
<$effenftrc$ener 3ctött)crfö^f<icn»©cfcUfc^o^ 
6. 3af)cgang. 

3ufcbriftrn fmö unmittelbar an 6ie ®dmft* 

iritung „^iittcinScit'nfl" 3U riditen 7. 3an. 1926 Hacbörud fämthdur Urttfel crtptmfd?!, fofern 

nutit aueörücflub verboten. Hummer l. 

‘^Jn’s neue Cfafjv! 
Die schwere Zeit, welche wir eben jetzt durchleben, ist keine Wirtschafts- 

krise im gewöhnlichen Sinne. Sie hat vielmehr ihren Ursprung in der ein- 
fachen Tatsache, dass wir einen Krieg verloren sowie die Inflation erlebt 
haben und dadurch ein bettelarmes Volk geworden sind. Bisher hat sich un- 
ser Volk durch Aufzehren von Reserven, die ihm aus glücklicheren Zeiten 
geblieben waren, oftmals über diese Tatsache hinweg zu täuschen versucht. 
Jetzt aber, wo die gesamte Wirtschaft blutleer geworden, alle Ersparnisse 
aufgezehrt sind, ist nichts als die harte Wirklichkeit geblieben. 
Diese Wirklichkeit heisst es zunächst einmal klar erkennen. Es nützt nichts, 

sich damit zu trösten, dass es doch noch einmal besser werden müsse, und 
mit zusammengelegten Händen auf ein Wunder zu warten. Die harte Wirklich- 
keit zeigt stets vom neuen, dass uns eine Hülfe nur aus uns selbst heraus, 
nicht aber aus weichen Gefühlregungen und vor allem nicht durch irgendein 
Herumexperimentieren an unserer Wirtschaft erwachsen kann. 
Für die Zukunft darf es für alles, was wir tun und beginnen, nur ein 

Losungswort geben: Produktion! In erster Linie naturgemäss grosse und bil- 
lige Produktion. Alles was abseits dieses Begriffes liegt, mag schön und 
nützlich sein -- ein verarmtes, um seine nackte Existenz ringendes Volk 
aber kann sich keine Ausgaben leisten, die nicht in kürzester Frist be- 
stimmte Einnahmen bringen. Dies gilt für Staat und Gemeinde wie auch für 
die Wirtschaft. 
Unser Werk wird auch im neuen Jahre alles daran setzen, seine Einrichtung 

und seine Betriebsorganisation weiterhin zur höchsten Wirtschaftlichkeit 
auszubauen. Jeder einzelne Betrieb muss von diesem Geiste beseelt sein. 
Dabei heisst es aber, keinerlei Anschaffungen machen, die nicht baldige, 
sichere Einnahmen gewährleisten; nirgendwo dürfen aufgestapelte Waren oder 
Materialien Zinsen verschlingen, kein unnötiger Schritt, kein überflüssiger 
Handgriff darf getan werden. 

Im neuen Jahre gilt es, unser Werk, unsere Arbeitsstätte zu verteidigen. 
Vom Werksleiter bis zum letzten Lehrling heisst es dabei im gleichen 
Schritt zu marschieren, vom gleichen Streben der Zusammenarbeit beseelt zu 
sein. Denn nicht allein die Maschine oder die Betriebsorganisation wird in 
diesem Kampfe die Entscheidung bringen, sondern die Tüchtigkeit und die Ar- 
beitsfreudigkeit der am gleichen Werk gleichgerichtet schaffenden Männer. 
Für unser gesamtes Volk wird im neuen Jahre dieser Kampf hart und 

entbehrungsvoll, gilt es doch nicht nur die schwache deutsche Wirtschaft 
wieder aufzurichten, sondern auch die erhöhten Lasten des Dawes-Planes 
auf die Schultern zu nehmen, vor allen Dingen aber den Vorsprung ein- 
zuholen, den die ausländische Wirtschaft in der Zeit errungen hat, in 
der wir von der Welt abgeschlossen waren 
Allen düstern Wolken zum Trotz blicken unsere Wirtschaftsführer mit 

Zuversicht in die Zukunft, wissen sie doch, dass weder der verlorene 
Krieg noch der Versailler Vertrag oder auch die Inflation es vermocht 
haben, uns das Wertvollste unseres Volkes zu nehmen: Das Können unserer 
Führer und die Tüchtigkeit unserer Arbeiter! 
Mit dieser Zuversicht im Herzen, treten auch wir in das neue Jahr. 
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Rtkfblicf und Ruebltcf. 
9116 bas 3Ql)r 1925 begann, ba festen cs, als ob eine beffere 

3eit füi bas aus taufenb ÜBunben blutenbe J)eutfd)Ianb anbredjen 
roürbc. £>ic Sdjrcden ber 3nf*al'on waren überrounben, bie 2Bä^= 
rung roar ftabilifiert, bie neue 9?eid)smart geraffen. X>cr Datoes= 
^lan fidjerte uns bie gclblidje llnterftütjung 9fmerifas, ber fid) and) 
anbere fiänber, oor allem .§oIIanb unb (£nglanb, anfdjlofien. Später 
tarn es bann ju ben 9Ibmad)ungen oon fiocarno. Son allen biefen 
gattoren oerfpradjen mir uns eine görberung unferer Sßirtf^aft. Unb 
bod) trat ber erioartcte Wuffdjtoung nid)t ein. 3m ©egenteil: unjere 
ißirtf^aftslage oerfd)ärftc fid) gegen bas ©nbe bes 3a^re5 (5ufcf)enbs. 
Um bie Saften bes Imiues^Iancs ju bejafjlcn, leiber aud), um fon= 
ftige unnötige Susgaben ju beftreiten, griff bie öffentliche £anb an 
bie Subftan.s ber Sßirtfdjaft unb crbroffelte fie burd; Steuern. 9Bäl)= 
renb oor bem Kriege oon ber blüfjcnben SSirtf^aft eine Stcuerlaft 
oon 4,8 SRilliarbeu Start geforbert tourben, fdjäht man juoerläj^ 
fig ben Setrag, beit im Ictjten 3al)rc ^ie tobiounbe SSirtfebaft 
geben mufete, auf 11 STtilliarbcn 9Jtart. i^inju traten bie Sd)toierig= 
leiten bes Suslanbsabfahes, ber für Xieutfdjlanb burdf bie fjotjen 
3ölte unmöglich gemalt lourbc, mit benen ft^ unfere Sadjbarläm 
ber umgaben. 3ni Uricgc hailcn otele Sänber, bie oorbem oon 
uns tauften, eigene 3n^uftricn herangebilbet, bie fie jeht um feben 
S^rcis halten wollen. 9tud) fchnitt man uns burd> bie "ttbtrennung 
und)tigcr ^robuftiousgebiete fo oiel ^teiföh oom eigenen Seibe, bafj 
mir babei oerbluten mufften. So tarn es, baff toir ben ©rnft unferer 
eigenen Sage, ioie fo oft, geringer einfehähten als bie ^tlfe bes 9lus= 
lanbes. Unb fo tarn bas groftc ©lenb, in bem toir jefit mitten brin 
fteden. 

* 

Sias 3ahr 1925 toar aud) bas erfte 3ahr unter bem S a ro e s = 
^Plan. Gs toar ein 3G1U „Sdjonung“, unb bas nächfte, tom» 
menbe ^h* fdjraubt bie gorberungen an uns erheblid) höher hin- 
auf. SSerben mir fie erfüllen tönnen? Unb roenn nidft, — mirb 
Smerifa, unfer hfluptfädjlidjftcr ©elbgeoer, bas nur unter ber Sor- 
ausfehung getreuer ©rfüllung bes Saroes=^Ianes geholfen hat, mei= 
ter helfen, roenn es ficlft, bafe toir nicht roeiter erfüllen tönnen? — 
Sic fid) immer nod) häufenden 3a!)len ker 3ahiungsfchtoierigteiten 
felbft großer 2Berte, bie Äonturfe unb ©efd)äftsauffi^ten, Setricbs= 
einfdjräntungen unb Stillegungen lafjen teine guten 9lusfid)ten für 
bie 3utunft auftommen. 3war t)ut bie ^ßaffioität unferer §anbels= 
bilanj, ber Ucberfchuf) ber ©infuhr über bie Susfuhr, in ben leh= 
ten Stonaten bes 3al)res eine erfreuliche Sbfd)roäd)ung erfahren. Sie 
Seffcrung beftanb aber sunt größeren Seil in ber Sefd)ränfung ber 
©infuhr, niht, toie cs roünfchensroerter roärc, in einer Steigerung ber 
9lusfuhr. So hot bie Wusfufjr oon gertigroaren, — roorauf es in 
erfter fiinie antommt - in biefem 3ahre überhaupt nur um 56 
9JiiIIioncn Sltarf jugenommen. - 9Boraus follen toir alfo im fonp 
menben 3ahre bie Sarocs=fiaftcu bejahten? — Stefe bange grage 
haben fid) oiclc oon uns längft oorgelegt. Selbft in 9tmerifa fud)t 
man, toie es fdjeint, fd)on eine 9tntroort barauf. 

* 

Sie gemeinfamc 2Birtfd)aftsnot, bie uns mit oielen anbetn curo= 
päifchen fiänber oerbinbet, hat ernftc unb nad)bentliche 9Birtfd)aftler 
auf ben ©cbantcu gebraut, oorjufd)lagcn, bie 3 o 11 f ch r a n t e n ber 
tontinentalen fiänber nieberjulegen unb auf einer roettroirt = 
fchaftlidjcn Conferenj neue 3Bege für bie Sefferung ber not» 
leibenben europäifchen SBirtfdiaft ju finden. Db cs gelingen roirb? 
— ©in 2Birtfd)aftIer roie Sr. Siloerbcrg f)ot fidjer 'Kecht, roenn er 
fagt, baff ohne Screinheitlichung ber curopäifhen SBirtfdfaftsgebietc 
bie einjelnen ©lieber bes tontinentalen 2Birtfd)aftstörpers niht ge» 
funben tönnen, baff aber fo eine Vereinheitlichung an bie rechtliche 
unb tatfäd)Ii(he ©leid)hcit ber Seteiligten, an gleiche Vorausfetjun» 
gen ihrer toirtfchaftlid)en Wrbeit gebunden fein' muh. — ©s roirb 
fd)toer halten, biefes 3ift ju erreichen, roenn fih unfere 9tad)barn, 
ganj befonbers grantreid), Selgien unb fd)liehlich aud) ©nglanb nicht 
ganj anders uns gegenüber einftellen. Seoor man überhaupt jur 
©rrcichung biefes 3ieles an bie 9trbeit get)t, ift es notroenbig, im 
eigenen fianbe bie Vorausfetjungen für eine beffere 2ßirtfd)aftslage 
ju fchaffen. Siefc Vorausfehungen lauten aber für Seutfd)Ianb: die 

I ^eder tüerfoangchötige 1 
1 foHte felbft auf immer neue Stittel unb SBege jur HnfaHoerhütung unb 1 
1 Sebung ber Setriebsficherheit finnen. Vorftehenbes Vilb rourbe nad) einer M 
| 3eicbnung unferes Vaberoärter§ nooar hergeilellt. - 2Ber bat neue 3been § 
1 jur llnfalloerhütung? 1 

| ID« das tDccP und feine Anlagen fidfern Ji^ert | 
| damit Jidj felbft! 

l!!l!lllll!lllllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||l!!lllllllllll!l!lllllll||||||||||||||ll^ 

gröhtmöglihfte Sparfamteit auf prioaten unb öffentlichen ©ebieten, 
bie Vefdfräntung aller unnötigen Vusgabcn der öffentlichen §anb, 
eine Rationierung unferer 'ißrobuttion, ihre Vnpaffung an den Vbfatj 
unb bie beftmöglidjfte Verroenbung unferer Wrbeitsträfte auf allen 
©ebieten pr intenfioen Qualitätsarbeit. 

♦ 

Schlimm fteht es um uns. 9tbcr mir dürfen darum ben sDtut 
nid)t oerlieren. Roch hoben mir ja in Seutfd)lanb unfere Vrbeits» 
traft, unfere Schaffensfreude, unfere gntelligenj unb den ©lauben 
an unfere 3otunft. Solche 9Berte haben in ber ganjen Vklt Se» 
ftanb. Sic roerben fid) Rnertennung p oerfchaffen roiffen. Sagte 
bod) oor turjem nod) ber ruffifche Voltstommiffar für auswärtige Rn» 
gelegenheiten, Sfd)itfd)erin, ju einem 3e'luogsntann: „Ser Rbfatj» 
marft, ber fich für Seutfd)Ianb in ber Sorojetunion immer mehr er» 
öffnen roirb, die Sefd)äftigungsmöglid)teiten für beutfd)es technifd)es 
5lönnert unb VSiffen unb für beutfehes Unternehmertum, bie fid) bei 
uns mit jedem Sag mehr entroideln roerben, find grenzenlos!" •— 
lind roie in Rußland, — (bas leiber oor ber §anb unter bem ©elb» 
mangel ebenfo leibet roie toir), — fo roirb es aud) anbersroo roiebp 
roerben. Sarum müffen mir glauben unb müffen aud) ber bunflen 
3utunft mutig entgegenfehen. 

fiu i. 

ßameraöfchaftlichfeit hilft Unfälle oerhüten! 
Jede Storung on UTofchinen und Kränen, alle befonderen üorEommnifTe an elePtrlfehen Leitungen, toie Kurjfchlüfle ufur. dem 

Kblöfer mitteilen! ©in Purjes Wort erfpart dem ftrbeitoPoUegen 

unö ©orge! öic aber eefpart ¢8 ©etüißfenebiflfe! 
m 
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9tr. 1 $üttens3cituna Seite 3 

Jnduflfrfc und ^rbcitcr)c^o/! im ßompf ums Dofrim 
Son ^3rof. T)r.=3ü3- e. f). S3. Ja fei, Xed)n. $od)f^uIe, Sreslau. 

®s toill mir f^etnen — unb barum ^abe i^ mir erlaubt, mid) 
Ijier jum SBort ju melben — als ob bie beutfdje Srbeiterfrfjaft ju 
tccnig barüber aufgetlärt mürbe, roas cigentlid) oor fic^ gel)t. So 
oiele fialten bie ferneren 3e*ten für bie bie ebenfo roie bie 
£anbroirtfd;aft oon SRonat ju SIfonat tiefer in Si^ulben gerät, für 
nidjts als eine oorübergef)enbc 
üoniunftur = <3enfung. 3ti 
äBa^r^eit ift bie sJtot eine golge 
bes Südganges ber r c I a t i u e n 
fieiftung, fomoljl in be^ug auf 
SH e n g e, mie auf © ü t e, unb 
roirb erft oerfdjminben, menu mir 
in beibem roieber an ber Spitze 
in ber Slfelt marfi^ieren. 

iBas ^ei^t bas, r c I a t i o c 
fi e i ft u n g ? iBäl;rcnb bes .Hrie= 
ges I;aben oiele Söller, bie frü= 
ber leine 3”buftrie batten, foldje 
eingerid;tet, anbere fie uergröfjert, 
alle an 3anb ber 5iriegser^eug= 
niffe mit ihren fdjarfen Sbnabme» 
bebingungen genaueres Srbeiten 
gelernt. Selbft menu mir alfo 
gleid) oiel unb gleich gut arbei= 
ten mürben, roie oor bem Kriege, 
roas leiber nicht überall ber galt 
ift, bann mürben mir „re lat io", 
b. h- int Sergleid) ju jenen, auf 
eine niebrigere Stufe gerüdt fein. 
Stir haben jroar aud) Kriegserseug» 
niffe gemacht, aber roir höben (dfon 
o o i h e r eraft arbeiten fönnen, 
barum ift unfer gortfdjritt nicht 
gleich groft geroefen, roie bei ben 
anberen, unfer Sorfprung ift 
geringer geroorben. llnb beshalb 
oerbröngt man uns oon unferen früheren Stärften. Sefonbers ein 
fianb hat ganj aufserorbentlichc gortf^ritte in ben Ceiftungen ge= 
mad}t unb höt uns leiber faft überall roeit überflügelt, bas ift 
S m c r i f a. Siele Deutfdje finb in ben lebten 3öhren brüben ge= 
roefen. Die meiften erzählen mit Sorliebe oon Dingen, bie bort 
a n b e r s liegen unb auf unfere Scrhältniffe nicht ober nidjt ganj 
übertragen roerben fönnen, unb fudjen babei billigen Droft für un= 
fere geringeren ©rseugungsjiffern. Das ift nicht gut. Stir Deutfd)c 
folltcn in ben Staaten oor allem an foldje Stellen gehen, unb bie 

gibt es in ©iefjereien, Sjüttenroerfen unb anberroärts, roo mit genau 
ben gleichen (Einrichtungen unb bem gleichen §anbrocrfsjeug 
gearbeitet roirb roie bei uns. Such an folgen Stellen er» 
Sielt ber amerifanifd)e üfrbeitcr bis sutn Doppelten 
ber fieiftung bes beutfdjen. ©ine foId)e intenfioe Srbeit ift 
nur burd) Kontrollen erreichbar unb burd) gaftoren, über bie nod) 
SU fprechen. fein roirb. Dabei fühlt gerabe ber amerifanifd)C Srbciter 
fi<h am allerroenigften ,,b c g r a b i c r t". gm ©egenteil, er betrad) 

tet fid) rein menfehlid) genau auf 
gleicher Stufe ftehenb roie fein Di» 
reftor ober roie irgenb ein Snroalt 
ober Kaufmann ufro. Der Smcri» 
fancr roeifs — roie übrigens aud) 
in Deutfd;Ianb jeber oernünftige 
SRenfch — bafj es nicht öarauf an» 
foment, roas einer mad)t, fonbern 
ro i e er es mad)t, unb bafs barum 
ber Sdjloffer, ber am Sd)raubftod 
ober an feiner SRafd)ine eine be= 
fonbers gute Üeiftung oollbriugt, 
mehr roert ift als ein Stiniftcr, ber 
fd)led)t regiert. Unb fold)e I)öt cs 
fd)on gegeben! 

©s ift nun fein gw'-'Üel, bafj 
biefe höhcrei> fieiftungen uns bie 
Sufträgc entsiehen. Soldje Üäu» 
ber arbeiten eben trot} t e u c» 
rer Stunbenlöhne billiger 
als roir. Die SJleinung, bie mau 
manchmal auch an höd)ftel)enben 
Stellen antrifft, als machten bie 
£öbne nur einen geringen ^ro» 
sentfats an ben ©eftehungsfofteu 
aus, ift ein großer unb unbegreif» 
li^er grrtum. Stau nehme nur 
eine Slafchine! Sie befteht in ber 
Sjauptfadje aus ©ifen, für beffeu 
Searbeitung allerbings nur ein 
Deil ber SUatcrialfoften ausgege» 

ben roorben ift. Sber bas ©ifen ift unter Sufroanb beträdjtlicher Üöhne 
mit gilfe ungefähr ber gleichen Stenge 5tofs aus ©rsen etfdgnolseji 
roorben. Su^ ber Kofs hat sur S3erftelluög aus Kohle, unb biefe 
ebenfo roie bas ©rs sur görberung £ ö h n c gebraucht. '-Bei jeber 
Stufe finb weiterhin grachten unb Steuern hmsugetommen. ‘'fiber 
bie graefstfoften beftehen roieberum sum gröfjtcn Deil aus ©ehältern, 
£öhnen unb Kohlen, rocld) lehterc ebenfalls £öhne enthalten. Selbft 
in ben Steuern fteden fie, beim ein Deil ber Koften ber Staats» 
oerroaltung erroächft mittelbar ober unmittelbar aus ©ehältern 

<s> 

<s> 
<s> 

Dcutfcffc tDortc. 
Deutfehes DolP, du Ponnteft fallen, 
fibev fmPen Pannft du nicht! 

(Tt). Körner. 

Jch bin geboren, deutfeh 3U fühlen, 
ßin ganj auf deutfehes DenPen eingeftellt. 
©rft Pommt mein DolP, dann all’ die andern Dielen, 
<£rft meine Heimat, dann die IDelt. 

ßogielao r*. €cld>ou?. 

6chmer3 und ftumme 6ehnfu<ht find 0efcbt»ifter, 
Die, toenn edlen Öluts, 3ut Kraft fich ballen! 
6imfon trug das ßrandmal der Philifter 
Und brach dennoch ihre ttempelhoUen. 
Deutfchland, auferflchn roirft du auf <£rden, 
ö)enn die ©chmersen ffumm au tEaien toerden. 

Rudolf 5et3»0. 

Ufas toill ein tEag der Uot bedeuten! 
Ufas tuts, roenn dir ein tEraum jerrann! 
Schon oft Pam nad) Kollin ein Heuthen! 
Hur eins ift not da3u: ein Ulann! 

Oogislao o ec!d)oro. 

Arbeiten auf ©erüften find flets gefährli^, feil dich nn. 

Ueber die Familie. 
Sicht oft genug fann man es roieberholen: .ö a 11 e t 

©ure gamilien hoch! fiafet ©uch erjählen oon 
©Item unb ©roheitern, woher 3 hr ft a mm t. 
Sahen ©ure Sorfahren auf eigener Scholle in ©urem 
jehigen ÜBohnort? Seib 3hr Sheinlänber ober 
SBeftfalen? Ober famt 3hr oom Often jugecoanbcrt, 
aus Schlefien, aus Oft» unb SBeftpreuhen? 2Bas waren 
bas für fleute, ©ure Verfahren? 2Bas 3hr feib, 
bas feib 3hr fcurch iie. ©the an Selb unb ©ut 

wechfelt. Der eine ©urer Sforeitern war oielleicht ein ältann in behaglichen 
£ebensumftänben, ber nächite ein armer Schinder. So ging es unb geht 
es burd) 3ahrt;unberte auf unb ah. Das 2Bid)figere, was Du ju oer» 
erben baft, unb was Du felbft oon ber langen, langen fKeibe Deiner 
Sorfahren erhielteft, bas ift nidit flingenbe SOtunse, fonbern bas ©rbe, 
was in Deinem 23Iut hefchtoffen liegt. Sicher haft Du fchon oft 
hemerft, mit welcher ©enauigteit fidhi äufjere äflerfmale oererhen. 2Bem 
gleichft Du? 2Bem Deine Kinber? Oft wirft Du es nidfit feftftelten tön» 
neu, ber Urahn, beffeu Stutserbe Deines Kinbes ©efidjt formte, ift oiel» 
leicht oor bunbert 3ahiren unb länger geftorhen. Das ift aber nicht nur 
äuherlidj. Site inneren Snlagen unb ©igenfehaften oererhen iid) mit ber 
nämlidjen Dreue unb HnerbittHchfeit. Du bift nur ein ©lieb in einer 
langen Kette. 

2Bir wollen hören, was uns barüber ber fdjwäbifcbe Dichter £ u b» 
w i g g i n d h ju fagen hat, ber fid) feit 3aljren mit biefen gragen he» 
fchäftigt unb ber im ,,2t h u e n h 0 r ft" (©reifenoerlag, Subolftabt), fdjreibt: 

„'Huf bem Siprentag fab id): ba waren alle menfdj-Iidfen (Stäube 
oertreten. Sod) unb nieber, gelehrt unb ungelehrt, arm unb reidjl, ein 
Husfdjnitt aus bem Sott, im 3eid>en eines Stütstropfens. Das war eine 
natürtidje ©enoffenfdjaft. 

Unb aud) brauhen im 'Huslaitb, in 'Hmerita, in Huitralien, waren 
©efdjteditsgenoffen gefiinbeu. Sic hatten ben 3ufammenfdjtuh oerloreu, 
waren uerfprengt, oereinfamt. Unb wir griffen fie wieber wie ben oer» 

lorenen Sohn, fpannen gäben unb hatten greube au ihnen, ©s oodjte 
in ihnen bas fchlafenbe, beutfebe Slut; fie waren unfere Srüber, oorberjte 
Husläufer, natürliche Koloniften. 'Hber freiltd) oe^richollen bishe£ unb oer» 
geffen, unb faft im gremboolf untergegnngen. 3hre beutfebe Seele feblug 
wieber bie Sugen auf. 

©inige oon uns finb an ihnen hinübergefahreu, nad) Spanien, in 
bie Schweis, unb finb bort gebliehen, ©incr oon ihnen ift su uns her» 
ilbergefommen, aus 2luftralien. Unb hat fid) eine beutfebe grau oon 
uns geholt. 

2Bir müffen unfere Sorfohreu su erfennen fudjen, ihre törperlidjeu 
unb geijtigen ©igenfehaften, um uns felber su erfennen. Unb um uns ba» 
nad) 311 richten. 2lus ber Sergangenbeit wädjjt bie Sutunft. Die 'Hbnen 
werben 3U ©nleln. 

Du felber biit Urenfel, oorbeftimmt in beinern SBefeu, burd) bie 
Keime Deiner Urettern. Unb Du bift 3ufünftiger Urahn. 'Jticht mehr 
blob Kehewefen, für eine Spanne 3eit in bie 2Belt gefeht, um Dir's wohf 
fein 311 taffen ober um ©elb 311 erraffen. Sonbern ©lieb ber ©wigfeit 
wie ein Stern, ein fleifdfgeworbener gunfe, unfterhlicher ©ebanfe. 

fiunbborg in Schweben hat ein 2232töpfiges Sauerngefdjledjt in 
Sletinge unterfudjt. ©in 3weig biefes ©efchledjts war minberwertig ge» 
worben, entartet. Da gab es Dvunfenbotbc, ©eiftesfrante, Stöbe, £um» 
pen unb Suren, gaft nidjts anberes. Unb warum? 

Steil ein Sohn ber Stommeltern, Sengt, ein Säufer war. Sier 
non [einen fünf Söhnen waren fd)ou wieber Drinter. 

Steshatb aber entarteten bie oieien bunbert Sad>fommeu oon Sengt? 
Steil ber 'HIfohol bas Keimgefüge serftört. ©v friht au ber Keim» 

sette unb macht fie untauglich- 
Der Siet ber ©ermanen war ein öonigtraiif. stir Späteren erft 

haben bas Saufdjgift entwidelt. 
Unb nun nimm an: 3wci Stenfäjeu liehen fidf. Da erfährit Du: 

bas anbere trägt ben Dob in iid). Stahnfinu, ©efd)ilcd)tsfranfhcit, ben 
Saufteufel. Unb Du mufet Did) beherrfdien. 3hr coerbet nid)t heiraten. 
Denn 3bi tragt bie Serantwortung. 
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unb i? ö^tien. 2let)niicl> i[t es mit beit erjeugntHen bec Sanbunrt= 
fd;aft. 2ßir (etjen alfo, baß Ictjten (Enbes bie Selbftloften fid) m 
ber §auptfadic aus fiötjnen sujammenfe^en. ^tber nidjt nur aus 
Slopflöfjnen. Sanft müfete ja i?lmcrita, uio ber 'Jlrbcitcr uiel 
metjr aerbient als bei uns, teuerer arbeiten als mir. Sonbern aus 
ben üonnen» ober (E i n l) c i t s l ö l)n e n , b. I). aus ben ,Uopf = 
löl)nen biaibiert burd) bas ©cuiidjt ber fertigen 91 r = 
b e i t s ft ü d e. 

Äonfurrenjfäfjig tönnen mir mieber merben, 311111 minbeften ein 
grofter 3^cil unfercr 3n^u^r'c» an ic^er stelle nidjt nur uiel, 
fonbern uor allem aud) gut unb f p a r f a m gearbeitet mirb. X>as 
fictjtcre ift fogar nod) mistiger als bas (Erftere. Xicitn bie lErseu» 
gung lieben tann man nur, menn 9lbfat5 bafür ba ift, aber mit bem 
SRatcrial, Rohmaterial, .^ol)lc, Rebenmaterialien (Del, iputjftoffc, Rie^ 
men unb mas fonft nod; alles für ben ^Betrieb nötig ift) fparcn,_tanu 
man immer! Uebrigcns ift es aud) bei ungenügenbem Rbfotj für 
beit Unternehmer billiger unb für ben 9Irbcitnef)mcr angenehmer, menn 
er in möglid)ft fu^cr 3eit hcrgeftellt mirb. 

galf<h ift bie uielfad) oerbreitete Ruffaffung, baß ber Rrbei= 
ter nidjts baoon hot, toenn fein Unternehmer fid) finanjiell fräftigt 
(001t ,,rcidi merben" ift 3um menigften in ber (Eifeninbuftric im^gan 
3cn Reid) jurjeit unb noch auf lange 3ahre, mahrfd)einlid) 
jehnte, teilte Rebe. 3ebes Unternehmen, felbft bas früher finanjiell 
träftigftc, ift froh, roenn Cö SRittcl fdjaffen tann, um überhaupt 
roeiter 31t arbeiten). X) e r Rrbcitcr hot et mas bau on, meil 
bie ©cfahr, baf) ber iBetrieb 10 n f u r r c n 3 u n f ä h i g mirb unb 
fchlicfjcn mufe, bann geringer ift, alfo bie ©cfahr, baß ber 
Rrbeiter rocd;feln muf) ober gan3 fein 23rot oertiert. Xiaß finan» 
3icII träftige Unternehmungen aud) beffere £öhtte johlen tönnen als 
arme, bebarf mol)! nid)t bes Seroeifes! X)as ift cs ja eben, mas uot= 
tut: 3 e b e r 91 r b c i t c r in 11 f; mitfämpfen für bie .Hon 
f u r r e n 3 f ä h i g t c i t unb ben Ruf feiner ftirma, mic für 
feine eigene 3 a d) c. Denn fie ift in ber Dat aud) feine 3ad)e! 
Diefe ©rfenntnis ift unter ber amerifanifchen 9lrbcitcrfd)aft 3ur3eit 
ftärfer oerbreitet als unter ber beutfd)en. Das ift m. (E. uor allem 
ber ißuntt, ber anbers merben muff, menn unfere 3nMtric nidjt im 
Kampfe gegen bie auslänbifd)e uöllig unterliegen foil! 

Der 9trbeiter foil aud) fouiel als möglid) an feiner Rrbeit in» 
tereffieri fein. Das mirb am beften erreicht, menu in Dcutfd)» 
lanb mieber mic früher 3ur Regel mirb, baf; iiid)t nad) ber 9lit3ahl ber 
Stunbcn, bie einer in ber 9Berfftätte fteht, gc3ahlt mirb, fonbern nad) 
ber SJtenge ber gcleiftcten 91 r beit. 93iclleid)t ift aud) nod) 
eine 3nterefficrung on ber guten unb uor allem f p a r f a m e n 9lr= 
beit möglich. s-lRan holte bas alles nicht für Dhcorie! Der 3d)reiber 
biefer 3c’tcn fteI)t 3roar jetjt im miffenfd)aftlicheit fieben, l)ot aber 20 
3ahrc lang Sd)ultcr an Schulter mit 9lrbeitern geftanben unb ift 
als ficiter eines größeren inbuftriellen Unternehmens nad) obigen 
©runbfähen uerfahren. ©r t)ot in einer 3e’t, in roeld)cr ber betref» 
fenbe 3nt)Uftne3meig fd)mer barnieber lag unb ringsum ein Unter» 

nehmen nad) bem anbern 311m (Erliegen tarn, bas feinige 31« 'Blüte unb 
3um breifad)en Umfat] bringen tönnen. Der ©runb aber lag 3U111 

guten Deil barin, baf) feine Deute ebenfo mie bie ameritani|d)en, muß» 
ten: ,,Das 2Bohl bes 9Bcrfcs ift aud) unfer RSol)!!“ So 
l;at er 3oIlr um 3ohr to gemeinfamer 3äher 9lrbeit bie Donnen» 
löhne fenfen unb ben nod) bie .Hopflöhne erhöhen 
tönnen! 

3n jebem Unternehmen follten in jeber 'Rbteilung 9lrbeitgeber 
unb 9Irbeitnehmer ’ufammentommen unb feftftellen, nid)t in langer 
mortreidjer ^Beratung (cs mirb in Deutfd)lanb uiel 3U uiel gerebet), 
fonbern einfad) burd) tur3e Sorfd)!ägc, mo unb mie mehr unb beffer 
unb fparfamer gearbeitet merben tann. Dann ftellt man 3telc ouf, 
bie etappenmeife erreicht merben füllen unb cs mirb beftimmt, mie» 
uiel 0011 bem ©rrcid)tcn 3ur Sterbefferung bes Serbien» 
fte5 bet 9lrbeiter, roieoiel 3ur Serbilligung bes gabrita» 
tes, alfo 3ur ©rhöhung ber i\onfurren3fähigtcit oerroenbet merben 
foil. 9ücnn banach alle mit gutem 9BiIIcn, ohne gegenfeitige Se= 
tämpfung, ohne mit ber 9lrbeit 3urüd3uhalten, mit mögli^fter Spar» 
famteit, mit einem 9Kort, mit beftmöglichem 9Birtungsgrab arbeiten 
mürben, bann mürbe burd) biefes Unternehmen ein neuer lebenbiger 
3ug gehen, bas gabritat mürbe billiger merben, bie Hontur» 
rentfähigteit unb bamit aueb allmählich unb ftetig bie 9lufträge roür» 
ben 3urüdtehren 3UIU Rutjen bes Unternehmens, ebenfo fel)r 
mie feiner 91 r bei ter. 

3n jeber gabrif muf) es, menn fie gebeihen foil, eine ,,Dit» 
t a t u r“ geben, roe!d)c bie Deitung unb jeber Seamte, jeber Rteifter 
nid;t nur,' fonbern auch jeber 9Irbeiter bem Rtitarbeiter gegenüber 
ausübt. Diefe Ditt at ur heifet: bas 9Bol)l unfer er 
girma! Darin, unb bar in allein liegt bie Rettung unfercr 
beutfehen 3nbuftrie aus fd)roer brohenber ©efahr. Damit allein tön» 
nen aud) für ben beutfehen 9lrbeiter unb feine gamilie in naher 3eit 
mieber glüdli^ere unb forgenfreierc Dage tommen! 

<£in neuer RabeUpp. 
Ueber einen neuen bebcutfamen fffortfdiritt in ber Seetabeltele» 

graphic teilte Rrofeffor Dr. D. 9B. 213 a 311 er im ©lettrotedmifc&en Ser» 
ein, Serlin, folgenbes mit: 2Bic oor etma Sahresfrift befannt geroorben 
i(t, hatten fforfihungsarfceiten, bie gleichieitig unb unabhängig ooneinanber 
in Xeutfdlanb unb in Rmerita ausgeführt morben roaren, 3ur 2t u s b i l» 
bung eines neuen Dabeltt)ps geführt, ber etma bas fünffache 
ber Dabei alter Sauart leiftet. Sisher mar cs aber nicht möglich, bie neuem 
Dabei buplei 31t betreiben, b. h- auf einem folgen Dabei in b eibe n 
Richtungen gleichgeitig su telegraphieren. Die nach „biefem 3iel 
gerichteten Serfuche bes Delegraphented)nifd)en Reichsamts jinb nunmehr 
ebenfalls oon (Erfolg gefrönt morben. 2tuf einem in ber Oftfee oerleaten 
Srobetabel, bas in feinen eteftrijebrn ©igenfehaften einer transoseanifdicn 
Dabelftrede entfpricht, tonnten im Dupteibetriebe 800 Suchftaben in einer 
Rcinute einmanbfrei empfangen merben. Diefe hohe Deiftung bes Dabels 
mürbe erreicht burd; bie Seroidelung bes Dupfeneiters mit einer ,,3noa» 
riant" genannten Rideteifenlegierung, beren magnetifche ©igen» 
fdjaften für ben Duplerbetrieb befonbers günftig finb. 

(Enganliegende /Itbeitafleidung fchüht did) oor Unfall. 

Do marten noch ungeborene 2tugen aufs Sebenslidjt, beiten 3br 
Sdjöpfer fein füllet. Sollen fie tränt, irre, blinb merben? Sollen ©ure- 
©ntel ©ud) fluchen? 

Sei ©ott nein! Segnen folien fie ©ud), beim 3hr merbet fie auf» 
fteigen laffen, hodjsüchten, unter noch glüdhaftere Sebingungen ietjen als 
3hr felber feib! Dies ift ‘ber anbere Sinn ber 2thnenforfchuii3. 2ßohl» 
geborenheit, nicht ©ntartung! Unb 3hr roerbet an ©uh bauen, ein traf» 
tiges, gefunbes, roohlgeftaltetes ©efhleht su seugen mit einem ebenbür» 
tigen ©begatten." 

t>ae andere Bmcrita. 
3n Deutfhlanb beurteilt man bas Rmerifanertum 

gemöhnlih nah ben amerifanifdjen Douriften, bie ©u» 
ropa befuhen. Sie treten hier elegant auf, fteigen 
in Rotels erften Ranges ab unb oerfügen meift über 
reihe ©elbmittel. Die Sfolge öaoon ift, bah man in 
Deutfhlanb mit bem Segriff „2Imerifa" gleichseitig 
bie Sorftellung oon Reidjtum unb 2BohIftanb oer» 
binbet, unb bah man glaubt, bortsulänbe Ihmimme 
einfach alles in ©olb. Dah tue roohlhabenben 2tmc» 

rifaner, bie fih alliährlih eine ©uropareife leifteten, nur einen g a n 3 
geringen Sruhteil ber amerifanifdjen Scoölferuno aus» 
mähen, baran benct mold feiten jemanb 'in Deutfhlanb beim 2fnblid ber 
Douriften oon ber SBeftfeitc bes groben Deidjes. Desroegen fei hier auh 
einmal etroas über bas „a 11 b e r e" 2fmerifa erpählt, bas ber (Europäer 
nie 311 ©efid)t befommt. 

2Bcnn man oon ben im Serhältnis 3ur ©inmohnertahl aud) hier 
nur reht bürftig gefäten 9R i 11 i 0 n ä r e n abfieljt unb etma 15 Srosent 
ber 9ltnerifaner 311 ben roirflid) ©utfituierten rechnet, fo oerbleibt ein 
Reft oon mehr als 80 R r 0 3 e n t ber S e 0 ö l f e r 1111 3 , beffen pefu» 
niäre Dage feinesroegs r 0 f i g ift. Rcan laffc fid) niht burh ben Um» 
ftanb täufdjen, bah heute jeber fehlte Seroohner ber Union fein eigenes 

2Iuto befiht, unb bah mancher fogar ein ffyäushen fein eigen nennt. Des» 
roegen hat man boh hart ums tägliche Deben su ringen. Das 2luto 
ift meift auf 'Ubfhlagssahlung getauft, bas Säushen mit öppothefen ber 
©runbftüdsmaflerfirma belaftet. 2Birb ber ©rnährer franf unb natürlid) 
baburd) fofort ftellungslos, fo fteht bie gamilie fhon oft nah roenigen SBodjen 
troh 2luto unb Säusdjen oor bem R i d; t s unb gerät tief in Shulbcn. 

'Über es gibt in 2fmerifa Rlillionen oon Deuten, bie n 0 h o i e l 
fhliutmer baran finb. 3h meine bamit niht bie oielen Drüppel unb 
Settler, bie in ben Rebenftrahen ber amerifanifdjen ©rohftäbte bie Saffanteii 
fo häufig um ein paar ©ents ober um ein Radjtafpl angehen, fonbern bei» 
fpielsroeifc bie ungelernten 9Irbeiter in ben Sergroerfsbe» 
3 i r f e n. 9Ran roanbere einmal burh einjclne ber fleinen Sergroerfsftäbt» 
hen in 2Beft»Sirginien. Sares ©elb bexommen bie Dagelöhner ‘ bort 
faft nie su fehen. 3hre Debensbebürfniffe besiehen fie aus ben Sä- 
hen ber Sergroerfs=©efellfhaften. 2tm 2Bohenenbe ift meift bie £>öbe bes 
Sohnes burh bie oorher erftanbenen 2Baren fhon erreiht ober überfdjritten. 
Die 'IBohnhäufer beftehen faft ausfhliehlih aus S0I3 unb befinbeit fih all» 
gemein in fhlehtem 3uftanbc. Solhe Serhältniffe, unter beiten in ein» 
seinen amerifanifdjen Sergroerfsbejirfen bie ungelernten 2lrbeiter häufen, 
finbet man fiherlih nirgenbmo in Deutfhlanb. 

Obgleich fhon oor mehreren 3ahren in ben Staaten ber Sdjul» 
sroang bis sum 18. Sebensjahr ausgebehnt mürbe, ift man boh oielfadj 
einfah fprahlos über Den Rt angel an 2IIlgemeinbilbung, bem 
man beim Durhfhnittsamerifaner begegnet. Dcer ©uroroäer, namentlih 
ber Deutfhe, unb mag er nur bie Solxsfhule befuht haben, ift an 
Durhfhnittsbilbung bem auf gleichem Serufsnioeau ftehenben amerifanifhen 
2lrbeiter tu e i t überlegen, ^teiiih gibt es auh hieroon 2lusnahmen, 
bie aber an ber Regel felbft nidjts änbern. 2Blenn man bie amerifanifhen 
2lrbeiter»Unionen befudjt, in benen bas beutfhe ©lement niht überroiegt, 
fo ift man erftaunt, mie roenig 3ntereffe ber 2fmerifaner für fragen ber 
allgemeinen Silbung aufbringt. 

Das -ift bas „anbere 9ltnerifa", oon bem man in ©uropa faft gar» 
nihts roeih. freilich- muh babei berüdfihtigt merben, bah infolge bes 
bauernben 3uftroms oon ©inroanberern aus aller Herren Sänber bie ma= 
teriellen 5tagcn nod) jahrelang nah erfolgter ©inmanberung übermiegen, fp 
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die <£ntnncflung des ßrüctenbaues. 
Sfiad) einem s2lrtifel non SBaurat I)r. ® o f) n n , Sterlrabc. 

bue bic SPriicfenbaufunit mürben alle 
STcittel, auf gerabem unb Jürseftem 
SBege non einem Ort 511m anberen ju 
gelangen, an praltifdiem SBert uerlte= 
ren. äßann bie erfte Sriide erbaut 
roorben ift unb non roeldjer Sauart 
fie mar, roirb - mobl“ nie feitgeftellt 
roerben tonnen. slßabrid)einlid)! nktren 
es suerft Sßerte ber 9latur, bie fpäter 
ber ällenid) unbemuijt ober bemufit 
nadjgeabmt bat- ßin Saum im Ur= 
malb fiel sufällig über ein ©emäHer 
ober eine Scbludjt, er mürbe oon ben 
Vieren unb Eingeborenen jum Heber» 
gange benubt. Surd) fRebeneinanber» 
legen mebrerer Säume, burd) Ser= 
biubung ber runben ober rob behauenen 

Stämme mit quergelegten 9leften, Snüppeln ober fRöbridjt mar halb bie 
erfte S a l x e n b r ü d e ba; fie bat fid) als einfatbe Solsbrüde gebalten bis 
,;ur heutigen 3eit. 

9lls erfte gröbere unb tünftiid) angelegte Sriide mub bie ö ä n g c» 
b r ü d e angefeben roerben. 3br öaupttragglieb ift ber Strid ober bas 
Seil, bie ohne roeiteres ber Jlatur — ben Schling» unb Saftpflanjen bes 

äBalbes — 311 entnehmen finb, unb 
bie ebenfo leicht unb ohne 2Ber!= 
jeug aus gafern ober aus Sterbäu» 
ten jufammengebrebt unb geflochten 
roerben Jönnen ju beliebig langen 
unb genügenb ftarten Oragclementen. 
Siefe über einen glüh 3U fpannen, 
beiberfeitig 311 befeftigen unb bar» 
an eine .leichte Stegbabn ansubän» 
gen, roar ein leichtes. sJlocb jebt be= 
finben fidj.oiele Srüden biefer oor 
gefcbicb/tlicben unb fdjroamen Sauart 
im Sienfte ber fUlenfcben, im 3nnern 
itl’iens, in ben roilben Sergen 9Ime» 
rixas unb an anberen Orten. Es 
roerben fdjon siemlicb grofje Stüh» 
roeiten oon ihnen, beroältigt, bis 311 
50 SJceter unb mehr. So feljen mir 
jabrbunberte unb jahrtaufenbelang 
bie einfache Soljbalxenbriide — über 
eine ober mehrere Oeffnungcn unb 
mit ober ohne sroifdjengefteltte Stahl» 
joche aus gletdjem Siaterial — unb 
bie leichte,- fdjroantenbe öängebrüde 
als Sinbeglieb auf allen gufs» unb 
gahrroegen, alfo ben einfachen Sal» 

Rotang»^ängebrü<te über den ten unb bas hängenbe Seil. 5ln ben 
ßalumanto im Eafatefadje»<&ebirge. erfteren fdjlof) fid) halb ber Sailen 

aus Stein, ber je» 
bod) roegen feiner gro» 
fjen Sd)roere unb ber 
geringen Elaftijitätbes 
Stoffes nur bis ju 
geringen Slühroeiten 
als Srüdenträger ju 
perroenben roar. 

Oie einfachen So Ij» 
jodjbrüden finb oon 
ben großen Söllern 

oielfad) bei ihren 
Öeeresjügen oerroen» 
bet roorben. Silbe» 
lannt finb bie Heber» 
brüdungen ber Sömer 

über bie beutfcben 
Ströme, fo bie 55. 0. 
Ehr. oon Eajar er- 
bauten beiben Srüden 
über ben Sbeim Oie 

ßambuabrüde über den Jjtitreng in 5aoa. iilteftc uns belannte 
fcfte Sriide über ben 

Euphrat 3u Sabpfon beftanb aus befdjlagenen, auf fteinernen Steilem 
ruhenben Eebern» unb Eppreffenbalten. 

0 e n Sogen als Sauform unb Srüdenträger sucrft oerroenbet 
3U haben, roirb ben Sömern sugefdjrieben. 3n grage tarn ber Sogen 
aus Stein, aus behauenen Steinblöden, auf ßebrgerüften jufammenge» 
baut unb mit ober ohne Siörtel jufammengefügt. Hm 600 0. Ehr. herum 
finben fid) bie Snfänge ber erften Sömerbogen, nach' benen bann bie So» 
mer in ihrem SSeltreid) ungcsählte gröbere unb tleincre Sauroerle cius» 
führten. 9iod) heute berounbern mir in 3talien unb Spanien bie arhitet 
tonifd) roic ingenieurted-nifd) gleich gut ausgeführten Steinbrüden über glüffc 
unb Ströme, bie Squäbutte ufro. Oie Sogenbauroeife ber Sömer hat fich 

bann roeiterentroideli 
bis 3ur heutigen 3eit 
9iad) ihr finb bie mei» 
ften Srüden gebaut 
roorben, bie auf ben 
groben öanbelsroegen 
bes Slittelalters bem 
Serfehc bienten unb 
bie bie großen Ströme 
unb Schluchten auf 
ben Oaubels» unb 
Öeeresftrabenäuiiber» 
fpannen hatten. 3n 
Oeutfchlanbfinb leiber 
jehon manche biefer 
prächtigen Sogenbrüt» 
len bem neujeitlidjen 
Serlehr sum Opfer 

gefallen, roic bie ¢106 der älte|Tten Steinbrücfen in «England über den 
Üluguftusbrüde in Öartftuh bet dem Dorf Poftbridge. 

(Cragt anliegende Kleidung, wenn Ctyr an JUafchlnen arbeitet! 

bah nicht oiel 3eit für bie Sefchöftigung mit anberen Oingen übrig bleibt. 
9lber bic eingeroanberten Oeutfchen mit ihrem regen SBiffensbrang beroeifen 
bod), baf) bie Serflachung, ber man hier auf »Schritt unb Oritt begegnet, 
leinesroegs ein unoermeiblidies Hebel ift. greilidj entgeht mit ben Jahren 
aud) ber Oeutfche nicht gans biefer Serfladjung bie roie ein Saufchgift 
in Ülmerila mit ber 3eit iebe geiftige Segfamleit lähmt. Si. 

€ln roabres Scfcblcfft^cn. 
lief im fdiönen Sauerlanbe, roo bie Senne fich murmelnb burd) 

üppige S3iefen unb (teile Schlud)tcn roinbet, lieegt bas Oörfchen Saal» 
häufen. Slan findet bort nod) fdimude, echt rocftfälifche Sauernhäufer, 
umfäumt oon Inorrigen, alten Eidjen. Heber ber lür biefer Käufer fieljt 
man, tief in bie gefchroärsten Sailen gefd).niht, bie Samen ber Erbauer 
unb Seither nebft fdjönen alten Sprüchen, bie ©ebanlen an längft oer» 
tlungene Seiten roadirufen. Iritt ein grember in ein foldjes Saus, fo 
bleibt er roobl überrafdjt in ber lür flehen: Sor ihm roeitet ftd) eine 
grobe Oiele, auf bereu einen Seite bie ftöpfe ber ftühe, bie oft in ftatt» 
iicher ülnsahl burd)' bie gutterflappen fchauen, ben ©aft mit tiefem ©e» 
brüll begrüben. Sod) oben an ben oerräucherten Salten hängen bic bc= 
rühmten SBürfte unb Schinfen, bie ben Suhm bes Äanbes in aller 2BeIt 
nerlünben unb oon benen ber Sotfsmunb fagt, bab man bamit jemanb 
ßöcher in ben Sopf fdjlagen tann. 

grüh morgens sieht ber £irt burchs Oorf unb blält auf einem 
Sorn. 910¾ ift Der Ion nicht gans oertlungen, ba öffnen fi^ auch fchon 
bie Ställe unb unter luftigen Sprüngen, froh, bem engen Stall entronnen 
3U fein, fommen bic Kühe unb Sinber heraus. 3ebes lier trägt eine 
©lode unb unter ihrem melobifchen ©eläute sieht ber Sirt mit feiner 
Serbe bas lal hinauf auf bic Sergroiefe unb in bie SBälber, roelchc fid) 
längs bes lales hinsiehen. . r, . _ 

Oen grieben biefes entlegenen Oorfes ftörtc emft ein Irupp ruf» 
fHfcher Soldaten, bie 31t 9lnfang bes porigen 3abrbunbcrts burchi bas 
ßanb sogen. Sie fahen fo roilb unb pertommen aus, bab bie_ .VUnber, 
roefdje neugierig herbeigelaufen roareu, ängftlid) in bie Säufer fdjlüpften. 

3n einem Der alten Säufer ftanb ein Sauer am genfter. — ,,0 
Scrr, 110 uns turnmet fc auf,“ ruft bic Säuerin entfebt non brauben 
herein. „Se follt uns roall nit obfreten,“ erroibert ber 9llte. - Schon 
(türmten bie Solbaten herein. ,,Effcn, oiel, oiel Effen,“ bas roar bas erfte, 
roas fie 3U fagen roubten. - 9iafd) hing bie Säuerin ben „Schroienepott“ 
mit UBaffer über bas geuer, beim gerabe biefen groben Äeffel roollten 
bie fRuffen gefüllt fchen. Oann holte fie Kartoffeln, gleifd) unb bergleidjen 
herbei unb halb fodjtc bas Effen. 9hin oerlieb bie Säuerin für furse 3eit 
ben Serb, um nod) einiges su holen. Oamit ber Keffel insroifchen nicht 
übertodjte, hatte fie ben Oe del abgefebt. Stlls fie nach geraumer Steile 
surüdtommt unb nad> bem (£ffen fiel)!, fäfjrt fie erftbreeft snrücf: ,,U 
3effes, roat follt roie nu malen,“ fdjreit fie entfebt auf unb ringt bie 
Sänbe. Safd) fommt ber Sauer herbei, um 3U (eben, roas los fei. Xa 
fah er, bab ein S d) ro a r m S e i m d) e n in ben K, e f f e l gefallen 
roar. Es roimmelte nur fo oon ben „nieblichen“ lierdjen. Satlos um» 
ftanben fie ben Serb. Srinnen in ber großen Stube_ tlapperten bie fHuffen 
fchon ungebulbig mit bem ©efdjirr. Ter Sauer faßte fid) suerft. Er 
rührte feelenruhig bas Effen mit ben Seimcßen um unb meint: „Se follc 
et roall freien, roenn je Schmach! bet." Siemanb roollte natürlich bas 
Effen auftragen, fo baß bem Sauer nichts übrig blieb, als es felbft 311 

tun. — 3n banger Erroartung faßen fie nachher in ber «tube. Trinnen 
hörte man nur bas roirre Kaubcrroelfd) ber Stiffen, bas oon bem ©c» 
llapper ber Sdjüffeln begleitet roar. Enblid) ging bie Tür auf unb herein 
lam frcubeftrahlenb ber Korporal. „Seute abenb roieber Effen mit lleine 
Krebs, ah. belilat, belilat,“ fagte er fchmungelnb unb ledte fid) Jn Erin» 
nerung an ben lulullifchen ©enuß noch bic roulftigen Kippen, »sprachlos 
ftarrten ihn Die Seutcben an. Sur im ©efid?t bes Säuern judtc es oer» 
rätcrifd). Er tonnte nur mühfam ben nötigen Ernft beroahren, als er oer* 
fprach, roieber „gutes Effen“ 3U lo4cn. 

SBie es geenbet, barübeT fdjreibt bie Ehronif nichts. Tas alte 
rocftfälifche Sprichwort: ,,2Bat ber Suer nit fennt, bat frit he nit“, hat 
fid) bei ben Stiffen nicht beronbrbeitet. 

2111 r. S e r g , Subrort. 
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Seite 6 & ü 11 c n = 3 e t * u n a Sir. 1 

iltodell der Örütfe über den £immat bei ffiettinaen 177$ 

Xresben bic ölte SJioinbrücfe in 5ron!furt; iic finb burrf) S.tiafiiobrüden 
in neuer ftorm erfefet roorben. SHs beftebenbes unb ebrroürbiges Zeugnis 
ber alten Steinbogenjeit üt bie im 12. Sabrbunbert erbaute Xonaubrüdc 
bei iRegensburg ju nennen unb bie SJiofelbrücte bei Jrier. Tie Pfeifer 
ber 23nictc (tammen nod) aus ber tRömerjeit, ber Oberbau üt im Wittel 
alter erridjtet. _ 

Um bie geid)id>tlid;e (Sntroidtung abjuWItefeen, feien nod) >te 'o d) t f f= 
brüden erroäbnt, bie bis ins ältefte Rittertum oerfolgt roerben rönnen. 

SetanntfinbbicSdjiff» 
brüden ber Werfer 

unter Egrus, bas 
Sdjiagen ber Sd)iff= 
brüde über ben 53eile 
joont unter Xerses 
um 480 D. (£I)r. unb 
nod) manche fpätere 
Sauten ähnlicher 3lrt. 

. 3lls leidjt 3U erbauen« 
be Uebergänge über 

breite glühe unö 
Ströme finben mir 
bie Scbiffbtüde auch 
heute noch oielfach, als 
Xragglieber bienen 

ober ©fcn, aud)! [chtoimmenbe IRöhren unb bergl. 
ätoeier 3ahrtaufenbe feit ber Slüte bes fRömer» 
feinen nennenswerten gortfchritt im Srüdenbau. 

bie Sogenbrüden nor, bei Srüden in Solj 
anderen Sauftoff fannte man nicht. 3n 

iltedelt der ^ochbrücfe des Julius Cäfar über den Rhein 
bei ßeblcnj, gebaut 55 v. £hr. 

Slöfje, Schiffe aus &0I3 
'JBährenb nahesu 

reiches finben wir bann 
Sei Sauten in Stein herrfchen 
We alten 3od)brüden, einen 

eine Ueberficht über' bie Serfahreu 
jur Serflüffigung ber floh» 
le gab. (Er führte aus, bah biej 

Sfoblenocreblung roirtfchaftlid) nur 
bann erfolgreich arbeiten rönne, wenn 
fie Serfabten oerroenbet, bic ben 
bei ber gewöhnlichen (Entglafung unb1 

Sdrwelung in grofjen SRengen auf= 
tretenben dtofs weiter oerwerten unb' 
oerarbeiten, ober bie überhaupt feinen 
ftofs entfteben laffen. Sine ÄRöglid)= 
feit beftel t barin, für ben 51ofs neue 

Sbfahgebiete 311 fdjaffen, unb bas tonne beifpielsweife burch bie ©ewinnung. 
oon SJtotorfofs aus Sraunfohle gcfchehen. 

Sls Serfahren für bie Äohleoerflüffigung fommen bie befaunten 
SRetboben oon Sergius, ber Sabifdjen Snilin unb oon ©eheimrat gifcher 
in grage (über bie an biefer Stelle mebrfad) 
Sßi'irtfcbaftlidjfeit bes Serfabrens oon 
trat ber Sortragenbe tie Suffaffung, baf? es 
fei, bafj hier oon Steinfoblen oor allem bie 

beridjtet würbe). SB as bie 
Sergius anlangt, fo oet= 

babei befonbers oortcilboft 
Sanbfohle, bie für anbere 

Swede weniger gut braudjbar wäre, ausgeseidjnete ©rgebniffe liefert, 'llud) 
©rubefofs fei ein oorteilbafter llusgangsftoff, währenb bie Sraunfohle 
3iierft ausgefdjwelt werben muffe. 'Ills Ausbeute fönne mau mit etwa. 
44,5o/ü Oel, 21°/o ©as unb gegen 35% ölhaltigen .Hofs unb aubeten fRiicb 
ftänbeu rechnen, bie aber wieber weiteroerarbeitet werben fönuen, fo bafp 
etwa eine X 0 n u e fertiges Oel 3 w e i X 0 n n e n .Hohle 0 0 r 
ausfebc. ©ine Rentabilität erfdieint bem Sortragenben gefidjert unter 
ber Sorausfetjung, bah ber Sencinpreis fonftant bleibt. 'IRit Rüdfidjt 
auf bie ungebeuren 3lnlagefoften fei baher eine Scbufoollpolitif ber Re» 
gierung unerlählid). 

Son ben anberen beiten Serfahren, bie nicht Hohle, fonbern Hob» 
lenoiib, atfo ein ©as, 311111 'llusgang nehmen, habe bas ber Sabifdjen Rni- 
lin» unb Sobafabrif bereits eine gröbere ©rjeugung erreicht unb ber babei 
gewonnene Rcetbulaifohol fei in Rmerifa 311 
fommen, ber eine SBettbewerbsfäbigfeit bcs 
erfdjeinen läfjt. 

Xiefen 'tlusführungeii waren Sorträge oon Srof. Dr. © 01 h a n 
über Segrensuug ber Segriffc Steinfohle, Sraunfohlc unb Xorf uub oon 
Srof. Dr. R 111) e m a n 11 über bas blaue Oel bes Sraunfohle 11 = 
teers oorangegangeu; bie letzteren Rusführungen gaben hödjft bemerfens 
werte ©inblide in bie Sorgänge bei ber Oelgewinnung aus Sraunfohfew» 
teer, bic bebeutfame praftifdje golgerungen gulaffen. 

Steifen auf ben SRarft ge» 
neuen Serfaljrens als fidjer 

ttlofelbrücfe bei «Eder. 

Ö0I3 ging mau aüerbings oielfadj 3U gröberen Stübweiten über, unb bie 
3immermeifter bes SRittelalters unb ber lebten Sahrhunberte haben in 
biefer öinficht gerabesu Rfuftcrbaftes geleiftet. 

©ine Sefdjreibung e i f e n e r Srüden .folgt in einer ber nächften 
Rummern ber SBerfsseitung. 

Tic Silber 1, 2, 3, 4 iinb 5 flammen aus bem Oeutfdjen 
SR u f e u m, Silb 6 unb ber ©ingangsbudjftabe finb Originalseidjnungen 
oou Serrn S 0 n a u b 0 , Sterfrabe. 

Jluffigc Rotyn. 
Son ber Sraunfoblen» unb '.Uciiieralölforfdjung. 

Xas Streben, unfere heimifchen Srennftoffe, na» 
mentüch bie Sraunfohle, günftig gu oerwerten unb 
aus ihr bie flüffigen Srennftoffe unb Schmiermittel 
311 gewinnen, auf bereit ©infuhr aus bem Ruslanbe 
wir anbernfalls angewiefen finb, bat oor einigen 
3abren 3lnlah 3iir ©rünbung ber © e f e 11 f ch a f t f ü r 
S r a u n f 0 h'I e tt = unb ftR i 11 e r a l ö l f 0 r f d) u 11 g 
an ber Xedjntfcben Sodjfchule 3U Serltn gegeben. 3ludj 

. , . °'e biesfäbrtge Sauptoerfammlung biefer gorfdjungs» 
gefellfdjaft, gab einen guten lleberbtid über bie gorfdjungstätigfeit auf 
bjefenr ©ebiet. 

oni Riittelpuuft ftanben bie Ulusführungen über bic ©ntwid» 
lung ber Hohlenoereblung. wobei Dr. Sch id in erfter Sinie 

Dom töo^nungobou. 
3m erften Halbjahr 1925 finb biirdj Sautätigfeit in beutfdjen ©c- 

meinben mit über 50 000 ©inwobnern 19 331 SBohnungeu (in 6567 ©e» 
bäuben) neu 3ur Serfüguug geftellt worben. 

tDeil)na^t0ackciten 6er Äd>rHnge 6er ^mfe-^ofmann 
£oui^l>ommer £ou<^l)animer. 

Xie ©rfenntnis ber Rotwenbigleit ber .öeranbitbuna eilte# auten 
Äachavücüevttadnouchics bat aud) anbere SBerfe sur ©infühning 
befonberer Rusbilbungsftätten für fiehrlinge fchreiten laffen. 
ltnfer Silb geigt ÜBeihnacbtsarbeiten ber fiehrlinge ber yi«fe= 
voTutnuu gaiidjtjammev ?(.=©. ju gaurfjtiainmer, bie in bereu 
Sehrlingsbetm angefertigt würben. Xie fauber gearbeiteten 
unb gefdjmadooll mit Herbfcbnibereien oergierten ©ebraudjs» 
gegenftänbe werben fidjerlid) ben ©mpfängern biefer SBeifjnacbts» 

gaben oiel greubc bereitet haben. 

SunEccrbtndung im Slugjeug. 
3m fommenben äBinterflugoerfehr wirb ber 3lero=Slot)b feine 

fämtlichen glugseuge mit funfentelegraphifcben ©inridjtungen oerfehen, fo 
bah ber Silot in ftänbiger Serbinbung mit ben gtugljäfen unb. äBetter 
warten ftebt unb unliebfame lleberrafchningen burdj plöhlidjen SBitterungs» 
iimfchlag oermieben werben. 
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ftr. 1 A>üttc« = 3citunfl Seile 7 

3m Hamburger ^ofcn. 
lins Siunenlanl'groMtäbtern erfäetnt es faum möglid), ba§ bas Seben unb 

Treiben, ber fiärm unb bie Unrufie, an bie mir geroofjnt jinb, nidjt nur auf bem 
Sanbe, jonbern auä) auf bem ffiaffer berrfiften !ann. llnb bod) ift es fo. Unfer 
Silb jeigt uns einen Seil bes Hamburger Hafens. (Ein ben Safen nerlaffenber 
Dampfer, Sdjlepper unb flinfe gäbrboole sieben fidjer ihres 2Beges unb meidben 
einanber trob ihrer Sdjneüigleit nach genauer Sorfcijrift tm SBaffer gef^idter aus, 
als bie fidj ftohenben gufjgänger in_ Dortmunbs Sauptitrahen es su tun pflegen. 
Dief Sirenen unb ©loden ber Sdjiffe, bie Signale ber Sabefräne unb jonfligen 
SJlalcbinen tönen anheimelnb an bas lärmgeroohnte Ohr bes Sefuihers aus bem 
3nbuftriegebiet. fReges Seben an Sorb ber Schiffe, an ben Sabeftellen unb be= 
jonbers an ben Salteplaben ber gährboote! So befiehl oiel Sehnlichfeit sroijchen 

ber ©rofjitabt auf unb am Sßaffer unb ber im Sinnenlanbe. 

/lue dem Krid) der Jrau 

perarbrite dnen abgelegten f)errenbut 
3U einem ^ubfe^en ßlnberbäub<J)en? 

©in alter Serrenhut 
mirb gereinigt u. Sanb 
unb Seber entfernt. So= 
bann icirb er suge= 
fdjnitten. hinten fihnei» 
bet man ein längliches 
Siered aus bis su ben 
©bren unb oorne an 
jeber Seite ein Dreied 
(fiehe 2Ibb. 1). Dann 
oerfieht man ben Sanb 
bes Imtes mit 3ierfti= 
djen, bei einem grauen 
£>ut otelleid)! mit grü= 
ner unb ladjsroter 
SSolle. Dann coerben 
bie Dreiede toieber oon 
innen sufammengeheftet. 

Sus fefter Sappe 
fdmeibet man nun ein Slumem unb Schmetterlingsmufter (?lbb. 3 unb 4), 
hält biefes auf bem £>ut feft unb übernährt es mit Slattftid), oon ber 
Slitte ausgehenb, bie Slume mit buntem ©am, inbem man erft helle 5ar* 
ben nimmt unb barüber bunllere. Den Schmetterling übernäht man an ben 
Slügelenben erft jtoeimal hoppelt mit fchtoarsem, barüber ladhsrotem, bann 
mit lilablauem ©am unb suleht bie gansen tjlügel mit golbgelb. 3um 
Sumpf, ebenfo für bie angeftidten Öübler, nimmt man fchroarses ©am; 
Dann fdjneibet man, oon ber Sfitte ausgehenb, alles ber Sänge nach 
auf (9lbb. 5) unb nimmt bas Sfobell heraus. 9Wan roirb überrafdjt fein. 

Sun roerben noch Sänber an ben £>ut genäht fSbb. 6) unb bas 
SRägblein !ann fich bamit fdjmüden. IS. 3. 

ßindecPrötnpfc. 
mürben in einer großen Snjahl oon fällen oerfdjminben, roenn cs ge» 
länge, bie Unfitte bes SBiegens unb SchauJelns unb bes Dänselns, mäh» 
renb bas 3inb in ben Wrmen ber Stutter unb Siegerinnen liegt, aus 
ber SSelt 3U fchaffen. 

£angfam effen und gut durd>Poucn. 
ift Sorbebingung für eine ridjtige Serbauung, unb bie ©Item inüffen bas 
ihren Sinbern beibringen, benn gerabe bas Sinb ftopft gern feine Spcifen 
fo rafd) mie möglich in ben Shmö. menu bas Spiel feiner märtet. 

|izj Gartenbau u. Rldntiecjucbt. “ 
Gartenarbeiten Im IHonat Januar. 

3m ©b ft garten befteht in ber Smuptfadie bie 
Srbeit barin, Saumgruppen für bie 3rühiahrspflan= 
äungen aussumerfen, Seinigung alter Säume oon 
51ed)ten, STcoos, toderer Sinbe, trodenem .^013 unb 
Schäblingen. Dicfe Seinigung gefchieht am cinfad) 
ften burd) Sbirahen ber Stämme unb Scfte mit einem 
Saumcraßer ober mit einer Drahtbürfte, morauf ein 
Snftrid) oon Salimild) mit ©bftbaumtarbolineum er» 
folgt, ber bie Sbtötung ber Schäblingsbrut herbei» 

i leiben barunter, bah fie ju bicht bepflanst roorben 
finb. Dies roirb mit jebem 3ahre fchlimmer. ©eringe SruchtbarFeit, fdjledjtt 
Srudjtausbilbung, Ungejiefer unb Sranlheiten finb bie folgen baopn. Son 
alten Säumen roerben bie fdjieijteften ausgehauen, überflüffige junge nehmen 
mir heraus unb pflansen fie an einen anberen Siaß. Sad) bem 20. 3anuar, 
„3abiau unb Sebaitian“, beginnt nad) bem Solisglauben ber Safttrieb 
in ben Säumen unb oon biefem Xage an muffen mir baran benten, un 
fere Säume ausjupußen, b. h- fchledrte, überflüffige, tränte, m bidjt ftehenbe 
Sefte aus ben Sronen aus^ufägen. Diefe Srbeit läßt fich aud), bei leichtem 
Sroft ausführen. Die Schnittrounöen follen mit fcharfem Steffer glatt 
gefdjnitten roerben. 

gür ben © e m ü f e g a r't e n roirb ber Seftellungsplan bearbeitet 
unb nadf genauer geftftellung bes Sebarfes ber notroenbige Same be= 
ftellt. Um nun bie Samen beftellen ju tonnen, roerben sunächft bie oorhan» 
benen Ueberrefte oom oorigen 3ahre unb bie etroa geernteten eigenen'Sä» 
mereien aufgenommen. Dann ift ein genauer Seftellungsplan ausjuar» 
arbeiten. Siersu roirb bie gläd)e bes oorhanbenen ©emüfelanbes feftge» 
ftellt unb eingeteilt. Stanlos betrieben ift ber ©emüfebau toftfpielig unb 
unerfreulich- Sdjon bie Samenbeftellung roirb teuer, roenn bie Samen» 
mengen nicht genau berechnet, fonbern nach ©utbünfen bemeffen roerben. 

3m 3iergarten roirb geroöhnlich bei ber Snlage ber ©chölj» 
gruppen bicht gepflanjt, bamit fie halb einen fdjönen, gefchloffenen ©in» 
brud machen. Sßenn bann bie ©ehölse größer roerben, muh in jebem 
3abre etroas heraus, bamit für bas neu Sinjuroadjfenbe Slaß gefchaffen 
roirb. ©efdjieht bas nicht, fo gibts einen Stangenroalb, ober eine Slilbnis, 
in ber bie geroöhnlichen unb fredjroachfenben Srten alle ebleren unterbrüden, 
oernichten. Son allen Säumen unb Sträudjern, bie su bicht flehen, müffen 
toieber bie ihrer 3trt nadf minberroertigen gans herausgehauen roerben, ba= 
mit fie für bie ebleren Slaß fchaffen. Solange Säume unb Sträucher 
noch jung finb, läßt fidj ein Deil baoon oerpflanjen. 

3m H e b e r ro i n t e r u n g s r a u m , roo fich Dopf» unb ftübel* 
pflansen befinben, bürften roir bei geiinbem öktter bas fleißige Stiften 
nie oergeffen. 3m ©ießen roollen roir immer mäßig fein, ber ©rbe nur 
gerabe fo oiel SBaffcr sufüßren, baß fie nicht troden roirb. 3n trodenen 
Säumen roirb in ber 3Boche minbeftens einmal burdfgefehen unb gegoffen, 
befonbers roenn oiele Heine Döpfc oorhanben finb. ©roße Sübel, bie in 
Säumen mit fcudjter Suft aufgeftellt finb, braudjen oiele SSochen feinen 
Dropfen 3ßaffer. 3tlle Sflanfen, bie gut überrointern follen, roerben oon 
3eit 311 3eit forgfältig burdjgepußt. Dann roollen roir toieber einen Deil 
oon Spasinthen, Dulpen, ©rocus unb anberen Siumen3toiebeIn mit ihren 
Döpfen aus ihrem Serbfteinfdjlag herausnehmen, fauber herridften unb 
roärmer ftellen. 3 o [. 3 r a u s. 

Werl« >?!UcrIcf. 

50 bd der G. 6, 

Öerr ©oit, bu roarft unb 
bteibft mit mir alle 3eit. 

* 

Dennoch bleibe ich ftets 
anbirbennbuhältft tnidf 
bei meiner rechten §anb. 

Du leiteft mich nach bei» 
uem Sat unb nimmft 
mich cnblid) mit ©hren 

an. 

2Benn id) nur bid) habe, 
fo frage id) nichts nad) 

Simmel unb ©tbe. 

* 

Stann mir gleidj.Seib 
unb Seele oerichmachtet, 
jo bift bu boch, ©ott, 
aHeseit meines ^ferjens 
Droft unb mein leih 

■tMalui 73. S3 bi« 27 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 

Ulm 19. 3anuar bs. 3s. begebt ber im ä)?aga3in bcfchäftigte öerr 
Sohanti ©tfdicrosfi fein 50 jähriges '3lrbeits»3ubiläum an unferer Spülte. 

£err ©Ifdjetosfi rotirbe am 12. 3anuar 1853 3U ©roßnattafd), 3reis 
ftleuenburg (heute Sesirx Ulllenftein) geboren unb roar sunädjft in feiner 
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Heimat in ber Üanbrnirtidjaft tätig. 3m Satire 1876 tarn er bann jtaef) 
©eifentirdten, mo er an unterem 2Berf runädit als '.Utaurer bei ben 3od)«= 
Öfen befdäftigt tear. 3tcei Sabre fräter erlitt er einen Unfair an ber 
linten 6anb. £a er mit feiner ©erlefeung nid)t mehr feine alte fJfrbett 
oerridten tonnte, tarn er in bie Sdlofferet, mürbe oon bort aus auf feinen 
alten Jag sum 9Jiaga3in oerfefet unb ift bort nod beute tätig. 

£er Subilar ift trot feines Alters nod redt rüftig unb bat bi:» 
Sreube, feine ©alten, bie nur ein 3abr jünger als er felbft ift, als treue 
Cebensgefäbrtin an feiner Seite 30 feiten, »on ben brei ftinbern finb 
2 Söhne aud trtieberum an unferer öütte befdäftigt. Seibe fotrie bte 
Sodter finb oerbeiratet. 

ffiir tcünfden toerrn Olfdjetosti als b e m ä 11 e ft e n e r t s = 
angebörigen 3U feinem feltenen 9trbeits=3ubiläum gan3 befonbers nod) 
gute iage unb begiücfroünfden ihn auf bas ber3lidfte! 

Rocl)obtcüung unsrer Jndu|lnc|<bulc, 
9ldt Äodfdülerinnen loedielu balbjährlid bei ihrer üätigfeit. 91b 9lpril roerben 

Ifi 3odid)iiIerinnen tätig fein. 

UttteageHfcb unfmr ^brlmgc. 
^ t .^dabteilung unferer Snbuftricfdjule ftellt für 20 Sebrlinge oreisroert nngrbaftes .Uiittageffen her, bas gemeinfdaftlid in einem befonberen 9taume 

genommen roirb. 

ein 
eim 

6c|limmungcn 
6cnu^ung der Ü)crfebucbcrcL 

1. Tie aCerfsbüderei ber ©.18.91.©., 2lbt. Sdalfe, 
befinbet fid) in ben fRäumcn bes neuen Xorgcbäubes 
an ber 2I3annerftraf?e. £ie fBüderei foil bie Beamten 
unb aingeftellten ber 9fbt. 3d;aIle mit guter Unter« 
battungsliteratur unb altgemeinbilbenben aßerren oer« 
(eben. 

2. £ie Benubung ber Büderei ftebt allen Beamten 
unb atngeftellten ber 9tbt. Sdalte frei. 3um ©nt* 
leiten oon Büdern ift eine Ütibfarte erforberlid), für 

tie eine Satresgebübr oon 1,- 9JU. 311 entridten ift. Sails burd interred!* 
iide Benutung einer oerlorenen Scibvarte Büder in aterluft geraten ift 
ber urfprüngtide Befibcr ber Seibfarte haftbar. Ter aterluit ber «arte 
ift bater fofort 3U melben. 

3. Tie atusgabe ber Büder finbet Tienstag unb Sreitag. nadmittags 
oon 6k. bis l'i Ht;r ftatt. aiuberbalb btefer Stunben, insbefonbere toäb* 
renb ber airbeitsseit, toerfcen feine Büder ausgegeben. 

für die 

4. 3eber üefer i'ann stoei Bänbe entleiben. Tie Üeibfrift beträgt 
brei aCoden, fann jebod auf 9ßunfd auf toeitere brei aßoden oertängert 
merben. Sür Büder, bie bem tüiffenfdaftliden Stubium bienen, fann bie 
Seibfrift länger feftgefebt toerben. Tie 2Iusgabe ber Büder er* 
folgt nur gegen Borgeigung ber Seibfarte unb nad 9?üd* 
gäbe ber oorber entliebenen Büder. 

5. 9Ber Büder über bie Seibfrift hinaus behält, roirb gemahnt. 
Tie SDiabngebübren betragen 20 Bfg. Sind bie angemabnten Büder nidjt 
innerhalb einer 9Bod)e 3urüdgegeben, fo toerben fie burd Boten abgebolt 
gegen ©nfridtung oon 50 Bfg. ©ebübren für jeben Banb. 

6. Bei Serluft eines Budes ober' bei Befdäbigungen haftet ber 
Sefer für ben ateuanfdaffungstoert. Tie Büderei foil bem aßoble aller 
Beamten unb aingeftellten bienen; es bat baber jeber Btibbraud ber Bü= 
d;erei (aßeiteroerieiben fotrie mutwillige Befdäbigung oon Büdern itfto.) 
bie ©ntsiebung ber 21usleibbercd>tigung 3ur Solge. 

7. ©s roirb befonbers bar auf au f me r ff am gemadt, 
bah bas Betreten bes Büderraumes nur ben in ber B ü * 
d e r e i tätigen 21 n g e ft e 111 e n g e ft a 11 e t i ft. 

8. 2Bünfde unb Befd toerben über bie Büderei finb an bie Berfonal* 
atbteilung 3U ridten.  

Möbl. Zimmer 
möglichst mit voller Pension von tech- 
nischem Beamten in Bulmke oder Hül- 
len zu mieten gesucht, 
idl. Angebotsbriefe befördert die Re- 

daktion, Wannerstr. 170 

August Mertens 
vorm. With. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

I in bekannter Güte und Preiswürdig- 
i keit. — Gekaufte Waren werden 
] bei kleiner Anzahlung bis Weih- 

nachten zurückgelegt. 
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Möbl Zimmer 
(freundlich.) 

Nähe Haupttor oder 
Verwaltungsgebäude 
von besserem Herrn 

gesucht. 
Meldungen werden 
an die Redaktion er- 

beten. 

Wer tauscht 
Wohnung aus der Neuen, gegen eine aus 
der Alten Kolonie. 

Johann Tepke, Elfriedenstr. 42 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: h. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Sttidt. Veranstaltungen 
in der 

Stodtlmlle zu Gelsenkirchen 
Montag, den 11. Januar, abends 

8-10 Uhr: 

Drittes Sinfonie-Konzert 
Städtisches Orchester Essen 

Leitung: Musikdirektor Professor 
Fiedler, Essen 

Solistin: Gisela Derpsch, Köln 
(Sopran). 

Mittwoch, den 13. Januar, abends 
y/.— lOVa Uhr: 

Schauspielhaus Düsseldorf 

Schneider Wihhel 
Komödie von Hans Müller- 

Schlösser. 

Schenkt Uhren 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit. 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gasjjditjst hell, mild und billig, 

Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für |ede W o h n u n g. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

Bering: £>ütte unb S d; a d) t (3nbuftrte*BerIag 
B. Bub. g t f d) e r, ©elienfirdjen. 

uno Druderet 2t.*©.) — BteBgefefeltd) perantoortlid) für ben rebaftionellen 3nbalt: 
Trud: Stüd & fiobbe, ©elfenlirdjen. 
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