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2. 3ahrgang. 
I 5u(d)njten fina 3u rid)ttn an 

6tn(d)el & 6obn üi. m. b. 1j, ljtnritfiebiittq 
2lbteilung 3d)rißlntunD ber l•tn{d)el,lildtter. 

1. }lprif 1927 
Cie „ Cjen(d)eI:$Iktter" trid)tinen je0en z. Srtirag. 
rfad)örutt nur nnt Qlueuenanfiabt u. 0enebmipung 

btr ljaupt(tbrijtltitung gejtatttt 
Mummer 7. 

ftonjunttur. 
Unter „Sioniunftur" veritebt man im weiteren Ginne bie gefamte Wirt= 

id)aftlid)e cage. .-3m engeren Sinne pflegt man bem Worte einen Ginn 
unter3ülegen, ber f oviel bebeutet, wie g ü n it i g e M a r f t l a g e. Malt 
jagt 3• •S., es beftebt augenblidlid) eine Ronjunftur in eijenbabnfd)ienen, iii 
•uxübjabrsbiiten Ober 2(utomob;len. Zamit will man an)euten, hab infolge 
befonberer 9iadbfrage bie 9Jiarttlage in eijenbabnidhfenen jtärfer iit als ge= 
wöbnfidb, weil vielleicht, wie 
bas lebtbin geid)eben iit, 
b:e 9icid)sbabn größere 9luf= 
träge bat herausgeben laf= 
fen ober bab beim (25d):in 
ber lieben i•rühliilgsjonne 
uniere lieben grauen eine 
/,ftärfere 92adhfrage" tta• 
einem 'i•rüblingsbut itelten, 
weil es ebzrt nun mal yrüb= 
fing iit unb grau Müller 
unb grau Rraufe aud) einest 
neuen Sjut 6etommen babes. 
9Lenn b:efe 9tad)frage auf 
einem Marftgebiet beton= 
begs start iit, fo fprid)t man 
aud) wohl von einer h o d) 
tonjunftur, bie mandx 
traf fpäter in bas fegen= 
teil umicblagen unb bann 3u 
einer f6)Ied)ten Ron= 
i u n t t it r, wenn nid)t gar 
3u einer Wirti(baitsfrife füll= 
reit fantt. 
fin jübrenber 913irtid)aftier 

bat einmal bas wißig: 
wert geprägt: „R 0 li = 

iunftur ift, woran 
alte glauben." Tatür= 
lid) iit eine günftige Wirt, 
fd)aftslage ber Wunfd) ber 
allermeiften, unb hies mit 
9ie(f)t, beim fie bringt natur- 
notwenbig eine Siebung bee 
23oltsweblitaitbes unb ber 
Rauftraf t mit fid) unb bat 
fO eilte 9ieibe angenebmer 
'Zinge im (5efolge, auf bie 
in id)fe(f)teren Seiten 23er= 
3id)t gefeiftet werben inuß. 
"as bas Oben erwähnte 
Wit3wort aber treffeit ruifl, 
iit, baß vielfad) von Roit= 
junftur id)on baint geipro= 
dien wirb, wenn fie noch 
garnaid)t ba iit, wenn ratan 
i;e aber fo febr herbei= 
wünidbt, baß man fie bereits 
verw;rflid)t liebt. z aß eine 
foId)e 2ieberidbäßung ber 
Wirtid)aftslage Oft aber 
große Lnttäufd)ungen unb an= 
here wenig erireulid)e T)inge 
im Gefolge bat, liegt auf her 
Bush. Zesbalb Poll roan 
fid) gerabe bier vor 2leber= 
treibullgen mögli(bit büten 
unb ben Zingen in ins 9fuge 
(eben, wie iie w:rtlid) finb. 

(gs gibt eine gan3e 93eibe 91 n 3 e i d). e n , aus benen man ertennen 
tann, ob wirtlid) eine Ronjunftur vorliegt Ober nid)t. Zu eriter 2inie iit es 
bie g e ft e i g e r t e 92 a dhi f r a g e nach e:nem 2lrtifel, mögen es nun eif en= 
babnWenen oller girübiingsbüte fern. Cgs toinmt febr barauf an, ob hiefeTad)= 
f rage eine einmalige v)er eine nachhaltige ieitt wirb. Zm erfteren gaffe 

frgeugni)re aer fjenricfjshütte: 
Jnöuftorra3, 40 t eewil)t, berge(teUt in unjerer etah [form gi¢)erai. 

iit es nur eine 3ufalIs= Ober Gaijon=Rviiiunftur (wie vielfach 
bei iurübiabrsbüten). Zahn ift es wetter von 23Elang, ob bie 92acbfrage 3u 
V r e i j e n betrieb:gt werben Tann, bie nicht nar Die Unfoften beden, über 
gar, was auch vorionunen faun, fogar verluftbringenb finb, fonbern aud) 
c;tten G e w i n tt v rjpreä)en. T>enn id)tießlidj, milt jeber, ber an ber Ron, 
junftur teilnimmt, fei es nun 2frbaiter obey 2internebmer, aud) etwas bavon 
Taben. Oberabe biefer Ilmjtanb iit woof her wid)tigite. Sit eine grobe, 
bau ernbe 92adhfrage 3u guten 13reifen 3u befriebigen, io tann 

matt mit giug unb Necbt non 
e.ner guten R0niunf= 
t it r ivred)en. 

tim uns ein Urteil bar= 
über 3u Mben, ob wir in 
1)eutfcblanb augenbtidiid) von 
einer Ronjunftur Ober gar 
erit non e.lier guten Sionjunf= 
fur fpred)en fönnen, wollen 
wir uns 3unädhjt einmal fiber 
bie 93reisbilbung her 
wAtigiten Ronjumgüter flay 
werben, weiche nad) ber Sta= 
biiifierung unferer Wäbrutig 
vor f.db gegangen iit. Uir' 
erleben b:er bas vielen viel= 
le cbt überrafcbeiib tommenbe 
Ergebnis 3abireid)er 12reis= 
rüdgänge. 'Bei heir 9?Obitof= 
fen finb biefe 13reisrüdgänge 
te.iweife febr beträcbtlicb. 
wenn man 1913 = 100 
fett, fo ergibt fid) für Roble 
ein 93reisrüdgaiig von 173 
(£nbe 1923 auf runb 125 Sur 
,ebt3eit; in berielben Seit 
ging ber •3reis 3urüd für 
Rofs volt 210 auf 125, her 
für 9iobed f en von 175 auf 
123 `.ßro3ent. Zie ilibujtriel= 
Ten gertigwaren bab.n eben= 
falls einen, wenn aud) nicht 
gan3 fo groben, 9Rüdgang er= 
fabren. Olin ihrem S•ödhjt= 
itanh von 168 im 'jrübfom= 
met 1924 finb fie auf jet3t 
runt 142 3urüdgegangen. 
2fud) nad) einfden einer 
bei;eren Teicbäftigung bat her 
9tüdgang her 7•ertiginbuitrie% 
greife feinen gortgang ge= 
ttommen, wäbrenb in f rüber 
ren Seiten eine 23elebung 
ber Ronjunftur immer ver-
burtben war mit einer (3 t e i = 
gerung ber':3reife. 23e= 
ad)tli(b ift auch bie weitere 
Zatfatbe, hab gerabe bie 
93reife für bie Zogen. Ron= 
fumgüter, b. b. für hie fe-
genitänbe bes täglid)en 23e= 
barfs, befvnbers jtart 3u= 
rüdgegattgen finb, nämlidh 
von einem •5ödbitftanb von 168 
im Sommer 1924 auf unter 
140 anfangs bfefes Zabres. 

Ziefer 9iüdgang bat fid) gerabe feit her 23etebung ber Ronjunftur in beinnr 
bers itattem Maße voll3ogen; in finb 3. 0. gefallen hie 93reife für Glas unb 
•ßor3ellan von 175 im grübberbft 1925 auf runb 145 jebt; Zeitilwareit 
unb Gdlube finb in berfelkn- Seit 3urüdge?ailz:t von runb 150 auf runb 
135 u f m. 
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eette i ä•cnidiet■stitä>tte 9. 

s 

•;¢ •tutanwenbun9 blejzr gem:Q intereilanten f ettlteitung¢n auf bie 
trage, ob tat-ad)licb angefid)t5 bie ez ereisrüdgänat Don einer Runjun'ftur bei 
uns gefvrod)en werben tann, wirb jeher felbit mad,"eit sönnen. zaau tönnte man 
untcritütenb einige neuerting5 berannt geworbene Baten über bi¢ 2f b f a t 
1) e r 1) ä 1 t n i f f e in einigen wid)tigen snbuitrien mitteilen. — biniid)tlid)' her 
G t c i n f n b 1 e itellt bas RObteiifnttbifat einest jtarten 9iüdgang ber görbey 
rung (400 000 Zonrien arbeitstäglich iiu gebritar 1927 gegen 430 000' Zoll= 
neu im 92ovember 1926) feit unD gelangt mit 9iüdfid)t auf ben englifd)eit 
Streif 3u her red)t wenig loniuntturireuttbtidyen Meinung: „Wir haben eine 
jo balb nid)t wieberfebreabc (Delegellbcit 311111 bÖberen 2lbfat unwieberbring-
Iid) verloren nah finb, auberbem geid)wäd)t in bie 93eriobe eingetreten, bie, 
wie vOraus3ufeben war, burd) einest Derid)ärften Wettbewerb geteltn3eid)inet iit." 

T)ab biete 9Jieiaung nAt fehl gebt, beweijen bie e n g 1 i f d) c n R 0 b= 
l e n a u 5 f u h r 3 i f f e r n für Februar 1927, uerglid)en mit betten be5 heb= 
ruar 1926. gait überall finb bie gleichen 3ablen fcbon wieber erreid)t. 

Ue 23 r a u n f o b 1 e n f ö r b e r u n g in 9.rttittelbeutjd)lanb• bat im 
labre 1926 insgefamt 56 715 000 Zonnen betragen gegen 38 635 000 Zon= 
neu im labre 1913 unb 57 783 000 Zonnen im labre 1925. sm gebruar 
1927 ift an 24 2Trbeitstageit eine görberung Don 8198 241 Zonnen gegen 
8 615 254 Zonnen an 25 2lrbeit5tagen im Vormonat 3u uer3eid)nen. — IDer 
R a I i a b i a t bat iid) befriebtgenb entwidelt, ebenf o bie (9r 3- (gr a c u r 
g tt It g. 

sit ber e i j e n i n b u it r i e war im 21u51anbsgeid)äf t ein allgemeiner 
9iiidgang eingetreten; erjt in allerlebter Seit bat eine geringe 23efferung ein= 
geiebt. 2Tud) Die snlaiib5iiag)frage bat i d) weiter belebt. 21ebn1id) itebt es 
aud) in ber Majdyinen= unb her übrigen weiteruerarbeitenbelt 
3nhuitrie. 

iDie 2 e r t i 1 i n b it it r i e bat bei guter 9tad)frage auf Dielen C•iebie= 
teil unter id)arfer 2fu5lalib510lnturreil3 all leiben. Zabei brängt bie Runb= 
jd)af t auf tur3friitige 2Ibid)Iütie. 

3ur allgemeinen Vage verbienen a15 nod) er- 
wähnt all werben: ba5 Sinten bzrrwerbSlojen3iffer Dun 1,8 
9Jlillionen am 15. sanuar auf 1,7 9Jiilliolten am 1. 9)Zür3 .1927; ferner ba5 
weitere Sinfen her Ronfur53iffer unb ber weitere 9iiidgang ber 
be11tid)e11 2Tu5fitbr. zie neueite Sianbe15bi1a113 fair iyebriiar 
1927 ergibt einen Iteberf dyu[) her (•inf ubr Tiber bie 2Tusf ubr in Saiibe Don 
339 Millionen Marf gegen 295 Millionen Matt int saituar 1927. L5 iit 
alio eine nid)t uterbebiidye 23erjcbTecbterung eingetreten, vor allem bei her 
2Tu5fubr voll gertigwarell, b. b. alio be3abit•r beutia)er 2Trbe;t, unb 3war in 
•5öbe 1)011 21,8 Millionen Mart. 

Wir befiten in i•eutfd)lait5 eine Stelle, weld)e bie 2[ufgabe bat, auf 
wiifeitid)aftl;cber Grunblage bie Ronjunftur 311 erfOrjd)en. Zicke s n it i t u t 
f ti r R 011 j u n f t u r 10 r 19) 11  n g gibt Don Seit 311 Seit jebr wertvolle 
23erid)te heraus, weld)e einen 231id in bie 3utullit, wenn all(f) red)t 1)Orjid)tig, 
eröffnen. T)er lleuefte 93erid)t be5 snitituts itellt ebenfalls eine jintenbe Zen= 
ben3 ber Uarenpreije, n;cbt jebod) eine jold)e Der Warenumfät3e feit. sn bem 
c?ierid)t beißt e5 weiter, hab JA bie beutid)e Mirtjcbaf t in einem 3 ö 9 e r n b 
fortidyreitc11b ,en 2tufitu)uitg befinbet. Q•r warnt iebl)d) Da= 
Der, nun idjon eine g u t e R o n i u it f t u t an3uiebnten. der beginnenbe 
2tufidlwunq fönne leicht burd) 91 ü d i cb• 1 ä g e bebrobt werben. Zes weiteren 
bebt ber 23erid)t bie günitige Wirfung ber 9iati011alijierullg5beftrebliltgelt in 
ber beutid)ell mirtjdyaft h-rv0r, bereit Siel es fei, bie 23etriebe ted)nifd) unb 
falifinänniid) auf eine mäglid)it bobe Stufe ber $eiltungSfäbigleit all beben. 

Zanacb iiiib wir alio Don einer guten Roltillnftur in Zeutid)lanb bod) 
nocb weit entfernt. S5offen wir trotbem, bass bieje beq:ttnenbe 23eiferung an= 
hält! 

Ctärfung a¢r •UiU¢ns•raß aurd• 
di¢ •r•i¢hung. 
23on M. hoffen,  £ebrer. 
(•5 gibt nichts Widjtigere5 für eilten Menjd)en, a15 

einen f e it e n 213 i 11 e n. 2lmfangreidye5 Wijjen iit 
Don bobem Wert, tüd)tioe5 Römten nicht minber, je= 
bod) beibes erreid)t erjt volle 23ebeutung, wenn ein 
iid;erer, 3ielbewubter Wille babinter iteht. die Zat, 
bie von 2Bif f en unb Rönnen getragen wirb, wirb erit 
gelt-o,-en au5 bem Willen. 1)arum itt 2Billensbilbung 
ba5 DOrllebinfte 31e1 jeher (gniebung. T)ie Millens= 
biibung ist um in mebr notwenbig, als aud) gerabe 

baburcb bie (gntwidlung be5 6eijtea unb bie 2lneignung Don j•äbigfeiten ge= 
f örbert wirb. — (1;5 gibt eine angeborene Millen5jtärie, unb e5 gibt eine 
aner3ogene Uillen5fraft. 'die angeborene Villensjtärie mub Kurd) bie er= 
3iebung in vorjid)tiger 2Bciie rici)tig entwidelt wzcben. Gar oft werben bier 
jd)were &bler gemad)t. 9nan glaubt, ben Uillen be5 Rinbes bred)en 3u 
müijen, wäbrenb man ibn bod) nur 3u idyuleil braucbt. Gan3 abgefeben ba= 
uon, bab e5 unmöglidy iit, bie Reime, bie bie 91atur in ben Menicben birlein= 
gelegt bat, vollitättbig 3u 1)eruidyten, e5 fei berm, hab man ben :n2enid)eit 
törperlidy unb geiftig 3ugrunbe rid)te, ijt e5 gerabe bei ben Reimen her 
2Bt1ien5fraft falid), fie im Wctd)5tum 3urüd3ubatten. (£rjt bie fafid)e 23e= 
banblun3 er3eugt im Rinbe Zret, 23eritodtbeit, 1Tnfreitublicbfeit unb 21n= 
wabrbaftigfeit. " all jolt 3u rermeiben judyen, bats ee babin fommt. 23e% 
rüdiid)tigt her (£r3ieber bie (gigenart be5 RinbeS, bem Gelbjtbewubtfein unb 
Willen5fraft angeboren jinh, bann wirb er es ivobl Dermeiben binnen, 
Situationen berbei3ufüT;ren, bie ben jungen, unleid)utten Willen be5 Rinbes 
iii siren ic'„irfen (5c -cis ab 311 bz:n Willen bei (•rwatienen briulen. 91id)tig 
cntraidelt 11A beliutt, dann im Rinbe id)lummern5e 2B;illen3fraft bie (Er= 

Icfnüf.zt ,Iudt voir 1lnfäffenl 
4'a[scPil ri?ildtdi$1  

I  Stets seitlidt nebenitcr¢ehenl 

b•I,MtN. I.[WI 

,.. I,r..11....l 1. 

Wagen oldil an deo Dallern vcrsdllebenl 

3iebung jebr erteid)hern• L5 mu6 in jold)en gälten eben weniger Ballady ge- 
itiebt werben, berrf d)en 3u wollen, als burd) 23eljpiel unb eigene Willens` 
itärfe 3ur 9Zadiiabmung unb 21ä)tung %lllab 311 gebest. Weih, her Lr3ieber 
burd) rubiges, überlegtes SDanbetn unb freunblid)e5 23erbalteit feine 2tutori= 
tät 3n feftigell, bann wirb er ein Rinb mit angeborener ftarter Willens, 
traft obne große 9Jiiit)e in her natürlid)elt (Entwidlung f örbern tömlen. 
Tie nod) jo oft a-ii3utrelieiibe 9Reinult3, einen iid) 3eigenoett iinblid)en 'willen 
ined)teit 3u müjjen, fübrt au fortwäbrenbenr 3wieivalt unb 2lerger für (ft= 
3ieher unb Rinb. 

Wobi nlltü ber 9Jienid) gebordyen lernen. seber, her ein= 
mal befehlen, allorbllen, leiten will, mub 3uerit gebordyelt lernen. 2lber bas 
(5ebord;en jolt n,d)t5 veriöiiild) 23cbrüdenbe5, nid)ts ba5 Seeleu= unb Ge= 
fitbl5teben 23eitlegenbe5 an iid) baben. Ia5 Rinb trat ein feines 15ef übi 
für 9ied;t unb 2lnreä)t. 2Tnb gar ntandyem Rinbe wirb Ilnred)t 3ltgefiigt, 
balb aus 23egitemlid)ieit, balb aus Slur3iid)tigteit unb balb als notwenbige 
uolge falfdye1 vfnchoio(,3iid)er 21nid)auungen, bie eine eigene vertehrte (rr= 
3iebung unb bie un3äblige (ginrid)tutgen unb Gtinlmulgen be5 Leben5 
grobge3ogen baben. .die rid)tige (graiebung 311111 (beb0riam ijt ein Dor3ü(1-
lid)e5 Mittel, heil linblid)en eitlen 3u wedelt ultb 3u itärteit. Zas Rinb 
lernt 'Stimmungen beberri&„.,n, 2lnangenehmes ertragen, Schweres unter 
2lufbietung geijtiger unb förperlid)er Rräfte ausführen. W2im ein Rinb ba5 
jid;ere (üefübt bat, hab ibm nid)t5 obne 6`irunb unb 3wed befoblen wirb, 
hab alles notwenbig unb rid)tig ist, was c5 tun Ober unterlafien fo11, bann 
fett e5 feine gan3e Seelen= unb (9eijte5fraft baran, um an gehordyeit, um 
aud) bannt 3u gehord)en, wenn e5 icbwler wirb, weint Ilntuftgefiible 311 über= 
winben, 9 ünidre 3itnl Sä)w:igen alt bringen iinb. 2̀lber ber t r3ieber über- 
lege itet5, beb er nid)t 3u G-ä)were5 forbere. las Rinb, bas init feinem 
gillen 3um*3iele f0mmt, gewinnt alt Millens raft, wäbrenb basienige, beifen 
Rräfte bei ber 9(nitrengung erlahmen, in her 2Billensentwidtung 3liritdge- 
bradyt wirb. 

2Tud) ber Wille, ber in her bauvtfadye burd) 2Xebung entwidelt werben 
muß, ber weniger in natürlid)en 2(nlagen wur3elt, fann iid) tret3bein 311 
fid)erer Gtärte entwideln• 

eine oute Willensübung iit bie 3ielbewubte Rörvertätigfeit, bie cine5= 
tei15 in ber 2Tuebilbung ber olieber, Mu5teln unb Ginne, anbernteils in 
allerbanb törperliäfcr Rraftanitrengung betteben fann. 2Tud) bas Crtragen 
von 2lnbilben inand).er 21rt unb bie Ueberwinbun3 Doll eiltbebrllltleit tragen 
Diel 3ur MillenSftärfung bei. 7-at alfe5 feine (5ren3en baben nnib, verjtebt 
jl(r) D.Olt jelbit, bie (5einnbbeit harf itidbt gefäbrbet werben. 91ber oft genug' 
fann man beobadwten, hab eine übertriebene 2(engitlid)leit bejtebt, bie Fiber-
all gleid) geinnbbeitlid)e 9tad)teie beiür(btet, wäbrenb bod) aud) itid)t Der-
lamit werben lallte, hab bie 2Ibbärtinig be5 Rörper5 tvirfjam 3ur 3-eftigung 
ber G5eiunbbeit beiträgt. Uelin bem (gralder bie Saauptre9eiln her (bciunb= 
beit51ebte berannt iillb, wirb er bei einer einfachen, mebr jpartaniid)en, auf 
2lbhärtung geriäteten Lr3iebung leidyt übten folgen vorbeugen tönnen.: 
T)ie förIperlid,•e Stäblung gebt meiit mit ber Stäblung be5 Willens Sianb in 
taub. Wer lernt, feinen Rörver in 3ud)t 3u nebmen, wer ibn beberrid)t, 
ber Swingt auch leid)ter feine (5eiftes= unb Geelenträfte unter feinen 'Millen. 
Zie förlierli(te 93erweid)lid)ung ist eine grobe (5efabr für ble 2Wilien5etit= 
widlung. (Ebenjo sit eine üppige •' ebenSweiie, bie alte 2ßünid)en inib £auilen, 
alle (•r:inbilbungen unb 21nit'rücbe berüdfid)tigt, ber Vittensitärie jebr binber-
lid). 'Zag Rinh mut3 in allen .-ebensverbältniifen 3ur l•infad)belt unb 23e= 
idyeibenbeit. sowie 3ur 2titfprud)510jigfQit unb Matürlidyteit mogelt werben. 
Zaran mangelt5 in unterer Seit nur 3u oft. nie wäre au(1) eine jofd)e 
(£-r3iet)ung bentbar, ohne hab bie (grwacbfenen in allem mit gutem Sehviel 
uvrangingen. e5 fehlt aber leiher fast überall an (ginfadybeit unb %tür-
licbfeit in ber P-ebensfübrung. (£s fehlt aud) jebr Dielen, bie red)t gut 
wiifen, wie bas Weben bejfer unb angenebmer 3u 9eftalten wäre, an ber 
Rraft be5 Millen5, um gegen 23orurteil unb Sjerfommen amufämpfen. (Eine 
allgemeine T3ilten5icbwäd)e berrid)t unb labt aud) bie (ginjid)tigen mit bem 
Gttome treiben. 92idyt5 tut unierer Seit jo jebr not, als f etbitänDiae, fette 
13erjönlid;feiten, a15 2Billensitärfe unh Gid)erbeit be5 Vollenz. Um Y,eiicrnb 
wirfen 3u rönnen, mub vor allem hie sugenb nady neuen (5runbiäten er-
sogen werben. Mehr 2Id)tung Der ber •3eribnlid)feit unb ihren funDamentalen 
9taturred)ten. 'Za5 ijt%, wa5 wir braudyen unb, wies uns in ber (gntwidlungl 
weiter bringt. Hiilen5bilbung itt (Ebarafterbilbung, unb (-'earatterbitbutg 
ijt erföntichteit5entfaltuttg• 7- a s b ö d) it e (51 ü d b e r (9 r b e n f i n b er 
iit aber nad), (5oetbe bie •ßerf i uli d)feit. 
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's2t. 7 :tiettf rbe(=tölätter. Gelte 3 

• 

birette Umu',anölung aer Roble in eonnenenergie. 
Eine 4trfinaung von ungeheurer '(rragweite. 

Tlit 91iefenichritteit eilt (),cute bie 
i, e dj n i f v o r a n. Robleverf lii f jigung, Terf or= 

Bung 23erliiis unb anhcrer ( irobitäbte mit i•ertigas ans bem `.Rubrge= 
biet, 2fnid)lu•, gan3er •ßrovin3en an gewaltige 5eibwaiferfeitungen, 
DcImpffeffef mit 200 2ltmofpb,dren Zrud unb' mehr, alles `üldne Der 

ed)nif, vor bcretl gigantifcl)en 2fusniaben uns id)winbel't! ?lnb hod)! 
Werhen fie uns bem fetten (gnb3iel wirfti0 erbeblid) näherbringen? 
Stein, bas werben fie nid)t ! Dlan bebenfe both ! Gelbft in ben m o b e r tt 
it e it eitlagen geben heut nod) über 95 Tro3ent b,er in ber Roble itr= 
fprünglich enthaltenen energiemengen infolge ber vielen 3wifd)enita'ti= 
onen fiber ben (gnb3wed verforen. Durd) bie geplanten Verbeiterungen 
a;6er fann bicfer Gat im günitigiten falle auf 94 ober 93 berabgebrüdt 
werben, weiter nid)t. eine reit feie 2iusnütung ber Roble Dagegen ift 
nur bann möglicb, wenn es gelingt, a tI e 3 w  f « e n it a t i o it e n' 
überhaupt aua3ufd)a1Un unb bie Roble auf birefteni 
Mtge in 9-icbt unb T3ärme um3uwanhe1n. 

Diefe 6ebanfengänge finb allerbjngs nicht neu. S&,,on feit 3abr= 
3ebnteit beid)äftigen lid) Wiffenichaftier unb 3ngenieure mit Diefent 
eroblem, ohne iebod) bisber auf bie geringiten erfolge 3urüdbitiden 3u 
fönnen. (lfm fo inehr überrafd)t uns Lebt bie 9tad)richt, hab einem be= 
id)eibenen Trivatgelefitten, £ß r o f e f f o r R o b 1 f u r t i n 2 tl c g n i 13, 
AM) fabrelargcr, angeipünnter 2lrbeit ber grobe turf voll unD gan3 
geglüdt ift. Zie 2fufgabe: reit [ of e 'liücfgewi,nnung ber in 
her Rof)fe auf ge fpeid)erten Sonnenenergie fr üherer 
3af)rntilliollen auf bireftent Wege, ift gelöft, unb Die für3lid) 
vor einem groben Preis mifienid)aftliäer Rami'täten von 13rofef for 
Rohlfurt au5gefiibrten ezperimente haben jeben 3weifet im Reime cr= 
itidt. 3war fiber bas 2ß ,e f en ber erfinbung felbit finb lid) Die (pie= 
lebrten UM nicht einig geworben, aber was tut bas ! Die 21u5mirfungen 
linh ba, bas Poll uns 2aien 3utiächit einmal genügen. 91ütt Docb bie 
•red)nif au(f) icholl lange 3eit bie Wirfungen ber &eftri3ität für ihre 
3wede aus, ohne fie felbit unb it)r eigentliches 213ef on 3u Fennen. 

Was bringt uns nun bie erf inbu ng 2irof eif or  
f u r t s ? Wibglid)fei'ten, Die felbit ber gröbte £)ptimiit für oie nä.1)iten 
yabit)unberte nod) als ilöllig ausgeid)leffen ertlär't hätte. Unter an bc 

rem gelang e5, in befonbers Da3u eingerictteten tipparaten Zempera= 
euren bis 3u 60000 grab, alio ungefähr bem ;3ebnfad)en Der Sonnen= 
temperatur, 3u er3eugen. weld)e 21uEifid)ten allein biete Möglid)feit 
in lid) id)liebt, fönnen wir heute noch nid)t ermeffen. ein anberer lgppa= 
rat werbe 311 einer .- idjtquelle von ungeb,eur er i-eud)t= 
traft.  23rof eij or Rol)If urt erflärte iefbit, bat; e5 eine Rleinigfeit fei, 
mit eineng fold)en £id)ter3euger ben 99, onb 3u beftrablen imh ihii fo in 
einen ber Sonne gleichwertigen 9-eucbt[örper 3u verwanbeln. Dies aber 
finb gern3iele, auf bie fid) bie Zed)nif erst ällmäblid) umitellen mub. 
Wir fönnen nicht von beute auf morgen alle Rraftwerfe itiflegen, wir 
fönnen auch nicht fofort fämtlid)e 2intrieb5mafcbinen auf Gchif fen, eifen= 
bahnen, i•lug3eugen unb 2lutomobilen umbauen. Toch wiffen wir über= 
f;aupt nid)t, weld)e 23ef örberungsmittel uns burd) bie 'uuswertung 
ber Erfinbur,g gefd)affen werben fönnen. Was aber jebermann fid) fcbon 
in Rür3e 3ulcgen wirb, bas ift ein Sj e i 3 t ö i p e r, ber nicht, wie bisber, 
täglich founbfoviel 
Gte:nfobfen Ober Rof5 
verbraucht, T o n b e r n 
mit einem tnifroe 
ff1)pifcb ( feinem 
Roblen itäubähen 
auf 3abre bin--
a u 9 gefpeift ift. 
9tan wirb alfo in 3u= 
funft nicht mehr, bar--
über lamentierest, wenn 
einem ber ǹ3inb ein 
Gtüdchen Roble ins 
2luge webt, Tonbern gewtfen als feie Prof. foelfurts (Erfinbung! 

• 

itin fd)attigts Pldod)en, nod) nit fo wilitommen 

 • 

mrDnung mud fcfn - der iU¢rEsöi¢b 6¢fti¢hlt aud• 61'0 Of 

din fag in der sficocrfd•ulc. 
„Guten morgen, berrftaften!' Votl- 

gelaunt tritt 2ljax in bas Rafino, in bem 
alle fflugf tfiler beim gemeiniamen Mor= 
genfaffee verfammelt finb. Da er wieber 
einmal bie Seit verf t-Iafen tat, wirb er 
mit grobem hallo begrübt. stnell •eüt 

->, *.'/ `--- ,, er fit auf feinen Tlat unb mifcbt fid) 
in bie Unterhaltung, bie fit, — wie fann 
es bei j•fiegern am frühen Morgen auf) 
aubers fein — bauptfäd)I!O u m s 2B e ta 
ter unb bie i•lugausfi3)ten brebt. 

2:jas berid)tet, bab ber 2ßinbfad nod) 
immer nach Silben 3eigt unb nod) niOt 
einmal ber „ Oalfonf t,ornitein" ber nahen 
(•abrif Dor Tebel 3u fehen ift. Riefe Tadp 

•• xitt trägt niete Sur 5aebung her allgemeinen 
Stimmung bei, Benn bann beibt es wieber 

statt gliegen V3erftbienft tun unb Bulle itruppen. • 
Unfere Grübeleien über bie Zagesausfitten brid)t ber 'Jiuf bes 1. Vb. 

mannes ab: , 21 l i e s r a u s t r e t e n 3 u m S p o r t." Ulfo f Onell umge3ogen, 
unb in fünf Minuten iteben wir alle auf bem '•lat. Bier fantrallieren bie Ob, 
Ieute ihre Gruppen, unb wehe bem, ber 3u fpät fommt! 210t Zage Startuerbot 
unb 2Berftbienit finb ibm gewib. Die übleute erstatten bem auffit,tsbäbenben 
i•luglebrer Velbung über ihre Gruppen. Dann ertönt bas Rommanbo: „..3m 
Qaufftritt — Matsch — 9Rar(cf)!" 3uerit werben nod) em3elne Gä)etiworte ge-
wed)felt, allmäbliO wirb es aber stiller, ba ein jeber feine „'Teufte" 3um Qaufen 
braud)•t. 21uf einmal wirb es heller, ber Tebel 3erteilt fiO unb bie Sonne er-
fdjeint. Sd)neli wirb ber .kauf abgebro0en, unb alles nerfuctt, auf bem für3eften 
2ßege Sur balle 3u gelangen. In aller Eile Siebt man fit um, bie i Wbegerfom-
bination an, Rappe auf, 23rille um, unb ben Gtur3belm noct fd)nell mitgenommen. 

M a f d) i n e n heraus!" ertönt bes Rommanbo bes flugblen ftbaben-
ben 2etrers, Feber eilt 3u feiner MafOine, id)iebt fie mit ben Rameraben vor 
Mo finfle unb ftellt fit pegen ben 2Pinb. Die Mug3euge werben aufgebodt, 

Ganbfäde fommen an bie Sporen unb Rlöiie vor bie 'Jiäber. Die Monteure 
(eben not einmal bie MafOinen nag) unb bremfen fie ab. Unterbeffen legt ber 
itartbienittabenbe i•lugfd)üler bas 2 a u b e t r e u 3 aus, labt ben G t a t t 
wagen ,3um Startplat bringen unb fielt bie 2 e u d) t p i it o I e n nag). 

Das Seeulen ber Motoren läbt na3), nur itr gleid)mäbiges Gingen auf 
2eerlauf ift no0 3u tören. Die (Neonteure verlaffen ihre Mafd)inen. 3uerft flies 
gen bie Qetrer mit ben Gdrütern, bie noct am Dappeffteuer fd)ulen. 23eim Gins 
steigen gibt es nod) eine grobe Riste Doll guter 9eati0läge: angfam Gas geben 
beim Start! Drüden, bis bie Mafd)ine tommt, unb bann erft ableben! ßübfO 
gerabeaus bleiben beim Start! fertig? — Dann los!" 

Der SOüler gibt Gas, unb iangfam beginnt bie Mafd)ine 3u rotten, immer 
ft,neiler unb id)neller ... Zer GOwan3 hebt ii0 Dom Oeben, bie Hläber gleiten 
nur no0 über bie Erbe basin. Z5ett Lebt lid) bie T?afd)ine gan3 vom 23oben ab, 
immer höher (teigt bas fflug3eug. Es werben ein paar 91ed)ts- unb $infsturDen 
„gebrett", bann fielt man, wie ber ßehrer mit ber banb ein 3eitlen gibt, Dez 
Stiller nimmt Gas weg unb fett Sur .9-anbung an. Zeutlid) tört man ben 8ebrer 
rufen: „Stitt fo fteil! . 2lbfangen! Balten! Sjalten!! . 
Goof) , oh!" .keife unb fast unmerf!id} tat bie MaiOine ben Erbbuben be, 
rührt, bie Rifte rollt nod) aus unb ftebt bann. Der £euer erf!ärt bem Sälüler 
feine f5ehler, bann ftartet er Sum 3weitenmal. 

3eber Gtäler am Doppeiiteuer erhält pro Zag 3wei glüge, bie je 4-5 
Minuten bauern. Buben bie 2ehrer alle itre S4üler am Doppeliteuer burOge-
fault, fa fommen bie fortgefd)rittenen Sd)üier — bie 2111 e i n f f i e g e r — 
3um wiegen. Dies finb Sealer, bie fOon gan3 allein, b. t, o4ne Eetrer, fliegen. 
Die 2111einflieger fönnen mebrere g!üge am Zage erbalten; ber klug bauert bei 
bieten 3wiirten 7 unb 15 Minuten. 28übrenb geflogen wirb, erflärt ein 2ebrer, 
ber am Startplat ift, ben anberen Sctülern, bie augenblidliO niOt fliegen, bie 
j•ebler bey gerabe giegenben Rameraben. 21ud) maOen lid) bie SOiller untereins 
anber auf ihre iyebler aufinertfam, Benn nirgenbs ift wohl bie Ramerabfi)aft fo 
grob, wie bei ben Fliegern. Da ift ein jeber mit feinem £eben volt bem a nberen 
abhängig. 23emerft ein Stüler einen j•ebler, fa mub er itn fofort melben, ba• 
mit feinem Rameraben baraus fein Unglild erwnctfe, 

Go vergeht ber Vormittag fd)nell mit fliegen. Um 12 llbr wirb ber 
Start abgebrocten, bie '.Neafd)inen fommen in bie balle unb werben buret bie 
GOüler grünblict gereinigt. Der Motor wie bas 'Boot felber werben abge-
wafcb,en unb ausgewifOt, irft naO ber Rontrolle ber ;•luateuge burO ben glug. 
lebrer ober ben £•bmnnn beginnt bie nrobluerbiente Ùeittagspnufe. 
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JD tit jd)cl=zlätter. 

91r. 7 

wirb, f reubc itrablcnb 1rad) .sauf e eilen mit bem 23emlti3tf ein : (bottfob ! 
311 einer warmen C,5tube reicht-, let3t, fo lange id) lebe! 

Zie 9Nannicbaft eilte-, lDanipfers f)atte bjsber tage--
lang im Cd)weibe ihres 2ingeiidjts 3u arbeiten, um bie für eine 

Rtmcrifareile nötige Rob[enntertge auf= 

3ltltebnten. l5ettte? Litt Bote er= 
fd)eint tur3 vor ber 2lbiabrt mit 
einem win31gen leddd)en Roblenftaub. 
e.s gcuifgt als S,)ei3material für 
nrebrntalige 55jlt= unb 9iiidf abrt. 2ei 
"djiffsncubauten wirb matt von vorn= 
f;erein gan3 anbere i•ortbewcqung5= 
träfte anweltben unb auf • Die rtnwirt= 
fcbaftli&jelt t,urbfiun= unb Reffelanlageit 
völlig ver3id)tcn. ein S it3ccr3euger, am 
2Sorberteil bee, (Z—d)iffes angcbrad)t, ner= 

waltbelt eine beitinnnte 9Aeltge (•,eewal-

fer in zzantpf, ber Durch 9iobre nach 
hinten geleitet wirb unb Dort unter 
T3affer au-,itrömt. T)cr I)ierburd) ent= 
itebenbe Zrud wirb, begfinitigt burcb 
bell vor beln Cdiff gefd)affelten [eeren 
9iaum, felbit bie grAten 9iieienDampfer 
mit einer (iefebwinbigleit Durd) bie 

Utlgen treiben, bie alle bisher auf geitel'lteit Cd)nelfigreit-,retorDc weit 
hinter 'fid) labt. 2lnb weiter: 2fniere heute fo viel bewttnDerten 9"efen= 
Rraftanlagen werben alimäblidj mitsamt ibren Refielrt, •ulmnen unb 
2teberlanbleitur,gen von ber 23ilbfläche veric)winben. (glettrifdje 'Beleud)- 
tunge, unb 5ei31brper wanbern in bie 9nufeen, ilnelt folgen £oremo= 
tioen, 2lutos unb 23en3influg3euge, T)a-, Saeii3luft=Klein= unb 01:obflug= 

3etu9 beberricht Den moberlten Terfebr. 
Genug! — 21u5 bieten wenigen 3utunftsbilbern fdjon ernennen 

wir, bab bie erfinbung •ßrofeffor Roblfurts fit nächster Seit bas it•ol3e 
ß5ebäube ber Zechnit völlig auf bell 

Ropf itellen wirb. hin anberes (5e= 
biet aber fei noch tur3 geftreift, auf 
weldjes bie rfinbung nicht rninber 

ittnmäl3enb einwirren Dürfte. (9s ift b i e 
2 a n b w i r t f (f) a f t. T)ie uns nunmcbr 
3ut zerfügung it2benben billigere 2icbt= 

itub gdrmequellen ermöglidjelt es ieht, r 
nicht einmal, Tonbern 20 tit a l im 5 a b r c 
311 ernten. Zarüber hinaus aber werben 

(lud) di¢ j4rdtiteftur der Ord-
fläate poftt fid) den ncurn berhält• 
nifren on: fchüctterne e(britteauf 
aiefemWcge wuröen f o r& rnfrüher 
beim Bau der (EfYen¢rUrfe getan. 

„•— 

mir es lid)t m.el;r nötig haben, uns auf bie beln beuti9e11 
Rlima angepat;ten '3obencr3cugnifie 3u befd)räntert. Sieht, alles was 

mir bisher für teures Gelb aus füblid)en Pänberlt be3ogen [)übel', 
feien es 2tpfeliinen, 23alianelt unb Roro-,nitiie über .aud) 91ei5, 9Aaie, 
Raf Tee, 23aumwolle tntb f ein fiter S5avannatabaf, alles bas Werben 

w:r schon in ben näd;iten 5abrett als itol3e (zelbit= 

cr3euger miif)efc-, auf unieren heintiid)cn Iuren 3ücbten 15 nen. 

Ter Deltenbebarf an Roble aber wirb mit einigen 3entnern läbrr 
lieb uüllrommelt gcbedt fein. iDie unattsblejblid)c olge bavott : 7• a it 

alle R0f)1cn3echen wcrbelt iti11ge1c0t. 2111 il)re •3telfe tre- 
tcat ntei;rerc jlt belfert iid) founengArannte, fröblid)e 
9yeni(1)en unb ridjtige. Kamele tummeln. IDie ungt'üdtid)crt 2litiortärc 

unterer t;etttigeir 5nburitie=211rterneljtttett jcbod) werben tn9zhnlü tig i'gre 

91ltienpatete irl-, heuer ... büd) nein ! 21uch biete id)einbar wertlos ga 
würbrne11 kapiere bergen auf geipeid)erte (3 olle" euer( 
b;e fi(f) 3urüdgewinnen läßt. 92ach einer 23ered)nung •l3rof eilor Rohlf urt-, 
genügt 3. 23. fct)ün ein ( remplar ber „5•enid)eT=23fättcr" eine gan3e 

Oilla mit Garten 
unb f auttl4en Te= 
bergebäuben Wire-
tar.g allnäcbtlid) 31t 

illuminieren unb 
wäbrenb bcr tälte= 
ren 5ab rc-,3c it and) 

nod) 3n fieil'en. 
Matt möd)`e ab:r, 
fo beWrlte er nod) 
fcher3b,aft, nid)t 

gleid) bie n e u e it e 
92ummer bläu ncr= 
wenben, foltDern 
norficf):sbalber b`.s 
3um Lrid)einen ber 
näd)iten 3u Warten. 

;c_ 
:•  

•• 

ItüäPehr von dar 8¢fi tigung einer •teinPohlen•ed)¢, bit als legte ihrer Art erhalten geblieben 
unb als „ llaturfcqu4gebiet" ertlärt worben IR-

x., f 

'6 W ilot   Arbeit täglldms Brot !   hin faU bringt f   
•5n eile Sieht fit, alles um unb macht fig) im Wafd)raum erit einmal 

wieber menic lid). Zann geht es 3um „Vater Duntel", unterem Rafino-Mirt, 
3um „Butter f cbippen". ein (5ä!tebue be3eugt, wie gern bie j•lugid)üter hier bei-
lammen finb, um aud) auberbalb bes Dienites bie Ramerabid)aft 3u pflegen. 
(Eine feine einricbtung iit bie Taufe nad) bem Offen bis um 2 Xlbr. Zanad) geht 
es mit neuen Rräften wieber an bie 2Xrbeit. Entweber wirb bis 4 2Ihr SpOtt ge-
trieben Ober es werben unter fadmännifd)er 2Xnleitung bie reparaturbebürftigen 
3ellen" (glu93euggerippe) Ober bie Motore repariert, grad) ber Raf f eepaufe 

wirb wieber bis 3um Zunlelmerben geflogen, nur von ben 2ltleinfliegern. Gin 
Feber, ber bicbt vor bem Txamen ftebt, verfud)t bie 3iellanbungen unb ben nnr-
getd)riebenen Gefahidlichleitsflug 3u mad)en. Zie j•ortgefd)rittenen, b. b. bie, wel cbe 
bie Trüfung fcbon glüdlid) hinter fid) haben, üben fid) auf ben Td)nittigen unb 
wenbigen Sportmal djinen im Runitflug. Gitter brebt (teile fflügelluroen, ein an-
berer übt lid) im £ooping unb Zurn, tobab bem Baien bas -5er3 vor CBcbrect 
iteben bleiben mötjte. Man will bie 2Xugen abwenben unb liebt bod) wie gebannt 
weiter 3u, wie Cif) bie Mafcbine überfcblägt unb wieber gefangen wirb• üft glaubt 
man bie Mafcbine mübte abitar3en, aber ficber unb majeitätiid) wie ein grober 
Vogel Siebt bar, Ulug3eug weiter feine Rreiie, mit einer Selbitveritärtblitjteit, bie 

verblüffenb lit. 
23ei eintritt ber z)unrelheit wirb ber Start abgebrotjen, bie Maid)inen 

rollen in bie Blaue, wo fie wieber grünblit) gereinigt unb nad)geieben werben. 
fit bies Sur auf riebenbeit bes 2luf f icbtsbabenben ausgeführt, bann f d)ruppt man fid) 
erst einmal ben „3unftgemäben tred" vom Leibe, unb wieber gebt es 3um „Offen= 
faffen" bei „ Vater Zunfiel". glacb bem 2Xbenbeifert bleibt bann bie 'dltebr3abl, je 
nadj Paune unb i•rifche, nod) 3utammen bei `.ßlauberei, 97tuuTit unb Spiel. "eilt 
jeboty Iriecbt alles früh in bie Rojen. Stur Samstags abenbs gebt man „an £anb" 
(in bie Stabt) unb amüfiert fid) bei „G lola" ober im ,5503.0", uotausgdiettt, 
bab es ber Gelbbeutel erlaubt. 

Zer nie veriiegenbe j•rohfinn hilft einem immer über bie Ilnannebmlctp 
leiten, bie natürii:• auch nicht ausbleiben, hinreg. 2Xuberbem * barf man nid)t 
rergeifen, bab ein 5eber freiwillig unb aus Pult unb Liebe Sur 
j• I i e g e r e i bort iit. j•reili• itt es infolge bes Oerfallter Zittateg unb bes 
earifer £uftablommens, nur wenigen vergönnt, bas Uliegen 3u erlernen. Zaber 
mub ein ,Zeber, bet fid unter bieten Glüdlid)en bef inbet, es als eilte 2l u s 3 e ( e 
n u n g betrad)ten, bab er in ber beuticben ffliegerei tätig fein barf unb fo am 

213ieberaufbau bes 23aterlanbes mithelfen sann. Ziefe 2Xus3eig)nung birgt aud) 
bie grobe 'ßflitjt in fid), mit gan3er Rraft ber beutfd)en Fliegerei 3u bienen unb 
mit eiferner energie an fid) felbit 3u arbeiten. 21ud) muh rüdficbtslos jeber aus 
ber j•Iugldule entlaffen werben, ber nicht bas 3eug 3um glieger hat. Menn nur 
tabellofes Material an Meni:b unb T?afd)ine iit in ber £age, ben 23orfprung ber 
anbeten 9lationen auf biefem Gebiete einiubolen. Wur ber Flieger, welt)er bie 
ittengite Grhulung burchgemacbt bat, ift 3u jenen £eiitungen befähigt, von benen uns 
bie . Zages3eitungen berichten unb bie uns Teutid)e ito13 mad)en. Stur e r ist 
würbig, ein „beutf d)er Flieger" 3u beiben. — 93äumer. 

frl¢/¢nas. 
„ 2lsenn bu bit alles gefallen läbt, fo mubt bu barauf gelabt fein, bab 

man bit alles bietet." 
r 

„ Uer fid} felbit verläbt, ber wirb 
3weifelt, an bem oer3weifelt bie 2Pelt, unb 
ibm. unter Volt ift in einem jeglichen von 

•-3uvenaI. 

verIaffen; bas Voll, bas an fig) ver-
bie (5ef d)id)te id)weigt auf ewig von 
uns — barum laffet uns wader fein!" 

ernft Uorit urnot. 

Zer gröbte Ginnesgenub, ber gat [eine 23eimiftang von efel bei fid) 
führt, ift — im gefunben •3uftanb — %ube nach ber 2Xrbeit. Rant. 

Wer recbt wirten will, mub nie fchelten, fid) ums 23erlebrte garnicht lüm- 
mere, Tonbern nur immer bas Gute tun. Zenn es tommt nitl barauf an, bab 
eingerif en, Tonbern bab etwas aufgebaut werbe, woran bie Meni beit reine 
greube empfinbet, (5 o e t h e. 

• 

Tgt bie Tot allein mad)t erfinberifd). es gibt eine Puft am erfinben, 
bie von ber 92ot unabhängig iit. 2Xber nur bie 9(Zot reift (irfinbungelt. Wenn 
auch ba unb bort ein Gebanfe wie vom -5immel gefallen erid)eint, er bleibt 
labr3ebnte iabtbunbertetang ein unft14tbares 2id)ts, bis bas 23ebürfnis ibm bie 
nötige Geftalt rierleibt. Mai Tutlj. 
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fitr. 7 benidje(=18liitter. Geite 5 

iii¢ falfd)c und di¢ ric•tig¢ offfie 
6¢i •Ingtüc•sfäUaa. 

(aortfeijung unb Cd)luj;.) 

2(B &flanaung 311 bent 
ten Pllpitet über s•ttnbbe= 
(id)ctt bicfc brci 23itber,'wo 
fitten, unb tuie »tan fie 

Icl•thitt berbffent(iiil 
t)anb(ung beranjrt!nn= 
bit $ nuptld)(agnbcru 
ablidictt. 
• 

2fugcnbcr[et'Ittngcn. 

(gs gibt nur ein e 2lrt 2lugenverlehung, bie eine eigene aber bur3) 3meite 
Terjon ausgeführte 23orbehanblung bes 2luges 3ulätt, b. i. 23 e r ä t3 u n g bes 
2luges burd) Säuren unb bergl.: Man jpült bas 2ruge unter fliebenbem Uaifer 
aus; bei 23erlebungen bes 2luges burd) Schlag, 23erbrennung aber _hineinfliegenbe 
grenibrörper jebod) ift eigene aber eines aweiten Waienbehanblung unbebingt 3u 
unterlaifen. Zer Verlebte ift — in obigem Balle ber 23orbelanblung natürlii) 
aud — fd)nellftens Sur 2lnfailitation aber 3um errat 3u geleiten. 

Snod)enbrüffie. 
23ei Rnot,enbrüd)en ift banal) au streben, bah einfade Rnad)enbrücbe 

nig)t in ronipli3ierte vermanbelt werben, b. h. bas 3erbrochene Gtieb muh burch 
rid;tiges Gthienen in eine ruhige unb feite Stellung gebracht werben. Zies er-
reicht man baburth, ba13 man bie Schienen burd) 23inben, Zücher aber Geile ja be-

festigt, bah jie auher ber 2Srubitelle bie 
beiben bena14barten (5e',enfe jtüt3en, w:e 
bie Brei beigegebenen 2Silber 3eigen. Ginb 
bei einem Rno.d)enbrud) Munben 
vorhanben, ja niub bie 213unbe o o r b e m 
G d) i e n e n mit reimfreiem 23erbanb um-
geben werben. Wenn bei '3einbrütien 
teilte orbentfid)e Sd)iene au haben iit, 
binbet man 3wedmäbig bas gebratene 
23eiti gegen bas gefunbe; itt bei 2lrm= 
brüten 3um G(hienen teilt Material ba, 
ja fanti man behelfsinabig ben 9iod 
aber ben 2termel bes gebrot-enen elr= 
nies an ber Rleibung feitbeften. 

liniät(c bunt) eleitriid)en Strom. 

Will man einen burd) elettrifchen Strom 
23ertinglüdten retten, ja miib man au= 
natit verjuchen, ben Strom aus3ui«)alten, 
aber, wenn bies aus irgenb einent 
Grunbe nid)t möglich ift, ben Oerun3lüd. 
teil burch Gutfernen von ber Weitung 
mittels b0131tangen über Sjol3grif fen 311 
befreien jufien. 21u  reinen j•atl barf 
man bie Weitung mit ber bloten Sjanb 

über itlecht ilolierenbem Material berühren. 2luberbem barf ber 9lettenbe n i «) t 
auf feuchtem 23oben aber gar (gifen ite4en, Tonbern mub lid) 
3weds 3folierung auf trodeites bol3 aber trodene Züd)er eigene Rleiber) unb 
Tapier iteIten. Werben bie genannten 23orichriften nicht befolgt, ja wirb bas 
Iinglüd bur«j ben Zob bes 9iettenben nui verboppelt. 2In bem 23erunglüdten 
müifen unver3üglirüi nach feiner 23efreiung von ber Weitung — alfo an Zrt unb 
Stelle — 213ieberbeleUungsverjud)e gemacht werben. (S. rünitt. 2Itmung!) 

(tSnßbergifhtng. 

Den buti• Gas 23ergifteten muh man jofort an bie friid)e Euft jchaffen 
unb bann 2Z3icberbeiebungsvexjudje nad) Gr)Ivefter aber, wenn ber 23ruittorb, bie 
Gd)ulter über ber 2frm verlebt ift, mit Tufmotor aber 3nhabab beginnen. Zie 
banbhabung manueller Vieberbeiebung ist weiter unten 'in bem 
Ropitel „Tünftlite 2ltniung" erläutert. ferner itt 3u beac Icit, bab ber Rörper 
bes 23erttnglüdten ber«) Subeden warnt gehalten wirb, um einer nachträglichen 
Wlulgenent3ünbung vor311beugen. 23ei ber 23ieberbelebung von Gasvergifteten 
iit au6erbent für balbige 3uführung von reinem Sauerjtoff au jorgen. nie 2It= 
mungstätigreit w4rb burch 2obelin weiter angeregt, ein Mittel, bas jebesmal 
bei jdmcreren fällen in unfern 1lnfallftationen angewanbt wirb. falls ber 
23ieb-erbelebte bell 92ormalpftanb errei«)t hat, barf er für bie erste Seit nicht 
unbeobachtet gefallen werben. 

Unialt burd) e-rtrinten. 

2':i ber '.Rettung Grtruntener ift aunächit barauf 3u achten, bab ber 9Runb 
unb bie Taje von 23erunreinigungen, bie bas 2Baffer enthält (wie Stlamm, 
5attb ulw.) befreit werben. Dann lebt man lid) in Sjode, aber flach auf bie 

itnterarntbrud). 

Man 
tigett .flrt fo, 

Trbe unb legt ben Geretteten mit bem '.Bau«) über bie Rnie, joba[ ber Ropf nad) 
unten hängt; burl) rnäbiges Riopfen 3wifchen bie GchulterUlätter erreid)t man 
jobarm, bad bas in bie 2ltmungswege eingebrungene gaffer mieber aus bieten 
getrieben wirb. Tanach legt man ihn auf ben Tilden unb beginnt bie 2liieber= 
belebungsverfudje nag) Gglvefter. 

Unialt burd) Crfrieren. 

Dieier Unfall gehört freili&b nid)t an ben müglid)en 23ortommniffen in 
it iferen '.Betriebeti, fall aber ber 2Sollitänbigreit halber bei biefer Gelegenheit 
ebenfalls rur3 erwähnt werben: Der erfroren 2lufgefunbene muf3 vorji«)tig be= 
hanbelt werben, weil bie erfrorenen Glieber leeet brechen. Man reibt biete 
mit GTjuee aber taltem Müller ab, not bevor man ben (gefrorenen fortfdpafft. 
iYerner ift au erwähnen, bab er niit, wie es fo oft gefeieht, in einen warmen 
Naum aber gar bid)t bei ben warmen SJfen gebraet wirb; am u,ortei(.fjufteften 
j#f ft man ihn vorerst in einen froftfreien 9iaum (gfur). 

ltniätte burd) tlitlitt)lag. 

öffne bie Rleibung unb lagere ben 23efinnungslofen an einen jd)at= 
bat; ber Ropf 4a4 liegt. 23ruft unb Gdiläfen reibe nian mit faltem 

Waffer ab. 23¢1111 ber 
2iernigliidte nid)t atmet, 
müijen 2l3ieberbe(ebmigsver= 
fud•e nach Sglvefter ( f. 
„Tünjtli«je 21tn11utg" t) an, 
gestellt werben. 

Stiinit(it)e Vit uung rat) 
Z—bIbefter. 

Oei ben vorher beft,rie= 
bellen Unfällen tritt nir= 

imalerweife ein:e 1)Itmungs= 
jtodung ein, bie, jofern 

£berühcntcYbrudj. 

man ben 23erunglüdten fei= 
rem Sd)id'al überliebe, nicht 
von jelbit wieber in elt= 
mung Übergeben würbe, 
b. h. ben Zob bes 23etref= 
fenben nach tur3er Seit 
Sur folge haben würbe. 
Wir törnen jeboe in ben 
weitaus meiiten fällen auf 
einfa«)e Weile ohne jeben 
2lpparat ben „Gteintoten" 
wieber aunt Mitten bringen, 
unb 3war vermittels ber GUtoeftermethobe (es gibt nod) anbere 2lrten, wir wollen 
uns jebo«} biete > als jehr braud)bar unb in fast allen Bällen anwenbbar aneigneit) 
f olgenbermaben: 

3uerit legt man ben 23erunglüdten auf ben 9lüden — natürlid) n ad) b e in 
bie für bie (9in3elfälte in obigen elbid)nitten beidriebenen Gpe3ialmabHahmen ge-
troffen jinb! —, unterpolitert bie Stulter gut mit Rleibungsftüden, Säten aber 

bergleiten, breht Das 
Geliebt Sur Seife unb 
unterfut,t ben Munb 

gewifienbaft na«) 
aremblarpern, an be. 
nen 3. 0. auf) f ai= 
jt,e . 3ähne gehören. 
Tatet ijt bie Sllei= 
bung an öffnen. bier= 
nad)_ Tniet man am 
Ropfenbe bes Oct. 
unglüdten nieber, f abt 
Die Vberarme non 
oben, Zamnen na«) 
auswärts, Sieht lie 
fangfam nad) hinten, 
bis bie T—Ilenbogen 
Den Trbbobeu bexülr 
teil ( l. 23ilb 1). Zaunn 
6rijfwet,jel, b. h. 
Daumen nadr innen 
nehmen, unb bie 21r= 
me nat, vorn führen, 
bis mau fie auf bie 
untere eirujtpartie 
orüden taunt. (23iib 2.) 
Riefe 'Bewegungen 
jinb in glei3)mäbiger 
Oieberholung — 13 
bis 15 mal in bet 
Minute — folange 
auspfithren, Uts ber 

'•yterunglüdte wieber atmet; minbeitens aber 3wei Stunben, bei elettrif«)en 1H-
fällen bis 6 Stunben, ohne Unterbrechung natürlich. 

C6)luittvort. 
Zie erste ßilfe hat r)auptjäd)Iid) aum 3ie(e, bem 23erunglüdten über einen 

augenblidli«) gefdbrtidten 3ustanb hinwe33ufjelfen unb ihn transportfähig aber 
marid)fähig 311, machen. Die erite .5ilfeleiftung burl) ben Waien ift also nie ein 
(griah, für bie bilfe ber 1lnfallitation aber bie Maihahnen bes 2Ir3tes. Zaher 
muü bei jebem Unfall, fei es nun 23erbrennung, Vergiftung aber 23erlei3uitg, nai 
ber erften Sailfeleiftung bie 2lnfallftation auf fi)nellftem Wege aufgejucht, aber 
bei befonbers ittveren Bällen fofort benaeichtigt aber 3u bilfe gerufen werben. 

llnterittentelbrudj. 

Aünitlitje t2(tmung No 1. 
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Drinnen und Draue¢n. 

Eine 3utreffenae, aber humorvoue pbfuhr. 
Tie Sitte — ober zidjtiger gejagt U n fitte —, Waren offne 23eitelfung 

jemanben 3u3ufenben, ift nun einmal Leiber nidjt aus3urotten. e5 füll barum aud) 
beute nig)t etwa wieber lang unb breit über bie fid) aus biefenr Bericibren er= 
gebenbe „9ied)t5lage" gefd)rieben werben, was ja eigentlid) aud) ein gan3 nettes 

ejelIjdjafisfpiel ift, fonbern es foll nur einmal ge3eigt werben, was eigentlid) auä} 
paffieren fanm, 1 

(Eine fäd)fiftbe zextilwarenfabrif — ifjr 9Tame foil bisfret vericl)wiegen werben 
— bie bafür befannt ift, ben ein3efl)anbel gern au53ufdjaltett, bat vor 12ßeihnag)ten 
an 'flrioate Tafdjentüd)er ohne Befteltung verfg)idt unb 914nung beigefügt. eine 
folge unerbetene Genbung empfing ein 23erliner 2fr3t, ber wohl grabe Tkrwenbung 
fier bie Zaid)entü(f)er, nÜbt aber für bie ber Genbung beigelegte 3afjlrarte [jatte. 
jmtnerhin wollte er fid) nid)t5_ fd)enfen laffen, unb jo er4ielten bie fäd)jif4en 
j•abrifanten einen Brief folgenben 3iieafts: 

„ yd) bettätige bantenb ben empfang ber mir überfaubten Taf(bentüt:ber, 
bic idj alterbing5 nid)t bei 3f)nen beitellt hatte. 'n Der 2fnlage geftatte id) nlir 
3biien ein 91 e 3 e p t g e g e n 93 ä u f e 3u überreid)en, bas Sie 3war ebenfalls 
nidjt bei mir beitellt ballen, von bem iä) aber vorfonimeubCnfali5 T)ebraugj 

3u madjen bitte. ffiir 
b f e e:rteiliing bes 9Re= 
3eptes ligiiibiere id) fünf 
9JRarf. Ta ihre Sie(b= 
meng Tiber ben gleitf)en 
Betrag lautet, f inb iin= 
fere gegenfeitigen kor= 
bCClillgett fOlnlf aUSgeglf• 
djen " 

T-,, faint noch beriü)tet 
werben, bat; ber 2rr3t 
bie Zaf(bentficf•er in (5e= 
brand) genommen hat. 
0b auCT) bie facbfif(ben 
tjabrifanten von bem Sie= 
Sept bereits (5 ebrauch qe, 
ntad)t haben, barüber 
Weib ber uThronift nidjts 
3u melben. 

?cutid)e ntrbeit für 
T:ortnRnt ttttb Giib= 
nfrifa. Tie bamtouer= 

fiche 2I3aggonfabrif 91.45. 
(5cima), bannouer2in-
ben, bat aus 'ßortugal 
ben 2luj'rag auf .die= 
ferunq Von 600 Gfflcr= 
wagen im 213cr'e von 
runb brei 9JRiIlionen qtr. 
crbalteu. — Tie fübaf= 
ritaidid)e (Eifenbabnver= 
waltung hat einen neuen 
2luftrag fiber Sehn 
Länlpffefjel im tsetamt= 
wert non 12 500 $fuub 
einer beuticbetl • irnia 
iibertragen. — . 2fuj 19 
beutf(ben Geefd)iffwerften 
jinb gegenwärtig etwa 
55 S(bifje im 2Bcr'e non 
runb 268 Mill. Marl 
ini Bau, bavon 31 
Scbiffe im fierte van etwa 230 9JtifT. 9Jtarf im %orbfeegebiet; 24 
Gd)iffe im werte von etwa 38 9Riff. 9Jtarf im Oftfeegebiet. 

Cbanien baut Srafttvagen. Tie ipanifche 9iegierung beabfid)tigt, ben 
Bau von Rraftwagen in Spanien 3u färbern unb bat 3u biefem awed von einer 
englifd)en Birma Seile für 300 Rraftwagen beitellt, bie to Spanien 3ufammeni 
gebaut werben follen. (5feig)3eitig hat bfe ijirma bie (senehmigung erijalten, 
alle 9Jtafchinen ein3uführen, bie Sur berfteIlung foIä)er Rraftwagenteile not. 
wenbig jinb. E 

,AU UM xitid) ber grau.  
Die • IM4 ate boltenahrungemtttel. 

fin Fiter Milde hat den kraftwert von einem Pfund Minafleip. 
Tormale '.T3oltmild) (wir reben hier , itets von ber R u h m i I dl , falls es 

nidjt ausbrüdlid) anbers erwähnt ift) itellt eine fattweibe, gan3 itnbitrdifi(I)tige 
?•lüffigfeit bar, bereit eigentümligjer (serud) icT)maä) an Ruhltall erinnert. 9tid;;f 
fetten alferbings miidjen jich biefem (5erud) a n be r e Tüfte bei, benn Mild) 3ieht 
fehr leid)t bie Znftitoffe ihrer Umgebung an jidj, weshalb man lie in ber 92ähe 
von ried)enben (segenitänben ober in id)fecht buftenben 9Räumen nidjt auffjeben barf. 
Ter' csefchmad ber 9Jtildj joll milbe, id)wailj jüblitl) fein; bas ift allerbings nur 
bei 9Rohmild) ber •all, benn beim (irhit3en über 75 (5rab ober unter ber (gin= 
wirfung be5 Gonitenlict)ts änbert fid) ber (5efchmad in d)arafteriftifgper 213eife, ein 
23eweis für bie grobe (gmpfinblidjfeit biefes 92ahrungsmitteTs. 2[ I f o Sorg= 
f alt im Umgang mit 9JtiIch! 

Tie 9Jtifdj enthält vollwertige5 (g i m e i b, unb 3war im Titrchfd)nitt 3,5 
'a3rD3ent. las 9Rildjeimeib beiteht 3um gröbten Zeif aus Rafein,  einem hoch= 
fompli3ierten Stoff, ber fid) auber in ber Gäugetiermil(f) n i d) t -m e h r in ber 
Tatur wieberfinbet. Ta5 Rafein ift für ben 9Jtenidjen u. a. wegen feines 'ßIjo5= 
phorgehalte5 jeI)r bebeutungsuoll, benn '.flho5pljot wirft ja fräitigenb auf ultier 
9ternenigitent ein. (gin anberes 9J2ild)eimeib, bas 2[ I b ii m i n, idjTägt jid) beint 
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-_ ein intereffantes Sila. =_ 
= Tampfer „Marie" löfd)t im Sj'afen von SRotterbam feine für bie 5 e n r i dj s h ü t t e beftimmte = 
- 1'abung von 5750 t 9Jiarocco=9Rif Cr3 in bie neben ihlm liegenben vicr 9iheinfähne. Tampfer „9Jiarte" -_ 
= gebrauchte 3u ber 9Re[fe vom •jafen Melilla in 9Jlarocco (92orbafrifa) elf Zage, b`.e 9Rheintähne = 
= legten bie j•ahrt von 9Rotterbam bis 9Ruhrort Tn fünf Zagen 3urüd, brei Zage fpäter trafen = 
= bie erffen Wagenfabungen auf unferem 2Berre ein, fobab alfo ber Zransport be5 (5r3es von = 
= 9iorbafrifa bis 3ut SOenrid)5[jütte runb 3 Wochen in 2Infpruä) nahm. - 
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Rocben ber Mlifd) an ben 2Bünben bes Rodjgefäbe5 nieber unb verfof)ft unter 
Umftäuben an befonbers Tjeiben Stellen, baber rührt ber unangenet)me bzen3fid)e 
(5efd)mad von angebrannter Mild). 2Tus geronnenem Rafein unb 21Ibumin be= 
itett aud) bie baut ber 9Jtifg) unb ber Weibe 23e[ag ber fo gern inil Siocf)topf 
jiben bleibt. 21ber nid)t nur unter ber C-inwirfung ber bit3e veränbert bas 
Milg)eimeib feine 9iatut, aud) gegen bie Nilwefeltbeit beftimntter Stoffe, 3. 23. 
bcr 9J2 i T d) f ä u r e , 3eigt es fidj jebt empfinblid). Gä)on geringe 'Mengen von 
Mild)fäure fönnen bas Rafein fpalten, fobab ein ffodige5 Gerimifel auftritt, weN 
dje5 iamtlid)e auberen 9Jtild)beftanbteile einid)fiebt. immer enger 3ieht fidjl ba5 
T)erinniel 3ujanimen unb prebt allmät)lid) einen grünlid)-gelben Saft, ben 9Jtolfen, 
aus, fobab wir nultmebr ben feiten Räfeftoff unb ben flüffigen  9Jt'olfen vor uns 

haben. 
Tieje (5ierinnuitg ber Mild) fönnett mix im allgemeinen nut auf eine qe= 

mijie Seit verbinbern, ba5 rührt von ihrem (sehalt an 93 i T d) 3 u d e r 4er. 
er trägt 3mar bebeutenb Sur (£r4b4ung be5 9ldbrwerte5 ber Mild) bei, aber er 
macht fie 3ugleid) 311 ben bittfälligiten aller 9tahrungsmittef. Turd) bie Zdfigfeit 
ber M i t d) f ä u r e b a f t e r i e n itämlicb, weltbe au(f) itets in ber unvexarbeii 
Wen Mild) an3utreffen jinb, wirb ber 9Jiild)3uder 3u 9Jtild)iäure vergoren unb 
b i e f e wieberum bringt, wie mir id)on erfahren Tjaben, bas Raiein Sum (se= 
rinnen. (gs „ arbeitet" alio itänbig in ber Mild), mir haben es Bier nid)t mit 
einer toten zylüffigteit 3u tun! Uir fönnen ben Vorgang ber Gäurebitbung 
felbitverftänblid) nur baburd) ver3ögern, bab mir bie 9JRi[chiäuxebafterien abtöten 
ober in ihrem 2Baä)stum bebinbern. Ta3u benut3t man 5aibe, Räfte ober (be-
mf t:be Mittel, wie Boriäure, Galiinliäure, m3a[ieritoiüuveroxnb. 21ber n u r bas 
2(bfodjen, bie fdjonenbe Tauerer4i4unq imb bie 'Zieffüblung ber Mild) bürfeit 

Our •e:ei ung ber Trini= 
mild) berange3egen wer= 
ben. Ter 3ufat3 von 
Cchemifalien iit mit 9ied)t 
unterfagt. Ueberf)aupt 
birfen mir ben 9Jiil(b= 
färrebal"erien nicht etwa 
nur Gcbfed)'es nad)f(igen; 
im (5egen'eif, jie über= 
wud)crn unb berämpfen 
anb re gefübilid)e Reime, 
wefde b',e Vircb 3um 
k a 111 e n bringen unb 
bamit crit recht uerber. 
ben mürben. Witcb im 
Tcriz bes 9Jtenfd,en über= 
mucbern bie 9Jiilchfäure- 
I'einte antere ichübliche 
Tormbar'erien, Fe be-
fihen beshafb aud) für 
bie Behanblung von 
Tcrmleiben hof;en h e i T-
m e r t. Tarum genügt 
es aud), wenn burd) bie 
oben gefd)ilber'en 13ro= 
Seife bas 1Ulad)stum ber 
9Jüidjjäurebef'er'en für 
einige feit geijemmt wirb. 

213ährenb nun in un-
ferem 9Jiifd)topf bie 
9Jlilcf)fäurebot'erien ben 
9Jiild)2ud(r 3erfegen, mäh= 
renb jich fd)on bie erften 
Rafeingerinn`et wie bro-
benbe 2113e't(rmolren 3u= 
fammen3ief;en — iteigen 
Zauienbe unb 2Tbertau= 
fenbe von gröberen unb 
Ileineren Rügeld)en lang-
fam aufmärts. Tiefe 
n;ifroifopifch feinen 2uft= 
balTons beftehen aus 

9Ji i I d) f e t t , benn biefes iit nicht etwa in ber Mild) gelöft, fonbern nur 
in j•Ortit fold)er feinften Zröpfdjen in ihr verteilt. 2Tu dj biete Zati 

fache macht bie 9Jtild) wieberum für uns 3u einem befonbers wertvollen Tatei 
rungsmittel: bas ohnehin jdjon jehr qünftig 3ufammengeiebte 3ett wirb gerabe 
burd) biefe form ber feinften, tropfenförntigen 23erteilung befonbers Teid)t uer. 
baufid). 21ber aud) für bie '.firaxis ber ernübrungsinbuftrie ift biefer Umitanb 
fehr angenehm: burct) ba5 langfame 2Tufiteigen. ber Teidjteren •ettlügefd)en Sur 
flberftäche, bas 2f u f r a h nt e n, fpaltet fig) bie 9Jtild) ohne menfdjli:je Mit-
wirfung in einen fettreid)en Miteif, ben 9iabm, unb in einen fettarmen, bie 9Jta= 
germil(t). Tes weiteren fann auf mafdjinellem hege ba5 9Jtifd)fett ium Beri 
buttern aus ber j•Iiiiiigleit herausge3ogen werben. Beim 2fuffochen ber 9R[Id[ 
fchLägt fidj ba5 geronnene (giweib nid)t nur an ben Zopfränbern, fonbern audi 
auf ben 'e•ettfügelcben nieber, fobab biefe fdjwerer werben; be5haTb rahmt abge= 
fod)te 9Jtifd) auch langfamer auf als roije. Ter Bettgehalt ber V̀. ildj ift je 
nad) 9Raife unb Fütterung be5 r̀iete5 ein feht unterfdjieblid)er, im 9JiitteT beträgt 
er 3 bis 3,5 Tro3ent. 

So finben mir in ber Mild) bie brei Rohfenhtj, 
brate, fett in fehr brauchbarem 9Jiijd)ungsverhältni5 vereint. 21ber bamit iit 
ihre Bebeutung als 9tabrung5niitteI erit halb erlchöpft. Befonber5 wid)tig für 
ben Rulturmenig)en [it ber (sehalt ber 9Jiitd) an (9 r g ä n 31t n q 5 ft o f f'e n unb 
an M i n e r a 1 it 0 f f e n itm, 23 a f e n ü b e r f 9) u b. (Tiefe 2lusführmgen finb 
bem Büd)Iein „Tie Mild) als Bolf5nahrutigsmittel" von Dr. med. Biltor 5jähim 
fein, Tresben, entnommen.) (j•ortjebung iit nächiter 9Rummer.) 

Tentueratur ber 9xifd) für Cnu.glinge. Sur gebeitjlid)en •T-ntmidlung 
bes Säuglings ift es unbebingt erforberlidj, bab bie Mild) bie rid)tige Zemperatur 

befi4t. . Tie Rörpertemperatur eines gefunben Tienid)en beträgt im Tirrg)idiiitt 
3,5 Grab (gelfius. Tie 9Jtuttermifd) beflüt natürliä) ben gleichen 28ärrnegrab, 
unb bent3ufolge mub bie Mild) bei ber fünftlieben ernähring auf bieielbe Zent= 

peratur gebradjt werben. Tas 9Jieffen ber 9nif(f) gefeÜbt in folgenber Weife: 
Man hält an bie mit heiber 9Jti[eh gefüllte i•lajehe bie iZuedfilberfugei eines 
Mild) mit Täberer ober" niebriger Zemperatur fann feid)t 2[nlaf3 3u Magen-
unb Tarmfatatte, ober anbeten Berbauungsitärungen geben. 
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!h 9 tüettt toe t■113fiiitttr. Geite ? . 

6artcnbau u. 1t!¢InHcraud•t. • 

Oart¢narb¢it¢n int monat •Iprft. 
Zer Monat 2lpril gehört 3u bell Monaten, bie alt bie 23earbeitung 

tcs Ggarten5 b;e grcbtzn ärtlorberungen itellen. Mit 2Iusnabme von 23oh= 
hell, Gurten unb Stür6;s fönnen alle Gantenarten ausgefät werben. Wer 
feine sungpflan3en von 23obnen, (6utfen ultb Rürbi5 mit 231umentöpfen 
gegen 9iachtfröite beden ₹ahn, farn gegen (£-nbe bes Monats auch D;efe Sur 
21:ugfaat bringen. Gebr 311 empfehlen iit es jebod) unb vorteidbafter, 
bab man von (5urten unb Siürb,fien fick im Miai S u n g p f I a n- 
3 e n von einem yad)manne befd)af f t unb biete auf befonbere 23eete aus-
pflan3t. 23ei günftiger (ni(fit 3u naj ier) Witterung werben gegen Mitte bes 
Monats alle 2lrten Robl, auber Robirabi, bie wir wegen evtl. yröfte erst 

- gegen CDnbe bes Monats attspflamen, auf bas ba3u bereits vorbereitete 2anb 
au5gepflan3t. Man ad)te beim 2fulauf von beiürtber5 barauf, 
bab bie •f3flan3en frei von `.ßi13en (Gd)war3beinigfeit ober beim Salat braune 
Ctellen am 2Rur3elbaI5) finb, ferner, bab f rif d)e unb ₹eine ü b e r ft ä tt b i - 
gen •fiflan3en getauft werben, biefelben ₹räftlg unb infolge 3u biebter 2lus-
faat, wie es oft vor₹ommt, nid)t vergeitt ffnb. Wer jid)ere urträge aus fei-
nen Tflan3en haben will, fege Wert auf Sttrgpffan3en aus Dünner 2iusfaat; 
nod) beffer finb pi₹fierte 93flan3en, insbefonbere 23Iumenfobt unb Sellerie 
müffelt piliert fein, wenn man eine fid)ere Rüfe beim 231umenfobl unD eine 
Rnollenbilbung beim Sellerie er3ielen will. Se nach ber Sorte be3w. Cent- 
widlung Der 13flan3enart werben Salat, Robfrabi unb 93ürree in etwa 25 em 
unb Robfarten in etwa 50-60 cm weiter Lntfernung gepffan3t. Stt 9Jlift-
beetfäften werben, wenn bie Witterung günftig, bie ersten ernten von Scbnitt= 
ialat, 93abies ufw. erfolgen fönnen. 92acb 2Cbernten ber Miftbeet₹äften ₹önnen, 
wenn leine yolgeaugfaaten erfolgen, (5urfett ausgefegt werben. 

yür bie 3 i e r g a r t e tt b e p f la n3 u n g werben Ulenbula, Zage- 
fes, 2lftcrn, 3imtien unD ar,bere Sommerblumen ausgefät; wenn man fie nicht 
von einem aner₹ahnten, 3uverläffigen Gärtner be3ieben will. 

1)as Graben ber (Tiebö13gruppen wie and) jeglicher Gehritt müffen um 
biete Seit reitlos abgejd)Iüisen fein. 

Wer einwanbf reies Material Sur 23 e p f I a n 3 u n g v o r 23 a I f o n-
f ä ft e n unD 23eete 3u Mitte Mai haben will, Iaf fe fid) biete von feinem 
(Därtner refervierett. 23efoltbers finb alliäbrlid) gute eeiargoltien 3onale, 
peltatum, yttd)fien unb 13etunien ftets früb3eitig vergriffen. 2luber bieten 
finb Sur (5ruppenbepflan3ung 23egon:en unb ,ßobelien fehr 3u empfehlen. 
2fud) benfe malt an bie (Erneuerung ber erbe für 23lumenfäften, einfache 
Gattenerbe itt für biete nicht geeignet. Will man einen icbönen yfor feiner 
Räften er3ielen, verwcnöe man auber fräftigen •ßflan3en eilte gute 9Jliiebung 
Von nabrhaf ter 9)iiftbeeterbe. Zb. 9I e n s r a t h. 

r:A Turnen und eporto 

g¢hrtings= burn= una CporWhran., 
Zurnbeirieb. 

2fm vergangenen Sonntag, Den 20, b. 9Jtt5., waren 
wir 3u einem 93 f 1 i d) t= 2R a I b I a u f had) 23vcbum 
-23tensd)enbe. yaft alit 23ere;ne beg ersten 2&3irf5 
batten ibte beeten päufer b(i3u geftellt, fo auch ber 
2. Z. S. 23., starteten bod) ca. 120 2äuf er. Zrob 
id)ärf fiter Stonfutren3 tonnten wir b r e i Z i p I ü m e 
tt;;t nad) S)attingen nebmeit, unb 3war ben 3weiten 
L,n3elfieg im 3000=Meter-tauf, ben 3weitett 9Jiann= 
fef/aftsfieg unb ben fünften (--in3elfieg in berselben 

Rfaf fie. Man fomtte f eftit1lert, bab b;e vorbereitenben Ifebungen foulte bie 
üblichen galbläufe an ben Zoniterstagabenben ntit Sur E-r3ieluttg ber Siege 
beigetragen bab-'ll. 9Ji.öge nur Ieber ben fetten Giegerwillen behalten tmb 

••1 

Vereinigte KrieQe•I;IIVlereine Henrichshütte/Gtelher 
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Einladung. 
Am 2. April 1927, pünktlich abends 8 Uhr beginnend, : 

: findet im Lokale des Kameraden Brockhaus-Friedenseiche : 

eine Mitgliederversammlung statt. Wichtige Tagesordnung!' 

Rege Beteiligung erwartet 

der Vorstand. 

' Mit kameradschaftlichen Gruß ' 

I. A. Wiengardt 

Schriftführer. 

bte ein3einen liebungsftunben Po weiter befucb.,n, bann Mitten wir bamit red)-
lien, in tiefem .Sabre nod) mehrere Male als Sieger heim ufehren. 

Much füll an biefer Stelle Baran erinnert werben, Dag 3u ben im 
G•ommer ftattfinbenben 11c6ungett Sur (Erlangung bes Zcitt -
f d) e tt G p o r t a 6 3 e i dj e n s in gaining 3u geben mtb itanb3ubalteit iit; 
befanntlid) jinb b:e 23ebingungzn nid)t io Ieid)t. 

23etref f 5 bes 1. G t i f t u n g s f e it e s wirb baran erinnert, bah nur 
ber 9JMontagabenb für bie betrefienben 2lebungen Sur Verfügung ftebt unb 
jeher 9Jlitwirfenbe and) 3u ericbeinen hat. 

)tbt. sabbaU. 
TU 9tusbettte an 2l3zttfpieien in belt lebten vier3ebn Zagen war ge= 

trog. 2lttiere Sungens hatten had) einer Spiefreibe von Eieben Sonntagen 
einen woblverbiettten 9iubetag. 

%in Sonnabeub, ben 12. Mär3 fanb ein Uebungzfpiel gegen Die lb. 
Sugenb bes 23. f. Z. it. 23. ftatt. Mit acht 9.liann tonnten wir bas 9Ie= 
sultat mit 2:1 3u unferen (5uniten etttfcbeib en. (Ein 3eid)en, bab burd) 
Lifer unb Mut viel 3u erre,d)en fit. 

2äm fommenben Sonntag treten fünf Spieler unterer yubbaltabtei= 
Inng in 23üd)um Su (5 m elänDelauj an, trobbem es nietet möglid)i war, . vor= 
her 3u trainieren. Zas td)Iechte Wetter unb nod) mehr bie frühe Zunfelbeit 
lieben bieg nid)t 3u. Wir münid)cn ben Zeitnehmern eilten guten Start! 

Seit bem 15. Mär3 'iit bem .ß. Z. S. 23. eine M ä b 
I,u n  angefcbloffert. 2änter betr Leitung ber Vorturnerin, yräulein 6. 
Gcbiüber, weId)e in Zurm tfreifen gut befanrt ift, finben regelmäbige 
2febungsftunben in ber ZurrhaIle auf bem Wert statt. (-is ift alien 9)täb. 
eil vom 23tfro unb aus ben Verfauf5itzClen - banr Des Lntgegenfommeng 
ber :Diteftion - (5elzgenheit gegeben, bunte (fimmnaftif unb Zurnen ihre Rör= 
per 311 fräftigen unb 3u ftäblen. 

2äm Mittwod), belt 23. Mär3 fanb bie erste Zurnitunbe itatt. 18 bis 
21 9Täcdieit hatten f,d) eingz unten. Mögen fie im (5eifte bes Zurnvaters 
Sahn ter 1)eutfd)en Zurrt:rid)aft bie Zreue halten, 3u eigenem Tuben unb 
Sum Uoble bes 23aterianbzs. (5 u t b e i 1! - 2Tnmelbttngen nimmt 
ytäulein T). Ger ö b e r , 23erfauf Bitelle II, entgegen. 

R r o n i g e r, 1. 23oriibenber. 

er Zurnwarf. 

YU¢rEBx'AUactai.  

Ehrung von Iirb¢itsjubitar¢n. 
2Tus Wnlab 40 jäbriger unb barüber hinaus Iiegenber ununterbrodTener 

l'ientt3eit auf ber 5aenxidTsfjütte murben burdj ein perj5niidles Glüdmunjch= unb 
2lnerfennungsfdjreiben bes berrn 9ieidjspräjibenten folgenbe yubiIare geeFjrt, bie 
iTjren Subiläumstag vor fur3em begangen Fjaben: 

2Rilhelm G a 1 t m a n n,galaweit, 51 3aljre im ?` ienite ber S'ettrid)sI)ütte; 
5aeinrid) -!D r t b, 23er3interei, 46 3aT)re im T_ienfte ber 5enrid)sl)ütte. 

," •  . •.  _. 

amili¢n=fiacbridit¢n. 
ZerC)eiratet : 

S. 3. 27: 2Tugutt GruTjn, 9J2ed)an. 9Zexfjtatt III; 5. 3. 27: 6ujtao 2Rü,p= 
penbortt, 2Ra13merf; 5. 3. 27: (Emil Gfod, Saod)ofen. 

(tSeburtett: 
e i n G o b n: 13. 3. 27: 2Ylbext -?ilbext Ueb3iodj, ?ral3merf; 20. 3. 27: 

Gfegfrieb - yrit3 23als, MaT3merf; 8. 3. 27: Günter -?Irtux 2ltetter, Gtah1= 
merf; 15.3.27: (Unter - beinridt `=` rfftljaus, 5aammermerr. 

(£- T n c  o dl t e r: 5. 3. 27: Clfriebe - Cmalb 9R311er, ?Ral3merf; 16. 3. 27: 
9Jiargarete - joTjann 97tie[emc3gt, 'fial3merf; 16. 3. 27: 7Jiargarete -•teter 
Volff, 2Ral3meri; 18.3.27: eIijabetlj - ?RilFjeim xüfjne, 5od)ofen. 

Ctcrbciälfe: 
17. 3. 27: vilbe[m '?Ridjert, f?Lta[3merf (CE)eirau); 19. 3. 27: ?+aIentin 

Gtas3af, 3entralfejteThaus (2hefrau). 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofsft. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

I H e r r e n  Nüte 
■ S•I\t 

• 
C 

r •\•de 
Na••\rger 

Bielefelder Wäsche 

IIIIIIIIII•IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIII 

J2ur einmaliges 2ingebot, 
na11i 31. Ziära frei61ei6enD. 

einen  glatten, braunpolierten 
ßramptopC)onDaäeC 

lehr wachfam unb 1927 vorvcrfteuert, 
peu, wegen •Eabmangels für 2,50 TU-
äu verlaufen. 9Jtit phoBphüre53ierettbem 

Eautfpreüjer 
unb ylachslflie nur 5 MI., Hefe₹für ba= 
3u•rafts. Saörf unb wirb gehört. 2Cngeb. 
na i. 2lprt[ finb. feilte 23erüäjühttguttg. 
dagegen taufe ich: 

2ICte ftCelber unb junge ffaf;ep (für 2Ir3t 
311 )3ertuchs3weder). yür lebten 3ahIe 
ich im 'älter non 2 Zagen bis 2 Po-
raten pro Gtüd 3,- 9Jf₹. Romnte sofort. 
Woltfarte an Die Schriftleitung genügt. 
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Geite 8 , 
kenfltiet - lgiättcr. 

I)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlull!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Zum Saisonbeginn empfehle meine 
Spezialabteilung 

für photographie 
Große Auswahl in Photo-Apparaten zu günst 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Central-Drogerie: Otto Sieß. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Täglich Eingang von Neuheiten 

IN DAMENHÜTEN 
zu fabelhaft billigen Preisen bti 

W. THOMBRIIVK 
EMSCHERSTR. 54. 

Strümpfe Schirme 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. Bettktfp., 1'/2 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweict. Feder-
fü11g.A.34.50, 44.50, 54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue gesctliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß te pdeck 

22.—,alleFar Versand 
üb. g 5 z photographisches Atelier A. Kessler 22.—, Versand üb. ganz 
ae. und Deutschl. Mus. 

Preisliste Brat. Nicht- Hattingen Bismarekstr. 
gef. Umtausch od. Geld t 
zurück dah. kein Risiko.  11 

Kasseler Bettenfabrik Gruppen- Einzeln- und 
A. & N, Frankrone I Kinderaufnahmen-Paßbilder 

Kassel Nr. 136 

Tragt DrQ•hgl•S SC ühe!  
00000000000000000000000• 
ö Bur ö 
g •oniirmation u. •ommunion ö 
° ßefttlente ton bleibenbem 98ert ö öuljren unb moberner Gtijmuä o 

$SCH in IDT• 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ö oeggerftr" 31 — gernfpr. 3335 ö 

Schweine-
Kleinfleisch 

Postkolli nett.9 Pfd. M. Q ualitätsware zu mäß. Preisen 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. Fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 t fd. M. 
5.30 9 Pf 1, roter Kugel-
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf n actin. 

Carl Ramm, Nortol f 
(Holst.) 'A•' 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Alle Frühjahrsneuheiten in 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm ., schnell u. 

billig ausgeführt. 

%u- u o l of f. Gr. 'weilstraße 18. 

Ruf 2180 

Sämtl.Fotoartikel u.Apparate 
Fachmännische Beratung. 

Ruder-Verein Blankenstein a. d. Ruhr e. V. 
Wir beehren uns, unsere Mitglieder nebst An-

gehörigen, sowie Freunde und Gönner des Vereins 
zu dem am Samstag, den 2. April 1927, nachm. 5 
Uhr am Bootshause stattfindenden 

A N R U D E R N 
ergebenst einzu aden. 
Abends 7' /, Uhr im Vereinslokal, Hotel Petring, gemItliches 
Beisammensein mit Verpflichtung der Trainingsmannschaft. 

Mit deutschem Rudergruß! 
Der Vorstand: Middelschulte. Blome. 

I 

wollen Sie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tuteiet 

opeten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 

Hatttngen, nur B 
•t'i'111Sch1111dt 

füllfertig, 

unge. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

anzusehen. Ich bril•ge, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. II IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

laut erbaltelter 
ahahofstr.2. •[ailpiparttuagen 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel- (Orennabor) 
Wei Derfaufel 

illior. - Verkauf enur rB ahnhofstneben re2. 3n 9lofenberg 62. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tion gef treif tett X311)= 
moutt)-Molls u.rieib. 
2G1)anboite (Qei-

ftungeft(Imm), mehr= 
male prämiert mit 1. 
ereilen unb (gbren> 
preie, gibt ab 

2lrtur 9leufert, 
SjattlilgeTl, C•toll= 

merlftr• 10, 2. (--tage. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
1 fait neuer 
htniüing5lnagen 

billig 3u oertaufen. 
93ubolf ßelbmalber, 
55attingcn, 
C-d)ulltrabe 13. 

Konsumanstolt Menschel & Sohn, G, m. b, tl ., Ah•'nn•;••A•hüil¢, 
Verkaufsstelle 

f) 

etwa 60 Jahre bestehend 
I Nattingen, Blankensteinerstr. 10 
II Welper, casinostr. 2 
III „ Marxstr. 61 
IV aattingen, Bruchstr. 20 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 
Abteilung Mineraiwasservertr., am Konsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926 verteilten wir 6°lo Dividende 

Abt, Manufakturwaren. 
Damenwäsche: 

TaghemJen 
Nachthemden 
Beinkleider 
Reformröcke 
Untertaillen 
Büstenhalter 

Herrenartikel : 

Oberhemden , 
Kragen J 
Makkowäsche 
Einsatzhemden 
Krawatten 
Hosenträger 
Sockenhalter 

echt Bielefeld 

Abt, Schuhwaren. 

Kinderwäsche: 

Hemden 
Höschen 
Unterröcke 
Leibchen 
Schürzen (weiß und farbig) 

zum Osterfeste bieten wir eine große Auswahl 
nachstehender Artikel: 

Kleider-, Mantel- und 
Herrenstoffe, Gardinen 
und Stores, Herren-
Strümpfe, Socken, Kin-
dersöckchen und Knie-

strümpfe. 

Gute und billige Schuhe zu haben 
in den Verkaufsstellen 1 und 111. 

Große Auswahl in neuen Frühjahrs-Modellen für Herren, Damen und Kinder 
in Lack, Wildleder, braun und schwarz. 

4 
t 

• 

i 

Verlag: b ü t t e u n b C•` d) a d1 t (.,3nbuftrie•23erfag unb Zruderei — Vrebgef eglid) uerantwortlid► für ben rebaftionellen 3ttbalt: 
D. 9?ub. ii i f d) e r, (fSelfenfirdlen. Drud: e t ü d& S o b b e. (5eifenfirtben. " 
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