
<SMfcnfird)encr 3>ergtoerfö^f<ien*©efcUf(l?af< 
Kummer 2 Su(d)riften finb unmittelbar an bie Sd)tift= 

leitung ber .Sütten=3eitutig ju rirt)ten. 15. $d>niar 1924 SUac^brucf fämtlicber 2lrtifel nur mit 
©cnebmigung ber ©djriftleüung 4. 3o^rgong 

BURG ALTENA. F. DELLWIG. 

Kenn! ihr das Land, wo frllh und spät 
Der Pulsschlag harter Arbeil gehi. 
Wo Tag und Nach! das Feuer glUhl, 
Der Rauch aus lausend Essen zieht? 
Wo Kraft sich zähem Fleiß verband. 
Wir nennen’s unser Heimatland. 

Kennt ihr das Land* so wunderschön 
In seiner Eichen grünem Kranz 
Das Land, wo auf den sanften Höh’n 
Die Traube reift im Sonnenglanz? 
Das schöne Land ist uns bekannt. 
Es ist das deutsche Vaterland. 
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ödfe 2 &äften<3eittttt0 Xr. 2 

Sein Vertrauen su unferer Cetfiungei« 
fffljigfe«! 

Durd) öie Grfa^tunflen bes le^toergangenen Softies geiui^igt, fe^t 
bae faufenbe äluelanb Wifetrauen in nnfere Ceiftungsfäftigleit. So 
mußten u>ir es etleften, bag eingtogetSIuftrag für unfete 
(Sieger ei, um ben mir uns in ipollanb beroorften ftatten unb bei bem 
mir SHinbeftforberer maren, trogbem in bas unbefegte © e b i e t ge^ 
gangen ift. 

Die Segrünbung, mesftalb uns ber Stuftrag nicgt suteil gemorben 
mar, lautet baftin, bag man in unfere prompte ßieferfäftigfeit 3töeifet 
fege, ba mir infolge ber ftäufigen ltnruften, Streifs unb megen ber 
fcftlccftten Saftnoerftältniffc ni<ftt bie genügenbe ©arantie für eine pünft= 
tiefte unb prompte Cieferung böten. 

©s ift befeftämenb für uns, bag mir uns fo etmas fagen taffen 
müffen. ©s fott uns ein Slnfporn fein, bag mir fegt eifriger benn je be^ 
ftrebt, finb, bie Scftarte bes 93ergangenen ausjuroegen unb jo bas 5$er= 
trauen bes Stustanbes juriicfjugeminnen. — Stritte Slbteftnung 
jeberSerftegung, fefter SBilte bie 5ßrobuftion $u fteigern unb 
mieber ftetig ^u geftalten — unb nieftt sulegt ftarfer 3Hut, allen ©e= 
malten 3u Irog fitg bureftjujegen, foil uns biefes 3iet erreieften taffen. 

Sagebtteuigfeifen. 
aBiegtiges oom Dagc. 

Der Sicicgatag tritt am 21. gebr. ju einer atottfigung jufammeit. 
Die Sietnoagten äum Stcicgätag folten int Suni ftattfinben, bie SBagt» 

reform mirb Oom neuen Steicggtag erlebigt. 
Sei ben Söagleu in Dgüringen fiegteu bie gürgcrüdien Parteien. 
Dag erftc Sacguerfiäubigenfomitcc gat einen SStan für bie beutftge 

©otbnotenbanf auggearbeitet. 
atou pftaitbiger Stettc mirb erttärt, bag bie tegten fpetutatiben ®or» 

gätige auf bem Debifenmarft feber afcgrüubung entbegren. 
Die Scparatiftengcrrfcgaft in ber D'fatä gat ein ttäglidfeg ©nbe für bie 

giigrer genommen. 
Setting Statgfotger. Die fterblicgen Ueberrefte beg „®ätercgcn Sljitf0", 

öiefeg ruffifegeu Diftatorg, finb uaeg grog^iigigen Draucrfeiern bereitg ber 
©rbe übergeben. SKolfau unb S^etergburg — Seräeigung, Scningrab — 
berieten in tieffter Draucr über bie SJatgfoIge beffen, ber ber Strbeiterfcgaft 
getfen molite. fagen p lönnen: „S<ft bin Seine atafeftät; bag Sßrotetariat, 
ber fünftige Sfcgerrfcger unb Sigöpfer beg Sebeng". Sttejej SWan Stbfom mar 
ber gegebene 9Jiann. 

9J!an bürfte taum fegi gegen in ber Sinnagme, bag bamit bie ruffifege 
amiitif ein mefenttieg anbereg Stabium betritt. Sinb boeg in tegter Beit 
bcrfcgiebentticfi bie ©eifter mastig aufeinaubergeplagt, menn bie um Senin 
anfingen, atteg einmal eine eigene SJteinunq p gaben. §ätte mau einen 
auggefproegenen ®crtretcr beg Seninigmug berufen motten, fo gälte man gemig 
einen nnberen Somfctjüngcr mit ben SBürbcu cincg „roten 3oren" in ben 
HTcmt gefrflieft. 3mmergin: Sipfom ift maftgedgter Stuffe. Seit 1905 maetjt 
er in ©otfcgemigmug unb gat unter bem Borenregime audg pr ©enüge ©e« 
fängniefoft genoffen, big igm ber Umfturs 1917 bie ©efreiung aug ber fibi= 
rifegeu Serbannuna braegte. Stptom ift fein Senin unb ob cg igm getingen 
mirb, an ber biggerigen boIf<^emiftifcgen aSirtf^aftgpotitif feftpgatten, ogne 
anberen ©emattigen nadgpgeben, mug bie Beit legren. 

Strfceif. 
SSir entnegmen bie naegftegenben, ber geber Pon Dr. = $ng. 

ßart Röttgen entftammenben Slugfügrungen, ben „Siemeng» 
SUitteitungen" unb empfegten fie unfern Sefern ättm eifrigen Stubium. 

Die Stgriftteitung. 
SBir ftatten ernfte Seiten, ©rnftere merben fontmen. — Die SSer^ 

armung Deutf^Ianbs ift grog. Sie mirb madffen! Das erfteifeftt geftte= 
terif^, ben ©rünben unb 3ufamntenftängen natftsugeften unb ben Sßeg jur 
Slenberung, pr SBefferung au fudten. 

Der einseine erftält immer meniger jum SSerseftren, oftgtei^ bie 
Üognbeträge, bie ifapiermarffummen bereits in bie Sittionen geftettert 
finb. 

3Basiftber©runb? SBeit gum SSerteiten nitftt meftr oorftanben 
ift, n i ift t genug e r j e u g t m i r b. Xtnb meit immer meftr ißerfonen, 
bie nitftt felbft ergeugen, an ber S5erteilung bes ©rgeugten teitneftmen. 

Setratftteni mir einmal im ein3etnen biefen ©rjeugungs* unb 
S3 e r t e i 1 u n g s » o r g a n g in ber gefamten Sßirtf^aft — ber S3 o I f s= 
m i r t f d) a f t — roie es genannt mirb. 

Slts bie SBeit no<ft einfatfter mar, noeft oftne ben allgemeinen 3tus= 
taufeft, ben uns bie SBucftbrucferfunft, bie Dampffraft unb bie ©leftrijitat 
gebraiftt ftaben, mitfetten fitft bie SBirtfiftaftsprogeffe amft notft einfafter ab. 
Das, mas ber einjelne gum Beben bramftte, für bie ©rnäftrung, gur 5ttet= 
bung unb gum SBoftnen, mürbe in ber Banbmirtftftaft bur^ ßigenbearbeu 
tung bes ©obens, burtft Spinnen unb SBeben im §aufe ober burdf §»anb= 
merf in Dorf ober Stabt unb burtft Dauftft gegen Staftrungsmittet bef^afft. 

3u biefer Seit mar es nur gu felbftoerftänbtitft, bie SSerftättniffe notft 
bureftfitfttig genug, um ftar gu erfennen, bag intenfioe Slrbeit bes einget= 
neu fein SBoftlergeften begrünbet. Das ift eine alte Sauernreget. Unb 
bie Saibel, bie jrfton bie einfadfften Siegeln ber ßebensmeisfteit gibt, jagt: 
„3m Sdfmeige Deines Slngefitftts fottft Du Dein ©rot effen.“ 

Slts nun bie Dampffraft fam unb bie Ceiftung bes eingetnen, ber 
bisfter nur auf feine SJtusfelfraft angemiefen mar, oeroielfa^te, als bie 
©ntmitflung ber le^nif immer meiter fortftftritt, als bie Strbeitsteilung 
einfegte, Snbuftrien entftanben, ber S3erfeftr fidi entmitfette, bis er, ftarf 

geförbert burd) bie Stugbarmadfung ber ©teftrigität, bie gange SBettfuget 
umfpannte, mürbe ber atustauftft ber ergeugten ©üter immer ausgebeftn= 
ter unb oermidetter. Der Stustauftft blieb nitftt meftr fo einfatft unb 
burtftfttfttig mie im Dorf unb in ber Stabt, ©r erftretftc fid) über bas 
gange ßanb, ü'berftftritt bie ©rengen unb beftnte fitft über bie gange 
SBeit aus. 

SJtit biefer ©ntmitflung ging, unterftügt burd) bie Sefferung ber 
fpgiene unb ber gefunbfteitlitften Serftättniffe, bie groge Seutften mie tn 
früfteren Seiten fo gut mie unmöglitft matftt, eine ftarfe Sermeftrung ber 
Seoötferung einfter. ^euteiftfie fo grog, bag ber beutftfte 
©oben nur notft gmei Drittel ber Seoötferung ernäft* 
r e n fan n. Das übrige — ©etreibe, Sett, gletfdj — müffen mir oon 
anberen ßänbern einfüftren, bagu Saummolle unb SBotte für bie ©eften 
bung. 9Bir finb auf Smport angemiefen unb müffen unfere eigenen ©üter 
— Äoftle, ©ifen, Äatifalge, SJtafcftinen unb anbere gertigergeugniffe — 
gegen Staftrungs= unb ftleibungsroftftoffe, bie unfere gnbuftrien brautften 
— ©rge, Äupfer, Dete ufm. — eintauftften. 3ebe Dgnamomaftftme, bie 
mir ins Slustanb ftftiden, mirb getauftftt gegen bie Sloftftoffe, bie mit 
brautften, aber autft gegen Staftrungsmittel, Saummotte, SBotte, ßeber unb 
äftnlitftes. SBer an einer foltften SJtaftftine arbeitet, ftftafft Staftrung unb 
Steibung für fitft unb bie anberen. 

Das ift bas groge ©üb ber mirtftftaftlicften ©rgeugung unb ber Ser= 
teilung bes ©rgeugten. SBelrfte Slolte fpiett nun bas ©etb bei biefem Ser= 
teitungsprogeg? Äeine anbere, als bag es bas SJtag angibt, in bem ber 
eingetne, entfpretftenb bem ©elbbetrag, ben er empfangen ftat, an ber ©er= 
teilung teilnimmt. Das ©etb ftettt nur ©erteilungsmarfen bar; bas SBort 
SJtarf beutet es ja ftfton an. 

Hub nun fommt eine Ueberlegung, bie fid) feber flarmatften fottte, 
menn er ben SBeg ber Sefferung erfennen mill: 

©s fommt nitftt barauf an, bag immer meftr ©erteitungsmarten 
ausgegeben merben, fonbern einjig unb allein barauf, bag bie ÜOTenge 
bes ©rgeugten, bie gur ©erteitung fommt, oergrögert mirb. 
©s mug meftr ergeugt merben, unb bas fann nur burtft intenfioere Slrbeit 
gefifteften, menn es jebem eingetnen fteffer geften fott. 

gür ben Säuern, ber bas, mas er oergeftrt, felbft ergeugt, 
feit Stnbeginn ber SBeit. Stber auift für bie, benen erft burtft Dau|af%üs, 
mas fie gum ßeften notmenbig ftaben, gugefüftrt mirb, gilt biefe Siegel. 
©s genügt nitftt, menn nur ber eine ober anbere meftr arbeitet, alte auf 
ber gangem ßinie, feber mug meftr arbeiten. 

SBas nütjt es autft, menn ber eingetne ober eine ©ruppe oon 3lt= 
beitstätigen fid) ftöftere ©ntloftnung, meftr ©erteilungsmarfen erfämpfen. 
Slomentan mag er einen ©orteit ftaben. Stber fdfon natft ein, gmei SBo= 
(ften finb anbersmo bie ßöftne in gleitftem SJtage geftiegen, unb bei ber 
grogem ©erteitung erftält ber eingetne botft nur mieber ben alten SInteit. 
©rfi menn feber eingetne an ber Steigerung ber ißrobuftion teitneftmen 
moltte, mürbe autft ber eingetne meftr erftalten. 

©ergeffen mir nitftt, mir ftaben ben Ärieg oerloren! Sin ein got= 
benes Seitatter gu benfen, ift fteute tttopie, man mug fiefti bejdjeiben. 
SBünftfte unb Dräume, bie in ben legten 3aftrgeftnten gemetft morben finb, 
müffen gurücfgeftetlt merben. 

SBenn mir bies altes bebenfen, oor altem unfere eigene Slotlage, 
bann fann man nur immer mieber fagen: SJteftrarbeit ift erfor = 
bertitft, iftbas©ebotberStunbe. 

Darüber ftinaus iftStnerfennung berDütfttigen nötig, 
fei er gatftarbeiter ober Ingenieur, fteimer Unterneftmer, ber felbftänbig 
arbeitet, ober groger, ber meiten Greifen Slrbeit oerfdjafft. 

3ft es nitftt immer in ber SBeit fo gemefen, bag ber Düdjtige geieittw 
ftat? SJlan neftme befonbers gute Slefultate, befonbere ©rfolge, auf meUßl 
tftem ©ebiete es autft fei, immer maren es ifSerfönlitftfeiten, bie 
fie ftftufen. 

Desftalb foil man febem, ber arbeiten unb ftftaffen mill, ©etegen- 
fteit bagu geben, feine gäftigfeiten gu entmitfeln, fitft feinen SBeg in ber 
SBeit gu baftnen. SSlan matfte es fo mie in SImerifa unb frage nitftt, 
mofter jemanb gefommen ift, fonbern nur, mas er ift, mas er meig, fann 
unb mitt. SJlan matfte bie Stftulen, autft bie gadjfdplen allgemein unb 
tooftlfeit, menn mir erft mieber gu Sieitfttum in Deutftftfanb' gefommen 
gnb, foftenfrei, unb fuffte bie Dütfttigen gur SBeiterbilbung aus. Stber bem 
Dütfttigen erfenne man fpäter autft ©ntloftnung gu für fein Können, feine 
Slrbeit unb feine Erfolge. Das ift fogiat gebaeftt, maftrer SogiaIts= 
mus Denn es ftilft bem ©angen. 

©er $3erfei>ie& beftiefttt autft ftttft! 

töenrft gorö 
über fein ßeben nnb fein SBerf. 

Den atnertfanifeften Slutomobitfönig öenrft gorb fann man getroft atS 
emen ber grofegugtgften Drganifatoren unb erfotgreieftfien Unterneftmer unferer 
Beit begeteftnen. Sluä ftemften Stnfängen fterborgegangen, befeftäftigte bie gorb 
©ompagnie am ©nbe be§ Perftoffenen 3aftre§ runb 80000 SMann unb ftettte mit 
tftnee tagti^ 6900 Kraftmegen fter. ©g entfielen aIfo auf jeben Kraftmagen notft 
meftt gang 100 Slrbeitgftnnben — ober anberS auggebrüeft: je 12 Sttann ftetten 
*a 0 f V,e n r b»|3 a g en ft e r. ©iner biefer SBagen foftet gurgeit in StmefifT 
nur 27o Dollar — 1155 ©olbmarf! DteS ift ber ©rfotg einer befonberen Slrt ber 

ö11en Söbnfationg,metftoben. — §enrft gorb ftat nun unter bem Dttelr TOem geben unb ntem SBerf“ ein Smft beröffentliiftt, in bem er fitft in 
freimütiger Offen^erjigfeit über bie ©rünbfäbe cui^fbric^t, benen er feine bisher 
euigigartigen ©rfolge oerbanft. DiefeS Sud) geftört gurgeit gu ben getefenften 
ffierfen. ßeiber tjt fotn ©reig in biefen feftmeren Wonaten nieftt für jeben unferer 
Slefer erf^mingtuft. Um fie aber bennoeft einen Slid in bie ©ebanfenmelt gorbft 
tun gu taffen, merben mir nacftfteftenb unb in ben fotgenben Sluggaben unferer 
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flr. 2 &üftcn»3cttunfl (Scik 3 

•V'ituufl ciniae bcfouberg bcai^tenshjerte ©teilen cm3 feinem Su4e loiebetfleben. 
SJenn man ftcb auch babor giften mufe amerifantfebe SJerbältniffe febematifeb auf 
nnfere gnbufttie übertraßen 31t mollen, fo fönnen boeb bie bon 3meifetloS gefun= 
bem ©eifte getraßenen Slugfiibrungen gorb3 auch in unferm SSerf befrnibtenb 
unb 3U neuem Streben anreisenb mirfen. ¢)16 ©«briftleitung. 

SMc 5or6»ßompo9ntj grofi würbe. 
hierüber berichtet gorb in feinem SBucbe roie folgt: 
I)as oon uns gegrünbete Unternehmen, bie gorbiSHotor^Companb, 

unterfebeibet fttf), als Sanjes genommen, menn auch nicht in jeber S>in= 
ficht, oon allen anbern Oefchaften, bie ich fenne. ®s unterfcheibet ftch ba= 
but^, bafe mir es ganj anbers begonnen haben, ©s ift auf bie folgenben 
Cölaubensfähe aufgebaut: 

1. 3)u follft bie 3u!unft nicht fürchten unb bie B e r g a n = 
genheit nicht ehren. 2Ber bie 3ulunft, ben Sffifeerfolg, fürchtet, 
^ieht feinem SBirfungsfreis felber ©rensen. föfigerfolge bieten nur ©e= 
legenheit, um oon neuem unb f l ü g e r anjufangen. ©in ehrlicher 
Stifjerfolg ift feine Schanbe; gu^tbt oor Slifjerfolg bagegen ift eine 
Scfjanbe. Sie Bergangenheit ift nur infofern nütjlich, als fie uns Sfflittel 
unb 3ßege ber ©ntroicfelung meift. — 

2. Su follft bie Äonfurrena nicht beachten. 33er eine 
Sache am beften macht, ber foil fie oerrichten. Ser Berfuch, jemanbem 
©efepfte abäujagen, ift oerbrecherifcf) — oerbrecherip, ba man babureb 
aus ©eminnfucht bie Cebensoerhältniffe feiner Slitmenfchen ju brüefen 
unb bie §erifchaft ber ©emalt 
an Stelle ber 3ntelligenä ju 
fehen oerfucht. 

3. Su follft bie Sienft= 
leiftung über ben ©eroinn 
ft et len. Ohne ©eroinn fein 
aufbaufähiges ©efdfäft. Sem 
©eroinn haftet oon Batur nichts 
Söfes an. ©in gut geleitetes 

^JJfnternehmen mu| unb roirb 
^ für gute Sienfte einen 

gnVen ©eroinn abroerfen. Ser 
©eroinn muff jeboch nicht bie 
Bafis, fonbern bas Befultat ber 
Sienftleiftung fein. 

4. ^robusteren pifit 
nicht billig einfaufen unb teuer 
oerfaufen. ©s heifet oielmehr, 
bie fRohftoffe 3U angemeffenen 
greifen einfaufen unb fie mit 
möglichft geringen Sfehrfoften in 
ein gebrau^sfähiges ißrobuft 
ocrroanbeln unb an bie Äonfu= 
menten oerteilen. Stafarbieren, 
Spefulieren unb unehrlich 
ipanbein hei^t nur biefen Bor= 
gang erfchroeren. 

3n unferen lßtobuf= 
tionsmethoben haben roir 
ftets bie größten Slenberungen 
oorgenominen. Siefeftehen nie= 
mals füll. 3^ glaube, feine 
einzige Berrichtung bei ber £>er= 

■^^ftellung unferer Sßagen ift bie 
gleiche geblieben roie bamals, als roir ben erften Sßagen nach unferem 
gegenroärtigen fölobelt fonftruierten. Sas ift ber ©runb, roeshalb roir 
fo billig probu^ieren. Sie roenigen 2ienberungen, bie roir an unfe = 
ten Sßagen oorgenommen haben, bienen 5ur ©rhöhung ber Beguem= 
liebfeit beim fahren ober jur ©rhöhung ber ßeiftungsfähigfeit. 

Sas bei bem Sßagenbau oerroenbete SJiaterial roechfelt felbftoerftänb= 
lieh auch, je mehr roir 00m Siaterial oerftehen lernen, ©benfo roollen 
roir feinen iprobuftionsftocfungen ausgefetjt fein ober ben ifSreis ber 5Pro= 
buftion burdh einen eotl. ÜDlangel an einem fpesiellen Siaterial erhöhen 
müffen, barum haben roir auch für faft alle Sßagenteile ein ©rfaßmateriai 
ausfinbig gemalt. Bon allen Stahlforten oerroenben roir pm Beifpicl 
am meiften Banabium. ©s oerbinbet größte Starfe mit geringftem ©e= 
roicht; aber roir roären nur flechte ©efdhäftsleute, roenn roir unfere gan^e 
3ufunft oon ber Bföglichfeit, Banabiumftahl 3« befchaffen, abhängig mach= 
ten. Saher haben roir ein ©rfahmaterial ausfinbig gemacht. Unfere 
fämtlichen Stahiforten finb oon gana befonberer 2lrt, aber für jebe ein= 
aelme befißen roir 3um minbeften einen, unb mitunter mehrfachen, butep 
probten unb beroährten ©tfaß. Sas gleiche gilt oon unferen fämtlichen 
Sfaterialforten, roie oon allen unferen Seilen. Anfänglich ftellten roir nur 
fehr roenige SGagenteile unb feinen oon unferen 9Hotoren felbft her. 
§eute bauen roir alle unfere Dfotore unb bie meiften unferer Seite 
felbft, roeil es uns billiger fommt. 33ir tun bas aber auch, bamit uns 
feine 3iarftftocfungen beeinträchtigen fönnen, unb uns fein ausroärtiger 
gabrifant burch feine Unfähigfeit 3« liefern, lahm legen fann. — Sie 
greife für ©las roaren roährenb bes Krieges 3U einer fchroinbelnben §ohe 
geftiegen. 33ir aählten 3a ben größten ©lasfonfumenten bes ßanbes. 
§eute finb roir babei, unfere eigene ©lasfabrif 3U bauen. 

hätten roir unfere gefamte ©nergie auf Aenberung bes Bro = 
buftes oerroanbt, roir roären nicht oiel roeiter gefommen; ba roir aber 
feinerfei Aenberungen bes ißrobuftes fannten, fonnten 
roir unfere ganae Äraft auf eine BerooIIfommnung ber §er = 
ft e 11 u n g fonaentrieren. 

Ser roichtigfte Seit eines SKeipls ift bie Schneibe. Auf biefe ©r= 
fenntnis ftüht fi§ oor allem unfer Unternehmen. Gs fommt bei bem 
Aicifjel roeniger auf bie geinheit ber Berarbeitung ober auf bie Qualität 
bes Stahles unb bie ©üte ber Schmiebearbeit an — hat er feine Schneibe, 

fo gott$ cntfauW, 

bk ntdtf 

(Staube ans (Schaffen! 
Jiiäfi 3«m (Erraffen mb snm (Erjagen, 

nm Wnfenfce ^Önn5en gn Wagen, 

Um sn erbauen 5ie ^effere 2Öett, 

öasn, a(o 35rü^er Öen BrüÖern gefeWf, 

Öfenei her tUrbeif! 

fo ift er fein Afeiffel, fonbern lebiglid) ein Stücf Afetall. Afit anberen 
Sßorten, es fommt auf bie roi r f I i cf) c unb nicht auf bie 0 e r m e i n t 
liehe ßeiftung an. Sßas hat es für einen ßmeef, einen ftumpfeu 
Sfeipl mit ungeheurer Äraftanftrengung 311 fd)roingen, roenn ein leichter 
Schlag mit einem fcharfen Aleifjel bie gleiche Arbeit oerrichtet? Ser 
Afeifjel ift 3 u m S ch n e i b e n unb n i ch t 3 u m ^ ä m m e r n ba. Sas 
dämmern ift nur eine Bebenerfcheinung. 

Atollen roir alfo arbeiten, roarum bann nicljt unferen Sßillen auf 
bie Arbeit fonaentrieren unb fie in ber rafcheften Ateife erlebigen? Sie 
Schneibe bes ©efchäftslebens ift ber iftunft, an bem bas Btobüft mit ben 
Äonfumenten in Berührung fommt. ©in mangelhaftes Btobuft mit 
einer ftumpfen S^neibe. 3u feiner Surchfeßung gehört oiel überflüfjige 
Äraft. Sie Schneibe eines gabrifunterneljmens finb Al a n n unb Al a > 
f ch i n e , bie bie Arbeit oerrichten. 3 ft b e r Al a n ni n i ch t b e r r i cf) 
tige, fo fann auch bie Alafchine nicht richtige 'Arbeit 
leiftenunbumgefehrt. 3u oerlangen, bafj auf irgenb eine Arbeit 
mehr Äraft als abfolut notroenbig oerroenbet roirb, pi&t oerfchroenben. 

Sic Quinteffena meiner gbee befagt alfo, baft B e r j d) 10 c n b u n g 
unb Habgier bie roahre Sienftleiftung hemmen. Berfchroenbung unb 
Habgier finb aber beibes feine notroenbigen Uebel. Sie Berfchroenbung 
rührt größtenteils oon einer mangelhaften ©rfenntnis unferer !f>anb= 
lungen ober oon Bachläffigfeit bei ihrer Berrichtung her. Habgier ift nur 
eine Abart ber Äuraficfjtigfeit. Al e i m 3 i e I roar, mit einem Al 1 - 

nimum oon Berfchroenbung 
foroohl an Alaterial roie 
an Alenfchenfraft 3U pro= 
buateren unb mit einem 
Alinimum oon ©eroinn 
3U oerfaufen, roobei id) 
mich beagl. bes ©efamtgeroinns 
auf ben Umfang bes Abfaßes 
oerließ. Beibiefem fprobuftions= 
proseß ift es gleichfalls mein 
3iel, bas Al a ji m u m an 
ß ö h tx e n , bas heißt bas 
Alajimum an Äauffraft 
ausauteilen. Sa auch biefe 
Berfatjren 3U einem Alinimum 
ber Äoften beiträgt, unb roir au 
einem Alinimum an ©eroinn 
oerfaufen, finb roir imftanbe, 
unfer lJ3robuft im Ginflang mit 
ber Äauffraft au bringen. So 
fommt es, baß jeber, ber mit 
uns in Berbinbung fteßt — fei 
er ßeiter, Arbeiter ober häufet—, 
burdj unfere ©jiftena geroinnt. 

[t- 

ffitc’ö $or5 nidjf luodjf. 
Bei oielen ©efchäftsleuten 

bemerfe td) bie Beigvng, ihren 
Beruf als eine ßaft auempfin= 
ben, — fie arbeiteten für ben 
Sag, an bem fie ihn aufgeben 
unb fid) auf ihre Benten 
äutücfaiehen fonnten — um mög= 

lichft halb aus bem Kampfe praus 311 fein. Sas ßeben erfchien ihnen 
rote eine Schlacht, ber man fo rafd) roie möglich ein Gnbe bereiten mußte. 
— Sas roar roieberum ein 'Jfunft, ben id) nicht oerftehen fonnte; id) fol= 
gerte oielmehr, bas ßeben beftünbe nicht aus Äampf, außer gegen ben 
f>ang aur Scßroere, ber Abroärtsberoegung, bes „S i cf) - 3 u r = B u h e1 

f e ß e n s “. A3enn bas Ginroften ein 3ief ift, bann brpcpn roir ja nichts 
3u tun, als unferer inneren Srägpit nachaugeben; ift aPr bas A3achs= 
tum unfer 3iel, bann pip es jeben Alorgen oon neuem aufroaepn unb 
ben ganaen Sag über roach bleiben. 3d) habe große Unternehmen 
aum Schatten eines Bamens heraufmfem fehen, nur roeil jemanb glaubte, 
fie fonnten roeiter fo oerroaltet roerben, roie man fie bis = 
heroerroaltet hatte. Sie ßeitung mag feineraeit ausgeaei^net geroe= 
fen fein; ihre Bortrefflichfeit beftanb jebod) barin, baß fie auf ber f>öp 
ber 3mt roar unb feinesfalls in einer fflaoifcpn Befolgung bes ©eftern. 
Sas ßeben, roie i^ es auffaffe, ift fein Aufenthalt, fonbern eine Beife. 
Selbft roer glaubt, „fich aur Buhe gefeßt“ au haben, oerharrt gar nicht in 
ber Buhe — fonbern gleitet hächftmahrfcheinlich a b ro ä r t s. Alles be= 
finbet fief) >ia gluß unb roar 00m ootnljerein baau beftimmt. Sas ßeben 
fließt. A3ir roohnen oietleicp ftänbig in ber gleichen Straße unb im glei* 
eßen ^aufe — aber ber Alann, ber bort roobnt, ift jeben Sag ein anberer. 

Aus ber gleichen Säufdjung, bas ßeben als eine Sd)lad)t au neh- 
men, bie jeben Augenblid burd) einen falfdjen 3ug oerloren gehen fann, 
entfpringt bie ftarfe ßiebe aur Begeimäßigfeit. Sie Alenfcherc 
geroöhnen fi^ baran, n u r h a l b lebenbig au fein. Ser Schufter roirb nur 
feiten, bie „neumobifdje Art“ Schup au befohlen, fich au eigen machen, ber 
Jjanbroerfer nur hödjft ungern eine neue Arbeitsmetbobe annehmen, 
©eroohaheit oerfühit au einem geroiffen Stumpffinn. 
gebe Störung erfchredt ben ©eift, ähnlich roie Äummer ober Unglüd. Alan 
roirb fid) erinnern, baß, als feineraeit Unterfuchungen über gabrifarbeits= 
methoben angeftellt rourben, um bie Arbeiter au lehren, bei ber sj3robuf= 
tion ©nergie= unb Äräfteoerbrau^ cinaufcpänfen, biefe gerabe am 
meiften bagegen roaren. Sie argroöljnten roohl auch, baß bas ganae Iebig= 
lieh eia Äomplott fei, um noch mehr aus ihnen ptausauplen, boef) am 
meiften roaren fie über bie Störung ihrer altgeroohnten ©leife aufgebracht. 
— ©efchäftsleute gehen famt ihrem ©efchäft augrunbe, roeil pe an ber 
alten Berfaufsmethobe fo hängen, baß fie fich 5U einer Aenberung nicht 
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©cite 4 £üf f en = 3e»tuna Jlr. 2 

entfdjliefeen fönnen. 9Jian finbet fie überall — btefe 3Jlänner, bie nidjt 
ainen, bafe geftern geftern ift, unb bie am Sllorgen mit bem Sebanfen 
»am Dorset aufmac^en. 3Jlan fönnte es beinahe als formet 
aufftellen: mer glaubt feine 2JtetI)obe gefunben su Ifaben, mag in fi^ 
ge^en unb grünblid) na^fotfe^en, ab ni^t ein Teil feines ©elfitn einge= 
fdflafen ift. ©s lauert eine fdjleidjenbe ©efa^r in bem ©lauben, bafi man 
„fürs ßeben fitter ge ft eilt“ fei. 3)iefer©laube beutet 
an, bajfman beim nä(^ften3lu(! bes 5Rabes ber ©ntmicf = 
lung abgemorfen merben mirb. 

Sorbö ßrfcnnfmffc. 
,3)1 eines ©rattens fann ein St-ann gar ni(^t an = 

bers, als ftänbig bei ber Slrbeit fein. Sei Jage müfjte 
er an fie benfen unb nacfyts non i^r träumen. 

SBernicljt gufrieben ift, fein ßebemin einer untere 
georbneten Stellung ju nerbringen, toeif;, bafe menn 
ber gabrifpfiff ber großen äüenge Slrbeitsf^lufe net = 
fünbet, bann für iljn bie 3eit beginnt, bie 211 b e i t bes 
3:ages3uüberbenfen,um3ufel)en,toie fiebeffer ge» 
mat^t merben fann. — Äeine2lrbeit fürbie man 3nter = 
effe^at,iftf^mer;maniftbes©rfoIgesfi#er;erftelIt 
fi(^ ftets ein, menn man mit genügenber Eingabe ar = 
beitet. 

©in 9Jtotor non lOißferbefräften 3iel)t meniger gut 
als einer non 20 ips. 2Ber feine Senftätigfeit auf 
Süroftunben ft eilt, befdfränft feineißferbefräfte. 3 ft 
er esaufrieben, nur bie 2aft au fdjleppen, bie i^m auf = 
erlegt morben ift, fo ift alles in Drbnung; bieSa^e 
geljt nur i^n unb fonft niemanben etmas an — aber er 
barffid) audjnidftbeflagen, menn einanberer, ber 
feine iPferbefräfte oermefjrt $at, beffer normärts 
f o m m t als er! 2Beitere 2lusfü^rungen folgen. 

I ffrauenrun&ftftatt. { j 
IRubrfinber nacl) 2irol. 

Sllam^em unferer SBertSangeprigen mirb bie gro|c Sruppe non 23e= 
fuepern aufgefaüen fein, bie am SonnerStag, 14. gebt., unfer SBerf befidbtigte. 
©g maren Samen unb Herren au§ Strol, bie aum britten anale na<b ©elfen» 
firmen gefommen finb, um Etnber aur ©rbolung na^ ihrer fdpnen Heimat 
abaubolen. ©ine Slnaabt Einber bon 2Berlgangebörtgen finb bereits mehrere 
»lonate bort unb unter ben 580 tinbern, bie am 16. gebruar nad) gnngbrud 
fahren, befinbet ftd) mieberum ein grober Seil barunter. — Sie Sefichtiguna 
ber hicfißeu SBerle unb Sechen foule ben Siroter ©often bie ©röjfe unferer 
gnbnftrie unb bie fernere unb harte Slrbeit, bie au teiften ift, hör Slugen 
fuhren, befinbet fich mieberum ein grober Seil barunter. _ Sie Sefidhtigung 
SBerfeS ein Keiner Gmpfang feftgefetst, an bm fich auch eine Slnaahl unferer 
ffleamten beteiligte, um ben ©äften ©clegenheit au geben, mit geuten ber 
^nbuftrie in engere gühlungnahme unb ©ebantenanStaufch a« fommen. S3ei 
allen Slnfpradhen berficherten bie Oefterreidher immer mieber, bab fie bie ©röbe 
unferer 9tot boll unb gana erfannt haben unb alles tun merben, maS in ihren 
Kräften ftcht, um unS au helfen. Sir fönnen ben Sirolern für bicfcS grobe 
StebeSmerf nicht genug banfen unb eS begleiten fie unfere beften SBnnPe bei 
biefem StinbertranSport. ©. 

Ser SBaterlänbifchc grauennerein, OrtSauSfchub »Htntte=.§ütlen, am gahreSenbc. 
®lit IRÜdficht auf bie fchlechten Seitherhältniffc hielt eS ber DrtSauS» 

fchub 23utmfe»§üIIen beS 93atertänbifcben grauenbereinS in biefem gahre 
nicht für angebracht, fein gahreSfeft mie fonft alljährlich im Greife feiner 
Shtglteber au feiern, gebo^ lieb er eS fnh nicht nehmen, bie ©hrung ber 
gubilarinnen fomie bie atuSaeichnung treuer Sienftboten in aller Stille hör» 
äunehmen. Stüber ben DrtSauSfchubbamen mit ben gubilarinnen hatten fnh 
bie brei für treue Sienfte auSauaeidjnenben Sienftmäbdjen, fomie mehrere 
junge aUäbchen, bie in ben aßutterberatungen ufm. hclfcu, unter bem fßorfih 

ber grau Oberingcnicur Opberbect, eingefunben. ißefonberS gelaben maren 
grau Sommeraieurat löurgerS unb grau ©eljeimrat galtenberg. 

2tlS gubilarinnen mürben geehrt grau 0an.»9tat Sr. Sloftermann unb 
grau ©orgmann. 21IS treue Sienftboten mürben auSgeaeidjnet: Stnna SungS, 
gohanne $ertmeier, aTiimi ©rit. Sie au ©hren ber hier SJenannten hör» 
gebrachten Sarbtetungen fanben allgemeinen Seifall. SiebenSmürbigermeife 
geftifteter Huchen unb Haffee erhöhten ben ©enub bei SeifammenfeinS. greu» 
bigen 2tugeS unb §eraenS ging man um 8 Uhr auSeinanber. — Sanlenb 
ermähnt fei hör allem noch, bah £err Oberingenieur airnhotb _ mie immer — 
auch bieSmal mit ber 2ehrlingSlapeHe, ohne bie ein foldjeS ©elingen nicht 
möglich gemefen märe, hilfsbereit aur Stelle mar. 

Srop ber überaus fchmierigen 3dtberhältniffe mar auch iut hergangenen 
gafjre ber DrtSauSfchuh mit feiner biclfeitigen, fcgenSreichen Sätigfeit auf 
bem ißlan. aiach Hräften half er, mo eS not tat. Hranle unb fchmächlichc 
Hinber fchidte er aur Hur balo. awnt Sanbaufenthatt ober hermittelte ihnen 
fomeit mie möglich greitifdje. gn atotfäßen, mo bie forgenbe Sftutter erlranlt 
mar unb ben Haushalt nicht herfehen lonnte, mürben unentgeltlich 2Birt» 
fchafterinnen geftettt. gn ungezählten gätten mürben Hranfe unb §ilfS» 
bebürftige, inSbefonbere Ironie grauen unb 2Bö<hnerinnen, mit ©elb, Iräf» 
tigen SebenSmitteln unb HteibungSftüclen unterftüpt. 100 alte Seute belamen 
bam. betommen noch täglich 1 Siter träftigen Hgtao, ber nach einem befonberen 
Dleaept hwflefteßt mirb, fomie 1 Srötchen. SBöchnerinnentörbe unb Hranfen» 
geräte, bie in 23ebürfttgfeitSfäßen ftets leihioeife a« haben finb, mürben 
ebenfalls reichlich in Slnfprudf genommen, gn hielen armen gamilien, mo bem 
neugeborenen Söhnchen ober Söchterchen, 23rüberchen ober ©chmefterchen bie 
unbebiugt erforbertiche Hinbermäfche fehlte, griff ber OrtSauSfchujj hdfeub ein. 

Sah alle biefe £>ilfeteiftungen nicht ohne gröhte perfönliche Opfer ber 
2?ereinSmitgtiebcr an geit unb ©elb erfolgen tonnten, ift einteuchtenb. 9licht 
hergeffen fei auch an biefer ©teile ber Samen unb jungen afläbdhen, bie 
unermüblich SBodje für SBoche in ben aHutterberatungen ober Sag für Sag 
in ben aUilch» unb fonftigen SluSgabeftetten ihre Hraft in ben Sienft ber 
guten ©gehe ftettten. 

gunge SWäbchen jeben ©tanbeS aur SUJitarbeit im $erein fmb gebeten, 
fuh 5« mclben in 21 u l m f e bei grau fftettor 23ufemann, ^ohenaottern» 
ftrahe 81, unb bei grau Meftor ©raSreiner, §ammerfchmibtftrahe 11, in 
füllen bei grau Sr. Sauft, Füller» unb S3uimierftrahen»©c!e unb bet 
grau ©teiner, Sorotheenftrafse 5. 

©rohe 2lot hat ber Serein im berggugenen gahre füllen, arge SBunben 
heilen helfen. Soch ein nicht minber fchmereS galjr fleht bebor. Son neuer^v^. 
heifjt eS: grif<h»auf aum ©amariterbienft! err^ 

2SaS foil aus unferen Söchtern merben? 
©ebt ihnen eine orbentli^e ©chulbilbung. 
©ebt ihrem 2eben einen gnhatt, unb Iaht fie nicht mühig gehen unb auf 

ben SOtann marten. 
gehret fte, bah inneres äßefen mehr mert ift als atter äuherer ©tana 

unb ©djein. 
gehret fte ein orbcntlicheS ©ffen lochen. 
gehret fie mafepen, bügeln, ©trümpfe ftopfen, Hnöpfe annähen, ihre eigenen 

Hieiber machen unb ein orbentlidjeS §emb. 
gepret fie, bah eine gute Hiidjc biet an ber 2tpothete fpart. 
gehret fie, bah nur berjenige fpart, ber meniger auSgibt, als er entnimmt; 

bah aße bie, meldje mehr auSgeben, berarmen tnüffen. 
gehret fte, bah ein beaahtteS HattuntteiS beffer tleibet als ein feibeneS, menn 

man ©djulben pat. 
gepret fie, bah ein runbcS, boßcS ©efidjt mepr mert ift als fünfaig fchminb» 

fücptige ©chonpeiten. 
gepret fie gute, ftarle ©chupe tragen. 
gepret fte ©inläufe machen unb nathreepnen, ob bie Rechnung auch ftimmt. 
gepret fie SluSbauer unb 2lrbeitfamlcit. 
gepret fie, bah ein reeptfepaffener ^anbmerler unb Slrbeiter in §embärmeln 

unb mit ber ©djürae auch ein ©prenmann ift. 
gepret fte ©artenarbeit unb bie grenbe an ber 9tatur. 
gepret fte, menn ipr ©elb baau habt, auch 9JJufil unb anbere Hünfte. 
gepret fte, btopen ©epein beraepten, unb bah, menn man ja ober nein fagt/'-" 

man eS auch mirltidj fo meinen foß. W;* 
gepret fte, bah baS ©lüd in ber Gpe meber bon bem äuheren 9lufmanb noch 

bom ©elb beS aßanneS abpängt, fonbern aßein bon feinem ©paralter. 
£>abt ipr ipnett baS altes beigebracpt, unb fie paben eS 

berftanben, bann fönnen fie, menn bie gelt getont me n 
ift, getroft heiraten; fie merben tpren 2Beg fdjon finben. 

2Öcr Mbei, o^ne fic rücffi^foö s«r gu ftrmgen, moc^f ftcfj 

3:c^mfd)e p(au5ereten. 

33om SÖcfcn ber 
gn baS 2Befen ber Singe einaubringen, ben innerften gufammenpang 

beS ©eins au erfaffen, mar bon jeper baS ©treben beS menfchlicpen ©eifteS, 
bon jeper bie ©ebitfucpt aßer berjenigen, melcpc in fauftifepem 2BiffenSbrang 
bem Urgruub aßer ©epeimniffe uaepforf^ten. aiocp ift baS giel nicht errei^t, 
aber mährenb bie SBelt bon SBaffenlärm erbröpnte, mäprenb bie SBerte ber 
Hultur bernieptet unb bie 3Jicnf<hbeit in bie Sarbarei aurüdgemorfen mürbe, 
paben einaelne aUänner ber SBiffenfcpaft meiter gearbeitet nnb in menigen 
gapren bie GrtcnntniS berartig ermeitert, bah unS faft fcpminbelt bor ben 
StuSbliden, bie fiep unS eröffnen, bie eS in ben Sereicp ber 2Böglidjteit brin» 
gen, bah bie aßenfepbeit ber aiatnr halb ipre tepten ©epeimniffe entriffeu 
paben mirb. 

2Bir moßen bon Selanntem auSgepen. aiepmen mir ein ©tüdepen 
3innober, jener betannten roten garbe, unb teilen mir eS in immer Heinere 
Seilcpen, mit ben feinften Sbparaten, bis au jenem mitroflobifcp Keinen Hörn» 
epen, baS fiep niept mepr teilen täjjt, fo erhalten mir jene aßenge, bie mir als 
ein afloletül ginnober beaei^nen. gaffen mir aber auf biefeS epemifebe Stoffe 
elnmirten, fo aerfäßt cS noch meiter in ein Seilcpen Oucdfilber unb ein Seif» 
epen ©cpmefel. SarauS erfepen mir einerfeitS, bah ber 3innober ans biefen 
beiben Stoffen aufammengefept, eine Serbiubung biefer Stoffe ift, anber» 
feitS, bah noch Heinere aßengen als ein aßoletüt gibt, bie aber niept frei 
beftepen, fonbern nur mit anberen ober gleichartigen Seilcpen berbunben 
bortommen. Sicfe Keinften Seilcpen nennen mir Sltome. 

gäbt fiep ein 2Jlolclül in mehrere berfepiebene 9ltomc fßalten, mie bie§ 
beim ginnober ber gaß ift, fo ift ber Stoff eine epemifepe Serbinbung. gäfjt 
fiep baS ailofetüt aber nur in gleichartige 9ttome teilen, bann beaeiepnet man 
bie Hörper als Urftoffe ober ©lemente. gpre gapt beträgt gegenmärtig etma 
neunaig. Sie finb bie Sanfteine, aus betten fiep baS ganae SBettaB, bom 
Hleinften bis aum ©röpten, aufammenfept. 

©epon lange apnte bie SBiffenfcpaft, bah mit ber geftfepung ber ©le» 
mente niept bie lepte GrlenntniS erreicht fei, bajj maprf^einlicp aße ©lemente 
auf ein Urelement äurüdäufüpren feien, unb fepon bor gapren hat Srout in 
einer .^bbotpefe ben SBafferftoff als biefeS Urelement beaeiepnet. Ser leßten 
geit blieb eS borbepatten, biefe miffenfcpaftlicpe SorauSapnung au beftätigen 
unb meit barüber hinaus ©inhlid au betommen in ben San unb bie gufam» 
menfepung ber aßcrlleinften Seilcpen ber Sltome. 2Sie fein bie aßetpoben finb, 
bie pier in Snmenbung fommen, mögen folgenbe ©rmägungen Harmacpen: 
©teßen mir uns ein 9ltom als Hügel bor, fo ift fein SabiuS ber aepnmißionfte 
Seil eines aßißimeterS. SaS finb gaplen, bie in iprer SBinaigleit unfer gaf» 
fungSbermögen überfteigen. Um fiep biefe aßaffe au berfinnbilbiicpen, müffen 
mir fepon aum Sergleicp ben ganaen ©rbbaß peranaiepen. ©o mie fiep ein 
Hilogramm aur ©rbfugel berpält, berpäit fuh ein 3ltom aum Keinften üblichen 
©emiept, bem ©ramm. 

Unb biefeS minaige ©täubepen ift — baS ift heute bereits erforfepte 
Satfacpc — eine Sßelt für fiep, gebaut naep bcnfclben ©runbfäpen, mie jene 
ungeheure 2Bclt, bon ber unfere ©rbe nur ein ©täubepen ift. 28ie fiep im 
SBettaß bie Slaneten um bie Sonne brepen, in Hreifen ober Gllipfen, burep 
toeite Säume bon bem gentralgeftirn getrennt, fo brepen fiep im 9ltom um 
einen Hern ein ober mehrere lleinfte Seilcpen. gebeS 2itom ift eine aSudatur» 
melt, unb eS fepeint, als mären ni^t nur bie Hräfte, fonbern auep bie ©efepe 
beS SBcttaßS unb biefer Keinften aßer SSelten int ©runbe genommen bicfel» 
ben. ©o füprt unS bie SBiffenfcpaft au einer Ginpeitficpteit in ber Sluffaffung 
beS SBeltgefcpepenS, bon ber mir unS noch bor luraent nicptS träumen liehen. 
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(Sin fturluö tm (^tonsbugetn 
ift in unfercr ^nbuftricfc^ule neu eingerichtet Worben. 3tt'tächft Werben 12 
©chüterinnen barin auägebilbct, um nact) etwa 8 SBochcn bann Oon 12 Wei» 
teren abgelöft äu Werben. 21uf biefc SBeife fotten biele unferer ©chüterinnen 
angeleitet Werben ihren ¾ätern unb Sßrübern felbft bie ©tärfewäfche ä« bügeln. 

ift fogar ju erwarten, bah bag eine ober anbere junge Siabchen bie ftunft 
beg ©lanäbügelng äu ihrem SSroterWerb machen Wirb. 

ifjetroleumflctfen su entfernen, ^etroleumfleden Werben aug ißabieren 
ober Eleiberftoffen leicht entfernt, Wenn man lohlenfaure ®lagnefia mit S3af» 
fer sum fteifen Srei anrührt, Wenigfteng mefferrücfenbicl auf bie gleden 
bringt, unter möfeigem $rud troclncn läfet, bann burch ©egenhalten eineg 
bei&en ßöffelg erfiiht unb enblich Wegwifcht. 

IRcinigung Bon Sambenglocfcn. Um ben ßambenglocfen ihr fchöneg, 
matteg ütug'fehen ju erhalten, ift beim Steinigen in folgenber Seife iu ber- 
fahren: San löft nämlich einen Seelöffel boll SSottafche in Saffer auf, er« 
wärmt biefeg ein Wenig, befeuchtet bamit bie Oberfläche ber fiampengtoefe 
unb reibt nun bie einjelnen Stccten mit einem ßeinenläppchen ab. Sanach 
fpütt man bie ©lode in lauwarmem Saffer unb trodnet fie hierauf mit einem 
Weichen Such ab. So<h achte man barauf, bah bag Steinigen einige ©tunben 
bor bem Slnjünben ber Sampe gefchicpt, ba anbernfallg irgenbWelche jurüd* 
gebliebene geudhtigleit leicht ein 3etjptibgen beg BbUnberg ober ber ©lode 
Sur Solfle hat. 

H Qartenhou uni» ffteintierptftf. 
©artenarbeiten gegen ©nbe gebruar. 

Ser Februar bringt in feiner jWeiten Hälfte meift fhon einige Wärmere 
Sage, bie man baju benuheu follte, feine Dbftbäume unb ©träueper su 
fdmeiben. 3wctft bettle man an feine Sopannig« unb ©tacpelbeerenfträucher. 
Siefe fangen bereitg im Sär* an ju treiben, fo bah »w biefe'Bcit ber ©cpnitt 
berfelben beenbet fein muh. ©obalb bie Snofpeu attfaugen stt fchwetleu, barf 
man an ben ©träuepern n i cp t m e p r f cp n e i b e n, fonft gept ju tie! ©aft 
bcrloren. ßg ift äunäcpft bag alte, nicht mepr tragfäpige §0(3 peraugsufepnei* 

_^ben, bagegen Werben bie einjährigen Sriebe nur bann surüdgenommen, wenn 
v ^ee 3U lang geworben finb unb bie ©efapr beftept, bah fte ftep bei bollern 

solang sur ßrbe neigen würben. 93ei ©ta^elbeeren rate ih alte Sriebe (auep 
Wenn fie noch fo fdüoacp ftnb) big sur tpälfte einsulürsen; bag abgefepnittene 
t^ol3 in einem Sorb 5U fammeln unb 3U berbrettuen. Siefe Sahnapme ift 
befonberg ba grünblicpft burcpsufüpren, Wo ber amerilanifcpe ©tacpelbeermepl« 
tau bie ©träueper befallen pat. 3ur Weiteren »etämpfung löft man 500 ©ramm 
©cpwefeltalium in 100 ßiter Saffer auf unb befpript feine ©träueper auggiebig 
bamit. ®u^ eine nachträgliche Sefpripung mit 2% Sallmilcp (2 Silo Sali in 
100 Siter Saffer gelöft) pinbert ben S8il3 in feinem frühen Sluftreten. 

3ft bie §aupttäIteperiobe borüber, ber 33oben abgetrodnet unb löht er 
fiep bearbeiten, fepreitet man sur erften SSefteßung. tpauptfäcplich ftnb eg 
Söpren, Sarotten, ©cpwarswurseln, 3ioieheIn, Spinat, SSaftinalen, ßrbfen 
unb SSuffbopnen, bie hierbei in grage lommett. ge friiper man biefe ©emufe« 
arten sur Slugfaat bringen lann, um fo beffer ift bie ßntwidlung ber Sßflansen, 
bei seitiger ßrnte. San fei bei ben Slugfaaten reept fparfam mit bem ©aat« 
gut, ber pope SßreiS begfelben maept eg sur swingenben StotWenbiqteit. Sort 
Wo man über einen grüpbeetlaften berfügt, legt man ipn um bie Sitte beg 
Sonatg an. Sit ßaub unter gufap bon frifchem SSferbebünger regclmahtg 
im Saften gepadt, entwidelt fiep eine Särme bon 20—25 ©rab ßelftug. bte 
fiep ber aufgebrachten fattbigen Sompofterbe mitteilt unb bann bie aufgefäten 
©amen flott entwidcln läftt. (Sin £auptauacnmert ift auf bie fernere ®e« 
panblung, 3«» unb Slbbcden, Süften ber genfter 3U legen, gn einem folpcn 
Saften fät man ©eßerie, ßauep, Sopffalat, frühen Sßeih» unb Stotlopt, SBtrftng, 
Soplrabi unb SSlumcntopl. Surp biefe seitige Slugfaaten gewinnt man 
Sßflanien, Welpe nap gehöriger ßntwidlung Sitte big ßnbe Slpril auf gut 
borbereiteteg ßanb gepflanst Werben tönneu. 

Sie eingemieteten ©emüfe ftnb fleijua napsufepen, 3U lüften unb au 
^ fäubern, bamit niptg umlommt unb berbirbt. 

gm giergarten fpneibet man bie ©äume unb ©träuper, wenn nop 
nipt gefpepen, fepe bie eingebedten Slofen unb ©tauben nap, lüftet biefe, 
um ein 3?ergeilen ber Sriebe 3U berpinbern. gm gimmer berpflanst man bie 
im Seßer überwinterten ©ranien unb gupfien; man gibt ipnen gute (Srbe 
unb Wenn nötig, aup gröbere Söpfe. dtwa 14 Sage nap bem Sierpflansen 

fpneibet man fte um bie Hälfte ber Sriebe surüd, bamit bie SSflansen bufpiger 
werben. Gin SJcgicfsen nap Sebarf unb täglip nteprmaligcg Uebcrfpripcn 
mit erwärmtem äSaffer läht bie greube erleben, rept gefunbe unb banlbar 
blüpenbe Sßflanjett 3U ersielen. S r a u g. 

epre^fflot. [ 
Siabiofunl. SBir werben gprer Slnrcgung naplommcn unb in einer ber 

näpften Sluggaben unferer ^üttenjeitung einen Slrtilel übet ben Siabiofunl 
bringen, ©ie baben rept, Wenn ©ic bem Slabiofuntfpftem eine gewaltige 
3utunft proppeseien. 

Söcrtfpulliptfpiclc fittben rcgelmähig wicber ftatt. Unfere gettung 
wirb bie jeweiligen programme beröffentlipen. Gg ift eine bebeutenbe 35er« 
gröherung geplant. 

Seprere Sütter. gpte Slnfrage ift bereitg überpolt. SJäpereg über ben 
©lansbügelturfug finben ©ie unter „grauenrunbfpau". Ob aup Sopturfe 
eingeriptet Werben, pängt bon ber Slaumjragc ab. 

Unfcrcn gubilarcn bie freubige Slapript, bah mit ber Ginriptung einer 
StltergWerlftatt begonnen Worben ift. Gin3elpeiten über Slufnapmc, Sefpäf« 
tigung wirb bie näpfte Slugaabe ber ßtüttenseitung bringen 

G. ¢. Sulmle. SBenben Sie ftp an unfere Slbt. ßcprlittggwefen. 
Stiele SBcfupcr ber SöeitcrbUbunggturfc. Sag bon gpnett gefupte 33up 

peipt: Sr.«gng. Ofann, ßeprbup ber Gifenpüttenlunbe. Gg ift 
berfafst für ben Unterript. ben SJetrieb unb bag GntWerfen bon Gifenpütten» 
anlagen. Ser jept in 2. Sluflage erjpienene 1. 93anb bepanbelt nur bie 
Slopeifenerseugung, pat 923 ©eiten, 535 Slbbilbungen unb 21 Safeln. 
Sie einseinen Sapitel lauten: bie ©runbftoffe beim $opofenbetrieb ©eite 40 
big 175; ber 33au beg .5»opofenWerteg ©eite 176—273; bie Sterforgung mit ©e« 
bläfeWinb ©eite 274—421; bag Stufgipten, ber Srangport unb bie ßagerung 
beg Sefpidunggguteg ©eite 422—501; ©gg« unb SßärmeWirtfpaft ©eite 502 
big 601; ber epemifpe, pppftlalifpe unb tpermifpe SSerlauf beg i&opofen* 
borgangeg ©eite 602—693; ber i&opofenbetrieb ©eite 694—888. — Sag fepr 
3U empfeplenbe 33up wirb, burp ung besogen, um 25% bißiger unb loftet 
bann nur nop 24 ©olbmarl. 35efteßungen ftnb birelt an ben ßeiter unferer 
Scrtfputc 311 ripten. 

Seprere aSanberbögel. 9lber felbftberftänblip lönnen ©ie an bem 
91ugbilbunggturfu'g für SBanberfüprer teilnepmen. 355ir ftnb 
überseugt, bah 0*a*>e >n biefem Surfug bag finben, wag ©ie fupen. 
Serien Sie ftp nur genau ben Slrbeitgplan: ©onnabenb, ben 16. unb 23. ge» 
bruar, ben 1., 8, 15., 22. unb 29. Särs, ben 5., 12. unb ben 19. 9lpril, jebegmal 
um 6 Upr abenbg in ber SSerlfpule. Sie Storträge unb Uebungon lauten: 
1. Sic 35orbereitungen 5ur SBanberung. 2. Stuf ber gaprt. 3. gn ber £er 
berge. 4. Sartcnlefen unb ©elänbelunbe. 

“ ' 6. Slatur« unb 
ßieb, geipnen 

fcilfe auf ber SBanberung. 
Siptung, SSoltgtum, Sufil, 
SBanberung. 

Gin Sufitbefliffcncr: 

5. ©efunbpeitgpflege unb 
Sunftbentmäler, Sunbart 
unb Sßpotograpplcren auf 

ßeprlinggorpefter treibt, 

erfte 
unb 
ber 

S. 
woßen S3ag man im 

©ie Wiffcn! ßie'ber junger Suftlfreunb, man 
fpielt ©eige,SanboIine,Sanbola, ©itarre, Stafslaute, gitper,Srtangel, 

Slabier unb Harmonium; „ , , . 
lernt 3?om S31att fpielen, gufammenfpielen, Ginielfpieten, begleiten bon 

©efang unb Slabier; 
übt jeben ©onnabenb bon 5—7 Upr in ber SSerlfpule; 
lann nur pünltlip erfpeinenbe Spieler gebraupen. Stber ernftpafte 

neue Sitwirlenbe finb ftetg popwißlommen. S. 
Gin gungoefelle. gamog, ^terr ©., bag War eine gute unb glänsenbe 

ainregung. S3iffen©ie, Wag mit ben fpönen zapen gefbnb? 28ir fonnten Slot 
linbern, bittere Slot, gpr Sortteb«33eaf belam ein blaffer, grober gunge 
unfercr SBerlgfpule. Gg fiept gar traurig bapeim bei ihm aug, benn Srant« 
peit unb Slrbeitglofigleit ftnb ba fpon lange Jpauggettoffen. ©ie patten nur 
bie blanlen Snabenaugen fepeu foßen, glg wir ipm fagten: „Sieg tft Sein 
Sie anberen ßebengmittel, mit benen ©ie niptg anfangen lonnten, gaben Wir 
einem ©püter aug äpnlipen SSerpältniffcu. 35iel puttgrtge Sauler ftnb ba 
3U Saufe unb fpmalcr 3?erbienft; benn ber 35ater ift tot. — feofftntlip finbet 
gpr Seifpiel halb nop mepr Slapapmung; benn ung ftnb faft aße pauglicben 
35erpältniffe bon etwa 400 ßeprtingen betannt. Sarum ift ung bte Sogltp« 
liet gegeben, bei Gingang bon ßebengmittclfpenben pier unb ba einen Slugen- 
blid Slot 3« linbern. — 

$or einem 2Öerf0&ie& fin5 oud? 5eine iSofcften nid?i fid?er> z 
3Sir Wiffen fpon lange, bah felbft in ben fefteften Sörpern bie Setlpen 

nipt lüdenlog aneinanber liegen, fonbern burp gwifpenräume getrennt ftnb. 
Sieg bcWeift u. a. fpon ber Umftanb, bah bie Sörper ftp sufammenbruden, 
bgg peiht, bah ipre Seilpen fip näper aneinanber fpieben laffen, Wag nur 
möglip ift, Wenn öoplräume basWifpen ftnb. 33ag für bie groben Setlpen 
bie Sotetüle gilt, gilt ebenfo für bie feinften Seilpen, bie Sltome. Slup bet 
biefen ftnb sWifpen Sern unb ben um bagfelbe Ireifenben Ileinften Setlpen, 
ben Gtettroncn, Weite gwifpenräume, unenblip grofs im atcrgleip 3U per 
WirttiPcn Saffe, fo bah, Wie fpon gejagt, jebcg bicfer Win3igften Sltome eine 
SBelt für ftp barfteßt. Slepmcn wir bag cinfapftc Sltom, bag beg SBaffcr 
ftoffeg, Wclpeg aug einem Sern unb einer um benfelben Ireifenben Simatur« 
erbe beftept, unb benten Wir ung biefeg Sltom bergröhert, big eg ben Slaum 
ber Grbe annimmt, bann pat fein Sern bie ©röhe eincg Sinberbaßeg unb bo* 
benfelben umlreifenbe Glettron bie ©röhe einer Strpe (nap ©rap). Stefc 
Sirpc brept fip um ben 93aß in einer Gntfernung, bte bem halben Grbrabtu» 
entfpript. Sie Wirltipe Saffe ift alfo berfpwinbettb lletn, ber grohte Seil 
beg SItomg beftept aug leerem Slaum. 

Sie Weiteren llnterfupungen paben bie Grlenntnig Waprfpeinlip ge» 
inapt, bah bie eimclnen Glemcnte folpe SiniaturWelten ftnb, bie ftp nur 
burp ben Sau beg Serng unb burp bie 3apl ber um btefe Ireifenben Set!« 
Pen unterfpeiben. Ser SBaffcrftoff beftept aug Sern unb einem Ireifenben 
Ring, bag fcelium aug 3tuci <5rben, bie im glciPen Sling um ben Sern fretfen. 
Ser ©auerftoff 3. 33. pat bereitg brei Slingbapnen, beren mnerfte bter, bte 
beiben äuhcren ie 3»ei Gleltronen paben. 

SBiptiqer alg biefe nop tpeoretifpe geftfteßung erfpeint ung bte Sat« 
fape, bah eg Slutperforb gelungen ift, bag ©ttdftoffatom SU Jeriegen, fo bah 
ftp aug ipm öeliumatome abfpaltetcn. Samt! ftnb bte alten Urftoffe ent- 
thront, unb für bie SBiffenfpaft eröffnet fip eine neue, wette 33erfbeltibe, bie 
in ipren praftifpen golgen unabfepbar ift. 33efagt ije 
alg bah eg möglip ift, jeben ©toff in einen beliebigen anberen 

ü b c r 3 u f ü p r e n, ba eg ftp nur um berfpiebenc Stnorbnungen ber glcipen 
33aufteinc panbelt. 

Oer Sifai/ 
tuclpcr in Biefen 3öopcn feinen Ginsug in bie .«inoö ber ©roftftäbte hält. 

Gr fpript wirllip, ber gtlm, nipt etwa irgenb ein anbereg Sing, ba| 
müpfam in eine erguälte 35erbinbung mit ihm gebrapt tft. Sag «f* /3- W“® 
bie Muftoti beg 3ufpauerg unb ßeörerg boßftanbtg mapt, unb bag tft bte 
ßöfung beg 33roblcmg, an welpem aße btgperigen 35erfupe gcfpcitcrt ftnb. 
Öicr ift eg gelitttactt, 23ilb unb Son in seitliche unb ortltpc Uebereinftimmung 
3U bringen 38ie ftörcnb wirlte cg bei ben 35ortupruttgen früherer ®t(b«Son- 
©bfteme. Wenn 3. 23. ber ©efang einfepte, ehe ber ©änger ben Sunb geöffnet 
Patte ober ein Son napflang, Wenn er ben Sunb bereitg gejploffen patte! 
^ ' Gr fpript wirllip, ber Silm! Gr quarrt nipt unb berfPludt aup leinen 
ßaut. Gr gibt bag gortiffimo fo flar unb beutlip Wieber, Wie ein 33taniffimo 
unb er berfaqt aup nipt beim plöplipen Uebergang bon bem einen sunt an« 
beren Sllg lcptcr Sleft irbifPer Ünsulänglipteit ift aßerbingg eine letP t 
Slbfpleifung ber ßaute geblieben, äpnlip ber tm Stlroppon unferer gern- 
fbredmftfcarate. ¾bcr aurf) bicr ift Sricrgon petungen, tücicntlicpc 
befferungen ansubringen, fo bah ipr „elcftrifper Sunb“ 
bie Sifplautc wicbergibt, bie in ben btgpcrtgen Stfropponen boßfommen bcr- 
loren qepett, weil bie bei ben gernfprepern benupten Satcrialien 3U trage 
reagierten, um bie pope ©efunbenfrequeus ber Äpaßwcßcn b£"3'L*r 
lauten auffangen unb Wiebergeben su lönnen. Ser jept berWetPete ©toff, b 
bießeipt berufen ift, eine Umwälsung aup im gernfprepwefen pcrbeisufupren, 
ift felbftberftänblip bag Woplbepütete ©epeimnig Srtergong. . 

33ei ber öerfteßung beg fprcpettbcn gilmg wirb sunapft ein SWctteiltger 
Slufnabmegpparat berwanbt. Sag wiptigftc an ibm ift bag Satpoboppon ober 
eleltrifPe Cbr“, ein ©paßtripter, an beffen ©runb ein Heiner ©tab aug 
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28erf‘ unf) 3n^uf!riefd?u(c 
5Mu0 t>er JBcrffdjufe. 

turnen un6 ©port in unfcrcr 20crffdju(c. 
(Sincu bo>)pc{tcn bcrfotßcn bic tumcrifcbcn unb fbortlicbeH 

Hebungen bcr Sebrlinge unfercr SUerffc^uIe. 
3unäd)ft ailt e^, ben St ö r b c r j u t r ä f t i g c n unb ben 353 i U e n 

5 u ft ä b I c n. Ö c f cb i d 1 i cf) f e i t unb St r a f t, 2)J u t unb G n t f t of- 
fen b e i t fob nufere Sugcnb mit bcimbringeu oug frifcb-fröbücbcm 2:urn=unb 
Sbortbetricb. Sic foil lernen, jcbcr ©cfabr mit Umfidjt unb ©eifteigegcn- 
mart ftanbjubalten. 3cbc§ ©efiibl bon Slugft unb Unficberbeit fob ibr fremb 
mcrbcu. 

9lber aucb 3 r e u b e, unb jmar reiuftc greube bringen unfcre Sbott- 
unb Juruftnuben ben regclmäfjigen Scfuobcrn. 2aö empfinbet jebcr, ber 
einmal in bie Icudjtenben Äugen nuferer Sumer biitcingefebcu b«t- 

Siefcm bobm 3tef entgegenjuftreben bereinigen )1¾ täglich Sebrer unb 
Scbiiltr unfcrcr 3Scrlfcbule in bcr ung bon ber Stabt in banfenSmerter Se-= 
rcitmibigfcit überladenen Surnbabe bcr Oberrcalfcbute, nacbbem ung bie un= 
giinftige 3Bitterung bag Surnen auf nuferem Scbulbofc nicht mehr geftattet. 

Unter ber turncrifcben Seitung unfcreg bemäbrten Surnmeifterg, beg 
^orarbciterg bcr Scbrformerei SB i e r t u 11 a, feet ber Surnbetricb mit ein- 
fa^ett unb leichten Ucbungen ein, bie fid) abmäblicb big su ben fcbmierigfteu 
fteigern. 

Sic Surnftnubc beginnt mit ben grciiibungeu, bauacb tommt bann 
bag ©erateturuen. Mm Sarren, fRed nub iftferb mirb Straft nnb SJJut erprobt, 
unb ©efcbidlicbfeit bemiefen. Gin Sauerlauf im greien meitet sulebt bie 
löruft unb bebnt bie gungen, big eg mit frohem 2)tut jurüd jur ffierffcbule 

gebt, mo ber Sag noch mit jmei anftbliefeenben llnterricptguunDen beeubet mirb. 
Unfer 3id mürbe jeboeb nicht erreicht, menu unfere gugenb an langen 

Mbeubcn in bie ©efabr lommeu lönute, fid) auf ber Straffe bentmjutreiben. 
Tie ©efabr ift ba tatfacblid) grower, alg man anjunebmen magt. §icr mufe 
gleicbfatlg ber Ipebel augefebt mcrbcu. 

Ter gebrfing mufe gute ©efellfcbaft haben. SBer ficb taggüber Pielc 
9)!übe gibt, bem gungen eine fiebere unb gefeftigte gebcnganfdjauung ju Per- 
mitteln, ber barf nicht aufeben, mie bag ©utc unb Schöne, all bie grudjt 
ernfter Mrbcit, in einer bunllen Mbcnbftunbe jerftört mirb. §ier febten 
rnieberum unter anberem Suruett unb Sport ein. Tent gebrling mirb burcb 
Ginricbtung freimilliger Sum abteil ungen ©elegenbeit geboten, 
in guter ©efellfcbaft feinen Mbcnb fu Perbringeu. Tie Strafe bat fein SRecbt 
auf ihn. 

Unfere freiroilltge Surnabteiluug bat unter ber Stillegung unb Mr» 
bcitglofigtcit nicht gelitten. Sic ift fogar noch gröjjer gemorben. Gin Semeig 
für ihren äScrt! Sei nuferen Scranftaltungeu jeigt bie Surnabteiluug, baß 
fic ihrem hoben gielc mit Poller Eingabe eutgegenftrebt. 

Mlg bie 3eit ber Grmerbglofigleit einfebte, unb mit ihr bie groffe @e« 
gefabr für unfere gugenb, auf bcr Straffe ju Perbringen, fanb fidb ein grober 
Seil miebcruin in bcr Surnballe ein. bie freie 3eit für bie liebgemorbene Se= 
fcbäftiguug fu Permenbeu. 

38 ie mar cg nun mit bem Sport be ft eilt? Unfere gugenb» 
abteilung übte nach mie Por fleißig auf bem Sportplab- Tie nötige freie 3eit 
mar Porbanben. Unfere Schlagbaß», gujfball» unb Ipanbbatt-ßRannfchaften 
übten beinahe jebeu Machmittag. Ung ftanben au biefem 3t»ede 2 Sport» 
pläbe äur Serfügung: bie Sulmfer ©emeinbemiefe unb ber Sportplab Pon 
S. S. 12 an bcr Gricbftraffc. Tie Hebungen unb geicbtatletb aeitigten babei 
gute Grfotge. Unfere Speer» unb ©eerloerfer tönnen fi<b fogar getroft mit 
gefcbulten Hämpfern meffen. Mlg febod) bie regnerifeben §erbftmod)eu ein» 
febten, mufeten mir leiber ben Sportbetrieb bebeutenb abfdbmächen. 

Mach langer 3eit ift ja auch bag Stabtbab mieber geöffnet unb bie 
3eit ift nicht mehr fern, in ber mir mieber unferen regelmäßigen 28erff<hul» 
Schmimmabenb halten tönnen. 

Salb gebtg auch mieber binaug in bie gerne. Ter grüßling nabt, unb 
unfere SBanbcrabteitung fchmiebet neue Släne. 

hoffentlich ftebt bag angefangene gaßr unter einem günftigeren Sterne 
alg bag Porbcrgehenbe. 

Unferen maderen Surnern münfeben mir Straft unb frohen Mtut. 
©ut heil! U. 

1. 

3. 

Oeutfcftefif Sum» un6 ©porfobscichen. 
A. S c ft i nt m u n g e n. 

Ter TMM Perlcibt alg öffentliche Mnerlennung für Pielfeitigc geiftungeu 
auf bem ©ebict bcr geibegiibungen bag „Teutfcbc Surn» unb Sport» 
abaeicben". 
Tag Teutfcbc Surn» unb Sportabaeicben forbert eine fünffache ©ut» 
leiftung, eg ift eine geiftunggprüfung auf hera» unb gungenfraft, auf 
Spanufraft, auf ben Sefiß männlicher Störperfertigfeit, Sihnettigfcit unb 
Mugbauer. 
3>Ped beg Teutfchen Surn» unb Sportabaeichen ift, Murcia au geben 

a) aut Grreid)ung ber für bie Sofffraft notmenbigen bochgefteigerteu 
förperlichen MÖgemeinaugbilbung, 

b) aut Seloabrung biefeg Störperfönneng big iitg reife Mfter. 
4. geber Teutfcbc, ber bag 18. gebengjahr Pollcnbet bat, tarnt fich um bie 

Slugaeicbnung bemerben. 
5. Tag Teutfcbe Surn» unb Sportabaeicben mirb in 3 Stlaffen, in Sronac, 

Silber (berfilbert) unb ©olb (bergolbet) Perliehen. 
Tag Mbaeicben in Sronac ermirbt, ioer im gaufe Pon 12 äRonatcn bie 5 
geforberten geiftungeu erfüßt. 

Tag Mbaeicben in Silber ermirbt, 
a) mer im Sefibe beg Sronceabaeicbeng in 8 gabren, einerlei, ob biefe 

ununterbrochen aufeinanberfolgen ober nicht, jebeg 9Ral bie 5 ge» 
forbcrtcu geiftungeu erfüßt, 

b) mer bag 32. gebengjahr überfebritten bat unb bie 5 geforberten gei 
ftungen erfüßt. 

Tag Mbacichen in ©olb ermirbt, 
a) mer im Sefibe beg Silbernen Mbaeicheng in meiterfolgenben 8 gab 

ren jebeg 2Ral bie 5 geforberten geiftungen erfüßt, 
b) mer bag 40. gebengjahr überfebritten bat unb bic 5 geforberten gei 

ftungen erfüßt. 
Tag Mbaeichen mirb auf ber linfen Sruft getragen. 

3Ber bie Mbfidd bat, fich um bie Mugaeichnung au beioerben, melbe4^ii/^v 
bei einem bem TMM angefdjloffenen Sereine, einer Drtggruppe beg TMMa;/,^ 
ber ihm bag Urfunbenbeft augljänbigt. Tie Urfunbenbefte fiub bur^ “Ser 
bäubc ober Sereine beim ©encralfefretariat beg TM91 gegen eine Sorgcbübr 
Pon 0,50 ©olbmart einauforbern. Tic Scrbänbc erbeben feincrlei Souber 
gebühr für Scauffichtigung ber Srüfung. 

gm Urfunbenheft ift bag Silb beg Semcrberg einaufleben, unb Silt» 
unb Untcrfchrift burch ben Serein, bie Drtggruppe au beglaubigen, gür 
Micht»Sereingmitglieber ift bie Sorlage amtlicher Mugmeife Porgcfcbricben. 

Ter Scmcrber mclbct fich bann fchriftlid) jemeilig bei bem Serbanbt- 
aur Srüfung an, ber bie in Mugfid)t genommene geiftung beauffübtigt. Tie 
Serbänbc haben befonberc Mnmclbefteßen hierfür eingerichtet, bie ben Se» 
merbern Pon Ort unb Stunbe ber angefeßten Srüfung benachrichtigen. Tie • 
mit ber Prüfung betrauten Scrbänbe ernennen an Drten mit Drtggruppen 
beg beutfehen Mcichgaugfchuffcg ftänbig Sertrauengmänncr, bie au einem ört» 
liehen Srüfunggaugfcbuß aufammentreteu unb in furaeu gluifchenräumeu aur 
Mblegung bcr Srüfung ©elegenbeit geben. 

Ueber etmaige ^ieberbolung uichtbeftanbeuer Srüfung entfeheibet ber 
Serbanb. 

Ueber bie eraielteu geiftungen fiub bie in bem Urtunbenbeft enthaltenen 
Urfunbcn augaufüßen. 

Gg müffen minbefteng 2 Michtcr beauffiebtigen unb unterfebreibeu. 
Tie Mttgfüßung beg Urfunbenbefteg hat gleich uach Poßenbeter Srüfung 

ftattaufinben, beggleichen bag eigenljänbige Unterfchreiben beg Semerberg, 
fomie bcr Pom Serbanbe ernannten Michter. 

Ter Semerber hat nad) Grfüflung aßer Srüfuugen bag auggefüßte 
Urfunbenbeft burch feinen Serbanb bam. Serein ober Drtggruppe, ber bag 
S?eft auggefteßt bat, bem TMM einaufenben. Tiefer fpridjt bie Serleibung 
nach Srüfung burch ben Mugfcbufj für bag beutfebe Turn» unb Sportabieichcif W, 
aug. 

B. Sebingungen: 

©ruppe 1. 
Schmimmen über 300 Mieter in 9 Mi in. 

SRetorb: Sieuttäjer 
Sreies äßaüer 4:1.,¾ 
Saffin . . . 4: IO'/K 

ÜBett 3:50,1 

buibti, offne fie rütffttftefo* gur SUn$eige m bringen, madfrf fieft mKWufWg. 
befonberem Stoff burch elettrifchcn Strom glübeub gemacht mirb, fo baß er bie 
umgebenbe guft „ionifiert", b. b- in einen guftanb Perfeßt, in melchem fte 
elettrifchen Strom leitet. Muf ein nahe genug berangebra^teg Stüd Mictaß 
gebt infolgebeffcn ein Seit beg Stromeg über. Mber biefer Strom mirb burch 
lebe Schaßmeße, bic in ben Sricßter gelangt, jtnterbrocben ober Scbmanfungen 
untermorfen. Muf biefe äBeife fiub bie Söne in cleftrifche Stromfehmanfungen 
umgcmanbelt, bie au bem alueitcn Seil beg Mufnahmeapparatcg hinüber» 
geleitet merben. _ g>ier gebt ber Strom, ber aug bem Satbobopbon tommt, 
burd) eine cleftrifche ©lüblampe, bereu Slonftruftion erft nach mübfeligen Ser» 
fueben einmanbfrei gelungen ift. Tie gampe ift unmittelbar neben einen ber 
üblichen finematograpbifchen Mufnabmeapparate montiert unb ißr audeubeg 
gicht mirb glcichaeitig mit bem Silbe beg aufaunebmenben Dbjeftg auf ein 
unb bagfetbc gilptbanb photographiert, fo baß ein Toppelfilm entftebt, ber 
auf ber einen breiteren Seite bie Silberftaffel unb auf ber anberen fchmalcren 
bie geiterfproffen aeigt, bie burch bie Sbotograpbie ber gichtf^manfungen 
in ber Slatbobopbonlampe berPorgerufen morben ftnb. (Siebe Mbbilbung.) 

Sei bcr Sorfübrung beg 3ilmg muß nun umgefebrt mieber gießt in 
elettrifchen Strom unb Strom in Scbaßmeßeu Pcrmanbelt merben. 3Bäbrenb 
ber burch ben Silbftrcifcn faßenbe Strahl auf ben befannteu 3Beißen Sro» 

jeftiongfehirm gemorfen mirb, läuft ber Sonftreifcn glcichaeitig an einem 
neuen Mppargt Porbei, ber Sbotoaeße ober bem „elettrifchen Muge". Tiefeg 
beftebt aug einem bohlen ©lagförper, ber Pon einem eleftrif§en Strom 
burchfloffen mirb unb innen mit einem beftimmten chemifchen Stoff aug» 

gefteibet tft. Se nacbbem eg beß ober bunfel mirb, läßt biefer Stoff mehr 
ober meniger Strom btuburd). Selen, bag ja ähnlich mirft, ift übrigeng nicht 
Permanbt, meif eg au träge reagiert. Tie auf biefe Mkifc mieber in feßman» 
fenben elettrifchen Strom Permanbclten Sonbilber beg gilmg laufen nufr a’-t 
bem Statopßon ober bem „elettrifchen Mlunb". Gr unterfdbeibet Tuh Pon aßen 
higher gebauten MJifropbonen ufm. babureß, baß nicht bcr Gleftromagnetigmug 
auggenuöt mirb, fonbern bie anaießenbe Üraft ber ftatifeben Gleftriaität, b. ß. 
btcfelbe Gricßeinung, bie aloei öolunbermarffügelchen augeinanbergeßen läßt, 
menu man fic mit bcr Gleftrificrmafcbine läbt, ober bie eine Siegefladftange 
befaßigt, Sapirfchuibelcßen anauaießen, menn man ben Siegcflgd reibt. Gine 
große bünne Scheibe aug ©(immer, bie in einen Maßmen eingefpannt ift unb 
hinter bcr Srojettiongleinmanb fteßt, eraeugt bie Söne unb amar in einer 
in metten ©renaen regulierbaren Störte. 
„ .. Gpod)emachenbe beg „fpreeßenben Silmg" liegt in ber Eombination 

aß btefer mießttgen Ginaelhciten, bon benen jebe eine Grfiubung für fieß ift. 
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9?etorb: ®cut!(§ct 1,93 m 
aßclt . . 2,0a8 m 

3n ftdjcnbcm aBaffcr ober ^iu uub jurücf im fliefeenben SBaffer. ber 
®trom 5um 3utüdfc^mtmmen ju flart, fo muft eine 3cit bon 9 9)1111. obne 
Untcrbrerfmufl gefebtoommen \ocrben. Prüfung bureb bcu Tcuticben 
©d)minun=3?erbanb. 

Gruppe 2. 
<i* ,tto(bfl>ruiifl. 1,35 WJetcr. 

I,, °Äfrr0bIC£ mlX*.'iUC Sat‘e- «eterb: Xeutfdjcr 7,33 n, aucitfbrung. 4,75 vJicter «HJ (t v gn m 
Prüfung bur^ bie Seutfdjc ©boitbebörbc jür geicbtatbtetil ober bie 
Deutfcbe ^urnerfebaft ober ben $eutfcben SKtbletüfbort^erbanb bon 1891. 

c) SRtefcnfbrung (©rätfibe) übet baS langgcfteßte 120 3tm. bobe ^ferb ohne 
'^aufdben, ohne ©enubung eine§ ©biungbretteg. 

Prüfung burdb bie ®eutfcbe Surnerfcboft. ®ie 91ugfübrung mub bureb 
ein äloeiföbftgeS .tambfgericbt mit menigftenS genügenb (12 ißuntte nncb 
ben SBettfambfbeftimmungen ber $. X.) onertannt tberben. 

(Gruppe 3. 
ö) Saufen. 100 »Jctcr 134/io $cf. : ^n*'4" i'>4 

b) Saufen. 400 Wetcr 68 Scf. Kctorb: Xeutfcbet 4^3 ^ 

c) Saufe«. 1500 Weier 5 Win. 20 Sef. 3Jefor>>: 3^"; fßf'', 
Prüfung bureb bie Seutfebe ©bortöebörbe für Seiebtatbletif ober bie 
®eutf^e Surnerf^aft ober ber Seutfebcn 91tblctifibort=9Serbanb bon 1891. 

Gruppe 4. 
g) iSiSIuSmerfen. 25 Wctcr. SRetorb: $eu«itber 46,66 m 

bi -bccrmerfen 30 Weter. 1'“»4" 66¾ S 
¢) .wugclftüficil. 8 Wctcr. »elorb: JDeutfcbei lS,47 m ^ .. iUsclt . . 1^,54 m 

3« a)- ö) Miib c) Prüfung bureb bie Deutfcbe ©portbebörbe für Seicbt« 
atbtetif ober bie Deutfcbe Durnerfcbaft ober ben Deutzen Sttbtetitfport» 
Sferbanb bon 1891. 

i) SHcdiurucn. Wit 'Jliftgriff ©ebtbungftemme in ben freien ©tüb, freie 
geige, ©tüpfippe, Untcrfdfhmng. 

¢) Söarrcnturnen. 21u§ bem Slubenguerftanb am febultcrboben barren: 
©prung in bcu Stüb mit ißorfcbibiugen, fRüeffebibingen in ben §anb» 
ftanb, ©enten in ben Oberarmftanb, SHolle bortoärtS in ben Dberarmbang, 
91orfebtbiugen, Cbcrarmtippe, Sippe, ®enbc. 

^Prüfung bureb bie Deutfcbe Durncrfebaft. Die 9(u§fübrung mufs bureb 
^■^Äiii imcitöpfigcS Sampfgeriebt mit tbenigftens genügenb (12 fünfte natb 
■■Wyi* ,n SBettlampfbeftimmungen ber D. D.) anerfannt merben. 

fi ©efjroimmcn. 100 Weter 1 Win. 40 Set. SRctoro: Xcuti^er 1:03,9 
^sm ftebeuben Gaffer. 3Bc,t • • l:OÜ” 

Prüfung bureb ben Deutfdbcn 3eb)bimm»®erbanb. 
«) ©iölaufen. 1500 Weter 3 Win. 10 ©ei. iRelort; Seat^er 2:w6 

Prüfung bureb ben Deutfeben eiSlaugSerbanb. 
bi iHubcrn. 1. 2Ser auf einer beutfeben offenen Dtubcrrcgatta, auf ber min* 

beften» 150 fHubcrcr geftartet finb, in einem Sennen, ba§ auf totem 2Baf* 
fer über minbeften§ 1800 uub auf flicbenbcm über minbeftenä 2000 Weter 
führte uub baS nacb ber ÄuSfibrcibung nicht örtlich befebräntt ift, bei 
einem ©tart bon minbeftenö 3 Sooten im Sennen einen ©icg errungen bat. 

2. 23er im Sennbiercr mit einem ben Sorfibriften beS Deutfeben Suber* 
Serbanbci für offene Sennen entfpreebenben ©teuermann eine ©treefe 
bon 2000 Weter auf ftromlofcm 2Baffer in 8 Win. lurüctlcgt ober mer in 
einem Senn-ßiner bie gleiche ©treefe auf ftromlofcm 23affer in 9 Win. 
lurüctlcgt, auf fliefeenbem 2Baffcr eine entfprecbenb längere ©tredfe nach 
ben 9!u§fübrunggbeftimmungen beö Deutfeben Subcr=®erbaubeg. 

Prüfung bur^ bcu Deutfjbcn Suber«®crbanb. 
i) ©teinftoften, mit lh 3fr. Stinbeftleiftuug linfö unb reebte jufammen 

8 Wctcr. Sur äufammenbängenbe 2Bürfe — rechte uub lints — finb su 
inerten, nicht bie beften Seiftungen au§ einer Seihe bon Serfucben. 

Prüfung bureb bie Deutfcbe Durncrfcbaft, bie Deutfebe ©portbebörbe 
für Sciebtatbletif ober ben Deutfeben 9ItbIetitfport»®erbanb bon 1891. 

3)cutfd)cr 9?'torb: ctnavmtfl 9,4&') m 
fi Olcroicbtöbcben. hierfür ift mabgebenb bas 3urboebftrecfebringen eine! 

©elniebteS (Sugel* ober ©ebeibenftange), ba§ einarmig minbeftenS ber 
■ Hälfte beS eigenen Sörpergeinicbteä, beibarmig minbeftenä bem Gigen» 

gett)id)t be§ betreffenben ®rüflingi entfpriebt. Mulsufübren finb beibe 
Hebungen. 

mwifittirt »«i,> fioi i lemidicr SRttorb- cinornt'p 22? $ft>. StoBen. urufuug tbie bet t. beibarmig 331 $fb.'/a StoBen. 

©ruppc 5. 
a) 

b) 

e) 

bi 

ei 

Saufen. 10 000 Wctcr 50 Win. »tfotb:®*“‘,d,tr ““tÜ!iS 
'Prüfung bureb bie Deutfcbe Duruerfebafi ober bie Deutfcbe ©portbebörbe 
für Seicbtatblctif ober ben Deutfeben Stbletiffport«®crbanb bon 1891. 
©diioimmcn. 1000 'Wctcr 24 'Win. ncefotb:^mf4er ^ ^fj* 
Sm ftebeuben 23affcr. 

'Prüfung bureb ben Deutfeben ©cbinimm*'Pcrbanb. 
Gislaufcn. 10 000 Weier 24 Win. »«torbiaeutWereoswin 
Prüfung bureb ben Deutfeben Giölauf*®erbanb. 
Stiloufcn. 12—18 Kilometer. 
23er bei einem ©fitnettlauf, ber fabungggemäfe bon bem Deutfeben ©ti« 
berbanbe ober einem ber ihm augebörenben Unterberbänbc ober Sercine 
beranftaltet uub bon anertannten Sampfridbtern gclocrtet wirb, eine Sauf« 
ftreefe bon 12 bis 18 Silometer in einer 3cit furiicflegt. Welche bie 3**1 
bcö Siegcrö nicht mehr a(g 50 bom Smnbcrt überfebreitet. Die 'Pcftäti- 
gung ber Sciftung erfolgt bureb ben Deutfeben ©fiberbanb. 
Sabfabrcu. 20 000 Steter Sanbfirafie in 45 Win. 

20 000 Steter Sabrcnnbabn in 40 'Win 
iKclorD: 3o 3)lin. 24'- 

Prüfung bureb ben ®unb Dcutfcber Sabfabrer. 
f) Subcrn. 23er im £>a(bauäleger*Slinterbierer mit ben Stapen: größte 

Sreite über Doüborb Sufeenfante minbeftenö 78 3tm., 65 3tm- Gaffer 
linie, 33 3tm. Saumtiefe, 14 Planten, 11 Steter lang, 110 Silogr. (gern 
§ 18 ber 21. 23. P.) ober in einer ben §§ 5 unb 6 ber 21. 23. P. entfpreeben 
ben ©eegig auf ftromlofcm 23gffcr mit einem ben Porfcbriftcn bei Deut 
üben Suber»Pcrbanbeö für offene Sennen entfpreebenben ©teuermann eine 
©treefe bon 12 Silom. in einer ©tunbe lurüctlegt; auf fliejjeubem 2Baffer 
eine entfprecbenb längere ©treefe nach ben andfübrunglbeflimmungcn btt 
Deutfeben Suber»Perbanbe3. 

Prüfung bureb ben Deutfeben Suber*Pcrbaub. 

3fuö öcr 3nf)uf<rtef(bufe. 
Scincrc £<mJ>or&eifen 

werben in ber ^nbuftriefcbule unter 2lnleitung bon grl. ©inning berge* 
ftetlt. 2Beil im eigentlichen Unterricht nur Wenig 3eit für biefe arbeiten 
oerWenbet Werben fann, ift hierfür ein befonberer Surfuö eingerichtet worben. 

^örperlidje Hebungen frer unferer 3n5uffnefd?u(e. 
Die hohe Pcbeutung bon Durnen unb ©piel für bie Sräftigung bes 

Sörperg boi aud) bie Schulleitung ber Subuftriefcbule beranlafet, f r e i W i I 
1 i ge Durnftunben für ihre Schülerinnen eiujulegeu. Diefe Uebuugd* 
ftunben finben jeben Dienstag bon Upr in ber Duruballe ber aima- 
fdnile ftali. 3)becf ber ©tuuben ift innädtft eine bernüuftigc Sörpergbmnaftif. 

GS ift Pflicht eines jeben Wäbcbcu, für einen gefunben unb fräftigeu 
Sörper ju forgen. Durnen unb ©piel finb geeignete Wittel baju. Sbr Gin» 
flufe ift fowobl für ben Sörper wie für ben ©cift ein recht beilfamer. Die 
förperliiben Hebungen mit Slafe betrieben, ftärfen bie Slugfulatur beg @c* 
famtförperg. ©ie tragen mit bei iitr ©tärfung bon Sraft unb ©efunbbeit. 
anbererfeitg fteigern fic ben appetit, führen ben Sungen bureb bie erhöhte 9lt<= 
mung reiiblicb ©auerftoff 3U unb febeiben bie Grmübunggftoffe aug. ©an* 
befonberen Suben haben fic für bag ©epirn unb bag Scrbeufpftem. 3uflleicb 
wirb ber Sörper burep bie leiblicben Hebungen abgehärtet, er erlangt geftig* 
feit, Wirb Wiberftanbsfäpig uub lernt ©trapajen fpielenb iibcrWinben. 

abgefeben bon ber Grjieluug eincg gefunben Sörpcrg erheitern Durnen 
unb ©piel unfere jungen Wäbcben. ©ie geben gtifepe, gröplicbfeit unb er* 
jiepen für ©efefligfeit. 

Gg barf auch uiept überfepen Werben, bafe Durnen uub ©piel auf ben 
23i(Icu cinWirfen; fie haben eine bireftc äBitleugfcbuluug *ur golge. Die 2Bib 
lengcnergie Wirb gefräftigt unb gemehrt, 3agbaftigfeit unb 91cugftlicbfeit ber« 
fcpWinben, an ihre ©teile treten ©eifteggegenwart. Saltblütigfeit, Pefonnen« 
peit unb Pertraueu auf eigene Sraft unb eigeneg Sonnen, augbauer, Heber* 
winbung bon Pcguemlicbfeiten, fowie jielbewupte Uutcrorbnuug finben 2(n« 
regung. Daraug ergibt fiep ©elbftbeberrjcbung, gegrüubet auf Pemeiftcruug 
beg Sörpcrg. ^ L t 

Durnen unb Spiel fpenben biel ©egen für unfere gugenb, unb follte e« 
baber feine ©cpülerin berfäumen, bie Durnftunben *u befuepen. 91. S. 

$or einem SBerfsÖteb find and) deine $afd?en nidjf fidjer. 
©clbftberftnnblicb gibt eg in ber praftifcbcu Slugfüprung noch ab uub *u 
Störungen, Siuberfranfpeiten, bie aber, wie bie Grfinber juberläffig 
glauben, überwunbeu Werben fönnen. Denn bas tccbnifdüppPfifalifibe 
©runbprin.iip' ift richtig unb einWanbfrci. ©epon heute ftellen bie praftifepen 
Grfolge allcg in ben ©epatten, wag bigper erreid)t worben ift. Super für bag 
Dpcater befitjt ber fpredjcnbe gilm noch eine fepr grofee Pcbeutung für bie 
Wiffenfcbaftlidtc gorfepung, namentlich ber Slebijin, ba er bie feinften @e* 
ränfdjc *u filieren unSj *u meffen bermag. Gr Wirb aber and) bie Wöglicpfcit 
geben, bie 91fuftif auf eine neue wirtfcbaftlicbc Pafig *u ftellen. Die Sppa* 
ratur ift berbaltnigmäfjig panblidi. Ipoffcn wir, bap auch ihre ^erftcllung in 
gröberem Umfange fo billig möglich wirb, bafj ber fpreepenbe gilm feinen 
©iegeg*ug ringg um bie Grbe antreten tann. 

^ursftfmc. 
Dag neuefte Untcrricptginittel, ber gilm, oerbinbet *Wei Wefentlicpc 

Porteile bon 23anbtafcl unb 'Wobcll, eg geftattet eine genügenbe Pergröjje» 
rung beg Projeftiongbilbeg, fo bap eine faft unbegrenzte Snaapl 3ufcbauer 
an ber Porfübruttg tcilnebmen fann. unb ermög(id)t glcid)3eitig bie unmittel* 
bare Darftellung bon PeWegungen. , 

Der normale gilt«, ber bereitg biel für tecpiiifibe 3Wecfe berWenbet 
Wirb, ift jebodi für @dml*Wede noch biel *u teuer. Gg Werben Paper feit 
einiger 3eit bon ber ginua „Der gacpfilm", @. m. b. §. in Perlin, fur*c 
©cpleifenfilme unter ber Pejcicbnung „Surjfilme" berauggebradit. Dicfcn 
Sursfilmen liegt fofgenber ©ebnnfe ju ©runbe: fepr btcle Porgange ber 
teebnifepen 23iffenfd)aft finb periobifcb, b. b. nacb furzen 3eitraumcn Wicber* 
polen ftch bie gleichen PeWegungen. 3ur Darftellung einer Seipe folcbcr Pc* 
Wcgungcu genügt alfo ein furzcg ©tüd Pilbftrciicn, wclcpcg, enblog 
mengcflcbt, immer Wicbcr bureb ben apparat laufe ®e*fc 

ift tatfäcplicb bag bewegte Sicptbilb gefdjaffen. golgenbe Surzftlme finb be* 
rcitg pergcftcllt worben: 3weitaftmotor, Picrtaftmotor, ©leicpftrombampf* 

mafcpitie, Dampfmafcbine mit Pentilfteuerung, Dampfmafcpine mit ©epieber 
fteuerung. ©aug* unb Dntdpumpe, Differcntialpumpe, Sotgtiongfompreffor 
unb Sältemafcpine. Saplreiebe Weitere Sunfitme finb noch in Pearbcitung, 
fo bafe in furzer 3*it ftattlicpe SugWapf borliegeu Wirb. 

23ir Werben beftrebt fein, bemnäepft in unfern 2Berffcbullicbt 
f p i e 1 e n gleicpfattg biefe Surzfilme Porfüpren s« fönnen. 

^adjdenflidieö. 
Dag geblen ber SotWenbigfeit, fiep anzuftrengen, ift für bag ©efepaftg* 

leben ftetg fdmblicp. Dag ©efcpäftglcben tft niemalg fo gejunb, als wenn ei 
fiep, bem .fhtpne glei^, einen gewiffen Deil feiner Saprung zufammetifraheu 
muß. ^enrp gorb. 

Gin eminenter Seprer ber Polfgwirtfcpaft pat gefagt, bafs berjenige ber 
größte 23obltätcr ber Wenfcppeit wäre, ber auf bem Saume, auf bem jept 
ein &alm Wäcpft, beren zwei waepfen taffen fönnte. „ _ t m .. 

Sein geringerer als berjenige, ber bic 3eit unb bie Sraft, bie ber Wenfdj 
bebarf, um zum Sebenmenfcpen z*t gelangen, mit ipm feine ©ebanten gus* 
Zutaufcpen, um eineg Stcmzugg 9lnftrcngung abminbern, um einen Sugenbltd 
öerminbern fann. üon 3Bcbcr, „©«Haftung ber Sulturarbcit“. 

Stil ben Siefenfortfcpritten ber bon ber neuzeitlicpeu 'JSirtfcpaft getrage» 
neu Decpnif erreichte Guropa am ©eptuß beg 19. gabrpunbertg einen fo 
bopen materiellen 23optftanb unb einen fo popeu ©rab bon ©efunbbeit unb 
leiblichem Pcpagcn, baß enblicp auch bic allgemeine »Übung unb Pcrttcfung 
beg ©eelenlebeng im ganzen Pott in bie Grfcpeinung tritt. Gg waepft bie 
Gigenart unb mit ipr bic feelifcpc ©clbftänbigteit. 

3fchimnier, „pbüofoppie ber Decpnif . 
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©cite 8 &öffeti«3eüuttfl Tit 2 

2BcrfMfferfei! 
■TUflö lOtft ödÖ Soulier oftmals geäußerten Sßünfdien entfpre^enb, fjat fieß bte S^riftleitung bet £>ütten=3eitung ent= 

fcfjloffen, unter biefer ÜRubrif ben Stngeßörigen ber §ütte ffielegenljcit 3U billigen iBefanntmadjungen p 
geben. (Es tft babei in erfter ßinie an SBefanntgabe non gamilienercigninen, jebod) aurf) an 3nferate bejüglicf) Sln= unb ®er!aufs non ©egenftänben 
3Bobnungstau[<b, »erluftanseigen ufro. gebadjt. — 3ebem SBerfsangebörigen fteßt 5.3. monattid) bie Aufgabe einer fünfgeiligen gamilienanpige ober 
eines fonfttpen I)reiaenen=3nferates frei. — ©rößete Snferate toerben nach bem Selbfttoftenpreis berechnet. Sille 3ufd)riften an SIbt. SebrUngstnefen 

perfondien. 

$er in unferer Sebrioerfftatt befchäftigte ißorarbeiter ©ruft Jöapieinn 
bat am 31. ganuar 1924 feine TOeifierprüfung beftanben. 

3!öntt(tennad?rtdjfen. 
©in @ 0 b n: 2. 3an., 3tubi; Sob- WHcbatSti, (691) ^raftmert. — 

2. San., ©rttnn;granä S0rcfontg, (7152) ©entr. ißubcrci. _ 3. 3an.,granä; 
Starl Jlogltn, (7232) Sodfran. — 4. San.,Slart ^einj; SBilbelm ©rbc, (6675) 
gaffon III. — 6. San., $orft; SStabi§I. ©oftomäfi, (1972) Hängebahn.— 7. Sn«. 
SBilbelm; «Ibert Saltcnborner, (887) ©l. SBertft. §. — 14.‘San., Berner; 
Sofef E>attenbad), (9608) ifllab ©ießerci. — 13. San., $eini; griebr. ©cbnittle, 
(1454) 9Jepar. £>od)öfcn. _ 15. San., §anS grani, Sofef ©erbermann, (662) 
Bafcbtnenbctrieb. — 13. San., Bitbetm ^aut; s$an( 9Karcäinoln§tt, (10053) 
Stabiator). — 17. San., Süiton; Sofef ©bnbp, (2842) söabnbetrieb. — 19. San., 
Herbert; Star! ©oloe, (3536) ©icberbeit§bienft. — 15. San., Berner; atlfreb 
©eftarf, (615) Erafttoerf. 20. San., Sofef; £etnrid) Sanfen, (4411) 2tn!er= 
loidetei. — 9. San., Sofef, ©regor Setntoeber, (278) ©ifenb. Stepar. — 23. San. 
Surt; ©rnft Sifcber (9164) iöZecb. II. — 27. San., SRubolf; 9tnbolf ©tüine, (4374) 
£auptt»erfftatt. — 30. San., £>etnricb; §einrid) Prüfen, (4206) Ipaupttnerlftatt. 
30. San., ©uflab; ©uftab Völlig, (3527) ©icberbeitSbienft. — 26. San., ßetmut; 
Sriebrtdi Silber. (117) ©ifenb. Siepar. 

©ineSocbter: 1. San., ßpbia; 9(rtur ©cbolten, (344) ©ifenb. ÜZepar. 
3. San., 9(nna; 2b. ©pettmann, (6020) fiebrlbcrfftatt. — 4. San., fOZaria; 
©taniätau§ 3iiin§ti, (9641) ißlab ©iejjerei. — 5. San., 9Xntoinette; iöruno 
Bacüoibgfi, (7631) ÜZobrbau III. — 13. San., Battraut; §erm. ^attibeit (587) 
Jtrafüberf. —17. San., Stgneg; granj ©otmat, (7730) 9Zepar. III. — 17. San., 
©erba; Otto Stroit, (3612) Bagaiin £>. — 24. San., 9Zora; ©eorg Siebter, 
(7817) SZobrt. ill. — 24. 1, XIZaria, Start Sttobtotoäti, (3359) ©onberter. ®ie= 
fetbe geftorben 25. San. — 25. San., ©rete; Bitbetm XJZetian, (2221) ^?tab 
£>od)öfen. _ 12. San., 9lnna; $einricb ißiebmeper, (630) E'raftibert. —29. San., 
Srmgarb; SZap Subtoig, (806) ©tettr. Bertft. $. 

heiraten: 4. San., ©uftab ©obotolbSti (10 030) 9Zabiator. — 16. San. 
Sobann Staltoipti, (7586) SZobrbau ill. 

2:0 b e S f ä 11 e. 3. San., 9lgneä, Einb bou .§erm. ßübning (1148) ©ampf* 
betrieb. — 7. San., ©befrau 9tnna Pon §erm. Sorenä, (903) ©t. Bertft. §. — 
18. San., Heinrich ®onge3, (1100) Sampfbetrieb. — 19. San., Sernbarb 
Butfert, (2369) iptab ^odtöfen. —19. lan., Stuguft gübrer, (8658) 2übbingSbau. 
25. San., Srmgarb, Stinb bon Bitbetm ©ertoatoibgfi, (532) Straftibert. — 
26. San., grau Starottne, geb. ©rb, grau bon £einti<b iööbnte,' (7582) 9Zobr* 
bau III. —26. San., grau Sba geb. Saper, grau bon SJernbarb 93erger, (4380) 
fcauptibertftatt. — 28. San., .^itbegarb, Stinb bon Sobann Bintet, (9616) ißtab 
©icfecrei. 

35efdnnfmo(^un(?. 
23etr. WZiete unb Äopten. 

1. Oie aus ben »Zonalen ©eptember 1923 bi§ 1. gebruar 1924 rücf» 
ftänbigen »Zieten unb ÜZebenabgaben (Baffergelb, ©runbfteuer, Bobnungi* 
bauabgabe, ©ebornfteinfegergetb ufm.) ioerben im Saufe ber näcbften 3 »Zonate 
in Teilbeträgen am Sobn getürät. 

2. ®ie ab 1. gebruar 1924 feftgefebte »Ziele, in ibelcbe bie XZebenabgaben 
etngefebtoffen fmb, »irb in ibö^entti^en Teilbeträgen einbebatten. 

3. Tie $öbe ber Seträge p 1. unb 2. fann auf unferer »Weitung Bob* 
nungätbefen tägti^ stbifeben 9 unb 11 Upr bormittagä bon »Zontag, ben 
4. b. »Z. ab, eingefepen Werben. £>ier Wirb einem jeben über bie 3ufammew 
fepung ber ißeträge bereitwittigft 9tu8tunft erteilt. 

4. Ter ißreiS für getieferte Stopten in §öbe be8 ©pnbifatSpreifeä 
weniger 20% supglidp guprlopn Wirb bi§ auf Weitere! in 3 »Zonalen raten» 
Weife einbebatten. ©ntfcbeibenb für bie ißreüberedjnuug ift ber Sieferungätag. 

»bteituug für »rbeiterangetegenbeiten. 
Götter!. 

unferer !3Serf0&uc^ereu 
Tie BerfSbüdperei wirb prjeit bon fa^tunbiger £anb neu georbnet 

unb organiftert. Seiber mußten wir babei bie geftftettung machen, baß ber 
»ufforberung pr »üdgabe ber auägetiehenen 93ücher bon fepr bieten »nge» 
{teilten nicht nad)gc!omnten Worben ift. 

Bir bitten baßer alte Seamte, noch einmal p Ipaufe eingebenb nach* 
pfeben unb ber Berübü^erei gehörige 93ücber umgebenb jurüdäugeben. 
»iettei^t liegt auch noch hier unb ba auf bem 93ureau ein Such bon un! ber* 
geffen. »uch hier bitten wir, für bie »üdgabe p forgen. 

Se eher bie Sücher Wieber ba fmb, utufo fchnetter tonnen Wir an eine 
XZeuberauSgabe berangeben. 

Tie erfte Stulgabe bon Süchern erfolgt Stnfang »lär^ 
XZäberc Sctanntmachungen in nächfter ÜZummer biefe! Statte!. 

Süchereiber Waltun g„ 

fttirrtttttl» orbiett ber »rbeiter ®. ber £auptwertftatt, u-ill iv weit er einen geftobfenen Treibriemen Wieber 
pr ©tette fchaffte. Sei biefer ©etegenbeit berWeifen Wir erneut auf bie bei 
ben Berf!pförtnern angcfcblagenen Seftimmungen ber Berfüeitung über 
Prämien für wieberertangte! Tiebe!gut. Si^cr^citsbtCllft. 

ober gewillt ift an 
Berf!angebörige 2Ber bcabfidjltgt 

möbl, 3immcr3uocritticten/ 
wirb gebeten, enlfprecßenbe »ngebote an bie 
Salonieuerwattung (Hochöfen) su richten. 

Sabegefeden^etf. 
Den ^amtUeitangefiSrigen ber Deamten ber ©. Ö.-2I.-©., Hochofen unb 
©ießeret, ift ©elegenpeit geboten, in ben erften 2agen jeber tDectje, in ben 
Dabeanftaiten tfoepöfen unb ©iefjerei pm preife »on to pfennig pro Bab 
?n haben. — Die Babetarten für 5 unb 10 Bäber werben im Cehtiings- 
wefen ansgeftellt.     » 

Ulbt. 6td|er^eit. 

unb Arbeiter ber &vith 
haben fiep p einem fleinen 

Orcbefler 
pfammengefunben. Beitere »Zitgtieber, bie greube 
am ^ufammenfpiet paben, finb perjticbft wittfommen 
»Zelbungen nimmt entgegen »bteitung Seprlingswefen. 

©cbadjfpiefffunben 
2Rerffd)Üfßr tommt ®anatag! morgen! Pon 10—12 Upr in ben ^örfaat, I - u m b a ! © cp a cp fp i e t su erlernen unb juüben 

Werkschul - Turner 
Im März wollen wir ein großes Wett-Turnen zwischen 

Maschinenbauern und Formern veranstalten. Jeder turnt zwei 
Kürübungen am Reck, Barren und Pferd. Das Preisgericht 
besteht aus vier Turnmeistern. 

Besucht regelmäßig die freiwilligen Turnstunden. 

Werkschul-Lichtspiele 
haben wieder besonnen. 
Spieltage: Freitags und Sonnabends von 6^2—8 und 812— 10 Uhr 

Sonntags von 5 — 7 und 7 — 9 Uhr 
Eintrittspreise: Werk- und Industrieschüler (innen) 0,20 Jt, 

andere Werksangehörige 0,30-^ 
Einzelheiten der ausgewählten Programme werden besonders 

bekannt gegeben. D 

^P^\\lllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll||||IIII||||||||lll||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||///^^^ 

r 
£ctjr(in8$orcbcffer! 
3)05 fiefjrüngsoriijefter übt töieber regelmäßig 
Sonnabenbs oort 5—7 Uljr im großen $ör[aal. 

9Zeue »Zitgtieber Werben jeberjeit aufgenommen. 

XJerlag: ©elfenlircbener 93ergWerf!*9t.»@. Trucf: 3tbeinifcb*Befifälifcbe itorrefponbenj, ©ffen. 
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