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= T T Werkszeitu ng 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

2. 3(lhrgang. 
3u(dmjten finJ ;u ridrttn an 

-;)tn(dtrl & P+obn 65. m b 5 gtnridtebüttt, 
'2lbteilunR -Aebnftltttunp ber <jen(dvl.blktttr. 

7. januar 1927. 
Die •benjd7tl.bldtttr° tr(dletnen jtbtn z. ,frntaq. 
I'lad)brud nur tntt Cueürnanpabt u. 6ienebmiDung 

Ur l3auptfd>nPtleitunp AeRattet 
Nummer 1. 

das neue •Uirt/d•aft$jahr. 
sm 9ieidt5rat wurbe ichon fett ber 91 e i eb s= 5 a u s b a I t s p I a n 

für 1927 vorgelegt. (fr fchliett in einnabme unb 2lusgabe mit 8,5 Mit= 
liarbelt Marf ab. sm vergangenen Zabre erreichte ber S5ausha[tsp[an 
biejelbe höbe. Wenn. man bebenft, bat im Zabre 1926 bie 9imarations= 
3ablungen aus bem bausbalt um 348,5 Millionen Matt (teigen, jo fommt 
man 3u ber erfreulichen (grfenntnis, bat (grfparniffe gemacht worben jinb. 
Zie 23erwaltungs₹often haben um 117,4 Millionen Matt abgenommen. .fei- 
ber haben '.Reid)stag unb 9teid)srat uerjudht, neue 2lusga6epojten 3u fehaffen, 
gegen bie ficb ber 9leicbsfinan3minifter nad)•brüdlidyjt gewehrt bat. 92ur 
burd) äuherjte Sparfamfeit wirb es möglich fein, im folgenben Zabre ben 
Verpflichtungen nad)3ufommen, welche ber 55auebalt vorjiebt. 

• * * . 
Ztc eriter .pCinie werben 

bie Zawes-,haften eine 
ernfte Gorge Des heut= 
icben 2301₹es im neuen 
sabre bleiben. 6lüdlieer-
weije ift es gelungen, 3wi-
jcben ber beutieen 9iegie-
rung unb bem (5eneral= 
agenten für 9ieparations-
3ablungen Vereinbarungen 
über eine 3wedcntjprechenbe 
Verteilung ber btitten .sah= 
resrate 3u treffen, welche 
fo3uragen eine erleichterte 
3ab:ungsweife barftellcn. 
Zie £'alten felbft werben 
iebod) baburch nicht um 
einett Zeut verminbert. 

2lus bem .'Bericht bes 
2reubänbers für bcutjcbe 
snbuftrieob:igationen f.tib 

bie Egorte bervor3ubeben, 
bie er über Die L;nta id.ung 
ber beutjchen Znbuftrie im 
lebten sabre ausforid)t. (fr 
jagt, bab bie ;juiammen. 
f of funs in ber beut then in-
buftrie, bie unter bem Zrud 
ber wirtfehaitiid)en Gc)wie- 
rig₹eiten jtattgefunben babe, 
bereits jebI fdAtenswerte 
(•rgebn[ife ge3eigt habe. 
bann bebt es wörtlich 
weiter: „Zie erheblichen 21njtrengungen, b:e bie beutfche snbuftrie in 
ber lebten Seit gemacht bat, um ihre .gage 3u sanieren, unb ihre Oe- 
triebe 3u rationalifieren, beweijen bie groben •äbig₹eiten ber leiten= 
ben Terfönlid)leiten. Zie 3ablreicben 3ujammenjc)Iülie unb 9ieorganisatio= 
nett ber snbujtrie haben einen günftigen Enflub auf bie inbuftrielle Ent- 
widlung im Zabre 1926 ausgeübt, foweit man bier navy ben gejtitellungen, 
bie mart bereits machen ₹amt, 3u beurteilen vermag." 

Zer Monat 92ovember bat für ben beutfcben .'Bergbau 
im allgemeinen gan3 erfreuliche 9i e f u l t a t e gebracht. Zie 6 e-
fanittob[enförberung im 9iubrgeb[et betrug in 241/2 2Irbeits-
tagen im 92ovember 10,44 Millionen Tonnen gegen 10,49 Millionen ton= 
nett bei 26 2ärbeitstagen im VItober. 2lrbeitstäglidh betrug bie Roblen- 
f örberung 430 557 Tonnen gegen 403 283 Tonnen im Zttober. Zie Rofs- 
er3eugung stellte ficb auf 2,2 Millionen Tonnen gegen 2 Millionen Tonnen 
bei 26 2lrbeitstagen ini Zttober. Zie 23rifettberfteliun3 belief fieb auf 
315 974 (315 636) Tonnen. Zie (5e jamt3abl ber beid)äitigten 2lrbeiter 
stellte sich C•-nbe 92ovember auf 407 512 Mann gegen 400 891 im Vor-
monat. Zm ToDember f'nb 6621 (Bergarbeiter, feit (gnbe Mai b. Z3., b. h. 
feit 23eginn bes englifdhen 23ergarbeiterftreifs finb 42278 23ergleute neu 
eingeftellt. 
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zurre Jahreswechsel 
ein 

kräftiges Glückauf! 
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Mer mittelbeutidhe !Stau n₹oblenbergbau hatte im 9io-
uember eilte 9iob₹Db[enförberung von 8,92 ( i. 2. 8,60) Millionen 2onnen 
23ritetts wurben 2,25 (2,16) Millionen Tonnen bergejtellt. Zie arbeits-
tägliche erobu₹tion jtieg bei %bfoble um 7,9 ')3ro3ent unb bei '23rifetts 
um 8,1 `ßro3ent. Zm Gebiet bes mittelbeutjchen 23raun₹oblenjt)nbifats war 
ber 9iob₹oblenabfab infolge verftär₹ter 92ac)frage feitens ber 3uderfabrifen 
etwas lebhafter. T)a aus (gnglanb, Zänemarf, Schweben unb Torwegen 
gröbere 'Hufträge für 23rifetts vorlagen, fonnte fidy auch Der 23ri₹ettabfab 
günftig geftalten. 

Zie 13robaltion ber G i e g e r f ä n b e r (5 r 115 e n bewegt fid) nod) 
in jteigenber .-inie. Zagegen Ionnten wegen Uagenmangels bie von ben 
Bütten angeforberten Mengen nicht voll 3um 23erfanb gebracht werben. 
(B wäre bringenb 3u wünfehen, bat biefer fieb empfinblidh bemertbar machenbe 
Wagenmangel balb behobelt werbe. — Zm R a 1 i a b j a t bat währenb bes 

gan3cn lau"enben sabres 
eine ungünitige eiltwid- 
Iutig jtattgefunDen. Gegen 
Das 23o.fahr i.nb Fait 3wei 
Millionen ZDppe[3entner 

weniger abgejett worDen. 
Ue id)[ed)ten '2[bjatverbält= 
nif,e haben eine ' r e i s= 
e r b ö b u n g nohrenDig ge-
macht, welche vor tur3em 
im '3teid)sta.irat mit Stim= 
menmebrbeit befchloffen 

werbe. Zie (frböbung be-
trägt im :Durdhjd).iitt 9,5 
unb f oll m:t Uirlunq vom 
23. 1)c3ember in Rraft tre-
ten. 23ei biefer Crböhung 
banbelt es j'd) in eriter 
£inie um eine 23 e r i eb t i-
g u n g Der bei früheren 
Verbanbrunlen von bem 

9ieichs,x irtfc)aftsminifter 
3u n'eb:ig fejtgesetfcn Rnli= 
preiles. es ift baber amu-
nehmen, bab nach ber Vor-
lage einer neuerlichen 
Celbjt₹oftenberechnung nun-
mehr ber 3ieic;swirtichafts= 
minifiter biefer Erbübung 
3uftimmen wirb. 

für v;ele Sparer ift 
eine auberorbentlicy wich= 
tige '2l3erorbnung Sur 

Zurchfübrung ber % ufwertung ber Spargutbaben er-
gangen. Sie lautet wörtlich: „T)ie aufgewerteten Spargutbaben bei öffent- 
liehen ober unter Gtaatsaufficht jtebenben Gpar₹ai"en finb vom 1. Zan. 1927 
ab bis auf weiteres mit iäbrlich 3 v. .rj. 3u ver3infen. Tee Gläubiger dön-
nen bie 2lus3ablung ber 3injen 3um enbe eines leben Ra[enberiabres ver> 
langen, jofern bie 3injen 1 31M. ober mehr betragen. 

Vom 1. Zanuar 1930 ab ₹önnen bie (5Iäubiger eilt IDrittel ihrer 

aufgewerteten Gpargutbaben nad) Mabgabe ber Satungsbeftimmungen ber 
Gvar₹af f e fünbigen. Zer 3eitpunft 3u bem bie 6Iäubiger weitere Teile 
bes Gpargutbabens fünbigen ₹önnen, beftimmt ber Miniiter bes Zunern. 

6Iäubiger, bie im Znfanbe wobnenbe beutfebe 9ieiesangebörige finb, 
fönnen bereits vor bem gemäb § 2 bejtimmten 3eitpunfte ihre aufgewer- 
teten Cpargutbaben nach Mabgabe bes 2Tbj. 2 fünbigen, fojern fie bas 65. 
-ebensiabr vollenbet haben ober ihr Zabreseinfommen ben Oetrag von 
800 9192. nicht übersteigt — (matgebenb ift bas C•[nfommen bes Ralen-
beriabres, bas ber Rünbigung vorausgeht) — ober bie von gürforge-
verbänben laufenb betreut werben ober 3ufatrentenenipidtiger im Sönne 
bes 9ieichsverforgungsgejetes finb. Ziefe Gläubiger ₹önnen jeweils bis 3u 
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100 919Ji. ihre Sparguthaben fünbigen. Zie Stünbigung Tann nid)t früher 
als ttad) einem Monat wieberbolt werbest. 

23iefe 23crorbnung tritt am 1. sanuar 1927 in Rraft." 
* * • 

Sebr tref fenbe Worte fpra(f) ber 91 e i di s nt i it i it c r f if r b i c 
e1 a lt b w i r t f d) a f t vor ntr3em über bie leiber vief 311 viel 311, bemer- 
tcnbe Sud)t ber Zeutfdjen, auslänbifdje 2l3are 311 faufen auf 
Roiteet unferer eigenen 23oftswirtfd)aft. waft in jeber S•a1e= 
befsbilali3 tönnen wir bemerfen, bai3 aus bem 2fuslanbe erf)eblid)c 'Mengen 
Güter cingefübrt werben, bie wir gerabe jo gut im .Lanbe felbjt er3eugen 
lönnten. Gegen biefes tinwirtid)aftlid)e 23erhalten nimmt ber Laubwirt= 
icbaftsniiniiter folgenberntayen febr rid)tig Stellung: Wollen wir inlierc 
politif(r)c itnb wirtfd)aftli(be Selbitänbigteit fid)ern, fo müffen wir in eriter 
.Linie bie 'Sorgfalt barauf legen, stns auf bem (5ebEete ber sI3oltserltäl)- 
rung von ber 9Jlacbt iinb ber Spettilatiolt bes 2fuslanbes rilögtid)ft uttab- 
hängig 3u m(Id)ell. Zie 1,•arole: „Z e it t f cb e r, t a it f e b e u t f d) e 2I3 a r c!" 
müife aunt Sammelruf weiben für alle biejenigell, bellen bas 2l3obt unb 
gebe bes beutf(f)en Volles am ser3en liege. Zas 3ief tniiffe babin geben, 
(Er3euger itnb 23erbraudber, 23auer unb 2frbeiter, sttbultrie unb Saanbel, tur3 
alle Sd)id)ten unferes Volles 3u einer ein3igen groben, Die gente;nfanten sn= 
teref fen ertennenben 21 r b e i t s g e m e i n f d) a f t 3uiammen3ufg)lieycli, Mir 
Sörberililg ber nationalen (Eilibeit, 3Ur 2l3iebereritarlltllg tulferer 2S3i1'tfg)aft 
tnb unferes 23aterlanbes." e1 it I. 

An ben loran ain¢r neuen $¢it. 
2fit ber Gibwelle bes neuen sab,res pflegen felbft wir fchltelfeibigeit 

sllbuftrientenfd)eil 311 raiten. zort b ltelt liegt ein Bahr voll +.VIübelt lillb 
Sorgen, voll aber aud) von Rampf unb (Erfolg. se länger man baralt 
31trüdbenft, untjo mebr iibeint bie (Erinnerung all altes ßcirte unb Schwere 
3urüd3iitreten unb ber (frimlerungsfcbein ber wenigen Soniteiitage vieles 3u 
uergolbett. (fitte gütige 2111gewalt bat biefe Gabe ist bie xlienfebenbex3eit 
geienft. 

Was aber liegt ieiifeits ber sab,resi(f)welle? '.Millionen illib 21ber= 
miltioneit von 9Jlenfd)enfittbern fteben mit verbaltenem 2ltent. Mit erwar- 
tltllgsll'Dl leit 2fugelt verfud)en fie ben 9tebelid)leier itt batr(f)bringelt, Bett eine 
fluge 23orieb,itlig um ber 9J2enicben 3ulunft gewebt bat. 2lfler 2fn.itreitr-
gung 311nt zrol3 nichts erboriben, niibts erbliclen fie! — 2111ch bie Stlügitcii 
unter mis 9Jtenfdben vermögen nid)ts als 23 e r m,u t u tt g e n beitetifall's 
-5, o f f n e itt g e n aus3u fpred)en. 

2111 9iab'men von 3wei fnappen 3eiteinbeiteit, bie malt Sur : fabres= 
ttlenbe übericbaut, id)eilit alles ungeorbliet, vom 3 u fa 11 regiert. If lb 
bettnot[) gebt ber Meltenlauf nae ebenen, unwanbelbarelt Weiegeit. --
Will man bas Georbnete, Gefel3mübige ber (fntwidtitng überblideit, nutft 
man lid) auf eine fböbere Warte begeben. Wie Sgbntppelt fällt es Voll; 
belt Minen, wenn ntan einmal Das 3 a b r t a u f e lt b als 9Jiafbftab Belt (5e- 
idbebniffelt 311 (5runbe legt. Zaun orbnen fig) plöglicf) wie voll le[bit alte 
ziltge in große uimnlitöbli(f)e We:ehe ein, bie ber gegeben bat, vor bent 
ein sah,rtaufenb ift wie ber Zag ber geitern vergangen unb wie eine 9tad)t= 
'wa(f)e. 

Geftfibt auf bie (Erfemttnis biefer Gelege barf es ber ntenf(f)didpe 23er-
itanb Logar wagen, bie 3iitiinftsentwidlung vorausaubenten. (Es liegt ein 
eigenartiger 91ei3 barirr, biefes Wagnis gerabe an ber Sd)welIe eines rteuvlt 
sabres 311 unterltebmen! . . . 

snnerli(f) 3erriifell, uttattsgeglicbett itebt bie 9Jlenfcfbbeit tulferer geige 
ber (ftttwidlinig ber let3ten bunbert labre gegenüber! sn !Millionen Von 
ter3e11 fdylitill'inert ber Vunid) nag) einem „3 u r fi d 3 it r g it t e n a 1 t e ii 
3 e i t". Zie Sebniud)t nach einem fiäusdben unb ein paar Morgen .Laub, 
und) ballbwerllidber ' eetätigung in eigener, fleiner 2.13ertitatt, oDer nach 
itit[ent Geleb,rteltbafein im 9labmen einer ibt)Iliid)en Rleinitabt, fi13t in uns 
allen. 23rab•iits bat biefe tiefe Sebniudbt in b-as .Lieb gebannt: „v wftyt ich 
bod) bei Weg 3urüd, bei lieben Weg mim Rinberlanb ...!" 

21ber iiientanb weit' bei Weg 3urüd. es fJüblrt aucf), teilt Weg 3u= 
riid in biefe gute, alte Seit — Zie 9Jitenicbbeit bat fidb narb jenen acht. 
alt 3abd vervietfacbt. Wollten wir wibernatürlicb ben Seiger ber 3eiteit--
ubr 3urüdbrebelt, fo würbe (Europa feine 9Ji.11;Onett einfach nidyt triebt: er= 
näbrett fönnen — bie hälfte feiner 23ewofbner würbet be11d Untergang ver- 
f allen. 

21ber mebr! Wir 9.Icenfcben bes 9Jtaigpittrn3eitalt'eirs fehett biefe fo= 
genannte gute, alte .geit nur au febr int golbigen Scb!imiller ber (Erinitermlg 
— was ift angettebnler: 'Zen nafferb-atin öffnest tutb jeber3eit beliebige 
Villierntellgen empfangen, Ober niübfelig vom int Zai gelegenen 23ruttnen 
(Eimer für (Eimer berautragen — bie Wlübbirne an3ittnipielt, bas. (iiasglühlidbt 
311 ellt3iillbell, Ober nlit Stal),I unb Stetig eitle SieT3e alt3'U3Üllbell, bie bann ttitter 
flualnt unb Geitant ifyr büritiges .Liebt fpenbet? E3aiferfcbleppeit iinb,'Jetter= 
f(1)fagen iit eben nur roinalttijdb in — er3äb"fungen! 

Wir tragen fd)wer alt ber 13ein unferer Zage ulib vergeffeit babei, 
aus weld)en Ziefen bie Menfdbbeit fommt. Wir berailicben uns an Dem 
Glan3e ein3elner gefd)id)tliä)en eerfolten lntb Zinge; bas 2llftäglicbe jener 
Seiten aber iit unierm Webenten entfcbwunben, ebenio w;e Die armieligza 
S5fttten verid)witnben iinb, in bellen bie Mett ibbeit bamals in Sd)mu,13, 
Rratllbeit unb Stunipffintt kaufte. — .Labt eilten Stfaven aus ber Seit Des 
113i)raniibenbaues, aus bem römiidben Raiferreidy, felbit einen beutid)en Dauern 
Ober .5anbrirerter aus nidbt ferner 23ergangenb,eit auferiteben unb 3eigt ibin 
bie heutigen — i.db.rlfäy leineswegs ibeaien — 23erbältnif;e, er wirb voll 
Staunen fig) bie 2fngen reiben uilb glauben, am (Eingang eines I3arabiejes; 
511 ftebben. 

Wie sonnte biefer ganbe[ geid),eb°n? Zier  9Jien`d) [ernte im Rampfe 
mit bett 9(atiirgewaltell bereit (5ebeimn;iie unb Geleb3 ergrünben. Wleidj= 
3eitig idbuf er f,d) in ber iedbnif bie Waffe, uns biefe 91aturträite alt be-
fiegelt unb gleid)3eftig in feinen Viehft 3u Swingen. So bat — rid)tig auf= 
gefabt — mit bem (Ein3ug ber Zedn:1 lnb ihrer Rinber, ber 9Jtafd)inen, 
bie e n t f t l a u u n g ber M e ln f cb b e i t Sdbritt gebalten. 

Zber bebeittet es leinen •uortfd)rltt vom faittragenben Ruff bis 
aunt iMrer eines Slaftfranzs, von ber Wleiifd),euarbeit in e;ner Zretmüble 
bis Sum Wärter einer elettrifd)en Rraft3eittrate? — Was ift bei!er: vom 
früben Morgen bis in bie 9ladbt b,ttein auf Den Scbultern 2aften fd)leppein 
ober Den Saran 3u regieren, ber je'Dem Steuerbrud gebordyt, fährt, wen= 
bet, ben 52irm ausitredt, greift, unb Die Maitees jp,elettD ealporträgt? Ginn 
ber Maid)ine tit es, ben JJ1enid)ett volt Der 9Jiustelarbeit 3u erlölen pub 
ibn aunt Steuermann ber ibm mit S5,Ife Der ied)nit bienftbar geworbenen 
Jtaturträfte 3u mad)cn. 

: ) ennod) fiit)tt fid) bie 9Jienfdbbeit im 3eitalter ber ted)nif ii i cb t 
g l ü d l i d) — vielfad) h a b t f;e es jogar! 

(Es iit 3weierlei, was uns bebrüdt: (f:nmal fteben wir erft 3.11 2111= 
beginn ber :.£;ed)ttit. Iltlir f,nb erbt unterwegs unD wer unterwegs fit, i)at 
Sainberniiie 3u itnerwinben, er 1 e i b e t. 311111 anberen tommen Die Seg-
nungen ber Zecbelit nid)t allen in ihren ".Jienft . 23eteiligten gleid)ntäyig 
alt gute. 

2fn beiben zingen bat bier bie 2lrbeit für bie fontntenbe neue Seit 
au beginnen. tie Zed)n.t itt am Morgen Der 9J1eitf d)beit als ein beid)ei-
bener S)cifer ericbienen, fie iit gegen JJt,ttlig eilt Jiie,e geworben, vor bem 
bie 9Jteiild).n er,a)reden. — segt beibt es, in e,n redbtes 2̀3erbältnis 311 it)-in 
3u foramen. 2än3)1 vor bem 9i(efen mad)t uns 3u feinem Stiave,t, Lrteintttis 
illib .Liebe 3u fora aper 311 23eberr)cbern Der geit. Z,c JJta,d);tte in all 
ihren 9-'Orilieit, fie ,barf uns b.nfort n,d)t mebr j• r o lt i n it r u to e n t erld)ei= 
nett — fie mug uns relferin le,n im Za,eittstalnpf. 2a iit Der Wlotor, 
lion bem alle bewegetix Rraft ausgebt. ll'r idbrt uns in Uinbeseilet 
fiber 2anb, ritbert una fid)er üocrs Meer, bebt uns feberleid)t in b;e .Luft. 
21ie lange wi,b es nod) Dauern, bag er uns jeDe förpert,cbe2lnftte.igung ab- 
11inmtt? Z)a follte man ihn nidbt Leben sönnen, felbft weint er in feiner 
beutigell 2lnvolIfomnienbeit nod) nid)t immer eilt w i 11 i g e r Sjeller ijt? 
Wo bie Xitett unter lins biefe Cinitellung it,ibt triebt: gewinnen fönnen, folg= 
ten fie ben sungen wenigiteas n,d)t bie greube an ihren JJtald)inett unb 
2(pparaten nebntete. — JJiaid)•.nettbeberrid)ert aber fegt voraus, JJtald)ineit 311 
veriteben. Mit bem geiitigtn a)urd)or,ngeii ber 9Jta,d)ineriaroeit üe3f,int ber 
Weil in bie neue 3e,t. 28er b,eie geistige 2t11(trenguttg jdbeut, wirb ftets 
nur 9Jiald).nenwärter bleiben, nie ibr 9Jteiiter werben. 

Zie 'Zcd)n.f iit beute vorn-b,nl.ch auf 23erbielten geftellt. Zie 
Glimmen aber inebren fidj, bie ber £e(I)n,i einen böt)ere•t Ginn 3uid)reibelt. 
n ihrer groyclt L`*iitwidtung iit i  3,ueifel£os viennebr ba3u beru,eii, 3 u 
b i e it e it als 3 it v e r b i e n e n. S,e bat Zenit an ber :1Jlenidbbeit au 
uerrid)ten, fie unit Stuie 311 'Stufe aufwärts 3u fübren. Gelingt b̀lies, 
fo wirb ber Zecbnif aud) bie 23eDrüdung überav;nben, weleb• in Der t)eut(g,en 
(Entwfdluttgsperiobe nod) auf mss faltet. S;e w,rb bie 2[tntoiphäre litt-
fcrer 93etriebe entgiften, bie voller Spannungen ift, itia)t volt Der 9Jla-
fd)iiie ber, fonbern burl) Menicbeil, bie in fatfiber (Einitellung 3itr Zecbttif 
bort f ronell. 

Zurd) biefes Zor gebt es Wucht in eine neue Seit, bie an unfelint 
heutigen 9Jlayftab gcmefjen eine glüdiiäbe fern wirb. (5lüdlid) ltid)t nur int 
23efiye von Gütern, fonbern uornebmli(f) glüdLib, im )23ollenDen. 

3wei Z.nge f.nb allerbings Oorausfebung Dafür, bay lid), bas Zur 
bdlb öffnet: U+-,ninat bay malt bei altem Weltalten n,cbt in (-5egeltial3 alt bell 
9taturgefet3en gerät, jonbertt burl) fie biltburd) fie. beberrid)t. 21Uer 9Jiett. 
fd)enwitt, alle fit md)t itart genug, bie eieigen Gefel3e 3u überlijte11 
über ab3ulenten. 5)ies würbe nur Umweg bebeuten. — 3unt allbere'.1l nii[f feit 
uns 3- ü b r e r erfteben, weidbe bie iDinge meiitern fönnen, aber 11;(r)t mir 
meiitern, fonbern aud) in E-inflang in ;t ben ewigen UeltgeAeit bringen 
tönnen. Zie grobe 9Jtaffe wirb nie aus e;gener Straft bas :for Sur neueng 
Seit 3u fprengen vermögen. (E,n3eltte gtübrer werben berufen fern, Die 
Giblüffet an banbbabett unb enbIidb einer unter ibtien bie Rlinte ber. 
untenubrüden. 

Solde i•übrer werben ells tommen, wenn wir fie im Saer3en 
herbeijebnen. Mo ficb baber forgenvoll 3wei Yättbe 3uiantmenfegen, follte 
bie gleide. ftarfe 23.tte über be .Lippen geben, bie 9iubolf 5er3og einmal 
an einem V3eibnad)tsabenb ausgefpeod)e11 bat: 

Sd)nfy' Männer uns aus (Ei(f)enbol3, 
21 11 ificn unb an Uaflen (tart, 
Zie vor bem VO:f als gäbrer geb'11 
I[rinabbar aller Sdmacb unb Gibufb, 
Ifttb bcnen ibe.t tm %uge iteb'n 
Zie 2fbelsbriefe Zeiner 5ulb. I 
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9ir. 1 aC•enf6ie[= Ist ätter. Seite 3 

ZC«111" d̀je Arblek irrt are • h 926. 
eine 9iüdicbau von (£ briftovb (£ arlowib. 

Wenn man (mit Uubenbove-Ralergi) als (gnb3iel ber tedhni₹ ben 
Trfab ber Sf[avenarbeit burd) Mafdhinenarbeit aniieht, jo mub than 3u= 
geben, bah wir uns biefem Siel mit 9iiefenfchritten nähern. Geit erfin= 
bung ber Zampfmajdhine itt ber Menich, nicht mehr er3euger, Tonbern 
9 e g u 1 a t a r von t edhtrifcben Tnergien, unb immer mehr wirb er 3um 
unumichränften b e r r n ber 9Jlaic)ine.• Von biefer höheren Warte aus 
betrachtet, verliert auch- bas Zemvo ber tedhnifchen entwidlung leinen oft 
fo beängftigenb ericheinenben (N)arafter. 
Snag and) bas 3eitalter ber Tlaicbme 
mancherlei verbrängt [haben, was 1111= 
fer)t 2l[tuorbern unentbehrlich erfdhien, iv 
bat es uns bafür mit einer jolc)en gülle 
fegensreicher einridhtungen überichüttet 
unb bamit unier Zafein erleichtert, bab 
beute auch ber ärgste .Eäfterer ber an-
geblich fo materialiftifchen Zecbnif wohl 
taum auf ihre groben Lrrungenidhaftett 
ver3icbten möchte. lfnb wenn fidh bod) 
fchon ein weltfrember Schwärmer gern 
ohne 3eitung, ei°enbabn, Zeleobon, eluto, 
•lug3cug u. alle mobernen Lrrungenfä)af= 
ten beheffen möchte: bie 5auptmaf fe 
ber Menichheit fommt ieb^nfalls ohne 
biefe Tinricfhtungen nicht mehr aus. Zie 
(5robftäbte müßten verhungern oben ii(f) 
wieber entvölfern, wenn ihnen nicht 
eifenbahn unb Araftwagen täglich bie 
ungeheuren Mengen ber benötigten £e= 
6ensmittel 3uführen mürben. 
sm sntereffe ber vorläufig noch 3u= 

nehntenben (Erbbeuälterung mub besbafb 
Feber tedhnifche grtichritt, ber bas rei= 
bungslofe Uammenleben io rieliger 
Menidhenmaffen erleichtert, 3ugfeicb auch 
als ein gortichritt ber 3ivitifation an= 
ge°e'hen we b n. lfnb an beratticen grt-
idhritten war auch bas abgelaufene Bahr 
fehr reich. 9ingelichts ber Sur iietge qee 
benben TrbÖluOrräte leiftcn Wiiienid)aft 
unb Zechnit fdhon heute wertvol[fte 93io= 
nierarbeit für tommenbe (5eid)[ed)ter, 
wenn fie es nicht erft bis 311m vöt= 
ligen 23erfiegen ber erbölqueilen fom= 
men laffen, fonbern fcbon lebt mit gro= 
ber Zattraft 3u Werte gehen, um ben Triab bes erbäts burd) 2̀3 e r f 1 ü f = 
f i g u n g b e r R o h 1 e berbei3ufiibren. Zas £eunawerf bei Merfeburg 
wirb um eine gewaltige, aus 23 9iiefenhalfen beftehenbe 2lnlage vergrö= 
Bert, bie im abgelaufenen sabre in » 2ingriff genommen wurbe. Tadh ben 
23erfabren von 23ergius unb gijcler foli-n in biefer 2fn[age bie 23raunfoblen 
bes mittelbeutidhen s23e3irfs in f [ üf fige ,£Defe uerwanbelt werben, womit 
Zeutich[aub nicht nur unabhängig von au5[änbif(1)er Tinfubr wirb, fonbern 
fpäter auch nod) ausführen lann. 

••  

21uch bit gage befferer 23rennitoffausnubung erfuhr 
im abgelaufenen Bahre eine wefentlid)e görberung. Zurd), 2lnmenbung hoher 
au5genubt werben. Schon finb eine gan3e 2ln3ahl neuer 2Xn(agen fertig• 
üeite[lt worben, bie mit Zami)fbrüden von 35 bis 40 2ltmolvbären arbeiten. 
Zie Zeuti(fie 9ieid)sbahn gab im abgelaufenen labre eine bochbrudbampf-
Iofomotive in 2luftrag, beren 5odhbrudfefief mit 100 21tm. Spannung 
arbeiten folf. eine bei einem groben Wert in 9fusfübrung begriffene 
5bd)ftbrudanlage foli fogar Zampf von 224 2itm. er3eugen, ber afferbings 
vor eintritt in Die Zampfturbine aihr 100 %tm. gebroife[t wirb. 23ei-
fere 2lusnubung ber 23rennitoffe be3wedt auch bie 23erbrennung ber Roble 

in itaubibrmigem 3uitanb. Zas gewaP 
tigite europäifcbe Zampffraftwerf für 
Gtaub;ohlen°euerung unb 5od)ürudbami)f 
wurbe erft vor einigen Wochen mit bem 
Corobtraftwer₹ 9iummefsburg ber Stabt 
23erlin im te'Iwei'en 2Xusbau fertiggeitellt. 
Zie lebten Trfenntniffe neu3eitlicher Wär• 
mewirtidhaft fanben bei biefer 21nlage, 
bie in etwa 5/4 Bahren fertiggeitellt wur-
be, reitlos 2lnwenbung. 

3n bem 9Jiaße, wie bas £eitungs^ 
neb ber eimelnen (5roblraftwerfe , im-
mer gröbere £änberitreden mit Strom 
verforgen foll, macht licb: auch bie er 
höhung ber Spannung bes 
g e r n ft r o m e s erforberlich. mit ber 
höheren Spannung tritt aber auch bie 
iprühenbe (6[immentlabung immer mehr 
auf, ber man nur burd). 23ergrößerung 
bes £eitungsburcbmeifers begegnen tann. 
So erforbert bie Spannung von 220000 
Volt bereits 25 bis 30 tnm, bie von 
300 000 bis 400 000 Volt sogar 40 bis 
50 mm £citungsburchmeiier. Za ber 
für folcbe Spannungen benötigte .Quer-
idhnitt nicht im gleichen 9Jlabe wädhit wie 
ber Zurchmeffer ber £eitung, in genügt 
bie 23erwenbung von 5ohlfeilen, bie 3u= 
bem ben 23onug geringen Gewichts unb 
ni.brigerer Rotten haben. einTtweilen 
tommt nur bas Rupferhoblieil für foAe 
3wcde in gage. (9s wirb in ber Weiie 
hergeftellt, bab aus einem Bockfant ge-
wur.b nett Rupieritreifen eine 2lrt Scbnede 
gebilbet wirb, um bie f icb in entgegen-
Gefettet 2erfeilung bie bidht nebenein-
anb -r Iiegcnben Winbungen 3we'er äube= 

ter flacher Rupferbäuber mit recbtedigem 52uerichnitt legen. Zie äube• 
ren Minbungen bitben alio einen völlig gefchlofienen 5oh13nlinber. ein 
fo[dhe5 boblfeif von 42 mm äußerem Zurdhmeifer bat einen Gefamtquer-
fd)nitt von 400 qmm, eine 3erreißfeitigteit von 16000 kg unb wiegt 
4500 kg auf 1 km £äuge. Mit folchen 5oblfeilen wurbe im abge[aufe= 
nett labre bie 200 km lange Strede von 9leuenahr bis 9ibeinau als 5od)= 
ipannungsleitung für 380000 Volt gebaut. Z)a 3u ST3erfuä)s3weden brei 
verf(biebene Ronftruttionen von hohlfeilen 23erwenbung fanben, fo waren 

CS5••& 

Rn bas neue 3abr! 
3d) bitte Did), Du neues, junges 3a4r, 

Sei Du uns mehr, als uns bas alte war, 
IZad) fattem hegen gib uns Sonnenfdlein, 

Damit bie Saat Sur (Ernte kann gebei4'n. 

(bib aliLn Menidlen Arbeit, £o4n unb . Brot, 

llnb nimm von uns bie lange, biit're Rot, 

Die unf ere 4er3en brüdtt roie f dl tveres Blei, 

Daü arbeitslos halb nicht me4r einer fei. 

(bib alten andl ein idlübenbes (bemadl, 

£)alt beutfclle firt unb beutiche Sitten mach. 

Befreie Du bie beutf dien £anbe bod2, 

Die 4eut' nod) ftö4nen unter frembem 3och. 

(Erfülle alte 4er3en mit bem (beift, 

Der uns ben 1Deg Sur neuen 4Ö4e weilt. 

Unb Iah aus allen Röten, allem 1De11'n 

4errlidl mein Deutfd)lanb wieber auferitellnl 

(bultav Singerhoff, Bod)um. 

Wer giften o f f e n und wert3eug h e r u m 11 e g e n iAO äet - verführt 3um biebftahi. 

T¢d,nie in öer tiatur. 
Von tliax flIengertnglhaufen. 

V. Die eciaen fabric in Natur Una Tedjnif. 
Zie Seibenfabrifanten ber Tatur finb bie 9iaupen einer beftimm= 

ten (3d)metterlingsfamiiie, nämlid) ber „Spinner". Ziefe 9iauven benut3en 
nicht wie ihre 23rüber ber anbeten Schmetterlingsfamilien bie natürlichen 
Sdhut3mittei für bie Seit ihrer 9Jletamorphofe, b. h. für bie Seit, wäh= 
renb ber fidi bie 2lmwanblung 3um eigentlichen Schmetterling voll3ieht. 
23Nimmt bauen lie lid) jelbft ein 
₹ünftliche5 Saus aus S e i b e. linb 
ba biefes gan3e Baus aus einem 
eiurigen Seibenfaben aufgebaut 
wirb, ben fie felber fpinnen, haben 
fie ben 92amen „Spinner". Zer 
Spinnftoff wirb in Zrüfen gebilbet, 
welche fick im snnern bes £eibes be% 
finbcn, unb tritt burd) einige unter 
ber lÄnterlippe liegenbe Züfen aus. 
Sobalb bie vorher Sähe unb ₹leb= 
rige gulüffigteit an bie £uft tommt, 
eritarrt fie unb bilbet einen gaben, 
ber infolge ber Zrehbewegung bes 
Ropfes eine ein3ige Spirale bilbet, 
bie fici ichlieblich 3u einem ellipfoib= 
artigen bohlförper, bem Crocon 
fchließt. sn ber erften [hier bei= 
gegebenen 2Xbbilbung ift ein Crvcon 
unb unter ihm eilte ausgewadhfene 
9iaupe fur3 vor ber 23erpuppung auf 
ber gutterpflan3e baraeitellt. eataenroupe Una Cocon. 

23ei ber Runitfeibenfabrifatiotr in ber 
Z e dh u i t gelangt eine voliftänbig ent= 
fpredhenbe Methobe Sur 2lnwenbung. Zie 
3weite 21bbilbung veranidhaulicht ichema= 
tifd) bas fog. „Zredenivinnverfahren". 
'Zer Spinnitoff itt in einer leicht ver= 
bunftenben glüffigteit gelöft. Unter leich= 
tent 2leberbrud tritt er in feinen Stroh= 
len burch min3ige Züfen aus. sn ber 
£uft verflüchtigt fic) bas .Eöiungsmit-
tel, ber Gpinnitoff eritarrt in feinen 
•idierd)en unb Tann bünbelweife 3u einem 
gaben gebreht werben. 

V1. Die jarobspifgermu•d•¢i 
(5 a I i l e i ift ber 23egrünber ber wif= 

lenicbaftlichen •reftigfe[tslehre. Vor fei= 
ner Seit baute man lebiglich nach 6runb-
lägen, bie man aus ber (9 r f a h r u n g 
gewann. Galilei itellte als Orfter inite= 
matifche llnterfuchungen über bie 23ru), e5 ema der fun(fjetDanfa6riFation. 
feitigfeit verkbiebener Materialien an. er fchreibt in einer feiner 
S2fbbanblungen: „3um Schluß ber heutigen ertäuterungen will ich 
einiges über ben Tßiberftanb ber hohlen feiten Rörper hin3ufügen, beren 
fici bie Rttnit unb bie Tatur in taufenb gärfett bebient; hier wirb Arm 
C6ewid)tsvermehrung bie gueftigfeit bebeutenb gefteigert: jo 3um 23eifpiel 
bei beu Rnod)en ber Vögel unb bei vielen 9iohren, bie leicht unb boe fehb 
brucbfeit finb; fobab ein Strohhalm viel weniger biegfam unb brud)feit fein 
würbe, wenn man ihn 3war aus berfelben Maffe, aber maffiv machen 
mürbe". Man fiebt aus biefer 2leuberung, bab bie Tatur bas 23orbilb für 
(galilei5 2lnterfudhungen war. 2115 fpäterbin bie geitigfeitslehre auf itreng 
matbematifcher (5runblage weiter ausgebaut wurbe, werben immer wieber 

FdSernbiitidel, 

Haspel. 
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JDcnfebc[. tBlnttcr. 
Lette 4 

it'sgeiamt 1200 km i'eitung erforberlich. 2Tn ben 35 bis 40 rn hohen 
Gittermatten, beren 2lbitanb burchichnittlid) 270 beträgt, wurben 6 £ei- 
tungen über bie Elfei, 213eiterwalb unb Zaunus gelegt. , -abntal 
mußte eine 9Jiulbe überbrüdt werben, wobei ber Mastenabitaub 870 m be- 
trägt. S5ierbei wurbe eile 23ron3e=50hlieil von 26 000 kg 3erreibfeitigteit 
Derwenbet. 2lls bisher ein3ige 2lnlage ihrer 21rt in ber ganwil '.fielt stellt 
biete Qeitung einen iihönen Zriumph ber beutichen (gleltroted)nii unb Tor-
3elianinbuftrie (bie bie hod)beanipruchten -3folatoren bafür herstellte) bar. 

2lud) auf bem Gebiete beg '.Brüdenbatteg war 1926 eilt 
hod)bebeutiames Greigni5 3u ver3eichnen. Ronnte bock bie grüßte Rabe1= 
bangebrüde ber Welt bem Verlebt übergeben werben. Zie Spannung 3wi= 
jdhen bei, beiben '13teilern beträgt 533,7 m. 1)ie beiben Rabel bestehen aus 
parallelen Zräbtelt unb haben je 762 i)urd)meffer. 2Tn ihnen hängt Die 
38,3 m breite gahrbahn, bie für 3wei Strabenbahngleife unb 3wei Lehnen= 
bahngleife vorgeiehen iit. Uür bie Schiffahrt wurbe eine freie T)urchfahrt 
hott 41 m gelaifen. Eine Fait boppelt T0 weit gespannte 5ängebriide- be- 
finbet iidi übrigens 3wiid)elt 92ew Toll unb 9tew .3eriel) in 'Bau. 

,Da eben von bem gröbten '.Brüdengebilbe ber '.'Belt bie 9tebe war, 
jo möge hier gleich auc) bie g t ö b t e 1) r u d m a f d) i n e ber Welt an- 
geführt fein, bie in bei' 213erlitätten ber mas(hinenfabril 2Tug5burg-92ürnberg 
hergeitellt, in ber T)ruderei einer beutichen Zage53eitung '2aufitellung f anD. 
Sie vermag in einer Stunbe 270 000 jed)s3ehnseitige (g.remplare 3u bruden 
unb Derbraud)t ba3u 275 km 93apier in ber üblichen 9tollenbreite. In bas 
graphijd)e Gewerbe fällt auch bie Erfinbung einer p h 0 t 0 g r a t h l i d) e n 
S e t3 m a j d) i n e burch 3wei englische -3ngenieure, Die alle möglichen Sd)tif t= 

arten 3u Beten gestattet. 
2Teber eiiertbahntec)ni1dye unb fdhiff5auted)ni16)e 

g o r t i ch r i t t e lohnte im .raufe bes 3ahree 1926 öfters berichtet werben. 
2Turh im Schisigbetriebe facht man bie Zbeen bes 50d)brudbampfes ein311- 
führen, genau wie im £010motiDbetriebe aud). 21nf auftuerlehrstedjniichem 
Gebiet Derbient bie im grühiahr 1926 erfolgte 2leberfliegung bes 9lorbi)ofs 
im gulug3cug unb £uftid)iff in bie Erinnerung 3urüdgerufen 3u werben. '.13eibe 
Ereignisse waren ja legten Enbe5 nur möglid) banf Dem hohen Staub ber 
9notorentechnit utlb ber gesamten 92ad)richtenmittel für bei' Wettermelbe= 
bienit. Wie lange nod), unb ber regelmäbige paftverlehr über ben 91tlan-
tit iit eine gleidje Gelbitueritänbii(bleit, wie heute fchon ber P-uftvertehr 

3u Qanbe. 
Zie lebte beutid)e 2l u t o m o li h a u s it e l T u n g itt und) 3u frisch 

in ber Erinnerung, als bab bie ein3elnen teibnischen Steuerungen hier 1106) 

einmal angeführt werben mühten. 
Ton mand)erlei Steuerungen mühte nod) berichtet werben. voll 

ber '1Tufnahme ber b r a h t t o sen 3 u 9 t e I e f 0 nie auf einigelt heut- 
jdhen Streifen, von ben 23ersuchen 3ur 23 e r w e n b u n g bes :D i e l e T-
m o t o r s i m R r a f t w a g e n unb im £uftichiff, von bem f ch it t; e n-
T o i e n g e b it u h 1, ben ein T)euticher erf anb, von ben völlig biebe5- unb 
feueriid)eren (5elbid)ränten mit Eijenrlinlerfütlung, bie allen 2ingriffen ber 
Einbrecher trot3en, von einer neuartigen lünitlichen Leibe, Don lünitlid)en 
Merlen, biegsamem (51as unb plastiid)em 5013. Zieje unb viele anbete 
Steuerungen tönnten angeführt werben, wenn es ben 9iahmen eines 91r-
tilels nid)t weit überschreiten würbe. 3ujammengefabt barf gejagt wer, 
ben, bab bas Bahr 1926 hinsichtlich ber ich5pferiilhen Zätigteit auf allen 
Gebieten ber Zechnit eines ber erfolgreid)iten feit Rrieg5enbe --

Dom namen •Ralenaer" unb aen Woc•¢ntag¢n. 
Wenn bie Gnlueitergtoden bas alte Zalht all erlbe 

geläutet haben, bann hält mit bem junge" äahr 
auch ber neue Ralenber leinen Ein3ug. wer hat 
"id) wohl über ben 92amen bes Rasenhers unb heilen 
Cntjtefyuttg id)on Gebauten gemacht? Meint wir nun 
in einer furzen .'Bct"acbtung bem. 2Irfprmlg Des S2a= 
lenbernamelts nachgehen wollen, JD müifen wir weit, 
sehr weit jogar, im 3eitgeld)eh,•en 3uriidwanbcrn. 

,,. • '2lnfang hatte Gott feine P-Ader an Die reite 
heg 5immels gefeit, auf bab sie Seichen gäben unb Seiten, , aTyre unb 
Zage fünbeten. So berichtet Tuns b.e 23ib-el. Ziele 5immel53eichen in 
ihren Rreislauf 3u beobachten unb in ihrer 23ebeutung 311 erlennen, be, 
mühte gch bie Menid)heit feit sahrtaujenb,en. 213i'eber ist es Die 93ibel, 
bie mit ben ägt)ptifchen Gternbeutern unh Den Weifen aus bem J720rgertn 
lange hierfür einpaar '.Beijpiele anführt. — Ein tleiner 'abschnitt unterer 
heutigen Seiteinteilung, nämlid)- ber Zag, war ben 23ölfern ber (rrbe 
burcy bie regelmäßige 2Tblöfllng bes lichtvollen Zages burd) bie Zuntel-
tyeit ber 92ad)t schon früh geläufig geworben. 

Zie 23ew•ohner bes 97io:gen:anbes, in5Te onbe-e 23abt)"onier unb 21egt)pter 
bellen iidh in ihrem eanhe ein fast bestänbig wolfenivjer bimntel barbot, 
hatten au&, ferner halb bie regelmäbige -fahrt bes Monbes feitgeitelft. 
So war ihnen befannt, bab b`.efer treue 23egleiter ber Gabe von feilten' 
3eitweijen, völligen 23erichwinben an in 291/2 Zagen a1lmälyTid) jid) Sven 
'Z3ollmonb runbete unb allmählich abne5menb w:eber als 92eumonb unsicht-
bar würbe. Um aber bieten 3eitabfch,nitt von einem Steumonb bis Sven 
näd)iten als neues 3eitntab benut3en 3u rönnen, . muhten lie Den Rehauen 
3eitpuntt bes 92eumonbes bejtimmen. Zenn wohl fah man 2 Zage vor 
Eintritt beg gleumonbe5 noch bie idymale Sichel bes abns•hmenben.:)J20nbes 
vor Sonnenaufgang unb 4 bis 5 Zage fpäter wieber bas 3unef•IH2nb•e 
2'3ilb unjeres Zrabauten am frühen 2lbenh, aber Sur wirtlid)en ;3eit be5 
92eltmonbes war er bock un'ichtbar. -3m alten 9tom gab man 3u biefcm 
3wed 93riejtetn ben %uftrag, an bell in frage fommenben Zagen belt 
2lbenbhimmel 3u beobachten unh ba5 Eridheinen be5 wieher f Albar wer= 
benben Monbes au53urufen. Ziefer Zag, an bem ausgerufen wurbe, galt 
als erster Zag bes neuen Monats. zie 2lugruftage selbst nannten bie 
9iöw,er „dies K-lender". 5iervon Traben uniere Ralenber ihren heu-
tigen Stamen (zie (D r i e d) e n Tannten biete Raienbertage nicht. Z-rum 
lprad) man in 9iom idyar3b,after 2üelfe, wenn von faulen Seulbnern Die 
91ebe war, bab sie il)re SchuIben an ben „griechischen Ralenben" 3ahlen 
w,ürbell, also am St. Stimmerleinstag. 

'21uf bie pünftlid) erf(heinenben vier uerid)febenen Gejtalten bes 
Monbes, wie 92eumonb, erftes Viertel, 23o11monb unh lebten Viertel von 
je etwa 7 Zagen Zauer, ift aud) b`.e 3ujammenfaffung von 7 Zagen alt 
einer W0c)e 3urüd3uführen. Kegprter unb '.l3abnlonier hatten tiefe 2130- 
cheneinteilung bei fid) eingeführt. (5rted)en unb 9tömer haben sie von 
i1)nen übernommen. 5)ie ibe3eid)nung ber ein3elnen Wod)entage nun gei 
ichah nad) ben G e it i r n e n , bie ben 972enidten- befannt geworben waren; 
jo 3undd)it Sonne unb Monte. Zaun muhten aud) bie ':3laneten iT)ren 
9tamen für bie f olgenben Zage ber ''Socke hergeben, wie Mars, Verrur, 
3upiter, Venus unb Gaturn. 9-ebteren erhoben b'e Zuben 3u ihrem •eT= 
ertag, bem Gabbath. Zie Ehriiten erflärten ipäter ben Sonntag a15 
'2luferitebungstag Gh•riiti 311 ihrem gejttag. liniere 23orfahren, bie Ger= 
mauen gaben bell Zagen an Stelle her römiichen bie 9Zam'en iTyrer 
Götter. Sie behielten als Seichen ihrer `Zierehrung ber Sonne unb bes 

rbro ener e5djau elRiel ergibt nod' vienigRens drei gate ßammer(tiele. stn •e • f -- 
neue unb belfere '.Bauformen mit ihrer 5ilfe gefchaffen. 21ber man vergab, 
bab bie 92atur immer bie besteehrmeüterin iit. 21nb fo lam es, Daß 
man erit nach langer Mühe bteie unb jene (irfinbung machte, bie in 
ber 9latur seit ilr3eiten vorge3eid)net lit. Eine grobe (grrungenid)aft auf 
bem in gage itehenben Gebiet war bie E i n f ü h r u n g b e s M e 11- 
b I e d) e s. Zas Wellblech iit nicht nur geeignet, als leichtes unb Doch 
wiberitanbsfähiges Zach 3u bienen, Tonbern man lann auch gan3e 5äuler 
unb 5äuierteiie aus ihm herstellen. daneben aber hat es audt holt 
an b er e wichtige 'tauf gaben 311, erfüllen. 

1)ag natürliche 23orbilb bes Wellblechs ist bie 
,3atDb5pi1germusche1. shre Schale iit 
nirbt wie bie altberer ' Mufdheln glatt, Tonbern 
von tiefen unb gleichmäbigen gurchen gewellt. 
Sie fit besonbers befannt geworben -- wie 
schon ber Stame jagt — burch bie '.X3ilger, welche 
lie Dom Wallfahrtsort San Zago be Eom= 
poitela als %nbenlen mitnahmen unb an 5üte 
unb Mäntel hefteten. T)te 5eimat biejer 9Ru= 
libel iit bie Meeres t ü it e. Wellen unb gelien 
finb ihre ärgiten geinbe; ba lie aber belen-
bers in ber Oranbung unb 3wilchen gellen lebt, 
bebarf lie eines beionberen Schubes, bamit ihre 
Schale nid)t 3erbrid)t. hätte bie Statur ihr 
eine glatte, aber bide Gehale gegeben, jo würbe 
mit bem Gewicht auch bie Gefahr ber 3er= 
trümmerung vergröbert worben fein. Zie S2a- 
tut hat baher für bie Tilgermuid)el unb eine 
9Zeihe ihrer 23erwanbten eilte beionbere goren' 
gefunben, bie gröfite Qeichtigreit mit gröbter 
ecitigteit oereint. 1)ie gewellte Schale bat aber 
aud) noch anbete Vorteile: bie 'Muichelhälften 
Tinb gegen seitliche 23erjchiebung - gelibüt;t, f o-
balb bie Schalen geid)lojjen finb. 

frlefenes. 
(5efli'gelt ist bas 61üd unb jchwer -3u binben: 9lur in 0eridhleii'ner Sabe 

tuirb's bewahrt. Zas Gchweigen iit 3um bÜter ibm geieht, unb rald) entfliegt es, 
wenn (beidhwäßigleit, voreilig wagt, bie * ede 3u erheben. (3 ä) i 11 e r. 

Mas 23eite, was man von ben .grauen jagen tann: bab unter ihnen mebl 

tinbgleid)e Menid)en finb als unter uns. 
greube, Mabigieit unb 91uh, f chließt bem RIr3t 

bie Züre 3u. 4 20 g a u. 

,3d) habe ben Glauben, bab mit nicht geboren 
finb, nur um giüdlidh 3u fein, Tonbern um uniere 
,:3flid)t 3, tun, unb wir wollen uns segnen, wenn wir 
wifjen, wo uniere Tbiliä)t ist. 9t i e t3 f äh e. 

(gs gibt bog) Diele .igreuben in unferes lieben 
5,errgotts feiner 2ßelt! nie Diele •greuben 
werben 3ertreten, weil bie Menjchen meist nur in bie 
S3je4e guden unb was 3u ihreg s en liegt 'Atüttengt 
ad)ten 6oett . he 

Mir iinb bie Rbnige ber 'Belt, wir jinb's buret) 
untre .greube. G. '2B. Ghr. G t a t f e. 

Gott ift bie greube. Zarum hat er bie Sonne 
vor fein .saus gehängt. Rarl ß a n g e. 

moä) lä öll ist nad)j * bem groben bas lchiiä)te 
ßelbentum. 2l h I a n b, 

s 

(Ein f eglicher mub leinen belben wdhlen, bem 
er bie 2Bege Sum kDlgmp hinauf Tidy nacharbeitet. 

6oetiye. 
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9J2onhes Sonntag unb Montag bei, nannten ben nad)ften aber mach ihmem 
Gdelad)tengott 3iu 3iustag, bem jeteigen Dienstag. Zer nag) b,em römi'= 
leben KriegsgOtt Mars betitelte Varstag h'eb fortan Wobans= Ober Obieitse 
tag, an betfett Stelle aber balb bie 23e3eichnung Mittwod) allgemein ge, 
bräud)lidi werbe. Den römifchen supiter vertrat her ge"maniige zon= 
nergott Zonar (thor); fo entftanb ber Donnerstag. 5ingegen terbartt. 
her Breitag feinen 9lamen her germanifchen Qiebes= unb &abifingsgü•ttitt 
gregja, bie bie lpeibnifd)c Venus verbrängte. Der fiebente 'Zag, ber bees 
Saturn, muhte fish ben 9lamen Sonnabenh — 2lbenb vor Sonntag — 
ober Ganistag gefallen laffen. 

91od) heute aber fprid)t man in unterer heimifchem plattbeittidyen 
Munbart polt bem Wobanstag Ober Mittw-od) als bem „(5onsbag" unb 
von bent Saturntag über Sonnabenb als bem „Goterb-ag". 9t• 

din gohntag in fru-beiren 3eiten. 
Tlauberei von einem 2Bertsangehörigen. 

Cain £ohntag ift aud) heute node immer als ein 
freubiges Trcignis 3u betrachlen. Se.bit unl,ebfame lib= 
3iige, welche man als notwenbiges Hebel mit in ben 
Rauf nehmen muh, änbern an her tatfadee nidits. 
Dod) waren bie £ohmage in ben f r ü h e r e n Bahren 
weit bebeutungsv011er als heute, tai es nun, 
weit nur 3weimal im Monat ausgelöhnt wurbe, aber 
weit bie Rauftraft bes Gelbes bamais eine itärterc 
war. Man fcnnte mit ber erhaltenen Summe fit). 

aud) mal eine „Trtrawurft" erlauben. Daher war aud) bas G t r a b e n = 
b i 1 b an £ohittagen weit belebter als heute. 2leberall fah man fröhl'd)e 
t9Nenf(f)en mit vollbepadten Rörben unb Tateten. sn ben Kneipen lyerrfdtte 
reges £eben unb treiben. (fs waren tier befonbers bie fremben (glemente 
welche lid) auf ihre 2(rt belititigten. Rur3• unb gut, es war jebesmai ciu 
Betttag. ' ' 

bier auf ber 5 e n r i (f) s h ü t t e g`ng bie 2ftislöhnung vor etwa 25 
sahrer nod) red)t iiniftänbli(f) von statten. Slur ber 91ed)nungsführer war 
ermäd)tigt, 'biete vorauliehmen. 2B:e id)on erwähnt, wurbe menatf;ch 3wei= 
mal ausgelöhnt, tuib 3war erfolgte bie 2lbid)iags[öhntntg Tnbe bes laufe:iben 
unb 'bie 92eitlöhltung Mitte bes f olgeltben Monats. sn ben 5auptbetriebeit, 
wie 5od)ofer, (5i:berei unb 2Ba'3wert, wurhe gctremit an brei hintereinanber 
folgenben ' agen ausgelöhnt. Der jeweilige Mislöhnungstermin wurbe burl) 
2[nid)fag •belaiutt gegeben unb bie 21us3ahhnig faub im Speifefaal ber 
altert Roltline ftatt. S2iefonbers itarf war ber 2lnbrang, went bas U(i13° 
wert mit ben 9leltenbetrieben Tubbeltverf, 23lechfd)miebe unb 13umpenhaus 
an ber 9teil)e war. 5unbcrte von 911enfchen ftanben ba Stopf alt Ropf 
unb harrten auf ben 21iigenblid, wo ihr 'lame aufgerufen wurbe unb fie 
ben lang erfehnten 20bil in (Empfang nehmen formten. 2BährenDbeffe'rt 
herrfd)te ant (3d)alter ber Kantine eilt reger 23etrieb, toftete bot) bamais 
bas halbe 9-iter bestes Dortmunber liier lure 15 Vg., (grunb genug, 
um lid) einige 311 „genehmigen". Gute 23efannte erhielten von „213ilhelm" 
wohl aud) mal tunfriftigem Rrebit. Dote mandeer Runlpet überhörte in 
biefem feutf)ten 2Birtef feinen Stamen ullb nahte 31ir Strafe bis öum 
Gd)lub warten, ehe ihnt bie £ohrtüte au5gehärbigt witrbe. 

Der Rontrolfe wegen inuhte ber 3itftäitbige 2Bertnreifter bei her %us= 
löhnung 3itr Stelle fein; war biefer anal aus irgenb c;nenr frultbe ver= 
hinbert, lo wurbe ber Sd)alter gefll)loffen unb man wartete in aller (be= 
mütsruhe, bis ber betreffenbe 9Aeifter auf ber 23ilbffäd)e erfcf);en. Ls war 
baker 'teilte Seltenheit, went lid) bie 2luslöhining bis 3u 3wei Stunbeit 
it bie Fänge Sog. ?fuel fehlte es an heiteren 3wifdeerlfäflen itid)t. So 
wurbe einmal eilt 91ame aufgerufen, blit3f(f)nelf griff ein geiblein nage 
ber 2ohntiite unb rib biete bent verbitbleit 23eatnteit aus ber 5anb,. 
„Sau, ieht )ebb it wenigftens min Stoftgelb". Riefe Borte galten ,bem 
red)tniäbigen (rmpfärtger, we(d)er nur ein uitenblide bäntf;(f)es (gefid)t mad)te, 
aber lein Wort hervorbringen formte. • 

Später, nad)bem im sabre 1904 bie 5ütte in ben 23eii;ü her 1Yirma 
5enfd)el & Sohn übergegangen war inib bie 23elegfd)aft von Bahr ;u 
Bahr au(lerorbentlid) 3iiiiahm, nnibte notgebrntgen mit bem umitärblid)en 
alten 2[uslöhintngslnstent gebrod)en werben. Eilte 23ereinfad)iing wurbe ba= 
burr) er3ielt, hab alt mehreren Stellen 3tigteich, unb 3war in ben Oetrieben, 
ausgelöhnt warben. 

ant taufe ber sabre ift bie 3ahluttgsweife immer mehr, 3ulet3t bard) 
(Einführung ber 2Bodjenlöhmnig, verbeffert werben, fobab fig) heute bie 
2(uslöhnun(l id)ttelt, einfad) itlib lid)er voll3ieht. 

►_•a:i;Tv• !'••• ,- a•.4r••' 
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U¢6¢r das sellen. 
Die geile gehört 3u ben tpanabnehmenben Werf,leugen 

unb ift für ben Gd)tolfer eines her widltigften. 23011 
ber richtigen 5anblyabung unb Tehanblung ber geile 
Uängt viel ab. es ift barauf 3u achten, hajil fie frei 

iron Gd)itutt unb gett bleibt, ha fie fonft ohne ge= 
ntigenbe Spanabnahine beim geifen über has liiert= 
itätt hinweggleitet, was (lud) 3ugfeid) als u tt r.a, t i, 
o n e 11 e s 21 r b e i t e n angefeh'er werben mub. es 
entpfiehit ii(f) baker, ein Stüd Spinnrahe auf ein 

23rett alt nageln unb vom Seit 311 3eit hie geile ausiitbürften Ober ver= 
fettete geilen mit 0e11301 Ober 23en3;n ab3uwaideett, wobilrch Die Schileibe= 
fraft tuieber tvefentli(f) er[pöht wirb. es ift weiterh'iii itotwenbig, bah 
bie geilem in ben Gchubläbeit iticht aufeinanber ge[e3t werben, Benn beim 
öfteren 211tf= inib 3nideiebem, was in hen nteifteit Bällen lti(f)t f o be= 
h(Utiant geid)ieht, reiben fid) bie geilest imb itumpfeat allntäf)lie ab, ohnO 
beim geilen ausgcnutit worben 3u fein. 21If0 bie (zd)neibetraft her 
geilen wirb baburd) lehr beeinträchtigt. 

Das g e i l e it f e l b it erf orbert für ben Gd)`oifer viel 6etd)idfichfeit, 
Sorgfalt unb llebitng. Cis ift oft fehr verigj'icheit, was mit her grelle 
alles bearbeitet werben fall, 3. 23. (5d)rupper, Gd)lig)ten, Tolieren, gräbere 

J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIII•IIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIII  •  

Der Motor im DiQnp¢ Ur ffien(••Qit. 
Der Die(elmotor, eine ted)nipc 0langleigung. 
•gm gafere 1878 war ber 23iertaftmotor ber (fiasmo'.orenfabrif 

Deut; entftanben unb in rafd)er Entwidlung 3u einer wichtigen 23e= 
triebsmafdeine für fleine unb mittlere Peiltwigen geworben. Das 
babei angewanbte 23erpuf fungsoerfaf ren tannte aber, jo plaubert 
Dr. Zug. Urig; 2Beih[eaar in ber 23Dg=92achTithten, nur mit heil leidet 
brennbaren 23etrieb5itof fen, alto Csialen unb leiteten kielen (23en3in, 
!Ben3o1) burdegefüErt werben. eile 23eriud)e, bie viel billigeren fdeweren 
Vele im 'Motor einwanbfrei 3u verbrennen, it)eiterten. 

Die Pöfutig bradete erft ein neues 23erf04ren. 9lubolf D i e f el 
(geb. 18. 9)lär3 1858) veröffentlichte in ben Bahren 1892 unb 1893 
in Tüteutamnelbungen unkt in einer feinen Gchriit „theorie unb 
Renitruttion bes rationellen Wärmemotors" 23orfdeläge 3ur ange-
näherten Zurdeffifermtg bes CraritvtprO3esles. Riefe[ änberte gegen= 
über bem 23erpuffungsuerfahreu bie 2(rt ber Pabung, bie ffle ber 
23erbichtung unb heil Verlauf ber 23erbrennung. Der Sglinber füllte 
nur mit Pult gelaben, bi je bann weit über bie ent3ünhungstemperatut 
bes 23reitit itoffs ucrbid)tet unb ber 23reiuiftoff 3u 23eginn bes 2fus-
behnungsYitbes so lmi. Juni allgeführt werben, ball fite bie Zemperatur 
nach her Celbit3fntbunq in ber heijlen Puft nicht mehr erhöhte ( iso= 
tOermifd)e 23erbreuinntq!) Dann Tollte abiabatifd)e 21tt:behtnmg folgert 
itnb ichlieblid) bas nerl•raunite Uras ausgeftoben werben. Dabei fol[te 
bie fünft nö'ige 2Balf:rfithhtng itbex;lü;fiq fein. 23orgefd)lagen wurbe 
für ein volltoninteues 23crfel)ren ein 5öteitbrud von 250 2̀ltin. itub 
für ein reid)fer bureii4ibares, abgeänberles 2;erftiereit 90 21tnt. 

Riefet [gatte bas (Wild, bei ber 9712[92 alb bei Krupp alsbalb 
llntexltüt;unq 3ur Ditrd)fiü)rinig feiner 2;erind)e 3u fiinen. G:hon 
1893 würbe mit hei lt Va ti ber erften 23erfu e mafteine in 2[ugsburg 
begonnen unb rate einer arbeitsreiteen Seit von 31/2 lallten, bie mit 
alt ihren erfolgen unb Lnttäuideungen in Diefets 1913 erichtenener 
(2derift „Die Eiitlie[)iniq bes Di¢feliiiotors" fBcfeft anig)aulide gefdeilbert 
ilt, tonitte 2[nfauq 1897 burie Traf. G d) r ö te r feftgefteilt werben, 
hab ein neuer märmeuwtor mit heilt bautals unerhört geringen lee-
troleinnverbraucfe von 235 g/PSeStd. eniltanbeit war. 2[uf ber 
Saauptverfammlunq bes 93. b. Z5 iit Lraf fel berithteten in hentfelben 
Bahre Diefel unb Gdjröter über hen neuen 971otor unb erregten 
gröhtes 2hiffeheu. 23alb totutteu ante statt bes 'Vetroleums nitbere weit 
billigere Vele wie (D(i5bl unb 2;raunfDh(enteeröl verwenbet unb ber 
23erbra•idi auf 185 g/PSeStd, bei gröberen 971afdeinen ilerimtergebrütt 
werben. 

(9 hat aber uod) jahrelanger 3über 2[rbeit beburft, bis bie 
9712[92 aus ber 23erfudesmald)ine einen betriebsfiteren ntarftfüf ,igen 
971otor eutwidelt hatte. Die Grf)wierigfeiten waren fo grob, bah 
bie anberii Pi3en3nef)nter bie 23erfutee balb ivieber einftellten. so 
entftanb in 2fug5bnrg bie 9lorntalbanart bes itebeu3en Diefelmotors 
mit 3roeiftufiger einblafehiftpumpe für hie lerfläubting bes 23Tenn= 
itoffs beint eintritt in heil 3gfinber. mit 23egiiut bes neuen 3ahrc= 
hunberts etwa fctite haitit allntältti(f) bie 23erbreitmig bes Diefel= 
niotors ein unb Den 1908 an, als bie Tatente erlofdeen unb neben 
ber 9122[91 nute anbere grobe •irmeu heil 23aii aufnahriten, fonute vvit 
einem ei-ge53uq bes neuen Motors gefpro.telt werben. 

92at[ebent ber Diefelntotor in fur3er Seit feine ifeberlegenheit 
auf vi-len 2[nw itbuttg-gebie`en, insbelonbere auch feine Trauchbarteit 
als G(hiffslnDtOC bewiefen hatte, trielt Ve'el auf her Sjauptverfamm= 
lunq her Gdjiffbau'echni;dpen (fiefetl;dtaft 1912 einen 23or`raq über „Die 
(£ntite4ititq bes Diclelmo:or5 her mit itürmild)em 23eifall aufgenomi 
men wurbe. jn bie 2hterfennung ntif(f)ten fit) aber bei ber 23efpret)ung 
autj schon fritiidee 2fPltijCClnlgeli, 23orfoten eines Gturmes, her halb 
barauf iosbr(id). LT-s erite'etien uäutlid) 1913 meferere Gteriften voit 
itantleaften. 23erfaffrrn, bie fdearfe 2htgriffe gegen Diefel enthielten. 

2hif bie 2(t,griffe hat Diefel nid)t mehr antworten fömlen. Geilt 
Enbe ift in tragifdje5 Dunfel gehitllt: am 29. Gev`ember 1913 ift er 
bei her iteber•alirt nach E-nglanb fit 'Rebel ber '2a%t uon 'Borb bes 
Damp fers ipitrfD5 verfdtwunben. fjmtbelte es fide um eilten Unfall? 
Statte ihn ber 23erhift feineti bar(f) 9latentverwertung erworbenen groß 
ber Vermög^ris (11t5 bellt Clifett)oe : idpt gebradet? Ober hatte er bie 
,fngriffe auf feinen wifienichaftiiipen 'auf fo ueriiit)tenb empfunben? 
Wir wiffeu es uidet unb werben es nuif fauni erfahren. 

Vüllreub bes gr'ege„ nmrbe ber U-t3oots=gAn'er in immer qrö= 
teeren .20411ntgen, 3ule13t bis 3000 PS, unb 3u immer gröflerer 23ed 
txiebfict,enc•it eutr.Iidelt. (i;feidp;ei'i1 wurben bie f(hon vor be•n Rriege 
begonnenen 23erfut)e 3ur 2ht,bilbunq eines grof3en Güitfsmotor5 
fortgefetit, bie bis 3ur 2Berlitatterprobung eines 12 000=PS=971otors 
mit boppeltwirrenbent 3meitalt führten. 2`er griebmsvertr(1q legte 
Iltis auf, einett yircFeit teil ber U-23oots=9Rotorelt unb heil groben 

(3d)if fsntotor 311 3er`töreit. 
9106) 23cenbiginiq bes Sirieges tuurben frühere tierfu:he mit 

Motoren ohne e:nblofelitftpumve, bie nage bem Drudeinfprit;verfahren 
eher mit Vorfantntern erbei*eten, neu aufgegriffen. 2iei beiben 
23erfahren ift ein geringer (1658/PSeStd.) eri 
reicht würben. Cie finh für fleine ttnb mittlere 2eiftungen fertig aus= 
gebilbet. Die 2iervoTlfo nnnntng hex Gchi'fsmo'oren tr,urbe eifrigft 
betrieben. Die einfaches rfenben 23iertaftmotoren mit geringer Dreht 
3ahl unb mintittelbarer R1•pi,linig mit ber Gd)reitbenweile wurben 3u 
gröberen Pciftungen entwieelt, handelt aber auth fdenellaufenbe 972o= 
toten her U-23oots=23auart mit 3a4nrabunterfeüiingen, mit unb 
ohne gliQfigreit5fupplungen verwenbet. ?`er einfadewirfenbe Swei= 
taltniotor erhält immer gröbere 23ebeutung. 

• •Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 
•ilüd)en bearbeiten unb genau abrichten. Fetteres erforbert feler ge= 
naues Wi:beiten unb vor allen Din3en aud) eine r i ch t i g c 5 a n b fy a b u it g 
her geile felbft; beim bei falia)er 5anbb•abung her geife wirb nur fchwer 
eine gerabe glädye er3ielt. 971eift wirb bie geite 3u fehr in eine 9iichtung. 
gefd)ober, was 3ur golge )at, hab entweher mit ber linten Ober redeteiro 
5anb 3uviel Drud ausgeübt wirr, wofaurd) bas 213erfftild nach ber einen 
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oben her allbereit 
Sete titub ge7eia. 
w1i rv.' ` 

9?icf)tiger ift e5 ba= 
hei', bie afcile an= 
ftatt in einer Stich= 
tiritg vielmehr nach 
3.:wei 92idtungeit 3111 
gleicher Seit 311 be= 
Wegen, wie hie bei= 
fteh,enbe s)Tbbilbant)y 

3eigt, woburd) viel 
Ieid)ter eine geravble 
aiäche erhielt wirb'. 
Zurd) %liflegen eiitcs 
Qilleals obey Vin= 
Fels fault man has 
fofort fontrollieren 
Die taeife foil itets 
betu 311 bearbeiteiti4 
ben 213ertfttid arge= 
gabt fein, 3. 23. viel 
(Ibfcl)ruppeu, Id,w.•re 
Re'.te, weniq abichrilp- 
pelt, Teirfite unb f alb. 
grobe Geile ober fl-
ues Setfitüd, Meine 
Beile. Cr rid)tet sich 
aber frets banad, Ob 

viel obey wenig abgefeilt werben foll, unb banad foll itet5 bie awed= 
mäßige jycile gewählt werben, Damit aud) eine wirtidiaitliche '_IIusnl!t3t:uJ 
ber Seile er3tett unb ferne unnübe %rbeitstraft angewanbt wirb. 

Za5 2l it t e r it e n be5 S e i t e n s für ben Shco f fetTehrling ge f d)ah 
bis heute ohne befonbere Methoben, ha es mehr auf bie eigene 6_- 
fchidlid)feit be5 betreffenben Lehrlings jelbit anfallt, bag reid)tige i•eilen 
3u erlernen, bag oft einige Bahre in 1Xiiiprud) nahm. S5eute ermüglidit 
u115 ba5 neue 2iebiing5gerät, wie es in ber 2ehrwerlltatt verwanbt wirb, 
ohne grobe Mühe bas 2lttlernen be5 eile t5 in fu-3er 3e"t. Zag keif-
gerät wirb in ber Qehrwerlitatt ber S5enriid)shütte hergeftellt. 92ad bie-
feil neuen 23erfahren tit ber 2ln3111&Henbe in her Zage, fiid) fel•)it 3w 
fontrollieren unb 311 beoba(tten, wie bie Geile tatfä(f)lid), g'e'führt, go-
halten mib wie bie Zrudaugübung angewanbt werben muß; beult iebeg 
9Zitnbfeiten Ober unglei.dmäbiges Zrüden 3eigt her angebradte 9iegiftrier- 
apparat getrau all, woburd) ba5 Seilgerät fait her 2ef)rmeilter be5 «ehr= 
lings geworben iit. -5-

eportlid)er Wettbewerb beim genauen Merlen 
in ber gehrwereftatt. 

%nfang Ze3ember fanb ba5_ erfte 213ettmeiial statt. 
Zie Zteher- unb älteren Sd)'of erlehr"finge nahmen bar= 
an teil. Von bell 10 972ebvorgängen, bie fonit 3u-in 
planmäbigcn einüben be5 genauen 9nei.ens Sur ein- 
wenbung lommen, waren Brei ausgewählt, imb 3war 

1. Wieffen eitles gegebenen Zurchmefier5 mit ber 
9Tcitroireterfd)raube, Genauigle:t ein •5unb.ttftel mm, 

2. 2lebertragen eines vorher gegebenen Mabe5 mit-
tels Schieblehre auf einen Zurd)mefier, 

3. 2lebertragen eines Mabes vom Stichmaß mittels 9iunbtafter auf 
einen Zurdmefier. 

Ziele 9Jiebvorgänge finb gleid bell fonftigen Uebungen an bem in 
her 2lbbilbung ge3eigten (5etät burggeführt worben. 23ei 'Iufgabe 1 wirb 
her 'Zurd;mesfer bes Müdes c mdt ber 9Nilrometerfd)raube gemef fett. 23ei 
2 unb 3 muß eilt vorher festgefegtes 9J2ab auf c übertragen werben. Zer 
Zurgmeffer von c tann burg bie Sd)raube f entfpredenb bem in ber 
Schieblehre aber bem 93unbtaitei enthaltenen Mabe auf 1/400 mm (gienauig- 
feit eineeitellt werben, übulid) bem 23organg an ber Zrehbant, wenn beim 
j5ertigbrehen ber Span entipre(benb bem 3u erreid)enben Zurd)mefier mit 
grober (henauigleit 3ugeitellt werben mub. 

seber Mebvorgang mub 5 mal wieberholt werben. Zie Zifferen3 
in bem (grgebnis her ein3elnen Meffungen voneinanber wirb 3ufammenge-

3ählt unb bient als 213ertmeffer für bie (5enauigteit her 972effungen' unb 
ben erreid)ten •tertigle:tsgrab be5 Mehrlings. -'3e genauer nämlich bie 9Rei-
jungen gemad)t werben, um'lo weniger werben bie (gin3elmesfungen in ihren 
werten voneinanber abweiden. 

Sur ! 3ewertunq wt,rb gleid)3eitig noch bie für biete 15 ein3elmej`ungen 
verwanbtc Seit lnitbemerft; bcttn bas Mejjen harf aud in her 21.3erfftatt 
nicht 3uviel Seit in 21:nii)rud) nehmen. 

(gs ergaben fiel) als beste 2eiftungen folgenbe 2Berte: 

Tame U. 23eruf 

9J2eboorgang 1. 
9aiegen eines gee 
grbrllen Zurdi-
iliefirr5 litit her 
Dlilr0nleter- 

idraube 

9l2ebnorganq 2 
2lebertragen 
eines 9Raße-x 
mittels Schieb- 

lehre ant 
Zurd)mejfer 

9neßoorgang 3. 
2leher+ragen 

rine5 UnbeS von 
Stichmaß mittels 
9iunbtaiter auf 
Zurdmeffer 

Summe 
ber 

Dif f eren= 
3°n bei 5 
9)tejjuna. 
in'hoomm 

feit 
für 5 

e1-
jungen 
'iliin. 

bei 
•£)if f ereltn bei = 

JRejfuna. 
in '/aonrnm 

Suntme 3eir 
f-,r 5 
97te1= 
furigell 
" ill. 

Siunnie 
bei 

Zif f eren= 
Sen bei 5 
9Ref f urig 
fit ' hoomm 0111 

3rTt 
für 5 
•,,1- 
lUnqfii 

Oclamt= 

Sum- 
me her Seit 
Ziff 

I. Denier, Ost 
4. Mehriahr 

Zreher 
0 1,7 15 6,63 1t 17,21 26 125,54 

1I. Cr3aia, Safepb 
3. P—ehriahr 
23or3eidlter 

1 10,15 20 13,47 3 24,04 24 47,66 

III. bagemanll, 
Saugo, 4. 2ehri. 

Shcojjer 
6 5,46 4 8,57 17 22,94 27 36,97 

Zie Spalte redts enthält b`.e Summe ber e;n3eliten Werte. wonad) 

bie 9Yangreihe aufgeftellt iit. (£3oia hat etwas genauer gemeffett, ;aber 
beinahe 'hoppelt jo viel Seit gebraud)t w,,e Zen3er; er iteht baher an 
3weiter Stelle. aür biete 3 besten 2eiftungen waren 'ßre;fe ausgeiAt in 
form von einer Sammelmappe für bie benidelblätter unb 3wei 2lnfall- 

verhütungsfalenbern. 
Ziele 23eranitaltung wirb ebenfo wie bas Wettfeifen in regelmäßigen 

2lbitänbcn wieberholt. slt ber 21ier13eitung wirb iebe5mal barftber 23eridt 

eritattet werben. 

• 

Drinnen unb Drauften. 
— 

Die fifeneryugung ber welt. 

 b 
T er iüngit 3um abid)jub genommene fontinentale (gi l e n v e r- 

t r a g , ber bie widtigiten wefteuropäif d)•en C2ijener3euget mit 2Tugnahme 
(•ngtanb5 umfaßt, wirb in ber Treffe unb in ber wirtichaftlidlen Welt 
als ber 23eginn her 23 e r ei n i g u n g her unhaltbaren 23erhältniffe auf 
bem inrernationalen eifenmarft gefeiert. (grobe erwarttingen unb 50ff-
nitngen auf eine allmähliche 
23e;seruttg her wirtid)aftlidi-en 
23erhältnilfe fnüpfen an ihn 
an. er hat bie 21uf mert- 
lamteit itärtiten5 auf Die un- 
georbneten 3ustänbe geteilt, 
bie bas itürmiid)e Tempo ber 
allgemeinen 213irticf af tsent-
widlung wie aud) bie Wirt- 
idaftlige Rur3fid)tigteit ber 
eill3elnen Tationen herauf be-
id)woren haben. (gt hat bie 
her 2Tligemeinheit noch nid)t 
genügenb betannten ltfrjad)en 
herau5gejtellt, auf wcld)e bie 
beginnenbe C£ijenveritänbi= 
gung 3urüdgeht unb bie Tat- 
Iaden aufge3eigt, bie einer 
natürlichen Lfntwidlung her 
europäiiden 2ßirtj•)af t5ller- 

hältnifie bisher im Wege 
itanben. 
Zie (intwidlung ber Welt- 

eiiener3eugung iit t etenn3eid= 
net burd) bie 'Zenben3 
itat1er Steigetung. 
Tie eifenprobuttion bei 
nirtsd)aftsmüd)te, bie unter 
bem 3wang Des Rriegsbe- 
barf5 starten %ntrieb erhielt, ging aUd) nach 23eenbigung be5 Rriege5 un- 
verminbert weiter. So steigerte (9 n g I a n b leine jübriid)e (gilen- unb 
Stahler3eugung auf ie 12 Millionen. at r a n l r e i g, bellen lerobuftion5-
f ähigteit tior bem Rriege 51/2 Millionen Zonnen 9ioheisen unb, 51/2 Zott-
nen Stab1 im Zahr betrug, nonnte biete burg bie 2lnneltion voll 2014- 

RopeiSen 

67879 

Anteil der einzelnen Länder an der Erzeugung 
der Welt im Jahre 1925 

in 
,nhe•se••%••/ill:: % 
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It r. 1 
.0en fit e><:ZCrititer. Sette 7 

I 

ringen auf einen Gtanb von 11 Millionen zonnen g3obeifen unb 10 
Millionen Gtabl bringen unb bamit feine Stellung in ber europäiid}entl 
eifelimirtid)aft gan3 auberorbentlid) oerbeffern. 

Zie 213elteifen= unb GtaF)ler3eugung nabm von 1860 bis 1910 
im Zurd)fd)nitt um 60 13ro3ent pro Zetabe 3u. Sie blieb im sabae 
1925 mit 76 Millionen b3m. 89 Millionen tonnen 3tuar unter ber tat= 
fäd)licben 93robuttions=Rapa3ität, überitieg aber botl) nod) weientlicb ben 
burd) Verarmung unb allgemeinen 93üdgang ber Roniumfraft verminbeir= 
ten 2Beltbebarf, ber itart Unter bem für bie g2acbfrieg53eit ert)offten Wusmab 
3urüdblieb. Ziefe überböbte 13robultions=Rapa3ität wurbe 
fifnftlid) gefDrbert Durd)• bie politifcbe unb mirtfcbaftlid)e 9Zeuorbnung, bie 
fid) als (grgebnis bes Rrieges berausbilbete. 

Tie trenilung wirtid)aftlid) 3ulammengebi3riger (5ewid)tseinbeiten, 
bie Lftweiterung alter unb ber 23au neuer eifen= unb Stablwerte obne 
9iüdfid)t auf bie 2lufnabmefäbigteit bes 213eltlnarttes brad)te vericbärfte 
Ronlurren3 unb wilben 13reisfampf. Tie rabitale 23 e r f cb i e b u n g ber 
23erbältniffe auf bem Welteifenmarft tommt insbefonbere in ber tatfad)e 
3um 2lusbrud, bab ber 21 n t e i 1 T u r o p a s an ber eifener3eugung im 
Zabre 1925 unter bie •bälfte b e r a b g i n g unb bas G dl w e r g e w i cb, t 
ber eifen= unb Gtelprobultion nad) ben Vereinigten G t a a t e n 
rütfte, benen es gelang, bie bälfte ber gefamten Tifen= unb Gtabdzr3eugungi 
an lid) 3u reiben. Snwiemeit bie wefteuropäiicbe (2ifenverftänbigung bier 
(9r3eugung unb SJtaä)frage 3u gefunbem 2lusgfeidy bringt unD wieber gee 
feitigte Z3erbältniffe auf bem (gifenmarft fcbafft, wirb bie 3utunft er- 
wei fett. 

flus d¢m 2taid• Dar grau. 

NO 6¢oäk4tnis öein¢s Fino¢8. 
Wenn fid) bie 2leber3eugung 23a4ti gebrocljen yai, bab 

bes Rinb „ein ein3igartige5 2befen tit, uerid)ieben von ben 
Grwad)fenen nad) Leib unb Seele" - bann bliebe ben 
(fltern manäje (fnttäifd)ung erspart. Wir mülfen im Rinbe 
bes R i n b unb nid)t ben Grwad)fenen sef)en. So beim 
21nferti9en ber G d) u 1 a r b e i t e n babeim. 

Mand)e Mutter fibt baneben unb ift fnnerlid) itoi3, aus 
iljrem (bebda)tnisid)ae bem Rinbe vor3ajagen, bes 92ad)= 
sagen aud) beim germgften &etjler 311 verbeffern unb Eid) 
plötlid) auf3uregen unb 3u sd)impfen, wenn Das RinD ben 
Lzrnji0f f lrch 3u langsam aneignet. llnD fommt ber 

V a t e r ba3u, wirb's taum anbers. (Er fd)iebt bie Mutter gönnerhaft beifeite, 
lim gegen mit 

bieeinem erre erregte Mutter •eeine3beängftgenbee 9i u4eVater 
an ben  Zag, afber feine Sls timme 9 9 9 ' 91 9 

verrät Sturm. Gs schwebt etwas in Der Euft. Zie Mutter greift itiflgrollenb 
3u einer anberen 2lrbeit. Das fd}on verängitigte Rinö fängt an 3u wei.ten. • e•s 

Vaters 9iuhe explobiert. hex Mutter (Einwurf, er fanne es aud) nid)t anbers, ref3t Sur (Entgegnung - unb ber fchönfte äamtlienfturm set3t ein. £eibtragenber ift natürlid) Das an fig) völlig unid)ulbige Rinb. llnb bie Vorwürfe wie „je 

bumm feien Vater unb M utter früher wirtlid) nicht gewefen", über „'rumftromern 
fönne es Den gan3en tag, aber nicht an Gdyularbeiten benten" - treffen bes 
Rinb mit 2lnred)t. LEin3ig unb allein war am gan3en &amilienitreit nur bie 97te. 
tb-obe bes (ginlernens jd)ulb. Zas Rinb fann nid)t auf einmal ftuabentang lernen, 

(frmübungserfd)einungen treten ein unb verlangen lln.'erbrzdtungen. „ liebe bis Sur 23ollf0mntelltjeit!" benft bie Mutter. Das ift unrid)tig, a b w e d) f e l n b mub 

es gefd)ehen. Wenn bie Linmaleinsreibe am Wachmittag nid)t fiet, mug abgebrochen 
unb am 2lbenb ober näc•ften Morgen nog}mals eingeübt werben. Zag wirft oft 
2ßunber. Sft fd)on nad)geforid)t werben, ob bas Rinb 3u bett Morgen= aber 
Vlbenbewältigen le en gehört? ,Sit id)on verjud)t werben, bie £ernjtüde auf 3weimal 3u 
bewältigen? So, wie eine •urd)e im feuchten Sanb verweht werben form unD 
nad)ge3ogen werben mub f0 brüden fid) (Erinnerungsbilber unb 21ifo3iationsreihen 
im Gehirn burd} wieberboltes (Einllben ein. 28enn alio am Montag etwas 92eues 

eingeprägt ift fo befestigt eine 213ieberhalung am barauffolgenben :Dienstag (bar, Eingeprägte am leid)teiten ullb fid)erften. J̀elonomie ber geistigen Rräfte'! die Mutter fpart täglich an ber 2ßirtid)aft5faffe, warum nid)t viel meFr an Der geistigen 

Rraft ihres Rinbes? 

Turnen unD Comport. 

,e¢hrlings=Turn= uno aport=nerein. 
fjaUenturnen! 

Xlif bem 2lieifjnaa;,tsfeife im 91bieriaale wurbe eine un= 
fcrcr 3weimal wödelttlirh ita.tjinlenben turnitunben ge= 
3eigt, 2Itlfere 2lebungsftunben werben wie bisher abge= 
halten, Montags unb 9jii.twodys, abenb5 von 61/2-8 1ltj,r. 
Eingeleitet werten sie mit einigen 1lebungea ber mober= 
nen Rörperi&titIe, £auf% unb Gangübungen schIieben Eid) an, 
bellen fid) an Ggduf,e einige 3wedgvrnnaftif.te i•reiübtntgcn 
augliebern. 92ad) bem ersten teil ber ?/2-34 Stunbe in 
2lnfprit } nimmt, folgt ba5 Gcrd.eturnen. hur 23erjügung 
itehcn Oarren unb Sieg in nü; öfter Seit fornmen n0dy bie 

,PGutf f eSaeil' unb einem frriiftf„en feZu rnerl b lwirb Ibi eTituruftunen be n311. g.id)I mit t  einem ffts 
23ottur.ier itelften fid)s vor fur3ein nad), 3wei in ben turnerfreifzti befannten Rräfte 
Sur Verfügung.9i u h r m a n m, turnwart. 

fjanöbaU. 
1, 972annfchaft .£. Z.G.2. gegen tura attingen 3:1. 

2lni 19. 12. 26 ftanben fidy im (5efellfehaft5fpiel [m'ere 1. Sjanbball= 
mannfd}aft unb eine aus ber 2, uub ber 2c4rmantifd),aft fombinierte bes turn= 
unb 9iafenfportei Saattingen gegenüber, e5 wurbe ein fehr flottes Spiel vorge= 
führt, Zie Heberlege.ttyeit unferer banbballer matte filly wäbirenb bes gan3eit 
Spiels bemertbar, Heber bie ein3efnen .£eift.tngen 3u urteilen, wäre ni ht geredjt 
ba ber T1a13 fefr id}fed)t leer unb bie Mannsd}aft fe n h :)r barunter 3u leibeatte. 
Uniere 9Jialtltfeaft formte bd» wo(llverbienten (Bieg von 3:1 mit nach .saufe 

neT}men. T3C1m fie weiter jo if}ren Sjanbbalifport betreiben, werben fie in 
ben fontnteuben 9lie.ijtecft}aftsfpielen tbren '.Utah jtjien. 

1. Sugem0 2. Z. G. V. gegen '8reufd)ebe 0:1. 
2ßcitcr ltan0en lidy ant 10, 12. 26 im 'Utzgrerid),af[sjpie[ gegenüber 

£.t. G. V. gegen turnuerent 23renit:peue. .5iefl es body, emea gelä[}rliapca (5eg= 
IM nidyt of}ne weiseres 2 13untte 3u überlafjeii. 205 Spiel Jane init 2 21gr 
auf unserem Sper.p[al3 an Der 9iut)r statt, j,n 2Tniang ipielte 23reitit,eae etwas 
überlegen. Gie 3e.gien eilt gutes Sufammerl pie[, was ,3eitwei,e bei unlerer Mann, 
id),aft fehlte. So io,niten fie bis 3uc eaten Sjalb3e.t 1 Zit für fiäj, bu. en. 92ady 
ber balb3eit ntadyte filly bard] Llmltzituag ber 9)tamtidyaft eine leid)te 2leeledegen= 
licit bemertbar. Sie ioltiiiell aber tem Tor nicer erpeleit. 

9 i 119 e 1 s, Saanbballwart. 

jUtlg. suf3baU. 
.£.t.G:23, gegen la Sugenb 2l3elper 3:0. 

3unt let,stcn Spie[ fin alten Sat)te tyatten wir bie la Sugenb ber Sport= 
ucreinigung 2ßelper a[5 (5(jt, .L'eioer'erfay,en bie 9Jtatuticbalr ber 213elperaner 
nid)h voll,;ät)lig. Sie illubcen fi(1) bafür aua} 3uln Gd)tu13 ntit 3:0 a[s gef,E)iagett 
befennen. 

es utit tlnferer •ubbalhnannfd)aft aufwärts unb tlorwärt5 gebt, 
beweifen bie 9lefultate ber le•ten jeit. Zie lp Sugenbinamifd}afteit b.,5 ettgeren 
23c3irt5 t'orinte11 einwanofret gejuyiagen werben. 13011 11 (-3pcelett in btelein 
,Saqre l}abeu wir 5 gewonnen, 5 rerloren unb 1 unentfl„:ebe11 gefpielt. 

1lufere 9Rannfa}aft ipielt in folgencer 2lufiteI[ung: 
RroTje . 

9•Iei•ner 52nuit 
Gäjarf 9iiicbe tbierlyoff 

Saalfntamn Zured 9)iawif 1)urlttelt5 92owag 
(•riat3: .5iiitrrtelmanii, 23ug1, Rnorr, Rol}. R r o n i g e r, j•ubbaltwart, 

b  
Gtüd 
form 

eine 9wierige Zanateitung. 
4 (Erben sollen sifi in ein Stüd £anh teilest, wie 216bilbung 3eigt. Seb25 

füll gfeid 9103 fein unb gleidjv lädyenforin er(}ai.en. Mie _fietjt bie fflägjen= 
aus ? 

-anb 

i 
Sjaus ' 

)Iuflüfung 
öes Rammrätfels 

aus der 

vorigen YIummel: 
„13rolit 92euiabr!" 

•erjonai=Ueränö¢rung¢n. 
• Zer 23ürot7oriteher im .£ofjnbüro,- Saerr Z i e f amp,  wirb mit bem 

1. Sativar 1927 3uin Büroäj,ef bes .£ohnbüros ernannt unb übernimmt von biefem 
tage an bie Qeitung. 

Zie 23etriebsfranfentaif e wirb ab 1. Sanuar 1927 berrn R a m p m a it n 
als (befd)äftsfütjrer unteritellt. 

Sa e n r i dt s b ü t t e, ben 28. Ze3ember 1926. Tie T ireftion. 

•amiliea=Maci•rici)t¢n, 
"3er(tetratet: 

4, 12.: 2Uilhelm -5agemann, 213a13wert; 11. 12.: 201 Riefe, 'f3ref;wert; 
11. 12.: '.f3aui Gi₹„erpelt,I, 21sa13wert; 18. 12.: .'•3ilheTm &rtb, Tifenbahn. 

(SSeburten: 
Z i n G o l) n: 15, 12.: 2Ssilli -'.f3aul 23ad}, .5odyofen; 18. 12.: Ggon 

-•erbinanb S•mih, 2t;al3werf; 28, 12.: Rarl=Sjein3 - 2fnton (£ulenbrud), 
tyeuerwehr, 

(E i n e t 0 d} t e r: 25, 12.: 2Innelieie -. J̀tto 23ogeffang, 9Jtechan. 
213ertftatt; 22, 12.: $ore - Guftav Oorberg Gtablwerf; 26. 12.: -5ebwig - 
emif GromolI, Sj0[höfen. 

,sterbeiäfie: 
13, 12.: Chriftian Strider, Sjammerwerf; 22. 12.: •5einrid) 92olting, 

(Ebef bes 2oljtibüros unb GefdjÜftsfübrer ber Oetriebsfranfenfaffe. 

fii//fertlq, 
unye6 

rusen, atis 
erster Hand 

UL PAEGELOw 
14'RlUtaIODEQBv_ 65 
Prewstt u.kustv protts 

• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gebrauchter 

TIsCh 
mit Eisenplatte billig zu verkaufen. 

Hattingen, Schulstr. 37 I. Et., links. 

111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 

2Bertsangebiirige fiinnen fleine 21n= 
3etgen über ftäufe, 23erfäufe,'Zl3ogttung5= 
angelegenbeiten ufw., toftenlos aufgeben. 

Original la. 
Karzer K ä s e 

allerbeste Qualität Is 
Kiste mit 6d•$tück'i.90," 
MR., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme,: 

Harzer Käsefabrik ' 

Schatz & Sohn,_ " 
Blankenburg (Harz) B . 
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,C•ettc 8 

In der Nacht vom 21 zum 2 

Hochruf! 

.ehe 11fftict=2;Cäittcr. 

7. Dezember verschied nach 

kurzem schweren Kampfe im 59. Lebensjahre der Chef 
ss nseres 

Lohnbüros und Geschäftsführer unserer Betiiebskrankenka 

„err Beinrich Holtin2 
Am 1. April 1908 trat der Heimgegangene als Leiter unserer 

Lohnabteilung in unsere Dienste und wirkte auf diesem verant-
wortungsvollen Posten, d, r im Herbst vorigen Jahres durch die 
Uebertragung der Geschäfte unserer Betrieb„krankenkasse eine 
Erweiterung erfuhr, in vorbildlicher Gewi>senhaftigkeit und Arbeits-
freude. Mit einer ganz außergewöhnlichen Kenntnis des Gesamt-
lohnwesens und der persönlichen Angelegenheiten unserer Beleg-
schaft verband er einen großen Gerechtigkeitssinn und eine tiefe 
Herzensgüte, sodaß sein Wirken getragen war nicht nur von dem 
vollen Vertrauen der Werksleitung, sondern auch seiner Mitarbeiter 
und der gesamten,Belegscbaft. 

Wir beklagen tief den Verlust dieses ausgezeichneten Mannes, 
dem wir unsere Anerkennung und Hochachtung, die dem Beamten 
und Menschen galt, auch über das Grab hinaus bewahren werden. 

Die Direktion 
der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abteilung Henrichshü.te. 

11 

Wachruf i 
Wieder haben wir den,Tod eines allseitig geschätzten Mit-

arbeiters zu beklagen. 

„err Beinrich Holtin2 
Chef des Lohnbüros und Geschäftsführer d„r Betriebskrankenkasse 

der Henrichshütte, 

wurde aus vollem Schaffen, nach kurzer, schwerer Krankheit durch 
den Tod au. unseren Reihen gerissen. Trauernd stehen wir an 
der Bahre dieses ausgezeichneten Mannes. In täglichem Zusammen-
arbeiten haben wir in den langen Jahren seines Wirkens seine 
hervorragende Sachkenntnis, seine Arbeitskraft und sein tiefes 
menschliches Fühlen und Denken außerordentlich schätzen gelernt. 
Seine hohe Diensiauffassung war gepaart mit steter Hilfsbereit-
schaft und angeborener Freundlichkeit. So wirkte der Heim 
gegangene in unseren Reihen als eine Persönlichkeit, der unser 
aller Achtung und Liebe in hohem Maße galt und deren Verlust 
wir aufs tiefste beklagen. 

Sein Bild wfid in unseren Herzen auch über das Grab hin-

aus fortleben. 

Die leitend¢n Angestell:en der HenricilSbUlte. 

v • 

9tr. I 

Nachruf! 

Am 22. Dezember versch ed nach kurzer, schwerer Krankheit 
unser allverehrter Bürochef 

Die Nachricht von seinem Ableben hat uns aufs tiefste er-
schüttert. In jahrelanger Zusammenarbeit war er uns nicht nur 
ein Vorgesetzter mit vorbildlicher Pflichterfüllung und Arbeit•am-
keit, sondern auch ein guter Berater und Freund in allen Dingen. 
Sein leutseliges und immer freundliches Wesen,' sein besonders 
zu stetem Helfen und Beraten zugeneigtes Sinnen machten ihn zu 
einer der beliebtesten Persönlichkeiten des Werkes. 

Wir iverden ihn nie vergesseu. 

Ein ehrendes, dankbares Andenken ist ihm bei uns gesichert. 

Die Angestellten des l,ohnbiiros und der 
Betriebskrankenkasse. 

Nachruft 
In der Nacht vom 21. zum 22 Dezember wurde unerwartet 

nach kurzem schweren Leiden in die Ewigkeit abgerufen 

Herr Heinrir h Holtin2 
Bürochef des Lohnbüros und Geschäftsführer der Betriebskranken 

kasse der Henrichshütte. 

Wir betrauern in dem Entschlafenen einen Mann, der durch 
sein langjähriges pflichttreues Wirken, durch seine nimmermüde 
Arbeitsamkeit und durch die Geradheit und Lauterkeit seines Cha-
rakters uns allen vorbildlich im Leben und in der Arbeit voran-
gegangen ist. 

Die Liebe und Verehrung, die Ihm als deutschen Mann von 
echtem Schrott und Korn galt, werden wir ihm über das Grab 

hinaus bewahren. 

Die Gesamtangestell'enschaft der Henrichshütte. 

• 

112 =i  Sängervereinigung der Hensche!werke.  
li_ z Sonntag, den 9. Januar 1926, nachmittags 5 Uhr 

Jahreshauptversammlung =1 

im kleinen Adlersaal.Ei 1 

Wir erwarten, daß alle Mitglieder zur Stelle sind. Die Tages- 

_I ordnung wird in der Versammlung bekannt gegebe n.  
Der vorstand. S 

=1 

1_ 

=1 

f_ 
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Dr. Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbstgeschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Ver-
dauung u. Erneuerung der Säfte. 
Bei Störungen der Verdauungsorgane, Blähungen, 

Magen-; Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
1 rfoig angew• ndet. Regt besonders die N,erentätig-
keit an und ist bei I erven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vorzügliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

Preis eine Flasche 1,25 Mark, 3 Flaschen 3,50 Mark. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 
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'I3erlag: So ü t t e u n b C• dl a di t ( snbuftrie=•Iierlag unb •ruderei •[ =6.) — eret3gejet;ltdl tieranttnortlidi für ben rebattionellen anbalt: 

93. 'Rub. •t  i f ch e r, (5elf entird)en. lrud: C t ü d&•' o h b e,(belientirc•en. • 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt. 
rot gestr. Bettköp.. 1' s 
s,bläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pid.zartweich. Feder-
fülig. A.34.5o,44.50.54.50 
Dasv. Gsbett m. 17. Pfd. 
Fede rfllg. und 2 Kiss3n 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bens. Qua lit. M. 1.5 1, 
graue geschliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9 , •,. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16.50, 18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
1 reisliste grat. Nicht-
gef. Umtaus-h od. Geld 
urüdkdah. kein Risiko. 

E11SCflEL-BLÄTTER 
L•P= 

Werk.zeHunp 

HenrlenehUtte-Hattl npen •P=> 

Der Beginn des neuen 
Jahrganges . 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

ist die beste Gelegenheit 
für Alle, die es bislang nicht 

getan haben, den Anfang zu 
machen mit dem regelmäßi-

gen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die nebenstehend 
abgebildete Sammelmappe 
kann zum Preise von 1.30 
Mark bei den Zeitungsaus-
gabestellen bestellt werden. 
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