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I  

2. 0c3¢mUx 1932 

Die vOCl'►eAft bCAUiffil' oqUbe 
Wer heute nod) angejigt5 ber le4ten auf wiitjcbaftligem Gebiet 

betanntgeworbenen Sablen leugnen mitt, bad von einer 23eijerung ber 
mirtld)af tligen Zage teine Rebe fein tönne, ber banbelt entree Qer bS ä ölig 
Ober er tann nid)t Iejen unb regnen. Sib bieje 23efierung, 
I t 6) e snititut für Roniunttur f Orjgung annimmt, grohenteits auf bie 
Mabnabmen ber iet3t 3urüct= 
getretenen Regierung 3urüä= 
auf übren lit Ober ob lie burg 
anbere 2lmjtünbe berbeigefübit 
worben iit, barüber wollen mir 
an biejer Stelle rügt itreiten. 
Zatjage tit, bah eine Sum Teil 
nigt unerbeblige 23e1= 
jerung bei wirtjgait= 
L i g e n 9-age 3u ver3eid)nen 
iit, unb bag jollte eigentlig 
ber, Ob 2.ittternebmer Ober 

krbeiter, begrüben unb aner= 
Tennen. 231inber T•artei.bab 'it 
rügt bie geeignete 2,3ri11e, burg 
bie man folge Dinge leben 
mud. (sie muijen fad)lid) unb 
nügtein betragtet werben. 
Da lit 3unägit bie l e b t e 

-5anbe15bilan3, bie uns 
Die entwidlung unjerer 21U5--
unb, Einf ubr im Monat 01:: 
t o b e r angibt unb gatt3 be= 
jtimmt . geeignet iit, ein Wirt= 
ja)af tlige5 23arometer von un= 
beited)Iigem 213erte baquitelleu. 
Dieje S5anbe15bi1an3 3eigt aber 
einett 3 u w a g 5 um 38 Mil= 
Iiotten Mart. Die Einf ubr jtieg 
gegenüber bem (September von 
360,2 auf 398,2, bie 21usf ubr 
von 443,8 auf 481,7 Millionen. 
Damit lit freilig ber 2ibitanb 
vom bi5ber geringjten 2(uüen= 
banbelgumjat3, bei im 2luguit 
biejes sabres auf beiben Geiten 
mit 331,5 bei ber Einf ubr unb 
428,2 Millionen bei ber 2tu9= 
fubr 33u veraeiguen mal, nOd) 
nigt betiägtlig, unb nog viele 
, bunbert Millionen trennen uns 
bei ber 2lusf ubr volt ben 
monat5burgjgnittlig 800 Mt1= 
Iiotten bee sabres 1931, gatt3 
3u jgmeigen von bei Rel01be 
51ger von 1124 Millionen, 
im Monatsburgjgnitt bes 
sabres 1921 erreigt wur•? 
areilig jinb leitber aug 
,.Freije auf beiben Geiten Der 
..janbelsbilan3 lehr erbeblig 
3urildgegangen, unb bie R3ett= 
3iffern von 1929 werben mir 
vorau5ftgtltg auf jebr lange 
Seit nigt wieber leben. leben= 

ewes i 
Etnjubr im £)„ Ober, bie jig auf alle (5ebiete erjtreat, bah jig bas 
wir tjgaf tlige Beben in D = eutjglanb 3u regen be 
g o n n e n b a t, unb bie 23elebung ber 21u5f ubr, bah es aug bei unieren 
Sunbenlanbern rügt mebY gatt3 jo trOitiog ausleben tann wie nod) vor 
3wei Monaten. Der vor f,gtige 23eurtei er wirb 3weifellog nog bie Ent= 

falls  b jt b'e CStetgerung ber 

I
3ujdlrifttn 9nb bu ri1tten an I 

tRuitrfta4i gift. Set •jennäts4utte, $attingen 
q(bteitung 6dtriftUeitung ber 8Aetts.3eitung. 

wiälung in ben nägjten Monaten abwarten müljen, bevor er Den 
ROniunttuxumjgwung als enbgültig unb grünblig an be3eid)nen wagen 
wirb. Die 21u5 jid)ten für eine Iangjame, aber tief greijenbe 23ejjerung ber 

£'age jinb Leben f alts g ü n it i g. to er eu - 
Dann folgt bie Entwidlung auf Dem wid)tigjt en Robl ii 3 gun g g - 

gebiet, ber (Steilt= unb 23rauntoblener3eugung. sm beutjd)en 
Gteintoblenbergbau inggejamt lit bieDYDeiung non (September 1931, 
wo fie 8 491043 Donnen betrug, im SD tDber auf 9 360 466 Tonnen ge= 

jtiegen, bie Sot5er3eugung von 
1446194 Tonnett im C=eptem= 
bei auf 1626 953 Tonnen im 
SDttober 1932, bie 23ritettberjtel= 
lung volt 301969 Tonnen im 
E5eptember auf 368400 Tonnen 
im i)ttober 1932. Die jetfit vOr= 
liegenben görber3if f ern aus ben 
wigtigiten beutjgen stein= 
toblengebieten jpiegeln beutlig 
ben llmjgwung wiber, ber im 
eeptember einlebte unb im 
flttobeY anhielt. Die Rob:: 
loblenf örberung itteg 
insgejamt unb arbeits -

täglig um runb 10 biro= 
Sent. Die Rotser3eugung e r % 
bähte jig um 12,5 •3Y03ent, 
hie 23ritetteY3eugung um 
22 •ß r o 3 e n t. 23ei jtellenweije 
erbebliger Gentung 
ber eierjgidlten3ahlen 
tonnte aug bie 23elegjgaft um 
4434 Mann uermebrt werben. 
Die 23ejjerung lebte l i cb im 
Rovember fort. 
Die •örberung an R O b = 

b r a u n t o b l e in gatt3 Deutjg= 
IanD itieg von 10 125 316 Tonnen 
im (September auf 10601439 
Donnen im £)ttOber 1932. Die 
eritettberjtellung iit alterbing5 
bier um etwa 3000 Donnen ge- 
Junten. 
Das Finb bie migtigiten Rob= 

itoffgebiete. 2lber aug in wei= 
teren snbuitrie3weigen unb auf 
jonitigen mirtigait5gebieten bat 
eilte nigt 3u vertennenbe 'fie= 
Iebung eingelet3t. 
Die Robeilener3eu= 

g u n g bat jig im flttobeY um 
18,5 Tl:O3ent gegenüber bem 
•ßOrmonat geboben, bie 33en% 
gung volt R o b j a b 1 um 
•ßrD3ent. Die M a l g i n e n= 
i n b u it r i e berigtet über Zeigte 
Erböbung Der snlanbsauf träge. 
Das snititut für Soniuntt 
forjgung jtellte feit, baj bie 
Strebittunbigungen ber 23anten 
abgenommen haben. Die Sabi 
ber eröffneten Sonlurje lag 
21nf ang 9louember 1931 auf 50 
arbeitstaglicb, beute, 3u en' 
jpregenber Seit, jinb es nog 16; 

bei ben iergleigsveYf aeben iit in ber gleigen 3eitlpanne eilt 3iudganq 
von 37 auf 10 feit3ujtellen. Die fejtver3in51icben Diapiere haben bis 3uin 
Eintritt ber gtegierungstri jt5 traf ti auf geholt. Matt liebt eben: bie 
Gparer haben wieber viertrauen gelabt. Der Eilaube an bie ieftigteit 
ber 03ährung ijt gewaglen, bie .jamitergelber lehrten aus ihren vier= 
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9erts=3eitung 91r. 25 

iteden 3urüd. Tie 2ieich5bant jeüte im 23unbe mit bei 9Zeich5regierung 
allen 2lrbeit5bejchaf f ung5projeften, bie of erloje öf f entlicbe 2luf träge burd) 
nanjprucbnabme bei Mübrungganitalt, le4ten Gnbeg also unter Ge- 

fäbrbunq ber Sparer, finan3ieren wollen, unbeugfamen 2Eiberitanb ent--
gegen. Die beutjd)e 213ährung iit aljo b15 iet3t intact geblieben. Wag 
ba5 bebeutet, mi(fen alle, bie ba5 furchtbare Glenb ber Inflation mit= 
erlebt haben. 

Wenn man ba5 alte5 anhebt, jo wirb man eine 2i3enbung 3um keife: 
reit in ber beutf eben 213irtf cbaf t nicht leugnen tönnen. Sie ijt noch in ben 
Briten 2lnfängen, aber fie iit bod) ba. Unb nun muh man bie W i r t: 
a f t i n Ji u h e 1 a j j e tt , bamit fie fick weiter entwideln tann. 

S oif entlid) bleiben uns innerpolitijd)e Wirren erjpart. 

Unter ber lfn3ulänglid)teit ber Weimarer 23erfafiung bat bie Wirt--
jchaft unfäglid) gelitten. 2tid)t weniger alg iteun3ebn Rabinette bat bie 
Kepublif feit ber 9ievolution in etwa 3wölf Zabren verjd)Iiifen; ba5 finb 
artberthalb 9ieichgfan3ler pro sa4r! Die Wirtichaft aber brattcbt Eid)er--
beit unb Stetigfeit, braucht 91 u b e. 21nb bie muh ihr werben. Tag werben 
bojientlid) aud) bie tommenben neuen Männer einieben, betten bie £enfunq 
Des Staat5jd)iffe5 nunmehr anvertraut wirb. Sie werben nad) wie vor 
ibr -5auptaugenmert Darauf rid)ten müfien, bah bie Wirtjd)aft von bem 
icbweren Druct ber überböbten öf f entlicben iSelajtung befreit wirb, bamit 
fie fid) in 9iube langjam weiter entwideln tann. 

•iC fjollell 3urüc•ic•jr¢n.! 
Wenig bemerft wurbe in biejen aufgeregten 3eitläuften inner= 

politiicber Gärung bie :. atjacbe, baj ber 21uüenminiitei beg geid)ät tg--
jübrenben 2ieid)5tabinett5, von 2ieuraib, nach Genf abgereijt ift. 21IIer: 
bing5 n i d) t Sur ieilnabme an ben Sonberberatungen ber 21 b - 
r ii it u n g s t o n f e r e n 3, bie bort unentwegt weiter tagt, jonbern Sur 
Wabinebmung bei neuen Zagung be5 23 ölferbunb5rate5, 
Die bieje5 Mal eine bef onber5 beide Zage5orbttung auf wei st. 

23ielleicht wirb unier 2luhenntinfiter aber aud) in Genf alte fie: 
tannte au5 (£nglattb, 'i•rantreid), Stalien unb wer weiß woher jonit nod) 
antreffen, bie ibn fragen, vielleid)t jogar bitten werben, fid) boob auch 
balbigit wieber auf ber % b r ii it u n g 5 t o n f e r e n 3 (eben 3u Iahen, 
ber Teutichlanb nun icbon jo lange f e r n g e b 11 e b e n iit. Dtef e5 
jsernbleiben wirb wobl auch fünf tig im Einne ber 2ingenpolitit be5 
`rieicbe5 liegen, bie vielleid)t aucb im tommenben Rabinett bei iehige 
2lußettntinijter weiter leiten wirb. G5 beruht befanntlid) barauf, bad 
Deutf d)lanb erflärte, jo lange nicht an ben 2lbrüitung5,verbanblung-en in 
Genf teilnehmen 3u wollen, bis ibm b i e v ä 11 i g e (51 e i d) b e t e 6) = 
t i g u n g in bei 2lbrüitunggirage 3ugeftanben worben jei. 

Das fernbleiben ber beutjcben 23ertrefer auf ber 2lbrüftung5: 
tonf eren3 ift ben übrigen Zeilnebmern 1)öllif cb unangenebm, unb jcbon 
barau5 i!t 311 ertennen, wie rid)tig bieje •ßolitit gewejen iit. Man ver= 
jud)te von Gnglanb aus burl) bejonbere Z3ier-- ober i5ünfmäd)tetonjerenae,t 
einen Weg 3u f inben, um Deutf d)lanb bod) wieber an ben si3ert)anbtuny5- 
tiich 3u betommen. 21ber am Wiberftanb i•rantreicbs fd)eiterte bieje5 23e= 
g-innen. Z•r(Intreid) war ber 2iu5f prnd) beg italienif d)en Staat5lenterr, 
Mujfolini ein Dorn im 21uge, bei tlar unb bünbig ertlärt bat: „•o1ge 
rid)tig tit Deutid)lanb, wenn ber 2iüftunggitanb nicht ermäüigt wirb, in 
feinem 2iecht, wenn e5 aufrüitet. Tiefem 9iecbt auf (51eid)heit tann nie 
wiberf procben werben; jonjt mürbe Teutid)lanb unter ben 23ölfern 
betlaffiert werben, bag betfit, e5 mürbe unter bie Staaten eingereiht 
werben, bie fid) nicht voller politijcber unb militäri,id)er Souveränität 
erfreuen." 

Zn (gnglanb jah man immer mehr ein, bab eg jo nicht weiter-
geben tönne unb bab man Teutid)lanb unbebingt wieber Sur 2 eilnabme 
an ben %brüitunggverbanblungen bewegen müffe. Taper veritieg matt 
fid) ba3u, burl) ben englifd)en 2luhenminifter Simon ben englijcben 
Gtanbpunft in ber (5leid)bered)tigung5frage in Genf betannt3ugeben, ber, 
tur3 3ufammengefaht, folgenbe vier 13.unfte enthält: 

Wnft 1: Ter 23ertrag volt 23erjailleg iii ein snitrument, ba5 jämt- 
Bebe tlnter3eid)neritaaten binbet: Ter fran3öfijcbe Tian enthält ben Oor: 
id)lag über bie 9ietrutierung ber Rontinentalarmeen, ber 3u einer 2.15= 
änberung ber 23eitimmungen beg Zei15 V be5 Oetiaifer 23ertrageg unb 
Damit all einer 2inwenbung be5 Grunbjahes ber Gleichberechtigung f übrt. 

•ßunft 2: 21u5 bei W3räambel beg Teileg V beg Veriailler 23ertrageg 
unb ben bamaligen Grflärungen be5 Viniiterprä fibenten Glemenceau 
im 22auten Der 2111iierten gebt ohne 3weifel hervor, bad iowobl nach 
Dem 23ertrag5tegrt alg auch nach ben 2lbfid)ten ber 2lrheber bie Teutja)- 
lanb auferlegte Gntwaf inungg nur b e n 21 u f t a t t e i n e i a 11 g e --
meinen 2lbriiitung bilben jollte. 

eunft 3: Tie von ben ein3elnen Staaten jett bent Waffenitillitanb 
ergriffenen 2lbrüituitgema•nahmen bürften nicht unterjd)äht werben. 
213äbrenb Teutid)lanb aucb weitep unter ben 23erpilid)tungen beg t'•rieben5: 
vertrageg bleibt, finb gegenwärtig anbere 2tationen ber Welt bunk 
teinerlei gegenieitige Oerpf licbtungen an .5erabjetungen ber 9iüitungen 
ge3wungen. 2lnbere Nationen tannen fig) beute erlauben, über Waffen 
3u verfügen, bie nach bem j•rieben5vertrag Teutjä)lanb verboten finb. 

Tunft 4: sit ber 3wijd)en3eit jett bem 213affenitillitanb iit Teutjd)--
Ianb Mitglieb .beg 23älterbunbe5 geworben. (95 bat ba5 unbeitreitbare 
9ied)t, im 23ilterbunb a15 gieicbbered)tigte5 Mitglieb 3u fiten. Tag 
wejentlicbe Biel ber 215rüjtung .jei, einen bauerbaf ten unb feiten trieben 
3u jicbern. 

Tiefe (5runbjät3e, bie bei englijd)e 2luhenminijter be5 näheren er--
läuterte, enthalten 3war einen wejentlicben Z•ortjcbritt auf bem Wege, 
11115 uniere (51eid)bered)tigung 3uteil werben 3u laffen; fie finb aber nod) 
feinesfallg gefiärt unb vor allem niä)t von cranfretch, bem beftigjten 
Gegner uniere5,23erlangen5 nach Gletchbere jttguttg, anertannt. Tag 
213icbtigite tit, bah Gnglattb auebrüdlid) ertlärt bat, bab ber T e 11 V 
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be5 23erjai11cr Tittate5 j ü r 2cutjd)1anb burä) ba5 
fünftige 2lbrüitungsabfommen eije4t werben jo 11. 
Damit wäre also bie erjte 23rejd)e in biejeg iurchtbare „uriebene` 
Znitrument gelegt. 

2"iebenber will Gttglanb uns 3war einige Waffenarten, bie ung bigber 
verboten waren, 3ugefteben, verlangt aber unter anberem eine 23ermin= 
berung unjerer 2teid)swebr um 50000 Röpfe, aljo um bie bäffte — ein 
23erlangen, bem wir ung mit allen Mitteln miberie4en müfien. 2Eir 
tönnen, mag Gnglanb5 21uüenminijter aucb augbrüdlich feititellte, auf 
Grunb be5 Z3erjailler Tittate5 verlangen, bab bie übrigen abrüjten. 
Davon ift aber bislang noch wenig Ober gar nicbt5 3u bemerten. Zeben% 
fa11g wirb eine 9iüdfehr Teutjcblanb5 äu ben 23eratungen ber 2lbrüjtung5- 
topf eren3 auf (5runb biejer engliicben 23orf d)Iäge allein noch nicht er= 
folgen tönnen. Wenn biete Jiüdfebr von ben übrigen Zeilnebmern ver-
langt wirb, weil, wie bei italienijd)e 23ertreter ricbtig jagte, „bie Zier= 
jucke, ohne Teutjä)lanb weiter3uarbeiten, gef äbrlicb unb vergeblich feien", 
jo wirb man erit nod) eine gan3 flare 9-age id)affen müffen, bie un5 
unier 3ied)t auf völlige Gleichberechtigung garantiert. Taran wirb auch 
bie n e u e b e u t j ch e 91 e g i e r u n g unb bie erbrüdenbe Mebr3abl beg 
beutjchen Z3offe5 fejthalten. 
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92r.25 9erto-3eitung Geite 3 

Dit RunItt 3u otbeiten 
I. •cY••t=•tationari•ierung 

Wir leben in einer Seit, in ber man a11e5 3u rationalifieren, b. h. 
möglichjt 3wedmähig, vernünftig 3u geftalten lucht: Den 
2etrieb, ben 2lbjaß, ben bau5halt, bie gang Wirtfd)aft. Warum wollen 
wir ba nicht auch einmal uns jjelbft, uniere eigene 21Tbeit5= 
1 e i ft u n g rationalifieren? 23ielieicht wurbe jogar bie Uirtung ber ge= 
jellfd)aftlichen 9Zationalifierangsverfuche gröger werben, wenn mir erjt 
einmal von unten, beim ein 3 e l n e n anfingen. 27fachen mix ben 
23erf udh! 

(is gibt 9Renjg)en, bie ihx Zagewert leicht unb froh vertighten unb 
Dabei 3ugleich an Umfang unb (hüte mehr leijten als anbete, bie mühlam 
unb bebrüctt ba5 Shre tun. 2(ud) bort, wo bie 2irbeitsbebingungen genau 
bie gleichen jinb unb 
wo auch bie %usbilbun,1 
bielelbe war beobach- 
ten mix Jolle  Unter- 
jchiebe. 9Zicht in ber 
Dache liegen fie aljo, 1 onbern im 272 e n 
cl e n , in feiner gan3 

perlönlidhen j ä4igteit, 
mit ber 2lrbeit fett lpu= 
werben, feine Rräfte 
richtig 3u gebrauchen. 
Bier alto mühte untere 
(selb jtrationali= 
j 1 e t u n g angehen! 
fragen wir uns, wor= 

auf es bei biejem per= 
lönllchen %rbeit5get 
fclid im einielnen an= 
tommt, lo f inben mir 
vielerlei: 

epintejchenbe 92 e i - 
g u n g , ba5 hetht, aah 
mit an ber uns ob= 
Iiegenben 2lrbeit trat; 
manchem, was uns 
baran vielleicht gerabe nicht gefallen mag, bog) Innern«) 2lnteil nehmen. 

Gntf prechenbe (51 g n u n g ; b. h., bah mit 311 bem, was bie 2lxbett 
von uns verlangt, auch bie nötigen fotpetltchen unb geijtigen Rräfte 
mitbringen. 

(gine gute 2 e 9 n 11 ; b. h., bah wir bie 2ltbeit nicht nur im gan3en 
verjtehen unb 3uftanbe bringen, jo wie mit ba5 etwa in ber 2lusbilbung 
gelernt haben, Tonbern, bah mit auch bie (leinen einheiten fettnett unb 
anwenben, burch bie fick ber 9Reiher in feinem gag vom Stümper unter= 
j.cheibet, bah mit in unlexer %tbeit aljo burd) unb burgh 3u S aule jinb. 

Genügenbe 11 e b u n g ; b. h., bah mir bog, mag bie 2(tbeit an Rön- 
nett von uns verlangt, unablaljig weiter entwict In, um uniere Kräfte auf 
ber S5öhe 3u halten unb immer bell er aus3unuhen. 

2(ug) im (s p o t t Ftnb ba5 bie 23orbebinnungen jeber henntragenben 
ßeiftung. Wir miffen, bah ber exfolgreid;e Sportsmann mit bem fjeraen 

bei ber Bache fein, itd) für bie von ihm gewählte Sportart eignen, eilte 
vollfommene tedjnii be ji4en unb gut trainiert fein muÜ. 213allrenb nun 
aber im Sport biete vier Oebingungen Iänglt torgf ältig Lead)tet unb get 
pflegt werben, lümmern wir uns i n b e r 21 r b e i t— a1f o boxt, wo es 
eigentlidh viel widttiger märe — 3 u w e n i g barum unb haben Dann 
felbft ben Gc)aben Davon. 

•n biefer Seit, in ber jeber froh itt, wenn er überhaupt 2lrbeit, 
gleich weld)er 2ltt, hat, von ber T e i g u n g 311 jpred)en unb Dabei Die 
j•orberung 3u vertreten, bah man bei ber Wobt feiner 2lrbeit auch auf 
bie 9Zeigung bap achten mäUe, erjcheint auf ben erften 21id beinahe 
lächerlich — unb bod) ijt es notwenbig! Denn ighon Die alltägliche (rrt 
fahrung bejtätigt, baj; uns nichts recht gelingen will, wenn mir fein 
Snterejje baran haben unb inf olgebejjen ni:I;t richtig bei her Sache jinb, 

mahrenb umgetehrt 
bann, wenn wir innert 
Itd) qan; Dabei jinb, 
auch bog •unädtft tdrein= 
bar Unmögliche mögl1,4 
wirb. 05 mag aber 
gegenmärtiq genügen, 
an biete Zattad;e gani 
allgemein 3u erinnern 
unb iugleiff) barauf 
hiniuweijen, bah bie 
9Zeigung auch heute 
noch bei ber Oe- 
rufsmahl bas Ve- 
fentlid)jte fein jollte. 

2(ud) bei Der G i g - 
n U n q lönnen mir Uni 
in biejem 3ulammen- 
bang mit einem tur3en 
5inmeig begnügen. 
21udh hier fommt es, 
ähnlich wie bei ber 92ei= 
quna, batauf an, untere 
Sräfte an b e t tickt 
tigen (stelle an;u- 
je4en. Gomeit einer ba: 

bei nicht aus leinen guten über ithlechten Orf ahritngen lernt, wo er am 
betten am 5•3la4 itt, föhnen ihm bie heute bereits ftart ausgebauten (5 i q - 
n u n g s p x u f it e 11 e n viel helfen. ihre 1ltteile 1o11 man ebenjo wie 
bie eigenen Orfahrungen benuhen, um vor allem bie Gtelien unb 21Tbeiten 
3u meiben, betten matt mit leinen STäften nicht 3etvachfen itt. 

Kn 9Zeigung unb (gignung tönnen mir von uns aus nitht viol ön- 
bern. Go wichtig unb oft entjcheibenb für bie 9- ei ftung Fie atfo audi finb — 
für eine planmähige 23ervoilfommnung unterer 2lrbeitsfähiafeit tommen 
fie bock lange nicht jo in 23etracht wie D e dh n i t u n b 11 e b u n g. 23on 
ihnen toll baker hier in eine 91 e i h e v o n% u f f ä 4 e n geiprochen wer--
ben, um bamit Sur G e l b it v e T v o 11  o m m n u n g an3iiregen unb 3u= -
gleich b i e m e g e b a h i n an3ubeuten. 

Die 23ortejle einer planmähigen 23erbefjerunq unferer eigenen 2eif 
jtung Finb grob. 3unächft fei baran erinnert, bah jebe 2ltbeit, bie uns 

Unf aft kingt 2¢ta unö 9iot — OrbQit tägric"hrd trot ! 

ffib¢ntau¢r auf a¢C Warp 
91aä)er3ählt von 91. M. 

ine befonbere j•reube bereitete es uns Rinbern ftets, 
wenn Goujine £isbet) be5 2lbenb5 in bunfler Stube 
Schauergeldhichten eraäbfte. Dann iahen mir Zungens eng 
um hie 3u jammengerüdt, oft beim Graä)len ängltlich in f in- 
ftere Oden jtartenb, ob ba nicht irgenb etwas Unheimliches 
hervortreten tönnte. Die j•Iammen im Ofen warfen an bie 
3immerbede lang )üpfenbe, groteste Sc)attengeftalten, jo 
bah bette Stimmung aum lln)eimfidhen vor)anben war. 
Zm padenben Gt3ählerton, halb j•füftern, halb Grabes= 
jtimme, legte i2i5bet) Ios: 

„211fo Zungens, ihr miht ja, bah mein Grobpapa flieh- 
f ehmeiiter war. •3n feiner Gef elien3eit war er nun halb 
ftänbig auf ber 213a13e l" — „21uf ber D am p f tval3e?" — 

„gig) linfinn, wenn ein Sjanbmerfsburjghe von Ort au Ort Sieht unb feinem 23e-
rufe nac)ge)t, )eiht'5, ex itt „auf ber 23a13e". 52115 er 'nun wieber einft auf ber 
Ghauljee ein)ertippelte, holte er einen 213a13bruber ein, mit bem er nun, nagt 
bem fie fish gehörig befanntgemae hatten, weitettappte. 211s bie Wacht nahe 
war unb fie noch immer feine menlg)Iid)e 23e)aufung bemetten fonnten, bejd)Ioft 
fen Fie, im Strahengraben, ber fg)öne5, bic)te5 Gras aufwies, au übernachten. 
Zhr müüt wi jjen, bie (ghauijee Sog Fit4 nun fc)on eilte rotte Stunbe burgh bichten 
213aib bahin. 9Zun, Dpa war ein vorftc)tiger Wiann, er traute feinem neuen 
Stoffegen boch nod) nic)t rec)t, unb er nahm fic4 vor, nid)t e)er einaufc)Iafen, als 
bis fein Rumpan im Sd)lummer lag. Die 9Zacht war jchön, bie Sternlein lieb= 
äugelten mit ben ßiegenben; es herrichte eilte wunberbare Stille. 21ud) bie 2ög= 
lein waren Ichon jchlaf engegangen. 21ber für Opa war es eine u n h e i m 1 i. c4 e 
9Zu)e. — Wie, wenn nun fein Rotlege, ben er bog) eigentlich nod) gar nicht recht 
tannte, fich plö)Iid) als 93 a u b m ö r b e t entpuppen würbe? g-reilicj, 21nglt 
fonnte man fd)on vor ihm haben, benn er war ein Sedchtergefeüe, Itart wie eilt 
Oüffel. 23iel gertvoifes )atte ja Opa nid)t bei ficj, aber bie Übt unb etwas 

Gelb waren für ihn wa5 Roftbares, also auch für feinen Rumpan, wenn es bem 
barauf anfam. 

Nun, er iah wohl au Ichwar3, unb er beruhigte ficb halb, als er aus ben 
regelmähigen 21temaügen be5 anbern fghliehen tonnte, baf; biefer fcbon eins 
gefchlafen war. Der bunfle Valb felbft fonnte fürwahr furcht einjaqen, unb 
wenn man bie 2lugen auch noch jo lehr anftrengte, fie fonnten bie j•infternis 
nicht burchbringen. Da Opa nervös war, bauerte es lange, ehe er einffilafen 
fonnte. — Tatürlich frochen nun bie Gebanten, bie er vor bem Ginfdhl(ifen 
hatte, in ben 2raum über, unb jo träumte ihm, fein Slumpan Fehe ihm fchon 
bas 97fejjer an bie Reh1e, Gr fühlte förmlich ben falten Stahl; unb wie bas jo 
immer im 2raume itt, er wollte Ichreien — um bilfe rufen, aber er brachte feinen 
Don heraus. Kur ein erjtidtes Stöhnen entrang jiä) feiner Stehle. Davon 
wurbe er mag). S21ber, wie fürd)terlich fein Gntfet3en, als er nun t a t f ä ch 1 i dh 
etwas Saftes am balle fpürte. Der 2ingftjchwei( trat ihm auf bie (Stirne; an 
allen Gliebern aitternb griff er blihfc)nell nach bem Aals. er fühlte etwas 
9tajfe5, — Klebriges, — — — Olut? ? bat ihm ber anbete schon ben 5jals auf, 
geschnitten? 9Rit einem jämmerlichen Schrei faf;t er mit ber anbeten Sjanb 3u, 
— unb — hält eine baumengto)e 2)3alb lchnede in ben j5ingern. ;Im 
(gfelfchaner wirft er bas harmloje Dierdhen von jig), unb bieje5 fällt gerabe bem 
frieblich fd)lummernben Sählächtergejellen aufs Gejid)t. Det, aus bem Schlafe er-
fg)redenb, fühlt etwas Raltes im 2lntli4, unb in ber Veinung, Dpa miff ihm 
was antun, fpringt Idhlaf trunfen auf, padt Opa, unb nun entf pinnt Rcb eine 
Keilerei, in beten 23erlauf , fig) beibe recht bunte Unbenfen holten. — —" 

Vit Rinber atmeten erleichtert auf, Die Graählung hatte uns ein bi)dhen 
aufgeregt. 21ber mit bejtürmten 2isbet4, uns n o d) ein 2lbenteuer 3u mähten. — 
„Tein,..3ungens, für 4eut ilt'S genug, fünft träumt ihr noch lo )äf;lidh wie Opa. 
Vorgen abenb wieber. — 

So Iahen mit Benn am folgenben 2lbenb wieber 3ufammen. Die 13etro• 
leumlampe wurbe ausgelöfcht, unb mir hodten nun wie 3nbianer am Qager, 
(euer mit 2isbeth in ber 97fitte vor bem Rüchenofen. — 

„211jo Zungens, ba5 heutige 2lbenteuer itt noch unheimlicher. — Gigent• 
Iigh bürfte igh es euch ieht am 2lbenb nicht er3ählen!" — Stürmildhe 23itten unb 
23erjig4etung unterer j5.urdhtlojigteit bewogen 2isbeth nun bock aum (Er3ä)Ien: 
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von ber fjanb geht, auch x e u b e bereifet, 3war vielleicht feine timmt oQ f9)iä)tlio¢ Dentmäter nun Seiten a¢s erbritsmanotis 
Ein $ejer unterer 3eftumg fdhxefbt: 23eim •e;jen bes b3thcamiben=2frtifcl5 

holpernben 2lrbeit. Schon bas iit eilt großer (5ewinn, benn wir fühlen ,;2111 e s f d) o n b a g e m e f e n" fit mir bewugt geworben, bag auber ben J3gra- 
uns Datttt bei ber 2Irbeft viel wohler, frijcheT, unb werben auch tatjächlfch miben augh noch anbete Wabr3eichen erhalten geblieben finb aus Seiten, in 
nicht jo rajd) ntübe. 

Da3u fommt bann weiter, baß auch 
bas E r g e b n i s ber 2lrbeit, wenn fie 
glatt vonjtatten geht, beffer wirb, wir ', \\ ' •h •M , 
iclaffen nicb1 nur in ber gleid)en Seit """'"" "' 
m e b r, fottbern 'bieje5 Veb•r auch nod) 
b e j j e r, jauberer. genauer, richtiger, 
jicberer. 3um Zeit wirb fig) ba5 un: 
mittelbar im •oh tt au5wirfen • aber 
'auch wenn ba5 nicht ber •afl fein 
f ollte, haben wir bavon wirbichaf tlichen 
23orteil, Benn bie beffere 2lrbeit hebt 
unier 2lnjehen als Sachmann unb Imacht 
baburd) uniere 2lrbeitsfraft wertvoller. ••\ •(II•'i lI 

Schon biejer äußere Giewinn wütbel! IC•a•Ir;GJ•'_ 
eine 23emuhung um beffere P-eiftung 
lohnen; großer aber fit vielleicht mtod) 
ber innere Gewinn. (grit wenn 
wir plattmäßig an einer Z3ervollfomm: 
ttung unterer eigenen 2eiftung arbei= 
te il, ieigt fid) uns bfe gart3e 23ieljeftfg= 
feit felbit einfacher Zätigfeite tt. 2ß fr 
werben uns bann nicht nur aud) mit 
ben einförmigen 2lrbeiten, bie jeber 
23eruf mit fick bringt, leichter abfinben, 
jonberit wir werben an ihnen oft sogar 
um ber fleinen iyeinbeiteit willen, -von 
be tt en gerabe hierbei ber erfolg ab= 
hängt, 2lnregung unb -3 n i e r e f j e 
gewinnen. 

Zlnb mit fortichreitenber 23ervoff- 
fommnung jehen wir bann jchließlid) 
auch, baß wir in un'jerer £' eiituttg wirf= 
lieh etwas fönnen, etwas fertigbringen, 
was uns fo leicht feiner nachmacht. 
Wir .befommen ijo ba5 Giefühl, baß wir 
auf unierem eigentlichen f5`ebiet mehr 
fönnen als anbete, unb ba5 hebt unf er 
C•elbitvertrauen. Zenn bann 
wif fen wir, baß wir unjereit Blaß .voll 
au5iülfen, baß wir auf ihm gan3e 
Serle finb — unb m e h r .fann n i e 
m a n b erreichen! Zann lännen wir 
auch mit.2ted)t auf uniere £eiitung 

forfreißettbereube, aber hoch fi ch.et eine bejchefbene •xeube, bee bejtimmt 
beffer fit als bie Qual einer nicht nom filed fomm'enben, itocteniben, 

• 

.., • 

Ibenen es an 2lrbeit fehlte. Wie e5 ichon 
in bem 134ramiibeni2irtifel lhefgt, w'.eber- 
Sjolt iidh in ber Gieittit4te eben alles, unb 
barau5 follten wir lernen. 21us ben uns 
tgewox.benen 2leberlieferungen geht une 
•3weif efih,af t hervor, bag man f c hon immer 
twubte. bag e5 am leiten Onlbe nicht 
barauf anfam, mag alte 2lrbeitzn unmit= 
fellbar probuftiv waren. lonbern , 
bag bie Menidhen beichäftfgt waren. Wenn 
ber 2ierliner „ß'anbme4rfanal" 
leiner3eit von einge3ogenen 2anb•webt= 
leuten gebaut wurbe, bie nicht allein mit 
frgenbmelche•m Mflitär,bienjt beschäftigt 

• werben sonnten, fo ijt ba5 'ein Denfmal 
Y l•itl9lAllll! fü1•Vl••ei •,• •r;• aus ber p r e u b f f d) .e n G e i ch i d) t e, 

von beffen 21rt es 'ifd)erlich noch mehrere 
geben wirb. Wenn es fiel fauch bamals 

•'li nicht um eine ibireft notwenbige 2lrbeit 
\ \• gebunlbelt hat, lo lhat fick bicfet £anib, 

m,ebrfnmal bodh im Laufe ber labre Fis 
au'f ben ecutigen Tag recht gut bewährt. 

Ein ungefähr 3weitauienb mähre altes 
Jenfmiai, ba5 entften'ben ift, um brach= 
Iiegztube 2lrbeftsfxä'fte gu beschäftigen, 
liegt Spart alt ber h o 11 ä n b i I d) e n 
(5 r e n 3 e, am 9iieberthein. Die ein3ige 
Erbölung in ber nfebexrhefnischen Tief= 

1 r̀ Y'• rij•• / ebene i# aber (9,1 t e n e r e e x g. Die Ge= 
meinlbe E1 te n be•ltebt aus 'bem irrte 
E 1 t e n ueb bem auf bem Gltener 23erge 
1fe'genben irrte -5 o d) e 1 t e n. Der 
römtiche geÜbberr Drujag hatte auf bie= 
fem 23erge einett militärifchen Gtütpunft 
angelegt, um von hier aus bie Gebiete 
iwi'ieen Mein unb •Zubt 3u beherr'Aen. 
Der lange norbiid)e Winter 3mang nun ihn 
utub feine Qe'gionäre Sur 2intät;gfeit. Hin 
jefnzn Golbaten 21tibeit 3u geben, lieg 
er von ihnen von Iber 23er,glpite aus einen 
23runnen graben. Die stufchrift an bem 
Tuijjteingehäule um ben Brunnen nennt 
als Er2'auungsjahr 9 v. Ghr. Wenn man 
eilten Stein in eben über fieb3i,g Meter 
tiefen 23runnen wirft, fo hört man, wie 
ber Stein nach etwa ad)t Sefunben bie 
Wafferoberfläche erreicht. Man fann Eich 
von bem 2iiejenumfang biejer 2lrbeit 

!to13 iettt, unb Dann brauchen w er utts vor feinem 3u id)ämen, ber vielleicht erft eine rechte 23orftellung machen, wenn man bebenft, 'mit welch primitiven 
mehr verbient als wir, ber aber als Menjch, als Schaf fenner, als Sönner -ilf9mitteln bie Tämifchen •Golbaten 3u bzr Damaligen 3eit arbeiten muhten. 
in feinem 23ereich auch nicht mehr leiftet als wir itt unferem! H. K.. E5 ift lid)er an3un4men, bah ibie Gejchfdhte ber Metujchhzit noch ähnliche 

* * * Denfmäler aufweiit, wenn wir auch nicht mijjen, wo sie gerabe finb. Sie be, 
Wieviel Tropfen enthält ein 2iter Mager? Ein Gramm W af fer enthält weijen alte, mag ber Mensch nicht ohne 2frbeit 4efn 4 •a n n unb fein i o 11 unb 

ungefähr 15 bis 20 Tropfen. Demnach enthalten 1000 Gramm Mager (1 2iter) auch nid)t 'fein m i 11, lelb'it auf bie Geiaht hin baß Die braeiegenben '2fr,beitr-
15000 bis 20000 Tropfen. Ein Ehemiler hat fie aber genauer ge3üblt unb fit fräfte an 2lrbeiten geltellt werbb en in üffen, bie nicht unmittelbar nut3bringenfi 
auf 20 400 Tropfen gefommen. situb.  f n 
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Glorien von ben Türmen fünben 
Der 2lbvent lehrt bei uns ein, 
23orbereitung unb 2erheibung 
Will er allen Menjchen f ein. 

-3aud13et unb f rohlodt, ihr Ghriiten 
Gfjriftlinb fteht jcbon vor ber Tür; 
finb e5 naht fidh mit ber 23itte : 
'Deffnet boc) bie .5et3en mit." 
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. , Geht, ich bringe .•jimmelsfunbe, 
immelegaben fchenf ich euch; 

5?agt mid) barum nid)t lange warten, 
Deffnet euer 5er3 joglefch." 

, So ihr biefe 23itt' .erfüllet 
2fnb bae Ehriftlinb 3iehet eilt, 
wirb bie j•reube aus euch Ieudhten 
Wie ein heller Glorienicbein. 

Emil 23iegel 

91imm ielbif bein C`dtictial in bit eana, eerhüte Unfall aurd) meritan8  r 
, Selbitveritänbtidh hatte ffd) 3wifchen Opa unb bem Schlächtergefellen ba5 

arge Wiibverftänbni5 aufgeflärt, unb nun muhten bie beiben bide 2•reunbe. 
Gemeinfam Sogen fie nun weiter. Das schöne Varidhwetter bering be, fich etit in 
ber nächften gröberen Stabt nach 2lrbeit um3uieben. Doch wurben fie nun Bettes 
Wad)t5, als fie wieberum frieblich bei Mutter Grün schliefen, von einem (5e: 
m i t t e r überrascht. 21uf freiem j5e1be lagernb, muhten fie ben nahe gelegenen 
Kiitenben Walb aufsuchen. E5 gob in Strömen, bonnerte, blitte ; ber reine 
Wolfenbruch. Sie stieben nun balb auf einett Malbfriebbof, bem eine Sapefle 
voritanb. biefe war nid)t uerfchlojfen, unb fie gingen hineilt. Da ba5 Znnete 
be5 geweihten 23aues in tiefem Dunfel lag, tasteten fie nach einer Sitgelegenbeit. 
Ein wenig spät entsann fid) Opas Genoffe feiner 3ünbhöl3er. Er lieg eins auf: 
f ladetn, unb ba gewahrten fie mit Schaubern Drei, vier offene Särge, bie merf- 
wätbigerweife mit Stroh ausgefüllt waren. Die Dedel lagen quer über bfefen. 
Weshalb fie nun gerabe mit G t t o b ausgefüllt waren, fonnte jid) feiner er= 
flären. Siut3 unb gut, Der Gefelle überwanb feine Scheu, — 3umal bas Stroh 
febr frifeh roch unb legte jich in einen Sarg hinein, nachbem er jig) über3eugt 
hatte, baff unter bem Stroh nicbts war. flpa bieb er ba5 gleiche tun. Wach 
langem 3ögern, als er einfab, bah er auf Den blanfen Steinfliesen nicht liegen 
sönne, befchlob er, ein wenig Stroh 3um 9iacbtlager auf ben Steinen aus einem 
ber Särge 3u holen. Gebacht, getan. Er tastete 3um näd)iten Sarg bin, griff mit 
beiben -5änben hinein, — — — in entfebligher irurd)t blieb er wie gelähmt 
Boden, — benn er hatte mit ben bänben e i n e n 1t o p f gefühlt. Fitten 2eich- 
nam? — Stumm vor Scored will er bie -5änbe 3utüdäieben, — ba — riet be: 
fchreibt feine fütcbterlid)e Sage, ertönt aus Dem Sarg heraus eine Grabesitimme: 

„Sah ihn liegen , ba5 fit meiner !" — Der Gefeite, ber noch nicht eins 
geschlafen war unb bie fg)redlig)e Stimme gehört hatte, sprang aus feinem un- 
heimlichen !Bett hinaus unb war mit einem Sat aus ber Stapelte verfcbmunben. 
Dpa fiel in Ohnmacht. — 21ber brauben padt ben Gefellen bocb bas Gewijjen. 
Er muh jig) gefteben, bah e5 id)änblicb ift, ben Ma13bruber im Gtigh 3u lallen. 
Er prüft einen biden Stod, unb jo bewaffnet ichleicht er nochmals 3ut Stapelte. 
Da tritt ihm in ber Tür eine frembe Geftalt entgegen. Er ift ftarr vor 6d)red 
— Staunen. Do(b bot 9,rembe ruft ihm 3u : „Magert 23ring Maajjer !" — BIIs 

nun unfer 9-reunb mit Wegenwajier im -5ut wieber in ber Sapelle erscheint, 
brennt bort eine Laterne, unb ber frembe .5anbmertsburid)e war jett um Opa 
bemüht. Der •rembe hatte geh auch vor bem Ziegen in bie Sapelle 3utüd= 
ge3ogen unb hier fein Zuchtlager in einem Sarg aufgesucht. —" 

Gin lächeln ber Erleichterung itiebit fig) von unferen gespannten 3ugen. 
21ber für heut haben mit felbit genug, unb mit begeben uns 3um Gchlafen. 21ber 
bie Qampe muh noch fo lange brennen, bis wir eingefchlafen finb, bitten mir 
2lnb ßisbeth verfteht uns, fie lächelt vor fleh Stein. 

Der 1vi4ig¢ Vatttr 
Dante, bem Dichter ber „(göttlichen Somöbie", werben eine 2ln3ahl 

hübid)er 9igworte 3ugefchrieben. 
„Mei( er", jagten einte brauen 3u ihm, „es ift wirflidh lieb von bit, 

bah bu nur mannliche Teufel 3u Dienern ber -jölfe gemacht haft, aber nicht 
eine ein3ige Teufelin. Du wollteit bam it offenbar anbeuten, bah mir brauen 
nicht entfernt fo bö5artih finb, wie es Die Vebr3ahl ber Männer behauptet?" 

„Die Gadhe ift bie', ermiberte Dante ohne 35gern, „bag auf Grunb 
uralter 9ied)te nur bie männlichen Teufel in ber .5öfle Dienit tun bürfen 
unb baf; Die Teufelinnen auf ber Weit ber 2ebenben 3u bleiben haben, auf 
bah bie Männer statt einer gleich 3wei bähen haben." 

Eines Tages begegnete ber Dichter auf einem Spa3iergange einem bilb, 
biibf d)en Mnbc4en. 

, 3eb bin richer, bah unfere Etabt fein hübfdheres Mähehen als bich auf, 
3umeijen bat", bemerfte er galant 3u Der Schönen. 

„Das Sob tann ich bit nicht 3urüdgeben", war bie unböflicbe 2lntwort 
ber also 2lusge3eichneten. 

Dante aber parierte bie Unge3ogenbeit mit ben boshaften Morten: 
„03enfgitens lügst bu nicht fo unverfc)ämt, mit ich es eben getan habe!" 
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(ritte elettrifd) gei(hweihte 91eid)sbahnbrüde für 2ßoff= 

ba)nbetrieb 

Zur geschichtlichen Entwicklung des elektrischen Schweißens 
Z-as eletit rifebe 

Gd)weigen wirb 
heute als voltroers 
tiqes Sonitruttions= 
element atterfannt. 
E5 bat fick jet3t Igbon 
berart in fait fämt= 
lichen Eif en unb 
Metaffe verarbeiten, 
,ben 23etrie'ben etnge- 
bürgert, bag es wohl 
taum node Wertz 
ftätten geben mirb, 
bie ant bie Schwei• 
gun% fei es bei ber 
9ieu{)er jtelluaq, glen= 
berung ober snftanb• 
jet ung non Stahl= 
baufonftruttionen 

unb Mafdtinen ver3ichten tönnen. Die wenigen sngenieure, bie fish bisher viel= 
leicht aus Mangel an 23ertrauen Sur G6):weigerei, bas fid) vielfagb burgh feljlenbe 
Eag)tenntnis ertläxen Iägt, fernhielten, werben balb immer mehr verfghwinben; 
man würbe ihnen fonft eben Willen Sum i•oxtjghritt, ber feinem Ecbaffenben 
jehlen barf, abipterhen müffen. 

Sieben beu 23ereinigungen ber Echoreißer, bem Verbanb für autogene 
Metallverarbeitung (Deutigher 23erbanb für G weigtedjnit) unb bam neu= 
gebilbeten Werbeausfd)uh für (glefttofd)weigung, ben bie Steife gxünbeten, bie 
flit awedmägtge uu5bilbung ber Gd)weigex unb beg Materials (Majibinen 
unb 3ubehör, einfghlief;Iigh (gleftro'ben) unb für finngemäge 2lnwenbung ber 
Erbweihung forgen wollen, gibt es beute nog) awei fd)meigteehnijche Webr- unb 
23erjughsanftalten in 23erlin unb in Duisburg. ferner wurbe von Taft offen 
ticenifd)en .jochidjulen bie Gd)weigtec)nif in bie Webxpläne aufgenommen, um 
lo bie neueften Senntniffe auf hiefem (gebiete 3u vermitteln unb 3u vertiefen. 

2 ro4bem wirb bauernb auf bie Erf0f. e bes 21ug1anbes, 3. 23. Englanb, 
Gehweben, unb bei onber5 2lmerifa, bingewieien, mit bem 23emerten, bort wäre 
bie Gehweihung mebr 3u -jauie als im 'Z-eutjc)en 9ieicb. E5 iit wahr, ,bah man 
im 21u51anbe grog3ügigete 23erjudje aufgeftellt unb •gröger,e eauteu burd)gefübrt 

bat als bei uns, bog) 
jirrb beswegen uniere 
Etfabrungen auf bie= 
jem Gebiete nicht 
jünger als bie Leg 
21u51anbe5. Der 
•)runb ber bis= 
hertgen Rillen Ent= 
wiälung lag an ben 
3eitverhältnif fen 

wäbrenb bey Welt- 
fri,ges unb an bef fen 
folgen. Zlnb gerabe 
bie Ie4teren mit 
ihren Einfdjränfun- 
gen unb j•effeln 
bienten ungewollt 
mieber ber ;•örbe, 
rung unb Weiter: 

entmi(tlung ber 
Echweigt4nit, bie 
burl) grof;e Erfpar= 
niffe an Werfftoff, 
ieit unb Gelb im 

Ec)iff- unb •lug3eugbau beutlig) in Erid)einung tritt. 9iod) im vorigen 3abte 
war in ben Zagcg3eitichriften au Iefen, .bah bie ehemaligen 3einbjtaaten bie 
23auvorjcbriften 3. 0. für ben Gc)iffbau neu fafjen wollen, weil bie Wafter= 
verbrängung allein feinen 23ergleigh für bie Weiftungsfähigfeit ber Gee`abr3euge 
baritelit. Dag qerabe an biefer Gütefteigerung iipe3ie11 ibie elettrifgbe Gehweihung 
ihren grog.en 2lnteil bat, ift belannt. 

,In biejem 3ujammenbang jei nun etwäbnt, bag Deutirhlanb eines bet 
ersten £änber mar, in bem bie (5IettrDfcbweibung angewenbet worben ift. 

2iereit5 im Sabre 1889 bat Giemunb in hamburg auf 23eranlaffung ber 
9iuffen 23enarbog unb Glawianoff, bte bag Wert 93omme & 2lbrens befugten, 
gejg)weigt. Die 9iuffen benut3ten ljier eine alte Wametjer-Zpnamo, bie bei 
13omm8 & 2lbrens itanb unb bie etwa 90 2lmpere Eiei 110 23oft leiftete. 3um 
Echoreigen wurbe vertupferter eijenbtabt verwenbet, ba nadj 2lusjagen ber 
9tufjen fish enberer Drabt iba3u nigt eigne. Diefer erfte 23erjug fübrte 3u 
weiteren Ggweigatbeiten, unb 3war fait :aus'fchliegligh 3u Seffelfghmeigungen, 
bie aber mit wegfelnbem Erfolge ausgeführt wurben, ba jebe Erfabrung feblte. 

Weiber wurbe bamalg burg Ibefjörblidje Wiagnabmen bie Entwidlung 'ber 
Gleftroir)weigunq 

gebemmt. S5err (Sie= 
munb war aber von 
ben guten 2lugjtgten 
ber Wigtbogenigweio 
Bung berart über= 
3eugt, bag' er un% 
beirrt an ihrer Ein- 
Führung weiter= 
arbeitete. Die bette 
Eelegenheit bot fig 
Bierfür bei ben 
.Werften, bei betten 
oft eilige 2lepat= a 
tuI°n 'an ben 'Edjif_ 5= 
tefieln ausgeführt 
werben müfjen, unb 
bie fron bama15 
teilwerte elettriidj 
geighweif;t wurben. 
1)ie Edjweigmajaji. 
nett verfugte man 

_•_• ••• • • j 4,9i•- 
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Wicljtbagengefdjweigte Tad)tonitruftion einer 93ahnh0f5: 
Empfangs)alle 

(rleffrifd) gefgweihte 6runbplatte 

burd) Einbau eines Etromitogautomaten, genannt „ •jampeimann", unb burd) 
23enut;ung von 23orig)altmibetitänben ber verighiebenartigften Sonitruttionen au 
vetberern. 2115 Ed)weigbraht wurbe gewöbnlirher Eifenbraht verwanbt, ben 
man burdl ( ìlüben für bas (3d)weigelt vorbebanbeite. 21ud) batte fjerr Eiemunb 
id)on bamals Dräbte umbül(t, um ben Wichtbogen 3u beruhigen unb bie Gcbweig- 
eigenfc)aften au nerbeffern. Go reparierte man im 3ahre 1890 auf bem 1)ampfer 
213i1be1m" bur(f) Gehweigung eine i•euerbüchfe, bei ber Ecten abgerijjen waren. 

1)iefe 2lrbeit wurbe berart 3ufriebenftellenb ausgeiührt, baf; bie Azerit 3ur Wid)t- 
bogenjdtweigunq grögere5 23ertrauen gewann unb bie Einfübrung förberte. 

1903 wurbe bie Gchweigiirma Giemunb & 213en3e1 gegrünbet, bie nun 
felbitänbig 9ieparaturid)weigungen, hauptjäd)Iich an Gdjiffen, au5fübrte. 

Ein 3ahr ipäter fam iber Gd)webe Sjellberg 3um Ottenjener Giienwert, 
wo er ba5 elettrijrhe (Be)weigen unb bie 2lnwenbung umbülltcr Eiettroben 
tennenlerttte. Sieilberg bragbte ber Wichtbogenfchweigunq groges snterej(e ent= 
gegen unb idjafite eriolgreid) an ihrer 23erbrjjerung. 

Gefdtmeif;te Vinber einer 23abniteigüberbagbung 

Die firma 23orfig hatte im sabre 1900 einen Majferrohrfeffel nadj 
3entralamerita geliefert, ben bie bortigen Monteure ni(f)t bight betommen 
tonnten. Der 2iruber beg S5errn Giemunb fubr be5balb nach 2lmerita unb 
befeitigte bie lfnbig)tigteit burdj elettrifd)e Ed)meigung. 21ui 23eranlajfung ber 
fjamburg-2lmerita-Winie grünbete bie firma Eiemunb & Wen3el im sabre 1908 
in Kew 2)ort eine 3weignieberlaffung, um an ben Ggbiffen biefer Ociellfdtaft 
9leparatutjd)meigungen ausführen 3u tönnen. 

3n3wifd)en wurbe bie Einiübrunq ber Widttbogettfdjweigung in 1)eutjch- 
lanb vorübergebenb itarf gehemmt, ba bie Sejjelrevijion5bchörbe ihre 2(nwen= 
bung an Zampitef f eln verbot. Wangwierige 23erbanblungen wurben bann not= 
wen big, bamit biefe5 Ge)weigverfahten in ein3elnen fällen mieber 3ugelatjen 
werbe. Dagegen erwarben fig) bejonbers bie Werften unb 9ieebereien einen 
groben 23erbienjt für ibie (ginfübrung Ibex Wid)tbogenjd)weigung. Go ridttete jig) 
ber 9iorbbeutidje Wloeb unter 21nfeitung von Eiemunb & Wenjel felbit eine Wight= 
bogenjd)weigerei ein. 

(5efgmeibtes Ctablftetett einer TrebofenhaUe 

(55 ift bemertettswext, bog bie Birma Giemunb & 2lien3el 1908 3weig-
nieberlajjungen in Englanb Niverpool), in j•rantreig (9)iarfeille) unb in 
-jottanb grünben tonnte, bie jebod) nigt mehr betteben. 9iur in Nem 2)ort 
behebt nog) beute eine gtoge Elettrojchweigeren, bie von ber Birma Giemunb 
& 213en3el gegrünbet wurbe unb bie von bem 23ruber bes berrn 213. Giemunb 
geleitet wirb. 

Duxg) bie 3utammenfaffung ber Ec)meiger au eigenen 2ietrieben unter 
f adjmännijd)eT Weitung, wie es alle bebeutenben Werte im 1)eutigen 9ieig 
getan haben, wurbe bie Edjweigung weiter ge,örbert. Gpitematiig)e Sorfgungg- 
arbeiten im 23erein mit ber Wertitatterfabrung itärtten weiter bas 23ertrauen. 
.geute finb bie „23oxigriften für geidjweigte Gtablbauten" bes 231)3., bie unter 
Mitte tfung ber 9ieig)5babn unb bes 2lrbeit5minifteriums aufgeftellt worben 
jinb, allgemein in 2lnwenbung. 1)ie im 'fegt verteilten Wigtbilber 3eigen einige 
Edjweigarbeiten aus ber lebten Seit. M i t t e 
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Geite 6 213erfs=3citung Wt. 25 

21bb. 1 

leuna¢rt C0eabre •Jtor•¢t¢Yegrap• 

12797/_ 

Samuel R.23.2bioric, 
Erf inber . bes eleftroma= 
gnetifd)en Sd)rcibtelegra= 
pbcn unb ber Moricid)rift 

23on W. 213ibmann 

Das 23eitreben. eilige Wachüd)ten in für3eiter 
3eit fiber weite Strecten 3u beförbern,_ift uralt 
Weben reitenben 23oten unb Stafettenläufern 
verwanbte man im %ftertum j5euertelegraphen. 
Durdb •yadelftgnale wurben ibie Watbridaten von 
23erg 3u eerg weitergegeben. sm fiebAnten 
unb adbt3ebnten sabrhunbert erlegte man bie 
tadeln burd) Seiger, unb jo entitanb her 
3eigerte,legraph beg f ran3ölijd)en sngenieur5 
(glaube (9bappe. Der 2fpparat beitanb aus 
einer flohen Stange, bie eine breiteilige Quer- 
fatte trug. Die brei Zeile be3eid)neten je nag) 
ihrer gegenjeitigen Stellung einen anbeten 
23uchiiabe'n. Die erste `?"elegrapfpenlinie narb 
biejem Spitem war bie Strede Tiarig—Lille, 
bie aweiunb3wan3ig 3wifd)enftationen hatte 
Später folgten in •rantreidb unb anbeten 
aänbern weitere 2inien. sn ben Signalmatten 
her cif enbabn hat fidb bieje 2frt von Zelegxa= 
pben bis heute erhalten. 

Wach Ontbedung her •leftri3ität verlachte 
man balb elettriire iefegtapbenapparate 3u 

bauen. So entftanb ber eleftiochemijche Zelegrapb Samuel Zboma5 volt 
Söntmering5, ber im sabre 1809 •bie 3erjeüung beg 213aifers burgh ben 
elertrijcben Strom Sur 3eidbengebung nussbar marten wollte. Der 2fpparat 
janb aber feilte praftijcbe 2fnwenbung. 

Schon befjer war bei Zelegraphenapparat, bei iburdb 2lblenfung 
eiltet Magnetnabel 3eidben übertrug. Die nad) biejem •ßtin3ip gebauten 
2Zabeltelegrapben von Ebarle5 213heatitone f anben um 1843 3iemlidb grobe 
Verbreitung. 

Der eigentlidbe (5ebraur)gtelegraplb aber wurbe vor bunbert sa'bren 
von bem 2(tniterbamer Samuel i•. 23. Biorje erf unben. Ccingef übri wurbe 

•i¢ •o13e¢r'binDung¢n 

her 2fpparat aber erit naäb mannigfad)en Verbejferungen um 1850. Wog) 
heute wirb ber Morje.apparat wegen reiner (Einf acbbeit unb ei11igfeit 
auf vielen (leinen unb mittleren 2 elegrapbenlinien uermenbet. Weben 
ihm itt bei Slopfer in Gebraudb, bei bem Ibie S9Rorje3eidben mit bem 
(5ebör aufgenommen werben. Der Rlopfer'bat fil) aus bem Morjeapparat 
entwidelt unb wirb jett 1893 auf beutjdben Zelegraphenitationen ver: 
wenbet. — Morje wurb'e am 27. 2fpril 1791 in (gtlarleftown (21521) 
geboren. 22ar) 23een'bigung bei Scbul3eit ging er 1810 nach Bonbon unb 
bilbete fich bort als oraler aus. einige sa,bre jpäter febrie er in lein 
5eimatlanb 3urüd, bog) gelang es ibm nidlt, 3u gröberem 2fnjeben a15 
Rünitter 3u tommen. 1829 ging gRotje nodbmals nach (guropa, um fig) 
in jeinem 23eruf weiter .3u veivottfommnen. 2luf ijeineT S5eimrei'je im 
labre 1832 fam ibm her (5iebante bei Orfinbung (be5 Zelegrapl)en, bie 
ihm 213e1trubm verldbaf f te. 

23ei bei 2feberfa'brt nag) 2(•merita erjuhx er von ben 23erjudben, 
elertrijd)e Ströme burdb lange ettung5b'täbte über weite Stierten 3u 
übertragen Dag brad)te ihn auf ben Gebanfen, eilten elefirijchen 
`Zelegrapbenapparat 3u bauen. Zn iben jolgenben sabren opferte er Seit 
unb Gelb 3u babilojen Oerjucl)en, jo bat er ig)lic•lig) in Gelbnöte geriet. 
Da erhielt er 1843 vom 'amerifanifdben S2ongreb 3ur 2fnertennung ieiner 
2frbeit breibigtattjenb Dollar. unb bie Sorgen hatten mit einem Schlag 
ein (•nbe. Or benu4fe ba5 Gelb ba3u, eine gröbere ZelegraAenanlane 
3u bauen unb babei jeine Orf inbung grünblig) 3u erproben. Obwohl firl 
bie 2fppaxate g,ut bewährten, hauexte es nodb mehrere sa'bre, bis fie 
allgemein Sur e-inf übrung (amen. ',(9-rit etwa von 1850 ab wurbe 3Roxjes_ 
2fpparat auerfannt, unb nun erntete er nicht nur Tbre unb 9?u'bm, jonbern 
aucb erbeblitben materiellen 2iuben. 2fm 2.2fpril 1872 jiarb er. 

Morje5 2lppdrat hatte vor allen anbeten eleftrifd)en 2elegrapben 
ben Vor3ug bei (9-inf ad)heit, unb baraus erflärf Mich, hab ber 2fpparat, 
wenn auch verbeffert, fick bis beute erhalten bat. 2fuber hem Delegrapben= 
apparat bat Tiorje aber auch bie nad) i'bm benannte 27torjejd)rift erjunben, 
bie auf gan3 einjadbe 213eije a11e 23ud)jtaben, 3ablen unb 3eidben unjeter 
Schrift in •3unften unb Sttidben wiebergibt unb bie auch bei bei brabt= 
lojen zefegrapbie beute verwenbet wirb. 

Von W. 6 r ü n, 6d)reinermeijter unb 2Bertid)ullebrer 

23ei aflen (ft= 
3eugniffen aus 
b013 müffen bag 
Material unb b'ie 
angemanbten%er= 
binbungen bem 
3wede her %er: 
menbung unb berat 
Orte her 2fuf itel= 
lung 9le(bnung 
tragen. 

Die -jaltbarfeit 
unb Dauerbaftig= 
feit Unnen erbeb: 
lid) gejteigert wer: 

Den wenn bei allen 2lrbeiten auf bie (gigenid)aften unb Mängel be5 
Matertal5 2?üdfid)t genommen wirb. (gine gute .5ol3vetbinbung tft ber 
(5 r a t. 211s (5ratleiite verwenbet, hält bieje grobe .5o13flÜd)en gerabe, 
ohne bem 2lrbeiten be5 .5ol3eg (Scbminben ober Quellen) entgegen= 
3uwirten. 

Su beacbtett iit babei folgenbes: Die Ziefe bei (6ratgrube batf nicht 
mebt a15 ein Drittel ber goläitürfe betragen, wirb iie tiefer eingelaff en, 
jo wirb Das 55013 alt bieler Stelle 3u lebt gelchwdd)t unb beim Bitttreiben 
ber (6ratleiite mürbe bie 55o13f lüde in bei £ängsriä)tung bohl getrieben 
(21bb. 1). f 

eci irgenbeiner Ronjttuftion Tann es nun voTtommen, bah man bie 
bodbitehenbe ober bie flad)Iiegenbe (6ratleifte (21bb. 2) 
anwenben muh. Die boa)itebenbe (6ratleiite joll man immer bevor3ugen, 
weil fie ihren 3wed voll unb gan3 erfüllt, mäbrenb bie flad)Iiegenbe, 
breite (6ratleifte burd) Eintrodnen Ioje wirb unb lid) auf erbem Ieid)t burdb 
bie Straft bei 55013platte trumm Sieben Iäht. (gine gute (6ratleifte 1011 
aus bartem unb f eitern 55o13e bergejtellt lein, viel(ad) wirb Wotbudbe 
bevor3ugt. — 

2iecbt unverjtänblid) iit auch bas f a 11 di e 23 e j db n e i b e n ber 
meiiten5 richtig eingejet3ten 6ratleifte bei •"ijd)platten (21bb. 3). Wian 

riebt biejen 
j•ebler ted)t oft 
unb er Beugt 
von einer ge= 
miffen 6eban= 
fenlofigfeit. 
Die Sraft 

ber (5ratlei jte 
tann natütlicb 
nur jo weit rei% 
dben, wie Fie 
jelbit in ibter 
Rollen Stätte 

Mb. 2 reicht' wirb rie 
aber jcbon bin: 

a ,5 C 

3166. 3 

tet ben Bargen abgejg)nitteit, lo itt bar, Stüd ber •3latte augerbalb bei 
Barge ohne jeben halt, mag fide gewöbnlidb balb burd) bodmieben 3eigt 
(21bb. 3 f alldl). 2iid)tig itt bie 6ratleifte, wenn fie über bie gan3e Ttld)= 
platte reid)t unb jomit bie gan3e Zijd)breite gerabebält (21bb. 3 rid)tig). 
Der Heine Unjdbnitt in ber Sarge iit im Sdbatten bei •3latte, wenn er 
jauber au5gefübit wirb, faum 3u leben, unb auherbem Tann rid) eine 
ridbtige Sonitruftion rubig jeben Taff en. — Vorn an ber Vattentante 
jolt bie (DratgTube nid)i burdbfommen, -weil beim (gintxodnen ber Tlatte 
ber .Grat voritebt. 3wectmühig lit, wenn hie (6ratgrube 10 bis 12 9Rif1i= 
meter von her Sante ber Matte aufhört; 3u bemerten itt jebocb, baß ber 
eigentlidje brat joviel abgejchnitten werben muü, bat nod) genug ßuf t 
Sum Sdbwinben ber Matte in ber 6ratgrube bleibt. — 9- ä n g 5 = 
v e r b i a b u n g e it werben 3wedentjprechenb nextd)ieben au5gef übst; es 
fommt barauf an, ob ber Verhanb auf Bug ober auf 23iegung beaniprudbt 
wirb unb ob es fidj 
um gerabe ober um 
gejdbwüngene 21x; 
beit•böl3ei flan= 
belt. -- Zn 21b, 
bilbung 4a iit eine 
11eb'erb1at5 
t u n g als 23er; 
banb gewählt, bet- 
,jen 213irfunq als 
nicht bejonbers 
günitiq au be3eicb: 
nett iit. für wenig 
bean'lprud)te 55ö1. 
3er itt ber Ver= 
banb aber immer,-
bin •braudbbar. Die 
21bf e4ungen am 
55irnh013 müijeh 
jebod) läbtäg ein: 
wärts geriabtet 
fein, bamit bie 
lfeberbtattung auch bei 23iegungen gefichert fit. 'üi böbete eSean= 
jprudbttng iit eilte 3ulammengef dbli4te 2fnjdbäf tung, wie fie in 21bb. 4b 
3u jeben ift, lehr prattif db. £ ei itärteren 55b13ern würbe man bie Stüde 
burd) D 0 p p e 11 db 1 i b e (21bb. 4c) verbinbeit; bie 55itnjcbnitte mühen 
jchräg abgelegt werben, um bem Gan3en eine beijere 55a1tbatteit 3u geben. 

-- 31bb. 4 
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Tr. 25 werts=3ei tun g Geite 7 

Wbb. 5 

Eine auj • ug wirfettbe 

:  - ••rinq•nerbfnbung ijt in 

- • - : ... ._: . 2[bb. J Qei 3Utn tb ttben Wn ben _. .. -  _......_  _ _ •....., ..•... - Gnben bet e f 
ben .5öl(pr iit eine 
Scbliege einqeblattet, be-
ten Gitat fid) verjüngt 
unb beim (v-intreiben bie 
beiben S•ol3teile feit an= 
einanberaiebt. — (9-ine 
weitere £-•ättg5verbfnbuttq 
f eI)en wit in 21bb. 6; bier 
finb 1lebetblattutt= 
gen unb Ginblat= 
tuttgen nod), burd) 
Seile 3uf ammen= 

g e h a l t e n, woburd) bag f ogen. 35 a t e n b 1 a t t entitei)t. Van benut3t 
tfefe •gerbfnbungen auch für bie Fänge, in ber bauptfacbe aber werben 
fie 3um Zietbinben von 2ogenteilen benui3t, an beren e-nben man ber 
s•altbarteit fjalber fein tur3eg S,•"ola r)aben barf. - 

,n 21bb 6a iit eine 1leberblattung fd)räg eingeje•f unb in bie beibcn 
einanber 3ugefebrten i•läd)en je 3ur •Dälite ein Reit eingcid7nftten ber all 
je einer Gife ict)räg, eingeiebt werben muf;, um babei aniiebenb wirtett 
iu fönnett unb bamit ein Zreben ,be5 Seiles beim (gintreiben vetbinbert 
wirb. — Ve 2[bb. 6b fit jebod) ber votberigen vor3uaiefjen, weil b u r dl 
ba5 batenf ötmige sn ein a-nbergreif en ber betref f en= 
b e n 23 r e t t e n b e n eine gewi f f e Eicberung auf f eitlici)e leiegunq 

garantiert wirb. 
Zen beiten 5a1t gibt 

aber bie in s2lbbifb•ung 6c 
geaeiigte 2Irt, weil Ijier 
Zoppelfeile ange, 
wanb; werben tönnett. 

Zie awei aulet3t ge= 
nannten Z3erbinbungen 
[)alten fdjon bei troctenem 
3ujammenitecten, werben 
fie aber aucb g e l e i m t, 
jo i'it eine .S rennung 
vöfliq ausgej(f)1of= 
f en -- 2a5 Z3etbin= 
ben bet fertigen 
Z3erbänbe burd) 
?• e i m iit meiitens e t= 
was neitraubenb 
unb lä•t ,ficb tro4 guten 
Wärmen5 meiit id)Ied)t 
iurd)fül)ren, we5balb hier 

Rlbb. 6 bet Saftleim vorau= 
,f i e h e n iit. Gollten f olcbe 

Z3erbinbungen an 'a e n it e r n obet •b a u 5 t ü r e n vorfommen, f a iit 
eine Saltleimung immer uorauaiefjen. 

29181j10 

40anö`driften 
seber bat es beim Gpred)en in ber Gewalt, 

Bann iid) veritetlen, unb man werbe es für wenig 
wie man lit unb benft. 
'heim Gehreiben bagegen 
gleitet bie 55anb mecbanifd) 
über bag kapier, inbem ite 
bem Gehirn gebord)t unb 
burd) Ginwirtunq bet Wil= 
tengfrait regiert wirb. 

Wirb nun bie Gcbrift in 
ihrer natürlicben Weife 
au5gefübrt, jo verrat fie ge= 
nau bag Zemperament bey 
(Bct)reiber5. Zer d)cleriijdle 
Wlenicb (aufbraufenb, bet 
blütig) matbt jd)nelle 
Gdjrift;eicbett, ber Sangui= 
niter (feid)tglaubiger, bitt= 
töpfiger Menjcb) wirft bie 
Stbriit auf bag •3apier, ber 
'ß41egmatifer (gleid)gulti% 
get, faftblütiger Menicb) 
aeigt träge striche, malt be: 
bäd)tige 23ucbitaben, ber 
97fetanchotitche (jd)mermüti% 
ger 9nenld)) icbeint nicbt 
von ber Stelle in fommert, 
er Pinnt unb grübelt. Ta 
aber bie zemperantente 
nicbt streng gejcbieben jinb, 
verbinben jid) bie ein3efnen 
Gigenjd)aften miteinanber 
unb werben wieberum burcb 
bie befonberen Gfjaratter= 
iüge umgeitaltet. -5iertn 
f iinen mit ben Grunb, bag 
alte 97ienicben eine gan3 
vericbiebene .5anb:jchrift 
haben. 

(5ebattten 3u unterbriiden. (Er 
unttug halten, itets au 3eig:n, 

Der Ditbter Orrbart Onuotmnnn, 
ber ber beutidjen 23übne 3abfreid)e wertvolle 
Werte gegeben [fat, ivurbe im Wovember biefeg 

sabres fieb3ig sabre alt 

Bartanbau unb •I¢inti¢c3ucht • 

(9artanarb¢iten im •lcbcm•cr 
Tas Umgraben beg (Martens iit, foweit cs 

nod) nid)t erlebigt wurbe, fortaufet3en. Sian forge bafür, 
bag biefe 2lrbeiten im Qaufe bes Monats, bevor jtarte 
a.röite eintreten, reitlos beerbet werben. Mesgleidjen 
fete man jest bie R o m p o it b a u f e n f d)id)tweif e mit 
Ralf= unb Ibomagicbfade um. Berner werben im Ge= 
müfe= unb Zbitgarten bie burl) bie (Eigenart ber an= 
gebauten (graeugnij(e aufgenommenen 9id4rftoffe er= 
gän3t. Go lieben alte R o b 1 a r t e n einen (tart Safi, 
Raft unb Gtiditof f entbaltenben 'oben. 3n gleid)er 

Weife verbalten fig) 9X ö b r e n , jebod) gebe man ihnen teinen frifd)en Münger, 
ba fie Tonft fait ftets von ber Ti54renf liege b3w. beten Mabe befallen werben. 
(95 jagt 3u ben 35 ü 1 f e tr f r ii d) t e n eilt in alter Zracbt ftebenber mebt tali-
unb fattbattiger 23oben, ben St a t t o f f e 1 n ein f olcber mit reicbem Rali- 
unb Stiditoffgehalt, unb enblid) ben 0 b it a r t e n ein 2ioben, ber niebr Staff, 
Sati unb •ßbospbor entbäft. Sellerie lit ein ausgeiprod)ener Ratif reff er. 
Zag bei alien Rulturen bie Tängung mit 13bospbor nicht übergangen werben 
bar-, bürfte jebem Steingärtner betannt fein, ba nur burl) eine, 23ollbünqung 
-jüd)fterträge au er3ielen ftnb. 

Zurd) biefe feilen jolt barauf bingewiejen werben, bag eine Garten-
par3etle, auf ber in biejem sabre vorwiegenb Sofft ge3ogen wutbe, mit einem 
Zünger gebüngt werben mug, ber auger •3bogpbor bem toben bauptf äd)lid) 
Safi, Ralf unb Gtiditoif mieber 3ufübrt, um jür bie tyolge fein „ntübes" 
Rufturfanb 3u haben, bas nur im 23erbäftni5 au feinem Minbeftgebalt ber 
erwähnten einaefnen Züngerarten nur bas Gnbprobuft liefert. Zurcb ben uns 
beute Sur Zierfügung itebenben Runjt= ober .5anbel5bünger haben wir es in 
ber ganb, bem anäubauenben Gemüte ober Obitbaum bas au geben, was bie= 
f eeben Sur böcbiten (grtragsf äbigteit ben5tigen- Go ftteue man ber Roblpar3et(e 
auger ftatter 97liftbüngung etwa 60 Gramm Rati, 40 Gramm 2bomasid)fade 
unb 200 bis 250 Gramm Ralf je Quabratmeter bei, Ictitereti afterbingg nur 
alle brei bis vier sabre. Zasfelbe Quantum erhält bas 3)i:obrrüben= unb 
Rattoffelftüa, boä) gebe man ben Div4trüben, wie bereits erwäbnt, alten ab-
gelagerten Tünget über Rompott, nie aber f riicben Zung. Der Sellerie betommt 
bie obige Z)üngermenge bis auf nur 20 Gramm Zbomasid)lade. Die Mitbaum= 
büngung für ältere Staubbäume je4e man auf 250 Gramm Raft, 1000 Gramm 
Rali (oieriigpro3entig) unb 2000 Gramm Zbcma5fd)lade feit, bei 23eeren, 
miicbobitpf lan3ung gebe man 40 Gramm Rali (vieraigpro3entig), 50 Gramm 
Zbomasf d)lade unb 250 Gramm Ralf je Quabratmeter. 23ei ber Ralfbüngung 
beacbte man, bag leid)te bis mittlere 2üben mit tobleniaurem gemifcbten Raff 
unb id)werere 2Aen mit 2(et3falf gebürgt werben. fib. 9? e u 5 r a t b 

........ 

• • •urnen una Cuort • • 
♦ N 

Zurng¢meinae 20eIper DZ. 
•¢brling•-gurn unb Goottnbtrilung Drr ornriegbüttr 

23etrijft: 15.i)eutjd)0 lZurnieft in stnttgart 

Ta bie Zoranmelbungen nunmebr bafb erfebigt werben müjfen, tverben bie ZeiL 
nebmer ber iurnerf abrt auigef orbert, jid) beim I. •Sorjijtenbcn in eine Eifte eintragen 3u 
faf jen. 

V tommen atle T-eilnebmer in •rage, aud) bie, tvetd)c Su ?puj) tvanbern, ntit bem 
-&abrrab, 9)totorrab ober Witt  reifen. 9(lle miijjen vorber gemelbet jein. Tie 9Relbung 
ift gani unberbinbiid), e-e banbeft ficb nur barum, vorerft feft3ufteffen, tvie grog bie 23ctei- 
figung eventueff ltierben tann. 

9)7ad)t eifrig Clfebraud) bon unferer 9ZeiiejVartajje, jeber epargrofd)en wirb ange-
nommen unb qutgejcbrieben. 

)2odlntatd: 2i=erbt, iibt :.port für Dno 15. ẑeutjd)e lurnerfeft in Ztuttgnrt! 

Otrilung lynnDball 
L;yugettD gegen I. b3to. II.9)lannid)nft fontb. von •ugenbtraft 9lirirfijdj••inttingen 

9(111 Zametag, bem 19. Tovember 1932, jpielten obige 9)Zamijd)af tett nad)mittage 
von 3 biß 4 Ilt)r auf bem Von 9)Zärtijcb-eattingen. (hin jd)öne• f fotte• eviel 
tvurbe borgefübrt, wobei malt bie e3011bigteit intjerer jungen Vieler beobacbten fonnte. 
5,n ber vierten Minute tomtten tvir bereite ein Zor er3ielen, aber aud) gteid) änberte jid) 
bag gan3e gpief. Ter 23ereineid)ieb•rid)ter berftaub nid)t boe :Viel unparteiiid) 3u 
leiten. IInjerer 9)Zannfchaft wurbe in nieten't5äffen Ilnred)t getan, augerbem jpie(tc aud) 
bie förperiid)c Itberfegcnbeit bei Wegtiere eine große .9totle. zag CViel tvurbe mit 9:2 
für )]Zärtijcb-•attingen gewonnen. 31• 

I I w¢rtoall¢rl¢i I 1 
Wamilirnnacbriibtrn 

f•Scburtctt: 
2itiguft au• ber 93ed, 9ftlgent. TieVaraturtverfitatt, am 9. 11.32 — Ulilbelm; 

•5'obann Zbolf, Val3werf II, am 20. 11. 32 — Vartin. 
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Geite 8 
2Yteris:,3e{tuug Kr. 25 

Arbeitsschuhe 
mit Beschlag, alles rein 

Leder, Nr. 39-47 

nur 3,95 Mk. 
Lederhandlung 

Helle r 
Hattingen, Heggerstr. 37 

Versuchen Sie 

B(2 u er's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 

Zwieback und Gebäck 
U b e r a 1 1 z u h a b e n! 

2lbiturient erteilt gegen mäßige 2er• 
giit111 ig 

9inegt)itf e ftunben 

Wä1)eree gu erfragen bei ber Cd)rif tleitiing 
bieter 8eitimg. 

p•i 

Korbmöbel 
Niedrigste Preise, direkt abFabrik, 
ranko Lieferung - to Monatsraten 
Schlager: 3teilige Polstergarnitur 
RM.3o,—. Katalog gratis. 

Oberlangenstadt 494 
Korbmöbelfabr. B o h m Lichtenfels-Land 

Gänsefedern billiger! 

Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
ä Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 

kleine Federn (Halbdaunen) 
%-Daunen 5; u. 6,—, 

gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, hochpa. 
5,25, allerfeinste 6,5o, Ia Voll-

daunen 8,— u. 9,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnehme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlr. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr. 

Die preiswerte 
Qualitätsuhr 

erkennt man an nebenstehendem Zei-
chen. In Hattingen zu haben 

nur bei 

Hegger- 

straße Schmidt Hegger- straße 

Ein gutes Piano 
Ist der etalz der Familie   
Es fördert den Famillensmn u. erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gege i bessere Instrumente 

Pianohaus MARKS, Bochum 
Ecke Ka.•-r- Wilhelm- und Kanalstraße, 
Abt. Radio. u. Sprechapparate Kortumstr. 48 

Alle führenden 

Radio-Geräte 
kaufen Sie bei mir zu günstigen Zahlungsbedingungen 

Verlangen Sle unverbindliche Vorführung in Ihrem Heim 0 

•o•if a•e•dvfl •irt •vfrde ,Poello•eli u•d e•afea/ 

gd/c'1>, bvi t. lraf #/aa er /eic/n; aafv.' 
Yie%l, sc%lleH ulld qal• yiclf feu•l ✓reqeil 
J'•ÖNO•PIJ d e R"%/gell 

•eda•?nke fcüt a& 
-:i fili;dea . le'fe•uag f ei Haus 

4 Geeignetes 
Geschenk t 

Zimmerschmuck! 

Kleine 

Gruben- 
Lampen 

mess. pol. od. vernickelt 
mit Schulgel und Eisen 

billiger 
Versch. Verwend.-Zw. 

Auch mit Birne, Stecker 
und Schnur lieferbar 

Ferner einige Lampen 
mit Aschenbecher usw. 

H. Tisten, Bochum IV 

GlaS- 
Chris'baum- 
schmuck 

In herrlicher Mär- 
cben-

• Jt' pracht 
und 
feinste 
Pup-
pen 

zu Fa-
brikpr. 
Verlan-
gen Sie 

Frachtkatalog grat. 
u. fr. von Theodor 
Maller-Hipper 
Lauscha (Thürw.) 

Nr. 199. 

Reine , edit IXasit• 

M t°• öifr ate Tee 
Hamsaureaos. AerslLempj. 
h ßha,ma. Gd#. 3sd,ias, 
Ncvosi+6t, 5o41af lwip k. 
Hen . 81ui- N ie,enkrarkh. 
Arlene .•e.kVerdouwq»kr. 
Klb tse•k.).rh.1ä0 
36 N9. Dckd. •n..6po 
e kQ• tkd n. 
• rtofi.)m.e.t. 
SdJ.N.u(Sr.al.). o' 

•r•i 
I•A AACHENER 
HERRENSTOFFE 
Nur gut u. preiswert 

durch direkten Kauf 
ab Fabrikon. 

Muste. frei gegen 
Rückgabe • Nach-
nahmeversand mit 

Garantie. 
Wilhelm Mutner, 
Aachen WZ 1, 
Klein-Köln 14. 

l  --- 11,•a ---------- --------------- -- -666666" 

,6turbniabei :dienten — beiüt t+rattildt benten unb in idltoeren Seiten — greube bereiten! 'Zie 
befannte 5torbmi)beliabrit bot. 2fdßm, S berlangenftaDt, bietet bei niebrig(ten ereilen unb bequemer 
'Zcil),at)htng eine fülle ebenlo id)öner als prattildter Sorb• unb Bolitermöbet. Zauienbe gutriebener Itunben 
beäeugen bie ßeiitungefdbigteit Der Birma, bie , (Itnen nid)t nur iltren neuelten Z3ei4nad)tätatalog gerne 
überiettbel, fonbern Gie Quitt fachmännildl bei ber 5!3a41 betät tntb reell bebient. (Gebe aud) ,3nierat in 
biefer 21u3gabe.) 

ßcjdtäf tlidid Mittcitangca 

KAUET ,I, 
ORTE 

:..a•:....•m 

Ililill•l•Il[II•IIIimi•(IIIIIII•iN(Illlllll•lllilt[Ilil 

Eden Pflanzenbutter 
anerkannt die f e i n s t e Nußmargarine 

kostet jetzt nur noch 

74 Pfg. 
stets frisch erhältlich nur im 

Reformhaus W. Rohm•nn, Johannisstr. 

HIIII!>III•••IIII•IIiIIIllliiilillll1111111111 

Warme, im. 

Kamelbaarschnhe 
mit extra starken Sohlen 

Nr. 35-420978 M k. 
Lederhandlung 

H eller 
' Hattingen, Heggerstr. 37 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
'(Halbdaunen) q,—, Dreivierteldaunen 5, und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie, 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 6t b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernvenand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur z1/2 Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück). 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600 Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Quatitäts-Rauchtabake v. 
r,5o RM• per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik,Blankenloch 
D 62 bit Karlsruhe 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 

Eine Quelle 
immer neuer Anre-
gung stellt unsere 
Zeitung dar, wann 
die 'einzelnen Aus-
gaben gesammelt und 
aufbewahrt werden; 
die eine Fülle wert-
vollen und inter-
essanten Stoffes ent-
haltenden Blätter er-
geben mit der Zeit 
ein überaus vielsei-
tiges und wertvolles 
Nachschlagewerk für 
jedermann. 

Die Sammelmappe 
kann zum Preise 
von 440 Mark bei 
den Zeitungsaus-
gabestellen be-
stellt werden. 

Illllllllllllillllllllllllllllllllll 
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_ 
•tt Dief ent •a•r 

aer ttatfottarett 

ße11s(ii"sefittttuttg 
mui; bieles Bud? auf bem 

IDei4naegtsti ld? eines leben 

beutid?en Sungen liegen: 

'tItIIIIIWI_► 

1--

«=  >' eutfdle 3ugenb im 2ia1110 um Srieben unb` 
3r¢igeit b¢s naterlanbes 

= Start taxt. mit 2weif arb. Scbu4umld?laq 2,85 HM. 
280 Seiten / 29 Vollbi TI¢td?er Bud?fit?mud 
Dieses Bud) iit feine trodene „ geld?id?tlid?e" 
Stfiilberung, aber audb leine auf Sensation elm 
9eitellte Roman "= l17ad)e — es ill eine friid?¢, _ 

__ lebensvolle, ipannenbe (ftiäl?lung vom IDerben = 
Streben, Kämpfen unb Leiben von ben baten — 
unb (Erfolgen bet vaterläubild?en tD¢t?rutP 

= bänbe von Baltitumern, greitorps, 3eitfrei-
= willigentum, 6)ren3ld?at3 in 0.)berid?leiien, 

Sd)roar3er 4eid?Awtbr, Sprettq= unb Sabotage= 
trieg an ber hubt, von S,f)!aq¢ters :taten uttb 

= fielbentob, _ 
Mit sen Brei lungen E etben bteles Bud?es tvlrb 
!eher redile beutid?e 3unae Im (Iieiite !eve Seit ;_ 

c burdpeben, in welder ber (brunb qeleqt tvurbe 
auf bem bet nationale 6ebonte er ü wieber ben = 
Elufitleq beginnen tonnte 3u leiner heuti(len, be E 

= berr;d?ettben Stellung tin heulieben 1)o'te! 
Dieses Bud) bas non ber Pr¢lfe begeiiterf auf= 
genommen tvorben tit, 1111113 ben Weg in lebe 

beutid?e Samilie finben! 
= 3u be;leben burl? lebe Bud)t?anmung iomie gegen 
= 1)oreinienbung bes Betrages ( rtad?nabnie 40 npf 

(fiebübt) nom 

__ •Se,•au, erCag b ; eüf f eti,orf 
= Sd)liegtod? 10 007 / tloiticbed=Konto Köln 74 574 

C 

ic-

C 
•Ilnlf tlAlll 111111 ll Illlllllllllllllllllll i?fill I I I III II I II III Illtllll III III Iltllllllllllllllllli, 

Z)rud unb Z3erlag: fj' ü t t e u n b G d) a c4 t(Znbuftrie•Z3erfag u. mruderei la ft.= •ief.), züjjelborf, Gd)liebf ad) 10 043. —•ßre•gef eglid) 
rebattioneffen Znl)alt: e. Rub. gif d)er, Müffelborf. 

Deranttucztlid) für Den 
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