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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

H EN RICHSH Um  HATTI NG EN HH • 
Z 

7. 90brgang 
Die ,'Itierts.3eitung" erle4eittt jeben 2. Breitag. 
wac4brud nur mit L7ueüenanga6e u. lFiene4migungl 

bet bauptfeifbleitung geftattet. 6. MIN 1932 I 3ufdrriften jinb ba ridtben an 
Jtu4rfta4l R[tt..6,ef., benridts4dtte, battingen 
2lbteilung 6dtriftteitung ber 2Lterts•3eitung. 

9IUmmcr 10 

nadl Iängerer 2Sranfl?cit verid?ieb am 20. Aprif bas 2liitgfieb unferes Auffid?tsrates 

6jerr 5jffttenbireftor a. Z. aarr Saeger 
Der (i;ntid?Iafene gehörte feit 6rünbung unterer 6efellid?aft im 16är3 1930 unferem Uoritanb an, nad?betn er bereits 

Sehn 3al?re fang bie ted?nif d?e Leitung ber f?enrid?s1?ütte, wdhrenb ihrer 3uge4brigfeit Sur I?cnid?c1 & Sohn A.=6., innegehabt 
I?atte. Sein id?meres Leiben 3mang ion vor einigen Monaten, aus unferem noritanb aus3ufd?eiben. 3n ber Ict3tcn (hencrafver= 
f ammfung murbe er in ben Auf f id?tsrat unf erer chef ellid?af t berufen. 

Der Derftorbene I?at fein reid?es Wifien unb feine fangjdirigen I?üttcmnännifd?cn (Erfai?rungcn gan3 in ben Dicnit 
unteres Unternel?mens geftellt unb beffen 3nterefien iteis mit gröbter pflid?ttreuc unb 6etviffen4aftigfeit geförbert. 

Mir verlieren in bem tintid?Iafenen aud? einen i?oä?gefd2düten Sreunb von fauteriter Giefinnung unb I?ervorragenben 
c£I?araftereigenid?af ten. 

Dem treuen Mitarbeiter werben wir über bas (Drab i?inaus ein et?renbes Anbenfen bemaf?ren. 

Witten, ben 21. April 1932. 

Mer Qtuf ftd)t!6rat unb Qsnrftanb ber gtubi:itatjl•Q.tttiengef ellid)af t 
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Geite 2 Uerts=3eitung NT. Io 

hum 'SDbe bei •jerrn ")irettor• Saeger 
Auf bem Sriebhof bes Bergitäbtd?ens Biaufenftein haben wir fferrn 4üttenbirettor c£arI 3aeger am 23. April Sur 

früten Hu[?c gebettet. Von langem £eiben erlöfeub, entführte ihn itill ber Ziob am Abenb bes 20. April. 

f?err 3aeger war geboren am 16. 3anuar 1874 3111 wiffen a. b. Sieg, wofelbfi fein Vater bie Stellung eines f?ütten= 
birettors befleibete. Seine [?üttenntännifdlen Stubien betrieb er an ber Bergatabemi¢ c£Iaust4a[ fowie in Berlin. Seine 
3ngenieurpra•is begann im flod?ofcnbetrieb bes f?örber Vereins; I?ier war ber Veritorbene, ber fid? einige 3aI?re fpäter ber 
Sia[?Icr3eugung 3ucvanbte, als c£f?ef bes Sta4(wcrfs Iangi;i4rig mit Erfolg tätig. 

Deut 23ufe ber Sirma f?¢nid?e[ & Sohn in Kaffel folgenb, übernaf?m er am 1. 3anuar 1920 als ted?nifd?er Direftor bie 
£¢itung ber flenrid?shiitte. (fr bet[eibete aud? nad? Übernahme bes tUerfes burd? bie HuI?rftaI?[=Aftiengefel[fä?aft bieten Motten 
weiter mib übcrual?nt als Voritanbsrnitgiicb biefer cbcicllfd?aft gleid?3eitig bie ted?niid?¢ £eitung bes nuI?rita[?I=Kon3erus. Die 
vcrid?iintrncrung feines £cibens nötigte ii?n, am 1. Sebruar biefes 3af?res feine bisI?¢rige Zlätigf¢it auf3ugeben. Kura barauf 
wurbe er in ben Auffid?tsrat ber nu4ritaI?1=A.6. berufen. 

lVähreub bes Welttrieges itaub 4err 3aeger als f?auptmann unb Kompanieführer beim 20. H¢ferve=3äger=Bataillon. 

Von bei' 3ai?Ireieti Ämtern, bit ber (Entfd?Iafene bet[eibete, feien bie folgenben I?ervorget?oben: er war Mitglieb ber 
3nbuitrie= unb f?anbe[stammer 3111 Bod?um, Mitglieb bes Voritanbes unb itellvertretenber Vorfiücnber ber Settion VII ber 
f?iitt¢n= unb IUaI3tv¢rtsb¢rufsgenoffenfd?aft, Vorftattbsmi gIieb ber norbmeitI. Gruppe bes Vereins beutid?er eifett= unb 
Stal?IiubuitrieIIer, Voritanbsntitglieb bes Vereins beutid?er difenI?üttenleute, Voritanbsmitglieb bes Vereins beutid?er StaI?1= 
f ormgiebereien, Mitglieb ber t¢d?nif d?en Kommif f ion bes 6robbled?v¢rbanbes, itellvertretenbes Vor ftaubsmitg[ieb bes nuI?r= 
taliperrenvereins ufty. Als Beigeorbneter bes Amtes Blanfenftein verfolgte er mit grobem 3ntereffe bie tommunalpolitiid?en 
Aufgaben feiner engeren ecimat. 

Wir Tannten ben Veritorbenen als einen Mann von gröüter Pf[id?ttreue unb ebler 6efinnung. AIIe IUerts= 
angehörigen betrauern aufs tieffte ben f?¢intgang bes treiflid?en Mannes, ber fid? nid?t nur als Leiter bes großen wertes mit 
feiner gan3en Pcrf önlid?teit unb groben Erfahrung für bie Entmidlung ber Betriebe eingef e4t, Tonbern barüber hinaus aud? stets 
mit warmem, ntenid?Iid?ent c£mpfinben ben llagesforgen feiner Beamten unb Arbeiter tief ftes Deritänbnis entgegengebrad?t I?at. 

Dies alles fid?ert i4in ein e4renbes (5ebäd?tnis über bas Grab hinaus! 

•. 

1\: 

Is 

Vii¢ Ofrb¢itolofigt¢it in bet Welt 
2lniere 2lrbcitSToicn3if jer, bie int Februar ben S5öd)ititanb mit weit 

über (; Millionen erreid)t hatte, iit in3wijd)en unter bem Einflug ber fort= 
fd)reitenben ìnbre53eit 3urüdgegangen. Zntnterbin bä[t fie fid) aud) jet3t 
noch auf einer beträd)tlichen sjöhe. Groge Sorgest tttad)t man fid) bereits 
barüber, wie es int näd)iten 213intcr mit ber 2[rbeit5lojennot beiteltt fein 
wirL. Man red)net id)on batnit, taf; int näd)jten ZSabre, wenn nicht eine 
erheblicbe eefferung ber wirtid)aitlid)en *ge eintritt, bie 3iiier von 3e4n 
Millionen a1s S5öd)jt3iiier erreiä)t werben tann, bie aud) wäbrenb ber 
beiteit 9Jionate raunt unter vier Millionen Jinten bürite Sa1d)e iurd)tbaren 
jahfen jinb aber einjach jür bas vernrntte Zeutjd)lanb unmöglid) 3u er= 
tragen E5 nutg baher unter allen untitänben etwas gejd)eben, bamit uns 
biete etttfet;lid); 2lrbeitSlofigfeit eripart bleibt. 2ei'ber fit bislang, wie ber 
,rNräfibent bes internationalen 2lrbeit5amte5, Z b o m a 5, vor tur3em aus= 
iiihrtc. von Den Staaten, bie angehören, nod) nid)t5 getan, 
uni auf bem Wege Der internationalen 3ujammenarbeit ,ber 2(rbeitslofi3= 
feit in ber gan en Welt entgegen3utreten. 

•n ein3eInen Staaten 'hat man 3war biete unb jene Magnabmen 
ergriiiett, Die jebod) 3u einer wejentlid)en 55erabminberung ber 2t r 
b e,i t 51 o ii g t e i t nid)t gejiibrt haben, _:bie - in-ber  g a n,3 e n Aß e 1 t 
a•ugenblidlid) etwa 25 Mil en erfagt bat.-
1 } ̀2fnt itärtitcn finb natürlid) bieienigen £änber von ber 2[rbeit5= 
i tofigfeit betroffen, weiche am meiitett --inbnitrieil organffiert, finb. Cine 
2fusrtabnte bilbet nur is r a n f r e i d), ba5 es veritanben bat, fid) auf 
Stoiten Z)eutjd)Innb9 ungeheuer 3u bereid;ern unb Jeine 21iirtid),af t in Gang 
3u 1)niten 21ber aud) hier maljt in teliter Seit bie 21rbeitsfofigreit groge 
cyortid)ritte. Man 3ä41t jenjeit5 ber Z•ogef en aud) bereits amtlid) über 
400000 l̀lrbeitsloje, währenb lind) privaten Sd)ä13ungett biete 3ab1 ntinbe, 
iten5 700000 betragen joll Zarüber bittau5 wirb in jyranfreid) von 3wei: 
einhalb Millionen 2lrbeitern fi it r 3 a r b e i t geleiitet. 2fm idlimmiten 
jd,eitit bie 2trbeitgtofigteit in ben 23ereinigten Staaten von X o r b a m e= 
r i f a 3u fein. Von bort Liegen 3war reine amtlidjen ,gif f ern vor; man 
jdiii[it iebodj 3uvcrläf fig bie .3ahl Der Grwerbslojen auf S bis 12 Millionen. 
Glcid) nad) ben Vereinigten Staaten folgt D e u t J dl I a n b, wo von 
33 Millionen Ermerb5tiitigen ruab 6 Millionen arbeitslos finb. sn 
E n g 1 a tt b iit bie '2trbeitelofi_qtcit feit ber 143junbentwertung um 

Million von 2,82 auf 2,57 9Xittionen 4eruntergegangen. 21ebnfid) hoch 
toll aud) bie 2lrbeit5lofigfeit in 21 u it r a I i e n Jein. Gebr itart bat in Der 
i j d) c d) o J I o w a r e i in bietent Winter bie 3iiier ber 2Trbeit5lojen 3u= 
genommen, nänt(id) fair 50 4̀3ro3ent. E5 gibt bort 3ur3eit ttngefäbr 

630 000 2lrbeit5loje. sn • fl e it e r r e i d) Jollen von 100 Erwerb5tätigen 
etwa 8 erwerb51o5 Jcin. 2[uch in s t a 1 i e n bat bie 2[rbeitslofigreit 
er1)eblid) 3ugenommen; fie betrug Enbe Mär3 1,053 Millionen bei runb 
20 Millionen Erwerb5tätigen. sn 23 e 1 g i e n fit bei einer 3ab1 von 
3,2 Millionen C•-r•werb5tätige'n eine 2[rbeit5lojett3a'I)1 vott 120000 vorban= 
ben; in 35 o f l a n b bei 2,8 Millionen Erwerb5tätigen 210 000 2lrbeit55 
loje. sn 'b•er 6 ll w e i g wurben Enb•e 1931 'bei 1,9 Millionen Grwerb5= 
tätigen 51000 2[rbeit5lofe ge3ä41t. Geringer finb bie 3iiiern in ben 
n o r b i lj ä) •e n (3 t a a t e n, ba 'fie weniger inbuitriereid) finb.* 

2ejonb,er5 bodj iit in Z e u t 4 d) il a n b un'b in anberen £!änbern bie 
2Crbeit5fofigfeit in ben S•a i j o n= 2t u g e n b e r u f e n, •ba fid) in ibnen, 
vor allem in ber 2anbwirt,id)ait unb im .•Saugewer•be, bie 2Birtid)aitSTage 
befonber5 start verjd)led)tert bat. •3on 6 Millionen 2[rbeit5lvjen entfielen 
2,1. Millionen auf jold)e 2[ugenberufe. (51eid) banad) folgt bie Metallver-
arbeitung mit einer 2lrbeit5lojen3a•41 von 968 000, ferner bie Zubuitrie 
ber Steine unb Erben mit 270 000, bie S•ol3inbuJtrie mit 316 000, Spinn= 
itoii= unb 23efleibung5gewerbe mit 495 000 unb si3errehrsgewerbe mit 
306 000 2frbeit5lojen. — Weit •itärfer a15 bie 3a41 iber arbeit5lof en 
2lrbeiter iit bie 3abl ber arbeit5loien 2ingeitellten im sabre 1931 ge= 
itiegen. 213äbrenb unter ben 2lrbeitern bie 2[r.beitslofigteit um 22 •3ro3ent 
,•ugenommen bat, erreic[)te fi•e bei ben 21ngeitellten jait 50 •ßro3ent. Tie 
niebrigite 2lrbeit5loien3iiier 3eigte fid) in Württemberg, wo bie wirt'jd)aft= 
lid)en •l;er4ältniffe weit befier finb a15 •im 2[uf taufenb 
Einwohner entfielen bier nur 79 2(rbeit5lo je, ,wäbrenb „in 2ierlin 215, in 
Gad)Jen 213, in ber •3rovin3 213eitfalen 206, in 23ai)ern 122, in ber •3rovin3 
23ranbenburg 121, in •3ommern 119 ge3ä41t wurben. — Man bat errechnet, 
bag von ben Erwerb5tätigen überhaupt in ben Vereinigten Staaten 16 bi5 
25 •ßro3ent, in Zeuticblanb 18 •3ro3eut, in (gngfanb 13 •ßro3ent, in ber 
Zjd)ed)oilowafei 10 13ro3ent, in 5ollanb 7,5 •ßro3ent, in stalien 5 13ro3ent, 
in 58elgten 4 •ro3ent, rn j•ranfreicb 3,5 13ro3ent unb in ber Schwei3 
3 `•ßro3ent arbeit5los finb. 

Zieje 3ablen Jd)reiben ein fd)Iimme5 S7tücf 2l3irtJcbaftsgeJchicbte mit 
fe4r beutlid)er 5anbicbrift. Zie 23ö1Ter ber Welt jollten au5 ibnen er= 
fennen, bag bie '213e1twirtjd)af t Jtart international verfloc4ten iit, unb baä 
etwa5 (5 r o g e 5 tinb G e m e i n j a m e 5 gejdjeben mug, um biejem jurd)t= 
baren 213irtjd)aft5e[enb ein Enbe 3u macben. Zie •3olitif mug enblith 
vernünitigen wirtf d)aittir4en Erwägungen • 31ai3 machen, wenn ntcbt eine 
weitere Z3erelenbung in allen £länbern ber Erbe eintreten Joll. Zie Wege, 
bie bier 3u begeben finb, finb ben altermeiiten £änbern mit 2[u5nabnte 
berienigen, bie engjtirnig auf politiid)e Marbtgebanfen beiteben, berannt. 
S of f entlid) f äumt man nicbt, fie 3u beid)reiten, ebe ber 3ujammenbruch 
vellitänbig wirb. 

I 

Wohin des Wegs? 

Die meisten Menschen gehen durch das Leben, ohne sich ein bestimmtes Ziel gesteckt- zu haben. Sie warten auf den Anstoß, 
der sie treiben soll, ohne zu wissen, wohin er führt, zum Gewinn oder zum Verlust. Nur der Landstreicher ist es, der stets so 
geht, daß er den Wind im Rücken hat. Nur der kommt vorwärts, der ein bestimmtes Ziel kennt und ihm zustrebt, schnell mit 
dem Wind, langsam, doch sicher auch gegen das Wüten des Sturmes. 
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2ßertst3eftung rCeite 3 

180tion im Itt"Ifen g¢ac6ditdt tvirb 
2ln ben neuen 13roblemen, bit unfere lo gewaltig fortjdjreitenbe '.Ratutertenntnis aufgeworfen hat, wirb an 3ahlreidhen C—teilen Der alten 

unb neuen !Belt in aller Gtilte gearbeitet, aber nur fetten wirb etwas barüber betannt. Todh biete 4zrobleme (inb fo interejjant unb für bit tommtlibe 
Tettnit jo widjtig, bab es litt wohl verlohnt, auttj über bas wenige, was bauen betanntgcworbcn ilt, 3u bertchten. 

1. Od tvädtft auf Itaffer 
Wir müjfen uns 3unätljjt mit einem neuen Mort befannt machen: 

„5oa)f,requen8:(9le1tro--Lrbemiell. (Ein prattlirbes 2eijpiel 
mag bas etwas längliche 
Wort ertlären. 

Sn bas 2aboratorium beg 
eif inberg tam Sur 23egut= 
albtung eilt i•ad)mann. Der 
hatte Eich ein (51argefäff, eine 
fylalthe beftillfeiten Waffer5, 
eine •ßortion reiften Sohlen= 
jio'f feg unb ,b.wei (glettroben 
aus d)enlijtf) reinem Vatin 
mitgebracht. Dag wajf er 
wurbe in bas 6ef ä• gego ff en, 
bie beiben 'ßfatin:Ofettroben 
wurben hineingehängt unb 
eine gewiffe menge beg pul= 
verjörmigen Sohlenjtof f e5 
wurbe in bag wafter ge--
jtbüttet unb mit einem (51a5= 
jtab verrührt. Man hatte 
banach eine 3iemljd) üble 
fchwär3liche 23rühe aus !Baffer 
unb Sohlenjtof ,f, bie betannt: 
lieh von jelb jt leine 23erbin= 
bung miteinanber eingehen. 
Run jchaltete bei Orf hnber 
einett hochfrequenten 2Berh f el: 
jtrom von gan3 be ftimmter 
6chmingung5,3ahl unb Sur: 
venf orm an bie beiben (glet; 
troben. 2tur wenige (Belunben 
bauerte e5, unb bie j•Iüf figleit 
begann fig) mit einem öligen 
bäutchen 3u bebeden, bas im 
tauf ber weiteren Seit immeT 
jtärter wurbe. 

Dieter X3erlucl) 3eigte alle, 
bai es mit bod)frequenten 
Med)jelftrömen (bie auf bie (Eigenjibroingungen ber im !Baffer unb im 
Sol)lenftof f vorhanbenen 2ltome abgejtimmt Fnb) möglich ijt, recht tom: 
pli3ierte elettrochemijche 2Birtungen 3u er3ielen. Oineijeits wurbe bas 

Il111f11f111111f III fllltlllllllllllllllllllllllllflllll11111111111111111I111llffflnn III . ntllitlffU , -'lftllllf III lll III lflf111f1111 [III ltff1.1111.1111111111111111 

bit unb bit 16aii¢tträf te 13nOernO 

ausnutzunq der WasserkrOfte in Bayern 
vor und noch dem Kriege (Ausbau 

leiStun•q¢ 

1930•• 
, 1045790 P.S. 

Der 2tudbau bed gleitriditätdnebed ift in Deutid)lanb in '8agern am weiteften fortgeffiritten. $u 
!Beginn be6;ahreö 1930 waren in Oat)ern 11906 Vaflertraftanlagen in 23etrieb, mit einer 2ludbauleiftung 
bon 1045790 PS unb einer mittleren 2eiftung bon 656000 PS. Damtt waren 3irta 30 5ßte8ent ber %Baifer-
träfte 23aterne audgenut9t, bar bem Kriege tbaren nur 10'Zrogent audgebaut. Der grbfite 'z eit ber 2intagen 
liegt an ber alar, bie bereite 394000 PS 'Xiiebauteiftung geben, unb am 2nn, bie 273000 PS 2tudbau. 
leiftung bereite ;deaf f en. Dad grölte Rraftmert in Vatern ifi bast V alttenfeetvert, bad ben Ctrom für SDtitnd)en 
liefert. Die mittlere 2eiftung biefee Gerfed beträgt 30000 PS, bie 2tudbauleiftung 136000 PS. Dad näd)ft-
itärtfie Rraftmert ift bad bed anniverled ber 23at)erifd)en 2auminiumwerte 2105. am Znn mit 76000 PS 
mittlerer 2eiftung unb 100000 PS 2(uebauleiffung. 45000 PS mittlerer Z'eiflung tat bie Dactletftufe ber 
514ein-'Dfain-Donau 130., Vilnd)en bei 63000 PS 2ludbauleiftung, nod) beionberd (tart ift bad Rraftwert 
buläfelb ber 2lrämerte, Münrten, bad aud) eine mittlere 2eiftung bon 30000 PS tat bei einer 2(udbauleiftung 
Von 40000 PS. Damit ift 23at)ernd 2lnteil an ber Gtromeräeugung in Deutfelanb auf 12 Trobent Grillte rn. 

$u 72 Mreaent geminnt 23at)ern bie berbrau )te eleltrifcte Anergie aud ben Uafiertraf tanlagen. 
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jtröme mit 

aus 6auerjtof f unb 213ailerftof f bejtehenbe Wajjer 3erlegt unb anbererleits 
wurben bie f reiwerbenben Malj erltof f teild)en angeregt, mit Den Siohlett-
ftof f atomen eilte ölartige 23erbinbung ein3ugehen. 

Wach bei 2heorie finb tierartige Wirtungen möglich) unb jogar 311 
erwarten. 23eruhen bock alle 
chemild)en 213irtungen bes 
£!id)te5, mit benen beijpiels= 
weile bie •ßhotographie ar: 
beitet, auf been gleichen 13rin. 
Sip. 3jt bod) aud) bas ß i d) t, 
bas in Der Samera bas 
%ronifilber ber photographi= 
ld)en Vatte aufjpaltet unb 
lo ein vorläufig noel) unjilljt= 
bares 23ilb er3eugt, nid)t5 
aubereg als eine hothf requente 
elettro=inagnetilche 6chwin-
gung. 

Die 2Llid)tigteit bey vor-
jtehenb ltiblierten •zperi: 
nients aber liegt nun Darin, 
bat; er, flier Sum erjten Malt 
gelang, mit .5ilfe von e 1 e t = 
trijd)cit G(f)wingun= 
g en bie (gntftehung neuer 
d) e m i t d) e r 2erbinbungen 
311 er3wingen. 3-iir Den, bei 
aus ber Gegenwart in bie 
3utunft 3u bliden vermag, 
bietet fid) bier bie 2[usfid)t 
auf wiffenjd)aftlid)es 2teu% 
lanb von gewaltiger 2lugbeh• 
nung. 1(nb wieber 3eigt fid) 
ber enge 3ujamutenhang ba-
bei 3wilchen ben Errungen= 
j(1)af ten auf verjd)iebenen (5e% 
bieten. Die 3-ortjcl)ritte in 
ber 3iabioted)nit, jpejiell 
auf bem Gebiete ber Rur3= 
wellen, haben uns -bie 2nög= 
lichteit gegeben, 2Bechjet, 

6d)wingungen bis 3u fünf Villiatben in ber Getunbe 3u 
ei3eugen, unb matt ill an ber 2libeit, biete neuen böd)jtf requeit3en auf ihre 
chemilchen 27töglitbleiten hin aus3uprobieren. 

- OoriiM. Of bet ble f te flnf anfc)u4 ," 2 

ermmann unöeotot41eci 
,.,. •• •) ►  i m e► •1' • •1 nn •tDol f• an9 '••=•,•-• • i•jtung in neun s•ejängen bon 0 Q •10n •Oet•e 

••`h.yrl•,e,e...i h /L  r - ,1..• r 1i•l''6 (5 

•✓•a01. 1.i \' i11≥, :,. . 14;; . Sieht man am •Iaufe böch gfeid) jo beutlidj, wei Cinnei 
• ber err ei, 
1rr• '•iemä ba• Ctäbt ettbetretenb bie SJbrileiten beurteilt • g 

Tenn we bie Tiirnie verfallen unb Vattern, we in ben 
► ••./Jt.l•.•i./:l r • i ! •'• (s5 räfien 

1'_I •.i(!•)i; fl. ̀s •.(• ••' Urirat • i 1.11111 814yl•4•l• lal . ••••••• ,) , g•/•• l ch häuf et, unb Unrat auf allen ßialjen herumliegt, 
l• . . . I• ;! Be ber Stein aui ber guge f icb rüdt unb nidht wieber 

•-•••iU.• k.• s••Z: .:••••/ st,a gefebt wirb, • itJ • •'`•• !Bo ber'8allen berfauft, unb bai •aui bergeblich bie neue 

• •••, - •I .4••r.. Unter tu un erwartet: ber Ort ift übel regieret. - .• [•.ti`_ i1••'•%`/•; :. f .. h g 9 , Tertn wo ;At immer von oben bie Orbnung unb '•tein 
licljleit wirlet, 

Ta gewöhttet lidh leicbt ber 'zürger 3u lchmufsigem 
Caumjal, 

Vie ber '8ettfer lich auch an lumpige Slleiber gewShnet. 
Tarum hab' ich gewünld)t, ei jolfe iid) iDerntann aid 

eleijen 
SBalb begeben unb lehn 3um wenigften Cfrahburg unb 

j•ranl f urt 
unb bai freunblid)e 'Jltannheim, bai gleidj unb heiter 

gebaut ift. 
Tenn wer bie Ctäbte gelehrt, bie grof;en imb reinlichen, 

ruht nicht, 
künftig bie l3aterflabt lelbjt, jo dfein lie attd) fei, 3u 

ver3ieten. 
S3obt nicht ber ',•rembe bei uni bie auigebejjerten Tore 
Unb ben geweihten f̀urin unb bie wohferneuerte S€irdje? 

SHiihmt nicht jeber bai 'ßffafter? bie wajjerreidhen, 
uerbedten, 

Vohlverteilten S,2anäle, bie Titben unb Cidherheit bringen, 
Tof; bem heuer jegleid) beim erften ?(uibntd) gewehrt lei? 
oft bai nicht alles geldhehn leit jenem Ichredlichen Trailbe? 
!Bauherr war ich jechimal im Jtat imb habe mir Veif all, 
$übe mir herglidhen Tand von guten !Bürgern verbienet, 
Voi ich angab, emjig betrieben imb je aud) bie 'Xitftalt 
'Jleblidher Männer vollfiihrt, bie jie iuivolienbet verlieffen. 
Co laut enblid) bie Luft in jebee Vitglieb bei i33atee. 
?11fe bettreben lid) jetfit, imb Idhon ift ber neue •haujfccbau 
Heft bejd)loffen, ber uni mit ber grofien C—trafie verbinbet. 
?(ber ich f ürd)te nur jehr, je wirb bie 1jugenb nicht hanbeln ! 
Tenn bie einen, lie beiden auf 2uft unb vergängtichen Tue 

nur; 
?(nbere hoden 3u Maul imb brüten hinter bem üfen. 
Unb bai fürdht' ich: eilt jofdher wirb Ziermann ininter 

mir bleiben." 
Unb ei berichte jegleid) bie gute, berjtänbige'17tutter: 

„,immer bitt bit bodh, eater, je ungerecht gegen ben Cohn 1 
unb 

Co wirb am wenigften bir Bein Vitnld) bei Guten erfüllet. 
Tenn wir (Minen bie Slinber nach unjereni Cinne nicht 

formen: 
Co wie Gott lie une gab, Je muf; man lie hoben unb lieben, 
C—ie erAiehen aufe bette unb jeglichen lallen gewähren. 
Tenn ber eine hat bie, bie anberen anbete Gaben; 
,leber braucht fie, unb jeber ift bod) nur auf eigene !i)eije 
(3Jut unb glüdiich. r3d) laf le mit meinen errmann nicht 
f dhelten: 

-enn, ich weih ei, er ift ber Güter, bie er bereine erbt, 
Vert, unb ein trefflicher Bitt, ein Tlufter 'bürgern imb 

!Bauern, 
Unb im state geiuil;, ich Ich' ei vorauA, nicht ber leiste. 
?(ber täglich mit Gehehen unb f̀abeln hemnift bit berat 
?lrmen 
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Geite 4 R≥3eris.3eitung 91r. 10 

2. Ver über unf erm $)aupt 
Die bereits bejprod)enen eleftrijchen Schwingungen unb bie bamit 

verbun.benen Gtrahlungen haben 21n1aß 3u ben matinigf adljtett, oft f ait 
wunberbar anlnutenben j•orfdjungen gegeben. Wer hätte geahnt, baß eilt 
wachtenber 'ßf len3enteil, etwa ein 2Bur3elfaben unferer gewöhnlidjen 
Siüdjen3wiebel, eine G t r a h 1 u n g auslenbet, bie im un fichtbaren ultra- 
violetten Teil bes Speftrum5 liegt unb bie merfwürbige (gigenfthaft be-
jit3t, anbete •3flan3enteile au lebljafterem 213adjstum an3uregen. sn 
jtifler fünfi ähriger 2lrbeit wurbe biete Wachstum5jtrahlung im 3entral: 
faboratorium bes Giemen5=Son3ern9 genau erf otitht. .5eute barf fie als 
völlig befannt gelten. Man fennt ihre Gd)wingung53ah1en, ihre bas 
2t3athstunt teilwcije f örbernben, teil= 
weile hetmnenben 213irfungen unb 
tann fie auch fiinjtlid) er3eugen. Viel- 
Ieidjt, ja wahrjd)einlith wirb bie 
5eilfunbe fchon in ben nächjten sah= 
ren praftif ehe Vorteile aus biejer 

neuentbedten „mitogenetijchett" 
Strahlung 3iehen lönnen. 

21ber nicht nur bie wachlenbe 
`•flan3e ijt ein eleftrijaher Gtrahler, 
Tonbern audj ber 1cbenbige 
2 e n 'f d). Z e h e usrelbewegung 
ruft nidjt nur im Sörper Telbjt bie 
jogenannten Mitsfeljtröme hervor, 
bie man jthon feit einem halben 
sahrhun'bert rennt, jonbern jtrahlt 
auch elertriTd)e Wellen in ben Raum, 
wie unter anberem bie 2lrbeiten beg 
befannten Rabio-Technirerg Man= 
f reb von 2lrbenne in ben Ießten sah-
reit einwaubfrei erwiefen haben. 
Da jteht auf einem Tif tf) im 2abora-
torium einer ber vollfommeniten 
unb empfinblid)jten mobernen 5Az 
f requen3verltärfer. %n feine ein- 
ganggjeite itt eine Sur3welten- 
antenne in form einer Mejfing- 

platte von ber (Drüe eines 3oliobogeng angeld)lo f f en, an leine 21u5gang5- 
feite ein Voltmeter. Wir jtehen etwa Sehn Meter von ber 2lntenne ent-
fernt. 

„Straffen Sie shren 23t3eps", jagt ber Orf iiber. Wir tun e5, unb 
im felben Moment fchlägt ber Ooltmeter jtarf 3utüci. entweber Die 

Sontraftion unferer 2lrmmu5fel Ober viefleicht auch bet Milleng-smpul5, 
ben wir vom Geljirn in -ben 2Trm jtbidten (bie genaue lfrlad)e ift nod) 

unbefannt) verurjadjt eine elertriltbe Strahlung, bie von unterem Sörper 

burd) bie Sleibung hinburd) in ben Raum ging. ein Teil bavon traf Die 

Cr3cugnif f c unf crcr 

Sropfa thlett, atüdgewitht 1090 Silogramm 

23latts2lntenne beg 23erjtärfer5, unb prompt 3eigte Das Voltmeter ben 
Vorgang an. 

3, Bertbittridfaft Dem eltem3ertrümmerer! 
3um Sthluß bar, größte unb widjtigjte 'ßtoblem, bie weltbewegenbe 

frage ber 21tom-(gnergie. Unfere gan3e heutige Sivililation unb Sultur 
beruht auf ber „ olerular=Anergie bie wir burdj 23erbrennung5uorgänge 
nu4bar mathen. sebes Silogramm Sohle, ba5 wir unter bem Dampf:. 
feflel verbrennen, liefert uns bei bem heutigen Stanb unferer Mafchinen- 
tethnif runb 3wei 13ferbefraft-Stunben, fönnte bei ibealen Mafenen mit 
hunbertpro3entigem Wirrung5grab f ogar 12,5 'cif erbefraf t=Gtunben geben. 
300 Millionen Tonnen Sohle müffen jährlich aus beutfchen Gdjäthten ge-

förbert werben, um unjeten Sraft: 
bebarf 3u beden. 

21ber mifliarb'enf ad) jtärrer als 
biete Sohlen:•T-nergie itt .bie % t o m - 
0 n e r g i e, an beren (grjchließung 
im Verborgenen an lo vielen Stellen 
auf ber erbe gearbeitet wirb. (5e= 
fingt es — unb theoretijd) fann es 
gelingen —, bie 2ltome, jene chemijch 
fleinften Teile ber Materie 3u 3er= 
brechen, in ba5 Nichtg auf3uf5jen, 3um 
23eric)winben aus :ber Schöpfung 3u 
bringen, jo müßten ibafür phanta- 
jtijdjc energiemengen wieberum 
jcheinbar aus ,bem 9tidjis auftreten. 
ein ein3ige5 Silogramm 'Materie 
würbe babei bie gleittje (gnergie her; 
geben wie b'rei Millionen Tonnen 
,Steinfohle bei ihrer Verbrennung, 
bie geringe Menge von 100 Silo- 
gramm mühte bag gleid)e leihen wie 
heute bie ,beutjthe ,`•5ahre5fi)TbeTuttg 
an Steinrohlen. 

Die Theorie pigt veritbiebene 
Wege, bie 3u biejem 3iefe fübren 
rönnen. ein5 iber möglid)en Mittel 
ijt bie 2fnwenbung ungeheuer jtatfer 

magnetlicher gelber. Die (ginheit ber magnetif dien j•elbjtärfe i ft bem 
beutjtben Mathematifer 2vh. Sarl 3-,riebt. (5auß 3u Ohren bas Gauß 
genannt worben. 2119 ber englijche 13h01fer Mal in (gbinbutg vor fünf 
Bahren auf bielem Gebiete 3u arbeiten begann, fonnte man mit ben 
raffiniertelten Mitteln 2Tiagnetftätfen von 40 000 (5auß er3eugen. (ES 
waren jette Magnete, bie in ber 2lugenbeilfunbe 3um entfernen von 
(gifenteildjen aus bem 2lugapfel benut3t wurben. , 22ach ben Gezüchten, 
bie leitbem aus Obinburg (amen, finb ie4i 3 w e i Millionen (5 a u ß 
erreicht worben, unb ld)on bei weniger als fünf Millionen muß nach ber 
2 heOtie bie Quelle ber 21tom-(5netgie 3u fließen beginnen. 

11140H bracht' noch t¢iuem 'Wreun' = f o mar ed f rüb¢r, 110 iit ¢# hitut i 
9(Ilen Mut in ber 'brilft, jo wie bu ec heute getan hast." 
Unb iie verlief; bie Stube f ogleid) unb eilte bem Goten nad), 
Tate f ie ihn irgenbtvo f änb' unb ihn mit gütigen Vorten 
9'itieber erfreute; Benn er, ber tref ilid)e Goten, erberbient' ee. 

Fächelnb jagte barauf, Jobalb fie hinweg war, ber 53ater: 
„finb bod) ein wunberlid) 23oit, bie veiber, jo wie bie 

Stinber 1 
'•ebee lebet io gern nad) feinem eignen Belieben, 
Unb man sollte hernad) nur immer loben unb ftreichein. 
einmal für allemal gilt ba3 wahre GPrüd)lein ber 9(Iten; 
`wer nidjt vorwärte geht, ber foullnt prüde! eo bleibt ee." 

Unb ee berjete barauf ber ?Ipotheter bebäd)tig: 
„(Derne geh' id) ee 3u, SJerr 9Zad)bar, unb lebe mief) immer 
Gelbft nad) bem 23ef jenen um, Wofern eC nid)t teuer boxt) 
neu ig; 

91ber hilft ee fürwahr, trenn man nid)t bie gülle bee 
melbre hat, 

Tätig unb rührig äu fein unb innen unb auben äu beff ern? 
Nur 3u jehr ist ber Oürger beicbränft; bae (Kute vermag er 
9tid)t 3u erlangen, trenn er ee lennt. 8u id)wad) ift lein 

23eutel, 
Ta-A Vebürfnie 3u grob: fo wirb er immer gehinbert. 
Mand)ed hätt' id) getan, allein, wer fd)eut nid)t bie Rogen 
Gold)er 23eränbrung, belonbere in bieten gefährlichen 

Seiten! 
Bange Inee mir ld)on mein maue im mobijd)en Rieibd)en, 
Fange giän3ten burd)aui mit großen Gd)eiben bie •renfter: 
'über wer tut bem Raufmann ee nad), ber bei feinem 
eermögen 

Ruch bie Vege nod) lennt, auf weld)em bae c8ege 3u 
haben? 

Geht nur ba§ Z,aue an ba brüben, bae neue 1 9+3ie präd)tig 
in grünen 

crelbern bie Gtullatur ber weilten Gchnörle( lieh auenimmt ! 
Orof; finb bie Tafeln ber 7•enfter, wie giänäen unb lpiegeln 

bie Gd)eiben, 

Taf3 berbunlelt gelm bie übrigen Mäuler bee Marltee! 
Unb bod) waren bie uniern gleich nad) bem eranbe bie 

fchönften, 
Tie 9(pothele äum enget loroie ber Golbene 2öwe. 
Go roar mein63arten auch in ber ganäenGegenb berühmt,unb 
Feber SJteijenbe ganb unb fall burd) bie roten Gtaleten 
Wad) ben Oettlern bon Gtein unb nach ben farbigen 

8wergen. 
Vem id) ben Saffee bann gar in bem 4errlid)en Wrotten• 

wert reid)te, 
Tae nun freilid) verftaubt unb halb herfallen mir bageht, 
Ter erfreute lid) hod) bee farbig id)immernben 2id)tee 
Gd)öngeorbneter TJ ufcheln; unb mit geblenbetem 9luge 
(3d)aute ber Renner felbit ben Veiglan3 unb bie korallen. 
(!benjo warb in bem Saale bie Malerei aud) bewunbert, 
mge bie geputiten üerren unb Tamen im Garten juaperen 
Unb mit ivihigen fingern bie 23lumen reid)en unb halten. 
,2a, Wer lähe bae icet nur nod) an! ich gehe berbrieblid) 
Saum mehr hinaue: Benn allee loll anbete fein unb 

geid)madvol(, 
Vie lce'e heif;en, unb weit; bie gatten unb höl3ernen 

eänte. 
MIO ist einfad) unb glatt, nicht Gehnibtuert oben ter. 

golbung 
Bill man mehr, unb ce lostet bae frembe eo13 nun am 

meisten. 
Stun, id) war' ec äufrieben, mir auch was 9teuee 3u 

iehaffen, 
?lud) äu gehn mit ber Seit unb oft äu veränbern ben 
eauerat: 

915er ee f fachtet rid) ieber, aud) nur äu rüden bac ftfeinge, 
`.nenn wer vermöchte wohl seht bie 9(rbeiteteute äu äahlen? 
9teulieh faul mire in Ginn, ben enget Mid)ael wieber, 
Ter mir bie Üffi3in beäeidjnet, vergolben äu lallen 
Unb ben greulid)en Trachen, ber ihm 3u j•fihen rid) winbet; 
91ber ich lief; ihn verbräunt, wie er ist: mid) lchredte bie 

j•orbrung." 

(2uterpe 
9llutter unb Goten 

Mio f prad)en bie Männer, fidj unterhaltenb. Tie Mutter 
(Sling inbejjen, ben Goten erft box bem eaufe äu jud)en, 
Kuf ber Beinernen eanf, wo fein geroöf)n(id)er Sie mar. 
?fle fie bajelbft ihn nid)t f anb, je ging lie, im Stalle äu 

id)auen, 
Ob er bie 4errlid)en •3ferbe, bie eengfte, jelber belorgte, 
Tie er ale fohlen getauft unb bie er niemanb tiertraute. 
Unb ee jagte ber Stned)t: „& ig in ben (Karten gegangen." 
Ta burchid)ritt fie behenbe bie langen, boppelten eöfe, 
Fieh bie Ställe 3urüd unb bie roohlgeäimmerten Gd)eunen, 
Trat in ben (Karten, ber weit bie an bie Mauern bee 
"etäbtd)ene 
Oteichte, idjritt ihn hinburd) unb freute lid) ieglichen 
vaetume, 

Gtellte bie Gtühen äured)t, auf benen belaben bie Mite 
91uhten bee %pf elbaume, wie bee 2irnbaumti lagenbe 

zweige, 
Tahm gleich einige 91aupen vom fräftig grobenben goh1 

weg, 
`Denn ein gejd)äftigee 2Beib tut feine Gehritte bergebene. 
911jo roar lie ane enbe bee langen Oartene getommen, 
Oie äur Faube, mit Weißblatt bebedt; nicht fanb fie ben 

Goten ba, 
ebenlowenig, ale lie bis fett ihn im (Karten erblidte, 
?lber nur angelehnt war bad 13förtd)en, bae auC ber taube, 
?tue belenberer Oung, burd) bie Mauer bee Gtäbtd)ene 

gebred)en 
Matte ber 2(hnherr einst, ber würbige 23urgemeifter. 
Unb jo ging lie bequem ben trodnen graben hinüber, 
Mo an ber Gtraf;e (ogleid) ber wohlum8aunete Weinberg 
?tufgieg geileren efabe, bie i•lädje äur Gonne gefehret. 
?(ud) ben id)ritt fie hinauf unb freute ber !ülle ber Trauben 
Gish im tateigen, bie faumiid) unter ben elätternverbargen 

(gortjebung folgt .) 
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:fir. 10 2ticrts=3citung (Bette 5 

Obtet 61f c Wrane" ! 
Wenn mir uns im Weben banal) umje)en, weld)e eeroeggriinbe ben 

eigenen banblungen ber Menjchen 3ugrunbe liegen, jo werben mir 3ivei 
grobe Gruppen non Venjd)en unterjrheiben, beren äugerjte glügel fick 
baburd) fenn3etchnen, bah bie einett bei ihren S5anblungen ber Gtimnte 
ber 23ernunf t folgen unb bie beg Gemütes überhören, währenb bie anbeten 
ben 9jegungen ihres Gemüts, iilten Gefühlen nachgeben unb bie Bernunft 
beijeiteftelten. 3wijd)en biejen beiben au5gefprod)enen 2iertretern ber 
beiben Gruppen, hott betten ber eine alto nur narb ben 9iid)tlinien feiner 
23ernunft banbelt, ber anbete fitfj immer nur non ben (Eingebungen feines 
Gemütes treiben 1äßt, f inben mit bann 3a)Iretd)e 2lbjtuiungen ober 2[ug-
gleid)ungen. Wir tönnen bann weiter fe tthellen, baß in ber Gruppe ber 
vernunftmäßig -5anbelnben fig) meilten5 9Ränner bef innen, wähtenb bie 
brauen in ber großen 
9nehrl)eit 3u ber Gruppe 
Der gefühlgmäßtg ban= 
öelnben 3ahlen. (Beine 
llrladbe hat biejer (5e= 
genja43 in ber altberge, 
brad)ten 23erjd)tebenbeit 
Des £ebenglaufe5 beiber 
,)Cid)led)ter. (Seine Be, 
beutung für bag menid)= 
fiche £eben ijt gewaltig 
groß: Wir werben jenen. 
wie fig) bie Bebeutung 
offenbart. 
Die 9iatur hat uns 

9Renjg)en unter anbe= 
rem mit bem mörbtigen 
Zrieb ber Gelbherhaf, 
tung augge jtattet. (Et 
bient ber (Erhaltung 
bes (Ein3elmefens, treibt 
ben Menjden Sum 
dampf um fein eigenes 
Dajein. Dieler Sampf 
macht ben Menirben 
mißtrautjd, unterbrüdt 
Die 9iegungen bey 97ät= 
fetbs unb ber MH5 
f reub d at ich b 
froh unb neibijg) er 
unterbtnbet bie 55ilfs; 
bereitjä)aft unb Opfer= 
willigteit, bringt •5ärte 
unb Säfte ins £eben, 
entwidelt ein robufte5 
Gemüt unb jtört burr) 
'9nenjden. 

Dtejer S.ampf um bas Dajein war von jeber voraug5rieiie bie 21uf= 
gabe beg Mannes, unb eilt mädtiger Bunbesgeneiie warb ihm babei bie 
Vernunft, bie ihn lehrte, immer erfolgreid)ere unb riidlidtslofere Mittel 
unb Wege rum Siege auf3ufinben. Darum gab er ihr auci) bereitwillig 
(Einfluß auf feine (Entjdlüffe. Wenn ber Mann im £aufe feiner (Entwid= 
fung babei nig)t verroht itt, jo verbanft er bas 3um großen Zeit — 
ber grau. 

Währenb „ber Mann hinaus muß ins f einbliä)e geben, waltet in' 
-jaus  bie 3üd)tige ,•jausf rau, bie Mutter ber Ssinber." )br £eben itt 
eine bauernbe War)jamteit für anbete, erwedt barum 23ettrauen, itt ein 
bauernbe5 Geben unb erleugt Liebe; ihre Dätigteit i`̀t ein fortmährenbes 
Bejdwic)tigen, 93ube jtif ten, griebebringen. Sie pffan3t in bie Seelen 
ihrer Sinber Mitfreube unb Mitleib, gibt ein Borbtlb ber Sjtlfsberett; 
frjaft unb flpferwilligteit unb itt ber Üächter bes Satten Gemütes. Ste 
bringt bamit Weidbeit unb T3ärme ins £eben, ichaf f t bie 23orbebinqungen 
3u einem frieblichen 3ujammenleben mit ben Mitmenjrjen unb bient jo 
ber (Erhaltung ber Gefelljdaft, ber Wienidbeit. Das alles tut Fte aus 
innerem Drang; Fte folgt babei nirjt einem Gebot ber 23ernunft, jonbern 
ber Stimme. ihreg eigenen Gefühls 21nb weil es fidj bei alt ihrer 7Zätiq', 
feit vor3ug5wetje um ba5 Gebot ber Stunbe hanbelt, unb um Dinge, bie 
einfad finb, jüblt fie fielt aus firj heraus hart genug unb fragt leiten 
3uptit bie Bernunf t um Kat. 

So warbt Fie aud über bas Gemüt bes gnaben unb sünglings wäb= 
renb feiner (Entwidlungeia)re unb flößt ihm eine Ftarte io3!ale 9ieigung 
ein. bie ibn im Stampf ums Daf ein bavor behütet, nur bie reifte Bernunf t 
malten 3u lajien. Die jo3iale 9ieiqung itt allein geeignet, ben gortjrjritts= 
brang bes Mannes auf ba5 2130)1 ber 211(gemeinbeit 3u rillten, woburd) 
allein wieberum jeber „i•ortid)ritt" 3u einem „Weitervoranjdreiten" im 
Sinne ber (Entwidlung ber menjchbeit werben tann. 

21n biejer 2t3ertjdä43unq bes grauengemüt5 lann auch bie Geobad= 
tunte nid)tg änbern, baß nir)t in allen grauen bieje belonbere (Eigenart 
in gleid itarfem Maße lebenbig itt, unb vorläufig aud nid)ts bie bebalter: 
liebe Zatjathe, baji immer mehr grauen fit) aus Dafeingnot an bem S•amvf 
ums Dajetn jelbjtänbig beteiligen unb baburr) in Gefa)r geraten, am 
erbt weibliden Gemüte Scbaben 3u erleiben. 

golgen wir aljo ber befannten Mabnung unteres 9intionalbid)ter5 
Gdtller: 

„(Ehret bie brauen! Ste fletbien unb weben 
•jimmlifd)e 9iojen ins irbilrje £eben!" 

Wie erweijen mit ihnen nun am betten bieje Obre? ,3unädiit einmal 
baburrb, baß wir jeber -yrau jeglicben 211ter5 bie gebübrenbe 9tüdßg)t auf 
ihre (Eigenart entgegen rtngett. Cte itt in ihrem Tienjdbeitgberufe burd 
ihre befonberen 2luigaben empf inblic)er als ber 9nann. Deshalb f oll 
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hum Z¢utid)¢n Nutt¢rtag 
Mutter, liebe, gute, bette, 

Dir fei biejer Tag geweiht. 
Zir 3ur (Elfte, bit 3um 1X3reiie 

sit ein grober Leittag heut'. 

93unte '.Blumen, g-rühlingsblüten 
Gd)müden heut' bein Tild)lein fein, 

9nutterher3e, lade, j)er3e, 

Stimm' mit in ben 3ubet ein. 

Ulfe 2lrbeit, alle sorgen 
£icgen -t heut' in meiner aub. 

Sehr bich heute nid)t an morgen, 

.jeut' itt Muttertag im 2anb. 

Sieh', ber ?Hinter, alles Satte 

,"sit vergangen fiber 91ad)t. 
;•rüh[ingsbiifto fält'n bie 2äfte, 

Mauer 9Raienhimmel Iad)t. 

Mutter, liebe, gute, bette, 
Zu bitt unier Gonnenjdein. 

Du itreuft Gegen ai[etwegen — 

9liemals wirb es anbete fein. 

;;.rit3 (✓ de 
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alle bieje Uirfungen ben Grieben unter belt 
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man fie aud) nilfit befjanbein wie eilten Mann; jolf ihr nietmehr jd)were 
förperlid)e 2[njtrengungen abnehmen unb in Taten unb Worten ihr gegen= 
über bie 3artbeit ihres Gemütes jd)onen. 

21n ben 9itc)tlinien, bie ein Mann bei ber 2ttabl feiner £ebett5= 
gefährtin• mehr Ober weniger bewußt beobad)tet, erlennt matt, ob er 
(E)rjurd)t hat vor ber weiblicben (Eigenart. ?fier jtd) babei in erfter 
Linie burd) äußere (3d)önheit, äußeren 9ieid)tltm unb äußere 2iilbung 
gewinnen läßt, beweift eben bamit, baji er über (5cbiibr biete Dinge 
ehrt. Wer aber ben böd)itetl Wert bes Veibe5 in ihrem (•)entiite jud)t, 
ber wirb fig) in erfter Linie von ber Schöttbcit, berat Teid)tum unb ber 
Zieje bes Gemütes an3iehen raffen unb bamit bie 97töglichfeit gewinnen, 
fein eigenes £eben fcfiön, reirh unb voll 311 geitalten 2lnb wer biejer 

2[ttgiebung folgt, ber 
erwetjt bcr ° it bie 
ihr gebiihrctt e (Ehre 
jr)on bei ber Wahl fei= 
tter £ ebcttggciilhTtitt. 
Geine Gattin ehrt ber 

Mann am betten ba= 
burr), bat; er ihrer 
(Eigenart (Einflut; gibt 
auf alte in ber (Yantilic 
vorfonttnenben Dinge 
bes £ebctts, bannt fie 
fid) als leine Gefährtin 
bewähren tann in bot 
(Erfenntnis, baji ba5 
wahre Gfütt bes 9nen= 
id)en in bem griebeu 
feiner Seele liegt. (Er 
Laffe fie aud) teilnehmen 
an ben (Borgen unb 
rsreuben feines Berufes, 
joweit fie Tiber ihre 
eigenen 2lufgaben hin= 
aus bieje 2fntcilttaf)me 
tragen fattn unb 
möchte. Gibt er ihr jo 
Gelegenheit 3ur 23ctä= 
tigung , (Entfaltung ih= 
rer (Eigenart, f0 muii 
er auch Berjtänbnis ba= 
für beweijen, bah ibr 
mand)e5 in anberent 
9-id)te ericheint als ihm 
felbft, baji fie mand)er= 
fei tut ober anorbnet, 

was er jelbjt anber5 mar)en mürbe. (Er barf ihr nicht bei jeher Gelegen: 
beit, wo fir) biejer Gegenjat3 geigt, Vernunft prebigen wollen unb f ol[ ihr 
freie -janb fallen in allen Dingen, hu betten fie infolge ibter (Eigenart 
unb befonberen (Erfahrung berufen iit, bamit nir)t aus bent grieben ber 
Obe ein bauernber Waffenitilljtanb werbe. (E5 tommt ferner nid)t in 
erfter £inie baraui an, bah bem £eben ber grau eilt lnöglichtt grober 
.jori3ont gegeben unb ihr Znterejje auch auf alle möglichen Dinge auger= 
halb ber gamilie gelenft werbe, Tonbern vielmehr barauj, baji fie Siönigin 
jei in ihrem Bereiche rum Gegen alter, 'bie in biet em 2iereid)c ivobnen 
Wer aber feine grau in ihrem Bettreben, in ihrem 2iereid)e altes und) 
ihrer 21rt Au orbnen, immer wieber mit feinen 2[nfid)ten, Miberfprüdien 
unb 2[norbnungen unterbriidt, aur) wenn es fid) babei um nebenfiid)lid)c 
Dinge hanbelt, ber Tann fie nicht baburd) trölten, bah er ihr auf eitlem 
anbeten Gebiete bafür eilte (Entjdäbigung bietet. 

Der Mutter enblig) erweift berjenige bie böcbjte (Ehre, ber ihr burd) 
fein 23erbalten beweift, baß ihre erbt weiblid)e (Eigenart in feinem £eben 
einen 21uebrud finbet, ber aljo vor allen Dingen ihren anbeten Stittbern, 
aljo feinen Gefcfiwiftern, tie liebe unb Sji[febcrcitjdaft be,ieugt, bie 
ihnen bie Mutter itets erwiejen hat. lfnb am betten unb idibttjten erlennt 
fir) bie Mutter in ihm bann wieber, wenn er feine £ iebe unb Sjilf e in 
boppeltem Maße all benjenigen erweift, bie ihrer am meinen bebürfen. 

•ltutt¢rttänbe 
Sum Muttcrtag am 8.97tai 

Bott Otto G if) mibt 

9iid)tg fjeil'gres gibt'gals 97iutterhänbe, 
'Denn (Engel haben fie getunt, 
'Du benffi an bietet 3eitenwenbe, 
2äa5 bu burd) fie geworben bitt. 
`'a, beiner ]nutter -5änb' finb heilig, 
21uch wenn fie rauh unb rijftg jtnb, 
nur beinetwegen finb tie f[ei)4g, 
2ietreuen jtets ihr liebes SZinb. 
sie lenften beine erjten Gd)ritte 
11nb haben bid) vor 3.alt bewahrt, 
Sie falten tic) 3u inn'ger 23itte, 
'Da) bu nod) werbeft guter 2lrt. 

fjajt bu bie .tü 1e fjanb veripütet, 
2115 frhwer in fiebern bu bid) menbit? 
'Der 9nutter Sjanb )at weggefü)ret 
'Die Stranneit, bie ans ?Sett big) banb. 
Tas dchönjte Gpiel3eug bit erjtanb 
selbjt in bem tleinften gliden, 
Gie jchuf en bir ein Tiärd)enlanb — 
Szannft bu aurüd nod) bliden? 

Go tpannen golb'ne ;gäben lid) 
Bon ihr 3u beinem fjer3en, 
Sie halten left unb leiten bid) 
'nur gute Weg' ohne' Gd)mer3en. 

23iit bu auch noch 10 weit von iht, 
Stets fühlft bu bieje 23anbe, 
'Damit fie bich nid)t auch verlier' 
,In einem f remben £anbe. 
09 mögen 23erg' unb Täler bich 
Bon beiner Mutter jd)eiben, 
'Dodb forg, baji beine Mutter X) 
21n einem tun tann weiben. 

11nb wenn bie f_ änbe Rill geworben, 
'Die bid) befd)irmt ein £eben lang, 
Sie jegnen aid) not) allerorten, 
?Benn bit's Im £eben nod) jo bang. 
Sie führen bid) auf fchmalftem Ve. e, 
21ud) wenn bie Treue längst fchon ru4t. 
'Drum bent' auf beinem £ebenswege: 
3a, Tiutterhänbe führen gut. 
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G tte 6 n3crts:3citung `_17r. 10 

Merhoasto una Sebasiblutio btr 93obver 
23on 5ng. 97i. Gitters 

Der in ben Reb3iger 5abren 
Des vorigen 5a rbunberts erfun= 
bene Spiral obrer bat im 
raufe ber Seit ben (Spitbobrer faft 
vollftänbiq verbrängt. 

23ei ber 23erwenbung beg 
Spi bo 97 hhrer5 ergeben fid) olgenbe 

aa)teife: Der 23obrer fü•jrt fig) 
fd)led)t, verläuft aus biefem (frunbe 
im 23obrlod) unb mu nach einer 
gewijjen 2lbnutung frifcb ausgee 
icbmiebet, neu gefeilt, Q4ärtet unb 
geftbiiffen werben, ert«bert alto 

RlbbilDung 1 für bie "Znftanbbaltungg einen g-
ben 2lrbeit5aufwattb (21bb. 1). 

Diele 97a6)teile finb burl) ben 
Spiralbof)rer vollftiinbig befeitiggt worben. (gr gilt beute als ba5 w i ä) t t g it e 
unb 1t,itun05fäbigfte 23obrwerk eug. 2(ucb legen (bie 213ertleug= 
fabriken grogen Wert barauf, ihre Cr eugniffe in be3ug auf 9Jlaterial unb i-orm 
ber 23obrer ben 23erbältnif fen an3upa•fen. 

Werbegang beg gefräften Gpiralbohrerg (21bb. 2) 
21 r b e i t 5 v o r g a n g 1: Das Stild wirb von ber Stange abgef d)nitten 

unb 3entriert. 21r bei t5 v o r g a n g 2: Der Sonug wirb uorgebrebt 
unb ber £tappen angefräft. 2( r b e i t g v o r g a n g 3: Der Ronug wirb gee 
fd)liffen. 21 r b e i t s v o r g a n g 4: Der 23obrer wirb vorgebrebt. 21 r 
beitgnorgang 5: Der23obrer wirb geftbliffen. 2lrbeit5vorgang 6: 

2lbbilbung 2: Verbegang beg gefräften Oobrers 

Der 23obrer wirb gefräft unb binterfräft. 21 r b e i t 5 v o r g a n g 7: eobrer 
wirb gehärtet unb gefcbliffen. 

euerbegang beg gewal3ten „fi7aq Gpiralbobrerg 
Dir- 2ie3eid)ittiilq „9nat)" weiit auf ben 97amen beg (•rfinbel5 bin. 
Die eitl3einen 2lrbeitsvorgänge bei ber -jerftellung bes „977at)"e23obrerg 

Rnb wie folgt (21bb. 3). 

21 r b e i t s v o r g a n g 1: Der vom Stablwerk gelieferte 97unbftabl wirb 
in entf precbenbe rängen abgef cbnitten unb 3entriert. 21 r b e,i t g v o r ga n g  2: 

9Jtittelg befonberer •ßrofilwa13en 
werben in glühenbem 3uftanbe 
beiberfeits Nuten eingewal3t unb 
hierauf ber Sonusicbaft geicbmiebet. 

5m 21rbeits vor gana 3 
werben bie Werkftüde, nacbbem fie 
in 97tuffelöfen auf Ccbmiebebite 
erwärmt iinb, mittels SMial= 
preffen burl) Matri3en gepreg t, 
woburcb bie 213inbungen enifteben. 
Der 4. 2lrbeitsvorgang glie= 
bert lid) in fünf Operationen. Der 
23obrer wirb 3unäd)ft auf bag ente 
iprecbenbe 9Nag (Ccbleif3ugabe) gee 
brebt, binterfräft unb bie Spirale 
nad)gefräft, Spite angebrebt, fowie 
bie 91litnebmer3unge am Ronug 
gefräft. 2(rbeitgvorgang 5 
iit ba5 2järten bes 23obrer5. Der 
6. 2(rbeitsvorgang ift bag 
9tunbid)1,eifen auf genaues Mag, 
Scbleifen bes Sonuffeg unb ber 
Spite. 

23orftebenbe -jerfteilunggart ift 
allerbing5 nur für 23obrer über 
16 9niitimeter Durd)meger möglid). 
23ei kleineren Ditrchmeffern werben 
bie Spiralnuten auch bei ben 
„9J7ag":23obrern gefräft. 

23orteile bes gewal3ten 
fjeritellung5verfabrens bei Spirale 
bobrern finb neben ber 9Rateriale 
eriparnis bie (5rreicbunq einer 
böberen Miberitanb5feftigkeit gegen 
•crbrehung. 

'im eine gröf;tmöglid)ite 2eiitungsiäbigkeit Der Spiralbebrer 3u erreid)en, 
ift natürlid) eine entipied)enbe 5nitanbbaltung erforberligh. 23or allen Dingen 
ift Darauf 3u achten, bag ber eobrer nid)t 3u itumpf wirb, benn beim retbt= 
3eitigen unb öfteren Schleifen bat matt weniger 2lbnutung als nag) einmaligem 

A 

; 9eattfgewaht • •.. 

r • •••  
• ..g! s .. 4v'c,•. . . 

qeätztgefrä5t 
i 

, ' •'.• _ ••► •f .. .. 

2lbbilbung 3: 
213erbcgang beg gewal3ten 23obrere 

2(bbilbung 4 

itarken Stumpfwerben. 3um Srblei en follten nur bit faft in jebem 2ßerk 
vorbanbenen S pl r a 15 o b T e r f d)1 e i f m ,a j dl i n e n benuüt werben. •urdl 
freibänbiges Sd)Ieifen entfteben folgenbe •eljler: 

1. Die 23obreripite Ji t e93etttriid), bas $od) fällt verfett unb 3u grog 
aus; augerbem tvtr% bie 3-afe be5 23obrerg ubermäRig gegen bie £?orb= 
wanbung gepregt unb ein 2lnfreifen ber j•afe ift bie i•.olge (21bb. 4. 

2lbbilbung 5 2lbbilbung 6 

300163 

2. Die beiben Scbneiben werben unter verfcbiebenen Minkeln angeichliffen, 
bann arbeitet nur eine Scbneibe unb ber 23obrer verläuft infolge bes 
einfeitigen Cd)nikbrude5 Ieid)t (21bb. 5). 

3. Die 3.ebler unter 1 unb 2 treten gleid13eitig auf (21bb. 6). 

4. Der Spi4enwintel wirb 3u dein Ober 3u groß. Man erkennt bieg 
mangels einer ßebre icbon an ber Qa e ber Sante 3wifcben (ben beiben 
Crbneibrüden. Die iDuericbneibe mu• gerabe fein unb ber Winkel 
3wifcben berfelben unb ber 23erbinbungslinie ber beiben Scbneibkanten 
55 Grab betragen (21bb. 7). 

j5erner ift barauf 3u ad)ten, bäf; ber Winkel 3w ifchen ben beiben Ccbneibe 
kanten richtig ift. Derielbe beträgt nOrmalerweife 116 Grab; kann aber bei 
weichem zwerkft0ff 
kleiner, bei hartem 
grogtr fein (2(bb.8). 

23eim Ccbleifen ift 
ber 23obrer leicbt 
gegen bie Schleif= 
Icheibe 3u brüllen, 
ba burcb 3u ftarke 

2lnprefiung eine 
übermüwge Cre 
bi ung unb ein 

eichmerben ber 
Scbneibe erfolgt. 

(gmpfeblen5wert iit 
au5 biefem 6runbe 
ein Scbleifen bei 
reicblicber uführung 
von Süb flüiRgke,it. 

23obrer von grbe 
äerem Durcbme f f er 
haben eine verhält= 
ni5mäf3ig breite Querirbneibe, bie in ber eobripinbel einen ftarkett 21giale 
brud bervorruft. biefem Uebelftanbe ab3uhelfen bient ber 2lnipitfchliff. 3u 
ftarkeg 2lnipiten f wärbt allerbing5 bie eobreriplee unb kann bereu 2(uge 
brechen Sur •c1ge •aben. Die länge ber .Querf cbneibe f oll nach bem 21nf pite 
fchliff etwa ein 2lchtel bis ein Weuntel bes 23obrerbur meifer5 betragen. 23eibe 
Seiten müiien gleid)mäbig angeipitt werben, Tonft bOer't eine Srbneibe gröüer 
unb bricht aus (21bb. 9), 

21n ber Safe abgenutte (Spiralbobrer _(burcb •ebler 1 hervorflerufen) 
müffen fofort initanbgefett werben. Cft biefe bnutung gering, fo genugt eine 
23earbeitung mit bem Oelfteitt, bei •jtarker 2lbnutung tit ber 2ipbrer um ba5 
beicbäbigte Ctüd 3u verkür3en unb mit einer neuen Spite 3u verleben. 

5ebegb nicht nur bie Ccbneiben ber 23obrer bebürfen einer fa«)gemä en 
eebanblung unb Wartung, fonbern auch ein gut inftanb gebaltener tonifeer 
Ccbaft ift 3um einmanbfreien 23obren erforber ich. Die Segelflächen bür en 
nicht befcj gt unb 
ver cbmutt fein, burcb 
biefe Scbäben lägt 
fich ber 23ohrer nicht 
genau einfpannen, 

bie nachteiligen 
otgen finb, bah 
ein genaues 9iunb= 
laufen er3ielt wirb; 
ber 2iobrer f cblägt, 
arbeitet ungenau 
unb frbabet baburcb 
ber Mafcbine. 21u(b 
können vorgenannte 
t ebler baburd) ente 

Reben, bah ber 
23obrer in ungenaue Butter gefpannt wirb. Unter keinen 2lmitänben barf ein 
'2lusricbten ber eobrer burch Cd• Läge mit bem -5ammer ober Tonft einem 
213erf3eug erfolgen. 23ei einer tierartigen •23ebanblung ber 23obrwerk3euge 
werben nicht nur biefe beicbäbigt, fonbern auch bie eobrmafcbinen in 97Iite 
leibenfcbaft ge3ogen. Um 23obrerbrugh 3u vermeiben, ift beim 2luffpannen 
barauf 3u ad)ten, bat; bas auffgefpannte Werkftüd nicht febert, ferner führen 
auch abgenutte Ober id)recht nad), eid)iiffene 2obrer fowie mangelhafte (gut, 
fernung ber Späne aus bem obrloch vor 2Bieberanieten ber Vobrer 
3um 23ru6) 

Die Gchäben, bie burcb uniad)gemäüe 23ebanblung ber 23obrwerk3euge 
unb 23ObrmaAinen entfteben, 3eigen fid) 3unäd)it ber Birma in 21u5gaben für 
9ieparaturen. 

21ber auch ber ein3elne, ber mit 2Berk3eugen unb Werkk eugmafchinen 3u 
tun bat unb biefe night 3wedmab g bebanbelt erieibet 23erluite, bene Martte 
Seiten bebeuten bei rationeller 211 i 23ertuft{e. 

1 

richtig 

3001713 

• (i 
I 

I I 

f alsch fcrl.st0-i 

2lbbilbung 7 

2lbbilbung 8 2kbbilbung 9 thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 10 D3crto -3citung Seite 

zerobou auf Cmaragb in ben atpen 
Wenn man von Smaragben bört unb lieft, jo Dentt wobt jeber 

unwitltürlicb nur an bie berübmten •unbjtätten in Dolumbien, in Mittel= 
amerita unb im Llral. 

1ajt unbetannt ift es geblieben, ba• in ben S a 13 b u r g e r 211 p e n, 
im (Sebiete beg „(5 i o  v e n e b i g e r g " , biejer bod)wertige Dbeljtein 
gleicbf alls vortommt. 3n bem nag) 9iorbett abf allenben S•abacbta[e in bei 
?'auerntette gibt es ein fleines 94ebentälcben, ß e g b a d) g r a b e n ge-
nannt, bag leinen llrfprung in 2500 Meter üöbe, aw ijdjen eng 3ujamnten= 

+1I66. 1 

geftbobenen •eljen nimmt. 2luf bei äugerjten Sjöbe, im 13ag 3um 
:Racbbartale, finbet jid) eine ed)id)t von jcbwar3eut (91immerld)iefer, bie 
ben Smaragb entbalt. Diele (Bcl)id)t jcbwantt in ihrer 9Räd)tigteit 3wijd)en 
0,50 bis 2 ;Dieter. 

Wie 9ioftnen in einem Rucben, f o jinb hier bie jd)önen, buntelgriinen 
Striftalle in bem Glimmerfcbiefer, bem Muttergejtein, eingelagert. 

23 i 1 b 1 3eigt ein gut faujtgroües Stiid Dielen Glimmers, auf Dem 
mefjrere Arijtatle aufgelagert jinb. 

Die Sriftalle erreicben eine Gröüe bis 3u 3wei unb Drei 3entimeter. 
2eiber jinb nur lebt wenige von ihnen jd)leif bar, unter bunbert von biejen 
Steind)en finbet fid) vietleid)t nur einer. Die ineiften finD trübe, unbutd)= 
fid)tig unb von 9iijien Durch3ogen. 

23 i 1 b 2 3eigt einen 9iobtriftall von ein 3entimeter ßänge, 23 i t b 3 
einett fertig geld)liffenen Stein von ein A2arat in qutex 21 u g b i 1 D u n g 
(ein Sarat = 0,'200 Gramm). 

Die eiwäfjnte i•unbjtelle joll bereits 3u 9iömer3eiten benannt gewesen 
fein. Wegen bei hoben Zage liegt bag 9Sortommen jajt bag ganae sabr 
unter Schnee, nur in ben wenigen Wochen Des Sjod)f ommers ist Zugangs= 
möglid)teit vorl)anben. Stäubig aber ijt 2ebensgefabr mit bem <✓rsteigen 
verbunben wegen heg jeeten Steinfalles in Der engen Sd)lud)t. 2rv4 allem 
bat ji4 aber ein regelied)ter 23ergbau Sur Gewinnung bei Smaragbe Dort 
entwidelt. Zm le4ten Drittel Des vorigen sabrbunbert5 bat ein Zirant. 
f urter 23antier mit bem regelred)ten bergmännild)en 2[bbau begonnen, Der 
alterbings, wie jd)on gejagt, nur in Den wenigen 213od)en Des Sjod)jommerg 
möglid) unb mit vielen 9Ruben unb Ilntojten verbunben war. seber 9iagel, 
jeber 2liert3eug, jebe5 Stüd Sjo13 3um Zierbauen ujw. mugte mübf am 
von ber bei 1400 Meter Iiegenben U:aljvble aus auf 2500 9Reter S5öbe 
burd) träger binaufgebracbt werben. Zro4 biejer Sd)wierigteiten finD im 

llbb. 3 21bb. 2 

Saufe bei sabre vier Stollen von je 150 bis 400 Meter Fänge auf ber 
2agerjtätte, nag) 2[rt bes Z•irjtenbaueg ubereinanber Iiegenb, getrieben 
worben. 

3m sabre 1928 ijt bie (5ewinnung bei Gmaragbe enbgültig auf= 
gegeben worben. Dag 23ortommen ging Sur 9ieige, unb le43ten Dnbes waren 
bie guten, jd)leifbaren Steine bod) 3u leiten geworben unter ben vielen 
unbraug)baren, um bei ben hoben Zlntojten nod) einen Gewinn ab3uwerfen. 

su$ bem ¢ich ber ;brau 

Varum unb Sei[ in ber nüthe 
Was Milieu Cie Dom (ncnlüfe? 

2L3 a r u in follen Sie lieber anberswo Gelb jparen Matt ant Gentüf e? 
213 c i 1 Sie teineswegg gut ernährt lieb, wenn Sie blob •yleiid) unb Rar= 

tof feln ejjcn. 
213 a r u m ollen Gciitüic eine S auptrolle in unjeter Drnäbrunq lpielen? 
`!Cz e i I lie 23itantine unb Sal3e enthalten, bie jür linier , 2tlad)stunt unb 

Gejnnbbeit unieren Rörpers notwenbig FinD. 

W a r u nl loll Gemüje, bas immer Ichneu weid) wirb, 
AZ  e i I man, wenn man ,3u Iange tod)t, nid)t nur bem Gcichmnd, Fonbern 

aud) belt 23it(Intinen jd)abet. 
Warum loll man aunt Roden ober dämpfen initld)niedettber (Untüjejorten jo 

wenig wie möglid) Wailer nebnten? 
W e i I jonit bic 3)Zineraljal,3e unb nod) einige anbere wertvolle 9iahrungs= 

ftoffe im jiebenben Zinntier 3eiftört werben. 
a I u in joll matt bie Zirübe vom gctod)teit (6entiif e nid)t in ben C—piilftein 

liegen? 
213 e i 1 lie jid) ausge3cid)net au Suppen curb Sogcn verbenben läfit unb 

augerbein oft febr nahrhaft itt. 

Warum o11 man ftart ried)enbe blemüje, wie Stobl unb iwiebel, mit viel 
aller in einem unbebedten topf tod)en? 

2t3 e i 1 bei burd)bringenbe Gerud), ber von einem ätberild)en fiel herriihrt, 
bei biejem Zierfahren gd) Derflüd)tigt. 

2t3 (1 r u in überhaupt jolt man Gemüte raj(f) rnrb in einem unbebedten Topf 
tod)en? 

W e i 1 es bann feine appetit(id)e, friid)e, griine lynche behält. 
2I3 a r u in jolt man bas Rörnd)en Soba, Das jo viele S aus(rauen bent Ro(bivaller 

beigeben, uni bie i`arbe beg Gemütes 311 erbalten unb es weicber 3u 
mad)en, lieber weglnlIien? 

213 e i 1 es bent 23itamingebalt jd)abet. 
213 a r u in jinb Gemiije nid)t nur für bie (;- rttäbrunq an Fid), Tonbern and) für 

bie 2'ierbauung wid)tig? 
W e i I j`ie, um ein 23eilpiel 3u gebraud)en, wie eine 2lrt •-Yabrylig bie anbere 

9(abrunq burd) ben 23erbauungstanal id)leppen. 

raid) qetod)t iverben? 

... ...... 

_ • •a•tenbau una •r¢inti¢r3uä•t • • 
2 

C•ACfQitACbCltQp 11i1 TIOitAt 90At 
Der Monat Mai bringt in feinen eelten Zagen in 

ber Regel warmes, angenehmes Wetter; aber wir 
Dürfen uns baburd) nid)t irrenind)en lallen; nod) tlt 
es nid)t (Sommer; int Gegenteil, wir ballen noch Die 
falten Tage 3u überheben, Die mit auffallenber 
Regelmägtgfeit um ben 12. 9Rai herum auf utreten 
pflegen unb nicht jelten 9iad)tf röjte mit jid) bringen. 
Ds gilt als Gärtnerregel, alle Gewäd)ic, Die Den leid)ten UJ olten 3um Vpf er fallen törnten, bis 3um 15. ober 

fjer bis 18. Mai ber freien £ ttit nid)t ungeld)ütit preis= 
3ugeben; mögen auch Sonne unb ruft in best erften 

Ingen beg Mai nod) jo verlodenb fein, wir warten! S) ä r t e r e 1.iftan3enarteit 
bingegen bringen wir früb3eitig hinaus, weil ihnen Die geringe 3ialte, bie wir 
nod) 3u befürchten haben, nichtg mehr anhaben tann. 

Mit aunehmenber Wärme, bie wir fegt betonrtnett, wirb bas Wad)gtuni 
in allen Teilen beg Gartens immer reger. Zag gilt aud) befonbers bem l(n= 
traute. Zie wid)tigjte 2lrbeit im Mai itt, besbalb Das 5 a d e n. itt allen Zeilen 
ber Gartens muß gebadt werben, unb tun wir bag un 2lnf ans r e d) t g e = 
w i f l e n h a f t, bann tönnen wir uns für fpäter fo manä)c rbeit erleid)tern. 
Zurd) bie 3uirehmenbe Wärme wirb aud) bie Trodenheit beg 23obens grober, 
unb bann f pielt aud) bas (5 i e gg e n eine Rolle. Weit wir nun auger ber f lad)= 
wuraelnben auch bie tiefwuraeln•ben Gewäd)fe begiegen nlüjjen, wirb ber 2ltajjer= 
verbraud) von Wocbe au Wocbe (teigen. 

Sm SJ b ft g a r t e n 3eigen fid)  mit bem erften jungen Grün an ben Völlinen 
auch (leine R a u p e n ber verfä)lebenften 21rt, Die fid) mit utibeintlid)er Sd)nellie= 
feit entwideln, natürli d) auf Roften unjerer 23äume. Z)a jinb 3unäd)ft bie 
S p i n n e r r a u p e n, 9iingellpinner unb Schwammjpinner. grübmorgeng unb 
bei trübem Wetter fieen bie Raupen in ben 2(jtwinfeln bid)t beilainmen unb 
tönnen Ieid)t totgebrudt werben. 23tele Raupen Laffen jid) aud) abfd)ütteln, 
anbere, wie bie Raupen ber S t a e l b e e r b I a t t w e f p e, burd) fortgefet3teg 
23eltäuben mit Stahltaub unb 14cmasnie 1 vernichten. 23lattläule 
werben burd) Spri4en mit •uaffiabrübe betäutptf. • ür junge, friid)gepflan3te 
Obitbäume unb 23eerenfträud)er beginnt jet3t eine liebevolle 13ffege, bie bar 
2lnwad)fen bejd)leunigen foll. 2In i ormbäumen werben triebe, bie int 21(nd)len 
aurüdgebalten werben Jollen, entjpibt (pitt3iert). Wafferreijer, 2t;ur3elfd)öglinge 
unb anbere uirnü4e 2lustriebe, bie fid) an Stellen neigen, an WeldjCil wir fic 
nid)t haben wollen, tönnen wir ett, wo fie no• weil) unb Gart finb, fd)nell 
unb leid)t unterbrüden, •o ben äumen viele Sträfte erlparen unb fpäteren 
heftigen Dingriffen unb törungen vorbeugen. 

sm (5 e m ü f e g a r t e n werben auf Saatbeete gejät: Rohtrüben, 23lätter= 
tobt, Wirhng, Rajentoi)I. 23ei anbaltenbem trodencn Wetter jinb bie Saatbeete 
je43t a b e n b g 3u begiegen. 23obnen werben in ber Seit vom 5. bis B. Mai gleid) 
an Ort unb Stelle auf frticbgegrabenes lrnnb ecicgt. 23uf bobnen jinb anjpruchs= 
los, aber Stangenbohnen braud)en gut gebüngten, Era•tigen, feuchten 23oben. 
Gepilair3t werben 9Rajoran, Sellerie, aud) 231eid)jellerie, 9icufeelänber Spinat, 
Die verfd)iebenen Roblarten, gegen Dnbe beg Monats, etwa am 25. 9Rni (iud) 
Tomaten in gut vorbereiteten •ßjlan3en auf loiiiieleid)iiiit^ warme Stellen. 
(Saaten, bie 3u bid)t aufgeben, tönnen burd) red)t3eiti5eg 2lugtid)ten gerettet 
werben. Wenn es wenig regnet, wirb viel •egollcn. b̀äten  unb Sjaden ift auf 
allen Gemüjebeeten in vollem 23etrieb. (5rblen, rübtartoffetn unb anbere Ges 
müie werben nid)t btog bebadt, Tonbern auch begjäufelt. 2111 Den Rohlpflan,3en 

Uen jid) Drbflöhe, bie burch ntebrmaliges lieberftreuen von tabatltaub unb 
aurücfgebalten werben. 
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3m 23 l u m e n g a r t e n beginnt bie Kajenpflege: viel 9ltäben, Wal3en, 
213äiiern fd)ttfft bilbten, tabeltojen ieppidlrafen. Tie 231umenbeete jinb je4t mit 
•rübjabrs lumen: wie Gifienen, Gtiefmütterdlen, 23ergif;meinnicbt, (5olblad 
unb anbeten bantbaren 231übern bepflanjt bie bei fad)gemd•er 93flege unb 2in= 
orbnung berrfid) gebeiben unb farbenprä•tige 23iiber im 23or= unb 3iergarten 
ergeben. Zie 23 a 1 f o n e werben mit Olunien gefd)müdt. 23on 3ierfträucbern 
blühen egorigtllien, Manbelapri lojen reid) unb jdlon. Ilm bie reute elüte aun) 
für bie 3utunft 3u erbalten, müffen bie Gträud)er ftrenq bejd)nitten werben, 
unb 3war geAiebt bier iofort, wenn bie Gd)änbeit ber 23lüte vorüber ift, nod) 
bevor ber neue trieb fid) entfalten Tann. Diefer 3eitpunft ift genau ein3ubeiten. 

Z. S. 

Iffi¢Cf$Qfl¢Cl¢i 

ilni¢ce •ubflac¢ 
21uf eine fünfunb3man3igiährige Tätigfeit fonnten 3urüdbliden: 

Siarl CSrafe, £ofomotivfül)rer, Gijenbabn, eingetreten am 29. 4. 07; 3ofef 
•iiters, JJiaidjinift, Aoterei, eingetreten am 29. 4. 07; fjeint. 23urbad) fjaupt= 
maqa3in, eingetreten am 1. 5. 07; 213ilbelm 2bomas, Tadlbeder, 2;auabteitung, 
eingetreten altt 7. 5. 07; Seinrilb £ingemann, Gcblojjer !91j. W. eingetteten am 
11. 5. 07. 

Ten 311bilaren unfcre ber3lid)jten Glü(fw ünj d)e. 

• 

Itamili¢nnoridt¢n 
Ebejcbliebungen: 

Sjeinrid) Griefe, 9JZed)an. 2lierfftatt IiII, am 3. 3. 32; a- rig 23runsberg, Gifen= 
qiegerei, ant 16. 4. 32; ariebrieb q3o(Imann, Aümpelbau, am 16. 4. 32. 

(5r6urten: 
Ein Gobn: 
3ojef 0•ior,gs, (Stahlwerf, -am 14. 4. 32 - Erwin; 2luquft S•unsbed, Aümpel= 

bau, am 22. 4. 32 - •,erbarb. 
Oine zod)ter: 

S ermann 3anfe, Aümpelbau, am 19. 4. 32 - Maria; 2i3alter Neuter, 
Gtablwerf, am 17. 3. 32 - Glvira. 

Iiad?ruf 

Am 20. April, gegen 11 Uhr abenbs, wurbe nad? langem, 

td?merem £eiben unb trot3bem für uns alte unerwartet, ber 

langjährige ted?nifd?e Eeiter unteres LUeries 

sperr (Direftor UrC Saeger 
burd? ben Job abberufen. 

Mit tiefer Bewegung nehmen wir Abfd?ieb von biefem 

ausge3eid?neten Mann, beiten Lebensarbeit unserem Werte 

gemibtnet war, unb ber burd? feine ibeale Febensauffaffung, 
feine eblen (tharattereigenf d?af ten unb fein hohes Pf tid?t= 

bewubtf ein uns immer ein leud?tenbes Dorbilb war. 

Sein Anbenfen wirb uns unvergeifen bleiben. 

Die Bcantten ber 22ui?rftal?I=Af tic ngefellfdtaft 

F cnridtsitütte. 

Iiad?ruf 

3n ber Tiad?t 3um Donnerstag verid?ieb ber ted?nitd?e 

£eiter ber IZuhrftahl=Attienge•el[•d?aft 

zerr •ire•tor C•arC Saeger 
nad?bem er erit vor fur3er Seit franfheitshalber in ben Ruhe= 
itanb getreten war. rait allen Saiern èines Fer3ens hing 

ber Deritorbene an ber F enrid?shüite, beren Auf bau unb 

(Entwidlung er mit feinen reid?en ted?nifd?en Sähigieiten 

leitete unb vollenbete. Als Menid? von lauterer 6eiinnung 
hatte er immer volles Deritänbnis für bie Belange unb Röte 

feiner Untergebenen. 

So haben mir ihn getannt unb fo wirb er in unierem 
F eeren fortleben über bas (trab hinaus. 

Die Belegid?aft ber ttenrie4ütte. 

Der Betriebsrat 

Sic i'ermalb angels 

• • 
•i 1. i 

Y•• , 

•••1 •'r e •:c• 9•.,.••••,.ni,,••'_•i•! r;•`•,••,' 
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lt•C • Sß6K•Q6k•Sbta•cuN• a•G26f'•: 

t;,< uc i•pipr s•nn's i4.K P,14auur neu!! 
Die billigen i3ata0 S•btttta s3afat•fiot>patt 
+Ixta • im bläU2f1 Paket! • to ® .• 

„ALTE R 
100 Jahre LOHN XNNER" 

für erfahrene Kennern 

Das Beste gegen Grippe 

Zu haben in allen e nschlägigen Geschäften 

Illllltlllllllttllillllllllllllllllllllilll IIIIIIIIillllllllliilllll Ilil 

Sofort gesucht 

Personenjedes Standeszurl;)bernahmeeiner 
Maschinenstrickerei 

auch nebenberuflich. Garantiert dauerndes 
Einkommen, denn wir verkaufen die fertige 
Arbeit. Keine Vorkenntnisse nötig. Ent-
fernung kein Hindernis. Verlangen Sie noch 
heute unverbindlich und kostenlos Auskunft von 

Gustav Nissen& Co. 
Hamburg 6 Merkurstr. a 
•  
IIIIIilllllllllilllllllllllllllllllllillllllllll Ilillllllillllllllflllll 

watt 
bei 
unittdn 
ftftrtnttn 

Aufklärungs-
schriften und 

200 seit. Ka-

talog Nr. C11 
gratis 4 

PHOTO-PORST 
NORNBER6A911 

Der Welt gr88tes 
Photo-Spezialhaue 

Drahtgeflechte 
Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 
t ' 

0. Meuser 
Hattin gen 
Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkarlikel 

Ganz ausgezeichnete 
Zigarillos 

Nr. 40 
ca. 9 cm lang, volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück (Packung zu 
zoo Stück 6 RM.) Her-
vorrag. Qual. Garantie: 
Bei Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 

Karl Pfatlhelcher 
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