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OfrbaitoiCont "no Srb¢it¢rF"Ax¢c 
Zer Zyührer bei Zeutfglen 2lrbeit5front, Staat5rateprä`ibent Tr. 

2i_ o b e r t 2 e i) , bat nor tugem in bei nationalf o3ialiitif glen •irejf e f eine 
Gebanten über 3wect unb 3iei ber 2irbeit5front wie aucb über bie 2luf= 
gaben bee itänbiJglen 2lufbaue5 umriffen. 27ät berechtigtem StofS stellt 
er feft, bad bereite narb vier Monaten bei Rlaifentampi marXiftifg)er unb 
bürgerlicber'ßrägung in Jeinen Organifationen reftloe vernichtet ift unb e5 
nun gift, auf betu aunba= 
me-at ber nation alfoaiali= 
iiif r)en Weftanicbauung ein 
neues Staate= unb 213irt= 
idbaf t5gebäube auf Subauen; 
ein neuee 2x3iitid)af t5= 
gebäube, in betu Wirt= 
fd)af tef ührer unb Wirt- 
id)af t5gef olgjd)af t nicht mehr 
a15 Gegner, Jonbern a15 
Schiajal5gemeinidlaf t au: 
Jammenjteben unb au= 
lammenarbeiten. Ter SIai- 
jentampf, genährt von baii, 
niügunft unb 2teib, geiübrt 
von ben politijdben Organ!, 
f ationen bey Marxi5mue 
unb immer wieber erneut 
entjad)t aud) volt volt5= 
iremben Seitung5idbreibern, 
war ber tobf einb ber 21r= 
beit — von vielen nid)t 
mehr ale (Segen, Jonbern a15 
lud) empf unben — unb 

nicht aule4t beg 21 r b e 1= 
ter 5 Jelb Jt. 21bolf 55itler 
hatte e5 in weijer 2eichrän= 
Lung bey Stampf eint abe5 
lange vermieben, Jilt voraei= 
ttg mit Gewertidbaftgiragen 
Su bei aif en. Or ballte bie 
gesamte draft Jeiner 23e= 
wegung in erjter 2tnie Sum 
politticben dampf aujammen 
in ber Grtenntnig, bad bann 
um jo eher ein Grfolg auf 
ber gan3en £!tnie au er, 
reicben fein bürf te. So wich 
Spitler ber (5eiabr aue, bad 
to einem beftimmten feit= 
puntt gewertscf)af tlidle Tyra--
gen auf bie politiit be 23e= 
wegung Ginf Iuf; erhielten, 
wäbrenb both feine WeW 
anichauung bie Gewertigbaf% 
ten in bie richtige 23abn 
3wingen Jolfte. Sn ber tat: 
in bem 2fugenblid, in bem 
bie Meltanjdbauung Jiegte 
unb bie politijd)e Madbt er= 
rungen war, fielen bie mar= 
xijtijr)en Gewertidbaften wie 
ein Rartenbau5 aujammen, 
mit ihnen allo bie 23ertün= 
berin bey S2laffentampfee 
unb RIaljenbaffe5, bie Zabre binburd) vom Staat mit aller 23ehutfamtett 
angefaüt, gro•geaogen, ja umworben werben waren, jo bad ale ernitbafte 
Gegenipieler nur bie 2frbeitgeberverbünbe Sum Ginfat3 bereititanben unb 
auch oft genug verbienitvolle träger Jcbärfiter SZampfma•nabmen waren. 
Wenn aud) beute bie marxilttithen Gewertf chaft5organijationen vernidltet 
iinb, bie marxiftijc e sbeenwelt ift e5 nod) nicht. 2)ag ift ben gübrern be5 

i 
• 

9iationafio3iafi5mu5 burd)aug bewußt. 9iachbem bei 3)iargi5mu5 aus betr 
Gewerticbaftett ein Znitrument Sur Zurdifübrung bee Slaffentampfee ge% 
matbt hatte, hanbelt e5 `ids je4t anJcheinenb um bie 2lufgabe, aue belt 
Organilationen 2 n it i u m e n t e ber G e m e i n] di a f t 3u formen unb 
burl) fie bie Menidien Sur Gemeinjcbaft Su er3ieben. „Zebem Zeutjdben 
wirb tlargemacht werben mühen, bai3 er nur ale Glieb einer Gemein= 
ja)aft non Wert ift, aber a15 Gin3elwelen, loegeiöft nom (5anaen, belt 
Stürmen bey Ed)idial5 unterliegen muß." Zamit ift bie 2lufgabe Der 

zeutid)en 2Irbeitgiront uni= 
riffen: bie Ot3iehung 

Vingitrof¢n 
2fufnafjme: 5. P-iebetrait 

I 

I 

Sur Genteinidbajt. T)ie 
Gröl e unb Schwere biejer 
2lufgabe bat T)r. Qei) tlar 
ertannt unb Die entipred)en- 
ben 23orbereitungen getroi= 
jen. die Schulung wirb 
unter Oberauf fid)t ber 'ßar= 
tei erfolgen; bei Gd)ulung5= 
Leiter bei oberfiten Zeitung 
ber •3arteiorganif ation wirb 
gleid)3eitig bei Gd)ulungge 
feiter ber Zeutidben 21r% 
beitef ront fein, bie alle 
lfniernebmer, 2ingejteltten 
unb 2trbeiter uniichließt mit 
2lusnahme be5 £anbvolle5 
unb ber 23eamten. Wid)tig 
ift, baß nach ben Mitteilun-
gen Zr. £et)5 ber politifd)e 
2lmt5walter ber Bartei ge= 
meiniam mit ben jyunttio= 
nären ber 2lrbeitgiront ge= 
jd)ult wirb, unb bah ferner 
ltnternebmer, 2lttgeftellte 
unb 2lrbeiter gleid13eitiq in 
ben Scbulung5turien eriafit 
werben Jollen. Zabei Joll 
bie Gelamtjcbulung auf brei 
b3w. vier verid)iebenen 
Gbenen erfolgen: in ber 
Ortsgruppe (2lo(t= unb 
,3elfenwarte, Obleute ber 
23etriebe ujw.), in ber Gau= 
irbule, bie ibreriett5 wieber 
in ben Sommermonaten 
Sd)ulung5lager unterhält 
(jeweile für Sehn tage), in 
3wei Qanbeg= unb einer 
•RetchSf übrericbule. 21u•er= 
bem jinb brei 5jocbf ct)ulen 
vorgejeben: eine -jod)id)ule, 
bie ber Oertief ung ber 
213eltanidbauung bient, eine 
bod)fd)ule jür bie 213ilfene 
jchaft ber 2lrbeit unb 
id)liel;lid) eine -jochid)ule 
Sur 21u5bilbung im • dch 
unb im 23eruf. Wie Jtet5 ins 
Weben, jo wirb au d) hier bie 
3.übrung aueJch[aggebenb 
fein für ben Griolg. G5 
wirb langer Zabre unb 
harter 2(rbeit bebürf en, 
breitere Maffen beg 23olte5 

auf bieje 2ßeije 3u erfafjen, ba bie 3abl ber SZuxlueteilneFjmer nid)t über 
ein gewtjje5 Mab binausgehen barf, wenn bei ein3elne mitarbeiten Joll. 
(9c werben ferner 3unäcbit einmal 3ahlreid)e £ebrträite geid)ult werben 
müffen, um ben vielfältigen 2fnforberungen gerecht werben 3u tötttten. 

2Zeben Der Schulung unb (gr3iebung Jiebt Zr. £ eil nod) eilt 3weite5 
Mittel, um bie beuticben Menir)en Sur (5enieinid)aft 3u er3ieben, unb awar 
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in her gcgettieitigen G e 1 b it b i 1 j e. — er wünlcbt bie Sdjaf jung eines 
ein3igen groben 2lltersverjid)crwtgswerles, in bar alle Mitgiieber her 
`?Irbeitsiront ihren `Beitrag 3ahlen iolten; ferner Die Cinrid)tutig eines 
Srebitinitituts her 2lrbeitsiront burd) 3ujammeniajlutig aller Derjenigen 
Strehitinititute, über bie bie 23erbänbe verjagen, weld)e Sur 2Irbeitgiront 
aujanunengejd)iveibt worben finb. Diejes Strebitinititut ber 2lrbeitsiront 
jolt u. a. Sieblungen jinan3tercn, Srebite an •5anbwert unb Gewerbe 
gcwäbren utlb im iibrigen Der 3tnsrcgulierer Des Staates neben ber 
9ieid)5bant fein. (Erblid) wirb eine 2lu5geitaltung ber Ronjumvereine in 
genoljenjd)(iitlid)ent Sinne angeitrebt. 

Soweit ber egübrer Der Deutid)en 2lrbeitgfront, heilen 21usfübrungen 
im „23öltild)en 23eobad)ter'• wir au5auggweif e itad) her 3eitid)rif t „Rubr 
unb Rhein" weitergegeben baben. Wir jagten fdjon, bag es für bie Er= 
reitjung Kieler boben Siele entiprechenb auf Die Zy7 ü b r e r antomnten 
wirb. Wie ein joldjer 21 r b e i t e r f ü h r e r bejt)alfen fein muh, aas be= 
ld)reibt bödjit einbrud5volt ber Vorfitenbe be5 )Reid)slanbarbeiterbunbeg, 
Zobatineg Wolf, in feinem vor awei saijren ericbienenen 
23ucbe „Wirtid)aftgbunD — nid)t Slailenorganifation" in einem 2lbicbnitt: 
„Wer iit ber 2trbeiterfübrer?". Os ijt gerabe beute befonber5 interejjant, 
bief e 2lusjübrungeit u lejen, bie aus ber Zage vor awei 3ahren heraus 
gefcbrieben wurben. •obannes Molf fd)reibt wörtlid): 

„ Wer iit ber 2lrbeiterf übret? — 2cb beantworte bieje frage babin : 
Der 2lrbeitgeber, benn in leinen .Danben liegt bar Sdjidjal her 2lrbeiter5. 
Zu ben üänben beg 2lntertiefjmertunig liegt ha5, Sd)idial ber 2lrbeiter= 
f cbaf t. Wenn ein Staat eilt unternebntunggjreubige5, ltrebjame5, pf lid)t= 
bewitbte5 unternebmertum bat, bann hat er eine eiilten3geficberte 21r= 
beiterid)ait. Os war eine Sünbe gegen bie 2lrbeiterid)af t, hab 
bie gewertjd)af tlid)en unb politijcben Führer ber 2lrbeiterichajt 
baburd) ibre Gefolgfcbaft warben, bah iie in ber 2lrbeiterfd)ait Das 
1)(ibtrauen gegen bie unternebmer weilten unb f orgf am pflegten, um 
Darauf ihre eigene j•abreritellung aufaubauen unb unerid)utterlid) an 
niad)en. Sie tonitten aber auch nur baburcb (griolg haben, bag bie unter= 
nebtner bie eigene lsübrerpf lid)t nid)t ertannten bah lie nur bem Zier= 
bienjt nad)gingen, ben 2lrbeiter nicht an `g) ijeran3vgen, jonbern ibn 
jogar in bie Betriebs= unb wirtid)aftgfrembe isübrung bineinitieben. Der 
2l3irtfcbaft5ltberalt5mus, bellen gute Geiten unb i•rüd)te feiner ir itung 
man niemals abertennen joll, ber aber bie Verantwortung, Rüdfid)te 
nabme, bienjt für anbete nicht anertennt, bat ben 2lrbeiter vom 21'beit= 
geber getrennt, jie beibe babin gebrad)t, hab fie ficb nicht a15 natürliche 

eerbütibete, Tonbern als Gegner betrad)ten. Mit biefer 2lnertennung her 
natürlich gegebenen Sübreritetlung beg 2lrbeitgeber5 braud)t her 2lrbeiter= 
jübrer leine Gtellunq burd)aus nid)t berab3utttinbern, jonbern tann Tie 
logar erhoben. 

Zn ber f ebigen (b. b, alto vor awei Sabren!) Stellung als 2lrbeiter: 
füfjrer gegen bie unternebmer ist er ein Führer gegen bie Wirtld)ait, er 
hört fie, engt fie ein in ihrem Wirten, unb Stegerwalb ertennt beute 
gan3 richtig, bag ber Griolg Die verlorene Grgiiten3bafig von minbejtene 
einer Million 2lrbeiter burl) bie bervorgeruf ene 2lrbeit5lojigteit iit. Ter 
2lrbeiterf übret, bie 2lrbeiterorganif ation itt im mobernen 2lrbett9pro3cg 
nid)t überf lüf fig, wie nad) meinen vorbergehenben Tarlegungen ber 
2lrbeitgeber id)lieben tönnte. Sie iit auberorbentlid) wid)tig unb wertvoll, 
wenn Tie nicht mehr auftritt als GegenTpieler ber 2l3irtidaft, Tonbern als 
beren Geljilfe unb Diener, beleelt von bem Willen, bie •ßrobuttion unb 
Verteilung reibungslos 3u geltalten, S5emmniile aus bem Wege räumen 
3u müffen. Tann aber verbleibt ber 2lrbeiterorganilation unb bem 21t= 
beiterfüfjrer nod) eine widjtige 2lrbeit, bie fit) gegen beute erfjöl)t unb 
verebelt. Gr wirb bie, gegen eine heutige Zätigteit erbeblidj jd)werete 
2lufgabe haben, bie 2lrbeiteri•aft ibeenmabig, gehantlicb, über3eugungg= 
gemäb in bie Wirtitjaft einaugliebern. er mub fig) also von ben b15ljer 
gewöbnten Zeilbetracbtungen ber Wirtichaft abwenben unb jelbit lernen, 
bie 23o115wirtid)af t als Gan3e5 an leben, i4re 3ulammenhänge, bie 
Wedjielwirtungen au ertennen. (gr iteigt bamit auf bie gommenbobrüde 
bey 2Birticbaftsfd)ifie5, Ttubiert-bie Meererfarte, tie wirtid)aftlicben Met: 
terregeln unb iteigt hinaus vom Peutererf ül)rer aum verantwortlichen 
Gdjidialgf ührer ber 2lrbeiterigjaf t. Da er Io5geNit iit von ben Zages. 
Torgen beg ein3elnen unternebmerg unb auberbem fein geübtes flhr am 
5jer3en beg Voller hat, lieht er viele jich entwicielnbe Dinge bejjer unb 
früher als ber Unternehmer unb Tann Unheil unb 9?ot burg) Warnung 
unb Rat von ber Wirtid)aft unb 2lrbeiterjg)aft abwenben. unb eine Zä: 
tigteit von beute verbleibt ibm vollftänbig: ber (Ecbub -bey 2libeiter5 
gegen ben nnio3ialen 2lrbeitgeber, gegen Wil1tür unb und)rijtlicbe, un= 
barmber3ige S5anblung." 

Dag alles wurbe, wie gejagt, vor ,awei sabren von sobanne5 Wolf 
geid)rieben. 5eute iit er jo weit, bah biefer 23ilb eines 2lrbeiteriübrer5, 
Das er aud) bamals in her Zbee aeidjnete, Wirtlidjteit werben tönnte. 
Wir baben leine 21ugf übrungen gerabe be5balb in Terbinbung mit ben 
Worten bey j•übrers ber TeutTcben 2lrbeitsf rout bierber gelebt. 

•olitiid•¢c •¢Itfpa•icrgang 
Sn ber euglif eben bauptitabt li4en immer noch bie Vertreter aller 

2änber ber Welt 3ulammen, unt 'Darüber au beraten, wie man bar 
')2irtid)af tgelenb am beiten unb jcbnetliten bannen lönne, bar f ait alle 
(nur gang wenige ausgenommen) befallen bat. 

Gebt einbrud5voll waren bie Worte uniere5 9Reicbswirtjdjafts= 
niiniiter5, bie er Den in Tonbon veriaininelten Vertretern her Weltprejfe 
aurtel unb bie ausmiinbeten in ber lehr 3utref ienben iieititellung, hab 
Teutld)lanb beute unter •übrutig unlere5 Reichgtati31er5 Den sampj gegen 
ben Untergang beg 2lbenblanbeg tampfe. Grobe Cntrüitung rief bei 
mancbett Unbelehrbaren bie beredjtigte j•orberung bes Wtinilter5 nadj 
Riicigabe u11jere9 Stolonialbeii4eg in 21iri1a hervor. 
Einmal wirb ber t aß tommen, wo auch j i e bieles unier Red)t auf 
Raum in ber Welt anertennen m ü 11 e n. 

* . f 

213äbrenb bie 2ünber ber Welt in £onbon über bie R e u g e it a 1: 
t u 112  b e r `?13 e l t w i r t i d) a j t beraten, wollen wir uns einmal in 
ihrer beimat nad) ber politif eben rage umf eben. Za werben wir gleid) 
b:nierlen bah lehr viere von ibitctt auber wirtid)aitlid)en aud) nod) grobe 
p o I i t i i cb e (B o r g e n baben, bie jür manche Vertreter von ihnen 
in aonbon bar VNerbanbeln nicht gerabe au einer 2lnnebmlidjfeit machen 
werben. 23eginnen wir mit Curopa! 

linier eigenes Vaterlaicb tönnen wir babei übergeben. Gin jeher von 
uns weih, wie es bei uns politild) an5iieht. Wir finb in biejet .5iniicht 
wobt mit am beiten baran. Denn hinter unieret Regierung, hebt beute 
ber gejd)lojiene Wille iait ber, gan3en beutid)en 23oltes. 

Weit weniger iit bar bei unierem jüblicben Racbbarn, V e it e r r e i d), 
ber fall. Gg gebt an ber id)önen blauen `.Bonau recbt wilb unb revolu= 
tionar au Die Regierung To11f ub treibt bie Dinge immer mehr auf bie 
Spity. Die RSJ2`1i. fit verboten worben. Jer immer bringenber 
werbenbett Stimme beg beittjd)=ölterreid)ild)en Vo11e5 nach einem national= 
lv3ialiitiid)en Staat will man teilt Gebör icbenten unb jud)t bieje Er--
regung, bie unter heilt beutf eben 23olte fleiterreichs immer itutmticber wirb, 
mit allen 9)iitteln ` er Gewalt ttieber3ubalten. Tab ibm igrantreid) unb 
Die Steine Gutente babei williäbrige üilie Ieiitete unb fit) nid)t .idjeute, 
bar arme £)ejterreid) mit Gelb von bem 21njd)Iubgebanten abaubrinyn 
unb 3u fid) biuüber3u3ieben, wirb immer beutlid)er. Wie lange biefer 
3uitanb noch Dauern wirb, würbe leicbt vorauriulagen fein wenn man 
es au einer — 2l'N a h 1 lommen Ialjen würbe. 21ber bas l0II mit allen 
mittetli verbatet werben; unb 'Darum werben wir an her Jonau noch 
allerlei erleben tönnen, was wenig narb Grieben unb Rube augliebt. 

,von ben deinen europäijciten £'ätibern finb Iebiglicb bie norbijchen, 
S)ollanb, Däneniarl, Scbweben unb 9Zorwegen, politiid) 
ruhig unb uneridiüttert. Jie lüblicben, vor allem bie i j ch e d) e n, Die 
2 ii g o 11 a w e n unb R u m ä n i e n, baben ficb mit 5änben unb Truhen 
gegen ben 2lbichlub ber Viererpattes burd) ihren Sd)uhpatron igrattfreid) 
gewehrt, ibit aber id)lieblid) in her jeteigen janiten jsorm gutbeiben 
magert. Jas gilt allerbings nicht von 1̀3 c 1 e n, bem treuejten 2unbes: 
genollen •rantreicb5..5icr tobt man nach wie vor gegen Den 21bid)Iub 
Des 23ierinad)te=IZ%atte5, bie „Dittatur ber groben 23iet" (au ber jid) fein 
Schut3berr, j•ranfreicb, nacbbem es ibn gebÖrig verwäjjert hatte, bereit= 
f anb), offenbar, weil matt in ')3olen jürcbtet, hab Teuticblanb, bas 
wütenb gebabte Detttjd)lanb, irgenbeine beTjere GiniteUung au c ranfrei 

baburcb gewinnen würbe, aus her bann bem gTöüettwabniinnigen Boten 
unb feinem R o r T i'b o r eine (5eia4T broljen tönnte. Wie es mit bem 
Rorribor liebt, bar bat nog) vor tur3em eilt gan3 2lnparteiiTdjet, ein 
21 m e r i 1 a n e r, in einer groben ameritaniicben Settung recht beutli(b 
unb f üT polnijd)e 2ef er auf wenig angenehme Weife getagt. Diejer 
2lmerifaner bat ben Rotribor vor tur3em perjDnlidj bereift unb babei 
f eitgeitellt, bah er eine ber gräfiten (5eiabrenquellen Guropa5 bebeute, 
ba bie Gren3en im £) ten Teutid)lanb's völlig zvillfürligj ge3ogen jeien 
unb bem Deuticben Reich grobe jinan3ielle 2ajten aufbürben. Diele' 
2anbitzeifen, ber flitpreuben vom Reith trenne, aeuge an unaäbligen 
Stellen von her groben Süulturarbeit, bie •ßreuben feit fsriebrich bem 
Groben in bielem Qanb geleiftet habe. 

Tjan brauche nur bar Weid).le11anb au bejud)en unb bie 2lugen offen 
3u halten. Gd)löliet unb Rircben aus bem brei3ebnten sahrhunbert, bar 
Vorbanbeniein beutjcber Runit unb Stultur überall unb bar reltloie fehlen 
irgenbweld)er 2lnbaltgpunfte, bie Tür polnilche Rultutarbeit lptäd)en, ents 
ballten bie R?abrljeit über bie eigentlicbe nage: 

Tie 23egleiter ber amerifaniid)en ssournalilten, ber ebenfalls worben, 
lang im S•orriborgebiet weilte, jd)ilbert eingebenb bie Gcbitanen unb 
C- ) wierigteiten, bie bie Deutjcben an her (5ren3e burd) bie polniid)e Gren3= 
poli3ei 3u erleiben haben. 21ber aud) bie 23ewobner bes Rorribor5 feien 
von her 2ltmojphäre bes 55ajf es gelaben. Teutf g)lanb .warte leine Seit ab, 
aber er tönne Leinen bauernben trieben geben, lijolange •ßo1en an feiner 
gegenwärtigen •ßolitit im Rorribor teltbalte. 

Dem nörblicben Radjbarn £3olen5 S o w j e t: R u b 1 a n b, gebt e5 
von Zag au Zag jchted)ter. Die wirtldjaf tlig)e Zage unb bamit bie 

23 Stimmung ber evöllerung wirb immer unhaltbarer, unb es bat nach 
ben neueiten 2,3eiicbten ben 2lnichein, als ob bie 3uverfid)t bei 23ollcbe= 
wileii, mit ihrer sbee bie 2Belt au erobern, bod) einen etbeblid)en Stob 
erlitten bat. Tab es bäbin getommen iit, tann bie Welt nicht aum 
wenigiten bem mutigen 23orge•ben bes beutjcben 113c115 
1 a n 31 e r 5 bannen, her bem Siege53ug bes 2o1jd)ewi5mu5 nad) 2Belten 
bin ein energijches .5alt geboten unb lo bog 2lbenblanb vor ibm gerettet 
bat. Taf ür mugte ibm bie übrige 3ivili fierte Welt gröbten Tant willen. 

3n G t i e ch e n 1 a n b unb (B p a n i e n gärt er ebenf a11s. -Sn belhen 
Oänbern berrlgjen 3uitänbe, bie 3u ben grogten 23ejorgniffen 21nlab 
geben. 

Tie Zlapaner machen beute ben europäiid)en °änbern unb 21merita 
auf vielen, vor allem wirtjd)aitlid)er, Gebieten, jcbon ic4t bie gräbten 
C^cbwierigleiten. (Es wirb nid)t lange Bauern, unb fie werben hart genug 
fein, um ben Eah, ben bie 2lmerifaner einmal von jig) aus ito13 ver= 
fünbeten, her Welt vor3uid)reiben: „211 i e n b e n% l i a t e n", wobei 
Zapan bie iührenbe Rolle unter ben a{tatild)en VÖltern übernehmen 
barite. — 

* f 
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2m übrigen liebt es 3war in ber Welt äuberlich ruhig aus. Vor 
allem lcbeint es jo, als ob in 21 m e r i 1 a, Süb= unb 9iorbamerita, alles 
augenblidlid) poliiifgj in Orbnung wäre. Die wirtjcbaitlicbeit Sorgen finb 
aber überall jo itarf, hab es oft nur eines (leinen wirtjcbaitlichen 2lnitoge5 
bebari, um auch p o 1 i t i T ch e umwäl3ungen hernor3uruien. Taber wirb 
ber 2onboner 213eltwirt1d)ait5tonf ei: en3 für ben grieben 
unb bie Rube ber Welt auch in politifd)er .5inficbt eine überragenbe 
%ebeutung aulommen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9i r. 14 43erIß 3eitux9 Geite 8 

hic StanItt 3u atbelften 
VI1. Mad heigi „9bung"? 

Wir willen aus bei alltäglichen Eriahrung, hab wir bunt) 1lebung 
unjere 9-efitung verbeffern fönnen. Wenn mir n. 23. längere seit rranf 
getnef en finb unb im 23ett gelegen haben, bauert es eine gan3e Welle, 
bis mir wiebei bie nötige llebung im Gehen befommen, unb wenn mir 
eilte neue 2lrbeit 3um erften Male ausführen, geht Fie viel langlamer 
unb 'td)werer von her -janb, als menn wir in ihr geübt finb. Mir haben 
allo ein großes Ztttereff e baran, 3u erfahren, wie mir 3u einer m ö g s 
1 i ch it m i r 11 a m e n llebung fommen Iönnen. l•a3u brauchen mir aber 
3unäd)ft ein Ilareg 23ilb von Dem, was fid) eigentlich bei einer lfebung 
abf titelt. — T)eiibt wer= 
ben faun Jehr verfchiebenes: 
ber Zurner, bei möglid) it viele 
Slimm3üge 3uftanbe bringen, 
Ober ber Transportarbeiter, 
Der mäglichit 'ichweie £!alten 
fragen will, braucht 9Rusfefs 
ü b u n g; bei 100:97teter= 
2duf er ober ber ,giegelträger, 
ber lange £eitern 3u fteigen 
flat, braucht 21 t e in ü b u n g 
(eine anbete gorm ber Musfel% 
übung); beim 3ielmurf (mit 
Cpeei ober 23aff) unb bei jeher 
23enutung eines 2l3errbeuge5 
fit 11e ,bung im gut ants 
menipiel bei ein3els 
n e tt M u 5 f e l n (t5ef chidli(h= 
feit) notwenbig; ber Torwart 
beim Subball über ber Wäg), 
ter, ber bie Tummei eines 
rajch vorüberf ahrenben Straft; 
magens ernennen will, braucht 
Ilebung to Za•tdyer 
Zeobachtung; unb her 
S neejchuhf aarer fommt eben= 
jo wie ber banhmerfer ohne 
Erfahrung über ben Stoff, mit bem ei es 3u tun hat, nidjt 
aus. 2111e5 ba5 (unb noch mehr) ftedt in bem, mas mir 11 e b u n g 
nennen. Ziele ift aljo nichf5 (ginfaches. lonbern betrifft im Gegenteil gan3 
verleebene Seiten be5 arbeitenben Menichen. Mir müif en Deshalb 3u: 
nächjt einmal verluchen, bie -5 a u p t r i ch t u n g e n ber Hebung Fennen: 
3ulernen. 

Zer 23elfrmunb unierjchefbet tmilchen St ö n n e n u n b M i f i e n; 
beibes fit 811 lebet 2lrbeit nötig 23eim M i l f e n hanbelt es lid) um 
alles, was bei einer 2irbeit b e b a ch t fein will, beim K ö n n e n ba= 
gegen um ben richtigen Einiat3 unserer StÖrperbewes 
q u n g e n. Ziejer Tinlah verlangt bann mieber 3meierlei: bah untere 
rörperlfchen Rräf te ausreichen unb bah uniere 23ewegungen im ein3elnen 
richtig ausgeführt werben. Zn bfelen brei 9lichtungen 1011 uns bie 
Hebung feil.tungsfähfger machen. zer junge Tienfch 3. 23., bei bas erftes 

mal mit einem f (hweren C-d)laghammer arbeiten toll, mub leine Kräfte 
üben, bamit er ben bammer überhaupt halten sann, mub weiter uns 
milltürlicl)e 23ewegung5erfahrung beffren, Damit ber -5ammer auch Doris 
hin trifft, wo er hint reffen Juli, unb muh brittens miijen, auf melde 
Stelle er bei her 2libeit 3u Ichlagen hat. Einige binmeije folfen äiefe 
brei 2lrien bei ltebung naher veranfd)aulfd)en. 

Eritens: llebung bei IÖrperlid)en Aräf te. Wie mir 
laben, müf jen bie alt her 2lrbeit beteiligten Mugfeln träf tig genug fein. 
Mir fönnen ba3u beobachten, bal; ein Muslel an Tide 3unimmt, wenn 
er bauernb benuht unb lo geübt wirb. (E i n f a ch b a b u r ch , b a h 
ber Menjch bie Musfeln betätigt, bie er bei einer 2lrbeit 

brauä)t, merben biete mit bei 
,geit von lelbit Ieiitungss 

Sum 700 fnen fflcxiaipcd 
(2lm 28. 3uni fäbrie fid) 3um vier3ehnten Bkle ber Zag be5 jdjniachvoiten 

, geriebens 1)iftateg) 

23on Baus 2lrthur von S e m n i 4, Stail. 6eianbter 3. Z. 

5ütie man ffc) in 23eriaifleg. wie bei früheren isriebensichlli fen, Darauf 
beid)ränft bem nicht mit ben Waffen befienten aber burch Sbunger 3ermürbten 
Gegner ohne nähere eegrunbung eine SSriensentid)äbigung auf3ttbütben, i0 hätte 
man iicl) eine uälferred)tlich unangreiibare •ßofition geid)affeit. Za man uns 
aber burch ma4foie gorberungen in bauernbe (D6)ulbfned)tid)ait bringen wollte, 
beburfte es beg moraliig)en enwurfs Des Srieggverbredtens, unb wenn wir 
uns hiervon reinigen fönnen, io entfällt mit ber Grunblage auch bie baraui 
aufgebaute $ahlungsnflid)t. 

•a mehr als bag: (g5 ermüd)it uns ein % n i v r u d) auf 9i* ü d 
gewährung be5 nrunbto5 Geleiiteten, unb tollte es eines Tages 
gelingen -- unb e5 fittb 2In3eichen baiür vorhanben, bah es uns gelingt bag 
alles ba5. wag man ung vorwarf_ unieren Gegnern Ober menigften5 einem 
Zeit von ihnen vor3umerfen fit jo hätten mir einen 93echt5anlvrueh auf 
Wiebergutmaehung alles Elenbs, Das burl) ben uns auineämungenen Srieg 
in Zeutfchlanb entitanben iit. 

Zag iit bie Keehtslage. an ber wir nicht rütteln lallen unb bie uns bie 
gebieterifehP 2iflicbt auferlegt. nicht nadliulafien unb nicht mübe iu werben bis 
bie volle Wahrheit an„ licht gebracht lit. bie 2ßabrheit, bie für uns ieugen 
unb ifranfreid) verurteilen wirb. 

fähiger. 3und chjt jinb Re bas 
in ber 9iegel noch nicht, unb 
bei Musfel muf; fid) erlt auf 
Die neue 23eanjpruchutlg eins 
richten. T)aher rommen bie 
Mu9fe1JchmeZ3en, bie 
eine natürliche Erleeinung 
jinb. lieber Fie muf; Feber Per--
ttettbe weg; er loll beshalb 
auch tr0f3 ber Sd)mer3en 
weiterarbeiten, meil er le 10 
am rafd)eften übetwinbet. 

2111erbing5 barf ber Vuelei 
nicht uberanftrengt 
werben, ehe er bie von ihm 
verlangte £'eiltuttgsf ähigfeit 
erreicht hat. Zas bebeutet: in 
ber eilten Seit, in bei bie 
1lebung aljo noch gering fit, 
muü bie 2lrbeit burl) eilte 
eaufe unterbrochen werben, 
Jobalb ber 9Ru5fel in Feiner 
£!eijtung merflid) nadjlä fit, 
Jortjt Iönnen Iängerbauernbe 
Schäbigungen eintreten. Mit 

einem geübten Musfef bagegen fann unbebenflig) bis Sur vollen tEr= 
fd)Öpfung gearbeitet werben; er erholt fig) bann ralch wieber. 

13n bielem .auf ammenbang uerbfent nod) eine Erjcheinung Erwäh-
nung: „b e t t o t e •ß it n f t". 23ei jeher 2lrbeit, an ber immer bielelben 
Musfeln beteiligt finb (b. 23, beim ir'aufen. Gchmimmen, tRubern, 3jaden, 
Sägen ujm.), lpnren mir nag) einiger ,geit, bat; es mit unteren Kräften 
3u enbe geht. 6ebett wir bann aber nicht nach, Jonbern arbeiten wir 
ruhig weiter, jo überwinben wir biete vorübergehenbe Gd)mäd)e unb 
fönnen bann noch lange geit ohne mertbare Rlttitiengung weiterarbeiten. 
2luä) ber „tote Zunft" fit alio eine gan3 natürliche erldreie 
nung. Er barf nicht mit bem 31achfallen ber Sträf te übers 
b a u e t uerwerbielt werben, lonbern fit eine mehr innerliche, J e e 1 i j ch e 
b e m m u n g. 3e mehr mir geübt jinb, beito jpäter unb jchwächer tritt 
bei „tote Tunft" auf. 

MOM 45idf¢0¢1 I 

5•amjt¢r- 
tat¢in 

Zie heutigen 23erhältnijje 
erinnern mich an vergans 
gene seiten, wo Sof fer, 
Sifteu unb Sinberwagen 
bas erforberliche Gepäd 
auf .5amiterfahrten waren. 

Uor meinem gei ftigen 
21uge f ehe ich heute nod), 
wie fruhet bie bausf rauen 
mit ber 23ratpfanne unter 
bem 21tm über Die Strabe 

rannten, um an bem Surfus „213ie brate ich ohne fett?" teil3unebmen. Tieine 
Zirau, bie bief en Surlus ebenfalls abfolviett battt, wollte bie bort erworbenen 
Senntni e au Saufe aus f chlachten. Kn einem Sonntag, fut3• vor 2ßeihna6)tett, 
nimmt te bie 2ratpf ahne Sur Mattb, füllt pte mit Etedruben unb beginnt 
bamit hin unb her 3u ralpeln. 23om Rachenherb erid)oll bas feinet3eit lebt 
belannte, menn auch im Sinblid auf bie 2anbmittfd)nit reid)Iich übertriebene 
lieb: 

„gnat Dem Elfen 's iii 'ne 93la e heut' in leben Stabt, 
Zenn rein 9nenfd) weht, Ohne tage, ibt •tdj vatlenDs fait. 
Vehl unb (Eier, ?ett unb 23uttert alles rattoniett, 
Unb ein ieber bei bem gutter taglid) banner wirb. 
Zraugen auf bem $anb tnbej!en lebt man n0 famos. 
llnb bie brauen ?Sauern ejien immer felt brau 105! 
Zarum auf, macht Damitertellen, heute jebermann, 
21nb rauft 3u ben böd)iten •3retjen, was er friegen tann." 

Zie Worte „täglict) Dünner wirb" hörte id) immer wiebet, Denn id) mat 
bereits lo bünn, bab ich mid) hinter einem 23elenftiel verfteden ronnte. Um 
nicht gän3lid) von bet eilbf lädje 3u verlchminben, f abte id) ben (intf d)fub, eine 
lohnenbe Samfterfnhit 3u unternehmen, Benn mein Vagen febnte ge AM 

lange nad) „gettf Jeden". 97iein t'iteunb, ben id) hierüber unterrid)tete, wat 
jofort bereit unb willeps, mich auf einer jold)en Ziahrt 3u begleiten. 

Schon am nad)iten Zage haben mir einige „abgegrafte" 23auernbörfer 
„abgelloppt" unb untere 2lusjichten, einen 2ßeibnachtsbraten 3u lo3ialiheren, 
wurben immer geringer. 3ulebt inipf3ietten wir einen i$auerithof am 2ßalbess 
raube, unb unfer Sompab regiftrierte gan3 beutlid) bar, Grun3en einiget 
Schweine. Zer 23e filier bief er 9irad)tegemplare, ben wir um fäuf liehe Ilebers 
laj(ung eines 23oritentieres baten, mar bereit, uns ein RieleneEemplar von 
270')3iunb 6chlachtgemicht 3u überlajien. Za mein erfparte5 Sapital infolge 
ber Snflation Jen 3iemlid) 3ulammengefchrumpft war unb ich ben mir vets 
bliebenen 9ieit „gut" anlegen wollte, hatte ich leine 23ebenfen, in bie mit 
bargebotene gied)te ein3ufchlagen. 

Wachbem ber Sauf erlebigt war, teilte id) bem 23auer mit, bah wir ffg)e1s 
beitsbalbet am nächften Zage, abenbs, bas 6chmein bei ihm lcblachten unb 
bann itüdmeif e fottf chaf f en wollten. %bei Davon mollte ber liebe Diann nid)ts 
willen, mo1[te vielmehr vom 23erlauf 3utildtreten, menn mit bag Zier nictlt 
lebenb übernähmen, ba er Ieinesf alls wegen 6d)warbid)lachtung rüdf äQig 
werben walle. — 'Miu gut, mir waren eittveritenben unb verlpradjen, 
am näd)iten Tage bas Zier 
lebenb ab3uholen. 97aäibem 
mit uns am anbern Tage 
jür bie bevoritebenbe Ke ile 
unb ben Zian5port burd) 
einige 23utterbrate mit 
Geilügel ( lies: (Ed)man im 
931aubanb!) geftärft hat= 
ten, Ianbeten mit bei Eins 
brud) ber Zuntelheit am 
23auernbof an, unb ber 
verhängnisvolle Irans-
port bes 23orfuntieres 
ronnte feinen Unfang 
nehmen. 

Einen 2ßa ggen burf ten 
mir unter reinen Ums 
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3meit eng : 2lebung in bet 93 ein egungserfabtung. 
Wir willen, bah jeber 9ieuling in einer 2lrbeit lid) 3unäd)ft ungeld)idt 
anftellt, unb bag leine lingeld)idlid)leit um jo gröüer wirb, je mebt er 
mit Gewalt etwas er3wingen will. Die eitt3elnen 23ewegungen wollen 
flier nicht red)t 3ulammenpaffen, jo bag basfelbe 23ilb entitebt, als wenn 
mebrere £'eute ohne gegenfeitige 23erftänbigung an einer großen Stifte 
3itben ober id)ieben. Gs tommt alto barauf an, b i e e i tt 3 e l n e n 
mitwirfenben Musteln 3u möglictit vrlllommenem 
3ulammenf piel 3u bringen. Mit 
Wacbbenfen itt babei nid)t5 au matten; ge= 
Tabe wenn mir flier mit 2leberlegung at= 
beiten wollen, mif;lingt bie (Bad)e. Wir müh 
fen vielmehr g e f ü h 1 e m a f; 1 g ben rid)= 
tiger Weg finben, unb 3war baburch, bah 
wir belt Störper lo fange lid) f elbfit über--
fallen, bis lid) burl) Girobieren ein richtiges 
auf ammenipiel her Misteln ergeben hat. 
Den 2lugenblid, in hem wir bas qefunben 
haben, lpäten mir oft gatt3 beutlid): „ 3ebt 
tann 

Wenn es bei biet er 2frt von Ilebunq auch 
leinen awed hat, nacb3ubenfen, jo fönnen 
wir boob burl) 23eobad)tung ben 213 e g b e 5 
'ßrobiereng abtüraen, inbent mit 
nämlict folgte 23ewegungen, bie beftimmt 
fallet finb, von vornherein vermeiben. 23or 
allem lommt es barauf an, bah man Fig) an 
ber 2Irbeit ricttiq binjiellt unb b'ab man 
rid)tig anfabt. Mag ba3u gehört, bag Jolt 
man fir) von einem erfahrenen Rameraben 
3eigen Laffen ober Joll es ihm bei , Jeiner 
2lrbeit ableben. 

2ritteng:lfe bung inberj•orni 
Des V3illenserwerbs. Weben ber ge= 
f iitlsmähigen Grf ahrung ift bie G r f a Ij 
rung burg) 2leberlegung nicht au ent. 
bebren. Die eitt3elnen 2frbeitgvetricbtungen 
Jollen ja au einem beftimmten Siel führen 
unb müf f en begbalb von vornherein richtig 
angefegt werben. 23eim 23aumfällen 3. 23. 
hatte es leinen Ginn, mit ber 2(XI nur plan= 
tog auf ben Baum Iogauld)Iagen; vielniebt 
müffen in gan; beltimmter Weile lwei Rer= 
belt in bas -jo13 gejctlagen werben. Der 
eaumfätter muh alto e i n e m b e it i m m 
t e n l• 1 a n folgen unb banacb feine 23ewe= 
gungen Tickten: er muh 3. 23, halb fiart, halb 
ld)wad) Ichlagen unb hie Schlagitelle ebenlo wie bie Schlagrichtung mit 
lleberlegung wählen. Or braucht alto eine St e n n t n i g b e s g a n a e n 
23 e r f a b r e n s , er muh „wijf en", wie man einen 23aum fällt. 

Diele 2frt von Grf ahrung Je#t flit ans un3übligen Gin3eletf abrien= 
gen aufammen, unb mit mürben lebt balb ben Ileberblid verlieren. D a g 
Willen muh bestalb georbnet werben. Wer lire 3. 23. bie 
llnterictiebe im inneren 23au ber ein3elnen S5olaarten einmal tid)tig 
flargemacbt bat, ber wei• von vornherein, wie er fig) bei einer neuen 
2frbeit Dem -jol3 gegenüber an verbalten bat. .fier  tönnen einem alto 

auet ßebtbüd)er unb bexgleicten belfen, inhem fie bie Ginaelerfabrungen 
3u groben Gruppen 3ujammenfaffen. 

Die umf a jf enbfte unb fttengite Ilebung, bie wir fennen, ilt bar 
l p o r t l i dl eZ r a i n i n g. 05 3eigt uns aucb, bab f elblt altvertraute 
unb gan3 einf acbe „2lrbeiten", wie hauf en ober (5d)wimmen ober 2iubern 
burd) 2lebung immer weiter vetbef f ert werben tönnen. Wieviel gröber 
müffen bann erit bie 23orteite fein, bie uns eine planvolle Iiebung in 
berberuflid)en2lrbeitbringentann. •j. gi. 

stafteenblüte 

2lufnatme von Wilf 

• 

Diet V Ctl# 
Wir'finb Deutf e, für uns bleiben bie Grub-

formen emäf3 unIcTer Sitte unb hiftoriidpen 
2feberlief erung bas Gegebene. der C•iruf; itt bas 
JJiinbe ftmab be en, was matt ben Mitmenf then 
an 2tettung barliringt unb Jetulbig ift. Das hier 
(bejagte ,gilt in gleichem Tiabe für alte Schichten. 
Der wabrtaft gebilbete Menict wirb e5 jicb an- 
gelegen fein Laffen, burl) ben Grub bie 23rüde 
au ben verictiebenen Getelllcbafts'jcticbten au 
istlagen. 2lnferem 23olfsgan en fönnte bas nur 
nütlid• fein. "In5bef onbere gilt bas Grubabltatten 
auct für bie Zugenb. Diele •3flictt ben Sinbern 
früh ein3uprägen ift ein micttiges Tioment in 
ber Graiebunq. •n bem finblicten Grub liegt 
augleich bie Ghrerbietung unb 2Id)tunq vor bem 
2llter. Ilnfer gxof;er SJJicnictbeitseraieljer Goette 
hat in feinem „2Bilhelm Meifter" biete Ght- 
erbietung als Gr3iebung5mittel befonbers her- 
vorgeboben. 

Wie mancher Streit ift baburd) be oben 
wozben, bat; bie eine Seite ben Mut unDD bie 
6infiibt aufbrachte, wieber an grüf;en unb jo eine 
gütliche unb f rieblicte 2lurfpra e berbei3uf üb= 
ren. Der Deutjcte mit feiner tiefen Gemüts-
veranlagung legt bem Grub eine gatt3 befonbere 
23ebeutung bei. 2lielct tiefer Sinn liegt nicht 
in bem üblichen Oergmannggrub, bem bebeut- 
(amen „Glüdauf!" 6s follte ausge'Jprocbene5 
23orreght bes 23ergmann5itanbes bleiben, fick 
feiner au bebienen. 

Wer einmal Selbat war, wirb mijfen, met= 
cbe5 (5emicht auf ben militärifcten Grub ge= 
legt wurbe unb welder Ilebung es beburfte, ben 
Grub vor f•j riftsmähig ab3utatten. 2!3urbe bo 
ber erfte ITtlaub bavon ab•ängig gemaett, ba• 
ber Grub flappte. Der neugebaciene Solbat war 
nicht wenig ftola, wenn er fict biefer 2lufgabe 
3ur aufrieben eit feiner 23or-gejetten entlebigen 
fonnte. So ebweibte auch biefer Grub bie 
Zruppe von unten nagt oben 3ujammen. au= 

gleist) galt auch ber Grub als Stimmung5'barometer bes 23orgeletten. %us bem 
„Guten Tiorgen" bes Rompanicshef5 fchiubfolgerte jeher Mann ben 23erl-auf 
beg Dienfte5. Wurbe er im jovialen Zon gegeben, nun, bann ging altes gut. 
Stimmte etwas in ber Sompanie nietet, (lang ber Grub metallila unb fearf — 
bann muhte jeher, was bie (filocie gefctlagen hatte, unb strengte fist nun erjt 
recht an. 

23ieles liebe lid) ..noch über ben Grub id)rei.ben.„ Gan3 gleist in melct et 
corm er geboten wirb, ob bas fctlictte „Guten tag . ob bas innige „Grüb 
Gott", ba5 bergmännilcte „Glüdauf" ober ob in militärijcter j5oxm, er bleibt 
eine Leere Geite, wenn er nicht vom .5er3en fommt. 

Otimm f dbit 60a e1*01t in bit, OAaa, deCbÜfe OlätArY ÖuC4'b 21QCitAnö i 
ftänben benuten, ba ja jebe5 Gefübrt burct bie büter Des Gejetes genau unter= 
Juitt wurbe, lo bah wir aljo mit unferm 6ghutbefoblenen auf 6ehujtergrappen 
unb 6sbleigbwegen bem beimatfigten .5erbe auftrebten. 

Unier Delinquent erhielt noct jcbnell feine .jenletsmatlaeit, einen 6trid 
ans fjinterbein, unb nact einem bänbebrud mit bem 23auer, ber uns hals- 
unb 23einbrud) wünighte, sogen mit brei in bie buntle Tad)t hinein. Die ergen 
fünf bis Jetts Silometer flappte Der 2 tansport programmdbig, aber mit ber 
Seit muhten mir bogt f e jt ftellen, bah wir feinen „ 3ienner" mit uns f übtten. 
Zlnb ba mir uns über 3tel unb 3wed ber nägttlitteit 213anberung mit unferm 
6ghutbefoblenen nicht verjtänbigen fonnten, muhten einige Tritte gegen bas 
binterviertel bes Delinquenten aur 2lufmuntetung beitragen. 

Gegen ein 21bt nactts waren mit glüdlich in bie Wüte unterer 23etaufung 
angelangt, als uns beiben bas 5,•er3 im Gleitfluge ben evienboben herunter- 
faulte, Benn in einiger lEntfernung erblidten mir im Siteine einer Straben. 
Laterne Den 23elchlagttabmefommiffar, bett'13oliaeibeamten. Zett war guter 2tat 
teuer; rechts unb lin15 vetfcblofjene Züten, allo feine '.ütögrtchfeit, volle 
Dedung au nehmen, benn unier Sitwein burfte unter feinen Ilmjtänben ber 23e= 
id)Iagnabmung anheimfallen. Rut3 unb entigtlojfen muhte allo gebanbelt werben. 

in wenigen 2lugenbliden 
taub unier Delinquent auf 
einen binterbeinen, ber 
Ileberaieber meines •neun-
bes jchütte ibn vor Der 
grimmigen ftälte, unb auf 
feinem Rüffel lab bas 
3ünbhütghen, bag mein 
3.reunb ebenfalls opfern 
mugte. 

SReitts unb Itnfs fagten 
wir unteren 6c4ebefoh-
lenen an ber orber-
beinen unb verlud)ten mit 
unferm angebligt betrun-
lenen •-teunbe an bem 
23etgtlagnabmefommijjar 

votbefi•ufcblüpfen 110 mit 

auf fjötweite an Den 
Sommijjar berangefommen 
waren, fing unier „ange-
läufelter •reunb" vor 
au te über ben icton halb 
gelungetten Streich an 3u 
grunaen, obne 3u willen, 
bah er uns bierbur ver-
raten fonnte. ZU) brebte 
ibm ben JNgel" our Seite 
unb jagte: „Seil, halte 
bogt beine große j5.utterlufe 
unb störe bie heute nietet 
in ibter Rube, Tonft baue 
ict bit eins auf bie Sotos% 
nub, bah bir Das Sägemebl 
berausfätlt". a0491-

Der fjerr Sommijiat hörte unier 3wie e präct unb laut verne4m(id) 
wectjelten mit einen Grub. Der güter bes (C e es mactte ein freunblt es 
Geltctt ob bes Gebörten unb freute iicb, bah es na eute ab, bie ibm fein 2lmt 
erleictterten. Das üeT8 laujte uns wieber auf ben ritbtigenled, unb futa barauf 
waren mix in Gicberheit, um fur3e Seit Jpätet am Süthentilth 3u fitten unb ben 
jo lange entbehrten 23raten 3u vertilgen. 

21ber biefer Iransport, ber für uns in ber bamaligen Seit fett leicht 
aum 23erbängnis werben Pennte, wirb uns jtets in lebenbiger (Erinnerung 
bleiben. 6 n o p p e d 

(Eine gang Gthlaue 

bin all3u itürmifd)er hiebhaber wagte es, bie ipröbe Grete au füllen. 
„Das jag icb meinem 23ater!" rief fte. 

„Sie werben es nicht tun!" brüllte er ibt nach — aber jtton war jie aus 
bem nimmer. 

„•ßapa, betr hemfe intereiftert fiet für beine inbianiicten Kriegswaffen," 
fam ba5 2:öshtergben aum 13apa, „fönntejt bu ihm nittet einige neigen?" — 

WA beute wunbert fict ber alte 5ert, warum Pemfe burcts •-enfter jprang, 
als er mit Speer unb iomahawf ins 3immet trat. 
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Dic amcriianif*¢n Sebobcdobate 
Unter ben gegenwärtigen jteben bie amerifanijchen 

Rohphosphate an erlter Stelle. !Das 9iobpho5phat wurbe 3um erjten 
Male in ben •yfuhablagerungen bes 211hlerjriver im sabre 1837 in 
G ü b t a r o l i n a gef unben. Zer normale 21uf jcbmung ber 9iohpho5pbat= 
verwertung begann aber erlt 1870. S'm sabre 1881 entbedte man bie 
mager in j• I o r i b a, bie 1889 5uerlt 3ur gr5geren 21u5beutung ge= 
langten. Zie 2r3ho5phatlager in Zennejfee entbedte matt 1892 unb erjt 
jpäter bieIenigen in 2lrtanja5, sbaho, 2IMeoming, Montana unb Utah. 
21I5 bie ameril≤anijdlen •jauptlager gelten bie •J a r b r o d=•3 b o s p b a t e 
i n j• 10 r i b a, bie bis 5u 85 •ßro3ent Zrital3iumpho5phat entfjalten 
unb mit einem •garantierten G e b a lt v o n 77 •i r o 3 e n t g e fj a n= 
l;. e 1 t werben. Gie befteben aus walnusgroi3en Snolien in einem Mutter= 
boben von Ganb ober mef)m. 3Jte 2 r n b p e b b 1 e=•ß b o 5 p h a t e ent-

Tae Sberauef pulen ber 13hospbatfnollen aus Ganb unb 2c4m 
burdj ftarte walferitröme 

fjalten 60 bis 75 13ro3ent breibajijd) pbospborjauren Saft, unb ibre 
mager finb etwa vier3ig englijdje Meilen (etwa 64 Silometer) lang unb 
breif;ig englifd)e Meilen (etwa 48 Silometer) breit. Ziele •3bo5= 
Abate werben an ben •luf•bänten neben ben 9iiverpebble=Tbo5pbaten 
gefunben, bie aus Snoflen bis 3u 3wei 3o1( unb mehr befteben. ?ce4tere 
finb burl) organif dje Cub jtan3 buntel gefärbt unb enthalten Kelte non 
Snodjen ujw. Zbr Gehalt beträgt 55 bis 60 •3ro3ent breibafijch phosphor= 
jauren Salt. 2115 vierte 21rt wirb in jyIoriba bas G o f t r o d = •ß h o s = 
p h a t gerechnet, bas jich aus einem Zeit bes 9JZutterboben5 ber .5arb= 
rod= 3hosphate jowie bes manbpebble=•ßho5pbates bilbet. (95 befteht aus 
einem feinen 1iulver unb lit untermijd)t mit ..jarbrod=•ßbo5phat. Zie 
•3ho5pbatlager in G ü b t a r o f i n a enthalten fünf Millionen Zonnen 
von 60 •3ro3ent breibafiich pho5pborjaurem Salt. sbre 21u5beutung wirb 
für bie näch fte 3utunf t für weniger widjtig gehalten als bie ber i•Ioriba= 
•3bo5phate. lei ben 2r3ho5phaten in Z e n n e j f e e unterjcheibet man 
23raun=, 231au= unb 213ei•jelspbo5phate. Die Vager in S e n t u d 4 jinb 
von ber 21rt bes 23raunfelsti)pu5 unb finben fish in einer C3chid)t von 
ein bis f45 jsuh. sn % r t a n f a s enthalten bie eager 56 bis 71 •3ro3ent 
Sal3iumpbosphat. Zie mager in 21 t a b finb jechs ,3oll bis 5weieinbalb 
huh bid unb enthalten 31 bis 70 •3ro3ent breibajijch pho5phorfauren 
Salt; bie volt s b a h o gehören 3u ben reirhften w eftlichen magern, jinb 
Sum Zeit brei bis jech5 huh bid unb enthalten 73 bis 83 •3ro5ent brei= 
bafijcb pboepborf auren Saft. 2lehnlicb finb bie mager in M t) o m t n g , 
bie 5wei bis 5wöff huh bid, 20 bis 60 13to3ent breibajijch phospborjauren 
Salt auf weijen, mährenb bie mager von M o n t a n a erne Madjtigteit 
von brei bis jed)5 fuß befiben mit einem Gehalt von 62 bis 71 13ro3ent. 

2lnjid)t einer ausgebeuteten 2agerjtätte 
Zie itebengebliebenen 23löde finb pt)ospt)atfreies Sialfgeiteitt 

23erlaben bes $lJosptjats in 213aggons mit Zampfbaggern 

Zsm safjre 1915 lcl)d3te bas 2lniteb Geological Gurvep bie Mengen 
ameritanijchen $ lJospborgejteins auj: • Ioriba 227 000 000 Ions; tons, 
'renne ff ee 88 000 000 long tons, Gübtarolina 9 000 000 long tons, Sentudt) 
1000 000 long tons, 2lrtanjas 20 000 000 long tons, 3ujammen 345 000 000 
long tons; Oeftftaaten (Montana, `Sbabo, 21tab unb Upoming) 
5 367 000 000 long tons, 3ujammen 5 712 000 000 long tons. (Long 
ton = 1016 Silogramm.) 

die h ö ch it e G r 3 e u g u n g an 4ifjospbat betrug in Gübtarolina 

Zas 2üajd)en unb lrodnen ber $4ospljate. Zas 9lotjmaterial bcr $l)ospbat= 
lager wirb burdj ben elevator lints in ben Vajdjapparat beförbert unb bann 

vermittels bes (Elevators rechts Sur 2rodenantage gefiii)rt 

im Sabre 1894 54 000 2onnen, in j•Ioriba 1913 2,5 Millionen Zonnen, 
in Zennefjee 1907 655 000 2 onnen, unb ber h ö ch it e 2l b j a 13 in 93bo5= 
phat in ben 2r3ereinigten Gtaaten wurbe 1920 mit 4,1 Millionen 2 onnen 
er3ielt. 

tin M¢nig bon bet •uftfa••e••u•aäte 
Sann eine BIM )e etwas tragen? Wein, tragen tönnen nur Sörper, nid)t 

bie fie begren3enben Zegbalb lolfte man nid)t von ber 2ragilad)e 
jpred)en, jonbern von Zragbeden (bas Zragbed) ober •ragilügeln. Sönnen 
Dbceje jd)lagenb bewegt werben, jo iprid)t man von Gd)mcngen. Zer türilid) ver• 
jtorbene greife 23ruber miiientbals mübte fig) 3. 23. feit sabren mit bem 23au 
eines •lug,;eugeg, bag jid) ohne 2uitid)raube nur mit feinen (Bd)wingen fort= 
bewegen joil. 

Wo fanbet ba5 i•lug3eug? Wid)t, wie man 4dufiq lieft, auf bem_•lugbafen, 
jonbern entweber im i•Iugbafen Ober auf berat 'iylugpla4. Zas I[talleriluA3eug, 
bas i•Iugboot, bas £ultjd)iif, wenn es, wie jüngit J5raf 3eppeiin", auf bem 
Meere niebergebt, jie Ian en ebenfalls Ober jie wafiern. 23eibe 2lugbrüde finb 
gebräud)lid); ein gewiller lInterjdgeb bejtebt jebod) 3miid)en ihnen injojern als 
man bei tauben mehr an bie 2littutift bentt, bei waffern ntebr an bas • fof3e 
2luijeben auf bag Wajjer, bem erit noch eine Gtrede Wafjeriabrt folgt, bis bie 
21niegejtelle erreid)t ilt. So wirb man jagen: lag Flugboot ift glüdlid) in 
2lmerita gelanbet (= am Siel angetommen). 05 erreid)te 97. gegen is llbr, 
flo einige 66)leifen über ber •Gtabt unb waj'lerte bann glatt im Paten." — 
213ige be3eid)net man bie Fortbewegung ber 2uf tf abr3euge? Wun, Das j•Iup 
3eug fliegt, es jegelt ober gleitet, je nagjbem es 2(ntriebgmittel bat unb benutzt 
aber nid)t. zag £uftfd)iff fahrt wie ein anbereg Gd)iif; verlegt ber 2lntrieb, 
jo treibt es mit •bem Winbe wie ber Breiballon. Gebr tref )enb be3eicbnet man 
baber ben 23allonf abrer ld)er3baf t als , Qujtilöger". (5an,; überf lüjiiq iit es, von 
einem l e n t b a r e n £'uitieiff 3u iprecl)elt; Iägt es jicb nigjt lenten, 10 iit es 
eben fein Gcl)iff, fonbern ein hilflos treibenbeg Wrad. 
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Geite 6 
Iserts •3ettuxg 97r. 14 

Die isereibtllaleine, 
ibre Lvntftcbung unb iC"rre clnttricftung 

Son Clemens 2131 e b r e dj t, 9Tlectanifer 

Es sit natürlich niätt möglict, im 9tabmen ber £Beils, 
3eitung eine augiührlid)e unb ins ein3elne geltenbe 
Marftellung ber (intftehung unb entwidlung Der 
6ctreibmajctine 3u geben; es f oll batet nad)itebenb 
lebiglict eine Tur3e 3ulammenftefung ber micbtigften 
lEntwidlungsbaten gegeben werben, bie immerbin 
interefjant genug finb, fie Tennen3uletnen. 

Die Erf inbung ber 6ctreibmald ine liegt über 3wei-
bunbett Sabre 3utüd, benn ldton bamal5 waren 23t-
ittebungen im Gange, bie .fianbid)rift burl) me6)anild)e 

fjilf5mittel 3u erfet3en. So murbe bereits 1714 Dem cnglänber h e n t 9 bill 
eilte 9)taietine nom Qonboner •ßatentamt geicbüt3t, worüber aber unterlagen 
nicht mehr norhanben Finb. (Es wurben bann 1753, 1762, 1779, 1784 weitere 
eatente auf 6ctreibapparate erteilt bäw. Schreibapparate erfunben, bie aber 
teilwelle 2lbarten bey eantograpben ober für Olinbe bejtimmt waren. erft 
ber 6cbteibapparat bes lstalieners •3 e l l e g r i n o T u t t i bi c a ft e 1-
n u o n o, 1808, fanb einige 23ebeutung, benn brefer 9ippatat Poll tatfäcbltit 
benutst worben fein. 1823 erfanb c o n t i aus ber Gegenb non eabua eine 
6cbreibmaleine, bie ben heutigen '9)2ajctinen ähnlich gewelen fein .for[. 91udt ber 
jy t e i h e t t u o n D r a i 5 aus Darmitabt, ber berannte crf inner einer 9lrt hott 
j5ahtrab unb bamit bes 23orläufets beg 9atxrab5,erfanb 1832 eine 6dtrelbmafd)ine 
unb eben(o 93 e t e t V i t t e x h o f e r aus •ßartd)in5. Da3wiichen liegt nod) bie 
Srfinbung bes 23ud)btuders 1 a v l e t +ß t o g 1 n in Tiarfellte im Satte 1845, 
bie bereits mit Typenbebeln ausgeftattet war. 1883 baute G u i l e p p e 91 a 
v i 3 a in 9tovara serf ctiebene SRobelle einer 6chteibmaf dritte, bei Der Sum 
erften 'Urale ein j5.arbbanb Oermenbung fanb. 9Tuct 1839 lieb jict bet f rani& 
Fif cbe 3ivilingenieur 13 e t r 0 t e i n e leine 6cbreibmaf dine patentieren, bie eine 
Stlaviatur, 3wei 2 ppenbglinber unb eine rotierenbe 6ctreibwal3e Latte; TUpen= 
einftellung unb 9lbbrud erfolgte burcb einen ein31gen Taftennieberbrud. .3u 
ermäbnen wäre nod) bie 6ebxeibmalcbine non % e a ct in Rem Torf, 1856, bie 
eine Stlaviatur im Sinne ber teutigen 6citeibmafchine Latte unb auf bei 
2Beltausiteltung in Bonbon 1857 ausge3eid)net wurbe. 1866 baute TbOmas h (1 11 
in giew Torr Sd)reibmaf cbinen, bie als Die „halt"idten 3eigermaf ctinen be-
tannt jinb. Weiter non 23ebeutung tit bie 1865 tonitruiette, „6d)reiblugel" 
benannte 6cbreibmaldtine bes bäniidjen 13a(tor5 M a 11 i n g h a n 1 e n in 
Sopentagen, brie aus einer 21n3abl aufrecttftebenber Titpenftangen beftanb unb 
mit Z•arbbanb arbeitete. Die „6chxeibtugel", bie bauptfäcblid) in hamburg 
vielfadt praltifdt benut3t wurbe, erteelt audt veridtiebene 91us3elctnungen auf 

ilusiteliungen. 

1867 erf anb $3 t a t t aus 311abama eine 6ctreibmaic41ne, bie ein Ti)pen-
legment mit boppelter 23ewegung unb Dtudhammer hatte. Die 23ejctreibung 
ber 97ia1chine lam Sur Stenntnis non c b a r 1 e s (5 1 i b b e n, bet 3ufammen 
mit 6 t o 1 e s (toll ein gemijjer 6cbo13 aus 23remen gemeien fein) unb 6 o u 1 e 
an einer anbeten crf inbung arbeitete. Die 23ef ctreibung ber „93ratt"f den 
9)Tafcbine veranlabte Subbett Sum Racbbenten, unb es murbe bei Gebante an 
bie crf inbung einer 6ctreibma f dine malt. Mit bem eben Genannten arbeitete 
übrigens auch noct ber Vectaniler V a t t b i a s 6 6) m a l b a dl auf ammen, 
unb 1867 erhielten bie erfinber ein Tatent auf eine 6cbreibmafcbfire, bei bet 
Stoles bie 9lnorbnung bes IppenTorbes unb Soule ben vericbiebbaren Tapiet= 
wagen ronfttuiert haben fol1, bagegen fällt 6ctmalbad) bie 2lnorbnung bei vier 
Taftenreiben 3u. Glibben unb Goule Sogen fier lpäter 3utild, weil ttob 3at1. 
reid)er Vemübungen rein Stapital &ut 2lusbeutung 3u erhalten mar. Daburd) 
lam 6holes in ben alleinigen 23e(it3 bei Tiaf chine. Stoles verbejjerte bas Mobe11, 
fanb f ctlieblid) ben rapitalträf tigen •ßatentanwalt Densmore aus 9neabnille 
93en. als Teilhabet, bei Fielt bei feinem (hintritt in bar Gelctäft bie Tiparbeit 
beg 1Ttectaniters 9)oft f d)erte. Wieber wurbe bie .Wialct ine verbeffert, bis matt fie 
fcblieblict 1873 bei Gewettfabrit non c. 9temington & 6 on5 in S1iOn 9t. 9). 
anbot, bie fie 1876 als „9temington=(Stoles" unb auch als „patt=(Stoles" f abtir-
mähig terftellte. 91ucb tier wurbe bie'9)iajctine noct vielfact verbejjert, aber man 
beljielt bie 9lnorbnung Der Taften jo bei, wie fie von etoles unb 6ctmalbad) 
tonftrutert war. 9)ojt id)leb lpäter 1878 wegen 9neinung5uerietiebenbeiten aus, 
baute 3uerit 1880 bie „caligtapb" unb lpäter bie „?)oft"-6cbreibmalcbine mit 
23ol1taftatur. 1888 erictien bann bie „Gmitb=93remier" mit Ooi[taftatur unb 
1898 bie „2tnbermoob", bie von bem Deuticben i•ran3 0 a g n e t aus beimbad) 
im 9ibeinlanb tonitruiert wurbe, bei icton an ber Ronftrurtion ber „9ieming-
ton" unb bei „)oft" beteiligt mar. 

Sn Deutf dtlanb fanb bie 6ctxeibmaldtine thou in ben triten Satiren ihres 
crftteinen5 cingang. Die •-abrilation bei Briten beuticben 66)Teibmald)ine 
wurbe non ber 9täbmalctinenfabrit drifter & Stoßmann 91=G., Oerlin, narb 
bem 23orbilb ber „caligrapb" 1892 aufgenommen. Gin Satt lpätet folgte bann 
bie „ Stneift", 1896 bie „ cmpite", lpäter (1900) „21bler", 1900 ebenfalls „ Sbeal", 
1903 bie „6toemer", 1904 „Tiignon", „Sianäler", „9iegina" unb „continental", 
1907 „Tvtpebo", 1908 „2ltania" unb bie vielen anbeten beutidten 6dtreib: 
malctlnen. 3u ben etiten Tialdjinen, bie in Deutf dtlanb betgestellt werben, 
jinb au(t bie „Semett+(5ermanla bie „Rnod)" b3w. „gort" unb bie Seiger-
mald)ine „Stosmopolit" ber Tiajd)inenf abrit Gut1 & hatbed, hamburg, 3u 
nennen. 

9lmerita baut eine neue 9iielcubrüde. Sur crleidtterung beg 23erlebrS 
3mifcben (Bau •- ran3isto ( Sialifornien), bar auf einer .jalbinjel liegt, unb bem 
gegenüber auf bem cYeitlanb gelegenen Oatlanb wirb eine neue Mefenbrüde 
über bie ba3wifdien Iiegenbe 23ucbt gebaut. Die 23rüde benüt3t als Stüt3punrt 
eine Snfel (Coat-S.) in ber 23ucbt. 3miid)en San Z•ran3i910 unb biejen Sniel 
lohen 3wei aneinanber ictliel;enbe bängebrüden von je 760 9ltete7 (Spannweite 
eriteten, mit einer gröbten fjöbe von 90 iNeter über bem 2Basjerjpiegel. Swt- 
id)en ber Snf el unb Dem 3estlanb (ollen Träger- unb Oaltenbrüden gebaut 
werben. 2luf Der Zniel, Die 105 Timer über ben Meeresipiegel emportagt, 
werben bie beiben Orüdenf4iteme burdt einen 152 97teter langen Tunnel ver- 
bunben. Die Gefamtlänge ber 23rüde wirb 12 Stilometer betragen. 

2906 ift 'nUC3foYUo 2 
Bon c. 2 i p e 

'.Tted)t3eitig gute Eidicrungen bejotgen! 
Was man nictt bef inieten sann, bag Treibet man gern 

bem Stur31ctluü an! 
So icbeint mandter 3u benten, unb be9balb taudtt oft 

bei einem 23ranbe 3unü6)it bie Meinung auf, er le! bunt 
Stur3lctlut entitanben. Sn äablreichen unterjudtiett fällen 
iit aber immer wieber feitgeftelit worben, bag ein fi u t 3-
1 dl 1 u 9 nicht bie 11t jagte gemeien fein Tann. — Ttobbem 
ift nictt •3u leugnen, bat ein Stur3id)lut gef äbrlid) werben 
Tann, wenn bie elelttlicte 2lnlage nid)t in Orbnung iit. 

Ilm bieg begreifen 3u rönnen, müffelt wir uns einmal TlQrmachen, was ein 
Ss.ur3ichlub tit. — 3u jebem Stromverbrauch, fei es nun eine GIütl,ampe, ein 
eleltrijd)er Rodttopf oben ein Tiotor, wie 3. 23. bei im Staubfauger ober in ber 
Soeitluftbujdte, führen 3wei Drähte. Durch ben einen tommt ber (Strom an unb 
flie(t burd) bag Gerät, um burdt ben anbeten wieber Sur Siraitquelle 3urüd= 
3ulehrelt. So flieht er aber nur, wenn bie Drähte einwanbfrei ijoliett jinb. 
Denn trot3 feiner cmfigteit ijt ber (Strom ein bequemer Gejelle, ber ftcb gern 
bavor brüllt, (ich mübiam burd) bie groben Miberitänbe ber Geräte hinburd)= 
3uwinben. Wenn aljo bie liolation an •irgenbeiner Stelle jo jeabbaft ift, ba(3 ber 
(Strom aus ber ijinleitung unmittelbar in bie 9tüdleitung gelangest Tann, ohne 
burdt bar Gerät 3u geben, jo 3iebt er biejen Tür3eren Weg voT, er idtlic•t jict 
aljo auf bieiem Tur3en Wege: baber ber 92ame Sur31d)1ub. Wenn nun aber ber 
Strom biejen Weg nimmt, fo wädtit infolge beg geringen 2liiberitanbes bie 
Stromftärle, unb bie Straft bes eleltrijdten Stromes, bie Tonft bar 2ie in ben 
2ampen er3eugt ober ben cleltxomotor antreibt, vermanbelt fielt in Wärme. Zer 
ßeitungsbrabt wirb bis äum Gliiben erbitt, unb l0 bilbet ilcb an ber Suläjdtlub= 
itelle eine ßicbteticbeinung, bie als j•Iamme über 9idttbogen be3eicbnet wirb. 

clettriiche ßicbtbögen rönnen Temperaturen über 3000 Grab celjiu5 er- 
3eugen. 23ei biejet Temperatur ent3ütiben sirt natürlich benachbarte brennbare 
Gegenitänbe. 23ränbe burdt Stutäichlug wären baber alt ber Tagesorbnung, wenn 
man nidtt ein fett einfadter Mittel bagegen in Gejtalt einer S i d) -e T u n g hätte. 
Die Sicterungen bejteben aus einem gan3 bünnen, in einem 93or3e11anitäpiel ein= 
gefdtlojienen Wietallbräbtcten, ba5 jich bei ber ticitigen Stromjtärte nicht mefent- 
Iicb erbitt, bar aber jofort burchjdtmil3t unb bie Gefaht beieitigt, wenn bie 
Stromitäife infolge eines Sur3jdtluijes auf eine un3uläsiige fjöhe steigt. Damit 
aber linb bem Sur3ictlut alle Sdtreden genommen, unb er Bunt 3u einet harm= 
lojen 2ingelegenbeit herab, weil ja bie Strom3ufttbt untetbrvden wirb, ehe bei 
Suräid)Iuü gefäbrlidte j•olgen haben tann. 211lerbings gibt es Leute, bie nadt 
bem Durdtbrennen einer Sidterung reine neue einleben, eben weil fie 3u bequem 
waren, fid) rea)t3eitig Sicterungen als 23orrat 3u bejorgen. Sie überbrüden 
bann bie für bie Sicterung beftimmte £eitungglüde mit einem (Stüddten DTabt, 
92ägelit, Sied- ober S5aarnabeln, 9ltejjetn, Scteren unb betgleichen unb malten 
gerabe baburct jeben auftretenben Stur3icbluü Sur 23ranbgefabz. 23ericbiebene 
•ßoli3eiverwaltungen babett beshalb erfreulig)ervieift Strafbestimmungen gegen 
beratbige freuelbafte Tiabnabmen erlajjen. 6chwerwiegenbe j5olgen rönnen ber= 
artige vet'werflicte 3iacbläjiigleiten audt binfid)tlidt bei Sdtabenerlaüpflie unb 
ber itrafredttllcben 23erfolgung wegen fabrläijiger 23ranbitiftung haben. 

91110 Oorlid)t mit elerttild)en 2eitungen!' 9teleive= 
Sicterungen stets im 5pauie Balten unb richtige Sicterungen einictalten. 

IffilenbabnartiYYerie ber Wranplen 
Das Statiber ber „Diden 23ertba" längjt übertroffen 

lieber ben Wert non (gifenbabngeid)ü4!n idtreibt bie 9iorst 21Ttillerie= 
Tibesrrift, O51o: „Die 2 eberlegenbeit bei eifenbabn=91Ttillerie in beäug auf 
ichneue unb keltere itrategifcte jSerictiebungen tit augenfällig. Sie ift unab-
hängig non Sabie53eit unb Wetter, bie Geleile befiben ein Transportvermögen, 
bag bem ber Gtaufieen start überlegen ist." 

Sn 2lmerita iit ebenfalls metrjadt auf ben groben 23orteil bei •cijenbabn= 
2liti11erie bingewilefen worben, namentlict auf bie 9 äglidtteit bei Geheim- 
baltung non Operationen unb bie befjere %usnutung bes vorbanbenen Diete= 
rialg buret feine 23eweglid)Teit gegenüber ben feit eingebauten Gejctilt3en. Spa- 
niicte unb notwegijdie 2lutoten Balten eine Gejchwinbigteit von 500 Stilßmeter 
Stredenleiftung am Tage für burctaug möglid). 

j•ranrreict Tectnet bei 23erichiebung feiner gejamten ciienbabn-21tti11exie im 
Rri-eg5fa11e, 3. 23. an bie italieniiche front, mit vier Tagen. %n ber 3eitungg= 
front gegen Deut¢ctlanb verlangt eg abrtberettfchaft ber ftänbig voll •ausge= 
tuteten Gejdtüb3üge bittnett einer h a l b en S t u n b e Hatt Gain ang bes 23efeblg. 
Die cijenbahn-9lttillext•eTanrteichs nimmt innertalb ber 9tühjtung biejes Ban= 
bes eine bebeutenbe Stellung ein; am robe ties 213e1trxieges bejaben bie Tan= 
ojen über 548 Stüd tiefer j•• •• eriten Sabber uttb in ben Iet3ten vier3ebn Satiren 
fat man ben 21u5bau sttjtematifch weiter betrieben. Sdton auf 213unich bes Gene= 
Tals Soffre Tonjttuteite man inTanrreict im Satre 1915 eine 40=3entimeter= 
ijaubit3e mit einem Stott non 10,5 Tieter P-änge. (95 fit interejlant, baj; man 
bier3u ein 24.3entimeter-97iatineroht verwanbte, bejlen Stauher man auf 40 
3entimeter bunt 2lufbübrung vergröbette unb .bellen 9tobrlänge man verrüräte. 
9119 3ut3eit Ieiitung9iäbigiteg (5ejchut3 bei „Artillerie Lourde sur Voie Ferr6es 
gilt eilte 34=Sentimeter-Ranone von 16 Meter 9tobtlänge unb einer (B6)uüwe-ite 
von vtex ig Silometer. 

3ablreidte n e u e Si: o n it t u r t i o n e n befinben lid) im 23erfucb5jtabium, 
von benen bej0nbers 3u etwäbnen ist eine 52-3entimeter-ba.ubibe (bie alto bar 
Staliber ber „Diden 23erta" aus bem Weltirieg•e um 10 3entimeter übertrifft!); 
bie 9iobtlänge biefe5 Ungetüms beträgt 8,5 Meter, bag (5ejamtgemnd)t 1400 
Stilogramm - bavon 300 Stilogramm Sprenglabung — unb bie Länge beg ba3u- 
gehörigen ciienbabnmagen5 beträgt breigig Meter. Der fran3östiche (general 
Üerr jorberte außer biefer gaubiüe bie Stonitrurtion weittragenber cijenbabn- 
fanonen, bie eine Sdtugweite von annübeinb 200 Rilometer ei- 
reisten Jollen! 

Die 921 u f it e 11 u n g biefer 92ielengejctüte in ber Z§euerftellung, irre loge' 
nannte „23eitung", ift natürlich fett rompliäiert, bä nadt brei 9tichtungen 23ot- 
forge gegen ben 9iüctitob getroffen werben mub; in ienrtectter 9tidttunq, unt 
Sc)ienen, Oberbau unb 9läber 3u ichonen; in waageredtter 9ticbtung gegen Schub= 
unb Stogltäite längs bei 6eleile unb enblicb in Querridttung gegen jeitlich auf= 
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tretenben Drud lowie 3ur 23ermeibung ber SZippgefabl. 21f( biefe 23orbereitungen 
erforberten oft 6tunben unb Zage. 

(95 ilt wobl iiberilüffig, 5u erwähnen, bag D e u t 1 ch 1 a n b, nad)bem er, latit 
23erjailler Dittat feine gefamte lchwere 2lrtillerie an ben i•einbbunb abgeliefert 
Fjatte, au beute nidlt barüber verfügen barf. 2luch bie obigen 2ingaben be= 
weilen, .babie leit vielen ;3abren in Genf betriebene „2(brüftung" in 3wei Zeile 
3erfällt: u:beorie unb•ßraxi5! 

Da$ 61b009en eon O ffl n 
Geit einer '9ieibe von -3ahren m a e3 t m a n B e r 1 u d) e m i t b e ni 

E5d)roeigen von Gd) iff5tÖrpetn. 21(lerbingg hat fid) ber Gtbiffr= 
bau im allgemeinen babei noch 3ögernb verhalten, obgleich feftftebt, bag bie 
•eftigteit5merte gefd)weigter Bleche im E5d)ifisbau höher finb alr bie von ge= 
nieteten. Znbejjen be3ieben fieb alle biete 2eobad)tungen immer nur auf deine 
Gchiff5gefäge, jo murbe 3. 23. bei 3mei Berfud)5fd)ifien von 600 Zonnen unb 
700 Donnen 2 ragf äbigteit eine (5ewichtserlparnir, von 30 •3ro3ent gegenüber 
2tietung feftgeftellt, augerbem tann ein gefchweigtes 66hiif bei gleitben 2lbmej= 
jungen wie ein genieteter 10 '•ßro3ent mehr ßab.ungen beförbein, verbrauci)t 
auch bementiprechenb weniger Brennitoff. (gnergife)er in ber Berwenbung ber 
sd)meigung geht nur bie s32eid)5marine vor, bie bereits einige Sreu3er unb Zor= 
peboboote bat fd)weigen Iaffen, wobei man für ben Grog=6c)iffban bie P-id)t= 
bogenf d)weigung ber (tustcbmel316hweigung vor3iebt. Da bie Entwidlung ber 
C5chweigtecbnit trog er4eblid)er j•ortlibritte in ben fegten Bahren in ber 2fu5= 
nütung immer nur erft am 2lnfang ftebt, wirb wohl aud) bie Durd)bilbung ber 
6e)lf f gförper von ihr in ber näd)ften Seit grunblählid) beeinf lugt werben. 

092 
9t 

Drinn¢n Unb *aub¢n • 1 

(•¢Iaf•lCantfnad¢r mGiian it¢mp¢In geben 
Gen im labre 1925 

wurbe in ber ga6hpreffe 
eine elettrif the 23orrich= 
tung aur 211armierung 
von Einbrücben in Gelb= 
f dränte aber Are jotr 
beid)rieben. Diele ein= 
rid)tung war auf ber 
2leberlegung aufgebaut, 
bag jeher gemaltlame 
(gingrif f in lolib gebaute 
213ertbebältet unbebingt 
(grldütterungen mit 116) 
bringen müge, melde 
ba3u benuht werben, 
eine üugerit empfinblide 
13enbelvorridtung in 

6dwingungen 3u ver% 
fegen, moburd) Sontatte unb baburd wieber ein elettrifejer 411armjttomtrei5 
gele)Ioilen wirb.'iaa nun Bieler a. B. vor ber (5elbjdranttür aufgehängte •3enbel= 
tontatt notmenbigermetfe f ebr empf inblid) 4ergetie)tet werben mng, um im 
Kotfalle aud bei ben geringlten Erfdütterungen ben mit ihm angeltzebten 3wed 
3u erfüllen, lieg er fici) nidt uerhinbern, bag bie CBi61)erF}eit5einrig)tung aud bei 
von au en tommenben Trithütterungen, 3. B. butch ein vorüberfabrenbes 2aft= 
auto, „(ginbrud)" melbete. 9luf (5runb bieter Blinbalarmierungen hat man mit 
(Erfolg nag einem anbeten, beljeten 23erfabren 21u51dau gehalten. 

Diele neue 6iderbeit5vorridtuttg umfagt ben Blodierungreparat, ber 
über 3mei Gtedtontatte unb 3mei entjpredenbe über ber (5elbldranttür eilige= 
baute 6tedbüdjen mit ber (Signalleitung in 23erbinbung itebt, ferner einen an 
bie 6tedtontatte angele)loffenen in gorm eines feinmafdigen,2iehe5 aurgebilbe= 
ten lleberwadungrmiberltanb, ber als EB#bbelpannung ben 66htant unb 
Blodierungrapparat an allen 3ugänglld)en Stellen bebedt unb nag) augen burd 
Wietatlplatten abgebedt ijt. Die Gdaltanorbnung itt jo getroffen, bag beim 
berau53ieben ber Gteder5, mag 3. B. bei ber Deffnung ber Sthranttür unver• 
meiblid) itt, aber bei ber geringsten 23erleßung ber 6d)uhbelpannung — 3. B. 
beim 2lnbobten bes ,6drante5 aber ber Olodierungsapparate5 — bar elettriltbe 
T)ileid)gemidjt im 6ignalfttomtreis gehört unb baburd bie 211armvortid)tung 3um 
2lnfpreden gebrad)t wirb. 

6o ift burd bieten neuen 2lpparat eilte Saffenitderung geld)affen, bie bei 
völliger linempfinblid)teit gegen irgenbmeldje (grl6hüttetungen [eben nur benN 
baren 6duh gegen (ginbrud gewäbxleiften bürfte. Da bie 3uverläiiigfeit ber 
Gduhwirtungen von bem 23laterial bes 5u idügenben flbjette5 völlig unabhängig 
iii, tann biete neue (ginrid)tung aud 3um Gihuge jebe5 beliebigen Vertbehälter5 
herangepgen .werben. Darüber hinaus tann Bieler 2lpparat butd) ben (9inbau 
von 2(3ärmefontaften neben feinem eigentliden Beltimmungg3med bar itt bie 
(ginbrutbeiitt)erung — auch aur lelbitänbigen •-euermelbung herange3ogen werben. 

Wunber3ahlen. Wer rann auf ber stelle einige hunbert 3ablen angeben, 
bie burd 13 teilbar finb? 9tidtg leidter als bar: hier einige 23eilpiele: 396396, 
477 477, 221221, 395 395, 413 413. Wer bie grobe matbt, wirb merten, bah es 
ftimmt. 21nb jo itt er bei allen ledrftelligen 3ablen, bie aus 3wei fei en 
Gruppen von ,3ifiern gebilbet werben. 05 gibt übrigens 899 tot er 5 en. 
21ber bamit finb bie wunberbaren •igenfdaften nod nicht erld0p Drei3ehn 
wirb ja rinn manchen Qeuten für eine 2ingludr3abl gehalten; biejlelben £eute 
betrachten ba egen bie Sieben als (5lüds3ahl. Wenn wir eine Der oben auf= 
geführten 3a41en burd 7 bivibieren — aud) biefe Die(1)nung geht auf! 2tod 
nicht genug: jebe bieter 3ablen itt -aud noch burd elf teilbar. 21nb je t ,inb 
mir bem (beheimnis bieter 213unber5ablen auf ber Spur. Wenn biefe ailjlen 
11 7 11 unb 13 teilbar finb, bann finb jie'r natürlich auch burd 7X11X13, 
aljo but 1001. Dag jed5ite11ige 3ablen aus 3wei gleid)en (5ruppen von iifern 
immer Vebriade 1001 finb, meitt man lofort, wenn man einmal eine brei tellige 
3abl mit 1001 probeweije multipli3iert. 957X1001 itt 957957. 2fnb barum 
finb biefe 3ablen alle burd) 7, 11 unb 13 teilbar. 

1 1 aus bem gleie ber *OU 
ilür unfrrra►trrr 

•¢•6itani•xtigcn eon e•inacxjpiel3cug 
•rf oxber1ia)e 

M a t e t i a 1 i e n : (Ei= 
nige Meine Bretter= 
abfülle, ein bis einein-
halb 3entimeter ftart, 
f arblof et lad, für etwa 
fünfaebn 3ieichspfennig, 
vier 50131a)rauben, ein 
Gtüdd)en Blaupapier, 
ein Gtüdd)en gann feiner, 
(•10.5pßpitY. 

21Ybeit5weile: 
3unäd)ft werben bie bei= 
gegebenen 6chnitimulter 
(21bb.1 u. 2) unter 3ubiI= 

fit 
nabme bes ufTaupapiers bas Do13 burdjgeaeidjnet. 6obann werben 

einer geeigneten Güge ausgetcbnitten; bie 
angebeutet. Genau jo wirb beim %nf ertie 
gen ber 9iäber (2fbb. 4) unb bei Boben= 
bretter (21bb. 5), auf weld)e bie jyiguren 
aufgeleimt werben Jollen, verfahren. Ginb 
nun alle Zeile ausgeld)nitten, jo mülf en 
fie mit feinem Gilarpapier tauber abge= 
f chmitgelt unb anicbliehenb mit 231 e i 3 
ftif t bie 2lugen ulm. auf geaeichnet werben. 
Wer Iebod) über uerid)iebene flelfarben 
verfügt, tann bas Gpielaeug bunt be-
malen, was bie Mirtung nod) erbötet. 
9iun wirb bie i•igur auf bar 23obenbrett 
aufgeleimt (in ben 2lbbilbungen finb hier= 
für an ben eiguten ,3apf en unb in bem 
Brett 2ö6her vorgegeben, ftatt beijen tann 
man bie eiguten aber auch mit awei üo1a= 
Fdjrauben auf bar Brett auf ichtauben, 
was noch haltbarer fein bürfte) unb mit 
bem 2adieren alter Zeile beginnen. 
Wenn bei erfte 2inftrich getrodnet igt, wieberholt man bar £agieren noch 
einmal. Sit ber aweite 2lnftri d) trotten, tönnen bie 9iäber vermittels bei 
.jol3tchrauben angebracht werben. 3um Gcbluf; wirb eine Gchnur angee 
fnüpft unb bar Gpielaeug rann [einem 3med übergeben werben. 

2leber bie 213ab1 beg .5 of 3  e 5 lei noch f olgenbes getagt: tim be ften 
eignen fich wohl 9teite von Sieferbrettern; wenn man jebod) bar Gpielr 
aeug befonbers jtabil haben will, rann statt ber gewöhnlichen Bretter 
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6 p e t t h o 13 verwenbet werben, was man fick aus 3igarrenti ftene 
brettern folgenbermaüen berftellen rann: Man leimt brei 3igatrenfittene 
Bretter aufeinanber (hierau benötigt man 
für etwa 10 3ipf. zifchlerleim. (9g läht ficb 
aber auch fehr gut mit jogenanntem Raft= 
leim arbeiten, bei in •ßulverf orm erhältlich 
ift unb nur mit faftem Waf f er angerührt au 
werben braucht; or ift au6b jof ort gebrauth5= 
fertig, mährenb ber Zifchlerleim er st vier= 
unbawanaig 6tunben lang mit Wajger auf= 
gewei6ht unb bann aufgetocht werben mub), 
unb awar muh bar Mittelbrett in feiner 
2ängsfofet quer au benen bei 2Tuüenbreiter gelegt werben (21bb. 5). %n 
bieter (Stelle fei bemerft, bah bei Feim nicht au bid aufgetragen werben 
barf. Die to bergeftellte „CSperrbolaplatte" mini lofort gepieüt werben, 
was am beften babutch gelghiebt, bah man fite mit brei ober vier 23aditeinen 
vierunb3manaig Gtunben lang beld)weit (wo feine Baditeine vorhatiben 
finb, rann man aud) anbere geeignete (üegenjtänbe, wie Gewichte unt 
bergleitben vermenben). E 
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sartenarbetten " 1tn Ttoriaf auh 
der Garten bebarf aud) in biefem 9Ronat grünblieer 

•l3flege. i•leißigeg fjaden, Grießen unb Zäten finb nun 
bie .5auptarbeiten, bie nötig finb, um bem Garten fein 
fomnierlid)es 2lusiei)en 3u geben. Breigeworbenes £anb 
ift 3u büngen unb mit Minterlof)I, Slo4frabi unb Onbi= 
Vien 3u bepflan3en. deg weiteren finb jyelb- unb Slopf-
falat fowie aud)(Btielmus für ben 5erbftgebraurt) 3u fiten. 

Orbbeerbeete finb nad) ber Ernte 3u reinigen. Nur 
non ben reid)tragenben Gtöden fid)ere man fid) bie Sian= 
fen Sur %n3ud)t junger 13flan3en für neue 23eete. 

Tomaten unb Siürbiffe finb fleißig 3u gießen unb beg öfteren 3u büngen. 
Serie finb gut auf3ubinben unb fleißig aus3ufd)neibeit. 

23lattläufe finb mit Zabafgbrüfje obey Gd)mierfeifenlöfung an nernid)ten. 
Zopf pf lan3en unb 23alfonfä ften finb nun regelmäßig 3u Düngen. £ei leüteren 
uergeffe man bas 2lufbinben ber immer itärter werbenben Zriebe ber 13tIan en 
fowie bas Qodern ber Erbe nid)t. (Gegen Enbe beg Monate müfien Stiefmütter= 
een, 23ellir, unb Tergißmeinnig)t gefät werben. tim ben neu angelegten 9iafen 
red)t bauerbaft 3u erfjalten, ift biteres T)ießen unb nag) bem 66)neiben aud) 
Wal3en f eFjr Von 23orteil. i•Ieifiigeg Zungen bei trübem Wetter barf aud) bier 
nid)t Vergejlen werben. 

* * e 

9teitcicr Tann man billig felbft fjerftellen. Gin •punb (Gips für fünf 1ifennig 
mifd)t man mit 'fieb3c4n E-ßlöfiel warmem Wafier, füllt b,iefe gut gemifd)te, 
bidilüjfige 9RafelI in (gierfd)alen, bie nur oben eine Oeffnung 4aben unb tur; 
Vorher mit (altem Waifer gefpült finb, unb Läßt fie barirr erltarren. Zieje 
2Trbeit ntuß fd)nelt gemad)t werben, ba ber (Gips fonft Bart unb unbraurt)bar 
wirb. etwaige 2tnebenbeiten an ber (Spiüe bes Eies glättet man mit ber 
9iafpel über feile. Zie (5ierid)alen Iaffen firt) Ieir1)t mit einem Meffer entfer= 
nen. Ein 13funb Gips ergibt fieben Gier. 

2tus gelöid)tem Raff, ben man fo weit mit (Sd)lämmtreibe mifd)t, baß eilt 
gan3 fetter Orei entitefjt, tann man 9tefteier mit ber .janb formen; bieie müi-
fett aber in bie Ar I)eiße 9iöl)re ober Vielleid)t aud) in ben 23adofen nag) bem 
2lus3ief)en beg 23rots geid)obeit werben, bis fie Eiart finb. 

Gipseier finb jebod) haltbarer unb glatter. (9. 0. in 2. 

3um lohnenben 23etrieb ber bü4ner3ud)t ift .Vor allem Gparfamteit bei 
ber 3ütterung notwenbig. Os müfien alle 9tabrunggmittel, foweit fie nid)t 
anbers Vorteilf)aft eu Verwenben finb, eur Fütterung auggenußt werben, ebenfo 
alle pagenben 2Tbfälle aus Garten unb -5ausl)alt, um möglid)it wenig Butter 
taufen au müfien. 

hl  
fine nQue tinöQnburg=Vafette 

•t rofeffor tD, Seitrle, Sdtwä= 
• bf 6mitnb, ber vor einigen 

3ahren für bie Staatsgalerie 
Stuttgart tine Büfte bes 12eidts= ..•f y•`•.•.,.• o.. 

••'•  rä ibenten • Von V f • £?inbenburg ttad? 
" •• x̀ bem i¢ben mobellierte, fd)uf in 

:.. :• _ •• ••:•,,.:. ,,_ Ie ßter 3¢it eine iettr I¢b¢nsroaftre 
• • :•  £? inbenburg=)Jlatette, bie eben-

falls von bet Kunitgießerei ber 
• Sdtmäbifd?¢n £? üttenwerte in 

tDafferalfingen, iDürttem= 
,. t.. ., k 4 '1. `'' berg, ftergeftelft wirb. llm w ei= 

feften Kr¢ifen bes beutidten 1Joftes 
biei¢s fcC)öne f3nbenten an bie 
Vereitrungsroürbige perion unfe= 
res greifen £?inbettburg 3ugängfid? 
3u mad?¢n, ift ber preis auf 
31221i, f fir bie 11 x 14 3entimeter 
mcifenbe Piafette (3u3üglid? Uer= 
fanbipefen) bemeffen roorben. 

Der Be3ug fann unmittelbar 
Von ben Sdtroäbifdten £?üttenwerfen in tDafferaffingen, Württemberg 
ober von ber 10erbeabteifung ber cSuteftofinungsllütte, Düff¢Iborf= 
(brafenberg, erfolgen. 

ZurReise: 
Hüte, Kleider, Blusen usw. 
modern - schick - preiswert 

Helene Niehoff 
Hattingen, Gr. Weilstraße 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden unserer 

Mitglieder sein ! 

guCn¢n unD gport 1 
EurngetiielnÖe 2OCrper 1920 2), Z. 

Le. Z. EAi. benricMütte 
^.t,ae elfte 23e3irteturnf eft bee (sntidjer-•JtuTjrgauee, bae ber z. G. uelper biejee 

3aT)r übertragen roar, itattb bebauerlid)eriueiSe ittt 3eid)en bee 9tegengottee. 2itoburd) wir 
une jold) übte 23e1)attblung 3uge3ogen, wirb wie ewig ein 92ätiel bleiben. 9taä) jdf)önen 
Gonnentagen, bie une Diel vof f nmtg auf gutee OSefingen ber SZ'ämpf e unb bee gan3en 
&ftee gaben, jinb wir id)rDer enttäujd)t.'2'Ziir muf;ten bereite am Gametag alle Stümpfe 
abbred)ett mit bem troft, am Gonntagmorgen, nad) uolTitänbiger 9teubiipojitiott, nod) 
3u retten, iroae möglid) roar. Zeiliroeiie ift une boe Wfüd I)oTb geiuejen; gan3 unb gar aber 
1)at ee uniere eereinetaije uerlajjen unb ifjr einen übten Gtreid) geipielt. L5nigee Gilber-
gelb fanb fid) nod) am 9lbenb beim Sajjenftur3, bod) waren größ2re Gcl)eine bud)itäblirlj 
uerroäf iert. `.£er Gametagabenb, ber bie •eftteilnel)met im Sleriienjd)en Gaale im 
Qubiroigetaf frot) vereinte, uerlief f)armonifcf)er id)on beef)alb, weit bie greurl)tigteit bee 
Gd)Tegelbrriuee innerlid) gan3 bebeutenb belebenb roirfte. 9)2att Tjat aud) nict)t uernommen, 
baß unierem Z. 523. Sterjjen ber Gd)legefiaft iauer geworben wäre, ober bie g-euel)tigteit 
1111 GaaTe iTjtn Gorge bereitet Tjätte. 

92ad) einigen flotten 9)tärid)en ber begrüßte üert 9-iebetrau 
bie •eitteiTneTjmer, gab banacl) einen tur3en gei(t)id)tfid)en Ilberblid über bae 2t3efett ber 
IZ. Z. roäf)renb ber •reil)eitetriege unter :3at)ne •iil)rung unb jprad) über Zurnergeift 
int neuen 'Zeutid)lanb. eert Gaeger trug ale 2ereinebid)ter einen jd)önen ielbituer- 
faßten T3roTog bor, ber iTjm ftarfen BfppTaue brad)te. 9lud) 23orträge einiger 2ef)tfinge 
gefielen jeTjr. 2fte 23ertreter ber 23eTjörbe iprad) ber 1. 23eigeorbnete bee 2(mtee 23Tanten- 
itein, eerr 0 o d, über bie 23erbunbenf)eit ber 2CueTanbeturtter 'mit bem 9Nutterfanbe. 
23ef onbere gebad)te er ber •l3ionierarbeit unjerer Zurner in unferen f rüTjeren airifanif djen 
Sl`olonien. Tarauf erflang bae 'Zeutjcl)lanblieb. 9tael) llbergabe bee •eftee an Jeerrn 
23e3itteoberturnroart 2aue banfte er für bie 2lrbeit, bie füt bae •- eit Don ber Zurn- 
gemeinbe geleiftet roorben roar unb jd)loß mit einem 
„Gieg-•eil" auf ben 9ieicl)epräjibenten b. einbenburg, unferen Stan3Ter 2fboTf eitler, 
auf unier 23aterfanb unb bie T.Z. 2(nid)ließenb erflang bae „,l•orft-2gejfef-Qieb". — 
Itnfere j•rauenabteilung 3eigte id)öne !•laggenreigen unb bie jugenblid)en Zurner- 
innen Zän3e unb 2fuf f üTjrungen, bie großen 23eif all f anben. Unier überturnroart Cür a m- 
bau mit feiner SJiiege 3eigte att)tetijd)e Übungen, bie alferjeite beftaunt unb fjer3lid)it mit 
k3eif all beloßnt rourben. Go iroed)jelten nod) in bunter j•ofge bie gegen 12 IITjr 23orf üfj- 
ruttgen unb 9Jiujititüde einanber ab, worauf unfere Z5'ugenb—aber aud) bie 2flten nid)t 3u 
uergef ien— ben `•an3boben auf 23raucljbarteit bie in bie friiljen •2orgenftunben erprobten. 
— unter 23oranmarirl) ber G. 2f. unb ber eitferjugenb nad) bem 
Gportplajt, ber iid) am Gonntaguom „Wbler" burd) bie Gtraßen von 2t3elper unb ber 
Wartenftabt •üttenau bewegte, berfjageTte unb berregnete buel)itäblid). Tod). Gturmee- 
jaue, 23etterbraue Tjält ben Zurner nid)t 3u Säaue ! ift unier 233afjljprud). 2Bit Tjaben ei 
ge3eigt an beiben Zagen, baß wir aueTjalten mit „ üiut eeit". e. 2. 

31n•¢r¢ Jubilar¢ 
2fuf eine fiinfunb3►Van3igjäf)rige iätigteit fonnten 3uriidblirfett: 

Slarl Uarbrud, 2ga(3iverf 1, eiTiearbeiter, eingetreten am 3. •s'ufi 1908; Tauf 
8tuifg, Vaf3wert 2, 2or3eid)ner, eingetreten am 6. 2uli 1908; gan3 Gd)ei6a, eer- 
roaftung, •3ortier, eingetreten am 11. •juli 1908. 

Ten •3ubilaren uniere fjer3lid)iten ßiliidroünirf)e! 

Ich bin ja heut' so glücklich ■ ■ ■ 
und wenn Sie es noch nicht sind, dann lassen Sie 
sich noch heute ins Ehestandsregister eintragen. 
Wegen der Aussteuer machen Sie sich keine 
Sorgen — der Vater Staat und wir helfen Ihnen. 

Hein de Groot, Bochum 
Küchen, Teppiche, Läuferstoffe, Kleinmöbel und Beleuchtungskörper 

Ehrenfeldsträße 4 Bürohaus Hattinger Straße 19 
neben „ Westf. Hof" Eingang ClemensstraBe 

do 

als Fußbodenbelag 
beliebt und bewährt 

Emil Schmidt, iiahnhofstr. 2 
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