
Die fttetioc&ming dee fSectoaltung 
Seit Sa^r unb Xag rebet man in Deutfdjlanb non einer burcfi= 

greifenben Reform ber aSermaltung, bie nereinfa^t unb 
ner bi IIi g t merben joll. 3n ber lebten 3etl finb umfaffenbe ft a t i = 
ftifctie Gr^ebungen angeftellt toorben, um ein Sefamtbilb non 
ber bcutfcben öffentli^en IBermaltung im 9teidj, in ben ßänbern unb (5e= 
meinben 3U erlangen, non bem bann bei ber geplanten Steform aue= 
gegangen merben tann. Siefe ßr^ebungen umfaßen einmal bie 5 i n an 3= 
ftatiftif unb 3tneiten5 bie ißertnaltungsftatiftif. 2Iuf biefe SBeife 
roirb ben finansiellen unb nertnaltungsmä^igen Sesie^ungen 3mif(^en 
bem ÜReidj unb ben ßänbern einerfeits unb ben ßänbern unb ©emeinben 
b3to. ben Selbft= 

nertnaltungs= 
törpern anberer= 
feite na^gefpiiri. 
Senn in ben ©in? 
nabmen uno Slue- 
gaben bee Sleiibee, 
ber ßänber unb 
©emeinben fpiegelt 
fitf) bae ©ebilbe ber 
gefamten öffent= 
lictjen ißertoaltung 
Seutfcblanbe, mag 
ee ficb nun um 

SIngelegenbeiten 
politiftber ober 
roirtfdjaftlicber, |o= 
3ialer ober tultu= 
teller Statur banj 

beln. 
Sie ftatiftifäfen 

■Unterfucbungen 
erftrecten fitb, abge= 
feben oon bem 
Steitf) unb ben 18 
ßänbern, aue be= 
nen Seutjcblanb 
beftebt, auf 63 500 
©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe. 
©ine foldfe Stati= 
ftif ift in Seutfdp 
lanb bieber notb 
niemale bu«bge= 
führt morben unb 
finbet auch im 
Sluelanb fein nur 
annäbernb oer= 
gleiibbaree ©egen= 
ftüd. 

©ine befonbere 
Stolle fpielt bie 
©rmittlung bee 3 u f d) u ff b e b a t f e ber Stermaltung in ihren oer= 
ftbiebencn 3®ei0en- Sie pöfye ber notmenb'igen 3ufd)üffe ift je nadj 
Slufgabe unb Sebeutung biefer einseinen 3tI,ef0e oerftbieben. ©e gibt 
Stermaltungesroeige, bie grofee, eigene ©innabmen haben, mie 3. S. bie 
ftaatlidje Ste^tepflege (Strafgebühren). SInbere mieber oerfcbaffen fi^ 
eigene ©innabmen burd) Slufnabme befonberer SInleiben, roae häufig bei 
betriebemirtfcbaftlicben Unternehmungen (©Ieftri3itätetoerfe ufro.) ber 
Salt ift. Sie Sßerroaltungssmeige bee Steiibee oerfügen beifpieletoeife 
über eigene ©innabmen aue ©ebübren aller SIrt (aue 3tufen burdj 
Slnlegung oon Äaffengelbern ufro.). Siefe eigenen ©innabmen hüben 
gemöbnlid) nur einen 23rud)teil bee tatfätbliäien Sebarfe, fo ba^ ein 
Sebarf übrig bleibt, ber aue allgemeinen SJtüteln gebedt merben mu&. 
Sol^e SJtittel finb in erfter ßinie bie Steuern unb ferner Ueberfdjüffe 
aue ®etriebe= ober Sermögeneoermaltung. Ser .Sufdjujjbebarf ber 
öffentli^en Stermaltung ift nun mit $ilfe ber Steiibefinansftatiftif feft= 
gefteEt morben. 

Statb ben Steröffentlidjungen ber Steitbssentrale für ^eimatbienft, 
benen mir in ben natbftebenben Sluefübrungen folgen, betrug ber 3ufibuö= 

bebarf ber öffentlichen Stermaltungeförper: im Sabre 1913/14 runb 
5,4 SJtilliarben StSJt., 1925/26 aber runb 11,9 SJtiUiarben StSJt. ©e ift 
fona^ ein SJtebrbebarf oon runb 6,5 SJtilliarben StSJt. entftanben. Siefe 
Summe ift bae ©rgebnie ber oetfd)iebenften Steigerungen unb Senfun= 
gen in ben einseinen SSerroaltungesmeigen. Ser abfolut ftärffte 3Jtebr= 
bebarf liegt bei ben Äriegelaften (inneren unb äußeren) mit 2,7 SJtil-- 
liarben StSJt. unb beim SBoblfabrteroefen mit 2,3 SJtiUiarben StSJt. Siefe 
gemaltigen SJtebrauegaben, bie unmittelbar unb mittelbar mit bem 
ftrieg unb mit bem ihm folgenben roirtfcbaftlicben Stotftanb 3ufammen= 
hängen, machen oier günftel bes Sebarfe mehr aus. Ser gefamte 3Jtebr= 
bebarf märe noch ftärfer geftiegen, menn bie SJtinberung ber Slusgaben 
bei ber 2Bebrmad)t mit 1,1 SJtillarben StSJt. unb beim Sdiulbenbienft mit 
3,02 SJtilliarben StSJt., fomie bei ber Äolonialoermaltung mit 31 3Jtil= 

lionen StSJt. nidbt 
einige ßntlaftung 
gebracht hätte. 

Sluf ben Hopf 
ber 23eüölfe = 
rung umgered)= 
net, beanfprucbte 
bie öffentliche 33er= 
maltung oon jebem 

Staatsbürger 
1913/14 burd)= 
fchnittlid) 93,6 StSJt., 
1925/26 burd)fchnitt= 
lieh 190,2 StSJt. ©s 

ift fomit eine 
Steigerung 
bes 3 u f cb u & = 
b e b a r f s in^öbc 
oon 103,2 0. £>. 
eingetreten. Sabei 
ift aEerbings su be= 
rücffichtigen, ba& 
ficb in biefer Stei= 
gerung 3. X. auch 
bie © n t ro e r = 
t u n g bes Selbes 
in ber Sta(hfriegs= 
3eit gegenüber bem 

iüorfriegsftanbe 
ausroirft. Siefe 
©ntmertung finbet 
fid) nicht nur in 
Seutf^Ianb, fon= 

bem ift eine 
internationale ©r= 
fcheinung unb be= 
ruht im roe}ent= 
liehen auf einem 
Stücfgang bes ©elb= 
mertes,gemeffen am 
SBert ber Sßaren. 

Sterfu^t man bie 
fonftigen Hrfaihen biefer ©ejarnffteigerung näher auTsuftellen, fo seigt fi^ 
3unäd)ft, ba^ in einer Steibe non ^ermaltungssmeigen entmeber in ber 
Storfriegsseit ober jebt bie oergleichbaren ©egenpoften fehlen, 
©in foldjer SSoften fehlt im 3af)re 1925/26 oöEig bei ben Kolonien, 
ba biefe uns burd) ben SSerfailler Vertrag genommen mürben. l!noer= 
gleichbar finb ferner bie Slusgaben für bie SB e b r nt a d) t. SBir hatten 
oor bem Kriege ein auf aEgemeiner Sßebrpflicht aufgebautes großes 
Stolfsheer. Seht haben mir bei oöEig neuer, burd) ben griebensoertrag 
bebingter SBehroerfaffung ein Deer oon Serufsfolbaten, bas auf 100 000 
SJtann befchräntt ift. ßbenfo ift bie SJt a r i n e in ihrem Sdfiffsbeftanb 
ftarf oerringert morben. — Slud) bie für ben Sdjulbenbienft auf= 
gemenbeten SBeträge finb mit ber SBorlriegsseit nicht oergleichbar, ba bie 
inflation ben Sd)ulbenbienft ber öffentlichen SJanb ftart oerminbert hat. 

iBefonbers heroorsuheben finb bie erhöhten Slufmenbungen für bas 
Sßohnungsmefen |>ier ift eine Steigerung oon 2 3Jtil = 
lionen auf 740 3JtillionenSt3Jt. feft3ufteüen. 3m übrigen 
meifen bie im Sßohlfahrtsmefen oereinigten Slufgaben in ihrer 
©efamtheit eine Steigerung oon 361,2 ißrosent auf. gür 

Dcc ^ou ntucn VIII gehl feinet Solienftung entgegen 
Unfer SSilb seiat ben Stanb ber Slrbeiten Slnfana SJlai unb oeranichaulicht aleichseitia ben enaen Suiammen« 
fiana smiiehen SSerabau nnb öüttentoert, ber — suiantmen mit ber aünftiaen ßaae bes SBertes am Slbein - 

bie mirtfchaftliche ©runblage ber Sluguft XbOÜemfmtte hübet 
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Grmerbsloienfüriorge unb airbeilsnadjuiets rnaren im 
3abre 1913 nur 2 9Jlillionen 9R9Ji. 3uicf)üiie notmenbig. Siejes 2lufgaben= 
gebiet mar alio in ber 93orfriegs3eit fo gut roic bebeutungslos, mä^renb 
jetjt eine Steigerung um 437 9Jlinionen 9?'JR. feitjuftellen i|t. Sie 
aiusroirfungen bes Krieges unb ber SnWation hoben ferner eine abfolute 
(Erhöhung ber gürforge unb bes Sefunbheitsmefens um 1048 9JliIIionen 
9159(. 3ur golge gehabt. 

aiu^ bie Äoften ber o I i 3 e i finb mefentlich geftiegen unb mit 
benen ber SBorlriegsseit nicht nergleichbar, ba ber Slufgabenfreis ber 
'fSolisei erheblich geroachfen ift. Ser nerhältnismäBig ftarfe Steigerungsfah 
uon über 200 n. f). (abfolut 454 9JiiIl. 919Ji.) bei biefem 5BermaItungs3roeig 
erflärt ft^ baraus, bajf ber ^olijei heute bie 3Iufrecijterhaltung ber öffent= 
li^en Drbnung unb Sicherheit nach (Einfchränfung bes Ejeeres allein- 
3ufäHt, eine 9lufgabe, beren (Erfüllung in ben Sahren nach bem Kriege 
befonbers gro^e ainforberungen an bie gefamte Drganifation fteltte. 

Unoergleiri^bar mit bem 
Stanbe ber 33orfriegs3eit ift 
fchlieBli^ aud^ bie ginan3 = 
unb SteuerDermaI = 
t u n g, bie einen Steige= 
rungsfah oon über 400 ». S. 
aufmeift. 

gür eine 9leihe uon Sßerj 
maltungs3meigen ift feft= 
3ufteUen, baß fie feine fo 
umftürsenben 91enberungen 
erfahren haben. Sier han= 
beit es fid) um brei (5rup= 
pen. Sie erfte umfaßt bie 
eigentliche S5er = 
m a 11 u n g (oberfte Staats= 
organe, ausmärtige 21nge= 
legenheiten unb innere iBer= 
maltung ohne bie ^oliset), 
ferner biefRe^tspflege 
unb bas gefamte S d) u I = 
m e f e n. (Es finb bas bie 
Slufgabengehiete, bie (abge= 
fehen oon ber sunächft noch 
nicht oergleichbaren gtnan3= 
unb Steueroerroaltung fo= 
roie ber ißolisei) ben 
ftörfften Sehörben = 
a p p a r a t erforbern. 3n 
biefen 93ermaltungs3roeigen 
ftedt bie Sliehrsahl ber Se= 
amten unb bie gefamte 

Sehterfchaft. 
Sie Steigerung bes 3ufchuß' 
bebarfs ift in biefer Sruppe 
mit 60,3 0. f>. auf ben Äopf 
ber ißeoölferung oerhältnis= 
mäßig gering unb liegt un= 
gefähr auf ber Sähe ber 
allgemeinen ^3reisfteige= 
rung. 

IBemerfensroert ift bie 
größere Steigerung bei ben 
höheren Schulen (plus 68,1 
0. S) im Vergleich 3U ben 
ißolfsfchulen. Siefe latfache 
ift sum Seil barauf surücfsu; 
führen, baß bie ben höhnen 
Spulen oon prioater Seite 
3ugeteilten Suboentionen 
ufto. (Stiftungen, üeiftungen 
ber Schuloereine u. bgl) im 
3ahre 1925/26 gegenüber 
bem Stanbe oon 1913/14 
fehr surüefgegangen finb — 
eine Slusmirfung ber burch 
bie Snflation hetbeigeführten 33erarmung meiter, früher mohlhabenber 
Äreife.Sic 3meite ©ruppe, 58 er fehr, einfd)ließli<h Straßen, ilßege unb 
5l8afierftraßen,_roeift eine Steigerung oon 75,3 5f5ro3ent auf, mas in ber 
Sauptfa^e auf bie S e u e r u n g ber 58 a u ft 0 f f e 3urücf'3uführen ift, 
aber au^ barauf, baß bie in ber &riegs= unb 9riad)friegs3eit nicht in ein= 
roanbfreiem 3uftanb erhaltenen 58erfehrsroege roieberhergeftellt merben 
mußten. 3n ber brüten unb leßten ©ruppe haben 5H?iffcnfchaft, 
Äunft unb Äirche einen Steigerungsfaß oon 111,8 present gegen bie 
58orfriegs3eit, meil ein mefentlicher Seil ber früher audj hierfür gegebenen 
Secfungsmittel, roie bie ©rträge aus Stiftungen, Ändjenoermögen ufro., 
ber Inflation 3um Opfer gefallen finb. Sie 58ebarfsfteigerung für 
üanbroirtfehaft, ©eroerbe, Snbuftrie unb $anbel in biefer 
©ruppe liegt mit 173,6 ißrosent ebenfalls mefentlich über ber allgemeinen 
fSreisfteigerung. 

gaßt man fämtliche brei ©ruppen fufammen, fo ergibt fich für bas 
^Rechnungsjahr 1925/26 gegenüber 1913/14 eine burchfchnittlidfe 
Steigerung bes 3ufchußbebarfs um 73,2 iprosent. 

28as bie allgemeine äkrroaltung anbetrifft, fo finb froar bie 3ioil= 
liften ber einftigen 9Jionarchen in 5Eßegfaii gefommen. Sem ftehen'aber 
'Uiehrfoften burd) erhöhte Slusgaben für '45 e n f i 0 n e n unferer sahireichen 
nachfriegsseitlidjen 9Ji i n i ft e r gegenüber. 

Sie Steueroerroaltung hat bur^ bie 3entraiifation beim 
9ieuh ftarfe 5Betfd)iebungen in ber Sehörbenorganifation gebraut; ins= 

befonbere burch bie ©inrichtung ber fReidjsfinansbehorben, bie 3. S. auch 
bie fianbesfteuergefchäfte mitbeforgen. ©ine neue 3entrale ßinridhtung 
fteHt ber Slei^sfinanshof bar; neu finb auch bie ginan3 = 
g e r i ch t e unb bie S t e u e t a u s f d) ü f} e bei ben ginansämtern. 

5ttuch ben S <h u 1 e n finb roefentliche 9ieuausgaben erroachfen. 3n= 
folge bes ©runbfchulgefeßes erfolgt bie 5üufnahme ber Äinber aus ben 
5BorfchuIen ber höheren Sdjule in bie 58olfsf^ule unb macht baburdj er= 
höhte 5!lusgaben für Sdjulgebäube notroenbig. Sluch Seile ber 3ugemb= 
roohlfahrtspflege finb auf bie Sdjule übernommen roorben (S^ulärste). 
Sem Sport roirb in gan3 anberem 9Jiaße als früher 5ttufmerf}amfeit 
gefchenft; ebenfo mußte bas gortbilbungsfchulroefen roefentlidj 
ausgebaut merben. Sludf bie g a dj} d) u I e n seigen eine ftarfe 58er= 
mehrung. 

Sie Sugenbroohlfahrtsgefeßgebung hat ein oor bem 
Kriege noch nicht geregeltes ©ebiet ber gürforge erfchloffen. 5D3ährenb 
1913 bie Schußbeftimmungen, 3. 58. in’ber ©eroerbeorbnung, nur bie 

ifkioatroirtfehaft finan3iell 
belafteten. ift nach bem 91ei<hs= 
gefeß für Sugenbrnoßlfahrt 
00m 9. 3uli 1922 eine Drga= 
nifation oon Sanbesämtern 
unb Sugenbämtern über bas 
ganse 9feich gefeßaffen 
roorben. Shre roi^tigften 
5!lufgaben finb Schuß ber 
58flegefinber, 9Jiitroirfung 
im aSormunbfchaftsroefen, 
Schuß-, 2luffi^t= unb gür= 
forgeersiehung. 5!lus ben 
ftatiftifeßen Erhebungen, 
glaubt bie 9feidjs3entrale 
für Ifeimatbienft ben Schluß 
Sieben 3U Jollen, baß unfere 
öffentliche 5Berroaltung, als 
©efamtförper gefeßen, im 
58erhältnis 3U anberen oer= 
gleicßbaren 58ölfern nicht 
größer, nicht fdnoerfälliger, 
faum teurer unb beftimmt 
nicht fchledjter fei. Sies ift 
aber befanntlicl) eine mit 
9leiht feßr umftrit = 
tene grage. 51ln3uer= 
fennen ift ber $inroeis, 
baß bie anberen 58ölfer 
feine kriegstri = 
b u t e in fffiiHiarbenhölje 
3U tragen haben. „Sie 
fönnen fidj eine f^on in 
Slnbetradü ihrer roeitoer= 
Sroeigten unb fdfroer über= 
fi^tlicßen Drganifation 
roenig öfonomif^e 58er= 
maltung eßer leiften als 
ein oerarmtes, mit 5Ber= 
pflicßtungen brüdenber 5ttrt 
belaftetes 58olf, bas mit 
jebem ©rofeßen rechnen 
muß. 5IBit roerben alfo 3U 
prüfen haben: roelcße 2luf= 
gaben hinfort ben öffenü 
li^en körperf^aften als 
unbebingt notroenbig bau= 
ernb 3U3uroeifen finb, oon 
roelcßen anberen fie 3U ent= 
laften möglich ift; roie fid) 
ein folgerichtiger Ülufbau 
ber gefamten öffentlichen 
'-8erroaltung, ein g'iäßcr^ 
bringen unb reibungslofes 
3ufammenarbeiten, eine 
flare 5äbgren3ung bes 51Iuf= 

gabenbereiches oon 9ieichs=, 2änber= unb ©emeinbeoerroaltungen am beften 
unb roirffamften ersielen läßt; roelche 9Jföglichfeiten gans allgemein   
58ereinfa^ung unb fRationalifierung ber 58erroaltung gegeben finb.“ 

Tarnung 
vor unfitfteren Spar unb 58aupcrcinen 

Ser amtlicßc preußif^e ipieffebienft Deröffentlicßt eine ttumbgebung, in ber 
er Sßohnungsfuchenbe, Sieblungs= unb /Bauluftige roarnt, fid), Derleitet burd) 
roeitgeßenibe /Berfpriechungen unb falfcße /Berecßniungsanigaben, neugegrünbeten 
»aai= unb Spa tu n te rnehmu n g e n leichtgläubig auaufdjließen. Setbft oorausgc^ 
|eßt, baß es fich bei biefen 9(eugrünbungen, bie als 5Bam= ober Spargenoffcits 
fchaften, Sieblungsoereine unb bergletchen auftreten, niefjt um Shroinbel» 
grünbungten mit bem Biele bes Setruges ßanbele, fonbern um llnternehmungen, 
beren ©riinber unb ßeiter bie ehrliche Slbficht haben, ihren 2Ritgliebern gu 
einer SBabniung ober einem Eigenheime ju oerhelfen, — eine Unterftellung, an 
bie 3U glauben mand)mal recht feßroer fei — [0 müffe bemgegenüber barauf 
hingeroiefen roerben, baß erfahrungsgemäß bie fiebere ©eroäljr hierfür bei 
ben meiften SReugrUnbungen bureaus nicht befteße. 2Bet fießer gehen rootle, 
roenbe fieß oorßer mit einer '11 nfrage an ben IReichsoerbanb ber 5D3obnungsfür= 
forgegefellfchaften e. 5ß. ober an ben ffauptoerbaab Seutfcßer 5&augeno[ienfcßaften 
(beibe in /Berlin Slß. 8, aRoßrenftraße 7 bis 8). Sort roerbe et jebe möglihe 
'llusfunft erhalten. 
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für -»«-»-»Ci ®ine ^unbettgroanalgjo^tlse Srinnetung, bent Änbenfen be® 
am 26 UHai 1923 ben @£)tentob gejlotbenen ^Xu^t&dben 

[llllllllllljj][|[lllllllllllllllllll Ä. £eo Ö^tageter geroibmet. — c23on $eing Ötegurocit 

Set große gjjaior, bet ^teußen uot ben Galeeren bee grand Corse retten tooKte, t)otte am Ditcrtage 1809 bie rerf)te ^rebigt 
nernommen: Sa fprar^ ber Ijeilige Sutas mit bes SBcrliner $oiptebigers SHunb non ber ^o^en Äanset Ijerab: „Unb et ging ^er= 
nieber mit benen, bie ba getommen roaren, iljn p pren, auf bag fie getjeilet mürben non ifjrcn Seucijcn; unb bie non unfauberen 
CSeiftern nerfolgt finb, bie fotlen merben gefunb!“ — 

Sa sog SdjiU bie beften feiner Süng« ins Sertrauen: „§ört, et Ijat unfere ®rüber aus Defterreidj bei Wegensburg gef(glagen, 
jolten mir rcdftlos merben mie Portugal? Sarf uns Muglanbs ÄniefaU ein Seifpiel fein? SBas Spanien tonnte, foil uns er» 
leudjten, i^ mill ber erlöfcr ®reugens merben!“ — 

Saufenb Sufaren ftimmten ein in ben öfterlidjen Cgoral: „Stabat mater dolorosa, / ftanb bie Sliutter nieler Stgmersen, / 
luxta crucem lacrimosa, 1 bei bem Äreus unb meint non $ersen!“ 

Unb bie mie s« einer jrieblid)en Uebung na^ ber Gibe sogen, beteten um nidjts anberes als um bas Sluferftegen bes Seibes, 
ber feit Jena roegrlos am Äreuse ging. Uber ber Äönig ber spreugen mugte ni«gts non ber gagrt ber jungen Mebellen. Sa man 
StgiUs. Sufaren idl Süben nur SBegelagcrer unb Sriganten nennen roollte, 30g bas gägnlein ber Saufenb ginauf natg SRcttlen» 
bürg, bis in Stralfunb ber neue Karfreitag tarn: Scigstaufenb Sänen unb ijollänber, §örige bes Kaifers non Europa, serrieben 
bie geftung mit idjroeren ©efigiigen, bem fügnen SHajor aber f^nitt man ben Kopf non ben Sdjultern; bie su >gm gefigmoren 
gatten, mürben nerfprengt, getötet ober gefangengenommen. 

Ser Kaifer non granfreidj lieg fie in eiferne Ketten legen, nidjt S^nüre no^ SBajfen burften fie tragen, als fie su äBefel in 
bie ©eroölbe feu^ter Kafematten gefcgloffen mürben. Sort agen fie ba£ legte SBlagl, figrieben »riefe an »raut, Gltern unb 
©eftgroifter unb mertten mogl, bag einer non ignen füg geimliig nom Sifdje ftagl: 3aremba gieg er, ber 3roölfte non Glfen, ber 
firg not Napoleon fügten lieg, roeil ber SUeifter ber SSelt foeben uaig SBefel getommen mar, unb um ©nabe bettelte. 

Sann folgte ein Kriegsgcriigt, bas teinen »efpett nor ber Ggre furdjtlojer Sünglinge tennen roollte: Gin turses »erganbeln 
gab bem Urteil »eftätigung, "bas »onaparte unroiberruflidj nerfügt gatte: „3gr tomrnt nor bie Steinftglogflinten“, fpradj ©eneral 
b’SIHemagne, bann roufig er feine §änbe in einem »eden äBaffers. 

Gif Jünger roaren geblieben, unb man nerfolgte fie: Ser ältefte gieg Seopolb Jagn, er süglte 31 Sagte; ber jüngfte nannte 
firg Karl n. Keffcnbrint, er ftanb als Kinb non 18 Sagten im blügenbftcn grügling. Sie anberen gaben igre »amen mit leijer 
Stimme su »rotofoll: Sie »rüber n. SBebell, glemming unb n. Keller, n. ©abain unb Sratgenberg, Sdjmibt, ©alle unb gelgentreu! 
— 9?aig 3

nreutba gat feiner megr gefragt, unb feiner gab feine §anb basu ger, ein reumütiges »efenntnis absulegen. 
Gtf Kreuse ftanben am SUargmittag im gelben Sanb ber äBiefe, feiner non ben Uferleuten bes »icberrgcins mo^te bie 

©loden ber Kirtgen gören, roeil biejer Septembertag boeg ein Karfreitag fei. Ser ©ottesmann non SBefel aber gab ben Glfen 
Soganni Sroft auf bie Steife: „gürdjtet eu^ nor feinem, bag igr leiben roerbet. Seget, ber Seufel gat etlidie non eudj in 
Ketten gemorfen, auf bag igr nerfudjet roerbet. Seib getreu bis an ben Sob, fo mill id) eudj bie Krone bes Sebens geben. Simen!“ 

Unb ein Heiner Kuggirt, ber abenbs im »erliner Sor su SBefel ftanb nnb bitterlidj meinte, gielt ben blaffen, nom Sdjmets 
fdjier taumelnben Sßfarrer an: „SBie feltfam es ift, Guer ©naben: fie roaren igrer sroölf, gatten einen $errn, bem fie folgten, 
gatten einen Subas, ein^n »ilatus unb einen böfen geinb!“N- 

„®fdjr,“ flüfterte ber ©ottesmann unb legte ängftlidj ben ginger auf bie Sippen: „idj meine galt audj: SBer für anbere fein 
Seben lägt, an ben lagt uns benfen, fo oft ber Karfreitag roieberfegrt!“ — 

Tö^O/SQ 

Sei üllontagcn feine ^olsftguge ober dnlsfanbalen teagen! 

auf km IM umifintöcn Me 
®on $einriig non Kleift 

Sn emem bei S«na liegenben 3>orf er^äiglte mir auf 
einer SReiife nadj granffurt ber ©aftmirt, bag fieg meg= 
rere Stunden na^ ber Sdjlaigt, um bie 3®tt» ba bas 
Sorf figon @am non ber Slrmee bes »ringen ütm 
g'Oigenloge oerlaffien unb »an ben gransafen, bie es 
für Befegt gegalten, umringt getaefen märe, ein einsei» 
ner preugijeger Leiter barin gtgeigt ptte unb »er» 
fkgerte mir, bag, mean alle Solbaten, bie an biefern 
Sage mitigefmgten, fa tapfer geroefen mären mie biejer, 
bie grangolfen gatten gefegtagen merben muffen, mären 
fie audj nod) breimal ftärler gemejen, als fie in ber Xat 

maren. _ „Siefer Kerl“, fprad) ber SBirt, ,;fprengte, gans »an 'Staub Bcbcdt, 
»or meinen ©aftgof unb rief: |jerr SBirt! nnb, ba icg frage: ,3Bas giBt’s?’ 
Gin ©las »rannteroein! antmartete er, inbem er fein Sdjmert in bie Scgeibe 
mirft : midj bürftet!“ 

„®att im §immel!“ fag’ iig, „mill er madjen, greunb, bag er megfömmt? 
bie granjofen finb ja biegt »or bem Sauf!“ 

„Gi mas!“ fpriegt er, inbem 'er bem »ferbe bie 3ügel über ben -fjals legi: 
„3(g gäbe ben gansen Sag uiegts genaffen.“ 

„SJun, er ift, glaub’ id), »am Satan befeffen. i§e, Ciefe!“ rief id), „unb 
fegaff igm 'eine glafdje Sangiger gerbei nnb Ifaae: 2>a! nnb mill igm bie ganje 
glafige in bie §anb brüden, bamit er nur reite.“ 

„Sieg mas!“ fpriegt er, inbem er bie glafdje megftögt unb ben S'Ut ab» 
nimmt: „SBo fall icg mit bem Qnarf gin?“ Unb: „Stgenf er ein!“ fpriegt er, 
inbem er ftig ben Sigmeig »an ber Stirn abtrodnei: „Senn icg gäbe feine 3Ut.“ 

„9tun, er ift ein Kinb bes Jabos!“ jag’ id). „Sa!“ jag’ icg, unb ftgenf’ 
igm ein; „ba, trtnf’ er nnb reit’ er! SBogl mag’s igm befommen!“ 

,,9tad) eins!“ ifpriigit ber Kerl, roägnenb bie Sigüffe fgon »an allen Seiten 
ins Sarf praffeln. Stg fa9e: „91 ad) eins? plagt ign —?“ 

,,9lod) eins!“ fpriigt er unb fticdt mir bas ©las gin: „Unb gut gentefftn!“ 
fpriigt er, inbem er Ji^ ben »art mifigt unb fid) »am ipferbe gerab fdjueust: 
„Senn es mirb bar bejaglt.“ ,,©i mein’ Seel! So mailt id) boeg, bag ign — 
Sa!“ jag’ iig, „nnb fdjenf igm noig, mie er oerlangt, ein gmeites unb itgonf 
igm, ba er getrunfen, nodj ein brittes ein nnb frage: Jft er nun sufrieben?“ 

„9I(g!“ fcgütteltc iid) ber Kerl, „ber Scgnaps ift gut! 910!“ fpri^t er unb 
fegt fitg ben j>ut ab: „2Bas bin iig jcgulbig?“ „9?id)ts, niigts!“ oerfog’ icg, 
,,®ad’ er fiig in’s Seufels 9Tamen! Sie Sransofen siegen augenblidlicg 
ins Sarf!“ 

„9la!“ fügt er, inbem er in feinen Stiefel greift, Ja foil’s igm ©alt logneu!“ 
Unb galt aus feinem Stiefel einen Ißfeifenftummel ger»or unb iipridjt, naigacm 
er ben Kopf ausgeblafen: „Sigaff er mir geuer!“ 

euer?“ fag’ iig, „plagt ign —?“ 
euer, ja!“ fpriigt er, „benn iig mill mir eine »feife Jabaf anmatgen!“ 

©i, ben Kerl reiten Legionen —! „§e, ßiefe,“ ruf iig bas 9JJäbigcn, unb 
mägrenb ber Kerl fieg bie pfeife ftopft, f(gafft bas 9Jlenifcg igm geuer. 

„91a!“ jagt ber Kerl, bie 5pfeife, bie er fi^ angefigmauefit gat, im 991 uni: 
„9lun follen bog bie granjejen bie Sgimierenot friegen!“ Unb 'bamit, inoem 
er fig ben gut in bie iSugen brüdt unb aum 3ügel greift, menbet er bas »ferb 
uno giegt 00m Seber. „Gin 9Jlorbsferl! ‘ jag ig, „ein »erfluigter, »erroetterter 
©algenftrid! Sßill er ftg in’s genfers 9lamen fgeren, mo er gingegört? Srei 
©gaffeurs — fiegt er nigt?, galten ja fgon »or bem jor!“ 

,,©i mas!“ jprigt er, inbem er ausjpuft unb faßt bie brei Kerle Blißenb 
ins aiuge. „9Benn igrer srip mären, i^ jürgt’ midj nigt!“ 

Unb in bem Singert&lid reiten ang bie brei granpfen figon ins Sarf. 
„®affa 991anelfa!“ ruft ber Kerl unb gibt feinem »ferb bie Sporen unb 

fprengt auf fie ein, jprengt, io magr ©ott leöt! auf fie ein unb greift fie, als 
ob er bas ganse gogenlogefge Korps ginter fig gatte, an; bergeftalt, baß, ba 
bie ©gaffeurs, ungemiß, ab niigt nag megr Seutfge im Sorf fein mögen, einen 
atugenMtif, miber igre ©emogugeit, ftugten, er, mein Seel! ege man nodj eine 
ganb lumfegrt, alle brei »om Sattel gaut, bie ißferbe, bie auf bem »laß gemm» 
laufen, auf greift, bamit bei mir oorbeijprengt, unb „®affa leremtetem!“ ruft, 
unb „Siegt er mogl, Jjerr SGirt“: nnb „9Ibtes!“ unb „Stuf SBieberfegen! unb 
iöogo, goigo, gogo!“  

„So einen Kerl“, fprag ber SPirt, ,gab’ ig 3l’‘t meines Sebens niigt 
gef egen!“ — 
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„0pfer müffen ge6rac6)t tDEtben!“ 
3ura SO. ©eSuctstage ©tto ^ilient^afs, bes Qöegbereiters füt btc (Snttoxtflung bet 

58crtauf(^t ftnb bie läge jubelnbet: (Empfänge ber beutfd)en Djeanflieger 
in ben ißercinigten Staaten, unb jcnfeits bes grogen Süßaifers, bas beutfdje 
Äübnbeit im Berein mit beutfdjer SBiffenfibaTt, beutfc^er Jnbufttie unb beut= 
fibem 'Urbeiterfleiö iibetroanb, roie auch in ber öeintat finö bie 5a^nen mieber 
eingedogen, bie bort ^ur Begrüßung ber belbenbafteu „Bremcn‘'=Be[at;ung meb= 
ten, bier im beutftbcn Baterlanbe als 3e'tl)en. baß bie fjeimat ihrer gelben gebadjt. 

aibcr au<b biefer greubenbecber blieb nid)t 
ohne SBermutstropfen — ein tapferer $lieget= 
tamerab, ber ber im (Eife eingefibloffenen 
„Bremen“=Befaßung ju Etiife tommen mollte, 
jablte feine i>ilfsbereitfd)aft mit bem ßeben 
unb mecft bie Erinnerung an einen 
ÜJt a n n, ber ni^t nur ben größten Jeil feines 
Staffens in ben 3Men[t ber (Erforfd)ung 
ber glugtedjnif ftellte, fonbern fogar 
feine Bortämpferfdjaft um bie B e b e r r > 
fdtung bes ßuftmeeres mit bem Jobe 
befiegelte: Dtto ßitientbal! 

3ft es nidjt ein tieffdimerjüiber ©ebanfe, 
baß er, bem (E a n u t b e, bie Brüber 
SB r i g b t, Etans © r a b e unb bie anberen 
erften Besroinger ber ßuft eingeftanbener= 
maßen bie Slnr'egungen ju ihren gelungenen 
giugoerfudjen oerbanfen, in biefen lagen als 
Sldjtäigjäbriger ben Iriumpb feiner ^orfcbun» 
gen hotte erleben fönnen — baß aber ftatt 
beffen biefer oielfeitige unb troß aller anberen 
Slrbeit immer mieber jur ©rforftbung bes 
gliegens jurüdfebrenbe SHann mit nmb nicht 
fünfzig 3aÖren uns geben mußte? Sdjöm 
fter Ürojt in biefem erfdjütternben ©ebenten 
finb uns bie leßten SBorte bes im Sluguft 1896 
beim Slbfturj töblidj Berleßten: „Opfer 
müffen gebracht roerben!“ 

3n fo nielem erinnert uns ber aus 31 n = 
flam gebürtige fiilientbal an ßeonarbo 
b a B i n c i, ben oielfeitigen SReifter, in bef= 
fen gußtapfen er manbette, ohne feine burcb 
mancherlei 3ofölle erft 1893 berausgegebenen 
Slusfübrungen über ben Bogelflug gu fennen. 
SBie jener mar er, ber bereits als Bierjehn» 
jähriger feinen Äopf mobellierte, fünftlerifcb 
außerorbentlid) begabt, unb menn nicht ber 
frühe lob bes Baters bas Bilbbauerftubium 
unmöglich gemacht batte, märe uielleicht ber 
ganje ßebensmeg bes jungen Dtto ein anberer geroorben. So aber tarn er mit 
feinem Bruber, bem fielen unb eifrigen Ejelfer bei ben glugoerfudjen unb 
Stubien bes Bogelfluges, nach Berlin, befud)te bie ©erocrbefchule in Botsbam 
unb bie ©cmerbeafabemie in Berlin, roo er 9JJe<hanif ftubierte unb roo bie 
beibcn Säuglinge mit einem Orofchfenfutfcher bie Schlafftetle teilten. Unb roie 
ba Binci, fo grübelte audj ßilientbal immer unb immer mieber über tedjuifchc 
Brobleme, unb roie §öd)|täuerringcnbes galt ihm bie Bejroingung bes 2uft= 
mecres, bie fchon ba Binci propbetifd) oorausgeabnt batte. 

SBer oon uns allen benft roobl baran, baß mir ßilientbal neben feinen 
gotfdjungen über ben Bogelflug unb feinen praftifchen ©rfenntniffen auf bem 
©ebiet bes glugroefens no^ manche anbere ©rfinbung oerbanfen? 

Da ift nicht nur ber ß i I i e n t h a 1 = ¾ ö b i c n f e f f e l ju ermähnen — audj 
eine S^rämmafchine, mie fie ber Bergbau benötigt, mürbe oon ißm fon* 
ftruiert, unb menu unfere Sangen mit ihrem Steinbaufaften fpielen, roirb 
roobl faum einer oon ihnen roiffen, baß fie biefes Spieljeug, bas mehr als ein 
foicfjes ift, bem OTanne oerbanfen, ber in ben Sibtnoroer Bergen ber ©rforfchung 
für glugtechnif bas ßeben opferte. Sdjon als Schüler befdjäjtigten 

fid) Dtto unb ©uftao ßilientbal mit ber 
Beobachtung bes Bogelfluges, im 
Sabre 1862 bereits probierten fie sur Badjtjeit, 
um oor fpöttelnben Störern ficher ju fein, 
einen Sdjmingenflieger, unb als fie [ich mieber 
einmal babeim trafen, erprobten fie in gleicher 
fteimiiehfeit im Speicher ein burd) Xretoor* 
richtung betriebenes „glugjeug“. Bach 
§eimfebr aus bem Siebjigerfriege, ben Dtto 
als ©arbefüfelier mitma^te, mar fein ßrftes 
bie gortfeßung feiner Berfu^e. Sbßt atar es 
fo roeit, baß er erfannte, baß „ein freies 3luf= 
roärtsfteigen notroenbig bur^ ein Borroärts= 
beroegen bebingt fei“, unb baß „bie Bfotor» 
frage ber roichtigfte Baaft bes glugprobtems“ 
fei. Balb aber änberte er feine Slnficßt baßin, 
baß „ber richtigen ßrfenntnis ber ßuftmiber= 
ftanbsoerbältni’ffe eine roießtigere Bebeutung 
für bie glugfrage beisumeffen fei als einem 
leicßten Bfotor“. 

©ing ßilientbal in feinen praftifeßen Ber= 
fudjen fo roeit, baß er felbft junge Störte 
Sücßtete, um beren glugberoegungen ju ftubie» 
ren, fo legte er feine ©rfenntniffe aueß feßrift» 
ließ nieber, unb 3toar 1889 in ber S^rift „Der 
Bogelflug als ©runblage ber gliegefunft“, 
unb 1894 in ben Slusfüßrungen über „Die 
glugapparate, allgemeine ©efießtspunfte bei 
ber fjerftellung unb Slnroenbung“. 

SBaren bie erften „glugmafcßinen“ ber 
Brüber ßilientßal noeß an Dacßfparren auf» 
geßängte Dretapparate, fo fam Dtto naeß man» 
nigfaeßen Berfucßen in feinem ©arten enblicß 
1893 fo roeit, baß er auf ber Btaißöße bei 
Berlin=Stegliß mit feinem erften ßinfläcßen» 
©leitflieger, ber aus SBeibenruten jufammen» 
gefeßt unb mit Sdjirting bejogen roar, bis ju 
50 Bieter fpringen tonnte. Snt folgenben Saßte 
maeßte er Berfucße unter Benußung eines 
bureß gepreßte Äoßlenfäure betriebenen 

Biotors. Seine ftritte Berurteilung rotierenber glugoorricßtungen ßinberte 
ißn aber, feßon bamals auf ber Baßn roeiteräufeßreiten, bie 34 S0!)*6 fpäter 
bie „Bremen“ über ben D^ean füßren follte; ßiniu fam, baß ber Sliotor bes 
Slpparates, ber fieß noeß ßeute imDeutfcßenBiufeum in Biün^en 
befinbet, bas ©leicßgeroicßt ftörte. Dagegen gelang es ßilientßal, im 3abIC 

1896 in ben Bbiaotaex Bergen glugbaßnen bis ju 350 Bieter ju erreichen. 
3m gleichen Saßre aber follte ber neue 3faius ben oerbängnisoollen glug 

lur Sonne maeßen. Bis ßeute fteßt noeß ni^t feft, roas eigentlich bie Urfacße 
bafür roar, baß ber Slpparat oerfagte unb man unter ben Drümmern bes glug» 
,rouges nur no^ einen Sterbenben ßeroorßolen tonnte, bem bie 3luguftfonne ein 
leßteo Straßlenläcßeln fanbte. Böiger SBinb roar es naeß ber einen, ein 

Gebrauche bie Scßußfceille, 

Dec ßüctcnbüßcc 
Bon 3- B a ft e n (fioßnbüro) 

Daß man im alten Äöln boeß reeßt gemütlich roar, 
Biag biefes nieblicße ©efeßießt^en ro'9cn. 
Bian fönnte ber ©efcßidjten einen ganjen Beigen 
(Erjählen; boeß für ßeut bies reießen mag. 
fießf ba in einer alten ©affe, roo bie Käufer fieß 
2ßie bange Äinber enge aneinanberbrüden, 
©in Ejanbroerfsmeifter, bem’s bureß gleiß tonnt’ glüden, 
Daß, roie man fagt, er ßatte t ä g l i cß feinen guten Xifcß. 
Unb nießt nur fleißig roar er, — nein — folibe roar er aueß, 
Xagsüber fügt unb ßobelt er maneß’ blanfes Brett, 
©ing bann recßtfcßaffen mübe abenbs früß ins Bett, 
3Cie bas im alten Äöln roar früßer Braueß. 
3tun rourbe unfer Bieifter leßter 3ctt, 
SBenn grabe er im erften Scßlafe lag, 
Bon geft» unb Äubifmaß fo feßön am träumen roar, 
©eroedt ju feinem großen 30rn uab fieib. 
Die ©lode, bie in feinem Hausflur ßing, 
Unb beren Dafein fonft man roenig fpürte, 
Da bureß bas Xor ber 2Beg jur SBertftatt füßrte, 
Sie roedt ißn auf mit grellem Älingeling. 
äuf fprang er — in bereitgeftellte S^uße, 
Das genfter riß er auf in fcßnellfter grift, 
3u feß’n, roer roieber biefer SBicßt geroefen ift; 
Umfonft — bie ©affe lag in allertieffter Buße. 
Da legt fieß unfer Bteifter auf bie ßauer, 
Beroaffnet mit folibem Bucßenfcßeit, 
„Beßmt eueß in aeßt, roer ißr au^ feib, 
Die greubc fei eud) ßeut’ oon fut3er Dnuer,“ 
Unb roieber ift’s um bie gerooßnie 3*'*. 
Da f^lägt bie ©lode an mit filfierßellem Xon, 

»o fie Pbtgefdmtben ift! 
„'Butt ßab’ id) bieß, bu elenber Botron,“ 
Sluf reißt bas Xor er — greift sum Bucßenfcßeit — 
Da fteßt oor ißnt fein Bacßbar ©raf, 
Der harmlos Bieber, als fei nießts gefcßeß’n, 
Bun fpridjt: „©ntfcßulbigt, Bieifter ßeßn, 
9Benn id) ©ueß ßab’ geftört in Eurem Scßlaf.“ 
„SBißt, unfre ©lode, bie reeßt alt feßon roar, 
3ft ßin, ber Bieifter ©röppel 
Berfießt fie nun mit neuer Sdjraub unb Älöppel, 
Dann tut fie ißren Dienft noeß maneßes 3^r- 
Bun mißt ißr boeß, roie praftifdj meine grau: 
Des Bacßbars ©lode maeßt fo großen Äradj, 
Sagt fie, fcßell’ bort, icß roerb’ baoon fdjon road), 
Der Bteifter ßeßn, ber nimmt’s nießt fo genau“. 

Unpünftlicße BJcnftßcn 
Sßieoiele finb unpünftlicß unb entf^ulbigen bann bie Unpünltli^Ieit mit 

übergroßen ©efeßäften. Die ©rfaßrung leßrt aber, baß gerabe bie am meiften 
befcßäftigten ßeute am pünftliißften finb. Um allen an fie gefieilten Slnforbe» 
rungen ju genügen, müffen fie bie ftrengfte Sbiteinteilung roalten laffen. Sie 
oerfteßen fi§ baßer nur 3U folgen Berpflicßtungen, bie fie erfüllen fönnen, fie 
oerfpredjen nießts leicßtfinnig, halten fieß aber, fobalb fie ißr Sßort gegeben 
ßaben, babureß gebunben unb betrachten beffen ©inlöfung als ©ßrenfatße. Sie 
marten bamit nießt bis auf bie leßte Blinute, benn bie ©egenroart ift für fie 
eine ftete Borbereitung für bie 3ufunft. Die unpünftlicßften Betonen finb 
geroößnlicß bie, roeldje jo oiel 3.eit übrig ßaben, baß fie oor lauter Berfcßroenbung 
berfelben alle Einteilung oerfieren. Sie glauben fieß bie Unpünftlicßfeit g e = 
fta11en 3U fönnen, roeit fiejelbft ben 3Bert ber nießt 3U 
roürbigen oerfteßen. Die Unpünftlicßfeit entfpringt aus ber Bacßläffig» 
feit unb roirb oft auf bie roidjtigften Dinge bes fiebens ausgebeßnt. SBie 
mandjes Unternehmen, roie manges ßebensglüd rourbe babureß feßon gerrüttet 
unb ,)erftört, unb fragt man naeß ber Urfacße, fo trifft ein guter Xeil ber Scßutb 
auf B.icßläifigfeit unb Unpünftlicßfeit. Bur roer ein pünftlidjer unb geroiffen» 
bafter 9Jtenfcß ift, oermag roeiter unb oorroärts 3u fommen. E. B. 
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©eftängeßrud) nai^ ber anberen üesatt, bie einem not^ fo Ijoffnungsretdjen. 
Ceben unb Streben ein ©nbe madjten. 

Äurj nox feinem lobe Ijat Dito fiilient^al noi^ angebeutet, baft er in einer 
neuen ©rfinbung einen mefentlidjen Sortfi^ritt feiner fffluguerfu^e erblide. 
Db iftm fdfon bamals eine ßrfenntnis getommen, bie nun erft 3^r5e^te na^ 
feinem lobe Stllgemeingut gemorben — ob er, nod) immer oon feinem 
bes ®ogeIftug=3läd)aftmens befangen, einem Xrugfdfiuft nagging — mir roiffen 
es nidjt. 3tber eines miffen mir: baft ftier ju früft ein Htiann ba^ingerafft 
tuurbe, ber über Äleinmotoren unb 31öl)renteffeln, über iBautäften unb Si^räm= 
maf^inen nid)t nergaft, baft ber tägli^e Äleinfram ben S^roung 
nii^t ertöten barf, ber nötig ift jum Sdfaffen im Sienfte 
ber Slllgemeinfteit. 

Senn einer ganjen Sßelt, foroeit bie 3luto= unb glugseugmotoren tnattern, 
ijaben feine ©rtenntniffe ber ffiefefte für bie Sur^roirtung ftrömenber 2uft 
gebient, unb fdjon oben mürbe ermähnt, baft bie, benen ber glug fonnen= 

aufmärts in glüdftafter Sabrt mit als ©rften oergönnt mar, fiilientbals Ülnteil 
an ifjren ßrfolgen nie geleugnet ftaben. 

Sesftalb fei am 23. 9Jiai, bem adjtjigften ©eburtstage ßilientftals, feiner 
gebaut. SSlieb iftm aud) ber bauernbe ©rfolg oerfagt, muftte er au(^ feine 
Sortämpferfdjaft um bie Suftbe^mingung mit bem Xobe jaftlen — uns lebt er; 
uns lebt er nidjt in ber ftillen ©ruft — mir fpüren feinen ©eift bei ben mutigen 
Segelfliegern in ber 91pn unb im SBeftbeutfdjen roie audj an ber Äurifdjen 
Dieftrung, unb aus bem Surren ber motorgetriebenen IRiefenoögel, bie ben Osean 
überqueren, Hingt uns Otto üilientftals ftoffnungsfreubiger ©efang: 

„Sie 9Jtad)t bes Serftanbes, ad), menb’ fie nur an! 
©s tann bid) nidjt binbern ein emiger Sann, 
Sie mirb audj im $luge bidj tragen! 
©s tann beines Sdjöpfers SÖille niibt fein, 
Sidj ©rften ber Sdjöpfung bem Staube ju meib’n, 
Sir croig ben glug ju oerfagen!“ 

„fteic »ab toudte 
frclbilrtlcbtcö t\\m frtiheren 3)iautcrpßljcrö mn 55nu bcö neuen 30nljioerfö 

Son goljann Sorjpd (Sauabtcüung) 

Sonntag#ftUle auf einem toeftf. ^auccnbof 
Äünftlerif^e ßiebbaberaufnabme oon Ingenieur i e I a n b 

Sor 25 galjren oerlieft ieft als junger lölann meine oftbeutfebe Heimat, 
mo ©is unb Sdjnee bem Saubanbrnerter für einige SBintermonate bie ülrbeit 
fperren, um ben fagenummobenen 9lbein tcnnenjuleruen, oon bem idj 
in meinen Sdjultagen fooiet gehört unb gelernt boH^- hoffte auc^ 'm 

inbuftriereicben IRbeiulanib Slrbeit unb Srot unter günftigeren Serbältnijfen 311 
finben als fie mir bie Sjeimat bieten tonnte. 311s Slrbeitsfudjember lieft itb midj 
im alten Stäbtdjcn 9t u b r 0 r t nie ber unb börte boxt oon einem S 0 r f 
Hamborn, meltbes bureb bie oor einigen gabren erfolgte ©rünbung bes 
©ifenbüttenmerfes ©eroertfdbaft Scutfdjer Äaifer einen raftben Sluffdjmung _ge= 
nommen batte. SBäbrenb in bem tpamborn benad)barten Heimen Srudbaufen 
bereits neben ben Sdjadjttürmen bes Scrgbaues raudjenbe gabriffcblote unb 
§odjöfen oon emfigem Schaffen sengten, mürbe in bem smifdjcn tfjüttenmert. unb 
'itbein gelegenen Orte 911 f u m nod) fianbmirtfdjaft betrieben. Sßeibenbe Äübe, 
fdjönc Dbftgärten unb fruchtbares 3lderlanb erfreuten bort bas 91uge bes 
Spaziergängers. 

Sas 33 r u d b a u * 
jener 9B e r t be= 
[djäftigte. bereits 
einige Saufenbc oon 
91rbeitern unb 31nge- 
ftellten unb mar alfo 
nidjt unbebeutenb. 
Ser geniale 33egrün= 
ber ber ©emertfebaft 
Seutfcber Äaifer,§err 
91 u g u ft X b i) f i ^n» 
batte jebod) erfannt, 
baft fidj feinem §üt= 
tenroert baut ber 
günftigen Cage unb 
ber reichen Äoftlem 
fdjäfte birett am Ufer 
bes 9theins nodj meit 
gröftere©ntmidlungs-- 
möglidjteiten boten 
©etreu feinem äBagl5 

fprmh „9taft’ idj, fo 
roft’ idj“ gebadjte er 
bas9lrbeitsprotgramm 
bes9Bcrtesburdj§in= 
Zufügung oon S e r = 
f ein e r u n g s b e = 
trieben zu errori= 
tern unb begann im 
Sabre 1909, geftüftt 
auf bie raftlofe sIltit= 
arbeit bes bamaligen 

©eneralbireftors 
$errn Sabh biefc 
^läne zu oerroirt- 
lidjen. S9tus= 
arbeitung erfolgte im 
tedjnifdjcn Süro um 
ter Seitung oon 
Öerrn Dheringenieur 
Sion unb mar bis 
30m September jenes 
Sabres bereits fomeit fortgefdjritten, baft bie 9Iusfübrung ber ©rünbungs» 
arbeiten für bas „9teue SBalzmerf“ oon §crrn »aumeifter Deft in 91ngrtTf 
genommen roerben tonnte. 

33iele 9Irbeitsträfte, barunter aud/ idj, fanben bamals 33rot auf biefer 
neuen »auftelle, bereu 91uffidjt §errn 9Jtaurermeiftcr fteffe übertragen mar. 
IRafdj änbertc fidj bas Sanbfdjaftsbilb, igeroaltige ©rb^ unb 91usjd)ad)tung:^ 
arbeiten feftten ein. Buerft mürbe ber Sßafferabflufttanal zum 
91 b e i n angelegt. Soppelte 9Iufmertfamteit erforberte bei ben zu erridjtenben 
«auten ber fehl echte Saugrunb bes 9B i e f e n gel a n b e s; für bte 
fchmeren fallen, Äamin= unb SBalzmertsfunbamente rammten zmei gemaltigc 
Sampframmen ©ifenbetonpfäble in einer Sänge oon 0—12 Stetem in ben 
©rbboben unb jerftörten bas einft fo ibpllifdje fianbfcbaftsbilb. 9Iuf bie ©r 
lebigung biefer erften gunbierungsarbeiten folgten groftc ©rbbemegungen, benn 
ftellenmeife muftte bas ©elänbe bis zu 7 Stetem auf §üttenflur angefdjüttet 
roerben. Sie girma 93'OlIratb in SBefel, melde bie 9lnfchüttuug bes 33au= 

gelänbes übernahm, hat bamals moljl an 1½ Stillionen Äubifmeter 93oben 
oon 23eedermertb am 9?hein zur 9Infdjüttung tmit eigenen Sauzügen unb 
ßotomotioen angefabren. Xag unb 9tadjt rollten febmer belabene ©rb= unb 
3lusfd)üttungszügc unb febufen ein neues Subuftriegelänbe. Sann begannen 
bie St ontage= untf §ia 11 en 10 nft r u f t i o n s a r b c i t e n, neue fa- 
mine unb 9taudjfdjlote tünbeten oon ber rafdjen ©ntmidlung bes 9Sert.-5. 
SBir Stitarbeiter, bie bas ©anze natürlich nicht zu überfeben oermodjten, 
rouftten nur; baft etroas ©roftes im ©ntfteben mar, bas mit bem 2Bort: 
„Serfeinerungsmertftätten“ be.zeichnet mürbe. Saft bamals roirflidj mit 
beutfeher ©nergie gearbeitet mürbe, bemeift bie eine Xatfadje, baft im Sab« 1910 
4 % SOtitlionen B'C'Selileiuc bier oermauert mürben, bazu bie 9tiefenmcngen 
oon Stampfbeton, gut S'uli bes 3abres 1911 fam als erftes bas ge hm 
btcdjmalzmcrl in Setrieb, gür bie nunmehrige „©roftftabt trjamborn“ 
begann hiermit ein meiterer 9luffdjmung, bie Seoölterung muebs fcbnell burd) 

Buzug neuer Slrbeits» 
fräfte aus ben fcble= 
fifeben unb rocftfä= 
lifchen Su^uftriege» 
bieten, ©nbe 1912 
mürben - bann auch 
bie Sr ab t'5 unb 
S t a b ft r a ft e n in 
Setrieb genommen. 
Xechnifcbe unb Se= 
triebsbeamte unb 
Zahlreiche 91rbeiter 
ber oerfdiebenften 
Serufszroeige fonn= 
ten jeftt ihr Äönncn 
unb ihre 91rbeitsfmft 
einfeften zum 2Bol)le 
ber ©efamtbeit unb 
baburd aud l165 

Zeinen. Slunmäftig 
nahm ber 91usbau ber 
9Inlagen auf bem 
„9teuen 9Berl“ feinen 
gortgang, fo baft nod 
oor 9Iusbrud bes 
Krieges aud bas 
Slodmalzmer! in Se< 
trieb gefeftt roerben 
tonnte. Sie oorläit» 
fige Ärönung bes 
2trbeitsroertes an 
biefer Stelle bilbete 
bie gertigftel» 
lung toes Star* 
tinroertes II, 
bas allertoings erft 
nad bem Äriege bem 
Setrieb übergeben 
merben tonnte. 

Xot ift ber ©rünber 
biefer ©ntmidlung, 
fein fiebensroert 
aber bleibt unb ge= 
beibt. Uns allen aber, 

bie mir uns als SBertsangebörige, als eine grofte Solts= unb gamiliengemein= 
fdaft, auf ©ebeib unb Serberb oerbunben, betradtou müffen, gibt bie oor= 
ftebenb gefdüberte ©ntmidlung bie befte ©ernähr, baft Slenfdengeift, glcift unb 
Burüdftcllung bes eigenen Sutereffes h'uter bas Sßobl bes ©anzen, faft Ueber= 
menfdlidrs ju fdaffen unb budftäblid Serge zu oerfeften oermögen. Sic 
tednifd^roirtfdaftlide ©ntmidlung ber beutfden Snbuftrie, an bem Seifpicl 
ber heutigen 9luguft Xbqffen=§ütte betradtet, gibt uns bie Buoerfidt, baft ber 
ülusbau ber §ütte aud unter ben gegenroärtigen oeräntoerten unb erfdjmerten 
Serbältniffen refolgreid fortfdreiten mirb, bamit bie Serlufte bes Krieges 
unb ber 9iadlriegszeit überrounben merben tonnen. 

9Sir SBcrtsangebörigen, bie alt bies, bie rafde ©ntmidlung unb bie 
9Bieberaufnabme ber rußigen 9lrbeit nad unruhigen Sagen erlebt haben, 
molten baßer unoerzagt in bie Bufunft fdaucn unb jeber auf bem Slaftc, roobin 
er geftellt, im Sinne bes urnfteßenben Sidtermortes roirlen: 
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Sette 6 Unfete §ütte 9tr. 10 

Su fotlft an Seutfi^tanbs 3uhtrcft glauben, 
an Seines SBoIfes 2IuferfteI)en. 
£a& biefen ©tauben Sir nid)t rauben, 
Srotj allem, allem, roas geftbeben! 

Unb bonbeln iollft Su fo als binge 
5Bon Sir unb Seinem Sun allein 
Sas Scbidfal ab ber beutfeben Singe, 
Unb bie.33erantmortung märe Sein. 

Einleitung .tue rtnbollsbcftimmung 
unccgclmämgcc flächen 

3J?it folgenben 3eilen fall ein einfa^es ßöfungs= 
nerfabren tur Sßeretbnung unregelmäßiger gläcben ge= 
geigt merben. Surtb aufteilung in bere^enbare glasen 
tönnen etfige Siguren inbaltlid) beftimmt merben. Sinb 
jeboeb Slätben, roie fte in übertriebener SBeife bie bei= 
gegebene Sigur geigt, gu beftimmen, fo erforbert bie 
©inteilung unb ©inmeffung ber erforberlidjen ajjaßlinien 
gur Snbaltsbeftimmung oiele 3Jlübe. ©ine anbere 
»Jöglicbteit märe, ben giätbeninbalt folder Figuren 
mit bem Planimeter genau gu beftimmen, ber aber redjt 

teuer unb baber nur in gang roenigen Setrieben oorgufinben ift. 3ur binrei^en^ 
genauen Snbaltsbeftimmung jeber beliebig begrengten giäcbe braucht man bei 
biefem Serfabren nur eine einfache SBaage unb bie Silligung folgenben Satjes. 
„beliebig geformte unb ausgejebnittene glö^^tt ba6ert glei^em unb gleich5 

ftarfem Material (Papier ober Sied)) bas gleidje ©emi^t.“ SDTan reißt nun bie 
gu beftimmenbe Släcbe, roenn notroenbig unter Sermenbung oon 31ebuttions= 
inftrumenten, b. b- fo. baß man ben Umriß in oerfteinertem Ptaße erhält, auf 
ein ftarfes Papier ober Sied) unb fd)neibet bie gornt aU5 ([{ehe ©efamtfläcbc B 
in ber abbilbung). aus biefer fo erhaltenen glädje fdjneibet man eine beliebige, 
teidjt berechenbare gigur, g. S. ein Peebted ober ein Quabrat aus, mie es in ber 
gigur A gegeiebnet ift. Sie ©efamtflä^e B unb na^b« bie aus ißr aus= 
gejebnittene glädbe A merben gemogen. Sollte fid) aus ber ©efamtfläcbe B feine 
praftijdje glä^e A berausj^neiben laffen, fo nimmt man einfach bas gleiche 
Pfaterial unb geiebnet barauf ein SRecbtecf ober Quabrat, bas ausgefebnitten roirb. 

©s oerbält ficb nun: 

gnbalt ber glädje B: gnbalt ber glä^e A = ©eroidjt ber gläcbe B: 
©emidjt ber gläcbe A, ober 

3nt)alt bet Slfitiie B = (Serot^t bet gtäiSe B umBcfotmt 

Snljalt bei gläilje A (Seroicfit ber (tläc^e A 
  Geroidit ber gläcbe B x Snbalt ber giodje A 
Snbalt ber gla^e B =  SciD.rta ber 31ärf)e A 

©in Seifpiel geigt bie ©infadibeit ber Berechnung, ©in Papier mit ber 
©efamtfläcbe B bot ein ©eroidjt oon 135 g, bas aus biefem berousgefdjnittene 
Quabrat mit einer Seitenlänge oon 5 cm = 25 qcm Inhalt roiegt 4,5 g. Ser 
gnbalt ber glädje B ergibt ficb nun burd) ©infeßen biefer Sßerte in ©leicßung (1). 
©s roirb gnbalt 

ber glädje B = —— = <5U qcm 

auf biefe SBeife fann auch feßr Iei<^t bie 
3af)I beftimmt unb beroiefen merben. Plan 
f^neibet einen Äreis aus unb aus bem gleichen 
Ptaterial ein Quabrat mit ber Seite glei^ bem 
Äreisrabius. £egt man bas Quabrat in bie 
oier Quabranten bes Äreifes, fo bemerft man. 
baß ber gnbalt bes Quabrats, mit 4 oeroieU 
fadjt, guoiel ergeben mürbe unb, mit brei oer= 
oielfadjt, etroas gu roenig, alfo bie 3obl gmifeben 
3 unb 4, unb groar näher bei 3 liegen muß. Plan 
erhält nun burd) ©eroidjtsoergleidjung leicht 
bis auf groei Stellen genau bie 3abf = 3,14, 
unb fogar bie 3nboltsformel: 

rxrx3,U, toie nadjitc^cnb gejeigt merben joll: 
f'er Ärei^flätbe . ^ 

©.»KtJ. 6« Quabrat» Bb“ 3nfla" Ärcifc8 ’ 

3n^alt ber Kreisfläche 
Sn^alt bes Guabiats 

©etoiebt bec ÄreiSfldte x 

Inhalt be^ Quabrats 
©etDidjt be^ Quabrats 

910 Q Y T Y J* 
3a&lenbeilpiel: ^nbalt bed Areife^ = —'■—— =« r x r x 3,14 

Sei richtiger anroenbung muß nämlich ber Äreis 3,14 mal meßr roiegen 
als bas Quabrat mit ber Seitenlänge gleid) bem Äreisbalbmeffer. 

aeßnli^ läßt fidj bie gormel für ben glädjeninbalt ber ©dipfe bureb 
Sergleidjen ber ©llipfe beftimmen, man fann mit einem Pedjted aus ben 
Seiten ber fleinen unb großen halben adjfe fogar noch meiter geben unb bureb 
berartiges Sergleidjen ber ©eroidjte ben Seroeis für ben fjöbenfaß, ben 
Äatbetenfaß, ja fogar ben Pptbagoras auf einfach unb fdjneHe P3eife liefern, 
hieraus erfiebt man, baß mit biefem Hilfsmittel mancher Idiroer gu oerfteßenbe 
matbematifebe Semeis erbracht merben fann. ©s foil bem ßefer überlaßen fein, 
bies auf anbete gälle ber prajis anguroenben. (Sampfbiagramme ufro.) 3o. 

* * * 
glammcnrocrfcr für ©olbbergroerfe. 3ßie bas Pfining 3°urnol melbet, 

finb in ben fübafrifanifeben ©olbminen Serfucbe mit glammenroerfem, roie fie 
im SBcltfriege Sermenbung fanben, angeftellt roorben, um fie gum Sprengen 
oon ©eftein gu benußen. ©s bonbeit ficb um riefige fiampen, bie nach Ärt 
ber ßötlampen eine große Hiße entroideln, roobureb Reh bas ©eftein ausbebnt 
unb fpringt. Sie Serfucbe, bie ber beutfebe Profeffor Älein leitete, haben fo 
gute ©rfolge gegeitigt, baß bie ©ornerboufe=©ruppe fofort eine große Pienge 
biefer apparate in ©uropa beftetlt bot. Sie gadfleute oerfpreeben R^ oon ber 
neuen Pietbobe eine oöllige Umroälgung, gum minbeften eine große Serbitligung 
bes ©olbbergbaues 

Drinnen unb Dräuen 

Prolog gu tintr Rubilorcnfcicr 
Son Phil- S cb n e i b e r, Äoftenabteilung 

3ßas ift’s, bas uns ju biefer Stunde 
Sereint im feftgefcbmüdten Saal? 
©in ÜRaunen gebt oon Pfunb gu Ptuube 
So feierlich roie ein ©boral. 
2ßir fteßen finnenb Rill unb laufdjen, 
als roär’ es beil’ge, ernftc pflidR; 
3R’s nicht, als roenn geheimes Paufdjcn 
Son längft oergangenen 3eiten fpriebt? 

©in Sieb oon arbeit unb oon Xreue 
Pauidjt roieber roie ein bebret ©b«? 
3u biefer Stunbe jeßt aufs neue 
Hnb bringt mit PiadR an unfer Dbt- 
Sas Sieb, es roädjR, roirb gur ganfare, 
©s fennt nur 3obel, fennt nur preis; 
Sßill ehren unf’re 3obilare — 
Unb fingt oon einem Sorbeerreis. 

3a, beute foil ber ßorbeer gieren 
Srei Pfänner, oon uns hoch geehrt, 
Slufs berglicbfte mir gratulieren: 
Senn ©bre bem, bem ©br’ gebührt. 
Heut’ bliden unfre 3u&ilare 
Pfit Rolger greube gern gurüd 
auf fünfunbgroangig lange 3abre, 
Sie reich an roe^felnbem ©efebid. 

Sen aufftieg unfrer 3nboftrien 
Sab’n fte in ber Sergangenbeit; 
Sie fab’n bie Heimat fcbnell erblühen 
3m raftlos emf’gen Sauf ber 3eü- 
3u eurem Sfubm, ihr Sobilare, 
Soll es nun ausgefprodjen Rin: 
3br gabt bas Sefte, manche 3abre> 
Unb nähmet anteil am ©ebeib’n. 

Habt Sanf bafür, unb ©ottes Segen 
©eleite treu eud) immerbar; 
©r fei mit euch auf euren SB egen 

Dfocb roeitre fünfunbgroangig 3obr'- 
Stets glüdlicb, fröbli^ unb gufrieben 
Sei ferner euer ßebenslauf; 
auf Pofen roanbelt Rets bmieben! 
SBoblon, bas malte ©ott! ©lüdauf! 

Ku$ bem «eltt» bet Stau 

Houtfdie Smmcnticn, ocrbtnutW mobt Piiltb! 
SBas ift Sollmil^? 

Sotlroertige Pfilcb, ber man roeber oon ißien 
natürlichen Seftanbteilen etroas entgegen noch 
irgenbroelcbe Stoffe gugefeßt bot. 

SBas ift Pfagcrmildj? 
Pfeßr ober roeniger Rarf entrahmte, alfo fettarme 
Pfilcb- abgejeben oom gett enthält Re aber alle 
übrigen Sfäbrftoffe ber Pfilcb in unoeränberter 
gorm. Sie ift roegen ihres geringen preifes ein 

{djäßbares noch oiel gu roenig beachtetes Sebensmittel. 

SBas ift Suttcrmilcb? 
Sie beim Serbuttern ber Sahne neben ber Sutter entftanbene mildjfaure 
glüffigteit, ein fettarmes, aber eiroeiß=, guder= unb mineralftoffhaltiges, 
nahrhaftes unb beförnmlidjes Sebensmittel. 

SBas ift bide ober faurc Pfilcb? 
©eronnene Pfilcb- Sas unter ber gelben Pabmfdjicbt gallertartig ge= 
ronnene roeiße Äafein (Ääfeßoff) ift ber houptfä^licbe ©iroeißbeftanbteil 
ber Pfild); es ift feßr leicht oerbaulid). Sa alle PäRrftoffe ber Pfilcb oer= 
blieben finb, ift bie faure Pfilcb ootlroertig. Sie aus etroas Pfildjguder 
entftanbene Pfildjfäure iR ebenfalls leicßt oerbaulicb unb gubem recht 
betömmlid). 

SBas ift Säuglingsntildj? 
©ine befonbers forgfältig geroonnene oollroertige Pfilcb oon folcben Äüben, 
beten Haltung unb ©efunbReitsguftanb befonberen Rrengen Slnforberungen 
genügt unb gu biefem 3toed bauernb Übermacht roirb. Sie foil nur in feft 
üerfdjtoffenen glafdjen abgegeben merben. 

SBie muß gute Pfilcb bef^affen fein? 

©erudjlos, gelblich, unburcbfiibtig, ohne Sobenfaß, im ©efdjmad füß 
unb rein. 

SBarum muß Pfilcb oor bem ©ebraudj turg abgetönt merben? 
3ur befonberen Sorfi^t ift ein abtocRen ber Pfild) gur Sernicbtung ber 
etroa barin befinblicben gefunbReitsf^äbli^en Äeime anguraten. 

SBie läßt ficb bas Pnbrennen ber Pfil^ oermeiben? 
Pfild) muß feRr fcRnell auflo^en unb feRr fcRnell abgefüblt merben. Hm 
bas Slnbrennen unb bie Houtbilbung gu oermeiben, rüRre man bie Pfilcb 
roäljrenb bes ©rRißens um. ©s gibt auch befonbere PfitdRodjiöpfe, bie 
bas anbrennen oerRinbern, unb fleine Pfildjanbrennoerljüter. 

SBie ift abgefodjte Pfild) aufguberoaRren? 
9fa^ bem ÄocRen füRle man bie Pfil^ fdjnell ab, am heften burcR ©in= 
Rellen bes offenen Sopfes in taltes SBaffer, oRne fie oorRer in ein anberes 
©efäß gu gießen. Pad) bem abfüRlen laffe man bie PfilcR ni^t offen 
Reifen, bamit fie oor Staub unb anberen fdjäblidjen ©inflüffen gefcRüßt 
bleibt. grifcRe PfilcR barf nie gu ber aften gegoffen merben. 

SBas ift pafteuriRcrte PfilcR? 
PfilcR, bie in geeigneten apparaten ausreidjenb erRißt roorben ift, um 
PfilcRfäurebaftetien unb etroaige f^äblicRe Äeime roeitgeRenb gu oer= 
nicRten. Sie ift haltbarer als frifcRe PfilcR unb biefer ähnlicher im ©e= 
fdjtnad als abgetönte PfilcR. Drbnungsgemäß pafteurifierte PfilcR ift im 
allgemeinen oRne auffodjen trintfertig, roenn fie nad) ber pafteurifation 
unb XieftüRIung fogleid) in faubere glafcRen gefüllt unb fofort bidR oer= 
f^loRen mürbe. 
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9£r. 10 Kniete S ü 11 e Seite 7 

ajjilc^ ift ein ge^altrcii^es unb Billiges S'Jaijruugsmittet, bas fit^ als ffietränt 
unb als 3u|aö 311 safjlreictien Speijcn unb ©etränten oennenben läfet. 

SKil^ enthält alle für bie menfdjiicije ©rnä^rung notroenbigen Stoffe: gett. 
©irociö, Sucter, anineralftoffe (Satse) unb SSitamine, fomit alle nötigen 3lufüau= 
unb ©rI)altungsftoffe unb ift besroegen geeignet 5ur ßrnäf)tung oon jung unb 
alt, ©efunben unb oielen Äranten. 

Gactcnbau unbÄleinHwjutbt 

item ünoctofoninthen 
Son 3ojef Sce^uber, Sb. 

Die beutf^e ÄaniniBensuiBt 5at im allgemeinen, 
trot; iljres großen jaljlenmafiigen Ktüdganges, i^ren 
errungenen tßla^ im ooltsroirtfct)aftitct)en Üeben »u 
behaupten gemufft, ja es fogar oerftanben, mit ber ©rüm 
bung ber beutfdjen gellinbuftrie benfelben roeiter nat^ 
oorn 3U oerlegen unb biefen meljr benn je 3U feftigen. 
Sßäljrenb unfere furjljaarigen, ober uad) bem neueften 
Stanbe ber Äanin^enau^t 5U urteilen, bie nprnJa^ 
behaarten ÜRaffen, ^infii^tlict) i^rer gellbefqafTenpeu 
für Sercblungs}roecte mie gefdtaffert mären, ließen net) 
beim älngorafell, befonbers in ber gärbung, ge= 

miffe Scljroieriglciten feftftellen. — SBcnngleid) bas Slngorataninclien tn per 
gellfrage bemgemäß alfo ber Äonturren^ ber anberen fRaJfen nicl)t ftanopalt, 
fo fielen bie meißen £angbel)aarten in mirtf^aftlicber 9tn = 
f i (¾ t b0 (f) an er ft er Steile, benn ben §auptmert ber Slngora futben mir 
niibt in ber einmaligen sprobuttion einer guten §aut für ben gellmarft — 
obmobi eine f d) ö n e g u <b s i m i t a i i 0 n fei fie in natura, fibiDttrs ober blau, 
auch ihre befomberen 3lei3e bietet unb oon ber Damenmelt gern getragen mirb 
— ober meiter in ber ßieferung febmadbaften glei[<besfür ben 9J?ittags= 
tifcb, fonbern neben allebem in ber mäbrenb ber Sebe.^eit bauernben 3ßo Il- 
er 3 eugung für bie Destiiinbuftrie. ©s bürfteja febon allgemein betannt 
fein, baß bie £>aare biefer Diere, 00m gaebrnann JEßoIle genannt, gan3 erftau= 
nensmerte Gängen aufmeifen. (Slleine 3U(^t meift SSollangen bis 3U 18 cm 
auf.) gebod) bürfte über ben in biefer äBolie oertörperten Sßert eigentltd) noib 
menig Älarbeit berrfdjen. 

Die SB 011 e ber Slngorafanimben 3ei(bnet fi<b neben ihrer refpeftabien 
Gänge insbefonbere burd) ©iaftisität aus, mesbaib bie 3ugfeftigfeit ber 
Sdiafrooile gegenüber mehr als 100% größer ift. Das gleidje läßt ftd) auch oon 
ber SB e i d) b e i t berfelben jagen. Serbe ©igenfdjaften erhält bie Slngoramollc 
burib bie ihr eigene Kräufelung ober SBellung, auf bie ber 3üibter befonberen 
SBert legt. SBeitere gute ©igenfebaften finb b 0 b e r S e i b e n g i a n ^ baber 
aud) im Soltsmunbe ber Sfamc „Seibenbafen“, unb ferner reine (i-arbe 
unb nidjl geringe SBärmeausftrablung. 

Sille biefe Sorteile in fiib oereinigt, haben biefem tRobftoff gans befonbers 
bei ber englifcben unb fransöfifiben gnbuftrie, unb neuerbtngs auib bei ber 
beutfeben, ©infübrung oerfdiafft. Slllerbings ift bie beutfdje ^nbuftrie im 
©egenfaß 3ur englifiben noch etmas 3urütt, bod) bie mäbrenb ber Sabre gemachten 
Serfucbe, bie mit 3mei Drittel unb ber Hälfte Scbafmolle oorgenommen mürben, 
haben nur sufriebenftellenbe ©rfolge j^eitigt. Die aus biefer fRobitoff= 
Sufammenftellung beroorgegangenen Stoffe rechtfertigen bie befaßten Soraus= 
feßungen ooll unb gan5. Sefonbers gut ift bie SBolle 3Ur ^erftellung oon 
Damentu^en geeignet, ba biefe bie Stärte ber ^errenftoffe nidjt benötigen. 

Die heuer proberoeife manipulierte reine Serarbeitung 5U berartigen ©r3eug= 
niffen ließ als erftmaligen Serfud) in be3ug auf SJlafcbinen ufro. noch oerfd)iebene 
aJlängel ertennen, bie jebo^ aud) noch ber Göfung harren bürften. Soll unb 
gan) hat fich jebod) bie reine Serroenbung ber Slngoraroolle in ber Stitfcrci 
unb Stritferei, 3ur öerftellung oon S a 11 [ d) a l s, 3 a den ujm. unb be* 
fonbers für Sabproäfche bemährt. Slngornmolle läßt fid) in biefer Slrt nicht 
nur gut färben, fonbern fogar lochen, mie bie bis jeßt angeftellten Serfucbe bc* 
miefen haben. 

Die meifte Slngoraroolle mirb gegenroärtig noch nad) ©nglaub aus* 
geführt ; bie monatlichen SJJengen bürften burcbfchnittlidi 80 bis 100 kg bc= 
tragen. Slber auch ßei biefer Slrt Serroenbung hat ber 3üd)ter feinen oollen 
Süßen. Die 3nt«reffengemeinf^aft beutfeßer Slngora3Üchter oergütet bei einem 
SBoIloertauf ins Sluslanb ißren SKitglicbern bis 3U 70 SJJarl per Äilo. 
Diele 3ahlenmäßige SBertangabe bürfte jebermann erft fo richtig oon ber SBirt* 
feijaftiiebteit ber Slngora3ucbt über3eugen unb bie mancherorts oerbreitete Slnficßt, 
Äanin^en3ucht fei Giebhaberei ober Sport, oerbrängen. 

SBenn im oorftehenben einiges über bie roirtfdjaftlicben Sorteile ber Sin* 
goratanindjensudjt gejagt roorben ift, fo [oll im nadßtebenben etmas über bie 
3ud)t unb ST1 ege biefer Keinen 3I5ollbammel berichtet roerben. 

Die 3ud)t biefer Slaffe ift nießt fdjroerer, als bie jeber anberen einfarbigen 
unb erforbert neben ©ebulb unb Slusbauer etmas meßr Slufroanb an 
3eit unb SJlüße. Das §auptaugenmerf [ei befonbers auf lerngefunbe Diere 
unb einen Stamm aus gutem Slute gerichtet, menu ooller ©rfolg bef^ieben fein 
foil. Son ben Sucßttieren fei bauptfädjlid) ber Stammler mögli^ft ftanbarb* 
gemäß, alfo ben Sorfcßriften über bie Seurteilung biefer Stoffe enlfprecßenb. 
Die Dräcßtigteitsbauer ber f»äfin beträgt runb oier SBocben, roona^ fie in ein 
roarm ausgepolftertes Steft ihren SBurf oon fünf bis neun Dieren jeßt. 3" öei: 

britten bis oierten SBocße unternehmen fie bereits in ungelentcn Sprüngen bie 
erften Spa3iergänge bureß ben Stall. Das SJtenfcßenbers freut fieß an bem 
munteren, oft toEen Dreiben ber moderen Äleintierfcßar. 

SJtit ber [edjften bis achten Gebensroocbe beginnt nun aud) bes Süißters 
Dätigfeit mit Äamm unb Sürfte, um ben jungen Stacbroucßs ftets in anfebn* 
licßem Slusfeben 3U erhalten. SBeldjer Stallbefu^er ift nießt 00m Slusfeßen 
unferer prächtigen Xier^en ent3Üdt, bie fteß in ber seßnten bis elften SBo^e im 
ßöcßften SBollftanbe befinben unb fo „lebenben Scßneeballen“ gleidßen. 

Dann ma^t fieß ber ^aarroecßfel bemerlbar, bem ber 3ü<ßter in jaeßge* 
mäßer pflege nacßbilft. Stun haben fie aber aud) ißr Äinberalter ocrlebt unb 
roerben oon bem SJtuttertier entroößnt. Stacß biefer 3cil ßalte man bie Diere 
in mäßigem SBoElleibe unb tämme fie, nießt täglich, nein, fonbern oon 14 Dagen 
3u 14 Dagen refpettioe brei SBocßen. 

Das märe alfo bie ganse „Stiefenmeßrarbeit“, bie bie Slngorasucßt aufbür* 
bet, bo^ jeber 3ü<ßter meiß nun, roarum er biefe tut. 

* * 
* 

Slufberoaßrung abgeblüßter Slumensroiebeln. Die in Döpfen ge3ogenen 
3roiebeln oon öpasintßen, Dasetten, Dulpen ufro. finb meift feßr gef^roädjt; 
fie finb mit befonberer Sorgfalt aufsuhemaßren unb roerben am beften in Saab 
eingefcßlagen. SJtan nimmt ßier3u eine Äifte, füllt biefe 3ur $älfte mit Sanb, 
legt auf biefen bie 3roiebeln, füllt bann bie Äffte noeß oollenbs mit Sanb p 
unb ftellt fie an einen tüßlen, trodenen Drt. 3a>iebeln, bie im freien Ganbe 
geftanben ßaben, finb meift ausgereifter, barum auch fefter, haltbarer unb 
brauchen nießt fofort in Sanb eingefcßlagen 3U roerben, boeß muß man fie immer* 
ßin an einen lüßlen unb luftigen Slufberoaßrungsort bringen; beffer ift es 
aber immer, roenn man aueß fie mit Sanb umgibt. Die 3nGebeln oon Dulpen 
oertragen bie meifte Drodenßeit, audj bie oon Sjgasintßen, Starsiffen, Dagetteu 
unb Ärotus lönnen, roenn fie oöllig reif unb feft finb, oiel oertragen, bagegen 
finb bie oon Scßneeglödcßen gegen längere Drodenbeit feßon empfinblicßer, 
befonbers aber bie oon Äaifertronen, fo baß es fieß empfiehlt,jie balbigft roieber 
3u pflangen ober bo^ roenigftens in Sanb ober trodene ©rbe e^ufcßlagen. 
3roiebeln, bie oon ißrer oöEigen Steife, b. ß. turs nach bem Serblüßen, aus ber 
©rbe genommen rourben, erforbern eine größere Sorgfalt als ausgereifte. 
Slusgereift finb bie 3®iebeln, roenn ißr Äraut abgeftoroen ift. 

Sum fintften unb jum Sepfactbrctben 
      MM 

Slus ber Scßule LIV 

3n einer Ganbfßmde ertlärt ber Gtßrer, baß Äörperbau unb Geibensroeife 
ber Diere übereinftimmen unb baß u. a. ber frais ber ©iraifife (fo abnorm 
lang fei, roeil biefe fieß 00m Gaub ber IBaumlronen ernäßrt. 

iSBei ber SBiebenßolung fragt ber Geßrer ben lleinen SJtajl: „Sinn, Sltaj, 
aoesbalb ift ber frais ber ©traffc fo abnorm lang?“ 

SJtajl: „SBeil ber Äopf jo iroeat 00m Stwmpife roeg ift, frerr Geßrer.“ 
©eroiffenhaft 

„Du foil left mir boeß einen meißen 
»ieiftift ßolen, fränsßen. SBesßailb 
bringft bu leinen?“ 

,;Sie fühlen fiß alle fo ßart an, 
OrtJel.“ 

ÜBunber bes SBerbens 

Sin einem Äörbcßen mit jungen Ääß* 
ßen unb ißrer SJtutter ertlärt ein Seßn* 
jäßriger feinem jüngeren Äameraben mit 
Ueberlegenßcit: „Die lleinen Äaßen finb 
aus ber großen Äaße ßerausgetoinmen!“ 

Da uuift ber SBierjäßrige ßößft erftaunt: 
„SBas? SJtänfe, bie frißt fe, unb Äaßen 
lommen raus?!“ 

IBereßtigte Sitte 
„SJteine oerehrten frerrfßaften! Unfer 

Dampfer roirb in roentgen SJtinuten nun 
an ben großen SBafferfätlen oorüber* 
lommen. 3ß mößte besßalb bie Damen 
freunblißft erfueßen, ißre Unterhaltung 
gütigft abgubärnpfen, bamit mir bas 
Donnern ber SBaTfermaffen oernehmen 
lönnen.“ 

hßfingitproblem 
Son SI. D f cß a cß e r 

SUbcncätfel 
anl — as — at — at — au — b — be — be — bi — bo — bo — el 
el — em — en — er — er — er — ere — eup — feß — gat — ge 
ß — ße — ßeb — ie — il — in — je — jö — 1Ö — I — I — li — lie 
mi — mie — mit — ua — aat — net — nie — nig — ob — or 
ors — os — ot — pel — pers — r — r a — tab — re — ri — ru 
ru — fat — fe — fo — t — te — tel — tel — ter — ti — tio 

tio — tro — urn — ung — us — 0 — net — ps 
2lus oorfteßenben Silben finb 26 SBörter gu hüben, bereu Stnfangs* unb 

©nbbiiichftabcn oon oben naß unten gelefen, einen Spruß ergeben. 

Die SBörter ßaben folgcnbe Sebeutung: 
1. SJtännlißer Sorname; 2. ©infiebler; 3. ©eßeimpolisift; 4. roeiblißer Bor* 

name; 5. Stebenfluß bes Stßeins; 6. militärifßes Signal; 7. roeiblißer Borname; 
8. Gärm; 9. 3aßlungsmittel; 10. roeiblißer Bomame; 11. ©emüfe; 12. SJtufilftüd; 
13. Ciebesgott; 14. lebensroißtiger Deil bes Organismus; 15. ©olblanb; 16. ein* 
fälliger SJtenfß; 17. Sißgelegenßeit; 18. grießifßer frelb; 19. gernroßr; 20. ritter* 
lißer Streit; 21. Slufpg; 22. chemifßer ©runbftoff; 23. Stabt in Sßroeben; 
24. Äönig ber ©ifen; 25. Berlängerung eines Bunltes; 26. afiatifßer ©rbteil. 

^luHöfung btt »origen iWatfcl 
Ärcugroorträtfel: Sentreßt: 1. Göroin, 2. Star, 3. Bon, 5. frai, 6. Olga, 

7. ©tioge, 9. Gabe, 12. Geo, 15. ebb, 17. Stomanoro, 18. SJtelanie, 20. Bioat, 
21. la, 22. 3biot, 23. mir, 25. Obe, 28. Sllgier, 30. ©rab, 31. rege, 32. ©elage, 
33 Dom, 35. frain, 36. rot, 38. Slmme, 42. 21.©.©., 44. SJtia. SBagereßt : 
1. Gesbos, 4. Daßome, 8. Don, 10. Dal, 11. ‘©lan, 13. Cab, 14. 3gel, 16. roer, 
19. 2Ibo, 20. Bogelei, 23. SJtime, 24. 2llbo, 26. Dioa, 27. 2liba, 29. Slang, 34. Dor* 
ßeit, 37. ©oa, 39. SBaage, 40. Bol, 41. 3mma, 43. bie, 44. SJteta, 45. SJlet, 
46. ©is, 47. Sluegen, 48. Blatte. 

Silbenrätfel: 1. franbfßuß; 2. Drloo; 3. ßbro; 4. Slübesßeim; 5. Doaft; 
6. Sttbigoblaiu; 7. fronorar; 8. Steform; 9. Sßctlanb; 10. SBobfa; 11. 3r's; 
12. SJfufti; 13. SJtenes; 14. ©ufrit; 15. Slamfes; 16. Steroofität; 17. frinbu; 
18. Ober; 19. ©oftüm. 

frörtißr’sroimmernßoßoomDurm.basi ft Sturm. 
Befußsfartenrätfel: Äonbitormeifter. 
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Sette 8 Unjere fjüttc sJir. 10 

fttic(tcr=5tcrciii 'itru(tltaujcn=®larrlol). Sie Stluffül)iungsabenbe 
unferer Spielerfdjar mit bem nationalen Sd)aufpiel „Sie §elbin non 
Xranooaal“ unb „Äonigin S?uife“ bürften nocf) in aller ßrinnerung fein, 
ißublifum unb ipreffe ^aben biefen 2luffü^rungen ungeteilten ©eifall gesollt, 
©fiebcrum ift oon oielen Seiten ber Sllunfd) geäußert morben, eine gleichartige 
Aufführung abermals ju oeranftalten. Unfere Spielerfctjar ift beshalb neben 
ben bereits gebrachten oielen Heineren Aufführungen nicht müßig geroefen unb 
hat mieberum eine größere Aufführung oorbcreitet. ©etreu unjerem ©runbfaße, 
Äamerabfchaft ,5U pflegen, brachten mir leßthin für bie Kriegsbefchäbigten unb 
Äriegshinterbliebenen bes Äpffhäufer=Sunbes bas S^aufpiel „Königin Cuife“. 
— Ser ^Reinertrag floß oollftanbig in bie Äaffe ber Rriegsbefchäbigten. ■— 3eht 
mollen mir auch mieberum einmal ber 'JTotIcibcnben unferes Sereins gebeuten 
unb oeranftalten eine Afohltätigtcitsaufführung am Somterstag, bem 10. SCRai 
1928, 8,15 Uhr abenbs, im ApoIIo»Xheater in Sructhuufen 3b Sjene 
geht bas Schaufpiel „ftür 5 r e i h« i t unb Saterlan b“, Schauipui in fünf 
Alten aus Seutfchlanbs greiheitsfämpfen 1812/13 oon Heinrich Freiherr o. Raufen. 
— ßs ift bie Sortfeßung bes Schaufpiels „Königin fiuife“. SBer jenes gefepen 
hat. muß unbebingt ber gortfeßung beimohnen. — Sie ©aufen finb mit DJiufiH 
ftücfen ber „3 ä g e r t a p e 11 e“, Hamborn, ausgefültt. Dftenhage. 

SBilhelmiue greitag; ©uftao ©ilj mit iöclene Korthals; 30^ailu lüieper mit 
SBilhelmine $aaf; Artur Sfotenpauer mit Anna Kosjinfti; fiubmig Aeppel mit 
Aofina ©inber; gulius ©obc mit Scrtha Kister; gokf Sroß mit 3ofefa 
Sroarbp; griebrich S^mabe mit Ataria ©og; Auguft Gutter mit ©mma Äüpper; 
Kafpar Schommers mit Anna Sofmann; Johann gcffa nrit SRartha Äoc.ieiinffi; 
©malb Sialcf mit Stanislama ©roffp; Albert Sogt unb ©life Angeloni; 
Spfobor Äoscielniaf mit Atathilbe gulunb; gohann $erbft mit $enriette 2Bolf. 

©cburten: 
©in Sohn: 
Sheoöor Äurfhoff, Abolf SBerner, Heinrich Sorfthorft, ©eorg §anetroiß 

©erharb ©örner, granj §olä, Äarl Schmiß, Dtto gauft, ©aul Uebelänber, ©aitl 
2eiß, ©uftao gorbun, Heinrich ©rinfmann. 

©ine I o ch t e r: 
©runo Äagmiere^at, gohnnn Seinharb, ©ernbarb Acrgcnau, fiorenr ©alb= 

äitomffi, ©aul Seouls, 3ohann ©arttomiaf, ©cter Atauermann, Alichael 3imnn 
Heinrich Arnolbüffen, Auguft Äotomffi, Auguft Alberß, Dsfar Secher, Heinrich 
Ateife, griß SBicßig, Sheobor grüeßt öroillinge), Siftor Sripäpla, Herbert 
Ate per. 

Sterbefälle: 
Äafpar feinen, ©buarb Ihor. ©ri^ ©bei, Äarl Scßmibt Sohn 2Bilhelm 

Xhomafit, Sohn äBilhelm ©enter, Soßn gohann Caatmann, Sohn fieinricb 
Ateper, Soßn ©angolf Atünd), Sopn Hermann Ärufe, Xocßter AJathias Afüller 

©crfsnllcrlci | 
flnfm gubilaco 

Am 30. Aiarj b. g. tonnte fterr be At art in auf 
eine 25jährige Xätigteit im Sienfte ber Auguft Xhpfjen= 
£>ütte jurüctblicten. ©r oerließ irn gaßre 1890 feine ita- 
lienifcße Heimat, um sunäcßft bei oerfeßiebenen Sahn= 
bauten in ber Scßmeii, in Aumänicn unb in Sübbeutfeß^ 
lanb ,5u arbeiten, mar fpäter bei einigen ©aufirmen im 
SRbeinlanbe befdjäftigt unb trat fcßiießlich als Slaß= 
arbeiter am 30. 3. 1903 bei ber ©emcrffchaft Seutfcßer 
Äaifer ein. Seitbcm hat er fieß als juoerläffiger unb 
tüchtiger Arbeiter im ©laßbctrieb bes Stahlroaljmerfes I 
bie gufriebenßeit feiner Sorgefcßten ermorben unb fteßt 
bei feinen Atitarbeitern im heften Anfeßen. Sen ißm 
bargebraeßten ©lüctmünfcßen fcßließt fid) bie SBerfs= 
Leitung nod) uadjträglich an. 

SamilUn^adiriditen 
Gßcf^licßungen: 

. . SBilßelm Aößrle mit C>cbioig Äielßolj; goßannes £>ußmann mir Afarqareta 
toußmann; goßann fmttmann mit ©lifabctb ©remer; Dtto Aeimann mit gri im 
©ößme; goßannes 3aban|ti mit Ataria Dffermann; goßannes ÄHfdjies mit 

gilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlie: ~ 
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kauft man am besten im einzigsten, = 
= gröOten Spezialhaus Hamborns E 

1 I Wertheim | 
| Weseler Straße i 

I NB. Nur fachmännische Bedienung 

          
SBoßnuiigstaufcß 

Angeboten mirb: ©ine 
jeßone bureßeinanbergehenbe 
3=3immer=SBohnung. 
© e f u cß t mirb: ©ine feßöne 
3—4=3immers2Boßnung in 
Seed ober£aar.3u erfaßten: 
Suisburg=©ced, Srucßhaufer 
Straße 67, I. ©tg. 

©uterßaltener blauer 
ftinbermagen 

(Srennabor) ju oertaufen. 
3u erfragen ©feßing, Atei= 
berieß, Afüßlenfträße 48. 

AJoßnungstauf^! 
Siete im 3entrum Alarj= 
loß (Aäße ©ollmann) eine 
2'3immer=2Boßnung in tabeb 
lofem 3uftanbe. 
S u cß e eine 3=3immer=A<oß= 
nung (©rioat) am liebften 
in Afarjloß ober Sjamborn. 
Aäßeres ,^u erfragen: Xelc= 
pßon 773 (©rudßaufen) 2odj-- 
tarten=AbteiIung. 

i Jahre Sarcmtijt! 

litA, tmdiruja^arfiAilTfluititoaymi T11i^tLiKwm.UATwi, 

fiosttjvdos 

Nr. 484 

*4nfteMiifi0 
in Bochnund 

gm SBege eines Austau* 
feßes mirb einem Sürobe* 
amten infolge befonberer 
Umftänbe ©elegenßeit gebo* 
ten, cotl. eine Stellung bei 
ber Sortmunber=Union ,gi 
erlangen. Sofortige feßrift* 
ließe Afelbungen unter ©oft* 
lagerfarte Ar. 82, Hamborn I 

Bgfudit Ttlündign 

Fnißftdlung 

| Frgimunö^cd]nik 

Tuni-<Dt?tober 

■jeS5SSSS?55SS5SSSS55S5SS5SS55!r?S. 

G. Blitzner 
Färberei u. chemische Reinigung 

Trauersachen sofort 
Filialen in a I 

Färbt 
Reinigt 

Plissiert 
Schnellste Lieferung 

e n Stadtte i I e n 
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