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Gr|(heint Anfang nah 
tSlttte jeben Stovals. 

©e(fenfirc^ncr ^crgtPcrfö^f<ien^efcUf^of< 
Kummer 12 3«lcf)riften finb unmittelbar an bie Schrift; 

leitunfl ber SüttemSeitung 3U richten. 15. 3ult 1924 9tachbruct fämtlicher ®rtitel nur mit 
©enehmtgung ber Schriftleitung 4. 3ot?rgon0 

@tmDcif)ung0f0itr unfetes Ältßtetoerfe. 
®or futjem rourbe un[er SIlterstDerf, tuel^es heute bereits 75 oerbienten, alten SBerfsangebörtgen Slrbeit unb Stferbienft Der|tt)afft, feiner 
iBeftimmung übergeben. Slnfdflie&enb nereinigte eine (SintDeihungsfeier bie Singehörigen bes Slltersroerfs mit ihren Familien im Slngeftelltenheim 
ber §ütte ju einem gemütli^en Äaffeetrinfen. Sßorträge non Sd)ülerinnen ber Snbuftriefthule, ein Schauturnen unfercr Cehrlinge, foroie 

Darbietungen bes 2ehrIingsord)efters, jargten für bie nötige Unterhaltung. 

Pofilifcher ^ochfommer. 
3n biefer Seit ber liebliüjen Sonnenmärme, too früher im guten 

alten Suropa alle $oIitif 3U ruhen fthien unb bie Seitungen megen Stoff« 
mangels uralte Seef(hlangen«(5efthi(hten p erzählen pflegten, hätte man 
eigentlich ein meniger lebhaftes 33ilb auf ber Sßeltbüfme ermarten füllen, 
©erabe bas ©egenteil ift ber gall, ©s ift politifihe §ochfonjunftur 
fonbersgleithen. ©rohe Dinge bereiten fiih oor unb trolf ber 91ähe ber 
gmnbstage ift man oielerorts mit (Eifer unb ^itje am SBerfe. 

©ans befonbers erlebten mit in granfreich eine 
j^arfe Dppofition gegen §erriot. 

SJlan fann mohl jagen, bah utan bem neuen fran^öfifchen aKinifterpräfi« 
benten bas ßeben nicht leicht macht. Seine alten 2Biberfad)er aus ber 
oorigenUlegierung liegen ftänbig auf ber Cauer, um im günftigen SJfoment 
audh ihn ju ftürsen unb ihm fein politifdjes Cebensli^t ausjublafen. Die 
Sufammenfunft in ©heguers unb oor allem bie ©inlabung 
SJlacbonalbs an bie fionboner Äonferenjteilnehmer haben jenen 
SBiberfachem einen toillfommenen Stoff jur Slgitation geliefert. Das 
,,©<ho be iParis“, ein ber Uleihten oollftänbig ergebenes 331att, fd)reibt, 
bah öerriot als unfreier Uftann na^ fionbon gehe, „er trage bie Äetten 
oon ©heguers um ben §als.“ — Smeifellos mar es eine grobe Unter« 

laffungsjünbe UKacbonalbs, bie oieloerfpreih'enbe ©inlabung mit 
feinen SSorfchlägen über bas in Conbon 3U unterseidhnenbe Sd)Iuhprotololl 
nicht auch an grantreich ju oerfenben. Darüber, nämlich über bie in bem 
S3rotofoll feftgelegten neuen Uliihtlinien hinfichtlich ber Slufgabe ber Uluhr« 
befetjung unb ber geftftellung neuer Verfehlungen Deutfchlanbs, mären 
in granfreid) bie Vuppen am Jansen. UJian roarf ^erriot eine unoer« 
ftänbliche Uladfgiebigteit gegenüber Deutfchlanb oor unb zitierte ihn oor 
ben Senat, mo er, mie oerf^iebene Slbftimmungen jeigten, mehr ©egner 
als greunbe hat. Die grohe politifche Slusfpractje füllte bort gerabe ftatt« 
finben; Poincare unb feine greunbe bereiteten fetjon bie Singriffe oor, ba 
gefcljah urplögiich etmas, roas niemanb ermattet hatte: 

ÜPtacbonalb reifte nach Vatis. 
UJtit einem Schlage mürbe es ruhig im Slättermalbe an_ ber Seine. Der 
Senat oertagte bie Slusfprache unb am Quai b’Drfag’fahen im ftillen 
Kämmerlein bie beiben UJlinifterpräfibenten mit ihren nä¾ften Helfers« 
belfern unb berieten 1½ Jage barüber, mie bie ßonboner Konferenz ju 
retten fei, mie insbefonbere bie Sefchlüff« bort ausfehen muhten, bamit 
grantrei^ ihnen juftimmen tönne. Ulach langem Ulaten gebar man eine 
neue gemeinfame franjofifth-englifche Ulote. gn ihr roirb 
3unäci)ft grunbfählich feflgeftellt, bah bie burch bas Sachoerftänbigen=©ut« 
achten neu gefchaffene Cage fich fehr mohl mit ben Seftimmungen bes 
SSeriailler Vertrages oereinbaren liehe, bie nach mie oor rid)tunggebenb 
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fein müßten. weiteren beäüglic!) bet 3lufted)tetbalj 

tung bei gunftionen bet 51 e p f o (5?eparattonefommiffion) mitb cuis= 
btütflicb ^ernorgeboben, bab „bie Ülbma^ungen, bie getroffen toetben 
folten, bet Ülutorität biefet Äommiffion feinen 2lbbrud) tun bürfen.“ 
5)atin abet liegt ein ülngelpunft bet SSorfitjläge SJfacbonalbs, bet 
bie geftftellungen neuer 33erfef)lungen Seutfiblanbs nicht bet unter ftan= 
3öfif<ben 33orfib unb mit fran3Öfifcb=beIgifci)!et 9Jfebrbeit befcbließenben 
5fepfo anoertrauen, fonbern bem §aaget 6cb i eb sget i df t ober 
fonft einer 3St>lferbunbs=3nftan3 übertragen mollte. 3ß i e bie ßöfung 
biefet gtage gebaebt ift, gebt aus bem nun fotgenben SBotfdjlag bet Se= 
rufung eines SImerifanets in bie 5iepfo betoot, falls Sfetfeblungen 
3)eutf^lanbs feftäufteüen fein füllten. 

hierbei bat man offenbar bie ©loden bet 3B a 11 ft r e e t läuten 
gebärt (— jenes ©elbgeberoiertels 5tem ?)orfs, mo bie loirflicbe amerifa-- 
nifebe ipolitif gemaebt mirb —), bie fid) in bet SBeife oernebmen liegen, 
bag eine ülnleibe an Seutfcblanb nur bann in grage fomme, 
menn SSorfebtungen getroffen mürben, um etmaige 5lücfftänbe Deutfd)= 
lanbs in feinen gablungen auf ihre llrfacben ju unterfudjen unb 3u oer= 
binbern, bag jeber 5tüdftanb als eine bösmillige Sferfeblung mit „S a n f= 
t i o n e n“ beftraft mürbe. 

Sic $>altung Scutjdjlanbs in biejem Äonflift 
mar biefes 9Jlal, bas mug man mirflisb anerfennen, gut unb ridjtig. 5le= 
gierung unb treffe übten ein fluges SJlag ton gurüdbaltung. gmmerbin 
erflärte bie ,,3 e i t“ mit erfreulicher Seutlidjfeit, bag gans flar unb un= 
jmeibeutig feftgeftellt, unb in biefem Sinne auch ton ber ©egenfeite tet= 
ftanben merben müffe, bag ohne bie notmenbige Sicherheit über bie mili= 
tärifdje 5täumung ber 5lubr unb ber Stäbte Suisburg, 5lubrort unb 
Süffelborf ein abfcbliegenbes ©rgebnis auf ber ßonboner Äonferenj nicht 
etäielt merben fönne. Sie „Seit“ fteht befanntlich Herrn Streefemann 
fehr nabe. 

3Bir merben gut baran tun, alle unfere Kräfte für bie Sonfereng 
felbft aufsufparen, 3u ber mir jmeifellos nach toraufgegangener lagung 
bie 5llliierten eingeldben merben. Siefe ©inlabung ift um fo unerlägs 
liehet, meil nach übereinftimmenber ©rflärung granfreichs unb ©nglanbs 
einige ber bort ju tereinbarenben fünfte über ben Serfailler Sßertrag 
binausgeben, fo bag binficbtlid) biefet alfo neue geftfegungen 3U_ treffen 
mären, mas ohne Seutfcblanb nicht geht, ba jum Sfertragfihliegen felbft in 
ßonbon immer 3mei Parteien gehören. Ober füllten bie bereits ermähnten 
©ingangsmorte ber neuen 5fote ben Sinn boien, Seutfchlanb mirflich 
aus3ufchalten? Sas mirb man oielleicht benn hoch nicht magen, fd)on in 
Slnbetracht ber 

Scilnabmc 9lmcrifas an ber fionboner Äonfcrens. 
©s ift tatfächlid) fo, bas Unfagbare mirb Greignis: Slmerifa befdjränft fuh 
nicht, mie bisher, auf bte 5fclle bes Seobachters, fonbern es mirb 
fidftätigbeteiiigen, mas bie neue gemeinfame 5tote gleichfalls „mit 
SBefriebigung feftftellt.“ SIfelchen Ginflug mirb bie Teilnahme Slmerifas 
auf bie Äonferens ausüben? Sicher nur einen folchcn, ber im gefcbäft= 
lieben gntereffe ber 51?allftree+ liegt. Slber roer tann miffen, ob fich b'-SI 

nicht ausnahmsmeife einmal i b r ©efchäft mit u n f e r e m Sßorteil bedt? 
Son ber 9K en f ch e nl i ebe biefet Herren bürfen mir beileibe nichts et= 
marten. 

Unb nidit gan3 ungünftig mirb auch 
bie Haltung StoKe”* * 

auf ber ßonboner Äonferens fein, menn bas ßanb bort in bem Sinne 
oertreten fein mirb, mas fi^ feine Stoffe jegt oernebmen lägt. Sie im 
©eifte 5Jf u f f o l i n i s geleiteten Slätter geben granfreid) 3u oerftegen, 
bag es entmeber bas Sames=©utad)ten ablegnen müffe unb bamit eine 
febroete Serantmortlicgteit übernehmen mürbe, ober es annehmen unb 
gleichseitig bas 5luhrgebiet räumen unb bie 5lepto abfehaffen müffe. — 
Sefanntlid) lommt SJfuffolini nicht nach ßonbon, 

bic Sdjimcrigleiten in 
geftatten ihm nid)t, fich »on äort su entfernen. Schlieglid) figt igm bas 
Scgroarshemb auch näher als ber 5Rod. Sie ©rmorbung 331 a 11 e o 111 s 
ftegt noch immer im Srennpuntt bes Sntereffes. Sie Dppofition ift 
meiter unoerföhnlid) unb alle Srogungen föluffolinis, alle 9lusnahmege= 
fege, felbft bie Sermittlung bes Königs, buben nichts gefruchtet. Sie 
gafsiften hüben fich eme böfe Suppe eingebrodt unb menu bas jegt ein= 
fegenbe ©erichtsoerfahren gegen bie SRörber 5Jfatteottis Singe an ben 
Sag bringen füllte, bie auch ben „Suca“ felbft belaften, jo finb feine 
Sage gesablt. Sann ift ber gafsismus in gtalien erlebigt. Sas miffen 
bort alle, bie es angeht. Saget bie oerboppelte ülufmertfamfeit auf alles, 
mas bagin fügten fönnte. 3to<b gat Sfuffolini feine fffiilis, feine ßeibgarbe. 
Sßer meig mie lange aber aueg fie gegen bie einmal entflammte Solfsmut 
ftanbgalten mirb? — So fegen mir an bem fo fonnigen Himmel Staliens 
reegt bunlle SBolfen heraufsiegen. 

Sa ift es boeg angenehmer nach Slmerifa ginübersubliden, 
mo bie 

tpräfibentfchaftsmablen 
noch immer igre Scgatten merfen, niegt ogne bag mir „fortfcgrittlichien“ 
©urooäer für bie oorfüntflutlicgen Sräucge brüben im ßanbe ber unbe= 
gtensten aKöglicgfeiten ein ßäcgeln hätten. Slasgbem bie 3lepublifaner 
igren „Äonoent“ hinter fieg unb Hemn Goolibge auf ben Scgilb erhoben 
gaben, finb nun bie Semolraten babei unb roäglen, mäglen — fegon smei 
SBodien lang unb finb gerabe erft heute mit bet SBagl bes Herrn Saois 
Suftanbe getommen. Sas fommt bager, bag für biefe SBaglgänge Gin= 
ftimmigfeit geforbert mirb. 3Iun gilt aber noeg in Slmerita, genau mie 
uns, ber Sag: 33iel Äöpfe, oiel Sinne, üllfo mar bas biefes 3TCal redet 
fegmierig. 9tun ift bamit aber nod) niegt gejagt, bag bie auf fo fegmterige 
Sßeife gemäglten SJlänner fegon bie ipräfibentfegaft in ber Safcge hätten. 

Samit ift es noeg meit gin. Grft im Samuat 1925 treten bie SBaglmänner 
ber einseinen Parteien sufammen (— gan3 mie im feligen ißreugen oon 
anno basumai —) unb mäglen ben mirflicgen ißräfibenten. Sie jegt ge- 
tätigten SBaglen finb iparteimaglen, bie ben 3roed gaben, bie Äanbibaten 
unb bas SBaglprogramm feftsuftellen unb auf bie ffiäblerfcgaft los3U= 
laffen. 

Gtmas meiter im Süben Slmerilas, unterm geigen Slequator, er= 
eignete fid) etmas bort niegt gan3 llngemöbnlicges, eine 

ÜKcoolution in Srafüten. 
Sie Sruppen bes Staates Sao4$aolo gaben fieg gegen bie Regierung em= 
pört. ©s ift niegt meiter tragifeg. Ser Triebe ber SBelt mirb besgalb 
niegt aus bem ßeim gegen. 9Jtan mirb fieg bie Äöpfe etmas blutig fcglagen 
unb edles ift halb mieber gut, bis es etmas 9teues gibt, mas noeg inter-- 
effanter ift. 

3n 5Ji o s l a u fanb bie 
©röffnung bes 5. Äongrefjes ber fommuniftifegen Snternationale 

ftatt. Sen 9iorfig führte Herr Slpfelbaum alias Sinomjeff. Sie Staats= 
Seitungen (— anbere gibt es im ibealen greigeitslanbe ber 9Jiosfo= 
miter nicht —) bringen giersu niegt unintereffante Kommentare. So 
fegreibt bte Ssroeftija: Sie tommuniftifege Snternationale gäbe eine 
3feibe Scglacgten gemonnen, boeg in Seutfcglanb unb ^Bulgarien 3lieber= 
lagen erlitten.“ Sie beflagt fieg ferner barüber, bag bie Steoolution fieg 
niegt in bem Sempo entmidle, mie fie es münfege. — Slngefi^ts jüngfter 
93orgänge im fgeiegstag unb preugif^en Slbgeorbnetengaufe, mo 
bie gericgtlicge S u r cg f u cg u n g ber Scgränte fommuniftifeger 
Slbgeorbneter neben Sprengfapfeln allerlei fegmer belaftenbes, 3lta= 
terial su Sage förberte, mirb man fieg auf ein gemaltiges ©ebelfer auf 
bem ajlosfauer Kongreg gefagt inacgen bürfen, mo ben „preugifegen 
3feattionären“, 3U benen bie Herren befanntlicg au^ bie fogialiftifcgen 
Slinifter S e o e r i n g unb ben gleichfalls fosialiftifcgen ßanbtagspräfi= 
benten ß ei n e r t 3äglen, fieger bas ©enid umgebregt mirb, — glüdli<ger= 
meife nur mit Sßorten. SBorte mirb es aueg fonft groge unb oiele 311 
gören geben, oielleicgt gibt es fogar noeg fo Summe, bie glauben, es fei 
etmas bagmter. 3ieinefe 5$og. 4 

©timmen ber Vernunft. 
3n ben „goreign Slffairs“, ber 3eitfcgrift bes betannten eng = 

lifcgenipolitifers©. S. 2Jlorel, ben mir bereits einmal an biefer 
Stelle silierten, mirb folgenbe iRefolution bes „iBunbes für bemofratifege 
Kontrolle“ oeröffentlicgt: 

„9Bir bleiben ber Slnficgt, bag bie iffolitit -unb bie ©runbfäge, 
mel^e in bem Sacgoerftänbigengutacgten älusbrud finben, bag nämlicg 
auf eine unbeftimmte 3dgl oon Scrgren hinaus bem beutfegen Solle eine 
ungeheure Summe als Sribut an bie Sieger bes grogen Krieges besagit 
merben fülle, moral ifeg unrest, politifeg unflug unb m i r t = 
f cg a f 11 i ^ 0 e r b e r b l i cg ift. 

fOtoralifcg unreegt, 1. meil bie bauernbe Sluferlegung eines 
folcgen Sributs eingeftanbenermagen auf ber millfürlicg behaupteten, nie 
einer Prüfung untersogenen unb bureg bie Sacgtriegsentgüllungen 3um 
Hnfinn geftempelten Slnnagme beruht, bag bas Seutfcglanb ber jßor= 
lriegs3eit allein für ben Krieg oerantmortlicgi fei; 2. meil bie über= 
miegenbe aKegrgeit ber heutigen ©eneration in Seutfcglanb offenbar 
teinesfalls für bie ©reigniffe, bie im Kriegsausbruch gipfelten, als oet= 
antmortlicg angefegen merben tann; 3. meil bie formelle Uebernagme 
biefer Serpfli^tungen bureg Seutfcglanb im Serfailler Sertrag nur unter 
3mang erreicht mürbe unb barum moralifcg ungültig ift. 

politifeg untlug, meil bie moralifcge Sranbmatfung bes 
beutfegen Soltes mit ber ällleinfcguib, roobureg ber Sribut gerechtfertigt 
merben foil, eine eiternbe SBunbe nerurfaegt, bie ber Slu^breitung eines 
©eiftes oon grieben uni, gutem SBillen ginberlicg fein unb Seutfcglanbs 
Seigung 3um Gintritt in ben Sölferbunb entmutigen mug.“ 

Slusfügrlicger gegt bann bie 3iefoIution auf bie mirtfcbaft = 
I i ^ e S e r b e r b I i cg t e i t ber Sorfcgläge bes ©utaegtens für bas ge= 
famte, internationale SBirtfcgaftsIeben ein unb gibt ben 3tat, bag ©ng= 
lanb fofort naegi Slnnagme bes ©utaegtens auf feinen 9lnteil an ben 3fepa= 
rationen unter ber Sebingung einer entfpreegenben Grmägigung bet ©e= 
famtfumme oersiegtet.“ 

ßeiber oergallen biefe Stimmen ber Sernunft ungegört. 9locg 
regiert bie llnoernunft. 

9lmerifanifd?e ^abrtfalionßmdboöen. 
Ueber bte bei gorb berrfegenben gabrilatiougmetgoben ift an biefer 

Stelle fdjon Oiel gefegrieben morben. Steuerbingg berichtet Srofeffor ©egl» 
bofi in ber ©cfcKfcgaft für teegntfebe Sbbfit über feine ©inbrnde Oon ber 
amerttanifebeu Sccgnif. Sig aufg äugerfte getriebene tKrbeitstciluitg bient 
baju, bie SjabritatiouSgefcgminbigteit meiter unb meiter 31t fteigern. ©§ mirb 
erreid)t, bag alte 54 Sefunben ein situto fertig mirb. Sn Ser» 
binbuug mit ber in mögtiegft meitem Umfange bermenbeteu mafcgineEen 
unb automatifegen HerfteEungSmeife unb einer Oorsüglidjen Organifation, bie 
fieg big auf bie Sefcgaffung ber Stobftoffe unb auf bie Scrmcnbttng ber 9lb» 
falle erftredt, mirb fo ber gabrifationgpreig fegr niebrig gehalten. SSenn 
biefe föletbobe bei gorb aueg am auggeprägteften burcggefügrt ift, fo finb igre 
©runblagcn in Slmerifa boeb aEgemein berbreitet. 

©in überrafegenbeg Seifpiel bafür bietet bte ©taginbuftrie, bei ber ber 
SJenftg befonberg fegmer bung Wtafginen erfegt merben tann. Sag gaupt» 
fäcgtigfte Hanbmertgjeug beg ameritanifgen ©lagarbeiterg bitbet nigt megr 
bie ©lagpfeife, fonbern bic Sellamte. 3n befonberg fgmierigen gäben mirb 
ein fölittelmcg eingefglagcu, bei bem 9Eeufg unb SRafgine jufammenmirten 
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flr. 12 &ütten:3eitung ©cite 3 

unb fo ein exftaunlic^e§ 9(rbcit8tembo erreicht tnirb. fei ein Seifpiei bon 
ber iperficttung bon Sambcnhtgeln borgefiiijrt. CSin Sirbeitex nimmt bie 
©tagmaffe an bie pfeife, bläft an unb ftecft bie pfeife in eine Süaf^ine, 
bei jibeite nimmt fie aug bei SRafdjine bexaug, unb bei bxitte Äibeitex 
txennt bie fertige Eugel bon bei pfeife. Diefe biei Seute bringen e§ bei 
einei 9libeit§aeit bon fiebcn Stunben unb biciäig Minuten auf eine $ut(ft= 
fd)nitt§Ieiftung bon 3000 ©tiid täglic^. Siefe gio|en Äibeitgleiftungcn haben 
äui natürticbcn gotge, baß an bie 2ltbeitctfcf)aft entfbiechenb hohe 2öt)ne 
gejahlt tbetben lönnen. 

gahitäbei ftnb in Stmeiifa taum noih ju fefjen, ein gtojjet Seif bet 
9ftbeitei fommt im eigenen Üfuto JUI Sabril 9fucb ift bet tüchtige 2ftbeitei 
in bei Sage, ein eigenes £auS au befthen. ^n all biefen Umftänben liegt 
ein giofsei SSorieif bei ametifanifchen Sechnif, bap Jommt noch öte gtofee 
HafntaHraft bet ^nbufttie, bie fict) jum übertbiegenben Seit auf ben feht 
fauffähigen inneten Mailt ftüht. 

@efchlecf)tet betuhe. 

ßtn 3:ag im ©eifern 
firc^ener 0du$ltng^eim 

Sag hätte eg fidh fi<het uii$t tiäu« 
men faffen, bag Möntingftift in 
bei SBöithfttahe, bah eS, nachbem 
eg fahiefana alten Seuten Unterfunft 
geboten hatte, ein £eim füt bie jüngften 
CSrbcnbürget ©effentirdjeng tbciben 
foffte. yfach beifchiebenen baulichen 
Senbeiungen itmrbe im Mälä 1921 bag 
ehemalige Sllteigheim au feinet neuen 
Seftimmung eingemeiht. Seit biefet 
3eit hat eg fict) aug lleinen 9tnfängen 
au einet Stnftatt entmidett, bie tio^ 
ihtet 90 Setten bauemb übeibctcgt ift; 
befonbeig feitbem 1922 eine Station füt 
gtöhete Sfinbet big ju 12 Sahten ange» 
glicbett mutbe. 

©tunbfähtich tbeiben im ©äug» 
tinggheim nut ftanle Sfinbei aufgenom» 
men; jeboch in befonbeig biingenben 
gälten lönnen augnahmgtbeife auch ge= 
funbe Sflegelinbet bott unteigebiacht 
tbeiben. Sie Iteinen Patienten liegen 
je nach Stttei unb 9tit ihtet ©tltanlung 
auf betfdhiebenen Stationen, abei alten 
tbiib bie gleiche Sffeflc awtcit. 9tui mei 
felbft in einet fotchen 9tnftatt geaibeitet 
hat, toeih, toag bott tägticf) an uner= 
mübticher aufopfember 9trbeit geteiftet mirb. 

9ta^ einem luraen Motgenlaffee fängt um 6,10 Uhr bie Slrbeit an, 
bie [ich natürlich auf ben einaetnen Stationen bcrfcf)icben geftattet. 3ucrft 
mirb jebeg Eteine „gemcffcn", ob eg gieber hot- gemogen unb gebabet. Seicht» 
ftanle unb foldje, bie fchon auf ber Sefferung finb, fühlen fich in bem 
frifchen SBaffer recht moht, fte trähen bot Vergnügen unb ftrampetn mit ben 
Seinchen, bah eg eine helle gteube ift. SBähtenb ber Sabeaeit hat febc 
S^mefter bofiauf au tun. Sie Stationgfchmefter habet alle Einber, bamit fte 
ftch gleich am Morgen bon bem Scfinben ber einaetnen übcraeugcn lann. 
(Sine anbere Schmcfter macht bie Settchen unb forgt für bag Sabemaffer; 
bie übrigen fehen iht6« Stola barin, bah um 9 Uhr bie Station bliheblanl 
unb aufgeräumt ift. 

Sobatb eg ben Einbern helfet gehl fommen fie bon ber Station ber 
©chmerfranlen auf bie für ©enefenbe. Saneben gibt eg ein Bimmer für 
grühgeburten, eine Station für Seichtertranlte unb im 2. Stoctmerl liegt, 
gana getrennt bon allen übrigen, bie gnfeltiongabtcilung. gm Eeller, in 
bet Milchlüche mirb für bag leibliche SSohl ber Einber im engften Sinne 
gcforgt. gn langen fWeihcn ftehen bie gtäfchchen mit ben berfchiebenften 
Mitchmifchungen für jebe Mahlaeit bereit, ebenfo bie Näpfchen mit bem 
Srei unb Eompott. 

SBenn bie Eteinen bann alte nach bem Sabe fo teder rein in ben 
mcifsen Settchen ober Eörbchen liegen, bann lommt neue 2lrbeit: Sie atoeirt 
gütterung. Mandfeg redt fcpon bie 9lermchen, menn bie S^mefter mit bem 
glafchentopf unb bem Sreifchüffeichen lommt. Sod) bag Stinten bam. ©ffen 
geht nicht immer gana ohne Schmierigteiten ab. Manchem Eleinen, melcheg 
man au $aufe gana falfch ernährt hat, inbem man ihm nur Milchbrei unb 
anbere füfie Sachen gab, behagt ber Srei mit Eompott ober ©etnüfe au* 
nächft gar nicht. Soch, nadibem eg einfiehl bah alteg Sträuben nichts hW- 
ergibt eg ftch nach einigen Sagen in fein Sdjictfal unb nach einer SSoche peht 
eg ber Schtoefter mit bem Sreifchüffelchcn fchon gana hungrig entgegen. Sa 
haben alle Schtoeftern ihre liebe 9tot, big jebeg Mäulchen bag borgefchriebene 
Duantum bertilgt hat. 

Sie ©rohen beS EinberheimS atehen pch morgeng felbft an, unb bag 
©ffen nimmt bei ihnen auch nidp fobiel Seit in Slnfprucp. Sltterbingg gibt 
eg bei ihnen immer Sräncn, menn bie Sebertranftafche auf ben Sifcf) gefept 
mirb. Sa eg pch tneift um tuberlulög gefährbete Einber hanbelt, fo liegen 
pe faft ben ganaen Sag auf mit Matrahen auggeftatteten fjolapritfchen im 
©arten. Scheint Sie Sonne, bann merben im Sommer Stbfprihunaen ge» 
macht unb Suftbäber genommen. Sei fdjtechtem Setter forgt eine grope, 
offene £aftc bafür, bah bie Einber nicht nah merben unb boep ihre Siege- 
turen burchführen lönnen. 

SBödhentlich ahteimal haben bie ©rohen ein £auptbergnügen; b i e 
S a b e r e i. gür bie Mäbchen lommt anfchliehenb bag .fjaartrodnen mit 
bem gäu, mag ihnen Piet greube macht, ©ana ftola pnb pe auch, menn pe 
im Sinter unter bie .ftöhenfonne tommen, felbft menn eg anfänglich auch 
nur für gana lurae 3^ii ifl Sabon eraählen pe bann tagelang bor» unb 
nachher. ^ 

Wach ber atoeiten Mahlaeit lommt ber ficauptatt beg ganaen Sageg: 
bie äratlicheSifite. Sie Sdpuerlranten fieht pdj ber 2lrat täglich an 
unb trifft, ie nach ihrem Buftanbe, feine Serorbnungen, bie gleich nadj be» 
enbeter Sifite butebaeführt merben, 3. S. £eilbäber, Umfchläge, Schmih» 
padungen unb ähnliches. 

Sei gutem Setter lommt bie Heine ©efeltfchaft bann inS greie; teils 
merben bie Eleinen mit ben Settchen in ben ©arten gebracht, teils liegen 

a broben ift aßeS Harmonie unb Crbnung; 
nach meifen ©efepen manbelt jebeS ©lieb ber groben 
glänaenben ©emeinfehaft; felbft bie regellofeften unter 
ihnen, bie Eometen, aiepen ihren oorgefchriebenen 
Seg. Selcher Eontraft gegen bag ©etümmel hier 
unten! £>h, fiep nach ben Sternen, unb menu ber 
bunlle ©rbeiltag, menn baS irbifche ©emölt fie bir • 
berbirgt, fo bent an pe unb bergip nie, bap fie über 
aßen Sollen unb Schatten, über aßem Sturm unb 
Ungemitter rußig lächeln. aß. Knabe 

Ob eg ung jemals mieber mohlergepen foß, bieS 
hängt gana aßein bon ung ab. ©S mirb pdherlid) nie 
mieber ein Soßlfein an ung tommen, menn mir nicht 
felbft eS ung berphaffen, menn nidp jeber cinaelne 
unter ung in feiner Seife mirlt, alg ob er aßein fei 
unb alg ob lebiglich auf ipm baS §eil ber tünftigen 

fie auf ben Seranben, bie fid) auf ber Sübmcftfeite beS .^aufeS hi'tä'ehen. 
So ift ber ganae Sormittag bergangen, ehe man eS fich berpept. Um 'Ai Upr 
hat bie Milchtüd)enfchmeftcr fchon aßeS fürs Mittageffen bereit. Sa gibt 
eS oft bittere Eämpfc, benn bie menigften Einber betommen au £aufc ©e» 
müfe. Sie meiften ©Item ftehen auf bem törichten Stanbpuntte: Sag bag 
Einb niept gern ipt, foß eS auch nicht haben! Unb bo4 pnb gcrabe ©etnüfe, 
Obft unb grueptfaft ein äuperft michtiger gattor für bie Enod)enbilbung 
unb ©ntmidlung beS tinblid)en CrganiSmug. ©trabe bie englifcpe Eranl» 
beit (gtachitiS) mirb burep bie cinfeitige Gruährung mit Mild) unb Srei 
fcilmcifc bebingt, in aßen gäben aber begiinftigt. — WubercrfeitS fept hier 
fchon bie ©raicpung ein. Senn bie lleinen Schreihälfe merten, bap oücö 
Strampeln, Säumen unb Spuden nichts hilft, fo effen fie nach turacr 3cit 
gana gepttet unb manierlich, 3ttm Stotac ber Scpmeper. 

Siejenigcn, bie nur ein gläfcpche» betommen, mad)en nicht fo Oiel 
9lrbeit, ausgenommen bie Scpmertranten, bie mit bem ßöffelcpen gefüttert 

merben müffen. Mit rübrenber ©ebulb 
füttert bie Scpmeftcr manchmal ftunben» 
lang biefe lleinen Sntientcn, bie burep 
ihre Scfferung biefe Müpe reichlich ent- 
gelten. Senn bann jebeg hungrige 
Mänlcpcn geftopft ift, bürfen auch bie 
Scbmeftern einmal an pep benten. 

gm gropen freunblicp eingerichteten 
Speifefaal berfammeln fiep alle aur ge» 
meinfamen Maplaeit, bie burch Graäplcn 
einaelner ©rlebniffe bei ben Eleinen 
bam. ©ropen gemürat mirb. IA Stunbe 
greiaeit pcht nach 2;ifch ber Scpmefter 
aur Serfügung. Sährenb biefer 3eit 
fcplafen aße Sdtmeftern, bie greiftun» 
benbienft haben. DJad) bem Eaffee 
merben bie Eleinen mieber „gemeßen", 
merben nochmals Serorbnungen auS- 
gefüprt; Mebitamente bertcilt ufm. Um 
6 Upr ift noch einmal Sifite, bie je nach 
ber $öhe ber Temperaturen unb bem 
Sefinben, mieber eine Seipe bon Ser- 
orbnungen mit fiep bringt, gft bann bie 
6-Upr-Mahlaeit bertilgt, finb aße 9ln- 
orbnungen nuSgeführt, nachgefepen, ob 
aßeS in Orbuung ift, bie Säfcpe ber» 
teilt, bie Mebitamente, bie am näcpften 
Morgen nötig finb, noch tu genügenber 
Menge borpanben, bann tritt um 7 Upr 
bie Sacptmache ihren Sienft an. S. 

Siebte. 

Irinnen unf> Öroupen. T 
t 

Möntgcnftraplen unb ©ifenunterfuchung. 9lßgemein mirb angenom- 
men, bap bie Söntgenftraplen faft augfchlicplid) in ber .^eilfuubc bermanbt 
mürben; bem ift aber nicht fo, fonbern pe merben bon ber Siffenfcpaft auf 
bieleu anberen ©ebieten nuhbringenb bienftbar gemacht. ©ineS ber mich» 
tigpeu pierbon ift bie Tecpnif. ^>ier lann man mit iprer §ilfc aum Seifpiel 
fertige airbeitgftüde, bie nach bem ©inbau befouberS mieptige gunttioneu 
3U erfüßen haben (Teile bon ^ocpbrud-Sampffeffeln, bon glugaeugmotoren 
ufm.), auf ihr inneres ©efüge hin unterfuepen. Sie Srüfunggfoftcn faßen 
taum inS ©emiept gegenüber ber ©röpe beS ScpabenS, ber fpäter im gaße 
ber Berftörung beS betreffenben StüdeS auftreten lann. 

Sie unmittelbare 2(rt ber fRöntgen-Material-fßrüfung beruht auf ber 
9lbforption ber Strahlen unb bient aum SacpmeiS bon ©infepüffen, @up- 
feplern ufm. Sie gröpte Materialftärte, bie auraeit für Söntgenuntcrfucpuu» 
gen im praftifepen Setrieb in Setracpt lommt, ift bei ©ifen unb Stapl 10 
Bcntimeter. 

Sie Serflüffigung non Eople. ©ineS ber midjtigften ißroblcme ber 
teepnifepen gorfepung ift meitgepenbe auSnuhung unferer Srennftoffe. gn 
erfter 2inie ift pier eine möglicpft bößige Ueberfüprung unferer 
Eoplen inOeleau nennen. Siegt eS bod) auf ber §anb, bap, menu 
eg gelingt, bie Eoplen reftlog in Oele au überführen, bann bie SuSmcrtung 
ber Eoplen unb bie mirtfchaftlicpe giuSnupung berfclben meitgepenb gemäpr» 
leiftet ift. Saau lommt, bap ber Sebarf beS Sirtfcpaftglcbeng an Del in 
bauernbem Steigen begriffen ift unb aßer Orten berfuept merben mup, neue 
Queßen für bie Oelgeminnung au erfeptiepen bam. fepon borpanbene ergie- 
biger au geftalten. . 

©in erfter Scpritt, um bie Eoplen in Oele au überführen, ift burep bte 
Tieftemperoturberlofung gegeben, ©dingt cg bod) hierbei, meit 
pöpere Oelmengen, etma 3—4mal fobiel als bei ber bisher angemanbten 
.^oeptemperaturberfofung ber Eople, au gemimten. Surcp eine neue ©nt- 
bedung bon g r a n a g i f cp e r ift eS gelungen, baS aus bem Südftanb ber 
Serlolung, bem EolS ober £alblofS, erhältliche SaffergaS burep amed» 
mäpige Eatalpfatoren in Oele, S p n t p 0 l genannt, au bermanbeln. Sie Tief» 
temperaturbertolung im Serein mit bem Sbntbolbcrfapren fteßt mithin be- 
reits eine gemiffc Söfung beS StohHmS öer Serflüffigung ber Eople bar. 

Satürlicp hat eS niept an Scrfucpen gefehlt, Eoplen unmittelbar 
au berflüffigen. lieber berartige Serfucpe einer unmittelbaren Serflüffigung 
ber Eople berichtete grip SergiuS anlgplicp ber Tagung beS SereinS 
Seutfcper ©pemiler in Softod am 12. guni b. g. ©r erpipte Eoplen unter 
Srüden bon 100—150 2ltm. bei 46 ©rab ©elfiuS unter ©inleiten bon SBaffer* 
ftoff. Sacp feinen Slngabcn gelang eS ihm, bie Eople hierbei burcpfchnittlicp 
au 50 ißr 0 a ent in Oele au übcrfüpren. 

Hochofenbetrieb OftoberfhlefienS. Sie meiften gropen oberfcplefifcpen 
©ifenmcrle haben ihren Setrieb auf ein Minbeftmap aurüdgcfüprt. So unter- 
halten 3. S. fotepe Serie, bie fonft 6 biö 8 Hocpöfcn im Setrieb patten, icpt 
nur no^ einen unter geuer. ©ine Seffcrung ber 2age ift in abfepbarer Beil 
laum au ermatten. 
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Mcucr Dcutf(f)cr !Hctotl>f!ug. Cfin ^{iL'gcr bos Xeutfc^cn atero^lobb 
bat btc Streefe Htopenbagen—Hamburg in 97 ÜÖJinuten turüctgetegt unb ba= 
mit einen neuen ©efebwinbigfeitsretorb aufgefteüt. 

55ranffuiter .'perbftmetfe. 2ie biegjäbrigc §erbftmeffe in granffurt tuirb 
bom 21. bis 27. September ftattfinben. 93iä babin tuirb baö ber Jeep* 
nit betracbtlid) ermeitert tüerben, um ©ruppen aufnebmen ju tonnen, bie 
biäpcr uoep niept beriieffieptigt ioaren, j- S3- bie Cptif, ‘ßboto» unb Slino» 
teepnit, ?tutomobil= unb Sapnabbau, 

aSiffenfepafttitpe laguitflen beö SSerabaueb. f^ür ben Steintoptenberg» 
bau ift eine ioiffenfcpaftlidje Tagung im Oftober in dffen, für ben a3rauu= 
fobtenbergbau eine fotepe im Januar in Höln geplant. 91uf biefen Tagungen 
toerben Saepteute ber berfepiebenften 9tiiptungen ittr Spraye fommen. 

SBergafabemte ßtau^tpat. 9(ucp in biefem Sapre finbet ibieberum ein 
gerienturfuS für ©iepereifaepteute unter Seitung be? ©ep. Sergrat? iprof 
$r.=3ng. ep. Ofann im ©ifenpüttenmännifepen ^nftitut ber Sergafabctute 
©tau?tpal bom 18. September bi? 4. Cftober 1924 ftatt. Oer ^urfu? gliebert 
Ttcp in einen fiaboratorium?- unb einen 9?ortrag?furfu?. 

25 fyapre Beppelin Suftftpiffban. 'ltnfäpncp ber in Sütje erfolgenben 
älmerifafaprt bc? 2 3 126 crfcbeint im «. O. 3. Vertag, ©. m. b. <p., aiertiu 
S3B. 19, aieutpftrape, ba? reiep itluftrierte unb mit Spannung ermattete 
Sonberpeft: „25 Sabre 3ebbctim2uftfcpiffbau" bon Oireftor Or. Oürr, 3rieb= 
ricp?bafen. 

iltabio atteltauüftcüung. 3m September mirb in 91em 3)ort bie erfte 
internationale 91u?ftcl(una für braptlofe Oelegrappie unb Oelepponie ftatt» 
ftnben. ®lit ber 2tu?ftcllung finb aBettbelberbe für bi?per unbefannte @r= 
finbungen auf biefem ©ebiet unb für Mabioamateure berbunben. 9Jacb 33c» 
enbigung ber ?(u?ftclluita toerben bie Stänbc auf beionbcre SBagcn berlaben 
unb nadb ©piefipn unb 2o? 9tngeleg überführt roerben. 

iHüttgaug bei nmerifaniftpen btobeifenprobuttion. Oie tägtiepe 9top» 
eifcnprobultion bat im ätlai einen f<parfen iHüctgang bon 107 781 auf 84 358 t 
tm Ourcbfcpmtt tu berjeiepnen. Seit bem gropen Staplarbeiterftreif im Of» 
tober 1919 fonnte ein berartiger ^robuftion?rücfgang bon einem SWonat tum 
anberen niept beobaeptet merben. 

,.r 1 «KP 2- Waßcntlaffe in niuplanb. Seit Anfang 3uui ift auf ber 
ntmfcpcn ©tfcnbapn für bie 2Bagcn ber ehemaligen internationalen Seplaf- 
magengcfeUfcbaft, bie feit ber SRebolution abaefbbaffte ©inteilung in 1. unb 2 
Slaffe micber emgefüprt morben. Oiefe Staffeneinteilung mil bemnäepft ouip 
in allen anberen 3üaen burebaefnprt merben 

Ser Siefelmotor im japanif^cn Stptffbau. 3um erften löfal ift 
fegt in einem jerpanifdfen Sampfet ein Siefelmotor eingebaut morben. 
©5 ift bi es ber Dampfet „ftirepa Warn“ oon ber Satfuma Äifen Äaifpa 
ber auf ber Sjartmaroerft gebaut morben ift. Sie erfte Slusfaprt mar für 
ajionat SJfai oorgefepen. Sie SGerft ftellt (fmei meitere Dseanbampfer 
mit Stefelmotoren in Sienft. 

(Sütcrbcförbcrung burtp fjlugpoft. gür bie eilige «eförberunq 
poanoertiger ©uter fommt bas Slugjeug immer mepr in Slnmenbung. So 
beftepen bereits täglicpe ©üterflugoerbinbungen ßonbon—Berlin unV 
alm|terbam Berlin. Sie jmeite Cinie bient jum großen Seil ber Beför= 
berung polldnbiftper Blumen. 

t9!“66“11 öcs SertcP*s»eftes in Spanien. Ser Blan, bas fpanifepe ©i|enbapnnep um 2800 Kilometer jju oergrö^ern, mirb iept aur 2lus= 
fuprung gebratpt. ferner ift ein Slusbau bes Stra^ennepes unb ber 
SUafferlrafte oorgefepen. Sie älusfüprung ber Slrbeiten fomie bie 2iefe= 
rung ber Bauftoffe unb Betriebsmittel roerben naep ©nglanb unb 
•llmertla oergeben; ebenfo foil ber Betrieb ber Unternehmungen fpäter 
burep ein engli|cp=umerifanifcpes Spnbifat geleitet roerben. 

} | ftrflugtininhfrifrtii | j 
Bom ©epcimniS ber 2eüeu?(uuft. f^rcuben unö fvreuben finb 

tmeierlei. Sic tonnen un§ fdpulbig tnaepen unb uns ein böfc? ©emiffen 
fepaffen. Sie tonnen un? aber auep Pon bumpfen ©efüplen befreien. Oie 
reuelofe ffreube ift bie mirtlicpc greuoc, ba? ©lüet, bie Munft bc? 2cbenS» 
tüuftters. IReuelofe greube fdilicpt BflicPterfüllung ein. Oie anbere ift 
Selbftbetrug, iftJRaufepglüd. Gin menig ©rfenntni? babou lägt fiep fepon 
auf bie isiinber übertragen. Sie follen ipre Bfli<Pt tun unb bann bie greube 
genicfteit. SBerben fic gröper unb ift ipnen biefer ©runbfap in gleifcp unb 
Blut übergegangen, fo fommen fie gan(t bon felbft pintcr ba? ©epeimni? ber 
Sebensfuiift. ©? finb niept bie reiipften SRenfcpen, fonbern bie beften, benen 
fidp biefe? ©epeimni? entpüKt, iebem in feiner 31rt unb naep feiner 2eben?» 
auffaffung. 

Oa? ©infetjen ober glitten. SBo ba? Stopfen niept mepr au?reicpt, 
fommt ba? ©infepett an bie IReipe. 9Jlan trennt bie Dtäpte be? fepabpaften 
StucfeS fo mcit auf, bap man ben glitten orbeutlicp einfepen fann. Daun 
fepneibet man ben gliefen fabengerabe, etma? gröper al? bie fdpabpafte Stelle, 
perau?.^ Oiefe? Stücf mirb fabengerabe, Sängefaben auf 2ängefaben, auf ben 
neuen Stoff gelegt unb biefer banaep gefepnitten, inbem man an ben au?» 
gefepmttenen, ni^t getrennten Seiten je 2 3entimeter für bie 91äpte äugibt. 
Seim Ginfepen be? neuen Stüde? legt man ben Stoff Oon ber reepten Seite 
be? tu flideiibeu Stüde? an, läßt eine Plapt breit borftepen unb peftet ben 
gltden cut. 3u beaepten ift babei, bap man au ben ©den be? alten Stüde? 
ungefäpr % 3entimeter fepräg einfepneibet; nur fo fann man glatte, ftpöne 
(jcfen erzielen, yfacfybem man ben gtiefen auf btefe Söetfe jugcric^tet, tnirb 
auf ber alttn Stofffeite mit ber »laftpine gefteppt, bann bie «apt gut au?» 
geftricpen unb ber glidett oon linf? mit glacp» ober Sappnapt fauber gematpt. 
©rft naipbem er eingefept, merben bie aüfgetrennteu Dläpte mieber pgenapt 
SBou» unb Seibenfliden an Stufen unb bergleiipen näpt man mit ber §anb 
ein; oft erübrigt füp bei biefen Stoffen ba? Saubermacpen, jum Seifpiel bei 
gefütterten Oaitten, um bie Dlapt nicht fo bid merben m laffen. Settüepcr 
merben, fall? fie in ber fDlitte fepabpaft gemorben finb, geftürät ober um» 
genabt, b. p. nian fepneibet fie läng? burep, näpt bie 2Bebefattten mit ein» 
faeper Plapt äufammen unb fäumt bie Stupenfanten ein. Settbejüge fann 
man; loenn fie oberhalb bünn merben, glei^fall? umbrepen, inbem man fie 
an ber Oeffnung 3_unäpt unb bie entgegengefepte Seite auffipneibet, einfäumt 
unb 3um Serfcplup emrieptet. 

Oa§ 9RitgefüpI ber Sinber anjuregen, ift eine ber banfbarften SlufgaPeu 
ber ©Item unb ßräieper. gept im beginnenben grüpfapr bietet fiep braupen 
in ber »latur fo maneper 91nlap baju. Oier unb Sflati3en leiben oft 91ot unb 
mögen bem Slvtgefüpl ber üinber empfohlen merben. Oa liegt ein Safer» 
men auf bem 91üden, ba? öorübergepeube SHnb fönnte ipu umbrepen: ein 
negenmurm ip mitten auf ben fanbigen ©artenmeg geraten, ba? ^inb brampt 
tpn nur mit einem Stäbepen auf ben :7tafen m loerfen; ein Schmetterling pat 
fup m? 3tmmer Oerirrt, ba? tinb fönnte ipm bie geufter öffnen ober bie 
Borpangejurudsiepen, bap er pinau? fann; bom SBinbe palb au?gcriffene 
Slumen fonnte auch ein ^inb mieber in bie Grbe einbrüden ufm. ©? fommt 
gar mept barauf an, ob e? fiep um ein ©genannte? „fcpäblkpe?" Oier u. bergl. 
panbelt, Ouaten minbern, nidpt fie überfepen ober gar ftep baran ergöpen, ba? 
ift ber erjicperifdte 3Bert ber Uebttng. Sie ehrt Hinb unb ©Item ober ©reicher 
in gleicpcr 2Betfe. 

©in fipöner meiper gopf Slttmcnfopl mirb gepupt, 
rur tu? /1 stunbe (bie Slumen nach unten) in eine Scpale mit faltem 
iffiaffer gelegt — ba? man mit etma? Sals ober ©ffig Oermifcpt pat, bamit 
etma borpaitbene SBürmer perau?fallen —, abgetropft, in Saljmaffer mit 
einem '.offel Gfftfl gar», aber niept tu meiep gefodjt. Danach legt man ben 
Blumeitfopi jum 91btropfen auf ein ipaarfieb, teilt ipn borfieptig in gleich 
m v'£:-.-- umcn un^ ma<^ mit Salä, gepopenem meipen Sfeffer, Del unb ©fug an. Oie IRofen müffen beim 91nmacpen noep gut mann fein. 91acp 
Seiteben mirb ber Salat mit feiugepadter Seterfilie überftreut. 

■Jlafmpfpö Gifenfaufl. 
’P6*!1 Snnge, ich bin fein reieper PJlanu! ÜBopt bringt mir 

icö meine gamilie anftänbig unterhalten fann, aber fo grop ift mein Serbicnft noep niept, bir eine gröpere laufenbe Unter» 
ftupuug ju geben, fatt? bu beiueii Stan naep Sonbon ju gepen, burepfüprft. 

hr.. "'-'m toK© e?, Sater, unb icp ocrlangc be?palb nicht einen Sipitting boa btr ober »lütter. 3cp merbe mich burep 91rbeit burcpfdilagen." 
„Du rotrft barben, game?." 

^urr<;n ertragen, menn nur mein fepnlicpfter 2Buii|(p erfuttt mirb, tu bie Jpauptftabt ju fommen unb eine Stettung in ber 
Biafdpinenfabnf Oon löcnrp Blaub?leo tu erpalien.'1 

Pefannte 2anbfchaft?malcr in Gbinburg in 
Ccpottlanb, fcufytc unb ftaub auf. „2Bir motten mit ber Blutter reben, 
game?. ' 

9(ugen'Hei’biaWuneirnpernbeimit ^<’CU 3tirn U"b bCn flaren' flK0CU 

»Senfe Blarp, unfer 3amc? mill un? berlaffcn “ 
ble ®utt.er' .a6,cr fie fa!tc 'id) ld’nctt' Penn ihre? Sopne? MitP Bl°ne maren ihr befannt. Sunäcpft oerfuepte fie, game? fein 

Borpabci. aimjureben. „SBarum mittft bu niept auch beiue unoerfennbare 
grope Begabung jur Blalfunft, mie Sater, bir bienftbar maepen? Deine 

,,'lbeL tm'ben^ 2ob oon anfepnlicpen Sunftfcnncrn. Du fönnteft bann bei 

rupig^ gefSe^Tufu^fT^101 b,e Tnuf)c 5rcmöe unb 

.. ^ ba6ei ««ättftteben unb ungtüdliep! 3pr, mipt, Sater unb auep btt, Bluttcr: meine eigcntliepc Begabung liegt auf meepanifepem 

nlm* te^'uWem u"b ”ut biefem auf faufmännifepem ©ebiete. gep pabe nidit nur einen fepr brauchbaren atrapcnbainpfmagen für aept Serfonen fou» 

^r
i‘V

cr*'i J.onbcrn ba?^ Biobett auep fepr geminnbringenb Ocrfauft. haltet 
r ^ b,.u n.un imanjig gapre alt unb möchte ,V!,hb 6ci

 »meren greuubeu in ber gabrif alle teepnifepen unb meePamfdicn JÄrbeiten, oerftepe ba? Blobelliercn, ba? geilen, Srobdln, 

»Jnntniff7 ws u-n’crcr bolptecPnifcpen Scbule alle tpeoretifepen Sfeuntniffc be? Blafcptnenbaue? ermorben unb mill nun oormärt?fommen 
Da? fann t* aber nur in einem gropen Skrf, mie c? bie meltbefanute 
Blafeptncnfabrtf bon £enrb Btaub?(eh in Sonbon ift.“ 

„Sonbon ift ein Oerfüprerifcpc? Sflafter für junge Seute.“ 
„gur rniep nicht, Stutter, geh miß nur lernen unb arbeiten." 
„Sa, menn e? bein fefter SSille ift, bann in ©otte? Barnen’" 

r . . ®° St© Bafmptp im Sfai 1829 in Sonbon ein. 2tu? bem lieblichen, 
frteblicper. ©binburg in ba? ©emüpl ber braufenben 28cltftabt, maprliep, ein 
groper Sprung für ben jungen Siafepinenbauer. 91ber er mar unbersagt unb 
pofrnung?frop, unb al? er burep bie fatten unb Bäume ber riefigen Biafepi» 
nenfabrtf oon Blaubflep gefüprt mürbe, um fiep bem ©pef Oortuftetten, ba 
feplug fein £ers pöper, unb er patte nur ben fepnliepften SBunfch: SJenn id) 
nur pier bleiben fönnte! Sun ftanb er bor bem gabrifperrn, einen ernften 
Biann mit fnappen gormen unb feparfeu Bugen. 

„Sie heipen?" 
„game? Safmbth." 

„Bu? Sonbon?" 
„Bein, au? Gbinburg." 

„Bafmptp? Bafmotp? _ ©tma ber Sopn be? Bialer?^" 
„gamopl, §err Biaubfleo." 
„So! — llnb Sie begepren?" 
„gep möepte in gpre gabrif eintreten." 
„Oa? möepte maneper! — Sepule befuept?" 

„gamopl, ba? SolhteePuifum m Gbinburg. Süer, meine 3eugniffe." 
Gr legte feine Saptere auf ben Otfcp, aber ber gabrifperr fepob fie beifeite. 
Bi©t 3ettgntffe _ nein, ba? perfönlicpe können ift für miep mapgebenb ffia? 
naben ba«“ 

3nme? trug nod) eine Biappe unter bem 9(rm. „Oie 3eicpnungcn einer 
Biafeptne, eine? Strapenbampftoagen?, oon mir felbft entioorfen" 9 

„„^"Sföcn Sie Per!" Oer ©Pef prüfte bie 3eiePnung, fepaute babei oft 
blipfcpnctt ju ^ame? Bafmotp, |onft mp man aber feinem Bntlip niept an, 
ob er äufrteben fei ober mept. Slöpliep erhob er fiep unb faate* 

„Sfommen Sie mit mir in ben ftonftruftion?faal!" 
On flanben riefige Oafeln, pbertiept fpenbete eine glitte bon öettiafeit 

unb an Brettern bon unaebeuren Oimenftonen arbeiteten mit girfel, SBinfel unb 
Siueal crujt unb icpmeigfam biele Siänner. jierr öenro Waubfleo führte 
vsame? Bafmotp ^n einen Oifep, fepte ipm ba? Biobett einer Blafepinc bor unb 
fagte: „Blaepen Str mir eine geiepnung biefer Blafepinc!" 

s. t. ri
b”c

J 
Um^f'nbe begann game? feine ?trbeit, flimmerte fiep nicht um ben partnadig unb gebulbig banebenftehenben ©Pef, unb al? nach Stunben ber 

Btp nopeju fertig mar, legte öenro Blaubflep bem jungen Biann bie öanb 
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3ir. 12 &üf t c n*3c i ^ u n g 
©cifc 5 

[ij <3or<enf>au un6 ^fetn<iersud?<. |~| 
3(«cr(c» nü^d’djc ®infc für 6cn ©orfcnbcftücr. 

cm ^ ®ie Tomate. 3öo£)( ferne «ruc^t fiat fiefj fo fcfmcü bie ©unft beg ^ubüfums m cr- 
xiiiger1 bermodjt, tote bie Smnate. Der berftorbene Oefonomierat 3obatineg 

trcrt a:b~5ber unb 2tbot^efenbefiber Sanbatter in äSiiraburg haben bnreb Sort unb scbrift, «eranftaltungen oon Domateneffen in ben 
b^n 3uberettttng§arten geh um bie (Einbürgerung be<§ Domatenberbraucbeä 

.^er.^nftc ^toorben. Durch toeiterc, an biefe iBeranftaltungen nub 
pmtoetfc ftcb anfchfiegenben «erfuebe fam man babinter, bafe bie Domate 
ta|t alten ©betfen einen eigenartigen, erfrifebenben, toürjigen Sobfgeidimacf 
gibt unti einen gauj bcionberen Ginffufe auf bie 5»fagen= unb Darmüerbaimug 

' u> *'* >ö°öf auch ber ^auptgrunb, ber Domatc gröbere ®ufmerf= 
'a ^ ^lbmen, unb i’1’11 35erbraucbcrfreiö }u bcrgröBern. ©eben toir nach (Siiglanb bmuber: Dort Werben abjabriieb Wfiffionen bou «pflansen in 

©etoaebäbauiern ge3ogen; bort bat man juerft ben gefunbbeitöbiem 
fteben Sort ber Do mate oolf erfaunt, fo bafe man fie ju jeber x'sabrcsieit gC= 
meben tottt. ,,-urcb bie grobfrüebtigen Sleujücbtungen ift auch ber ben trüberen 

r^Uecmn i^5ltcbteu anbaftenbe 9iacbtfcbattengermf), tocldjer biefe überempfiuö ttebe Stentcben bom Domatengenub abpieft, faft boffftänbig berfebtounben. Do- 

}^te betfitauf bentfeb: giebeäapfef: fie foffte gebengapfef beißen! Die wirf- lieben begeifterten Domatenliebbaber genieben fie rob, Wie man Cbft ibt, ober 
amb als «alat mit wenig ©afj, ^wiebeln unb Del. iöei biefem ©enub 
cmpfinbet man bie uberauö toobltuenbe, ja uitbergfeicbliib belebenbe er- 
frtf^nbe unb beiffamc Straft ber Domate. »ei ber befonber§ in Deutfcbfanb 
ubftcben »ertoenbungötoeife burep bas Sitfocben in ber ©uppe ober STCit- 

^ »l,cb b*c_ »n ber •^°mate rcicplicb entbaltenen »itamiue (»auftoffe beS mentebfidten StorperS) jerftört unb beriiicptet; nur ber an- 
genebme ©eicpmacl bleibt erpaften. Ser fie öfters unb bann rop geniebt, 
empftnbet banaep ein edjteö Sopfbepagen, »erbauungSbefcbtoerben jeber 2frt, 
Klagen-, ~arm-, Seber- unb fbierenleiben lontmen jur Teilung, Stopf- 
febmersen berj^totnben. 5lur ber toapre Domatenfiebpaber begreift, Warum 
biefe gruept ft^ in Wenigen gapräcpnten bie gan^e Seft erobern tonnte. Gr 
weiß aber attep aus Grraprung, bab nur bie an ber »flanre napesu reif 

' 5"<r °rbe”cn ^rui®^e ^re fegenSreicpe Straft ju fpenben bermögen. Die unreif, 
rntoe,s ^ot”a^n' Stalien unb baS übrige 9luSfanb uns 

lü,I; Ifn(0fer, 3“©ÖM«Nb<% fiub minberwertig an gebenstraft unb SebenSfaft DflS Weib ber aufmerffame giebpaber unb fuept tiacp in ber 
9fape mirtficb retf geworbenen grüepten. DeSpafb auep in Gngfanb unb in 
ben norbftepen ianbern bie foftfpiefige Domatenfultur in Warmen ©taS- 
paufern, Weil ber Renner bie notreif geworbenen, Wenn auep oft fepr biffiaen 
gruepte aus bem ©üben unb bem übrigen SfuSfanbe Perfcpmäpt. 

befriebtgen tm 9fnbau fepr gut, wenn man bie 9fuStoapf 
ridpitg bornimmt unb nitpt pfanfoS auSfät. GS gibt eine ganje Sfnsapt bon 
ntebrtflen Grbfenforten, bie fiep berf^ieben in SucpS unb Grtrag teigen »on 
ben ©orten: „»ucpSbaum", „Sunber bon 9fmerifa", „Silfiam öiirft“ u. a. 
beborjuge man bie feptere. ©ie ift bantbar im Grtrage unb bifbet, niept tu 

Wonc aufrerptftepenbe »üfepe. San foEte bie ©amen niept enger at« fünf Zentimeter fegen, fonft fcpiejjen bie ©tauben in bie §öpe unb (iegen 
fpater um. Daburcp berfpätet rtep bie Gntwicffuug unb ©amenreife. 

DOö SIbwafcpen ber Gier, »efannttiep taffen fiep abgetoafepene Gier 
ntdit fo fange frtfcp erpaften wie ungetoafipene, weif burep baS Saffer ber 
gauertartige Ueberjug, Wcfcper bie »oten ber Gierfcpafen abfepfiept, entfernt 
Sx- * Rittst bit Suft in ba^ di^nnere, ba^ alfo ber äerftörenben ibmunfl ber ßuft au^ßefe^t tnirb. 'Ser ^einfdjmecfer ertennt geboafiene 
Gier an bem bumpfigen ©efepmaef. Das »efepmupen ber Gier faßt fiep feiept 
burip fheinfiipteit in ben Heftern Permeiben. 3ft aber ein Gi boep fepmupig 
geworben, fo fepabe man ben ©cpmup Porficptig mit einem Seffer ab 

[ ©port un6 ©pie(. 
»carbeitet bon gng. Jpöptner, geprwerfftatt. 

2:urncr=2Öcfnompf 
6er 2Berffd?u(e 6er ©e(fenfird[)ener 3ergt»erfe(*2(.s@. 

s. -t. esontuag, om t>. ^uli, bormittagS 10 Upr, faub in ber Durnpaffe ber Cberreaffcpute ein DurnerWetttambf ftatt, ber bon ©eptoffer- unb gormer- 
teprnngen ausgetragen Würbe, ge 10 ber beften Durner unter ben ©epfoffer- 
unb gormerfeprfingen fämpften am »ferb, »arren unb iKccf inn einen bon 
£crrn »etnebSbireftor ScPneiber geftifteten SattberpreiS 

Stampfriege unferer SBertfcpufturner. 
Das geprfingSorepefter cröffnete mit einem Sarfcp bie geier, m wet- 

eper ©önnerinnen unb greunbe unferer SerfSjugenb, wie grau St ommer- 
lienrat »urgerS unb Damen bom baterfänbifepen grauenberein, Diref- 
tionSmitgfieber unb Herren ber ^oipöfen unb ber ©iepereien, »ertreter ber 
©tabt- unb ©epufberwaftung unb Herren bon ber Union Dortmunb erfepienen 
Waren. 9fmp Sfngepörigc ber turnenben geprjugenb leigten burep ipre 9fn- 
toefenpeit ipr gropeS gntereffe an ber förpertiepen 9tuSPifbung iprer Döcpter 
unb _©öpne. Der Settergott War aup mit im »unbe unb forgte bafür, 
bap fepon bor bem »cginn ber »eranftaftung eine frope ©onutagSftimmung 
in ber Durnpaffe perrfebte. Ginige »turnen unb 3toccfentfprccpeubc »or- 
feprungen trugen baiu bei, ber Stampfftätte ein PefonberS feftficpeS ©epräge 
jtt geben. — Docp nun jur Ginleitung ber geier. Ginem bon einem geprliug bor 
getragenen »rofog folgte bie »egrüpung ber Grfcpienenen. Der Serffcput 
feiter, §etr D e f f W i g, berieptete anfepfiepenb an feine »egrüpungSanfpracpe 
in furien Zügen bie Gnttoicffung beS Dum- unb ©Portbetriebes in ber Sert 
fcpufc. ©tctS mit ben gröpten icitfidien unb gelbficben ©cpwicrigfeiten tämp 
fenb, pätten 9fuSbauer unb Opfermut bon wenigen Sitarbeitern tropbem 
erreiept, bap bie SerffcPule auch in ber förpertiepen Grtücptigung iprer 
©cpüfer ein 9libeau innepäft, WetcpeS Weit über ben Durcpfcpnitt pinauSragt. 

auf bie ©cputter unb fagte: „GS ift genug!" Dann rief er ben 9fbteifungSipcf 
perbei unb beftimmte: „Diefer junge Sann, £err gameS Dlafnnitp aus Gbin- 
burg, Wirb fofort eingeftettt. ©ie fönnen ipm fcpwierige 9frbeit anbertrauen." 

.11,01 3ameS Zcicpner im gngenieurfaaf ber Scftfabrit §enrb Saubffep in gonbon. gn ben näcpften Dagen trat ber Gpef ab unb iu in 
ben Zeüpnerfaaf an ben Difcp games unb prüfte feine Slrbeit. GineS Sor- 
gens Würbe ipm .bie Sitteifung gemacht, bap er bon heute ab im »ribat- 
atelier beS GpefS befepäftigt Würbe. £ei, Wie ftaunten ba neibbott bie aften, 
ergrauten gngenieure nnb Sionftmf'teure, benn fie toupten, bap nur gani 
aupergetoöpnficp begabte Sfönner im Gpefatefier befepäftigt würben, Wo ja 
bie gepcimniSboffeu üfeufonftruftionen bon Safcpinen entworfen würben. 
Unb WaS games Sfafmptp im Seifterbüro fab, biefe intereffanten unb ge- 
wagten »erfuepe, fteigerte feine »etottnberung in gfeiepem Sape wie feine 
■£>ocpacptung unb »ereprnng für Jpenrb Saubfteb, ben perborragenben wie ge- 
wiegten ©cfcpäftSmann. greifiep, Wenn games erwartet pätte, bap ber ttin- 
genbe gopn für feine 9frbcit ber ipm wiberfaprenben SfuSjeicPuung, fo fcpnelf 
ins »ribatatefier iu fommen, entfpreepen würbe, Wäre er arg getäufept ge- 
Wefen. ©o aber War er ptfrieben, afS ipm am SonatSenbc ganje bicr3ig 
©fitting auSgepänbigt Würben. Da piep eS nun berffipt fparen. Gr fon- 
ftruierte unb baute fiep eine Sfocpmafcpine, bereitete fiep fefbft barauf fein Gffen 
unb braepte cS fertig, mit biefer fnappen göpitung auSjufommen, ohne bon 
feinen Gftern auep nur einen ©(pitting Zwfipitp 5« erbitten. Zwei gapre War 
games bei ipenrp Saubffep, Patte ben alten §errn afS ©önner erworben — 
natürfidp War auep fein Ginfommen ganj bebeutenb geftiegen   unb patte 
9fuSfi(pt, gngcnicur in bem gropen Serie m Werben. Da ftarb ptöpfiep ber 
gabrifperr 1831, unb fein Slaepfofger patte lein »erftänbniS für bie geniafe 
»egabung beS jungen ZeiepnerS games fttafmptp. Gin gapr noep bfieb er 
in ber gabrif, bann paefte er fein »ünbef unb feprte, bon pföpfiepem Heim- 
weh gepaeft — übrigens eine befannte Grfepeinung bei ©epottfäubern —, 
naep Gbinburg inrücf. Gr eröffnete bort ein ©efepäft mit medpanifepen unb 
te^nifepen ©erätfepaften, baS and) gani gut ging. Dropbem fiebeftc er aber 
batb naep Sanepcfter über, weit ihm biefe tätige unb aufftrebenbe gabrif- 
ftabt ein beffereS Sfbfapgebiet für feine 9fpparate unb gnftrumente erfpien. 
Gr paeptete eine alte Süpfe, richtete Pier fein@efpäft ein, aber atS baS 
berfattene »autoerf unter ber gaft feiner cifernen ©eräte, jufammeniubreepen 
bropte, jog er ein ©tüd Weiter. 

9ln ber Gifenbapn Sanepcfter-—giberpool liegt ber Ort »atricroft, bort 

paeptete er auf 99 gapre ein ©runbftüd, errieptete ©epuppen unb hatten unb 
fepte feine gabrif für Safcpinen unb ©eräte in »ctrieb. DaS ©efepäft, 
bou games umfieptig gefeitet, gewann fo rafcp an Umfang, erpieft fo biel 
9tufträge, bap er noep einen tapitaffräftigen Sann namens ©aSfett als Siom 
pagnon aufnepmett mupte. 

Der Stuf ber games flfafmbthfepen Safcpinenfabrif mar bereits ein' 
reept guter. San wupte, bap bort 3Uberfäffige unb bor altem moberne Sa- 
fepinen mit eigenartigen, bom gabrifperrn fetbft erfunbenen »erbefferungen 
iu paben waren. GS fag fieptfiep ©tüd auf bem Unternehmen. GS foffte fiep 
uoep ftdgern. gn »riftof patte bie grope „Seftticpe Dampffepiff-Gompanp" 
ipren @ip. Diefe bantafS Weftbefannte fHceberei patte bie 9(bficpt, einen 
Dampfer Oon bisher ungeahnter ©röpe in bauen. Der »ebottmäeptigte ber 
©efettfepaft, granciS §umpprieS, reifte ju gameS Üfafmptp unb beauftragte 
ipn, bie Safcpinen unb 9Xpparatc ju entwerfen, bie für ben geplanten Diicfen- 
bampfer „©reat-»ritain" nötig waren, gn genialer Seife führte gameS ben 
9fuftrag aus. 9fbcr a(S baS ©epiff napegu fertig war, geriet mau bort in 
jicmfiipcr »erfegenpeit. GS ftettte fnp perauS, bap feine Serfftatt GngfanbS, 
auep bie ber gröpten gabrifen niept, imftanbe War, baS ©teuer bon folcpcr 
Dimenfion unb ©tärfe Wie eS bie Sfonftruftion bon „©reat-»ritain" forberte, 
iu fepmieben. DaS War im gapre 1839. 

Die ©cpiffaprtSgefettfcpaft War in größter »ertegeupeit, unb man ber- 
fief fepon in ber 9?ot auf ben ungfüdfefigen ©ebanfen, eine ©teuerfepraube 
auS ©upeifen perftetten tu taffen, games SfafmptP War gani unb gar auf- 
getoüpft. gept ftanb baS perrfiepe ©epiff ba unb Patte fein brauchbares gn 
berfäffigeS ©teuer. 

Dag unb 9iaept fann er, er probierte, er reifte bon einer ©ropfepmieberei 
jur anberen, mupte fiep aber überieugen, bap feine imftanbe fei, einen Gifen- 
fepaft bon 25 Zentimeter Durcpmcffer iu fepmieben. Da Würbe ipm tlar: 
Sit öanbfraft einen Jammer ju peben unb ju fepfagen, ber fotcpeS Miefen 
Wert bottbringt, War unmögfiep. Gr grübelte unb grübelte. Unb er fanb eS. 

„Sir müffen anbere Sräfte mobif maepeu unb einen Kammer bon 
fofeper ©epfagfraft fonftruicren, ber bon anberer Straft als menfepfieper bewegt 
Wirb, fo, bap Gifenblöde bon biSper nie bageWefener ©röpe gefebmiebet wer- 
ben fömten." 

Gr fann unb fann. 'Natürlich foniitc nur bie Dampffraft baS be 
Wegenbe St raftmittet fein. Der Stiel beS tpammcrS müffe ber ©tempet eines 
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Den 33ett>ct§ erbrachten nun sucrft tue Sorführungen b e r 9K ä b* 
eben auS ber Snbuftriefcbule. Shre Hebungen am Sarren geigten 
burch 3«f«wmenftcttung unb tKuefübrung, baft baö aRäbchenturnen, mie e§ 

aJhiftcrriege unferer ^nbuftriefdjüterinnen. 

in ber Snbuftriejcbute gepflegt toirb, auf bem reihten SBege ift. Siefem gut» 
gelungenen 9Räb^enturnen folgte bte SSeifje eines SBimbelS bur<h ben 2eiter 
beS gebrlingSroefcnS. ©rnfte SBorte fanben ben SBeg in bie $er$en ber 3us 

börer; — SBorte, bic barauf bintoiefen, bah gerabc für unfere heutige ^ugcnb 
gelten muh: 

Gfrftbiefpflidjt   bann baS fRecht! 
Unb ift burih gleicbmähige SCugbilbung ber törperliihen unb geiftigen 

2tntage ber aJftiiht ©enüge getan, bann mögen fief) auf fröhlichen äöanber» 
fahrten äufricbene unb frohe fDienfcben unter bem SSimhet äufammenfinben, 
toürbig unfer SBerf, unfere ©ctmte unb bie „Stabt ber Strheit" äu Oertreten. 
SSo aud) bieS SBimhet fid) jeigt, ftetS fotlcn feine Dräger an baS ©eleittoort 
erinnert toerben, toelcheS ihm mit auf ben SBeg gegeben mürbe: 

gurdjtloS unb treu! 
Stach ber Ucbcrgabe beg SBimpelS an bic aBerffchule marfchicrtcn bann 

bie betben SSettfampf^SRannfcbaften, unter Rührung ihres bemährten fßor» 
turners $errn 9t. SB i e r t u 11 a, an bie Turngeräte. ,Se 2 felbftgemähtte 
Ucbungen am fßferb, Söarren unb fRect gaben 3eugniS bon bem Staub beS 
Sahn’fchen Turnens in ber SBertfchutc. Ueberragenbe ^raft bei ben gor» 
mertehrlingen, — beffere Säeherrfchung ber 9Raterie unb eine elegantere 9luS» 
führung bei ben Sihlofferlchrlingcn. 

SRit einer ©efamtpunltjahl bon 1773 blieben bie SdRofferlebrlinge 
Sieger bor ben gormerlchrlingcn, bie burih 9Rihgefd)ic! nur 1752 Sßuntte 
erreichten. 

Ten 9BanberpreiS beS §errn TireftorS Schneiber errang als 1. Sieger 
mit 219 fßunlten ber Scplofferlebtting Tilihert. 

Tie fiegenbe 2Rannfchaft mürbe mit einem großen ©idjenfran^ auSge» 
jei^net, ber mit feiner ^meifarbigen S^leife in ber SBerffdmle bis pm 
näChftjährigen äöetttampf auSgehängt mirb. 

(Sine (Shrenurtunbe erhielten als 2. Sieger Sartfd' mit 216 fünften, 
3. Sieger Eroli! mit 199 Nuntien, 4. Sieger Stolen mit 196 Sßuntten, 5. 
Sieger EortenhauS mit 196 Sßuntten, 6. Sieger StembromSti mit 192 fßunt» 
ten, 7. Sieger Seininger mit 181 fßuntten, 8. Sieger föuchmatb mit 177 fßunf» 
ten, 9. Sieger 9RajemSti mit 176 fünften, 10. Sieger Stahl, 9lrthur mit 174 

tpuntten, 11. Sieger 33udmcr mit 168 fünften, 12. Sieger Sinbc mit 167 
fßunften, 13. Sieger Slipp mit 166 f^untten, 14. Sieger Sutfchtau mit 164 
tpuntten, 15. Sieger fRorbhoff mit 162 fßuntten, 16. Sieger fRaufthnil mit 157 
fPunften, 17. Sieger 9Rähling mit 150 fpunlten, 17. Sieger 9Rarten mit 150 
fßunften, 18. Sieger 23iernath mit 148 fünften, 19. Sieger Trcefen mit 147 
fpunften. 

(Sine genaue Ucberficht über bie SBertung ber einjelnen geiftungen gibt 
fotgenbe SBertungStafel 

Teilnehmer Pferd Barren Rech Pferd Barren Rech Punktzahl des Turners 

F
o

r
m

e
r
. 

1. Leininger 
2. Korzen 
3. Majewski 
4. Buchner 
5. Kipp 
6. Buchwald 
7. Stahl, Arth. 
8. Nordhoff 
9. Dreesen 

10. Stombrowski 

28 
32 
29 
26 
26 
30 
29 
28 
28 
29 

33 
34 
34 
30 
26 
29 
28 
28 
21 
31 

29 
33 
30 
26 
24 
30 
28 
25 
16 
37 

29 
34 
36 
28 
28 
31 
28 
28 
29 
28 

34 
33 
11 
32 
32 
28 
31 
32 
27 
35 

28 
33 
36 
26 
30 
29 
30 
31 
26 
32 

181 
199 
176 
168 
166 
177 
174 
162 
147 
192 

Summe am Gerät 285 294 276 289 295 301 Gesamt- * nc^ 
punktzahl * 
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. 1. Dilchert 

2. Kortenhaus 
3. Krolik 
4. Butschkau 
5. Biernath 
6. Linde 
7. Rauschnik 
8. Mähling 
9. Bartsch 

10. Marten 

32 
33 
32 
31 
25 
31 
27 
30 
36 
29 

40 
34 
37 
30 
23 
30 
24 
23 
34 
23 

39 
34 
35 
25 
22 
25 
23 
21 
39 
24 

36 
29 
34 
28 
27 
30 
27 
27 
33 
27 

38 
35 
34 
28 
26 
28 
27 
26 
38 
26 

34 
31 
34 
22 
25 
23 
29 
23 
36 
21 

219 
196 
206 
164 
148 
167 
157 
150 
216 
150 

Summe am Gerät 306 298 289 298 306 278 Gesamt- Ann'i 
punktzahl 1//J 

2Beihe beS SBimpelS. 

unmittelbar barüber tiegenben 3bUnberS fein, bamit bie (Sjpaufimion ber 
Tämpfe ihn in jebe beliebige §öhe emporheben fönne. SSichtig märe eS, ben 
Tampf rafd) ein» nnb auStreten ju laffen, bamit ber fchmere Jammer burch 
fdmelle unb gcmaltige gaßmirtung ben notmenbigen Tienft leifte. games ar» 
beitete biefe gbee bur^, entmarf 3eichnungen, befferte an ber Eonftrultion 
unb teilte alSbanu ber S^iffahrtSgefettfdhaft mit, baß er. bejiehentlich feine 
gabrit, bereit märe, baS riefige Steuerruber p fchmieben. TaS fRecßt ber 
$atentlöfung auf feine (Srfinbung behielt er ftdh bor. Tie erfien unb bebeu» 
teubften gngenieuere ber SdnffahrtSgefettfchaft prüften 9Sorfd)Iag unb Eon» 
ftruttion beS bon games erpnbenen TampfhammerS unb ertannten, bie 
Sache fei genial erbacht, gut unb brauchbar. Ta — äerftörte eine neue, eine 
anbere (Srfinbung ben Sau beS erften TampfhammerS. Tie bon gofeph 
SRcffel, bem Teutfchöfterreidjer, erpnbene SdpffSfchraube hotte juft gerabe 
um biefe 3eit ihren SiegeSpg burih bie tedprifche SBelt angetreten unb auch 
ßiiglanb erobert. 9Ran befdtloß plößlich, ben „©reat»Sritain"‘nicht mit feit» 
liehen Sdjaufelräbern, fonbern mit einer mobernen arcbtmcbifdp’n Sihraube 
p berfehen, mit anberen SBorten, ben fRabbampfer in einen Sdfrauben» 
bampfer p bermanbeln. Taburch mar bie riefige fdpniebeeiferne 9ld)fc nicht 
mehr notmenbig unb ber Dampfhammer blieb ungebaut. 

2lber games fRafmpth mar nicht einer, ber fid) baburch entmutigt 
fühlte. „(SS mirb genug anbere (Sifenriefen geben, bie gefchmiebet unb in 
SBeißglut gemalft fein motten!" rief er aus nnb fdpritt in baS Süro feines 
Kompagnons unb ©clbmannS ©aStett. „9Bir bauen troßattebem ben Tampf» 
hammer, ©aSfett!" rief et. „Ipaben Sie ©elb basu, fRafmpth?" 

„geh niiht, aber Sie, greunbdfen, bafür um fo mehr!" 
„9lber nicht für folche unfichere Sachen! ©rft 9lufträge, bann ben Tampf» 

hammer! Sorläufig genügen unfere S<hmiebe»<Sinrühtungen ben Sebürf» 
niffen.“ — Unb babei blieb eS. Tie 3ei<hmmgen unb 2Robette manberten in 
bie Sdpränle, unb ihre prattifche 2luSfühtung fd)ien in meite gerne gerüdt 
p fein. 

Ta mußte menige SBochen fpäter games fRafmpth gefchäftlicb berreifen. 
guft in bcrfclbcn 3eit bcfuchten imei ber angefeßenften franpfifchen ©roß» 
inbuftrietten englifchc gabrilbetriebe, unb fie fprachen auch bei ber girma 
fRafmbtß unb ©aStett bor, gemiß ein SemeiS, melch guten fRuf bieS 9Berl 
bereits im 2luSlanbc befaß. Ter Kompagnon, £err ©aStett, führte bie 
Herren Schneiber unb Sourbon, bie (ShefS ber berühmten (Sifenmerfc bon 
©reupt in grantrcich, burch bie gabritanlage; babei tonnte eS feine (Sitetteit 

nicht unterlaffcn, and) bie geheimen 3eid)nungcn unb 9Robette bon bem in ber 
Serfentnng berfchmunbenen Dampfhammer p pigen. Tie Herren maren 
begeiftert unb erbaten fid) bie (SrlaubniS, bic 3ci>huungen topieren äu bürfen. 
©aStett mar leichtfinnig genug, bieS au geftatten. Sei games fRafmpthS fRücf» 
teßr erfuhr er mohl bon bem eßrenben Sefmh ber 2luSlänber, aber ber 
madere ©aStett berfchmieg, mopl meil ihm boeß Sebenten getommen maren, 
ob er reCßt geßanbelt, baß er bie Släne beS Dampfhammers preisgegeben, 
©in gaßr fpäter fügte eS fiCß, baß gameS gefchäftlich nach grantreich reifen 
mußte. Tiefe ©elegenheit benußte er, ber girma ©reuaot feinen ©egenbefueß 
äu machen. Tie Sefißer beS SBerteS führten ben ©aft bureß ißr fRiefen» 
etabliffement. Ta fiel games Slid auf eine riefige gefdpniebete KurbelaCßfe. 
„9ltte SBetter!" rief er erftaunt unb bchrnnbernb aus, „mie haben Sie bieS 
Kunftmerf fertig gebracht?" 

„gßre grage, £err 9lafmhth, macht unS einigermaßen erftaunen! SBomit 
anberS tonnten mir ben fRiefen fehmiebeteeßnifeh beamingen afS bureß gßren 
_ T a m p f ß a m m e r !" 

„Durch meinen — maS?!" 
„fRa, burCß gßren Dampfhammer! Sie gaben uns bodß, ober richtiger 

gßr Jperr Kompagnon, bie 3eichnungen gßrer ©rfinbung, bie fnh, mie *ie 
feßen, glänaenb bemäßrt hat!" 

fRun mirb fjerr games fRafmntß bor 3orn unb 9lerger bem Kontur» 
reuten an ben §alS fahren, meint gßr, bereßrte fiefer! Ta tennt gßr ben 
großen unb herrlichen aRenfcßen fchlecßt. ©r fchüttclte ben beiben granaofen 
bie §änbe unb berftcherte, baß fei bie glüdlichfte Stunbe feines SebenS. @r 
fäße boeß, baß feine Konftruttion unb Screcßnung richtig gemefen feien. 

£eimgefchrt, feßte er alles baran, in feiner eigenen gabrit einen 
Dampfhammer aufauftetten, unb eS glüdte. ©r borgte fteß bon einem Ser» 
manbten baS nötige Kapital, ba £err ©aStett hartnädig feine Seteiligung 
bermeigerte. ©in Dampfhammer bon breißig 3entnern ©emießt mürbe ge» 
baut unb aufgeftettt, unb nach menigen SRonaten erbrößnten bie $01100 unb 
$öfe ber fRafmpthfchen gabrit bon ben mueßtigen Schlägen beS (Sifenriefen, 
ber ßernieberpraffelte, als motte er ben ©rbbatt acimalmen. 

9lufträge auS gana ©nglanb, Selgien, grantreich unb ben norbifCßen 
Säubern regneten nur fo auf baS Unternehmen, unb bie gabrit mußte in 
ungeahnter SBeife ermeitert merben. Tie fo bielfacße $erftettung bon Dampf» 
hämmern brachte natürlich biete Serbefferung in ber Konftruttion, unb man 
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Hr. 12 &üff en»3eifiinQ ©eite 2 

Unfere ®ßctlfct)ulc beim ©elfcnfirdjener j;urn= unb ©bielfcft- 
58et bem ftöbtifc^en Surn» unb ©bietfeft am (Sonntag, bem 13. Suit, 

mar sum erften SJiale unfere SBertfiJute sum SBetttambfe mit inggefamt 38 
Se^rlingen angetreten. Sm Sreitambf ber 3ugenb»Oberftufe 
(Jpodjfbrung über bie 2atte, Sugelftofeen 5 Eilogr., 100»2)Jeter»2auf) mürben 
unter 80 Siegern fotgenbe 2Serffd)üIer befonberi auigeseieftnet: 

1. Scbtofferle£»rüng §einrid) 'Sitctjcrt al3 14. Sieger mit 54 fünften. 
2. Sreücrteürting SÖitti Sc|eer als 19. Sieger mit 47 Ißuntten. 3. gormer» 
le^rling §eins SSöljm als 21. Sieger mit 45 ißuntten. 4. S^tofferle^rting 
Hurt HortenfjauS als 27. Sieger mit 39 fünften. 

Sie 3wgettb»Unterftufe trug ebenfalls einen Sreitambf auS im 
SBeitfbrung, SAlagballmeitmurf unb 100»®lcter=ßanf. Sei ber fel)r großen 
Seteiligung "mürben unter inSgefamt 119 Siegern fotgenbe Sebrlingc mit 2ln= 
erlennung üetborge^oben: 

1. gormerleürling Hart Sat)r als 4. Sieger mit 60 fünften. 2. Sdjloffer» 
le^rting Gilbert al3 12. Sieger mit 51 fünften. 3. ©lettrilerle^rling 
gri^ Srenbet als 16. Sieger mit 47 fünften. 4. Si^toffcrleürling SBil^elm 
ffilinlen als 16. Sieger mit 47 fünften. 5. gormerte^rling 6buarb Siegler 
alS 17. Sieger mit 46 tßunften. 6. Sdjlofferlefjrting SUl^etm Serg als 20. 
Sieger mit 43 Limiten. 7. gdjtoffcrlelirting granj SBeng alS 21. Sieger mit 
42 Suntten. 8. Sdftofferteljrting Hurt ©ttnit als 24. Sieger mit 39 Sunlten. 
9. Sdftoffertelfrling Hart SBenbt alS 24. Sieger mit 39 ißuntten. 10. Scffloffer» 
le^rling fftein^arbt fftauf^inf alS 24. Sieger mit 39 fünften. 11. Hart SartW 
als 26. Sieger mit 37 fünften. 

Grgebniffe ber leicbtatf)letifclien SEßcttlämpfe unferer SSerlfdjule 
mit ber gugenb be§ S S 12. 
Sonntag, ben 13. guli 1924. 

1. 400»931eter»Staffel: Sieger SS 12»gugenb mit 59,1 Set. 2. ipanbbatt» 
SSettfbiel: Unentfcfjieben: 2:2 (1:0). 3. gauftbatt»S)ettfbiel: Sieger SBertfdjule, 
47:36. 

©prcdjfoof. 
■ SB. Sie bon S^nen ermähnten SluSbitbungStnrfe in ber erften £ilfe 
^bei UngtücfSfätten merben bumb unferen Oberfeuermehrmann H r 011 unb bie 

SluSbilbungSlürfe mit ©aSfdjuhgerät burch unferen Oberfeuermehrmann 
S i t f ch n c r abgehalten. — gn Hurjc mirb aueh gh* Setrieb baran fommen. 
©S liegt nun an glitten, fich rechtjeitig bei ghrem SetriebSingenieur äur 
Teilnahme su metben. Sie Hurfe bauern burchfchnitttich 4 SBodhen; ber 
Unterricht, fomie bie btalitfchctt Untermeifungen für ©aSfd)Uhgerät finben 
jeben Silontag bon 4,20 bis 6,00 Uhr nachmittags, bie in ber erften §itfe 
bei UngtüdSföIIen jeben SonnerStag ju ber gleichen SageSjeit ftatt. 

gormer §. ghre Schuhe unb ghren 9luäug belommen Sie hretähteti 
in unferem 2llterSmert rebariert. Serfuchen Sie eS einmal. 

S3. Sch* SBenben Sie fich mit ghter grage an baS Süro für 2lrbeiter= 
angelegenheiten. 

(vlettriferlehrling. So gern, mie mir ghnen behilflich fein möchten, hier 
hört unfere 5Waht auf. Surfeit mirb niemanb eingeftellt. 

Sichreren Mnfragern. Sie UebungStafel, bie mir ber 9lr. 11 ber §ütten» 
jeitung beigetegt hohen, mürbe bon ber Seutfhen Sfjortbehörbe f. 2.»9l. in 
Sfiünhen pfammengeftellt. Sie 9lbbilbungen finb ben beiben SBerlhen 
Säuerte „Sommertraining" unb Säuerte „S3 intertrainin g" ent» 
nommen, bie in bem Sertag ber Seutfhen Sbortbehörbe f. 2. S. (Siünhen) 
erfhienen finb. 

Sie beiben SSerthen fönnen entmeber burd) ben Serlag ber Seutfhen 
Sbortbehörbe, fOiünhen, Dtomanftr. 67, jum SteiS bon je 1,40 Slf. einfhl- Sento 
unb Scrbacfung, ober bon unferer ^üttenjeitung jum Sreife bon bon 1,25 9)1!. 
bezogen merben. 

gr. 9K. ghre grage finben Sie unter „S3erfSaHerlci" beantmortet. 
Slitarbeiter auS bem Hreife unferer SBertSangebörigen ftnb uns herj» 

lih mißfommen. Hleine Horretturen nehmen mir gern oor, fo bafe fie nicht 
beforgt ju fein brauchen, menn ihnen junähfl h'er unb ba noh ein Shniher 
unterlaufen fottte. fReife Seiträge honorieren mir auch. 

Sionteur H. ©in Bufah bon 10% Sltohol fhüht gegen ©infrieren unter 
Semberaturen bis ju 8 ©rab, bon 20% bis ju 15 ©rab. 

Schreiner S. Um l&oljmürmer auS alten SDtöbclu mirffam ju ber» 
treiben, bringt man in bie Sohrlöher eine 2öfung bon 5 ©ramm Harbotfäure 
auf 100 ©ramm S3affer. S3enn man biefeS Serfahren einige 9JJale mieber» 
holt, merben bie Shäblinge famt ihrer Srut bernihtet. Sie Sohrlöher mer* 
ben barauf mit Hitt, bem man Hleefalälöfung beimengt, fejt berfhmiert. 

grau 9)1. in füllen. Sie gefünbeften Snftrihfarbcn möchten Sie buch 
uns erfahren? ©S ift feftgeftellt, bah bie Salterien am fhncttften auf Oel» 
farbenanftriheu äugrunbe gehen, gerner ift ber SeioeiS erbracht, bafe auf 
2eimanftrihen bie Salterien gut gebeihen unb bafe im übrigen glatte glähen 
ben Heimen fhtehtere 2ebenSbebingungen bieten alS rauhe. ©S entfbriht 
atfo nur ber Oelfarbenanftrih ben hbgienifhen gorberungen. 

uni) 3ni>uffrieWute 

Vlit ber Surnabteitung ber SÖcrf* un6 3n6uf?ncfdju(c nad? 
JÖöUcrn. 

©in Sonntagmorgen im guni! 6S ift noh reihlih früh om Sage. Sie 
Straffen hohen miber bon ben Schritten ber 9tuSflügler, bie für furje Beit 
bem lärmenben ©etriebe ber ©rofeftabt entrinnen toolien. $luh mir gehören 
äu ihnen; mit jRuctfacf unb Stod betoaffnet, foil uns bie Sahn eine furje 
Strede hinaus ins ©rüne bringen . . . 

Unfer Biel ift äunähft S i n f e n. ipicr treffen mir mit ben Stabfahrern 
ber SBertfhule jufammen, bie fhon einige Stunben gahrt hinter fih hoben, 
©in freubigeS „@ut £eil", ein träftiger §änbebrud, unb bann geht eS hinauf 
bie 2anbftrafle nah ^altern ^u. Salb hält uns ber 2Salb umfangen, ©ine 
angenehme grifhe umgibt uns, bon ben ©räfern blinfen bie Sautrobfen, 
nedenb hnfht bie Sonne burd) bie Säume, ein Staunen geht burd) bie 9tatur. 
Son meitem lodt ein Sogei: „2ieb, lieb, lieb, füfj bu mi? S’iS, S’iS, S’iS 
noh biel ju früh", unb ein anberer ruft moljl gar ba^mifhen: „Himitt, limitt". 

Soran fhreiten bie 9)täbhen mit blanlen 9lugcn, bahinter — 9lrm in 
Slrm — in gleichem Schritt bie gungen. 9JtanheS alte SBanberlieb mirb 
mieber aufgefrifht. gür ben Seobahter ift eS ein Silb ber- ©inigfeit, ber 
Bufammengchörigfeit. 

Sie Sonne fteigt höher, fte fommt hinter ben Hiefern berbor . . . nun 
lurje 9taft. ©in Heiner gmbih, unb bann — mir moHen heute nur greubc 
unb grohfinn tennen _ ein HeineS Shiel. Sbajjberberber gibt’S babei niht, 
ein jeber mäht mit, äur greube mancher gungen unb mancher 9Jfäbhen. 

Soh nun meiter auf unferer SBanberung. Salb finb mir in l&altern. 
9ltS Biet haben mir uns bie Stabtmüble gefeht, mo gefabnt merben fann. 
9Bie baS mirft, eS eteltrifiert unfere Shor, mir tönnen niht früh genug hin» 
lommen. 9toh eine turje Strede, unb ein „9lh" ber Ueberrafhung: ba liegt 
bie Stabtmüble, gan^ berftedt, mie ein bermunfheneS Shlofc. 9tun fhnctl 
hin, ben Dtudfad abgefhnallt, — alSbann mirb 9)tuttcrS Srobiant einer 
genaueren Srüfurtg unterzogen. 

9luSgeruht unb geftärft geht el jeht an bie SlnlegefteHe, unb mit froh* 
lihem „guhhe" ftreihen batb bie Hähne über bie glatte SBaffcrfläche. Sie 
gungen finb bie gübrer. Ipelle gugenbfehlen fingen einige SolfSlieber, be» 
gleitet bon ber träftigeren Stimme beS gührerS. Sie übrigen ©äfte merben 
halb aufmerlfant, fie unterbrehen ihre ©efprähe unb ergäben fth an unferer 
gugenb. gh glaube, bah mancher babei an feine eigene gugenbseit gebäht 
hat. 

weihte eine Soltfommenheit, bie faum glaubhaft ift. 9tiht nur bie gröfsten 
©ifenblöde tonnte man in turjer Beit unb mit 2eihtigfeit in aEen gemünfh» 
ten gormen fhmieben, fonbern auch feinmehantfhe Strtitel bearbeiten, fo 
ÜrääiS unb leiht arbeiteten bie ©ifentoloffe, bie man nah unb nah bis 
600 Beutner ©emiht herfteEte. SaS §eben, baS gaEentaffen unb baS gnne» 
hatten beS SiefenhammerS tonnte man fo regulieren, bah man folgenbeS 
SöagniS riSfieren tonnte: ©in hoher Sefuh beS 2SerteS legte feine golbene 
Saduhr auf ben riefigen 9lmboh. Ser ben $ammer bebienenbe 9)Jeifter mah 
bie Side ber Uhr mit bem 9)HEimeterftod unb lieh bann ben Sreifsigtonnen» 
hammer hernieberfaEen. Ser hohe ©oft fhtoh bie 2lugen, benn er meinte 
niht anberS, als baS Serften ber Uhr hören ju müffen unb ein *u einer 
Statte gequetfhte§ Sing priidsuerhatten." 9lbcr 0 Staunen! Ser §ammer 
ftanb hiöhtih ftiE. Stau beugte fih unter ben ©ifenblod, unb ba tag bag 
golbene Uhrlcin unberfehrt — qeraöc noh eio Statt Sopicr bermohte mau 
jmifhen feinen ©lagbcdel unb ben 2>ammerboben iu fhiebeu. Ser hohe @of* 
fhenttc bem 9Eeifter bie Uhr 

gmmer meiter muh« bie gabrit. SonserbtattcnherfteEung für Hriegg» 
fhiffe bertraute man bem 915ert 9lafmhth an, auh bie ©efhühinbuftric 
brauhte feine Sambfhämmer. §afenbauten, Slnlagen bon Seebrüden, 9Kolen 
ufm., bei benen riefige, big 40 Bentimeter bide ©ihenftämme bier big fünf 
9Jteter in bie ©rbe gerammt mürben, maren bie nähfte Sbejialität gameg 
9fafmV)thg, benn er erfann eine Sambframme, mit beren 2>ilfe fothe Siefen» 
bfoften in faum einer SRinute eingerammt mürben. Suh tur gunbamen» 
tierung feiner neuen Srüden am 9lemcaftlc unb iu Sermif benuhte fbätcr 
Sobert Stebheufon bie bon 9fafmbth erfunbene Sambframme. So mar 
9iafmbth halb ju einem reihen 9Rannc gemorben. Unb er berftanb auh, 
feinen Seihtum ansumenben. 1856 jog er fih, erft 48jährtg, aug ber girma 
äurüd, taufte fth ein 2anbhaug in Heut unb lebte bort behaglich feinen 9lei» 
gungen: ber jugenblihen 9Ralerei unb ber öimmelgfunbe. ©r fertigte eine 
9)ionbtarte, baute fth ein boriügltheS gernrohr, erforfhte bie SBunber beg 
giimmelg unb befähle fih befonberg mit bem Stubium ber Sonne, fhrieb 
fogar eine bon ben gahgetehrten reht beachtete Sbhanbtung über bie Son» 
nenfteden. gm hohen Sttcr bon 82 gabren ftarb er 1890 in 2onbon. 

S3enn Su. gefd)ähter 2efer, nun in irgenbeinem ©ifenmerf ftchft unb 
beobahteft boEer Semunberung bie 91rbeit eineg bröhenben ©ifengefeEen, 
eineg Sambfhammerg, fo gebenfe babei eine ftiEe 9Rinute beg genialen 9)}an» 
neg, ber ihn ber fhaffenben SÖelt fhenttc. 

^ad?t>enfftd)eg. [ 

©eringeg Stiffen mäht bie 9Renfhen hochmütig, grofjeg Stiffen macht 
fie bemütig. So heben bie leeren Sehren ihre Höpfe ftotj ium Fimmel, bie 
boEen beugen fie aber jur ©rbe, bie ihre 9Rutter ift. SeonarSt ba sBinct 

Ser 9Renfh foE arbeiten, aber niht mie ein 2afttier, bag unter feiner 
Sürbe in ben (^laf finft unb nah ber notbürftigften ©rholung ber erfhöpften 
Hrrft äum Sragen berfelben Sürbe mieber aufgeftört mirb. ©r foE angftlog, 
mit 2uft unb greubigteit arbeiten unb Bott übrig behalten, feinen ©eift unb 
fein Suge sunt §immel ju erheben, ju beffen Snblid er gebilbet ift. Richte. 

Sergebeng merben ungebunbene ©elfter 
9tad) ber SoEenbung reiner £öben ftreben. 
9Bcr ©roheg miE, muh fih jufammenraffen. 
gn ber Sefhränfung jeigt fth erft ber 9Reifter, 
Unb bag ©efeh nur fann ung greiheit geben. ®oeti)e. 

Sag entfheibet über bie ©efamtart beg 2ebeng, ob ber SRenfh nur ein 
Serhättnig ju einer gegebenen Stelt fuht ober ob er fih alö Sfitarbeiter an 
einem merbenben äBeltbau fühlt. cjucten. 

Stir fprehen biel ju biel. — ge mehr ih barüber uahbenfe, eg ift ctmag 
fo Unnüheg, fo 9Rühigeg, ih möchte faft fagen, ©edenhafteg im Seben, bah 
man bor bem ftiEen ©rnfte ber Satur unb ihrem Shmeigen erfhridt, fobalb 
man fih ihr bor einer einfamen gelfenmanb ober in ber ©inöbe eineg alten 
Sergeg gefammelt entgegenfteflt! ®oct^e. 

ge niebriger Su bag Biel ftedft, um fo meniger mirft Su erreichen, 
benn bie Hräfte nehmen ab, menn nihtg minft. 

©roh tann man fih im ©lüd, 
©rhaben nur im Ungtüd jeigen. • Scbtner. 
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<5rife 8 Tir. 12 ^utten«3eitund 

Dorf» aurf) btc(c grcubc Berging, ©enug bc« 9lu§ruben§. &$ lorftc 
etmab 9icuc§: ba^ „Stranbbab". 9(ber ber (Sintritt foftet ©clb, unb ©clb 
bnrf man auf einer SBanberung nicht junicl ausgeben. Gin guter Gin fall 
toirb befolgt. 3Bir geben an eine feidrfe Stelle ber Sibbe. .&ier Jönnen toir 
Straub , ßirfit», SnfD unb Sonnenbab foftenlo^ baöcn. 3Scr mübc ift, lagert 
ficb unb blinjclt in bie Sonne, bte jungen haben, unb bie fWäbcbcn berfurf)cn 
auch ibr ©lüd.. Grft 5agbaft mirb ein Jufe in^ SB aff er gcftcllt — bann 
beberjtcr unb energifeber toerbenb, folgt auch halb ber ^toeitc. 9luu fängt'ä 
an! WJäbcben unb jungen nerfen ficb gegeufeitig; mit .'pänben unb gü|en 
blantfcbcn ftc im SBaffcr. 

aHmäblicb fommen 3U Biel grembe an unferem Sagerblab borbei; eg 
bebagt uns ni^t mehr. 28ir lootten an bag anbere Ufer. Slber ber SBeg 
big bortbin ift toeit, eg ift auch Weber Srücfe norf) Steg ju finben. Gin Weifcr 
Salomon b«t halb bie Söfung gefunben: „Die jungen tragen bie fOJäbcbcu 
berüber." — Dag ruft natürlich gteuke berbor, unb halb fiebt man bie 
SRäbcben auf ber Schulter ober bem :Mden ber Sungcn, unb fturmfcbrittg 
gebt ® mit ihnen burcb'g ÜBaffer. 9J!and)er wirb babei ein Wenig übermütig, 
er ftohiert mit feiner Saft bin unb her unb fingt b'^äu: „§obt>, bofp, hopp, 
'tSferbcbcn lauf ©alopp." 

Drüben Wirb ber lebte fßrobiantreft Berjebrt.. bann gibt’g noch einige 
nette Spiele. Dann rüdt ber Slbenb näher heran unb auf einmal beifit ce: 
„Scblufi! Sir müffen ;urüd 3itr Stabn." Dicgmal gebt eg nicht fo fcbnell 
wie am ®forgen. Die Sübigfeit macht ficb bemertbar. 9lm »abnbof Berab= 
febieben wir ung Bon ben fRabfabrern unb noch fcbnell bie grage: „Sann ift 
ber näcbfte 9lugflng, wir geben alle Wicbcr mit?" Dann bringt ung ber 3u0 
nach froufc. 

Sir fteben auf bem 'üabnbofgoorplab unb fragen uns: „Dräumen wir?" 
3a, cg ftimmt, für tur3c 3eit finb wir braufecn geWefen, wir haben ^rcubc 
gehabt unb haben unteren Sitmcnfcben 3reubc bereitet. Dicfe fur^c Spanne 
3cit gehört nun ber 'tkrgnngenbcit an unb nur bie Grinnerung ift ung 
geblieben. 

3n ben näebftcn Dagen — in 3d)ule unb Serlftatt — Wirb nur üom 
'Jlugflugc erzählt. 3<h glaube, bafe mancher batmlirf) bebauerte, nicht babei 
geWefen ju fein. Gg War ein Dag ber greube, ber Grpolung unb bem 
jrobfinn geWeipt. Sanf bafür gebührt bem Führer ber Duruabteilung ber 
Serffcbulc, bann aber auch allen jungen unb Säbcben, bie mitgebolfeu 
haben, ben Dag p einem reihten „greribentag" p mad)en. £. ' 

Öeffenftrchcncr ^unfferfc 
Dag 9(pollo*DfKater jeigt ben mit langer Spannung erwarteten 

äWeiten Deil beg fRibclungenfilmg. Dicfcr Deil ift bem erfien in jeber §inficbt 
ebenbürtig. Dbca Bon öarbou, 3rih Sang, bie ÜDlitarbciter unb nicht picht 
bie Scbaufpieler haben ©eWaltigeg gcleiftet, für bag ihnen bag beutfebe SSolf 
nicht genug bauten fann. Gine .tritif über ben gilm ift nur alg Sob möglich. 
Gg wirb Wopl nicmanb, ber ben erften Deil gefeben bat, Berfäumen, au^ ben 
jWeiten Deil p befueben. 

Die 91 u gft etlu n g ber £ ü n ft Ie rB e r e i n i gu n g Gf f e n in ber 
ftäbtifeben ®cmälbe»@aleric, SarftftraBe. bot febr Biel 93cacbtengWcrtcg. Dag 
£unftfcbaffcn ber 9lugftelter ift ernft ?u nehmen. Die Scrfe einiger Sünftler 
fpreeben um fo mepr an, alg fie mepr ober Weniger befannte 9RotiOe BerWanbt 
haben, wenngleirf) bag auch mit'bem eigentlichen .tunftwert nichtg p fepaffen 
bat. 3immermann „fRuprtal", Pieper „aRünfterfircpe", gimmen „Dürme Bon 
Serben" ufw. iWcfonbcrg perBorgcboben feien Gilbrecpi — ein Düffclborfer 
— Wegen feiner glächenbepcrrfcpung unb Slputermanu Wegen ber teilweife 
romantifepen gbeen, bie burrf) bie einfaipften teepnifepen 9Rittel fepr gut äum 
älugbrud fommen. Der ©ebraucpggrappif unb Bor allem ber Steftame Würben 
in ber älugftellung neue Sege gezeigt. £. 

Unfcrc 3uW(orc! Sterbefälle: 1 £inb: gopann Sepning; Gleftr. Scrfft. ©iefjerei 4, 
9501. — 9(uguft Sicpomgfi; gaffon li, 6322. — ©ottfrieb £latt; ^auptWert* 
ftatt II, 4117. — 1 .tinb: gofef Scparmacp; gaffon III, 6490. — 1 .tinb: gofef 
Sobecti; ^afen, 4018. — 1 £inb: Ctto £Iein; £raftWerf, 501. — 9lnton 
Düecpura; gaff. III, 6663. — 1 £inb: ©uftab füeubauer; 9Rafch.=93ctr., 449. 
_ granj gagb^ewgti; ©apnbetrieb, 2889. — Heinrich 5>orft; SRob.=Scpreinereir 
5851. — Sicpael Safcpl: Srifettfabrif, 3252. 

heiraten: 9lnton Sieger; Serlabefran @. II, 9835. — griebr. SReper; 
9lbflup II, 4531. — fßaul £eh; ^Plah §. II, 2296. _ £arl Jpenfe; fßoprb. III, 
7668. — 9lnton Sölfte; Stabiator, 8262. — ipermann Dpiemann, Sapnbetr. II, 
2814. — £onrab ÜRebcr; 91bflup II, 4718. — Seo 3urawfgfi; 98lah II, 2296. 

<3prccfjffmt&cti ber 28erf*Mtoeflern. 
Die SerlgfcpWeftern ftnb su fpreipen im Süro für 9trbeiteran= 

gelegenpeiten 3immer 13: 
Caboratoriumsprobcnebmer 'Mbtetlunasoorfteber Stpparatcroäcter 

$etnri<b aCeib SoBenienr SRttbarb £51aner ®erntann SBeiipt 
(Sultan) (Sei) alte) (Sultan) 

Cclper, Üfieparb, 9lbteifunggBorfteper, gngenieur, 1. 6. 1924. 
Gäerniaf, Sorens, Eernmacper, ©iefjerei, 19. 6. 1924. 
Safchilowgfi, ©ottlicb, Ecrnmacpcr, ©ieperei, 3. 7. 1924. 
sflrojapn, ®etriebgbireftor, ©ießerei, 6. 7. 1924. 
Hilpert, griebriep, Drcbcr, ©iefjerei, 10. 7. 1924. 
iRowowiergfi, granj, ^ilfgarbeiter, ©ieperei, 17. 7. 1924. 
Seih, ipeinriep, Saboratoriumgprobcncpmer, 4. 6. 1924. 
Scicpt, Hermann, 9lpparatcWärter, 17. 6. 1924. 
llnferen gubilarcn ein perjlitpeg ©lüefauf! flRögen fie in förperlicper 

grifepe nod) recht lange in unferer 9Ritte wirten tönnen. 

$amt(tennad>rid?fen. 
©eburten. 
Gine Dochte r: Start Hoffmann; 9lbilufe II, 4709. — Cgfar 'Berner; 

^>alle II, 1675. — gofef Sobcdi; Jpafcn II, 4018. — Daniel Sfobba; URob.» 
Schrein., 5900. — Slarl Slleefelb; Drehofen, 3176. — Ctto BubWeg; StraftWcrt, 
799. Gmil ^ederenj; StraftWerf, 744. — iperm. ClfcpeWgfi, 9tobrbau III, 
7541. Gmil ©ettfe; gaff. III, 6464  gop. 'Red; Roprb. III, 7799. — Grnft 
Strugcl; Roprb. II, 7341. — Beter £offmann, Sd)Welanlage, 3314. — ©uftab 
Stöpr; Drepofcn, 3174. — Hubert Stpmib; Btah §•, 1958. — £erm. Sepie» 
lingfi; 'llbflup, 4724. — griebriep Sur; Rcpar. ©., 9383. — Silin Cbft, Btah 
¢., 2289. — Rüg. gieffufj; Blap ¢-, 2067. — ipeinriep ÜRerfel; Gleftr. S. ¢., 
805. — Beter £üpperg; Rbfluf II, 4736. — ¢6^1^1¾ Stämper; g^uerWacpe. 
— guliug Sepnlte=Guri3; ScpWelanlage II, 3325. — gopann ©alingfi; 
Rabiator. II, 8514. 

Gin Sopn: ©uftaB RJalinfa; Rabiator., 8268. — Silp. ^fner; 
¢auptwcrf^tatt, 4374. — £->crm. Rütten; Blap ¢., 1825. — Silp. Stroljif; 
StraftWerf, 570. — Silp. Gideter; StraftWerf, 1111. — Beter Riem; Reueg 
Sabor., 3463. — gratis Duepna; Rbt. I/II1, 7902. — Ruguft Staplfupl; Bapn» 
betrieb, 2805. — Silp. Rarj; ¢auptw., 4227. — Sillp ¢ang; EraftWerf, 403. 
— guliug StrafcbcWgfi; Rbflufe, 4909. — Silp. Stonrab; £raftWerf, 651. — 
SubWig 3tt>idbofer; Bahnbetrieb, 2668. — Earl Bubgereit; SRafepincnbetr., 
456. Georg Burblatt: Roprb. III, 7587. — «ictor gefeponowgfi, Rbfluh, 
4745. — Staniglaug Cfotowgfi; Rabiator., 8258. _ SubWig Brefe; gaff. Hl, 
6315. gopann Döll; Roprb. III, 7663. — Rlejanbcr Siefcsöngfi; Roprb. 
III, 7672. 

1.) für Rngepörige ber ©ieperei 
täglich naepmittagg Bon 3—4 Upr 
aufjer Donnergtag u. Samitagg 

©epWefter Doriä Bad). 

2.) für Rngepörige ber .^cpöfen 
täglich morgeng Bon 9—10 Upr 
aufjer äRontagg unbSa mgtagg 

©cpwefter Berta ©djmibt. 

©cpupreporaUtren j 
gegen biüigfte ¾erec^)nung 

fäprt aus &a$ Stffteröwerf. 

Gine 3»3immerWopnung gegen eine 
gleiche mit Stall ju taufepen gefuept. 
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