
3et>er SBertsangeliörige et: 
f)ält öie 3eitung toftenlos. ^ A 

^(6<ei(una 0(^atfc 

(£rirf)cint ?lnfang unb 
Glitte jeben donate. 

@e(fcnfirc^ener S»etgtt>crfö^f<icn*©efe((fc^of< 
Kummer 21 8uf<ftriften flnb unmittelbar an bie @d>rift= 

leitung ber ©ütten=8eitung ju richten. 1. Öcjem&er 1924 Slacbbrucf fämtlidber 3lrlifel nur mit 
©enebmigung ber ©djriftleitung 4. 3o^r0an0 

IBäOtcn iff pflicftt! 
Der Dag bet ©ntfcfteibung na^t. ?lod) menige 2Bocf)en trennen uns 

nom 7. Dejentber, bem graften SBaftlJonntag fürs 5let(b unb für DSteuften. 
¾n btefent Dage tatrb bas Si^idfal unferes SBaterlanbes für eine Reifte 
non 3aftren neu befiegalt. ffiiltft bu beifette fteften unb nicft aucb bas 
Däne baju tun, baft es |o tnerbe, tnie bu es uninfdfeft? 

2Bas fagft bu, bit paffen bie Parteien niiüt, tnie fie jeftt finb? Du 
baft es für überflüfftg gehalten, baft ber bisherige Reichstag aufgetöft 
tourbe unb bas beutfibe aSolf sunt ätneiten Slal int gleiten Jahre in bie 
Vufregungen bes aBahl!amp= 

|es nerftridt mtrb? Du bift 
überhaupt unpolittfih unb 
fümmerft bid) nid)t um ben 
3tned ber Parteien? Du tnillft 
Deine füuhe haben unb hütteft 
grafte 2uft am 7. Dejember ju 
|>aufe ju bleiben?— 

Ueberlege es bir nochmal! 
3ft es roirflt^ riihtig, raas bu 
tuft?Du magft3lecht haben mit 
beiner SJieinung, baft bie 3luf= 
löfung bes 3kid)stags nicht 
eine bringenbe 9totroenl>igteit 
tnar. Slber fie ift nun einmal ge= 
fdiehen unb jum ßanbtag 
hütteft bu bann, taenn fie nicht 
ausgesprochen toorben märe, 
hoch mahlen müffen. aiuch bar in 
mitb bir mancher juftimmen, 
baft es bei bemiparteien=2Birr= 
mart heute nicht gerabe ein 
SSergnügen ift, fid) mit Slllem 
^i^3uftellen,roasineinerber 

u.Jicn Parteien alles gerebet 
unb befhloffen mirb. SRöglich, 
baft manbeibemofttleinli^en 
©ejän! unb ber engftirnigen 
ißarteibottrin bie 2uft oer= 
liert, fi^ politifch ju betätigen. 
Das tut auch gar nicht nötig, 
albet mähten muftt bu bar= 
um hoch! Denn es fann bir 
leftten ©nbes niht gleichgültig 
fein, ob bein ißaterlanb 
einem £hao5 entgegentreibt, 
ober ob es ton SJiännern 
regiert mirb, bie ben nötigen 
aSerftanb unb bie Erfahrung 
befiften, es aus bem Sumpfe 
herausjuholen, inben es burd) 
bie unglüdlidjen ©reigniffe ber leftten Jahre hineingeraten ift. Du fannft an 
bem einen Seifpiel bes jeftt unbegreiflidjermeife geftürjten öfterreihifchen 
iBunbestanjlers Seipel fehen, mas ein einjiger SRann oermag; baft es 
i h m allein ju banfon ift, menn Defterreich nicht gang tor bie Ifmnbe 
gegangen ift. äßenn bu aber n i rf) t m ä h 1 ft, fo ftärlft bu unbemuftt alle 
bie, bie entmeber mit bem aßahljettel in ber §anb ben aSerberb beines 
Saterlanbes roollen ober bie, meldfe gleich bir in Untätigfeit ober Unju: 
friebenheit jufehen, mas nun merben foil, ohne mit 5anb anjulegen, baft 
es beffer mirb. 

Die aßahl ber Partei fällt bir fchmer, ber bu beine Stimme 
geben follft? aim liebften mählft bu einen aiuftenfeiter, ben bu für ter= 
nünftiger hältft als beine $arteigröften? Das täme einer aiichtmahl gleich- 
So haben auch' bei ber leften aßahl etma 2 000 000 aßählet gebacht, äliit 
meinem ©rfolge? Jhre aßahltätigfeit mgr für bie Äafte. 9licht ein 
einjiger ihrer Äanbibaten erreichte fotiel Stimmen, baft er gemählt 
mürbe. Du muftt bid) alfo fdfon für eine Partei entfchlieften, fo fchmer 
es bir fallen mag. Sieh fie bir alle genau an unb prüfe, rocr bir bie 
gröftte Sicherheit bafür bietet, baft eine ruhige, oernünftige ißolitit ge= 
trieben mirb; nicht eine ißolitif ber albenteuer ober bes aßahnfinns, fon= 
bern eine ftetige, ruhige ißolitif ber aSernunft, bes 3lufbaues unb 

ber aßürbe. ißrüfe nur unb bu roirft ficher finben, mas bir am nädjften 
fommt. §aft bu aber eine Partei gefunben, fo geh hin unb mähle fie. 
Dann haft bu beiner Pflicht als Staatsbürger genügt, fomeit es bir mög= 
lieh tnar. Denn fo ift es: 

aUählen ift Pflicht! 

©unffe IBolfen. 

©ie Drei älfeffen IBerfeiangehörigen. 
SBon Unts nad) rechts 

©rnft aiienftebt, 75 f^ahre alt, 47 Jahre bei ber £ütte, 
Wartin Saubin, 77 „ „ 40 „ „ „ „ 
^riebrid) SReift, 77 „ „ 44 „ „ „ „ 

finb in förperlidjer unb ijeiftiger Jrifche auf unferm aitterStterf tätig. 

Heber bem alten ßanbe ber Sßharaonen, über Slegppten, ballen fich 
brohenbeaßollen. Der Sir: 
bar,b.über englifche©eneral= 
©ouoerneur im Suban unb 
Wilitäroberbefeblsbaber ift 
ton einem ägpptifrfjen gana: 
titer ermorbet morben. 
Diefen ainlaft hat bie neue 
Regierung in ©nglanb benuftt, 
um mit ber bisher aiegppten 
gegenüber angemanbten ißoli= 
tit ber iüaehgiebigteit unb 
aSerföhnung grünblid) ju 
breeften. Seit 1922 erfreute 
fich aiegppten einer gemiffen 
Selbftänbigteit, bie ihm ton 
ber ^Regierung 3Rac Donalbs 
im ffieifte ber a3ölferner[öh= 
nung freimillig jugeftanben 
morben mar. Die jeftige 
iRegierung mar fdjon längft 
mitbiefersßolititberSd)mäd)e, 
mie fie es nannte, nidjt ju: 
frieben unb roünfd)t bringenb 
eine aienberung biefes 3u= 
ftanbes. Das oerabfd)euungs= 
mürbige aittentat auf ben 
englifd)en Oberbefehlshaber 
bietet ihr ben milltommenen 
ainlaft. 3n einem fdjarfen 
Ultimatum an bie ägpptifdje 
iRegierung nerlangt fie neben 
gelblichen unb anberen ©e: 
nugtuungsatten tollftänbige 
iRäumung bes Suban unb 
bie aßiebereinführung eines 

 groften Deiles ber früheren 
englifchen9Rad)tbefugniffe.Die 

ägpptifdje iRegierung unter bem üRinifterpräfibenten Saglul ipafcha_ hat 
biefe Jorberung, mie nicht anbers ju ermarten mar, nur inforoeit erfüllt, 
als fie ber ägpptifdjen Souoeränität nidjt jumiber laufen. Damit ift aber 
©nglanb ni^t jufrieben, fonbern broht mit militärifd)en_ üRaftnahmen, 
bie jum groften Deil bereits ausgeführt finb. Saglul ipafcha ift jurüd= 
getreten. Der englifd)e Oberbefehlshaber 3111 e n b p hat alle a3oHmad)= 
ten ton feiner iRegierung befommen. 

Sehr intereffant mirb bie Stage merben, ob ©nglanb fid) einem 
Spruch bes aSölferbunbes in biefer aingelegenheit untermerfen 
mirb. iRad) ißreffemelbungen englifdjer Seitungen fcheint bas nicht ber 
Sali ju fein. Der äuftere ©runb bafür ift bie iRichtjugebörigfeit 3legpp= 
tens pm Sölferbunb. Jm übrigen mirb ©nglanb mieber einmal ben 
Semeis bafür liefern, baft aud) heute noch troft ißölferbunb bie alte SBeis: 
heit gilt, baft ilRacht tor iRecht geht. 

Die neue iRegierung in ©nglanb hat ebenfalls nicht bie 3lbficht, 
bas SBöltcrbunbsprotoJoll ton ©enf ohne meiteres p ratifijieren. aiuf 
ber bemnächftigen Dagung bes aSölferbunbes in iRom mirb biefer ißunlt 
auf aintrag ©nglanbs non ber Dagesorbnung abgefeftt. Jmmerhin ein 
Semeis, baft man in ©nglanb über biefe ©inrihtung nunmehr etroas an= 
berer ainficftt gemorben ift. 
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©ett* 2 £üffens3ettung 7lr. 21 

2Iud) i»ie bTOoett Sotojcts baben bie neue 3?egieiung in Snglaub 
bereits ju fpüren befomtnen. 3« 3t»ei l'tbarfen 3t o t e n b^t ^er englifcbe 
Slufeenminifter ben Solf^emiften mitgeteilt, bafc Gnglanb niibt baran 
benfe, ben mm (33tac Donatb gefcbloffenen englifcbmifiKbett äkrtrag auch 
nur bem Parlament norjulegen. Slucb ber uielumftrittene 23 r i e f bes 
§erru S i n o m j e ro bat bur^ bie neue Regierung eine jcbarfe 3Serurtei= 
lung erfahren. Sie bot erflört, bag fie uen ber Scbtbeit bes Stiefes 
überzeugt fei urfb bat fi^ bie meitere Ginmifcbung ber fommuniftiftben 
^ropaganba auf bas Snergifcbfte »erbeten. (3ur gefl. Stadjabniung in 
IBerlin beftens empfohlen!) 

3n Oefterret<b i>at nun bob ber bemäbrte iBunbesfan^Ier 
Seipel fein 9lmt nieberlegen müffen, unb ätoar auf bas 23etreiben 
feiner eigenen fieute. (Es ift nibt 5u begreifen, ba^ politifbe Querföp= 
figfeit fo roeit geben fann, einem fo bemäbrten 3Jtann, ber fein 93aterianb 
oom roirtfbaftliben Untergang gerettet bat, aus Ißarteirüdfibten über 
bie Slinge fpringen ju laffen. 

Die bunflen Sßolfen, toelbe fib über Spanten entlang 
jogen, fbeinen einem etmas freunblibeten Fimmel gemiben 3U fein. 
Sebenfalls ift bie 3t e u o I u t i o n bort nibt pm Slusbrub gefommen. 
SHetbings lauten bie 3tabribten aus üJtaroffo bauernb fblebt. Det 
Stütfpg ber Spanier ooll^iebt ftb unter großen 23erluften. (Es fbeint 
aber, als ob es halb bamit p (Enbe märe'. Damit mürbe bann ein 3abr= 
äebnte langet Ärieg feinen Slbfbluft gefunben haben, ber bem armen 
ßanbe feine beften Kräfte an Hienfben unb (Selb entpgen bat. 

2lub ber bisherige noltenlofe Fimmel in ber D ü t f e i fbeint fib 
etmas p bestehen. Der 23räfibent ätuftafa Äemal batte feit längerer 
3eit mit einer größeren Dppofition in ber S'iationaUSSerfammlung in 
Angora su fampfen, bie nunmehr offen sum Slusbrub gefommen ift. Der 
(Erfolg baoon roar, bag bas bisherige Äabinett bemiffioniert bat unb in= 
Smifben ein neues an feine Stelle getreten ift. Der ifköfibent felbft mirb 
fib oon biefem 2lerger im fbönen Süben 5tanfreibs erholen, mo man 
ihm su (Ehren STanöoet bes Ejeetes unb ber glatte oeranftalten mirb. 

3n unfetrm eigenen Satcrlanbe bat allmäblib ber 2ß a b 15 

f a m p f fbärfere gormen angenommen. (Es ift unbegreiflib, bafe man 
uns folange in biefer fbredliben 3eit gelaffen bat, bie nur geeignet ift, 
3mietrabt unter bie ißolfsgenoffen su fäen. Drobbem aber muf; f i b 
jeber oor Slugen halten, mie mir an einer anbeten Stelle aus= 
geführt haben, b af; es feine f li bt i fl, 3u mähten. 2lub biefe 
3eit mirb oorübergeben unb es märe su baffen unb su münfben, bafj 
fbliefelib bob eine Regierung gebilbet merben fönnte, bie in ber Cage 
ift, oor allem bie augenblidliben mirtfbaftliben 3totmenbigfeiten ribtig 
Su erfennen unb uns befferen 3eiten entgegensufübren. 

3m 23orbetgtunbe bes 3utereffes ftehen für uns immer nob bie 
$anbelsi)erttagss23ethanblungen mit gtanfretb unb 
bemnäbft mit (E n g I a n b. 3« beiben gälten ift einet ber fbmierigften 
aSerbanblungspunfte bie (Erhebung bet 26%igen 2lusfubiabgabe. 
Um überhaupt meitersufommen, ift biefe grage oorläufig aus ben 2?er= 
hanblungen ausgefbieben unb einem befonberen 2Iusfbufe übermiefen 
morben. 3!3ian barf roobl annebmen, bafe es in granfreib trot; bes 
galtes 3iatbufius einfibtige ißolitifer gibt, bie eine SSerftänbigung 
mit Deutfblanb a.uf mirtfbaftlibem ©ebiete höher einsufbähen miffen, 
als bie oerbängnisoolle ifiolitif fransöfifber fRebtsrabifaler, melbe butb 
bie 23eröffentl:bungen bes früheren 23 o tf b a f t e t s £ o u i s fo merf= 
mürbige SBeleubtung erfahren hat. ÜReinefe 23 o fj. 
\ 

©ö« JÖinÖfrafffthtff. 
2lls bie erften fenfationellen 3eitungsmelbungen über 23etfubs= 

fahrten eines gebeimnisDolkn, neuen 2Binbhaftfbiffes, mit fib breben= 
ben, hohen 3iunbfegeln auftaubten, mufete man felbft in gabfteifen fib 
Sunäbft feinen rebten 23ers auf biefe Dinge su maben. 2lliein ber S'tame 
bes (Etfinbers, 2lnton glettner, mar ©arantie bafüt, bafe es fib 
nibt um einen phantaftifben Sbmtnbel, fonbern um eine. ernft su neb= 
menbe STeuerung, oielleibt fogar um eine bebeutfame ©rfinbung banbele. 

Sfunmebr bat 2lnton glettner in einem in ber 2lula bet Dedjnifben 
^obfbule su ©barlottenburg gehaltenen 23ortrage, su bem aub ber 
Jleibspräfibent erfbienen mar, ben Sbleiet gelüftet, ber bisher nob über 
feiner ©rfinbung lag. — 2Bie fo oft im £eben, ift man erftaunt, bafs bas 
„©eheimnis“ nibts anberes als ein natürlibet 23organg ift, ben man 
tagtäglib felbft beobabten fann   baff es lebiglib eines erfinbe= 
rifb neranlagten Kopfes beburfte, um mit einem Sblage Daufewbe frei 
in ber Siatur berumoagabunbierenber ipferbefräfte einsufangen unb in 
ben Dienft ber SJlenfbbeit su ftellen. 

3um 23erftänbnis her Sßirfungsmeife bes glettnerfben 2ßalsen= 
fegels biene golgenhes: 

Drifft auf eine gläbe (Segel, Steuer, Sßinhmüblenflügel) ber 
2Binbftrom fenfrebt auf, fo ift es ohne meiteres nerftänbPb, bafe biefe 
gläbe mit einem gemiffen Drutf »ormärts bemegt mirb. 23erfube haben 
nun aber ergeben, bafj auf biefe gläbe in ber gleiben SRibtung nob eine 
Smeite, nibt merger ftarfe Kraft mirft. gigur 1 seigt, bafe nibt ber 
ganse SBinb auf bie gläbe mirft, fonbern geroiffe Deile oon ihm abgeler.ft 
merben unb feitlib su entmeiben oerfuben. 2Bie bie Pfeile anbeuten, 
merben biefe Xeile bes 2Binbes mit erhöhter ©efbminbigfeit um bie 
gläbe herumgeriffen, fobafe hinter ihr eine fiuftoerbünnung auftritt. 3n 
biefen 3?aum mirb fie hiueingefaugt. ©s entfteht fo ber „Sog“, ber ben 
„Sbuh“ mit oerboppelter Kraft unterftüht. 

2luf biefer einfaben phpfifalifben ©rfbeinung haut fib nun bie 
glettnerfbe ©rfinbung auf. 

S'lab manberlei 23erfuben unb Umroegen fam glettner fbliefslib 
auf ben ©ebanfen, ben Drucf unb Unterbrud (Sbuh unb Sog) burb eine 
umlaufenbe 2ßalse oerftärft su etseugen. Daf) bies möglib ift, mar in 
ber 2Biffenfbaft längft hefannt. glettner fällt bas 23erbienft su, biefe ©r= 
fbeinung in praftifb=hraubhare gormen gehrabt su haben. 

Sfian benfe fib ein in SRufie befinblibes Sbiff nab gigur 2. 2luf 
bem Ded hefinben fib $mei um ihre 2lbfe brehhare 3plinber, bie fid) nors 
läufig, ebenfalls in ÜRulje hefinben. Der oon linfs her auf bie 3plinber 
auftreffenbe 2ßinb mirb rebts mie linfs oon ihnen ahgleiten unb bann 
feinen 2Beg ungehinbert fortfetjen. 

2Inbers geftaltet fib bas Ißilb, menn fib ie^t bie beiben 3hlinber 
in ber ipfeilribtung (fiehe g;g. 3) su brehen beginnen. — Der an ber oor= 
beren 3plinbermanb oorbeiftreibenbe 2I3inb mirb mitgeriffen, moburb 
oorn=halbrebte ein luftoerbünnter Jiaum unb bamit eine ftarfe Saug 
mirfung auf ben 3hlinber entfteht. Der in ber Drehribtung ber 3hlin- 
ber mitgeriffene Sßinbftrom prallt nun aufjerbem htnten=l)albliufs auf 
ben 2Binb, melber hinter ben 3plinbern herum ausmeiben mollte unb 
erseugt hier einen ftarfen IXeberbrud, ber fib als eine Sbubfraft aus- 
mirft, melbe bie 3plinber in gleiber IRibtung mie ber „Sog“ oormärts 
bemegt. 23erfube haben ergeben, bafj fib beibe Kräfte in ber Siibtung 
oon etroa 135 ©rab sur 2Binbribtung einftellen unb gegenfeitig unters 
ftütjen. — 2lufjerorbentIib mibtig für bie SBirfung bes Sßinbes finb grofje 
Debet, melbe bie 3ptinber oben abfblie^en. Sie oerhinbern bas 2lus= 
meiben bes Ueberbrubes nab oben, fomie bas ©inbringen ber £uft oon 
oben bet in bas Unterbrudgebiet. 

Um fib oon ber ÜRibtigfeit feiner 2lnfbauungen su überseugen, 
baute glettner $unäbft ein fleines Serfubsboot, auf bem er einen burb 
Uhrmerf getriebenen ißapiersglinber aufftellte. Dabei ergab fib, bafi ber 
burb bie umlaufenbe 2ßalse erseugte Sortrieb ben eines großen Segels 
um bas 10 fabe übertraf, menn man ben 2ßalsenumfang mit etma ber 3K= 
faben 2Binbgefbminbigfeit bemegen lieg. 

Sei bem augenblidlib oermenbeten großen SerfubefbUf „Sudan“ 
finb Slietallroalsen oon 15,6 äJleter §öhe unb 2,80 SJleter Durbnieffer an= 
gemenbet morben. Slab Öen erften Serfubsfahrten foil ihre Ebbe auf 

18,5 ajleter oergrö^ert merben. — Die beiben 2ßalsen merben burb 3roei 
©leftromotoren oon sufammen 20 PS angetrieben. 9Jlit §tlfe biefer 20 
iffferbefräfte fönnen hier aus bem 2I3inbe bis su 1000 PS gemonnen mer= 
ben. Der Strom für bie beiben ©leftromotoren mirb oon einer DiefeP 
mafbine erseugt, bie gleibseitig auf bie Sbiffofbraube mirfen fann, oon 
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7tr. 21 öeite 3 Öüttcn = 3cüunö 

ber bas Sdjtff bei Doilfommenei äBinbitille ober in §äfen unb giuj5mün= 
bunßen beroegt roirb. Das ©eroidjt ber ganaen Anlage beträgt ca. 7000 
kg, roäbrenb bie alte Segeltafelung ber „Suctau“ 35 000 kg tnog. 

Dur^ Utm^altung ber Dret)rid)tung ber Bglinber, fomic StiII= 
tegung ber einen unb äBirfung ber anberen Segelroalae, ift bas 3ßiiiölraft= 
fi^iff bebeutenb leister lenfbar als ein Segelfdjiff. Sie ganae 2Ranäne= 
rkrtätigfeit fann aufeerbem ein einiger ÜJiann ausübeu. 

Sas Sßinbfraftfdjiff nermag moberne Sampf= unb atiotori^iffe 
nii^t einfa^ 31t erfe^en, u>ot)t aber lönnen bie SBinbfraftaplinber biejen 
Schiffen — insbejonbere ben gracijtbampfern — auf tjober See gru&e 
ßrfparni'ffe an Srennftoffen unb bamit ©eroinnung an gtc^traum brin= 
gen. Sie Stusftattung unferer Skiffe mit gkttnerfc|en SBalaenfegeln roirb 
bie SBirtfdjafttiiJfJeit ber gefamten Seefcbiffa^rt mefentlic^ erlföfyen unb 
baburt^ ben ©üteraustauf(| atmfcfyen ben fianbern Derbitligen. — S e u t^ 
fd)er ©rfinbergeift ift I)ier im ^Begriff, einen Seil ber 
ungeftümen 5R a t u r f r äf t e in ben Sienft ber ill e n f d) t) e i t 
3 u a m i n 0 e n. 51 — 

öeutfdfe £eict?tflugseuge. 
33on aSorarbeiter 3 01). ®’m a n n. 

^etjt, nai^bem bes ©rafen 3eppelin letjtes 3iel, grofee ©ntfernun= 
gen mit bem ßuftfdfiff aurüdaulegen, erteilt mürbe, fdjeint es angebracht, 
auch einmal ben ©rfolgen berr beutfchen Segel* unb £eid)tmotorenflug= 
aeuge geregt au merben. 

ältit bem aßerfailler Siftat ift uns Seutfchen ber IBau non fihmeren 
Slugaeugen, b. Ij. folct)er mit fötafihinen non 60 unb mehr PS, nerboten 
morben. ©s mufjte alfo ein neuer a5ßeg, ber uns über ben ©leit* unb 
Segelflug aum ßöichtmototenflug führte, befchritten merben. follten nicht 

—- ' alle ©rfahrungen, melche bie beutfihe 5Iu0kchnif gemacht h^tte, für uns 
nerloren fein. 

^Betrachten mir nun einmal bas gliegen in ber Statur, fo merben 
. nir finben, bafi bet primitinfte unb ältefte 51u0 het ©leitflug ift. Sluch 

ber 3Jfen}^ benu^te bei feinen erften gluffoetfuchen ben ©leitflug, ber 
butch frßtt ailtmeifter ber gUtO^chmf, Otto Silienthal, au einer 
hohen aSollfommenheit gelangte. Sas tragifche ©nbe biefes gtojfen 5Bor? 
tämpfers hatte aut 8ml0e, baö man feine ©leitflüge erft oiele 3ahte nach 
feinem Sobe mieber aufnahm. 

Um ben nur furaen ©leitflug au oerlängern, manbte man fpäter 
propeller unb Schlagflügel an, bie burch bie SJlusfelfraft bes gührers 
unb in fpäterer 3eit au^- burch nteift fchlecht arbeitenbe SJlotore ange* 
trieben mürben, ©rft burch tne aSerbefferung ber Süotore mürben auch 
günftigere glugrefultate eraielt. 

Sereits im 3ahte 1918» “Ifo lange 3eit beoor noch bas Sluslanb 
ftch mit bem IBau oon Segel* unb Äleinmotorenflugaeugen befaßte, mur* 
ben auf einer oon bem ©heftonftrufteur $. Älemm ber Saimler glng= 
aeugmerfe erbauten 2Jlaf^ine, burch ben ßinflieger 0. fioe^l, S^mebe* 
oerfuche gemacht. Sa aber biefe aSerfuche auf einem Stampf=6infi{jei 
bur^geführt mürben, fo fonnten megen ber Schmeire ber Süafchine leine 
befriebigenben ©rgebniffe eraielt merben. Srohbem ermutigten bie ßt= 
folge aum IBau eines fegelfähigen Äleinflugaeuges mit fchtoachem SJlotor. 
Sie auf biefer SJlafchine mit unb ohne Sftotor unternommenen glüge 
mögen beroeifen, ba& bereits lange 3eit oor bem erften Segelflug*2Bett* 
bemerb in Seutf^lanb bie ©runbbebingungen für ein motorlofes 31ug= 

^ jeug ebenfo erfannt maren, mie für ein folches mit Schmachmotor. 

23ei ber ermähnten SJfafchine hanbelt es fich um einen oöllig frei* 
tragenben ©inbecfer, mie er auf ber Slbbilbung erfichtlich ift. Slufjen lie* 
genbe Spann* unb Steuerbrähte fehlen ooHftänbig. Sie glügel finb 
ftarr an ben Stumpf befeftigt unb nehmen gleichaeitig bie bei ber-ßan* 
bung entftehenben Stöfte burch geeignete Storrichtung auf. Um einen 
befferen Stanspott au ermöglichen, finb bie Slügel breiteilig hei0eftellt, 
unb fo merben bie auf biefe aKeife entftehenben glügelteile nmhtenb bes 
Sransportes beiberfeits 00m Stumpf gelagert. Sämtlich^ aterbinbungen 
finb fo einfach geftaltet, baft 3u ihrer SJtontage leine ga^arbeiter nötig 
finb. 

gür ben motorlofen glug lommt eine Stumpffpifte aum ainbau, 
bie aur Slufnaljme bes gührers bient. Soll bas glugaeug mit SJtotor 
betrieben merben, fo lommt eine lüraere Sriebmerl=Spifte aum ainbau, 
in ber ein 7/9 PS ftarler SJtotor feinen ißlaft finbet. gür-ben SJtotor* 
flug liegt ber gührerfift amifchen ben glügeln. 

SJtit biefem fchmachmotorigen glugaeug ift nun bereits am 30. Dt* 
tober 1923 unter gührung bes Sipl.=3ng. Schient bei einem gluge oon 
111 Stunben Sauer eine fmhe oon 2150 SJtetern erreicht morben. Slm 
30. Stooember 1923 hat bann ber erfte erfolgreiche Ueberlanbflug ftatt* 
gefunben. 

Sei ber Seurteilung biefer fieiftungen barf nicht oergeffen met* 
ben, baft bas glugaeug bereits im 3ahte 1919 erbaut morben ift. 

a3ieles ift feit biefer 3eit im glugaeug unb SJtotor oerbeffert moc* 
ben. SJtan braucht nur an bie ©rfolgei eines SJtarten unb Sdjula au 
erinnern, bie im nie enbenroollenben Kampfe mit ben ©lementen Stetorb 
nach Stelorb an fich tiffen unb noch h«ute 3nhabet bes SBeltbauer* 
relorbes im Segelflug finb. — Süelleicbt liegt auch bie 3cit 
nicht fern, too bie in uns allen fchlummernbe 3Iaiusfehnfucht ge* 
füllt merben mirb. 

©te ©elbflernährung ©eulfchlanöö. 
„©lauben Sie, baft Seutf^lanb fich f^l^ft auf eigener Scholle et* 

nähren lann?“ 
„3a, menn jeber Canbmirt richtig brillt unb feine gelber mehr* 

mals hadt, menn er feinen aider gut oorbereitet, oon Untraut freihält 
unb menn er richtig unb austeichenb büngt. Saau gehört auch oa* allem 
bie forgfame pflege bes Stallbüngers. Ser SJtifthaufen liegt meiftens 
noch iui greien unb ber Stegen fpült bie mertoollften Seile ungenuftt 
baoon. gebe ^Pflanae muft auf bem aider bie ihr autommenbe Stanb* 
fläche haben, menn fie fich üppig entmideln foil, gut allgemeinen mirb 
bei uns noch uiel au bicht gefät. Sabei merben bie §alme au bünn, unb 
menn ein '-Plaftregen lommt, bann legt fich bas ©etreibe auf ben SBoben. 
3m übrigen tennen mir aber noch gar nicht genau bie Sebingungen 
für ben aiufbau ber ipflanaen, unter benen fie bie gröfttmöglidfen ©r* 
trägniffe gemährleiften. Siefe gragen müftten erft mal planmäfpg oon 
unferen SDßiffenf^aftlern in aSerbinbung mit uns Canbmirten gellärt 
merben!“ 

„Ser Stanbraum, bie ©inlegtiefe ufro. richten fich natürlich auch 
nach be* Sobenbefchaffenheit, bem Klima, ber burdjfchnittlichen Stiebet* 
fchlagsmenge unb noch anberen ümftänben. ©in allgemein gültiges Sie* 
3ept läftt fich bafür nicht geben. aSiel Saatgut lönnte gefpart merben 
unb bie ßrträgniffe lönnten gemaltig gefteigert merben, menn für bie 
nötige aiufllärung ber gtoften SJtaffe bet fianbroirte 
in tatlräftiger unb groftaügiger SBeife geforgt mürbe. 
3n biefer aSeaieljung gefchieht aber leibet oorerft noch au menig. a® i t 
mollen hoffen, baft halb gehanbelt mirb! 

I ©rinnen unt> frroufien. 
©ine §öchftbrud=$antpfmafchine. ©elegentlid) ber in biefen Sagen 

oeranftalteten gubiläumstagung ber „Schiffbautechnifchen ©efellf^aft" 
mürbe ben S3erfammlungsteilnebmern bie bei S8orfig=Segel erbaute unb 
aufgeftellte 60atmofphärige g»öchftbrud*Kolbenbampf: 
m a f chi n e im Setrieb oorgeführt. Ser aum Setrieb erforberlidhe, auf 
60 aitmofphären gefpannte Sampf mirb in einem Schmibt=Sorfig=Steil= 
rohr*f)orf)tiriufleiiel oon 300 qm ^eiafläche eraeugt unb auf 425" C über* 
hiftt. Sie aur ©raeugung biefes Sampfes erfotberli^e Kohlenmenge ift 
bie gleiche mie bei ber ©eroinnung eines Sampfes oon 12 3ltm. unb 
400° C, ba ber SBärmetnhalt bei ben Sampfarten gleich 'ft- hierin liegt 
bie mirtfdaftliche Heberlegenheit bei neuen ainlage gegenüber ben bisher 
gebräuchlichen. Sie 800*PS=Sampfmafchine bei giöchftbrudanlage treibt 
einen ßuftlompreffor für 7 aitm. ©nbfpannung an: bie Stefeluft bient aum 
aintrieb oon Siefeluftmerlaeugen in ben Sorfigfchen aßerlftätten. Ser 
ber Sampfmafchine entmeichenbe Sampf hat no^ eine Spannung oon 
11 aitm. unb mirb nach Sammlung in einer Speicheranlage aum aintrieb 
oon Sampfhämmern unb bampf=bqbtaulifchen Treffen oerroenbet. aiuf 
biefe aßeife ift eine möglichft umfaffenbe aiusnuftung bes Sampfes ge* 
mährleiftet. 

©in neuer Siejclmafchincntpp. ©ine Siefelmafdjine neuer airt hot 
bie aOßorthingtott iffump anb SJta^inerp ©0. in Suffalo Stern 3)orI, im Se* 
triebe oorgeführt. Sie ermöglicht eine boppelt fo grofte Krafteraeugung 
pro 3plinber, mie bisher in ber ftärlften Siefeieinheit erreicht morben ift. 
Sabei foil angeblich ber Serbraud) oon §eiaftoff nicht gröftet fein als bei 
ben jeftt gebrauchten Delmafchinen befter airt. gn beaug auf Simenfionen, 
©emicht* unb §erftellungsloften foil bie neue Siefelmafchine ben Ser* 
glei^ mit Sampfmafchinen aushalten. 

$as 5aus ber guntinbuftrie, bas gegenmätig burch bas Setliner 
SJteffeamt auf bem ©elänbe am Kaiferbamm nach einem ©ntmurf bes 
Srofeffors Straumer ausgeführt mirb, umfaftt auch eiaea Sortragsfaal 
mit 500 Släften, ber insbefonbere für 3tDede bes gilms unb ber Sechnil 
bienftbar gemacht merben foil, gür bie Sauer bei gunlausftellung 00m 
4. bis 14. Seaember finb aahlreiche Sorträge aus bem ©ebiete bes gunl* 
mefens unb ber angrenaenben aßiffenfd)aften unb Se^nil geplant. 

3n 3 Selunbcn brahtlos um bie 9BcIt. ainläftli^ einer gunlaus* 
ftellung in Stern SJorl mürben Serfuche gemacht, in lüraefter 3eit braht* 
lofe Selegramme runb um bie SBelt au funlen. Stad) Often mürbe bie 
Stidjtung oon Stern SJorl über St. Slffie—Saigon—San grancisco nach 
Stern 3)orl unb nad) SBeften oon Stern SJorl über San grancisco—$000* 
lulu—Stauen nach Stmö 2)orl geroählt. Ser 3Beg ber erften Stiftung be- 
trägt 33 000 km unb mürbe in 6 Selunben burchmeffen, bie ameite Strede 
oon 26 600 km legte bie SJtelbung in 3 Selunben auiüd. 
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©in §odj^aus mit 2268 3>«n«ncrn. 3n E^icago ift türslit^ bei San 
eines £>od)i)aujes begonnen roorben, bas bas größte C»oteI bei Üßelt [ein 
mirb. 9ta^ einer aJtitteilung bei „Saumelt“ {ollen für bie ßieferung 
ber 3tt'nenaus{tattung, bie einen 2lufioanb oon 2 Still. Soll, erforbert, 
and) beutle SitiTren beiangejogen toerben. 

englanb unb James SJatt. Sas §aus, in bem James 2Batt, einer 
ber größten Jngenieure aller Seiten, ber Sdjöpfer ber SampfmaJdjine, bie 
lebten breiig Jalfre {eines ßebens gelebt unb gearbeitet Ijat, in bem 
biefer grofje „2ßoI)ltäter ber SBelt“, mie ifm ©nglanb auf feiner ©rab= 
{djrift bejei^net bat, geftorben ift, roirb niebergeriffenl Sas ©elänbe 
mirb aufgefdjloffen, [o fagt man mol)l beute. 

©in 9licjenluftfd)iff für ©nglanb. Sor einigen Sagen but, mie mir 
bem „©ngineer“ entnehmen, bie girma Sicfers einen Sertrag abge= 
{cbloffen, monad) {ie ben Sau eines 2uft{d)iffes oon 141600 in3 Jnbalt 
ober mehr als bem ^Doppelten bes 3eppelin=2uftfibiffes 3- 5R. 3, bas 
ben ültlantifdfen Djfean überflogen bat, ausfübren mirb. Sie gitma 
Sicfers bat bie 2uft{d)iffanlagen in bomben unb 2Jorf{bire, bie mäbrenb 
bes Krieges im Setriebe maren, übernommen unb mill {ie für ben 3u= 
{ammenbau bes neuen 2uft{d)iffes oermenben. 

Smcrifa »iß S*ofeffor Stietbes ©ntbedung ansnuben. Smerifa* 
nifebe SBiffenf^aftler beabfiebtigen in allernädjfter Seit {elbftänbige Ser- 
fuebe Jur §er{teHung oon ©olb aus Quecffübet su unternebmen. Sie lln= 
terfuebung' mirb unter Stitbilfe ber größten mi{{en{d)aftiicben 3eit{d)rift 
ülmerifas, bes „Scientific American“, oorgenommen morben. Sie ame=- 
rifanifeben ©elebrten beabfiebtigen, oon ben burd) Stofeffor »tietbe oon 
ber Sedjnifdfen ^odjfcbule in Ebarlottenburg feinerseit feftgelegten 
©runblagen ausjugeben, bie, mie offen sugegeben mirb, auf einer ge= 
{unben Sbeorie aufgebaut finb. 2Jtan redinet hier, bafe bie amerifanifeben 
Unterfucbungen in 60 ober {päteftens in 120 Sagen abgefebtoflen merben 
fönnen. Sie Serfucbe {ollen fid) unter anberem erftreden auf bie ge{t= 
{tellung ber Äräfte, bie bie Umformung bemirfen. ©bettfalls mirb man 
eine genaue Serecbnung ber Äoften ber §er{tellung anftellen. 

Suifiidjc Srbcitcr=Scallöbne im Jabtc 1923. SBenn man bie 
2öbne ber ruffififien Slrbeiter für bas Jabr 1913 — 100 {ebt, fo betrugen 
biefelben nad) Eingaben bes r u f {i f d) e n Sentralbureaus 
für Slrbeiterftatiftif im Jabre 1923 mie folgt: 

89,2 

Nahrungs- Papier- Holz- Chem, Leder- 
mittel- arbeiler arbeiter Industrie arPeiter 
Pranche 

64,3 

BucP- 
drucker 

56,3 

Texlil- 
arPeiler 

37,7 

Berg Eisen- 
arPeiter PaPner 

3nt Seffemer 2Berf. 
einer KoMe3eiff)nung non 3af°Mcn* 

j 5(ue 6em 3feid? 6er grau. 
0er £anipcnfd>»rm. 

©ine 2£eibnad)t3=§anbar6eit. 
Sum traulidjen §eim gebärt ber 2ampenfd)irm. Sollen mir ©u fertig 

taufen? 91 ein! ©§ ift öiel feböner, menn mir ibn felbft arbeiten, ©eine 
2lnfertigung ift gar nidO fo febmer, nur ein menig ©ebutb unb gefebidte gin» 
ger geboren baju. 

SBir beforgen un§ suerft ein Srabtgeftctt unb urnmideln baSfelbe mit 
fdmiolcm Sänbcbcn, feft unb gleidimäbig. Sann mirb meifjer gutterftoff auö 
iUlutl ober Sattift aufgefpannt. Sie meiften gormen taffen fid) in tmei Seilen 
überleben, fobab nur eine 91abt guer über ben ©ebirtn läuft. Ser gutter» 
ftoff mirb etmag fd)räg genommen (bamit ftcb ba3 ©emebe nach beiben ©eiten 
Sieben läfet), fo fpannt man ibn ganj ftraff über bie eine $älfte. Stuf ben ein» 
Seinen Klippen mirb ber ©toff junadjft feftgeftedt, bierauf fd)iebt unb siebt man 
ibn bi« unb bei- ©§ w ganj glatt übt. StISbann mirb auf ber mittleren 
Klippe ber aufgefpannten Hälfte entlang genäbt, unb smar nad) beiben ©eiten 
SU, ben Stoff ftetS naebsiebenb, bamit er teine galten mirft. Seim Kläben mer» 
ben bie ©tednabeln nadjeinanber beranggesogen. Sulebt mirb ber Stoff jiem» 
lieb tnapp an ben 2lubenrippen entlang abgefdjnitten uno umgefäumt. Sie 
jmeite §ätfte mirb genau fo gearbeitet.  

gür ben Oberftoff mirb mit Sorliebe teiebte, farbige ©eibe genommen. 
Sag Sluffpannen berfelben mirb in gleicher SBeife borgeuommen, mie beim 
gntteiftoff. Sie meiften gönnen Perlangen nod) einen Solani, ber mit mei§ 
abgefüttert mirb, bamit er nicht äubiel Sidbt fcbludt. ©nblid) (um bie einsei» 
neu ©t;d)e auf ben Klippen jn Perbcdcn) merben llorbel ober fleim Klüfdien 
au) bcnfelben angebracht. 

(Sine gabrf 
mtf 6etn ©egelfrafffdftff „Sucfou". 

llnburd)bringlid)er Klebel lagerte über bem Vieler §afen, als mir 
uns mit einer ber flinfen KJfotorbartaffen ber ©ermania=2Berft an Sorb 
bes glettner}d)en Klotorfcbiffes Sudan ber f)an{eati{d)en 9Jlotor{d)iffabrt 
21.=©., Hamburg, begaben, bas in ben lebten lagen fo trie! oon }id) reben 
gemacht b<il- 

Sie erfte lleberrafcbung bei bem neuartigen Schiff gemäbren bie bei» 
ben mächtigen grauen Xürme, bie mie smei su grof; geratene Schornfteine 
mitten. (Sergl. bas Silb in unferer heultseu Klusgabe.) 

Sie äroeite lleberra{d)ung ift bie faft oöllige 2autlo{igteit, 
mit ber {1¾ bie beiben grauen Ungetüme bteben. Ktur ein leifes Saufen 
oerrät, baff fie fid) in fchnellet {Rotation befinben. 3unäd)ft bat es etmas 
Hnbeimli^es unb Sermirrenbes an fid), biefe etroa 10 KReter hohen unb 
3 KKeter im Sutd)me[fet betragenben {Riefenmalsen fid) breben gu {eben, 
bod) gemöbnt man fich halb an ben Klnblid. Sie rotierenben Sürme ruhen 
auf einem bis gum Äiel burchgefübrten oerfteiften ipioot, auf bem fie in 
etma gmei Srittel §öhe montiert finb, mo fie auf SBeiftmetall mit Del» 
btud laufen. 

KRit bem gortfehreiten ber Sagesgeit lichtet fich ber Klebel, hoch 
bleibt ber erfebnte KBinb nod) immer aus. ©nblid) beroegt fich ber auf bem 
2l(bterbed angebrachte KBinbflügel ein menig unb fünbet an, baff eine 
gang leichte Srife oon Sadborb meht. Jn ber Hoffnung, baff btaufgen auf 
bei göhrbe ber 2Binb etmas fräftiger fein merbe, entfchliefft fich ber Äa» 
pitän, ben Hafen gu oerlaffen unb fein ©lüd gu oerfudjen. 

Gin Älingelgeichen nad) bem KRaf^inenraum — bie Sudau ift ein 
KRotorfd)iff mie oiele anbere unb bot eine KRafd)ine oon etma 300 PS - 
unb langfam fe^t fich bas Schiff, beffen Sertäuungen ingmifeben gelöft 
finb, unter KRafchinentraft in Semegung. 2eife faufenb breben fich bie 
Sürme, gunächft nur gur {ßatabe, benn 3med but es bei ber bettf<heuben 
SBinbftille nicht. So gebts ben 2Beg gur göbrbe hinaus, angeftaunt 

oon ben Äielern, bie fich uu bem Klublid eines berartigen merfmürbigen 
Schiffs anf^einenb immer noch nicht geroöhnen tonnen unb angeftaiunt 
noch mehr oon ben Sefatjungen ber einfommenben Schiffe, bie fich auf bie 
Sache feinen, aber aud)1 gar feinen Sers machen fönnen. 

©nblid), mir finb auf ber Höbe oon 2aboe, ftifdjt ber KBinb etmas 
auf, nicht oiel gmar, aber hoch fo, bafj es fich lohnt, bie Sürme „richtig“ 
unb nutjbringenb in Srebung gu oerfetjen. Ser Kßinb ift etmas achter» 
lieber als bmars oon Sadborb, alfo in ber {Richtung, genau mie bei einem 
Seglet, febr günftig, bie Sürme breben fich left beibe, oon oben 
gefeben, rechts betum. 

©s fommt etmas mehr Srife auf, bei ber man aud) gur Ktot unter 
Segel etmas gabrt mahlen fönnte, nicht oiel, aber immerhin etmas. Sie 
Hauptmafchine mirb abgeftellt unb, nad)bent bie KBitfung ber Schiffs» 
fdjraube aufgebört bat, fegelt bas Schiff nunmehr mit Hilfe ber rotieren» 
ben Sürme. Jn Klnbetrad)t ber fchroachen Srife gebt es nur langfam oor» 
aus; ob bas Schiff fchnellet läuft, als ein gleichartiges unter oollem 3eug, 
alfo mit allen Segeln gefegt, läfft fich mangels eines Sergleiths nicht feft» 
{teilen, aber anfeheinenb macht es gang gute gabrt. 

Gs folgt bas KRanöoer „KBenben“ oon Steuerborb=Sug auf Sad» 
borb=Sug. Ser oorbere Surm mirb ausgefcbaltet unb läuft aus, mirb 
nicht abgebremft unb mirb bann auf 2inlsbrebung geftellt. Hierauf roirb 
ber hintere Surm ausgefcbaltet unb fobalb Stillftanb eingetreten ift, roirb 
aud) auf 2infsbrebung eingefchaltet. Sas Sdjiff hat burch ben KBinb ge» 
menbet, biefer meht alfo je^t oon Steuerborb unb beibe Sürme breben 
tints'herum. 

Sas KRanöoer „Halfen“, alfo oor bem Kßinbe menben, folgt. Sas 
Schiff hegt über Sadborb=Sug. Ser hintere Surm läuft aus, bas {Ruber 
mirb badborb gelegt, möbrenb ber anbere Surm nod) ooll läuft. Hurg 
beoor bas Schiff genau oor bem Kßinbe hegt, roirb ber hintere Surm auf 
rechts eingefchaltet, mährenb ber anbere Surm ausläuft. Ktad) Stillftanb 
roirb er auf 5Red)tsbrebnng geftellt. Sas Schiff liegt über Steuerborbbug 
unb macht gabrt ooraus. Unb bas alles mit einigen roenigen Hanbbe» 
megungen oon ber Srüde aus in anertennensroerter furger 3eit. Klud) 
Sreben auf ber Stelle — ein Surm rechts, ber anbere linfsbrebenb — 
funfttomert gufriebenftellenb. 
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flr. 21 ü>utteti‘3eitund 

(Srftnbimg unb '45^antafie lönnen bet ber ©cftnltung be# Sambenfc^trme# 
mitbeffen. Statt ben Oberftoff ftteug glatt 31t Ratten, tturb er 3. S. gerne trau# 
ober gefaltet genommen. $a# @an3e bat bann efStta# ^eicbtcS. Sebenbige# unb 
Suftige# an fid). — ®telteicbt fott er auch luftig gcftaltct metacn Sie 
flehten Selber 3hhfcben ben fWippen eignen fi<b bann gut 3ur 'Jlufnabtne i)cu 
lerer Pierrot# ober tanjenber Slmoretten in Stil* unb ifßlattftid). 

tJlu# ber attfänglicljett groben Srabtfpiune ift auf bieje Seife eine 
mäcbtige, farbenfrohe, leucbtenbe §alblugel geworben, ©ie bereinigt in ihrem 
trauten Sidhtfrei# bie SUenfchett 3U ©piel unb ßrnft, 3U ©chert unb Srcube. 

51 u i f c $ e i n e. 

Uttfer Ofen. Ser Sinter fteht Por ber Sür, unb bie ©orge, bie Sop* 
nung 3U einem behaglichen, Warmen ülufentpalt Wdhrenb ber raupen Supre#» 
Seit 3U geftalten, bilbet ha# Hauptproblem oielcr Samilicn. 

Ser Ofen ift eigentlich ein bei weitem ältere# SJJöbel, al§ man gemein» 
pin glaubt. Sie ©ermatten übernahmen al# erfte HeisPorricptung üon ben 
ätömern ben offenen £amin, benn ber eigentliche Ofen Würbe Pon ben fltömern 
nur für panbWerflicpe 3tocde PcrWenbet. hlach btefem Eamin würbe im 
©teinpau# bet peisbarc Dtaum .ftaminatc ober Eeimnate genannt. Qm 
pölsernen §au§, Wie e# im SJUttelalter überWog, berbot fiep jeboep ber Flamin 
Wegen feiner Seuergefäprlicpfeit Pon felbft. S)Jan füprte baper tu ben Sürger» 
unb Sauernpäufern ben Ofen ein, ein au# ©tein unb Sepm errichtete# fleine# 
runbe# SauWerf, ba# ben Herb, bie ältefte 2i<ht» unb Särmeguette be# beut» 
fepen HwtfeSi gleitpfam einrapmte, um bie Hipe aufsufpei^ern. 

Sie erfte drWäpmtng eine# Ofen# im 3imtner finbet fiep in einer 
fränfifepen Urfunbe au# bem Sapre 584. Hin ©pricpWort be# 11. Sapr» 
punbert# nennt al# bie brei gröjtten ©bpäben be# Hawfcs: ein unbiepte# 
Satp, eine böfe Srau unb fRaud). @8 mup baper bamal# mit ben fRaucp» 
ab3ug#borri<htungen heim Ofen noep retpt fcplecpt Peftellt geWefen fein. Sie 
3immer Waren faft immer berräuepert. Sie pope Heistecpuit ber fRömer, bie 
in ben fogenannten Hppofauften bereit# eine 9lrt Bentralpeisung befapen, 
Würbe Pott ben Seutfcpen nitpt übernommen. 

Ser Ofen War lange 3eit reept primitio. 3um SunftWert tonnte er 
fiep erft entwicteln, al# man auf ben ©ebanten tarn, ftatt ber Steine Söpfer» 
lepm unb Sou in Sorm Pott fRäpfen unb ©cpüffeln 3U PerWenben. Sie 
früpeften Ofcntacpeln ftammen au# ber 3ch 3U ©ube be§ 13. Saprpunbert#. 
©eit 1400 bürgerte fiep ber Sacpelofen allmäplicp ein, unb e# begann eine 
Ofenmobe, bie, Pon ber alten iöaefofettform (9lunbgeWölbc, Saftenform, 
©(pranfform) abgepenb, au# bem einft fo fcplicpten Ofen ein Heine# Hau# im 
3immcr baut. 

SRatfcpläge für bie ftianlcupflege. ©ut gepflegt ift palb gepeilt, stran» 
tenpflege ift 5liebe§bienft. Se#palb eignen fiip Stauen ntept al# ?Ränner, 
93erWanbte mepr al# Srembe. Sbeatgefinnte mepr al# @ef(häft#tunbige unb 
©goiften baau. Sranfenpflege erforbert aber auep einen gefunben .Hörper. 
@d)Wäcplicpe follen nitpt ba3U perangesogen Werben, namentlich sur pflege 
Pott ainftectenbfranten. StuSgefcploffen Pon ber Srantenpflege finb geitptfin» 
nige unb ©eWaltfame, aber auep Ueberängftlicpe. ©ine gute pflege mup Sör» 
per unb Seele be§ Sranfen umfaffen. Ser Srante barf e# nid)t füpten, bap er 
Pon ber pflege abpängig ift. Sie Sranfenpflegerin mup fiep aber beWupt 
bleiben, bap fie bie S3rüde sWifcpeu 31 rat unb Sranten bilben mup. 
Sillen ^Regungen au# ber Seele be# SSranten perau# mup fie entgegenfommen. 

Erantensimmer, 33ctt, ©ffen, Srinten, 3lu#f^eibuttgen, ©eplaf, 9tupc 
ufw., aüe# mup auf ben Fronten abgeftimmt fein. 9Ran Wäple ba# pellfte, 
fonnigfte, trocfenbfte 3tmmer. Sie Ucberpäujuttg mit SJlöbeln, iöilbern unb 
IBfumen ift 3U Perpüten, ©eruep unb ©taub Pon ber ©trape per, häufiger 93e» 
fuip Sleugieriger ober autp Seilnepmenber Wirten ftpäbigenb. 9Rit 3R i l b e, 
aber auep mit SB eft i tunt t p e i t mup bie Pflegerin auf täglitpe Safcpungen, 
^Reinigung be# SRunbe# unb ber 3äpne, auf Haab» unb Haarpflege beftepeu. 
Ser 3twmerboben ift reinlicp 3U palten, bie SBettlabe naep 33ebürfni# 3U Per» 
f^ieben. ©in SRacplaffen in ber 3fteinliipteit barf bie Pflegerin niept auftom» 
men laffen. SUental# bürfen ©peiferefte, abgelegte Seib» unb s3ettwäf(pe, Slu§» 
fepeibungen im ftrantenaimmer aufbeWaprt Werben, ©rpläft ber Eranfe, fo 
ftöre man niept bie iRupc: Ser ©eplaf ift ber fRcferbefpeiiper ber 
Kräfte, ©peife biete man infoWcit an, al# ber Äranfc erfapruttg#gemäp 

31t fiep nimmt. Sie grope ©cpüffel Pertreibt gar oft ba# bipepen Slppetit bc# 
Slranten nod). Oft ift er in ber Slbfcpäpung feine# Slppetitc# unb ©eplafe# 
niept auberläffig. Sie gute Särterin waöpc attd) pier über bie 31icptiglcit ber 
Slngabcn gegenüber bem Slrste. Senommene flrante tnüffen befottber# forg» 
faltig pinficptlicp ber ©ntleerungen überwacht Werben. Silan notiere fiep bie 
©tunbe ber ©ntleerungen. ©benfo ift bie fcpriftlicpc Slufscicpnung ber Sem- 
peraturen notwenbig. tlrante, beren ©eift bttrep bie ttranfpeit mitergriffen ift, 
finb oft ftart unrupig. ©erabe bann müffen unnötige Sefutpe ferngepalten 
werben, innere Eranfpeiten Werben allsuoft mepr Pernacpläffigt al# bie in 
bie Slugen fallenbctt äupern geiben. 

Sarum: ©ine '-Pflegerin bringe giept, guft,Sonne unb giebe in# flran» 
tensimmer, benn gut gepflegt ift palb gepeilt. 

SRcugcftricpcnc Sielen lange gut ju crpallcit. ©ollen neugeftriepeue 3im* 
merfupböben lange ben fepönen ©laus erhalten, fo reibe man fie ftet# nur mit 
trodenen Sücpern ab. ©epr 3U empfehlen ift c#, fie Pon 3eit 3U 3eit mit 
iöuttennilp aufsuwifepen, pinterper aber mit einem Sucpe reept troden 3U rei= 
ben. ©ie belommen baburep wieber ben fepönen ©lans. 3ft ein naffe# 9luf» 
Wifcpen unbebingt notwenbig, fo mup unmittelbar barattf ein 'Jiacpwifcpen mit 
trodenem Sucpe erfolgen, benn burep bie SRäffc, bie auf bem Slnftrid) ber» 
bleibt, büßen bie Sielen Piel Pon iprem ©lans ein unb Werben un» 
anfepnlitp. 

Sen ©Initä auf gemafd)cttem Sud) wieber perjuftcllen. ©ntferute 
Sieden au# Sucptleibcrn unb 'llttjügen pinterlaffen ftet# ftumpfe Stellen, bie 
bem 9luge unangenepm auffatten. Siefcr ©lans fann aber wieber pergeftettt 
Werben, Wenn man in Sabenricptung, alfo nad) bem ©triep, Wie e# fad)tttäu 
nifcp peipt, über ben gcWafcpenen Seil be# Smpe# mit einer iöürfte fäprt, bie 
mit Staffer benept ift, in wclcpem eine Heine 3Renge ©ummiarabicum aufgclöft 
worben ift. 2ll#bann legt man unter biefe gebürftetc ©teile einen SBogeu wei 
pe# Rapier, auf bie anberc feuepte Sucpfeite ein ©tüdepen be# gleichen Sticpe# 
unb befepwert biefe ©teile mit einem fcpWeren ©egenftanb, ber barauf liegen 
bleiben mup, bi# ba# Sucp Polllommen getrodnet ift. 

Sag geloderte 'Jtoprgefledjt ber ©tuple wirb wieber feft, Wenn man ben 
©tupl ftürst unb ba# fRopr mittel# eine# Sdpuamme# mit ganj pcipein Ühaffer 
grünbltcp abwäfept, fo bap fiep ba# ©eflecpt gut mit ilöajfer anfaugen fann. 
Hierauf ftellt mau ben ©tupl in fdjarfe 3ugtuft unb läßt ipn trodnen. 

Sie Haare roäprcnb ber iRacpt cinjuflecptcn, ift eine bei heu grauen 
auperorbenttiep Perbreitete ©ewopupeit. 3lber oiefe# Serpalteu ift uuswed 
mäßig, benn bie Haare werben mepr ober weniger geserrt. ©# empfiehlt fiep 
baper, bie Haare in einem lofen Slnoten aufjufteden. 

iöei fepr blutarmen .«inbern ift Stupe mepr angebracht al# ^Bewegung. 
SBenn nebenher nod) eine Perftänbige ©ruäprung unb gute Hautpflege geht, 
wirb ber immerhin bebcntlicpe 3uftaub ber «lutarmut halb Porübergepen 

Hagebutten eintodjen. gefte, aber Pöllig reife Hagebutten werben mi* 
fencpteii Sücpern abgerieben, halbiert, bie Herne entfernt, unb bie grüepte i 
einem sepnprosentigen 9llaunWaffer uorgetodp. Sen richtigen Wrab > v 
Seicpfein# finbet man berart, bap ein ©tüd gruept fiep leiept breepen y 

'Jtacp bem ©infüllen in ©läfer fommt eine gefoepte 3uderlöfung (auf 1 vV,! 
Ätajfer 300 bi« 400 ©ramm 3udcr) barüber. 20 9Rinuteu läßt man fov,,,.,1 

bei 80 ©rab ©clfiu# bünften. 
©aläpcringroulaben. Heringe, bie man subor in iUtilcp gelegt pat,4)(,r. 

ben ber gange naep aufgefpaltcn, Hopf unb gloffen abgefepnitten, bte Hat’lhh- 
gesogeu unb bie ©räten entfernt, ©in ©plöffel Hapern, einige Scpalo. ,, 
eine palbc 3itrone mit ber ©cpale Wirb fein gepadt unb mit ©enf Permi) ’ 
IRun beftreiept man bie gifepftüde auf ber einen ©eite mit biefer 'IRaffe, ro 
fie sufammen unb ftedt ein Hölscpcn pinburep, bamit fie aufammenpalten. S 
Hering#milcp wirb fein gepadt, mit ©ffig perguirlt unö burep ein * 
trieben. SRun gibt mau bie 3itronenfd)eiben, Hapern unb ©cwürs baiu uuu 
legt alle# in einen ©teintopf, in bem bie SRoulaben fieben Sage liegen bleiben, 
bi# fie grünblicp burcpge3ogcn finb. 

ÜÜäprenö bes erften gebenssjapres ift täglicpe# 23aben Pon größter '-Bc' 
beutung für ba# ©ebeipen be# Hiube#. Später genügt e#, Wenn ba# H'inb 
einen Sag um ben anberen gebabet wirb. SBei älteren Hinbern fann mit 
Vr 3eh naep unb naep auep ber SBärmegrab bc# '-Babe# etwa# perabgefept 
Werben. 

Dies alles bei leiepter 33rtfe unb glatter See. äßte fiep nun bie 
mächtigen Sürtne bei wirtliip jipwerem Sbetter mit pol;er See, bei fcpltu» 
gernbem unb ftampfenben Scpiff bewäpren werben, bleibt absuwarten. 
Da es an jeglicper ©tfaprung hierüber feplt, ift es nichtig, ^Betrachtungen 
barüber anauftellen. Sie 3eit Wirb e# lehren, boep beredpigen bie bi#peri» 
gen Srfolge auep pier 3U ben beften Hoffnungen. 

Selbft wenn auep nur ein Seil beffen eintritt, was man erpofft unb 
wünfept, fo ift es fepon bie loftfpieltgen 33erfucpe wert, bie Daitf hem tln» 
ternepmungegeift einer fungen wagemutigen Hamburger 9ieeberei unb 
her .lötitpilfe angefepener beutfeper Scpiffapete» unb Scpiffbaufirmcn mög= 
liep gemaept worben finb unb bie oielleicpt einmal einen ÜJlartftein auf 
bem ©ebiete ber Scpiffaprt beöeuten lönnen 

Sfir epentalige Banner. 
aim iKoufineboof. 

Sebem, ber bei ber 2Rarine gebient pat, ift ba# muntere Sreiben be» 
aunt, ba# früper alltäglich, wenn unfere glotte im Hafen tag, fiep abenb# 
tm bie 3eit ber Slbfaprt ber lepten fRoutineboote für ^Beurlaubte an ben gan» 
>ung#brüden abfpiette. .. t 

gibel unb mepr ober weniger angepettert ftromten bann unfere ®lau» 
aden auf bie ganbung#brüdcn, meift in fcpnellent gaufe, um niept ba# lepte 
Boot 3U berpaffen, Wofür e# unweigerlich eine Slrreftftrafe gefept paben würbe, 
sepon bon Weitem riefen fie fortgefept unb taut ben iRamen ipre# ©epiffe#, 
oie „aSettin", „Sarbaroffa", „H. H. 3wo", „Haifcr gtiebriep ber Sntte" ufw., 
tm bie Soote 3U beranlaffen, auf fie 3U Warten. SBar ber Seemann noep fo 
blau", ben Stamen feine# ©epiffe# bepielt er unb rief ober lallte ipn tu 
umen Raufen bor fiip pin, bamit mitbc Seelen ipn in ber Sunfelpeit auep tn 
ia§ richtige Soot pineinfepieben tonnten, Wenn er felbft biefe# niept mepr fo 
lenau perau#finben tonnte. m 

9luf ben ganbunggbrüden felbft pernipte naturlt^ ein Wufte# ©fe» 
irängc, unb ein Hin» unb Herrufen bon ©cpiffSnamen bermifepte fup mit 
ien fdirillen ®feifenftgnalen ber Sampfbartaffen unb ®innaffen, ba lebe# 
Scpiff auep fein beftimmte# ®feifenfignal burep berfepiebene lange unb turse 
löne Patte, um fiep bemerfbar maepen 3U (öttnen. . , . ^ . 

©epr wenig beliebt war an folcpcn Sagen be# Hocpbetncbe# ba# 9lmt 
ier ®rüdenpatrouille, bie für Orbnung unb fRegelung be# SootSbertepr# 

3U forgen patte, ©inft fap fie, naepbem ber ©cpwarm fiep einigermaßen oer* 
laufen patte, noep einen ftarf benebelten Seemann auf her ur.terften Stute 
ber in ba# Staffer füprenben Sreppe liegen. Ser Hopf piug mube über bie 
Sreppe pittau# unb eine gerabe anfommenbe Sampfpinnaffe tonnte bei bem 
perrf^euben Halbbuntei leiept ben Hopf be# 'hianne# abfaprett. Um ipn 
baper fcpleuuigft 3U warnen, feprie ber 'BatrouiUenfüprer pinunter: „Siet ift 
benn ber befoffene Herl ba unten?" 3Rübe brepte er fiep picrauf etwa# um, 
fepaute mit ocrglafteu Slugen tiaep oben unb ftöpute ber ®atrouillc al# 3lnt= 
wort pilfeftepenb mit lallenber 3unge entgegen: . ...„Halfer Harl 
ber ©roß e" , worauf er wieber in tRupeftellung surüdfiel. 

Ser Seemann, ber bem ginienfepiffe „Haifer Harl ber ©rope" angepörte 
unb ben man bann gleich au Sorb berfraeptete, pat nod) lange feinen ©pip» 
uamen „Haifer Harl ber ©rope" bepalten. Sa. 

I I TiacpÖenfItdjeö.   ~j 
©s wäre wenig in her SBelt unternommen worben, wenn man nur 

immer auf ben Hlusgang gefepen hätte. gefüng. 
2Bie her 2Jtagnet burip immer fcpwereres Sragen an Äraft gewint t, 

wirb auep unferm ©eift bie Caft bes Sßiffens nur leiepter, je mepr fie 311 
nimmt. SB. URensel. 

©ine airbeit, bie uns Vergnügen maept, peilt ipre 3Jlüp’. 
©pafefpeare. j 

DP es uns jemals wieber woplcrgepen foil, bies pängt gans allein 
oon uns ab. ©s wirb ficperlicp nie wieber ein SBoplfein an uns fommen 
wenn wir niept felbft es uns oerfepaffen, wenn niept jeher einjelne untr 
uns in feiner äBeife wirtt, als ob er allein fei unb als ob lebiglicp auf ipi- 
bas ^eil ber lünftigen ©efepleepter berupe. giepte., 

Äönnte man bie Seit wie bares ©elb beifeite legen, opne fie ju v 
nupen, fo wäre bies eine airt non ©ntfepulbigung für ben aRüßiggang oer 
palben SBelt, — aber feine oöllige! ©oetre.- 
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©cite 6 Hr. 21 £utten<3eitun0 

jz Qorfenfeau und ^fetn<iersud?<. Q 
Öörfcnorbcitcn im 3Jlono^ Öcjcmöcr. 

_ (ES flibt Sabre, in hJelcben ber etflentlicbc Sinter mit Sieffroft unb 
Sdjnee fpät eintritt, bairn faun nod} fange im ©arten braujjen gearbeitet 
toerben. Sm Ob ft garten bflanjen tnir im Oeaember ni<bt mehr. Säume, 
bie jebt au§ ber Saumfd)ule fommen, bringen mir in ben ©infdjlag unb 
bffanjen fie im griibiafjr. giir biefe griibjabrgbffanjung mirb affeS Nötige 
borbereitet: Oiinger unb Eompofterbe borbeigefebafft, Saumgruben auSge« 
morfen ufm. ©obafb ber Soben offen ift, mirb aud) ba§ Umftiirjen be3 San* 
beS unter ben Säumen beenbet. Sei leidftem groftmetter merben franfe nub 
üoerffüffige 2tefte ausgefägt, bie SBunben berftridjen, benn burd; offene 3Sun* 
f en finben fd}äblidfe Sitsc, mefc^e ben fpoläförper angreifen, (Singaug. 

Sefonbere Seadjtung miiffen mir ber Umjäunungbe§©arten§ 
fdjenfen, bamit nid^t §afen unb ^anindfen ibr Unmefen treiben unb bie 3iinbe 
) on ben ©tämmdfen unb ^btcigen abnagen. Oarum immer bie 3äune f o n = 
roIfieren unb geniigenb augbeffern. 

S m 3 i m m e r ober aud) in ben fonftigen geeigneten fßäumen, mo fidi) 
Cobfbffonjen befinben, ift bafiir ju forgeu, baß fie mögfidjft menig giftort 

merben unb cine natiirUcfjc 'Jtubcseit burcbmadjcu. Seine SSärme unb menig 
?IBaffer geben, aber bertrodnen barf ni<bt§. 9iur maS jebt bfiibt, ©b«)fantf)e» 
mum, Stimefn, 9ffbenbeifcben, braucht cntff>recf)enb SBaffer. Oie Sfumen* 

' jmiebefn ^bajinthen, Sufben, ©roing ufm. fteften mir etmag märmer, fie 
fangen bann an su treiben, äunädjft aber nur frühe ©orten. 

Stach bolfbradhtcr Sfrbeit motten mir bann atte ©erätfdhaften mieb.’t in* 
p nb fehen unb bie SPtetattteife einfetten, bamit mir bei beginnenber Sfrbeit 
i n grühfahre faubere, bie Sfrbeit förbernbe SBerfjeuge äur §anb haben. 

Stm ©dhfup beg ©artenjahreg möchte id) noch bie fofgenben acht gofbenen 
i’fegeln ben ©artenbefihern jum Oanachhanbefn anheimgeben: 

i 1. Sarge nicht beim Stetigen. ©Ute Dbftbäume, Sffanjcn nnb 
©amen finb troh ihrer Softfhiefigfeit bie bittigften. Sittiger ©chunb ift 
bag Scuerftc! 

2. Serfdjmenbe nicht, ©in berfnnftefteg, foftbar angeftridjencg ©ha* 
lier tut um fein §aar mehr Oienfte afg ein einfache» fofibeg. ©in ©ar* 
tenmeffer mit Serfmntter* unb ©ifberheft fchneibet um fein §aar bcjfer 
afg ein fofeheg mit gemöhnfichem Seingriff. 

3. 9td)te auf Sein Sfima, Seinen Soben. SBag in Sonbou, Snti3 ober 
Subaheft gebeiht, bafct beghafb nod) nicht für Sief): Sem ährt eg 
O e r t f i d) e g i ft m e i ft b e f f e r. 

4. ©ud)e Seinen Soben unermübfich 3« berbeffern. 3f f t e r S o nt b o ft 
fchfägt affe ©hemifafien Stidhtig gegraben, geljadt ift hafb ge* 
büngt. ©in 3m:bcrftab fiegt im SSaffer. 

5. §üte Sich bor teuren Steuheiten. SBag gut ift, bricht fief) bafb 
Sahn, mirb bittiger. ©d)fage mit Safermittefn feine Sfenuigfaug tot. 

6. Stichtgefannteg berfuche erft im ffeinen. SBag einfehfägt, Sir näht, be= 
hafte; bag aubere mirf beifeite. 

7. »ergfei^e jährfich Sfuggaben unb ©innahmen. Sergip babei nidjt bie 
greube, bie Su gehabt, aufg ©eminnfonto ju fehen. Surd) ben Sferger 

i mache einen fchmarjen ©trich- 
8. Serfdhmähe guten St at nicht; ft ctg aber fuchc Sir ein 

eigeneg Urt e if jubifben. g o f. S r a u g. 

Politifcfy Ctßb — ein garftig Cieb. 
£s ift tuabr, red)t riele unter uns Ifaben gerabeju einen i£fel oor ber Politif. Unb es finb 

nicfyt immer bie Sdjlecfyteften, bie am tuenigjten r»on ibr miffen tuoüeu — — — 

£ines aber bürfen mir nidjt oergeffen: mir leben Ijeute nidjt meljr unter bem fdjü^enben 
Uadje eines feftgefügten Staatsmefens, bas bie IDerfftätten ber (5eiftes= unb ijanbarbeiter nor 
pia^regen unb fjagelfdjlag fdjirmte unb Ujnen fo ein forglofes Arbeiten geftattete. 

Die (Beftaltung bes neuen Staatsmefens ift uns felbft in bie §anb gegeben. Bei ber beuor 
ftetjenben Heidjstagsmaljl feilen Uläuner erforen merben, bie bas fdjirmenbe Dadj über uns neu 
erridjten. Diefe iUaljI barf baber für uns nidjt r>ou (Sefüblsmomenten beeinflußt merben, fonbern 
muß lebiglidj t>on ber uerftanbesmäßigen Überlegung getragen lein: meldje Partei lei ft et befte 

(5arantie für )oIibe 2Iusfüljrung bes Henbanes? 

^ortbleiben non ber IPabl bebeutet fdjmädjlidjen Der^idjt auf bie (Seftaltung ber fommenben 
Dinge. Unter ben heutigen Derbältniffen ift bas aber nidjt nur eine Sünbe an ber Ullgemeinljeit, 
fonbern attdj eine ungeljettere Dummbeit ii 
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7lr. 21 &üffctis3eifunfl ©cifc 2 

©ütjner nac^ bem brüten Sebengjabre fcbr im (Sierertrag surücf; 
bon 4 Snbren ab lohnen bie Rennen fcbon bag gutter nicht ntet»r, bah fie ber= 
brauchen. SJan muh atfo in einer mirt|d)aftlüben ©eftügelbaltung bte 
kennen rechtjeitig augmerjen unb burch Sungtiere crfehen. 3n bcr 9tcgel 
mirb bagSüter bon brei gabren bag richtige für bie Stugmcrjung fein, benn big 
bamn ift bie Seiftung eineg §wbneg an @iern im Steigen, ffio man freilich 
noch auf guteg gleifd) SBert legt, mirb man fcbon nach ätbei itcgeiabren ab=^ 
hhtachten unb bie Wtehrarbeit mit ber (Srneueruug beg Seftanbeg nidbt freuen. 

eg leine Sieget ohne 9(ugnabme gibt, fo mirb man befonberg tciftungg« 
Täbige kühner ober gar fotebe, bie augnehmenb gute Slachäucbt tiefem, bon 
bufer Stttgemcinbchaubtung augnebmen; fcbti.’htich geben guhringe unb 
gottenneftcr bic bejte Üontrotte’uber Seiftung unb ben Stüdgang, unb brefe finb 
tut georbneten (SSeftugetjuchtbetrieb boraugäufehen. 

©rünfutter für Hübner im SBinter, Siad» bem Scrfüttern beg lebten 
©runfutterg fängt meifteng auch bag Srantoerben beg §übnerbotteg an. 9)lit 
grober Wicr fudfen bie öübner im Statt ober int gutterjubereitunggbtah Stüd* 
eben ber äerbrödelten ©etbrüben ober Sidmurs m erbafeben. $a bie tpübner 
melcbc tm 98 int er ©rünfutter erhalten tonnen, gefünber finb, atg fotebe, bie eg 
entbehren müffen, fo fotttc ber ©eftügelbatter biefem iBebürfnig ber £übner 
entgegenfommen unb in einer ruhigen 6de beg §ofeg mehrere augeinanber* 
gefchmttene Sid» ober ©etbrüben ben ßübnern ^um 9tugbidcn auftegen. ßg 
tft eine Suft, ju feben, mie ficb bie Hübner nun fteine Stüdchen hetaugbiden, 
unb burd) bie babei bebingte Stnftrengung butfiert bag Stut ftärter, mag bei 
bem fonft ruhigen 95erhalten ber §übner im 9Binter bon grohem iBorteit für 
bte ©efunbbeit ift. 
„. JEßintereier tegen bic eim unb jmeijährigen Rennen, menn fie mit bem 
ßmtrüt ber SJiaufer im §erbfte reichlich mit Kraftfutter berforgt merben, bamit 
bte Steubübung beg ©efieberg leicht unb fchnett bonftatten gebt unb gleichseitig 

. bte Korbertraft auf ber £öbe erhalten bleibt, gft bag errei^t, fo f^Iieht ficb 
unmittelbar an bag neu hcigefteltte gebertleib auch ^ie ßntmidtung unb 9ieife 
ber ßieräetten unb bamit bie Segetätigteit an, bie bei ben leichten Schlägen 
mit furjen Unterbrechungen bann bureb ben grübling unb Sommer binbunh 
fortgefeht mirb. 

^e^en l>itbnerftätte. grüher glaubte man feinen Jgmbnern einen 
©efatten sit tun, menn man ihnen mögtichft manne Stätte jur SSerfügung 
gbttte. Sttan mar ber 9lnfi<ht, bah tu fotzen Stätten bie §übner beffer legten, 
»tan fanb unb finbet auch b<mte noch Züchter, bie ihre Stätte bei tattern 9Better 

j i faft luftbicht berfchliehen, moburch natürlich auch bte gefunbe Suft ferngehat» 
Ifu mirb. Süere, bie in foldfen Stätten gehalten merben, bleiben nicht gefunb, 
fte erfatten fich fehr leicht unb bann ift eg mit bem Segen borbei. Sehr un= 
|medmahtg ift eg, menn ber Jpühnerftatt ftch in einem «iehftatte befinbet. 
gehtt eg bann au ber nötigen SSentitation, bann ertranfen bie £übner be* 
fttmmt, befommen gefchmottene Köftfe, Schnupfen ufm. »efonberg teicht finb 
bann ßrtättungen, menu bie §ühner im 9Binter aug bem marmen Statt in 
ben falten 98inb tommen. 

9111 biefe Uebetftänbe merben bureb ben offenen grontftatt befeitigt. 
pan bringt an ber Sübfeite ober an ber bem 9Better abgetebrten Seite 
leine Sretter* ober Steinmanb an, fonbern fcbliefü ben Statt bureb Trabt* 
geflecht ab. Ser Schtafraum befinbet fich an ber entgegengefehten Seite. 9tn 
ratten ^tgen täht man bor ben Sibfiangen einen SSorbang herab unb ber* 
fteht auch bie Srabtmänbe mit folchcu ißorhängen, natürlich nur beg Stachtg. 
9lm Sage bteibt alteg mie im Sommer. Ser htutere Seit, mo ber SÄIaf* 
raum ber kühner fich befinbet, fann smedmähig bobbetoanbig hergeftettt 

0er ^orflant» Oer lefjrttterffläffetuSurna&feifang. 
Die itbteitung ift ber Deutfdjen ^Eurnerfrfjaft an^efrfjloffen. 

|lllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lllimillllllllllll!lllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!in 

beö Ce^rwerfflöttenj^urnoereinö, 
T Obengenannte geier finbet am 6. Sejember, abenbg 6 Uhr, ” 

in ber Surnhatte ber Oberreatfchute, |>ammerf^mibtftr., ftatt. " 
^ Ser feit einiger 3eit äur S. S. gehörige S. 9B.*Surnberein 

U’irb mit Untcrftühung ber Surtterittnen unferer gnbuftrie* 
febute, in bunter goffle ben Sehrtingen unb beren ßitern 

T iproben feineg Köttneng bieten, ©ans befonberg foil aber bie 
9titolaug*geier ben Surnern unb Surnerinnen fclbft manche 
Ueberraföhung bringen unb bie Stimmung su bem nicht mehr 

T fernen 9Beihnachtgfefte borbereiten. 2 
:> 3u ber geier haben auher getabenen ©äften nur Schrtinge 
H unb bereit ©ttern 3utritt. 

Ülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj^ 

turnen unO ©port. 

000 Oeutfdjc iXurn» unt> ©portobjeidjen. 

X)ie 35c6cutung Ocuffdfen 3:urn* un5 (Sporfabjeidjeno 
fur unfere JBcrfojugcnO. 

9?om Seutfchcn fttcichgaugfchuh für Seibegübuttgen mürbe ein Sport* 
abjeichen gefdiaffen atg 9tnreiä für bie Setätigung in ben Seibegübungen unb 
atg 3ietfehung für bag törpertiche Können. Unb eg hat fich herauggeftettt, bah 
eg biefeg 9lÖ3ei<hen fertigbrachte, bei bieten ben ßhrflris für törpertiche Sei* 
ftungen ju töfen. 

Sctbft ättcre Sumer unb Sportter, bie fonft am Stammtifch unb unter 
ben 3ufchauern ihr *ereingleben frifteten, mürben mieber aufgemuntert. 

Sag Seutfche Surn* unb Sportabzeichen foil eine 9tnerfennung fein 
für bag 9}ottbringen einer turnfporttichen 91 o r m a 11 e i ft u tt g, metche ben 
berfebiebenen 9tttergftufen angepaht mirb. ffltahgebenb für bie Schaffung beg 
S. S.*Sp. mar ferner bag Streben, bem gamitien* unb Staatgber* 
b a n b gefunbe Stcnfdjen mit geftähtten Körpern zuzuführen unb zu erhalten. 
Sein 3mcd tiegt in ber Grreicbung ber für bie SSotttraft notmenbigen hoch* 
gefteigerten förpertichen 9lttgemeinaugbitbung unb Söemahrung biefeg Körper* 
fönneng big ing reife fWannegatter. 

9Börtlid) hetht eg in ben 9Brüfunggbeftimmungen: 
Sag Seutfche Surn* unb Sportabzeichen forbert eine fünffache 

© u 11 e i ft u n g, eg ift eine Seiftunggprüfung auf £erz* unb Sungenfraft, auf 
Spanntraft, auf ben Sefih männlicher Körperfähigfeit, Sdmettigfeit unb 9lug* 
bauer. 

9Jun fann aber biefe 9lugzeidmung erft na^ ber *ottenbuttg beg a d) t * 
Zehnten Sebengjahreg ermorben merben, feine Sebeutung für unfere Sehr* 
jugenb fönnte bamm geringer eingefchäpt merben. Soch toeit gefehlt, ©erabe 
bon unferen Sehrtingen mühte bie ßrmerbung beg Seutfdten Surn* unb 
Sportabzeüheng grunbfähtich angeftrebt merben. 

Sehen mir ung hoch einmal an, mie fid) bie törpertiche ßrziefmng un» 
ferer Sehrjugenb big heute bottzog. 

Sie bei ben ipanbmerfgmeiftern angemanbte 9tugbitbunggmethobe ber* 
focht faft augfcbliehlich bag Prinzip bcr hanbmerfgmähigen 9tugbitbung, b. h- 
fie legte ihr Sdüoergemicht auf bie £>eranbitbung unb görberung ber manuet 
len gähigfeiten. Sie pflege beg Körperg mürbe gemiffermahen bem inbi» 
bibuetten ©utbünfen beg Seprlingg überlaffen, ga, eine Setätigung ber 
Sehrtinge auf fporttichen ©ebieten fanb bei ben mciften §anbmerfgmeiftern 
fehr menig ©egentiebe. 

©rft bie Sehrmerfftätten unb 9Berffchulen ber gnbuftrie zoiflton, mie mit 
bem 3mt ber ßrzichung eineg hochütertigen 9tachmuchfeg auch bie 93fti<ht zur 
^»erattbitbung eineg förpertich hochtoertigen fWenfchen übernommen mürbe. 
Surd) eine biet ftärtere ^Betonung ber förpertichen 9tugbitbung erreichen bie 
Sehrmerfftätten unb 9Berffdmten, bah bie törpertiche Komponente 
ber g e i ft i g e n bag ©teichgemicht hält. 

Sie obtigatorifchc turnfporttiche 9tugbilbung bürfte jeben Sehr* 
ting in bie Sage berfchen, fofort nach Seenbigung feiner Sehrzeit bie SBebin* 
gungen zum Seutfchen Surn* unb Sportabzeichen zu erfütten. Ser Setoeig 
ift benn auch fchott bon bieten jungen ©efetten erbracht morben. Kurz nach. 
beenbigter Sehrzeit errangen fte bie 93 r o n z e = S. 9t. 91. * 93 u th ft a b e n im 
ßiehenfranz. 9Jtit Stotz unb greubc tragen fte eg. Unb mit 9techt, beim 
an biefem äufjeren 9tbzei<hen beranfert fich ihr ©etbftbemuhtfein, beranfert ftch 
ein Stüd ihrer fitttichen 9Bett. Sarum, ihr jungen Sumer unb Spieler, tradj* 
tet banad), bag 9lbzeichen zu erringen! 9tuht bie bieten ©elegen* 
heiten, bie euch fo zahlreich geboten merben! Kommt zum 
Surnen, zum Saufen, zum Schmirnrnen! ©laubt nicht, im grübiapr atteg nach* 
hoten zu fönnen. Stittftanb ift auch hmr 9tüdgang. 

gn ber nächften 9tuggabe biefer 3*üung motten mir ung bann einmal 
bie berlangten Seiftungen zum S. S.* u. Sp.*9tbzeicben genauer anfehen. Jp. 
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<3etfenfird?ener Sunf(ccfe m 
®cr ftöbtifrfjc 9Kufiltiercin ©clfcntirdjen feierte am 10. unb 11. 9Job. 

fein 40iä^rifle8 SBeftclfen bur<S bie Äuffü^rung beö großen Gßorioerfeg i e 
2iebe§meffe" bon ipermann 3Her, nai$bem am 8. 9fob. ber Sfom» 
bonift feibft einen ©infüßrunglbortrag gehalten ßat. Sie Sebeutung, bie 
ber SBerein für bie pflege ber ÜJiuftf in ber breiten Oeffentlidßfeit unb bor 
allem für feine »titgliebcr gehabt ßat unb nod) ßat, läßt fic^ nidßt überfeßen 
unb noeß meniger fißilbcrn. ©§ genügt bie befteßenbe Satfacße, unb nitßt 
be§ SobeS »bitten ßaben Dirigenten, SSorftanb unb SJJitglieber bei SSereinS 
gearbeitet, fonbern aus Siebe für bie Stunft unb au§ Siebe inäbefonbere für bie 
äRufit, bie Königin ber Künfte. Die Siuffüßrung be§ 6ßor»berfe§ bon Bifbßd 
erbrachte ben SetbeiS getbaltiger, intenftber 2frbeit. „Die Siebegmeffe" ift eine 
»Berßerrlicßung ber Siebe. „Sott ift bie Siebe", bag ift bie ©runbibec ber 
Dicßtung SBitt »Befßerg. Die SRuftf ift Donmalerei, bie bag große moberne 
Drcßcfter jur Wacßfcßaffung benötigt. Die ©oloftimmen »baren burcßtbeg gut. 
Die gefebmaefbotte geftfeßrift beg attufifbereing trug afg Sttotto bie 9Borte 
bon 6ßriftian SJtorgenftern: 

©inge, o finge bieß, ©eefe, über ben ©intag emßor — 
in bie ßimmlifeßen ftteiöße ber ©cßönßeit! 
»Babe in golbenen ©trömen ber Döne bieß rein, 
rein bom ©taube ber ©orgen. 
2Bag bir bie ffielt geraubt, bergiß eg! 
SBag bir bein Qcß bertoeßrt, genieß eg im Draum! 
Stuf flingenben SBellen fommen bie ßeimlicßften SBunber 
mie Düfte ferner ©arten ju beinen teig* jitternben ©innen. 
Singe, o finge bieß, ©eele, über ben ©intag emßor — 
in bie ßimmlifeßen ftteieße ber ©dßönßeit! 
©inge, o finge, ©eete, bom @rau‘n ber Städte bebroßt, 
bieß emßor, mo lidßtumgürtet ber »Bßantaften föftließer Steigen 
bie äierließen güße auf nie berblüßenbe SBiefen berfüßerifeß feßt. 
©inge, finge bieß, ©eele, emßor, emßor! 

Diefe Sorte füllte fieß feber SJtenfeß jum einig gül» 
tigen, unumft ö ß 1 iößcn 2 cb eugß r in ji b maeßen. 

..^1, ®r*1® i^tfeßerg mufüalifeße Komöbien im Staßmen ber 
ftabtifcßen Sßoflgunterßaltunggabenbe am 13. unb 16. Stob, maeßten ben Se= 
fueßern biel fVreube. Die Heine Drußße unter ber Direftion bon Herbert Steu» 
pabt ift boräügtieß. Dag toar eeßt beutfeßer ipumor, »bag ba geboten »ourbe, 
ioenngleieß eg meifteng ©ituationgtomif »uar. Seiber »bar ber 93efu<ß feßr 
fßarließ, troß ber billigen greife. (93on 50 »Pfg. auftoärtg.) 

a, v ®a
P
§ ftäbtifeße ©infonie=Konscrt am 18. Stob, unter Seitung bon 

Stubolf ©eßitlä^Dornburg unb unter SJtittbirfnng beg Kötner Sari» 
tomften Karl ^ammeg unb beg Socßumer Dreßefterg bot §ang 
S f» t ä n e r: „Käteßenbon ^eilbronn" (bon £einricß b. Kleift), 91 r i e n 
bon anbei mit Crcßefier aug „Suliug ©äfar", Sieber bon ©eßu» 
mann mit Klabierbegleitung unb bie 7. ©infonie bon S. ban Sect» 
ßobeti. Der Stomantifer Sfißner beluegt fteß borneßmließ in ©egenfäßließ» 
letten, bie bureß bag Dreßefter unb feine Seitung gut »biebergegeben tourben. 
Dem Saritomften iburbe biel Seifatt geiottt, tuegen feineg anfßrceßenben 
Drgang. Die 7. ©infonie bilbete ben ^ößeßunlt beg 9Ibenbg 

Der SJtännergefangoerein „Harmonie" St o 11 ß a u f c n gab am 17. Stob, 
im Solfgßaug einen 9tltmeifter»9lbenb. Seetßoben—Sraßmg. Die Weier »bar 
in -Programm un^ 9iugfüf)rung ßen anberen Sereinen ein Sorbilb 

Die Siuffüßrung ber Komöbic „D e r St e b i f o r" bon © o g o I toar in 
ber Stegte, ben Süßnenbilbern unb Koftiimen unb befonberg in ben ©iinel» 
leiftungcn faft bottenbet. Die ßufeßauer tourben bureß bie maneßmat ettoag 
joßar 3U btet aufgetragene Eomt! 31t fjerjltdjem Sachen gcjiüungen. 

vn„rs„®hL
0lrabo"Äfe^ri^tI’eSlfle5>J,er -.Sieflanb" bon b’Silbert 

r«n? m “«(.«,4« Ä6)” «"S'!"’“ to" 14 "f 

 1 
Sücßcrfcßau. H •] 

1 
$ie hier be(protl)enett 'Bieter lieaert in bem Süro für flebrltngsioefen jur SXnficijt auf. I 

®6enfo totro Sort aud) ber Kauf uermittelt. i 

Deutfeßeg ©icf!erei=2afcf)cnburf). ©in §ilfgbueß für ©ießereifacßleute. 
iperauggeben bom Serein Deutfcßcr ©ifengießereien, ©ießereiberbanb. 
©eßriftleiter Soßann SJterteng. SJtit 84 9lbbilbungen unb einer Dafel, 479 ©ei» 
ten Dejt. Sertag bon St. ©Ibenbourg, SerIin»Stüneßen 1923. ©eßb. Sreig 
12,— SKI. 

Dag Sueß ift eine Steuauflagc beg früheren ©ießerei»Katenberg. Der 
Scrlag „Die ©lagßütte", Dregben, ßat bie Searbcitung beg SBerfeg an ben 
Serein Dentfdßer ©ifengießereien abgetreten. Der Kalenber foil au«ß ben SJtit» 
gliebern beg Deutfeßen Wormermeifterbunbeg bienen. Diefer ßat auf ©ruub 
eineg 2Ibfommeng auf bie §erauggabe eineg eigenen Dafeßenßueßeg bersießtet. 

Dag Wonnat ift ßanbließ unb ber ©inbanb gut, fabaß bag Sueß feßon 
rein äußerlich ben 9lnforberungen eineg Dafeßenbueßeg genügen »oirb. 

Der Wnßalt ßat 6 ^außtteile, bon benen ber VI. ber eigenttieße £>außt= 
teil ift, benn er beßanbelt bag ©ießereiioefen. Sn ben 5 borßergeßenben Deil» 
len ftnb bie nötigen £iIfg»oiffenf(ßaften borauggef^idt. I. SJtatßematü. II. SJtaß» 
unb ©etoießtgtafeln. III. SReeßanif unb WePialeit. IV. ©ßemie. V. Süürme, 
Serbrennung unb Srennftoffe. Die matßematifeßen Kenntniffe fmb bie ttn» 
bebingt erforberließe ©runblage für ben ©ießereifaeßmann, bie SJtaß» unb ©e» 
toießtgtafeln finb toertbotteg Staeßfeßlagematerial, ber 9tbf(ßnitt „SJlatßemati! 
unb Weßtflfett" beßanbelt bie Steibung, ©laftiäität unb Weftigfeit, bte ßßufüali» 
feßen Srüfungen beg ©ußeifeng unb bie neuen 9lrbeiten beg 9tormen»2Iug» 
fdßuffeg ber beutfeßen Snbuftric, 9lßfeßnitt IV enthält bie toießtigften ©lemeute, 
eßemifeße »Prüfung bon Stoßeifen unb Kolg unb SJtetattograßßie unb SIbfcßnitt V 
SSärme, Serbrennung unb Srennftoffe. 

Der eigentließe .fjauptteil ift natürließ ber umfangreießfte unb rocribottfte 
Deil. ©r enthält folgenbc Unterabfcßnitte: Die öerftettung beg ©ußeifeng, bie 
SIntage unb ber Setrieb ber ©cßmeläöfen für ©ußeifen, ber Demperguß, ber 
©taßlguß, ber 9tießteifen»SJtetattguß, bie ©ußpußerei, bie ©ießpfannen unb 
©eßmelätiegel, bie leebeseuge unb §örberanlage in ber ©ießerei, bie »Prüfung 
ber Stoßftoffe unb Wertigtoaren fomie Slbnaßmeborfeßriften, bie Stormungg» 
arbeiten für bag ©ießereitoefen, bie Setrießg» unb ©efteßunggfoftenreeßnung, Jp;' 
unb bie üfugßilbung ber SJtobetttifißler unb Wortnerießtlinge. 

Dag Dafeßenbu«ß »oirb allen SInforberungen genügen unb ift geeignet, ein 
toertbotter SOtitarßeiter ä»t fetWr äumal noeß fein Dejt bureß Sthhilbuugeu er» 
läutert »oirb. 

SJtaß»Songg. ©infüßrung in bag altßinefifcße ©piel bon ©gear D. 
£irf<ßfelb. »Berlag ©retßlein & ©o., 2eipäig»3üri^. 

3)taß»Songg ift ein alteg cßinefifcßeg ©piel. Dag Süeßlein füßrt in bie» 
feg ©piel ein unter Senußung ber in ©ßina gehräucßlicßften Spielregeln. Sttu» 
ftrationen erteiltem bag Serftänbnig beg Dejteg. 

Diere, 9Jtenfcf)cn unb ©ötter, bon Werbinanb ©ffenbotogfi, 61—70. Dau» 
fenb. Wranlfurter ©ocietätg»Drucferei ©. m. h. 91ßtcilung Sucßbnlag, 
Wranffurt a. SJtain. ©injig ßereeßtigte beutfeße Ueßerfeßung ber amerifuni» 
feßen ©riginalauggabe, ßerauggegehen bon 9BoIf bon Deioatt. 

Der Serfaffer biefeg fo feßnett Berühmt getoorbeneu SBerleg ift ein pol» 
nifeßer ©eleßrter. ©r Joar feßon bor bem Kriege in Solen unb Stußlanb alg 
©(ßriftftetter helannt. ©ein Stuf alg Kenner ©ißtrieng beranläßte ben ruffi» 
feßen (Staat fuß feine Kenntniffe su fnßern, inbem er ißn ©rganifationgpoften 
3ur »Jlugheutung ©ißirieng ßelteiben ließ. »Jtaeß ber rufftßßen Stebolution 
fämpfte ©ffenboiogfi gegen ben Sotfcßeloigmus unb für bie 9(utonomie ©ifci» 
rieng. ©r mußte, naeßbem ber Slot» gefeßeitert »oar, fließen, unb biefe Wlucßt 
hübet ben Stoff beg $krfeg. Die gaßtreießen unb geioaltigen ©rleßntffe, in 
feffetnber Darftettung »oiebergegeßen, maeßen bag Stuß fpannenb unb ßaßen 
eg fo feßnett berühmt gemaeßt. SBäßrenb anfängließ bie »perfon beg ©eßrift» 
ftetterg unb beren ©rlebniffe meßr ober ioeniger im Sorbergrunb fteßen, be» 
gegnet ung naeßßer nur noeß ber Seobaeßter unb ©eßilberer. Die geßeimuig» , 
botte SJtongolei offenbart fteß ung in etloa mit ißrer noeß geßeimnigbotteren / 
Steligion. §• - 

2Öerf= unt) Jnt)uffnefd)u(c 

1. Stnbiotccßnit:   §err Ingenieur ipöptner. 
SJiontagg oon 8_9,30 Ußr für Seßrlinge. 
SJtitttooeßg bon 8—9,30 Ußr für ©r»oacßfene. 
Stoffgebiete: ©inigeg über SSettenbetoegung. ©runbbegriffe ber 
©Icltriäitätgleßre. ©leftromagnetifeße 2Betten. SJtarconig Serfueß. Die 
»oeitere ©ntmicflung ber braßtlofen Delegrapßie. SIntenne unb Kriftatt» 
bctcltor. Ungebämpfte ©enber unb ©leftronenrößren. Draßtlofe Dele» 
pßonie. Der beutfeße Stunbfunf. Der Sau eineg etnfadßen Stunbfunlcmpfän» 
gerg. Detettorencmpfänger. Slugbreitung ber eleltrifcßen SSetten. Sefteß» 
tigung ber Stabioftation SJtünfter. Stabiofilm. Stabiojeitfeßriften unb Süeßer. 

2. Die Stußrloßle: §err SergpraltUant unb Seßrer SJaeßttoei. 
Diengtagg bon 8—9,30 Ußr. 
©toffgebiete: SBirtfcßaftlidße Sebeutung ber Stuhrfoßle. 2Bie bie 
Koßle entftanb. Dag Stuffueßen ber Sagerftätten. Dag Stbteufen bon 
©eßäeßtcn. Unter Dage. ©in ©ang bureß bie Dageganlagen einer 3eeße. 
Die ©efaßren beg Sergbaueg. Jperanbilbung beg bergmännifeßen Staeß» 
mueßfeg. — Sefnßtigung ber Sergfeßule in Soeßum. — Ser»(ßtigung ber 
Dageganlagen unferer Konjernaeeßen. ©rubenfaßrt. — 

3. Slug ber ©efeßießte ber Urwelt. §err Sergprattüant u. Seßrer Staeßttoei. 
Wreitagg bon 8—9,30 Ußr. 

©toffgebiet: Urfprung unb Urzeit ber ©rbe. Die erften ©puren 
beg Sebeng. Die ©iluraeit. Som Seben ber Debonaeit. Die ©teinloßlen» 
jeit. Sn»b- $riag. Swra. Kreibe. Die Dertiäraeit. ©igaeit unb Ur» 
menfeß. — Sefußtigung beg geologifeßen Süufcumg ber Sergfeßule in So» 
eßum, ber ©tabt ©ffen unb SRünfter. Sidßtbilbborfüßrungen. 

4. Sllgcbra: $err Dr. ©tuff. 
Donnergtagg bon 8 big 9,45 Ußr. (Deitnaßme bon Seßrlingen ertoünfeßt.) 

Deilncßmer: Die SSeiterbilbungslurfe finb für bie Seßrlinge, 9lrbeiter unb 
9lngeftettten ber §ocßßfen unb ©ießerei beftimmt. 

fießrbüeßer: Die Seßrbüeßer Werben bon ber Witwa bei Kurfugbeginn aum 
©elbftloftenpreig gegen ©mpfanggbefcßeinigung an bie Deilneßmer aug» 
geßänbigt. 

©ebüßren: Dag Honorar beträgt für feben ©inaelfurg int äBinterfemcfter 
1 SJU. Daau lommt eine einmalige ©infeßreibgebüßr bon 1 SRI. SBerf» 
feßüler aaßlen bie ipälfte unb leine ©infeßreibegebüßren. Die gefamten ©e» 
büßren für Süeßer, ©eßreibßefte unb Honorar Werben ben Deilneßmern bei 
ber Soßn» ober ©eßaltgaaßlung einbeßalten. 

©emefterbauer: Die Sorträge beginnen am SRontag, ben 5. Sanuar 1925 
unb feßließen am Wreitag, ben 3. Slpril 1925. 

Slnmelbung: Die 91nmelbung muß fofort erfolgen (auf »Jlbteilung Seßrlingg» 
Wefen wäßrenb ber Dienftftunben bon 7,30 big 12,30 unb 2,30 big 6,30 
Ußr), ba bie Deilneßmeraaßl befcßränlt ift. Sei ber Slnmelbung wirb eine 
Deilneßmerlarte auggeßänbigt. 

9S e r 1 f eß u I e, ben 25. Stob. 1924. Dellwig. 

SBcrlfeßulteitcr. 
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7lr. 21 
©cite 9 &fiHen»3c«tunfl 

Gunter 6er 3Berfei* un6 3n6uf?nefd}u(e. 
9?£M^ ®ar ber ^eitnatabenb ber 3B«rf= unb 3nbuftriefd)ule in ange* 

nehmet Srinnerung. «amstag, ben 22. iRooembei b. 3. folgte nun bte 
jtoeite 3SeranftaItung im Saale bes Slngeftellten^eimes, unb ämat biefes; 
mal in gotm eines „58 unten Slbenb 5“. Si^on je^n HJtinuten 00t 
bem angelegten 58eginn toar ber Saal bis auf ben lebten 5ßia^ befel^t. 
3)ie 3ule^tfommenben mußten ftib mit einem Stebpla^ begnügen. 

58on ben gelabemen ©äften erfdfienen fetten unferer 5!Ibteilung 
Spalte, oon ber ftäbtifc^en ißerufsf^tile, eine lünaaljl 5fl3etfsbeamter unb 
?lngeftellte, Sltern, Sdfüler unb Spulerinnen. 

5]3ünttlip 6,30 llljr mürbe ber Unter^altungsabenb eröffnet, einge5 

leitet burp einen oom 2ef)rlings=Drpefter fe^r gut bargebrapten aJlariP- 
IDie hierauf folgenbe hesitation „Der Xobfpieler“, oon 58öris 5reiberr 

oon 2Jiünpf)aufen, trug ber ße^rling Spneiber mit febr gntem 
5ttusbrud oor; obmo^l bie befte Darbietung, pafete fie bop nipt io re|ftt 
in ben hafjmen eines „«unten Slbenbs". Dasfelbe gilt oon be' hesita= 
tion „Die meinen hofen“ oon haffersberg, ebenfalls mit fe^r g -ite™ 
brud oon bem 58ureaulel)rlingStollenmert oorgetrJfl^«- ®*nc 

tep'nifp fpmierige 5!Iufgabe ftellten fip bie fielfrlinge §o^^u1^3. 
«lum unb Ärans in if>rem ©itarren=Solo „©ro^mütterpeir • ^ 
mürbe gut gelöft. 

Sine Ueberrafpung bot bas Duett „Das ©änfeliefel“. Die Slot? 
tragenben, gri- ßanbme^r unb fieljrling Spneiber, am Ätaoier 
begleitet oon Sjerrn h a p t m e i, ernteten fo reipen 58etfall, -bafe fie ftp 
gesmungen fallen, ben britten 5Bers 311 mieber^olen. Der 5R ä b p e n = 
por brapte mit©eigenbegleitung sroei fpöne«olfslieber: „5dm58runnen 
oor bem Dore“ unb „3n ber Heimat ift es fpön“. Sebr anfprepenb mürbe 
Johann oom ße^rlings=Drpefter unter ßeitung bes §errn § e 11 m a n n 

„©ftübianta=5üßalser“ oon D. Sproei^er oorgetragen. 
3m hfittelpunft bes idbenbs ftanben bie beiben einaltigen ßuft= 

fpiele „greunbfpaftsprobe“ unb „Dipter unb Stubio“, eingeübt oon ber 
Dpeaterabteilung ber 5dbt. ße^rlingsmefen, bie manpe ßapfaloen ^eroor= 
riefen. Die Dfjeaterabteilung lann mit Stols unb greube auf biefen 
abenb surüdbliden unb mirb burp ben ©rfolg ftperlip meitere g«unbe 
unb ©önner gefunben Ijaben. — 3^ gansen lann ber llnterljaltungsabcnb 
als gelungen beseipnet merben. * A- 

earbeifung einer ©faljlgu^Sreibfpeibe für görbermafpinen. 
©ben abgebilbete (Ereibfebeibe bat über ? m Durdjmeffer unb wiegt 42000 kg. 

2Berfeaner(ei. 
Unfcre 3ubi(are. 

3f)r 25=jäl)riges Dienftjubilaum feierten: 
25er gräfer §entrip glöpe, 5Rabiatoren=5!Bertftatt, am 7. 11. 24; ber 

(Sifenfplägcr ©ottfrieb Sonnrotjfi, 5Röbren»@iebcret l, am 15. 11. 24; ber 
Hilfsarbeiter SßHpelm SEBonbsinSH, gaffon^Siefeerei IV, am 17. 11. 24; ber 
«erarbeitet üHapia« £ammeri, 5ßiab Hopöfen, am J9. H. 24; ber 
hobrfoimer @ufia» ©ornp, höbrengieberei lü, am 24. 11. 24. 

5flßir beglüdmünfpen biefelben unb roünfpen, fte nop lange als su 
uns gehörig betrapten su lönnen. 

öptub beö rebaftioneUen ^eiteö. 

Erfülle auch du demE Pflicj]!' 
am 1. Slszember 

Hera- und 
Uenhleidung: 

BahnhotstraBe 48/50. 

jeder Art: 
BahnhotstraBe 42. 

Georg Röhrscheid 
Eisen- und Eisenwaren-Großhandlung 

Hindenburgstraße 43/45 G©ls©n Ki TChön Fernsprecher 29, 2908 

liefert ab Werk und Lager: 
I. Eisen und Bledie. II. Röhren, Metalle, Armaturen. III. Installationsartikel. 
IV. Eisenwaren jeder Art. V. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. 
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©cite 10 £üff en*3eif uns Hr. 21 

Bernhard Bielefeld 
Gelsenkirchen 

Fernsprecher Nr. i27 u. 128 

Baustoffe und Platten 
Marmorwaren- 

und Zementdielenfabriken 

sie 

und billigste Quelle in sämt- 
lichen Manufakturwaren bei 
allerbesten Qualitäten ist 
und bleibt das Etagengeschält 

H. Slern 
GelsenRirchen 
Bahnhofstraße 6, am Neumarkt. 

wegen Räumung des Lokals 

Billige, nie wiecierkeUrende Preise 

Herren-Anzüge jetzt: 22,28,36,48M Paletots, solide Ware: 18,28,35,50M 
Herren-Anzüge jetzt: 55, 65, 78 M ^ A 
nur prima Ware X äietOtS, Marengo und Covercoats: 45, 56, 75 M 

Jünglings- und Knabenanzüge bedeutend herabgesetzt 

Sämtliche Berufskleidung wird zu 
sehr niedrigen Preisen ausverkauft 

Silberberg / 
Spezialhaus für Herren- und Knaben-Kl ei dung 

Total -Ausverkauf 

«erlag: ©elfentirctiener »ergtoerfS»«.*®. — JJrud: 3tf>einifd)=28efffälifd)e ftorrefponbenj, Sffen. 
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