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btr 45auptfmnftltitung grRattet 
4. 3anuar 1929 • 

5ufdrnßtn Rno 3u ndnen an 
<5enftbtl A ERobn (D. in b lj t6enrttbeb8tte, 

tlbttilung 3tbnRltitung btr 5tntfd)rl 2'Idtttr 

eoafft 2taum! 
Cain Alimmes sabr uerfinft hinter uns. Zie lebten Monate haben 

'.213unben binterlaffen, aus betten nod) beute 5er3blut fidert. 23iel an mate 
riellen Werten iit verloren gegangen, rinvergleid):idj mehr nodj an Werten, 
bie nid)t 3abienmähig 3u erfafien Unb. 

Wo fell bas enben? — 9iieiengroh Iaftet bie Gorge auf iebem, ber bie 
Geichebniffe wad)en 91119e5 verfolgt. — 

Gtrahe unb 3eitungen finb voll bey (5eid)reie5, bie an unterem Lfnglüd 
Selbigen 3u finben. (giver weilt auf ben anberen unb veriud)t burch S.imm- 
aufwanb feinen 23eia)ulbigungen 23eweistraft 3u verleiben. Min dart Men- 
id)en an unb vergibt barüber, bah bie 5inblungen bieier Venfdien aus 
ben 23eriyäitni'ien erwaä)'en fin), un`.er bettet 3i Ie fett. 

T)a5 G(fidfal all' bi-i-r UJ -lid)en iit, bah fie einem !Belt angeboren, 
bem es an P'zbzns-aum gebricht, feine 
itarten Rräfte fpielen 3u laifett. :3n 
3u cug•m 91aume iu`ammenge- 
preht, m ü f f e n iid) b:e;e 
Rräfte gegenveitig 3er eiben. 
— Ziefer P-ebensraum ift 
feit 23zrfail es mit je„em 
,3abr nod) en -er ge- 
werben. Gebiete m:t 
wertvollen • !Beben- 
id)äben gingen re:= 
Toren — im aus-
taube entita b al"e 
v.t eine in`n"trielte 
Ronpurren3, bie uns 
%bfabgebiete ftrittig 
machte, vielfad) gar 
abiagte. Zas Gelb, 
weld)es uniere 9iaber 
runbgeben Iaht, itt 
im 2luslanb 3ufam- 
m:ngepum,:t; es er- 
forbert 3in5abgaben, 
wie fie in grieben5-
3eiten nur 2ü..d)erer 
3u nebmen wagten. 
Unb w:e Bum S•obne 
ber Men d)beit lec t 
man biejem frotteaben 
!Bolle nod) iteigenbe 91e= 
parationslaiten auf bie 
Scbultetn; nett beren enbgül- 
tigem 2lusmah bigber nod) n`.e= 
maub ernitbaft 3u ipred)en gewagt 
hat. — Z' it es ba ein Wunber, wenn 
in bieier j•ronwertitatt ber E3e;t nur 
bas Materielle noch Wert bat? 3er-
mürbt burd) (gntbebrungen unb (fn:täu-
id)ungen, 3errieben im ailtäglid)cn Stampf, 
f ucben viele bietes laittragenben 23Dltes wenigitens ' f ü r f i d) einett 93lat 
an ber Sonne 3u erringen. Gtrupellos wirb iebes Mittel angewanbt, sofern 
aud) nur einigermaben 2lusf icbt auf (f:folg wintt. Tie bat iid) soviel 2lbicbaum 
in unserem !Bolle gebilbet wie gerabe in bieier 3eit. Zie ll;bronit unierer 
Zagesprefse weih bauen 3u berid)ten. 

'2lnbere Rreiie unteres Tolles, an bie ber 2ebenstampf weniger habe 
beranbranbete, iteben unterem '.Ringen um 2ebensraum ohne inneres 23er- 
itänbnis gegenüber. Vft finb es gerabe bie Rreiie, bie Dermüge ihrer beCe-
ren 23ilbung ein rietige5 2lrteil Tollten fällen tünnen. 23iefe5, was von ber 
Znbuitrie geld)iebt, um ben 2eben5raum un;ere5 G:ch3igmi:[ionen-23o:te5 3u 
erweitern, wirb Den ihnen rein gefübl5mähig beurteilt — unb verbammt. 
(E-5 braud)t in biefem 3ufammenl)ang nur - auf bie 9iationalifierung unterer 
23etriebe birlgewieien werben, ebne bie wir auf bem 213eltmartt einfad) nicht 
mebr tonturren3fäbig wären. Wieviel gef äl)rlid)er Unjinn iit gerabe von 
„(5ebilbeten" hierüber 3ujammenge,d)mätt unb gesd)rieben werben! Zaburcb 
entitebt bann in bgr .)effentlid)leit gefübl5mähig eine Stimmung gegen 
alles, was s' nbuitrie beiht• Ziele 3nbuitriefeinblicb,reit finbet id)tiehlid) in 

Gteuerbelaftungen, 23erorbnungen unb Gefeten ihren 9tieber`cblag — unb 
neue 231eigewicbte werben ber -3nbuitrie gerabe bann angebängt, wenn freie 
Teweglicbleit bitter tottäte. 

Zer id)limmite Gcbaben aber, ber unierem !Belt aus jeher Ocengung 
unb Oelaitung ermüd)it, iit, bah gerabe bie itärtiten unb gesunbeiten Tülls, 
teile iicb 3u 3erreiben broben. — 3wiicben 2lrbeitgebern unb '2lrbei.nebmern 
bat fid) in bem harten 93ingen um Q'eben5raum eine Rluft geöffnet, über 
bie anid)einenb leine 23rüde ber 23erftänbigung mehr ge;d)'agen we:ben tann. 
seber von beibett fprid)t eine Gpracbe, bie ber anbere Zeit nidlt mehr ver-
itebt — jeber bettet in (5ebantenreiben, benen ber anbere ni bt me`,r folcen 
sann; — unb 3wijcbzn beiben itebt rieiengroh — grinienJe5 Vibt.auen. 
2lnferes Tolles itärtiten Rräfte werben in bie;em 'Inngen unnüt verbraucht. 

3eber ber beibett 9linger bat 93ed)t, wie fie Mbe 'gleid)3eitig !Unrecht 
haben. Man itreitet um bie Weite bes jebem 3uitebenben .- eben5raurre3 unb 
vergibt barüber, bah jeber mit bem 9lüden bereits an ber Wanb bes ge- 

meinfamen £ ebersraume5 fteht. So 
muh bieier Rampf itetg ein heihes, 

Die henrid)shütte bsi riadjt 
Rlufnabme von '21. '.I)2 ü I i e r, Sbattingen 

t.äfteoer3ebrenbes 9iingen blci ei. 
Oeitenfalls aber wirb jecrei s 

einer von beibett eine Spanne 
gewinnen, bie er a)er im 

gleid)en 2lugenb id be-
reits wieter ve-teiA-
gen muh — benn aufn 
ber anbere tat ein 
recht auf £:ben! — 
Zief er Rampf wirb 
bleiben, io'an•,e es 
menid)en mit cegen-

teilig. ` ittere; f en gibt. 
Se•ne 23crbiiffnb :t 
wirb ibm aber g:- 
nommen werben t n= 
n.n, tue n bcr9?aum 
weitzr ist, in bem er 
ausg Umpft wirb. 
2,m.rita ift ein Ozi- 
spiel bafür. 2llio £e- 
bcnsraum unicrem 
!Bolte id) -ffen — cbz 
cs 3u ip"t iit. 

Ziefen '.RGum e:- 
rin.It man nid)t, wenn 

.. „r .. man mit 3uiaittm:nge= 
legten S änbett auf 

ben „Silberitreiien" ei- 
,r ner bei,eren 3u.l.nfr mcr:- 

tet. — 3bn geminnt man 
nittt baburd), bah man feine 

boffnurlgen ar.f bas enblitbe 
Romm.n bes „ itar.er, Mannes" mit 

bem „eifernen 23eien" febt. Zie;er 
starte Mann Iaante nad) Vage ber Zinge 
boe nur eilt von Den 9ieparationsmüd)ten 
eingelebter gronuogt fein. — Ibn erringt 
man am wenigsten, wenn man Mirt= 

id)aftsezperimente mad)t unb ben Wunberglauben hegt, bah ein neues 
„Gnitem" uns retten tünnte. 

Man bat nur 2lusiid)t, ben unterem !Bolle notwenbigen £!ebensraum 
3u ichaffen, wenn man sid) nüchtern über feine eigentli.be aale tlar wirb 
unb fobann — unter bewuhter 3urüditellung aller gegen,äblid)en Znterei;en 
— bie gelunben Rräfte beg Voltes vereint auf b a s g l e i d) e 3 i e l 
eint tellt. 

Wus all bem treitlolen Zuntel, weld)es uns umgibt, fpringt Bier ein 
Sjof f nungsitrabl: Zie ertenntnis für bas, was uns frommt, i,t auf bem 
Marfd). Weniger bei benen, bie a b i e i t 5 ber Virtfrhaft iteben, als viel- 
mehr bei betten, bie in ibr iteben. Vielleid)t aud) bei benen nicht einmal 
je febr, bie als Vortfilbrer ber itreitenben sßarteien vom Rampf erbitt 
finb, als uielmebr von benen, bie in unieren Oetrieben `m i t e i n a n b e r 
schaffen mülien.' 

Ziefen Linbrud muhte jeber unwilltürlicb betommen, ber ben lebten 
groben 2lrbeitstampf an ber 9tubr febenben !luge. miterlebte. 3uweilen 
tonnte man sich iogar bes Gebantens nicht erwehren, bat Bier U r b e i t e r - 
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.6cIti(lel.129lüttee 92r. 1 

ld)aft unb Werf5leitung eine gemeinfame front gegen 
einen u n f i g) t b a r e n g e i n b bifbeten. 2lnausgejprod)en lag etwas wie 
2lrbeitsfolibarität in ber £uft. 

2lus biefem gefunben befühl ber Gd)idfalsverbunbettheit, bes fid) 
gegenieitig 23erfteben , 9R ü f f e n s , füllte to fnunggfrob weitergebaut it erben. 
Mit bem 23erltel)en wirb bann aud) bas gegenf eitige 23ertrauen tommen. 
3ft bahr, erlt einmal bie 2ltmoipbäre entgiftet, wirb es aud) id)on vorwärts 
gehen. — 92ur fein titnitlid)e5 Gt)item mit gefüblvollem (E-inicblag fcbaffen! 
giein, reine naturnotwenbige 3wedmäbigteit foll bie (5runb:a3e bleiben. 
3ufammeniteben im gemeinfamen Rampf, wie uns Zeutid)e Die lebte, f)Mite 
92ot itet5 gefunben bat. 

Mit ben einfacbiten Zingen mub hier begonnen werben: gemeinfame 
2lbwehr ber 2lnfallgefabren, gemeinichaftlid)e5 erleben aller Oetriebsuer= 
gänge Burg) bie Wert53eitungen. SRegelmäbige 23etrieb5bef pred)ungen müf ien 
jebent ein3elnen bag 23ewubtlein geben, ein Mitarbeiter am 'liiert 311 fein. 
(5emeinid)aftlid)es Sorgen um bie beranbi.bung exe5 tüd).igen 92ad)wud);eg, 
(•-ntforgung ber 23elegf ct)af t unb ibrer Familien — alles bas unb vieles 
mehr iit ba3u angetan, bie gemeinfame front 3u itärten. 2lber nod)mal5: 
Rein 92ur = Zulben oben gar 2llmolenverteiler — Tonbern gemeinfame 
3wed = Sorge für ben 23etrieb. 

U. and)em mag bies ein nur geringer 2lnfang erfd)einen. Sid)erIicb! 
bmmerbin iit es jebod) ein 2lnfang — unb 3war eilt vfeIverjprechenber, ba 
er fick aus ber allgemeinen Tot, wie auch aus ber 23etriebsnotwenbigteit von 
f elbfit ergeben bat. 

23orbebingung iit allerbings, bab beibe Zeile obne 23orbehalt an bie 
fd)mere 2lufgabe geben. Mibtrauen unb S5interbältigteit würben bie gemein= 
f ante • ront gar baib wieber 3erbred)en lallen. 

eid)erlid) werben über viele dinge ltets Meinungsverfd)iebenbeiten 
bleiben. Go beiipielsweile über ben 9inteil be5 ein3elnen am 2lrbeits= 
ertrag. Meier 2lnteil wirb ja nie 3iffernntäbig erfabt unb feitgetegt werben 
fönnen. Reine d)emifd)e 2lnalgle unb fein pbt)fifaliid)er 2lpparat, feine 
9iechenmafd;ine unb lein 9Rid)tertollegium wirb ben Grab unb bie 2Bid)tige 
feit ber grbeitgIeiitung beg ein3elnen mefien, analniieren; bered)ren über 
anberswie feftlegen tönnen. Ranft bie Zdtigteit eines CZd)rantenwärters 
3u einer beitimmten Stunbe nicht jene be5 23erfebr5minifters weit über--
ragen? (Es gibt nur ben eilten Wiabltab: ben ber $flid)t unb bes guten 
Willens. stt Bieler ettenntnis wur3elt aber bann auf) bie $f fid)t für Leben 
•übrer in unferen 23etrieben, biete beiben T)inge bod) 3u werten. ' 2̀3ergeilen 
wir babei nid)t, bab es Wertungen gibt, bie nid)t nur in Lingenbem £obn 
betteben unb für bie uniere 2lrbeiterid)aft ein fein entwidelte5 (S-'mpfinben bat. 
Mögen untere fübrenben Männer in bieten harten Seiten nie uergef ien, bah 
bei allen Rümpfen nid)t ba5 tote Material entf d)eibenb gewesen — f on, 
bern Geilt unb 5aer3 ber Männer, bie ba5 Material banbbabten. Vefe bei. 
ben gewinnen — beibt alles gewinnen. 

23or uns liegt ein gan3es 3abr voll harter 2lrbeit. — 23erfucben 
wir's bod) einmal, in biefem 3abre meniglteng eine Spanne weit Raum 
3u icbaffen für jeben unter uns unb bamit für unier 23otf. 

.habt uns ben 23eriud) wagen, im bahre 1929 einmal in gemeinfamer 
front 3u marld)ieren —.wir werben es nicht bereuen! 21• 

Die a¢utp¢ wirtfl4aft an a¢r 
jahrcswcnoc 

9Lcnn wir an ber Sd)welle bes neuen sabres einen wirtld)alt:icben 
9iüdblid werfen auf bas vergangene unb eine Vorid)au haltea auf bas 
lont menbe, lo lönnen wir beibes nid)t ebne Gorge tun. 2lfs wir in bas 
3abr 1928 eintraten, war uniere Wirtfchaf t gerabe wieber angefurbelt` 
wie man beute im 3eitalter ber Motoren 3+t lagen pflegt. Der lange an, 
haltenbe Streif ber cnglild;en 23ergarbeiter hatte unferen iogenanntcn G d)1 ü i 
i e I i n b u lt r i e n, Roble unb (5len, neuen 2luftrieb gegeben. Zailurd) wur= 
ben halb viele anbere snbuitrie3weige mitge3Dgen, fo bah tcblieb:ich fD etwas 
wie eine R o n i u n t t u r 3uitanbe lam. 2lllerbings gebraud)ten wir 3u 
bieicr „ 21nfurbelung" ber 2Bittichaf t reid)lid) viel (5e 1 b , ba5 uns 2lmerita 
unb anbere reid)ere £ünber lieben. 

Z)icie Ronjunftur, bie fid) Leiber weniger in ihrem g e 1 b I i ch e n er-
gebnig als uielmebr rein m e n g e n m ä f;i g att5wirtte ( weil wir 311 lehr 
p.ebrüdten 13reileit liefern muhten infolge ber 55be unierer Gelbittoiten), 
hielt aber nid;t, was fie veriprod)en hatte. Sie ging im Raufe b e s 
3 a b r c g immer m e b r 3 u r ü d. Zie englifd)en 23ergarbeiter arbeiteten 
viel; iie arbeiteten sogar billiger unb länger als bie beuticben, unb JD tonnte 
ber euglifche 23ergbau mand)eg verlorene Gebiet wieber einho.en, bas er 
wäbreub bes Streits eingebübt hatte. zie englif cbe Ronturren3 wurbe für 
unieren Steinloblenbergban immer brüdenter unb unangenehme-. Sie trad):e 
es babin, bab er fid) jeht, am bal)resld)lub, in einer ver3weifeften Vage 
befinbet unb nur mit gruben Sorgen in bie 3ulunft blidt. 

21ucb im übrigen 3eigte bie bis etwa Mitte bes sabres aniteigenhe 
Roniunftur einen langiamen, aber ltetigen 91üdgang. IDie 23e= 
laitung ber Wirtid)af t wurbe immer gröber. Zer Staat unb bie (5emzinben, 
bie öffentlicbe banb alfo, brangen immer mehr in bie ber privaten 23ewirt. 
icbaftung bisber vorbebaltenen Gebiete ein, was bei ber Steuerfreibeit ber 
öffentlid)en 23etriebe für bie 13rivatbetriebe boppelt unangenehm ilt. 

21ud) bie S5offnungen, bie wir auf eine eciferung unierer 21 u b c n 
b a n b e 15 b i 1 a n 3 iahten, erfü.Iten g&, in biefem -3abre nid)t. Sie b.ieb 
nucfi 1928 pafiio: wir führten and) in biefem 3abr für fait 3 Milliarben, 
Marf mehr Waren aus bem 2luslanb ein als aus. 

5in3u fam, bab. bie 9"t e.p a r a t i o n s 1 a it e n immer brüdenber wur= 
ben; fie erreid)ten in biefem labre 3uerlt bie v D I 1 e im IDawe5plan vorge= 
f ebene 5 ö b e von 2,5 Milliarben, bie grobenteils von ber s n b u it r 1 e 
unb ber 93 e i d) 5 b a b n aufgebracht werben muhten. die golgen haben wir 
teils an ben 2lrbeitgtampfen ber lebten Seit, tei,5 an ben 2ariferböbun3en 
ber 9Reia)5babu ertennen tönnen. Gerabe auf ber ungeheuren Repara.tons= 
beialtung beruht lebten enbeg ba5 gan3e wirtfd)•aftlid)e etenb, in ba5 wir 
immer mehr hineintreiben. Wenn liier feine (£ rleid)terung für uns geicbaffen 
wirb, liebt es id)limm aus mit Zeutid)lanbs wirtfd)aftlid)er 3ufunft. Wir 
tönnen baber nur hoffen, bab bie balb einfebenben 23erhanblungen über 
eine 9ieutegelung ber Zaweslait für uns erfolgreid) fein werben. 

ein wenig erfreuliches Rapitel war im vergangenen 3abr auch bie 
21 r b e i t 51 D f i g t e i t, bie f ich bei uns breit mad)te. zurd) bie vielen 
Wirtldiaft5fämpfe ber lebten 3eit wurbe fie nod) wefentlicb gesteigert. 92(14) 
bem 3iemlid) erbebltd)en 9lüdgang ber larbeit5`Dfen,i;fer im Ìioriabr itieg 
bie 3abl in biefem 3abre wieber erbeblid) an. vi! %I prüde ber lo3enann`.en 
Saijongewerbe (•Saugewerbe, £anbwirtieaft) brad)`.en 3»ar eine ro"über= 
gebenbe entlaltung bes 2lrbeitgmarttes, aber bei weitem nid)t in bem 2ltabe, 
wie im 23Driabr. Unter einer halbe Million laut bie 2lrbeit5lo,en3iffer in 
biciem 3abre überhaupt nid)t. Sie ltieg aber viel f räb:r als im '23(1riaüte 
wieber an unb überid)ritt bereits am lebten 9tovember bie volle Million um 
ein beträd)tli&,,e5. T)ie Rotten ber 2lrbeit5,o;enfü.lorge haben einen ge:abe3tt 
cxieredenben umfang angenommen. Zie 3uld)üffe bes Reid)e5 an bie 
9ieid)5anftalt für 2lrbeit5lolettfÜTlDYge — bie Zrägerin ber 2lrbeit loten= 
füriorge --- jinb bereits iv erbeblid), bab man halb nicht mehr w.i1 trüber 
fie genommen werben füllen. Wenn b:er etwas im tommenben labre geld)efien 
mub, lo ilt es geübte G p a r l a m t e i t. 

Zie ,- alten, bie bie 2Birtld)af t burd) Reparationen, Steuern unb etwa 
um bas T)reifad;e gegenüber 1913 geltiegene 23eiträge 3ur So3ialverfid)erung 
3u tragen hat, finb mit ihrem (5eiamtbetrag vor nunmehr fast 24 Mil.iarben 
mehr als hoppelt fo bodr als vor bem Rriege. Zie nid)t 3u einen geringen 
Zeil binburd) bebingte mangelnbe innere Rapitalbilbung, bie im 23erbältnig 
3ur 23ortriegs3eit nid)t einmal bie hälfte be5 notarenbigen Rapitaleebarf5 
3ur Verfügung hellt, bat mit ber 3uncbmenhen 2fuslanbsuerld)ulbung 3 i n s= 
I a it e n bervorgeruf en, bie in auch nur annäbernbem Umfange; feia anberes 
ber übrigen grohinbuitriellen Rontutren31anber 3u tragen bat. Go i,'t nach 
miflenichaftlid)en 23ered)nungen bie 92entaKität ber beut;d)en Uirticbaft gegen= 
über ber 23ortriegs3eit um etwa 30 eo3ent gefunben, ber 3in5fub aber um 
50 Tro3ent geltiegen, wäbrenb eine normale 2.Bittld)aftslage vorauslebt, bah 
bie Rentabilität über bem 3insfuh liegt. 3,1 bief er Rapitel= unb 3in5= 
frage liegt bie brennenbite frage unferer Mittfcbaft, bie nur gelöst werben 
lann burd; j•örberung ber inneren Rapitalbilbung, ti> ben 
3inslab lentt unb wieber 2leberid)üife 3ur 23erfügung itellt. 2leberid)üiie 
allein aber tönnen neben ber Gentung ber Warenpreife aud) iteigenben 0bu 
3ur Robge baber. 

So bliden wir auf ein med)felvo:les 3abr ber T3irtid)aft 3urüd. W a s 
wirb b a s neue bringen? 23id)tige (Entid)eibungen in ber Reparafions, 
frage lteben bevor. Ton ibuen wirb webe abhängen als mand)er beute wohl 
ahnt. 2fud) bie beutid)e 2lrbeiterid)aft mühte bas ertennen, Benn aucb fie 
wirb aufs id)werite burd) bie Zaweslalten getroffen. boifen mir, bah untere 
23ürbe im tommenben sabr Ieid)ter wirb. 

Wir 'Arb¢it¢r una alit Un f aun¢rhütung 
Vlli. 

Wie viele Unfälle haben fi(4 fron ereignet baburd), bog l e r t ix l t i b u n g obar t e f t o u n g e fd) ü e t t o h a a r ber )tirbeiterinnen in ba5 
W-riebwert hineingcaogen werben igt Wir Arbeiter haben alfo auf awed'mäfjtge, anliegenbe tileibung au ad)ten, namentlid), mann mir in btr Gäbe fd)neü= 
laufenber nöötr ober !Dellen au tun haben, baren Uerbtcßung, fei es aud) nur auf ftugenblide, befestigt werben mue, obar bei benen eint btrördung 

nid)t möglid) ift, ohne bit jlrbeitoauoführung ernftli(4 bu breinträd)tigen. 
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Ajenje() elsZtjjtter Geite 3 

das Problem 6er 6aefernuerforgung 
Zie 2lrt gybes verwenbeten 23rennitoffes tit für ben (5efciäftsgang ber 

23erebefungswirtid)aft unb für bas 2Bohlbefinben unb Die (5efunbheit ber 
in eben Oerebelungsbetrieben beid)äftigten sllrbeiter unb lingeitellten von 
grober 23ebeutung. — 

3mmermehr macht fish in neuerer Geit mit Siecht bas Streben be-
merfbar, ben Orennitoff nicht mehr in feiner u r f p r ü n g l i dh e n i• o r m 
als Steinsohle über '.Braunfahle bireft 3u verwenben, Bonbern ben Wärmt- 
bebarf ber ein3elnen 23etriebsfeuerungen mit verebelten 23rennitof fen, wie 
Generatorgas, £eudhtgas über auch 
mit efeftri3ität 3u beden. 

Zie Verwen,bung von (•-leftri3i-
tät in aber 3nbuitrie tann wegen 
ber hohen berfteilungsloiten bes 
eleftrifdhen Stromes nur in solchen 
geuerungen in frage tommen, wo 
ein 13roibutt erzeugt wirb, bas wegen 
feiner be;onbers hohen Zua.Lät einen 
verhältnismäbig hohen beritellungs-
pt;eis ertragen Tann. j ür fbie meiiten 
2•erebelungspro3eB;e jebod) fommt 
elettri3ität als Wärmequelle aus ibem 
genannten Grunbe nid)t in grage. 

23illiger als ele.tri3itätsträrme iit 
(5as. .Zebod) ist für bie snbuitrie, 
wenn biete jich in grobem 2lmfange 
auf Gas umstellen wollte, folds eine 
ungeheure Menge von Gas notwett= 
big, bab es unmöglich wäre, biete 
groben Gasmengen in itäbtiid)en 
(5asanitalten 3u er3eugen. einmal 
mübten bie Gasanitalten gan3 au- 
berorbentlidh rergröbert unb hierp 
also gewaltiges Rapital au gewanbt 
werben, 3um anberen aber fällt bei 
ber (5aser3eugung befanntlich ftets 
(5astofs an, aber wegen feiner bem 
3ed)enfots feineswegs gleichwertigen 
23eid)affenheit auf einen nur beichränften 23erbraucherfreis angewiesen iit. 
tüollte man tbie gewaltigen Gasmengen für bie Verebelungsinbustrie in(5as= 
anisalten heritellen, fo würbe, abgesehen von ber ichwer 3u löienben grage 
ber Ravitalbefchaffung für erweiterungsbauten, ber gleich3eitig anfallenbe 
(5astots feine 2lbnehmer mehr finben tönnen unb baburch alfo — was ielbit 
bem £'aien einleud)ten bürfte — bie er3eugung bes Gates 3u teuer, b. h. 
unwirtUaftlidh werben. 

Ziefe Rofsgasidhere unb bie Rapitalfrage iinb bie beiben hauptfächlidl• 
iten Grünbe, bie es unmöglich machen, bie wünfäienswerte, umfaffenbe Ver- 
wenbung von Gas in ber -3nbuftrie auf ber '.Basis feiner er3eugung in 
itäbtiidhen Werfen burd)3uführen. . 

SRutt gibt es aber Stellen, wo bas gleiche Gas, bas wir als Stabtgas 
überall Fennen, in gewaltigen Mengen nicht etwa um feiner felbit willen er= 
3eugt wirb, Bonbern bei einem anberen, von ber Gaswirtichaft völlig unab-

bangigen er3eugungspro3eb als T e b e n p r o'b u F t anfällt unb bisher, weil 
tbie (ginrichtungen 3u feiner Wortleitung fehlten, 3u burd)aus untergeorbneten 
3weden, ibie man ebensogut mit viel weniger wertvollen 23rennitoffen er-
reichen fönnte, eine 2;erwenbung finbet, bie feinem Werte in feiner Weife 
entivricht. — t3a, itellenweife iit matt fogar 3u 3eiten gegwungen, bies Gas 
nuhlos in bie ,ruft 3u blajen unb 3u verbrennen, weil bie Mengen nicht unter-
gebrad)t werben fönnen. „2lbfadeln" bes Safes nennt ber Bachmann. biete 
unerwünichte 23ernidttung oft beträchtlicher, wirtschaftlicher Werte. 

3n -ben Rohlenre-ieren hat fick, 
um eben gewaltigen Oebarf ber b üt• 
ten an einwaabfreiem Rots 3u beden, 
neben ben eigentlichen 23ergwertsbe-
trieben, bie bie ichwar•en Ziamanten 
aus ben '.Bergen ans Zaaeslicht för-
Bern, icbon früh3eitiq eine eigene 
Rofsinbuitrie gebilbet, bie b`e bei ber 
Rohlenförberung anfallenben wein- 
fohlen in groben 2lnlagen 3u tbem 
für bie eiseninbustrie erforberlidhen 
harten unb hohwertigen 3ed)entofs 
verarbeiten. 

2lmgetehrt, wie bei ben örtlichen 
Gaswerten haben wir hier also bie 
Sachlage, ball R o f s als b a u p t-
probutt in einer gan3 beitimmten 
rII Qualität utrb in beitimmten unb lehr 
beträchtlichen Mengen für eine be= 
stimmte Gruppe fester 2ibnehmer er- 
3eugt werben mub, unb bab bei bie- 
jem 9irbeitshaupt3wed ber Rotspro= 
buttion grobe, ben heutigen heut- 
sd)en Ge;amtgasrerbrauch um ein 
Mehrfa6)e9 übertief fen'be 
Mengen Gas als 91ebeni)robit t an-
fallen. Ziefes 3ed)engas unterliegt 
im Gegenfata 3u itäb:i'd)em Gas 
feiner Rotsgasinere; benn ber %b-

fat3 für 3echentots iit, von natürlidteit, iburdh bie ei'enfoniunftur bebingten 
Cchwantungen abgefehen, burchaus sicher unb gleidjmäbig, in bab alio hier 
auf ibeit Rofereien bas Gas in vergleidhsweife gewaltigen Mengen frets als 
S91ebenprübuft vorhanben fein wirb, folange in ZeutAlanb noch Roble ge- 
förbert unb in büttenwerfen eifener3 verarbeitet wirb. 

Wie erwähnt, wirb heute noch bieses Gas ber 3echen bis auf relativ 
unbeträchtlid)e Mengen, für ben Wärmebebarf ber 3echen felbit, b. h. also 
votnehmlidh Sur 23ehei3ung tber Re felanlagen, fowie 3ur Unterfeuerung ber 
Rofsöfen aufgebraucht. — Ziefer Verbrauch ibes ebeliten 23rennitoffes iit aber 
in 3weifacher binjidht als •burfiaus unwirtschaftlich`-3u be3eidhnen. einmal lann 
man Refiel ebenfogut mit sogenannten minberwertigen, b. b. idhwer verfäuf-
lidhen Rohlenforten, moberne Rotsöfen aber ebensogut mit aus benielben 
minberwertigen 'Brennitoffen im Generator er3eugten Gd)wachgas behei3en; 
matt iit im 3edien- unb Rotereibetrieb also feineswegs auf ben Verbrauch bes 
hochwertigen Rotereigafes angewiesen. 3um anberen aber finb auf ben 3echen 

ttitoberner ßeitungsbau 
700,9nlilimeter-91oi)re im 23afjntranaport. (iewid)t je 9loljr etwa 2,1 xonnen 

bar(ud•e pad¢a •lnfaq pr¢rm¢id¢n - öae d¢fn¢ Rinder niemals Ytot ¢rl¢föan! 

viele nod) nicht 
unb er er3ählte 

günf ft¢in¢ Oe jdjid9ten • 
23on 3. Mauer 

Rür31idh Job ich mit einem alten 23efannten 3ufammen, 
ber bie gan3e 'Belt bereift hatte unb gut aua a'ler zerren 
£änber 3u p!aubern verftanb. 211s mir im 2au'e Des 
(Deiprae aud) einmal auf bie Steuern 3u jpredhen fa-
men, jagte er mir, bab er während fe'nzr gan•en Zatlgfeit 
im 2luslanbe nie einen '.flfennig für Steuern hätte 3u 3ah-
Ien brauchen. 

,,a[ho", jagte ich, „bas ist ja faum 3u glauben. ein 
1'eben ohne Steuern itt boc) unbentbar." 

Unb ba id) immer noch ein ung'äu iiges GeIbt mache, 
bemertte mein 23aannter, bab ein it uer,reies !',e"•en für 

ja f eltf am jej wie anbetest was fid) in fernen 2dnbern 3utrage, 
mir f olgenbe Gejchichten: 

Mit serbrodtene 23aie 
92ommura Vogo war Runftbanbler unb hatte in '2jolobama einen S!aben 

mit ben feinften japanjidhen 23ajen unb Sdhnitereien. 
eines Zages betrat ein 2luslänber feinen Laben. (Ent3üdt Ver bie mehr 

verjd;iebenartige als reid)haltige %usftellung von Runftgelenftän.)en aller 2lrt stieb 
er in feinem Raufeifer eine wertvol'e 2̀3aje um. 23erlegen unb ärgerlicj 3ugleid) 
fragte er: „2Das toiten bie Gd)erben?" 

92ommura verneigte fich mit bem gewinnenften Lächeln, mit es eben nur 
'ein 3apaner heruor3u3aubern vermag unb ermiberte: „Soviel was lie fett wert 
finb — nichts. es ift eine (5ejd)äftsgepflogenheit von mir, bei 
berartigen linf ällen feine 23eaahlung an3unehmen." 

2)er erftaunte j5rembe wies auf ben haben 'reis ber Tale hin: „%Der 
fehen Sie bod). Sie verlieren burch mein lingefc)id 100 Ten!" 

„(5emib! %ber hätten wir ein erbbeben gehabt, märe mein 23erluft nod) 
gröber. ,3d) nehme für feinen (5egenftanb eine 23e3ah1ung an, wovon meine 
Runben nicht ben vollen (5enub bes '.Beines gehabt haben." 

„2tllright", jagte ber Runbe mit Ieid)tem Läd)ein, unb bann — laufte er. 
Zie 21rt, wie er Taufte unb alles lofort bar beaahlte, lieb Den reichen 2Tmerifaner 
erfennen. 211-, ber j•rembe fort war, rieb fid) 9lommura vergnügt bie bänbe. 

Zrot bes 23erluftes ber foftbaren 100='Jett-23afe hatten ihm bie S dh e r b e n 
(51 ü d gebracht, er hatte ein gutes Gefd)äft gemacht. 

2Tber bie (5ejchid)te hörte bamit noch nicht auf. Zer 2lmerifaner er3ählte 
natürlid) fein %benteuer mit bem fonberbaren Rau3 von Runft'.tänbier, bei bem 
man alles faputtid)lagen fonnte, ohne einen (Lent bafür 3u belablen. Tatürlid) 
wollten nun Ur. 23rown, W?ib bunter unb all bie anberen 5otelgäfte 9lommura 
perfönlid) fennenlernen. llnb wie gut fie ihn lennenlernten, beaiies am 2ibenb 
bas 3ufriebene &licht von Tommura 'Dogo, als er Raffe maä)te. 

Tie Zame mit ben ibanbiä)uben 
„ 2)ieje Sjanbidhuhe gefallen mir nicht, geben Sie mir bitte bas Oelb bafür 

3urüd", jagte eine Mame 3u bem 23erfäufer ber 5aanbichuhab'eilung bei groben 
Dannemater.Raufbaufes in 13hilabelphia. Mer 2terfäufer prü'te bie Fjanb'd)uhe, 
erflärte bann aber höflich unb Iiebenswürbig, bab bie vorge3eig'en lbaniid)u4e 
von feinem baute nid)t geführt mürben, fie müffe fid) im Gefdhäft wogt geirrt 
haben. 

3dh irre mich nie", war bie bestimmte 2intwort. 2)er hinpgefommene 
eeidhäftsfüher fal), bab fein 23erfäufer im 'Red)t mar. er gab aber trotbem bie 
2(nweifung, bas Gelb für bie banbfchuhe 3urüdau3ahlen. Menn 
er wubte lehr gut, bab bie Mame nicht verjchweigen mürbe, bab fit ihren 'killen 
burchgefett hatte, wenn ihr vielleicht fpäter auch einfiel, bab f:e bie .5anbid)uhe 
bodh in einem anberen (6efcbdit getauft hatte. 2l b e r wenn f i e in 3 u f u n f t 
banbidhuhe aber anberes nötig hat, geht fie nad) 2Banne• 
m a f e r. 2ln( ben Gdhaben gut3umachen? 23ielleid)t. Zber Tollte bod) biefes 
„jonberbare" (5eidhäftsgebaren auf lie unb alle ihre Befannten einen fohen 
einbrud gemad)t haben, bab fie nun bei 2Bannemafer ben höflichen, 3uvor-
fommenben (5efd)äftsführer nur einmal fehen mollzn, wein fie aud) nacjher licjer 
bas 2Barenhaus mit vielen '.l3afetd)en belaben verlaffen. 

der FaCFdte 3ot,F 
n ber baarabteilung von 2Bannemafer ftanb auf einem Scbilb 3u lefen, 

bab alle ausgeftellten 3öpfe, Terüden unb fonftigen AaaratPeiteti neu unb noch 
nicht getragen warben ffeien. Zas in bem Warenhaus allgemein angea+anbte 
(5ejd)äftsprin3ip „falls bie 'Bare nicht gefällt, Gelb 3urüd" ftanb mit bie'em 
Schilb eigentlich in 2Biberfprud). Unb bod) wurbe bamit bie Wahrheit getagt. 

eine Zame hatte fid) nämlich einen 3opf getauft, ber ihr folange gefiel, 
als ihre greunbinnen ihn noch nicht gefehen hatten. Sie würbe aber jchlieblid) 
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biete mittberwertigen feiten 23rennitoffforten in grobem 2leberflub vorbanben, 
unb nur, weil man bas Rofsofengas mangels ber nötigen (ginrid)tungen beute 
nod) nicht allgemein fortleiten tann, muh matt bieie weniger bod)wertigen 
23rennitoffe auf Salben itür3en, wo fie entarten; teilwei,'e Derwenbet man iie, 
— alfa ebenfalls obne glusnut3ung ibres 5ei3mertes —, gleich als 23erge-
verfabmaterial, b. b• Sur 2lusfüllunq abgebauter 23ergwerisftollen. , 

Wenn man fid) barüber unterrid)tet hat, wie ber beutUe 23ergbau nur 
bei gerabe3u raffinierter 2Iusnut3ung auch ber lebten :Ulög'ich°eit Sur 23e-
triebserivarnis, nur bei ber allerrationeIliten 2lrbeitsmethobe in 3ufunft 
wieber einmal auf 9lentabilität h o f f e n unb iidb im Rampf mit auslanbi'cher 
Ronfurren3 b e h a u p t e n t a n n, bann wirb man teitbt Deriteben, wekbe 
23ebeutung für bie beutiche Gteinloblenwirticbaft es batte, als im Sjerbit 1926 
ber Miti)rbergbau fick Sur Grünbung einer ltarfen (5e'efffchaft entichlob, ber, 
neben anbeten 9lufgaben auf bem Gebiet ber Robleä)emie unb ber Roble- 
ted)nif, bef onbers übertragen wurbe, burd) eine grohlügige 3nangriffnabme 
ber 3ecbengasfernverlotgung bie eben fcbon berührte brennenbe gage berg-
baulicher Tationalifierung Sur 'i'öiung 3u bringen. — 

,Zie 2I.-G. f ü r R o b 1 e o e r w e r t u n g fabt burd) 2lbiditub von £ iefer-
verträgen mit ben ein3elnen 23ergwerlen ben gefamten verfügbaren (Das-

a-d)meibarbeit auf Der Ctrede 
T)e cin3etnen 9togrftüde werben mit ber Sttnppermufte untereinanber gasbfä)t ver-

bunben. 'liutogenfdimeibcr bei ber tirbeit 

aniali ber Rofereien bes 9lubrgebietes einbeitlid) 3uiammen unb wirb bas 
fo geiammelte 2lebericbubgas in groben 91ohrleitungen in bie gerne Der'enbet, 
bottbin, wo 23ebarf für betan grobe Mengen wertvollen Gafes iit. (Es bürfte 
nid)t unbefannt fein, bah man in 2lmerifa id)on feit langem gan3 u n g e= 
beute G a s f e r n l e i t u n g e n befit3t. (Entfernungen von über 700 km 
bat man bort mit 9iührenleitungen überwunben, unb nach neueren 2lngaben 
Toll bie (5 e f a m t 1 ä n g e amerifaniicher gertigasnet3e fait 16 000 km be-
tragen. Biber bie wirticbaftlichen Toraus'ebungen, auf bellen iii) biete anteri- 
laniid)e)t (5asfernDeriorgungsanlagen aufbauen, finb anbete. als bei uns beute. 

(gortiehung folgt) 

gaftt eure Anmartfd)a ft in a¢r •ing¢ft¢Ut¢n= 
verfld)erung nid)t v¢rf aUen t 

IIIlle 2Irtwarticbaften in ber 2itigeftelltenverlieberuttg 
gelten bis einid)lieblid) 1925 als aufred)terba'ten obne 
'Rüdiicht barauf, ob für ein3elne iahte 3u wenig 23ei-
träge ober fein 23eitrag entrid)tet wurbe. Grit vo)n 
3 a b r e 1926 an greisen bie allgemeinen 23ar.d)-iften 
Vatt, nad) bellen ber 23erfid)erte vom 2. — 11. 
Rolenberiabre feine 2eriid,erung jäbrlicb minbeitens 8, 
vom 12. Rafenberiahre an ilbrlid) minbeitens 4 23ei= 
transmonate Sur (grhaltunq ber 2Inwartid)aft nag). 
Weifen muh. Zie 9t a dh 3 a b l u n g s f r i ft für frei= 

willige 23eiträge für bas 3ahr 1926 enbet mit bem 31. Meiember 1928. 
3eber berufsfähige 23etficberte, ber von 1913 bis (Enbe 1925 minbeitens 

vier 93flid)tbeitransmonate nad)weifen Tann, bat bis 3um Gchlufie bes 3abres 
1928 noch bie 9nöglid)feit, feine 23erfid)erung wieber aufleben 
3 u I a f i e n. Wer im Mahre 1916 ober mater in bie 2ingeitelltenveriicherung 
eingetreten ift, muh für 1926 acht Veitragsmonate ttachmeifett. ftrür hie 
bereits 1913-1915 eingetretenen Verfid)erten genügen für 1926 vier 23ei-
trnüsmonate. 9 r e i m i 111 g e 23 e i t r ä g e finb für bie Reit vom 1. 2lvril 
1928 an in ber bem jeweiligen Ginfammen entivred)enben Geba'tsflaife, 
minbeitens aber in Rlafie B 3u entrichten. 3n Rlaife B fönnen '.Beiträge 
nur von fold)en 23eriid)erten geleiftet werben, bie ohne (ginfommen iinb ober 
beten Ginfommen im Vonat ben 23etran von 9198. 100.— nid)t überiteiat. 
gür bie Seit Dar bem 1- 2ivrif 1928 finb freiwillige 23ejträge minbeitens 
in ber Gehaltsflaffe 3u entrichten, bie bem ZurOffinitt ber legten vier 
93flid)tbeiträne entfvricht ober am nädiiten fommt. 3n einer niebriaeren 
23eittagsflafie jft bie freiwillige'Meiterveriid)eruna für biete 3eit bann 3uläifig, 
wenn biete (5ehaltsflafie bem Ginfommen ber 23erfid)erten entivrid)t. 

Gs iit nicht ratsam, bie Gntti)tung freiwilliger 23eitrane, bis 3um 
Iebt3uläiiielen 3eitvunft auf3uichieben. Zenn regelmähiq iit n a ch Gifttritt 
bes 'I3erfid)erungsfaiies bie 91 a eh e n t t i ch t u n q freiwilliger 23eiträge u n-
b u 1 ä f 1 i g. 3eber frejwillin '3erficbette regele baber möglicbjt laufenb, wenig-
itens aber bis 3um Gcblujie bes Rafenberjahres feine 23erfidferunq. 

.^ie 3ur 2Iufrechterhaitunq ber 2Inmartid)aft erforberliffien Beiträge 
für a r b e i t s I o i e ̀ZZerltdierte finb nad) ä 129 bes Gesekes über %rbeity= 
vermittlung unb Dom 16. 3uli 1927 wäbrenb bes 
23e3uges ber 5auvtunteritütiung vom 9Irbeitsamt in Rlafie B 3u entrieten. 

Weitere 21usfunf t erteilen jeber3eit bie 23ertrauensmänner. 

s 

CFin ItYoitamt bot 630 ;fahren. Zie Geichi4ite bes £ßoftwecens wirb 
in überraffienber E3eiie berejd)ert burd) einen gunb. ben {ber idiwe`i,die 
Sjiiterifer Zr. 2. U. 3̀aatb in ben vatifaniie2n 9Ircbiven gemacht bat. 
^er Gelebrte burd)foritht feit einiger 3eit bie 2lyd)ive Des Vatifans. um bie 
23e3iebungen Gd)webens im Mittelalter Sum 93avit felt3uftllen. Zabei bat 
er eine vävitlicbe 'Bulle aus bem ;Sabre 1262 entbedt, in Der ber 13avft 
feinen Gegen für bie (Einrichtung eines Toitam'es in Gtodbelm erteilt, 
bas von bem groben id)mebiidhen Gtaatsmann 23irger gerchaifen worben 
war. 21us ben 2lngaben ber 23ulle iit 3u eitnebmen. Dab fdbjn bamals eilt 
tegelmäbiger $oitbienft 3miidhen ber idfiw-bH en bauvtftabt unb 91om be- 
itanb. Zie „23riefträger" waren reifenbe Mönche, b:e bie 13oft`acben nad) 
ben Deridiiebenen groben Tlaben beförberten, bie fie auf ibrer 213anberung 
von Gehweben nad) Tom berührten. 

}luch aie fleine Wunae beacbt' -- fit bat Rhon manchem aen ITod gebradit ! 
 s 

von ihrer beiten greunbin auf einett, wenn auf minlig fleinen (3d)önheitsfebler 
aufinerflart gemad)t unb brad)te baber bem (6eid)äft ben 3opf 3urüd. Verfäuferin 
unb (5eid)äftsfübrer lieben lidj von be-n unld).,inbaren 7yledel V er)eugen, g a b e n 
b a s Cri e l b 3 u r ü d unb — in Gegenwart Der erstaunten Zaa-ne werbe ber fd)öne 
3opf mit bem min3ig fleinen Sd)önbeitsf ebler in f l e i n e Stade g e i d) n i t-
ten urb in ben % bfallfaften geworfen , benn er war einmal gb 
tragen worben unb burfte baber nid)t nod) einmal verlauft werben. 

Raum war bie Zame jebod) fortgegangen, fam ihre „beste" Yrreunbin in 
bas Geld)äft unb verlangte ben eben 3urüdgebra3)ten 3014 311 fawen. 

„3a, verftebe nid)t, warum man ein folcbes 13rad)terenplar 3urüdgeben 
sonnte", jagte fie. Zod) 3erld)nitten iit 3erf.i)nitten. unb fo ging auf) menigltens 
Die greunbld)aft ber beiben Ismen nid)t ausetnanber. 

sledige sfftt)lonferben! 
(Ein ?abrifant von eingematbten iiiitbfonieroen, ber bie gan3e 3ivtfifterte 

Trärie bamit belieferte, hatte lehr viel Seit unb Gelb auf Veriuhe in feinem 
2'aberatorium angemanbt, bie barauf hinausliefen, 3u verhüten, bab bie Ron. 
ferven nad) längerem lagern (ledig wurben. Seine 23eriu3)e waren idliebli(1) 
von erfolg gefrönt. 

eines Tages erhielt ber gabrifant nun bie 2lnfrage eines fleinen Rottor 
furrenten, ob er ibm bas 91e3ept für jirifd)baltunq ber Ron -
1 e r v e n n i d) t m i t t eilen wo 111 e. (gntrüitet ül•er bie unrer;roren')eit feines 
Ronfurrenten legte er ben Brief einfad) unbeantwortet beiseite. ùm nad)iten 
Zage hatte er jebod) leine Meinung geänbert. (Fr teilte nun feinem - Ron-
furrentei nid)t nur alle Ginylbeiten feines grild)baltungsverfa6rens mit, ionbern 
er lub ibm sogar ein, feine j•abrif 3u befudien, wo er ibm alles im Vetrieb 
Geigen unb ibm auf lebe gage 2lusfunft geben wollte. 

Ziejes Gebaren erld)eint auf ben eriten B:id feltfam, aber ber g a b r i 
faut jagte l i d) gan 3 r i d) t i g : „Wenn meine Ẁare bur(t ihre e nmanb-
freie '8eid)affenbeit mehr unb mebr befannt wirb, wirb mein Ronfurrent fid)er 
gröbere Verfaufsanitrengungen mad)en, um leine fledige Ware los3uwerben. 3ä) 
lann bies nid)t verbinbern, ba ber Verbraud)erfreis 3u grob ift, als bab id) ibm 
allein beliefern fönnte. Zaburd) aber, bab mein Ronturrent feine f'edige Ware 
balb Bier unb halb bort verlauft, wirb ein Vorurteil gegen l•iid)fonierven, ob rled)t ober gut, bervorgerufen. 3d) babe bann einen gröberen S:baben als 

burd), bab id) meinem Ronfurrenten meine (Erfahrungen unb mein Re3ept über• 
lalle unb er nun aud) nur einwdnbfreie gild)lanferven verlauft." 

Tab •₹arfrcitaq■•aßnraD 
„ wigen Sie, warum mir ahnen ben gro§en `nuftraq auf bie P-auffrane 

gegeben haben?", fragte ein 3ngenieur einen Rranfabrifan`en. 
„Tun. weil meine Rrane billiger unb beifer finb als bie ber Ronfurren3", 

war bie 2Intwort. 
„Teilt, nein," wehrte ber Betriebsingenieur läcbe'nb ab, „ihre R-atte finb 

teurer, unb 3ubem baut 3bre Ronfurren3 auf) lebt gute unb braud)'•are gelt= 
3euge. Zer Grunb ift ein anbetet. Vor einigen 3abren, es war auf Rarfreitag, 
beftellte id) ahnen ein fleines 3abnrab, bas id) un5e)ingt für bas Ge`r e're einer 
2auffabe gebraud)te. Sie fanbten mir lofort ein Telelramit, bah icb bas Tab 
am folgenben 'Zage an bem um 3mei llbr unb foDiel einlaufenben (Erprebtug ab-
bolen lagen fönnte. Sie gaben mehr für Telegramm , (Eiprehf rad)t 
aus, als bas fleine Zinq wert m ar. Sie glau'ie7 a9er gar nicht, 
aus weld)er Verlegenheit Sie mir bamals burd) biete id),ie'le litt) pünftItf t'.ie'erung 
gef,olfen haben Wenn id) 3bnen also ben 21u;trag auf bie neuen Rranea gb 
geben habe, fo babe id) es getan, weil ii) mir faqte; gibst bu biefer Birma 
ben 2luftrag bann wirft bu prompt beliefert unb fommft aud) fpater 
bei (Erfat3lieferungen nie in Die Rlemme. 

8¢öen•¢ 
Tebenle, bah in beinem Geben 
Zu vielfad) von Gefahr umgeFen, 
Zrum ad)te, wenn's bir lieb unb wert, 
So ma)td)es, was matt bid) belehrt, 
Zamit bu balt Dein gutes Teil; 
Zenn in nur folgt bir Vild unb Sjeil. 
Wer abenbs f rü) 3ur 91ube gel)[ 

llnb ausgeruht vom Bett aufftebt, 
Mer f üblt lid) bann ben ganten Tag, 
Tls ob ibm nid)ts geldeben mag. ' 
Mrum rub bid) aus ltets mit Behagen 
(5eb nid)t 3ur 2lrbeit m:t leerem Magen, 
. Ge sd)liebt bu ber (ßefa)r bie P̀forten 
llnb bleibst gef unb an allen Orten. 

GultaD 3eftiier. 

Wer wanbern will, ber icbweig' feilt itilI, 
Geh' steten Zritt, nebm' nid)t viel mit, 
Zret' an am früben 'Dlorgen unb lafie beim bie Sorgen! 

Ailanber von Sittewafb, um 1640. 
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9tr. 1 fii en fit e[i='8[ätteY Geite 5 

(Eiferne Brukrenf ihr Bau und ibr¢ Bebeutung 
(grobe '.Bauwerte aller Seiten haben itets 23ewunberung hervorgerufen. 

Wenn wir bitten, wie bie Oauten unb Dentmäier früherer Zabrbunberte in 
23abt)lon, aegt)pten, 2ltben, SRom, in Znbien unb (-rbi.ia, ja je[bit in 2lmerita 
bie ber sntas, entitanben finb, Dann müVett wir ftaunen über bie Ted)nif unb 
bie für untere Seit primitiven Mittel, mit beten bilfe Die bamaligen Oau- 
meiiter Grobes geleiitet haben. Unb b e u t e, in ber Seit bes immerwäftenben 
gortid)ritte5, entiteben 93auwerte, benen laum 23ead)tung ge;d)att wirb, unb 
bed), weld)er 23orarbeiten, Mühe unb 2lrbeit bebarf es, bis ber lebte .5anb- 
griff getan Ut. 

Ztt fünnem Sd)munge überipannt eine Orüde einen Strom. 3mingt fie 
uns nid)t 23ead)tung auf? .5aben wir nid)t id)on bewunbernb vor jold) einem 
W ert ber mobernen Ted)nit geitanben? Mit weldyen Mitteln haben unfere 

ft r u f t i o n aufgenommen werben. Die 97tateria'.ien, weld)e 3ur 23ertroenbung 
tommen, müijen beftimmten 23orid)tiftea entipre.hen. 92id) ben 2ingaben 
ber 3eid)nuttgen werben bie ein3elteile ber Orüden ange3ei.hnet, gebohrt, ge- 
jtan3t, gefdynitten unb gejägt. Ginb alte 3u--n 23au beaötigten•97ta eria:ien 
bearbeitet, jo beginnt man mit bem 3 u j a m m e n b a u e n ber ein3elnen 
Ronitruttionsteile. Soweit es ber 2ran5port mit ber (Eifenbabn unb bie 
banblid)leit auf ber '.Bauitel[e 3ulaf • en, wetben bie Sjaupt=, Quer- unD £ängs- 
träger, 23erbänbe unb 92ebentonitruttionen vernietet. Tad) 23:enbigung bie er 
2lrbeiten erhält bie 23rüde, nad)bem fie von einem 23eamten ber 21u-trag= 
geberin auf jachgemäbe 2[usf ührung attterjud)t iit, bea (5 t u n b a n it t i d) 
mit eif enmennige. — 213äbrenb in ber 213 e r f it a t t bie 23rüdenteile bear-
beitet unb f ertiggeitellt werben, iit auf ber 23 a u it e 11 e bas 97t o n t a g e- 

g e r ü ft aulgeftellt worben. iiü[)rt bie Orüde über einen 
iylub, jo müjfen 23fäble 3ur llnterftübung ber 2[rbeit5b[ibne 
in bas glubbett eingerammt werben. 2[uf bieier 23ü[)ne wirb 
bie 23rüde vollitänbig 3ufammenge;te[:t unb bergeridy et. Die 
2[uflager werben auf bie 93feiler aufgebaut unb bie 23rüde 
in biete abgejenft. Sit bie 21n:age eiawanb;rei fertigge,tellt, 
iv wirb ba5 Gerüit entfernt. 23evor bie 23rüde bem 23er= 
lebt übergeben wirb, mub eine T r o b e b e l a it u n g vor= 
genommen werben. 23ei (£[fenbabnbrüden werben eine ober 
mehrere £ofomotiven mit einer entipred)e•iben 21n3a:)l 213ag- 
guns über b:ejelben bintrejgeiübrt. 23ei (25trabenb.ü.ten wirb 
eine 3medentivred)enbe 23elaitungsprobe vorgenomme.l. Bei 
23ornabme biefer -f3rüfung barf bie 23rüde iid) bis 3u einer 
beitimmten Gren3e b u r ch b i e g e n. Df, je Durd)[i:gung be= 
obad)ten wir oftmals beim i[zberidyreiten von 23.üden. Ver-
ben 3. 23. gleidmeitig mehrere bewegtid)e £ajten über bie 
Orüde geführt, jo verfpürt man, bab bieielbe iidy in bieiem 
Balle bis Sur .55d)itgren3e burc)biegt unb bann in bie nor. 
male £age 3urüdgebt. 

91a(f)bem wir in voritebenbem bas (Entite5en einer 23rüde 
lennengelernt haben, wollen wir einen fleinen C—pa3iergang 
in bie nähere 1[mgebung unjeres 213obnortes mad)en unb 
Dort einige 23rüden betrady:en. (Fitte (F i i e n b a b n b r ü d e 
überquert unieren Weg. Was leben wir an ihr? 3unäd)it 
3wc-i Träger, beitebenb aus einem auired)tite.)enbea 23:e;b, oben 

,V//,Vand.je aus L •iälzp.•i1 t/ädn•tn. 
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23 o r f a h r e n f old) ein -5inbernis genommen? Orüden über grobe unb 
reibenbe iriüffe tonnten fie nid)t id)lagen. Mit ben einfad)itett jsabr3eugen 
gelangten fie auf - bie anbete Geite. 5 e u t e bebient man jicb nur nod) 
böd)it felten fold)et Mittel. 3n ber Stäbe gröberer -Orte unb at anbeten 
wid)tigen 23erlebrspunften verbinben Orüden bie beiben Wer. Ware es ba 
nid)t wijienswert, bas (£ntiteben eines Orildenbauwerts unb feilten %uf-
bau tennen3ulernen? 

Man unterid)eibet Orüden mit voller unb fold)e mit g e l i e = 
b e t t e t 213 a n b u n g. '.Bei 23rüden mit voller -2lianbunq beitde.n bie 
55auptträger aus Mal3profileifen über 23ledyträgern. Orüden mit geq'ie- 
berter -Manbung, aud) gachmertbaltenbrüde-t genannt, werben aus oerid ie- 
bellen £ßrofileiie-a 3uiammeugeiteilt. Zbre 5auvtträger haben entweber Sß a - 
rallel-, Trape3=, -Parabel- über 5•a[bparabei=worm. 

Tüch ber 2[rt ber 23enubung ber Orüden im 23erlebrsieben fpricht man 
von (gijenbabn-, Gttaben- ober gubgängerbrüden. -7rad) bem 
1lmitanbe, ob bie j•abrbahn ber 23rüde auf ben bauvtträgern ober imi•cben 
benielben angeorbnet iit, be3eid)net man bie 23rüden als f oid)e mit ,.g a b r - 
bahn oben" ober „js a b r b a b n unten". 213ei' e -bin unter'cbeibet man: 
jsejte Orüden, Dreb= unb Rlappbrüden. geite e:üden ruhen auf 
3wei 93feilern unb finb in ihrer Zage unbewegbar. Zrehbrüden finb hori;ontal 
um einett 93unft in -Rid)tung ber Maiieritrage brehbar. Man finbef biete 
23rüden meiftens über Ranä'en unb fleineren fd)iffbaren irlü[•en. snfolge 
ber örtlidlen 23erbaltttiiie lit e5 hier vielfad) nfd)t möglich, bie 3uiahrtitraben 
auf Dämmen an bie lieberganisitelie hera•t3ubringen. unb mau i't baffer ge- 
3wungen. bie Orüde in ber 55fie ber burd)lau`euDen Grabe über ben 2Baffer- 
weg binweg3ufübren. Die Durd)`abrtshöbe, b. i. ber 2lbitanb ber Ulterlante 
ber 23rüdenfollitruftion vom 2Baiferipiegec, wirb baburd) lehr fleiu unD ein 
unbehinberter Durd)gongsver`ehr von Gd)'evpbamv'ern unb (2cbi fen mit 
Matten tit unmöglich. Rlappbrüden werben aus beul gleichen Grunbe a's f old)e 
gebaut. 3n bieiem eyalle brebt f id) bie 23rüde um einen eunft nad) oben unb 
labt jo bie i5abritrabe frei. 

Soli eine 23rüde über einett Strom ober eine Grabe gebaut werre*t. fo 
f orbert bie triienbabtt=. Stabt= ober iette 23ebötbe. 3u beten 2zerwaltungsbe-e[dy 
bie 3u erbauenbe 23rüde gehört, alle gröberen 23-üdenbau-91uita[teti auf, einett 
G n t w u r f ein3ureid)en. Die von ben verid)iebenen i•irmen entworfenen 
eläne werben geprüft unb ber wirtj,dy2ftlid) beste wirb für Die 2lusführung 
gewählt. 9tun beginnen bie 23 o r a r b e i t e n für ben eau ber - rüde. Die 

r, weldye bie 23-iidentonitruftion tragen f Ofen, werben von einer 

Sne, ial=23aufirma ausgeführt. Ginb bie £aste unb bie 2[usmei unten Der 
-Meiler fettgelegt, jo beginnt bie 23rüdenbaufirma eile it a t i ft i f dh e 93e-

ber gesamten 23rüdeulonitrultiott amu`ertigett. Feber eintettte 
Teil mub berechnet werben unter 3ultunbelequnq ber votgefchrie5euen 23e- 
Iaftungen burd) ben Verlebt von £aitfa5r•eugen, guubgännern 
unb anberem 23eweg?ichen. Der auf bie erüde wirfeube 213inb, bas (5d)<in-
gern unb Stoben ber 3üge, bie 23remsfraft ber £olomotiven unb Magen 
iow[e bas eigene (5emiet ber 23rüde müffen berüdiid)tiat werben. Ginb 
bie Quericbnitte ber bauet-, Quer= unb $ängsträger tinb Der Oerbänbe er-
mittelt unb an 5anb bieier 23eredynung bie S e i cb n u n g e n ange-er:igt, 
fo milft bie auftraggebenbe -Bebörbe biete 23elege. (grit nach erfolgter Ge-
nebmigung rönnen bie erbeiten Sur 91 n f e r t i 9 u n g b e r (9 i j e n 1 o n -

unb unten von je 3wei 213inteleifen eittgeiäumt, barüber eine 
Dedplatte. ,sm sttnern ber Orüde finben wir 3wiid)en 

ben beiben oben beid)riebenen Trägern, ben jogeaannten bauptträgern, 
bie .-Querträger. es jinb 213a13träger, -X3tofileijen in weld)e burd) 
213infeleijen mit ben Sjauptträgertt verbunben finb. Die Querträger jinb in 
ittitematifd)er 9leibenfolge angeorbnet, unb bie 2[bitänDe von:inanber ti.hten 
ficb nad) ber £änge ber Sjauptträger, b. b• naf) ber Gtüt3»eite bzt 23rüde. 
Die Stübweite iii ber 2Xbltanb ber beiben 21u lagervuntte ei tea 5jauptt ägers 
votteinanber. 3wijd)en ben .-Que.trägern liegen bie £äags:räg.r. CFs finb 
ebenfalls 213a13träger mit 1-`•3to",il=Querjd)nitt. (-•3rofi'eijen ii:lb Zl3in'e'ei;en, 
U- unb I=C•ijettJ 1[eber ben Quer- unb £ängsttägern liegt ber 23 r ü d e n- 
23 e T a g, bag finb 23udelbled)e, quabratifche ober rech:edige 23:e1)e, we:d)e 
ringsum einen ebenen 9lanb haben unb nady ber Mitte 3u mulbenförmig 
eingebrüdt finb. Sie bienen 3ur 2lufnabme ber Riesichotterung, in weld)er 
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bie (gleRfe eingebettet finb. Quer-, £ängsträger unb 23elag nennt man bie 
gabrbahn einer 23rüde. 2[n ber 2tubeifeite fübrt ein g u b w e g für bas 
23ahnperional ` entlang. Diejer '&ub- ober £au,"ite, i;t mittzl5 fogenannter 
Ror.folträger an bie 5aauptträger attgeid)loi•et.. 2(uf bie•ea Ron'to[en liegen 
in ber £ängsrid)tung ber 23rüde 23[ertantbö[3er, uub über biefen, in fluer- 
r[dytung, bie £auf boblen. an ber 2lubentante bes £auiiteges iit bas (5 e l ä n - 
b er angebrad)t. ,,) (Sd)lub folgt.) 
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Geite 6 bicn jcbct=16tdttcr Jtr. 1 

Ii Drinnen und Drauft¢n 

T-rol3 outer ftnte tiotlag¢ ber ganamtrtJ`dja ft 
,Z5n vielen 3eitungen ber Stäbte ift von einer 9ieforb-
ernte, bie es in biet em 3abre gegeben haben Toll, ge= 
fprod)m worben. 2H3ie ftebt es bamit? Das bei"'e)enbe 
Scbaubilb läbt erfennen, baff bie betreibern!e 1928, mit 
ber wir uns ausfcblieblid) befaf;en wollen, im gan3en 
beifer ift als bie von 1927, bat ber (Ernteertrag aus ber 
23orfriegs3eit bis auf bie (berfte aber nod) fange nid)t 
erreicbt ift. 

es ift eine bebauerlid)e Zatfaet, bat; bie 2H r= 
beiterfeaft vielfad) fein Veritänbnis für bie 2anb, 
wirtfd)aft bat. Das liegt wohl in ber Tatur ber Dinge. 

llm in mehr fd)eint es notwettbig, bat auch wir uns ab unb 3u unvoreingenommen 
mit Dingen befaf fen, bie einen groben unb nicht ben jeleehteften Zeit unteres 
23oltes angehen, ben 2i a u e r n jt a n b. man hört oft ragen, ben 23auern 
ginge es ausge3eirhnet. 213enn einer aber einmal fed)s bis acht Und)en im 
23auernbetrieb gearbeitet bat, hört er auf, über ben '.Bauer 3u fchimpfen unb 
bat gefühlt, wie fd)wer ber '.Bauer fein 2irot verbient. Scbon vor bem Rriege 
bat er feine 9ieid)tümer rammeln lönnen. S' et3t ift es aber febt traurig um 
ihn beftellt, was aus folgenben %ngaben erhellt, bie mir einem 2lrti'et von 
Zr. 23oettid)er, veröffentlicbt in bem 3eitungsbienft bes 91eid)s-2aubbunbes, entnehmen. 

Die 2anbmirtfd)aft bat Taft 14 Milliarben 9Rad Scbulben unb muh mm= 
beitens 200 Millionen 9Rad 3infen mehr aufbringen als in ber 23orfriegs3eit. 
21I1e 'f3 r o b u f t i o n s m i t t e I, welcbe bie £'anbmirtfd)aft faulen mub, finb, mit 
2fusnabme bes Stiditof fes, von 100 auf 150 gettiegen. - Steuern finb von 
100 auf 350, f o 3 i a l e 2 a ft e n . von 100 auf 360, alle anbeten 23eittäge für 
23erfid)erungen, 23erufsgenojienjchaft, 2anbmirtid)aftsfammer, Meliorationen ujm. von 
100 auf etwa 230 gettiegen. Die 2 ö h n e finb von 100 auf 154 unb bie 
S5anbwerlerred)nungen von 100 auf 200 erböbt worben. 

Riefen auberorbentlicben erhöbungen ,fteben nur gan3 unwejentlid)e ein= 
nahmen aus 23ieh unb betreibe gegenüber. Saier ift eine Steigerung von 100 

auf 100 3u uer3eid)nen. 
23ei Rartoffeln unb 
3uderrübcn bat f id) 
ber 6eltertrag gegen 
bie 23orfriegs3eit nicht 
veränbert. - 'luf 
welcbe Wei,e ber 2aub-
wirtfchaft geboffcn 
werben fann, barüber 
3erbred)en f ich viele 
2eute ben Ropf. D:e 
e:nen wv'.Ien es mit 
Gd)ut33ö.1 n macben, 
bie anbeten wo'len bie 
%usfanbsfonfurren3 

burd) eilte gute 2luf= 
macbung ber einbeimi= 
Erben 2anbesprobulte 
be'ämpf en. 9totwenbig 
wirb 3trei,,ellos beites 
fein, bamit bie 2anb-
wirifcbaft für ihre er. 
3eugnif fe be;jere Treife 
er3ielt. es mub uns 
allen Bier in ber ,3n= 
buftrie flat fein, bat 
wir einen 3ulaul vom 
2anbe nid)t mehr Der• 
fragen tönnen. 2Ber• 
ben bie B̀auern unb 
23auernjöbne Volt ihrer 
Gcbo le burd) bie Tot 
vertrieben, fo baben 
mir alle bas 914, 

12624/20 

Volt ben ungeheuren Gddben, bie bas 
in bem -2anbwirt unieren 9iäd)ften feben, 
er trägt mit uns 3ufammen au 
S i r t f d) a f t, bie (5runblage unteres 

f  

••fr•i•g•rn•Q 1928 
fn2Yti11ionen Tonnen 

7,70 6,84 

t2ogg>zss 

6,41 
8,07 9,58 

wcei 5= 
362 3,ßi2 2,73 3,37 4,19 

MK • 
1928 '192r 1926 19Q5 4911 /43 

Oerjfr 
2,93 2,74 2,46 2,60 9,81 

tf>• •• AM Jftl« 
1928 1927' .1• 1946 1945 1911/13 

fjafer 
6,18 6,35 6,32 5,58 7,68 

- fehm, gan3 abgefeben 
23ollstum erieiben würbe. Sir follten 

ber uns auberorbentlicb nabettebt, b e n n 
f feinen Sd)ultern bie beutfcbe 
2ebens. 23a., 3e. 

=4 its a¢m acid) a¢r brau  

Ctie f finder 
Die ,3eitungen berichten oft genug, .bab Rinber einem 
wahren Martgrium ausgejet3t finb, jo bat TJ)I:ebtig) bas 
(5erid)t einjd)reiten mub, um fold)e Rinber 3u icbüben. 
Die &lle von Rinbermibbanblungen burd) eitern, bie 
- moraliigb gegeben - leine finb, bie ber £Deffent1141eit 
befannt werben, finb bie menigften. Gebr viel mehr 
folcber fälle werben nicht befannt, es ift eine aus= 
gemad)te, burd) viel erbrüdenbes 23eweismaterial erhär. 
tete Zatjache, bab es fich bei bem traurigen Rapitel 
„Rinbermibbanblungen" bur,h :tern" 3umeift un S t i e f• 
finben hanbelt. - 91ad) ben 23oricbriften bes 236`8. 

gebt beim Zobe eines 23aters nad) 9tecbt unb Tilicbt bie Sorge für bie hinter= 
bliebenen minberiäbrigen Rinber auf bie Mutter über. Das beiet3 hält 
alfo bie Mutter für geeignet, bie Znterefjen ber Rinber genügenb 3u vertreten. 
Scbliebt aber bie Mutter eine neue (9he, jo mub f ür bie Rinber ein 23 o r m u n b 
beftellt werben. Zritt aljo ein Stiefvater in bie gami'ie ein, jo werben nach 
'Injid)t bes (5efebgebers bamit in ber Familie 2imftänbe ge'd)af fen, bie nidt 
mehr bie 6emäbr bieten, bat für bie Rinber in ausreihenber Weife geforgt wirb. 
'Benn aber ein 23ater eine neue ehe Icbliebt, ro bleiben ibm feine fämtlid)en 
Siechte für bie Sorgen feiner minberiäbrrgen Rinber unbefchränft wie Dorber -
nur bab er ficb Dermögensted)ttid) mit ben Ainbern auseinanberfeben mub - 

(falls bie verftorbene Mutter 23ermögen hatte). ein 23ormunb wirb also n i d) t 
beftellt, wenn eine S t i e f m u t t e r in bie Familie eintritt. 

9Zun gibt es 33war re# gute Stiefmütter, Die für ihre Stieffinber in genau 
ber aufopfernben Weife Torgen, wie es bie eigentlid)en Mütter getan haben. 
'Eber voll ber McOr3ahi ber Stiefmütter fann man bas Leiber nicht Tagen. Der 
23olfsmunb fptid)t nicht mit 1lnrecbt von ber „böten Stiefmutter". Tidit auch 
vom „böten" Stiefvater - woht aber ni.bt feiten vom „f dI m a 4) e n" 23ater - 
wenn eine Stiefmutter ba ift. Die meiften Tro3effe wegen Rinbermibbanblung 
entrollen bas 23ilb von ber „böten Stiefmutter". 

Wie gelt bas 3u? Skat ber 23ater p1541i4 nid)t mehr bie 9Racht, wenn 
eine Stiefmutter in bie gamilie eintritt, biefer bie gage 3u halten? 92ad) ber 
9Rebr3abl ber tatiad)lid)en erfabrungen - nein! Die Stiefmutter wirb natürlid) 
mit allen Mitteln banacb tradjten, f ich in ber gamiiie eine feite Stellung 3u 
Td)affen. Dabei wirb es naturgemät mit ben Rinbern, mit benen fie ja feine 23luts-
gemeinjd)aft hat, 3u R o n f 1 i l t e n lommen. Der Mann barf feine 3rau babei 
nicht im Stid) Iaf'en - unb jo hanbelt er benn oft gegen feine eigenen Rinber 
unverftänblid). Die Rinber als ber fcbwäcbere Zeit muffen fdiweigen - unb 
bas feelifd)e Martgrium hebt an, verftärft ``ich unb führt fd)lieblid) einmal Sur 
(Explofion, von ' ber bann bie Zeffentlicbfeit Runbe erhält. 

2lm folcl)e unerquidlicben Dinge nach Möglid)feit aus3ufd)alten, wirb von 
feiten ber Rreife, bie es fi3) 3ur'Hufgabe gemacht haben, Rinber vor 9Ribbanblungen 
unb %usnut3nng 3u id)üben, erftrebt, bar 23(523. b a b i n 3 u ä n b e r n, bat 
aud) beint eintritt von Stiefmüttern in gamilien für bie minberiährigen Rinber 
bem 23ater eine Stelle an bie Seite gefet3t werbe, um fie wirf= 
fam 3u Td)üten. eine 'Hngelegenheit, bie bes 91ad)benfens wert ijt. 

931niffeäe in ber Uäiiie bürfen niemals gleid) mit Seife eingerieben 
werben, aucb nicht mit beibem Maffer gewafd)en werben. Man weide fie 
in (altem, flarem Waffer ein, wafde fie bann in leidtem Gobawaffer unb 
3ulebt mit lauwarmem Seifenwaffer. 23lutflede aus Seibe wäfdt man mit 
Spiritus Hofort aus, nad)bem bie glede entjtanben finb. 

4 eart¢abau u. ftl¢inti¢rp*  

Wie füttert man 'Ranarienvögel? 
Zie B u t t e r f r a g e ift eine Aarbinalf rage unb ölte= 
rer 23.banblung unb 2tuseinanberlegung wert. Cd)„n 
b.i ben alten .3üd<tern gait ber Sat3: j• u t t e r unb 
Wärme bringen Vögel. (9--s fann breiit 3u3egeben 
werben, bat bie in bieten Worten ausge;prod)ene 
91nfidt eine etwas einfeitige fei; bann b!i ber Vogel, 
3udt fpreden, wenn fie günstig herlaufen füll, il ber 
Zat aud nod) anbere galtoren mit, als nur Ntter 
unb Wärme. Zab aber 'Böget warm tuen unb in 
Dcrfdiebenen £ebensperioben ben iewei i;en 23e:1;ält= 

nij f en entf pred)enb gefüttert werben müiien, ijt unumitötlide MalAeit. 
MIrb bieg nicht bead)tet, fD ift Siedtum bie folge. Zie Sjede bringt 
nidtg, unb was fie liefert, reibet unter 23erftimmungen unb llnpäblidteiten, 
bie Maurer Verläuft nicht regelredt, unb mit bem (6efange will es ttidt red)t 
Vent j•Ied. 

i•rübcr wurbe 3iemlid) umjtänblid) gefüttert, befonbers war bie 3u= 
b e r e i t u n g b e g e i f u t t e r s eine mühevolle 2lrbeit. Zie Gentmel wurbe 
eingeweidt, ausgebrüdt, 3erfleinert, unb bann bem gleid)falls 3erfleinerten bi 
beigemifd)t. (gine folcbe 2lrbeit erforberte Stunben. 9Jiit bem Z r u t e f d) e n 
23 o g e 1 Tam aIlmählid) bie Majfen3udt in 'Iufnabme, bie fcbneIlere San= 
tierung bebingte, naf fe gütterung augfdlob unb auf (ginfad)beit binbrängte. 
23ei ber 3udt ber S e i f e r t( d) e n 23 ö g e 1 hingeien greift w:eher eine 
mannigfaltigere gütterung 93lat. Uan wi f burl) bitfe ben (Defang beein= 
iluffen unb bei ben alten 2Beibden bie bei ihnen oft vermib'e £uft Sum 
iyüttcrn ber Sungen anregen. Z)abei ift man 311 fe Derfdiebenen 7•ütterungs= 
weiten ,getommen, bat fish oft felbit ältere 3üdter nidjt mebr regt aus= 
finben unb in 3weifel geraten, ob fie ricbtig füttern Aer nid)t. J̀tuf iebert 
tali aber ift es ein Gewinn, wenn bem 3üdter unb 2iebbaber immer erneut 
91nregun(1 Sum %&,beuten unb Sur erüfung geboten wirb, ob feine :gürte= 
rungsweife 3wedmätig ift, ober wie fie Dorteilbaft geänbert werben fann. 

Zrot oft gehörter gegenteiliger 9[nfidt mitifen wir barauf bebadt 
fein, bab bie `rnäbrung bes Ranarienvogels in alten Qebenslagen eine 
in ü g 1 i d it e i n f a d) e fein foil. 'lud) ber 23egrif f „naturgemäbe Bütte= 
runggmeife" braud.t nicht h) genau aufgefabt 3u werben, als ob unter 
Vogel genau bieienigen Rörner erbalten müffe, bie bem wilben Ranarien= 
vogel in ber Sjeimat 3ugänglid finb. •s t•.itebt Edon längft fein 3weifel 
barüber, bat ber Ranarienvogel bei b 1 o b e in 91 ü b f e n vortreff icb 311 
erbalten iit, Diel länger, als er freilebeab in feiner beimat bei ben bort 
Dorbanbenen unb Don ihm felbit ausgewählten j•utterjtoffen aüsbauert. 
gür ben RanarienVDgel beftebt bie naturgemäbe 91abrung in R ö r n e r n. 
'Benn er in ber Gefangenjdaft einfeitig Ntit 9iübfen gefüttert wirb, jo ift 
bag ebenfowenig eine 2Tbweidung Von ber naturgemäb^tt?ebettgrvei'e, als 
wenn bie Rub auf Sieu Dber bas Staubtier in ber U-nage ie nur auf 
Vierbefleifd) angewiefen wäre. Zer Ranarizn3üd)ter bat aliD feinen (5runb, 
Hid) ben Ropf barüber 3u 3erbreden, was für belt Ranarienuo3el wohl eine 
wirtlid) „naturgemäbe Fütterung" fei. für ben bier ge3üdteten gejunben 
s2anarienvogel reid)t Sur (grnährung guter Gommerrübfen Volilommen' aus, 
was wir bemjelben Tonft reid)en, geben wir ihm nad) forgfältiger erwägung 
Sur (grreidung beftimmter Swede, fo 3. 0. wenn er (rant iit, 
Sur 3uät gebraud)t wirb, über eine (Einwirfung auf ben Gefang beab= 
fid)tigt iit. 

Sur Sj e d e werben fowDhl bie Sum Einwurf beftimmten 5äbne, als 
aud) bie 9:13eibden turd) eine 3 u g a b e u o n e i f u t t e r vorbereitet. Statt 
bes fetteren fann aud Vollwertiges 23 i s 1 u i t gereid)t werben. C£a genügt, 
went Vier3ehn Zage vor ber S5ede mit ber (gifütterung begonnen unb unge= 
fäbr breibig Vögeln täglid) bas aus einem 6c bereitete butter gerei)t wirb, 
unb 3war Ver- unb °nad)mittags je bie hälfte. Tacb acht Zagen fann bas 
.Quantum etwas vergröbert werben, iv bab 3wan3ig 23ögel ein bi erbalten. 
23ei biefem .Quantum bleibt es aud) wäbrenb ber Bede, nur wirb e3, f obalb 
'hingt ba finb, nidt 3weimalig gegeben, Tonbern in minbeftens vier 'ßor= 
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tioncit geteilt. 2luf biete Meije wirb erreid;t, bah JA bie 2lögel nie an Bein 
(£i allein Jättigen, gefchweige benn baran übernehmen unb lieh ben Magen 
verberben fünnen. 11 m J a t t 3 u w e r b e n, müiien iie 91 ü b t e n freifen, 
unb je mehr iie bavon 3wijchen bem (gi ver3ehren, je belömrnlicher iit Idteres', 
je bef f er wirb es verbaut, alio fein 92ährwert gesteigert. 

Mit bem 23cginn ber (gifütterunq an bie für bie Siede beitimmten Vögel 
baren 3unädhit alle bis bahin etwa gereichten 23 e i g a b e n f n r t 3 u f a 11 e ll , 
unb 3war jo lange, bis fich bas 23cbürfnis wieber geltenb macht, was ber 
3üd,tcr burch 23cobad)tung feft3uitellen hat. Durch eine von vornherein 311 
mannigfaltige gütterung werben bie Vögel n u r v e r w ö h n t, werben 
fic wählerifd. Will es mit ber Siede nicht recht vom g:ed, fo iit vie.leicht 
burd) eine t[ e i n e 6 a b e (5 1 a n 3 3u helfen. 3eigt fick in ber Swede ber Rot 
3u bünn, jo wirb etwas 9JM o h n, bei 23eritopf ung b a f e r g r ü b e, bei 
trieberhergeftelltem n o r m a l e n 3uftanb fof vit möglichit wieber n u r 91 ü b= 
icn_unb (gifutter gegeben, baneben aber itets reid;lich Ralf itoff. 
2ln hciben Zagen, wenn bie bibe gar 3u erfchlaffenb wirft, ijt es, um bie 
Obgelchen in guter 23erfaffung 3u erhalten, geboten, ihnen hin unb wieber 
Lf r f r i l ch u n g e n 3u bieten. 3u bieten gehört in mähigen Gaben uerab= 
reicf,,tcs (5 r ü n f u t t e r. 

Tad) ber bede bis Sur Manier muh bei ber gütterung imterichieben 
werben 3wif den ber ber s u n g e n unb ber ber 911 t e n. 9tamenttich finb 
es bie eben ausgefangenen jüngeren 23ögel mit ihrem in ber Siede nod) nicht 
genügenb wiberitanb5fähig geworbenen Magen, weiche bie befonbere Gorgfalt 
bes 3üchter5 erforbern. shnen finb bisher eifutter unb Rörner im Rropfe 
ber 2I[ten vorbereitet würben. Dies fällt nun fort; benn e5 gilt als 9legel, 
bie sungen von ben %lten 3u trennett, Jobalb jene von bieten gar nicht mehr 
ober net mehr au5reichenb gefüttert werben. früher harf ba5 2Iu5fangert 
ni&,t erfolgen, weil bie sungen Jonit 3u 3eitig bes Vorteils verlrtftig gehen, 
ben ihnen bie Vorbereitung bes gutters burch bie 2Ilten gewährt, fpäter 
nid,t, weil Jie in ber Siede bas ihnen b.ort reichlid) Sur Verfügung Jte.)enbe 
Eifutter bevor3ugen unb fidh an bemfelben übernehmen würben. 

Man lebt bie eben ausgef angenen gleichalterigen Vögel 
3ucrit allein für f ich unb gibt ihnen in ben ersten acht Zagen vor= unb nach-
mittags je einmal unb in ben f olgenben a&,t Zagen nur an ben Vormittagen j2 
eine Wenigleit Cgifutter unb baneben geliebten unb in ben 5 älien etwas er= 
wcidjtcn 9iübien. Gehen bie Vögel nicht orbentlie an ben 9iübjen, fo fünnen 
täglich einige Rörnchen 6Ian3 gereicht werben. 91ach 2lblauf ber vier ehn Zage 
fällt für alle Vögel, bie nicht aus befonberen lfrfachen einer Gonberbehanblung 
bebürfen, bas (gifutter fort, auch wirb ber 9iübfen nicht mehr erweid)t. 91ach 

cettbigunq ber Diaurer werben bie Sj ä h n e ein3eln' eingebauert unb gemäh 
bcn 2lnforberungen gefüttert, welche bie (5efangstätigfeit an fie itel[t. sm 
allgemeinen erhalten Jie nunmehr 9iüblen unb täglich eine Wenigleit Tif utter. 
21[Ierbings Jinb babei vielfach 2lusnahmen 3u machen. hin im Gingen träger, 
3um gettwerben neigenber S5ahn wirb bei folchem Butter noch inbolenter; ihn 
itellt man hell unb gibt ihm viel (5i1an3, währenb man einen vorlauten 
Viogel bei Jtärteren eiportionen buntel hält, bamit er etwas behäbiger 
unb träger wirb. Dah täglich nach bem Rote gefehen unb bem 23efunbe 
entfprecenb bie gütterung geregelt werben muh, versteht fidh von jetbit. 
smmer muh barauf gehalten werben, ernitere (grlranfungen ber Vögel burdh 
eine 3wedmähige gütterung foaiel a`.s mög.id)• vor3ubeugen. 

Was bas Butter für Die U e i b c) e n währenb bes Sjerblte5 unb 
Winters bis tur3 vor ihrem (ginwerf en in bie 55ede betrifft, Jo f ol[te ea nur 
aus 9iübicn beitehen. Ts iit wie beim Rartenipiel. Wer bie Zrümpfe 3u 
früh aus ber Sjanb Sieht, hat leinen, wenn er fie braucht, unb wer bie 
Weibchen idhon im Winter mit allen nur benlbaren gutteritoffen versieht, 
vermag ihnen nichts mehr 3u bieten, wenn es in ber Swede gilt, ihren 
2froctit burch anbere Roft an3uregen, bamit fie beffer füttern. Durch 3u 
mannigfaltiges Butter im Winter werben bie Weibchen nur verwöhnt, werben 
Jie Icderig. Stur etwas 5 a n f folite ben Weibchen im Vinterquartier ge= 
reich werben, aber ungequeticht, er erlebt feinem behalte nach bas Eifutter. 
Das .Zef f uen ber Rörner gewährt ben Vögeln auberbem 3eitvertreib, unb bie 
2lnitrengung babei Iräftigt iie. als (frfab für (gi;utter bie.et ber S5ani nod) ben 
Vortcil, bab er felbit in Zemveraturen gereicht werben Tann, bei beaen ei= 
f utter nicht mehr belömmlich fein würbe. ä. 9105. 

Cuca¢n und CCport 

g¢hrlingsr Zurn= Una aporto¢rein (D.T.) 
un(ere Weihnad)tsfeier 
%m Sonntag, ben 16. De3ember, beging ber 2ethr[ings= 
Zurn= unb Sportver, n in Berbin5ung mit ber Verfs= 
Jdhule unb £egrwertitatt bie biesid4rige 211ei[)nad tsjeier. 
1Fltern unb 2ingt4brige fowie greua;e beg 21uab.ibangss 
weiens waren 3a4[reid) eridp:e.ien. 'na:bu.n bas Or.heiter 
Des 1'.7.S.23. mit einem Weibnadhtsitüd bie Beier eröffnet 
hatte, nahhm berr Dip[: ZSng. B e r I i n g 3u einer tnr3en 
23egrübungsanlprad)e bas Wort. Dellamat.one i, 97Mulit, 
L efang unb turnerifd)e 2[uftü4rungen ver,e)önerten bas 
gelt, - gtt ber Taufe erfd)ien bee 9titolaus, ber an 
;eben . £' ethrling eine fleine babe austeilte. 

Die Beier nahm einen id)önen Verlauf, befonbers erfreuten neben ben 
'crvorragenben gefanglid)en Darbietun'en von gräulein 2Bingel5 auf) bi: flott 
vorgetragenen Gtüde bes $ehrlingsord)eftere. Gid)erlid) waren alle (5äfte be, 
friebigt uilb werben auch gern bei weiteren 2[nldifm 3u ben Veranftaftungen bes 
2c4riings-Zurn= unb .Sportvereins tommen, um boxt im Rreif e unf erer 213erts= 

iugellb ein paar frohe Gtunben 311 verleben. 
* 

a= 

T-urnabteilung 
Tad) ben geiertagen 11311 ber Zurnbetrieb in alter gorm wieber aufgenom-

men werben, es tritt nur eine 2lenberung in ben Zurnitun5m ein. Montags von 
61/4 bis 73/4 turnen bie 14- bis 15 jabrigen Zurner, Dienstags biejenigen über 
16 fahre itnb Mittwo bs alle über 15-16 labre alten Zurner. enbe gebruar 

foll ein Sportwetbefeft veranftattet werben, wo alle Sportabteilungen Sur (5c[= 
tung fommen Jollen. (gs wirb verlangt, bah alle Turner wie bisher 3u ben 
wöd)entlid)en llebungsitunben eriteinen unb filh e.niiger als bisher in 2lnbetrad)t 
bes Bettes ben Hebungen unter3iehen. Die 2eid)tathleten ha5en aus) 3u erfl)einen, 
ba aud) fit mitwirten Jollen. (Es tann fe)on im voraus gejagt werben, bah wir 
von ber 2eiltungsfähigteit unteres Vereins 3eugnie ablegen wollen. 

u biet em Sinne mit „(siut S,-eil"D e r Z u r n w a r t. 

8oxerabteilung 
Da unf ere (Einrie)tungen mobernif iert jin5, tönnen wir uns niel)r als Jonit 

Lem beliebten Sport mibmen. Beionberen Wert müffen wir auf bie uor3ube-
reitcitben Hebungen legen. liniere Hebungsitun)en fins nal) wie vor jeben Are:= 
tagabenb von 61!4 bis 8 Uhr. Boifreunbe tönnen lid) nolh einfin5en. 

Der Borm(1rt. 

&ommel(•or 
Da auch wir 3um ersten Male in bie £Def fentlicbleit treten Jollen, wirb ver-

langt, aud) wie bisher 3u üben. Die Hebungsftunben werben bei jeher '.probe 
belanntgegeben. D e r l e i t e r. 

)IN. SuebaU 
2.1.923. gubbaIl Argen F.T.9.23. 1. ,Danbballmannitbaft. 10 : 4 
'Um Sonntag, bem 23. 12. 28, fanb auf bem 'filat3e an ber gefbitrabe ein 

Zraittingsipiel unterer gubballer gegen uniere 1. fi5an5ba;lmannidhaft statt. Bei 
tiefem Spiel 3eigte es fie), bah je5e Gportart b# befonbers geü5t werben 
muh. Das muhten unfere tanbbal[er aud) erfahren; beint mit 10:4 werben 
Jie von unteren gubballern uerbient aus bem gelbe gefd)tagen. 

G p i e 1 v e r I a u f: Tad) bem 2[nitob ber S,-anbballer entwide[te f id) gleid) 
auf beiben Seiten ein flottes Zempo, uab 3um (irftaunen aller muhte ber gub= 
Balltorwart tur3 hintereinanber 3weimal hinter fit} greifen. Rur3 n# ber Heber= 
raid)ung fanben lid) bie gubbalter id)nell, unb bis Sur ßaib3eit tonnten ih bas 
ergebnis auf 4:2 Jtellen. Tad) ber -5a153eit machte fiel) bie ipielerife)r erfabrung 
unterer gubballer Jebr bemertbar, unb von jebt an be4errfd)ten fie volltommen 
bas Gpielfelb. 3n regelmäbigen 2lbitänben fielen bis 3um Gdjlub nolh weitere 
jechs Zore. Durchweg waren bie gubballer auf ber 554e, ein frifl)er Sag ging 
burd) bie 97Mannfd)aft, fie werben auch in 3ufunft ibr Rönnen bevzi'en tönnen. 

Der '(•uhbaliwart. 

e(4wimmabteilung 
21n bem am 3. gebruar 1929 ,itattfinbenben 1. Gd)wimmfeft bes Gtabtver-

baubes 23od)umer Zurnvereine beabfidhtigt unfere Scbmimmabteilung t!i[3une:)men. 
Diejenigen Schwimmer, bie Jid) hieran beteiligen wollen, mögen fil) ba[bigit 
auf ber (Bd)reibitube ber 2ehrwerlitatt me(ben, wo fie erfal)ren werben, mann 
unter erfter Hebungsabenb in ber itäbtiid)en 23abean-ta[t in Bo.bum itattf inbet. 

Der Gcbwimmwort. 

Jlbtellung fjanabaU 
Das fällige 9Reilterfdhaftsfpiel gegen berbebe am 16. De3ember muhte aus= 

fallen, ba ber 131ab nicht benubt werben tonnte. 
`•ni neuen Bahr finbet bes Samstags wieber rege[mäbig unfere Zurn= 

ftunbe mit anid)liebenber Spielerfit3ung statt. 2Infang ber Zurnitunbe 4 Hhr. 
erid)einen eines jeben Spielers ift 13f(il)t. Der Spie [ m a r t. 

b  1U¢ces='Aü¢rl¢i 

Ct¢U¢rgutFd)ri ft¢n für aas 3ahr 1429 
2lnträge unterer 2lrbeiter auf Gteuergutidhriften infolge Rrie3s= aber Hn- 

fallbeid)äbigung werben aud) in bieiem Bahre nidjt beint ginan3amt, JonDent 
im 2ofnbüro gegen Vor3eigung bes let3'e;i 9lentenbefd)_i5es en`.ge;eiCenomrren. 

2lnträge auf 23erüdiid)tigung von mittellofen 2(n)ehörigen bein Gteuev 
ab3ug, ferner auf Berüdlid)tigung von 23erfid)erun3ste'trägen, Ri:d)enfteuern, 23et= 
träge 3u bcn 23erufsgewertjd)aften o5er befonberen wirtid)aftlil)en 2aften für bas 
3ahr 1929 finb bis 3um 15. 1. 1929 unter Vorlage ber erforber[i3)en amtlichen 
Bef eheinigungen ebenfalls im £'obnbüro 3u :itellen. 

Berner mad)en wir barauf aufinerfiam, bab bei ber Gteuereinhaltung 2[en= 
berungeit bes gamilienftanbes im raufe bes Jahres ( 3. B. Beirat, (5!burt eines 
Rinbes) nur bann berüdfid)tigt werben, wenn fie von ber Vrtsbeyörbe aus ber 
Steuerlatte vermertt worben finb. Dief e Eintragungen erfolgen unter glei)- 
3eitiger Vorlage bes gam:lienbud)es von beejenigen 5Msbe45rbe, in beren Be3irt 
ber 2lntragfteller leinen Wobniit3 hat. Die Steuertarten für bas fahr 1928 
werben wir im • kaufe bes näd)iten Monats 3urüdgeben. 

samillennadtridjten 
CFbeid)Ite6unBen 

24. 11. 28 Taut Gdlneiber, Gtahlput3erei; 15. 12. 28 `^einrich Beft, 2Ba13= 
u:crt i. 

Gcburten 
(H n G o h n: 27. 11. 28 Willi - 2Bilf)elm Maas, Ihlaidinenbetrieb: 

29. 11. 28 q.-e[nrid) - Sjeinrid) Dumm, Bauabtei:ung; 10. 12. 28 '7Bilhelm - 
'1]3ilf;efm Gd)öppp, 2Dal3wert Ii; 16. 12. 28 Feinrich - 2Bilhe[m 2Bo:f, (Hfen= 
bai;n; 23. 12. 28 (6erharb .- (Emil 2Bojahn, Iüal3wert ll. 

'(E i n e Z 13 d) t e r: 11. 10. 28 9lenate -(£buarb Beder, Gtal)fpui3erei; 
6. 11. 28 Margret - 2lugutt S✓opmann, Stahlformgieberei; 17. 11. 28 ! Marianne 
- 2luguft aus ber Bed, 97Mafd)inenbetrieb; 15. 12. 28 Hrfufa - 3oE)ann Moog, 
9JMed,,aniJd;c llt; 16. 12. 28 Margarete - (El)riftian van be Saoeve, 2Bai3wert 11; 
21. 12. 28 (Erna - S,-einrid) 2Begemann, 9llelhanifd)e [ f; 22. 12. 28 .üu:fe - 
!•einrich Böge, 3entra[felfel[haus; 24. 12. 28 Sjilbegarb - 2ubw'g Zenet)ten, 
'Bfed)Jchmiebe; 15. 12.28 llrfula - Dipi.•gng. Mar Burdharbt, Gta[hlwerf. 

CterbciäUe 
14. 12. 28 2luguft (5rabowsfi, Bauabteilung (TE)efrau); 25. 12. 28 Zhe= 

obor Brüd, 'Sauabteilung; 25. 12. 28 Rar[ 9Redel, Stahlformgie3erei; 25.12.28 
Otto Gdtäfer, Raffulatur. 
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1- Einstellung unn hulmonnischen Lebri!n2en und LehrMffdtben 
Wie alljährlich, so beabsichtigt die Henrichshütte auch in diesem Jahre in ihrer kaufmähni chen Verwaltung zu Ostern wieder 
einige Lehrlinge einzustellen. Die Bewerber müssen über eine gute Schulbildung %verfügen und insbesondere sichere Kenntnisse 
im Deutschen und Rechnen aufweisen können. Die Bewerbungen sind unter Beifügung eines selbstgtschriebenen Lebens-

laufes und von Zeugnisabschriften zu richten an die Personalabteilung der Henrichshütte. 

Auch die Konsumanstalt beabsichtigt, zu Ostern wieder einige Lehrmädchen einzustellen. 
Auch hier ist gute Schulbildung Voraussetzung. Bevorzugt werden Mädchen im Alter 
von 16-18 Jahren, die auch körperlich gut entwickelt sind. Die Bewerbungen sind 

ebenfalls an die Personalabteilung der Henrichshütte, zu richten. 

lfl'l•iii(111f•'•111f1•1f11I•"•llll•lfll•lll•l11f1•11f11111111•'••ilf•iflf•ilmflfll•"•rt•11f"11111"1MM111MKMMIPWI I11•f•111M, r•  

i 

Iiachru• 
2lm 2. •teib•t 1111) i' )tstage itzrb rt1ilr3er Rrantb:it im 50. 

L'ebensiabre ber •5ilf sarbetter unf erer 23auabtei•ung 

Tjerr ([4eoöor Brüd 
in Welper. 

z-er 23erftorbene ftan3 icier 3wamig sabre in unferen 
1)ieitften unb bat fid) buns) treue 93flicbterfüllung bie %d)tung 
feiner Torgefet3ten unb Mitarbeiter erworben. 

Wir werben fein 2lnbenten in Uhren halten. 
saenid)ei &- Bohn (5. m. b. b. 

2lbteilung saenricbsbütte 
s,•attingen=91uhr 

•• 
41kUTSR•J• 

,-.TIMMS Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

9tarhmeielich viele lrtot0e ebne 'rerufeftörun0 bei inneren unb 
äufieren Peiben. Tuidi alle Vtrotbeten p be;leben, tuo nidit, 
hlenbe man üdi an Y. 7-imm, lbem. 'rtiarm. Yaboratenum, 

Hannover, Odeonstraße 3, eroidiüre gratfb. 

i 

11 

Die Zeitistschiecht,wefch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch U JC » 4t U 

Säinti. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KR1NG C 
5+Z ,d: • 

•• tjllit:tfllani ti 

• Ohne Anzahlux 
30 Mk. monatlich i 

Glänz. Referenz. 5 J. Gar. 

PIANOS 
Katalog unverbindl. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallst,aße 

Bmei Ober Brei 
möblierte simmer in 
ruhigem Soauie 3u 
nfrmielen 5üttcnau, 
$uifenplag J̀lr. 2 

••rü••i•tigen 
Gte uniere 
•3nierenten 

Plakate Pro.,ramme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefhneen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt bini;:. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Te eton . 493 

• 

Iiad•ruf 
2Im 1. 2l3eibnachtstage ftarb unfer langiähriger Ralfulator 

4err dtto S•äfer 
aus Mina im 2llter non 52 3abren. 

-5err Schäfer mar uns stets ein lieber Mitarbeiter, ber 
bis 3ulegt feine 1)ienftobliegenbeiten mit 3.3f.id)ttreue erfüllt 

bat. 
Mir werben fein %nbenten stets in Obren halten. 

wie mirertion unb bie 2ingeitellteu 
Der Birma sjenicijel &- Cohn 6• m. b. 5a. 

+ubteilung benridtshütte 
s•attingen=9iuTjr 

t•a•ch-Maschinen  
dring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

Ilillllillllllllllilllllllllllilllllllllllllllllillillllllllllllllllllllilllllillilllllillllllll 
'Preiamerte Reparaturen 

6djuhba/ohlanftalt 

genste 
haggarRrafia 56 

Illlllllllllllllllllllllllillilllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllilllllillilllllillll 
Erstklassige 

Damen- u. Herrenmaßschneiderei 
Auch zugebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 

Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

BUCHHANDLUNG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard overbeck 
Tß-1 33h7 

BUCHBINDEREI 
Bildereinrahmung 
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Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllll 

Polsterei Llebi4 HaidenDl.4 
Aufa,b. u. Modern .sieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Geschäftslokal: Kirchpl itz 1 

Ililllllllllllllllillllllllilllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllillillilllllllllll 
• Vvuuen S►C 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QURLITRTS-
LRCKFRRBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hatt-ngen 

n u r Dahnhofstr. 2. 

din seteapptirat 
(Ober (Ergän3ungs- unb Oeba,isattiiei) 

ein Pinn ges Or(d)ent 

•¢atral=•rog¢ri¢ m. 'Ei¢A 

3¢iP=PunttalQt(if¢e 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllll 

aaa Gelte für ace Augen. 
$ad)mä nifee Beratung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllilllllllllllllil 

mpt11Qr ••► m•at, •attfngcn 
tit ferant f. d 8etriersFranFenfa•e dar 

$irma een (d)el & 6ohn. . 

iBerlag: b ü t t e u n b S dj a ä) t(Snbuftrie.•3erlag unb Tiruderei 
•i3. 9lub. `t5 i f d) e r, Züffelborf. 

MGjjelborf, 
— Drud: 

Gd)liebfadt 10 043 — 13rebgefet3lig) verantmortl. für ben rebaltionellen Snfjaft: 
S t ü d !a ü o y b e, (5eßenfird)en. 
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