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3(6fTid) 6ur4> 5o<( 
$as ciaentlicfte Stic^Ioc^ ift infolge beg ©tillftanbeg eingefroren. SJJit ^ilfe oon ©ouerftoff mufe 

bag unter ber ©lagform liegenbe fWotlocb aufgcfcbmohen »erben. 

©dfrfacfe flicfif ouö 6cr Stoöform. 
®er Ofen ift infolge beg unborbereiteten ©tillftanbeg fait ge« Unbraudibareg @emifcf) oon (Sifen unb Scblade »irb abgelaffen. 
»orben. ®ie ©c^Iacfe ift fo fteif, bafe fte »eher aug bem ©tid)« 

lodj no<^ aug ber ©djlacfenform läuft. 
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lernf jRuffi'fd?* 
9{wt) i|t ber niclumftrittenc beutict)=ru)ii[dic Vertrag ein ^apier= 

fe^en, bem burcfi-Xaten cift Geben unb Sebeutung gegeben mctben mu&. 
— (ä^on »or bem 3uftanbefommen biefes Sextragce mar es jebcm Gin= 
ft tätigen längft flat, ba&Deutf^lanbs tecbnifcbe Äretfe 
beim SBieberaufbau in oorberfter Ginie ft eben mür- 
ben. Senn feit einem 3a^r^un^ert öes Muffen fleifeigfter 9Kit= 
Arbeiter, oan bem er mit bötbfter Stcbtung fpriebt: „sJi j c m e 3“ — ber 
S e u t f d) e ! 

SJtillionen Seutfiber maren im Ganfe ber Sabrjebnte in iRu^Iaub 
eingemanbert, maren 311 $eutfd)=9iuffen gemorben — bunberttaufenbe 
maren längere aber fiirjere 3eit brüben tätig. Sas mar rmr bem Äriegc. 

3n nädjfter 3ufunft mirb bie Susmanberung nad) bem !riegy= 
unb renolutionsäerftörten Often ftärfer merben benn je aunor. Äeine 
Siplomatic, Jein polnifd)er ^orribor — ja teine 93tacbt ber SBelt mirb 
bie mirtf(baftlid)=inbuftrielle Stnnäberung beiber Gänber aufsubaltcn 
nermögen: benn Seutfdjlanb braucht fRuglanb, mie fRu^Ianb nicht ohne 
Seutfcblanb auefommen fann. Sic aufienpolitifche mie mirffd)aftö-- 
politifche 9totmenbigfeit biefer 3Bechfelbe3iebungen ftebt beute 
flat oor uns. 

Sd)on ,3U iBortriegsseiten tarnen nur gaits menig Seutfche nach 
iRufilanb, melche bie Ganbeefprache beberrfchten. Sie meiften erlernten 
fie «rft unter bem 3tuange gebieterif^er Dtotmenbigteit an Ort uitb 
Stelle. Sie 3lot aber ift ein baiter Gebtmeifier! 

2Iud) bie granjofen, melche in IRuglanb jiffernmägig ftart oer^ 
treten maren, erlernten sumeift bie ruffifebe Sprache auf biefe SBeife — 
fogar uerbältnismä^ig rafch. Sie ßnglänber — mit menigen Stus- 
nabmen — nie, meebalb fie aud) ben fRuffen fremb blieben unb babed 
nur feiten jenes marine, freunbfcbaftlicbc 93erbältnis sroifchen bem 
IRuffen unb Snglänber auftommen tonnte, mie beifpielsroeife jmifchett 
bem Muffen unb Seutfchen. 

§eute hört man in ben beutfdjen ©roöftäbten nabeju auf Schritt 
unb Xritt ruffifd) fpre^en. 3mmer aber finb es nur Flüchtlinge ober 
Seutfch=9tuffen. — 3 a fi t hatfet ^ aber auch für b i e j e n i g e n rufftfd» 
3u erlernen, bie berufen finb, als Pioniere beutfiher SBiebet- 
aufbauarbeit über turg ober lang nach Stufelanb ju 
geben. Sas trifft in er ft er Ginie unfere Ingenieure, 
stBerfmcifterunb33orarbeiter! 

Es mag nicht gerabe angenehm fein, nach bes ülrbeitstage» 
Sorgen unb 9J?üben fid) noch abenbs binäufehen unb ruffifch« 93otabein 
3U lernen — es lohnt ficb aber 3meifellos! Sisber biefe 
atmerita „bas Ganb ber unbegrensten sJJtögtichteiten“ — baute ift «» 
9t u fe 1 a n b. 

9Ber 3u bequem ift, mehr 3U tun, als gerabe ber 3lugenblict oon! 
ihm forbert, mag fid) fpäterbin nicht beflagen, roenn anbete ihn über 
flügelten. 9Bir fteben in einem Äampf, ber reales Sen ten unb 
Raubein forbert. Saber ber 9?at an alle, bie fid) ein Stücf ffielt er- 
obern mollen: 

Gevnt ruffifd)’- 

3um 9iad?benten. 
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1= C^ttifeefhanf. 
a>ic man berühmt mirb. 9tocbmats bit §anbi(h«bnummcr 9¾. ®tn 
intereffantes «Reifcerlebnis. ®cr «Ruf nad) Ohrfeige«- ®t‘ft! 9tojarotc 
öicbcsbriefc. eine tragijd)c Siebes^ unb Geibensgefd)id)te mit Frauletn 

Sohne. 
9Ber tannte oor nier SBocben einen Supp Schrott? — Sein 

Stenfeb! §eute fchreibt man mir fdjon Sriefc. 3<h bin alfo auf bem 
heften 9Bege „berühmt“ — nielleicht aber aud) nur „berüchtigt“ — 3« 
merben. ^ ( . 

einer biefer Stiefe bat mir befonbere Freubc gemacht, mesbalo' uh 
ihn hier miebergeben möchte. 9Rit tleinen 3lenberutfgen lautet er mörtlnh: 

9)1 ein lieber ^err Schrott! 
3bre Späne haben mir Oiet Spajj bereitet. S^niheln Sie meite_r= 

hin luftig brauf los, aber bergeffen Sic auch bie groben Späne nicht, fie 
finb bie berserfrif^enbften. , 

Sefonbere greube habe td» an bem .Slumpel mit ber £>anbfd)uhnum= 
mer 9¾ gehabt, hätten mir hoch im richtigen 9lugcnblicfe noch mehr fol- 
eher Geutc! — 9lber teiber ©otte§ finb mir biefer 9lugläHbergefellfchaft ge» 
genüber immer nod) ju anftänbig. Sc anftänbiger mir aber finb, um fo 
frecher merben f i e! , , 

gabre ich ba lehthin mit bem S»3«g bon ® c 1 f c u I i r ch c u ab. äöic 
üblich alles überfüllt — inSbcfonberc bon 9luSlänbern. — gn einem Slbteil 
1 klaffe flegelt ficb irgeubein Sohn bcS Orients - ein Siam», gapan» ober 
maS meih ich- für ein »efe — mit feiner b c u t f ch e n »egleiterin herum, gn 
einer Gdc fipt bcfdicibcn ein beutfeher Schibcriricgäbefchäbigtcr, ber aßet» 
bingS leine auSlänbiftbe ®atuta, mohl aber ein fünftlicheS Sein fein eigen 
nennt. 

6in paar giftige Slide fliegen ju bem Störenfrieb herüber. Sann 
hämmert eS bem' &errn „Sieger" tangfam, bafi beutfehe Solbaten, bie ftch 
im gelbe ihre Snochen für bie Allgemeinheit laputtfdjiehcn liehen, heute 
bon bem unglüdfeiigen Teutfchlanb mohl laum fo bebanft fein mürben, 
bah fie fid) eine gahrlarte 1. Stlaffc leiften tonnten. 

ßr ruft baher ben 3«gführer unb bcfdjtbcrt fich in gebrochenem 
Scutfch aber um fo energifcher, bah ihm h<er 3ugemutct merbe, mit Seuteu 
jnfammen ju fahren, bie feine gahrlarte 1. klaffe hätten. —! 

Ser £>crr 3«9führcr läht fid) bienftbefliffen bie Starte bcs Sefdmlbig» 
ten jeigen — unb fiehe ba, fie berechtigt nur für eine gahrt in bet 3. SBagen» 
flaffe! Ser gnljabcr erflärt, bah ihm als Seinamputiertcr bom Schaffner 

biefer Slap jugemiefen morbcu fei, meil alle Släße 3. unb 2. Stlaffe befeht 
mären. 

Sen 3«ggemaltigen fid)t bas menig au. gn nicht übertrieben pöf 
lieber SBeife lomptimentiert er ben armen StriegSbcfchäbigten au§ bem Alu 
teil. Ser §err „Sieger" lächelt überlegen —! 

SBährenb c§ fich nun ber AuSlänber mit feiner ^erjallerticbften re- 
bequem macht, muh ber beutfehe Siriegcr mit recht gemifchtcn ©efühlen 
braufeen auf bem ©ang ftehen, bis ein aRitleibiger il)m feinen ^flafe an= 
bietet. 

geh frage Sie nun, .£>err Schrott: mären ba nicht aud) ein 
pa arfaftige Ohrfeigen am Slope gemefen? — So aber ift bte 
heutige 3eit! Schieber, -öotunlen unb „Sieger" relcln fich in ben Solftern 
— bie treue SilichterfüHung aber hat brauhen auf bem ©ang 3U ftehen unb 
hübfdj bag 9)laul 3U halten. 

Ob’s mal anberS mirb? Oft ämcifelt man baran. 
gpr ergebener 

§■ g- 
3 ch meinerfeits smeifelte nicht baran, bafe es bod) nodj einmal a«= 

bets mirb, benn idj hin jung unb aufeerbem nicht Iß e f f i m i ft, fonbers 
himmelblauer D p t i m i ft. 

®er 93effimift fagt: ©s ift 9Jfift! 
Selbft menu ein klumpen ©olb brin ift. 
Der Dptimift bentt: Dh im 9Jlift 
9?icht bod) ein Äörnchen ©olb mohl ift? 

Unb biefen Dptimiften gehört bie 3«tunft, fonft joftten mir uns 
heute noch begraben laffen! 

3m übrigen finb mir aud) a n b e t e Sriefe sugegangen, bte id) 
hier n i dj i ueröffentlid)c. STur foniel fei oerraten, bafe fie 3. X. rofarot 
maren unb bufteten — bufteten, mie ein ganser Seifenlaben. 

3n einem biefer 91ofas93riefe mürbe id) fogar gerabcaus gefragt, 
ob mein Sjers noch frei fei. 3«, ja, fo finb bie lieben 9Jtäbet — 
menn fie mcit 00m Schüfe fifeen, bann gehen fie aufs ©anse! ■ 

Da bie liebensmürbige grageftellerin teine Abreffe angegeben hat, 
an bie ich eilte Antroort fenben tonnte, bin id) gesmungen, hier in aller 
Deffentlidjteit meine §er3ensangelegenheit aussupaden. 

3a, oereljrtes Fräulein, mein §et3 ift frei — bas heifet ge- 
nau genommen: ift gerabe mieberfreigemorb ett. 3« ben leb- 
ten SBodjen finb bie SBürfel gefallen — ich hohe endgültig Sd)lufe gemacht 
mit Fräulein So . . ., 9la, ber Aame tut ßunächft ja ni^ts 3ur Sach«! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jtr. 5 öcifc 3 Äüttcrw 3 e i t u n ö 

£)er grimme ßrnflf 5er läge. 
3)cn „S o ä i a It jt i j d) c n 3K o n a t s ^ e f t e n“ einer imrt|cf)ait= 

lid)=töii]en|cf)aftltd)en 3ett[^rift, bie auf bent SBoben bet Sojialbemoiratie 
fte^t, entnehmen roir narf)!tei)en_bc Slusfü^rungen aus ber gebet nun 
3Jiaj Stippe 1. Ser 5?erfaffer be^anbelt bas utnftrittene Problem 
bes Sti^tftunbentages unb fc^reibt babei über ben „grimmigen Crnft ber 
fiage“ folgcnbes: 

„Sa§ problem fte^t beute uicbt mehr fo mic in alter, gemütticberer 
3 e i t, bic einftmalä war unb fo balb nicht Wicbcrtebren wirb. Sfann eine, 
mit ben teebnifeben, finansietten unb perfonellen Hilfsmitteln ber 58or = 
IriegSjcit auSgerüftete Sebölfcrung in acht Stunben alles (Srforberlitbc 
erjeugen, um neben bem ficbenSbcbarf ber töiaffc unb ber notwenbigen 
«ueweituug unb @rneucrung beS ^robuttionSapparateS noch bie unentbebr* 
Heben unb wünfcbcnSWerten ftaatüdien unb freigefellfdfaftlicben ffultur» 
Iciftungen binreidienb 31t fidbern? 

2ltlc 9luSfübrungen, bic ftcb nadb Wie Por in biefem SbecnlreiS breben, 
unb nur Wieberbolen, was bis sunt gabre 1914 attcrbingS überaus richtig 
unb einlembtenb War, jtnb nunmehr nidjtS anbercS aiS fenilc ober über= 
natbc ©ebantenlofigfciten. Senn wir wirtfebaften beute mit einem jämmer» 
Heb auSgefogenen, berarmten «oben, mit einem, trob allem äuberlidien ®i= 
btbenbenglanä unb allen in bie 2lugen fteebenben @eWinnüberf<büffen, ber^ 
Jiümmelten, im großen unb ganzen Weiter berlümmernben, in feiner un* 
umgänglicben 91uSbebnung unb iKobernifterung unterbunbenen facblieben 
^?robuftionSapparat, unb mit einer perfönlicben, förperlicben wie geiftigen 
StrbeitSfäbigfeit, bie erft langfam Wteber ber alten Höbe 3Uftrcbt. 

38tr füllen icbocb, neben ber Sefriebigung ber regelmäßigen, laufenben 
ScbenS*, 'flrobuttionS« unb Slulturanfprücbe, nießt nur binnen Wenigen gab» 
ren einen jahrelangen SScrfall wicbcr auSglcicben, ber nach bem 
STriegc bicUciebt noch fcblimmcr war, als in ben hier unb fünf fttiegSjabrcn. 
2Sir foaen im ©egenfaß ju früher, nicht nur 3 ab Hole .triegSber = 
ftümmclte, 2Bitwcn unb SBaifcn, fdtWerbcfcbäbigtc unb beimat» unb 
ejiftcnjloS geworbene ÜluSlanbSbcutfcbe Wirtfcbaftlicb mit burcbfeblep» 
pen. 2Bir fotten bor aaem, ohne ©egcnlciftungen, bie riefenbaftefteu, gleich» 
biel, ob gelblichen ober fachlichen KeparationSleiftungen nach außen 
erfüllen." 

2im Schluffe feiner längeren 21usfübrungen fommt Schippet 
bann 3U bem Srgebnis, baff jebe Slehrteiftung im eigenften klaffen- 
mtereffe ber beutfehen «rbeiterfdjaft liege. SBörtlid) 
fagt er: 

„2Benn bie äöicbererbolung ScutfcblanbS fo febr faft auSf<bließlicb bon 
bem 'Arbeitswillen ber beutfehen «rbeiterflaffe abbängt, fann eine Weitficbtige 
Rührung ba ni^t bem politifeben unb Wirtfcbaftlicben ©influß ber 21 r = 
beiter neue Sore unb ©ahnen erfcbließen? ilann fie eS nicht fttr ©ebingung 
erbeben, baß in ber UebergangSjeit beS SBieberaufbauS mit ber SBicbermebr» 
teiftung in einem ©robuftionSjWeig ber 21uSnabme3Uftanb Wieber 3ug um 
3ug fällt unb baß ben* großen 2trbciterberufSorgauifationen in biefer Wit» 
wirlung ein großes gelb beS Parität*fcb = arbcitSgcmeinfcbaft» 
lieben BufammcnWirfenS mit ben brancbenWeifen llnternebmcrorganifa» 
tionen ftcb eröffnet: eine erftc Wirtliche 'Ausfüllung beS recht leer gebliebenen 
9fabmenö ber 91 rbeitSgemeinf«haften? 

Heute, bei ber Waßlofigteit beS UcbergeWicbtS beS SBarcnbcftßeS gegen» 
über ber ÜBarennacbfragc, tommen wir aus ben ewigen ©reiSfteige* 

¾t^«¾e¢ccft 132,9 ’ 86,51 

©aö grofie loth. 
Unerträglich unb unerfüllbar finb bic neuen gorberungen 

ber IReparattonsiommtffion. 3tlle Sinnahmeguellen bes 31et«he6 
finb erfchöpft. Ss gibt für Seutfdilanb leine Slögltchleit, bie 
oon ben 2lllierten geforberten phantaftif^en Summen auf3U= 
bringen. 219,4 STUIltarben 33apiermart finb in ben Haushalt 
für bie Slusfübrung bes griebensoertrages im laufenben gaßr 
eingeftellt. Jiur ein Seil biefer gewaltigen Summe lann aus 
ben Steuererträgen gebedt werben. Ser Hauptanteil ber 
Steuererhebung wirb burch bie ^Ausgaben bet allgemeinen 
üUeicbsnerwaltung aufge3ehtt. 3ur Sedung ber ^Reparations» 
laften bleiben baoon nur 16,5 9Rilliatben übrig. ^Rechnet man 
ba3u bas Ergebnis ber in Slusfidjt genommenen gtoangsanleihe, 
bas auf 70 SKilliarben oeranfchlagt wirb, fo bleiben oon ben 
iReparationsIaften 132,9 SRilliarben ohne Sedung. Ser ©e= 
famtfehlbetrag bes '.Rechnungsjahres 1922 ift aber noch weit 
höher. Er beträgt 198,5 ÜRilliarben. 2Bo biefe 9üefenfummen 
herfommen fallen, ift allen einfiihtigen ginanspolitilern heute 
no«h ein jRätfel. ÜRur bie Sachoerftanbigen ber Reparations» 
fommiffion glauben aus bem beutfehen Solle noch weitere 2Kü* 
liarben hetauspreffen 3U lönnen. Selbft wenn bie neugeforber» 
ten 60 3Rilliarben ÜRart Steuern aufgebradft werben lönnten, 
würben immer noch 72,9 SRilliarben übrig bleiben, bic gebedt 
werben müßten, um bie 'Ausgaben bes griebensoertrages ?,u 
befriebigen. 

SBarum ich Schtujj mad)te? Ra lurs unb gut: fie würbe mir 
3U teuer. — 'Aber idj will ber Reihe nach ersählen unb hoffe, bag ba= 
bei alle ßeferinnen mit mir trauern werben, um eine grofje Siebe, bie 

oben, finanaiellen Staatsnotwenbigleiten aum Opfer fallen muffte. 
'Ad), wie hob’ ich bie kleine fo het3lid) gern gehabt . . . biefe 

e s 01 i f ch e iß c r 1 e! Sie war runblid» unb hoch sieriid) unb ebenmäßig 
oon Statur. Ser Sein! — gleifjenbe Emaille unb bunlelbraun wie bei 
grauen füblicher Sänber. 

Sod) bas Sefte war ihr innerer © e fj a 11 — id) möchte fagen 
ihr Efprit. Siefer ftimmungfdjaffenbe Slnreia, ber oon ihr ausging, 
wenn fie 3um ißlauberftünbdjen lant! — Unb wie befdjeiben trat fie auf. 
©ott, bie paar ^Pfennige, welche fie fchlie^lid) geloftet hat! 

2Bir fahen uns täglich, meift frühmorgens [chon. 3ßir waren ein 
Herg unb eine Seele, oerbunben imrd) glühenbhei^e Siebe oon ihrer 
Seite, ©erabe ben Siebepunlt fchätjte ich befonbers. Ein aromatifcher 
Haudj ging bann oon ihr aus. 

ärn liebften benle ich ber löftlidjen Sonntagnad)mittags=Unterl)al» 
tung, jener Stunben angenehmer Seljaglidjleit, wenn ich mit bet Btgarre 
auf bem Sofa faff unb träumte .... 

Aber gerabe biefe Bauberlunft oerbarb fcbtiefglid) ihren 
Eharalter. Oh wie fo trügerifd) finb grauenhergen! — Sann-lain ber 
tiefe Srud). Sie würbe untreu —■ fie würbe anfprud)sooll! Sie 
würbe Sujusgegenftanb unb jahlungsfähigere Siebhaber liefen mir ben 
Rang ab. 

gd) ahnte es längft, bennodj lämpfte i^ um ihren Sefit) mit bem 
3Rute bes Söwen. ipapiermarl um ipapiermarl legte ich 3u» um in ihrer 
©efellfdjaft weiter bleiben 3u lönnen. Enblid) aber gingen bie gahlungen 
bo«h über meine Ä:raft. — Sann nahm ich fchtoeren Hebens oon ihr Ab» 
fchieb   ! 

Sie lam gum lehtenmal. gm Ru planten unfere Semparamente 
aufeinanber. Sie proßte mit ihrem 2Bert. — Sa fafjte mi^ ber Ha& bes 
©etäufdjten, gwifchen bie ginger habe ich fie genommen, fie gepadt, im 
tollen SBitbel herumgebreht, geguetfeht, gerrieben, sermahlen unb fchliefe» 
lieh mit lodjenbljeifjem Sßaffer abgebrüht — biefe oon Staats wegen un= 
bänbig oerteuerte, treulofe unb hoch fo grojje 3auberin Kaffee» 
höhne. 

Hatten Sie etwas anberes erwartet? geh nicht! 
gupp Schrott. 

tungeu unb SSucbcrprattilcn nicht heran», bic bamphrgteid) jeber 
mühfam errungenen Sohnfteigerung fofort Wieber ihren realen gnfjalt hin» 
Wcgfaugen. Aur bic Alchrarbeit, bie SBieberauffüllung beS Älarltcö lann 
bie beutfeßen Arbeiter bon ihren SantaluSgualen als ©erbrau 
«her befreien." 

Ser Senbeng unfeter „Hüttenseitung“ entfprechenb, haben wir ab» 
fichtlich ben fosialiftifdjen Serfaffer mit feinen eigenen 
©Sorten fprechen laffen, ohne auf Ei^elijeiten 3uftimmenb ober Iritifch 
einsugehen. 

ßtne ernffe ^lo^nung. 
$as (ter&enbc ASicn. 

Einem ASiener Script entnehmen mir folgenbe Schiu^eUen, bie 
wie eine ernfte Riahnung an uns Hingen: 

„ . . Sie bittere ASahrijeit mnfe einmal ebrlidj ausgefpro^en wer» 
ben: ber Sjdjedje in feinem ftarfen Rationalbewuötfein unb mit feinem 
ASillen 3Ur Arbeit füllte unferem Stammesbruber an ber fdjönen blauen 
Sonau als SRufter bienen. Hier in ASien wirb oiel 3U oiel gerebet, 
oiel 3u wenig gearbeitet. ASien ift immer nod) bie frohefte Stabt Europas. 
ASas wirb hier gefangen, getanst, getrunlen. Sie SRauern ber Stabt rei» 
d)en nicht hiu, bie Anlünbigungen ber Sergnügungen aufeunehmen, bie 
Ringe wimmeln oon elegant gelleibeten 3Renfd)en, Sujusartilel türmen 
fidj in ben Säben 3U ©ergen, Sheater, Eafes unb Singfpielhallen finb 
überfüllt, ftnnlos werfen bie üRenfdjen mit Saufenblronennoten um ftch- 
Ser grembe mit feiner biden ©rieftafdje ift heute ber Herr oon ASien. 
An feine gerfen heftet fief) bas ganse ©efinbel oon grauensimmern unb 
Richtstuern, bie mit fünbiger gaulenserei unb frecher Schnorrerei heute 
bas Strahenbilb AStens beftimmen. Anb in erbärmlichen, lalten, oer» 
faltenen Häufern friften bie tmtflidjen AJtener ihr jämmerliches Safein. 
Sie alle hungern, bie Seamten, bie ^Senfionierten, bie Hanbmerler, bie 
lleinen ehrlichen Äaufleute. ASas nütsen bie £ronenpädd)en, bie ihnen 
ber Sdjteber hiuwirft unb im nädjften Saben wieber abnimmt! Sies 
ASien lann lein auslänbifchet 3Rilliarbenlrebit mehr retten, es ftirbt ab. 
Als Abtaham a Santa Elara, swifchen ipeft, Sütlenftämmcn unb baroder 
SufttoHheit ferne groteslen SRahnreben oon ber Äan3el fdjteuberte, mag 
es in ASien fo ausgefeljen haben wie heute. 3n»fd)en prächtig tagenben, 
ftolsen Sürmen, über bie fid) oerfchwenberifch golbene grühlingsfonne 
gie^t, 3mifchen fröhli^en Heurigenfängen unb fentimentalem ^Praterllim» 
bim oollenbet fid), mit bem hohlen Raffeln ber ipapiertronen, bas 
Schidfal einer alten Äaiferftabt." 
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©cite 4 Öüften 3*ifuna Tlr. 5 

(gfefromagnetifdK 3(nfponnt)ornd?<unöcn, 
58ei ber neuzeitlichen SKetatlbearbeitung butch Schleifen, 5tä)en, 

pöbeln, Sohren, Slbbtehen pp. bebient man fid) in roeiteftem 33iafie bet 
Sßetfgeuflmafchinen. Diefe Mtafthinen hat man mit Stecht „eifetne 
SJienfchen“ genannt. 2ln ihrem toeiteren Stusbau unb ihrer SerooII= 
tommnung mirb ftönbig gearbeitet. So fommt es beim auch, baft bas 
©ebiet bes SBerfzeugmäfchinenbaues mie fein anberes oon Srfinbungen 
teils brau^barer, teils toeniger brauchbarer 3Irt überfchmemmt mirb. 

©in nuhbringenbes Teilgebiet biefer 3trt oon ©rfinbungen bilben 
bie 31ufipannoorrid)tungen. Das aiuffpannen ber SBerfftiide ftellt eine 
Slrbeit bar, bei ber man bie Tätigfeit bes SJtenfihen nie ganz burch 
mafchinelle Ginrichtungen mirb erfetjen tonnen. 3Iber man ift beftrebt, 
fie auf ein Minimum zuriiefzuführen unb oerfud)! burd) neue, ftets ooll= 
tommener merbenbe 2luffpannoorrid)tungen ben ©runbforberungen bes 
Sluffpannens, }d)nelles, einfaches unb genau zeatrifches Spannen, zu 
genügen. 

3n unferer 3eit ber Gleftrifierung ber Setriebe liegt es nur allzu 
nahe, bie elettrifche Gnergie auch im SBetfzeugmafthinenbau meitgehenb 
in Snroenbung z» bringen. So bebient man fid) in neuerer 3eit Z^1" 
Sluffpannen ber SBerfftüde aus Gifen unb Stahl elettromagnetifcher 
Slpparate unb oereinfacht unb erleichtert bie Sluffpannarbeit mefentlich. 
S3ährenb bie älteren Sauarten folcher Slpparatc aus ©rau^ bzm. Temper^ 
gu§ nur ben geringeren Seanfprudjungen bei ber Slusführung leidjter 
S^leifarbeiten unb bergl. genügen tonnten, finb bie neueften oerbefferten 
Äonftiuttionen in Schmiebeeifen unb Stahlguß fehr mohl geeignet, auch 
ben gefteigerten ülnforberungen, meld)e bei ber neuzeitlichen Schnell^ 
bearbeitung auf grös= unb |)obelma}(hinen, fomie auf Trehbänfen an bie 
3u»erläffigfeit ber Sluffpannoorrichtungen geftetlt roerben, ooUfommen zu 
entfprechen. 3n6öcfonbeTe ift bie eleftromagnetifd)e Suffpannung für 
folche SSertftüde angebracht, bei benen infolge ihrer geringen Spann= 
fläctje ober ihrer fonftigen Susgeftaltung bie merhanifche Sluffpannung mit 
Schmierigfeiten oerbunben ift. 

Gleftromagnetifche Sluffpannoorrichtungen zeithnen fid) burch ge= 
ringe Sruchgefahr unb gute Slusnuhung ber Spannfläche aus. ©eringer 
Stromoerbraud) unb leichte Slnpaffung an Sonberzmetfe finb meitere Sor= 
teile. Slllerbings fann man zu* Speifung nur ©leichftrom oetmenben. 
Sei 3laf$arbeiien mirb burd) geeignete Äonftruftion oermieben, baö bie 
3folierung burd) SBafier gefd)äbigt mirb. 

3entrierbaden, meld)e mit gä^tangsnafen in entfpred)enben, 
rabial eingefräften Siuten laufen, ermöglichen ein rafches 3entrieren ber 
Slrbeitsftücfc; bie Sianfcheiben finb mit Spannfchlitzen unb paffenben 
Spannbaden ausgerüftet; aud) mit Schrägftelloorrichtung, fomohl längs 
als auch guer, fönnen bie Sluffpannapparate nach Sebarf eingerichtet 
roerben. 

Damit bie SBerfftüde na^ bem 3tusfd)alten bes eleftrifchen Stromes 
nidft flehen, fonbern fich leicht abheben laffcn, ift ein ©ntmagnetifier= 
fcljaltet erforberlich- 3u beachten ift, baff bennod) in ben SIrbeitsftüden 
häufig noch etroas SHagnetismus remanent bleibt, roas unter Umftänben 
bei ber fpäteren Setroenbung berfelbcn gebührend berüdfichtigt roerben 
muß. 

‘Die j^auöfrou m ber 
Trefc anfchanlichen SluSfühmugen ftnb bem tüt^lich erfchtenenen 

•hefte bon Tr. heinz Sotthoff: »Tie Sebeutung bes hauSbalteS in 
ber SoIfSroirtfchaft". 3m 9(u8zug entnommen. 
©eroiß fann eine ©ruppc oon Slrbeitcrn, Slngeftellten unb Seamten 

burd) Ginfommensoermehrung fich oorübergehenb einen Sorfprung oor 
ben anderen oerfchaffen, einen Sorteil auf Äoften der anderen. 31ber 
roenn bie Cohnfteigerung allgemein burchgeführt ift, find bie ßebens= 
bebingungen ber ©efamtheit ungünftiger mie zuoor. Denn die greife 
haben fid) bald (im ©efamtburchfehnitt) ftärfer gehoben als bie ööhne; 
die Äauffraft bes Selbes hat fid) oerminbert. 

Dem Hebet fann nicht begegnet roerben mit Snpaffung ber Steife 
unb ßöhne an den S3eltmarft, denn diefe ift nidjt zu erreichen, roeil unfere 
SBettbemerbsfähigfeit am SBeltmarfte nur auf ber llnterroertung der 
SJiarf beruht unb mit bem Steigen der ifSrobuftionsfoften unfere 3Ius= 
fuhr finfen und damit auch bie Saluta fid) roeiter oerfchlechtern müßte. 

aJUlliarben aber, bie jeßt zroedlos oerfchroendet roerben, fönnten 
an ©elbroert erfpart roerben und zur Tilgung unferer 3feichs=, bas heißt 
Solfsfdjulben bienen. Shit ben oorhanbenen ßebensmitteln fönnten roir 
alle gut unb reichlich fatt roerben, roenn fie nur in Äüdje und Shagen rich- 
tig oerroertet mürben. Die Slot an Kleidung, SBäfche unb Schuhen märe 
niemals fo groß gemotden, roenn unfere gtauen öfonomifd) geroirtfehaftet 
unb SKännet roie Äinber za forgfamer Sehanblung erzogen hätten. 

Die Hausfrauen fönnen Deutfdjlanb oor dem Sanferott unb Unter= 
gang retten. Heber jede Südfentür und in jedes Hausfrauenherz muß 
der öfonomtfehe Saiperatio getrieben roerben: „Sergeube nichts! Ser* 
roerte alles auf bas Sefte!“ 

Die rationelle ©eftaltung bes Äonfums ift befonbers roichtig, roeil 
fie jederzeit leicht durchführbar ift, roeil fie gerade dem Shangel an Slot); 
ftofjen und Sfahrungsmitteln entfpricht und roeil fie eine dauernde Ser= 
befferung bet Solfsroirtfchaft unb ber Solfsernährung bringt. Sie ift 
eine grage ber Hausfrauenerziehung. Troß aller Slot unb aller £riegs= 
erfaljrungen mirb in den Äüchen nod) ungeheuer oiel oergeubet bzro. 
nicht genügend ausgenußt. Slamentlid) der Slrbeiterhaushalt ift im 
Durchfchnitt durchaus nidjt rationell. Das fann ben meiften grauen 
nicht zum aSotrourf gemacht roerben. Die «erhältniffe haben fie oielfad) 
gehindert, baushalten zu lernen unb ber £üd)e bie nötige 3eit unb Slrbeit 
Zu roibmen, denn eine rationelle Äüdje foftet oiel 3cit unb airbeit, albet 
diefe lohnt nicht nur in Stotzeiten, fonbern immer. . aius den oielen 

Äleinigfeiten bes einzelnen Haufes entftehen Summen oon geroaltigcr 
iBebeutung. 

Slur zehn T'fennig! SBas find heute zehn 'Pfennig! SBer achtet 
ihrer? 2Bie oft unb unbedacht roerden fie im Haushalt oergeudet. fließt 
unb Heizung brennen furze 3eit ohne 3roetf; ein paar Slepfel, ©emiife 
oerberben; irgendeine Äleinigfeit .... leicht fönnen in jedem Haus* 
halt täglich Zehn Pfennig erfpart roerben. Der ßohn foldjer Slufmerf- 
famfeit mad)t in einem Jahre 36 SJlarf, alfo in einem dreißigjährigen 
gamilienbetriebe übet 1000 SJiarf Grfparnis. SBas aber macht es für 
bas beutfdje 'Holt im ganzen? SBenn 15 SJlillionen Haushaltungen täglid) 
einen ©rofd)en fparen, fo find bas täglid) 1K- SRillionen SJiarf, in einem 
Jahr 550 SJlillionen SJiarf unb für eine ©eneration (in dreißig gahren) 
nicht roeniger als 16½ SJlilliarben SJiarf. Jd) behaupte, baß durchfchnitt 
lieh heute in jedem Haushalt eine SJiarf täglich gefpart roerben fönnte. 
Das mären jährlich faft fedjs SJlilliarben, genug, um bie färnttidjen 
Kriegsanleihen Deutfdjlanbs zu oerzinfen und zu tilgen. 

| j ifnpoßftfdjer 3ei<fp>egef.   
Das 3d)idjat ber „Saterland“. Slod) ift bas Sdjidfal bes „ßeoia^ 

than“ ej „Saterland“ redjt ungemiß unb bem amerifanifchen Schiffahrts« 
amt entftehen immer miedet neue Sorgen roegen ber 3ufunft biefes e h e- 
mals deutfehen Dampfers. 31m Slnfäng biefes gaßres mürbe be- 
reits über die aiusfcßreibung ber aBieberinftanbfeßungsarbeiten feitens 
bes Shipping Soarb berichtet, aiuf die darauf eingegangenen Slngebote 
hat fid) bas amerifanifche Schiffahrtsamt entfeßieden, die aiusfüßrung die* 
fer airbeiten der „Sleroport Sleros Shipbuilding and Drp Dod Go.“ zu 
übertragen. Die Hauptaufgabe dürfte rooßl der Hmbau ber H e i 3 u n g s* 
anlage zur Delfeuerung fein, außerdem follen aber ißaffagier* 
einrießtungen unb SJlannfchaftsräume für meßt als 3000 gaßrgäfte und 
660 SJlannfchaften gefeßaffen roerben. 

Slacßbem bie grage ber SBieberinftanbfeßung fomit als erledigt be= 
iraeßtet roerben fann, tritt bie ber fpäteren Setroenbung in ben Sorbe’ 
grunb bes gntereffes. Slacß einer SJlelbung bes „Slero SJorf Hcralb“ fo. 
die amerifanifche ^Regierung erflärt haben, baß bas Schiff in ben notb* 
atlantifdjen Dienft gefteHt roerben foil. Gine meitere SJlelbung befagt, baß 
es zufammen mit drei anderen ehemals beutfeßen Dampfern an eine ante* 
rifanifeße Sleederei oerfauft roerben foil. Die „Sloofeoelt Steamfßip Go.* 
unb ber „Hatimann=Konzern“ follen fieß bereit erflärt ß^au, ein Kauf* 
angebot abzugeben. 

Slacßbem nunmehr mit ber 2Bieberinftanbfeßung begonnen rourbe, 
roel^e na^ einer SJlelbung bes „Slero SJorf Hetalb“ nun beendet fein foH, 
dürfte biefes ftolze Scßiff — leider nidjt unter beutfeßer glagge — rooßl 
bald roieber auf bem SBcltmeer erfeßeinen. 

Glcftrifcßc Sftefenfdimelzöfen. gn bem ftaatlicßen Scßmelzroerf ber 
Slaoal Ordnance Slant in South Gßarlefton find oor furzem z u) e i 4 0* 
Tonnen = Heroultöfen zur Grzeugung oon Staßl für ©eroeßre, 
©cfdjüßroßre, Sanzerplatten ufro. in Setrieb gefeßt morden. Diefe 40* 
TonneroOefen find na^ „Staßl und Gifen“ als die größten elef* 
trifcßenScßmelzöfen deraBelt anzufpreeßen. gn 3ufammen* 
ßang mit biefen fteßen zuiei TösTonnen^SJlartinöfen, bie bie Ginfdjmelz* 
arbeit übernehmen. Der Hetd der eleftrifcßen Defen ßat einen Durcß* 
mefjer oon 5,50 SJleter unb eine Tiefe oon 2,50 SJleter. Die Defen arbei* 
ten mit Dteßftrom oon 60 Serioben unb einer Setricbsfpannung oon 90 
unb HO Solt. Die normale Stromentnahme feßroanft ztoifeßen 1500 unb 
3000 Kiloroatt für jeden Ofen. 

Gtfolg beutfeßer gngenicure, gn bem internationaJen äBcttberoerb 
für bie Hafenerroeiterung oon Trelleborg (Scßroeben) rourbe ber erfte 
Sreis ber S i e m e n s * S a u u n i o n ©. m. b. H- und deren SJlitarbei 
tern, den Stofefforen granzius unb Slum oon ber Technifcßen Hoäjfdßule 
Hannooer zuerfannt. 

glugpoftocrbinbuug mit Sußlanb. 31b 2. SJlai ift ein zroeimal roö* 
^entließet glugdienft Königsberg*Smolenft=SJlosfau und zurücf eingerieß* 
tet morden. 3lbflug Serlin jeden Donnerstag und Sonntag 6,30 Hßt 
norm. Der geitgeroinn gegenüber der Softheförberung beträgt 4 Tage. 
Gs roerben nur geroöhnlicße unb eingefeßriebene Sriefe beförbert, bie mit 
„SJlit ßuftpoft“ zu bezeichnen find. Gine glugpoftfarte nad) Slußlanb 
foftet 10,40, ein Srief bis 20 g 12 SJlf. (eotl. außerdem Ginfdjreibeqebübt 
2,— SJiarf). 

3Biebet Scßnaps ftati Äirfchen? Gs hat ooriges gaßr jtarfe Gr 
bitterung oerurfaeßt, als oon ber in manchen ©egenden unferes 
ßanbes reichen Heberernte an Cbft an oielen Orten nur oer 
ßältnismäßig geringe SJlengen unb auch fie oft noch 3U unoerßält* 
nismäßig haßen Steifen in bie Hände ber Serbtaußer gelangten. -Btan 
erfuhr bann, baß Dbft in SJlaffen angefauft morden fei oon ginnen, um 
es zur Herftellung oon ßocßprozentigen Spirituofen 
Zn oerroenden. Gs follen bereits roieber ßieferungsoertrage 
für bie ueiieGrnte abgefcßloffen roerben. Hoffentlich roirb bielem 
Unfug redjtzcitig unb nacßbrüdlicß, aud) non feiten ber '.Reidjsregterung, 
Ginhali geboten, gunäcßft ift es an der Seoölferung felbft, Serroaßrung 
ein?,ulegen. Dbft, oon den Kitftßen angefangen, ift ein fo roießtiges unb 
gefunbes Slaßrungsmittel, baß es bem ©ebraueß des Solfes unb befonbers 
ber bureß Unterernährung größtenteils fo Jdjroet bedrohten gugenb ni^t 
entzojzen roerben darf. Da Sübbeutfcßlanb in der Obftoerforgung 
bes gnbuftriegebietes bie größte Slolle fpielt, müffen roir uns 
ber gorberung anf^ließen. 3lud) hier ßat bie Dbft* unb befonbers die 
Kirfdjenoerforgung im oorigen gaßre nad) »lenge unb Stets feßr zu 
roünfcßen übrig gelaffen infolge der 3luffäufe ber fübdeutf^en Scßnaps* 
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7lr. 5 &ütten»3eif ung ©citc 5 

bicnner. Dafür lann man beoba^ten, baft „Äirftf)“, b. b- ber Äirfdj* 
Branntroein^ ben man frübet bet uns mentg fannte, gerabe im lebten 
Sabre im STibuftriegebiet ein roeitnerbreitetes Sujusgetränf geroorben 
ift. 3n ber Dat [ollte bie Slegietung, im Serein mit bem Dbftbanbel, bie 
Äirf^en» unb fonftige Dbfinerforgung re^tjeitig rtfbetfteßen, mas niel= 
leicbt burcb ben balbigen Sibfdjlufi non fiieferungsnerträgen mit ben füb= 
bcutfcben Dbftäücbtern gefcbeben fönnte. aiufeerbcm tarne etroa bie gefetj* 
liebe Sicbtigfeitserflärung norjeitiger ßieferungsnerträge ber Sü)naps= 
brenner in SRan barf ermarten, bafi bie Regierung ju biefer 2tn= 
getegenbeit re<bt halb Stellung nimmt. 

3»ninet ^iirfjel! gnbli^ febtug uns — fo ersäblte ein aus eng* 
lifiber Äriegsgefangenftbaft löeimgefebrter — bie Stunbe ber Sefreiung. 
?Bir mürben but^ binburd) in bie ^eintat surüdbeförbert. 
llnfere fieibensgenoffen in gtanfrei^ mußten roeiter in ©öfangenfebaft 
febmaebten. S3enn aber unfer ©ifenbabngug bidt uttb bie ©elegenbeit 
günftig mar, fo nabmen mir bie* unb ba einen oon biefen Äameraben 
mit, unb bie ©nglänber, bie unferen 3ufl begleiteten, brüllten offenbar 
ni^t ungern ein &uge ju. Sor einer Station hielt unfer 3u0 in freiem 
Selbe. £>ier faben mit beutfrije Äameraben auf bem 21tler bef^äftigt. 
äßir minften jie beton, unb einige non ihnen Jprangen su uns herein, mit 
lautem Subei begrübt. Einer aber, ber mit pflügen befibäftigt mar, 50* 
gerte. „Jiun fomm bu bodf auib, iHuguft, aber fibnell, fdjnell!“ „3 d t a n n 
both ni^t bui be 5ßiar benn" (ich fann bod) ni^t non ben ^3fer= 
ben fort), mar feine nersmeifelte Slntmort. Der 3u0 fnb* meiter, unb 
unfer Äamerab ((baute uns traurig nad). 

©predjfaaf. 
9Jo4moI§ an alle, gnfolge rcbattioneller Scbmierigfeiten tonnte bie 

.£nitten=3eitung auch bieSmal nicht programmä&ig erfcheinen. hoffentlich 
fingt e§ nächftei mal. 

WIcbrcre Sefer. 3brer Anregung gemäb toerben mir ber nädfften 9tuS* 
«abe ber h^itten=3eitung (Sfingftnummer) eine befonbere Äunftbeilage hinju* 

gen. 
Erna h-f Sufmle. Schau, fchau, mie neugierig bie jungen 3J!äbd)en in 

Snfmte ftnb. Der in ber heutigen Kummer beginnenbe Vornan ftatnmt aus 
ber Seber bon Sari Ulrich. DoS meitere bürfen mir nicht berraten. 

Stau Stf). Sie hoben recht: Sin roher Stann, mirb er auch noch fo fehr 
bom geuer ber Siebe gebraten — eS mirb nie etmaS ©eniefebareS barauS. — 
hoffentlich ftnb baS nicht ihre eigenen Erfahrungen. 

ißaul S. Der 2lrmut braucht man ft<b nicht ju fchämen. ES gibt aber 
fieute, bie pib ihres ibeiibtums j^ämen follten. 

©. ®. 3ufd)riften ohne SlamenSnennung manbern bei unS in ben 
tpapierforb. 

Ernft hüllen. Da hoben Sie aber noch ©lüd gehabt. Sn Sngol» 
|abt ift ein SechtSanmalt, ber in einer ©eri^tSberhanblung ju einem alg 
Släger auftretenben ^olijeibeamten gefagt hotte, er höreba8@raS 
to a ch f e n, §u 50 3JIt. ©clbftrafe berurteilt morben. — 3tu^ bie Serufung 
tourbe bermorfen. — S3a£ möchte eö gar getoftet hoben, menn ber StechtS» 
«nmalt bon bem policeman behauptet hätte, bah er b i e g I ö h e h «ft e n 
löte! 

©in eifriger Sefer. '$fui Deufel! Die Sache erinnert lebhaft an fol» 
genbe ©pifobe: ©in Dorpeboboot lief untertoeg§ in einen Heinen hafen ein 
unb fam babei bicht an einem aiemlich fchmuhigen unb bermahrloft auifehen* 
ben Schiff borbei, an beffen hed eine fepmarje glagge mehte. Der güprer beö 
torpebobooteö rief burcb baö Sprachrohr hinüber: „SBarum habt ihr benn bie 
jehmarje glagge gefept?" — Da bröhnte bie Sintmort jurüd: „SSat heeht bie 
fchmaräe glagge? Det iS unfern Kapitän fein befteö ^embe.“ 

&ef<ittnftna#un0 
öic Ic^rwcrfflotten, Oie 'Sßerb unO 3n0ufiriefd)u(e Oer Öetfenfirdener SergwerfMi. ©cOaife 

beranftalten am Sonnabenb, ben 13. 2Rai unb am eonujiag, ben 14. TOai 1922, eine 

&a(f>jdOr0‘3ftigffeffund oon leOriingoarOeiien. 

1. ^uöffeffungöfeier 

2. <5df?ts(diS0f?eftuttg 

3. 3erff!äifenau$f!e(tung 

^ei^enfo'igc ber ^eranfTaitungen: 
im groben Saal beö ebangl. ißereinöhaufeS in füllen am Sonnabenb, ben 13. ®?ai, nachm. 51/, Uhr beginnenb. 
V *ortra0 ^cS

m
2e‘ter,s beä SehrlingöausbitbungSmefenö. 2. aKuftfalifche Darbietungen. 3. Dheateraufführungen. 

4. Durnertfche «orfuhrungen. 5. ©ebidjlborträge. 
im groben 4>örfaal ber SBerffchuIe, IRicharbftrabe 10a, am Sonntag, ben 14. 3Rai, norm. IO1/, Uhr beginnenb. 
1. SSerftcbuIarbetten. 2. 2Iusbilbungöturfe. 3. SehrmittelauSfteltung. 4. ipfhihotechnifche Gignungöprufungen. 
5. ©räeugmffe ber Snbuftriefchule. 

anfchliebenb an bie Schulauöftellung Sonntag norm. 11 Vs Uhr. 
1. äßechanifihe SBerfftatten: 1. Schloffer* unb Dreherarbeiten 

2. ©efellenftücfe 
3. äWobeltfihreinerarbeiten. 

2. ©ieberei: 1. gormen 
2. gertige ©ubftüde. 

©inlabungen erfolgen burcb Slbteilung Sehrlingsroefen. greunbe bes ßebrlingsausbilbungsgebanfens rooKen fub telepbonifcb ober 
fd)riftli^ an btefe Slbteilung ber Hochöfen menben. j) 
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| | 3Berft uttft Jnfruffrteftftufe. (zj 
®erffd?u(c. 

3iad) Cctlebigung einer SRei^e oon £lein= unb Vorarbeiten finb im 
neuen Sd^uljabr 6 alte unb 4 neue ftarle SBerfft^ulflanen in ben $ör= 
|aal eingejogcn. ße^terer batte ficb auf ©runb bet gemachten ©rfabrutu 
gen einige Umänberungen feiner inneren ©inricbtungen unb bie 31n= 
legung eines neuen gefcbmadooUen garbentleibes in ben fetten gefallen 
laffen muffen. Durch ^injunahnte ber früheren Süroräume unferer 3lb= 
teilung mürbe für bie 2Betlfcf)ule ein jroettcr Untcrrichtsjaal gemonncn, 
beffen 3lusftattung mit ben notroenbigen 'Dtöbeln in ben nächften Dagen 
erfolgt. Dur^ eine fchallfi^ere Doppeltür ift bie Serbinbung mit bem 
ßehrmittelraum unb bem §örfaal hergeftellt. 3Jfit biefem neuen Älaffen= 
jimmer ift allerbings ber ^Raummangel burchaus noch nicht behoben. 
Sßenn auch für ben SRorgenunterri^t einftroeilen ber ^lah reicht, }o 
roiffen mir jeboch am 9ia<hmittag ni^t, mohin mit ben klaffen. Die 
Sprad)turfe finben fchon längft jerftreut im Jiauptoermaltungsgebäube 

Hochöfen unb in ber Snbuftriefchule ftatt; bem bringenben Vebürfnis nath 
Deilung ber überfüllten 3eid}enfurfe tann nicht entfprochen merben, ba 
mir fonft auf bie mufifalifchen Hebungen bes fiehrlingsorchefters unb ber 
3nbuftriefchule oerjichten müßten; bie ftets überfüllten llnterhaltungs= 
abenbe geraten fchon in ber nächften SBo^e in fdjärfften Äonflift mit 
einem ruffifchen Sprachfurfus; unb für bie pfpchotechnifchen (£ignungs= 
Prüfungen gut 31uslefe geeigneter ßehrlinge aus bem Hebcrangebot für 
bie ^erbfteinftellung ift lein geeigneter ißrüfraum oorhanben. — hoffen 
mir jebod), ba^ noch rechtjeitig etroas gefdiieht, um bas grofce 3Berf meiter 
3u förbern. — 

örüt ben Unterricht in ben $alblehtlingsflaffen gemanu bie ÜBerf= 
fchule gunädjft 

Öerrn ^nflenieur Viempc 
oon ber Dechnif=©ie6erei, ber ausgebehnte ©tfahrungen als 3athlehrer 
an bet 6täbt. ©emerbefchule mitbringt für unferen Seichenunterricht. 
Den bürgerfunblichen Unterricht in 2 klaffen fomie gmei Sprachfurfe 
für 5-rangöftfch übernahm 

§err Dr. Srcpohl, 
Sohn bes fchon lange Sahte auf unferem Sßerfe befchäftigten §errn 
Srepohl. §err Dr. Srepoljl ift gerabe bamit bef^äfitgt, auch noch bie 
Sibliothef ber üßerffchule gu organifteren. 

2Sothenblan der ^ugendpflegearheiten 
inncrljolb 5er 5Berf= un5 3n5ufTriefd?u(e 5cr ©c(fenfird?ener 3er0tt)erfö»3(ftien*©efeUfd?aft. 

IHontag ZMenstag mittiood) Donnerstag Freitag Sonnabenb Sonntag 

<^:>0 ^45 ^ 200 J215 

Uibliothetbücher- 
wmtaufd» 

ber fehrltngsflaffe MM, 

9
:w—945 \2W— C215 

öibliothetbüdier- 
nmtanfeh 

ber fiebrltugsHaffc MU, 

<J'’°—()’■> ^ 2011—1215 

yibliotbelbücbcr- 
mntaufch 

ber ■Cebrlingsilaffe MU, 

^30___^45 j200 ^215 

UibUothefbücher- 
umtanfcfi 

ber Cehrltiigsflaffe FM, 

930—945 ( 2(l11 (215 

öibliothetbücher- 
nmtaufcb 

ber siebrliugsHaffe FU, 

930—943 (2,yl - c 211 

Bibtiotbefbücher- 
umtaufcf? 

ber £cbrltngs!(affe FU, 

^ ^ 
2nrncn MM, 

Ctls—(200 

Surnen MU, 
U15—C200 

Zürnen MU, 
^ (is—(200 

Zürnen FM, 
U 5—l2“0 

Zürnen FU, 
C C13—-(2(KI 

Zürnen FU, 

U30—12’’° 
Borträge 

über Kunft, Hlufcf unb 
Siteratur mit Stdjtbilbem 

^45 _ 230 

Ctteraturpflc^ß MMt 

^45 2 30 

cCiteraturpflege MU, 

^ 45 2:50 

Citeraturpffe^e MU? 

y 45 230 

Citeraturp^eAe FMI 

t45— 2;:0 

cCiteratnrpflege FU, 

1 45 2;{0 

£tteraturpfle$e FU, 

n’5—n45 

yibliotbefbücher- 
umtaufch 

ber ffalblchrlinasflaffe 
HU, 

Sibliotbcfbüclier- 
nmtaufcb 

HM, 

415 - 445 

Sibliotbetbüdier- 
unttanfeb 

HM, 

415—i(4-r> 

tJibtiothefbücber- 
umtauid» 

HU, 

21m Sonicabenb ober Sonntag: Ztm ober jirei- 
tägige tUanberrahrten ins Sauerlanö, rer* 
bunben mit Bcücbttgungeu ron JUerfen. (gfür jebe 
lOanbcrung erfolgt befonbere Bcfanntmadjung). 

q,ou_ 6oo 

Sporttraining 
oon 

4 IPerffd^uImanufd^aftcn 
(Sportplatz B. V. 12) 

^00_600 

Sporttraining 
oon 

löerffdfulmaimfdjaften 
(Sportpla^ B. V. 12) 

—600 

Sporttraining 
t>on 4 tDcrtfdjulmannfdjaften 

(Sportplatz B. V. 12) 

^3() gOO 

probe ber 
(Befangabteilnng 

ber 3nbuüriefchute 

800  701> 

Zürnen ber 
«Beräte-Z’trnabtlg. 
in ber Zurnballe bes 

Kealgymnaftums 

^üo 2 00 

IDerffchul-Cichtfpiele 
für bie 

fdjulpfüdjttgeu Ktnber 
unferctlBerfsangehörtgen 

6°"—8r'° 

probe ber 
HianboUnen- unb 

(Bitarrefpieler 

545—74r, 

Cfrctmtütger 
3eidjenfurfu» 
für IDerffd)üler 

600_800 

probe bes 
Cebrlingsorcbefters 

mit roller Befctjung 

6oo__8oo 

Unterfialtungs- 
abenb 

(ipöcfjentlirfj für 5ie lüerfs unb 
3nbufiriefcljule abtDedjfelnb) 

goo 2 00 

tPertf •Ful-€ichtfpiele 
(. Dorfübtung 

(Portragsfolgcn tperben 
befonbers Deröffcntlictjt) 

D. 

 ^4r> 

Surnen 
ber iialbtebritngsflaffe 

HU, 

700_745 

Zürnen HM„ 
«fiteraturpflege 

HU, HU, 

2 oo 2**'^ 

Zürnen HM, 

2 oo 2
4ä 

Zürnen HU, 
CiteraturpHege 

HM, HM, 

2 oo (^oo 

lt>erticbul-£ichtfpiele 
2. Borführung 

3ni>«ffrieWufe 5er ©cffenfir^cner Bcrgtuerfö^Hien^efeWf^aP, ^feUung 0d?ötfe* 

Untcrrichtsftufe 
unb 

Unterrichtsgeit 

äBerfgugehörigfeit bet Schülerinnen Älaffenftärte 

(insgefamt) Nhtlg. Schalte Nhetnelhe 3Ilma Vonifatius 

Cbcrftufe Nachmittag 2 5 11 1 19 
Dtterfhlfc Vormittag 4 5 2 11 
3)liftelftufe Nachmittag 4 19 7 30 
Dliftelftufe Vormittag 3 16 9 1 29 
tfnterflufc Nachmittag 5 6 14 25 
UnferfTufc Vormittag 3 10 14 27 
Stbenbfurfuö 11 5 8 24 

32 66 65 2 165 
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Jir. 5 ■Qiitfen*3eif u n g ©cifc 7 

£>etr Öe^rer §cgcmann 
aus C5el{enftr(t)en_ gibt ebenfalls in 2 ^alblebrlingsflaffen insgesamt 
8 Äurjftunben 2Bi||ensuntetTi(bt, für ben er ficf) burib leilna^me an Äur= 
fen befonbets norbereitete. 

Schon längere 3eit arbeitet mit uns 
§ert Stiflenieur Scbueiber 

oon ber Iecl)nif=©ie^erei. 3)amit beftebt ber ßebrtörjjcr bet 2ücrtjchule aus 
2 hauptamtlichen Werten unb 4 nebenamtlichen ßehrern. IDtöge bas 
neue für Schüler unb ßehrer, für unfere ganje 3u!unft ein 3ahr 
gefegneter Slrbeit fein! 

5lm Donnerstag, ben 28. Slpril, beFtchtigten 120 3Berffcf)üter mit 
ihren Herren SKeiftern unb SSorarbeitern unter Sühnung bes §ertn 
Dellmig bie 

3Bafferbau: unb 25iuncnid)iffabrts=31usjteUung 
in Sffen. Die Einteilung ber 3Jlenge in tleine (Sruppen unter öeitung 
ihrer Sorgefehten beroährte fich, um aus ber gemaltigen Sülle ber Dar= 
bietungen bas §auptfächli(hfte unb 3ntereffantefte ju erfennen unb burch 
turje Erläuterungen in etroa 3u oerftehen. — Die Deutfche ßichtbilb^ 
gefellfchaft (Deulig) gab bei biefer ©elegenheit eine 

Sonbcruorführung im Slusftellungstino, 
bie bei ben gefamten Sßerffchülern uneingefchränften Seifall fanb. D. 

3ni>uffriefdjufe. 
Die 3nbuftriefthule erlebigte äunächft nach ben Dfterferien bie 

Einfthulung ber für bas Sommerfemefter angemelbeten äfäbdjen. Der 
Slnbrang für bie Unterftufe mar biefes ällal fo gro^, bag megen 3faum= 
mangel eine ganje füeihe junger SJfäbchen ni^t aufgenommen bsro. auf 
ben |>erbft oertröftet mürbe, lüm 1. 3Jfai begann bann ber nolle Unter= 
richtsbetrieb. 3ur Sreube aller Schülerinnen maren injroifchen bie ficht* 
mittel für ben praftifchen unb fachtbeoretifchen Unterricht burch Sleuan* 
fchaffungen ergänzt unb oerbeffert. 3Iuch bie »ibliothet bet Jnbufttiefchule 
mirb in ben nächften Dagen neu organifiert. — Die Älaffenbefetjung ift 
nach bem Stanb oom 1. SJfai 1922 unter 3Jfitteilung ber SBerfspgebörig* 
feit aus c.ebenftehenbem ipian etfichtlich. 

Körperpflege mnerpotö der ®erffcpufe. 
SInnähcrnb 400 3u»gcn ber fiehrmerfftätten unb 200 Üttäbtheu ber 

3nbuftriefchule finb ber SBerffchule, refpeltiue ber Slbteilung fiehrlings* 
mefen ber ©. S.=3I.=©., 2lbt. Schalte, als urebelfter, roertooltfter Stoff, 
als lebenbiges 2Raterial mit Seele unb ©eift anoertraut morben. Sie 
alle gilt es mit größter fiicbe unb unetmüblichet ©cbulb, mit frfjmerrouch* 
tenber Serantmortung unb tiefer Kenntnis ber jungen Seele — b^tcm* 
gubilben su bochmertigen Qualitätsarbeitern, 3U freubigen Staatsbürgern 
unb 3u glüctlichcn ».cnjcheu innerhalb ihrer 4 üßänbe. Eine banfbare 
Slufgabe, hoch ungeheuer fchmer in ihrer Durchführung. 

Eifen unb Stahl, Er3 unb Sohle laffen ftch im fiaboratorium in 
oerfchminbenb furser 3eit oerhältnismäfeig genau analpfieren auf ihren 
©ehalt an Sohlenftoff, ©raphit, Sillium, Süangan, S^mefel, Phosphor, 
SUolfram, SHolqbbän unb oiel anberes mehr; beftimmt mirb bas Ser* 
halten bet äJtetalle bei Seanfpruchung auf 3ug, Drud, Siegung, Dorfion 
ufro. feftgeftellt; genau fennt ber C>üttenmann bie Slittel unb Sßege, um 
ein gutes Spiegeleifen ober einen hochmertigen Schnellftahl barsuftellen. 
— 3lber bas Slieöcn, fieben unb SBcben oon einljalbtaufenb jungen -Öfen* 
fchenfeelen fo ober ähnlich 3u exgrünben, ift unmöglich. 

9?ur etmas roiffen mir aus ber Siddiofogte unfcrer Sugcnblichen: 
„Sein ©eift ift 3meier SGelten Schlachtgebiet, 
3Jfich munbert’s nicht, bajj er Dämonen fieht!“ 

Die sujms gehörenben jungen UKenfchenfinber befinben jid) alle in ber 
Subertätsjeit, mo eine 3meite 3Jienfchmerbung beginnt, mo fich bas Sinb 
entroidelt butd) Sturm unb Drang 3ur ^etjonlid)teit. 

Der allgemeine Sleifungsproseö oerbinbet 3unächft mit bem Er* 
merb ber phpfiologijchen ©efdjlechtsreife eine ftarte SBachstumsbefchlcuni* 
gung 3U ber ^arafteriftifchen männlichen bsro. meiblichen Sörpcrform unb 
bie oollftänbige Slusbilbung bes Sen^nl^eroeniditcms. Diefes Drän* 
gen ber Organe 3ut fchnellften unb enbgültigen Entfaltung bringt Sör= 
per unb Seele aus ihrem ©leichgeroidji Der normale Ucbergang oom 
Sinb 3um Ema^fenen ift aber burch ^a5 0r°6f Ereignis bes oerlorenen 
Srieges mit all feinen golgeerf^einungen bereits fomplisterter geroorben, 
mirb täglich burch oerheetenben Einfluß bes ©ro^ftabtlebens gcftört 
unb bebroht unb erhält eine fabelhafte Steigerung burch ^ Eintritt 
in bas Ermerbs* unb ^Berufsleben. 2üit einem Schlage beginnt eine 
neue Dageseinteilung, eine frembe Umgebung ftürmt auf ihn ein unb 
oerlangt felbftänbiges unb oerantmortli^es gianbeln ober bietet bodj oft 
©elegenheit ba3u. Da füllt fich bie Seele bes ^totgen mit Unruhe, Un= 
ft^erheit unb Unbeftänbigfeit. Jm Denfen unb fühlen neigt er 3um 
Ueberfchroang, 3ur Uebermertung, 3U größter 3fei3barfeit, 3U übertriebe* 
nem Ehtgefüljl unb ethifch rigorofer Sritil. Sein DBolten unb Sonnen 
bringen ihn oft in heftigen 3n>iefpalt, er fchroanft sroifchen bem nod) nicht 
gans überrounbenem Sllten unb bem noch nicht 3U feftem Sefit; gemorbe* 
nem Jfcuen. IBor allen Dingen mirlt bie Slusbilbung ber inneren unb 
äußeren Sorausfehungen p gefd^lechtli^en ^Betätigungen auf ben ©e* 
}unbheits3uftanb, auf bie förperliche unb geiftige ßeiftungsfäbigfeit ber* 
art, bag fich t>as ganse pfp^ologifche Spftem umgeftaltet. Das 2Kig* 
oerhältnis oon Erfennen unb Sßollen, ber 3Jfangel an feften ©runbfägen 
führen gerabe in biefem ^3ro3eg 3U ben gefahroollften ®erirrungen ber 
jungen Seele. 

Die Entroidlungsperiobe mit ihrer Unruhe unb ©ärung, ihrem 
Sturm unb Drang benötigt — sunächft rein förperlidj betrautet — mie 
feine anbere 3eit einer gefunben Slblenfung burch Durnen, Spiel, Sport 
unb Sßanbem, fie forbert eine allgemeine hdgienifche ßebensführung oer* 

bunben mit oemünftiger Sörpcr* unb «iusfelpflege. 3n richtiger Et* 
fenntnis biefer Utotroenbigfcit fegte bie SBcrffchule bei ihren 

äücranftaltungen jur Sörpcrpflcge 
als 3iel »bie gcfunbhcitlichc Hebung bes ganjcn Sörpcrs ,pm 3toede 
einer rationellen ^tophplage gegenüber Ertrantungcn“ an erfter Stelle. 
Dabei mürben für bas Durnen Hebungen empfohlen 3ur Erhöhung ber 
©elenfigfeit, ber ©efchidlid)feit in ber «eberrjehung ber ©lieber, 31U Stäh* 
lung bes Selbftbemujjtfeins, bes petfönlidjen Siutes — unb Sraftübungen 
3ur Stärfung ber 'Ufusfulatur, bie feine 3U ftarfe Slnftrengung ocrlangcn. 
©rab bei ben legten Hebungen 3eigt cs füg erfegredenb beutlid), mie menig 
Semugtfein ber 3unge befigt oon ber ©röjje feiner eigenen förperlicgen 
Sraft. Er gleißt in biefer IBesiegung bem ^ferb, bas aud» niegt roeig, 
mieoiel Sraft es befigt unb fieg aud) barum gern oon bem oiel fdjroäcgerett 
ffllenfcgen regieren lägt. Die Senntnis ber eigenen förperlicgen Sraft 
forbert ben Sfut, bas Selbftbemugtfein, ftäglt ben SBillen. Die ßeiftungs* 
fägigfeit ber Srcislaufs* unb Sltmungsotgane foil am 3mcdmägigften 
bureg langfam gefteigerte Sltmuugs*, IDlarfch* unb ßaufübungen foroie 
bureg einfachere unb fegmierigere IBemegungs.fpiele (Scglagball, Sauftball, 
Scgleuberball, gugball) oergrögert merben. Das Spiel fügt ber turne 
rifegen Durcharbeitung bes Sörpers greube unb ©efelligfeit gin3u; es 
erleichtert bureg bie mit igm oerbunbenen ßuftgefügle aud) ben Ablauf 
aüer motorifegen ®orgänge in llieroen unb SHusfeln. Der Sport nötigt, 
ernfter betrieben, 3U allgemein hpgienifcget ßebensmeife. Das äfianberu 
oeranlagt aüe ßebensorgane bes Sörpers 3U erhöhter Dätigfeit, beföv 
bert Sltmung unb Stoffme^fel unb fegafft auch pfpegif^ einen Slusgleicg. 
„Silles mürbe beffer gegen, menn man megr ginge.“ Bei allem förper* 
liegen „Draining“ ift jeboeg bie „3feforb“=Streberei ausgefdjloffen, als 
©runbfag gilt: „Hebung ftärft, Sfi^tgebraucg fcgroäcgt, Heberanftrengung 
fegäbigt!“ 

Die SBerffcgule gat nun bie fpftematifeg betriebenen ßeibesübungen 
fegarf organifiert nad) bem Schema eines SBocgcnplanes, ber jeben Sreitag 
morgen am fegmarsen Brett ber ßegrmerfftätten unb ber SBerffchulc er 
fegeint unb bie Drainingsseiten für bie näcgfte JBocge, bie betreffenben 
SHannfcgaften ufro. einbeutig feftgelegt. Sieben biefem SBocgenplan läuft 
ftets ein „Borfdjlagsplan“ für bie übernäcgfte SBocge, ber bann enbgültig 
ausgeftellt mirb, menn bie SBünfcge bet einseinen SJiannfcgaften, bie burd) 
igre Spielführer ber Schulleitung oorgetragen morben finb, naeg SKöglicg 
feit berüdfiegtigt finb. Bflicgt bet SJiannf^aft ift es bann, pünftlicg unb 
oollsäglig auf bem Sportplag 3U erfegeinen. Darüber roa^en bie Spiel* 
fügrer, bie aueg für bie orbnungsmägigen Eintragungen in bie Slnroefen 
geitslifte Sorge tragen. Slllgemeines gilt als ©runbfag, bag Berfäum 
niffe, Entfcgulbigungen ober 3ufpätfommen nunmegr ausgefcgloffen gnb, 
ba jeber Spieler früh genug Senntnis oon ber Beranftaltung gatte unb 
fieg ben Dag freigalten fonnte. Ueber ben Berlauf bes Drainings ober 
bes SBettfpiels trägt ber Spielführer eine furse Bemerfung, eotl. mit 
Slufftellungsplan, in bie Slnmefengcitslifte ein. SJionatlicg einmal finbet 
eine SpielfugrerFigung unter ßeitung ber SBetffcgule ftatt, nach Bebatf 
merben ©efamtfpieleroerfammlungen einberufen. 

gür ben Wafenfport begehen surseit 12 alte aJiannfcgaften, unb 
Stoat 8 gugballmannfcgaften, eine gauftballmannfcgaft, eine Scglagball 
mannfegaft unb 2 Sftannghaften für ßeicgtatgletif. 

Slugerbem beftegt eine ©ruppe für ©eräteturnen, bie Sonnabenbs 
oon 5—7 Ugr in ber Durngalle bes Slealgpmnafiums fleigig bas Durnen 
am Sied, Barren, Drapes unb Bferb übt. 

Die Drainingstnachmittage für Siafenfport auf bem Sportplag bes 
Bereins B. B. 12 an ber SBannerftrage liegen SJlontaq, Dienstag, SJfitt 
rood) oon 4—7 Ugr. 

Sin eigener 3lusrüftung_ befigt bie SBcrffdjule einige gugbäUe, 
gaugbäüe, Scgleuberbäüe, Stogbätle, Scglagbälle unb bie notroenbigen 
3ubegötteile. Dasu beggen 4 äRannfcgaften für ben Bafenfport eigene 
Drifots. 

Die neu eingefcgulten ßegrlings* unb §alblehtlingsflaffen merben 
in biefen Dagen aud) in Bfannfcgaften organigert unb ausgefegieben. Die 
Borarbeiten basu finb in ooliem ©ange. 

Sluger biefen Spiel* unb Sporttrainings erhält jebe Slage roöcgcnt 
lieg in ber SBerffcgule nod) eine Stunbe Durnen mit ben oben bereits 
ffiSSierten Hebungen unb fielen. 

3u Slagenmanberungen ber SBerffcgüler merben meift 2 Dage ber 
SBocge (Sonnabenb unb Sonntag) genommen, um tiefer ins Sauerlanb 
ufro. einbringen su fönnen. Durch eine einfache Berfcgiebung im Stunben 
plan, für bie ein Sfnfcglag genügt, finb mir in ber glüdli^en ßage, ben 
Hnterricgt jeber Slaffe auf ben Sonnabenb oerlegen su fönnen. Damit 
ergibt geh bann bie SRöglicgfeit, fegon am greitag nachmittag ben Slauch 
roolfen ©elfenfircgens su entfliegen. Dann aber gegt’s hinaus: Bebürf* 
nislos, roanberfrog, metterfeg, naturlieb, ober mie Biftor oon Scgeffel 
gngt: 

„SJfein $utfcgmud bie Bofe, 
Slfein ßager im Bfoofe, 
Der Fimmel mein 3elt. 
Sftag lauern unb trauern 
SBet mill hinter Blauem: 
3^ — fagr in bie SBelt.“ D. 

Kindergartens 
ber ©.». «.=©. »btlg. Scgalte. 

„3egt fommen mir in bie „g r 0 g e S cg u l e“, fo gört man unfere 
Meinen oft Jagen mit einem fo roiegtigen ©egegt, als ob fie füg ber ©röge 
biefes Schrittes berougt mären. Es geigt nun 3lbfchieb negmen oon 
Buppe unb Scgaufelpferb, Slbf^ieb negmen aueg oon ber lieben Mnbet 
fcgule, in ber bie Meinen fo oiel greube gehabt gaben. 
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C>ctt« ö ^uHen<3eituna Xr. 5 

Dfterfcicr im ^inbetgartcn Sulmfc. 

3lm 4. SIpttl gafi unfer Äinbergarten eine foldje Slbidjicbsfcict. 
«Sie immer ju folgen Dftetfetern fehlte au^ Ijiet ber „SReifter Sampe“ 
ni(^t, ber für bte kleinen 3u<Jeteier „gelegt“ Ijatte. Stotj fafe er in 
feinem Dfterijäusdjen unb freute fid) über bas bunte Xreiben ber kleinen. 
Ctgö^Iungen, fiieber, Spiele unb ©ebidjte me^felten in bunter golfl*- 
Cinen befriebigenben Slbf^Iufe fanb bie ffeier in uorfte^enber Slufnabme, 
bie ben Steinen oiet greube machte. 35. 

^rauenrunbfdjau. 
Sinber ohne Äuffictit. 

Senn man immer unb immer tuieber bon febiueren tBerbrennungew unb 
Serbrübungen fleiner ffinber bört unb tieft, bann ift bie erfte grage, bie man 
jicb babei ftettt: SSie tonnte biefeS Ungtüd nur gefebeben, teie tear e£ nur mög* 
lieb, bafe bag arme ftinb fo fdbweren Schaben nehmen tonnte? SBar benn nie* 
manb gugegen, eg gu berbüten, bab eg nicht in fo grofee ©efabr geriet? 
Unb toenn mir ung naher ertunbigen tonnten, bann mürben mir in ben mei* 
ften gälten hören, baf$ bie 35erbättniffe bie iUtutter gmangen, ihre ffinber eine 
turge ober längere 3eit böttig ohne 9tuffi<ht fnh fetbft gu übertaffen. 
KtüSte man nun aber nicht togifchermeife fürchten, auch nur auf menige SHinu* 
ten bag 3inxmer gu bertaffen, — ein Umftanb, ber fetbft in Käufern mit ®ienft* 
boten bann unb mann einmal eintritt? 

Sch möchte behaupten, fo manches Ungtüd mürbe nicht gefefteben, menn 
man felbft fteine Stinber mit ben ©efahren betannt machte, bon benen fie be* 

broht finb, unb bagu gehört bie eigene Erfahrung beg ^inbes, ohne metche all 
unfer Sieben unb ©mahnen, atteg SBamen unb Strafe anbroben mirtunggtog 
bleibt. SBir tönnen bem Stinbe noch fo oft fagen, baft Streicbbötger, Sampc« 
unb geuer helft ftnb unb Schmergen berurfaeften, eg mirb bieg mieber bergef* 
fen hoben, menn eg nicht einmal bamit in Berührung tommt. Jpat eg fid) aber 
am heiften Ofen, am heißen gampengplinber ufm. nur einmal feine garten gin* 
gerchen berbrannt, bann mirb eg ihnen meit aug bem SBege gehen, „gebrannteg 
Stinb fcheut bag geuer". ©benfo berhätt eg fleh mit S%ere, ©abet, töieffer, 
9iabet ufm. 

Sian lerne bem Stinbe bon frühefter Sugenb an, baft nicht alteg, mag eg 
begehrt, ihm auch erreichbar ift unb taffe eg bann unb mann fühlen, mie 
fehr biefer unb jener ©egenftanb, ber feine Segehrtichteit reigt, bermunben 
lann. 9iur bann mirb cg bor äßaghatfigleiten bemahrt, mirb mancheg Ungtüd 
bermicben. 1p. 

(Sinfoc^cö ^au0f(etO für junge 3Käi>d&en. 
Ipergeftellt unb bearbeitet für bie £>ütten=3eitung bon ber Obertlaffe ber 

Snbuftriefchule. 

atbh. 1. 

©röfje: halbe Dberroeite 48 cm, 
Stoffuerbraucft 2,90 m Siamofen non 
boppetter Breite unb 20 cm Sattun 
gum ^aspetieren. 9lts Srunbfchnitt 
bient 3tbbitbunß 2 aus Str. 4 biefes 
Blattes. 

Stbbitbung 1 ber heutigen Str. geigt 
ein einfaches fjauslteib mit oier= 
edigem Slusfchnitt unb breiter ^3affe. 
Das Steib ift an bie ißaffe leicht 
angefräufett unb mirb in ber ©ürtel= 
linie mit einem 3 cm breitem ©ürtet 
gufammengehatten. Der untere ÜRanb 
ift 6 cm umgelchlagen. 3n ber §öhe 
oon 30 cm befinbet fi^ eine gatte 
ton 6 cm Breite, roelche gum Stuspuh 
unb gu gleicher 3eit gur Bertänperung 
bes Steibes bient. Unfere gmeite 2lb= 
bitbung geigt ben ©runbf^nitt, tni 
er ber SJiachart nach auseinanbei 
genommen unb auf ben Stoff auf* 
gelegt ift. 3luch ift baraus gu erfehen, 
toieoiel Stoff gum Sräufeln gugegeben 
tnerben mufe. Die Berber* unb füüden* 
paffe finb in ber SKitte fabengerabe 
auf ben Stoff gelegt. Der Schluff 
bes Steibes liegt in ber hinteren 
ÜJiitte, beshatb finb in ber hinteren 
Baffe 4 cm gum Saubermachen 
Des Schtitges _angufcf)neiben. Bei 
geftreiftem Stoff laufen bie Streifen 
in ben Baffen quer. Sft auf bas 
ÜJiufter im Stoff feine Siüdficht 
gu nehmen, bann fann bie Baffe 
fo auf ben Stoff aufgelegt roetben, 
mie 3lbbilbung 2 geigt, gür fämt* 
lidje Bähte finb 2 cm gugegeben. 

0 UtVU) 
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SRacf) bem 3uid)neiben bes Äletbes roerben bie Seitennä^tc mit 
einer Doppelnaht äujammenßenäht unb bie oberen 9länber bis auf 3 cm 
i)om Slermelanfati eingefräufdt. Die Mafien merben ebenfalls auf bet 
Gdjulter pfammengenätit unb an ihren unteren 9tänbern nahtbreit um^ 
geffhlagen, mit einem 'A cm breiten $afpel Berjiert unb bem Äleibe auf= 
geriehen. Der ißafpel ift ein Sdjtägftrich unb toirb für ben §alsausf(hnitt 
unb Bermel 7 cm gefthnitten unb bient ju gleitet 3eit als Seleg. 

Slbbilbung 3 seigt ben Schnitt bes halilangen Sletmels. Seim 
Ginfehen besfelben müffen 3lermel= unb Seitennaht aufeinanber liegen. 
3ft bas Äleib sufammengeriehen, fo roitb es anprobiert unb bie Sänge 
abgefteett. 

Der ©ürtel ift 8 cm breit sujufchneiben, gegenfeitig einjujchlagen 
unb fchmal absufteppen. Gr greift am Schluß 15 cm übereinanber unb 
fchliefjt mit 2 Änöpfen. 

für einen ^naüen non 12 Jofacn» 
.'Öergeftellt unb bearbeitet für bie tpütten*3^itttnB bon ber Oberflaffe ber 

Snbuftriefchule. 
SIbbilbung 4 ^eigt einen Änabenanjug, 

bet aus einem gnmenmantel angefertigt 
morben ift. Die Anfertigung eines Slnjugs 
erforbert befonbete Sorgfalt, ba oft geringe 
fehler nicht mehr befeitigt merben fönnen. 

3ft ber S^nitt nach 9ir. 5, (3, 7 het= 
geftellt, fo mirb er auf ben Stoff gelegt 
unb bie 9laht am SKufter oorbei mit 
Aeihftidpm beseichnet. 9iad) bem 3u)(htteiben 
bes ainjugs merben bie Sorberteile bis 
^ur angegebenen punftierten Sinie mit 
Sdfneiberleinen belegt, bie feitlichen 91b= 
näher unb bie gölten im 9fücten, foroie bie 
Settern unb Schulternähten geriehen. 

Der Äragen ift aus einem fchrägen 
Streifen Schneibetleinen gefchnitten unb ber 
9tahtangabe nach aufgefeh't. 

Seim Slermel mirb bie innere Jiaht 
genäht unb aufgebügelt unb ber 3lermel 
am 5anbgelent| mit einem 8 cm breiten 
S^rägftreifen belegt. Dann mirb berfelbe, 
bie innere 9laht aiif ben Sunft im Sorbet 
teil ireffenb, eingefeht. 

Sor bem 3ufammenreihen bes Sein= 
tleibes finb bie Schli^e fauber ju machen 
unb bie Dafchcn einjufegen. 

Dem Seichen aus boppeltem gutter mirb 
oor bem 3ufammenheften ein Sah aom 
Slngugftoff ber angegebenen Sinie noch auf= 
gefteppt. 9lachbem bas Seibctjen auf bie 
Sorberhofe geriehen ift, fann bie Slnprobe 

erfolgen. 3ft ber Slngug genäht, fo merben bie Sorberteile bis jum 
Strid) mit Stoff belegt. Die gugefdinittenen Streifen merben auf bie 
rechte Seite ber Sorberteile gelegt unb am norberen Sanbe nahtbreit 
abgefteppt. Sad) bem Slusbügeln roitb ber Stoff nach lints umgefchlagen 
unb gegen bie Seineneinlage geheftet. Die galten im Stticten merben bis 
gut Gürtellinie gefteppt. Der ©ürtel felbft ift 4 cm breit unb enbet in 
ben Seitennähten. Die Dafcffen finb eingefetjt. Sinb alle Sähte an ber 
3acfe aufgebügelt, fo mirb ber untere Sanb nahtbreit umgeriehen unb 

bas gutter, roelches nach bemfelben 3Jiufter gugefchnitten ift mie bet 
Dberftoff, gegengefäumt. Die Sreite bet Stoffbelege an ben Sorbet^ 
teilen mirb natürlich beim 3ufchneiben bes gutters abgerechnet. 

'a '<> «A 
„ -T" ^ -T" 0' T" T*' — cT Or- QO — *»» lo 

Die hintere Slermelnaht reicht bis gur Ginlage. Der untere Stanb 
unb Schlitj merben umgeriehen unb am Unterärmel bleibt ein 2 cm 
Idjmaler Streifen als Untertritt ftehen. Der umgefchlagene Stoff mirb 
auf bas Seinen geheftet. Sachbem ber Slermel eingefteppt ift, mirb bas 
gutter über bie Saht unb am fianbgelenf angefäumt unb ber Sdflih 
auf ber linfen Seite gefchloffen. 

Der Äragen mirb mit Äragenfilg unterlegt. Seinen unb Unter= 
läge merben ben angegebenen Sinien nach aufeinanber gefteppt. 3cht 

Vf» 
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[e^t man bcn Ätagen auf, unb aroar bie 9fa^t nad) bet testen Seite. Set 
Dberftoff ift ein flerabct Streifen, er tnirb 2 cm breit umgefdjlagen unb 
mit tleinen Stieben angefäumt. 

o 
«vj 

«S( 
*»> 

-r 4* -T* 'CT 

Seim 3ufammennäben beö Seinfleibes roirb an ber Seitennabt bie 
Sorberbofe auf bie §interf)ofe gefteppt unb bie §interbofe an bem oberen 
Sianbe mit einem 4 cm breiten Streifen belegt. Sie ^Beinlinge merben 
4 cm breit umgefäumt. 3faib bem Slufeinanbernäben bes fieibibens unb 
bes IBeinfleibes mirb erfteree an ben Slufeenränbern 34 cm breit abgefteppt 
unb mit Änöpfen unb Änopflötbern oerfeben. Sie ftbliefet mit 
brei größeren Änöpfen. Slermel unb SBetnüeib aieren je brei Heinere 
Änöpfe. 

3u faufcu gefugt: 

«§ötten "3c^un9 
ber Abteilung öc^alfe. 

Qabrsang 1 foroic oora 3ab>rgang 2 bie Ulnramern 1—3. 
Ängefcote unmittelfaar erbeten an 

S)eutfrf)e ^5ü^erei, £eip3ig. 

‘Die (£ttt3tmmem>ofymtng. 

Ser Srang na<b ^Reformen but fi<b begreifticbertoeife auch in SBob- 
nungieinriebtungen bemertbar gemadit. SBiebicte müffen beute mit einem 
Simmer fürlicb nehmen, bie früher eine eigene Heine, abgefdjloffene 2Bob* 
nung innebatten. SBie ficb ein einjelneg Simmer auch entrichten täfu, äeigen 
obige beiben Slbbitbungen. 3tu§ bem ©ebreibtifeb am Sage mirb bei Stacht ein 
S8afcb= unb grifiertifd» mit breiteiligem ©piegel, au§ bem §oc!er ein Heiner 
Sßäftbefaften, au3 bem ©ebrant ein Sett unb au§ bem Sifcb eine grübftüdg^ 
gelegenbeit. Südber fteben in bem mageredbten SerbinbungSfcbräntdben über 
bem Sett, Kleiber hängen lin(§ unb rechte baneben. SRcbr ©neben barf ber 
Semobner atterbingS nicht haben. Ser Empfang bon Sc inch ift infofern er= 
fdbmert, al§ bann ber Semobner be§ Simmers au§ äßangcl an ©tübten 
fteben ober auf bem Sifcf) Stab nehmen muß. ©o febr man bie tunftgereeb ., 
StaumauSnubung bei berartigeu Steformmöbetn bemunbern lann, muh mal«' 
ftch botb fragen, ob mit ber Schaffung folcber Sütöbel mirHith bie borbanbenen 
Sebürfniffe nach billigen, guten, aber amb bequemen SRöbeln befriebigt 
merben. mr. 

Gartenbau und ^fetnfierguchf. 
'tlrbeitöfatcnber im 9Kai. 

'Jtun ift bas Urnmerfen bei SobenS beenbet ober eS mirb boeb in turjer 
Seit beenbet merben. Sin feine ©teile tritt jeßt baS Sebacten ber Oberfläche. 
e§ lann barin nie 3U biel gefdmben, nur hüte man fleh, bie unterirbifchen Seile 
ber ijSftanse ju berleßen; bie kartoffcln finb befonberS empfinblid). 

9ta<h einem leichten Segen, menn ber Soben mei<b ift, führt man biefe 
9Irbeit mit einer breijinligen ober einer Slattbade aus, bie einen langen ©tiel 
bat, um ftch baS ermübenbe Süden .ju erfparen. Sie Seele, metebe nach bet 
Searbeitung unbcpflanst geblieben finb, merben Por bem ©äen ober Sflanjen 
mieber behadt. Sa§ fdjon herborgefchoffcne Unlraut ift bei biefer ©clegenheit 
aus Seelen unb SSegen au entfernen, ©egen «Ritte «Rai merben «lote fftüben, 
©ommerrettich, Silt, Itürbis, ©urten unb fpäte Kartoffeln gefät. Sum jmei» 
ten «Rate fät man ©rbfen, «Röhren, Spinat, «Reibe, Salat, «Uibftiel unb 91a» 

$on ©dflarfen umhöflf. 
Sloman aus ber ©egenroart oon Äarl il 1 r i cß. 

©in fonntger Sllatentag ! 
treins Dtt fißt am SHjein, roohin ihn feine Sehnfud)t fdjon feit 

Sflonben 30g. Unter ihm ber angefchmoHene Strom — über ihm früh= 
lingsgrüner Sergroalb unb lachenber Fimmel. «lus ber gerne grüjjen bie 
Türme non Gohlens heiüber. 

Grft nor ein paar lagen ber gnbuftrieftabt entronnen, atmet er 
gierig ben auffteigenben Grbbuft, ber frifd) unb herb ift — untermixt 
mit bem ©erud) flie^enben «Baffere unb blühenber Dbftbäume. 

©in Schlepper ftampft 3U Serg. Srei, nier plumpe ftähne 
folgen ihm — überlaben mit bem für granfreidj beftimmten grongut. 
gür Slugenblide legt fich bie ^Rauchfahne aus ben Sdjloten bes Schleppers 
als graufeßmarse Sinbe nor bie Sonne. «Bie tieffte 2rauer fd}tnebt es für 
eine Seitfpanne über bem 9?heintal. 

Jeinsens «lugen taften über ben flimmernben Strom  
nirgenbs ein munterer Segler, fein tansenber «ladjen 3U feljen! Sein 
Slid fud)t — greift aum jenfeitigen Uufer, bis bortfjin, roo ber Sd)ienen= 
ft rang atnifeßen ben Dbftbäumen heiborbricht unb faft bis ans Stromufer 

ga! Sort mag’s gemefen fein. Sfaheau fünf gaßre finb’s nun 
feßon ßer — —! SRit ben 91uffen hatte man fi^ ßerumgefißlagen, fie, 
unter Sruffilom burd) gana ©aliaien nor fieß ßergetrieben. — S^mußig, 
abgeriffen, notier Ungeaiefer, in enge ©ifenbaßnroagen gepfercht, mar 
man bereits fünf läge burd) Defterreicß unb Sübbeutfcßlanb gerollt, um 
naeß bem feßroerfärnpfenben «Beften geroorfen au merben. 

©in fonniger lag mar’s, roie heute — ba fam ber Truppentransport 
an ben ÜRßein. SUcs irgenb einem ©runbe hielt ber 3ug. Ser bamalige 
Sionierunteroffiaier Dtt fletterte mit feinen Äameraben aus bem ftidigen 
«Baggon unb ßodte fieß mit ißnen auf ben «Biefentain . 

Äein unnötig «Bort fpraeßen fie — nur bie pfeifen brannten. 
Saßen froße, frößlccße ajlenfcßen — lo^enbe, meiggefleibete «Räbchen, 

junge Herren in hellen «Inaügen. hörten bie Älänge ber «Rufiffapelli 
auf einem im erften «Ibenbbämmern oerfinfenben Dampfer — unb trän» 
fen ben ©rbbuft, ber frtfcß unb herb mar, untermifeßt 00m ©erudj flie-- 
feenben «Baffers unb blüßenber Säume. 

gn biefer «Ibenbbämmerftunbe mag es maneßem harten gelb= 
folbaten ferner ums $era gemorben fein —  . ©in $fiff, 
lang unb maßnenb — bann rollten fie in bie «taeßt hinaus, bem «Beften 
5U. — Dort finb bie Seften oon ißnen geblieben, irgenbmo bei Gambrat, 
an ber «Incre ober in glanbern fcßlummern fie unter grünem «la^pn 
unb haben ißn nie roiebergefeßen ißren «ißein. 

©inen hat bas Scßidfal feltfamermeife aufgefpart — §eina Dtt, 
ben «Konteur. — fiange maren bie ©rinnerungen oergraben, bis fie mit 
bem roerbenben grüßling erroaeßten unb ißn mit feßier unmiberfteßlicßer 
©emalt aum «Ißeine brängten. 

©in paar fonnige «Banbertage liegen hinter ißm. Tage, bie 
ihm in ißrer Slütenßerrlicßfeit bas raueßige ©elfenfircßen haben oergeffen 
laffen — bie ißm aber aueß neuen «Jiut au neuem Schaffen gaben. Unb 
biefen «Jiut hatte, et fo bitter not, um bas‘au oollenben, mas er im 
Stillen plante. 

geßt, angefießts feiner ehemaligen ©arnifonftabt Goblena; ßat er 
«iaft gemacht. «Jtit allen gafern feines §eraens aießt’s ißn ßin — bort, 
mo jebes fjaus, jebe ©affe eine ©rinnerung für ißn ßat. Unb 
bodj ! 

«Jtit einem Seufaer ift er oon feinem Siß aufgeftanben unb bießt 
an bas £jolagelänber getreten. Still finnt er in ben fintenben «Ibenb 
hinein . 

«ln einem Tifcße, bi^t nebenan, fißt ein gefcßniegelter ©ntente» 
Df fiat er, läffig feinen behaarten «Irm um ein blauäugiges «Itäbcßen gelegt. 

„C’est beau ici!“ murmelt er neben feiner 3igarette heraus unb 
rüdt naßer an bas blonbe «Jtäbel. — Das blidt mit leeren «lugen auf 
ben Strom hinaus unb träumt oielleicßt oon ber 3eit, in ber hier 
beutfeße gungens im bunten 9tod fagen. 
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bieSdjcn. Satai unb SHabieSc^en berlaitgen fbäter fe^r bid SBaffcr, »eil erflere 
fonft lci^t_ fcfitefecH unb leitete fdtuea ftodig »erben. Sei Sroftflcfabr »erben 
bie ©emiifebcete gebeeft, bie jungen Startoffelbffanjen mit et»aS ©rbe über» 
sogen.^ 

3ft ber SKonat Slgril bie 3<üt be§ 0äeu§, fo fann ber IlJai im allge» 
meinen alä bie bei« Sflanjenä bejeiebnet »erben, öaben bie ®aatpflanjen hier 
Slättcr, fo »erben fte mit bem SuracIbaUcn borfiAtig berfebt. ©efaufte 
Sftemsen, bie in ber Siegel ben SBurscIballen niAt botten, febtemmt man mit 
einem Sret aug Sebm unb .fubbünger ein. «Segen ben @Atuf? beg 3Konatg 
»Jai bflautt man SreitlauA, Sellerie, SJcife», Slumen-, Suttcrfobl, aSirftug, 
Soblrabi unb Tomaten. Sellerie »irb ganj ftaA in bie Grbc gefebt. Gg »irb 
nur tm Serbanbe gebffanjt, unb 3»ar ber Crbnuug halber mit §ütfe einer 
«etne. ®te »ftanjen foKen mögliAft berftopft, b. b- mcbrmalg umgepflanst 
fein, »ctl bas bie SBurjelbilbung förbert. 9JJan foil bei bebedtem $immel unb 
an fonmgen Sagen ent»eber beg Borgens früh ober beg 9lbenbg naA Son» 
nenuntergang pflanjen. 

Um bag Gnbe beS 93iouatg bernm »erben bie Grbfen unb grübfartoffeln 
jo »eit bcraugcloaAfen fein, bafe fic gehäufelt »erben müffen; man bäufefe 
juerft »enig, fpater immer mehr. Sic Grben erbalten jebt auA bie Reifer als 
Stuben, sinb 9JJöbrcn, ^Aiebcln unb SAmarjWurjcln 3U biAt anfgegangen, 
fo »erben fic jebt gebünnt. 

9®enn bie $flän3ting_e ange»aAfen unb bie Sämereien rcAt im 
mb, fo »trb mit ber Sfopfbüngnng begonnen; bag 9laAbranfen mit flarem 
®affcr tft unerlabliA. SDtan forge ftctg für genügenbeu Sorrat an SauAe. GS 
tft beyer, oft unb fA»aA, als einmal ftarf ju jauAcn. Sinb noA SQaAtfröftc 
3tt befurAten, fo bcgieBe man bei trodenem 2Better immer nur morgeng; man 
fließe grunbltA, aber nie in ber Sonne. 

£)cr 
Gs ift eine befannte Satfatbe, baf; pib auf Geben alles im Greife 

bemegt ober, um mit Senütfiba 3u teben, es ift alles }d»n bagemefen. 
t?ot fiunbert Sabren gab es autb bei uns in Deutfcblaub noib ^Iein= 
bauern, bie ihren ißflug burct) 9)fenftbentraft bemegen liefen, »enn es 
ihnen an 3uflticren mangelte. Seit jener 3eit jebod) erfiheint es uns 
fclbftcerftänblich, baff ein Wug nur burth tierifdje ober motorifihe Äraft 
in Semegung gefegt roirb. $a taucht nun im 20. Safuhunbert ber 
Sthreitpflug auf, ein Gerät, bas toieber burch ben Pflüger felbft oor= 
jjjärts getrieben »irb. 

Gs gibt in ber ßanbmirtfrhaft Serhältniffe, bei benen ber Slntrieb 
bes Pfluges burd) Sfafchinen ober 3uütieie nicht möglich ift. 3)as ift ber 
<¥atl bei bet Ä:leintolonifation, im Schrebergarten unb »o es 
pd) fonft um gang tleine Setriebe hanbett. §ier machen Siauern, 3änno, 
§eden unb bergleichen bie 3ln»enbung non Sier ober Sfiotor unmöglich- 
Gbenfo mürbe bei 9lrbeiten tm Dbftgarten ein motorifch gesogener ißflug 
leidjt bas sarte SBurselmerf befchäbigen. Sei ber Searbeitung moorigen 
Sobens fann es »orfommen, bap bie 3u0tiere su fchmer finb. 3n aöen 
biefen fällen fann ber S d) t e i t p f I u g nühliAe Dienfte leiften. 

Gr befteht im »efentlichen aus 3»ei gufiPfntten. einer Iretoor» 
richtung, einem S>ebel mit 3ngftange unb bem 9ßflugförper. Seim ©e= 
brauet) bes Pfluges feht man mit oormärts gerichtetem §anbhebel in bie 
betreffenbe Stcferftelle ein unb fchneibet ein Stücf Soben auf, inbem 
man ben $anbhebel ansieht, Dann tritt man mit bem rechten gufj in 
bie rechte gufjplatte unb mit bem linfen auf ein Dretpebal. Seim Sor* 
brüden bes $anbhcbels mup bie linfe Supplatte mittels bes Dretpebals 
belaftet »erben, »ährenb beim 3nrücfsiehen bes §anbhebets bie rechte 
gupplatte belaftet fein mup. Die jeroeils belaftete Slcttte fchiebt fith burch 
bie £>ebetbe»egung abmechfetnb nor»ärts. Stuf biefe SBeife »irb ber 9lp= 
parat fchreitenb n'or»ärts bemegt unb sieht ben $flugförper hinter fi^ 
her. 3e nad) ber Sef^affenheit bes Sobens »irb natürlich ber einsetne 

Siiämärts, in ber nunmehr erleuchteten aMrtsftube, hat fid) eine 
iärmenbe ©efellfchaft um eine »eitbauchige SDfai=So»le breit gemacht. 
Uebermobern gefleibete Herren mit ihren Dämchen grölen einen 
Cperettenfd)lager. Gemeinde Schiebcrbanbe. — §ier ift bas 
Glborabo biefer „neuen Seichen“, bie fAamlos oerpraffen, »as fleißige 
£jänbc fdjufen. 

„ißfui Deufel!“ Soll Gfel fpudt §eins über bas Gelänber — unb 
fAmerfällig ftampft er in ben frühen 3lbenb hinaus. 

Sllfo bafür hat man gefämpft, geblutet unb über oier Jahre f^ier 
Hnmenfd)liches ertragen? Siebeubheig fteigt’s oom fersen herauf in 
bie ftehlc unb »ürgt unb »ürgt! Die Slugenlibcr beginnen su brennen 
— fait hätte es ihn übermannt. Sosbeulen fönnte man, »ie ein altes 
SBeib! 

I 0 Die Söhne aufeinanber, $eins! flnterfriegen foil es bid) nicht, 
bas Glenb! Did) nicht, Jjeins Ott! 

Gin Sud — ben Äopf in ben Saden. — 2af3 fie nur mit unfeten 
blonbcn sDfäbeIs flirten unb nuferen SGein trinfen, bie fremben Herren 
hier am Shein. Jorbert nur immer »eiter: Sohlen, Siaf^inen, 9Jlilch= 
fühe, ßänber unb Gelb — oiel blanfes Gelb. Sebenft aber auch eines: 
ftrenge Herren regierten nie lange! 

Unb ihr, bie ihr mit feilen ÜBeibern sed)t unb prajjt, »ährenb 
es euern Solfsgenoffen am Sotmenbigften fehlt — bie ihr eud) mit er= 
gaunerten Gelbem als Herren ber 3Belt gebärbet — macht nur fo 
»eiter. Ilm fo eher »irb euer Stünblein fd)lagen! 

Sod) ift bas beutfehe Solf franf an bem gurd)tbaren, »as hinter 
ihm liegt. Sod) fämpfen feine gefunden Äräfte einen fiebrigen Äampf 
gegen bas Serfehenbe in feinem Slut. Sad) überftanbener «rife aber 
fommt bas Grmachen. Dann »ehe benen, bie an biefem ftarfen Solle 
gefreoelt haben. 

So § e i n 3 D 11. llnb ein trutjig Sieb auf ben Sippen 30g er 
in bie finfenbe Sad)t hinaus.  

* 

Schritt fürder ober länger bemeffen unb bie furche ftaAer ober tiefer ge» 
»ählt »erben. Gs finb foroohl für ben fjanbbebet als aud) für bie 
Schar Stellöcher oorhanben. 

Gs fönnen gurchen in einer Diefe oon 12 bis 18 Scntimeter aus» 
gehoben »erben. Siittels eines Sorfchneibers fann mann bie gurchen» 
breiten roählen oon 14,5 unb 17 bis 311 19,5 3entimeter. 2B. G.=S. 

1 
 1 ©port unb ©piei L 

S erant) oortliA bearbeitet bon SBilpelm Data, .j joAöfcn. 

öie öeuifäfe «nsig un^ oWcin 
Sur ^KeDotufjc ersehen. 

9?on Jperbcrt Seöantter. 

Unter biefer UeberfArift bringt bag Sarifer Slatt Ä£Gclair“ einen 
Sluffap, ber bag alterprobtc SJhttcl beg „galtet ben Dieb"=SAreieng benuht. 
um feinen gefern bie fransöfifAen (^efehcgborlagen über bie SportpfliAt 
fAmadpaft 3U maAen, bie gans einfeitig auf militärifAe Jtoedc geriAtct finb. 
Der Serfaffer erjäplt sunäAft bon bem geiftigen Süftseug, mit bem bie beut» 
fAe Sugcnb in ben SAulen berfepen »irb, um gegen ben Serfaitler grieben 
3U lämpfen. Sebent SAüler »irb ein ^»eftepen über ben gricbengbcrtrag aus« 
gepänbigt, betitelt: „Serfaiüeg, 3lugluuft für bag beutfepe Soll über ben ®e» 
»attfrieben!" gerner »erben bie Sfinber in bie aller Orten eingeriAteten 
Slugftetlungen über ben Serfaitler Sertrag gefüprt unb ipuen pier an §anb 
bon „ßügentafeln" burA bie Seprer eingeimpft, bah cg SfliAt jebeg guten 
DeutfAcn fei, fiA ben gofgen beg Sertrageg 3U entsiepen. 

Diefe 3iclbe»uhtc geiftige Grsiepung »erbe aber burA bie Slanmähifl’ 
leit ber förperliAen noA übertroffen. 

Gin „SeiA^augfAuh für geibegübungen", bem eine £>oAfAulc ange» 
gliebert fei, pabe bie Aufgabe, bie iölitglieber ber Durn» unb Sportberbänbe 
3ufammcn mit SAülern unb Stubenten förperlicp augsubilben unb »eprpaft 
3U maAen. Die Sugbilbung fei eine rein militärifAc unb beftepc pauptfä($= 
liA aug „GepädmärfAen, «artentefen, ©elänbefunbe, GntfernungfAäpen u. a." 
3AifAen ber SeiA^»epr, bereu 9lngepörigen ber Gintritt in bie bürgerlichen 
Sereinc geftattet fei, ben Seibegübungen treibenbeü Serbänben unb ber Septet» 
fAaft beftepe eine enge Jufammenarbeit. Die Seprer feien mit ber förperliAen 
Gr3iepung in ben SAulen beauftragt, »äprenb inncrpalb ber freien Sereine 
Sportlcprcr aug ben SRcipen beg ehemaligen Dffisicrforpg tätig feien. Die 
Unibcrfitäten unb §oAfAulen feien gteiAfattg bon bcrabfAiebeten Offneren 
überfAluemmt, bie pier lebigtiA ipre Kommilitonen augbilbeu unb militärtfA 
orgnnijieren. Gine genaue UcberfcAt über bie Stubenteu3apl einseiner Uni» 
berfttäfen, »ie Serlin, Marburg, (Böttingen, SSürjburg uf». mit ben gtciAfallg 
immatrilulierten ehemaligen Offisieren »eih 3- S. ju PeriAten, bah in Serlin 
auf 14 500 Stubenten 280 früher attibe unb 3500 Scfcrbcoffisiere lommen. 

SefAäftigen »ir ung mit biefem „belafteten Material" et»ag genauet, 
fo beftept 3»ar über ben ge»altigen 9luffcp»ung ber peutfAen Sportbewegung 
unb bent 3nftrom 3U ben Scrcinen aller 2trt naA bem Kriege fein Btneifel 
'MfonntägliA tummeln ftA Daufenbe bon Jungen unb MäbAen auf ben 
Sportplätsen, turnen unb fpielen, »anbern unb rabern unb fuAen in ber freien 
Statur bei Suft unb Sonne ein ©egenmittet gegen bie ungefunben ©rohftabt» 
berpäftniffe. Der eine freie Dag ber SBoAe, »äprenb ber fic bei böttig unju- 
reiAenbcr förpertiAer Setätigung faft gans geiftig bcfAäftigt finb, fott ipne« 
Kräftigung ipreg Körperg bringen, ipreg Körperg, ber gefA»äAt ift in ben 
Kricggjapren burA Unterernährung unb Mangel an fo bielcm, »ag bem in 
ber Gnttoidfung ftepenben jungen MenfAen nottut. Jn ber Schule ift niept 
einmal bie brittc Durnftunbc in ber SSoAc burAgefiiPrt, gefA»cige benn bie 
tägfiAe. 

„pen Dtt — irjerr Dtt! Sie »ollten um 8 Ut» ge»edt »erben 
unb gleich «ft’s jepon 9!“ Gine helle 3Jläbchenftimme Hingt gegen bie 
Dür unb oerliert fiA bann unter «iepern ben Gang entlang. 

§ein3 fähit hoch- 2Bo ift er benn nur? Sonne fpielt auf »ei&etn 
Setthe^ug — burch öas halbgeöffnete genfter lugt ein 931ütcn5»eig herein 
— braunen SBogelgesmitfcljer! 

Gr reiht ftA bie oerfchlafenen Slugen, aber bas ®ilb fd)»inbet 
nid)t. — Dann plöplich ladjt er pell heraus. 2Bie fonnte er auch K«1 

ein folcp bumtnes 3eug äufammenträumen! Ja, bas fommt oon all 
bem Slerger, ben er geftern abenb in fiA pineingefreffen patte. 

9lun, »0 bie Sonne »ieber fAeint, fiept bie SBett boA ganj anders 
aus. 

9JHt einem 9?ud ift er aus ben gebern — reibt fiA 00U 3Bopl 
bepagen oor bem bebenfliA »adelnden SBafAtifA mit cisfaltem 2Baffet 
ab, bis ber «örper rot ift »ie ein gefottener «rebs. Dann fAnell in 
§emb unb §ofe hinein und ju bem fleinen genfter. — 9Hit ausgebreiteten 
ülrmen sieht er bie üötorgenluft in bie Cungen — unb »ie bas Slut 
ipm burA die Slbern pulft, da fAiefit’s ihm burd) ben Sinn: Sjerr* 
gott, »ie fAön ift bas Geben! — 2Bie glüdliA Du boA bift, 
deine gefunden Glieder su befipen unb noA atmen su dürfen ! 

„Sie maAen »opl greiübungen, pexx Dtt?“, flingt da bie gleiche 
Stimme, bie ipn auA ge»erft, jept ftöpliA fpottenb su ipm herauf. 

$eins läpt bie Slrme finfen und fepaut ein »enig ernüAtert in 
ben Gemüfegarten herunter. Da ftept ein SKäbel, frifA »ie der grüp» 
lingsmorgen unb laAte mit Planten Slugen su ipm hinauf. 

9Jfit einem SAers»ort tritt Sicins oom genfter surüd, um fiA 
SunäAft oöllig ansusiepen. Gin paar SJfinuten fpäter ftept er neben ipr 
3»ifAen ben Gemüfebeeten. 

„ifiun fagen Sie mir sunäAft mal, gräulein, »0 iA hier übet» 
paupt bin!“ 

Grftaunt riAtet fie fiA auf — ein SAalf fpielt dabei um ipren 
ÜJiunb: „Sie fAeinen mir ja ein netter fjerumftreiAer su fein! Grft 
Hopfen Sie uns noA gegen WfitternaAt aus ben Setten, um ein STaAt» 
quartier su befommen — und nun »iffen Sie am anbern SKorgen niAt 
einmal »0 Sie find?“ gortfepung folgt. 
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3)en 3tet4ött)eftr»5!tnfle^öri8en i\t bie Sfflitgliebfäaft in ben freien 2:urns( 
©biei= unb ©borlbereinen ni(^t flefiattet. ©ie werben nidjt einmal ju ben 
äffentlidjen SJettlämpfen jugelalTen. ©ewig ift bie 3af)I e^emarigen Offi« 
iietc an ben beutfe^en Uniberfitäten grofe, aber biefe ©rfc^einung Wirb in etwa 
1—2 berfcijwtnben, ba biefe bann nac^ ©eenbigung iljreg ©tubiumä in 
bie neugcWäblten Serufe getreten finb. 2Ber einerfeitS bie febwierige, jum 
großen Seil fogar trofttofe Wirtfcbaftlicbe Sage unferer ©tttbentenfdjaft lennt, 
wer anbererfeitg gefeben b<Jt mit welibem raftlofen (gifer an unferen tpoib» 
fcbulen gearbeitet wirb, wie manebeiner über bem ©treben, fein ©tubium ju 
beenben, faft ganj bergißt, baß er awb einen Rörper bat, ber Weiß, Welche uw« 
möglicbe Sebawbtung ba aufgeftetlt wirb. 

2tber nicht nur bie garniebt borbanbenen militärifeben 3'elc liegen un« 
ferer ©bortbewegung fern, au^ bie bböicnifcben SBünfcbe ihrer gübtft ftub 
noch unerfüllt. ©£ fehlt an ber notwenbigen ©bietblaßflächc für bie fibon 
jeßt Surnen» unb ©borttreibenben, bie wenigen borbanbenen ©cbWimmbäber 
reidben leineäwcgö für ben ©efamtbebarf ber Seböllerung aus, unb bie 3abl 
ber borbanbenen Uebrfräfte unb UcbungSleiter müßte um ein bielfacbeS ber« 
mehrt Werben, Wenn bie förberlicbe ©r^iebung ben ißr auS bäbagogifeben unb 
humanitären ©rünben gebübrenben Mang in ber ©efamteriiebung ein« 
nehmen foil. 

Sie breite Ceffentlicbfeit ftebt ber förberfulturellen SeWegung, bon ber 
fie meift nur bie äußere ©ebate, nicht aber ben inneren Stern ftebt, berftänbniä» 
toi, leiber oft feinblidj gegenüber. 8r0enbWcIcbe Uebungen mititärifeber 2trt 
Werben überbaubt nicht getrieben. 3Ber ben einfaebften Drbnungi* unb Sauf« 
Übungen einen militärifeben ©b<*t<*fter äufbteeben will, ber ift entWeber ein 
militärifeber £aic ober er tut ei ju irgenb einem 3h>ecfe wiber eigenei befferei 
SBiffen. 2ln ber Seutfcben Ipocbfd^ule für fieibeiübungen ftubieren genug Mui« 
länber, fte wirb bauernb bon Muilänbcrn befugt unb befiebtigt; noch nie tonnte 
einer eine Uebungiform nadjWetfen, bie wirtlichen militärifeben ©baratter 
bate. 

Meid», ©taat unb ©emeinben förbern aui 2JJangel an SHitteln bie Se= 
wegung nicht in bem Mtaße, wie ei biefer ©efunbbeitiguelle äufommen müßte, 
©tatt jeber möglichen Unterftübung Werben bie geringen ©innabmen ber jur 
©elbftbilfe greifenben Sereine burä) ©teuern aller Mrt noch berfteinert, Wirb 
bie freiwillige Mrbeit ber ehrenamtlichen Setter bur<b bebörblicbe 2lnorbnungen 
noch erfebwert. ©rft Wenn bie berechtigten SBünfcbe ber Seibeiübungen trei« 
benben Scrbänbe reftloi erfüllt finb, tann Surnen unb ©hört ben gefunbbeit* 
lieben Mußen bringen, ben alle ©infkbtigen babon erhoffen. Sie beutfdje 
Sugenb aber wirb fidj auch bnreb berartige entftcllenbe Machricbten nicht babon 
«bbalten laffen, Weiterhin gablreicb ben Seibeiübungen treibenben ©erbänben 
jujuftrömen unb Wirb hi« fehen, baß Surnen, ©biel unb ©ßort nicht ber Stör* 
boral, fonbern ber Slrjt am Sager bei tränten beutfeben ffiolfei ift. 

©tabion-Schrgänge für ^ußball. Sie bon ber Seutfdjen ^ocbfcbule für 
Seibeiübungen auigefebriebenen Sehrgänge fehen gleich iu ©eginn ätbei Sturfe 
für gußbaH, bom 15. bii 27. MJai für Uebungileiter unb bom 29. 5Mai bii 10. 
3uni für fortgefebrittene ©bieler, bor. Sai nähere Seht* unb Uebungipro* 
gramm ift bereiti feftgefeßt. Ser brattifebe Uebungibetrieb fteht unter ber 
Seitung bei betannten ffußbatlfbieteri Stnefebect; ali ©rgänjungiübungen 
werben Seicbtathtetit unb anbere ©biele (£>anbball ufw.), fowle ©cbhnmmen 
unter Einleitung ber ©tabionlehrer ©cbelenj unb Stcflner betrieben, gür bie 
fbortfacblicben unb wtffenfcbnftlicben Sehrgcbicte ünb ebenfnlli anerfannte 
Sträfte, wie Sr. Siem, Sr. Stircbberg, Sr. Stohlraufcb, fl’obbehel, Sr. Mtair, 
Sr. SMaHWiß, ©teinboff tätig, golgenbe Wichtige Unterrichtäthemen finb bor* 

Zigarren! Zigaretten! Tabak! 
sind gewaltig im Preise gestiegen. Ich verkaufe an 
Händler, Wirte usw., solange meine großen 
Vorräte reichen, zu edlen Fabrikpreis en. 

Kein Detailverkauf. Kein Detailverkauf. 

Paul Bärsag, Gelsenkirchen, SoT^5 

TV/T Küchen, Schlafzimmer, 
O w J. Einzel- u. Polstermöbel 

kaufen Sie noch sehr vorteilhaft bei entgegen- 
kommender Zahlungserleichterung im 

Möbelhaus Flescher, Gelsenkirchen 
Bismarckstraße 64. Haltestelle der Linie Nr. 2 (Florastraße). 

gefeben: Ucbungebctrieb in ben ©ereinen, SBintertraining, ©ebieb^riebterwefen, 
Megelfunbe, gußball*Sericbterftattung, erftc £>llfe, gußball=©erleßungen, 
©bortärätlicbc Micbtlinien, §bgtene unb ©Jaffage, Sehre bom menfcblicbcn 
Sörber, ©Je^anit ber beim gußbatlfbiel befonberg tätigen Organe, Slörber 
meffungen, Serwaltungätecbnif, ©bortbfbcbologic, ©fbche be§ gugenbltcheu. 
Urfacbe unb SSirlungen be§ gußbaUfpielg. Sie Surfe geben in ihrer ©icl= 
feitigleit Einregungen für einen geeigneten ©bielbetrieb unb EKittel ber ein* 
faebften ElnWenbung einer fommerli^en Sorhereitung be§ gußbaUfbielerö 
SereitS jeßt b«rfcbt für bie Sebrgänge erhöhtes gntereffe in ben Streifen ber 
gußballbereinc. gür ben JturfuS ber fortgefebrittenen ©bieler liegen febon 
über 30 Slnmclbuugen bor. Sic ©infebreibung in bie Seilnebmerlifte erfolgt 
ln ber ^Reihenfolge be§ ©ingangl ber Shtrfuägebübr — 630 3Rf. bei 13*tägiger 
Unterlunft unb ©erbflegung im ©tabion (Eluslänbcr 1000 SRI.) bjW. 320 3RI 
bei felbftänbiger Unterbringung unb ERittagämabljeit —; rechtjeitige Elnmet« 
bung ift baber geboten. ESeiterc Einkunft, fowie bie näheren Seftimmungeif 
finb bom ©efretariat ber SeutfcbcH $o<bf<bute füt Seibeiübungen, ©ertin SB 35, 
Sturfürftenftraße 48 4 Sr„ erhältlich; bei Einfragen unb Slnforbemngen ift Müd 
borto beisufügen. v 

Sai ©oUftubium für ben afabemifeben Surn« unb ©ßortlebrer an bei 
Seutfeben $ocbfcbule für Seibeiübungen ift auf 6 ©emefter erweitert Worben. 
Sie Meuaufnabmen für bai ©ommer»©emefter 1922 (Seginn 1. 3Rai) erfolgen 
bureb bai ©eneratfetretariat, ©ertin 2B 35, SUtrfürftenftraße 48 4 Sr., in bet 
3eit bon 8 bii 4 Uhr. Elli ©orbilbung Wirb bai Meifejeugnü einer neuw 
ftufigen höheren Sebranftatt biW. ber MacbWcii auf ©runb ber Eluinabme 
imragrabben bertangt. Mach ©tubiumabfebluß erfolgt Sißtombrüfung. Sai 
Sortcfungi*©er,iei(bnii für bai ©emefter 1922 unb ber Sätiglcitibericbt bom 
leßten ©emefter mit Serufiauifiebten ift bom ©efretariat loftentoi erhältlich. 
Sii ERitte Elßril Waren 26 neue ©tubenten eingefdjrieben. 

©ei bem ärslicben gortbitbungilebrgang, ber bon ber Seutfeben ©od) 
febute für Seibeiübungen in ber 3eit bom 24. guli bü 5. Eluguft im Seutfeben 
©tabion, Serlin*©runeWalb, beranftattet wirb, referiert ber Sciter, ©rofeffor 
Sr. Sier, über bie ©ebeutung ber Seibeiübungen für ben Slmti* unb praf* 
tifeben Slrjt. SBeiterbin Wirten im Sebrförper biefei Sturfei bie ©rofefforen 
©olbfebeiber, Mubner, fflabp, Stopfcb, SRießer, Stifeb, Elßler, bie Softoren J&äui* 
ler, Stircbberg, Siem, ERaHwiß unb stohlraufcb. Etäbere Sluifunft erteilt bai 
©efretariat ber S. $. f. 8., Serfin SB 35, Sturfürftenftraße 48, 4 Sr. 

Sorrunbe um bie Scutfcbe gußbaHmeiftcrftf)aft. Ser £>auptfpielaui« 
fdjuß bei S. g. S. bat bie Sorrunbe um bie Seutfcbe gußbalfmeifterfcbaft 1922 
Wie folgt eingeteilt: Elm 21. ERai treffen ficb im ©ebiet bei Elorbbeutfcben 
gußbalUSerbanbei ber SReifter bon Morbbeutfcbtanb unb S. f. ©.»Stönigiberg 
(©ebiebiriebter: Efieberberger*@tuttgart), im ©ebiet bei Serbanbei SRittel* 
beutfeber SaHfpieUSereine ber mittelbeutfcbe SReifter unb ber Serteibig' 
1. g. ©.*EJürnberg (©ebiebiriebter Sr. ©anWeni*Stöln), im ©ebiet bei ©üb* 
beutfeben gußbafl*Serbanbei ber SReifter bon ©übbeutfcbfanb unb ber Stölnei 
Satlfbielflub (©^iebiriebter StobbebcFSerfin) unb in ©erlin bie SReifter bon 
Serlin unb ©üboftbeutfcbfanb (©ebiebiriebter: ©bemniß*8eipjig). 

Sturfe für Sfd)iu*Sfebitfu, unb für förperficb ©efebäbigte (Wie Striegi- 
befd)äbigte, ffranfe ufw.), oeranftaftet bie Sotfibocbftbulabteifung ber Sent* 
feben $ocbfdmfe für Seibeiübungen. Efnmelbungen (SRüdporto) finb ju rid»- 
ten an bai ©efretariat, Serfin SB 35, Sturfürftenffraße 48 4 Sr. (Sturfürft 1309), 
bon Wo auch bai ©rogramm unb ber Sebrplan für affe anberen ©portfurfe, 
wie Sennii, ©open, SRubern, ©djWimmen «fw. gegen ©infenbung bon ERf. 1,50 
unb greiumfcblag su besieben ftnb. 

Sandalen ohne Seitennaht mit Fristriemen 
aus einem Stück von nur erst- 
klassigem Malerial angefertigt. 

Von Sportvereinen und 'Wanderklubs sehr 
begehrt durch ihre außergewöhnliche Haltbarkeit. 

Erhältlich in allen Größen im 

Schuhhaus Rheingold 

Billige Preise! Reelle Bedienung! 

Herren-Anzüge, Burschen- 
Anzüge, Schlüpfer, Hosen 

in moderner feiner Verarbeitung in großer Auswahl 
zu billigen Preisen. — Teilzahlung gestattet. 

P. Klein, Gelsenkirchen, Bergmannstr. 47 

KONZERT-PALAST . GELSENKIRCHEN 
Das iührende Hans am Platze!     

Ungeheurer Eriolgl Täglich volle Häuser — 
ein Beweis der Güte unseres M ai - Programms. = 10 wirklich erstklassige Weltschlager!  ? 

Nur noch diese Woche! 

Die singenden Papageien. 
(Ein Wunder der Dressur. 

Eimer und Sylt^ 
Engelbert Saflen ♦ 

Die zwei süßen Kamhölzer. 
Die beliebten Tanzkünstlerinnen. 

Konzertbeginn 7% Uhr. Vorstellung punkt 8 Uhr. Morgen Dienstag 7'/2 Uhr: Einheitspreis auf allen Plätzen 

Grosse Vorstellung. 10 Mark. Diverse Biere. Bekannt gute Küche. 
Separate Weinterrassen. 

©erlag: ©elfenfircbener Sergwerf3*2l.*©. — ©reßgefeßlicb berantwortlicb für ben gefamten ^ubglt: Jfarl aieinebrinf, ©elfenfircben. 
©rud: 3tbrinifcb*2Beftfälifd)e Sorrefponbenj, ©ffen. 
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