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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
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S. anhrgnng 
Die $3erts.3ettung" eri eint j.ebrx 2. • zeitap. 
9iadtörud Nur mit Quellenangebt u. Gene mipuag 

be= {jaupt(dtzi(tltibuny ot#atttt. 10. Nr31933 
3w(dtriften jEnb ;w rid►ten an 

ßtuQrftatti !(it..(5t(., $enriäts•ätte, battinaee 
IIbtei[ung 6cßriftbeitung bet 'dierra.3titxnp. 

DZummer 6 
 -• 

Moro¢ntot 
ZM beuticben Zaterlanbe wirb 

„wi o r,g e n r o t" 3n ihm leben 'bie 
mieber auf, bie schon nach 10 
lur3er Seit immer mehr in 2,3er-
gefjen'heit au geraten brobten. 
Dem beutjchen Sl3olfe wirb hier 
erneut nor 2lugen gef übet, mit 
melthem Zobesmut bie '.Belat3un- 
en unterer U-VDote Dom ein- 

(erben Miann bis aunt e3o0i5= 
fübrer bamals getämpft, weiche 
Qeiben, !Entbehrungen unb (fie= 
fahren fie willig auf fcd) genOm= 
men haben, um an ihrem Teile 
in bem f urdjtharen 22ingen um 
Sein Ober 2iichtjein ;unterer 
beimat Sum Siege bei3utragen. 
Wenn man einen Vlid in biete 
ted)nifd)e Munberwelt unter bem 
Spiegel beg Meeres, In bie 
famerabichaftliche •3erbuttben= 
heit aller Glieber bei 23ef atung, 
in ben Zebesmut unb bie -Ta- 
terlanbsliebe biejer &e4eIben 
non vor fünf3ehn Zahren getan 
hat unb man geht bann ititt fei- 
ner Wege. lo rauf; jeben Deut-
icben unmilltürlid( bas befühl 
überlommen, bat hier boll) gan3 
itarle ixiebfräfte unb Zrlebnif fe 
jeelifcber 21rt am Werfe gewef en 
fein milffen, bie jene Männer 
Sum 2lusbarren, ijum Gieg unb 
lob befähigten. Denn aller Das 
iit both mehr als bloke 21ben- 
teureiluit, als f-reube am 
Stampf; es mufs weit Tie f exe5 
babinteriteden, Was in ber 
Seele biefex Männer Don ben 
U-23ootett feinen Git hatte, eben 
jenes große, heilige befühl bei 
23 ater1anb51iebe, bas 
alle anberen fleinlid)en menjeh= 
lichen 31cgungen über'ithattet 
unb bas au5münbet in ber 
jelbittojen -jingabe an bas ge= 
meinfame gro[ie 23aterlanb. 

„DrgettrOt (•• Der tiefere 
Ginn bieje5 £ id)tftreijens: bie 
,iof fnung auf eine neue, 
bet fiere Sett, bie für 
unfer 23aterlanb an - 
brechen jolt ban(t ber 
Opfer an 231ut unb Qe= 
ben, bie unf ere tapfe-
ren Sämf 
•ront unb in ben Tie-
fen bei Meere bafür 
gebracht haben. 

'Sie haben lange Warten müh 
fen, ehe ijicb ihre s5of fnung Der- 
mirtlitbte, jene Männer, bie ibr 
Weben bafür etttgejett haben. 
Was fie erlebten, als fie ibxe 
Waffen aus bei fjanb legten 
unb ftch mieber au frAlicber 
23ejc1)äftigung in ibrer .frei= 
mat 3urütfianben, war altes anbere als bas erhofite Morgenrot. Eine 
unjelige 3eriplitterung bes beuticben eotte5 in bie verf d)iebenften 13arteien, 
Gruppen unb Grüppchen fette eilt. Die alte j•tagge jd)war3-Weis-rot, für bie 
jene Delben i'hr Qeben gelajjen, Derid)Wanb. Zeber, ber national fein wollte, 
tam in Oerruf. Van hatte gan3 ben Ginn biefex Wortes Dergefjen. Unb both :hat 
„ieber Deutiche bas 9tecbt, fick n a t i o n a'1 3u nennen, ber bas 23eite will für 

vielerorts jett ein &ilm geneigt: 
.5elbentaten unterer U-23oot-Rümpfet 

5m ffiüblentoinfel / •ltotid aud 5attinaen 
@luf ttahme Don -9. S t e b e t r a u 

jein 2011 unb ber bereit iit, tätig unb wirfenD im Gtaat ber Cgeiamtbeit Des 
23olle5, feiner •relheit nach aufsen unb feiner 2z3Ohlfahrt nad) innen, bei Ei-
lfaltung ,beutjd)er %rt, Gpracbe ,unb Gitte au bienen unb fielt jelbit, leine perfön- 
litten Viinfcbe, Znterejjen unb %orteile ber Gemeinid)aft aller Deuticben unter= 
3uorbnen". — 21ber auf bie Dauer lägt iid) ein jo tiefes, urgejunbe5 Giefübl, 

wie bas nationale, nid)t unter= 
brüllen. (50 mugte bie große na-
tionale Einigung bes beuticben 
2 altes 'tommen, roie Sur 23ilbung 
bei 2tegierunq ber nationalen 
Son3entration führte. 

Die autenpolitifchen Oreig- 
piff e bei leisten Seit laf f en lei- 
ber bie 2lusjicbten auf ein Tior-
genrot am internationa-
len S5immel nur recht jd)wacb 
erig)einen. Die % b x ü.itu n g 5 
ucz4anb1ungen in 

(9 en f , 0ie firl mehrfach gegen 
bie beutftl)e -2luffaffung 3u= 
jpitten, fcbeinen immer heut- 
lid)er im Ganbe 3u verlaufen. 
Der 21u5tritt Z a p a n 5 
aus beim 23ö11erbunb unb 
ber nunmehr offen entbrannte 
Srieg 3mild)en Ebina 
u n b 73 a p a n 'haben erneut er-
micien, bat es mit allem 2rrie- 
bensgerebe in ber Welt, mit all 
ben jcbönen 'Z3erträgen, bie ben 
Srieg abichaften wollten, prat-
tifcb nocb gute weile hat. 

Die gieid)stagsmabl, bie leite 
für längere Seit, iit vorüber. 
Das beutf d)e 23011 eat einbeutig 
gefprocben. Geine 9nehrbeit jat 
ficb für ben nationalen Gieban-
fen entichieben. Die alten 3teid)s- 
iarbett Gchwar3='Ll3ei(3 SROt, für 
bie Millionen unier-er 23rÜber 
auf ben C7chlad)tfelbern bes 
Weltfrieges unb in 'bei Tiefe 
bei gReere gestorben finb, wer- 
ben halb mieber über bem neu- 
aufgebauten 2ieichstag, bem 
.5auie Des beuticben 2301fe5, 
weben. Ein 'itarter, unbeug= 
jamer Wilie biese5 2301fe5 fpxid)t 
aus ben 3iffern'be5 Wablergeb= 
niffe5, bass es nun anbex5 mit 
uns Werben jo1l, bah mir .wieber 
national, b. b. ein in uns jelbit 
unb aus uns jelbit geeintes heut- 
jches 23olt werben unb fein wol- 
Ien, weld)e5 feiten Glaubens unb 
2C3i11eng iit, baß es fein Sthidf al 
nach innen unb außen, politifd) 
unb wirtj af tlich meistern wirb. 

2tun Tollte jeher gute Deutjd)e 
23ernunf t annehmen unb fig) mit 
,einen übrigen Oott5genojien auf 
ber fett errungenen Tlattform 
3uiammenfinben, fo wie wir in 
ben Sümpfen be5 Wefttrte?e5 
ohne Unterftbieb ber •3arteben 
Sd)ulter an Sd)ulter geftanben giüben. Das Ergebnis biefex 
eid)stag5wahl iit ein T r i -

umph b e 5 nationalen 
(5 e b a n t e n s in Deutf•h lanb, aber es braud)t feine Sampfanfage gegen bie 
polttiid) anbers (gingefteltten 3u gein, wenn fie nur beutfri fühlen unb benlen 
tönnen. Die jehige Diegierung aber, ber biete 2Ba 1 ihr Daieinsied)t beutlicb 
beftätigt 4at, hat fett mehr Benn je bie heiliger groÜe 2lufgabe, ba5 b e u t f d) e 
23 o 11 wieber 3u einer G t n h e t t 3ufammen3ufüg!en unb es it a r t 3u macben 
gegen alte Gefahren, bie Ihm br0ben Don außen wie Don lnnen. 
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Bette 2 •crYs•3citung fii r. 6 

Cic•¢r•¢it2 
3n bei Genfer 23ereinbarung vom 11 Ze3ember 

vorigen 3ahreg iit par Z)euticblanbg (51eichbered)= 
tigung anertannt, aber ihre praftilcbe 2luswirtung, 
:Deutirblanbs Sicberbeit, fehlt noch völlig. Mit finb 
weit mehr bebrobt als irgettbein anbereg «anb; im 
Weiten vielleicht noch mehr als im Üften. Wäbrenb 
hier 3war bie polnifdle 2leberlegenheit über bie 
geringen 9?eic rwebrtruppen, 153 23ataillone unb 
83 2[iti[[erte=2[btetlungen gegen nur 2f 23ataillone 
unb S 2[rti[[erie:2lbteiluttgen, f cbon auberorbentlicb 
grob iit, tann bie Reicb5webr bog) wenigjteng im 
Gren3gebiet lfebungen abhalten. -2m Weiten fällt 
fogar bieje Selbftveritänblicbfeit weg Burg) bie Scbai% 
f ung ber entmilitari fierten $one am Rhein, bie bis 
fünf3ig Silometer öftlirh biele5 Stromes ietcbt unb 
bie auch nicht bie fleinfte Retch5webrabtetlung be= 
treten harf. Zie5 mürbe ein 23erjucb Sur Störung 
beg 2Sieltf rieben5 fein (wörtlid) f o in 2[rtifel 44 beg 

-,--•Uerfail[er Ziftat5!). 92icbt einmal bei fjod)waffer 
heg_ Rheins bürf en 'ßioniere Sur Rettung ber ge= 
fährbeien Rienjchenleben entlaubt werben. 

Ontmilitarifierte honen, jo wie fie betfpiel5weije 
freiwillig längs ber (5ren3en 3wiltben Sanaba unb 
Rorbamertta gejcbaffen finb. (ollen ba3u bienen, um 
in Seiten politifcber Spannung ein 3u frühes X09: 
geben ber Tinten 3u verbinbern. Sie müffen fid) 
aber auf beiben Seiten bei Gren3e beiinben. 211s 
bie „Zimes' in einem £eitartifel vorjchlug, bah 
auch auf fran3öjijcber Geite eine folcbe entmilitari= 
fierte Bone 3u fcbaffen fei, war gan3 j•rantreid) über 
biete 3umutung enttüitet. " die beuticbe entmilitati= 
fierte Bone f oll nämlich nicht ber Orbaltung beg 
•rieben5 bienen, lonbetn, wie ein belgifd)er Srieg5= 
mini fter offen :tagte: „ !Da5 2luf marid)gebiet ber bel= 
gif d)en .seereg iit bag beutjg)e £anb we ftlig) beg 
RbeittS". 2[ebnlicb äubeite fit[) ein f raniöFtjcber ße= 
neral im „(9cb0 beiart5": „das weitbeutjcbe 
Znbuitriegebiet liegt unf eren Bugriffen offen ba." 
Jtod) beutlicber fcbreibt S. 9R. 23ourget im „!3ournal 
beg l•6bats": „l•urd) ben 23erfatller 23ertrag fit bie 
franäbiifd)e Grenp im gewifjen Sinne fünf3ig Silo= 
Meter öftlid) bes Rbein5 gerüctt." 

Mie Satte 3eigt flar bie beutjcbe entmilitari fierte 
30ne, bie tetlweife 140 Silometer tief fit unb uns 
völlig mebrlog macht. Zenn auf ber anbeten Geite 
finb bie f ran3öfijd)en unb belgild)en Garnilonen bis 
bicbt an bie (5ren3e vorgef cboben unb bort mal fiert. 
S5ier offenbart fid) all benen, bie 23e1giens mili-
tärif cbe Diacht gering einig)d4en, wie wenig 23eran= 
lafjung vorliegt. Zie Satte 3eigt ferner beutlid), 
bah bie f ranibfif rb=belgif che 3-ront eine Oinbeitgf Tont 
gegen 5•eutfd)lanb bilbet, unb bah längs ber 
(Ed)wei,ier Greme Die f ran3ö jilcben (5arniionen aus= 
gejpart finb, um fie Zeutic)lanb gegenüber an3u. 
häufen. (99 liegen Bier bereits im trieben 8 2nfanterie= unb 2 Sava1= 
lerie=Jiviiionen, alfo meht als bie über gan3 Zeutfrblanb verifteute 
Reid)5wehr. 23ei let3terer fehlen befanntlicb Zan15, i5luß3euge unb fchwere 
-2[rti[lerie, wäbrenb auf fran3bfifd)er Seite allein 8 Zanf:Oataillone 
(ber englild)e Oberit Kuller fcbü4t ben Wert eines folcben 23atail[ons 
gleicb bem einer Znf anterie=Z)ivi fion) •unb 33 2[bteilungen icbmere 
2frti[[erie bereititeben; von ben Fliegerformationen, über bie lcbon oft 
berid)tet wurbe, gan3 3u fchweigen. 

Unb bar gilb auf beutid)er Geite? Wie iit es mit bei Reicbgweter, 
Die narb ber 23ebauptung Srantreich5 itänbig leine Sicberbeit bebrobe? 
Zie Sattg läbt bie völlige 2inbaltbarteit biejer f ran3ölild)en 2:beje er= 
lennen. Sie 3eigt aber autt) noch mebt: 

Zie mitten in Teutjrblanb gelegenen (Sarnilonen Mutter, 
Marburg, (5ieben, Stuttgart finb im mabrften Sinne bes 

Worter „(5ren3garnilonen". 

Zen oben angeführten Sat3 von 23ourget: „jyrantreich5 Gren3e liegt 
in gewijfem Sinne 50 Silometer öitlicb beg Rheins" muh lid) Leber Zeutjcbe 
in jeir (5ebäd)tnis einhämmern! .fier  liegt Die viel 3u wenig beachtete 
2iu5wirtung von 23erjai[les. 

Zabei gibt bie Satte norb fein erlrböpfenbes 23ilb ber wirtlichen 
Vage, die gibt 3war ein 23ilb von Z)eutjcblanbs flbnmacht, aber nicht von 
egranfreicbs Macbt. (95 finb boxt im Gren3gebiet nicht nur Zruppen an= 
gehäuft worben, jonbern aud) 23ef eitigungen. (Er finb Z5 e it u n g 5 3 o n e n 
geid)af f en, bie bie itärtiten 23ef eitigungsanlagen baritellen, bie bie Welt 
je geleben bat. 21uf Der runb 300 Silometer langen 3-ront bef inben fid) 
300 grobe unb Heine liierte, meiit unterirbilcb miteinanber verbunben, 
alle aus Stahl unb 23eton, gegen itärtiteg 2lrti1lerief euer unb Gas gejcbüt3t. 
23on ben unmittelbar am Rhein gelegenen 2iierfen finb biejenigen, bei 
benen ein gewiff er 2luf bau nötig war, gef cbidt getarnt. Sie machen auf 
ben in ber (gif enbabn 23orüberf abrenben ben einbrud von barmlojen, 
fleinen Qanbhäufern. Wer braucht 23efejtigungen? Zer burcb feine, 
geograpbif d)e .tage lomie alt iruppen3ahl unb StiegSmaterial unterlegene 
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Staat! 211jo am bringenbiten Zeutjchlanb! Wer bat aber bie aüer= 
wenigiten 23efejtigungen? Zeutjrblanbl liier bat bie meiiten unb jtärtiten? 
Dias geograpbifcb begünjtigte •ranfreicb. 

21ber auch Dies i ft noch nicht alles. Um auch bie Zruppen aus bem 
innern j•rantreicb5 lofort in Uaiien narb l•eutfd)lanb hineinwerfen 3u 
tönnen, finb bie 2[ufmarfd)bahnen initematijcb ausgebaut unb allein in 
ben Lebten jerh5 Z5ahren von acht 3weiglei figen unb 3wei eingleifigen auf 
vier3ebn 3weigleifige 23ahnen erbötet. S5ier gebt es offenbar um meht 
als um ben Xiactefchub für bie Gruppen bes ficb ja nur „verteibigen" 
wollenben •ranfreicb! 

Zag genügt aber alles nod) nicht! 2[m 1. 2[pril biefe5 2abtes werben 
Die f ran3ö fif d)en Zruppen alt bei beuticben (Dren3e nocbmal5 erteeblid 
veritärft werben. Zie entiprecbenbe Verfügung Des •3räfibenten' Der 
f ran3öfijcben Republit iit bereits veröf f entlicbt. Mit ber 23erjtärtung iit 
gleicb3eitig eine Zlmgtuppierung verbunben, lo bah lelbftänbige, in fitte ge= 
jchlofiene 23erbänbe aller Waffen unter bem Sommanbo von IDivifion5= 
Generalen entiteben. 23egrünbet wirb bieje auf f allenbe Diabregel mit ber 
2lb fid)t, jebem 2lbicbnitt bei bef eitigten Grenbpne leine Sziegsbef at3ung 
bereits im jjrieben 3u3uweijen. Ziele Zruppenanbäufung Bart an unterer 
Gren3e jtellt eine neue %ebro4ung bei beuticben Sicberheit bar. Tenn 
biele marjrbbereiten, fast mobilen 23erbänbe mit hobem Ttat tönnen auch 
ebenlogut jeben 2(ugenblict 3ur Offenfive übergeben. Ziele 23ebrobung 
iit ange ficbt5 ber beuticben entmilitari fierten 3one bef onbers berau5= 
f otbernb. Wenn biete entmilitari fierung unf eren (5ten3gebietes jo gar 
nicht 3ur 23erubigung unleret Racbbarn beiträgt, bat fie offenbar Volt- 
tommen ihren 3wed vetfeb[t. 2[ucb auf bem Gebiet ber GrenaMerung 
unb Gren3befeitigung müffen bie 23erbanblungen ber jet3t wieber 3u= 
lammentretenben 2lbrüjtung5fonferen3 3ur wieberberjtenung ber vollen 
beuticben Souveränität führen. (E5 gebt nicht alt, bah, vornehmlicb im 
Weiten, ber beutjcbe 23auer unb 23ürger im Schubbereich frember Waffen 
arbeiten muf3, mährenb ibm jeher Scbut3 feiner eigenen Vaterlanbe5 aus% 
brüdlich verwehrt wirb. Wiajor a. M. 2 a 4 m a n n 
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9Zr. 6 93erfs=$ettun9 Seite' 

Dit st""Itt 
V. Z¢mpo, z¢mp! 

os ijt ein Irrtum, baß ber rajcbe 2lrbeiter auch ber bette je!, Denn 
wer ralch arbeitet, ber arbeitet oft genug auch flüchtig, 3u wenig grünb= 
ticb, unb bleibt baburch in feiner (fielamtlefjtung 3urüd. 

Sbenjo itt es ein Irrtum, baß ber gute 21r8eiter immer rald) arbeitet. 
m (Degenteil! wenn man in ben 23etrieben Die 2eute beobachtet, bie ein= 

manbf rei als bie n a di Ti e n g e u n b(5 ü t e ihrer £ ei jtung betten gelten, •o f inbet man immer wieber, baf; man ihnen bag g a r n i d) t a n l i e b t 
te machen oft logat ben Einbrud bes £anglamen, (6emäcblichen. Das 
tommt baber, Baß bie fogenannte 
2iaf d}heit unf erer 23ewegungen, wenn 
wir arbeiten, n u t ein g a n g 
äußerlicbe5 Senn3ei6)en itt, 
aus bem matt überhaupt nicht erleben 
tann, ob Die £eijtung wirtlich groß 
ober gering, gut ober lcblecbt itt. Uir 
rennen ja alle bie SOtte von £euten, 
bie burcb grobe Gelcbäftigteit, ( ile 
unb .5ajt ben Tinbrud erweden wol= 
fett, bah fie auf erorbentlid) viel 
feilten, in Wirttichfeit aber gar nicht 
foviel 3ultanbe bringen. 

(55 ijt a1fo grunbfallch, 
immer nur auf bar, Dempo 
3 u f e h e n, ohne ficb barum 3u füm= 
mein, ob hinter ber äuf;erlicben (gile 
auch eine wirtlich gute £ ei= 
ft u n g hebt. Das verleitet nur bap, 
fick felbjt unb anbete über bie eigent% 
liebe £eiftung 3u täulcben. 

Ein gutes, altes Spricbmort jagt: 
„(5ife mit 2t3efle!" Zag bebeutet: Du 
f ottft f cbneli arbeiten, aber bu f oll ft 
vor allem bei alter Scbnelfigteit beine 
Ruhe behalten! Ober anberg ausge= 
brüdt: Du lotllt nie haftig 
werben! 
Wer fish bajtig umbrebt, bei ftö13t 

gern lid) ober leinen Wachbar. Wer 
haftig recbnet, ber verrechttet lieh leid)t! 
Wer fill baftig antleibet, bem reiben oft Snöpfe ober Schnürlentel! Uer 
bagegett t u b i g narb etwas lucbt, was er verlegt bat, ber f inbet es am 
ld)nelllten. Unb wer t u b i g burl) ben bichteften Oertebr eilt, ber ge% 
f ährbet weber fish noch anbete! 9R i t ber Ruhe t o m m e n wir a l j o 
am weite ften! 

Rube unb 5 a ft finb bie Gegenlät3e, nicht aber Rube unb 
Schne11ig1eit. Mir fönnen rubig arbeiten unb both 
f e b r f dl n e 11 ! Der gute £ofomotivf übrer unb ber gute isbauf f eur 
bewahren auch bei bei gtbüten Gd)nelligteit ibreg j•abr3eugs bie Rube. 
21nb in berfelben £age itt jeber 2lrbeiter. igr ift ja bei £enter, ber 

'26mtliche Zahlen in Rc•• 
MrQfanen R.M 
Ore Czi jZir 1913 

abed a jetu"ges R•elchs-
geW berechnet. 

1913 1925 1928 1931 1913 1925 1928 1931 

• 

ps atbel"Yten 
Steuermann feiner 23emeguttgen, unb auch bann, wenn biete gan3 ichnett 
werben, muh er feine Muhe bewahren. Renten mir Doch an Die Staletten= 
übergabe einer guten 9Rannfcbaft! Obwohl fick aller in ber grölten (5e= 
jchminbigteit abfpiett, voll3iebt es fid) bock mit größter Ruhe. Wur in 
Den Grenaen, in benen wir noch bie Ruhe behalten 
fönnen, bürf en wir bei ber 2lrbeit auch fcbnell merben. 

Der 93orteit ber ruhigen gegenüber ber baftigen 2ltbeit liegt 3unächjt 
barin, baß fie m e n i g e t a n ft r e n g t. wie mir in ben voran= 
gegangenen 2lufjähen II unb III gegeben haben, brauchen bie 9Rusteln 
Orholungspauf en, um ihre •yrif die 3u behalten; biete Taulen fönnen 
um jo für3er fein, je häufiger jte eingef cboben werben. eef ber ruhigen 

2frbeit tjt nun in alle 23ewegungen 
eine Unmenge von Heinen •3auf en 
eingelegt, in betten rieh bie Mugfeln 
wieber erholen fönnen. (gine richtige 
Unterbrecbung ber 2lrbeit 
wirb also erjt verhältnismäbig jpät 
nötig. Renten mir 3. 23. an baftiges 
unb ruhiges Treppeniteigen. 23ei 
baftigem Steigen fommt matt halb 
außer 21tem unb mufi bann eine 

1928 Taufe einlegen. 23ei rubigem (Stei-
gen bagegen itt man auch am diel 
noch f rif d). 

Der 2 01teil ber rubigen 2lrbeit 
liegt ferner barin, bah bie e i n = 
3elnen 23ewegungen licbe- 
r e r werben. Mie jeber an fick f elbft 
beobad)ten fann, wirb eine talde 
23ewegung viel bärter unb lallen fiel 
Stärte unb 9Zichtung bei ibt viel 
fcbmexer genau bemefjen, als bei 
rubiger Bewegung - 21uf erbem treten 
bei ben ba ftigen 23ewegungen, weil 
fie nicht weich genug finb, leicbt 33rel= 
Lungen, Zerreißungen unb äbnitcheg 
auf, woburch ber 2lrbeitenbe aus 
2ing jt vor ber 213ieberbolung Ieicbt 
überhaupt unficber wirb. 

ferner gejtattet bie rubige 2ltbeit 
eine b-ef.jere • infüblung in 
ben bearbeiteten Stoff. Wenn wir 

3. 23. eine •läcbe abta jten, jo tun wir bag langlam, zubig, um ibre j5 ein= 
beiten befler mabrnebmen 3u tönnen. — 2lnb enblicb 1 ä fi t b 1 e r u b i g e 
2lrbeit .Zeit Sur 2leberlegung. Das itt einer ihrer micbtigjten 
23or3üge. 23ei jeber, auch bei einf ach jten 2frbeit müjjen wit unjete Ge-
bauten 3ujammenbalten, um bie 2lrbeit richtig ein3utichten. 23ei bajtiger 
2irbeit tun wir -Dar, nicht mit ber nötigen 2tuf merflamteit unb Ilm ficht. 
Die folgen finb beilpielsmeif e Unfälle, wie fie befanntlicb gerabe bei 
baftiger 2lrbeit bäufig vortommen. (gs itt 3u wenig berannt, bar; bie 
mefjten Unfälle nicht burd) 9Rald)inen, (ggpfofionen, $ujammenftöße unb 
äbnlicbes beruotgerufen werben, .jonbern v i e 1 e 1 n f a ch e r e 2trlad)en 
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Der 2lufbau bes bcutjchett 23o1fseinfommens 
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 s gibt 2ßättet, bie jtnb meltumf pannenD. Die jinD mehr als well- 
umfpannenb, bie finb 3eitumlpannenb. Tie jtnb tote 3üben In 
bem 9Ziefentepplcb, ben bie Settenfüben „2gelt" mit ben Sdjuß= 
fäben „ feit" gewebt haben. Wenn bu an einem biefer roten 
gäben Stehft, jo reiht bu von bem Teppict ein gewaltiges Stüd 

83etgangenheit unb Gegenwart mit auf. 
(tritt folches rotes abenwort heißt „93aft". 
Wenn bu „eoft" agft, 3errt bein Wort am Teppidtranbe ber 9iergangen• 

freit ein paar 23erbinbungsfäben. (Ein feiner Staub fliegt auf unb wirbelt ein 
vetblaßtes %ilbcben mit empor: 

China vor founbloviel taufenb 3ahren. (Ein Teefelb ftebt uttb buftet in 
bei heißen Sonne. (iin Züngling 3upft von einem Strauch ein Teeblatt, gräbt 
mit bem Griffel $eichen eilt, hält ein unb rinnt, fcbreibt weitere $elcben... . 
9tuberfchläge auf bem 9)angtle. 9Zuf unb Gegentuf vom Ufer unb vom eibiff= 
lein. Ter Züttggling übergibt bem Mann im 23cot ein Teeblatt, 3art in Seibe 
gewidelt : „23ting's binab ben 9)angtfe — eine Stabt ift an ber Münbung — 
ba. wo ne aufbärt, iteben fünf eulali)ptusbäume am I[fer einer Teefarm — 
f rag boxt nach bem 9)Zäbchen, bar von hier gelommen iit, unb gib ihr bieten 
23rtef." Mer 83ote nidt, bie 9Zuber tauchen wieber in bie gelben Muten... . 
2g elc& eine fern vergangene 93oft, welch alter, ftaub3eifattener 23rie , melcb ein 
geruhiger Träget eines 23rief es ... . 

Mas war am Teppicbranbe ber 23ergan enbeit. Zer Teppicb bat auct 
einett 9Zanb bei Gegenwart. Bruch an „„„ IBat Bein rotes gabenwort gelupft. 

%g ofY', tagtetx ou, uno vom Kontinent iäft iid[ ein unget)euxer 9amp[er. 
„balt, noch nicht!" 9Zur eine Heine Schraubenmenbung hat bas Riefen, 

fchiff gemacht. 6ebulbig ,[ legt es wieber ba unb wartet. dine gefchwtttbe 
23rüde fchlägt rich vom Sat in ben £ Bib bes Sdiffes. 2t3ägelchen rollen barübex, 
hochbepadt mit Sälen. unaufhörlich gehen bieje Wagen hin unb mtber unb 
werfen ihre yacht in ben Soloß. Ter hält fein Maul geöffnet. 23ift bu noch 
nidjt fatt?' iEnblich ünb füiiftaujenb gleiche (Süde in hem gähnenben 'Aiau1 
verfchmunben. Das Maul flappt 3u, bie 23rüde fällt. Die fünftaufenb Süde 
finb bas Iet3te, was Das Schiff nom Sonttnettt erhalten hat. 3et3t tuteYs, hie 
Schraube peitfcht bas 2Bajjex, Vollen fauchen aus ben fchtägen Samtnen — 
hinaus geht's auf bas Weltmeer, einem neuen Sontinente 3u. Oben auf hem 
Gchif f e mimen Tauf Bube von 2ßanberern hex arten .5e[mat 2lbl tebsgtüße 3u. 
I[nb im Qetb bes Schiffes fängt es an 3u rafcheln: j•ünftaufenb oftfäde 3u je 03ig •.ifunb, prall gefüüt mit 23xiefen unb mit Druden, merben für hie neue 

11 geöffnet. din Gtrom non bteimafbunbexttaujenb •funb an 83rie,en quillt 
heraus. •Ieißige fjänbe wühlen fish Burch fie hinbuxch, ottieren fie unb orbnen 
fie — es rafchelt unb es tafchelt .. . 
Das war am Teppich ber Gegen-

wart. 
Ilnb 3mifcben ben beiben 9Zänbern 

ber Gegenwart unb ber weiteften 
23ergangenheit hat bein 2ßott 
, •ßofjt" noch hunberttaufenb anbete 
Oerbinbungsfäben ange3ogen, bie 
ficb teile rühten: 

2ljjgtifcbe 23oten gebft bu auf 
13ferben reiten. Staub fiehft bu 
wirbeln bintet ben Rübern vom 
13oftwagen auf perßl(hen Straßen. 
.jod)bepadt ftehft bu Samele bultj 
21egi)pten fcbreiten. (Einen grieeb 
fcben Qäufer fiebft bu fliegen vom 
Scblachtfelb 9Raratbons, bbrft bu 
in 2lthen fchreten: „Sieg!" unb 
hehlt ihn bann 3ufammenbrecben. 
21uf belt Könterftraßen gebrt bu's 
&inter ben 8egioneu 3leben: bie 
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baben : Stolpern , b erabfa11tn , 2(nft9 ( en, 11mito•en ufm. 
Gierabe bie jo verurfad)ten Unfälle fajjen ficb aber bur mficbt ver= 
meiben; be5halb fit bie ruhige 2irbeit augleicb aucb am e4e• 2ljten u n f a 1 I 
ffdtei! 

2IIle biefe eetrad)tungen neigen uns, bat eine ruhige unb umjidltige 
2frbeit5weije f ü t b e n 21 r b e i t e n b e n f e I b it grohe 23orteile bringt 
unb viele 9iacltteile vermeiben läüt, Die 
ficb häufig mit ber 2lrbeit verbinben. G5 
liegt be5halb in feinem eigenften -Znter% 
effe, rill an ruhige 2lrbeit 3u gewöhnen. 
Dar bag möglicb fit, 3eigt unf er . 23er= 
Balten ben 23erfe4rsgefa4ren gegenüber: 
mir haben uns alle baran.qewöbnt, audt 
in ber gröüten Gile ben i•a4rmeg nicht 
au über(g)reiten, ohne uns vorher um3u= 
feben. 

21u5 unferen 23etradltungen folgt 
weiter aber auch, wie wichtig es fit, hast 
ber 23 o r g e l e t t e ruhig fit unb ruhig 
bleibt. 2lnrube itecit an, unb awat vor 
allem bann, wenn fie von oben fommt. 
Gin ein3iger baftiger 2orgefeüter Tann 
ben gan3en Betrieb verbretlt malten unb 
baburdt bie 2frbeitsleiitung id wer Beein— 
trächtigen. 2lmgefehrt it e d t a b e r 
a u dl 91 u b e a n, unb ber ruhige 23or= 
gejette Tann eben burcb feine 9iuhe fehr 
viel 311 einem vernünftigen2lrbeitgtempo 
unb baburdt 3u einer weniger an ftren= 
genben, Dafür aber gröteren unb beffe= 
reff Qei ftung beitragen. 55. 9i. 

SHOW(, •iipionen Offae 
Wollte man nach bem (Einbrud gehen, 

ben bie heutigen (9rohitäbte unb bie 
grohftäbtif che •3re jje 'vermitteln, jo 
müßte man annehmen, baä feit Orf in= 
bung ber 2futomobile unb bei anbeten 
Motorfahraeuge ber T3ferbebeftanb in 
Deutjchlanb ttnb in ber gan3en Welt in 
raf ennem Tempo abnimmt. 135 fit aber 
Gott je! Danf nicht jo. 3war fit bie 
•ßfetbe4altung burcb Die fortichreitenbe 
Mecbanifterung b e Z 23et= 
t e 4 r 5 m i r t f cb a f t im 23ergleidt Sur 
23orftiegsaeit nicht unerheblich 3utüdge= 
Bangen. seboch nid}t jo itatf, als man 
fich bieg gemein4ein voritellt. 3m 23ergleidt mit ber 23orfriegs3eit gibt e5 
3. 2. in Deutielanb 350 000 •3fetbe weniger. Das fit bei einem Gejamt= 
bejtanb von 3,451 Millionen Tferben Im Zabre 1931 in D e u t j ch 1 a n b 
ein 9iüdgang von noch nicht gan3 10 v..5. be5 23orfriegsbe jtanbe5. 23e% 
benflicb fit allerbings bie Zatjacbe, baf; bie 2lnaahl bei 3ungpferbe unb 
j•oblen feit 1924 um mehr als bie bäffte 3ujammengeidrumpft ift. Den= 
noch iteht bie beutjdle £iferbe3udtt, fomobl was Qualität ange4t wie nach 

bei ?3eftanbg3a41, immer ttodt in vDtberjter 9ieihe bei euro: 
päifcbenStaaten. 

(95 gibt in (Europa nur jedt5 2änber, bie einett 13ferbebejtanb von 
Über 1 Million C7tüd baben. 21m itärf ften tit ber 2eitanb in — s o 1 e n 
mit 4,123 Millionen 143ferben. D e u t f dt 1 a n b folgt an 3meiter Stelle 
unb a-t a n f r e i d) mit 2,924 Millionen •3ferben an britter Stelle. 2lebet 

1 Million •ßferbe 3ählen audt ßt u m ä: 
 , tt i e n mit 1,8 Millionen, S n g f a n b 

Ter 2ßeltbeftanb an b3ferben 

mit gleidlfalls 1,8 Miff ionen unb 31 u = 
g o f f a w t e n mit 1,2 Millionen fl er= 
ben. 9iedtnet man aber 9i u j3 I a n b 
aucb nodt 3u (Furopa hin3u, jo ver= 
bleid)en allerbings alle bisher genannten 
3iffern. Denn 9iublanb regiftriert trot 
einer itarfen Minberung feiner 13f erbe 
beitänbe burch bie befannten pofitifdlen 
unb wirtidtafltchett 2Xiirrniffe In biefem 
2anbe — einjchlieglich Eibi, 
rien-31,15SMi11ionen •3ferbe. 
Der (6efamtbeftanb an •3ferben in 
(g u T o p a einjd)lie•lid) 9iupanb be-
trägt runb 55 Millionen Tferbe. 

92acb 9iutlanb 3äFjlen bie 23 e t = 
einigten Staaten von 21me: 
r i f a ben weitaus ftärfiten 13ferbebe= 
ftanb. S ier wurben nadt bei 23!e48ä4— 
lung von 1931 trot ber 2leberf lutung 
be5 2anbeg mit 2lutomobilen unb Traf= 
toten 12 679 000 •3ferbe feftgejtefft. 
St a n a b a 3ählte im gleicben 2ahre 
3,1 Millionen 13f erbe unb M el i f o 
runb 1 Million 13f erbe. G ü b a m e= 
t i f a hat naheau ben gleicbett Tferbe= 
beftanb wie Jtorbamerifa. 21n bei Spite 
iteht 2lrgentinien mit 9,9 Mil= 
Iionen •3feTben, weiterhin $ t a j 11 i e n 
mit 5,3 Millionen unb G o 1 n m b i e n 
mit runb 1 Million 13ferbe. G5 jei hier= 
bei baran erinnert, baf3 bas 13ferb erit 
mit bei (ginmanberung ber (Europäer 
nach 2lmerifa gefommen tit. beute be-
trägt bei Gefamtbeitanb ber 9ieuen 
213e1t 35 Millionen 13ferbe. 

Gan3 21 j i e n 3ä41t bagegen nur 
5,6 Millionen •ßferbe, wäbrenb in 

21 f t i f a unb in 21 u ft t a l i e n je etwa 2,2 Millionen •ßf erbe f ejtgeiteüt 
wurben. Man harf allerbings nic4t vergejf en, baf; in verichiebenen 
Staaten, insbefonbere bei Subtropen unb bei MittelmeerlänbeT, ein 
beträchtlicber 23eftanb an Maultieren unD Eje1n vorbanben fit. 3nsgefamt 
wirb bei beutige 23 e 1 t b e ft a n b a n•ß f e r b e n trot ber raf enben 
Mecbani fierung bes menjd71ic4en 2ebett5 auf t u n b 100 M i 1 f i o n e n 
l• f e r b e geid3ätt. 

Wort W bee NO bon iäwebenaen 2aften of , 

römifcbe •ßoft. Die 211pen Rebit bu fte mit 9iapoleon überfchreiten. Gelb tollt 
Tburn unb Tank burcb bie 2anbe. Der Sdtmager $vfti1lion (teigt auf ben 23od. 
Sebneü in ben biden lugen fd)lüpft bas bodt3eitspaar. Das •ßvigorn fcbmet= 
tert lieber in bie Weite ... Da brauft bei eiferne 93fiff einer 2otomotive 
über bie Welt unb Nicht bes Toftbortt5 Töne aus. Die (Eifenbabnpoft fli t in 

fnatternben 231iten über bie Weit, 
tägliä), nädttlicb. Drinnen ritt ein 
Diann unb wirft baftig %tiefe in bie 
•ädter eines Geantes. (Ein 23iief= 
trägerfaal tut jid) auf. Taufenb f äben 
fdtlingen ritt hinein, heraus. 

(bin Seitungsaug verläbt am 9iacb= 
mittag 2onbon. Seitungen ber ganae 
3ug, nur 3eitungen. 3u bunberttau= 
fenben ftehen he barin in 9ifeiletn unb 
warten. Der 3ug bat feine feit au 
balten. 9iur etwas ian famer fübit er 
burdt bie Stationen. Seitungsbünbel 
fliegen heraus in aufgefpannte 9iete. 
7iadtt fit es, wenn ber gug burdt 
Sdtottlanb brauft. Tag aber IR es, 
wenn ber let3te Diann im Rönigteidt 
feine 3eitung aum Raffte lieft• 

(Ein be f onberet Saal im 13eitgebiiubt. 
ineumatifd)e 13aft" hebt am (Eift an . 

eattonenbülfen werben vollgetopf t 
mit 9iahtpoftfatten. btnein bieiaunt ülfe. 
In bie 9ibbre. 21uf einen Rnopge• 
brüdt, ein grohes 21ab brehte frdt  

aus ber 9iöbre 2uft aus, unb mit ein eifeil fcbteÜt bie Matrone burcb bie (Erbe 
unter bei Etabt bin an ihr anberes (Enbe. 

Der 23riefträgerjaal itöbt feine Tore auf. Uniformen strömen bunt beraus. 
Dille %rieftafel)en an 2eberriemen wanbern burcb bie Straften, fcbüttein an 
te4tbmi[e bewegten büf ten, (teigen über Treppen, bleiben heben, brüllen auf Rlin, 
geln, blattern ein paar meibe Tiererle ab, (teigen böeer, geben 3urüd unb manbetn 
aufs neue burcb bie Straf;en,unermübli ,Sommers uber,wenn bas•3flafterbrennt; 
Winters übet, wenn es unter ihnen enirfdtt von idtwer getretenem Sdtnet. 

Eine folcbe fdtmarae $ebertafdie mit bem jilbernen Bioft= 
bortt barauf lab idi burcb eilt Gartengitter geben, vor einer 
beirfcbaftli en . iriilla aweifeinb bei awei (Emailfcbllbern 
geben: „2lufgang für Dtenftboten unb für 2ieferanten bort." 
— „2lufgang nur für berrid)aften." 3cb weifi nicht,weleben 
Weg bie Tafdie mählte. für Pe war jeber Weg bei redtte: 
Die feltwarae Tafe mit bem jiibernen 13ofthorn bat In ber 
weiten Welt gebient, geliefert unb geberrfcbt. 
Das Gabenwort „bie 13oft" (teigt ins Gebirge. 36) f e› 

eine alte Mau, bie 23otenmab'n, feit vier3ig Zabren einen 
fcbmalen Gaumweg geben, holt hinauf In bie einfamen 
Gebitgsbärfer. 2afit euer Dlitlelb mit ber 211ten nur au 
baufe. 3n ulei tgg 3a4ren mübe werben, im Dienfte eines 
femaltigen bert dters mühe werben, fo fidt enit nennt, fit 
feilt Unglüd, f onbern eine Gbre. 

Das Gabenwort „bie 13oft" Inüpft eilten Knoten au 
9ieujabt. „23eigii nicht, beinem 9iächiten etwas Gutes au 
münidten", beifit ber Knoten. unb bie doll trägt bie Diil= 
lionen Wünftbe treu unb orgfam in bie Welt. 
Das j•abenwort „bie 13oft" bat ein paar isgge vorbei 

ettge aufgetürmt von Scbaehteln unb 93afeten. Still veridtmiegen legt he bit 
,pafete unter ben 2idtterbaum unb 
bat fein Quenteen von ber glebe, 
bie mit ben Diafeten reifet, unterwegs 
vertropft. 
Das 9-abenwort „bie 33oft" aldt 

• an Dlfllianen S allein bie 6 it= 
befenfter auf unb fpridtt au ben 
%3egebrenben bienitbeteit: , Sie 
wünfcben bitte?" — „Unb Sie? ' — 
„ Dei nädtite, bitte . ".." 
Da binten stempelt einer 23riefe. 

Sein bammerftempel fliegt im 
Tafte 3mif eben Stempellij(en unb 
ben %riefen bin unb bei: _ 23iiefe 
— Riffen — 23riefe, f8tiefe — Riffen 
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Wissenschaft und Technik 
Von Oberingenieur 

es ift fein 6chlagwort, wenn mit bem 23egrif f beg 231üheng einer 
3nbuftrie regelmäßig ber 23egriff bes 3-Ortfcihrittes verbunben wirb. 
(5erabe in ber heutigen 3eit Swingt ber erbitterte Stampf um belt 21b= 
nehmet auf 23tnnen% ober Weltmarft ben lfnternehmer gebieterild), 
immer neues, 23e ff eyes unb Woblf eileres äu ldlaf f en, wenn er nid)t 
hoffnungslos ins fjintertref f en geraten will. 

Der j5or tichritt,. ben ber Trobu3ent bemgemäß in feinem Weite 
eritteben muß, liegt also in 23orteilen, hie bag • 3robult bem 2lbnebmer 
bietet, entweber Durch voll% 
tommenere tecbnifcbe 2lugge-
ftaltung ober burd) günitigeren 
•ßreis, ben beiben bauptge-
ficbtspunften, nach benen Der 
23erbraucber leine Wabl unter 
verfgbiebenen Mettbewerbern 
trifft. 

•orticbritt wirb aber nur 
ergtelt auf bem Wege neuer Gr= 
fenntniffe, ((et es in beäug auf 
bas •ßrobuft f elb fit, lei es hin= 
jichtlich ber Tlittel 3u {einer 
(9r3eugung. 

Orfenntni f f e fönnen intuitiv 
fein, b. b. ohne weientlid)e 
23eritanbesoperationen unmit= 
. telbar gewonnen werben. 23e= 
beutenbe (Etfenntniffe bieier 
21rt ßnb f elten unb bem Ggr, 
finbergenie eigen. Zm allge= 
meinen fließen bie ben dort= 
lcbritt beitimmenben Grfennt= 
niffe aus ben beiben großen' 
Quellen ber-Orfabrung unb Des 
2ßiffens, wobei unter Wiffen 
bie 23eberrlcbung beg von belt 
Wiffenfcbaften gefammelten 
Gebanfengutg an veritehen ift. 

23eim fjanbwerf unb wäb= 
renb ber ersten (Entwidlungs% 
geit ber aus bem fjanbwerf bervorgegangenen Snbuitrie lag bas 89)vier= 
gewicht bei ben (Erfabrungen. 9Ran lernte immer wieber, wie man es 
nicht machen f ollte, unb baraug flogen bie Grfenntnijje Sur (6eftaltung. 
bes 23e f f eren. 

6leicb3eitig mit ber Znbuitrie wud)f en bie technif cheit Wi f f enicbaf ten. 
21us ben alten (5runbmiffenichaften -9Ratbematil, 9Recbanif, •ßbthfil unb 
(94emie entwidelte fig) allmäblid) eine große 9leibe volt neuen Willens, 
äraeigen, wie ä. 23. eftigfeitslebre, ibermobt)namif, .jgbraulil unb 21erv= 
bgnamil, bie in ibrer allgemeinen (5ültigfeit auf bie vericbfebeniten (5e= 

Dipl.=3ng. b. Z e r e n b t 

biete ber Zed)nil anwenbbar jinb. Daneben wurben aber auch bie ein= 
gelnen piaftilchen 3weige ber Ted)nil in immer fteigenbem 9Raße willens 
ichaftlicb burchbrungen, unb viele von ihnen linb überhaupt erft auf Dem 
j•unbament bocbmiffenlc)aftlid)er Orfenntniffe entitanben, wie 3. 23. bie 
9iabiotechnil. 

Senn3eidhen bieler Gntmidlung war bie erridhtung ber Zechnilchen 
5•od)idhulen. Gie wurben ben alten lfniverfitäten gleichgeftellt, bie 
jabthunbertelang vorher bie „Wifienjchaften" für fid) allein gepachtet 

hatten. 

Zum Volkstrauertage 
12. März 1933 

Was ist der Volkstrauertag? Er ist nicht Privat- noch Parteisache, 

sondern eine Volksangelegenheit. Er ist eine Notwendigkeit, soll 
es mit unserem Vaterlande wieder aufwärts gehen. 

Noch gilt dieser Gedenktag nicht als gesetzlicher Feiertag, und 

doch mahnt er uns alljährlich und weckt die Erinnerung an zwei 
Millionen Gräber. So wie die Feindvölker ihr „Grab des unbekannten 

Soldaten" heilig halten, so wollen auch wir an das große Erleben 
denken und an Deutschlands große Stunde, wo es ein einig Volk von 

Brüdern war, im August 1914. Sie liegt weit zurück. Wir führten den 

Kampf der Selbstbehauptung, zwei Millionen Söhne deutscher 

Mütter sind freiwillig oder der Pflicht gehorchend den Tod fürs 

Vaterland gestorben. 

Ein Held, wer sein Leben Großem opfert, 

wer's für ein Nichts dahingibt, ist ein Narr! 

Die Ted)nil itt auf allen 
Gebieten nur mit f5ilf e ber 
2ßiffenfcbaften 3um theutigen 
.jochitanbe entfaltet unb ihre 
jyortentmidlung ohne fie nicht 
3u benfen. 

Diele Zatlad)e änbert aber 
nichts alt bem Weit, ben 
bie (5rf abrungen bes ein3elnen 
f owobl wie bie ber firmen 
haben unb immer behalten 
werben. 9Zad) ber Weisheit 
bes (Bpricbwortes wirb ber 
9Renld) nur burd) (Erfahrung 
Flug. 21n biejer Mahrbeit tann 
alle Wif f enf d7af t nidhts änbern, 
unb wenn bem Wif f enlcbaf tler 
Die (9rf abrung f eblt, ober wenn 
fie ibm nicht im 9labmen einer 
Werfsgemeinic)aft von leiten 
ber Mitarbeiter äur Verfügung 
liebt, lo wirb er nicht Ieicbt 3um 
Siele fommen. 55ier liegt eine 
Wur3el äu gebeiblicber ;3ulanis 
menarbeit. Der •3raftifer 1011 
feine Orfabrungen nicht bei fidh 
verf cbließen, Tonbern baf ihr f or, 
gen, baß fie für 9ieulcböpf uns 

gen f rncbtbar werben, mäbrenb ber Zbeoretifer offenen 2luges 
bie 23erwenbbarteit feiner ertenntnijje in ber •ßraxis verfolgen 

Der Galägebalt bes Meeres. 9iiefige Galamengen ,ftnt im Tteerwajf er auf s 
gelöft enthalten. 9Ran bat berechnet, hab, wenn plö#Iidi altes 9ReermaUer 
verbuniten würbe, bie gang Grboberfläche von einer 70 Meter hohen CBal&• 
idhicbt bebedt werben fönnte. Gin einäiger Subi₹meter Dieerwafjer enthält 
etwa 28 Silogramm Sa13. Da man bie Wajfermenge ber 'Erbe mit 1263 2ile 
lionen SubilsAilometer annimmt, ergibt bas 35% iBillionen Tonnen Gala. 
Wir (eben aus bieten 3 fen, bah wir 9Renic)en auf ber orte wohl nie unter 
Galamangel 3u leiben beben werben. 

16(uberfeit bon f Cüb' f t¢r 8u6nb = aft bo anid)m itbönite gug¢na i 
— 23riefe, Briefe — 
immer mehr .. . 
Unb ber £jammers 

ftempel fchlägt gleich 
auf eilte •reubenbots 
idhaft unb auf eine 
Tobesan3eige. Unter 
bem (Stempel lebt bie 
Welt mit aller tuft 
unb allem Ctichmer3 
binbuic). Zit alles 
gleich unb alles menjdhs 

lid)", flopft ber (Stem= 
pet. 
Unb bas j•abenwoit 

bie dolt" greift in 
nie gelte. 92ebens 
fäben reibt es auf: 
ben Telegrapb, bas _ 
zelevbon. bog Sabel. 

Durch bes Weltmeeres Tiefe 3ittern bie Depejchen. — llm bie Sontinente 
3ittern Worte an ben Drähten. 

fort Den Draht — bie Depefche tnattert ohne Draht butch ben Weltraum. 
Das Telepbonneß breitet eine engmafdhige Supferhaube über bie Stabt. 

Unb In ben D1afd)en fangen fish ber Stabt Gefprädhe unb Gebanfen. Unb bas 
amifihen jit3en fie In langen 9ieihen, bie blauen Dienerinnen Ihrer Vaieftät ber 
dolt: „flier  %mt, welche glummer, bitte..." Unb f elbjt bas gehört beute en 
ben mei ten £Drten bereits ins 9i*eich bes „Gs war einmal"; bie vielen Drähte 
(fnb verjjchmunben, Sabel Weihen burcb bie Grbe, unb aflerfeinfte Mecbanigmen 
in fait menichenleeren Sälen verbinben automatifch unb ibrerfeits unbeirrbar 
einen Zeilnebmer mit iebem anbern — auf ein itummes Diftat hin, in bie 
Anuttenbe DreFJibeibe bes fleinen ic)mar3ett fjelfers neben bem 2frbeitsplati 
bes ge4ebten Seitgenoffen gegeben ... . 

Di ftralien butchquert ein fühner i5oifcber bas 2anb. (Er bat gd vets 
irrt. Die .•iüfte gähnt Ibn an. Sein Wafter mebr. Da brüten lauert febon 
hex .tob: Wettei i lep t lid) ber lobgeweihte. Da gebt ein metafflees 
Viten über ben 213itlf ten anb. Ein Draht, ein Zelegrap4eubtaht. llnb Dort 

ein efoften. Was nü t ihm Draht, was nübt ihm ber 93foiten. bunbert Siilos 
meter weit von T?enic4en, betten er feilt Wort burcb bieten Draht fenben fann. 
Sum efable icbleppt er gib. 2Im efable will er iterben. 2luf fchaut er noch 
einmal. So feltfam glän3t ber gabt 3u ibm herab. Was miff er noch von 
ibm9 Unb plöblicb fagt ex's: Die 33oft fpridht bunch ben gabt 3u ihm: 
..Sd nebbe mica burl)", jagt fie. linb mit belt lebten Srüf ten flettert er hinauf 
(Ein 971e(fer glän3t unb hadt unb fügt unb fcbneibet ... „Die Zeitung funts 
tioniert nicht mehr, Sum Donner", jagt auf ber lr#ten vorgeiebenen Telegras 
pbenftation ein 23eamter unb flopft unmutig auf ben tipparat. „Der Ei4aben 
Tann narb meinem Galvanometer höchitens hunbert Silometer weit fein. 
9Rad)en Sie fick auf, George, unb reiten (Sie ..." Unb George ritt unb tanb 
am Vioften einen, ben er nod) mit fnapper 9Zot bem Tob enttth. 

Go bat bas rote j5abenwort „bie 9tvit" auch einen aufgeaelgt, ben es nom 
Tob Sum Weben leitete. 

ler[eltntf 
Der Grunbjtein 3um (filüd 

Quäle bid) nicht mit unnötigen Sorgen, nimm breimal am Tage ein träfe 
tiges, bocb nicht 3u üppiges 9Rabl ein, f rich morgens unb abenbs mit gan4et Ges 
banfen₹onaentration ein furies Gebet, ei giftig 3u beinen Ungehörigen, liebenss 
mürbig 3u 23etannten, höflicb ge en jebermann, ma cbe bir viel 23ewegun, im 
reien, atme lang unb tief unb be trebe bich, stets heiter unb guter Dinge 3u•ein. 
eben ma gg für ßch perfönlicb noch manches anbete als förperiiches unb geiftiges 

Wvblbefinben erfebnen, um ficb mabthaft glüdlicb fühlen au fönnen, bog) mit ber 
23eberaigung obiger Lebensregeln legt man ben Grunbitein au einem wahren, 
volltlen, ganäen Glüd! 2lbrabam 9-incoln. 

Mag große Geheimnis ber Gr3iebung liegt barin, bie (Eitelfeit auf paffenbe 
(5egenftünbe 3u leiten. 

(gs lit töricht, anbere begern 3u wollen, wenn mir nicbt 3uerit mit uns 
f elbfit beginnen. 

r 

21äe aebler, bie man mod)t, flnb veraeiblid)er als hie Wilttel, bie man 
anwenbet, !ie 3u verbergen. 
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9a6 18flimem ItIne Ifi9tntftlt¢n una 2ebtletle" 
23ou .9.59enjet 

23etrafhtet eilt nad)bentlieher Menfib einen Erbglobus, lo wirb iF1m auf= 
falten, bag er, viel webt Waffel als fettes Qattb auf bei erboberflädle gibt. ;3n 
Sehren au9gebrüdt, bebedt bas Weltmeet ungefähr 70,8 ero3ent bei Erbober= 
fläd)e, ber von uns Menfcben bemoente ßaidbteit itettt nur ein rei[hlid)e5 Oitt= 

tel Der Orboberfläd)e bar. 
Ziele gewaltige 2liajferbede wirb in brei Sjaupttetle eingeteilt, ben Groben 

ober Stillen O3ean, ben 2(tlaniifd)en fl3ean unb ben -Sttbijchen Oaean. Zei 
Eirobe Oaean bebedt mit feinen 9 ebenmeeren ungefähr 195 Mi11. fluablatftio= 
meter, ber Wilaiitijdhe fl3ean mit ben Webenmeeren (dorr-, Oftfee, Mittelmeer 
uim.) 140 Mill. fluabrattilometer, bei 2nbifd)e fl3ean mit 9iebenmeeren 77 Mill. 
fluabtattilometer bei Erboberfläche. 

Zen i•läd)enmagen entfpred)enb finb auch bie Zielen ber einaelnen Meere. 
Die gröbte Ziere beg Urroben fl3eans itellte ein beutjcbe5 23ermejfung5ifbiff mit 
10 000 Meter feit; he beträgt beim 21t1antijfben O3ean 8500 Meter unb beim `;n= 
bijcTen O3ean 7000 Meter. Die mittlere liefe beträgt bei alten Meeren 4000 
bam. 3500 Meter. 

Den ungefähren 21u5gleich biefer gewaltigen „£öcber" hat bie Elbe in ihren 
(5ebirgen (.5imalaja, 2lnben 2llpen, •3grenäen ufm.). 

Die lemperatul be5 Üeltmeereg beträgt um ben 2lequator herum 27° E. 
unb nimmt bis au ben 13olen bis 3um Gefriexpunft ab. Win Grunbe berricbt im 
offenen Meere eine gleid)e Zempe= 
Tatur von + 1 bis + 2 Grab. 

Die Rlaft ober Energie biefer 
Wagermaffen ift unge euer. Die 
Seeleute 15nnen ein leb bavon 
fingen, wenn bei Sturm ba5 Meer 
auf wühlt unb cihiffe, Die boci) 
auch nicht letibt finb, wie Spiel 
icbafbteln bitt unb her bewegt. Die 
Energie bei ' Meereswogen in 
Straft um3uje en, fit bis heute 
noch nicht gelungen, leiben ver-
pufft biefe Straft immer noch 
nutlo5. 23etanntlicb iit bas Meer= 
maller in feinem natürlicben 3u= 
itanbe für uns Menicben nicb: 
trintbar. Mer 2nbalt ber Meere 
beitebt nicht nur aus reinem 
Waffer, Tonbern aus einer Mi-
jchung von 213affer mit Sal en, 
(geltein5% unb Metalltei12en. 
Diele finb im ma ) er aufgeläft 
ober lehmeben in 7einfter 23er= 
teilunq in ihm. 23on ben Saßen 
fommen Rocbjal3, Ehlormagtte= 
lium, Geblotfaltum, Sd}wefeliaureg 
MagneiWin lowie geringe Mengen 
von 23rom unb lob vor. 2iei ben 
erbigen 2ieftanbteilen berl eben 
Eilps unb Ralf vor, bei ben RYW 
talfett Eio1b, Silber unb Eilen. 
Warb einer ungefähren 2ierechnung 
mürben bie Seeial3e eine 9-lä)e, 
bie ben 2lusmaben meutjtblanb5 
entipriet, mit einer Schicht von 
40 000 Meter Sgöbe bebeden. Zm 
Meer narb Eiolb •u , htaben", itt eine fojtipielige Sache, benn biejex Welt= 
beherrid)ex maibi fit fjter 3iemlich jelten, 200 Millionen Eiemichtsteile Waffer 
enthalten nur einen eil (tiolb. So ift aljo ba5 Meerwaffel ein 3iemlicb fräftige5 
„Minetalmaijel" unb für ben 9)ienichenmagen ungereinigt nicht genieübar. Wer 
einmal am Meer war, wirb er, bettätigen fönnen, bab ba5 Meerwetter einen 
aiemlid) fräftigen Eieruri) bat. 

2ietracbten mit bie •3 f 1 a n 3 e n m e 1 t ber, Meeres, lo f iiben wir eilte 
reichliche 2lusmabl; er, berrichen brei •ßflanjenformationen vor. Wie alle Tflan= 
aen tinb auch bie Meerespflan3ett an ba5 £ id)t gebunben unb benötigen er, genau 
lo wie bie £?anbpflan en au ihrem Siebeiben. Zuxfb eerlufhe bat man nad)ge= 
miejen, bab unter gün•tigen 23ebingungen nocb in einer Ziefe von 400 Meter eilte 
fihmacbe Dämmerung berrl cbt, barüber hinaus ift emige 9iatht. mocb auch in ben 
Ober läcbenicbidhten wirb ba5 volle Sonnenlid)t nicht mitten fönnen, weil bie 
Straelen burd) bar, Meerwajjer ablorbiert (verichludt) werben. wie leben5= 
wichtigen Strablert, bie roten Strablen, geben nur bis au einer -liefe von etwa 
34 Meter. Bieraus folgt, bab feftgewachfene •ßflan3en nur an ber Rüfte au finben 
jinb, biefe 13flan3enjormation be3eiä)net man a15 bas 23entbo5; mäbrenb bie 
•ßf lanaen, bie nur in Der 55ocbjee leben, mit ben boxt vortommenben Zieren als 
bar, 93lanften bele!6)net werben. wie britte unb fette j5ormatinn finb bie eigen= 
tümlicben Sargabowielen. 

Sehr berannt ift eine Meerespflan3e, nämlid) bag Seegras. Ziele Grasart 
bilbet an mancben Rüften wabre Vielen im Meer. was Seegras tommt bis 3u 
einer Ziere von 17 Meter vor unb fommt nur an ber Rilite foweit an bie Wajjer= 
oberfläcbe empor, bag es nicht ber (5e abr beg 21U5tlodnen5 ausgejet3t ijt. Zie 
a- ifcber ernten biejex Gras, bas ihnen bie 23ranbung an ben Stxanb wirft, unb 
verlaufen es getrodttet an Tioljterwerfitätten. 

3um 23entbog gehören ferner aablreiche 21lgenatten, bie bei Rüftenbe= 

mobner fur3 mit bem 9iamen „lang" be3eid)net. Man unterlcbeibet brei Grup-
pen in biejex 13iIan3enart unb nennt fie wegen ihrer darbe Erün=, 23raun= unb 
9iotalgen. Ziele 211gen, Zang, heften bri) an Steinen ober anberem feiten 6runb 
an, jo aucb am Seegras, unb bilben im ?gereift mit btefem oft gan3e •3flan3en= 
folonien. Wer einmal 211gen in einem berbarium gejehen bat, wirb über ihre 
i•ormenfdhönbeit gewig erffaunt gewejen feilt. 

213äbrenb wir bie 93flan3en ber, 2ientbo5 mit bem bloben Zuge jehen tönnen, 
jinb bie 13f1an3en bes •ßlanfton5 nur bttrfh bas Mitrolfop fid)tbar. wie wicb= 
tigften 13f1an3en bes •ßIanfton5 finb bie miatomeen ober Rieielalgen. 23estehen 
faßt alte 13ff Ian3en aus mebrexen 3e11en, jo befiht biefe 'ß Ianae nur eine 3elle. 
mte llm4"Ilu beftebt aus erhärteter Riefeljäure, 1 rit berfelbe Stoff, RU5 
Dem bie Riefelfteine betteben. Zie •3flan3en bes Tlanfton5 Leben in ber Stoff od)rjee 
unb werben burcb ihre 6fhwebetraft im Mager gehalten. 

Zie Gar affowiefen enblicb finb •iflan3en, bie von ben Rüften ber 2lntitlen 
burd) MeereSftrbmungen abgetrieten jinb unb fid) 3miichen ren 23ermuba= unb 
RanarifEben 3njeln au groben Vielen fammeln. Zie eeften Seeleute hatten eine 
grobe •urcbt vor btefen Wiefen, be meinten, bas Meer würbe bidflülfig werben 
unb fie feilhalten, gerietet Vie mit ibtem Schiff hinein, jo sei ihnen ein elenber 

lob gemib. Eilten groben •Iäcbenraum nehmen Die Saxgaf f oniiejen ein, ihte 
•jauptpflan3engruppe finb bie ßamtnarten, Die vermöge ihrer, sobgebalte5 auf 
sobgeminnung verarbeitet werben. 

Er, fei nofb erwähnt, bab bie gröbte cif Ian3t Der 213elt, eine 2(1ge, in bei 
2lntarfti5 lebt unb bis 3u 300 Meter lang wirb. Uteregant ijt es, au willen, 
bab er, e b b a r e n Seetang gibt, ben bei srlänber lieb aus bem Meere holt unb 
als „£avor" be3etd)net. 

Die EXriitena alter Meeregpflan3en itt äuberft micbtig, wie uns folgenbes 
23eijpiel 3eiggt. 

Zag 213affer eines 2lquaxiums, Das nicht öfter erneuert wirb, wirb mit bei 
Seit übelried)enb unb verbirbt. Die Waf erbewohner mühten elenb augxunbe 
gehen, wenn nicht burcb Eiiipfian3en von Wafferpflan3en vorgebeugt mürbe. Die 
erflärunq ift einfad), bie 213afferpflanaen nehmen Die ii'ch aerie enben Stoffe auf 

w unb vexenben fie au ihrem 2lufbau, hierburch wirb bie Ztübung bes wa ets 
verhinbert. ferner nehmen bie 13flan3en Ctiditoft auf unb jchetben Sauerbjtoff 
.aus, ohne ben fein tierijche5 leben im 213affer moglld) ift. Dies 0ielagte be-
gtünbet tux3 bie 9iotwenbigteit ber Meerespflanaen. 

Die Z i e t m e 1 t itt im Meere in gan3 groben unb reichhaltigen formen 
vertreten, lebt bock ber gröbte seil alter Ziere ber Erbe im Wafjer. Man unter= 
jcbeibet awei bauptgxuppen ber 213agerbewobner, bie fifh allerDbing5 wieber in 

un3äbltge 2ltten teilen, nämliä 
bie bei bo fb: unb Zieffee. Der 
gröbte unb chmerite eemobneI 
bes Meeres it ber Malfifch. E5 
ift Dies ein eigentümlicher 
23urf ehe", libon fein 9iame f ühtt 

)'eicht 3u fallfhen 23orfteiiungen, 
Denn er ift fein tf ch, fonbern ein 
Säugetier, was ein lebt grober 

llnterffbieb iit. (2ltmung bei 
Säugetiere burd) Qungen, bei 
öleben burcb Riemen!) Zel 21iab 
fijd) erreicht oft eine ränge von 
30 Meter, bie einem Gewi fbt von 
150000 Rilogxamm entfprid)t. Ei 
hat eilt gewaltiges Maul, Tann 
aber nur im (iegenfat 3u feinen 
Rölperausmaben winlige Ziere 
ver3ehren, Benn fein Seunb bat 
nur einen Durd)mef jer von Sehn 
bis 3wölf 3entimeter. Seine 
j•einbe, unb 3war bie gefürchtet= 
fiten 9iaubfild)e überhaupt, finb bie 
-jai= Uttb s«)mertf iitbe. M ir wol-
len uns Bier nur mit eintgen 
Zieren beg Meeres befallen, bie 
bem 9iamen nach berannt fein 
jollten. 

21n ben Rüften von (5rieeen: 
lanb unb Rleinafien lebt in einer 
Ziefe von 3wan3t Meterft bei 
Zaf e1: ober 23abe?d)mamm. Der 
Sibwamm bat eine bräunlid)e 
Färbung unb beltebt aus einer 
jcblüpf rigen, f leiichigen Majje, in 
beten Snttern bie elaftlid)en .5orn= 

faleen. hie wir ja Fennen, verborgen jinb. Durd) Zaucber wirb ber Schwamm 
heraufgeholt unb gleich am Stranbe verarbeitet. Er, iit bieg ein aiemlid) primi= 
tiver 23orbang. Mit Steinen 3erquetjd)en bie Zaud)er alle S6j wämme unb taljen 
fie bann in bei beiben Sonne trodnen. Späteres grünblicbes Waicben ergibt 
bann bie Schwämme in bem 3uftanbe, wie mit fie benut3en. 

Die 2öii)er bat ber Schmamm auch im Iebenben aftanb. Durd) biefe fltebt 
ober Sieht ber Scbmamm bas Waffer ein unb behält ales, was an mtnaigett fier= 
dhen ober 13flanaen mitgefcbwemmt wirb, aurüd, mäbrenb ba5 213ajjet an anberen 
Stellen wieber forifliebt. Zurdh bies fottgeiebte j•iltriexen ernäbtt bd) bei 
Schmamm, -55Tere Organe, wie 2lugen, Obren ulm., befit3t ei nicht, bifül wie 
anbete Ziere ein Srelett, bas aus .5ornfajern beltebt. eines ber lcbonften 
Meeresgebilbe fit bei Glasgqchmamm. Das Stelett beliebt aus Riefelläure. Vibih 
renb bie S2ornfalern quer butcbeinanberliegen, bnb bie Riefelnabeln bes 61äs- 
id)wammeg gleich einer j•iligtanarbeit barmonilib aneinanbergefügt. Die aasten 
T)fasid)wämine Leben in ber Zieffee, bie bei einer Ziefe von 800 Meter beginnt. 

Ein anbetet 23ewobner bei Zielfee iit ber Seering. Tur um au laicben, iteigt 
er aus bem 213afjer empor unb fommt bann in ungeheuren Schwärmen aur Rüfte, 
wo er von ben iiibern febniüfhtig erwartet wirb. (Seine Eier mng ber Sjering 
an ber Rüfte ablegen, weil he, Da er nur grobe liefen aufjucbt, fonft infolge be5 
hoben Wafferbrudes vernichtet mürben. 

Ein weiteres Meerestier ift bie Roralle. Zn ben wärmeren Meeren führen 
bie Rotallen filometerlange Kiffe auf, bie in ben buntesten j5arben erftrahlen. 
bebt jifb ber Meeresgrunb, auf bem biefe 2iauten errichtet finb, bann entitebcn 
5nfeln. See lieb ein Rorallentiercben an einen Stein ober helfen feit, fo jcheibet 
es aus ber nteI eite eine Raltplatte aus, burcb bie es bann fefthaftet. murrt 
weitere Rallausid)jeibung erbeben ficb auf biefer Unterlage itrablenartige $eilten. 
beren Zubenranb burd) einen 9iingmalt verbunben wirb. Diejes Raltifefett 
ichiebt bas Zier letcbiam vor fich ber, unb burcb fortgelebte Rnolpun,Q unb Raft= 
augid)eibunq entl eht ein fleiner ober gröberer Rotallenftod. 2luf Diele Zueile 
entwideln jich aud) bie groben Rorallenriffe. Diele Uorgänge spielen R9 nodl 
beute im 73nbiicf)en O3ean ab. Rorailenriffe aus älteren 3etten aber (Erbbilbunp 
treten uns in aablreid)en Ralticbid)ten ber Erbe entgegen. 

Eift wUnberfd)Dtreg 91aturjfhaufpeel ift bas MeeIe5lend)ten. SJervorgernfen 
wirb es burd) minatge Zierfhen, bie ben beaeicbnenben 9iamen Qeuchttierchen 
haben. sn unermeb(id)er 34 beleben fie bas Meer unb er3eugen biefe 
Erfcbeinung. 
3u erwabnen finb noch bie Seevögel. Wenn lie auch feine auggejprocbenen 

Meeresbemohnel jinb, lo ift ihre 2ebensweije bog) auf bas Meer 3ugeldhnitten 
unb vom Meere abbän$ig. 3n groben •Schwärmen beleben Möven, Ufbatta5, 
Eisvögel, Eibergänje 9iinguine ulm. bas Meer unb jagen unb taufben blibjiljnell 
nag) itiiichen, Mujcbein unb anberem Seegetier. 

Sn ben Zage53eitungen finben wir mitunter eine Ratte mit eigentümltd)en 
3eicben unb ßinien, barnnter itebt a.23.: „Zar, über (Englanb iiib bilbenbe lief 
jcbiebt einen'21u51äufer nach 9iorwegen unb meuticblanb. ?Sei weiteren meftliiben 
213inben bemölft, aeitweife Ziegen." Es tit bieg ber 213etterberitbt, unb bie Ratte 
gibt uns übet bie Wetterlage näheren 2lufithlub. 23eeinflubt mitb utsfei Wetter 

Gtiirmild)e Gee 
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burr) eine Strömung im 9Reer bie man G o I fp ft r o m nennt. Der (5eifftrom 
entltebt am 2lequatoi Durdb bie ftänbig in einer 9licbtung me4enben •iajlatminbe. 
Die tuft reibt jicb am Wailer unb er3eugt bieje 9neeresjtrömung. Sie ift 3uerit 
etwa 40 Milometer breit unb bis ,3u 30° *Mus warm. Später verfla t Die 
Strömung immer mehr unb teilt ild) in mehrere 21rme. (Einer biejer 21usläufer 
belpült bie Seetditen non •rantreid) unb (Engtanb. Stur aus bielem Grunbe 
4erricht hier ein milbe5 Mlima. 2abrabor (2lmexita), bas etwa auf gleicher 
eogxap4ilcber 35bbe liegt, ijt rauf] unb bbe, leine Miiiten finb in (Ei5banben ge= leilelt. Itnaur,;ge!e4t teilt ber Golf ftrom leine in ben Zropen empfangene 
Tjürme ben wefttid)en 213inben mit, weIcbe fie über bie meftlidben eutopäijd)en 
Montinente verbreiten. Gleich3eitig bifbet ber Golfitrom bie 23a4n mäd)tiger 
2l3irbeljtürme, baffer nennt ihn aud) ber Seemann ben „Sturm= ober 
213ettertbnig . $ tttjteuni Sd)lu• jet nod) eilte (Eigenid)aft Des Weltmeeres ermählbnt, 
nämlic4 bie, bab es ber a u p t e r 3 e u g e r bes 91 e g e n s fill. Mulch 23er= 
bunitung eben Wollen; regnen lie über bem Zieftlanbe ab, lo lpeilen lie bie 
oad)e .unb j§lüffe. Diele führen i x Voller bem 9Reere wieber 3u, unb ber 
eeislaufp beginnt von neuem. fir, ne bas Weltmeer wäre untere (Erbe eine 
troittofe 213üfte; benn bas Waffer ilt unentbehrlich in ber Werfftatt ber 9latur. 

'Srenmen 
(E5 gibt im beutj en Gprad)jd)ai3 wobt taum ein 

Wort von lo grober Meutung rule bas Wort (5ren= 
Sen. Man untetid)eibet politild)e unb wirtid)aftlid)e 
Gren3en, wie bas tleinjt-e 23eii4tum bis binaui 311 ben 
Staats= unb . 91eid)sgrenDen voneinanber trennen. Das 
jinb allerbingg leine absoluten Gren3en, benn fie tön= 
nen milltürlicb verichoben werben. Darum linb geräbe 
(fie 'ber itete Bantapiel ber 9ienigbeit. Za, oft waren 
lie ilogar Scbulb am 2[ugbrud) grAer 23öttertriege. 

Sieben ben millfürlicben (5ren3en gibt es nod) na= 
türlid)e Greri3en, bas jinb bie, bie Die 9iatur bem 

9Rcnid)cn gese4t flat. Diele finb abiolut, b. 'b. fie lönnen in ber Siegel nicht wilt= 
türlich ver1choben werben. Doch flat ber Menjd) auch flier verlud)t, burs) Finn= 
volle (Erfinbungen bie abfoluten Gren3en binaur,3ujchieben unb er, tit ibm audb 
teilmeije gelungen. 21ber bann iteht er bod) wie'ber vor bem 66)lagb,aum ber 
9iatur. £ei Dem 4eutigen Staube ber Z e ch n i t flat es ben 21nf dein, a15 ob 
fie im'jtanbe wäre, über alte Sdranten binweg3uge4en. Dem ijt jeDod) nid)t lo, 
benn einmal tommt aud) bie Zednit an eine Greny, wo Die 9latur i'br e,nergi-!d) 
4att gebietet. 

23ei Der Dampf teile 1.3 n b u ft r i e 3. 23. geben bie 23eftrebungen 
ba4in Mejjef au tonftruieren, bie immer 4äberen Mampfbruct er3eugen. Denn 
je h6 er ber Mampf brud, um lo niebriger ift ber 23rennftof fverbrau im 23er= 
gleid) bur Qeiitung. Uber einmal wirb man bier an einer Gren3e heben, bie 
nicbt 3u überfc4reiten ift. Zugenommen, es gelänge, Material ber3uftellen. bas 
jeben beliebigen Druct au5biette, io mürbe matt benned) bei 220 2ltmof pbären 
4altmaden müjjen. Denn bei Dielem Zrud liebet bas Wajfe_r nidt me4r er-
beugt alto and feinen Mampf meer. .5ier gibt es teilt „Wenn unb 2tTier". 
Die (5ren3e ift abfolut. 

?Seim 23au von j• 1 u g 3 e u g e n legt man Wert barauf, bab bie neueren 
9Robeite neben gröberer Zragfäbigteit vor allem and jo ldnell wie nur mögli 
finb. Denn gröbere Geidwinbigteit bringt belfere Wirtsd)aftlid)teit. 21ber au 
bier wirb man eines Zageg, wenn Den 8.lug3eugen nidbt balb Die Gtratospbäre 
eridtoffen wirb, ober gan3 anbete 2Intriebsatten gefd)affen werben, an einer 
abfoluten Gren3e iteben. 23ei einer Geidminbigteit von 700 bis 800 Milometer 
in bet Stunbe ijt es nämlid idbon äuberft lcbwieri , bie 2lbwärme bes 9Rotorg 
ab3uf ü4ren. Die 9leibung an Der 2uf t i t bann don lo grob, bat; eher ein 
11rbiben als Müblen be5 9Rotors ftattf inbet. Die a-olge Davon lit, bab bie 
2eiftung bes Motors itarf berabgefe#t wirb unb bamit auch Die Gelcbwinbigteit 
fällt. 

23eim % u t o in o b 11 liegen bie 2erbältnif f e ä4niic4 wie beim i1111111Dod 2treten bier noch anbere (Eildeinungen auf, bie bas 2lutomobil wohl nie 

Die Gefcbminbigteiten be5 j-rlug3euge5 erreichen fallen werben. 2lbgeleben ba= 
von, bab er, taum je gelingen wirb, 9ieifen bequjtellen, bie bie ungeheure 
93eibung an Der (Erbe bei einer Gejdwinbigteit non 700 bis 800 Milometer 
länger als ein paar Setunben aushalten,ipielt bier nod bag 2luge bes 3-abrers 
eine 91olle. Sdbon bei 150 Milometer Geidwinbigteit id)eint es Dem j5-abrer, als 
ob bie 23äume, unb was lonit an ber Strage stehen mag, auf ibn einstürmen unb 
ibn 3u erfcblagen Droben. Miefe (Erideinung steigert fid) bei 300 Milometer fo 
weit, Dal; er überhaupt nidtg mehr liebt, Tonbern in einer rauen Dämmerung fu raf en Tdeint. Mag 2lu e bat einfad) nidbt genügenb .3eit, um 2Silber 3u 
ormen Menn lobalb ein £id)teinbrud ins 2[uge fällt, taub Der Gebnerv bieten 
erst narb bem Gehirn telegrap4ieren, um tatjädtid wa4rgenommen 3u merben. 
Run arbeiten uniere Rerven aber nur mit einer lo geringen Gesdwinbigteit, 
bab immerhin eine beftimmte Seit vergebt bis Sum (Erteiinen bes gele4enen 
Gegenftanbes, unb bei 300 Milometer (5eid)minbigteit ift biele .geit 3u iur3. 

Mag wäre alto bie abfolute Gren3e für bie Gefehminbi feit ber c2lutomobile. 
Biber bier bat Die Zednit, mie fdbon eben angebeutet, biete Gren3e burch eine 
(innvolle (Erfinbung vetfdboben. Die sogenannte 3 e i t r a f f e r b r i l 1 e er-
möglicht beta a4rer bei nod) gröberen Gejdwinbigleiten bod) ein flares 
Geben. Sebod) bei etwa 500 bis 600 Milometer Gefcbminbigleit verjagt audb bie 
3eitraf f erbrifle. Mag bürf to allo nad) bem heutigen Gtanbe ber Zednit bie 
abfolute Gren3e für bie CGdnelligteit von 2lutomobilen fein. 

9Rag 23vbmann 

NO ben Rinaeetagen bet Cf enbabn 
2115 bie (Eiienbal.n bereits eriunben, aber auf preubiidbem Gebiet noch 

n* in 23etrieb war, äugerte iid — lo leien wir im „lud) ber taufenb Wunber" 
non iy r ..0 . r!t=97to5towjti — ber Damalige (genexalpojtmeijter 92age1ex lehr a 
Iebnenb über bas neue 23erfebrgmittel. „Wo Jollen wohl bie ,£eute her-
locomen", jagte er, „bie jo etwas benu•en wollen. sdi falle 3wiid)en 23erlin 
unb •3otsbam viermal bie Woce bie Diligence bin- unb beriabren, unb bie ift 
auch noch manchmal ici)waci) beje13t! Wo3u alto?" — ealb barauf trat ein 
hDher, 9)iebi31naltoltegium 3u!ammen, um licb 3u bem Gutadbten 3u vereinigen, 
bag (Eijenbabnfahren wäre IebenSgefährli (Eine (5eid)minbigteit von über 
vier Meilen in ber Stunbe tönnte ein i•abrgaft nid)t aushalten, ja fogar vom 
blogen binje4en mürbe nian flbnmad)tsanf ä11e betommen, weshalb Sum min- 
beiten jebe '(Strede burcbeine unburd)ild)tige 23rettermanb ben eliden ber isug- 
ganger ent3ogen werben müfie. Dag jeber gRenid) als (Erbpajiagier fidb mit einer 
Geld)minbigteit non Dreigig Milometern — nid)t in ber Stunbe, `onbern in 
ber Sefunbe — im 9iaum bewegt, tam bem gelehrten Mollegiuni nidt , u 

b m eewubtiein. — 2115 aber bann bie olomotive in Deut!chlanb ihren sieg25Iaut 
begonnen 4atte, erflärte ber bamalige Prit non 2tnbalt-Mötben: j39) mub in 
meinem 2anbe audb jo eine (Eiienbabn haben, unb wenn lie taufenb Zaler toftet!" 

sM bem Jt¢o bet brau 

91eued Quo Mem 
Die heutige Seit Swingt uns alle, besonber5 aber bie bau5f rauen unb 

Mütter, 3u iparen — unb bar, gilt bejonbers anrb für bar, Gebiet ber Minber-
fleibung. Sd) möd)te baEber ben ipar!amen eausfrauen Flier einige praftilcbe 
2[nweifungen Sur fjeriteIIllunqg von Minberichlupfern unb I nter3iebidd en, bie 
fie lebt gut (elbfit aus alten Strümpfen ober 3u flein geworbenen Stridfleibd)en 
anfertigen tönnen, 3um 23ejten geben. 

Minberichtüpf er 

3.ür bie Grblüpf ex benötigt man 3wei 43aar alte Strümpfe, von benen man 
bie j5-übtinge ab= unb bie hintere 9ia4t aufid)neibet, tjierau5 gewinnt matt vier 
gleidblange, gerabe 
Streifen (aig. I), von 
benen man je 3wei 1 
ber ßättge nad) 3u= 
fammennabt. 2[n ben Fi9.I P Fig. -Y 
lo gewonnenen Zeilen 
werben unten, je nag) 
verlangter Grübe, bie 
(Eden in 9lunbung 
ausgejchnitten (j-ig. 
II). Die Zeile wer-
ben je für lieb 3u- 
`ammengelegt unb an 
ber 9lunbung burdb-Gten t i 111 um 

iblub(merben beibe 
Zeile aujammenge= 
nü4t unb oben wie 
unten an ben 23einen 
mit Gummi buT9)- s-r 4y— .:yf.. 
Sogen. Figur IV ftellt 
eilten fertigen 
6d)Iüpfex bar. 

Das Umarbeiten 
eines Stricttleib- 
dens 3u einem 
Shcüpfer ift nod 
einfader. tim Strict- 
tleibden (t•igut V) 
werben bie 2letmel 
abgef d)nitten, ebenjo 
wirb ber Oberteil aufgefd)nitten unb wo bie 2lermel geleilen haben, bugenäibt. 
jsig. VI itellt bas Stridifeibden mit dem Oberteil nad unten gebrebt bar. Die 
punftierten Stellen finb bie 3ugenäbten 2letmelt56)er unb bei 3ugenä4te .jals-
ausid)nitt. Die alsrunbung wirb narb 23ebarf vergröbert unb bann burd-Ujteppt wie bei gig. III unb VI burd 5untte lict)tbar gemadbt ift. Zebe weitere 
rbeit daran wir wie oben au5gef ü4rt. 

Das Unter3ictiädden 
23on 3wei •3aar feiteren Strümpfen werben ebenfalls bie •üblinge abge= 

id)nitten. Die für bie 2lermel beitimmten Strümpfe finb am idbmalen (Enbe 3u 
be4äleln ober ein3uiäumen, wäbrenb man bie anbeten beiben Strumpflängen 
längs bei 9iaht aufidneibet unb nach jsig. VII abid)rägt. Zeber Zeit, ber von 
vorn narb hinten über Die Sdbulter läuft, ift eine S5älite be5 -Säddens. Der 
breitere Zeit gebärt narb vorn. Man lege bie Zeile jo 3u!ammen wie isigur VIII 
3eigt, erweitere ben S5alsausf nitt nach 23ebari unb umbüfele i4n ober Bäume 
ihn ein. Nun näht man bie Zeile vorn unb hinten 3ujammen, beggleid)en an 
Den Seiten bis 3u 2lermellod4öbe, unb jebe bie 2lermel ein.. 

lebe brau, bie etwas vom 92ähen veritebt, bürfte audb mich, veritanben 
haben. unb wirb lidbertidi gern meine 2[nregungen in bie Trab;is umeben. 

(Eine ipariame 3jau5frau 

• •• 
• •  

= ,•,x""'"'P•I ,^,'•,,Pi^„g 1++►t`.;' °•w,•,'A`•̀,w,,•,,,, 
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•5eite 8 Uerlsi•3ettang Nr. 6 

1 zurn¢n unb Cport 1 1 
1920 

tre[•rling>;••urn= unb 6°p>D>rta'bt¢ilung öer •cn>ric••C•ütt¢ 

unf¢r¢ iAubiYAr¢ 

[, 3ugcnD gegen 1. 3itgenb 2.3.5. 2ieCfrer 

,leibe ))tannjd)aften ftellten fief) ant Cametag, bent 25. gebruar, auf bent 93fa(i 
an ber eorftj(f)ute 3u einem 'i•reunbf (f)af teipief. Ta beibe 0)egner gleid) (tart waren 
wurbe ein uerteiftee Cpiel vorgef ift)rt. Tie 23erfidlibigung im turnt unjerer 9Rannjd)ajt 
war beifer af3 biel)er, bagegen 3eigte bie S?äuferreitle einige C d)iväcf)en; Tonft ftanb jeber 
epiefer feinen 9)2aml. `.ßa3 Gpiel ftanb beim Cd)fitüpfiff 4:3 für .2ugenbtraft 2̀Befver. 

I. 9)iannfibaft gegen 1. 9)Iannf(aft Zurnttub eotbum 

Obige +))tannjcbaf ten trafen jid) am Bonntag, bear 26. Februar, auf bent •3a4itplae 
in •iattingen 3u einem ant j dj c i b tall g3 j p ieT. '.Reibe waren aua ben 9Reifteridjaf t3fpieTen 
mit gfeid)er '•ßunit3at)f Tiervorgegangen, 23od)um offerbinge fonnte bier Tunfte folttpffo3 
einfteden, weir gwei Itcreine nid)t antraten. 23eibe 9)2amtjd)aften waren gleid)tuertig, 
jpielten jet)r f Pott, waren aber ber' 1luebauerunjerer 9)tannjd)af t nid)t gewaä)jett. 93iß Sur 
•al63eft tear •tellier 1:0 in •iit)rmtg. 92adj bem •ortuediieT braä)te eilt ltberraidjung3tor 
ben h2fu3gleid). `£a3 gpiel wogte nun f)in unb f)er, bie tut3 vor (d)lub uniere 9)2annjd)nit 
nod) ein `3 or anbringen tonnte. `ßa3 C;piel wurbe mit 2:1 f ilr a3elper gewonnen. 

'Zie 1. 9Rannf d)af t fteigt nun auf in bie B-Sitajf e. 

Unieren (5fücttvunid)1 

•äftung .' 

(3)ut •ieil! 

Urtier èül)nenftbauturnen in 2:erbinbung mit ber jinbet 
nicht, ruse auf ben •?Tataten betatnttgegeben roar, am 12. 9)tära 14)33 jtatt. (•: ietie Knierat 
in bieter 8eitung). 

Werbt, übt Zport für bad 15. Teutfdie iurnfeft In ctutigart 1933. 

2luf eine fünfuab3watt3igjäbrige Tätigteit tonuten 3urüdbliden: 
Ed)loffer Zulius Troden, 21ta13wert 11, eingetreten am 2. 3. 08. 
Dem 3ubilar unfere fjeraliebften (filüdwünftbe! 

$aatilieaaatblric•tea 
ßSeburten : 

Cin ZoT)n: 
i•ran3 VicT)ert, 23ted)jd)miebe, atn 15. 2. 33 - i•ran3. 

N•N• Ne•N•N•N•NNN•*H►NNN.N,N  

Turngemeinde Welper DT. 1920 
Lehrlings-Turn- und Sportabteilung der Henrichshütte 
Sonntag, den 19. März 1933, findet im Festsaal der Horstschule ein 
Bühnenschauturnen, eingeleitet durch eine wirkungsvolle Helden-
gedächtnisfeier, statt. 
Mitwirkende , Männergesangverein „ Liederfreund, Ludwigstalll, 
Streichorchester der Tgd. Welper, Schüler-, Jugend- und Lehrlings-
abteilung, Turnabteilung. 
Eintritt 30 Rpf. 
Zu regem Besuch ladet ein 

Einlaß 17 Uhr, Anfang 18 Uhr. 
Der Vorstand. 

•tatdräfrrid•d 9tiftailungan 
3inariflos ffbon für sweieinbalb gieid)snfennig bietet in einer 21n3eiae in 

norliegenber %uraabe bie als lebt leiftungsfäbin berannte 3igartenfabrit Rarl 
Iifattbeid)er an. M it möcbten auf biefes 2ingebot befonbers binweifen. 

Illft 
Preußische B ergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1933 finden vom t. bis 3o. April 
statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am zo. April. Das Vorlesungs-
verzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und sonstigen 
Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Bergakademie Clausthal in 

Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

1908 1933 
25 Jahre 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wismar 

Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Bauing.-Wesen 
Architektur 

ProgrfreL - Anf.r Mitte Okt u. April 
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Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

O.Meuser 
Hattingen 

Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkartike6000000 s` 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa $ cm lang, volles 
Format, nur a y, Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu zoo Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Koste» zurück. 600 Srück 
gehen hoch als Päckchen. 
Qualitin-Rauchtabake v. 
t,so RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Herrenkleidung nur von Thone 
J. C. Thöne, Hattingen, Post gegenüber, Ruf 23 34 

Auswärtigen Runden Fahrtvergiftung! - 

Raust 6¢i unieren kferenten! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllll 

Versuchen Sie 

Bauer 's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Volllfornbrot, 

Zwieback und Gebäck 
U b er r et l l z u h ex b e n 1 

mnlulnumuuuuunlununuullmuuuumm•nuuum 

Reellste Bezugequellet 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,-, allerbeste Qualität s,-, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,-, Dreivierteldaunen s,- und 
6,-, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,35 
und 4,2s, hochpr. 5,35, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,- und 9,-. Für reelle, staubfr. Ware Garantie, 
Versand gegen Nachnahme ab s Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy ManteuHel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Älteste* und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. r852. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden unserer 

Werksangehörigen sein 1 

Eine Quelle 
immer 
neuer 
Anregung 

itellt uniere 3eitung bar, wenn 
bie einaelnen 1̀Tusgaben gejam= 
melt unb aufbematrt werben; 
bie eine 3.ülte intereffanten 
(Stoifes entbaltenben Mütter er-
geben mit ber .3eit eilt wertnoüeg 
9ialfjicblagewert für jebermann. 
Die (Sammelmappe rann aum 
eireife non 1,40 Matt in unieren 
9lusgabejtel[en beftellt werben. • 

:s 

N. S. U.a BALLON 1 
Luxusmodell „ F L U X II 
AIIeBlankteile,auch Bleche 

und Felgen, verchromt 
5Jahre schriftliche Garant lel 

jetzt nur RN 55.-

Roland-Fahrräder! 
5Jahre schrlftl cne Garantie 
gelöteter Rahmer,Torpedo-Frellati 

einfaches Modell RM. 32.-
bestes Modell RM, 38.- 
Renn- Modell RM.49.- 
Ballon- Modell.. RM.44r-

Mifa-Renner 
Meisterschafts- Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RN. 55.-

I 
7 

l" 

Ersatz- u. Zubehörteile' 
beste Ware allerbilligst!3 

® •• Bochum C 

ROl5 Rottstrasse 39 21 
Größtes Fahrrad-Spezialgeschä.t am Platze 

•• e 

941 
• 

••••• 

Gartenfreude 

für ganz wenig 

Geld durch die 

Heinemann• 

Edeltörnereien. 

Porto. und vor. 

packungsfrei von 

RM. 10.- an. 

Kostenlos reich 

illustr. Preis. und 

Kulturbuch Nr.C•76 
SAMENZUCHT 

eitinemalln 
ERFURT SEIT 1848 

Drud unb !UerlaQ ü t t e u n b 6 d) a tß t(3nbuftrie•2ierlag u. Druderei YI tt.:(ief.). Düffelborf, SeblieUad) 
rebaltionetlen 3nbalt: 'ti. Tub. j5 i f tbe r, Düffelborf. 

10 043. - •irej;geiet3licb 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
masse, 25 cm, doppel-
seitig Stück 40 Rpf. 
6ahallpl: Bergmann 
Breslau 1 A 247 
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