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Summer 15 8ujd)rtftcit Fin6 unmittelbar an bie 3ci)rtft= 

leitung ber ®ütten=8eitunB ju rieten. 1. September 1924 9Jac^bruct fämlltc^er Slrtifel nur mit 
©enc^migung ber Sdjriftleitung 4. 3obrgonö 

Unter bent ©owee«ptan. 
ßin 6tüd Sßeltgeidjidjte liegt hinter uns. Sie Conboner Äon= 

feienj marb beenbet unb bie bort gefaxten Se^lüfle ber Staatsmänner 
haben, joroeit es erfotberlid) mar, bie 3uftimmung ber geiet5lid)en Äörper= 
haften in ben betreffenben Cänbetn erfahren. 3unäihft in granl = 
reich, mo ber neue ajtinifterpräftbent Verriet nicht nur in ber £am= 
mer (— bas mar äiemlith fther —) fonbern auch 'm Senat (— unb bas 
mar fehr ungemijj! —) einen 
großen Sieg banongetragen hat- 
Ser ©eift ber Solerans unb ber 
aSermunft hot «Ifo triumphiert 

^jiber bie Xlnbulbfamfeit bes ^0= 
encarismus. 91u<h bas fran5ö= 
ftfehe SSolf hat eingejehen, bah 
es mit ber bisherigen $olitif 
nicht meiter fam. Ss ift bejeichs 
nenb, bah fein ajtinifterpräftbent 
in ber Stammer ausfprethen 
burfte: 

„Es mar paroboj, bah 
man aus Seutfchlanb gahlreidje 
aJtilliarben i)exam$wt)en mailte, 
ohne aorher feine mirtfchaftliche 
Cage faniert ju haben.“ Somit 
ift ber ^Politil Poincares bas 

• Sobesurteil gesprochen, unb nach 
allem, mas mir in Conbon unb 
nachhet gehört haben, bürfen mir 
annehmen, bah an ber 3t e g i e = 
r u n g ft e 11 e in granfreid) jeht 
ein anberer Kurs gefteuert mirb. 
Sas hinbert jeboch nid)i, bah man 
fich nach mie oor oergegenmär= 
tigen muh, bah es auch jeht noch 

^n grantreich oiele unb einfluh5 

Reiche Ceute gibt, bie einer 33er= 
ftänbigung mit Seutfchlanb 
miberftreben. 3Jtanche aieuherun= 
gen ber fransöftfehen gnbuftrie= 
preffe haben erfennen laffen, bah 
bie franjofifche Schmerinbuftrie, 
fomeit fie im Comite des forges 
organifiert ift, nicht mit uns 3U= 
fammen arbeiten, fonbern uns 
ausbeuten mill. 

Scbentlichc Strömungen 
in (Snglanb 

fürchten ebenfo ein neues Slufblühen Seutfdjlanbs unter ben Sames= 
©efetjen. Unternehmer unb Sergarbeiter haben bereits ©ntfchliehungen 
gefaht, um bie ^Regierung auf biefe oermeintli^en ©efahren aufmertfam 
3U machen, mas fooiel hethen foil, bah tnan uns gegenüber 3U einer 
S ch u h 3 o 11 p o 1 i t.i f 3u fommen roünfcht, melche unfere 2lusfuhr be= 
benflich erfchmert. 3Jt a c b o n a 1 b, ber Sater ber Conbonerr $e= 
fchlüffe, hat fich bem entgegengeftemmt mit ber allerbings etmas fonberbar 
anmutenben ©rtlärung, ber Sames=i|31an merbe beroeifen, bah bie ©nt= 
fchäbigungen unmögli^ feien, ohne bie ©mpfänger unberechenbar 3U 
fchäbigen. Ser Sames=ißlan merbe Slbänberungen 3ulaffen, menn bie mit 
ihm gemachten ©rfahrungen ihre Stotmenbigteit 3eigten. — 3Jtan mirb 
fich biefe Sßorte merfen müffen. Senn fie tonnten auch für uns einmal 
bebeutfam merben. 

Sie aibftimmung im 3teid)stag 
hat nun bo^ roohl bas allgemein ermartete Ergebnis geseitigt. Sie 
Seutf^nationalen, melch-e bie ©ntfeheibung 3U geben hatten, haben fich 
lehter Stunbe auf bas ^Richtige befonnen. Es märe roirllich ein politifches 
§arafiri gemefen, bie Conboner ®ef<hlüf[e 3U gall 3u bringen. 3Ran mun- 
telt baoon, bah bie Seutfchnationalen als ffreis für ihren „Ilmfall“ einen 
Slnteil an ber 3tegierung haben follen, fo bah alfo ein Sürgerblocf bem= 
nächft in bie Erscheinung treten mürbe. 3Ran mag über biefen „Umfall“ 
benten mie man mill, — eine tluge ißolitif haben bie Seutfchnationalen 

nicht bamit getrieben. Sie hätten, nachbem fie bis 311 ben Conboner 
®ert)anblungen eine immerhin für bas Ergebnis biefe pattes nütjüche 
Dppofition gemacht hatten, nunmehr nach Annahme ber Sefchlüffe biefe 
Dppofition aufgeben müffen. Sas märe ihnen unb ber Slllgemeinheit 
bienlidfer gemefen. Sie müffen fich jeht ben ®ormurf gefallen laffen, 
bah fie Sl'.gft oor ben 3teuroahlen gehabt unb besbalb fo geftimmt hätten. 
Siefer jormurf ift ficher bei oielen ber ga^Saget unter ihnen nicht 
richtK Senn es finb ^perfönlichfeiten barunter, bie fid) in ihrer SReU 
nunb nid)t oon parteipolitifchen Erroägungen leiten laffen unb auch »oa 

oornherein erflärt haben, bah fie 
für bie Sinnahme ftimmen mür= 
ben. Irohbem hätte es ft^ oer= 
meiben laffen, menn oon oorn= 
herein richtig oerfahren märe. 
Sie golgen mirb bie Partei nod) 
3u fpüren haben. 

gür uns ift aber bas 2ßid)= 
tigfte bie Sat. 3ßir müffen 
meiter; es muh jeht fofort etmas 
gefdjehen, um uns aus biefem 
2Birtf<haftselenb 3U retten. Sa 
ift 3unäd)ft 

bie Mnleihe. 
gn 31ero 3Jorf merben fchon 

Sßerbesettel bafür oerteilt. Sluf 
ihnen fteht, bah Seutfchlanb 
auher ben 5Reparation5oetpflich= 
tungen leine Schulben habe, bah 
bie Slnleihe allen anberen ®er= 
binblid)feiten oorgehe unb bah he 

oollfommene Sicherheit biete an= 
gefichts einer Seoöllerung oon 
70 3Rillionen tüchtiger unb 
arbeitfamer aRenfchen. 3Ran fiehi» 
bie Regie ift nicht jchlecht. Slber 
mas nütjen uns fdjliehlich biefe 
800 3Rill. ©olbmarl? ^erriot 
fagte felbft in ber Äammer, fie 
feien nur ber Heine 3Recbanis= 
mus, um bie SRaichine in ©ang 
3u fehen unb ben beutfehen 
3Rarlt mieber 3ur ©efunbung 5U 
bringen. Unfere gnbuftrie unb 
unfer Haushalt bebarf nod) 
meiterer 3Rittel, um fich aus 
biefem Elenb heraufsuarbeiten. 
Sor allem aber tut uns not 
unbebingte Sparfamleit, mie $e= 

fchränfung unferer Cebenshaltung unb eine Slnfpannung aller 
Kräfte. Sonft mirb es oon oornherein unmöglich fein, bie jeht gef^Ioffe= 
nen Serträge 3U erfüllen. Unb ben ehrlichen SBillen, fie 3U erfüllen, 
haben mir bod) geseigt. 

SBeiter h°ffen mir auf bie balbige Erfüllung ber uns gegebenen 
3ufage ber 

Räumung bcs Ruhrgebietcs. 

Sah Oh0” einige ©ebiete geräumt finb, hat mit biefer 3ufage 
nichts 3U tun. Sßir müffen ermatten, bah öas gan3e befehte ©ebiet in 
lürsefter grift befreit mirb. Senn nur jo lann man unferem fd)mer= 
geprüften $olfe bie Ueberseugung beibringen, bah man es auf ber anberen 
Seite gut mit ihm meint, mie mir es fo oft in Conbon unb anbersmo 
gehört haben. 3tur ein freies Soll lann feine ganse ftraft entfalten. 

Sie 
Ertlärung ber Regierung in ber Äriegsfehulbfrage 

ift recht roohltuenb. Sie mirb oon allen Parteien gebeett unb mirb 
hoffentlich in ber gansen Sßelt belannt. Es ift fehr mäht, mas barinnen 
fteht: „Es ift eine gerechte-gorberung bes beutfehen Solles, oon ber 
Sütbe biefer 2Inllage befreit 3u merben. Solange bas nicht gefdjehen 
ift unb folange ein SRitgli^b ber Söllergemeinfchaft 3um Serbrecher an 
ber 3Renf(hheit geftempelt mirb, lann oie nahe Serftänbigung unb Set= 
föhnung smifdjen ben Söllern nid)t oollenbet merben“. 

3um noc^ £(mcnfü. 

Z R III in 5er öoMc t>om &ed ouö flcfe^cn. 
Stv auf ber geppetmslüerft am Sobenfee in jmeijäCirtger, rafHofer Urbeit erbaute Cuftfreujer übernimmt in biefen 

lOorfien feine erflen probefai]rten, um fobann im Berbft ben ffijeanflug nach Umerifa antutreten, mofeCbfl er an feine 

Seltener, bie Oereinigten Staaten, abgeliefcrt merben foil. Z R III ifl bas Ictjtc gtoftc «ufticinff, meldies auf 

ber ,friebrid;sliafener gej)f>elin=merft erbaut mirb, ba ber Ocriatller-Ocrtrag Oeutfrfilanb ben Sau größerer 
tuftfreujer — aueb paifagierIuftfd}iffe — rcrbictct. 
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Gnglanbs Sorge um ben Suban 
bat in lebtet 3eit neue 9iaf)rung befommen. Setannthci) Jjot ©nglanb 
butef) bic Unabfiangigteitsertlärung oom 28. Februar 1922 bet agtp 
tifeben Slolfsbctuegung naebgegeben unb bie itaatsrcdjtlidje llnabbungig; 
leit Siegnptene sugeftanben. ®ei biefet ©elegenbdt baiie ee jebotb 
mebrfacbe «otbebolte gemalt, non benen einet fid) auf ben Suban 
besog. §ier, mo bie Duellen bes füt Steggpten fdjon fett lllteto qet 
lebeneuottoenbigcn 9iit liegen, mo bie Jatereffen aud) anbetet euro= 
päifdier Höltet aufeinanberplabten, tnie bet butd) bie gtansofen not 
'sabren beinorgcrufene 3afd)oba=3all beroeift; biei tmtnfd)te ©nglanb 
untet allen Utnftänben ju bleiben. Um ben Suban bat es |d)on große 
Opfer gebracht. Uns finb nod) allen bie blutigen ©teigniffe befannt, 
tneltbe unter £orb fiittbeners gübrung ©nglanb ben Sefiß biefes u)id)= 
tigen (Sebietes erftritten. Oen äUert bes Subans haben abet bie Slegpptet 
ebenfalls erfannt. 3bt 9)linifterpräfibent unb SBolfsbelb Saglul 
i)S a f cb a hat bähet alles SJiöglicbc oetfudjt, um feinem 93aterlanbe biefe 
Cronins 3U erhalten. Ourd) ©rregung non Slufftänben ift nachgeholfen 
tnorben. ©s ift in leßter 3cit 3« blutigen Unruhen getommen, fo baß 
bic ©nglänber fich netanlaßt fahen, ethebliche Xtuppennerftärtungen 
borthin' 3U metfen. 3ut3eit behaupteten bie amtlichen Stellen, es 
herrfd)e SRube. Saglul ^afcha, bet fich bereits in bet Schtneis befinbet, 
tnirb bemnädift nadj Conbon fommen,. unb mit Sffiacbonalb über 
biefen gall fpred)en. ©r nerfteht bas SSerhanbeln traft feiner orienta= 
lifchen Sdjläue aus bem g. g-, »^b es ift nicht ausgefd)loffen, baß er 
biefes ober jenes bod) noch erreicht, ©ine oöltige Preisgabe bes Subans 
burd) ©nglanb ift jebod) ausgefdiloffen. 

Jföd) an einer anberen Stelle in 91 f r i f a tnirb fd)on feit langem 
ein blutiger Äricg geführt. 

Sic Kämpfe ber Spanier in SJJarotto 
motten immer nod) nicht 3ur 9luhe fommen. Unermeßliche Selber unb 
niele »fcnfchcnleben hat fid) Spanien biefen gelbsug fd)on foften taffen, 
ben es um mirtfehaftlid) fehr mid)tige Äüftenftriche Süaroftos führt- 
Öiefer jahrelange gelbsug, ber bislang su feinen ©rfotgen geführt, 
moht aber ben Spaniern fchon mandje Schlappe gebracht hat, hat im 
■Üteimattanbc bereits su großen 9Jtißftimmungen geführt, bie aud) poli= 
tifd) nicht ohne golgen geblieben finb. Sa bie 9lrmee heftig angegriffen 
mürbe unb fid) bas nicht gefallen taffen mollte, bilbete fich hie jeßt noch 
beftehenbe 9Jfilitär=Siftatur bes ©enerals ißrinto be fRioera. Siefe 
Regierung münfeht nun unter alten Umftänben ben maroffanifchen 
gelbsug 3u beenben, ba bas arme Spanien nicht mehr lange in ber 
Cage ift, bie ftoften bafür auf3ubringen. 9lde Sßorbereitungen für eine 
größere Dffenfjnc finb bereits getroffen. Es fcheint, als ob es norb* 
meftlid) bes ^aupthafens ÜDfelilla losgehen fotle. Ser Siftator be 
Rioera ift felbft an Ort unb Stelle geroefen. Rfan mirb alfo in nächfter 
3eit non größeren ©rcigniffe non borther hören. Sie Spanier haben 
an ben fricgerifd)en unb gefd)idt geführten, ben Äleinfrieg meifternben 
Riff=Äabplen einen geföljrlidjen ©egner. Ob es ihnen enblid) gelingen 
mirb, einen bauernben grieben non ihnen 3U ersmingen, ift recht 
Smeifelhaft. 

9lud) im fernen 91 f g h a n i ft a n , an ber perfifd)=inbifchen ©ren3e, 
mirb bas Kriegsbeil gefchmungen. Sie Xtuppen ber 9lufrühret griffen 
bie Regierungstruppen bes Emirs an unb follen Erfolge gehabt haben. 
Rian mirb ftatt „9lufrührer“ moht richtiger „Solfchemifcn“ fagen fönnen. 
Senn b i e haben fchon lange ein 9Iuge auf biefes 2anb gemorfen, bas 
ihnen ben 9Beg nad) 3 n b i e n öffnen foil, mo fie, roie jeßt in © h i n a, 
ihre nerberbliche 9propaganba htntragen mollen. 

Sas Srciben ber Somjets in ©ßina 
fcheint fid) su einer internationalen ©efaljr aussumachfen. Rachbem 
Rußtanb unb Eßina einen griebens= unb greunbfehaftsoertrag ge= 
fchloffcn unb bie biplomatifchen Bestehungen roieber aufgenommen haben, 
hat fich S>ef* K a r a d) a n , Rußlanbs 93eooHmad)tigter in feting, bort 
fofort an bie 9irbeit gemadjt. Er hat eine 9!gitation größten Stils 
unter ben harmlofen ©hinefen begonnen, bie fidjerlidj nicht ohne Erfolg 
bleiben mirb. Ob aber bie Soifd)emifen bie Sräger bes Erfolges fein 
merben, ober ob ihre 9lgitation nid)t nielmehr eine smeite 9Iuflage ber 
jeßt mieber auftebenben Sojer=Bemegung ßernorrufen mirb, ift nad) 
glaubmürbigen Racßrichten non Kennern ber Sage im leßteren Sinne 
SU entfdjeiben. Sicherlich mirb es bann in Eljina abermals su großen 
Slutbäbern unter ben gremben fommen, roobei bie 93olfd)emifen nicht 
gefchont merben bürften. 

Sie Herren Ruffen finb überhaupt, mie man su fagen pflegt, 
mieber einmal „oben auf“. Rachbem fie ben fd)önen beutfd)=ruffifd)en 
Bertrag in ber Xafd)C haben, über ben mir bereits bas Rotroenbige mit= 
teilten, ift es ihnen bod) noch gelungen, auch wit ©aglanb „su Raube 
SU fommen“. 

Ser englifch=ruffifche Sertrag 
bemeift oon neuem, baß bie Ruffen reeßt gute Berhanblungsführer finb. 
Sclbft ber fonft fo fluge unb befonnene englifdje Rtinifterpräfibent 
9Racbonalb ift auf fie grünbüd) hereingefallen. 9luf feine gnitiatioe 
hin ift ber fchon aufgegebene Bertrag boch nod) ins Seben gerufen morben. 
©r befießt aus einem ^anbetsabfommen, bas neben ber üblichen Rieift* 
begünftigungsflaufet aud) nod) eine Scßiebsgerichtsflaufet enthält unb 
aus einem allgemeinen Bertrag, bureß ben fieß bie Ruffen lebiglicß oer= 
pflicßtet haben, mit ben engtifeßen g^ßabern ber ruffifeßen Obligationen 
fBorfriegsfchulben) in J)öße non 167 Riillionen Bfunb Sterling su 
unterßanbeln. Safür mill bann bie englifcße Regierung bem Bar= 
lament norfcßlagen, fich für eine ruffifeße 9lnteiße su nerbürgen. Riit 
biefem munberfdjönen Bertrag mirb fich Riacbonalb, — (bas fteßt jeßt 
feßon feft!) — in beiben Raufern eine glatte 9tbfuJjr ßolcn. Konfernatine 
mie Siberale finb fi^ nöllig einig, baß dt absuleßnen fei. Stopb ©eorge 
nannte ißn fogar einen „glatten Scßroinbet“. — Es ift nießt ausge= 
fcßloffen, baß Riacbonalb, ber fieß aus Barteirüdficßten ßier su roeit 
norgemagt hat, über biefen Bertrag ins politifcße ©rab ftotpert. Ob 
bie bann tommenben Reumaßlen ©nglanb mieberum eine 9lrbeiter= 

regierung bringen merben, ift beinahe nießt meßr fraglich, fonbern reißt 
unmahrfcßeinlid), menn es nicht mieber su einem BarteüKompromtß 
fommt. Sie Stimmenmehrheit mirb bie 9lrbeiterpartei tn ©nglanb 
nidjt befommen. gür uns märe jebenfatls ein Berfßminben Rcacbonalbs 
su bebauern, menu man auch feiner fjanblungsroeife auf ber Sonboner 
Konfetens nießt immer suftimmen tonnte. Bon einem tonferoattoen 
englifcßen Riinifterpräfibentcn haben mir jebenfalts no^ meniger su 
ermarten. 

Sie Sage in 3ialicn 
ift für bie gafeßiften immer noch nießt beffer gemorben. gnsmifeßen ift 
ber Seicßnam bes auf fo tragifeße 9Beife ermorbeten fosialtfttfdjen 9lb= 
georbneten Riatteotti gefunben unb unter großen Semonftrattonen ber 
Dppofition su ©rabe getragen morben. Seitbem finb Unrußen unb 
3ufammenftöße an ber Sagesorbnung. Stoß ber leßten großen Sagung 
ber gafeßifien, mo ißr rabitaler glügel einen oollfommenen Sieg baoon= 
getragen ßat, fteßt ißre Sacße boeß nießt meßr fo fiegesfießer mie ootbem. 
3ßr güßrer, RI u f f o I i n i ßat bas feßr moht begriffen. 9ßie bie Reife 
nach Sonbon, fo muß er fieß nod) ben feßönen 9lusflug sur 

Bölfcrbunbuerjammlung naeß ©enf 
nertneifen, ba bie innerpolitifcße Sage feine 9lnmefenheit in Rom er» 
forbert. llnb es märe boeß fo feßön geroefen, mit $ e r r i o t unb RI a c = 
b o n a l b am feßönen Seeufer in ©enf su piaubern. Es mirb sroar erft 
Slnfang September fein; aber auch bann tarnt man bort unten in ©enf 
noch angeneßm braußen fißen. Es ift jebenfaHs niei ungefährlicher unb 
ßarmlofer, bie etmas oerfeßroommene unb ibeotogifeße Bölterhunbspolitif 
in ©enf su erörtern, als im nebligen Sonbon bie harten Rüffe ber 
Konferens su tnaden. — gür uns Seutfcße ift in ©enf nodj tein Blaß. 
9Benn mir aber „©lüd haben“, läbt man uns bas näcßfte Rial ein. 
§ier biirfen mir rußig fagen: „9Bir tönnen marten'“ 

Rei'nefe Boß. 

Natürliche uni) funftlicße ©cßleifmitttel 
un5 ^ermenbung in ber 3nbnfirie. 
Bon Bernßarb Kleinfcßmibt, SüffeIborf=Reisßols. ^ 
Seutfcßlanbs Scßidfal ßängt in erfter Sinie baoon ab, ob es ge» 

lingt, bie beutfdjen 3ahuftrie=©rseugniffe fo rooßlfeil ßersuftellen, baß 
fie roieber ins 9luslanb oertauft merben fönnen. 9ttie Riittel sur Er» 
Sielung ßö^fter 9ßirtfchaftliihfeit in ber Xedjnif müffen baßer 9lnroenbung 
finben unb es muß erreicht merben, baß mit bem gefringften 9tufroanb 
an Riaterial, 3eit unb Kraft leiftungsfäßige unb betriebsfießere Ria» 
jeßinen ufm. ßergeftellt merben. Es ift für uns besßalb eine grage ber 
9lrbeitsmethoben unb ber inneren Drganifation, ob mir ben Breis bes 
Brobuftionsganges ßerabbrüden fönnen. größer fannte man nur eine 
©runbforberung an bas Erjeugnis: bie ©üte, heute aber nod) eine 
Smeite: bie 9BoßlfeiIheit. Sie feßen ßunberttaufenbe Köpfe in 
Bemegung, ja, bie ©efamtßeit ber teeßnifeßen 9Biffenf^aften oerfolgt 
leßten Enbes nur bas 3iel: 9Serbeffe’rung unb Berbilligung 
ber Erseugung. 

Es ift eine öerrounberlidje Xatfadje, baß in ber Rietallbearbeitung 
heute noeß bie 9lrbeitsmetßoben 9lnmenbung finben, bie im grauen 
9lltertum gebräuchlich maren, ja, baß biefe Rfetßoben in faft allen gn= 
buftrien meßr unb meßr Eingang finben. Es ßanbelt fid) um bas 
S d) t e i f e n, b. ß. bas 9lbtrennen gans feiner Späne oon einem 
9lrbeitsftüd. 

S)as S^Ieifen ift eine Kunft, bie fo alt ift roie bie Rfenfcßheit 
felbft. 3tn Bronseseitalter haben unfere Borfaßren ißre roßen 9lejy^ 
unb Rleffer an gelfen ober Steinen geriehen. Es mar bies eine fef^P 
primitioe gorm bes Scßleifens unb eine feßr müßfelige, seitraubenbe 
Xätigfeit, bie basu biente, 9ßaffen su fcßärfen ober su fpißen, ober auch 
metallenen Sdjmudgegenftänben eine beftimmte gorm su geben. Rtan 
fanb aber halb heraus, baß gemiffe Steinforten infolge ißrer förnigen 
Befcßaffenßeit oiel fcßneller ben aRetallgegenftanb fcßärften als anbere, 
es maren bies bie fogenannten S a n b ft e i n e. |>atte man suetrft bie 

SU fcßleifenben ©egenftänbe an gelfen gerieben, fo ging man mit ber 
3eit basu über, mit bem flacßen Stein bas 9ßerfseug su bearbeiten, bis 
enblidj ein finbiger Kopf auf ben ©ebanfen tarn, in biefen Stein ein 
Sodj su boßren unb ißn auf eine 9Belle su bringen, bie bann mit bet 
§anb gebreßt mürbe. Der Scßleifftein mar fertig! Diefer 
Scßleifftein, ber Saßrßunberte lang ber Rfenfcßheit nußbar gemacht 
mürbe, ift bis heute faft unoeränbetlicß geblieben. 
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Hr. 15 ©cite 3 &utten*3eitung 

3)utdj ben btetybaten S^-leifftein ttmtbe ein ganj gemaltiger goit3 

int Sdjleifptoaejj ersielt, bet ft(^ nod) erboste, als man baju iibet= 
ging, motorifdje Äraft jum Dreien bes Sdjleiffteineo benutjen. T>et. 
Sanbftein bat ftcb als einziges Sdjleifmittet lange: 3eit bebauptet. Jlocb 
bis not etroa 40 ^abten mar bie Scbleifinbuftrie in Seutfcblanb, iibets 
baupt in bet ganjen SBelt, ton nut geringer Sebeutung. 911s abet bas 
Sifen feinen Siegesgug burib bie SBelt, antrat, änberte fitb bies balb. 

3unä(bft müffen mit uns mit bem Sdjmitgel etmas näber be= 
f^äftigen. 3Me ©tietben nannten biejes Sibleifmittel „Smpris“; b}etttU5 

entmidelte ft(b im Stalienifdjen „fmetiglio“ unb bas beutfibe „Scbmitgel“. 
©s ftellt ein eifengraues, im allgemeinen ftteifiges, braunes ©eftein bar. 
Die Sd)leifbeftanbteile finb friftallifierte Donetbe. Die roiffenftbaftlicbe 
gormel ift 9Iluminium=Dpb. ©s fommt n a tut lid) not, mitb abet 
aud) f ü n ft 1 i (b be^geftellt. elfter ßinie mitb bet 6d)mxrgel auf bet 
3nfel Hlajos in Hleinafien (Smprna) unb 9Jlaffacbufetts gemonnen. ©t 
ift jmar ein jäbes, abet leibet butd) 15—35% ©ifenojpbe unb anbete 
niibt fdileiffäbige 58eftanbteile netunreinigtes aJiatetial. Det ©ifengebalt 
rn-acbt bas 6d)mtrgel!otn porös unb brüdjig, babet tei<bt biefes 6tbleif= 
mittel an bie ßeiftungsfäbigfeit bet lünftlicben ajlittel nicht beran, mitb 
aber bennoib äiemliib oiel nerarbeitet. 

©olange ein S^leifmittel roie bet Schmirgel nur in £örner= ober 
ißuloerfotm netmenbet merben fann, mat bet ©ebraucb natiitlid) be= 
fibränft unb man benu^te in etftet ßinie bie alten Sambfdjluiffteine. 
Das mürbe mit einem Schlage anbers, als man in ben fiebsiget 3abten 

bes netgangenen Sttb^bunberts ein geeignetes IBinbemittel etfanb, 
um bie Äötnet ju binben unb unter SInroenbung eines bpben Dtudes in 
potmen preßte. 9Han fonnte alfo Sd)leiffteine aus Scbmitgel betfteHpn- 
Die ©ntmidlung bet S^buftrie brachte es mit fid), baj? man bie Sd)leif= 
fcbeiben netbeffette, anbete natürliche Schleifmittel beran3°9 unb auch 
anbete fünftlid)e Schleifmittel barjuftellen etfanb. 3n etftet ßinie 
finbet bet Schmirgel SSetmenbung jut §etftellung non Schleiffiheiben 
für Sd)ätf= unb Slanff^leiferei, auch als lofes ipuloet auf ftupfer= 
fheiben, &öl3er=, ßebet=, giljfcheiben, Stable ®lei= unb Äupferbotne 
aufgefttidjen bjm. aufgellebt, um jum polieren aller Sotten oon 9Jie= 

^^allen ju bienen. 
9Bit fommen nun jum mertoolleren Stüber bes Schmirgels: bem 

ß o r u n b , bet ein bebeutenb reineres Slluminiumojpb barftellt als bet 
Schmirgel, ©t ift auch oiel baiter unb enthält oiel mehr Schleifltiftalle. 
2tucb arbeitet bet Äotunb ohne fo grofee SBarmeentmicflung mie bet 
Sdimirgel. 3roar ftebt bet Äotunb bo^b im ®tetfe, et ift abet trohbem 
eines bet begehrteren n a t ü r 1 i ^ e n Schleifmittel. 3« beftet ©üte 
mitb er gefunben in: SRotbametifa, Äanaba, ülftifa, im lltal, Jnbien, 
Deftettei^i unb 3uflofIamien. 3Jian lann auch Äotunb f ü n ft 1 i ch aus 
Sdjmitgel nach bem ©olbfcbmibtfcben Dhermit=Serfabten herftellen. ©r 
ift bann härter unb fptöbet als bet natütlidje unb mitb in elfter ßinie 
jum Scbarffcbleifen oon 2Berfjeugen benuht. 

©in Slluminiumopb in febt teinet gotm ift bas Sau^it, fo ge= 
nannt nach feinen fjunbftättent bei ßes Seauj in ^lanfteih. SBegen 
feines nicht ftiftallinifd)en ©efüges lommt es aber nicht als biteftes 
Schleifmittel in Setrad)t. ©5 liefert oielmebr ben ©runbftoff für 
ben eieftro = ftotunb. Det Diamant lommt nur für gein= 
fchleifen in grage. 

Sßit lommen nun ju ben fünftlicbenScbleifmitteln ober 
Scbleifftoffen. Die gtofeeten äSorjüge gegenübet ben natürlichen finb: 
©röjjere § ä 11 e unb 3 ä b i 9 1 e 11 unb gtöjjete «Reinheit, »ei ben 
natürlichen Schleifmitteln bängt bie £>ätte unb 3äl)i9feit oon ben gunb= 
orten unb anberen Umftänben ab. ©s ift habet eine ©eroäbt, bafe man •ein oollfommenes Uebeteinftimmen jmeiet Schleiffchetben gleicher ?>et= 
lunft etjielen fann, n i d) t ootbanben. »ei lünftlicben Schleifmitteln 
ift bies fd)on eher bet gall. 

Set elcltrifcbe ©arbotunbumsDfen fettig jut ©efcuerung. 

3n Sübftanftei^ unb aud) in «Rotbamerila finbet man bas »aujüt 
in befonbets reiner gotm. Die teinfte gotm ift roeijj bis hellgrau unb 
enthält 92% Stluminiumojpb. 2Bie fchon ermähnt, roirb aus biefem 
2Raterial bas ©leftro=£otunb betgeftellt, unb jmar gefchab biefes jum 
elften 5Rale in Slmetila. 

Das fertige Sd)leifmatetial fommt unter bet »ejeicbnung: Ülbrartt, 
üllojite, ailunbum, ©orunbum, Diamantin, Dpnamibon, ©leltrit, ©leftrc- 
rubin ufm. in ben ifmnbel. §ärte 9¼ : 9½. 

9ßit lommen nun ju bem midjtigften lünftlicben Schleifmittel, bem 
Silicium=Garbib, bas unter ben ^anbelsnamen: ©arborunbum, ©arbora, 
Garborite, ©arbolon, Grpftolon ufm. belannt ift. Da es ju ben aller* 
mid)tigften lünftlicben Schleifmitteln gehört, müffen mir uns eingebenb 
bamit befaffen. 

Set elcftriidje Garborunbum=Dfcn mäbtenb bcs Stcnnens. 

©arborunbum ift ein fünftlidjes Gtjeugnis. ©s finbet fich 
nicht in ber äiatur, fonbern mürbe im Sab« 1891 oon bem amerifanifeben 
Gleftro=©bemiler Sl^efon erfunben, b. b- man mufe iljn als ben ©nt* 
beefer ber d)emifcben »erbinbung Si © — Silicium=£arbib anfpredjen. 
©arborunbum ift alfo eine »erbinbung oon Äoblenftoff (©arbon) unb 
Slluminiumcpb (beffen friftallifierte gorm belanntlid) reiner ©orunb ift). 
ärbefon jog bie beiben 9Börter jufammen unb baraus entftanb ber «Rame 
©arborunbum. 

Die £erftettung 
feramifeber 

©cbleiffteine im 
»refberfabren 

2Bie f^on gefagt, ift Garborunbum eine d)emi}d)e »erbinbung oon 
Garbon, alfo Koblenftoff, unb Silicium, »ei ber gcerftellung oerroenbet 
man Äofs, ben man fein malt, ferner Quarjfanb, Sägefpäne unb Salj. 
Diefe aRaterialien merben um einen eleltrifd)en SBiberftanb gehäuft — 
unb bas Garborunbum ift fertig. Sägefpäne oermenbet man, um bie 
»taffe porös ju machen. Das Salj oerbampft unb burchbringt ben ganjen 
Öfen, rooburd) »erunreinigungen, mie jum »eifpiel Gifen in gorm oon 
©bloriben, entfernt roerben lönnen. Die 9Rifd)ung ift etma 40 Deile 
Äoble, — 40 Deile Sanb, — 20 Deile Sochfalj. 

Diefe »taffe roirb in einem aus ©bamottefteinen gebauten Ofen an= 
gehäuft, b. b- um einen ^ern gehäuft unb ber eleftrifche Strom (etroa 
2000 eleftr. »ferbefräfte) eingefübrt unb nach unb nach erhöbt, bis eine 
Demperatur oon etma 3000 ©rab erreicht ift. Dies bauert 36 Stunben, 
bis bas ganje »taterial in ©arborunbum jufammengef^moljen ift. Diefe 
gemaltige §ihe ift fo ftarl, baf; ©ifen, Stahl, ©ranit unb »tarmor barin 
nicht allein fcbmeljen, fonbern oetbampfen mürben. 

Das Garborunbum ift aujjerorbentlid) hail- &ärte 9¾. Der 
ÜRubin, ©orunb unb mancher Diamant roirb oom Garborunbum noch 
geritjt, feine Dichte fchroanlt jroifchen 3,12 unb 3,20, mährenb bas fpejififche 
©eroicht bes S^mirgels mandimal 4,3 überfteigt. SBidjtig für bie ©ig= 
nung bes ©arborunbums ift feine grojje Äohäfioneigenfchaft unb bie ba= 
burd) bebingte lange ßebensbauer. Die gelörnten Äriftalle jeigen meffer* 
fcharfe Äanten u. Spieen unb meifen einen mufd)eligen ®rud) auf. Das Äorn 
fplittert leicht unb bilbet baburd) immer mieber neue 91ngrtffsfläd)en. 
Dies ift aber oon größter «Ißi^tigleit für bas Schleifen bjm. 91bgraten 
fpröber »taterialien. »tan lann alfo mit Garborunbum befonbets gut 
©raugufi, ^artgufe, «Rot* unb ©elbgujj, »ronje, Äupfer 
unb 911 u m i n i u m fchleifen. gerner ift es jur »earbectung oon 
»tarmor, ©ranit,* Sepnit, Schiefer, Spedftein, »erlmutter, ^otn, Knochen, 
ßeber, ©las, 3ement, »otjellan, ©ummi ufm. gut oermenbbar, ncht ju 
oetgeffen bie ©belftein* unb §albebelftein=Sd)leiferei. »or allem finbet 
es aud) 9lnroenbung in ber 3cthnted)nif. 
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pt ben listigen ©ebraud) bei Sc^letffdjeibe (pielt bte §ärte unb 
Äbrnung ber Scheiben eine Hauptrolle. Sie Hätte bet S d) l e i f = 
J (¾ e i b e n barf nid)t mit ber Hörte bes S d) I e i f m a t e t i a l s oer= 
roecbfelt merben. Sie Härte ber Sdjeiben ift oielmebr abhängig oon ber 
Härte ber $3inbung unb ber ißreffung ber Scheiben, b. t). oon ber gäbigteit 
ber Sinbung, bie Sdjleifförnung gegen ben Stud feftjubalten. Sinb bie 
Scheiben meid), |o löfen bie Äbrner lei^t, finb pe hart, fo löfen fie ftd) 
fcbtoer. Sie Äötnung mirb ber Äorngröfee gentäfc mit Stummem begei^ 
net. lieber bie richtige Slnroenbung ber Härte unb Äörnung mirb ber 
SSerbraucber burcb Säbelten ber gabrifanten aufgeflärt. Stadjftebenb eine 
Säbelte ber Seut[d)en Sarborunbum = SBerfe ©. _m. b. H- 
SR e i s b o 13 bei Süffelbotf: 

jebr bort   . . D 
E 

F 
G+ 

bctrt   G 
H+ 

H 
1+ 

mittelhart I 
J 

K 
L 

mittel   * M 
N 

O 
mittelmeid) P 

R 
S 

meid) T 
- U 

V 
fcbr meid)   W « 

X 
Y 

febr, febr roeicb   . . Z 

bie für ben in IBetracbt fommenben 3tned geeignetfte Sibleiffcbeibe aus= 
mäblen 3U fönnen, oon bem SSetbraudjet genau barüber unterriibtet 
merben, roas unb roie gefd)liffen merben foil, meldjee SOtaterial alfo in 
grage fommt unb ob fteibänbig ober automatifd), nafe ober troden ufm. 
gef^liffen mirb. ßs ift natürlid) unangebracht, Scbleiffcbeiben burcb 

Sag Slbbreben ber gepubbelten Scbleiffcbeiben 

Stid)tfad)Ieute, bie oielleicbt nur auf ben niebrigften ißreis {eben, beftellen 
3U taffen. Sei feinem anberen SBerfseug ift ein fo f a cb g e m ä e s 
3ufammenarbeiten ePfotberliib mie bei ben Sdfleifroerfseugen. 

Stillt allein in ber SQtetallbearbeitung haben neuseitige Schleif» 
metboben ©ingang gefunben, fonbern man trifft fte beute in ben oer» 
fcbiebenartigften gnbuftrien an. Sie Serbeffetungen, bie auf bem ©e= 
biete ber Hetfteüung oon Scbleiftoetfseugen unb bee Scbletfens fortlaufenb 
oorgenommen merben, laffen eine gemaltige Steigerung ber Schleif» 
leiftungen unb eine meitere ülusbebnung bee Slnmeübungegebietee bet 
Sdileifmittel ermatten. 

©er 3ni>uffrtear6etfer • 
uni» Me öaubtpirff^aff. 

SBon 911 frcS Strtcmer ift oox turjem ein SBücftlein ,$er 3nbufitiear= 
beiter' erfcbicnen. (SierCag gerb. ®irt, SBrestou). äBir entnehmen baraus 
ben fotgenben Slbfdjnitt: 

Sie roirtfd)nftlicben Serbältniffe bee einseinen hängen nicht nur 
oon ber Höbe t>ee ©infommene ab, fonbern febr mefentlidf auc^ oon bet 
Äunft, aue biefem ©infommen bae Sefte su machen, gn biefer Äunft bee 
Hauebnftene bei gleichen ©infommeneoerpltniffen seigen fich febr beutlich 
oerfchiebene ©tgebniffe, nicht nur in ben fogenannten bürgerlichen Greifen, 
fonbern auch in ben breiten Greifen ber Slrbeiterfdiaft. 

©e ift gemagt, bie gorberung, rationell su mirtfchaften, b. b- »er» 
nünftig bae ©infommen auf bie Sefriebigung ber Sebürfniereibenfolge 
SU oerteilen, auch an bie Slrbeiterfcbaft su rieten; man erführt hier oft 
heftigen SBiberftanb mit ber Segrünbung, bafe in besug auf SRenfchen, 
beten ©infommen im ©jiftensminimum ftebt, eine folche gorberung 
nur bemeife, ba^ ber, ber fte ftelle, ftd) in bie ©emüteoerfaffung bee 
2lrbeitere gar nicht einsufühlen oermag. 

Serf^menber unb fparfame Ceute, bie genau überlegen, mie fte 
ihr ©elb am sioedmäfeigften oetroenben, gibt ee in allen Solfe» 
f r e i f e n. 

Sae smedmöfeige Sermenben bee ©elbee ift aber in ber 
Sat eine Äunft, bie geübt merben muf?, bie in hohem SOlafee ein ©n^^ 

meine erffen 2Bo$en in tflmerifo. 
Sou £>. Schaeffer, gngenteur. 

3m grühfabr 1923 toar ich enblich in ber fcage, einen langgehegten ©nt» 
fchlufs sur Sat iocrben ju laffen unb nach bem oiclgepriefenen 2anbe ber nn» 
bcgrensten ÜJJöglichfeiten augsuioanbern. ©rfüHt Oon jngenblichem Säten» unb 
SCbaffengbrang unb Oielleicbt einem getoiffen Seil Kbenteuerluft Oerlieh ich 
bag alte Seutfchlanb unb meine Heimat am ftibein, mo fiih bie allgemeinen 
2cbengbcbingungen unb auch bie ScrufgOerbältniffe burd) bie politiWe Sage 
ungemein oerfcblechtert hatten. 3ch hoffte, in ülmcrifa bie ©rfüllung mancher 
SBünfcbe su finben. 

9ln einem fonnigen apriltage fuhr ber Sampfer „S" Oon ber Ham» 
burg»amerifa»2inie unter ben Elöngen ber Sorbfapette rupig bie ©Ihe hinab, 
bie fchöne Hanfaftabt Hamburg im Sonnenglanse hinter fich laffenb. Mm 
Sier ftanben ihrer biele, bie bei bem alten Siebe: „Mfuf? i benn, muh i benn 
Sum ©täbtte hinaug" mit Sränen ihren Mbfdjiebgfcbnters befunbeten. ®lir 
minfte sufällig feine Seele sum Mbfchieb nach, unb gleichgültig lieh ich meine 
Slide über ben Mlaftentoalb ber bielen Segler fchioeifen, an benen bag ©dfiff 
fept langfam Oorbeiglitt. Mlg aber bie SorbfapeUe: „Söarum benn meinen, 
mcnn man augeinanbcrgeht" intonierte, bachte ich, hag gelte fpesieH mir, unb 
bachte an bie bollarbcfchmerten Mmerifanerinnen. 

Schon mar Oon Hamburg nichtg mehr su fehcn; mit Ooüer S’raft, bie 
fich nur burch ein leichteg Sibrieren im ©chiffgleib berriet, ging eg ber 
Morbfee su. Sreiter mürbe bag gahrmaffer, unb leicht unb angenehm miegte 
[ich bie „S“. 

Meben mir an ber Steeling beg Sromenabenbedg ftanb ein Kölner, ber 
auch sum erftenmal eine folCpe gahrt antrat. „9ta", fagte er su mir, alg mir 
bag leichte Schaufeln beg Schiffeg alg Sorboten ber Morbfee begrühten, 
„menn bag alleg ift; ich bachte, bie SBeHen tarnen gans anberg, ba fann man 
hoch nicht fecfranf merben." 3<h fchritt su meiner Eabine- unb baCpte, bah 
eg bem Slölncr Oietleicht hoch noch gans anberg sumute merbe. Unb in ber 
Sat gab er halb für bie Dauer ber gansen Meife ein Silb übelften Seefranf» 
feing ab unb fam tagelang aug feiner Stabine nicht sum Sorfchein. 

gür uns ^ßaffagiere folgten bie üblichen Sage unb flächte auf ben 
Oseanbampfern. SBährenb beg erften Sageg mürbe bie Morbfee pafficrt, hie 

mit ihrer graunüchternen garbe unb falten SBinben nicht fehr einlabenb 
mirfte; mir fuhren bicpt unter ber pollänbifchen Stüfte piu, unb mit bem ®lafe 
tonnte man gerabe noch ben einen ober anberen Scuchtturm erbliden. 3n ber 
Macht ficpteten mir fteine Ho<hfecfif<herboote, bie, ein Sicht am Mtafte, im 
Dunfein nape an unferem groffen Dampfer borbeisogen unb rafcp mieber 
Oerfchmnnben maren. Herrlich napm fich bie serflüftete englifche Äüfte im 
Stanat aug; mit blohem Muge maren bie fchäumenbe Sranbung, getfen unb 
Klüfte su fepen, überragt Oon manchem ftolsen Schlöffe. Schmach grüfste im 
abenblidjen Mebel nod) bag lepte Slinffeuer Oon 2anbg»©nb, bann ging eg 
in ben Mtlantifdjen Osean. 

Mupige See meCpfelte ab mit leichtem Sturm, pin unb mieber sogen 
Sampfer unb Segelfdüffe am Horisont pitt. ©rofee 6chmetnsfif(he tarnen 
pfeilgefchtoinb aug ber gerne heran unb begleiteten ung lange, in Scharen 
gleichmähig untertauepenb unb mieber erfcheinenb. 2Bir ißaffägiere marteten 
ftetg auf trgenb etmag, bag ung aug bem ißplegma peraugbraepte, feien eg 
grofse gifche, bie eg su beobachten gab, ober ein ferner Segler. „Dort brennt 
bag Mteer", pflegte ber Dedftetoarb su fagen, menn meit am fernen Horisont 
eien Maucpfäule, jeboep noch fein Schiff su fepen mar. Dann mürbe mit bem 
©lag beobachtet, Oermutet, unb nach einer SBeile fonnte man ben Osean» 
manberer mit unbetoaffnetem Muge fepen. 

Spiele gab cg an Ded, eg mürbe ppotograppiert, bie 93orbfapet(e fpiette 
Stoeimal täglich unb mag bergleicpen übliche Dinge mepr finb. Mimmt man 
noch Pag fünfmalige tägliche Mufen beg ©ongg, bag ung in ben groffen 
Speifefaal entbot, pinsu, fo ift bie allgemeine Sätigfeit eineg S5affagiereg an 
53orb eincg Oseanbampferg genügenb befchrieben. 

3n ber Hope ber Msoren folgten auf bie bisper fonnigen Sage falte 
Megenfcpauer, bichter Mebel unb teilmeifc heftiger Sturm, gn einer ber fol» 
genben Mächte paffierten mir fene SteEe, mo Oor gapren bie „Sitanic" ber» 
fanf unb man patte jept, mäprenb bie Schiffgürene in Raufen Oon einer MU» 
nute bumpf in ben 5lebel brüllte, eine1 beffere fBorftetluttcj oon Scpiffs5 

fataftroppen biefer Mrt. Mad»tg patte ich erftmalg ©elegenpeit, mir bie Mia» 
fchtnenanlagcn genau su befepen, mag für mich natürlich Oon großem ffiert 
mar. Mlafcpinen» unb Steffelpaug boten infolge ber Oelfeuerung, momit ber 
Dampfer Oerfepen mar, einen bezüglichen ©inbrud, unb ich fonnte, opne mich 
3U bcfc^mu^en, an ba§ ^nbe be3 0c^iffe^ in ben fogenannten dünnet bor^ 
bringen, mo bie Staplmetle mit einem etma einen halben big breibiertet 

Der ^Brennofen 

Sei ber Mustoapl ber ansufepaffenben Schleiffcpeiben pat foroopl 
ber Speihenfabrifant als auep ber ißerbrauper mitsumirfen. SBas bie 
SBapl ber Härte unb Äorngröfje anbetrifft, fo ift ber Ääufet sunäpft auf 
ben Spleiffpeiben=gabrifanten angemiefen. 3)iefer mieberum mufe, um 
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aieljungsetgebnis ift, u)ennglei(^ audj Dtelfac^ bie Slnlagcn jur Spat= 
famfeit unb sum ®ct}(^tDenben im Snenj^en felbfi ju fu^en finb. 

3(¾ fjabe jebt oft bie Untetfcbiebe beobadjtet, bie fiib beutlicb in ben 
ff>äueti<bfeiten jeigen, mo bie Stau als SRäbdjen 5nbIi?ai^eiteiin 
mar unb mo fie als I) t« n ft m ä b ^ e n in bütgerli<t>en f>ausbaltungen 
bie gübtung bet Sjausmirtfibaft erlernt bat, momit itb teinesmegs fagen 
mill, bafe etma alle bürgerlichen grauen gute Hausfrauen feien. 

©erabe »iele Sttrbeiterfrauen babe icb roegen ihrer ausgeseicbn.'ten 
ßeiftungen als Hausfrauen oft be= 

ge mehr bie ©ötterroelt in bas ©etriebe bes alltäglichen 
Gebens bemieber fteigt, je mehr Dampf unb ©leftrijität 
Draumroelt unb ibeale ©ebanfen oerbrängen, befto mehr 
gelangen mir jur ©rtenntnis, ba^ bas gnbioibuum im mo= 
bernen Staat nur bie ©siftenjbered)tigung bat, roelcbe cs 
ficb burd) 31 r b e i t unb 2 e i ft u n g au erroerben unb 
3U erhalten meife. Sendet non Sonnersmard. 

Die SBirtfcbaftsmaicbine Deutjcblanbs ift ungeheuer 
tomplisiert unb bod) oon gemaltiger Gebenbigteit unb 3ln= 
paffungsfäbigfeit, ©laftijität. 3Kan fann fie baber auch 

nicht nach einem ipian umftellen, fonbern mufe ihr ©nt= 
midlungsfreibeit laffen bergeftalt, bafe burd> 3ufammen= 
arbeit bie Drbnung gefucbt mirb, bie bie befte ift. 3<b taten 
es mir mirflid) nidjt benfen, mie 9Jtenfd)en, bie mit ihren 
eigenen Älafiengenoffen unbulbfam unb lieblos oerteb -en, 
in ber Gage fein fönnten, eine ©emeinfebaft ju merben, bie 
Sefferes 3u ieiften oermag als bie heutige ©efellicbaft. 3ßo 
Hafe unb Hebe in fo großem Umfang in ben eigenen 
fReiben getrieben merben fann, fann brüberlidje Giebe unb 
eble 3Renfd)engefinnung feinen «oben finben. 9Jlei= 
nungsoerfebiebenbeiten fönnen aud) in anftänbiger (jform 
3ur ©eltung fommen. 3Jtenfd)en, bie unftät finb, mit ficb 
äerfallen, e r b i 11 e r t mit Stecht ober Unrecht, finb immer 
einfeitig unb mit ihren Urteilen eine ©efabr für ihre 9Jtit= 
menfeben. »tfr- Strtcmer 

i iiin,..iyWiiiiH»"inti»^i'>innu^U.'iin|sn|iin»^»!m»^a!l!||!2üllLtlw*'iiiifw||i 
frniiiiiÄSuiiuSffnilitim,    

rounbert. Drobbem beftebt fid(er 
bie Datfacbe, bafe ein febr habet 
ißrogentfats oon 3lrb|piterf tauen T 

meber richtig einfaufen, 
noch rationell mirtfebaf« 
ten fann, nicht aus eigener Schulb, 
fonbern meil ihnen bie 3lnleitung 
baau gefehlt bat. 3ft bod) allge= 
mein befannt, ba^ meift 3lrbeiter 
bie heften Äunben ber Hänbler finb, 
meil fie oft fritiflos faufen unb ficb 
bie SBare in bie Hänbe fteefen 
laffen. 

6iber finb hier groffe Unter= 
laffungen feftäuftellen. ©s genügt 
nidjt, in ber SSolfsfcbule ober im 
Slnfcblufi an bie 9SoIfsfd)uIe Äocb^ 
unterricht unb etroas Hausmirt= 
fchaftsunterricht 3u erteilen; ebenfo 
michtig ift ber Unterricht 3ut geft= 
ftellung ber ©üte unb ©utunter= 
fdbiebe all ber 3Baren, bie 3um 
michtigften Gebensbebarf gehören, 
ein Unterricht, ber auch ben Schön* 
heitsfinn entroidelt, bet bas ratio* 
nelle, b. h- öas oernünftige Sßirt* 
fchaften förbert. 

Stun beftebt lallerbings Streit 
barüber, mas im ©inselfall ratio* 
nell, oernünftig ift, meil bie SJten* 
fchen febr oerfebiebene SSebürfniffe 
haben, unb bei gleichen iBebürf* 
niffen bie Dringli^feit ber ®efrie= 
bigung febr oerf^ieben empfunben 
mirb. ©s ift febt mobl möglich, 
baö jemanb, ein junger Slrbeiter, ein 
Stubent ober fonft irgenbmer, 
feinen SBochenlobn am Sonntag 3U 

neun Sehntet oe^ebrt, um einen 
oollen ©enuB 3u ersieien, unb ... 
ficb bie folgenben SBochentage bann mit trodenem Srot begnügt unb bie)e 
93erteiluna feines ©infommens besbalb für oernünfteg halt, toetl fte^tbm 
menigftens einmal in ber SBocbe ben böcbften ©enufe gemährt, ©'na 
bie ihren oerftorbenen SJtann febr geliebt bat, nimmt neun Sehntet ber 
Hinterlaffenfchaft ober ben größten Deii ihres ©infommens um bem ©e= 
liebten einen frönen ©rabftein 3U faufen unb bas ©rab 3u pflegen, 
mäbrenb fte felbft faft oerbungert. 3ft bte grau mtrfltd) unoernunfttg, 
ober banbeit fte butdiaus oernünftig? Staetfellos bat bet etnselne JJLufcb 
bas fRecbt, fein Geben fo einsuriebten, mie es ihn felbft am beften befnebtgt, 
fofern er ’bamit feine SJtitmenfchen nicht f^äbigt. 

gjleter biefen Durcbmeffer ihre ungefähr 200 Umbrebungen auf bie-@d)raube 
übertrug.^ ^ 2(r{,eu hier bon bem tecbnifd)en SSerfonal Dag unb 

Stacht in einer ©lutbifce geleiftet mirb, ift unb bleibt toobt ben metften SSaffa» 
qieren unbefannt. ©ine unauSgefehte SBartung, öchmtcrung unb Seobacb» 
tunq ber ununterbrochen laufenben sJ)ta{d)inen ift nötig, bamtt eüoa noüuen= 
big merbenbe ^Reparaturen nach SRöglichfeit bi§ 3ttm ©mtreffen tn ben Hafen 
aufgefchoben merben. SkmunbernSroert ftnb äße bie technifcben ©tnäelbetten 
tu ihrer Smecfmäfngfeit unb räumlichen Stnorbnung, unb bte ©efegenbett, 
hier man¾eg mir borher Unbefannte genau anjufeben, nahm ich be§ öfteren 
nö^ gern mabr. 

Sie Slbenbe an 33orb traten ftetS febr gemütlich. Sm Samenfalon, an 
Slauchäimmcr unb ©peifefaal fanben ficb alle sum 3llaubern jufammen. Le 
gab guteg Sier jutn Drinfen, bag lebte, bag ich feitbem genob. Sn Umteb 
Itateg bat man infolge beg q?robibitionSgefebeg ja nur febr fetten bag 2?er= 
gnügen. 

©ine 9lbme(h2tung befonberer 2trt brachte ein jmei Doge langer Sturm, 
ber faft aße «Paffagiere unter Decf biett. S<h blieb glüdlicbermeife Oon jeg« 
liebem Untnoblfein auf biefer Sleife rerfdfont unb habe eg bamalg nicht ber» 
fteben fönnen, mie man feefranf merben fann. ©rfabren habe i<he3 aber 
hoch noch, menn auch erft fpäter, auf einer ©egelbootreife bon Slem yoxt nach 
gforiba. ©g ift bag fcbeublichfte UcbelfeitSgefübl, bag ich mir benfen fann. 

llnfer Dampfer tanjte einen Steigen, ber ein ©erabefteben ober ©eben 
unmöglich machte; trüb famen bie bob™ SBeßcnberge b«an, hoch redte bann 
bag Schiff bie Slafe in bie Suft, unb mit ©chreden fchaute man nach hinten, 
mo bie Horisontlinie beg fchtnarsgrünen SReereg hoch über bem Hinterteil beg 
©chiffeg 3U feben mar. Sm nächften Slugenblide faß man bagfelbe ©chaufpiel 
born, unb man glaubte, gerabetregg in bie bräuenbe ©ee binuntersufebiefsen; 
baju bonlto bie ©chraube in ber Suft, um fofort mit bumpfem ©urren mieber 
in bie febtrarägrünen SBeßen einjufcblagen. ©tunbenlang bauerte biefer 9luf» 
ruht; bag tpromcnabenbed mar abgefperrt, unb bie SScßen mufepen bon 
einer ©eite beg Dedeg nach ber anberen. 2Ser bag jehöne unb erhabene Sla* 
turfdbaufpiet genießen moßte, tat eg auf eigene ©efabr. 211S ich burchnäbt, 
aber mit großer Sefriebigung nach ben Sabinen binunterfchritt, tönten Sam* 
merit unb ©rbreeßen aug aßen ©den; ber ©chiffäarjt bnito oUo Hänbe boß 
jju tun, aber helfen fonnte er bo<h nicht. Sm ©peifefaal maren bie fcßmalen 

Sicher ift aber eine ©rfebeinung oerbängnisooll, bie ficb, mie in 
bütgerlid)en Greifen, fo aud) in oielen 3lrbeiterfamilien finbet, nämlich 
ber Drieb ber Stad)abmung bes ©ebarens, ber fBefonberbeiten, 
bie ftd) bie Ieiften, bie roirtfcbaftlicb beffer geftellt finb. 3Beil bie grau 
ober bie Dod)ter ober ber Sohn, ja auch bet Sllann bei sJlatt)b<i)cn ober 
greunben sur ©infegnung ober sum ©eburtstag ober fonftroanh, bies 
ober jenes ficb getauft bat, unb man nicht naebfteben mill, meil bie bod) 
aud) nicht mehr finb als bie, merben manchmal Schaffungen unb Slus* 

gaben gemacht, bie f)öd)ft unoer* 
nünftig finb, meil eigentlich febr 
oiel bringlicber benötigte Sachen 
mit biefem Selb hätten befepafft 
merben fönnen. 

Diefe Sefriebigung ber Sebürf* 
niffe nach ihrer Dringlid)feit ift aber 
umfo bebeutungsooller, je fleiner 
bas ßinfommen ift. Unb menn man 
aud) oon aller ©ngber3igfeit frei ift 
unb bie SJfenfcben unb ihre Driebe 
fennt unb oerftebt, fo muh öo<b 
gefagt merben, bah ftä) bie fosiale 
Gage ber breiten Stoffe ba unb bort 
febr mefentlid) oerbeffern fiehe, 
menn rationeller geroirtfdjaftet 
mürbe. Das foil'fein Sormurf gegen 
bie 3lrbeiterfd)aft fein, unb sroar 
besbalb nicht, meil es bei ihr an 
ber notmenbigen ©rsiebung sum 
Haushalten gefehlt bat unb bie 
fd)led)ten Sorbilber ihre oerbäng* 
nisoollen SBirfungen täglid) aus* 
üben; aber es muh trotj atlebem 
febr einbringlid) auf biefe Datfacbe 
bingeroiefen merben, ohne Stüdfidjt 
auf bie ©ntgegnungen aus ber 
3lrbeiterfd)aft felbft, bie folche geft* 
ftellungen teilroeife febr böfe auf* 
nimmt. Daufenbfad) babe id) felbft 
es beobachtet, mit mie unbegreiflich 
leichten Hänben SJtenfdjen mit ©in* 
fommen nabe am ©jiftensminimum 
©elb für Danb unb sur Sefriebi* 
gung oon Gaunen unb Xrieben, bie 
ftd) bei geringer Selbftbeberrfdjung 
unterbrüden liehen, ausgaben. 

3<b forbere beftimmt 
nicht bie „oerbammte Se* 
bürfnislofigfeit“; bie 2Birt* 
idjaft ftebt ja auf ber Sefriebigung 

ber Sebürfniffe, unb beten ©infebränfung bebeutet (tote mir es jeßt 
erleben) Stodung bes SBirtfcbaftslebens, aber bie rationelle, bte oer* 
nünftige 3Birtfd)aftsfübtung entfeheibet insbe|onbere in Deutfcblanb 
barüber, ob mir su einem neuen Slufftieg bie Ärarte merben fammeln 

fonne\ie ain gßolf, um es in bie Höbe su bringen, erforbert b e - 
bingungslofe Giebe su ihm, bie aud)l bie Angriffe ertragen 
fann, bie fommen, menn ihm bie SBabrbeit getagt mirb Reiber ift aus 
ben 9tamen unb Diteln berjenigen, bie über fosiale prägen febretben, 
nicht immer erfichtlid), melcbes 2Jt«h »on ©rtabrungen unb Gebens* 

Sorblciften um bie Difhc aufgefcblagen, unb man mußte feinen Deßer fchon 
fcftbalten, anbernfaßg lanbete er am anbern ©nbe ber Dafef. ©s gab ba «e- 
nteßer, bte ficb freuten, menn bie eine ober anbere Dame, baä Dafcbcntucb bot 
ben 9J!unb halten, fluchtartig bte Dafel »erließ unb btnaughmanfte; biefe 
niät feelranfen ©chtemmer hielten bann ein großes iRetnemachen unter ben 
sablrcicben gleifchplatten, grüchten unb bcrgleicben ber ftetg reich befteßten 
Dafcl. Seicht berftänblich im Deutfcblanb »on 1923. 

Die ©eefabrt näherte ftd» halb ihrem ©nbe; Sorboten ber nabenben 
Stufte famen, bie begegnenben Dampfer mehrten fid), sablreicher nmfreiften 
bie aRöben bag ©cßiff. Hoffnunggfrob fpäßte man nach bem toefttidien Hon* 
tont aug Unb bann eineg Kbenbg, als bie rotlcucbtenbe ©onnenfebetbe meit 
»or bem Sug beg ©chiffeg ing 9Rccr »erfanf, paffierten mir bag erfte geuer* 
fdtiff, bag „Slmbrofe Sigbtfbip“, bag »or ber ©infabrt in bteJRcm SorLSap 
»cranfert ift Dief im ffieften beutete ein fcbmaler atretren febmaeb bte Stufte 
an. fRocb »or Dunfclmerben brachte bag Sotfenfchiff ben Sotfen an Sorb, bte 
erften amertfanif^en 3^iun0cn ^men mit, unb halb 500 unfer ^ m 

ruhigerem gabrmaffer feine Saßn smifeßen ben rot unb gruuaufleucbtenben 
Sojen, bie, »om »eßenfcßlag bemegt, melobifcß läuteten mte ©loden »mben» 
ber Stühe im ©ebirge. Ucberaß blißten jeßt Sichter auf,, fcbncßfabrenbe 9Ro» 
torboote umfebmännten unfer ©cßiff, bcßcrleucbtcte gabrboote freusten un* 
fern 3Beg, unb halb tag »or unferen Ülugen ein in Daufenben Siebtem glan* 
^enbeg^/^ntej janf jn i,ic 2;iefc. Sum erften 9Ralc feit faft tmei SBocben 
lag bag ©cßiff rußig, floppten bie ßRafcßinen, ßerrfeßte „fRuße tm ©cßtff . 

3Bir lagen auf ber fReebe bon 9Jem 2)orf. 
©inige ißaebtitunben meilte ich noch an Ded, naßm aibfcßteb »om ©d)iff, 

»on „Deutfcßlanb“; feßaute hinüber nach bem neuen Sanbe, unb Gmpfinbun* 
gen ber Grmartung unb ©pannung, mie icb fte feiten erlebte, bureßsogen 
meine Sruft. 38ag martetc meiner in biefem neuen ülbfcßnitt metneg 
Scbcnö?  

Ginigen fReifebefanntfcbaften galt eg nod) bie Hcmb 3» febüttetn, bann 
mürbe ber Slbfcßicb im „engeren greunbegfreig" in ber Stabine beg Jungen 
©dnffgingenieurg mieberßolt. , . . 

gm 9Rorgenfonnenf«hcin beg folgenben Dagcg noch eine fursc gaßrt 
ben »on gabrseugen aßer 9lrt lebhaft bemegten Hubfon hinauf, »orbet an 
ber 2ibcrtp»©tatue, entlang ber „Gitß of tße SSorlb“, 9lem 3)orf ©itß, mit 
feinem ©emüßl »on SBollenfraßern. Dann machten mir feft am Sier. 
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fenntnis eigentli^ bo^interfte^t. aJiandjem fommt es leibet me^t auf 
ben Seifall bet affaffen an, bie er braudjt, um Soben ju finben, als um 
bie geftftelfung beffen, roas in SBirfli^feit ift. 6 o m u ^ b e n n, u n = 
geartet ber Sßtberfprüt^e, aucf> non benen raiionelle 
SBirtf^aftsfü^cung geforbert merben, bie irrtüm = 
lic^ermeife glauben, baff es bei ihrem fleinen ©in = 
fommen nidjit barauf anfäme, roie es oerteilt unb 
oerausgabt roirb. 

3um ^¢r amertfamftyeti ^mderfpetfund 
in ber ^aritnf^ufe/ (Mfcnfirdjcn. 

SBäbrenb ber lebten 3 ffltonate erhielten in ber Startinfihule täg= 
lieh 400 Äinber (meift Äinber unferer 2Berfsangehörigen) unentgeltli^ 
ein fräftiges, reichliches 2ftittagef[en. Sleichseitig mit bem gerienbeginn 
fanb biefes amerifanifche f>ilfsu>erl feinen Slbf^lu^. Sie le^te 2ßodfe 
ber Speifung ftanb gan3 in biefem 3eichen. — 

Um ben Srfolg biefer Äinberfpeifung etma feftjuftellen, mürben 
alle Äinber, bie otm 31nfang an bort gegeffen hotten, unb gu beginn 
gemogen morben mären, mieber gemogen. Sie ©emichtsgunahme betrug 
burchfchnittlid) 2-2½ Äilo. 

gür bie Äinber mar bas äßiegen ein mahres SSergnügen. Säglich 
fragten fte: „SBerben mir heute gemogen?“, unb freuten fich föniglich, 
menn fie auf einen anberen Sag oertröftet mürben — bann hotten fie 
bie greube noch oot fich. gerner tarnen in ber lebten SBo^e gmei mal 
©äfte gur SSefichtigung ber ©inrichtung. 31uch bas mar für bie ftinber 
ein Ereignis, a| ber Sefudf hoch oon bemfelben ©ffen mie fte. 

©erabe in ben lebten SBochen mertte man ben Äinbern an, bajg 
fte gern gu biefem guten SKitagstifch tarnen. SJtancheins, bas anfangs 
megen fchleäjten ^Betragens getabelt morben mar, .benahm fich guleigt 
gang fittfam unb manierlich. Senn menn, bas SJtitageffen auch bie yjaupt= 
fache mar, fo mürben bie Äinber both gleiihgeitig auch gu ordentlichem 
^Benehmen angehalten. Sas hot oiel fflfühe getoftet, bis manche oermöhn= 

»fchlufe ber Äinberfpeifung in ber iOiartinfchule ©elfentirihen. 

ten unb unergogenen Äinber gelernt hatten, fich ben begehenden 3Inorb= 
nungen gu fügen. §ier tonnte man täglich ben Unterfchieb gmifchen gut 
ergogenen hindern unb folchen, deren ©igenmille gu §aufe mafegebenb 
ift, ertennen. Binder maren dabei, bie infolge der üblen, aber meit 

oerbreiteten ©emobnbeit, auf ihren SBunfch jebergeit ein ^Butterbrot gu 
betommen (meil bas für bie föiütter recht bequem ift) ein Surcheffen bei 
©entüfe unb bieten Suppen gar nicht tonnten, ©rft nach langen, mühe= 
oollen SBochen maren fie fomeit, bajg fie nicht jeden ÜJiittag meinend gu 
den lebten gehörten. SBenn es allerdings IReis mit Äirfchen gab, bann 
hielten auch öiefe ßebten mit ben übrigen Schritt. 

Sas ßieblingsgericht aller mar ©rbfenfuppe mit 3Jtettmurft, baoon 
blieb niemals etmas übrig unb gang begeiftert ergählten fie fid) nachher, 
mieoiel Scheiben Sßurft fie erhalten hatten. 5Benn es üRubeln mit 
Pflaumen gab, fo mürben bie ipflaumenfteine gegählt. — 

Slnfangs mürben 5ßflaumen= unb Äirfdjfteine, ferner alles, mas 
nicht fehmeefte, ober, „mas man auch gu §aufe betam“, mie g. 33. Kartoffel 
einfach unter bie 33änfe gemorfen. Sen meiften hindern fehlte jebes 
3Serantmortungsgefühl. 3u §aufe hätte ficher feines gemagt, Äartoffel 
in bie Stube gu merfen, aber bie Schule, „die gehört uns ja nicht, da 
tönnen mir uns bas fchon erlauben.“ 3tu<h biefe Ungegogenheiten mußten 
befämpft merben. Und als bie Binder fomeit maren, bajg man feine 
greube hatte, menn man fah, mie fie die äüühen abnahmen, fobalb fie in 
bie Schule tarnen, ihr StücE Rapier mitbraditen, bas unter ben ©jg= 
napf gelegt mürbe, mie fie “bitte“ unb “banfe“ unb „2luf SBieberfehen“ 
fagten, da tarn auch fäjon ber Schlufg. 

Ser lehte Sag mar für alle befonbers ereignisreich, ülad) bem 
©ffen mürben fie photographiert. Siejenigen, bie befonbers oiel gu= 
genommen hatten, durften fich tu die erfte ÜReilfe fehen, damit alle ihre 
bieten 33acfen fehen Jollten. Sanach: erhielt jebes ^inb gum 3tbfchieb ein 
„lederes ipiäh^en“, mit bem es beglüctt nach £>aufe gog. — Sillen benen, 
die fich tn ber aJlartinfdjule täglich tu ben Sienft ber guten Sadje 
ftellten, find bie Äinbet gu Sanf oerpflichtet. 33. 

25 3ohre ©orlmunö—(Smös^anal. 
©in bedeutender Sag in ber ©efchichte des ÜRuhtfohlengebietes 

ift ber 9. guni 1886. 2tn biefem Sage befdgloö ber preufgifdge ßanbtag 
ben IBau des Sortmunb—©ms=Äanals. 1892 in Singriff genommen, 
tonnten bie Slrbeiten im 3ahte 1899 mit einem Äoftenaufmanbe oon 
etma 79 Still. Start beendet merben. 

SBenn bas Sulgrgebiet gu feiner bebeutfamen iBlüte gelangt ift, 
fo hot hieran nicht in letgter ßinie ber Sortmunb—©mssÄanal großen 
Slnteil. Stufte doch oor Schaffung biefer Sßafferftrafge ber gefamte 
SJerfehr mit dem Steere auf dem S^ienenmege bemältigt merben. 
llnfere gnbuftrie tonnte nun ihr Slbfatggebiet bedeutend erroeitern, 
unfer ^Bergbau bie im beutfdgen Sorben oorherrfdgenbe englifche Äohle 
allmählich oerbrängen. _ Ser in ben fahren 1899 bis 1901 geitgemäjj 
ausgebaute ©mber $afen tonnte banf biefer guten 33erbinbung mit 
bem ^interlanbe den SCettbemerb mit ben nächftgelegenen auslänbifdgen 
$äfen aufnfhmen. 

Ser Äanal, ber im Serein mit einigen anberen SBafferftrajgen 
eine Serbinbung unferer grojgen Ströme Shein—SBefer—©Ibe begmedt, 
hat bei einer Sreite des SBafferfpiegels oon etma 30 Steter unb einer 
SBaffertiefe oon etma 2,5 bis 3 Steter eine ßänge oon 280 Äitometer. 
©r beginnt nördlich der Stabt Sortmunb mit einem grojgen Hafen. 
Sei Henridgenburg läuft er mit bem 3u)eigfanal oon $erne gufammen. 
Ser SBafferfpiegel biefes 3meigfanats liegt etma 14 Steter über bem 
des Haupttanals. Ilm nun ben Schiffen bie Surdgfalgrt gu ermöglichen, 
hot gngenieurfunft in dem betannten Hebemert bei Henri^enburg ein 
Saumerf gefdgaffen, bas biefes ©efälle überminbet. Sur^ bas Hebemert, 
bas 76 Steter ßänge unb 8,6 Steter Sreite hot, roirb bas Schiff fchmim= 

9118 ich an jenem SanbungStage erftmalS bag Sem forter Sflafter be= 
trat, auggerüftet mit mehr ober minber mangelhaften englifchen @pra©fennt= 
niffen aug ber meet gurüdliegenben Schulgcit, hotte ich mich borforgtidg auf 
manche ©nttäufdrong, auf manchen Stampf gefa|t gemacht. 38ie ahnungSlog 
mar i© aber tropbem, unb mie auherorbentlich fchtoer geftaltete fich mitunter 
ber ©jiftengtampf für mich. Si^tg foltte mir erfpart merben, unb möge man» 
©er Sefer, ber bie gleiche Suft gu fernen Sanben in fidg Perfpürt, fich freihatten 
Oon übergroßen ©rtoartungen unb ben meift phantafiebolten 3utunft8» 
träumen, befonberg in begug auf baS ßanb, mo bag ©etb, unb gmar ber $ol= 
tar, a 11 e 8, ber Slenfch aber nichts gilt. 

©inige Suhetage ober etma ein müßiges atnfdgauen ber bieten Seßeng» 
mürbigfeiten ber @ieben»SUIIionenftabt, erlaubten mir meine Slittet nicht. 
Som erften Sage an mar ich auf Serbienftmögtichteiten aus, unb nachbem i* 
meine betben Hanbtoffer, mein eingigeS Sefißtum, bor ben £>änben mehrerer 
berbachtiger »lenfchenfreunbe (fie boten mir tiebengmürbig ißre „uneigen» 
nußigfte* Sitfc an), baburch fchüßte, baß id) fte in eine Sagage»Cffice gab, 
taufte ih mir gmei Beitungen unb ftubierte bor altem ben 9trbeitSmarft. 
Sieg in ber erften Stunbe meines 9tufenthatteS in 91em Sort. 2)hr tag baran, 
?.0'> Vornherein ©emißheit gu haben über »erufSauSfichten Unb Serbienftmög» 
tchfeiten auf einem mir noch böttig fremben Soben. gür Scute alter mög» 

liehen SerufSarten gab eS ba 9trbcit in Hütte unb gütte, unb befonbers für 
geternte Hanbmcrtcr mar baS 9lrbeitSfctb faft unbegrengt. geh manberte halb 
bon einem 9tutof©uppen gum anberen, bon gabrit gu gabrit, öaragen unb 
Separaturroerfftatten. aber jeder „Sofe“ ober,, goreman“ (Sleifter) hetrach» 

?lcu.6ere«, frug mich, mie lange i^ im Sanbe fei, unb als ich ber 
0eÄfnte',AnCn o2“9' 3Uctten fu’ bie Wchfetn unb hatten bereits 

jnr ,W“rf 1$ btc Bettungen beifeite, fuhr mit ber Untergrunbbahu ^ebodpatton gurud, gog ben beutf©cn fteifgeftärften fragen aus, legte 
bVn mobernen (in United States unmobernen) Hut ab, unb bertaufchte mehr 

»anfprcchenbcn" Sachen. Sann ging i* 
aufs _@eratcmohl tn den erften heften Wlafcßinenfchuppen unb frug nach 9tr» 
vm*1 ^Ur ®Je'i>oniter unb alt rounb»man (b. h- SRechaniter, ber lrr ubtuh, uberatt unb atteS arbeitet, fomotjl am geuer, als 
®h/c0 Scrtgcug'j'^beTiht? f^r tüid’ti0 if<’ feine eiflenen 3ootS", bag find 

„att right, morgen früh fannft du beginnen, 40 ©entS bie ©tunbe". 

einem SRat bie Sachlage beränbert, eine leichte Unruhe 
etma auf !£age ober gar tanger arbeitslos gu fein, hotte fich meiner immerhin 
bemächtigt, doch jeßt mar ich (einige ©tunben erft in Sem Sort) auf einer ge= 

r ei«r®r3*nölofle. 3)qg SBettere foHte fich fdjon finben. gürS erfte hatte ich atfo Arbeit, menngletch td) letneSmegS gelernter Slafchinift ober Slechanifei 
mar, noch SSertgeuge befaß. Slein Seißgeug, drei Sänbe „Hütte" und aßm 

*nnlcn natürlich nicht in grage. »lonatetang tag biefeS fchönc HanbmertSgeug tetber unangerührt in meinem Koffer. 
., r Sn berfetben Straße, in ber meine »rbeitSftätte tag, fueßte unb fanb td) teuht em möbliertes Bimmer; baS tteine ©dnlbthen „gurnifheb room" 
hangt faft tn jeder Straße an ben Häufern, unb nachdem ich mir einige sjim» 
mer angeießen und damit einen Ueberbtid über bie Steife ertangt batte, 
mietete ich, gaßtte meine erfte äßoeße borauS, unb nun ßatte ich einige ©tun» 
ben Beit unb SRufe für muh und meinen erften Summet durch Sem Sort 

t , ir biefe Stabt in feßier unerfcßöpflichcr gütte bon gntcreffantem bie» 
fe-nir 1¾11 °ft 0ef<hiIbert morben; id) fame bon ber ausführlich bon ben betannten ©roßgügigfeiten ergäßten 

bLe bleLeä retä>e S-anb unb feine 3iepräfentantin 91em Sort, mie auch für den amertfaner fetbft tßpifd) find. 9lem Sort ift in ber Sat eine 8u= 
fammenfaffung berfcßiebenfter Segriffe: 9)cad)t, Reichtum, SSitten. Bu ©min 
gemorhener Bntlopcnmitte dachte ich, als id) gmifchen ©icbetn bon ©ranit, 

iinarnl0rft UfA tm Smangbegirt, in der eigentlichen 3Botfenfraher»Set» SSwitbing mit feinen 60 ©todmertcu ift noch 
nicht fertig, fchon mtrb ein ßohereS gebaut, gn ben Bettungen ift bon ben 
bUoT^rbi£t" ^^'^rhättniffen % tefen, troß eines bitten @?raßen» 
bahnneßeg, Untergrunb»©jpreß» und Sofatgügen (Submaß) mit gmei Sahn» 
ftetgen unter» bgto. uberetnanber unb je drei ©teigpaaren nebeneinanber die 

ar!f,w^e»,^b-i®i1^ic^tun.0en bci ben Hochbahnen (©tebatortrainS). ®=Buggefd)minbigteit fuhren biefe Saßucn für 5 Gents ben gahrenben 

Häufe’rn batb^in mfcfrh^ Ü6er-blm ®eh,^l
s ®t™ßc, teitmeife iiber den ^aujern, bald tn die ©rbe etnmunbenb unb bem gtuß durch um in einem 

^'ober aufgutauchen. gft man fchon erftauut über bie ®e» 
fchminbigteit, mit ber man ftunbenlang burdj 9fem Sort tauft to ift mem mei- 
terhm berbtüfft, im Buge an ©leite beS auSntfenben eonbutteurS Ver fem 

gnuTcbä?iuaeUrbaimCfia“un^mrn bCt ®a^nbecte bic ©mmenbe Station gugeoruut gu erlpatten, unb menn man eine ber unterirbifchen mebrftödiaen 
Stationen ber ©ubmp betritt, findet man taufßäufer, fReftaurationen und 
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menb in ben — niie bereits enrmbnt — 14 SUteter tieferen $auptfanctl 
beforbert unb umgetebrt. teueren Datums ift bte roefentlicf) mirt* 
f^aftliibere Sibaibtftbleufe bei $enri(benburg, bie bei einer ßänge 
non 95 9Jieter unb einer Sreite non 10 ÜJfeter basfelbe ©efäae über* 
minbet unb als Sparfcfjleufe mit 5 Sparbedenpaaren nur 25% SBaffer* 
oerbraud) bat. 

Slufeer ben beiben norgenannten Sdjteufen finb jur Regelung bes 
©cfälles nocb meitere SIniagen oorbanben, non benen bie Sparfd)leufen 
bei 9Jiünfter unb ©leefen inobl bie mi^tigften finb. ajtit 5ilfe non 
Studenfanälen überfcbreitet ber Dortmunb—©ms^anat bie giufetäler, 
bie fttb tbm entgegenftellen, unb fo siebt ein Sßaffer quer über bas 
anbere. 

911s SSorbeugung im 5aIle eines Damm* ober Sauroerfbrudies 
fmb befonbere eiferne Gidjerbeitstore angebraibt. 

Ärieg unb Sßirrniffe höben unferem reftlofen Schaffen in gerniffer 
$mficbt ©rensen gefetjt. Slucb biefe laftengernobnte SBafferftraöe bat 
fetten bes gflieberganges erfahren. 3ebod) laffen mir nicht ab non ber 
Hoffnung, bafe ber Dortmunb—Gms=£anal in Salbe beutfdjer Staffens* 
fraft ben 9Beg bahnen hilft, roie sunor. 91 e 11 o. 

I  { Qrinweti un6 öroufien, | 
Som 9?bön=Segel*3rlug. Die lebten SBochen brachten bie erften 

glüge mit ßeid)tmotor unb bamit ben hiftorifchen Sßenbepunlt in bet 
©efchichte bes Segelfluges. Hm fedjs Hhr abenbs ftieg jienben auf 
Habicht mit einem 10 PS-Siemensmotor in bie ßüfte. 910¾ ihm ftartete 
Säumer nom 9Iero=$ambutg mit einem engli^en Douglas*9Kotor. Der 
Gmbrud mar über Grmarten gut. Das glugseug geroann fcbnell §öhe. 
Der 9Ipparat erteilte 300 9Jleter über bem Startplab — unb übermanb 
gut bie minbarmen 3onen. 

Giniges Dechnifche: „Habicht“ hat 750 ccm §ju'b=Solumen, luft* 
gelühtt. Stunbengefihminbigfeit 110 ton. Gin einiger §anbgriff Happt 
bie §aube auf unb legt ben 9Rotor blofc. Spannmeite 12 9Jl|eter bei 
II Quabratmeter gläihe; bie Dragflächen finb feitlich am 9lumpf ein* 
gefügt. Habicht ift be/r auf ©tunb ber 91hönerfahrungen höthsesä^tete 
Segelflugtpp. Der 9Ieroapparat hat 350 ^ubnolumen bei 8 PS. Spann* 
meite 10 9)leter bei 13,6 Duabratmeter gladfe. Seim Sau (bie te^= 
nifchen $od)fchüler non §annoner: ©ünter, 9Jlartens, 9Jleper*Gaffel fon* 
ftruierten ihn) mürben bie Gtfahrungen mit H 6 unb Sampqr ausgenubt. 
Die Gnglänber brauchten im notigen 3ah« 3ut Grsielung ber glei¾en 
ßeiftung 750—1000 com. Das auf ©tunb ber 91hänerfahrungen äro* 
bpnamifch beftens burchgearbeitete glugseug fommt bei Serienanfertigunq 
auf 6000 9Jiatf. 

. Die gunfanlagc bes neuen 3eppelin*ßuftf^iffcs. Gine gunlanlage 
non befonbers großer ßeiftungsfähigleit foil, mie in ber 3eitfd)tift „2ßire* 
leb 2ßorlb anb 91abio*91eniero“ berichtet mürbe, bas neuefte 3eppeltn= 
ßuftfchiff erhalten. Die 9lnlage, bie in 91merila heißeflellt mürbe, foil 
Delegtamme auf mehr als 2400 Kilometer Gntfernung nermitteln lönnen. 
Die 9Intennei ift fä¾erförmig geftaltet unb an brei §ängebrähten non 
120 9Jieter ßänge aufgehängt. 3um Setriäb ber 9lnlage bient ein 
Dpnamo non 1,5 kW ßeiftung, bie mittels ßuftpropellers angetrieben 
mirb. 

Die Gntmidlung bes glugmotors na^ bem Kriege. Obgleich Deutfeh* 
lanb infolge ber Sefchränfungen, melche ber Sextrag non Serfailles 
auferlegt hat, nerhinbert mar, an ber Gntmidlung ber groben leiftungs* 
fähigen glugmotoren mitparbeiten, bie mährenb bes Krieges gefchaffen 
morben finb unb namentlich in Gnglanb unb in ben Sereinigten Staaten 

non 9Imertla bis ju ßeiftungen non 900 bis 1000 PS gefteigert merben 
tonnten, hat fid) insbefonbere auf 9lnregung bes Segelflugs bas gntereffe 
am Sau non glugmotoren im Sereid) non 30 bis etroa 120 PS in Deutfeh* 
ianbJn

i 
ber Jeit mefentlid) gefteigert. Gs ift tennseidmenb, baü 

bie UJCotoren biefer 9lrt, bie bei uns entftanben finb, nur mit ßuftfühlung 
arbeiten, ba hierburd) eine roefentlid)e ©eroichtserfparnis erzielbar ift. 
911s ein Seifpiel non 9Jfotoren biefer 9lrt fei ber 9?otationsmotor bes 
Stablmerles 9Jlar!, Sreslau, ermähnt, beffen fünf ©ufjeifenjqlinber burch 
meitgeftellte niebere 9?ippen gefühlt merben, unb beffen geteilte Äutbel* 
mellen auf Kugellagern läuft. Gine mistige 91ufgabe auf biefem Gebiet 
‘JO es> ba? ©emi^t bet 3ubehörteile foldjet leichter 9Jlotoren, insbefonbere 
bas Gemixt ber 3ünbmagnete, ju nerringern, ba es fonft unmogM ift 
ein genügenb niedriges Ginheitsgemicht ju erreichen. 

ßuftnerfchr »crlin—Dtcsben—»lünchcn. 91m 11. 9luguft mürbe 
ber ßuftnerfehr für 9kffagiet=, ißoft* unb graditbienft auf ber Strede 
Serlm—Dresben—gurth aufgenommen, gn gürth befteht unmittelbarer 
llnichluh an bie Strede granffurt—2Jiün¾en, fo bafe es alfo mögli^ ift, 
im Serfehrsflugjeug non Sexlin na^ 9Jiünchen au gelangen. Die 91eife* 
bauet für biefe Strede mirb fechs Stunben betragen. 

ßetpipger ^erbftmeffe 1924. 911s Spiegelbilb ber te^nifd)en 
ßeiftungsfähigleit Deutfchlanbs unb in geroiffem 9J?a6e aud) beutfehen 
Hnternehmungsgeiftes mirb nom 31. 91uguft bis 6. September b. g. bie 
ßeipsiger De^nifche Meffe unb Saumeffe ber 9ßelt non neuem seigen, melch 
ungebrochene Kräfte troh ber Sdpnere ber nergangenen 3eit in gnbuftrie 
unb ©emetbet unferes Solfes tätig finb. 

Gnglijd)er ßuftnerlehr. Der amtliche Sericht über ben britifchen 
ßuftnerfehr in bem gahre nom 1. 9lpril 1923 bis jum 31. 9)iär3 1924, 
ber fürjlid) befanntgegeben mürbe, nerseidinet eine befriebigenbe Stei* 
gerung tm Hmfang biefes neueften 3meiges bes Serfehrsroefens. Son 
ben in Gnglanb gugelaffenen glugseugen mürben in bem abgelaufenen 
^abre insgefamt 1606 400 fm in 5012 glügen prüdgelegt, mobei 15 013 
gahrgäfte unb 9Baten im ©efamtgeroicht non 427 Do beförbert mürben. 

Mbnahme ber englifchen Soheijencraeugung. gm guni blieb Gng* 
lanbs Soheifenerjeugung erheblich hinter ben 3iffern ber Sormonate 
3utüd, mährenb bie Stahleraeugung etroas junahm. Gs ergaben ^¾ 
folgenbe 3iffern für bie Grseugung non 91oheifen bsro. Stahl, gn Donnen 
für bie lebten 9Jlonate: 

Durchf^n. 1923 620 000 718 000 9Jlai 24 650 900 809 700 
9Jfät3 24 668 600 825 200 guni 24 607 800 851500 
9lpril 24 618 400 711500 

Keine ©etrcibcausfuhr Su'ßlanbs? 9Bie aus 9Jlosfau gemelbet 
mirb, beri^tete ber Somjeitfommiffar für bie Solfsernährung in einer 
Sollfitjung bes 3entralfomitees ber Kommuniftif^en Sartei eingehenb 
über ben Stanb ber biesjährigen Grnte. Gr erflärte, baff 91uf?lanb non 
biefer Grnte fein ©etreibeins9Iuslanbausfühten fönnte, 
ba gum größten Deil 9m6ernten feftgeftellt merben müßten, bur^ beten 
Grtrag bie Solfsernährung faum gef^ert fei. 

Deutfdjätuififcbcr ßuftnerfehr. 9luf ber non ber „Deruluft“ betrie* 
benen Strede Königsberg—9«osfau, bie feit guni täglich beflogen mirb, 
mar im 9Konat guli eine meitere Serfehrsfteigerung 3U oe^eiebnen. Gs 
mürben in 54 glügen 64 800 km 3urüdgelegt unb 104 gluggäfte, 415 kg 
^oft fomie 5798 kg grachten in einer Dutchfdfnittsflugseit non 8 Stunben 
31 9Kinuten beförbert. 

9leue Kohlenfelber in Sclgien. gn ber Smnin3 §ainaut, an* 
fchlieffenb an bas Sorinage=Kohlenbeden füblid) non 9Jions, finb neue 
Kohlennorfommen entbedt morben, bie fich längs ber fran3öfifchen 
©rense bis na^ flujemburg hinein erftreden follen. Heber 9Bext unb 
9Iusbehnung biefes neuentbedten Kohlennorfommens liegen beftimmte 
91ngaben noch nicht nor. Die belgifche ^Regierung hat bereits smei Kohlen* 
felber an ©efellfdaften 3ur 91usbeute übergeben. 

alle möglichen Gtabliffements auch hier unter ber Grbe. Hm ben 9Jlenf(hen 
bag Dreppenfteigen unb ©eben noch p erfparen, bienen enblofe Sänber unb 
Steppen, beten ununterbrochene 91uf» unb Slbmärtgbetoegung fich in bie £ort= 
sontale fortfeht. 

Somit feine Slinute ber 9luhe, beg Sertoeileng. 911Ieg ift §aft unb 
Gile; minütlich fpeten bie Schnellbahnen aug aßen DHdbtungen, über unb un* 
ter ber Grbe, ihre SOlenfcbenmaffen aug, unb „Sufittefi", ©e'fcbäit ift aßeg. 

Son bem gerabep unheimlichen ©ebränge unb ©emüht in ben @e* 
fchäftgftrahen fann man ftch nur fchtoer einen Segriff machen; gahrseuge jeber 
9trt, bor aßem aber unsählige 9lutog in ununterbrochener golge. geboch bag 
ganje ©emühl berftärft burch fliegenbe £änbter, Slugrufer unb Strafienber* 
fäufer aßer Sitten, regiert mit bößiger Sicherheit unb 3uberläffigfeit bie 
tneipehanbfchuhte Seihte beg policeman, ber meift erhöht in einem Signal* 
türm fteht. Seinen Slnorbnungen folgt jebermann ganj felbftberftänblich, 
unb fo regelt ftch aßeg tatfächlich reibungglog. Sen paffenben Sahmen ju 
aßem bilben bie SBoIlenfraher, biefe mieberum überragt bon riefigen 9te= 
flamefchilbcrn. §aben bie 91ugen fchon genug 3U tun, bieg aßeg einiger« 
mähen aufpnebmen, fo mirb aber ben Ohren eine ebenfaflg nicht geringe Sei* 
ftung jugemutet. Kaum benft man, ber Strahentärm habe feinen ^»öhepunft 
erreicht, ba unternimmt auch f<hon an ber belebteften Gde eine ber manbern* 
ben Sßufifbanben ber §eilgarmee auf bie Slenge unb ihre-©elbbörfen einen 
Stngriff. Salb ift auch eine ber auf bem Sürgerfteig auggebreitete gähne 
reich mit ©elbrnün^en hebedt. 9fug ben meiften ©efchäftghäufern (bie big in 
bie fpäten Sachtftunben (12 Uhr), teilmeife auch ©onntagg ununterbrochen 
geöffnet finb) fchreien Sabioapparate mit Miefenfchafltrichtern ing Sublifum. 
Sa prt man auf ber Straffe fomoht ben Denor, ber pr felben Seit bor ben 
Suhörern im Opernhaufe fingt (auf bem Sampfer hatte ich bereitg bagfetbe 
Vergnügen), ober eine beliebige Seflamefache, alg man amh (unfreimißiger) 
Suhörer einer Sroteftberfammlung gegen ben 9tIfobol merben fann. gn 
biefem mabrlich nicht geringen ßärm forgen bie bieten eleftrifchen Orcheftri* 
ong, bie bor ben mannigfachen Säben, Kinog ober Grfrifchungghaßen fteßen, 
oft aud) aug ben grifeurftuben ertönen, mit ben neueften Schlagern für bie 
noch nötige 9tbmechglung. 

©ern manbte ich biefeg äßal aßem Seuen ben Süden, begab mich nach 
4?aufe unb brachte meine bon ben 91nftrengungen beg Dageg xeichlith er* 
mübeten 9feroen 3ur oerbienten 91uhe. (9Beitere Grlehniffe folgen.) 

} 9lQd?&ettflt(he~  
Das lehhaftefte Sergnügen, bas ein oernünftiger 9J?enf^ in ber 

9Belt haben fann, ift, neue 9Babtf)eiten 3u entbeden; bas nädjfte nach 
biefem ift, alte 93orurteile los su merben. griebrid) ber ©rofee. 

91icht bie 9tot allein mäht erfinberifch- Gs gibt eine ßuft am Gr* 
finben, bie oon ber 91ot unabhängig ift. 91ber nur bie 9tot recift Gr* 
finbungen. 9Benn auch ba unb bort ein ©ebanfe roie nom fpimmel 
gefallen erfcheint, er bleibt jahrsehnte*, jahrhunbertelang ein unfrudjt* 
bares 9licht5, bis bas Sebürfnis ihm bie nötige ©eftalt oerleifft. 

Slap Gpth. 
Gs fommt ni^t barauf an, bafe immer mehr Sexteilungsmarfen 

(Golb) ausgegeben merben, fonbern ein3ig unb allein barauf, b a 6 bie 
9Renge bes G^eugten, bie 3ur Serteilung fommt, oergröfjert 
mirb. Dr. gng. Garl Köttgen. 

grifch brüber hinroeg! 9Ber nidjts fürchtet, ift nicht roeniger mächtig, 
als ber, ben alles fürchtet Sdüßer. 

Klagen mir nicht über bie Hnoollfommenheit ber 9Be!t! Gehen 
mir baran, fie beffer unb glüdlidjer 3U machen. Hnb reblidj ift es, mit 
bem Seffermachen bei ftch, tait bem ©lüdlichmachen bei ben anbern 
ansufangen. Sreßmip. 

Der Slid über bie 9ßelt hinaus ift ber einsige, ber bie9Belt nerfteht. 
Sicharb Tagner. 

9Jiit ber 3ngenb mufe roieber Segeifterung für Gbles in bie 2Renfch* 
heit fommen. Seit einer Seihe non Sahten ift es fcfpelt unb erfdjredenb 
abroärts gegangen. Die 3ugenb hat bie heilige Pflicht, bie reinere 
glamme roieber ansufadjen unb in fih fort 3U nähren. Son bem beutfehen 
Solfe hoffe ich es noep. Mbalbert Stifter (1865—1868,). 
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Sroucnrunöfdjau. 
Anfänge 6er Reibung. 

Unter alten ©efdjdpfen ber ©rbe ift ber anettfep bal ein^ißc, roctcbeä 
öon Statur auö opne icßli^e Sebcdunß aeflen bic SSittcruna ift. -Men übriflen 
©efepöpfen gab bic Statur über ber §aut eine fepü^enbe $ede gegen äußere 
©inftüffe, beu SSögetn gebetn, ben gifeßen ©puppen, ben Pierfiißigcn Vieren 
einen biepten SSetii, ber Srbilbfröte ben barten fjjatuer. 

Unfere beutige Äteibung bat firf) auä ben einfad)ften Stufängen im Saufe 
ber ^abrbunberte unb Sabrtaufenbe attmäbticb entttidett. 3War gibt es noep 
beute in ben ©egenben am Sleguator SSötterfcbaften, bie napeju ttottftänbtg 
unbelteibet ünb, unb bie tebigticb ib« ««9™ Snfcftenfticbe unb bte ©in« 
mirtung ber SBitterung bureb ©inreibungen mit fßatmßl ufw. ftbüßen. siefe 
SSötter ftebett beute nod) auf ber unterften Stufe ber ©ntttndtung. 

Schon auf ben erften SJIättern ber »ibel mirb bie Eteibung ertoabnt. 
Sn 1. Stofe 3, ®er§ 21 Icfen Wir: „@ott ber §err maibte Stbam unb feinem 
S^cibe Stödc bon Setten unb jog fie ipnen an." StuS bem ganicn Sapitet 
gebt berbor, baß eä bi« bu« Sdjamgefnbt War, wetebei äunäcbft ba§ ®cburf« 
niß nad» fiteibung im SJJcnfcben rege machte. , , . . , 

3uerft würben wobt Xierfette, Wie Wir ba§ auch beute nod) bet bieten 
«Ötlcrfcbaften finben, alß Steibung berwenbet. Saß cg äunäcbft bie |»ufte 
War, bie befteibet Würbe, bebarf feiner näheren ©rftärung. _ ®tete Sehr« 
bunbertc wirb cg gebauert haben, ehe ber SJtenfcb fo Weit War, baß er bie 
Safern ber fpftansen, bie SBotte ber Siere unb bie Säben beg Seibenfpiunerg 
Sur fiteibung berarbeiten fonnte. Stud) ber Srieb, fi<b su pußen unb fiep bor 
anbern augäuseichnen, hat Woht biet basu beigetragen, bie Stteibung immer 
mehr SU berbotlfommnen. 

Stehen ber £üfte ift eg Woht ber Sopf geWefen, ber am erften berhüttt 
Würbe. Sie ©inwirfung ber Sonnenftrabten hat ben SJtenfcben febnett basu 
geführt, eine fdmhcnbe Sede für ben Sopf su erfinben. Stbcr eg galt, nicht 
allein ben Stopf gegen Sonne unb Stegen, fonbern auch gegen geinbegpanb 
SU fepitmen. Sag füprte Won früp äur ©rfinbung einer feften öüPc. So 
finben wir auf ben Slbbitbungen aug bem alten Stegppten unb anberen bor» 
gcfcpicptlicpcn Stutturtänbern ber alten Seit fepon, baß ®tüßen aug Stoff, 
^etmfappcn aug gebet, opne unb mit Snetattbudetn bef<ptagen unb fetbft 
ganje feinte aug SJtetatt getragen Würben. , ± r „ „ 

Schon früh würbe auf garbe unb Serjicrung großer SBert gelegt, fetbft 
bei ber einfadpften Stteibung. Stehen ber SätoWicrung beg EörperS Würben 
bunte ®tuf(petn unb Sehern, Samenlörner, farbigeg |>ots unb fpäter perlen 
aug ©tag unb bergteiepen jur Scrsierung berwenbet. — SJtit bem erften Siet« 
fett, bag ficb ber SJtenfcp umpängte, War ber SJtantet in feiner einfadpften Strt 
unb gtcicPseitig bag ®ett erfunbeu, benn bie große Stbfüptung Wäprenb ber 
Statpt brachte eg mit ftep, baß man [ich tu Sette einrotttc unb füp auep atg 
Unterlage ber Saumbtätter unb Sette bebiente. 

Sfatpbem ber Stopf gegen Sonne unb Seinbegpanb unb ber Seih gegen 
Stegen unb Stätte gefiepert War, bertangte aud) ber Suß gegen ben heißen 
Saub, gegen Sorncn unb Siftetn beg SBatbeg unb Selbe?, einen Scpuß. Sttg 
erfter Scpup für ben Suß Werben wobt Unterlagen aug sufammengeflocptencn 
Sßflanjenpatmen gebient haben, ©rft fpäter erfanb man bie Sanbaten aug 
feots unb geber, Wie fte bei faft alten alten Stottern übtidi waren. 

©efiept, Strme unb Seine Waren biejenigen Störperteile, bie am läng« 
ften ber g»üt(e entbehren tonnten. 3uerft befamen Strme unb Seine atg 
Scpmud nur Streifer, aug buntem Stoff ober Stinge hon Stnocpcn, Gtfeubcin, 
£>orn unb äutept aug ebten SJtetalten. ©rft fpäter würben bie Strme PoU« 
fiänbig befteibet. , . t 

öemben tarnen im Stttertum erft febr fpat auf unb Waren bet bem ge« 
Wohnlichen Sott eine Seltenheit. Säger unb Strieger trugen fdjon früh eine 
befonbere SUeibung. Um fi(p gegen bie Seftien beg Sßatbeg unb gegen bte 
Stngrifie beg Seinbeg tu fießent, erfanb man früpjeitig Sanier unb SBnffen. 

Sri. S., Snbuftriefcpute. 

SJtaffagc ift an Stetten Perboten, Wo man eine ©iterung Permuten tann. 
©g beftept nämtiip bie ©efapr, baß ber ©iter in bie gpmppgefäße gelangen 
unb StutPergiftung Perurfacpen tann. 

Sei aSabcnträmpfen Wirft Piet beffer atg Steiben ober bag betannte Stn« 
legen eineg Scptüffctg an bie SBabc biW. Sußfopte bic fofortige Sepnung ber 
frampfbaft lufammcngejogenen SJJugfutatur burep fräftigen ©riff beiber 
Jpänbe. 

©egen rpeumatiftpe Sfpmerjen. Sreißig ©ramm Stampfer Werben in 
70 ©ramm Serpentinöl getöft. SJtit biefer Stüffigfeit reibt man bie fCpmer« 
jenben Stetten breimat tägtiep träftig ein. 

SJtittet gegen feuepte |»änbe. Sm Sommer ift eg für jebe Stäp» unb 
SPanbarbeit unangenehm, wenn bie §änbc trop bieten SSafcpeng immer Wie» 
ber feuept Werben. SJtan ftette bann ein ftaepeg S^üffelcpen mit SJtept neben 
fiep, tauepe bie Siuger ab unb ju pinein unb reibe bie Säänbe feft aneinanber 
Wonach man fiep eineg angenepmen trodenen ©efüptg erfreuen Wirb unb bie 
äarteften £>anbarbciten augfüpren tann, opne fte ju befepmupen. 

Stäpmafcpinen reinigte man früper nur mit Setroteum. Sensin ift aber 
bebeutenb beffer. SJtan beftreiepe bie Pon SJtafdjinenöt unb Staub fipmierig 
geworbenen Seite mit einer in Sennin gefeuchteten Sober unb träufele auep 
nodi mit bem SJtafdunenfänncpen Senjin in bie SJtafcpinengänge. Sn furjer 
3eit wirb alter Scpmup aufgeWeicpt fein, unb erneuteg Ceten tann Porgenom» 
men werben. 

ZjÖarfenhau unö ^(etnfierjudjt. 
(öortenorbeifen im 2Jionot ©epiember. 

Uebcmtäßige Sgärme haben wir im SJtonat September niept mepr ju 
erwarten, benn bie Sage Werben immer fürier unb fepon baburep im Surcp« 
fepnitt tüpter unb feupter. SBir freuen ung über jeben mitben, Haren, fon« 
nigen Sag, beren wir im September immer noep mehrere ju erwarten haben 
unb bie Picl batu beitragen Cbft ju reifen, bag ^ots ber Säume fefter unb 
wibcrftanbgfäpiger unb bie ©emüfe Pottfommener 5U maipen. ©egen ©nbe 
beg SJionatg tonnen bann aup Stacptfröftc eintreten unb ift eg gut, hiergegen 
gerüftet ju fein burep Sereitpatten Pon Sepup« unb Sedmateriat jum Scpupe 
für empfinbtiepe Stuttureu. Gewöhnlich tritt nach ben Sröften wieber milbeg, 
fonnigeg SSetter ein, fo baß bie Scgetation burpaug nodp nipt abfepließt. 
SBer in biefem £crbft junge Obftbäume pflanjen Witt, benfe baran, fte jept 
ju beftetten. 2Bcr eg möglip mapen tann, fupt ftp bie Säumpen in ben 

riptigen Sorten in ber Saumfpute fetbft aug. Sonft ftepen Wir im Septem« 
her im 3eipen ber Obfterntc! SSag gibt eg für ben ©artenbeftper unb ben 
©artenfreunb Wopt Spönereg, atg an mitben, fonnigen Jperbfttagen auf ber 
Saumteitcr ju ftepen, unb rotbadige, töfttipe Stopfet, große, fpöne Safet« 
birnen abjunepmen — eigeneg 0bft aug eigenem ©arten — im SeWußtfein, 
ben 2opn feiner Strbcit, feiner Sorgen unb SJlüpen ju ernten! 2Sir pftüden 
bie Scüpte jur 3e't her Pötten Saumreife, bie ftp burp teipteg Söfen beg 
Srucptfticleg Pom SruPlftoeig, purp oorgefprittene Sörbunfl i>cr Stopfet unb 
fpwarje Sarbe ber Siucptterne anjeigt. Sei einigen §erbftbirnenforten barf 
biefe Potte Saumreife niept ganä abgewartet Werben, Weit biefe Simen bann 
nur geringen ©efpmad befipen; pier muß bie ©rfaprung unb Seobaptung 
(geftüpt auf bie Stotierung ber jäprtipen Sftüdtermine) äeigen, p Wetper 
3eit biefe ober jene Sirnenforte am heften gepftüdt Wirb. Smptpotä unb 
Säume fponen, Stüpte Porfiptig bepanbetn! ©rbbeerbeete tönnen nop an» 
gelegt Werben. Sm ©emüfegarten gilt eg, ben Ucberftuß beg Septemberg für 
bie langen SBintermonate ju fonferbieren unb Witttommene Sorräte für biefe 
3eit äu fpaffen. Seere Sectc werben für einige Wiptige Jperbftfaaten per» 
geriptet, namenttip für bie in ber erften SeptemberWope erfotgenbe Jpanpt» 
augfaat beg SBinterfpinateg; Weiter Pon Stabieg, Setbfatat, Seterfitie ufW. 
3«r Stnppt Pon Sftanjen Wirb ju Seginn beg SJtonatg noep SBinterfatat« 
famen auggefät. Steife Somaten Werben regelmäßig gepftüdt unb bei bipt« 
belaubten Sftanjen bie Stätter etWag eingetürst. 3«r Samengewinnung 
Wäpten Wir einige befonberg fpöne gut geformte Somatenfrüpte aug. Sn 
biefem SJtonat ift ber Sebarf an ©nbibienfatat größer geworben, Weg« 
path jebe SBope eine Sln^apl fertiger ©nbiPienftauben jum Steipen 
etngeBunben werben. 2Bo Jtaupen auf ben ÄopIPeeten auftreten, ftnb 
biefe öfterg abjutefen. Sorteitpafter ift eg, fepon früpjeitig bie gelben ©ier» 
päufpen beg ^opIWeißtingg auf ber Unterfeite ber Stoplbtätter burp 3er» 
brüden ju Pernipten. ©ebüngt Werben noep Scttcrie, Sorree, nipt Pottcnt« 
Widette Eoptpftanjungen, ©nbiPien u. bgt. Sw Slumengarten ift Wie bigper 
auf größte Orbnung ju fepen, atte Perbtüpten Stumen, bertrodneteg Saub 
ftnb ju entfernen, bie Stafenftäpen immer furj ju batten, bie SSege bon Un« 
traut ju reinigen unb pierburp bapin ju Wirten, baß er ung ftetg eine Stätte 
ber ©rquidung unb ©rpotung für Körper unb ©eift bietet. 

Sof. Eräug, ©etfenfirpen. 

8r<mff?etfen 6er öetnüfe. 
Sm SJtiftbeet Wie auf ben Saatbeeten Werben bie jungen Sftanjen 

fepr teipt unb jWar bei biptem Stanb unb ju fetter ©rbe Pon einem Säutnig 
erregenben Sitj befaßen, ber bie jungen Sftanjen oberpatb ber ©rbe am 
Stengel befäßt unb unter bem SJamcn „SepWarjbeinigteit" betannt ift. Sie 
befaßenen Sftanjen fepen fonft ganj gefnnb aug, Werben fepr häufig apttog 
mitgepftanjt, bleiben aber bauernb Erüppet unb gepen jugrunbe. Sie 
Sftanje tann, Wenn tief genug gepftanjt, oberhalb ber abgefautten Steße 
neue SSurjetn bitben unb fip fo erhalten, gibt aber niematg einen Eopf. SJtan 
apte beim Stugpflanjen barauf, fotpe Sflanjen fortjuWcrfen. Sefteg Spup« 
mittet ift Eatfen ber ©rbe unb Weite Stugfaat. ßg tann baper niept bringenb 
genug an eine intenfibe EompoftWirtfpaft erinnert Werben, bie eS ung mög« 
tip mapt, unfere Stugfaatbeete jebeg. Sapr mit frifeper teimfreier, gefunber 
©rbe ju berfepen unb bei ber fonft nötigen Sorgfalt aup gefunbeg Wüpfigeg 
Sftanjmateriat ju erjieten. Sof. Eräug, ©etfentirpen. 

©Pen bem ©i entfplüpfte Eüfen braupen in ben erften 24 Stunben 
feine Sfaprung, ba ber eingejogene Sotterfad für biefe Sauer nop genügenben 
Sorrat pierbon birgt. SJtan taffe baper bie Eüfen rupig unter ber ipenne, 
beren Eörper_Wärme ben jungen SebeWefen nötiger ift atg Staprung. Sie 
£>cnne Wirb ftp fpon metben, Wenn gutter nötig ift, unb perbeifommen, um 
Staprung für ipre Sftegebefoplenen ju beanfprupen. Sag ©rftfutter für 
Eüfen muß aug partgefoptem 6i beftepen, bag fein ju wiegen unb mit 
trodenem, geriebenen SBeißbrot innig ju bermifepen ift. Scibeg muß fo 
Permengt Werben, big fip eine frümetige SJtaffe bitbet, bie ftodig burip bie 
ginger fäßt. Stap jWei big brei Sagen fepe man gute, gefepätte §irfe ju 
unb gepe bann in mäßigen Stbftänben tangfam jum gutter ber alten £üpner 
über, an bem bie Eüten halb teitnepmen. Sietfap Wirb empfohlen, ben 
Eüten in ben erften gebengtagen füße SJtitp atg ©etränf pinjufteßen. ©g 
mag fein ©uteg haben unb fräftigenb auf ben Eörperbau Wirten, aber bennoep 
•ft große Sorfipt geboten, ba SJtitp teiept fäuert unb ben Eüfen Perpängnig« 
Poß wirb. Sarmfrantpeiten finb bie gotge, bie in ber Stege! bei ben jarten 
Eitlen jum ©ingepen füpren. Steineg, abgeftanbeneg Staffer in ftapen ®e« 
fpirren, atfo fein birett bem Srunnen ober ber geitung entnommeneg SSaffer, 
ift jebenfaßg natürtiper, ba ^üpnerböget im freien aup feine SJJilcp erhalten 
unb bop bortrefflip gebeihen. Sem SBaffer fann man burp ©inlegen after 
Perrofteter Stäget aber Wopt etWag ©ifengehatt geben, ber für ben Stufhau 
beg Eörperg unb namenttip ber Stutbitbung bon Stupen fein Wirb. 

Qprecpfeiqf. [ 
äRcpreren «nftagern. Ser Strttfel bet lepten giüttenjeitung, 

wetper bte §etftellung nmt (5otb aus Quecfftlber Pepanbelte, ftammte 
aus ber gebet beg ©rfinberg, ffSrofeffor fDlietpe, »etli n. JJurcp 
ein 93_erfepen beg Sepetg ift ber einleitenbe Satj, in bem bieg »ermerft 
war, fortgelaffen worben. — SBenn eg aup gelungen ift, aug QuecfftlPer 
©olb ju mapen, fo ftnb bop biejenigen ßeute im grrtum, bie meinen, 
eg fei nun bag wahrhaft „golbene“ 3eitalter angebropen. Dag ge« 
wonnene <5otb ift gunäpft nop infolge ber hohen Soften beg ©nergie« 
aufwanbeg unb ber oerhältnigmäfjig äu^erft geringen ^robuftiongmenge 
oieltaufenbmal teurer alg in ber Statur gewonneneg ©olb. 

Steger. Die ung eingefanbte $elgolänber Sfigge fällt gu fehr aug 
bem Stahmen unfeter 3eitung. SBir raten gfjnen, eg gunäpft einmal 
mit einem Stoff aug Sptem engeren Slrbeitggebiet gu oerfupen. SBir 
ftnb übetgeugp, ba^ ghnen ein folper Slrtifel nop beffer gelingen wirb. 

©prifttipet ©ewerffpaftter. SBir hohen biel ^ugführungen mit 
größtem gntereffe gelefen. Der ©ebanfe an bie planmäßige Slugbilbung 
eineg Stapwupfeg im Scrgbau gewinnt ftetig an Soben. Die 
näpfte SBope etfpeinenbe 3ubiläumgnummer ber „Deutfpen Serg« 
weTfg«3eitung": „Steintohle unb © a g“, weift gleipfallg in einem 
längeren Sluffap mit befonberem Stapbrud auf biefe Stotwenbigfeit hin. 

Dreper §. S. 31. 3- HI hat 200 m Gänge bei 26 m Durpmeffer 
unb runb 70 000 dbm fRauminpalt. Drop ungünftiger SBitterungg« 
oexhältniffe ergielte: bag ßuftfpiff bei feiner erften Probefahrt eine 
aitarfpgefpwinbigteit non 115 km bie Stunbe. 
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7lr. 15 &ütten‘3eitun0 ©eite 9 

m ©djodjerfe m 

8lufflo6e 16 

ABCDEFGH 

SBeifc äie^t an unb je^t mit bem jmeiten 3u0t! matt. 
ABCDEFGH 

Süßeifi äie^t an unb fe^t mit bem jroeiten 3uge matt. 

Äuftöfung bei Sdjactjaufgaben au§ bei lebten Stummer. 
«ufl. 14: 1) Sb3-c2, Ee3 2) ®b2 2tufl. 15: 1) Stb6—c5, e5 2) !Bbl! 

c4 2) $a5 
e5 2) 2)b7+ 
a5 2) 2>f4+ 

f4 2) ®06+ 
Ste5 2) ®g7+ 
Sf4 2) 2:a4+ 

Südjerf^au. 
1 1 
L_ 1 

3)te hier befproibenen Sü<6et tiegen in bem Süro für SebrltngstD efen sur anfi^t auf. 1 
Sbenfo toirb bort amt) ber Sauf oermittett. | 

Sn bem ^ermann ^aetet S3erla0 ©. m. b. ö., Serlin, ift innetbalb bei 
Sammlun0 belcbroHber UnteibattungSfdtiriften eine Sonberrcibe erfditeuen 
„2t m @cb ei b ein e 0 c", S3erufäbitber. 

Sie Sammlung enthält furje aber feffetnbe Sarftebungen ber ber= 
fdjiebenen Serufäarten bon gacbteuten gefcbrieben. Siefe 2}eruf§bitber 
geben anfcbautibbe föinblide in bie ©igenarten ber ©erufe unb feigen in ge« 
meinberftänbticber SBeife, mel(be törbertitben unb feeüfd)en ©igenf^aften für 
bie einjetnen SBerufe crforbcrti^ finb. 3mar erfebt biefeä ni^t bie berfön« 
ti<be 2lnfcbauung( aber bicfe ift beute eben nitbt febem mögticb, unb bann jeigt 
audb biefe nur bai 2(eu6ere, mäbrenb eä boeb tur ßrtenntnig ber SerufS» 
eigenfcbaften tangerer (Srfabrung bebarf. Sie ^ugenbtidben unb feine Stat« 
gebet haben an biefen SSerfcn SStafeftäbe, tnoran fie ermeffen föunen, ob ber 
beranmadffenbe ©tenfcb beh förberticben unb geiftigen 4i*forberniffen beä 2ie» 
rufeS genügen unb bemnacb im fiebcn jufricben toirb. Sann ftnb auch bie 
gegenioärtigen unb f'ommenbcn mirtfcbaftticben 2tu§ficbten ber S3crufe ge» 
fcbitbert. Siefe Sammlung hilft, bem für bie SBirtfdjaft unb bem@insetnen fo 
nottoenbigen Sbeal näher ju tommen: ber rechte SStann an ben rechten ißtub. 
5B5enn au^ bei ber 2tnfbbaffung ber 2füd>er tteine Unfoften entftehen, fo fonte 
mau biefe bodf nicht fdjeuen in 2tnbetracbt ber für ba§ geben fo cutfiheiberben 
Svbimung ber on ge. 

Ser in biefer Sammlung erfchienene 23anb, Ser f5adharbeiter in 
ber 9J? a f d) i n e n i n b u ft r i e. Sb. 1: SJtobetttifdjter, ^former unb Schmieb, 
bon Sihtom«Su0enieur SBatter S e i n h o f f, führt ben beruffuchenben ^u« 
genblichen in bie Setriebe ber Snbuftrie. 3n 13 Sriefcn toirb bem 2efer aile§ 
bag in bejug auf bie Snbuftrie gejeigt, mag oben angeführt ift. 

Ser Oberlehrer. Son Sr. £>. <S. Siedmann 
Ser Stbotheter. Son SBilljctm Sennrich 
Ser Beitunggfchreiber. Son Shomag §übbe 
Ser Suchbruder. Son gt- Sauer 
Ser Schlöffet Son Seter Dhtig 
Ser 2t r a t. Son Sr. (Sari §abbi<h- 
Ser 3immermann. Son (Sari Socgc 
Ser frrifeur. Son einem Obermeifter 
Ser 3 u r i ft. Son Sr. 9tob. Seumer 
Ser höhere Serg« unb §ütten beamte. Sou 

• Sibt.=3ng. 3r. 2lhtfetb 
Ser ebangetifche ©eiftliche. Sou Srofeffor 

Sr. gr. fftiehergatl 

50 Sfg. 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 
50 „ 

50 „ 

Ser h e t m i f ch e 2 a n b to i r t. Son Sir. Sibl.=2lgr. 
ß- Cent; 50 ißfg. 

Sic JHnbergärtnerin, öortnerin unb 3u= 
genbteiterin. Sou Siargarcthe' Socbcr 50 „ 

Ser®rabeurunb3ifeteur. Son 3ob3. ©rötoel 50 „ 
Ser ganbtoirt ber Sropen unb Jpalb« 

t r o b e n. Son Otto SSohtfahrt 50 „ 
Ser brattifche ©hemiter. Son Sr. SRidtarb _ 

©hrenftein 50 „ 
Sie ©ärtnerin. Son guife 9tiemer 50 „ 
Sichttinien für bie Serufgberatung ber 

förbertich unb geiftig Schtoachen." Son 
Sr. 3- Sraefete — C. §ermg 50 „ 

Ser SUJaler unb gadierer. Sou ö. £>i(Iig 50 „ 
Ser 3ahntechniter unb Sentift. Son 3ul. »ach 50 „ 
Sie SBohtfahrtgbflegerin. Son .£>. 28eber 75 „ 
Ser tathotifche ©eiftliche. Son »rof. Sr. »aron 

b. ß a b i t a i n e 75 „ 
Sergacharbeiter in ber Siafcbineniubu« 

ft r i e. 2 »änbe. »anb 1 SRobetttifchler, fformer 
unb Schmieb. Son Sibling. 3B. »einhoff 75 „ 

Sie 0 t i d e r i n. Son 2t. 2toobt 50 „ 
Ser ötettrifer. ßharleg Schübe 
grauenarbeit in 3eitung unb »uchhan« 

bet. Son Et. Sroft 50 „ • 
Sie 28äf<hef<hneiberin. Son 2t. Soobt 50 „ 

SBeitere »änbe ftnb in Sorbereitung. 
eid)t, fiuft unb »tut. 93on Sr. meb. Julian Siarcufe, 2Jtimir= 

ißertag, Stuttgart, 1,40 Stt. 
Ser ®erfafier aeigt in gemeinnerftänbücher 2)3eife bie urfächlidten 

3uiammenhänge oon ßuft, ßidjt unb »lut unb bie fid) ergebenben folgen 
für ben ffftenfchen. Ser Sulturmenf^ toirb oft an ber »erütfftchtigung 
ber elementarften 9taturgefe^e in bejug auf feinen forger gehinbert btird) 
einen Srmerb unb oietee anbere. Um fo mehr ift es nötig, fo oiel mie 
mögli^ unferem Sörger bie ihm notmenbigen »ebingungen au f^affen. 
2ßie biefes am heften gefdjieht, bas aeigt biefe toertoolle Schrift. 

»tittetbeutfcheg Sgortdabrehbud). aiuögabe 1924, bearbeitet bon grih 
Steif eher, £eibaig«S(hl. Sertag nnb Serfanb: »uchbrucferei ©utenberg, 
2ltbert »aut, geigtig, Ereuaftr. 14. »reig 4,50 Sit. 

Sag in atoeiter, berbefferter 2tuftage erfchienene Slittelbeutfche Sgort« 
2tbrehbuch enthält neben bem 2lbreffenberaei<bnig unb alten intereffterenben 
Angaben über bie fämttichen Siittetbeutfihen Sbortbereine bie 2tbreffen ber 
f?uhbaEbereine bon SBeftbeutfchlanb, Sorbbeutfchlanb, »ranbenburg unb 
Süboftbeutfchtanb, ferner bie 2tbreffcn ber Sereine für Sennig, ©olf, $odeg, 
2tuto»2),iotorrab« unb Eanufgort, ber guftfahrbereine, ber Sportlehrer unb 
3ugenbherbergen bon gana Seutfihlanb. Sag »u^ ift für (eben Sbortfreunb 
ein auberläfftgeg Wachfchtagctoerf. ¢. 

Unfcrc 3u6Uorc, 
2tuf eine 25jährige Sätigfeit bei ber tnitte bliden aurütf: 

OTat »obert, Äcfjelfdtmicb, §od)öfcn, 14. 8. 1924. 
Änog, Sriebrirf), Sormer, (hietjerei, 14. 8. 1924. 
(Sirfmann, Wiartin, »iirobeamter, Hochöfen, 6. 9. 1924. 

Unferen Sabilaren ein hetaltthes ©lüdauf! fOtögen fie in förger« 
tidjer Stifte noch te<ht lange in unferer Stitte mirfen fönnen. 

$amt(iennodind)ten. 
©eburten. 
©in Sohn: 2tugnft 2Bulf; Erafttoert, 442. — 3rana ^ermann; Sohr 

bau, 7744. — 30h. giggler, ^augtioerfftatt, 4209. — »ernh- 3ioIfott)sli,©leltr. 
ÜBertft. ©., 9465. — »ant Eöfter; SRob. Schlofferei, 9057. — 3oh- Sdhmibt; 
Siech. I, 8873. — £>einr. 6ill; i^afen, 3903. — gubtoig ©örlag; Gcntr. »u$crei, 
7089. 

(Sine Sochter: 3afob Somagatla; .fialle, 1664. — 3oh- Siiffal; 
•öaugtmerfftatt, 4267. — »aut Ecg; ^augttoertftatt, 4271. — ©uftab Gonrab; 
Öaugttoerlftatt, 4147. — S3ilh. gebt; £>afcn, 3951. — 2tlbert Shrun; »aubetr. 
©iefcer, 9785. — ©erh- Dtoelob; .&afen, 3927. — ©uft. Steuf; Sohrb. 3, 7758. 

©terbefällc. 
1 Sohn: Stanigtaug Ofolotogfi, Sabiatoren, 8258. — Hermann Stahl; 

»ahnbetrieb, 2624, fetbft. — Ghefrau: 2tuguft Eraujt; tgaugttoertftatt, 4125. — 
1 Sohn: »aul göffler; »ebar. Hochöfen, 1386. — Ghefrau: 3oh- Eemint; 
fftohrbau 3, 7814. _ Ghefrau: .£>einr. 9leumann; »ahnbetrieb, 2797 — 
1 Sochter: SBith- Saitagto; 2lbt. I/Ul, 7966. 

Reimten. 
griebr. Eagteinat; Gl. üBerfft. Hochöfen, 815. _ griebr. Enoog; »tah 

©ieherei, 9669. — 2tnton Enobloch; »auh- ©ieherei, 9796. 

OlrbentUdie Ccute erhalten 

fauberc Scblafftdle 
= im ruhigen §aufe 9lähe ber 3ed)e »Ima. = 
2lug!unft erteilt bag »üro ber 2lbt. gehrlinggtoefen. thy
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©cife 10 flr. 15 Äuffcn*3«itung 

2Öerf= uni) 3ni>uffriefcf)utc 
(fine ^egenfo^rt inö bergifc&e £on6. 

Untei einem roenißei günftigen Stern mie bie Sjelgolonbfaljrt 
unferer Cebrjugenb, ftanb eine breitägige 3Banberfa^rt, 
meli^e 75 ße|rlinge unb Ijalbleljttinge eine SBo^e fpäter ins Sergifdje 
ßanb unternahmen. Siefe Sr&hrt faßte benjenigen Sungen, bie aus gelb= 
liißen ©rünben an ber fjelgolanbfafjrt n i (¾ t hatten teitnehmen fönnen, 
©elegenheit hieten, glei^faßs einmal bei geringen Sofien über bie 
©rensen ihrer engeren §eimat hinaussufommen. 

$n einem Samstagnarmittag ging’s sunächft mit ber 23ahn bis 
§dttingen. 9lls mir uns nor bem Bahnhof 3ur Starfihfolonne orbneten, 
fielen bereits bie erften Regentropfen. Slber roas tut bas ber Sußenb, 
roeldje bie ^erjen ooßer Unternehmungsluft unb ben Rudfatf noß 
5ßroniant hol! Ohne Sufenthalt roirb ber üßeg unter bie Süfee ge= 
nommen. 

Salb tauben bie Ruinen non Slanfenftein oot uns auf. ©in 
paar hunbert Rteter toeiter unb unfer Sßhnpel tann aus ber fihühenben 
§üße befreit toerben. 3roh meht er im Rtorgenminbe, gefrfjmüdt mit 
bem grün:roeife=roten ©rinnerungsbanb oon §elgolanb. 3n3mifß)en hot 
ber SBinb bie Regemoolfen fortgefagt unb faft aßgufretinbliih büßt bie 
Ruguftfonne auf bie bunte SBanberfchar. — Bergauf, talab burthäteheo 
mir bie Ruhrberge, bis uns ber fnurrenbe Rtagen furg »or Sproßhöoel 
jur grühftütfsraft mahnt. 3In einem malbigen Berghang laffen mir uns 
nieber unb bann geht’s über bie Rucffätfe hei- 

Rber ni^t 3u lange foßte biefe greube bauern. 3)as Äommanbo 
bes gühieto mahnt sum Rufbruih, benn ein langer Rtarfd) liegt noth 
oor uns. 

SBeiter unb meiter geht bie gahrt, halb über mettfthauenbe $öhen, 
halb burch malbige Xäler. Rath einer fursen Rlittagsraft erreithen mir 
bie letjten Ruhrberge, oon benen mir in bas lal ber ©nnepe hinunter; 
büßen. Bor lauter Sßjauen hoben mir jebo^ nitht bemerft, bafi ber 
§immel ftth plötßiß) oerfinftert hot unb ehe mir’s uns reiht oerfeljen, 
bliht unb fraßjt es um uns herum, mie roir’s in ©elfenfirthen noß) nitht 
erlebt hoben, ©leithseitig geht ein molfenbruthartiger ©ufe auf uns 
nieber. Jruppmeife erteilen mir fthliefsliß) ein fthütjenbes §aus, meines 
uns aßerbings faum 3u faffen meife. — 

Äur3 not ©ePelsberg roinft ein Stranbbab herüber. Da ift fein 
galten mehr unb im ftanbumbrehen ift aßes im SBaffer. — Rath biefer 
©rguißung geht’s bann frohgemut bie ipöhen oon Sthmelm hinan. 3n= 
Smifthen ift aber bas ©emitter in bie Berge surüßgefehrt unb non neuem 
öffnet ber £»mmel feine Sthleufen. — — Stunbe auf Stunbe nerrinnt, 
ber Biarftf) mirb in ben aufgemei^ten Sergroegen immer befthmerlither 
— unb benno^ miß bas heutige SBanbersiel immer noth nißß erftheinen. 
©egen Rbenb lä^t enbliß) ber Regen na^ unb im lebten 2lbenbfonnen= 
fthein marfchieren mir in Barmen ein. 

3n ber ^ugenbljerberge roirb fthnell no^ ein Äeffel noß Kaffee 
gefügt, bann geht’s auf bie Strohfäße  

Sonntagmorgen. Die ©loßen bes SBuppertals riefen 3ut 
grühfirüfe, als mir bie irrölfen nath Ronsborf hio erflommen. Bon hiet 
ging ber Rfarfth auf Remftheib 3U. SBährenb mir gerabe unfere 51¾1 

ftüßsraft hielten, fette ein leidfier Regen ein, ber fith gor halb 3U einem 
mähren „Binbfabenregen“ entroißelte. 2lls mir bann gegen Rfittag naß) 
einigen Äreu3= unb Querfahrten fthliejflith Remftheib erreiihten, hatte 
niemanb mehr einen troßenen Saben am ßeibe. 2Bir mußten fo ben 
ipian, bie hefannte Remfßjeiber Dalfperre aufsufu^en, fahren laffen unb 
nerfußjen, auf fürseftem 2ßege ins fßjütenbe Quartier 3U fommen. 

3mar bis auf bie §aut burthnäfet, hatte aber bennoß) feiner in ber 
2Banberfß)ar feinen §umor oerloren unb mit ©efang ging’s ftets meiter 
burß) ben ftrömenben Regen, ©nbli^ mar Unter=Burg erreitht, mo man 
uns bebeutete, baff unfere Verberge ein Stüß abfeits läge. ■— ©in fßfühen; 
bes Dach uünfte! Reubelebt ging’s meiter, bis mir nach einem brei; 
oiertelftünbigem Rfarfthe mit anf^lie^enber Durthmatung eines SBupper* 
armes feftftellen mußten, bat man uns in Unter=Burg f a 1 f th e R u s = 
funft erteilt hatte unb unfer Quartier in Dber^Burg liege. Der 
Rüßmarfß) ift manßjem oon uns mehr mie ferner gefallen. Rber fthüeß' 
lith ging au^ er oorüber, ja felbft ber Burgberg mürbe noth besroungen, 
unb mir faffen geborgen in ber Verberge. 

Sthneß maren bie naffen Rtäntel, Deßen unb Kleiber abgetan — 
unb aßes fprang in Babehofen umher, bem emsigen „Äleibungsftüß“, 
roelßjes im Rußfaß noth troßen geblieben mar. ©in IjetBei Äaffee 
unb einige Spiele forgten für SBärme unb 3eitoeitreib, bann ging’s mit 
fthnell berbeigefthafften Deßen auf bie Strohfäße. 

Rm näßiften Rforgen fah ber Fimmel t r o ft 1 o s aus. ©s gofj 
mie aus ©imern. So entfihloffen mir uns, sunäthft einmal grünbliß) 
bie Burg felbft 3u befithtigen. ©in freunbli^er Rlter übernahm bie 
güljrung unb fanb bei feinen Grläuterungen ffiorte, bie fith fißjerlith 
man^em oon uns tief ins §er3 gegraben hoben roerben. 

Dann mußten mir mieber meiter. Unter bem Sang oon „3ung= 
Siegfrieb“ sogen mir oon ber Burg herab, um, bem ßauf ber SBupper 
folgenb, 3unä^ft Siüngften mit feiner Riefenbrüße 3U erreithen. Unenb= 
liß) bef^roerlith mar bet RJarfth, ber burth immer noth ftrömenben Regen 
auf fß)malen glitfßjerigen ipfaben an ben Steilhängen ber SBupper oor= 
beiführte. — Rls mir fthlie^lith bann gegen Rfittag, über ^ohlfurt fom= 
menb, Sonnborn fißßeten, oerfpürte feiner oon uns mehr ßuft, bie pro= 
grammäfpg oorgefebene Befithtigung bes Gifen= unb Staljl = 
roerfes Saeger ootsunehmen. Unfer gühm entfthlo^ fi^ bann 
auth, fie auf eine fpätere 3eit 3U oerfthieben. 

Äut3 oor Sonnborn orbnete fith uoß) einmal bie Rfarfthfolonne 
unb mit feftem Sßjritt unb Dritt unb unter frohem ©efang sogen mit 
in bie Borftabt ©Ibetfelbs ein. 

Bon hieraus erfolgte bie Heimfahrt burth bie Riefenftabt Glbet= 

felb=Barmen hinburth. Rm Rbenb maren mir bann mieber bei „Rfuttern“ 
baheim!  

^elgolanb. 3ur ©rinnerung an bie ©ommerfahrt unferer ßehrtoertftätten. 

Knfcrc fffierffdfutc im fffiefffampf mif 35cr(inci; JÖcrffdfuien. 
Rnlähüch bc§ „Deutfthen äSerffßmltageS" in Gaffel mürbe smifthen 

Bertretern ber Berliner Skrfftbulert unb unferer 2BerffChule Oereinbart, naßf 
Rlöglithteit noß) in biefem Sabre eine Begegnung unferer ßehrünge „auf bem 
grünen Rafen" ansuftreben. Darauf erfolgte eine ©inlabung su ben Sie* 
meng=3ugenbroettfämbfen am 23. unb 24. Ruguft im ©iemen§»©ta* 
bion. ©önner unb görberer unferer SSertgiugenb befeitigten bie nitht ge* 
ringen finansietten ©chmierigfeiten, melthe burct) gabrtfoften ufm. entftanben. 
3ur angefepten ©tunbe trafen unfere ©bortjünger am ©am3tag morgen in 
BerlimSiemengftabt ein. RlittagS begannen bie Ieiß)tatbietifß)en Rjetttämbfc 
unter ber ßeitung be§ bemährten ©portlehrmeiftcrg © th e 1 e n 3. Reufecrft 
ftharfe Jlämbfe in jeber Eonturrens biUtiu bag jablreiß) erfß)ienene Rubli» 
tum immerfort in ©bannung. Da bie SBcttfämbfe Dom bcrrlicbften R5ctter be* 
günftigt mürben, maren bie SBettfämbfer „auf ber §öbe". Unfere S5ert* 
fthuUßeichtatbleten entfalteten eine betounberngmerte Gnergie. Droh ber 
14ftünbigen Bahnfahrt, melthe fith unmittelbar an eine lOftünbige Rrbeitg* 
Seit anfchlof), lämbften fte tabfer für ihre 3Berlfß)ulfarben. Rngefnhtg ber 
munberbaren ©tabionanlagen ber ©iemeng * Serie fteßten fie 
immer unb immer mieber bie grage: Sarum haben mir in ©elfenfirdjen 
leinen ©bortblap, ber nur (Eigentum ber Serlgjugenb ift. 

®m ©onntag folgten bann bie £aubtfämbfe, melthe bur^ ghmnaftifß)e 
Hebungen eingeleitet mürben. RnfchücBenb fanb bag gufibaltmettfbiet 
ftatt. ©elfenlirthen in fchmarjer tpofe, meifiem öemb mit bem Dom 3ahu= 
Irans umgebenen — ©iemeng in @rün*2Beifs. 

©lei^ naß) hem Rnftoff entroißelte fi^ ein fpannenber Äampf. Die 
©iemeng*Rlannfthaft, ben ©elfeulirdiencrn lörberlith überlegen, Derfutht mit 
aßer Rlatht su einem ©rfolg su lommen. Doth bie ©elfenlirdjencr berfügen 
über eine beffere Battbehanblung unb führen seitmeife ein planboßeg lurseg 
Bahfpiel bor, meltheg big sur §albseit ben 1. Grfolg bringt. Rath hem Sie* 
beranftof) Derfutht bie ©iemengmannfehaft su einem Ruggleißj su lommen, 
bo© bie ©elfenlirthener tpintermannfihaft mcift jeben Rngriff mit überlegener 
Ruhe ah. Rbet 1:0 ift both ein hifethenroenig für ©elfenfirthensguPalUGlf. 
Unb nach einigem Drangen fleht bag Refultat 2:0 für ©elfenlirchen. 
Reidjer Beifatt lohnt bie ©elfenlirthener für bag gereifte Hönncn. 

Raßj bem gufrbaßroettj'piel merben bie ©nbfämpfe unb Staffelläufe aus; 
getragen. Filmaufnahmen hielten bie intereffanteften unb beften Seiftungen 
feft. Die ©iegcrberlünbigung mürbe im ©icmengjugenbhcim burth §errn 
Don Boh borgenommen. 

Rm Btontag mürben bann bie Siemens=2Berfe beftßjtigt. 
Rath einem herslithcn Rbfthieb Don unfern ©aftgebern unb bem Selter 

beg ©iemeng=Sebrrocfeng, tperru Dberingcnieur ©ß)ob, fuhren mir 
nach Botgbam sur Befithtigung beg ©<hIoffeg©angfouci. 

21m Rbenb erfolgte bie §eimreife, nathbem in Berlin noch bag Reith^* 
tagggebäube, bag ©d)lofi ufm. einer Befichtigung untersogen maren. ‘ 

Danlbar gebeult unfere ScrlfthuUSugenb berer, bie bie Reife möglich 
machten unb befonberg "berer, melthe ung in ber ©iemengftabt fo hersüth auf* 
nahmen. 

Rathftehenb bie sufammengefahten Grfolge ber ©elfenlirthener Sehr* 
flatten: 

gufjballmettfbiel. 
©elfenlirthener Sertfehule—©iemeng 2:0 (1:0). 

D r e i 1 a m h f. 
(2oO 2JUr.=Sauf, Slugelftohen, Seitfhrung). 

2. ©ieger Raffenberg, 5. ©ieger Sanbfefter, 1. ©ieger Sinbe, 3. ©ieger Dil* 
thert, 6. ©ieger ©djütte, 7. ©ieger ©djeer (Sahrgang 07). 1. ©ieger Badfor, 

5. ©ieger Franthols (Sahrg. 08). 3. ©ieger Butfchlau (Sahrg. 09). 
©insellämpfe. 

1. ^iubernigtaufen über 500 Bieter. 
Sahrgang 09: 1. ©ieger Badjor, Sahrgang 07: 2. ©ieger ©dpitte. 

^»ochfbrung (Satte). 
1. ©ieger Raffenberg 1,55 Bltr. frei; 2. ©ieger (Sahrg. 07) Dildjcrt. 

®ugetfd)oden. 
Sahrgang 06: 2. ©ieger Raffeuberg 16,35 Bltr., Sahrgang 07: 2. ©ieger ©djeer 
17,35 Bltr., Sahrgang 07: 3. ©ieger ©thütte 16,95 Bltr., Sahrg. 09: 1. ©ieger 

Butfchlau. 
100 Bl e t e r * S a u f. 

Sahrgang 06 unb älter: 3. ©ieger Sanbfefter, Sahrgang 07: 2. ©ieger Sinbe. 
50 Bleter*Sauf. 

2. ©ieger Bachor. 
4X100 Bl e t e r * © t a f f e I. 

1. ©. u. £. 49,6 ©et., 2. ©elfenlirchen 49,8 ©et., 3. ©. ©. S. 
6X2oO Blcter*@taffel. 

1. ©iemeng u. §alg!e, 2. Borftg, 3. ©elfenlirthen. £. 
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lir. i5 &ütten;3eitund (Seife 11 

Am 29. August d. J. starb nach kurzem, schweren 
Leiden unser lieber Arbeitskollege 

Ferdinand Heidt 
im Alter von 54 Jahren. 16 Jahre hat er der Hütte 
treu gedient. 

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Alterswerk. 

)($)($>($)($($) r>y>yw\yw\ <$($<$)$)<$) / \y \y \y w >y \y >y \ 

G. m. b. H 
Röhlinghausen i. W., Telef. 3243 Gelsenk, 

Hodiofen*Armafuren5 gegossene 
Siahlbronze mii hoher Fesh^heU 
iür Schnedtengefriebc, Alumini- 
umguh. Walzenlager, BeizKörbe, 
sämllhheNefall-Legier ungen, Roh- 
und Feriigfabrihale. Umarbehung 

n 

(besonders für Maschinenhäuser geeignet) 

Ab Lager Größe 40X60 cm, Preis 3,50 Mark 
  100X70 „ „ 7,00 Mark 

Größere Matten auf besondere 
Bestellung in kürzester Zeit. 

Sinn & Ce 
Gelsenkirchen 

Bahnhofstraße 41, 4ia, 43 * Kampstraße 1, 3 

Das Haus der billigen Preise 
d 

I 

Bernhard Bielefeld 
Gelsenkirchen 

Fernsprecher Nr. 127 u. 128 

Baustoffe und Platten 
Marmorwaren^ 

und Zementdielenfabriken 

I * Heinrich Grosse, Brambauer-Dortmund ^ |l 
Spezialunternehmen für Wärme- und Kälteschutz 

Ausführung aller vorkommenden Isolierungsarbeiten 
für Dampferzeugungs-Anlagen und Kältegewinnung 
Berg- und Hüttentechnischer Industrie-Bedarf 

Fernsprecher: Amt Mengede 26 und 27 
= S. 

^lllllllllllllllllllllllllllllll* 
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©eite 12 flr. 15 & ü 11 e n * 3 e i t u n g 

Georg Röhrscheid 
Eisen- und Eisenwaren-Großhandlung 

Hindenburgstraße 43/45 Gelsen ki TChen Fernsprecher 29, 2908 

liefert ab Werk und Lagers 
I. Eisen und Bleche. II. Röhren, Metalle, Armaturen. III. Installationsartikel. 
IV. Eisenwaren jeder Art. V. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. 

Franz Bielefeld 
Baugeschäft und mech. Schreinerei, G m b H. 

Florastraße 28/30 Gelsenkirchen Fernsprecher 1309 

Ältestes Baugeschäft am Platze - Gegründet im Jahre 1874 

Abteilung I: 
Ausführung sämtlicher Hoch-, Tief-, Siedlung- und Koloniebauten, 
insbesondere Feuerungsanlagen, Übernahme schlüsselfertiger Bauten, 

Ausarbeitung von Kostenanschlägen usw. 

Abteilung II: 
Ausführung sämtlicher Schreinerarbeiten. Alleinige Ausführung 

des Universal-Schiebefensters. 

V VW w v ^ 
kV kV kV kV kV kV kV kV 

V V V V V W W V 
kV: kV kV < kV kV kV kV! kV i kV i kV 

0 

0 
E3 

Wilhelmme Brüning 
Inhaber: A. Schürmann 

Kolonialwaren * Gelsenkirchen 
Vohwinkelstraße 96 « Gründungsjahr 1878 

Ältestes Kaufhaus 
für gute und preiswerte 

Lebensmittel. 
Freundliche Bedienung. 

Auf Wunsch Lieferung frei Haus. 

Pfaff 
Nähmaschinen 

Gleich vorzüglich zum 
Nähen, Sticken, Stopfen 
Hochleistungs-Maschinen für 

Gewerbe und Industrie 

Keine Masssenware 

Nur mustergültiges Fabrikat 

Alleinige Niederlage bei 

Telefon 887 Adolf Schmidt Kirchstraße 6 

Mechanikermeister 

Engelbrecht & Röhrich 
Maler» und Anstreichergeschält 
Röhlinghausen (West!.), Fernsprecher 1726 

Amt Gelsenkirchen 
Gegründet 1900 

empfehlen sich für sämtl. Maler- und Anstreicher- 
arbeiten in sauberster, fachgemäßer und promp- 
tester Ausführung, bei Verwendung von nur 

erstklassigem Material 
Ausführungen von Fabrikverglasungen und Eisen- 
konstruktionsanstrichen in altbekannter Weise 
Großes Lager in Tapeten, Linoleum, Glas- und 

Färb waren 

0 

0 

Bequeme 
Ratenzahlung 

Nicht nur dem barmittelbesitzenden Käufer, sondern auch jedem 

Arbeiter, Beamten und Angestellten 
soll es ermöglicht werden, bei mir auf bequeme Ratenzahlung eine bürgerliche gute Wohnungseinrichtung 
zu den billigsten Preisen zu erwerben. Ich liefere Ihnen Speise- und Herrenzimmer in echt Eiche, Schlaf- 
zimmer in echt Eiche und imit., Küchen in Natur und weißlack. Besonders aufmerksam mache ich auf meine 

große Auswahl in Einzelmöbeln wie: 
Zimmerbüfetts 
Kredenze 
Ausziehtische 
eichene Stühle 

Bücherschränke 
Schreibtische 
Schreibtischsessel 
runde Tische 

Kleiderschränke 
W aschkommoden 
N achtkonsolen 
Bettstellen 

Küchenbüfetts 
Anrichten 
Eimer schränke 
Tische 

Besichtigung ohne 
Kaufzwang erbeten 

sowie sämtliche Polstermöbel und Herde 

Möbelhaus Salzhauer 
Gelsenkirchen . Georgstraße 24 
lllllllllllll    iiiiiiiiii 

Lieferung 
frei Haus 

Serlag: ©elfenfitdjener ©ergtcerlS»®.»®. — Drud: 9tfjeinifd}=a8eftfältfdje Sorrefponbens, ©ffen. 
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