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Dae Cranefec^Ptoblcm 
2Ber bie DoHstairtldjaftlidjen 3eitid)riften bes 3n= unb ^luslanbes 

oeifolgt, erfennt, bafe bas Sransfer^roblem, b. Ij. bie grage ber II e b e r = 
f ü I) r u n g ber con Deutfdjlanb auf bas Äonto bes ÜHeparationsagenten 
eingejablten 9?ei^smarfbeträge an bie Regierungen ber ©laubiger» 
ftaaten in beren SBäljrung 
oiel 3opfäerbred)en oeruriaibt. 
Xjeutfcfjerieits toirb gerne geitenb 
gemacbf, bie Rngelegenbeit mürbe 
erleiibtert roerben, roenn bie su 
transferierenben Seträge, alfo leb» 
ten ©nbes bie jäbrli^en Repara» 
tionsjablungen, berabgefeijt roür» 
ben. 9Ran nerlangt ju bent 3ajede 
eine Reoifion bes X)aa)es»i)3Ianes. 
So einfadj liegt bie Sadje inbes 
nidjt. Sie Siegerftaaten baben 
bent politifd) mad) tin fen Deutfdjen 
Reidje gegenüber noth eine fo 
ftarfe iPofition, baf? fie faum ge» 
neigt fein roerben, auf nertraglidje 
Rnfprüibe gegen bas Seutfcbe 
Reitb einfaib 3U ner3i(bten. 

Ra<b ben Seftimmungen bes 
Slerfailler Sertrages foil 
bie Reparationsfumme teils burd) 
3töangslieferung non Sadjgütern, 
teils burtb 3ablung non 
© o I b m a r I abgetragen roerben. 
©s ift einer ber größten gebier 
bes Sertrages oon Serfailles — 
ein gebier, ber barauf 3urüd3U» 
führen ift, baff Kolititer unb nicht 
©efdjäftsleute ben Skrtrag formu» 
liert haben —, bab im Vertrage 
feine Seftimmungen über bie R r t 
unb 3 e i t p u n f t e ber 3ablun» 
gen in ©olbmarf feftgelegt roor» 
ben finb. ©inerfeits gibt es ja 
gar feine ©olbmarf. Ser Rusbrud 
©olbmarf beseiebnet lebiglid) bas 
Rerbältnis, in bem bie oorfriegs» 
seitlichen Reid)sgolbmün3en im 
®ergleidje mit ben ©olbmünsen 
anberer ©olbroäbrungslänber aus» 
geprägt rourben. 3ablung in 
©olbmarf bebeutet baber nichts 
anberes, als 3ablung mit ben 
©olbmünsen jeroeils eines frem» 
ben ©olbroäbrungslanbes. Rn» 
bererfeits erroies es fid) für 
Seutfcblanb als unmöglich, bie non 
ben Siegerftaaten oon 3eit 3ü 
3eit geforberte Vergabe grober 
SJlengen frember ©olbmünsen 
ober non Rnroeifungen barauf, 
S e o i f e n, 3U leiften. Sie Rlei» 
nungsnerfchiebenbeiten barüber, 
roas Seutfcblanb oon gall 3u gall leiften follte, oeranlabten ben Ruhr» 
einbrud), unb ber burd) ben Rubreinbrud) bebingte, pölferredjtlid) unb 
tatfädjlid) unhaltbare 3uftanb führte in notroenbiger ©rgänsung bes »erfailler 
Sertrages 3ur Rnnabnte bes Saroes»SIanes- Siernah, unb bas 
ift bas SSichtigfte, bat Seutfcblanb bie nicht burch Sacblieferungen gebedten 
Reparationssablungen niht mehr in ©olbmarf, fonbern in Reichsmarf 
3U leiften, bie aus nerfchiebenen Quellen — non ber Reihsbahn, oon ber 
Sanf für bie 3nbuftrieobIigationen, unb non ber beutfehen Regierung — 
3U beftimmten Terminen an ben Reparationsagenten absufübren finb. ©egen 
eine Serfchlechterung ber Reichsmarf im Serbältnis 3U frembberrlidien ©olb» 

roäbrungen ift Sorforge getroffen, inbem bas beutfehe 3etttralgelbinftitut, 
bie Reihsbanf, unter internationale Äontrolle geftellt ift. 
Ser Reparationsagent besohlt aus feinem ©utbaben 3unäd)ft bie 
Sflichtfachlieferungen bie Sefahungsfoften, bie Rusfuhrabgabe ufro. Sen 
Reft ber auf feinem Äonto bei ber Reidjsbanf ftebenben Reichsmarli» 
betröge muh er fdjlieblid) ben Regierungen ber ©läubigerftaaten in irgenbeiner 

gorm sugutebringen. fiehteres ift 

1 

6d)la<fcnabftid) 

Sinoleumfchnitt oon Otto Senning. 

a 

ber ©egenftanb bes Sr ans» 
fer»SiobIems, bas, roenn 
feine Rusfübrung auch nah bem 
Saroesplan lebiglih Sähe ber 
©läubigerftaaten ift, bie beutfhe 
Solfsroirtfhaft boh aufs innigfte 
berührt. 

Sas Sransfer»SrobIem bebeu» 
tet bie Rrt ber Uebertragung oon 
©elbfummen inlänbifher JBäbrung 
in bas Ruslanb. Run ift ©elb 
an fid) fein Sahaut, roenn auh 
metallene ©elbseihen burd) ©in» 
fhmelsen su Sachgütern gemäht 
roerben fönnen. ©elb ift begriff» 
lid) lebiglih ein 9J! a b ft a b, 
nämlid) ber Riafjftab bafür, roie 
bie in ben inlänbifhen Serfehr 
einer Ration gelangenben roirt» 
fhaftlihen ©üter fih auf bie 
Seoölferung oerteilen. Rlan lann 
natürlich Sur ©rfüllung oon Slei» 
ftungen feinen Rlabftab ins Rus» 
lanb übertragen, fonbern nur bas» 
jenige, roas mit bem Rlabftab ge» 
meffen roirb, unb bas finb roirt» 
fhaftlih c ©üter, ©e» 
b r a u h s» unb Serbrauhs» 
g ü t er unb Rrbeitsleiftun» 
gen. Sas Sransfer»RrobIem ift 
alfo bas Rroblem, roie Seutfh» 
lanb biareihenbe Rlengen roirt» 
fhaftliher ©üter in bas 
Ruslanb bringen fann, 
um über bie Serpflihtungen ber 
beutfhen Solfsroirtfhaft, alfo bes 
internationalen Srioatbanbels 
hinaus, auh ben noch niht burh 
Sflihtfahlieferungen unb anbere 
£eiftungen gebedten Reft ber Re» 
parationsbeträge absugelten. Sis» 
her ift bas Sransfer lebiglih ba» 
burh gelungen, bafs bas Rus» 
lanb Seutfcblanb Sar» 
lehn in fremben ©elbsei» 
hen geroährt unb SBaren auf 
Ärebit geliefert bat. beten 
Rlenge aus ben S a f f i o f a I b i 
ber 3ahlungsbilansen er» 
fihtlih ift. Ser Reparationsagent 

bat bie fremben ©elb seihen unb bie Rnfprühe barauf, Die Seoi» 
fen, aus feinem Reihsmarfgutbaben aufgefauft unb an bie ©läubtger» 
ftaaten „transferiert". Sas ift ein SSeg, ber naturgemäß nur seitroeihg unb 
— mit bem fortbauemben Rnroahfea ber beutfhen Serfdjulbung an bas 
Ruslanb — fraglos niht mehr lange gangbar ift. Sie beutfhe 
SBirtfhaft muß alfo barauf bebaht fein, sur Rbbedung ihrer prioaten unb 
ber öffentlichen Serpflihtungen an bas Ruslanb, SSaren in bas Rus» 
lanb su liefern. Sem fteben bie burh hohe, teils abfperrenbe 3oIle 
gebilbeten 3olImauern ber ©läubigerftaaten entgegen, ein 3u» 
ftanb, ber burh bie in griebensoerträgen feftgelegte Salfanifierung ©uropas 
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roeit über bas Sorfriegsmafe oerfcblimmert roorben ift. Die ©läubigerflaaten 
mallen aber bie beuticben 3?eparations,iabIungen — alfo lebten ©nbes SiBa« 
renlieferungen ober Slrbeitsleiftungen — haben. 3bre (Ein* 
fubrsölle toollen fie su bem 3n>ede nicht abbauen, um eine Ueberichmem« 
mung mit ©ütern aus aller JBelt ausaufchlieben unb felbft bem Schreden 
ber iHrbeitsIofigfeit ju entgehen. Der Dheoretifer fieht unter bieiert Um* 
[tänben nur ben Slusroeg ber internationalen ißrobuttionsum* 
jtellung. Der reparationsberechtigte Staat roirb, um überhaupt oon 
Deutfchlanb Reparationen ju erlangen, ©üter, bie er bisher aus ber SBirt* 
[chaft eines 9llliierten ober Reutralen bezogen hat, oon Deutfchlanb 
oerlangen. Der Rlliierte ober Reutrale muh alfo feine SBirtfchnft umftellen. 
Ober ber ©läubigerftaat muh feine eigene ©ütererjeugung um* 
Jteilen, um Rlob für beutfd)e ©üter ju fchoffen. Dos erforbert 
aber hoheftapitalauftoenbungen. ©r toirb alfo lieber bie Umftellung 
oon ber beutfehen SBirtfchaft perlangen. Dafür ift nach ben 23e* 
ftimmungen bcs Daroesplanes idapital su billigen Sähen oom Reparations* 
agenten su erlangen. Unb bie Siegerftaaten hoben oor ber Sanb noch 
Deutfchlanb gegenüber genügenb Rtacht unb Drudmittel, um ihren SBünfchen 
Radjbrud su oerfdjaffen. 

Die beutfehe füBirtf^aft toirb natürlich für bie als Reparationsleiftun« 
gen ins Ruslanb gehenben roirtfchaftlid)en ©üter ni^t beliebige 
R reife forbern fönnen. £>at hoch ber Serfailler Sertrag 3- S- für bie 
Rflichttohlenlieferungen oom beutWen Snlanbspreife unabbän* 
gige „R o r m a lp r ei f e“ feftgefeht. ©eben beutfehe ©üter billig ins 
Ruslanb, fo müffen bei höheren inlänbifchen ©eftehungstoften bie inlän* 
bifchen ©üterpreife entfprechenb ft e i g e n. Daburd) toirb toieberum 
Stoangsläufig im Snlanb eine ©rhöhung bes £ebenshaltungs* 
i n b e i bebingt. ©in erhöhter 3nber erleichtert pro3entuaI bie Rbfüh* 
rung ber gleichbleibenben Datoesguoten an ben Reparationsagenten, toeil 
bei hohem 3nber ein jeber höhere Rominalbeträge einnimmt. 'Über in ber 
SBirtung ift ber 3uftonb gleichbebeutenb mit Serarmung. Denn 
es ift bei einem hohen 3nber felbft aus geftiegenen fiöhnen unb ©ehältern 
nicht oiel su taufen. Des Rätfels fiöfung liegt mithin in einer planmäßigen 
Sentung ber inlänbifchen ©üterpreife. Die Sentung ift nur 
ausführbar bei Rlinberung ber inlänbifchen Rrobuftions* 
I o ft e n. Sehtere finb aber in hohem ©rabe abhängig oon ber §öhe ber 
öffentlichen Saften unb Rbgaben, alfo oon ben Ruf* 
toenbungen ber öffentlichen Sanb. Die Serringerung ber öffent* 
liehen Rusgaben ift hiernach, barüber bürfte ©inigteit beftehen, bie uner* 
läßliche Sorausfefcung für eine enbgültige ©efunbung, ja man tann 
fagen, für ben Seftanb ber beutfehen Soltsroirtfchaft. Ueber 
bie 9Bege, bie 3U biefem 3iele führen tönnen, möge ein anbermal gefprochen 
rnerben. Sbr. 

Polftffdfer Kunöfunt 
2Benn ber freunbliche Sefer biefe 3eilen oor Rügen hat, toirb bas 

gtofee biplomatifche ©efchehen in 'Baris bereits hinter uns liegen. Der 
Ä e 11 o g g * B a f t, ber ben Stieg als „3nftrument ber nationalen Boli* 
tit“ in Rd)t unb Sann tut, ift feierlich unterseichnet. Rus nieler Herren 
Sänber finb bie beoollmächtigten Diplomaten basu herbeigeeilt. Der Ur* 
heber bes Sattes, £ e 11 o g g, feines 3eichens amerifanifcher Staatsfefretär, 
ift fogar über ben groben Deid) gefahren, um bas nach ihm benannte Schrift* 
ftüd mit feinem Ramen 3U unterjeichnen. Ruch Deutfdflanbs Rubenminifter, 
Dr. Strefemann, ber foeben oon fchtoerer Srantheit genefen ift, ift nach 
Baris gereift, um auch Deutfchlanb toürbig bei biefer Rngelegenbeit 3U oer* 
treten, ©s ift ihm nid)t leicht gemacht roorben, bort 3U erfcheinen. Die 
„Rabelftidje“ ber lebten 3oit: Ruslieferungsbegehren beutfeher Untertanen 
an fransöfifche ©erichte, Rheinlanbmanöoer ber fran3öfifch=englifchen Se* 
fabungsarmee, fransöfifche BSertsfpionage in Deutfchlanb, — alles bas roar 
nicht gerabe fchön unb angenehm. Ueberhaupt ber neue 3ug in ber fran* 
Söfifcheu unb englifchen Bolitit, ber fich in ben gemeinfamen Rüftungsab* 
tornmen unb in bem 3uiammengeben auf bem Saltan offenbart, ift etroas, 
bas recht roenig greube macht. Rieht nur uns, auch ben Rmerifanem unb 
3talienern macht er Summer. Unb besbalb tann man in ber SIBelt biefes 
groben Dages in Baris nicht recht froh roerben, ber uns bem eroigen grieben 
eigentlid) näher bringen [oll. 

• » 

Dem eroigen grieben! Biit ©rftaunen bemerft man, no^ ehe ber 
Sertrag geseidmet roar, bab biefem grieben nicht 3U trauen ift. Da tauchen 
i?or unferem Rüge gans unoerhüllt hanbgreiflidie 2atfad)en auf, bie einen 
troffen SBiberfpruch bebeuten. Sonbon roirb, um ber SBelt bie Unsuläng* 
lidjteit ber englifchen Suftrüftung 3U 3eigen, eine ganse SBoche lang oon 
ber Suft aus oorläufig mit ©rersiergranaten bombabiert, um cs oom ©rb* 
hoben su oertilgen unb Dob unb Serberben auf bie Btillionenbeoölterung, 
auf ©reife, grauen unb unfdjulbige Sinber herabsufpeien; ber Bräfibent 
ber Bereinigten Staaten, bas Oberhaupt bes Staates, ber eben biefen 
Sertrag gefdmffen hat, ertlärt, bah Rmerita (¾ lächerlich machen roürbe, 
roenn es nicht auf feine nationale Sicherheit, auf bie Sermehrung feiner 
Sriegsflotte bebadit roäre; ber fransöfifche Sriegsminifter betont feierlid), 
bah bie 3eit ber Rbrüftung no^ lange nicht getommen unb bah er ftols 
barauf fei, grantreid) einen fo unburcbbringlicben Banser gegeben 3U haben; 
Ruhlanb, bas mit aller Sraft baran arbeitet, mit Silfe feiner Roten Rrmee 
bie Crbnung in ber gansen SSelt um3uftür3en, ertlärt fich roie sum Sohn 
bereit, auch biefen Sertrag su unter3eichnen. grantreich roeigert fid) mit 
eigenfinniger Sartnädigfeit, ben offenen Sriegssuftanb mit Deutfchlanb 3U 
beenben. ©s befteht barauf, auf beutfehem Soben ein £>eer oon 60 000 
Blann 3U unterhalten. Sooiel Sorbereitung auf ben Srieg, ein f o I ch e s 
SJettrüften ift in ber SSelt noch nicht bageroefen, als in 

biefen Dagen, ba man burdj ben £eIlogg*Batt ben eroigen gfrieben in bie 
SSelt bineintomplimentieren mill. 

• • 
* 

3u bem SSettrüften tommt no^ ein anberes: Das Siihtrauen 
unb bie R n g [t. Die rüftenben Sölter fudjen Sunbesgenoffen; fie fürchten 
fid), im nächften Srieg allein 3U ftehen, unb beshalb fchliehen fie geheime 
gtottenabtommen unb militärif^e Sünbnisoerträge ab. grantreich mit Sei* 
gien, mit Bolen, mit Dfchechofloroatei — fürs, mit allen Söltem runb 
um bas ein3ige £anb herum, bas geroiffermahen bis auf bie Snochen 
e n t ro a f f n e t ift, um D e u t f d) I a n b. itnb nun auch mit © n g l a n b! 
Diefes betreibt jm Rugenblid J>iefelbe Bolitit roie in ben lebten 3ahren oor 
bem SSelttrieg. 'Dtit eiferner Stirn ftanb bamals Sir ©broarb ©rep SBoche 
für SSoche im Unterhaufe oon ber Regierungsbant auf, um bie beforgten 
gragen ber griebensfreunbe 3U beantroorten. Hnb febesmal log er ihnen unb 
ber SSelt ins ©eficht: 3roifchen grantreid unb ©nglanb befteht fein mili* 
tärifcher Sertrag! So lautet es jefet, ben 3eitoerhäItniffen gemäh abgetönt: 
„SSir finb mit grantreid) 3U einem Rbfommen über ben glottenbau ge* 
tornmen; aber biefes Rbfommen richtet fich nicht gegen Rmerita, es bient 
nur bem grieben. ©eheime Rbmadfungen baneben beftehen nicht." Soll 
man biefen Serfidferungen heute mehr Sertrauen entgegenbringen, als fie 
bamals oerbient hätten? i 

• • 
* 

So alfo fieht bie SSelt 3ur 3eit bes £eIIogg«Baftes aus. Unb roie 
fleht Deutfchlanb in biefer Rtmofphäre ber Unficherheit unb bes Blih* 
trauens ba? RIl biefe Sölter, bie laut beteuern, ben eroigen grieben 3U 
roollen, finb bis an bie 3äbne für ben Srieg gerüftet. Sie nennen bas Ser* 
bürgung ber nationalen Sicherheit, fie nennen es Defenfiorüftung. D e u t f d) * 
tanb allein, mitten unter ihnen, umringt oon ihnen auf allen Seiten1, 
hat leine nationale Sicherheit; ja, man oerroeigert fie ihm hart* 
nädig. BJan oerroeigert ihm nicht nur feine nationale Sidjerheit, man oer* 
roeigert ihm fein R e d) t. Deutfchlanb hat ein oerbrieftes unb ein hohes 
littlidjes Recht, 3U oerlangen, bah bie fremben Druppen oon feinem Soben 
3utüdge3ogen roerben. ©in oerbrieftes Recht burd) ben Sertrag non 
Serfailles, benn roir haben alle gorberungen biefes Sertrages erfüllt; ein 
hohes [ittliches Recht, benn roir haben bie Serträge oon £ocarno 
unterfdjrieben, roir haben bie Saßung bes Sölferbunbes unterfd)rieben unb 
finb biefem Sunbe als Diitglieb beigetreten. Unb troß allebem, troß ber 
Datfadje, bah roir allein oon allen Sölfern uns bereit ertlärt haben, biefen 
Sertrag ohne jebe Sebingung unb ohne jeben Sorbehalt 3ü unter3eidjnen, 
behält man uns unfer Recht auf grieben oor, unb sroar unter Sorroän* 
ben, bie uns gerabe3u oerhöhnen. 1 

Rtan roirb aber biefe ©inficht auch in Baris nicht haben. Strefejnamt 
roirb beimtebren, ohne uns oon bem RIp ber Rheinlanbbefaßung befreit, 
ohne oiel mehr als fran3öfif<h=Iiebensroürbige SBorte ber Begrüßung ge* 
hört 3U haben. Rber barum bürfen roir nicht erlahmen, unfer heiliges Recht 
3U erftreben. Die bemnädjftige Dagung bes Sölferbunbes roirb uns roieber 
eine ©elegenbeit basu geben, ©inmal muh man uns bod) hören; fonft gäbe 
es ja feine ©eredjtigfeit mehr in ber SBelt. 
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Stimmbildung ju ^cüjroccfcn 
Son Dr. Herbert lieble, Serlin, Sn. 

Durdb bie ftönbtg roatbfcnbe (Etlemttnts bcr gunftionen unferes ^Br* 
pcrs t|t es längit jur unumftöblicben ©emibbeit geroorben, bafc bie menf(b= 
I^e Stimme burtb Hriadjen ber Kultur oerfümmert unb baburtb in ihrem 
collen ©ebrautbe bebinbert roirb. Das Stimmorgan üt oon sJtatur aus 

ganj anberen Seiftungen befähigt als es bie meiften ©rmaibfenen seigen. 
SBorin liegen bie Urfa^en? 

Stbon ber Säugling roie bas bcranroacbfenbe Kinb tonnen ftunbenlang 
mit unglaublidjer ülusbauer fdjreien, ohne beifer ober ftimmfranf ju n>er« 
ben. Salb lernen bie Kinber, bab ber gute Don ihnen oerbietet, laut 311 firn 
gen unb ju fdjreien — unb bamit bie Sunge ju roeiten unb ju ftärten^ HmfO' 
mehr roirb bie Kinberftimme jum Sibulgefang berangejogen. Wber bie ju* 
genblidjen Organe finben in biefem ©ntroid* 
lungsftabium 311 einer ©efangsftimme feine 
aroedmäbige Sebanblung, inbem bie ©rensen 
ber finblidjen Sruftftimme mit ©eroalt über* 
fdjritten roerben. Daju tommt, bab roäbrenb 
ber Slutation — aur 3^it ber Subertät — 
mit bem Singen nidjt ober nidjt lange ge* 
nug paufiert unb bamit ber Siimmroedjfel 
nicht ju ©nbe geführt roirb. So mub 
bie eigentlidje Stimmfraft bereits eridjlaf* 
fen. ©s ift besbalb nidjt oerrounberli^j, bab 
aus ben berühmten Kinberd>ören niemals 
Sängergröben beworgeben, unb bab oiele 
©rroa^fene, bie urfprünglidj eine ©efangs* 
ceranlagung bejahen, nidjt mehr fingen fön* 
nen ober auch oon Stimmftörungen befallen 
roerben. Die meiften ©rroadjfenen oermögen 
faum eine Stunbe ohne 'ilnftrengung laut 
unb oernebmlidj au fpredjen, unb fönnen bann 
nur nodj beifere Saute beroorbringen. Sei 
febr oielen Sebnern fäjlt es auf, bab ihre 
Stimmen „tippen", roetl fie in unnatürlicher, 
meift au hoher Sage fpredjen. ©benfo finb bei 
fchledjten Stänner* roie ^rauenftimmen oft 
Döne non ausgefprodjen infantilem ©baraf* 
ter au hören; auch hier banbeit es fidj um ben 
9feft einer unoollfommen gebliebenen Sliuta* 
tion. — 
rebnern, roie Sdjaufpielern, ©eiftlicben, Sebrern, Öffiaieren'u. a., Stimm 
franfbeiten oerfcbtebenfter s2lrt auftreten. ©benfo befannt ift es, bab Sän* 
ger unter 3nbispofttionen au leiben haben, bie au einem oölligen Kuin ber 
Stimme führen fönnen. 

Die bisher angeroenbeten Slittel aur Serbütung unb Sefeitigung oie* 
fer 3uftänbe erroiefen fidj aumeift als atoedlos, roeil man oon einer irrtüm* 
lidjen IHuffaffung ausging: 

3unäd)ft galt allgemein ber ©runbfab: Jßer richtig fprecben unb fin* 
gen rotll, mub richtig atmen! SJfan foil ben «tem feftbalten, aurüd'balten 
unb fo au beberrfdjen lernen, bab er nicht unbenubt entroeidjt. 2lber allevs 
geroollte, beraubt angeftrengte atmen ift unaroedmäbig, roirb auch meift 
falia) ausgefüprt. 3)er (SetDtnn für ben Uebenben ift oft genug eher eine 
Sdjroäcbung als eine jförberung ber öeratätigfeit unb bamit ber allge* 
meinen Körperfräfte. Daau fommt, bab man mit ber oollenbetften atem* 
ecbmf, roie fie bie funftgemäbe Silbung ber Stimme anftrebt, jeben an* 

fafefebler oerbinben fann, b. b. einen 5^efiIton (Änöbel), einen gepreßten* 
bohlen ober flachen Don. Seit ben umroälaenben ©ntbedungen Sfüller* 
S r u n 0 ro s ftebt feft, bab jebes fpeaielle atemftubium ~ ba fa bie atmungs* 
organe bei guter Donbilbung automatic arbeiten unb ficb entroideln —, 

Unter biefen Sorausfebungen ift es erflärlidj, roenn bei Semfsr 

ben 2ßeg ber freien Donbilbung ftört, bie Sofalbilbung aber nicht oon 
ihrer äuberen Stellung, fonbern oon einer Suftfunftion abhängig ift. 'Beil 
es beim Sprechen unb Singen nicht auf ben atem, fonbern auf ben Älang 
anfommt, fo fann atembilbung nidjt non Donbilbung getrennt roerben. 

Beit oerbreitet ift ferner bie irrige Beinung, untere großen Sänger 
hatten auf ©runb oon ©efangsunterridjt ihre Stimme erhalten. Sielmefjr 
ftnb nafjeau alle berühmt geroorbenen Sängergröfjen als 'Jtaturlänger au 
beaeidjnen; b. h- bie Stimme unb bie Seherrfdjung ber tedjnifdjen ©r* 
forbernufe roar ihnen angeboren, ein etroaiger ©efangsunterricht befchränfte 
fidj barauf, bte bereits oorhanbenen Stimmmittel au förbern. Deshalb 
fann bas ©etjeimnis bes echten Sängers nicht in atemübungen unb fRefo* 
nanjbtlbung, Stubium oon SHunbftcIlungcn unb 33ofalifcn liegen, fonbern 
in einer Kraftquelle, bie aus einem fpeaififdjen fiuftbrurf automatifd) 
herporgeht. Um biefes Phänomen oerftänblidj au machen, fei ein äergleidj 
geftattet: Das fliehenbe Baffer eines iBadjes ift in bem augenblid eine 

-. Kraftquelle, roo es burch einen Damm ge* 
flaut unb gehemmt roirb. Durch biefe Sem« 
mung entftefjt Drud unb baraus eine Kraft, 
auch in ber menjchlidjen Stimme oermag bas 
gliefeen bes atemftromes (ausatmen) allein 
noch feine Stimmfraft au eraeugen, fonbern 
biefe fommt erft baburdj auftanbe, baß ber 
geborene Sänger bie ffräbigfeit befiht, bie 
fiuft mit öilfe ber tBaudjpreffe unb eines 
im Kehlfopf entftehenben Biberftanbes aum 
Stauen au bringen unb baraus nicht nur 
eine Kraft au geroinnen, fonbern augleidj bie 
geftaute fiuft in Klang umaufeßen. Das 
Stauen ift fomit nicht etroa eine ©erlang* 
famung ober ein 3urüdfjalten bes atems, 
fonbern bie Umroanblung oon Suft in per* 
bidjtete fiuft, mithin eine Kuftfunftion, bie 
bas gefamte 3nftrument ber Stimme, alfo 
auch bie Sunge, unter Drud unb Spannung 
hält, oor allem aber bie Kehle als bie Quelle 
aller Doneraeugung. Daß beim echten ©efang 
ber Kehlfopf immer unter erheblichem Drud 
ftefjt, ber roäbrenb bes ©efangstones nidjt 
hörbar ift, bemerft man auf ben ©rammo* 
phonplattet! guter Sänger, roo am ©nbe ber 
©efangsphrafen burch ein erplofionsartiges 
austreiben bes nidjt mehr tönenben Suft* 
ftromes ein leichtes „abfnallen" ftattfinbet. 

Die ©rfenntnis biefer 3ufammenhänge ift bie Dat © ejo r g e a r * 
mins, ber um bie 3ahrhunbertroenbc ben Segriff bes „St a up rin* 
aips“ fdjuf. armin entbedte aber mit bem Stauprinaip nidjt nur bas 
roabre Befen unb bie Sorausfeßungen jeber Stimmbetätigung, fonbern fanb 
fogleidj ben Beg, auf bem jeber, alfo auch ber Dfidjtfänger, au einer echten 
Stimmfraft gelangen fann. Diefer Silbungsocrgang, foroeit er überhaupt 
mit Borten befdjrieben roerben fann, nimmt feinen ausgangspunft |m 
Stöhnlaut. Der Benfdj roill mit bem Stöhnen ein Sdjmeragefühl burdj 
einen Saut aum ausbrud bringen. Die Seaeidjnung „aus*brud" jagt 
hier alles, nämlich, baß beim Stöhnlaut burch ein Jcjemmen (Stauen) ber 
Suft ein Drud entfteht, ber nach Söfung bes ©erfdjluffes eiplobiert. 3n 
biefem unidjeinbaren unb unfünftlerifdjen Hrlaut liegt bie fdjöpferi'dje Stimm* 
fraft oerborgen. Birb bie ^unftion bes Stöhnlautes richtig^ betrieben, fo 
erfährt bie Kehle baburdj eine bemerfensroerte Spannung, ofeitigung unb 
ausbefjnung. 3ugleidj mit biefer Keblbilbung roädjft bie Böglichfeft, ben 
Stöhnlaut unmittelbar in Don ju oerroanbeln, unb aioar, ba ber Stöhnlaut 
bereits eine Staufunftion barftellt, in einen fänqermäßm geftauten Xon. 
Der roeitere Berbegang biefer Umbilbung läßt fidj nur in ber Berfitatt 
bes Stimmbilbners bemonftrieren, roeil im Sören bas ganae ©eljeimnis liegt. 

mit Harem Kopf und frohem 6mn - getje (lete jur Arbeit h*«! 

„Schlägel und ©jfen 1929" 
^aud- und JomtlicnPoUndcc für 6erg~ und ^üttcnlculc 

„©lüdauf!“ fagt er, inbem er plößlid) oor mich 
hintritt, mir famerabidjaftlidj bie berbe ©echte bie* 
tenb — unb ba roäre er roieber einmal! Unb ob 
idj ihn etroa nicht roiebererfennte? 

Sürroaljr — geroaltig hat er fidj neränbert! 
S¢mud im neuen ©eroanbe ftellt er fich oor, baß 
es eine fjreube ift, ihn fdjon oon außen anaufchauen! 

aber bamit roäre es nidjt getan — fo meint er. 
Ban möge nur erft einmal abroarten, roas er 
alles mftbringe in biefem 3abr — für bte 
Dielen alten jjreunbe, bie ihn fidjerfidj fdjon er» 

roartet hätten in fo manÄem Serg* unb Süttenmannshaus, unb gar erft 
für bie neuen, oie er auch biesmal roieber au roerben unb für immer für 
feinen Kreis au geroinnen hoffe. 

Unb täufdjt nidjt alles, fo muß ihm bas in ber Dat gelingen! Denn 
fefjon bei flüdjtigem ©rüfen gibt man ihm recht, roenn er fagt: er habe 
es au feinem Deil an nichts fehlen laffen, um biefen Bunfcfj au redjtfer* 
tigen. ©idjt nur bas ©eroanb — roie eingangs fdjon gejagt — ift neu, in 
bem „Schlägel unb ©ifen" fidj bies 3ahr auf ben Beg begibt; audj 
in feinem 3 n h a 11 hat fich manches geänbert gegenüber früher. Unb 
bas muß ja auch fdjließlid) fo fein; nirgenbroo roie gerabe hier roäre Still* 
ftanb in fo hohem Baße ©üdfc&ritt! 3n ben leßten 3ahren — fo fagt 
er — hat es fein ganaes SBeftreben fein mülfen au ertunben roie nun bei 
beutfdje ©erg* unb Süttenmaim feinen Kalenber geftaltet roiffen roill. 
©rfreulidjerroeife ift er in biefem ©eftreben oon feinen Sefern redjt fräftig 
unterftüßt roorben. ©r hat aus ben gemachten ©rfahrungen fiehre gefdjöpft 
unb roill bies nun beroeifen. ©r hat fidj Bülje gegeben, für jeben 3n= 
tereffentenfreis etroas au bieten; unb man möchte glauben, baß ihm bies 
in ber Dat gelungen fei. — aber auch ber Kalenber für 1929 folle natür* 
lieh noch nidjt bie Sollenbung bebeuten; fidjer fei, baß nodj pieles 
getan roerben müffe unb föttne, um bie fjreunbf^aft aller beutfeßen ©erg* 
unb Süttenleute unb ihrer Sieben au erroerben unb für immer au behalten. 

an ©emüßungen hierau folle es nidjt fehlen — an Unterftüßung burch 
©at unb Dat in Sform oon 3ufdjriften unb Sei trägen möge bies 
ebenforoenig ber gall fein, ©erabe in biefer leßteren Sinfidjt barf übrigens 
feftgeftellt roerben, baß Won bie oorliegenbe ©euausgabe 1929 bes Kalen* 
bers fich recht umfangreicher Bitarbeit aus ben Kreifen 
ber ©erg* unb Süttenleute felbft hat erfreuen bürfen. Bas 
mir fonft nur in unferer 3eitung feftauftellen in ber Sage finb: baß nänv 
lieh ber Bann ber fdjroieligen gauft geber, ©infef ober Stichel aur £anb 
nimmt unb in Bort unb Silb non fidj gibt, roas ihn beroegt in harter 
arbeit unb rubeoollen geierftunben — bas tritt uns bies 3abt auch im 
Kalenber „S dj l ä g e I unb ©ifen" febr betont entgegen. Unb es be» 
roeift nicht nur, baß ber Kalenber in ber Dat auf bem Bege ift, bas 
fjausbud) aller ©erg* unb Süttenleute au roerben, fonbern es bereichert 
auch ben 3nbalt in hohem Baße unb gibt ihm ein ©epräge, bas ihn in 
oorteilhaftefter Beife abftedjen läßt oon bem mandjertet minberroertigen 
Kalenbeceug, mit bem alljährlich ber Barft überidjroemmt roirb. 

Bachen roir nun einmal einen ffeinen Streifaug burdj ben Kalenber 
felbft. Den ftattlidjen Umfang oon faft 150 Setten hat er auf* 
auroeifen, unb einen fdjönen Banbtalenber enthält er auch nodj. ©ach 
bem lünftlerifdj auch oöllig neu gehotteten Katenbarium fommen bie an fidj 
rooljt üblichen, hier aber auch unter Dötlig neuen ©efidjtspunften bearbeite* 
ten ftatiftifdjen Ueberfidjten, ©üdfdjauen unb ausblide 
unb bann eine fo ungeheure gülle mtereffanteften unb roert« 
oüllften Sefeftoffes, baß audj in biefer Dinfidjt fein Kalenber irgenb* 
einer art fidj bamit Dergleichen fann. ©rnftes unb Weiteres — auf 
Sodjbeutfdj roie audj im Dialeft ber oerfdjiebenen ©epiere — aus bem ©erg* 
bau, aus bem Süttenroefen, aus allgemein intereffierenben ©ebieten 
bes t ä g l i dj e n Sehens, ber D e dj n i f unb bes Beltgefdjebens 
überhaupt finb in Bort unb Silb aufammengetragen roorben au einem roafj* 
ren Sausfdjaß an Setehrung, ©rbauung unb Unterhai« 
t u n g jeglidjer ärt. Sefonbers eingehenb ift bie uns alle heute fo leb* 
Jjaft beroegenbe grage ber ©adjroudjsfdjulung in Sergbau unb 
Süttenroefen behanbelt; roohl aum erftenmal roirb hirr ber all» 
grinejnbeit ber ©erg« unb Süttenleute ein umfaffenber Ueberblid ge* 
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Seit ber epo4emad)enben Scfiiift illrmins über „Die Stimm« 
f r i [ e“ bat bas Stauprinjip au^ ieine tBebeutung als Heilmittel glän« 
jenb crroieien. Die umfafienben Seobatbtungen Pirmins gingen baoon aus, 
bafe bie (Erfdölaffung unb Untätigfeit unterer Stimmorgane unb ihre Srfran* 
fungen ebenjo roic bie meiften Ülniafcfebler auf einen unterhalb ber Stimm« 
bänber fifcenbcn, (bronifcben Äeblfopftatarrb jurüctjufübren finb. Die ent« 
Hebung biefes neritedten Ratarrbs, ber eine Degeneration ber Schleimhäute 
bilbet, ift in einer oölligen Sernad)Iäfiigung biefer Organe burd) falfcben 
Stimmgebraud) ober in mangelnbem Stauprinjip begrünbet. ©elingt es, 
bie ertranften Schleimhäute ju reinigen, 3U heilen unb 3U fräftigen, fo ift, 
— falls feine organifcben gehler oorliegen — bie ©runblage für bie gunf« 
tion einer gefunben Stimme gefdjaffen. Diefe innergpmnaftiWe Dätigfeit 
auf ©runblage bes Stauprinsips hat nun aud> su einer grunblegenben SBer« 
änberung ber Sungenbehanblung geführt. 

3n ber 9Jtebi3in ftehen [ich heutigen Dages 3toei 2lrten ber ftran« 
fenbehanblung gegenüber: bie ältere Scbonungsbebanblung 
unb bie jüngere Uebungsbehanblung. Die noch heute übliche 
Heilitättenbehanblung ber Sungenfranfen entfpricht jener alten Sluffaffung. 
9lad) bem gegemoärtigen Staube ber roiffenfchaftlichen gorfchung fann aber 
nur ein tiefgreifenber ©influh auf Sltemberoegung unb fiebenstätigfeit ber 
fiungc gerecht tnerben, roie ihn einsig bie ©rseugung unb .'ilnroenbung einer 
fängerartigen Stimmfraft ausübt. Die hier erforberlidje Uebungsbehanblung 
bietet bas Stauen in einer SBeife, roie fie natürlicher unb 3roedmähig^r 
nid)t gebacht roerben fann. Deshalb finb namhafte Siebte in ihren $er= 
öffentlidjungen für bie Sehanblung mit bem Stauprinsip eingetreten unb 
haben feine Heilerfolge ber mebisinifcben 2BeIt befanntgemacht1). 

Dem Sungenfranfen ift nämlich nidjt ber ©efunbe, fonbern ber Sänger 
gegcnübersuftellen; benn nur biefer ift in besug auf bie 2ltmungsorgane 
nidjt nur gefunb, fonbern auch nollfräftig. Die geröaltige Stimme bes Stimm« 
riefen ift eine Straft, fein ©efang eine Slthletif. Die golge ift eine .Straft« 
geftalt mit hocbgeroölbter 23ruft unb eine befonbers sroedmähige ¾tem« 
beroegung. Uebrigens 3eigt jeber Säugling bie tonnenförmige, hochgeftellte 
unb roeite gorm bes tSruftforbes, aber nur beim Stimmriefen hleibt biefe 
gorm oollftänbig erhalten; bei allen anberen SUenfchen geht fie mehr ober 
minber oerloren. Diefe fängermäfcige ©eftalt unb iBeroegung ift aber sugleid) 
ein Sd)uh gegen flungentuberfulofe. 3e roeiter fid) ©eftalt unb 
¾temberoegung oon benen bes Sängers entfernen,_um fo mehr ift bie ©e= 
funbheit gefäfjrbet. Der ertreme ©egenfah ber Sängergeftalt ift ber fog. 
habitus phtisicus bes fiungentuberfulöfen. Deshalb muh fcfjon 
eine geringe ülnnähetung an bie illtemberoegung unb ©eftalt bes Sängers 
als Heilfaftor gegen fiungentuberfulofe roirffam fein. 3u biefer für bie ©e« 
funbung erforberlidjen Uebungsbehanblung hat man aber nicht gelangen 
fönnen. Toeil jebe erhebliche 9lnftrengung bes fiungentuberfulöfen bie ©efahr 
ber SBIutung mit fid) bringt, ©insig bie Stimmanftrengung bilbet teine ©e« 
fahr; benn mit ber 5traftentroidlung ber Stimme roächft auch ber öuftbrud 
in ber Sunge, biefer bämmt ben Slutbrud bafelbft surüd unb beugt ba= 
burd) ber Slutung oor. Die Stimmfraftübung oerbeffert alfo nicht nur 
bie ®temberoegung, fonbern bietet auch bie einsigartige fÜlöglichfeit, bie fonft 
notgebrungene fKube bes fronten Körpers burd) lebhafte« Dätigleit 3U er« 
fefcen. 5Ius ber SBirfung bes Stauens auf bie Schleimhaut ergibt fid) 
bie 9JtögIid)feit ber 5tatarrf)bebanblung, bie oon umfo grö&erer Sebeutung 
ift, als es gegen bie afuten Schleimbautübel, ben Schnupfen 
unb H u ft e n, ein Heilmittel bisher überhaupt nicht gab. 3lber auch 
bie fi1;enbe Dätigteit ausübenben ilienfdjen mit flacher SBruft unb furs ein 
9ltem 3iehen aus bem Stauen roefentlichen Sfuhen, roeil es eine große fiüde 
in allen mobernen gnmnaftifdjen Spftemen ausfüllt. 

J) ®gl. iReg.=ajteb.«iRat Ur. (farl Siegfrieb: „(Sine neue Uebungs» 
behanblung bes SBronchialafthmas.“ Xherapie ber ©egenroart, ®u« 
guft 1925 unb Stimmroart, gebruar 1928. 

Unfallocrlfütung 
beim /luewe^feln der KeinigungemaDTe der 

^cctylenerjeuger 
SBefanntlid) roirb bas 3ur Sdjroeihung non ©ifenteilen 
oerroenbete Slcetplen bireft in Slcetnlenerseu* 
gungsapparaten aus ©alciumcarbib unb 
2Baffer bargeftellt. Da bies fo erseugte 'Ucelnlen 
nidjt rein genug für fdjroeihtedjnifche 3roe<fe ift, muß 
es 3ur ©ntfernung ber hauptfächlichften 23erunreinigun« 
gen 3um Deil fehr giftig, 3um anberen aber auch beim 
Schroeifeen ftörenb roirfen fönnen. Die Üleinigungs« 
maffe bes ^Reinigers befteht in ben meiften gälten 
aus in bünner Schicht ausgebreitetem ©hlorfalf, ba 

bas ©hlor besro. bie entftehenbe unterchlorige Säure bie oorhanbenen ®er« 
unreinigungen burd) Orpbation unfchäblidj macht. iRaturgemäh erfdjöpft 
fid) bie IReinigermaffe mit ber 3eit unb eine 9lusroetf)f[ung roirb erforberlid). 
Sei einer berartigen 9lusrocd)flung ereignete fidj nun ein äußerit feltener lln« 
fall. Die beiben mit ber Slusroechflung ber fReinigermaffe betrauten 'älr« 
beiter erlitten eine ßähmung ber fenfiblen iReroenäfte ber fünf © e b i r n« 
neroen, bes Drigeminus, bie 3ur oölligen ©efühllofigfeit bes ©e« 
fichts, ber äRunbhöhle unb ber 3unge führte, fo bah Serührungen unb IRabel« 
ftidie an ber ©efichtshaut, an ber Hornhaut ber 2lugen, an ben S^leim«; 
häuten ber äRunbhöhle überhaupt nicht roahrgenommen roerben. 5Run sur , 
Slufflärung ber eigenartigen ©rfdjeinung. Die ausgebehnten geftftellungen 
haben ergeben, bah als Krfache bes Unglüdsfalles bie nicht red)t3eifige 9lus= 
roechflung ber fReinigungsmaffe ansufprechen ift. SBenn bie iReinigungsmaffe 
erfdjöpft ift, bann hüben fid) beim lieberleiten weiteren Slcetglens hochgiftige 
Srobufte, beren iRatur nid)t näher befannt ift. ©s ift baber unbebingt bar« 
auf 3U achten, bah bie iReinigungsmaffe feinesfalls länger beanfpru¢t roirb, 
als bies oon ben Herftellern oorgefchrieben roirb unb am sroedmähigften 
erfdjeint es, roenn bie ^Reinigung auch unter Serroenbung oon Spesialgas« 
masfen burchgeführt roürbe, um berartig fchroere tlnglüdsfälle in 3ufunft 
3U oermeiben. Ob es fich nun in oorliegenbem galle um einen einbeit« 
liehen ftörper hanbelt, ber bie Sergiftungserfdjeinungen ausgelöft hat, läßt 
fich fdjroer entfdheiben, es fönnen auch oerfchiebene Srobufte, bie burd) bie 
übermähige Seanfprudjung ber ©asreinigungsmaffe entftanben finb, sufammen« 
geroirft haben. 

Die ßranfenptrmerung ab $amtlmbetmb 
Die ftänbig roadjfenbe Ulufroenbungen für bie Sosialoerfidjerung for« 

bem bringenb, bah aud) in ber So3ialoerfid)erung, namentlich in ber .Uran« 
fenoerficherung, ber ©runbfah ber fparfamen, roirtfdjaftlidien Ülrbeitsroeife 
berüdfichtigt roirb, nach bem ein möglidjft grober ©rfolg mit nicht 3U hohem 
2lufroanbc ersielt roerben foil. Die SBirtfdjaftlichfeit in ber 5franfenoer« 
ficherung ift 3U einem erheblichen Deile oon ber ©eftaltung ber Rranfen« 
3iffern abhängig. Die Höhe ber Äranfensiffer einer Äranfenfaffe beftimmt 
bie Höhe ihrer älusgaben. Die SRittel ber Uranfenfaffen bürfen baher nur 
oon roirfli^ franfen Raffenmitgliebern in iünfpru^ genommen roerben. 
Die Serroirflidjung biefer gorberung bebarf ber einmütigen ßufammenarbeit 
oon Uranfenfaffen, ülersten unb Serfidjerten. älur roenn in biefer SBeife 
bie ftranfenoerficherung glei^fam als ein gamilienbetrieb aufgefaht 
roirb, in bem alle Seteiligten oon bem ©efühl ber gegenfeitigen Serant« 
roortung burchbrungen finb, ift es möglich, bie ifranfenoerfidjerung roirtfdjaft« 
lid) 3U geftalten. 

Arbeit verlangt nüchternen Haren ßopf, trenn fie gelingen fall! 
geben über bas, roas unter einheitlichen ©effchtspunften in 
ber gansen Serg« unb Hütten«3nbuftrie auf biefem ©ebiete heute geleiftet 
roirb. äluch unfere Hausfrauen finb nicht oergeffen; ber baftel« 
freubigen Sugenb roirb manche Slnregung gegeben; f^Iiehlich — als 
Ülllerneueftes unb für einen Äalenber rooljl einsig Daftehenbes — ift eine 
oier Seiten umfaffenbe ©brentafei oon 50«3abt = 3ubilaren 
bes Sergbaues unb ber Hütten beigegeben, unb roeiter eine 
Südjerede gefd)affen, bie bem Sefer gübrer fein roill bet ber Suche 
nad) lobnenber Seftüre in ftillen geierftunben. — ©an3 befonberer 2Bert 
ift auf bie f ü n ft l e r i f dj e roie überhaupt bilblt^e Sfusftattung 
bes ftalenbers gelegt roorben; nicht roeniger als runb 200 3IbbiI = 
bungen, Dertilluftrationen unb gansfei tiger Silber ent« 
hält bie Ülusgabe 1929 bes Äalenbers. 

Unb bann fommt noch etroas gans Sefonberes: nämlich ein 
$reis«SilberrätfeI, beffen Söfung einen fchönen alten Sergmanns« 
fprudj ergibt unb mit ©elb« unb SBertpreifen in ©ejamthöhe oon 
1000 3Rarf belohnt roirb; ein foldjes Sreisrätfel foil oon jeht ab febes 
3 a h r ben greunben bes Äalenbers geboten roerben. Unb follte bas 
roobl aud) nur einen oon uns nicht loden, noch oor SBeihnachten in ben 
Sefih eines fchönen SBcrt« ober gar ©elbgcroinnes — ber erfte Sreis be« 
trägt 100 9Jiarf — 3U fommen? — 3n ber Dot: man barf roirflid) fagen, 
bah ber Ualenber alles bietet, roas man nur erroarten barf! Daher 
ift ber S r e i s oon nur 80 S f e n n i g als roirflid) rooblfeil 3U be3ei4« 
nen; für biefe roenigen ©rofdjen ift rooljl jeber oon uns in ber Sage, fich 
ben Salenber an3ufdjaffen. 

Unb fo fdjliefjen roir uns gern bem SBunfche an, in ben bas ©e« 
leitroort 3ur älusgabe 1929 ausflingt: äRöge benn „Schlägel unb ©ifen" 
hinausgehen in bie beutfdjen ©aue, in benen Äohle, Sah unb ©rs ge« 
graben, ©ifen unb Stahl gewonnen roirb, roie auch in bie Sergbau« unb 
Hüttengebiete bes öfterreidjifdjen Sruberlanbes — unteren Serg« unb Hütten« 
leuten ein traulicher Unterhalter 3ur geierseit, ihrer Stanbesfreubigfeit ein 
fteter SBeggefährte, im Haufe eines {eben ein immer bereiter Helfer unb 
Serater! 

t)om f>of*n 
SRitteitungen be4 beutfehen Sovactjocrcins) 

Unter ben Lebensarten, bie feit alter 36¾ an ben Hafen 
anfnüpfen, roirb jeht root)l nodj am meiften bie oom Ha« 
[en im Pfeffer gebraust, unb 3mar roenn man auf ben 
(pringenben 'fSunft, genauer bie Schroierigfeit einer Sähe 
hinroeifen roill. SBährenb Lofegger (1909, SBeftermanns 
SJionatsi). 54), 395) Jdjreibt: ob nicht irgenbroo eine 
SBilbtaube nifte ober ein Has’ im Pfeffer fiße, alfo un= 
ter Pfeffer ein Sraut 3U oerfteben theint, ift man einig 
barüber, baß ber 'Pfeffer eine gepfefferte, mit ^Pfeffer 
geroüqte Srüi)e meint; noch ülbelung oerjeihnet bie SBen« 
bung einen Hafen in ^Pfeffer einmachen, unb Hafenpfeffer 

nennt man bie mit 'Pfefferbrüf)e gelohten Hafeneingeroeibe. 'Jüan hatte aud) bie 
Lebensart in ben 'Pfeffer tommen, geraten = in Seriegenbeit fommen, roie roir 
aud) fagen: in bie Srübe, in bie Dätfdje geraten, eingepfefferte Stühe be3eid)net 
eine gefteigerte Serlegenheit, aud) eine Ledjnung finben roir gepfeffert. Der Hafe 
im Pfeffer ift alfo ber 'Äusbrud für eine fdjroierige, bebenflidje Sadjtage. ©s 
fann oorfommen, bah jemanb etroas reht flug an3ufangen meint unb gerabe 
baburd) in bie patfdje gerät, ober, roie 1494 Seb. Sranb (Larrenfhiff 71, 12 ff.) 
oon ftreitiüdjtigen Ltenfdjen jagt, bah fie bas Ledjt 3U ihren ©unften 3U brehen 
glauben unb nicht merfen, bah f>e finb ber Has, ber in ber Schreiber Pfeffer 
fommt. So ergibt fid) ber geroöbnlidje Sinn ber Lebensart, ba liegt ber Hofe 
im Pfeffer: ba haben roir bie Sdjroierigfeit, bie es 3U beroältigen gibt. — 'Jüan 
jprid)t in neuerer 3eit aud) oon Dad)hafen, bie fid) in bie Rühe fdjteihen unb 
tn ben Pfeffer geraten. 3m OIbenburgifd)en fjeiht biefer Rater fiampe auh Salf« 
ober Sönhafe. Sonft oerfteht man unter einem Sönljafen feinen Sierfühler, 
fonbern einen Shneiber (im Salsburgifhen auh einen 3immermann), aber nur 
einen unsünftigen, einen pfufher. Schon im 16. 3ahrhunbert ift ber «usbrud 
in Sdjneiberrollen unb fianbesorbnungen 3U finben; in Hamburg hatten 1755 bie 
3ünftigen Shneibermeifter bas Led)t, bie unsünftigen Shneiber 3U oerfolgen, bie 
Sönhafen 3U jagen. Sie he'hen Sönhafen oon ber Stätte ihrer heimlichen Strbeit, 
bem oberften Hausboben unter bem Dadje, nieberbeutfh bie Söne (Sühne) ge» 
nannt. Die oon ©hr- SEBeifj 1705 (Rörbelmaher 183) unb auh heute nod) mit* 
unter gebrauhte gorm Seinhafe ift eine falfd>e Serhohbeutfhung, bie Sön unb 
Seen glefhfeht. ©. Pf, 
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Zn 6ec U)te{je btt ^uftfd)iffa^ct 
(3um 3cppcl'n-©26cnBtQ0 im 6ommcr 1928) 

93on ÜI. S r a u n e r 
SBenn jemanb bas 2Bort gfriebricfisbafen f)ört, io gebt es in ben mürbe, um als Secbnifer mit am ©au eines groben £uft|cbiiffes (bes 

icinem (Erinnerungsoermßgen roobl bie Serbinbung mit bem Stauten 3fPP2!! SImerita=3eppelins 3^3) ju iebaffen unb biefes Sufticbiff in allen i£injeb 
I i n ein. Slutb an ben © o b e n i c e erinnern fitb babei noch bie meisten, beiten tennen su lernen, rote auch ben (Sang ber Serftellung. 
bod) fonit roüfen roobl nur noch roenige Stäberes über bieie ©eburtsitättc 3Bas roar nun aus ber „alten Stäbmafcbm’" oon 1900 geroorben? 
bes mobernen Starrluitfcbiffes. 93tan tann nach griebriebsbafen fahren, ©ine tetbniiebe Sdiöpfung, bie bureb ben aettbettfdjen ©enub, ben ite beim 
inbem man bis Dffenburg parallel mit bem Stbein fährt unb bann ©efdjauer auslöft, ihre teebnifebe ©ollenbung ahnen läfet. 

Xet „3cppclin" elnft: Mm 8. Suti roaren eä 90 Saljre f)tv, ba® bev gro^e beutle Suftfabrcr ®rof 
gerbinanb Don 3et>pelin in Sonftanj geboren mürbe. ®ie geter beä Xage« mürbe mit ber Saufe bes 
neueften geupelintuftfcbiffeä, ber 2. 3. 127 oerbunben. ©in grober Sriumpljtag im Seben ©raf 
geppetinä mar bie im Silbe roiebergegeoene Mnlunft beä 3eppetin III im 3abre 1909 auf bem Stpiefs* 

pla? in Segel bei ajerlin 

mit ber Sdjroarjroalbbabn ben Stbroarjroalb burebguert, 
roobei man aus bem ©ntjüden faum berausfommt. 9Wan roecbielt immer 
roieber non einer genfterfeite 3ur anberen, um bie oielen, rounberfebönen 
©über in fitb auiumebmen: gels, SBalb, Stblucbten, flare ©ebirgsbätbe, 
SBaiierfälle unb bie roie Spielzeug anmutenben Scbroarjroalbbäustben. Der 
3ug flettert immer höher, babei gebt 
es bureb oiele Dunnels unb über 
©iabufte unb suguterlebt nad) etlb 
eben Stunben roecbfelnoller ftahrt mit 
Jreifdfenben Sremfen burd) einen Ian= 
gen Dunnel roieber hinab in’s Dal 
über Singen am f?ube bes S 0 b e n = 
t ro i e I nad) ftonftanj am So = 
b e n f e e, bem ©eburtsort bes ©ra= 
fen 3eppeiin- 

Sei flarem ©Setter blaut sur 
©eibten bas Scbroetjer 2IIpen=9Jtaf(to 
empor, unb auf ben Sergbauptern 
unb 3aden gleibt in ber Sommer» 
fonne bas eroige ©is. Schon ber 
blohe 31nblid idfeint Stüblung 3U per» 
febaffen. 3ut Sintert taucht bann ber 
Sobenfee auf, unb roir finb erftaunt, 
hier inmitten ber Serge einen See 
non folcber ülusbebnung 3U finben. 
©Saffer unb Simmel geben am Sori» 
3ont ineinanber über. ©Sir hören, 
bab ber See eine größte Sänge non 
60 km unb eine größte ©reite oon 
14 km bat- ©itf biefer groben 2ßai= 
ferfläcbe alfo, auch bas Scöäbifcöe 
©teer genannt, ftieg am 2. 3unt 1900 
bas erfte 3eppelin»£uftfcbift 3U fei» 
nem erften gluge auf. Das erfte 
©efultat roar nod) nicht überroältt» 
genb. 3d) batte ©etegenbeit in ei» 
nem bem 3eppeIin3!on ern gehören» 
ben gilm oon anno ba3umal biefen 
Slug 3U feben. Das Schiff beroegte 
fid) in einem roabren Scbnedentempo 
oorroärts. 3Iuib ber ©raf 3eppelin 
roar 3U feben. ©or bem Start fam 
er elaftifd) auf bem febrotmmenben 
Sauffteg baber unb fletterte in bie 
©anbei, bie bamals, ihrer ©ootsform 
roegen, noch ganj 3U ©echt biefen sJta» 
men trug, ©uf bem Stopf trug ber 
©raf bie befannte roeiße Steuer» 
mannsmühe, unb burd) bas ©tega» 
pbon erteilte er feine Sefeble. 

©Säbrcnb jener 3eit unb aud) noch 
einige 3abre fpäter fangen bei uns 
bie Stinber folgenbes Spottlieb: 

©in ©tann oon 70 3abren 
Siam burd) bie £urt gefahren 
©tit einer alten ©äbmafdjtn' 
Das ift ©raf 3eppelin. 

3cb roeih bas noch febr gut, benn 
id) roar feiner 3eit auch mit Segei» 
fterung babei, nicht abnenb, bah id) 
15 3abre fpäter mit noch größerer 
©egeifterung nad) Sriebricbsba’en ge» 

Sec „3cppclin“ jeht: Die große ©af jagt er« unb ftommanbogonbel 

Doch id) roül ben Sefer oon außen her an bie ©J e r b e ft ä 11 e bes 
£ u f t f d) i f f e s unb an biefes felbft beranfübren, um ihm bas ©riebms eines 
©ufentbaltes in Sriebridfsbafen 3U oermitteln. ©Sir beftiegen in Stonftans 
ben Dampfer unb feßten nach bem am jenfeitigen Ufer liegenben, trußigen 
©teersburg über. Dann fuhr bas Schiff am Seeufer entlang in webtung 

griebrid)sbafen=£inbau. Stleine Dör» 
fer tauchten auf, beren ©eroobner 
an ben Sängen bes Sobenfeeufers 
©Sein bauen. Scbließlid) ((baute aus 
einem fleinen ©Salb am Ufer ein ©e» 
bäube 00m Querfdmitt einer £uft» 
fdjiffballe beroor. Die Scbiffspaffa» 
giere machten fid) gegenteilig auf bie 
3eppelinroerft aufmertfam. Dod) 
roir roaren beffer im Silbe, es roar 
bie Domier»gIug3eugroerft. Die £uft» 
idjiffballen finb pom See aus nicht 
fid^tbar. 

©un tarn audj g r i e b r i d) s» 
b a f e n in Siebt. 3uerft bas Schloß 
mit ber boppeltürmigen ftirdje, bann 
bas große Sturbotel, in roelcbem ©raf 
3eppelin in feinen lebten flebens» 
jabren geroobnt bat. ©nfd)ließenb fe» 
ben roir bie Uferftraße, bie fd)öne 
Öauptpromenabe oon grtebriebsbafen. 
hinter biefer glän3enben gaffabe oer» 
ftedt fid) bann ein ftilles Stäbtcben 
mit etroa 10 000 ©inroobnern. ©ad)» 
bem roir ben Ort burebguert haben, 
fteben roir oor einer in roeitem Um» 
freis eingetäunten Dalmulbe. 3n ber 
©litte bes ©elänbes liegt ein Stom» 
plei oon ©ebäuben, feft anetnan» 
ber brei £uftfd)iffballen, oerfebiebene 
Sürogebäube, ©Serfftätten, ©erfuebs» 
anlagen ufro. 

©erroanbeln roir uns nun in einen 
jungen Dedjniler, ber roiffens» 
burftig oor biefen „heiligen Sailen" 
ftebt. ©Sir paffieren ben ©ußenpfört» 
ner unb nach bem ©ang über bas 
roeite ©elänbe ben 3nnenpförtner unb 
(teilen uns fdüießlid) unter Sorlage 
bes ©nftellungsfd&reibens bem ©bef» 
tonftrufteur por. Siermit ift bte erfte 
Stufe 3um großen 3iele ertlettert. 
3eßt ftürjen fid) alle Sinne begierig 
auf bie neue, ungeroobnte ©iaterte. 
3m te4niWen ©üro fteben große 
itnotenpunfte bes S^iffsgerippes 
herum, ©lan bebt fo ein Dräger» 
tnäuel an. Soppla — ift bas leicht. 
3a — bas ift £uftfd)iffbau. ©un 
beginnt ein eifriges Stubium ber 
Zeichnungen. Die Stollegen müffen 
taufenbe gragen über fid) ergeben 
Taffen unb fo bringen roir Schritt 
für Schritt in bas ©ebeimms ber 
3eppeline ein. 

3n ber © r 0 j e 11 a b t e 11 u n g 
ift unter engfter 3ufammenarbeit mit 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 6 ü U c it *3 e 11 u n ft 5Rr. 36 

ber Serfud)sab* 
t e i I u n g unb Dielen 
ilBiberitanbsoemid>en in 
ber £u;tftromanlage bet 
äußere Sinie nri6 
bes ßuft^iffes 
feftgelegt roörben. Dabet 
Jan'n man roieber beob» 
achten, tote aueft hier 
gäm oon felbit 3tDed= 
mäfeigleit unb [djöne 
gorm au einem 23egri;t 
Derfdjmeben. 3n ben 
ßonltrutttonsbücos be= 
ginnt nun eine intenftoe 
iJlrbeit. 3n ber einen 
31bteilung rotrb bas 
£¢1 fsaertppe ausgear» 
beitet, in ber anberen bie 
tpajiagier= unb 8rübrer= 
tabine, in biefer bie UJio* 
torengonbel unb in jener 
bie Steuerungsorgane. 
Die einreinen Sltteilun» 
gen jteben bann roieber 
in innigjtem ßontatt 
mit bem Statijdjen 
Süro, in bem ein ganj 
abftratter ©eijt roel>t. 
Öier fifeen tüiatbematiter 
unb rechnen unb rechnen. 
3ebes ©ramm ©eroichts* 
erfparnis ift im £uft= 
fchiffbdu ein '£lus. 

Das ßonjtruftionsbüro Iaht oiele tütobelle oon Drägern unb 
Serbinbungen anfertigen unb auf gfeftigteit prüfen. Stan oerfährt habet 
überaus grünblich, unb es roirb aus bem Staterial herausgeholt, roas 
nur herausjuholen üt. Unterbes roerben in ber S i n g b a u h a 11 e, bie 
früher sroei £uftid)iffe fahte unb heute für ein einjiges su tlein i)t, bie 
Singe, bie bie Querfpanten bes ßuftichiffcs barjtellen, gebaut. 3n ber groben 
Salle, bie sugleid) als Stontagehalle bient, roerben bie Singe bann nadj* 
einanber in Seih unb ©lieb aufgejtellt unb burd) bie flängsträger miteinanber 
oerbunben. So entfteht bas ßuftfehiff. 

Das hört fich nun fehr einfach an, jeboch roirb uns bet Setradjtung 
ber beiftehenben Sbbilbung tlar, bah fd)on bie Seritellung bes reinen ©e= 
rippes eine Stenge Kleinarbeit erforbert. Die Singe, auch Querträger genannt, 
haben einen Sbftanb oon fünf Stetem, unb jroar ift jeber britte Sing 
ein fogenannter Sauptring, ber befonbers ftart ausgebübet ift. Son Setups 
ring ju Sauptring erftredt fid) bann je eine ©asjelle. Die ©a stellen 
finb bemnad) 15 Steter lang. Das £uftfdjiff (ber neue „fl 3 127") hat 
16 ©assellen. 3roifd)en je sroei ©assellen führt ein ©asfchad)t oom unteren 
flaufgang bis jum Schiffsfirft empor, roo er burd) eine nach hinten offene 
Saug hu he abgebedt ift. Durch ben fjabrtluftftrom roerben bie ©asfd)äd)te, 
in roeldje bie Sentile münben, ftänbig abgefaugt, unb bei Sentilbetähgung 
roirb bas ©as fofort über ben Schiffsfirft in gröhter ©ntfernung oon bert 
unten hängenben Stotorengonbeln abgeführt. Durch biefe Stahnabme fchlieht 
man Srplofionen aus. Som Sug bis sum Sed reidjenb ift unten in bas 
Sdjiffsgerippe ber flaufgang eingebaut. Sr bilbet gproiferntahen bas 
Südgrat bes groben, fliegenben Srifches. Durch ben flaufgang führen auch, 
roie burch bas Südenmart bes Südgrates, bie Seroen, nämlid): Signal« 
a n I a g e n ju Stotorengonbeln unb Siannfdjaftsräumen, Steuersüge 
unb S e n 1113 ü g e unb SaIIaftabrourf«Draht3üge. Sis S a 11 a ft roirb 
SBaffer mitgeführt. Hm ben flaufgang gruppieren fich bann bie gansen 
flaften, roie Setriebsmittel, ffrifchroatfer, Srooiant, Fracht, Stannfchafts« 
räume, SBafd)« unb Schlafräume. Hm einer nicht feiten geteilten m'age 
3uoor3utommen, fei gleid) bie beruhigenbe fjeftftellung gemacht, bas felbft« 
oerftänblich in bas moberne fluftfehiff aud) S3. ©. in ausreichenber Sn3ahl 
eingebaut finb. Der flaufgang führt bis in bie am Sed befinblidje, untere 
Scührungsfloffe hinein, roo fid) ein Sotfteuerftanb befinbet, für ben 
Sali bah einmal bie Steuerleitung 3um oorbefen §ührerftanb geftört fein 
folltc- Die gührungsfloffen am Sed finb gan3 anfehnlid>e >3ohIförper. 
Ss befinben fid) barin auch Seobadjtungsftänbc für fluftftrommeffungen. 
Sach oorne führt ber flaufgang über bie Saffagier« unb Rührer« 
t a b i n e hinroeg in ben Schiffsbug hinein. Some im Schiff, roo ber Sug 
ftärter anfteigt, befinbet fid> eine Dreppe, bie auf ein Sobeft führt. Ster 
läht fid) nun ein Susfchnitt im Sdnffsbug nad) auhen hemnter« 

2ludj ber M®raf 3eWe^nW ba3 beutf^e ift mit 
Sltaqbi djs'üt toren auSgerüftet, bie bisher fo au&erorbentlicb 
im Suv.fch ffbau beroäbrt haben. Unfer öüb geigt ben neuen 
530 PS-lNotor be8 fiuitfcbiffs, ber auf bem $rufftanb in griebrichi« 

hafen nor bem Sinbau burchfontrolliert roirb. 

Happen, bis er auf ber Slattform bes Sntermaftes aufliegt. Heber btefe 
ffrallbrüde, bie gleichfam ben Hntertiefer bes Siefenfifches bilbet, fpett nun 
bas Ungeheuer bie Heinen Stenfchlein auf bie Slattform bes Snfermaftes 
aus, arm too \k über eine SBenbeltreppe ober mittels ffabrftubl toieber auf 
bie fichere ©rbe gelangen. Sei Starts unb. fianbungen 3U ebener ©rbe ift 
bas ©infteigen nicht unbeguemer als in ein Sluto. _ 

©ine Neuerung beim A3 127, bie niel oon fich reben macht, ift bie 
Serroenbung non ©as als Slotorentreibmittel an Stelle 
non Sen3in. Diefes ©as hat etroa bas fpesififche ©eroid)t ber fluft. ©s 
Jönnen alfo grohe SUengen banon oerbraucht roerben, ohne bah bas fluft* 
fchiff roefentlich leichter roirb, unb barauf eben fommt es an. Sei langen 
gahrten rourben bislang bie Auftfdjiffe burch ben Serbrauch grober Stengen 
Sensin immer mehr erleichtert unb hatten fchliehlich einen fo foloffalen itluf» 
trieb, bah man nur burch hartes Sentilsiehen roieber auf bie ©rbe hinunter 
tarn. Durch ben harten Serluft bes teueren S3afferftoffgafes rourbe bie 
fluftfehiffahrt fehr oerteuert unb auch roeiterhin gehemmt, ba man oor bem 
näebhen Sufftieg mit groben Stengen Sen3in auch roieber Slafferftoff» 
Draggas auffüllen muhte. Diefer Kalamität hat man früher baburd) be* 
gegnen roollen, bah man oerfuchsroeife in bem Stahe, als man Sensirt oer* 
brauchte, Sallaftroaffer aus ber See aufnahm. Die erften Serfuche biefer 
3lrt fanben gleid) nach bem Kriege auf bem Sobenfee ftatt. Schließlich 
roollte man bas Sallaftroaffer roährenb bes kluges aus ber umgebenben 
fluft geroinnen. Dod) ba tarn man auf bie glüdliche 3bee, für bie Stotoren 
bas leichte Kraftgas 3U oerroenben. ^öffentlich erfüllt es bie bann ge» 
fehten ©rroartungen. . t 

Das ©rbe 3eppelins ift in guten flänben. 3d) bente ba an ben ernften, 
fchlichten Direttor Dr. Dürr, ber morgens ber ©rfte unb abenbs 
ber flehte in feinem Süro ift, roie einh, als er als junger 3ngenieur unb 
Stitarbeiter bes ©rafen 3eppelin biefem in ©lüd unb Hnglüd treu 3ur Seite 
ftanb. Sobann fteigt oor uns bie populäre ©eftalt Dr. ©deners auf, 
ben aud) ber Suhm in feiner flinfidjt roan* 
fenb madite, unb ber immer, roenn man 
ihn perfönlid) feiern roollte, bafür forgte, 
bah bas allgemeine 3ntereffe fich bem 
SSerf 3uroanbte, bem Sßerfe, bas ihm fo 
[ehr am Denen liegt. 

Unb heute ift es angebracht, bes © r ü n« 
bers biefes SSerfes gani befonbers 
3U gebenfen. 3n biefen Dagen hätte ©raf 
3eppelin feinen 90. ©eburtstag feiern tön* 
nen. ÜBieber liegt ein grobes fluftfehiff 
ftartbereit. ©s trägt ben ehrenoollen Sa» 
men „©raf 3eppelin“. Sein ©asinhalt ift 
faft 12 mal fo groh, als ber bes erften 
3eppelin»fluftfd)iffes aus bem 3abre 1900. 
©s ift hebeutenb oollfommener, als jenes 
roar, unb hoch ift bie ©runbibee biefelbe 
geblieben. Diefe 3bee, bie ber ©raf mit 
faft übermenfchlicher Kraft gegen ein ge« 
roaltiges fleer oon Ungläubigen, Sfeptitern 
unb roiffenfchaftluhen Slutoritäten oertei« 
bigt unb 3um Siege geführt hat. 

iüian muh fid) rounbern, bah ber ©raf 
bei allebem noch 3eit unb Kraft gefun« 
ben hat, auch nod) grohe f o 3 i a I e % u f« 
gaben 3U beroältigen. 3eugnis baoon 
legen ab bie fchöne Sieblung „3eppelin* 
borf" für bie 'Arbeiter unb Sngeftellten 
bes SSerfes, bas fchöne unb praftifdje 
flebigenheim, ferner ber grohe Saalbau in (jrriebridisbafen, ber Srbeiter« 
fpeifefaal mit Küche, bas Seamtenfafino. Sobann bie muftergültige Siblto« 
thef mit flefefaal, bie ber ganjen Stabt 3ur Serfügung fteht, unb fchliehlich 
bie 3eppeIin»S3ohIfahrt ©. m. b. fl., bie u. a. auch ein grobes Sluftergut 
heroirtfehaftet. 

2Bie feiten ift es bod), bah ein grober ©rfinber nicht nur ausfchliehlid) 
unb fanatifd) in feiner ©rfinbung aufgeht. 2Bir ftnben es aud) nicht all3U 
oft, bah ein alter Solbat, nachbem er feinen Sbfchieb genommen hat, noch 
fo oielfeitig unb fegensreid) roirft. Dah rotr es in ©raf 3eppelin mit einem 
groben Stanne unb Slenfchen oon unioerfalem ©eifte 3U tun hatten, jagen 
uns feine eigenen Sßorte: ©s fommt nicht fo fehr barauf an, bah ber ein« 
3elne fich heroorhebt, als barauf, bah roir alle uns auf ein höheres Sioeau 
heben. — Sm höchften aber ift ©ott 3U preifen, bah er burd) mein; Schaffen 
mit feinen roedjfelpollen Schidfalen in ber Seele bes beutfdjen Solfes eine 
allen gemeinfame unb barum alle oerbinbenbe begeifternbe Teilnahme road)« 
gerufen hat. gort mit ber allsu einfeitigen, nüchternen, faufmännifchen 
Sedjnung; bem ibealen SBagen roerbe sum 2Bohle bes Saterlanbes auch fein 
9le<ht. 

Dr. §ugo ©efener. ber »erbienftootte 
^ü^rer unb «eiter ber 3ePPeli”>Dcrfe in 
^rtebric^ebafen, b^r alö langjäbrtger üJUt« 
Arbeiter be§ ©rafen 3€PPclin ben Suftf^iffs 
bau in beffen Sinne roeiter fortfübrt. Dr. 
©efener roirb aui^ ba$ neue iiuftjc^iff, ba§ 
jein ©ntfteljen jtiner unermüblii^en 2trbeit 

nerbanit, führen. 

fine Heine öeobachtung 
ficb daran Pnüpfendcn Folgerungen 

©in auf bem Schalter Serein roeilenber ©aft unferes 
SSerfes fchreibt uns folgenbes: 

Slit grober innerer greube habe ich hei meinem 
Sefuche auf ben mächtigen unb ftolsen Snlagen bes 
Schalter Sereins gefchen, roie bie SSerfsIeitung be= 
ftrebt ift, Unfälle 3U oermeiben. Sber bie SSerfs« 
leitung fann auch nidjt überall [ein unb nicht hinter 
jebem Scann einen Schuhengel (teilen. Daiu roarb 
ja ber Seritanb bem Stenfchen, bah er felbft benfen, 
unb überlegenb brohenbe ©efahren meiftern fann. 

9lts ich fürslid) mit bem ©leftrofarren nad) einer Stelle bes SSerfes 
fahre, fpringt plöhlich auf ben in oollcr gahrt befinblidjen Karren feitlid) 
— ber SSagenführer fonnte ben Sorgang nicht beobachten — ein fleiner 
Stift mit einer ungefdjühten fliterflafche aus ©las, bie mit einer gelblich« 
grünen glüffigfeit gefüllt roar, auf. Salsfäure, alfo eine auherorbentlid) ähenbe, 
Kleiber unb flaut serftörenbe d)emifche Subftan3 roar in ber glafdje. Der 
3unge lanbete glüdlid) auf ber Karrenbanf. ©s ift nichts oaffiert. Sber 
roas hätte eintreten fönnen, roenn ber Heine Stann gefallen, roenn bie gleiche 
serbrochen roäre? ©r hätte fid) fürs flehen unglüdlid) machen fönnen. Sber 
nid)t nur bas! ©r hätte auch bie 3ahlreid)en Slitfahrenben in ganj erheb« 
lieber SSeife gefährben fönnen. 

©s liegt mir gan3 unb gar fern, bie Seranlaffung 3U irgenbroelchen 
Sorroürfen 3U geben. Slit Sorroürfen fommen roir nicht roeiter. Damit oer* 
ärgern roir uns nur gegenfeitig. Daran franft ja unfer ganies Solf! Sur 
burd) 3ufammenarbeit ift etroas 311 erreichen. Slfo, bie Suhanroenbung bie* 
[er Heinen, glüdlicherroeife gut ausgelaufenen ©efdjichte: ©s muh oorgebaebt 
roerben! Sorbeugenb roirb fidjerlid) ber Sleifter, ber ben 3ungen aus» 
gefanbt hatte, in 3ufunft bie Sal3fäureflaf^e in eine mit Sapier aus« 
geftopfte, gut tragbare flol3fifte [teilen, in ber bie glafdje, gegen ©rfchütte« 
rungen gefdjüht, ficher getragen roerben fann. Snbererfeits roirb bie Sla* 
tcrialausgabe bie Säure nur bann herausgeben, roenn ber ermähnte Sdjuh 
tatfädjlid) oorhanben ift. Sud) ben 3ungen roirb man barüber belehren 
müffen, roeldjc ©efßhren beim flantieren mit einer Säure oerbunben finb. 

Das roar bie Suhanroenbung auf biefen befonberen gall, ben man 
burch gebrudte Sorfchriften bod) unmöglich regeln fann. Das roirb jeber 
fofort einfehen. Hnb fo gibt es eine unsählige Snsahl non gälten, in benert 
Hnbeit nur oermieben roirb, roenn jeber ein3elne fid) oorher bie gol« 
gen, bie eintreten fönnen, überlegt. Das gilt nicht nur für bas SSerf, 
auf bem man tätig ift, bas gilt in gleicher SSeife für bie Straffe unb ben 
eigenen flaushalt. SSenn roir mehr oorher benfen unb überlegen, 

vbann beroabren roir uns unb manchen Slitmenfchen oor Hnheil, roir machen 
Sorroürfe überflüffig unb oermeiben im Heinen, roie im groben ben Serger, 
ber fo oielen Stenfchen bas flehen su einer Qual macht. Das ift bie Suh» 
anroenbung auf bas Sllgemeine. Hnb nun nichts für ungut! 
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Drinnen und Draußen 

Doe Icfetc Kostern 
3tun t[t bie 3«it k« s^o'ert bat)in, 
Die Sonn' jil) fc^on jum Süben roenbet, 
Darob iä) nun feijr traurig bin, 
Der Sommer f)at gar halb geenbet. 

5)10¾ Jürjlidj fat) id) ein Siöstein (te^n, 
Das Äöpfdjm glänjte im Sonnen[d)ein, 
ffis misste fo gerne fpajieren geijn, 
Dod) bie Äraft, bie mar itjm gar ju tlein. 

geut lomm id) roieber äu bie'em Ort, 
3u be'udjen bas Heine rRö'elein, 
Do^ mas fe^n meine Singen bort, 
Das ftöpfdjen ^ängt traurig am Stern 

Igelein. 

3d) frage, mer Ijat bit bas angetan? 
Da fagt bas Siöslein Hein: 
(£s mar ber §erbftroinb in feinem SBaljn, 
Der mit fo bitt'res ßeib angetan. 

g r i ^ £ i n! e, Slusbilbungsmefen. 

^uö dem Ketcß der Jrau 
Ktc^tt0e 6c^onMun0 6cr und 

gc^irrc un ^oue^olt 
■ Heber bie Stage, roie 5Dtil^ tintig unb jroedmajjig im 
■ §ausl)alt aufäubema^ren fei unb melden (Einflufe bie oer* 

fcbiebenen iReinigungämetboben ber ©efdiirre auf^ bie SMd) 
ausüben, I)at ber s£rioatbo*ent Dr. § a n f e mtercffante 
SerfuAe an ber fdjmeigerifdjen mildjroirtf^aftli^en Slm 
ftalt £iebefelb=93ern angeftellt, bie mert finb, roeitefte »er« 
breitung 5U finben. Crfte Sorausfe^ung einer jmedma- 
feigen Seljanblung ber SJiild) in ber Haushaltung xft bie 
grünblidje tägliche Reinigung ber tffiii^gefäfie. SRangeU 
bafte Steinigung berfelben beroirlt eine raf^e ßetmoer* 
me^rung (SJiil^fäureleime) in ber SRil^; bie Äo^fäljigleit 

ber SRM) mirb baburc^ oerminbert. @0 fetbfioerftänblic^ baS fein mag, toirb bie)er 
Datfadje bo* niibt in feber Haushaltung genügenb Steihnung getragen, roabrfdjetnlid) 
besbalb, meil man über bie Sebeutung ber SStilihfäureleime unb ^re SJermefjrung 
für bie Haltbarteit ber SSiild) feine ri^tige Sßorftellung f)at. Slut ®yunb 

SSerfudje mürbe feftgeftellt, baf? bie Steinigung ber fDtildigefäfee am be ten unter S8er= 
menbung oon l)eif?em Sobaroaffer oorgenommen mirb, bann nadppuien mit tjeiBem 
ober faltem Srifd)toaffer unb anfd)lie|enb auStrodnen mit _ fauberem Xud). 
grünbli^er unb ftfineller biefe Steinigung oorgenommen mirb, um fo haltbarer 
bleibt bie SKitrh. ®abei ift e§ gleichgültig, rooher bie Sittich. °b b«e^ 
aus einem Äuhftalt, 00m Hänbler ober aus einer SStolJerei; bte erhöhte Sorgfalt 
mirb fid) ftets lohnen. t o 

58ei roeldjer Temperatur foil man bie SStilch aufbemahren ? 
3ur Slufberoahrung ber SStitd) foil man eine mögluhft niebrtge Temperatur 

oermenben. Die Sltilch barf beshalb nicht in ber marmen Äüdjenluft flehen bleiben 
(20 bis 22 ©rab Celfius), fonbern foil in einem fühlen Staunte (Steller, Spetfefd>ranl, 
eoentuell in faltes Sßaffer geftellt) aufberoahrt roerben. Die Äetmoetmehrung ift 
bei 15 ©rab giemlid) gering, unb beshalb genügt btefe Temperatur in ber 
Haushaltung um bie SRil^ längere 3U 

Hierbei ift aber gut ©rljaltung bes natürlichen SBohlgefihmads ber OTi^ 
burchaus ni^t gleichgültig, ob man bie SStild) . offen flehen läfjt ober gubedt, 
ob man enge ©efäfge mahlt, in benen bie Sltilch in einer hohen Saute fteh.t ober 
ob man für eine Slufbemahrung in flacher Sd)id)t forgt. ^uch hierüber |inb em= 
gehenbe »erfu^e angeftellt roorben, bei benen lieh herausgeftellt hat: 
9 j Die SItilchlrüge finb nicht mit Dedel, Teller ober ©lode gu bebeden, fonbern 
lebiglid) bur* faubere ©age ober Tüll gegen Serunreinigung gu fdjuhen. 3a= 
gebedte SRild; befommt einen eigenartigen unangenehmen ©erud) unb bleibt memget 
lange fttf^. ^ ^ {jejne fttüge, fonbern gebe bie SRilch eh« in größere 

flarhe ©efäjfe, benn bie hohe 2JHld)fchtd)t roirft auf bie §altbarfeit ber SRilth ähnlich 

ba3eb^UHanbeIsmil^, mit Slusnahme oon Äonbensmilch, geigt infolge ber .in ihr 
DOthanbenen Sltilchfäurebafterien bie Steigung gum Sauermerben Durd) richtige, 
faubere unb fühle Sefjanblung unb Slufbemahrung fann bie SSermehrung ber Saure» 
bafterien gurüdgehalten roerben. SRan a^te beshalb beim ©trifauf barauf, bte 
Sltild) bort gu taufen, roo man fdjon äußerlich ben ©mbrud. ber Sorgfalt unb 
wiuibcrteü hat leimfreie Sltild) mirb bei feber Slufberoahrungsmeife oiel 

fdmeller unbrauchbar, als teimarme Sltild). ©s ift bah« burch groedmafiige Se» 
banblung ber SItilchlrüge, SOtildif^üffeln ufm. foroie burch ftuhlhaltung ber Sltild) 
alles gu oermeiben, mas ben urfprünglid)en Äetmgehalt ber für ben Haushalt «= 
roorbenen Sltild) erhöhen lönnte. 

nj (ßartenbau u. ßlcinticrgudft 
6ortcnorbdtcn im 6cptcmbcr 

fötit betn September gieöt oft f4on ber H e r b [t 
ins £anb. Selten nur roechfeln fd)öne mit feuchten, 
uufreunbltchen Tagen. 

3m ©emüfegarten mirb bas ftarfe ©tehen 
unb SBäffern überflüffig; nur trodene unb heifie Tage 
erforbern noch eine gelegentliche SBaffergabc. Ter 
Tau unb bie Slbfüblung ber Stacht forgen für reich» 
liehe SBaffergabe auf natürlichem SBege. 3m Slnfang 
bes fUtonats ift bie Slusfaat oon Stabies, SBinterfalat, 
Spinat unb gelbfalat no^ oorgunehmen, ben ©r» 

folg birgt bas Stßetter in fich. ©nbioienfalat muh, falls es nicht felbft» 
fchliefeenber ift, bei trodenem SBetter gebunben roerben. Tiefe Strbeit bei 
feuchtem SBetter ober frühem Storgen ausgeführt, hat in ben meiften 
gällen bie Önnenfäule als {folge. Tomaten über bem lebten Ofruchtanfah 
tappen, um eine langfame Steife aller (frächte gu ergielen. ©ine ffru^t» 

reife hei eintriebiger ftultur ift auf biefe Tßeifc noch möglich. 2ßer Spar» 
gelbeete fein eigen nennt, gehe noch einmal ans Haden berfelben. Tas Un» 
traut oerlchroinbet, unb anbererfeits ift febes Haden einer SBaffergabe gleich» 
guftellen. 

3m Ob ft gar ten ift bie ©rnte in ootlem ©ange. Täglid) finb ff dichte 
reif. 9Jlan oerfäume nie, fid) oon ber richtigen Wliidreife gu übergeugen. 
3u biefem 3roed biegt man ben Stiel ber ffruht hin unb her. £öft fich 
ber filpfel gut nom 3roeig, ohne Trieb unb Stiel gu befchäbigen. fo tann 
bas fCflüden oor fich gehen, ©runbfäbe bei ber Obfternte finb: 'Jtur pflüd» 
reifes Obft, nur bei trodenem SGetter, trodene ffrüchte ernten. Ten paten» 
tierten fttpfelpflüder, fei ber 9tame auch nod) [0 gut, meibe man, roenn bie 
Sfrüchte bei oorfid)tigem Arbeiten mit ber Hanb geholt roerben tonnen, ©in 
forgfältiges Sortieren ber ffrüchte ift gleich an Ort unb Stelle oorguneh» 
men. 2Ber geflohene, gefallene ober fonft befchäbigte ffrüchte aufs £ager 
bringt, muh itch ben Schaben, ber ihm burd) faulenbe ffrüchte entfteht, felbft 
gufchreiben. föian laffe bas Obft erft abfchroiöen, b. h- man fchütte .etroas 
Stroh auf bem ffuhboben aus unb pade bas gepflüdte Obft barauf. Ties 
tann auf gröberem Haufen gefchehen. ©rft nach einigen Tagen, nad>bem^bie 
fRäume gut gelüftet roaren, macht man fid) ans forgfältige £agern unb Sor» 
tieren bes Obftes. SBeintrauben, bie, an Spalierroänben ftehenb, fd)le.d)t rei» 
fen roollen, bringt man burd) fBorftellen oon föliftbeetfenftern gur fchnelle» 
ren fReife. 2Bo regelmähiger Schnitt angeroenbet rourbe, müffen bie Trau» 
ben auch ohne ffenfter reif unb fchmadhaft roerben. 2Bo Obftpflangungen 
oorgenommen roerben füllen, beginnt man ©nbe bes SRonats mit bem 3u= 
bereiten ber £öcher unb ©rbe. ©benfo bas »efteilen ber jungen »äume foil 
fo früh gefchehen, bah man in ber Hauptfaifon nicht oon ber »aumfchule 
mit minberroertigen Sorten überoorteiit roirb. 

3m »lumengarten roerben (frübialjrsblumen, roie Stiefmütterchen, 
Dielten, DJiarienblümchen, Taufenbfchön, »ergihmeinnicht ausgepflangt. 

»lumenliebhaber, bie ihre Tulpen, Hoaginthen, Dlargiffeft fdion gu 
SBeihnachten blühenb haben roollen, pflangen ihre 3roiebeln jeht fchon in Töpfe 
unb graben fie im SRiftbeet ober im ©arten ein. SRäufegefahr barf aber 
nicht beftehen, ba bie SRäufe mit »orliebe bie 3roiebeln mit bem jungen 
Trieb oergehren, ©eroädjshauspflangen roie ©eranien, 2ruchfien, »egonien. 
Dielten ufro., bie gur Ueberrointerung fein füllen, roerben roieber eingetopft, 
bleiben aber noch braujgen ftehen. fiangfam muh man fid» auf plöfclid>es ©in» 
räumen aller »flangen gefaht machen. 

3ur itompoftbereitung roerben alle DIbfälle bes ©artens ge» 
fammelt unb gut auf einen Haufen gefeöt. Tritt gu trodenes DBetter ein, 
muh ber Äompofthaufen etroas burdjgefeuchtet roerben. 

Dllbert 3 a e n i d e, He. 

Curnen unb 6port 

6portH<^cr Kundfunf 
Popurform und £eifHung 
Die Olpmpifchen Spiele in ÜTmfterbam haben roieber ein» 
mal beroiejen, bah m feiner Sportart roeniget Serlah 
auf bie fogenannte Ißapierform ift, als gerabe bei ber 
£eidjtatt)!etif. Sßie häufig haben mir etlebt, bag gerabe 
bie gaooriten oerfagten, roährenb £eute, an bie oorher 
feiner gebacht hatte, ben Sieges'orbeer errangen, ©eorg 
äl m b e r g e r , ber beutfdje Sportfachmann, roeifj eine 
Srflärung h*«füt: Dlach feiner Üfnfiht gibt es groei Tg» 
pen oon Sportsleuten, ben Trainingsmenfdjen unb ben 
Sliann ber H°d)''eiftungsfäh’gfeiten. Herunter uerfteht er 
bie IDlöglihfeit, bet roichtigen ©reigniffen über bie nor» 

male Spi^enleiftung hmausroachfen gu föttnen. SBährenb Dlurmt, Houöen 
unb oielleid)! Hirfhfelb als reine Trainingsmenfchen gelten tönnten, 
roären beifpielsroeife Dr. Reiher, fioroe unb £orb SBurglet) £eute mit 
H 0 d) I e i ft u n g s f ä h i g f e i t e n. Der Traintngsmann erreicht, roo er auh fei, 
bei Hebungen ober im SBettfampf, ftets £eiftungen, bie an bie obere ©renge feines 
Äönnens anfdjliehen, roährenb ber Hochleiftungsathlet im Training häufig nichts lecftet 
unb erft, roenn er auf übermächtige Honfurreng ftöht, SReforbe überbietet. '£el(jer 
roar erft gang grof), roenn er einen Dturmi, ober Sera 'Hlartin fdjlagen muhte. 
9Iuh Hübe Schraber ift eine Sdjroitnmenn mit h°hen potentiellen Jähtgfeiten. 3m 

Training geigte fie in llrnfterbam gamichts, aber als es ernft rourbe, roar [ie 
beffer als alle Schroimmerimten bet Iß eit. 

6cgclfiug in dot Rßön 
Sor brei bis oiet 3ahren hatte es ben Snfhein, als ob bie Segelfliegerei 

ein überflüffiger Sport geroorben roäre, roeil es [0 ausfaf), als ob ted)nifd)e unb 
fonftruftioe 2JtögIid)feiten ber gluggeuge burd) bie gorfchung auf bem ©ebtete ber 
Segelfliegerei erfdjöpft roären. 2Ber nun in biefem 3af)re bie ©rgebmf|c ber 
Shönfegelflüge oerfolgt hat, roirb eines befferen belehrt roorbett fein. 'Jlte roar 
bie ©ntroidelung ber Segelfliegerei in einer machtoolleren Ütufroärtsentroidelung, 
als gerabe jeht. H«ute nod) finb bie meiften Sätfel bes Segelfluges ungelöft 
unb [ämt!id)c te<hnifd)cn Ho<hfd)ulen Deutfd)lanbs betreiben geroih nicht gum Spaj) 
Segelflugfport unb gorfdjung. n n , 

Der Heberlanbflug bes Piloten 9t e h r t n g über 71,2 Kilometer 
unb ber Höhenflug oon Dittmar mit 775 Steter geigen beutlif) bte 
S3i*tigfeit bet gorfchung auf bem ©ebiete ber Serobtjnamif. ©s tft aber auch 
oerfeblt, bie Silang ber 9thönfegelflugroettberoerbe in bie'em 3af)re nur aus bem 
©eficfitsroinfel fportlid>er Hö^jHeiftungen gu beroerten. Steljr als 500 glug;ünget 
roaren auf ber JBafferfuppe oerfammelt unb betrieben mit Segecfterung ben Sport 
bes 3farus. Sus ber Dthön roächft ein neues gtiegergefd)Ied)t her» 
an, bas aus bem beften Statertal gufammengefeht tft. Deut» 
[ e £uftfahrt tut not! 

tDoo ijt „Doping"^ 
Das 2Bort ftammt aus bem ©nglifdjen ujtb läht fich überfeht am beften 

fo ausbrüden: Steigerung ber förperltthen £ e t ft u n g s f a h 1 g f e 11 
bei Stenfchen unb Tieren burh f ünftlidie (mebtg t ntf <h e) Si 11» 
tel für turge 3eit. Das fogenannte Dopen 
feeifhen Athleten eingeführt rourbe, unb gegen 

ilt 
bie 

eine 
bie 

Unfitte, bie oon über» 
9lergte aller 'Rationen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 düttcn:3cituna 9tr. 36 

überaus fdjarf Stellung nehmen. ?Ibcr aud) aus moralifi^en ©rünbe.r ift bas 
Dopen unbebingt ju tierurteilen, roeil es bem o^ne biefe 9JiitteI tämpfenben ©egner 
gegenüber unerlaubte unb unfportIid)e Vorteile oeridjaifi. 'Jlu^erbem fd)äbigt fii) 
ber Ült^let, ber fid) burd) meift giftige Stiittel für furje übernatürliche Äraft 
Berfdjafft, felber. Doping ift als ein ebenfo gefährliches, mie unanftänbiges 'JMitter, 
bas aud) leiber bei Diennpferben häufig angcnianbt mirb. 

Die neuen internationalen Seftimmungen fehen eine ftrenge Seftrafung oon 
bopenben Ütthleten oor. Ülud) in Ülmfterbam aurben bei oerfd)iebenen fieid)tathleten 
Stichproben oorgenommen, (ebenfalls »irb ben „'-Bclreucrn“, bic ihre Schüijlinge 
glauben bopen 3U muffen, bas ^anbroer! gelegt roerben. 

ßuntc tfefe 

!( 

JomlUcnnoc^ttc^tcn 
Geburten 

Sd)icuberbau: Sperber am 2Ö. 8. 28 einen Sobn SBalter. 
lEkftr. ftarren^3bntr.: ß öfters am 21. 8. 28 einen Sohn SB er n er. 
iClab ©iefeerei: ißbilipp am 23. 8. 28 einen Sobn Siegmunb. 
'-Bahnbetrieb: Scbmibt am 22. 8. 28 einen Sohn ffieorg. 
ÄoüIIempertftatt: ßausmann am 22. 8. 28 einen Sohn aSilbefm. 

ehcfihlicfeungen 
£.auptn>er!ftatt: Sftanbel am 3. 8. 28 mit (Elfriebe S übler. 
5affon I: füticlfe am 15. 8. 28 mit Sölaria Sbamas. 
'b!Iab ©iefeerei: Sormann am 17. 8. 28 mit frjebroig Slocb. 

StcvbcfäUc 
9?abiatcren: ftipp am 22. 8. 28 (felbft). 

Rlctnc /Injetgen 
2auf(J)t meine f^öne 

8tt)el=8ltnmer= 
'13rlbot=SBohnunB 
yiäbe Saupttor 

gegen eine 
3«3immennobnung, 
2Ber!stoobnung m- 
Stall u. ©artenlanb, 

ffiannerftr. 141. 

3roei anftänb. ßeute 
erb- 6tf)lDffteUe. 
fflnnttjel). 2Banner= 

ftrafee )97. 

©utmöb! 
beUbare Söflafftelle 

(neue Kolonie) 
an 1 ob. 2 anftänbige 
ig- Seute 3u oerm. 
9läb. 2lusbilbungs= 
roefen. 

öübfdb möBl. Slntmer 
an anftänb. foerrn 

3U permieten, 
2 fÜlin. p §aupttor. 

3u erfragen 
^luBbiloungsttiefen 

ÜBannerftrafie 170 

2(mfd)e meine 
3=8immerniobnung 

prioat ^.Stq., geg.n 
eine gl. nur f|3arterre 
ober 1. ©tg„ gleich 
too. 3el(b, JBeft= 
falenftr. 9Jr. 55. 

©ine 
7* Seige 

äuoerf. ©berusferftr. 
31 ptr. 

Bitte 
berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

^Raifevaue 
©nbftelle ber Sinie 9 

bietet 
o*>nc grofce ftoftenumftände 

©rholunflsftunbcn 
für bic ganje gamilie 

Täglich frische icniaien! 
Jetzt ist es beste Zeit zum Einmachen 
der Tomaten. Die Qualität der To- 
maten und ihr Preis stellen die über- 
seeischen Tomaten ganz in den Hinter- 
grund. Die Abgabe erfolgt in aden 

gewünschten Mengen. 

Gärtnerei 
der Vereinigten Stahlwerke Akt.-Ges. 
Gelsenkirchen,Hiillerstrane 55 

TcrfinikumMittweida 
Höhere tedmUdie Lehranitali zur Aniblldnng von I 
Elektro- and MefdiiDenliigeiiteurell. Programm 
Tom Sekretariat des Tedhnlknmi MMtwelda t. Sa. 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

G O B E L 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

BürsiHd 
Hum 

Spezialität: 
Ringpinsel, Deckenbürsten, Weißquasten, Teerquasten, sowie 
sämtliche Bürsten für Industrie und Handel in höchster Vollkom- 
menheit. Auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung oder Angabe 
Vorteilhafte Bezugsquelle für Industrie, Bergbau u. Grossisten 

Alters- u. Invalidenwerk G.m.b.H., 
Hauptgesellsch. Ver. Stahlwerke A.-G., Gelsenkirchen 
Wannerstraae 306 Telefon 441-448 

UliHug ober fDlantei 
bämpfen u büaeln 

nur iraei «uiatf 
Slnjg.diem. reinigen 
6 fReparatureu 
unb ©ntfl. biUigft. 

„fBlir 
64alferftraf3e 12. 

da 
S8on ©rieb 98 a b 1, 8r. 

Das mnrfit niAtö 
©in Sliffionar mar einft bei einer oornebmen Familie eingelaben. Die 

f'Dotfjter bes Kaufes, beren 3leib ftar! ausgefebnitten mar, mürbe ihm oor« 
geftellt. Die ällutter mar oerlegen ob ihrer Dod>ter Rleibung unb entidjul» 
fcigte fid) baber. Der 93riefter beruhigte fie mit ben SSorten: „Das mad't 

.. nitbts, id) mar ja längere 3eit unter ben SBilben.“ 

'? SScrmechfette ?t«ti»ovt 
y 3n einer Sdjulprüfung nahm ber ßerr Delan bie fieben heiligen Sa« 
I; framente burd) unb fragte bei jebem, ob es jur Seligfeit notroenbig märe. 
jV©in 3inb oerroeibfelte bas ©befaframent mit ber Firmung unb 
"fagte: „Diefes Saframent ift jur Seligfeit nidjt notmenbig, bod) foil man 

jur ©rlangung fein möglicbftes tun unb bie ©elegenbeit baju nicht oer« 
fäumen.“ 

«ic mar nirfit bähet 
3n ber Schule follte ein 3inb bie Dodweit oon 3ana erjählen. Da fing 

es an ju meinen unb fagte: „Das fann ich nid)t, benn id) bin bei ber ßodj« 
seit 3U Äana traut gemefen.“ 

Unocrfrovcn 
Dausfrau sur 51öd;in: „9fber Rfara, bas ift bod) ftarf! SJteine Scbme« 

fter bat Sie geftern abenb im Dbeater im jroeiten fRang in einem meiner 
ftleifcer gefeben!“ 

„3a, ftRabame, fürs 98arfett ober eine ßoge mar bas 3feib nicht mo= 
lern genug.“ 

95on Dans ©oelib, ©leftr. Dauptroerfftatt I 

Die Sudjftaben: 

AAABCEEEEEGQGHHIIILLL 

NNNNORRRRRRSSTTTUUUWW 

finb fo in bie leeren gelber su (eben, 
fcaf bie roageredjten fReiben ergeben: 
1. Stabt am fRbein, 2. gubtour, 3. 
ßaoalleriefabne, 4. Sdjiffsunglüct, 
5. gamicienangebörige, 6. Saal« 
fdjmucf, 7. affobol. ©etränf. 
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Dies ist Dein bester 

Kamerad 
und Deines Hauses 
treuester Freund! 

Er bietet in reichster Fülle 

Ernstes 
und Heiteres 
aus Berufsstand, Zeit und 

Weltgeschehen I 

Rund 200 Bilder 
schmücken den Inhalt des Kalenders und ein 

10OO-Ma rk-Preisrätsel 
bietet Unterhaltung und reiche Gewinnaussichten 

Preis n u r 80 Pfennig 
und 30 Pf. Postgebühr bei Einzelversand; Vorauszahlung in Brief- 

marken oder auf Postscheckkonto Essen Nr. 160 70 

Wir empfehlen Sammelbestellungen 
Werkstatt-, revler- oder büroweise / Von 50 Stück ab erfolgt 

Lieferung portofrei 

HÜTTE UND SCHACHT 
DÖSSELDORF :: SCHLIESSFACH 10043 
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