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NEUJAHRSm"GLAUBE! 
Wir Ingenieure 

zwingen die Kräfte der Natur in den Dienft des Menfchen. Als Mittel hierzu dient uns die Mafchine. Sie verleiht dem 
fchaffenden Menkhen doppelte zehnfache, hundertfache Kräfte — — —. Unfere Krane nehmen ihm die Laften von den 
Schultern, unfere Brücken bahnen ihm Wege über Täler und Flülfe, unfere Schiffe bringen ihm die Rohmaterialien zu 
feiner Arbeit. 

Und rattern unfere Mafchinen im tiefen Schacht, donnern die Eifenbahnen über die Erde und furren unfere 
Flugzeuge hoch oben in der Luft — der Geift der Konftrukteure unter uns raftet nicht; Gehirn und Gerät des Betriebs- 
ingenieurs arbeiten, berechnen, prüfen . . . ! Denn einem jagen fie alle nach: B e f f e r e Ausführung, billigere 
Herftellung, höhere Leiftung! 

Befferer. Wirkungsgrad zu erzielen, ift denn dies so vieler Anftrengungen wert? Ja! Wir Ingenieure wissen zwar, 
daß auch die Klügften und Betten unter uns nur Stückwerk schaffen können. Und doch ftreben wir unaufhaltfam vor- 
wärts. Das Ideal — fo willen wir es felbst zubeft — werden wir nie voll erreichen, doch gibt uns fdion jeder er< 
kämpfte Schritt vorwärts ein Ahnen des höchften Glückes. Mit allem phyfikalifchen, chemifchen, technifchen Willen 
und Können ziehen wir in den Kampf. Jeder neue Sieg über die Materie läßt uns dem erträumten Ziel um ein Schritt_ 
chen näher rücken. 

Was treibt uns Ingenieure zu diefem letzten Ziel? Ift es der perfßnliche Vorteil, der uns aus unterer Arbeit winkt? 
Kaum! Denn in den weitaus meiften Fällen ift der materielle Gewinn des Ingenieurs aus feinen Schöpfungen nur gering. 
Im Gegenteil, nur zu oft fetzt er fich bewußt Gefahren aus: auf dem Prüfftand, im Flugzeug, im Schacht. Aber warum 
denn nur ... ? 

Wir- Arbeiter 
fdhaffen in dem Geifte, den der Ingenieur feiner Mafchine, feinem Werke eingehaucht hat. Von uns fordert die Zeit 
nicht nur höchftes handwerkliches Können, fondern auch das Sidhhineindenkenkönnen in das Getriebe unferer Wirtfchaft. 
Wenn wir Arbeiter nicht geiftig Herr der Materie find, uns nicht hineinleben in den beherrfchenden Gedanken, fo muß 
der Erfolg ausbleiben. Wir wachfen mit den Fortfdhritten der Technik: aus den Fronern von geftern werden Arbeits- 
kameraden von morgen. 

Nur wer blind oder in wirklichkeitsferne Ideen verrannt ift, wird heute noch behaupten wollen, daß wir Arbeiter 
innerhalb der deutfchen Wirtfchaft zu geiftiger und körperlicher Verelendung verdammt feien. Eines allerdings drückt 
uns doppelt hart: wir find ftets die Letzten in der Reihe, die „Letzten, welche die Hunde- beißen". Wird fchlecht regiert, 
auf uns wird zuletzt jede Steuer abgewälzt, ftockt die Wirtfdhaft, wir find diejenigen, welche die Bitternis der Arbeits 
lofigkeit zu fpüren bekommen. Darin liegt eine tiefe Tragik! 

Und doch zerbrechen wir nicht darin. Zwar läßt uns der Selbfterhaltungstrieb immer wieder nach der Lohnhöhe 
fchielen, aber fchon willen wir, daß fie nur relativ zu werten ift. M e h r a b e r n o dh : mit fteigender Verbundenheit 
in der Wirtfchaft lernen wir empfinden, daß höchftes Glück dann im Schaffen liegt, wenn man darüber vergeffen kann, 
daß man es um des Broterwerbes willen tun muß. Auch wir lernen um höhere Ziele arbeiten ...! A b e r u m w e 1 ch e? 

Gemeinsam 
arbeiten wir Ingenieure und Arbeiter, — viele von uns heute noch unbewußt — für ein außerhalb unferer Eigeninterelfen 
liegendes Ziel. Unfere Schöpfungen follen den Menfdhen dienen! Sie follen auch dem Letzten in der Reihe 
helfen, sein Leben zu belfern und verfchönern. Helles Licht in jede Bauernhütte, gefundes Waffer in jede Arbeiter- 
wohnung, reine Luft in jeden Fabrikfaal! Verbilligung alles deffen, was der Menfdh außerhalb feiner Arbeitszeit an Aus-
fpannung und zur Lebensfreude gebraucht— nicht zuletzt Arbeit für jeden Kopf und jede Hand, die arbeiten will—. 

Und wenn es gelingt, bei gleichbleibendem Arbeitsaufwand Doppeltes zu leiften, den Preis pro Kubikmeter Gas, 
pro Kilowattftunde um einige Pfennige zu fenken, die Güterzuggefchwindigkeit um to km pro Stunde zu erhöhen, den 
Preis für ein Zweifamilienhaus um einige taufend Mark herunterzudrücken, an einer Brücke too Tonnen Stahl zu spa-
ren ... dann erleben wir unfere Rechtfertigung! Dann dienen wir unferem Volk, der Menlch= 
he;t, und darin dem Schöpfer diefer Welt. 

Wie unendlich weit tritt bei föIchen Feiertagsgedanken all der Kleinkram zurück, der uns im Alltagsleben zu 
trennen fcheint. Sind wir in diefem Gedankenkreife nicht alle, ob Fabrikant oder Kaufmann, ob Beamter oder Ge- 
werbetreibender — e i n e r d i e f e r I n g e n i e u r e u n d A r b e i t e r? Wir alle find fchließlich Werkzeuge eines Größeren. 
Auch das Kapital als aufgefpeidherte Kraft, als Treibmittel im Räderwerk der Wirtfchaft erhält hier feinen tieferen Sinn. 

Wolle ein gütiges Gefdhidk, daß im neuen Jahre diefes Erkennen des letzten Sinnes aller Arbeit in der harten 
Wirklichkeit nicht untergeht. Der ftarke Glaube an den höheren Sinn des Arbeitslebens muß uns fchließlich Helfer 
fein, die fchlimme Not unteres Volkes zu wenden. A. 
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Geite 2 Vcnidjcl=Ztätter . 9tr.l 

ans n¢u¢ I* 
sn ben Zagen 3wifd)en Weihnachten unb 9Reuiahr wurben im Sd)eine 

beg £id)terbaume5 bie erinnerungen an (DIternbaus unb Rinber3eit bei ben 
(Drwad)fenen wieber Iebenbig. T)a griff gar mand)er Sum Märd)enbud), in 
bem her Sprößling, her (gnfel mit glübenben '.mangen gelefen hatte, wenn 
bie Rteinen Iängit 311 93ett waren, unb las bis fpät in bie ;Ttadit hinein 
bie alten lieben (5efchid)ten. !)a war bas «. ard)en vom tapferen Scbneiber= 
lein, bag sogar mit 3wei 9iief en fertig wirb. Wie fängt es bas an? 'iie 
Tiefen liegen unter einem 23aum unb fcbnarcben. 2tnier Schneiberlein Ilettert 
hurtig in bas (geäit unb wirft von oben herunter ben fd)lafenben Miefen 
3weige unb tannenmapfeit ins (Deficbt. Zie 9iiefen wachen auf. (saner  ver= 
mutet im anberen ben 9iubeitörer; fie geraten in Wut, 3anfeit fish unb 
fdgagen fig; fchließlidj gegenfeitig tot. T)a5 Schneiberlein aber iit her Ia= 
d)enbe Zritte. (E5 bat gefiegt, bat bie 9iiefen Sur Strede gebrad)t. 

ein febr nad)bentlid)eg Märcben, wie überbauet in ben (Defcbicbten un= 
fere5 23olfes bie Mei5beit von sabrbunberten niebergelegt ift. ll;s brobt 
beute b e m g a n 3 e n b e u t f d) e n T o f f fo 311 ergeben wie ben 9iieien 
im Mard)en. Zie ein3elnen Stänbe, bie verfd)iebenen 23eruf 5flaf f en babern 
niitcinanber. Xlnb niemanb iiebt, hab her j• e i n b vor ben ,t o r e n . 
ber uns bag 23erfniller Ziftat mit all feinen furchtbaren 2lugwirfungen auf= 
erlegt bat, ber eigentlid)e XXrbeber unferer 9Riite iit. wir 
bürfen ibm nicht ben (befallen tun, uns gegenieitig um3ubringen. Wir niüfien 
uns barite üben, bie Zinge fo 3u feben, wie fie wirtlicb iinb. Zaun exit 
werben wir uns wieber auf b i e R r a f t befinnen, weld)e (• i n i g f e i t verleibt. 

Lfg wirb berichtet, hab bie witben 'f3ferbe, wenn iyeinbe broken, iid) 
im Rreife 3uiammenftellen, bie S5ufe nad) auben febren, unb fid) fo ibrer Ciaut 
Webren. $'it es nicht befd)ämenb, hab wir Zeutfd)en von ben `vieren uns 
barüber belehren laifen müffen, wie man fid) verbält in ber Stunbe,her 
(Defabr? „(gi n i g f e i t unb 9Red)t unb j•reibeit" fingen wir in unierem 
Tationaltieb. „Zas beutfd)e 23olf, einig in feinen Stämmen" -- in be= 
ginnt bie 23erfaffung von 2X3eimar. 2lber je mehr wir (Einigfeit im Munbe 
f übren, um fo weniger benft man baran, einig 3 u fein! 

Zeutid)lanh bat fid) in einem fold)en Maße Bum snbuitrieitaat ent= 
widelt, Baß bas Scbidfal Zeutidtlanb5 bavon abbängt, ob 3wif(ben ben 
2trbeitgebern unb ben Uaffen ber Snbuftrie=2lrbeiter unb 2fngeitellten 
jY r i e b e n berrid)t. % her Sd)welle be5 neuen Sabres gilt e5, sich bar= 
auf 3u beiinnen. erit vor fur3em wurbe auf einer großen `?'agung ber 3r.= 
buitrie f eitgeitellt, Baß bas 2Internebmertum Iängit ben „S-i e r r = i m = .5 a u f e= 
S t a n h p u n f t" begraben habe. Tun müf f e aber audy ba5 gleid)e 
mit bem R t a f i e n f a m p f g e b a n t e n geid)eben. 3n ber Zat, beibes 
iit überlebt. 2lnternebnier unb 2lrbeiter= unb 2ingeitelltenfd)aft, iie 
bef inben fid) beute in g l e i dj e r 23 e r b a m m n i 5. Sie plagen f id) alle= 
famt, um bas bittere .dos bes im Rrieg Unterlegenen erträglich 3u geitalten. 
Zie Sorge um bie '.Betriebe, bereu Zafein gefäbrbet ift burd) bas 2leber= 
maß ber Steuern unb 2lbgaben, burd) ben hoben 3instribut, her an bas 
2lustanh entrichtet werben muß, burcb bie übermäd)tige Ronfurren3 be5 in= 
folge ber beutid)en 9tieberlage geitärften 21u51anbes auf ben Weltmärften, 
verfolgt ben 2Xnternebmer in ben Schlaf. Ungebeuer grob iit bie 3abl her 
Ronfurfe, her Vergleid)e. 23etriebsitillegungen wollen nicht 
aufbören. Gelb für bie j•ortfübrung her 23etriebe 3u tragbaren •fflingun= 
gen ift nicht auf3utreiben. ll n b an a l t e b e m b ä n g t b a s S d) i d f a l 
von vielen Zaufenben 2Yrbeitnebmern; bie Rurve ber 21r 
beitslofigfeit steigt unb steigt. 9Reid), £änber unb (5emeinben 
aber fönnen nur gebeiben, wenn es b er V3 i r t i d) a f t gut gebt, von ber 
iie leben. Sie ringen mit bem Zefi3it. erfchütternb waren bie 3akien, bie 
ber 9Reichslan3ler bermann Müller im 9ieicbstag mitteilte über 
bie gewaltige Cdjulbenlait bes 9Reid)es. Zer 91 e i d) s b a n f p r ä f i b e n t 
liebt fid) als 5üter ber Viibrung immer wieber ge3wungen, barauf bin3u= 
weilen, hab bie beutfcbe R a p i t a 1 b e d e 3u fur3 ist,^ unb entivred)enbe 
gorberungen 3u erbeben. 

sn bief er Zage muß bar beutf dye 23o1f, a 11 e 5 v e r m e i b e n, was 
S: r a f t v e r 3 e b r bebeutet. (! s muß feine gan3e Rraf t f ammeln, um ben 
erfolg ber 2lrbeit 3u iteigern. iyriebe ernäbrt, 2lnfriebe ver= 
3 e h r t ! Zer Rampf aller gegen alte wäre bas (Dnbe Deutid)lanbs. innerer 
Streit bebeutet 9ieibung5vertuit; was bier an Rräften vergeubet wirb, 
gebt ber 13robultion verloren. Ve £eben5baltung be5 2Xrbeitnebmer5 wie 
be5 gefamten Oeltes fann aber nur verbeffert werben, unb 3war mit 
bauernber Wirfung, wenn es Zeutid)lanb möglich iit, feine e r 3 e u g u n g 
in bie •5öbe 3u treiben. Zenn an bie Verteilung fann man erit 
geben, w e n n e t w a s b a i it , unb je mebr ba ist, umio mehr fann man 
verteilen. Zie i o 3 i a l el• r a g e ift eine frage ber Trobuftion, eine grage 
ber v e r f ü g baren Mengen. So wie ein Zbitgarten eine beitimmte 
Menge i•rüd)te trägt. Man fann iie für fommenbe (Drnten iteigern, wenn 
man vorausid)auenb arbeitet, wenn matt nicht alle 'z•rüete ver3ebrt, f on= 
bern einett Zeit bavon verlauft, aus bem (grlös Züngemittel anfcbafft, bie 
23äume pfleglid) bebanbelt unb neue 23äume pflan3t. Zut man ba5 (Degen% 
teil, will man alles auf einmal, in greift man in bie S u b it a n 3 
ein, unb ber Cgrtrag wirb im nächsten :3abr umfo geringer feilt. Zar ist 
bie 3-rage ber Rapitalbilbung, an einem einfaden 23eiipiel er= 
läutert. 2In einer vernünftigen Rapitatbilbung haben 2lnternebmer wie 
2lrbeitnebmer ein gemeiniames Iebenswidtiges 3ntereife. 

Seitbem ber (Debanfe her % r b e i t 5 g e m e i n f d a f t 3wiid)en 2Ir= 
beitgeber unb 2lrbeitnebmer wad geworben ift, wirft er, alter 9Rüdicbläge 
ungeadtet, weiter. Cus iit ein 3itfunfttragenber (Debanfe, ber 
ein3ige, ber 9Rettttng verbeißt. Zie 23rüde muß unb wirb 
geidtagen werben, wenn man auf allen Seiten nur guten willens ift, 
wenn man bie gemeinfame Sache unferes Volfes unb uns 
f e r e r W  i r t f d a f t feit ins %uge f abt. Wir f ollten uns bas Eeben rügt 
unnötig nod) idwerer malen, als es fdon ift, vielmebr ieber an ber Stelle, 
an bie er vom (3d)idiai bingeiebt iit, fräftig 3upaden, bamit es in werf= 
tätiger 2lrbeit beffer werbe. 

•Iilllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillillillllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllilllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

•IIIIIIillilllllllllllllllillillillllllllllllllllllillllllllllilllllillilllllllllllllillillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllillllllllillilllllllllll• 

GESUNDHEIT 
/BYRE/CNTUM 

92id), ein 'j•Iucb, fonbern ein Gegen f oll bie 2lrbeit fein. 
(5erabe her Zeutfcbe bat eilte tiefe fittlicbe 2luffaffung von ;einer 2lrbeit. 
Sie iit e5, bie ibm ba5 23ewußtiein getaner 93flidrt gibt unb bamit ben 
rubigen Sd)laf bes guten 6ewiiiens. Z i e b e u t f d) e (3 e e I e ipridtt aus 
bem 23ibelwort: „... unb wenn es föitlid) geweien iit, fo iit 
es Mübe unb 2frbeit gewesen." (Din wie bebe5 (Dut bie 21r= 
beit ift, bas ertennen wir erit red)t in einer Seit, in ber b i e e i n 3 i g e 
Sebniucht vieler Zaufenber von 2Xrbeitslofen bie Wie- 
b e r e r l a n g u n g von 2lr b e i t iit. 2Beid)er Seelenf riebe, wenn bie 
2(rbeit vollbrad)t iit unb wenn bag Vollbringen gut war: 

„2lnb ba- fit' ich in her großen 9iunbe, 
3n ber hoben itiIlen i•eieritunbe, 
Unb ber Meiiter fprid)t 3u allen: 
Cguer Wert bat mir gefallen!" 

seber 2Xrbeiter ift feines R o b n e s wert. 2lber wer ebrIA unb 
fleißig feine 2lrbeit tut — ober tun will, wenn er fie nur f inben fann— 
her bat aug) 2Xniprudt auf 2lchtung unb Vertfeiit3ung burch feine 23olt5, 
genoffen, gan3 gleich, um weld)en 23eruf unb Stanb es f iclj 
b a n b e l n möge. Zas iit ber Sinn wabrer Zemofratie. % r b e i t e r 
finb wir aIleiamt, feiner, her nicht % rbeiter wäre! 3n 
biefent (Deife füllten ficb alle Zeutid)en 3ufammenfinben. Zann wirb bie 
Wanberung burdy bie White ber 9Zad)friegsjabre weniger fd)macbvoll unb 
bas gelobte P-anb einer fchöneren 3utunft näber fein. 

Mit einer erinnerung an bie Rinber3eit begannen wir uniere B̀etrag;= 
tung, wir wollen iie auch mit einer folcben fd)ließen. .5aben wir nicht alle 
bie (Deig)idyte von bem 23ünbel Stäbe in ber ScbitIe gelernt? 
3uiammengebunben waren fie nicht 3u 3erbredyen; fie ein3eln 3u fniden war 
ein Rinberfpiel. Vber bie Babel bes alten römifchen Senator5 von heil 
6liebern bes menid)lid)en Rörper5, benen es eines Zage5 einfiel, gegeneins 
anber 3u rebellieren: ba5 ber3 gegen ben Magen unb beibe wieber gegen 
ben Ropf. Zabei gingen fie aIleiamt 3ugrunbe. 23 o 1 f u n b 2x3 i r t f cb a f t 
bilben einen ürgani5mus; jebes (Dlieb muß ficb 3um (Dan3en 
fügen, fid) ein- unb ,u n*t e r o r b u e n , füll er feine yiunftionen er-
füllen fönnen. 

Ueberall in ber Welt leihet ba5 Zeutfdtum bitterste 92ot. 'iie beut, 
fden 23auern aus 9Rublanb fommen am 23ettelitabe, bas lebte 55ab unb (Ditt 
in ein 2 ud gewidelt, 3urüd in 'bie alte ßeimat ibrer Urabnen, um von ba 
aus ibr (6Iüd• 3u veriucben jenieits bes Z3eans, in Ranaba. ..3n ',holen, 
in Sübtirol, harf bie Mutter ibre Rinber nicht in ibrer Sprade trnterridten. 
Rrieg bem ZeutMen, wohin man blidt! Zie eiurige S5offnung bes eutfd= 
tum5 in her Welt, ber 2Xusgeftoßenen unb Vertriebenen beutfder 2lrt unb 
3unge beitebt barin, hab es bem R e r n I a n b e gelingen möge, fid) unb 
feine Mirtidaf t 3u bebaupten als bie (5 r u n b t a g e n e u e n 2l u f b a it e 5. 
Zreten wir Benn über bie Scbwelle bes neuen .2;abres, bas buntel unb voll 
2lbnung grober entfdeibungen vor uns liegt, mit bem 9Rütli=Scbwur: 

„Uir tuolten feilt ein einig 23off bon 13rübern 
Zn feiner 9tot unä, trennen unb 6$efabr!" 
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94. 1 a3eiticbeTz33tatter Seitc 3 

tcdijnifd)c Sortfd•jrftte im , 30re 1929 
Zie bisher nod) itänbig anbaltenbe 2iermebrung her erbbevölferung 

auf her eilten Geite, unb bie nabenbe erjd)öpfung ein3elner 9iohitoffquellen 
(grböf unb eifener3e) unteres 93laneten auf her anberen Geite, Iaffen bie 
2lbbängigfeit her gefamten 213eltwirtf d)af t von ben i•ortichritten her L b e in i e 
unb Z e d) n i f in immer fd)ärf erer 
23efeuchtung erfcheinen. TAt nur, hab 
jebe Z3ermebrung her erbbewobner 
einen erhöhten Zierbrauch an 9104= 
itoffett Sur golge bat, wirb eng) bie 

gage her ausreid)enben (grnäbrung 
bes '23evölferuttg53umachfe5 immer 
jchwieriger unh überbaupt nur lösbar 
mit Sjilfe ber Ccbemie unb iechnif, 
bie burl) rationellere 23obenbearbei= 
tung5metboben, burd) Scbaffung fünft= 
Tid)et Zünger, fünitliche 23ewäjjerung 
her gelber ufw. bem 23oben immer 
gröbete ernteerträge für. bie ein3eIne 
gläd)eneinbeit ab3ugewinnen vermö= 
gen. 2ingefichts biefer iteigenben 23e= 
beutung her (gbemie unb Zed)nif für 
hen weiteren Zierlauf her Zlieltge= 
fchid)te erfcheint es lohnenh, an her 
sabre5wenbe bie ted)nifd)en Lrrungen= 
fd)aften beg abgelaufenen Sabres 
einer fur3en Mufterung 3u untenieben. 

Za beute bie Verfebrsmittel 
nicht nur im Zafein bes ein3elnen 
9J7enjchen, fonbern auch im Reben her 
23ölfer unb barüber binaus in her ge= 
jaulten Egeltwirtfehaft eine ausfd)lag= 
gebenbe 9lolle fpielen, fo möge mit 
ben Brei wid)tigjten verfebrstechnifd)en 
ereignifien bes abgelaufenen sabres 
begonnen werben. Za ift 3uniid)it bie 
Weltreife bes 2iiftichiffe5 
J5 t a f 3 e p p e 1 i n" an3ufübren, bas 
in 12 Zagen unb 12? Stunben 34 037 
Rilometer 3urüdlegte unb (omit eine 
burd)fcbnittliche (5efd)winbigfeit von 
113,3 Stunbenfilometer erreihte. Zie 
3ungfernreife bes neuen 
G d) n el 1 b a in pf e r 5 ,,23reinen" 
brachte einen neuen Schnelligteitsreforb 
für Zäeanbampfer. Tas „'Maue 23anb 
bes fJ3ean5", bas feit 1909 im 23e=. 
fit bes englifcben Schnellbampfers 
„9A(iuretania" war, fam hamit wieber in beuticben 23efit. Za gegenwär= 

tig in verfcbiebenen .-änbern fchnelle gabrgaftbampfer auf Stapel liegen 
über geplant finb, fo bürfte aud) bie (5efd)winbigfeit her „23remen", bie 
auf her Sjinreije 27,83 Rnoten, auf her 9lüdreife fogar 27,91 Rnoten 
erreichte, balb überholt feilt. Schon fpred)en bie Sd)iffbauer von her 9Jiög= 
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Iichfeit, einen wirtichaftlicben Schiffsverfebr auch bei 30-31 Rnoten 6e= 
ichwinbigfeit burd)fübren 3u tönnen, womit fid) bie fahrt 3wifcben Churopa 
unb 2lmerifa in vier lagen 3urüdlegen liehe. 3u biefen beiben uerfebrs,= 
technifd)en (freigniffen gefellte fish in ben lebten Monaten bes sabres her 

ftaunenerregenhe 9 I u g b e s Z o t 
nierflugid)if f es T)0. X mit 
169'ßerfonen an 23orb. Murbe 
bisher fchon bie Sefbrberung von 
20- 25 i•luggäiten als eine befonbere 
2eiftung her Grobflug3euge betradt= 
tet, jo itebt man vor hem klug einer 
folcben 97tafie 3unächit wie vor einem 
mörd)en. f5enügenbe 3 w i f d) en 
lanbepläte inmitten bes 
fl 3 e a n s vorau5gejett, lieben lid) 
beute fd)on Flüge mit 100 über nod) 
mehr i•luggäften fiber ben z3ean 
burd)f übren. 

Zie erfte fd)wimmenbe sn= 
j e 1 befinbet f id) bereits feit einiger 
Seit in Xmerifa im 23au unb f oll 
im .!auf e bes sabres 1930 in ent= 
ipred)enber Cgntfernung von her Rüfte 
inmitten bes V3eans ueranfert unb 
auf fibre 23ewäbrung geprüft werben. 
Mit her Lfrrichtung von acht fylug= 
bäfen biefer 2lrt, bie in 2lbitänben 
von etwa, 700 Rlm. im J3ean ita= 
tioniert werben, wäre ein geregelter 
lugverfehr 3wiid)en hen beiben Ron- 

tinenten fd)on beute mit einer gewif= 
jen Sicherheit burd)fiibrbar. 

2115 weitere ted)nifd)e (5robleiituttg 
iit bie i•ertigftellung bes s u n f e r s 
flug3enges G 38 311 erwähnen. 
23ei 45 Meter glügelfpannweite ijt 
e5 3ur3eit bas gröbte 2anbflug3eug 
her Welt. 97ät vier Motoren von je 
600 PS vermag bas fflug3eug eine 
9lutlaft volt 3000 Rilogramm etwa 
3500 Rilometer weit ebne 3mifd)en= 
lanbung 3u beförbern. 3u welch stau= 
nenerregenber 23o11fontmenbeit unb 
£eiftnng5fäbigfeit bie 'i•litg3eugmoto= 
ren in ben lebten sabren entwidelt 
werben fonnten, bafür fur3 einige 21n= 
gaben. Zer engtijche glieger % t 

d) e r l e n erreid)te bei Zrainingsf lügen um hen Gd)neiber.eofal her Qitfte 
563 Stunbentilometer. Mit biefer (5efcbwinbigfeit läme matt in 22 Stun= 
hen von •iriebricb5bafen nach Zotio. Zer sunferspilot 91 e u e n b o f e n 
erreihte im Mai bie Sjöbe von 12 500 Meter (neuer -5 ö b e n w e l t 
r e f o r b), wobei her Motor trot 54 Grab Rälte 3uverfäffig arbeitete. 

breh' unttfii3 6rentt¢nöe gamp¢n aus, madh Co im Wert, Ivie öu's madjft 3u eaus 

Bur Far('dh¢rw¢g¢n in SÜöafrika 
2Tud Berichten bed 'Xfri1aforfdjerB 2 e o!5 r o b e n i u ä 

I. 

2ini 28. suli 1928 begab f id) her befannte 2Tf rifa-
f orfcher Trof ef f or Sen 3robeniue aud 3̀rantf urt a. M. 
auf feine neunte Gntbedungif ahrt. Tie ad)t früheren 
efpebitionen hatten • ihn unb feine 23egleiter in Den 
Vom 2fequator nörblid) gelegenen geil 2Tfrifas3 geführt. 
3um erften Male 3ieft biefe neunte Unternehmung 
über ben 2tequator hinweg nach CBüben. gobeniu•3 
unb feine Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen ftanben 
hier Vor gan3 neuen 2luf gaben. sm nörblichen Zeile 
2lfrifad waren bie urfprünglichen alten 2legerfulturen 

bunt) if famitijche, aus3 21f ien itammenbe @inf füf f e veränbert unb 3um großen 
geil gan3 überbedt worben. Turch bie am `Mittelmeer liegenben ßebiete 
waren außerbem f ehon f ehr f rüb europäif ehe Ruftureinf lüf f e wirtf am gewef en. 
Turch lange Zahrhunberte ift biefer Kampf gegangen unb in jahrelanger, 
müheboffer 2frbeit lit es3 Stobeniu£3 . gefungeit, bies3 Zureheinanber 3u ffären 
unb bie wunberbarften 3ujamnienhänge auf3ubeden. 

Mie liegen nun bie 23erhäTtnijje im füblichen 2lf rifa? 
23on irgenbwelä)em iffamitijchen einffuf3 Tann nicht gefprochen werben. 

Oie alten Kulturen ber @ingeborenen, Bufchmänner, Sjottentotten, 3ulu. 
Sjerero unb wie fie alle heißen, waren mübe unb ohne frifchen 2fuftrieb. C5ie 
werben Völlig übetrannt Von bem jungen frifchen Draufgängertum Der eurco 
päifehen @inwanberer. (Delodt burcb reiche Bobenfd)Üüc, begünftigt Von einem 
Rlima, baf bie gefürchtete 'Malaria nicht auffommen läßt, ergot; fiel) ein 
(Strom Von ßtüdjuehern aus3 offen 2änbern. Bor allem Sjollätiber; @nglänber 
unb Zeutf che liebelten f ich an. Cehr halb, wenn auch nach 3um Zeit bitteren 
Rümpfen, waren bie @inbringlinge Sieger unb bie eingeborenen 3um größten 
Zeit in Zienftbarfeit geraten. oie Kuftur ber Sieger begann im neu ero 
oberten 8anbe 3u leimen, jeboch ohne Den alten Kulturen ben Untergang 3u 

bringen. ;lm ßegenteil, bie Zatjacbe ba TSorhanbenfeins3 einer raffenmäßig 
jeharf geprägten Unterfd)ict)t älterer 8anbes33ugebbrigfeit übt auf jebe Kufturs 
bilbung einen 3war itiffen, bod) beito wirff ameren einfluß au,3. 

'I ce ̀.rsorhanbenfein einer bienenben Rulturfd)id)t unb bie 2lus3wirfung 
bed großen 2taumes3 bebeuten, wurbe her @fpebition in Den erften arten 
ffar, bie befucht wurben. 923 waren bied C5 w a f o p m u n b unb 2 ü b e r i t3 
b u cl) t, wo bie europäer (Vor allem fiten nod) Oeutf ehe in bieten Orten 
unferes3 alten Teutid)oeübweit) unter benfbar fd)wierigen wirtid)aftlid)en 
23erhältniffen leben. gobeniui jagt: 

„Um f o erftaunlicber ift ber 2inbtid biefer (leinen E5täbtd)eti, bie mit 
ihren beid)eibenen, aber, f ehr f auber bergerid)teten Sjäuäcl)en, ben f orgf ältig 
angelegten SjoCb9üngen unb id)Bnen etraßen ben @inbruct Von ed)niudtäftchen 
machen. Unb bie Menfdjen felbit, 3umeift (leine Rauffeute, Inhaber Von 
Tapiero, M3did)c -, Uhren— unb Tior3eltanfäben, ed)lüd)tereien unb Bädereien, 
alfo bitrchau,3 wie in europäifchen Rteinitäbten! Unb bocb wieber jeher eins 
3efne ein f elbitbewußter Türger! @in jeber in f icb abgef chlof f en, frei Von all 
Den jo3iafen, wirtfd)aftliehen unb politiichen 2tbhängigfeiten, in bie in Zeutjd)-
fanb jeber berftridt lit. On Qüberiebud)t Verfud)te ich, einige gute Z'gpen 
Von Sjöttentotten für unfere $eichner auf3utreiben. Scb wanbte mief) an einen 
(leinen Sjänbfer, ber Vor her Züre feines3 £abens3 mit feinem ,bog' fprach. 
'Ja erjubr id) Denn, baf; alle i3ingeborenen in einem eignen, abgefperrten 
Zorf wohnen, welched fein Gurüpäer offne befonbere Grlaubnid betreten Darf. 
Mit ber gan3en Mürbe einee erfahrenen Bürgers3 erflärte er mir bann 
ferner, bah auf ben Meif;en nun einmal bie 23erantwortung für bae fchwar3e 
23off liege, unb baf; f ie leichter inigef amt als3 berein3elt Vor Tummheit be-
wahrt würben. 2luf erbem will nienianb in feinem Sjauf e einen foldjen 
CSchwar3en über Tad)t haben. Oa£3 gehört füf) nicht! — Mciched 2laffen-
bewußtfein, weld)ed ' jo3iale 23erantwortungdgefiihl im Kopfe eines3 (leinen 
beutjd)en Bürgers! 

;liefe @r3iehung unb förbernbe Umgeftaftung Von unten her Tann man, 
id)eint ce, auf bem gan3en fübafrifanifchen Tifateau beobachten. 

Mer burcb Rapftabt, burcb 3obannei3burg, burcb Tretoria geht, Tann 
fid) nur fchwer bem einbrud ent3ichen, Daß hier ein Sjciniattanb curopäifäier 
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Geite 4 benitbet•16tätter - 92r.1 

was amctifaniiche 'gfug3eug „,& o r t w o r t h" tönnte , im gleichen Monat 
einen ZauerfIug non 172 Stunben 32 Minuten äu5führen, wo-
bei fieb3ehnmal in her ,Luft getanft werben muhte. Zer Motor felbit muhte 
bie lieben Zage hinburc) unlmterbrod}en arbeiten. (fr hätte auch nod) fän= 
ger gearbeitet, wenn nid)t her 9ftropeller e-rmübungserfdfeintmgen ge3eigt 
lfätte. — 2Iuf bent Gebiete bey 23 r ü d e n b a n e s ift bie i•ertigitellung her 
g t ö b t c n europäifchett 33ängebrüde, bie 3wifc;en Röltt unb 
9)t ü 1 h e i in ben 9lhein mit 315 Meter Spannweite überbrüdt, hervor= 
3uhebert. gin bie 1928 f ertiggeftelite 5ängebrüde, bie in 93 h. i 1 a b e t 
phia ben Zefaware=flub überipannt unb eine 9RitteIöffnutrg 
P o n 534 9)2 e t e r auf weilt, reicht fie &war nicht heran, both iit fie für 
bie europäifchen 23erhältniffe immerhin ein hödhjt impofantes 23auwert. 
Hörigem-, wirb auch bie Zelawarebrüde nicht mehr lange Die längite 
5 ängcbrüde ber Melt fein. 
.Langfant wächjt 3mifdhen T e w 
`Dorf unb 92ew Serien 
eine 5ängebriide über ben s) u b= 
s o n heran, bie ben fylub in 
unerhörter Stühnheit mit 1066,8 
Meter 9.rcittelöffnung Fiber= 
fpannt. %n vier Zragtabeln 
von je 91 3entimeter 'durch= 
mcifer wirb bas umgeheure Ge= 
wid)t bcr 93iefenbrüde, bie ein 
obcre5 unb unteres f•ahrbed 
crhalten fall, aufgehängt. 3̀m 
3ahre 1927 wurbe her erite 
Spatenitidh getan, 1932 hofft 
man bie obere ,,yahrbahn ber 
23rüde, beten 23aufojten auf 
75 Millionen 'i)ollar veran-
jchTagt Jinb, bem Berfehr über= 
geben 311 tönnen. 42111  bem 
Gebiete bes Betonbrüder= 
baue 5 finb bie Spannweiten 
ebenfalls in ungeahnter Weiie 
vergröbert worben. So wurbe 
vor einigen Wod)en in 23a1)= 
e r n eine 5 o ch b r ü d e fertig% 
geitellt, bie bie 91 nt m e r in 
72 Meter 5öhe über bem 
tat mit 130 Meter spann= 
weite überwölbt. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllll !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Silber aud bet engeren Sjeimat 
Minter in .5üttenau 

(2tufnahme bon R. Rfingebief, Zurbinenanlage) 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII fur 
Lr-ine jehr bemertettswerte 

•'ciftung bes 23 e t o n b a u e s iit aud) bie j•ertigitellung 3weier gewaltiger. 
ncbeneinanber Iiegenber Betontltppeln für bie .2eip3iget 
marfthafle, bie mit 75 Meter Zurd)meifer bie weiteitgefpannten 
B e t o n t u p p e l n b e r Welt baritellen. Rür3lich wurbe auberbem in 
•'.eip3ig ber höd)ite Schornitein Guropag fertiggejteflt. ?>er runb 
158 Meter hohe Ramin fall bie 5ei3gafe beg i•ernhei3werte5 in höhere 
ituftiähid;tcn abfiihren, bamit bie '2lnwohner nid)t mehr burdj i•lugafd)e 
unb d̀?auch beläftigt werben. 2Tn bem g r ö b t e n S dh i f f s h e b e w e r t 
ber Wett, bas auf bem Groblchiffahrtswege 23 e r I i n= S t e t t i n im 
5 o f) e n 3 o l l e r n f a n a f einen 5öhcnunterid)ieb von 37 Meter überwinben 
unb Schiffe bis 3u 1000 Zonnen heben jolt, wurbe auch im abgelaufenen 
;Sabre riiitig gearbeitet. 3m Z5ahre 1926 begonnen, foll ber x̀;att 1934 
iciner 23ejtimmung übergeben werben. 

am Iflate! Zer a e r n i e b e r iit auch 
gelegentliche '23orführungen hinausgelangt. 

92ad)bem bereits im fahre 1928 ber erite 23eriuch mit einem b u r d) 
93ateten angetriebenen i•lug3eug angejtellt wurbe, machte Lyrik 
o. .L p e 1 im fetten 5erbst ebenfalls einen Verlud) mit einem lebiglidh b u r cb 
Vulvergas angetriebenen jylutg3ettg, bas ohne 7•ahrgeitell 
unb ohne Motor frei von einer Sdiicne weg itartete. Wie bei jeher ted)= 
nifdhcn 92euerttng, bie fid) auf völlig neuen ertenntniffen aufbaut be3w. 
-neue (glemente 3ut 23erwirflid)ung ber 3bee heran3ieht, ift auch hiniid)tlid) 
bct Möglid)feit eines geregelten 9latetenf lugverfehrs ober gar einer 2I3 e 1 t 
t a u m 1 u f t f a h r t ein heftiger Streit ber gad)leiite entbrannt, auf ber 
hier nicht eingegangen werben famt. Ir. 

')Iluf bent Gebiete beg 'd)t et l dt i n e n b a u e 5 ragt bie von her firma 
Sdhieb=Zefries, Z  f JeIborf, gebaute R a r u f f e1brehbanl 
f ii r 18 9)1 e t e r Z u r di in e f J e r weit über bie bisher f ertiggejtellten 23er= 
treter biefer Gattung empor. Ziele 2Berf&eugmaid)ine von 700 Zonnen 
(•igengewid)t stellt auch in unferer Seit tedhnifcher Grobleiftungen ein her= 
vorragenbe5 Gr3eugnis bar. Gegen (Enbe bes Zahres wurbe von her •R e i dh e;• 
b a h n bie e r it e Z i e f e I in a f d) i n e in Venit gestellt. 2Iuf bem Ge-
biete her e i f e n b a h n i i ch e r u n g werben auch im abgelaufenen Bahre 
neue 23eriuche gemacht. Zie Glettrifi3ierung her (E-ifenbahnen 
fchreitet je nach ben verfügbaren Gelbmitteln her verfd)iebenen .Länber in 
mehr ober minber fdhnellem .tempo fort. 

2luch in ber efeftri3itätsverJorgung finb manigieltige 
92euerungen 3u ver3eicbnen. Heberalf ift bas 23eftreben vorherrfd)enb, bie 

Roften her Gr3eugung bes Stro= 
mes Jo niebrig a15 möglich 3u 
halten. Mehr imb mehr wer= 
ben bie Reffes- trab Mafd)inen= 
bdufer von her Vebienung 
burd) 9Aenichenbänbe unabhän= 
gig gemod)t. (-EIeltriid)c Ref f el= 
unb 9) 2aid)inenwärter unb fern= 
gefteuerte 2lnteritationen finb 
bie hervoritechenbiten 9)tertmale 
biefer Beftrebutigen. 

Zcr 23ereich ber b r a h t 
Zofen Wellen behnt fide 
immer weiter aus. Zsm 2Tpril 
fonnte 3wifdhen 23e,rlin 
unb Bangfof in Siam 
(8500 Rilometer Lntf erntung) 
mit gutem (frfofg brahtlo5 
g c f p r o dh e n werben. Zer 
Z o n f i l in hat im abgelauf e= 
nett -3ahte nach rent 'Welter= 
folg ber ameritanifd)en `2'on= 
filme: „ zer iingenbe ')tart" 
unb „1)cr 3a33fänger" ein fold) 
stfirmifches tempo her 2[ttsbrei= 
tung genommen, hab viele 
•iachfeute bereits bas (£nbe bes 
itummen gilms heraufhämmern 
jehen; allerbings id)eint hier 
hoch 23orficht in her 23eurtei- 
lung ber Weiterentwidelung 

in biefem Zahre noch nicht über 

flluAt Du (bt¢ij¢ ü6¢rgr¢ft¢n • jcau 3unor nod) b¢id¢a eait¢n 1 
Ruttur, — eine Sjeimat von 2fnbeginn berfelben fei. Zenn wer bead)tet, irrer 
lieht überhaupt bae3 iehwar3e `Blut? `.Itatürlich iit ee3 borhanben, benn überall 
finb Teger afe3 2frbeiter, ale3 Ghauf f eure, ab3 Tiener nieberer Rlaf f e, ale3 
etra5enreiniger 3u feben. 2tber bae3 ift fo fetbitberitiinblirh wie bae3 Tflafter 
einer Gtraüe, beren CSteine boch auch niemanb beaehtet, Jofange ber Meg 
gut iit. 2fber biee3 Tsorbeif eben, ober bef f er Orüberwegiehen über ein Menf eben= 
tum nieberer Tatur, bae3 Sjinwegteugnen einer eigentfich bocj mehr bem 
£anbe 3ugehörigen 2frt, bie ßemeiniehaf t in ber 2tue bitbung einer berart 
herrf ehenben unb jüngeren Ruftur, bie $uf ammengehörigfeit im E5d)idf a[ einei3 
noch unauägef üflten jungen 22aumee3, bae3 allee3 führt auf einem Meg 3u 
einem Siel imb einem Millen. Unb wenn man bief en be3eichnen möchte. 
to nenne man ihn: 2Biffe Sur ßeitaltung einee3 Sjeimatlanbee3 
eigenen E t i t e e3. U gibt ba Sjunberte (feiner E5t mptome. Sjier einee 
eignet erf ahrung. 

Oie 2Zad)ridjt von ber 2fntunf t ber eypebition unb ihrer 2frbeite3abf id)t 
wurbe burch bie Treffe ichnell aufgegriffen unb verbreitet. Zebee3maf nun, 
wenn ich von Gängen in mein 3immer 3urüdfehrc, morgene3, mittage3 unb 
abenbs finbe id) einen ffeinen Gtapel Briefe vor. E51e fommen aue3 allen 
Zeiten bee3 ßanbee3 3wifdhen Gambefi unb Rnpftabt, 3wfichen 2ftfaniiid)em 
unb 2nbiid)em 'J3ean. Unb wae3 enthalten lie? =c ben gleichen Ginn. 
Ter eine weilt auf eine noch unerforid)te '-Ruine, her anbete auf Bufchmanne3- 
fele3bilber, ber britte auf alte Minenanlagen, ber bieree auf ein merfwürbigee 
TOlt ufw. hin. Unb ba ift eE3 gan3 gfeid)güftig, ob bie C5d)zeiber (Inglänber, 
Buren ober ecutid)e finb. Cie alle haben gefc)rieben aua bem einen Munich. 
bab ber frembe Mann leben Jolle, welche Ed)äee biefee3 neue 2anb bietet, 
unb er fett ba3u beitragen, bie Sjerrlichfeiten bietet fleinem eigenwelt ber 
grAen 2ßelt, ben alten, fremben norbifd)en 2anbern mitbuieifen. 

Sjier ift Seben, ferngelunbei• Lieben. 2liehte3 von ben 1reibhaue3f ormen, 
bie in europa 3u immer itärferer Sjerrichaf t fommen, wo ,erleben' an CBtelfe 
hon ,leben' gef et I, '-Reibmittel statt 2iahrunge3mittel begehrt werben. 

Zae3' junge C5übafrira brängt nach einem eigenen Rulturftil. 'Manche 
Rinberfranfheiten, Fehlimme Rrifen bielleicht, werben ihm beboritehen. Deine 
Zugenbfraft wirb ihm bie Urberwinbung nicht (chwer machen:' 

Eine Tierfabel 
Zer befannte irifdhe G riftiteller Ehaw, ber ein Zeut-
idhenfreunb ift, hat folgenbe ergötlidhe Zierfabel, bie alle 
Deutid)en 3um 92achbenten anfpornen, gefdhriebell: 

es lebte einmal ein frieblid)er, jebod) überltläd)tiger 
Bulle, Vlid)el genannt. er tat feinem was 3u Ieib, ja 
sogar einige Ziere id)Toffen mit ihm i•reunbid)aft, bie 
anbern aber fahen mit grobem 92eib imb 2Terger auf ihn 
herab. 

Gerne hätten fie ben Bullen einmal untergefriegt, feine 
Stärfe flöbte allen mäd)tige j•urct)t ein, feiner wollte ihm 
3unahe fommen. — Ma, auf einmal mad),ten fick ber 23är, 

ber bahn, bie Gc)Tange, im gan3en 22 Ziere unb anberes Gewürm auf, berat 
Bullen ein fräftiges Menf3ettelch.en aus3umifd)en. 

3ett erjt gewahrte ber 23ulle bie Gefabr, bie ihnt von leiten ber vielen 
2Tnitürmer brohte, er gab jebem mit gewafti3en 5eeben unb Stöben bie 2lbfu4r, 
bie ihm gebührte. Dabure häuften fid) bie •einbfeligfeiten unb, ber 21erger mehr unb 
mehr, bis eines fd)önen Zages ber Bulle ben idhlauen gud)s fragte, wie es nur fame, 
bab alle Ziere ja einen furd)tbaren Teib auf ihn hätten. 

„ ya", jagte ber id)Iaue j•ud)s, „bas föhnte mit einem 99)tä[ gan3 anbers 
werben, wenn bu bid) entmänntichen liebeft unb nunmehr 0 d) f e wärejt." 

Sm guten Glauben lieb ber Suffe bas gefc eben — aber weit gefehlt, bas 
Getier itür3te mit noch gröberem Teib unb .jab auf ihn Ios. 

Mieber liefen fie alte mit verbunbenen Röpfen, Beinen ufm. beim, einige 
waren fähon gan3 lampfunfähig, bem 09)fen tat bies leib, unb er wanbte fid) 
wieber an ben idhlauen fuchs, wiefo benn alle Ziere jo [) aberfülit feien, wo er 
bod) feinem 3uvor Weib angetan hätte. „Sa," fprad) ber i ug5 wieber, „beine 
5örner finb id)ulb an allem, bie mubt bu bit abfägen Taffen, bann ift alles gut." 

3n feiner unbegren3ten Gutmütigfeit lieb ber 26)je aud) bies, obwohl mit 
idhmerem 5aer3en, ob ber 3uverfid)thichen 3ujage bes id)Tauenud)jes, gef&)eben. 

Ma (amen nun bie 2febriggebliebenen unb hatten leidjtes Spie[ mit bem 
einft jo Müd)tigen. 

Gefeffelt unb gebunben brachte man i n an; in feiner Tot wanbte er fick 
an feinen Berater, ber ihm läd)efnb unb 4öhnifd) entgegnete: „Was - bit getan 
halt, rann ich Jehr Ieidht verjtehen, benn bu bift inlb breibit bod) — bos 
gröbte '3iinbvieh." - C dj 1 e ul ut. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jir. 1 
• 

.fienjdt CIS FSiä tic r 6ette 5 

.Des •223inte•,• Qffi -efti--t 
Ac§t , ebfjaber--l'Rufnafjmen von 9J:, TortmuO 

Tau§reif 

Minterlanbfcijaft bei ßarmifclj-33artentirdjen 

Cer Monte 4iofa in bet 6djtneia 

2ütnterpracjt 

3n ben beutfd)en 2110en 

Biid bom 6emio$3ab auf Miibftrubei=(Dietfdjer (Etbtoeia) 

Monte TOta bam 6orner.ßrat auf Biid bom ßorner.®rat (Ch*oeia) 
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(Beile G .(icitjd)ct--bIiittcr 9zr. I 

Die Steinzeit unb ihre Werkzeuge 
4 3enen 3eitpuitft, in weld)em her Menid) bas crite 

Mal auf her 23ilbfidd)e her Lrbe ericbien, unt von 
ba ab über fie unb ihre Sd)äbe 311 berrf(ben, törnen 
wir nid)t mit Si(f)erbeit beitimmen. Za wir aber bei 
bem Menid)en her Ziluvial3eit eine relativ hohe Stuie 
ber (Entwidlung annehmen niiiiien, liegt bie Vermutung 
nahe, hab feine 23orfabren fd)on in her Zertiär3eit 
gelebt haben, Benn wie bei allen anberen «ebewefen 
Der (Erbe, wo wir bies beutlid) erfeben tönnen, tönnen 
wir ante) bei bem 97ietif(hen annebnien, hab er fid) erit 

und) imb nad) entwidelt unb in jeber 23e3iebung vervollfommnet bat. — 
uNie bem aber and) fei, to viel itebt fett, hab her erste Menid) ein 3um 
Lrbartiten bilflofes (5eid)öpf geweien fein mub, Das nur mit 9)iübe unb 
9Zot feinen Rebensunterbalt aufbringen fonnte, unb berat bie veridjicbenen 
Ziere ieiner3eit entid)iehen gef äbriid)er gewesen finb • atg er ihnen. Zie Tot 
mad)t aber erfinberiid), unb, gerabe in ibr, in bem Streben, fid) einerieitg, 
gegen bie vielfachen geinbe 3u fd)üt3en, taub fid) anberieits leid)ter in ben 
Betit3 her 3ur j•riitung ber, «ebens unumgänglid) nötigen '—Dinge 3u (eben, 
iit Die Zriebfeber 3ur Uciterentwidlung 311 erfennen. 

3unäd)ft tann wobt her Selbiterf)attungstrieb 3ur Geltung, uttb er 
f übrte 3ur 91nf ertigung unb 2lnwenbitng von 213 a f fett, bie ba unteritüten 
raubten, wo fid) her S5änbe Straft als 311 gering erwies. 3ur Sd)affung biefer 
'Blaffen  war aber 3unä(l)it nichts anberes betannt als (3 t e i n , unb in 
wurben ( ud) bie ersten Mittel 3ur Verteibigung aus Stein bergeitellt. 3n, 
erfter 2inie Dienten bieiem 
3wed wobt f old)e Steine über 
(5eiteinstrütttmer, bie mit 
ipiben Lden ober icbarfen 
Ranten verieeen waren; halb 
lernte her Miienid) aber aud) 
jetbjt, Steine in rpber Imeiie 
311 bearbeiten inth ihnen eine 
3ur `>3erwenbung als Vaf f e 
ober 2̀ziert3eug taitglid)e Yiorm 
311 geben, was natürlid) nur 
unter 2tnwenbiutg anberer, bär= 
ierer (6eiteine möglid) war. 

11m als 21%affe Ober altert= 
3eug ,;u Dienen, ist aber nid)t 
jeber Stein gleid) geeignet, er 
»nib in eriter Linie eine gewiife 
sDärte beiiben, mub fid) aber 
(lud) nid)t aü3it fd)mer bearbeiten lauen; beibe Ligenfd)aften finben fi(r) int 
iogenannten jyeueritein vereint, biefer wurbe baber von Den präbiitoriid)cn 
.1Jtenicbeit aud) vielfad) verwenbet. Splitter biefer Materials, wie sie burd) 
,3ertriimmern gröberer Stüde entiteben, Dienten als e f e i 1= ober a alt , 
3 e n iv i t3 e n , gröbere (Btüde mit id)arfer (Bd)neibe, bie vermöge beg 
imtidjeligen Brud)es Des euertteineg Ieiä)t entiteben, wurben als 9)t e f i e r 
verwenbet. Heberbies half man, allerbine erit in einer s p ä t e r e n le e 
'i i o b e, bem roben Sa3ebauen ber jyeiterfteine nocb burd) fnftematiid)es •Be= 
arbeiten nad), um bierbur(b Stüde oon iebr reg elmäbiger (5e= 
it a I t unb mand)mal atub red)t 3ierlid)er 2trbeit ber3uftelfen, wie wir Dies 

an Veil= imD •'an3enlpiben, bie in grober 3abl geflinben worben iinb, 
jebgtt tönnen. — Zie günitigen Ligentd)aften Des j•euerfteing brachten es 

mit fid), hab er ein geitubter 2fr= 
tifel wurbe. Man begnügte' iicb 
nitbt mehr mit jenen Stüden, bie 
auf her Zberf Iäd)e her Lrbe ge= 
funben wurben, unb bereu 2Tii- 
3abl ficb wabrid)einli(t) aticb halb 
3ur Zedung be% 23ebarfs als 3it 
gering erwies, Tonbern man fing 
vielmebr an, ir) tematiid) ben 
j•euerftein außufttcben iinb ihn 
aus her Ziefe her erbe 3u bo= 
len. Zamit iroar her 2l n f a n g. 
3u bergmänniid)er ,i ätiq= 
feit gegeben. Zem 9Ulenid)en 
genügte nicht mehr bag, was 
Müller Lrbe ibm auf ibrer Zber= 
fläd)e bot, er brang in ihre z̀'ie= 
fen ein, unb bag erite, monad) er 
strebte, waren niä)t (5olD, Sil= 
ber ober er3e, bie für ihn wert= 
Ios gewefen wären, ba er ja nod) 

eteinbämmer.unb ficite aue ber nicht gelernt hatte, fie 3u verarbei= 
jüngeren (-Ztein3eit ten, ionbern getteritein, aus item 

er fid) Waffen imh 2üert3euge 
t)erjtelfte. lS iit burd)aus leine' blobe Vermutung, bah bie erste berq= 
ntännifd)e Zätigteit ber Menicben bem ' i•eueriteine gewibmet war, vielmef)r 
betueiien bies birelt vericbiebene gunbe, bie in Dieser Sainfidit gemad)t wor= 
D'eit finb. Snld)c Stätten, an be tten in berginännifd)er 28eiie bie reid)ett 
Lager von j•euerstein ausgebeutet wurben, tauben fidj an nieten Zrten 
5r °i. d rt t r e i d) s, ferner aud) in 23 e l g i e n unb in en g i a n b, in bef ien 
S2rcibe vielfa(1) j•euerstein eingebettet liegt. Ziele ersten unb ältesten 23erg= 
tüerte 3eigen alle mehr über miiber bie, gleicbe %naage, es wurben Sd)äd)te 
getrieben, bie häufig nid)t volltontmen t)ertifal verliefen; man ging eben 

,einerieitg bem 'eueriteine nach, anbererieits wid) man all3it harten Sd?id)= 
feit aus, -benn man harf nid)t vergesfen, hab biete 23ergwerle ebenfalls mir 
mit (3teittwerf3eugen . betrieben werben fonnten. %n ber Mültbung waren 
bie Sd)äd)tr etwas breiter .alg in ber tiefe, man gab eben bem (grbreid)c 
eine , n(Itürfid)c 1—IlüidJung, um es bierburd) vor bem e-initur3e 311 iid)ern. 

or 

•an3crc= unb Q3citfVit)catta jcncrftcitt 

Zic ersten 2l3erf3euge unb 2laffen, beren fid) her Menicb bebiente unb 
bie ibm eine gewiife ueberlegenbeit gegen feilte ii•einbe verfd)afften, waren 
alie, aus Stein gefertigt, unb biefer 2lmitanb bat einer langen Lpod)e, 
hie man als Stein3eit be3eicbnet, ben 92amen verlieben. 2fucb her Stein 
unh 3war her i•eueritein, war bas erste Trobuft, bas bergmänniid) unb 
it)item(Itiid) geförbert wurbe. 972 a tf f e. 

YIQUeqfd, QViljfelm, wie fiefjt Pein 
7rbeitspla#t aus. 

C5o f agt Der 2Crbeiter 3riü, afe er feinen 3reunb nad) längerer Seit 
Der zrennung in feiner Merlftatt bef ucbt. „Man rann ja Saum 3u Zir rom-
men, ohne baf3 man nicht über alle müglid)en 2Bert3euge unb Materialien 
itotpert, unb viel feben rann man bei Zir aud) nid)t. Ta geh' mal hin unb. 
reif3 nod) ein .paar E5teine aus her 'Mauer raue, bann' ein größeref3 Senfter 
ein unb bann gfeid) fo, 
baf3 eu einen Zeit vom 
3enfter feid)t . aufmacben 
fannjt unb immer f riid)e 
ßuf t bait. Oann tannft eu 
wenigftene leinen Qtr-
beitep(at3 gut übereben, 
rannit alle (Bad)en feid)t 
f iinen unb braud)it nid)t 
immer in biefer itidigen 
Luft 3u fteben." 

„Ou bift jebt wobt gan3 
rluq geworben," antwortet 
ter 3reunb 2Bifbefm, 
„feitbem Ou in Der neuen 
3abrit bitt! 3d) bin 
no() immer fo einiger= 
maßen mit meiner Qlrbeit 
fertig geworben, wenn aud) 
nid)t viel Dabei berauege-
fommen ift. Oie Ronruro 18715117 
ren3 !it jebt 3u f d)fimm." 

„Sa, eben weil fie jo id)lintut ift, mußt Ou in . Zeineni (leinen Be-
trieb eben atfee auenutwu, Damit ` fit ntebr verbienen rannft. 3n Der Seit, 
wo 1£)u Oein Material, bae auf Der anberen Ceite von reinem Sjof liegt, 
3u D̀einem CScbmiebefeuer gebrad)t haft, ift ein anberer jd fd)on , füngit 
mit feiner Qfrbeit fertig, weil er feilt Material nid)t erft lange 3u tragen 
braud)t. Du bift vom vielen Laufen unb Zragen ja icbon mübe, be-
vor J̀u jo rict)tig angefangen haft. Q(ußerbem ftnf3t Zu auf Dem langen Meg 
überall mit Den @ijenftangen an unb bef cf)äbig ft noct) Dabei Deine anberen 
Mafd)inen. Za wunbert ee micb Dann nid)t, wenn Zu nid)t to rede auf Die 
Beine rommen rannft. Romm' mal 3u une raue, ba ift alles fein überf iä)tlid) 
aufgeitelft. Oae Material rommt gfeid) von brausen burd) eine Oeffnung in 
Der Mauer 3um Qlrbeite3p(ai3, baß man ee eigentficb überhaupt nid)t 3u tragen. 
braucht. Ileberaff fit in Der Täbe ein 2Baiterleitunged Ober Treßluf tbabn, 
unb alles ift id)bn banbgered)t angeorbnet. Bis vor tur3em m teten meine 
Rameraben in bei 1 ifä)lerei an Den Rreiefägen unb :5obefmafcf)inen • nDd ,1 

immer Den gan3en jeD13.i 
[taub eintd)fucten, wenn fie 
an Den Mafd)inen arbei-
teten. 2c ,bt bat man eine 
große 2lbiaugvorrid)tung 
gebaut, unb ee ift natüra 
lid) für Die 'Zifd)fer jebt 
viel leid)ter, unb fie fün-
neu viel mebr id)af f en. 
Meiter baben fie bei uns 
in vielen Betrieben bie 
g(in3en è'raneniif f iinen. 
mit Den vielen 22iemen 
berauegeworfen; Die meiy 
fiten Mafd)inen baben jebt 
ihren eigenen Motor, baß 
man bis gan3e 2Bertitatt 
bef f er über( eben rann unb 
aud) reifte Gorge mehr 3u 

18714n 111 A baben braucht, baß man 
in einem fofehen '—Riemen 
mit Der Sade hängen bleibt. 

Malt will eben überalt Darauf binaue, mit möglid)ft wenig QXrbeitKeiftung 
bod) red)t viel 3u er3eugen. Zd) hab' neulid) mal gebärt, baf3 man bae 22a-
tionatifierung nennt, unb icb glaub febon, baf3 fie bei une red)t baben. Mio, 
2Bilbefm, geh' aud) bei unb rrempel Deine gan3e Mertftatt um, to wie . ich rJir 
gejagt habe! @e wirb gar niebt biet (Delb toften, unb im übrigen haft zu bae 
balb wieber herein unb haft vor allen Tingen viel mehr 3reube an Jein:r 
Qfrbeit." 

, 3a, 3ri13, Zu magft wobt gar niebt fo unrect)t ' b̀aben; mir will Die 
gan3e Gad)e id)on einfeud)ten, unb ich will'e mqf verfueben." 

„3a, Mifbefm, beriucb'e mal, ee wirb Zir nid)t reib tun; man muf3 
immer mit ber $eit mitgehen!" 

k k 

Linc bcutfd)c Ztcrntuarte für 2ginbbatt? t73rof ef f or 13auf 6 u t h n i d, 
Zirettor her Sternwarte 23erlin=23abeTsberg, bat eine Lrfunbungsreife burd) 
Sübweitafrita unb bie Union gemad)t, 3u bem 3wed, eine füblicbe Oeob= 
ad)tunggitation 3u errid)ten. Unter ben i7rten, wehte erof eifor (5utbnid 
ins 21uge gef abt bat, finb Ta i n b b u`t , Rimberfen, 3obannesburg imh 
S.Bloemfontein. erofefior (5utbnid meint, hab bie neue Sternwarte hii(T)ft= 
w(lbrid)einli(f) nad) 213 i 11 h b 111 tommen werbe. 
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92r. 1 üenid)ct=2ilritter Geite 7 

Weihnachtsfeier bes L. T. S. D. unb ber 
Lehrwerk ftatt am 15. Dez. 1929 

Sdyon lange vor 23eginn her 7•eier füllte iid) ber 
recht weibnad;tlid; geid)müdte 2lblerjaal, in bem audt 
bis 3um Sdyluß ber 23eranjtaltung cd;te M̀eihn ti d)t5' 
jtimmung Berrichte. 

Ta5 fünf3ehn Mann ftarte G t r e i d) o r d) e it e r 
be5 F.2.S.23., unter Feitung von .jerrr. Rart 
Gä;neiber, eröffnete bie tgeier mit einem 2Beib= 
nad)tsmari&„ bem anid,fießeub bie 23egrüßungsan= 
fprad;e be5 berrn Fiebetrau folgte. •5err Qiebetrau 
gebad)te 3uerit bes bisherigen £ eiter5 bes 2lugbile 

;;itng5wciens, S)errn Dr..3ng. '.Gerling, ber fid) uni ben 2lufbau bes Fehr= 
lingsweiens ber S)enrid)sbütte verbient gemad)t unb bat, bas S)errn Ur.e3ng. 
93ctling entgegengebrad)te 23ertrauen nunmebr aud) ibni 3u teil werben 311 
lafien, ba aud) er nur bas Siel verfolge, uniere sugenb mit beitem 9iiiite 
3eug für ben 23eruf unb für ben ferneren Feben5weg 3u verfeben. tin bie 
LItcin unb er3ieber ricfjtete er bie Bitte, ibn narb, Rräften 3u unteritüben, 
bamit auf (•runb guter 0c3iebungen 3wifd)en Seim imb Vert ber erfolg 
ber B̀eftrebtngen gefiebert fei. 

Zer '2(nfprad)e folgte bas 2Beibnad;t5bilb, 23ertünbigtmg her Weib- 
nad)t5botiä,aft burd) ben engel, bargejtellt von ber jugenblicben Sopran.iitin 
grl. 'Runder. Zer reid)e 23eif all her 6äfte belohnte ben Vortrag. (i in 
Zran5parcnt 3eigte bie Geburt (£briiti, wäbrenb bag Vrd)efter biz Veib-
nad)t5bt)mne: Stille 92adt, heilige 92ad)t ipielte. Zaran (infd)liebenb folge 
ten nod) einige Zetlamationen unb Fiebervorträge. Zen 21bid)litb be5 erften 
teils bilbete bas grobe Meibnacbtstongemälbe von Roebel. 

Stag) einer 93auje von 3ebn Minuten 3eigten sugenbturner ihre (.pie= 
wanhtbeit im Sprung übers Verb vom geberfprungbrett aus. 

Zas R l a nt p f e n o r d) e jt e r wartete mit gabrtenliebern auf. Xne 
fd)licbenb folgten wieber gut au5gefübrte 23obenübungen her :3ugenbab-
teilung fowie ein Gcbneeflodentan3, au5gefübrt von Zurnerinnen ber Turn= 
gemeinbe gelver. Zie Gcbülerriege 3eigte am 23arren viel (3d)neib. Veb= 
tafter tpptau5 wurbe aud) bier allen Mitwirtenben gefpenbet. 

Viel gcreube bra.d)te Rneät 9inpred)t mit, ber gute güBrung in 
bietenaBre mit einer 2L3eibnachtstüte belohnte, e5 aber auch an guten 
eimahnungcn nicht fehlen lieb. 

Zie icböne f̀eier erreichte tur3 narb 9 ltbr ibr enbe. 121IIen 97ät= 
wirfenben, bie ibr 23efteg 3um guten (5elingen beigetragen, nocbmats ber3, 
lichen Zant. 

Zcn Zeilnebmern an unterer Beier unb allen greunben be5 '21u5= 
bilbung5wcfeng witnid;en wir ein „(6lüdlid)es neues 3abr' Gut teil! 

Drinnen und Drauft¢n  

2er ',7"on macjt äse Viujffi 
g(max vom C•precjen 

*9Zid)t jebem ift fünftlerifd)e 9iebegabe verlieben, nur ben von ber 
9iatur 2luserwäblten! 2lber beutlicbe5 unb verftäublicbes Gpredyen lann 
ein jeher bei gutem Villen erlernen. 

(Gewiß iit fd)on jeher einmal einem 972enfd)en begegnet, beffen Morte 
wie Mufif in feilten Zbren flangen! ltnb bocb waren es nur ein paar — 
vielleid)t gan3 belanglofe — Vorte, bie bu mit ibm auf ber Straße über 
in her eifenbahn gewecbfelt Baft. — 

23ei einer frol;en 23otfd)aft fann man fa)on verheben, hab eine folcb,e 
wie Mufif in beinen Obren flingt. 2Bas aber verlieb ben paar 2l3orten 
iold)' einbrud5volle Wirfung? — (95 war bie gute 2I u 5 f p r a d) c, h e r 
a n g e n e h m e 2B o b I l a u t ber Stimme! „Der Z o n mad)t eben bie 
Mu jit!" 

23',iie unvorteilljaf t wirft es, wenn jemanb mit unbeutlid) gemurmet= 
tem Gruß einen 9iaum betritt. 2inb 3u welcb nad)teiligen golgen fann ein 
mit unbeutlicber Stimme geführtes 6efpräd) 91nlab geben, 3umal, wenn 
ein folcbeg im 23erfebr mit 23ebörben ober 23orgefehten erfolgt. — Wtb 
verftänbniffe verurfacBen Werger unb 23erbrub, unb bis 3u beren Rfärung 
tritt häufig Seit= über fogar 6efbverluft eilt. — 

Za5 Rlangbilb her Vorte ift e5, welcbes eben eine gute ober böte 
Mirfung Binterläbt. — Götte mit milber Stimme überbrachte 2ingtüd5bote 
idbaft ift immer rüdfid)tsvoli, wäbrenb eine mit plumpen Worten vorge, 
brad)te Mitteilung ba5 2lebel nicht felten verfdylimmert. 

Zie 28irtfautteit ber Siebe liegt immer in her richtigen 23etonung ber 
2uorte Ober Gäbe. 

213a5 es audy fei, GcBer3, bumor, Varnungen unb bergl., alles ver= 
liert burdy falfcbe 23etonung an Wirtung. 

stitereffant unb lebrreidy 3ugleid) ift es, bei einem Vortrag ben utt5= 
fübrungen bes 9iebners aufinerttam 3u folgen unb babei bie Wirfung ber 
Siebe auf bie 3ubörer 3u beobacbten. 

Wie fann man nun gutes Sprechen erlernen? 3u= 
nächit höre man fidy felbft 3u, wenn man fpridyt. Man lefe laut unb ver= 
jucbe babei, felbft 3u3ubören, man wirb vielleid)t unangenebm überrafet 
fein, wenn man im Rillen Rämmerlein fpricbt unb hört, wie büblid) ba5 
flingt. Man muß bas Gprecben üben, fo wie man has Gingen übt, muß 
einförmigen Zonfall vermeiben. 2lnb nicht 3uleht wirb man merten, hab 
richtiges 2ltmen babei febr wid)tig ift. — 

zo(f) bavon vielleid)t ein aubermal — —. Baud Gaboriid). 

Aus bem Keid• ber Stau 
. 

Wie weit geht bie Schlü f f elgewalt ber Frau? 
Unter C(biüfielgewalt ber :brau uerftebt man bas 
9ied)t ber Lbefrau auf gübrung, bes genteinlamen 
S)auswefens für 9ied)nunq besbemanne5. ?`as 9ied)t 
ber Gchlüif elgewalt bat bent fflefet3e nad) nur bie 
(• b e f r a u , nid)t bie 9J1utter, Gd)wejter ober ionit 
eine bem S)ausbalt 3ugebörige à3erfoit. 21ud) bie 
minberiäbrige grau bat es, nid)t aber eine of f eniid)te 
Iid) geiftestrante ober gejcbäftsunfähige grau. 9iad) 
S)eub Arauen tischen ibr 9iecbt" fallen unter bie 
GcBlütfelgewalt u. a. her einfauf unb bie 3ubereitung 

ber benötigten Febensmittel, bie 3nitanbbaltung ber Feibe, Ziich= unb G̀elt= 
wäfd)e, bie 9-3efd)offung Meiner, geringwertiger baugbaltungsgegenjtänbe, bie 
23efteltung von 9ieparaturen für ben S)ausbalt, bie 21nid)affung ber 9ieini 
gungsmaterialfen unb ber Materialien für •5ei3ung unb 23eleud)tung, bie 
Sorge für bie (5efiinbl)eit ber gamilienmitglieber (unter 2lmitänben 3ue 
3iebung bes 21r3tes unb 3itftimmung 3ur 23ornabme einer Vperation), bie 
2lnfcbaffungen 3ur (f-r3iebung unb 2lusbilbung her Rinber (Gcf)ulgelb, Febr= 
mittel), hie %bgabe ber üblid)en (5efd)ente, Zrinfgelber unb 93eiträge an 
bausjammlungen innerhalb angemef fener (5iren3en, bas 9lbonnement auf ga= 
milien3eitungen, bie 2lnftellung, entlafiitng; entlobnung unb 23eurlaiibiuig 
weiblid)er 9tngefteIlter, bie 23eräuberung entbebrlid)er, geringfügiger haus= 
baItungsitüde; bei ber Fanbwirtfebaft bae Mild)geicbäft, bie (rieflitgel= unb 
(5emitie3ud)tt 

sm praftifd)en Feben wirb es natürlid) oft Bälle geben, bie hart an 
her (5ren3e liegen unb 3weifel 3ulaffen. es tann 3. 23. bie 2l n f d; a f f it n g 
eines Staubiaugeapparates eher her Rauf eines größeren 
V.. u a n t u m 5 2I3 ä f cb e eher Feben5mittel usw. bei ber grau eines wohl= 
babenhen Mannes in bie Gcf)Iüffelgewalt fallest, bagegen n i d) t bei her 
grau eines weniger bemittelten Mannes. 91id)t bered)tigt iit 
hie grau, ohne 3uftimmung bes Mannes grobe S21nid)affungen 3u macben, 
bie gewöbnlicb nur einmal im Feben oher nur in längeren 3eitabid)nitten 
gemad)t 3it werben pflegen, 3• 23. 21nfd)affung eines R f a v i e r 5, eines 
teuren Z e p p i d) s ufw. 9tid)t unter bie „Scblüfielgewalt" ber grau fällt 
ferner ba5 Mieten her gemeinfamen 213obnung, bie 2tuf% 
nabme von Zarl eben, hie llnterfcbrift von Wed)feln unb 
bei ber Fanbwirtfd)aft bie 2lnid)affung unb ber Verfauf von 23ieb. 

sm 3weifelsfalle wirb ber 9i i d) t e r 3u entfd)eiben haben, was unter 
ba5 t9ied)t ber Gd)IüffelgewaIt fällt, wobei er ficb bem äußeren 3nicbnitt ber 
Febenshaltung bes Mannes an3upaiien bat. Zie g'rau eines vermögenben, 
üppig lebenhen Mannes wirb baber auf beffen 9iecbnung größere, wertvollere 
(£infäuf e mad)en tönnen als bie grau eines 2lrbeiters, fleinen 21ngeftellten 
aber 93eamten. Lein Fieferant, bei bem eine grau, offenbar auf ((—»runb 
ihrer GcblüfieIgewalt, alfo für 9ied)nung bes Mannes eintauft über beftellt, 
muß eine gewiife Sorgfalt walten lafien unb prüfen, ob hie grau ibr 
9iecbt nid)t etwa überid)reitet, Benn er tönnte ficb fünft im Gtreitfalle imit 
feiner gorberung nutr att bie grau Balten. R. 

P•Oartcnbau u.  Ftl¢inti¢r3uOt 

1. 

Gartenarbeiten im Bionat Januar 
E5otveit bie im Te3ember erf orberlicben 2trbeiten aus 
bringenben ßrünben nicht erlebigt werben tonnten, 
Tollten fie im Monat Zanuar unbebingt 3u (Inbe 
geführt werben, 3umal gegen (5nbe biefei Monats bie 
B3itterung tierartige 2lrbeiten in belt meiften Oabren 
niebt mebr 3uldüt. 2i3o 3 a u cb e bur ' 3erf ügung itebt. 
ift jet3t bie hefte ßelegenbeit 3ur Düngung bei (»:= 
müfelanbei, befonberi ber '-Rabatten bei «ibabarberi 
unb anberer (tart wacbJenber unb 3ebrenber ßemüfe= 
,pflan3en, beren Zuartiere 3ur nödjftiübrigen Bepflan-
Sung jebt fcbon fettgelegt fein Tollen. Gebr 3u emp-

febten ift bie Qfuf ftellung eines 'Mirtid)aftiplanei für bas tommenbe Kultur= 
jabr, um bie D̀üngung rationell betreiben 3u tönnen. 3e nady ben 2lnfor-
berungen ber Rüdye werben bie ßröf3en ber 3u bepf lan3enben S(üd)en mit 
ßemüfe in brei 2lbteilungen beftimmt. D̀ie erfte biefer 2lbteitungen, welcbe 
eine beionberi ftarte Düngung erbalten bat, ift für bie 2lnpf lan3ung bon 
RZoTjlarten, bie 3weite, welche eine Düngung von Rompoft ober altem, abge-
lagerten Dünger besam, 3ur 2luifaat bon 15ur3elgemüfen, e5a(at ufw. be= 
ftimmt. Die legte Zbieilung, bie 3um 2luefäen bon S)ülfenfrüd)ten bient, Tollte 
eine mehr tali- unb pboipborbaltige Düngung (Runftbünger) erbalten. '3alli 
ber Bober ein idywerer unb fetter ift, bilft uni eine Tängung mit 2tfdyc, bie 
@rtragifähigteit ber S)iilfenfrüdjte 3u erböben. 

`ZTtan übergehe nicht bas Tadjfehen ber ßemüfe in Mieten unb ßin= 
fcblägen, befonberi adlte man fteti auf 3aulftellen unb Mäufefraf3. Bei 
trodener 25itterung vergeffe man bas 8üften ber 2Tufbewabrungiräume 
nicht, inibefonbere audl ber Obstteller. Tafelbit adyte man je4t auf bas 
infolge von Zrud ftellen unb 33i13en leidlt f aulenbe Übit. 

Om O b it g a r t e n wirb mit bem 'Minterid)nitt ber Ob ftbäume be-
gonnen. Bei allem e5teinobft wirb nur bas trodene S)ol3 unb bas, was 
fidy burdy Rreu3ung reibt, burdy 2luefdyneiben mit einer Tcbarfen 22ofen-
Tcbere entfernt. (din $urüdf d)neiben auf 2lugen ober einen bem Rernobft 
übnlid)en e5d)nitt unterlaf fe man, will man einen gefunben unb tragenben 
C5teinobftbaunt beran3ieben. 'Dal ed)neiben bei Rernobitbauntei füllte man, 
wenn man ben e5djnitt nidyt ficber beberrfd)t, lieber einem fad)funbigen (Därtner 

!T)e leirg Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 90,12 
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übertragen, wenn bie Sorm ufw. fpäter ben Befieer nid)t enttüufch,en tollen. 
(S,ine einwirfung auf bie Zrud)tbarteit hat ber 2Bfnterjchnitt nid)t, 3rud)t-
hol3 erhält ber Rernobftbaum nur bureb ben eonimerfcbniit. Zerfelbe ift 
befonbers3 an Bujch-, 3orm- unb E5palierobft angebracht, beim Sjoebitamm 
bitbet fid) ba53 Sruehthol3 nad) ben erftiährigen Gehmitten in ben meiften 
'Säften jetbft. Oie Baumftämme bie in bie Rrone hinein f inb bureb 2lbfraten 
oben abürftcn bon anbaftenben 2TMoofen unb Tarafiten 3u befreien unb ero 
halten einen Saltanftridp. Bei jungen Jbftbäumen ift biefer gegen bie 3rojt-
einwirtungen be f onbers3 au empf ehten. Bei trodener, milber 2Bitterung ift 
gegen pil3lid)c 93araf iten eine Gprieung mit Rup f erfaltbrühe Ober Gofbar, 
gegen tierifehe Tarafiten, 3ledpten unb Moofe eine Gprieung mit £)bftbaumo 
tarbolineunt au empf eeben. Rupf erfaltbrübe wirb in 2aproaentiger, Gofbar in 
5.pro3entiger unb Obftbaumfarbolineum in 5•proaentiger niljung mit gutem 
(Irf ofg angewanbt. 

Zm 3 i e r g a r t e n beginne man nach ertebigung ber oben erwähn= 
teil 2lrbeiten mit bem Gcbileiben ber Teda unb 3fergebö[3e. Bei eectfträuo 
ehern fann je nach ber (Intwidlung ber ein3c(nen 2frten, unb wo ee ber EStanb 
bebingt, ein 2tüdf d)nitt erfolgen. wie 2lrt Gambucus3 (Sjolfunber) 3. B. ber-
fangt einen 22üdfd)nitt auf etwa 3wei 2lugen. eie 3ierjträucher lichte man 
hingegen, wenn ein guter Bfütenf lor erreicht werben Toll, nur aue3. Zer leiben 
fo oft in manehen Bor- ober 3iergürten angewembte 2tüdfehnitt ber eins 
iährigen 2abreetriebe auf bie befannte Befenform ift unbebingt 3u berwerfen. 
Mir erreichen bamit niemale einen Blüteno f onbern nur einen Zeditrauch 
Don wulftigem 2fuiäfeben, ber an biefem Tlah feinen 3wed, bureb reieben 
Btütenbejae 3u erfreuen, gän3Ticb berf ehlt. 'Salfe man infolge einest unm 
palfenben EStanbortee ge3wungen ift, einen 3ierftraueh 3urüd3ufd)neiben, fo 
bead)te man, baf3 berfetbe nur in eine leid)te, lote Zorm gebracht wirb um 
burcb tonnenlicht unb auf t üpbige Bfütenbofben 3u erreichen, ba man bie 
Bliftenrifpen nur am jungen Sjol3 finbet. 

213o bie 2lnpf tan3ung bef onberer 3iergeb518e unternommen werben f oll, 
übertrage man auch biefe 2lrbeiten, wenn man fick an ber Blütenpracht feine53 
®arteni erf reuen wifl, unb man f elbft bieten E5ehnitt bis3 ins3 einsehe geo 
benb nid)t beherrfeht, einem gärtnerijd)en Sad)mann. zh. 22. 

Ungeaief er ber siegen bertilgt man am betten burd) 2ßajchungen mit 
213affer unb C5d)mierfeife unb grünblichee etriegeln unb Bürften. 3um ed)IUÜ 
trägt man reinei3 2W551 mit einer Bürfte auf. 

•urn¢n und •p6rt  

Za5 

lieben: 

4oh¢ fportiid)e )'Ius3¢idjnung in d¢r zurn= 
gemeinae ltlelper D.Z. und aes ge()riings= 
Zurn= und Oportv¢reins ber Fj¢nrid)sbütte 

Vom Zeutfdpen cReidl5au5jdpub für £!eibe5= 
Übungen 23erlin wurbe an folgenbe jugenblidpen 
Zurrter ba5 91eidl5iugenbab3eicfpen oer= 
lieben: 

Rarl Wilbelm 213ebgr 
emil 23u f f e 
2Tlfreh Gd)moiew5fi 
6eorg 9Jtüller 
grit (9ngel5berg 
itllhi `.13aqentop 
i•rit3 91ltebeIb 
Subolf Sdpwetfe. 

S v o r t a b a e i dl e n i n23 r o n 3 e wurhe f olgenben Zurnern oer= 

Walter Dobm 
Veter Sjemb 
Walter 6remmel 

llnjern 6lüdwunfcb! 

ban5 9.Rüfler. 
(6ujtao 23aat 
93auI 3änf dp. 

„6ut beii!" 

Hugo Schmidt U igen,Heggere 31 

Praktische 

und preiswerte 
GESCHENK-

ARTIKEL 
u. Haushaltwaren 
in groß.Auswahl ! 

O. MEUSER 
Heggerstr. 48 

IViolin °'ll'lKlavier IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Cello-Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
FachmännischeReparatur 
luuuuunnmwauuunuuuunuulu 

ia Solinger 
Stan1waren 

besond. preiswert im 
gut.Speziaigeschäft 

Leon. Dietrich 
Gr. Weitstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Plakate, Programme, Statuten. 
Eintrittskarten,Briefbogen usw, 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 
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Als Lieferant der Betriebskranken-
kassehältsichdenLesern empfohlen 

Optiker Wilke 
Große Weilstraße 19 

Deutrc4c Turn¢rrd)aft 
Sjanbball 

1urnberein Stamme I gegen 'urngemeinbe t2SelPer I 0:0 

die Blannfdlaften trafen fiep am Sonntag, bem 15. 12. 29, 3um 
fälligen Wleifterfdlaft5jviel. Zrob (5lätte unb r̀egen fam ein jd)iines Spiel 
3uftanbe. die Stammer Mannjepaft, bie bi5 jebt ungefcblagen war, mitbte 
fifb mit obigem 9iefultat aufrieben geben. Zie fcbarfen 2Ingriffe be5 Sjam= 
mcr Sturmes fcbeiterten an ber guten Krbeit ber Sjintermannfdpaft unb be5 
Zorwart5. der Uelperauer Sturm arbeitete oor3üglich,. £einer bat ber 
Cdjieb5ri(bter ein einwanbfreie5 Zor Weher überfeben. Za5 Spiel iit 
recbtlid) für Welper gewonnen, aber her Gcbieb5rid)ter entfdpeibet. Spielt 
bie Mannftbeft ber Zurngemeinbe weiterhin jo, bann wirb nodp mancher 
Sieg fiäper geftellt werben. 

b  •U¢r•s=•tü¢el¢i b 
•amili¢nnad)rid)t¢n 

O;Clef ehlief;ungen 

Rarl Rewalb, 5jocbofen, am 18. 12.29; "sobann 3ablon5ti, 9J2edt. 
2Lertft. II, am 20. 12. 29; '32obert Weitermann, Merh. Wertft. TI, am 
20. 12. 29. 

ßeburten 

L i n Sohn:  Walter Zablbau5, Lijengieberei, ant 12. 12. 29 --
Walter; 23ernbarb 2Tltbau5, "a13wert II, am 13. 12. 29 - C5iinter; 
'i•ran3 Gdpmibt, StabTwert I, am 15. 12. 29 - Wolf; sobanrt S2Tbam5', 
2Bad3wert II, am 16. 12. 29 - Sjan5=2I3erner; 'i•ran3 2eineder, Sjodpnf en, 
am 17. 12. 29 - Rarl bein3; ',f3aul Sjül5mann, elettr. Wertft., am 17. 12. 
29 - Walter; 9iubolf flS3engler, GtabTwerf I, am 18. 12. 29 •- 3?ubolf; 
'l3auf 23udpbol3, Wal3werf I, am 19. 12. 29 - 93ernbarb; bermann sanfe, 
Bledpjcbmiebe, am 21. 12. 29 - 't•-ran3. 

6terbef alt 

sojef satobi, 2lIIg. 9tep.=Vertft., am 15. 12. 29. 

Tuch-- u. Ma >E Bgelchäf 

Otto M llller• Huttensti- 26 
Zahlungserleichterung 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 
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wlilhelm V1/eise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Il•a•arüeit t1t aodl bas Be fte! 

6u#av cErf, 
Shctteibeirmef fter 

(Droge Buswahl in erftklaffigen Stoffen 
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HEHSEHEL-BLATTER 
WerkazelWng 

Henrlchahgtte.H attl moan 

Der Beginn des 
neuen Jahrganges 
unserer Zeitung 

ist die beste Gelegenheit 
für Alle, die es bislang nicht 
getan haben, den Anfang zu 
machen mit dem regelmäßi-
gen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die nebenstehend 
abgebildete Sammelmappe 
kann zum Preise von 1,40 
Mark bei den Zeitungsaus-
gabestellen bestellt werden. 
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u n b E•s d) a d) t (Znbu ftrie . Berlag unb Jruderei Züjf ,elborf , (ßchlief3f ad) 10 043 -- 93ref3Sef eblid) berantwortlid) für ben 
rebaltion. Znhalt: g3. 22ub. 3 i f ch e r,Tüf f elborf. - Orud: C3 t ü d& 8 o h b e, ßelf entirchen 

Berfag: Sj ü t t e 
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