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leitung ber Sütten=3eitun8 ju ridjten. 1. Scöruor 1924 I 91acf)brucf färntlicper ütrlifel nur mit 
©enebmigung ber Schriftleitung 4. 3o(jrganö 

3JJeOrar6d< fd?aff< tneftr Sfr&etf 
91. f>., enen. 

Seuox auf bas ^ßtoblem bet 9ltbeits3etf in bet Ccijeninbufttie ein= 
gegangen roirb, ift eine Darlegung i^ret augenblicfiidjen Sage notroenbig. 
9lm roi^tigften ift surfeit bas problem bet 91 b f a ^ m ö g 1 i cf) f e i t. 
§iet fommt befonbets in ®etratf)t, bag getabe in bet iffielteifeninbnfttie 
eine gegenüber bem ißorfriegsftanbe toefentlicf) er^ö^te ißtobuftionsfä^ig= 
feit befte^t, toälfrenb bie SSetbrau^smcglii^feiten fi^ gans etfjeblicf) »et= 

^Jingert ^aben. J)as gilt befonbets für gicmfreid), bas infolge bes 93er= 
Iler aSettrages eine ganj ungefunbe, feinet fonftigen roirtfcfjaftlicfien 

^jebeutung in feinet 9ßeife entfprecöenbe 9fusbebnung feinet Sifengtunb= 
läge erfahren hat. Sie ftansöfifche fRoheifenprobuftion, bie 1913 nur 
6 fötillionen Sonnen betrug, fann jetjt auf 11 föfiflionen Sonnen besiffert 
roeröen, non benen grantutch iuct)t 
mehr als 50—60 aßro^ent bisher 
ab'chen fonnte. Sicfe Uebcrpro= 
buftion freimillfg einsufchränfen, 
tote es affe anberen Staaten ber 
SBelt tun müffen, miff fid) 
reich nitf)* bereit erflären. Ss mill 
feinen 91usgleicf) auf ©runb einer 
internationalen mirtfchaftlichen 
Sßereinbarung, fonbern es mill eine 
9lusnabmefteilung auf ©runb ber 
machtpolitifdjen Stellung, 3u ber 
bie fRuhtaftion ihm oerholfen hat- 
granfrei^s 9Bitle geht bahin, bie 
notroenbige ßifene^euaung oon 
feinem Canbe auf Seutfchlanb 3U 
übertragen. Siefes 3>ef fann nur 
burcf) eine if5reisgeftaltung oer* 
hinbert merben, bie ben 9Beftmarft 

^ij|f bas beutfdfe ©ifen infolge 
met Silligfeit surücfsugreifen 

jroingt. 9lus SRitteln ber eigenen 
Subftans fann bie SnOuftrie greife, 
bie unter ihren Setbftfoften liegen, 
nicht gemähten, ba fie ba3U in ber 
festen 3eit finansielf 3U feht 
gefchmächt roorben ift. 

©ntfdjeibenb ift hier, ba& bie ©ifeninbuftrie aus ber 
fRuhtaftion feine ©eminne, fonbern im ©egenteil enorme 2?et = 
lüfte baoon getragen hat. Sie gefamte ©ifengrojfinbuftrie bes befetjten 
©ebietes hat bis emfchliefflich ben 20. September nur 24 ©olbmillionen 
empfangen, ein Setrag, beffen SEert burch bie Sersögerung ber Ueber= 
meifungen fich um runb 30 ißrosent oerminberte; fie hat insgefamt 0,6 
Sr03e.1t ber gefamte« öohnfi^erung für bas befe^te ©ebiet befommen, 
trotjbem fie mit ihren 250 000 91rbeitern auf 10 S^ent 9lnfpruch gehabt 
hätte. Son oornherein mu^te ein Srittel ber gesafjlten ßöhne aus 
eigentlichen S^affiiemitteln genommen merben; basu famen noch bie 
©ehälter ber 9lngeftellten einfchliefelich ber nicht tarifierten leitenben 
9Ingeftellten, für bie ein ©rfat) überhaupt nicht gegeben mürbe. *Siefer 
erfolgte auch nicht für bie aus bem Stillftanb ber Setriebe fidj ergebenben 
aufferorbentlid) hohen fachlichen 9Iufmenbungen, bie insgefamt höher 
maren als bie 00m ÜReicfj gesahlte Sohnfi^erung; bas« fam noch, baff ber 
©rfatj für Sefchlagnahmungen, JRehrtransporte ufm. burdfaus unsu= 
rei^enb mar unb baff bie 3ahlungen großenteils erft nach einigen 
9ßotf)ett, b. h- in gänslid) entmertetem ©elbe, erfolgten; erft 00m Sep= 
tember ab mar bie 3ahlungsmetf)obe beffer, menn auch nicht befriebigenb. 
Sie oon ben unter ftaatl eher 91ujjt<ht ftehenben Äohlen= unb Staht= 
finansgefellfihaften gegebenen Ärebite maren mertbeftänbig; ©eminne 
fonnten mit ihnen nicht gemacht merben. Snsgefamt hat bie © i f e n = 
i n b u ft t i e, — roie genaue ©rmiitlungen ergeben haben — nur Ve 
ifjter tatfächliihen 9Iusgaben erfeßt erhalten. Sie 
leßten nod) oerbliebenen fReferoen finb bur^ bie unprobuftioen 9lufmen= 
bungen auf ©runb bes SRicumoertrages, burch öie 9Bieberaufnahme bet 
Setriebe ufm. oersehit motben. 9tls einsiget 9Iusmeg aus ben 
Sdjnrerigfeiten blieb nur bie Steigerung ber 9lrbeits? 
lei flung übrig, ba auch bie in ben letjten fahren meitgehenb bur^= 
gefühttett tedjnifchen Serbefferungen eine Erhöhung unb Serbilligung 
ber Srobuftion in bem nötigen ©rabe nicht ermöglicht hatten, roie roeiter 
unten noch geseigt mirb. 

Sas 9lrbeitS3eitproblem hat nid)t nur eine roirtfchaftliche Seite, 
bie barin befteljt, baß nur oon bem gelebt merben fann, mas erarbeitet 
roirb, fonbern oor allem auch eine pfpdjologifche Seite, bie barauf beruht, 
baß bie 3ur Steigerung ber Erzeugung notroenbige 9lrbeits3eitoerlän= 
jjerung ohne günftige folgen bleiben muß, menu fie nidjt oon einer ent= 
fprechenben Erhöhung ber 91rbeitsluft begleitet mirb. Es ift beshalb 
nötig, fich flat fu machen, aus melchen ©rünben bie Eifeninbuftrie ohne 
91rbeits3eitoerlängerung nicht roieber roettberoerbsfähig gemacht merben 
fann. 

3m allgemeinen mirb bie Sebeutung ber 9Irbeitsjeit 
für bie Stobuftion oon 91rbeiterfeite oiel 3U fehr uTiterfdjäßt. 

Es ift fauiu befannt, baß ois gan3 
oor fursem no^ felbft ber 9lcht= 
ftünbentagin oielengällen nidjt 
eingehalten mürbe. ÜRach einer 
oor einiger 3e't für 22 Serufe 
unb 29 Orte gemachten geftftellung 
bes 9Illgemeinen Seutfdjen ©emerf= 
fdjaftsbunbes erreichten oon 
1389413 91rbeitern nur 601594 
eine 91rbeits3eit oon 8 Stunben 
täglich, 03m. 48 Stunben roöcf)ent= 
liih. Sie ber 9lrbeiterfchaft ge= 
mährten llrlaubstage haben 
unter 3ugrunbelegung eines Ur= 
laubs oon 6 Sagen jährl ch — 
einenSrobuftionsausfallsur golge, 
ber einer Stillegung ber ©efamt= 
inbuftrie eines Sesirfes oon 
50000 91rbeilern für 6 3ahie ent» 
fpre^ben mürbe. Sasu fommen 
noch bie 91usrälle burch Äranffeiern, 
Streifs, paffioe fRefiftens ufm. 
9Bäf)renb mir im Surchfehnüt ber 
3abre 1899—1913 nur 2114 Streifs 
in Seutfchlanb hatten, hatten mir 
allein 1920 8800 Streifs, oon benen 
4408 politifcper ÜRatur maren unb 

burd) bie insgefamt runb 430 SRillionen 9lrbeitsftunben oerloren gingen. 
^Rechnen roirbiefe 91usfätle 3ufammen, bann ergibt fich, baß mir auch bisher 
inSeutfchlanb feinen9lcf)tftunbentag hatten, 'onhern nur einen folcfjen oon 
6—6½ Stunben. 2Benn man bie §erabfeßung ber oor bem Kriege 
üblichen 91rbeits3eit auf ben bisherigen Stanb mit nur runb 2 Stunben 
täglich für 15 SR llionen 91rbeiter oeranfdjlagt, bann fommt man 3« 
bem Ergebnis, baß bei 300 9lrbeitstagen im Sah1^ dn 9lusfall oon ni^t 
meniger als 8—9 äRiHiarben 9lrbeitsftunben jährlich fu oerseichnen mar, 
ber einem ißrobuftionsroert oon runb 4—5 ©olbmiU arben gleichfommt. 
fReben biefem 9tusfall hatte unb hat Seutfchlanb aber noch bie ÜRepa» 
rationsleiftungen 3U tragen. 5R mmt man eine jährliche ÜRepa» 
rationsfollleiftung naih bem Conboner Zahlungsplan oon 2 äRiHiarben 
©olbmarf an, (bas 9Rinimum unferer fünftigen bireften unb inbireften 
ßeiftungen emfihließlid) ber ßaften aus ben oerfdjiebenen 9lbfommen ber 
rheinif^»roeftfälifchen 3nbuftrie mit ben gtansofen) fo ergibt fich ein 
meiterer Setrag oon 4 SRilliarben 91rbeitsftunben 3ur Secfung ber jäljr» 
li^en iReparationsguote. Sas beutfdje Solf müßte fonach eigentlich um 
b e 3a!hlungsbilan3 in Smbenshöhe mieber aftio 3U geftalten unb eine 
gricbenslebenshaltung 3u erreichen, alljährlich runb 16 9Hilliarben 
Srbeitsftunben ober bei 3ugrunbelegung oon 15 SRillionen arbejtenber 
Seoölferung pro Äopf jährlich 950 unb täglich etroa 3,2 91rbeitsftunben 
über bie gegenroärtige seitl'^e 9lrbeitsleiftung hinaus leiften. 

Ser 9lusfall an 9lrbeits3eit äußert fich 3unäd)ft in c nem fehr erheb» 
liehen Srobuftionsrürfgang. So ftellte 3. S. bie girtna Ärupp 
in ihrem oorletjtcn ©efchäftsbericht feft, baß ber Setrieb nur 3u 46 S*Os 

3ent ber griebensfäh'gfeit hätte ausgenußt merben fönnen. Seim ißhönij 
betrug in berfelben 3eit bie fRoljeifenerseugung nur 45 i|3ro3ent unb bie 
fRofjftaljleraeugung nur 60 ißrosent berjenigen bes leßten grieöensjahres. 
Sie bem rf)einifd)»roeftfäli[chen Sohlenfpnbifat angefchloffenen 3echen 
hatten 3U jener Zeit eine Seteil'gungsjiffer (alfo eine Sörbermöglichfeit) 
oon 119 965 838 Sonnen, bagegen belief fid) bie tatfäd)licf)e Sörberunn 
nur auf 91640 325 Sonnen, roäljreni» in ben griebensjahren bie görbc» 

Unfere Hochöfen im ^apre 1888. 
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e>erte 2 flr. 1 Äüücn*3c«tung 

rung immer etljeblid) grölet mar als bie ^Beteiligung. iiBorauf bieje 
tkobuftionsriicfgänge jurüdsufübren finb, mag ae'gen, bafe bei ber $ar= 
pener ^Bergbau 21.=©. bie Äo^Ienförberung in berfelben 3eit um 850 000 
tonnen fi§ ocrminberte, in ber bie Sclegjcfjaft um ungefähr 11 000 ißer= 
jonen nerme^rt mürbe; bei ben 9?I)eini|djen Sta^lmerfen Jteltte fid) 
1920 21 bie ßeiftung auf ben 3Rann ber ®elegf^aft beregnet auf 53,411 
tonnen gegen 112,451 tonnen 1913. Dabei finb in ben Ickten Sauren 
bei allen 2Ber!en bes ©ebietes bie tect)nifd)en ®erbefferun = 
gen ingroftsügigftem Di a & ft ab burd)gefü^rt morben. So 
bat 3. S. allein ber ®ergbau auf ben SRuljrsecben gegenüber ber ®or= 
friegsaeit ungefähr 400 000 ®ferbeftärfen mehr inoeftiert, bie einen 
großen teil bes ßeiftungsrüdganges ausgleicben tonnten, 21 r b e i t s = 
3 e i t unb 2 e i ft u n g fteljen bemna^ in innigem 3ufammen = 
bang. Damit foil nicht gejagt merben, baff ber ®robuftionsrücfgang ber 
einaclnen 2Berfe immer in ber 2eiftungsoerminberung ber betreffenben 
2Berf5beleg)cbaft begrünbet ift; bie Urfacbe bafür fann febr mobl auch 
im 2eiftungsriic!gang ber Selegfcbaften anberer 2Berte liegen, ©s fei 
hier nur an bie Äoblennot unb an bie transportfcbmierigfeiten erinnert, 
bie bie meiften ßifenmerfe mehr ober meniger an ber reftlofen 21us= 
nutjung ihrer ißrobuftionsmöglicbfeit behinbert haben. 

Der ®robuftionsrüdgang brüdt fid) feinerjeits in h ö h 
ren greifen aus. ©ana allgemein läfet fi^ fagen, bafe 2Barenfnapp= 
heit bie ®reisbilbung ftärfftens beinftufet. 3e tnapper bie 2Bare ift, 
befto hähei roiri1 öei ©haratter eines hochbeaahlten Seltenheitsmertes, 
aumal menn — mie es in Deutfd)lanb bet gall toar — bie Nachfrage nie= 
mals in bem 9Jtaf;e aurüdgegangen ift, mie bas 2Ingebot. 2ln einem 
Speaialfall fei erläutert, in meid)’ engem 3ufammenhang 2eiftung 
unb ®reisbilbung fteht. 3m SRuhrbergbau betrug oor bem Kriege 
bie 2eiftung je 2Irbeiter unb Schicht 883 kg; baoon mürben 62 kg non 
ben 3eihen für ben eigenen Betrieb unb für Deputattohle oerbtaudjt, fo 
bafe ben ©ruben 821 kg je 2lrbeiter unb Schicht corn Berfauf übrig blie= 
ben. Sei einem Durd)fchnittsloljn oon 5,50 Start je Stann unb Seicht 
hatte bie 2lbfat5tonne Äohle 1913 6,70 Start 2lrbeitstohn au tragen. Da= 
3U tarnen nod) 0,53 Start ©e’hälter. Son bem Serfaufspreis oon 12 Stf. 
mürben beslfalb runb 7,25 = 60% für 2ohnanteile, unb 4,75 = 40% für 
Staterialoerbrauch, ©efcfjäftsunfoften ufm. oerbraucht. 3ahre 1922 
mar bie für ben Sertauf freibleibenbe Äohlenmenge auf 547 kg je 2Irbei= 
ter unb Schicht aurüdgegangen. Damit mar auf ©olb umgerechnet bie 
2lrbeitslohnbelaftung je Donne einf<hl;efili<h ©ehälter auf 10,85 Start 
geftiegen. Seben ber eigentlichen Sreisfteigerung machte ftch baburch auch 
noch eine erhebliche Serteuerung ber Staterialien bemertbar, ba in jebem 
Staterial Äohlenpreife fteden. gär bie jettf herrfchenben Serhältniffe ift 
ausgere^net morben, baff bei ©rreidjung einer Sortriegseinaelleiftung 
oon 883 kg je Stann unb Schicht mit einem reinen Selbittoftempreis oon 
15 Start je Donne ausaufommen märe; einer £eiftungsfteigerung oon 
10 kg je Stann unb Schicht entfpricht eine Serbilligung oon 0,40 Start 
je Donne. Der 3ufammenhang amifd)en 2Irbeitsaeit, Srobuftionshölje 
unb Steifen bürfte nunmehr tlar geftellt fein. 

Da^ unter ben St ic umoerträgen mit bem 2Icht = 
ftunbentag nicht mehr ausaufommen mar, bürfte ein = 
teuften. Sun ift ameifellos, baff bie 2Ibfd)affung bes 2I^tftunben= 
tages — ber oor allem baburch fchäblich mirfte, baff ohne Südficht 
auf. bie Schmere ber 2eiftung jeber 2lrbeiter g 1 e i ^ m ä i g 
nur 8 Stunben au arbeiten brauchte —, bis aur ©rreidjung bes mit ber 
2lrbeitsaeitoerlängerung hauptfächlid) oerfolgten 3tnedes ber Siobuf= 
tionsfteigerung unb =Serbilligung manche Srbeitsfräfte übet = 
f 1 ü f f i g macht. Datfache ift, bag bisher an ber Stobuftion 
oielau oiel Serfonen beteiligt maren unb fie baburch e t = 
heblidj oerteuer ten. gür ein groges Berliner 2Berf ift 3. B. er= 
mittelt morben, bag bie 3oht ber probuftioen 2lrbeiter gegenüber bet 
Bortriegsaeit im 3ahre 1923 geftiegen mar um 26 Stoaent, bie ber un= 
probuftioen 2lrbeiter bagegen um 72 Stoaeut. 2Bährenb bei normalen 
Srobuftionsoerhältniffen bie unprobuftioen £öhne nur 50 Sioaent ber 
probuftioen 2öf)ne ausmachen, betrugen fie 1923 116 Sroaent. Dabei 
toar bie Srobuftionsmenge 1923 nid)t gröger als 1913. ©egen biefe 
3af)len fönnte eingeroenbet merben, bag gegenüber bem Sohftoff = 
anteil ber 2ohnanteil eine untergeorbnete Solle fpiele, bag bes= 
halb bte Sefchäftigung überflüffiger 21rbeitsfräfte in Beaug auf bie 
Sretsbilbung feine mefentlidje Solle einnehme. Das ©egenteil ift bet 
gall, ßs beträgt 3. B. im Bergbau ber unmittelbare £ohnanteil, (b. h- 
ber nur aur ©eminnung ber Äogle benötigte 2ohn) etma 40 Sroaent. 

Die Bauftoffinbuftrie rechnet mit einem 2Inteil oon 40—65 Sroaent, bie 
Betoninbuftrie oor bem Kriege 25—30 Sroaent unb heute 25—40 Sio= 
aent. 3nt Baugemerbe beträgt beim Hochbau bet £ohnanteil ber um 
mittelbaren £öhne 30—35 Sroaent, im Difchlereigemerbe 45 Sroaent, in 
ber ©tuiinbuftrie 25—50 Sroaent, in ber £anbmirtf<haft 45 Sroaent unb 
im Serfehrsgemerbe (Stragenbahn) runb 25%. Bergeffen merben barf 
bei biefen 3ahlen natürlich) ni^t, melcbe gülle mittelbarer 2ohn= 
foften auf jeber einaelnen Stufe bes Srobuftionsproaeffes laftet. gür 
bie Bauftoffinbuftrie ergibt fid) 3. B., bag in bet unmittelbaren Irjet 
ftellung ber Bauftoffe 25—50 Sroaent unmittelbarer 2obnanteil 
ftedt, bag eben bei ber aut §erftellung ber Bauftoffe notmenb:gen Soh= 
ftoffe bie Äohle mit einem minbeftens 40proaentigen 2ohnanteil au einem 
hohen Sroaent ber ©eftehungsfoften beteiligt ift unb bag auf biefen 
Äohlen mieber mittelbare Öohnfoften (Schaffung oon ©rubenfjola, 
©rubenfchienen, görberfeilen ufm.) lagen, au benen bann noch überall bie 
grachtfoften fommen, bie fich aud) igrerfeits mieber in bogenr Stage aus 
mittelbaren unb unmittelbaren £ohnanteilen aufammenfegen. ©ana oll= 
gemein lägt fich fug6«- ^ag bei 2Iuflöfung ber einaelnen $ro= 
buftionsftufen in ihre Beftanbteile ber £ohn faft 
ftets eine fehr beachtliche Solle fpielt. 2lus biefen 3ohIeu 
ergibt fich, melchen ©rfolg in Beaug auf bie Sreisbilbung bie 2lus= 
meraung unprobuftioer 2lrbeiter hoben mug. Sie hot fich tatfädjlid) 
fchon gana erheblich bemertbar gemacht, mie aus ben grogen Sreistüd= 
gängen ber legten 3eit erficgtlich ift. 

Diefe 2Iusmeraung oon 21rbeitsfräften ift ^afrer 
nicht oonDauer; benn — unb bas ift bas ©ntfcgeibenbe — Öt e h r= 
arbeit eraeugt mehr 2lrbeit. 2Benn 3. B. in einem Betrieb 
100 2lrbeiter als überflüffig aur ©ntlaffung gelangen, fo beträgt bte ba= 
fcurij eratclte ©riparnis bei einem 2IrbeitsIohn oon 5 Start täglidj uno 
bei 3C0 2lrbeitstagen jähruch 150 000 Start. Diefcr erfparte Betrag 
fann oon bem Unternehmen aber nicht für ben prioaten Bebarf oer= 
manbt merben, ba bie Äonfurrena (namentlich bie bes 2luslanbes) fo grog 
ift, bag bie burch bie 21rbeiterentlaffungen eingefparten 2ohnfummen in 
Sretstüdgängen ooer in neuen 2lnfchaffungen oon Staf^inen aum 2lu^ 
brud fommen m ü f f e n. Durch biefe Sreisrüdgänge mirb aber 
Ääuferfchaft, bie entmeber faufunluftig ober fauffchmach ift, au neuen 
Beftellungen angeregt, galls bie billigen Sreisangebote längere 3eit 
bauern, laufen bie Beftellungen immer aahlreither ein, fo bag fie fd)lteg= 
lieg mit t'er augenblidlidjen 2(rbeiterfchaft ni^t mehr bemältigt merben 
fönnen; ©inftellungen neuer 2Irbeiter merben notmenbig. gür eine 
fiofomotiofabrif, bie 400 2Irbeiter entlaffen mürbe, ift ausgerechnet 
morben, bag es hier mogl möglich ift, mit ber baburch eraielten Sreisoer= 
billigung 40 2ofomotioen jährig mehr in 2(uftrag au erholten. 
Diefer Betrag oerurfacht eine beträchtliche 2lrbeitsmenge, ba jebe 2oie= 
motioe für bie gabrif jährli^ für 13 Stann 2Irbeit bebeutet. 40 £ofo= 
motioen geben baljer bie .Stögli^feit, 40 mal 13 gleich 520 Stann mehr 
einauftellen; alfo ftegt ber auerft erfolgten Äünbigung oon 400 Stann 
eine jpätere Stehreinftellung oon 120 Siann gegenüber, gür bie ganae 
beutfege Bolfsmirtfchaft erhöhen fi^ biefe Sohlen natürlich 0ona erheb= 
lieh, ba für eine £ofomotioe alle möglichen Sogftoffe gebraucht merben; 
insgefamt bebeutet ein 2Iuftrag auf eine einaige fiofomotioe einfd)lieg= 
li^ ber ©raeugung aller Sohftoffe eine Bollbef^äftigung oon 30 2lr= 
beitern für ein gafjr bei 10=ftünbiger 2Irbeitsaeit. Die 40 2ofomotioen 
bringen alfo legten ©nbes nicht nur eine Stehreinftellung oon 120 Stann 
für bie fiofomotioenfabrif, fonbern aud) noch Stehrbefchäftigung für 1200 
2lrbeiter in ber gefamten beutfehen Bolfsmirtfchaft. 

Dag biefe Darlegungen richtig finb, ergibt fich ous ben Borfrieg^ 
oerhältniffen. gtöger unb je billiger bie beutfdjeSt® 
bu ftion mürbe, befto mehr 21rbeitsfräfte tonnt e^ 
e in g e ft e 111 m e r b e n. 3u bem gtle^eosauftanb müffen mir auch jegt 
mieber fommen. Die aur ©rrei^ung biefes Sieles notmenbige Ärifis ift 
amar hart unb aumr ift fie um fo härter, roeil mir in ben ganaen Sad)= 
friegsjahren bisher oerabfäumt .haben, uns auf ben oerlorenen Ärieg 
einauftellen. 2Birtatenfo,alsobes uns um jo beffer 
gehen mügte, je mehr Äri ege mir oerloren hätten. 
3egt aeigt fich, bag biefelbe Ärifis auf bem 2lrbeitsmarft, bie 
ben reichen Sieger ft aaten nicht erfpart blieb, auch 
oon unf burchgemacht merben mug. ©enau fo mie bie Sieger= 
ftaaten nach einer gemiffen Hebergangsaeit, bie 21rbeitsfrifis 
burd) neue 2lrbeitsgelegenheit erfegen tonnten, genau fo 
mirb bas auch unö möglich fein. 2 

Dedjnt'fche piauöeret'en. 
Unter btefer Ueberfchrift gebenten mir eine gotße Oo 

aemeinberftanbUchen Stuffägen ju bringen, melchc baju beitrage 
foU, ba§ SerftanbniS für tedmifdie Sorgänge, mie ge fid) tac 
tagitcb um uns tier abfpicten, au meden unb au bertiefen. 

Die Schriftteitung. 
Pfcri)cf!örfc un5 Sitotooff. 

Der ©rfjnber ber Dampfmafdiiue, Sames SBatt, hatte bei ber ©infüh= 
rung feiner Slafdnne in bie Srariä bie benfbar größten Scbmierigfeitcu m 
tbermtuben. Sicht allein, bag fich ihm bebeutenbe finanaieltc unb faft unüber- 
ftcigbarc techmfchc «chmierigfeitcn babei in ben ffieg ftetltcn, fonbern er hatte 
auj in bet erften Seit bornehmlich gegen ba§ Sorurteil ber grogen Slenge 
unb tnsbcionberc gegen bag Sligtraucn anautämpfen, melche« ibm feine Be= 
(teller entgegenbrachten. ' 

- ?? ^arfmnr!c,y ,lict,t 20unbcr nehmen, bag bie Sbnehmcr ber Stafdjinen “I*,bei ber »eftellnng eener folchen fehr fdiarfe Bebingnngen ftettten. Der 
vtnhabcr einer Brauerei in Sonbou bcrlangte bcifpielgmeife, bag eine su 
Itefernbe »®5attfche cüeuermafchine* cbenfobiel ©atlonen (4,34 8tr.) 2Baffer 
au« feinem 10 Sieter tiefen Brunnen ju förbern in ber Sage fei, mie eine 
bcftimmte Üfnaabl Bferbe. Der meuig acfchäftggemanbtc SBatt ging auf biefe 
Bebmgung ohne Sogern ein. 

Um nun ju bem borher teftgefegten Breife eine mögUchft teiftunggfähige 
Slafdune au erhalten, fpannte ber Brauer jegt feiue ftärfften Bfcrbe 
an ben ©übet, mit beffen §ilfe bigger bie görberpumpen in Bemegung gefegt 
morben maren unb lieg bie Diere unter 2tnfpannuna alter träfte folange 
arbeiten, big fte nach einigen Stunben bor ©rfegöpfung aufammenftüraten. 

viis man bie geforberte Bsaffermenge nachmag, fanb man, bag jebee 
Bferb pro Stunbe runb 25 .^ubifmetcr SBaffer aug bem 10 Sieter tiefen 
Brunnen gepumpt unb fomit (1 Stubifmeter Blaffer miegt 1000 .titogramm 
25 000 Kilogramm 10 Sieter hochgehoben hatte. 

©g mar alfo bon ihm in ber Stunbe eine Seiftung bon 
25 000 X 10 Sieter = 250 000 Stetcrtitogrnmm 

eraielt morben, ober auf bie ©ingeit ber Seit, bie Setuube, umgerechnet: 
70 Sletertilogramm in ber Setunbc. 

SSatt ergögte biefeg Slag borfiegtigermeife noch auf 75 Sletertilogramm 
unb nannte eg 1 horse power, Iura 1 H. P. Su beutftg 1 Sferbe=Stärfe, 
fura 1 P. S. 

Bug ber ganaen ©ntftegung ift bereitg erfiegtlicg, bag biefe SSattfcge, 
ober tedinifdie Bferbeftärte bebeutenb gröger fein mirb atg eine tierifege 
mirtlc^e Pferbcftärtc. Datfäcglicg gaben fpätergin angeftelltc Berfucge 
ergeben, bag ein guteg Sferb auf bie Dauer göcgfteng big 50 Sletertilogramm 
pro Setunbc au leiften in ber Sage ift. ©in „teegnifegeg Bferb" ift bemnaeg 
1/4 big 2 mal fo leiftungfägig alg ein „mirtlicgeg Bferb“. Dag mürbe in bie 
Brapig umgefegt geigen: eg leiftet ein 50 PS=Slotor tatfächlich fobiet Brbeit, 
mie 75 big 100 Bferbe au fdmffen in ber Öage mären. 
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Mr. 1 ©eite 3 &üf f en» Leitung 

3fo unfere £efer. 
3)ic 5)iot öat uns attc am Straflen. 9lucö bic Snbuftrie unb bamit unfet 

'Jßerf befiubet fic^ in einer feftmeriflen Saae. 3h)ar ift e§ in ben lebten SBoc^en 
gelunflen, einem 2;ci( ber 93elegfd)aft unferer §»ütte mieber Strbeit unb bamit 
93rot äu berf^affen — jeboef) ift bie§ nur babureb mögticb gemefen, bafe 9fuf* 
träge ju gebrtieften tßreifen herein genommen tuurben. Sn biefer 
Seit, mo bie SBerfgteitung aße 9tnftrengnngen ju machen hat, um bie £ütte 
unb ihre 9lrhcitcrfchaft $u erhalten, tritt ber Staat mit gorberungen an fie 
heran, bie jebe§ higher gefanntc SKaß üherfteigen. Sie herlangten Steuern 
unb Abgaben finb berart, bah fie ben geringen 3?erbienft auftuiegen, gar hiel= 
fach überfteigen. 

9tug S e I b ft c r h a 11 u n g g t r i c b ift bie tpütte baher getmungen, 
jebe nur irgenbmie entbehrliche 9tuggabc ju unterlaffen — fa, fte muh felhft 
(Sinfchränlungen bornehmen, bie an gärten greitäen. 98ag hilft’8, bie 
bittere 9Jot ätoingt baju! 

Sm £>inblicf auf biefe ernftc Sage 
ber Singe ibäre eg nur ju berftänblith, 
wenn unfere bereitg feit 2Jtonateu nicht 
mehr erfcheinenbe „£ütten=3eitung" nun« 
mehr au<h enbgültig eingehen mürbe. — 
Surch überaug biele an unfere Schrift« 
leitung gerichtete 9tnfragen, fmt jeboih 
bie SBerfgfeitung bie Ueberseugung ge« 
monnen, bah unfere §ütten«3eitung ein 
überaus ftarteS tBinbegtieb unter 
aßen am gemcinfamen Unternehmen 
tätigen barfteßt, ein SMnbeglieb, beffen 
mir in ben fommenben ernften Seiten 
noch mehr als bisher bebürfen merben. 
Sie Sufunft mirb lehren, bah baS SBohf 
■nb SBehe jebeg ein^elnen unter ung 
Tiuf ©ebeih unb Serberb mit 
ber §ütte bermaihfen ift. — 9tur 
menn aße Seite reibungslos pfammen« 
arbeiten, bleibt ber ©efamtorganiSmuS 
lebensfähig. 9lße aber burcf) gegenfei« 
tigeS ÜSerftäubniS, burch 93erftänbniS für 
genteinfame 9lufgaben unb nicht ^uleht 
auch file gemeinfame Stot näher ju 
bringen, foß audf fürberhin ber Smecf 
ber nunmehr neuerftanbenen Jütten« 
Seitung fein. 

9Jtehr aber n0(¾. SSiele, bie eS 
fich früher leiften tonnten, bermögen fich 
heute feine SageS^eitung, feine ,gach« 
äeitung mehr su holten. Unb an söü<hcr« 
fauf ift erft recht nicht ju beuten. 9lrm 
finb mir gemorben — 9lrmut aber ift ber 
Hebet fchliminfteS nod) nicht. SSenn 
jeboch sur leibli(hett ©ntbehrung noih geiftige ißerarmung unb feetifc^e 35er« 
elenbung fäme, bliebe aßerbingg niiht biet mehr übrig, maS baS armfelige Igeben noch lebenSmert erfcheinen taffen fönnte. Someit barf’S nicht fommen, 
menn mir ung nicht fclbft aufgeben moßen. — Slug biefen ©ebanfengängen 
heraus hat fuh bic aBerfSleitung entfehtoffen, unfere §üttcnscitung su neuem 
geben erftehen su laffen. 9Jtöge fie allen SSerfSangehörigen baS 
merben, mag fie ju fein erftrebt. 

Tieueß hont 2age. 
gfotjb ©eorgeS, ber befannte englifche fßolitifer, hat in lehter Seit eine 

3teihe ernfter SBarnungen an granfreich gerichtet, gm '„Sailö Shionicle* 
fchrieb er noth bor menigen Sagen, bah bie Seit niht fern fei, in ber bie 
franjofifhen Staatsmänner erfennen mürben, bah fie leihtfertig eine greunb« 
fhaft bertan hätten, bie fich; einft in Stunben ber Prüfung als suberläffig 

ermtcfeii habe unb als ©rfah bafür nichts erhalten hätten als S ch a 11 e n, 
bie bor ben geuern in efn StichtS jetrinnen mürben. 

Ser bcutfhc Suftfreujer für bic amerifanifhc »larine, ber nach bem 
©Pftcm Scfhetin jurjeit in griebrihShafen gebaut mirb, ift naheju fertig« 
gefteßt. @r foß »litte »lärj feine 'ßrobcfabrtcn beginnen, »lau rechnet 
bumit, bah er noch im »iai b. g. feine grohe »cifc über bea Ojean antreten 
fann. 

Sic »larftlagc in ber rhcinifcfHueftfälifchcn Wrofnnbuftric ift jurjeit 
recht ihmach. Sie ©rüubc hierfür liegen auf berfhiebenen ©ebieten 
»lattchcn »crbrauchcrn unb fcänblern fehlt es an ben notmenbigen ©clbern, 
nm bie gieferungen rechtjeitig bejahlen ju fönnen, anbere haben noch 3lb« 
nahmehflichten bei fremben äBerfen, bie fie mährenb ber Sauer beS baffiben 
SöibefftanbeS eingegangen finb. Seilmeife ift eS auch »iangcl an »ebarf, 
ba bie JSetriebc nur eingefchränft arbeiten. Schliehlkb müffen auch in fchr 
bielen «äßen jmifchen äSerlen unb Mbnehmern über bic 9tbmicflung ber bor 
einem gahr getätigten 9tbf»hlüffe nähere »ereinbarungen über bie greife 
getroffen merben. »lanche Üunben fuchen fich ihrer 9lbnahmeberbflichtung 
überhaubt ju_entjiehen. Sie berufen fich nach ben Serichten ber SBerfc meift 
barauf, bah fie burch höhere ©etoalt an ber ülbnahme ber getauften »ta« 

terialien gehinbert morben feien unb 
infolgebeffen teine »erbfüchtung jur 
»bnahme mehr beftänbe. 

3}om Staub ber gohnbemegung tann 
man fagen, bah in ben lebten Soeben 
ber © o I b l o b n t a r i f faft überaß jut 
Einführung gelangt ift. Sie geftlegung 
ber ©runbhöhe beS ©olblohneS tft 
auherorbentlich mid)tig, meil biefer gohn 
für längere Seit — genau mie eS im 
gricben mar — feftliegen foß unb er als 
©runblage für bie gefamte ‘ßreiSlmhe 
bienen muh- SBefentlich ift, bah bie 
©runbhöhe beS gohneS auf bie innere 
Sauftraft ber neuen SBährung bon 
grobem Einfluh fein mirb Siefe tft 
gröfstenteitS abhängig bon ber erjeugten 
©ütermenge. 38irb bie ©runblohnhöhe 
ju hoch feftgefeht, fo mirb baburch einet« 
feits ber Ülnreij jur ©ütererjeugung 
unterbunben, anbererfeitS aber erhalt 
ber gohnembfänget mehr SahlungS« 
mittet, ohne bah auch gleichseitig mehr 
SBaren berfügbar mürben, gm ^rinjih 
mürben bann bie bisherigen unhalt- 
baren Suftänbe im Unterfchieb jmifchen 
Erjeugung unb »erbrauch fich nur fort« 
fchen. 

Settin geftorben. — Ser Sittator ber 
Somjct=9ilehubtit ift feinen geiben er« 
legen. Er entflammte einer ruffifhen 
»belSfamilie unb hieß eigentlich gentn 
ober SSlabimir glja Ußjajom. Er geriet 
fhon früh iuS rebolutionärc gahrmaffet, 
big ihn bie grohe SSeße ber ruffifhen 
StaatSummäljungen nah btiu Srieg an 
bie Cbcrflähe marf unb auf ben blu« 
tigen Shron ber fommuniftifhen »olfS* 
beglüder brachte, ghm unb feinen 
tpelferShelfern ift eS in furjer gtit ge« 
lungen, auS bem ganbe nnbegrcnjter 
»löglihfeiten »ufslanb eine aBüftenct 

ju mähen unb bie ganje gnteßigenj beS ganbeS ju bernihten. Ein iRegi« 
ment in 93fut unb Shreden, mie eS fRuhlanb unter feinen abfolutiftifheften 
Saifern nie gelannt hat, entbölterte baS ganb, fhuf 9lot unb Etenb. Schon 
bor einiger Seit bämmerte ben neuen grofseu ©eiftern um genin bie Er» 
fenntniS, bah eS fo nicht meitergehen tönne. Ein Heiner Mufaß jur Umfchr 
mar borhanben. 3BaS aus biefer Erbfhaft beS groben »ollSberführerS 
merben foß, bermag nicmanb ju fagen. 

Ein Slrbciterführer »rcmier=»linifter in Englanb. »ah bem Sturj 
beS »linifteriumS »albmin, ber feit geraumer Seit borauSjufchen mar, ift 
nunmehr bas längft ermartete »linifterium »lac Sonalb anS »über 
gefommen. Somit führt jum erften »Jale feit 93eftehen beS britifhen 9teih«8 
ein »rheiterführer bie ©efhüfte beS »eiheS. »amfah »lac Sonalb ift 
geborener Schotte unb mirb als Huger, jurüdhaltenber »fann gefhilbert, ber 
urfbrünglih »olfSfhullehrer mar finb fih burh gleih unb 2(rbcit herauf« 
gearbeitet hat. Er hat fpäter in gonbon ftubiert, mar gournalift unb Se« 
tretär eines liberalen Slbgeorbneteii. »lit |ütfe ber giberalen ift er nun auf 
ben höhfien ißoften beS gnfelreiheS berufen. Seine »artei — bie labour 
barth — barf man niht mit bem öegriff „Slrbeiterbartei" ibentifijieren; fte 

Stoß ®erf! 

Tiun laffet Me tjelten ^euer gliifjn, 
Die flammen braufen, Junten 
Unb Hab unfc Htemen febtrirren! 
Dieltawfenb tEffen qualmen im Ureis, 
Don allen Stirnen tropfe ber Sdnreiff 
Unb alle ßämmer flirren I 

(t), 3br ber Jlrbeit Ijarte Seltne 
Definnt (Eud?, baf? 3f?r Kämpfer feib! 
lErfennt bas Hmt, baff grofte, feiföne 
3n biefer malfnferriffenen 5ei*- 
©, bafj (Eucb nimmermelfr erlahme 
Die Eianb, bie feft bas IDerffcug Ijält: 
5cljafft mit, bafj nun ber beutfebe Dtann 
(Beachtet mieber in ber IDelt! 

Ser Elettrotehnifer nimmt nun als EinheitSmah für bic geiftungen 
feiner »lafhine niht bie ^ßferbeftärfe, fonbern er hat fih du eigenes, neues 
»Iah gefhaffen, baS Ätlomatt. 

Ser cleUrifhc Strom läht fih in bieten gäßen mit einem äöafferftrom 
bergleihen unb bermag, mie biefer SBaffcrräber unb Surhinen, feinerfeitS 
Eleltromotore ju treiben, gür bie geiftungffähigleit beS 3BaffcrftromeS ift 
nun, mie hetannt, junähft mahgebenb, mie mächtig ber SSafferftrom, b. h- hüe 
groh bie 38affermenge ift, bie j. ». hro Selunbe auf bie Shaufeln beS ffiaffer« 
rabeS trifft, auherbem aber auh mit m.elhem Srud, b. h- aus melher gaß« 
höhe baS SBaffer auftrifftc »lenge unb Srucf beftimmen alfo bie geiftung. gn 
ganj ähnliher 3Seife ift eS heim eteftrifhen Strom, feine geiftungSfähigleit 
feßt fth gleihfaßS jufammen auS »lenge unb Srucf, anberS auSgebrüdt, 
aus Stromftärfe unb ©bannung. Sie Stromftärfe fann nun hier niht mie 
heim SBaffer in gitern bro ©efunbe gemeffen merben, beShalh hat man fth in 
ber Sehnif auf ein aubereS »Iah feftgelegt, melhcS ju Ehren beS berühmten 
franjöfifdjen ©eiehrten 9lmbere (geftorben 1836) nah ihm genannt mirb, baS 
aber ben gitern SBaffer, bie bro Selunbe baS Shütt beS SBafferrabcS baffieren, 
genau cntfbridü- ®ie ©bannung beS eleltrifhen Stromes, bie alfo bem 
©efäße beS SBaffcrS gteihjufteßen ift, ift ber Eleltrotehnifer in »olt auSju« 
brüden gemohnt, eine »ejeihnung, bie non bem »amen eines berbienftboßen 
italienifhen »hhfifcrö 93olta (geftorben 1827) hergcleitct ift. 

SBie fih nun auS SBaffermcnge X gaßhöhe bie geiftung beS SBaffer« 
ftromeg in »ferbeftärfen auSbrüden läht, fo muh fih bemnah auh auS 
Slmberc X »olt eine geiftung ergeben, bie ber »ferbeftärfe ähnlich ift, baS 
ift baS Söatt, nah bem bereits mehrfach genannten Erfinber ber Sampf« 
mafhine, games SBatt, (geftorben 1819) benannt. 

SiefeS SBatt ift nun eine redjt Heine geiftung, unb mürbe man baher 
bei ber geiftungSnennung unferer groben »lafhinen ftetS hohe, bielfteßigc 
Bahlen angeben müffen. Sa biefeS aber unbeguem ift, hat man in ähnliher 
SBcifc, mie auS 1000 ©ramm ein Kilogramm, auS 1000 SBatt ein .«iloroatt 
gefhaffen. »lit biefem K- W., mie cS ber »raftifer furj bejeihnet, ift ber 
Eleftrotehnifer ju arbeiten gemöhnt; fo liefert ihm feine eleftrifhe »lafhine 
beifhielsmeife 10 Stunben lang 80 K. W. ober furj 800 K- W. Sb., bie er in 
feinem SSetrieb bermenben, ober aber mie baS Srudmaffer in ber SBaffer« 
leitung, berfaufen fann. 

Sie bereits ermähnt, fteßen bie »egriffe 35fcrbcftärfc unb Hilomatt 
©leiheS bor, nämlih eine Seiftung, nur in ber ©röffc finb fie unterfhieblih- 

Ser Bufammenhang, in bem fie flehen, ift berhältniSmähig einfah: 
1 P S = 0,736 K W ober 1 K W = 1,36 P S. 

SBiß man bemnah bie P S«geiftung einer »lafhine in K W umrehrten, 
fo braucht man bie Slnjahl ber P S nur mit 0,736 unb umgefehrt bei befannten 
K W, biefe nur mit 1,36 ju multiplijicren, um bie gemünfhten P S ju 
erhalten. ES märe alfo bie geiftung borftehenb aenanntcr 80 K- W.«»lafhine: 

80 - 1,36 = 109 P S bjm. 109 X 0,736 = 80 K W. ' A 

3)Iorf un6 Pfennig. 
SBir entnehmen biefe nieblidK Sllauberei ber „SJraunfhm. 

ganbeSjtg." unb geben fte mit Heinen EürjUngen hier mieber. 
Sic „»aluta" ift eine entthronte ©röfee, menigftenS borläufig. Unb 

man hofft ja auh für immer, »ber mit ber Hoffnung ift eS ja immer eine 
merfmürbige Sähe; man meij? nie fo recht, maS man bamit hat. Soh bor 
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©cite 4 6üften«3e»tunö / Xr. 1 

entftoriebt aud) ni4t etwa unfercr 3)2. S. ober U. ¢. — 3bre 3ufatttmcn 
feeling ift ganj auberg geartet. (Sä Tutb btele ©ntWten in tyr öertreten. Sbren 
9Jiicff)ait biiben bte trabe Unions, bie ©eioerife^aften. — ®or einem großen 
Srrtum muß man fid) in ®eutfcßtanb bitten, nämlicß bem, ju glauben, baß 
Wae £ouaIb alic SBege ber bigßcrigeu engiifd)en ®oiiti! berlaffen unb ganj 
eigene ®fabe fueßen Werbe, ingbefoubere fieß für 'Eeutfcßlanb unb gegen 
ftranfreieß einfeßeu Werbe. 3)2ac Sonalb wirb feine beutfeße, feine fram 
jöfifiße, fonbern e n g I i f <ß e fßolitif matßen. 'Sag ift ganj fießer. Sarauf 
faßt and» bic Sufammenfeßung feineg Kabinetts feßließen. Sag Parlament 
ift big jum 20. gebruar »ertagt. Sie neuen 3)2inifter folfen fieß erft etu* 
arbeiten. 

iWrßdf uni) 3iei)eraufßou. 
3lm 13. unb 14. Deaemßer 1923 fanben tni fBerltn im fReicßsarbeitö^ 

minifterium, te:lmeife unter perfönlitßcm SSorftß bee Sffiniftere, bie oor 
Sßotßen eingeleiteten fßerßanblungen übet bie Slrbeitsjeit im Sereicß 
bes iarbeitgeberoerbanbes für ben SBeairf ber norbweftlidßen ©ruppe bes 
fBereins Deutfcßer ©ifen= unb Staßl-nbuftrieUer ißren aibftßluö bureß 
jroei 93ereinbarungen, bie non allen beteiligten 2lrbeitgeber= unb 2lr= 
beitneßmernertretern, u. a. autß non bem SBesirfsIeiter bee Seutfcßen 
3Jfetallarbe:ternerbanbee, unterjeießnet würben. Sie 93ereinbarungen 
ftnb ale ein non ben Parteien nor ber ßöcßften Snftans abgefdjloffenex 
Scrgleitß anjufeßen unb ßaben baju jroingenbe SRc^tsfraft. Sfle Xermin 
für ben Seginn ber ©ültigfeit ber SBereinbarungen würbe ber 17. Des- 
1923 nereinbart. SBenn ©ewerffißaften alfo eine Slbleßnung bet ®er= 
etnbarungen notß für ftattßaft ßielten, fo ßatten fte bre:i Xage 3eit, um 
eine bieebejüglitße ©rllarung abjugeben. 

Diefe aibleßnung ift friftgeretßt niißt erfolgt, unb baßer ftnb bie 
ißereinbarungen natß ben geltenben IBräutßen ale angenommen 5u be= 
traißten. 3u allem Ueberflu^ ßat ber Xeutfcße äRetallarbeiternerbanb, 
na^bem feine aSertreter in einer Äonferens ber Drgan fationeleiter nießt 
bie aSerantwortung für eine aibleßnung ber a3eretnbarungen überneßmen 
wollten, eine Urabftimmung norgenommen. 3ln biefer Urabftimmung 
ßaben non ben burtß bie aSereinbarungen berüßrten 130 000 Slngeßörigen 
bee Xeutfcßen aRetallarbeiternerbanbee nur 40 000 fttß ßeteiligt. atatß 
allen bießerigen ©epflcgenßeiten, bie bureß ainfünbigung in ber „Stets 
ßeit“ notß unterftri^en würben, müffen bie nießt abgegebenen Stimmen 
für bie ainnaßme ber aSere:nbarung gejäßlt werben. Xanatß finb bie 
Sereinbarungen in ber llrabftimmung mit überwältigenber SDleßrßeit 
angenommen worben. Xemgegenüber fann bie geftftellung bee Xeutfeßen 
SRetallarbeiternerbanbee. ber biefee 3lbfommen ale abgeleßnt bejeießnet, 
nur ale eine Sölfdßung bee ©tgebntffes ber Urabftimmung betraeßtet 
werben. 

Unritßt'g ift bemna^ bie IBeßauptung, baö bie Unterneßmer ben 
aSerfucß maeßten, ben airbeitneßmern ein Siftat über bie airbeitejeit auf= 
jujwingen. ©in Xiltat ift mit größerer Sere^tigung in bem aSerßalten 
ber fommuntftifeßen SRitglieber bee Xeutf^en SJtetallatbeiteroerbanbes 
3u erbliden, bie, bem ©eßeijf ißree aRoefowiterfüßrere IRabef folgenb, ber 
fieß au biefem Sweet 11 Sage im SRußrgebiet aufgcßaltcn ßat, bie parole 
jum ©eneralftreif unb jur Rießtbefolgung ber in IBerlin am 13. unb 14. 
Xejember 1923 getroffenen aSereinbarungen auegegeben ßaben. Xer 
©eneralftreif ift reftloe aufammengebroeßen. Xie ©ingelftreifbewes 
gungen fönnen im grofcen unb gangen ale überwunben angefeßen werben. 
SBodjenlang finb naeß $unberttaufenben gäßlenbe Sparen non airbeites 
willigen bureß biefe ipolitif um ißr Srot gebraut worben. aBie langt 
wollen fieß beutfeße airbeiter noeß bureß bie ÜRoefowiter Deßparole um 
airbeit unb a3erbienft bringen laffen? 

* 

Sn biefem 3ufammenßange bürfte ee intereffieren, bie Stimme 
eines airbeiterfüßrere über bie'fflotwenbiofeit ber aifeßrarbeit gu 
»erneßmen unb gu ßören, wae er über ben aBieberaufbau gu fagen weig. 
Xer ftelloertretenbe a3orfißenbe bes eßriftl. aRetallarbeiteroerbanbiS 
Xeutfeßlanbs Stßmiß feßreibt folgenbermagen: 

„®om aBieberaufbau ber beutfeßen aBirtfdiaft ift in ben leßten fünf 
Saßren genug, übergenug gerebet Worben; c§ muß enblid) gcßanbclt werben. 
©S ift falfeß, au ßarten Satfaeßen oorbclgcßen gu Wotten. Seutfcßlanb ßat 
ben Stricg berloren, eS ßat ben paffiben aBiberftanb mit feßweren Serluften 
aufgeben müffen. Sag beutfeße Soll muß gu rußiger, friebfamer 9lrbeit fom» 
men, ©uropa bon bem unßeüboUeu 3uftanb ber ©ärungen, beS §aberS erlöft 
Werben, aßir müffen bie ©eßlußfolgerungen ber leßten Saßre auf und neß= 

ber Jpanb, Wie gefagt, ift bie $aluta für uns fein überaus wicßtigeS Sing 
meßr. 3Bir ßaben Wtcbcr unfere alte, gute, folibe Dtecßnung: eine 5b!arf finb 
ßunbert Pfennige. Cb ©olbmarf ober Dtentenmarf, baS ift mal nießt attju 
auSfeßtaggebeub. 3(uf ben 'Ramen fommt eS nießt an. Unb WaS ßcutc SRen» 
tenmarf ßeißt, baS fann ja in einpaar äBoeßcu feßon ©olbmarf ßeißen; unb 
bann laffen wir baS „®olb" mit ber 3eit aueß noeß Weg, unb ßaben Wieber 
®2arf. ©infaeß Slarf. 

aSenn bann ein ©roßfaufmann aus 92eWßorf naeß aierlin fommt unb 
geßt jur DJeißSbanf, bann legt er Woßl fo ein paar taufenb 2)2arf auf ben 
Sifeß unb fagt, er Wotte jeßt mal ben 3Bert biefeS ©elbeS ßaben. Unb ein 
freunblißer §err geßt in ben Stcßer, Srefor nennt man eS banfteßnifß, unb 
ßolt fßöne runbe unb blanfe ®2ün3en, ©olb! 9lber, Wie gefagt, baS geßt erft 
in ein paar aBoßen, ßeutc noß nißt. Senn ßinter ber Sentenmarf fteßen 
als ©ißerßeiten ©runbftüde, unb man fann ja fßließliß bem jßanfee nißt 
fo unb fo bief Slumentöpfe Poll ©rbe mit naeß 9leWporf geben. SaS Würbe 
ÜU Weit füßren. 9llfo ein paar 3Boßen müffen Wir unS erft noß gebulben. 

Sie ©cfßißtc mit ben ®apiersa3ittionen Würbe aber tatfäßliß auß ju 
bunt. Sß ßabc mir baS mal auSgereßnet. aBenn man eine aMHion in 
Sünfaigmarffßcinen in ®ädßen ganj feft aufeinanberpreßt, fann man eine 
ßerborragenbe 9lutomobilrcnuftraße bon SraunfßWeig bis ^»annober bamit 
ßauen. ©ine Straße, bie 12 §)2eter breit ift. Unb eine einjige 
3)2 i 11 i o n in ©inmarffßcincn feft gepreßt, ift ßößer alS ber ßößfte ^itßturm 
unferer guten alten ©tabt. Unb WaS ein SurßfßnittSarbeitcr an einem Sage 
in aiißionen berbient, ift biel meßr, als früßer in ber ganzen 8Belt an ge* 
münstem unb gebrudtem ©elbe in Umlauf War. 2Ufo baS ging nißt meßr 

men unb bewußt unb mit Harem ®lid baS tun, WaS uns «ebenSmöglißfeit 
unb Sreißeit gewäßreu fann. 

33ei unferem innerbeutfßen ©anierungSWerfe fteßen Wir bor Xrütw 
merßaufen. Ser boßenbete 3BäßrungSberfaß beS leßten ßalben SaßreS ßat 
aSreiSfteigerungen auf aßen ©ebieten ^ur Solge geßabt, bie für bie breiteften 
»olfSfßißten feine auß nur ßalbWegS georbuete iBebengßaltung, fonbern nur 
noß ein tümmerlißcS Saßinbegetieren pließ. Ueber aße ffliaßen gefßWäßte 
®olfSfraft, zerrüttete SebenSßaltung, Semoralifierung bielgeftaltiger 9lrt, 
eine Mrmee bon meßr als jwei 9J2ißionen ©rwcrbälofer, brei bis hier a)2il= 
lionen Kursarbeiter, baS ift bie Signatur ber beutfßen ®otfSWirtfßaft unb 
ber Sage beS airbeiterftanbeS. Sroßbem finbet Seutfcßlanb ben »tut unb 
bie leßte Kraft, um burß ©ßaffung Wertbeftänbiger BaßlungSmittel bem 
SBäßrungSproblcm jit £cibc ju rüden. Slßein aße 2Säßrung§rcform ift 
nuüloS, wenn fte nid)t ißre ©tüße in einer gefnnben aßrobuftionSpolitif fiubet. 
®apierfeßcn finb im internationalen SluStaufß Wertlos, aSarcn unb ©ütcr 
fönnen normalerweife nur gegen ebenbürtige ©üter auSgetaufßt unb er* 
ftanben Werben. aBoßen wir bemnaß nißt bießeid)t fßon nad) furser Beit 
baS ganse nerßeerenbe ©tenb einer neuen Snflation erleben, fo ift eine er* 
licblid)c Steigerung ber ®robuftion erforberliß. 

Sie bcutfße ©taatömafßinerie ift nur bann Weiter aufreßtsucrßatten, 
wenn bic StaatSeinnaßmeu burß beffere ©teuergueßen, namenitiß aber 
burß ertragreißere ©efißfteuern, bermeßrt Werben. 9luS einer banferotten 
aBirtfßaft finb inbeffen ©taatSeinnaßmen nißt in genügenbem ®2aße ßerauS* 
sußolen. 

Soll, Staat unb aBirtfßaft finb auf ©ebeiß unb ®erberb miteinanber 
berßunbeu. ©S ift grunbfalfß bom 9(rbciterftanbpunfte aus, im ©taat, in ber 
aBirtfßaft, in ber gnbuftrie etwas äBejengfrembeS, ja etwas geinblißeS ju 
erbliden. 93ringen Wir ©taat unb SotfSWirtfßaft sur ©efunbung ber Wirt* 
fßaftlißen, fosialen unb fultureßen Sage ber 9)2cnfßen überhaupt, ber 9lr* 
beiter in ©onberßeit, Steigerung unb bamit Serbißigung ber ©ütererseugung 
ift baßer in ber Sat bag Bentralproblem gegenwärtiger Sosialpolitif. 

Sie beutfßc ©ifen* unb 9)2etnflinbuftric leibet unter bietfaß uuber* 
fennbarer ©eniung ber ®robuftibität, bie ©efteßunggfoften für ©ifen unb 
©taßl liegen tatfadjliß über bem 92ibeau ber äBeltfonfurrens. Sotßringen, 
baS ben Urftoff, baS ©rs, befißt, baS KofS aus ben ReparationStieferungen 
auf Koften SeutfßlanbS erßält, ba§ faft feinertei fokale Saften zu tragen ßat, 
fßidt fiß an, jegliße Konfurrenz z« fßlagen. §inzu fommt bie Selaftuna. 
Weiße bie ©ifenerzeugung burß bic ®ertrage ber rßeinifß*Weftfälifßeu 
buftrie mit ber 2J2icum erfährt. Sanaß ift u. a. jebe Sonne Koßle mit 8,y^Äf 
©olbmarf 9lbgaben befaftet. 3«r ©rzeugung einer Sonne ©ifen bebarf 
brei Sonnen Koßlen, fo baß bie ®orbe!aftung einer Sonne ©ifen fiß auf 
25,50 ©olbmarf fteßt. Sie eifenberarbeitenbe Snbuftrie aber fann nißt in 
©ang gefeßt Werben, Wenn eS nißt gelingt, bißigere 92oßftoffe zu erfteßen. 

3n biefer Sage barf bic Slrbeiterfßaft bor Opfern nißt jnrüdfßreden, 
ißr faßt mit in erfter Sinie baS SJettungSWerf z«- Xie ßrifttißen aRctaß» 
arbeitet beS 32ßein=9lußr*9tebierg ßaben biefe .fonfequenz mit unerbittlißer 
gotgerißtigfeit gezogen. Sie Woßen burß 9)2eßrteiftungen fiß fetbft, ben ßun» 
gernben unb frierenben aBeibcrn unb Kinbern, ben ipilftofen unb airmen, bem 
gefamtem tiolfe bienen." 

Solße aßorte eines etnfißtigen güßrers ber airbeiterfßaft füllten 
fiß alle airbeiter ins ©ebäßtnis ßämmetn unb banaß ßanbeln. Xann 
mürbe es ßeffer um ben aBieberaufbau fteßen. 

'öenr# öfter ftte Slrftetf ’1 
Ser gortfßritt ift nißt feißt. 9Bir leben in einer Weißlißen Beit, in 

ber ben ®2enfßen geprebigt Wirb, baß aßeS leißt fein foßte. Keine 
Slrbeit, bie etwas taugt, Wirb jemals leißt fein. Unb je 
ßößer man fteigt auf ber Seiter ber ®erantwortung, um fo fßwerer Wirb fte. 
aiuSfpannung an fid) ift gleißfaßS unentbeßrliß. aBer arbeitet, foßte auß 
genügenb 3J2uße ßaben. aBer fßWcr arbeitet, bem gebüßrt ein bequemer 
©tußl, ein beßagtißeS .£>eim unb eine angeneßmc Umgebung. Sie finb fein 
gutes 32eßt. aiber niemanbem gebüßrt bie 9)2 uße, ber ni ß^^ 
Zubor feine airbeitberrißtet ßat. ©S Wirb niemals mögliß fei 
®olfterfeffel unb Seßaglißfcit in bie airbeit ßineinzutragen. 9)2anße airbei^ 
Wirb aßerbingS nußloS fßWer gemaßt. ®ieleS läßt fiß burß rißtige Crga* 
nifation erleißtern. Kein 9J2ittel foßte unberfußt getaffen Werben, um ben 
9)2enfößen für 9J2enfßenarbeit frei zu befommen. gleifß unb Slut bürfte nißt 
gezwungen Werben, Saften zu tragen, bie bon DlcßtS wegen ©laßt unb ©ifen 
tragen fönnen. 9lber felbft Wenn hierin baS £>ößfte gefeiftet Wirb, bleibt 
airbeit bennoß airbeit, unb jeber, ber fiß feinem aBerf ßingibt, wirb füßlen, 
baß eS airbeit ift. 

Unb man barf babei nißt wäßlerifß fein. Sie betreffenbe 9lufgabe 
fann geringer fein, als man erwartet ßat. Sie eigenttid)e airbeit ift nißt 
immer bie, bie man fiß felbft geWäßlt ßätte. Sie eigentliße 9lrbeit ift bie, zu 

>) 9luS bem Suß beS befannten amerifanifßcn aiutomobilfabrifantcn 
§enrß Sorb, „si)2ein Seben unb äBerf" (®aul Sift, Serlag, Seipzig). 

fo Weiter, ipeute berfauft man felbft ßößere 9)2ißiarbenfßeine fßon reßt 
günftig als aittpapier, unb Wir reßnen Wieber gut unb folibe in 9)2arf unb 
Pfennig. 

©eftern befam iß Sefuß bon meinem greunbe, bem fßönen Sßeobor. 
©r fam mit einem 9luto bei mir borgefaßren. 3ß ßörte baS Söff*Söff unten 
brummen unb fragte meinen greunb gleiß naß ber erften freubigen Se* 
grüßung, Wiefo unb Warum er benn auf einmal wieber atutotajen benuße. 
„9)2ei'tfß\ fagte er. „9)2enfß, baS foftet gerabc eine 9)2arf nnb dßtzig, bom 
Saßnßof bis ßierßer, eine 2)2arf unb atßtzig." Satfäßliß, mein greunb 
hatte reßt, wie immer. SaS ift ja gar fein ©elb, gar fein ©elb. 

9JJein greunb erzäßltc noß biel unb fiunbenlang, bis in bie tiefe 92aßt. 
9)!ir Würbe angft unb bange, ber Sißtreßnung Wegen, aber naßßer baßte 
iß auß: 9)2arf, pfennig, gar fein ©elb. 9)2an fann fiß Wieber WaS leiften, 
einiges erlauben. 

9lber eS gibt auß Stauern be. ©rft mal ift ber ©ßleißßanbel 
mit Sebifen ein unrentables ©efßäft geworben. ©S loßnt fiß nißt meßr, 
mein ©ott, ein SoEar gleiß hier 9J2arf unb zwanzig! ©ar fein ©elb, fein 
©elb, gefßenlt, fage iß gßnen! 9llfo ©ßieber unb ©ßieberßen bauen ab. 
©ie müffen abbauen SieHeißt Wanbern ©ie auß auS. ©ottten fie nißt jeßt in 
SariS fein? Unb in Srüffct? aiß ja, bie reinfte greube ift boß bie ©ßaben* 
freube! — gß fennc ein paar Seutßen, bie bis bor ein paar aBoßen noß 
lebenSgefäßrliß mit ißren eigenen aiutoS bie ©traßen burßßeulten, bie heute 
fßon mit bem ©ebanfen umgeßen, ißre Selimäntet noß möglißft gut zu 
berfloppen. ©pefulation ift nißt meßr. atrbeitSfönnen mangelt, — alfo WaS 
tun, fprgd) 3euS. airbeiten, meine Herren, arbeiten! 
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bet man auScrfefien mürbe. £eute gibt eä me^r geringe unb ntebrige Strbeiten, , 
atg eg in geben mirb, unb folang e§ ioI($e ¾rbciten gibt, folang 
mcrbcii fic uon jemaubcm getciftet iuerben müffetu (Sg ift jcboct) fein @runb 
üoröatibcii, bafs jemunb [id) burd) niebrige atrbeit erniebrigt fügten brauste, 
ßincg läßt fiel) öon ibr bebaupten, mag ficb bon bieten fogenannten betont» 
mortücben Wrbeitcn nicht lagen täfet, nämtii^, bap fie niibticb, adjt = 
bar unb recbtfd) affen i ft. 

Sie 3cit ift gefommeni um bie augfaugenbe tötenbe 2trbeit aug bem 
merftätigen Seben ju entfernen. sJiicmanb fträubt ficb gegen bie reebte Strbeit; 
nur gegen biefeg ©tement tebnt man ficb auf. 2Bir muffen eg bertreiben, mo 
immer mir eg finben. 2Bir merben fo tauge fein Sutturbolf fein, big nicht 
bie Sretmüble aug bem Sagmerf entfernt morben ift. 1er (Srfiubungggcift 
triftet bereitg einigeg in biefer 9tid)tung. @g ifi uns bigber in febr großem 
Umfang gelungen, bie ilteufebeu oou ben febmerften nnb brücfenbftcn Saften, 
bie ihre Straft aufjebren, ^u befreien, aber troß biefer (Srteid)terung ber 
fdbmereren 9Irbeit haben mir noch nicht bie ©intönigfeii abfebaffen fönnen. 
Öier minft uni eine neue Wufgabe — bie Stugfdbaftung ber (Sin» 
töni gleit, unb bei bem Serfud), oiefeg ju erreichen, merben mir jmeifellog 
noch auf attbere Stenberungen ftoßen, bie in unferem Suftem oorjnncbmen 
finb. 

$unftefegrapftie im 33eröt»crf. 
Sn einem etma 6440 Slteter tiefen englifcben 23ergmcrf haben fiir^licb 

ißerfud)c mit brabtlofer Selcgrapbic ftattgefunben, burd) bie feftgeftellt mer» 
ben follte, ob eg möglid) fei, eine äuberläffige funltelegrapbiWe ißerbin» 
bung smifeben bem Snnern eineg tiefen 23ergmcrfeg nnb feinen über Sage 
gelegenen 9Sermattungggebäuben benuftelicu. lieber Sage befanb ficb ber 
mit brei Slatbobenröbren auggeriiftete (Smpfänger, fomie eine aug ifoliertem 
Stupferbrabt beftebenbe Slntenne, bie jmifdten bem Surm ber görberfunft unb 
einer benachbarten (Sifenbabnbrüde aufgebängt mar. Ser SSerfudjgfenbcr 
mürbe im gahrftnl)! untergebraebt. Sunäcbft mürben bie bom Senbcr fom» 
menbeu Seichen nur fcbmad) mabrgenommen, meil fie bom ©ifengeriift beg 
gabrftublg unb ber f5örberfunft jtt febr abgejebirmt mürben. Sei langfamer 
Senfung beg gabrftubtg befferte ficb bie ®erjtänöigung; bie größte (Smpfangg» 
ftärfc trat bei einer gabrftubttiefc bon etma 270 yjieter ein nnb bauerte bann 
big faft äitr Streichung ber untetften Sohle an. 2((g biefe boEftünbig erreicht 
mar, trat miebet eine fo ftarle 3d)irmmirfuug beg Scbacbtgernfteg ein, baß 
bie Seiten ganj augblieben. SebenfaEg haben aber bie i8erfud)e, bie ficb 
auf Selcgrapbie (SEorfeäeidhen) mie auf Setepbonie erftredten, mit Sicberbeit 
■weben, baß eine brabtlofe aSerftänbigung jmifcbeu bem Snnern fclbft tiefer 
irergmerte unb ben ©ebäuben über Sage bureßaug mögltcb ift. Sümifellog 
märe eg gerabe im ©rubenbetriebe, mo bie Seitnuggbrähtc ber Serftörung 
bnrd) IHoft unb iKerfcbmußung in bobem ©rabe auggefeßt finb, bon befon 
berem äBert, biefe bureß (linfüßrung braßtlofer ißerbinbungeu entbeßrtid) p 
machen. Selbftberftäublicb mirb mau beim ®au ber 3lpparate auf bie Dtaußeit 
beg Söcrgmerfgbetriebeg befonbere 3tüdfidjt nehmen müffen, mie bieg aud) 
bei ben ©rubenfernfpiecßern für Sraßlbetrieb ber gaE ift. Slä. 

Öra^ofe 
Sn ben „Saitp 3tcmg", benen mir für biefe ffllitteilung bie aSerant» 

mortuug überlaffen müffen, finben ioir cine Slnlmibigung beg ipbbfiterg 
gournier b’Sllbe, ber auf ber biegfäßrigen britif^en 3teid)glonferenä einen, 
menn and) pnäcßft noch primitiben aipparat für gernfeßen borfüßren miE. 
Söei ber boßen aSerboEfommnung ber braßtlofeu Sennit unb ber aiilbüber» 
tragung bureß Seitungen erfdjeint biefeg aiorßaben burchfübrbar. 

an IßferfMen. 
gn einem 9luffaße „Ser gadfarbeiternachmuchg" in ber SÜtetaEinbuftrie" 

brachte iflrofeffor Souffaint bag Srgcbnig feiner Unterfucßuugen über bie 
Scbrlinggphlen in ben bcrfi^icbenen aicrufcu unb über ißr älcrbältnig ju ben 
gacbarbeiterphlen. 3(uf ©runb neuer Unterlagen pr geftfteEung ber erfor» 
bcrlicßen Schrliuggpßleu ftcEte er feft, baß in 11 Serufeu 1188 Scßrlingc jn 
menig anggebilbet merben. aiucß bie Scbrlinggjableu ber atcicßgbabn liegen 
■lit ätugnaßme berjenigeu für Scßloffer ganj außerorbenttieß meit unter 
l^n bon iflrof. Souffaint geforberten faßten. Siefeg SSeniger an Seßrlingen 
ift uießt nur bcbenliicß im §inblid auf bie £cranbilbung eineg angreitßenben 
gacbarbeiternacbmucbfeg, eg birgt am^ infofern große ©efaßr in fi(ß, alg buriß 
bie 3urüdßaltung in ber (SinfteEung bon Seßrlingen ein großer Seit ber fi^ut» 
entlaffeucn Süngengur 9trbeitglofigleit berurteilt mirb. 23ei bem (Slcub, bag 
ber arbcitglofen gugnb unter ben heutigen ißcrbältniffen broßt, bürfte bie 
berechtigte äEaßnung pr Sdfaffung bon augreießenbeu SebrfteEen nießt 
ungeßört berhallen; beim mit ber Stjicßung ber gugenb äur 
ai r b c i t ft e ß t unb fällt nufere 3 u I n n f t, ft c ß e n nnb fallen 
mir alg aSotl! 

Srouenrun6fd?au. { 
SUUc fpart man fioßleu? 

1. .&eiäe morgeng reeßtseitig an; p fpüteg unb bafür berftärlteg ainßeiäen 
füßrt äu aSrennftoffbergeubung. 

2. lÄimm fftüdfießt auf 2lrt unb tBefchaffeußeit beg afrennftoffeg unb adjte 
auf gute ajerbreunuug fänitlicber brennbaren Scftaubteile. 

3. .§alte ben Htoft frei bon Scßlade, bermeibe aber unnötigeg £>erum» 
ftoeßeru im geuer; mirf bie aifcßc unb ©cßlade nießt unbefeßen meg, 
fonbern fud)c unberbrannte iHüdftänbc aug unb bermenbe fie mieber. 

4. SBirf recßUeitig, b. ß. auf bag noeß richtig brennenbe geuer, 23rennftoff 
nad), aber nie pbict auf einmal, fofern nießt eine güflfeuerung bor» 
ßaubeu ift. 

5. Schließe bie genertür fofort luicbcr, bamit nitßt unnötig Sufi ein» 
bringt unb bie geucrung nebft geueräügen ablübtt. 

6. SteEe ben 3ng bim. bie Suftpfußr ri^tig ein; gib fo menig 3w0; alg 
bag geuer irgenb pläßt; p bicl 3»0 ßat pr golge, baß bie äSärmc 
größteuteitg 311111 Siamin ßinaugfliegt. 

7. iBerlleinere unnötig große Dtoftftädicü, 5. 93. bureß' 9luflegen bon 93ad» 
fteinen; babureb tonn bei gleicher §eijmirfung feßr biel atrennftoff ge» 
fpart merben. 

8. Sei auf bauernb gute gnftanbßaltuug ber geueruug nebft 3nbebör be» 
baeßt; halte ingbefonbere Oefen, Sleffel unb C’eiätörpcr fauber nnb be» 
feitige alle Unbicßtheiteu, bnreß meldie Suft einbringt. 

fpeüc Storbmöbel p bleichen unb 31« reinigen. 
tDJau bereitet fiiß ang 2 ©ßlöffeln boE Stleefalä unb 34 Sitcr locßeubeiu 

äBaffer eine fißarfe Sange, bürftet bie 9Eöbel mit feßarfer §anbbürfte grüub» 

ließ ab, übergießt fic mit reichlich marmem äöaffet unb entfernt bie meifte 
2täffe mit alten Seinentücßern, ehe man bie aiiöbel in freier Suft, icbocb nießt 
in ber Sonne trodnen läßt. 

fiitt für $olsgefäf?e. 
Um unbteßt gemorbene .6>o4gefäßc, aBafCßjobcr, ©imer ufm. mieber 

bicßt 3U machen, rüßre man 60 ©ramm ©d)meiitcfd)tttal3, 40 ©ramm ©als unb 
33 ©ramm SSacßg pfammen unb laffe biefe yjiifcßuug langfam über bem 
geuer äergeßen. aifgbann füge man ber flüffigen 9Jiaffe noch 40 ©ramm #04 
afd)e ßiuju. Sic rinnenben Steücn ber .tco40ciäßc troefnet man fauber ab 
unb berftreießt fie mit bem noch marrnen Stitt. 3ft er troden gemorben, fo finb 
bie gäffer bofltommeu bicßt. 

__ ©egen Scngfledc. 
®inb bureß ju ßeißeg atügeln gteden in ber äBäfcßc entftanben, fo löfe 

man 10 ©ramm ©ßlortall in 30 ©ramm ßeißem SBaffer auf uub betupfe mit 
biefer Söfung bie SteEen. aiei Stärlemäfihc muß man bie Stärfc aber erft 
mit ßeißem 28 a ff er augmafeßen, bie gledcu mit ber ©ßlortaltlöfnug befeitigen 
unb neu ftärlcn, naeßbem bie 28äfcßc in Harem aBaffer grünblid) naeßgefpült 
ibiirbe, um alle Spuren beg ©ßlorlaltg ju entfernen. 

j_j ©orfenfrau un6 ^teinfterjueßf. j_ 
(Bavtcnavbcitcn im ^cbvuar. 

Ser aicouat gebruar ift in ber- SHegel bie 3eit beg ftrengeren grofteg. ge 
meßr man bureß grobfcßolligcg Umgraben bafür Sorge getragen hat, baß et 
recht tief einbringen lann, je meßr wirb ber 23oben gelodert unb äermürbt; 
bagfelbc gilt 0011 ber ©inttnrtung bcg'grofteg auf ben Stompoftßaufcn, ber 
begßalb befonberg jeßt umaufeßeu uub bureß stall unb gaueße ju berbefferu 
ift. yjiau bergeffe in biefem aBonat nießt, and) bag ©artenlanb mit afler 3iir 
aierfiigung fteßenbeu ganeße 3U bütigen, uub biefe lurj einiugraben, um Slid 
ftoffberlufte äu bermeiben. aiei einem gclcgeutlicßcn ©ange burd) ben ©arten 
merben bie bureß ben groß gehobenen Öemüfe» uub ©rbbecrpftanjeu feft 
getreten. 

Sic bicEcicßt unter günftigen aterßältuiffeu im Spätßcrbft beg ator 
joßreg borgenommenen greilanbaügfaaten bon stoßl, Stoßlrabi ufm. bedt mau 
bei ftarlem große burd) Saub, IReifig, Stroß, Strohmatten ufm. 

Sie in Sanb ober ©rbe eiugefcßlagcncn aBurielgemüfe merben bann 
unb mann* aiigefeucßtct. 93ei märmerem aSettcr muß mgn lUlicte, Wcmüfe 
leEer unb Saatbeete lüften unb aEeg gaulenbe bon bem ©emüfe entfernen. 
Sobalb aufg neue groß cintritt, feßließt mau bie aiüete, legt bor bie StcEer» 
fenfter Stroß ober Sflferbebünger unb bedt bie Saatbeete mieber. Sa in biefer 
3eit ber ©arten felbß meiter feine pflege erßeifeßt, bleibt gciiügenb 3eit, nach 
anbereu Singen 3U fcßaucn. guuäcßß mirb ein aiebauungg» nnb 9trbeitgplan 
für bgg fommenbe gaßr entmorfen. Sobann merben bie gäuue, Sore unb 
©artengeräte geprüft unb nötigenfaEg auggebeffert, Strohmatten geflochten, 
Saat» unb aSlumenläßen angefertigt. 

©in guter giegenßaünuuß ßeE unb luftig fein, ge ßcEer ber StaE ift 
unb je beffer bie Sonnenftraßlen in ißn einbringen, um fo borteilßafter ift eg 
für bie barin untergebraeßten 3iegen. ©in Pou ber Sonne beftraßlter Stafl 
lann naßeäu alg batterienrein anggefeßen merben, bod) barf bie 3iege »on 
ben Sonnenftraßlen n i cß t 5 u ß a r t betroffen merben, meil bag 9lugenlidßt 
barunter leibet, ©in guter Stab muß luftig, aber nid)t äugig fein, ebenfo 
troden liegen, gaben bie Sonnenftraßlen aEjußarf buriß bie genßer ein, fo 
lann man bie gnnenfeiten ber ©lagfeßeiben mit Sialfmild) beßreießen uub 
abblenben ober auch mit meißer Oelfarbe beßreießen. ©egen Stälte ift bie 
3iege meit empfinbli^er alg unfere anberen £>augtiere, unb man bringt am 
beften bor ber StaEtür noeß einen aiorbau, fogeu. äBinbfaug an, bamit beim 
Oeffuen ber StaEtür bie tatte Suft nießt birett auf bie 3iege ßreießt. gür 
reichliche ©inftreu ift 3U forgen. Um im Stanb ber 3iege bie aBärme beffer 
3U halten, haben mir über bemfelben aiohuenßatigcu guergelegt unb auf 
biefe Stroh unb £eu gepadt; fo bleibt bie 2Bänne, bie ja immer äur §ößc 
treibt, mehr unten unb gibt ber 3ie0e ein marmeg, moßigeg Säger, g. 93. 

j ^ochföenfficheö. 
Um aber aEe frei 3U merben, frei 311111 ßödißen Slnlturleben, müffen mir 

aEe arbeiten. Uub ebenfo ift eg tlar, baß bie größere Ipälfte ber fOieufcßßcil 
im befonberen bie techiiifdjc 9lrbcit förbern muß uub baß biefe fcßließlid) 
Seifarbeit fein mirb. gnbußriearbeit mirb einft Sienft für bie fDtenfcßßeit 
fein, ben ju leiften in 3ufunft allcrbingg crße atnrgcrpflicßt ift! 

3fcß.intmer, „aihtlofopßie ber Sechuif". 
9Ber bcmirlt, baß bort, mo bigßcr ein $>alm mueßg, nunmeßr beren ftoei 

maeßfeu, ber leißet meßr für fein atolf, alg ein gelbßerr, ber eine große 
Schlacht geminnt. griebrieß ber ©roßc. 

aBorüber bie jeßige aBelt lächelt, barüber läcßclt begmegen noch nicht bie 
Machmclt. Sicßteuberg. 

Sic müffen fieß baran gemößuen, in jebem Sentfchen 3ucrft ben Saubg* 
mann, nießt ben politifeßen ©egner ju feßen. 23igmard. 

ZIZIZ ©predjfcujf. } | 
4?üttcnseitungg=4lbonneinentg gibt eg borläufig nießt. 3unäehß erßält 

mieber jeber aBerfgangeßörige unfere 3eitung bureß feinen 93etricb foßenlog. 
ain aiußenßeßenbe geben mir fie — jeboeß nur in befeßränttem Umfange — 
gleid)faEg ab, fofern mir bie ©cmißßeit ßabett, baß ein eriißhaftcg, fachlicßcg 
gntereffc an ber geitung borliegt. 

Sielen ainfragcrn bie föfitteilung, baß mir unfern aSerfgrontau „93on 
Scßladen umbültt" ans Slaßmaugel jeßt nießt meßr meiter 311m 2(bbrud briit* 
gen fönnen. ©g ift aber ju ßoffen, baß er bemnäcßft in Suchfornt crfcßeiiie» 
lann unb bann bei unfern Sefcrn unb Seferinnen großen ?lnfIottg finben 
mirb. 

®Jeßrcre (iurfifleii. ©g ift geplant, bie biclbefucßteit Secßnifcßen 2Beiter= 
bilbungglurfe bemnäcßß mieber neu aufleben 31t laffen. äunäcbß aber muß 
erft einmal mieber bie atrbeit auf ber Snitte im ©aug fein. 

Saul S., .©üttcii. gßrer ainregung, einen Silbunggberein unter beit 
aBerfgangeßörigeu ing Scheu 311 rufen, merben mir uachgeßcii. aiUr fommcii 
bemnäcßft baranf jurüd. 

©ruft atatürlicß geben mir gßnen in iHecßlgangelegenbeiteu gerne 
aiugfuuft. aBenben Sie fieß mit ber gragc nur fcßriftlicß an uttg. 
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Ccife 6 &ütttn>3 eiftonQ Jir. 1 

^erf* uni) Jnöuflncfd^ufc 
Knfcre 3erffd>uCe 

Die a^eiffc^ulen ber beutfc^en ^»i’uittie ftub „©etulfäfd&ulen'- in beö 
Sporte« bcftcr öcbeutuuß. Sie ßelten als (grfatianftalten für bic fiäbtifcöeu 
qctncrblidieu gortbübungö» ober S8eruf§f<^uten unb looUcn ioic fic ßefunbc 
unb tntfräftigc 'JKenfc^en eriiebcn, bic befähigt unb frcubig bereit finb, an ber 
Vöfnug ber gcgeut»ärtigen Stutturaufgabeu bcS beutfehen Voltes milju 
arbeiten. Uuferc jungen Snbuftriearbciter miiffeu tüchtige Bürger nufcrco 
Staate« unb lüiblicbc «iitgliebcr ber nienjcfyücben ©cjeUjcbaft überbaupt 
loerbeu. obre tuirtfebaftiieben «njictneu, ittre jHccbt«nujcbauuugen, ihre »total 
nnb ihre iHcligiou tniiffcn im aagemcinen übcrcinftunmcn mit bcu fiebren 
nub Ueberjeuguugeu ber beften unb ebetfteu ©cifter ber Dcutfcben nuferer 

^eit- 
»icbr beim je muffen beute moraltfcbc Dualitäten nt nuferer inert 

tätigen 3ugcnb geförbert unb an«gcbilbet inerben, 'ftflicbttreue, gleife unb 
iterantlnortlicbfeitgfnin miiffeu für ben Sugenbticben inieber erftrebeuelucrte 
Sugcnben fein. ©« genügt uidit, inflin ber Sebrling für bie Stunbcu ber 
©crlftattarbeit ober be« Uutcrridit« 31t einem tabeifreien 'Betragen unter ben 
Ulugeit feiner Scbrberreit gejlnungen wirb, «iclmcbr muB im ontereffe non 
onbuftrie, ^anbluerf, ©etnerbc unb Staat eine ÜSerebelung feiner gefamten 
gcbeuSfübruug errcicbt inerben burd) Hebung feiner geiftigen unb fittlieben 
'Bilbung, bureb gernbalten be« siote« ber Straße unb be« 'Böbel«, burd) 
freunbfcbaftücbcn Umgang mit gebifbeten »ienfeben. Seine freie 3eit 
ber 3ugeublicbe berftänbig auönuben lernen, ©elegcnbeit muß man tbm nor 
allen Dingen bieten 31t anftänbigeu unb gefunbeu 'Bcrgnügnugen. 

Die gebrfräfte ber äBertfcbulen geboren ber fficrf«gcmeinfcbaft au. Da« 
burd) geftaltcu fi^ im Saufe ber Sebrjabrc bie «eficbungeu itnifcben Sebrer, 
Schüler unb ©Itembaus red)t innig. 3» bc» ülofk» ftub ««r Schüler eine« 
unb bc«fclben Berufe« bereinigt. Daran« ergibt fid) bie »löglicbfeit, einen 
bebeutenb höheren untcrricbtlicbcu unb ersiebcrifdieu «ußeffett 31t erfielen al« 
gleichartige ftäbtifche Mnftalten. Die Datfacbc, baß im bergangenett »otjabr 
bc« »uhrgebiete« bic SScrlfcbulen ber oubuftrie nur ©rfrettlicbe« berichten 
tonnten über ihren inneren 3Seiterau«bau beioeift,-baß nur bie SBertfehulen in 
«crbinbuug mit Sebrluerfftättcn bie jungen bolllbcrtigen Mrbciter bilben 
töniien, mit beiten unferc 3nbuftrie aUcin inieber aufgebaut Werben faun. 

»ueb unfere »Jerffdiulc hat einen Sommer erlebt Wie nod) feiner 
war. 911« wäbrenb ber großen Serien im 9(uguft bie 9lrbeit in ber Sehr« 
formerei immer tuapper würbe, tonnte bie 9i?crffd>ule babureb belfeub ein 
greifen, baß fic Dag um Dag eine Slaffe, alfo 30 3u"0e,l> au^ öem Betrieb 
nahm unb bafür eine oolleScbicbt Unterricht erteilte. ®d)liiumcr jeboeb waren 
bie Dage, al« geWiffeulofe ©lemeute berfuchteu, „paffioe »efiftens“ unb Bolitif 
in bie Scbrbetriebe 311 3crrcn, al« mau un« umjohlte unb bebrobte, weil Wir 
arbeiteten unb DiSfiplin bewahrten. Da bie 8 ehrwerf flatten feine abge 
fd)loffeuen 9lrbeit«räume finb, war ba« ©inbringen jener »laffett nid)t 31t 
berhinbern. Die Scbrliuge Würben fofort in bic Schule genommen. Da aber 

in feftwerer 
ber »aum nicht auSreicbte, gingen 3Wei ill affen in bie Duruhalle ber Cber 
rcalfcbule, ber Die ft auf bic Spiel« unb Sportpläßc. ©egen 3Wei Uhr mar 
febierten bann fämtlicbc Staffen gefcbloffen 3um Stabfbab. Cft febrten bic 
Scbrliuge auch erft fpät abenb« beim, Wenn fie mit ihren Scbreru, »ieifteru 
nnb Borarbeitern einen ftraffen DageSmarfd) gemacht hatten. — »iitte Sep« 
tember begann bann ber planmäßige Unterricht mit allen Hoffnungen unb 
3uberfid)tcn. Dreißig bi« biersig bewährte jugeubtidie Hilfsarbeiter fottten 
ihren fdiöuftcn SSSuufch erfüttt feben unb Scbrlingc Werben. Die äBeiter« 
bilbuugSfurfe, /10 an ber 3ahl ob'te bie Spradjfurfe, nahmen mit 150 Deil« 
uehmern bic 9lrbeit Wicber auf Wie nie 3Ubor. Dod) nur 3U halb fam 
alte« a n b c r «. 9tm 22. Cftober Würben auch bie ScbrWerfftätten rcftlo« 
gefcbloffen unb bic Sehrlinge ber ©rWerbSlofcnfürforgc überWiefen. 9iuit be= 
ftanb für bic «Berffcbüler bie große ©efabr, burd) Herumluugcrn unb 9lid)tS= 
tun 3U berberben. ©iufiebtige ©Item erfannten biefc ©efaßr unb forberten 
täglichen Schulunterricht für ihre Söhne, obgleich ba« ©efeß nur bie wöd)cnt= 
lieben 8 Stunben borfchricb. »ad) 8 Dageu ber 9(rbcit«lofigfcit War feßon ber 
9tnbraug sur Schule fo groß, baß bie beibcu Dtäume bic 9tnWcfenben nid)t 
mehr 311 faffen bermochteu. Die Dircftion fhaffte foglcid) »at, inbem fic für 
40 weitere freiwillige Schüler auch bie Sebrfcblofferei öffnete unb für Drcib« 
unb Suuftfcbmicbc« unb fleine Bribatarbeiten Sicht, Straft, Düiafchiucn unb 
'»iatcrigl sur Berfügung ftcllte. Die 9Berffcbulc erhielt täglich sur 9lu«biffc 
2 Sngenieure be« techuifcben Büro«, um bie ad)t3ig anWcfenben Scbrlingc 
in fleiucn ©ruppeu fu je 20 »tauu in bie ©ebeimniffe bc« fonftruftiben 3cic|| 
neu« einsuführen. 3n auberen Stunbcu würben inftruttibe ©rfurfionen in bW 
9Berf«antagcu unternommen, allgemein bilbenbe Borträge über gad)» unb 
ScbeuSfuube unb mifroSfopifcbc Unterfudiuugen ober auch DagcSwanbcrungcn 
oeranftaltet. So befcbäftigteu wir in Schule unb Skrfftatt bon unferen 320 
Sebrtingeu täglich raub 120. Unb bie ©rfolgge einer eifrigen unb intenfiben 
9(rbeit 3cigteu fid) balb in ben 9tufträgeu auf l)übfd)c Dreibarbeiten, bie 
gelegentlich einer fleiucn 9(u«ftellung einem größeren Sntercffeutenfrei« ge« 
3eigt würben mit ben Stonftruftionen, Sfi33«m unb Heften ber ÜSerffcbule. So 
tonnten wir auch in reidjem »laße eine 91 u« ft et lung ber Sehr* 
Wcrfftatt ber Dort nt u über Union mit Dreibarbeiten, Slunftfcbmiebe« 
arbeiten unb 3cicbnungeu befebiden. 9iid)t uergeffeu wollen wir auch bie 
9(rbcit ber Durner, bie täglid) bon 2—5 Uhr in ber Dumbalte ber Dberreat« 
fcbule bei Sfältc unb Schnee ihren »int, ihre ©ewaubtbeit unb ihre Störper« 
traft ftählteu. 9lm 21. De3. War eine fcbüibte unb einfache 9Beil)uacbtSfeier ber 
Scbrliuge im großen Hörfaal ber DBerffcbule. Unb bann begann ein neue« 
3abr. 9lm 14. 3anuar nahm bie 'Bterffcbule ben alten planmäßigen Unter 
riebt mit 10 Stunbcu wicber auf. Sein Sebrliug fehlte, SchaffenSfreube unb 
SebcnSmut büßte au« allen 9lugen. 

©lücfanf im neuen 3ahr! 

DSerföallerlet! 
tUrtd miff Srüßer oftmat« geäußerten 3Bünjd)en entjpxechenb, ßat fid) bic Sdjriftteituitg ber £>utten«3eituug entv tPUl oag ^»errgauerui f jc{)Iofjen| unter biefet ben Slngehörtgen ber ^ütte ©elegenßcit B« btlltgen Sefanntmacf)ungen 511 

geben, ©s xft babet in erfter Ctnte an Befanntgabe non SamUtcnereiflniffen, jeboef) au^ an Snferate beBÜglirf) 2lns “«*» ®etfau|® D0" fte0en!tönt)®n- 
SBohnungetaufd), Serluftanjeigen ufw. gebaeßt. - 3ebem SBerfsangeßimgcn fteßt 3-3. monatlicß bie Aufgabe einer funfBetltgen ®r 

eines fonftigen Drei5eilen=3nferates frei. —©rößere 3nferate werben naeß bem Setbftfoftenprets bereeßnet. 9iae 3ujcßnften an 2lbt. geßrltngsweien. 

perfonatten. 
Ingenieur ?(rnbo(b (SeßrlingSWefen, Dllter«* unb 3nöalibenwerfftätten, Seuer 

unb Sicherheit ufw.) Würbe am 22. Januar 1924 bon ber Direftion sum 
Cberingenieur ernannt. 

Öic freitDün^e 3:urna6<ci(ung ^Bcrf0(c^rttngc 
übt jeben Dieu«tag bon 5 bi« 7 Ußr in ber 

Duruhalle ber Cberrealfchule in önlmfc. 

 Heue lUitaiUeber werben aufgenommen.   

Surnatteifung t>. SBerfö&eamten. 

Öic ^rün^ung eine« Stamitnimnmtin* 
mit Durnftunben am Sonntagbormittag in ber 
Durnhalle ber Oberreatfchute, Butmfe ift geplant. 

Die ©inseicbnungStifte liegt beiuuferer 9tbteitung SehrtingSWcfen 
(ffierfStelephon 223) auf. 

©uf Pcü! 

(3d)ad)f))te(ilunj)en 
3erffd)ü(cr 

fommt Sonntag« morgen« bon 10—12 Ußr in ben Hörfaal, 
umbaSScßacbfpiet s« erlernen unb 3U üben. 

UebungSftunbe jeben Dienstag 

bon 5 bi« 7 Ußr in ber Durnhalle ber Dberrealfcbule. 
»euanmelbungen bortfelbft beim Durnwart BMertulla. 

Berlag: ©elfenfircbener Bergwert««9l.»©. — Drud: »heinifch=953eftfälifchc Storrefponben3, ©ffen. 
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