn ber Stube, ©rinnen horte man nur bas Wtrre stauberweipb 
ber mupen, baS bon bem ©etiapper ber Schüpeln begleitet war. ©nbiich gmg 
bie ©ur aut uno herein tarn trcubeiirapieuo ber storporai. „Apeute aoenb 
Wieber ©pen mit Heine RreoS, aß, beatat, beltlat," fagxe er fCßmnnseinb unb 
leate piß in ©rmnerung an ben lutuuitcpen ©enuß noat bte wniptgen 8ippen. 
SbracßioS parrten tpu ote Seutcßen an. Stur tm ©epcht beS ©auern 3uate eS 
berruteritcß. ©r tonnte nur muipam ben nötigen ©rnp bewahren, alS er ber» 
fpraeß, wieber „gutes ©pen" 3u toeßen. 

SBte es geenbet barüher feßreibt bte ©hrouit nichts. — ®aS alte Wcft» 
fätifeße Sprichwort: „SBat ber ©ucr ntt fennt, bat frit he ntt", Hat fich hei ben 
muffen nicht heWaßrhettet. 

211fr. ©erg, ©h. ©tenft, Slht. fKußrort. 
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finb t a u 1 e n b f a ¢. ®aber iüuflen auf 
unb ©ebanfen jufammen, bann fann 
mancher Unfatt bermieben inerben! 6r» 
jtetjt end) felbft unb eure üfrbettä* 
folleaen, bann intrb bte 3aht ber Unfälle 
auch finfen. 

* * * 
'itnmerfiung b er Scörf f't.t e i- 

tung: Scleörenbe ©eiträge für Uu' 
fattneröütung finb ftetg inittlommeu. ©e» 
richtet iiher ertehte unb bermiebene Uu 
fätie! Sie SSerfgfeitung luirb für foicbc 
©cijitberungcn ftetS Sfaurn hohen. Stuf 
biefent ©ehiete fann nict)t genug getan 
hterben. Unb i e b e r bon uns muff 
helfen, inoEen ibir enbttch ba8 3iel et“ 
reichen, ba§ mir anftreben: .fjöchfte 
Unfatlficherhett in allen ©e* 
trieben unb bei jeb er 9(rbeit — folbe't 
fie fich burch menfchlicheä 3utun nur ir» 
genb hcrheijühren läßt! 

|=:| drinnen un6 Draußen. 
«eingefallen. 

.‘öumoriftifche ßnähiung au® bem ©erginannslchcn. 
$<inä tnar ein guter Slrheiter unb ftumbel, aber ein 
fRenommierfrihe erfter klaffe. Shut tnar e§ eine SBohl“ 
tat, bei ber ©utterbuufe ©efchichten aufäutifehen, b:e 
fibier unglaublich Hangen. ®ber bie Stumbel® hörten 
anbächttg üU unb ließen ihn reben. @ie mußten, baß er 
arg fchipinbelte unb ftrunjte, e§ hörte fich jeboch gut an, 
benn ^einä mar allmählich 'beeilter int ©wählen getbor» 
ben. 9Rit ©orliebe erjählte er bon feinem öeim, btie§ 
feine grau in oben Sönen unb fchilberte in granbiefer 

SBeife feine §errfcßergemalt ä*u §aufe, um ju imbonieren. ®ber feine Sumbel 
mußten beffer Seföheib, mie e§ in feinen heimatlichen hier ©fühlen auSfah- 
£ft fannen fie barltber nach, tbie man bem ©rahthan® mal ein ©efmibbehen 
fchlagcn fönnte, bamit fein ©roßmaul geftobft mürbe. — @ie hatten ©lücf. 

Ser cigentlic(;e S'-elb ber ganjeu ©ache mürbe Subb, ber Sehrhauer, 
©ine® Sage® in ber biorgcnfcbicht, al§ bie görberung noch nicht gleich ein» 

' feßte, hatte Subb Seit äum fbionieren. ging® mar er bei ben „©roden" be§ 
$>etn3. ©ie hingen am ©tembel über ber tifte. ©orforglich mar ba® ©uttcr» 
brot am Sraßt aufgehängt, bamit bie ©iäugChen nicht ben fetten ©elag 
herunterfreffen fennten. ©ehutfam midelte er ba® ©rot an®, um fich su 
überäeugen, ma§ Veins' grau ämifChen bie ©dmitten gelegt hatte; unb richtig 
— ber ©emei® mar ba — gebratene SartoffetfCheibeu. öermlich lachenb hing 
er äße® forgfältig mteber an feinen ©laß, an ben Sraßt; brachte bann einen 
8lrm beü ©bthen in ben ©treb unb machte bei biefer ©elegenheit feine 
Sumbel mit feiner ©ntbedung bertraut. 

©§ mar Sutterbaufe. ^einj mar ganj oben bor Crt. Süan rief ihn, 
unb äufammen fehle man fich auf bte Sliften in ber ©trede sum Suttern. 
©dübeigenb midelten alle ihr ©rot au®, ba® fich mancher beffer gemünfeht 
hätte. Ser fnapbe ©erbienft reichte feboih nicht au®, um atte SÜBünfche ju 
befriebigen. ©a metterte .'ceinj fo®: „Se berbammte ©lodluurft aße Sage! 
©f fann fe nicht mehr rufen! £unnertmol heb ef miene Clfche aß ©efcheeb 
faggt, fe foß be aSorfdtt fien loten unb mat anner® brop legen." ©lit großem 
©eßmung flog bie „SSurft" hinter bie Sifte. Sie Rumpel® grinften heimlich, 
©er £rt®ältefte meinte: „©u, §ein3, geb bi man tofreben, men’t noch SSorfCht 
i®." „9lch matt," fugte £>ein3, „ef faß miene £ifche aß ©efcheeb feggen, menn 
ef no fern® fomm." 

©® ging m’eber an bie Slrbeit. Ser Sehrhaner fdtaffte im Sempo, 
nahm fich aber boch bie Seit um bie Rartoffelfcheiben hinter ber Rifte herbor» 
jufuChen. gein in ©apier eingebreht ftedte er fie in Seins’ ©odtafche. 

ß§ mar ©diiCht. — Slbgefpannt hodten fiel) aße auf bie Riften unb 
sogen fich fangfam an. Sluch Seins mar fomeit fertig, ba fühlte er in feiner 
©cdtafche ein Heine® ©afet. „Sunnerfiel, mat e§ benn bat," meinte er. „Sa," 
fogte Supp ber Sehrhaner ,,©f mein, et mör hoch tou fchabe, bat be SRügfe® 
aß b‘e fchoine SSforfCht opfräiten. ©imm fe biene ©lagen met no &n®." ©eins 
hefam e!ren roien Ropf, ftanb auf unb sog bem ©chachte su. £a§ @eläch*cr 
feiner Ramernbcn hinter fich hörte er faum noch, ©r mar blamiert unb 
ließ fch nie mehr baju bemegen, einen feiner SBihe su ersählen. ©r butterte 
fortan aßein. 

gortfthritt in ber Rlangmicbcrgröc be® Oframmophon®. ©ine mefciu» 
liehe ©erbefferung in ber 28 leb ergäbe bon SJiufif, ©prache unb ©ejang ift 
burch ba® jtingft ber £effentlidteit übergetenc „Ultraphon" ersielt morben. 
Siefe®, äußerlich einem ©rainmopuon ähnlich, unterfdte.bct fidt bor aßem bo:t 
jenem baburch, baß e® sloei 21 ab ein, an je einer ber üblichen Schaß» 
bofen befeftigt, auftoeift. Stcfe hlabeln finb fo htntcrcinanber angeorbnet 
baß fie icbcn ©unit ber ©ihaflpfalte bei her Srehnng mit einem Seitabftanb 
bon ©rucbteilcn einer Scftinbe berühren. ©o befommt bie Schmingnng 
ber 22iembran, bie bei ber 2Siebergabe mit einer 2!abei burdi bie ©efchaffe.'» 
beit ber ©latte — «Reibung®* unb SrägheitSmiberftänbe — (ehr ftarf gebämpft 
loirb, burdi bie 2lnmeiibung ber jmeiten 2lubel einen smeiten gutpul®, 
mobet ber Son burdi einen befonberen ©diaßtrichtcr nach außen abgeleitet 
mtrb. Saburch mirb ber erseugte Son breiter unb berliert feine ©chärfc. 
©t®ber mürben bei ben Serfudpen nur gemöhnliche ©diaßplatten bermenbu. 

©fatten, bie nadi einem neuartigen entfprechcnbcn ©erfahren befproeßen 
finb, foßen nodi meicntiich beffere 2Birfungcn ersielcn laffen. 

Seutfche ©Jafdiincn für bie Budcrfabrifation in 9Ucbcrlnnbifd)=gnbien. 
Sie «Rohrsuderinbuftrießon in 2lieberlänbifcb»gnbien haben ln ben leh'cn 
hlionaten eine ©njahl 2!eubauten teil® begonnen, teil® bcfchioffen. Sie 
9iadifrage nach Slpparaten unb 25iafd)inen ift feßr lebhaft. ©ntfpredKnb 
ben reichen Grfahrungen unb hodifteßenbcn CualltätSleiftungen, über bie 
S e u t f ch l a n b auf biefem ©ebiet berfügt, fonnte ein Seil ber Slufträge 
bereit® ber beutfeßen Bnbuftrte gcfidicrt merben unb bie ?lu®flditcn 
auf meitere ©ufträge Rnb gut. 

5lus 6em 2Jdct) 6er Stau. 
©om -liiaabeumtiefcti. 
fiapitalfnappheit unb ftnansiclle ©chmicrigfeiten, unter 
benen faft aße Rreife be® 2Birtf<ftaft®leben® su leiben 
haben, bringen eine aufierorbentliche ©erfchärfung 
be§ Ronfurrensfampfe® mit fich. Siefe® ©in» 
gen um bie ©unft ber Räufer nimmt manchmal gormen 
an, bie mit einer foliben ©efdiäftäfüßrung nicht bereinbar 
finb. tpierßer gehört unter anberem ba® 3 u g a b e * 
m e f e n ober beffer gefagt ba® Bugabeunmefen. 
Ser ehrliche unb folibe .fianbel hat e§ ftet® berfchmäht, 

burdi befonbere ©efchenfe bie Räufer ansuloden. ©ein ©eftreben ging biet» 
mehr bahin, ben Runben burdi gute Oualttät unb m ö g l i ch ft 
niebrige ©reife sufrieben su ftellen, fobaß au® ben berbteibenben @e* 
mtnnen befonbere Sugnben nidit gemacht tnerben tonnten. 

Seber mirtfchaftlicß ©infichtige meiß,- baß bei ber heutigen ©efchäfts» 
läge btefe ©emtnne ftarf gefcßmächt finb, unb baß bemgemäß Sugaben nur 
burdi fCßlecßte ©efdiaffeußeit ober burch mtnbere® 2Jiaß unb 
©emtdit ber 2Baren ausgeglichen merben fönnen. Sa® Siißabeunmefen 
ift aber anbererfeit® geeignet, bie große 2Jiaffe ber Räufer über ben mtrf* 
liehen 2Bert ber 2Bare su täufdien ober in ihr ben ©tauben su ermeden, 
einen befonber® günfttgen Rauf gemacht su haben. Stefem ©efchäftSgebahrcn 
muß entgegengearbeitet merben. ©in Raufmann, ber glaubt, auf ©runb 
feiner SetftungSfäbigfeit feinen Runben etma® ©efonbere® bieten su fönnen, 
möge bie® burdi iperabfehung ber ©reife tun. 2(iur baburch fann 
bie ©efunbung unfereS 2Birtfcöaft8leben§ geförbert merben. Surcö Sugaben 
mirb aber bie £>erabfebung ber ©reife berhinbert. 22Ht ©echt fagt ein 
glugbfatt ber ©chmelper Ronfumbereine: ©ine 28are, bie su ihrer ©mpfeh» 
lung bte ©etgabe bon ©efeßenfen nötig hat, eignet fich nicht für forgfältig 
redmenbe .öauShaltungen! Sa® foflte auch je be beutfehe .©anäfrau 
beßersigen! 

29äfchei>ffian6lung. 
©er feine 2Bäfche im Saufe beforgen fann, achte beim 

infauf ber ©elfe nicht auf einen befonber® billigen 
■rei®, fonbern auf ©üte be§ gabrifat®. ©ertnge ©eifen 
lafcßen nidit nur jchleCht, fonbern greifen auch ba® ©e» 
oebe an. £ftmal§ hört man bie ©Jeinung. baß ba® 
Rochen ber 2Bäfche fChäblid) fei. Sie aßermeiften 28äfd>e= 
gegenftänbe müffen aber fdion au® hpgienifchen ©rünben 
gelocht merben. ©ehr michtig ift für bte Grhaltung ber 
©achen, baß fie recht grünbfidi unb ausgiebig gefpült 

merben, bamit nicht surüdbleibenbe Seifenteile bie 28äfche grau unb bie 
Seugfafer borseitig mürbe unb brüchig machen, ©efonbere ©orgfalt muß 
man bem ©letdien ber 28äfdie sutoenben, menn e® nicht auf natürliche SBeife 
auf bem ©afen gefchehen fann. ©uch hierbei ift mit ©orficht ein mögltdift 
unfchäbliChe® ©littet su mähten unb feine ©ntoenbung burch bie £>au®frau, 
menn fie nidit über gans suberläffige ©tffSfräfte berfügt. su übermachen, 
um ©Cbäben botsubeugen. ®uch müffen alte gelegentlich entftanbenen gleden 
balbigft entfernt merben, bamit fie nicht bi® sur nächften SBäfche fich in bem 
©emebe feftfeßen fönnen. ©ans befonber® trägt sur ©chonung ber 28äfche 
bei, baß man fdiabßafte ©tüde, fomeit e§ trgenb angängig ift, bor bem 28afdien 
auSbeffert, benn ift eine bünne ©teile ober ein Heine® ©ifichen im 2öäf<beftüd 
borßanben gemefen, ehe e§ sum SBafchen fam. fo befommt man e® ficöer 
mit einem größeren ©ebaben surüd. Rönnen jeboch ©uSbefferungen erft nach 
bem 28afchen borgenommen merben, fo beforge man e® jebenfalt® bor bem 
Segen unb ©oßen. 

©ciSfdilcim für gieberfranfe. 911® ©etrrnf für gleberfranfe ift ©ei®* 
fcßletm fehr su empfehlen. Sie gemafeßenen Römer läßt man sloei ©tunben 
me'dien rnb foeßte fie bann mit bem 28affer, in bem fie gemeießt morben finb, 
längere Seit bei mäßigem geuer. Sic ©laffe mirb bann burdigefeiht, mit Sudcr 
unb S’itrrncnfaft acmifcht unb ber SiciSfdileim mit ©Hieb ober gruditfaft lau» 
marm ober fühl berahreidit. 

Gine hemährte groffpaf'e fann man fich felbft herfteßen, menn man 
g’e'cße Seile ©Ißserin unb SHtbuenfaft mit einer entfpredienben 2Renge ©ei®» 
mehl berfeßt. Sie ©afte mtrb abenb® aufgeftrichen unb morgen® micber ab* 
gemafden. 

Gin unserreißbarr® Silberbuch. 9lu® alten befcbrfebcnrn ©oflfarten 
mit bem f'nblidien ©erftänbni® angepaßten Silbden über 25ögel, Stere, 
©lumen, Rinber ufm. läßt fich ein nette®, Heine® ©ilberbuch arbeiten. Sie 
Rarten merben ©üden an ©üden gelegt unb ein Sentimeter tief mit mittel» 
ftarfem ©erlgarn sufnmmen nmftochen. Ser gaben muß gut berfnotet hier» 
ben. Sann merben bie ießt unhegrenst haltenbcn Rarten entmeber mit ben 
fchmalen ober mit ben breiten ©eiten je nach ben Silbern mit übermenblichcn 
©Heben feft berbunben. Sa® ©ilberbüdiiein fann beliebig biel ©eiten erhalten. 
e§ legt fich leicht sufammen unb läßt fid» auch nett auffteßen. 
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Sette 8. qätH)ettiS = 3eitMn0- 

—I Sattenbau un6 Äktntkrjucbt. ~ 
^rtr^narüeUcn fm fllonat 3anuar. 

3m Dt» ft gatten bcfteöt tu ber fpaubt 'ct)e bte Slrbctt- 
jartn, »aumgruben für bte grübiaörSbflanäungen aus« 
^utoerfen, ffteintgung alter ®äu .e bon Steiften, WtooS, 
toeferer Sttnbe, troefenem ©oIs unb @#äbltngen. $iefe 
jltetnigung gefebtebt am einfadbften bureb Slblraben ber 
Stömme unb Stefte mit einem Saumtraber ober mit 
einer Drabtbürfte, toorauf ein 9tnftrlcb bou ^altmtld) 
mit Dbftbaumtarbotineum erfolgt, ber bte Slbtötung ber 

   ScbäbltngSbrut berbelfübrt. Stete ©arten teiben bar« 
unter, baft fie 31t biebt bebffanjt toorben finb. DteS tbirb mit jebem Sabre 
fcblimmcr. ©cringe Srmbtbarfeit, febteebte SrucbtauSbifbung, Ungejtefer unb 
Rranfbeiten finb bte Sotgen babon. Son alten Säumen toerben bte febteeb« 
teften auSgebauen, iiberflüffige junge nehmen tbtr heraus unb bftanjen fie 
an einen anberen Stab. Sa<b bem 20. Sanuar, „Sabian unb ©ebaftian", 
beginnt nach bem SoIfSglauben ber ©afttrieb in ben Säumen unb bon 
btefem Sage an miiffen mir baran benfen, unfere Säume auSjububen, b. b- 
febteebte, iiberflüffige. tränte, ju bietit ftebenbe Mefte auS ben kronen aus« 
jufägen. ®iefe «rbett taftt ficb auib bet teiebtem Sroft auSfübren. Sie 
©ebnitttbunben fotlen mit febarfem Sfeffer glatt gefebnttteu tnerben. 

Sür ben ©emüfegarten iolrb ber ScftetfungSbfan bearbeitet unb 
nad» genauer Seftftetfung beS SebarfeS ber nottoenbtge ©amen beftettt. Um 
nun bie ©amen beftetten 31t fönneu, toerben 3unäebft bie borbanbenen Ueber« 
refte bom borlaen Sabre unb bie ettoa aeernteteu eigenen ©ämereien auf« 
genommen. Sann ift ein genauer SeftettunaSbtan auSuiarbeiten. tbierru 
tn'rb bte Sfärfie be§ borbanbenen ©emüfetanbeS feftaeftettt unb einaeteitt. 
StantoS betrieben ift ber ffiemüfebau foftibietia unb unerfreutidt. Schon bie 
©amenbeftettung toirb teuer, toenn bie ©amenmengen nidit genau beredmet, 
fonberu nadi ©utbünten bemeffen toerben. 

3m Tiergarten toirb getoöbncid» bei ber 9fntaae ber ©eboftarubben 
b'rfit aebftantt. bamtt fie batb einen fdiänen. gefdboffenen ©inbrud^ modten. 
Stern» bann bie ©eböfse aräber toerben, tnob in iebem Sabre ettoa§ beran§, 
bam't für ba§ nen .CMnjnmadifenbe Stab aefebaffen toirb. ©efdüebt ba§ niebt, 
fo a'bfS einen ©tannentoaib, ober eine S?irbni§, in ber bie aetoöbnTicben unb 
frerbtoadifenben Srten alte ebteren unterbrüden, beeniebten. Sou atfen 
gtünmen unb ©trändirrn. b’e Jii b'cbt fteben. muffen hOeber bie ihrer Srt und) 
minbertoertiaen ganj berau§aeba»ien toerben. bamit fie für bie ebteren SOib 
febaffen. ©otanae Säume unb ©träudter nod» jung finb, täftt fid» ein 3;eit 
babon berbffansen. 

Sm UebertointerungSraum, too fid» Sobf* unb StübetWanren 
befinben, bürfen toir bei getinbem Steuer baS ffeiftige Süften nie bemeffen 
Sm «ieften tootten toir immer mäfiig fein, ber ©rbe nur gerabe fo btel Staffer 
tufübren, baft fie nicht troden toirb. Sn trodenen Säumen toirb in ber 
Stoche minbeftenS einmal burdmefeben unb gegoffen. befonberS toenn biete 
Heine Söbfe borbanben finb. ©rofte flübet, bie in Säumen mit feuchter Suft 
anfgefteHt finb. brauchen biete Stochen feinen Sroftfen Staffer. Sitte Sftansen, 
bte gut übertointern fotten, toerben bon Teil 3u Teil forgfätttg burebgebubt. 
Dann tootten toir toieber einen Seit bon .<öba3intben, Dulben, ©rocuS unb 
anberen Stumenstotebetn mit ihren Söbfen au§ ihrem .5»erbfteinfcblag bcuciuS« 
nehmen, fauber berriebten unb toärmer ftetlen. Sof. S r a u §. 

^etrsflUwui. 
Su&Uare its §oct6cr ‘Vereins. 

17. 12. ©bmunb; Ra« Sarlbof, Roferet — 16. 12. @ün. 
Stodtoalstoerf. 

©ine Docht er: 
8 12. S'aria; grant Ratbe, ftoferet. — 8. 12. 3n0e6or8:3ofet 

©ifenbabnabteituno. — 13. 12. Rätbe: Otto .t»aaf, W. D. S. getnmaltb 
II 12. Wertrub: griebricb Slrüger, Slecban. Sierfftatt. — 16. 1— jio 
Starlin Sfdtcrcr, .stoferei. — 17. 12. ©erba: Sobert ©omann. Roferet. 

©terbefätle: 
9 12. 1925 Docbter SOiaria: grib Sofenfrant, tpoebofentoerf. — v. 

©obn .©eins: .©einricb SJllbetm, ©ifenbabnabteilung. — 11. 12. ©obn Helmut: 
Ra« ©iefe, loicbofentoerf 

Jamiltennacftri^tcn 6er ^Meilung 5lu^rort. 
©eburten: 

T to t Hin g e: 
atbert Robt. Hochofen, Margret unb &etn3, 16. 12. — Sofef 3’inS, 

SSatstoerf, Sofa unb Ratbarina, 18. 12. 
©in ©obn: 

Otto Pambe. Ronreruftion. ©eint, 10. 12. — ©erb. Stetbofen, SSatstoerf, 
ftQuS 13 12 — £> ei or ich Driehfen, Ronftrultion. £»an§. 16. 12. — fiermann 
Mich' ©ifenbabnabteifung. ©rnft, 16. 12. — Sobann GometiuS, SSatstoerf, 
griebricb, 17. 12. — Seter ®enn, Ronftruftion, Sterner, 18. 12. 

©ine Doebter: 
gubtoia ©totoidi. Roferei, ©ertrub, 10. 12. — .öeinrich Serbed, Ron« 

ftruft'on Marianne. 13. 12 — Dietrid» ©ebinfert ©eftr. Setrieb, ©bith, 
Id i2. — Mi da et Deutoff. ©tabttoerf, ©bith, 16. 12. — Subtoig Stoitafsef, 
SSatstoerf, ©tifabetb, 18. 12. 

©terbefälte: 
Heinrich Röbtföbeibt, Ronftruftion, ©befrau am 18. 12. geftorben. 

«atfelecfe. 
^tWerratfel. 

51 ^(oTunq 6e? Äreu^toortratfels aus flr.rl3.| 

5 R L R 

0 ü E R 

L E H RI 

O R N F) 

r 

7. u G 

U R r 

L P G F. 

U L m E 

E r B E 

B L E / 

F & E L 

R R r E 

55. Sect; 56. real; 57. Sott; 58. 3 ■>; 59. Sot. 

ÜBancrcdtt: 1. ©enf: 2. 
SbiS: 3. Dafa: 4. ©tfe; 
5. Siebe: 6. Sbam; 7. 
Srei: 8. Dee: 9. Set eil; 
lu. ©ee: 11. Sab: 12. 
©ib: 13. ©atat: 14. Do« 
fie: 15. Ober: 16. ©rab; 
17. &ama: 18. Sebm; 19. 
San: 20. £ama: 21. 
Ornat- 22. Safer: 23. 
Dal: 24. Tar: 25. Tua; 
26. ©eibet- 27. ©rs- 28. 
Stet: 29. Sage: 30. ©fet: 
31. obat: 32. Ulme; 33. 
fügte: 34. Dia. 

©entrecht: 1. ©ent: 2. 
Mrbeb: 3. Dau: 9. füat; 
11. Sarmat: 13. ©oto; 
22. Dal: 24. Teile: 25. 
Tutu: 35. ©Ke: 36. See; 
37. Serb: 38. Sbee; 39. 
©eite: 40. Sage: 41. 
Sntme: 42. £tb: 43. Dol« 
iar: 44. Sber: 45. Sebm; 
46. Sraf: 47. Rarl; 48. 
©aal: 49. Smme: 50. 
©aar: 51. Dag: 52. Se« 
ber: 53. Ural: 54. SKa; 

Slbett Stob, 
geb. 15. 11. 1874, 
eingetr. 8. 3. 1900, 

§intettoaIjet, 
Slcdnoaljojetf. 

lUtguft Sloffte, 
geb. 2. 12. 1871, 
cingett. 16. 11. 1900, 

aipparatetBarter, 
Cflettr. Sraftniette. 

gtanj Sofinsfi, 
geb. 14. 9. 1879, 

eingetr. 10. 2.1900, 
firanfübrer, 

9R.S.S. ajlartintterf 

9lnton Spfelbaum, 
geb. 20. 4. 1886, 

eingetr. 23. 4. x9O0, 
Siafcbinift, Söl.S.S. 

Slocttoalswerf. 

kleine fltwigen. 
SarnUicnna^ric^ten 6er Steilung $oer6er herein. 

©eburten: 
© in ©obn: 

9. 12. 1925 Hermann: ^ermann SugoStabtäfi. ©tabitoalstoerf. — 10. 12. 
©iepfrieb: grifc Rrid. ©ifenbabnabteilung. — 11. 12. SSalter: ©uftab 3äger, 
M. D. 9t. Dbomagtoerf. — 13. 12. .jxtns: Muguft Tinnbarbt, Martinmerf. — 

t fflamrser Paletot m. 6amtfr. 
un61 Äon3ert*3tt^er 

sn berfaufen. 
Seobotb SBabl, 

Sidrbe. Mtte griebbofftrafte 18. 

R. m. 103 fRubrort. 
Slenn toir Sbre Snseige unter 

Gbiffre aufnebmen foüen, fo ift e§ na« 
türtid) troftbem nottoenbig, baft ©ie 
fid) ber ©cbriftleituug gegenüber su 
erfenuen geben, ffiiir bitten baber, 
un§ 3bre Snfflbrtft noch mit3uteiten. 

Die ©ebriftteitung. 

Serlag: $ütte unb ©chadtt (Snbufttie«Se«ag Druderet 2t.«@.) 
S. SRub. gif eher, ©elfenftrcben. Drud: 

— Sreftgefebticb beranttoortticb für ben rebafttonetten Snbatt: 
Gart Sertenburg, ©elfenftrcben. 
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