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Werkszeitung 
der 

.Hen richsh Otte-Hatti ngen 

1. jahrgang. 
3ufcbrtften finb ;u nd)ttn an 

6enfd)rl & 6obn (ß. m. b. -5 l3rnricbabhtte, 
2lbteitung 3d)rißlntmcg btr 5enfd)d,Bldtter. 

29. m1tober 1926. 
Vit f*jrnfd)d,Btktttr" trfd)eintn itbtn a. $rtitaq' 
t'tad)brud nur mit Vlutgrnangabe u. (StAbmigung Rummer 20 

ber t•auptfd,riftltitung grßattrt 

Di¢ mirtpafttid•¢ b¢rnunft marfdp¢rt 3u f örbern. (gs fann laum be3weif eft werben, bail unter bieten Ilmitänben 
♦ ber Unbljtanb eines folchen £'anbes jiff) jcbnell uerminbern mürbe. 

Tad) bem 3uftanbelommen bes internationalen (fijenpaltes unb anbe= 
ter internationaler 2lebereinfommen, nal₹) ber aufllärenben unb befriebi= 
genben 9iüdjprad)e beutjcber unb engliid)er E3irtid)aftsführer in 9iomfeij, 
erlebten mir neuerbings einen '21 u f r u f b e r v o r r a g e n b e r u n b a n= 
g e f e be n e r2B i r t f d) a f t s f ü b r e r aus 16 ber micbtigiten Staaten ber 
Welt. Zie Männer, welcbe Das bebeutiame Sehriititüd, weldjes iogleich im 
Wortlaut folgt, unter3eid)net baben, finD nidjt nur ginan3leute eriten 92an= 
ges, fonbern aucb Raufleute unb 2L3erfsleiter. Wir finben bie beiten 
9tamen aus allen vertretenen £änbern, unter benen auch 2lmerifa mit bem 
„ 2Be1tf inan3mannft 
M organ nidjt f eblt. 
21us (Englanb, granf= 
reich, Italien, 23e1= 
gien, Der zid)cd)0• 
Glomalei, Zänemarf, 

Zeiterreidj unb 
Zeutid)I(Inb ftammen 
bie 2lnter3eitfller bie= 
f es '2(uf ruf es, ber f id) 
an bie Vernunft ber 
23öller weilbet unb 
für bie gureibeit 
bes banbels, für 
Die 23efeitigung 
b e t Sollid)ran-
t en unD für eine une 
bebinberte CCnt;altuiig 
ber 2lilrtfchaft aus= 
fprid)t. er mag tim= 
mehr im Wortlaut 
folgen: 

Mit münicben als 
(fiefd)aftsleute bie 

2lufinerlfamfeit auf 
gewifie icbmerwie= 
genoc unb beunrubi= 
genbe 3uitänbe 3u 
lenfen, Die unferm 
urteil narb ber 9iüd% 
febt 3um allgemeinen 
woblitanb im Wege 
iteben. 
Man fann nicht 

ohne 23ebenfen mit 
anfeben, in wel(f)em 
12(usmab Z a t i f- 
f a)ranfen, Spe= 
3ialli3en3en unb Ver= 
Bote feit bem Rriege 
fid) in ben interns= 
tionalen banbel ein3uicbieben unb feinen natürlichen 2Tblauf 3u bebinbern ver-
mo(hten. In feiner 93eriobe mäbtenb ber neuern (Defd)id)te bat es Der ban-
bel notmenbiger als beute gehabt, von folchen (ginengungen frei 3u fein, um 
ben banbeltreibenben 3u ermöglicben, fick ben neuen unb fd)wierigen 23e-
bingungen an3upaf fen. 21nb 3u feiner Seit haben fid) bie 23eichränlungen bes 
freien üanbels io gefäbrlid) 2ermebrt, obne bah man bie baraus entitan. 
benen mirtid)aftlid)en golgen gewabr geworben wäre. 

Zer Sufammenbrud) von groben politifd)en Ge' 
b i e t s e i n b e i t e n in Europa war ein jdjwerer Schlag für ben internatio= 
nalen banDel. 3nnerbalb.weiter Gebiete, beren einmobner bis babin fibre 
'ßrObulte im freien banbel ausgetauicbt hatten, wurbe eilte 2ln3abl neuer 
(gren3ett errid)tet, bie burl) Soilgejege eüerfüffjtig gefperrt werben. 21Ite 
Märfte nericbwanben. 9iafiengegenfä$e fonnten Gemeinicbaften auseinanber-
reihet , D'er2t} ttteref fen untrennbar miteinanber verwoben waren. (£ine 
nicht unnbnlicbe gage würbe entiteben, wenn ein Staatenbunb bie 23anbe 
3erreißen wolity; bie fie miteinanber verfnüpfen, unb anfangen würbe, ben 
aegenfeitigen banbel 3u hemmen unb mit Strafen 3u belegen, anftatt ibn 

21m bieje neuen Gren3en in europa 3u fenmeid)nen unb 3u vertei-
bigen, wurben £i3en3en, Zarife unb Verbote eingeführt, beren ergebniffe 
jid) für alle 23eteiligten bereits als b ö d) it n a d) t e i 1 i g erwiejen. Zer eine 
Staat verlor feine billige 9tabrungsverjorgung, Der anbete feine Oelieferung 
mit billigen Waren; Znbujtrien litten unter Roblenmangel, ben gabrifen 
f eblten bie 9iobmaterialien. hinter ben Sollmauern wurben, ohne wirf= 
liebe öfonomifcbe (brunblagen 3u Taben, neue P- o f a l i n b u ft r i e n ge-
grünbet, bie infolge bes Wettbewerbs nur baburff) am £eben erbalten wer-
ben fonnten, bab bie 3oltmauern nod) böber mud)fen. (•iienbabntarife, bie 

narb politijcben 2leber= 
Iegungen fejtgefet3t 
finb, madjen Zurd)= 
gangsverlebr unD 

Frachttransporte 
icbwierig unb teuer. 
Zie +ereile finb all-
gemein geitiegen, eine 
tünftlicbe Zeurung iit 
b.,ruorgetuien wor= 

ben. Zie erobuf= 
tion als Games ge-
nommen iit 3urüdge= 
gangen, oie S2tebite 
haben iicb verringert, 
unb ber Gelbumlauf 
bat abgenommen. Su 
viele Staaten haben 
in Verfolgung ver- 
feblter ZDeen von 
nationaLtn 3nfereife 
ihren eignen 2 1A1-
ftanb in Gefabr ge= 
bracht unb bie ge= 
meinfamen 3nferei= 
fen ber Welt auger 
acht gelaifen, inDem 
fie ibte fommer3iel= 
len 23e3iebungen auf 
bie wirtid)aftlia) un-
finnige 23afis itelN 
ten, allen ban= 
b c 1 als eiere 
form von Rrieg 
3u betrachten. 

Zaber lann feine 
erbolung in (Europa 
eintreten, bis Die 930= 
litifer in allen £än= 
bern, ben alten unb 
ben neuen, f id) bar= 

über fiar geworben finb, bab banbel fein Rrieg iit, fonbern ein 21 u s= 
t a u i d) p r o 3 e fi , bab in Seiten bes griebens untre 92acbbarn untre Run= 
ben finb, unb bab ibt Woblitanb eine Vorbebingung für unfer eigenes MAI-
ergeben ift. Wenn wir ihren banbel bebinbern, uerminbern wir bamit aud) 
bie Möglid)leit, ihre Sd)ulben ab3u3ablen unb untre Vrobulte 3u laufen. 
(fingeid)ränfte einfuhr bringt audj 23ejehränfung ber 2lusfubr mit fich, 
unb leine Tation fann es itd) leiiten, ihren 2lusfubrbanbel 3-- verlieren. T)a 
wir alle von ber Linfubr unb 2lusfubr von Waren abhängig finb fowie von 
Dem 13ro3eb bes internationalen (5üteraustauid)es, fönnen wir nid)t ohne 
icbmerwiegenbe 23ebenfen eine •ßolitif mitanieben, weiche bie Verarmung 
C-uropas bebeutet. , , . 

Glüdlidjerweife finb 2ln3eicben vorbanben, bab enblicb bie öffent• 
tidje Meinung in alten £'änbern Sur (Erfenntnis biefer brobenben Gefabren 
gelommen ift. Zer Völferbunb unb bie Internationale ban= 
b e l s l a m m e r finb am Werte, alle iyormalitäten, Verbote unb Linicbrän= 
Jungen auf ein Minbejtmab 3u, beidjränfen, um bie 2lnausgeglichenbeit in 
biefen $uitänben, auger in ben Solltarifen, 3u befeitigen unb %eaiiagier- unb 
Güterverlebr 3x erleid)tern. Ginflußreid)e eerfönlichleiten in einigen 9-dn-

•robbl¢d•=•Im•¢hr=•Ual•¢nj•ra•¢ ö¢s 8l¢djwal3w¢rf¢s♦ 
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Geite 2 •bcnidler=`BCätier. 94r. 20 

Bern fetten fich für völlige 2lufhebung ber 3oiitarife ein. 2son 
anbern Geiten ift ber 2lbidhlub von Iangfriftigen banbelsvertrdgen vor--
gefdhlagen würben, bie in iebem Ralfe eine 99teiftbegünffigunggFlauje[ ent= 
halten follen. (E--inige Staaten Traben in für3lid) a63efdhdofjenen Verträgen 
bie 92otwenbigteit anerlannt, ben banbet von alten nieberbrüdenben Ve= 
er[gungen 3u befreien. Unb Orfabrung lehrt allmätrlidr audr anbere, baf3 bas 
Tieberreiben ber ölonomi fchen b inbernif fe 3wi fdecn ben eimelnen Stationen 
fidr als fidherites beilmittel gegen ba5 Stagnieren bes baubefs erweift, bas 
überalt 311 veripürett ift. Tei ben 3ugleidh wertvollen politifcpen•rgebniffen, 
bie aus einer folcihen 13olitit folgen würben, uttb bie bäten Willen burch 
guten erfeben unb bie gegenfeitige 2lbidhliebung ber Völfer in 3ufammen= 
arbeit umwanbeln würbe, wollen wir uns nicht aufhalten. 2lber wir 
wünfchen un;Ter feiten 2leber3eitgung 2lusbrud* mlt geben, bah bie 9 i e b e r= 
einfiilirung ber banbel9freiheit bie bette Möglidhfeit in fi(b 
birgt, barbel unb Rrebit in ber Welt wieberberpftetlen. 

Soeben ift biefer 2lufruf veröffentlicht, als fdhon wicber von anberer 
Seite bie Melbung verbreitet wirb, Dab eine grobe internationale 
Schulbeil= unb 9zeparationsfonferen3 vorbereitet werbe, an 
welcher auber ben alliierten Staaten auch :Deutfdhlanb teilnehmen werbe, um 
bort enblidh bie enbgültige geitjebung ber von ihm 311 leiftenben 9iepa= 
rationslaften 3u erfahren, über bie es immer noch im Z)unflen tappt. Zie 
internationale Sdhulbettregelung unb bie 9teuaufrollung beg •awe5= 3lanes 
follen 6egenjtänbe biefer Verbaublungen werben. Selbft ber (Seneralageltt 
für entidhäbigung53ablungen, e a r f e r (5 i 1 b e r t, ift ber fünf tigen .fei= 
ftung5fäl)igfeit Zeutidhlanbg in biefer bin;idht nicht fidher. (Er suberte bar= 
Tiber einem italienifd)en 3eitungsmann, Dab Zeutfcblanb 3war bisher pünft= 
Iich be3ablt habe, bah aber bas 13ropbe3eien für bie 3ufunft fchwierig fei, 
Da alles von ber e-ntwidlultg ber Zage in Zeutjchlanb fowobl. wie in 
brr Welt abhänge. Man ION nicht, bis 3u welcher höhe ber äjanbel ber 
ein3elnen 92ationen fick enimideln fönne. 23iel bänie auch von Der tr n t 
w i d 1 u n 9 Des beutfdhen 2lttbenbanbel5 unb ber beut;chen .213irt= 
fcbaf t, wie vom ernteausf alf unb ber 2liillfährigteit ber 6läubigrrltaaten, 
beutfdhe Waren ab3unebmen, ab. 21I1e biete tragen würben alio auch (hegen= 
Raub ber Oefprechung auf ber internationalenRonferen3 werben müffen. 213ir 
wollen hoffen, bab bie Melbung von biefer wichtigen Ronferen3 richtig ift 
unb bab babei etwas 6uteg für uns beraustommt. P— u r. 

Die •a•itärs=geiab•ec•=•nau•rie. 
Zie snbuftrien eines .-anbes finb für beffen 23o1F3wirtfthaft volt 

hoher 23ebeutung; wohl bem 2anb, Das fidh snbuftrien ber lebenswichtigen 
'(Er3eugniffe aufbauen unb erhalten Tann. .gurus=3nbuftrien fönnen fid) 3u 
einer .-anbplage auswachfen, lebensnotwenbige snsuftrien finb immer ein 
Segen, weil fie für ihre 33robufte, wenn nicht befonbers wibrige Ilmftänbe 
auftreten, leicht 2lbfat3 finben unb bamit einer 9teibe £anbegbewobner 9fr= 
belt unb Brot geben. 

Von ber Zualitäts=Z•einblecb=snbuftrie rann wohl ge= 
jagt werben, bab fie fait uneinge;chränft als lebenswichtige snbuftrie 
nngeiprocbett werben harf, Benn fie liefert bas 9iobmaterial für fertig= 
er3eugniffe allergröbter 23ebeutung, abge;eben bavon, bab fie vielen lau= 
fenbett von Wlenidhen Oefchäftigung bietet. 

Zie V3id;tigfeit einer snbuftrie liegt affo in ber 23ebeutung ihrer 
Ilgr3eugniife für bie VolfswirtIchaft. (95 ift wefentlid), ob bie betreffenben 
Enber3eugniije einigen Wenigen nüben, wie au5gefprodhene auxus= ober Runft= 
gegenjtänbe, ober ob bie •;,bprobufte bem notwenbigen 23olts,Maffentan= 
jum bienen. Zie Statw unb 2Beibbleche, ebenfo bie Zthnamo- unb Zran5= 
f ormatorcnbledde werben ichlieblich 23erweribung53weden 3ugefübrt, bit voll 

uornberein ben (irobverbrattch verlangen. 2ludh ber 23ewobuer beg ent= 
legeniten Zorfe5 wirb ihr 92ubnieber. 

das S t a n 3 b 1 e dr wirb in j(i7en verfciiebenen 2lusfübrungen 3u tau= 
fenben von Gebraucbeartifeln beg täglichen 2eben5 verarbeitet. 2fIle mäg= 
Iid;en haus= unb Rüd)engeräte in emaiaierter, veninnter, ver3in-,ter unb ladier= 
ter 2lusfübrung 3eigen bas Sta;t3blech als 6runbmaterial. 9iiefige 9Reit-

Handgriff nicht umfassen, 
sondern Daumen 

langs der Fi nger halten, 
Kurbel mit 

urzem Ruck'nach oben reigen 
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gen Dieter 23fedhe werben ber •fflaliage= unb ber 2luto=snbuftrie 3ugefübrt. 
Rinematograpbij e 2lpparate, pbotograpbifche Rajfetten, Riaberfpie[warenunb 
viele anbere Uaren fi,tb aus bem Stan3bledh hervorgegangen. 

23on befonDerer 23ebeutung ift bas v e r 3 i n n t e S t a n 3 5 I e dh, 
wie wir es unter bem 9tarnen „V3eibbfech" Fennen. — Zer wichtigfte Ver= 
wenbungs3wed ber Weibbledhe ift ber 3u ber Ronfervenboje. Millionen Ritten 
28eibbleche werben bap verarbeitet, unb es gibt taum ein (bemüfe .ober 
eine £Dbftforte, bie nicht in bie Ronfervenbüdhfe wanbern mühte. i•leifd), 
iMdhe, •NI3e machen alle ben Ilmweg über bie Ronfervenbftchie in Die' 
Rüche, um bamit bau5frauen unb Röche von ber sabre53eit unabhängig 311 
machen. Zie Schmierigfeiten, bie fidh aus ber (£-rnäbrung ber 23evölterung 
ber (5robjtäbte ergeben, verfdhwinben. 2lu5gleidhe 3wiidhen guten unb fd)[ecb= 
ten (gruteiabrelt Fönnen gefchaf f en werben, ba $eben5mittel in gut ver3inn% 
ten 22ieibbled)bofen monate= unb jahrelang aufbewahrt w;Tben Föhnen. 9locj 
bat Die 2lieibbfecb=Rottfervenboje ihren Siegee3ug nicht beerbet, jie erobert 
aber iebes sabr neue (bebiete unb 2lnbänger ber Ronfervenwirtfchaft, Jo= 
bah bem 2S3eibbledh für bieten 93erweiibung93wed ein bauernber Urbbver= 
brauch vorau5gefagt werben Fan-it. 

' (f Tobe Mengen 03eibbled)e Fonfumiert wieberum auch bie (E m b a 11 a= 
g e n= s n b u it r i e für bie eadungen ber Zabate unb pbarnta3eutifdhen sn= 
buftrie. euch für baue= unb Rii engeräte nutb ein beDeutenber `• ojten 2z3eib= 
bleche Sur Verfügung gejte[It werben, benn wie jebe5 Schaufenjter biefer 
23rancbe 3eigt, werben noch tauienbe von llüblidrelt Geräten aus 2Üeibbledh 
f abri3iert. 

(E-nblich erforbert bie S p i e l w a r e n= s n b u it r i e grobe 'Mengen 
weibbled;e. Zie 2lienigiten Renten im Spielwarenlaben bei ber oefid)ti= 

gung ber vielen Munber für Rinber noch baran, bab bas Ueibbledh üü 
ben eifenbabnmlagen, ben Schienen, ben Rreijeln ufw. vor nicht febr 
langer 3eit noch als 9iobftof f in ber ivabrit lag; unb bah es vieler 
bänbe unb Röpfe beburfte, um aus ber Zafel 21eibbte,h einett eifett= 
babn3ug bervormauberu, ber einem sungen am 213eibnadhtgaüettb (gr= 
Füllung langgebegter Wünfd)e bebeutet. 

Zie 2lufadblung aller 23erbrauch53wede für Meibbleche iit wohl 
enblos, wir wollen es bei ben bauptfäcb;idhften bewenben lafjer. Zie 
Emballage= unb Spielwareni„buftrie verarbeitet aber, nebenbei gejagt, 
auch bebeutenbe Woften U.tver3innte 2Beibblecbe, bie vielfad) tadiert, be= 
brudt be3w. litbograpbiert, im groben unb ga.13en aber ben . gleidjCH Ver= 
braudr53uieden 3ugefübrt werben wie ver3innte V3eibbleche. 

Zer Sieges3ug ber eteftri3ität bat auch bie Neinblech=snbuftrie vor-
teitbaf t beeinflubt. Gewaltige Mengen Z th n a m o= u n b Z r a n s f o r 
m a t o r e n b 1 e dh e werben jahraus — jahrein 3um 23au von Motoren, 

Z4namomafdhiner unb Zransformatoren angeforbert. Zer Rreis ber 
23erbraudher von lifeftri3ität für 23eleuchtungg= uttb Rraff3wede Fann noch 
bebeutenb vergröbert werben unb gewinnt auch noch täglidh an Gröbe. 
2Beltabgeidhiebene 2änber geben jebt 3um 23au von Rraftwerfen der, um 
beg Segens ber (Eleftri3ität teilhaftig 3u werben, unb bamit wirb auch 
ber Ronfum von Zgnamo= unb Zransformatorenbledhe erucut angeregt. 

2lug bem bejagten ergibt ficb, bah bie Z u a 1 i t ä t s f e i n b 1 e e e 
böd)it tvid?tigcn 23erwenbu;;gs3wecen 3ugefübrt werben. 213enn baber von 
voffsmirtfdhafilich wichtigen snbttftrien gefprocben wirb, muh auch, bie 
Neinbtedh=snbuftrie ai.gefübrt werben, unb es i;t eine •ßflicbt alter mab-
gebenben 23ebörben, beim 2lbfdhlub hott baliDelsverirägen foxie bei ber 
2luj'iteflting von Sdhub3ötlen fidh auch ber Beinblech= nbuitrie an3unedMen. 

Der Aufbau des britischen Weltreichs. 
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Zie  britijdhe 9ieichSFott"eren3, an ber bie Trjten 9Jtinüter fämtliäher Komi= 
hier teilnehmen, mirD wabrjdhei,llidh auch bas erobiem bes 23erbältnijfe5 her 
Zominictt Sum 9JluttelIa„D Sur Sprache bringen. Zer autonomiftüdhe 
StanDpunft wirb namentlich non RattaDa unb sr[anb vertreten, wäbrenb 
2lultrali,n unD 92eufeetanb aus Nurdht nor ber lapanijä)en 13o[itif bag bisherige 
3enfralütifdhe Sthjtem beibebaIten wijfett möchten. 
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94. 20 .Oc n IF a) c I r. ZI 6 tter. Seite 3 

•lufga6¢n un•er¢r tOnif-t-en fioc•fd•u(¢n. 
gebot' wieberbolt ift von berufener Seite barauf bingewiefen wor= 

ben, bab bie ed)nficbe bochfibufe bei 2Iu5bilbung ber 3ngenieure vor allem 
gan3e VettUen erMehen, frei machen unb eine Schule ber Cittfid)feit fein 
müffe, — eine grberunci, 3u ber anläblicb ber 9>eftorafsüberga6e an ber 
Zedjnifd)en 53ocbfdjuTe 3u 23reslau ber neugewählte 91eltor, `ßrofe;for 
e. h. Milbelm Z a f e f wie folgt Stellung nahm: 

„Was bie (gharafterepiebung anbetrifit, wäre es ein verbängnis= 
voller -3rrtum, 3u glauben, bah bie Zedjnifdjen Sjodjfd)uTett bes 2bealis• 
mu5 weniger bebürfen als etwa bie Zlniverfitäten. Sold)er Meinung be= 
gegnet man 3uweilen. Der mebi3iner mag wobl 
3um 2e(f)niter fagen: „Du forgit für 9R a f (b i= 
neu, ich für M e n f d) e n !" Zer Ingenieur 
aber wirb antworten: „Du forgit vor allem für 
Gefunbbeit u)tb £eben e i n 3 e l n e r S e n f cl) e n, 
id) für bie ber gan3en menfd)beit, für 
ibre Stärfung, if)ren 23eitonb!" „3(b will Bier 
ni)t bie alte tbeore'i`cl)e i•rage aufrollen, ob bie 
3ivi'ifation bie VenAen glüdficl)er marbt. '.Brat= 
tifd) liegen bie zingle jebenfalls jo, bah iebr 
viele 23ölfer, Darunter vor allem ba5 betttiche, 
ebne 3ivilifation, ohne bie Segnungen ber led)= 
nif unb of)ne organifierte gewer6Tid)e 2lrbeit nid)t 
mehr 3u leben vermöd)ten. Darum e7tivringt jette 
grage grauer Zheorie. Das $eben aber 3,.uiin(it 
ums te(f)ltifd)e 2lrbeit unb Zrganiiierung einfad) 
auf! 

eine glge biefer Zrgani`ierung war bie StWei% 
bung ber S9Nenid)heit in Ropf= unb 5)aub irbeiter. 
eine id)fcd)te 2eihing, beult bie (5ren3en fi.tb lei= 
ne5weg5 flar 3u 3ieben. Die Rranfbeit unieren 
3eit aber ift bie tiefe Rluft, bie fid) 3wifd)en bei= 
ben aufgetan, unb eine Lebensfrage, ob jie fi(f) 
icWlielhen ober tren'gftens auf ein erträg'ites Mab 
nerffeinern fäbt. 23ei ber 23ebanblung Dieser '3rage 
ift man in Deutid)lanb lange nur auf t b e o r e 
t i f (1) e n 23abtten gewailbelt. (99s iit erfreu'id). bab 
unier Voll unb vor allem uniere 3nbuitrie all, 
mäf)Iicb wieDer 3u praftiid)en Wegen 3uriidgefun% 

Den baben. 2lierf3citungen, Lebr[ing5idjulen, 21r= 
beiterfurfe u. a. m. erweifen es. . h̀eb erfenne foube 
23eftrebunigen Duircbeius an, aber wir müfien uns 
hüten, von ihnen allein Die Tettung 311 erwarten. 
Die (fntid)eibimg liegt anberewo, liegt an ben 
Stellen, wo Ropf= unD S5anbarbeiter ficW täglich unb ftünblid) berübren unb 
reiben: bae iinb ulnfere Verf. unb 2lrbeitsitätten. Os fcb:int eine fo fleine 
gage, umb beiuno(f) iit fie nad) meiner 2lnfid)t für bie 3ufunft ber Weh 
unb unsres Volles im bejonberen entfd)eibenb, welchen (reiites unb (+baraf= 
ters bie 23etriebsingenieure unb = Leiter finb, bie wir unfern 2lrbeitern als 
23orgcfeüfc geben. Das möchte id) ben Stubierenben ber Zed)nif, von 
benen viele einmal lolcbe 23etriebsletite fein werben, mit allem t)2ag)brud ins 
S5er3 legen. Sie follten iid) fc(loit auf Der-rod)fchule bann unb wann prü= 
fett, ob ein eruftbafter 2Trbeiter 3u ihnen, 3u it)rem Willen unb (£barafter 
23ertrauen Waben tann. Von Der Znbuitrie -aber möchte id) wünfd)en, bab 

•  

0000000C 

fie ba unb bort prüfe, ob ihre Oetriebsitelten überall non r e cb t e n, 
g a n 3 e n Menirben befebt iinb, unb bab fie bei Teuanftellungen nicht nur 
nad) bem Miffen unb ber 23efeblsbif3iplin, fonbern aud) nach bent L h a r a f= 
ter entid)eibe. Mand)er Mann mit einfad)em Willen wirb feinen .feu= 
ten einmal ein beiferer Yiübrer fein als anbere, bie mit ben Scbwierigfeitelt 
ber 2l3iifenicbaft fpielenb fertig werben. 

Worauf fommt es an? 23or allem auf 23erlä f figfeit bei ber 2lrbeit 
wie im 23erfebr 3wifd)en 9Nenfd) unb Menid). 2T3alter ffle.r fagt, ber Offiaier 
müffe ber Mannfcbaft uorleben. Zas muh auch ber 3übrer im g e w e r 6-
1 i d) e n £' eben, b. b. er muh feinen Untergebenen ein 23orbilb fein eben in 
jener 3uoerläifigfeit, in ber £eiitung, ber 2lrbeits= unb 23erantwortungs= 
freube, bem •ßflid)tgefühl, ber 2auterleit, ebrlia)feit, Gered)tigfeit, ber 55iffe= 

bereiticbaft unD Sürforge für anbere. Unb fcblieb3 
lid) unD nid)t Sum minbeiten in ber ie5vrberung non 
55enrn grD, bah fein blieb eines 23etriebes, vom 
Zireftor bis Sum jüngiten %heiter, mit fid) unb 
feinen £eiitungen 3ufrieben fein bürfe. 311 ber 
Zat, gerabe in biefer -5infid)t tut Selbitprüfung 
eft beionber5 not! 

Was Tann bie -jodjfd)ule, was fönnen wir, ihre 
P'ebter, iu bem Z--nbe tun? Sollen wir 23orlejun= 
gen über 2Berlftattpäbagogit unb gübrereigenid)af= 
ten einridjten? 3d) batte non Diejem wie volt 
allem Spe3ialifteiitum nur wenig. 'Geifer iit, wenn 
ieber, bem einmal M. enfcben im gewerblidjen Qe= 
ben unteritelft waren, bann unb wann in ber 23ore 
fefung barauf binweiit, bab an ben Mafcl)inen 
M e n i d) e n iteben unb bab ibre rid)tige 23eltanb= 
lung nod) wid)tiger ift als jene. 2Im beiten iit aber 
auch bier, burd) bas 23eifviel 3u wirfen, nicht aunt 
wenigften Gild) Daburd), bab wir niemals jelbft mit 
uns 3ufrieben finb. Die grid)ung iit urns babei 
eine gute .5eIferin unb £ebrmeiiterin. Die Sfep= 
ii5 3• 23., eine ibrer Grunbbebingungen, iit nid)ts 
anbres als eine feinere gorm ber Verläiiigleit, 
unb ber Drang nad) Trfenntnis ber käten Wabr= 
hciten nid)is aubres als bie auf bie giffenicbaft 
übertragene i•orbid)e i•orberung, nie mit bem (gr. 
rei)ten 3ufrieben 3u fein. 

9f11 ba5, 2leberbrüdung ber fo3ialen (begenjä>ie, 
or3iebtung 3um 3fficbtgel'üb1 unb jittlicbenrnjt, 
23etämpfung von Korruption unb sntrige, bie 
nirgenb5 verberblicber finb als bort, wo es Vor= 
gelet3te unb Untergebene gibt, iit feinem 23olfe --
faum brauche ich es vi jagen — nötiger als bem 
unirigen in feiner 9101 uni) Oebritditng. :';ft will 

mir ber Scbritt, ber. überwunben werben mub, in ffein erfebeinen: (5ebt uns 
Deutidjen •5ilfsbereitfd)aft gegenüber ben 23oI15genolfen unb SoliDaritäts= 

gefühl, nid)t nur Tntbaltfamfeit, Tonbern aud) Rampfesluft gegen Unred)t 
unb iTnebrlid)leit, 3etgt, bab wabre innere 23iTbung 3um .feil Die gf)ig= 

leit iit, fid) in ben (5eiit anberer 3u verjeben unb fie 311 verfteben, lehrt, bab 
3afagen fcbötter iit als 9leiniagen, .Liebe unb Mäbigung beffer als Stab unb 
(gnergie obre_ S5emmung, unb ibr fd)afit in beutfcben Kanben mit einem 
Schlage 60 Millionen Genies unb 3ugleid) ein 23off, bas in 3abr3ebnten 

io itarf wäre wie irgenbein anbere5 in ber Welt. 

„•onnerttietter! 
bas aber ein un= 

gebobelter M enj'd) 11 

t)5rte id, geftern abenb nad) Ocfd)Afti•, 

fd)lui; auf un ferer ijaupt(irai c einen 

rjrrrn inurmeln, weil fein lebrhng re 

nid)t für u6tig t)iclt, a iftanbig Den l,ut 

;uni (irul,e;u lfiftcn. LTur uad)!tiflig 

mit Den Sinperfpireiu an bie Gut% 

frempe tippen ift Saulbeit. Zann follte 

man aas Orügen beefer laffen. liebe 

Zugenb! lUie ftebt ce mit bir, Wart 

bu aud) bauernb 6paren unter bei: 

uer Aopfbebecfung4 

>< 

_ •er - •eicl•tj'inn una aer •bermut - 
Zal fperrenbauten aer alten Ruiturvötter. 

3n tiefem SSnfre fanb bie feferlid)e Ginweibung bes 
Sennorbammes am 23Iauen Til itatt. Der Damm biefer 
gewaltigen Stauanlage ift eines ber gröbten werfe ber 
Zed)nit in ber Pelt. Das mit einem Stoftenaufwanb von 
fait 200 Mill. 9Rarf errid)tete Staumer₹ reguliert bie 23e-
mdiferung bes oberen Cubans. Gnglanb b)offt burl) biete 
Zalfperre halb eine f•`ägje uon 126000 5je₹tar 3u bewäffern 
unb frudjtbar 3u mad)en, auf ber 23aumwolle unb Getreibe 
gebaut werben fallen. 2rus bem Cuban fall auf biete Weile 
bas, gröbte 23aiimwollanb ber Erbe werben, um bie eng= 
lifct)e Vaumwollinbuftrie aus ber 21bbüngigfeit vom amen= 

fanifd)en Mar₹t 3u befreien. Diele gewaltige Sd)öpfung ber Zei)nif ift, ja lesen 
wir in ben 23D .=92ndjrid)fen, in jenem 2anbe entftanben, aus be-n uns bie Ilbronit 
von ber erften 23eig)nftigung bes Wlenid)en mit ber (ginweifung bes fliebenben 
Waffers in vorgefd)riebene 23abnen berid)tet. 

Der Rampf um bas gaffer ift in bem Unterfangen, bie welt4 
geftaltung in reue 0a4nen 3u 3wingen, mit ber gröbte Rampf. 411 
mit aller Rraft auf3unebmen, entiprang ber 9lotwenbigfeit, 2anbitrid)e 3u 
gewiffen feiten 3u bewäjjern, 3u anberen Seiten vor ber Vafiermenge 3u 
id)ühett. Das älteite Oeifpiel, bas wir für biefen frieblid)en Rrieg um 
bie erbe fernen, ift 2fegt)pten, bas 2anb um ben alten Wil. Diefgr- mädjtige flub, 
an bem ber 213oblitanb bes gan3en 23offes fängt, fet,)t beim Steigert in ber 9legen3eit 
grobe Mengen eines frud)tbaren Cd)dammes ab, ben er non feinen £Luellen mit Eger= 
nieberfübrt, unb überfd)wemnit jomit bas gan3e il)n begren3enbe Gebiet, bas er 
3ugleid) bewäffert unb feud)t er4alt. itt biefer Seit trägt bas Eanb bann bun-
bertfältige •rud)t. Gin wenig fpäter aber fommt bie 2roden3eit, bie Maffer 
fallen, unb aus bem breiten Strom wirb ein Heiner, bebäd)tiger fflub, ber in 
feinem tief eingegrabenen 23ett fo weit 3urüdgef)t, bab bas bebaubare 2anb in 
bem gfübenben Sonnenbranb gan3 vertrodnet, wenn es nid)t fünitlil) bemäffert 
wirb, yn ber 2tor3eit verfud)te man biefem Itebelftanb baburd) ab3ubelfen, Ab 
man Zaufenbe von flennen Sd)öpfwerfen benuhte, bie, burro Vd)fen ober Ramele 

verPulaen mancben -Tropfen IBM! _ 
angetrieben, 213afier aus bem Til einporf)oben, um es burg) ftniale Ranäle über 
bie glber 3u verteilen. Heber bie ailererften 23erfud)e, burl) Stauwerte unb 
23erteilungsfanäle eine gleid)mdbige 23ewäfferung bes umliegenben 2anbes 3u er= 
Sielen unb baburd) vom Steigen unb 3allen bes Tils unabtangig 3u werben, 
_mad)t banns Günther in feinem 2iud) „ taten ber Zenit" bemerfenswerte Mit. 
teilungen. Sie fü4ren uns weit 3urüd in bas graueste 2lltertum. 9R e n e s , bes 
erste gefd)id)tliä) beglaubigte eerrfd)er 2legpptens, ber etwa um 4400 v. (14r. 
lebte, bat bereits einen 23ewäslerungstanai öftlid) ton 9Jiempbis gebaut, ben ber 
Til Sur ,Seit ber ßod)flut füllte. (gtwa 2000 yal)re fpäter wurbe unter 2I m e 
n e m W e t III. in ber jet3igen Tronin3 i aUum ber fagenF afte M ö r i s l e e gebilbet, 
bie erste grobe 2aliperre feit Menfd)engebenfen, bie 5aernbot als eines ber lieben 
weltwunber be3eid)nete. Die 23etriebsweife biefes Stauwerts beftanb barin, bab 
fid) in il)m bie Maffer bes Stils Sur feit ber Ueberid)wemmung auffpeid)erten. 
23ei 23eginn ber Zroden3eit wurbe bann bie Zalfperre tangfam geöffnet unb fü4rte 
ben fonnenburcf)glübten £!anbitriden bas Iebenipenbenbe staffer 3u. 2fuberbalb 
2leggptens itt ber gewaltige Staubamin bei M a r e b in Sübarabien 3u ermd4nen, 
ber bas 2anb ber Sabäer mittels eines fünftlict)en 23ewäfferungsfi)ftems 3u einem 
ber woblbabenbiten ber bamals befannten Welt mad)te. So entftanben weiter4in 
gewaltige Stauanlagen in 3nbien unb (£fjina, in ,japan unb auf (•eglon, non benen 
nod) 4eute ein teil in (5ebraud) i;t. 

Co fet)en wir, bab bie Renntnis von bem Rrei lauf bei Vaffers als 
(5runblage feiner lid) bauernb wieber ergän3enben energiebarbietung uralt ift; 
jagt boot) f#n bie 5aeilige Scf)rift in 13rebiger 1, 7: „211le Egafier laufen ins 
Meer, bod) wirb bas Meer nid)t voller; an ben Ort, wo fie Fperflieben, fliehen 
fie wieber bin.' 9?ed)t intereffant unb le4rreid) bürfte noch ein 23ergleid) 3mifä)en 
bem 9)iörislee ber alten 2legppter unb einer Ctauanlage fein, bie bemndtft in Deutfd)-
lanb Sur 2lusfüllrung fommt. 92dmfidj basielbe diel, bas bie 2Elten mit ber 
%silage bes groben Mörisfees verfolgten, 2(uffpeid)erung ber Vaffer Sur ,feit 
bes Ueberfluffes unb Zeffnung ber Sperre Sur Seit ber Zreden4eit, fall halb, 
für bas rbeinifd.weftfäliid)e 3nbuftriegebiet burl) bie 23etriebsweiie ber Sorpetal-

fperre erreid)t werben, inbem biefe als 23orratsbeden arbeitet, bas ben 213afferreii5.. 
tum mehrerer abflubreid)er ja4re auffpeid)ert, um ibn in ausgefprod)en trodenen 
Z5abren Sur 2fufbefferung bes 9tiebrigwafiers ber 9iubr nutbar 3u mad)en. 
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Geite 4 .0cnVif) c[=ASiättcr. 94. 20 

Wabrlicb, bies 3iet lodt unb lobnt 3 ä) e u n b g e b u l b i g e e r= 
3 i e I) e r i f d) e 2I r b e i t. Sie ift in ber $eit fd)werfter fo3ialer unb poli- 
tM)er (9-rfdhütterungen, bie ttocb nid)t ibr Cr-nbe in ber ,l3elt erreid)t )a6ett, 
oberite unb Dornebmite 93flid)t nicht nur ber Ted)nijd)en 
fdjulen, fonbern aud) ber .• ngenieure, bie brauben im Rampf 
bes 2ebens jteben!" 

Gort unö UnfoUverhütung. 
Zab Sport nid)t um feiner felbft witieit betrieben wirb, fonbern bab' 

er ein mittel fein folt 311 einer möglid)ft DoIlfommenen Zurd)bilbung bes 
Körpers, Sur RörperfuItur, ift allen erniten 2lnbängern unb i•reunben bes 
Sportes flar. Zab auf biete Weife eine 9teibe Don erfreulichen Tebenwir= 
fungen auf ben veridbiebenften Gebieten er3ielt wirb, Tann feid)t erfannt wer= 
ben. eine biefer E3irfungett iit bie 9R i n b e r u n g von u n f a l I g e f a b 
r e n. Um bieten $ujammenbang 3u verfteben, inub man ficb flarmad)en, bab 
ein 23etrie6sunfatt eine unerwartete Störung eines normal Derlaufenben 
2lrbeitsDorganges barftellt. 3e jd)neller ber 
2trbeiter bie Störung erfennt unb ie beben= 
ber er fidb auf bie 2lbwebr ber etwaigen 
golgen einstellt, bejto gröber ift bie 2lu5= 
fid)t, bab (5efabren für Weib unb £eben ab. 
gewanbt werben. ?gas fd)nelte (•rfennen ber 
,tage, bas gaffen bes rid)tigelt Lntfd)luffes 
unb bie fofortige ,anfpannung ber geeignete i 
9Jtusfelpartien aber wirb bem 2lrbeiter uni 
fe leid)ter gelingen, ]e mel)r er Durd) jport= 
tid)e 23etätigung hierauf vorbereitet ift. 

,alle Sportarten förbern, mit Vernunft 
betrieben, fd)nelle (£- ntf(r)lubfraft intb ma. 
d)en Den Körper geeignet, einer vom Gebirn 
ausgebenben 9ici3uiig fd)nell unb richtig 3u 
folgen. (•s erfd)eint baber, wie Zr. $) er61t 
auf ber biesiäbrigen T̀agung ber 93erufs= 
genoffenfdtafteii in 2Bierbabeii am 22. Sep= 
tember betonte, bttrd)aus wünfdbenswert, 
bab ber 2lr6eiter feinen Rörper pflegt burd) 
23etätigung in einem für ibn geeigneten 
Sport. S5icrbei füllte bead)tet werben, bab 
eine Sportart gewählt wirb, bie als eine 
Lrgä»3ung 3u Der 23etätigung an3ujeben ift, 
weld)e bem ,lrbeiter im Zienft obliegt. 
Cd)werarbeiter, 3. 0. Scbmiebe, -jüttenarbei. 
ter ober Transportarbeiter, follten verjud)en, 
iicb burd) eilten leidhten Sport bie •Sebenbig= 
feit an3ueignen über 3u erbalten, bie bei ber 
Eigenart ihrer Tätigfeit leidjt verlorengebt. 
2Ber Dagegen im 23erufe eine förperlid) 
leid)te 23efcbäftigung unb feine (üelegenbeit 
bat, feine Rörperfräfte 3u üben, wie 3. 9-3. 
einmedyanifer, mühte auf bem Sportpla) 

bur(f) 9iingen, 23oxen, Gewidhtftemmen ufw. 
(Erfa) jud)en. So halten" bie in jo ver= 
fdhiebener Weife be'd)äftigten Menjd)en ben 
Rörper fräftig unb ge!enfig, unb Dür 
allem lernen alle ihre 9ieaftions3eit 3u Der= 
für3en. hierauf aber fommt es an, weint 
es gilt, Unfälle a63uwebren. 

Rotbe 
in Den ,3. Z. . 92ad)rid)ten. 

boo Mutes am fag. 
von Zoten una Plänen einer beutfd)en 

)iutofabriF. 

2ängjt iit bas 2lutomobil fein Luxus= 
artifel mehr, fonbern ein notwenbiger (5e= 
6raud)sgegenftanb, ohne ben wir tans bas 
geid)äftlid)e £ eben in Staat unb 2.anb 
gar nicht mehr vorftellen ₹önnen. für mand)e 
23erufe ift es ein unentbebrlid)es bilfsmit= 
tel geworben. Man beute nur an ben 2It3t, 
ber 3u raicber bilfeleiftung im 2luto ber= 
beieitt, an bie j•euerwebr, bie bei 2lusbrud) 
eines •Branbes im 2lugenblid Sur Stelle iiL 

23ebeutenbes bat bie beutfd)e 2lutotlibu= 
jtrie fd)on geleiftet; aber ben billigen (De= 
braud)smagen, bas '93olfsautomobil, bat fie 
nod) nidjt gebdut. Cie m u b es iebod) 
bauen, Denn a bei uns wirb immer mehr 
narb ihm verlangt. Scbon nimmt bie ame= 
rifanifd)e einfuhr bebenflid) 3u. Cis ift 
alto eine 9-ebensfrage für bie heut fct)e 2lutü= 
inbuftrie geworben, burd) eilt beutjdhes 2otfs= 
auto, befjen 97 taifenberftellung is auch Tau= 
fenben von ,Irbeitern mit ihren irramilien ein 
fidjeres 23rot fd)affen würbe, ,lmerifa im 
2Bettbewerb 3u fd)lagen. 

Zie Deuti e 2tutoinbuftrie ift fid) barüber 
nid)t im. unflaren. So haben es fid) Dio 
23rennabor=T3er₹e in Oranbenburg a. b. ß. 
3um $iet gefe)t, 100 2lutos am Zag 3u 

er3eugen, um fie billig ) erftellen 3u ₹önnen. 100 2lütos am Tag! Tine un= 
gebeure Menge, hott ber man fide erft ein rid)tiges 23ilb mad)en farm, wenn 
man hört, bab .eine -3a)reser3'eugung, in einer 9icibe nebeneinanber gejtellt, 
eine Strede von ca. 100 Ram. einnimmt. 

$wed biefer gewaltigen erobu₹tion ift, wie gejagt: äuberfte Ver= 
üilligung bes ,13agens! Um aber Tag für Tag fold)e Mengen beritellen 3u 
₹önnen, müffen aud) bie 2f r b e i t s m e t b o b e n verbeffert werben, bas 
beibt, bie 23orrid)tungen unb einrid)tungen müffen Jo befd)af fen fein, bah in 
für3efter $eit eilte grobe 2ln3abl von Stüden bergeftellt werben ₹ann. T)a3u 
muh bie •5auptarbeit non ben 9R a f d) i n e n geleiftet werben, bie ber 121r-
heiter nur 3u bebienen unb 3u überwachen bat. Störungen unb Stodungen 
irgenbweld)er 2lrt im '.Betriebe müffen burl) genaue ,Irbeitseinteitung Der= 
miebeit werben. 

dine grobe Cd)wierigteit bei einer jo gewaltigen 93robuftion ift bie 
9J2 a t e r i ei t  o f dj a f f u n g, weniger Die bes 9iobmaterials, wobt aber 
bie täglid)e 23ejd)afiung fo grober Mengen Don RarüfFerien, Rüblerrt, 
Cd)miebeftüden unb aiiberen 'Zeilen. •iabrifen, bie bas leiften (önnen, gibt 

23ubr)tng bon 9)iniiC)t. 

Montagc ber binterrabacbien. 
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Montage DcD LSbai'ii3. 

c 

1 

•icn fib clzQ3iritter. 

D6 3h(inberb(odä aut beluealiäjer öabn. 9)lontaac 

es aber in Deutfd)lanb gegenwärtig noch nid)t. Llnb fo blieb bell 23renna= 
bor=2t,3erfell nichts anberes übrig, als alles, was für ben 23au biefer 2iutos 
nötig iit, im eigenen nerf ber3uftetlen: vom 23aunlitamm bis Sur Raroife= 
rie, vom '3tobeijen bis 3um fertigen Rotor. Daf3 burd) bie eigene er3eugung 
aller Zeile bes 2lutes in einer j•abrif auch Steuern erfpart mer= 
ben, verbilligt beft Wagen nid)t unbeträchtlich. 

3n ben ffliajd)ineniälett, wo bie 9iobftoffe unmittelbar verarbeitet 
werben, iit bie 2lrbeit bis ins ein3elne geregelt.' Da lieben in Gruppen alle 
bie Majd)inen 3ujammen, bie ein "3,iutoteil vom 2iobmateriai bis 3um fer-
tigen Stüd burd)laufen mub. Rein 9-eertransport •wäbrenb bes gan3en 23e= 
atbeitung5gange5. Die Majd)inen ber ein3elnen, (5ruppen finb burch fchräge 
Gleitbahnen 10erbunben. Huf innett bewegt iidi bas 2lrbeitsjtüd automatifd) 
Sur näd)jten Maidritte weiter LtnD wirb bort von einem anbeten arbeitet ber 
nächsten Majd)ine 3ugefübrt. oerläht Das Stüd bie fette Maicbine ber 
Gruppe, jo ist es fertig unb für bie Montage bereif. 

'hin von 2lnfang bis e-nbe jtärungs= unb ftodungslofer Oetrieb läfit 
licb nur bann burchf übren, wenn alle biete Gin3elteite a u f b a s G e n a u e it e 
bergeftellt finb, fobab auch bie 3ujammenitellung bes gahr3euges ohne leben 
3eitverluit erfolgen tann. :seoc Schraube muh paffen, lebes Boch genau ge-
bohrt fein. es fäme nun lebt teuer, wenn ein Mann ein' g̀uto alleitt 
3ulammenjtellen würbe, weil ba3u einer allein „alles" fönnen mühte. 2luter-

Scite 5 

bent mären viele ein3elne Zransvorteinrid)< 
tungen nötig, besbalb itt bie gan3e Moll= 
tagearbeit in ein3elne bantierungen 3erlegt, 
von bellen lebe ein anbetet 2lrbeiter mad)t. 
Diele mülien jo bemeffen fein, Dah fid) beim 
$ujammenbau bie eine unmittelbar an 'Die 
anbete reiht. Grit baburch wirb bie tau= 
fenbe, ununterbrocbene Montage, ber au. 
jammenbau ein3elner Zeile bes Wagens, wie 
Motor, betriebe, 23orber= unb binterachje, 
ja aud) ber bes gan3en Wagens auf b e = 
meglichen Montag ebabnen, von 
bellen wir schon to viel gebört haben, nlög= 
lieb. Dabei Iaht fid) gleieeitig eine fort= 
wäbtenbe Rontrolle ber i•abrifation vor= 
nehmen; Jebes nid)t vollfommen genau berge= 
iteilte Stüd Tann jofort ausgefchieDen unb 
erlebt werben. SJlatürlid) verlangt biete 1.lr-
beitsweife auch Die recht3eitige Milieferung 
aller Gin3elteile an bie Winntagejtellen. Ure= 
nau wie bie 9iäber einer Ilbt muh ba alles 
ineinanbergreifen• Der Motor fommt 3.0-
unmittelbar vom 23remsjtanb auf eilt 2ltiter% 
geitell mit 91abern unb trifft noch warm auf 
ber Montagebabn ein. häufig itt er fogar 
noch warm, wenn er in ben Wagen eingebaut 
iit unD ber fertige Wagen bie Montagebabn 
verlübt. 

Da5 ijt Der Weg, bell bie 23reniiaboT= 
Verfe bejchritten baben, um Das beutid)e 
23olfsautomobil 3u bauen. SRö. 

Die geuerftiege -- 
vin gunevorbila. 

Der amerifanif che giunfingenieur 23ernan5 
sobnfon hatte vor 3abresfrift vorgejd)la= 
gen, Die 23eleud)tung ber Säufer auf fun= 
fentelegrapbifdyem Wege vor3unebmen. Die 
Roften für bie 23eleucbtung eines Saufes 
glaubte er mit fünf Dollar eher 311 bod) als 
3u niebrig 10eranfd)lagt 311 baben. Die 
3bee iit nicht neu, wenn aud) ihre TetwiTc= 
Iid)ung bisber lciber noch nie geglüdt ift. 
Schon ber ferbif(be £ßbuiifer '7iilula s,e5la 
bot ebenfo wie fein 2ebrer ' bt;on iid) id)on 
vor sabr3ebnten mit Diefem 'erobleme be= 
id)äftigt. Gbijon ging von bem Gehbutten 
aus, bat; bie von ihm erfunbene (51übh 
Birne aud) in ihrer heutigen Leitalt 1051= 
lig unwirtid)aftlid) arbeitet. Sie er3eltgt 
3war £icbt, aber IeiDer auch in einem uner= 
wünjd)t bobem (5rabe Wärme. Wie er= 
rcid)t man nun eine bunbertpro3entige 21115= 
nübung ber vorbanbenen -energie? 

Unier 3ohanniswürmchen mit feiner wun= 
berfamen iyäbigfeit, ohne ieben Gnergiever> 
brau(f) Ficht er3eugen 311 l'ömien, bat 10ll1t 

jeher ben Teib aller 23eleud)tung51echnifer 
erregt. Sier iit bas Vroblem Fait reftlo5 
gelöst. (berabe bie '3uninddte 3eigeit uns 
biejes fliegenbe Munber im id)öniten pl)o5= 
pbores3ierenben Glan3. Das £aternd)en bie= 
les Heinen 3nfeftes ift übrigens iiid)t ba5 
ein3ige 23eifpiel für bas PTIttebte 3'oeal, . 
„tötet nette Wärme!" Gin anberes Zier% 
d)en, unterem (5Tübwürmd)en habe verwanDt, 
3eigt uns ebenfalls, wie man ohne Siraitauf 
wanD unb Roften £id)t er3eugen fault. Die 
•ieuerf liege ber• 9ium=3njel 3amaifa äbnelt 
aud) in ihrer Lebensweife unieren ,soh,lniti5 
würmd)en. älterbing5 beginnt fie — bellt 

ircp'fd}ett Rlima entfprecbenb — fid) bereits im gebruar 311 3eigen, obw,obl 
aud) fie erft im 3uni ihre größte 23ermebrung erreid)t. Die L2elUhtiraft 
biefe5 £feinen 21merifaner5 beträgt ein 23ielfad)es ber .Phiftung iutfer.^_3 b.,ut= 
jcfien (5lübwürmchens. Das ein3elne 3uiielt, nur wenig gröi3er als ' Da5 
3obanniswürmd)en, Tann felbit auf einett Wbitanb von 400 Meter W(Ibr= 
genommen werben. Der Direftor ber Sarwarb=Sternwarte, ber berftl)iiite 
2litronom GDwarb (rharles eidering, vergleidyt bas Ficht,. ber `i•euerfliege 
mit bem £' icht ber belliten Sonne. Die SeIligfeit biefer-Heinen 3nfefte5 
entipridjt fogar nach feinen Meffungen 3iemlid) genau ber eines 
Sternes erfter Zrbnung. Der Gefamteinbritd einer mit reuerfliegen über= 
löten Zropenfanbid)aft um bie Seit von 3obanni ift eines ber id)önftert 
.23ilber, bie Meitinbien überhaupt bieten Tann. Soffen wir,"bab e5 aud) 
unieren Zed)nitern gelingen möge, eine 2ampe 3u tonftruieren, Die als 
.£id)tgltelle ohne T3ärmeabgabe ben S)öd)ftgrab ber 29irtfd)aftlid)fect er= 
reid)t. Ob uns allerbings bie Zierwelt in übnlid)er Weile b'ier, -wie bei' 
ber Eroberung bes .-uftmeere5, 3umal bei bem Segelflug, wertoolle fyin= 
ger3eige geben wirb, erfdjeint 3weileibaft.. iinige neuere gorfdyer bebaue,= 
ten'übrigens, bab bie amerifanffd)e gietterfliege wäbrenb bes £•eud)ten5 kitte--
geringe Wärme ausitrnblt, bie fogar für bie menid)Iid)e Sanb .fühlbar fei: 
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• unaer im Sergbau. 
,fin vielen •23ergmannsfagen unb =Eiebern wirb non ben 213 u n b e r n 

er3ählt, welche ben" 23ergleuten in her liefe her (grbe beic ,tert werben. 2Bie oft 
hörte man 'non alten (9r35ergleuten er3dhlen, bah ihiten her gütige 23erggeift 
einen 2lnbrud) beidert 4pabe, aus heilen iinen funtelnbe Rriftalie in reichem 
9Rahe entgegengeftrahlt hätten. 2rud) in bem nod) verhältnismähig jungen heut= 
fiten Rolibergbau gibt- es mand)mal foldhe 1Teberraid)ungen. 23or fur,,3em wur)en 
auf bem Sd)ad)te Treuf;en=23ernterobe alte 23aue, weld)e über 12 3ahre unter 
.Sauge geitanben haften, aufgewältigt. Dem erjtannten 21uge bot fid) ba ein wunber= 
voller 2lnbfid. 5angenbes, Goble unb Stöbe waren über unb über befät mit 
taufenben unb abertaufenben non b T i n f e n b e n R r i ft a l l e n. 2llles, • was 

Sriitaftitrede in 23ertiterObe im mittetbeutidien S}atirebirr. 
Sief;enbe Sauge hat &irfte, Stoß unb Gofple ber Streife mit wafferflaren 

Sal3friffallen über3ogen. 

itod) vom früheren 23etrieb in ber Gtrede geblieben war, wie 5ö13er, Sd)ienen, r . 
erglän3ten beim Gd)ein ber GrubenIampe wie funfelnbes Geid)meibe. 21n ber 
tief ften Stelle ber Gtrede hatte Eid) ein fleitter E a u g e n,f et gebilbet. 3n ihm' 
fpiegelte fid) all biefer (51an3 in berrlid)itenr Mahe wieber.• für bie 23lide bes,: 
RriftaIlfreunbes bot fid) reiche S2lugenweibe. 9iegelmä3ige Würfel unb Zftaeber, 
beftehenb aus einem Gemifdh von Steinfal3 unb (EblorraIium, wuchten 
bis 3u 10 3entimeter Ranteniänge aus heil Stößen hervor; auf ihnen [oben 
oft bie ipihen 92abeln ber G i p s f r i ft a f I e. Der GIan3 all biefer Rriftalle 
erinnerte an ein 97tärchettfdjTog. 2111en betten, welchen es vergönnt war, biefer 
Uunber bes 23ergbaues 3u fel;en, wirb biefer (g1an3 unvergeblid) bleiben. 

Vefes Wunber im 23ergwerf wirb  unfere Eeier gerabe anlä3lid) ber vor 
fur3ent gn biefer titelte erfolgten Veröf fentlid)ung bes interefjanten 21uf fages „3ni 
92eid) ber Mineralien unb Rriftalle" in befonberem Mahe interefjieren; 

_ Riefen=Zampfturbinen. 
Zu ber '.f3ref .f. wurbe vor fur3em_ über eine Zurbobgnamo 

von 160000 kW berittet, bie von 23rown, 23overi $ Tie. 
für 9lew 'Dorf ;gebaut werben folt.- '.Bei ber General (glec= 
tric To. in Gd;enectabt) ift, wie bie 3ei„id)riit „,Vomer" 
vom 14. September 1926 melbet, gegenwärtig eine Dampf= 
turbinengruppe im 23au, bie nicht nur 208000 kW 9lenn= 
leiftung haben füll, fvnbern auä) wegen ihrer hohen Dreh= 
3a41 von 1800 liml./97tin. bei 18 000 V er3eugeripannung 
bemertenswert ift. Zie . 9Jlaidhinengrüppe, bie für bas neue 
State Eine=Rraftwerf ' am Mid)igan=See beitimmt ift, um= 
fahl Brei Gehdufe, einen SjodjbrudteiI von 76000 kW 

Eeiftung für 42 2ltm. 2Infangsbrud unb 3870 9[nfangstemperatur bes Dampfes 
fowie 3wei 9lieberbrudteile von je 66000 kW, bellen ber 2fuspuffbampf bes 5od)= 
brudteiles nach bem 2lufhei3en auf 2600 3ugeführt wirb. Die 3wifd)enüber[it3er 
werben burd) •tifd)bampf ge)ei3t. Ginen Mahitab für bie Eeiftungsfüligfeit biefer 
Mafchinengruppe gewinnt man, wenn man bebenft, baf3 fie allein mehr als bie 
5älfte ber 92ennleiftung bes Wafferfraftwerfs bes 9liagara falls lZower To. 
errei# 

3wei weitere Zurbobr namos von je 100 000 kW 5ödhitleiftung baut bie 
General Giectric (Ev. für bie SoutFern Cralifornia ebijon To. Diefe nae ber 
Zanbem=23erbunbbauart ausgeiüE;r,en 9Jtafdhinen joilen bei 1500 11m1./Min. Strom 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

, des deutschen Volkes. 

von 16 500 V Spannung liefern unb mit i•riid)baupf von* 28 2lhm. bei 3850 ar= 
beiten. . Zemerfenswert ift hier, hat; bie 2lnfer in befonbers jd)merer 23auart gas= 
bicht ausgeführt werben, bamit bie Stromer3euger ,gegebenenfalls ,finit Wafferitoff 
geptit werben fönnen. 

• ' (Eine Zurbobpnamo von 104 900 kW hat fä)Iieblie bie Ummonwealth 
Ebjfon To., (Ehicago, bei ber 28eftfn'Foufe Glecfric. & Mig. «o, befielti. Da= 
mit wirb biefes erft vor brei Za4reij eröffnete Rraftwerf auf 450000 kW 6e'= 
faintleiftunß ausgebaut fein. Die neue Blafdhinengruppe füll mit Dampf von 38;5 
21tm. unb 3820 betrieben werben. 5 

23ilb obenftebenb: 
Der Ceimarbeitermit 

/einem Diet). 

2Silber nebenftehenb 
unb iintenftebenb: 
Die Eietter bei ihrer 
heiminauftriellen 

Arbeit. 

Drinnen und Drnuftrn, 

stuf einer ientaedungsfahtt. 
Zir — nämlich £ehrlinge einer Sogen 

aus, um 311, entbeden. 2Ba5 wollten mir entbeden? 2lmerita? Tein, 
Da war ums leiber ein anberer 3uvor gelommen. Das Unternehmen hätte 
auch über Gangtag unb Sonntag — mehr Seit itanb uns nicht Sur Oer= 

fügung — nicht burchgeführt werben tön= 
nett. auch, hatten mir leinen 3evpelin 
bei Der 5anb. Wir wurben nur getra 
gen burrh unieren aitepe3eid)neten 511= 
mor. Mit ibni lamm wir nicht i c) n e I = 
I e r vom tfed, Dafür hatten mir aber 
f icheren 2ioben unter ben i•iil3en. Za= 
her war auch ber 23en3iit= ( lies 
verbrauch nicht febr hoch. Unfer auuge= 

  3eic)neter 5lmlor 
affo führte Iltis 
von Ort 311 Ort 
imf ereni Siele 3u 
uub verließ Iltis 
nicht eher, als 

bis mir am Gonntagabenb wieber iltt heimat= 
liehen 9icit landen. Der Sjllmor hatte aber 
auch filber ?Inlah, uns treu 311 bleiben, Denn 
was wir gef eben, was wir entbedt hatten, 
war fefjefnö genug. 

gir wollten 92cue5 im Za11cr1a11D 
entbeden, bisher nicht beachtete Lin3elheitelt 
auf;inben. 2lffo machten mir uns an einem 
Ganisfag=23ormittag auf Die Goden (um uns 
mal vornehm (11153ubriiden). querit ging's 
in ein prächtiges j•reibab, wo 
mir uns Den gan3en Vormittag nach 5er3ensluit tummelten unb Gonnen= 
bäber nahmen. Der Sjimmel meinte es gut unb fachte aus vollem 5aife 
ba3u. Die Seit verging im Iffluge. Vöblicy machten mir uniere Brite (9-nt= 
beduna, nämlich bie, bah es bie höchfte Seit fei, auf3ubreehen, um ben 

3ug 3u erreichen, Der 11115 
1,i-üb,r nach Gd)werte 
b ing -n füllte. 311 Gehwerte 
üb.rid)ritten wir bie 9?uhr 
unb erflommen bie 21n= 
höhen. 92achbem wir bell 
Olid 3um lebten Mal hat= 
ten hinter uns fd)weifeii 
fafien, über Täler unb 5ö= 
hell ber liebelt 3_ieimat 311, 
mit ihren fallfenben 2Beb= 
itühlen unb Der braven, nie 
ermilbenben Gcf)webebabn, 
bem T3ahr3eid)en bes Thuo 
verfales, ging es Der Rlein= 
ei;enfnDuitrfe P, e t m a t b e s 
unb 3 f e r l o h n s entgegen. 

ren, ftieh unier Tiltbedergenie bere its auf bas eerrftee intereffante f'Motiv,m l 
heftalt eines am Tßege Iiegenben R i t t e r h a u f e s. wir iahen ein gro= 
bes 5ol3rab laufen, bem wir uns erwartungsvoll näherten. linier Rolum= 
busber3 fchhlg höher, Benn was. wir nunmehr etitbedien, war mehr als 
mir erwartet hatten. iYür 
Grof3itäbt.r unb Mi aichinen= 
menfthen war es recht ver= 
munberlich. 

3unächit iah^n mir einen 
ein 3 e I n e n Menfc)en eif= 
rig arbeiten. Car idhmie= 
Dete an einer Rette (61feb 
um Glieb. las getter 
blies luftig Bunten, wie in 
Leber anberen Gdhmiebe 
auch. Doch wo iit ber Zehr= 
litte, ber Gefelle ober ber 
efeitriid)e Motor, ber bas 
heuer io fchön itnö gleich= 
mdbig blafen fäht? Reine 
Me)lichenfeefe itt 3u fehen, 
unb bod) bääft bas neuer 
immerau, unb bas 5o13rab läuft in steter Gleidhmähigteit. Unb was wir 
ieht entb eden-iit ber Glan3punft, ber Von unferer Tntbedungsfabrt. Zag— 
große 5o13rab itt eilt Z r e t rab, in welchem eilt ffeiner, vierbeiniger (5e= 
bilfe, • ein 5unb läuft unb läuft. 3m Gclweihe feines 5unbeangefidhtes mu{ 

Ausgangsmaterial una 6albfabrifate. 

Der Nafebalg. 
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Bilb obenftehenb: Das 
nom f)unde betriebene 
Zretrab. 23ilb neben= 
ftehenb: Der eunb im 
Zretrab. 23ilb unten= 

ftehenb- 
Die „Ablö(ung 

auch er fein Brot verbienen. Seine 2lb15. 
Tung ruht inbeffen in ber S5unbehütte aus. 
sn alten Büd)ern lafen mir non Zreträbern 
im 211tertum, bie bamals eine erungenfd)aft 
bcr fortid)reitenben Zed)nit bebeuteten. 3m 
3.italter ber ted)nil hätten mir berartiges nur 
nod) in Winken 3u f inben geglaubt. 03ir be, 

id)iof fen baber, biefe 

itrieller unb lanbwirtichaftlither Zä= 
tiglfit ben beimarbeiter inmitten Tei= 
nes 23iebs. 3m S intergrunbe elfen= 
nett mir Die Gd)miebe. Bilb 2 u. 3 
3eigen bie Rötter in ber beiminbu= 
itrielten 2lrbeit. Bilb 4 3eigt bas 
'lusgangsmateri(1l unb raalbfabri= 
late, BiID 5 ben Blafebatg, Bilb 6 

Die Rötter mit lieferfertigem 

wcrtual(e &ntbedung un. 
fieren 3eitgenoljen nicht 
vorpentbalteri, Tonbern 

He f orgf ältig im 23iloe 
3u verewigen. _3n neun 

23ilbcrn haben mir bas 
(r)efehene fejtgehalten. 
Zas erste 23i1b 3eigt als 
Gt)mbol ber engen 23er= 
binbung 3wif(f)cn inbu= 

bar Zretrab — ber Saunb ift nod) eben, 
3u erfennen —, Bilb 7 ben S5unb im 

Zretraö, Bilb 8 bie 21b15jung unb 

Bilb 9 bie 5eimarbeiter mit bem ab= 
3uliefernben Material. Bilb 10 3eigt 

als 21bid)lub unserer entbedungsreile 

eine neue sugenbf)erberge in 

B ü r e n b r u d) , bie uns in vorbilb= 
lld)er 'Belte beherbergte. 

213ir mod)ten nod) mancherlei f I e i - 

n e r e (£-ntbedungen. hinmal faulen 

einige unterer vaöfinber unb fliifter= 

ten uns etwas von munbernotlen flbit= 

bäumen unb billigen 93reifen. 

2Bie alles in ber Uelt, fo ging 

aud) biejer 2lusflug 3u (gnbe. l 

lam bcr Gonntagabenb, ba 3ogen wir 

fTiat¢rial. fingenb unb woblgentut, mit gefii(I= 
teil 9iudidden, heimwärts, im 5er3en 

bas fd)öne befühl, im Gauerlanti 3wei feiten id)öne tage ver= 
lebt 3u haben. Sie haben uns, unb wir hofientlid) aud) an raub biejer 
'lusf ührungen ben £' eiern biejer 3eitung erneut ben Beweis erbrad)t, bab 
auch uniere näbere Umgebung viel bes Sehenswerten bietet — allerbings nur 

. Die neue 3ugenaherberge in 8ürenbrud). 

für benienigen, ber 2Iugen bat, 3u fel)en. Mögen biefe 3eilen mithelfen, 
bab ein Zeber bie S)eimat ichäten unb mit rechten 'lugen jchauen tann. 

MoIlenbaulrt. 

6-in 4000=Ilonneitt%(;riniahtt. 'Bor wenigen MeilatenAft auf Der 
`il3erft voll •ß. Smit ir. in 91etterbant ein £2aftfabn für 4000 Zo. Irrag= 

fäbigfeit, ber auf bcm gibein nertebren toll, vom Stapel gelaffen morDen. 
Zieler Rat)n ift ber gröhte ber bisher gebauten. Bis je(It hatten Die Räbne 
nur böd)itcns 3500 Zo. Zragfäbigteit. Zer neue Rabn jjt 128 Meter 
lang, 14,3 Meter breit unb bat eine Seitentiefe von 3,10 Meter. sm Gegen-
lat3 3u ber bisher üblid)en 'Bauweife iit bar Gd)iff mit einem Zoppelboben 
uttb 3wci verfeben. um ben Rabn leid)t be= ,unb znttabeit 311 
lönnen, bleibt er oben oifelr. (-r iit ber .dänge nad) in jed)s burd) waifer-
bid)te Schotten abgeteilte !Räume geteilt. Ziefes grobe S(I)iff ist lCöiülicb 
lür bie Bohlen= unti (£r3befürberung auf bem Mein beftimmt. 

)quo dam itcict dar grau.  

3u hau fe hab¢ id•'a g¢tonnt .. . 
Ziejer berannten 2lusrebe bes Rinbes in ber Gdjule liegt 

eine 2dat)rljeit 3ugrunte. es iit befannt, bah bei jüngeren 
Rinbern eine j•örberung ber 2lrbeit 3u fpüren iit, wenn fie 
aus Rtof,en- unb 9Aalfenarbeit t,erauswdiit. Sie bebürfen 
Der äuheren 2lnregung. Golcbe finb bie berannten (34ul= 
geräufd)e, bas CrIjorjprecten, ber gegenfeitige 'Betteifer, motil 
aud) b:e Guggeftion. Tatürlid) fp.elt auf) bie Gewöhnung 
eine große 9lotle beim £ernprD3eh. din Rinb auf bemfelben 
Tlatj lernt fdjneller, als wenn eg ben •ßlah ober bie Rlalie 
oft wedjieln mub. 2lud) mub bie Gemütslage mit in 91ed)-
nung geltellt werben. A.in frötlid)es unb Ijeireres (fientüt ift 

fäf)iger Sur geiftigen 2lrbeit als biliteres unb trauriges. 
Bei älteren Gd)ülern lütt ber Rlaiieneinllub merflicj na4. Gie lernen , 

am leichterten, wenn fie o h n e f r e in b e Sa i l f e ihre geiftigen Rräite anfpannen. 
Zabei wollen fie nidjt geitört werben. De54afb fud)en fie fit) 3u Saufe ein 
rui),iges •ßldtd)en aus. 

Zie 21 r t b e s (9 i n l e r n e n s• ift nun gan3 uerict)ieben. Mattdes Rinb 
lernt 3eilenwe fie, ein anderes wieber oll lilebrmals in einem 3uge Den gan3en Stoff, 
b:efes lernt Ie d)t — jenes lernt j(f)wer. 

Zie 9liiffenid;alt unierldjeibet brei 2irten folder (5ebäd)tnisttjpen: uifuetle, 
afuitifche unb motorilche. Zer 23iiuelle vermag am lei3).'eiten (5efid)tsbilber feit3u= 
halten unb wieber3ugeben, ber 2ltuitiid)e hört 2Bortbilur unb hält fie bauernb 
felt, ber 9Rotoriter bagegen nimmt beim Fernen 23ewegungen Sur bilfe, wie Sein= 
unb bergefjen, leifeg 2lnfagen, 3 aftidIagen, ZromMeln uiw. 

2In bie (gItern ergeljt bie %uf forberitng, ihr Rinb nag) biejen 9lid)tungen 
hin 3u beobad)ten; bann ift Ieidjt Ijeraus3ujinben, welter 2?rngruppe bas Rinb 
3ugef;ört, ob allein ober ge nein'a n, ob 21uge unb Z4r benor3ugt ober 23ewegungen 
Sur Sailfe genommen werben. Rommt 3u biejer Cyrtenntnis nod) eine (eile ti•ütjrung 
in ber Bernart — ob 3eilen= ober versweife —, lo wirb bas Rinb 3u 5aufe leid)ter 
unb fidjerer lernen unb ben 2Tusiprud): „3u baute 4abe id's gefonnt" feiten als 
Gntidjulbigung an3uwenben haben. 'Ai. 

ibiitjettiriittlte atd tie S5ülfenfrii fie befil3en 3war gan3 
]emorragenben 9tä'rirwert, finb aber idjwer verbaulidj, mag allerbings burg), 5weci 
mäbige 3ubereitung einigermaben behobe,r werbest tann. .gür fräftige `f3cr;onen 
lino bülfenfrüdjte lebr •uträglid) unb werben gut ausgenu4t. 211s alleiniges 
9inbrungmittel eignen fie lidj aber wegen i4yer f4ueren Berbaitlidreit ebenrowenig 
wie bas betreibemehl. 23ei ausfdplieblidjer (£rnä;.rung mit bülfenfrüd) teit ftelit 
lid) auberbent leicht 'Biberwillen gegen fie eilt. Za bie eütienfrüd)te fettarm 
finb, mühen fie mit ,yett verbunben werben, um eine geeignete 91ahrung 3u bifben. 
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mutt¢epflict)f und mutt¢rg[üä. 
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Frei atmen und die Glieder regen, 
Dies bärget für gesundes Leben. 
Drum höre auf mein mahnend Wort: 
Bleib' mit den Wickelbändern fort! 
Nur Hemd und Jäckchen — wie die Windel, 
Sieh, das genügt schon für das Kindel. 
Zur Nacht den Salz, der reichlich groß, 
So wird das Kind gewiß nicht bloß. 

Deutsdtes Rotes Kreuz, 

Abt. „Mutter und Kind. 
=0 

°0•—̂—' ;jl"J•Oo • 
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(bnrt¢n6au u. •!¢inttargud•t. 

(bartenarbeiten fm Monat November. 
2m (b e m ü f e g a r t e n fon3entrieren wir uniere 'ar-

beiten auf bas einräumen ber `13intergemfiie Sur 2leber= 
minterung. ein luftiger, frostfreier 9iaum (Reifer aber 
23oben), ber gut 3u lüften ift, eignet fig) ba3u am betten. 
Das 3u überwinternbe Gemüfe muh voll fetter Gtruf-
tur; vor allem gut troden unb frei hott Säufnisitellen 
fein. ì3ur3ein aller 9(rt, wie Rarotten, 9iote c.3eete uiw. 
werben im Reller jcb'rbtwei;e in Sanb eingefcbfagen. Zn 
äbnlid)er 213eije bebanuft man Gellerie unb 13orree. 

Rohlartett werben 3u fleineren enramiben aufgelebt. 2Bo man nur ge= 
ringele Meitgen braurot, werben biefefben mit Strunf unb Zur3eln bem 
23oben entnommen unb mit bem Ropf nag) unten bängenb aufgebunben. 
Das (6emüielanb felbit wirb in roher GcboIie mit Ralf unb, wo biefer. 
im 0oben bereits genügenb uorbanben, mit Dünger ober Rompott umge= 
graben. `luf fd)werere Obben bewährt ficb `aetfalf, auf leichtere fohlen= 
faurer gemahlener Ralf ober Ralfinergei am betten. Man beachte Itets, 
bah Raff bie 6runblage ieber Düngung ift; jeboch bringe man 
bieten nie mit Rub•, eferbe• ober ähnlichem Dünger 3ufammen in ben 
23oben. 

Das .Z b it, bas bereits geerntet ift unb auf . orben ,im .L bit-
felfer lagert, wirb alle 8-10 tage gut nacbgefeben unb jämtlicbe j5rüchte, 
bie Säulnis 3eigen, werben für ben Rüd)enuerbrauch ausgelefen. fei trode-
nem Wetter ift ber Zbftfeller gut 3u tüftelt, bei feuchter Mitterufig iebodi 
511 id)lieben. 

Der `i a f e n ift nach bem fetten Schnitt fd)arf ab3ubarfen unb mit 
Rompott ober nahrhafter erbe in bünner Gd)icht leicht 3u überftreuen. Beete, 
bie mit Blumenawiebeln bepflaMt finb, mub man mit guichteii3weigen (tannen= 
reifig) abbeden. Stiefmütterrben, 23ergibmeinnicht, Be1lis ufm. werben ba= 
burd), bab matt bie 9ieihen 3mifcben ben 13flan3en mit joa. furaem J̀tiit aus-
legt, gegen bas ̀ auswintern getcbübt. `lud) (f- r b b e e r b e e t e erhalten 3um 
Scbute gegen bas `lusfriereit eine Schicht hott furaem Dung. B 1t f d) , 
r o f e n werben etwa eine banb hoch über ben `13ur3elbals mit erbe be-
bedt; `iofenbod)itämmen ift bie Rrone mit j•icbten3weigen ober leapierfg)ub= 
hüllen ein3ubinben. ein `iüdid)nitt ift erst im Tommenben jrrühiabr 3u 
unternehmen, ba bie 3weige bei einem berbfticbnitt ftets mehrere `augen 
über benfelben 3urüdfrieren. `iur bie allerlängiten triebe finb ber form 
ber Rrone entipreibenb 3urüd3ufd)neiben. Die Beete mit Jibobobenbrun 
unb `a3eleen werben gut gegof fett unb leid)t mit Dünger ober torf ftreu 
bebedt; bei empf inblicben 9ibobobenbron=Lotten überbedt man auch bie. 
Vlan3en leiä)t mit gichtenreilig. àus ben (geb513grupl)en wie audj l̀iegen 
ist jämtlid)es .taub beraus3ubarfen unb irhid)tweife mit Ralf 3u fomp oitieren. 
Die Gruppen felblt werben in roher Gcbolle mit Dünger umgegraben. 

tb.9ieusrath. 

- •ura¢n unö Cport. 

fe.hrlings=4:urn= unö Cportverein. 
Abt¢ituug •u•3baU. 

Das angelette Spiel gegen S t i e p e l fonnte bes itrö. 
menben Siegens wegen nid)t ausgetragen merben; ebenjo 
würbe bas Spiel gegen 9 e t t e r wegen Ueberld),wemmung 
bes Tfat:,es abgejagt. 

'2tm Sonntag, ben 17. 10. f;gatten wir ein i•reunbi:f afts= 
jpiel gegen bie 4. Mannid)af t bes 23. f. Z. u. ,23. Gs war 
r:otausaufe4en, bab uniere 9Rannid)aft liier feine 2orbeereit 
41en würbe. Unfere 14-16id4rigen Spieler fatten von 
unrnt)erein gegen bie 18-20fäf)rigen ber . Gegenpartei einen 
fd;•meren Stenb. ;zrrobbem fall nid)t unerwät)nt bleiben, 
bah jeber einaelne mutig gegen ben itärferen Gegner an-

fämpfte. Zas 9iefultat war bis Sur S5alb3eit 3:0 unb aunt S..)Jub 6:1 - alfo 
leine 10:15 tore, mte voraus gejagt wurbe. d'>er tat fein Oe:ite5. Rleibner 
unb Gremmel taten beionbers ifjre Vlid)t. 2eiber wurbe letterer uen jetnen 
91ebenleuten nid)t genügenb unteritüt3t. 

Um fommenben Sonntag finbet vorausfi4tli4 bas ausgefalieue Spiel 
gegen Stiepel Itatt. 

,Ebenfalls tritt bie atneite b a n b b a l l m e i it e r f d) a f t gegen bie lugenb 
bes 23ereins für turn= unb 9iafenjport an. Rroiiiger. 

9J2onatr3berSammlung. 
Zie nitd)jte 9dtonatsnerfammlung finbet am SRontag, ben 1. 11. im 2lbfer< 

jaa1, abenbs 1/27 Ilf;¢ jtatt, au ber alle 9Ritglieber freunblidXft; eingelaben werben. 

1. r  - 

1•¢rafns•4tad•rid•tan.  

Cängcrbereinigring ber ibeni'ttettnerte, 2lbt. iDenricböbüttc. 2fm 
30, Zftober (morgen abenb) feiert bie Gängeroereinigung im 2lblerjaal einen g e= 
m ü t l i &,: e n 21 b e n b. j•ür llntetFKtltung aller 21rt ift beitens gejorgt. Der 
23orjtanb labet fyierburd) bie attioen unb patjjioen 9Ritglieber mit Samilienanger 
tjBrigen freunblid)jt ein. 23eginn 71/2 Ilhr abenbs. 

W¢cEe•}iucclai. 

•alnilt¢n=•iad•rfd•t¢n. 
2tcnc•iratct:M 

29.9.: ßeinrid) Spielmann, 9Jiobellfd}reinerei; 2. 10.: 3olpann 9ieimer, 
•puterei. 

ß3eburten: 
E i ri G.0 h n: 8. 10.: 9inbolf - '.Rubolf 'f3rill, Stablwerf; 11. 10.: 

213i1E),elni - 2Tuguft -5enfel, 9Jied). 2>3ert'ft.; 28. 9.: j•riebrid) - 2liilf)elnt Satter= 
walb, Stal;lmerf; 3. 10.: 5aerbert - Gmil •rüggeneg, •3rej;werf; 14. 10.: Rurt 
- 2Ltalter 231afius, 2I3al3werf; 3. 8.: Sojef - 3ofef (5orgs, Gtaiylwerf; 15. 10.: 
bans -- .5einrid) 23raunfyeim, 9Red). 213erfftatt. 

eine  t o d) t e r: 11. 10.: Margarete - Sjermann Gd)söber, 5aantme.r• 
wert; 13. 9.: ›a - 213iityelm (2tl)iippt), 2Bal3merf; 11. 10.: Grifa - Walter 
9iob)be, 23er;inferei; 15. 10.: 9iuth - ,i•ran3 Gd)Iegef, 9Red). 'Zl;erfft.; 18. 10.: 
2ore _ jjeinrid) Sjabler, 23auabtlg. 

•¢CrDllatitOt{•. 

'2fn Stelle bes erfranften '23ranbmeifters 9t u b n i d übernimmt ab 1. 92o= 
trember 1926 berr 'IL3ill;;elm G i l b e r b a u e r als 23ranbmeifter bie 2eitung ber 
S•üttenf euermef}r. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Iilllllllllllilllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIII III III III IIIIII IIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllll 
;'.dmal• demb.samwb. •mml• •damb. amex• Ammh• 

:• I Einladung 
zum Unterhaltungsabend für Vereinsmitglieder mit Familienangehörigen' 

• 
•' im großen Adlersaal am 31. Oktober 1926, 6 Uhr abends beginnend: 
• 
• 
• 
• 
•' a) Schlachtenbilder in künstlerischer Form vom Krieg • 
• im Westen :' b) Fahrten und Ruhmestaten unserer Auslands- u. Hilfs. 

kreuzer. 
Die Aufführung erfolgt von der Kriegslichtbilderstelle des Reichs- 
kriegerbundes. 

 • •,1 
• • Amb•,,•  

1. Kriegslichtbildervorträge 

11.Humoristische Darbietungen, Melodramen u. 
Kostümvorträge nach besonderem Programm. 

• 
I Die Pausen weiden mit Musikstücken der Schardt'- 
• 
• 
• sehen Kapelle ausgefüllt. 

.' 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIillllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqV r 

Der Vorstand . 
der Vereinigten Krieger-Vereine 

8enrich: hüttelluelper. 

{ 
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Schäferhund 
(Rüde) 6 Monate alt, ca. 60 cm hoch, ein-
getragen beim Zuchtbuchamt. Farbe 
schwarz mit grauen Läufen, sehr wach-
sam, ist zu verkaufen. 
Zu erfragen bei der Hauptkasse der 

Henrichshütte. 

Reinrassiger, beim Zuchtbuchamt ein-
getragener 

Deutscher Schäferhund 
sieben Monate alt, schwarzer Rüde, 
prachtvolles Tier, äußerst wachsam und 
gelehrig, billigst zu verkaufen. 

Zu erfragen Zimmer 32, Buch-
haltung, Telefon Nebenanschluß 29. 

Original In. 
Harzer Ku s e 

allerbeste Qnvlität 
Kiste mit 60 Siück 190 
Mk., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harzt B. 

SL3erlag : b ü t t e u n b G dJ a cb t(Znbuftrie=Verlag uilb Druderei 
. V. Stub. ff i f ch e r, 6el fenfirdlen. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll• , 
U•ohnunßstausch! 

Suche abgeschlossene 3 5 Zimmer-
Wohnung rn9 gebe dafür abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung ab. 

Ferner ist dort ein wenig getragener 

Gehrock-Anzug 
(mittlere Figur), weil zu klein, billig 
zu verkaufen. Zu erfragen 

Hattingen, Talstralle 49, 1. 

•••1lIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllli 
• 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. - -- 
Holst. Landieberwurst 

ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. Berücksichtigen 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck,, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Nach-

nahme liefert B 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

•ßretgef eblidi nerantwortlid) für ben' ret•aftionellen 

Sie 
unsere 

Inserenten 

• 

AUL PAEGELOW 
IE N NODERBR 46 
lste u Muster gratis 

3nbalt : 
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