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Werkszeitung 
der 

Hen richsh umm tte-Hatti ngen 
5u(dmjten lino ;u ndttrn an 

r,tnfdttl & Fobn üS. in It el <3tnridtab8tte, 
Ztbttilung -Adtnßlenung ber ljrn(dtd.211dtter. 

12. November 1926. 
Dit „ 4jen(dtel.2ildeter° er(d)tuten itorn a. $ rtttaq. 
tiadtorurt nur nut Qlurgntangabt u. tiSrntbmigung 

ber liaupt(.uaftlei[ung geliatttt 
Rummer 21. 

W¢lt/Partag. 
2fm 31. VItober mar 9 e 1 t f p a r t a g. 500 2lbgeorbnete aus 26 

ber midttigiten Rufturitaaten ber 2Belt verabrebeten im ..3abre 1924 in 
Vtailanb, alliäbrlich am fetten VItobertage einen groben E3erbefeib3ug für 
ben Spargebanfen 3u ueranitalten. Zer Wert bes Sparens in moralijd)er 
unb wiftfcbaf tlicber 0e3iebung iit fo oft bargetan worben, bat man an% 
nehmen barf, er ift Gemeingut unteres 'Boltes geworben. 

Zas im Umlauf befinblid)e Gelb mub im Umlauf bleiben — barf 
nid)t in ber Zajcbe behalten werben nach bem (brunbfat, baff es iid) ni«t 
verlobne, biejen obey jenen ₹leinen 23ctrag feit3ulegeti. Wenn ber Gefcbäfts% 
mann, S5anbwerler, (5ewerbetreibenbe, ber 2anbwirt, ja, wenn bas beutfd)e 
23o11 wieber bod)Tom= 
men Poll, wenn . es in 
f riebIid)er, uorbilblid•er 
2lrbeit wieber jeinen 
beuer3ugten Trat im 
Veltbaltbel, auf bem 
Meltmarft, im (Export 
einnebnien f oll, was 
alle im eigenen 73ttter. 
eile fowie im ilitereffe 
1)eutf(f)fanbs von -jer= 
Sen wiutid)en, bann 
miib auch ber Ven= 
nig wieber 311 (Ehren 
lommen. Zer alte 
Gab: „Wer Den Ven= 
nig nidyt ehrt, iit bes 
Zelers nid)t wert", 
miib in vollem Um= 
fange wieber Sur (5ei= 
tung lommen. 3a, ge= 
Tabe heute gilt ber 
Gab, wo bie beutiche 
23oflswirtjd)ait ver-

armt iit, wo bie 21r= 
beitslofigteit in grobem 
Talabe no(f) beitebt. 

Seien wir ums body 
barüber tlar: Zie 
Qr0be 3 a b 1 ber 
2lrbeitslojen, 

aljo ber 921 cbtverbie= 
nenben ijt 3 u m Z e i I 
auf bie Nicbtfpar-
ianifeit ber 93er-
b i e n e n b e it 3uriid3uf ftbren. 2Tlfein bas in ben Zajchen herumgetragene 
nid)t unbeb;ngt tofort gebrauchte Gelb bürfte in Milliarben Marf fid) er% 
red)nen laffen. Man raffe es fidb gejagt fein, wenn es auch verwunberlidy 
flingt, bat; teilte Seit ber Hebung ber Sparfamteit förberlid)zr iit, als bie-
fettige bes Mangels, feine Seit iit ber 23erjd)wenbung, ber Hnforglichfeit, ber 
23orgwirtfeit unb ber mibegren3ten 23egebrlidhleit mehr 3ugetan, als bie 
Seit bes leichten 23erbienftes bes gefunteiten Gelbwertes bes wirtidbaft-
Erben (3d)winbels, wie wir ihn ja auch leiber erlebt haben. Wur wer 23er= 
bienft burdl angestrengte 2lrbeit an fich, 3u 3ieben wubte unb Weib, Tann 
auch ben Sparlinn nicht verloren haben. 

•Ibnahm¢hau¢ unf¢r¢r •Uag¢n=naa•ai3w¢r•Jtatt. 

. • 

Wir wollen iiidht verfäumen, auch bie Stimmen berDniTragenber 2Ir= 
beiterfübrer Sum Gpargebanfen an;ufübren. Go jagt u. a. ber Vorfitenbe 
bes 2lllgemeinen Zeutidyen hewer₹fdbaftsbunbes, ß e i p a r t: „ 2Tuch für ben 
2lrbeiter iit bas Sparen febr nütlicb unD notwenbig, foweit es feine .gage 
ibm ermöglidht". (Er empf icblt bas Sparen alien, betten es obre Barte 
(Entbebrungeti möglich iit. 

Zer 23orfitenbe bes Zeutfdr)en Gemerfic aitsbunbes, 21. Stege r 
w a I b fett Tidy für bas Sparen mit folgettben Worten ein: 

„Zer Sparjinn eines Volles iit eilt (brabmefier nicht nur für Die 
ibm eigene wirtjd)aftlidye (Erfenntnis, jonbern auch für feine jittlidye Rraft, 
(Ein ben gan3en (Ertrag feiner erbeit ver3ebrenbes 23off begibt filly ber 
mittel, bie feine 3ulunft fidbern. 23lobes Streben nach einem itärteren (De= 

nub ertötet bie iittlichen (Energien. 28irtidbaftlidher Umgang mit ben er= 
arbeiteten Werten welt unb itärft Die moralifchen Rräfte, ohne bie ein 
23olf nicht 3u bauernber Geltun3 in Der Welt tommen lann. i•eblenber 
Gparfinn im Tolle iit ber 2lusarud bes Mangers an 3iclitrebigem 03ollen; 
erltar₹enber Gpariinn aber bebeutet Stärtung ber jolibeiten Grunblagen bes 
Staates. 

Zeutidhlanbs jo3iale Gdywäcbe fit bie 23eiitfoiigfeit unb völlige Wirt= 
id)aitliche 2lbbängig₹eit bes gröbten feiles feiner 23evöl₹erung. Zie bier 
Iiegenbe, stets alute (5eiabr jo3ialrenolutionärer Gärungen iit nidbt 3u ban= 
nen mit ber güriorge bes Gtaates für bie 23efiüfofen in belt Zagen ber 
(Erwerbsunidbigteit unb erwerbsfojigleit. ^..Lie Ueberwinbung ber 23eiit° 
Ioiigfeit iit bas fo3iale Rernpro'blem Zeutfdblanbs! Zurd) Die 21uwenbung 
ber Mad)tmittel bes Staates iit eine fold)e Ueberwinbung nicht 3u erreidyen. 

Zer Staat wirb lid) 
mehr über weniger bar= 
auf bejd)ränten itiüifen, 
bie aus bem 23olte 
au;it:fgettben ifttüchen 
Mite 3u idhiiben unb 
3u jtüten, bie fidj um 
Die (Efnlommensbebuiig 
bci ben '3ejitTo;en be= 
mühen, bie 3u (Eigen= 
tum unb (Eigenbeiit 
jtreben. 

(Ein gefunbes, inn 
feine 3u₹unft beiorg= 
tes 23011 braucht in 
feinen ein3eInen Glic= 
Bern bie Gidherung 

Dcr (Exiiten3, grÖbtmög= 
Iicbite wirtjdhaf tlid)e 

Httabbängigteit, 
Selbitbeitimmung fiber 
bas eigene S5anbeln, 
ber Gefühle ber i rri= 
beit unb Des Gebor= 
genfeins 3ugleid). Zer 
213eg bahin führt über 
ben Sparwillen, Der 
Den (Ebaralter itäblt, 
bas Gelbftgefübt bebt 
unb in feinen suuswir= 
tungen bie Grunblagen 
innerer 3ufriebenbeit 

jdbafft. -3e entidhiebe= 
11 er biejer Weg von 
ber groben Majie bes 

wirtjd)aftlid) abhängigen feiles bes beutichen 23oIfes befänitten wirb, beito 
früher jcblägt ibr bie erfebrtte Gtunbe f icberen unb f robett Lebensgefühls, 
befto verwur3eTter wirb fie werben mit bem gejunben 23oben beuijdhen 23o[fs= 
tums, bejto fraftvoller auch v0I13iebt jid) ein neuer 2fufjtieg Zeutfdhlanbs 
im '.Rate ber 23ö1fer" 

Vor bem Rriege hatten mir in Zeutfd)lanb etwa 20 Milliarben 
G p a r e i n T a g e n. 91adh ben neueiten dlingaben bes itatiitijdhen '_Reid)samtes 
finb in3wildbcn icbon wieber 2,591 Milliarben (Enbe 2luguit unb 2,'712 Mile 
liarben Mart im September erreicht worben. Zas ift eilt verbeibungs= 
votier %nfang. Man Tann nur wünfeen, bab es fo weitergebt. 

•ug öQm 8ri¢f¢ ¢in¢s na4 Am¢riea 
•iusj¢roanörrtcn. 

(Ein weitfäliid)er 2lrbeiter erhielt vor tur3er Seit ben 23rief eines 
nach 2Tmeri₹a ausgewanberten iYreunbes. Wir Balten es für nütlidh, bas 
213ejentlidhe aus biejem 23riefe wieber3ugeben, ba er manchen für amerita= 
nifdhe £ebensverWItnifie 23egeijterten 3u einer etwas nüdyternen '3etradhtimg 
ber Minge bort brüben anregen lönnte. 

Tie 2fusfübrungen jinb umio beacbtenswzrter, als ber Gdhreiber, fo-
lange er noch hier war, an beuticb>n 23erbältnifien io vieles 314 rügen widbte. 
2luch er muhte erit in bie gerne geben, um bie Seele ber r eimat 3u 
entbedelt. 
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G •ite 2 vcn fd)c1:23(ntiter. "Rr. 21 

11  Zb bie leichte 23ef ferung im Gefaäftsleben in Zeutid)Ianb 
wohl her 'lnfang 3u einer itetigett Wutwärtsbewegung iit? ed)lielilid) ift 
es ja id)led)t bentbar, bah Z)eutjd)Iäiib )ür e w i g verarmt lein jollte, eben-
fo wie es 3weifelhaft iit, ob 2lmerifa feine trnverbiente Vorntad)tftellung auf 
bie Zauer behält. 213ag nad) meiner 2lnfiebt biefes 2anb vorangebrad)t 
hat, finb, vom Kriege unb feinen jyOlgen gan3 abgejehen, hauptfäd)Iid) 
3wei (5rünbe:: hinmal ift int Gegenfata 3u Zeutfchlanb nod) immer reid)= 
lieh elab vorhanben. Zag Toll faim von feinen eigenen 'Bobenfd)äüen 
leben, unb babei liegen nod) immer grobe £aiibesteile unauggenü[ at. Zie 
3weite'Urfache liegt in her weitcitgebenben 2lusnübung arbeits. 
fparenber WIafabinen unb 930rrid)tungelt in her 3nbuftrie unb 
auf allen 2ebensgebieten unb möglid)fte %usid)altung aller unprobultiven 
Rräf te. -51er ein 23eifviel: 'Zn heil StrAenbahnen gibt es feine Scbaffner. 
Man löft feilt 23illet beim ihrer, unb her 23erfehr flappt genau fo gut. 
Z) i e 21 r b e i t b e r S,) a it g f r a ti ift infolge von allerhanb praftiichen 
(E-inricbtiingen möglid)it verein ad)t. Zienftmäbd)en haben nur bie allerwe= 
nigften 2eitte, (£hauffeure finb ebenfalls äufierft fetten, ba jeber fein 2tuto 
f elbfit fährt . i 

213ag bie nid)t wirtfd)aftli(f)e Geite bes .£ebens angelfit, id) meine 
bag 23ergnügen unb bell Gentip bes .rebeng, ba fönnen fie jich hier be-
graben Iafien. sdj bin bod) nun fd)on etwas umhergelommen, in £)eittfrhe 
Ianb, g-rantreich, 23etgien unb 5o[lallb, auherbem war id) auf meiner Steife 
mehrere Züge in Savimna, wo ein äuherft interef fantes leben unb Zreiben 
herrid)t, aber ich nitib Pagen, bie Vereinigten Staaten finb bo.ch bas öbeite, 
unb Iangweiiigite £anb, bas ich fennen gelernt habe. Tacl) her vielen 
2ietlame unb all ben 2lrtifeln, bie bie beutfdien illuftrierten 3eitungen 
in ihrer befannteit Sud)t ber 2litsläuberei über 2lmerifa bringen, tommt 
man 3n einem falidieit 23i1b von bem £eben hier. On 213irf[id)feit ijt es 
genalt umgefebrt, iinem 1)eutid)lanb ein viel intereffanteres iinb vielfei= 
tigeres £eben bietet als bieies nüd)terne 2anb. Zas- liegt nicht allein 
an bent 21110hD1=23erbot. 21114) vorher füll bas £eben hier nicht viel an= 
Berg geweielt feilt. sd) habe oft rid)tiges Seimweh nach Zortntunb. Zie 
wenigen Vergnügungs=, befier gejagt Ilnterhaltungsmöglichleiten, bie es hier 
gibt, Tinb nod) ba3u fo teuer, baff es feinen 3wed hat, fein (5elb bafüro 
3u verplempern. Man Tann als Zeuticber hier nichts bef feres tult, als 
möglid)it fparfam 311 leben, um es fpäter im alten 23aterlanbe an3uwen= 
heil .... sm Zurchid)nitt hat jebe Familie ihr 2lutomobil .... aber ob 
es für bae beutfd)e Volf wiinid)enswert wäre, wenn fick jebermann fein 
21uto leiften tönnte, iit fraglich. Meiner 2lnfid)t nad) würbe bas Volt 
um nichtg gliidlid)er. (gine tour auf Schltfters 9iappen burd) 28a[b unb 
gelb ift m. 'ä. nad) viel genubreid)•er unb gefunber. 

2lber bah nun etwa als 2fugg[eieb bas Familienleben umfo inniger 
unb gemütlid)er wäre, tann ntan nid)t jagen. (ein grober Zeil ber ver= 
heirateten 2eute, bebeutenb mehr als in Z)euticb[anb, wohnt überhaupt 
möbliert. Zas reid)ite Volf ber erbe führt eigentlid) ein red)t arm= 
f eiigeg £eben. Zie grobe 3abl ber Rinos hier iit aud) nur ein 23eweie 
bafür, Benn bie feilte, bereit eigenes £eben wenig Sntereiiantes bietet, 
feben iid) gern erbichtete (£-rlebniife unb Wbenteuer anberer Menid)en an. 
Za fiept man, wie verlehrt es in her 2uelt 3ugeht. Saier haben bie ,deute 
burd)id)nittlid) ein gutes 'guglommen unb verplempern ihr Gelb für echte 
23rillanten unb einen enormen Rleiber[uxus, fennen aber feine gemüt= 
[id)e Unterhaltung wie in Zeutfd)lanb, unb bort wieber beiteht eine allge-
meine 93[eite, wag bie deute aber nicht bavon abhält, reid)lid) j•ejte unb 
Vergnügungen 311 veranftalien. Soviel iteht iebenfalls für mid) feft, bah 
bie beutid)e 21rt beg Vergnügens angenehmer iit. 213ie bie zinge liegen, 
Tann man nur bag 3id uerfolgen, mögliebit wenig aug3ugeben unb viel 
hinter fid) 311 bringen. 2Bie id) bereits id)rieb, bin id) als 3eid)ner bei 
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2üie Sitft ber xeidotag? 

Zer Sitaungsfaal bes 9?ci•s`.ages fcntt l:d) tridyer;iirmig nad) ber 97l:tte 3u. 
3m Saalbfreis fit,;en bie 2lbeco.b eten; auf ben uo.beriten 9?ei en bie Q)röben 
je..er T-artei. (5egenüber ben 2Xbgeorbne en [,,,at Lie 9?zgie ung nib ber 9?eia)srat 
feine Cite, in ter Mite breiftufig üLe.einanbergetürmt t.ie C•. en g ap en, ber 9iebner 
unb bas $rälibium. Cben con ben (Emporen unb 2ogen fchauen bie Gäfte: 'f3relle, 
Diplomaten unb fonitige &fud)er herab. 

•üt•t •n•:• •or Zlnfärden! 
3a[schl If? iditiLsi • 

WaQen nidtl an den Pnilern ►ers(licbcni • 

tnin¢A, nm•n 
:A•,n O,011r pA- 
Au hn,puv,A u 
e,uvoniAinn.v 

slets seiUidt neDenncr$ehen[ - 

einem Gleftri3itätswerf beid)äftigt. U) glaube, id) barf bie Stellung nur 
als ein Iirouiforinm betrad)ten. 3d) fabri3iere augenblidlid) einen 'Inas 
über bas 2eitungsnet3, eine 2Irbeit, für bie ja wenig Cr-lettro%gad)feitnhtiife 
erforberlich finb. 28enn biete 2Irbeit fertig ift, ift es fehr frag[id), ob 
id) nod) bleiben Tann. gür entwürfe unb 3eid)nerifd)e Vusfübrung von 
Zransformator= unb fonftigen 21nIagen befiüe id) nid)t bie nötigen Spe= 
3ialtenntniffe. (Zer Sd)reiber biefeg 23riefes iit Raufmami unb hat feine 
technifd)en Renntniffe unb gertigteiten nur burd) Selbftftubiunt er% 
worben. — Zie 2?ebatt.) Sott ich nun nod) befonbere (-i[eftri3ität itu= 
bieten auf bie befahr hin, es bog) nid)t verwerten 3u tönnen, weil bas 
Bach vielleid)t überf[il[t iit? Gelegenheit 3um Selbititubium hat man hier 
ja, unb es genügen auch berartig erworbene Renntniffe, uorausgefeüt, hab 
man fie aud) wirt[id) befibt unb praftifch anwenben tann. Mit anbereit 
2Bortett, wie man leine Renntniffe erworben hat, iit heil .P.euten hier 
id)nuppe   

Chaori¢ und praxis. 
23eibe 'Borte gehören ber gried)if(hen Sprad)c an unb es bebeittet 

Zbeorie fouiel wie 2Biiienfd)aft, 23efd)auen, 23efimten, 2taebbznlen, wifiew 
fd)aftlid)c 23etrad)tung, inlfcht, wiifenicbaftlid)e Lrfemttnig uiw., alie gei= 
ftige 2Irbeit, Ropiarbeit. Zer Menf(f) nun, welder Vheorie b,- treibt, ift 
ein Zhcoretiter, Ropfarbeiter, ein Mann ber 213iffen;d)aft• — èraxig mimt 
ratan bic 2lebung, bie burd) Ilebung erlangte irertigteit, (Deichidlid)lzit in her 
2lnwenbung ber burl) bie &, ahrung erlernten Mittel in einem 2erufe Ober 
aber. bie %nweiibung ber Zbeorie auf bag wirtliche £eben; aljo förper-
liche 2lrbeit, S5anbarbeit. Zer Menid) nun, we[d)er Sjanbarbeit uerrid)tzt, 
ift ein 13raftiter, banbarbeiter. 

ä1s, bie erbe nod) fd)wad) bevölfert war unb bie 9Renjd)en ►..,to:h 
feine Tahiungsforgen tannten, braud)ten biefelben t e i n c Zbeorie, als aber 
bei 3unchmenber -23evölterung bie Ernährung Td)wieriger wurbz, mubten 
bie Mcnid)en gan3 von felbft barüber nad)benleit, wie fie bzr Sorge acing 
tägliche 23rot berr werben tönnten, unb aus biefeit Gehanteil hat -fid) bw 

23 o b e n be a r b e i t u n *g , ber 2lnEau von 'f3; Ian3en, bie Sur fir: 
nähtung gceignzt erfd)einen, barmt im 3ufammenhang bie (IJVe= 
winnung von Sämereien ufw., fur3 getagt bie •' anbitirtid)aft, ent= 
widelt. Ls waren alto bie Generationen, bie pt ber Seit Izbten, 
Vbcoretifer unb 13raftiter 3ugleich. 

Zie Gabe bes Oeritanbes, bes Gcifteg, iit bei b„il 9Jicnfd)cn 
verichicben verteilt, unb fo hat es aud) früher id)on 9.)?enfeben qe= 
Gebet„ genau wie heute, bei bellen fid) biz 9Jiitntettjd)en 9iat holten 
unb bicfcn Slat bann im wirtlichen neben gebraud)te+t. So finb benu 
allnläblid) bie Sd)ulen, wie wir fie hetzte lenzen, entjtanbzn. ,; 11111 
Stubieren, befOnbers in ber heutigen 3eit, gehört aber auch (5e[5, 
fo bah eilt"Stubierter in ben nleiften fällen aud) ein 23entittzrter ,iii, 
unb bides wohl ift bie 2lriache ber R[uit, we[d)e li(f) 3wii(bent ben Zh::o-
rctilcrn unb Traftitern im £auje ber 3eit ininner mehr heraugga6flbet 
bat, ob mit 93cd)t über Unreal„, foil ein 23ziipiel 3eigeit: Lin ärd)itelt 
hat einen 93lan entworfen, biefer '331an würbe ewig nur ein (5- )c 
bleiben, wenn nid)t bas beer ber 93rattiter, bie Saubarbeitzr, ntit ge-
übter Sjanb bieten Geballten verw:rtl:d).eil unto fe, bzm ulirtlid)cit Lc11 
"elbbar nrad)ten. Gs gehören alto Zheorie unb 133raxis 3ujammen. die 
Zhc0retifer erfinttctt neue Mittel unb Wege, um bas Vorbanbene 3u 
verbcf;ern Ober neue 21.3irt,chaltg3wzige 3u eröffnzn, ultb bie leraftiter 
lino ba3u beftimmt, biete (5eballten, Sum 21.3ohle ber 'I[[gemeinhzi , in 
bie Zat umaufehen. 

93eid)ten lid) nun bie Zbeoretiler unb ' 3raftifer 3u ,(lemeinfamzr 
'Itbcit, Obne gegenfeitige Heberhebung, bie taub, fo würbe bas bie 
9) enld)beit einen Schritt, ber viel befprod)enen Vollsgemein,d)a;t, näher 
bringen. 'lud) ber 2 e r f m a n n ift in eriter Linie '13raftiter, o f t 
wegen ber 23ielfeitigteit feines 23eruies Zheoretiter unb Vraftii'er 3w 
gleich, wenn er feinen Verftanb bei her 2lrbeit gebraud)t, in feine,) 
Tittheftunben Mittel erfinnt, wiz er bie 2Irbeit verbefiern unb lick vor 
(5eiahren id)ühen Tann. 2Benn er- bann hen ftetg wad)fenbeil LrfO[g 
liebt, fo wirb lieb feine 23eruisfreubigleit ficber heben. `'lud) bizienigen, 
weld)e nid)t fo fehr Sum Tad)benten gelcbaifen finb, föhnen tüd)tige 
Vrattifcr im 23erufe werben, wenn biefelben bie G•rmabnun, n unb '2In= 
wcifungen, bie viel;ach nur von Zbeoretitern finb, gewidenhaft ausfüb, 
teil. : Äe Züd)tigteit bes 93rat.iters hängt auch nietet allein von feinem 
'älter ober ber 3eit feiner Utigfeit in einem 23erttie ab, Tonbern wle 
er feinen Verftanb gebraud)t unb weiches .Sntereffe er an feiner Wr= 
beit hat, wenn er alfO mit ber Vraxis unb Zbeorie arbeitet. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



2tr. 21 Jbcnidiel[=Zrütter. (Bette 3 

3dß wand¢r¢ aus. 

pad•tyartcn und Cg¢nhaiar. 
(eine` 3citgemäge Warnung. 

Die Sehltjudht nach ber eigenen Scholle liegt bem Deutjdhen im 
Mute; iie hat nod) eine gewaltige Steigerung erfahren burch, bie hohen 
Vreije ber ,-eben5mittel unb bie 213Ohnungsnot. Rartoffeln, (gemüje, Zbjt, 
Bier, gleiieh — altes fleht hoch im 93reife. 2lnb man tönnte es boch jo 
leia)t jelbjt er3eugen, wenn man nur 
über ba5 nötige Stüd 2anb verfügte, 
jei eg im 3ufammenhang mit einem eig-
nen beim über als `.f33achtgarten ! 

Diefer (gebaute beherricht gar -viele, 
unb jo mancher von ihnen hat ihn auch 
bereits in bie tat umgejett — ohne 
ba5 erstrebte Siel 3u erreidten. Mit 
23egeiftetltng wurbe ber Spaten Sur 
5anb genommen, um ben '.Koben 3u be--
arbeiten, ntit tauienb S5offnungen wurbe 
bas Samenlorn in bie erbe gejenft, 
mit taum 3u 3iigelnber Sehnjuc)t fah 
man ber (Ernte entgegen, unb — eine 
grobe, bittere (gnttäuichung war bas 
e-nbe vom .-iebe. 
Der (glaub für bieje häufig 

wieberholenbe eric)einung ift ein 
einfacher: man hat bei &Werbung 
£'anbes ohne 1Ieberlegung 
hanbelt. 2lnb gerabe babei ift jo 
erbtief) viel 311 überlegen! 

3umeiit liegt ber gehler baran, bab 
man für ben •ßat:bWarten ein 3u gro% 
bes Stüd £anb Wählt. Man geht ba% 
bei von ber 2tnnahme aus: je gröber 
ber (garten, umjo gröber bie Ornte. 
311 gewijier Sjiniidht stimmt bas ja auch, 
allein man muh auch in 23etradht Sie-
ben, bab mit bem Umfang Des 3u be= 
bauenben £anbes aud) bie 2lrbeit 
Wüd)it — unb baran bellten bie we= 
nigiten, Ober jie unterj(f)üben bod) bie 
2[rbeit. Sie leben ihren -'Irrtum erit 
ein, wenn ihnen bie 2ttbeit über ben 
Ropf wäd)it; bie j•reube am Schaffen 
wanbelt f ich bann gar balb in Ilnluft, 
unb bieje 1(ntuft iteigert Heb noch, wenn 
bie lleberhaubnahme bes Ilntrautes 
unb Iing:3ieiers als golge ungenügen= 
ber VIege bie ernte in grage stellt unD alte 
jten illuiotijd) macht. 

Darum: wer ein Stüd £anb pachten will, mache fieb vorher flar, 
wieviel er mit ober ohne 5Diff e 3u bearbeiten imftanbe iit. (5artenarbeit ift 
nicht leicht, unb in einem gut, gepflegten (garten iit immer 3u tun. se 
weniger Seit, je weniger 2lrbeit5träf te 3ur Verfügung Itehen, umio fleiner 

mttb bas £anb fein. (2in fräftiger, an fchwere 2lrbeit gewöhnter Mann, ber 

f►di 
fehr. 
bes 
g e= 
un= 

feine gan3e Seit barauf vermenben rann, wirb einen Garten in ber (gröbe 
eines halben Morgens allein bejtellen unb initanbhalten Nullen; hat er 
einen 23eruf, fo bab ihm nur Wenige (Stunben am Zage für Gartenarbeit 
Sur Verfügung itehen, fo Wirb er jdhon Mühe unb Tot haben, ein Viertel 

einem Morgen, also etwa 600 qm, fachgemäb 3u bearbeiten. Stehen 
in ber grau, in ermachfenen Rinbern 5ilfsträfte Sur Geite, jo fault 

naturgemäb wieber gröber feilt. matt vergeffe aber babei nie 
in '.Betracht 3u 3iehen, bab mehr •5änbe 
auch mehr Geräte nötig haben 
unb bab Geräte (5elb lüften. 9.luch 
bie Vorbereitung be5 Oobens burch er= 
höhte Mengen von Zünger uttb Die 
23cftellung bee .P-aubes burch vermehrte 
2lnichaf f ung von Vflan3enmaterial be= 
laftet bei größerer 23obenilächc wejent= 
lieh ben 2[ttggabenetat. 23e3ahlte 5jilf5= 
fräfte aber..3ur '23earbeitung beg P-an= 
•)f5• (jeraii3u3iehen, ift immer eine fojt= 
jpielige Sache. 

2tie rechne ber Phie Damit, bltreh 
Verlauf eines geiles ber allte einen 
Zeit ber Roften wieber ein3ubringen; 
er verrechnet JA gewöhnlich Dabei. (—i*,r 
lei vielmehr froh, wenn er ben 23ebarf 
für ben eigenen baushalt aus Dem 
(garten beden rann, nicht nur wähtenb 
beg Sommers, jonbern barüber hin= 
aus für ben Winter, bis Sur nächsten 
firnte. 500 bis 1000 Zuabratmeter 
9'anb genügen, je nach bell '.Bebürfltiffen, 
für eine vier= bis jechelöpfige iYami= 
lie, loforn man ben 23oben inten;io be= 
wirtjehaftet unb auf £urusbeete vet= 
Sichtet. 

Von ber eigenen 55eran3ud)t be5 
eilan3enmaterial5 nehme ber 2aie 91b= 
staub; er be3iehe bie 93ilän3linge lieber 
aus (gärtnereien uttb f eiIldie babei nid)t 
um '43lcnnige, wenn er Dafür Urufo tr 
tigere $I'lan3en betommen tann. 2tuch 
auf Veriuche mit bem 2lnbau von (ge= 
müjelt, beren (gebeihen etwa infolge 
3u falter Vage be5 Gartens Ober 3u 
grober Ober nicht genügenber geuchtig= 
reit f raglieh iit, wie 3um Oeilviei (gur= 
len Ober Zomaten, Iaffe er iicb nicht 
ein, jonbern halte fidh lebiglidh an iolehe, 
bie erfahtuttgggemäb in Der betreffen= 

voller Steife gelangen. Denn es ift fehabe um jebe5 23e-et, 
ausgenutt wirb, unb um ba5 babei verichwenbete 13flan3= 

non 
ihm 
bas 2anb 
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aufgewanbte '17tühe unb Ro= ben (gegenb 3u 
bas nicht voll 
über Caatgut. 

Tßas hier über 2Injdhaffung eines 93ad)tgarten5 gejagt iit, *iit in 
noch höherem Mabe bei ber Trwerbung eines eigenheims 3u 
beachten. 2tuch hier Lit vor bem „3u grob" 3u warnen, gleid)3eitig aber 
3auch vor bem „3u feeen" bei gamilien, in betten noch mit 3uwach5 
3u rechnen iit über in betten Durch 5cranwadhfen ber vorhanbenen Rin= 

®  ¢ö¢r v¢rgoffen¢ Tropfen Q>d ift v¢ro¢uö¢t¢8 bolfsv¢rmög¢n! .®  

Von Rar[ ettlinaer. 
ihr rennt alle bie (gejdhichte von bem jungen Mann, ber nach 2lmef 

rifa burdhbrannte unb es bort in tur3er Seit vom Sehuhvuher 3um Dollar-
23illionär brachte. Wie er Das machte? Sehr einfach: er legte von ieben 
fünf (gents, bie er fürs Schuhputen befam, Sehn Cents 3uriid, unb wenn 
wir annehmen, bab er täglich nur hunberttaufenb Schuhe pubte, fo tönnt 
,3hr (guc) leicht augrec)nen, was bas für eilt (gefdhäft War. 

Titte anbere Methobe, in 2lmerifa im .5anbumbrehen iteinreich 3u 
werben, iit bieje: man fährt nach Teunorf unb fauft fich einen Strohhut. 
Dieien Strohhut fett man auf unb wanbert bamit quer burd) bas Qanb. 
2In Leber .Quelle jd)öpft man E3affer in ben 5ut unb lübt es bure 
bas Stroh ablaufen, bis man an eine .Quelle tommt, bei ber in bem 
Strohhut fleine (golbtörner 3urüdbleiben. Das ift bann eine golbhaltige 
Quelle unb bie lauft man. 

aber man rann fic) auch an eine Strabenede itellen unb warten, 
bis ba5 Rinb eines tl ruittönigs von einem 2[uto überfahren wirb. Dann 
rettet man es jd)nell unb wirb von bem tränenüberjtrömten Vater 3um 21ni-
verfalerben eingefeit. Das ift erst neu[idh im gilm,paifiert. 

Rut3, man hat un3ählige Möglid)teiten, unb beshalb gibt es auch in 
2lmerita gar leine armen Beute uttb nitgenbs fpielt lieb ber Ronfurren3fampf 
fo gemütlich ab.: , 

91un bejite ich noch einen alten Strohhut, Der fidh ausge3eichnet gum 
Sieb eignet, unD weil mir bie 3uitänbe in europa ohnehin nicht befonbers 
gut gefallen, jagte ich mir: „Rarlehen, wanbere aus!" Mit anberen Uor= 
ten: id) wurbe von bem weit verbreiteten 2luswanberungsfieber ergriffen. 
ein mir befreunbeter Stenotnpiit 3• 23. War felfenfeit über3eugt, baf; lid) 
in 91eunort hunberttaufenbe von (£hefg bie haare austaufen nach einem Ste. 
notgpiiten, ber nicht engliich rann, unb be5halb ift er nach Dollaria aus-
gewanbert. Seitbem hat er nid)ts .mehr von fid) hören lafien, — wahr= 
jeheinlidh id)amt er fie) fett meiner jchäbigen 23elanntidhaft. 

2IIfe ich -vertaufte mein biffel Sach', um mir eine j•ahrtarte nach 
2lmerifa 3u löfen. Hub wie's bas (glüd will, fehe ich ein .3nierat: Roften= 
lojelt 9iat für 2lusmanberer erteilt 2lugujt Rrawattenbreher. gür 9iüd= 
Porto iit eine Mart bei3ulegen. 

„hurra", jchreie ich, „Das ift bein Mann! T33a5 es Dod) für gute 
Menieben gibt. 2lljo ich jc)rieb ihm eilten 23rief unb legte ftatt ber einen 
Marf brei bei, bamit er merten follte, bab er es mit einem intelligenten 
2Renichen 3u tun hatte. 3d) jette ihm auseinanber, bab je 3u jeber ')irbect 
bereit lei, jetbit wenn ich jie nod) jo wenig veritünbe, unb bab ich als ehe-
maliger (gmmnajiait 3war nur mangelhaft engliieb, Dafür aber bie Uelt= 
jprac)en lateinijdh unb griechiich tönne. 2leberhaupt bejäbe ich ein ausge= 
jprocheneg Sprachtalent, ich hätte erst jüngft eine Teife Durd) Wieberbauern 
gemacht unb mich gan3 gut mit ben (fiftgeborenen verjtänbigt. 

Zfienbar imponierte mein Orief Dem Menjchenfreunb Rrawattenbreher 
folojial, benn er antwortete mir, ich miiffe unter allen 2lmitänben au5wan= 
Bern. Die5 fei ber 9iat, ben er gratis erteile. 213eitere 'utlsrunft tOite 
10 Mart. (gerabe an Beuten meiner 2lrt fei brüben eilt riefiger ,Man, 
gel, unb er habe in 2lmerita eine Menge Vetannte, bie begeiftert feien, 
wenn ihnen jo einer wie ich begegne. Mit Dem teilten fie ben retten efennig. 

bieje 2lusfunft verfette mich in einen Zaumel Des (gnt3üdens. Denn 
Wie angenehm ijt es boch, wenn man auswärts gleid) 23elannte hat, unb ich 
nahm mir vor: in einem gebe ich gleich mein (gelb 3um '2Iufbewahren, fo-
balb ich brühen anfomme. 
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ber über fur3 ober lang fid) me1)r 3immer nötig madi,en. eine Ivätere 
2ergröberung bes •5aufes ift immer mit unverbältnismäbig hoben Rotten 
verfnüpf t. 

Man wirb es iebem 23efiger eines Gigenbeims nacbempfinben, wenn 
er aud) R l e i n t i e r b a I t e r werben will. 2fucb fjier ift vor unüberlea. 
ten 2fnfd)affttngen unb übertriebenen Saoffnungen 3u warnen. 

eine iMildj3iege, ein Stamm bübner, (Enten unb Ranincben reprä-
fentierett einen gan3 refpeftablen 2)3ert. Uer nid)t von vorttberein bie (geY 
wibbeit bat, bab er fidj mit voller Singabe ber Vflege ber Ziere wib• 
men will imb Tann, ber laffe bie bäube bavon! er wirb Tonft halb bie 
(Erfabrung madjen, bab er bie 21nid)affungsfoften umfonft geopfert bat. 

(5ewib, es ift angenebm, jeben Zag ein paar .fiter MiltIJ fici) aus 
bem 3iegenftall holen 3u fönnen, unb frifcbe (.Eier, bin unb wieber ein (Enten-
ober Ranincbenbraten finb eine willtommene 23ereid)eruttg unterer Zafel; bie 
Siege gibt aber nur 9Wilcb, bie Saübner legen nur Gier, unb bie (Enten  unb 
Ranind)ctt gebeiben nur bann, wenn fie alte gut gepflegt unb gefüttert wer-
ben. Die etIege aber erforbert viel Seit, unb bas Butter ift, foweit es 
nid)t aus 2lbfällen aus Rüdje unb Garten beftellt, teuer. 

es ift eine fcböne Sadje, aus 13ad)ttaub ober eigenem Garten einett 
Zeit feines £' ebensunterbaltes beraus3uwirtid)aften, unb ber (Entidlitb ift 
nur 3u toben, burd) f leibige 2irbeit ba3u bei3utragen, ben ertrag ber bei. 
miidjen Scboffe 3u beben. Wer aber ohne Ileberlegung, ohne 2Iusbauer fid) 
biefem hoben 3iete wibmet, erreid)t gerabe bas (gegenteil: er verid)wen• 
bet Saatgut, er enWebt wertvolles .-anb ber Bearbeitung burd) berufene 
bäube, er minbert baburcb ben möglid)en ertrag herab unb idjäbigt fo-
mit bie 211lgemeinbeit. „Das 9iab". 

Die Sebeutung einer planmaAigen 3ahnr uns 
fliunapftege fur een gabritetbeiter. 

,3n ben legten 30er5e4uten ift bie .3 a b n F e i I f u n b e, 
3u erbb4ter Bebeutung getommen, ba bas 2fuftreten ber 
3afjnfaries (3 a b n f ä u I e) in erKredenbem Unße 3u= 
nahm unb Freute wobI als bie am meiften verbreitere Volfs• 
ra eil l niF gelten tann. ,smmer metyr erlann:e man bie :Br-
beutung ber Munbböb)le für bie Gefunberbaltung bes Dr• 
ganismus unb fomit ber 2lrbeitsfäb,igteit. Vieifeitig finb 
bie 91ecFJe(be3ieFungen 3mifdjen organifd)en erfranfungen 
unb ertrantungen ber 3dFne unb ber Munbböble. Magen. 
erfrantungen finb 3um größten Zeil nur burc eine Sa-
nierung ber 9Jtunbböble unb Wieberherftellung ber Rau= 

fäbigteit erfolgreid) 3u bebanbeln, unb aud) anbete organiKe (Ertrantungen haben 
häufig ifyre UrfoAe in eitrig ent3ünblid)en Tro3effen, bie fid) in ber 9RunbFöflle 
abfpielen. 2lnbererfeits 3eigen fidj in ber 9Runbböf le Spmpto ne von (grfantungen 
bes Zrgani9mus, nod) bevor bas (5runb[eiben offenbar geworben ift, 3. 23. bei 
ber Sppbilis, bie ja fyäufilg erft nag) 2luftreten ber (grfip:inungen im Munbe ere 
lannt wirb; tur3, man fann wogt Pagen, bab ber 3uftanb ber 9RunbhöFle werte 
trolle 9iüdfdjlüffe auf ben .3uftanb bes Organismus 3uläbt. Riefe (Ertenntnis 
fanb ihren 92ieberfdllag in ber 9ieidjsverüdjerungs 1•rbnung, nach ber bie Vere 
lid)erten einett gefeglid)en 2Iniprud) auf 23e4anblung von 3abn• 
unb Munbertrantungen )aben. 

Staatltdje unb itäbtifd)e Bebörben 3eigten lebhaftes 3ntereffe für biete 
'Beobaditungen. Die 'i3rovin3iallanbesverücFerungsanftalten errid)'eten in ihren 
Qungen= unb (9rFOlungsftätten 3abitär3tIge Stationen unb - verlangen vor eine 
Ieitung eines -5eilverfab,ren9 ben 92agjweis, bab 92unbböble unb 3äFne ge!unb 
finb, unb bab völlige Raufäfyigfeit beftebt aber biete beim Berluft von 3äljnen 
burg) 3wedmübigen erfag wieberl)ergeitellt ift. 3m übrigen gewährt bie 3noa. 
Iibenverfic erung in jebem .alle, ja fern beftimmte Vebingungen erfüllt finb, bie 

fie auf bas 2llter bes `Patienten unb bie 23erfUrrungsbauer be3iefyen, 3u19)üffe 
bis 3u einem Drittel ber Rotten für .3abnerfag, wenn baburcb einer vor3eitigeh 
,3nvalibität vorgebeugt wirb. 

Die Tinftellung in. Sa e e r u n b WI a r i n e erforbert ben 92adjweis einer 
Panierten 9Runbtyöble, unb nag) einer minifteriellen Verfügung Jollen Jämtlid)'e 
gröberen Rranfentdufer 3abnär3flid)e Stationen erFalten. Rommunale Verwal-
tungen organif ieten eine planmäbige G.9) u 13 a b n p f 1 e g e 3um größten teil 
in eigenen Rlf tifen, in bellen bie Gd)ullinber mit einveritänbnis ber eitern wäfj 
renb ber Sd)ulaeit 3mang5ntabig unterfud)t unb fpitematifd) 3aigrgang für 3abr. 
gang bebanbelt werben, Jobab fie mit völlig Janiertem Gebib aus ber Gdjule 
eutlaffen werben. 

für Die werftätige Bevb1ferung, vornefymlid) für bell d a• 
b r i f a r b e i t e t ift bie (sefunberfyaltung bes Gebiffes, insbefonbere bie er• 
tyaltung ber Rauidbigfeit von a l l e r g r ö b t e r B e b e u t u n g. Das 2lrbeits. 
felb bes 9lierftätigen liegt auberbalb feiner 213ohnftätte, häufig in weit ab, bat; 
er ge3mungen ift, feine eafy13eiten in ber Eßerfitätte ein3unebmen. (Er ift auf 
TArungsmittel angewiefen, bie fidj 3um Mitnebnten eignen. Das finb aber 3u, 
meift 92abrungsmittel, bie ein gu:es Rauen befortbers notwenbig madjen, um alle 
9l0gRoffe aud) wirfiid) bem Organismus 3uqute fommen au Iaffen. (gut getaut 
ift halb verbaut. (fn gutes, grünbl[cFes Durdjfauen entlaftet ben Magen. 

Zuälenbe .3a4nfd)mer3en, gegen bie es fein ßausmittei gibt, rninbern bie 
2lrbeitsidbigfeit unb swingen 3um Befud)e bes 21r3tes. Bei ben heutigen fcbwie. 
rigen wirtid)aftleen VerOftniffen ift ber $o F n a u s f a 11 für bie 3eitverfäum. 
ills eines 2lratbefudjes für ben 2lrbeitne4mer nid)t 3u unterfdjdgen, anbererfeite 
bebeutet ber 2lusfalt ber 2lrbeitsfraft für ben 2frbeitgeber eilte T t o b u t t i o n s. 
m i n b e r u n g. Bei ben erfolgenben täglicFen Rranfinelbungen madjen biejenigen 
für 3at)nerfranfungen einen bebeutenben Tro3entfat3 aus. 

21119 bieten Zatjad)en heraus nahmen viele i n b ff t i e 11 e Z e r f e bie 
3a4n• unb Munbf)pgiene in bas Girogramm ihrer f o 3 i a 1 e n j• ü r J o r g e auf 
unb Kufen 3abndr3tlid)e T3erfstliniten, bie entweber bem Werfe 
bireft aber inbirett burdj bie Betriebsfranfenlaffe angegliebert wurben. 

Bei ben in ber (ti4werinbuftrie Ü)äufig vorfommenben Gebel• unb Rie= 
ferverletungen begegnete man groben Sd)wferigfeiten in ber lfuterbringung ber 
Verlegten in Spe3ialtlinifen, bie nid)t allerorts vnrhanben finb. Daburd) entftanben 
ben Rrantenfaffen inbuftriel[er Werfe redjt betrd4tlid)e 2lusgaben. 21[5 erftes 
inbuftrielles Werf faßte bie ii r i e b r i ,cb . R t u p p 21 f t. • (5 e f. im 3ahre 1903 
ben Befd)lub, für berattige 1lnfollverlegungen eine Vebanblungsitätte 3u Jdjaffen, 
in her aud) gleid);eilig bie 9Berfsangehdrfgen 3 a b n ä r 3 t 1 i d) e Sj i 1 f e fanben. 
Die (Erfahrungen, bie bort in ber Bebanblung von Rie°erbrüd)en in ben j•riebens• 
jahren gefammelt wurben, bilbeten eine wertvolle Grunblage für bie Eöfung ber 
'2lufgaben lyinfAtlid) ber Ropfverlebungen, vor bie fid) bie mebi3inifd)e Wiffen• 
fdyaft beim 2lusbrug) bes Rrieges geftellt Job. Qange .3abre Finburd) blieb bie 
3ahnär3tiAe Rlinit ber Birma Rrupp 21. (5. bie ein3ige berartige 2lnitalt, bis 
nag) bem Rriege aud) anbere inbuftrielle Werfe bie 3a4n• unb Munbbggiene in ihren 
•ürf orgebereidj auf naf men. 

wir hoben beute 16 R[inifen inbuftrielfer Werfe be3M. 
Rnappfd)aftsvereine, in etwa 250 Stäbten ift bie Gd)u13a1)npflege 
obligatorifa) eingeführt, auberbem beftefjen als eigenbetriebe bei Z r t s t r a n - 
t e n t a f J e n eine grobe 3abl von 3abnflinifen, bie aber mehr aus wirtidjaft• 
lirben (Erwägungen heraus entftanben finb. (Eine planmäbige 3abn• unb Munb• 
bt)giene fann nur in befchränftem 9Rabe in Iegtetenannten 3nftituten ausgeübt 
werben, weil bie VerficFerten, in un3ählige fleine Betriebe verteilt, garnid)t feite• 
matifch erfabt werben. Die V o r 3 ü g e e i n e r 9 e r f 9 f i i n i t Iaffen lid) ba• 
bin 3iiiammenfaffen, bah ber 21 r b e i t n e h m e r ohne leitvervaumnis unb $obn• 
ausfall in feiner 2lrbeitsfleibung währenb feiner Mittagspaufe 3abnär3t[idte bilfe 
im 9Derfsgebäube fetbft aber in beffen unmittelbarer 91dIy- finbet. 'Der (EtfKlub, 
redjt3eitig Sjilfe auf3ufud)en, wirb baburd) erleidjtert, er [rat ben Vorteil, bab 
fein Gebib in fürierer 3eit unb burdj einfadjere Behanbttmg mieberhergeltellt 
werben fann. Dure in gewiffen geitabitanbeit fig) wieberbefenbe llnterfudjungen 
fann aufflärenb gewirft werben. Bei ber gänilidjen 2[usiealtung irgenbweld)er 
wirtKaft[ieer Vorteile fann ben 9lterfsangeWritten, befonbers bei ber frage bes 
3aimerfages eine Ailfe geboten werben, wie fie ifjn•n fonit ber R,)ften wzgen nig)t 
möglid) wäre, (ratenmeife i'ot,nab3üge für 2eiftungen, bie nicht in ben 9iab• 
men bet gefeglid)en 13flid)tiefitungen ber Raffe falten). 

964rft Du im Werte auf dem Ra r 3u l¢fd•t nur fährbi Du in Dein Ora6. 
2iff0 i(1) fc)idte bem Rrawaftenbreber 10 Marf, bebanfte mid) 'tau= 

Jenbmal, unb erhielt Doll ihm fünf belt0grapbierte Bfätter 3um Stubium 
2finerifas. Grobe gettfleden waren barauf, — jebenfatfs, bamit id) fei= 
neu Unblitanb erfennen Jollte. 

2tus ben Blättern erfuhr ich etwas gan3 92eues. Tämlidj in 2lme• 
r"a gibt es nod) grobe 2lrmälber, unb wer fo ein Gtüd 2Irwialb urbar 
madjen will, ber friegt es von ber 9iegierung gefdjenft. 5er3, was willst 
bit no«) mebt? Man leibt fie) einfach eine 2111, gebt in ben 2Irwalb, baut 
bie Bäume ab, pflamt 2I,3ei3en, Bananen unb Sommerrettiche unb nagelt 
ein Brett an: „Rlappericblangen ift bas Betreten meiner Barm unter. 
Tagt!" Sino anfällig ein paar snbianer in ber 92äbe, bann ratubt man 
mit ihnen bie griebenspf eif e unb jagt: „ owgb", „Squaw" unb „Stafp ", 
bann tommt man ausge3eid)net mit ihnen aus. Das Rlima bort ift berre 
lieb: roentt man bas gelbe i•ider erft brei=viermal gehabt bat, ift man 
immun bagegen. Meiftens friegt man es übrigens nur einmal. 

Zeit bettograpbierten Blättern lag noch ein 23rief bei, in Dem fid) 
Sperr Rrawattenbreher erbot, mir bie Ginreijeerlaubnis, ben eab unb was 
fonit 3um 2lusmanbern gehört, gegen eilte Ge6übr Don 150 Marf 3a be. 
Torgen. Diefes (rEntgegenfommen übertraf meine tübniten (Erwartungen. 
Denn mit Bebörben babe ich nicht Getue 311 tun; bie verfangen immer ben 
Geburfsid)ein, Zmpficbein, Steuerquittung, — Saerr Rtamattenbreber Der= 
langte gar nichts. BWA bie 150 M. art. 92atürlidj fdjfdte id) fie ibm post= 
wenbenb, b. b. id) fcbidte fie ibm telegrapbifcb, benn barum hafte er ge-
beten, unb 3mar iMdte id) ibm 200 Uarf, falls es etwas mehr toften foIle. 

Das war vor fed)s T3ocben. Seitbem bin ich ohne 92acbricbt von 
ibm. -'3d) babe brieflich bei ibm angefragt, ob bas Gelb bei ihm einge. 

Troffen fei, -aber ber 23rief tam 3urüd mit bem 23ermert: „ 2lbref f at ab. 
gereist, unbefannt wohin." 

Saingegen habe id) beute einen anbeten .'Brief betommen, von bem 
lau5gewanberten Stenotnpilten: id) Jolle ibm um (gotteswiflen (gelb aur 

55eimfabrt id)iden, er fei am verbungern. er betrad)te fid) als eines ber 
vielen .Opfer gewiffenlofer 2luswanbereragenten. 

-im! 21m (EEnbe ijt es bog) bei fer, JA als 2luswanberungs. 
luftiger n i d) t an einen Rrawattenbreber au wenben, Tonbern ben War. 
+nungen feiner Bebärben Glauben 3u Td)enfen! 

frl¢/¢n¢s. 
1211 j nifieren beißt, id) mbd)te lagen, flar erfennen unb burcbgreifen 3ugleid), 

fo bab burd fjarmoniid)es 3ujammenfpie[en aller (Ein3e[mabnabmen bas erwartete 
(Enb3iel gefid)ert ift. 

• 

bann wirb bas 0011 aud) enblig) verfteben, bab es niä)t bamit 
getan ift, in Parlament unb 9iegierung nur ja lebe •partei vertreten 3u wiffen, fon• 
bern bab bie Zecbnit an Stelle ber beute ihr 3uerfannten beratenben Stimme in 
923irf1icFleit eine f ü b r e n b e verbient, wenn bem %l[gemeinwobl in 9I3aerl)eit 
gebfent werben folt. Vaurat Dr. eng. Bernbarb 91 o t b, 92ürnberg. 

• 

,3n ftil[en 9(3infeln liegt ber Drud bes Venbs, 
ber Gcbmer3en, auf fo vielen Wienidjen; 
verworfen fcbeinen fie, weil fie bas Glüd verwarf. (b De t b. e. 

• 

Die erften (EntKliebungen finb nid)t immer bie flügften, aber gewbbn[id) 
bie rebIld)Jten. 

Der grbbfe Fehler, ben man bei ber (graiebung 3u begeben pflegt, ig 
biefer, bab man bie ,3ugenb n* aunt eigenen 9taeenfen gewöhnt. 

i 
Tut b l e Sadje -ift verloren, bie man aufgibt. 

(5attl)olb (9porafm 2effdng. 
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91r, 21 JDcnidtcl:t[gfättcr. Geite 5 

wie 

Ein neues ö¢utfd)es •ro•3 fiug•¢ug. 
Mit befonberer Genugtuung werben bie Kreise ber 3ngenieure erfatyren, 

bab Traf.' 3 u n f e r s trot ben befannten Gdywierigfeiten (ein 3iei, ben Bau 
beg „Grobilug3euges", weiter verfolgt. Zie .i•orid)ung5anftalt von 'Prof. 3unters 
hat vor einigen Zagen ein Gan3metall=.i•lug3eug Zgp (5 31 Sum erften klug 
herau5gebrad)t, bas gegenwärtig bas g r 5 b t e b e u t f gy e 8 a n b f rug 3 e u g 
tit. Miefes .glu93eug bringt ben volt Traf. 3unfers von jeher gepflegten Wirt. 
fd)aftlichfeitggebanfen nod) Itärfer als bisher Sum 2lusbrud. Seine Spannweite 
beträgt ähnlid) wie bei (5 23 etwa 30 Meter, bie 9iumpfbreite 3 Meter, bie 
,£äuge 11 Meter unb bie 554e 6 Meter; bie gefamte j lIM)enausbehnung erreid)t 
nahe3u 100 Meter2. Zias .i•litg3eug i[t mit bre[ unfern=9Jtotor Gint}eiten ivon 
rb. 1000 •PS (Defamtleiftung ausgerilitet. 

Das ,•lu93eug 3eigt eine gewiffe 2lehnlidyfeit mit hem befannten Zgp 
'J 23, unterfctyeibet Tidy aber von ihm auffalienb burd) ben faft um bas Z)op-
pelte vergröberten 9lumpf. Zer grobe .Snmentaum ift in met Tere Unterabteilungen 
aufgelölt. Statt bes gülyreriites iit vorn ein Rommanboitanb angeorbnet. Z>a= 
hinter liegt ein '.Raum, in bem alle bilfsmaid)inen untergebraet finb; auber ben 
(Einrid)tungen für eleftrisd)e .Beleud)tung unb brahtlojen 91ad)tid)tenverteht finb 
hier ber 21nlabfompreffor unb eine 2lntage für Schneiftanfung aufgeftellt. (Eine 
(btobfrad)tfabine ermöglid)t bie Oeförberung auch von sperrigen Gütern auf bem 
2uttwege. ter (5äfteraum ift breifad) unterteilt unb enthäit bie erforberliem 
9lebenräume, wie Zoilette ufw. Unter allen bieten '.Räumen gefyt ein 1 Meter 
hoher %um mit 2abelufen burd), ber befonbers für 9Jlajien,rad)ten bestimmt 
iit, 3. iB. für Taft Ober 3eitungen. Zer 9lumpf ift innen überall, fogar im 
enbltild auf £aufwegen bis Sum 2eitwer₹ begehbar. Bemerfenswert ist, bab in 
biefem Grobflug3eug alle Zeitungen in einem befonberen Zunnel 3ufammengefabt 
finb. — Ileber bie genauen £eiftungm bes neuen 3unfers•.glu93euge5 wirb man 
lid) erft nach 21bfd)lub ber eingetyenben 23erfuchsflüge ein Urteil bilben fönnen. 
Wir werben auf bie (Ergebniffe, bie fisher über bie ted)niid)en Rreife fyinaus mit 
Gpannung erwartet werben, Sur gegebenen Seit nätyer eingehen. 

3UM Rapiitel „JINohol". 
Tlauberei von einem 2Gerf5attgeförigen. 

Zraf id) bet wäE;aenb bes Rtieges einen alten Zefannten, 
ben id) längere Seit nidyt gefefen ha'te. „91a, altes Saus," 
retete id) tfm an, „lebst bu awl) nod) wie geht e5 fonjt?" 
„Z)anfe gut, febfr gut sogar, idy wollte, ber Rrieg wäre 
3efn Zahre f rü4er glommen," entgegnete gelaf f en mein 
,•reunb. 

Z)onnerwetter, bas war mir aber bogy 3u toll, fold) 
einen verwegenen Vunjdy 311 fjören 3u einer Seit, wo man 
ben Rrieg jd;on 3u allen Zeitfein wünigyte unb man ,ligy 
giüdlid) fdätte, an einer Gtedrübe ben id)iimmiten bunger 
stillen 3u töntten. gar vi.116d: t bei bem Mann eine 

Gd)raube Inder, was bei ber bungerperiobe teinesweg5 au5geldylofien war, v'aec 
fyatte er vielleid)t eine 5aam;terq•telle an ber banb unb feinen Wt'angel an 2ebeits= 
Mitteln? '3n ber id)wad)en boffnung, hier etwa aud) einiges mit3ubetamm2n, 
erfunbigte id) mid) fiber fein angebliches Wof)lbefinben. •a;' jagte mein Ge= 
gcttübcr; „wäre ber Rrieg 3ehm 'afire früher getommen, ja hätte ie mit gild) 
3elm iaijre früher bas Schuapstriiifen abgewöhnt; jett weit id) exit, bab ich 
ein 2)t e n f d) bin. 2Tie oft fyabe i,e mir früher vorgenommen, wenn ich iiiit 
eintet Bruniniid)ebel nad) .5aule fain, feine „träne" .mehr 3u trinfeti. z0d) 
immer wicber 3og es mid) Sur Rneipe, meinte i•₹ boo), ohne j•nfel niht leben 
3u rönnen. Unb feute, wo feiner mehr 3u be"c-nmen i.t, lebe i.) bod) no.) trüb 
fülle mid) wohler bens je. Box ben Sd)ebel möd):e Hy Mid) i.)tagen, bie besten 
oafrce ja 311 rerbüfen. 

Z)iefe Selbitfritif meines reunbe5 rannte id) w!)51 veritehen, fannte id) 
tad) bie Bzr;eltniife in biejer Belieh-.iliq aua fr beren ;.ihren nur 311 ge•tau. Zer 
Gd)naps war bamals billig. tab frfif;ier veri,hiebene Wirte ben Gd)napsfiutben 
weitgelyenbiteit S2rebit gewehrten, war alibefannt unb wurbz mand)er nmilie Sum 
23crliängni5. Mir gegenüber flagte bamala eine gait, bah fie 3u ni.hts ₹omm,n 
fönnte, ba ilyr Mann leben Lohntag (14 Zile) 10 TN. Sitfif.yulben bet 91. 91. 
3u begleidyen f,,ätte. 2fuch mit bent G₹yanFgefet, wurbe es in mand)m Z13irti.faftea 
nid)t lo genau genommen. Van tonnte in gextifien Wirti,•haften 3u je5er Zages= 
unb 91ad)t3eit Gdynaps erfjalten, unb nid)t felten lehrten von ber 92aetiäifit 
fommenbe Ranteraben Sum Gihaben ifcer Familien in atigety•itertem 3ujtanbe 
l)zim, ba lie am geintwege liegenbe Sd)anfitätten bereits geöffnet fanben. zo.) 
nid)t alte Wirte waren fa ifrupelins unb profitgierig, e5 gib aw, nos) viele, 
bench bie 2lnbeid)oltenfieit ih-e5 2.ofals höher itanb als jegli,•er unlauberer Ge= 
winn. Z}a war 3. B. ber wagen feiner (5robf eit befannte Saftwirt Z, ber nie- 
mals Gpirituofen an Betrimfene verabrei.)'.e. _3l? war felbit 3,ugt, wie er ens= 
mal eine id)wanfenbe Leitalt, wette an ber Zete einett „Rtouren" verlangte, 
an bie frifg)e Quft befarberte. 

beute iit es gffidlid)erweife mit bem lange pid)t mehr 
In schlimm wie in ber 23.orfriegs•eit. Zie eres'e aller Gd).zttizrungen hat eg an 
ter nötigen 2fufttärung nicht fe51en lafjen. Dann ift au,-h ber .eis burd) bie 
Iteuerlid)e Belaftung für alloFuolif,te Getränfe ungel›mer in bie böte geferaubt 
worben, jobab f i) mand) einer bas iibermäbfge . Silnapstrinfen fiat abgemüö nen 
müilen, eine entwidlung, bie, ja fe5r wir jonft alte bie '•3reisiteigerung gegen= 
fiber ber 23orfriegs-eit empfinben unb bAauern, wznigitens in b i e f e r Sainjicht 
im 3ntereife bes ein3elnen unb ber 23off5gefunbf)?it 3u begrüben iit. —g— 

)trbeitsl'd)ulung gegen ben ßetriebsunfau. 
Tie Tolle Mail in Z3ombaq vom 15. Mai 1926 fctreib : 

Zer 9iüdblid über bie girfung ber jyactories 2Ict im 3ahre 
1924 stellt fett, bab bie Gefamt3ahl an Un;äilen iDd4renb 
bteses 3ahre5 10 029 betrug, worunter 284 t ö t l i d) Der= 
liefen, uttb bab berartig hoffe 3ahlen bisher 11A nidt ge 
melbet 3u werben braigten. Man führt bie Sjöft_ biejer 
3ahl auf bie Zatiad)e 3urüd, bah „bie S d) u I u n g u n b 
Unterxid)tung ber 2lrbeiter nicht Gd)ritt 
hält mit beti immer jd)wieriger unb toinpli= 
3 i e r t e r werbenben Betriebsveth-ältniiien, 

lie ba9 Zl3ad)stum ber 3nbulttia1isierung auf nlge hat." 
Z)ie 2lbhilfe, bie bann not eV.lagen wirb, jd)eint nur geringen •(Erfolg 3u 

verfprethen. Wir glauben niit, ba• bis teile 215gittern von eaieieiett, woran 

ber "2ltbeiter ein immer lebhafteres 3ntereife net)men fall, iehr Itarf ba3u bei-
tragen wirb, Unfälle 311 uerhüten, ba eben biefe 9Rafdhiert bebient werken müffen, 
wenn fie in Bewegung finb. 

eine gro e 2ln3ahl ber Unfälle, bas mu• feitgefteIit werben, gebt barauf 
3urüd, bab bie Lfenen, toderenb lie in '2#etr[eb finb, gereMgt tverben. (Ein 

J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-_ ber dieter im blen(te ber Men, beffe =_ 
Die jiusnueung ber Winöttaft. 

91id)ts iit veritänblig)er, als bas Bettreben bes 9Renfahen, fiä) 
bie 3u feinem eebensunterfralt notwenbige 2lrbeit 3u erleid):ern. (3n Ei Uben lid) idyon in ben früfeften Seiten Z3orritfjtungen, mit bellen ber 

enich bie in ber Tatur auftretenben Rr'afte Sur 2lrbeit5leiftung aus= 
3unuten verfucfjt hat. — 

9111 biete 23orridtungen, wir nennen fie heute Mafdyinen, haben 
im taufe ber Seiten eine verhältnismebig raidle entwidiung im 
Wege ber Verbefferung erfahren. 

Demgegenüber ilt bie 2fusnutung net winbfiaft auto) Winn-
mühten unb 'Winbraber in Der (Er;ch,inungsfornt ityres erften 2fuf= 
tretens Taft unoeränbert fiet)en geblieben. 

Unfer Bilb 3eigt bas im 3atyre 1860 von bent RImetifaner 
Saollabaq erfunbene Minbrab, bas nod) bis aunt fyeutigen Zage bie 
mobernite Minbmaid)ine baritellt. 

ffl Goicf)e Vinbräber binnen in netterer Seit aur4 für gröbere 
2eiftungen bis 3u 18 PS. l)ergeftellt werben. Z)ie 213inbmafeine hat 
gegenüber ben anbeten 
Rtaftmafeinen ben groben   
91ad)teil, bab fie bur.) bie - •.;....: t 
Unbejtänbigfeit unb Un- . ,•• `•••• 
xege[mäbigt'eit bes 2fuf= ; 2 ••, 
tretens bes Minbes in 
irrer 2lusnutungSmögIio} A x 2=im u 
feit beid)ränft iit, jeben= 
falls bent niaF•gebenben 
W"Ileit bes Mcit',chen ent= 
rüdt bleibt. — kir 

,- So ilt ber 2Ziinblttntor 

in ber Traxis 3umeiit 
vertretbar angewanbt, b. t),• 
er biett als „3n i fnt=  
Rraftmasä)ine". ZIIs Bev /'  
fpiei lei an bie in länb- Y 
lichen Gegenbett gebauten !a"1 
2uiitbniühlen Sum Mahden •." 
beg RDriter erinnert, bie fm ;r't: läi 
1)eute Taft alle gle.d)ieitig ,f  
burs) Beu3in über C Ieftro= 
9Rotore in Betrieb ge= 
lebt treiben lönnen. (Eben= fi ` + 
lo lieb auf Segetig)iffen -

3umeift 
mit eingebaut, um bei Via= - — ` _` --t'.— =_4; 
2ßinbftit[e fahrbereit 3u s; ° - t•"•. ' ••,• ,• •' 

2115 IIIin31p liegt liier 

ber Gebante 3u (5runbe, ,-•_• .: 
burä) 1151111 Una bes 213 m-  
bes als billigite Betriebs= 
fTaft bie Be•Ti-•bsuntniten ;,Z•r: •'_v.-••.:•  i': 

auf ein Minimum 3u re  
bu3ieren, babei aber burl)   
bie Mögt'dy'eit bes (Er= 
later, ber oft nie' verfügbaren Winblraft burl) einen anbeten Motor 
bie Mängel ber 213ittbfraft im Z)tenite ber 2lrbeitsverrichtung 3u über-

= winben. — 
Zer 213inbmotor b)at vor alien Zingen in ber 2 a n b w i r t= 

i cf) a f t 2inwenbung gefunben. banbelt es jid) bod) f,iier 3umeiit nid)t 
unt 2lrbeiten, bereu Boilenbung aber 2ru5führiing itrirt an Zermine 
gefunben ilt, fonbern bei bellen e5 auf einige Zage nitht anfammt. 
2lnfer Bilb 3eigt bie 2Binbma;d)ine bet ber Berwenbung für eine 
213alferpumpe, eine Wlüf,,le, eine büdfelmafthine, einen S.yleifitein unb 
eitle Rreisjäge. 

Zier Vinbmotor tommt befonbers für bünn beliebelte 2anb= 
jtr:ec ohne gröbereRraftantagen mit ausfd)Iieblich lanbwirtid)aftlid)em 
Llyaratter in Be,rcdyt. Zppifd) hierfür erfeeinen grobe Sanbftrid)e 
Sübamerifa5. T)ort bient bas Winbrab feit langen 3ahren als 
unmittelbare Zuelle med)anifdyer (Energie Sum 2lntrieb vOn Tumpett, 
Schöpfwerten, Maryimühden ufw. 

Snit (Erfolg finb in neuerer Seit 23erfuchz . gemacht worben, ben 
ginbinotor Sum %iitrieb für lieine E'th bgnamos 311 verwenben. Zier 
er3cugte Strom labt fitte bequem in 'llrtumulatoten auffpeigyern, um -_ 
ja jeber3eit Sur Z3erwenbung im 5aausfralt Sur Zierfügung 3u flehen. 
Gröbere Z3criud)e auf, bieten Gebieten ber 28inbrabau5nutung finb 
non ber 21. e. (5- mit (Erfolg unternommen warben. 

Z)ie 2lnwenbung ber T3inbtraft in ber Schiffahrt ift burg) ben =_ 
„• 1 e t t n e t- 91 o t o r" in ein neues Gtabfum getommen. ` 3trannt-
tid) ift ein told)er 9lotot in bar Gegeffd,iff ber Grafen 2udner, bie =_ 

„Baterlanb" eingebaut worben. (E5 bleibt und) ab3uwnrtett, ittivie= 
weit fig) bie (Erfinbung bes 3ngenieur5 ffiettner für bie 'ßraxis 
ausbauen läbt. — mü. 

(Illilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
beilerer Weg, bie 34 ber Unfälle terabpfeten, würbz wohl ber lein, bie 2fr= 
heiter f  3u unterrid)ten, bab fie bie 92afd)inen, bie f i e bebienen, 
völlig fennen, unb 3war burc} praftifd)e Boxführungen unb 
burd) einen T>emonftrationsunterriä)t, ber ihnen geigt, wann unb 
wie Unfälle hauptlä.ylich vortommen. Man jallte e5 nic)t ben 2lrbeitern allein 
überlalien, bie Geheimniffe einer mobernen Mafd)ine Eyzrau53ullomüfern, in gut iie 
fönnen. 'taher fd)eint bie Unfünbigung bes 3nbuitriebirettors in Mitbras, bab 
Ute 9iegierung bie (Eröffnung einer vorbereitenben banbetsid)ute in ber Gtabt 
genehmigt hat, wo ein breijähriger Sd)ulungs₹urfu5 mit itartem (Einig)Iag nad) 
ber inbuftriellen Geite hin _jungen vom 12. unb 13. $ebensjahre an erteilk 
werben fall. bie , bie. 23olfsschuie abfolniert haben, ber erfte Schritt auf bem Wege 
itt einer belfer gegolten 2frbe'rt 3u fein. 
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uermeibet : 
Saiif lichteitspfprafen 
£eere 9iebewenbungen 
Gelbitneritänlblid)teiten 
gieberfyolungelt 
2lnüberfichtliche Ga139ebilbe 

Gathlith 

Drinnen unö Drauft¢n. M• 
• 1i221 

Altohol Ulla Verbrechen. 
Zer 211fobolfonfum ift in 5•eutichlanb in itarfem 21 n it e i g e n be= 

griffen. Zie Gtatiftif weift einen itetig tr,achfe)nbett Ì3er3e[)r altoholiich.er 
(Detränfe auf. <Satte mäbrenb bes Rrieges bie 92otwenbigfeit, alle J2afj= 

rung5itoffe in ben Zienit 
ber 23oltsernährung 3u 
tellen, hier StilIftanb irnb 
üdgang gebrad)t„ fo ift 

feit RriegSenbe wieber ein 
ueritärfter Tebarf ttach aI= 
foholifdjen Getränfen 3u 
uer3eidjnen, bem bie ge= 
werbliche 93robultion in 
biefer 23e3ieblmg bereitwif= 
Ii'gft gefolgt ift. Tiefe 
2atfatTje ift autij für ben• 
ienigen, ber bie Steigerung 

bes 21llohoIverbrauch5 
Wißt mit ber Trille bes 
grunbfähiichen 2Il:obo[= 

gegner5 betracbtet, n i d1 t 
unbebenf[ich. 
9tad)bem bas a i I= 

Ier Z i f t a t btlydj bie m= 
trennunq wid)t ?ger lanhe 
wirtichaftli-her 2lcberfd)uf3= 
gebiete unb 2Inbauflätijen 
uniere (• rnäbrungs. 
-grunb[age verbäng= 
n i 5 v 0 i l qefür't uttb uns 
3u veritärftcr Gin`ubr von 
SJ2ahrungsmitteln aus bem 
91u51anb ge3wunqen bat, 
Tann bie wacbtenhe 23er= 
wenbuttg von Stoffen, bie 
für bie Trnährung notwen= 
biq finb, für bie Seritei= 
lung von ùlFohol nidjt mehr, al5 wirt`cbad► ftl' un. 

wefentlid) betrati)tet werben. Oebeutet both ber t3ug biefer für bie 1Z3olfs= 
ernäl)runq notwenbigen Stoffe eine fB e i a it u n g u n f e r e r S a tt b e I s= 

9 u n b $ a b I u n g 5 b i I a n 3 mit nicht unbebingt notwenbigen Suusgaben; 
bie feinerlei probuftiver ELterteichaffung bienen. 

Tinbring[icher nocb als biete w i r t f ch a f t f i är e n 2Ieberlequngen, 
bie obne weiteres 3ur 23efcbeibung im (5enuffe altobolifcber Clietränte anregen 
follten, ift bie f o 3 i a l e Seite be5 ü be r m ä b i g e n 9Ilfobolverbrauch5. 
Zie 9lu5wirfungen in bieier Sjinficht jinb erfdjredenb. Zie G t D r u n q un= 
fere5 f o 3 i a t e n'i3 o I f s l e b e n s burd) ben 21l#ofiol rebet eine beutlitije 
Guracbe. Zie traurigen 2tuswirtungett in biefer Siniicht auf gamilien= unb 
iiberbauut alles 6emeinfd)aftsleben werben fcharf beleuchtet burcb itatiitifch 
feftgeftellte Zatfachen. Siernad) entfallen etwa 68 % ber 93aubüberfä[le 
auf Zrinfer, 63 % ber Vergeben gegen bie SittlichTeit, 58 % ber Zot= 
ilTjtäge, 46 % ber mtorbtaten geben auf ben 2Tlfohol 3urüd. Zie $ a h f 
ber Z r u n f f ü d) t i g e n beläuft fid) fchäl3ungsweife auf 400000. 

Alkohol und Verbrechen 
Anteil derTrinkeran 
derVerclehen u. 

Deutschen 

W, Oelegenheitstrinker 

den Hauptarten 
Verbrachen im 

Reiche 

Gevohnhettstrinke -
Md¢r5tand 

la 
Srdfa5gcwalt 
Körper-

verletzung 

Raub 
Vergehen 

s•m•cnk¢tI 
Totscnlaq 

Hauttiel o& 

• Brand-
stifrunq 

Diebstahl 

MM„ .  2,"ex 
•••• 

••9% • 

%u ', ' "%i 1g,,% ;• . 

FI .,Qeß 

Mord 

Meineid 

Betrug 
»A.,, 

Süra¢rutng aer g¢hrlingsaus6itauag aurd) bit M¢ichspoft. 

Zer Michtigfeit einer geregelten 91usbiibung bes gewerblichen Tad)wu.d)fes, 
auf bie in ben Rreifen ber 3nbuitrie immer wieber mit 9[ad)brud bingewiefen wirb, 
wirb neuerbings aud) non ben 23ehürben befonbere ßlufinertjamteit 3ugewanbt. 
So hat ber 9ieichspoftminifter an bie Zberpoftbirettionen folgenbes 9tunbichreiben 
gerichtet (grlai3 nom 11. 3uni 1926): 

„3ur Gid)erftellung bes 92achwud)fes an Sacharbeitern im Baugewerbe, 
an bellen vielfach Mangel lyerricht, wirb erfud)i, bei Vergebung non 113auauf. 
trägen folche (9ewerbetreibenben vor3ugsweife 3u berütlgtigen, bie fcdy erfa[y-
rungsgemdb burl) SeranbiIbung non 2ehrfingen 3u tüd)tigen • ady-
a r b e i t e r n uerbient mathen. Unter Tonft annäfyernb gleichwertigen %geboten 
tbnnen bie %ngebote folder 2luftragnehmer bevordugt werben, wenn fie eine 
if)rent 23etriebe angemeffene .3ahl non P-ebrlingen befd)äftigen. Gs ift jeboch 3u 
vermeiben, bah einer mihbräulid)en Verwenbung non £'ehrlingen, bie mit bem 
23etriebsumfang nicht im (fintlang fteht, 2orid)ub geleiftet wirb. 

Der Cpr¢d)bri¢f. 
Mer „2lusfchuh für wirtichaftIiche 23etriebsführung („2Dß8")" in VerIrn 

gibt nad)ftefyenbe5 Mufterblatt herau5: 
Lrriparte Seit! (frfpartes Gelb! 

Gpreclybrief. 
G.jreibe, wie bu fad)lich fprichit! 

Zer Sprechbrief 

,3eiterf garnis 
9Jlefrletftung 
9iafchen Zfeberbiid 
Gntlaftung für Schreiber 

unb Gmpfänger 
'Papier- unb Gelberfparnis 

furp .gaffung ift böffichteit 

im Gefd)äftsverfefyr! 

Gin •3eifpief. 

,•irma A beftellt bei Birma B. Ziefe beftätigt, Uuftrag, entpfie41t 
billigeren ,görberweg mnb erbittet 3uftimmung. 

bringt: 

•islerige Gch.reibweife: 
23etrifft: 

2fuf tragsbeftätigung. 
Wir empfingen 33 re w. 23eitellung 

vom 14. bs., bie wir Illit beftein 
Zante Sur roj(f)eften i ffcttuierung ge-
gegen ben 25. bs. in 'Vormerfung ge= 
nommen laben. 

'ISlir geftatten uns jebod), Sie vor 
2Tusfübrcuing 45flid)it aufinerlfam 311 
matfjen, bah es 3wedmäfiiger wäre, 
bie Grpebition wegen ber billigeren 
tYrachtfätie ftatt über 13affatc lieber 
über Ginnbad) vor311nelumen. Gollten 
Gie mit unferem 23orfd}lagc einver= 
itanben fein, fe wären wir 1f)neit 
verbunben, wenn Gie uns Sf)rc Ging 
uerflänbnis nod) vor bem Grpebitions. 
termin, bem 25. bs., befanntgeben 
wollten. 

Wir feien ihrer geit). 9tüdäuj erung 
entgegen u. 3eidmen, uns lhmen weite. 
ren Zienften beftens empfefylenb, 

biottyadytungsvoll 

I=I bus bem Reich ber grau. 1:Ezi 

Gpreebrie f : 
Vetrifft: 

2[u f tragsbef tätigung. 
Wir bauten für sbyre e3eftellung 

vom 14. bs. 23erfanb erfolgt gegen 
ben 25, bs. 2teber Gimbady wäre 
.3racht billiger. Gollen wir fo ver. 
verfenben? Vitte vor 25. bs. 311 
verfügen. 

eochachtungsvol[ 

• 

Z-Nbäber bei Zurdliriften. 23ei Zurd)tällen, befonbers folchen, bie 
feit längerer feit befiehen, hat man fühle unb falte Gii3bäber mit gutem er. 
folg angewanbt. Man fängt mit Maffer von 20 (Drab (gelfius an bei einer Zauer 
von 15 bis 30 Minuten. 9tad) unb nach feit man bei ben folgenben 8äbern 
bie Zemperatur 3urüd, unb bementfpred)enb verfürit man aue bie Zauer bes 
Tabes, bis man bei 10 Grab Wärme eigentlid) beim Zaud)bab anfommt, näm• 
lieh nur 5 Gefunben barin verbleibt. Mübrenb bes 23abes reibt bie Sjanb 
Bett £'eib fräftig. Mer 9iei3 bes Giübabes ift von günftiger Wirfung auf bie 
Zarmfd)leimbäute; nur bei gfeid)3eitigem Vorbanbenfein von Olafen- ober Stieren• 
erfranfungen hat biejes Verfahren 3u unterbleiben. 
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Die junge Hausfrau muß sich sputen: 
Die Milch gekocht in 3 Minuten — 
Im fließend Wasser kühl bewahren — 

Auch mit der Sauberkeit nicht sparen, 
Die Flaschen stets vor dem Benutzen 
Im heißen Wasser bärsten, putzen. 

Ein jedes Näpfchen für dein Kind 
Muß sauber sein — geschwind — geschwind! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind«. 
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9tr. 21 .0cnid)eI=ZIätter. Geite 7 

Oart¢n6au u. ft!¢iati¢rgud•t. 

Die Rultur ber Natteen. 

beijet fort, weint man es ueritefyt, burd) 
3u ithafien. 

Die Zöpfe bürfen im 23ertjältnis Sur 13i►an3e flein fein. Die erbe fall 
möglid)it leiymhaltig fein, ift jeDod) burd) Gan'D, 3iegelbroden, Raltfdyutt usw. 
red)t burd)läiiig 311 mad)en. 

Die 23 e r m e b, r u n g ber Ratteenatten iit leid)t unb gef Afefyt burd) Sted= 
liege, Die ein3elnen '2lrten tönnen vermetyrt werden burd) Ropf=, Seiten=, 3weig-
uno iOlattitedlnige, einige and) Durd) 2Gut3e(tt unb 213ar3en. JJtan id)neibe Die 3u 
vermetyxenoen ` elle mit einem fd)arfen 9J1efser glatt Durd•, [a,se Den G.edlittg 
bei 3weitägigent Qiegen gut abtrodnen uno itede ie bann 1-2 3eniimeter tiej 
in bie (Eroe. Die 'LGeiterbe(yanblung bis .3ur 23ewur3e[ung gefd)ie4t Durdy mäbiges 
j•eud)tl alten. 

91euerbings werben viele Sorten Ratteeniamen im -ßanbel angeboten. Die 
Rafteenuernietytung burd) Samen ift lol)neub unb au,iy ber iiicereljanteite zeit ber 
Ratteentultur. 3ubem iit bie 21n3ud)t aus Samen let)r leid)t unb erforbert wenig 
Renntnifse unb bilismittel. tim beten eignen fidy Da iür niebrige Zäpfe mit fan= 
biger erbe, ber Saol3tof)lenpuluer beigemengt wirb. Der Samen wirb bid)t auf-
gestreut, leid)t eingcöriidt uno mit leiner Libe Dünn überbedt. 3ur 23e.ietfung 
beDiene matt fid) eines 3etitäubers. Die Saatgeidbe werben bann im getyei3cen 
3immer am tyellen genster aufgehellt unb mit einer (51asfd)eibe abgebedt. jri'td)er 
Samen ge4t mand)inal 1J)on itad) einigen tagen auf, wäecenb attec jejr lange 
liegt. 2lu5trodnen, wie üoergrobe 9läfle Der 'llu5iaaien un:erbinDen ieDen er,olg. 
(5ut gepflegte Säml;nge tönnen Deceits im 3weiten Satyre in Reine Zöp,e gepflan3t 
werben. Die geeignetjte 3eit für bie 23ernneerung burd) Samen ist Das 3eiige 
•rüt•jat)r. _ 

Wer es veritelyt, feine Ratteen burd) rid),tiges 2lufitellen unb Oegieben 
gefunb 3u ert)alten, wirb aud) her bei if)nen auftretenDen S4äblinge bert werben. 
(Einige )Irten £dufe fänneti Dur(t) 2lbpinfeln leidyt entfernt werben. 23eim 2tuf% 
treten ber w e i b e n 2G u t 3 e l[ a u s ilt alle erbe uon hell 2Gur3eln 3u ent-
fernen, bie i2Bur3eln lelbjt iinb grünblid) 3u reinigen. 

•aulftellen an Ratteen iinb forgfältig ab3uid)neiben unb bie Wunben mit 
feinpulueriiierter Sao[3tot;le ei113uitreuen. Wer feinen Rafteen 3u[iebe biete 
(feine 9Jtüt),e nid)t jc zut, wirb lid) id)öner, getunber Tflan3ct unb ifjrer intcrzfianten 
231üten erfreuen bürfen. G d) e n 3. 

Den Rafteen wich fett e uon allen 
Geiten em erf,eulL,es, w.ebent:wad.:n› 
tes ;3n.eresie entgetengeb_aa)t. las 
ilt feIj au begrüßen, Da biete tuunber-
1,d)en Tflanaen heilt 9ia.ur nieunb viel 
Ureure unb Uebecraja)ungen bringen. 
:Lie Ratteen als 23eivo.,uier bei bürcen, 
unirud)ibareii Sanb- unb 2Gültengc% 
biete bes tropii..,en 2lmer.las bebürfen 
3u fijem b0.tfbiiim.n erster 'fiflege, 
bie it;irer (t igtuart en.f prid)t. Die 
mcLen Rafteen f inb b 1 a t t 10 5 unb 
bei fiert laum i.ennenairer.e 23ec. 
bunftungs,läd;en für übe.jfüfl.ge 2Gaj= 
fergräbcn. 2Goid übe.ni,nnit be. grüne 
G.eugelleil bie:rfunttt nea ber 23.ätter, 
bie 2tufnatmte u,tb 23erarbeitung bei 
atmoip,lärifa,en Robleniäure; bie 23er= 
buni,ung ilt aber f elbit bei heil loge= 
nannten 231aitta.teen gering; wir 
Dürfen ihnen best)alb fein eaj',ei 
aufotängen. «-benio falid) wäie es, 
bie Matteen in iljer 23.getatiane3eit 
bürsten 3u laf sen. Man fann logar 
gef unbe (Exemplare u;al•ienb bes 
Sommers öfter mit natürlid)em, ani= 
gelbi.em Zünger begießen. 

Der Stanbort fall für alle 'Rat, 
teenorten red)t f;ell fein. Die Zem-
peratur braud)t nia)t gewäd)5fyaus= 
mäßig warnt 3u fein; viele Ratteen 
tommen in tenlpecierten 9läumen 

entipredyenbes 23egiebeii ben 21u5gleid) 

turnen und 6port. r::  

Ein fehrgang für JugeOpfteger im Ofaöion 
p hüf felaorf vom 12.-23. Oeptember 192(o. 

Von bei 9tegietu;ig 3u Tüfielborf erging im Gpä:iommer 
b. 3. an alle Zugenbpflege treibenben Vereine ber 2Tufruf 
Sur Zntfentung eines Zugenbpfleger5, ber Zurrter fein 
muhte. Die Dfrettion her Senriesrüfte lieb mid an bem 
Ruriu5 teilnef,men. e5 war mir eine bei;on•ere yreube, 
hab fd) mid) -im 3ntereif e bes I'efrclings=turn= unb Sport= 
vereins zur Verfügung gellen leinte. gür ben RurfuS 
waren 10 Zage riorgefef„en, Ieiber eine tur3e Seit für eil 
fo lioci) geltedtes 3iei, wie es aus folgenDem 'i3rogramm 

p t;•zruorgzfyt: 
1. 2inatomie unb Tjgd)ologie; 2. 5Jt)giene bes Zurners; 

3. Renrenlernen ber neueren Qeibe5übungen; 4. 2111gemeine Rörperau5bilbung; 
5. flttE1o;äbifd)e5 Zurnen unter bejonberei 23erüdiiJ).igung neuerer 23e•anblunga= 
arten ber 9iüdgratnerrrümmungen. 

21uf ein3elne 13iinfte nL,yer ein3ugef)e11, würbe 3u weit führen unb ber uns 
Sur Verfügung fie' enbe 9iaum ber 3eitung nid)t genügen. U ber ben Wert ber 
Ifeibceübungen ber neueren 3eit iit in uzr. 19 unfcrer Werrs3eitun, q genügenb 
gejagt worben. 

,3d) fann wot)l tagen, 
lid) 0on morgens 6 2Il)r bis 
anftrengenb, fobab ein 
,leber fro() war, wenn 
er fein 92ad)tfager auf% 
fud)en fonnte. 21ber 
mit neuem Mut ging 
es (eben Morgen wie= 
her an bie 2frbeit. 
Der £ener bes Rur= 
ins war her 9iegie% 
ruttgsjugenbpf[eger 
Refs, her burs) feine 
bod)interejjanten 23or= 
träge in tbeoretiid).unb 

praftild)er 5jinifd)t 
wertvolle 2fnregungen 
gab. Die ted)niicf)en 
2eiter waren folgenbe 
Saerren: Dr. Runge, 
13rivatbo3ent an her 
50d)id)ule für 2eibes= 

übungen, Berlin. 
Bert M e i t 3 e r, 91eid)s, 
iportiebrer, ebenfalls 

5od)id)ule 23erlin, 
3Jberturnlelyrer 9Jtün% 
f e n b e r g, Zurnlebrer 
Oeni, Zurnlebrer 

Weber, jämtlid) von 
ber Stabt Dülielborf. 

gar bie 23orlefungen 
unb Torträge war nod) 
ein Düffelborfer •3re= 
feffor gewonnen, ber 
bef onbers über bi)gfene 
bes Zurners mehrere 
Vorträge bieft. 2feber 
2lnotomie (Rttod)en-
23änber— 9Rusfeln) 
unb Tii)ä)ologie fprad) 

Sjerr 9Rebi3inalrat 
Dr. Q e lj m a n n. Selbft ber 2lbenb war ned) ausgefüllt mit ber 23orfü5rung 
von £iä)tbilbern unb Sportfilmen. 23efonberen 2ieifall fanben bie nzu3eitlidpm 
3eitlupeaufnat)men von verid)iebenen Sportgröben. 2fwdy riygtmifdpz 2ä113e würben 
r.Orgefüt)rt. Die Damen vom 293eum M Düsselborf fü4rten gut eingeübte 23off5= 
tän3e auf, worin aud) wir 2lnwzifungen befamen. 

Gef,ir id)cn fanb id) bie täglid)e Morgenfeier, bie wie folgt verlief: 

5112 Uf)r Meden, 6 Ilbr rin iris falte Waffer, anid)liebeub 2 92unben im 
Qaufid)ritt um ben 13lah ( ca. 1600 Meter), barauf gemeinfame5 Singen eines 
turn= Ozer 2ßanberliehes, bann Wegtreten mit einem fräftigen „ Sjeili ,' an= 
id}licßenb gab es bas wo llverbiente :i•rü*jitüd. 

Um 8 Uiyr begann bann bie rid)tige 2Trbeit unb bas training. 2111 
Rleibung fannten wir ird rrenb bes Rurtus nur tur3e Zurn•aje unb Zurni,fuf). 
Der Rurius, ber erste in feiner 21rt, teat mir unb wof)I allen Zeilnzfymern viel 
Teiles gebrad)t unb n_ iel 2lnregung gegeben, bie id) Sum 213ofde bes 2:Z.S.23. 
verwerten imerbe. 

es mürbe mid) freuen, an bem ortfiih,7ungsfurfus im udfi!,ten 3a5re 
mieber teilitefinen 311 tönnen. Gportrcart 91 u Ty r in a n it. 

hab her 2fenft ni, )t gan3 leidyt Urar, es ging nöm= 
abenbs 8 211 r. Die ersten Zage waren betonbzr5 

flnfere fd)8ne 6eimot. 
Stiller OinteI in Vlantenitein. 

keljrlingo=Turn= unö eportverein. 
ßeiber war im gan..en bie Sportbetätigung unferer 3uge,tb in ben Iz4teit 

Wod)en burll jd)le:t)te5 Wetter itart be`jinbert. Er-5 fonnte in Der 5aauptjad)z nur 
b an b b a l I unb .j• u b bat[  betrieben werben. Um fo mel)r ift es 3u lie= 
grüben, bat wir fd on in ben na,₹) ten Zagen mit ben regeltm'äbigen lfebung5c 
abenben für Geräteturnen unb Gemnaitit in unterer eigenen Zurnt•alle, beg gro= 
ben 23ertragsfaal ber 2Gerfid)ule, beginnen tönnen. 7tä lieres burl, 2Tnfä),Iag. 

l»anaerfahrt im 6ommer 7927. 
Wir wollen unieren Urlaub im Sommer ba3u benut3eu, 

eine gemeiltiame gröbere V3anberfat)rt 3u intternzt)men. 
(Samstag mittag bis Miatroe abenb.) Las ijt gebaä)t an 
eine .3af)rt an heil fdyönfielt Zeit bes 911)eine5, 
vOn Roblen3 bis 23ingen Ober an eine '13 a n b e r n n g 
b u r d) bas Sau e r T a n b mit bem 3iel Raf sel. (23e= 
lud) unterer Stamntfirina.) Die billige tyafflt (bie 5aälfte 
bes •ßreifes 4. Jilajfe) unb bas Ilebernadyten in unferen 
ld)cmen 3ugenb*fjerbergen geftat:en uns, für ver4ältnis= 
mäßig wenig Gelb ein gutes Gtüd beutjd en Panbe5 len= 
lieh 3u lernen. Es ift aber notwenbig, hab wir je13t fd):on 

anfangen, bafür zu fparen. Das ßofjnbüro wirb baber bei bettjenigen, bie ii6) 
Sur Zeilnatme melben, wädentlid) 50 Tig. einT)alten unb bas Oelb uor 2futritt 
unferer .3atirt aus3abien. 

Melbungen beim 2Ganberwart berrn 91 u b) r m a n n , £ebratertitatt. 

ftbteilung eanabnu. 
Die 3weite ßanbbaltmannid)aft war einer einlabung be5 tiereins für 

Zurn. unb 9iafeniport gefolgt, uni mit beifen ,3ugenb ilpre Rräfte au mefien'. Uni 
101/2 Her stellten filly beine Mannidyaften hem Sdy:ebsrif)`.er, untere 9Jtamifäyaft 
mit erlat,, unb stur 10 Mann fpielenb. es entwidelte fid, ein flottes Spiet, 
23eibe torwarte waren auf bem 113often, fobab bas Spiel bi5 Sur • a(63eit un= 
entfd)iebeii itanb. ,infolge be5 fefyr idylüpfrigen 23obeits madyten bie ineiften 
Gpieler mit bem 23oben '23etattntil)aft. Zura gelang es in ber amziten 5alb3eit, 
ein Zar 3u werfen. 23ei biefem 9iefultat blieb es bis aum Sdylub. Sm ntfge= 
meinen war es ein flottes Spiel, bei weU-m unfere Mannid)aft burdyxreg etwas 
bef jer war. S5dtten bie f e -•Tenben Spieler 3u 5.iule ben Viel,  u44 311 wärmen 
braud)en, wäre bas 9?eirQtat beitimmt anbers ausgefallen. Sportsleute (.ollen 
fid) nidyt vom Wetter beentfluifen Ia,fen, l, ,>fieriNkl fefylt ba5 nädytte mal feiner. 

Die erfte banbballmannid)aft spielte am Sonntag, bem 7. 11. 26, gegen 
bie 3weite Mannid)aft vom Zura .5attingen, ebenfalls bie 3»eite gegen beren 

,,jueenb bas 9füdipiel. 
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Gette ä tienrä)eI=223lätter. 9tr. 21. 

'21nt Sonntag, bem 14. 11. 26, hat bie erfte 9Rannfd)aft ein Spie[ 
gegen bie £ebrwerfitatf ber T) e m a g ,213 e t t e r auf unf eren 131a# au53utragen. 

Brattiger. 

,Abteilung suebaU. 
21m Samstag, bem 22. 10. 26, fanb bas nettfpiel 

gegen bie .ßeilrwerfitatt ber Zemag-Wetter ftatt. 21ud) 
'tlier war untere (gif Dem Gegner unterlegen. R̂3etter trat 
in ftärtfter 9[uffie,Iung an, lauter 18-20,db)rige er,ahrene 
Spieler. Za3u fam, baß ber Tfahb infolge Ueberfi)awem= 
mutig vollf.änbig aufgeweitf)t war. Unfer Zortrnrt ftanb 
in ber erften balb3eit bis an bie Rnöd)el in Si)Iamm, fo= 
bah er unb alid) bie anberen 10 es nid)t uerhinbern tonn= 
fett, baß wir bis Sur balbyit 4:0 verloren hatten. als 
mir in ber Streiten balbGeit feiferen 3aben unter ben 
.büßen leitten, änberte fi(l) bas Bilb 3uteht als Wetter 

nur nod) 3weimal 3u einem Erfolg fam. Voltitänbig begeiftert waren bie b2tr2n 
von Wetter von unferem fleinen Zorwart Rro•t, weld)er befonbers in ber 3,Deiten 
Saalb3eit bie Zore wunberbar hielt. S.n übrigen tat jeher Spieler feine Wilid)t 
voll unb gan3. Seiber war es uns ni,f)t m5gli4, ber iiebensanarbigen Einlabung 
ber Saerrn aon Wetter .&ofge 3u leihen, um bei fthon beitelftem Kaffee unb 
Butterbrot nodj einige gemütlid)e StunDen 3u verleben, ba bie 3iiguerbinbung 
auf biefer Strede feine befonbers gute iit. Zie nääliten Spiele finben statt am 
Sonntag, bem 7. 11., gegen bie .Eef}rmerfitatt, bes Bochumer Vereins unb am 
14. 11. gegen bie .ßehrwertitatt ber Z>emag auf unferem Tiat3. R r a n f g e r. 

Monatsverjanimlung öes g. a:. 6. U. noln 7. 77. 26. 
9Rontag, bem 1. 11. 26 fanb im fleinen 21blerfaal unfere übfiche 9Ro= 

natsuerfammlung itatt. Zie reitbf;a[tige Zagesorbnung wurbe 3ur 3ufr;ebenhcit 
o;ITer vom 1. VorfitJenben erlebigt. Zer 'f3unft Beitrags3ahfung erforberte be= 
fonbere Beaä)tung. Tad) eingei;enber 2lusfprad)e wurbe einitimmig befd)Io,fen, bie 
Beiträge in 3ufunft burd) bas E o hn b ü r o abhalten 3u lafien, pro 9Ronat 20 
13fennig. Unter anberem fonnte ber Verfammlung befanntg2geben werben, baf; 
unf ere Z u r n h a l l e fertig üt. Sobalb bie Zurngeräte bier finb, fönnen bie 
Zurnftunben aufgenommen werben. Zie rierfür beftimmten Stunben werben burd) 
•11 n f,d)1 a g nod) befanntgegeben. Zen 9Jtitgliebern wurbe weiter ans ber3 
gelegt, fid) ber 9l3anberfaffe an3ufd)liehen. wir beabfi;f)tigen, im Sommer 
bes näcbften ,Sa%,xes mebrere 2Banberfaf)rten Su unterneFjmen. 

Weiter wurbe über bie 21;3eihnatbtsfeier g:fprod)en, bte wit im 2fblerfaal 
abhalten wollen, 3u welä)er bie (9Lern unb (fiefd)xi,ter unferer 9Ritgl;eber etnge= 
Iaben werben. Zie weiteren Vorbereitungen Su ben t•eit ttvurben bem N3or;tanb 
überlaffen. .•reubig wurbe bie Mitteilung begrüßt, baß ber 2.Z.S.V. jeßt ber 
beutfd)ert Zurnerfd)aft angeE,lSrt. 92ad) (Erlebigung einiger fleinen 2ln;ragen unter 
Verfdjiebenes wurbe gegen 71/4 21hr mit einem „Gutbeil" bie Verfammlung 
geld)lof feti. 

Zer Vorf itJenbe: R r o n i g e r. Mer Sdjr:ftfüFirer: 2 i n g e f s. 

Theaterspieler! 
Kameraden, die bereit sind, am 2. Januar 1927 

gelegentlich der Weihnachtsfeier des Vereins eine 

Rolle in schönen Theaterstücken zu übernehmen, wollen 
dieses bis 15. 11. 26 ihren Vertrauensleuten angeben. 

Das Weitere wird dann veranlaßt. 

Der Vorstand 

der Vereinigten Krieger-Vereine 
Henrichshütte/Welper. 

UL DAEßELOw 
YMI.TEKODERBR k 

[Ste U. Muster txatiS 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 

ger., RM. 7.20, 9 Pfd. gerocksichti•en 
Holst. Ploccw.I Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Hoist, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. Rer. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Nach-

nahme liefert B 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

Sie 
unsere 

Inserenten 

i 
original la. 

fiarzer Käse 
allerbeste Qualität 

Kiste mit 60 S.ück x.90 
MK., 2 Kisten 5.40 Mit. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) B. 

Nachruf. 
Am Freitag, den 29. v. Mts. ist nach kurzer Krankheit unser 

- Vereinskamerad, der Altveteran 

Johann Gottschling 
verschieden. Aus der schlesischen Heimat vertrieben, blieb er trotz 
Not und Entbehrung ein kerndeutscher Mann. 

Wir werden seiner stets gedenken. 

Der Vorstand 
der Vereinigten Krieger-Vereine 

IlenrichshütteiVlelper. 

Terlag: Sjütte unb 

N 
• 

C• tfj a d) t (snbuftrie='Z3erlag unb Zrudcrei 
93. 9iub. 9- i f d) e r , (5elienfird)es. 

lV¢rfs=•lU¢rt¢i b 
ee f(l ä jtlikj¢ ileb¢rvort¢iiung 

von •Uer•sang¢hörig¢n. 
Ma uns wieberum ,fälle mitgeteilt wurben, bei benen gefd)äftlidle 2leber. 

vorteilungen unterer 23e(egla)altsmiigne,,er burd) Togen. hl b 3 a t) t u n g s g e 
f d) ä f t e bei irren (Eittfäulen vorgetommen fino, fo ra.e,a mir hiermit un'ferar 
:belegfd)aft, fid) nicht vors Ügenten, bie Waren auf '21b3ahlung anpreiten, be. 
neben 3u lafien, fold)e 3u faulen. 

(Es hatte u. a. ein 2ingef›briger bes Wertes für eine 92äbmafd)ine M. 
275.00 3u Sat)len bei möd)entlid)er 2lbdahlung von WU. 12.00. Zer Wert ber 
97iafd)ine war aber nur 9R f. 150.00. 

Wir finb bereit, Saüttenangel)5rigen folibe unb reelle (5efd)af e in ber 
Stabt nami)aft 3u mad)en, bei benen fie gut bebient unb aud) bei etwaiger ,Sn. 
aniprud)nai)me eines Rrebites nid)t übert>iorteilt werben. 2lnlragen euentl. im 
13erfonalbüro A - ober .pobnbüro. 

Zes ferneren Weifen wir untere Belegfchaftsmitgiieber barauf hin, baß 
wir gern bereit finb, fie in .Be bensverfid)erungsfragen fad)lid) 3u 
beraten. Wir warnen aud) hier, leaiglidj aui hlgenien 3u härm. T}ie Bzratungen 
übernermen ber Suftitiar bes Werfes, Sperr hlfief for 9R i b b e I • d) u 1 t e , ooer 
betr S d) m i b t , Werfonalbüro A. Sämtlitt)e 'beratungen finb felbitveritänblich 
toftenlos. 

Samilfen-Mad)rid)ten. 
23erbeiratct: 

15. 10.: 6uftav Saaarmann, (Eifentonftr.=Serljtatt; 16. 10.: i7tto (5orng, 
Staf)twerf; 16.10.: ariebrid) 9lieltrath, 2.13alöwerf; 22.10.: 9L3ilbelm ,Cfjur, 
Wal3merf. 

Geburten: 
(E i n S o fj n: 22.10.: berbert -'t3aul Bachfenid}üt3i 9Rechan. Werfft..; 

17. 10.: 'Paul - 213ilfAm Zellmann, '3auabtig. 
eine Z.o d) t e r: 23. 10.: Sngelore - Saelmut gtifolaus, Saammerwerf; 

26. 10.: ßore- 03iii;elm Saeil, Baiiabttg.; 29. 10,: banns Si)u13, Sjod)ofend)ef; 
29. 10.: 9Jtatfyilbe, ite - Sjd). 9lugo, Zed),n. Büro; 31, 10.: 9Rarianne - 
9GiIh. 9ieimering, •3re werf. 

Cterbeuific: -
26. 10.: Guftav So#ler, Bürobeamter ber Bauabteilung. 

■ 
Nachruf. 

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschied nach 3 mona-
tiger sckwerer Krankheit unser langjähriger Beamter der Bauabtellung 

Herr Gustav Schuler 
im 55. Lebensjahre, nachdem er 15 Jahre im Dienste der Henrichs-
hütte gestanden hat. Durch Fleiß und treue Pflichterfüllung hat er sich 
stets das Vertrauen seiner Vorgesetzten erworben. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Die Direktion der Firma 

Henschei & Sohn, G.m.b.H. 

Abt. Henrichshüttc Hattingen-Ruhr. 

Nachruf. . 

Am Dienstag, den 26. Oktober ds. Js. wurde uns unser lieber 
Kollege, der kaufmännische Beamte unseres Baubüros, 

Herr Gustav Schuler 
aus Welper, im Alter von 54 Jahren durch den Tod entrissen. Sein 
biederer Charakter, sein treu deutsches Wesen und sein großes Pflicht-
gefühl lassen uns seinen Verlust aufrichtig bedauern. Er war allen 
Kollegen stets ein lieber Mitarbeiter. 

Wir werden ihn auch über das Grab hinaus nicht vergessen. 

Die Beamten der Firma 

Henschei & Sohn, G.m.b.H. 
Abt. Henrichshütte Hattingen-Ruhr. 

gut erhalten, aus starkem Unterbau, Ober-
bau aus sehr gutem Flechtwerk mit Ver-
deck, Seitenhöhe 55 cm, Raddurchmesser 
28, Räder mit Vollgummireifen. ist bil-
lig 2u verkaufen. Evtl. Aufbewahrung 
bis Weihnachten. 

Zu erfragen Zimmer 12 im Hauptgebäude 

2f.=CU.) -. 13reßgefeblid) verantwortlid) für 
Zrud: C t ü d R Q 0 f) b e, (5elfetlfir(f)en. 

Puppenwagen 1 gut erhaltenes 

Damenfahrrad 
billig zu verkaufen. 

Hüttenau, Erzbergerstr. 61» 

Tisch und Z Stühle 
fast neu, billig zu verkaufen. 

Rosenberg, Birkenstr. 4. 

ben rebaftionellen :3n[)alt: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




