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5utTriften fmi> unmittdbar an öte ®d)rift« 

Icitung „^üttem^eitung" 3u ridjten. 21. 3on. 1926 
naebörud fdmtlid)(r Tlrtitel ertrumebt, fofern 

mebt ausörürflid) perboten. Humnicc 3. 

Döltccpcrdändigung; 
eine Sorge ftnb mir losgcuiorben. 2ßir roerben coieber eine 

^Regierung befommen, bie nun mit fefter $anb |i^ ber tftöte unferes 
SBaterlanbes anne^men fann. Sie mirb oiel Slrbeit oorfinben, im 
^nnern unb nai^ aufeen tjin. SSSenn es bot^ gelänge, möglidgt oiele 
Solfsgencfien ba^in 3U bringen, bafe |ie on ben i^toeren Slufgaben 
mit bem einen großen 3ieI mitarbeiten, unfer tiebes 33ater= 
lanb roieber beferen 3eiten äujufü^ren! £)030 bebarf es feiner ißar= 
teiroeisbeii unb feiner 3nterel!enP°l^if. fRur bos iff nottoenbig, bafe 
ein Clorfer, unbeugiamer SBilfe oorf)anben ift unb bie erforberliibe 
einfi^t unb gagigfeit, bas 3U tun, roas bas SBofjl bes gefamten 
tief im ©enb oerfunfenen Soffes erf)eiid)t. 

* 
iHufienpolitifd) more 

nichts notroenbiger als 
eine S e r ft ä n b i g u n g 
Der 33ölf er euro* 
pas auf tnirtfcf)aftlid)em 
©ebiet. l)aö bie oom 
®ßfferbunb beftbloffene 

3BeItroirtfcbafts* 
5lonfereit3 311 biefem 
3iefe führen mitb, barf 
man füglicf) be3roeifeIn. 
2luf folcben grofjen inter* 
nationalen 3ui3mmcn* 
fünften toirb unenbli^ 
oiel gerebet unb befd)Iof* 
feit, roas fcbliegfid) in 
Der praxis nidjt burib* 
geführt roirb. iPerfön* 
fither ehrgei3 unb anbere 
unlautere fütotioe oer* 
Dunfein bas Sifb. Seffer 
wäre es fchon, roenn fidj 
roenige oerantcoorttidfe 
äUänner aus ben wichtig* 
l'tcn ifänbeut sufammen* 
fänben unb bort auf 
©cunb ihrer genauen 
ftenntnijfe unb Sad)erfahrung Sefchlüffe faxten, bie auch S-Husii^t 
hätten, balbmöglichft oerwirtlicht 3U werben. Denn fonft nütjt hoch 
alles nichts, ©s fragt fief) nun, 00 „brüben“ ber äßiüe 3ur 'Derftän* 
bignng oorhanben ift. 

♦ 

©benfowenig wie bei ber SBeltwirtfchaftsfonferens wirb aud) bei 
ber ¢1 b r ü ft u n g s * Ä 0 n f e r c n 3 herausiommen, 3U ber ber ätöffer* 
bunb bie einlabungcn bereits oerfchieft hat- ^uch hter roirb eine füer* 
ftänbigung ber Stölfer nicht e^ielt werben. Das ift beutlich an ben 
Stimmen 3U merfen, bie aus granfreiif) neuerbings barüber 3U uns 
bringen. Die alten i5et5er ©lernen cau unb ißoincare finb feipn 
wieber am SSerf, um bas alte ©ift bes paffes gegen Deut)d)Ianb 
aussufprigen. Die «hauoiniftifdhe greife grantreichs nimmt ihre 2Porte 
begierig auf unb warnt bas ifanb, fid) auf iJIbrüftungsgebanfen ein* 
Sulaffen, Dasu fiheint es, als ob bie fran^öfifeije fRegierung, freili^ 
aud) ge3wungen burd) ben $aber ber Parteien, eine S^wenfung na^ 
rechts ooll3iehen wolle. 

2ßic in granfreid) nod) gerüftet wirb, erfuhren wir oor fursem 
burd) bie unoorfid)tige Uleufeerung eines fransöfifdjen i^riegsfliegers, 
ber ersählte, bah fein Saterfanb in ber Sage fei, fchon in ben 
er ft cn Da gen 7000 .Uampf^Iugseuge an bie ftront 311 

bringen. Ob bie gmnsofen, 5je ^as friegsgewaltigfte tßolf ber SBeft 
finb,^ auf einer iHbrüftungsfonferens ba3U 3U bringen fein werben, 
fid) biefes traurigen fRuhmes 3U begeben, barf man hoch ftarf bc= 
3weifefn. 

* 

fRid)t oiel beffer fief)t es in biefer ^infiiht in ©nglanb aus. 
Das Dagesgefprä^ bilbet bort in jüngfter 3eit erneut bie 
Sfagerraf*Sd)lad)t, welche gewiffe SRängel ber englifdjcn 
glotle geseigl h0^ ^ie man jeht noch 3U beffern beftrebt fein will. 
silllmähltd) hämmert auch brüben bie ©rfenntnis, bah nian hi^r nicht 
gerabe glorreich abgefdjnittcn hat, was man bisher ftets 3U leugnen 
fuef-te. Sei biefer ©elegcnheit würbe aud) bie oon einem englifcffen 
©encral in bie SBelt gefehte 5tabaoer*£üge neu erörtert. Se* 
fanntlidj hat man mit ber £ügenfd)ilberung, bie Deutfdjcn hätten im 
Kriege bic Seiten oon 3:reunb unb geinb 3ur ©ewinnung oon 

unb Stnodjcn benutjt, bic 
©hinefen in ben ftrieg 
gegen Deutfchlanb ge* 
trieben, weil gerabe biefc 
mit ihren Doten einen be= 
fonberen 5lult treiben. 
Obwohl nun längft er* 
wiefen werben fonntc, 
bah es fid) hier nur um 
Dierfabaoer gefanbeU 
hat, fanb ein SRitglieb 
Der fetjigen englifdjcn 
Jiegicruitg nod) ben trau* 
rigen äRut, auf eine ent* 
fprechenbe fflnfrage im 
Untcrhaufc 311 erwibevn: 
fRad) allem, was oon ben 
Deutfd)en betannt fei, 
müffe man annehmen, 
Dah bic 9ia^richt w a f) r 
fei. ©rft auf ben cner* 
giften ©infprud) bes 
Deutfd)cn iRei^sf a idlers 
bei ©elegenheit ber 
Socarno * 3ufammenfunft 
hin fühlte fid) ber eng* 
lifche 'Muhen * URinifter 

ehamberlain bemühigt, biefe 5labaoer*Segcnbe als unwahr 3U bc* 
3eid)nen. —- 3mmerl)‘n 'f^ ^’e!e 9ani5e Sehanblung ber Mngelegenheit 
bod) re^t lehrreich unb beweift, baß bis 3ur wirtlichen Scfriebuug 
©uropas unb 3ur Sölferoerftänbigung bo^ nod) ein weiter 2Pcg ift. 

3wifd)en ipolen unb fRußlanb foil nach k«™ dufter bes 
ruffifch*türfifchen, jeßt ebenfalls ein 9t eu t r al i t ä t s* S c r t r a g 3U* 

ftanbefemmen. Damit erreicht 9iuhlanb, was es will: fein ijeraus* 
treten aus ber 3folrorung in ©uropa. 

Der grohe fommuniftif^e fßarteifongreh in 2Ros* 
fan hat bic 9tichtlinien ber ruffifchen Muhenpolitif bahin aufgebedt, 
bah man fi(fi >n M f t r n betätigen müffe, wo eine gewaltige ©rljebung 
ber erwachten groben Sölfer beoorftelje. 3n ^er 2^at haben bie leß* 
ten ©rtigniffe in ©hina geseigt, wie 9tuhlanb hier bereits oorgearbei* 
tet hat- 

3m groben 9?eid) ber fötittc geht alles brunter unb brüber. 
SRan weih jeht fchon wirfli^ nicht mehr, wer eigentlich im Sanbc 
regiert. Der bisherige Inhaber ber 3entralgewalt foil au^ abgebanft 
haben. 9ieuc ©eneräle finb aufgeftanben unb führen ben Sürgerfrieg 
weiter. Die 2Räd)te brohen mit fchärferen äRahnahmen. 3apan fißt 
in 9J?ufbet: unb beherrfdjt oon bort aus 9torb*©hina. 5tur3um: es ift 
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Jo redjt bas, teas man ein Üojjutoabolju nennt. 3n iDiosfau aber 
ladjt man Ji^ über all biefe Singe ins gäufti^cn unb fü^It Ji^ tro^ 
ber inneren Spaltung ber IjerrJdjenben Partei, bie auf bem ÜJlostaucr 
.Hongrcfi 511 Sage trat, ftarf genug, bie griufjt6 biefer CEnttoicflung 
einjubeiinjen. 2tlögIirf)enoeiJe nidjt o^nc ©runb! 

iReinecfe iöojj. 

JDirtfcbaftlicbec Kunöfunt. 
2Bii fjabeit je^t anbert^alb iülillionen unterftütjte (£ru>erbs = 

10 f c in Seutjt^lanb. Sas ijt fajt bie gleite $0.1)1, bie aud) in £ng= 
lanb oertjanben ijt. Sabei Jinb mir ein oöllig oerarmtes £anb, bas 
in einer Jcfjroeren SßirtJ^aftstriJe na^ üttern ringt, roä^rcnb (£ng= 
lanb mit feinem Dtcidjtum nod) ©clb I)at, um feinen 93ergbau fo 
311 nnterftüjjen, ba^ er unferem ,ftof)lcnmartt bie ^onfurrenj bis aufs 
Slut erfdjrucrt. Sen fiöroenanteil ber Ülrbeitslofigfcit ^aben iR^ein» 
I a it b = 2B c ft f a I e n 311 tragen. Um roirffam biefer ungeheuren “Jlot 
311 fteuern, feljlt es an ©elb. ülud) bie 5tusführung oon iRotftanbs* 
arbeiten fann nur eine oorübergehenbe iöiafjnahme fein. 2ßenn burdj» 
greifenb geholfen toerben foil, fo muff bas Uebel an ber SBursel ge= 
fafrt toerben. ülrbcitsnot tann nur bunh S^affung oon sJIrbeits= 
gelegcnheii betämpft roerben. Sie 3U fihaffenbe iJlrbeitsgelegenheit 
mufj aber unmittelbar unferer 2Birtfd)aft 3U ©ute tommen. Sie mufe 
probultionsförbernb unb in ber Sage fein, bie augenblidlidje 
ftri|e 311 beffern. Sahcr mufe mehr als bisher ben ©rünben tie= 
fes SBirtfihaftselenbs nadjgefpürt toerben. $at man fie aber gefun= 
ben, fo muh an Sefeitigung mit aller ftraft gearbeitet toerben. 
Jiur fo Iaht fid; bie ^rbeitslofigfeit bauernb unb toirtfam befämpfen. 

* 

Set: Sdjlüffcl 3ur fiöfung unferes toirtf^aftliihen ©lenbs liegt 
innerpolitifd) im Preisabbau. Sdpilb an ber tpaffioität unferer 
§anbclsbilan3 ift im ©runbe bie Satfadje, bah 3U teuer probu3ie= 
reu. Unferc ©rseugniffc finb 3U teuer. 2ßir finb nicht nur im ‘2lus= 
lanbe oiclfad) tonturrensunfähig unb tonnen bort nicht an ben ÜUZarft 
tommen, fonbern bas $luslanb ift bant feiner billigeren greife fogar 
in ber £age, unferc eigene 2Bare 00m ^Klaft&smarft 3U oer» 
brängen. Saher liegt ber Äern ber 5ra9e in ber Serbilligung 
unferer iprobuftion, in ber irjerabfetjung ber ^anbelsunfoften ber 
beutfdjen ©ütererseugung. Sa3u bebarf es 3unäd)ft einer tedjnifihen 
unb organifatorifchen Umgeftaltung unb Seroollfommnung unferer 
sf3robuttion. Sie toadffenben ittbfahfehtoierigfeiten h0^611 ferner ge= 
3cigt, bah ber ©efamtumfang ber ©ütererseugung einer Serringe» 
rung bebarf unb bah bie Sereinfadjung unb Serbilligung ber ©r3eu= 
gung aud) betriebstoirtfehaftlid) mit allen SRitteln erftrebt toerben muh- 
.Scan oerftid)! beshalb auf bem SScge bes 3nfammenfd)IuJfes grober, 
einheitlidjer SJirtfdjaftsuntcrnehmungen mit bem 3iel ber probuf= 
tionsoerteilung auf bie mobernften unb am billigten unb beften ar= 
beitenben iprobuttionsbetriebe 311 einer äuherften Senfung ber Selbft= 
toften 3U tommen. 

♦ 

9iad) ber Inflation, bie toir mit all ihren Sdjreden burcb= 
gemalt hoben, befinben toir uns jebt mitten in einer s^eriobe ber 
Seflation. Sie hat bas ©ute gehabt, bah unfer £anb oon oie= 
len Quslänbifchen ginnen, bie fich roährenb ber gnflationsseit bei 
uns angeficbelt hatten, um bie Ronjunftur auf Äoftcn Seutfd)Ianbs 
aus3unuhen, toicbcr befreit toorben ift. 2lus ben rheini)ch=toeitfä!ifd)ien 
«oanbelsregiftern finb auf biefe Sßeife 293 auslänbif^e girmen im 
lebten gahrc toieber oerfchtounben. 

gebt ift grantreid) an ber Seihe, beffen SBährung auf ben 
§unb getommen ift; unb bie beutfehe S3irtfchaft hat ben Schaben ba= 
oon. Sie gransofen überfchtoemmen mit ihren billigen SBaren ben 
SRartt, toorunter nad) toie oor bie © i f e n i n b u ft r i e febtoer 30 
leiben hat. Sie Unterbietungen gehen in ber Stafcbineninbiu 
ftrie bis 3U 50 0. |). 2Iu^ bie itunftfeibe» unb Xe.rtil» 
iubuflrie betommt biefe K.onturrcn3 empfinbli^ 3U fpüren. 

So fehr nun bas SSarenfchleubern bur^ bie oalutafchtoadfen 
Staaten aud; bie beutfehe SBirtJdjaft bebroht unb fchäbigt, fo fehr 
Segierung unb 9Birtf^aft auf Sbtochrmahnahmen finnen müffen, ein 
u.roft liegt barin, bah biefes Sd)leubern — „Sumping" genannt — 
ber Satur ber Sache na^ nur oon begrenster Sauer fein 
tann. ‘2Bit Seutfchen toiffen bas beffer als irgenbtoelcbe anberen 
Seuie, benn^toir haben all bas am eigenen £eibe erlebt, ruas gran= 
3ofen unb gtalicner je^t burihmaihen. fteine ©rfcheinungsform bes 

<5d)ühe das töect! 
1 Sei 3U jeber Stunbe barauf bebadft, burd) Schonung unb | 
I 303edmähige Sehanblung bes Slerfseuges unb ber Einlagen, 1 
1 burd) oernünftigen Umgang mit jebem Sir anoertrauten Sta* i 
I terial unb burd) ÜBachfamfeit gegenüber feber Unfallgefahr - 

Störungen im Setrieb 3U oermeiben! 

I ^ilfauchSu, § 
I neue SBege ber Unfall« unb Srbeitsftörungsoerhütung 3U 1 
I finben — toie Sein SrbeitstoIIege es tat, ber biefes Silb 1 
1 seichnete! So erhällft Su Sir unb Seinen ftameraben bie 1 
I Utrteitsftelle unb ben £ohn; Su forgft fo am beften für 1 

Seine gamilie unb 1 

I £>u fchuheft oor allem Sich felbfl! | 
^iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiilF 

bertigeu SBirtfdjaftsIebens, toie toir es heute beobachten, bie uns 
fremö toäre! Sas ©ift ber Inflation fchmedt 3uerft füh; je mehr 
man baoon genommen hat, nach befto mehr oerlangt man. 9Iber 
am ©nbe tut es bitter toeh unb führt 3um Sobe ober 3ur ©enefung 
burd) ©nttoöhnung. 

♦ 

©in füljrenbet beutfher SBirtfhaftler macht bie gran3ofen 
barauf aufmertfam, bah f*e trot) ber fdjeinbaren gnflationsblüte ihres 
£anbes einer fd)limmen 3eit entgegengehen, ©r macht Sorfdfläge 
3ur 9tbhilfe, ehe es 3U fpät ift. ©r forbert suerft bie Sefferung ber 
fransöfijehen 2Bährung unb baran anfhliehenb bie sJtiebcrIegung ber 
3ollfchranten im SBeften unb im 3entrum ©uropas. Siefe loichtigen 
Singe, bie grantreich toie Seutfd)lanb glei^ angehen, fallen in einer 
tleinen 5tommiffion oon oeranttoortlidjen Sßirtfpaftlern befprodjen 
toerben, bie stoeifellos fchneller unb ficherer 3U praftifhen ©rgebnifien 
führen muh, als bie langatmigen ©rörterungen auf einer SBirtfchafts« 
tonferens. ^öffentlich hört man in grantreich auf biefe toohlgemeinten 
9tatf^läge! — 

♦ 

Sroti allen ©lenbs gibt es aber hoch 2Birtfd)aftsführer, bie 
an eine Sefferung glauben, gn einer groben 2Birtfd)afts3eitung 
leibt fid) ein foldjer, ber nidft mit iltamen genannt ift, baljin oernehmen, 
bah er bie £age nicht als hoffnungslos anfeh«. Siele Stnseichen, fo 
führt er aus, fprächen bafür, bah ber tieffte ifßuntt ber Rrifenturtoe 
erreicht fei, ober in itürse erreicht fein toürbe, fobah im grühfahr 
mit einer Sefferung 3U rechnen fei. SBenn man forttoährenb alles 
in ben buntelften garben malt, fo toerbe fid) manches ungünftig ent« 
tcideln, toas an unb für fid)' beffer ausfeljen tonnte! 

Sielleiht geben foId)e SSorte manchem ben ©lauben an bie 
3utunft toieber, bie toir haben müffen, toeil toir ohne ihr biefes- alles 
niebt ertragen tonnten. 

£u x. 
— 11 1 1         UM     MIM MINIMI 

Kommt ausgeruht zur Arbeit, so arbeitet Ihr 
unfailsicher! -- 

Offene Augen und ein überlegender Kopf sind die besten Schutzmittel, die Euch indessen Eure Firma nicht liefern kann! 

 IlilllülililllliillllllillUli: 
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Dos 3nöu(tneftnd. 
Don der ^rbeü der pädogogifcfyen tDoc^e in Dortmund. 

3m 3eidjen bes (Brunbgebantens „©runblagen, 3iele unb 
äRittel bei Erste (jung unlerer Snbuftriejugen b" [tanb bie 
in ber erften 3anuarf>älfte in Xortmunb neranftaltete ißäbagogif^e 
SB o d)i e, über bie aus mehr ober meniger ein» 
gebenben S$rej7eberid;ten ja toobl jebon jeber 
auch unferer fiejer joniel erfahren bat, bab fie 
oon Oer fiebrerfebaft aller Sdjularten unb Se= 
fennlniffe foroie oon ben Serufsoereinen liort» 
munbs oeranjtaltet tourbe unb oerbientermaben 
gröbtem Sntereffe bei allen an Ersiebungsfra» 
gen Sntereffierten — alfo in erjter fiinie EI» 
tern, ©eiftlicben, Siiibitern unb Sebrern aus 
bem gansen 3nbuftriegebiet unb roeit über beffen 
©rensen hinaus — begegnete. 

Slber bas Problem, bem bie SIrbeit biefer 
SMbagogifdjen SBocbe galt, ijt su ernft unb gebt 
uns alle su nabe an, als bab mir nicht an 
biefer Stelle noch in einiger Slusfübrlkbteit bie 
geleiftete Slrb.it roürbigen follten, suminbeft bureb 
aussugstoeife SBiebergabe einseiner SJorträge, bie 
unfer engeres Sntereffengebiet als Eltern oon 3n= 
buftriefinberu befonbers nabe berühren. 

35er erfte Sortragenbe, Unio.»Skof. Dr. 
fterfdjenfteiner»SJiüncben, leitete feine SIus» 
fübrungen 

^lieber den pädagogifcfyen 
DegriflT der ^rbeit^ 

ein mit ber Scrage: 3 ft S1 r b c i t heilig?" 
3ft fie fähig uns aus unferem finnlicben Sein 
in ein geiftiges Sein su führen? öeilig ift jebe 
SIrbeit, bie uns hilft, ben eioigen SBerten immer 
näher 311 fommen. ©ibt es eine foldje SIrbeit? 
Unb teas fann bie Schule tun, ber Sugenb ben 
Sinn foteber SIrbeit su erfdjlieben? öier brängt 
fiel) bie grage naä) bem päbagogifdjen SBefen ber 
SIrbeit auf. SIrbeit tann nicht ohne roeiteres als 
33etätigung aufgefafjt toerben. Slud) b.im Spiel 
betätigt fich bas 3inb. 3iDifd)eu Spiel unb SIrbeit 
liegen aber grunbfätslidje Untcrfdjiebe. Das topiel 
geht im Dun auf; bie Dätigteit ift Selbftstoed. Die SIrbeit gebt im SBerl 
auf. Ersiebenbe SIrbeit toäcbft aus bem Selbft bes SJtenfd>en heraus; fie 
ift nicht erstoungen. 3n ber ersiebenben SIrbeit toirb ber ©efamtsmeef 
erlebt; babureb toerben Denfcn, fühlen unb SBoIIen in ihrer ©ansbeit 
erfaßt. Ersiebenbe SIrbeit fefet eine getoiffe Freiheit ooraus. Sie fdjafft 
SBerle. bie oon fich aus sur Prüfung ihrer SJoIIenbung einlaben; _ fie führt 
ben STcenfcben enblicb1 sur greube an g e i ft i g e r Sl r b e i t. ©eiftige SBerte 
aber lönnen in rein technifJjer Dätigfeit erlebt toerben. 3ebes eebte SBer! 

muh bas SBerlmal ber Selbftprüfungsmöglichleit seigen. Es muh fo be» 
fchaffen fein, bab es feinen Erseuger gerabesu aufforbert, ben ©rab ber 
SSolIenbung an ihm feftsuftellen. SBenn sumal ber junge SJIenfcb mit 
fritifdjen Slugen feinem eigenen SBerf gegenübertritt, toirb bet SoIIenbungs 
teert, ber oon hoher formaler Sebeutung ift, auch auf ihn feine SBirlung 
üben. Es roirb ihm einen getoaltigen ethifdjien Slnftob geben, inbem er ihn 
basu bringt su fagen; „Du foil ft toenn Du lannft!" 

Unioerfitäts»S3rofefior Dr. 3 i e b e n aus Salle fpraib über 

„Das Seelenleben des Rindes.^ 
91ad)bem ber Slortragenbe Das SBefen einiger toiefp 
tiger Sorfdjungsmetboben auf bem ©ebiete ber 
Stfncbologie geftreift batte, ging er baran, bas 
Äinbbeitsalter oon ber SBelt bes 3ugenblid)ett ab» 
sugrensen. „Die ©rense ift nicht fcharf su sieben: 
bie Srüde stoifchen beiben bilbet bie 3eit ber 
Pubertät. Äinb unb Ertoacbfener unterfdjeiben 
fid) burd) eigentümliche inbioibuelle Slusprägung 
getoifier SSetoufstfeinsoorgänge. So läfct fiel) auf 
bem ©ebiete b r Empfinbungstatfacben eine be» 
ftimmte Enttoidlungslinie bemerlen, befonbers in 
ben räumlichen Empfinbuugen: Slugenmafj, 5arb» 
unterfebiebe. Srerner gibt es tiefgebenbe Slbtoeh 
djungen im ©ebäcbtnisleben. Slus ber SSerlnüp» 
fung oon 33orfteIIungen entftebt bie SSbantafie. 
Sie ift eine Slraft, bie auch bem ©elebrten unb 
Sanbrcerter nicht fehlen barf. Darum barf fie 
im Sinblid auf getoiffe ©efabren, bie mit einer 
Ueberfpannung oerbunben finb, nidjt fdjon im 
Äinbesalter ausgcfdjaltet toerben. 2rür bie Er» 
Siebung muh oielmebr ber ©runbfats beachtet toer» 
ben: Der SJbantafie ift freie 33abn su getoäbren, 
baneben aber and) bie getreue Seridjterftattung 
su pflegen. SBeiterbin fprad) Sieben übet bie 
Enttoidlung bes ©efüblslebens unb b banbclte 
2tffe!te, Stimmungen, Sreunbfcbaften, bie Stu» 
fung ber Äinbljeit in Stnnotoelpeteralter, iUiär» 
djenalter, lltilitätsalter unb üllter ber Selben» 
begeifterung ufro. 

„^cb«Usf<l)ulun0 der lndu|T[ctellen 
fugend" 

lautete bas Dbema, über bas Oberingenieur 
2Irnbolb = ©eIfenIird)en, ber fieiter bes Deutfcben 3 n ft i tuts 
für tedinifdje 21 r b e i t s f d; u I u n g . ettca folgenbes ausfübrte: „Um 
aus ber fürchterlichen 9tot unferer Dage beraussutommen, gibt es für bie 
3nbuftric nur eine Formel: IDIebtleiftung ohne SJiebrauftoanb an Slraft, 
Stoff unb Seit — baburd) ®erbilligung ber ©ütererseugung unb bamit 
Erftarfung auf bem 2BeItmar!t. Die Söfung fann oon brei Seiten in 2tn 
griff genommen toerben. Einmal ift es bis su einem getoiffen ©rabe möglich, 
bie Sftafcbinen unb SBertseuge su oeroollfommnen. Sobann fann man 

flüer fiiffen offen und SÖerfgeug berumUegen läßt - oerfübrt 30m Öiebftab!! 

©unter Strauß. 
6«broänfe und 6d)nurren aus aller und neuer 

€in Dcgnadigungggrund. 
Der ©rohe ft rieb rieh toanbelte eines Dages bureb' bie ©emäcber 

bes sBotsbamer Schloffes unb bemerfte im 2lubiensfaale einen töfann, ber 
auf einem Stuhle ftanb unb febtoibenb bemüht roar, eine SBanbuhr herab» 
subolen, um fie su reparieren. Der Sönig fletterte ebenfalls auf einen 
Stuhl unb roar bem SWanne behilflich» fo bah biefer fich alsbalb, bie 
Uhr unterm 2Irm, mit oielen Südlingen empfehlen fonnte. 

21m Dage barauf lag bem Sönig ein Seridjt oor, aus bem er 
erfab, bab ber oermeintlidje Uhrmacher ein Dieb getoefen mar unb bie 
Uhr geftoblen batte. Er faß im ©etoahrfam, unb ber Sönig follte über 
fein Sdjidfal entfeheiben. Sächelnb fdtrieb griebrid) an ben IRanb bes 
23eridjtes: „Saufen laffen, toeil ich mit fteblen half!" 

Kuffifc^cs — TUljuruffiftyes. 
Es toar oor bem Sriege, ba reifte eine bejahrte Dame, bem Sa» 

milienberuf nach Erbtante, oon ©erlin nach 2Bien, erfranfte untertoegs, 
tourbe in ©rag in ein Sranfenbaus gebracht unb ftarb bort. Die trauern» 
ben üteffen oerlangten ben ©üdtransport ber Seiche nach' Serlin unb 
fanben, als ber Sarg anfam, ftatt ihrer Dante einen toten ruffifchetx 
©eneral in Uniform barin. 

Die ©effeft telegraphierten nach ©rag: „©uffifdjer ©eneral ftatt 
Dante im Sarge. 2Bo Dante?" 

Die besohlte ©üdantroort lautete: ,,2Benn Dante nicht in ©erlin, 
bann in ©ctersburg." 

Die ©effen telegraphierten fofort nach ©etersburg:' „2Bas tun 
mit ruffifdjem ©eneral? 2Bo ift Dante?“ 

2lus ©uhlanb fam bie telegrapbifdje 2InttPort: „Segrabt ©eneral 
toic 3hr toollt. Dante bereits mit militärifd)en Ehren beigefeht." 

flUes 3U feiner 3elt. 
3od tear ein toohlhabenber Sanbucirt in Sdjottlanb, ber 2Iusfchau 

hielt nach einer Srau. früher hatte feine ©lütter bas öausotefen beforgt, 
aber 3od hatte ihre fcharfe Sunge oftmals unangenehm oerfpürt. unb er 
hatte besbalb befdjloffen, bie Sanftmut feiner 3ufünftigen auf bie ©rohe 
su ftellen, beoor er fich irgenDmie banb. Er fanb nun auch ein ihm fanft 
sufagenbes tceibliches SBefen unb machte ihm ben Sof. Eines 2Ibenbs 
fafeen fie sufammen oor bem .gemütlichen Serbfeuer. Sie ftridte eifrig 
an einem Strumpfe, ber bereits halb fertig toar. 2Ils fie aber bas 3tm» 
met auf furse uerlaffen ^atte, um etmas in ber 2Birtfd)aft 3U be5 

forgen, benuhte er bie ©elegenheit, bie Stridnabeln heraussusiehen^unb 
ben Strumpf größtenteils aufsutrennen. Die SBeife, mie fie^ bie teadje 
aufnähme, toürbe seigen, ob fie fanftmütig toar ober nicht. Sie fam su» 
rüd, fab. ujas 3od oerübt hatte, oodj alles, toas fie fagte, toar: „Oh, bu 
großes 3alb", unb ohne 3ögern madjte fie fich oon neuem an bie 2Irbeit. 

Das entfehieb. 3od machte feinen 2Intrag auf ber Stelle, unb 
3anc nahm ihn an, benn ein toohlhabenber Sanbtoirt ift feine fcßle^te 
©artie. 3u gehöriger 3eit fanb bie Drauung in ber Uirche ftatt. Segleitet 
oon ben ©lüdtoünfcben ber Sreunbe, führte 3od feine im ©rautfdtmud 
ftrahlenbe junge Stau sum Sochseitstoagen unb nahm anjhrer Seite ©laß. 
2Ils bann bie ©ferbe angesogen hotten, toanbte er fich 3ane su, um oon 
ihr ben erften ftuß als Ehemann einsuheimfen. 2Iber ach! Die fanften 
©tienen nahmen plößlicß einen ftrengen Slusbrud an, bie garten £>änbe ser» 
fraßten ihm bas ©efidjt unb gerfauften ihm bie Saare. „So, bas ift 
für ben aufgetrennten Strumpf, unb merfe bir, in 3ufunft habe ich bie 
Sofen an." 

2lus unferem Seferfreife in leßter 3eit befonbers gahlrei^ an uns ge» 
langten SBünfcßen nachfommenb, beginnen mir in ber näcßlten 2Iusgabc 
mit ber öeröffentlidjung einer laufenben Ergählung, unb 
groar haben toir bie Ergählung „D er blinbe ©affagter" oon ©lar 
E 0 t h ausgetoählt, bie fidjerlidj ben Seifall aller unferer Befer finben toirb. 
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bk iilrbeitsoerfabren rationaliiieren (i»anb= unb Fließarbeit, 9tormaItfierun8, 
2apiiicrung) unb [41ießlid)i ben roicbtigften Fattor im ßeiftungsproseß, ben 
Wfcnfd>en mit feiner 3t r b e i t s t r a f t unb feinem Stbaffens* 
g e i ft fdjulen unb jtnecfmäßig eingruppieren. Sic SBerfiner ®tetallinbuftne 
fomic namfiafte 2Berte ©üb^ unb SBeftbeutfdjfanbs führen btefe fnftema-- 
tifdje 2trbeitsfd)ulung ihrer ßehrlingc fd>on feit fahren mit großem Erfolg 
burtf). ^Pionierarbeit auf biefem ©ebiete hat ber Seutfche Stusfchuß für 
tecfinifches Srfiultoefen geleiftet.“ — Ser fRebner zeigte bann an »anb eines 
»eifpietes, unterftüßt burth' Siditbifber, toie s. S. bei ber ©.58.21.©., 5ttbt. 
e^alfe in ©elfentinhen bie 2tusmahl unb ©ingruppierung non Sehrlingen 
ftattfinbet, tnie bie 3nbuftrielehrlinge fpftematifcb arbeitsgefchult unb f(hiieß= 
(id), in ßehrfamerabfdjaften aufgeteilt, in ber Sehrroerfftatt ihre 2lusbtlbung 
erholten. Sie beibcn Icfeten Fahre ber Sehrjeit finb bie jungen Sente in 
ben SBctriebsajerfftätten ber öütte tätig, um fid) fchließlid) einer ©efellen» 
Prüfung ju unterjiehen. Siefe prattifche 2tusbifbung finbet eine werk 
nolle (Ergänzung burth, ben 2B e r If th u I = Hn t e r r i d) t, ber roöthentlid) 
eine oolle Sdjidit umfaßt. 33efonbers lebhaft fchilberte «ebner bas fötit» 
erleben ber jungen ßeute in „ihrer 2ßertftatt'', jeigte, wie fie fich^ meiter= 
bilben, eine fportlidje 2tusbilbung erfahren unb fthließlidj außerhalb bes 
25ctriebes eine gemeintamc große Familie bilben, in ber einer für ben 
onbcren famerabfdiaftlith forgt. ©ine befonbere ©djulung madien aud) 
bie ungelernten 2Ber!sjugcnbIithen burd). Sie erhalten eine grunblegenbe 
2tusbilbung in ber £>anbbabung oon 2Perkeugen unb SKatdjiinen unb werben 
uon ftarfcr Saab bahin geleitet, wo fie eine jufagenbe 2trbeitsftelle finben. 
So wäd;ft eine neue Seutfdje Fnöuftriejugcnb auf, wie fie Oswalb Spengler 
mit ben 2Borten fid)- wünfdjt: „Sehr felbftänbig, Surthgänger oon prak 
tifdjem ©riff, rafdi entfthlolfen, gern mit «erantwortung befaben unb, 
allein auf einen «often geftellt, ju intelligentem ©ehorfam bereit." 2luf 
bem ©ebiete ber 21rbe;tsfdulung oon Fugenblithen ift ber SRaf dj i n enb a u 
bahnbrethenb gewefen, bie Sütteninbuftrie ift gefolgt unb nun finb 
bie erften ßehrwertftätten aud> im Sergbau begrünbet worben. Sie 
2tufgabe bes Seutfthen Fnftitutes für tethnifdie Slrbeitsfdjutung mit bem 
Siß in Süffelborf ift es nun, bie ©inrithtung biefer 2lrt in ber gaureu 
b eii t f¢:en Fnbuftrie su organiiieren unb bie erforberlithen SRen= 
fdjenführer heranjusiehen. SRit bem 2Iusbrud bes ftarfen ©laubens, baß 
aus ber beutüben Fnbuftriearbeiterföbaft unter richtiger Führung unb Sdju= 
lung bie fträftc entwidelt werben, bie uns aus all bem Fammer unb ber 
Slot biefer 3eit hinausbringen fönnen unb baß baburdj1 gleithgeitig eine 
Stüde gefthlagen wirb jwifthen 2rrbeitgeber unb meßmer, fdjloß Cher» 
Fngenieur 2lrnholb feine 2lusführungen." 

Sobann fprath 2lmtsgerid)tsrat Dr. « e i n i n g »Sortmunb über 

Antcinc tfrfaljrungen als ^ugcndri^t«". 

2Iusgehenb oon ber ©rfenntnis, baß Seranlagung unb lim» 
weltseinflüffe ben ©haralter bes SRenfthen beftimmen, behanbelte «ebner 
bie F a m i l i e n e r 3 i e h u n g als ben ftärlften Umwelteinfluß auf bie 
Fugenblidjen unb fprath, fcarüber hinausgehenb über bie allgemeinen wirk 
fdjoftlithen unb fo^ialen ©inwirfungen, weldje bie Kriegs» unb befonbers bie 
«athfriegsseit auf bie ©ntwidlung unlerer Fugenb geübt haben. SRit 
ftarfem «adjbrud würbe barauf hingewiefen, baß bie Zerrüttung ber 
©he in Serbinbung mit ber SB o h n u n g s n o t bie tiefften Quellen un» 
feres Fugenbelenbes feien unb baß alle 2lrbeit ber Fugenbfürforge oergeblidj 
fein müffe, ©lange jene Quellen nicht oerftopft feien. SBeiterhin würbe 
bie Sebeutung ber «eifejeit für bas «erhalten ber Fugenb — befonbers 
in ftrafredjtlither Sinfidit — betont unb baran anfthließenb bas Fugenb» 
g e r i d) t als © r 3 i e b u n g s g e r i dj t gefdjilbert unb bas Serhältnis 
oon ©riiehung unb Strafe im Fugenbftrafretht erörtert. Ser ©runbgebanfe 
biefer 2Iusführungen Hang bahin aus, baß ber Fugenbriihter fith, nicht mehr 
wie nadj altem «echt, 3U fragen hat, wie ift ber Fugenblidie 3U ftrafen, 
fonbcrn: was muß unb Jann gefdjehen, bamit bem Fugenblichen geholfen, 
er oor weiterem Straucheln bewahrt unb rnieber auf bie rechte Sahn 
gebradjt wirb. 

Frau SRinifterialrätin Selene SB e b e r, Serlin, fprath über 

„Die fojfolc Äoge der Jndultcicjugcnd". 

Slusgehenb oon bem gegenwärtigen 3entraIproblem bes Fnbuftrie» 
gebietes, ber Slrbeits» unb ©rwerbslofigfeit, bie eine Stus» 
wirtung ber frifenhaften ©e;amtwirtf4aftsfage bes gansen beutfthen Sok 
fes ift, seidmete bie «eferentin ein erfdjütternbes Silb oon ber erwerbs» 
lofen Fnbuftriearbeiterfdjaft unb ihrer Fugenb. Sie immer weiter um 
fid) greifenbe Slrbeitslofigleit (am 15. Sesember fthon sählte man 1 SRik 
lion unterftüßter Srwerbslofer, ohne bie Slusgefteuerten, bie Slnaeftelften 
unb bie Äuriarbeiter; baoon entfällt ein Srittel auf bas rheinifdj^weft» 
fälifdje Fnbuftrieaebiet) fdjafft eine Sltmofohäre ber Sitterteit unb SRuk 
lofigfeit in ben Slrbeiterfamilien, bie oerhängnisooll auf bie Fugenb wirfen 
muß. Slud; bie Slrbeitslofigleit ber Fuoenb nimmt nodj, beftänbig su. Sas 
bebeutet eine ftarle Slbwanberung ber Fugenblichen, eine unaufhaltfam fort» 
fdjreitenbe Serwahrlofung, einen SRangel an ©rsiehung, bie oöllig fehlenbe 
Serwurselung mit ber Slrbeit, fobaß es lehr fthwer ift, bem Fnbuftriearbeiter 
überhaupt, insbefonbere aber bem Fugenblithen, ben Sinn ber Slrbeit für 
fein eigenes fieben unb für bas ßeben bes Sollsgamen 3U erfdjließen. Für 
bie weiblithen Fugenblithen ift infofern bie ßage noth gefabrooller, weil 
es an häuslichen ßehrftellen fehlt, unb bie oorhanbenen nidjt benußt wer» 
ben aus einem feelifthen Freiheitsbegriffe, wie er im 3eitgeifte begrünbet 
Hegt. Um ber «ot ber jugenblidjen Slrbeitslofen in etwa absuheffen, 
bebatf es einer Slusgeftaltung ber SBanberfürforge unb ber Se = 
rufsfft,ulen, ©erabe biefe müffen heute ihre fthöpferifthen Sträfte ein» 
feßen, nidit nur um neue Formen bes Unterrichts 3U finben, fonbern 
auch bie Fugenblidjen über eine bloße Sefdjäftigung hinaus 3ur Qualitäts» 
arbeit unb 311 einem 31 r b c i t s e t ho s su er sieben." 

©tebtfdjulrat Dr. ©aefar fprath über bie Frage: 

„tDte t>eben toic den 0erund^etf03u|tond unferec 
^ndulHmfugend'’'? 

Ser «ebner fprath junätßft über bie gefunbheitlichen ©ebredjen ber 
Fugenb unb ihre Urfacßen. „Sur^, bie SBirfung ber .Kriegs» unb «ath» 
friegsjahre leiben oiele Kinber an Unterernährung unb fonftitu» 
tioneller Sthwädje. Sie engl if the Kranlheit ift weit oerbreitet. 
Fn unferer Zeit ber wirtfhoftlithcn ftrife finb alle biefe Sdjiäben in unoer» 
minberter Stärfe oorhanben. Sie 3ahten für bie öäufigleit ber Suber» 
fufofe finb höher als oor bem Kriege. Ittberfulofefranf unb tubertulofe» 
gefährbet finb etwa 8 «r03ent ber S4iul!inber. SRamherlei äußere ©in» 
flüffe (fthlethte. ßuft bes Fnbuftriegebietes, unsulänglithe SBohnungen ufw.) 
finb oon fthwerem Schaben für unfere Fugenb. Sann ging ber 33ortragenbe 
näher ein auf bie SRittel sur $ebung bes © e f u n bh e i t s 3 u» 
ft a n b e s. ©r gab intereffante Sluffdjlüffe über ©rholungsfürforge, ßeibes» 
Übungen. SBalbfchuIen ufw., betonte bie «otwenbigleit oon ßuft» unb ßitht» 
bäbern, einer grünblidjen Sthulsahnpflege. «i lot in unb Slllohol 
feien bie 3Bur3eI alles Uebels, ihnen müffe ein jäher Ka mp f 
angefagt werben. Sie ßebrer ber Zulunft brauthten eine grünblidje fojiak 
hpgienifthe ©4ulung." 

«rofeffor Dr. SIBalther Sch oeni th en, Sireltor ber Staatlichen 
Stelle für «aturbenfmalpfiege in «reußen, fprath1 über 

^Höfuc und als ^it^ungsma^c fur die 
Jndujtmjugend". 

„Sic früheften unb nadjibaltigften ©inbrüde oon bem heimatlithen 
«aturleben gewinnt bas Kinb lange oor feinem ©intritt in bie Schule. 
Somit ift bie große Sebeutung umfdjrieben, bie bas S i e b l u n g s» 
werl, burd), bas fdjon bem Kleinlinb bie SRöglithleit gegeben wirb, in 
enger Fühlung mit bem Seimatboben aufsumadjikn, für bie Seimaterjiehung 
befißt. Fn ben fpäteren Fahren — in ber ©djulseit — lomrnt bas felbfk 
tätige ©rarbeiten in immer fteigenbem «laße sur ©eltung. Um bei ber 
f dj ulen tl,af f enen Fugenb bas oon ber Schule begonnene SBerl 
fortsufeßen, ift bie Seranbilbung oon geeigneten Führern eine bringenbe 
Slufgabe. 3ur Unterm,eifung in ber ^eimatlunbe muß bie © r 3 i e h 11 n g 
3ur Seim a toerant wortung treten, ©ans befonbers wichtig ift 
bies bei ber naturentfrembeten «ewohnerfdjaft ber Fnbuftrieorte. £ier 
ift in erfter ßinie ber «aturfthußgebanle berufen, feine er3ieherifche 
Kraft 311 ermeifen. Sin erfter Stelle fteht bie Selämpfung ber mannigfaltigen 
SBanberunfitten, bie ©rwedung bes Slbfcheues gegen bie mannigfaltigen 
«erunftaltungen ber «a t u r, bie Slnleitung 3ur «eachtung ber 
«aturbenlmäler unb «aturfdjußgebiete. Senn ber Untergang bes beutfdjen 
«atur» unb öeimatempfinbens bebeutete nicht mehr unb nicht weniger als 
sugleid), ben Untergang ber beutfdjen Kultur." 

„ikber die öcdcutung der Hcibesübungen für die ifrjieljung 
der Jndujtrtejugend* 

fpradj, ber Sireltor ber «reußifdjen Sodjfdjule für fieibesübungen, Dr. 
«euenborff. ©r mies auf bie bringenbe «otwenbigleit ber lörper» 
lith-en «etätigung unferer Fugenb im Fnbuftriegebiet hin, bas ftärler he» 
fiebelt als jebes anbere beutfdhe ßanb ift, unb forberte: hinaus in bie 
«atur burdj1 SBanbern unb Spiel! Ser monatliche SBanbertag unb 
ber oerbinblidje Spietnadjmittag müßte unter allen Umftänben troß ber 
beftehenben Sdjwierigleiten bureßgeführt werben. „Sie bidjte Sefiebelung 
forbert ©rsiehung jur 3utht unb Qrbnung. Saher muß bie fieibesübung 
audj, eine ©rsiehung sur Sisjiplin bebeuten. Sie Fnbuftriejugenb hat ein 
hartes Safein. Sesbalb gebraucht fie einen ftarfen SBillen. ben fie burdj 
ßeiftungsturnen gewinnt. Sas beutfdje Surnen barf leine ©pm» 
naftif werben, bie nur ben Körper einfeitig ausbilbet, es muß feelenformen» 
ben SBert haben. Surnen muß ©rjiebungsfach auf bet Schule fein. Sie 
ßeiftung muß im SRittelpunft fowohl bei ben Knaben wie bei ben SRäbdjen 
flehen. SRit bem ßeiftungsturnen allein lommen mir heute nicht aus. Sie 
Körper finb fo erfdjlafft unb oerbilbet. baß eine «orbereitung bes ßeiftungs» 
turnens bur# bie Körperfchule ftattfinben muß. Sie Körperf4ule foil be» 
fonbers ben «umpf Iräftigen. SRäbchen follen neben ber Körperfchule 
audj, ben «olfstans pflegen, bamit bie Freube 3U ihrem «edjt lomrnt. Surd) 
fieibesübungen foil unfer 33olf ber 3ioilifation entriffen unb sum «atür» 
liehen, llrwüdjfigen, ©rbhaften rnieber jurüdgeführt werben, fieibesübung 
ift bas ilrwüdjfige bei allen 23öllern. Sas SBolIen lomrnt aus ben ©e= 
fühlen unb wirb nicht geboren aus bem Fntelleftuelten. SRenfdjien mit Ur» 
gefühlen, feft oerwurjelt in ber «atur, finb oon 3eit su 3eit erfdjienen. 
3u ihnen müffen mir F a h n rechnen, ber bie barmonifebe Slusbilbung oon 
fieib unb Seele will, unb bie Sdjiäben einer einfeitigen ©eiftesbilbung Har 
erlannte. 3urüd jur «atur! Sie Sebnfudjf ift au^, heute ermadjt." 

«iit bem ©ebanlen. baß Surnen, SBanbern, Spiel unb Sport ber 
2Beg fei, auf bem bas beutfdje «oll rnieber an bie «atur herangebracht 
werben unb oormärts lommen lann, fdjloß «euenborff feine Slusführungen. 

* 

«ur eine furje unb gebrängte Sluslefe aus ber Fülle ber 33orträge 
lonnte hier geboten werben; ficßerlid) seigt aber auch biefe fdjon unferen 
fiefern, baß ernftes 2BoIIen um bie fiöfung fo mandjier bringlidjen 3ufunfts» 
frage unferer Fnbuftriejugenb alle erfüllte, bie fidj mit ihrem SBiffen, 
ihren ©rfahrungen unb fdjließlid; mit ihren 3um Seil noch, neuen ©ebanlen 
unb Fbeen in ben Sienft ber «äbagogifchen SBodjie geftellt hatten. Sani 
gebührt ihnen allen für ihre Eingabe; möge ihrem mannigfathen, in jebem 
Falle auf bas SBoht unferer Fnbuftriejugenb unb auf beren glüdlidjere 3u» 
funft gerithteten Streben nun audj ber ©rfolg nidjt oerfagt bleiben! 
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Sir. 3 
f>fitten>3eitntta Seite 5 

<£m lajnneriger 6rü(tcnmnbou. 
^usacc^fdung pon 8 circtncn Ucbcrboulcn dw £cnncbcutfc 

bei €icingt>oufen (bei Plettenberg) ouf der $tre<fe 

^agen*@iegen. 

T. r. teetDi4ts3unQl)me ber üotomotiüen unb ©iiterroagen 

' K r i'e Senötigt, ältere Srücfen entmeber ju ueritarfen öfcer btird; Sieubauten ju erlefcen. mit bem stceiten ffatl batte man 
es bier 311 tun; unb stoar liegt bie SBaufteKe bort, mo bie smeigletiige S8abn= 

w 

I 

bed 

Slblabe unb SJiontageboct 

Sotbaufran Stumpfglds 

-X—X—X—X- 

Stegen 
Sagen 

Itrede Sagen—Stegen bei (£iringf)au[en tie Senne mittels je oier eiierner 
Ueberbauten freust. _ Tu ber ©ienbabnoerfebr mäbrenb ber 3eit ber 3lus= 
tcetbitlung mdjt glei(f;3eitig auf beiben ©leifen ftillgelegt merben burfte, 
fanc bie Slusmecbrelung in 3mei «auabfebnitten ftatt: 

1. 4 Stücfen bes ffileifes 1 ber Streife Sagen—Siegen 
2. 4 Erliefen bes ©letles 2 ber Strecfe Sieben—Sögen 

^ so .^u9ter|eJ)r, na# beiben ifiicbtungen bin erfolgte mäbrenb bes 
I.-öauab.cbmttes au^ ®feis 2 u,lb tcäbrenb tes 2. Sauabfcbnittes auf ©leis 1. 

-r a bie vieit für bie ^smeibielung innerbalb eines Sauabfdjnittes 
tnapü roar, mfolgebeffen ein Ausbau (®erfdrotten) ber alten unb ©inbau 
ur ttcueii -ßruden auf bclsernen ©erüften niijt in 3rage tarn, mürbe, mic 
bte beiben Silber 3etgen, ein Sorbaufran con 30 Sonnen Sragfraft benuüt. 
elm Scbmansenbe besfelben firäi 2 elettrifdje 5babelminben, bie eine 3um 
Sehern unb -senfen ber Saft, bie smeite für bje *?ortbemegung bes Sorbam 
franes. Seite SBinben bienen gleichseitig als ©egengemiebt. 

«Erfter ßauabfebnitt. 

Scror im 1. SauabWnitt bas ©leis 1 außer Setrieb gefeßt mürbe, 
roaren auf einem neben ©leis 1 liegenben Stumpfgleis bie erften 4 neuen 
Sr liefen a'—d’ bintereinanber montiert morben. 3u tiefem 3meä mar über 
bem Stumpfgleis ein fahrbarer Socf aufgeftellt morben, ber bas auf Slag« 
gons anfommente Sflateriat ablub unb sufammenfügte. Sier mürbe autb 
ber Sorbaufran montiert. 

.Sobalb bas ©leis 1 gefperrt morben mar, mürbe ber Sorbau» 
fron in biefes gefahren, sunädjft bie alte Srücfe a, naebbem ber Oberbau 
(©leis unb Sdmellen) entfernt morben mar, betausgeboben unb fo roeit 
auf ©leis 1 surüdgefabren unb auf biefem abgefebt, baß fie mittels einer 
oorber unterfifjobenen Sollporricbtung feitlid) auf bas Stumpfgfeis (X) 
gtfdobcn merben fennte. Xerfelbe Sorgang mfeberbolte ficb bei Srüde 
b, c unb d. 9Kit bem äffoment, roo bie erfte Srücfe entfernt mar, ging 
man auch febon an bie Serftärfung ber SBiberlager (f. Silb), bie ebenfalls 
notmenbig gemorben mar. Oer Sfusbau ber alten Srüifen bat ca. 2 Oage 
gebauert unb märe fcbneller erfolgt, roenn nicht eine Sersögerung burd) 
ben Sbbau bes Oberbaues feitens ber Seidjsbabn eingetreten märe unb 
man mcl;t für ben Wusbau ber Sicberbeit halber bie 3ugpaufen gemäbit 
hätte. 9Jad) ca. 8 Sagen maren bie erften SIBiberlager fomeit, baß ber 
©inbau, ber nun in umgefebrler Seibeufolge oor ficb ging, erfolgen Tonnte. 

3t»ei(er ßauabfcbni». 

Scittels ber bereits ermähnten Sollporricbtung fd)ob man bie neue Srüde 
d' oom Stumpfgleis ins ©feis 1, mo fie nom Sorbaufran erfaßt, fort» 
transportiert unb auf bie 2Biberfager abgelebt mürbe. Wuf gieidie 91 rt 
mürbe bann c’, b' unb a’ eingebaut. 

Oer Sauabfchnitt II fpielte ftd) analog I ab. Oie 3eitbauer eines 
jeben (geredmet com 9Iusbau ber erften alten bis (Einbau ber 4. nev«n 
Srüde) betrug 2 SBocben. 

i Oas ©emid;t ber alten Srüden betrug ca. 24 Oonnen, bas ber 
neuen ca. 28 Oonnen. 

Die 6db0icgcrci des ^Utcreujcrfe. 
©s bürfte mobl allgemein befannt fein, baß bas 

9IIters» unb 3npalibenmerf im Sabmen unferer öüttc 
es fidi 3ur 9tufgabe gemacht bat, unteren 9lrbeitte= 
oeteranen unb SBerfsinoaliben auch bet nur nod) be» 
fd>ränft corbanbener 9Irbettsfäbigfeit Sefcbäftigung 
unb Serbienft 3U cermittein. 

Oie 3abl ber Seiegfcbaft mäebit con lag 3U Oag. 
©s ift unter ben augenblidlidjen Serbältniffen nicht 
letdjt, für alle 9trbeit 311 befebaffen. Unfere 9fltcn 

mollen nichts gefebenft haben, fonbern aud) nod) auf ihren alten Xag ficb 
ihr Selb cerbienen! 

Son ben cielen in biefer Sichtung ins 9luge gefaßten Slänen, ift 
cs feit einiger 3eit gelungen, bie ©inriebt ung einer fl einen, fdb 
ft antigen ©elbgießerei burdsufübren. Unfer Oitelbilb gemährt 
einen Süd in biefe neue 9lbteifung bes 9fltersmerfes. 9tls Sohmatetial 
bienen gefammelte Sieffing unb Supferfpäne unb febrott, bie in einem 
Skhmeljofen einfaebfter 9trt gefcbmolesn merben. Siobern ift ber Ofen 
gemiß nicht, aber in itürse mirb ber Serbienft ber ©elbgießerei aud) bie 
©inriditung einer mobernen Scbmelsanlage ermöglidjen. ©s jinb bis beute 
recht bramhbare 9Irbeiten bort ausgeführt morben. ©s feien nur Säger 
fchalen, Stopfbüdjfen, Oransformatorenrahmen ufm. con ben mannigfachen 
©rjeueniffen ber ©elbgießerei bes 9lltersmerfes hier genannt. Susgefamt 
merben im Si 0 n a t ca. 5000 3iIo ©uß hergeftellt. Oa es naturgemäß 
unferen 9flter nicht mehr möglich ift, mit ber Scherenpfanne fdmeli unb ge» 
manbt umgugehen, finb neben ben 9riten immer gleichseitig 3mei junge, in 
ber Sebtformerei ausgebilbete Former mit tätig. So arbeiten 9llt unb 
Oung in guter Samerabfdaft 3ufammen, unb fo geftaltet ficb im ©ai^eit 
aud)'hier bie ©ntmidlung unferes 9fitersmertes meiterbtn in auffteigenber Sinie. 

HTcin £Deg 3ur ^rbdt 
Siele merben fagen: „S3as ift Sefonberes babei, 

man gebt mehr ober mentger fdjnel! tum SBerf unb 
bamit gut“. Unb bod fagt mir fdon morgens mein 
SBeg 3ur 9lrbeit, mie id ben ganjen Oag arbeiten 
roerbe. Sin id frifd unb ausgerubt, fo beftimmt 
biefes ©efübl bie 9lrbeitsfreubigfeit unb bamit bie 
game, für ben 9Ifforbarbeiter unmittelbar im Sohn 
fid ausmirfenbe Srbeitsieiftung. 

S3ie made id) es aber nun, um frifd unb mil 
guter Saune 3«r 9Irbeit 3U fommen? 

Sehr einfad — unb bod) fo menig beadtet. 3unädft uidt bis 
3ur ießieu Siinute im marmen Sette geblieben, fonbern fobalb ber 9Beder 
ftd; melbet, heraus aus ben Siebern, ©ine falte Oufde über ©ejidbt unb 
Cfcerfßrper, mas ntdf ohne 9Sirfung bleibt. Oer Sdiaf oergebt unb mit 
Sionne ftredt unb bebnt fid ber ausgerubte Störper im SoIIgefübl feiner 
Äraft. Sdjneli bie Äleiber an unb bann in 9fube an ben Sforgenfaffee. 

9luf fcem S3ege mebt mir ber fühle Siorgenminb um bie Obren unb 
id) grüße ten jungen Oag. Steine ©ebanfen eilen mir uoraus unb roeilen 
fdon bei meinem 9lrbeitsftüd. 3d benfe baran, mas id bis tum 9lbenb 
gefd’afft haben merbe. So tomme id bem JBerfe, meinem 3iele, immer 
näher. Oie Sidter ber Segidtungsanlage grüßen fdjon con fern als 9Babr 
seiden ber §ütte. 9fus ben Sdloten fteigt bidter Oualm in oie Stifte. 
Oas ©epolter unb Oröbnen ber ffiinbleitungen, ber Särm bes ermaden 
ben SSerfes finb mir eine Stelobie — bas eherne Sieb ber 9trbeit. — So 
mie ber Sauer fid con feiner Sdolle nidt trennen mag, mie ihm ber 
frifde Sanbgerud Seimatgefübl ermedt, fo ift uns Stäunern bes Subr 
gebietes bie Snbuftrie ans Sers gemadfen. Sie ift unfere öeimat, bie uns 
ade nährt unb unterhält. 2Bir miffen, mie lebensroidtig gerabe unfere 3n 
buftrie in ber beutfden 9Birtfdaft baftebt, mir miffen, baß man unfere 9lr 
beit braucht unb fie nidt entbehren fann; bas foil unfer ^Stols fein. 

So laude id auf ber SBannerftraße in ben Strom ber 9lrbeits- 
fameraben unb ftebe halb an meinem Sd’raubftod. 

Sdlofferiebrling 3 0 b a u 11 3 rauf c. 

Ösr oerfonnte 6(J)iDci3crdc0cn. 
Oie Oruder maren con jeher eine 3unft für fid mit eigenen ©e» 

bräudfen unb ^adjausbrüden. Sefonbers oft cerfannt mirb ber als 
Gdtpeiserbegen beseidneie Sudjbruder. ©ntfpredenb ber früher in 
ber Sdmeit gebraudten, smeifdneibigen Sdmertroaffe, npnnt man oen fo» 
mobl als Seßer unb and als Oruder ausgebiibefen Staun ben „Sdmeiter» 
begen“. 

Oa bat fid beim in itnferm 9l(tersmerf ein niebiides ijiitörden 30» 
getragen, ©s mürbe bort con ber Oruderei fold ein Sdmeiserbegen ge 
fudt unb bie Steife in ber 3eüung ausgefdrieben. Unter anberen lief 
barauf fofgenbe, uns corliegenbe Semerbung ein: 

„Oa td in ber 3eüung erfahren habe, baß ein Sdjmeiierbegen 
gefudt mirb, bitte id; um nähere 9tustunft. ©ute 3eugniffe finb 
porbanben. 3d bin perbeiratet unb 33 3atre alt unb modle 
bte Stelle als Sdmeiserbegen übernehmen. 3d) bitte aber por» 
her um 9Iusfunft, — mi e ci e I .Hübe unb 3 11 n g P i e b oor» 
b a n b e n finb —“. 

S3tr nehmen an, baß bas SItersmert über bie Unterfdiebe smifdeu 
einem „3ubfdmei3er" unb einem „Sdaeuerbegen“ beffer unterridtet ift 
unb ben boffnungscollen Semerber um bie ausgeldriebme Steile entfpre» 
denb benadridtigt bat. 
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E=T t>nnncn und Draußen. 'M 
Die t)edu|IIi|!c der 

Xie Gteinfofile Ijat feit Äriegs'^Iufe eine 9?ctt)c uon 
5Ib5afeget)teten oerloren. Del, Srauttfoble unb 2ßnf= 
JerTraft haben ibr in Jtärntem SDlafee ben iRaiig ftret= 
tig gemadjt. Xie beutle Äriegsflotte eiiitiert nid)! 
mehr, bie 3. X. neu aufgebaute beutfdje öanbetsflotte 
ift 3ur Sälfte etica auf Oelfeuerung eingericfjfct. Xie 
Slusnubung ber SEa'ieiträfte bat namentlid) in 93at)' 
ern ungeheure gortfdjritte gemadjt; bie 33raunfobIe 
bat ficb im »erein mit ber gleftrisität immer größere 

©ebiete erobert. Xurd> eine rationellere ttBärmemirtfcfjaft [inb äJHflionen 
Xonnen iioble gefoart toorben unb jcblieblicb grobe ^lusfälte 3U oerjeiebnen. 

Xiefc aSerluftc ergeben, natf; eingebenben Serecbnungen 3ufammcn= 
geftellt, folgenbes Silb: 

Will. Xon. 
Sdjiffsoerluft 5,24 
ÜBaHeriraftmerte 1.4 
Sraunfoblenlraftuierte ^ 2,5 
StaunfoblenbriTetts im §ausbranb, 3nbuftrie 5,0 
SBärmetoirtfdjaft 6,8 
Stusfubrrücfgang  2,96 

23,90 
Sieben mir biefe Wenge oon bem 3lbfab non 1913 in £öbc oon 

ca. 115 Wüiionen Xonnen ab, fo bleibt eine jäbrlicbe iJlbfabmöglicbfeit 
oon etroa 90 Xonnen. Xer augenblictlicbie iäbrli4e 3Ibfab mirb auf biefer 
©runblagc fid; bemegen; einfdiieblid Sedenfelbftoerbraud) unb Xeputat» 
tobten mirb bie görberung entfpredenb böber fein, ^örberung unb ^Ib- 
fab jinö aljo jeljt in ©inflang gebraut, ©ine Steigerung ber 3förberung 
mirb nur erfolgen tonnen gemäb bem 5lntoadfen bes iBebarfs, ober menu 
es uns gelingen follte, bie ©eftebungstoften unferer Hoble fo 311 gehalten, 
baff mir bie englifde Hoble oerbräugen tonnen. 

Bntpcndung oon $aUfd>irmen in ßccgroecPen. 

„ffiefannttid ift es febr ermübenb, an oerticalen Heitern in tiefe 
©ruben binabsufteigen, baber fid bie Bergleute am liebften ben an Seilen 
befeftigten Horben .31101 '2tuf= unb Wbfteigen anoertrauen. Xrob aller 
Sforfidtsmabregeln breden aber bismeilen bie Seile, moburd Hnglücts» 
fälle entheben, fhad bem Srüffeler $eralb bat man unlängft in Sklgien 
Sletfude in grobem Wafeftab mit einer Sorridtung angeftellt, melde bie= 
fein Hebel abbelfen foil, ©s ift bei berfelben bie ©inridtung getroffen, 
bah ber Horb beim ©reden bes Seiles fogleid auseinanberfpringt unb 
eine SIrt gailfdirm bilbet, meldet in ber Suft fdmebenb bleibt, infolge 
bes harten Stroms, meldjer betanntlid immer aus ben ©ruben auffteigt, 
m;:il bie Xemperatur unten böber als oben ift. Wan lieh bei ben ®er= 
fudeh bas Seil an einer geroiffen Stelle breden unb bie 'Jlefultate maren 
cans genügenb." — Xas hebt nidt etma in ben ©efdidten bes ejenugfam 
betannten Sarons Wündbaufen; nein — bas beridtet man allen ©rnftes 
in Xinglers ©olptednifden Journal 00m Sabre 1850! 

€tn großer Jiug^cugmotor. 
Wie in ber Seitfdjrift „Ütutomotioe 3nbuftries“ 00m 13. 'ilug. 1925 

beridtet mirb, bat bie ameritanifde ^Regierung bei ber idllifon ©ngineering 
©0. einen glugseugmotor oon 2400 PS ßeiftung beftetlt, ber als ©rfatg 
für bie feds Hibertp=Wotoren im ©arIing*©ombenffug3eug bienen [oll, 
Xer Wotor enthält 24 burd) Hilft gefühlte Solinber in ber Sonn eines 
X, alfo oier SReiben oon je feds 3plinbern, mooon smei Üteiben aufmärts 
unb 3102i abroärts geftellt finb, unb foil bei ooller Heiftung nidt mehr 
als etma 450 Hiter Srennftoff in ber Stunbe oerbrauden. Xer Sau 
bes Wotors foil fedjs Wonate in SCnfptud nehmen unb eine grobe ©r» 
fparnis an Wafdinengemidt gegenüber ben bisher benubten Wotoren er= 
möoliden. Xer ©reis bes Wotors mirb auf etma 68 000 Xollars uer= 
anfdlagt. 

Die 5at)l der RundfunPteilnei>mer. 
Seit 'llnfang bes Hierbftes finb bie 'Xnmelbungen sur iRunbfunluio 

terbaltung mieber angeftiegen. ülm 1. VIII. betrug bie 3abl ber Sörer 
840 000 im Xeutfden Seid, am 1. IX. bereits 852 000. ütn erfter Stelle 
hebt Serliu mit 370 000 imrern. ©s folgen Hamburg (112 000), fleipsig 
(102 000), Wänden (86 000), Stuttgart, Sreslau, gtanffurt ufro1. 

Sortf«dnttr in der Rlongroicdergobe des ©rommopl)ons. 
©ine mefentlide Setbefferung in ber SBiebergabe oon Wufif, Sprade 

unb ©efang ift burd bas jüngh ber Oeffentlidfeit übergebene „Hitrapbon" 
ersieh moiben. Xiefes, äuherad einem ©rammopbon äbnlid, unterfdeibet 
fid oor allertt^ oon jenem baburd, bah es 3 m1 ei Stab ein, an je einer 
ber übliden Sdallbofen befeftigt, aufmeift. Xiefe flfabeln finb fo hinter» 
einanber augeorbnet, bah fie jeben ©unit ber Gdallplatte bei ber Xrebung1 

mit einem 3eitabftanb oon Srudteilen einer Sefunbe berühren. So be» 
tonimt tie Sdmingung ber Wembran, bie bei ber äBiebergabe mit einer 
‘Jlabel burd' bie Sefdaffenbeit ber Slatte — iReibungs» unb Xrägbeits» 
miberffänbe febr. ftarf gebämpft mirb, burd bie 3Inmenbung ber 3meiten 
diabel einen mciten 3mpuls, mobei ber Xon burd einen befonberen Sdall» 
tvidter nad auhen abgeleitet mirb. Xaburd mirb ber erseugte Xon breiter 
unb oerliert feine Gdärfe. Sisber mürben bei ben Serfuden nur geroöbn» 
lide Sdailplatteli oerroenbet. Watten, bie nad einem neuartigen ent» 
fpredenben Serfabren befproden finb, follen nod mefentlid beffere 3Bir» 
hingen ersielen laffen. 

(fine Ricfengarage In Dresden. 
3n Xresben mirb, unb 3roar im 3entrum ber Stabt, eine Sliefen» 

garage gebaut, bie für 500 Hraftfabrseuge ausreideij foil, ©s banbeit 
fid um einen ©Iah oon 7000 Quabratmetet, ber im Sefitje ber Stabt 
unb oon ber Stabt auf 15 3abre an eine ftirma oerpadtet ift. bie 
unter bem IRamen Hlbredts»©aragen hier eine Salle für Hraftfabrseuge 
baut. Xie Salle behebt aus 3mei ©efdpffen unb enthält ^oerfdliehbare 
Soren je nad bem SBagentop, auherbem eine fogenannte Sammelballe, 
in ber bie Hraftroagenbefitjer, bie fein eigenes ©elah roünfden, ihre Hraft» 
roagen unterhellen fönnen. Xie idlbredts=©aragen roerben mit ben neu» 
eften tednifden ©inridtungen oerfeben. Seds grohe_ Xanfantagen bie» 
neu ber Serforgung mit Setriebsftoff, besgleideu ift ein reidbahiges 
Hager oon ülutomobihubebörteilen unb eine moberne tReparaturmerfftätte 
mit Sebefranen unb Hippftänbern foroie eine Wnlagc 3um SBagenroafdien 
oorgefeben. üluherbem roerben ©bauffeurfdlafräumc gebaut, um and Hn= 
terfunft für ©bauffeure oon ausmärts 311 befdaffen. 

RSJS dem Held der $rau. 

'00©OCoO(o 
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ntuttcrpflic^t und fllufferglüct 

Gar so unbeholfen ist solch Kindlein, 
Oft muß Mutter wechseln seine Windlein. 
Häufig Trockenlegen ist Gebot. 
Wenn’s erwacht, tut es besonders Not.* 
Nach dem Waschen reib’es trocken, warm, 
Dann die Fältchen pudern, Hals und Arm. 
So wird Wundsein leicht behoben 
Und man kann die Mutter loben. 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. .Mutter und Kind“. 

oG@3Q 
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Die ßörperlänge des Kindes. 

Xie Hänge bes finbliden Hörpers follte ebenfo roie bas ©eroidt 
regelmähig gemeffen roerben. Xas SReugebotene bat burdfdnittlid eine 
Hänge oon 48 bis 52 3entimetern, bie bei normalem Wads tum im eilten 
ßebensjabte um 20 3entimeter 3itnimmt. Semerft muh babei allerbings 
roerben, bah alle biefe 3ablen nur Xurdfdnittsroerte finb, oon benen felbft 
bei ggrt3 gefunben Hinbern sablreide ülbroeidungen oorfommen. 

Del fProfulöfen Kindern 
mirb man in furser 3eit Sefferung ergielen, menu man bie ©rnäbrung auf 
leidt oerbaulide unb bod fräftige Speifen befdränft. 'Soldie finb Sa» 
late, grüne ©emüfe, Obft, Srudtfäfte; oon 3!eifd ift nur Halbfteifd unb 
©eflügel geeignet, ferner Hartoffeln, SBeisenfdrotbrot, Suttermilct), Sauer» 
mild unb ©ier. 
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9lr. 3 vutteusjeituna Setle 7 

t)om 

Äapitolfnappfieit unb finanjiellc Scfppierigfeiteii, 
unter benen faft alle «reife bes SBirtfdtaftsIebens ju 
leiben haben, bringen eine auberorbentli^e Ser- 
fdjärfung bes «onturrenstampfes mit ii<h. 
tiefes Singen um bie ©unit ber «äufer nimmt mand)- 
mal formen an. bie mit einer foliben ©efcbäftsfübrung 
nicht aereinbar finb. hierher gehört unter anberem 
bas Sugaberoefen ober beffer gefagt bas 3uga = 

„ beunroefen. ter ehrliche unb folibe öanbel hat 
es ftets oerfchmäht, burcht befonbere ©eichente bie «äufer anjulocfen. Sein 
Seitreben ging oielmebr bahin, ben «unben burd) gute Qualität 
unb mögt ich it niebrige Steife jufrieben ju itellen, fobah aus ben 
oerbleibenben ©eroinnen befonbere 3ugaben nicht gemacht roerben tonnten. 

3eber roirtfdjaftlid) ©infidjtige roeih, bah bei ber heutigen ©efd)äfts- 
tage biefc ©eroinne ftart gefchmacht finb, unb bah bemgemäh 3ugaben nur 
burd) i d) I e dj t e Sefchaffenheit ober burd) minberes Stah 
unb ® e m i dj t ber 3B a r e n ausgeglichen roerben tonnen, t as 3ugabe- 
unroefen ift aber anöererieits geeignet, bie grohe 9Jfaffe ber «äufer über 
ben roirflidjen Sßert ber S3are ju täufchen ober in ihr ben ©lauben ju 
erroeden, einen befonbets günftigen «auf gemacht 3U haben, tiefem ©e- 
fchäftsgebahren muh entgegengearbeitet roerben. . ©in «aufmann, ber glaubt, 
auf ©runb feiner fieiftungsfähigfeit feinen «unben etroas Sefonberes bieten 
3U tönnen, möge bies burd) Setabfehung ber Steife tun. Sur 
baburd) tann bie ©efunbung unferes SBirtfchaftsIebens geförbert roerben. 
turd) 3ugaben roirb aber bie Serabfehung ber Steife oerhinbert. 
Stit Secht fagt ein Flugblatt ber Sdiroeiser «onfumoereine: ©ine 2Bare, 
bie 311 ihrer ©mpfehlung bie Seigabe oon ©efcbenfen nötig hat, eignet fich 
nicht für forgfältig tedjnenbe Saushaltungen! tas füllte auih febe b e u t = 
fdje Sausfrau betjersigen! 

f 

Gartenbau u. Rkinticrgucht. I 

Die Bodenbearbeitung fm 6emüfegortem 
SSilt man einem Soben bie böchften ©rträge ab= 

ringen, fo tann bies nicht erreicht roerben mit einer 
tüngung allein, roie man bas oielfad) glaubt, fonbem 
nur burdj foldje in Serbinbung mit einer f a ch g e = 
mähen Searbeitung, bie eine Sobenoerbefferung 
unb fomit eine erhöhte Sflamenprobuttion 3ur Solge 
hat- 3roed ber Sobenbearbeitung ift, ben ®emüfe= 
arten günftige S3ad)stumsbebingungen 3U fdjaffen. 
Sie übt einen ©influh aus auf ben ÜBaffcrgehalt, 

bie turchlüftung, ©rroärmung, auf ben ©ehalt bes Sobens an löslichen 
Sährftoffen unb «rümelbilbung. Sias ben erften Sunft betrifft, fo finb 
roir in ber £age, burd) eine fadjgemähe Sobenbearbeitung regulierenb in 
ben Slaffergehalt bes Sobens einsugreifen. SSollen roir erreichen, bah 
bas Sobenroaffer bis an bie Oberfläche in ben jogenannten Saarröbrchen 
hodjfteigt, roas bann ber 5all ift, roenn irgenbroeldhe ©emüfearten 31« 2lus= 
faat gebracht roorben finb, fo roirb bas ©rbreidji feftgeroalst. Sie feinen 
Saarröhrchen reichen bann 00m ©runbroaffer bis 3« Oberfläche unb bie 
Saat erhält bie 3ur «eimung erforberlidje gfeuchtigceit. Sobalb fid) aber 
bas S3ur3elft)ftem entroidelt, roirb bie Oberfläche burchi Saden roieber ge- 
lodert, b. h. bie Saarröhrchen roerben 3erftört, ba ja bas SBaffer nur 
nod) fo hoi; gu fteigen hat, bah es bie Silursein erfaffen tönnen. Süürbe 
man jeht noch ben Soben mit ungeloderter Oberfläche liegen laffen, fo roürbe 
bas ©runbroaffer nuhlos oerbunften, roas im 3ntereffe ber ©rhaltung eines 
groben SSafferoorrates ein grober fehler roäre. Durch eine fa^gemähe 
Sobenbearbeitung finb roir aber auch in ber £age, bie natürlichen Sieber- 
fchläge einsufammeln. S3irb ber Soben im Serbft tief umgegraben, fo 
tönnen Segen unb Sdmeeroaffer ungehinbert aufgenommen unb aufgefpeidjert 
roerben, um bann ben ©emüfepflansen im Frühjahr roäbrenb ber erften ©nt- 
roidlung roieber gugute 3U fommen, abgefehen baoon, bah bas ©inbringen 
bes Scroftes erleichtert unb fomit burchi bie Sprengroirtung besfelben bie 
Sobenloderung unb Serroitterung unterftüht roirb. Durch bie fioder- 
haltung bes Sobens roollen roir ferner eine gute Durd)lüftung unb 
©rroärmung erreichen, sroei gattoren, bie aud). für bie Safterientätigfeit 
oon ausfdjlaggebenber Sebeutung finb. 3ft ber Soben oertruftet, bann 
muh felbfloerftänblid) bie Satterienfähigfeit nadjlaffen, roeil einerfeits ber 
3U ihrem _£eben notroenbige Sauerftoff nicht einbringen tann unb anber- 
feits bie im Soben burd) 3erfehung organifdjer Subftansen unb burd) bie 
Satterien unb Sfurselatmung gehilbete «ohlenfäure fchlecht entroeicht. Der 
oertruftete Soben fdjäbigt alfo nicht nur bas Satterienleben, fonbern fdjmä- 
lert ben ©emüfearten auch gleichseitig bie für bie affimilation erforberlidje 
«ohlenfäure, ftellt ben SSurseln nicht genügenb Sauerftoff 3ur Serfügung 
unb Sfinbererträge finb bie unausbleiblichen folgen. Das Sauptsiel ber 
gansen Sobenbearbeitung ift bie Sobengare. Diefes ift ber 3uftanb bes 
Sobens, in roeldjem bie «ugänglichteit für Stmofphärilien infolge guter 
Durchlüftung am oolltommenften unb bie Safterientätigfeit bei ©egen- 
roart organifdjer Subftansen am lebhafteftcn ift. Die äuheren «ennseidjen 
ber Sobengare finb: bunfle Färbung, normaler geuchtigsfeitsgehalt, eigen- 
tümlicher ©rbgerudf, elaftifde fioderheit unb bas Sorhanbenfein einer 
guten «rümelftruffur. Um bie Sobengare 3U erhalten unb 3U oermehren, 
muh noch mancher ©emüfesüchter hinfidjflid) ber Sobenbearbeitung um- 
lernen. Sielfach ift es both) fo, bah bie mit oieler Wüfye erreichte Soben- 
gare einfach oernidjtet roirb, inbem man 3U tief gräbt. Die mit Safterien 
angefchroängerte ©rbe roirb baburdi! oergraben, ber rohe Untergrunb nach 
oben gebracht unb es bauert lange 3eit, bis ber Soben ben 3uftanb 
ber ©arc roieber erreicht hat. 3of. «raus. 

Cutnen und ©port. 

llnfcr 6port ttv U)od)c. 
Sun haben roir 3um britten Stale in bierem SB in- 

ter Schnee unb ©is, ber unferen Sluhenjport im Jrreicu 
hemmt. S3ir beneiben bie SauerlänCer unb roo man 
fonft robeln unb eislaufen fann. Denn ber Sulm- 
fer Stabtteidj gibt bod; nur eine fümmerlidje Sor 
Heilung einer ©isbahn, unb robeln fann man hier 
in ffielfenlirdjen ja auch faum. So haben roir uns 
beim bafür mit boppeltem ©ifer auf ben Salleu- 
f P 0 r t geroorfen. ©s herrfdjte in allen Slbteiluiigen 

reger Setrieb unb alle fönnen „fportüdje ©reigniffe" melben. 

£urn»7U>tcilung. 
Die ,,Sp 0r tlid) en fiehrgänge“ rourben am Dienstag abeub 

mit einer Sefpredjung im 9tabio3immer eröffnet unb nahmen am oergauge- 
nen Sonnabenb um 8 Uhr abenbs in ber Durnballe ihren anfang. Der 
Durnroart roies mit einigen einleitenben SBorien auf Sinn unb 3rocd ber 
fiefjrgänge hin unb brachte feine Sreube barüber sum Slusbrud, bah fiel) 
boppclt fo oiel Teilnehmer als oorgefehen gemelbet haben. 
Sefonbers roaren bie St i 11 e I - u n b Unter ft ufe ftarf oertreten. Die 
nächfte Uebungsftufe finbet am Sonnabenb roieberum um 8 Uhr in ber 
Turnhalle ftatt. am 17. 3anuar fanb um 10 Uhr bie erfte Uebungsftuitbe 
bes Solfstümlichen flehrganges im Sportheim ftatt. and) hier 
roar eine gute Seteiligung feftsuftellen. SBir geben ber Hoffnung aus- 
!brud, bah es gelingen möge, angefidjts bes allfeits bei unferen Turnern 
oorhanbenen Sntereffes unb ©ifers mit ben £ehrgängen befonöers gute 
Turner heransubilben. 

SBiertuIIa, Turnroart. 

Ju^baU-^bteüung. 
am oergangenen Sonntag trat unfere erfte Stannfdjaft in ©ffen 

311m greunbfchaftsfpiel mit bem Sportflub „Soruffia“ ©ffen an. ©s fehle 
gleich ein fcharfes Spiel ein, in bem bie Soruffeu gleich, in ben erften fünf 
Stinuten einen Treffer ersielten. Die ffereube roährte inbef'en nicht lange. 
Sach roeitcren 3roei Stinuten tonnten roir gleidjgiehen. Damit coar bei 
anfang für eine Seihe oon roeiteren Toren 3U unferen ©unften bis 311)11 
Seitenroedjfel gegeben. Sis sur öalbseit ftanb bas Spiel 5:1 für uns. 
Soruffia ging nun mächtig ins ©efchirr. Standjc gefährliche Situation 
tonnte ber Soruffia-Torroart flären. Dennoch muhte fid) unfer ©egner am 
Sdjluh bes Spieles mit 9:1 gefchlagen geben. — 

Unfere 2. Stannfdjaft hatte einen fpielfreien Sonntag unb roirb 
am tommenben Sonntag mit unferer 1. Stannfdjaft um bie Steifterfdjaft 
in ben betannten Sugenb-Steifterfchaftsfpielen ber DT. 3u ringen haben. 

Sr int mann, Sfuhballroart. 

6^tDlmm=/lbteUung. 
am Siontag, ben 10. Sanuar fuhren unfere Schroimmer abenbs 

nad) ber Schicht nach Stülheim, um gegen bie erfte Stammannfchaft bes 
Stülheimer Schroimmtereins fin afafferballfpiel aussutragen. 2Bir rour 
bin mit 4:2 gefdjlagen. atir roijfen, bah ein gefdjlagener ©egner immer 
für fid) i©ntfd)ulbigungen hat. Ohne in biefen falfdjen fportlidjen ©hrgei) 
3u Perfallen, finb roir uns aber barüber flar, bah roir einer förperlii) 
überlegenen Stammannfchaft als Sugenbmannfchaft gegenüberftanben unb 
roir in ben lebten S3ochen ber 2Beibnadjts3eit nicht fooiel trainieren tonn- 
ten, roie bas fonft hei uns üblidj ift. 

Surmeifter, Schroimmroart. 

6ox-/lbtcHung. 
aud; bie So.m finb bei ber arbeit. 3n ber nod) im Sau befinblihen 

Speifehalle unferer .vjütte hoffen roir einen ftilgeredjten „Sing" 311 befom 
men unb audj, bem erfehnten Sorball ni^t mehr alljufern 3U fein. Unfere 
arbeit ift einftroeileii noch gans unter uns unb tritt nach auhen nidjt in 
©rfdjetnung. S3ir hoffen, oie ©rfolge unferer arbeit biefen Sommer oor 
einem gröberen Sublifum nadjroeifen 3u bürfen. 

S a 11 m a n n, Sorroart. 
6por^ü)o^cnPolcndcc. 

Sonnabenb, ben 23. 3anuar, 6 Uhr Turnen ber Siittel- unb Unter- 
ftufe in ber Turnhalle, ab 8 Uhr antreten 3um £ehrgang. — Siittrood), 
ben 27. Sanuar, 7V2 Uhr Turnen unb Soren im angeftelltenheim. — Sonn- 
abenb, ben 30. 3anuar, 6 Uhr „Tieabenb" in ber Turnhalle. 

tDerfe-ZUIcrlci. 

öas HletJterinncn=€;Eamen. 
im SSeihnähen beftanb an ber öanbroerfsfammer in Detmolb bie tech- 
nifche £ehreriti unierer 3nbuftriefchu[e Sräulein anna «aftner aus ®el- 
fcntirchen. [yräulein «aftner ift feit 4 3abren an unferer 3nbuftriefd)ule 
tätig, angefidjts ihrer neben bem Serufe betriebenen ausbilbung sur ab- 
legung ber Srüfung bringen roir ffrräulein «aftner als roohlbeftalUer Sleifte- 
rin unferen befonberen ©lüdrounfeh! 

Jomfltcn-nai)Ci<^tcn. 
Oteburten: 

27. Desember 1925, 1 Sohn, älitlhelm £ept, Dafen. — 20. Desember 
1925, 1 Tochter, grifc Samorra, Siafion II. — 24. Desember 1925, 1 Sohn, 
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Cvo'iel 9tctcaf, 3infoiDbanfagc. — 23. Dejembey 1925, 1 
«Rojalsfi, Saifon IV. 26. Dejcmber 1925, 1 Xocbter, Sfnebn* «otteber, 
-llbt I/III — 22. Dezember 1925, 1 Sobn, Xnd; ^cnfpiet, •Jiabiatoren. 
— 22. Xcsember 1925, 1 Sobn, 3oIef fiobmann, CBärtneret. — 20. T eaentber 
1925, 1 Xocbter, 3cb. Rraup, €Iettr. ©asreinigimg. — 7. Cejember 192o 
1 Sobn, Jvriefcr. »ergmann, öafen. — 19. Xejember 1925, 1 ^obn, ySmU 
Xtcttiulcbemsti, 9Ib|t. I/III. — 18. Xejember 1925, 1 Xocbter, öetnncb 
kommet, ömiptoerfftatt. — 18. Xesember 1925, 1 Xo^ter, ©u|taoJßro» 
trieft, ^ouptrccrfltatt. — 17. £e3ember 1925, 1 Srrife ^rnid), iS'tuzX' 
tuebr. — 20. Xesember 1925, 1 Xocbter, ;£mft ©ronbfi, Jalfon II. — 22. 
Xesembcr 1925, 1 Xocljter, Stbclt JBengelotcsfi, 3ementtrerf. — 5. 3anuar 
1926 1 Xo4tev, 'Ulbert Stellte, 'öauptroerütatt. 5. 3anuar 1926, 1 teobn, 
©uitao »orotosfi, «bflufe. — 5. 3anuar 1926, 1 Sobn, Osmalb ©ggert, 
Slab ©teberei. — 2. 3anuar 1926, 1 Sobn, Seter tRotb, Stecban. I. 
7. 3anuar 1926, 1 Sobn, Saul Scbröber, ©leftr. 'IBertitatt, ©teberei.^— 
31 Xejember 1925, 1 Sobn, Setnricb ffierta, »aubetr., ©tefeerei. - 7. 3a» 
nuar 1926, 1 Xocbter, 9Iuguft Slertens, (Vaflon III^ — 9. 3anuar 1926, 
1 Xocbter, Äarl Äierjtein, 3raIion=XeerbaIIe. 9. 3anuar 1926, 1 roeb» 
tcr, 9BiIbeInt .Ho'ibti, Serien. 

heiraten: 
22. Xejcmbcr 1925, ißilb. üajmierjaf, 3tnfoi’i)b. — 19. Xejember 

1925, 5erb. 3inmann, Saubetrieb, ©iefeerei. — 32. Xeaember 1925, 2Bla» 
bislaus Ssnmtouial, Sabnbetrieb. — 23. Xerember 1925, SBilbelm 3Bib 
ting, ©lettr. Sängcbabn. 24. Xejember 11925, ©mil Seimann, Saupt» 
irertitait. 

3tcvbcinllc: 
22. Xcsember 1925, ©betrau 3ulius Steinbaus, tHItersrcerf. — 17. 

Xcjember 1925, Äarl Springer, tttltersccert. — 24. Xe je mb er 1925,_ Xocbr 
tcr ton Sugo 5lübn, Slab, Socböfen. — 29. Xejember 1925, ©beftau 
g-ranj ©iicnmenger, Srifettfabrit. — 2. 3anuar 1923, Sobn non Xbeop&il 
Sjpmansti, Slab, Socböfen. — 2. Sanuar 1928, ©eorg Suffat, Sobr» 
bau III. —- 30. Xejember 1925, Xocbter ton Otto Jturas, Sabnbetrieb. — 
30. Xejember 1925, Sitarn Siffet, Slltersroerf. — 3. 3anuar 1926, Xocbter 
ton SBilbelm SBebren, Slbflub. — 31. Xejember 1925, 1 Xocbter oon Saul 
«intmann, ©leftr. Sängebabn. — 8. 3anuar 1923, Sobn oon 3ol;amt 
Sdjmibt, S©,Ieubergiefeerei. 
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Kleine ^njeigen. 

Wohnungstausch 
Tausche meine Werkswohnung 3 Räume, 
parterre) mit Keller,’ Stall und Garten- 
land, gegen Priatwohnung, am liebsten 
in Bulmke. Cessa, Preussenstr. 36. 

Tmirrho me'ne3Zimmer-Wohnung 1 UUtfbllw mit Mansarde, 'gegen 4—5 
Zimmer-Wohnung privat oder Werks- 
wohnung. Zu erfragen bei der Redaktion 
Wannerslr. 170. 

Wohnungstausch. 
Tausche meine 2 Zimmerwohnung 

(Werkswohnung) gegen gleich große 
Privat. Germanenstraße 38, part. 

1 Beim Einkauf bitten wir - 
1 stets unsere Inserenten - 

zu berücksichtigen! 
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Industrieschule 
der G. B. A. G., Abt. Schaike. 

Die Annahme neuer Schülerinnen 
findet vom 11. Januar, ab Montags, Mittwochs 

und Donnerstags,nur nachmittags von 
3-6 Uhr im Schulhause, Hein- 

richftrafte la, ftatt. 

Das Schulgeld beträgt für Werksangehörige in der Unter- 
stufe Mk. 12.-, in der Mittelstufe Mk. 15.- und in der 

Oberstufe Mk. 18.- halbjährlich. 

Das Schulgeld ist in drei Raien zu zahlen. 
Die erste bei der Anmeldung, die zweite ab 10. Februar und 
die dritte bis zum 20. März. - Nichtwerksangehörige zahlen 
in jeder Stufe Mk. 3,- mehr und werden erst ab 20. März 
angenommen. Das Schulgeld ist sofort ganz zu bezahlen. 

Die Schulleiterin: J. Bieger. 
« 

Am 1. Februar beginnen 

neue Kurse im Glanzbügeln. 
Dauer 2 Monate, Schulgeld 4 Mk., zahlbar bei der Anmel- 
dung. Anmeldung Montags, Mittwochs und Donnerstags 
nur nachmittags von 3—6 Uhr im Schulhause Heinrich- 
strabe la bei der Leiterin der Schule J. Bieger. 
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Theater-Abteilung 
des Evangel. Arbeitervereins 

Bulmke. 
* 

Am Sonntag, den 24 Jan. 1926, 
findet im Saale des Wirts Me- 
schede, Hohenzollernstr 32, ein 

Theaterabend 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

statt. 

Auf vielseitigen Wunsch 
gelangt zur Aufführung: 

Jenn’s Mailiifterl weht“, 
Volksstück mit Gesang 

in 3 Akten. 

„Frühling am Rhein“, 
Volksoperette in 1 Akt. 

Karten im Vorverkauf 60 Pfg., 
an der Kasse höher. 

Einlaß 6 Uhr. — Anfang 7 Uhr. 
Der Reinertrag ist für die bedürf- 

tigen Konfirmanden bestimmt. 

Stadt. Veranstaltungen 
in der 

Stadthalle zu Gelsenkirchen 
Montag, den 25. Januar, abends 

8-10 Uhr: 

Drittes Kammermusikkonzert 
ausgefühi't durch den weltberühmt 
Meistergeiger Vasa Prihoda, Prag. 

Mittwoch, den 27. Januar, abends 
7 72-10 Uhr: 

Vormietegruppe blau 
Gastspiel des Schauspielhauses 

Düsseldorf: 

Dame Kobald 
Lustspiel von Calderon, bearbeitet 

von Hoffmannsthal. 
Donnerstag, den 28. Januar, 

abends 7l/2 10 Uhr; 
Außer Vormiete. 

Dr. Erich Fischer’s 
,Musikal. Komödien1. 
Freitag, den 29. Januar, abends 

70.,-10 Uhr: 
— Außer Vormiete. — 

Dr. Erich Fischer’s 
,Musikal. Komödien*. 

® Ost- und Westpreuß. Evangel. Arbeiter-Verein, i 
iS> Hüllen. <^i 
<$>         ' '  ~ <$> 
kx Am Sonntag, den 24. Jan. 1926, findet im xx 
S* Vereinslokal Fritz Reitemeier, Wannerstr. 207, ein vv 

I Familien-Abend I 
statt. 

| Konzert, Lichtbildervortrug,Humur. Vorführungen. | 
jej Hierzu werden alle Mitglieder, sowie Freunde und Gön- 
jgj ner, herzlichst eingeladen. 
ijc Anfang 5 Uhr. Der Vorstand. kx 

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

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

Gaslicht ist hell, mild und billig. 

Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 

und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: h. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 
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Büromöbel 
Schreibmaschinen 

BUrobedarf 
GroßeAuswahlin 

: GescbenhurtlKeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

ir 
21erlag: £>ütte nnb Sdjadjt (3nbuftrie=SerIag uno Druderei 

Ü3. 9?ub. SH |4 er, ©elfenlinben. 
¾.=©.) — ))3refegelebli4 DeranttcortIi4 für ben rebattionellen Snbalt: 
Drud: ©tüd&ßobbe, ®ellen!ir4en. 
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