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tIacl• a¢m ¢ngtiTd)¢n Ctr¢it. 
Tad) mefjr af5 balbfäbriger Z'auer foll nun ber engliicbe 'Bergarbeiter= 

itreil 3u enbe geben. Man id)äbt ben 2fusfalI, ber (•ttglanb burly ibn 
entjtailbeit iit, auf 300 Millionen •3junb ober 6 9riIliarben 9leiemarf. 
t•iir bas laitfenbe i•inan3iabr weilen bie Staatseinnabmen (E-ngfaab5 einen 
l eAlbetrag von runb 84 Millionen Viunb * über 1780 Millionen 91eid)s= 
marf auf. Wir in Zeutfcblanb haben natürlidy neben ben anberen Roble 
er3eugenbeit .2äubern ben 23orteil bavon gebabt, weniger Ober fait gar 
nid)t burd) Robleitlie errngen nad) (•nglanb felbjt, eher fcbon burd) 23e= 
lief erung bey 2fuslanbe5 unb von joldjen Gebieten in Zeutidjlanb jelbit, bie 
f rüber englijd)e Roble be- 
30gen. 52fucb u n i e r e 
91eid)sbaf)n bat ba= 
von pro,itiert. Wdf)renb 
2fnfanq Mai 100000 
213agen unbeilutt baitan= 
bell, formte Die 23abn in 

letter Seit bie erforber= 
lid)en 213agcn gar nicht 
bejd)af fen, was allerbing5 
mit ber gleid)3eitig eintre= 
teeben Rartol f ei= unb 
9iiibenein'e 3ufammenbing. 
Zie f inall'ielfe ?tuswir= 
(urig b:s en3ti`djen Streifs 
auf bie %cid)sbabn j(bätt 
bereu neuer (Beneralbiref= 
for auf etwa 100 TiRz 
tionen 91cid)5marf. 

Was wirb nun lommen, 
wenn ber engliid)e Streif 
beerbet ift? Ls iit flar, 
bob auf bem Gebiete ber 
(Eifeninbititrie bie 
9)linberer3eugulig in (9-ng-
lanb teilwehe un'ern Wer, 
toll 311 Gute gefomnicn ift. 
Wirb bas mit einem 
Sd)lage fett aufhören? 
9liobI faum. (9-5 wirb 3u= 
nölbit immer noch eine 
3eitlang bauern, bis f ich 
alles bort wieber jo ein= 
ge f chält bat unb bie gan3e 
13robuttivit von itcuem in 
Gang gefommen fit. Monate fünnen barüber vergeben. Ls lommt barauf 
an, b4 wir aber icbon iebt bemüht bleiben, ben bann eintretenben Schwierig= 
feiten 3u begegnen. Wie rann bas geidjeben? T3irtfcbaftlicb vorausfd)auenbe 
Männer haben stets erflärt, bab in affereriter .2inie ber 3 n 1 a n b 5 m a r f t 
geitärft werben müfie, bejoiiber5 burd) 9r e dj a n i f i e r u n g b e r .2 a n b-
w i r t f dj a f t , bie belanntlidy aud) beute nocb notteibenb iit, worüber bie 
3ablreid)en Ronfurie lanbwirtid)aftlid)er 23etriebe eine beutlicbe Sprad)e reben. 

Zahn aber wohl aud) burd) internationale 21bmadjungeit. 3 1 
biefer Sjiniidt haben 3wijcben beutfchen unb engliicben 3nbuitriellen in let-
ter $eit verigiiebentlicb 23erbanblungeit itattgefunben, bie iebocb noch in ber 
2lnfangsjtabiett iteden unb bisher 3u feinem greifbaren Lrgebnis gefi'tbrt 
haben. (95 ift nog) nid)t leid)t, gerabe mit Trigfanb beifpielsweife 3u einer 
Roblenveritönbigung 3u gelangen, ba ber englifdje Bergbau nicht, wie ber 
beuticbe, itraff etwa in Leitalt eines Roblenft)nbilat5 organifiert ift. 2n 
Gnglanb werben im . Gegenteil etwa 3000 ein3elne Gruben von niebr als 
1500 Gefellicbaften betrieben. Zbne eine 3ujammenfaifeitbe .£Droaniiation auf 
beiben Seiten läbt fid) aber fcbwer 311 einer binbenben, gut arbeitenben 23er= 
einbeirung lommen. SO wünicbenswert es wäre, wenn eilt lräftevergeubenber 
Wettlauf auf bem ROblenmarft 3wifdjen Zeutig)lanb unb (9-nglanb vermieben 
würbe, fo mühen wir in Zeuticblanb bocb 3unäd)ft in 9iube bie C;ntwid-

lung ber Zinge in (gnglanb abwarten. 

6erbftlanbfcbaft. 

Wie im übrigen in ber 213irtidiaft Lirtes bas 2lnbere treibt unb 
f icb in ber Gejamtbeit auswirft, barüber geben bie O e r i di t e ber p r e u- 
bifd)en 3nbujtrie- nllb 25anbel5fantmern, weltf)e altmonatlicb 
eritattet unb 3ugleidj mit Denen ber •5anbwerts= unb Lewerbefammern im 
9rinüterium für •5anbel unb 6emerbe 3uiammengefabt werben, eine interei= 
jante 2fuslunjt. 9tacb bem •3ericbt be5 -5anbelsminiiterium5 bat fig) bie 
,2age ber 213irtid)af t in 5.l3reuben im Monat Zltober nidlt un= 
wefentlicb gebeifert. 

Zer R 0 b l e n b e r g b a u bat feine j•örberung nod) erböbt unb 
bie fetten 5albenbeftänbe gan3 unb Rofs bis auf einen geringen Zeif ge= 
räumt. Zie &3eugung von 9iobeiien, 9iobitabf fowie an balb= unb jiertig- 
f abrifaten iit im Zurd)idjnitt um mebr als 25 vom r unbert gegenüber bem 

:sanuar 1926 gejtiegen. 
Nur bie 9rafd)inen-
unb 9r eta 11inbu- 
it r i e foinite iid) immer 
nod) n:d)t erboten, wäb- 
renb ber auf ber % it t o - 

inobi1inbitjtrie 
laftenbe Zrud weiter ab= 
nahm. Zie ,i e 1 t i f 
i n b uit r i e entwidelte , 
►id) jcbr günitig. 91eue= 
itene mag)t fid) iebocb id)on 
wicber eilt 9liidgan3 ber 
23eid)äitiguiig benterfbar. 
eud) bie 2age ber 
.5anbwerfer belferte 
ii(f) etwas Berüd'id)tigt 
man ferner, bat bie 213x= 
gengejtellung ber 91eid)5= 
bahn arb:itstäglicb rb. 40 
v. 55. böbex war als bei 
sabresbegir,n, bat bie 
2frbeitslo fen3if= 
e r weiter g e Juli feil 

iit, wenn fie aud) immer 
li0d) nttvfrhältll[5m tbig 

boob er f Beint, bab Die 
Ronlurfe unb 9cdy= 
felproteite ben nor= 
malen Stanb erreid)t ba= 
ben, bab b:e S,• a u b e l s-
b i I a tt 3 im September 
narb mebrmonatlidjex 21n= 
terbred)ung wieber a f t i u 
gewoben iit, bab bie in. 

Partie rua bem (Ütmeinbcu)alb ill lUelper. 

mad)t 
iieren 

tornationale Virtfchafts= 
verjtänbigung iyortid)ritte 

unb bab bie Udbrung in unferen 92adjbarlänbern iid) 3u itabili-
beginnt, fo fcbeint bie Lntwidlung ber 213irtfcbaft befriebigenb 3u fein. 

.)b biefe 23efjerung in ber 3 u f u n f t aller b i n g s anbaI - 
t e n w i r b , iit ein ungelöjtes 9iätief; febenfaIlg aber iit fie nod) nidyt fo 
feit gegrünbet, bab man mit ihr als mit einem Cr-uangelium redjnen fönnte. 
Zafür Torgen icbon bie fid) immer mehr fteigernben .2aiten auf allen Lee 
bieten, nicht 3um wenigiten bie So3iallaften unb bie 2 ribute, bie Zeutfd)-
lanb nadj bem Z a w e g- e l a n auf3ubringen bat. Zer Generalagent für 
bie 9ieparations3ablen berichtet gerabe wieber fd)mun3elnb, bab 5Deutidj- 
lanb feinen 23erp f licbtungen in ben eeiten 3wei 9ronaten be5 britten Zawes- 
iabre5 pünftlicb nacbgelommen iit, inbem e5 179,6 Millionen Gofbmarf 
3ablte. Wir haben im (5an3en in biefem Zabre 1500 Millionen Marf 3u 
3ablen. Zas mad)t auf lebe beutidje jYamilie f äbrlidj 100 Marf aus, bie 
3unäd)it einmal erarbeitet werben müffen, bevor iyrau unb Rinber '.Brot 
erbalten lönnen. Ziefe .2aften Jollen fidy in 3wei 3abren verboppelt haben. 

• 

2lber ver3agen bürfen wir besbalb nicht. Wenn uns burly ben 
23eriailler 23ertrag audy Werte im annäbernben 23etrage von 50 bis 55 
Milliarben verloren gegangen fins, alio auf Iebe beutid)c Familie um- 
gered)net, 3000 bis 4000 'harf, fo bürfen wir boob ben Mut nid)t jinfen 
laijen unb müjfen unver3agt Baran arbeiten, bab unier eben begonn•mer 
2fufitieg weiter gebt. 23iefleidyt fommt beutfdyer L r f i n b e r g e i ft uns 
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Gette 2 benpd)ei.g3iätter. 9ir. 22 

ba 31ir rilfe. Soeben f)ören wir von einem Vortrag bes (gntbeders her 
„i [ ü f i i g e n R o h 1 e", 'f3rofeffor Zr. 23 e r g i u s in Sjeibelberg, ben er 
in (9-nglanb gebellten bat unb in bem er feftfteltt, ba3 bcutc bie R o f) f e n= 
b•erflüfiigung techniid) burd)gebilbet iit, unb bab, nad)bem 
(bie 9Jiöglid)leit gefdyaffen ift, aus hen 9ieaftionsgafen billigen 213afferftoff 
I)cr3ufte[Ien, es möglid) geworben iit, 23en3in, (5asöl, Gd)lnieröt unb .5eilöt 
auf biefent Wege aus her Ro:)le 3u gewinn-,n, unb 3war 3u 13reifen, bie ctnel 
Rolifurren3 gCgC11 bas natürlid)e lerobuft ermöglid)zn. 

23ielleid)t liegt in her grob3ügigen (•ntmidhmg biefes wiffenicbaftlid) 
erprobten 23erfabrens her Rern 3u einer bauernben guten e-ntwidlung. 
bof f en unb w ü n f d) e n wir es! 9- u ,r, 

teer Mittellandfanal wird fertiggebaut 
tiefe •ireubenbotid)aft ging fürblid) burd), alle Sei: 

tungen. ter eine ober anbere unter ben älteren 
feiern wirb fid) Baran er:nnern fönnen, hab ition in 
feiner sugcnb3eit um ben 9Jiittellanbfanal „ gefänipft" 
wurbe. sn her fat bat es f aft ein ba1bes sabr= 
b it n b e r t gebauert, bis man enblieb Sum 23au einer 
fo anberorbenttich wichtigen 213ai;eritrabe gefommen iit. 

ter 9Jiittel:anblannt gebt non :Duisburg  a. 
9ihein, bem grüßten 23innenbaf en her Welt, 

aus unb mitten burl) Das rbeinifcb=wejtfälifche snbuftriegebiet an Tortmunb 
vorüber Sur Oms, folgt her ems ein türl):i'3es Stiid abwärts an Müniter 
vorbei unb verläuft bann quer burcbs 213eitfa[enlaub nad) her 28eier bei' 
Minben, bann burd) bie 93rovi113 Saannover nad) ben Gtäbten S)annover 
unb 23raunfd)weig Sur elbe unterhalb 9Xagbeburgs unb id)lieb[idy burd) 
bie bavelfeen nach 23 e r I i n. 

Ton 23er[ilt aus jet3t er fid) weiter in her Gpree aufwärts fort 
unb erreicht id)iieblidh quer burs) Das branbenburgijche 2anh 3wifd)en Gpree 
unb .fiber bie .fiber bei i• ü r it e n b e r g. 

Cyr verbinbet ben inbuftriellen Weite„ mit bem Ianö= 
w i r t f d) a f t 11 d) e n z it e n unb wirb bent 2Iustaufdy her (9c3eugniffe 
biefer (5ebiete glän3enb Dienen. & 'verinüpft bie beuti(f)en Ströme unb 
erweitert beren Saintcrlanb für feIcbe Oüter, bie auf biefell Strömen 
volt her See aufwärts fomrlen. 

Ullb trobbem hat es faft 50 sabre gebauert, bis man mit bem 
23au (grnft machte. 

T3oht haben irir bur(f) gute i•orftwirtid)aft in unferen 23erge1l 
febiffbare Ströme, bie gleigjmäbiges unb reig)licbes Waffel: fübren; weitzr 
müffelt wir unbebirtgt, um bas beutfcbe Voll ernähren 311 rönnen, tii'r3eug= 
niffe ills 2fuslaub verfaufelt unb büften billige i•rad)twege nacb bem 
Meere, wie es bie 28aiierftraben nun einmal fittb, fo bitter nötig g.e= 
habt wie bas tägliche 23rot felbft. 9ber trot3beni blieben mir gegen= 
fiber ben d2iibern s ollanb, 23elgien unb j•ranfreich, bie äbnlicbe gu[ub= 
Läufe baben, in her gfusllubung her Welfferwege weit 3uriid! 

Woran lag bas? 

Weil nid)t bas 9.eid) allein 2X3afieritraben bauen folrllte, foltberit 

weil infolge ber R I e i n it a a t e r e i bier3u erit bie Qäiiber unb in brn 
2änbern mieber bie Wrovin3en in vielen 13uniten gefragt werben muhten. 
23ei ben Ranälen in 93reitben 3. 23. iit es I;>eute noch jo, bah bza: 
28a"jerwe(l icibit vom 9?eid)e, nämlid) Don her 93etdswaijerftraf;zltverma[= 
Lung betreut wirb, bie 23öfd)ung wirb aber vom preubiftben £ ant-x•irt= 
febaftsminifterium verwaltet, unh für ben 23rüdenbatt ijt bas idreubiid)e 
taubelsminliteriunn 3ujtänbig! Vel(be Unmenge Sd)reiberci, w:lcb,z j•ülle 

•lnf au bedeutet •ohnaus f au! C•ei vor(i•jtig! 

von 23erhanbliingctt in bell ein3efnen 9iefforts her vielen beteiligtell 9Jii= 
niiterien unb Staaten nötig fittb, welch ungebeurer 3ettuerluft eintritt 
unb weld)e Menge Steuern burch eilte iolch mtglüdlicbe her 
3llitänbigfeit verbralubt werben, fann man fid) leidet ausmalen, uttb bie 
beutichen 2,ättber unter einen Saut 3u bringen, ift befanntlid) jer;r idy,wer, 
nid)t einmal 23ismard gelang bar immer. sn feinem belltid)en )reich blieben Die 
t✓elltfeben .2anbsleute in iDeiterreild) b:auben, unb als er bie bzutfd)e Staats 
eifenbabn fchuf, bebielten Gad)fen unb 23anern ibre 23abnen für fidy. 

trte 2'iielftaaterei hat teutfd)fanbs wirtfayaftfi&;e Ontwidlung ge= 
hemmt. Weil nun viele snitan3en unb •3arlamente aud) über Den 23au 
bes 97 iitteflanbfanafs mit3ureben batten, war es bellen, bie ibre Vor= 
teile bebrobt gfaubten, Teiebt, an irgenbeiner Stelle Sainbernifje in bauen. 

sm Treilbifehen £anbtag warben 1899 unb 1901 bie Rana& 
vorlagen, bie einen fo bieb her Mittellanbranal 
bamals — jebaffen follten, von her nanbwirtjrhaft 3u galt gebracht, 1905 
gelang es nur, bell '93au bes Gtüdes Dom 9ibein naäy Sjannover burdy= 
3uiehen. tiefes Stüd wurbe bann auch bis 1916 fertiggeftellt. 

Ileber bie .i? i n i e n f ü b r u n g her weiteren Strede erboben lieb 
aber narb bem Rriege bibige Streitigfeiten unter hell Ranaifreunben felbit. 

Zie Saannoveraner unb bie 2lltmart wünfchten eine n3rbliebe 1ii= 
ntenfübrung — bie 92orblinie — bes RanaIs von Syannover ab, währenb 
bie 911ittelbeutfd)en feiberten, heil Ranal nad) Süben in ibren 23ereicb, 
baber her 91ame Güblinie, bis nach flfehersleben abbiegen 3u tafien. 

enbe 1920 befebloijen enblich bas 9ieid) unb beteiligte 2änber, 
bie f ogenannte „ 9J2 i' t t e l T i n i e" 3u bauen, afio ein MittelDin9 3wiidyen 
beiben. Unt bem benacbteiligten aufitrebenben Mittelb.eutieblanh aber bes 
Türteil einer Wafferftrabe 3u Derfebaffen, bat man ferner vereinbart, bie 
Saale  als fogenannten Gübflüge[" bis (grenpau bei Merieburg für 
1000=2onnen=Gcbiffe befahrbar 3u machen unb Stid)lanäle von Crenpau 
nach 2eip3ig unb von 23ernburg nad) Stabfurt--£eopolbsball Dor3•ule•)en. 

nie 2lusfübrung biefer grob3ügigen ,Maiferitrabenpro ettes bat niebt 
3ulebt aud) infolge her schwierigen finan3ielten 23erhiiltnifje bes 9Zeiebes 

iii 
 

ftarre 23er3ögerung erlitten. Urft bie 9•totwenbigfeit her Befeitigung her 
anbaltenben 2lrbeitslofigteit bat ben •ß[an wieber Sur t,isfiljfion geftclit. 

sm 92otftanbsarbeitsprogramm her 9icid)sregiertmq gebt 
nun als einer her erften 13untte: j•erti'gbau bes Mittcllanbfanals unb 
23egimt her 23auarbeiten ant Sübftügel. tiefe 2frbeiten jollen in ifingitens 
3ebn sabres beenbet fein. 21ts Roften finb hafür 360 Millionen 9Jtarf 
ausgeworfen. Saiervc" haben bas 93eid) 3wei trittel unb bie £Önber 
ein trittel außubrtllgen. 

Mit bem 23eginn her 23auabeiten am Gübfliigei ift her runb 
10 Rilometer fange Stichfanal von 23ernburg nach Stoßfurt=£?eovolbs, 
hall, her 21 Rilometer lange Ranal von Crrenpau nad) t'eip3ig tub 
her 2fusbait her Saale Don Saalre aufwärts bis Crrenpau gemeint. tie 
Saale unterhalb Saalfes bleibt vorläufig wie iie ift, b. b. f(t)iffbar nur 
für Räbne von 400 ` CHliell iragfäbigleit; her 2litsbait für 1000=ion= 
sen=Gcbiffe folgt fpäter. 3 l 1ängjtens 3 e b n sabres 1ö Riten afio 
400=i,oniien=Räbne von .- eip3ig nach Weitfalen, nad) 23er, 
lin Ober Stettin unb 3uriid gelangen. 

tiefes 92otjtanbsprogramni foll bie 2I r b e i t s 10 j i g f c i t D e r= 
m i tl b e r n. Minifterialb:rettor (ei ä f) r s vom 9feidysvcriebrsminijterium gab 
neulid) in her sabresverfammlung her 23inneiiichiffabrt an, bab bis 3u 
80 93ro3ent her Ranaibaufoiten 2äbne feien. dabei mub man natiirlidy 
fo rechnen, hab audy in ben Sum 23au notwenbigen 23rud)fteinen, Sie- 
gels, 3enlent, 93öbren ujw, ein grober seil 2öbne ft,-den. (Ein fold)es 
23auwerf gibt eben auto anberen 213irtidiafts3weigen w:eher 2lrbeit. tie 
vielen Millionen 2lrbeitslobn (eben fid) in ben berübrten (5egenben mebr-
mall um, vom 2lrbeitsmann Sum 23äder unb i'leiicher irinb ,i?ebensmit= 
telhänbler unb Gebneiber, von biejem 311m 23auern unh pur -äpinnerei 
Ow. Runum, fie vervielfaeben lid) im Gehaffen neuer 2lrbeit. 

Oeplante •tutoftra#en aurd) Deutplana. 
DANEMW—PK 

=NOR Dff= 

-5E 

Aa 

< Odbrenb 3. 23. Rranf= 
reib bereits in weiterem 
llnifange fein Strabenneb 
auf ben 2lutomobilverfebr 
bergerichtet bat, befinbet fig) 
in teutichlanb, einem her 
bi(f)teftbefiebelten £dnber, her 
23011 her 2lutoftraben nod) im 

Erfurt LOa o• 1u t,° o L E " 3uitanb her ` 3lanung. tie 

£inien io[djer Gtraben, bie 
ausid)lil'blieb Doll 2tutos be= 
Mitt werDell follen, tnüj!ell 

fo gefübrt fein, Dab fie bie 
für3cjte gcernverbinDung her 

wirtfd)aftlid) wid)tigiten 
StäDte barftellen unb feine 
(belänbefd)mieligfeiten bieten. 

2 l 
tie hoben 23outoften Der 

hie Erhebung von 2 33egegefbern w uteitiahen WurDen fid) burd) 
be3ahlf machen. Man benft baralt, 

ein3elne Gtraben mit bilfe Der probuftiven (ftwerbslofenfürforge in mög-
licbft grob3ügiger 213eife Durcb3ufübren. 

•'• ,•• M' TSCHECH05 LOW AKEI ' 
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•   ÖSTERREICH ••—• • 

C H I Ẑ ;I -B•lnrly,  ^; U N O •.• 
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qtr. 22 ibtnf6)tts 23lätter. Lette 3 

Die 8¢ö¢utung jperttfd* Hebung 
für Ott Un faUv¢rhütung. 

linialte, ibre ;•o(gen trab ibre ilriad)en. — eniebuna burdb ben Cport 3u 
förperlid)er octuanbti)cit utib (4eiiteögegenwart. — Zurner unb Zlourtaer 

in *crfcl)r unD teruf. — unfattuerbütung. 

von Dr. meb. 0. jierbit, Zbarlottenburg. 

Der wirtid)aftlid)e 'attfid)wutig aller Ruituruölter in Den leisten Zabr-
Sehnten bat ungeheure •i o r t i d) r i t t e gemacht. `auf allen tecbniicben 
Gebieten feben wir wid)tige 
Teuerungen; babnbreibenDe 
Umwäl3ungen bat uns bie 
3iviiiiation gebracht. Die ba-
burd) gcicbaffenen groben 930r-
teile erfemit iAermann an; 
aufinertiam macben will ich auf 
einige Damit verbunbene 9rad)= 
teile un13 `furegungen geben 
3u ibrer oefeitigultg. (Es. 
berrfdJt cficnbar Das 23estreben 
vor, 9Jtcni(1)enarbeit alt Der= 
Drängen bily(f) 9Jtajd)ii,enar= 
beit, Des 9Jienid)en Rörver-
träfte 311 erfetlett Durcb Gei= 

itesträfte. Damit Droht bem 
9Jt e n f d) e n t it ln ei, e grobe 
Gcfabr. wie ein 9iaubtiet, Das 
iabrclang in einen Räfig qe= 
sperrt unb feiner greibeit be-
raubt iit, Tangsam feine d)a= 
ralti'rlltljdJe t̀3i'Dbeit unb b(l= 
mit f ine Eigenart, feine Rraft 
unb feine ad)önbeit, verliert 
unö fd)lieblicb elenb 3ugrunoe 
gebt, so bringt 3weif^.Ilog aud) 
Die f ortlibreitenbe 3ioi'iiation 
einen `3erfall unD eine Gntar= 
tong Des )Jleni(f)e'-(ieid)led)tg 
mit jid). 9Jtcn ftubiere nur 
bie Gefd)id)te alter S2ultur-
Dölfer, wie Der Gried)en unb 
3iömcr, befonDerg bie Uriaden 
ihres Untergangs. Riefele 93er= 
fall auf3uba.Lii, iit eine `auf= 
gabe ber t̀aer3teid)af t, eine 2Tufgabe ber 9iegierung. Man bat bie Gefabren 
längst erfamit unb wehrt iid) in allen Rreiien beg Volfes Dagegen, unb 
io erid)allt, befonDers feit Den lebten Sehn 3abren, ber Scbrei nad) Sport, 
narb 93f lege ber P- e i b e s ü b u n g e n. bnitinftiD fühlt so bas 23olt, wo= 
ber ihm bie 9iettung tomnten foil. 

Rod) wenben wir uns 3urüd 3u ben 9tad)teilen bes wirticbaftlid)en 
•iortidritts, Don betten id) bier ipred)en will. Mir finb als Rrüppelfür= 
lergear3t viele 9'eioen 3u Geficbt getommen als golge Don Unfällen, in 
erster Phnie von Betriebs= unD 23erlebrsunfällen. Den Rrüppeln voll ibre 

-4 
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ltiird•rniouf 

^sic buttftcn äiörperparticn iinb itn £riginaC rot unD 6cgeid)nett bie 
bcaniprud)tcn 9)iuöteCn. 

•  

(5eiunbbeit wieber3ugeben, finb wir leiben nur in ben wenigiten fällen in 
ber Vage; fait alle bleiben in mehr ober minber bobem Grabe e r m e r b s 
b e i d) r ä n i t, oft jogar gan3 e r w e r b s u n f ä b i g. Denft man ferner-
an Die Dielen Zobesfälle, bie allen arten hott Unfällen Sur P-ait 3u legen 
finb, jo ertennt man erft in Dollem Umfange, welch droben Wert für bie 
Tolisgefunbbeit bie `3erbütung ber Unfälle beiibt. Gerabe auf biesem 
Gebiet, wo Der `ar3t narb erfolgtem Unfall böcbitens linbern, nur fetten 
beiben tann, liegt Der hauptwert in ber e r o p b t) I a r e , in ber Oerbütung 

Don Unfällen. 

`Bollen wir Unfälle verbüten, fo mtifsen wir ihren Urfalben liacbfor= 
f eben. UnD ba leben wir, beionbers bei ben 23ertebrsunfällen, bag bie Dom 

Undid 93 tref f even lebt oft 
f̂Tbit an bent 23erbängnis fd)ulb 
finb. `13ie oft bören wir nid)t 
aus ilj-em eigenen 9Jiitube, bab 
jie burd) ein ulbblid) vor ib= 
ren `lugen auftaucbenbes 9luto 
im `lugenbtid so beitür3t iinD, 
bab jie uolltommen bie 23e= 
jinnung Datieren unD wie Ge-
lähmt it,benbleibent, we n nid)t 
gar bireit in bas `attto bin= 
einlaufen. Cis banbelt iid) Bier 
um einen `angriff auf Die 
•ßiticbe, Dem ber `3etref feitDe 
nid)t gemacbfen iit. en hörte 
id) tür314) Don einer Dame, 
bab jie gerabe im 23egriff war, 
in einen Stabtbabnwagen 3u 
it-igen, als im leiben `augen= 
blid ber 3ug bereits anfuhr 
unb ber G(baf fner neben ibr 
„3urüdbleiben!" rief. Das 
Iäbmte ibre Gnticbiubtraft so, 
bab fie auf Dem arittbrett in 
ii(f) 3us(Intmenjant, mit einem 
j•uf3 3mif d)en Zrittbrett unb 
23abniteig geriet unD gröbe= 

res Unbeil nur Daburd) Der= 
hütet wurbe, bab anbete •iabr-
gäite ibr belivrangen unD ber 
fug 3um 55alten gebracht 
wurbe. Dies ist Der reine 2np 
DerTutite!;ung ber Unfälle, ein 
23crjagen Der PIM31;d) vor eine 

tompli3ierte ` lufgabe gestellten 'ßf gebe, m a n g e 1 n b e 91 e a t t i o n s f ä b i g= 
feit eines ntcbt genügenb gefdulten 9Jtenicben gegenüber 
einer vlöbliib erböbten `Inforberung, voiltommenes geblen jeglider Geistes= 
gegenwart. oei einer weiteren 9ieibe von Unfällen feben wir aus ibrer 
(gntitebungggefd)id)te, bab ber vom Unglüd 23etroffene nicht bie im `lugen= 
blid notwenbige törperlicbe Gewanbtbeit unb Gefcbidltd)teit befab. (9s ist 
gan3 einleud)tenb, bab ein bider 9Jienjd) nicht fo Jibnell vor einer Gefahr 
beifeite springen tann wie ein Sportsmann; bab ein förperlid gewanbter 
Menid) bei einem 3u f ammenf tob f icb f cbnell burcb 2tbipringen vor bem 

O¢öantQn an ai¢ 6onntagsnad•t •- Montags Un f aU oft g¢brad•to •. 
• 

Die fcIn6IId)cn 8rüö¢r am 2th¢ia. 

nicht nad) 
ben 9163 
auf rid)ten. 

Ocit 23 o p p a r b t)errommenb Vettern wir bur,) ij)öne `Beingärten 
ben 23erg 3u ben beiben 23urgen Sterrenberg unb Qiebenftein hinauf. — Da 
liegen lie vor uns, bie beiben, bie fo Pagenhaft flingenbe Tanten haben. Toitt 
Zurm ber `Burg Sterrenberg bliden wir hinab ins Meintal, bas in ber U5eieb, 
t.ämmerung unter uns liegt. 311 bem (leinen 23ornhafen, vetches 311 geben ber 
beiben 23urgen liegt, flammen bie ersten ßid)tfeiii auf. Gana bentfi,j erfennen 
wir nod) bie Umriffe ber weitbetannten BZ3alifahrtsfir3)e unb bes barangebauten 
Rlojters. Tod) langfam Derid)wimmt alles in eint biä)tes (5rau, aus bem nur 
nod) bie üi,j'ä):n 3u uns empor bringen. 3rgenbwo in ber 9tähz lä[ t ein Räu131 
lein feinen Tad)truf erieallen. Da er3ählt einer von uns bie Sage ber beiben 
23urgen. 

23or langer, langer Seit verlebten hder oben 3wei 23rüber mit einer 
93flegeid)wefter ihre bugeub. 23eint 2aelterwerben regte sie in beiben bie .hiebe 
unb jeher Don ihnen wollte feine Tflegefd)welter 3u feiner Gemahlin nlad)en. 
Zaraus entbrannte 3wiid)en beiben bie erb-itterite i•einbi4aft. Die 23rüber trenn= 
fen lid) Doneinanber unb ber eine baute eine Burg neben ber feines Brubers unb 
1'ei3'te fein £tebeswerben weiter fort. S4lieflig) errid)teten fie noch eine fyohe 

Von einer •iad•twana¢rung. 
ein herrnd)er Sommertag war vergangen. Mit ibrer 

gan3en Rraft hatte bie Sonne ihre Glut Sur erbe gejd)idt, 
ohne von einem 2t'iölfchen gcjtbrt 3u weraen. 92mt war 
fic gerabe hinter bei weftlicl)en 9iheit{`pölyen Derlchronuiben 
wo nur nrd) ein leti ) fentbes 9ict bie Stelle bes 2fb;d),leb- 
neb,mens verriet. — ,`cife jcult lid) ber 2abenb ntit wohl-
tumber Rül)le auf bas nad) Grquidurtg fd)mad) enbc .eben. 
Vom 9ihein herauf 3ielren bünne bläulite :liebeliajdeier unb 
lallen 3wei 23urgtürme rote Zraumgeftalten ins Zal lugen. 
es finb bie „feiiiblid;en 23rüber", bie wir in Meier 92ad)t 
beiudJen wollen. 2tnfer Rcrper unb Seift Sehnt i1,) no3) 

ber erhofenben 9iube. Sd)auenb unb fü4plenb wollest wir einmal 
bes geleimnisvollen alten Gemäuers mit feiner 93urgromantif in uns 

Sd)eit,emauer, bie „Streitmauer" genannt 3wii,)en beibe Burgen, um ja beim 
Streit aus bem ollege 3u gehen. `Über ber .5aber tiahm fein Jnbe. Da traten 
jie lid) im 3weifampf gegenüber, bei bem beibe ihr junges laben einbül;ten. 
Die Sd)wejter aber, bie aus Rummer über ben Streit ber 23rüber 9loitne geworben 

war, lieb aus bem 
•erbe 

bas Rl.oiter 23arnhoien erbauen, wla fie aud) illte fer= 
rieten Zage in tiefer grauer Derbrad te. 

Wir lajfen bas Q:r3ählte auf uns wirfen unb gehant bann in Geb•anren 
verfunfen 3u ber etwas tiefer liegenben 23urg 2 i e b e n it e i n. Die S'reitmauer 
veriperrt uns ben 'wieg. Gin flemer Dutijlab nur gewälJet uns bei, 3ugang 
Sur Burg. .f•mlter fd}aut Burg S.er-eßerg 3u uns hzrab, als wo'Ie lie Welt 
2lugenblid ben alten 5aber wieber aufleben Laffen. Ballerlei näd)tlid)ey Getier 
mad)t feine Taubflüge bur;4 bie e.oblen (5emäuer, währenb eine itnjid).bare (5e, 
italt mit jeuf3enbem £! a1tt, einmal hier, einmal ba, bure bie S5allen 3u j,Ici, 
rhen ld)eint. betat finb biefe .daute an ber Streitmauer unb beutlid) glauben 
wir Worte 3u . bören, bie über vzraorenes Glüd (lagen. — Gan3 langfam t'ommt 
ba ber alte 9Ronb hinter ben 'Bergen hervor, ftreift gehzimnisvoll mit feinem 
bleichen Glan3e bie brödelnben Gemäuer ber 'Zungen unb flettert 3u einem 3er= 
fallenen j•enfter wo einst ein trauriges Tzügbelein auf ihn tttrrtete. Stier lugt 
er, immer, per treue 9Ji.onb, unb pafft vergebens, b•as bleiee Untliü feiner lieben 
jireimbin 3u schauen. fange jdjoit ilt es b.r, ba man fie Sur ewigen 9iuhe trug, 

Still nehmen wir 2lbfcbieb von bieiem LDrt bes Unfriebens. Bluf bem 
ßiI)einTjöl)enweg wenben wir uns n.odj einmal um. Der M)ti5 ift in3Tiichen h1) 
3um Bimmel heraufgeltiegen unb beleud)tet hell bie Burgen ber feinblid)en Brüber. 

55erinann `Saft. 

fr(¢j¢nas. 
,g-reube, 9Jiäbigfeit unb 9iuh, id)liebt bem Bar3t bie :.,iire 3u. 2 o g au. 

3d) habe ben Glauben, bab wir nid)t geboren jiab, nur tim glüdli4 3i1 
fein, lonbern um unfere Tigt 3u tun, unb wir wollen uns fegneti, wenn wir 
wiffen, wo unfere Tflicht ilt. 9 i e h f ä) e. 

Gott ift bie ,greube. Zarum bat er bie Sonne Dar }̀•m 5jaus gehängt. 
7t'arl Bange, 
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Verhängnis retten rann, was einem Ungeübten nicht möglich [it; Dab bei 
einer exvlofion ein förperlid) gewanbter Menfdt fick eher von Dem 0x= 
ploficnsherb entfernen rann als ein Iingewanbter. 

Wollen wir uns über biete irragen Rlarheit verfdhaffen, fo müfjen 
wir unterfudhen; 213ie wirft fportiid)e Ilebung auf ben menfch= 
l i d) e n .fl r g a n i s m u s, auf Rörper unb (seift? 

Zebe fportlidhe 23etatigung übt unb ftärft 3unda)ft ei113efne M us -
fein  b3w. gufammengehörenbe Musfelgruvpen, unb 3war erhöht fick fo= 
wohl bie Rraft als auch bie Getnelligfeit, mit ber fid) bie Musre[n 3u= 
fammen3113iehett vermögen, je noch ber 2Irt bes betriebenen Gports. Ze= 
Boch ber Sam, ert jeher pport. 
liehen Hebung liegt barirr, bab 
bie Musfeln im 3ufammen= 
fpiel geübt werben, bab mir 
3w dmähige 97 tusfelbewegungen 
gefeb ben, währen überflüfjige 
Musfelbewegungett verntieöen 
werben. es fit wie in einem 
27tarfoneftentkeater, wo alle 
gtigitren all Strippen hällgen 
unb fo nach bem willen bes 
Zheaterbireltors gelenft wer- 
ben. Zer menjckfiche Wille ift 
ber Z heaterbireltor, ber auf 
bem Wege Tiber bas (+iehirn 
unb bie best 23ewegurgsimpuls 
fort[eitenben nerven ben Oc% 
megungsmedhattismus heben 
ein3-Iren Musfels reguliert. 
So bringt ber Sport eitle ge= 
r g.Ite, volifommen vom 2S3i1= 
Yen bes 21usf iihrenben abhün= 
gcllbe MU91e1t00tbi-
n a t i o n auftaue. 23ewegun= 
gen, 3u beren 2fusführung wir 
Tonft erhöhte 2lufinerliamfeit 
branden, fÜhreil wir 1:11ter Dem 
(Einf lub f portlid)°r Ilebung 
fpie[enb unb initinftiv mit 
gröi,ter ( enau gleit aus. Unb 
Das iit ja jchIieblidh eins ber 
hohen 3iele Des Gports, bab 
er uns in Den Stanb lebt, 
mit Weichtigfeit Den 2lnforbe= 

rungen, bie uns bas Weben täglich bei ber 2lrbeit bringt, 3u entipreeen. 
Zo (f) nicht nur auf bie förperliche Ertüc)tigung erftredt fiel) Der 

Gport, fonbern er förbert auch bie g e i ft i g e näh[gfeiten, unb gerabe 
biejentgen geütigenäkigfe[ten, bie wir im praftifchen Weben brauchen. 
Zer Sport Mietet ans Sur entfchluNraft unb. Geiftesgegenwart. Tur 
ber rann bas wirflid) beurteilen, ber es vraftifch felbft burd)gemad)t hat, 
wie iportlicke Ilebung Die geiftige 23ewegung förbert, fei es beim Or- 
faffen ber augenblidlidjen Wage in einem 223ettfpiel, beim 6libfdhnef[en 
Ergreifen einer fiel) bietenben (5e[egenheit im Rampffport, wie 3. 23, beim 
23oxen, ober bei ber geiftigen Ronlentration, bie eine ver3widte Geräte-
übung von bem Zurner verlangt. Man mub es miterlebt haben, wie aus 
idjlaffen, weichlfdhen Menfchen, bie ihren RÖrver nickt 3u regieren verftan= 

Ve bun(ten SöriJertrarticn SinD 
burdjblutctc 

im criainat rot unD be,3eid)nen Die 
n Sörecrite[[en. 

ben, unter bem einf lub fportlicher Ilebung fielt t r ä f t i g e, 3 i e l b e= 
w u b t e 'f3 e r t ö n 1 i dt l e i t e n entwidelten, Die bas Weben 3u meiftern ver= 
Rehen unb fielt voll feinem Webens3ufaff verblüffen laffen. (5ekt bodj ein-
mal felbft hinaus auf Den Gportplab unb lernt es, eure Musfeln 3u ge-. 
brauchen unb berr eures Rörpers 3u werben! Zeber fport[ick Durchgebilbete 
Menfdh finbet es einfach unbegreiflich, wie man 3. 23. einem Verfehrsun' 
fall 3um Vpfer fallen rann. Wirb bas M u s f e 1 g e f ii h 1 unb bas R ä r 
v e r g e f ü h 1 nur jebem Menfdten richtig anenogen, — unb Das gefchieht 
burdh weitgehenbe iportfid)e Ilebung — fo werben bie 3eitungsnoti3en über 
erfolgte Unfälle erheblich eingeid)ränft werben. 

Zie fportli(f)e Hebung formt 
uns 311 WI?iiinern Der 
Z a t , bie richtig ben 2fugen= 
bIid aUs3tlnuhell wijien, unb 
folche brauchen wir im Weben. 
Gerabe ber Rampfgebanfe im 
Sport ift es, Der uns Swingt, 
uniere Rräfte ein3uieben, nicht 
nur im 213ettfampf auf Dem 
grünen Taten über auf ber 
Matte, fonbern im It)nieins= 
Iampf bes Webens. Menfdien, 
bereu Rörper fportlidh gefchult 
finb, tommen in jebem '.Berufe 
vorwärts. Mandhe 23erufe, bei 
benen bie Ilnfälfe befonDers 
häufig finb — ich erinnere an 
T)achbeder, (5erüitearbeiter ufro. 
lönnen überhaupt nur iportlidh 
unb bamit förverlich geübte 
Menichen ausfüllen. Eiiler 
meiner gtreunbe, ber als 11-
genieur unb 23aunteiiter Zag 
für Zag auf einem 23augerüft 
herumflettern mub, er3äh[te mir 
für3lidh, bab er es gar nidit 
veritehe, wie einem 2lrbeiter bei 
biefer 23efd)äftigultg etwas vaj= 
fieren fömte. IND als ich 
ihn fragte, ob er wohl immer 
fo gebucht habe, gab er mir 
3u, bab er es vor eilt paar 
,lahren wohl felbft nid)t fertig-

lIer 
(5efahr aus3ufeben. 21 110 ich weih noch fehl:wohla•wtie hberfelbeldgreunb eivor 
vielen Satiren, als id) ihn bamals rennen lernte, auf mich einen förber-
[idh vollfommen unbeholfenen Einbrud machte, jo bab ick mich itets bei feinem 
2lnblid fragte, wo Der wohl mit feinen langen Gliebern hinwofte. )hur 
burdh rege[mäbige 2[usü6Ung aller möglichen 2irten von Weibesübung,n hat 
er es jebt fo weit gebracht, bab er bieten 23eruf ausüben rann, unö ibm; 
lommt niemals auch nur ber (5ebanfe, bab ihm täglich ein Unfall broken; 
fönne. 

Eilt fportlidh geübter Men fd) r e a g i e r t im verfehrsleben auf 
heben ungewohnten, ihn betreffenben 3ufall 3ehnmal 3 w e d m ä b i g e r als 
ein Menfd), ber feines Rörpers nicht S5err iit. So Ionnte ich neulich beob= 
ad)ten, wie ein befannter Zurner, Den ich feit elf Satiren vom Sportvfab 

==-— fin jeöer wi•'en mü 6rinat ntor j'dj Q3erü•e. ® • 

T¢dinif in d¢r 1tafur. 
Von 9nar 2) tenaerinabnufen. 

Mir pflegen untere 3eit als bas 3eitalter ber Zechttif 3u be3eie 
nen; unb wir tun recht Daran, infofern, als bie Zechnil ja iatföchlid) nidhft 
nur ein 21ier₹mal unterer Seit, fonbern auch bie Stübe unieren gan3eil neu= 
3eitliähen Webens ift. Wenn wir aber voller StoI3 bie Werfe Der Zech= 
nir als untere ureigene Erfinbung in 2[nforud) nehmen, fo gefc)ieht bas 
eigelltlich nickt mit 9 edtt: Zenn feit .Zahrtaufenben unb Zahrmil[ionen 
haben biete Weile in ber 2tatur eilt lebenbiges Vorbilb, angefangen vom 
einfachiten 213er13eug bis 3ur fompli3ierieiten Ttafdhine. 3unächft verwun= 
bert biete Zatfadte; wenn man aber barüber nacjbenft, fo wirb man es 
nur „natüriidh" f inben. 
Z)enn bie Taturgefebe finb 
is burl) bie 9Iaturwifien= 

Aaft bie 6runblagen Der 
iecknir. Ilnb lebten enbes 
iit ja auch Der Menidh 
nur ein Stüd ber Tatur. 
Zie nun f olgenbe 23iIDer= 
reihe „Zechnil in ber 
natur" folf einige ber 3u= 
fammenhänge 3wi'chen ben 
Gdjöpf ttngen ber Tatur unb ben 
Zierfell ber menf(hlichen Zechnil 
veranichaulid)en. Tor allem aber füll 
fie 3eigen, bab bie Zedtnif nichts Wiber= 
natürliches iit, ba ja auch bie Tatur ihren 
2ebewefen technifche Merf3euge für ben Rumpf 
ums Zafein gefrhenft hat. 

I. 3¢Pp¢linlu ftFd)i f f Una Si l. 
Zion jeher haben bie 'irifdhe mit ihren icinellen unb leichten 23e% 

wegungen im Waffer bas sntereffe ber Gelehrten gefunben. das Un= 
ertlärlidjite an ben Z3ewegungen ber guifd)e war lange Seit bie Zatfac)e, bab 
fie nach 23elieben im Waffer auf% unb abfteigen tonnten. Zenn bis gum 
Mittelalter rannten bie meinen Mellid)elt nur Rörper, welche entweber auf 
bem 223aiier fdhwammen ober im Waffer 3u Ooben fanfen. erft 3u 23e% 
ginn ber 91eu3eit erfannte bie 223iffenid)aft, bab bas wid)tigite Organ bes 
üiid)es bie i iVJ)blafe ift, unb bab ber glich Burch willfürlirhe 23ergröbe= 
rung ober Verfieinerung biefer 23lafe fein fpe3ififdies (5ewicht unb bamit I 
feinen 2luftrieb änbert. Zie eingekenbe Erfenntnis biefer Einricktung bei 

ben Rifchen erwedte in ben 9wenfdhen bie 
S5of fnung, burd) 2[adhahmung ber luifche 
ben Uralten Wunfdj 3U fliegen löfell 3u 
tönnen. Man jagte fick nämlid), wie bas 
Waffer fo ift auch bie Wuft eilte 2Irt iulüj• 
fig₹eit, unb wie ber gifck im V3affer 
fchwimmt, weit ihn feine leichte, Iuft= 

gefüllte 231aje in bem ichwereren Waffer trägt, fo mühte es bock atie mög= 
Iick 'ein, ben fckweren Meufchenförper burdh eine leichte, mit warmer 2uft 
ober Gas gefüllte 23fafe, welcher leichter Aft als bie Wuft, 3um Sdhwebell 3u 
bringen. 

1)as $ e p p e 1 i n I u f t j ch i f f ift bie 23erwirflid)ung biefer Sbee. 
Ureilig), bei ihm ift bie „Olafe bie gasgefüllte hülle, gröber als ber 
Rörper. bie unten baranhängenbe Gonbel, währenb beim •iifd) bie 231afe 
im Zttnern bes Rörpers eingefchloffen fit. 2Iber trobbem ift bei beiben ber 
tedhniic)e (5ebanre gleid), wie auch bei beiben Sorm unb 2Irt ber Gteue- 
rang (Ulofien) übereinftimmen. 
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ber fennc, nad) einem geit, auf Dem er auberorbenttidh bem 'Illtob0l 3u= 
gelprod)ett hatte, tlad)ts auf einen in voller gabrt befinblid)en Omnibus 
iteigetl wollte. er fonnte Jid) taum nod) auf ben Deinen Balten, unb ich, 
erwartete feben 2lugenblid, ihn auf ber Strabe, wenn nAt gar 
unter bem Vmniblts 3'u feben. 3m 9iauid)3uitanb itt bas 23ewubt= 
fein befanntlid) teilweiie ausgefd3aftet, unb jo bot Jidb mir (be= 
Ccgenbeit, bie initinftioe S)anblungswzife genau 3u beobad)•ten: Lin 
Griffall bie 311m geftbalten bejtimmte 9. lief fingitange; mit pl* 
lid)ent 9iud werben bem ohnz)fn nur mit Wtübe fid) aufredbt ,5a1= 
tcnbcn bie Deute unter bem .reib wegge3ogen, unb fett fette bas in= 
itinttmäbige, vom 9)iustelgeliibl bittierte Sjanbeln ein: ein Rlimm= 
3ug, unb ber Zurnersmalut fab ungefübrbet unb feIiq Iä(beInb auf 
bent Zrittbrett, um roll bort lang am in ben 213agen )inein3ufiettern. 
ee itt lelbitreritänbli h itreng 3u verurteilen, wenn man im 9iauich 
jold)e leid)tiinnigen Streid)e a1t5j'ilf)rt, aber betanntlid) ereignen iidi 
gerabe unter ber Wiriung bes 9tltobols eine gan3e ?leibe von IN-
fällen, unb wir feben, bab wir gerabe bieten Unfällen burd) fport% 
lid)c 2lebung wirtjam entgegentreten Nullen. 

gaffen wir aljo 3ujamtllen: Zer Sport Miebt uns 311111 93e= 
wtlbtieirt unterer förperlid)ett gäbigteiten unb Iebrt uns ihre geeilt= 
riete 2lnwenbung; foortlid)e Hebung erböbt uniere rid)tige 9ieaftions= 
i`ät)igfeit auf plötlid)e .310älle. (5erabe bieje Aaltoren Jinb es, bie 
ums bei ber 23er)ütung ron Iln;'ällell am meinen nuten Tön= 
nen. 921ir ber wirb fid) uor alten 2lnf ällen 311 id)üt- 
Sen wifJen, ber feinen Rörper vo[Ito rum en in ber T)ewaIt 
bat unb in jebem % ugenblid Sperr feiner Terven fit. 

Was d¢r C•fl¢iffdte16e Huttot. 
i as 23earbeiten ber Metalle burd) S (b 1 e i f e n 

nimmt immer mehr an Oebeutung 3u. Tad)bem man 
e,nmal ersannt hatte, bab bas Sd)leifen gegenüber 
anberen 9lrten ber 23earbeitutig grobe Oorteile bie= 
tct, ja vielfad) auf anbere 2Beife gar ni(1)1 311 er= 
Jeten iit, mad)te man fit mit (gifer an bie 'ßervoll= 
lommtr ng ber Sd)leiftra"d):nen unb Sdbiei-idheibeil. 
(23:lb 1.) Ileberatl in teil 28erlitätten trifft mau 
Jie an. Seltener taucht not) Bier unb ba ber alte 

Canbidbleifltein auf. er muhte ber Sd;Ieifmafd)ine unb bem fütlitl'idbetl 
Sd)Ieif itAit wei(hen, weil er gegenüber bieten i•orticbrittllrn in jeiner 
!ciitung immer weiter 3uriidblieb. Ten Sanbftein muß man nebmetl wie 
er iit, ben tiinitlid)en (3d3leifftein bagegen tann man burd) verftbiebenz 
Rörminq jo )eritellen, wie es bie Xtbeit verlangt. 

2I3ie gejagt, id)ctt feit langem hat bie Srbleifmaid)ine mit ihrem 
fünitlichcn Stein uttb ihrer gewaltigen (befd)winbigleit bell zanbitein Tiber= 
holt. `?' af ür verlangen aber biete Sd)nelläufer unb vor allem Die tünit 
lid)en Sd)eiben eine oan3 beloribers iorgfanue Wartung unb B̀ehattbCunq. 
Wenn bie fehlt, bann gebt mand)es von ben 23or1'4ilett biefer hochwex!> 
tigen 9)iafd)itte verloren; ber S(bleifer muß lid) unnötig mit ihr terum= 
plagen, ja es tommt uielleid)t überbauet nihts Zrbentli()es 3uftatltbe. 

213ir geben hier null einige 2B i n t e , wie eilte Scbleifld).eiGe 311 
beh(xnbeln iit, um lie betriebsti(ber 3u erl3alten. Wer eine f old)z Gd)eibe 
311m eritenmal in bie Siatlb nimmt, möd)te vielfeig)t glauben, bab biefer 

träftige rote Stein fd)on einen guff vertragen iann. *2lber fein 21us= 
Jeben täuid)t. er fabt Jtd) wobt Bart an, in Viriliidjleit ijt er iebocb 
empfinblid) wie Wor3ellan. Zie Bärte, Die Sum StIeifen Nötig iit, bat 

Cihlciffdicibctt, wie fit bis Urrtitatt braud)t. 

er im Rorn, aber nicht im Gefüge. erhält er einen Stob, etwa burd), 
%ufichlagett auf bell o•ubboben, bann bat er Jd)on Davon etwas weg. & 
platt habe, etltweber gleit) auseinanber Über bel0mmt bOd) fid)er 9iifie, 
bie man nicht immer gleidb ben,erlen tann. Zer Sdhaben 3eigt ficb aber, 
bestimmt, wenn er auf ber 9Tdafd)ine läuft. es wirb nid)'t lange bauern 
unb er reibt auseinanber. Tumit fit getagt, wie man mit ber GdhIvif= 
id)eibe n i d) t Umgeben Joll. 

'92un 3u ihrer 93e)anblun9 bei ber Urbeit. 23or allem raub bar= 
auf gefeben werben, bab fie fchlagfrei läuft. las tann fie nur, wenn fie 
genau r u n b iit. Wir rennen bas ja fd)ori von ben 9üemenldT.ib'en 

unb Sd)wungräoern, 
bie ebenio wie ein 
Sd)leif itein bie Vager 
ber Maidbine raidjer 
abnuten ultb immer 
unruhiger _geben, 

wenn Jie unrunb lau= 
f en. isei ben Schleif= 
icbeiben iit ber idblaq= 

2(6brcEurocrtSeng, bae unrunDe Ccb[cifidtei6sn freie ?cauf belonbers 
wieber fdhtagfrei matt. besbalb wichtig, weil 

man Tonft feine genaue Schleifarbeit matzu tann. Cdjieifarbeit iit (5efübls= 
fadbe. .5at jic) bie Sd)leificheibe burd) ben natürlichen Teridhleib bei ber 

2lrbeit — burd) Saubcni&,liff am Umfang, burd) glädhenid)Iiff auf ber 
93reitieite — unregelmäßig abgenutt, bann fpürt bas ber geübte Sd)leifer 

aud) jeult Jehr halb in ber 5anb. 

Ilnt ber Sdhleifidbeibe wieber genauen 9iunblauf 3u geben, (JAhnt 
man Jid) ber 91bbreb= unb 91brirht=TGerf3euge. (2lbb. 1 unb 3.) 

 ••. 

2U¢r v¢rg¢ua¢t, fd)a lot di¢ 'AUgam¢inh¢it und fto fclbft*  

II. Die g¢il¢ unö ai¢ 
3unge ö¢r ed)n¢d¢. 

din unentbebrlid)es S5ilfsmit= 
tel in icber Schloilerwertitatt itt 
bie feile, wie bas 9ieibeijetl im 
92eid)e ber S5ausfrau in ber 
Rücbe. geile 11nb 9ieibeijen be= 
fiten ₹leine 3übrte, bie in 9teie 
ben nebeneinanber unb hintereins 
anber angeorbnet Jinb. din jeber 
femtt Jie. 21ber nid)t ein icber 
beritt babei an bas (-5egcnitüd 
in ber Tatur: an bie Junge 
ber Sdmede. Zie 3unge ber 
Sdmede ijt weid) wie bas gan3e 
Zier (unb barem aud) ber 9iante 
213eidhtier), viel 3u weid), 11111 
bie 92a)ruttg 311 3ertfeinern, unb 
vor allem, um von Steinen unb 
Mauern ben Ralf ab3uttagen, 
ben fie für ben 23au ihres Stau= 
[es braucht. Zarum hat bie 92a= 
tur bie 3unge ber Sdmede mit 
einer groben 3abl fleiner fpiter 
SiornbIättd)en ausger(ijtet, bie 
wie bei ber geile unb beim 9ieibeifen in 9ieif)en nebeneinanber unb bintereitt-- 
anber bie gan3e 3unge bebeden. 2lnfere clCbbilbung 3eigt ben 9)tunb ber 
Sdbnede im Zuerichnitt unb Barunter ein Stüd ber 3unge in T)rauffid)t bei 
itarfer 23ergrüberung. 6 itt ber Barte (5aumen, gegen ben bie Sd)nede ihre 
3unge (3) reibt, it linb bie Sippen. 

IL 

2064 

III. C••r¢ng•örp¢r 
in tiatur unö T-¢d)nit. 
Minen gebären 3u ben wirtiamiten 

Sdbutmitteln bes Seetrieges. (Eine Mine 
beitebt im weientlidhen aus einem 3ün= 
ber (3), einer Sprenglabung (S) unb 
ber Teranterung (23). Stöbt ein Cd)iff 
gegen ben leidbt 3erbred)Iidhen 3Tinber 
(6Casröbre in 23leitapiei), jo tritt ein 
fteines eIe₹trijc)es dement in Zätigteit 
unb bringt bie Sprenglabung Sur Lrplo= 
lion. euf gleiche Weife arbeiten bie 9Zei> 
Jel3ellen ber eotnpen. 9fud) fie tragen 
an ihrem oberen C•nbe eine tleine 
Spite, weldbe bei 23erübrung burr) 
dbemildbe 213irfung bie 3elle jprengt. 
.5ierbei wirb ber lange Teffeliaben 
blitid)nell unb Träftig in bas gleiidh 
bes Gegners gebohrt. Z)urdh bie am 
unteren enbe befinblidben Stacheln 
wirb bie Uunbe nod) vergröbert, › 
bab bas aus ber gelle ausitrömenbe 
Gift fisher Sur 2Birtlamteit gelangt. 
Zie 92effel3etten iinb äuberit fleirt; 
ba Jid) aber an Iebem rangarm viele 
Millionen f oldber 3eIIen befinben, 
werben felbit itattiidbe Milbe baburdh 
gelähmt unb getutet, la felbit ber 
9)ienidb trägt bei ber 23erübrung 
äuberit gefäbrlidbe unb id)mer3bafte 
23erwunbungen bavon. 
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Wie 6enui3e id) öfn ? s,, 

(trfaf'e den kipparat beim enndgriff, trage ihn in die Mähe der Sranditätte und Reee den finopf Präftig auf einen harten _= 
ß¢ganftand. (•uAboden, W and, etein etc ) - 6priee 3uerft auf die eteU¢, von der das Seuer i'iahrung erhält! — Jft dort 
das geuer erlofchen, fo verfd)ließe mit dem Daumen der feien ß0nd Öle 6priebÜfe, gehe ?um nä(bften •eue:herd und fpriee dort 
Weiter. - liocb dem Oebraud) bringe den }ipparat 3ur Weriftatt, damit die Reinigung u. SÜUung fof. vorgenommen Werden Tann. 

(•Illlllllllllllillllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIilillllilllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll!•III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 
für ben Sanbgebrauch finb bas 2[pparate mit ge3adten öber ge3abnt,erli beits sd)ulung (Züffelborf) vont Verein für .jyortbilbungsunterridt erri.•teten 2t3ertz 
9Zübd)en, bie 3adigen aus Sarigut für grobförnige Cd,eiben, Die fein'= schulen in i•ohnsborf unb 3eitweg im 23e:ßein bcs 23e3irtshauptmannes oon 3ur 
ge0ahnten aus Stahl 
für mittleres Rorn. 
das 2IbbrehwerT3eug 
wirb auf bie Saanbauf= 
Zage ber Gchleifma= 
Icbme geftüt3t unb be= ` ' 436 b 
butfam an ber rotier 

renben Gd)IeiSjäeibe 2t6brehtve:t3cug, bn• uttrunbe Cd)Ceifid)e:6yn 
vorbeigefüb,.t. weben wiebrr fdlCarfrei madjt. 
bem 2lbbrehen auf 
93unblauf beforgt biefes V3erT3eug auch bas 21 u f r a u e n grober unb 
fehr harter 2Ibgrat=Schleificheiben, innem es bie ftumpfgeworbenen unb 
verftopften Schleifförner ausbricht. 

3unt Xbbrehen oott Schleif fcheiben, bie auf 9iunb= unb •eytäajen= 
id)leifmafcbinelt für hohe (5enauigreit laufen, ift ber 2lbbrebapparat nicht 
geeignet. Man muff ba3u Den Z i a m a n t benut3en unb hierbei immer für 
rei,bIi'che gaffer3ufulr Torgen. 2[rbeitet er troden, bann erhibt er sich 
übermäbig unb 3erlpringt. Zer Diamant arbeitet med)anifd) in ber 21b= 
richtmafdrine; babei mut er in einem Salter über in einer Gchraubpatrone 
feit eingefpannt fein (23i(b 4), wobei bie ab3ubrehenbe Gchleifi eibe nur 

r •!• 
r• 

a 

leer Tiantant, ein Att+brerjwert3ettg für (sSetrattigfcit. 

geringen Oorig)nb haben harf. Zer Ziamant loll nid)t ipanab,lebinenb, ion= 
bern barf nur fd)abenb wirren. 

$um Gchluf3 nod) ein paar Worte über bie 23 e f e it i g tt n g ber 
Gchleif fd)eibe auf ber Welle. 2Iuftreiben barf man fie natürlich nicht, bas 
würbe fie ron ber Mitte her fpren3en. Cie wirb nietmehr auf beiben Gei= 
ten roll breiten glanichen gefatt unb fo auf ber Welle feitgehalten. Zamit 
fie burd) bas 2[n3ieben ber 3t1anfcbe nicht veripannt wirb, lommt 3wiidlelr 
Geheibe unb i3lanfchen ie ein Stüd weide 13appe. z)er %um 3wifd)ell 
Geheibe unb Welle wirb bei ber Montage mit 231ei vergoffen. 23fr. 

Wffnung ber erften in mktfterreim. 
'2Im 10. 2)ttober fanb bie feierliche (Erbffnung ber erften beibett, auf wil. 

regung unb auf (6runb ber Torarbeiten bes Zeutfd)en 3nitituts für tedjni,fdpe 21r= 

8ergbirettor gahr hält im 6d)ulraum Qine'Rniprad)e an bie 3ur Eröffnung$ G 
feier in,$obnaborf erfelenenen Seftgäne. 

bettberg, Serrn 2anbesregicrungsrat Rünigsbrunn fowie bes 23ürgermeiftera von 
Rlohnsborf, 5aerrn Sorvatel, be3iel)ungsweife bes 23ür(jermeifteritellvertreter von 
.3eltweg, 5aerrn IT—id)müller, ferner ber T-Itern ber Serlfd)iiler tmb 3altlrei#r 

(Eine Grappenaufnutime ber ecbüler der Werifd)ule in 3eitweg. 

Heftgäste statt. 91ad) 2iegrütung ber erf•iienenen burdp ben 23ereinsoorfibenben 
hielt Serr Zirettor Dr. .3ahibruduer . eine 2lnfprache, in ber er bie 23ebeutung 
ber Uertici)ufen für bie 3nbustrie ausetnanberfette. Sobann beleudtete in johns= 
borf Serr 23ergbirertor Rahr, in 3eltweg Serr ZireT.or SI),- e_it3er bie 23ebeuturig 
ber 2tctffd)ulen für bie von ihnen geleiteten Werfe, worauf bie $eiter ber Verts• 
id)ulett, in .tjohnsborf Serr 23erguerwalter Winter, in 3eitweg S:rr 3ng. 23aum. 
garten, ben 2lnterridjtsplan ber non ifjnen geleitetes Gdjuten entwidelten. Zie 
Werlichüler in ihrer id)muden 2lrbeitsileiblrrtg, bie ben Sieben aufinerNjam laufd)ten, 
boten einen erfreulichen 2lnbtid. — 2Irtt näd)iten Zag begann bereits ber reget 
niätige Unterricht. f 

•tus a¢m Ii¢id• a¢r grau.  

Die Uii1mlrrung ber eauörinn an ber Unfauncrtiutung. 
Wir haben faft stets in unferer 3eitung 23ilber 

unb 2luffähe, bie fick mit ber Unfaliverhiitung be, 
faffen. Mande Sausfrau, bie nur bas Wort „Un-
fallverbütung" lieft, blättert weiter unb beult: „Zas 
ift nidts für mid." 97rad einmal Salt — blättere 
n i d t weiter, gib Zir lieber bie Mübe unb lies ben 
2luffat! Warum? erftens, bas gibft Zu 3u, ift es 
für T)id volt grobem Zntereffe, 3u wi•fen, mit wes= 
then Mitteln Giaat, 23erufsgenofienfdaft unb 2;3err 

fick bemühen, Zir Zeinen Mann gefunb 3u erbalten. Unb bann, bas ift 
nod wi(f)tiger, bift :Du, liebe Wertfrau, recht eigentlich berufen, in bem 
Rampf gegen bie 2Infäile befo lib er$ mit3ubelfen. Zu 
fcbafift Zeillem Mann, Zeinen Göbnen bas Seim, Zu bereiteit ibnen ben. 
23oben, aus bem ihr .eben wädit, Zu machit ibnen bas Zafein erft Lebens= 
wert. IDtt f o I I it all bas wenigstens tun unb foviei glreube in ibnen Weden, 
bah fie allein aus .2ebensluft auf ihre Cicherbeit bebadt finb. es liegt 
fehr viel an Zir, an Zeinem frübliden 6efidt, an ber Sauberreit Zeiner 
Gtube, ber Sorgfalt, bie Zu auf bie $ubereitung ber Mabl3eit verwenw 
belt, an bem 23erftänbnis, bas :Du ben Sorgen Zeines Mannes entgegen-
bringft, ob er ben i•eierabenb 3u Saufe geniefit, brauten in Tuerem Garten 
bie 2Xu9fpannung finbet von ber 23etriebsarbeit unb ausgeruht, bas bent 
mit frifd)em Ropf unb bellen 2lugen, bie ibn auf feine Gid)erbeit bebaet 
fein tafien, am anbern Zag 3ur 2lrbeit gebt: obey ob er burdi ,Meins 
Saune gerei3t, Deiner Rlagen Patt, im Wirtsbaus fiht mit Rameraben, benen 
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9tr. 22 benfd)el=btätter. geite ? 

es äbnlid) erging, unD am nädjiten '.Morgen mühe, uertatert bie 2lrbeits3 
ftätte betritt. 

Zeinen R i n b e r n öffne bie 9lugen über bie Gefabren, bie auf 
ber belebten Stroh auf ber Strabenbabit, am Oabnübergang ibrer lauern. 
23erweiie es itynen grüntilich unb mit J2ad)brud, nod) im Letten s)lugenblid 
vor einer Gtrabenballn, einem S2raftwagen berplaufen, best snabler mut= 
trillig im gabren 3u itören, unvorii:btig 3u fein beint Scbu)irn.nen; Tellre jie, 

mit warben 2tugen bltrd) uniere Stäbte 3u geben! 
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IX. 

Seht, unser Liebling kann schon sitzen, 

Den Rücken, liebe Mutter, stützen. 

.Vor alleng laß dir eines sagen: 
Nur nicht zu früh und viel getragen. 

So lang der Rücken sich noch biegt, 

Ist's besser, daß das Kindchen liegt. 

C 19 Dein eittz'ger Ehrgeiz auf der Erde: 

Q• Daß es gesund und kräftig werde! 
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Oart¢n6su u. Ftl¢inti¢r3ud•t. 

Oartenarbeften im Monat De•¢mber. 
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Zas Umgraben bes Gartens ift, fomeit es nor) 
nicht erlebigt wurbe, fort3uiePen. '.Ulan forge bafür, bab 
biete 2fibeiten im ßaufe bes Monats, bevor starte •yröite 
eintreten, reitlos beintet werben. I—cegleid)en jet3,e man iet3t 
bie R o m p o it h a u f e n f d)id)tweife ntit Ralf unb Zho11tas• 
id)Inde um. ,ferner werben im Gemftie= unb Obitgarten bie 
burd) bie eigenart ber angebauten (2r3eugniffe aufgenommenen 
9idbritof f e ergän3t. So rieben alle K o h 1 a t t e n einen 
harf Rati, Stall unb Stiditof f enthaltenben '23aben. 311 
gieid)er Veife verhalten lid) 9R ö b r e n; ieöo:q gebe man 
timen feinen friid)en Zünger, ba fie fonft Taft itets vin ber 

9Rnhrenfliege be3w. beten Wlabe befallen werben, es jagt 3u ben ä ü t f e n 
f r ü d) t e n ein in alter Zrad)t itehenber, mehr tali= , unb falf`yaltiger `23oben ben 
R a r t o f f e l n ein iold)er mit reid)em Rali. unb Sti•ditvif genalt, unb enbli•„ ben 
ü b it a r t e n ein Ooben, ber ntehr Stall, Rali unb 13tyosplpor enthült. Sellerie 
ift ein ausgefprod)ener Raufreifer. Zab bei allen Rulturen Die Züngung mit 13hos-
phor nid)t übergangen werben barf, bürfte leben Kleingärtner be tannt fein, ba 
nur burd) eine 23otlbüngung 5aöd)itertrdge 3u er3ielen finb. 

Zurd) biete feilen foll barauf 4ingewi,fen werben, bab eine Gartenpar3elie, 
auf ber in Dielem 3at)re vorwiegetnb Stofft ge3ogen wntrbe, mit einem Züilger ge-
büngt werben muh;, ber auger 'f33hosp4or bem PSoben 4auptfä.i),l idy Stali, Stall 
unb Stiditoff wieber 3uführt, um für Die ,folge fein „mübes" Stulturlanb au haben, 

bas nur im 23erbältnis 3u feinem Winbeftgehalt ber erwähnten ein3elnen Zünger-
arten nur Das enbprobutt liefert. Zurdy ben uns eeute Sur 23erfügu:ig (tehenben 
Runft3 über 5•aubelsbünger [gaben wir es in ber banb, bem an3ubauenben Gemüte 
über Zbitbaum bas 3u geben, was biefelbzn Sur höd)itm (Ertragsfühigfeit benötigen. 
So streue man ber Rohlpar3elle aub2r itarfer Wliftbüngung 3irfa 60 Gramm Ralf, 
40 Gramm Zhomasid)lade uni 200 bis 250 Gramm Ralt je Zuabratmeter bei, 
lefiteren allerbings nur alle brei bis vier 3ahre. Zusfelbe Zuantum erhält bas 
9)ivhrrii ben= unb Rattoffelftüd, tod) gebe man ben Vohrrüben, wie bereits erwäbnt, 
alten abgelagerten Zünger über Rontpajt, nie aber friid)en Zung. Zer Sellerie 
betommt bie obige Züngermenge bis auf nur 20 Gramm Zf)omasid)lade. Zie 
Obitbaumbüngung für ältere Stanbbüume Jett matt auf 250 Gramm Stall, 1000 
Gramm Rali (40pro3entig) unb 2000 Gramm Zhomasfeade feit, bei 23eerenmild)-
obitpflan3ung gebe man 40 Gramm Rali (40pro3entig), 50 Gramm Zbomasid)lade 
unb 250 Gramm Ralf je Zuabratmeter. 23ei ber RalfDüngung bea4.e matt, bab 
leichte bis mittlere Oöben mit fohlenfaurem gemiidyten Ralt unb fd)werere Oöben 
mit 21et Iaff gebüngt werben. 

Tas 3u überwinternbe G e m ü i e wirb alle 8 bis 10 Zage auf ig aulitellen 
burd)gepub,1 unb auf 9Räujefrab beobadytet. 23 efdyäbigte Röpfe werben itets 3uerjt 
in ber Rüche oerwenbet. 

Zin O b it g a r t en werben fdyledyte Oaumpfähie unb .'23aumbänber eriebt 
unb Spa(tergerülte ausgebefiert. Sm .Obltfeller wirb, wie aud) bei Gemüte, bas 
Zbit auf gaulitellen gut beob,ae!et unb alle bei4bigten grilete 3uerjt verbraue. 

Zie 2Irbeiten im 23(umen. unb $iewarten bürften bereits erlebigt fein. 
2leberwintembe Staubenbeete werben mit id)tenreifig leid)t abgebedt, foweit hies 
nod) nid)t gelrhehen iit. Zh, 9i e n e r a t 4y 

91ettid)e hit Ileberluiuteruttgäraum. 23ei ber einwinterung biejer Ge-
ntüfeart mad)i man gew54iiiid) ben •etyler, bat; man einen 3u hellen Tlat3 im 
2leberwinterung=raum auswalylt. (Es iit natürlid) flar, bab unter bem Ginflub 
bes einbringenben Eid}:es bie Güte ber eingefd)lagenen übet lofe gelagerten Ge-
müte Ieibeit mub. Gana befonbers gilt bier vom 9iettid), ber immer in Sanb ein= 
geid)lagen werben 11lub. Zen Sanb f eud)te man von $eit 3u $eit an, bamit 
er nle vollrommen austrodnet. 

_--___•-g. • 1t¢r¢ina=•Ia•jriä•t¢n. 0   
SlbffltättSer:3ugenD, welter. um eine orbentliche Zurr bilbung Des 

Rörpers in ben EGintermonaten 3u ermöglid)en, wurbe in unferer Oeriammlung 
from 19. 10, 26 beid)Iolien, bem Zurnverein „ griA auf" Welper bei3utreten. Zie 
%ufnahme voll3og lid) am 30. Ofteber, Zie Zurnitunben werben 9J2ittwadys 
von 8-10 21br abenbs unb Sonnabenbs von 6---7 11hr abgehalten. Zit(btige 
turneriid)e Rräfte itehen Sur 23.r, G -figung, fobab eilt rfotg nii)t ausbleiben farm, 
wenn es lid) ieber 3ungmann Sur •ßfii-1)t maet, an ben Zurnabenben regermäbig 
teil3unehmen. 

Turnen unb 45port. 

g¢hrlinga=f-urn= unb aportv¢rein. 
t1nfere,yWanaerung 3um Mhein= und 2iuhrfenDer. 

tim Oub= unb Bettag unlerttahmen wir 3u etwa 20 
2üanberluitigen unteres Oeteins eine 5aalbtagstour in 
unfere be•mat, unb 3war nad) bem nod) im 93au begrif% 
fenen hhein- unb 9riuhrfenber in Zangenberg. 
Tunit 81/4 2lhr verlieben wir unferen Sammelpunkt, 

unD unfer Weg führte uns über bie 93rudyftrabe, Stieren= 
hoferftrabe, über Den -5omberg nad) 92ierenhof. 111 
hotten Zempo unb frohen Muts gings bis oben auf gelt 
.5arbt, grübten uns b4 fd)on von ferne 3wei grobe 
:tiialten, weld)e wir nun in alternät,iter 92ähe betrad).en unD 
oewunDerit tonnten. Weiber bunten wir bie '.ttäumlid)= 

feiten 11id)t in 2lugenich•ein nehmen, muhten mit bem aufrieben fein, was mir nett 
a u b e n iahen. Mag Der Gnglänber aud) triumphieren, einen 60 Rw, (Benber 
her3ultellen wäre ausgefd)lollen, wir wollen es ngt _beimeifeln unb erwarten mit 
Spannung bie ersten Senbeverlud)e. Zer $angenberger Oismardturm wurbe nod) 
einer 93elid)tigung unterworfen, Dann gings luftig wieber unferem beimatitäö*n 
au. Unterwegs hatten wir nod) (t"ielegeAeit, einem gubballipiet 3u3ufd)atteK. 
(gegen 1 2(4r war uniere fleine Schar wieber au 50aufe. t 

EjaUenturnen. 
21111 Zienstag abenb 61/2 2lbr wurbe bas ballenturileit in unferer neu bet-

gerichteter, 22ierrstuntbatle (grober 23ortragsfaal) aufgenommen. Zurrygeübt 
wurben 3unädyit bie .greiübungen, weld)e für uniere 9lieihnad):sieier in grage 
tommen, alsbann wurben einige Hebungen ber Rörperid)ule bur,; genommen. 
Gegen 8 U1 r werbe mit einem fraftigen Gut siel[ Dte elfte Zurnjtunoe gejd}loiien. 

fjanöbaU. 
liniere 5aanbballmamlid)aft war am Sonntag, ben 7. bei ben Zura= 

1?euten 3u Gaft. Uniere 2, 9)tannid)aft spielte gegen Die 1. 3ugenb oon Zura. 
Sie war burd)aus überlegen unb fonnte mit 2:0 fiegen. :die 1, Mannid)aft 
spielte gegen bie 2ebrmamli•djaft muhte aber mit (Erfat antreten. 2ladp hier war 
ein gutes 3ujamme.lipiel 314 AM, boa) muhte fig) untere Mann;ciyaft mit einer 
9tieberloge von 4:.3 als geid)lagen befennen. 

2lnfere 1. Mannld)aft ist für bie 9Reifterfd4aftsipiele vorgefehen unb be-
reits • gemelbet. 

.bür 2lieitipieler ift aud) in $ufunft gefolgt, fobab unfere Sportabteilung 
in näd)iter Seit nody viel von fig) baren laffen wirb. 

9iutyrmann, Zurnwart. 

suftbaU. 
21nt Sonntag ben 7. 11, war unfere gubballmannfd)aft enter eintabmlg 

bes room 23od)nmer 23erzm gefolgt. Zas Spiel enbete 
2:2. 2̀13ir hätten leid)t eine höhere Zor3ahl errekd en fönnen, weiul ein3elne 
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Seite 8 ibeu id) ci=@3tät tie v. 9tr. z̀2 

Spieier nid)t 3u eigerntül3.ig gzfpielt hätten. 2s fontmt ttidjt barauC at, wer 
Zore tritt, fonbern - Dab lie it b e r Tj a u p t getreten werben. IIi;o nteTjr 
narlj bent frei fteT)enben Gpieler abgeben. 

2fn1 Gonntag, bert 14. 11, tratert wir gegen biz 3azite ;cugenb bes 
S3attinger Gportoel'eilis an. Jtad) überlegenent Cpiel tonnte bie 9Jtann;d)aft mit 
5:0 bas Cpielfelb cerlaffen. $eiber wurbea viele oeröorbzn. 
t! s;;rigtc f id) 1)'.erbei bab niiit blinbes Zrauf lositürinert, fon'oern ü b e r F e g t c s 
spielen 3nm •r.-rf.olg f iiC)r't. Z- in grober ZeiI bzr '1R'amrfd}aft mub, no1) be= 
beutenb fiinler werben. R r o n i g e r, i•ubballw•art. 

•yjfhäu/¢r=•ugt:nö fUclp¢r 7 - •id•t n•r¢u•=fjatting¢n 1 4 : 4. 
9(ni Goiintag, ben 7. Tovember itanben fid) obige 9J2annfcl)aftett 3uin 

ülcuiibfd,aftriuiel gegenüber. «eiber trat uniere 9Rannfd)aft nur mit 3eljit 
Z-picicrn an. Zie ii)nipatl)iid)c, förperlid) ftärtere 9.liann,d)a,t bes G;:gners 
rtciitanb es, bie erfte S3älite bes (3pieles an fid) 3u reiben unb baa `?"orergt,-6= 
His bis S3alb3cit auf 4:1 311 bringen. 92ad) £ia[b3eit gelang ce ber Rgffl)äufer= 
3ugenb, burd) er1)öljteit Mier 3 Zore auf5iiboleii, bem bie (9äfte nid)ts mehr 
entgegenfebtetl. 

• 

•amiti¢n=•iad•rid•t¢n. 
Cficiifiücbun4en: 

23. 10. 26: Walter 9ionnenberg, 9nafd).=23etrieb. 29. 10. 26: Ggprg 
23ud)enau, 213a13wert. 

■ 
Nachruf. 

In der Frühe des 17. November verschied der Betriebsführer 
a. D. unseres Walzwerks 

Herr Theodor Köllen 
Der Verstorbene, der auf eine an Erfolgen reiche Lebensarbeit 

in der Industrie zurückblicken konnte, stand 15 Jahre im Dienste 
unserer Hütte. In hingebungsvo'ler, tatkräftiger Mitarbeit hat er seine 
Kräfte unserem Blechwalzwerk gewidmet bis ihn vor 11/2 Jahren das 
Schicksal auf das Krankenlager Narf, von dem ihn jetzt nzch langem, 
schweren Leiden der Tod erlös+e. 

Sein kerndeutscher biederer Charakter wird ihn in unserem 
Gedächtnis fortleben lassen. 

Die Direktion der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichsnütte 

Nachruf. 
Am 17. November verschied nach langem, schweren Leiden, 

das ihn vor 1';2 Jahren auf das Krankenlager warf, 

Herr Betriebsführer a. D. 

Theodor Köllen 
Mit ihm ist ein Mitarbeiter aus unseren Reihen gegangen, der 

in 15 jähriger Tätigkeit als Betriebsführer des Walzwerks durch seine 
außerordentliche Tatkraft und nie erlahmende Arbeitsfreudigkeit uns 
ein leuchtendes Beispiel treuer Pflichterfüllting gab und alle seine 
Kräfte und Gaben für die ihm übertragenen Aufgaben einsetzte. Mit 
seinem biederen, deutschen Charakter ist er uns als Mann von echtem 
Schrott und Korn immer ein lieber Kamerad gewesen, dem wir auch 
über das Grab hinaus unsere Erinnerung bewahren werden. 

Die Beamten und die Belegschaft der Walzwerkbetriebe der Firma 
Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 

■ 

flEhS•KEL-BLÄ'rTER 
•  sz Werkettunq 

HenrtChehütte-Hattlnpen .> 

111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

= 6ammelmapp¢n /ür ai¢ = 

= fj¢n f•j¢t=8lätt¢r. _ 
Zie beftellten Sammelmappen frltb 

in3wifcl)en eingetroffen unb lünnett im 

•ßerlenalbilro A, 3immer . 11, gegen 

3abiuttg non 939R. 1,30 p. Stüd 

abeclyolt werben. 

ttScburtcn: 

e- i n e n C 01) n: 4. 11. 26: 6erb -•31)ifpp 23nrif)arbt, 9J2afd).= 

23etr. 4. 11. 26: griebl)ehH - i•rit3 23urg1)o f, S3amnterwerr. 7. 11. 26: 

S3ug0 - ranimerulert. 13. 11. 26: 9luboli -- 213i1= 

fjelnl 91ou1)aus, • ifengieberei. 

(£ i tt e i o dy t e r: 27. 10. 26: •5clga - iYri(3 e0bfnlls, si13a131ticrt. 

8. 11. 26: i•riebrid) C=.uniniad), 9.rafd).=Werlftatt. 15. 11. 26: 

(9-bit1) - LErnft 23etter, 2Dal3wert. 15. 11. 26: 21nna - Rarl 9Jiad, 113reä- 

wort. 

C: terbefätte : 

9. 11. 26: 3ofef 9iabemad)er, Cta111weri. 11. 11. 26: trerl)arb 23ier= 

manne, 9JZed). Worlitatt - eijeirau. 15. 11. 26: S•einri(f) 9J?cinsFjaufen, 

(9-leitr. 2lbteilting. 15. 11. 26: S3anils Ccbu13, S30d)of encl)ef -- (9-hefrall. 

17. 11. 26: ZC)eobor Röllen, 23etriebsfüC)rer bes 2t3a13werls. 

1 

Nachruf. 
Nach langem, snit großer Geduld ertragenem Leiden ist ein 

aufrichtiger Kamerad von uns gegangen 

Herr Betriebsführer 

Theodor Köllen 
Mit warmem Herzen nahm er in langen Mirgliedsjahren an dem 

Entwicklungsgang des Kriegervereinswesens teil. 

Wir werden ihm ein dauerndes Andenken bewahren. 

Die'Kamemden der 
vereinigten Krieger- vereine 

M2nrichshiitte/lleID2r. 

• 

• 

Nachruf. 
Aus den schon stark gelichteten Reihen der Altveteranen ist 

wieder ein treuer Kamerad, der Werkmeister a. d. 

Andreas Hommerich 
zur großen Armee abgerufen worden. Wir achten seinen vorbildlich 
deutschen Charakter und sein stets hilfsbereites Wesen anderen 

Kameraden gegenüber. 

Sein Andenken wird bei uns fortleben. 

Die Kameraden der 
vereinigten Krieger-vereine 

Menric•shütte/üJe•per. 

• 

Gtohnun•stausch 
2 räum ge Wohnung gegen 3 räumige 

Wohnung zu tauschen gesucht. 

Hattingen, Holthauserstr. 3. 

Störkewösche 
zum Waschen und Bügeln nimmt an 

Frau Karl Schluck, 
Hüttenstraße 33 Il. Etage. 

Meyers Konuersition;leXion, 
kleine Ausgabe, gebraucht, zu kaufen 
gesucht. Hattingen, Blankensteiner-
straße 3 I. Etage. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Gut erhaltene 

Plardoline 
sowie ein Paar Jünglings- Halbschuhe, 
Größe 39, weil zu klein, billig zu ver-
kaufen. Schewenkamp 46 II. Etg. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 
Suche gut erhaltene 

Dampfmaschine 
für elfjährigen Jungen zu kaufen. 
Angebote mit P eisangabe an die 

Schriftleitung. 

i Werksangehörige 
tönnen deine 21n3eigen ' 
über Räuf e, Vertäuf e, 

gobnungsangelegen= 

beiten uiw., bie l o it e n-
1 o s aufgenommen wer= 
ben, an Die G d) r i f t 

Z e i t u n g einreid)en. 

11c- 
Rlik 
U DA✓l=t3ELO` 

Itklt3Eti0DERBR, rM 
•tSt6 U.HLLSt[r GrtD 

fü/tjert/g. • 
. unQ+n 
rissen, ails 1 
eimW Hand 

Original In. 
Harzer Käse 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 69 S.ück 1.90 
Mm., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

schntz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) B. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllll 

2terlag: S3 ü t t e u n b G d) a dl t (3ttbuftrie=23erlag unb Mruderei 
SX3. 9tub. 9 i i 6 e r, Gelfentircben. 

- •ßrebgefel3Iicb verantwortiid) für ben rebattionetlen 3nbalt: 
Zrud: (3 t ü d& 2 o b b e, (gelfentird)en. 
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