
ßdfcnHrdjßtuü BßC0toccts*J!Hißn=6cfßUf^aff. 
5. 3at)C0anfl. 

5ufd>riften ßn6 unmittelbar an bie Ätbnft* 

leitung „^üttensSeitung" ju rieten. 17. £>C3. 1925 
nad)örucf fdmtlicber Tlrtitel tna?ünfd?t, fofern 

nicht aueörücflnb oerboten. Hummer 44. 

bölterbunö und /Ibrüflung. 
3n ©enf tjt bie 37. Tagung bes Söllerbunbsrates bamit be= 

[djäftigt, einen großen ^lufgabenfreis ju erlebigen. ©s ijt ioabr?i)ein= 
It(^ bie letjte Tagung of)ne bie Seilnaljme ^Deut^Ianbs; unb cs iit 
eigentlid) insofern ju bebauern, als aucE) über D a n 3 i g e r unb Saar» 
fragen oer^anbelt inerben foil, gür beibe ©ebiete muf$ ein neuer 
Äcmmiffar bes SBölicrbunbes ernannt roerben. 3ln ber '^eriönlic^ieit 
biefer beiben ilommiffare t)at aber gerabe l)eutf^Ianb ein bejon» 
beres 3nlerene- ^er bisherige ©etoaltljaber im Saargebiet, ber 
granjofe 9iofult, ^at jur Unterbrüdung ber gutbeutfdjen Saarbeoöl» 
terung OTes nur Sfiöglidje getan, ©erabe in biefen Dingen toäre 
alfo eine ©influfgtafymc 
Deutfcfdanbs im ®öl= 
tertunb oon befonbe» 
rem 2Bcrt geroefen. 
Sdfabe! — 

* * * 

93or allem mirb fid) 
ber $ölterbunbsrat 

mit ber grü9e ^cr 

"lUmiftung 

befaffen, bie er f^on 
5 3a^re lang ju lö» 
fen nerfprac^, aber bis» 
her immer nach nicht 
gelöft hat. Slus lehr 
nahe liegenben ©rün» 
ben, roenn man bas 

roaffenftarrenbe 
granfreich mit feinen 
politif^en Trabanten 
im Often anfieht. ©i» 
nen bef^eibenen ?tn= 
fang auf bem ©ebiet 
ber Seefriegsab» 
r ü ft u n g hat man oor 
einigen « in 2Ba= 
fhington gemalt. Die 
©rgebniffe bie^r iton» 
ferenj roaren aber fo 
bürftig, bah tiem ame= 
rifan.fchen ipräfibenten 
— mie er in einer 
.Sotfchaft an ben Ä 0 n g r e h nor turjem oertünbete, bie £uft 
»ergangen ift, biefe Semühungen »on neuem aufjunehmen, beoor nicht 
in ber £anb tr ie g s a br ü ftun g in ©uropa ettoas Durchgreifenbes 
gefächen ift. ©ine Teilnahme 2lmeri!as an einer europäifchen Wb* 
rüftungsfonferenj ift nach ben Sßorten ©oolibge's nur bann ,]U erroarten, 
„roenn fie unter Sebingungen ftattfinbet, bie ein erfolgreiches ?lrbei» 
ten »erfprechen." 

Dana^ fieht es aber in ©enf augenblidlid) gar nicht aus. 
Schon ju Seginn ber Seratungen über bie ülbrüftungspläne geigte 
fich ber grofee ©egenfatj ^roifchen ber englif^en unb fransöfifchen 
5luffaffung. SBährenb grantreich oon einem „potentiellen Slbrüftungs» 
ftanb“ fpri^t unb bem Umftanb Rechnung getragen hat>en roiH» in 
melier gorm, roie rafdf unb roirtfam einem angegriffenen £anbe §ilfe 
gebraut roerben fann, fpricht ber englifche ^ßlan »on ber 90töglid)teit 
ober Unmöglichteit ber §ilfeleiftung, alfo »on bem galle einer mög> 
liehen Sölferbunbaftion gegen ober für einen Staat überhaupt nicht. 
Die ©nglänber roünfchen ein SIbrüftungsprogramm, bas einjig unb 
allein auf bem Sebürfnis ber Serteibigung febes einjelnen £anbes 

aufgebaut ift. — ©s ift fchon jeht ju merfen, bah t>ei ber Äonferenj 
über bie ¾brüftung nicht juoiel hcrausfommen roirb. 

* * * 

Heber eine Heine, aber leiber politifd) fehr einfluhlofc Schar 
»on angefehenen Sliännern unb grauen in grantreich unb ©nglanb ift 
offenbar bod) ber „©eift »on £ocarno" gefommen. Sie regen in einer 
petition an ihre Regierung an, einige für Deutfdjlanb befonbers brü!» 
tenbe Seftimmungen bes Serfailler Sertrages aus ihm ju 
entfernen, ba biefes bie augenblidlidje 3eit ber allgemeinen Serföhnung 
erforbere. ©s finb etroa 300 fransöfif^e unb englifdje ©clchrte, 
Schriftfteller unb Sifchöfe unter gührung bes ^ßrofeffors ©ilbert 

SJlurrat) oon ber Oi= 
forb = Uni»erf'tät, bie 
in ihrer ‘petition fol» 
genbes ertlären: „iief 
beroegt bur^ bas »on 

300 franjöfifcheu 
Sltannern unb grauen 
Unterzeichnete unb in 
ber ©re sJtouoelle »om 
9. guli 1925 oeröf» 
fent.ichte SJlanifeft jcr» 
Hären roir, bie unter» 
3 ichneten britifch.n Un» 
tertai en, unfre herSs 

li^e Ucbereinftimmung 
mit ber aiufforbcrung 
biefes SUtanifefts, bas 
bafür ei tritt, bah ber 
Sertrag »on Serfail» 
les in 3roei fünften 

abgeänbert 
roerben müffe. Diefe 
fünfte besiehen fi^ 
auf airtifel 231, ber 
ben Urfprung bes 
51 r i e g e s bem 
Eingriff D utfdhanbs 
unb feiner Serbünbe» 
ten 3ufchrcibt, unb air» 
titel 227 bis 230, ber 
fich mit bem Sorgeljen 
gegen bie internatio« 
nale SDioralität unb 

$ e i I i g t eit 
ber Serträge unb 

bie Serlehung ber ©efe^e unb Sräuche bes 51rieges befaht. SJir finb 
ber ainficht, bah biefe ^rt; bie bie geroählten Sähe einer gef^lagenen 
Station unter ben furchtbarften Drohungen auferlegte, eine g e i ft i g e 
Serfaffung bei ben alliierten unb affosiierten 2Rä<hten 3ur Sor» 
bebingung hatte, bie heute 3um groben Deil »erfchrouuben 
ift. 2Bir finb ber ainfi^t, bah fie offenfunbig ungerecht finb 
unb ein ernftes §inbernis für bas internationale ©inoemehmen bilben. 
Daher forbern roir bie in Setrad)t fommenben ^Regierungen bringend 
auf, entroeber biefe airtitel ohne roeitern Sersug absuänbern, ober, 
roenn fid) eine aibänberung bes Sertrags als ein 3U langroieriges unb 
umftänbliches »erfahren erroeifen follte, bie hier ausgefprochene aib- 
ficht 3U oerfünben, biefe Seftimmungen unberüdfi^tigt 3U laffen." 

Das lieft fi^ rounberfchön; unb es ift nur fchabe, baß bie, 
roel^e fo etroas Treiben fo roenig ©influh auf biejenigen hoben, bie 
fo etroas ausführen tonnten. 

2OOO-tott0 Scffmiedeprefle in einem 6tol>lmetP. 
ttacb einet ©tisinolraJierung non ©eorg ©.a.nß. 
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Seite 2 6 tt 11 e st • 3 e i t u n a 9fr. 44 

3n Deutf^Ianb finb rotr mit ber uns aud) in folgen Singen eige* 
nen (Srünbli^teit bomit befdjäftigt, eine 

neue iHegterung 

ju büben. Sin Icb^atter Streit ber Parteien barüber ^at cingefetit, 
roelt^c oon i^nen baju berufen fein foil, in ber Regierung uertreten 
ju fein. Sabei ift es bod) gan3 glci^gültig, melier gartet bic SJtän* 
ner angetjören, bie Seutfdjlanbs ©cf^ide ocrantroortli^ ju lenfeu tja* 
ben, roenn fie nur fjelle ftöpfe finb, oon ber Sadje grünblit^ ctroas 
oerfte^en unb fclbftlos unb aus Saterlanbsliebc an ifjre fdjrocre 
9Iufgabc ^erange^cn. §offcn mir, baft uns ein foldjes Kabinett be* 
f^ert roirb. Ss märe für Seutf^Ianb bas befte SBcitjnadjtsgefdjenf, 
bas mau iftm madjen tönnte. 

• • 
* 

3m fernen Often, in 
Gtjin« 

toirb roieber einmal gefämpft. Sfdjungfolin, ber Sefjerridjcr uon 
SRulben ift entf^eibenb gefdjlagcn roorben. Sr galt als Sdjüftling 
3apans, bas fidj nunmeftr beeilt, ben ftreitenben i^inefif^en ©enerälen 
ansufünbigen, baft es im gatte roeiterer Unrutjen mit ben 2ßaffen ein» 
greifen roerbc. 3aPan ifi cbenfo ruie Sftina SRitgticb bes Götter» 
bunbes. Ss gäbe alfo rootjl einen anberen 2ßcg als ben uon 3aPan 

anqebrobten. Ob er einqefdjlagen tuirb?   
gteineefe «oft. 

U)irtf<^aftlicber RundfunE. 
Ss geftt bergab mit unferer 9Birtfcftaft. SJlit 9tiefenf^rittcn 

ge^t es bergab. 3n 9tfteinIanb»2BcftfaIcn fjaben mir faft eine JBiertet» 
million Srtoerbslofe. 3m 9tod)e finb im britten Siertetjaftr 1925 
runb 3500 girmen eingegangen; im September allein 1502. Ser 
äflonat 9foocmber fjat nac^ bem „Sfeidjsanjeiger" 1343 neue 5lon= 
turfe unb 967 ©efdjäftsauffidjtcn gebraut, biejenigen ungerechnet, bie 
toegen töfaffcmangels eingeftetlt roerben muftten. 3m Ottober roaren 
es 1164 üonturfe unb 633 ©efchäftsauf|id)tcn. Sie im Saufe bes 
9foocmber befanntgeroorbenen Silanjen ber bcutf^cn Sifeninbuftrie 
toeifen enttoeber einen Skrluft ober einen nur gan^ minimalen 9fein= 
geroinn auf. 3n^uftric unb §anbet leiben befonbers unter ber man» 
gelnben Kauffraft ber fianbtoirtf^aft, bie teilroeife ni^t mal in ber 
Sage ift bic Stoftcn für bie 9ZeubefteIIung ber Sänbereien aufjubringen. 
Sie 9fot ber Sanbroirtfdjaft ift ein ftapitel für fich, bas gar uiefjt 
ernft genug genommen toerben tann. 

Sin gan3 befonbers fdjroercr Srud auf unfere SBirtfdjaft geftt 
oon unfern 9ffa^barlänbcrn gnmfmdj unb ^Solcn aus, bie jidj beibe 
im SBäfjrungsocrfalt befinben. Sem Sinbringen ihrer ^ßrobutte finb 
toir f^ufttos preisgegeben. §in3U tommt bann noch bie fchroere ilon» 
turren3 Sngtanbs mit feinem ftaattich burdj ©elb unterftüftten Bergbau. 

Ss fiefjt traurig unb troftlos aus, unb eine Hoffnung auf 
Befferung ift nodj nicht 3U fehen. 

• * 
* 

Unfer 9feid)sbanfpräfibent Dr. S dj a ^ t ift aus ‘itmerita 3U» 

rüdgetehrt unb hot bereits ©elegcnfjeit genommen, fidj 3ur üBirtfdjafts» 
tage 3U äuftern. „SUas bic Betaftung ber BSirtfchaft burih ben Staat 
in gorm oon Steuern unb Rialen Saften anbelangt, fo muft man 
feftftelten, baft ber gisfus oon heute teftten Snbes ben Sob ber beut» 
f^en 2Birtfd;aft bebcutet. Ss trärc bebauertidj, roenn man hier auf 
Bbhilfe fotange toarten müftte, bis bie öffentliche irjanb fich burch oöl» 
tiges Buspumpen ihrer ©etbquelten fetbft serftört hat- ^ie gors 

berungen bes Staates müffen unbebingt 3U ©unften ber Sebensnot» 
toenbigfeiteu ber bcutfdjen SBirtfihaft 3urüdgef^raubt toerben . . . ." 
So tieft fidj biefer gadjmann erften ©rabes auf ber Stuttgarter £>an= 
betsfammer oernehmen unb fufjr bann fort: ,,9Jfit Baturnottocnbigtcit 
roirb an Stelle ber nieten roirtfehaftti^en Sinfjeiten ein einsiges eu» 
ropäif^es Stfarltgebiet gcfchaffen toerben. Sie Bmeritaner finb 
uns bestjalb fooiet ooraus, tocil fie oor altem einen 3oIIfchranfenIofen 
Stfartt oon 110 SJliltionen SRenfdjen haben. Surdh tünftlidje Ber» 
ringcrung bes llmfaftes tann gar nichts gebeffert toerben. Ser ftrieg 
unb ber Bertrag oon Berfaittes wollten bic Bernidjtung Seutfihtanbs, 
bas Samesfdje Bbtommen wi.I bas ©egenteil. Ss ijt aber 
nur burchfühtbar, wenn bie bcutfdje SBirtfchaft auf bie Borfriegstjotje 
gebradjt wirb. Bier alfo gegen bic beutfdje s^rofperität ift, ber muft 
aud) gegen bas Sawesfdje Bbfommen fein. Sin gefunbes Seutfchtanb 
aber ift nur möglich, wenn Suropa unb oor attem Seutfdjlanbs 9fadj» 
tarn, gefunb finb. Sicfe Sinfid)t beginnt fich burd)3ufeften, unb 3war 
aud) auf ber ©egenfeite. Sas ift ber ©runb, warum wir aud) ben 
3weiten Schritt auf biefem BSege, ben Bertrag oon Socarno, 
begtüften. Ser britte Schritt wirb fein, ftabile BBährungsocrhältniffe 
in gan3 Suropa h^beisuführen. BJären bie Berhanbtungen in So» 
carno gefS;eitert, fo wäre bas Unheil für unfre BSirtfchaft nicht 3U über» 
feften gewefen. Sie Buslanbsirebite wären in erfter Sinie jurüd» 
ge3ogen worben.“ 

Sie Sage im 9? u h r f 01) I e n b e r g b a u h0^ fid) crEjeblid) 
oerf^techtert. Bn oerf^iebenen Biomenten ift biefe Ber» 
fchledjterung beuttich 3U erfehen. Sie Sagesförberung, bie im 3anuar 

biefes 3ahies fQft 380 000 Sonnen ungefähr auf griebensf)öhe 
fich bewegte, ift feit biefer 3«^ ftänbig 3urüdgegangen; fie beträgt sur 
3eit ungefähr 340 000 Sonnen täglich. Sem Büdgang ber görber» 
3iffer entfpri^t ber 3urüdgehenbe Bbfaft. Sief er betrug im 3anuar 

biefes 3ahres run^ 9»27 99fiIIionen Sonnen ifotjlc unb 1,9 Bfiltionen 
Sonnen ftots; jeftt tann man ihn, auf ben Bfonat umgerechnet, hoch» 
ftens auf 8 bis 8,1 SDlillionen Sonnen ifof)Ie unb 1,6 bis 1,7 SRilt. 
Sonnen ftots oeranf^lagen. Sie Busfuftr hat (alterbings ohne Be» 
rüdfi^tigung ber Beparationsleiftungen) einen Busgleich für ben 3U» 

rüdgegangenen 3nIani)5mar^ f^affcn tönnen, pumal auch fic 

Beigung sur Sdjwäche aufweift. 3m betrug bie Busfuhr an 
ilohle 1,198 Blill. Sonnen, für Oftober wirb fie auf 1,1 Bfilt. Sonnen 
gefchäftt; ba3u tommen für Oftober noch an Busfuhr 250 000 Sonnen 
ftots unb 70 000 Sonnen an Brifetts. Bbfaftfähig im normalen Sinne 
bes BSortes finb 3ur 3e*t nur 9tuftfohIen, währenb 
unb üofs fowie insbefonbere geintoftten nur unter ben gröftten Sdjwie» 
rigteiten absufeften finb. Saft bei biefer Sachlage bie § a l b e n b c» 
ftänbe eine erhebliche Berminberung nicht erfahren hoben, ift felbft» 
oerftänblid). 3™ Bnfang biefes 3ohte5 betrugen bie 3CihenIäger an 
Steinlohten ungefähr 3 Blill. Sonnen unb an ifofs ungefähr 2 ÜJfill. 
Sonnen; ©nbe Ottober beliefen fid) bie Beftänbe bei ben 3e^nen auf 
2,7 Bcill. Sonnen an Sohlen unb 2,95 Blill. Sonnen an Slots; ba= 
3U tarnen feboch nod) bic Beftänbe ber Spnbifatstäger mit runb 2,2 
Blill. Sonnen, fobaft insgefamt ein Beftanb oon beinahe 8 Bfill. 
Sonnen Brennftoffe fich ergibt. Sie Bebeutung biefer 3tffer ®irb erft 
bann erfi^ttich, roenn man bebenft, baft in ben ungünftigften Borfriegs» 
3eiten bie Brennftofftager nie über 2,5 bis 3 Bfill. Sonnen ljinoU5= 

gegangen finb. Sie 3ah* ber 3e<henftil[cgungcn hot 3ugenommen. 
’Born Bfär3 1924 bis ©nbe 3»di 1925 rourben insgefamt 32 Betriebe 
mit 19 965 Blann gänslidj ftitlgelegt, bagegen in ber tur3en ^ßeriobe 
feit Bnfang Buguft 17 Betriebe mit 23 867 BZann Belegschaft. Sie 
3ahl ber eingef^räntt arbeitenben Betriebe ift natürlich oiel gröfter, 
fobaft ber Stanb ber Belegfdjaftsmitglieber mit tnapp 400 000 Blann 
3ur 3eü ungefähr um 30 000 ^Jerfonen geringer ift als in ber Bor» 
friegs3eit. SBährenb im Sommer bie abgelegten Bergleute 3um gröft* 
ten Seit in anberen 3nduftrien unterfommen tonnten, roirb eine lln* 
terbringung feftt immer f^roieriger. Blan fann bamit rechnen, baft 
bie Sd)at ber arbeitfudjenben Bergleute im Buhrbe3irt ca. 30 000 ifter» 
fonen umfaftt. Sabei ift an3unef)men, baft ber StiIIegungspro3eft 
noch roeiter geht, roie in ben leftten Sagen Bfclbungen aus prioaten 
unb audj aus ftaatlidfcn 3ed)en beroeifen. Sie gelbtidje Cage ber 
3ed)en ift fchlecht. Bfan fann rechnen, baft im Bergleich sroifdjen 9Jlär3 
unb Buguft biefes 3ahre5 i>cr Büdgang bes ©rtöfes runb <3,45 9Bt. 
beträgt unb baft biefer Büdgang bis 3ur 3et}t3eit auf runb 1 Bff. ge» 
ftiegen ift. Sur^ biefe Berfchtedjterung hat fich 3roeifelIos oor» 
ianbene Steigerung ber Ceiftung finansiett nicht auswirfen fönnen. 

C u ,r. 
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9lr. 44 6fltttn>3eitunA Seit* 3 

öer SRann 
Sott jeber 

für ein Htann fehlt uns? 
(£s uns ein SRann, ein {tarier, getoaltiger, her uns aus 

aller Stot biefer 3e^ fjerausreifet. Darüber finb mir uns beute roobl 
fo siemli^ alle einig, ©ereoet teirb jebenfalls barüber mehr als genug. 
5lber {o, teie man es meiftens meint, fcljeint cs reilblitb oberflä^litb. 
Stiles {djaut nad) oben unb meint, bort müffe eines iages 
au{taud)en, ber bas beutle ©lenb roenbet — als ob nicht 
3eit bie SJtänner 3U 
gibt, bie fie oerbient! 

Darum follten mir itattbef» 
{en mehr nad) unten unb 
um uns her flauen! Da 
ijt cs, tro ber Sliann {eblt, ben 
mir brauchen! 

Der Sötann fehlt uns, 
ber an ber' §obelbant ober in 
(einer Sdjreibftute icieber bas 
SBort s^flid;t tennt, ico alles 
ringsum nur oon sJt e ch t e n 
rebet! 

Der ält a n n fehlt uns, 
ber SJticb. Mohlhaas, ber mieber 
'Ji c cf; t 9? e d) t nennt, unb U n= 
r e d; t ll n r e d) t fd;ilt, ob auch 
ringsum eine 2ßelt iid) über 
ihre Sd)Iauf;e t im 2Bud)ern, 
Steuerhinterjiehen unb ©e= 
fchäftemachen ins ^äuftdien 
Iad;t! 

Der SRann fehlt uns, 
ber micber einmal f r ä f t i g 
ausfpudt, ncenn bie anbe= 
ren mit ihren faben 3°ten 
aus 2ßi1jblättern unb Stamm» 
tifchgefpräd)en bie ßuft oer» 
peften. 

Der SJtann fehlt uns, 
ber freunblid) unb energif^ bem jungen oon 14—16 3af>ren bie 
3igarette aus ber §anb nimmt unb fagt: bas ift nichts für 
Dich! 

Der SRann fehlt uns, ber roieber red)te greube hat 
an Äinberaugen, bie ©ott roie Sterne in ein ©h€tet,en fd)idt, 
ftatt in falfchcr Sorge bas ^eiligfte jum Spiel ju entroürbigen! 

Der SRann fehlt uns, ber im politifchen ßeben, oiellei^t 
fogar in einer gef^loffenen ^3arteioerfammlung auffteht unb feine 
eigene SJteinung ju fagen roagt, roenn bie anberen mit oer» 
f^mihten ©efichtern ihre partei=poIitif^en ©efdfäfte machen. 

2ßenn mir fol^ einen SJtann hatten, ni^t nur einmal 
ober jmeimal, fonbern überall, ba unb bort, in j e b e r 9Berfftatt 
einen unb in j e b e m gubritfaal eine §anbooIl, in ben 93erfammlun» 
gen ber Arbeitgeber unb in ben ©eroertfehaften ber Arbeitnehmer, in 
unfereu Parlamenten unb in unferen ©heu — roenn mir einen fol* 
djen 2Rann bort überall hätten, bann hätten mir, roas mir 
b r a u d) e n ! 

AHe toerben foId)c Atänncr? 3Benn fie burd) ßeitar* 
tüel in 3e»tungen mürben ober 
burd) fd)öne Äcbcn auf ilon» 
greffen, bann hätten mir fie 
fd)on maffenroeifc. Aber bas ift 
es eben: SJtan hat noch ftat 

nid;t gefehen, mie tief ber 
2Burm fi^t! lief fit)t ber 
SBurm immuner ft eu febes 

SJienf^enhcrjens, 
fo tief, baf) er mit uns gebo» 
ren roirb unb mit uns ioäd)ft. 
Da braucht es leine gelehrten 
Hntcrfuchungen, um su miffen, 
moran bas äRännergefd)led)t 
biefer Sage Iranlt. S e l b ft» 
f u d) t hei{?t bie ilrantl)eit. 
„3d;" helfet ber ©öhe, oor 
bem fie alle auf ben ltnien 
rutfehen. Unb meil fie biefen 
Dprannen ni^t su (türmen roa» 

Winterabend. 

IPev H.tjt ucvbämmcrf. Stfihrarje ©djaften famu'u 
1?a0 XEUBU aus ben Käufern, bafl ftc tnrljv 
Hnb mehr trerfdivumpfen. Jcrn nur leudjtet Ijcr 
©ic Stabt mit taufenb htüm Xidjterauctcn. 

Sin Blälbdjen rum Pergrauten BHnferbäumeu 
Berltranlf bie bangen Belte immer bidjter 
Mnb fängt Pom Balptbamm ftdj brei bunte Xidjfer 
Hm nirijt allein jn fein mit feinen Uränmcn. 

Ber Cag fdjlicfjf feiler bie befdguerten Xiber. 
Xänglt blieb ber Hielt ber Polle Btem Iforlten. 
Hnb nebclnb fdgebt es ftdj fjßl'an bon fern. 

(Ein bnmpfcr IHinb Iteljt anf, unb Stern um Stern 
ptlürht er Pom Bimmel, (freut als hteiffe Jlodtcn 
Sie auf ben armen Xeib ber (Erbe nieber . . . 

Holet' Vofi- 

>^nnr«rmn<*w<Tro<~'rv>»VTrvTry»xiQexXXy,00<^rino,^rir,f>r,ririO~,r'0r<onnfX>000«^*Tnnrtnorii 

©ine 

pen, fonbern tjöihftens einen 
faulen gmfou mit ihm ma» 
djen, toirb es ni^t anbers! 

§ier lann nur eines helfen: 
bafe roieber SRännet unter uns 
gefunben roerben, bie ben 

Sd;rocrpunft ihres ßebens 
nidg in fi^ h^cn, ionberu 
a u fe e r f i ch- ©iue itette mug 
jerfprengt roerben, Die bie 

Freiheit gilt es 3U gemimten, Atänner unferer Sage feffelt. 
bie SRcinner fdjafft! 

Du roeifet je^t, roas bas für ein Atann ift, ber uns fehlt. 9bar» 
um roillft bu nid)t ber Atann fein, ber uns feljlt? §örft Du: ber 
Alann, ber uns fehlt, ber Atann, auf bem Dcutfd)lanb 
roartet — ach um» bah id) es fd)Iid)ter fage: ber Alann, auf ben 
beine Arbeitslamcraben roarten, ber Alann, auf ben Deine 
grau roartet, Deine Binber, Deine greunbe; Der Alann, 
nad; bem fo oiele Augen um Dich her mit Hopfenbem foeqen aus» 
{«hauen; Du bi ft ber Alann, ber uns fehlt! 

tt)cr Giften offen und töerfieug her umliegen läßt - oerführt jum ölebftahl! 

Per tDcihnachtsbaum. 
Der Dannen» ober Aleibnadjtsbaum, ber in Deutfcblanb im Alittel» 

puntie bes Sßeihnadtsfeites hebt, ift eine ©rrungenfdjaft ber neueren 3eit, 
obroobl bie AJeibnadtstanne als Sombol ber heiligen Aad)t bereits ein 
uralter Srauch ift. Die alten ©ermanen liebten es, in ber Sulnacht etroas 
Slübenbes ober roenigftens etroas ©rünes in ihren Aäumen ju feben. 
3u bieiem 3roede liehen fie mit ©inpig bes AJinters in ihren roarmen 
Stuben Obftbaumsroeige, insbefonbere folche 00m Apfelbaum, ober Sir» 
tenreifer lünftlid) treiben unb fchmüdten bie Diele ober Salle mit Dannen» 
grün. Diefer fdjöne Sraud) oerbidtete fid mit ©infübrung bes ©briften» 
turns 311 bem Aberglauben, bah bie heilige Jungfrau in ber ©briftnadt 
Apfelbäume sum Slüben unb jtfrüdtetreiben bringe. 3m 3abre 1508 trat 
ber ©eiftlide ©eilet oon Äaifersberg in Stra&burg im ©Ifaß 
öffentlid oon ber gansel gegen bie ltnfitte ber ©briften auf, JBeibnadten 
in ber SBeife 3U feiern, rote fie beute Aeujabr begeben, nämlid ,,etlide 
mit tansen unb fpringen, anber mit fteden, anber mit banreib in bie 
ftuben legen, anber mit bedten (trinfen), anber, bah fie einanber gaben 
fdiden, lebluden, roein". 

Aus her alten ©eaobnbeit, Dannengrün in ben Aäumen ansubringen, 
roirb fid ber rnit allerlei Sdmucf behängte Aleibnadtsbaum ent» 
roicfelt haben. Die erfte Sefdreibung eines ausgepuhten Saumes, 
bie mir fennen, flammt aus bem Sabre 1604 unb rührt oon einem, uns 
bem Aamen nad nidt befannten Dtrabburger Siirger her, fobah als 

He Seim at bes gefdmüdten ASeibnadtsbaumes roobl bas ©Hah 
injufeben fein roirb. 3ener obenerroäbnten Sanbfdrift sufolge roar es in 
Strahburg bamals bereits Sitte, einen mit Aofen aus farbigem Sapier, 
üepfeln, Oblaten, „3ifdgelb" unb .3uder behängten Dannenbaum auf 
inem ..oieredenb ramen" (alfo roobl einen rabmenartigen _ otänber) ju 
IBeibnadten auf3uftellen. 3nbeffen foil fid fdon früher in o d I e 11» 
t abler Urtunben. bie bis ins 3abr 1526 jurüdreiden, ber ÜBeibnadts» 
>aum turs erroäbnt finben, beffen Abbauen im Sabre 1555 oerboten rourbe. 
L00 Sabre fpäter fdeint bie Sitte bes Akibnadtsbaumes im ©Ifah bereits 
eften guh gefaht su haben. 1684 ereiferte fid roieberum ein geiftbder 
romberr, Srof. Dann bauet, gegen ben Akibnadtsbaum ober Dan» 
renbaum, ben man ju Saufe aufridtet, mit Auppen unb 3uder behängt, 
,bienad fdüttelt unD abblümen — bas fiehtere roobl ein Smroeis, bah 
de Slumen eine Sauptsier ausmadten — läht". Sn Sf an b i n a o t en 
!annte man bereits lange, ehe her Dannenbaum in Deutfdlanb Lmgang 
unb, eine Art lünftliden öidterbaumes. Das roar ein böljernes ©eitell 
11 gotm eines roh ausgefübrten Saumes, Deffen ©nbe als fieudter biente, 
ilus biefem fiidterbaum ging bann mit ber 3ett ein breiarmtger Ai e t b * 
ladtsleudter als ©rimierung an bie Seiügleit ber Dreifältig reit 
;eroor, ber fehl in fdroebifden Säufern bei arm unb reid neben bem 
ägentliden Akibnadtsbaum Den ©brenplah einnimmt. 

Dem erften Akibnadtsbaum fehlte aber nod ber ßidter» 
d m u d. Die ältefte Aadridt, bie folden erroäbnt, flammt erft aus bem 

3abre 1737, oon ©ottfrieo kihling aus 3111au. «ihlmg bebt 
ils gan? befonbere Datfade beroor, bah eine oornebme Sanbfrau ber Sit» 
auer UmgegenD jebem ihrer Untergebenen ein Säumden auspuhen unb 
r n 3 ü n b e n lieh- - 3m Sabre 1765 feierte ber junge © 0 e t b e a l s 
^ t u b e n t im Saufe oon körners Alutter ju £ e t p 3 • g iffleibnadten 
inter einem mit AJadslidtern gefdmüdten Dannenbaum. Aber folde 
tfeicr fdeint aud bamals nod eine oer eins eite ©rfdeinung ge» 
tefen 311 fein, benn nirgenbs finbet man in emgebenben Sdüberungen 
iber bas Akibnadtsfeft ober bie Akibnadtsbefderung aus bem ©nbe 
5cs 18., Anfang bes 19. Sabrbunberts eine ©rroäbnung bes ©bnltbaumes. 
Erft nad ben greibeitsfriegen, als bas beutfde Soll oon bem 
3odc bes forfifdeii Dnranneii roieber aufatmeii unb [eine natürfidc ©igen» 
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2Btr roiffen too^I, roas es Stdj foften mürbe. Siellei^t 'iprets» 
gäbe einer fiieblingsgetpo^n^eit, »ielleit^t Srut^ mit einer falftben 
^rcunbf^aft, Diellci^t eine Stnnbe bitterfter etjrli^tcit oor Dir felb|t. 

aSa^v^aftig: 'IB i r finb es ni^t, bie Di^ ju irgcnb etroas 
brängen tcollen. Deines Solles 3utunft felbjt ite^t Ijeute 
cor Dir! Sfcit ben äugen taujenber oon jungen ÜJtenji^en aus allen 
(Bauen bco 9tei(^es fdjaut Dit^ bie 3ufunft Deutj^lanbs an: 
Du bi ft ber 9Jtann! Du bi ft ber Sltann, ber uns fet>lt! 

llnfallfcbuti unö ilnfallucrbutung. 
£s liegt in ber (Eigenart ber großen SBerfe, bie auf einem oerbält= 

nismäbig lleinen iRaum eine grofje ütnsaljl non Setriebseinridjtungen, roie 
Oefen, SBaljtcerlftraben, Xampfbämmer, itränc, eleftr. fieitungen ufro. 
enthalten, bab biefe (Einridjtungen für ben Arbeiter geroifie ©efabrenmög= 
liibfeiten in fi<b fdjliefcen. Son biefer erroägung ausgebenb haben bie 

Serufsgenoffenfdjaften, in benen bie 
inbuftriellen SBerte jufammengefchloffen 
iinb, tco es bie Srt bes Setriebes 3U= 
läht, Sfhuhmahregeln ergriffen, um 
Unfälle 3U oerhüten unb fomit Sehen 
unb ©efunbheit bes Arbeiters 3U 
ftflühen. 

©s fei in biefem 3ufammenhang 
furs auf bie Sufgaben ber Serufsge= 
noffenidjaften im allgemeinen hingetoie» 
fen. Xie Serufsgenoffenfdjaften, — 
für uns fommt tie £jütten= unb SSal3= 
rrerfs=S rufsgenoffcnfchaft in 5rage — 
haben bie hoppelte Sufgabe su er= 
füllen, Unfälle 3U oerhüten unb 
Unfälle 3 u entfdjäbigen. Der 
Serlehte fpürt bie folgen ber Unfälle 
am eigenen Seihe unb hütet fid) in 
3ufunft baoor; für bie 'Allgemeinheit 
ijt bie S3ahrheit bes Sahes: „Unfall» 
oerhütung geht oor Unfalloergütung1' 
aber nod) lange nidjt genügend er» 
lannt. 

Der einseine 5all tritt in einem Setriebe ni^t fo [djujerroiegenb in 
©rfdjeinung, bie Summe aller Unfälle belaftet aber unfere 2Birt= 
fdjaft aufcerorbentlid). 

Die Serufsgenoffenfdjaften haben jährliih et to a 100000 Un» 
fälle su entfd)äbigen, bie neu 3U ben aus früheren fahren entftanbenen 
hinsutreten unb strar finb bies fämtlid) foldje, bie eine ©rroerbsbefchränlung 
oon mehr als 13 SBodjen ober ben Dob sur fjolge haben, toobei bie töt» 
liehen Unfälle bie 3at)I oon 9—10 000 erreichen. Die aufsubringenben ©nt= 
fehäbigungen, bie für biefe Unfälle an ungefähr 900 000 Rentenempfänger 
3U sahlen finb, betragen etroa 120 Sdiillionen Starf. Unglei^ größer finb 
bie Summen, bie bem Arbeiter burd) ben Arbeitsftunbenoerluft oer» 
loren gehen; jeOer fann fich mohl felbft leicht biefe erfchredenbe 3ahl er» 
rechnen. SBir finb überseugt, bah mir biefe 3abl roefentlich terringern 

^ Der Ka H 
hat seine Hand vericren, 

Drum habe ich mine zugcschwcren, 
Das Schutzblech bleibt stets du, 
Dann hemm ich der Ocfvhr nicht nah! 

fönnen, trenn jeher bet feiner Arbeit 
bie nötige Sorficht beobachten mürbe. 

Die SRittel, deren fidj bie Unfall» 
oerhütung bisher bebiente, roaren meift 
tedmifeber Ratur. Sie roaren darauf 
geachtet, bie Schutsoorridjitungen an 
ben mafdjinellen (Einrichtungen 3U per» 
beffern unb bie ©inridjtungen bereits 
bei ihrer Serfteltung mit ben ©efefcen 
des Unfallfchuhes in ©intlang su brin» 
gen. Diefer Seite ber Unfalloer» 
hütung roirb auch in 3ufunft gröfste 
Seachtung gefchentt roerben unb fo 
fann gefagt roerben, bah feitens der 
Setriebe afes gefhieht, um oorbeugenb 
3U ttii fen. Die Unfallftatiftif seist aber, 
bah nicht die äTcafchine an fich bie mei» 
ften Unfälle bedingt. (Etroa 75 °/o 
aller Unfälle find auf perfönlidje Ur» 
faden rote Sorglofigfeit, Unadjtfamfeit 
unb Seicftfinn surütfsufübren. ©s ift 
namentlid) 3U beachten, bah Sd/uhoorrichtungen nicht ^nt = 
fernt und befchäbigt roerben dürfen unb bei ber Arbeit Spie» 
lereien, 3änfereien unb Schlägereien su nermeiben find. 

Sehr oiele Unfälle ereignen fich beim Dransport, beim fallen über 
im SBege liegende ©egenftänbe. Daher ift eine fpftematifche ©rsiehung bes 
Arbeiters su Ordnung und 3ucht im Setrieb nötig, sum SBegräumen oon 
£inberniffen, sum fj reih alten ber SQege und bergl. mehr. 

©in ernftes Äapitel ber Setriebsun» 
fälle find bie Augenoerlehun» 
gen. SRan lieft immer unb immer 
roieber, bah beim Schneiden an ber 
ÜBarmfäge, beim SBalsen und Schmie» 
öen burd fprihenbe Schlade, an ber 
Drehbanf durch Stahlfplitter Augen» 
oerlehungen oorfommen, roeil bie 
fieute feine Schuhbrille auf» 
fchen. ©s mag gugegeben roerben, bah 
bie Sdjuhbrille, namentlid) roenn durch 
die Arbeit bas ©efidjt erhiht roirb, 
eine Unbequemlidjfeit bedeutet, aber 
bies muh in 3auf genommen roerben, 
roenn Unglüd oerhütet roerben foil. 
Die Seftrebungen ber Serufsgenoffen» 
fchaft erftreden fid darauf, ein einfades 
Rcobell einer Sduhhrille in Anroenbung 
3U bringen. 

Son biefer Stelle aus fei aud da» 
oor geroarnt, einem Arbeitsfollegen, 
bem bei ber Arbeit ein fffrembförper 
ins Auge geflogen, benfelben su ent» 

fernen. 2Bobl in ben allermeiften Setrieben ftebt ein Seilbiener sur Ser» 
fügung. Sei biefen unb aud bei ben fo häufig oorfommenben leidten 

Unfall bedeutet Soljnausfal! - fetd por|ietjt»0. 
art roieber pflegen fonnte, fdeint ber SBeibnadytsbaum in roeitere Streife 
eingebrungen su fein. 1815 führten preuhifde Offisiere unb Seamte, die 
damals nadj D a n 3 i g in ©arnifon gingen, den Sraud des Sidterbaumes 
in biefer Stabt ein, unb nad ü n d e n bradte ihn erft im 2>ahre 1830 
bie Äönigin Dherefe, bie ©emahlin fiubroigs I. 3n © f f e n ftanb ber 
erfte SSeihnadtsbaum nad Stitteilung bes Serrn Albert oon S3 albt» 
häufen im Saufe bes S a ft 0 r s R a t r 0 p in ber Srinfftrahe. Der 
Sater bes Serrn Albert uon SJalbthaufen, 9Rartin SSilhelm oon S3albt» 
häufen, geboren 1795, bef;en ©Item im „Dreppden" in ber fiimbederftrahe 
roohnten, erinnerte fid, biefen für ihn ungeroobnten Anblid als Äinb oon 
bem elterliden Saufe aus gehabt su haben, bas an den Saftorsgarten ftieh. 
Albert oon JBalbthaufen, geboren 1834, hat dagegen bas S3eihnadtsfeft 
im elterliden Saufe fdon immer unter bem mit Sidtern beftedten unb mit 
Aepfeln, goldenen unb filbernen Rüffen und Spefulatiusftüden behangenen 
©hriftbaum gefeiert. 

Rad; unb nad hat fid ber SSeibnadtsbaum in allen beutfden 
fi ä n b e r n eingebürgert, unb bie Ausfdmüdung bes Dannenbaumes ift 
heute nod) in sahlreiden Haushaltungen ein geft ober eine Sorfreube, an 
ber fidj bie ganse Familie beteiligt, früher taufte man fid su biefem 
3roedc ©lanspapier in allen Farben, um Äetten für den Saum daraus 
su fdjneiben, foroie Rehe unb Äörbden, in bie man Rüffe, Aepfel unb 
3uderroerf tat, aud Raufdfilber unb »©olb, um mit Hilfe oon ©iroeih 
Aepfel unb Rüffe damit su umfleiben. Aud) „Spetulähfes“ unb „Sreseln" 
hängte man gerne an, unb enblid, roenn es fehr hod fam, nod einige 
maffioe ©lasfugeln unb ein ©ngelden gans obenauf. Heute liefert bie 
©lasinbuftrie ben oerfdiebenartigften Sdmud, ber aber burdaus nidt im» 
mer sur 3ierbe bes Saumes gereidt. Aus ber Ueberlabung bes Dannen» 
baumes mit allen möglichen unb unmögliden 3ierraten fommt man roieber 
mehr unb mehr auf bie alte Sitte surüd, ben Saum einfad mit roeißen 
SBadjsfersen. hödftens mit etroas Silber» ober ©olbflitter ober ©hriftbaum» 
matte 311 fdmüden, bie einen befdneiten Dannenbaum oortäufden follen. 

So fdmüden RtiHionen SBalbbäume jährlid den SBeihnadtstifd, 
unb in rcalbreiden ©egenden roerben gans ausfdltehltd su biefem 3roed 
fogenannte SBeihnadtsbaumfuIturen angelegt. 

Häufig ftebt oor dem RSeihnadtsbaum aud e i n e 5t r i p p e, oft 
mit einem ©arten, für ben man 9Roos, Hülfenfrabben, b. h- die Slätter 
ber Stechpalme, ßideln unb Dannensapfen aus bem SBalbe holt. Rament» 
lid in tatholifden ©egenben fudte man etroas darin, eine folde SBeih- 
nadtsfrippe fo fdön roie irgend möglidji hersuridten, und es entftanb ein 
roahrer RSetteifer, fie su einem ftunftroerf aussugeftalten. 

Da beim beutfden Solfe bie Rtufif und bas gelungene Dieb oon jeher 
eine Segleiterin aller gefte roaren, haben fid Didjtfunft und Dieboer» 
tonung naturgemäh aud bes äBeibnadtsbaumes angenommen unb ihn in 
bem uns allen oon 5tinbesbeinen an befannten, fo fdüdten roie fdönen 
RSeihnadtsliebe befungen: 

„€> Dannenbaum, 0 Dannenbaum, roie grün find deine Slätter, 
Du grünft nidt nur sur Sommerseit, 
Rein aud im 2Binter, roenn es fdneit, 
O Dannenbaum, 0 Dannenbaum, roie grün find deine Slätter". 

9R. 

frlefeiKö. 
RJeine Arbeit ift mir Debenselement. Und roenn in irgend einem 

RSinfel meiner ©liftens ungetane notroenbige Arbeit fteeft, ift mir nidt 
roohl, roerbe id feines ©enuffes froh. Rlar »Jaria oon RSeber. 

Ridt roas id habe, fonbern roas id fdaffe, ift mein Reid- 
©arlple. 

©s fann eben niemand ein ganser Dednifer fein, der nidt ein ganser 
Sfenfd ift. R?ar Rfaria oon RSeber. 
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JUfeocrlefeungen (ofort jum Seil* 
biener. laburd) roirb eine Ser= 
Jd)Itmmcrung ber SScrle^ung unb iomit 
g öfe.-rer Scrbicnitousfall burd) längeres 
geiern oermieben. (Ein barauf bin* 
tceiienbes Silb i(t aud) fürjlitb Won 
erWienen. 

fieiber leben etfabrungsgemäfc bie 
iKrbcitcr, für bie jie beitimmt üt, ber 
Unfalberbütung einen oielleiibt nnbe* 
abiWtigten, aber boib groben paffioen 
SBiberftanb entgegen. Xiefer SBiber« 
ftanb, ober beffer gefagt, biefe ©leid)* 
gültigfeit, bat pielleidjt roeniger ©runb 
barin, bab bie iHrbeiter bie ^Betriebs* 
gefahren unb ihre folgen nicht fennen, 
als oietmebr barin, bab fie fid) gar 
ni^t bie SIfübe geben, bar* 

über nadnubenfen. tiefem 
Uebelitanbe fann auf bie lauer nur 
teteffam bur^; ^Belehrung unb 
ßrsiebung begegnet tcerben. 

(Ersiebetifcben ©influb ausjuüben finb in erfter £inie bie unmittel» 
baren SSorgefeben ber ülrbeiter. bie Sorarbeiter, Sfeifter, Üluffeber, fpber» 
meifter berufen, aber aud) bie Setriebsingenieure burd) ^Belehrung ber ihnen 
unterteilten Organe an Sanb befonbers lebrrei^er Unfälle. 

Sie SlfittDirfung ber SBetriebsräte märe um fo roertooller, 
roenn [ie öfter bie 9Irbeiter jur Sorfid)t unb 'Ilcbtiamfeit ermahnten, felbft 
auf bie ©efabr bin, ficb babunb unbeliebt ju macbien, ©s fönnte bann 
nicht porfommen, roie es not fötonaten auf einem Sortmunber 2Berf 
paffierte, bab ein iKrbeiter blinblings in eine offenftebenbe ©infteigÖffnung 
holperte, mäbrenb 4—5 Beute mäbrenb ber Stlrbeitspau)e in ber Jtäbe ftan» 
ben, benen es ein leichtes geroefen märe, ben fötann ju toarnen, roenn fie 
eben aufgepabt batten. 

SRabgebenb für bie Unfalloerbütung finb bie Unfalloerbütungs» 
®orfd)riften ber SBerufsgenoffenfdjaft, bie auf ©rfabnmg langer Sabre be* 
ruhen. Siefe Borfchriften, bie in ffform non Blafaten überall in ben 23e» 
trieben ausbängen, finb inbaftlid) gut, unb roenn fie überall befolgt roür» 
ben, mürben bie Betriebsunfälle in Seutfdjlanb roefentli^ eingefebränft 
merben fönnen. Beiber roirb ber Snbalt, ber aus einer langen SReibe 
oon ©inseloorfdjriften behebt, meiftens überhaupt nicht gelefen. ©s ift 
baber ertlärlid), bah ben UnfaII=Berbütungs»Borfd)riften ber erroünfebte 
©rfolg nerfagt bleibt. 

üfud) burd) nod)1 fo forgfältig erbachte SorWriften fann bas 3iel 
ber Unfallficberbeit nicht errcichf merben. 

Siefe ©rfabrung bat bie Berufsgenoffenfdfaft oeranlaht, neue 3Bege 
3U fueben, um bas Sntereffe für Unfalloerbütung su roeefen unb babur^ 
3ur ©rbaltung ihrer Brbeitsfäbigfeit beimtragen. Stebr als bas gefebrie* 
bene unb gefprodjene 2Bort roirft bas »ilb. Sies leud)tet ohne tpeiteres 
ein, roenn man bebenft, roeldje SBebeutung beute IReflame unb itino er* 
langt haben. 

Bus biefer Ueberjeugung beräus rourbe bas Silb in ben Sienft 
ber Unfalloerbütung geftellt. Sie Silbreflame behebt barin, bah fie einem 
möglich roeiten Streife oon SRenfcben ben ju oerbreitenben ©ebanfen gleich» 
fam baburd) aufbrängt, bah fie ihn 
immer roieber mit ber febem guten 
Silbe eigenen ©inbringlichfeit oor 
Bugen führt unb babei beroorbebt, 
bah feine Beobachtung perfönlicbe Bor» 
teile bietet. 

Sas Silb ift roegen feiner ©inbring» 
lidjfeit bas befte Bropaganbamitteh 
©s ift beffer als jebe Sefdjreibung ge» 
eignet, rafd) 3U belehren. 52BeI<be 
Bnforberungen hellen mir nun an bas 
Unfallbilb? 

©s foil basu bienen, bem Brbeiter 
ftänbig, täglich oor Bugen 3« führen, 
roelche ©efabren für ©efunbbeit unb 
Beben ihm bei einer beftinrmten Ber* 
riebtung unb Brbeit broben unb roie er 
biefe ©efabren burd) Bnroenbung ber 
oo:gefd)riebenen 9Kahnabmen tatfädjlich 
oermeiben fann. ©s muh aus 
ben Silbern flar beroorgeben, bah 3- 
S. 3U roe'ite Stleibung, Sehlen eines 
<3chuhgitters, Bidjttragen einer Schuhbrille für ben Brbeiter gefährlich finb. 

3meitens muh bas Silb 3eigen, roelche Schuhmahregel sur Bbroen* 
bung ber ©efabr oorgefdjrieben ift unb bah tatfächlich burd> ihre Bnroen* 
bung bie ©efabr befeitigt merben fann. 

Siefe Borgänge müffen natürlid) fo einfach unb flar bargehellt 
fein. ,bah fie fofort oerftänblicb finb. ©s müffen einige fur3e B3orte, tnög* 
lidjft ber Umgangsfprache bes Brbeiters entnommen, binsu fommen, um 
bie Borgänge auch bem ©ebädjtnis einsuprägen. 

Sie Unfallbilber follen ungeroolit burd) ihre Bufbringlidifeit, ihre 
Stlarbeit unb fieichtoerftänblichfeit nidjt nur ben Süd auf fich Jenfcn, fon» 
bern gleichseitig Belehrungen erteilen. 

Ser ©ebanfe, bie Seoölferung burd) bie bilbliche Sarftellung für 
bie Sörberung bes Unfallfdjubes su geroinnen, bebeutet an fid) nichts Beuesi 
BSichtig ift baneben bie marfante SBortfaffung. Sefannt ift 3-S. bie_ feit 
langer 3eit fchon im ©ebraud) befinblicbe roirffame Buffchrift ber Stra* 
henbabn: „flinfe öanb am linfen ©riff!" 

©ine planmähige grohsügige Silbpropaganba bietet uns Bmertfa, 
roo man auf ben Strahen, Sportplähen, in öffentlidjen ©ebäuben feit un» 
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gefäbr 10 fahren ben ©ebanfen bes UnfaII=SeIbftfd)uhes einbämmert. Sie 
3bee bes amerifanifd)en Silbes läht fich aber nicht ohne roeiteres auf 
beut^¢e Berbältniffe übertragen, ba ber Bmerifaner leicht 311 Hebet» 
treibungen neigt unb in feinen Sarftellungen oft bähüd) unb ab» 
fchredenb roirft. — 2Bir roenben uns in unfern Silbern an bie 
Seele unb an bas ©emüt bes beutfeben Brbeiters, an feine Ber» 
nunft unb an feinen gamilienfinn. Sie Serufsgenoffenfdiaft gibt 
eine Serie oon Unfallbiloern heraus, bie etroa allmonatlich ben Betrieben 
sugeftellt merben. 

Bor allen Singen muh barauf bingeroiefen roerben, bah ieber ©in* 
seine bie Bfücht bat, bie Betriebsleitung auf etroaige ©efabrenftelfen 
binsuroeifen. 

Bur burd) ein gutes 3ufammenarbeiten aller BSerfsangeböngen 
roirb fich bie 3abl ber oermeibbaren Unfälle roefentlich oerringern laffen. 

~l £>ttnnen und Sraugcn. 

öic tißfftcn 6d)äd)tß un6 Botjrloc^cr der <£röc. 
Bisher befanb fid) bas tie fite Bob Hod) bei 

©sudjoro in Oberfchlefien. ©s ift 2250 Bieter tief. 
Seht ift es burd) sroei Bohrlöcher bei gairmont (BSeft* 
oirginien) unb bei ©larfsburg, roelche 2311 unb 
2252 Sieter Siefe aufroeifen, übertroffen rooröen. ©s 
mürben mit ihnen befonbers ergiebige, ölfübrenb« 
Schichten erreicht. Bei 2133 6 Sieter Siefe fanö man 
in ihnen eine Semperatur oon 77,8 ©ratv. Semnach 
mürbe für 3000 Sieter Siefe auf eine Semperatur oon 

100 ©rab su rechnen fein. 
Sen tiefften Schacht befibt bie Samarafgrube bei Songtbon 

©ounti) (Siichigan) mit 1606 Sieter Siefe. ©s ift bies allerbings ein tonn* 
tägiger Schacht. Bon feigeren Schächten ift bisher bie gröhte Siefe in 
Bmerifa in ben Äupfergruben am Oberen See (Siichigan) mit 1502 Sieter 
erreicht roorben. Belgien bat in ber Brobuitsgrube einen 1200 9Jieter tie* 
fen Schacht, Seutfcblanb in Mkftfalen mehrere «oblenfdjäcbte (3eche BJeft» 
falen, S3erne, Hermann) mit über 1003 Sieter. 3n Glaustbal einen 902 
Sieter tiefen Schacht für ben ©rsbergbau, einen 1003 Sieter tiefen ftaüfcbacbt 
bei Bolfenrobe unb im fächfifchen ftoblenbergbau in ber Bäbe oon 3roidnu 
einen 1082 Sieter tiefen Schacht. 

Bei Oclbobrungen tarn man in ©alisien bis su 1200 Sieter, in 
Bmerifa bis 1500 Sieter, in Bafu unb in Bumänien bis 630 Sieter, bei 
Bohrungen auf glüffigfeiten, alfo bei Bnlage eines artefifchen Brunnens, 
bis 311 70 Sieter Siefe. £*• 

X)er Kaub unfern ßolonicn und feine Bedeutung* 
Bus ben beutfeben Kolonien mürben Bahrungsmittel ausgeführt, 

roie mir fie in Seutfcblanb brauchen, aber felbft nicht ober nicht in genügenber 
Sienge in ber Seimat erseugen fönnen, barunter Oele unb Jette (©opra, 
Balmfernc, Balmöl, ©rbnüffe u. a.), 3afao, Äaffee. Jerner rourben Bob* 
ftoffe für bie 3nbuftrie ausgefübrt, insbefonbere Äautfchuf, Sifalbanf, 
Baumroolle, Äapof u. a., ebenfo Bobftoffe für bie fianbroirtfehaft (Bbos= 
phate als Süngemittel). Ser Busfubr entfprad) bie Sinfuhr beutfeher 3n= 
buftrieerseugniffe. Ser jährlid)« ^anbel ber beutfeben Kolonien batte oor 
bem Kriege etroa 500 SJillionen ©olbmarf erreicht. Saoon ging ber 
gröbere Seil oon unb nach Seutfcblanb. Buh fo roeit bies nicht ber Jall 
roar, batte bas beutfhe Bolf oon bem Sanbel unb ber Brobuftion Borteil, 
inbem ber ©eroinn baraus bauptfächlid) feinen Bngebörigen sugute fam. 

^0 Dompffroftonlagcn. 
©leiheeitig mit bem 100 jährigen 3ubiläum ber Sampflofomotioe 

blidt bie für ben Bau oon fiofomotioen befannte 5 a n 0 m a g, >3annooer» 
fiinben, auf ein n e u n 3 i g i ä b r i g e s B e ft e b e n surüd. Seit 5er* 
fteüung ber erften Sampfmafchine im 3abre 1835, ber cinsigften im ba* 
maligen ftönigreidje 5annooer, ift ber Bau oon Sampffraftanlagen ein 
5auptarbeitsgebiet ber 5anomag geblieben. Sie Buffübrung oon ©in* 
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3elf)eiten einer neunjigjäfjrißen (EntroicJIung mürbe SBänbe füllen; ein 9iüd= 
blicf auf bas lefete Oatjrjebnt mit feinen umttmlsenben fReuerungen in ber 
lampftec^nit seigt, roeltbe fprungfjaften ÜTnforberungen burd) bie beifpief» 

lofc ttntroidlung ber 
eleftri ct)i Kraftjem 
traten unb ber d)e> 
mifdjen ©rofiinbu= 
ftrie als größte 3Bär= 

rneperbraudjer 
geftiHt mürben. 

Sd)Icd)te Rotjlen, 
ftoblenmangel, 

(fRubrbeje^ung) [telb 
len neue Slufgaben. 

9luf ©tunb reidjer 
©rfabrungen u roif5 

fenidjaftlidjer ©r= 
teimtnifie iit bie Sa= 
nomag mit über 100 
ausgefiiljrten, sum 
leit uod) im Sau 
begriffenen Einlagen 
in ber ©infülming 

bes $od)brud= 
bampfes füftrenb. 
21 rt ber ©ntroictlung 
bes Dampfmajdju 
ireubaues ift bie 
Sanomag fjeroorra- 
genb beteiligt burd) 
bie ©iufüljrung^ ber 
Sen^--Sentil=Steu= 
erung, bie in £>uu= 
betten oon 2lnlagen 
ausnabmstos 2ln» 
menbungfanb. Turd) 
bie roeitere 2Iusbil- 

Jm modernen ^üttcnmerE. bung als©leid)ftrrm= 
SOCO^tcno edjmiedcfsreffe im Ceirieb. mafd)ine, $ermer= 

tung be52lbbamofcs, 
bie 3mifd;enbampfentnat)me unb neuerbings bie ©infübrung bes §od)brucf= 
bampfcs mürbe bie SBirtfdjaftlidjIeit erhöbt unb bas 2lnroenbungsgebiet 
bebeutenb erroeitert. ®ie erfte Serfud)smafd)ine, mit ber bie Sdjmibtfcbe 
5>eibbampf=©efeIIfdjaft in ihrem Skrnigeraber 2Ber! b o dji g e f p a n n t e n 
Xampf pon 60 2ltmofpbären erseugte unb bamit bie tecbnifdje 
Sßelt überrafdjte, mar uon öanomag gebaut. £>eute finb Sanomag=So(b= 
brudanlagen con 2000 Sferbeftärfen für 25 2ttmofpbären ©intrittsbrud 
unb 3,5 2ltmofpbären ©egenbrud in Setrieb; eine beftellte Anlage non 
700 PS»Seiftung für 40 2Itmofpbären ©intrittsbrud unb 2,5 2ltmofpbäreir 
©egenbrud befinbet fi$ im Sau. 

fluo dent Reid) der Stau. 

ßtndcr^Ü)d^no(^t0gc)c^ßn^ 
2BabrIi(b —: nicht leicbf ift es beuer uns Saus» 

frauen unb SOfüttern, unfern Sieben ben SBeibnacbts» 
tifd) 3U ridjten! 3u fnapp ift alles in biefem Sabre, 
©ine traurige 3eit! ©ottfeibanf, baf) mir menigftens 
noch arbeiten Jönnen unb nicht ermerbslos mürben 
mie fo oiele anbere. 

2Iud) für bie Sinber ift es biefes 3abr fnapp. 
©ine Stühe liegt ba für fjrib, unb ben Stoff su 
2Innas Äleibcben mufe ich non ber näcbften Söbnung 
taufen. 3für ©rete habe ich Semb unb Söscben fertig. 
Xer fleine Saul befommt am Seiligabenb ein bifc» 
eben 3uder mehr in feinen ©riesbrei; unb ein fters» 
eben mehr, als rd) mir norgenommen batte, mill ich 
an ben Saum fteden; bas foil für meinen Süngften fein. 

2fber etmas follen bie ifinber boeb 3ur Sreube 
haben! Xie praftifdjen Xinge finb für meine brei 
„©roben" noch nicht ber reebfe aSeibnacbtsfpab. 3u, 
SBeibnadjten feilen fie froh merben, bie brei, unb 
orbentlid) ladjen! 

Xie alten Süppdjen nehme ich her, bie mir tauften, als es nod) 
beffer ging. Xie Sinbcr mufjten fie fein oermabren, bab feine XüIIe 
in ben 3elluIoib=ftopf tarn. Sett [eben fie noch aus, unb in meinem 
Haften ift auch nod) 3BoIIe, grüne, braune, blaue unb — o roie bas leuch» 
tet! — apfelfinenfarbene. Xaraus merben föftlicbe Sachen für meine 
Släbels. Seht nur! 2lnna, bie fünf Sabre alt ift, befommt bie gröbere 
Suppe. Xie siebe id) biefes Sabr als 3ungen an. 

3uer[t fommt bas Südjsdjen bran. Xas mache ich aus grüner 
Stolle. 3d) [cblage fo oiel Suftmafcben auf, bab bie 9JIaf4enreibe ben 
Suppenbaud) feft umfcbliebt. ilnb bann runb herum Stählen bäfeln, bis 
bas siemlid) runblid;e Suppcnbinterteil bebedt ift. Unb bann laffe id) 
redits unb linfs ein Stüd flehen für bie Seine unb bäfele oon ber SRitte 
bcs Sorberteiles aus einen fleinen Steg. Sür meinen Suppenbuben madje id) 
ihn fedjs uRafcben breit unb fünf Xouren lang. 34' oerbinbe ben Steg 
mit bem '.Rüdenteil unb habe nun smei fiöcber, bur4 bie ber Sunge mit 
arg nadten Seinen bur4fommt. Xa bäfele idj nun an ieber Seite brei» 

mal runb um febes fio4 herum roieber Stäb4en. fertig ift bie Su4fe. 
Sun bas Slüseben. Sraun foil es roerben. Xa bäfele i4 nicht runb, fon» 
bern oon norn ausgebenb über bie S4ultern nach hinten. 34 nehme 

bie Själfte bes Suppenumfangs als ßuftmaf4en» 
fette unb bäcele — fefte aRa[4en, ober no4 hüb» 

1 f4er Satentfti4 — nad) einem fleinen, geraden 
Rimonomufter, bas i4 hier ab3ei4ne (2Ibb. 1). 
Xie Sreite ergibt fi4 bei jeber Suppe oon fclbft. 

34 benfe baran, bah i4 in bem SIüs4en norber einen fleinen S4UÖ 
laffe unb an ben 2fusf4nitt benfen muh. 2Benn i4 am Sorberteil bis an 
ben S4Iih gefommen bin, muh i4' alfo in ber öälfte roeitergehen. äRit 
ber re4ten Sälfte fange i4l an, bäfete 3uerft no4 ein paar Seihen bis an 
ben 9lusf4nitt, laffe bann oon ber äRitte aus ein paar Sti4e Rehen 
unb bäfele bie Schulter. 3abe i4 bie lebte Seite fo roeit fertig, bah 
aud) im Süden bie S4ulter lang unb bamit ber Salsausf4nitt tief ge» 
nug ift, bann laffe i4 auf ber Seite ben graben hängen unb bäfete auf 
ber linfen Seite meines SBäms4ens basfelbe. Sun bin i4 auf beiben 
Seiten gleid) meit, f4Iage, um ben hinteren 3alsausf4uitt hersuftellen, anf4Iie= 
henb an eine ber beiben Seiten fooiel SRaf4en auf, als ber 3alsausf4nitt norn 
breit ift u. bäfele bann im Süden bas gerabe Stüd in ber gansen Sreite meiter, 
fo lang mie bas Sorberteil. Xann bäfele i4 ben norberen unb .ben hin» 
teren Seil re4ts unb linfs fo roeit sufammen, bah oben genug Slab für 
2trmlö4et bleibt. 2lrmIo4 unb 3alsausf4nitt faffe i4 erft no4 nial 
mit braunem Sti4 ein, unb bann fommt ein einfa4es, grünes 3äd4'en 
brum. Sorn no4 £uftmaf4enfettd)ien sum 3ubinben. Se4s alte Serl» 
mutttnöpfc [ehe ich an bas Stüs4en. Xaran mirb bie Su4fe gefnüpft. 
Sod) ein 3ipfelmüh4en grün unb gelb, unb fertig ift mein 3unge. Sein! 

©ret4en, bie Xreiiährige, 
befommt ihr fleines Suppen» 
linb als S?äb4en angesogen 
(Sbb. 2.) Xa fange i4 mit 
bem £eib4en an. 2lpfel» 
jinenfarben nehme idj. Hür» 
3er ma4e üb’s, als roenn’s 
ein 3ungenblüschen fein follte, 
nur fnapp bis unter bie Sr» 
me rei4t es. 2Ius feften 2Ra= 
fdjen ma4e i4 es. Xann ben 
blibeblauen meiten Sod bran. 
3n jebe SRaf4e Rede i4 3tDei= 
mal ein, fo bah bas Söd» 
4en hoppelt fo breit mirb 
mie ber £eib4enranb. 2Ius 
Stäb4en häfele i4 bas Söd» 
4en. Sud;: ein anberes SRufter 
fann man 3U bem 9Räb4en» 
fleibe nehmen, bie einfa4e 
Suffentittelform (2lbb. 3.) 21 m 
heften f4neibet man R4 bas 
Scufter in Sapier nor unb 
häfelt biefe SRuRer na4- 

Sun hat nur 3ril4en no4 
ni4ts 3um £a4«n! ©ine 
Suppe fann i4 ihm ni4t gut 
f4enfen, mo er Rhon ein 
3ahr 3ur S4ule geht. 2tber 
i4 meih etroas feines: ©i» 
nen Sampelmann ma4e i4 
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itim! Xas SWufter fe^e iä) (Eurfj tjier^er (2TbB. 4.) 2Ius fefter trappe 
idineibc id) ibn unb BeHebe tbn mit [tumpfem, Buntem Rapier. Sdyroarj 
bas ©ejidjt, fdjaiar) bie öänbe unb ^üfee, rot ber OBerförper, ein paar 
bunte Streifen an ber Seite brüber, Blau bie tPumpfjofen, roetfee 2Iugcn 
fefee id) ein unb einen fnallroten SOlunb. 3üit bunten Streifen beflebe 
id) nod) bie fpifce grüne 9Jiüfee. Xann roerben Saud), Seine unb 2lrmc 
angebobrt unb in ber SBeife, toie es Bier abgebilbet ift (WBb. 5 unb 6) 
miteinanber oerbunben. 2Bie luftig er sappelt, ber SRegermann! 

Ob meine ftinber tooBI Srreube Baben am öeiligabenb? 2Benn 
id) erft iBre glänsenben 2tugen feBe! 

!Di!il)nait)täart)i!l!tnaii8 ütc tlninflufc unfcrcr Jainiflncfüiult. 
Oben: 

©in Ropffiffenbesug mit ^oBlfaum, 
reiBts unb lints je ein Seinfteib mit 
einem 3ädd)en unb Sternen in 
ScBiffdjenarbeit unb in 2Beif)ftiderei. 

3n ber Witte : 
gemb unb Seintleib mit reidjem 
^oBIfaum, 2 XafcBentücBer mit 
£äfelfpifee unb ein Sembbeinfieib 
mit ÄIöppeifpiBe unb öoBIfaum. 

Unten : 

ÜRedjts ein Seintleib mit 3adeniiBe, 
lints ein £emb mit £>ätetfpiBe. 
larauf liegt ein ÄinberläBdien in 
SBeiBftiderei. 3n ber Witte Bängt 
eine ScBürje für ein SjäBriges Wäb« 
<Ben aus ' getupftem Wulf. Xie 
Äantcn finb burd) einen 3ierftid) be= 
teftigt. Oben unb unten finb bie 
Suntte mit u;afd)ed,tem ©am nad)» 

geftidt. 

Schnitte für alte ©egenftänbe finb 
in ber 3nbujtriefd)ule erBättlicB. 

ffrl. Sieger. 

<?tn t)erdouun00l)fndernSs. 
3n ber ©rregung burdj 2tergernis foil man nicht effen; es ift nicht 

betömmlirf), benn ausnahmstoeife merben in einem fotchen 3uftanbe bie 
Speifen nur halb getaut unb Binuntergeroürgt. Sie taffen fidj bann nicht 
oerbauen. 2Iufjcrbem foil nach Unterfuihungen ber Speichet in ber ©r= 
regung eine anbere, ber Serbauung nicht bienlidje, oft fogar fd)äblid)e 
Sefdjaffenheit Baben. 

j ©artenbau u. ßleintierjucbt. 
unfecß ggpgößrfcn Sreun6ß in Jd6 un6 

Wenn ber Winter Bart unb rauh bur4s fianb fährt, bie ©rbe mit 
Schnee bebedt, jeben 3toeig mit Sauhreif, jebes ©etoäffer mit ©is über= 
sieht, bann beginnt für unfere Sogelraelt eine recht Barte fttotseit. S^eu 
unb traurig flüchten fie su 3äunen, fu-hen Unterf^Iupf unter Oadjporfprün« 
gen unb hoffen, in ber Stahe ber menfdjlidjen Wohnung targe Stahrung 
3U finben. Sefonbers mir Seroohner ber 3nbuftriegegenb haben alten 

©runb, uns unterer Söget ansunehmen; benn mer möchte auf ben Iieb= 
liehen ©efang unb bas fröhliche Stummeln im grrühling oerjichten? 2tud) 
bie nerbittertefte Stimmung muh fid) oersiehen, roenn am (frühlings* 
morgen bei aufgehenber Sonne munteres Sogelgejroitfcher ben Stag ein» 
leitet. Sie finb aber nicht nur ju unterem 3eitoertreib ba, bie gefieberten 
ffreunbe. Unfere getreueften Seifer finb fie im Stampfe gegen manche 
Slütcn» unb Sftansenfdjäbtinge. Wenn mir unfere geringen Watbbeftänbe 

unb öffentlichen Sartanlagen erhalten motten, 
fo müffen mir unfere Söget mieber hier Bei* 
mifch machen. Sie allein Tonnen Saum unb 
Straud) grünblich oon ben Stagegeiftern, oon 
Saupe unb Wabe befreien. 

Unfchähbaren Suhen bringen bie Weifen, 
©rasmüden, fftiegenfehnäpper unb gnbere Sö» 
get bem Wenfdjen. Oer aufmertfamfte unb 
fteihigfte ©ärtner tann nur bie in bie Sugen 
faltenben Saupennefter unb aud) tiefe pur ober» 
flächtid) oernidjten, bie nüfclidjen Sögtein oer» 
tilgen aber, hin» unb berbüpfenb, tletternb unb 
fpringenb, hängenb unb pidenb, alte bie argen 
Schüblinge auch ba, mo ber Wenfd) gar nicht 
hintommen tann unb mo er fie gar nicht be= 
merit. 

Oie tteinften Srten ber Söget, mie bas 
©otbhähnchen unb bie Saummeife, oertitgen 
brei bis fe<bs Witlionen 3nfetten jährlich. Wenn 
man nun bebentt, meid) ungeheure Wenge Schäb» 
tinge eine einjige .Sogetfamitie im 3ahre per» 
jehrt, bann ermijjt man, metdjer Schaben bet 
SItgemeinheit jugefügt roirb, menn Unroiffen» 
heit unb Sohbeit bie Söget fängt unb tötet. 
Sottet oor alten Oingen bie Stinber oom Seft» 
ausnehmen jurüd unb fchüht bie Sefter oor 
roilbernben Stahen! 

Oie langen Winterabenbe bieten ©elegentjeit, fidj mit ber Ser» 
ridtung oon Sdjuh» unb Siftgetegenheit su befaffen unb manchem Saftter 
mirb es roilltommen fein, hierunter eine Heine Anleitung für bie Ser» 
fteltung oon einigen Sifttäften ju finben, mie fie Sans oon 
Serlepfch ber Jtatur abgegudt hat. 

Sitb 1 jeigt bas .^Iteft bes Spechtes, fo mie er’s fetbft 
macht, Sitb 2 einen 9t ift Taften, mie er mittetft eines fiöffetbohrers 
(mie ihn bie Soläfdmhmacher braunen) hergeftetlt ift; biefer muh freilich 
oben gefdjtoffen merben, mie unter 3 ju fehen ift. Oas Sitb 4 seigt uns 
einen 9tifttaften mit ausgebuchteter Oeffnung für gtiegenfehnäpper. Oiefe 
9tifttäften muh man an einem biden 2tft ober am Stamm, unb sroar hoch 
oben, befeftigen, am beften mit hartem, leidjt biegfamem Orabt ober noh' 
beffer mit Soljfchrauben. 

Wir motten hier einige Wahe für Sifttäften anführen: 
Oie Söhe bes 9tifttaftens für Weifen beträgt 1 Spanne unb 5 

(finger, ber Outcbmeffer feines Querfchnitts 7 (finger, ber Ourchmeffer ber 
runben Oeffnung 2 ginger. 

Oer Sifttaften für Söget oon ber ©röhe bes Stares ift 2 Span» 
nen unb 1 ginger hod), 1 Spanne ber Ourchmeffer bes Querfchnitts unb 
bie runbe Oeffnung 3 ginger im Ourchmeffer. 

Oer 9tifttaften für ©rünfpecht unb Wiebehopf ift 2 Spannen unb 
3 ginger hoch, 1 Spanne im Querburdpneffer, bie Oeffnung 4 ginger meit. 

©nblid) ber für bie mitbe Oaube ift fo mie ber porige, nur ift 
feine Oeffnung 6 ginger meit. 

Such ber gtiegenfehnäpper unb bie Sadjftelse brauchen einen 9Tift« 
Taften, mie unfer Sitb 4 geigt. Oiefer ift 1 Spanne hoch, hanbbreit ge» 
öffnet unb ausgehöhlt mie ein tiefer Schöpflöffel. 

gür ben Winter bürfen mir nicht nergeffen, auf bem Sofe, in 
gefehlter Sage, einen g u 11 e r p I a h einsurichten. Wüffen mir ben Stah 
auf einer Wiefe ober im freien gelbe antegen, benuhen mir ein fetbftge» 
bautes ©eftetl, mie es Sitb 5 seigt. ©in roenig Srottrumen, etma itorn, 
ltnfrautfamen ufm. mirb jid) für bie frierenben unb hungernben Oierchen 
überall finben, fie banten es burd> fröhliches ©ejroitfcher unb poffiertidjes 
Senehmen. 2Iber 9?eget ift au^, bah man Söget nur bann füttert, menn 
fie ber Witterung megen junger leiben müffen. 

Junten und «Sport. 

Unfer ©port der tt)od)e. 
Oas nahenbe Weibnadjtsfeft 3Ufammen mit ber 

[djlecbtcn Witterung ber oergangenen Sage hat un» 
feren Sportbetrieb in bem Oempo feiner Scranftat» 
tungen ein menig oertangfamt. Oennoch fanben bie 
regetmähigen Uebungsabenbe mit ber gemahnten ftar» 
ten Seteiligung in ihrem alten Sahmen ftatt. ©in 
befonberes ©reignis mar bie Sonberoorftetlung bes 
Oheateroereins ,,©ut Spiel", bie am oergangenen 
Samstag für ben S. 0. S. S. ftattfanb. 

$ii0baUabte«lung. 
Unfere 1. SRannfchaft hatte am oergangenen Sonntag ben .Xurm 

oerein ©ffen»SItenborf 30 ©aft. ©s hanbette fich um bie (Austragung bes 
fälligen Weifterfdjaftsfpiels. Sei günftigem Wetter erfolgte um KP Uhr 
ber Snftoh- Oie ©ffener legten in einem flotten Spiet gut oor, tarnen 
aber roährenb ber erften ^albgeit nicht burd> unfere modere Serteibigung 
f inburch. So ftanb benn bei Saibgeit bas Spiet 2:0 für uns. 3n ber 
gortfehung mürbe auf beiben Seiten fehr fcharf gefpiett, mas bei bem 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt si 

Fachdrogerie M.Schneider,GelsenkirchenBahnhofstr. 37 
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glatten Soben bes Stales ju manchen nid>t angenehmen Stürjen führte, 
äebenfalls gelang es ben ®ifenern, bis jum Schluß bes Spieles bas Xox* 
oerhättnis auf 2:2 (omit unentichieben su ftelien. (£s ift ju hebauern, bah 
and) biesmal tcieber ber rechtseitig benachrichtigte, oon ber Seitung ber 
aTceiiterfchaftsfpiele uerpflichtetc Sd;iebsri<hter nicht erfchienen roar. Ser 
aushelfenbc Sdjiebsmann ift burch ben fehr naheliegenben „Sereinspa= 
triotismus" nur ju leicht in feinem objeftioen Urteil unb feiner (fntfcheibung 
bebinbert. — Unfere 2. DJlannfchaft hatte eigentlich gegen bie itrupp'jche 
Xurngcmeinbe in thffen ju fpielen. (Es roar Sache ber (Effener, uns aum 
Spiel aufsuforbern. Soch ift uns eine berartige Sölitteilung bis heute 
nicht su (&efid;t gefommen. (Erfreulicherroeife roar es mögii^, oie 2. SJtann» 
fchaft gegen eine gemifdjte SDtannjdmft antreten su tafien, in roelchem 
Spiet roir mit 6:2 perlaren. Sie fchledjte Sefchaffenheit bes s4Mahes 
bürfte nidjt 3um rocnigften 3U biefem Slusgang geführt haben. 

ittm fommenben Sonntag roirb unfere 1. tUlannfchaft oorausfidittich 
gegen bie gleiche DJlannfdjaft ber Seftifdjen 5tieinbahnen fpielen, bie 2. 
’JKannfchaft roirb su einem Spiel in ber Uteuftabt antreten. Dtäheres roirb 
uod) burd) Sßertsanfchlag beianntgegeben. 

Srinfmann, <?uhballroart. 

(Eurnabtcilung. 
(Es fanben bie bereits (Eingangs erroähnten regelmäfjigen Uebungs» 

übenbc unter guter ^Beteiligung ftatt. Sie Surnabteilung ift mit einer 
Dliege am Sarren unb ber Sarftellung lebenber Siloer für ben fo-mmenben 
Samstag sur 3Beihnachtsfeier bes ittiters= unb 3npalibenroerfes ner= 
pflichtet roorben. 

3B i e r t u 11 g, Xurnroart. 

6^toimmabtcüung. 
Sie Schroimmer finb mit aller ©lacht an ber Sorbereitung ihres 

groben Sdjroimmfeftes im neuen 3ahr befchäftigt. (Es befteht Slusfidjt, 
ben roegen ber ■ ftarfen Seteiligung fo bringenb notroenbigen 3roeiten 
Schroimmabenb ermöglidien 311 fönnen. 

SBurmeifter, Sdjroimmroart. 

doxabteilung. 
?tud) unfere IBorer laffen es an regeimäbiger unb eifriger SBeiter* 

arbeit in bem bereits berichteten Ulnfängerfurfus nicht fehlen. (Es heftet# 
bie öoffnung, im neuen 3abre mit gutem Sport aufroarten 3U fönnen. 

© a 11 m a n n , ©oiroart. 

6portn>t)(J)cnEalcndcc. 
3n ber fommenben 2Bocbe finben roie geroöhnlich bie befannten 

Uebungsabenbe ftatt. Unfere erfte fjubballer fpielt am fommenben Sonn? 
tag porausficbtlidj gegen bie gleiche ©lannfdjaft ber Seftifdjen .Kleinbahnen, 
roährenb unfere sroeite ©lannfdjaft in ber ©euftabt 311 fpielen geben!!, 
©äheres roirb noch burdj ittnfchlag betannt gegeben. 

1. 6onderpcran)laltung des £. €. Q. V. 
ülm oergangenen Samstag fanb im Saale bes Serrn ©achbarfchulte 

(Hßanuerftr.) bie 1. Sonberoeranftaltung bes ß. X. S. ®. in biefem Salb» 
fahr ftatt. Ser Sheateroerein „(Sut Spiel" Süllen roar 3U einer Sonber» 
oorftellung geroonnen roorben. 

9lad) einigen einleitenben SBorten bes ©efd,äftsführers ging bas 
Sdjaufpiel „S er fffremb enlegionär" in Ssene. ^lus einer Se» 
fprechung biefer Aufführung oor adjt Sagen in ber 2Berfs3eitung bürfte 
ber Snhalt bes Schaufpieis belannt fein. (Es hantelt ftch um bas Sdjidfaf 
freier beutfdjer jungen Sanbroerfer, bie auf ber SEanberfdaft als Spfer 
fransöfifcher Sinterlift 3ur grembettlegion oerfchleppt rourben. ©in ab» 
idjredenbes ©eifpiel für bie Abenteuerluft unferer 3ungcn, bie bie brei 
Sanbroerfer mit unfäglicbem ©ienb unb bem Sob in fransöfifchem Solbe 
besohlen muhten. — 

(Es rourbe flott unb übewugenb gefpielt. Ser Kommanbeur bes 
Serrn Aachbarfd;ulte roar in Ausfprade unb ©limif eine ©leifter» 
leiftung. Ser Stabsarst bes Serrn S d) n e i b e r lief? noch etroas Sefan» 
gcnheit oor bem ©ampenlicht erfennen. Serr S t r a u d). rojrfte als fran» 
söfifdjer ßeutnant glänsenb. ©lan merfte in feinem Spiel bie tiefe (Er» 
faffung bes (Eharafters feiner ©olle. Ser ©eftaurateur bes Serrn 3 e n f e n 
roar in Auffaffung unb Spiel rooblburdjbacbt. Sie brei äBanberburfdjen, 
als roeldje Serr ©aper, ßiffef unb S dj u n f auftraten, maditen ihre 
Sache gans oorsüglidj. Als ©oliseifergeant fiel Serr SBenler auf. 
2Bir roünfchen ihm noch etroas mehr Unabhängigfeit oon bem SoufleuP 
(Sorfager). Sie ßuifon oon Sräulein ©liese Krämer rourbe in gefdjidter 
unb anfpredjenber 3Beife gegeben. Serr © b e r t als ©ichter trat mit feinen 
fieiftungen an bie Seite bes Serrn ©achbarfdulte. 

3n bem folgenben ©inafter „S as Sobesurteil" taten fid) un» 
ter ben Spielern bie Serren K u f c unb ßiffef, Serr ©aper als 
beutfcher Kriegsgefangener unb Serr © a <b b a r f d? u 11 e als beffen Sru» 
ber heroor. Serr S d? n e i b e r seigte in ber ©olle bes fransöfifchen Korn» 
manbanten biesmal bie oon uns ihm geroünfchte Sicherheit unb ©uhe im 
Spiel, ©idit mit Unrecht hatte man eine ber Sauptrollen in feine Sänbc 
gelegt. — 

5ür bie Koftüme seichnete bie jjirma S ieh l=2Banne; als fjrifeur 
hatte fid? Serr ©oll gur ©erfügung geftellt. Sie ©e^ie lag in ben Sän» 
ben bes Serrn ©adjbarfdjulte. Sas oollbefehte Saus banfte bem 
Sheater»©erein mit raufchenCem ©eifalt. 3Bit hoffen, nicht 3um lebten 
©iale ©äfte biefer Sheaterfreunbe geroefen su fein. —ff— 

der ^ugcndgcuppe de» öatcdondlfc^eti 
^cauenoeceine. 

Am ©tontag, ben 6. Sesember, fanb im grof?en Saale bes Klein» 
tinbergartens Sulmfe eine Aboentsfeier ber 3ugenbgruppe bes ©aterl. 
Srauenoereins ftatt. 

©lan fannte ben fonft [0 groben Saal in feinem Sannen=ßichter» 
fdimud nicht roieber. Ser nid# immer leichten Kunft ber Schaffung eines 
ftiloollen ©ahmens einer fjceier roar burch bie Sorbereitungen ber 3ugenb» 
gruppe in finniger ©Seife entfprodjen roorben. So berrfchte oon Anfang 
an eine fröhliche SSeihnachtsftimmung, ber bie Sorfibenbe ber 3ugenbgruppe, 
gräulein ß a mb ad, mit ihren ©egrübungsroorten treffenb Ausbrud oer» 
lieh. Sie begrübte als Sertreterin bes Sauptoorftanbes 5rau ©eheimrat 
galfenberg unb hieb ffrau Oberingenieur Opberbed als Sor» 
fibenbe bes Ortsausfduffes ©uImfe»Süilen herclid roillfommen. Sei Kaffee 
unb Kudjen rourbe mancher fröbtider Sprud unb ©egenf_prud! getan. Ser 
ßeiter bes Ausbilbungsroefen ber ©. S. A. ©. hatte im ©ahmen ber 
aud auberhalb bes ©Series oorgefehenen Arbeit bes Ausbilbungsroefens 
in ben Sereinen, bie 3U ihren ©litgliebern SSerisangehörige gählen, Hebens» 
roürbiger SSeife einen feiner Serren entfanbt, ber mit einigen anfpredenben 
ßautenliebern unb einer ©e3itation aus ßienharbts „Shüringer Sagebud" 
3ur Sereiderung ber Unterhaltung beitrug. So nahm ber Abenb, burd 
nod manchen mufifalifden unb beflamatorifden Sortrag ber ©litglieber 
ber Sugenbgruppe oerfdönt, einen in jeber ©Seife harmonifden ©erlauf. 

Ser Saterlänbifde grauenoerein hat es fid 3ur Aufgabe gefeht, 
unferen 3ungmäbden bie ßiebe sur beutfden Kultur unb 3ur fdlidten. 
beutfden Art tief ins Sers su pflansen. 3n biefem Sinne fprad grau 
©l’heimrat galfenbetg über bie Kiele bes ©ereins. ©löge bie hier ge» 
leiftete Arbeit basu beitragen, unferen beutfden grauen bas su oermitteln, 
roas ßienharbt in feinen „Sergeffenen Königinnen" ben beutfden grauen 
an ©Sonne unb ©Sert sufdreibt. 

Illllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!llllllllllllllllllll 
Auf dem Wege vender Bulmker-Kirche 

bis zum Haupitor, der G. ß, A. G. Wan- 
nerstr. 170 oder von dort bis Haupt- 
bahnhof, Gelsen U. Hbh. in der Straßenbahn 

1 goldene Uhr 
Gezeichnet E. B. in ledernen Armband 
verloren. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, die 
Uhr gegen gute Belohnung in der Re- 
daktion, Wannerstr. 170 abzugeben. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Pa(]Tcn6e Ü)dtmacf)f8* 
gcfdjenh für ßnabsn 

Tadellose Influenzmaschine 260 m/m 
Scheibendurctimesser, bis 100 m m Funke 
ziehend 1 paar prima vernickelte Schlitt- 
schuhe Nr. 28 billig abzugeben. 

V. Kesselkolonie Nr. 2 links 

Eine gut erhaltene Guitarre zu ver- 
kaufen. 
Zu erfragen bei der Redaktion, Wanner- 
str. 170 

Werverkauft den I Jhrg. der Zeitschrift 

„Das Werk“ 
Bröske. Hemrichstr, 62 

Wer vermietet an junges Ehepaar 

2 Zimmer ? 
Angebote sind zu richten an die Schrift- 
leitung, Wannerstr. 170 

Größtes Spe 

Gebrauchtes Fahrrad gut erhalten, 
ev. Kinderlahrrad gegen Barzahlung zu 
kaufen gesucht. 
Zu erfragen bei der Schriftleitung Wan- 
nerstr. 170 

Habe 2 Zimmer zu vermieten, evtl, 
mit Kost. 

Wasu, Germanenstr. 3 

Städt.Ueranstaltungen 
in der 

Stadtlinlle zu Gelsenkirchen 
Freitag, den 18. Dezember, 

abends 77,-11 Uhr: 
Vormietegnppe weiß 
Haaß-Berkow-Spiele 

Romeo und Julia 
Trauerspiel von Shakespeare. 

Montag, den 21. Dezember, 
abends 8—10 Uhr: 

Chorkonzert 
Leitung • Städt. Musikdirektor 
Mehrmann-Herne. Chor; Städt. 

Musikverein Gelsenkirchen 
Orchester: Städt. Orchester Boch. 
Solisten Ria Ginster, Frankfurt 
a. M. (Sopran), Johannes Willy, 

Frankturt a. M. (Bariton). 
Am Flröel: Paul Wibra . Gelsenk> 

ial-Geschäft 

Ga Itla ba Ha 

SchenktUhr e n! 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit. 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

©erlag: Sütte unb Sdjadjt (3nbuftne=Serlag 
©. ©ub. gtfdjer, 

unp ßrueferet A.»©.) — ©refjgefefelicf) oerantroortlicf) für ben rebaftionellen 
©elfenftrdjen. ßruef: Stücf&ßobbe, ©elfenlircf>en. ßnpalt: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




