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oQ - 60 '- gQi. 
G e l u n b b e i t i it 91 e i dt t u m. Gin meiit unbewubter 9ieicb- 

tum, ben man erit bann 3u werten Weib, wenn man ibn verloren Trat. 
— Gefunbbeit iit ein Gut, meldbes — mit wenig 2lusnabmen — gleidj= 
mäbig alten fiten fdjen in bie 
Wiege gelegt wurbe. 
Zb bies Gut früb3eitig 

verfümmert, ober ob mit 
ibm gewudbert wirb, ijt 3u= 
nädbit been Gftern in Die 
.5anb gegeben. Unvernunft, 
geb•anfenfojes SRadjabmeu 
ünb 2,ä f f igfeit untergraben 
oftmals fdjon im frübeiten 
Rinbes,alter biejes Gelunb= 
beitsgut. 
Mer beranwadb fenbe Menicb 

bat fpäter bann f e l b it 
auf feine GefunDbeit 3u 
adbten. Zer einjebenbe ,fie- 
bensfampf, bie 2lrbeit in 
belt 23etrieben mit ihrer 
Zeitarbeit, ibrem 9iab, 
Staub unb lärm — alles 
verfudjt bie natürlidbe Ge-
junbbeit Des (25diaffettben 3u 
untergraben. %ber nidbt roe= 

%"niger idblimme geinbe lauern 
Iauberljafb ber 21r= 
beitsitätten, um uns 
Dies bette Lebensgut 3u nelj= 
neu. Man braudbt nur bas 
3'reiben berer 3u beobadbten, 
lie im Sonntag feilten 
Feiertag judben, jonbern Die 
?panne 3wifcben 3wei Wo= 
fen IebigIich Da3u benuben, 
.in fig) einmal tüdbtig aus= 
ifeben. $wiidben Samstag= 
benb unb Montagmorgen 
rirb bier oftmals mehr an 
iefunbbeitsgut vergeubet, 
ie in monatelanger, jcbwer= 
er 2lrbeit vertan werben 
inn. 
1 Swat man nun erit für 
me Familie 3u forgen, Ober 
is bausfrau unb Mut% 
x in biefer Familie 3u 
halten, fo ertoMit Daraus 
ie boppefte eflicbt, 
.funb 3u bleiben. 
Gewiblicb mag Dies alles 
i un jeren idjlimmen Seiten 
it sorgen unb Röten be= 
mbers Kwer ,ein, u n = 
löglidb ift es aber 
icbt. loft finb es bie ein= 
zdjiten mittel, man mub jie 
nwenben. 

nett unb Staat geleijtet werben ₹ann unb in Z)eutidblanb bereits ige= 
leiftet wirb. Gs itebt 3u boffen, bab von Bieraus ein neuer jtarfer 
,smpuls ausgeben wirb, unier burdb bie Rriegs= unb 9Zadbfriegs3eit in 
feiner förperlidben Geiiinbbeit gefdjmädbtes Volt 3u neuer Gefunbung 
3u f übren. 

@P t..  - Sobfal¢ •Grjorg¢ - C¢ib¢BGbung¢n 
$ur grof3en •lusfteUung In Düfrelaor/, 

Di¢ am s. Mai ¢röffnet wurde. 

••►•o•r••.•.►o••••••.►•••• ••f••••♦ 

nur an3uwenben veriteben — unb and) 

Zie Wbteilung „&" ber groben Züffelborfer Wusitelfung, bie 
in 8. Mai eröffnet murbe, joll 3eigen, was auf biefem Gebiete von 
!m Gin3elnen, von belt 21er3ten, von unieren Oerfen, von Rommu= 

So3iale gitrforgc ift 
Zienit an ber Gefamt- 
b e i t. Zie jcbmere ,geit, 
weldje faum hinter uns 
liegt, follte uns geleljrt lja. 
ben, wie bas 213obI bes 
Tin3efnen wenig 
bas V3oblergeben ber G e 
famtbeit bagegen viel 
bebeutet. Rein geringerer 
als unfer 9ieicbspräfibent 
bat jdjon wäbrenb Des Rrie- 
ges bas jo3iale Wort ge-
prägt: 

„2leber bem Oobfe bes 
Gin3efnen jteljt Das Mobl 
ber Gefamtbeit, itebt bas 
213obl bes 2aterlanbes.1/ 
Was auf Dem Gebiete 

ber jo3ialen i•ürf arge von 
Geiten bes Staates, ber 
Gutäbte, ber Vereine unb 
Gewerlidbaften geleiftet wirb, 
jolt bie 3weite 2bteilung 
„Gott ber groben züf f el= 
borfer 2fusitellung 3eigen. 
Ticbt eine Barabe jo3ialer 
Ginridbtungen wirb bier vor= 
gefübrt—vielmebr jolt man 
vonetnanber fernen unD im 
ebben gettftreit in feinem 
9iabmen bas 23eite 3u jdjaf= 
fen verfudben. 

Tine be fonbere Tote er• 
hält bieje Abteilung ba-
burdj, baü ge3eigt wirb, 
wie audb uniere 3nbu- 
it r i e fidb ihrer suuf gaben 
auf biejem Gebiete bewubt 
ift unb fie 3u löfen ver= 
judbt. — Cidbertidj ijt Die 
,c3nbuftrie feine fo3iale Gin- 
ricbtung. sbre vornebmjte 
2lufgabe beitebt barin, Gü-
ter unb Gebraudbsmerte 3u 
Kaffen unb Daburcb Millio. 
nen von 2lrbeitern unb 21n- 
geftellten Gxiften3möglicb= 
feiten 3u geben.. Zas aber 
iit nicht ber 2lllein3wed un- 
ferer Wirtidlaft. Gcbon ein 
Rrupp bat bie fe Trfenntnis 
einmal in bie Worte ge- 
fleibet: 

„Zer .gwed ber 2lrbeit foII bas Gemeinwobl fein. Zann bringt 
%rbeit Gegen, bann ift 2lrbeit Gebet." 

Zie von b i e f e m Seifte getragene 2lrbeit unferer ,Znbujtrie 
tritt an vielen Stellen ber 2bteilung „ Gott 3u Zage unD ift insbejon- 
bere burdj bas „Zeutidje .3nititut für tedjnifdje 2lrbeitsfdjulun-q" in 
einer befonberen Gruppe 3ujammengetragen worben. 
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Gelte 2 bcniRict=L:frittcr. 

Zent Iritiid)en 23cobad)ter wirb 3tuifdten ber fo3iafen •iirforge 
bes Staates, ber Rommanen ufw. e i ti e r j c i t s , fowie ber j•ürf arge 
ber 3nbiiitrie a n b e r e r f e i t s ein we f entlidjer 2lnteridjieb in bie 2lUgen 
fallen. 2luf ber einen Seite w c i t g c h e n b ft e S o r g e für ben id)wa= 
djen, erwerbsbeft:jräniten Menfd)en in form von 'xenten imb Oei= 
f)ilfen alter 2lrt — auf Geiten ber iibuftrie eine p r o b u I t i v e 3 ü r- 
f o r  e für alle in iljren 23etrieben 23efd)äftigten unb bereit 'ungehörjgen. 
2CIfo hier leine 2lltitofert unD 2lnterftüjjungen, bie nur all3uleidjt bas 
23eraittwortiritgs= unb Setbftgefüljl bes ein3elnen untergraben, fon- 
bern Sdjaffung von Möglid)leiten, fid) aus eigener Straft 3u erhalten 
Unb vorwärts 3U lümmelt. 

23eibe 2Irten ber j•ürforge Ijaben ihre 23ered)tigung, wenn es 
audj für ein verarmtes, um feine Oxifteit3 lämpfenbes 23olt Dienlid)er 
fein füllte, mctjr wie bisher fein 2lugennierl auf eine p r o b u I t i v e 
gürforge 3u richten. Möge bie 2iusjtelluiiq auch in bretem Sinne 
S-rüdjte 3eitigen. 

.ßeibesübungen finb gefunbheitserhaltetib unb 
f di a f f e n 92 c b e n s f r e u b e. 9ieben einer ftarlen Ci`ieiunbheit Ijaben 
wir in biejer idjweren Seit nid)ts notwenbiger als £ebeiisfreube. .'7g0 
aber finbet matt heilte nod; lebensfrohe, blanle %ugen? gür ben Zurch- 
id)nittsnienfdjen beginnt ber 2Il(tag mit (5äl)nen unb bem Mitiiid)c, baff 
halb wieber 2lbenb wäre. Uas 3wijchen Morgen unb 'ubenb liegt, 
biinft ihlt gr.obit. — Zabei entjpringt biefes lftiluftgefiil)T weniger einer 
2lbneigunq 3iint Sdjaffen, als vielniebt: ber Gtijlaffheit bes vernadj- 
läfiigten, über einseitig beanfpruditen Rörpers. Ver bagegen einmal 
utifere fportgeübte 2t'terrsiugenb bei ber 2lrbeit beoNadjtet hat, wirb 
erstaunt fein, wie itjnen felbit bei fchwerftem Schaffen alles leicht von, 
best 5aänben geht unb obenbrein bie 2ebensfreube aus ben 
2i ugen ietid)tet. 

Zreibt 2eibesübUngen — 3ung unb 2llt! las 
ijt ber 9Bedruf, ber aus ber 2lbteifung „.fei" alten 23efudjern ber groben 
Züffelborfer 2tusitelfung entgegentönt. Möge er insbefonbere bei an= 
ferer werktätigen 23eviillerung nid)t ungeljört verhallen. Gute Wn= 
jäbe finb vorhanben — vieles aber liegt nod) im 2lrgen. 2 e b e n s 
freube, Gelb jtbewAtfein unb (5efunbtjeit erwächit (gud) 
aus ber Hebung Ourer Rörper. 

So hingen Oe — So — ,fei in einem groben 2lllorb 3ujammen : 
Dienfl am eina¢(nen, Dienfl am fldd)f2en, Dienst am hole. 21. 

1902 
aber 

Jm IZ)rennof ber großen f3uaRcUting. 

din dang durd• di¢ O¢/ol¢i. 
I. 

3ahr3ehnte finb feit ber weltberühmten Groben Züffelborfer 2lusitellung 
vergangen. Krieg unb Rriegsfolgen hinberten eine Vieberf)olung im gleid)en 
nod) gröberem 9Mabitabe. Sett enbiidj hat bas 9iheinlanb wieber eine 2lus- 

itellung, wie lie ber gro= 
ben lleberlieferung unb bem 
ftarlen 3utunftsbrange bie- 
fer Trovin3 entiprid)t. 

Oinige 3 a h 1 e n 3u- 
vor! 9iicht, um mit Grö= 
genmaben 3u prunten, benn 
wenn es ber 2lusitellungs-
Leitung mehr auf grobe 
$allen als auf inneren 
Wert angefommen wäre, 
t,äite fie biete Schau noch 
erheblid) ausbelmen fön- 
nett. 92ein, iahten Jollen 
nur genannt werben, um 
ben 23eiucher Sur rid)tigen 
(Einteilung von Rraft unb 
.3eit 3u mahnen. Ziefe 
eusitelIung Iaht fid) nid)t 
in wenigen Stunben „er- 
lebigen". '.hier jie tennen-
lernen will, wirb idjon 
öfter hineingehen müffen. 
Zas 2fusitellungs- 
gelältbe itt nahe3u 

3 km lang. 
%uf einem (5elänbe vo-ii 
etwa 400 000 qm ltehen 
%usitetlungsgebäube, bie 
f aft 120 000 qm etn-
nehnten. 
Unb nun mitten hin- 

e i n in biete grobe Gd)ou! 
yn wenigen Minuten führt 
uns ber Weg vom Urne= 
liusplat3 burd) bie Jchönen 
2lnlagen bes bofgartens 
vor ben C aupteingang, ber 

in feiner eblen ard)itettonifdjen Geftaltung ja recht als 'j}forte ber 23e13 up 
wirft. Wir bur )idjreiten biete '.j3forte unb betreten bie ßläne alte 23aumaIlee, bie 
3um 9ihein führt. Oor uns liegt bie grobe Wiefenfläd)e, bie einft frAlil e Rünft= 
lerfelte jah, unb auf ber ic4t bie ,•ugenb ihre 9ieigen unb Zdn3e aufführen barf. 
i'infs wirb ber 23lid eingefangen von bem mächtigen 23au bes '.)31 a n e t a r i u m s , 
einem ber Ichbrüten mobernen Oauten Zeutfelanbs, grob unb feierlicf). Zavor 
liegt Sur L'infen bas .saus fl e it e r r e i 6) , gan3 im Vorbergrunbe linfs bas fleine 
.saus ber G t u b e n t e n e i 1 f e. Zer id)öne 9iepräfentationsraum Zefterreid)s 
enthäit bie mujterhafte 2Iusftellung ber öfterreid)ifchen 2lrbeitsfammer, bie einen 
lleberblid über bie gefamten Jo3ialen Oinrid)tungen für bas werftätige öfterreichifd)e 
'Rolf gibt; ferner eine 91usitellung ber Wiener Rlinifen, ber Toli3eibirertion, ber 
Pänber Steiermarf, Tirol, 23orarlberg unb eine gebrängte, aber äuberrit wirtungs-

Slice von bem aur Seit ber f3ufnat)me nod) im Bau beftriblichen (Ehrenhof 
Der fiusjteüung auf Das planetorium. 

volle Gd)au ber öfterreidjiicheti jnbuftrie. haus unb 2lusitelilang finb erfüllt von 
bem feinen (5esd)mad unb Dem lid)eren tunitgefühI, bie mir an Zelterreich lieben. 
311 bem fleinen Säaaufe ber Stubentenhitfe 3eigt bie betttfdje Stubentenschaft, was fie 
aus eigener Rraft unb mit .. ilfe von &reunoen unb (Gönnern auf fo3ialem Gebiet 
teiltet. 

%uf ber rechten Geite feines Weges erblidt ber 2lusstellungsbesurher eine 
9)t u lt e r i u g e n b h e r b e r g e, bie von ber Trovin3ialverwaItung ber 9ihein- 
proutn3 in ber Oif el errichtet warben ift. Zer närhlte 23au iit bas s u g e. n b h a u s, 
in bem auf einem 9iaum von 600 qm bie Sugenbverbänbe von ihrer (9r3iehungs. 
arbeit 9ied)enirhaft geben. Zas folgenbe Gebäube wirb alle Rinberfreunbe, na. 
mentlid) aber bie Mütter an= 
laden. Os ilt ein M u it e r-
fäuglingsheiin. ,3wölf 
Säuglinge wachfen Ijier unter 
bem wohltätigen Oinflub ber 
2lusitellung als rechte Züffel= 
borfer Rinber heran. Tem 
23efud)er gegenüber liegt jen-
feits ber Wiefe ber Rinber- 
tjort bes Vereitls „Walber-
holung", in bem wieberum 
20 Stinber bartun, wie gut 
ihnen (fiejunbljeitspflege, foä,' 
a!e j•ürlorge unb 1?eibes-
übungen befommen. 9iodj 
weiter Sur P-inten liegt eine 
freunblid)e G:ätte, bie von ber 
%usitellungsleitung bem 9iuhe= 
bebürfnis ihrer weblid)en21n- 
geftellten geweiht worben ift 
unb gleid)3eitig alle benen als 
Gaititätte bient, bie bem Wl- 
fohoi nicht 3u begegnen wünschen. 

,3ur red)ten bes itaunenben 23esudjers ift in biejem 2fugenblid ein fleines 
fauchenbes lrngeheuer aufgetaud)t. Os iit eine Gd)neil3ugsmas,tjine im Westentafeen- 
format unb ber starte '.I3oripann ber 2lusitellungsbahn. Zer •Ha13, auf bem biefes 
23ähnäen jebt hält, itt ber bauptbahnhof ber 2 i I i p u t b a h n. 

Ter 23esucher gelangt bann 3unäd)ft 3u bem mäd)tigen 9iunbbau bes '.f31a-
netariums. Zas breite Godelgesd)ob bes 6ebäubes enthält 9iäume für Sport- 
übungen aller 2lrt unb ift ausgejtattet mit 23dbern, Maffageräumen unb einem 
Gportlobaratorium, in bem. jeberniann 2lustunft befommen fann über bie feiner 

befonberen Rörpereigen. 
jd)af t 3uträglid)e Gport- 
art. Unter ber ragen= 
ben Ruppel aber tann 
ber 23efud)er bem ge- 
waltigften rchaufpiel, 
bem 2lbbilb unb ber 
23 em egung unf eres 
Steritenfi)ftems, 
3ufeljen. Wer aus bem 
geheimnfsvolien •unfel 
bes 9inumes wieber hin. 
austritt, geniebt auf 
breitem unb hohem Voll-
leert ben id)önen %n= 
blicl bes 9iheins, ber 
mächtig anipringenben 
neuen 23rüde, ber ragen= 
ben 2fueiteHung unb ber 
weiten nieberrheinild)en 
£!anbid)aft. Tun bie 
breite Breitreppe hinab 
3um groben Ohrenhof 
ber 2fusiteItung ! 

£'infs liegt ber grobe 23au, ber ber Z ü f f e l b o r f er Run it a u s ft e l-
1 u n g 1926 vorbehalten iit. Bier stellen bie Z,üffelborfer Rünftler, Maler, '.gilb- 
hauer unb 2lyd)iteften, ihre Werfe aus. -5ier finbet ber 23efucher aud) bie fleine 
erlesene Schau, bie 3eigen fall, wie in ber neueren Seit 2eibesübung unb fportit4d)e 
23etätigung Meifter ber Runit 3um Gd)af fen angeregt haben. 

.£ängs ber j•ront biefes (5ebäubes femmen wir Sur M i t t e b e s (9 h r e n- 
b o f e s. Zurd) bas Tortal Sur Finten tritt ber 23ef ueer ein in bas 9ieid) Der 
Gelunbheitspflege unb ber jo3ialen •ürjorge. 5m (Erbgefd)ob bes rechten t lügels 
finben wir bie 2tusitellung ber berühmten unb vorbilblid)en beutjchen Sojiatver. 

8liä in bie >rabenftrofte. 

'tine Dinta•Roje. 
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Tr. 8 toe nitf)ct :2z(ritter. Scite 3 

licherung, finben wir Rranlenfajlenverbänbe unb 23erufsgenoslenjd)aften, 9ieiihs-
ftiappid) unb 9ieithsnerfitherungsanitalt für Migeftellte, prioates Z̀3erjicberungs= 

oft' welett, {alien, S, anbwertertranfentajjen. 3m erjten CBtodwert iit bie grob-
artige E#u ber £anbesverjicberungsanjtalten untergebrad)t, über ber als Ginn= 
fprud) bas "Ort itebt: „Vorbeugen ilt heifer als Beilen". 

Ter liste iilügel bes (5rbgejf)ojfes beherbergt bi: 

Rlusitellung bes 9iei'djswebtIniniitcriunls, 

bie in einem grobartigen 9iüdblif 3^i3t, wa3 ber Cani`ät3bienst ') in peer unb Ma= 
eine im Wätfrieg geleistet bat. 
Tie 92a•bilbunq eines Ganitäteun= 
terltallbe5 ullb ein gcbiffslalarett, 

.R riegsjtbiffe eilt= bas einent unterer  
nommen wurbe, werben ben 2ie= 
fud;•er befonbers fesfeln. Sm Stod> 
wert barüber liegt bie villenbete 
2russtellung bes 5 a m b u r g e r 
rropenbqgienijdjen 11= 
it i t u t s, bie 2[bteilung „ Rolonia 
albggiene", bie 3eigt, wdi)e 211uht= 
taten bie , Rolonialoölter ber Lrb:• 
gerabe beutfi;er 3otjdjtnig 3u Der=. 
banfen baben. Taneben finbert wir 
bie (i-xuppe „1(ebertragb(1re 
R r a n t t) e i+ e n", bereit einbring= 
l;tfies Gtubilnn gteid)bebeuteiib iit 
mit einer 'Z;2rlängerunq bes Qebens. 
Ter linte Seitenflttgel bel)erbergt 
im eriten Stodwert bie iijöne 21b= 
teilung „ Hlteniij unb 9tatur", in 
ber auf ber b e i lrt a t i dl. u i3 eine 
würbige 1[nteltunft gefunben bat. 
Gd•liebü•t finben wir bier nolf) bie 
jebenswerte (bruppe „ i'uft unb 
R{ima". 

Turtl), ben CeitenflügeI Ober atl,3j 
vom (9brenbof aus erxeif)t ber 23e= 
ilta;er Den untgeitalteten früberen 
Runjtpalajt, ber fonit allein ii)oit 
für eine 2[ttsitellunq genügte. Siier 
Derfebt Rünitterpbantajie ben 1,13e= 
judjer unt 3abrbunberte 3urüd in 
bas 2tufbämmern ber 9.Renj:bbeit 
beit unb bie ber (£-rbe. 

„T er poxgefdlii)tlid).e 
9J2 e n jid)" bei(tt bie erite C6ruppe 
3ur 9ierd)ien. Sjier finben wir au3) 
eine gro•artige Sammlung Dan 
j•unben aus 3eit. 
Ls Id;Iiebt f iif„ an bie weltberühmte, 
für bie Tülfelborfer 2lusitel[ung 
aber ne,i)i erneuerte tinb. erweiterte 
2lusstetlunq bes Tresbener -aggiene= 
mufeums, beren tiberaus an3izl;enber 
971ittelpuntt bie stau „T e r 

¢r ausg¢ru  buri3)sidItige Ttenfä)" iit. 

%uf bent linter 3liigel empfängt bzn VeiuIer bie 2Iuyjtellunq ber Stabt 
•rantfurt am Main, ein 9ALtiterbilb alles besfut, was eine beut;rbe (Srobjtabt auf 
bent Gebiet ber (•,2junbbeitspftege, Jwialen •ürforg2 unb 2eibz3übmtgen leistet. 
(B, folgt bie auserleiene Zita bes £anbes Sa -Fjen. Cain Xusiteller, ber wobt 
,um ersten Male auf einer 2[usitellung eriteint, füllt ben anjtobenben Taltm. Tzt 
Träger biefer bemertenswerten G#it ist ber 233lferbunb. Tie bggieniiije Rontntif= 
Pion bes Tunbe, beträftigt burfp ihre %115itellnng bie (—frtenntnis, bah praftift.e 
•eufenbefämpfung nur auf internationaler (iUrunblage m3gliij; ilt. 311 gleid)ent 

¢r ausgeru • v 

Ein Schimmer nom ewigen 8rühling. 

H)tabe bemer{enswert ilt bit anlr',liebcnbe 11u31tzllung be3 int:rnationaletl Hinten 
Rreu3es, in ber 42 Staaten 23ilber au3 bem ff rbeitsgebict b:s 9ioten Rreu3es aeigen. 

9tun pin Mittelbau. bier er3ählen Stunst unb 2Bif fensd)af t in ld)öner 
Vereinigung bie •iefdjidlte ber '2)tebi3iii unb ber 92aturwijjenjd)aften in fejlelnben 
23ilbern. Zn ben Eaubengängen, bie biejeli 9iaum ttm3ieben, wirb ben rhetnilcben 
2[er3tett unb 92aturf orjd)ern ein C•brenmal gelet3t. 

Wir betreten burth bie im rüdwärts gelegenen 23au untergebrad)te wid)tige 
2lbteilung „ 5•ggienijd)e 23ollsbelebrung" ben mäd)tigen 9iaum ber groben SUta• 
icbinenballe, ben bie S3auptuerbänbe ber freien 2•oblfabrtspilege in einen iempel 

ber ir'iebestätigteit verwanbelt baa 
ben. ••n ber 9Jtitte bes 94111111C3 
e.b'idt ber Ziej l) auer 

bie '•BDbIIabrtsItabt, 
,u beren 0-eftaltung wicberum, +> ie 
überall in ber 2lusitelhnig, 21äf je ll= 
Jd of t, Runit unb zed;nit ihr t̀3eites 
beigetragen haben. '2Iuf ben e)a• 
lerien ber -falle Itellt ber Teuti:ip 
nationale Sannblungsgebilftnoera 
banb aus, ber feine isiirforge für 
ben unfelbstänbigell Raufmann in 
ihren groben geid)ii)tlid)en unb wirt-
ii,aftlii,en 3ujammenbängen 3eigt. 

Verben wir uns burl) ben fyfüa 
gelbau ber -5alle ne3)mals 3u bent 
ebemaligen Runftpalalt 3urüd, jo 
gelangen wir in bie miisionsau3, 
Stellung, bie über bie Verbreitung 
uilb * bie jo3ialen unb tulturelleit 
•'eijtungen ber latbolij3)en still-
organifation berichtet, unb burf) 
bie bereits erwähnte el)au bes 
S5ggienemujeums 3u ber ist erjten 
.todwert befinblii)en '2[bteilung 

„Hasjenbl)giene". 
Tem llnermiiblid) en lei ber Weg 

wie weiter gejen. r begibt f id) 
aus ber groben Mald)inenhalle fiber 
bie etrabe hinweg 3u ben Inge= 
nannten M e i i e h a 11 e n. Sjier 
wirb ber 23ejuf)er mit ben 2ttfa= 
d;en unb Orunblagen ber jo3ialen 
•ürjorge befannt genlaSt. Slier 
erhält er ein atli jaulii;es 23ilb ber 
groben 2?eoöi{erungsbewegung. ein 
fimtvoller 9Ref)anisntus 3eigt ihm 
bie gan„e 3eitlii)e 2̀lufeinanberfolge 
Don (5eburt, bei Hebung unb r̀ob 
in ber beutj3)en Vevölterung. -fier 
untertif;tet jid) ber fernbegierige 
über bie Saanbbabung bes Unter-
jtügungswefelts narb ben Teitsa 
grunbfäüen, über bie i•ürjorge= 
pfüdtverorbnung unb über bie qe-- 
id;,'.dtliä)e •ntwidiung Des gefama 
ten •ürlorgewefens. 

Tie Cciefabren unb bie 23etämpfung bes 2llfobols werben 
in einer umfangreid)en G#it Dorgefübrt. Tie 9ieid)sbauptltelle gegen ben 2llfo= 
bolisntus, bas Tresbener bUgienemuieum unb bie Zrmterfürforgestellen finb bier 
mit beionbers einbringlid)en 2lusstellungen beteiligt. (fin grober 9iaum iit ber 
Zuberfuloje gewibmet. Tem 23eiucher soll ein mögli3)st erid)öpfenber I[eberblid 
über llrjacben, (siefabren unb erfolgreii)e 23etämpfung. biefer furd)tbaren Tolts= 
franlbeit geboten werben. Gebt einbrudsooll ilt bier bie muttergültige einritbtung 
unb 21usltattung einer nad) ben neueften wiffenscf)aftlichen •orfd)ungen unb pral-

•x.:t2.•+-L' • ..a• •  .•.,:c;ahi'••.:tti?%';',S'•`t'n_.t•:F•f•• •''i•• •f•t• 

nun klingt es von 3äunen und r)edten Wie märd)en raunt's in den 3weigen, 
7n buntem, Jubelndem Cbor, Die trqumend Don Düften betaut, 
Und ülättlein und Blüten fid) ftredten Die Orillen im Aebrenfeld geigen, 
3um warmgold'nen Cid)te empor. Der f)immel fo ftrablend erblaut. 

Und weid)es Sonnengeflimmer 
webt über IDiefe und Seid - - - 
Mir ift, als wär's ein 5d)immer 
Dom ewigen grübling der wett. 

5,i i, no n, taue .te.rc am ta,.:'.(mu=mv— imam 

• 

•• ht om 8¢tt aufftaht '- mit Harem Ftopf fur )qr6¢it geht. 

I 

e 
Der Conn' entgegen. 

Wenn bes i•rüblings Tütenregen 
2{eber alle ichwebenb finit 
UnD ber •ielber grüne Saaten 
2[llen erbgebor'nen winft 
Rleiner (9Ifen Cfieijte5gröbe 
(gilet wo fie helfen Tann 
`Jb er beilag oben böte 
zammert fie ber 2fnglüdsmann. 

zur(f) bieten Oefang läbt (5oetbe feinen gailjt 3u neuem Weben 
eriteben. 23ergejfen finb bie Schreden ber tief füblenben eruit giauften5, 
ber ber (grbe Phit unb .reib burd)lebte. 

2[udi wir Teutiche haben eine icbwere Seit f)inter uns. ihre 21use 
(länge mitten noch beutlid) auf uns ein. 9Zur langfam geben wir bem 
2fufitieg entgegen. rnite 2[rbeit ift 3u leiften. (5efunbheit, £eben5mut 
unb Schaffensfreube linb u. a. bie 23ebingungen, auf welche wir ben (Er= 
folg aufbauen müf jen. Sie bilben wir am 3wedmäbigiten in ber 91atur. 
21ber nicht faltes Staunen gibt unterer Seele, unferem Rörper Rraft. 
Tonbern Singabe an fie. Zeilnebmenb ift bas 91aturgefd)eben 3u erleben, 
binau5 müjsen wir 3ieben in bie fchönen beuticben 2anbe, ober in tur. 
nerild)er unb iliottlidjer 23etätigung *bolung fuchen. Tur bann nühen 
mir uniere -gireiitunben 3wedmäbig aus. iYlieet baber wenigstens für Stun= 
ben bie 2iöte ber Seit, itelft ein bes 6eifte5 marternbes Tenfen, weicht 
ber brüdenben (gnge ber Mauern unb nid)t mintier ben •jreitben weltlicher 
Rulturgenüjje. Werft ab ben lälltagsmenid)en mit samt feinen Rleibern 
unb id)reitet im leidjten Wanber= über Sportaeug hinein in bie ?cid)tflut 
eines nabenbeil Morgens. Wenn (5ielegenbeit geboten iit, fo babet eueren 
Rörper in fofenben P-üften, atmet ein ben heifenben, itärfenben 23robem 
ber au5jtrablenben erbe in vollen 3iigen. Springt, turnt, iaud)3t, bie 
2[rme gen 3jimmel itredenb, bie 23ruft weit, weit öffnenb unb labt euere 
Seele ins 3itternbe Tau ber unertbfnd)feit ((d)wingen. berrgott, es ift 
Sonntag, `i eierftulib', ihr b ü r f t tollen wie Rinber, fopf über ins Waiier 
springen, mit fräftigen Stöben bie Muten teilen, alles, alles itebt eng) 
offen, frei. To ihr f ittlid) itarf bleibt: 
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Geite 4 .0citfd)cI%ZIättcr. 

tifd)en (frfabrungen arbeitenben Zuberfulofe•i•ürforgeitelle. Den 1)oi)en Gtanb ber 
beutfd)en Zuberfufofe•beilftätten 3eigen bie Vobelle niei)rerer 2lnftalten. 3m näcf)-
ften 9iaum finben wir bie Zarftellung ber Gefd)Ied)tsfranll)eiten. Riefe 2lusitellung, 
ber Ieidjt etwas %nftöbiges anhaftet, ift unter 23eobad)tung ber Gd)idlidjfeit fo 
angeorbnet, bab bie Rranffjeiten ber beiben (5efd)Icdjter getrennt bargeftellt werben. 

23enierfellswert ift, bab bie 
beutfd)en 2[usjtellung•ge= 
genftänbe in biefem fall 
burd) lehrreidjie ausläni 
bifd)e, vor allem ruffifd)e 
Etüde ergän3t jinb. Den 
nä&,ften 9iaum füllt bie 
2lusftellung „•ürforge für 
9terven= unb Geiftesfranfe". 
(9s folgt bie gürforge für 
Olinbe unb Z̀aubftumme, 
ein Gebiet, auf bem bie 
2eiftungen ber r4einif t)en 
Trovin3ialverwaltung vor= 
bilblid) iinb. 23efonbere 
2lufinertfamfeit erregen b'e 
im 23etrieb bef inblid)en 
931 inbenmerfitätten 
unb bie einfü4rung in bie 
23Iinbenfd)rift. Der ttäd)fte 
9iaum unterrid)tet Tiber 23e-

rufsberatung, 2lrbeitsnad)weife, erwerbslofene ullb (Erwerbsbeid)ränftenffirforge. 
2lud) hier werben wieber 2Beriftätten für Rriegsbefd)äbigte im 23etriebe ge3eigt. 2fn 
bie traurigen jyolgen ber 3nflation erinnert eine 2lusftellung bes Deutid)ret 9ient. 
nerbunbe5, ber hott ber gürforge für bie Rleinrentner berid)tet. Ts folgen &ür= 
forge für Go3ialrentner, 2lltersfürforge, Wanberer= unb Zbbad)lojenfürforge unb 
id)lieblid) eine 2lusftellung, bie gerabe in ber heutigen Seit bie 2fufinerffamfeit 
ber 23efud)er finben wirb, bie 2lusftehlling bes Deutfd)en %uslanbsinftituts unb ber 
auf bem gleid)en Gebiet arbeitenben 23eFörbe, bie einen Ileberblid über bie 2Ius= 
wanbererfürforge geben. 23eionbers bemerfenswert ift hier fd)lieblid) ein Mufter= 
beifpiel inbuftrieller gürforge, nämlid) bie Ileberfid)t, bie bas 

Deutfäje 3nftitut für tediiifd)e 2lrbeitsfdjulung 

altgemein jowobt als aud) befonbers an .5at,b ber bei ber (Delfenfirdjrner iBergwerls= 
'21-45- beftebenben fo3inlen (Einri3)tungen über ben Rreis feiner 'lieftrebungen unb feines 
2Firfens gibt. Den 23eid)fu(3 bilbet eine 2lusftellulig ber Rrüppelfürforge. ein Rino 
in bieten haften gibt jeweils 
200 '.Eierjollen (5elegenfjeit 
Sur 23ctrad)tung wiffen. 
id)aftlirfjer unb fultur[ifte. 
rifd)er gilme. 

Zreten wir aus bell 
9Jteif ehallen unb wanbern 
ben, 9i4ein 3u, To tommen 
mir 3u bem jogenannten 
3 ein entbau, ber au= 
her einer fetjenswerten 2Ius-
itellung ber (fiten= unb 
Gtafjlinbuitrie unb ber um= 
fangreichen unb jOens= 
werten 2lusftellung „% r 
beits - unb Gewer. 
b e h 9 g i e n e" einen gro. 
ben 23ortragsfaal mit 
L'id,fbilbanlagen enthält. 
Die gegenüberliegenbe . alle 

Das 2tbeinteronenreRaurant nor der Sertig>teUüng. 

$euerwehrturm unö Ausileuungogebäude im Bau. 

bient vorübergehenben 2fusitellungen. 2Uäbreiib bes D:utfdten Jtaturforiter- unb 
91er3tetages im fierbjt 1925 wirb hier eine 

Gonberf•au b c r Z p t i f unb Mct)anif 

u Keil fein. Die anftobenbe tjafle iit bei einigen 'i•anati;ern 3u einer fjalle bei 
2lnjto@,es - geworben, weil 
4ier ber Deutfdje b̀rauet= 
bunb 3eigt, weidjen 44.gieni.. 
j1d)en 2lniprü₹,.,en er bei be, 
.5eritelIung bes 0:ieres p 
genügen hat. 

Der Ild, fite 23alt 31n , 
£innen ber Gtrabe be4et: 
bergt bie umfangrei, e 
GI au einer ein3elnen gro= 
ben Birma, ber fjentel-
Wetfe. Riefe Düffelborfel 
Birma, bie aus heilten eng 
Fängen 3u einer 2Leltfir;t G, 
geworben ift, fanb auf tinb 
mit ber 2111sitellung bie 
fd;ünite Gelegenheit, ihren 
50. Geburtstag 3u feiern. 

Unmittelbar an bas 
(jaus  be5 Deutjdyen 23rauer 

bunbes gren3t ber 'E3avillon ber gr.tben 3eitutlgsfirura W. (5irarbet, Die eine Drud= 
nlafcfiine neuefter 2Irt 3eigt unb 3ahireif)c 23efud)er aniodt, wtnn fie hier bie %us=, 
fiellungs3eitung brudt. Daneben befinbeit filj ber 2+erteljrspaoillon ber &irma Zie13` 
unb bie 92äume ber Deutfchen 23anf. 

21ud) ber Unermüblicbe wenbei fick At 3um 9Z4ein unb strebt bem 4art 
ans Ilfer voripringenben, rafd) berüt)mt geworbenen 

914 eintertaf feit=9ig it a u r a n t 

3u, einer ber jäänften (E-rholungsfidtten rf)eittauf, rljeinab. (9s tilt gut, hier 3u3u- 
id)auen, wie ber arbeitenbe 92hein bie fdjxmer belabenen Gd)iffe 1)inauf unb hinab 
trägt. I1nb erft wenn bie G3)autuft fidi wieber regt, begibt ber 23efudj2r fit 
wieber auf ben meg. n 
unabfehbarer 9ieihe belj= 
nen f id) At vor il)m bie 

2fusfietlung5fjallen, 
mäd)tig überragt von bem 
groben 3euermehrturm, 
Der mit feinen 44 9Jte% 
fern bä5e von ber ebei= 
3ementinbuftrie in 40 Za= 
gen errichtet wurbe, ein 
lto13e3 Wahr3eichen bentid)er 
zed)nif. zSM uiitergeid)ob 
bef inbet Eid) bie 23ranb. 
mad)e, bie IJin unb wieber 
aud) Sur greube ber 23e= 
fuä)er an bem Zurm em= 
portlimmt. Das 3wic 
fd)engeid)ob beherbergt eine 
3-Unfausitellit ig. Wer aber 
im 2luf3uge fofort hinauf= 
iäf,rt bis 3itm 2uginslanb, 
linbet a# bort oben eine 
2lusftellung, unb 3war ein 
9Tiufterfaffeehaus ber gro-
j•en 23ierfener Raffeefirma 
Raijer. -

2luf ber Iinfen Geite 

Daa f aus ber deutfd)en Aerate. 

Das ('diene Eigenhelm. 
Saus eines 9Jiittelftänblers auf ber Gejolei. 

s® 

C•innlos i• und fonhrlzuo - m¢gg¢•¢Ut¢r 2täe¢rfd)ut3. 
• 

21ber nid)t nur ein 23orbeugungse unb beifmittel haben wir in 
ber 23eweguiig in freier Statur, Tonbern aud) ein 9RitteI Sur Grlartgung 
non Schönheit, %Mut, Sd)lantheit unb 2ebensfreube. Wamentlid) für 
lunge .£eute. Ilnb wer möd)te biete eigenfchaften miifen? :.freilich geht's 
nicht immer mühelos, es foltet 2lrbeit an iich felbft unb.' Gebulb. 21ber 
bas itähtt, unb man betommt feine greube baran. 

ihnt benZGefellleil 3 liebt reb3tlbunbbie Wir ft b nbemub •,alsrum  Zeufel idjäffen"t 
fprad) ber berr. 

Cgs gehört 311111 £ebeH, bier 23ewegen in ber Gonne, in ber £uft, 
im £iaht unb gtreien. Durch bie baut müffelt wir atmen, nicht nur burd 
bie 2'unge. Wenn 1/3 ber baut 3erftört, 3. 23. verbrannt ift, ift ber Zob 
bie golge. Wenn wir stets Dide Rleiber tragen, farm bie .Saut id)Iecht 
atmen, bie 2Iusfd)eibungsitoffe verlagern bie bautfanäle, bilben eine 
Dunitj(hicht 3wiich,en ben Rlcibern unb bent Rürper. Grobe i•ettjd)idjten 
unter ber baut (bei biden wienfchen) hemmen gleidlfa►l5 bie fjautatmuttg, 
hemmen bie 23fut3irfulation unb be1laften burd) giberftanbe, bie fie bem 
231utfreislauf entgegeniehen, has Sera unnötig. 

Deshalb 'runter, fort mit allen fjerrlidfeiten ber .3ivitifation, unb 
icben zag ein £uftbab genommen. Wer es nicht im Breien nehmett Tann, 

23eim 3immerb--£uf bäbern iit fürlieb, fifb) e ft 3uof o gentnbog) ifeinee 3ugluft 
3u cr3eugen. 

23011 grober 23ebeutung iit es, bie Gonnenftrahlen b i r e t t auf 
b i e S a it t mixten 3u lafien, ba bie fo enannten ultravioletten Gtrahien 
nid?t burd) Rürper wie Glas bringen. Zie er Strahlenart aber wirb bie 
sieilwirfung vorwiegenb 3u eichrieben, weshalb ma tt auch u. a. in ben 
Ganatorieii bie Rranfen, felbft bei grober Rälte, ins •grreie bringt. giber 
nid)t bie Glut ber 9Jtittagsfonne bringt ben Trfolg, fonbern bie milben 
Gtrahlelt ber Morgen= unb 2lbenbfonne. 

bejchrän₹Dene mf(n,e bä •enebenn3wed, bie ell RDrperrme Ttiflfjuünö bemeglid) 
3u mad)en, bie grünblid)e Durchblutung ber Vrgane 3u eraielen, bie Gdjlaf. 
fen aus bem Rürper fort3ufchwemmen unb aus3iii eiben. Durch bie träf= 
tige Tetätigung bei ben llebungen wirb niehr Robienfäure im Rürper er= 

3eugt, welche als Giftftoff bie 2ltmung5organe rei3t unb 3u ftarter 2ltem= 
tähigfeit veranlabt. Zaburd) wirb fauerftoffreiche .ruft eingelogen, bie 
ben 93erbrennung5pro3eb beftbleunigt (im Saueritoff rafche 23erbrennung), 
woburd) wieberum ber 2lppetit geförbert wirb. Gaueritoff ift aber aud 
unerläblid) für bie Zätigteit unb 9i:eftitution (Erholung) ber Wervenaelfen, 
weld)en 3ugfeid) burd) gefunben 2lppetit neue gabritoffe 3ugeführt werben. 
bierher gehurt aud) ba5 Rapitel Gartenarbeit, bie namentlid) für Geiitcs% 
arbeiter jegensreidj wirft, von ihrer probuftiven 23ewertitng abgefehen. 
2lber für Breiübungen muh bock nod) Seit verwenbet werben, ba fie ipe, 
3ieller Wirten. (.eine vernünftige P-ebensweife trägt bas ihrige noch 3um 
Guten bei. 

Warum strömt ihr nun nicht hinaus, ihr Menid)enlinber, in bie 
fonnige 22atur? Wenn feine Gelegenheit 3um 23aben ift, fo forbert fit 
von ben Stäbten, ben (5emeinbett. Zrgenbwv läbt fick mit wenig Mit, — 
teln eilte 9iajenfläd)e mit Stbut3 vor „3ufdaiiern" jd)af fen• 2 e g t f e l b it 
b a n b a n , wenn es nötig ift, ihr arbeitet für eine gute Sache! Unb 
Uaf fer, meine id), ift- aud) nidt aff3u fdjwer 311 befd)affen. .V'ber ichämt 
ihr euch, weil ihr euch nicht Rbän genug haltet, um euren Rürper 3u 3eigen? 
Mit nickten, was nicht ift, bas wirb burd), 2lrbeiten ettch, felbft im Breien 
gebilbet. Ilnb fo itreng ad)tet man „brauben" gar nicht auf euch, wie ihr 
vielleicht meint. Rleine Scher3e finb niät ernft gemeint, eilte gelunbe 
Dentweffe wirb baburd) nur 2lnfporn finben! 2lber auch im ftillen Rämmer, 
lein famt bei grünblicher 2lrbeit schon manches erreicht werben. 

2IIio fort mit alter 13riiberie, fort mit aller .Gelbftüberbebung, gebt 
eud), wie ihr feib, benn es geht um Gefunbh,eit unb 2eben5. 
traf t. (5efunbheit aber ift ed)önheit. 

2lnfänger mögen im hebereifer nicht übertreiben, um feilten Scha= 
ben 3u nehmen. 3u starte 23ejtrahlung burd) bie Sonne fann gleidlfalf5 
iNblich Wirten. Wer ruhen wif1, feie Eid) bei warmer Zemperatur, aber 
nicht erhibt, in ben Sd)atten unb träume in blaue gernen. G5 ift fd)!örc, 
erbgefeffelt im Grünen 3u liegen unb bie Gebanfen in bie Weite 3u ichiden. 

golgt nun bie einweifen, arbeitet an euch, ihr Mäbel unb ,juw 
gen, ihr trauen nb •J7tänner, wir m ü f f e n, wir W 0 I f e n uns behaupten, 
um unterer felbft, um unfere5 23offe5 willen. Start wollen wir fein, 
geiftig rege unb, gefunb, bamit wir aufrecht im harten £ebensfampf jiehen 
unb erfolgreid) fein fönnen. 2l. W 011. 
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Mr. 8 iiCitiQ)rI:ZS(ättCr, iBCtte 5 

Dat) erfle Slugbeug in aer 6porthalle. 

ber Strahe, in ber unier 
Zurm als mä•tiger 7lügele 
mann itebt, behnt iii) eben-
falls weithin bie `.Reihe ber 
2tuslteliungsbauten. Zer 
rerberste Tau, ben ein 
i-yörberturm frönt, beher-
bergt bie '2Tusjtellung bei 
9iheinijdl•`Ir3esifäl [3h;en Ruf)= 
lenft)nbitats, jm nähiten 
Saaufe hat bas 9iheinisb= 
52t,estfälifi)e (flettri3itäts= 
wert feine groben 2eiftun= 
gen bargestellt. Der fol= 
genee Eau ist ein 'f3ara= 
bies für jeben beutsl)en unb 
attstänbij•en 9Rebiiinmann 
unb Taturforit'er. Safer 
finben lernbegierige in 
f&,öden, ruhigen 2efefäleit 

jebe 92euerfd cinung ber itt= unb 'auslänbii ;,en j•ad)literatur. (9s folgt bas Saau 5 
"lDer er3t", in been ber Deutidje 2Te ate=23ereinsbunb unb ber leip3iger `I3erbanb Sur 
I13ahrung ber wittid)aitli= 
then znterefien ber 2Ter3te 
I?eutid)lanbs einen Heber, 
blid über gerben unb Vir= 
ten bes 2rr.ites geben. Die 
groh.en S2Trbeitermaf fen ber 
Westtuchen (5robitäbte wirb 
ber nädhfte $au ntättig 
an3iehen. Sn biefer Saalle 
finben wir bie umfang= 
rei„e Gdhau bes Bringe= 
meinen Zeittfähen uewerf= 
id;aftgbunbes. Der lebte 
£.au biefer 9icithe ist wie= 
ber feibücheit (5e)tüifen ge= 
wibmet. Saier „ eigen bie 
bereinigten Düfselborfer 
Rcnbitaren, bah auf) bie Gd„aumidhlägerei eine (gble Runft ist. 

3urüd Sum euerwefjrhtrm, um nun bie Iangc 9ieihc ber 2[ussteTlungabauten 
Sur 9ied)ten in Brngriff 3u ne.Inte hie unter hem Stamen ,;Bt3 o h n u n g u it b C• 
1 u n g" 3ufammengefabt iinb. Sn ber Saalle neben bem zurm finben wit eine grobe 
Gd;au non Feuerwehrgeräten unb = inri Ytungen. Die wiegte Saalle ist bas Saus 
ber W01jerverforg11ng. 

Das planfd)etarlum. 

dann ein 3nau•tcieroer• au f ar•it¢•toni•d• 
.• [MOD NO. 

Dorbilolidhes ard)itettonifcbeo Ocifpiet: Wafjerturm 
uns hoä)bebii(ter einer Oasfabrif. 

Ontwuri von $rvf. Teter 23ci)rens. 

hin grober ;teil alter 
23anwerle, bie von labt 
3u 3abr in ullferem heut= 
id)en 23aterlanbe erri(f)= 
let werben, bient ben 
3weden bes Sjanbels unb 
Gewerbes unb t)or allem 

ber 3nbuftrie. Die 311= 
bitjtrie hat, trobbeni in 
ber augenblidlichen 3eit 
aus befannten Grünben 
eilt gewif jer Stillitaub 
eingetreten iit, immer 
nod) einen erbeblidjen 
(5ebäubebebarf• c•an3 
gteicb nun, um welche 
3nbuftrien es iid) bau--
belt, ob es Rraftwerfe, 
Merftanlagen, Spinne-
reien, gebereieil, %uto= 
mobilfabriten, 3e(f)en, 
büttenwerfe unb bergl. 
mehr jinb, inauf baltiam 
brängen jidj biete 23au= 
werte unb Damit gleich- 
3eitig bie u01}nitättett 
ber 2[rbeiterid)af t in bas 
ehemals freie .!aifb= 
fd)aftsbilb hinein. 

2eiber iit mit biejem 
2iorgang nur 3u oft bie 
3er(töruilg bes eisfit viel= 

leidjt io id)öneu unb anmutigen £•anbidbaf tsbilbes vertnüp f t. Zrautes bei= 
lnatlanb wirb über3ogen voll öbefter 9iüdbterubeit, lieblicbe Dörfer unb 
Stäbtdben werben 'in bäblid) wirtenbe Maijenwohnitätten verwanbe[t, tajer= 
heuartige (5ebäube reden fid) in bie £anbfd)aft, wi[b 3ujammengewütfelte 
ubuitriewerte, in allen bentbaren, irgenbwie unb =wober greifbaren 9Wa= 
terialielt ausgefübrt, 3erreiben bie frühere raarmonie. 23udbeit- unb Eichen= 
wälber werben abgebol3t, Steinbrüche verwüiten bie idhönitest tgelfen. Die 
fo hauten 'gledd)eit verfdjwinben, feine beibe, fein Gumpf, fein 9iöbrid)t 
mehr, lein fröblidhes leben mehr in ber £anbid)aft, fein Garten f[üitert 
inet)r vost wirflidbem 23ebagen. greubloje Menldhen, bereu 2tuge nur ber 
grauen 2111tag rennt, wanbeln bur(f) bie id)nurgeraben öben Gtraben, Uen= 
idhen, bie leide .Siebe Sur beimat haben, weil bas, was fie ringsberunt (eben, 
nidbt liebenswert iit, Menidben, bie burcb bie ewige, ungeftillte Gebniudht nach 
Sonne, Leicht  linD Gdhönbeit, gelb unb 9ualb 3ermiirbt unb teilnabmslo5 

geworben finb. Riefe Menicben iinb an Stelle ber Gibolle= unb beiinat-
r.erbunbenen getreten. Tur ber Gebarte allein an ein fotdhcs ' eutidilalib 
wäre jdhon fd)redlid). 

21ber Gott fei slant trifft bas oben ge3eidblfete `?3ilb nicht übcrait 
311, unb in 3ulunft würben io[d)e 23eifpiele nur nod) t)errin3elt 1)oifolit= 

men, wenn ber Ginn für (ftbaltung ber Schönheit unb Rultur unier.s £an- 
bes 2t I l (l e m e i n g u t würbe, wenn bie 2crufenen unieren l?aitbcs mit 
bcr 3nbititrie gemeinjain Saanb in barb arbeitein würben, wie bieies mtt 
Lrfolg in unierem Rreife icbon teilweite geid)eben iit. llnjd)dbb(ire `Sorteile 
in äitbetiid)er unb fo3ialer 2e3iebunq fömnea erreid)t werben. 

Der 3 n b it it r i e b a it iit gan3 gewib nicht 311 allerlebt ber Träger 
itub T%erlünber ben (5eiites unb ber Rultur biefer 3eitepod)c. 9iadt unb beul= 
ii(i) ipricht bas gefdlaffene Uerf als 3euge ber 3eit. Gewih nicht leicht 
hat es ber Leitalter eines 3nbuftriewerts; .beint 92otwenbigfeit unb ;Awed= 
mäbigteit einer praftiid)en 2lniage mit alten äuheren 2tebeltt Torbern ihr 
ti d)t Ober legen fid) bemmenb in ben Weg. 2Iber gerabe bie in Ronftruf= 
host unb 23aumaife Sum 2tusbrud gebrad)te innere 3wedbe[timmung lane 
hier in ber äuheren 6e[amtbilbung bes 23auwerfes 2öfungen ermöglid)en, 
bie jebem Sd)önbeitsempfinben gerecht werben lönnen. Die beiiteheilbeil 
23ilber von 3nbuitriebauten, bie wir in unserer Tadbbarfdbaft f ehest, 3cugeil 
haven, bat, and) bieje nüdbterner 2(rbeit bieuenben Tauwerfe ard)itettoniid) 
is r,n mitten iönnen uttb ben in obigen 3eifen bargelegten Lrforbcrnifien 
311 eiltipredbeit vermögen. Rlar nfub — wie gesagt — ber 3 w e d aunt 
21usbrud gebracht werben. 9iubige geid)loifene glüd)enwirtungen, Gelimie 
in vornebnfer Linie, ohne Sdbnörtel unb unnüt3es 3ierwert fügen i n f e it 
g e l e g t e ni 91 b n t b in u s bie 23auwerte 3u einem äithetisd)cn (5eiamtbilbe 
3ufammen. (51le fold)e girfung, wie bie 23ilber fie 3eigen, wirb nur er= 
3ielbar fein, wenn ber (S-rbauer non ber t ü n it 1 e r i f d) e n 3 b e e b e s Cri e= 
j a in t b i l b e s ausgebt, wenn ber 311genieur unb 2lydbitett erfprieblid) 3u= 
iammenarbeiten. Gelbft mit b e t d) e i b e it e n Mitteln taim bann Uirtung 
unb Gd)önbeit er3ielt werben. Die C-litwidlung, bie 3u ber oft bebauer= 
lidheil bäblid)feii ber fog. 9lubbauten geführt bat, iit weniger auf bell 
injlub ber '2liertsunternehmer 3urüd3uführen, als auf einen Uallnei int 

bailtedbniidheii Unterricht an ben ted)nifd)en edbuten, Benn beutlid) fühlbar 
war hier bis vor fur3em nod) bie itiefmütterlicbe 23e(1,anblung ber inneren 
unb äuheren Geftaltinig ber 3nbuitriebautell. Lrjt in ben lebten 3aaren 
3eigen fig) lräftige 9iegungen Sum 23efferen, unb ben (erfolg t(Urn ieber 

inuflerbeifpiel einer 3ed)enanlage moaeu ber 3ed)e Prins triearid) 
in Rupferareh=iiubr. 

(Entwurf Der 21rd)itefteil 23.T. 121- eggeling & Gd)aefcr, (Eifcn. 

alieilibatbeit (eben, gan3 abgefehen bavon, bab fid) namhafte 2[rd)itefteit 
unb 23aumeifter lyditig für bie 23ersd)önerung bes Snbuitriebauee eingeiegt- 
habest. 

21ber Bahr um 3abr werben nod) vergeben, ehe bie 3eugen fo man= 
aber 'Unfultur vom (£rbboben veridbwilnben finb. 

28äe bübidb wirft bod) in unterer Gegenb 3. 9• bie 211iIane 'Ler 
D a r i e n ft a b t b ü t t e n a u. Da jiebt man in ben Gärteil uerftedt von 
Griin ilmfponnene 2lrbeiterbäuschen, fleht aber fein — unb bas (Slüd 
jd:,eint in ben von Gonne unb £uft gebabeten bäusdben 3u wohne)'. bens 
3ufricbene Gesichter, bie man in ben lauldbigen unb itbattigen «oggien 11110 
auf ben blumigen 23eranben liebt, verraten bieses beutlilb genug. 

2lnb am 2lbenb hört man traute beimatweifen, ferlleit G[oden= 
hang; — eine 92adbtigali fingt im nahen 23ufdb ihr £' iebestieb — 'i•eierabenb= 
itimmung! Die 9lube, bie erquidenbe 93ube 3u neuem Schaffen. Unb 
inn bintergrunbe rötet fiel) plöbtidb ber Bimmel vom Gtbeine bes Tierabe auf 
ber Roterei auegeitobenen Rotfes über vom 2Ibitidh eines SaOrbofeils. ein 
ciranbief es 23ilb, bas 2llpenglüben ber 3nbuitric. 3a, auch bie 3 n b u - 
it t i e fault gan3 gewifi Aön fein. £übt matt 3• 23• bas G e f a m t b i l b 
b e r b c n r i db s b ü t t e auf fish wirten, fo itt man verficht, 0011 einem 
romantijdhen 3auber biefer in ihren 23auten unb in ihrer Gefamtaitlage 
rerbilbli(b wirtenben Gdbaf f ensitätte Sit f predben. 

(I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII  

Die Zähne morgens nur zu putzen 

Bringt der Gesundheit halben Nutzen, 

Des Abends vor dem Schlafengehen 
Muß unbedingt dies auch geschehen! 

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheitswoche 
18. bis 25. April 1926. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 
jDcni(lc(:Zlättcr. 92r.8 

F•J Drinnen unb Drauft¢n. 

Warum? 
23eirnd)te bir, ob » eib' ob t htijt, 
23etrad;te bit, was um bid) [ it; 
23etrndte jd)arf, ob taub, ob 1lutnrt — 
,Dann itel)it bie vor bem 2l3ort: 

„2t3arutn?" 

Warum ist alles in ber Welt 
Co fonberbar wohl eingeitellt 
Warum läuft mand)e5 trennet unb 

i id)ief 
2tt(Irum gef)t5 1)od), warum gehts tief 

„ülarunt?•' 

Warum iit alles nid)t egal 
Warum fit soviel grau unb fat)i 
213arunl ber 2tntetid)icb inl 2̀leubern 
23ci 9.licllid;e11, Zicr unb ihren Saäuierlt 

„Darum?" 

21 arunt gibts S-icrrelt itnb aud) Rned)ic 
2tnarum gibt. Gute unb aud) Gd)led)te 
Uaruln gibt5 Hicid}c unb `!3eglüdte 
Warum gibt. 2Crme unb 23ebriidte 

„`tt'•arum?" 

2t3arurn gibtg Starle u. aud) —7zd)wad)e 
Warum Vergebung ullb aud) 'liacfie 
2rarum 23egabte mit viel 213ificll 
gbarum `≥iejd)ränfte unbcilijjen 

„gLarum?" 

Warum I)icr ,Luft tinb $reubigleit 
2Lnrum hier Sdmer3 u. Zraurigtcit 
`darum ber (tiegenfa43 (lief Lftben 
213arum wirbs aud) nid)t (lnber5 

jwerbeit 

,, 213arunt?" „2Larum?" 

23cirad;te fimlenb bie )iatur 
Zann lommit bu auf bes Sliäticls Spur. 

Jn politij`dj¢r 0¢fang¢njd)a ft. 
(Erlebnif'e im ttuhrfampf von fcinrid) 8ax ( fod)ofen). 

1. 

21111 23. ')Jiär3 1923 ereilte ntid) bog Sd)idiat. 
CE5 war friif) um 7 Mr, als idj von bete iYralt= 
3oien verhaftet wurbe. Zu meiner güohnung erlthie= 
nen 2 fran3öfifd)e Rrinlinalbeamte, bie nlid) mit 
Gdinipfworten begr[[bten. 2115 id) ber 2lufforDeruitg, 
fofort aus meinem 93ette auf3uitehen, ;tid)t ltad)lant, 
Idlugeit biete 23ertretcr ber f ran3öiifdjen 2321jör= 
ben auf mich ein unb 3ogen mid), na(hbelll id) blutig 
gejd;Iagen war, aus bem Oett heraug. 2Cnjdjliebenb 

Daran burd)ludtten bie Rtiniiiialiiten meine 2̀13obIlleng nad) 2l3affen, Iia= 
pirren ulib jonitigem `23eia1tungsmateriai. Za bie flan3.öfifd)eil 23camten nid)t5 
fanben, jd)lugen fie vor Wut erneut auf mid) ein. Zie auf bem Ziid)e mei= 
ncs 3immete tiegenbe golbene I1hr jowie ein tleinzr •ßhotographierapparat 
warben „bejd)lagnal)mt". T)ann warben meine jänitlid)en Kleiber burd)= 
jud;t, id) wurbe in Sjaubid)eI[en gelegt unb bic Zreppe l)erunterge3errt, ba 
id) lelbitveritänblid) nid)t freiwillig folgte. 

Trauben angefommen, fah id), bab bas SDau5 leinitellt war. idj 
wurbe null 3unäd;it in bie wiä b d) e n j d et 1 e a nl Sa o 11 ch e n t o r qe5 
bradt, wo id) eine halbe Stunbe unter 93eitid)elt= unb Stodhieben Der= 
bringen bärs te. Zoll„ gillg5 3um (5emeinbehauie, befielt R e 11 e r r ä 11 m e 
vielen meiner Ramerabeit nod) „in guter (£riitiierung" fein bürften. Z)ie 
ebereit 9iäunne bienten bete fran3öjifdtea flffi3ieren unb 23eamten als Wol)= 
nlmg; allherbem befallb iid) barin eine harte mad)abteilwlg. 3d) wurbe 
bcr gEN0d)c übergeben, in beln 213ad)lotat mit bem (5eiid)t Sur tWanb auf= 
cejtellt unD raubte in biefer Stellung über eine Stunbe warten. Zann 
wurbe id) mittel. 9luto nach 213 e i t 111 a r gejd)afft. Stuf bem Wege bort= 
hin Sog mir einer ber Srimitealbeamten bie S5anbid)ellen berarti3 feit an, 
bab id) Taut aufid)rie unb ihm einen nicht 3u geliiibeii Gtob gegen ben 9)iageil 
Dcriettte, was mir natiirlid) £ßrügel einbrachte. 3n Weitmar hielt bas 
`2Tuto vor einer bejd)lagteah11iten Villa, in bzr jid) bie iran3öiiid)e Rriminal= 
abtcilten:l befallb. 311 einem mit R[ubmöbeln ausgeitatteten 3immer wurbe 
id) ber geitmarer 2l3acbe übergeben unb von einem Kriminalbeamten Der= 
bört. wurbe mit hier eröffnet, bab ie Derhaftet Worben fei, weil id) 
einer „(5eheimorganüation" angeE;öre, Spionage betrieben, Uaifen Derbo'i= 

geit unb pholographiid)e 9[ltfnahmen gemacht Itabe. Uährenb id) uerftürt 
wurbe, erid)ien ber f ran3biiid)e Rriminaltommiijar £! a n g. (Er veriehte ntir 
jofort einen Gdh[ag mit ber 9ieitpeitjd)e unb jagte: „Sie haben tr•eilten, 
Sohn in elbcrfelb verbaiten laffen!" sd, gab jelbitoeritänblid) von alle= 
bem, was man mir Sur Laft legte, nid)t5 3u. Iarauf erneute Gd)läge mit 
9icitreitid)en unb (•unnnilnüppeln, bis id) ohnmächtig 3it 23oben fiel. glie 
id) wieber Sur 2eiinmmg faul, wurbe ein 1.3rotofoli aufgenommen. C%-rjte 
gage: gt'•o jinD Sie in Der 92ad)t Dom 17. 3um 18. Mär3 9eweien.?" 
'))[eine 9(ntmort. „ 311 meiner " Of)llung." 3weite gage- „Wo habest 
Zie bie èiitole her?" Mitwort: „Von meinem aus bem gelbe 3urüd= 
gelebrtcn 23ritDer, ber im unbejet3ten Gebiet wohnt". Zie Rriminalisten 
fMitgen wieberum auf mid) ein unb behaupteten, bab id) bie `ßiitole von 
eineng gewiiien S)errn Volt betommen hätte. 3e beitritt bas. Volt wurbe 
einige Zage fpäter ebenfalls von bzr franlöiiid)zn griniinalpoli3ei verhaftet. 
Gelbitverftänblid) beitritt (lud) er, mir eine 1.3iitole gegeben 311 haben, worauf 
er entlüften, wurbe. 2[m ii(f) einer nochmaligen Verbaftung 311 eitt3iehen, 
begab iid) Volt ins unbejet3te (5ebiet. 

sd) wurbe nun in Weitmar in bas f tan36fif d)e (5efängnis gebrad)t. 
?sie 3elle war in einer nid)t wicbei3ligebenben Weiie befd)muht, jo bab 
mir übel wurbe. 311 bieier 3elle verbrachte id) 3unächjt einen Zag. ` In 
3wcilen Zage wurbe id) in Retten gelegt einem anbeten 32riiltiltalbeantten 
eorgefiihrt, ber äuberlidt jchr Iiebenswürbig tat unb mir e 111 p f a 171 (!! ), 
bie 2G(ibrteit 3u fugen, worauf id) ihm tur3 unb einbeutig crffdrte, bab id) 
bie 2nabrheil gejagt hätte. 7 Zage lang wurbe id) immer wieber vor= 
gef übrt unb vernommen, wobei immer wieber 9ieitpeitiche unb (5ummi< 
fnfivpc[ eine 9iolle jpielten. 

21111 7. Zage tam Der Rommijiar ber fran3ölifd)en '•3oli3ei per= 
ibnlid) in meine 3elle; er führte mid) Sur 13oli3eiabteilung unb bat ntid), 
bed) Die 2uahrt)eit 311 jagen. 9Jiatt bot mir 3igaretten an, ; d) fehnte ban, 
tcnb ab , 2r•ütenb ertlärte er, id) fei eilt Iidfopf ! 3d) befd)werte lllid) 

Dann fiber bie ullmenjchlid)e 23ehaltblung unb bas brutale Schlagen, wo- 
bci id) Ant bie Wuteben an meinem Rupfe 3eigte. Zer Romntiiiar empfaltl 
mir, mid) in mein Sd)idial 3u ergeben unb bemerfte ergän3enb, lint aud) 
Icine C('iejilulunq nicht 311 verleugnen: Zhr Zeutid)e feib alle Sd)weiitc, ohne 
2lucalahme. 22ad)bem wieberum ein Trotofoll aufgelebt worben war unb 
matt mir wieber einige Gd)läge mit bem - (5ummitnüppei DerjeÜt f)atte, 
wurbe id) in meine 3elle 3uriidgeführt. 9lbenbs betam id) ( iefel[id)(lft. -Zie 
.5erren T)t. 3oief `l3 ö p p i n g b a u 5 unb 23rieber aus Langcnbreer er= 
idienen auf fier 23ilbfläd)e; ihnen war Sur £aft gelegt, fYlugblätter im be= 
jah.ung5fcinb[id;en Gimte verfabt 3u haben. Meine $eibenggenojien brad)= 
ten 3igarren mit, jobab iid) mir eine erholung burcb 9iaud)en bot. glm 
2. 2tpril wurbe id) -- als Schwerverbrecher natürlid) immer in 55ailb= 
1d}cllen — in ein anbere5 (5efängnis in Weitmar gebrad)t, in bent lid) 
irhon ein älterer Sjerr befanb; er wurbe be3id)tigt, fran3öfifd)e Sefafate ab= 
gerufen 3u haben. sit ber Stacht vont 4. Sum 5. 91pri[ brad)te man nod) 
einen älteren bereit 3u uns in bie 3elle. 3ät wurbe balm aber in eine 
anbcre gcfiil)rt. 'gort jab ein g3etannter voa mir aus 93lanteitjteiii. 3d) 
1)otte mid) wäf;renb ber 14 Zage int 2L3eitmarer (5efängitie sticht wajd)en 
tcivlete; ieht .ianb id) c'-Iiblid) (5elegenheit ba3u. Meine Mdithe war in3wi= 
idien fd)war3 geworben. Mein 3ellengenoffe ichenfte mir ein -5entb, ban 
idl bantenb annaf)nl. glitt 8. 2lpril wurbe id) lind) Sj a t t i n g e it abtrail5= 
periicrt. (,i•ortAling folgt.) 

öem ItQid) öer $ran. —  

Fonfuni=Faff'¢¢. 
Z3on einem gt3ertgangehürigen. 

Cr-d iood) moll twe 213iewer tufammen itohn, 
:De waren für fein 6elb utenanber le jd)loh11, 
iDat Zbenla, wat je habben, jcheelt fehr intereijant, 
!De eene wade[n mit 'n Ropp, be anb're met be banb. 
U joog 'je fd)on gan3e twee Stttnben bo itoh'n 
J)o wulf rni fd)on befb be 6ebulb vergob'n, 
20 hör ed bat 213örtfen R a f f e e b o h n e n, 
Zrüm Wut[ ed be 2l3iewer nod) etwas verj(honeit. 
„Wo holit bit benn biene Z3oF,neil, 9Jiarie?" 
„9iedig iint be (9de, bi 91lbert Zrie." 
„Zaun biit bit im i•ortjd)ritt nod) 3iemlld) retour, 
Von 9lhnitng b;eft be überhaupt fenne Spur, 
3d} haale Tnielle 23ohnen in be R o n f u m a n it a 1 t, 
1)eig bet bat auf, bann merljt bu recht balb, 
1)e 23o1)nen finb bo red}t billig un gott, 
Z3on 100Q00 •ßunb es feine tapott. 
Z3anbage es be Lohn red)t fnapp beme ien, 
1)0 mott man redeten meet I•rinfen un etten, 
zrünt fett mie mi leiwen Zheobalb, 
Zeljd;e, gob no bz Ronfumanitalt! 

turnen und eiport.  

An bit fltern ber fdju lent laffi¢nen Jugena. 
Viele taujenb 9Jiäbel unb sungen f)aben wieber 

bie Gd)ule verlajfen, um nun ben breiten Weg bes 
£ebens ate bejd)reiten. (5ar oft fragen ii(1) bie (Eitern: 
Wag jolt bas Mdbei, ber Zunge werben, ba er bodj 
jo tlein unb fd)wad) iit? Hub alles bieg jinb bie hol= 
gen ber Rriegg= unb 92ad)trieg53eit. 

Wie iit nun biefem Ilebel ab3uhelfeii? S.f[er, liebe 
(-Etern, gibt es nur einen Weg. Zag vielfältige (5e- 
biet ber geiftigen unb törpetIid)zn Lrtüd)tigung, ben 

weg ber 2, e i b e s ü b it n g. Zie ,Leibesübungen 3u törbern, ba3u f)aben 
Ii,b bie Zurn= unb Sportvereine gebilbet, beten höd)ite5 3iel es iit, bie ,4 
sugenb burd) Zurnen, Spiele, Uanbern, Gd)wimmen ujw. 3u Ctartert, Siel- 
bewubten Männern 3u mad)en. 

Weld) ein 2lnterid)ieb 3wiid)en ber iporttreibenben sugenb unb ber 
ber Zatn3böben! Shier fiept man jonnengebrätlnte, jehnige -(5eitalten auf 
grünem 9iaien beim spiel iid) tummelnb, beim Zurnen alt ben (Betäten 
lid) übenb, ihren Rörper in ihre 6ewait 3u betommen. Zas iit ber Gegen 
ber .Leibesübung, bas ift bas gelb ber 3ugenblid)en, wo leiner von ih11en 
lebten barf. 'Dort bagegen liebt man aaf ben Zait3böben sugenblidje, bie 
ihre freie Seit in bumpfen, itidigen Selen verbringen, preisgegeben all ben 
jittliden Gefabren, bie bort lauern, gar halb bem jittlid)en Untergang Dec= 
iällen. 8111 Die vielen bleichen, hohlwattgigeit, gebüdt gehenben Tieltjd)eit 
ipred)en eine jtumme, aber berebte Sprache. 

bar mandcr i)at es fpäter bitter bereut, nicht Mitglieb eines Gport% 
vcreins gewejen 3u fein. 1)od) tommt bie 9ieue unb ridjtige (crfenntni5 
gcwöhnlid) erst baute, wenn bie beiten Rräfte bahin finb, unb, aunt frühen 
(5reife geworben, werben bie meisten 3u fpät gewahr, welch Z32rbr<d}cn jie 
all iid) felbit begangen haben. 

Wollt ibr eltern nun eure Rinber bieten Weg wanbeln lafien? 
Wenn nidt, bann tut eure höd)ite 'Vflidtt unb weilt euren Rinbern 

ben rid)tigen Weg, ben Weg ber Leibesübung. 
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ZJtr. 8 C/Cltid)Cl='$ililttel'. bette 7 

Zarum icbidt eure Rinber in bie Zurn- unb Sportvereine be5 2111ge- 
nlcinen Zeutid)en Zurnerbunbes, in ben Z U r n n e r e i n „ ri r i j dj a u f", 
'?1i e 1 p c r, bamit fie ben Weg 3uriid 3ur Mutter Tatur f iilben. 6ebt 
lie in bie Sjänbe unterer 23ereinsleitung, bort, wo 3ugenbpftege in Wort 
unb Zat beftens getrieben, bort, wo 3ujammengebörigteit5gef übI gewedt unb 
yretriibid)aft gepflegt wirb. 

9tur wenn uniere Sugenb 
itart ift - noll 23ertiauen, 
bürf en wir auf ibr 
bes 9teid)es 3utunf t bauen. 

Ilnjcre Zurtiftlinben finben in ber boriticbule itatt: für ichulpflicb= 
tige 9Jtäbä,en jeben 9Jtittwod) non 6-8 Ilbr; f ür grauen unb fd)ulent- 
Iaifene SJ7täbd)en Mittwod) non 8-10 Ilbr; 'iür Männer unb S2naben 
jeben Samstag non 3--7 21br. 

Einrudern und Bootstaufe bw Rudervereins 
'---•en einr2Zulyr e6 b. 

iDer 9iuberverein 'Blantenitein=Jtu1)r e. V. bitte 
am Gamstag, ben 17. b. Uts. leine Mitglie= 
ber unb greunbe 3u feinem biesjät)riyen 21n-
rubern, mit bem bie Zaufe eines neuelt 93enn- 
einer5 verbunben war, 3u bem feitlid) gefd)ntüd= 
sen 23ootEplat3e gelaben. (gine ftaitlid)e 3ab, 
von Zeilnebmern war erid)ieneit. eine tüble 'Brite 

wehte 3war an ber 9iubr, aber hin unb wieber lugte bod) bie 
liebe Sonne hinter ben Wollen bernor unb umgab bie 23eranitat= 
iung mit .-icbt unb Wärme. Ton 3arter 9J2äb)enbanb mit Grün 
unb 231umen gefd)müdt, lag ber junge Zäufling ba, um in tur- 

3er Seit aus ber 'kaufe gehoben unb feiner 23eftimmung übergeben 3u werb2ti. 
Unter bem Rommanbe bes Zrainers R n a a t nahmen bie trainings= 

lnaimicbaf ten am .'Bug be5 Oootes 3u beiben Geiten 2lufitellung, als ber 
23erfitt5nOrf 1(•eitbe, 9ied)tganwalt M i b b e l f d) u l t e bie feier eröffnete unb 
nach luner 23egrübuilg u. a. ausfitbrte: Zer Winter ilt babin. (E(5, 
Gdjnee unb rod)waffer iinb vergangen. Iie 9iubr ift wieber frei, unb 
ber j•rübling Siebt ins £anb. Heberalt grünt unb blüht es. Za treibt 
es aud) uns 9Jtenid)en wieber hinaus in bie Statur. Zen 9iiibercr Siebt 
es hinaus aufn blaue SL3aifer; er tit bes langen Winters inübc. Cgr will 
feine 6liebcr wieber reden, feinen 2örper wieber itäblen. (Es brängt ibn 
3u barten Rämpf en im frieblid)en Wettbewerb. (gr will 2eib unb Seele 
itärten, uni iid) bag 3u geben, was (rüber Wehrpflid)t unb -5eeregbienft 
ber beutid)cii sugenb (iiute5 getan haben. Stur bann tann er Siege unb 
2orbeeren übet anbere erringen. Zann tann er aud)! gewappnet fein, wenn 
einit bas 23aterlanb ihn braud)en Tollte. sii biefem (seifte ;vollen wir beute 
ben 9iuberbetrieb nad) altem 23raud) eröffnen. 

Vor uns Iiegt• ein neues 'fd)lanles '.Boot. Wir ballen unfere lleiile 
glotte unt ein weiteres Scbifflein vermehren cönilen unb wollen ihm nun 
einen Mimen verleiben, unb 3war einett Stamen, ber beimatllang in iid) 
birgt unb von Saeimatliebe 3eugt. „23 u r g 231 a n t e n Tt e i n= 9n u Ij r" toll 
ber 92ame be5 jungen täuflings fein. 2119 heimattreue eeitfalen haben 
wir ben Tanten „Burg 23lanteniteiii" gewählt 3ur C£rinnerung an Stabt 
unb 23itrg Olantenftein, weld)e in biejen Zabren auf eine riibmreicbe 700iäh- 
rige 23ergangenbeit 3urüdbliden. Unb weiterbin wählen wir ben 3u= 
namen „ iu t", auf bab wir voll ber 9iubr unb alte, bie Das Flinte 230ot 
babinfabren (eben, es nie nergeffen, weld) 'tcbwere 92ot unier geliebtes 92ubr= 
gebiet in ben verflojfenen 23elabung93eiten bat burd)mad)en miiffen. Zie 
Retten ber feinblid)en 23efabungsmäd)te jinb von unterer Sjeimat gefallen; 
wir finb wieber frei. 

grob unb frei wollen wir null wieber itilfere Glieber reden unb alle 
Kräfte anipannen, auf bab nicht nur unfere beimat, Tonbern aud) unfer 
gan3es beuti(I)ee 23aterlanb wieber frei lich regen unb bewegen tann. Zaun 
leiftell wir red)te 2lrbeit am Wiebereritarten unferes beutid)en 9Reid)e9. Zarin 
werben aud) wieber belfere Seiten für unier beutfd)eg 23olt eimiebeii. Zar= 
nad) labt uns alle streben, brüberlid) mit ber3 unb S5anb. za3u folleil au(1) 
untere £eibe5übungen, unfer 9tuberiport, ba3u Toll aitd) unier neues 23oot 
„`Burg 231antenjtein-9tubr" an feinem Zeit beitragen. 

hin breifades „5ipp-hipp hurra" auf unier beutjchee 23aterlanb unb 
ben ebien Miberfport jowie bag zeutid)lanblieb betchloffen bie mit grobem 
23cifall aufgenommene 2lniprathe. Zaun trat eine junge 9tuberin, vräuleiii 
Margret (5 e t b m a n n, 3u bem Zäufling unb lpracb mit Wärme ben 
nad)itetjenben Zaufiprild): 

Memen aus! 23orwärtg Ios mit aller Rraf t - f o töllt es heut 
nach Tangen itillen Wintertagen - 3um erftenmal im Rreig ber 9tuber= 
id)aft. - Unb uniere ber3en alte freubig fchlagen. - Zer 7•rübling fiegreicb 
Sog ins £anb. - gort fd)mo13 bag (9-ig, bie Maiferbabn ijt frei - 
es regt fid) allerorten emfiglid) bie banb - unb neu erwadjei ift bie 
9tuberei. 

92un wieberum Siebt unfeer 23oote 23ug - an f rifd)en, grünen 97%at-
sen, an be5 Zorfes bältierreib' - in leid)tem, möwegleid)en klug -
am buntelit Malbesfaum vorbei. - £aut tönt es wieber nun in alte 
Welt - unb immerbar aufs Stette, - was 9tuberber3en feit 3ufammeitbätt, 
- bas ift bie beutid)e Zreite. 

Mir wollen eines (lieiites fein, - gebn freitlid) Sjanb in Saanb. -
es id)liebt fidi feit um uniere Teib'n - ber (Einheit ftartes 23anb. -- Unb 
biejer (tinbeit Gpiegelbilb - trag in bie Welt binein, - beg neuen 93o0teg 
Siamensichilb - bie ite13en 2ettern „23tantenitein". 

Stein bleib bein Tante, blanf Bein Gcbilb, - bie Zreue fei Bein 
21nte-rmanb. - Wo obre, 97tanneswort unb Zugenb gilt, - ba fei 
bein Saeimatlanb. - Go Sieb Benn bin, fahr wohl, wohlan, - unb weint 
ber. Sieg bas heibe Sängen lohnt - im barten Rampfe Mann 3u Mann, 
- bann fei gewib, bah gtreub' in unferen ber3en tbront. 

Zod) nid)t fei £orbeerfran3 unb ebrenbed)er einiges 3iet, - be5 
Jünglings 21rm ,>r arte, es itäble lid) ber Mut, - bab, wenn bie drei- 
beit itehet auf bem Spiel, - er ift bereit, bem 23aterlanb 311 opfern Rraft 

unb `.Blut. - Zenn beutid)e Sitte, beutid)e 21rt - fett niemals untergebtt. 
-- Wo ihre Macht iid) offenbart, - wir treu 3ujammenftel)n. 

:Lrum bod) bie eble 9tuberei, - ein Sod) bem 2'i(iterlaub; - bir 
weiben wir uns jeht aufs neu - mit Gut unb 23tut, mit ber3 unb 
S5anb! - Unb jebt, bu itol3er (finer, taufe ich bid) - „23urg 93lantenitein= 
`liubr". - Yabr bin unb bring uns Lbre ewiglid). 

Z)e5 2lbenb9 nerfammelte fidj bie 92ubergemeinbe mit ihren 2(ngel)üri= 
gen 3u einem geniiitlicben Oeifammenfein im Vereinslotal 2-3öblier, bei bem 
bie Verpflichtung ber Zrainingsmannichaften erfolgte. 

•Ius On 1U¢rF¢n. 

(Ein beteran der Arbtit. 
21m 25. %pril b. 35. veri3)ieb im boT en 211ter 

von 77 -3abren an ben folgen einer Orud)ope-
ration ber 2lrbeiter U%ilhcttn LngeleGer9, ber 
bis fur3 vor feinem Zobe nod täglid) feine Zätiq-
feit auf ber S5enrid)gbütte treu unb gewijien-
baft ausgeübt bat. (5ebvren 3u min3 am 19. 
9touember 1848, war er nad) feiner Gfulent-
laifung bis 3um Tintritt 3um Militär im 92a-
vember 1871 ld)on auf ber Sbenri3;5E ütte be• 
id;äftigt. Deiner Zienjtpflid)t genügte er im 
'1. 21 eltf. ynf: Siegt. 56 in Neve. (lern er-
innerte er iid) berfelben, unb feine 2lugen ieu3)-
teten bei gelegentlid)en militärifd;en (5efpräd)2n. 
92a. j feiner entlaf f ung f anb er in ber früheren 
2Ltinter'fdjen orauerei 23eidäftigung. Von 1880 
bis 3u feinem Qeben5enbe war er bann wieber 
auf ber Sjenrid)sbütte, unb 3war 3uerft im 

Tubbelmert unb tras) bef fen Stillegung im 
;)a4re 1910 als 5ilf5arbeiter in ber 9)leda- 
nifden Verspatt. Megen feiner 6emijfenhaf= 
tigteit unb feines bieberen (£baralterg war er 
bei feinen vorgefetten wie bei feinen Mitar-
beitern gleid) beliebt. (Eine feltene (finergie unb 
niegetannte 2lusbauer ließen ihn felbft im baben 
2llter nad) läum überftanbener RranIbeit immer 
wieber an feinem 2lrbeitsplaüe erid)einen. Zra13 
bes weiten 2Fege5 von feiner Mobnnng in 5olt- 
bauten war er bei jeher Witterung be5 9Jiir-
gens einer ber erften auf ber 2lrbeit5iteltz. '.Ils 
fein nbermeifter ibm vor einer Teibe oan _•ab-
ren wegen feines 2ltter5 Ieidtere eet d;.äfttgutlg 
geben wollte, wies er bieje mit (gntrüftunq unb 
CEntidjiebenbeit 3urüd; erit im let3ten ZSahr fanb 
er fid) bamit ab. 2Im 15. ültober 1925 tannte 
Engelsberg na,d; in voller 9lüftigfeit mit leinen 
7 Rinbern unb einem entel unb Ilrenfel bas 
feltene Heft ber gotbenen bo4,3eit feizrn. (Eine 
beionbere j•reube wurbe ibin babei 3u teil, als 
M)in ber Ooriit3enbe bes Saattinger Striegerver-
eins ein Gdjreiben bes (5eneraloberiten v. 52rin-
gen nebst 23erbienftfreu3 überreiljte. engelsb2rg 
war 9Jtitbegrünber beg Rriegervereins 1̀3elper 
unb bis 3u feinem 2ebenunbe ein eifriges Blit-
glieb bes 2lereins. Zesgl. geförte er feit 1883 
bem Rriegeroerein Saattingen an. 

21ud) für (Engelsberg gilt bas 213art: „ 3ft Das leben töftliäy gewelen, jo 
war es 9)Iiib' unb '2lrbeit". 

Unfere Jubilare. 

wilhelm 8066¢, 
9lnterwjdler, elettr. 2lbteilung. 

Tingetreten ant 9. 4. 1901. 

Samili¢n=fiad)rid)tcn. 
f+Scburtcn : 

(9 i n G o b n: 7. 4. 213a1ter - Satter Rrunte, C6ieberei; 24. 4. &ans- 
(6eorg - .5einrid) Tiden, 2Bal3werf; 27. 4. 2lierner - bemrtd) Oeder, Gtabl= 
wert; 29. 4. Sjelmut - Rerbinanb biClsfen, 9Jlafd).-23etr.; 23. 4. 23ernbarb - 
1?aurentius Trammell, Csiieberei. 

• i n e Z o ,d) t e r: 30. 4. Taula - lotto Gommer, 9)Iaf d;.=43etr. 

Cterbeiätte: 
25. 4. (Eiuftav Torawsli, Sadjofen; 26. 4. 2Bilbelm (Engelsberg, 'Jlie3). 

2l?ertitatt; 3. 5. Rrib Tidsbaus, Saammerwerf, (Ebefrau. 
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Geite 8 
ben idfct=23tritter. 

nalffelvede* 

6itbenrätjel. 

x, aj, Gct, berg, bra, ba, bi, bzr, bie, e, e, el, cn, en, eg, I)ov, la, 
li. ma, mo, mont, nn, na, ne, o, o, pe, ra, ra, re, re, re, in, je, ji, 'ten, 

lett, to, tnei. 
2IuG obigen 39 Gilben jinb 13 2l3orte 311 bilben, bercrt `!Inf(1ng•= 

burillfabcn non oben na(f) unten geleien eine belannte l3eriüitlid)leit Der 

S•enrid)shütte ergeben. 
Vic 13 slliorte jinb: 1. snjeft, 2. mötut[. 23ornantc, 3. B̀luntc, 

4, ameril. Staat, 5. SÜDjec=Csnje[, 6. berühmter Romponiit, 7. 25tabt in 
Grhleüen, 8. Stierlämpf er, 9. bibl. 13ropl)et, 10. neu3eitlid)c Lriinbutig, 

11. t.:.:,nujpiel, 12. t?ederbijjen, 13. Gigna[. 

itiae interef'ante Itect'jnung. 
2 9J2ägbe gingen mit je 30 Siühnenr auf ben 9Rarft. Zie erjte 9J[agb oer-

raufte Die Saüi)ner 3u 5 9Rf. für 2 etüd, bie 3tveite 311 5 9Rr. für 3 Ztüd. Zie 

erjte 9Jingb verfaufte 30 .5ü4tier unb erlöjte aljo 15 X 5 9RL = 75 WM, bie aweitz 
erlöjte für ihre 30 Sjühner mfr 10 X 5 gRt. = 50 9R1., mate 3ujammen 125 9Rf. 

Stun gingen bie beiben 9Rägbe in ein 5?affeejaus unb verpuin2rten 5 9Jtr. 

ihrer einnabine. 
%ls jie beim 'Bauer mieber anfanren, fragte ber: „92a, rode habt ibr biz 

Saühner verlauft?" „92' ja", jagt C5tina, „ i:₹) 4ab' 2 Gtüd für 5 9Rf. unb edttfen 
3 Stüd für 5 B2t. uerfauft, bas finb 5 Gtüd für 10 gJtr., ntadjt auf unjere 60 Ctüd 
Softer 12 X 5 3u 10 9Rt., bas jinb 120 9Rr. „Stimmt" jagt ber Bauer. 

21%as rift Tidjtig? 

6ct'erg=Srage. 
2Ltas iit ein Saamnter? 

(•unuvCs- sttv uuvlu uI@) 

jqujiöjung aes (Bilbearätfels aut3 Iir. 7: 

„2rioT)Itun armt rti(f)t". 1. 213iegbaben. 2. Z)boe. 3. fjortettiie. 
4. !'iliput. 5. Zabal. 6. 2fhlanb. 7. 92eufunbfanb. 8. 2fpfeljine. 9. 9iojtod. 

10. 9Teran. 11. Zunita. 12. 9tatron. 13. srmgarb. 14. 'L•f)ampignon. 

15. •5eimat. 16. Zürlis. 

i 
0 

Nachruf. 
Am Montag, den 26. April ds. Js. verschied nach mehrmonat-

licher Krankheit unser langjähriger Hilfsarbeiter der Mechanischen 

Werkstatt 

Herr Wilhelm Engelsberg 
lm 78. Lebensjahre, nachdem er 46 Jahre im Dienste der Henrichs-
nütte gestanden hat. Wir verlieren in dem Verstorbenen einen 

fleißigen, pflichttreuen Arbeiter, der es verstanden hat, sich das 

Veritauen seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter zu erhalten. 
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

Die Direktion der Firma 
NENSCNEL & SONN G. In. b. N. Abt. Nenrichs1lutte 

Nachruf. 
Infolge eines Unglücksfalles starb am Sonntag, den 25. April 

cis. Js. vormittags um 6 Uhr der Koksfahrer unseres Hochofen-

5etriebes 

Herr Gustav Borowski 
im Alter von 34 Jahren. 

Der Verstorbene, der annähernd 4 Jahre in unseren Diensten 

stand, hatte es verstanden, sich durch Treue und Pflichtgefühl die 

Achtung aller zu erwerben. 

Die Direktion der Firma NENSCNEL & SONN G. M. I N. 
Abt. Nenrichshiitte Nattingen-Ruhr 

Nachruf. 
•. Sonntag vormittag um 6 Uhr wurde uns durch einen Unglücks-

all der Koksfahrer 

Herr Gustav Borowski 
:m Alter von 34 Jahren durch den Tod entrissen. 

Er war uns während seiner vierjährigen Tätigkeit im Hoch-
ufenbetrieb durch seinen lauteren Charakter ein angenehmer Mit-

arbeiter geworden, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren 

werden. 

Die Angestellten und Arbeiter des NochofenWerkes der 
Firma NENSCNEL & SONN G. m. b. H. Abt. Nenrichsbutte 

I i 

i Nachruf. Am Montag, den 26. April ds. Js wurde uns nach la 

Krankheit unser Mitarbeiter 

Herr Wilhelm Engelsbe 
durch den Tod entrissen. 

Wir betrauern in dem Entschlafenen einen langjährigen 
aibeiter, der durch sein aufrechtes biederes Wesen sich unse 
ler Achtung erworben hat. 

Sein Andenken wird stets unter uns fortleben. 

Dii. Beamten und Arbeiter der Mechanischen Werkst 
der Firma NEN.CNEL & SONN G. m. b. I 

Abt. Henrichshütte Hattingen-Ruhr 

nge 

rg r 

Mit-
r al-

ätte 

••. 

Nachruf. 
Eines unserer ältesten Mitglieder, Kamerad 

Wilhelm Engelsberg 
ist am 26. April 1926 aus diesem Leben geschieden. 

Seit 1874 Angehöriger des Vereins war er stets eifrig bemüht, 
der KrIegervereinssache mit ganzem Herzen zu dienen. Wir wer 
den sein Andenken hoch halten. 

Die Kameraden der Vereinigten Krieger-Vereine 
Henrichshütte-Welper 

i 
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Lehrlings- Turn- und Sportoerein der lie1111, 'hütte0 I 
In Verbindung mit der neuen Lehrwerkstatt ist die Gründung eines 

Lehrlings. Turn- und Sportvereins geplant, dem sämtliche Lehr- ! 

linge der Hütte beitreten können. ' 

Als Sportarten sind vorgesehen: e 

Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen, Fußball und Wandern. Meldungen 

werden entgegengenommen im Büro der psychotechnischen Abteilung. i 

Weiteres durch Anschlag am Haupttor und Veröffentlichung in der Werks-

zeitung. 

1rsuwuav_vmsrwv®vev®v®v®uwuau®stau®s: •►v_vwuov®vwtrwv®sc: 

Fl¢in¢ 'Attpfg¢n. 

Radio Innröhren - Apparat 
mit Anodenbatterie für Mk. 25,- zu 
verkaufen. 
Friesenhahn, Hattingen i Ruhr Bis-
marckstraße 63. 

MäbeluerkauE. 
1 Vertiko, 1 Pfeilerspiegel, 1 Auszieh-

tisch, mehrere Rohrstühle und 2 Oel-
gemälde preiswert zu verkaufen. 

Hüttenau, Bebelplatz 11. 

2ierlag :$ ü t t e u n b G ch a dl t Qnbujtrie=23erlag unb Zruderei - $rebgejettic[) nerantmortlid) f ür ben rebaltionellen !•nl}alt : 
$. 9iub. a i j cy e r, Oeljenlird)en. Trud : G t ü If 8e 2,o b ti e, (gelientird)en. 
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