
3ebtt 3Betfsangcf)öti$e er: 
f)äU Sie 3«itung ioitenlos. tL A. m |B M 

ij 3(ftteituna 0^o(fe 

Grjrfietnt Slnfonfl unb 
Blüte jeben Blonats. 

©etfcnfirf^encr 35ergwcrf6!^f<ien*©efe((ff^of< 
Kummer 1 3u(4riften Rnb unmittelbar an bte Sd)rift= 

leitung ber ®ütten=8euunß ju rieten. Anfang 3onuor 1925 Badibrucf fämtlit^er Strtifel nur mit 
©enebmißung ber ©cbriftleitung 5. Jahrgang 

'Das frteötofe (Suropo. 
ünter btefem Xitel bat befanntlicl) ber frühere itatienifdje Slini= 

Iterpräfibent 31 i 11 i, ber für Jtaien ben 3SetfaiUer SSertrag unterjetef): 
nete, ein nielbea^tetes Such gefcürieben. Seine Sluefüljrungen treffen 
pente mehr benn je 3u. X)ie 3Beibnact)tebotf(baft: „Triebe auf 
Erben“ ift aud) in biefem 3af)ie nitbt in Erfüllung gegangen. 3m 

vEegenteil, an oielen Enbcn ber iffielt, t>or altem int alten Europa brobelt 
¢6 mie in einem §ejcnfeffel, unb fein SJlenfcb roeifi, mas uns bas neue 
3 a b r alles für Ünbeil befd)eren mirb. 

3m33orbergrunbe bes poti= 
tifiben Sntereffes ftebt 
bie SKäutnung ber Kölner 
burd) bie Englänber, bie nad) bem 
Serfailler Vertrag am 10. Sanuar 
1925 3U erfolgen bat- Slrtifel 429 
bes 93erfatller 9Sertrages geftattet 
nur bann eine üluffebiebung ber 
3urüdäiebung ber Sefabungs= 
truppen, roenn bie alliierten unb 
affo3iierte3legierungenbieSi<ber= 
beit gegen einen nicht berausge= 
forberten Eingriff Xeutfcblanos 
alsniibt btnreiibenbera^ten. £>ie 
f ran3Öfif(be 3legierung hält biefen 
©runbfür oorliegenb unb erblidt 
ibn in bem für fie nicht befriebi= 
genben Slusfall ber militärifeben 
©eneralinfpeftion. Es füllen ge= 
beime SBaffenlager entbedt roor= 
ben fein, bie SBaffenfabrifation 

"'oll meiter betrieben, bie Sieber* 
rjeitspotisei foil mititärifcb or= 
ganifiert unb ber 3Jfannfd)afts= 
beftanb ber iReidjeroebr tünftlicb 
erhöbt morben fein. SJlit biefer 
Segrünbung bat Sranfreid) an 
bie 3ur Entfibeibung berufene 
Sotfcbafterfonferen3 einen 
Slntrag auf Slmoenbung bes Slrti* 
fels 429 geftellt. — Englanb mirb 
Äöln nicht am 10. Sanuar räumen unb begrünbet feinen Stanbpunft bamit, 
baff ber Stertd)! ber Äontrollfommiffion burdf bie S^ulb Xeutf^lanbs noch 
nicht oorliege, unb biefer Bericht erft ootliegen müffe, um prüfen 31t fön* 
neu, ob bie Slnmenbbarfeit bes Slrtifets 429 gegeben ift. Die beutfeh« 
Siegierung bat gegen beibe Stanbpunfte proteftiert, münblich unb febrift* 
lieh; fie bat nachgeroiefcn, bafi bie Semängelungen ber Äontrollfom* 
miffion, fomeit fie befannt gemorben finb, entroeber meit übertrieben finb 
ober überhaupt nicht sutreffen unb märtet nun auf ben Sefcbeib ber Sot* 
fchafterfonferen3. Diefe follte am 27. Xesember 3ufammentreten, mürbe 
aber, mie es beifft» toegen tiefgebenber britif^=fran3Öfifcher Xifferensen 
auf unbeftimmte 3eit oertagt. 33tan hält in Englanb offenbar bie fo= 
genannten beutfeben „ißerfeblungen“ nicht für fo fchmer unb mill mobl 
barauf hinaus, bie beftebenben Xiffetensen su flären unb eine Räumung 
für einen 3eitraum oon „menigen“ Btonaten 3u treffen. So ähnlich toirb 
mobl auch bte Entfcheibung bet 2?otfchafterfonferen3 lauten, falls fie mirf= 
lidj 3ufammentritt. 3Bas bleibt uns aifo anbers übrig als 3U marten, bis 
man über uns entfdjeibet? — ^nsmifeben ift aber bas Eine 3U tun, 
bie gan3e 3Bett grünblicb barüber aufsutlären, bag mir im iRedjte 
finb. Sonft lönnen mir nur fopffd)üttelnb fonftatieren, mas eine neu* 
träte 3eitung, bie „IBafler 3lachricbten“ auch tut, bag ber ©egenfag 3roi= 
f^en bem ©eift bes ®ames=2lbfommens unb bem SBillen 3ur oorläu* 
figen STi^träumung ber Äötner 3one mabrbaft oerblüffenb ift! — — — 

Die foeben beregte Slngelegenbeit, follte man meinen, märe eigent* 
lieh recht geeignet, uns menigftens im Canbe fetbft 3U einigen unb 
3u forgen, bag mir fchnellftens eine neue ^Regierung belommen, bie unfere 
ftarl bebrobten ^ntereffen mit Hmficht unb Energie oertritt, fieiber ift 

bie iKcgictungs: unb Blcbtbcüsbilbung im ^Reiche 
noch immer eine ungelöf-te Srage. 9Bir finb eben unoerbefferlid), mir 
Xeutfche. 3a Sranlreid), mo bie 3iegietung $erriot in ben legten ffiochen 
erhebliche Sdfmierigleiten oon feiten ber Dppofition aussubalten batte, 
ift burd) bie Sebanblung ber Kölner 3töumungsfrage plöglid) 3lube unb 
Trieben eingetebrt. Xie 23lätter aller 3üd)tungen billigen bie ißolitil 
ber Regierung. Tnb mit? — 2Bit sanfen uns inner* unb augerbalb ber 
Parteien barum, melche 3Öarteigrögen in ber neuen 3icgierung figen 
follen, bamit nur gar leine Partei 3U lurs lommt unb fid) surüdgefegt 
fühlen lann. 9Jtan tönnte aus ber $aut fahren! 2Bas fegeren uns bie 
Parteien? Xie heften Köpfe geböten in bie Regierung, mögen fie 

parteipolitifch fo ober fo ober gar 
nicht eingeftellt fein! SRänne 
gehören biaein, ganse 3Jlännerr 

bie ihr 3Saterlanb lieben unb alle s 
baran fegen mollen, um es aus, 
bem Sumpf 3U etlöfen, in bem 
es, mie mir immer mieber fegen 
müffen, noch tief brinnen ftedt. 
aber ber Xag ber Reichstags* 
eröffnung, ber 5. 3anuar, liegt 
hinter uns unb mir miffen noch 
nicht, mer uns lünftig fügten foil, 
gans 3U fegmeigen oon ber oielen 
Arbeit, bie es 3U leiften gibt. 
Es ift fammerooll! — 

Statt beffen ftürsen mir uns 
oon einem Senfationsproseg 
inbenanberen. SBasgatnicgtbas 

Urteil im Rotgart-iBroseg 
für Sluffegen erregt, in roeldjembie 
juriftifege geilftelluag getroffen 
mürbe, bag ber jegige Reichs* 
präfibent beim SJlunitions* 
arbeiterftreif bureg feine Span* 
bauet Rebe im ftrafredjtltchen 
Sinne ßanbesoerrat geübt gäbe. 
2B03U bas alles? 2B03U bur^ 
folcge Xinge immer oon neuem 
bie ifarteigeifter aufeinanber 
plagen laffen. bie naeg bem 
ÜBaglfampf faum mieber be= 

rugigt finb. Xie Reichs* unb preugifege Staatsregierung, foroie faft 
alle ^Parteien gaben $errn Ebert igr 33ertrauen ausgebrüdt, um igm 
über biefe fegmere 3eit binmegsugelfen. 

griebtos unb oolter iparteigesänf ift aud) 3talien. 

Xie Sebroierigfeiten SUuffolinis 
merben immer gröger. Scgon ergeben fi^ feine eigenen Slngänger gegen 
ign, benen er niegt fegarf genug ift; unb im Senat gat er bie bebeutfam* 
ften ipolitifer feines ßanbes gegen fieg. Seine SBagtreform ftellt ein 
erhebliches 3ugeftänbnis an bie Dppofition bat. Er fetbft roegrt fid) mie 
ein 93er3meifeltcr unb propgeseit, bag bie 5 a f 3 i ft e n in 31 a I i e n nur 
bureg bie Solfcgemiften abgelöft merben mürben, ßeiegt möglich, 
bag er Recgt gat. Xann aber merben mir bort nod) iBürgerfämpfe er* 
leben, mie fie bie Sßelt feiten gefegen gat. 

3m SBetterminfel Europas, auf bem Salfan, ift bie Kriegsfutie 
mieber einmal entfeffelt. 

Xer Rufftanb in Sllbanien 
gat su einem fdjeinbar oollen Erfolg bet Rufftänbifdjen geführt, bie bie 
bisherige Regierung oerbrängt gaben. ÜBcr bie Xragtsieger aud) biefes 
„Rufftanbes“ finb, ift siemlid) flar: mie immer: bie tapferen Serben. Xag 
3talien unb ©tiecgcnlanb ben ©rogmacgtsgelüften ber eblen Scgmeine* 
mäfter nicht lange rugig sufegen merben, liegt auf ber §anb. 3lucg bort 
mirb fid) bas SBort 00m frieblofen Europa halb erfüllen. Reinefe Sog. 

Unfere im Umbau befmbltcge Äodjofenanlage 
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öeite 2 jOötf cn*3citun0 Tlr. 1 

3Bir<f<&<jfHicfccr ^uni>funf. 
Durti) bte SBctbinblttftfeitsciUäiuuq bes Srfjtebs» 

f p r u cf) 5 für ben 9t u I) r f o ^ 1 e n b e r fl b a u bat ber Cobnftreit ber 
9?ubrberflleute fein Gnbe flefunben. ^offentlicb fcbrt nun tuteber jRube 
unb grieben ein. Seibes tut unfcrer eben löicber aufleimenben SBtrt* 
fcbaft btinflenb not. Sebe Unruhe, bie bort bnxeinflctraflen nxirb, er= 
fcbrocrt ben ülufbau* unb ©efunbungeprosefs, an beffen fcbleuniger ®urcb'- 
fübrung su arbeiten mir ni^t nur burcb bie Sfnnabnte bes Samesplanee 
flebalten finb, ben mir auch sur ©rbaltung unfercr mirtfcbaftlicben Selb» 
ftänbigfeit burcbfäntpfen tnüffen. ©e müffen aber Opfer gebracht merben, 
auf beiben Seiten; nur müffen fie im Stabmen bes äftöfllicben gi'balten 
merben unb bürfen nid)t basu führen, unfere gentle mubfelig begonnene 
Sttufbauarbeit suniebte ju maiben. 

SBie febr mir auf ber öut fein müffen unb mie bebrobt unb bearg» 
roöbnt unfere mirtfdiaftlicbe Slufbauarbeit oon unferen früheren geinben 
ift, bemeift aufs neue bas englifdje SBirtf^aftsprogramm, 
bas ber enfllifcbe fPremierminifter SBalbmin cor fur^em befannt gab. 
©r mill bemnä^ft ein 3 n b u ft r i e f ^ u t? g e f e tj einbringen, melcbes 
für feben miebttgen S^buftriejmeig Scbubmabnabmen oorfiebt, ber 
itflcnbmie unter aubergemöbnliäem Sßettbemerb ju leiben bat. Solche 
bebrobltcben Äonfurrensbebingungen anberer fiiinber füllen burcb einen 
allgemeinen 3oII befämpft merben, ber ber englifeben Snbuftrie ben 
aSorrang cor ausmärtigen gabrilaten p nerf^affen geeignet ift. Surcb. 
biefe aiitfünbigung ift alferbings bie greube über ben erft fürslicb 3«= 
ftanbe gefommenen beutfd) = englif^en §anbclscertrag er» 
beblicb getrübt.. 9Bir merben auf bem $often fein müffen, um bie bort 
errungenen Diecbte mit allen 9Jfittefn 3u oerteibigen. 

* 
Sßie febteer es uns roirb, unfere Staatsfinansen einiger» 

magen in Drbnung 3U bringen unb 9tusgaben unb Einnahmen in Gin» 
flang 3u bringen, bemeift ein SBIicf auf ben nunmehr oorliegenben 
5aushaIts»iBoranfd)tafl für 1925. 5Bor allem ber aufser» 
orbentliche Haushalt, ber in erfter fiinie ben Äriegslaften»©tat enthält, 
3eigt, mie fauer uns bie Slufbringung ber notmenbigen Summen unb 
bamit bie burcb ben Oamesplan geforberte Silansierung unferes ^aus» 
baltes mirb. Sticht meniger als 277,4 SJtillionen SReichsmart müffen im 
2Cege oon 2Inleiben aufgebracht merben. SBie fie befebafft merben folien, 
ift oorläufig noch ungeroife. SebenfaHs finb mir, mie biefes Äapitel 
lehrt, oon einer burebgreifenben SBefferung ber ginan3lage bes Steiges 
nod) bimmelmeit entfernt. 

Diefe SBabrbeit bleibt auch befteben, menn, mie einige lursficbtige 
Dptimiften 3u glauben fcheinen, bie ginansen bes 91 e i cb e s ioie im 
Dftober fo auch im Stooember einige Ueberfchüffe abgemorfen Ijaben. 
3n ber iat bat nur eine über ben ißoranfcblag allerbings erheblich bia* 
ausgebenbe Steigerung ber Einnahmen ftattgefunben. Öiefe Steigerung 
ift aber gefächen auf ßoften ber Steuersabler, bie ibrerfeits mieberum 
imrd) ben ftaatlichen Siberia^ faft bis ans SBetpiuten gebracht roorben 
finb. Oaf; unfere Sßirtfchaft bie ihr auferlegten Steuern einfach nicht 
aufsubringen oermag, bat oor einigen lagen noch fchiagenb ein alter 
akaltifer mie ©ebeimrat ißeter Ä1 ö d n e r an $anb unerbittlicher 3ab» 
len bemiefen. 3)ie beutfehe 3abuftrie bat in ihrer ©efamtbeit beifpiels» 
meife im Dftober noch 19,57% an Steuern unb Rialen Ülusgaben auf» 
bringen müffen. Siechnet man binsu bie ©elbfoften für bas oerloren ge» 
gangene Setriebsfapital mit 8,86%, fo ergibt bas eine SSelaftung ber 
Selbftfoften mit 14,43%. ©ine meitere ®efd)merung ber 3«bnftrie ift 
nunmehr burcb eine äferorbnung ber Siei^sregierung oom 13. Sescmber 
1924 auf ©runb bes S^buftriebelaftungsgefehes feftgefep morben. Sie 
beträgt 17,1 o. £>. bes Setriebsoermögens. I)iefe Summe bat bas be= 
lafiete S6erf oermöge ber Conboner 2Ibmad)ungen oorroeg su oersinfen 
unb 3u tilgen. Das alles finb nid)t gerabe erfreuliche Slusblide ins neue 
3ahr. Sebenfalls ift eine 9lusfi<ht auf Sefferung nur bann oor» 
banben, menu es neben ungeftörter Sßeiterarbeit ber Staatsregierung 
gelingt, bie Steuern gerechter 3U oerteilen unb bie roerftätige 3«buftrie 
3U entlaften. 

911s ein erfreuliches 9Jlittel 3ur ißefferung ber Sßirtfchaftslage ber 
©ifeninbuftrie bat fid) bie neugebilbete Slobftablgemeinfchaft 
erroiefen. 3br ift es 3u banfen gemefen, bafj bie greife für bie ©rseug» 
niffe auf bem ©ifenmarft in angemeffenen Sahnen reguliert merben 
tonnten, mas eine leichte Sefferung ber ©efdfäftslage im ©efolge gehabt 
bat. Diefes Seifpiel bat 3ur Silbung oon Unteroerbänben an» 
geregt, bie augenblidlid) forgfältig ermogen merben. Der 9Iusgang ber 
beutfch = fran3öfifd)en ^anbelsoertragsoerbanb» 
I u n g e n mirb für bie hierbei 3u löfenben gtagen nicht gan3 unmid)tig 
fein, ßeiber fcheinen mir aber oon einem SIbfcbluf; biefer mistigen Ser» 
einbarungen noch recht roeit entfernt 5U fein. 2us. 

3ur Serufswabl 6er 3)fä'6cben. 
®ie lebte Unterfudfung ber Sinber, bie Dftern auä ber Schule entlaffen 

merben, flcfcbab befonbcrS im ipinbltct auf bte Scrufätoabl. Dabei fiel auf, 
bah ettoa 2/s aller SUäbchen 9läberinnen merben mollten, unb bah auch bie 
©Item biefen Seruf für ihre Dodder münfebten. 91bgefebcn babon, bafe eä 
unmöglich ift, jebt fobiel Sehrftellen unb fpäter fobiel Serbienftmöglichleiten für 
auggeternte Sdpieiberinnen ju finben, ift eS in ben meiften gälten gerabeju 
ein unrecht, menn bie Eltern bie Süäbcben in ihrem SBunfcbc beftärfen. 

eg ift ein grojjer grrtum, menn man benft, bie blaffen, entmeber lang 
aufgefchoffencn ober im SBachStum jurudgebliebenen 9)läb^en eigneten fid) 
befonberg jum StiHfihen in ber Slähftube. Die entmidelunggjahre ftetlen 
grofec Slnforbcrnngcn an ben Körper. Sefonberg gefährbet ftnb in biefer 3ett 
Cicrj unb Sunge, bie leicht im SBachstum surüdbleiben, mährenb beibe fidj 
an @röbe etma berboppeln müffen. gerncr mufe bie ßunge in genügender 

SSeife burchblutet merben, um bie Steigung jur Duberfulofe 3U berhüten. Siele 
95täbchcn leiben in ben gahren aug Stängel an Slutbilbung an Slcichfucht 
unb Slutarmut, flogen über Eopf» unb Stttdenfchmerjen unb finb fehr fdmett 
ermübet. 91ber bagegen hilft bag gebüefte, ftunbenlange Sihen über ber 9täh= 
arbeit im 3immer feinegfaüg. 2Bag ben Stäbein fehlt, ift frifdte Suft, förpet» 
liehe Setätigung (febod) ohne Ueberanftrcngung) unb gute Serpflegung. 
Darum foHten bie Stäbchen nach ber Schulseit er ft ein Saljr 
hinaug auf’g Sanb jur ©arten», gelb» unb §augarbett, ober in eine 
gute, beutfehe gatnilie, too fie für ihren fpäteren Seruf etmag Düehtigeg 
lernen fönnen. 

Sun merben manche eitern fagen: Dabei Perbient baS Stinb nidjtg unb 
berbrauebt fobiel Beug! Da fann ich nur antmorten: Dag Stinb berbient 
guteg effen unb erhält fid) feine ©efunbpeit. $5ft bag garnichtg? 9118 
gehrmäbchen berbient eg ficherlid) auch nid»tg unb muh ju §aufe noch ber» 
pflegt merben. Uebcrlegt eS (fud) barum recht, gpr Eltern, bie gl)r bie Ser» 
antroortung für bie Bufunft Eurer Sinber habt. SBa§ un§ fehlt, finb nicht 
fränflidje Stubenhoderinncn, fonbern gefunbe frohe Wtenfehen. bie einmal 
tikhtige Hausfrauen unb Stüttcr merben foücn. ajjarta ®0jlen6l,tn> 

ßffen. 
9!Bas ift bas nühlichfte 991etall, 
Das berrltchfte allüberall? 

— Das ©tfen. 
Äein smeites in ber Erbe 9leich 
Äommt fe an 9iBert unb 9tuben gleich 

— Dem ©ifen. 
Es reifjt als 93flufl bte Erbe auf. 
9lls 9Infer hemmt bes Schiffes ßcxuf 

— Das Etfen. 
XInb mirb in eines 9Jtannes gauft 
Ein SBetterftrabl, ber tötenb fauft 

— Das Etfen. 
Es febirmt bas t>aus, es focht bas SRabl, 
Es nüht unb febüßt nad) 3med unb SBaljt 

— Das Gifen. 
SBohl lernt entbehren man gefd)minb 
Doch nicht bes Serges ftärfftes Äiub 

— Das Etfen. 
Drum mehr als Silber unb als ©otb 
Sin id) fürmabr oor allem bolb 

— Dem Gifen. 
Das finge id) nicht bloft 3um Sd)er3, 
9fur bleib’ nicht meiner ßiebften öers 

— Son Eifen! 

öefff ilnfäUe berufen. 
9lls im ßanbe ber unbegren3ten 9Jiöglid)feiten unb 3tffern, mo 

man nicht sufrieben ift, menn nicht auf jebein ©ebiete „the largest unb 
biggest“ errei^t mirb, auch bie llnfallsiffer eine ©röfje annahm, bie meit 
über bas 9iormale ging, ba bämnierte es bem 9Imerifaner, unb mit ber 
ihm eigenen ©ropügigfeit unb gtifd)e fehle er fofort mit einer ©egen» 
aftion ober noch beffer gejagt, mit einem richtigen Kampfe gegen bie IXn» 
fälle ein, unb — bie 3ttbl ber Unfälle ging um 50 unb mehr S^ent 
3urüd. 

Ohne auf bie 9lrt unb bas S3efcn ber amerifanifchen „Unfalloer. 
bütungspropaganba“ eingeben 3u roollen, fei bist: nur gejagt, baß man 
es bort nicht allein bem 9Berfsbefiher überliefc, Unfälle 5u oerf)üten, fon» 
bern j e b e r bßlf mit, auch grauen unb & i n b e r. 

3tt D eu t f dj 1 an b bat in ben 9iad)friegsiahren bie 3abl ber 
Unfälle ebenfalls sugenommen, unb fie mirb noch meiter 3unebmen, menn 
mir nicht alle — genau mie „brühen“ — gegen Unfälle anfämpfen. 

SBill man Gefahren befämpfen, fo muh man fie fennen unb miffen, 
mann unb oon roo aus fie uns am meiften bebrohen. 

üBas ift bie Urfadje bet otelen Unfälle? 
Son oorneherein möge gefagt fein, bah bie 9lnnahme, Unfälle feien 

oom 3ufalle abhängig, irrig ift. Dtamm führt in einem 9luffah' .• an 
§anb ber Statiftif ben 91ad)toeis, bah bie Unfälle eines iölen» 
feben nicht oon 3ufällen, fonbern oon feinen perfön» 
liehen gähigfeiten unb Gigenfchaften abhängig finb. 

9iach ber 9ieicbsftatiftif finb oon 100 Unfällen: 
etma 48 auf Setriebseinrichtungen unb SRafcbinen, 

mie ungenaue Sorfchriften, mangelhafte Setriebseinrichtungen, feb= 
lerbafte Schuhoorrichtungen unb allgemeine Setriebsgefabr, 

etma 14 auf menfd)li<be SBillensleiftungen, mie ijcnnbeln 
gegen Sorfchriften, 9lid)tbenubung oon Schuheintid)tungen, Schulb 
ber 91tbeitgeber unb 9Irbeitnebmer, 

etma 38 aufmenfdjlicbeGigenfcbaften, mie Ungefd)idlichicit, 
Unoorfid)tigfeit, Seichtfinn, Drunfenbeit, Sdjulb oon 91rbeitneh merit, 
höhere ©emalt, Äranfheit 

3urüd3uführen finb. 9Ufo mehr als 50% aller gäUe finb bem „Sfenfd) 
mit feinen Sdjroäcben“ susufchreiben, mobei nid)t oerfchtoiegen merben 
barf, bah bie reftlicben 48% (Unfälle burcb mangelhafte Setriebseinrich5 

tungen unb 9Jiafchinen) mabrfcheinli^ als 3U bmh gegriffen angefeben 
merben fönnen; benn bie 9\eid)sftatiftif ift auf ©runb ber eingelaufenen 
Unfallanseigen sufammengeftellt; aus leicht begreiflidjen ©rünben mirb 
febod) ber UnfaÖoerlebte in ben meiften gälten ein „eigenes Serfcbulben 
ober Unoorfichtigfeit“ ablehnen unb ben Unfall auf unsureidfenbe Se» 
triebseinriebtungen 3urüdfübren. 
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7lr. 1 £üf f en *3eif ung ©eite 3 

SHJtc gtog ift bic &cr Unfälle unb mcldjer Sltt flnb fie? 
Stud) auf biefe gtage gibt bte 5teid)6ftatiftif eine Stusfunft. 3n ben 

ßemerbti^en Setrieben Deutfi^lanbs »erben fäljrlid) et» a 
575 000 Unfälle getnelbet; tjierrion finb über 
<10000 mit töblicbem Slusgang, et»a 
35 000 haben bauernbe grraerbsloftgfett ju r $ o I g e 

unb e t» a 
60 000 b e b t n g e n e i n e u o r ü b e r g e h e n b e (Srmerbstofig» 

feit, alte übrigen finb teidjtercr Strt. 
Unbebingt p bod) ift immer nod) bie 3nl)l berjenigen Unfälle, bie 

ben lob ober bauernbe 2lrbeitsunfäf)igfeit naih fid) 3tehen, benn fie be= 
trägt et»a 8% ber gemelbeten Unfälle ober mit anberen SBorten, j e b e r 
12. ober 13. gemetbetc Unfall bebeutet lob ober bau* 
ernbe 3noaIibität. ©erabc gegen berartige Unfälle mu^ ber 
Äampf einfe^en. 

Sßctdjc Äörpertcüe »erben bei Unfällen am »elften nerlc^t? 

Slbbitbung 1 jeigt, »eldje 
Körperteile am meiftenben 
Unfatloertehungen ausgefetjt 
finb, bie eingefi^riebenen Sier* 
i)ältnis3af)ten finb auf ©runb 
einer Statiftif über 27000 
unterfudjte Unfälle ermittelt. 
Slud) hier ift bemerfeneroert, 
baff nicht ber 3ufall, fonbern 
perfönliche ©igenfchaften bie 
§auptfache ber Unfälle finb; 
benn gerabebte tinteKör* 
perfeite ift mit 46% »eitaus 
benmeiftenSerletsungen aus* 
gefegt. Diefe Seobachtung »trb 
fchon jeber ßehrltng in ben 
erften lagen feiner ßehraeit 
machen, »enn er ftatt bes 
aJlei^els ben Daumen ober 
3eigefinger ber Unten §anb 
gum 3iele feiner Jammer* 
fdjläge macht. 

6,0 

SBann gcfchehcn bie meiften Unfälle? 

Ucber ben seitlichen Sertauf ber Unfälle geben bie nachfolgcnben 
Schaubtiber (9lbb. 2 bis 5) recht beuttiche Slnhaltspunfte. 

S ilb 2 seigt, ba^ 
in ben fpäten 23or* 

mittags* unb 
Slbenbftunben, »o 
fid) fchon eine ge»iffe ^ 
förperliche Grmü* ^ 
bung bemertbar ^1 

macht (unb »o man 
mit feinen ©ebanten 
melteicht fdjon beim 
Suppentopf ift) bie 
Unfallaahl am 
ften ift. hierher ge* 

hören auch 2 
fenigen Unfälle, bie nicht bei berSlrbeit, fonbern auf bem 3Bege 
non ober p ber Slrbeitsftelle erfolgen, baher: SorfidjtbeimUeber* 
fchreitenberSeleife, — Ueberführungenbenuhen. 

Tageszeit 

V/odientaq ledenjatttr 

Silb 3 Silb 4 

SilbSjeigtbie 
Unfallhäufiflfdt 

an ben oerfchiebe= 
nen SBodfentagen. 
©egen ©nbe ber 
SBoche, alfo bei 
eintretenber Sir* 
beitsmübigfeit, 

tritt eine 3unah= 
me ber Unfälle ein; 
baö aber ber 
Sonntag nicht 

% 
3i 

> 

< 
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> 

Ja /¾. Hä fy. flu/ Ji Ji Jjuj 5p Ott/Vor-Dez. 
Jahreszeit- 

Silb 5 
immer sum Slusruhen benuht »trb, seigen bie o t e l e n Unfälle t n b e n 
erften StBochentagen. 

Slud) bie beiben Silber 4 unb 5 jeigen beutlid), »ie bei oermin* 
berter ßeiftungsfäljigteit bes 9Jfenfd)en in ben Sommermonaten 
unb im tritifchen ßebensalter bie Unfallsahl sunimmt. 

5 l ? f 
J)ie/7z>(/a/>r( 

Silb 6 oeranfd)aulid)t re^t 
beutlid),»ie mitäunehtnenbem 
Dienftalter bie Unfallhäufig* 
teil nachläf)t. SBähtenb ber 
ungefd)ic!te „Slnfänger“ ober bet 
ßehrling nod) recht oiele Unfälle 
p erleiben hat, nimmt mit ju* 
nehmenbet Uebung im ©ebraud) 
ber SBerfjeuge unb mit befferem 
©rfennen ber ©efahten bie 
3iffer ftetig ab bispm 7.Sir» 
beitsjabr. Slufbiefemoerhältnis* 

Silb6 mä^ig niebrigen Staube bleibt fie 
et»a bis sum 25. Dienftfahre, »o, oerurfacht burch gemiffe Sllterserfchci« 
nungen (gefch»ä^tes ©ehör, ©eficht, Slufmertfamfeit uf».) »ieber eine 
Steigerung eintritt. 

Snbirelte Urjaehen für Unglüdsfällc. 
©ine nicht absuleugnenbe Datfache ift es, bafo 3. S. perfönliche 

Sorgen, 5. S. Srantheiten ober Sterbefälle in ber 5a»ilie, ©elb* 
forgen, gamiliensmifte unb anbere ÜHignerhältniffe oon großem ßinfluö 
auf bie $äufigteit ber Unfälle finb, »ie überhaupt jcbe neroöfe Grregt* 
heit bie Slufmertfamfeit ablenft unb Unfälle begünftigt. 

SBas föttnen »ir tun, um Unfälle su nermeiben? 
ßs ift bte Slufgabe einer guten Setriebsleitung, hiet fann 

ber Setriebsrat befonbers fruchtbar mitmirfen, bie einseinen Sir* 
beitsfräfte quf biejenigen Gigenfchaften unb gähigfeitett jU 
beobachten, »eldje bie Unfällen! ft eljung b e g ü n ft i g e n , als ba 
finb Sorglofigfeit unb fleichtfinn (fogen. ©efahrenblinblfeit) perfönliche 
Sorgen unb SJtifperhäitniffe, Drunffud)t, gallfucht, öhnmachts* unb 
Sd)»inbelanfälle, Schredhaftigteit, ungenügenbe Slufmertfamfeit, geiftige 
Sd)»äd)e unb Sd)»erfältigfeit, ungenügenbe Se»egungsgefchidltchfeit, 
ungenügenbes ©eftcht unb ©ehör. 

Sefonbers »id)tig ift es, bte Slrbeiter nach bem Gintreten 
eines Unfalles auf bas Sorhanbenfein ber not»enbigen <5äl)tg* 
feiten su unterfudjen unb oor allem folche Slrbeiter, bie anmehreren 
Unfällen beteiligt finb (ober »ie man fagt: su Unfällen neigen), 
ihren gähigfeiten entfprechenb, an ungefährlichen 

a f d) i n e n unb Slrbeitsftellen su bef^äftigen. ^iei er»ächft ein 
tjeues Setätigungsfelb für unfere pft)d)ologifd)e Se* 
gutachtungsftelie, bie auf biefem ©ebiet mit ben Setriebsftellen 
§anb in $anb arbeiten mu^. 

3eber einsei ne Slrbeiter aber hat bie Pflicht, ni^t nur fid) 
felbft, fonbern au^ feinen 9J?itarbeitern unb feiner gamilie gegenüber, 
an ber Sefämpfung ber Unfälle mitsumirfen unb fid) unb 
feine SJiitarbeiter tor Unfällen su fchühen. Gr mufj burchbrungen fein 
ton bem SBillen snr Sicherheit. foHen ihm bie SBorte tor* 
fch»eben: 

„Slrbeite unfadficher" 
<£in tt>erfsancjel}öriger. 

Irinnen uni) draußen. 
Diejelmotor ton 15 000 S® ßciftung. Die §amburgifcheu Glef* 

trisitätsmerfe haben fid) entf4loffen, bei bem »eiteren Slusbau ihrer 
Kraft»erfanlagen eine Diefelmafchine mit unmittelbar angebautem 
Drehftromerseuger für eine ßeiftung ton 10 000 fSB aufsuftellen, bie in 
erfter ßinie sum Slusgleid) ber Spihenbelaftungen ber Dampffraftmerfe 
bienen foil. Der Sluftrag auf bie ßieferung ber Delmafchine ift ber 
fjirnta iBlohm & SKof; in Hamburg erteilt. 

Sraunfohlcnmeffe 1925. Das SJiittelbeutfche 5Braunfohlen*Spnbi* 
fat, ßeipsig, unb bas Dftelbifdje 5BraunfohIen*Stnbifat, ^Berlin, haben 
befchloffen, IBtaunfohlenfachmeffen in Sierbinbung mit ben ßeipsiget 
9Jieffen in regelmäßiger ftolge su »ieberholen. Die näd)fte Sraunfohlen* 
fa^meffe finbet tom 1. bis 11. SKärs 1925 auf bem Gelänbe ber tech* 
nifdfen Slieffe am Sfölferfchiachtbenfmal ftatt. 

£ßcrfonen*Sudjanlagen. fsn ben größeren ^Betrieben aller Slrt, 
gabrifen fo»ol)l »ie ©efdjäftshäufern, müffen häufig iferfonen, bie fid) 
ni^t bauernb in ihren Slrbeitssimmern aufhalten, ohne 3eitterluft her* 
beigerufen »erben. $ür biefen 3»ed benui)te man bisher Signal» 
apparate, SBecfer, 5upen, Sirenen, bie sroedon'tfprechcnb terteilt »erben, 
hierbei fönnen ^rrtümer unterlaufen, »enn bas Signal, bas febe her« 
beisurufenbe ißerfon im ©ebädjtns haben muß,‘ terfannt »urbe. Slus 
bem ©runbe hat bie Siemens & §alsfe Sl.=6. einen optifchen Slnsciger 
fonftruiert, mit bem bis su 19 Sßerfonen herbeigerufen »erben fönnen. 

Gin 9fattonalbenfmal für bie im SBcltfrieg ©efaHenen foil in 
§öjter errichtet »erben. 

Die Kanaluntertunnelung. Der frühere SUinifter ber öffentlichen 
Slrbeiten, ße Drocquer, mürbe non bem parlamentarifchen fransöfifchen 
SBirtfchaftsausfchuß über ben 'Ulan sum ®au eines Tunnels unter bem 
Kanal gehört, ße Trooper nerlas einen SSertd)!, ber im Slpril 1925 ber 
internationalen SBirtfdjaftsfonferens in Scorn unterbreitet »erben foil. 
Der fransöfifche Slusfcöuß hat ferner befchloffen, fich mit ben englifdjen 
unb belgifchen SBirtfchaftsausfchügen Sur Sefprechung bes 'Ulanes in SBer* 
binbung su feßeu. 

Ginc neue cleftrifd)c SUcfenlofomotioe. f?ür bie Detroit«Dolebo* 
3ronton*Gifenbahn in ben SBereinigten Staaten ift eine ßofomotine im 
Sau, beren mechanifcher Teil ton ber Sorb 'JJlotor Go. unb beren elef* 
trifdjer Teil oon ber SBeftinghoufe Go. hergeftcllt »irb. Diefe für fd)»ere 
©ütergüge beftimmte ßofomotine »trb bei 35,7 m ßänge, 4,6 m fföhe unb 
3 m iBreite runb 3081 »iegen unb erhält 16 Dreibachfcn, bie burch fe 
einen SJiotor oon 250 S?S angetrieben »croen. Die ©efamtleiftung be* 
trägt mithin 4000 S3S (Stunbenleiftung). 
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(Seife 4 ■£üffen»3eif ung Jlr. 4 

©er JWiftöroutft J)er 3igareffen. 
SL^er ^eute bas fieben unb Ireiben um fid) berum betrautet, mtrb 

halb Don bem »erbeetcnben iSinflnb bes ^iflotettenraucbens auf unfere 
Sußenb überjeußt fein. SBie oft bört man uom ßrünften Jungen bie alte 
ÜKcbensart aus bem geli'e: „ßieber bungctn als bie 3i0ttiettc ent* 
bebten.“ — 3Ber felbft braufeen mar, metfe, aus roetiben ©rünben für 
ben getbfolbaten bie 3i0ßtette eine ©rquictung mar. ©eiten biefe 
©rünbe aber aud) nur in etma für ben 14—15jäbrtgen, beffen erfter ©tiff 
in ber Srübftüdspaufe ftatt nad) bem ^Butterbrot ber nad) ber 3i0ßrette 
iff? ^3ebnucrlicb ift, roenn bie älteren Slrbeitstameraben bas gans in ber 
Drbnung finben, ja fogar ben jugenblidfen biß unb roieber bie gemünfd)- 
ten 3iguretten oetfaufen. 

fRaucbt ber Junge feine erften 3igaretten, fo tut er es, meil „alle 
cs tun“, er mill „männlich“ erfebeinen. 
3um ßafter mirb es bann nur 0u halb. 

ffliir f^eint bie Sache febr ernft 
unb barum möchte ich auf oerfebiebenes 
binmeifen. 

Das Scblimmfte ift bie g e f u n b = 
beitli^e Sdfabigung ber rauhem 
ben Sugenb. 2tber barüber meife oieI= 
lei^t ein Slrjt befferes ju fagen als id). 

Sobann beobachtet man bauernb 
bie grob ft en Jlücfficbtslofig* 
feiten. 3m bi^teften ©ebränge, in 
Strafeen* unb ©ifenbabn fiebt man bie 
Sugenblidfen mit brennenber 3t0arette. 
Db eine SRutter mit ihrem Säugling 
neben ihnen ben Qualm einatmen 
mufe, ob alte Ceute beläftigt merben, 
es gibt feine fRüdficbtnabme. 2Bie 
häufig merben ben llmftebenben bie 
itleiber oerfengt unb oerborben — es 
finbet fid) fein ©rmadffener, ber ein* 
f^reitet. Selbft in bet 2Bafd)faue, auf 
bem 9Bege jum Schacht, fogar mährenb 
ber Seilfahrt fieht man 3igaretten= 
tauchen, ohne bafe ein ©rmachfener baran 
2lnftofe nimmt. 

3ft es nidft trau rig, menn man SRütter 
fagen hört: „Sliein Sohn foil boeb feine 3i= 
garette rauben fönnen, er barf hoch nicht 
gurüdftehen.“ 31ber ebenfo traurig ift es, 
menn bie jungen Söhne, melche bie Stüfeen 
ihrer SRütter fein füllten, oon biefen noch 
©elb forbern, um es bann in 3igaretten 
urngujefeen, bie ihnen nicht nur in ßäben, 
fonbern auch leibet in manchen ißrioat* 
häufern gern oerabfolgt merben. 

ßrjiehen mir unfere Sugenb unb 
gehen mir mit gutem Seifpiel ooran, bas 
müfete bas fefte Sornehmen jebes er* 
ma^fenen, na^benflid)en SJfenfchen fein. 

®in Steiger. 

2to« i>etn ber Jrou.' 
£üffc grönbUd?! ‘ 

SBcnn bie falten Sage einfepen, bann beginnt micbcr bie ängftücöe 
Sorge bor grünblichcr Süftung ber Söobn* unb, ma§ am michtigften ift, ber 
Scblafraume. ,,©§ wirb 3u falt!" fagt bie .^augfrau unb macht nach längfteng 
einer halben Stunbe bie genfter ^u, um fic bann big 311111 näduten borgen 
nicht mehr 3U offnen. ” 

Sraue”- bieg «erfahren für richtig halten, fei gefagt, bafe wir mehr 
alg SB arme ben ©auerftoff ber reuten Slufeentuft 31t gcbcihlkhem geben brau» 
chen, unb bafe gut gelüftete 'Räume fid) aufeerbem fchneller Wieber erwärmen, 
alg Wenn bte etngefihloffene, alte, fauerftoffberaubte £uft bon einem Öfen aufg 

neue erwärmt Werben foil. 
Die SRenfchen berberben bie Suft ber 

SBohnräume fefer fchnell; jeber Sltemaug 
raubt ber Suft ©auerftoff unb gibt Sohlen* 
fäure Wie SBafferbampf an fte ab. 9Rit 
jebem «lutftofe burch unfere §aut Werben 
«erfallftoffe, Slugfeheibungen an bie Suft 
abgegeben; wir atmen ja auch ftänbig burch 
bie £>autporen ein unb aug. SBenn ein 
SRenfd) acht ©tunben im Schlafe liegt, gibt 
er etwa 3oo Siter Slohlenfäure an bie 3immer* 
luft ab; alfo berminbert er bie «rauchbar» 
feit ber ihm utnfchliefeenben Suft um ein 
fehr «eträdjtlicheg. Slufeerbem ftöfet feine 
Oberhaut mehr ober Weniger ftarf riechenbe, 
luftberfchfechternbe, feuchte unb trodene 3er* 
fefeunggprobufte ab. 

2Ran braucht fid) alfo nicht 3U fehr 
gu Wunbern, wenn man anfällig gu anberen 
Seuten ing S^lafgimmer beg SRorgeng ein» 
tritt unb bie Suft fürchterlich finben mufe, 
befonberg Wenn man felbft aug bem greien 
fommt. SBer biefe «robe bei feinem eige» 
nen ©djlafgimmer macht, bebor eg noch 
gelüftet würbe, ber wirb eg Wohl nicht 
beffer finben — eg fei benn, er lebe unb 
fdjfafe Wirtlich gefunbheitg» unb bernunft» 
gemäfe, nämlich bet leicht geöffnetem 
genfter. Slergte Wiffen bon ben üblen 
Dünften ber ©chlafräume genug gu fagen; 
fie fagen nur meift garniehtg mehr, ba biefer 
Stampf fdjon minbefteng ein gafjrhunbert 
mit Wenig ©rfolg geführt Wirb. Slerger ift 
eg in bem SSunftc ja noch heute im «auern» 
ftanbe; man fann beim Sanbbolf fleine unb 
niebrige unb überheigte, faft garnicht ge» 
lüftete ©tuben finben, in benen alleg gu» 
fammengepfercht Wohnt, ifet unb fdjläft. 
Slber ber SanbbeWohner hat feine gwöff 
unb mehr ©tunben reiner Slufeenluft unb 
gefunberljaltenber Slrbeit in ihr, unb ihm 
macht bie fd)led)te ©tubenluft nicht fobiel 
aug Wie bem ©tabtmenfehen, ber n i e genug 
©auerftoff befommt. 

Äetne fRente lonn (Sucfe bie gefunben ©lieber erfetgen, barum ißorfidjt. 

©onne, ßionb unb ©ferne. 
SubWig gindh- 

Slm 16. Stuguft 1919, einem ©amgtag, furg bor 12 Uhr naefetg ftarb g) 
Upfingen im Oberamt ©hingen in SBürttemberg ein braber ÜRann namen^ 
©hriftoph, unb feine Seele fcfeWang fich frohlodeub gutn Fimmel empor, gn 
SRorgengrauen fam fte an bag fchmiebetferne £>immclgtor unb blidtc hinein 
Slber fee erfannte nichtg alg ein grofeeg «lafat, auf bem gefchrieben ftanb 
„Slm ©onntag bleibt ber Fimmel gcfehloffen." ©hriftoph berwunbertc ftd 
etwag, benn babon hatte ihm ber «farrer auf bem ©terbebette nidjtg gefagt 
aber er erinnerte ficü an ein SBort in ber ©ebrift: „am fiebenten Dage ruhet 
er aug bon feinen SBerfen, bie er gemacht," badjte: „bie «farrer wiffen eg aud 
nicht fo genau," unb fefete fich auf einen ©tein. 

Da liefe er nun fein gangeg Sehen noch einmal an fetch borübergiefeen uni 
freute fetch, greute fich feiner ©rbentagc, bie nun glüdlich hinter ihm lagen 
unb ihm wie bunte gelbblumen aug bem Duntel nachleuchteten, freute fid 
ben trbifeben Slöten entronnen gu fein, unb in ein neueg, höhereg Sehen ein 
treten gu bürfen. 

®er Dag ging an, unb ©hriftoph belam junger nach einer SRorgcn 
faPPe- Slber eg blieb atteg ftitt bor bem Dore, unb er bergafe bie ©tunben 
©egen Slbenb überfiel ihn aber ein foldjer ©ähhuager, bafe er lechgtc Wie eit 
junger £unb unb innerlich ein Wenig rumorte. Slber er Würbe wieber ruhig 
fchnaute feinen ©ürtcl enger unb legte fetch nieber. gm ©infdhlafen badjte e 
noch, Wie mertwürbig eg fei, bafe bie gange geit teine anberc ©eelc herauf 
gewanbert War, aber er War gu mübe, fiep ben fiopf barüber gu gerbrechen 
^itt SRontag früh um brei Uhr Wadite er auf unb flopftc befcheiben an bas 
gtmmclgtor; aber nicmanb rührte fid). ©0 Wartete er ©tunbe um ©tunbe 
Um 8 Uhr horte er ©eferitte unb Schlüffe! flappern. ©r rüftete fid), fein SVäpp 
Sf” ai*£.n §errn gu giehen. Slber tein «etrug tarn; fonbern eit 
or v’- jung unb träftig, ben Schlaf in ben Slugen, in abgeriffenet 
Hletbern, bte betben ©Zwingen unfauber unb Perflattert. 

„4Uofe_ einer," fagte er. _ „Slomm nur herein, wir nehmen’g nicht meh' 
L° w'r Öen Slchtftunbcntag haben, braucht fich feiner mehr angu 

(~i'e tnfß,ct lueniger. ©g geht auch fo, unb niemani tut einen Stretch mehr, ber nicht nötig ift." 
©hriftoph trat ein, aber eg fam ihm furiog bor, ben Simmel fo gam 

bcr s®*arrcr 0eia0t Hatte, ©r nahm fein ganges X££J.JlL,.aJ,,,n,cn ,unb öadjte, nun gcrobe gum Herrgott gu fommen unb Poi 
tpm betüißfommt unb begrüßt ju tuerben. 

„ga, weifet Du eg nicht?" faßte ber ©eleitengel, „ber liebe ©ott ift ab* 
gefefet, unb an feiner ©teile thront ber fwHe ©ngelrat. Der Wirb bir beinen 
«lafe guWeifen." 

Unb ba Würbe ©hriftoph fd)on borgeführt. Um einen grofeen Difch 
mit golbenen Dintenfäffern fafeen 17 ©ngel unb berieten. Sie fahen ihn Wohl» 
Wollenb an. „Der fümmel ift jefet in brei Slbteilungen eingeteilt," fagte ber 
eine, „gur befferen Ueberfiiht; bu bift ein armer ©cfeluder geWefen, bu tommft 
in bie erfte Slbteilung. ®ier ift beine Earte." 

©hriftoph Wufete nicht, Wie ihm gcfchap. ga, er hatte ein guteg SBeib 
unb 12 Einher gehabt, unb eg War fnapp hergegangen in feinem Sehen, er 
hatte gebarbt unb gerädert; aber er hatte auch reblich gehanbelt, fo Wie eg 
ihn «ater unb SRutter gelehrt hatten, unb hatte nie nach anberer Seute Dun 
gefchielt. Darauf War er ein Wenig ftolg geWefen. „Siehft bu," fagte fein 
güferer, „fo ift eg biel gerechter; Wir fragen nichtg mehr nach SRoral. Du 
haft cg fd)led)t gehabt, jefet follft bu eg gut haben, gn ber erften Slbteilung 
befotnmft bu immer blofe ^afenbraten unb «ehbraten, »eaffteaf unb ©harn» 
pagner. Du brauchft nichtg gu arbeiten, unb fannft bid) taufenb gapre aug» 
rupen. ©eWöfjn bid) gut an.“ 

^a, ba tonnte nun ©hriftoph feinen junger füllen an erlefenen Seder* 
btffen, er befarn hafteten unb «firfi^e, unb jeben Dag Grbbceren mit Schlag» 
rahm, unb patte eg gut unb erging fiep biel im ©arten, ©r legte fiep fählafen, 
Wenn er Wollte; eg berbrofe ipn nur, bafe in ber erften Slbteilung nie fauber 
aurgefchrt War ©eine grau patte Wopl immer big tief in bie Slacpt hinein 
gefepafft, aber feie patte feinen Scf)muC in ber Stube gelitten unb auf ein 
r«l?eS 5'Wtwd) gefepeu trofe bet 12 Sinber. ©priftoph machte biel neue «efanntfchafteii unb hoch füplte er fid) nicht reept Wopl unter ipnen. gpm 
fehlte fein ^anbWerf, fein Stiemenmeffcr unb ©dfufterftupl. Der oberftc 
©ngelrat patte feine Seit, fid) um Steinigfeiten gu fümmern. Gr beriet, Wie 
er anbere SBeltgefefee machen, Sonne, SRonb unb Sterne beffer gehen 
•affen «nb bte ^apreggeiten richtiger berWenben foHe. ©emitter, ©dpnee unb 
Jteflcn, J>ogeI, unb Sttäffc Wax unter ber alten SRefltcrung ungletd&mäßtg 
unb nach SBtHfur auggeteilt Worben; eg gab Sänber mit übergrofeer gruept» 
barfett unb burre SBüflen, «ögel, bie pöper flogen unb foldpe, bie blofe Wat» 
fcpelten. Dag aßeg mufete enblicp einmal richtig erfafet unb georbnet Wer» 
ben. ©in gWedmafeiger «lan, ein ©pftem mufete hereingebracht Werben. 3Bie 

m,t ^cr Higperigen SBirtfcpaft gefommen War, lag offen gutage: big 
i^iebenheiten ^ ^m0Ott§- $a8 0ab uncnötid)c Slrbeit unb SReinunggber* 
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Hr. 2 &ütten‘3ettung ©eite 5 

}Z| Qortenbou unt> ^tetntiergu^f. 
©orfenardeifen im 3JIonoi 3anuor. 

SBenn ber Januar biet ®(!bnee briiigtr bann fudjc bet ©artenbefi^er 
feinem ©arten biet babon äu ermatten, ©inmat bitbet ber ®(^nee bie natür« 
tktjfie unb befte ©{^u^bedfe, bie alle Stauben, SBurjeln ber Säume unb @träu= 
euer bor Sroft unb raufyen SSinbcn fc^ü^t, bann ^at auef) ber Schnee au§ ber 
£uft ibertbotte Stoffe aufgenommen, bie er fpäter, menn er fcpmifjt, an ben 
Soben abgibt. Sautbaffcr büngt! Der Scpnee tann bor bem 3Beg= 
Jbepen unb fpäter ba§ Daumaffer bor bem 9tbflie|en burep Heine gurepen unb 
Dämme gefepüpt ioerben. ©ifrige ©artenfreunbe benupen in troefnem ©e* 
länbe auep jebe ©elegenpeit Sipnce in ben ©arten ju fapren. 

gättt bei anpaltenbem groft fein Sepnee, mup im ©arten bieteg mit 
ftropigem Dünger, 2aub unb anberer Streu bebeeft tuerben. — gm D b ft» 
garten fiuft unb 2i^t fepaffen. Siete ©ärten leiben an Ueberfüttung nnb 
biefeä toirb mit jebem gapre fdptimmer. ©cringe grueptbarteit, fepteepte 
grmptaugbitbung, Ungeziefer unb Hranfpeiten finb bie natürtitpen gotgen 
babon. Son alten Säumen tuerben bie fcplecpteften auggepauen, überftüffige 
junge nepme man peraug unb pftanje pc an einen anberen Stap. 9ttte Säu= 
me augpupen, b. p. fepteepte, überftüffige, tränte unb zu bidpt ftepenbe 2lefte 
aug ben fronen augfägen. Diefe Arbeit täpt fidp amp bei teiptern groft 
augfüpren. Die Scpnitttounben fotten mit feparfem Stcffer glatt gefepnitten 
itnb bann berftridpen tuerben. ©betreifer tuerben jept gefepnitten unb 
Zum Stufbetoapren eingefptagen. Saupenne ft er bon ben Säumen fupen! 

gür ben ©emüfegarten toirb ber Seftettunggptan bearbeitet unb 
nap genauer geftftettung beg Sebarfeg ber nottuenbige Samen beftettt. Son 
ben no<p ettua borpanbenen Samen finb Keimproben zu maepen, um 
feinen ©ebraupgtuert feftzuftetten; bann ift ein genauer Serpftanzunggplan 
augzuarbeiten. hierzu toirb bie gläepe beg borpanbenen ©emüfetaubeg feft= 
geftettt unb eingeteitt. S t a n t o g betrieben, ift ber ©emüfebau toftfpietig 
unb unerfreulich. Scpon bie Samenbcftcttung toirb teuer, toenn bie Samen» 
mengen nipt genau bezeipnet, fonbern nap ©utbünten bemeffen tuerben. — 
Site eingemiet.eten ©emüfe müffen atttoöpenttip burpgefepen, ge» 
pupt unb ipnen nap größter tSögtipfeit frifpe 2uft zwßefüprt tuerben, um 
ben ganzen Sinter über mit frifpem ©emüfe berfepen zu fein. 3« biefem 
3toede ift peintipfter Uebertoapen ber ©emüfe» unb aup Dbftborräte un» 
ertäßtip. 

gür bie fommenben grüpbeettutturen fittö manpertei Sorbe» 
reitungen zu treffen; gnftanbfepen ber grüpbeettäften, Sergtafen ber pierzu» 
gepörigen genfter, 3ufammnfepen unb Drodenpatten ber nötigen guten ©rbe, 
Samenpötzcrn u. f. tu. 

Die 3tmmerpftanzenpflege bietet, bei groft unb Spnee unb 
bie pierburp bepinberte 9trbeit ©rfap. Sauberfeit ber Sftanzen unb Döpfe 
ift ipauptbebingung beg fröplipen ©ebeipeng, biel frifpe 2uft, aber nie 3ug= 
tuft zulaffen, öfter mit überfplagenem Saffcr befprengen, borfiptig, nie zu 
teiplip gießen, Heine unb berftedt ftepenbe Sftanzen nipt überfepen. ©rbe 
auflocfern. Sei groftgefapr bie Pflanzen bom genfter abrüden. Seu pinzu» 
fommenbe Sfianzen, blüpenbe unb Stattpftanzen, befonberg aber Satmcn !inb bie erfte B^t rept borfiptig zu bepanbeln, nipt zu tuarm, aber mögtipft 
left aufzuftetten, burp tägtip meprmaligeg Ueberfpripen, reptzeitigeg ©ießen 
(alfo nipt troden tuerben taffen!) erft an neuen Stanbort» unb Demperatur» 
tuepfet getuößnen. Bum Dreiben gut betuurzelte Stumenztuiebel nun nap 
unb nap alle tuarm fteHen. SSaibtumenfeime tuotten zum Drciben ungefäpr 
20° Särme unb regelmäßige geuptigfeit paben. 

Senn mir ung fo rept pinein finben unb pineinbenlcn in bag 2eben 
unferer Bliumcrpftanzen, menn mir ipnen ipre Sebürfniffe ablaufpen unb 
biefe ipnen getuäpren, bann merben fie ung banfen burp freubigeg ©ebeipen 
imb retpeg Stüpen aup in parter Sinterzeit. gof. Kraug. 

$urnf>efric& im Äinfer. 
Sup im neuen gapre finb bie Dage nop rept furz — bie liebe Sonne 

gept rnopf nop ein paar SSonate lang fo früp zur Supe, baß einfttueilen feine 
Söglipfeit beftept, nap beg Dageg Srbeit ben Körper im gr eie n zu 
tummeln. Die Mnforbcrungen beg Scrufcg ztuingen bie Seprzapl ber Sngc» 
porigen aller Stänbe, taggüber in Süroluft ober in SJafpinen», gabrif» unb 
fonftiaen Srbeitgräumen ben Dag zu berbringen, opne baß Durnen, Spiel 
unb Sport nap geierabenb ipnen einen Wuggfeip bieten. 

Da mirb bann ber Bug ber Staffen zu ben DurnßaHen mieber ftärfer. 
Sie finb bie Uebunggftätten, in benen bem erfptafften Körper nap beg 'Dageg 
2aft unb Stüp aup in ber falten gapregzeit Kraft unb ©ctuanbtßeit, Serben» 
frifpe unb Spannfraft bemittelt merben fann. 

Die beutfpen Durnbereine treiben fpon feit langem atg ©runblagc 
ipreg Scrcingbetriebeg bag ^allenturnen, beffen Sietfeitigfeit unb foftema» 
tifper Sufbau jebem ettuag zu bieten bermag, opne baß er befürpten muß, 
baß er infolge mangelnben Könneng ober mangclnber förperliper Seran» 
lagung aHzufepr im Südftanbe bleibt. Denn Durnen ift nipt ©ipfetturnen, 
fonbern ein SolfgerziepunggmiHel, bag für jeben zmedrnäßige unb feiner 2ei» 

3totf(f)ett Schienen lauert ber Job. 

Salb fannte fip ©priftopp in ber §immelgberteitung aug. gn ber 
zmeiten Sbteilung maren ©rbenbürger, bie fplipt unb rept gemerft paHen 
unb nun eine mäßige Sclopnung unb Srbeit ernteten. Sie maren nipt zu» 
frieben mit iprem 2og; fie patten eg anberg ermartet. Sun follten fte ben 
Fimmel peizen, lüften, fegen unb pupen. 2lber fie ftreiften oft, fepten Sug» 
fpüffe ein unb mseu bor ben ©ngelrat. gn ber brüten Sbteilung maren bie 
^errfpaften, bie eg auf ©rben gut gepabt patten. 2eute mit Semtern unb 
Ditefn, ©epeimräte unb ißrofefforen. gpr SHttag beftanb aug fauren Kutteln, 
unb ipr Sbenb aug 2ungenmug; manpmal eine Biflarre bazu ober eine pfeife 
SoKenreuter. Sie mußten biel benfen unb fpintifteren, unb ipre greube mar 
gebrüdt. 2lber eg gefiel ©priftopp, baß fie füll an ipren Difpen faßen, 
freunblip maren unb orbentlipe Kleiber anpatten. SJanpmal mapten fte 
aup etmag Stufif, ©eige, Sratfpe unb Saß, unb bann maren ipre Sugen 
pell. 

Dem guten ©priftopp bepagte eg gar nipt fo fepr in feinem Fimmel 
unb er fing an, einen biüeren ©efpmad auf ber Bunge z« befommen. ©r 
paüe bigper aup nop feinen ©ngel aug ber Sibel gefepen, uirgenbg ©Peru» 
bim unb flammenbc Spmerter, feinen ©rzengel, feinen Spoftel. Die feien 
alle außer 2anbeg gegangen, mürbe ipm bebcutet. ©priftopp fpüttclte ben 
Kopf, bermunberte fip über bie Pfarrer unb bapte mit £>cirnmcß an feine 
grau unb an feine Kinber. Unb eg reifte ein ©ntfpluß in ipm. ©ineg 
Sbenbg, alg bag £immelgtor nur angelepnt mar, — eg ftanb fein Sförtner 
unb fein Soften ba, — mitfpte er pinaug. ©ngel fönnen, fo halb fte bor bem 
Fimmel braußen finb, auf ipren ©eoanfen fliegen, unb fo fupr benn ©priftopp 
im näpften Sugenblid in bie £ötte. 

Dofenber 2ärm umgab ipn. Der Deufel faß auf einem roten Stupl unb 
triumphierte. Da patte ein Unterteufet brei Srmefünber am Kragen gepadt, 
bort fpleppten zmein anbere einen biden Kerl perbei, mit ©rinfen unb Böpue» 
ftetfpen; eg mar ein geuern unter ben Keffeln, ein Knarren, Sprcien, Sie» 
ben, Spmoren, Sraten, unb ein ©eftanf nap berbranntem £>aar unb gleifp. 
Druppmeife mürben bie Seelen borgcfüprt, nap Soffen unb Sölferfpaften, 
unter Sträuben granzofen, ©nglänber, Smerifaner; bie Deutfpen tiefen alle 
t>on felber perein; fie glaubten fip opne meitereg fpulbig unb moHten nur 
büßen unb braten. 

©priftoppg §erz fplug. ©r fap, baß ber Deufel Ueberftunben mapte 
unb bop nipt ferüg mürbe. Unb er fupr mieber aug ber £ötle, epe ipn nop 
jemanb im Drang ber Srbeit bemerft patte, unb fplug ftp in bie Süfpc. Da 
fap er eine berlorene Solle mit golbenem Saum unb münfpte fip pinein, 
unb bie Sebel fplugen pinter ipm zufammen. Sipt meit bor ipm ging eine 

grau in fpliptem ©emanb, unb fte patte einen fpmalen golbenen ^eiligen» 
fpein um ben 9trm gepängt. @r polte fte ein, unb fte läpelte ipm zu. 

„©rüßgott, ©priftopp," fagte fte, „paft bu ben Seg zu ben Scrbannten 
gefunben? San fiept mir’g roopl nipt mepr an, baß ip SJaria bin, bie 
Stutter ©oUeg," 

„gp bin ebangelifp," fagte ©priftopp, „aber bon bir pabe tp bop biel 
©uteg gepört. Sag mir umg üMmntelgmiHen, ©ottcgmuücr, mag ift bag für 
eine ©cfptpte? Die ©ngel ftreifen unb bie Deufel mapett Ueberftunben.“ 

„©utcr ©priftopp," lädpelte Staria, „laß bip nipt bermirren. Der liebe 
©ott ftßt bop in einer Solle. @r läßt fte nur eine Bcitlang gemäpren. Die 
©eifter mirtfpaften zu Gnbe. 9lber ftte glauben cg nicht unb moBcng nicht 
maprpaben. Bum Seltcnlenfcn gepört ein Spöpfer; nur er pält bie 
Sterne in iprer Sapn unb berpütet Bufammcnftoß. Denn eg gibt für jeben 
Stern nur eine Sapn, unb nur ber Spöpfer fennt alle Sterne. Sie aber 
pfufpen unb ftümpern unb reißen nieber, benn fte miffen eg nipt beffer. Sie 
müffen felber erfennen, baß fte ftp ben öintmel mit Srettern bemogeln, 
unb baß ihre SPrauben opne ßnbe finb. Siclleipt ift eg zu fpät, bicBeipt ift 
bann ber iptmmel nipt mepr. SicBcipt fommen bie ©ngel nop borper zur 
Sernunft unb geftepen ipre Cpnmapt ein. Dag meiß ber liebe ©ott. Sbcr 
fep bip rußig ein bißpen auf meine Solle unb fpau z«. Sir merben’g er* 
leben." 

Da faß ber gute ©priftopp neben ber Siaria nieber unb fte gab ipm 
ipren £>eiligenfpein unb eg mar ipm, alg märe fte feine grau, bie ipm bie 
12 Kinber gefpenft patte, nipt mübe unb berpärmt, fonbern frop unb ber» 
Hört, unb eg mar ipm mopl bor ipr. Unb fo märtet er auf iprer Solfe, zeprt 
bon feinem #immelgfped unb mapt aug iprem Spein einen golbenen Scpup 
um ben anbern mie epemalg auf ber ßrbe bie lebernen. Denn er fann nipt 
opne Sefpäftigung fein. 

<3imtfprudj. 
9Jtit Iraurigfeit ift nipts getan; 

3uf pelle Sugen fommt es an; 

Unb auf aSertrauen }u bir felbft, 

Ikifj bu’s zroingft uni» bafj bu’s pältft! 

Katar gtaitdjUtn 
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ftunfläfäfjigfeit nngepafete Ucbuttfleformen umfaßt, bie feiner 9leigung unb 
feiner Sicranlagung cntfbredjen. 

SBeidße Uebnngen toerben im Surnbetrieb eine§ beutfcßen SurnbereinS 
borncbmlid) gepflegt? @in Surnabenb mideft ettoa folgenbermaßen ab: 
3unäci)ft ein .ttürturncn, bei bem ftd) feber nad) 'Belieben tummeln lann unb 
bei bem er berfudft, Süden in feinem können anS^ufullen unb üßeueg pinju^ 
julernen. ®ann folgt ©efang eines SurncrlicbeS, allgemeine, ber Kräftigung 
beS Körpers bienenbe grei*, §antel» ober ©tabübungen, fobann ein geregelt 
teS fdiegenturnen unter Seitung bon Sorturnern an ben ^auptgerätcn beS 
beutfdben Turnens, 9ted, Sarren, ^ferb, ©(^auletringen, 5Bod unb an ben 
©prunggeräten. Sei biefent fRiegenturnen ioirb bem Können beS ©injelnen 
im tbciteften ÜRaßc Dtccpnung getragen unb planmäßig bureb Uebergang bon 
leidfteren ju fdjmerercn Hebungen aueß ber Ungefeßidtefte attmäßtieß gef^idt 
unb ftarl gemacht. 

©amit ift ber SlufgabenheiS eines SurnbetriebeS aber nodß nießt um» 
riffen. ©efettigfeit, SBanberungen an ben ©onntagen, pflege beS SurnfptetS 
unb ©portfpieleS, ffialbläufe ioerben ben SBinter ßinbureß nießt unterlaffen. 
9lucß ber SBetttämpfer unb ber, ber eS hJcrben miH, ßat im SBintcr im reidß» 
lidßen Waße ©elcgenßeit, fein Können nt berbolltommnen bureß fpftematifeße 
9luSbilbung feines Körpers unb burdß Sftege bon borbereitenben unb ergäu* 
jenben Hebungen, bie ißm eine ©runblage jur Serbeffcrung in ber näcßften 
©ommerhjettfampfreit geben, ©rößere Sereine pflegen amß baS grecßteti, 
©(ßmimrneu unb gingen. 

©o bietet baS turnen in feinen bielfeitigen gönnen jebem bie 5Dlög» 
ließfeit, fuß förperlidß äu ertü^tigen unb frifcß ^u erßatten. fDJöcßten reeßt Piele 
bon ben ©egnungen eines neuscitlicßen georbneten iurnenS ©ebraneß madßen! 
®ie foäiaten, toirtfößaftlicßen unb gcfunbßeitficßen golgen liegen liar outage. 

©effenftreßener ^unffeefe 
®aS ©ßri^gcburtfpiel aus Dberufer bei Sreßburg iburbe bon ber 

4>aaß»Serfotb»&ruppe in naiber aber feiner SBeife gejeigt. 6S mar ein 
fcßöneS ÜBeißnacßtSerlebniS. 

$er Slärcßenabenb Sifa Xeßncr’e am 15. Xe^ember berfeßte bie 3tt= 
ßörcr in baS Kinbcrtanb, mo baS ©pielen mit feßönen Sorftetlungen unb 
baS SBucßern ber Sßantafie eitel greube finb. Die SRärcßen mürben bollenbet 
borgetragen. 

„Xer Xraum — ein Sebcn" bon granj ©riltparjer am 18. ®ej. 
madßte uns mit einigen ©injelfräften in ber §aaß»Sertom»Xruppe belannt. 
®ie ©tärle ber ©dßaufpieltruppc liegt in ber ©inßeitlicßfeit ber ©efamt» 
leiftung, in ber Hnterorbnung ber ©injellraft. XaS zeigte bie Sluffüßrung am 
18. ©eäember. ©ie ©arbictung ftanb auf lünftlerifißcr $öße. 

®ic 9lu§ftcHung beS ©elfenürcßencr KünftlerbunbeS bemeift, baß aueß 
unfere ^eimatftabt auf bem beften SBege ift, eine Kunftftabt ju merben, menig» 
ftenS fomeit, mie eS nötig ift; benn nötig ift bie Kunft für unS gnbuftrie» 
bemoßner meßr als für Seute, bie inmitten ber 9taturfcßönßeiten leben. Un= 
fere ßeimifeßen Künftler jeigen ßeimif<ße ÜRotibe. geber ©elfenlircßener 
müßte bie 9luSftetlnng befueßen. 

®aS SBarenßauS SÜSberg batte ©üffelborfer Künftlern einen fRaum jur 
Serfügung gcftettt jum 2BeißnacßtSbertauf. ©in ©ang bureß bie 9luSfteHung 
ließ feine SerfönlicßleitSunterfdjiebe beS f^affenben KünftlerS erlennen. §o. 

ünfere juöüorc. 
(£s feierten ißr 

öüjäßrigee ©ienitjubiläum: 

Sofomotinpußer § e i n r. SB o 1 f f, j. 3t. Slfteremert, 13. 12. 24. 
9lm 14. guli 1853 m Sömcnicß, Kreis ©rtclenj, 9teg.»Seä. Stacßen ge» 

boren, trat 2B. feßon im gaßre 1867 als laum Mfäßriger gunge bei unferer 
©efcllfcßafß 9lbteilung fRßeinelbe ein. 

SiS sum gaßre 1874 arbeitete 28. noeß meiter bei ber Kößn»9Rinbener 
Saßn unb bei ber geöße ©onfolibatiou. 

9lm 13. ©eptember 1874 fußr er erftmalig auf 3edje 9ltma an unb 
mürbe naeß einigen gaßren bann $ocßöfener. 

n 5b Soßre ßat er bann ber §ütte treu unb fleißig gebient unb noiß ßeute 
,m x;,.r ^ 01I -71 Sflßrcn arbeitet er frifcß unb rüftig im 9llterSmer(. 28tr beglüdmünftben unferen lieben 2BoIf 3U feinem gubiläum u. mün» 
feben ißm noeß mancßcS gaßr geiftiger unb förperlicßcr griffe. 

40jäßrigcs ®tenftjubiläum: 
TOeifter griebtieß Saußöfer, (Sieberei, 29. 12. 24. 

25jäßrigcs ©icnftiubiläum: 
»fobellfdireiner gerbinanb £aucf, SUtobetlfcßreinerei, 29. 12. 24. 

,u)en gubilaren ein breifatßes ßeralicßes ©lütfauf! 

llnfer ältefter SBertsangeßöriger 

SJartin Saubin 
auf bem Slltersmerf tätig. 

; 
^loc^ruf. 

9lm 29. ©es. 1924 berfeßieb naeß fursem Kranfenlager ber 
langjäßrige Serlabeauffeßer in unferer ©ießerei 

^err ®ienfc 
im 45. SebenSjaßre. gn bem Serftorbenen berlieren mir einen 
tücßtigen unb fcßaffenSfroßen Seamten, ber in feiner SOjäßrigen 
©ätigleit bei unferer ©efeltfcßaft feine Obliegenßeiten mit feltener 
Sfliißttreue erfüllt ßat. 

28ir merben ißm ftetS ein eßrenbolleS 9tnbenfen bemaßren. 

©er 2}0rffant> uni> We Seamten 
6er ©etfenfirtßener Sergtoerf«i»2tffien«©efe((fc^aff 

¾b<ei(ung ©cßalfe 

■ 

j 

2tm 18. Dejember 1924 uerfeßieb an ben gotgen eines 
Setriebsunfattes ber 93orarbeiter unferer $auptroertftatt 

£err ^einridj ^ofj(meier 
Seit 13 ftanb er in unferen Sienften unb tuar 
ftets ein leueßtenbes 93orbiIb bes gleißes unb ber 
fpfticßttreue. 

2Bir merben fein Slnbenfen in ©ßren ßatten. 

Ötc öireffton 6er öetfenfirdjcner 

3erött)erfei*3(ftien*©efcWfc6off 
Slbieilung ©cßalfe. 

| 
B 

|!li!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllf||||||||||||||||lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|||||||||||||||||||||||g 

(3osia(t)erft^erittig. 

1 2lngefteHte! {§ 
| Stßüßt ©ueß oor ber Siot in Äranfßeitßfätten, ßet ©intritt I 
^ ber alrbettßunfäßigfeit unb bes Sllterß bureß Seitritt aut = 
= Äranfen^ Singe ft eilten», Snualiben» unb ^in= = 
| terbltebenenuerficßerung. ' p 

Senußet oor altem aueß bann biefe foäiaten ©inrießtungen, p 
= roenn 3ßr bie Sktfiißerungsgtenae überfeßritten ßaßt, = 
= —burcßfreiroilligeSBeiteruerficßerung. — I 
^ greimiltige SBeiteruerficßerung ift möglitß: 1 
^ 1. bei ber Äranfenuerfießerung, E 
= 2. Stngeftetttenuerfießerung, s 

3. 3nuatiben= unb $interbliebenenuerficßerung. 
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2Öerf= unt> 3nt>uffncfcJ)u(e 

Sie Slrbeiten bes Seutf^en Slusf^uffes für Sedjntfdjes Sdpihoefen 
jut 5lusbilbung bet ^a^arbeiter unb i^re Sebeutung.*) 

®on Sr.=3” 9- $ a t m. 

JW 

* 1 

-700^ 
Werkzeichnung 

Deckplatte 

Arbeitsgänge: 
LKern Orundptalte über Splnddmitte nach Wasser- 

wage ausrichten 
Kernschablone auf genaues Maß an Spinde! befestigen 
Schwache Lehm Schicht auf ürundplatte reiben, Kern 
auf mauern, rmi Lehm ausschabJonieren 
Kern trocknen 
I. Mantek Fundament-Orundring überSpinde! setzen, nach 
khssermge ausrichlen,Mantelscl:ab/one anSpindelnxhlhßbrfEtuitr 
SchwacheLehmschicht auf Qrundring au ft ragen, Mantel- 
teil aufmauern .ausschabtonieren, trocknen 
M. Oberteil; Deckplatte mit Lehmschicht überziehen u. 

T "trockna 
BL Form Schlichten, Schwärzen Kochtrodcnen der farm teile 
Formunterlage her richten, Koksbelt fir Leftab fuhr einbauen 
Zusammensetzen von Kern Mantel-u. Oberteil, l/erschrote 
ben von Oberteil uHernpiatte. Ein stampfen der ganzen 
Form in einemBlechmanJel, Luftabfuftrunqsrohr 
u. Oießtrichter setzen 
Aufbau der 6ieß-u. Steigtrichter, Kerniuft u. Form 
luft abfiihren   
Gießen 

Maßstab: 
■1:20 

Skizzen. 
Unmaßst. 

Mantel-Schablone Kern-Schablone 
m 

Datum Name Datum Name 

bezeichnet 9.5.7323 JT Kocmgepr 

Geprüft Gesehen 

Gußstück 

Rohrstück 
Lehrgtmg des Deutschen Ausschusses für Technisches Schulwesen Fäormer \ DT 793 

Nachdruck nur mit Genehmigung des deutschen Auachuaes fir Technisches 3chulwcsen.BcrtinN W7,3ormnrrztroße to 

3n aller Stifte ift in ben leisten Sonett 
im Seutfdjen Slusfcftufs für Secftnififtes 
Sdfulroefen ein äßet! 3ur görberung ber 
tedjnifdfen Srjiebung tjerangereift, bas für 
ben ßefer non bö^ftem Snteiffe nnb größter 
®ebeutung ift: b^nbeit es [t<b boib um bie 
^meftmäfeigfte ?tusbilbung bes jungen ga^ 
Arbeiters, aunädjft für bie nerfcftiebenen 
Serufsri^tungen, mie fie in ber 3Jtaf^inen= 
inbuftrie norfommen. (£s fall baber an 
biefer Stelle äunäcbft in großen 3ügen 
Bmeft, Sntftebung unb Sebeutung biefes 
Srjiebungsroerfes bem fiefer näbergebracbt 
merben. Später merben bie heutigen aüge= 
meinen Slusfübrungen burtb Sebanbtung 
rinsetner Serufsameige mit praftif^en Set= 
fpielen näher erläutert merben. 

fiängft f^on nor bem Kriege mar man 
ftcb im Seutfcben Slnsfibufe, ber teibnif(b= 
t»iffenf(baftli(be Sereine unb bebeutenbe 
3nbuftrie= unb Scbulfacbmänner in fid) 
3ufammenfant, einig, ba^ eine planmäßige, 
bis ins einaelne burtbbaftite unb auf ben 
Srfabrungen fübrenber gitmen aufgebaute 
fiebrlingsausbilbung für ben meiteren teib= 
nifiben ^ortidjritt in Seutfcbianb notmenbig 
fei. Ss mürben baber im „Satfib“ fibon 
bamals Richtlinien für foldje Siusbilbung 
ansgearbeitet, bie beute noch gültig finb, 
unb auf benen fid) bas hier befprocbene 
3Berf grunbfäblicb aufbant. Ser SBeltfrieg 
fam, unb bie überragenbe Sebeutung beft= 
mägliiber 5acbarbeiter=RusbiIbung rüdte 
babur^ in ein um fo heiteres Siebt. 

Rtan erfannte, baß hier mirflidb eines 
ber norsügli^ften Riittel sum ffiieberaufban 
beutf^er SBirtfcbaft unb äBeltgeltung ge= 
geben fei, unb fdjritt troß alter Hemmungen 
ber 3eit 3ur entf^loffeuen Sat: nämlich 
ur Slusarbeitung einselner „Sebrgänge" 
ür bie oerfdjiebenen Serufsricbtungen auf 

(Srunb bes mobernften Staubes ber Sedjnif 
unb ihrer Sarfteftung, unb fußenb auf ben 
beften jabraebntelangen Erfahrungen ber= 
norragenber inbuftriefter SBerfe. Um biefe 
fd)mierige aeitraubenbe Slrbeit burcb3ufüb= 
ren, beburfte es ber opfertmüen Semübun= 
gen einer Reibe nun Rtitarbeitern aus 
3nbuftrie, Schule unb Sebärben; unb es 
tann biefen fomiefo fibon ftarf mit Slrbeit 
überhäuften gmbleuten nicht both genug 
angeredjnet merben, baß fie in Ertenntnis 
ber Sebeutung ber Rufgalben biefe SIrbeit 
unter ben brücfenbften äußeren RotnerbäIt= 
ntffen übernahmen unb burebfübrten. So 
finb alfo biefe Sebrgänge, non benen hier 
befonbers gefproeben merben foft, anf3ufaffen 
als erfolgreiches Ergebnis engfter unb mir= 
tungsnollfter ©emeinfebaftsarbeit non Sacb= 
leuten aus allen Seilen beutfdjer Sanbe in 
ber 3entralfteile, bem SütSSd). 

- Sas Ergebnis fteftt ficb in ber gebräng= 
teften 5orm in bem hier beigegebenen Silbe 
einer Sehtgougsaeiebnung bar, bas als 
Sertreter ber nielen bunberte, bereits beute 
gefdjaffenen gleichartigen Slätter aur £enn= 
aeiebnung bes Slufbaus eines folgen Sebr= 
ganges bienen möge. 

Sislang batte bie Rierlaetcbnung, bie fa bie Sprache bes 3n= 
genieurs unb bamit ber Secbnil barfteftt, noch lange nicht bie Sebeutung, 
bie ihr mit 3ug unb Redjt eingeräumt merben muß, als ameefmäßigftes 
Rtittel ber Serftänbigung amifeben ber geiftig febaffenben Sugenieurmelt 
unb ber ausfübrenben ga^urbeiterf^aft. Sie S3IS0dj>=Sebrgänge moI= 
len baljer nom erften Sag ber Sehre an ben Sebrting in bas Serfteben 
biefer Sprache entführen. Es ift oerftänbüdj, baß man ftcb hierbei ber 
beften SKetbobe unb ber neueften Erfahrungen bebient bat, unb baß man 
bie nom Rormenausfdjuß ber beutfeben 3ubuftrie (im Serein beutfdjer 
3ngenieure) gepflegten Seftrebungen nach Sereinbeitlidjung unb Ser= 
einfaebung after tecbnifd)en Hilfsmittel ausgiebig aunuße gemacht but. 
So finb aJiuftetaeidjnungen gletcben formats, gleicher Sefcbriftung unb 

*■) Rtit freunblicber Semifttgung bes Seutfcben SUtsfdjuffes für 
Secbnifcbes- S^ulroefen. 

mobernfter Sarfteftung entftanben, bie fünftig jebem teebnifd) Sormartss 
ftrebenben als befte Sorbilber bienen merben. 

3eber etnaelne Seegang befteht aus einer großen 3ßbt — oft 
mehr als bunbert — berartiger 3eicbnungen. Siefe fteften in ihrer 
©efamtbeit unb in ihrer rooblerroogenen Slufeineinberfolge foaufagen 
eine ibeale „Sehre“ in büblidjer gönn bar. Son ben einfaebfien Rr* 
betten ber erften S3ocben ber Sehre ausgebenb, begleiten fie ben jungen 
Surfdjen auf feinem Reigung, ftletß unb Energie erforbernben Rrbeits* 
meg au febmierigeren Rrbeiten ber meiteren Sebrjabre, häufig bis aum 
Rbfcbluß, bem ©efeftenftüd, bas 3eugnis non ber allgemeinen Sutchbil* 
bung bes jungen Rlenfcben in feinem Hanbmert geben foil. So fommen 
bie großen Erfahrungen unferer beften beutfeben teebnifeben Sebrmeifter 
noil aur ©eltung. ©eforgt ift auch bafür, baß bie erforberlicbe Rbmccb* 
felung unb bie ebenfalls fo notmenbige Sßteberbolung noft au ihrem 
Redjt tommen. Site biefe hierbei beamteten ©runbfäße merben aus 
ben bennädjft folgenben Einaelfcbtlberungen no^ beutli^er beroorgeben. 
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Sinn & CQ 
Gelsenkirchen 

Bahnhofstraße 41, 41«, 43 * Kampstraße 1, 3 

Das Haus der Milüen Preise 

Die be. 
und billigste Quelle in sämt- 
lichen Manufakturwaren bei 
allerbesten Qualitäten ist 
und bleibt das Etagengeschält 

H. Stern 
Gelsenkirchen 
Bahnhof^raße 6, am Neumarkt. 

Engelbrecht & Röhrich 
Maler- und Anstreichergeschäft 
Röhlinghausen (West!), Fernsprecher 1726 

Amt Gelsenkirchen 
Gegründet 1900 

empfehlen sich für sämtl. Maler- und Anstreicher- 
arbeiten in sauberster, fachgemäßer und promp- 
tester Ausführung, bei Verwendung von nur 

erstklassigem Material 
Ausführungen von Fabrikverglasungen und Eisen- 
konstruktionsanstrichen in altbekannter Weise 
Großes Lager in Tapeten, Linoleum, Glas- und 

Farbwaren 

0 

Bll 

Metallwerk Schilling & Co. 
G. m. b. H. 

Röhlinghausen i. W., Fernruf 3243 Gelsenkirchen 

Hochofen-Armaturen, gegossene 
Stahlbronze mit hoher Festigkeit 
für Schneckengetriebe. Alumini- 
umguß. Walzenlager, Beizkörbe, 
sämtl. Metall-Legierungen, Roh- 
und Fertiglabrikate. Umarbeitung 

Franz Bielefeld 
Baugeschäft und mech. Schreinerei, G m b H. 

Florastraße 28/30 Gelsenkirchen Fernsprecher 1309 
Ältestes Baugeschäft am Platze Gegründet im Jahre 1874 

Abteilung I: 
Ausführung sämtlicher Hoch-, Tief-, Siedlung- und Koloniebauten, 
insbesondere Feuerungsanlagen, Übernahme schlüsselfertiger Bauten, 

Ausarbeitung von Kostenanschlägen usw. 

Abteilung II: 
Ausführung sämtlicher Schreinerarbeiten. Alleinige Ausführung 
mr~. des Universal-Schiebefensters. 

I * Heinrich Grosse, Brambauer-Dortmund * I 
Spezialunternehmen für Wärme- und Kälteschutz 

Ausführung aller vorkommenden Isolierungsarbeiten 
für Dampferzeugungs-Anlagen und Kältegewinnung 
Berg- und Hüttentechnischer Industrie-Bedarf 

Fernsprecher: Amt Mengede 26 und 27 

■miiiiiiiiiiiiiiiii™ 

IBerlog: ©elfenlirdjener Sergt»erf8=9l.=@. — Drucf: 9tljeinifdj*äBeftfälifche Eorrefponbenj, ©ffen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




