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*Vor netten dielen 
2Tn eines sabres Sd)welle bäft man 9iüdblid unb (• infebr. So war 

es id)on vor bunberten von sabren, unb fo wirb es immer fein. 
9tüdfd)auenb ertennen wir in Zeutfd)lanb von sabr 311 sabr mehr, 

bah wir ein Volt finb, an 3abl 3u groß, um in betu engeren 9iaume 3wifd)en 
unf eren (Dren3pfäblen leben 3u tönnen. — 2[ls bies „Voll ohne 9iaum" gehen 
wir unjeren Sd)idfalsweg in bas 
sabr 1928 hinein. unfid)tbär, 
Darum aLer tiid)t weniger id)wer, 
brüden bie Retten bes Veriailler 
Zittates, Leib unb Seele f töb= 
neu unter ihrer £aft. Zbne £e= 
bensraum Hub unfrei treten wir 
ins neue sal)r. — 

Man Pflegt ja bei jenem neuen 
sabreswecbfel jo gern bas gei= 
iiig unb ted)nifd) fortgeid)rittelte 
3eitalter, jenem ber Stube unb 
OCI)abigteit, einer iogen. guten 
alten Seit gegenüber3uftellen. für 

bas lommenbe Bahr bürf en wir 
babei nid)t iteben bleiben. Wol= 
len wir 9taum gewinnen, unb un= 
jerer Retten los unb lebig wer-
ben, müjfen wir 3ielbewubt wei= 
terfd)reiten. 

0s ift gewiß nid)t von unge= 
fäbr, baff ficb im verffoffenen 
sabr 9~3erfönlid)feiten von aus= 
gefprocben gegeniaülid)er 91elt= 
an!d)auung immer wieber in 
einer j•orberung ge,unben haben: 

sn ber 23etonung bes 'Wer= 
tes unterer Seele. sbr bones 
c'ieb Preift l•eutfd)lanbs grober 
snbuftriefübrer Z r. 23 ö g 1 e r 
nid)t weniger als ber arbeits= 
Pind)ologifih fo fein beobad)tenbe 
S03ia'ift 5enbrit be Juan. — 
Groh finb bie Wunber ber `?'ecb= 
nit, größer aber finb bie fror= 
bcrungen ber Seele. Man rü= 
itet Sur 9Jtentihheitsbämnterung. 
2[Ife (ollen re[fer fein, bie gu. 
ten 213illens finb. 

Seeli;d)e Rräf te [ollen überlei-
ten Sur •ireube an ber 2[rbeit, 
fie vor allem Toll bie neue Lr= 
tragsiteigerung bringen. Wer 
feinen 2llltagsverbruh 3um 2Im= 
bob fibleppt, ber mehrt ben 
Sd)rott. aus 13flid)t unb u-reube 
fommt ber 2lrbeitsrbt)tbmus ._ 
wie ber gute 6ebante aus bem groben C9-rfebnis. Wer geiftlos arbeitet, 
td)Iägt bie Seit in ber (9-inöbe tot. (7j•-, liegt ein gan3 un3weibeutiger Sinn in 
bie[em „3eittotfd)lagen". 55ier ift bie Seit bes Sd)affenben 9 e i n b. Sie will 
„erlebt" werben, bann erft wirb fie bes 9J2enfiben & r e u n b. Zesbalh 
bebürfen wir nicht nur bes Leibes, Tonbern aud) ber Seele Sport. rofen wir 
uns 23egeifterung, wo immer wir fie und) finben. 2Tus 23üd)ern, Scbreber= 
gärten, 213anberungen, £fiebern unb wo es nicht anbers gebt—[elbfit aus 
bem Rino. 23ei Vorgefebten unb Untergebenen muf3 bie f•reube am Sd)affen 
über jebent banbgriff iteben. 2[rbeitsfreube muf; L'ebensnotwenbigteit werben. 

Rann aber in unterer 213irtfihaftsart bie greube, bies 3arte Rinb 
ber Seele, überbauet befteben. (9s barf nid)t geleugnet werben, baff bie 
wirtfd)aftliche Unrube bes verftofienen sabres wenig bap angetan war, 
unterer grage einett Sinn 311 geben, 2lbbau unb 2lrbeits[ofigteit ertöteten 
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hüttenanlage im edpnee 
Reber3eid)nung uon Sjugo 9i u b n f e r, (üelfenfird)en 
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fo manchen vieTverjerecbenbeu Rein►. 2Tber allmählich erjtarfte bod) man= 
dyes wieber, was burl) bie 9iationalijierttng ftii[fig geworben war. t,er 
grope Schwamm ber 2T3irtld)aft, ber vorübergehenb gebrüdt werben nmj3te, 
taugte aud) wieber auf. ^fie iahten ber (E-rwerbsloiettltatijtit beweijen es. 
Sicherlich ift es notwenbig,, bah bie 2lrbeit 3unäcbft eine rein mate= 

riesle 2ingelegenbeit iit. (Fine 
Barte 28abtbeit. zarüber bin. 
aus barf jebod) nid)t vertannt wer= 
ben: 2[rbeit iit etwas (5eiftiges 
— Seeli,d)es, bas nad) (Frf ül. 

Tung rilf t. (Fs milt; etwas in 
ber 2lrbeit wohnen, von weni, 
gen erst entbedt, was pin rei. 
Heil 0euilb f übren land. 'tie= 
f es „1Inbefannie" itt finben, itt 
Das gan3e (Geheimnis. 

2lio itebetl wir beute? Wie 
fteben bie meijten 9Jienfd)en Sur 
2lrbeit? 23ei ints ZelltiibCtt be. 
ttebt bie Gefabr, baf3 wir im 
Gewirre bes 2llltags belt tiefe= 
ten Ginn ber '2lrbeit vergeffen — 
9.eid) wie bas £afttier im Staub 
ber Seerftrabe Sinn unb (3i e= 
f übl für bie ltntwelt vertiert. Grit 
ein3eflle beginnen Langfant 3u er= 
Tennen, weld) itatte 53er3ensjtellbe 
aus ber 2Trbeit erwodpen tann. 

Zie VOrausfef31ing: Zeilar-
belt, 9iationalifierung, •rt)Piiiee 
rung Wirten offenbar benunenb— 
fie finb aber nicbts als (sebltrts= 
weben einer neuen Seit, bie 
fid)erlirli (iud) fcbon (rüber in äbn= 
li(ber jiornt id)ttter3licb enip;unben 
warben, 3. ≥` 3, als :23auertt Sum 
Saänbwerl übergingen. 11nb bud) 
bat gerabe bier Sanbwert starte 
£ebensfreitbe, ja jogar eine Ru[= 
tur bervorgebrad)t. 

9Jian follte bod) glauben, ber 
tel3felt sabre 2lrnmt hätte unterer 
Seele ein (9-rwad)en gebrad)t. Za 
werben bidleibige 23änbe geid)rie= 
ben über bie £ebren von ber 
(5efelljd)aft, bod) leineni Men= 
fd)en fällt es ein, bas 23ud) von 
ber fud)enben ' Seele in ber 213irt-
fd)aft 311 f(I)reiben. Ls ijt rid)tig, 
213ittenid)aft unb redefit haben 
2[ubergewübnlid)es geleijtet, aber 
fie brad)ten es nid)t fertig, bie 
23arrifaben 3u räumen, bie fid) 
vor uns aufbauten. Zen giei= 
d)en Vorwurf Inüf[ell wir ber 

dorm bes gefellfdjaftlid)en 3ujammenlebens nta(ben. 911l(T) Saus= Hub Sd)ui= 
er3iebuttg 3eigen feine neuen 2Bege. Zie Seele feblt ber gaiitilie, bent Zorf unb 
ber Staut bis hinauf ;uni Gebitbe bes Staates. (f-s itt nid)t wahr, bat; im 
snbuftrielaube leine Seele wohnen lann. 'Sie ift ba, bod) fie fibMit. Sie 
wieber 3u erweden iit uniere 2lufgabe. 

Zie gröbte eflid)t bier3u bat ber j• ü b r e r. er wäd)ft mit fenier 
Verantwortung unb barf fid) nid)t von ben benrnunigen bes gages unter= 
friegen lafien; fonit itt er eben fein gübrer. Wein Untergebene oliver. 
traut finb, ber mug fein: vorbilblid), gered)t, ntenid)lid)• Zann wirb bie 
Seele in ber 2lrbeit mittlingen, wirb jyreube ben 2lrbeitstalt Ge[eGett. 

Rümpfe um materielle Zinge werben bleiben, folange MenicInn finb. 
2lber nur bann iit ber Stampf 9etunb unb ftärft uniere Sträfte, wenn 
er einen grieben bringt,- in bem ber Seele ihr 92ecbt wirb. — 9lid)t raub 
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Lette 2 
$cnfä)ctr 93lrittcr 

ber 3nbuitriearbeiter feine Geele — wie von einem 23ücbergelehrten unlängst 
bämifd) gejagt wurbe — in ber Garberobe abgeben. (Er foll fie bineinjtellen 
in bie 2Xrbeit! Dant ber Gtunbe, bie uns Deutid)en biete ertenntnis gab. 

Weber in 23eriailles noch in (5enf ober 2ocarno fielen unteres (Bd)id= 
ials legte Würfel. Das Sd)idial uniere-5 23011e5 ohne 9iaum ruht in u n 5. 
Die (beschichte wirb uniere Seit -einmal banad) beurteilen, wie wir Männer 
ber 3nbuitrie unb Mirtid)aft bie 2töte unferer sage überwunben haben. 
Die Sj e r 3 e n , nicht bie 3ahlen unb s̀onnen werben bereinft gewogen 
werben. gln uns liegt es, biete 93riiiung 3u beiteben. 

glot3eiten lieben von jeher bie tieffiten Werte bes Webens wieberfin= 
betr. glot war stets bie 91mme be5 Gtarfen .. . 

Zn biefem Glauben — 311 neuen ,3ieleu! 21• 

Wirtfdja ftere form ohr Untergang 
9lattonalifierung fit beute bas Sdtlagwort unferer 
,geit, von einer groben Maffe abgelehnt, von an= 
berer Scite als 2lllbeilutittel unferer tranten Wirt= 
id)aft lebbaf t 6egrÜbt. Was b e i b t 'R a t i 0 tt a= 
l i f i e r u n g? 2lmitellung, 23ereinbe:tlichund, 'U(e a, 
nifieiung, ober, um Den Rern bes Wortes 311 treffen, 
213ege Jd)affen unb Juden Sur 0̀erbi1-
ligung unb Zrböbung Der erobuttion. 
^et Weg itt gefunben, er bat für unieren franfen 
2l3irtid)aftstörper einidn ibenbe 28irtungen g habt. 

Mit grober 3äbigfeit haben bie berufenen gübrer ihr Siel verfolgt. Cis 
ift nicht ohne Sjärten gegangen. Mir m ü f j e n in Deutidlanb bitten 
idnier3haften " CO 3u enbe geben, wenn trir nAt bie Waffen itreden wollen 
vor einer auslänbifden Ronfurren3, bie feine Gd)onung lennt. 3ebem Deutiden, 
vor allem ber heranwad)lenDeit sugenb, mitß immer wieber eingeprägt 
werben, bab wir ben Rrieg verloren, bab wir einen griebensvertrag von 
23eriailles, einen Dawesplan haben, nach bem noch uniere Rinber idbrlid) 
bunberte von Millionen an Rriegstoften 3ablen müffen. Vor allem inttb 
immer wieber barauf bingew(eien werben, bab wir auf Oirunb bes Tiertranes 
von 23eriailles unb nad) Der Meinung unferer ebemali.3en Gegner Die %llein= 
id)ulb am 2Be(tftiege tragen ourd) Die 2lnteridri;t unferer Damaligen Sie= 
gierung beglaubigt. 

Durch ben Einfritt Deutfdlanbs in ben Völter6unb war man allgemein 
ber feiten 2leber3eitgung,• Dab wenigiten5 biejer 93aragrapb ber Rri -g-,idiulb 
geitrid)en, bab ein unparteiiid)es Scbiebsgeridt fid) mit Der 
2lnterludung über bie Rriegsuriad)e befallen würbe weit (leleb[t. Dab, 
was erreid)t wurbe, lit gering. P'eoiglid ein paar taufenb Mann feinblid,ec 
23eiat;ung vetlafien uniere Sjeimat, fonit bleibt alles beim alten. alle 
biete £alten. moraliid)c wie finast3ivlle, orüden uns 3u 23 0Den, hemmen 
unfern wirtid)aftlid)en 91iittau, ja, machen uns 3u Gflaven, wenn nicht 
Mcibnabmen getroffen wären, Dicien frommen Munich unferer guten %d= 
barn 3u verbinbern. Go tam bie 9lationalijierung, berausgeboren aus ber 
Tot unieren 23aterlanbes. geboren aus Dem fraftvollen £ebenswillen Des 
beutfcben Volles. Reine ebrlofe 9tation wollen wir fein im Ron3ern ber 
23ölter. es wäre Sade unferer Vertreter im 23öllerbunb, Ji h Nmer wieber 
mit aller Rraft für ein internationales, unparteiiides Gd)iebsgerid)t ein-
auf eben. Das Ergebnis eines Derartigen (5erid)tes tann für uns nicht 
3weifelbaft fein, wenn e5.... wirt(ich unparteilich ist. Mir mühten Gflaven 
bleibest, wenn wir nicht unier 9iedt f orbern wollten. 

'.Bis Sur Rlarung ber Sdulb burcb ein unparteiiides Gd)iebsgeridt 
f ollten wir jebe Mabnabme begrüben, Die es unferer Mi tidaf t uno 3n- 
buitrie ermöglicht, tonturren3fäbig 3u bleiben, bas beibt, '2lrbeit unb 23rot 
3u schaffen für ein Volt, bem n:dt gerabe ber lebte 9331ab an ber Sonate geb[ibrt, 
Dann wirb bas Schlagwort „'9lationalifiierung", ba5 lebt untere ,geit be= 
berricht, feinen Gehreden verlieren, bann wirb es ber 2fllgemeinb,eit Dienen 
unb bie Mirtid)af t unieren 23aterlanDes Sur (5efunbung bringen. 

3wel' miUiarö¢n ¢elegy¢ aflav¢n 
.Ich will eine (5eid)id)te eraüblen von bem eblen Rönig 
eines fängit vergeffenen 9iciches, ber barunter litt, bab 
Die Rinber feines 2'anbes bis auf einen fleinen Rreis 
allen 92öten ausgeliefert waren. er tonnte f ich nicht ba- 
mit abfinben, bab es einmal bie £Drbnung ber Welt fei, 
bab Sjunberttaufenbe in 2lrmut, (frid)ütteriing, Gefahr ein 
.leben voll entbehrung führen muhten, bamit ein Keiner 
Rreis lid) bacon abhöbe, lid) höheren £ebensinhalten 3u. 
menbe unb bie Güter bes 2ebens pflegen unb genfeben 
tönne. Car hatte felbit erlebt, wie eine Sjungersnot Qanb> 
itridhe aussterben lieb, mit Seuchen Gebiete verheerten, 

wie Stürme, Ueberid)wemmungen, wilbe Ziere, harte Winter in feinem Volle 
wüteten. Dab es für biefe vielen niä)ts gab, als vom Morgen bis Jnad)t für 
bie j•riftung unb gortpflan3ung bes .Eebens in ber Defenfive 3u Idmpfen unb unter 
bem Drud ber herrichenben Gd)id)t 3u itehen, bebrüdte fein Sjer3. Darin unterf d)ieb 
er fid) von dürften anberen .2änber unb von feinen eigenen Qebensfreijen, bab er 
in ben Gflaven Menicben fah unb nicht, um bief er erfenntnis lebter (51eid)heit 
3miid)en Menf d) unb Menid) 3u entgehen, innerfid) mit 23erachtung unb äuberlich 
mit tiefer Zrennung ber Raften fid) panierte. 21nb inbem fein meitichauenber 
Geift mit bem unlösbar id)einenben Troblem rang, gefdhah es, bab ihm nachts ein 
%bgelanbter feines Gottes erid)ien. Sein Gebet, jagte biejer, fei aufgeftiegen 
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unb erhört vom Sjerrn bes Bebens. Seinem 23olfe Jolle bie Sjilf e werben, bie 
ber Rönig verlange. eine helienbe Macht merbe in fein ',Reid) eintehr halten unb 
werbe bie Sorge übernehmen für bie tief ite 92otburft bes .t?ebens. Sie werbe 
bie £alten heben unb bewegen. Sie merbe ben 21der Jegnen unb bem Sjanbmerter 
ihre Rraft leihen. 2IIs Der Rönig träumenb fragte, melcher 2lrt biefe Rraft wohl 
lei, antwortete ber 2lbgeianbte, jeher 23emohner Des .2anbes werbe über Rräfte 
mehreter Stlanen verfügen, weld)e alle niebrige 2lrbeit verrid)ten follten. Da 
murbe ber Rönig unruhig: „Wer wirb bie Gflaven ernähren? sit ber Toben 
meines £anbes nicht 3u arm für lie, unb [in) bieje nicht aud) Menldhen? Ment1 
fie mein .'13olt erlögen, wer wirb nun ihr Orlöfer lein?' — ihm wurbe eine rätfel-
hafte 2lntwort: Die Stlaven, bie einfit tämen, mürben nicht Menichen feilt, mürben 
nid)t 23rot elfen unb würben nicht leiben, unb bennoch mürben fie bie Sjelfer fein. 

Mir wollen bie Babel j•abeI fein laif en unb fie mit einer 9Red)nung 3u (Enbe 
führen von ber 2Trt, wie es 9Reuleauz 3uerft einmal getan hat. 3m 33ahre 1884 
bered)nete 9Reuleaur, bab bie iähtlid) geförberte Rohle — in Rraftmafd)inen 
540 Millionen Mönneritänten bei täglich 3wölfftünbiger unausgefehter '2lrbeit offne n  
,3mifd)enf älle, ohne Rranlheit, gleid13uf eben lei. Zie 9ied)nung für heute ergibt für 
Rohle unb bie übrigen energiequellen, bab bie energiejd)affenbe Zechnit ben Ruf= 
turvölfern etwa bie 2[rbeiteträfte von 2003 bis 2500 Millionen Stlaven Sur 23er= 
fügung itellt. Vber mit anberen Worten: Mürben feine Motoren mehr laufen, 
unb follten bennoch uniere •abriten gehen, uniere Oilenbahn3üge, untere 23eleii h-
tung, uniere Maf f erleitung, jo mühten mehr als 3mei Milliarben Menichen ihr 
ganys Weben ohne 'ßaulen mit Drehen von '2lntriebräbern, Sieben, Gä)leppen bin. 
bringen. 23iele Millionen haben es ja in ber 23ergangenheit mittlid) jo tun mülien, 
bie 9Irbeiter, Sjanbwertsgehilien, Rnechte, Sjörigen, 3ur Fronarbeit unb Stlaven2 
arbeit ge3mungenen unermeblid)en Sjeericharen ber 23ergangenheit haben ja bies 
getan. Sie maren m e n f d)1 i d) e 932 o t o r e n, unb lübt man im Geifte ihre 
näd)tlid)e Schar burch Z5ahrhunbert um 3ahrhunbert an fid) vorüber3iehen, jo ift 
es ein 3ermalmenbes 23ilb — ein Oilb nid)t blob,, eine Wahrheit! Tun, lie 
Tinb befreit. Der 23ote Gottes, bie % e ch n i t , hat ben Menjchen einen Zeil 
jenes Zienites weggenommen, ber nid)t menid)enwürbig war, ber nur bie nieberiten 
Rräfte bes Menichen heran3og, jo ftart, bab bie anberen nicht 3ur Gntfaltung 
famen. 21ber er begnügte fid) nicht, fie alle 3u erlöfen unb 3u würbigerem Zelt 
3u berufen, Tonbern er hat lehr viel mehr getan, inbem er bas %usmab ber gee 
leifteten 2lrbeit ins 9i!eienhaf te vergröberte. 

21us „13hiloiophie ber zed)nit". 
Von Trof. Zr. Sriebrich Defjauer, j•ranffurt a. Mair. 
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== Wir )Irbeiter müf'en ben guten WiUen haben, bie YUerFleitung in allen 8emühung¢n, ben Setrieb unfaUJid)¢r gu -- 
unterftüh¢n. Man foUt¢ rrwart¢n, ba3 biefe einfteUung fchon im eigenen 3nteref'¢ jebes )Irbeiters =_ 
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Wir 2irbeiter unb bie unf aiiverbütung == 
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92r. I gienfdiel•$)Iiitter Geite 3 

4:14n10)¢s Od•aff¢n fm 30bre 1927 
Von (ghriftopb (garIowig. 

Qäßt man bie ted)niid)en Grrungenid)aften bes abgelaufenen Zabres 
im (seifte norüber3ieben, fo tann mit Genugtuung feitgeitellt werben, bah 
in biefem 3eitraum eine gan3e 'In3ahl bernorragenber (frfinbungen unb 
inbuitrieller 23erbefferungen euielt wurben. 3m 23orbergrunb bes allge-
meinen Zntereifes itanb bie im Rlpril erfolgte f e r t i g it e 11 u n g b e r r i e 
Eigen S2ob1everf1üf figung9an1age im 2euna-Ver1 bei 
Merfeburg, bie bei voller 91usnugung idl)rlicb etwa 120000 t Sel aus 
ben mittelbeutitben 23rauntoblen 3u gewinnen vermag. Ziefe Zatiad)e iit 
iniofern von größter weltwirtfd)aftlid)er Bebeutung, als es fit[) bei bem 
gewonnenen .fiel um ben er. 
sag beg Erböles battbelt, 
beffen Vorräte iiacb forgfäl. 
tiger Sd)ägunq in etwa 50 
Zabren erfd)öpft iein werben. 
73n glän3enber Wejfe iit es Bier 
ber beutfiben 2Bifienfd)aft ge. 
lungen, (griab für eine in naher 
3utunft veriiegenbe natürlitbe 
9iobitoff(luelle 311 finben, ehe 

!%I bie großen S(bwierigfeiten, bie 
bamit verbunben getrefen w& 
Ten, ber 2i11gemeinheit über. 
bauet aunt 23ewubtfein ge- 
fommen iinb. 3̀-reilid) barf 
nid)t überieben werben, bab 
ber (griab beg (-ftböles nur 
burcb 2luffd)liebung einer an. 
beren nafürlitben Jiobitoff. 
quelle, nämlid) ber 'Braun= 
tobte, gelungen iit, unb bab 
bie beutid)en Brauntoblenla. 
ger nadj facbmännifd)er 
Stbäbung in etwa 150 3ab, 
ren verbraucht fein werben. 
3war iteben bann nod) bie 
S t e i tl f o b l e n Sur Verfügung, beren 23ortommen in Zeutidilanb etwa 
1000 Zabre ausreitben werben, bod) aucte biete 3eitivanne bebeutet ja 
id)(ieblicb im Verlauf ber gesamten Menicbbeitsgefcbicbte nur eine fur3e grift. 

eine weitere Sorge für alle vorausfibauenben Wiffenfdiaftler bilbet 
bie in etwa 100 25abren bevoritebenbe G r 1 tb ö p f u n g b e T(9 i i e n e r 3 
I a g e r unterer erbe. Zer ftänbig 3unebmenbe Verbrauch auf ber einen 
Seite unb bie 9iiefenmengen (-2-ifen, bie alliäbrlid) bem 9ioft 3um Vpfer 
fallen, auf ber anberen Seite, erbeiithen febr balb eine umfaifenbe Be-
gren3ung ber eiienverwenbung für foltbe 2lpparate, Ronitruftionen uiw., 
bei benen bie heutigen 9'eitbtmetalle ben '2lniprüd)en biniichtlid) ber iieftig. 
leit genügen. Wenn erst legt, ein volles -labrbunbert nad) (Ent-
bedung bes 2lluminiums burd) ben beutitben (gbemiter Möblert, bie £egie. 
rungen biefes Qeicbtmetallg 3u umfaffenberer 0erwenbung gelangen, ja lag 
bies 3um größten Zeil baralt, bab es erft in ber iüngften Vergangenheit 
gelang, ben verftbiebenen 2egierungen eine jolibe geitigteit 3u verleiben, 
baß fie auf veritjiebenen Gebieten an Stelle bes (gifens treten tannten. 

e• 
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•er Ver(atj, feine firbeit in 8üroftunöen 3u verrid)ten, fie am Morgen auf. 
3unehmen unb abends wieber fallen 3u lofl'en — unb bis 3um näd)ften 

Morgen mit feinem 0eönnFen ficb mit ihr 3u begditigen .—, Hingt gen3 (d)cn. 
Er läßt fid) auch ohne weiteres öurd)führen, wenn man damit 3ufrieöen in, 
fein geben lang jemand über (t) 3u haben, Angegeuter, vielleid)t fogar f elb-
ganöiger AngefteLter 3u fein, aUes, was man roll!, nur Fein Direetor oder 
verantwortlicher fester. 

sür ben e a n ö a r b e i t e r ift Co fogar eine itotmenöigteit, die 
ftrbeitoftunöen 3u beg ränFen, fünft ift er bald am Bande feiner graft. Etat 
er bie gbfid)t, (ein £eben lang ein ennöarbeiter 3u bleiben, bann (ollte er feine 

)Arbeit verge(fen im flugenblid, ba öle enbriegiede ertönt; w 111 e r a b e r 
vorwärts Fommen u n ö etmas erreicben , bann ift bit Olode 
für ihn nur das eifinal, über fein Zagmere nad)3uöeneen, unb heraus3ufinöen, 
wie er es b e f f e r machen tönnte. 

fjenry $orö 
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das 3eftalter ber 2'eithtmetalle wirb erst tommen, wenn bas Tifen bereits 
ein febr rarer unb bamit foitipieliger Wertitoff geworben iit. 

2118 ber 23erein beutfcber .3ngenieure im 73abre 1924 eine üod)-
brudtagung einberief, ba ahnte wohl niemanb, bab bie ~ edmit bereits 
im 3ahre 1927 eine 5 ö d) it b r u d b a in v f a n 1 a g e bauen würbe, in ber 
Zampf non 225 2ltmoipbären Spannung er3eugt wirb, wie es bei ber für3= 
lid) non ben Siemens-S(budertwerfen fertiggestellten l̀lnlage ber Bali iit. 
eine Reiteltrommel fibeibet für cold) boge T)rüde natürlid) aus. Zer Mampf 
wirb in einer 'Xobrid)lange er3eugt unb nor feinem (gintritt in eine 7tampf• 
turbine auf 105 2ltmofpbären Zrud entivannt. Zerartige Sjödhltbrüde, 
bei benen ber Mampf gegen 400 Grab Wärme aufweift, bilben beute nod) 
eine 2lusnabme. Gröbere 2lnwenbung bingegen [) oben mittlere Mrüde 
non 40 2ltmofpbären gefunben. Mie 'Reid)sbabn lief; eine Verfud)slofomo-

tine für ,5od)brudbampf mit 
60 2ltm. Zrud er3eugen. 2Iucb 
ortsfette 2lnlagen für biete 
Spannung beiinben lid) Eibon 
längere Seit in ber (-r-rpro, 
bung. Uabgebenb für 23er-
wenbung bochgefvannten 

zampfes finb natürlid) in 
eriter Qinie wirtid)aftlid)e Ler• 
wägungen. Zie 213ärmeeltergie 
ber gleitben erwägungen ent- 
f prang aud) bie Zbee ber 
213ärmeipeid)er, bie 
Speid)erung non Vaf• 
f erfräften in bed)bef-
fen, bie Robleititaub1 
f euerung, ber 23au immer 
gröberer Maftbinenein-
b e i t e n, bie f elbittätigen 
Wafiertraftwerfe usw. immer 
mehr tritt bie grage ber Wirts 
fcbaftlitbleit in ben 23orbers 
grunb ber Zngenieurtätigfeit. 
91id)t etwa, bab ber 'Zechvifer 
früher mit ben 9io1)itoffen ver-
icbwenberiid) gewirtid)af tet 

hätte. Tur tannte matt in ber Vortriegs3eit einen foltben mit allem S(barf- 
jinn geführten Rümpf um ben böd)itmöglicbiten 213irtungsgrab aller 2lnlagen 
unb Mafd)inen nod) nid)t in bem Mabe, wie ihn jebt ber Zed)niter 3u 
fübren ge3wungen iit. '.Bei bem im abgelaufenen zabre fertiggeitellten 
Sd)war3enbad)wert in Baben wirb natbts ein Zeil bes 213affers, Das Tonft 
unbenugt über bas Stauwehr fliehen müßte, burd) eumven in ein bod)-
beden geboben, non wo es wäbrenb ber Seit bes größten Lnergjebebarfs 
wieber entnommen werben lann. Gin in ber Täbe ber Stabt Zrier er-
richtetes Egafiertraftwert wurbe fogar völlig felbittätig 9eftaltet, um bie 
91usgaben für bas 23ebienungsverfonal 3u eriparen. 

Wirtiibaftlitben (5eiid)tspuntten eittivringen auch bie 23eitrebungen 3ur 
92ormung aller viel verwenbeten (5ebraud)sgegenftänbe. 
Zie 91ormungsarbeiten matteten auch im abgelaufenen Sabre febr gute 
gortitbritte. Vom Oriefpapier bis Sum Roffer, nom Venrohr bis Sum 
Qofomotintejiel, nom Roniernenglas bis Sum Rrantenbett: auf ben ver• 
fiblebenften Gebieten folt ber 3wedlofen, verteuernben 23ie13abl ber Gr-

C¢i hilfs6¢r¢it 3u j¢ö¢r Nt 

NO patentierteMIMf 
(Eine Ziergeitbitbte uon Uonf reg Wer 

s mar•eine'!lüfte unb in ber Wilfte mar ein flub unb in bem flub 
mar ein Rrotobil. Cis tut mir leib, es 3u jagen, aber Rrotobile 
finb nid)t beliebt. 91ein. Zas fommt nid)t etwa baker, weit 
ihre Zoilette meift id)lainmig unb falopp ift, über weil fie unleug. 
:tear einen etwas unfgmpathiid)en 3ug um ben '.ütunb babe% 
benn bas finb id)lieblid) %euberlid)feiten. D!e 2tnbefiebtheit 
fommt vom 'äppetit. Zas ift in ber gan3en Welt jo: je 

größer ber 2lppetit, um fo fleiner bie Beliebtheit. riebe unb 'z•reunbjd)aft gebeihen 
nur unter %usid)luß bes 2Ippetits, unb man verfteigt fick fogar fo weit, bie 
harmlofefte Ronveriation nur einpgehen unter ber eng5er3!gen 23ebinqung, bat; 
man nicht gefreiten über aug) nur angefnabbert wirb. es ift gewiß einfeitig, 
über aud) begreiflid), Benn niemanb will, faum bab eilt paar verbinblitl)e '!Sorte ge= 
wetl)ielt lino, gleich ohne vänbe ober Beine bafit3en, bie 
er bog) anberweit benötigt unb bie ihm fchtieblid) aud) 
gehören. 2änb je ift man bei jebem, ben man verfcl)luden 

'( ßi:t3 bem 8,t je , Unter Zieren" non Ihbertbnnen wir unferen 
Qetern mit (gen,4nfanni bee 8>rtane8 Matter Seifert ( eei(bronnt 4 ute 
biefe t(etne ($eLbicgto bringen. Sie biete jinb a tdt bie anbe-en Verg fcji.bten 
bei 8,Leeß Vol t3ftt(tjen gumor4 unb beugen von einer feinen 8eobaettungß= ß°% Y7• 
@ß6e be8_Vd4ter;, —_ 

will, unbeliebt. Ma nun bas Rrotobil auf alles 
'Appetit hat unb alles verjd)luden will, io ift es 
aud) bei allen unbeliebt. Ccs id)ludt 931i;fionare, 
•j•röfche, Teger, 'äffen unb felbit bie eigenen jya. 
milienangebbrigen — alles aus 2lppetit. Cis be', 
tommt ihm aud) alles -- (5ott fei Dant — 
unb - es verbaut auch alles, fogar feine : Ber. 
wanbten. 

Zas Rrotobil lag alto in bem flub, 
ber in ber Miifte mar, hatte 'Ippetit 
unb mar böfe. 23öje mar es nid)t, 
weil es %rpe.it hate, Tonbern m-il nid)ts 
ba mar für ben %ppetit, unb ba ift 
jeber böje, nicht nur ein Rrofobil, 
ionbern aud) bie 3arteite Mame. 

„Wie id)ön wäre je'3t ein 'Beißer" 
fügte bas Rrotobil unb blin3elte in bie 
Vorgenjonne. „'heiße finb Sum Brüh, 
itüd am betten, Teger finb beffer Sum 
Mittageifen, fie finb öliger unb halten 
länger vor. LFs ift ein Ilnterid)ieb 
mit 3wifd)en bubn unb (Ente. 13itant finb 213einreifenbe, fie haben 'tiilbgejd)mad 
burd) ben 'Ilfobolgenuß unb finb meift gut imftanbe." 

Zas Rrotobil Iäd)elte wehmütig, woburd) fid) ber unangenehme 3uq um 
ben Munb nod) verffiärfte, je leib es mir tut, bas 3u jagen. 

„'Jlid)t • mal einheimijd)e Rüde itt 3u haben", fu[ r bas 
Rrofobil fort unb jd)ludte heißhungrig, „id) wäre gon mit 
äausmannsfoit 3ufrieben, mit einem Teffen ober einer Nichte. 
giber einen Zeil hab' id) gegejjen, bie anbern. jinb flußab• 
wärts gefd)mommen, man hat gar fein veimanbtid)aftlidts 
befühl mehr heut3utage. Was nü t ba ber 9Ippetit?!," 

iinb bas Rrotobil bettete feinen hungrigen Vagen tiefer 
2 ogf in ben na f f en (Bd)Iamm, machte bie 'fugen ref igniert 3u unb 

a e ht dbi hi e lt nett 
es 5 nicht mal bie Dorbertaue vor 5 .1unb, benn ber 'Dlunb ift fowiejo 3u groß unb bann gibt 

bas Rrofobil überhaupt nid)t viel-auf 'Xfiftnieren. . 
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3eugniffe ein Tube gemag)t werben, ohne bah es 3u einer üben Gleicb-
mad)erei tommt. 

Zefonomifchen C9--rwägungen uerbanft auch ber R r a f t m a q e n m i t 
Z i e t e 1 m o t o r, wie er im abgelaufenen Bahre hott eitler Stuttgarter 
gabrit ausprobiert wurbe, feinen Itrfvrunci. 2In Stelle bes OrvloHons= 
motors, ber nur leichte .fiele verarbeitet, foll ber ic)nellaufenbe Ziefelmotor 
treten, ber bas me[)rfad) billigere 
Schweröi gut verbaut. Zie 2[me-
rifauer fetten fogar einen WreiG 
von 25 000 Zollar iür basienige 
Ziefelauto aus, bas im Laufe 
bes sabres 1927 bie betten (£-r-
gebniffe er3ielte. Zer 'Jie'elmotor 
wäre ohne 3weifel attd) ein viel 
geeigneterer 2Intrieb für bie 2 tt f t= 
f a h r 3 e u g e als ber Ben3inmotor. 
.3tmäd)it aus ben eben angefübr-
ten wirtichaftlichen Grünben, bann 
aber cud) wegen ber ft a r t per = 
minberten t•euergefäfjr -
lid)teit bes Schweröls. sn 
verfc)iebenen £'änbern wurben bes-
halb bie 23erfud)e mit Tiejelmo-

toreri für bie L'ttftfd)iffabrt auch im 
abgelaufenen labre fortgelebt. zei 
neue 3evvelin L. Z. 127, ber 
3ur3eit aus ben Mitteln Der ,3ev-
pelin=-derer-Svenbe gebaut wirb 
unb feiner 23ollenbttng im tommen- 
ben tYrühiabr entgegenfieht, wirb 
mit Motoren ausgerültet, bie mit 
einem vom Cehefchemiter Qemperh 
vom £uftfdiiffbalt 9eppelin er= 
funbenen Ctas gefpeiit werben. 

2lttf bem (5ebiete ber Rraft-
nt a f cb i n e iit befonbers bemer- 
fenswert bas riefige 2[nwadjfen 
ber in einer 9Ji(ifd)ine er3eugten 
i'eiftttng. 280 000 PS £eiitung 
wirb bie gröbte bisher gebaute 
ZamOturbine etttwideln, bie im 
abgelaufenen labre in 2lmerifa 
in 2ingriff genommen wurbe. Zer-
artige Qeiltungen jetten natürlidj 
eine bervorragenbe (5üte ber Werf-
itoffe voraus. Z)a auf allen an= 
beren e-ebieten bes techn.-i)tbultriel- 
len (25d)affens bie 2[niprücbe an bie 
bie (gigenid)aften ber 2Bertitof f e 
immer gröbere werben, f o etit= 
fpra(1) bie vom Verein beut> 
fd)er sngenieure in Verbinbung 
mit anberen 23erbänben im 1Dftober 1927 in 23erlin veranftaltete Werf-
itoffid)att einent (5ebot ber Stunbe. 2[n 3ablfofen ausgeitellten erüfnta- 
fg)inen unb erftfinetboben tonnte Bier ber gacbmann erleben, wie sngenicur, 
(Ehemiter unb 9hniiter auf bem 6ehiete ber 21; 3erlitoffpriliung tätig finb, 

Winter im 6auertanö 
21m 21usf igOtsturm auf bem RaTjlen 2liten 

2fuf na)me von flbering. R a l f lj o f- Z o r t m u n b 
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um bit Güte ber (9-ifen- unb 91id)teifenmetalle sowie ber sfolieritoffe immer/1 

mehr 3u heben. 
Zie unüberfebbare gülle ber fleineren 23erbeiierungen unb 

23 e r v o 11 t o m in n it n g e n auf bem (bebiete ber 213er13eugmaid)inen, von 
bereft hie 9ientabilität vieler inbuftrieller '2lrbeitsvor-

gange in erster 2inie abhängt, 
3eigte and) biesmal wieber bit im 
91abmen her 2eip3iger tecbniichen 
arübiabrsmeffe veranitaltete Mia-
fd)inenlchau bes 23ereirts bent= 
jd)er 2Berf3eug , Mald)inenfabri- 
fen. — C-ine gegen fnbe bes sab-
res auftauchenbe Melbung, wonad) 
es ber beutid)en chemiid)en (5roh- 
inbuftrie gelungert fei, ein 23erfal)= 
ren aus3uarbeitett, nad) bem fürfit- 
lid)er Rautfchuf preiswert berge= 
fteIlt werben fann, bebarf nod) ber 
Beitätigung. 

2luf bem (5ebiet ber b r a b t- 
loten zelegrapbie ift bie 
9iüdlehr 3tir guntenitrede, bas erite 
brabtlofe Zelepbengefpräd) am 7. 
sanuar 1927 unb bie 2(ttfnaf)me r"1 
bes 23ilbtelegrapbenbi:nites 23erlin 
—2Bien am 1. 1)e3ember 1927 be- 
jonbers 311 erwäbnett. Ife öfters 
auftauchenben Melbungen von ber 
23erwirt',id)ung bes i• e r n f e b e n s 
haben bisher noci) feine Beitäti-
gung er'abren, ba bie llebermitt-
lung eines eimelnen 23ilbes in eini= 
gen Sefunben nod) nid)t als i•ern= 
jeben 3u betrad)ten ift. So lange 
es nid)t gelingt, in einer Sefunbe 
10 23ilber ` 3u übermitteln, genau 
wie es beim Rino ber i5all ift, 
Iann von gernfeben leine 93ebe 
fein. 21ud) ohne 'Berwirt(id)ung 
biefes feit Brei sabr3ebnten bei) 
umtämpfterc Troblems barf matt 
bie ted)nifd)en gortfcbritte bes sah= 
res 1927, von betten nur einige 
Bier tur3 angebeutet werben fonn- 
ten, als febr bead)tenswert betrag). 
ten. 

• 

(+Titte balbe Million 91unbiunts 
Obrer in Zertin. Z`e 23ete liqung 
am 93unbtunl ttt in 23e lin Orter 
als in 92ew Dorf. T3äbrenb auf 

Grob--Berlin mit einer (i-inwobner3abl von etwa 4 grill. runb eine halbe 
Million 9lunbfttnlbörer Iommen, warben im gän3en Staate 92ew Dort, Der 
bereits 1920 Tiber 10 Millionen (•inttof)ner umfahte (Stabt Tew Vorf 
5 621' 000 (finwobner), nur 656 000 ge3äblt. 

Unfaüv¢rttütung ift 6¢ß'¢r als Unfaün¢rgütung 
1 

Zbett aber auf einem Dattelbaum botanisierte emfig unb reife gurrenb 
ein fleiner 4Mafafo. (gs war ein fetjr fröblid)es 2[effd)en unb es freute fig) 
permanent barüber, bah es ein 2(effd)en war unb bah es überhaupt ba mar. 
Da3miid)en turnte es ein wenig nad) ber Methobe „Mein Stjftem" über „Wie 
befomme id) ben id)öttften. Sd)wan3, bie längsten 2[rme unb bie lür3esten Beine?" 
Dann fette es lid) auf einen 2lit unb jud)te mit gröbter 2[ufinerlfamteit nad) 
Idifigen 2luslänbern in feinem gell unb exmittierte sie o)ne 2lnterid)ieb: Männer, 
brauen unb felbit 3arte Rinber. es war eine mu4jelige, aber ertragreide unb 
banfbare 2[rbeit. „2[n brei Stellen 3ugleidj rann 
id) mid) fragen", jagte ber fleine Matato unb 
grinfte felbit,ufrieben, „mit bent Sd)man3 unb bem 
einen Bein Belte id) mid), was übrig tft, bas fraüt. 
Wie weile ift bod) bie 9latur!" Zer fleine Malafo 
mar eben ein fonniqes unb befd)eibenes (5emüt. 
Mitten in biejer 93rüfung feiner (5arberobe wurbe 
er jebod) burl) bas etwas heijere Organ bes Rro-
tobi[s gejtört. Zag Rrotobil Oatte nag) . oben ge-
fe)en unb bas 2[effd)en bemerft. „'fit. Sie." rief 
es, „lommen Sie 'runter, id) will Sie freffen" 
(gs fagte „freffen", benn bas Rrotobil bat leine 
feine 2Iusbrudsmeije. 

Zer fleine Matalo erid)rat furd)tbar. „Teit; 
feinesfails!" Tagte er meinerlid) unb fe-n tträubte 
fid) vor 2lnatt, lo bab bie läftigen 2̀(uslänber gan3 
verifört umherliefen. 

„Sie wollen alto nid)t", faudtte bas Rrotobil hä• 
mild) unb puttete bösartig burl) bie 9lafentMer. 
, Criut, iä) werbe war+en, bis ber 2̀(ppetit Sie vom 
23aum treibt, wenn nid)ts mebr ba lit. 2[lles im leben ift 2lppetit. ids meib bas." 

Der fleine Matato jagte gar nid)ts mehr, er nahm ein Zatte[blatt unb 
jd)lud)3te faifungslos hinein. Wo war nun bie Weisheit ber Tatur, was nüpten 
einem, nun bie rangen 21rme unb bie turlen Beine, bie man burd) „Mein Sgftem" 
er3ielte; wenn fie verid)ludt werben jollten? 

„%rroganter Rerl," fnurrte bas Rrotobil unb räurverte fig) gebailiq, „viert 
-,lid), als märe er ein befonberer Qederbiffen, babei ift %ffenfleifd) gang tommun." 

Der fleine 'Matato mar aber gar nid)t arrogant, er hatte blob id)red[id)e 
xz%ngit weit er gefreifen werben follte, unb er bad)te an 13apa unb Mama unb 
an bes Matalonadjbars ä[tejte iod)ter, von beren läd)einbem Mäuld)en er belt 

erften Rub belommen, weil er il)r galant unb ritterlid) bas 3arte hell abgefud)t 
hatte. Hub bei fold)en Oebanlen ift bas gan3 gleid), ob es, ein grober Menid) 
ift oben eine feine, 3itternbe 2[ffenjeele — unb bei vielem anberen übrigens audj, 
2[ber es gibt etwas auf ber Welt, bas iidj baiwifd)en armer, geängstigter (5e-
fdtöpfe erbarmt, unb es erbarmte iid) aud) bes feinen 2[effd)ens. (5rab' als ber 
Malafe 3um 3weiten Dattelblatt griff unb Oinein4eulte, war i[jm, als umfd)länge 
ibn ein 2lffenfd)wan3, unb eine Stimme flüfterte ifjm einen Gebanfen 3u — es 
fonnte Mama oben 'ßapa' fein oben bes Tad)bars 2[e[teste. Der (5ebanfe war fo 

id)ön, bab ber tleine Mafalo fofort auf4örte 3u 
[)eitlen. 

„Tit, Sie," äffte ber Reine Matato bas Rro-
fobil nad) unb warf ifjm Zattelterne auf ben Ropf. 
„(Zinb Sie benn aud) patentiert?" 

„2Biefo patentiert?" fragte bas Rrotobil mib= 
trauijd), „id) will Sie freifen, unb bas werbe id) 
aua) tun.', Das 2leffdjen freu3te bie 2[rme über 
ber Brttit unb fa) überlegen auf bas Rrotobil 
Oerab. „ 2llle anitänbigen 2eute in ber 2Büste wer-
ben je4t patentiert," jagte es, „jonft ift man nid)t 
fair. '[ber man muh was haben, was anbere nid)t 
(jaben." 
„ N6) will id) balb )aben", badjte bas Rrotobil 

ärgerlid), aber bie Sade ging i[)m im Ropf )erum, 
benn es wollte gern fair fein. Za ein Rrotobitget)irtt 

s nicht grob ijt — fe gxöher bas 9)lau[, um fo Keiner 
bas (5ebirn — war feine Zentfraft barb erjd)öpft. 
„Wo Tann man benn patentiert werben?" fragte es. 

Mag Rrooffobilnbefannlofid)eQ „Wie g loimft  in med)Bba am beften ijin?" ertunbigte 
es jie, „vorausgejeht, bas es nid)t weit ift, unb bab Sie Oier warten. Zarauf 
muh id) mid) verlaffen tönnen. 

„Sid)er," jagte bas %effd)en unb rieb' ffd) bie .5anbe vor 23ergnügen, „bas 
'Büro ift, wie alle Büros, in ber 2Büfte. (fluten Trfolg, boffentlid) reüffieren Sie!" 

Zas Rrotobil Trabbelte ans Ilfer unb trottete langfam in bie 2Büfte hineitt. 
Tacf) einer Weile lam es an eine Bretterbube, auf , ber itanb in groben 2ettern, 
Mütterratenttomitee (5. m. b. 5a. (6ejellid)aft mit befonberer binterofote). Zas 
Rrotobil trat ein unb itanb vor bem Romitee. (S6)luh folgt.) 
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JDcniebrl•191ätter Geite 5 

• 

f1 

5. 1. 1874 

5. 1. 1927 

12. 1. 1836 

17. 1. 1783 

lab' •Id•t! Geit Did) ani 
Wie (eicht öfefe Warnuni 

gen miAachtet werben, beigen 
nebenftehenöe photogre phi= 
lebe Aufnahmen. 

Das Seftbinben bes oberen 
geiterendcs ,' ebenfo wie aas 
An feilen des Arbeiters wäre 
fehr gut möglidh gewefen. 
BQibee wurde unterloffen. 

Als ber auf ber Zelter 
itehenbe Arbeiter auf biefe 
Unterlaffungefünöen auf_ 
merfam gemacht wurbe, gab 
er Sur Antwort: 

„ 3ch habe Feinen Gtrid." 
8efonöers aber 3eugt biefer 
Auefpruch von fehr geringem 
Uera•twortunasgefühl ge= 
genüber ber Samilte, wenn 

ber betreffenbe Arbeiter ein3iger (Ernährer biefer Samilte,ijt. 
ZU 1 geigt, wie auch üer am Buße ber Zelter itehenbe Ar- 

beiter feiner Aufgabe nicht die genügende AufinetFfamFeit bumenbet. 
Itr lehnt ftdh gemächlich mit einem Arm in bie (tcFe ber Zelter- 
fproffe unb fd)aut feitwärts. (Erft als er merFt, bue er Photo= 
graphiert wird, faßt er Fräftig gu und ift bei brr Gache. (St b 2) 

Mögen vorftehenöe 3eilen ;um Ylad)öenFen Ueranlaffung geben, 
welche Solgen die Auheradhtloffung ber Derrid)t und, Umfidit bei 
bi:r oft fo gefahlvoUen Arbeit für ben Arbeiter unö feine samilie 
entftehen Fönnen. 

„Arbeit gibt uns täglich Brot, 
UnfaU bringt uns Zeib unö Plot." 

E5idjert bie (eitern gegen •' lusrutfdjen i 
,►biete ftnfäUe entftehen bunch bas Abrutfdhen von Zeltern. 

Ye nach nerwenbungs3weä müf)'en daher öle geitern gF rid)ert fein. 

rot bie Zelter Feine geeignete Gid,erung, (o rann man rIdi helfen, 
Indem man die gegen einen feftftrbenöen 2llafd)inenfuf3 oder ber= 
gleidhen feftfe4t, oben Inbem man die bunch einen Mitarbeiter 
halten läßt." Aus: notfd)füge für Unfauverhütung. 

C¢Onifdj¢ O¢d¢nttag¢ fm Januar 
2. 1. 1778 wurbe 3obann GDttf rieb Zingler 3it Wu -sbur3 ge= 

boren. Geit (Enbe Zanuar 1820 gab er bas „'3 o 1 p t e d, n i f'1,t e 
3 o u r n a I" beraus, ba•; burd) bie 23 ,ennntg-be uno 23 ,rmit:• 
1,9ng vorncbmlicb au5iänb'ider 3eitfd>'-i'`tfnmafiä•e unb '•atente 
3abr3eynte lang fel)r te rutt nb g:a;irft bat. 

1)ie Röniglidye T•ijenqieiierei ?u 23ir'in v•`ienbe'e 
ibren Ietiten Guf3• Zant`t Tjörte eine ter:ibmte 'a3ffege':ät':e bes 
CEijenfitnitgltffeg auf 311 beitehen. 

itarb 3u 2S3ien 2110 is Sj e l f e n it e i n, e-n 64rnnter G 1 e f= 
trometalIurge auf bcm Ge;;iete bzr • errolegie= 
rungen, 

wurbe in Zierborf Zbeobor Reetmann geboren. (Er grünbete 
im sahre 1862 3'ifam-en m't 21 u q u it 23 e rb e m;.°n,- 97`it= 
f(iinen`i,rtuancfalt für 5"ttz•-ma"d)'nen unb • einrid).tung.n, bie ei.es 
ber Gtammirerte Der b.uiigrn Zeliag, 21..G., war. ' 
erhNt Sa o n r n(9 o r t e'n '.13 tent auf ein 23erfayren 3,im '.g,{e• 
tieren, C6)treiben unb 'Lru5bämmzrn uan vifen unb nnd)berigc3 
2luswal3en in einent 213 a r 3 w e r f mit glatten ober mit 

f&nitten verfebenen 213a13enballen. 'T)aa tear bic 
erftc 2lntrenbung bcs RaIibergwa13werre9 für Die 
213armverformung non Gi;cn. 

18. 1. 1918 itarb e i n r i d) lio n  Bill   au 2lunsbvr i. ein bervn*rarionber 
•ü Sjbrer unb flrganiiator ber 9J afcbinenfa6rir 2lugsburg•9Tärnberq. 

19. 1. 1736 wurbe 3 a ni e 5 9 a t t, Der gro'c 9iefor *labr ber Z a 
m a f d) i n e 311 Greenod am lI be (; d;ot la .D) geror n. 

19. 1. 1813 vm b e n r t) 23 c f f e m e r, ber burcb fein 3 t a b I - 
beritellungsverfabren im Ronnerter um 2ieqrün. 
ber eilics neuen 21bffn t,es in ber 0ei.i}ii}te Da wurbe. 

22. 1. 1775 crblidte 21 n b r c 9JI a r i e 21 m p• r e il 4't)1• bi„ P-A4 bec 
Welt. (Er war ein r,rbienter (£lettrotefi„1liler, bluptfät)lidh auf 
bem Getiete Des l•'-ii :R.1lre 
iit burcb b:e 23e,eicbnung ber 9Jtnüzinbeit für Die 3trom'tärfz 
- „2lmpere" - verewigt. 

23. 1. 1840 wurbe 3u (•ifenodi (r r n it 2I h b e gebnren. Sowobl als (i:efebrter 
wie alicb als snbuitrieffer i't er bebeu`enb geweien. G: triar 
23eiiher ber 3 e u f3 = 2I3 e r t e in 3-itn iinb biute iti fe u tne n 
2Lteltunternrbmen aus. 23etannt finb auät feine grof;en Gtifturgen 
für wifjenid;af:l:d;e unb f o 3 i a 1 e 3 ,cede. 

26. 1. 1826 wurbe Der Gdöpfer  bes (5ottba,rDtultnel5, .2oufs 
iy a v r e, 3u Cbone=ZT)ouer in be, Gd) re;3 gebore t. 

itarb 3n Röln 9Zifolaus'?fuqutt Otto. ber iE.•"nber ber 
atmofpbärifcben iinb 23iertaft=Gasm afd)ine Za= 
neben ift er in t(F u g e n 2 -1 it g e n ber 23egrünber Dcr beufi3en 
Gasmotorenfabrif Zeuti. 

wurbe 3u 23erlin ber „(• entralverbanb beutfd)cr 3n. 
b it jt r i e l l e r pur `lrrörbernnq unb 2>3abrunn nationaler 21rh-it" 
GIs Gd,uti gegen bie Gd;äbl'd)'eit be3 gei-finb t. 
(Er ff°brt bette ben 9t-amen „9leicb,sverbanb Der Deut. 
idyen 3nbuitric". 

30. 1. 1895 itarb Sj e r m a n n G r u f o n 3u 9J'agbebart G' ift be - 23er- 
befrerer. bes S1 a r t q u j f e s, Dent er ein grofie5 91'i-ren)ungs• 
gebiet verfd,affte. Za5 von ihm aelrünbete •1}e f1* u De 1893 
von ber `,•irmd •rieo. Rrupp übernam ne-i unb ilibrt feitbem 
Die 23e3e:d)nung Rrupp, Gritfonwert. 

3ababe 

26. 1. 1891 

29. 1. 1876 

'Ausnul3ung von waff¢rm¢ng¢n, di¢ 
Oefaue habcn 

Viele 2T3ajfermengen, bie munter bergab laufen, törnten, wenn fie aus= 
genüt3t würben, auf ihrem Wege nüblicbe 2lrbeit feiften unb bann ben 
2I3eg fortleben. Zer •achntann jagt: „•stt hem ablaufenden Waffer finb 
(Energien veritedt, bie ber 2ltigemeinbeit nitt3bar gemad)t werben töim= 
ten. tim nun bei einem bergab laufenben Waffer feft3uitellen, w e 1 d) c 
(Energien in bieiem Waffer veritedt finb, mith bas W a f f e r g u a n t u m, 
wefd)es in ber Gefunbe berunterläuft, unb bas Gefälle beg 2ltafierlaufe5 feit= 
gestellt werben. T)a5 213ailerquantum wirb in cbm pro CetunDe unb bas 
Gefälle in m fejtgeftellt. Wenn nun G kg Urvifer in ber GelunDe 
bei einem Gefälle- non H in verfügbar finb, Tann biefer Waffer eine 2lrbeit 
von GXH Metertilogramin in ber Gefunbe leiiten, Denn kgxm = '.)Dieter= 
filogramm. Ziefe Metertilogramm nennt man, wie bereits vorher gejagt, 
auch 2lrbeit. Wirb biete 2lrbeit non GXH nun in 1 GetunDe geleiitet, 
fo nennt matt fie 9J2etertilogramm pro Gerunbe oben mkg-sek. 

2ingenommen, es mürbe je Gefunbe lebm 2Bafier, welches ja be= 
fanntlid) 1000 kg wiegt, 1 m both fallen, fo lärmte es eine 2Irbeit von 
1000x1 = 1000 mkg-sek leiiten. Za nun 75 mkgsek = 1 Tferbejtärte 
ift, fo tönnte biefes Waffer 1000:75 = 13,2 'ßferbeftärfen oben 13,2 PS 
feiften.- sft ber Zrud p bes 213aifers in Atm., b.h. in kg pro gcni qe= 
geben, fo berüdficbtigt man, bab 10 in 213aiferidule = 1 ,:g pro gell finb 
(es wiegt nämlich eine 2S3afferfäule non 1 qcm Zuerfcbnitt unb 10 ni 
böhe 1 kg). Gs ift affo 1000X1X10 p 75=10000x1 p 75 bie verfüg-
bare 1'eiftting. 

1'et;tere 9iecbnung ergibt auch bie .2eiftung, bie burd) eine Mrud. 
wafferl*eitung übertragen werben Tann, wenn burd) bie .2eitung Q cbm 
2I3af fer je Gefunbe gegen einen Zrud von p Atni fortgerüdt werben. 

1. 23 e i i p i e I: (Eine 213af ferfraftanlage mit 50 m Gefälle finb 150 1 
ober 0,150 cbm = 150 kg Wafier pro Gefunbe Sur Verfügung faun affo 
50x150:75 = 100 PS leiften, wenn ber 2Birtungsgrab Der 2ltilage 1000/o 
wäre. Uan rechnet bei folcben 2Inlagen mit etwa 60oo 033irlirng5grab, 
jo baß bie 2lnlage in 2Birflief)teit 100x0,6 = 60 PS leiiten würbe. 

2. 23 e i f p i e I: Wenn eine %Tage nur 5m Gefälle bat, bafür 
aber pro Gettinbe 1,5 cbm = 1500 1 = 1500 kg Waffer Sur Verfügung 
hat, io leiftet fie bei bemfelben 213irtitngggrab 0,6x5x1500:75 = ebene 
falls 60 PS. 

3. 23 e i f p i e 1 : (Eine 93rebwafferleitung itebt unter 109 -Attu. unb 
es fteben 7,5 1 = 0,0075 cbm == 7,5 kg Waffer pro Getunbe Sur 23er• 
Fügung. '?per 213irfungsgrab ber 2lnfage beträgt wiener 60%, bairn ver-
mag fie 0,6x0,0075x10 000x100:75 = 60 PS 3u leiften. 

" es' ift aljo Bieraus 3u erfehen, bab mand)es Sur Verfügung itehenbe, 
ablaufenbe Uaffer, feien es große Mengen bei wenig Gefälle ober flehte 
Wiengell bei bobem Gefälle_ ober ffeine_ Meligen bei hohem T)rud, rnand)mal 
nutibringenb verwenbet werben rönnen., G b. 
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Sette 6 .i;enidfet, 23[ätter Jlr.l 

• •rg• il WOu Drauften i 
fin grofter fifenbahnau ftrao a¢r Unionsr¢gierung 

an aeutidj¢ girmen 
einem 23erUt aus Johannesburg infolge hat bie 
eifenbahnverwaltung ber Union bie Qieferung von 
90 .-otomotiven im Werte von 560.213 'j3funb Ster-
ling ausfchlieblidj an beuti(he girmen vergeben. 'die 
Urbon hatte fowohl engli.d)e wie amerifanifd)e, heut= 
fche unb italienifd)e girmen alt angeboten aufge= 
Torbert, aber alle biete `Angebote werben 3u Guniten 
ber beutfchen Vfferten abgelehnt. 2An ber Rieferung 
finb folgenbe beutfche Mafdhinenfabrifen beteiligt: 

$ e n f d) e I & G o h n 88,, £ ofomotiven (im Werte von je 6935 lefb. Sterling) 
6 2ofomotiven (im `zierte von je 6785 Vfb. Sterling) unb 14 L?o= 
lomotiven (im Werte von je 5270 •efb. Gterling). 

g t i e b r i d) R r u p p 2I.=(5. 20 £ofomotiven (im gierte von je 5770 
Vunb Sterling). 

ß i n t e= Sa o f m a n n 5 £ofomt)tiven (im Werte von je 6000 efb. Sterling). 
5 o h e n 3 o I f e r n 2[.=(5., 2otomotiobau, 6 £ofomotiven (im Werte von 

je 6730 93fb. Sterling) unb 
23 e r I i n e r M a i ch i n e n b a u 4 £ofomotiven (im Werte von je 6242 

'3futtb Sterling). 
Zie englifche '.f3reife itt über bie erteilung bes umfangreichen 'Jae= 

gierungsauftrages ber Union an beutiche girmen fehr ungehalten unb ber 
„Tailt) Zelegraph" be3eithnet fie als einen ernfthaften Schlag gegen ben 
britif(f)en Saanbel mit Gübafrita. er stellt fett, bah bie briNid)en `Angebote 
auberorbentlidh niebrig bemeilen waren, in bah praftiid) fein Gewinn er= 
Sielt wurbe. Zrobbem feien bie beutfd)en 13reife um 28% niebriger ge= 
wefen als bie englikben, was lid) nach 2lnfid)t bes englifchen 'Blattes nur 
lo erflären raffe, bah bie beutichen girmen Sum Se 1bitfoiten= 
preis lieferten, um nur ihre Werte in 23etrieb 3u hatten. 
'Juan weilt inbeffen, bah bie Grünbe für ben 3ufd)tag ber Unionsre-
gierung all beutfc)e girmen nicht allein in ber 13reislage ber beutfchen 
'i3robttlte, fonbern aud) in ber überlegenen Qualität ber heut= 
f d) e n(E- r 3 e tt g n i f f e liegen, wie bas bei früheren Lieferungen beutfcher 
girnten an bie Union non biefer ausbrüdlich anerfannt wurbe. 

Zie Unionsregierung hat eine neue Veferung auf 39 £ofomotiven 
ausgeschrieben, fo bait rid) ' ben britifchen unb norbamerifanifc)en .Foto= 
motivfabrifen eine erneute Möglic)teit bes `A3ettbewerbes mit ben bent= 
lohen gabrifaten bietet. 

Cain  WenbAll ber g.=6S. rnrbettittbuitric. Zie .g.=(5. garbeninbuftrie er= 
ria)tet in Vollen eine neue gabrif, in ber bie 9iüditänbe bes Gd)mefelfiefes aus 
Den 2Bolfen=,23itterfelber 23etriebett, in benen nod) bebeutenbe Wiengen %I)tup'fer 
enthaltest f ittb, verarbeitet werben Jollen. 

flus a¢m 2t¢ft• ber statt 

Wid)tig¢ flörperhaltung bei ber fjau$arb¢it 
Wie oft hört man nicht bie Saausfrau beim Mittag= 
eifett, mit einem tiefen Seuf3er ber erleiähterung, 
in bem and) etwas von ftol3er 23efriebigung mit= 
schwingt, Jagen: „.3 e b t f i b e ich feit heute 
früh 3um e r ft e n m a I." zabei erwartet Jie auf 
ben Gelidhtern ber Umfit;enben bie 23emunberung 
ihrer unermüblic)en Zätigteit 3u lesen. zoth steigt 
in ben bentenben gamilienmitgliebern nur eilt l e i f e s 
M i b b e h a g e n auf. (9s itt ihnen gar nid)t lieb, 
bah bie grau mib Mutter JA fo abradert unb 

null beim Mittagsmahl abgefpannt unb gerei3t bafittt. Za taucht wie 
von felbit bie grage auf: 3it es nicht möglich, bie `Arbeit ja einiurricbten, 
beb Rörpetträfte gefpart werben, vor allen Zingen Das 3u lange Stehen 
unb häufige '.Rüden vermieben wirb? Gewib ist es möglitb, es tommt nur 
auf ben Willen ber grau an, ihre 2lrbeitszreife einmal grünbtie unb 
er»ft itt prüfen. Ueberall hört man von 9iationatifierung fpred)en. 'Ra= 
tionalisierung, b. h. mit geringstem Rraftaufwanb bie gröbtmöglid)Jte 2Ir= 
beit leiften. 11 allen `)Serien unb auf faft allen Gebieten wirb an ber 

23ermirtlid)ung biejes Grunbiabes gearbeitet. Warum n i ch t a u d) im 
baust)alt? 

Zie ßausfrau tönnte bei etwas Tad)benfen, mit halber Mühe bie 
gleiche `Arbeit verrichten. 93etrachten wir einmal bie 2lmerifanerin. Cie 
hat bas längst erlannt, hat ihre Rüche prartisd) eingerichtet, fie verrid)tet 
ben gröbten Zeil ihrer `Arbeit fihenb unD entlaftet baburd) bie bei ber 
bausarbeit am meiften benniprueten gilbe unb ben Tüden. 

Rür3lidh hörte id) eine Mutter ihre Zochter fchelten, weil biete 
rid) beim RartoffelfchäIen gelebt hatte, Jtatt in gebüdter -5altuna am Ziid) 
3u Reben. „zas ficht J o f a u I aus", Jagte bie Mutter, unb beDad)te 
nicht, bah fie fid) burch Das völlig überflüf fixe Stehen R r a m p f a b e ru 
unb `Anlage Sum 93latt= ober Senrfub geholt hat. 

`an unteren '.Rilbern ift leicht 3u erfennen, auf welche Weife man 
beim R a r t o f f e 1 J ch ä 1 e n ober (5emü fepuben eitre Saaltang einnehmen 
tann, bie ttid)t ermübet unb bog) ein unbehinbertes `Arbeiten geitattet. 
`auch Sum 23 ü g e I n Iäht fick bas Ofigelbrett fo niebrig auflegen, ibab 
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man Jibenb bügeln rann. (Zelbitveritänblie barf man bann nicht immer 
aufftehen, um ein fertiges Stüd weg3ulegen unb eilt neues 311 holen. 
Man iteiit vielmehr auf eine Seite ben Rorb mit Zrodenwäid)e, itellt 
auf bie anbere Geite einen Stuhl, über ben matt bie gebügelten .ein= 
gefalteten 2Udi eftüde hängt, ober beefer no ), man legt über 3w-ei Stuhl-
lehnen einen ober 3wei Taubere 23efenitiele unb hängt Die gebügelten Sad)en 
glatt barüber. 9tad)bem man alle Zeile ruhig fihenb gebügelt hat, werben 
fie nad)einanber gefaltet. `Auf biete `?Seife wirb viel Rörpertraft unb 
Seit gespart, unb — bei eleftrifchem 23üge1eifen auch noch Strom. 

am meiften gefdheut wirb von allen Sausfraaen nagt bem Mittag= 
ef Jen bas Spülen bes (5 e i d) i r r e s. Tad)bem Der mit `Aufräumen, 
Gängemachen unb Rochen verbrachte Vormittag tauen 3um 'utentholen Ge-
legenheit gegeben hat, muh man nun in halb ge5iidt!r St2[Iun3 vor Dem 
Gpültif(f) itehen. Zie nach Der Mahl3eit lebhaft tätigen Verbauungs= 
Organe werben in ichäbigenDer `)~seife 3ufammengebrüdt, 3ugleich bie 9iüdeti= 
musteln itart unb anbauernb gefpannt unb bie fchm mühen ,gäbe be= 
laftet. 11,ab nun Gd)mer3en entitehen, Die früher ober iväter Sur völligen 
Tridhöpfung führen, ift verftänblich. .'Bei feiner Zätigteit im baushalt ift 
alfo bas Siben wichtiger als beim (Uefd)irrfpülen. ein Sparen an `Arbeits= 
traft wirb alIerbings nur bann erreicht, wenn mati nicht immer auf= 
lpringen raub, bas 6efdhirr heran3ua)olen. Wid)tig itt, bah man f dh o n 
morgens beim Rochen bas gebraud)te 6eid)irr an einen 
nicht itärenben 13lab stellt unb mit Waffer füllt. ((die= 
bräuchte Zöpfe 3..'B. mit Waffer gefüllt auf bie berbfeite Reffen). 

:Z3or; bem Spülen fteIIt man alles (5efd)irr io 3ur •5anb, bah man 
es im Sit;en,, erreidhen rann, unb achtet auf eine 3wedmübige `ieihenfolge, 
Man feb`e fid) Jo, bah : man bas fchmubige 6eichirr unb bie `Ibtropf> 
vorrAtung Iints bat, fö,"bah matt jebes Gtüd mit ber linfen Saanb falfen, 
halten unb wieber 3urüdfeben rann.{ Zas Spülen in möglidhit heisrem 
`i3af fer wirb burdh geeigttete ürftett erleichtert. Z,er eingebaute Spillitein 
ift in alten Saäufern noch fo hoch, bah man am beiten einen hodhge= 
itellten Zrehituhl benubt, (guBbanf auf' einen gewöhnlich^n Stuhl), bamit 
bie `arme nicht hochgeftredt 3u werben brauchen. 23enubt man ben Ziid) 
3um Gpülen, jo lann wohl ieeer ged)fdte bausvater unter ber Zifd)platte 
Schienen anbringen, in bie man nach bem Saeraus3iehen eine paifenbe 
Schüffel einleben tann. 

3um 9ieinigen ber Zöpfe verwenbe man Weber Sanb 
n o c) S o b ä , ba beibe fick nicht reitlos herausfpülen Laffen. (9s rönnen 
baker (leine Mengen in bie Speile gelangen unb Rranfheiten hervorrufen, 
3. 0. 23linbarment3ünbung burd) Ganb, 23erbauungsbefd)werben burd) Soba. 
Saat man bie Zöpfe gleich nach bem 2lusfeeren mit `Baffer gefüllt, 
fo finb biete Mittel nicht nötig, es ggmnügt in Den meijten Bällen ein 

Raiidi I ' ttiid)tigl 5411d) I 
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2",rcf)reiben mit einer Bürite, Ober bei 2lluminiumgefchirr mit einem Vfannen= 
reiber. I,ie M e f f e r werben glad) nach bem Eßafd)en mit gutem Ganb 
blan₹ gerieben, man fpart baburd) Das langwierige 93uf;en, wenn fish erft 
9ioft angejebt hat. -3ft bas 6efd)irr nun fertig gefpült, f0 lägt ficb auch 
bas 91 b t r o d n e n im Gigen mad)en, inbem man Das Gtüd non linls 
aufnimmt unb narb red)ts abfebt. Es liege fide nod) manes über bit 
Tationalifierung im 5aushalt fagen, bod) wollen wir es jeber bausfrau 
überlaffen, biefe wenigen 2Inregungen in ihrem bausI)alt 3u verm,enben 
lrnb weiter nits3ubauen. 

Leine trotit'euae Stafiee. ober Zeetatrite hat gewiß fd)on manche 
bausfrau geärgert, befonbers wenn fie gerabe ein frifd)s Zifchtud) aufgelegt 
hat. Gelbft wenn fie bie gröbte 23orfid)t walten ! lügt, ehe fie jidy's Der-
fiept, ift bas Unglüd gefchehen. Viele Rannen haben es eben an iid), jelbft 
bei gefd)idtefter . anbhabung 3u tropfen. Wohl gibt es Zropfenfänger, bock 
fie finb leine $ierbe Der Ranne, funftionieren nicbt einmal immer rid)tig. 
is gibt aber ein fehr einfades 9Jiittel: Uan nehme eine win3ige gAenge 
irgenbeines Bettes (Butter, Gdmal3 Ober Dgl.), idmiere es an Die Ilnter= 
feite ber Gdnau3e, bid)t unter Der MünDung Des äusgufies. Zas Zropfen 
wirb alsbalb anfbören, Der (5efchmad Des Getränfes ieood) nid)t beeinträd)tigt. 

Oart¢n6au a. At¢inttargud)t 

0artenarbeiten im Januar 
'Xrbeiten, bie für ben Monat Z e 3 e m b e r angeführt 
waren, werben, falls lie nod) nid)t vorgenommen, nod) 
ausgefü4rt. 2115 -5auptarbeiten finb nod) an3ufübren: 
Rompoft4aufen umfeben, alle Zuartiere ter• 
tiggxaben, M i ft it r e u e n unb unterbringen, Z a u d) e= 

- -3—  7I"F5'-; Ullll[I 9 x u b e l e e r e n unb lie aufs Qanb verreilen uno anbere 
id)on vorgemerften 2lrbeiten ausjübren. .Sm (5emüfe= 
garten ruht bann bie 2lrbeit, vorausgejett, bab alle oben 
angejü4rten 2lrbeiten bereits erlebigt finb. 

,hebt werben Die im Schuppen untergebrachten j•enfter 
Tauber gemad)t, jd)abbafte Gtellen ausgebefjert, 3erfchlagene 

Geheiben erlebt. Wer feine 2jenfter mit aller Sorgfalt pflegen will, ber itreid)t 
fie lebt mit einer lid)ten darbe an. (Es mub eine klid)tfarbe fein, bie ins Gilber. 
weihe übergeht. Ziefe belle Barbe förbert bie Belid)tung ber Wliftbeete. Zes4alb 
itreid)t ber Urtner feine (5emüd)94äufer auch fait weih an. Aucb Den 9)[iftbeet= 
läften, alio bem bo[3ra4men, Toll '.fiflege 3ugebac t werben. ,Sft 3. 23. bas 9Jlift• 
beet ausgefahren, alfo Die (Erbe entfernt, fo lägt man bas 5o13 abtrodnen, fegt 
es mit einem id)arien Beien fauber unb itreid)t bas Saol3, fobalb es troden ilt, 
mit 5ol3teer an. (Dän3licb v e r 19 h r t ift es, hier3u LE a r b o 1 i n e u m 3u rieh= 
men, benn icbon ber Gerud) bes (garbolineums mad)t bie jungen Tilan3en 3unid)te. 
2l[jo 23orf id)t babei! 

2tlte Gartengeräte werben gefäubert unb an einem trodenen Gtanbort auf-
bemabrt. Si a d e n, G p a t e n, -j a r t e n jettet man ein ober ftreid)t [je mit 
Ralt an. 3n Zred unb Gped bas banbwerts3eug liegen ober fte4eit raffen, ift 
gan3 beftimmt Günbe. Zm beginnenben j•rübjabx muh man bafür mehr Rraft 
anwenben. i 

,Zm Zbftgarten werben bei milbem W etter bie V b ft b ä u m e nachgeieben. 
Zrodene 2lefte entfernt man gan3. Gefunbe $meige, bie ficb freu3en, alio id)euern, 
werben gelichtet, b. b., es wirb ber $weig genommen, ber bem Baum nad) feiner 
2IIegna4me fein Jc lecbtes Bilb gibt. Zabei rid)tet man auch noch ein befonberes 
%ugenmerf auf bie 91 a u p e n n e it e r. Zie 91eiter bes (5o[bafters unb Des Baum= 
weiblings müffen entfernt werben, wenn man nicht 3u grogen Scbaben haben 
will. Ziefe 91efter finb leid)t 3u ertennen, fie feben aus wie 3ujammenge3ogene 
Spinnennefter, fiten in ben meiften fällen an ben $weigenben. Gan3 gefä4rtich 
finb aud) bie 9iinge[fpinner. Gie legen um ben jungen Zweig ihre (Eier in 
einem 11/2-2 crn breiten 9iing ab. 3n fold)em 9iirig liegen bis 3u 400 Gier, bie 
Gtednabeilopfgröbe haben. 2llfo fcblüpfen ebenja viele 9iaupen im j•rühiabr aus, 
Sur .3eit, wenn bie jungen Blätter 3u Zage tommen. Zie 9iaupenringe finb 
fd)led)t 3u ertennen, weil fie biefelbe bunfelbraune Färbung haben wie junges 
5013. S5imbeerruten werben angebunben, altes, abgetragenes 5013 entfernt man. 
Stadel. unb .3o4annisbeerfträucher liebtet man aus. Zabei f c meibet man altes, 
bemooftes 5013 gan3 weg, lagt nur junges 55o13 itehen. Um burcb biefes 23et= 
fahren feinen Schaben 3u haben, fcbn gib et man leben 3weiten Bufd) auf biete 
Weife aus. 

Wer feine Gämereien felbft einlauft, foll G a m e n p r 0 b e n macben. $u 
biefem 3ried legt er 100 Samenförner in einen mit (Erbe gefüllten, flad)en 
Raften aus unb 3ä41t nachher nach, was aufgegangen ift. (Es ldbt fid) atfa bequem 
eine Gtid)probe machen, wieviel Tro3ent feimfä4ig finb. 

Wer warmen '.t}ferbemift Sur Zierfügung bat, padt ficb enbe ,Sanuar einen 
warmen Raften unb pflan3t Galat barauf, ben er vorher im $immer ausgeidt bat. 
5ierbei mug aber VW)t gegeben werben, , baä fein &roft an bie jungen 
'f3flan3en tommt. 

Zopf-,Rübel- unb Raftenpflaraen, bie Sur Ueberwinterung in ben Reller 
geftellt wurben, müffen hin unb wieber nachgefe4en, eventuell ausgepubt unb maf 
begoffen werben. Beim 2luspuben entfernt man alle faulenben Zeile, ba fonft 
311 itatte gäulnis auftritt. Za4[ientnollen müffelt ebenfalls mal umgelegt werben, 
bab aud) fie nid)t faulen. Vor j•roft fd)ütt man alle 3u überwinternben 13f[an3en, 
bod) nütt man jeben milben Zag Sur 2üftung bes Winterquartiers aus, Damit 
fein 23ergeilen auftritt. , 

Blumentöpfe foll man nicht achtlos in ben Aden herumwerfen, wo fie nod) 
mit ber Blrtmenerbe umherliegen. Man topft fie nach bem Verbfüllen ber lpflan3e 
fofort aus, bie (Erbe auf ben Rompoft4aufen, bie Zöpfe an einen trodenen 143lat. 
Wer gan3 forgfame '.fiflege anwenben will, ber wafcbe biefe Zöpfe vor bem (5e. 
braud) 

ud)5 bafür erfenntlid). Wer *G  t e d 1 i n g e eintopfen will, follte biefes Wafd)en im nächften grü41a4r träftig aus. Zie Blumen 3eigen lieb burdj träftigen 2ß 
nie verfäumen, ba gerabe Stedlinge am fcbne llften von Rranfbeiten befallen werben. 
(Ein 23erpflan3en ber Blumen Sur Winterspit füllte garnid)t vorgenommen werben, 
ba es in Den meiften j•dIlen ben Zob ber'ßflaraen Sur folge bat. Berpflan3en 
harf matt erft bei 3unebmenbem Qicbt unb beim (Eintritt regerer Vegetation. 

Wer trot aller '13flege unb Z3eobad)tung an leinen Blumenfinbern U n 
regelmdbigteiten finbet, ber -wenbe ficb weniger an Gevatterinnen 
unb R a f f e e t a n t e n, nein, er gebe 3u bem, ber täglich viere Blumen um 
lid) bat. (Ein red)ter (5ärtner gibt gern 2lustunft unb 9iat. 

(Ein Ma4nruf joll noch an alle (5artenbef iber unb (bartenliebbaber geben: 
Gebenft ber Vögel im Winter, baut 9lift4öblen unb i•utterpläbe, [je vernid)ten 
viele Sd iiblinge bes (5artens.• 21, 3 

turnen und 6port  

eportlid)er Runafane 
Deutfd)lana rüftet für die Olympiade 

Wenn Zeutid)lanb lebt nad) 16 i ä b r i g e t U n t e t b t e• 
d) u n g wieber auf ber Z 14 m p i a b e erid)eint, bann iinb 
bie 2Iugen ber gan3en Welt auf uns gerid)tet, bann 
werben unfere Beften bemeifen müffen, bab mir mieber 2In• 
j p r u d) auf Weltgeltung im Gport fjaben. Ilnfer '21b• 
jd)neiben in 21 m ft e r b a m ift eine 2ingelegenbeit von 
bober nation aler 23ebeutung. 'leber wirb ficb 
baran erinnern, wie bie Giege unjerer Gportgröf;en über 
internationale 21t41eten bap beigetragen 4aben, unfer 2In• 
jeben unb unf eren Rrebit im 2luslanbe 3u beben. wie 
C)ord)te man auf, als unfer 9i a b e m a d) e r Die gan3e 

2finerifaniid)e Gd)wimmer=(EIite fcblug, als 5 0 u b e n 9JI u r d) i f o n unb 'f3 a b b o d, 
unb '3 e 14 e r ben unbeliegten 91 u r m i unb ZB i b e nieberrang! 

Zer lebt berausgetommene Bergt bes Deutfeben Z)Igmpijd)en Rlusfd)ujjes 
gibt ein abgerunbetes Bilb tatträftiger Vorbereitungsarbeit in allen 22erbänben. 

Die SuAballer 
9rad; 3wei vorbereiteten Rurfen wirb im -3anuar im Rlnfä)fub an ei. 

nige 2lebungsfpiele ein britter Rurfus abgehalten werben. 2Ilsbann foll bie bent. 
Ke enbgültige Mannlä)aft in 2änberfpielen gegen bie Gcbmei3 unb (Englanb ben 
lebten Gcb[if f erbalten. 

Jm hoci<ey=gager 
Zer Z e u t f d) e 5 o d e n b u n b hat ben (Erfolg feiner bervorragenben 

23orbereitungsarbeit baburd) unter Beweis geftelit, bab bie beutjd)e 97tannj(4aft 
g e g e n bie bejte 5odegmannf d)aft ber Welt, nämlid) 'Die e n g 1. 92 a t i o n a 1 in a n n- 
f d) a f t 2: 2 fpielte. 9facb einer 9ieibe weiterer Z3orbereitungsfpiele wirb bie 
9Jtannfchaft w0blvorbereitet nacb '2lmiterbam geben. 

Die YUinterfportler 
%fs erfte werben bie 22interfampffpiele 

getragen, bie im j• e b r u a r in G t. m o r i b vor 
d)en hat ber Z e u t 
jd)e Stiverbanb 
leine .2äuf er in Z b e r= 
ft a u f e n (2111gäu) 
3ujammenge3vgen, wo 
fie einem ftrengen, un= 
ter är tlid)er Rontrolle 
itehenbem Zraining 
obliegen. 21ud) bie 
91 ei6)stvehr, bie 
an einem militär. 
•Patrouitlen. 

lauf teilnimmt, be% 
reitet ihre Mannjd)aft 
— in ber eauptfacbe 
Remptener Za,  
ger — fi)ftema-
fli(b nor. Zer 
zeutfche (-',isfaufver. 
banb will erft feine 
9) teifterid)aften hinter 
lid) bangen rmb bann 
mit ber jtärfften 
9Rannfd)aft ebenfalls 
nach Gt. Morib über% 
liebeln, wohin auch 
ber Bobverbanb 
feine beften Rräft ent= 
fennen wirb. 

Die Deiditnthleten 
Zie febr gute vor= 

bereitenbe 2lrbeit ber 
Gportbebbrbe 

f ür 2eid)tatble= 
t i t ift hiniänglicb betannt. 3n 3abireicbett Rurfen bat [je i4ra Beften 
weiter ausgebi(bet unb in Qänbertref f en gegen bit G d) w e i 3,j• r a n f r e i d) , 
(E n g l a n b unb S cb m e b e n erprobt. (Eine fü4renbe ffanbinavifd)e 3eitung 
weift anbanb von $ablen nacb, bab Zeutid)lanb in ber Qeid)tatbletif unbeftritten 
bie gü4rung in (Europa babe. Man meib nid)t, ob man fic4 vor einem berartigen 
1',ob bie Zbren mit Watte 3ujtopfen füll. •ebenfalls ift auf biefem (5ebiete 
n i d) t s verläumt worben. 

ficb 
ber VIUmpiabe aus• 
gehen werben. Geit ZI3o• 

Jugendherberge Burg epangenberg (Gau tlieöerbefren• 
Walbect) 

(Zield'vir aud3 boe nätb(te 33rb üt bem Rafenber: Zeut1c4e8 Manbern 
1927 bee 93erbanbe4 für Deutl(4e !3ngenb4etbergen, U. L'imyert=2lerlag, 

Zieeben, entnommen.) 

Die Ruderer 
2)er Zeutf d)e 9iuberverbanb wirb aus ben belten beutjd)en 9Jiannf d)af ten, bie 

nad) barten Bortämpfen 3ulammengejtellt werben, bie (Elite anläblid) ber l•eutichen 
9R e i ft e r f d) a f t e n in äannover 4errausfcbälen. 

Die Armee 
Zie 91 e i ch s m e b r wirb mit einer ftarfen '.I)tannjd)aft an bent mobertten 

i•ünffanipt teilnehmen, bie aus 16 Bewerbern nach vor4ergebenber 2lusfcbeibung 
ausgewä4lt werben wirb. 

Die turner 
Zie Zeutjche Zurneric4aft wirb bie Zeutid)e i'eid)tatble• 

t i 1 m a n n j ä) a f t burd) i4te bewäbtten Rräf te mit 'bem bervorragenben Gprinter 
it a m in e r s an ber Gpibe recbt wirtfam verftärfen. 
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E'•ette 8 :benid)cla93lätter 94. 1 

Steinmühle im 6pefjart (unterfranren) 

red)t oft ber 

jugenöherberge 

bah am 
mir nod) ba finb, über roieber ba finb! ? 

Giegerinaft bie beittfd)e fflagge 

8ox¢r unö Maöfahr¢r 

rc ben )ah• 
r e n 1920 (2lntroet= 
pell) unb 1924 ( èn-
ris) mar Zeutf d)-
10 11 b uon Der 
'Zeilnal)me an 
ben zil)ntpi= 
1d)e11 Gpie1en 
itOd; allsgefchlof= 
fen. Miefes fahr 
finb wir mit babei u. 
werben bet 213eit 
[)offentlid) 3eigcn tön= 
nett, baff bie beiben 
.fllgnipiaben nad) bent 
Kriege ohne uns nur 
eine f)albe Gad)e ma= 
teil, unb roddjrr 
Zelltfd)e, ber (1u(1) nur 
einen tjunfen von91a-
tionalgefiil)1 is ii(f) 
hat, ruitn,d)t nid)t mit 
bre:n e -eit .0 Saer3eit, 

Welt 3eigen ntöge., bah 

Mio 23oxer unb 9labfahrer werben uon ihren 23erbünben 3u einem nod)= 
maligcn Rurjus 3ujanimenge3ogen werben, uni bann aud) mit guten %u5f id)ten an 
bot iDlt)nipiabe tei13miehinen. Gelbit nad) 2fusfd)eiben ber Rölner Meiiterboxer 
itellt Zeutid)lanb nod) immer eilte Mannichaft, bie in ber .tage iit, it ts roürbig 
3u vertreten. 

b iU¢r•s=•tU¢rl¢i 

g¢hriingsbüd•¢r¢i 
Zie 23Üd)erei entbält 120 23äuSe unterbaltenben unb befel)renben 13n= 

halts unb ift allen £?e.)rling2n unD suge.tDli .)en Dec ballte 3ugänglit. Zie 
ßefe3eit -beträgt 4 213od}en, banal) iit Das Oad) ab.tigeben over Die U.b,  
frift milt verlängert werben. 

2(usgabe (Bamrlag5 von 12-1 Uf)r int 0.tro pfnrF,,oted)nifd)e '?lbtei= 
lung, (Gtaf)lwertsgebäube). 

>ri¢uan ga f fung¢n 
1( 1 1•er Ranipf gegen i•rantreid)5 zpreniben= 

legten 
21 2 2(uf Gä)r.eeid}uhen itnb 311 gub burcl)s 

Gaueriznb 
11 3 Zer 2öwe von 9lanbern 
21 4 213anberung Dur(t) ben rhein:j•we;tfäli= 

fd)en änbuftrtebe3.rt 
11 4 a 213anberung Durd} Den. rbein;flb•weftfäli= 

id)en Znbufttiebe3irt 

211. D. 2rro'E}a. 

bugO Gd)DtttbUTg. 
Sie.Iorid 3,on5cience 

$ernT)arD 2utber. 

eernI)arb £utber. 

Beste Marinebe-
kleidung 

la. Qualität, Marine-
hosen M. 17. -0, 18.50, 
20 -, 22.-, 25.-, Marine-
Arbeitsanzug in Brum-
tuch M. 9 -, in weiß 
Moleskin M. 12.-, in 
feldgrau Moleskin M. 14. 

Gustav Becker, 
Wilhelmshaven, 

Marienstr. 6. 
Bundweite und Schritt 

Ittnge angeben. 
Versand gegen Nach-

nahme. 
Noch heute bestellen 

Die ersten 
CJ e.KVe .s►z•Che 

emesangellend Hausmütterchenskönnendurchkeinen 
bess. Rat unterstützt werden, als den die Mutter gibt, 
Sie sagt stets: „ Nimm Dr Oetker's Backp. ,. Backen 
wenn Dein Kticlten geraten soll." Mit freudigem Stotze 
würden Million. v Hausfrauen dasselbe sagen, wenn 
sie an litt erfolgreiches Backen mit ,. Backen" denken. 
Heute Ist es kinderleicht, die schönsten Kuchen. 
Torren u. Kleingebäcke aller Art selbst zu backen, 
weil Ihnen die sorgfält auspt ob Rezente und die 
zahlr natt.,get,. tat [) Abbild. In Di Oetk er'a 
neuem Rezeptbuch, Ausg. F eine reiche Auswahl 
u willkommenen Anhalt bieten Sie lesen in dem 
Buch auch Näheres über den vorzüglichen Back 
apparat„Küchenwunder ',mit dem Sie auf klein. 
Gaskochetfiamme backen, braten und kochen 
können Dr Oetker's Rezeptbuch. Ausg F ist m 
allen einschl. Geschäft für 15 Mg erhält[., wenn 

nicht vorrät..gea Finsendung von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

11 5 Rid)teniteirt, eine tomantifd;e Sage 
11 6 Zas Zid)unget.itd) 
11 7 1(m 23agbab unD 23abnlon 
11 8 3m Gattel burd)• 73nbo=Crhma 
21 9 -3ni Gatte[ burtf• tinbo=I<hina 
U 10 Gtteit3Üge butd)5 2:ltiringer £ aitb 
21 11 213enn bie Tatur rilft 
11 11 a Wenn bie Jiatur ruft 
1112 llnfere 9übelungenirl)rt 
1113 Zeutide unb norri;d)e Gegen 
11 15 £ßrätietiere unb it}re Gd}idiale 
U 16 Mas ba treucF•t unb ) feu•l)t 
11 16 a 213as ba freucbt InID f leud)t 
1117 Zuo 23abia 
1t 18 2ierl)elben 
1( 19 •ffintet: Tflug itnb Gi)raub'tod 
Zi 19 a S}inter •3fI :g iutb Gtrailbitod 
11 20 Zer Raufmann . von 2lntwerpelt 

Rolonial=Uortrag 
21nt Montag, bem 9. S'anuar 1928 fjält •5err .fltto 23odelmanrt für 

liniere £ eTjrlinge unb sugenblid)e in ber 213ertsfd)ule einen Vortrag mit 
reifhem 2id)tbilberma'erial über uniere el}entalige Rolonie Deutid)=£Dftafrita. 
- 23eginn 18.30 1(f)r. 

93ubgarb Stipling 
13aul 9iohrbad) 
iJttD •T- ebler5. 
£Dtto LTglers. 
•7. Zcinius. 
r . .eins. 
Sa £!ö s. 
S Dnr:;b 213 lic, nua. 
Zol)a In zie3e. 
ernit Geton if)ompfon. 
ji rnt. ! ön5. 
berm. £nn5. 
Sienrid Gientiewie3 
• nt G'ton 'lhDmpfDn. 
9l?ar e.)th. 
27ta : ti ntt}. 
5•e..brid Ran•ciettce. 

•amili¢nnaci•rici•t¢n 
2=crbciratct 

3. 9. 27: 9ltax 1'inbner, Roterei; 17. 12. 27: Satob Röhnholbt, 't3er3inferei. 

- Geburten 
C i n e o h n: 14. 12. 27 Sjeinrid) - 2Bilheini 2ut3, (£-leftriid)e 2lbtlg.; 

22. 12. 27 j•ran3 - i•ran3 Gd)mibt, Stal)lmert 1; 23, 12. 27 Saein3 - -5einrid) 
Rtitifer, Gtahlroert 1. 

(9- i n e i o d) t e r: 12. 12. 27 9l2argret - Saeintid) •.iiölter, Lifengieberei; 
14, 12. 27 9liarta - 2(uguft Zreige, Gtahlroert I; 24. 12. 27 (5erba - Sjeinrid) 
Gturm, (gijenbahn. 

CtcrbcfriQe 
15. 12. 27: Walter Galtmann, (2ijenbahn; 18. 12. 27: 93ernharb Lr3ilomsti, 

23au=2lbteilung ( 9hefrau). 

W. Vollmer. 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-

weite Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

wollen Sie 

opeten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kolle eioll 
anzusehen. Ich brat ge, was 
Sie cttchen, zu den 
billigsten Pletsen. 

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahiihofstr.2. 

Beac'iten Sie bitte meinen Ausstel-
lunesraum Gr. kl eilstr., neben dem 
Weilior. - Verkauf nur Bahnhofstr, 2. 

E. BALLMAN N 
HA" NGEN-R.-WI N Z, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchb nderei 

Anfertigung >ämtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

Erstklassige 

Damen- u 8errenmaßschn id•r¢i 
A ich zu ebrachte Stoffe w rden gut, 
satiher und preiswert verarbeitet. 

Fritz Kiekartz, Stolbergstr.40pat. 

HERDE 
größte Auswahl,enorni 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•L 

9) UM« Aebtbielärbeit muter, 
bantmadtrvriem malbt beittr, 
bentt er beliätt reinen guten 
(beid)niad bi4 bitte •t unb tptrb 
beeqalb audi pon öport,ileuten, 
2dgern, gtcbnern unb von litten, 
bie bei ber nrbeit nidit raudien 
bürfen, mit Torliebe benugt. 
Seil metir niß 100 iagrcit fteUt 
bie rma tbl. ll. $nneroader in 
9torbqaujen Dtalen pori<üglidien 
Rautabaf qer. 9Jterren sie lid). 

a{taneronder"1 

•llllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

.„FUNKHAUS 
Radio G. m. b H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BACHUM Telephon 5664 

if 

•nt11111 qll11 qll11 n 111 1111U1•••^••nn111u1•-

Große Auswahl n Stoffen. 
Tadelloser Sitz - Reelle Preise! 

Feine 

Damen- und Herren- Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
m11W nIU nIW nlUb••••-•lmpw 11111111 ,,,, 

Bitte 
berücks:chti;en 

Sie unsere 
inserenti:n! 

EN HiRU 
Schuh-

Reparatur 

Billig :-: Sofort : in: Fachgemaß 

1 

23erlag: So ü t t e unb G ch a d) t(3nbuftrie=23erlag unb Zruderei Müfiel borf, 
V. 91ub, e i f tii e r, Zülleiborf, - Drud: 

Gd)liebf ad) 10 043 -'.i3rebgef ei3lith verantroortl. für ben 
Ch t ü d& ß o 6 b e, (fielf enttrd)en. 

rebaftionetlen .3nhalt: 
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