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<9e(fenfirdKner £er8to>erf$*3(f(i*n*<$efettMaf< 
6. 3al)C8an0. Gesolei-Sondernummer iUai 1926. 

©e - @0 - 2ci. 
© e f u n b I) e i t t jt "iR e t t u m. ©in meift unberouBter 9?ei^= 

turn, ben -man erft bann 311 teerten rocifc, remn man tfjn nerloren bat. 
— ©ejunbbcit tft ein ®ut, teelibes — mit roenig ^snabmen — gleich- 
rnäfeig alien SRenidjcn in bic 
ÜBiege gelegt tcurDe. 

Ob bies ©ut frübseitig 
nertümmert, ober ob mit 
ibm getoudjert toirb, i|t 3U= 

^nä^It ben ©Item in bie 
^ Öanb gegeben, ltnrernunft, 

gebantenlojes ‘Jta^abmen 
unb Sötiigfeit untergraben 
oftmals fdjon im friibeften 
Äinbesalter biefes ©efunb= 
beitsgut. 
Oer berantraibfenbc ältenfcb 

bat fpäter bann felbft 
auf feine ©efunöbeit 31t 
achten. Oer einfebenbe fie= 
benstampf, bie Arbeit in 
ben Setrieben mit ihrer 
Teilarbeit, ihrem 9tub, 
Staub unb fiärm — alles 
oerfudjt bie natürlibe ©e= 
funbheit Des Schaffenben 3U 
untergraben, illcer nicht toe= 
niger fihlimme geinDC lauern 
außerhalb ber s3lr = 
beitsftätten, um uns 
Dies befte Sebensgut 3U neb» 

• men. 2Ran braucht nur bas 
Treiben berer 3U beobachten, 
bie im Sonntag feinen 
Feiertag fuchen, fonbem bie 
Spanne srcifeben otoci 2ßo= 
^en lebiglid) ba3U benuben, 
um fich einmal tüchtig aus» 
3ul'eben. Steifen Samstag» 
abenb unb SOtontagmorgen 
tnirb hier oftmals mehr an 
©efunbbeitsgut oergeubet, 
trie in monatelanger, febroer» 
fter Slrbeit oertan toerben 
fann. 

$at man nun erft für 
eine Familie 3u forgen, ober 
als Hausfrau unb SRut» 
ter in biefer gamilie 3U 
fchalten, fo ertoächft baraus 
bie hoppelte S fl i ch t, 
gefunb 3U bleiben. 

©etcibli^ mag bies alles 
in unferen fcblimmen 3eiten 
mit Sorgen unb fRöten be» 
fonbers ferner fein, un = 
möglich ift es aber 
nicht. Oft ftnb cs bie ein» 
faebften SRittel, man muh fie nur an3moenben oerfteben — unb auch 
antoenben. 

Oie Steilung ,,©e" ber groben Oüffelborfer 3lusftellung, bie 
am 8. SRai eröffnet tourbe, foil seigen, roas auf biefem ©ebiete pon 
bem ©rnselnen, oon ben ittersten, oon unferen ÜBerfen, non 5tommu» 

nen unb Staat geleiftet toerben fann unb in Oeutfcblanb bereits ge» 
leiftet toirb. ©s ftebt 3U hoffen, bafj oon hieraus ein neuer ftarfer 
Smpuls ausgeben toirb, unfer burch bie Kriegs» unb fftachfriegsseit in 
feiner förperlidjen ©efunbbeit gefdgoächtes Solf 3U neuer ©efunbung 
3u führen. 

Sosiale f^ürforge ift 
O i cn ft an ber © ef am t = 
beit. Oie fchtcere 3eit, 
treibe faum hinter uns 
liegt, folltc uns gelehrt ha» 
ben, teie bas 2Bobl bes 
©insefnen toenig — 
bas SBoblergeben ber ®c» 
f amt beit bagegen oiel 
bebeutet. 3ein geringerer 
als unfer SeicbspräfiDent 
bat fchon roäbrenb bes 3rie= 
ges bas fosiale SBort ge» 
prägt: 

„Heber bem tlBobfe bes 
©inseinen ftebt bas 2Bobl 
ber ©efamtbeit, ftebt bas 
SBobl bes Slaterlanbes.“ 

SBas auf bem ©ebiete 
ber Rialen ffrürforge oon 
Seiten bes Staates, ber 
Stabte, ber Sereine unb 
©etrerffdfaften geleiftet wirb, 
foil bie sroeitc ’ilbteilung 
„So" ber groben Oüffel» 
borfer tJlusftellung seigen. 
9ticht eine Barabe fosialer 
©inriditungen toirb hier oor» 
geführt — oielmebr foil man 
ooneinanber lernen unb im 
eblen SBettftreit in feinem 
ÜRabmen bas Scfte 3U fchaf» 
fen oerfuchen. 

©ine befonbere 9tote er» 
hält biefe Abteilung ba= 
burch, bafe geseigt toirb, 
teie auch unfere 3nbu» 
ft r i e fich ihrer Sufgaben 
auf biefem ©ebiete beraubt 
ift unb fie su löfen oer» 
fucht. — Sicherlich ift bie 
3nbufirie feine fosiale ©in» 
r^tung. 3bre oornebmfte 
¾ufgabe beftebt barin, ©ü= 
ter unb ©ebraudjsroerte 3u 
fchaffen unb Daburd) SRillio» 
nen oon iJIrbeitern unb 5In= 
geftellten ©riftensmöglich» 
feiten su geben.. Oas aber 
ift nicht ber Sllleinsroed un» 
ferer SBirtfchaft. S^on ein 
3rupp bot biefe ©rfenntnis 
einmal in bie SBorte ge» 
neibet: 

„Oer 3toed ber 2Irbeit foil bas ©emermoobf fein. Oann bringt 
5frbeit Segen, bann ift ilfrbeit ©ebet.“ 

Oie oon biefem ©eifte getragene Arbeit unterer Snbuftrie 
tritt an nieten Stellen ber SIbteilung „So" $u Tage unb ift insbefon» 
bere burch bas „Oeutfche Snftitut für te^nifche ¾rbeitsf¢hulung" in 
einer befonberen ©ruppe sufammengetragen roorben. 

ißcfunöticit - Soplt Jiirforoe - CciöMiitiunßtn 
3uc großen ^uaflcllung in Du/feldorf^ 
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X>em fritifdjen Seobo^ter tcicb jtuifdjcn bcr fosialcn Srüriorgc 
bes Staates, bcr JSommunett ufro. einerfcits, [orote ber ^üriorge 
ber 3nbuftrie anbererfeits ein tcefcntlkfier Hnter?(bieb in bie 5Iugen 
fallen. ?Iuf ber einen Seite roeitgcbenbfte Sorge für ben fcbroa» 
djen, encerbsbcfdjränften Sitenfdjen in 3rorm won 3?enten unb SBei= 
bitfcn aller 5Irt — auf Seiten ber Snbuftrie eine probuftioe 3rür = 
forge für alle in ihren ^Betrieben Scfdjäftigten unb beren 'ilngebörigen. 
3IIfo hier feine iMImofen unb Untcrftühungen, bie nur atljuleidjt bas 
Scranttüortungs* unb Selbftgcfübl bes (Einjelnen untergraben, fon= 
bern Sdjaffung oon Süöglid)feitcn, fid) aus eigener ilraft ju erhalten 
unb oortüäits 3U tommcn. 

Seibe Wirten bcr gait'forge haben ihre SBeredjtigung, wenn es 
aud) für ein oerarmfes, um feine Sriftenj fämpfenbes Solf bienlidjer' 
fein folltc, mehr wie bisher fein Slugenmerf auf eine p r o b u f t i o e 
Sürforgc ju rid)ten. Sliöge bie Wusftcllung aud) in biefem Sinne 
grüdjte seitigen. 

Seibesübungen finb gefunbheitserhaftenb unb 
fdjaffcn ficbensfrcube. Tieben einer ftarfen ©efunbheit haben 
wir in biefer fdjweren 3eit nidjts notwenbigcr als fiebensfreube. SBo 
aber finbet man heute noch lebensfrohe, blaute klugen ? Srür ben 3)urd)= 
fdjnittsmenfihcn beginnt ber 2Illtag mit ©ahnen unb bem 2Bunfd)e, bah 
halb wieber 3Ibenb wäre, äßas swifchen Sltorgen unb ^Ibenb liegt, 
bünft ihn Srohn. — I)abei entfpringt biefes Ifnluftgcfühl weniger einer 
Abneigung sum Schaffen, als oielmehr ber Schlaffheit bes oernad)» 
läffigtcn, ober einfeitig bcanfpruchten iförpers. 2Ber bagegen einmal 
unfere fportgeübte SBerfsjugcnb bei ber Arbeit beobladjtet hat, wirb 
erftaunt fein, wie ihnen felbft bei fdjitperftem Sdjaffen alles leidjt oon. 
ben öänben geht unb obenbrein bie fiebensfreube aus ben 
3lugen leuchtet. 

treibt Leibesübungen — 3ung unb 2llt! Das 
ift ber SBcdruf, bcr aus ber Slbteilung „Lei“ allen SBefudjern ber grofeen 
Düffelborfer 9lusftellung entgegentönt. SRöge er insbefonbere bei un= 
ferer werfstätigen Seoöllerung nicht ungebört perhallen, ©ute 9ln= 
fähe finb ooibanben — nieles aber liegt noch im 5lrgen. Lebens» 
freube, Selbftbewuhtfein unb ©efunbheit erwächft ©uch 
aus bcr Uebung ©urcr Körper. 

So Hingen ©e — So — Lei in einem grofjen Slfforb sufammen: 
Dfenft am ©injelnen, Dienft am nächffen, Dienft am öolP. 91. 

€in <5ang durd) die 6efolei. 
i. 

3°hr3ehnte finb feit ber meltberübrnten ©rohen Düffelborfer 3tusfteIIung 
1902 »ergangen. Stieg unb Sriegsfolgen Ijinberten eine 2Bieberf)oIung im gleichen 
ober nod) größerem iötahftabe. 3ehi enblii^ l)at bas Stbemlanb toieber eine ?Ius= 

ftellung, toie fie ber gro« 
feen Ueberlieferung unb bem 
ftarfen 3ufunftsbrange bie« 
jer iproüins entfpriiht. 

©inige 3 « h I e « 3U« 
»or! 9ti^t, um mit (Srö« 
ßenmahen 3» prunfen, benn 
roenn es ber aiusftellungs« 
leitung mepr auf große 
3ctf)Ien als auf inneren 
2Bert angefommen toäre, 
fätte fie biefe Sdfau nod) 
erßebiid) ausbeljnen fön« 
nen. Stein, 3at)Icn follen 
nur genannt merben, um 
ben Se|ud)er 3ur ri^tigen 
einteilung »on Äraft unb 
3e>t ju maßnen. Diefe 
Slusftellung läßt fitß nid)t 
in menigen Stunben „er« 
lebigen". 2Ber fie fennen« 
lernen toil!, roirb fd)on 
öfter hineingehen muffen. 
Das Slusftellungs« 
gelänbe ift nahesu 

3 km lang. 
%if einem ©elänbe oo.r 
ettoa 400 000 qm ftetjen 
Slusftellungsgebäube, bie 
faft 120 000 qm ein» 
nehmen. 

Mnb nun mitten hin« 
ein in biefe große Gdfau! 
3" toenigen Sftinuten führt 
uns ber 2Beg »om Corne« 

Jm cEhrenbof der großen Buofteltung. uusprag ourep ote |i[ponen 
Slnlagen bes $ofgartens 

• r • ^ DD1: ben ^aupteinganq, ber 
m. IeineL.?bIcn archüeftomf^en ffieftaltung fo re^t als „Pforte ber ißerheißunq“ rorrft. ffirr burchfchrerten biefe Pforte unb betreten bie ft|öne alte 23aumaIIee, bic 
Sunt JRhc'n fuhrt. S3or uns liegt bic große 9BiefenfIäd>e, bie einft fröhliche Sünft« 
lerfefte [ah, unb auf ber jeßt bie ^rigenb ihre Steigen unb Dänse aufführen barf 
innfs rotrb ber Slid eingefangen oon bem mächtigen Sau bes 931 a n e t a r iu ms 
einem bcr fchönften mobernen Sauten Deutfdüanbs, groß unb feierlich. Daoor 
liegt 3ur Cinfeii bas §aus O e ft e r r e i ^ , ganj im Sorbergtunbe linfs bas Heine 

^ * u b e n t e n h i l f c. Der fd)öne Stepräfentationsraum OefterreiAs 
enthalt bie mufterpafte Slusftellung bcr öfterreid)if<hen Sfrbeitsfammer, bie einen 
Ueberblid über bic gefamten fojialcn (Einrichtungen für bas roerftätige öfterreichildrc 
So« gibt; ferner eine Slusftellung ber SBiener Älinifen, ber ^olijeibireftion, ber 
hänber. citeiermarf, ^.irol, Sorarlberg unb eine gebrängte, aber äußerrft roirfungs« 

eiicf oon dem jur der Aufnahme noch im ©ou befindlichen «Eheenhof 
der ftuoffeUung QU^ aa0 piönctQrium. 

»olle Sdjau ber öfterreid).ijd)en 3nbuftrie. ipaus unb Slusftellung finb erfüllt »on 
bem feinen ©efd)mad unb bem fidleren ituii|tgefühl, bie toir an Defterreid) lieben. 
3n bem lleinen Saufe ber Stubentenhilfe seigt bie beutßhe Stubentenf^aft, roas fie 
aus eigener Kraft unb mit $ilfe »on jreunoen unb '©örinern auf fosialem ©ebiet 
leiftet. 

Stuf ber rechten Seite feines SBeges erblidt ber Sfusftellungsbefuher eine 
SItufterjugenbhevberge, bie oon ber iPromu3iaI»ero3attung ber Sthein« 
proninj in ber ©ifel errichtet roorben ift. Der nächfte Sau ift bas 311 g e n b h a u s, 
in bem auf einem Staum »011 600 qm bie 3ugenboerbänbe »on ihrer ©rjiehungs« 
arbeit Stechenf^aft geben. Das folgenbe ©ebäube roirb alle Kinberfreunbe, na« 
mentlich aber bie Sltütter an« 
loden, ©s ift ein SRu ft er« 
fäuglingsheim. 3roölf 
Säuglinge toa^fen hi61 unter 
bem roohltätigen (Einfluß ber 
Slusftellung als rechte Düffel« 
borfer Kinber heran- ®eTu 
Sefucher gegenüber liegt jen« 
feits ber SBiefe ber Äinber« 
port bes Sereins „SBalber« 
holung“, in bem toieberum 
20 Kinber bartun, t»ie gut 
ihnen ©efunbheitspflege, [031« 
ale gürforge unb Äeibes« 
Übungen befommen. Slo^ 
roeiter 3ur fiinfen liegt eine 
freunbliche Stätte, bie »on bet 
Slusftellungsleitung bem 9?uhe« 
bebürfnis iprer roeiblichen Sin« 
geftellten geroeipt morben ift 
unb gleichseitig alle benen als ©lief in die gadenffrope. 
©aflftätte bient, bie bem SU« 
topol niept ju begegnen toünfdjen. 

3ur rechten bes ftaunenben Sefucpers ift in biefem Slugmblid ein fleines 
faud)enbes llngepeuer aufgetauept. ©s ift eine Schnelljugsmafpin; im Sßeftentafhen« 
format unb ber ftarfe Sorfpann ber ausflellungsbapn. Der tpiaß, auf bem biefes 
Sapncheii jeßt hält, ift ber Sauptbahnpof bcr ßiliputbapn. 

Der Sefucper ^ gelangt bann junä^ft ju bem mächtigen Sunbbau bes 93Ia« 
netariums. Das breite Godelgefcpoß bes -©ebäubes entpält Wäume für Sport« 
Übungen aller Srt unb ift ausgeftattet mit Säbern, SRaffageräumen unb einem 
Sportlabaratorium, in bem jebermann llusfunft befommen fann über bie feiner 

befonberen Körpereigen« 
fdjaft juträglicpe Sport« 
art. Unter ber ragen« 
ben Kuppet aber fann 
ber Sefucper bem ge« 
roalfigften Scpaufpiel, 
bem 9lbbilbunbber 
S euo egung unferes 
Sternenfpftems, 
jufepen. 2Bcr aus bem 
gepeimnisoollen Dunfel 
bes Saumes noieber pin« 
austritt, genießt auf 
breitem undpopem Soll« 
toert ben [cpönen 9ln« 
blid bes Speins, ber 
mächtig anfpringenben 
neuen Srüde, ber ragen« 
ben Ülusftellung unb ber 
toeiten nieberrpeinifhen 
ßanbfhaft. 9fun bie 
breite greitreppe pinab 

€ine IMnta«Kofc. jum großen ©prenpof 
t , ber Ülusftellung! 

ßmfs hegt ber große Sau, ber ber Düffelborfer Kunftausftel« 
lung 1926 »orbepalten ift. gier [teilen bie Düffelborfer Künftfer, SWaler, Silb« 
hauet unb Slrhtteften, ipre 2ßerfe aus. gier finbet ber Sefucper auep bie fleine 
enefene ^epau, bie jeigen foil, t»ie in ber neueren ßeibesübung unb fportlfcpe 
Setatigung Sleifter ber Kunft sum Shaffen angeregt haben. 

ßängs ber gront biefes ©ebäubes fommen mir jur 9¾ i 11 e bes © p r e n= 
pofes. Durh bas portal jur fiinfen tritt ber Sefucper ein in bas Seih bee 
©efunbheitspflege unb ber fojialen gürforge. gm ©rbgefcpoß bes reepten glügels 
ftnben nur bie 9tus[tellunfl ber berühmten unb oorbilblicpen beutfhen Sojialoet« 
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ttr. 19 6 ü t i r n > 3 r i I u n ft 6ctte 3 

jitfjerung, finbcn roir Slvanlenlaficnoerbänbe unb '-8erufsgeno[fenid)aften, 'Jleid>s= 
fnappfd)af{ unb JleidjsDevfidierungsanJtalt für SIngeftellte, prioates Setfi^«rungs= 
roefen, (Erfa^faffen, ^anbtnerfetfranfenfanen. elften Stodroert ift bie groß'" 
artige Si^au ber Sanbesoerfidjerungsanftalten untergebra^t, über ber als Sinn« 
fprud) bas SBort ftef)t: „Sorbeugen ift beffer als fjeilen“. 

I)er linle Jlügd bes 
(Stbgefdjoffes beherbergt bie 
5lusftellung bes 

'J?eid)sn)ef)r = 
m i n i ft e r i u m s, 

bie in einem großartigen 
tRüdblid jeigt, roas bet 
Sanitätsbienft oon §eer 
unb SKarine im äßeltfrieg 
geleiftet hat. Die triad)« 
bilbung eines Sanitätsun» 
terftanbes unb ein Skiffs« 
lajarett, bas einem un= 
ferer .Hriegsfdjiffe cntnom« 
men rourbe, roerben ben 
Sefu^er befonbers feffeln. 
3m Stodroert barübet 
liegt bie pollenbete 'Jlusfteb 

Das RheintsraflTenrericuraiit »or der ^ftiöHellung. lung bes Hamburger 
Dropenfipgieni« 

f d) e n 3 n ft i t u t s , bie ülbteilung „Jtolonialhpgiene", bie jeigt, roel^e 2Bol)I= 
taten bie Äolonialpölter ber (Erbe getabe beutfcher 3orfd)ung ju perbanlen hoben. 
'Daneben finben mir bie ©ruppe „U ebertragbare Äranfheite n", beten 
einbringli(hes Stubium gleidjbebeutenb ift mit einer Serlängerung bes Sebens. Der 
linte Seitenflügel beherbergt im erften Stodroert bie fdjöne Abteilung „tülenfdj 
unb Dlatur", in ber auch ber f) e i m a t f d> u tj eine roürbige Xlnterrunff gefunben 
hat. S<hließlid) finben roir hier nod) bie fehensroerte ©ruppe ,,£uft unb Sblirna". 

Durd) ben Seitenflügel ober audj nom ©hrcn^°f aus erreiiht ber 8e|udfer 
ben umgeftalteten früheren Äunftpalaft, ber fonft allein fchon für eine Wusftellurtg 
genügte. §ier uerfeßt £ünftlerphantafie ben Sefuiber um surüd 
in bas Slufbämmern ber 9)ienfd)heit unb bie Hrgefchii^te ber (Erbe. „Der not« 
g e f d> i dj 11 i d> e 5DI e n f he'llt 6r|te ©ruppe jur fRedjten. §ier finben 
roir aud) eine grofjartige Sammlung oon gunben aus oorgefdfichtlidjer 3ett- 
fdjließt fid) an bie roeltberühmte, für bie Düffelborfer Ülusftellung aber no^ et« 
neuerte unb erroeiterte Slusftellung bes Dresbener föpgienemufeums, beten überaus 
anjiehenber tUlittelpunft bie S^au „Der burdhfi^tige HR e n f df" ift. 

üluf bem Unten ffflü« 
gel empfängt ben 8e|u= 
djer bie 9lusftellung ber 
Stabt granffurt a. SRain, 
ein Sülufterbilb alles bef« 
fen, roas eine beuffdje 
©roßftabt auf bem ©e« 
biet ber ffiefunbheitspflege,, 
fojialen gütforge unb Sei« 
besübungen leifteL ©s 
folgt bie auserlefene 
Sdjau bes. Sanbes Sad)« 
fen. ©in Slusfteller, ber 
roohl jum erften 9JiaIe auf 
einer Ülusftellung er« 
fdfeint, füllt ben anftofjen« 
ben Raum. Der Dräger bie« 
fer bemertensroerten Sdfau 
ift ber Sölterbunb. Die 
hpgienifdfe Äommiffion bes Seuerroehflut»« und RusfteUungsgebäude im 6au. 

8unbes beträftigt burd) ihre Stusftellung bie ©rfenntnis, baß praftif^# Seu<h«n« 
betämpfung nur auf internationaler ©runblage möglich ift. 3n gleichem SDlaße 
bemerfensroert ift bie atifd)ließenbe 'ilusftellung bes internationalen Äoten Hreujes. 
ln ber 42 Staaten Silber aus bem 'Arbeitsgebiet bes Roten Rreujes seigen. 

Run jum Rlittelbau. §ier erjählcn Runft unb SBiffenfchaft in fd>öner 
Bereinigung bie ©efchidtte ber 'JJiebipn unb ber Raturroiffenfd)aftcn in feffelnben 
Silbern. 3n ben Saubengängen, bie biefen Raum umjiehen, roirb ben rheinifehen 
'ilerjten unb Raturforfchern ein ©hrenmal gefetjt. 

2Bir betreten burch bie im rüdroärts gelegenen Sau untergebrachte roid)tige 
'Abteilung „§pgienif^e Soltsbelehrung“ ben mächtigen Raum ber großen Ria« 
fchinenhalle, ben bie ftauptperbänbe ber freien '.Wohlfahrtspflege in einen Dcmpel 
ber Siebestätigleit perroanbelt haben. 3u ber Rlitte bes Raumes erblidt ber 
Sefctfauer 

bie SIBohlfahrtsftabt, 
ju beren ©eftaltung roieberum, roie überall in ber 'Ausftellung, SBiffenfchaft, Runjt 
unb Ded)nif ihr Seftes beigetragen haben. 'Auf ben ©alerien ber §alle ftellt ber 
Deutf^nationale E>anbIungsgehiIfenoetbanb aus, ber feine gürforge für ben un= 
felbjtänbigen Raufmann in ihren großen gefehid)tlid)en unb roirtfchaftlii)en 3'>fam« 
menhängen jeigt. ( 

SBenben roir uns bur^ ben glügelbau ber §alle nochmals ju bem ehe« 
maligen Runftpalaft jurüd, 
fo gelangen roir in bie 
'JRiffionsausftellung, bie 
über bie Serbreitung unb 
bie fosialen unb tulturellen 
Seiftungen ber fatholifdfen 
Sihulorganifationen berich« 
tet, unb burch bie bereits 
ermähnte Schau bes $g« 
gienemufeums ju ber im 
erften Stodroert befinblidjen 
Slbteilung „Raffenhpgiene". 

Dem Unermübli^en fei 
ber SBeg roeiter geroiefen. 
©r begibt fich aus ber gro« 
ßen 3Rafd)inenhaIle über bie 
Straße fyinroeg ju ben fo« 
genannten ®l e f f e h a l« 
l e n. §ier roirb ber Se« 
fudjer mit ben Urfachen 
unb ©runblagen ber fojialen gürforge betannt gemacht. $ier erhält et ein an« 
fchauliches Silb ber großen Seoölterungsberoegung. ©in finnooller Rtechanismus 
jeigt ihm bie genaue seitliche Slufeinanberfolge oon ©eburt, ©hefchließung unb Dob 
in ber beutfdjen Seoölterung. §ier unterri^tet fid) ber Sernbegierige über bie §anb« 
habung bes llnterftüßungsroefens nadf ben Reichsgrunbfäßen, über bie gürforge« 
pflichtnerorbnung unb über bie gef4i<hS>,:h6 ©ntroidlung bes gefamten gürforge« 
roefeus. 

Die ©efahren unb bie Sefämpfung bes Sil f o h» l s roerben 
in einer umfangreichen Schau oorgeführt. Die Reichshauptftelle gegen ben Sllfo« 
holismus, bas Dresbener §pgienemufeum unb bie Drinferfürforgeftellen finb h*el: 

mit befonbers einbringlichen 'Ausheilungen beteiligt, ©in großer Raum ift ber 
Duberlulofe geroibmet. Dem Sefudjer foil ein mögli^ft erfchöpfenber Ueberblid 
übet llrfad)en, ©efahren unb erfolgreihe Setämpfung biefet furchtbaren Solls« 
hrantheit geboten roerben. Sehr einbrudsooll ift h'^ bie muftergültige ©inrid)tung 
unb Ausftattung einer nadf ben neueften roiffenfchaftlichen gorfhungen unb prat« 
tifchen ©rf ah run gen arbeitenben-« Dubertulofe=gürforgefteIle. Den hohen ®tanb ber 
beutfdjen Duberlufofe«§eiIftätten jeigen bie Rtobelle mehrerer Anftalten. 3m näh« 
ften Raum finben roir bie Darftellung. ber ©efhlehtslrantheiten. Diefe Ausftellung, 
ber leicht etroas Anftößiges anhaftet, ift unter 8eobad>tung ber Sd)idlid)fdt fo 
angeorbnet, baß bie Rrantheiten ber beiben ©efhiehter getrennt bargeftellt roerben. 
Semerlensroert ift, baß bie beutfdjen Ausftellungsgegenftänbe in biefem gall burch 
lehrreiche auslänbifdje, oor allem ruffifhe Stüde ergänst finb. Den nächften Raum 

Enganliegende /tcbeitafleidung did) oor Unfall. 

Der Sonn’ entgegen. 
2Benn bes grüljlings Slütenregen 
Heber alle feßtrebenö finft 
Unb ber Selber grüne Saaten 
Rflen (Erbgebor'nen minft 
JUeiner (Elfen ©eiftesgrößc 
(Eilet tco [ie helfen !ann 
Ob er heilig ober böfe 
3ammert [ie ber llnglüctsmann. 

Durd) biefen ©efang läßt ©oethe feinen gauft au neuem Sehen 
erflehen. Sergeffen finb bie Scßrecfen ber tief fühlenben Sruft gauftens, 
ber ber ©rbe Suft unb Seib burdjlebte. 

Rudi mir Deutfdje haben eine fdjroere 3eit hinter uns. 3ßre Aus« 
Hänge roirfen noch beutlid) auf uns ein. Rur langfam gehen roir bem 
Aufftieg entgegen. (Ernite Arbeit ift 3U leiften. ©efunbheit, Sebensmut 
unb Sdjaffensfreube finb u. a. bie Sfebingungen, auf welche mir ben ©r« 
folg aufbauen muffen. Sie bilben roir am sroedmäßigften in ber Jiatur. 
Aber nicht faltes Staunen gibt unferer Seele, unferem Rörper Rraft, 
fonbern Eingabe an fie. Deilnehmenb ift bas Raturgefcßehen 3U erleben, 
hinaus muffen roir sichen in bie fdiönen beutfehen Sanbe, ober in tur« 
nerifdjer unb fportlidjer Betätigung ©rholung fudien. Rur bann nüßen 
mir unferc greiftunben sroedmäßtg aus. glieht baher roenigftens für Stun« 
ben bie Röte ber 3eit, ftellt ein bes ©eiftes marternbes Denfen, meid)! 
ber brüdenben ©nge ber Rfauern unb nicht minber ben greuben roeltl'icher 
Rulturgenüffe. SBerft ah ben Alltagsmenfchen mit famt feinen RIeibern 
unb fchreitet im leidjten SBanber« ober Sport3eug hinein in bie £id)tflut 
eines nahenben 9Rorgens. RSenn ©elegenljeit geboten ift, fo habet eueren 
Rörper in fofenben Süften, atmet ein ben heilenben, ftärfenben Brobem 
ber ausftrahlenben ©rbe in pollen Rügen. Springt, turnt, fauchst, bie 
Arme gen Simmel ftredenb, bie Bruft roeit, roeit öffnenb unb laßt euere 
Seele ins sitternbe Blau ber llnenblichfeit fdjroingen. Serrgott, es ift 
Sonntag, geierftunb', ihr b ü r f t tollen rote Rinber, fopfüher ins 2Baffer 
fpringen, mit fräftigen Stößen bie gluten teilen, alles, alles fteht eudj 
offen, frei, fo ihr fittlid) ftarf hleiht. 

2Benn ihr bann genug getollt, laßt ein harmlofes Spiel folgen, 
übt eud) mit bem Bfeil unb Bogen, roerft ben Speer, ben Discus, ober 
oerfucht eud) in fonftigen Rünften, feie ben Rörper, bie Riusfeln, bie Seb« 
nen ftraffen, bie Sinne fchärfen. 2Bie herrlich, ein fonngebräunter Rörper 
in jugenblidjer, naturgeroollter Rtannbarfeit, roie lieblich, roeid), mie ge 
idjmeibig unb beweglich, füeßenb im ©benmaß ber Sinien, ein grauenförper. 

Schlanl unb fehnig ber Riann, fchlanf unb raffig — beweglich bie 
grau, ©efunb, lehensfrif® unb froh ift bie Barole ber 3eit, roer bleibt 
ba surüd, wo es gilt, ben ©eift unb Rörper 31t ftäblen im harten Sebens« 
lampf. Rur fo roerben roir Serr ber golgen bes Rrieges, ber Röte ber 
3eit, ber fdjleichenben Rrantheiten, bie am Bolcsförper sehren, inbem roir 
uns ftärfen an Seih unb Seele. Sahen mir nicht bie Bflicht, unfere mehr 
ober weniger oorbanbenen gefunben Anlagen 3U entroideln unb su för« 
bem? Sicherlich, benn nur ber Starte, greie, ©efunbe, geiftig unb för« 
perlid) regfame roirb fich im Sehen burdjfeßen fönnen. Rur biefes Boll 
wirb führenb mit an ber Spiße ber Rationen marfebieren. Droß aller 
Bemühungen oon maßgehenber Seite beteiligt fid) ber große Bolfslörper 
an natürlicher Rörperpflege, an ber Seichtathletif, am Slanbern noch 
immer 3u wenig altio. RSieoiel Rinber, roieoiel junge Seute, namentlich 
junge Damen, bie tagsüber in Räume gebannt finb, seigen burd) ihre 
©rfcheinung fehlest gelüftete Sungen, seigen Blutarmut, bie bauptfäcblii) 
Rlangel an rotem Blutfarbstoff ift, ber burd) feinen ©ifengehalt sur Sauer« 
ftoffoerforgung ber Organe fo wichtig ift. ©erabe biefe Schroächlidjen haben 
bie Bewegung in guter Suft fo bitter nötig, greilidj nicht ohne bie Be« 
ratung bes Arstes. ©s gibt heute uod) eine große Anjabl Rienfchcn, 
bie ba glauben, ben Arst nur bann fprecheu 311 bürfen, rnenn fie fonft 
feine Silfe mehr fehen. „Borheugen ift beffer als beiten", lautet ein 
moberner mebisinifdjer Seitfaß. ©eheimrat Bier, eine herooorragenbe 
gadjautorität auf mebiRnifchem ©ehiete, tritt mie oiele anbere befonbers 
für bie Radtühungen ein. ©r felhft äußert fid) basu be3üglich ber Sei« 
lung ber Duherfulofe bahingehenb, baß er ber Behanblung burd) 
vSuft« unb- Sonnenhäber einen großen ©rfofg 3ufd)reiht. „Alürbe bas 
ganse Soff allgemein Suft« unb Sonnenhäber nehmen, fo märe bet einem 
hohen ©rabe oon 2Babrfd)einlichfeit bie DuberMofe eine feltene Rranfheit". 
3n ähnlicher AJeife fpridjt er fih über Die Rachitis (engl. Rranfheit) aus. 
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füllt bic Hlusflellung „gütforge für SHetDen- mib ©eiftesfranfe". ®s folgt bie jjüt^ 
forge für Slinbe unb Jaubftumme, ein ©ebiet, auf bem bie fieiftungen ber rfjeintfdKn 
iprooinjialoenoaltung oorbilblid) finb. Sefonbcre 'llufmerffamteit erregen bte im 
betrieb befinblid)en 

Slinbenroerfftälten 

unb bic ©infü^rung in bie SIinben[d>rift. 3>er näcbfte «aum unterrichtet über Se= 
rufsberatung, ?IrbeitsnaiJ)tocife, ©rroetbslofen» unb ©nperbsbeftt)Tänttenfürforge. 
'Such hier merben roieber Smerfftätten für rtriegsbefchäbigtc im Setriebe gejefgt. Sn 
bic traurigen folgen ber 3nfIat'on erinnert eine Susftellung bes I-eutiefen tHent= 
nerbunbes, ber oon ber gürforge für bie RIeinrentner berid)tet. Ss folgen gür» 
forge für Sojialrentner, SItersfürforge, 2Banberer= unb Obbacflofenfürforge unb 
fd>liefelid) eine Susftellung, bie gerabe in ber heutigen 3c’l bic Sufmerffamfeit 
ber Sefu^cr finben toirb, bie Susftellung be5 I'eutfchen Suslanbsinftituts unb b:r 
auf bem gleidfen ©ebiet arbeitenben Set)örbe, bie einen Ueberblicf über bie Sus= 
roanbererfürforge geben. Sefonbers bemertensteert ift h'er fthliefjlich ein 9Jtufter= 
beifpiel inbuftrieller gürforge, nämlich bie Ueberfiäft, bie bas 

Deutfche 3nflitu* f“r te^nif^e Srbeitsfchulung 
allgemein fotoohl als au^ 
befonbers an $anb ber bei 
ber ©elfentirchener Setg= 
ttierfs=S.=©. beftefenben fo* 
äialen ©inrichtungen über 
ben Rreis feiner Seftrebun= 
gen unb feines ItBirJens 
gibt. Den Sefcflufj bilbet 
eine Susftellung ber ftrüp= 
pelfürforge. ©in Rino in 
biefen fallen gibt jetoeils 
200 tperfonen ©elegenfeit 
jur Setrachtung roiffen» 
|d)aft!icher unb fulturfifto* 
rifcher gilme. 

Dreien mir aus ben 
Sieffehallen unb toanbern 
bem Sfein ju, fo fommen 
mir 3u bem fogenannten 
3 e m e n t b a u , ber au* 
feer einer fehensmerten 9Ius* 
ftellung ber ©ifen* unb 
totahlinbuftrie unb ber um* 
fangreicfen unb fefens* 
roerten Susftellung ,,¾ r» 

Das fchone ©igenfeim. beits* unb ©eroer* 
Saus eines Siittelftänblers auf ber ©efolei. b e h h 8 i e n e" einen gro» 

feen Scrtragsfaal mit 
fiichtbilbanlagen enthält. Die gegenüberliegenbe Salle bient oorübergehenben Sus* 
ftellungen. SÜMfrenb bes Deutfchen Saturforfcher* unb Serjtetages im S^bft 1926 
roirb b>« «in« 

Sonberfcfau ber Cptit unb Stechani! 
ju fefen fein. Die anjtofeenbe SaHe ift bei einigen ganatifern ju einer Sniie bes 
Snftofees getoorben, cueil hier ber Deutfehe Srauerbunb jeigt, roclfen hh9ienif^«n Sn* 
fprüchen er bei ber S^tftellung bes Sietes }u genügen fat- 

Der nächfte Sau jur fiinfen ber Strafee beherbergt bic umfangreiche Schau, 
einet ein3elnen grofeen girma, ber SenteI*2Berle- Diefc Düffelborfer girma, bie 
aus fleinen Snfängen ju einer SBeltfirma getoorben ift, fanb auf unb mit ber Sus* 
ftellung bie fhönfte ©elegenheit, ihren 50. ©eburtstag ju feiern. 

Unmittelbar an bas $aus bes Deutfcfen Srauerbunbes grenjt ber 'fJaoillon 
ber grofeen 3eitungsfirma SB. ©irarbet, bie eine Drucfmafhine neuefter Srt jeigt 
unb jahlreihc Sefuher anlodt, toenn fie fykt bie Susftellungsgeitung bruit. Da* 
neben befinben fid) ber Serfehrspaoillon ber girma Diet; unb bie Säume ber 
Deutfhen Sanf. 

Sud) ber Unermübliijc toeubet fih jefet jum Mheiu unb ftrebt bem hat! 
ans Ufer oorfpringenben, rafcf) berühmt getoorbenen 

9lh«iuterraf,fe.ti*9?eftaurant 
3U, einer ber fhönften ©rholungsftätten rheinauf, rheinefb. ©s tut gut, hier jugu* 
fhauen, toie ber arbeitenbe Shei" bi« fh®er belabenen Shiffe hinauf unb hinab 
trägt. Unb erft toenn bie 
Shauluft fih roieber regt, 
begibt ber Sefuher fih 
roieber auf ben 2Beg. 3n 

unabfehbarer Seihe beh* 
nen fid) fetit oor ihm bie 

Susftellungshallen, 
mähtig überragt oon bem 
grofeen geuerroehrturm, 
ber mit feinen 44 9Jic* 
tern Söhe non ber ©bei* 
jementinbuftrie in 40 Da* 
gen errichtet tourbe, ein 
Itoljes 'IBahrjeihnt beutfher 
Ded)ni!. 3m Untergefhofe 
befinbet fid) bie Sranb* 
toahe, bie fein unb roieber 
aud) jur greube ber Se* 
fuefer an bem Durm em* 
porflimmt. Das 3®i= 

fhengefhofe beherbergt eine 
gunfausftellung. SBer aber im Sufjuge fofort hinauffährt bis jum ßuginslanb, 
finbet auh bort oben eine Susftellung, unb gtoar ein tUhiftcrfaffeehaus ber grofeen 
Sierfcner Raffeefirma Raifer. 

Suf ber linfen Seite bet Strafee, in bet unfer Durm als mähtiger glügel* 
mann ftefet, befent fih ebenfalls weithin bie Seihe ber Susftellungsbauten. Der 
oorberfte Sau, ben ein görberturm frönt, beherbergt bie Susftellung bes Sf^b 
nifh*2Beftfälifhen Rohlenfpnbifats. 3m nähften §aufe hat bas 9iheinifd)*'IBeit* 
fälifhe ©leftrijitätsroerf feine grofeen fieijtungen bargeftellt. Der folgenbe Sau ift 
ein ißarabies für jeben beutfefeen unb auslänbifhen Slebijinmann unb Saturforfher. 
§ier finben fiernbegierige in fhönen, ruhigen ßefefälen febe Seuerfheinung ber in* 
unb auslänbifdjen gahliteratur. ©s folgt bas f>aus „Der Srjt", in bem ber Deut» 
fhe=Ser3te=Sereinsbunb unb ber ßeipjiger Serbanb jur SSaferung ber roirtfhaft» 
lihen gatereffen ber Serjte Deutfhlanbs einen Ueberblid über 2Berben unb SBirfen 

bes Srgtes geben. Die 
grofeen Srbeitermaffen ber 
roeftlihen ©rofeftäbte toirb 
ber nähfte Sau mächtig 
angiefeen. 3n biefer §alle 
finben roir bie umfang* 
reiche Schau bes Sllge» 
meinen Deutfdjen ©etoerf* 
fdjaftsbunbes. Der lefete 
Sau biefer Scifee ift roie* 
ber leiblichen ©enüffen ge* 
roibmet. §ier jeigen bie 
oereinigten Düffelborfer 
Ronbitoren, bafe aud) bie 

Schaurnfhlägerei eine 
©bie Runft ift. 

3urüd 311m geuer* 
roehrturm, um nun bie 

lange Meifee ber Susftellungsbauten 3ur Mehten in Sngriff ju nehmen, bie unter 
bem Samen „2B ohnung unb Sieblung" jufammengefafet finb. 3n t*61 

Salle neben bem Durm finben roir eine grofee Sifiu oon geuerroehrgeräten unb 
=©inrid)tungen. Die nähfte öalle ift bas §aus ber St a f f e r o e r f 0 r g u n g. 

Das ptanfehetarium. 

der öorfhlaghammcr taugt nicht jur Hcparatur mcchanifcher 

SIber nicht nur ein Sorbeugungs» unb Seilmittel haben tofr in 
ber' fBetcegung in freier Statur, fonbern auch ein 9JtitteI sur ©rlangung 
non Schönheit. Snmut, Schlanfheit unb fiebensfreube. Sftamentlicfe für 
junge fieute. Unb teer mähte biefe ©igenfehaften miffen? greilih geht’s 
nicht immer mühelos, es foftet Srbeit an fih felbft unb ©ebulb. Sber 
bas (täblt, unb man befommt feine greube baran. 

„Der fötenfh liebt fobalb bie unbebingte 9?uh', brum geb’ th gern 
ihm ben ©efellen ju, ber reist unb rcirft unb mufe als Deufel fhaffen", 
fpracl) ber öerr. 

©s gehört 3um Sehen, bies Setcegen in ber Sonne, in ber £uft, 
im £id)t unb greien. Durch bie Saut müffen mir atmen, niht nur burh 
bie fiunge. SBenn Vs ber £>aut jeritört, 3. S. oerbrannt ift, ift ber Dob 
bie golge. SBenn mir ftets bide Rleiber tragen, fann bie Saut fcfeleht 
atmen, bic Susfheibungsftoffe cerlagern bie Sautfanäle, hüben eine 
Dunftfhiht 3toifhen ben Rlfibern unb bem ftörper. ©rofee gettfhihten 
unter ber öaut (bei biden äfienfhen) hemmen gleichfalls bie Sautatmung, 
hemmen bic Slutsirfulation unb belüften burh 3Biberftänbe, bie fie bem 
Slutfreislauf entgegenfefeen, bas Sers unnötig. 

Deshalb 'runter, fort mit allen föerrlihfeiten ber .3ioilifation, unb 
jeben Dag ein fiuftbab genommen. 2Ber es niht im greien nehmen fann, 
nehme mit bem 3immer fürlieb, aber rcenn möglid) hinaus in bie Statur. 
Sei 3immer»£uftbäbern ift für frifhe £uft >u forgen, boh feine 3ugluft 
3U erseugen. 

Son grofeer Sebeutung ift es, bie Sonnenftrahlen b i r e f t auf 
bie ö a u t icirten 3U laffen, ba bie fogenannten ultraoiotetten Strahlen 
niht burd) ftörper toie ©las bringen. Diefer Strahlenart aber toirb bie 
Seiltcirfung cortoiegenb sugefhneben, toeshalb man auh u. a. in ben 
Sanatorien bie Rranfen, felbft bei grofeer ftälte, ins greie bringt. Sber 
niht bie ©lut ber Süittagsfonne bringt ben ©rfolg, fonbern bie milben 
Strahlen ber Storgen» unb Wbenbfonne. 

Die Setocg ungen nun, bie fih im 3immer auf greiübungen 
befhränfen müffen, haben ben 3u)ed, ben Rörpcr elaftifh unb betoeglih 
3u mähen, bie grünblihe Durhblutung ber Organe su ersielen, bie Schlaf* 
fen aus bem Rörper fortsufhtcenrmen unb aussufheiben. Durh bie fräf* 
tige Setätigung bei ben Hebungen roirb mehr Rohlenfäure im Rörper er* 

seugt, roeldje als ©iftftoff bie Stmungsorgane reist unb su ftarfer Stern» 
tähigfeit oeranlafet. Daburh mirb fauerftoffreihe £uft eingefogen, bie 
ben Serbrennungsprosefe befhleunigt (im Sauerftoff rafhe Serbrennung), 
troburh toieberum ber Sppetit geförbert toirb. Sauerftoff ift aber auh 
unerläfelid) für bie Dätigfeit unb Seftitution (©rholung) ber Seroensellen, 
roelhen sugleih burh gefunben Sppetit neue 9tährftoffe 3ugeführt roerben. 
hierher gehört auh bas Rapitel ©artenarbeit, bie namentlih für ©eiftes* 
arbeiter fegensreih rcirft, non ihrer probuftioen Seroertung abgefeben. 
'über für greiübungen mufe boh noh 3eit permenbet roerben, ba fie fpe» 
sieller roirfen. ©ine cernünftige .fiebensroeife trägt bas ihrige noh 3um 
©uten bei. 

SSarum ftrömt ihr nun niht hinaus, ihr SJlenfhenfinber, in bie 
fonnige Satur? 2ßenn feine ©elegenheit sum Saben ift, fo forbert fie 
con ben Stabten, ben ©emeinben. 3rgenbroo läfet fih mit roenig 9Jfit» 
teln eine Safenfläho mit Sdmfe oor „3ufhauern" fhaffen. £ e g t f e l b ft 
£>anb an, toenn es nötig ift, ihr arbeitet für eine gute Sähe! Hnb 
Staffer, meine iefe, ift auh niht all;u feferoer su befhaffen. Ober fhämt 
ihr euch, tneil ihr euh niht fhön genug haltet, um euren Rörper su 3eigen? 
Slit nihten, roas niht ift, bas toirb burh Srbeiten euh feEbft im greien 
gebilbet. Hnb fo ftreng ahtet man „braufeen" gar niht auf euh, roie ihr 
oielleiht meint. RIeine Sherse finb niht ernft gemeint, eine geiunbe 
Denfroeife toirb baburh nur ünfporn finben! über auh im füllen Rammer* 
lein fann bei grünbliher ürbeit fhon manhes erreiht roerben. 

ÜIfo fort mit aller Srüberie, fort mit aller Selbftüberbebung, gebt 
euh, roie ihr feib, benn es geht um ©efunbfeeit unb £ebens» 
f r a f t. ©efunbheit aber ift Shönheit. 

ünfänger mögen im Hebercifer nidjt übertreiben, um feinen Sha» 
ben su nehmen. 3u ftarfe Seftrahluug burh bie Sonne fann gleichfalls 
fdjätlih roirfen. SSer ruhen roill, lege fih bei roarmer Demperatur, aber 
niht erbifet, in ben Schatten unb träume in blaue gernen. ©s ift fhön!, 
erbgefeffelt im ©rünen 3ü liegen unb bie ©ebanfen in bie SBeite su fhiden. 

golgt nun biefen Sinroeifen, arbeitet an euh, ihr Släbel unb Sun» 
gen, ihr grauen uno Slänner, roir müffen, roir to 0 l len uns behaupten, 
um unferer felbft, um unferes Stoffes roülen. Starf roollen roir fein, 
geiftig rege unb gefunb, bamit roir aufrecht im harten £ebensfampf ftefjen 
unb erfolgreih fein fönnen. ü. Sß 0 l f. 
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Die ©ctbopädifcfie RinöerEiinit 
dee ü. t). in ©dfenfir^en. 

3m Februar biefes Sabres üt ber 9J e u = u n b 91 n b a u ber Ortbo= 
päbtfdjen Äinbertlinif bes Saterlänbiicben grauenüereins ©elfenlircben 
eingetreibt roorben. Damit üt nicht nur bie 91nitalt oernollitänbigt, fom 
bern aud) einem 3tcingenben Sebürfnis SRe^nung getragen roorben, Die 
alte ftlinit, bie ja lange 3abre, beoor fie in bie Sänbe bes Satertän« 

Das neuerbaute Kinderheim des D. J. D. in ©elfcnfircben, ju de)Ten tDerden 
auch die ©emeinde 6o<f>um=2and beitrug. 

büchen grauenoereins überging, non öerrn San.=9{at Dr. ftloftermann 
gebaut unb ins ßeben gerufen rourbe, bat längft ihre Dafeinsberecbtigung 
beiriefen unb üt manchem groben unb tleinen Patienten eine Stätte ber 
Teilung geroorben. 3m Sabre 1920, als in ißreuben bie ilrüppelfürforge 
gefcblicb geregelt rourbe, roaren burd) bas ÜSorbanbenfein ber 9lnitalt ffieü 

Das fjeim.'oom ©arten aus gefeben; im Dordergrund die f<ben länger 
 IfäS behebende ©rtbepädifebe Kinderflinif. 

fentireben, ©oebum^flanb unb aubere ©emeinben in ber glüdlicben fiage, 
fofort in grobem iötabftabe bie prattüdfe 9Irbeit aufjunebmen, 
bie jefet geforbert rourbe. Die oielen fugenblidien Äranten, bie bureb 
bas Slrüppelgefeb erfabt rourben, füllten halb bie 91nftalt unb legten febon 
bamals ben ©ebanten an eine ©rroeiterung nabe. 3nfIation unb roirt» 
fcbaftlicbe 9Jöte aber 
machten oorerft alle 
Derartigen $Iäne su» 
niebte. Die ©elbent» 
roertung brachte ber ftlü 
nit roie allen 51ranfen= 
bäufern trob reichlicher 
Sfrbeit fo febroere Ser= 
lüfte, bab es nur burd) 
bie felbftlofe 9Irbeit aller 
Süfsfräfte gelang, bie 
lebten 3nfiationsmonate 
ohne Sinfdjräntung ber 
£eiltätigfeit 3U über« 
fteben unb bie Safis für 
eine 2BciterentroideIung 
ber 9tnftalt ju erhalten. 
9tudj bie Stabilifierung 
ber beutfdjen Sltart fdjien 
sunäcbft feine 9lusfid)t 3H bieten, roeil ©elbfnappbeit unb ©in^ränfungen 
ber 9BobIfabrtseinrid)tungen bie 3abl ber Patienten erheblich herabbrüdten. 
3mmerhin roar bie ©xiftens ber 9fnftalt roieber gefiebert. 

Die 3eit ber oerminberten 9frbeit roar aber nur furs, mußte es 
auch fein, benn bie 3ahl ber Seilbebürftigen batte natürlich nicht ab=, fom 
bern 3U ge nommen. 9feue SRittel unb Sßege, oor allem sur Sebanb= 

lung ber ftinber, mufjten gefuebt roerben unb rourben banf ber oerftänbnis» 
collen gürforge oon ©emeinben unb 'ürouins auch gefunben. Die 9Tnftaft 
felbft hatte fid» ber ungünftigen 9Birtfcbaftslage bereits 3ahre oorber an= 
gepafü, inbem fie bie fogenannte gemifebte Sehanblung eingeführt 

<£inc Rinderftation in der alten Rlinif. 

hatte, burd) bie bie ftationäre Sehanblung auf bas 9fIIernotroenbigite ein» 
gefebränft unb non ber 9lmbulan3 roeitgehenbfter ©ebraueb gemacht rourbe. 
Daburd) finb erhebliche Sflegefoften gefpart roorben, unb bie für Ärüppel» 
finber norhanbenen SRittel tonnten einer gröberen 3ahf oon Satienten 
sugutefommen. SRanche Sehörße unb manche Kaffe hat biefen Sorted roohl 
eingefehen unb fid) beffen gern bebient. Dafj biefes Softem unter ben beu= 
tigen Serbältniffen beibehalten ift, bebarf feiner befonberen ©rroähnung. 

3m Sahre 1924 ftieg bie 3ahl ber Sehanbelten roieber ftarf unb 
brängte non neuem su einer Sergröfjerung ber Klinif. Saterlänbifcber 
Srauenoerein unö Sehörben oerfd»Ioffen fid) biefer ©inficht nidjt, fonbern 

©lief in eine Kinderfiation im neuen f>eim. 

(teilten bereitroilligft ihre Kräfte sur Durchführung biefes Srofeftes sur 
Serfügung. ©ine langfriftige, unfünbbare Sopothef su niedrigem 3insfub 
haben bie Kreife ©elfemirchen Stabt unb fianb, Sod)um»fianb unb bie 
Stabt öerne aufgebracht. 9lucb ber ©.S.91.©. gebührt ein 9fnteil an 
ber Silfe, inbem fie ber Klinif su bern erforberlicben Sauplaß oerbalf. 
Selten hat auch eine öffentliche Sammlung, roie es im SRai 1925 in 
©eftalt eines Srühlingsfeftes gefebah, fo niel freunblidfe Deilnabme unb 
ein fo gutes ©rgebnis gehabt. 

3m Sanuar 1925 erfolgte ber erfte Spatenftidj, unb unter fad)* 
funbiger fieitung bes Saubüros ber öoehöfen fonnte ber Sau 
innerhalb eines 3abres ausgeführt roerßen. Siel 9frbeit ift in ihn hinein» 
gelegt roorben; Sauherr, Sauleitung unb Danbroerfer haben fidj bie 9Jtüben 
nicht oerbrieben laffen, bie bas Daus erforderte. So ift eine 9fnftalt 
gefchaffen roorben, bie in allen ihren Seilen nicht nur sroedmäfjig einge» 
richtet ift, fonbern auch ben Krönten ihren unfreiroilligen 9fufenthalt fo 
angenehm roie möglich macht, ©eräumige, luftige unb befonnte 3immer 
unb Säle seidjnen bie 
Klinif aus. ©rohe unb 
fleine Säume roechfeln 
untereinanber ab unb g<> 
ftatten jebe 3folierung 
unb 9lbfonberung, die 
bie Kranfen ju ihrem 
eigenen Jüohie ober dem 
ber 9fnberen benötigen. 
Die reidje ©liebe» 
rung ber Säum» 
1 i d) f e i t e n ift cs aud), 
bie ber Klinif bas all» 
su 9lnftaltsrnäht3e nimmt 
unb ihr einen roobn» 
lidjen ©harafter oerleiht. 
Sehen ben Kranfenjim- 
mern find bie Srbeits» Rontgenjimtner. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



oeue 6 •v ii H f u - 3 c 11 H n a 9Jr. 19 

Töi'me jiDedciitipredieiib eitDeüert uub ausgcitattet; in gleichem 'DZafee gilt 
bas für bic 2Eirt|d)afts= unb 'üerroaltuagsräume. (Sef)t man burd) bas ftaus, 
fo linbet man im itellcr bic gro'Bc unb gut cingeiid)tctc Äüdjc, banebeii 
eine fleine 3Ber!ftatt, bic SBügcInidje unb b:e fjeirung mit ber 5Barm= 
roafierteieitung. Das 
Grbge;d)oö cntijäit nur 
3trBeitsiäume, außer lln= 
terfudfungsäimmern unb 
23üro in erfter £iuie 
einen neuen großen 
Operationsfaal u. 
ein inobern einge ibtetes 
SRöntgenjimmer. 

Sämtiidfe Ära ulen» 
räume befinben fid) im 
erften unb ätneiten Ober» 
gejdjoB. 3ebe Station 
bat neben Sab uub See» 
lüdje eine offene Se» 
ranba, fobab auch bie 
bettlägerigen Äranlen 
nid)t ganj bie friidje 0er Kaum für f)c>l)enrcnn?'£cb®nälung. 
£uft unb urnrme Sonne 
ju entbebren braudjen. fDieift berridjt hier oben ein fröblidjes Treiben unb 
läbt ben Dteuling halb £>eimtoeö unb Sdjmerjen oergeffen. 

2ßas für Äranle [ollen nun in ber Älinif 3Iufnabme finben, neldjes 
3üter, tneldte 3Irt oon fleiben fommt bafür in Sfmge? Der fRame ber 3ln» 
ftalt „Ortbopäbifdfe Äinberflinif“ brüdt bas fa tnobl aus, bennodj Ijerrfcbt 
piel Unllarbeit barüber, unb es ift angebracht, auf biefe fragen näher ein» 
sugehen. Es fönnen in ber Älinil toie in jebem Äranlenhaufe Satienten 
aller Slltersflaffen aufgenommen roerben; bie 9lnftalt ift aber bar» 
über hinaus in ganj befonberer SBeife auf bie Sflege oon Äinbern 
äugefdjnitten. 9IIs orthopäbifche Älinic muh fie bas, benn Ärüppelleiben 
unb orthopäbifche Erfranfungen finb am meiften im Äinbesalter su finben, 
unb mo Ertoachfene baoon betroffen roerben, ift eine ftationäre Sehanblung 
nidjt in bem Umfange rote bei Äinbern nötig. Äinberpflege erforbert ein 
reichliches Staff oon Siebe, Serftänbnis, ®ebulb unb Slrbeit. Das roeih 
jeber, ber gefünbe Äinber grohiieht, unb et roirb bie Sdjroierigleiten begrei» 
fen, bie bie Sfiege tränier unb operierter Äinber mit fid) bringt. Unter» 
fuchungen, Sehanblung, Sdjmersoerhütung »belämpfung, Sarfofe unb Ope» 

aud) bie ganje grofje 3ahl non Sdjäben, bie bas Änodjen» 
gerüjt, bie ©elenle, bie SZusleln, Sehnen unb Sänber betreffen, 
ober anbers ausgebrüdt, alle Ärantbeiten unb Seränberungen, bie Slrme, 
Seine, Schultern, Süften unb Sßirbelfäule befallen lönnen. Da finb su 
nennen bic sahlreichen angeborenen Seiben roie Süftausrenlungen, Sdjief» 
hälfe, falfdje 5uh» unb Danbftellungen, fehlen oon ©liebem, Serroadjfungen, 
Spaltbilbungen ufro. Es gehören bahin Sähmungen mannigfacher fÜrt, 
bie englifdje Ärantheit mit ihren folgen, bie Tuberlulofe oon Änochen, ©e» 
lenfen, Sehnenfeheiben, bie Änodjenmarlentäünbung unb bas greife Deer 
ber chronifdfen ©elenf» unb Stuslelleiben. Sehr oiele Unfälle, roie 
Änodjenbrüche, Serrenlungen, Serftaudjungen, SZusleIguetf4ungen unb 
Sehnenoerlehungen oeroollftänoigen roeiterhin bie Seihe ber Ärantheiten, 
unb noch mandje anbere Erlranfung lönnte genannt roerben, bie Seroegung 
unb Haltung ftören ober unmöglich madft. Dod)! bas roenige mag ge» 
nügen, aud) ben Uneingeroeihten ein Silb oon ber oietfältigen SIrbeit ber 
3tnftatt 3u geben. 

Dah unfer Snbuftriegebiet, befonbers in heutiger 3eit, oiele foldjer 
Äranlen 3äl;It, ift oerftänblid). Es ift barum nicht erftaunlid), bah bie 3ahil 
ber 3Inftaltspatienten immer redft groh roar unb mit bem roeiteren 9lus» 
bau oon 3ahr su 3ahr geftiegen ift. Einige 3ahlen machen bas Har, roobei 
bemerlt roirb, bah es fich hier nur um ftationär behanbelte fßatienten hau» 
beit. 3m 3abrc 1918 betrug bie 3al)I ber Stationspatienten 155, 1919 
fdjon 269, flieg bann im folgenben 3ahre auf 322 unb hat fid) 1925 er» 
höht auf 580. 3m gleichen 3eitraum ftieg bie 3af)I ber Sflegetage oon 
7026 bis 17 635. Diefe Entroidlung seigt mit aller Deutiichleit, roie bau» 
lensroert bie Slufgabe ift, bie fidj ber Saterlänbifdje grauenoerein mit ber 
Unterhaltung einer folchen 31nftalt geftellt hat. Sie erllärt auch bie fahre» 
langen Semübungen bes leitenben Slrstes, bie 91nftalt su oergröhern. Dah 
biefe Erroeiterung oon dS Setten auf über 70 richtig roar, beroeift jur ©e» 
nüge ber Umftanb, bah in ben roenigen 2Bodjen feit ihrer Einroeihung bie 
91nftalt mehrfad; bis 3um lebten Sett mit Äranlen belegt roar. 

So fteht benn 3u hoffen, bah auch in 3ufunft bie 9Irbeit ber Älinit 
oon Erfolg begleitet fein roirb. Dr. Äattroinlel. 

5un0modct)cn^6^offcm 
Bus der Arbeit der ^uflcndgtuppe de« t)aterländir<f)en Srauen- 

Dereins ©clfenPirdfen, (Drteauefcffuß 6ulmPe-^üUen. 
Es ift fchon mehrfad) an biefer Stelle über bie gerabe unferen 

SBerlsangetjörigen in roeitgehenbftem SRahe 3ugute lommenbe Wrbeit bes. 
Saterlänbifchen grauemSereins oom 3?oten Äreus beridjtet roorben. 3Bir 
finb heute in ber Sage, einige Silber aus ber 9Irbeit ber 3 u g c n b = 
gruppe oom Drtsausfdjuh SuImle = SüIIen su oeröffentlidjen. 

Die 3iele bes Saterlänbifdjen 8crauen=Sereins, bie fid) oielleicht in 
ber „3tusübung roerftätiger Stauenliebe 3ur Stnberung beftehenber 9iot" 
3ufammenfaffen (offen, erfahren in ben Sugenbgruppen eine befonbere Er» 

rationell, Serbänbe unb ^Röntgenaufnahmen, curs alle ärjtlichen unb 
pylegerifchen äliahnahmen finb erfdjroert, ba fa bi: IDZitarbeit ber liei» 
nen Satienten faft immer fehlt. 9ter;,te unb Sdjroeftern finb lebiglid) auf 
eigene Seobad)tungen angeroiefen. Es lommt bie befonbere 9Iuf = 
roartung, bie Äinbcr gebrauchen, baju: Effen, Trinlen, SSafchen, Saben, 
9Iuffid)t unb Unterhaltung cerlangen sablteidfe unb flinle Sänbe. Ein ei» 
9ens . gefdjultes unb sahlreidjes Sflegeperfonal ift besljalb nötig unb manche 
Einrichtung unb Sorfchrift erforberlich, auf bie man bei Ermacbfenen oersich» 
ten fann. 2Benn beshalb bie Slnftalt ihren fRamen „Äinberllini!" auch feht 
nod) beibehält, roo es ber 9lnbau geftattet, aud) Erroadjfene aufsunehmen, 
fo tut iie bas, um 3U fagen, bah bie fdjroierige Äinberpflege ganj befon» 
bers berüdfidjtigt ift. 

(Run hat bic Älinif noch bie fRebenbejeichming „$eilanitalt für Äranf» 
heilen ber öaitung-» u. 
Seroegungsorgane", bie 
hier angeführt fei, tuet! 
fie geeignet ift, in Äürse 
3roed unb 3iel ber 31n» 
ftalt ju erläutern. Sic 
macht aud) bem IRidftarst 
flar, bah bas 9lrbeits» 
gebiet ber moberiien Cr», 
thepäbie erhebüd) um» 
fangreicher ift, als bas 

oielfad) angeommen 
roirb. 31id)t nur Älumo» 
unb Slattfühe ober oer» 
bogene Seine unb 2ßir» 
belfäulen finb es, bic tpCg sur gra|f unj e^önbeit burd) rhytmifd)« 
hierher gehören, fonbern Ucbungen unterer ^ungmäbchen. 

Unfere ^ungmäbd)en bei ber Anfertigung oon näh» unb fianbarbeiten 
für Öebürftige. 

roeiterung. 3unäd)ft einmal befd)äftigt fidj bie 3ugenbgruppe rein prailiich 
mit ber Sürforge für bas „Äleinlinb“. Da3u gehört bie 'Unfertigung oon 
ÜBäfche unb Selleibungsftüden für unfere Äleinften. Unfer erftes Silb seigt 
bie 3ugenbgruppe oom Drtsausfdjuh Sulmle».5üllen in ben Säumen un» 

«Eine ©ruppe unterer Jungmäbdjen »on ber Jugenbgruppe beo P. $ «P. 
bei rijptmifchen Uebungen 

Die ©äuglingsRation. 
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fetes Äinbergartens bei biefen 9Jäb- unb öanbarbeiten. Die 3trbeit in 
biefer fRicbtung gebt bann im Slfüitieren unierer Sungmäbtben bei ben 
SlRütterberatungsftunben roeirer. (£s fei bier nod) einmal an bic 
non bet Sugenbgruppe oeranitalteten tBeidjerungen jut 'JUeibnadjtsjeit file 
5Bebürftige erinnert. 

lieber bieie praltiidje Srbcit nad) aubcn hinaus i|t für bic 'Ar- 
beit ber 3ugenbgruppe com OrtsausfdmB SuImfe=SülIen unter ihren eigc= 
nen äftitgliebern ein beionberer „Arbeitsplan“ potgeieben unb buidjgefübrt 

Dae /Utcre- und 3m>oUdcmt)crf 6er 6* 6, j\. <$♦ 
Am linten Slügel unierer £>ütte, in ber AtanaeritraBe 306, idjlieBt 

jid) an bas Düttengeiänbe ein ganj beionberer Setrieb, bas Alters» unb 
Snpalibemnert ber ©. S. A. ©., Abt. Sdjalte, an. 

Gd)on beim Aäbertommen beobad)tet ber Seiudjer lebhaftes Jlom» 
men unb ©eben. (£s (inb unfere Arbeitspctcranen unb =3nnaiiben, bie hier 
bei ihren Straften eniipredjenber Arbeit tätig iinb. 

Der ©intretenbe ruirb pon unferem Oberhof» unb öausmeiitcr 
Stlentc empfangen, bem — fenntlid) an feiner SRühe mit bem oilberitreifen 
unb ben beiben großen Anfangsbucbftaben bes ASerfes baran — bie Auf» 
ficht über ben Sertehr unb ben Slaß anoertraut üt. 

Dem Sefucher bietet fid) in ben Akrfitätten ein buntes Silb ber 
perichiebeniten Arbeiten. 3n ber S d) I o f i e r e i flingt, oon immer noch 
ftarJer Sauft geführt, ber Kammer unb Amboß. Das Surren ber Dreh» 
bänfe unb anberer Aiafchinen hüben bie Untermelobie biefes Siebes ber 
Arbeit, bas unferen Alten fo oertraut in ihrem arbeitsreichen Sehen ge» 
roorben ift, baß fie es nid)t miffen mödjten. Durch eine ©lastoanb auf 

3m fr6l)lichen Ceifammcnfein hoben Unterhottunge» unb ttorlrage-Sbenbe 
regelmäßig floß 

roorben. ©s foil oerfudjt toerben, ben 3ungmäbd)en in ©rtoeilerung ber 
bereits in anberer SBeife ennorbenen Stenntniffe SRöglichfeiten jur Serooll» 
ftänbigung ihrer Ausbilbung ju Hausfrauen su geben. So cocrben u. a. 
theoretifche Sefprechungen unb praltifche Hebungen in ber St r a n f e n» 

fcp f lege oorgenommen. ©in Samariterfurfus finbet 5U biefem 3mede ftatt. 
^ic praltifche öanbfertigleit enirb burd) befonbere 3ufammenfünfte, toie 

unfer erftes Silb eine folche seigt, geförbert. 
Das ASahlrecht ber Srau läßt es nottnenbig erfcheinen, unfere 

3ungmäbd)en über bie baraus entftehenben Serpflichtungen bes Staats» 
bürgertums su unterrichten. So hat bereits eine Äeihe oon Sonrägen 
über „Die redht» 
Tid)e Stellung 
ber S r a u " be» 
gönnen. ASeiteuoirb 
unferen Sungmäb» 
then burd) praltifdje 
tDiitarbeit in ben be» 
ftehenben Sßohl» 
fahrtseinrichtungen 

©elegenheit iu ©in» 
bliefen in bie foji» 
ale Arbeit gegeben 

lieber foldje Sor» 
tragsabenbe, bie 
nachher in einem 
familiären 3ufam= 
menfein austlingen, 

^ermittelt unfer Silb 
9 einen ©tnbrud. 

3m felben Sah- 
nten finben litera» 
rifche Stränjchen 
unferer 3ungmäbd)en mit Scfpredmngen unb Sorträgen über 
unfere bcutfdjen Didjter unb Denier ftatt. 

©ans befonberen SBcrt legt bie Sugenbgruppe auf bie 
förperlidje ©rtüdjtigung ihrer 'JJiitgfieber. Der 
„A3eg jur Straft unb Sdjönheit“ enirb oon ber ^ougenb» 
gruppe burd) regelmäßige Durnoeranftaltungen, mie eine 
foldic unfer Silb 3 jeigt, bcfchritten. ©anj befonbers finb 
fchon feit einigen 3ahren belanntlid) im äRöbchenturuen 
bie „rhntmifchen Hebungen" gefdjäßt. So merben biefe 
unter fadjlunbiger fieitung, mie Silb 4 unb 5 leigen, ge» 
pflegt. 

©s mürbe su meit führen, einen umfaffenben Heber» 
blid über bie Arbeit unb bas Sehen unb Xreiben in ben 
Sugenbgruppen bes Saterlänbifchcn fffrauenpereins an biefer 
Stelle geben 311 mollen. 2ßir glauben inbeffen, mit biefem 
©iublid unb 2lusfd)nitt unferen SBerlsangehörigen gereigt 
31t haben, mie fehr gerabe bie Sugenbgruppen bes S. 3-S. 
unferen Sungmäbdjen roertoolle Anregungen oermitteln tön» 
nen. So mirb bie Arbeit bes Ortsausfchuffes Sulmte»£>üllen 
oon Damen bes SBerles geleitet unb oom Ausbiibuugs» 
roefen unterftüßt. 

3ungmäöd)en unferer ^ugenSgruppe Öulmfc=f>iiUcn 
beim tEurnen. 

2Btr hoffen, baß obige Ausführungen in meitefiem Aiaße 
bie Xödjter unferer 2Berlsangef)örigen 3um Seitritt su ben 
Sugenbgruppen oeranlafien. Die Sugenbgruppen mollen 
«inen Streis aus allen Schichten unferes Solles barftellen, 
fo ift jeber herslidjft milllommen. 

ha.— 

7*U0 dem Allere- und ^nnalidemverf dec 6. J\. 6. 
Serlabung eines Aoftens in ber Hohjbearbeitungsmerlftatt hergeftetlter Stiften für Heberfee=Serfanb. 

Oie drei äiteften ßelegfchafisimtglieder. 

bem ©ang fieht man in bie S d) u ft e r e i. Unfere 2Uten finb immer noch 
anftellig unb gelehrig. Das mirb einem liar, roenn man unfere Sdmfter 
bei ber Arbeit fieht, bie fid) ihre Stenntniffe unter Seitung eines gelern» 
ten Schufters noch in hohem Alter erroorben haben. Hier merben außer» 
bem aus alten Scbacßtansügen ufro. gauft» unb geuerhanbfehuhe angefer» 
tigt. ©in feßönes Sinnbilb für bas gante SBerf, mie aus altem unter ber 
richtigen Sührung unb Seitung nod) etroas Aeues, Sraudjbares entftehen lann. 

©s öffnet fid) bie Xür sur S ch r e i n e r ro e r l ft a 11. Hier mirb 
gefügt, geleimt, gehämmert unb gepinfelt. Unfere Schreiner finb nicht nur 
suoerläffig in ber Ausführung non ^Reparaturen, auch neue Sachen, neue 
Schränle, Südjerboite etc. fieht man hier entftehen. ©ans befonbers geht 
ber Artilcl „Ueberfeetransportliften“. 

3m erften Stod bes ©ebäubes treiben bie Sucßbinber ißr 
papiernes ©eroerbe. ©s merben Sücßer gebunben, Silber gerahmt unb 
taufenb anbere Sucßbinberarbeiten ausgeführt. Daneben üben Oie S ü r = 
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Itenbinber, ¢111(611051110111611 unb äRottenfleibter. (£s rieibt tnimec bei 
il)ti6ii (o 6ttDa6 nodj bem teerorligen ©erutö ber giidjerbörfer ber iffiaiier» 
fante. Tos lommt oon bem Äitt ber, mit bem [ie ihre 'JSinfel cinfaifen. 
On einem brüten 9?aum cnblidj üben bic S d» n c i b c r itjr „£eute mad)en= 
bes ©eiDerbe“. Sin roerben nid)t nur 'Hnaüge repariert unb mit ben be= 
fonnttn „meiieridjarfen Sügelfalten" oerfebcn, fonbern aud) neue Soeben 
angcferligt, oom einfadjen 'Mrbeitsiittel bis jum nornebmiten 3rad. 

©nblid) i|t nod) bie ftorbfledjterei unb SBerütatt für .Horb» 
möbelonfertigung ju nennen, fe üt bas tReid) bes alten sJ}rang, ber als 
einer ber ciiteiten Slngebörioen bes Wtersmerfes jebem 33efudjer leinen 

Sprud) 3u madjeii meib. 
(fs iei hier an feine nette 
Sdjilberung bec ©nt» 
ftebung bes SBerfes er» 
innert, bie er uor 3ßüd)en 
an biefer Steile oeröffent» 
liebte. So mie er baben 
bie anberen 'tlibcitsfame» 
raben auf ihren eiten Sag 
nod) bie Slnfertigung oon 
Horbarbeiten 00m äBei» 
benforb bis .nun Sauber» 
förbdjen, ®Iumenftippe 11. 
Htubfeffel erlernt. 

Heber ben .f>of gelangt 
man jur § 01 j! I e i n» 
m a d) e r e i, too bie gain 
füllen bamit befdjäfligt 
finb, mit ber Hreisfäge 
oorgefdjnitienes öofj ju 
fpalten. Siandjer Stempel 
unb mandjes Sdjatbrett, 
tuie fie in ben Cuerfdilä» 
gen unter Sage fteben, 
batten fid) niebt träumen 
(offen, bob fie i)ter non 
mferen 'itlten nod) einmal 

ju ®rennbol3 nerarbeitet 
toerben toürben. ®iand)e 

pcutii/a) peneeneie «Erinnerungen au« der ©ifenbabnfdjtoelle, über bie 
^ugendjeit. nid)t nur bas 9iab ber 

3eit, fonbern autb fo man» 
djes ©ifenbabmoagenrab gerollt ift, ftammt nod) aus einer 3eit, ba mau biefe 
©inriebtung ber Sürforge für unfere Süten auf probuttioer ©runblage nidjt 
Jannte. 

3m öintergrunbe bes SBerfes enblidj liegt bie © e l b g i e fj e r c i. ÜBo 
man oor gut einem halben 3abre no«b Siebsu^t trieb, ift fetjt eine SBer!» 
ftatt gefdjaffen toorben, beren Sdjmelrofen auf bem £>ofe glutet unb raudjt. 
®Ite Sampenfajfungen, Hupfer» unb äJieffingfpäne roerben uiebergeftbmolien 
unb erfteben sroar nidjt als neuer Segel Sbönii aus ber Sfd)e, aber ba» 
für als Cagcrfdjalen, Stopfbücbfen ufro. 

So ift im SIters» unb Snoalibenroert mit ©rfolg oerfudjt roorben, 
unferen Srbeitsoeteranen unb »3noaIiben Srbeit unb lobnenben Serbienft 
31t fiebern. 2Benn einmal roieber beffere 3eiten tommen, roerben roir un» 
fere SBertftätten mobernifieren. Unfere SIten ersäblen fid) idjon uon bem 
großen Seubau bes SItersroerfes, in bem bann unfer Setriebsleiter Sater 
Steiner tedjnifdjer Sircttor roirb unb ber alte HIcnte nebenbei noch bie 
grobe Selepbonsentralc unb brei Sförtnerjungen betommt. Sann roirb bie 
grobe ©arage mit ben beiben blibblantcn 95tannesmann»Süffing»Öaftroagen 
aud) nidjt mehr in allsuroeiter Seme fteben. 

©inftroeilen ftebt aber nod) bas Sltersroert in feiner febigen ©eftalt. 
Unfere füllen finb in ihrer Srbeit sufrieben unb fühlen fid) oort 3U Saufe. 
Sie roollen feine fülmofen, fonbern fi«b ihren Sebensunterljalt oerbienen. So 
bitten fie aud) an biefer Stelle: 

DenBt an das fllterarocrP, foröt füt Btbeit durd) Juroendung 
ifurcr Btbeitöaufträgc an das TUterstpetP. 

Jcicrobcnd. 
füßelibe Sebeutung in bem 2ßorte „3eierabenb“ 

liegt, roeife nur ber roerftätige Siann 3U febilbern, nur 
berjenige, ber nad) getaner fürbeit bie roobloerbienten 
fübenbftunben in fRube geniebt. ©in fölüfeiggänger 
fann biefe Stunben nidjt für fid) in fünfprudj nehmen, 
unb er roirb aud) nie ben ©enuf) baoon haben, ben 
ber pflidjtgetreue Arbeiter bat. Ser Samilienoater, 
ber für 3rau unb Hinber idjafft, tritt aibenbs freubig 
ben öeimroeg an, benn er roeib ja, baß bie Seinigen 

ihn erroarten. 3ärtlid) forgenbe öänbe haben alles bergerid)tet. 
SSenn er bann am fübetib beim fRaudje ber Sfeife bie 3eitung 

burdjlieft, fo erfafet ihn ein ©efübl oon 3ufriebenbeit. Siefes 3ufriebenfein 
roirb nod) gehoben, roenn er fagen fann, ich habe beute meine S f l i dj t 
getan unb roenn er mit fRube bem fommenben Sage entgegenfdjaut.- 
Sod) nidjt jeber, namentlich oon jüngeren Seuten foil hier bie fRebe fein, 
oerbringt feinen ftcicrabenb in ber oben gefebilberten, foliben ffBeife. fRa» 
türlid) fann man es einem jungen unoerbeirateten ÜRanne nicht übel nehmen, 
roenn er mal bann unb roann feinem Sergnügen nachgebt. Siefe Sergnü» 
gungen bürfen aber nicht ausarten, oielleicbt in ber Steife, bafe er fpät 
in ber fRadjt ober gar am anberen Siorgen nach £>aufe fommt, aus ber 
einen £ofe in bie anbere feblüpft unb bann, reif sum Schlafengehen, an 
feiner fürbeitsftelle anfommt. Sie erfte Stunbe roirb bann meiftens noch 
baburd) oergeubet, baf) er fid) bei feinen fürbeitsfameraben feiner Selben» 
tat rühmt unb mit Stol3 oon feinen nächtlichen ©rlebniffen ersäblt- Ser» 

rf.HitMti* 

,:p Der Karl 
hat seine Hand verloren, 
■m -m m -m *   • 

Dann komm ich der Gefahr nicht nah l 

jenige, ber fo oerfährt, gefährbet fid) felbft, benn er arbeitet nidjt 
unfallfidjer, unb fdjäbigt bie öütte, beim er fann in folihem 3u» 
ftanbe feine brauchbare fürbeit liefern, unb 3um Sdfluh fällt er noch feinen 
fürbeitsfameraben sur fiaft, roeldje auf ihn a^ten unb lebten ©nbes noch 
für ihn mitarbeiten müffen. Senjenigen jungen fieuten, bie fid) in einem 
foldjen 3abrroaffer befinben, roäre bod) ansuraten, ihre freie 3eit mit 
anberen Sachen aussufüllen. 

©s ift allgemein befannt, bajj man nie auslernt. Siefe Sat» 
fadje foltten fid) bie Setreffenoen 3U öersen nehmen unb fich in ihrer freien 
3eit beruflich, gefellf^aftli^i ober fportlid) fortbilben, ftatt fid) mit Singen 
ab3ugeben, bie für fie eher fdjäblid) als nüßlid)' finb. ©s möge fidj feiner 
einbilben, baff er sum Semen fdjon 311 alt fei. SRan fann auch ben ©ha» 
rafter bes einseinen leicht feftitellcn, roenn man beobachtet, roie er feine 
freie 3eit 3ubringt. 

©eben roir nun noch eine Stufe tiefer, fo finb roir bei ben j ü n g ft e n 
fürbeitern angelangt, bie auf ber §ütte befdjäftigt finb, bei ben Sehr» 
ling en unb Salblehrlingen. äRü ber ©inridjtung oon Sehr» 
roerfftätten hat bie Sedjnii einen yrofeen 3ortfd)ritt 3u oerseidjnen. SBären 
bie Sehrlinge nod) in ben einselnen Setrieben oerftreut, roie es früher 
üblid) roar, fo roürbe es nicht möglich fein, fie berartig aussubilben unb 
in bem Umfange für fie su forgen, roie es heute gefdjieht. 3ür ben Sehr»! 
ling hat ber geierabenb aud) eine eigene Sebeutung. ©r hat nidjt nötig, 
fich in feinen freien Stunben su langroeilen ober noch biefe mit unnüßen 
Hram aussufüllen. ©s geht nicht jeber Sehrling feine eigenen SBege, bie 
Sehrlinge hüben sufammen eine ©emeinfehaft, eine grofce Familie, in 
ber fid) jeber roie su §aufe fühlen foil, unb roo jeber bem anberen famerab» 
fdjaftlid) gefinnt ift. So roie am Sage bie fürbeit famerabfchaftlidj unb mit 
frohen KRienen oerrichtet roirb, ebenfo roerben am fübenb bie freien Stunben 
sufammen oerbracht, ©s ift jebem ©elegenheit geboten, fich fportlid) 
ober b e r u f I i ch su betätigen, äßenn roir Sehrlinge am Sage förperlich 
gearbeitet haben, fo ift es eine befonbere SBoljltat, am fübenb ben Hörper 
an fRed unb Sarren su ftreden ober burch ein fühles Sdjroimmbab su 
erfrifdjen. 3Ber feine freien Stunben f 0 oerbringt, ber roirb auch ftets 
frifdj unb munter sur fürbeit fommen unb feine Sflicht ooll unb gans 
ausfüllen. §ans H raufe. 

t>cr uncntb^rii^e 6toub. 
ier «staub hat im ffjaushalt ber fRatur eine große Sebeutung. 

Unfere Sausfrauen, beren großer 3einb er ift, roerben barüber ben Hopf 
fchütteln; aber es ift fo. Ohne ihn roäre nämlich SBoIfenbilbung unntög» 
lid). Sßolfen beftehen aus Ueinen ftBaffertröpfchen. Da nun aber foldje 
an fich fehr leicht oerbampfen, fo finb su ihrer Silbung Heine fefte Deil» 
eben nötig, fog. „Honbenfationsferne", um bie herum fie fid) oerbidjten (ton» 
benfieren). füls foldje bienen bie Staubteilchen ber Suft, roie fie fid) ge» 
meinhin überall finben. ©s gehört su ben großen, fdjönen 3ufammenbän» 
gen ber fRatur, baß aud) bafür geforgt ift: bie Sultan» unb SBüftengebieie 
ber ©rbc finb bic Quellen bes atmofphärifdjen Staubes, ben bie Suftftrömun» 
gen um bie ganse ©rbe herumtragen. 3n großen Soßen freilich ift bie Suft 
ftaubarm, hier roerben bie Honbenfationsferne oon ben „föiolionen" (b. I). 
cleftrifd) gelabenen ©asteilchen ber Suft) gebilbet, bie burch bie ultraoiolette 
Sonnenftrahtung entftehen. 2ßo bie Suft, roie in großen 3nbuftrieftäbten, 
fehr reid) an fRaud) (Hohlenftaub) ift, äußert fid) bas hier ffiefagte in ßäu» 
figer unb ftarfer fRebelbilbung. 
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6fttt(n>3eitiin8 

Sctie 9 

?1rboit6jci)u(5 und ectcicbefi^ctbdt. 
Sieben ber Spülung oon Wrbeilsfräftcn bat bic mu= 

bernc 5>Jtenjdjenö!otiomic bte »etreuung unb (grbaitung 
ber menfcblicbcn Wrbcitsfraft auf ihre 5abnen nefrfjrieben. 
«Is praltifcber ¾usbruc! bafür erfdjeint neben ber allge= 
meinen aBerfsrooblfabrt bic moberne „9lnli=lli!fallbetDe= 
gung“. 

Wmerüa iit uns fyiex toie auf fo manchem anoeren 
©ebiete norangegangen. 2ßir haben uns non Dort 

.... für biefe Slrbeit «nregungen geholt; es hat [ich aber 
gejecgt, bah es auch hier nicht möglich t[t, amerifanii^e 'Ärbeitstoeife ohne 
roeiteres ju fopieren. 

3n ber p r a f t i [ dj e n Unfallperhütung“, b. h- «laichinenichuh unb 
Jtettungsroefen, ronnten mir uns in mancher töesiehung mit ben ülmerila« 
netn [ehr gut nergleichen, nor allem im tBergbau. dagegen haben mir in 
ber „p [ t) d) o l o g i [ dj e n llnfalloerhütung'', b. b. in ber (Einhämmerung bes 
©cbanfens „arbeitet unfallficher" in bie Äöpfe ber SIBerfmänner, pon ben 
tUmeriianern tiel gelernt. 

/c- t,0range[tellt, bah als ilnfaUurfadje jumeift menidjlidje 
©tgenfchaften, roie eigene Unoorficbtigfeit unb Una^tfamfeit, 3U beobachten 
roaren. ©s bleibt eben bei ber alten fte[t[tellung, bah ber oft genannte über- 
legenbe ilopf unb offene Ülugen lebten ©nbes bie einsigen, ft Werften 
edmboorrtchtungen [inb, bie jeber ielbft mitbringen muh. 

Schon beim ©intreten in unfere Sütte roirb biefem ©ebanfen bur* 
ote öroBcn ^ 11 f ä n g e auf bem £of am Steintor S21usbrucf oerlicben. 
p tft f)ter mit fieudjtfarben unb transparenten für bte Dunfelbeit gear* 
beitet roorben. illls 5?rojeft be[teht bie ülufftellung eines ‘’{Stoieftionsappa- 
rates am SBerfseingang für bie Seiten im Sabre, mo [idj ber Schidjtroedjfel 
bet ber Dunfelheit oollsieht, ferner bie 33enubung bes bie £ütte überragen- 
ben Hochbehälters beim Spülichadit 3ur Uiifallgegenpropaganba. Das fi i d) t - 
btlb im Dienft ber Uiifallgegenpropaganba erfcheint nach ben gemad)ten 
©rfahrungen auf anberen Sßerlen gan3 befonbers roirifam. So ifl belaunt- 
ltd) unfere ganie Hüfte mit berartigen Unfalloerhütungsbilbern ausgeitattet 
morben. Das gleidje ift mit ben Formularen berÄranlenfch ei ne, 

e^c‘ ö^^en. ©nblid) fei an bie Unfallperhütungsinfchriften unb p-btlber in unferer Hüttenseitung erinnert. Sur Sßernoltftänbigung bes oon 
ber Sieicbsunfallbilb-©. m. b. H- »erlin gelieferten »taterials finb auf 
unferer Hütte eigene ©ntroürfe 3u Unfalloerhütungsbilbern angefertigt 
roorben. Das erfte gute »ilb biefer 3Irt befinbet fich 3. St. bei unferem 
'llltersroert im Drud. 

Um nun 3U ber praftifchen Unfalloerhütung 3U Jommen, fei 
hier einmal pon ber illrbeit ber Feuer mache unb bes Sidjerbeits* 
b i e n ft e s beriihtet. ©s ift eine ber Hauptaufgaben biefer Stellen mit, 
burd) fogenannte „Sicherheitspatrouillen“, bie 3ü allen Dages- unb 5Jlad)t= 
seiten ausgeführt roerben, feftsuftellen, ob überall im SfflerJe für bie Senn* 
seichnung unb »bgrensung gefährlicher »etriebspunlte Sorge getragen roor- 
ben ift. Ferner roirb pon hier aus für bie Snftanbhaltung unb laufenbe ©r- 
gänsung ber Dragbahrenhäuscben unb »erbanbsftationen geforgt. Unfere 
Fcuerroadjc perfügt über bie mobernften fRettungsapparate unb 
ift in ihrer Organifation berartig burchgebilbet, bah fie bei oorJommenben 
Unfällen in fürsefter Seit sur Stelle ift unb mit ihren befonbers ausgebil- 
beten »cannfdjaften bie erforberlidje Hilfe leiften Jann. So ift ber »eruf 
unferer Feuerroehrleute ein oerantroortungsreidjer, beffen »ebeutung nur su 
Ieid)t unterfchäht roirb. 

Sum Sd)luh fei hier noch einmal auf bie belannten „grünen »rief- 
Jäften SRitarbeit“ im »etrieb hingeroiefen. Die »titarbeit ber Selegfchart 
an ber »etriebsfidjerbeit unb bem ^beitsfdjuh unferer Hütte finbet hier 
eine ©infahmöglidjJeit, inbem alle hier sum ©inrourf gelangenben »erbeffe- »fungsoorfchlägc eine eingehenbe unb entfpredienbe SBürbigung bei 'ber mah= 
geblichen Stelle finben. 

2Bir rechnen auf bie Unterftüfcung ber gefamteu »elegfdjaft in 
biefer idrbeit, bie lebten ©nbes ja nur bas 2BohI jebes einseinen im 2Juge hat. 

„Seid vorsichtig, arbeitet unfallsicher!“ 

/tos der Arbeit unferer tDerfspfiege* 
Unfere aßerfspflege geht in ben groben allgemei- 

nen Fragen ihrer ÜJrbeit biefelben 2Bege, roie bie 
öffentliche HBoblfahrt, in ber als ©runbfah aufge- 
fteilt roorben ift: Hilfsbebürftigfeit hat ein »echt 
auf SBohlfahrt. 3m »eichsjugenbroohlfahrtsgefeh pom 
1. »pril 1924 ift entfprechenb 3um »usbrud gebracht, 
bah tebes beutfehe Sinb ein »echt auf ©rsie'hung sur 
leiblidjen, feelifdjen unb gefellfd)aftlid)en DüdjtigJeit hat. 

  ©5 ift eine ©rfafjrung, bie nidjt nur in ber SüerJs- 
pflcge, fonbern auch fonft in ber Ußohlfahrtspflege gemacht roirb, bah am 
bebürftigften sumcift bie „perfdjämten 2lrmen“ finb, b. h- »ieitfdjen, bie 
im ©egenfat; su pielen anberen es nicht fertig bringen, anberen in ihre »ot 
©inblid su geben. Hier seigt fich, toie fehr su bem »erufe ber SBohlfahrts- 
Pflegerin bas äRoment bes gegenfeitigen »ertrauens gehört. Die »flege- 
rin ift perf^roiegen unb betrachtet alles, roas ihr in ihrer DätigJcit beJaunt 
roirb, ais „Dienftgeheimnis“, über bas nor Unberufenen nidjt -gefprod)eu roirb. 

SCährenb in ber öffentlichen »Sohlfahrt bas grofje ©ebiet ber 2Bohl- 
fahrtspflege in einseine ©ebiete unterteilt roirb, unb ben einselnen »flege- 
rinnen folche befonberen ©ebietsteile ber »Sohlfahrtspflege sur »earbeitung 
sugeroiefen roerben, hat bie »SerJspflege sumeift bie' ©efamtroohlfahrts- 
pflege innerhalb ber »elegfchaftsangehörigen aussuüben. ©rroähnt fei hier, 
bah im Sinne ber heutigen »Sohlfahrt bie »S e r f s p f I e g e bie ä 11 e ft e 
© i 11 r i dj t u n g biefer » r t ift. Durch bie allmählich entftehenben ftäbti- 
Uhen ©cfunbheitsämter rourbe _ bie MSerlsroohlfahrt teilroeife entlaftet unb 
ein Sufammenarbeiten herbeigeführt. So beftefjt als befonbers ausgeprägt 
ein enges Hanb-in-Hanb-arbeiten smifdjen aSerfspflege unb ben 3ugenb- 
ämtern. 

Der JHotor Im Dienfle der 
ittenfdjljeit. 

«ÄS ää!|; rÄS 
unb pafchtne »Sir Snbuftnearbeiter follten bic »tafchine als 
©ebtlfen betrachten roeil fie uns con ber ferneren »hisJeb 
arbeit erloit. Diefer ©ehilfe mill allereings gut behanbeft 
em' -er uns bei bcr "«St im Stidje Iaffen foil, 

r T4, roa«nr.fc« »tetifchen in ber glüdliijen Cage, 
°Äe- r^I<nm,^er be,,^en- . i'r1'1' es fehlte ihnen ja bie roid)tigfte »orausfehung basu, bte »ntriebsmafihine — ber »Jotor 

»Sas ift eigentlich ein »lotor? »laii Jann ihn einfach 
»eroeger nennen, er i)t bas 3aubermittel, roelches gebunbene 
Straft loft. »Is »eifpiel hierfür fei bie Dampfmafdjine gc- 
nannt. »tit ihrer Hilfe roirb bie in ber Stöhle enthaltene 
Straft, bie man suoor in Dampf umgeroanbelt hat, frei gemadjt. 
Der ©rfolg bicfes »organges seigt fid) in ber »eroegung ber 
äUafchine. 

®lit Hilfe ber SRotoren, su benen bie Dampfmafdjine ja 
aud) gehört, laffen mir unfere Sdjroerarbeit mafchinell per- 
richten. Uns ift biefe Datfache faft sur Selbftoerftänblidjifeit 
geroorben. »So es nicht gefchieht, muh ber »tenfd) fclbft an 
bte Stelle bes SRotors treten. 3cb benfe ba an meine ©r» 
lebniffe roährenb bes Strieges im fernen Often, roo noch Frauen 
unb Stinber in harter Fronarbeit ben »flug sogen, ©in tref- 
fenbes »eifpiel geben aud) bie ©aleerenfträflinge, bie in 
früheren 3eiten basu cerbammt roaren, ihr Schiff in gleid)- 
mähigen »ubcrfchlägen o-ormärts su bringen. »Ser Jcimt nid)t 
bas »ilb, roelches bas Dreibein ber »Solgafdjiffer seigi? '»Sir 
fehen ben Fluh, an beffen Ufer fid) »Jänner abniühen, ■ an 
ftarlen Striden ihr Schiff ftromauf su sieben. Det nadte 
OberJörper seigt bie oon ber fdjroeren »rbeit ftarf ausge- 
bilbeten »Jusleln. Die monotonen ©efänge ber »Jänner finb 
beseidjnenb für bie Stumpffinnigleit biefer faft reinen »Jus- 
Jelarbeit. Sinb nidjt bie Spinnlieber ein ähnliches »Jittel 
um bie ©intönigfeit bes Spinnens su überroinben? 'lluch hier 
gilt bas ©leiihe. Die Frau am Spinnroden fertigt in fchnei- 
tenmähigem Dempo ihre »rbeit, bie ber »Jotor taufenbmal 
beffer unb fchneller erlebigt. 

Doch mo es trgetib möglich roar, fuchte ber »Jenfd) halb 
nadj Hilfsmitteln, um ben Fluch ber harten »rbeit non fich ab- 
SuWütteln. Die »usnühung ber natürli<hen~ bträfte, roie 
»Saffer unb »Sinb, roar bas »ädjftliegenbe. Sie reichen bis 
in bie Urseiten surüd. Die »Saffermühlen, allmähliä) oerfeinert 
unb nerbeffert, haben fid) bis in bie heutige 3eit erhalten, 
»Jan fieht fie, ibpllifch gelegen, noch an oielen Orten unferes 
»atertanbes. Das ©leidje gilt auch oon ben »Sitibmühlen, bie 
burd) abenteuerliche ©ileOniffe bes »itters 'Don Quidjote eine 
geroiffe »erühmtheit erlangt haben. 

2Iud) bie Diere machte fid: ber »Jenfd)' in feinen »rbeits- 
proseffen als »ntreibsträfte nuhbar. Der sur »erfügung 
jtehenbe »aum roürbe nid)t ausreichen, roollte man bie »er- 
roenbungsgebiete hier alle anführen, ©rroähnt fei ber „Hafer- 
motor" — bas »ferb. »Seih nidjt jeber pon uns, bah bas 
»ferb gerabe im »ergbau unter Dage eine grohe »olle ge- 
fpielt hat. Die »auern übertrugen bie unangenehme »rbeit 
bes Drefdjens mittelbar bem „Hafermotor“. Die »rbeitsma- 
fdjine ift in biefem Falle ber ffiöpel unb bie »ntriebsmafdjine 
bas »ferb. ©ines roeit ftärferen tierifdjen »Jotors bebienen 
fid) bie Snber, inbem fie grohe Saften s- »• »aumftämme oon 
©lefanten transportieren laffen. 

Das Kennseidjen ber 3eit oor bem 3eitalter ber 3nbu- 
ftrie mar bas Hanbroerf. ©erabe in lehterem »bfdjnitt roar 
jeber »Jenfd) fein eigener »Jotor. So hatten beifpielsroeife bie 
Schmiebe bie febroere »rbeit bes ©ifenftredens non Hanb su 
erlebigen, heute beroältigen roir fie fpielcnb mit gigantifdjen 
»Salsen, Hämmern unb »reffen. _ Der »ntrieb bafür ift ber 
»Jotor — ber »Jenfd) aber bie Seele bes »Jotors. 

Die ©rfinbung ber Dampfmafchine burch Farnes »Satt 
leitete fo einen neuen geroaltigen 3eitabfd)nitt ein. ©s be- 
gann ber © e i ft bie »Jenfchen oon ber harten »Juslelarbeii 
su erlöfcn. Der Sreis, ausgehenb non ber Sonncnroärme über 
bie 3oIjle bis sur Äraft rourbe gefdjloffen. Die rafd) [idj 
entroidelnbe Dedjnif brachte uns bann ben ©iplofionsmotor, 
ben ©leJtromotor, bie »Safferturbine, bie Dampfturbine unb 
hhiiehlid) ben Diefelmotor. — 

3n ben folgenben »uffähen foil nun bie ©ntroidlungs- 
gefdjichte unb »Sirfungsaeife ber einseinen »Jotore. bie uns als 
»usgangspunfte ungesäh’ter »ferbeftärjen intereffieren, aufge- 
rollt roerben. »ge. 

»raftifdj arbeitet bie »SerJspflege nun in ihren S p r e dj ft u n b e u 
unb ben Hausbefu djen. «Ile sur »Jelbung gelangenben Fälle, in 
benen roirtidjaftlidjc »ot ein ©ingreifen ber »SerJspflege notroenbig erfdjei- 
nen laffen, roerbeit oon ber »SerJspflegerin auf ihre ©inselheiten geprüft, 
um auf ©runb biefer Feftftellungen HilfsaJtionen su oeranlaffen. DLefe be- 
fteljeii in roirtfdjaftlichen llnterftühungen bur¢ billige ober Joftenlofe »e- 
fchaffung non Uleibungsftüden, Sebensmittcl, üohlenbeforgung u. bgl. fo- 
roie »ermittlung oon ©elbsuroenbungcn. 

Gin befonberes ©ebiet hübet bie Kranfenfürforge. »eben ber 
befonbers roichtigen Säuglingsfürforgc ift hier eine Unterftühung für 3ur= 
sroede unb »rsneibeforgung su nennen. 

©s bürftc nidjt möglich fein, bie «rbeit ber »SerJspflege int »ah- 
men biefer Tursen «usfüljrungen auch nur einigermahen erfdjöpfenb su roür- 
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€inc a)erff<^ulfla)Te auf der Ülanderfcfjaft. 
rKcift imteim Scrgljang beim 'llusfiug rtaef) ber §of)cn|i)biivg. 

Kbeufo lernt ber 3unge ben ©ebraueb ber Seile. (Er tueifj, balg burcf) 
lange» (Einfpannen bes SBertftücEes bas Sibrieren besielben bte Searbeitung 
mit ber Seile erfdjtpert, bab bie alleinige iitrbeitsleiitung mit ben Slrntcn ftatt 
mit bem ganaen Äörper febr halb ermüben läfet, bab bie Seile nur beim 
Sorroärtsberoegen arbeiten fall, roeil fie fonft su Jdjnell abgenufct urirb uiro. 

Sat ber 3unge an biefen Hebungen gejeigt, bafc er mit öammer, 
-Weifeei unb Seife umgeben Jann, fo betommt er als erfte 9Iufgabe einÄ 
totücf Sied) mit nicr gleichen Seiten ansureifeen, aussumeifeefn unb platt^f» 
äufeilen. Sicfc erfte Slrbeit toirb ibm non feinem Sorarbeiter oorber er= 

Hört unb auf einer SBanbtafel genau uad) SJfafecn 
aufgeseiebnet. Ser einseine 3unge betommt aufeer- 
bem eine befonbere 3ei4nung für fid) an feine 2Bert= 
banf gebangt, um fo nad) 3eid)nungen arbeiten su 
lernen. 

3n berfelben SIrt roerben rociterbin allmäblid) 
febtoierigere ^fgaben geftellt, unb stoar nach einem 
.ßebrgang, ber oon bem beutfdjen idusfebufe für ted)= 
nifdjes Sdjulroefen berausgegeben morben ift unb 
bas mehrfache Unterteilen bes Äreifes in Sielede, 
bie Hnfertigung oon Safearbeiten, mobei stoei 
©ifenftüde fübrenb tneinanberpaffenb aussufeilen iinb, 
bie ^erftellung eines Sßinfels, Sufeem unb 3nnen= 
tafters etc; 'JIrbeiten. bie bem 3ungen immer grö= 
feere ©efcbidlicbteit aboerlangen. 

2lls lebte, abfcbliefeenbe Srbeit ift enblicfe ein 
Sägebogen für eine Stetallfäge b«3uftellen. Sud) 
biefer roirb oon bem Sorarbeiter mit ben genauen 
Slafeen in feinen einseinen Stüden mit £>i!fe ber 
SJanbtafel bem 3ungen erläutert unb in feinen ein» 
seinen Srbeitsgängen ber öerftellung flar gemadjt. 
Ste befonbere Scfetoierigfeit liegt für ben 3ungen inÄ 
ber 3ufammenfebung bes Sogens. Salut™ 
gemäfe toirb gröfete Sauberfeit ber Srbeit in ihrer 
Susfübrung oerlangt. 

Sie Sefdjäftigung ber gansen „fiebrtamerab» 
febaft" mit benfelben Sufgaben toedt naturgemäfe 
in bem einseinen ben (Ebrgeis, bie befte Srbeit su 
liefern unb erfeiebtert bie Seftftellung ber befon» 
bers begabten 3ungen burd) gegenfeitiges Serglei» 
eben ber geleifteten Srbeit. 

Hm bem 3ungen nun gerabe bas Stnfertigen unb 
£efen einfacher bei ber Susübung feines Serufes 
Sur Smoenbung tommenben 3eid)nungen beisubrin» 
gen, bat er je eine ber in ber 2Bod)e oon ihm an» 
gefertigten Srbeiten in ein befonberes SSertftatt» 
buch einsutragen. Sud) hier toieber bie Verlegung 

ber Srbcit in ihre einjelnen Srbeitsgänge, 3eid)nung im ©runb» unb Huf» 
rife, (Einträgen ber SRafee, eine genaue italtulation etc. X)ie Storreftur ber 
SSertftattbüdjer roirb oon SSerfftatt unb SJertfcbuIe oorgenommen. Sufeer» 
bem mufe ber Sater ober Sormunb bes 3ungen unterfebreiben. 

Wad) biefer^ 3eit, bie getoiffermafeen als eine Srobeseit ansufpre» 
eben ift, tritt ber ^)unge in eine fogenannte „fiebrfamerabfebaft" ein, too er 
toieberum unter 3'übrung eines ausgefuebten Sorarbeiters mit ßebrlingeu 
bes stoeiten £ebriabres sur Srbeit in Weuanlagen unb ^Reparaturen ange« 
fefet micb. Sie ihm geftellten Sufgaben geftalten fidj immer fdjtoieriger. 
Sej -ounge toirb allmäblid) mit allen su feinem Seruf gehörigen Srbeiten 
uno gäbigteiten befannt. ©s läfet fid) fo ein beftimmtes Softem ber prat» 
ttfdten £ebrlingsausbilbung feftftellen, bas, ohne in ftarre 5orm su ge» 
raten, bie lüdenlofe unb umfaffenbe Susbilbung bes fiebrings garantiert 

Susbilbung ber Former» unb Schreinerlebrlinge ift 
äljnlid) ojcc bie ber Scblofferlebrlinge. Sud) hier gebt eine adfttoödjige Srobe» 
sett ber eigentlichen £ebrseit ooraus. Sem ^ormerlebrling toerben suerft 
bte einfachen Sanbfertigfeiten unb fpäter bie fjeinbeiten feines Serufes bei» 
gebracht, üln §anb eines SRobelles toirb ihm oon feinem Sorarbeiter bie 
(Enthebung bes © u fe ft ü d e s erflärt. Som erften Srbeitsgang an, 
bas Sic obeli auf ben Sufftampfboben legen, Hnterfaften aufftampfen, luft» 
ited)en unb toenben, bis sum lebten Srbeitsgang, ben fjormtaften sunt ©iefeeu 

bigen. Sias alles in ben Sprecbftunben ber SJerfspflege oorgebradjt toirb, 
ift [o oerfebiebeuartig, bafe man es nicht allgemein ausbrüdeu tann. Siel 
oerborgene Wot, beroorgerufen burd) Hranfbeit, Srbeitslofigfeit u. bgl. toirb 
hier befannt. Sie Wrbeit ber Slerfspflege ift es hier belfenb unb oer» 
mittelnb einjugreifen, mit ben einseinen Sbteilungen unb Sorgefefeten ber 
Wotteibenben in Serbinbung su treten unb Siege ber £>ilfe su finben. 

So ift bie Slerfspflege gans befonbers bie ©inriebtung, in bgr im 
Sinne ber Slerfsgemeinfdjaft gearbeitet toirb, bie fid) bes Sertrauens toci» 
tefter Hreifc ber Selegfdjaft erfreut unb um ben Susbatt unb bie SSabrung 
biefes Serbältniffes ftets bemüht ift. 

Scbtoefter £iüo iUeinpoppen. 

öic £c^riücrl)!äftßn ön 6. B. 7¾. Jlbf. 6d)alfe. 
3m öinblid auf bie in ber Wacbfriegsseit su leiftenbe unb in Sn» 

griff genommene Sufbauarbeit erfebeint bie Seranbilbung eines guten gacb* 
arbeiternadjtüucbfes als eine für bie toirtfcbaftlicbe ©nttoidlung unumgäng» 
lid) nottoenbige Srbeit. Schon feit langem macht fid» burd) ben Hrieg ein 
Slang ei an gefcbulten 5ad)arbeitern bemerfbar; bie Ofebler bes inbuftriellen 
Susbifbungstoefens ber Sergangenbeit treten jefet erft in ©rfebeinung. 

©s toar unb ift aud) beute noch gröfetenteils Sraud), für bie Se» 
rufstoabl bes fdiulentlaffenen 3ungen, oon bem Shtnfdje bes 3ungen aus» 
gebenb, allenfalls noch bas Scfeulseugnis als ©ntfebeibung über bie ©ig» 
nung bes 3ungen für ben oon ihm enoäblten Seruf gelten su laffen; 
im übrigen aber auf bas ©infcblagen bes 3ungen su hoffen. Sehr oft 
tommt es sur Wusprägung einer gamilientrabition, in ber ber 3unge immer 
toieber ben Seruf bes Saters erlernt unb febr oft mehrere ©eneratio» 
nen in ein unb bemfelben Unternehmen tätig finb. 

©ans anbers geftaltet ficb bie Slusbilbung ber £ebrlinge an unfe» 
rem Slerf, in ben £ebrtoerfftätten ber ©. S. W. ©., 9Ibt. Schalle. 

'Hüll ber Scbulentlaffene bei uns als £ebrling eintreten, fo helfen 
ihm nicht nur gute Sdmlseugniffe unb ber JGunfcb feiner Serufstoabl allein, 
fonbern toir geben oon ber ©ignung bes 3ungen aus. Sie pfpdjo» 
tediuifdje © i g n u n g sp r üf u n g gibt uns bie Wlittel in bie £anb, 
uns über bie Sfäbigfeiten unb bie ©ignung bes 3ungen ein Urteil 31t bil» 

©lief in die 6cblo)Ter»£ebnoerfflatt. 

ben. 3ft ber Srüfungsbefunb günftig, fo toirb ber 3unge mit ber Serab» 
rebung einer Srobeseit angenommen. 

©s banbeit fid) in ber nun einfefeenben Wusbilbungsseit bes 3ungen 
3unäd)ft einmal barum, ihm bie urfprünglid>en elementaren, sumeift banb» 
toerflidjen Sertigteiten feines Serufes beisubringen. 3u biefem 3ioed toirb 
3. S. ber Scblofferlebrling mit 15—20 gleichaltrigen Hameraben an bie 
Hkrtbanf geftellt, too ihm unter ber fleitung eines erfahrenen, unb auf ge» 
toiffe päbagogifdje ffräbigteiten gefcbulten Sorarbeiters 8 SBocben lang bie 
Sanbbabung oon Sommer unb Steifeei, bas feilen ufro. beigebradjt toirb. 
©r lernt 3eicbnungen lefen unb nach ihnen su arbeiten. Der 3unge betommt 
als erfte Srbeit einige Sbfallftüde oerfebieben harter Sieche, toooon er 
fcbmale Streifen absumeifeeln bat. Die Störte ber Sieche toe^felt oon 
3-10 mm. Diefe Sdjlagübungen bauern 2—3 Sage, eine 3eit, bie ge» 
nügt, um bem 3ungen ben richtigen Scbtoung in biefer Srbeit beisubringen. 
Su ber SBertbant angebrachte 3eicbnungen, bie Silber über richtige unb 
falfdje Sceifeelbaltung angeben unb bie perfönlicbe Snfeitung burd) ben Sor» 
arbetter laffen ben 3ungen halb ertennen, toorauf es bei biefer Srbeit an» 
tommt. ©inselbeiten, ber bocbgebaltene 3eigefinger, um ben Schlag nidft 
im 9trm su fpüren, Durchführung bes Steifeeis sur ©rsieluug einer glatten 
Sbfcblagflöcbe, Sauberbaltung bes Sommer» unb Steifeeitopfes oon Cel 
etc., um ete Sbrutfdjen su oermeiben, toerben bem Sungeit fo geläufig. 
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f 
fertiamatöen, roerben bie Sungen auf gebier unb 3lacf)tcilc aufmcrffam ge» 
matfjt. «ud) in ber gormerei bat man für bie fiebtlingsausbilbung s2lnicbau> 
ungsbilber sum 'ilusbang gebracht 3. SB. über richtiges unb falidjes (£in= 
ftampfeu bes äJiobelles, über bas Sehen ber ©iefc unb Steigtricbtcr, über 
3U naffcit gormfanb, baber SBIafenbilbung uiro. 

9tad) biefer SProbeseit roerben bem 3ungen immer gröbere unb fom= 
pikiertere Seile anuertraut. ©r roanbert nom 9tah’ 3um Srodenguh. öier 
roirb ihm ber Unterfcbieb bes Sanbes (grob unb fein) auseiuanbergelegt. 
Sann roirb er noch 2—3 SDtonate in bie iternmacberei eingeroeibt. SRacb 
SMblauf bes sroeiten £ebrjabres roirb er einer anberen SHkrJftatt sugeteilt, 
roo er beroeifen foil, bah er idjon ein braudjbarer gormer üt. 'tlcbt 'IBodjcn 
por SBeenbigung ber ßebneit lehrt ber fiebrling roieber in feine Sütutterroert- 
itatt 3urüd unb bereitet fid) auf feine ffiefellenprüfung nor. 

3n ber gleidjen StCeife gebt bie SJTusbilbung bes Schreincrlebr* 
lings nor fid). SIBicberum roirb eine ad)troöd)ige sprobescit uereinbart. gier 
muh ber 3unge immerhin 14 Sage lang hobeln unb feilen, bis ber Sobel feft 
in feiner £anb liegt. Sann roerben ihm oon einem gefcbulten SPorarbciter 
bie £>anbfertigteiten beigebradjt, 3. SB. bas richtige unb falfdje SBerleimcn 
eines golsllohes, roieberum nach ben SHnfcbauungsbilbern oom beutfdjen 
SHusfebufe für tedjnifcbes Sdjulroefen. Stad) ber ad)troöcbigen Sprobeseit roiro 
ber 3ungc als Scbreinerlebrling eingeftellt. 3mmer fd>roierigere Stufgaben 
bat er 311 löfen. Stdjt SPodfen oor SBeenbigung ber oierjeibrigen ßebrieit 
fommt ber 3unge roieber surüd unb bereitet fid) auf feine ©efellenprü» 
fung oor. 

Sat ber £ebrling in biefer StPeife in 3mei Sabren alle oorfommenben 
Arbeiten tennen gelernt unb geroifiermafcen bas ©barafteriftitum feines 5Be= 
rufes erfafet, fo roirb er aus ben eng umhegten ilreis ber befonberen £ebr« 
lingsroerfftätten in bie eigentlichen StPertftätten bes SBetricbes bineingeftellt. 
3roar bleibt er bis 311m ©nbe feiner £ebr3eit im SBereidb unb in ber £anb 
bes Stusbilbungsleiters, er bat hier bie erfte SBelaftungsprobe auf fein Äöm 
nen unb bie ihm befonbers 3uteiIgeroorbenen pfleglichen ©r3iebungen 3U be= 
flehen. Siefe fommt barin 3um Stusbrud, bah ben einseinen Sorarbeitcrn 
innerhalb ber £ebrfamerabfcbaften über ihre Stnlerntätigfeit hinaus bie Stuf» 
gäbe bes perfönlicben ©inroirfens unb ber SBeeinfluffung bes flebrlings in fei» 
ner ©Siebung 3um anftänbigen £erl 3ur spflidjt gemadjt roirb. 

#j^l| /lug Dem Kdd) 6er $rou. 1=1 
fim unferem tDcrfefmdcrgortcn, 

Sie roirtfcbaftlidje 9tot unferer 3eit sroingt mandje SDtutter sur 9Jtit= 
arbeit im SBerufsIeben für ben gamilienunterbalt. Sie mit ber Sffiobnungs» 
not oerbunbene Umulänglidffeit ber perfügbaren Stimme bietet unferen itlei» 
nen nicht ben erroünfebten, fonnigen, luftigen spiah für ihre Spiele. Sic 
Strahen brotjen im 3eicben bes mobernen SBerfebrs mit taufenb ©efabren. 
So feben fid) niele SKütter gesroungen, bie ©rsiebung ihrer 3—Gjährigen 
Äinber in anbere £>änbe 3U legen. £>ier ift bie geeignete Stelle ber 
Äinbergarten. 3ird)engemeinben, itommunen, grauenoereine, foroie nicht 3U» 
lebt bie 3 11 b u ft r i e haben Äinbergärten eingerichtet, um bie Stinber oor 
bem Stlleinfein in oft bumpfen, niebrigen 3immern ohne S3efd)äftigung ober 
oor bem Spielen auf bunften, fchmuhigen Strahen su beroahren. So be» 
Übt audj unfere öütte in SBuImfe unb Süllen insgefamt 3 £in» 
b e r g ä r t e u. Sie £eiterin bes Äinbergartens ift bemüht, ben ihr anoer» 
trauten itinbern bie 3eit im .Rinbergarten fo fdjön roie möglich 3U ge» 
ftalten; ift bod) ber SJtenfd) in biefen erften 3ugenbjahren für ein ganzes 
£cben fo ungemein beeinfluhbar unb liegen bod) in biefer 3eit für jeben 
SPienfchen bie erften 3ugenberinnerungen. 

. 9teiu äuherlid) barf bie Strbeit im Rinbergarten nicht als äftaf» 
.fenbetrieb geleiftet roerben. 3n bem SRahmen ber ©emeinfehaft aller 
) Rinber roerben Heinere ©ruppen ober gamilien gebilbet, in benen fie 

311 10 12 non nerfchiebenem Stlter morgens beim grühftüden sufammen» 
fibeu. 3ebe gamilie hat ihren Stamen, ber als Silbdjcn über ben eiuselnen 
©ruppentifchen hängt. Sa gibt es „Singoöglein'' unb Spaben“, „Sdjmet» 
terlinge" unb „Säschen“. ©iner non ben älteften Sungens aus ber ©ruppe 
ift ber „©ruppenoater“, ebenfo ift ein älteres SJtäbel bie „©ruppenmutter'1. 
Siefe beibeit Rinber haben in ber ©ruppe ^Pflichten-roie bie ber gröberen 
©efchroifter 311 Saufe 3u übernehmen. Sie teilen bie Sutterbrotsbofen unb 
grübftüdsbrettdjen aus unb helfen ben RIeineren beim Stuspaden bes Sutter» 
brotes. 2lud) bei ben häuslidjen ©efchäftigungen, roie Safe!» ober Sreitchen» 
fcheuern, _ Staubpuhen, Slufräumen ober )Pflan3en roafdjen unb pflegen, ar» 
beiten bie Rinber in ©ruppen 3ufammen. Sabei fällt ben RIeineren bie 
airbeit bes fttnreidjens unb Orbnens su, genau roie es bei ben Süfe» 
leiftungen ber ©efchroifter bei ber SRutter 3U Saufe ber galt ift. 

Sei ben Rreis», Sing» unb ©efellfd)aftsfpielen, bie bei uns einen 
breiten Staunt einnehmen, tonnen roir ebenfalls bas © e m e i n f ch a f t s» 
gefühl pflegen. Schon äuherlid) ftellt ber Rreis eine ©emeinfdjaft bar. 
©erne feben fid) einige Rinber immer unb immer roieber als hanbelnbe 
Serfonen. £eid)t unb nicht oerlebenb roirfenb, fann man folche Rinber 
etroas 3urüdroeifen unb anberen, bie fid) gerne surüdsiehen, bas ©inselfpiel 
übertragen. Stehen boch bei biefen Spielen alle Rinber unter bem ©in» 
brud ber frifdjen, fröhlichen Soltsreimc, bie in lebenbiger atrt sum Serien 
bes Rinbes fprechen, roeil biefe £ieber aus ihrer eigenen ©rlebnisroelt. 
entfprangen. 

Sie mannigfachen anberen Sefdjäftigungen, bie roir noch neben ben 
obengenannten häuslichen airbeiten mit ben Rinbern betreiben, roie: gatten, 
Rieben, Sauen, gormen aus Slaftelin ober Stäbchenlegen, follcn neben 
ber Rlärung ber Segriffe roie 3. S.: „grofs“. unb „flein", „rot“ unb 
„blau“, „edig“ unb „runb“ unb neben bem ©rfennen, bah man f au ber 
unb orbentlid) arbeiten muh, hauptfächlich bie greube am ffie» 
ftalten im Rinbe roachrufen. ©s ift bureaus nicht nötig, bah man ben 
Rinbern bie teuerften unb roertoollften Spielfachen tauft. Sie finb piel su 
tompli3iert unb entfprechen einfach nicht ben ainforberungen, bie bas Rino 
ftellt. Siel mehr ift ein Rinb, bas fid) aus Streichholsfchacijteln unb 3igar= 

rentuten eine Suppcnftube ober einen Sferbcftall felber bauen tanh unb 
mit ber Schere unb Sapier bie nötigen ©eftalten baiu felber ausfdmei» 
bet, non feinem Spiel cnt3üdt. SPelche greube hat ben grohen Rinbern 
oor Dftern ber Sau eines Sorfes gemacht! 3m Sanb tonnten fie fei» 
ber bie Strahen anlegen, ihre, aus hartem Sapier gefalteten unb gefleb» 
ten Säuschen baranftellen, bie, aus grünem Rarton ausgefchnittenen Säume 
nors Säuschen pflogen unb ben ©arten mit ausgefchnittenen 3äunen um*» 
gremen. SBie alles hübfd) roar, burften bann bie aus Rreppapier angefer» 
tigten Suppen einsieben. 

or r-rs.3" unferer ftinbergartenarbeit legen roir nicht allein SBert auf bie Susbilbung bes ©eiftes unb bes ©emüts, fonbern auch auf eine törper» 
liehe Sflege unb Schulung, foroeit es möglich ift. 3eben Storgen turn e n 
roir mit ben Rinbern. 3m SSinter tönnen roir burd) ein lebhaftes Hum» 
mein im Schnee ben Rörper abhärten. 3m Sommer roerben bie gansen 
Rörpertiäfte ber tleinen ©efellfdiaft angefpannt burch bas Spielen im Sanb, 
burd) bas ©raben, bas Sieben ber £eiterroagen, burd) bas gahren ber 
fchroerbelabenen Sanbtarren, bas £aufen hinter bem Seifen unb bas Spielen 
mit ben Süllen. — ©inen gans befonberen Sorteil hat unfer Rinber» 
garten aufsuroeifen burd) bie Rufammenarbeit mit ber SBerts» 
Pflege unb ber Sausfrauenfdjule, baburd), bah roir jeben Wittag 
mit einigen ber befonbers sarten Rinber 3um ©ffen gehen tönnen. 

3u fold) einer airbeitsgeftaltung im Rinbergarten braucht bie Seite» 
rin bas nolle Sertrauen ber ©Ilern, insbefonbere ber W1111er 
eines jeben Rinbes. Da3u müffen bie Wütter bie Seherin unb umgefehrt 
bie Seherin bie Stütter tennen. Sies gefchieht burd) ö a u s b e f u ch e unb 
© 11 e r 11 a b e n b e. 

Sic Sausbefuche finb befonbers roertooll, ba bie Xante bie Um» 
gebung bes Rinbes fieht. Sie Stube, bie bie häusliche 'IBelt bes Rin» 
bes ausmadjt mit ihren Silbern unb Rierrat foroie bas Spielieug, alles 
lernt bie Xante tennen. Sie fpricht mit ber Wutter über bie Sorsüge 
unb \3chroäd)en bes Rinbes, unb je mehr fie pon ber häuslichen ©riiehung unb 
Umgebung roeih, je beffer fie bie Wutter tennt, um fo inbioibueller' fann 
fie jebes einseine Rinb bebanbeln. 

aiuf ben ©Itcrnabenben unb gemeinfamen aiusflügen folleu fid) 
bie Wütter untereinanber tennen lernen, beren Rinber jeben Xag lufammcn 
fpieleu. Wir lernen an folchen aibenben alte Soltslieber unb Rinber» 
reime, bauen 3ufammen unb fertigen oor Weihnachten ©hriftbaumfdjmud 
an, unterhalten uns über einroanbfreies Spielseug unb gute Silberbücher. 

Wenn fo bie ©Item mit ber „Xante“ Sanb in Sanb arbeiten, 
roirb ein fefter Sing gefd)loffen, unter beffen guten, gefunben ©influh in bie 
Rinber bie erften Reime 30 freien, tüchtigen Wenfchen gelegt roerben tönnen. 

{Dirnen und 6port. 

ünfec 6pott ber ll'pcJic. 
3nfoIge ber Ungunft ber Witterung unb bes am Dcrgangencn Soun» 

tag ftattgefunbenen glugtages in ©elfenfirchen roaren in unferem Sport 
gröbere Seranftaltungen als Wettfpiele ufro. nicht 3U nerseichnen. Ser 
Uebungsbetrieb fpielte fid) in bem befannten Sabinen ab. 

Se3üglid) unferes Sereinslebens finb roir burd) bie teilroeife bereits 
burd)gefübrten ©insclbeftimmungen unferer Sahungen roohl einen Schritt 
roeitergefommen. ©s ift ja eine immer roieber 3u beobachtenbe ©rfdjci» 
nung, bah gerabe bie eifrigften Xurner für bas perroaltungsted)nifd)e Ser» 
einsleben roenig 3ntereffe haben. Sier müffen roir uns barüber flar roer» 
ben, bah Serfammlungen unb ähnliche Rufammentünfte für unfer Ser» 
einsleben unbebingt notroenbig finb. Wir roeifen barauf hin unb 
hotfen, bah in Rufunft bie Wonatsoerfammlungen eine regelmäßige unb 
pollsählige Seteiligung aller unferer Witglieber bes S. X. S. S. bringen 
roerben. 

€4)wimniabtci(un0. 
9tad) Seenbigung ber Wafferballfpiele um bie Suhrmeifterfd)aft ber 

S. X. haben roir unfere Rräfte für neue aiufgaben frei, ©ine foldje ift 
uns burd) ben ©ebanfen eines S d) ro i m m f e ft e s im £. X. S. S. erroad)» 
fen. Ser. Reitpunft liegt 3roar noch nicht enbgültig feft, Doch roollen roir 
bas Schroimmfeft nicht 3U roeit hinaus3iehen. Sa es für uns ©hrenfache 
ift, roenii mir bas geft oeranftalten, roirflid) guten Schroimmfport iu 
bieten, roerben uns bie Sorbereitungen hierfür in ben nädjften Wochen nollauf 
befü)äftigen. Surmeifter, Sdjroimmroart. 

6oxabteitun0. 
©rfreulidjerroeife hat unfere Sorabteilung einen tleinen Rugang an 

Witgliebern 311 per3eid)nen. Sicht 3uleßt roirb basu unfere neue Salle als 
Uebungsplah beigetragen hoben. Wir finb, fo fann man roohl 3ufammen» 
faffenb fagen, in unferen Rurfen bes Soifportes ein gutes Stüd roeiter» 
gefommen unb hoffen in abfehbarer Reit einmal unfere Seute heraus» 
ftellen 311 tönnen. Sattmann, Sorroart. 

$u0baUabtctiun0. 
Sas urfprünglid) für ben oergangenen Sonntag oorgefehenc ©e» 

fellfchaftsfpiel gegen bie Rrupp’fdje Xurngemeinbe in ©ffen muhte 3U unferm 
Sebauern^ infolge befonberer Itmftänbe ausfallen. ©s ift auf einen bei 
nächften Sonntage oerfchoben roorben. 

Srintmann, guhballroart. 

{rucnobtei(un0. 
aim oergangenen Sonnabenb muhten roegen ber ungünftigen Witte» 

rung bie porgefehenen Sanbball» unb Sdjlagballfpiele ausfallen. Sas in 
bie Salle perlegte Xurnen roies eine gute Seteiligung auf. Seiber tonnte 
aud) bas geplante Sanbballfpiel gegen ben Xurnoerein Süllen nicht ftatt» 
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finben. 91m Sonntag fpielte bie SdjlagBalfmanntöaft bes S. Z. S. S. gegen 
ben Xurnoerein SD5attenf4eib um bas Diplom bes Durnoereins (Seliem 
lirdien III. Das Spiel fiel mit 38:29 su ©unften SBattenfifieibs aus. 

9B i e r t u 11 a, Durmnavt. 

üt>rf<^au. 

9Im Sonntag, ben 16. 9Jiai fpielt bie gfauitballmannfdjaft ber S» 
ülaiic um 9 Ubr in Äaternberg. Die 9Jiannftf)aft ift toie folgt aufgeftellt: 

5tod) Dimmer Sinbe £. 
fKaffenberg ¢[¢. 

fRadjmittags um 3 Uf)r besfcIBen Dagcs fpielt bie 5auftbaII=3ugenbmann» 
fdjaft in Ratcrnberg in folgenber 3ufammenfefcung: 

Deste Sadj Dreefen 
3agla SJtarjit Siepler. 

©s finb intcreffantc Spiele 3U erroarten, auf beren Ausgang man mit 9ted)t 
feljr gefpannt ift. 

töerto Allerlei. 

Unfm ^ubilare* 
^err 5einri<f» ^D^r¢, geb. am 17. 3anuar 1887 

in Sergeborbed, trat nai^ feiner Sdjulentlaffung 
bei uns als former in bie fieljre. 3lm 10. SIpril 
b. 3. fäljrte fid) ber Dag 311m 25. Sltal; bemerfens= 
inert ift, ba& §err SBirt? nom 2Infang feiner Dä= 
tigfeit bis jefet in ber fy. ©. 1 befdjäftigt ift unb 
feine 2lrbeiten 3ur noUften 3ufrieben!)eit ber SSor- 
gefegten ausfübrt. Sein Stater, fotnie ein Sruber 
finb aud) bei uns in ber g. ©. l bej^äftigt. ©in 
3ruber, ber bei uns als Sebmformer mar, fiel 
915 auf bem gelbe ber ©Ijre, inäbrenb ein an= 

berer bei uns gortner lernte unb fe^t als ©ie= 
fiereileiter in Sltarenborf bei SItünfter befdfäftigt 
ift. 5err 2Bir£ ift nerbeiratet. ©in Sobn lernt 
bei uns in ber Sltobellfdjveinerei. 

2Im 16. ®tai feiert ber 

9JI. 0. 95. Qoncorbia Sulmfe 
im SoJal „3ur glora" ©. Sd)röber, Sßanncrftr. 154 fein biesjäbr. 

»lütcttfcft 
oerbunben mit ©efangeinlagen, fftreisfdjiefjen uftn. SBäbrenb 
ber Raufen Danj auf ber fpiegelglatten Danjflddje im greien. 

Sille Sangesbrüber, greunbe unb ©önner bes Stereins finb 
hiermit eingelaben. 

©intritt 0,60 ORf. intl. Steuer 

Jedem 
sein 

Kuchen 
am 

Sonntag 
und 

Feier- 
tag! 

Mit diesem kleinen Küchenwunder, für Vji—2 Pfg. Gasverbrauch, auf 
offener Kocherflamme herzustellen. 

PREIS: Mit Bratrost ausgestattet . . 9.— Jl 
  oder in 10 Monatsraten von je . 1.— Jt 

Städt. Gaswerk, Gelsenkirchen, Florastraße 7. 

fjerr ©uflae dtyog, geb. am 4 Oltober 1853 
in Oftpreufsen, tonnte am 22. SJtärs b. 3. auf 
eine 25 jährige Dätigteit bei uns 3urüctb(iden. 
©r toar nad) ber Säjulentlaffung in ber fianboirh 
fdjaft feines Saters tätig, gm gahrc 1»93 ge* 
heiratet, tarn er 1896 nad) ©elfenftrcben, too er 
bei uns als ÜJlaurer eingeftellt tourbe. 2Iud) 
jeht ift $err Ouoh im gleichen Seruf in un= 
ferer ©iefeerei bef^äftigt. ©in Sohn lernte bei 
uns Dreher in ber SR. 28.1. unb ift jetit in einer 
Sleparatunoerfftättc ber Stabtoennaltung tätig. 

\ 

5err Rart ßranj, geb. am 29. Oftoher 1872 
in 2Berben a. b. SRuhr, tonnte am 1. SIpril b. 
3. auf eine 25 jährige Dätigteit bei uns sutiieb 
bliden. ®r trat nad) feiner Sd)ulentlaffung als 
Sdjneiberlehrling in bie Sihneiberei feines 2ia* 
ters ein. Der SIHlitärpflicht genügte er im gal)* 
re 1893 unb trat am 1. 2IpriI 1901 in unfere 
Dienfte, 3unäd)ft im Sloljrban II, tnofelbft er 16 
galjre blieb. Srieran anfdjliefjenb toar er 7 3ah- 
re Saberoärter in ber 2Bafd)taue ©iefserei. Sei 
©röffnung bes2llterstoertes tourbe er bort* 
hin überroiefen, too er fich jeht nmh mit feinem 
in ber gugenb erlernten Seruf als Sihneiber grofe anertennung enoirbt, ba er 
nicht nur glief* unb Umänberungsarbeiten ausführt, fonbern neue, tabellos fihenbe 
Herren* unb Damenbetleibungen anfertigt. 5err Ärans heiratete im Sahre 1899, 
oon feinen brei Söhnen lernte ber erfte bei uns gormer, ber 3toeite Dreher unb 
ber brüte ift augcublictlid) als Hilfsarbeiter im Saubetrieb tätig. 

Nach kurzem, schweren Leiden starb plötzlich unser 
lieber Arbeitskollege, der 

Buchdruckmaschinenmeister 

Fritz Stein 
im Alter von 63 Jahren. 

Ehre seinem Andenken. 

Alters- und Invulidenuerk, G. m. b. H. 
Wannerstraße 306 

Das 

fünflkrifdieJniitiitricliim 
ift ber toürbigfte Sdjmucf bes 
Heimes unb jebes Sepräfen* 
tattonsraumes ber 3nbuftrie. 

ilnoerbinblidjes Angebot unb 
©tttioürfe gern 30 Dienften. 

SL. ©ö© tPattenfcheid, (Stabtbanf) 
SOlitatbeitei her Sfittenjeitung. 

SthreibmascMnen 
Bürobedarf 

Große Auswahl in 

: Geschenk nrtikeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3*5. Tel. 521. 

Abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung 
gegen 3 andere zu tauschen gesucht. 

Gustavstr. 9 III. Etg. rechts. 

Wwi lUlUUIL nung mit Stall, gegen 
eine 2 Zimmer-Wohnung, Umzugskosten 
werden vergütet. Daselbst ein Herren- 
fahrrad mit Freiiauf und Rücktritt für 
M. 45,— zu verkaufen. 

Kray-Nord, Leitherstr. 8. 

Wohnungstausch. 
Schöne 2 Zimmer-Wohnung Privat 1. 

Elg., gegen eine 2—3 mit Keller und 
Stall, auch Werkswohnung. Wo, sagt 

die Redaktion, Wannerstraße 170. 

Tausche 
meine 2 Zimmerwohnung in Röhling- 
hausen, gegen gleiche in Gelsenkirchen. 

Möller, Moltkestr. 35. 

Tausche 
meine 2 Zimmerwohnung gegen gleiche 
oder 3 Zimmer in Gelsenkirchen, Werks- 
wohnung oder Privat.. Angeb. erb. an 

Richau, Wanne, Wannerstr. 5 

Geige 
mit Bogen billig zu verkaufen. Wo, 
sagt die Redaktion, Wannerstr. 170 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
öerlag: Hütte unb Sdjadjt (3nbuftrie=SerIag unb Druderet 

21- 9Iub. gif (ber, ©elfenTtrdjen. 
91.*©.) — fPrefcgefehlid) DeranttBortlid) für ben rebaftionellen 3nl)alt: 
Drud: S t ü d & ß c b b e, ©elfenftrdjen. 
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