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= RU HINSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

= HENRICHSHIJTTE HATTINGEN HH = 

S. 9ahrong Die e Weti5.3eitung" erf4eint leben 2. Breitag. 
9Rad7Dtuti nur mit Queüenangaee u. GeIDe4miguteg 

bet gkßattet. 
1. ;Gnuar 1933 

3ufättiften (inb ak tiAtten an 
'Ru4rßa4n 'utt..ffief., •ientidisltutte, 6c4 $attinpen I 
3tbteitung tiftlKitung bet lüer[s.3eitung. 

91Ummcr i 

49041"ren ion bet abnolvenbe 
2i_3ir betreten unbefanntes ßanb, wenn mir ins neue sabr hinüber= 

idlreiten. Es iit fein Weg gebabntl ber uns beg fernen 3iels gewig fe.n lagt, 
w.nn wir nur unbeirrt, wenn mir getroft ben fitberen Spuren folgen. Unb 
hätten wir bie gan3e Erbe ab= 
getaitet uttb nermeijen, bag utts 
von X301 3u 13o1 fein bugbreit 
mebr verborgen wäre, — ver= 
hüllt unb rätfelvoll bleibt noch 
bie 3ett vor unserem Schritt, 
bevor jie fick in bem Erleben 
unteres eigenen Daf eins offen-
bart. Es ift bas leben, bas wir 
lageweije baranfe4,3en, wenn 
Seit unb ihr Geirheben tid) an 
uns erfüllen. 

9iirht allenthalben unb 3u je- 
bet Stunbe blicten wir jo ira= 
genb unb jo forAenb biefer 
Sphing ins S2ingeiid)t. 9iidlt im= 
mer tit thr Scbmeigen jo, be- 
brüdenb, bag wir vermetnen 
mügten, bem fitberen 23erbäng- 
nis 3u verfallen. Unter einem 
heiteren S:immel ber Orfüllung 
unf erer .50f fnungen, auf ber 
.5äbe bes (5elingens unjerer 
Vätte blebt ji(1) unier (Sinn, er-
bebt fid) unjer S' er3 unb utt er 
Wille meiitert Miberjtanb, un er 
Glüct beitebt Gefabr. Der 3u-
funft finb mir icbon gemig, weil 
wir bie sraf t veripüren, fie 
burch bie Zat ber Gegenwart 
nach unjerem Ermeffen 3u ge= 
italten. Neig unb 2lmfid)t, 9iüb- 
rigteit uiib fetter 3ugrnff Torgen 
a bafür, bag eine 3ufunft uns 
te i•rüd)te 3aber 2irbeit ernten 

tägt. 
So ift es notfj geid)ehen, als 

in bei riebensiabren unge- 
itättes 2lufwärt5itteßen ben 
mäd)tigen Erfolg bes Schaifeiis 
unjerer .5äiibe jid)erte. 91id)t ber 
Zaumei in ber Gier bea 9iaif eng 
Katte uns erfüllt. 9iicht ber 
ürevel, gren3enlos 2efi43 unb 
9Jtad)i 3u weiten, unieren Mil; 
len je vergiftet. Es iit bie Re n- 
traft beg ejamten beutieen 
93oltes geme•en, gas raulos ta= 
tig unb in ftetem Eifer bes 
23olibringens auf bem •-unba- 
mente feiner banbmertlichen 
Ziicbtigteit, feiner Stammes= 

ü`nerer Wiriteit btichäftten aufge fchtet.. 

Da Mai es nicht bes 23o1fes 
2leberhebltchtett, noch blinbe Sit- 
verfid)4, wenn unieren 2fugen 
icbon bie 3utunft in bem bellen 
licht bee weiteren s2lufitiegg unb 
ber Sicberung burd) ein bewähr: 
tes Stännen erf chieit. Wir waren 
utts ber Straft bemugt, bie 
Gropes jdjon geleiitet gatte. 

Es fonnte nur bie 2leberntacht 
von einem Gegenitog bes grölt= 
ten aller Striege fein, ber uns im 
Sumpf auf Zob unb heben mit 
einer Welt von %einben aus un- 
f erer Stellung von ber Sjöbe 
warf, 511 ber wir uns im Wett= 
bewerb ber nationalen Sträfte 

-26intermecout 
Rlufnabme von 6. Qiebetrau 

3uvor empor g e a r b e t t e t gatten. %uch bie entjchlviiene 23ereitichaf t 3u 
fchwexftem Opfer, ber bödljte Etnja an Gut unb 2ilut bat uns nitbt bauor 
bewahrt, bag wir weit bintex bie usgangsjtellung jener fernen Zage 3urüd= 

geworfen wurben, ba beutitber 
Ietg unb beutjcbes Stönnen fei= 

neu 9lnipruch auf Geltung im 
9iingen ber Weltfonfurren,; 
jpürbar angentelbet hatte. 

Düjter ijt Das Dal bes Arie- 
ges, bas in unfe"rer Erinnerung 
Lebt S wer gas Sireu3, gas 
23eriatl(es uns auferlegte. 21nb 
gart genug war aud) ber Weg, 
Den wir feit 1918 gegangen jinb. 
Diebr als ein sabr3ehnt ber 
äugeren a-ton iit bas gemejen. 
was un!er beutfches 23olt am 
toben nieberbalten Tollte. C0 
war in 23erfailles bie 3utunft 
von Generationen öeutjdler 
9Henid)en gebadjt unb gewollt, 
berechnet unb abgeitedt. Ein 
Gebante unb ein Wille, ein 
Diftat unb ein •ß1an, eine 23.r= 
meifenbeit unb bog -- ein srr= 
tum! 
Der Sprud), ben 9Jienicryen 

als 9iichter über gejdllagelte 
23ölfer gefällt, bie Stlug4eii, 
welcbe •ßolitifer ein Europa mit 
3irtel unb 3Xagjtab narb Den 
iwei Welten unb Siegern unb 
2iefiegten aufteilen Iiefi, biete 3u- 
tunftsweisbeit enthüllt fid) 3ug 
um 3ug als bie grögte Zorbeit, 
bie Wienfdlettwi jemals began-
gen. Wob, bat 'ber groge 't ijch= 
lug Der Entente unermeülid)e 
Veute an £anb unb Gut unb 
Gelb gebracbt. 81ber icbon feit 
geraumer Seit lit es offenbar, 
bag er eilt Stranbraub war, bei 
beifen Bergung auf ew ge 3eit 
bie Genoffen jid) im eigenen 
9ie43 veritriden. Denn eine 
Weltwirtjd)aft iit aw3 Dem 
Gleichgewid)t gebradlt unD 
brobt mit ihrem Stur auch 
fen ben ftärtiten Siegerftaaten. 

Stur langfam bämmert un= 
term Zruct ber eigenen 2ie-
brängnis unb fpät genug bie 
Einftcbt auch bei jenen Difta-
toren von 23eriailles. baii ,.es 
nicht jo weitergehen Tann". sm 
Schwinben iit bie Wolluit bes 
hoben Siegergefübles. Das Oe-
tougtjein beg Zriitmpbes im 93e-
,iit ber unbejtrittenen 9]tad)t iit 
nicht mehr Gewähr für bas 
eigene Woblergeben. 

uns bat bas £eib id)en f rüb 
belehrt. 21ins bat Entbehrung 
unb 9iot bereits bel(üd)tiq qe- 
madlt. Denn wir jtnnben Zag 
für Zag im 94ahfampj mit bem 
Gefcbict uni un!ere volitlfcbe 
unb mirtid)aftlid)e Eiiiten3, im 
jcbmeren 9iingen um unieren 
nationalen 2ieitatib. e3 i--t uns 
an Demütigun. unb Enttäu-
icbung nichts erspart geblieben, 
unb ohne Scampi um 9iecbt unb 
Gered)tigteit iit utts borg nid)ts 
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Geite 2 2l3eris-3eitung 9ir.l 

Zugefallen. Wo wir heute fteben, wir baben bie erfte Otappe un-
serer 213iebererbebung in iteilent 2lnftieg barter 2[rbeit mübfam genug erreitbt. 

Was wir bi5ber vermodlten, — es ware mehr ggewefen, wenn fill im 
Wiberftaub nad) außen bas gan3e 23olt ufanimen etdliof(en hätte. Das war 
uns nod) in feinem -3ahr nad) unterem 9 ieberbrue beft₹)teben. Ihrb aud) ein 
9)iad)tipntd) würbe es in 3ulunft nitbt vollbringen. 9iur bie 23efinnung auf 
bie Straft, bie uns einfit grof; gemadlt, unb aud) bie Wiebertebr Des Gtol3es, 
ber um to nationale Gettunq in ber Welt 3u ringen uns f elbfit erbebt, tann 311 
bent 2[ufbrud) führen, 3u bem wir iive nitbt angetreten finb. 

9 ib.ge weithin vernel)mlidl bas neue Sabi aunt Gammeln rufen. Ginb 
erlt bie treiben tin nationalen 2iutib efd)[offen bann ift aud) bie tgewif;beit 
nabe, bag wir vorwärtsbringen. Die •13irtfcbafi wirb nicht im le4ten Glieb 
marfdltcreit. Was fie ist ber freien 23ewegung bes 213irtfd)aftstanipfe5, von bent 
Gros einer id)affenstüd)tigeii beutfcben % rbeiterfd)aft wirtfam unterftü4t, in 

ifirenertitätten vermag, bat eine g[üdlirbere 23ergangenbeit erwiejen. 21U  
weite Gicbt wirb biete in tt• rem Flohhen Gtanb nitbt wiebertebren. Doch ift uns 
auch bie belfere 3utunft nidjt nerjdttoffen, wenn wir beber3t unb im 23ertrauen 
auf uniere eigene Straft ihr Gtbritt für Gd)ritt aufreibt entgegengehen. 

(Bo wollen benn aud) wir ins neue Zabr treten mit ber 3uverficbt, bat; 
troh ber 9Zot, bic nod auf beutjcben Vanben liegt, ein 213ieDexauf flieg tomnien 
wirb unb inug, fo tote in trüben Wintertagen in uns bie .5offnun' aufred)t 
bleibt an neues ,£icbt unb neues Werben. 05 mug ber 'llieibnacbtsglaube 
Wabrbeit werben, wenn Feber pfliebttreu ntitwirtt am grogen rt 3ux 
befferrn 3utunft unjeres beittfd)en 2anbes. 

2lud) wir bürfen in unterem engeren Streife ber fro en ggoffnuitq 2fu5= 
brutt eben, baj; un er alter Gru „Glüdauf" im neuen •abre 1933 jid) für 
bie geamte 23elegf•aft unterer Denricf)gbiitte erfüllen möge. 

Zie 2ttertgleitung 

tin blide unö OvIlannout 
Der geiunbe unb unverbilbete Meitjd) sit nun einmal jo: wenn es ibm 

and) nod) fo jd)ted)t geht, fo lägt er bod) bie Sjoffnung nid)t finnen, baj; es, 
einmal befjer werbe. Der ibin von ber Tatur verliei)ene Selbiterbaltuttg5, 
trieb gibt ibnl bie Straft ba3u. 

Tiad) ben Grfabrungen ber le13ten Sabre haben wir in Deutjchlanb 
eigelttlid) nicbt viel 2[nlaj;, von bent netten Zabr 1933 nun bie (grlöjuitg volt 
allem Ztebel 3u erboffen. Wenn man fid) in ber Welt umfiebt, lo liebt es 
vorläufig überall nod) altes anbere als bot f nungsvoll aus. (5rof;e Staaten 
stehen lid) f einblia) gegenüber. Streitigfeiten, 3um Zeit Logar reibt id)wi erige 
2lu5einanberiet3ungeit, bie bas Stblimmite bef ürcbten laFlen, heben un-
mittelbar bevor. Matt braucbt nur bie i5ätte j•ranfreicb unb 2lmerifa, 
E-mgfanb unb •ßerfien, Zapan unb Gbina unb ben 23ölferbunb 3u betraibten. 
Da u brücft in ber gan3en Welt auf alle 23ölfer bie furcbtbare 21 r b e i t 5, 
I 0 • i g 1 e i t , bie bas snternationale 2[rbeit5amt in Genf vor fur3em mit 
30 M i 1 f i o n e n Söpf en beäifierte. 

lfnb bog) jdjleid)i gerabe um bie Zabreswenbe in bas .5er3 jo mantbes 
Menjcben ein ftilles .5ofien, bas beute itbon eher wie ein febnfüd)tige5 
213iinjg)en augfiebt, bag es im neuen Zabre befjer werben möge. Unh in 
ber sat, went matt genauer 3ufiebt, jo liegt trob altem in ber gan3en 
politijd)en unb wirtltbaf tlitten Vage, wie fie augenblidlicb iit, ein S e i m 
jür eine möglitbe e c  l e r u 11 g. 

Da ijt 3unüd)jt auücnpolitild) bas grogc Grgebni5 beg vergangenen 
Zahreg: bie S o n f e r e n 3 v o n 2 a u l a n n e unb ber boxt gefttlogene 
23ertrag. Wir finb alto bie 55auptfait u n j e r e r S r i e g s t r i b u t e 
10 5 q e w 0 r b e it , snit benen wir lcbwer bebrüdt nod) in bas Zabr 1932 
hineingegangen finb. Diele furchtbare Sorge iit nun von uns genommen. 
2iitht nur wir, Tonbern bie gan3e Welt weilt, bag wir niemals mebr loltbe 
Zribute 3ahlen werben. Diele viel gefd)mähte Sonjeren3 von aaujanne 
bat aud) ben 21111-a g gegeben 3u ber 2tuiroltunq ber gan3en S r i e q 5 
'f cb u 1 b e n f r (1 g e , wie wir fie in ber leütett Seit, fur3 nor ZahregjcbTug, 
erlebten. Gs, iit gerabe3u ein Zreppenwiß ber 2Iie1tg;elebtd)te bag aus, 
geredjnet ty r a n f r e i d) es iit, ba5 fig) nunme4t t e i g e n leine burl) 
„ beilige 23erträge" an 2lmerita verf protbene Rrieg5ld)ulb 3 u 3 a b 1 e n, 
ba5f elbe i•rantreicb, bellen bamaliger Minijterprä fibent 13 o i it c a r e am 
29. Zuni 1922 im f ran3öfif eben Senat mit 23e3uq auf De'utfcblanb f olgenbeg 
wörtligj jagte: „2lienn Deuticblanb aber jagt: Zt4 will nicbt, bag man mid) 
ttnitolliert unb bag man prüft, ob id) nitbi 3ab:en dann lo sit es flcber 
b it s w i 11 i g. •Settätnue Deutfg)lanb fit:j jo, bann bätte es wieber einmal 
feinen 23orf at3 unb leinen böf en Willen bewieeien, unb bie 9teparation5: 
tvmntijfi0n müf;te bieje Z3erfe.blung al5bann nad) bem 23ertrage ben 
alliierten Miiibtett mitteilen, bie, id) wieberbole es, bereebtigt lieb, ein3efn 
Ober gemeinjam, boiientlieh gemeintam, bie notwenbigen Magnabmen 
3u ergreifen. Zd) will bof f en, bag bie baltung Deutid)lanbg uns nitbt 
an biejem 2leugerjten treiben wirb, aber wir finb bereit, lieber alte untere 
2ied)te au53uüben, als nitbt be3a4it 3u werben. Das ijt für uns eine 
iTage ber 91 e t t u n g über bey 21 n t e r g a n g e 5, id) möd)te lagen, 
eine i• r a g e ü b e r 2 e b e n u n b Z 0 b. r rantreig) will leben, unb 
eg wirb leben!" 

2fm 2. Zanuar 1923 wirb in einem fran3öfilcben Vemoranbum feit= 
geitellt, baf; Deutichfanb mit feinen Soblen, unb Aofsliejerungen auf 
2ieparationgfonto um 15 •ßro3ent im 2iüditanb lei, bag es ferner 20000 
Subilmeterjof3 unb gan3e 130 000 =`"efegraphenitattgen 3u wenig geliefert 
hätte. jsrantreicb tann, lo Neigt es, in ber Dentjd)rift, nitbt bie geringlte 
2iicbterfiifluttg in ber 2Tusfübrung bes non ber 2ieparationgfommifiicn auf-
geitel[ten Programms bulben. Die f ran3öfiicbe 2iegierung verlangt augbrücf, 
lid) von ben alliierten 2iegierungen, bag bie 2ieparation5tommijfion uneer= 
3üglid) aufgeforbert wirb, Deutiehlanbg 2iid)terfüllung feft3iiltellen. Das 2tn, 
terlafien biejer j•eitjtellung wäre eine 23erlegung beg 23eriaitler 23ertrageg. 

Dag waren bie „grogen 23erfeblttngen", bie j ranfreich vorgab, mit 
bem Ginbrud) in ba5 9iubrgebiet abnben 3u müffen. De5balb wurben im 
23erlauf eines, über alle 58egriiie grauf amen Srieges gegen eine webrloje 
3ivilbevölferung etwa bunbert Menftben unmittelbar getötet, wäbrenb bie 
3abl ber burt'h bas ,feelijche unb materielle 9'eib ber 2iubrbeijet3ung 3u 
Srantbeit, Siechtum unb Sob Verurteilten bocb in bie tauf erbe gebt. 2iicht 

al weniger s 1S0 000 unitbulbige Wienf eben — Männer, brauen unb Sinber 
— wurben von einer erbarmung5[0jett Golbategfa von .laug unb herb 
getrieben. Die „ 5eiligfeit ber Zierträge" macbte bas notwenbig; bie 3er, 
jd)fagung ber beuticben Wäbrung, bie gerrättung ber Weltwirtlthaft, ein 
Meer von 23lut unb Zränen wurben als Opfer baf ür nicbt 3u gering geatr)tet. 

2fnb nun weigert fig) basiefbe (• ranfreicb, ha5 burtf) ebenjo „heilige 
2ierträge" an 2Tmerifa gebunben iit, ba5 ibm in ber böehiten 2iot 3u 55i1fe 
fam, leine Sriegslcbulben 3u be3ablen. 21nb bas, obwobl es, 3ahlen f a n n , 

obwID4f es bie teuerste 2lrmee ber Welt unterfjält unb obwol)1 in ben 
Reitern feiner Gtaatgbanf bie Golbvorräte jig) häufen! Zit bas nitbt wirf= 
Tiff) eine bött jt ionberbare Gntwicflung in ber •3olitit? 

Die 2lmerifatter aber wi llen bas altes UM) 3u geitau unb verlangen 
Gelb. Deutjchfanb fiat nun atterbing5 F e i n e r1 c i 23eranfaifung, bie 
•ß a r t e i 21 m e r i t a 5 311 ergreifen. Wenn j•ranfreig) lo jtarf geworben 
iit, unt fig) beute f a ft alles erlauben 3u tönnen, jo iit bas bot:} in erster 
,-inie bie Stbulb 2lmerifag. Die 23ereinigten Staaten waren es,, bie ben 
Srieg gegen Deuticblanb e n t f d) i e b e n , bie fin) offne 2iot in ben .euro= 
Panchen $wilt einmild)ten, um babei ein (5e'fd)äft 3u matten. Diele 
Spelulation ilt fe4143efd)lagen Der groge Sriegsgewtnner 2finerifa bat 
leine fcbweren Sorgen; er wirb fig) aut:j gegen eilte 2ieviflon ber Sriegs, 
fd)ulbelt nid)t Tange mebr Webren tönnen; bean aucb (9-nglanb fiat un, 
migverftänblig) Sum 2fusbrucf gebratbt, bag bie am 15 Dc3ember von 
ibm ge3ablte 2iate bie fe4te fein müffe — Wie ein neuer 2iitter 2obengrin 
ift Wilton einst über bas Meer ge3ogen, um ber eelen Dame jyranfreid) 
leinen 2frm 3u leiben, um bie bebrobte 21njd)ulb 3u retten -jeute 
aber jtf)äumt gan3 2finerifa über vor Gntrültung über b'ie 2lubantbare 
unb treuloje! 2[ll3u bereitwillig bat Wiljon bag beutid)e Volt mit leinen 
vier3ebit •Sunften auf ben leim gefodt unb bie 3eritüctelunß unb Gnt, 
macbtung bey 2ieiche5 gutgebeigen. Die 2ieue beg amerifaniltben Volfeg 
fommt 3u f pät. 

Die 3ahlung5verweigerung istänfreid)5 unb bie bringenben Vor, 
ltelfungen, bie Gnglanb, obwohl es no) einmal 3ahlte, in Wajl)ington 
erhob, bürften ba3u anOetan lein, b i c 2i e u r e g e 1 u n g b e r S r i e g s, 
fd)u1benfrag2 3u bcicbleu11igen. Daran mitgaucb Deutf9) 
1 a n b gelegen fein; benn je ln)ne1[er biejes -jinberni5 für eine Gei unbung 
ber Weltwirtjcbaf t aus bem Wege geräumt wirb, um f o beif er für alte 
ihre Glieber. 

So iit aljo bi-eje wit:jtigite •i'•rage ber beittjcben 2[ugenpolitif 
]teben ber 2lbrüjtung5fonferen3 in j•111g gefommen. 213ir bürien 
boffen, bag ba5 fommenbe sahr uns barin non) weiterbringen 
wirb. 2fudj 3u bem Gleichberechtigungsanlprucb Deutld); 
I a n b 5 , bellen grunbjät3lid)e 2literfennung für3liffj in Genf f eltgelegt 
werbe unb uniere 2i ü ä t e h r in bie bis 3um ttäcbiten safjre vertagte 
2f b r ü it u n g 5 f o n f e r e n 3 ermöglit:jte, wirb man im neuen safjre 
ent;jd)iebener benn je Stellung nebmen müffen. Ob freilic[) ba5 groge 3iel 
ber allgemeinen 2lbrüjtung erreid)t werben wirb, bleibt aud) im neuen 
Sabre fraglid). Wir müfjen boff en, bag uniere 2iegierung bier eine gan3 
itarfe •3olitif treiben wirb, bie ibr um 10 leit:jter fallen bürite, als bas 
gan3e beutld)füblenb'e 23o1f frier binter ibr iteht. 

' * x 
• 

Wenn lo au•enpolitild) ;bie 2ieuiabrsboffnungen be5 :beutjgjen 23o1feg 
nicbt jo gan3 umbüitert finb, iv bietet unier Z3aterlanb im Z n n e r n 
leiber einen weniger hoffnung5votlen 2fusblitf ins neue Zabr. Die un, 
jelige.3errijjenT)eit uniere5 23o1fe5 in'l3arteien bat nod) bis in bie Iet3ten 
Zage be5 alten Zabre5 binein ben Sur5 bes beutltben (Btaat5ld)if f e5 
geiäbrbet, bag 3ielbewugt unb von itarfer 5anb geiteuert werben mug, 
wenn es burd) bie '?put biejer 2iot3eit binburd) will. 

Die 13rogrammrebe be5 neuen 9ieic35fanö1er5 bat 
alferbineg auch bier einige S•offnungen aufleimen Iaffen, bie, bas möd)te 
man munjcben, nitbt wieber burd) bie ßuertreibereien ber 13arteien 
3unit:jte gemat:jt werben .bürf en. 2iad) ben Worten bes San3lerg beiteht 
ba5 £ßrogramm ber neuen 2iegierung nur au5 bem e i n e n c i n 3 i g e n 
T u n t t: 2f r b e i t 5 b e l ffl a f i u n g. Wenn es ibr gelingt, biefe5 3ie1 
3u erreitijen, lo wäre in ber t at bamit ba5 213icbtigite gefcbeben, wag 
attgenblit:licb vonnöten iit. Grreicbt werben fann :bieje5 3iel aber nur 
auf bem Wege, ben bie vorige 2iegierung burtij 2fnturbelung ber privaten 
'2i3irtit:jaft bejcbritten bat, ein Weg, ber immerbin eine Ziertrauen5welle 
in ber 2l3irtf &„af t bervorgeruf en bat, :beren 3arter Seim weiter 3u pflegen 
iit. Zr. Srupp von 2ohlen bat ba3u für3licb im 2ieieh5verbanb ber 
Znbuitrie bie Worte geiprot:jen: „D i e G t ä r f u n g b e r p e r l ö n, 
1 i ff) e n Ce- n e r g i e , bie Gntwit:lung ber periöttlicben £eiftunggf äbigfeit 
unb bie Steigerung be5 (5efübl5 ber eigenen 23erantwortung ,finb bie ent, 
,jd)eibenben Mittel, mit benen bie •ß r i v a t w i r t j cb a f t a u nl i n 
3 u f u n f t imitanbe jein wirb unb imitanbe lein mug, bie menft:jltt:jen 
'eebürfnifie beifer a15 jebes anbere 213irtitbaftsji)ftem 3u befriebigen." 

So lieben wir atjo wieber an einer b e b e u t j a 111 e n Z •a b z e 5, 
w e n b e, trot aller 2iot voff neuer •jof f nung. Zeber von uns mug an 
leittem Zeile ba3u beitragen, j0weit er es vermag, bag fit:j bieje •5of f nungen 
erfüllen- Wir m ü j j e n vorwärts! 21us bem Dunfel ber 9iot 3um 2it:jt! 
ly5 mug befjer werben! wir müfjen es h 0 f f e n unb w a 11 e n! 
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Wer ls=3eitung eetie 3 

DIC Sundt, 311 arbQit¢n 
116 -28m4 geicbietjt, tvenn tviC ,, at►beiten" 2 

Damit wir beurteilen tättnen, wie ficb r i cb t i g e 2lrbeit von 
f a 1 j di e t untericbeibet, müjjen wir 3unächjt einmal betrad)ten, wag 
überhaupt i n it n s g,ef chiebt, wenn w ir arbeiten! 

Da f inben wir, bah 'ber 9ltenf dl bei jeher 2lrbeit, bie ei tut, au f 
feilte 2lmgebung äuterlicb einwirft: er geitaltet fie mit 
ber 55anb um, inbem er gräbt, ballt, jägt uiw. — ober er ipricht unb 
eraeugt baburcb bötbare (Bd)allmgffen (man beute alt ben 9lunbfunf!) — 
ober er lcbreibt unb formt ,babei Ed)riftaeid)en, burd) bie er leine (5ebanten 
anbeten mitteilt. immer finb aljo 23ewegungen notwenbig, bamit bie Wir- 
funq entjtebt; bum 
23erjtänbnis bei 21r- 
beit überhaupt brau: 
eben wir allo ba5 Zier- 
itänbnis ber RÖrper- 
bewegung. Diele aljo 
milf f en mir aunäd) jt 
betrachten; alferbittgs 
tann Bier nur bas 
211fernötigjte gejagt 
werben: 

Zebe Sörperbewe= 
gung wirb bunt 
97tusfelbewegungen 

erbeugt Die M u s - 
f e 1 n jinb bas, was 
wir aum lfnterf cbieb 
von fett, Saut, Darm, 
21ber, Eebne ujw. 

seif dj" nennett. ze= 
ber 9llusfel beliebt 
aus j5alern, bie wir 
a. 23. vom getog ten 
i•leifch ber rennen, 
unb bmar aus einem 
i•ajerbünbel. Zieles 
23ünbel befitt bie 
`•äbigfeit, ficb (wie 

eilt vorher gebebntes 
C)ummibanb) ,3uiammenbuiie4en. Giten nun bie beiben Onben eines 
Musfel5 an St n o tj e n, 'bie burcb eilt Gelenf miteinanber verbunben 
finb, lo bewegen fid) bei einer 9nugtelaufammenbiebung bie Snod)en gegen= 
einanber — unb io entfteben bie meilten Sörperbewegungen. 23eionber5 
berannt finb uns 3unt 23eijpiel bie •Semequngen be5 Oberarms ober ber 
ecbenlel unb bag fie begleitenbe 9llu5fellpiel. 

Go11 nun ein Mugfel eine 23ewegung au5fübren, lo mut er bap 
einen 23ef e,b1 befommen. bieje 23ef eble geben von einer C5chaltaentrale, 
bem log,enannten „3entralnervenf gitem" (bauptläcblicb vom (5 e b i r n) 
aus unb werben bem Mitstel burcb eine 21rt Zelegrapbenleitungen, bie 
jogenannten W e r u e n, augef übrt. Der 23ef eb1 bestimmt babei. wie harf 
unb wie ralcb 'bie 9Rurfelauiammenaiebung erfolgen joll. 213elcbe 21rt 
Etbaltungen ba5 Sentralnervenf gitem vollaiebt, b. b. welcbe 23ef eble bem 

nugrel erteilt werben, hängt im allgemeinen von unlerm 213 i 11 e n ab. 
Wut einige Mugteln, 8. 23. bie 55era- unb Darmmustulatur, arbeiten ohne 
bejonbere 2lnweijung, aljo „unmilltürlicb". 

3ebet 2efebl bewirft in einem Mustei jo etwas wie eine (EXplofion, 
burcb bie bie gewünf d)te 23emegun., berbeigef übrt wirb Damit Der Ultsfel 
ben 23ef ebl ausf übren rann, muf; in ibm aljo genügenb (£-irplolivjtof i 
voibanben fein. z4n führt bag 231 u t 3u, ba5 alte Mugfeln burcbftrömt; 
es lpült augleitf) auch bie bei jeher Ogplofion entjtebenben lleberbteibjel 
— ed)laden — fort. 

Mirb nun ein Mustel mehrmals raid) bintereinanber in Zütigfeit 
geien, ober wie es beiht: ,;gereut", io bleibt feine Seit, um ibm wieber 

genügenb OXpto fiv ftof i 
3itauf übren; er ver= 
Ziert bann leine 
2lrbeitsf äbigteit unti 
„ermübei" (97rustel= 
ermübung). — •r 
braud)t bann erst 
eine feit ber 91 u b c 
(grbolunq).um wieber 
arbeitsbereit au riet-
ben. %ebnficbes spielt 
ficb aud) im 3entral-
nervenit)jtem ab; (lud) 
ba wirb bei ber be-
f eblserteilenben 21r- 
beit C3tof f verbraucht, 
unb auch ba muh Seit 
Sur (5rbolung gefallen 
werben. Ze mebr 
Musfel unb 3entral- 
nerveninitem ermüben, 
beito jtärfer mut b e r 
Wille fein um bie 
Bewegungen berbei- 
auf übren; wir mu f f en 
uns aljo in ermübe-
tem 3ujtanb bei ber- 
jelben 21Tbeit viel 
mebr anftrenaen als 
in frijcbem 3uftanbe. 

Kun beobachten wir aber weiter noch, bat auch unter Wille im 23er- 
lauf einer 2lrbeit immer fcbmüd)er wirb. Das merfen mir aum 23eijpiel 
raran, bat uniere %ufinerlfamteit nachlätt bat es uns immer jd)werer 
fällt, noch bei ber Garbe au bleiben. Wir jprecben bann von „9R ü b i g - 
feit"; fie ijt 9iacblajjen bee Willens — im 6egenlat Sur (9r m ü 
bung, bem 9iacblafjen bes SötpeT5. 

Die lEntitebung ber Mübigteit törnen mit uns jolgenbermaten voT- 
jtellen: wenn mit nicht arbeiten, iit uniere 2lufinettfamfeit bauerttb auf 
ber 213anberung; mit ad)ten balb auf biejes, balb auf jenes, unb tun gang 
unge3mungen, „wie es uns gerabe aumute iit", balb bas eine, halb bar 
anbete. CBobalb mit bagegen arbeiten, müf f en mir auf g a n b 23 e jt i m m - 
t e 5 achten unb g a n b 23 e jt t m m t e s tun milffen mit uniere 2lufinerf- 
jamteit in bie burd) bie 2irbeitsaufgabe vorgef cb,riebette 9iicbtung 3 m i n - 

• 
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(•3e`un6heit ifit bad White (gut — Set Untatr lei ftetd auf bet §)ut! 

Dne Wen una ireiben in nnDeren eurrlftäaten 
(2d ilt bei nne bodh etivad anöere! 

„ sa! Etbau nur bieje 23enge15 an!" — Sawobl! 
Da staunt bei beutiche flrbnung5menjd). Mitten in 
91om, .5auptftabt, Weltitabt, ba leben fig) bie fleinen 
Buben quietichf ibel auf bie £auf f er ber Gtratenbabn. 
zcb jage: euben! Denn einer allein ijt rein Runjt- 
jtüd; aber mit brei unb vieren ba berum3ubalancie-
ren, erf orbeTt .lfbon einiges ctfrobatijd)e5 Rönnen. 
2ächelnb fcbaut ber vom 55elm bis au ben EBtbuben 
in Wette gefleibete 23erfebr5jcbutmann bem Wagen 
nach. Questo non fa niente! 2a5 inacbt nichts! llnb 

bann gebt es ihn auch weiter nichts an. Wofür finb bie Rarabinieri ba? 
21uch bie 9labfahrer finb ein „Rapitel jür jid)". Mitten burcb5 23er- 

febr53entrum jault ein 9iabler, vorn unb hinten noch einen j•reunb aufge- 
laben. 2lnbere hängen fid) an Straf3enbabnen unb 2luto5! 2lffes „non fa 
niente", unb feilt Ed)utmann fümmett ficb brum. 0 web! Wenn icb ba an 
uniere 13oti3ei in 23erlin, Müncben, j•ranfjurt a.2. ober einer anbeten 
beuticben Grobitabt beute! 99Y2 £ira3ent ber 9läber finb Bier ohne KM,  
trittbremie, nur mit 3,reilauf unb .5anbbremien. 21nb ba icb nun einmal 
bei ben 9labiabtern bin: Mittlid) originell fiebt es aus, wenn es regnet 
unb jeher 9labjabrer mit feinem gtoüen, mcglicbit farbigen 9legenfcbirm 
„babergegonbelt" tommt, eei uns würbe man barübet Iacben, aber hier: 
Non fa niente! (95 macht halt nichts! 

21cb ja! 2111e5 ijt anbers! Die Süge fahren Iinf5, man liebt leinen 
-junb ohne Maulforb, in manchen 6traj en (in i•irenae 3. 23.) muh matt 
Iinfg geben Man rann birette Stünjtler im „91od)-auf-bie-Ctrahenbabn= 
fpritigen" leben. Za, in Z3enebig (bem Zraum fo mancbes Deutichen), mit 
Beinen engen, jcbmalen Gitaüen, litt ein Mann auf bem (Rodel eines 
Sirchenpf eiler5, ftredt bie 23eine bebaglid) lang in bie Girahe aus, ibt leine 

Garbinen. 23Tot, .zwiebeln ujw. unb legt bie 2lbiälte Iint5 unb recbtg neben 
ficb. Biofür iit benn auch ,bie Etrafie ba? 9iag) turner Seit, wenn ber 
Gchatten bes •ßfeiler5 anbers liegt, brennt bie liebe Eonne auf bieje gleite. 
bat bas nicht gerabe our 23erbejf erung ber £uf t beiträgt, bürf te flar fein. 
21ber alles unb altes: Non fa niente! Go fönnte icb von ben ein3elnen 
Gtäbten eine gan3e gleite „Cpe3ialitäten" anf übren, aber bas würbe 3u 
weit !übren. 

Mufit! sa bei uns hört man auf ben Gtragen Mufit. 21ber bat 
gleich gan3e Rlaviete angefahren tommen, bürf te bog)taum ober lebt gelten 
ber üat1 fein. 55ier in stalien iit es etwas lebt 2IIltäglicbe5. Oin Ratten 
mit Riavier, ein 'f chwermütig breinjchauenbe5 (gjelchen bavor, unb bann 
wirb gellimpert, mtit ber Surbel auigeaogen unb wieber gellimpert. 
Meiften5 jchwermüiige W eilen, unb wer weih, nielleicbt jcbaut beshalb aud) 
bag (gfelchen lo lcbmermütig brein. 

giod) etwas, mag ipeaiefl uns Deutichen auffällt, ich will nicht birelt 
jagen: abjtött! 21benbg um 10 2lbr, ja, um 10Y2 ubT noch, liebt man bie 
fleinen brei- bis vierjährigen Stinber auf bei EtrAe berumlauf en, Stinber, 
bie bei uns icbon um 7 lfbr über 8 2lbr jd)laf en lfnb noch etwas. 23enge15 
von 3ebn bis elf Zabren rauchen icbon lativerjtanbig ein bübjcbeg Quantum 
Sigareiten! (Das Toll bei uns ja auch vorfommen, aber lo of ii3iell wie Bier 
ift es auf leinen gaff!) 9licbt nur in ben 6täbten, nein, auch auf bem 
2anbe laufen einem bieje „(5röüen" nag) unb bitten um eine Sigarette. 

e63uliabte brüllen nicht viel ibte fleinen Ed)ultern. Tut fünf Zabre, 
unb bann jinb jie „ erlöft"! 21nb wenn fte nur brei über vier Zabre in bie 
6chule geben, ijt e5 aucb gut. Stein 6trauettel bebrobt bas ?3ernbleiben. 
(.Za, bie 25nteltigena (legt!) 

21ug) bie bausfrau bat es Bier bequemer als bie beuilche. Wenn 
abenbs um 9 Ilbt ober 10 21br bie 23utter, Wurjt Ober itgenb etwas fehlt: 
Non fa niente! diele P-äben finb bis 10 1Xbt, 11 llbr abenbs geöffnet. 
(Einen geregelten £abenlchluh wie in Deutichlanb gibt es nicht. Meiiten5 
ift es nach „23ebarf" offen. 2lusnabmen bifben nur bie Zeitilgeld)äfte in 
ben bauptitra13en. 21uch 9ia fieren, .5aarf chneiben ulw. ungeniert bis f pät 
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Scite 4 2L3ertsf3ettung J1r.1 

a e n se länger biefer 3wang Dauert, befto itärfer wirb unfer 23ebiiirf: 
ni5, anberes 3u bead)ten unb 3u tun, befto icbwerer fällt es uns, bei ber 
2luigabe 3u bleiben. Das 23ebürfni5, von teer 2lrbeit unb ihrem 2luf= 
merffantteits3wang frei 3u lein, wirb alio immer gröger — unb 3war 
uni fo gröl er, je meljr wir aufpaffen müffen, bis es fidj fcblieglicb ntd)t 
mehr unterbrii(fen lügt: wir müffen bann „ausspannen", bas Neigt um 
ber Diiibigteit au entgehen, eine Orbolungspauie einichieben. 

Damit 1)aben wir einen gan3 eint athen 2leberblid über bie wich= 
tigiten Oric)einungen gewonnen, bie ficb in uns bei ber 2lrbeit abspielen. 
Vit S Hie biefer Orfenntnis fönnen wir nun eine 2ln3abl von 2?egetn 
aufftellen, bie wir bei richtiger 2lrbeit beachten müffen. Davon wirb in 
ben f olgenben 2luf f ät3en bie liebe fein. 

.jugleicj fernen wir aber aus ben gefchilberten Zatsadjen e t n e 5 
unmittelbar: bag es eigentlich feinen g n u n b f ä 131 i d) e n U n t e r 
fSieb 3mif9)en ge1ftig-er uttb 1öZpeZ1ic)eZ 2ltbeit 
g i b t ! -'In beiben fällen geichiebt basielbe, wenn auch bei ben meinen 
geiitigett 2lrbeitern ber 2lmfang ber Qeiftung in ber Scbalt3entrale aumeift 
gtäfier iit. (9-5 wirb uns To verjtänblich, bag ber logenannte .5 a n b 
a r b e i t e r burd) groge 2lufinerfsamteitsleiftung itätter beanjprucbt 
werben tann als burtf) bie eigene Musteltätigteit, finb bag bei einem 
logenannten S• o p f a r b e i t e r, etwa bei einem 9Zebner, bie Taustele 
anitrengung überwiegen rann. 

Das gibt uns bie fiebre, bag jebe 2lrbeit ihr eigenes 
G e f i ci t trägt, unb bag man bann, wenn fie verbeffert werben foll, 
3unädjit fragen 'mug, w e 1 d) e Stelle bes vermittelten 2lrbeits= 
vorgange5 eigentlich für ben Orf olg bie g T ö g t e 23 e b e u t u n g be- 
fit;t. 21n b i e f e r Stelle ntuf; bann vor allem angefe4t werben, wentt bie 
23ervofltontmnung ber 2lrbeit Sinn haben lofl! .j. g. 

-20iffrnAvrrtcd bun eer 9-1äbmafchinv 
Es wirb gewiü jebe bausfrau unb erwacbfene Zochter intereffieren, bie 

Entftehuttgsgefchichte ber Wäbmafdhine au erfahren. Zaü feit ihrer Erfinbung 
noch feine bunbert Bahre ins Qanb gegangen finb, wirb man laum für möglich 
halten. Wir, bie wir beute Leben, tönnen uns faum noch vorftellen, bat es 
auch mal Seiten gab, in benen Stich für Stich mit ber eanb ausgeführt wurbe; 
welch ungeheurer %ufwanb'an 21tbeitsfraft unb Seit wäre baau nötig! Stein, 
beute im 3eitalter ber Mafehine ist es unmöglich, baü mit uns bamit vertraut 
machen tönnten, ohne 9iähmafchine 3u fein. 

Ein 'ümerifaner, Efias b 0 m e , 3u 23ofton mohneub, bat mit taum 3man3ig 
sabren bie erften 23erfud)e Sur Schaffung ber 9iäbmaltbine unternommen. (Er 
hat bie unbenfliififten Opfer gebracht, um feine sbee, bie -5anbarbeit von einer 
Mafcbine verrichten 3u fallen, in bie Zat umfeten 3u tönnen. sm Bahre 1844 
war es ihm enbiich möglich, an einem rohen Mobell von .5o13 unb Zrabt litt au 
überheugen, baf; bie von ihm erfunbene Mafchine mittlieb nähte. Diele erfte 
Maftbine ift beute noch in giem Vorf 3u leben, unb alte Sachfenner geben 3u, 
bat es feinem Erfinber fo volltommen gelungen iit, bie sbee ber Mafchine jo 
praftifch 3u verwirtlicben. 2Tffe Maltbinen, bie wir heute haben — es finb im 
gauue ber sahr3Ante über bunbert verichiebene St)geme geworben —, beruhen 
bocb im rief entliehen auf ber Grunblage ber Erf inbung fjowes. 

Zer 8lufftieg S5omes war ein febr Ktverer; unter ben gröf;ten Entbehrungen 
lebte er feiner sbee. Er manberte mit feiner Mafcbine von Schneiber au 
Schneiber, feiner aber lieü fick bewegen, ein Sleibuttg5itüc bamit bu nähen, 
weil alle ben Untergang ihres Qemerbes fürdtteten. (Er Bellte turn entichloffen 
feine U7tafd)ine öffentlich aus (wie es auch Deute noch geidhiebt, wenn 9ieu- 
erfinbungen bem 93ublitum näl)ergebracht werben foiten, bamit fick basielbe 
ohne '1iiftfo von ber (hüte ber Erfinbung überaeugen tann) unb erbot fit), je b e 
9iabt, bie man ihm vorlegen würbe, felbft au nähen. So fam es, baü er vier= 
aehn Zage lang von früh bis abenbs für jeben Menlchen, ber etwas genäht 
haben wollte, an feiner'.1rlafchine faü. 3um Schluß Lieg er fünf ber gefdhicteften 
22äberinnen mit ihm in Wettbewerb treten; aber bie fjanbarbeit war ber 
!Diafchine bog) nicht gewachfen, feine 2lrbeit baau bie fauberfte. Doch trot biefes 
Zriumpbes fanb gcb fein ernftlicher snterelient für bie Mafchine; felbft fein 
beeter greunb, ber ihm treu hur Seite geftanben batte unb ihn unb bie a-amilie 
fjcmes burchgehalten, lieb ben Mut Finten unb aweifelte noch an feinem Erfolg. 
bome blieb allein aurüc, ärmer unb unglüdlicher benn je. Za ficb für ihn in 
2lmerita feine 21us1tc ten aum 2lufftieq erichleilen, nahm er eilt 2ingebot nach 
2onbon an. Dort richtete er im 2luftrage eines reichen j•-abrifberrn mit feinen 
Maldritten eine i•abrit ein. 2lber auch boxt verfolgte ibn bas Unglüd, bie 
erhoffte 91nertennung blieb aus, bas Dienftverbältnis wurbe halb gelbfit. 23ar 
j.eber Mittel muhte er fitte ichweren -jeraens entichlieüen, feine allererfte unb 
foitbare Malchine 3u verpfänben, um nach ber S5eimat 3urüctehren 3u tönnen. — 
.5ier waren unterbeffen finbige 3töpfe bamit beidhäftigt, fein erstes Mobell au 
verbeffern, unb bei feiner Aildfebt fanb er aur gräteten 23erwunberung fogar 
etliche Maichinen ausgefteflt. Zutcj einen 2?echtsitreit, ben er gewann, wurbe 
er im `3'abre 1850 bann enblich als Erfinber ber 2iähmafebine öffentlich auerfannt 
unb erntete nun bog) noch Die •rüdhte feines Z;leiües unb jahrelanger Opfer! 

sn ben fetten sahr3ehnten bat ficb auch bie=beutidhe •abrifation mit ber 
Wd4mafchine befchäftigt unb iegar jo vofltommet e Mobelle bergeftellt, bie bie 
auslänbifcben Eraeugnijje über reffen. sn ihrer ietigen 23olftommenbeit voll 
bringt bie Nabel ber 9lähmafchtne wahre Sunitwerte. 2lusitellungen, bie von 
Den betreffenben j•abrifen veranjtaltet werben, legen 3eugnis für bie 2iielfeltig. 
feit biefer fleinen Malchine ab, Die ungeahnte Triparnis an Seit unb Rraft 
gewährt. Unfer 23o1fsmoblftanb ift tiefem fleinen 2lvparat mit feiner einfachen 
Erlinbung viel mehr fcbulbig als vielen gröüeren Erfinbungert. 

3eber Tollte, wenn er mal etwas Seit bat, fick bie 9läbmaid)ine näher 
betracbten. Riefe fleitige S5elferin verbient vor allem auch eine gute 23ehanb= 
Iung! Sie barf nicht, wie bas jo oft gefchiebt, vernachläffigt werben. Wenn 
fie an feinem ftaubfreten Ort lieben tann, jo Toll fie wenigitens gut eingebellt 
fein. 2luch barf fie nicht au -viel geölt werben, weil fick bas Def leicht feftfeüt 
unb bann nur idhmeres 2Irbeiten verurfacbt. 21b unb au mit '.ßetroleum bunte= 
gearbeitet unb nur einige ZTopfen Oe1 gegeben, wirb fie mit fauberer 2irbeit 
lohnen. 91ach bem Gebrauch Meinen ftets auslöjen, Steppfuü runterbrüclen unb 
ftets Stoff3mifcbenlage. 2ir. 

n 

Zia 213ilOgfeit ber 2ltome. 213ie min3ig flein ein 21tom ift, 3eigt folgenbes 
ZCipiel: Man hat neuerbings 23erfuche angeltellt, bie Scbärfe von Tarier= 
flingen 3u mejjzn. %Is Maü für bie Schärfe hat man ben •albmejjer bes Rreiles 
gewäblt, ber gerabe awiithen ben beiben Schenfeln bes Vinfels, eben bie Sdhneibe 
bilbet. 'g3lat finbet. F&i beion'bers Tc)arfen Slingen teträgt biefer gafbmejfcr 
0 0001 Millimeter. Zrotbem bat bie Schneibe in bietem aa11e noch eine Zice 
von etwa fünlbunbert 2ltom=Zurchmeffern. 

Bcacr ift fcincd (9lücfrd C,«mchmica, tvcnn er auf flttFallvcrbütuag fiebt: 

in bie Macht. T-benio iit es mit 3igaretten. Diele £üben finb wohl am 
füngiten offen. 

3 i g a r e t t e n, überhaupt Z a b ,a r ift in stalien (wie in Hefter= 
reich) Staatsmotopol. Sa13 ebenfalls, unb lo haben benn biete Geicbäfte 
ein Schilb au5bängen: Sale e Tabacchi! — Sa13 unb Zabaf. 2lber wäb. 
renb in Deutichlanb bie 3iauchwarengeldjäfte bemüht finb, möglicbit eleaant 
unb einiabenb au5,31tjebett, fehlt Bier jeber Romfort unb jebe 23equemlicj: 
feit. 9109) nicht ntal eine Mamma Ober Stretchböl3er finb für ben Räuier 
(2?altc)er) vOrhanben. 2lnb hiermit 4aben wir wieber etwas, was anbers 
lit als bat uns: Streicbböl3er! 

S t r e i cl b ö 13 e r finb ebenfalls Staatsmonopol, haben eine eanbe= 
roll wie bei uns bie 3ig-arrenliiien unb toitet über 10 •ßfenttiq eine 
Scbachtel. Meiitens werben ab er 213ad)shölaeT Ober „cerini" getauft, bie 
50 Eentefimi ober 11 13fennig toiten. Das Cpei,fe,ial3 iit gleich in fertigen 
13adungen unb foitet „nur" 44 •ßiennig bas ?ßfunb. 2111erbings rann matt 
auch grobes Sa13 betommen, bas man aber erst in Mörfern bearbeiten 
mug. 3uder itt fein Monopol, toitet aber auch b'as Doppelte als bei uns. 

Ein ebenfalls uns eigentümlich berührenbes Rapitel bilben bie 
S t e itt p e 1 m •a r t e n Ober „bolli". Bit ba irgenbein £ofa1, ein fleinen 
barmloies Schtlbcben: „glicht auf ben eoben •lpucten!"; aber mit einer 
Stempelmarfe. „23on 1 bis 3 Ubt gefchlojien!" Giempelmarfe! Die edh; 
nungen ber -j0fels unb 9iertaurants: Z3mmer eine „bollo". sebe5 Stbilb= 
eben mug eine Stempelmarfe haben. SO itt es bann auch fein Wunber, 
bag nur bie notwenbigiten Schilber 3u leben finb. 21ber auch biete genügen, 
um bem Staat eine itattlid)e Einnabmequefle 3u vericbaf ien. 

Diele, vielleicht profanen 23eiipiele öeigen aber icbon, wie lo gan3, gan3 
anbers alles biet ift. I3n ben Stäbten unb Grogitäbten feblt lo gan3 bas 
baftige, eilige Zreiben unjerer (5rogitäbte, bie lid) ja fast alle bie amerifa= 
nisdje DeDile: „Seit iit Gelb!" 3u eigen gemacht ba•ben. 

„Du 10flit ben Feiertag heiligen!" %ud) in biejem j• atle alles anbers. 
Man rann Sonntags (bejonber5 morgens) gerabe jo gut feine £eben5= 
mittel einfaufen wie an jebem 213etttage. Der ?canbmann beftellt lein j•efb! 
91ur bie 3ablreithen Aircbenglocen verraten, bag Sonntag iit. Das (geläute 

ertönt in mannigfachen 23ariationen, unb anancbe Siüfter finb birefÜ 
Sünftler in ibrem 23eruf e. Unb wenn Jo vier, fünf Geläute anfangen, weilt 
man, was man hört! — Der 3weite efingitietertag ijt bier eilt 213erftag 
unb a11e 23Ü ro5, 23etriebe ujw. arbeiten bementjpredjenb. 

U) wage mid) nicht auf ben glatten 2lfphalt ber •3olitit. 2fber es 
mutet boll) feltjam an wenn man in ben £ofalen eilt Scb11b feien mug: 
„T*5 itt verboten von 13olitit 311 fpred)en!" Spe3tell als Deutjcher rann 
man bas gar nid)t jo richtig veriteben. — 21ber bie fleinen fechsjäbrigen 
Scbulfinber gehen hier ito13 mit ihrer Uniform, tur3e, graue 55ofe, i«)war-, 
3es -5emb unb Rüppi mit Zrottel, je nach 2lbituf ung mit 21b3eicb,en unb 
Schilbern ver31ert, in bie Schule. leben Zag rann man Um3üge biet er 
(5ruppen jeben mit jyabnen unb Zrommelforps, ungeniert bure)5 bichtejte 
£erfebrggemübl; benn altes macht biefer jungen, botfnungsvollen Gene= 
ration bereitwilligft 131ah. 

9,12ancje5 mag uns unveritänblich erfcheinen, manches löd)erlich; aber: 
2lnbere £änber — anbete Sitten! für ben objettiven oeo,b,achter tit aber 
gerabe bas alltägliche leben hier stets eilte Quelle bes snierefjanten unb 
2elebrenben. Werner 213 e j T e l ut a n n 

erlciutcä 
Zag groüe Geheimnis ber Er3iehung liegt barin, bie Eitelfeit auf pafjenbe 

U5egenftänbe au leiten. 
•e 

ber Zer mahre Zharatter vieler 9Renidhen offenbart fick erft im 2lugenblide 
Qebensge nhr. 

Man fommt manchmal jemanbem entgegen, um ihm — atts3umeiehen. 

Za.e 2eib lit oft nur eine falicbe (ginid)übunq unieren 21nfprüche an bas 
£eben. 

Schenfe beiner 9Rutter bie Schäte aller 2l3elt — bu Slleib ft bodh ibr .Schulbner. 
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9i r. 1 21ie>rts=3eitung Ecite 5 

'V¢ 6¢f0tliW¢it bet S¢rbr¢nnung0a`¢ in ben Nu0balluncen 
unb SraFttvag¢nunt¢OtänD¢n 

23ott W. Gtcvc 

einen SDrper mit (Bauerftoff vereinigen, beij t ihn verbrennen. 
11m eine volltommene unb 'bamit wirtf d)af tlid)e Oerbrennung 3u er3ielen, 
,aüffen neben ber erforberlicben Z3erbrennungsbauer folgenbe 23ebingungen 
erfüllt fein : 

1. 3uf iibrung ber ricbtig bemejjenen unb genügenben 2ujimeng,e; 
2. genügenb bobe aemperatur im Z3erbrennung5raum; 3. innige unb 
f rüh3eitige Oermild)ung ber 2uft mit ben iu verbrennenben (bajen. 

dine fait volltommene 2erbrennunq lann baburcb eräielt werben, 
baß man bie bei ber Entgajung entwictelten Gaje vor 2lbfüblung burl) 
gleicl)mä•ige ununterbrocbene 3uf übrung ibex Z3renn jtof f e5 unter Zier= 
meibung unnötiger 2uf t3ujuhr id)ü4t, wie es 3. 23. bei vielen med)anijd)en 
cyeuerungen gejdjtebt. 

23ei ber unvolltommenen 
Zierbrennun3 wirb bie 
213ärmeausnu4ung burr) Zier= 
lugt brennbarer Gaje unb 
23eruben 'ber s•ei3f Iäche herab- 
gejet3t. 

Da bie Oefen unb Serbe 
in ben 55aushaltungen in 
ben meiften fällen jd)Iec1)t 
reguliert werben, haben mir 
es biet häuf iq mit unvoll: 
lommenen 23erbrettnunRen 3u 
tun. Die •Aaucbga'f e enthalten 
noch brennbare Gaje, ,ioge- 
nannte .Stoblenoxi)b= 
g a j e. Ta aber her Ecbieber 
im Er)ornftein unb anr) her 
5,•ieber in ber •5erb- ob-er 
Ofenplatte geöffnet Ftnb, 
Iönnen bieje jonft für ben 
Menjchen lehr gef äbrlid)en 
(iaf e abiieben (Seejährlich 
werben bieje Gaje für bie 
baugbewohner, Jobalb bie 
Schieber fauch bebient wer= 
ben. Skat man 3 23. vor 

einem SpaMergang ober vor 
bem jubettgeljen fejtgejtellt, 
ba`) bag heuer im 52rb blw. im Ofen noch 3u grell brennt, jo werben 
in ben meiften fällen bie Ecbieber gebrojfelt, in einigen 3-ä11en b-ie 
(U)ieber jogar aan,1 gefdiloffen unb nur gan3 leiten, was aber rig)tig 
unb gefahrlos tjt„ bie Ofentüren gefdjloffen unb bie Schieber gan3 ge-
öffnet, bamit bie 9iaucbgaje abheben Iönnen unb nur noch eilte galt,; 
geringe 2uftmenge burcb bie Spalten ber Ofentüren eintreten lann Zii 
ben Wintermonaten wirb es auch jo aemaeht, ' bah man furie geit nach 
bem (Bcbliehen bes S6)ieberg mit ber -5änb auf (ben Ofen fabt unb feit- 
jtelit, haft ber Ofen lchon Atemlieb falt geworben lit. 2lucb bann, wenn 
man in ben Ofen bineinfiebt unb fein Z5ünfd)en webt wahrnimmt, bren= 
nen bie Soljlen trohbem nog) ftunb•enlanq weiter, b. b. Fie jdjmelen. 

Wenn 1 kg Stoh1e unvolltommen, b. h 3,u Soblenoxi)b, verbrennt, 
gibt es nur 2400 WE ab. Zagegen wirb bei vollfommener Z3erbrennunq 
3u Sohlenläure etwa 3%mal jo viel Wärme er3eue(t. Man lann besbalb 
mitunter bei ber unvolltommenen Z3erbrenttung feine +tobe Temperatur 
mehr f e ftjtellen unb auch leine j•Iamme mehr leben. 

,IM einem S o b 1 e n o f e n bilbei Fit) unmittelbar über 'bem Tolt 
3uerlt immer Stoblenjäure. Sie wirb, inbem rie infolge ber (grmärmunq 
aufwärts über glübenhe eoblen ltreicbt, 3u (bem giftigen Stoblenoxi)b 
rebuliert. Wenn nun hie 2uftmenae ,3ur vollfommenen Oerbrennung 
au5reid)t, bann verbrennt bas Soblenoxi)b wieber 3u Sohlenlaute. 
tnbet eine genügenbe Zierbrennung nicht ltatt. bann füllt lieh ber Ofen 

mit bem unverbrannten unb gef äbrlicben Soblenoxt)b. Tiefes t ö b 1 i dj 
w i r f e n b e (5a5 tritt nun burd) bie Spalten unb Oef fnungen in ben 
2(ul;enraum. 2uft, ber nur 0,4 9taumpro3ent bieles gef äbrlid),en (5ales 
beigemi jcht i jt, verurjacht beim (ginatrnen Zlebeltett, (5rbred)en, 23ewuj t- 
loftgteit, unb nad) fur3er 3eit Ehen wob, weil ba5 Soblenoxijbgas ben 
Sauerhof f be5 23Iute5 verbrängt. Tag St o b 1 e n o x t) b a a 5 i ft farblos 
unb Ieicbter als bie 2uft (1 cbm wiegt 0,9673 kg, 1 cbm 2uft = 1,293 kg), 
es warnt leine Opfer Weber burcb (5ef chmact noch Geruch, unb be5balb i jt 
bie (5efahr ber Sohlenoxnbroergtftung um jo gröüer. Wer bas (5lüd bat, 
mit bem leben bavonplommen, wirb aber lebt oft alt ld)weren 2iacb= 
franfbeiten 3u leihen haben. tim beiten ijt es besbalb, wenn man ben 
Schieber in ber Ofenplatte ft e t 5 offen Iäbt unb bei 3u grellem 3-euer 
bie Ofentüren jcblief;t. 23eim Militär beftanb vor bem Sriege eine 21n-
orbnung, nach ber jämtlicbe 91ofte ber Stubenöfen vor bem Gdjlafengeben 
frei von jeglid)em Orennmaterial fein muten. 

21ugj bei S e j j e 1 a n 1 a'g e n mit eingebauten 9iaug)gas-Speile: 
waller-23orwärmern, bie an Sonn- unb j5.eiettalXn mit gebämpften feuern 

jteben, joll man wegen ber (i-xplofionggefabr barauf ad)ten, baf; bie Iet3te 
Stlappe, alto ba, wo bie 9iand7gafe au5 bem Z3orwärmer treten, jtets ge- 
öffnet ift. Wenn nämlid) bie erjte Stlappe, aus ber bie 3?aud)gafe in ben 
23orwärmer eintreten, unbicbt wirb, bann tönnett •bie im tiorwärmer ficb 
anf ammelnb,en Gaje bei genügenb jtartem Ed)ornftein3ug unb geöffneter 
binterer Slappe aus bem 23orwärmer abgelaugt werben. 

Gatti belonber5 gefäbrlid) fittb bie 2I u 5 p u f f g a j e in heil Straf t- 
wagenunterftänben, bie burd) :ben 2eerlauf bes Motors entjteben. trrof3e 
23orfid)t ilt begbalb nicbt nur in mobernen 213agenjcbuppen, wo aUf;er heil 
i•enit¢rn nocb 21b3ieblöd)er vorbanben finb unb ber M otor nofb eine be, 

fonbere 2eerlaufbüfe bat, 

"•Imrnmi 

ekk Beim Laufen 
— ödes MotorsTüten(xuf! 

3Gohlenoxvdkannst Du 
weder riechen noch sehen! 

jonbern auch vor allem in 
ben Meinen, oft gan3 ein: 
jacben c9iäumen, wo Meine 
Wagen unb Straf träber 
untergebrad)t werben, ge= 
boten Die mit 23en,iin, een- 
3ol Ober Treiböl angetriebe- 
nett Motoren verbrennen ben 
vergalten 23rennjtof f mit ber 
in einem beftimmten 23er- 
hältni5 3ugef ührtcn 2uft. 
Die (gitt3iinbung biejes Ge- 
mif d)eg erfolgt mittels be5 
efeltrif r)en j•unfens. Die 
2lugpuffgale gefangeli ins 
jyreie unb haben bei einer 
richtigen Verbrennung etwa 
folgenbe gujammenjet;unq: 
11,3 % Ssoblen j•ure, 155 0„o 
Wajf ,erbampf , 72% Etiditof f 
unb 1,2% SoblenoX4b. 23ei 
einer unvollfommenen 23er= 
brennung wirb auber 
gröheren Mengen StOblenoxt)b 
Detban, 213ajjerjtoff. lehr oft 
auch unverbrannter Straf t ftof f 
mit ausgejtofien. 

gei ben Zierbrennungrmoforen Tann neben Dem StOblen- 
oxt)b bejonbers bie Stoblenidure gefährlich werben. Die S•Ohlenfäute tjt 
f arb-, gruch- unb gelcbmadlos. Gie ift jcbwerer als bie 2iif t (1 cbm 
wiegt 1,5291 kg) unb jammelt fich b•aher auf 'bem eOben an Die StOblen- 
fäure ift nicht brennbar unb Tann besbalb bie 23erbrennunq aud) nicht 
unterhalten. 23ei bem 2Itmung5proleß wirb Fie von ben Wienjchen unb 
Fieren ausgeatmet; Fe i ft in biejem falle ebenfalls ein £3robuft Jcr 
23erbrennung. Tie Soblenfäure ift nicht giftig, aber trohbem übt lie 
eilte erifittenbe Wirfunq aus, wenn fie ben 2ltmung5norganq burd) Zier-
brängung be5 Sauerjtoffe5 ber 2uft unmöglich macht. Sinb A. 23. in 
einem Taume viele 2ltenjchen beieinanber, lo jteigt balb ber Stoblef äure= 
gebalt ber 2uft unb bag 2ltmen wirb erjcbwert, es treten bei ben in bem 
•iaume anwejenben mtenlchen 6rmübung5erfcbeinung,en auf, bie Fick burd) 
Gähnen bemerfbar mad)en Nicht leiten treten in ld)weren •ätlen 5er3= 
flopf en, Stopf lchmerien, Sd wächegef üht in hen !Beinen unb Obnmacbt ein. 
Sann bann nicht ein entfprechenber 2(u5taujd) ber im 23lut enthaltenen 
Stoblenläure gegen (Bauerjtoff ltattfinben, jo erfolgt ber Dob burd) 
•rjtiäen. 

2ingüttfttge 213ttterungsverhältnifje nötigen oft ba3u, 2lrbeiten an 
eraftfahr3eugen, bie •onft im geien ausgeführt werben lönnen, in ge- 
fehloffenen 9iüumen 3u erlebigen. Zit nun beim 2eerlauf bes Motors 
feilte genügenbe entlüftung uorbanben•unb jin'b auf;erbem Türen unb 
j•enjter be5 213agenld)uppen5 verfd)ioffen, jo fönnen unbemerit bie lg)on 
eingangs gefenn3eichneten 213irtungen burd) Soblenoxi)bgale eintreten. 
Stommt je4t nid)t genug frifd)e 2uft in ben Schuppen, jo werben bie 
barin arbeitenben 2eute bewuf tlo5, tommen •ju • a11, unb bann Tann bie 
am 23oben Iagernbe Soblenidure ihre erlticienbe Wirfung ausüben. 

23or ben Gefabren, bie, burg) bie 2lbgaje broben, Tann matt ficb 
fcbüben, inbem man folgenbeg beobad)tet: 

1. mer Scbteber im 6chornjtein einer i•eicerunq 
mufi jtets geöffnet lein. 

2. Z3orlichf beim 6g)lief en ber Klappen alt derben 

unb 3immeröfen. 
3. mer 2tuf im herb, Ofen unb Ofenrohr mufi 

in regelmä(igen 2lb ftänben entfernt werben. 
4. In einem Straf twagenf d)nppen Darf ein Motor 
nur bann laufen, wenn für genügenbe (Ent= 
Lüftung geforgt iit, bamit bie gefäbrlicben 
Verbrennungsgaje entweicben löhnen. 
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Seite 6 
Werfs:3eituttg 9it.1 

Dad tvaren nod) seiten . . . ! Die rwfli0111et1dt 
Die £ofomotive ift im Grunbe genommen weiter 

nidlt5 als eilte auf 9iäber geilte, lebt fräf tig 
wirfenbe unb auf ben engsten 9iaunt 3uiammen= 
gebrüngte Dantpimaid)ine. Sie bejtebt aus bem 
lInterge)tell unb bem Wagen. Der Wagen hat vier, 
fette ober ad)t 9iäber, von benen awei (a) bie 
Zriebräber finb, wäfjrenb bie anbeten nur 9-aui% 
rüber finb unb 3ur llnteriiühung bei 2aft bienen. 
b, b., wenn fie nicht mit ben Zriebräbern gefoppelt 
unb baburch ebenfalls .au triebräbern gemacht finb. 

Die zriebräber finb gröber als bie 9-aufrüber, weil von bem Durchmeffer 
bie Grtnelligfeit ber 23ewegung 3um `?" ell abbangt. 

21uf bem Gestell hängt in fiebern ber S e i s e l b e h ä l t e r Ober 
Der eigentlicbe Sörper ber Mai chine. Er besteht aus bem Feuerraum, 
bem Seifet unb bem 9iauchfaiten mit bem CBchornitein. Der Feuerraum 
bat bie dorm eines vierecfigen Saiten5 (b), an bem firh bas (3d)Üticzh''(c) 
befinbet. llnteibalb bey •iofte5 befinbet jich ber 2lirhefaften, bert nach 
ber vorberen Geite offen ift, um wäbrenb ber Bewegung ber QOfontotive 
bie 2uf t auf auf angen unb fie in einem itarfen 3uge burl) bas •jeuer 
3u leiten. Das heuer brennt also bei ber ,£ofomotive nid)t unter bem 

I 

-6 - de" 

I 

2eo3y4 

Regel, Tonbern h i n t e r biejem unb wirb mittels 9iöhten (d, d) burch 
ben Sejfel geleitet. Der mit !Baffer gefüllte Seijel (di) wirb von bunbert 
bis aweibunbert 9iöhren burchaogen. Die 9iöbren finb an beiben Enben 
offen, bamit bie S5ihe burl) biete jtreicben Tann unb bas !Baiser leicht 
aum Sieben bringt..5aben heuer unb 9iaugb ben )Beg turd) ben Segel 
gemarbt, jo gelangen fie in bie 9iaughfammer (e) unb von bier burgb ben 
Erbornitein (t) ins jyreie. 

um in bas innere bey Seifels 3u gelangen, befinbet lieh oben bas 
jogenannte M a n n 1 o d) , welcbe5 für gewöbnlid) bampf bight verlchlo jjen 
ijt unb nur beim 9ieinig-en beg Reliefs geöffnet wirb. Oben auf bem 
Seifei befinbet fig) bas eirberheit5ventil (g), welcbeg bei einer beitimmten 
Sraft im Seffel fiel) jelbjttätig öffnet. Die aus bem fiebenben !Ballet fig) 
bilbenben Dämpfe jammeln fie) im oberen 9iaume beg Segels unb treten 
volt bort in ben Dampfbom (h), welcher mit einer boppelten Wanb ver= 
jeben ist, beten 3wijcbentaum mit Ganb ober 2ljgbe ausgefüllt iii, um 
2lbfühlung 3u verbinbern. 

Der Dom ist eine 23orratglammer für ben er3eugten Dampf. itt 
bem'Zampfbom befinbet lid) bas !gentil, wetd)es bie abiteigenbe 9iäbre (i) 
verjrhliegt unb mittels eines .5ebelg vom •übreritanb aus bebient werben 

Tann. Zit e5 offen, jo strömt ber Dampf burr) ben Scbieber (k) in beat 
Zreib3olinber (1) unb gelangt hier 3ur Mitfung. 23ei jebem llm•ange 
ber Zriebräber wirb 3weimal Dampf aus iebem 3glinber gejtof;en. 2etm 
2lnfang bei j•abrt fantt man bie ein3eenen •3ufie nods beutlirh böten, 
wähtenb fie bei jcbneller c abrt in ein fottgele4te5 (5eräufd) übergeben. 

Dieofomotive hat awes 31)Itnber, weil es bet gieirhm gige Gang 
unbebingt erf orbert. Die beiben Surbeln finb gegenleitiq um 90 Grab 
verleg bamit bei tote •unft leid)t überwunben werben fantt. Der tote 
•ßunft iit ber 2lugenblid, wo Solben= unb £enfstange eine gerabe 2inie 
biiben. Der £ofomotivf üüber fantt leine Maic)tne beliebig id)neller oben 
langsamer, nor= ober rücfwättg laufen lallen. Die Gejct,winbigfeit ber 
Maldritte bangt volt ber Menge Dampf ab; bie, burg) bas 23entil mittels 
einer Stange vom j•übreritanb betätigt, eingelaiien wirb. Coll tüdmärtg 
gefahren werben, jo jteuert bei j5-übtei bie Mafd)tne um, b. b. er ruft 
eine umaefebrte Stbieberbewegung hervor, woburch ber Dampf ieht im 
Echieberfaiten vorn eintritt, wo er eben au5gejtogen wurbe, es mug olio 
auch eine umgefebrte 2ewegung ber Maidritte eintreten. 

Litte (Zignalpfeife, weltbe burl) belt Dampf 'aboeblajen wirb, be= 
finbet finb gewöbnlig) neben bem Dampibom. Dag 2Bafcer, welcbeg 3ur 
Speiiung beg Dampifeifels bfent, fowie bas 23rennmaterial werben auf 
einem bejonberen Wagen, bem Zenber, mitoeiühri. Dag Mafier wirb 
mittels 9täbten 3u ben •ßumpen geführt, bie bas Waffer narb 23ebarf in 
ben Segel brücfen. 

Eine Dampfmald)ine, bei welcber ber Dampf, nattbem er ben Solben 
vorwärt5gef d)oben bat, frei austritt, nennt man 2luspuf f mald)ine. 3u 
folcben gebärt auch bie £ofomotive. 2äN matt aber ben 21bbampf aus 
bem eeiten 3nlinber in einen aweitett, grögeren St)Iinber, in betu er ben 
9ieft feiner Epannfraft abgibt, lo bat man eine 23erbunbmaigbine. 

Die „Siemens=9Jtttteilungen", bie gang au5geaeicbs 
nete 2Berrsaeitung bes SientenssSonaern5, hat aum 
12. Ditober 1932 anläf lid) einer ben gan3en Sron32rn 
umfaijenben 3ubilarfeier eine Sonberausgabe hMaW 
gebracht, bie in ihrer (gejchloilenbeit unb 2ielgeitaltigs 
feit gleid13eitig birber wohl faum von einer anberen 
Wert53eitung übertroffen werben bürf te. Doch bieje 
&itftellung nur beiläufig. Worauf es uns antommt, 
ift, unferen £eiern eine reiaenbe 2lnetbote aus biejet 
•yejtau5gabe wieber3ugeben, bie in töstlid)er form be= 

weift, baf; es auch ichon in früheren Seiten auf bem jo vielfad) ibter bienitlighen 
Drodenbeit unb 9iei3lofigreit wegen verjd)rienen ted)nijd)en 23üro5 bei 3nbu)trie 
butcbaus nicht immer jo gan3 phantaiielo5 augegangen fit. Qaif en wir aljo 
nachjtehenb bie unter ber lleberjd)rift „Das waren nod) Seiten ..:' in ber 
erwä4nten Heftausgabe au finbenbe 2lnetbote folgen: 

„(Es waren einmal vor langen 3ahren brei Junge 3ngenieure; fie iahen 
gemeinfam in einem groben 3immer unb bilbeten aujammen mit einer iunVn 
Dame unb einer älteren (B6)reibmaf d)ine ein 2iÜro. 

Sunben, bie vorjprad)en, wurben mal von Dem einen, mal von bem 
anberen empfangen; ma13gebenb für bie 9ieibettfolge war ein gewijjer Sinn 
für flrbnung unb ber Wod)entag. So ging es reibungslos eine gan3e Seit, 
bis fid) in iinen ber 2Bunich regte, bie 2ierbanblungen mit ben Sunben äubers 
Iid) wittungsvoller au gejtalten. 9iach längerem lieberlegen fanb man bie 
£äjung. Durd) (gin3ablen beftimmtei 2ieträge in eine gemeinfame Rajje tonnten 
fürtjtigbin nact)ftetenbe 9ted)te erworben werben: 

gür 25 13fennige ertaufte man fid) ben einmaligen 2tnfprud), von ben 
anbeten mit „5err 3ngenieut" angetebet au werben unb f of ortige toiberjptud)5= 
loje %u5fübrung jeber 2Beijung forbern au tönnen. 

3-ür 50 •ßfennige erhielt man ba5 9ied)t, einem ber anbeten ernftbafte 
ißorbattungen wegen mangelnber Sorgfalt bei ber Erlebigung eines 2luftrage5 
machen au bürfen, — Onrhaltungen, bie bejonbers bei nicht eingehaltenen 2ieiers 
terminen lebt ablentenb wirtten unb fig) bis au bei 23emettung iteigern burft2n: 
„3d) habe ahnen jchon wieberbolt gejagt, balg ich mir berartige !geriehen 
verbitte." 3n befonber5 gelagerten fällen burfte man jogar mit ernstem Zon 
in ber Stimme bemerten: „!Benn Sie mir noch einmal 2lnlab au Slagen geben, 
muh ich 3u meinem eebauern ihre Sünbigung beantragen." 

Den höchstem 2Birtung5grab als Oorgejehter fonnte man mit 75 93jennigen 
erlauf en. Diele 3ahlung bered)tigte 3u lauten Slagen über unfähige linters 
gebene, au 2leuberungen einbrudsvolliter 11n3ufriebenbeit unb bem ang blid) 
Sd)ulbigen gegenüber au nachjtebenbem 2lusbrud): „23isber habe ich immer 
9iügfid)t auf ihre befonberen 23erhältniffe genommen. sd) habe gehofft, Sie 
würben mir bantbar fein unb fid) 9RÜbe geben. 3d) fehe Ieibet, bafi id) mid) 
geirrt habe. ihr fall ift hoffnungslos. ach muf3 3tre friftloje (gntlajjung be-
antragen. — 23itte feine !Biberrebe! 9Reirr (gntid)lub ift unabänberlid)." 

legte bann ber Sunbe für ben (5emagregelten ein gutes Wort ein, bann 
muhte bie (gntlajfung unter beutlid)en 3eid)en eines inneren Sumpfes aurüct-
genommen werben. 2Burbe bie (gntlagung aufrecbterbalten, waren 25 93jennige 
nag)3u3ablen. 

Os waren einmal vor langen 3abrere brei Junge 3ngenieure ..." 

N•• N•H►HNlM•N•M 

Drinnen unD Draden 
..........•. ..............«HNi........... 

Die Othrift m1t 1?00 3eid)en 
Da tann matt bocb nur ftaunen unb lagen: -5ut ab 

vor bem Mann, ber biefe Schrift beberrid)t! 92ei,, wir 
wollen lieber uns bebauern, Denn es ilt u n j e t e Schrf t, 
in bei w 1 r Iejen unb ichreiben — unb wir beberrjchen 
fie alte nicht. (95 ift Die Schrift, mit Der mir als Sinber 
geplagt wurben, mit ber unfere S;inber geplagt 
werben. 

!Bollen wir itd)er fein, ben 23uchitai;en a immer 3u 
ernennen, jo miifjen mit uns aunädhit folgenbe ad)t 3-ors 
men meifen: 

(2lntiqua) (arattur) (lat. Schreibicbrift) (a-rafturitr'rft) 

iiA aQ1 a A /tva 
linb nun wollen wit einmal bie 3eichen unter bie gupe nebmen: 

21s2aut: a, aa, ab 
Es2'aut: e: ee, eb ä, ae, äfj, aeb, ö, oe, oeb, ea, eu 
3:2(•aut: t, ie, ifj, ieh, z), ti, ue, üh, ueh, ee, i 
O =.La ut: 0, Co, 04, ow, au, eau 

11s2'aut: u, uh, cu 
21u=2aut: au, a0, Ow 
Ei=QaUt: ai , ei, eu, äu, 01 
23sgaut b, bb, p, pp 
DsQaut b, bb, bt, t, tt, tb 

aut f ff, v, ph 
Gsgaut , gg, f, gt, rr, d), qu, c, cc 
5s2aut • 
2s2aut 1, lI 
9n=2au : m, mm 
9isi'.aut: n, nn 
9i0s2'aut: ng, nf 
flus2'aut: qu, tw 
9is2aut: t, ir, rb 
Ss2'aut: L jjii s, b, c, a 
Sg)s2aut: fdl, cb, g 
2B=Qaut: w, v 
lsgaut: Z, ßs, is, d5, d)5 
3-ßaut: a, 4, ts, b5, c, t 
(9b=2'aUt: d), 0 
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9ir. 1 2Berts=$eitnno Geite 7 

(Sollte man e5 für möglich halten: auf ber einen Geite gan3e 24 Grunb= 
laute, auf ber anbexn Geite 107 3eid)en, bie aber unter 2lmitäiiben wieber bei 
verfibiebenen Grunblauten auftauchen. 

Sein 2Bunber, bab mix ein Ztaliener (bie Ztaliener haben ja eilte mirfficb 
fabelhaft einfache (3d)xeibmeife) erflärte, er habe mit bem Zeutjchen jo große 
Gd)mierigfeiten gehabt, weil man anbers fchreibe als ipreche. 21nb babei finb 
wir bod) alle ber ueber3eugung, bab man im Zeutjcben phonetilcb icbreibe, also 
nach bem Slang. 

Doch es ginge noch an, wenn man nur einen log! d)en Sufammenbang in 
biefer (3d)reibweije fanbe. man schreibt fuchs, aber flugs unb (ba muh ich 
aber vorher im Zuben nad)feben) 23uctstin, Dagegen wieber lag, was fick (lang= 
lid) vom Qachs gar nicht untericheibet. Wenn man uns jagt, bat; jemanb (Ehren= 
boftor geworben je!, werben wir gemig nicht auf ben Gebonfen tommen er je! 
Getreibebottor geworben, obwohl 21ebrenbottor gan3 genau gleich flingl. Wir 
wären aber au nie auf ben Gebanten getommen, eg vericbieben 3u jd)reiben, 
wenn e5 nid)t ber Zittator flrtbograpbie (gefprod)en: ortografi) lo befohlen 
hätte unb wir uns nid)t id)weiggebabet in un3äbligen Mittaten mit uniäbligen 
toten Gttichen leine 23efeble eingeprägt hätten. Warum „hier" richtig gefchtiAen 
ift, mahrenb „hier" falid) wäre, weil e5 „bit" bergen muh, warum „ihr" aber 
au, feinen j•a11 Jet«' Ober „ir" geid)ricben werben barf unb „3iebn" ifd) niemals 
mit einem ärmiid)en 1 ober ie obex ib begni.-qt — ba5 finb Zinge, bie man 
unmöglich veriteben Tann, bie man einfach od)len mug unb bie gar mancher bock 
niemals gan3 erfagt. Gelbft offi3ieiie (Stellen nicht. jsahricbeine finb in munterem 
Weihlelipiel ba „gültig" unb Bott „giftig". 

107 Seiden haben mit oben feitgeftellt, biefe vervielfacht mit ben acht 
Gchreibweijen ergeben runb 800 Seicben. Sliun miillen mit noch bie Seiden 
bin3unehmen, bie bei Gtog= unb Sfeinichriit uerfchieben gefd)rieben werben, 
wie etwa: 

ch c• èA fJ Ch C6 G If CH Sh .,0645 A. 
bann fommt nod) einmal bie .5älfte ba3u, gibt 3ulammen 1200, wie 3u be-
weilen war. 

Za5 (Ebine ifd)e gilt als befonbers lcbmer, weil e5 214 Seiden bat. Mit 
finb (wie Zr. Ssoritmann, ber in ber Seitid)rift „Wirtid)aftlid)feit" biete S.Be= 
rechnungen angeltellt bat, mit S,Red)t betont) ben (Ebineien um Das jsünffacbe 
überlegen. 

Ma3u tommen bann im Zeutf chen noch bie leftjam bunteln Kegeln über 
bie Grogldreibung — eine gan3 ein3igartige Sache, Die Tonft gar niemanb bat. 
Man ichreibt: im groben gan3en — aber: bog grobe (5an3e — über vielmehr, 
jo itt nach amtlicher 23orid)rift 3u jcheiben. Wer aus ber Tatjade, baf; man 
„S5aus" icheibt, ld)liebt, man idreibe auch: nad) S5auie, tit io3ufa en ein balbet. 
Znalphabet — weil er bei ber S.Red)tid)reibung etwas gebaibt &at; tatjäd)lid) 
ift 3u id)reiben: narb baute. 

(E5 ift fdon jo, wie ber j•ran3ofe in £'eifing5.„S,)Jiinna von Oarnbelm" jagt: 
Deutid) ift eine lcbmere Sprache. 

Zie (Ernte ber Welt. 23ie1en reuten itt e5 nicht befannt, bab eigentlich 
bas gan3e ziabr binburch auf ber Weit geerntet wirb. Zm Zanuar bereits bringt 
man in 2lujtralien, 2ieu=Seelanb, bent gtögten Teil von Gbile unb in einigen 
Stricben von 2lrgentinien ben Getxeibeid)nitt beim. Zm j•ebruat beintfen bie 
breihunbext Millionen Menliben, bie Znbien bewohnen, ihre (Ernte eilt, bie iicb 
je narb ber Witterung über eilten Teil be5 Mär3 jorterjtredt. Mexito, 2[egppten, 
Sßeriien unb Sgrien ernten im 21pri1, mübrenb bie5 in Sleinafien, China, Zapan, 
Tunis, 2(Igier unb Marotto im Mai geid)ieht. 2e5 weiteren ernten Salifornien, 
Spanien, Sßortugal, Ztatien, Griechenlanb unb Sübiranfreich im Zuni. Zm 
übrigen jyranfreich, in 0efterreid, Ungarn, einem Teil 9iuglanb5 unb ber Zier= 
einigten Staaten von Korbamerifa f inbet bie (Ernte im Zuli itatt. Zm 2lugujt 
folgen Zeutjchlanb, S5ollanb, 23elgien unb Sanabn. -sm September itt bie §Reibe 
an Scbottlanb, Gdweben, 2tormegen unb ben nörbliden Teilen Sanaba5 unb 
2iugfanb5. Zer £Dttober Iägt bie Ziewobner ber am meiiien nörbfid) gelegenen 
i?änber ihre jpürliche j•elbirucht in bie Tennen sammeln. Sm Sriovember unb 
Ze3ember mag auch in ein3elnen Stricben ber iüblid)en f)atbfugel geerntet 
werben. 

• •ciunaC•eit3t una •örucrpFl¢g¢ 
0* leg 

eeigung bon zubcxtulej¢ 
zl3enn wir einegteilg willen, bab bie T u b e r t u= 

loje wie ein 03ürgengel wüten fann, ljo tueig 
anbererfeitg bie mobeine 213ijjenicbaft, b a g b u g i e= 
nijche P'ebengweije mabte Wunbet wirfen 
fann. SRid)t Bit jeüt, ba5 war idon.inimer lo. 

i•rijcbe, reine £uit bilbet für alle 23ruftid)wachen, 
£ungenlabme unb (3d)minbjucbtstanbibaten bie bette 
unb bie notwenbige 9Jiebi3in. 9ieine Pult iit a 11 e i n 
imitaabe, bie £ungen von bem 2febel 3u beiben. Qeiber 
ift es nid)t möglid), aber am beften wäre eg, wenn alte 

„3ur Scbminbjucht bieponierten" einen 23eruf ergreifen tönnten, ber ihnen ge= 
stattet, ficb jait immer in frijd)er P-iift auf3ubalten. :Yn bem 58erui Des 2 a n b 
toirte5, 23 au inchinanne5 jeglicher 21rt, b e 9 j•oritinanne9, Gärt= 
nerg, ßattbbtiefträgers, z3abnmätter5 uiw., je nad) ber 230x= 
bilbung, fit ber jogenannte Gchwinbjud)tstanbibat am b e it e n aufgehoben. 
(E5 fallen fici unge3äblte 2eiipiele anführen, wie Beute tur3entjcbloijen noch in 
einem vexbältnigmägig hobelt % lter aus bem angeführten Gxunbe ben eetuf 
gewecbielt haben unb ferngelunb unb alt geworben finb. 213inb unb Wetter 
werben Fait immer bejjet vertragen a15 man für gewöhnlich annimmt. Gefäbr= 
Iicb werben Winb unb Wetter aber bent 9-ungentranfen, ber Diel in ber Stube 
bodt. man mug ba5 f elbfit beobad)ten, wie man bigponiert ift, !bann ijt bie Ge-
fahr viel geringer a15 man für gewöhnlid) (innimnit. Wem ber Beruf bie Tätig= 
feit in f rijcber Pult nicht geftattet, ber raub fo viel wie möglid) feilte f r e i e 
3 e i t i n b e t f t i j d) e n £ u f t Subringen. (Einige befannte fl3eiipiele, bab bei 

Dorfid)tiger unb vernünftiger Qebensweije ein Menid), ber mit Tuberfuloje be= 
haftet itt, alt werben tann. 

(5 o e t b e w u r b e 83 3 a h r e a 1 t. 2115 neunärbniäbrigex Stubent befam 
er in 9-eip,3ig einen 23Iutitur3 unb jchwebte mehrere Tage 3wilchen Weben unb 
hob. Zie 21er3te gaben ihn a15 fd)mer Scbminblüchtigen auf. (Er erholte licl unb 
Lebte jahrelang nur feiner Gelunbbeit, unb obgleid) er fig) und) immer lebt 
Ieibenb fühlte, war fein jugenblicher Mut wieber 4ergeftellt, er3äblt er jelbit in 
„Dichtung unb Wahrheit". 

997 a p o 1 e o n I. war in feinem 24. ,£ebengiebr Sur Seit ber 23efagexung von 
Toulon (1793) jo bzuftleibenb unb jd)winbiüd)tig, bah er als Dem Tobe Der= 
falten galt. 

eejonber5 inteteijant ift e5, bab Diele t u b e r t u l ö f e M e b i 3 i n e r, bie 
ihren Sujtanb rid)tig erfannten, bas Stubium biefer Stantbeit mit bejonberem 
(Eifer aufnahmen, iicb unb anbete heilten unb jelbit reibt alt wuxben unb ihren 
Beruf bis ins hobe 211ter ausführten. Zabin geböten u. a. Zr. 23ebmer, ber 
2eiter be5 GChminbfud)t5fanatoxium5 G ö r b e r 5 b O x f. (Er leitete bie 2lnftaft 
bis 3um 63. 2ebengiabre. ebenio verhält es fich mit Zr. Zeitmeiler, 
ber Die P-ungenheilitätte j• a l t e n it e i n im T a u n u g bis 3um 67. l e b eng. 
i a b r e leitete. (Ein nad) 23 Zienitiahren als fd)minbfüd)tig aus bem Militär= 
bienft entfallener snvalibe wurbe Dom S.i33räfibenten ber f ran3öfiichen S.Repubfit 
a1s S5unbettunbbreijähtiger be10nber5 au 9g e3 eichnet. 
Dieje 23eijpiele lieben Eich ins 2ingemefiene erweitern unb treffen 3u, für jebes 
£anb unb jeben Staub. 211jo Mut, Benn es gibt ebenjo viele j•älle von .jeilung 
a15 früher Tob. j5ort mit ber fc)äblid)en unbeilvollen SZ3et3ärtelung unb 23et= 
weicblichung in Stube unb Saug j• r e i 1 u f t f u r, 2 e w e g u n g unb 2 e 
tätigung in ftifd)er 8uft Tann am beften Tuberfulvje 3um 
(Stillftanb bringen, 2un gen leiben heilen unb 2 ruft- 
f9)ma6)e fräftigen. 

i i Vu6 a¢m OI¢iät a¢r brau 
tlem riihtigQn '9tla3 in atr er3iebung 

(Eg ift von befonbeter 2]3id)1,gteit, bat; man im £eben 
in alten Zingen itetg ba5 rechte Mag 3u halten Deritebt. 
So auch bei Der (Er3fehung ber Sinber. Man bat nicht 
umjonft bag Wort von ber „golbenen Mittelftrabe" ge-
prägt. 21ber wie fd)wer ift eg, fich itetg gleich 3u bleiben, 
nicht 3u itreng, aber auch nicht 3u Iäffig 3u fein. 

Za finb 3unäcbit einmal bie (Eltern, bie iicb um bie 
einmanbfreie (Er31ehung ihrer Sinber feinerlei exnithafte 
Gebanfen macben, bie Scbar ber (5 1 e 1 ch g ü 1 t i g e n 
u n b 2 a u e n. Sie finb vielleicht Tonft gute unb tüd)tige 
Mcnichen, Torgen für ba5 leiblide Wobt ihrer Sinber, 

bab fie genug 3u effen betommen unb anftanbig gefleibet geben, aber bab es 
barüber binau5 noch michtigete Zinge gibt, tommt ihnen nicht in ben (Sinn. 

Grob ift auch ba5 .leer  ber 23 e q u e m e n. Gelegentlicb nimmt man einmal 
eilten 2inlauf Sur guten (Er3iehung, wenn man gerabe ba3u gelaunt itt übet 
wenn einem tx enb eine Z(nge3ogenbeit beg Sinbes als a113u itbrenb Dortommt, 
aber halb erla4mt man wieber unb „Lagt ijünfe gerabe fein", benn e5 itt bock 
gar 3u unbequem, immer auf bie (Er3iebung ber Sinber 3u ad)ten. 

Zielen beiben (EIternti)pen mangelt es am nötigen (Ernst unb 23 e t a n t = 
w o r t u n g 5 g e f ü h 1 für ihr wid)tigeg 21mt. (Sie f innen Eich mit bem Gebauten 
ab: „21d), bie Sinber werben jcbon geraten", unb glauben, wie fidi ber Menjcb 
in förperlicber fjinficht ohne fein 3utun entwidele, jo fei bas auch mit ber 
(Entfaltung ber Seele unb beg Geifte5 ber j•a11. 

3-reificb ift hieran etwas Zabre5. Zie unbemugte (Er3iebung, bie ftänbig 
von ber Umwelt bes Sinbe5 ausgeht, itt ein itatter Mattor, unb eilt Sinb fann 
gebeiben, wenn alte biete 2lm jtänbe gün ftig erf cheinen. Wie fetten aber itt bieg 
ber 3.af1. (Es ift be5balb unbebingt nötig, bab eine b e w u g t e u n b t o n= 
j e q u e n t e e t 3 i e h u n g f eitens Der (Eltern bin3utommt. 

SYiocb eine anbete Gruppe von (Ettern rehnett mit, unb 3war biejeniben, 
bie jicb abfid)tlid) bie (Er3iehung ihrer Sinber nicht bejonberg angelegen ) ein 
fallen. Zbre Satt bürfte gerabe jegt im „Zabrbunbert beg Sinbe5" bejonber5 
grob fein. sie iteben auf bem Stanbpunfte, b e r 9 a t u r f r e i e 23 a b n fallen 
3u lohen, um bie (Entwidlung nid)t 3u hemmen unb alles fick nach „eigenen 
Geie4en" formen 3u fallen. Zas ift bie Sßübagogit beg G e w ä b r e n 5 u n b 
W a cb e n 1 a f f e n 5, bie 3mar bem Sinb ein reges Znterejfe 3uwenbet warme 
Teilname bat, aber vor bem Ge4en von C6chranten unb vor Strenge uni Strafe 
3urüdjchredt. 

%na) hieran ift ein wahrer Sern. Wo ein g u t e r S e i m ipriegt, jofl 
man ihn fick ruhig entmidefn fallen, nur mug man bebenten, bab ficb viele milbe 
Triebe biiben, bie 3ugefd)nitten werben müiien..Wir willen aus (Erfabrung, 
bab fick in jebem Sinb bie 91 e i g u n g 3 u m 235 f e n Geltung uerlchafft unb 
in ben meiften bäffen gegen bartnadige 2lntugenben nur Strenge, Drud unb 
bie 2Inmenbunq augeriter Mittel helfen. Würbe ba nicht Uiad)jid)t Sur Giinbe •nr bie (Eltern unb 3um 2[n lütt für ba5 Sinb? Gerabe in ber heutigen Seit 
inb strenge 2fufiid)t unb 3ud)t am Si31al3e. 

3ioch ein weiteres gtoge5 (gIternbeer untericbeiben wir. (E5 finb biejenigen, 
bie ebenf a115 von bem golbenen Mittelweg abbiegen unb bem 3 u v i e 1 ver% 
falten. (Sie finb Don bem (grnjt ihre er3icberiicben 2fufgabe burdbtungen unb 
Don banger Sorge unt ba5 Sinb erfüllt. 23ie1 hilft Diel", meinen sie. Wir alle 
fennen biete (Eltern, bie ihre S•inber ohne Unterbrechung 
e r 3 i e h e n. Wie eilt Trommelfeuer prageln bie Mahnungen auf ba5 Sinb: 
„3,imm bich 3ujammen! 9-ab ba5! Zu haft e5 id)on wiebet falich gemacht!" uim. 
(95 hagelt S.23efebfe, Biahnungen, Zrobungen, Strafen. S.Rejuftat: Za5 Sinb 
wirb miberipenitig oben abgeitumpft. (Eine Mutter nahm ihr breiiährige5 
Tö terchen 3u Detfd)iebenen S.Bejuden mit, bei benen fick ba5 Sinb lehr brav 
Der alten mubie unb baber Iangmeilte. 2115 nun bie Mutter ba5 Sinb wieber 
ma nte: „S23enimm bicb!" ericboll e5 ärgerlich aug bem Smunb ber Sleinen: 
„!Dreimal habe ich mich ichon benehmt, iegt mug ich erit mal ben Sanb aug 
meinen Gcbuben macben." 

Wenn mit uns auch nicht ber Meinung hingeben bürfen, bab uniere (Er= 

(eeltichenaentwidelung unie er S̀nnberxarbeiiten, alg  obunb alle5 v ne unstabbf ge. 
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6eite 5 0erts =3eitung 9tr. 1 

DZ# st.nbed StcmoF mit brr 5raicbr 
23on Qouiie T i c 1 

(95 beigt 3war in einem )übid)en 23er5: „Zag Zrinten 
lernt ber Venfeb 3uerft, viel Jpäter erft ba5 Eijen" — 
aber eg itebt nicht vernierft, weldle Tlübe Mutter unb 
SZinb aufwenben mühen, um mit ber •laftbe glüdli(f) 
fertig 3u werben. 

Mit ber Grttwöbnung von ber Mutterbruft fängt es 
an. Das Siinb will ber (5ummiiauger niebt faffen. Die 
Dröge heg Saugerlocbes, ba5 bie Mild) burcblägt, mug 
anfangs retbt tfein fein, um bem 23erid)luden vor3u= 
beugen. sft es aber wieberutn 3u feeen, fo itrengt es bar 

Sinb 3u febr an unb es ift nod) id)werer an bie Z•Iafd)e 3u gewöhnen. 9nattd)e 
Siinber txinfen baftig unb Jaugen träftig, anbete machen id)wäd)ere =b= 
Bewegungen — bas will genau beobachtet fein. 

Die jyrage, wie fange ba5 Rheine bie jsIaftbe nimmt unb sogar gerne nimmt, 
,wirb von jeber Mutter anber5 beantwortet. So um ben ersten Geburtstag herum 
fangen oft bie Scbwierigteiten an. Dag Ainb weint unb wcnbet ben Stopf, reißt 
womöglich ben Sauger ab unb ertfärt ber • faJtbe ben Srieg. Das wicberbolt 
fidl nun jeben Morgen, Weber guteg Suipret)en, Qiebd)en fingen nod) Jonit etwas 
hilft ablenten ober gar einrenten. Da man ein Siinb einfach nicht 3wingen tann, 
bleibt nichts anbereg übrig, afs nun bie 9)2iltb in 2reiform — mit 3wiebart 
ober Sz.ef5, in Süppcbenform — mit Grieg — ober aber in einem neuen, böcbft 
interejjanten Gefäß 3u reitben. Die Scbnabeltaffe wirb halb gefüllt unb bem 
Rinb bie Mild) ichludweiie eingeflögt. sebe5 verhält fid) anber5, eineg finbet 
bie Sache beluftigenb unb trieft aus Spag, ba5 anbete ift ängitlich unb pregt 
bie Heine Sunge a15 23eric)Iug gegen bie Sä)ne, fo bag bie 9nild) gar nitbt erst 
in ben Munb gelangt unb 3u beiben 9)iunbwinteln herausläuft, unb ein brittes 
gurgelt bamit unb pruftet f ablid) in bie £uf t unb aufs Rleib ber Mutter. 

Solib fleinem Zunid)tgut mug man unter-5 beitommen. 21ber bie Gin= 
jährigen Jinb bafür meift nod) 3u ungeichidt unb .Werftbütten mehr in ipieleriitber 
2frt, als glüdlid) in bie Stehle läuft. Gewig, 2fu5nabmen, bie immer anbete 
9Jlütter erleben, aber fetten wir felbit, matten uns ltaunen! D(inad) folf es 
Rinber geben, bie icbon mit acbt Vonaten ibte j•faftbe allein feftbalten unb 
jachgemäg trinten. (Geieben habe ich e5 nod) nitbt!) llnb ältere Sinber .Jolfen 
böd)ft jelbftänbig unb brav fit) hinlegen unb ihre liebe jyfaicbe leeren obne irgenb- 
weltbe Swiid)enfälte — noch j•ünfiäbrige werben als 3ärtlid)e j•Iajibenfinber 
benannt, bie feilte Waffe leiben mögen. 

Soviel Mütter unb Säugling5,icbweftern, Joviel Eigenartiges, 2lnbers= 
artiges unb 2leberraichenbe5 tann man hören. 'nag Siinb harf aber niemals bag 
Offen unb Zrinfen als Spielerei auf f ajjen, eg gibt bennod) Vittel unb Wege, 
e5 ibm unterhaltenb unb abwed)ilunggreicb 3u3ufübren. lebe Mutter, bie fic) 
wirtlich mit ihrem Rinbe abgibt unb eg beobachtet, wirb ba5 92id)tige treffen. 
Wenn auch nitbt von beute auf morgen, fo botb allmählich. 

Oeim Sampf gegen bie j•Iajcbe wartet ber erfte Sieg ber Mutter. 

I Gartenhau una •t¢inti¢r3uä•t 

Gartenarbeiten im 9-)ionnt gannaC 
Der Eintritt be5 213inter5 bietet bem Gartenfreunb 

nur nocb wenig 2trbeit. Wir überlaffen ben 23oben nun 
ber Einwirfungen beg i'•rofte5. Dieier wirft um fo 
gürtftiger, je grünblicber unb f rüber bag £anb um-
gegraben wurbe. Der 23oben wir; lotter, burtbläffiger, 
entlüftet unb entiäuert. nie Sur ritbtigen Seit gegebenen 
Düngeftofie Iöien Eitb auf unb bieten bann bei Beginn 
beg It3ilan3enwat)stums alle nötigen 3iäbrftojje. 
2fußerbvm bleibt bermagen behanbelte5 £anb gefunb, 
mP'1 Tflan3enfrantbeiten, wie Soblbernie unb Rat- 
toffeltreb5 fid) nitbt jo feftbt fe itiegen tönnen. 23iele 

snietten, bie im feiten eoben leid)ter überwintern, werben ebeniallg vexnid)tet. 
23ei milberem Wetter entferne man 3eitweilig bie Gd)u4beden en 1(3jlangen 
uf w., man verbätet ivmit eine 23etweicblichung unb aumetlen auch bag leichte 
yiaulen franfbaiter 1(3flan3en. 

flbjtbäume unb .jeden  weCert gebüngt, gegraben unb geic)nitten. 2feftere 
£Dbitbänme jinb von ber ahgeftorbenen 9iinbe Du befreien unb werben bei iroft--
freiem Wetter mit Salfmild) angeftritben. 

Den 23orOten im Seller — (,• rübtartoffeln, Zahlientnollen uim. — Iailt 
man ebenja115 bie Minterpilege nicht fehlen. Sire 23ernathläfjigung bringt hier 
immer Stbaben. 

3immerpflan3en bebürfen weiter guter 1(3flege, immer ift bie 3immer= 
temperatur 3um guten Gebe'.ben unb (5eiunbbleiben wi(htig. 97teifteng machen 
fit) grofie Temperaturid)wantungen erit fpäter geltenb unb müjjen baber ver, 
mieten werben. 

Der biesiäbrige Oeftettung5plan mug nun halb aufgeftellt werben. Wiamber 
empfoblene Diatieaq ober anbete fjinweife für •ßilan3entulturen fowie 2lnbau 
ber bewäbrtejten (5emüiearten werben bierbei verwanbt unb ein beftimmter 
Gartenplan wirb ieitgelegt. naburc) läßt ficb in ber (gile be5 gtü4iabrg rief 
Ieid)ter unb ÜFeriid)tlic)er arbeiten. nie jeweils nötige Samenmenge tann er= 
rechnet werben unb man weiß tann gut bejtimmten Seit mit wenig Samen unb 
•ßflan3enmaterial aus3utommen. gür bie grünblicbe Umarbeitung ber, Sompoft= 
bauiens iit je4t bie bejte Seit. 21e1tere S auien tönnen e'.ne 23ereitberung burcb 
Rali unb Z)oma5mebl, bie itifrben eine Joltbe burd) Raff erhalten. 

stt ben menigften jyälten überwintern Geranien in 23altonfäften gut. 23ejjet 
iit es, wenn fie auf ein Drittel ihrer £'äuge 3urüdgeid)nitten unb in nitbt 3u 
große Zöpfe gepilan3t werben. 2fudj für bie Sjaltbatte„t ter 231umentäften 
ijt eg befjet, wenn Jie leer unb trotten aufbewahrt werben. 

SC 

Wur3elitrünfe von allen Soblatten, Soblrabi, Diettid) unb Di:abieg müjjen 
von ben Grunbitüden gesammelt unb verbrannt mvrben, insbeionbere auf 
ioliben Stüden, wo bie Roblbernie (eine mulft(irtige, frebfige 23erbidung ber 
Wur3el) jd)on beobachtet worben iit. 

eeionbere 2lufinerriamfeit iit ter Vetämpj112 ber 231utlau5 an unieren 
2fpfelbäumen 3u wibmen. Dian fegt ben 2C3ur3eita15 frei unb beitreut i)n mit 
feinem gelöiften 2fc4falf unb bedt brie erbe wieber an. D,e £aug überwintert 
an biejer Stelfe beg 23aume5. 

Man Jorge für bie forgfältige 23eieitigung ber Diaupenneiter, bente an bas 
2lnlegen ber Leimringe uni iptihe mit Obltbaumfarbafineum. 

Der Grunbitein Sur Mitexnte wirb im fjerbit unb Winter gelegt burtb 
3wecfmägige 23ebanblung Der Obitbäume. 2(ud) bie eexenobftjträucber bebirfen 
ber 13flege unb Düngung, wenn fie j5rücbte tragen Jollen. Scb. 

gurnen una00400000 

Urngemeinbe MOM M. 1920 
oQnbball 

Turngemeinbe I, gegen Turnverein 23renicbebe 1. 

3um fälligen 97teifterichaftsipiel jtanben Dich obige erften Mannitbaiten 
am 11. De3ember 1932 auf hem •Xlag an ber 5jorftid)ale gegenüber. Diejcs 
Spiel war augidjlaggebenb für ben ispihenreiter; barüber waren fit) beibe 
Mannitbaften flar unb -eigten von 2lniang an ein iebr ilotteg, efir ges Spiel. 
falb 3eigte fid) aber, baß erenicbebe überlegen war. (g5 tonnte aut) Jcbon in 
ber 3e)nten Minute einett Zreifer für fid) verbutben. 23alt änberte fitte bie 
£age. Sur3 vor ber fjalb3eit tonnten wir ein :Zor erringen, unb banal) not) 
brei weitere Tore, jo bah mir bag Spiel mit 4:1 gewinnen tonnten. M i r 
J i n b nun Spigenreiter ber C%RlaJje. Swei ic)were Spiele legen 
not) vor ung, auch ba muß ein jeber alles bergeben, wenn wir an ter Spibe 
Üfeiben unb bie 9neijte!rid)ait erringen wollen. Gut Sjeil! 91. 

Wrlingä.*Urn, unb Crortdrrrfn Der srnrithbbüllc 
Weibnad)t5feier ber Schülerabteilung 

Lange icbon ging etwas •2e!ontere5 in ber Stbülerabteilung vor. Ge= 
bitbte wurben verteilt unb gelernt, eg wurbe vont Kifolau5 unb von ber 
Weibnatbt5feier gefprotben. Die 23orfreube war auf bag auberite gzitiegen, 
als ber Qeiter ber Scbülerabteilung befanntniacbte, am Sangtag, bem 17. De= 
3emter 1932 finbe im 23erein5lofal uniere Weibnag)t5feier ftatt, wo3u •autb bie 
Eltern freunblitbft eingelaben feien. Sur angt'feüten Seit war a11e5 erftbLiten. 
Der jeftlicb gejthmüdte Weibn(id)tgbaunt prangte im Qithterglan3e. Durcb eilt 
2I,3eibnacht5potpourri wurbe bie feier eröffnet. Nato bem gemeinjcbaftlicben 
Liebe: „Stille Nat)t" begrüßte ber 1. 23orfigenbe alle (gritbienenen unb rld)tete 
aucb ernfte Worte an bie fleinen sungturnet unb Turnerinnen. (ilrebid)te unb 
£ieber, vorgetragen von ben Meinen, wetbfelten einanber ab. Groß aber war 
bag Erjtaunen, als ber Kifolaug ,mit 'leinen Gaben eritbien. Mit bellt 23er- 
teilen ging eg aber jo icbnell nitbt, manch fleiner Turner bat erit eine fleine 
Stanbpaute über fid) ergeben Laffen müifen. Der 9iitolau5 bat fiep 3uleht bod) 
bewegen lajjen, bie allgemeine Tüte 3u verabreicben mit bvr Ermabnung en bie 
Üleinen, bie Zurn'ftunbe weiterhin fleißig 311 bciud)eu unb ber DT. treu 3u 
bleiben. Gegen 3ebn L[br war bie 213eibnad)t5feier beenbct. nie älteren Turn= 
I?rübvr unb Zurnitbreeitern blieben not) ein paar Stunben unter b:m brennen-
ben Weibnad)tgbaum in fröblitber Unterhaltung beifammen. Gut 5jeil! vi. 

1 1 23ertfalt¢rl¢i I I 
•inlcre •tibilare 

21uJ eine fünfunb3man3igjäbrige Tätigteit fonnte 3urüdbliden: 
211bert 2lchenbätb, 93evifor in ber 9Xiecbaniic)en 2C3ertitatt, eingetreten am 

•'. sanuar 1908. 
Dem subilat uniere ber3licbften (Glüdwüniche! 

$amillrnnaftibtrn 
Gbefd)Iiebungen: 

Martin 2lrbanift), SDferei, am 13. 12. 32; 2luguft $orbed, 9Jtobelf= 
ftbreinerei, am 10. 12. 32. 

Geburten: 
Ein Sobn: 
$au1 23urjian, 2Sißl3wert I, am 14. 12. 32 — Günter. 

Eine Totbter: 
2lrnolb sjoffmann, Ual3we!xf II, am 8. 12. 32 — Luiie. 

Direkt an Private! 
Bestes Aachener 
Kammgarn blau, 
Serge oder Fischgrat, 
schwer•e C,7•ua'.,1148 cm 

breit 'u m 6 2 
per m e 5 

IKonkurronrlos billig! 
Muster-Kollektion 

ko.tenlos 
Nachnahmelieferung. 

Alfred Heinze, 
Dessau ro5 
Postfach 131 

Eine Quelle steter Anregung 
stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen 
Ausgaben gesammelt und aufbewahrt werden; 
die eine reiche Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und wertvolles Nach-
schlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe 
kann zum Preise von t.4o RM. bei den Zeitungs-
Ausgabestellen bestellt werden. 

o0 
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Drud unb 23er1ag: fj ü t t e u n b S hc a tb t(;3nbuJtrie=23er1aq u. Druderei 21 ft.=Gef.), Düf f elborf. Scbtiebf ad) 10043. — $rebgef e)lid) Werantwortlid) f fir ben 
tebaftioneflen Znbalt: $. 9i*ub. a- i jcb e r, Düffelborf. 
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