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Sufcbriften flnö unmittelbar an bit öebrift» 

leitung „^ütten^eitung" 3u rieten. 
4. Hlära 1926 

Hacbbruff fümtlicbrr ärtitel enr*tmf(bt, fofern 

nubt ausbriicflub perboten. Hummer 9. 

Um die Ratöfiße. 
3e nöl)er ber Termin rücft, Der Den Eintritt I)eutfcölanb5 in ben 

93ölfcrbunb beftegeln foil, Deito beftiger entbrennt Der Äampf um Die 
Gifce im Sölterbunbsrat. (Es banbclt Jid) nad) mic t>or Dar» 
um, bafe aufeer X)eutid)lanb nod) ein anberes fianD einen folcben iHats» 
jib erbalten foil. 3n erfter fiinic beroerben |id) bic eblen 0 I c n bar» 
um unb haben felbjireoenb in bem mächtigen Sranfreid) einen guten 
Sunbesgenoiicn. Sßenn es icbon 
ganj unerfinblid) ift, roic geraoe 
biefes 3errbiIo eines Staates ba= 
3u tommen ioll, oor anberen oicl 
bebeutcuDercn unb innerlich ge» 
feitigteren Säubern einer folcben 
Seoorjugung teilbaftig p roer» 
ben, fo muh man auf ber anberen 
Seite fid) oor 2lugcn halten, bah 
eine roeitere Serleibuug oon 9tats» 

fihen in biefem 5tugenblid 
Xeutfdjlanb gegenüber 

einen üreubrud) bebeuten 
mürbe gegen bas in So car no 
feierlich gegebene ÜBort. SBenn 
bie auslänbifebe, insbefonbere bie 
franjöfifche ißreffc, ganj erftaunt 
fragt, ob fid) ieutfcblanb über» 
baupt jeber 93eränberung bes 
33öIterbunbs»9Sertrages auf bie 
Dauer roiberfehen roolte, fo roirb 
man biefe Stage nur als ein 
Schaufpiel anfeben tonnen, bas 
böchft unebrlid) gefpielt mirb. 
llnfer ittuhenminifter gibt biefen 
Sdjaufpielcru bic rid)tige 3Int» 
mort, menu er in feinem Organ 
febreibt, bah felbftoerftänDlid) 
Deutfchlanb ein Verlangen babin 
nicht ftellen merbe, bah burch fei» 
nen (Eintritt in ben Söltcrbunb 
beffen (Entroidlung auf alte 3ei® 
ten feftgelegt fein foil. Ütber 
Deutfchlanb tönnc roenigftens oer» 
langen, bah bie (Entfcbeibung 
über bie Sortentroidtung bes 
23ölferbunbcs in feinem Sinoer» 
ftänbnis unD nach 23erftänDigung 
mit ihm erfolge, nicht aber oon 
üornberein 311 bem 3toed, Deutfeh» 
tanbs (Einfluh 3U oerringern. 
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bracht roorben feien, barunter einige aus oerftänblichen allgemeinpoli» 
tif^eij (Erroägungcn heraus, fo fei es boeb oon oornberein tlar ge» 
roefen, bah ber 3Ditpunft ungeeignet märe, roäbrcnb bie ittrt unb 
SBcife, mie ber if3Ian oerteiDigt mürbe, anfdjcinenb febr ernftes 3!3iih= 
trauen beroorsurufen unb fo Das in Socarno begonnene SBert Der 
SSerföbnung eher aufsubalten als 3U förbern brobe. Soroobt in ©roh» 
britannien mie in anberen Sänoern habe ber ©ebante einer plöhlichen 
idusbebnung bes 5Rats im ittugenblid, mo Deutfchlanb beitrete, ftar» 
ten ÜBiberfprucb erfahren, unb Die 9ta<brid)t, bah S d) to c b c n fein 

$eto bagegen einlegen mürbe, 
habe bas Scbidfal bes ißlans bc» 
fiegclt, ba betanntlid) in biefem 
Satte ©inftimmigteit im IHate 

nötig fei. Die (Entfcbeibung 
Schmebens fei gefallen, nadjbcm 
beffen UTtinifter bes itlusroärtigen 
fich eingebenb mit beiben Säufern 
Des Parlaments beraten habe, 
unb tönne taum mieber rüdgäu» 
gig gemacht roerben. Ueberbies 
fei Die (Entfdjcibung SdjmcDcns 
nur ein 3eid)cn einer febr roeit» 
oerbreiteten (Empfinbung, bic nicht 
unbeachtet getaffen merben tönne. 
‘Mile roeitcren Schritte in ber Se» 
merbung Polens bürften nun» 
mehr nur nad) einer politifchen 
Seratung mit ben Sauptmitglie» 
bem bes PöltcrbunDes, Deutfd)3 

lano einfdiliehlicb, unternommen 
roerben." 

Ptan tann gans irre roerben, 
roenn man biefer Sdtung ber 
„Dimes" eine Pcbc entgegenbält, 
Die ber oerantroortticbe Seiter Der 
englicbcn Puhcnpotitif ©bam» 
bertain oor tuqcm in Sir» 
m i n g b ö m hielt unb in ber er 
gans unoerbobten für bie ©rtei» 
iung eines Patsfifccs an Polen 
eintritt. ©r fagte: ,,©r billige 
bie ©ntfehlichung nid)t, bie oon 
einer l!ln3abl feiner itoltegen im 
Unterhaus angenommen rourbe 
unb bie fich einer ©rroeiterung 
bes Pates nad) ber Pufnabme 
Deutfdjlanbs roiDerfeht. Der ©in» 
roanb, bah eine fotche ©rroeite» 
rung bem ©cifte oon Socarno 3U» 

roibertiefe, tönne nach feiner 9ln» 
Die Stimmung in © n g I a n b ift in weiten Greifen bet 

bortigen Seoölterung burdjaus für Deutfchlanb. ©s bat roeber an 
Preffcftimmen nod) an Pcbncrn gefehlt, roetche es beutlid) ausfpra» 
eben, bah man Deutfchlanb nicht in ben Püdcn fallen bürfe, unb ben 
©eift oon Socarno nicht Daburd) oernid)ten bürfe, bah man nunmehr 
hinter feinem Püden mit Polen über beffen ©intritt in ben Pat Des 
Sölferbunbes pattiere. So febrieb noch oor tursem bie „Dimes“, 
bie betanntlid) 3U bem englifchen Pusroärtigen Pmt Die engften Ser» 
binbungen unterhält, foIgenDes: ,,©s tönne jeht mit Seftimmtbeit er» 
tlärt roerben, bah teinerlei Pusfidjt Dafür beftebc, bah polen im näcb» 
ften Plonat gleid)3eitig mit Deutfchlanb einen ftänbigen Patsfih er» 
halte. Die Stage fei in ben lebten Dagen eingebenb geprüft roor» 
ben, unb roenn auch geroiffe ©rünDe 3ugunften bes planes oorge» 

fid)t nicht aufred)terbalten roerben. ©r roolle einen ©efid)tspuntt gel» 
tenb machen, ber 3U roenig beamtet roorben fei. Der Sölterbunbsrat 
beftebc aus 10 Stitgliebern unb mit ©infebluh Deutf^lanos aus 11. 
Scheine cs, bah 11 Plitglieber bmreicbenb feien, um bas moralifchc 
Urteil ber Sßelt 3U fpreeben, roenn in irgenbeinem gegebenen Pugen» 
blid 6 oon ben 11 PUtgliebern nid)t in ber Sage feien, ihre Stimme 
absugeben ober an einer ©ntfdjeibung fid) 3U beteiligen, rocil fie felbft 
intereffierte Parteien feien, unD bie Pnficbten bes Pates bann bie 
Pnficbten einer Piinberbeit fein roürben? ©s gäbe gute ©rünDe für 
eine Scrmebrung ber 3abl ber Patsmitglieber, Damit nämlich in 
Sällen, roo fo oiel oon ber moralifeben Putorität ihrer ©ntfcbeiDung 
abbänge, biefe ©ntfcbeiDung oon ber SBelt als autoritatio anertannt 
roerben tönne. Die Pcgierung beihe DeutfchlauD im Sölferbunb roill» 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 2 .{> n H c tt = 3 c i t M n a Wt. 9 

fommcn, toctl {ein Eintritt ein Stritt Dormärts fei in bcm SKerl’e 
ber Scrföbnung gtoifdjen bcn ^feinDcn oon geftern, non beffen Gcrfolg 
ber Trieben non morgen abfjänge. Srgenbtoeliben anberen ‘'Jiationen 
bas 5Red)t ftrcitig 3U madien, baf? if)r ittnfprud) aud) nur in (Ertoägung 
gesogen roerbe, fei cttcas, toas bie öeutfdjcn Staatsmänner ju fing feien, 
3U tun, im Sntereffc ihres eigenen fianbes, in feiner neuen Stellung 
in ber neuaufgebauten UBelt unb feiner SBesiebungen su oem fremben 
Stationen.“ 

* 

2Benn man biefe Siebe bes englifdjen Sluhenminifters lieft, fo be= 
greift man ttirflid) nicht, roie er es toagen fann, fid) nid)t nur gegen bie 
Stimmung feiner Xianbsleute im allgemeinen, fonbern feiner eigenen 
Kollegen im Kabinett berartig aufsulebnen. Dffenbar bat er fid) bem 
fran3öfifd)en SJtinifterpräfibenten SBrianö mit §aut unb paaren rer» 
fcbrieben. Cs ift mieber einmal einer jener oerbängnisoollen Umfälle, 
bie uir in ber Haltung (fnglanbs su unferem Sd)aben fo oft erfahren 
mufeten. 

3m Slnfdjluh baran uiffen bie 3eitunflen bereits oon einem 
neuen ituhhanbel 311 ersählen, ber babin geht, bafe Deutfdjlanb einer 
CEnreiterung bes Sölterbunbsrates suftimmcn toerbe, toenn ihm bie 
mcitere £>erabfebung ber alliierten Siheinlanbgarnifon 3ugeftanbcn roerbe. 

©lüdlidjcttteife ftheint man in Deutfdjlanb aber einem folchen 
faulen itompromih nicht suftimmen 311 roollen. SStit aller Deutlichteit 
hat unfer Stufeenminifter türslid) in ber „täglichen Sfunbfchau“ crtlärt: 

„Scharren fjrantrei^ unb ©nglanb bei ihrer Haltung, eine 
3utrabl in ben Sölterbunbsrat erstoingen 3U follen — ohne Den äufjer» 
ftcn Strang ift oicfc SInregung fd)on allein burd) ben entfdjloffcnen 
Sßiberfprud) Sdjmebcns erlcbigt —, fo ftcht es ihnen frei, ben Sölfer» 
bunbsrat burdj fooiele SStädjte 3U erioeitern, als fie toollen. Stur auf 
eine (Erweiterung ourd) Deutf^Ianbs 3utoahI werben 
fie in biefem grolle oersiebten müffen. £ocarno bcbcutet 
lebten ©nbes Sertrauen in ben SBillen ber Serftänbigung unb ber 3u= 
fammenarbeit. Dicfes Sertraucn tann nicht mehr beftehen, wenn hin» 
ter bcm Stüdcn Deutfdjlanbs berartige Dinge oorgehen unb sur SIus» 
führung gelangen follten.“ 

Das ift eine beutlidje unb nidjt mih3uoerftehenbe Sprache. 
Öoffcn wir, bah fie überall, unb too es nötig ift, oerftanben wirb. 

Steinede Soh- 

U)ict)<hafilicher Rundfunk 
Die grunblegenben Slusführungen bcs neuen Steichsfinansmini» 

fters Dr. Steinholb haben in allen wirtfdjaftlidjen greifen ben lebhafte» 
ften SBiberhall gefunben. Der gute SBille bes SStinifters ift unbebingt 
ansuetlennen, unb es ift fichcrlid) 311 begrüben, wenn es ihm gelingt, 
ber SBirtfdjaft bur^ bic Steuerfenfungcn, weldje er beabfichtigt, su 
helfen. Slud) feine neuerlichen Stusführungen bürften bie 3uftim» 
mung weitefter Sßirtfchaftsfrcifc finben. ©r fagte: Dcutfchlanb fei 
wirtfdjaftlidj fo in Stot, bah ntan su bem äuberften SJtittel, ber Steuer» 
fentung, greifen müffe. £ierburcb allein jebo^ tönne bie Stot nicht be= 
hoben werben; bas beutfehe Sol! müffe üielmeljr alle 3räfte barauf 
richten, bic 3rifis 311 überwinben. Um bie SBirtfchaft weiterhin 
an3u!urbeln, hat bas Stcichsfabinett ber Steichsbahngefellfchaft eine 
Summe oon 100 Stillionen sur Serfügung geftellt, um bringenb not» 
wenbige Steuanfchaffungen oornehmen 3U tönnen. Denn es ift bod) ein 
unmöglicher 3uftanb, bah taufenbe oon beutfehen Slrbeitern unbcfchäftigt 
finb, währenb bie ©ifenbahn auherorbentlidje Steuanfchaffungen brin» 
genb nötig hat, bie nur aus SJtangcI an ©elb nicht ausgeführt wer» 
beu tönnen. Stad) ben SRitteilungen bes Steichswirtfdjaftsminifters fol» 
len auherbem 300 SJiillionen SJtar! ber Snbuftrie als Setriebsfrebit 
für bic £erftcllung oon ©iportwaren für Stuhlanb gegeben werben. 
Darüber, wie angefidjts ber ben Stuhrtohlenmartt ungemein fdjäbi» 
genben Untcrftühungspoliti! ber englifchen Stegierung bem StuhrEohlen» 
bergbau 311 helfen fei, follen Serbanblungen ftattfinben, bie in aller» 
nächftcr 3eit s» einem ©rgebnis führen müffen. 

* 

©s ift felbftoerftäitOlich, bah auch burch folche SStahnahmen ber 
Stegierung bie fdjlimme SCirtf^aftsIagc ni^t oon heute auf morgen 
gebeffert werben tann. Die £age ift im allgemeinen unoeränbert, 
was fooiel bebeutet, bah ein gewiffer Stuhesuftanb eingetreten ift, 
ber jebod) eine ocrsweifclte Stehnlichfeit mit bem ^rieben eines 3ird)= 
hofes hat. Die merfwürbige ©rfcheinung, bah augenblidli^ reichlid) 
©elb angeboten wirb, ift fehr leicht 3U crtlären. Die SSirtfchaft ift ein» 
fach nicht in ber Sage, bas oorhanbene ©elb in bie Srobuttion hin» 
einsufteden, ba eine Stbfahmöglichfeit für bie ©rseugung nicht gewähr» 
leiftet ift. Slus biefem ©runbe wirb bas freigewor'bene ©elb für 
anberc 3wedc angeboten, bie in feiner SBeife als probuftionsför» 
bernb betradjtet werben tönnen. 

SBenn bas Srogramm bes neuen gfinansminifters sur 3olge 
hat, bah tatfächlid) eine Steuerfcnfung eintritt unb bie SBirt» 
fchaft auf biefe SSeife oon ihren brüdenbften Saften befreit wirb, fo 
muh allerbings auf ber anberen Seite btingenb Sebadjt barauf genom» 
men werben, bah alle weiteren neuen Stusgaben unterbtei» 
ben müffen, wenn nicht bas ©ute ber Steuerfenfung baburd) wieber 
ausgeglichen werben foil. 311 biefem 3wed ift nad) wie oor im Steichc, 

HAB ACHT! 
Denk an deine Mutter! 

in ben Stäbten unb ©emeinben ber Stuf nach äuherfter Sparfamfeit 
3U erheben, bem unbebingt gfolge 3U leiften ift, wenn nicht biefe ganse, 
00m heften SBillen getragene SIttion ins Sßaffer fallen foil. Seiber 
haben fid) bic ^Parlamente nicht immer ber Sage gewadjfen geseigt 
unb Stusgaben bewilligt, bie fjeutsutage nicht mehr oerantwortet werben 
tönnen. Damit muh nun enölid) Schluß gemacht werben. 

♦ 

Die beutfehe £> a n b e 1 s b i l a n 3 ift auch im 3anuar b. 3s. 
oft io gewefen. Der Stusfuhrüberfchuh beträgt insgefamt 68 SSW» 
Itonen Steichsmarf, im reinen Sßarenoerfehr fogar 87 SKillionen Stcichs» 
niarf gegenüber 36 SKillionen im Slormonat. 3n erfter Sinie ift 
biefe Slftioität wieber einmal auf bie 93erminberung ber reinen Süa» 
renausfuhr surüdsuführen, bie im 3anuar 50 SStillionen SJiarf weni» 
ger bertagen hat, als im 93ormonat. 23ei ber Slusfuhr finb nur uit» 
wefentlidjc Seränberungen feftsuftellen. Sin Fertigwaren, worauf es 
befonbers in erfter Sinie antommt, finb im 3anuar nur 3 SJtillionen 
Steidjsmart mehr als im Desember 1925 ausgeführt worben. Sind) 
biefe Silans gibt feinerlei Srüfftein für eine wirtliche Sefferuitg ber 
SBirtfchaftsIage ab. Sie beweift im ©egenteil ein 3 n f a m m e n» 
fd)rümpfen unterer gansen Sanbelstätigteit fowohl auf oem ©e= 
biete ber ©infuhr wie ber Slusfuhr. Die ©rünbe bafür jinb eben 
wieber nichts anberes, als bie troftlofe Sage unferer Sßirtfchaft. 

♦ 

©in redjt beutl'djes Saro meter für beii Staub nuferer 
SBirtfchaft finb immer wieber bie S e r t e h r s b e r i d) t e ber Deut» 
fdjen 9? e i dj s b a h n g e f e 11 f d) a f t. Der $erid)t für bcu -Otonat 
3anuar fpiegelt beutlid) ben weiteren Stüdgang oon <?>anbcl unb Ser» 
tehr wieber. Sei ber Steichsbahn war eine etwa 8 0. geringere 
©üterwagengeftellung, als im Sormonat, mit ber gleichen Strahl oon 
SIrbeitstagen 3u oer3eidmen. Sor allem auch bie Serlabungen oon 
Sohlen haben einen erheblichen Stüdgang erfahren. Sebiglich ber Ser» 
fehr mit lünftlichen Düngemitteln hat fid) gehoben. Scodjwaffer unb 
Froft machten fid) empfinblidj bemerfbar. Der Sstfouenoerfehr war 
febwad). 

* 

©ine fonberbare ©rfd)einung tritt in St uh taub su Sage. Ob» 
wohl man bort im lebten 3abre eine ausgeseidjnete ©rnte eingebracht 
hat, macht Stuhlanb gerabe jebt eine ber fd) wer ften Ärifen burch, 
bie cs feit ber Steuorbnung feines Staates 3U beftehen hatte. Der 
Ueberfdmh aus ber guten ©rnte ift nidjt etwa, wie bie Staatslenfer 
gerne möchten, sur Slusfuhr benubt worben, um bafür 3nbuftriewerte 
su fdjaffen, fonbern bie Säuern haben bas SJtehrauffommeu für fid) 
oerwanbi unb fid» einer intenfioeren Siebsucbt sugewanbt. Der oberftc 
Solfswirtfdjaftsrat hat fid) baher genötigt gefeljen, bas 3nbuftriepro» 
gramm für bas laufenbe SBirtfdjaftsjaljr erheblich ein3ufd)ränfen. Die» 
fes ©tgebnis ift nidjt gerabe ein glänsenber Seweis für bie oolfswirt» 
fchaftlid)cn Fähigfeiten ber neuen ©ewaltfjaber. Sur. 
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ITletne Ijetmat.. 
6ie (Effe 

Öic Jerftörung decßnegegreud-Sügen. 
Das Hläcdjen »om £dc^cnfctt. 

Cine ber giftigiten öefelügen, bie mäörenb bes Krieges non unferen 
Sfeinben jur Serljetsung ber SBelt gegen X>eutfd)Ianb oorbereitet mürben, 
mar bie ©efctjicbte oom ©infodjen ber Solbatenleiiben jur ©c- 
roi i n n u n g non 3 e 11 e n. Sie taudjte in 5ran!reicb unb ©nglanb un= 
gefäbr 311 gleicher 3eit mäbrenb bes 3BeItfrieges auf unb äirfufierte meiter, 
ohne bah ihr amtlich entgegengetreten morben märe, ©nblich ift iebt bieie 
£üge serftobenü 

Tier englifche ©eneral ©hart er is, ber roährenb bes Krieges ©hef 
ber ftriegspropaganba in fionbon mar, nahm im Oftober 1925 als eng= 
lifcher Delegierter an ber Snterpar» 
lamentarifdjen Äonferens in 9teut)or! 
teil. ©ei biefer ©elegenheit hielt 
ber ©eneral auf einem geftmahl bes 
51lubs ber iReutjorter ftünftler eine 
9?ebe, über meldje bie flfeunorler 
„Dimes" am 20. Ottober 1925 u. 
a. fclgenbes berichtete: 

„©ines Dages“, — jo ersählle ber 
©eneral ©harteris, — „tarnen auf mei» 
nen Schreibtifch eine SJtenge Sachen, 
bie beutfehen ©efangenen unb Daten 
abgenommen morben maren. Darum 
ter befanben fidj 3 ro e i Silber, non 
benen eins einen ©ifenbahnsug bar= 
ftellte, ber tote © f e r b e nad) 
hinten brachte, um gette baraus ju 
geroinnen. Das anbere ©tlb ftellte 
einen 3ug bar, ber tote Deutfche 
?um Segräbnis nach hinten brachte. 
Das erfte ©üb trug bie Ueberfhrift: 
„ttabaoer ro erben sur fyett» 
f a b r t f g e [a n b t!" 

2Bohl miffenb, mie bie ©hinefen, 
bereu Haltung uns gegenüber bamals 
nntlar mar, ihre Dolen nerehren, lieh 
ih bie Kabaoer^Uebcrfchrift auf bas Bilb 
mit beit toten Solbaten übertragen unb 
bie Photographie an eine hinefifhe 3ci= 
tung in Shanghai fenben. 

Später ift ein ©rief non einem hinefifhen Defer ber englifhen 3agb= 
unb ©ngelfportseitfhrift „Dhe Süelb“ in biefer ©tonatsfhrift erfhienen, ber 
bie ©efhihtc non bem entfeblidjen ©ustohen beutfher toter Solbaten, bie 
in ©hina neröffentliht morben fei, fhilberte. 

Die Sähe märe hier su ©nbe gemefen, hätte nicht ein entrüfteter 
©ttglänber ber Donboner „Dimes" gefhrieben, bie Bilber mühten eine ,'iülfhung 
fein, ba bas IBort Kabaner in üeutfhlanb nur für Zierleihen gebrauht mürbe, 
roas, mie ©eneral ©harteris nebenbei ermähnte, nolltommen rihtig fei. 
„Die Sähe märe nielleiht noch meiter gegangen, benn ein 9Jtann in mci= 
nern ©üro hatte bas Dagebuh eines beutfhen Solbaten fa» 
b r i 3 i e r t, non bem behauptet mürbe, er fei non ber gfront in bie Deichen» 
fühc abiommanbiert morben, habe fich aber infolge feines ©ntfetjens über 

Die liegt reefjt, tno 
raud)t. 

Das Dampfroß raft» unb rul)’5 

los faudjt, 
Das Jener rot bie Arme 

recht, 
Unb Kofjlenbunft bie 5Iuren 

becht. 

IDo UTenfd)en ftill unb 
ungefeffn 

Den Ijarten Pfab ber Arbeit 
gefjn 

IDo Reichtum pra^t unb ©ott 
nerfudjt 

Unb Armut tnilb jum Fimmel 
flucfjt. 

bie gefhauten Dinge roieber an bie gront gemelbet, fei gefallen, unb auf 
biefe SBeifc fei bas angebliche Dagebuh in englifhe £>änbe geraten. Die-- 
fes Dagebuh ift aber nicht neröffentliht morben, roeil man fürchtete, bie 
gefhilberten ©inselbeiten tonnten bie Ofälfhung erlernten laffen." 

Die burh biefes Selbftbetenntnis in ©nglanb heroorgerufene Stuf» 
regung hat ©eneral ©harteris neranlaht, ben ©eriebt ber ©euporter 
„Dimes" als unrichtig bimuftellen. Die englifhe „Dailn ©eros" roarf 
ihm aber am 5. ©ooember 1925 oor, er habe bem Serihtcrftatter ber 
©eutjorfer „Dimes" perfönlih ernärt, bah ber Bericht ber neuporfer „üiines" 
über feine Rebe nur unroefentlihe 3rrtümer enthielte, bie fein Dementi er= 
forberten. 

Die englifhe Aeitung „SBeetlt) Dispath" entfanbte einen ©ertreter 
3U Dlopb ©eorge, bem bamaligen ©remier» unb Äriegsminifter. 
Diefer ertlärte: 

„Die ©efhihtc non ber beutfhen 
Rabaoerroertung tarn mir auf oer» 
fhiebenen Sßegeu unter bie 'ilugen. 
3h glaubte [ie bamals nicht unb 
glaube fie heute nicht. ©Sir muhten, 
bah fie nicht roabr fein tonne unb 
nahmen fie nicht in unferc amtliche 
©ropaganba auf. 2lbet in ber Strifis 
bes Ariegsfiebers ift es unmöglich ne» 
mefen, 3U oerhinbern, bah ein Scricht 
biefer 2trt geglaubt mürbe." 

Unb nun ber a nt 11 i h e eng» 
I i f h e 2B i b e r r u f. 3n ber 
Sihung bes englifhen Unterhaufes 
oom 2. Dezember 1925 gab ber 
©uhenminifter ©hantberlain 311 
ber Deichenfettgefhihte eine ©rtlä» 
rung ab, bereu Aernpuntt eine glatte 
SBiberrufung biefer Ariegs» 
grcuel»fiüge bilbete. $r fügte 
hintu, bah er hoffe, biefer falfhe Se= 
riht möge nie roieber ermähnt 
m erben! 

3d) bin ber t)e!mat edjter 
Sprofe, 

Aud) mir ift Arbeit U)eg= 
genofe; 

Dod) rech id) ftolj unb frol) 
bas t)aupt 

3n f}öf)en, bie hein Raud) 
beftaubt . . . 

Dort laufd)’ id), roie’s tief 
unten brauft 

Unb äd)3t unb fludjt unb furrt 1 
unb fauft, 

Unb um bie arme ffeimat 
rinnt 

Des Rtitleibs fEräne - in ben 1 
U)inb. ^cr ma nn Jjog eb 01 n = 

la guerre a la 
ein ©ürftenabsug 

Doe iltäcdfcn t>on den 
obgdfoeften Rindertfänden. 
Der ehemalige fransöfifhe fffinant» 

minifter A 10 h, ber bei Seginn bes 
Arieges mit ber Aeitungssenfur be» 
traut mar, beridjtet in feinen Ariegs» 
pair, ©aris, ©apot 1924): „©ines 
bes „gigaro" oorgelegt, in bem sroei 

erinnerungen (De 
abenbs mürbe mir 
namhafte ©eiehrte mit ©rer Unterfhrift beteugten, mit eigenen 2lugen 
etma bunbert Ainber gefehen 3U haben, benen bie £>änbe non Deutfhen 
abgehauen feien. 3h stceifelte ieboh trob bes 3eugniffes ber ©eiehrten 
an ber ©ihtigfeit ber ©ahriht unb unterfagte oorläufig bie Seröffent» 
lidjung bes ©rtitels. ©Is bie ©ebattion bes „fjigaro" barüber ungehalten 
mar, ertlärte ih mich bereit, am fotgenben ©torgen im Serein mit bem 
ameritanifhen ©otfhafter eine fffeftftellung su mähen, roelhe bie 3ioiIifierte 
©Seit erfhüttern roerbe. 3h bebürfe jeboh sur ©eftimmung bes Ortes, 
an bem biefe ^eftftellungen oorgenommen roerben follten, ber näheren ®n» 
gaben ber beiben ©eiehrten. 3h roünfhe biefe umgehenb 3U fprehen. 

der öorfchlaghammer taugt nicht gut Reparatur mechanifchec IDerfjeuge. 

3h hatte glüdlih bie Aafütentreppe erreiht, ehe bie Dampen ihre 
nahgerabe subringlihen fööflihfeitsbeteigungen roieberholen tonnten, unb 
arbeitete mich am ©elänber hinauf in bie frühe Duft. Das Afappern 
eines stoeiten ©or3eIlanbedens_ tönte mir oon unten nah, mahnenb, bro» 
henb. ©her id) mar oben, ©in fharfer Sßinb blies mir ins ©efiht. (Die 
Sonne mar untergegangen, ©infam unb fhroars lag bie roeite ©teeresflähe 
cor uns, befät mit roeihen f^Iödhen: ben Sßellentämmen, bie uns bie 
bumpfbraufenbe ©adjt raftlos entgegenjagte, ©n ber Spihe bes Shüfes 
tauhte bas turse Sugfpriet auf unb nieber, halb über bie buntle Soritont» 
linie fid) in ben lichteren Simmel hinaufbäumenb, halb unter berfelben 
in tiefem Ountel oerfintenb. ©lanhmal hörte man oon bort einen fhtne» 
ren, bumpfen Schlag, roenn bas ShÜf eine grofje ©3elle fpaltete. Dann 
fprifste bas SBaffer über bie Srüftung, meih, in luftigem ©ufbraufen, als 
ob brunten in bem fhroarien ©ifhte ein grober Driton feinen ©3ih mit 
uns treiben roollte. Aumeilen aber tarn es aud) ernfthafter, roenn ber 
Aobolb ein paar Donnen foliben ©Saffers über bas ähtenbe ©elänber marf, 
bie bann mit rafenber ©efhroinbigteit auf bem Dedboben hinjagten, fo 
bah ahtbarc ältere öerren erfter Alaffe, bie fih 3U uns berübergeroagt 
hatten, in unsiemlihen Sprüngen ©ettung fuhten. Doh fah bas ©anse 
eher ernftlid) unb feierlih als roilb unb gefährlih aus. 2ßir hätten fei» 
nen Sturm — roeit entfernt! ladjte ein beutfher ©latrofe, bei bem ih 
mih erfunbigte. ©ur eine fteife ©rife, bie uns in bie 3äbne blies. 

,So alfo tieht man in bie Sielt hinaus/ bähte ih unb ftammerte 
mid) an bie Srüftung auf ber roeniger feuchten Seite bes Shifts. 3n 
©ottes ©amen! ©tmas bebentlid) barf es ben Jßürmhen boh wohl oor» 
fommen, hoffe ih, bie ber Drodenheit bebürfen unb faft hilflos in biefem 
Urmeltselement herumplätfhern. ©ber bang mähen gilt nicht- ©s lieht 
fhlieftlid) nur fo aus. Sinb mir boh batu ba, i>ie ©rbe su beherrfhen 
unb bie ©teere 311 3äbmen, unb tun cs mit feiblidjem ©rfolg. 3ebet in 
bem Shiffhen, in bas ihn ber £>err ber Sielt gefeht hat. ©in ich nidjt 
mie ein anbrer ©tarnt? 

Unb bas herrliche ©üb befommen mir nod) brein in ben Aauf: 
bie blaufhtcarse ©aht, bie graufhtoarse, roeihgefledte See mit ihrem 
gefpenftifhen Deben, bas einförmige ©raufen ber ©äber, bie bumpfen 2ßaf= 
ferfhläge am Sug, bas fühlbare Aittern, bas burh ben ©iefenleib bes 
ShÜfes läuft in feinem raftlofen Aampf mit ben ©lementen. ©s mar 
herrlih: aber es bauerte nicht alfeulange. ©uf unb ab, auf unb ab 
ftieg unb fenfte fid) bas braoe Shüf. emfig feinen Sieg burd) bie ent» 
gegenftürsenben SHlogen brehenb, ohne fid) aufsuregen, ohne 311 ftoden, 
gleihgültig für alles, roas hinter uns lag; oorroärts! ©uf unb ab, auf 
unb ab. 

„Das nennt man auf öeutfh ftampfen," meinte mein taufmännifdjer 
Dattbsmiann. ber freibebleih auf mih 3ufam, ein geifterhaftes Dädjeln 
auf ben oerterrten 3ügen. Sein lehrhafter Don mar oöllig perfhmunben, 
ber ©tenfhbeit ganser 3ammer hatte ihn fihüid) ergriffen, aber bie ©tad>t 
ber ©eroohnheit lieh ihn noh nicht oerfinfen. „Seht fängt bas ShÜf 
auch an su rollen. Slir befommen porausfid)tIih Seitenminb — Süb» 
meft, roenn mir nod) etroas meiter brauften finb. ©ollen nennt mau —" 
©r unterbrad) fih felbft mit erfhredenber ©löhlid)feit. „3h — id) — 
nehme nod) einen Aognaf — gehen Sie mit?" 

Die ©inlabung erftarb auf bem Sieg, ©ine heftige ©emegung bes 
©ootes marf ihn in ber geroünfhten ©idjtung nah ber Aafütentreppe unb 
polternb, mit etroas Seeroaffer, bie Dreppe hinunter. 3h fah ihn nicht 
roieber. 
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Das Örä0cr^6rubcnrcttun000crot im 
profti^cn <&cbrou^* 

$euerlefd>probe mit (Brubcnfcuerlür<ttee Cotol-iEtibben des 
Dracger^tDerfe«, £übetf, auf fietye „Rbnigin ttuife". 

üede^feti'iEtQnepocf mit ©orcjpfs eteiltransportbo^re des 
Draeger-iOerfs, £übe<f. 

Stiegen eine» ©randbereitfefjaftsdammea im Pe<f)^ammetfiö3 auf 
5e<t)e „Königin £uife". 

Oie Sptengfolonne i)Ti mit t>raeger*©ergbaugeräten auagerüftet. 

SBts ^eute roarte 
tdj Dergebliift auf 
bereu Sefu ¢111 

grancesco 9ZtHt, 
ber ehemalige iialie= 
nifthe iDiiniiterpräfibent, 
fthreibt in feinem 1925 
erfdjienenen ®ud)„Der 
Sriebe": 

„®Is i(h midh roährenb 
bes Krieges, im Sabre 
1917, nadj ben Ser= 
einigten Staaten non 
Jiorbamerifa begab, er= 
tönte überall bas (£¢0 
ber f^rerfiiihen SInflage 
Don ben abgebaciten 
Äinberbänben. Sdjon 
bamals erfdbten mir bie 
Sadje einfältig. Sobalb 
ber Ärieg beenbet mar, 
jpracb i(b non meinem 
3meifel mit Dielen ®oIi* 
tifern ber Entente u.a. 
mit £Iopb(5eorge.Diefer 
ftellle Unterfudjungen 
an, unb meinerfeits 
fd)icfte iib femanb na<b 
Selgien, eine forgfältige 
fRacbforfcbung Dorju^ 
nehmen. ®s ergab fid), 
bah amb nirf) t ein einjt gca 
Sinb »an ben $entf(ben 
gefUffcntlirf) »erftümmett 
luorbcn nmr. damals 
befd)Iob ein reiiber ®me= 
rifaner, ben bie 9iad)= 
ri(bt Don bem 9Jiar= 
tprum ber belgi^en 
Äinber ergriffen batte, 
ihnen su helfen, für ihre 
■Sufunft su forgen. (Sr 
fanbte einen mit reichen 
©elbmitteln nerfebenen 
Sertreter na^ Selgien. 
Stber nadh einer forg» 
faltigen Prüfung fanb 
man fein Äinb, bem 
man hätte Silfe 
bringen müffen“. 

I)er amerüanifebe,Oberft ®nberfen, ber ben Krieg mitgemaebt 
bat, beseugte in einer SRaffenoerfammlung in iReuporf am 28. 2. 1921: 

„fRatb bem SBaffenftillftanb finb mir burä) Selgien, Sorbfranfreicb 
unb Suiemburg gereift. 2Bir haben Sadjforfcbungen na<b beutfeben Kriegs» 
cerbteiben angeftellt. Keinen einigen Semeis haben mir befommen. Smmer 
bief; es: „fragen Sie ben Säcbften" ober „Sueben Sie ficb einen anbern, 

itb tann Sbnen nichts fagen." So erging es uns mit ben ©reuelnacbricbten, 
mit benen man uns im Kriege fütterte.“ 

Oer fransöfifdje Oberft Oemartial fdjrieb in feinem 1919 er» 
fdjienenen Smbe „9Bie unfer Sab organifiert mürbe“?: „tOir unterbrüdten 
unfere eigenen ®reueltaten unb madjten aus ben Beutfdjen bie tnilben 
diere duropas!“ 

2eben00efat>r bei febadbaften defteifeffen Wandlampen. 
,So, bies nennt man rollen,' badjte ich mit bem Seft oon Ser» 

gnügen, beffen ich noch fähig mar. ©s mar nicht oiel. 9tud) id) begann 
bie Stacht bes groben Oseans su fühlen, ber. man fann bie Semerfung 
faum unterbrüden, fid) in biefer Sinficht gegen uns etroas fteinlid) be» 
nimmt, fiiegenb foil ber SBiberftanb länger möglich fein, hatte ich mieber» 
holt gelefen, unb aud) ber Sapferfte tann mit ©hren ber UebermaCbt mei» 
d)en. Oie nächfte Stursroelle fdjroemmte audji mich in bie Kajüte hinunter. 

Sier Sängelampen, milb hin unb her fchautelnb, erhellten mit 
trübem Sidjt ben Oartarus. Stöhnen, Sdjlud)3en, manchmal ein Schrei 
nad) bem Stemarb oon Hnglüdlidjen, bie in grober ©ite 3U fein fchienen, 
geheimnisoolles Sorsellangellapper, £aute, roie fie fonft auf ber ©röe 
nicht gehört merben, tarnen aus bem bunftigen, fäuerlidjen ^albbunfet, 
Oiann roohl aud) ein furses Suffeufsen ber ©rleidjterung — ad), roie turj 
— unb gleich barauf rödjelnbe Serfudje, Itnmögli^es su leiften. Stanch» 
mal entrang fid) roohl audj ein allgemein oerftänblidjes: „O ©ott! 0 ©ott!“ 
einer geprobten Seele ober ein sorniges: „Sinb Sie bodj enblich ftill ba 
broben! 3d) mill fdjlafen!“ unb bann bie Sntroort: „Sie haben gut 
fdjimpfeu mit ihrem Shinoserosmagen!“, unb bie gortfehung ein unarti» 
tulierter fadjlidjcr Sroteft. 

Stil ber lebten Snftrengung meiner Kräfte roar es mir gelungen, 
in meine Koje su Iriedjen unb mein Sanbgepäd hinaussuroerfen. Oiefes 
fiel sermalmenb einem biden .$errn auf ben Süden, ber 3um ©lüd nicht 
mehr fähig roar, fid) su mehren. Oann brüdte id) ben Kopf in bie hin» 
terfte, finftere ©de meines £agers, hielt mich frampfhaft an einem rätfel» 
haften eifernen Sing, ber aus ber Schiffsroanb beguem in mein Sett her» 
einragt£. unb ftemmte bie Knie gegen bie Kajütenbede, fo bah ich, na© 
allen Seiten roohl oerfteift, bas Suf unb Sb, 2luf unb Sb bes roaderen 
Sdjiffes halb befinnungslos mitmadjen tonnte. So tonnte man bas Sßelt» 
enbe, ober roas fonft no© tommen mo©te, mit einiger 3uoerfi©t erroarten. 

Später fühlte i©, bah jemanb murrenb an mir herumserrte. 3© 
roiberftanb ohne 3orn, halb im ©tauben, bafj es nur eine neue Srt oon 
S©iffsberoegung fei. bie tni© su ergreifen oerfu©te. Oabei f©ien bas 

S©iff roirtli© 3u f©impfen, bu©ftäbli© su [©impfen, unb no© basu auf 
englif©. 3d) oerftanb einiges. „These blessed Dutchmen!“ begrüfste es 
mi©; es fei eine S©anbe, mit ben Stiefeln in einem fo feinen Sett 31U 
liegen! Oann ma©te es ungef©idte Serfu©e, mir bie Stiefel aussusieben, 
©s ging ni©t. Oos hatte i© mir roohl geba©t. Konnte es jni© ni©t 
in Suh laffen — immer no© ni©t? ©s fragte oerbriehli© na© meiner 
Sfahrtarte unb fu©te, meine ltnfähigteit begreifenb, in meinen 3Beftentaf©en. 
3© lief) es ma©en. ,©s roirb f©on ni©ts finben,' ba©te i©. ltnb fol 
roar es au©, ßnbli© entfernte es fi© murrenb, bumpf rauf©enb. Siellei©t 
roar es bo© ni©t bas S©iff geroefen. Oas ging roieber auf unb ab1, auf 
unb ab. als ob es nie etroas anbres getan hätte unb fo fortmä©en roollte 
— auf unb ab. auf unb ab — in alle ©roigteit. 

III. 
SIs i© sur Sefinnung tarn, hämmerte eine neblige, fröftelnbe Seile 

um mi© her. Oie oier Kämpen hingen f©ein» unb regungslos oon ber 
Oedc. ©in freubiger S©red fuhr bur© mein sermalmtes 3nneres. 3ft 
es mögli©? Sahen roir — haben einige oon uns biefe 5fta©t überlebt? 

Subig unb gemeffen rauf©ten brauhen bie Säber bes Oampfers. 
Sier innen herrf©t tiefe, feierli©e Stille. 'Iflles fdjlief. ©in friebli©er 
SOlorgen brüdte feine fegnenbe Sanb auf bie S©reden ber f^infternis, bie 
hinter uns tag. Oie übriggebliebenen 93lenf©enrefte f©lummerten glüdli© 
einem neuen Sehen entgegen. SSir roaren in ber Obemfe. Oie Steroarbs 
räumten ab unb bedten bie Oif©e für bas Shübftüd. ©inen oon aufjen 
Kommenben hätte allerbings bie Stmofohäre hiersu faum eingelaben. SSir 
roaren sum ©lüd baran geroöhnt: fie roar fosufagen unfer ©igentum; unb 
eine unenbli©e Keere erfüllte Sers unb Stagen. Stiltoergnügt, mit halb» 
gef©loffenen Sugen fab i© bie Sinbsfeule oon geftern unb ben falten 
Sammetsbraten aufmarf©ieren unb bie lange Seihe ber Oeetaffen ihre 
£löffel©en präfentieren. S©on bamals fab man es ihnen an, bah ber 
Dberfteroarb ein Sreufje roar: alles hübf© in Seih unb ©lieb. Oann 
fprang i© aus bem oberften Stodro-erf, in bem i© gehäuft hatte, unb 
nahm beinahe ben Kopf meines Untermannes mit. (Sfortfebung folgt.) 
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Ö08 HTärdjen oon dem gefreugigten Hläöcfyen. 
3it ben Sereinigten Staaten äirfulierte bte ©ef^i^te oon ber 2In= 

nagelung eines Sftäbdjens — in ftanaba mar es ein ftanabier — an eine 
Scbeunentür. ©in amerifami^er Solbat foil barüber folgenbes ausge= 
iagt haben: c 

,,©s mar am 23. Oltober 1918, als meine Gruppe, 5. »tarines (Se= 
tonb=X)itifion), in bas oon ben Oeutf^en gerabe oerlaffene Suippes, nörb= 
Ii<b oon ©balons, roeftlicb ber SIrgonnen, einrfldte. Dort fanben mir ein 
9Jiäbefielt nacit an eine Sifieunentür angenagelt. 'Äufjerbem mar ettoa bie 

■Sälfte ber Särge auf bem Oftfriebljof aus ben ©räbern geriffen unb ge* 
©ffnet, offenbar, um fie su plünbern." 

®Is biefer Süann gebrängt mürbe, nähere ÜIngaben ju mathen, mies 
;er auf eine Stummer ber „SMttsburg Sunbap SSoft" oom 2. gebruar 1919 
!bin, bie eine Sdjilberung bes angeblidfen Vorganges mit 3ei4nungen — 
•.feine ^Photographien — brachte. 

Stuf eine SInfrage an Den Sträfibenten bes Oeutfchen Steichsarchios 
«antmortete biefer am 27. September 1924: 

»,3n Suippes — norböftlid) oon ©batons unb an ber Suippes ge* 
legen — ift im Sahre 1918 überhaupt fein Oeutfdjer gemefen. 
Oie beutfefie gront tief im befonberen 
im Oftober 1918 nörblich oon Souain. 
Oiefes Oorf befanb fid) in fransöfifefier 
$anb, unb erft fieben Kilometer meiter 
rüdroärts — füblich — liegt Suippes.“ 

Oas fatfiolifcfie SSfarramt in Snip* 
pes antroortete auf eine SInfrage 
unter bem Oatum oom 18. ffrebr. 
1925 folgenbes: 

„3br amerifanifiher Solbat lann 
ni^t gefehen haben, mie ein junges 
SJtäbeben gefreujigt morben mar, benn 
hier hat niemanb oon biefer ©reuet* 
gefdjidjte etmas gehört. Oajj ©räber 
geöffnet morben feien, ift möglich, 
jebodj nicht auf bem fjriebhof oon 
Suippes.“ 

Dif Aufgaben öcc 
gdtungen. 

Um ben tieferen Sinn ber mit ben 
SBerfsjeitungen oerfolgten 3iele ju er* 
faffen, foil mit tiefen 3eilen etmas 
näher auf bie einseinen Stufgaben ein* 
gegangen merben: 

Oureb bie SBerfsjeitung fott ber Str* 
beiter 3U feinem SBerf geführt 
merben, in bem er einen Sfreunb 
erbtiefen fott, mit beffen Schicffal bas 
feine aufs engfte oerbunben ift. Ourcfi 
bie SBerfsseitung foil aber roeiterhin 
auch ber Sinn ber SBerfsgemeinfcfiaft 
gepflegt unb bie Oür äu altem ©uten 
braufeen unb im Saufe geöffnet roer» 
ben. Oas 33eftreben, ben 'Dteftfdjen 
roieber in 3ufammenf)ang mit bem 
SBerf 3U bringen, foil bte SBerfsjei* 
tung unterftüfien unb förbern. Oie 
SBerfsseitungen umfaffen alles, roas 
ber SRann für feine Strbeit im SBerfc 
unb su Saufe nötig hat. Oie SBerfs* 
.seitungen folten bem Strbeifer im tag* 
liehen Sehen ein Rührer unb 83 e» 
rater fein unb babei ben SBerfs* 
gebanfen förbern. 

Oie SBerfsseitung ift nicht neueften Oatums. Sie mürbe fefion oor 
bem Kriege oon einigen inbuftrietten SBerfen in bemerfensmerter SBeife 
eingeführt unb gepflegt. Oie SBicfitigfeit biefer Strbeit erfannte man nach 
bem Kriege immer mehr unb mehr. 

Oie Stufgaben bes Oeutfchen Snftituts für tecfinifrfjc 
Slrbeitsfcfiutung, morin bie moberne Strbeitsroiffenfihaft ein aufjer* 
orbentliches miefitiges »etätigungsfetb gefunben hat, berühren fiefi mit ben 
Strbeiten ber SBerfsseitungen fehr eingehenb, benn bie SBerfsseitungen 
bilben einen mefentlidjen Oeil ber oom Snftitut su teiftenben Strbeit. 

Oer Stufgabenfreis ber SBerfsseitungen ift im Storftehenben bereits 
angebeutet: fie fott ben Strbeiter su feinem SBerf, su feiner Strbeit surücf* 
führen. Oer Strbeiter fott St n t e i f nehmen an bem ©efefiiefe bes SBer* 
fes, an bem Skobuftionspnwfe. ©r fott fich beffen bemüht fein, bah 
er n i d) t eine Sit a f ch i n e, fonbern ein gefunber SItenfcb mit 
gefunbem fieib unb gefunber Seete ift. Oeshatb Darf auch bie 
SBerfsseitung fid) nicht barauf befdjränfen, fich ausfehfiehtid) unb allein 
an ben Strbeiter su menben. Sie muh fich auch feiner Umgebung 
annehmen, feiner Sieben su Saufe, feiner Sntereffen an ber Sugenb, 
an ben Sdjidfaten ber SBirtfdjaft, bie ihm nahe liegen unb feiner 3been= 
mett täglid) begegnen. 

Oie ©rfüttung alt biefer Stufgaben erforbert ein hohes SItah oon 
SSerantmortungsgefühl: hanbelt es fid) bod) um bas Koftbarfte, mas es 
auf ber SBett gibt, um bie Seelen oon SBenfcfien. Oiefe Stuf* 
gaben finb Daher nid)t etmia su töfen oon ber SJarteibanf aus ober oom 
grünen Oifdj, auch ui^t oom Stebaftionstif^ einer Oagesseitung aus. 
SJtan muh aus gröberer ©ntfernung bie Oinge überfehen unb fie fo su 
formen oerftehen, bah ifir Siortrag niemanben oerteht, bah aber jeber 
Sefer fühlt: „O:a ift jemanb, ber es gut mit Dir meint, ber 

bir ben rechten SBeg seigen mitt, ohne bid) belehren, 
belehren ober für feine 3tt)ede einfangen su motte n.“ 

Oie SBerfsseitung hat atfo nur ben einen groben 3med, ben Str* 
beitnehmer, gehöre er fonft einer ©eiitesriefitung an, ber er motte, su 
feinem SBerfe su führen, ihm bie ©emeinfehaft mit feinem SBerfe fo an* 
genehm mie möglich, ja su einer fiebensnotroenbigfeit su madjen, unb 
ihn fo mit feiner Strbeit, mit altem Stöfen, roas uns Stenfdjen gefchelfen 
fann, aussuföhnen unb ihn su erbauen, ©ine SBerfsseitung muh auher 
ben Berichten über bas ©efdjeben in ber SBett auch ©ebanfen bringen, 
bie geeignet finb, ben, ber fie nadjbenft, über bas tägliche ©inertei hin 
roegsuheben, ©ebanfen, bie nichts mehr gemein haben mit bem mannig* 
fadjen ©rbenteib. Oie Siebe sur £>eimat, sur Statur, sur 
Kräftigung bes Körpers, sur 'Pflege unb © r s i e h u n g 
unferer Sugenb, altes bas muh in ber SBerfsseitung eine baucrnDc 
Stätte finben. 

SBer fo sum Strbeiter fprechen milt, barf fein 'B a r t e i m c u f ch 
fein, fein enger ©eift, ber nur für bas Sllttägtiche unb Stiebrige Sinn hat. 
©r muh frei fein unb fein Seitftern Darf nur fein: „Oas ©ute su motten unb 
bie Seete bes Slrbciters für biefes ©ute su merben.“ Slber neben ihm foil 
audj ber Strbeiter, jeber SB erfsan gehörige fetbft, su SBorte 

fommen fönnen. ©r fott fetbft »ei* 
träge liefern, menn er etmas su fa* 
gen roeih, bas er für roiefitig genug 
hält, es im »ahnten ber 3eitung fei* 
nen SItitarbeitern befannt su geben. 
Sehr mitlfommen finb baher alte 33ei* 
träge gerabe oon SBerfsangehörigcn. 

Oer ©ebanfe ber SB e r f s g e m e i n * 
fchaft fott in ben SBerfsseitungen eine 
tpflegeftätte finben. ©s foil erftrebt 
merben, bah ber einseine SBerfsange* 
hörige oom Oireftor bis sum jüngften 
ßefirting fidj als Sit i t g I i e b ber 
groben 3ramitie fühlt, bie bas 
SBerf ernährt, ber es Strbeit unb 33rot, 
Sreub unb fieib unb bann in unfe* 
rem Oafein altes Sdjöne gibt, bas be* 
fonbers mir Oeutfdje in unferem aus* 
geprägten gamitienfinn ermatten. Oa= 
neben freilich fann bie SBerfsseitung im 
höheren Sinne für ben Sluhen bes SBer* 
fes unb ber SBirtfdjaft roirfen. Stör 
altem ift bas mögtid), menn in ihr eine 
energifdje unb nachhaltige Unfall* 
oerhütungs*tpropaganba ge* 
trieben roirb. ©elingt es, butd) biefe 
»ropaganba bie 3abl ber Unfälle auch 
nur um roenige »rosent su brüefeu, fo 
merben baburd) bem SBerf unb bet 
SBirtfchaft nicht nur Oaufenbe erfpart, 
bie su meit befferen 3mecfen ausgegeben 
merben fönnen, fonbern es roirb auch 
oiet ©tenb unb Stof für bie 
St r b e i t e r unb ihre 5 a m i l i c n 
oermjeben merben, bie fotefie Unfälle 
troh ber heften »ente im ©efotge haben. 
Oatfädjtidj finb burd) eine fold)e »ro* 
paganba auf einem groben trjüttenroerf 
infofern recht beträchtliche ©rfotge er* 
sielt morben, als fid) herausfteltte, bah 
beim Stachtaffen ber 'Propagaitba ein 
erhebliches Stnfd)roeIIen ber Unfälle su 
oerseidjnen mar. 

Slus oorftehenbem eigibt fich, bah bet 
©ebanfe, ber ben SBerfsseitungen su* 
grunbe liegt, nach alten Stichtungen hin 

rein unb objeftio fein muh, infofern, als er niemanben * ro i n g e n mill, 
ihn mitsubenfen, um it)n eigennübigen 3mecUn bienftbar su machen. 

4 HtHUarden 6rtcfc, 260 tttlUionen PoFctc. 
Oie Oeutfdje Steidjspoft oeröffentlicht ihren erften ©efdjäfts- 

berid)t für bas SBirtidjaftsjahr 1924. Oanad) hot fid) bie bereits feit 1924 
beobad)tete günftige ©ntroidlung bes Sterfehrs aud) roährenb bes Sterichts* 
jahres fortgefeht. Oie Oeutfdje 9^ei¢spo^t hot nicht aufgehört, burd) 33er* 
einfadjungsmahnabmen alter Slrt bie 3aht ber Oienftpoften nach SBöglid) 
feit einsufdjränfen. ferner feien Storfehrungen getroffen, bie su einer fühl* 
baren S3ereinfadjung in Sterroattung unb S3etrieb geführt hoben, roosu 33er* 
einfadjung im Kaffen* unb »echnungsroefen, ©rfparnis an Sdjreibmerf tenb 
SBcgfatt sahtreidjer 33orbrude unb Slachmeifungen gehören. Schtiehtidj finb 
audj im lebten ©efdjäftsjahre bie medjanifdjen ©inrichtungen oermefjrt mor* 
ben. Stamenttidj hat ber 33etrieb bei ben »oftfehedämtern burd) ©iuftelluug 
oon Sdjneibemafchinen, Orudpreffen, Seftmafdjinen, OurdjIeudjtuHgstiidjcn, 
cteftrifd) betriebenen 33ohrern u. bergt, eine seitgemähe »erbefferung erfah- 
ren. ijinfidjtlid) ber übrigen S3etriebssroeige finb noch crmäljnensmevt bie 
Stubbarmacfiung roeiterer mafchinenmähiger »eförberungsantagen im 'Poft* 
betrieb, bie oermehrte 33erroenbung oon 3ählfoffen bei ben 'Pafetannahme* 
ftelten. 

tfntdeefung einer neuen Rtefent^le. 
3n ben Sübtiroter Ootomitcn finb riefige ©rbhöhten entbeeft mor» 

ben, bie früher smeifeltos SRenfdjen sum Slufenthalt gebient haben. 33is* 
her finb fachoerftänbige Srorfdjer bis fechß Kilometer tief in bie Sohle ein* 
gebrungen. Oabei ftieh man auf einen prächtigen unterirbifdjen See oon 
etroa 150 SIteter Ourdjmeffer, ber in phosphoressierenbem fiidjte leuchtet. 

£e^ter 6c^nee. 
Stimmungsbilb aus bem Stuhrianb. 

:: Dom €ife befreit jlnb Strom und 6äd)e, 
Durch des Jrüblings holden belebenden 6lt<f, 

i: 3m lale grünet hoffnungsglücf. ^ 
Der alte tPinter in feiner Sdjroäche, 
5og (ich in rauhe ßerge jurücf. 
Don dort her fendet er, fliehend, nur 

i: ©hntnächtige Schauer fornigen €ifes 
Jn Streifen über die grünende Jlur. 

” fiber die Sonne duldet fein IDeifjes, J 
Ueberall regt jicf) öildung und Streben, 
fllles mill ft<h mit Sorben beleben. 

~ flus Soethes „Sauft", I. Ceil. 

  Hill     Ill um   im II   IIIIIIIIIIIII   ml 
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Stufenleiter fees ^ergmonnslebens 
3n plattdeutfd)en Heimen t>on dem JnoaUden 5riedc. (Thiemann in ©ett^e, mit Bildern non 

Bademätter Homadi in ©elfenfurdjen. 

Wien Suljit: SBann bu iooft t)ir ob 
'tlcbcn 

©n brau un bütfti'flen Stiöflntanu 
roäben, 

(£i, bann mat bic man flefaffi, 
®at bn bann mat (täDrcn lanfi. 

Sum büft bu bä uertein 3of»re, 
am 33art noef) leine (&oore, 

aSäft bann Söiägmann „ömer Tage“ 
®ä nennt bie oft bann north ,,’ne 

SBIage!" 

Sömmt bien fä^tint 3obr beran, 
^ötjrft bn in bem Snot inet an. 
Srigft in bä fönnb cn „esrubentidji" 
Un botau: adftftünb’ge 3rf)irf)t. 

Xnnn befuorg bie enne Srtjnarfe, 
2u mauft föbrn mit einer „Srartc“ 
$otf) faun SBecft eä tiberliÄ 
Srertt ben liegen 3ug oft nitf). 

üinft bu bann tiämlif rangemaffen, 
Un tannft biene Winsteln taffen. 
Xrerft man bie aftrt „Sdjlibbcr" rau 
Un bä 9aufm, bä ftieget bann! 

®ier mauft bu cn 3of)r of tmei, 
Un roan’t frt)Ied)t geit, auf muol brei, 
Scbumen ftets bä ftteme asagen, 
Sort) uergiät birbi bat Sfagen. 

'Xtieft bie oft mat nid)t geroben, 
Sricgft bu in bä tpänne »toben, 
3unge, Io ben Wtaut nirt) finlen, 
trofft ietft manfft ne „Xulbe" 

brinfen. 

»üft bu atö »remfer augeftallt, 
Sien 9tmt gans fuogfam ban uermntt, 
Uemmcr Inftig, ümmer munter, 
$ä Siergen rob, bä »Ulfen ’runter. 

Sriegft bu ban 5iän unner bä 9tafe, 
»üft fünf ab§ mte en jungen ©afe, 
Stuf ffubbrig nitf) met biener Wubfe, 
28äft Säbrbauer bu, uör einer Sublc! 

©ift bu nu ritfitig utftubeert, 
Som öuUbauer mät ban nuanscert 
'iBat nu gemafet mären fall, 
Crbneft bu no biener »rajiS an. 

$ä 5trbeit fäbt bie bir äbä fdjmuov, 
»eböfts am Sief fein breuget £oor. 
öiet bie ban en frifdjet »rümfen af, 
Un unuersaget mibber fd)aff! 

Xrerf nu man brau un biäf bä §atf\ 
$ocb fie bi (Suob fein »afetaef. 
3m •önnbümbreibn cä et geftbeibn, 
Un bat Ungtiicf beit bie bann gereubn! 

3et?t gief ob 3UIe-3 fuogfam 'tlrfh, 
2Bie et uam »uttbauer mät uotfbracbi. 
Siäbr auf bat „SBetter" grünblif 

fennen, 
©ief atdjt! ®u fanft bie füfj ber= 

briännen. 

.fjoa ümmer mat ob bienen Stanb, 
Un mör et fetmft in friJmbcm Sanb. 
Cf übe $rü un SKcbfitfifeit, 
2ot e§ bem »iägmann fien ©bren= 

fleib. 

»egrieb mie man uerbauen fab, 
Jom Sdjub for Suobf= un ®tcincfnff, 
Un fteit faun $ott febenn in bem 

Sautb, 
Jan bitt cn Ungfütf nidj Hd)t Staut! 

•§ift bu fau jobretang gefdjafft, 
Jä Sräft bie enblitf) ban erfrtilafft. 
Jan riidt heran, fau met ber Jieb, 
Jat bu mäft Snabbfrt)aft§=3nualieb. 

®tctift nu bolle $nrt’ un »iel am 
«taub, 

$ift genaug gebadt, geftbröbmi, ucr= 
baut. 

Stu es crrcift bien SIrbeitSiief, 
SBöft nu cn »iägmann „in 3tui(!" 

3-öbrft nirf) mä an im büftren 3rf|artit, 
fjreuft bi jebt an ber @unne »rarfit. 
Un läftbct bi ut bat fliäbenSticbt, 
®lütf ob ban! jau ber lebten ®rtjirf)t! 
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flu» dem Rcicf) der $rau. 

€in gro^r £ag dce t)otcd* Jroucn^t)crcin9 
t>m Koten Kreu3/3»^0^«tn 6elfentir^en» 

X)ie bereits im 3aber 1866 gegrünbete Organiia» 
tion ber ®aterlänbi|d)en grauemSereine uom Jioten 
Äreuä bürfte in ibrer fegensreicben ^beit roobl iebem 
einjetnen unferer tBetegidjaft, namentlid) mäbrenb bes 
Krieges, befannt getcorben fein. Der Saterlänbifcbe 
(frrauemSSerein bat es fiel sur ^fgobe gemad)t, jn 
roerttätiger graueniiebe beftebenbe 5tot aller Kreife 
ber ®et)ölferung mit nerftebenber grauenbanb ju 
linbern unb bat biefe Arbeit in ber grofjjngigften 

3Beife gerabesu uorbilbiid) bunbgefübrt. 
®m cergangenen Dienstag batte fid) bem 3roeigoerein ©elfenfircben 

bol;er Sefud) angefagt. Die Storfibenbe bes Sauptoorftanbes, flrrau ©rä» 
fin o o n b er ©roeben, Serlin, mürbe erroartet. 3br Sefud) gabt 
einem befonberen (Ereignis, nämlicb ber ©into ei bung ber Ortbopä» 
b i f d) e n Kinbertlinif bes Saterlänbifcben 2rrauen=®ereins in ber 
Slobenftaufenftra&e. Diefe früher im ®rioatbefib oon Sanitätsrat Dr. 
Klo ft ermann befinblidje Ktinif ift, mie befannt, oom Saterlänbifcben 
SrauemSerein übernommen morben unb bureb einen oollftänöigen Umbau 
oergrefeert unb .ju einer Snftalt mobernfter Srt ausgebaut. 

Um 11 Ubr morgens oerfammelten ficb ber Sorftanb bes Sater= 
läftbifcben grauemSereins, bie Spiben ber Sebörben, bie Sertreter ber 
SerUefcbaft unb anberer mit bem SfrauemSerein jufammenarbeitenbe 
Serbänbc sum feierlichen (Einmeibungsaft ber Ktinif. Der S cb m e ft e r n= 
d) o r grübte bie ©intretenben in bem feftlid) gefdjmüdten Sorraum mit einem 
©efangportrag. ©s folgte bie Segrübung bureb Sanitätsrat Dr. Klofter= 
mann. Daran anfcbliebenb m'urbe bas Saus bureb ©räfin non ber ©roeben 
feiner Seftimmung feierlich übergeben, ©s fcblob ficb eine eingebenbe Se= 
fidjtigung bes ganjen Saufes an, auf ©runb beren altfeits ber ©inbrud 
einer corjüglid) eingerichteten Seil« unb Sfiegeftätte empfunben mürbe. 

©in gemeinfames SJtittageffen ber gefabenen ©äfte in unferem 
Skrfsgaftbaus folgte bem ©inmeibungsaft ber Klinif. Oberbürgermeifter 
oon SSebelftebt brachte in feiner Difcbrebe bie Serbienfte ber grau 
Kommerjienrat S u r g e r s unb bes Serrn Sanitätsrat Dr. KI o ft e r» 
mann um biie ©rünbung ber Klinif in ihrer neuen gorm unb ihrem1 

Susbait jum Stusbrud. SIs Sertreter bes Oberpräfibenten fpracb Dr. 
S b r e n b e r g über bie Srbeit bes Saterlänbifcben grauemSereins, oon 
ber bie Ortbopäbifcbe Kinberffinif berebtes 3eugnis gibt. 

Sacbmittags fanb um 4 Ubr in ber Sula bes Sealgnmnafiums 
in ber Socbftrabe bie Sauptoerfammfung bes 3meig«Ser« 
eins ©elfenfircben ftatt. Die Dagesorbnung braute Kaffenlegung 
unb ©ntlaftung bes Scbatjineiiters, SSabf sum Sauptcorftanb unb ju ben 
Ortsausfcbüffen. Sefonbers mürbe ber 3abresberid>t über bie 
Sereinstätigfeit, erftattet oon ber Sorfibenben grau Kommer« 
sienrat Surgers, mit gröfetem 3ntereffe aufgenommen. Die Sot ber 
3eit fam nicht nur burd) eine erhöhte Snanfprucbnabme her ©inridftungen 
bes Sereins sum Susbrud, fonbern seigte ficb auch in einem Südgang 
ber Sfitglieberjabl im oergangenen 3abr, bebingt burd) bie Unmöglidjfeit 
ber Sufbringung ber an fid) geringen Seiträge. ©räfin oon ber ©roeben 
fteffte sufammen mit grau Kommerpenrat Surgers feft, bafj bie Seiträge 
niemals für bie Sfitgiiebfcbaft lebten ©nbes ausfifaggebenb fein bürften, 
baf? Siittef unb SSege gefunben merben müffen, um hier neue Stöglidj« 
feiten su fdfaffen. grau ffiebeimrat galfenberg gab einen eingebenben 
Seridjt über bie 91 r b e i t in ben 3 u g e n b g r u p p e n, in benen reges 
fiebert unb Dreiber^ benfebt. ©erabe biefe 9Irbeit nicht nur an, fonbern 
aud) mit unferen 3ungmäbcben gehaftete ficb im oergangenen Sabre äio 
feerft fegensrei^. So ift bie Stitgfiebersabf ber Sugenbgruppen bes Sa« 
terfänbifdjen grauen=Sereins 3. 3t. auf ca, 280 geftiegen. Sanitätsrat 
Dr. Ktoftermann gab Seridjt über ©nttoidlung unb Setrieb ber neuen 
Kinberffinif. gräulein oon K 0 r 0 ms fi «Serlin fprad) über bie .Sa« 
mariterfurfe bes Saterlänbifcben grauen=Sereins. 

3m Sffittefpunft ber Sauptoerfammfung ftanb eine Snfpradjc ber 
©räfin oon ber ©roeben. ©s mufe getagt merben, bafj affen 3u« 
börertt ber bis auf ben lebten Slab befehlen groben 9rufa: ber Schute bas 
Sers marin mürbe, als bie ©räfin oon ber 9frbeit unb ben 3icfen bes 
Saterfänbifdjen grauen=Sereins fprad). Dies trat umfomebr in ©rfebei« 
nung, als bie ©räfin fefbft als eine Serförperung jenes fdjlicbten, beutfdjen 
grauentums erfebien, bem fie in fo überseugenber Steife bas Stört fprad). 
©s mürbe suroeit führen, hier im einseinen bie Störte ber ©räfin .wieber« 
sugeben, bodj bürfte sufammenfaffenb mobl feftgeftelft merben fönnen, bab 
ihre Susfübrungen auf fruchtbaren Soben gefallen finb unb fie eine 
Stärfung bes 3ufammenbaltens unb ber 9trbeitsfreubigfeit bes 3meig« 
oereins ©elfentircben bemirtt haben. 

Der Dag fdjlob mit einem gefelfigen Seifammenfein in bem groben 
Saal ber Stabtballe. Dee unb Kudjen, ber feftlid) gefcbmüdte Saal, bis 
auf ben lebten Slab gefüllt, gaben ben ftimmungsoolfen Sabmen für eine 
oorsüglidje Seihe oon Darbietungen aller Srt, bie oon ben einsefnen 3u« 
genbgruppen geboten mürben. Da es nidjt möglich ift, bie einseinen ffie« 
fang«, Dans«, ©ebidjtoorträge ufto. su nennen, dann hier nur oon bem 
©efamteinbrud gefprochen merben. Star fihon in ben oorbergebenben Ser« 
anftaltungen ber gefunbe, erfrifdjenbe unö befreienbe Saud) bes mabrbaft 
fd)tid)ten, einfachen beutfd)en Sßefens su oerfpüren, fo gab bas Seifam« 
menfein im Stabtgartenfaafe biefem ©mpfinben einen lebten ausffingenben 
unb abfcbliefsenben ©inbrud. 

Stir münfdjen bem Sateilänbifchen grauen«Serein, beffen Srbeit 
in meiteftem Stabe aud) fpesielf unferen Sterfsangebörigen 
sugute gefommen ift, ein meiteres Sfüben unö ©ebeiben. Stödjtc es ihm 

aud) meiterbin gelingen, getreu feinen 3iclen an bem groben Stieberaufbau 
unferes Saterfanbes mitsuarbeiten, bies ift unfer nod) unter bem ©inbrud 
biefes gefttages ftebenber berslidjer Stunfd). ba. 

turnen und ©port. 
Unfer 6port der 

3n ber oergangenen 9Bod)e trat oor allem uiifere 
Durnabteilung mit Stettfämpjen bes 1. Sesir« 
tes im Subrgau ber DD. beroor. gerner beginnen 
nunmehr für unfere Sdjmimmer bie St a f f e r b a 11» 
i P i e I e um bie Subrmeifterfdjaft ber DD. St it bie« 
fen Seranftaltungen mar naturgemäb unfer Durnbetrieb 
in ben einseinen 9lbteilungen befonbers lebhaft. Stir 
burften erneut su unferer Sefriebigung feftftellen, bab 
unfer S. D. S. S. fid) fräftig fort entmidclt unb 

mit ben anbeten Sereinen Schritt hält. 

€urnabteüun0. 
9lm Sonnabenb ber oergangenen Stoche trat unfere Stammanu« 

föjaft gegen bie 1. 3ugenb su einem ©efeflfdjaftsfpiel im Sanöball an. 
©öftere erftbien nur mit 8 fieuten, roas inbeffen ber ooffsäbligen 3ugcub« 
mannfebaft bod) nicht sum Siege oerbaff. 3n ber erften Spieibälfte fehlte 
es ber 3ugenb am 3ufammenfpief, erft gegen Sdjlub mar ein Sicb«tinben 
su beobachten. Das Spiel enbete mit 9:7 für bie Stammannfdjaft. — 
Um 5 Ubr entroidefte fid) in ber Durnbafle ein lebhaftes Dreiben. Sefou* 
bers mar bie Unterftufe ftarf oertreten. So fanb bann am Sonntag, 
morgens 9 Ubr in Katernberg in ber 3ugenbbafle ber Stettfampf im 1. 
Sesiif bes Subrgaues ber DeutJdjen Durnerfcbaft ftatt. Stir batten fof* 
gcr.be ©rfofge su oerseiebnen: 1. Sbteifung: 6. Sieger fiinbe mit 158 Sunt« 
len. 11. Sbteifung: 2. Sieger Krofid mit 195, 17. Sieger Sartfd) mit 
140 unb 20. Sieger Strombrorosti mit 137 Suntten. Oberftufe: 2. Sieget 
Softer! mit 162, 13. Sieger Dreefen mit 151, 16. Sieger Sdjimausfi mit 
145 unb 17. Sieger Sorbboff mit 144 Suntten. Unterftufe: 2. .Sieger 
Siatbif'f mit 178, 5. Sieger Seer mit 158, 7. Sieger Sfilerosfi mit 155 
unb 8. Sieger Steften mit 154 Suntten. — Stir bürfen mit bem ©rgeb« 
nis biefer Seranftaltung sufrieben fein. Sie foil uns ein Snfporn für unfere 
meitere Srbeit geben. Stiertulfa, Durnroart. 

©cffarimm^btcHung. 
Unfere Sdjmimmer haben in ben nädjften Sfonaten ein grobes 

S d) m i m m f e ft in Susficbt genommen, in beffen 3eicben unfer Uebuugs» 
betrieb ftebt. Sinsu tommt, bab bereits am oergangenen Sfontag bie 
Stafierballfpiele um bie S u b t m e i ft e r f d) a f t für 1926 in ber Deutfdjeu 
Durnerfcbaft begonnen haben. So berrfdjt an unferen beiben Sdjmimm- 
abenben reges Seben unb Dreiben; bie Deifnebmersabf an ben Ddjmimim 
abenben nimmt ftetig su, fobab für affe taum noch ber nötige Stab aufsu« 
treiben ift. Da mirb bie Stöglidjteit, mit ©intreten ber marineren 3abres« 
seit roieber im greien haben su fönnen, oon unferen Sdjroimmern boppeft 
begrübt. Surmeifter, Sdjroimmmart. 

JufjboU^bteilung. 
3n unferm bisher fo lebhaften gubbaffbetrieb trat in ber oergange* 

neu Stodje eine tfeine Stempaufe ein. ©in fpieffreier Sonntag mar nach 
ben ftrammen Kämpfen ber oergangenen Stodjen einmal angebracht. Sc« 
reits für ben tommenben Sonntag finb ©efellfdjaftsfpiefe in 9ius« 
fidjt genommen, über beren ©inselbeiten noch Sefanntmadjungen erfolgen 
meiben. 

$0X-/lbtcilting. 
Der bereits in unferem lebten Seridjt angetünbigte 1. Uebuugs« 

esbenb in ber neuen Speifebalfe mubte nod) einmal um 8 Dage hinaus« 
gefebobeu merben. Stir merben bie Smifdjenseit basu benuben, um unfere 
©erälfcbafteit 311 oeioolffommnen unb einer grünblidjen Separatur su unter« 
Sieben. Satt mann, Sormart. 

6port'ü)o^cnPalcnder. 
Sehen ben befannten Uebuugsabenben ber einseinen Sbteifungen lagen 

befonbere Detmine bis sum Sebaftionsfcbfub nod) nidjt oor. ©inselbeiten 
merben gegebenenfalls burd) Snfdjlag befanntgegeben. 

£Dcrffd)ul-tDandcrtag. 
Serchenmirbel, 9tmfelid)fag, Saa- 

tengrün unb Seifdjenbuft, Sonnen- 
regen, finbe £uft, roenn id) ioldje 
Störte finge, braudjt cs bann nod) 
grober Dinge, bid) su preifen, grüb« 
lingstag! 

Der grübfing fjat feine Sorboten bereits oorausgefebidt, Säume unb 
Siräudjer febmüden fi^ mit ffeinen, sarten Knofpen unb fcbüdjtern minien 
uns bie erften Sfümfein ihren grüblingsgrub entgegen. Die Sonne febeint 
immer märmei unb bie Dage merben länger. Der Sfenfcb freut jid) über 
bas ©rroadjeu ber Satur unb fdjöpft neuen Lebensmut. Unfere munteren, 
ffeinen Sänger, bie mäbrenb bes hoben Schnees traurig oor unfern genftern 
bedien, hüpfen jebt luftig oon Kroeig su 3meig unb laffen mieber ihre 
itieber crfdjallen. 

Do roolfen mir aud) nidjt müfeig fiben unb unfere freie 3eit sum Sin- 
gen unb Stanbern ausnuben. Darum hinaus, bu lebensfrohe 3ugenö unb 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.- und 3.50 Mark. Allein echt 

Fachdrogerie M.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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<5ette 8 
&üttcn<3eitun0 5Rr. 9 

fdiöpfe neuen Wut unb neue Kraft jn raitlofer. nie ermübenber ^ligfeit 
Vor lange fifet, muf5 roften". io irf,allt es aus ben fangestuftigen Kefjien 

iunaer 'Banbetei unb mir roollen mit etmtimmen in ihren ©e!£n9- 
Cft iafien mir im Sßinter juiammen unb muüsierten na* öerjenslui . 

Srofje «Janberlieber unb f*neibige Wäridje medjielten mitemanber ab eht 
iinb mir meniger auf unierc oier 2ßänbe angemiefen unb mir sollen i.arfi 
aetaner «rbeii uniere «iuiifinitrumente ergreifen unb alle manberluitigui 
tfS. u?b sSiftmcrab.», bio b,r [»»rtli*™ »»* t«™- 
jteben, als millfommene ©äite in untere «eiben aufnebmen. 
itrument bat fann in uniere froljen Sieber mit einitimmen unb mirb ben 
gleichen ©enufi haben. Das (£*0 unterer Sieber [oll nicht mehr rote tm 
Winter an leeren SBänben nuhlos miberhallen, fonbern huni>«tfa* ben 

bcroalbeten «ergeshängen untere Sangesluit unb me oerftegenbe Kraf 
tiinbeu «löge nun ben Worten bie Dat folgen unb fo mollen mir benn 
aiti foinmenben Sonntag, ben 7. «lärj bei fchönem Wetter einen Husflug 
51s «uhTtal machen. Unter 3tel ift bie *urg »lanfenfte.n unb b.e togenannce 
„Stiepcler Schmeij“. «Ito auf 311 fnicher Sat! 

Programm der tDanderungcn: 
8 Uhr Slufitellung unter «orantritt ber Wujtffapelle bei ber Werts« 

idiule- 8 05 Uhr 'tlbmarid) in «idjtung Wattenicbeib; 10 Uhr öontrop 
iSppenboct; 11 Ubr aCdtmat-SoU; 11-12 übt *«[t; 12,45 116t 9«.; 
tal- 130 Uhr «urg «lantenftein — «eiiehtigung unb grobe Jrattpauit, 
3 ilhr üfbmarfd) 3ur „3tenburg“ bei Hattingen; 7,45 Uhr «üdfabrt oon 
Öattingen; 8,30 Uhr «ntunft in ©elieiitirchen. 

2führer: ©. «adjtroei. 

^uf 3ur ntitotbcit! 

Kleine Anseigen. 

Zwei leere Mansardenzimmer, 
nähe Hochöfen, zu vermieten. Einige 
eichene Schlafzimmermöbel sind zu über- 
nehmen. Schriftliche Angebote unter H. 
L. an die Redaktion, Wannerstr. 170 

Euang. Arbeiter-Verein 
Bulmke 

Am Sonntag, den 7. März 1926, 
findet um 11 Uhr im Vereinslokal die 

Monats- Wohnungs-Tausch 
Tausche meine 3 Zimmer-Wohnung mit 
großem Keller, Stall und Gartenland ge- 
gen gleiche Udostr. 15 1. Etg. rechts Versammlung 

statt. 
Tagesordnung: 

1. Zahlung der Beiträge 
2. Verlesung der Niederschriften 
3. Aufnahme neuer Mitglieder 
4. Vortrag, Ingenieur Weber, z. Zt. 

Gelsenkirchen: .Ais Arbeiter in 
Amerika*. 

- Die Mitglieder werden um voll- 
zähliges Erscheinen gebelen. 

Der Vorstand. 

TffllCfhn meine 2 Zimmer-Werkswoh- 
lUUälllw nung mit Stall und 20 Ruten 
Gartenland gegen gleiche privat m. Stall. 
Gartenland nicht erforderlich. Umzugs- 
kosten werden vergütet. Besichtigung 
nur Nachmittags. 

Josef Moll, Udostr. 15 

Motorrad 
2‘/2 Ps. billig zu verkaufen. 

Hohenzollernstr. 9 

| | fl>erte*fltleclet % 

bereits in der porle^tcn tlummcr unferer ^üöenjeitung 
forderten mir unfere gefamte Pclegfdfaft jur itlitarbeft am 
bau unferce JPerEes durc^ Perbe(Tecung0Dorf<f)lage für die Petriebe 
auf. fits Petfpiel diefer Btbelt fpradfen mir oon der Sormerei, 
mo 3. 6. dure^ eine bequemere Anbringung dee (jaifnee der Prep- 
luftieitung beim Ausblafen der jorm und Äbblafen des iüodeUcß 
dem ÄrbeitePameraden ein unnötiger Ö)eg oon meifteren Uletern 
erfpart rnerden Pann. Perartige Peifpiele laffcn firf) oicle noep 
finden. Gelingt es uns, mit £ci(t)tigEeit dur^fü^r-- 
baren PerbeflTerungen anjubringen, fo Pann dadurd) oicl 3«^ 0Cr 

fpart werden, die unferer Arbeit jugute Pommt. 
Pie 3ur Aufttobme derartiger Dcrbefferungaoorfcbläge feitens 

der 6elegfd)aft beftimmten grünen PriefPäften mit der Auffdfcift 
„imtarbeit"!findin?wifd)en allerorteimöetrieb angebraebtworden. 

^eder mu^ nun mitatbeiten, Arbeitaerleidfterung, geftei» 
gerte fllebrarbeit ol)ne atebranltrengung, erbobte £öbne und Ron- 
PurrensfdbigPeit unferer €r3eugniffe taffen ficb fo fpielend ersielen. 
Pie Raffen werden regelmäßig entleert und jeder Dorfcblag wird 
eingehend auf feine PurdjfübtbarPeit geprüft. Sei Angelegen* 
beiten wichtiger Art ift f>err Pipl.*5ng. A0tc oon der Öetrieba* 
wirtfebafiteabteilung ftetö gern bereit, die betreffende Angelegen* 
beit perfonlid) ansunebmen.- 

ün&uflricftyule d« ¢. ¢. A* 
Die «ufnahme neuer S * ü l e r i n n e n für bie 3itbuitriei*ule ijt ge« 

ichloüen. ©s mirb baran erinnert, bah bie sroeite S * u I g e l b r a t e im 
Jehruar unb bie britte bis 3um 15. Wär3 besahlt fein muh. 

5ür bie &lidf*ule finbet bie «ufnahme ichulpflichtiger 
Kinfcer Wontags, Wittroochs unb Donnerstags nur na*mittags oon 3—5 
Uhr in ber 3nbuftriei*ule ttatt. Das Schulgelb beträgt 4 Wf. für ein 
halbes 3ahr unb ift sur Sälfte bei ber «nmelbung, ber «eft bis 3um 20. 
Sflärs 311 sahlen. . 

3. Sieger, Seiterm ber ^nbu|triei*iile. 

Buc^ßcoerjcic^nie 6er U)er!f^ulbuc^erei. 
U 123a, ©raefer, ©rbmann: Der Kanbitat bes Sehens; 
U 124a, ©roller, Salbuin: ©ans sufällig; 
U 125a, ©ünther: Dur* bie meite Welt; 
U 128a, ©rupe=Sörcber: Die emige Schmach; 
U 129a, £>abn, Dr. ©erbarb: Dotentans 1914 16; 
U 130a, üagenbeef, 51arl: Son Dieren unb Wenfchen; 
U 131a, SmnbeLStasetti, ©rifao: Unter bem oefterreichifchen «o« 

ten Kreus; 
U 132a, Siarbou, Dhea: Das «ibelungenbu*; 
U 132b, öarbou, Jbea: Dasielbe; 
U 133a, £>auer, Sugutt: Äumbufe. ©rlebniite eines Srstes in 

Deuttch=C>itafrita; 
U 134a, £>auf, Wilhelm: Die Karamane. Der Sdfeit oon Sief« 

tanbria; 
U 140a, öausrath, Sbolf: Sotamiäna; 
U 141a, Hermann, Staria: ©rinnerung; 
U 142a, Sebin, Smen: Dtangpo Samas 'Wallfahrt; 
U 142b, öebin, Smen: 'Womit ©oerett; 
U 142c, £>ebin Smen: Sbenteuer in Dibet. 

(g-ortfehung folgt.) 

“ „Heranbildung eines hochwertigen Nacitiduchses \ 
von Facharbeitern in der Eisen-Industrie“ - 

von Oberingenieur Arnhold, Gelsenkirchen, jg 
4^ Leiter des Deutschen Institutes für technische Arbeitsschulung, Düsseldorf, jg 

M Die Broschüre ist soeben in einer zweiten erweiterten Auflage er g 
schienen und gibt in das Problem der Heranbildung des Facharbeiter, gg 

W nachwuchses einen umfassenden Einblick. Preis 0.50 Mk. ^ 

^ Zu beziehen durch das gg 

i „Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung“ 
z. Zt. Gelsenkirchen, Wannerstraße 170. 

^illlllllll|lllllllllll!|lllllllll!ll|llllllllllll|lllllllllll!|llllll!lll!lllll|llll||||||llllll|llllll||llll|lllil|||llll|lllll!llllll|llilllillll!|lllll||||F 

JIMGEtMIEilc- 
AkXDEMIE 
3LIE\KJI0I.J 
MALT. PdLYTECHMKLIM 

Büromöbel 
Schreibmaschinen 

Bflrobedarf 
Große Auswahl in 

: GeschenKartlKeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

ir 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasqeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

ItärMelie, 
Hauswäsche u, Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 

Tel. 1705 

«etlaa: ftütt« unb S<ba*t <3nbuftne.«erlaa uno Drnderci 91.«©,) — «rebqHctli* perantmortli* für ben rebattionellen 3nbalt: 
«. «ub. gif (ber, ©elfentircben. Druä: S t ü <f & £ o b b e, ©elfenfircben. 
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