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a] 

Der gro0e /lugenblid. 

■iMni 8. SRärj roar alfo nun ber grofee roeltgefd)td)t[id)e 'ilugen» 
blid, in roeltbem bas I>eutfd)e 5Reidj burd) ben 9Kunb ieines 91etd)s= 
fanjlers um bie ülufnabme in ben Sölferbunb nadtfudjte. Der Dag 
i[t ein SBenbepunft ni4t nur in ber beutfdjen, fonbern in ber (5eid)idite 
aller Sölfer. Denn erft burtb ben Eintritt Deutfcblanbs in ben Söb 
lerbunb rcirb biefe Äörper^aft 3U ihrem eigentlichen Dafein erroedt. 
23isher, fo tonnte man lei^ 
naebroeifen, oerfammelten fid) in 
©enf unter Deilnabme einiger um 
crhebIi¢er Sfieutraler bic foge= 
nannten Siegerftaaten unb be= 
fchloffen bort, teas ihnen gut 
fdjien. SBcnn jeht Deutfdjlanb 
SWitglieb bes 3Sölterbunbes roirb, 
fo roerben mandje 51ngelegenhei= 
ten jroeifellos anbers erlebigt roer= 
ben muffen, als es bisher ber 
Stauch roar. Denn nicht nur 
Deutfchlanb tann hier jeht feine 
Stimme erheben; es roerben auch 
anbere Sölfer bereit fein, feinen 
Sßorten ©eroicht su oerleihen. 

SOtan foil fich feinen Slfufionen 
hittgeben: Deutfcblanbs (Eintritt 
in ben Sölferbunb roirb nicht 
immer 3» reiner gfreube 'älnlafe 
geben. Dasu gibt es 3u oiele 
Dinge, in benen roir mit ben jebt 
im Sunbe hauptfä¢Iid) oertrete» 
nen Sölfern nidft eines Sinnes 
fein fönnen. ©leidfroobl hat um 
fer 9? e i dj s f a n 31 e r oor ein 
paar Dagen in Hamburg oer» 
fiebert, baf] roir mit bem heften 
SSillcn fämen, um ben grofeen 
©ebanfen bes Sölferbunbes mit 
oerro’rfliehen su helfen. Das müf» 
fen roir auch, roenn roir in ifom 
fequens ber £ocarno=SoIitif jefet 
nach ©enf gehen. 

Unb hoch macht man uns fchon 
jebt unfern guten SSillen recht 
f4roer. Die ©erüebte roollen nidft 
oerftummen, nach benen man mit 
uns 3uglei<b auch anbere ßänber, oor allem bas unleiblicbe Solen, in 
ben Sölferbunbsrat aufnehmen roolle. 9Iu^ bie lebte SSodfe hat 
hierin feine Klärung gebraut. Sroar hat ber fran3öfifcbe Stinifter» 
präfibent Srianb gelegentlich ber Satififation ber £ocarno*Serträge 
in ber fransöfifeben ifammer eine meifterhafte Sebe gehalten, in ber 
er feinen fianbsleuten bie Sotroenbigfeit ber £ocarno=Solitif au^ für 
granfreid) oor Sugen geführt hat- ^6er über ben fibligen Sunft 
ber Satserroeiterung, ber für uns augenblidlich ber roichtigite ift, hat 
er leiber ni^ts Deutli^es gefagt. 2lu^ ber englifche ilubem unb 
ber Sremierminifter haben fid) um eine flare 9lusfprad)e herumgebrüdt. 
Das ift böcbft oerbä^tig unb fönnte no^ in lebtet Stunbe su einer 
gans anberen Sage führen, als bie maffgebenben Herren in fffranf» 
reich unb (Englanb es fich öenfen. 

Unfer Seicbsfansler hat es benn auch in Hamburg offen aus-- 
gefpto^en, bab febe ©rörterung über etroaige Seränberungen in ber 
3ufammenfebung bes Mates ober in ber Crganifation bes Sölferbun= 
bes Deutfchlanb in eine unmögliche Sage bringen müffe. ,,(Es ift 
für mid) unfafcbar", fagte ber 9feichsfan3ler roeiter, „bafc man es öurch 
Sblehnung unferes Stanbpunftes in ber 5rage ber Satsfibe bahin 
fommen laffen fönnte, bafj bie groben ©rgebniffe ber Solitif bes leb» 
ten Sabres serftört unb bie Susfichten, bie bic Stitarbeit Deutfdilanbs 
im Sölferbunb eröffneten, noch im lebten Slugcnblid oernichtet roerben." 

Der grobe 9lugenblid bes 8. 
11 Slärs bebeutet alfo für unfere 

früheren geinbe eine fchroerroie» 
genbe ©ntfeheibung. Sie haben es 
in ber §anb, ob fie bie Solitif 
oon Socarno mit uns fortfeben 
ober ohne uns roeiterbin ben 
Sölferbunb aufsichen roollen, ber 
bann eben feiner mehr ift. 9Bir 
roarten gefpannt, roofür fie fich 
entfchlieben roerben. 

* 
£>od) Hingt bas Sieb 

00m brauen Stann! 2Bir 
fönnen ftols barauf fein, bab bie= 
fes Sieb unter Deutfchen noch 
©eltung hat. ©rft bic lebten (Er= 
eigniffe auf bem ftürmifdjen SSelt» 
meer beroiefen es aufs neue. Der 
beutfdje Dampfer „2Beft = 
falia“ aus Hamburg rettete aus 
fchroerfter Seenot bie 27 Äöpfe 
3äblenbc Sefabung eines hollän« 
bifchen Dampfers; einem anberen 
beutfehen Dampfer gelang es, 7 
englifd’en Seeleuten bas Sebcn su 
retten, unb im Safen oon Saffa 
roar cs roieberum ein b e u t f <b e r 
Dampfer, ber es fertig brachte, 
burd) fchnelles unb mutiges 3us 

greifen ein fchroeres ©iplofions» 
unglüd 3u oerhüten. Das alles 
beroeift uns, bab ber alte beut» 
fchc Seemannsgeift noch lebt, unb 
ben anberen mag es ein 3ci= 
eben fein, bab bas beutfehe Solf 
su Unredjt als ein Solf oon 
Sarbaren ucrleumbet roorben ift 
unb bab biefe Sarbaren fich nicht 
fdjeucn, ihr ficben für anbere ein» 

H sufeben. 
* 

2lm 28. Februar gebaute man in gans Deutf^Ianb oer Do» 
ten bes SBeltfrieges. feierlich oerfünbeten bie ©loden ber 
ftirchen, bab roir unfere ©ebanfen fammeln an ben ©räbern unfe» 
rer tapferen Srüber, bie für uns ihr junges Sehen gelaffen haben. 
3m Seidjstag 3U Serlin, roo bie Spifcen bes Seidjcs oerfammelt 
roaren, fprach ber Sebner bes Dages, ber Sräfibent bes Solfsbun» 
bes Deutfdjer 3riegergräber»5ürforge bie inhaltfchroeren SBorte: 

„©in Solf, bas feine Doten oergibt, hat feine ©hre oerloren. 
Schlimm, ein mehr Io fes Solf su fein; — fdjlimmer, ein ehr» 
10 f e s Solf su fein, ©in Solf, bas foldje Selben su feinen Söhnen 
Söhlen barf, hat ein Secht, an fid» felbft su glauben. Ohne irgeno» 
einen Unterfchieb ber Sartei, bes filters, ber Äonfeffion, ber 3laffe 
unb ber Silbung liegen unfere ©efallenen ba. Sur ©ines gab es 
für fie: f i e ro a r e n D e u t f d) e!" — Scinede Soff. 

tOie eine ^odfofenanlage oor 25 Jatytn ouefal). 
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UMrtfcf)a|ilict)cr Rundfunf. , 
Die fi e i p 3 i g e r e f f e ift eröffttet toojbcn. ^Ödjon |eit lan- 

gen 3al)ren bilbet bt.efc *,,öeerid)au beutfeber Slrbetf unb beutj'dien 
Untcrnefnnungsgeiftcs" eine grefee ittnjicbungsfraft für bas 3n= unb 
Üluslanb. Das gebt fo roeit, bafe bas Ijanbelsneibifcbc Snglanb in 
biefent 3abrc eine 5lonturten3 = 9Jteffe in fionbon aufgemad)t 
fjat, bie, roenn man ben uiellcidjt bod) nid)t ganj unbeeinflußten Stim- 
men ber englifcbcn treffe folgen barf, einigen Grfolg gehabt haben 
foil. Deshalb bleibt aber bod) ber 9iuf ber alten £cip3iger HJteffe 
unangetaftet, unD gcrabe in biefem Sirübiabr foil ber Sefuib bes 
'Muslonbes befonbers ftarl fein. 

5Iud) ber 9?eid)spräfibent bat fid) bie föteffe angefeben unb 
babei eine 9lcbc gehalten, in ber er treffenb ausfübrte, bie SReffe 
„3cige ber 2BcIt, Daß ßraft unb äßille ber beutfeben SBirtfcbaft unge= 
broeben feien". Dann gab öinbenburg bem ©lauben 2lusbrud an 
eine allmähliche, aber ftetige Seffcrung unferer gefamten 2Birtfd)afts= 
läge unb fnüpfte baran bie 3uoerfid)t, baß fid) ni^t 2RutIofig!eit 
in ben Greifen bes beutfeben San Dels unb ber beutfdjen 3nbuftrie breit 
mad)c, fonbern baß überall ber fefte £ntfd)Iuß fid) rege, burd)3U = 
halten unb roieber aufsubauen. 

♦ 

lieber biefes Dbsma fprad) man aud) oor einigen Sagen im 
Greife berufener SBirtfdjaftler in &öln, mo Dr. Silo erb erg er= 
Härte, es feien roenige Reichen oorhanben, aus benen man fdjließen 
tonne, baß b a I b e i n 21 u f ft i e g f o m m e. ®s feien beftimmtc 3ci= 
(hen ba, bie für ben Srifenablauf nad) ben (Erfahrungen ber 3ahr= 
3ehnte oorher tppifd) finb: 2Bir haben feit oerhältnismäßig turser 
3eit eine gatt3 ausgefprodieue ©elbflüffigteit, mir haben fallenbe 3irt5= 
fäße, mir haben sahireiche 3ufammenbrüd)C unb haben enblid) eine fehr 
große 2lrbeitsIofigfeit. Das finb aber nad) alten (Erfahrungen un= 
bebingt 3ci^cn bes idrifenablaufs. Db fie aber 3eid)en bes 2Bieber< 
au f ft i e g s finb, ober bes StillftanDes ber 3rife, — Das f a n n 
fein; aber es muß nid)t fein. — 3ur ernftlidjen Schaffung ber 23or= 
bebingungen für eine 23eifcrung ift aber nad) Dr. Siloerberg 3rocierlei 
oonnöten, nämlich 3unöd)ft bie (Ertenntnis, baß mir mit politifdjem 
Sanieren unb oor allem mit tdonseffionen auf bem ©ebiete ber 2Birt= 
fd)afts- unb ginanspolitit sur fyörbcrung politifcher 3roc^e. perfön= 
Ii¢=poIitifd)cr 3roede unb alIgemciu=poIitifdjer 3roede, unfer 23oIt oon 
©ruub auf ruinieren. Dann aber ift notroenbig bie (Einteilung auf 
ocrmehrte ©ütererseugung unb beren 23orausfeßungen. fRötig 
ift oor allem eine oernünftige 23ilbung ber Selbftfoftcn unb eine 2?ege= 
lung bes 2Sertaufspreifes Durd) bie 3onfurren3. 

(Ein anberer 9{ebner betonte eine sur Schaffung oon 'Husfuhr= 
übcrfchüffen fehr roichtigc SRaßnahme, nämlidj bie, burch er3iehliche 
SRaßnahmeu ben 2Ierbraud) Derjenigen nid)t unbebingt erforberlichcn 
©enuß= unb Sebensmittel 311 regeln, bie mir 00m 2luslanbc einführen 
inüffcn. 

* 

Sparpolitit! SRan tann nie gegug baoon reben. Spar» 
famteit im SRcidjc, in ben Säubern unb ©emetuben! Sparfamfeit aber 
aud) im eigenen Saushalt. 2Bas uns uor bem Sriege fo ausseich» 
nete, rooburd) mir unfern 2Bol)lftanb cruidrben hatten; biefe Spar» 
famteit muß roiebetfehren. Daß fie bei oielcn Soltsgcnoffcn fchon 
micber ihren (Sinsug gehalten hat, beroeift aud) bie ncueftc St at ift it 
ber preußifdjen Spar taffen. 2Bähtenb im Desember Die Spar» 
einlagen nod) 1096,4 SRillionen 2teid)smarf betrugen, ftiegen fie im 
3auuar 1926 fdjon micber auf 1205,3 2RiIIioncn fReichsmart. 23e» 
fonbers erfreulich ift biefe ©ntmidlung in 2BeftfaIcn, mo Der 3u= 
mad)s im 3anuar 10 Sliillionen 2Rart betragen hat, roosu nod) runb 
7 SRillionen SRart 3tnfen fommen, bie 3um 3ahresfdjluß gutgebradjt 
merben. Damit finb bie Spareinlagen in SBeftfalen auf runb 206 
SRillionen, alfo 1 ber ©inlagen in gans Slreußen, angeroachfen. Das 
teilt unferer heimlichen Seoölterung ein gutes 3cugnis aus! 

* 

Das r h e i n i f d)»ro f ft f ä I i f d) e 3 0 h I e n f p n b i t a t berid)» 
rihtet über bie Sage bes 3oI)Ienmatftes im 3anuar unb teilt 
babei eine roeiterc 23erfd;led)terung feft. Der 2lbfaß hat fid) iroß 
einer porübergehenben Steigerung ber 2lusful)r nicht gehoben, mas 
natürlid) in erfter Sinic auf bie mciterbin fddedjte 23efd)äftigung ber 
Snbuftrie surüdsuführen ift. Der (Eifenmartt bietet im ©roßen 
unb ©an3en immer nod) bas unerfreuliche Silb ber oergangenen SRo» 
nate. 2lad) Den beim Stoheffenocrbanb oorliegenbcn 2lufträgen fehlt 
nod) jebe 21orausfeßung für 2Bieberinbetriebnahme roeiterer Sodiöfen, 
bie feit SRitte porigen 3ahres bauernb ftillgelegt roorben finb, unb 
Damit für einen härteren Serbraud) an Sochofentots. 

Stad; allebem ift auf bem Stuhtlohlenmarft ber tiefte 
Stattb noch nid)t erreid)t. Der SRehrbebarf bes 2Binters hat 
aufgehört, ber Srübiahrsbebarf auf bem 23aumarft tritt nicht im 
ermarteten Umfang ein. Die (Eifenbaljn macht Slbbetcllungen. Das 

u: 3 e 11 u it A 

©elb ift 3toar ftüffig, aber bie 2tbnehmer für 3oIjIen haben es nicht. 
6s ift Daher im fommenben SRonat mit einer roeiteren 23erj<hled)te= 
rung 3u redjnen. 

Die SÜfe bes Staates für ben notleibenben Stuhrbergbau, 
roenn fie überhaupt fommt, barf natürlich nicht in einer Unterftüßungs» 
pclitif, mie beim englifchen 23ergbau, beheben, fonbern in ber 23 e» 
fchaffung eines angemeffenen 3rebits. 

fiu r. 

Bedeutung der 6raun(o^U für die 
deutle 

Die inbuftfielle ©nttaidlung Deutfhlanbs in ben leßten jahisetjaicit, 
Die Bei bem raftlofen StoriDärtsftreben oon SBiffenfdjaft unb Ded)nit tueiter 
unb roeitei um fih greift, hat ben Snergiebebarf ber beutfeben 2Birtfäjaft ge» 
maltig gefteigert. Die mädjtigfte Snergiequelle, bie uns 'llrbeitsbampf, 2Bätme 
unb Slettrijität liefert, ift 3ur 3et bie Uohle. SRait tann baßer mit 
Stedjt Behaupten, baß bie Uof)Ie ber größte materielle Uulturfatbr unferes 
Seitalters ift. 3bre 23ebeutung als 6nergie= unb fomit als Bebensfpenbe» 
rin führt man fidj am beutlidjften oor 2lugen, toenn man Bebenft, tofeoiel 
Sltenfcben heute oon ber Snbuffrie leben, unb baß ohne Hohle ber 2lufbäu 
ber Sciefeninbuftrie gar nidjt möglich gecoefen märe. 2lud) in Deutfchlanb 
finb bie Hoßlenoorräte ber. Sauptfattor im 6nergiet)aushalt bes Voltes unb 
bilben hierburd einen ber miebtigften 23eftanbteile bes beutfdjen Solfsoer» 
mögens. 

Die. 23ebeutung ber 23raun!ohIe innerhalb ber oeutfdjen 
HohIenroirtid)aft hat in ber lebten 3eit mehr unb mehr jugenommen, ba 
Jicfj bie beuifdjc 2Birtfchaft feit Hriegsbeginn teilroeife auf 23rau.nfohIe 
u m g e ftte 111 hat. Der Anteil ber ®raun!ohle an ber Dedung bes 23renn= 
fteffbebarfs ift oon 3ahr 3u 3ahr geroadjfen. Die monatliche 23rauutohIen» 
förberung Deutfhlanbs ift oon 7—8 SRillionen Donnen in ber Sortriegs» 
seit auf 11—12 SRillionen Donnen geftiegen; hieroon entfallen etroa 5 SRil» 
honen Donnen auf ben mittelbeutfdjen unb je 3 SRillionen Donnen 
auf ben oftclbifdjen unb rheinifchen Slesirf. Diefe gemaltige 
Steigerung ber Sörberung mürbe ermöglicht burdj bie 23i!bung größerer 
©efcllfchaften, bie ben 2lbbau in großjügiger 2Beife, nad) einheitlichen plan» 
mäßigen ©efidjtspuntten unb unter Slnroenbung ber mobernen ©eroinnuhgs» 
technit oornahmen. 

3m mittelbeutfdjen 23raun!ohIenbergbau merben sur 3eit e t m a 
90 000 21 rbeiter unb 23eamte befdjäftigt. 2Benn man nun nod) in 
Crroägung sieht, baß bie 23raunfof)Ie ber Sdjlüffel für 3 a b I r e i d) e 
3 n b n ft r i e n unb befonbers in SR i 11 e I b e u t f d) I a n b bie ©runb» 
läge für bas gefamte SBirtfcbaftsleben ift, fo tann man unge» 
fahr ermeffen, meldje 23ebeutung bie 23rguntohle für bie beutfehe Slolfsroirt-- 
fdjaft hat. D e u t f d) l a n b befißt bie größten Srauntöhleuoor» 
rate in ©uropa; nad) neueren Schäßungen follen biefe S3orräte etma 
22 SRilliarben Donnen betragen. Die beutfdje Sraunfohleninbüftrie 
ift Daher in heroorragenbem SRaße baju berufen, an bem 2B i e b c r a u f» 
bau unb ber SBeiterentmidlung unferes 23aterlanbes mit» 
suarbeiten. 
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ilnfm ©ctiuI-Hculinge. 
33etanntlid) mußten in ben lebten 3^agen unfere Se^siöljrigen 3ur 

9lufngi)mc in bie Sdjule angemelbet tnerben. 3rür bie SItern unb bie Äinber 
bebeutet bies geroifc einen roicfjtigen fiebensabfdjnitt: I)ie Seit bes nlan= 
maligen fiernens beginnt. Das foil uns oeranlaffen, einmal einige ©e= 
banfen über ftinbererstefmng befonbers im ^ulnflicbtigen 9TIter ju burdj* 
ftreifen. StBeifellos erbält bas ftinb burd) ben tBefmb eines guten ftinber» 
gartens eine binreitbenbe SJorbilbung unb Sorbereitung für bie Schule. 
3m £efen, 9?ed)nen ufro. finb für ben ©intritt in bie unterfte Älaffe einer 
Scbule befonbere ftenntniffe jebodj nicht erforberlich- ©s ift fogar tcüm 
fchensroert, toenn bas Äinb inbejug auf fogenannte Schulfenntniffe ganj 
u n ö o r b e r e i t e t in bie Schule fommt. 3n törichter ©itelfeit erteilen 
einzelne SRütter unb Säter ihrem ftinb Unterricht jur SBorbereitung auf 
bie Schule in ber SBeforgnis, ihr 5tinb möchte an Uenntniffen hinter ben 
anberen gleichseitig mit ihm eintretem 
ben Äinbern surüdftehen. 

3unge ©Item lernen bei ber ©eburt 
bes erften Uinbes sum erften 9J?aIe ein 
Üinbesleben näher tennen unb beobadj* 
ten. ®on 2Boche su SBodje, oon Sfo= 
uat su Sfonat,, oon 3ahr ju 3ahr 
fehen fie bie natürlichen ^ortfehritte in= 
besug auf förperliche unb geiftige ©nt» 
aidlung. Dies alles ift ihnen neu, unb 
gar su leicht glauben fie, ihr ftinb habe 
gans uorsüglidje 91nlagen unb fei mehr, 
als anberer JOlenfchen ftinber. Dicfcs 
hat auch bie unangenehme Sblge, ba| 
©Item untcillig toerben, toenn erfahrene 
äfienfehen nicht in bas £ob einftimmen. 
©Item follten im 3ntereffe ihrer itinber 
einen guten 9?at über biefelben anneb'- 
men unb behersigen, ben Uinbern nichts 
su hoch ansulegen, fonft fommen fie 
fpäter leidjt in bie fchlimme Sage, ba 
ftrafen su müffen, too fie oorher gelobt 
haben, unb ein fold) unangenehmer 9?üd» 
fdjritt ift oon ben fchlimmften folgen. 

Sehr häufig hört man, befonbers 
yjiütter, toenn fie bas 5tinb sum 
erften tOiale in bie Schule bringen, fagen: „3ch oerlange nicht, ba| bas Uinb 
angeftrengt toirb!" Diefes »erlangen ift für bas tfinb nachteilig. Der Schüler 
mu| gleidi am erften Dage feines Schulbefuches ertennen, toas bas 
heilt: „3n bie Schule gehen“. Das Uinb toirb oon oornherein in s1Infpruch 
genommen, toenn aud) mit »achficht, Schonung unb Siebe. Der erfte ©in» 
brud ift ber bleibenbe. 

Soll ber Schulunterricht möglichft günftig auf bas ifinb eimoicten, 
fo mul es ooi allem in feinen fechs erften Sebensjahren eine fittlich gute 
©rsichung genoffen haben. Da fieht es aber bei mandjen kleinen, bie 
Sur Schule Jommen, nicht gerabe befriebigenb aus. Die fiehrer unb £el)terin» 
nen müffen oft einen gro|en Deil ber 3eit, bie eigentlich bem Unterricht 
getoibmet fein [ollte, basu oerroenben, alte, eingetourselte ffehler ber Sdjüler 

SC SV*<S S 

Bctmlatbdten. 
äSG?#06>*0S^#0fe>*0G^#0G?*0G^#0G?#0G^#0G?#0G?*0:« 

aussurotten. So finbet fid) mancher Schüler nicht in bie Orbnung; er 
toei| überhaupt nicht, toas Orbnung ift. 91id)t feiten fommen toobl bie 
©Item unb befchtoeren fid), ba| ettoa bas Äinb feine »üdjer nidjt fdjoneu 
lerne. 2Bie fann aber bie Schule in einem oiertel ober halben 3abre er» 
reichen, toas bie ©Item bem Slinbe in f e d) s 3 a h r e n nidjt beibringen Jonn» 
ten? SBieberum Jommt ein Heiner, allerliebfter i^nabe in bie Schule, ber 
fehr gute »nlagen hat, aber fo flatterhaft unb unaufmerffam ift, ba| feine 
©ebanfen fid) nicht einen »ugcnblid auf einen ©egenftanb lonsentrieren !ön» 
nen. Die Schule foil nun mit einem »lale bas erreichen, ruas bas Saus ocr« 
borben hat. ©in 9JIäbchen fi|t mutlos unb ängftlid) ba, feine gelifpeltcn 91 nt 
roorten finb unficher, obtoohl fie meift richtig finb. ©s fehlt ihm bas 3elbft= 
oertrauen, bas ihm burd) eine eini<f)üd)ternbe, nur auf 3urd)t toirJenbe ©r» 
siehung ober burd) su oieles SJleiftern ober gar burd) Spott geraubt roorben 
ift. Die gröleren Unfittlichfeiten ober fd)Ied)teren 9Iugeu)ohnt)eiten, bie lei» 
ber audj manche Äinber mit fich bringen, roie bie Unreinlidjleit, bie »er-- 
trautheit mit ber £üge, bie »afchhaftigfeit ufto. follen nur erumhnt roerben. 

Sehr notmenbig ift es, ta| bie nun 
in bie Schule eintretenben .Hinber be» 
reits einen richtigen ©ebraueb 
oon ihren Sinnestoerfseugen 
su machen oerftehen. ©s mag fonber» 
bar flingen, toenn gefagt toirb, ba| 
mancher fleine Schüler nicht einmal rieh» 
tig fehen, nod) nicht richtig hören fann, 
obtoohl er gefunbe 9Iugen unb Ohren 
hat. ffragt man ein foldjes ftinb, toas 
es unterroegs gefehen, toas »ater unb 
yjlutter ihm aufgetragen haben, fo 
toeil es nichts su anttoorten. ©s geht 
in ©ebanfen oerfunfen burd) bie Stra» 
len, toeil oft nidjt, burd) toeldje Stralc 
es gefommen ift, toeil feine ©inbil» 
bungsfraft fich mit gans anbern Din» 
gen befdjäftigt. Da es nicht auf bie 
»ulemoelt achten gelernt hat, toirb cs 
aud) nicht gleich auf bas SBort bes 
£ef)rers achten, bis es fidj nad) unb 
nad) an »ufmerffamfeit in ber Schule 
getoöhnt. »eint Schreiben fieht es 
nidjt auf bie »orfchrift unb beim £e» 
fen nicht auf bas »ud). ©s ftellt aller» 
lei hübfehe »etradjtungen über bie oer» 
idjiebeniten Dinge an, aber bie 2Borte 
bes £ehrers hört es nicht, bem 

Unterricht bauernb su folgen oermag es nod) gar nidjt, felbft toenn gans 
finblidj su ihm gefprodjen toirb. Darf man aber oon einem fokhen Kinbc 
fagen, es fann hören? ©etoil nidjt. Seine Sinne beherrfdjen es, ftatt »ba| 
es bie Sinnt beberrfdjt, es hat nodj nidjt gelernt, feine »ufmerffamfeit, 
bas ift feine Sinnestätigfeit, auf einen gegebenen ©egenftanb su richten. 9Bas 
ihm angenehm erfdjeint, bas erfüllt feinen ©eift. 

2BiII man ein 3inb für bie Sdjule stoedentfpredjenb oorbereiten, f o 
lehre man es fehen unb hören, b. h-, man gebe ihm fdjon früh 
allerhanb fleine »ufträge unb adjte auf bie genaue »usfüljruiig becfelben, 
befonbers barauf, ba| es bie »nttoorten, bie ihm bie £eute gaben, genau 
überbringt. 3fi bas 3inb auf bem Spielplale getoefen, fo fragt man 
es, toas es bafelbft gefehen hat, man lehre es, in feinem Silberbudj auf 

Unfall bedeutet Sobnauafall - feld »or|j<hti0. 

3n ber ©noartung balbiger Drinfgelber fragten bie Stetoarbs auf» 
munternb nach unferm »efinben unb brachten ben fdjtoächeren £eibens= 
brübern bie bampfenben Deetaffen nadj ben »etten. ©s toar ein föftlidjes 
©etränfe unter obroaltenben Umftänben. »lies Iä4elte. 3eber fuchte ba» 
mit ansubeuten, ba| bie anbern fid) bod) noch toeit erbärmlicher aufgeführt 
hätten unb fid) heute in guter ©efelffdjaft faum fehen laffen fönnten. Dod) 
fehlen es ein ftillfchmeigenbes Uebereinfommen, gefprädjstoeife auf ©insei» 
heilen nidjt einsugehen. 9lachbem man fid) in biefer »rt aud) moralifdj reha» 
bilitiert hatte, ging es eilig aufs Ded. 

Das toar alfo ©nglanb, ber Sort ber gfreiheit, ber ftern ber 
grölten 2Beltmad)t unfrer 3eit, bas 3beal ber jungen »lafchinentechnifer 
aller 9BeIt. ®s toaj: ein herrlicher »lorgen nad) englifdjen »egriffen, 
roie id) fie fpäter fennen lernte, ©s fdjneite nidjt, es regnete nicht, unb 
man fab nichts, ©rau in grau lag »Soffer unb flanb oor uns: ftahlgrau, 
filbergrau, blau», grün» unb braungrau, alles merfnriirbig fern unb gro| 
unb omnberbar sart, bas gefpenftif^e »ilb einer faum irbifchen »3elt, über 
ber eine oerfdjioommene runbliche £ichtauelle su fdnoeben fchien, an ber 
Stelle, too in anbern £änbern su btefer Dages» unb Sahresseit bie Sonne 
Webt 

©latt unb munter fdjtoammen toir mit ber fteigenben f?Iut ben 
Strom hinauf. Dampfer plätfdierten in toeiter ffrerne, ehe fie aus öent 

»ebel heraustraten unb, felbft »ebelbilber, an uns oorüberglitten. £»im= 
melhohe Segelfdjiffe, alle Segel ausgefpannt, traten ptöhlid) ftill unb 
feierlich une ©efpenfter aus bem Silbergrau heraus, fdjmebten lautlcos 
oorüber unb toaren oerfdjtounben, ehe man fich stoeimal umfal). »m 
Ufer seigten fich ie|t nadte »laften toie entnabelte Dannentoälber, formfofe 
9Befen mit Sparren unb Stangen nach allen »ichtungen. Dann hörte man 
ein letfes bumpfes »raufen, bas langfam anfchtooll unb alles in geheim» 
nisooller »Seife burchbrang, felbft bas laute »aufdjen unfrer »äber; ba» 
StO'ifdjen manchmal einen fcharfen 3naII, einen »fiff, ein lautes ©epolter, 
ooeitfdjallenbe »ufe oon Schiffern aus unfidjtbaren gifdjerbooten. »lies 
fühl unb feucht unb fröftelnb. »alb aber famen beutlidjere Umriffe oon 
Säufern, riefige, fdjtoerfällige »ierede, himmelhohe Sdjornfteine. Das 
»raufen tourbe lauter unb fdjtooll sum bumpfen, unabläffigen »rüllen 
ber ertoachenben SRillionenftabt. 3e|t seigte fich eine befannte gorm über 
ben sadigen Umriffen unsähliger Sdjornfteine arie ein alter guter ftreunb: 
ber Dopet mit feinen oier ©dtürmchen. Den fannte unb liebte ich ja fchon 
feit meinem fedjften 3ahre, in einem übel serriffenen Orbis pictus. Unb 
gleich barauf fperrte uns in bem immer glänsenber merbenben 9iebel eine 
gewaltige ©eifterbrüde ben »3eg, toeldje bie glasartig fpiegelnbc 3Baffer» 
flädje begrenste: £onbon»»ribge. 

Unfer Dampfer macht jeöt unruhige, ftodenbe »etoegungen. »iäch- 
tige Schiffe toimmeln um uns her, burdj bie er fidj burdjarbeiten mu|. 
Scharfe Äommanbomorte, »feifen unb Sdjreien fcheint hiersu nötig su 
fein. »lies brängt fid) aufs Ded: Koffer unb »iantelfädc, Kinber unb 
grauen. Der Kampf ums Dafein enoadjt rüdfidjtslos unter »tenidjen 
unb Dingen, ©in halbes Du|enb »iatrofen brängt fich nad) bem einen 
»abfaften burch- Sie fdjieben bie £anbungsbrüde suredjt. Das bröbnenbe 
»raufen ber »iefenftabt laftet betäubenb auf ben Ohren, ßrbrüdenbe, 
reine Säufermaffen hängen über uns herein, feinblidj, brohenb. 3e|t 
heult unfre Dampfpfeife ein ohrserreilenbes ©eheul. 3emanb, ber halb 
oerrüdt fein mu|, läutet auf einem benadjbarten Schiff eine ©lode, als 
trollte er ben 3üngften Dag einläuten. Unfre »fafdjinc hält ftill. 3t* 
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alle Ginjeltjeiten jebes SBilbes ju adjten. 2Birb mit iljm ^erebet, io barf cs 
fid) in (einei iHufmcrüamfeit burdj nichts ftören laffen. So roirb bas Äinb 
öerr [einer Sinne, [o lernt es iefjen unb tjören. 

3aft ebenfo nötig, roie eine gute ^sbilbung ber Sinne, i[t audj eine 
gute i}tusfpra$e; baö bierin oiel gefünbigt roirb, ift befannt. X)ic iHus» 
[pracbe ber neu eintretenben Äinber gibt interefiante iUuffdjIüiie auf bie 
bäuslidje tlrrjiebung. T>a bringt bas eine üinb allerbanb tinbiicbe, bie 
Sa(be oerfübenbe 91amen mit. X)as anbere ftinb rebet, roie man es non 
Dienftboten geroobnt ift, roenn biefelben unter iid) finb. (Ein drittes fann 
einjeine Saute überhaupt nidjt ausiprecben, obroobl es leinen organifdjen 
gebier bat. Sine gute 2lusipra<be unterftübt ben Unterridjt roeientlid). iUi^t 
nur beförbert [ie bas Sefcnlernen, [onbern aud) bie iRedjticbreibung roirb 
baburtb febr unterftübt; benn in ben erften 3abren idjreibt bas Äinb [o, 
roie es ipricbt. 

Sehr gut ift es, roenn bie ftinbet auch einige 3 a b l e n b e g r i f f e 
mit in bie Sdjule bringen. (Es ift aud) nidjt gut benfbar, bab ein 3inb 
non fedjs 3abren gans ohne biefelben bleiben fönne, roenn man, roie bereits 
angebeutet, jum ridjtigen Seben unb Sören anleitet. Daf) ber UJJenfdj 3mei 
güfee. 3toei öänbe unb an jeher Sanb fünf ging,er bat, roiffen freilicb bie 
meiften ftinber, bie in bie Sdjule eintreten, roeil ihnen bas fo uorgefagt roor= 
ben ift. 3a, einige lönnen geläufig bis bunbert säbien, gragt man aber 
ein foldjes Äinb, roas mehr fei, 8 ober 4, fo roirb meift bie ijküfung fdjledjt 
beftanben. SBober lommt bas? Das ilinb lernt bie 3ablenreibe nur medja» 
nifd) ausroenbig, ohne bamit irgenbroeldje Segriffe 3U oerbinben. 4BilI mau bas 
Äinb im Saufe für ben fRedjenunterridjt oorbereiten, fo mub man barauf adjten, 
bab bie 3abIroorte nidjt ein leerer Schall finb, fonbern bab Segriffe bamit ocr= 
bunben roerben. Siersu geben bie Äinber felbft oft genug Sferanlaffung, benn 
fic fragen häufig: „Sßieoiel SBabbeldjen belomme ich beute?“ Damit seigt 
bas 3inb bie richtige 9lrt unb Sßeife, roie es 3U 3ablenbegriffeu fornmen 
fann: es fragt nach ber 3al)I oon ©egenftänben, roill alfo feine 3ablen ohne 
23encunung haben. 'Ulan frage nach ber 3abl ber Silber, ber Stühle ufro., 
bie im 3immet finb. SUan fage: „Sole oier Söffel, rüde oier Stühle an 
ben Difdj.“ 2fuf ben ßefeunterridjt bereite man bureb eine gute unb beutlidje 
'Musipracbc oor. Scbreibunterri4t 3U erteilen, ift 3roedlos. 

fülögen audj bie ©Item ihren ifinbern oor ber Sdjulseit feinerlei 
Äenntniffe unb gertigfeiten beibringen, eines fann ihnen nidjt erlaffen roer* 
ben, bas ift eine gute fittlidje ©rsiehung ber Äinber, ohne roeldje ber ganse 
©rfolg bes S^ulunterridjts in grage geftellt roirb. 

Tins der ilnfaUftatifiif. 
üccglddfc 5»lfd)cn deuten und amcriPonif^cn UnfaUjiffccn 

im Öergbou und i^ce üercingerungemdglidfPeiten. 
Der gefamte Sergbau ift aus gans natürlidjen Ser» 

bältniffen heraus burdj eine bebauerlidje Söhe 
ber Ifnfallsiffer gefennse^net. Sielfad) befteht 
auf beutfdjer Seite bie Snnafjme, bafj im amerifani» 
[eben Sergbau bie llnfal^iffer nicht fo grob fei beste, 
nicht roeit oon ber unfrigen abroeidje. 

2Ius Sufseidjnungen oon Dr. Süngft in ber „Deut» 
[eben SergtEerfs=3eitung“ ift 3u erfeben, bab bie Un» 
fallsiffer im amerifanifdjen Sergbau höher ift als 

im beutfdjen. Dbroohl fidj bei näherer Setradjtung herausftellt, bab bie 
Unfallsiffer im amerifanifeben Sergbau im Baufe ber lebten Sabre bureb 
anfjaltenbes 'Arbeiten auf bem ©ebiete ber Unfalloerhütung roefentlicb 

surüdgegangen ift, erfreut fidj ber beutfehe Sergbau noch einer niebrigeren 
3ahl- 3nfolge bes Krieges unb ber fitadjfriegsseit. roo oiele mit bem 
Sergbau unoertraute Srbeiter herangesogen roerben mubten, roar 3roar 
im beutfdjen Sergbau eine Steigerung ber Unfallsiffer nicht su oermeibeh. 
3m 3afjrc 1921 traten fdjon roieber normale Serhältniffe ein, unb im 
3ahre 1923 ging bie 3ahl noch roeiter surüd. Bebtere fann jebo^ nidjt 
3U einem Sergleidj herangesogen roerben, roeil infolge ber Subrbefebung 
erheblidje Setriebseinfdjränfungen nidjt su oermeiben roaren, roas ben 9lüd= 
gang ber Unfallsiffer erflärt. 

Um einen Sergleidj sroif^en ber beutfdjen unb amerifanifdjen Un= 
fallsiffer im Sergbau möglich su machen, finb für bie fotgenben Sufseidj» 
nungen 300 S¢ilbten unb 1000 Serfonen sugrunbe gelegt. 

©ine Durdjfidjt ber Unfallaufsei^nungen ergibt, bab 
im amerifanifeben Sergbau oielfadj hoppelt fo oiefe Unfälle su 
oerseiebnen finb als im beutfdjen. Diefe Datfadje roirb bureb ben Umftanb 
erflärt. bab bort bie Setegf^aft aus einem bunten Sölfergemifdj 
sufammengeftellt ift unb es nidjt feiten oorfommt, bab ©rubenoerroaltungen 
ihre Sefanntmadjungen sroedmäbig in 5 bis 6 oerfdjiebenen Sprachen oer» 
öffentlidjen müffen. gerner mag bie roeitgefjenbe SRechanifierung 
bes Sergbaues, es roerben 3. S. im SEBeidjfoblenbergbau, ber 5/6 ber ©e» 
famtgeroiunung aufbringt, runb ,70°/o biefer mafdjinell geroonnen, baju bei» 
tragen. 

3n Snbetradjt ber roeit günftigeren geologifdjen Serhältniffe in 
Smerifa, mübte bort bie Unfallsiffer bebeutenb geringer fein. 

Sergleidjt man nodj bie Unfallsiffer mit ber görbermenge, fo er» 
gibt fieb. bab in Deutfdjlanb auf etroa 100 000 Donnen ein Dobesopfer 
su beflogen ift, roäbrenö’ in Smerifa bei hoppelt er görbermenge ein 
Dobesfall oorfommt. 3nbeffen befteht bie oorher ermähnte Datfadje, bab 
oon ber amerifanifdjen Selegfdjaft ein roeit gröberer Srosentfab su Sebaben 
femmt. ©in Sergleidj (besogen auf 300 Sdjidjten unb 1000 SRann) er» 
gibt folgenbes Silb: 
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Beiher ift rooljl her gröbte Srosentfab ber Unfälle im Sergbau ber 
Setriebsgefäbrlidjfeit susufdjreiben, aber auch ein bebeutenber 
Deil ber Unfälle ift teils auf bie Unoorfidjtigfeit, teils auf Unerfahren» 
heit ber im Sergbau tätigen Srbeiter surüdsufüfjren. 

3m beutfdjen roie im amerifanifdjen Sergbau roirb febr Biel auf 
bem ©ebiete ber Unfalloerhütung bureb fteten Sinroeis fn SSort unb Silb 

@d)iihe dos U)erf u. feine ©inriebtungen oor ©efahcen,fo fteberft du öicffrbeitu.üeröienft 

idjenb unb fpeienb fährt ber überfebüffige Dampf burdj bas Sohr am 
Sdjornftein. bas sitternb roie eine Orgelpfeife im tiefften Sab in ben 
Bärm einftimmt. Die flanbungsbrüde fällt ans Ufer. 2Bie Sdjafe, bie 
ben Kopf oerloren, brängt fieb alles sroifeben bie ©elänber bes engen 
Stegs. SBebe bem Segenfdjirm, ber quer sm-iidjen bie aufgeregten Seine 
ber fidj bilbenben Seefdjlange aus äRenfdjenleibern gerät. 

3dj felbft ftaf mitten in bem fidj langfam burdjtriebternben Knäuel 
unb rin an meinem Koffer, ber sroifdjen ben Knien eines -öerrn ftaf, 
ber hinter mir brei Kinber sufammensufjalten fudjte. So ging’s über 
bie Srüde. „Mber um öimmels roillen, roo besahlt man benn?" rief 
ich in roirflidjer Seelennot. „3dj habe ja noeb nicht besohlt!" Die 
Beute ftarrten midj an, grobe grageseidjen in ben ©efiebtern. 3um 
©lüd oerftanb tnidj niemanb. 3ch fpürte jeht feften Soben unter ben 
güfcen. Slles rannte burdj bie finfteren ©ebäube unb fdjroarsen -ööfe ber 
Katbarinenbods in bie Somer»Dhames»Strafce hinaus, nach giafern fdjrei» 
enb, nadj ©epädträgern, nach ©epäd, nadj S3eib unb Kinb. ©inen 9lu» 
genblid lang lag mein Koffer auf einem Difeb, ber bas 3oIlamt oor» 
[teilte; ich fudjte nach meinen Seblüffeln. 3m nädjften hatte ihn ein ®lann 
ergriffen, auf bie Schultern gefdjleubert unb rannte baoon. 3eb fab. 
fdjon siemlidj in her gerne, bas teure, roohlbefannte gelbe Beber über 
ben Köpfen ber SRenge manchmal auftaudjen. Das ging benn bodj über 
ben Spafe: mein ganses £>ab unb ©ut! 3dj rannte ihm nadj; natürlich. 

Draufeen im ©etümmel einer engen, büfteren Straffe, in ber bas 
gubrroert ineinanbergriff roie bie 3äfjne eines Ubrroerls, ftanb mein SRann 
neben einem 5anbfome. auf beffen Dach fieb bereits mein Koffer befanb, 
als ob er bort su fjjaufe roäre. ©s blieb teine 3eit, midj su befinnen. 
Das äRaul eines Sferßes ftieh mir an ben Sintertopf. DerSlann ftredte 
mir eine riefige £anb entgegen. 3d) legte einen granfen hinein in ber 
bangen ©rroartung einer fdjroer burdjsuführenben Disluffion über bie 
frembe SRünse unb oon etroas Kleingelb englifdjen ©epräges. ^Iber idj 
rourbe angenehm enttäufdjt. SRit einem gutmütigen fRiden, halb Serab» 
laffung, halb 3ufriebenbeit anbeutenb, roar ber SRann ocrfdjrounben, ohne 

feine Suhe, ohne eine Setunbe feiner 3eit su oerlieren. ©inige Slugen» 
blide fpäter fab i^ ihn no^ einmal unter einer riefigen fdjroarsen Kifte, 
oon sroei Damen oerfolgt, bie laut fdjreienb ihre Segenfdjirme in ber 
ßuft fdjroangen. (gortfebung -folgt.) 

t>k Ztfynit in der ilntcrtyaltirngsltoratim 

3mmer mehr roanbelt fidj Deutfdjlanb aus einem 
Slgrarftaat su einem Banb ber Snbuftrie unb Dedjnif. 
Som feinblidjen Sluslanb no4 eingeengt unb in feinem 
Sanbel befdjränft, roenben [ich alle Kräfte, bie arbei» 
tenben unb bie benlenben, bem ©ebiet su, auf bem ber 
Deutfdje oor bem Krieg allen ooran mar kierte, bem 
ber ©rfinbungen unb ber Dedjnil. Unb roie pile ©nt» 
roidelung fpiegelt fi^ audj biefes Slbroanbern bes beut» 
fdjen ©eiftes aus bem Banb ber Dräume unb ber SMjan» 

tafie lebhaft in feinet Biteratur roieber. — Der 9leis, ben Südjer rein pro!» 
tifdjen Inhalts, nü4tern belehrenbe, niebt ausüben tonnen, finbet fieb für 
ben Befer bort, roo Belehrung, Unterhaltung unb Spannung oerbunben finb. 
Der tedjnifdje fRotnan, an fieb feine Steuerfdjeinung, ift früher roeniger 
saljlreidj geroefen, bann aueb roohl mehr feines romanhaften als bes tedjniidjne 
Snhalts roegen gelefen roorben. ©ines unferer berühmten Kinberbüdjet, Da» 
nicl Defoes „tR 0 b i n f 0 n © r u f 0 e" gehört als eins ber erften su biefer 
©attung. öier fpiegelt fieb ber Drang jebes Knaben unb SRannes roieber, 
fein Beben fidj gans allein su oerbanfen, ber Statur alle Bebensbebingungen 
absuringen, bie im alten ©uropa bem SRanne in ben Sdjofs fallen. Daher 
ber grobe ÜReis, ben bies eroig junge Sudj für immer neue ©eneratiouen 
hat, ebenfo roie fein Stadjfolger „Sigismunb fRüftig", in bem bie 
Sdjidfalc einer an einfamer 3nfel in ber Sübfee geftranbeten gamilic 
gefebilbert unb ihre Selbfthilfe in ber SBilbnis oeranfebauliebt roirb. 
Slls 3ugenbbucb gebadjt unb in feiner Darftellung bafür auch 
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auf unfalifidjeres 'Hrbeiten unb IfnfallDerbütungsmöglt^feiten getan. (Sine 
ber midöttgften 'JIrbeiten im Unfalfoerbütungsroefen bleibt jebotb bie Ser* 
anbilbung oon Seuten, bie allen Stnforberungen unter unb über Serge ent« 
fpretben. 

Siefe Slufgabe i[t im beutfeben Sergbau in letter 3eit uon oielen 
Hnternebmen ernftlid) befproeben morben unb teils fd)on bis jur fiöfung 
getommen. Dort füllen in 3ufunft bie Sergjungmannen, äbnlidj 
trie febon auf sablreicben Sßerten bes fRubrgebietes bie Debrlinge, allen 

■Slnforberungen entfprecbenb banbmerni4 roeitgebenbft ausgebilbet unb mit 
allen bergmännifeben gatbarbeiten foroie mit ben im tBergbau oortommenben 
aitafd)inen oertraut gematbt tcerben. 

üteben biefem prattifeben Hnterrid)t mirb ihnen no^ in ber Sehr* 
ftbiebt tbeorctifcber U nt erriet erteilt, ©ans befonbers follen fie 
bort auf bie ©efabren unter Sage, ibt ißerbalten ju benfelben unb 3ln* 
toenbung ber mobernften IRettungsapparate bingeroiefen roerben. 

9J?it ber 3tusbilbung in engfter ®erbinbung ftebt ber ülrbeits* 
[port, toelcber bie förperlicben Kräfte ftäblen unb bie ©eroanbbeit förbern 
foil. 

Durd) eine foldje ätuedbtenlicbe ®usbilbung ber Sergjungmannen 
follen gatbarbeiter berangebilbet roerben, bie roieber mit 2uft unb fiiebe 
3U ihrem ftbtoeten Serufe fteben, tooburtb es oermieben toirb, bab un* 
fähige fieute aus alten möglitfjen Serufen, bie jur ©efäbrbung bes 23e» 
triebes beitragen, eingeftellt roerben müffen. 

Die gefaulten Sergleute roerben in roeit gröberem »labe in 
ber fiage fein, fitb felbft unb ihre SRitarbeiter oor Unfällen ju betoabben. 

Ingenieur S o n g a r b11. 

Arbeitsfreude. 
»on g r i b 2B o I f f, 2ebTftblofferei. 

Heber Hrbeitsfreube bei rredtätigen »lenfdjen ift 
ftbon fo oiel oon ®erufeneren geftbrieben unb gefprotben 
morben, tab es ftbroer toirb, etroas fReues äu bringen. 
Smmerbin bürfte es oon Sntereffe fein, bie ©ebanfen 
unb ©inbrüde eines SRenftben su hören, ber mit ben 
3U Seeinfluffenben in e n g ft e r b e r u f 1 i d) e r »er« 
b i n b u n g ftebt- 

SRan barf nid)t oerfennen, bab es im allgemeinen 
febr ftbroierig ift, bei ben SRenftben ber heutigen 3eit 

Slrbeitsfreube 3U erroeden. So oieles oon allebem, toas uns bie Slatb« 
triegsjabte gebradit haben, ftebt bem binbernb unb bemmenb im Sßege. 
SBenn ein ftbroer um fein täglidjes »rot ringencer SRenfd) fiebt, roie auf 
ber anberen Seite Slubtstuern, Stbiebern unb Stbleidjern reidjlidier ©e* 
mimt mübelos in ben 2d)ob fällt, fo gehört ftbon eine bebeutenbe ©barafter» 
feftigfeit unb eine flare Hrteilsfäbigfeit basu, nidjt an ber Urbeit 3U 
oersmeifein, fonbetn mit Suft unb fiiebe an fie beransugeben. ©s ift bas 
rielleitbt bie Saupt«©inm;rfung oon a u b e n, bie toobl beatbtet roerben 
mub, menn man bas Sbema „Sfrbeitsfreufcigfeit'' ritbtig erörtern toil!. 
Die »orftufe 3U biefer greube ift bie innere 3ufriebenbeit, unb mir fönnten 
uns glüdlid) fd)äben, menn ftbon b i e f e allgemeiner oertreten märe. Dann 
fehlte 3ur »rbeitsfreube nur ein fleiner Schritt. Diefe 3ufriebenbeit ift 
nitbt allein burtb Söhne su ersielen, tie ein forgenfreies Dafein geftatten. 
»iel _ mitbtiger ift es bem intelligenteren, nid)t burtbs Sehen träumenben 
Strbeiter. tab er als oollmertiger SRenfd) angefehen mirt, nitbt als ber 
,J9tur=9lrbeiter" ober als SRenftb smeiter Klaffe. SBenn er bie Heber* 

seugung hätte, bab ihm als tiubtigen Stmtarbeiter bicfelbe Sld)tung ge* 
sollt mürbe roie tem tüdjtigen geiftigen SIrbeiter, mürbe er fitb scoeifels- 
obne mit oiel mehr Suft unb Siebe feinem »eruf mibmen. 

Demnach mub unterftbieben merben: „SI r b e f t s f r e u b e empfam 
gen“ unb „SI r b e i t sf r e u b e geben.“ 

Soll ein SJlenftb für Strbeitsfreube empfänglich fein, fo febt bas 
ooraus, tab fein geiftiges »egriffsoermögen in ber Sage ift, fid) fo ein» 
juftellen, tob äußere »erhäitniffe nicht allsu ftörenb auf fein inneres See- 
lenleben einmirfen unb tab ©mpfinben unb ©emüt oon einer geroiffen 
3ufriebenheit erfüllt fint. Seiber mitb biefe gar au oft burd) ben täg- 
litben ©riftenstampf getrübt, ©ine febr grobe »olle fpielt babei aud) bie 
natürliche »eranlagung unt tas Demperament ber einjelnen SRenfften. 

filter üuppenbammer. 
Slad) einem Originalbolsfdfnitt oon Spangenberg. 

2ia5 im '4Jubbelofen gewonnene ©dimeife^ ober ^ubbel=ßifen, bie Suppe, wirb unter ben Sären be§ Suppen 
bammerä non ber ©c^lacfe befreit unb im ©efüge oerbid)tet. 

SIrbeitsfreube geben ift tie gröbte Kunft. ©s erforbert ein Dalent, 
bas nur feiten au finben ift. ©runblegenb ift. Dem 'Arbeiter burd)' Sd)ule 
unb Seltüre ein richtiges Denfoermögen unt einen ermeiterten 
©efid)ts!reis 3U geben. Dann merten ihn tie äuberen ©inflüffe nid)t 
fo ftar! in SJfitleifcenfdjaft sieben, ©emib, Unglüdsfälle, Kranfbeiten in 
ber Familie, bie bas ©emütsleben febr beeinfluffen, bringen es oft mit 
fid), tab einem tie STrbeit nicht redjt oon ber fjanb geht. Die bamit 
oft cerbunbenen ungünftigen mirtfcbaftlidjen »erhäitniffe laffen ein ©mpfim 
ben tes 3ufriebenfeins nicht auflommen. Dasu fommen hier unb ba mobl 
aud) nod) örtliche ©inflüffe, Die ter ürbeitsfreubigleit im SBegc fteben. 

tüer Giften offen und löerfjeug ^erumllegen läßt - oerfübet jum DiebftabU 

geeignet, ift ein neueres SBerl, bas in 3 »änben in bem ©efebid groeier Kin* 
ber bie gange menfdjlidfe ©ntroidlung geigt. Sonnleithners „Die § ö b I e n * 
tin ber int heimlichen ©runb“ gu lefen, ift autb für jeben ©rmadjie* 
neu ein ©enub. SBie bie ööblenünber in bas abgeftbloffene $otbgebirgstaI 
oerfd)lagen merben, guerft in buntler ©rbböble roobnen müffen, burtb Statur* 
gemalten bort oertrieben roerben, fid) auf ber flucht oor Dieren unb Hn* 
roettern ein »fablbous auf bem See bauen, mie fie lernen gu meben unb gu 
bauen, ©rg gu febmieben unb Slderbau gu treiben, roie bie ©ier nach ©olb 
fie faft entgroeit unb fiejmnn eine Familie grünben, enblid) ein Steinhaus 
bauen unb burd) ihren Sohn roieber mit ben SRenftben hinter ben bimrnel* 
hoben »ergen in »erbinbung treten, — all bas ift einfach, fpannenb unb 
immer anregenb gefdjilbert. — 3. ». 3enfen bat in 2 großen »omanen 
„Das oerlorene Sanb", in bem er bie ©ntbedung bes fjeuers ftbil* 
bert, unb „Der © 1 e t f tb e r“, eine ©rgäblung aus ber ©isgeit unb oon 
bem »au bes erften Schiffes, oor allem audj bie ©eftalten grober ©nt* 
beder unb güfjrer ber Hrgeit in ben SRittelpuntt geftellt. 

Sinb biefe »3erte aus ben »nfängen ber SRenfcbbeit burtb bie geroon- 
nenen ©rfabrungen fo belebrenb, fo tritt bei ben groben 3utunftsroinanen 
oor allem ber »eig bes »bantaftifdjen bingu. »ei bem rafenben Sauf ber 
©ntbedungen in ben lebten Sabrgebnten finb bie älteren »üdjer meift fd)on 
überholt. Drobbem finb 3ules »ernes oiel gelefene 2Berfe „D i e » e i f e u m 
bie ©rbe in 80 Sagen“, „Die Kinber bes Kapitän ©rant“, 
„20 000 »teilen unter bem »teere" auch beute noch unterffaltenD, 
roenngleid) in oietem längft gur SBirflidjfeit geroorben unb teilroeife allgu 
natioualiftifd) frangöfifd) eingeftellt. Sehr oiel roertooller finb einige beutfdje 
SBerle biefer »rt, roie bas oon Kurt Sabroib „Huf g ro ei ® Ian e ten“, 
in bem bas Sehen auf bem SRars, bas 3ufammentreffen ber ©rbmeniiben mit 
ben SRarsberoobnern unb grobe Kriege groifcben beiben geftbilbert roerben. 
£>ier finß nitbt nur immer neue tedjnifdje »töglicbfeiten, fonbern aud) 3been 
über einen neuen 3ulunftsftaat in ben feffelnben »oman bineingearbeiiet. 
9Iud) »runo £>. »ürgel, beffen Sehen allein febon in feinem Slufftieg oom 
91 r b e i t er g u m 9Ift r o n o m c n romanhaft anmutet, febentte uns ein 

3ufunftsbud) „Der Stern oon 9lfri!a“. ©r ergählt uon ber fommen* 
ben »ereifung ber ©rbe, oon bem 3ufammenftblub ber »ölfer eingelner ©rb 
teile gu „»ereinigten Staaten", oon neuen Suftftbiffen, unb fyahrten gum 
SJtonb. — ©in ßufunftsroman, unb trobbem ein ©egenroartsbilb ift Keller* 
manns fpannenbftes »ud) „Der Dunne I". öier ftebt neben ber tedmifdjen 
Seiftung oor allem bie »erfönlidjfeit bes großen 3ngenieurs im »orber« 
grunb, ber bei; Dunnel oon »merifa nad) ©uropa baut, ©in »utb, bas 
man ohne abgufeßen oon »nfang bis gu ©nbe burtbfliegt. — Weiterer unb 
behaglicher finb bie »Serie eines beutfdfen 3ngenieurs, ben bas cidjidfal roeit 
umbergetrieben, unb ber in feinem „S d) neib er oon Ulm“ bem Anfän- 
ger ber Siugtedjnif, in eigenen Sebensbeftbreibungen „Sinter »fl iiji unb 
S dj r a u b ft o d“ unb „91 us bem »Sanberleben eines 3 n g e * 
n i c u r s“ pratbtoolle »über beutfdjer Datfraft gibt. 9Bas man autb bei 
»tai ©ptb lieft, oon »rüdenbauten, oon rounberbaren 9Irbeiten am fRil, oon 
Dampfpflügeu unb aus bem 9Berftags*3:abrifleben, alles ift befonnt oon 
einem golbenen Sumor. — ©ine fjülle beutftber »omane greifen außer biefen 
ermähnten ins »eid) ber Decbnif hinüber,’ inbem fie entroeber ben ©rfinber 
oerbettlitben ober ben »usfübrenben, ben 9Irbeiter, in ben »tittelpunft rüden, 
©iner ber erfreulidjften biefer 3nbuftrieromane ift nod) immer »ubolf Ser* 
gogs „Die 2B i s t o 11 e n s". Sier erleben mir ben 9Iufftieg eines fleinen 
»etriebes aus bem SBuppertaler Deitilgeroerbe, roie er fid) aus befdjeibc* 
nen Anfängen burd; bas einmütige »titroirten aller ©lieber einer großen 
Öamilie unb burd; »erbefferung feiner Decbnif gu einem ©roß* unb »iufter* 
betrieb bcraufarb'eitet. Die »tenftben, bie breit unb behaglich Die febroer* 
fällige unb eigenfinnige Art bes »Jupperlänbers oerförpern, leben für unb 
burd) bie Arbeit, ©s ift ein echtes Seimatbud) oon ber Siebe gu »eruf unb 
Sebensroerf oon Anfang bis gu ©nbe burdjflutet. — So finb bie meiften bie* 
fer 2Berie, laffen fie bie »ergangenbeit auferfteßen ober fdfauen fie in fernfte 
3ufunft, ober gittert in ihnen bas rubelofe unb aufreibenbe Sehen ber inbu* 
ftriellen ©egenroart, ein 9lbbilb bes beutfeben ffieiftes, ber ben Sortfdjritt auf 
fein »anier gefebrieben bat unb ber fid) aud) in einer fo fdfroeren 3rit roie 
ber heutiger nitbt beugen läßt. 91. »t.». 
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Seile 6 öütten>3eitunfl 5lr. 10 

¢5 ift nun eine idjöne. roenn aud) gemifj nid)! leiste 'iluigabc 
für alle bieienigen, bie auf ©runb ihrer Stellung einen (Einfluf? ausüben 
l'cnnen, gu cerfud)en, bie uorbanbenen Hemmungen unb S'nberniffe gu be= 
feitigen ober tod) menigitens gu oerminbern. Die erforberlicbe Strenge 
muff mit ©eredjtigfeit gepaart fein. Sßenn ber IMrbeiter nur fdjon merit., 
bafe fid) fein Sorgefefeter SU übe gibt, ibn 311 oerfteben, baf? er ibn aud) 
als einen benfenben SOIenfdjen anfieb,t. nidjt nur als begablte 2Ir= 
beitsfraft, roenn er empfinbet, baff aud) feine ©ebanfen unb Sorfdjläge 
menigftens beamtet roerben, fo ift tie ©runbtage gur ÜIrteitsfreubigleit gegeben. 

3dt geftebc gu, bafe gtreifellos eine 'JJlenge ©efcbidlidjleit unb ©r= 
fabrung gum Umgang mit fölenftben gebürt. 2nigemein gültige 9?egeln 
laffen fid) nur menige aufftellen. unb tiefe roenigen befdfränlen fid) auf 
ftenntnis bes Körpers unb bes ©eifteslebens. 3cb für meine 'Uerfon balte 
bafür, bafe jeber eingelne aus notmenbiger ©rtenntnis heraus fid) gu feinem 
Seil bemühen follte, ben SUitmenftben als SHenfd), Oteunb unb aUitarbeiter 
gu betrad)ten unb nicht nur als Untergebenen ober Sorgefebten. Das roirb 
uns meines ©radjtens ber mabren iJIrbeitsfreube näberbringen. 

[ Drinnen und Draußen ♦ 

Kuf)ti'0C0 6cfc|li0cn oon 
£Ber bat fid) nod) nidjt über tofe fibenbe §ammer= 

ftiele aufgeregt? Silles Serteiten büft nicht, ber 
Kammer lodert fidj immer toieber. 2Bie ift bem 
abgubelfen? 3unäcbft ift natürlich bie geeignete 
Sotgart gu perroenben. 3?on cinbeimifcben §ölgeru 
tommt in erfter Sinie bie Sltagie in 5rage. Das 
gu oertpenbenbe §otg mub oolllommen troden fein, 
baber foil man es oor ber Verarbeitung tängere 
3eit in toärmeren fRäumen lagern. 3ft ber öaim 
merftiel bearbeitet, fo fcbneibe man mit einer feinen 
Säge, einer Vbfabfäge ober mit ben ungefcbräntten 
©nben einer SJletaltfäge, einen tleinen Schnitt am 
oberen ©nbe ein unb groar biagoual. ©in gut bim 
eingetriebener, etroas geraubter Ueil aus hartem 
>3olg ober ©ifen, treibt bas S0I3 am öefmlod) nach 
allen oier Seiten — nicht, toie fonft üblich, nad) 

gmei Seiten — auseinanber. ©in berart eingefebter 3eit beroirft ben guoer» 
läffigen Site bes Sommers. 

©s beifjt aud) b'«: 

„©utes SBerfgeug, bie halbe Sir beit!" 
3—insti. 

Der 1000 Klm. Slromring. 
Die bemnäcbft in Slusficbt genommene 3nbetriebfebung bes 3Berra= 

©rofgtraftmerts Spidjra bebeutet eine meitere ©tappe in ber Venoirtlicbung 
eines Vtanes, ber in fRiefenmafgen bie einheitliche ©tettrigitätsoerforgung Dl)ü= 
ringens norfieht. 3ur Slusnubung ber oorhanbenen SBafferträfte bet Saale 
unb SCerra tarn nad) langen eingeffenben Seratungen bas fd)ier riefen- 
baft anmutenbe Srojett guftanbe. SJtan mill eine ringförmige, runb 1000 
3lm. lange Sochfpannungsteitung für 50 000 Sott bauen, an bie 45 Dräns* 
formatorenftationen mit fleiftungen non 3000 bis 25 000 KW angefchloffeu 
roerben. Den Strom für biefes Sieb liefern grobe Dampftraftroertc unb 
gu erbauenbe SBaffertraftroerte. Die Slnlage foil in groötf 3al)ren burd)* 
geführt fein unb ift in ihren ©efamtanlagetoften auf 78 äRillionen ©olbmart 
cingefchäbt. Sertiggefteltt finb bis jebt bas ©rojitraftroert ©rfurt, bas burd) 
Slufftellung eines roeiteren Durbogenerators eine fleiftung oon 27 000 KW 
etgielen roirb, bie Umformerftationen ©rfurt, SBeimar, Slpolba foroie bie 
Stromftrede ©rfurt=SIpolba, auf ber bereits bie Stromoerforgung aufgenom* 
men ift. 3m Sau befinben fid) bas Äraftroert Spichra, bie Sodjfpannungs* 
Icitung Spichra=©ifenad) unb bie Umformerftation ©ifenadj, bie ben Strom 
an bie ©lettrigitätsroerte ©ifenad) unb ©otha abgibt, fo bafg bann auch 
biefes ©ebiel in bas Steh einbegogen roerben fann. 

¢1110 200 Kilometer lange Haturgasleitung. 
^Dic im Staate SJtontuna im roeftlichen Storbamcrita gelegene Stabt 

©reahfyalls hat ihre ©asanftalt abgebrochen unb roirb jebt mit Seig= unb 
Üeuchtgae perfehen burd) eine über 200 Kilometer lange ©asleitung, bie 
bas in ben Soroes-Sergen quellenbe Staturgas nach ©reahSatls leitet. 

Die €ifcntedfniE der afriPanifdfen «Eingeborenen. 
' Die ©cfd)id)te ber Dcchnit belehrt uns, baf? unfere gange ©ifeuinbu* 

ftrie, fo unglaublid) bas aud) erfcheinen mag, in Slfrita ihren Urfprung 
hat. Stad) Slnfidjt ber Slegpptologen ift bie ©ifengeroinnung minbeftens 
fo alt roic bie Snramiben. SBährenb in Sabplonien unb Sffprien bie 
Dedmit ber ©ifengeroinnung erft um bas 3ahr 1000 oor ©hr. auftaudjt 
unb oiel fpäter erft im fübtichen ©uropa, roar bie ©ifenausfdjmelgung tu 
Slegnpten fdion gur 3eit ber 19. Dpnaftie allgemein oerbreitet, unb fyor» 
fdfunget haben ergeben, bafj fie hierher nur aus bem Suban getomtnen 
fein fann. Die ältefte Slrt ber ßuftgufuhr gum 3euer gefdjah burd) 3äd)du 
mit Fächern. 3n Slfrifa roenbet man nod) heute Schläuche aus gellen au, 
foroie oerfchiebene Slafebalgformen, bie groeifellos eigener ©rfinbuugsgabe 
ihre ©ntftchung oerbanfen. 3um Sdjmelgen perroenben bie ©ingeborenen 
richtige tlcinc $od)öfen. Schon Sdfroeinfurth fanb foldje oor über oier* 
gig Sohren bei ben Sültern am oberen Stit, auch in Dftafrifa unb in logo 
finb fie in ©ebraud). 

Dcutfdfe Snduftrieunternebtnungen in der (EürPei. 
3u ©sfifdfehir roirb ein ^obrifunternehmen gur ©rgeugung eiet* 

trifcher Sebarfsartifel, Delegraphen* unb Delepbonmaterial eingerichtet. 
Sin ber ©efellfdjaft ift neben ber türtifdjen StationaI=3rebit=Sant unb ber 
Slrbeitsbanf in Slngora bie Deutfche Sanf unb bie Siemens=£a[sfe 21.=©. 
beteiligt. — 3n 2lngora ift eine $>oä)= unb Diefbau 21.=©. mit einem 
Kapital oon 500 000 türtifdjen Sfunb gegrünbet roorben, an ber in ber 

Hauptfach« b e u t f d) e 3nbuftrieunternehmungen beteiligt finb. 

/lue dem Reich der $rau. 1=1 

Jroucn^cmd und Jroucnlcib^cm 

Das llorfett ift gum ©lüd fdjon giemlid) abgefdjafft. 2ln feine 
Stelle ift bas £ ei b eben getreten. 2Bie ungefunb ein Äorfett roar, roeifg 
rooht iebe tfrrau. 2Bir geben beshalb hier bas SJtufter eines ßeibdjens Das 

ßeibdjen foil ber florperform angepaht, ober 
nicht auftragenb fein, bide, unförmige £eib= 
djen mit groben Änöpfen unb biden Sd)nü= 
ren finb befonbers bei antiegenber ftleibung 
gu oerroerfen. Das hier angegebene ßeibchen 
ift gang fchlicht unb fchliefgt fid) bem Körper 
genau au. SJtan oerroenbet am beften Stöper 
bagu. Die eingelnen Seile finb bürgt) einfache 
Stähle oerbunben, über bie oon rechts ßei= 
nenbanb .gefteppt roirb. 2lud) ber Salsaus* 
fdjnitt unb bie unteren Schnittfanten roerben 
mit Sanb eingefabt. 

Das 3 r a u c u h e m b mit Vaffe unb 
fleinem Vermet erforbert 2,50 bis 2,70 m 
Stoff. 3uerft hat man bie £änge abgunet)* 
men unb oon bem übrigen Stoff bie IIei= 
neren Seile gu fdjneiben, roie ja beim 3u= 
fchneiben immer erft bie groben Seite gc= 
fdmitten roerben müffen. Das Sorberteit 
fann mit ftältdjen oergiert ober eingeträufclt 
roerben. 2lts Slbfchlub lieht ein öätelfpib* 
eben gut aus. 

3. £ a d) e r, 3nbuftrielehrerin. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



mi. io 6§tten>3citttna Sette 7 

I I 

I I Sactenbou u. Rleintierjud)!. 

/luötmilkning unter den 6cflugdbcltdndcn. 
Xie %usmulterung ber Hübner barf tm SBinter nidjt 

unterlaffen toerben. roollen ja möglidjjt oiele 
SBintereier erstelen, roeswgen mir eine X!urcf|ficf)tung 
ber Seftänbe nornebmen muffen. Das Salten non alten 
Dübnern ift immer unrentabel. Wile Säbne, bie älter 
als sroei, unb alle Sübner, bie älter als brei Sabre 
finb, roerben ber Äüdje überliefert. 9?ei übroeren Siaffen 
roerben bie Sübner fdion nadj' bem jmeiten Sabre 
ausgemuftert, ba im britten Sabre roegen ber 23rut= 

luft bie fiegeleiftung fcbon erbeblicb- jurüdgebt. ittutb bie (Erpel finb fcfjon 
äroiftben sroei unb irei Sabren fiblaibtreif, roäbrenb bie ®nten etroa fünf 
Sabre^ lang jur 3u<bt uerroenbct roerben fönnen. Die ©anter batten Jicb 
brei Sabre ootl leiftungsfäbig; bie ©änfe brauchen erft nadj bem fünften 
ober [edjften Sabre ausjufibieiben. Die Drutbäbne, bie erft mit bem britten 
Sabre jucbtreif roerben, febeiben fcbon naebt bem oierten Sabre roieber aus, 
bie Drutbennen fogar na^ bem fünften Sabre. Die ißertbübner bürfen 
nicht länger als nier Sabre, Dauben nur fünf bis fedjß Sabre jur 3ucbt 
oerroenbet roerben. Selbftoerftänbticb müffen auch fränflicbe Diere ausge= 
febieben roerben. ®on Sßicbtigfeit ift, bab bie Diere, bie an cMfräbe 
ober Slopfgrinb leiben, ebenfalls entfernt roerben, ba fie teils bie übrigen 
Diere anfteefen, teils in ihren Seiftungen febr jurüdbleiben. ©tan beachte 
auch bie Sübner, roeldje einen blutleeren, äufammengefebrumpften grauen 
Ä,amm seigen. Solche blutarmen Diere finb natürlich nidjt imftanbe, be= 
fonbere Seiftungen 3U nollbringen. Die Süden, bie auf biefe ©Seife in ber 

( eSübnerberbe entfteben, roerben mit Sungtieren aus grübbruten ausgefüllt. 
©tan roäble nur gefunbe, ooll ausgeroaebfene Diere aus e^ter Srut aus, 
bie fid) burd; glattes, feftanliegenbes ©efieber ausjeiebnen. ©uberbem 

\ follen bie Sennen einen oollen Körperbau seigen unb oon fräftiger ©nt» 
roidlung fein. _ 4 & 

erPcnnt man bei jungen Puten doe ©efc^lec^t? 
; ©ur ein geübtes ©uge fann nor bem ©blauf non brei ©tonaten 

bas ©efdjledjt junger ©uten mit Sicherheit erfennen, unb auch bem item 
ncr laufen häufig Srrtümer unter, ©tit oier ©Sodjen jeigen Sals unb itopf 
ber ©uten nod) leinerlei Spur oon ©ot, mit fünf ©Sohen jebod) beginnen 
fid) beim Sahn bie Stamm» unb Salsfnoten ju bilben unb mit feebs ©Sodjen 
fann mau einen roten Schimmer unter ben flaumigen Satsfebern entbeden. 
Der Slaum beginnt oom Salfe 3u oerfdjroinben. ©tit fieben ©Soeben fann 
man bas ©ot an ber Unterfeite bes Salfes bei ben jungen Sahnen im alt» 
gemeinen fcbon beutlid) feben, bei ben Sennen aumeift nidjt bis öur achten 
SBodje. Dodt fann man nur burd) genaues Sergteidjen ber Diere unterein» 
anber unb mit fdjarfem, facboerftänbigem ©uge, bas ©efdjfecht oor ©btauf 
oon brei ©tonaten mit Sicherheit beftimmen. 3u biefer 3eit hübet ficb auf 
ber ©ruft bes Sungbabnes eine fleifhige ©rböbung, aus ber mit brei unb 
einem halben ©conaf ber Sart ober bie ßuafte berooraufprießen beginnt. 
Sei ben Sennen beginnt ber Sort erft au roaebfen, roenn fie etroa ein Safer 
alt finb, unb ihre Sartquafte ift oiel füraer unb feinhaariger. Der Sals 
bes ©uterbabnes ift gana fahl bis tief herunter, roäbrenb bei ber Senne 
ein fcbmaler Saarftreifen oben auf bem Salfe bis auf bie ©titte bes Äopfes 
tauft. Sungbäbne unter einem Sabr haben nur einen ftumpfen itnopf au 
ber Stelle, an ber ficb fpäter ber fdjarfe Sporn entroidett. Sennen haben 
feinen Sporn, nur eine fnopfartige ©rböbung. 

Dos Hläjfen oon (Enten. 
©US ber 3ud)t ausgefebiebene ©nten, bie nun fdjfacbtreif gemacht 

roerben follen, roerben meift mit gana bebeutenber gutteroerfebroenbung 
gemöftet. ©nten. bie fcbon mehrere Segeaeiten hinter ficb haben, finben 
immer nod) ©bfab, roenn fie nicht au mager finb. Sie aber 311 mäften, 
roirb nicht gelingen, unb roenn man auch noch- fooiet boebroertiges ®taft= 
futter an fie oerfebroenben roürbe. Darum fann es fid) für foldje Diere, 
bie aus ber 3ud)t ausfebeiben ober als fiegeenten ihre Sdmlbigfeit getan 
haben, nur nod) barum banbetn, fie für etroa 2 bis 3 ©Schien auf bef» 
feres gutter 311 ftelten, roobei namenttih ©erften» unb Saferfhrot oer» 
roenbet roerben füllte. Das Sdjrot toirb aroedmäfjig mit Kartoffeln unb 
©iagermitd) au einem biden Srei angerübrt, ba es roeber au roäfferig 
nod) 311 troden fein barf. Solche ©nten, bie angefleifdjt roerben follen, 
bürfen feinen freien ©ustauf mehr erhalten, grifdjos Drinfroaffer muf? 
ben Dieren aufeerbem ftets aur ©erfügung fteben. Sahen bie ©nten fonft 
immer ©rünfutter gehabt, fo muh ihnen biefes natürlich auch roäbrenb 
ihrer unfreiroilligen Saft aur ©erfügung fteben. 

(Eutwtw und gport. 

ilnfcr 6port der 
Die oergangene ©Sehe brachte ©Settfpiele ber 

3 u jj b a 11 e r unb bie erften ©Safferballfpiete 
unferer Shroimmer um bie ©ubrmeifterfdjaft. Sebtere 
Spiele roerben fih bis aum 19. ©prit tjinaieben, ba bie 
Deutfdje Durnerfhaft im ©ubrgau über ietjr oietc 
Sdjroimmoereine oerfügt, llnfere Durnabteitung oer» 
anftaltete am oergangenen Samstag roieber einmal 
einen Dieabenb. ©ufaerbem fanb am fetben Sage bie 
©fonafsoerfammtiing bes ä. D. S. ©. ftatt. 

ntonataocrfammlung des £. ¢. ®. P. 
©m Samstag, ben 6. ©lära fanb in ber Durnballe bie fällige ©lo» 

natsoerfammlung ftatt. Der 1. ©orfibenbe eröffnete um 7 Uhr mit bem 
Durnerlieb „©in ©uf ift erflungen" bie Dagung. ©ine umfangreihe Dages» 
orbnung gelangte aur ©rlebigung. Der Kaffenroart fhlug oor, bie © in 
aicbung ber ©iitgliebsbeiträge burh Unterfaffierer in ben ein» 

■feinen ©bteilungen oornebmen au laffen unb bie fo gefammclten ©eträge 
bis aum 5. eines {eben ©Jonats an ben Kaffenroart bes Sereins ablieferbar 
au ftellen. Diefer ©ntrag rourbe angenommen, ©s folgten bie ©eridjte 
ber einaelnen ©bteilungen. gür ben l4. ©fära ift ein großer © e 1 ä n b c» 
lauf oorgefeben, rooau auh bie Soi», Shroimm» unb gu'ßballabteilung 
ic eine ©iannfhaft ber heften Säufer aufauftellen haben. Der Sauf um» 
fafet eine Strede oon 3000 ©tetern. gür ihre guten Stiftungen im Dur» 
neu rourbeu aus ber Oberftufe © 0 ft e r t, ©1 a t b i s 3 i d unb © e e r aus» 
erfeben, am 21. ©fära bei ben 3ugenb»2ßettfämpfen im ©au unferen 
S. D. S. S. au oertreten. Der Durnroart ©S i e r t u 11 a ftellte ben ©ntrag, 
bei Säumigfeit in ber Seitragsleiftung über 3 ©fonate hinaus ©usfdjlufj 
her fäumigen ©fitglieber oon ©Settfämpfen unb »Spielen erfolgen au laffen. 
©uh biefer ©ntrag rourbe angenommen, ©ngefihts ber mit ber Durch» 
fübrung ber äBettfpielc oerbunbenen ©eifeu unb ber oielen notroenbigeu 
©euanfhaffungen bes Sereins fann biefer auf pünttlihe Seitragsaablung 
unter feinen llmftänben oeraihten. S3as ben ©fitgliebern bisher geboten 
rourbe, ftebt in feinem Sergleid) au ben geringen Seitragsaabluugen, bie 
oertangt roerben. Der Serein erroartet oon feinen ©fitgliebern and) in 
ber ©eitrags=©ngelegenbeit bie angeftrebte ftraffe Durnerbifsiplin. 

(Tucnabtcilung. 
Die Durnabteilung traf fid) au ben befunnten Uebungsabeubeu in 

ber Salle, ©m oergangenen Samstag fanb um 8 Uhr abenbs ber Dieabcnb 
unferer Durner ftatt. ©r rourbe oon bem Sugenbroart mit oem Siebe 
,,©Senn ber 3ugenb 3beale —“ eröffnet, ©ad) einer furaen Segrüßung 
folgte eine bunte Sortragsreibe. Da gab es in roehfelooller golge gemein» 
fame Sieber, ©ebihtsoorträge, ©fufifftüde, ©fanbolinenoorträge ufro. So 
oerging bie 3eit nur au idjnell. ©Sir fhloffen unferen Dieabenb mit unfe» 
rem Durnerlieb: „Durner auf aum Streite —“. 

©S i c r t u 11 a, Durnroart. 

6^»itnm*^btcUung. 

3m ©erlauf ber ©Safferballfpiele um bie ©ubrmeifterfdjaft 1926 
trat unfere ©Iannfhaft am ©fontag, ben 1. ©fära in ©ffen gegen ben 
Serein für Seibesübung an. Das Spiel rourbe oon uns mit 3 :2 oer» 
loreu. ©leihaeitig fanb ein Spiel gegen bie aroeite ©fannfdjaft bes Shroimm» 
flub „©rümSSeifj“ Oberbaufen ftatt, bas roir mit einem Dorocrbällnis 
oon 1:3 au unferen ©unften budjen fonnten. llnfere ©us fih ten in ben 
äabireihen nodj folgenben roeiteren Spielen bürfen roobl als n f h t u n 
günftig beaeihnet roerben. llnfere ©Safferballmannfhaft roirb eine ©rohe 
au befteben buben, auf beren ©usgang man mit ©edjt febr gefpannt ift. 

S u r m e i ft e r, Scfjroimmroart. 

Ju0baU^btcUung. 

©eibe ©fannfhaften roaren in ber oergangenen ©lodje in ben ftatt» 
gefunbenen ffiefellfhaftsfpielen erfolgreih- Die erfte ©Iannfhaft fpielte 
am oergangenen Samstag, nachmittags, gegen Sportftub Süllen. 
3n einem ausgeglihenen Spiele fonnten roir bas Spiel mit einem Doroer 
bältnis oon 2:1 311 unferen ©unften beenbigen. Die aroeite ©Iannfhaft 
fpielte am oergangenen Sonntag, morgens, in ber ©euftabt gegen bie 
D e u t f h e 3 u g e n b f r a f t. Die ©euftäbter roaren flint unb geroanbt. 
Seiber rourbe oon ihnen manche gute ©elegenbeit oerpafjt. So enbetc 
bas Spiel mit 5:0 ebenfalls au unferen ©unften. Die Sdjiebsrihter lei» 
teten in beiben Spielen einroonbfrei. 

Sri nf mann, gufaballroart. 

öox^bfcUung. 
©Sir roarten fehnlihft auf bie gertigftelllung ber neuen Speifeballe, 

bie uns mit unferem Soifport ein Unterfommen roerben foil. Der ©ing 
unb unfere beiben neuen geffelbälle finb oergangene ©lohe geprüft unb 
ausprobiert roorben. 3nbem biefe nun aum Drainicren mit oerroanbt 
roerben fönnen roir gana befonbers auf Sdjlagfdjnelligfeit unb ©usbauer 
üben. (Es fehlt uns nun nod) ein Sanbfad, ber hoffentlich auh in ab» 
febbarer 3eit erreichbar fein roirb. 

S a 11 m a n n, ©orroart. 

t)om tDondcrn. 
©iner ©lohe Sammerfhlag, einer ©Johc Säufer» 

quaberu — — —, aber bann aiebt es ben ©roßftabt» 
menfhen hinaus, in bie freie, immer fhöne ©qtur, 
gana gleid) ob Sommer ober ©Sinter. Schon Sonn» 
abenbs fängt biefes Stanbern an. Da fiebt man 
Sungen unb ©täbel mit Srotbeutel unb ©udfäden oer» 
feben aum Sabnljof aieben. Siel überflüffiger Kram 
roirb ba nicht mitgenommen. 3n ber falten 3abres» 
aeit oerbringt man bie ©aht in ber 3 u g e n b b e r» 

berge, jebod» im Sommer, ba fudjt man nidjt erft lange Säufer auf, ba 
fhläft man braufeen, bei ©lütter ©rün. ©lenn man bann morgens in 
aller grübe oom ©aufheu ber Säume unb bem ©tettgefang ber ©ögel 
geroedt roirb, bann möhte man gleih mit einftimmen, fo frei unb lebig 
fühlt man fih. 

©ahbent man fih burh ein fleines grübftüd geftärft bat, roan» 
bert man mit Singen unb Klingen ber Klampfen unb giebeln in ben fon» 
nigen Dag hinein, bis bafj man eine Stelle gefunben bat, an ber es einem 
recht gefällt. Dort bleibt man unb mäht fih greube burh Dana unb Spiel, 
©in Sah, ber oorüberplätfhert, bietet roillfommene Sabegelegenbeit. 
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Seite 8 
Js>üttcn«8cituno 1h. 10 

UBenn mau fid) fo ben gaiisen lag in Buft unbjsonnenlidjt berunu 
getummelt bat, bann !ann man gereinigt non allem Staub unb odjmub 
ber uergangenen 9Bo(bc beimroärtssieben, unb man roirb am nadjiten -tage 
mit frobem 'Diut an feine Arbeit surüdfebren. 

iy. '0 l a \j. 

U 155a, 
U 156a, 
II 157a, 

U 158a, 
U 158b, 
II 160a, 

163a, 
U 164a, 
U 164b, 

164c, 

t 

l 
U 165a, 

BZ Kleine flngdgen« 
Hübsch möbl. Frontzimmer 

BZ Ü)crf0-/Ulcrlel 
Der grüne 6rief£ofIen im betrieb. 

eedonfen eines ^cbeüsfameroden über die oon der Betriebs* 
t9irtfd)ofitsabteilung dec ^ütte angeflrebte mitacbeit 

der Beiegfc^ofit. 
Seim ruhigen unb nacbbentlirben Stubium^ bes in 

9tr. 7 ber §üttem3eitung mit „Sltitarbeit“ überidjrie« 
berien Srtitels roirb eine Sülle non ®eban!en unb 
(fmptinbungen roobl in ben meiften ber «rbettätame» 
raben road), gür oiele, bie bisher bie Arbeit rm Se= 
trieb nur rein m e d) a n i f d) ausfübrten, ohne |icb 
babei über ihre ühbeitsoerridjtung tjinausgebenbe ®e= 
bauten 311 machen, finb bie in jenem 'Mrtttel aus- 

I gefrrodjencn ©cDanfen nur su neu, um gletd) ju tonen 
Sielluno nehmen 311 tonnen, „(öut T'tng mill Beile fjaben“ - bas burfte 
auch für bie „Diitarbcit" jutreffen. ^ebenfalls bürfte burtf) oteie (£mnd)- 
tung mandjer ber Srbeitstameraben einmal 3um Jtachbenten über eine ; ; 
beit angeregt roerben, roic er bas bisher nicht getan hat. ü-s tft enreu- 
lid, bah audi ber lebte 9Irbeiter nun mit herangejogen imrb m ben gro- 

SÄÄifÄr’Ä. m bis zwei leere Zimmer 
bie eilten Anregungen ju groben tedmüdien Neuerungen bilbeteit 

bie Arbeitstameraben befonbers bei ber ganjen oad)e intcrenic- 
ren bürfte, ift bie Nlöglichfeit, bie g 1 e i ch e A r b e i t s I e i |t u n g mit einem 
geringeren Aufroanb an Kraft erreichen 3u tonnen. 'Benn in 
biefer Sichtung oiele fleine Cfrfolge 311 oeweic^en itnb bürfte ,ich nad)her 
ein großer Crfolg irn Sinne ber Erhöhung ber äBirtfchaftlidjteit bes Setr ebes 
bemerfbar machen, ber ja bas (Snbsiel bes ganjen Unternehmens ber „.Wit= 
arbeil bar|t Durchführung ber Stitarbeit i|t nur ein Ser» 

roachfenfein bes eins einen Arbeitstameraben mit feiner 
Arbeit unb feinen 9JI a f ch i n e n i m S e t r i e b 1101 ro e n b t g. Kom- 
men basil noch einige ftille, perfönliche ®ebanten bes (fiirrelnen bet ber -tracit 
in Sonn ber fteten Stage „2B0311 bient bas, roas id> lebt mache, roelmem 
3roecf loll bas fertige Arbeitsftüd erfüllen, roie muh id) es bearbeiten, 
bamit es biefen 3roect audi erfüllen tann etc.“ - fo bürften Itch tius einer 
berartigen (Sinftellung immer roieber SRöglichteiten sur prattildjen Xurduulr 
rung ber „Ncitarbeit“ für jeben einjelnen Arbeitstameraben ergeben. — 

So roirb bieje Einrichtung ber Setriebsroirtfchaftsabteilung ber „grü- 
nen Srieftäften“ in ben Setrieben oon allen regfamen Arbeitstameraben be- 
grübt roorben fein. Sicherlich bürfte mancher Serbefferungsoorfchlag fettens 
ber einseinen Arbeitstameraben nicht burdjfübrbar fein, roetl ber Einseine 
non feinem Slab aus nicht bie Sülle ber ted)nifchen Emselheiten bes ©e- 
famtoorganges überfeben tann. X^as foil uns aber nicht baoon abbalten, 
roenn auf einen foldien Sorfd)Iag aus biefem ©runbe roeiter nichts gc= 
fd)iebt, roeiterc Sorfcbläge su madren. 

3um Schlub möchte ich bemerfen, bab mir non Der Selegichaft 
aus nun einmal ©elegenheit hüben, unfer Sntereffe unb unfere Lin- 
ftellung sur Arbeit su seigen. Es mub unfer aller Seitreben roerben, 
nun aud) su seigen, bab roir roirtlich an ben Seftrebungen ber Erhöhung 
ber SBirtfcbaftlidjfeit unferer §ütte bis sum lebten Wann bas größte jn» 
tereffe hoben, beim „gebt es u n f e r e m 2B er t e gut, roirb es leb® 
ten Enbc s ja auch uns gut gehen.“ — 

£>. Sr int mann, S.-B. 

Büc^croßc^dc^niö der Ü)ecffd)ulbüd)ßrd. 

öoffmaitii, E. I. $).: Scuberi), Ueftr. Siartiu; 
Södjftäbten, Sophie: Kappelentorf; 
5>uch, Nicarba: Erinnerungen oon Sutolf tlrslcn, bem 
Süngeren; 

§ugo, Sittor: Xer Kampf am Xooer; 
Sugo, Sittor: Xasfelbe; 
Satobfen, Sriebrid): SRohr: 
3bfen, Heinrich: Ein Solfsfeinb. 
Sanfen, Berner: Xas Sud) fieibenfehaft. 
3anfen, Berner: Xas Sud) Siebe. 
3anfen, Berner: Xas Sud) Xreue. 
3egerlebner, 3obannes: öod)lid)t (Solbatengefchichte). 

(Sortfebung folgt.) 

am Kaiserplaiz zu vermieten. 
Wo, sagt die Schriftleitg., Wanner- 

straße 170.   

ITlöbL Zimmer 
sofort oder später zu vermieten. 

Friedrichstraße 15, ptr 

üauictie 
meine 3 Zimmer-Werkswohnung mit gr. 
Stall, gegen eine 3-4 Zimmerwohnung, 
Stall nicht erforderlich. 

Kelch, Udostraße 21. 

(evtl, auch Mansarden) 
von jungem Ehepaar sofort ge ucht. 

Zu erfragen 
Bulmke, Helenenstr. 11 ptr. 

Wer vermietet 

1-2 unmöblierte Zimmer 
gegen zeitgemäße Miete. 

Angebote unter J 62 an die Redaktion, 
Wannerstraße 170.   

Sauberes 

möbliertes Zimmer 
Bahnhofsnähe, sofort zu vermieten. 

Wo, sagt die Schriftleitg., Wanner- 
straße 170. 

Junges kinderloses Ehepaar such 
ein bis zwei 

unmöblierte Zimmer 
Angebote sind untei G zu richten 

an die Redaktion, Wannerstraße 170. 

Schöne 

Zwei-Zimmerwobnung 
gegen gleiche oder 3 Zimmer 

zu tau chen geiucht. 
Germanenstraße 23,1. Etg., Iks. 

Große 

3-Zlmmer-Priuutwohnung 
gegen 4-Zimmer-Wohnung (auch Wer s- 
wohnung) zu tauschen gesucht. 
Hammerschmidtstraße 26. ptr. 

Ich habe ein 

freundlich möbl. Zimmer 
evtl, mit Pension, in Hüllen gelegen, 
zu vermieten. 

Angebote sind zu richten unter W 19 
an die Redaktion, Wannerstraße 170. 

Freund), möbl. Zimmer 
für besseren Herrn, Nähe Hochöfen, 
sofort gesucht. 

Schriftliche Angebote sind zu richten 
an die Redaktion, Wannerstraße 170. 

(gortfebung.) 

U 142d, öebin, Snen: Xransbimalaja; 
U 143c, £eer, 3afob: Xet Betterroart; 
U 143d, Seer, 3afob: An beiltsen Baffem; 
U 143e, Seer 3afob: Xer Betterroart; 
U 143f, öeer, 3alob: Xer Betterroart; 
U 144a, öeilbron, Dr. Abolf: Unter ben Bilben. Entbechmgs- 

abenteuer; 
U 145a, Selling, Sittor: Xas ©ebeimnis ber Kastfengraber; 
U 145b, Selling, Sittor: Erotifcbe See- unb Näubererlebniffe; 
U 147a, Sefetiel, ©eorg: Stille nor bem Sturm; 
U 148a, Sollacnber, öelir: Xer Sflegefobn unb anbere Nooellen; 
U 149a, Sodjftäbter, ©uftao: D-3ug ffiefd)id)ten; 
U 150c, Sersog, Nubolf: Xie Sanfeaten; 
U 150d, Sersog, Aubolf: Kameraben; 
U 151a, Souguette, Otto: Soge! flieg aus; 
U 151b, Souguette. Otto; Xasfelbe; 
U 152a, Seffe, Sermann: Seter EamensinD; 
U 153a, Sinrid)S, Auguft: Xas £id)t ber Scimat; 
U 153b, Sinricbs, Auguft: Xer Banberer ohne Beg; 
II 154a, Söder, Ostar: An Der Spibc meiner Kompagnie; 
U 154b, Söder, Ostar: Xasfelbe; 

Sterbefall- 
Unterstützungs-Einrichtung der 

Angestellten der G. B. A. G. 
Abt. Schalke. 

Ein Sonderfall hat den Vorstand 
veranlaßt, Streichung bezw. Aende- 
rung des § 11; »Die Versorgungs- 
pflicht muß einwandfrei nachgewie- 
sen werden (Verheiratetenzulage, 
Kindergeld oder behördliche Nach- 
weisung« zu beantragen. — Zu die- 
sem Zwecke wird hiermit zu einer 
am Montag, den 15. Mürz, abends 
63/i Ohr, im AngestelUenheim statt- 
findenden 

General-Vmammlung 
eingeladen.— Falls diese Versamm- 
lung nicht beschlußfähig ist, findet 
anschließend um 71/» Uhr eine 

zweite General-Versammlung 
statt, die alsdann beschlußfähig ist. 
Nach dieser Versammlung wird die 
Drucklegung der Statuten sofort er- 
erfolgen. Der Vorstand. 

Ingenieur-Akademie Oldenburg 
Stadt. Polytechni um 

Abteilung für 
Architektur, Bau- 

ingenieure, 
Elektrotechnik, 
Maschinenbau, 

Betrieb u. Handel 
Semester-Beginn: 14. April 1926 

Drucksachen durch das Sekretariat 

Stadt. Veranstaltungen 
in der Stadthalle zu Gelsenkirchen 

Freitag, den 12. März, abends 7,30 
bis 10 Uhr: 

Haass-Berkow-Spiele 

Der Biberpelz 
EineDiebeskomöd. v. Gerh.Hauptmann 

Donnerstag, den 18. März, abends 
8 Uhr, in der städt. Bilder- 

schau, Kaiserstraße 67: 

Filmvorführung der Riesen- 
betriebe Fords 

Erläuterungen: Dr. Kurt H. Busse, 

Eintritt 2 M , 1 M. 

Montag, den 22. März, abends 8 
bis 10 Uhr: 

5. Kammermusikkon/.ert 

Liederabend 
Paul Bender, München (Baß) 
Am Flügel: Prof. Wolfg. Ruoff. 

Anerkannt tadellosen Guss 
wie 

Metallguss, Lager, Stopfbüch- 
sen, Ventile, Rollen, Transfor- 
matorenrahmen, Steuerböcke 
sowie komplizierten GuSs,Phos- 

phorbron e etc. 

liefert 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m. b. H. Gelsenkirchen 

Wannerstraße 306 

Aerlag: öütfe unb Stbnibt 
93. 

(3nbuftrie-SerIag 
Nub. Siftfier, 

unb Xruderet A.-©.) — Nrefegefcfelttf) oerantroortlirf) für ben rebaftioncllcn Snbatt: 
©elfenftrdjcn. Xntcf: S t ü d & ß o h b e, ©clfenftrdjen. 
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