
(Seffenfirctyener !8er8to>erf$‘3fHicn«®efcftfcf>af< 
6. 5at)C0anß. 

5ufd?riftcn fini> unmittelbar an 6te B^rift* 

leitung „^üttemätitung" 5u rieten. 29. BprU 1926 VXadfbtud fÄmtli(ber Tlrtitel enrün|d;t, jofem 
nicht aueörücfli* verboten. Hummer 17. 

^U0 dec flcbcit dee Öater(ändiT^ßn Jrauenoereine 

Do® neuerbaute Kinderheim bei der ©rtl)opädi)<f)en fiinderflinif dea 
t). $. V. in <Belfenfir<hen*6ulmFe. 

Das ^eim com ©arten aus gefehen; im Vordergrund die f<t)on länger 
beflehende RinderFlinif. 

/Ibfagen an den öölferbunö. 
3)ic Sefjanblung XJeutfdjlanbs auf ber lebten 93öl!erbunbs= 

tagung bat biefet Orgamfation bei uns niebt gerabe viele neue Srteunbe 
getconnen. SBenn man im beutfefjen Solfe amb' in ber überroiegenben 
'SRebrsabl ber Slnficbt ift, bafe bie von ber Regierung befolgte aus» 
roärtige ^otitif im © eifte 

baoon überjeugt, bafe ber Sölferbunb unfähig unb ab ge» 
neigt ift, ein fo mistiges 2Ber! roie bie ©inberufung einer allgemeinen 
Slbrüftungstonferenj 3U oerroirflitben. 

fDtit grofeem 3ntereffe unb bem SBunfdj, fooiel roie möglicb baju 
beantragen, erroartet bie fRäteregierung ben 2ag, an 
bem ein befonbers für biefen 3roec! gebilbeter anbe» 

rer ittusfd)ufe, bem bie 
oon ßoearno meiterge» 
führt roerben foil, fo fäfliefft 
bas bodf ni^t aus, baß 
man gegen ben 23ölterbunb 
als folthen bodj, einiges 
SRiff trauen betommen 
hat unb fith auf leben galt 
für bie tünftigen Serhanb» 
lungen im öerbft biefes 3ahs 

res großer Slorfiibt unb 3u» 
rüdhaltung 31t befleißigen 
münfcfite. SBenn fi^ Deutidf» 
lanb auch auf bie au es er» 
gaitgene ©inlabung an ber 
ilonferens über bie 9leu= 
organifation bes Sölterbun» 
bes beteiligen mirb, fo hat 
es fid) babei bod} feine 
o 011 e ©ntfd)Iußfrei» 
heit Vorbehalten. 2ßas 
man nur billigen tann. 

©ine recht träftige unb 
beutlidje 5tbfage hat jeboth 
ber r u f f i f dj e 31 u ß e n» 
m i n i ft e r 2 f <h i t f (¾ e» 
rin bem 93ölterbunb er» 
teilt. 3Iuch bie Sotvjetunion 
tvar betanntlid)! 3a ber ge» 
planten 3Ibrüftungs!onfe» 
rens eingelaben morben, bie 
in ©enf ftattfinben follte. 
ß>ier in ©enf ift aber vor 
einigen fahren ein Ser» 
tretet Sußlanbs meuchlings 
ermorbet roorben. <5ür bie» 
fen SRorb ift nad) 3tnficht 
Sußlanbs ber mangelnbe 
Schuh verantroortlidj 3U ma= 
djen, ben bie Sdhu)ei3 bem 
ruffifeben Sertreter hat su» 
teil tverben laffen. Sus 
biefem ©runbe lehnte man 
in Stosfau eine Seteili» 
gung an einer in ber 
Scbmei3 ftattfinbenben 2a» 
gung ber 3Ibrüftungstonfe= 
rens ab. X)er Sölferbunb 
beftanb aber barauf, baß 
man in ©enf verhandeln 
tuollc. 2as veranlaßte nun ben ruffifeßen 3ommiffar für ausroärtige 
Angelegenheiten, 2fd)itfd)crin, 3U einer Antroort an ben Sölferbunb, 
bie, roie gefagt, an 2>eutlichfeit nichts 3u roünfchen übrig ließ, ©s 
heißt barin u. a. roörftidj: „Die Sßahl bes Ortes biefer 3onferen3i 
bureß bie ßeiter bes Sölferbunbcs hat bie Säteregierung enbgülßig1 

bavon überseugt, baß bie 3nitiative bes Sölferbunbes 
roeber ernft gemeint n 0 df aufrichtig roar. Sie hat fie auch 

Atmofphäre ber 2rabition 
unb ber Intrigen vor ©enf 
fremb ift, bie Initiative er» 
greift; biefer Ausfcßuß roirb 
bann beffere ©arantien für 
ben ©rfolg bieten fönnen als 
ber Sölferbunb. Die vor» 
liegenben Setrachtungen er» 
übrigen eine Antroort auf 
bas Schreiben bes Sölfer» 
bunbes vom 19. Stärs. 

3um Schluß erlaube ich 
mir bie Hoffnung aussufpre» 
eben, baß ber Sölferbunb 
fid) in 3ufunft bemühen 
roirb, bie Säteregierung nur 
3U folcßen 3onferen3en ein» 
3utaben, oon benen bie fiei» 
ter bes Sölferbunbes auch 
tatfädblicß roünfcßen, baß fieß 
bie Aäteregierung baran be» 
teiligen foil." 

Das ift für einen Diplo» 
maten, ber im allgemeinen 
hoch „©uropas übertüneßte 
$öfl^feit" 3U fennen unb 
3u beßersigen pflegt, boeß 
ein recht ftarfer 2obaf, an 
bem fieß bie Herren in ©enf 
rooßt „verfeßnupfen“ roerben. 

©ine sroeite Abfage, roenn 
au^ mit höflicheren, aber 
barum nicht roeniger beut» 
liehen SBorten roarb bem 
Sölferbunb bureß bie Ser» 
einigten Staaten oon 
Aorbamerifa 3uteil. 
Stan hatte auch fie su einer 
3onferen3 über ben inter» 
nationalen ©erießts» 
ß 0 f eingelaben. Die ©in» 
labung roar 3«>ar 00m Srä» 
fibenten ©oolibge ange» 
nommen, ißre Scfolgung je» 
boeß oon einigen Sorbeßal» 
ten abhängig gemacht roor» 
ben. Heber biefe Sorbeßalte 
follte in einer befonberen 
Sefprecßung oerßanbelt roer» 

ben. Das aber verbittet fid) Amerifa unb leßnt bie 2eilnaßme barart 
fursetßanb ab mit ber Segrünbung, baß bie Sorbeßalte flar unb un» 
mißverftänblid) feien. Auh biefe Abfage roirb fcßtvcrlid) ba3U bienen, 
bas Anfeßen bes Sölferbunbes 3U heben. 

♦ 

Uns Deutfcßen beginnt man es aber in Sölferbunbsfreifen, vor 
allem in granfreieß, ©nglanb unb in her 2fchecßo»Sloroafei immer 
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Seile 2 düttcn = 3citun<t 91r. 17 

mefjr übel ju nebmen, bafe mir mit 9?ufclanb einen 3ufabfer5 

trag ju bem ¾b!omnten oon 9iapalIo 311 fd)Iiefeen im Segriffc finb, 
mit bem £nb3iel, unfere .ßocanto^olittf bamit in (ginllang 3U bringen. 
X)abei oergifet man gani, bafc 3talien mit 3ugofIamien unb bie Üfdjetbo» 
Slorcatei mit 9?ublanb gans äbnli4e Serträge abgef^Ioifen haben, bie 
fogar beim Sölferbunb regiftriert finb, unb baf? ^olen, — (roic ^aul 
©onccur, ber fransöfiWc Sertreter beim Sölferbunb, es fo fd)ön 
nannte,: bas munberbare fianb unb bic ©rensmarf ©uropas) — fid) 
bemüht, einen ähnlichen iöcrtrag mit iHuhlanb auftanbe 311 bringen. 
9lber es ift nun mal fo: SBas ben anberen erlaubt ift, foil uns per* 
boten merben. SBoran man fid), hoffentlich, in ©erlin nidjt ftören mirb. 

♦ 

£>em armen iil b b e 1 5t r i m fdfeint es bodj fdjlechtcr 3U gehen, 
als man annehmen tonnte. SRan oerhanbelt tatfädjlidj mit ihm über 
einen SBaffcnftiilftanb. I)abci menbcn bic f^ranaofen öas auch bet 
Deutfd)Ianb erprobte 9?e3ept an, ihn fo lahm 3U legen, baf? er nidjt 
mehr tämpfen tann. ©s fdjeint aber, bah er flüger ift als anbere unb 
ben ©raten riecht. 3ntmerhtn bürfte fid) hoch' fein Sdfidfaf halb cr= 
füllen. 3lud) biefer greihoitstampf eines tapferen Solfes bereichert 
bie SBeftgefdjidjte um eine meiterc Xragöbte, in ber nidht ber Sdjuloige, 
fonbern ber ©erteibiger oon £»cim unb $of unterliegt. 

* 

2Ibcffinien, im fernen 3tfrifa, gehört audj 3um ©ölfer» 
bunb. Das binbert aber ©nglanb unb Stalicn nidjt, über grohe 
©ebietsteile biefes Staates einen ©ertrag 3U fdjliehen unb fie unter 
fidj aufsuteilen. ©enaueres barüber ift nod) ni^t betannt geroorben. 
©ine Stärtung bes ©ölterbunbgebantens aber bebeutet es fidjer nidjt. 

©einede ©oh. 

tüirtfchafiiüchcr Runöfunf. 
Der oorbereitenbe ©usfehuh 3ur 2BeItmirtfd)aftsfonfe = 

ren3 foil nun am 26. ©pril in ©enf 3ufammentreten. 22 Staaten 
mit 3ufammen 39 ©bgeorbneten merben bort oertreten fein. Darunter 
aud) Dcutfdjlanb unö bie ©ereinigten Staaten oon ©orbamerifa, bie 
befanntlid) beibe nod) nicht 3um ©öllerbunb gehören, ber Dräger 
biefer ftonferena ift. Die oorbereitenbe Konferens rotrb fich aunädjft mit 
ber ©ufftellung bes groben ©rogramms befaffen, bas bemnächft in ber 
enbgültigen Dagung bchanbelt merben foil. SBeldje fragen jnan im 
einseinen erörtern roirb, ift oorläufig 110¾ nicht befanni gemorben, 
3Ran roirb iebod) gut tun, nicht 3U hoch gefpannte ©rroartungen an 
biefe internationale ©efpredjung 3u fehen, bie sroeifellos unocrbinblid) 
ift. ©m roichtigften ift unö bleibt, bah fich bie einseinen Cänber, bah 
oor allen Dingen bie europäifdjen Staaten fidj barüber tlar roerben, 
bah unter ihnen sunädjft eine 3nfammenarbeit erfolgen muh, roenn 
bie SBirtfdjiaftstrife, teie überall fid) immer mehr breit macht, enbgültig 
behoben ererben foil. 

* 

©inige ©nfähe ba3U fdjeint man in ©nglanb neueröings 3U 
machen, roo unoerbinblidje Sefprechungen sroif^en beutfdjen unb eng» 
lifdsen Sergbaufadjoerftänbigcn ftattgefunben haben, bie auf eine 
beutfd)»engIifd)c ©ereinbarung im Kohlenbergbau 
hinsielen. 3n ©nglanb befinbet man fid) befanntlidj* mitten in einer 
groben Krife, bie burdj ben ©blauf ber Staatsuntcrftübung für ben 
.Kohlenbergbau mit benr 1. Stai heroorgerufen ift. Der englifdje Kob» 
lenbergbau unb audj ein grober Dei[ ber englifdjen ©rbeiterf^aft haben 
eingefehen, bah mit einer foldjen llnterftühung auf bte Dauer feine oer» 
nünftige SBirtfcbaft su führen ift. Daher ift man beftrebt, ein, bem 
beutfehen Kohlenfpnbifat ähnliches ©ebilbe in ©nglanb ins Sehen su 
rufen, beffen ©orhanbenfein bic ©erhanbfungen über einen öeutfd)» 
cnglifchen ©usgleich auf ben ©Seltfohlenmarft roefeutlid) erteid)tern 
roürbe. 2Bir müffen in ©uhe abroarten, roie fi¢ bie Dinge in ©ng= 
lanb geftalten. 

* 

©inftroeilen haben roir in unferem hecmifd)en Kohlen» 
b erg bau nod) unfere groben Sorgen. 3m ©tonat ©tärs 1926 
mürben im ©uhrgebiet insgefamt an 27 ©rbertstagen 8 584 366 
Do. Kohlen geförbert (bei achtftünbiger Seicht einfdiliehli^ ©in» unb 
©usfahrt) gegen 8 050 361 Do. an 24 ©rbeitstagen im Februar 1926, 
5 299 591 Do. an 26 ©rbeitstagen im SJtonat ©tärs 1919 (fiebenftün» 
bige Sdnchtseit) unb 9181430 Do. in 24 ©rbeitstagen im ©tonat 
©tars 1913 (adjteinhalbftünbige Schichtseit). ©rbeitstäglid) betrug bic 
Kohlenforberung im ©tonat ©tärs 1926: 335 432 Do. im 
©tärs 1919 242 292 Do. unö im ©tärs 1913: 382 560 Do. Die 
Kofserseugung bes ©uljrgebietes ftellt fid) im ©tärs 1926 
auf 1 787 546 Do., im ©ormonat auf 1 656 929 Do., im ©tärs 1919 
auf 1520 046 Do. unb im ©tärs 1913 auf 2153 517 Do. Die täg» 
hebe Kotserseugung betrug im ©tärs 1926: 57 633 Do., im Ofebruar 
1926: 59176 Do., im ©tärs 1919: 49 034 Do, unb im ©tärs 1913: 
69 468 Do. Die S r i f e t f b e r ft e II u n g belief fid) auf 326 930 
Do. tm ©tärs 1926, auf 341466 Do. im Februar 1926, auf 259755 
Do. im ©tärs 1919, unb auf 392 719 Do. im ©tärs 1913. ©rbeits» 
täghd) mürben an Srifetts hergcftellt im ©tärs 1926 12109 Do im 
gebruar 1926 14 228 Do., im ©tärs 1919 9 991 Do. unb im ©tärs 

1913 16 363 Do. Die (Sefamtsahl ber befdjäftigten ©r» 
beiter belief fich ©nbe ©tärs 1926 auf 377 520 gegen 383 599 ©nbe 
gebruar 1926, fie ift mithin gegenüber bem Sormonat um roeitere 6079 
surüdgegangen, ©nbe ©tärs 1925 roaren 467 993 ©rbeitcr befchäftigt. 
Die 3abl ber roegen©bfahmangel eingelegten geierfdjidjten betrug 
im ©tärs 1926: 952 000 (nadj oorläufiger Seredjnung) gegen 583 769 
im gebruar 1926. Die 3abl ber geierfdjidjten roar im ©tärs 1926 
um runb 160 000 höher, als bie bisherige $öd)ftsiffer (©uguft 1924: 
793 000). Die ftarfe 3unabme ber geierfdjicbten läht erfennen, roie 
fidj bie Sage bes ©uhrbergbaues in lehter 3eit perfd)[ed)tert hat. 

* 

Der mittelbeutf^e Sraunfoblenbergbau hatte im 
©tärs eine © 0 h f 0 h I e n f ö r b e r u n g oon 8 181010 Do. (©ormonat 
7 729 651 Do.), eine S r i! e 11 h e r ft e 11 u n g oon 2 061296 Do. 
(©ormonat 1986 995 Do.) unb eine Kofserseugung oon 36 268 
Do. (Sormonat 31 935 Do.). Die Steigerung gegenüber bem Sor» 
monat beläuft fich bemnadj für ©uhrfohle auf 5,9 ©rosent, für ©rifetts 
auf 3,7 ©rosent unb für Kofs auf 13,6 ©rosent. Diefe Steigerung 
roar im roefenthehen baburd) bebingt, bah ber ©tärs 31 Kalenbertage 
unb 27 ©rbeitstage, ber gebruar bagegen nur 28 Kalenbertage unb 
24 ©rbeitstage befah- Die arbeitstäglidje ©robuftion betrug öesbalb 
im Seridjtsmonat an ©obfobfe 303 186 Do. (©ormonat 322 069 Do ) 
an Srifetts 76 344 Do. (©ormonat 82 791 Do.) unb an Kofs 1170 Do! 
(©ormonat 1141 Do.). Sei bem Serglekö ber arbeitstäglidjen ©ro» 
fcuftionsmengen ift besljalb feftsuftelten, bah bei ©ohfohle ein ©üd» 
gang oon 5,9 ©rosent unö bei Srifetts ein foldjer oon 7,8 ©rosent 
gegenüber bem Sormonat ©Iah greift. Sei Kofs liegt leöiglcd) eine 
3unabme oon 2,5 ©rosent oor. 

©ine rocfentlidje ©rleichterung roürbe es für Deutfchlanb bebeu» 
ten, roenn ©merifa fich enölicf) entfehlöffe, bic fdjon oft geplante 
©üdgabe bes beutfdjen ©igentums, roeldjes im Kriege bort» 
felbft befd)lagnahmt rourbe, nun sur Dat roerben laffen roollte. Schon 
roieberholt hat man fi^ bort mit biefer grage befaht unb cs fdjien häu» 
figer, als ob man fich su biefem burdj bie ©ercchtigfeit unb roirtfdjaft» 
lidscr ©ernunft gebotenem Schritte bereit finben roürbe. ©eiber aber 
rourben alle guten ©bfidjten einiger führenber ©tänner öurdj bie par» 
teilidje Ifnoemunft int Senat unb im ©epräfentantenhaus roieber su» 
fdjanben gemalt, ©euerbings heiht es stoar, bah foroohl Der ©räfi» 
bent ©oolibge, roie ber Staatsfefretär ©fellon fich für bie greigabe bes 
beutfehen ©igentums einfehen mürben, ©nbererfeits aber finb roieöer 
fo oiele Quertreibereien am SBerfe, bah man an einem guten ©usgang 
ber Sadjc für Deutfchlanb oorläufig nicht recht glauben fann. gmmer» 
hin roäre es erfreulich, roenn ©merifa enblidji einen Seroeis feines, fo 
oft in ©Sorten öargelegten guten ©Sillens, geben unb bamit oer beut» 
fdjen ©Sirtidjaft ‘0 gut es fönute, auf bie Sprünge helfen roürbe. 

£u S. 
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St. 17 &üttcn:3citun(t 

€I(afk£otf)rin0en jm@pkgd öcr (Befcfyidjte 
i er Serluit Eliafj^Sotfiringens als Solge bes oerlorenen ftrieges 

regt uns an, einmal Der geCd;id)t[icijen (Entroicflung biefes fianbes nadi= 
jugefien. 

Huf Der Suc^e natf) neuen SBofinii^en im Süben (Europas mußten 
Die germamfdjen Solfer bei ihrer SBanberung aus ben Sorblänbern Die 
Spemette ber 9tlpen umgeben, hierbei mürbe bereits feit (Beginn Der 
Sültenranberungen bas heutige (Elfah» 
Lothringen u r d; 3 u g s g e b i e t für bie 
grobe »taffe ihrer Scharen unb fomit Der 
Schauplah heftiger Kämpfe. 

Die Kimbern unb Deutonen crfchienen 
als Die erften germanifdjen »ölfer im 
Sabre 110 0. (£fy. am »beim Sie hatten 
Oie (Römer in ben öftliden Sfpen gefdjfa= 
gen, fielen aber niiht in Stalien ein, fon= 
beim manbten fiel) roeftmärts, jogen an 
ben _2llpen entlang unb Drangen, ben (Rhein 
überfchreitenb, in (£[fafj=fiothringen ein. i 
Die im (Elfafs anfäffigen Kelten oerliebcn 
ohne Kampf ihre (tBohnfibe. 'Uber bie 
Kimbern unb Deutonen hielten fidj ni.'ht 
lange auf. tRadjbem bie SBeiben abge= 
graft unb Der SBilbreichtum bes ßanbes 
geliihtet mar, sogen fie roeiter meftroärts 
Durch bas Damalige ©allien nach Spa» 
nien. 3ehn - Sahre fpäter trennten fidj 
Die Deutonen con ben Kimbern unb lehr» 
ten surücf; fia erreiditen Klfafi aber nicht 
mehr. Sn Sübgallien mürben fie non 
ben (Römern uernidjtet. 

Sn Der folgenben Seit mürbe KIfah» 
Lothringen non 3 m e i Seiten be» 
Drängt, »om 9Beften uerfuchten Die ©al= 
lier an ben (Rhein su gelangen, unb 
nom Often brürften bie germanifdjen Sue» 
nen über Den (Rhein unb befehten Slfafc. 
Ks mar bies jebochi eine frieblidje ^s» 
einanberfehung mit ben Kelten, bie mit 
Oer Ueberlegenheit Der Sueoen enbete. 

lfm bas Safjr 58 n. Kfj. eroberten bie 
(Römer unter Käfar ©allien unb Drängten 
Die gallifcheit Stämme in bas ©ebiet ber 
Suenen bis an Den (Rhein 3urüd. »ei 
SRühlhäufen im KIfafj fommt es 3mi» 
fdjen Käfar unb ben cereinten Sueoen unb 
©alliern sur Sd;Iad)t. Der tüchtige Sführer ber Sueoen, llriooift, hatte 
Käfar in biefer Schladjt bereits fdjmere »erlufte beigebradjt; beforgt erroartete 
Käfar ben lebten entfchloffenen «ngriff ber Sueoen unb ©allier, als Tid) im 
germanifdjen Lager ein gemaltigcs ©emurmel erhob. Käfar frohlodte, er 
Jannte biefes Seidjen nur 311 gut unb triumphierenb rief er aus: „Die 
©ermanen befiegen fich mieber einmal felber!“ »litten in 
ben habernben Saufen Der ©ermanen unb ©allier ftiefj Käfar mit feinen ge» 
fdjloffenen Legionen unb brachte ihnen eine furdjtbare (Rieberfage bei. Die 

jRUes Im jBU ift ^raft! 

men[cf)en allein, bie fidj bes IDirhens biefer (Einen 
Kraft beroufjt finb, roerben ifjrer teilljaftig! 

©rabe, um ben tttenfdjen ber Prajis, ber ©at, mirb 
bie Derbinbungslinie 3um ^ödjften immer mieber 
gefdjlagen! 

©erabe roeil jebe ffanblung bes Ktenfchen aus ber 
feelifefjen Stärke ^erausgeboren roirb, gerabe roeil 
(Eljarakter alles ift, roas ©emeinfefjaft ber ITten» 
fd)en begrünbet, muff ber Süfjrer ben IDeg 3ur 
Kraft, bie Derbinbungslinie 3roifd)en bem inneren 
Ringen unb ber äußeren Rrbeit erkennen! 

Belanglos ift Leugnung biefer Erkenntnis, 3roeckIos 
Sludjt oor bem eigenen 3d) in Rotation unb fjaften» 
ber Arbeit! RTenfd)en, bie nidjt bas fjöd)fte 3U er» 
kennen tradjten, roerben ftets nur flusroirkungen 
erkennen unb - roo fie aud} fteljen - Spielball 
ber ©reigniffe fein: in eigener Serriffen^eit, in 
in Leib unb Rti^erfolg! 

Der JüDcßr foü ßapitän [einer iBenicinfdjaft fein! 
Er alfo 3uallererft mufe bie roafjre Richtung erkennen! 

Prof. fl. Sriebrid). 

(Römer fehlen fich halb barauf in ben »efifc bes ganjen ©ebietes bis an 
Den (Rhein. 

»is 3ur »ölfermanberung, faft 400 3abre, maren bie (Römer bie 
Serrfcher in Klfafj»Lothnngen. Das Lanb gelangte mährenb biefer Seit 
3U hoher »lüte. Der 2Beiii= uno Obftbau mürbe oon ben (Römern cingcführt 
Den (Rhein aufmärts entitanöen sahireiche Kaftelle unb Sieblungen, bie fich 
tm Laufe ber Seit 3u feiten »läfcen unb Stäbten entmidelten. So entftanben 
»lams, otrakburg, Drier, Kobleni, Spetjer, »onn unb anbere mehr. 

SBährcnb ber »ölfermanberung, als bie 
S> u n nen, aus »fien fommenb, Die ger» 
manifchen »ölfer cor fich her trieben, er» 
fchieren bieJBanbalen am (Rhein. Sic 
maren aus Schlefien oertrieben roorben unb 
fud)ten neue »Sohnplähe. Sie überfdjritten 
Oen (Rhein unb überfluteten Klfak»Lothrin= 
gen. Das Lanb mar halb ausgefogen, unb 
als hier nichts mehr su holen mar, jogen 
fie roeiter Durch Sübfranfreich unb Spanien 
nach (Rorbafrifa unb grünbeten hier bas 
grofje »anbalenreidj. Schlimmer nod) als 
bie Kimbern unb Deutonen hatten fie Kl» 
faf3»Lothringen beimgefucht. (Rieht lange 
nach Den »anbalen brangen bie »leman» 
nen über ben (Rhein unb befehlen Klfak. 
Sie maren feine Eroberer, fonbern frieblidje 
»nfiebler, bie Dörfer unb Stäbte grünbe» 
ten unb »derbau trieben, »in mittleren 
(Rhein, teilroeife nod) in Lothringen, fiebel» 
ten fid) Die »urgunber an, bie früher im 
Often oon Deutfdjlanb gemahnt hatten. 
Sie machten (IBorms sur Sauptftabt. 

Heber Lmnbert 3ahre herrfchten bie »le= 
mannen in Klfak»Lothringen, bas Lanb 
gebieb, ber (ÜBeinbau blühte auf unb ber 
gluhlauf bes (Rheines erleichterte bie L>an» 
belsbejiehungen mit ben (Radjbarftaaten. 

Da mürbe Klfak»Lothringen bas grofje 
Sranfreidj, bak fidj am (Rieberrhein gebil» 
bet hatte, jum »erhängnis. Der ©rünber 
biefes (Reiches, Khlobroig, hatte bereits bie 
(Römer aus granfreich oertrieben unb ganj 
©allien untermorfen. (Run roanbte er fid) 
gegen bie »lemannen unb fdjlug fie in ber 
Schlacht bei Sülpid) im 3ahre 496. Liier» 
Dur© gemann Khlobroig bie Länber am 
(Rhein unb am »lain, bie nun ben »amen 
Sranfen erhielten. Dabur© fam Klfak» 

Lothringen um jene Seit 3um fjranfenrei©. 
Länger als breihunbert 3abre beftanb bas gfrantenrei©, bas au© 

bas nörbli©c 3talien untermorfen hatte; bann mürbe es unter ben »a©» 
folgern Karls bes ©rohen im »ertrag 3U »erbun im 3ahre 483 aufge» 
teilt. Die Länber roeftli© bes »keines bifbeten bas (ffieftfranfenrei© (5ranf» 
rei©), bie Länber öftli© Des »heines erhielt Lubroig ber Deutf©e (Deutf©» 
lanb). Die ©ebiete su beiben Seiten bes »heines mürben mit Deilen ber 
heutigen S©miei3 unb Oberitalien 3u einem »ei© oereinigt, ^ierju fam 

Unfall bedeutet ioljnausfall - feid oorfi^tig. 

De lefte @©t©t. 
»on »eftor Sd)opohI, »obelf©mingh. 

Kt roas im September 1874. De S©a©t op S e d) e 
2B e ft h u f e n mas bis op De äifte Sual afgebeipt. 
Kt gong Depper. 20 »leter roäörn fe all brunner. 
Hemmer harrt guet gaohn. Hnnen Rönnen en par 
SReter SBater. Saoterbags härrn fe en nig Säil 
oplagt. SRunbags follt ant SBater gaohn. Se rooltn 
jao Depper. 

De Steiger harr füär Sunbagmuargcn 3 »iann 
Deftallt, be fölln op ber äfften Sual im S©a©t ar» 

bäten. Kröger ut »ett mas all fraoi fommen, he rooll fif füäräis bat 
Säil naomaols beliefen. Kt roas grab 5 Hbr, bao geng Kellers SBilm 
met ber Koffibüs büärt Duarp. grau Strotmann harr grab ben ginfter 
uapen ftott, fe reip: ,,©urn »luargen S©maoger! SBoft Du op S©!©!9“ 
Keller fag: „»lienfen, bat mef Di feggen: Düet eft lefte »laol! Kf baut 
nit mer! Sunbag es Sunbag! SBant nit anners gäiht, bann fett ef mi 
toter op min S©aufterftaul!" §e li©tere De Koffibüs un geng be 3e4en= 
ftraot längs. Dao fam auf grik Daring an. Se gengen in De »ube 
un tröden fif üm. 

Kröger füre nao met Diäm Wnf©fiäqer, unb bann fliegen ben Drei 
int Kübel, »eng! — »eng! »eng! — »eng! »eng! »eng! — Langfam 
hangen! Langfam! Langfam »öder! — Laot langfam gaohn! gi mellt 
op De äifte Sual un het Diets genaug! — Langfam? SBat fällt biäm 
Kerl in! Dä, bao gäiht et an ber Sual oerbi! »tunf©! Dao f©aut bas 
Kübel int SBater! »in int SBater! Hemmer Depper! 3eber holl fif faft, 
moo he funn! De guft faft ümt 3ffen! Hemmer fefter! Kröger behoff 
no etnas Heäroerlag, he pod nao buam un pod bat Säil. — Kerl,, nu 
mauft De miefen, bat Du Knuafen unb SRa©t hieft! ©riep faft unb ’tred 
bie rut, un tred bie rop! Dred! Dred! — Kröger harr Knuafen! Kröger 

hair mat in De »tauen! £e fam utm SBater rut, he bölfere nao buam' 
Se fräig et Sammerftrid! »eng! »eng! — »eng! »eng! — »eng* 
Langfam auf! — Diärroiclen rooll fif Keller auf ut biäm Kübel retten. 
Kt roas te lat! Se fräig en S©Iag am Kop! Langfam fadere he int 
Kübel herin. Se harr genau! De lefte S©i©t! — 

Kröger ftonn opm Kübel. So fämen alle brei nao buam. Keller 
nas baut! Kröger trod Saring utm Kübel. Dao mog he op Siet! 
SBater_ met Diär unb 3ementgef©mad — fräöi opn Sunbagmuargcn! 
©uat fie Danf: et fam roter! 

Saring harr mer fupen mögt! Se fam roier bi! SW roölln iäm 
gärn fjelpen! Kt fam of allerhanD Diärmater roier rut. SW Rönnen üm 
iäm rüm. Saring fo© äinen met be Slugen! Cp äimaol reip he: „»rengt 
mi biän Sfnf©liäger! »rengt mi biän SInf©liäger!" Dann trod he fif 
nao äimaol — he harr auf be lefte S©i©t matt. 

Kröger fiere franf, lange! Se es later nao lange nao SBeRhufen 
gaohn. Sin »tagen harr ororoer te oücl friegen. Sc blaif en franfen SRann. 

H)eftfälif©e 6©roanfe. 
Uralt finb faft bie meiften S©roänfe, Die im »olfe 

ersählt roerben, tief oerrourjelt in ber Eigenart jebes 
»olfes. Diefe gönn ber Krjählung entfpringt ber 
greube am Leben unb ber no© innigeren S©aben» 
freube über Die Dummheit ber Sfnberen, über bie 
»errüdtbeiten einseiner »titmenf©en unb bie Eigen» 
tümlid)feit ganjer Stänbe unb »olfsftämme. So ift 
es natürli© unb bem S©roanf ganj eigen, bak er bas 
Leben ni©t fanft anpadt unb meift feine unfaubere, 

rauhe Seite lieber jeigt als bie fanft geglättete. »ie[lei©t gerabe barum 
finb bie alten Krjählungen oon Dill Kulenfpiegel, oon ben S©ilbbürgern. 
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aud) (£Ifa6»S'0t6ringen. SIBer f^on im 3aBre 870 fanB eine neue 2i e i = 
lung im Sßertrag ju Werfen ftatt. 3)ie 9?Beingebiete umrben unter granf= 
reid) unb I)eutfd)Ianb aufgeteilt. Die romanifdjen (gebiete famen an 3franf= 
reid) unb bie germanifdjen Stämme ju Deutfiblanb. Die Stämme fa = 
men alfo bortbin, roo fie bem Stamme, ber Sprache unb 
ber Sitte nach bingebörten. £s mürbe bie fogenannte Spradjgrense 
gesogen, bie oon ber 9torbfee über 97amur, Sßerbun, ®eIfort bis sur S^meiscr 
©rensc oerlief. (Elfaf^fiotbringen mit [einen germaniWen Stämmen (ittle* 
mannen unb Surgunber) fam alfo sum Deutfdjen iRei^e. Son nun ab 
tuecbfcln bie Sefiber €Ifab»ßotbringens febr oft. 

Sm (£nbe bes 9. 3abrEjunberts serfiei Dcutfdjfanb mieber in feine 
Stammesbeftanbteile. (Js entftanben toäbrenb biefer 3eit bie öerjogtümer 
granfen. Sdpoaben, Säuern. Sadjfen; aud) ßotbringen mürbe Sersogtum 
unb machte fid) unabhängig oom Deutf^en Seid*. SBährenb bes gansen 
Wittelalters hatte (EIfafj4!otbringen fid) eine faft unbefdfränfte Selbftftän» 
bigfeit errungen unb behauptet, blieb aber Seftanbteil bes Deutfdjen Seiches. 

SSährenb ber beutfehen Seligionsfriege um bas 3abr 1552 mürben 
bie Sistümer Web, Do ui unb Serbun an Seinrid) n. oon (Jranfreidj ab= 
getreten. So fiel ein Deil oon ßothringen an pfranlreid). 3m 3ahre 1635 
griff Sranfreidj in ben breifeigjährigen ftrieg ein. Sadjbem Sernharb oon 
Weimar geftorben mar, übernahm granfreidj beffen Seer unb befebte €1= 
fafj. Damit mürbe biefes £anb in ben unglüdfeligen breibigjährigen Ärieg 
oermidelt. Der Ärieg mürbe baburch nach bem Srager ^rieben noch1 um 
13 3ahre oerlängert, im roeftfälifchen ^rieben su Wünfter unb Osnabrüd 
behielt ^ranlreid) bas Serjogtum Sothringen unb (Elfab. 3eboch oerblieben 
alle gröberen StäDte, foroeit fie Sanfaftäbte ober unmittelbare Seidjsftäbte 
maren, beim Deutfdjen Seiche. (£s maren politifch unhaltbare 3uftänbe. 
3m 17. Sahrhnnbert erhob granfreich auch auf biefe ©ebiete Snfprüdjie. 
ßubmig XIV. oon fjfranlreidj febte im ©Ifab Seunionsfammern ein, bie 2In= 
fprüdje auf biefe Stäbte machen follten, um fie bann mit granfreich 3U oer= 
einigen. Suf biefe Weife febte fich fyranfreid) in ben Sefib oon fämtlidjen 
Stäbteii unb ©ebieten, bie noch jum Deutfchen Seiche gehörten. 3rrt 
3ahre 1681 mürbe auch mitten im ^rieben Strabburg befebt 
unb fo bie Sauptftabt bes ßanbes in Sefib genomüten. 

Unter bem Drud ber beutfdjen dürften, bie fich» angefichls ber immer 
gröber joerbenben Wachtanfprüche ^ranfreiebs äufammengefdjloffen hatten, 
mubte ffcranfreich im Trieben ju Susmiff 1697 ©Ifab-Bothringen mieber her» 
ausgeben, es behielt jebodj Strabburg. Sei ber Säumung ber ©ebiete 3er» 
ftörteu bie ^ransofen eine ganse Snsahl aufblühenber Stäbte, unter ihnen 
aud) bas redjtsrheinifdje Sei beiberg. Unter biefer politifeben 3erriffen= 
heit bes Sanbes hatten bie ©inroohner oiel 3U leiben. Wirtfdjafttidj oerfiel 
©Ifab»£othringen, unb bie groben Susroanberungen mährenb biefer 3eit 
finb auf biefe 3uftänbe 3urüd3uführen. 

Ueber hunbert 3ahre bauerten bie oon f^ranfreich hartnädig unb 
mit allen Wittein geführten 3ntrigen um ©Ifab»flothringen. 3m erften 
Uoalitionsfrieg, ben Oefterreid) unb Sreuben nad) ber 5ran3öfif<h»en Seoo» 
lution gegen Sranlceicf) führte, befehlen bie fyranjofen mieberum gaits ©I» 
fab»£othringen. Sis sum 3ahre 1871 blieb es im fransöfifchen Sefib. 
3m ^rieben 3u fjranffurt a. W. 1871 fam es febod) mieber 3U Deutf^Ianb 
unb mar als „Seidjslanb" ein Seftanbteil bes geeinigten Deutfchen Seidjes. 
©s erholte fidj fchnell oon ben folgen bes Krieges unb gelangte su hoher 
mirtfchaftlidjer Slüte. Der Wein» unb Sderbau hob fi^ beträchtli4 unb 
metteiferte in feinen ©rfolgen mit her aufblühenben 3nbuftrie. Sefonbers 
entmidelte fi^ bie ©ifen» unb Ualiinbuftrie, fie ftanben fehr halb ebenbürtig 
neben ben anberen Snbuftriesentren bes Deutfchen Seiches. Sefanben fich 
hoch nahesu 30 °/o ber gefamten beutfdjen Sochofenanlagen im ©Ifafe. 

Durch ben Serfailler griebensoertrag muhten mir mie» 
herum ©Ifah»£othringen an fffranfreid) abtreten; baburdj hat es oon neuem 
feinen Sefiher gemechfelt. Die Seftrebungen ©Ifah»£othringens, felbftänbig 
3U merben, fdjeitern oorerft noch an ben Wadjtanfprüchen f^ranfreidjs. 

Wit Si¢erheit fann ausgefprodjen merben, bah auch bie heutige 
£öfung noch feine enbgültige ift. 

3ohannes £ 0 h m a n n, Wehlar. 

©s mar neulich, mährenb einer Srbeitspaufe, an 
einem trüben, roolfenoerbangenen Dag. — 3cb fah 
in Setrachtung oerfunfen etroas abfeits oor einer geil» 
banf, auf ber in funterbuntem Durdjeinanber Säm» 
mer, Weihei, geilen, Schublehre, Winfel, Sdjaber, 
Uörner, Durchfchlag ufm'. lagen. Slöhli4 mürbe aus 
bem Dunfel ein ©emurmel laut unb mir roar's, als 
menn bie Werf3euge über fdjledjte Sehanb» 
lung 3U flogen fd)ienen. SIsbalb oernahm ich bann 

aud) bie Stimme bes gladjmeihels, ber alfo anhub: 

„Werte Werfseugfameraben! 3ch ergreife roieberum bie ©elegeu» 
heit, uns über unfere traurige £age 3u unterhalten. 3d) frage ©udj, ift je» 
manb ba, ber oon feinem Serrn allseit gut behanbelt roirb? Da feiner 
bejahte fuhr ber Weihe! fort: „3a, ja, fo ift es, mir merben oft gebraucht, 
aber nur feiten bementfpredjenb behanbelt. 3eber oon uns trägt Spuren 
unfadjmännifdjer Sehanblung an feinem 3örper. Setradjtet ba 
ben Sommer mit feiner gepichten ginne, bort ben Winfel smifdjen ben 
geilen, hier bie gefpaltenen geilenhefte“ . . . £autes ©emurmel. „Such 
id) bin fehr unsufrieben mit meinem ©igentümer", bemerfte bann ber Sdjrau» 
bensicher. „Wenn ich ftets für meiner ©röhe entfpredjenbe Schrauben be» 
nuht mürbe, märe meine fiebensbauer hoppelt fo lang“. 

3hm fchloh fidj ber Sdjraubftod an. 3ft es nid)t unoernünftig, auf 
meinen ©riff ©asrohre 3U fteden, um bie Saden fefter ansujief/en? 3ft 
ba ein Ueberbrehen meiner Spinbel nidjt felbftoerftänblich?“ — Sud) Äörnet 
unb Durdjfchlag hielten es für nötig, ihre Weinungen 3U äuhern. „Wir 
merben teils 311 hart, teils 3U roeidj gehärtet unb [palten baher häufig beim 
erften Sammerfdjlag“, fo flagten fie. 

„3dj aber glaube bas g r ö h t e Se¢t 3ur 3Iage 3U haben“, be» 
gann nun bie Schublehre. „3eber Srbeiter fdjabet fich bod) f e I b ft, menn 
er mich 3toifchen ©udj herummirft. 3dj mill bamit nicht fagen ober behaup» 
ten, ctmas Sefferes als ihr 3U fein, aber für genaue Weffungen fann ich 
bei foldjer Sehanblungsroeife nidjt garantieren“. 

©s famen noch oiele anbere Werfseuge 3U Wort, aber immer mar 
es basfelbe £ieb einer gerabesu unroürbigen Sehanblung.  

©ine oorfdjriftsmähige fchonenbe Sehanblung ber Werf3euge ift nidjt 
nur Sflicht eines jeben Srbeiters, fonbern baburdj, bah er j e b e s Ding 
an feinen beftimmten SI a h legt, [part er oiel 3eit unb ift fo 
feinen •ifollegen an Srbeitsleiftung überlegen. 

Drum Iaht ©ud), insbefonbere ihr fiehrlinge, eine gute fudjmän» 
nifdje, fchonenbe Sehanblung mie auch finngemähe £agerung ber Wert» 
3eugc ftets angelegen fein. Denn „jung geroohnt ift alt getan“ — unb 
„Drbnung ift bas halbe £eben.“ — 

Sunbermeier, flehrfdjlofierei. 

füer Kiften 0ffen und lUerfjeug hecumliegen läßt - »erfuhrt jum öiebftahl! 

oon Wünchhaufen in faft allen Deilen Deutfchlanbs Solfsgut, je nach bem 
©barafter oerfchieben abgeroanbelt unb sugefpiht. 

©in gans befonbers bereitetes gelb gum Wachfen unb Slühen biefer 
berbbreiften ©cfcbichten fanb fich unter ben fdjroerfälligen, lanbfäffigen Weft» 
falen, mit ihrem gefunben Sinn für Sumor, mit ber flettenhaften Sn» 
hänglichfeit an Saus, Sof unb fianbesfitte, mit bem altem Sang 3um 
Spintifiren unb Sberglauben. Was im Dorf am Wirtshaustifdj ersählt 
mfrb, roas bie SIten ben Uinbern, halb als Wärchen unb» Wunberfegenbe, 
halb als ©efchehenes berichten, oermengt fich im Saufe ber 3eiten 3U einer 
bunten Sette lachenber unb bohnladjenber ©efchidjten, bie jeht enblidj ihren 
mähren Dichter roiebergefunben haben: 3ofef Winfler [teilte im 
„tollen Somberg“ eine ©eftalt neu ins £eben, bie nur auf bie fern So» 
ben gebeiben tonnte, ©ine Äraftnatur, bie nicht aus unb ein muhte oor 
Sebensluft unb [ich in ben tollften Streiken sum Schaben ihrer Stanbes» 
genoffen austoben muhte. Der greiberr oon Somberg, in ber smeiten 
Sälfte bes oorigen 3ahrhunberts ber Shreden feiner lieben Sächften, oer» 
einigt in biefem Sudje bie Wefenssüge aller Sdjroanffiguren ber Sergan» 
genheit. ©s bliht unb funfeit oon ©elächter, unb troh ber 3umeilen er» 
fdjredenben Derbheit, für bie oielleicht nur bie roeftfälifche Uraftnatur oolled 
Serftänbms hat, ift ber „tolle Somberg“ ein echtes Solfsbuch gemorben. 
©ine Susroabl ber tollen Streiche ift für bie 3ugenb sufammengeftellt unb 
bearbeitet morben. 

^3n einem anberen, unlängft erf^ienenen Su^ „Sump er ni dei“ 
rollt 3ofef Winfler fein eigenes ©rieben auf unb läht uns mie in 
einem Spiegel in bas Seben bes Weftfalenoolfes auf bem Sanbe hinein» 
fdjauen. ©r madjt bäs fchroere fdjroarse Sationalgebäd ber Weftfalen ge» 
miffermahen su einem Sinnbilb ihrer berben unb sähen 3fatur. 'fluch hier 
bhht allermärts ber Sumor auf, aber eingefaht in bie Wehmut bes lang» 
famen «bfterbens eines alten ©efchlecbts. Da rollt fi^ bie 3ugenb bes ein» 
famen Sanbfnaben ab, bie Schönheit eines fatholifdjen Äinberlebens, bie 
Äämpfe bes Seranroadjfenben, eine ganse jeht oerfchollene Welt, bas 
Dretben bes einft fo reichen unb mächtigen Äaufmannsgefchledjtes „ber 

Döbben“, über bie bie neue 3eit hinmegfdjritt, bas Dorfleben mit feinen 
geften unb Sföten, unb oor allem all biefe Originale, bie fo ftarf utfb 
feftgemurselt in ber Seimat flehen unb, aus ihr herausgeriffen, oor Seim» 
roeh faft oer gehen ober unter bie Säber fommen. ©in ganser 3ug 
oon Wännern mie aus S0I3 gefdjnitten, sieht oorbei, unb auf allen ®e= 
fichtern leu^tet neben ber Seimatliebe bie greube am Sdjabernad. 

Werfmürbig, mie fich ein ganser 3rans oon Wnefboten um bie 
Serfon bes „Ollen grih" flicht ber ben meftfälifchen Säuern 3U einer 
fagenhaften gigur gemorben ift, unb mie fid> gerabe barin bie utibänbige 
Seimatliebe biefes sähen Solfsftammes ausfpricht. Ueber alles Drennenbc 
hinrceg erbliden fie in biefem Sreuhenfönig ben groben „Uerl“, ber ihnen 
bie Seimat ftarf gemacht hat unb bem fie bies banfen, t'nbem fie ihn in 
ihren Sdjmänfen sum Dräger alles beffen mähen, roas ihnen „Seimat“ 
bebeutet, Stärfe, Wih, Serfchlagenheit, Sinnenfreube unb Saterlanbsliebe. 

* 

3ofef Winfler: Der tolle Somberg (Deutfche Serlagsanftalt) 
3ofef Winfler: Der tolle Somberg 3ugenbausgabe (Deutfhe 

Serlagsanftalt) ausgeroählt unb bearbeitet oon W. grohncmann 

©defences. 
Das allergröhte Uebel fiht ben meiften Wenfdjen tief in ber Seele; 

leber fieht es [ich nach unb finnt nicht barauf, es los su rocerben. Das 
ift ihr ©runbfah: „3eber ift fich felbft ber Wädjfte.“ 3n Wahrheit roirb 
biefer ©runbfah burch bie übertriebene Selbftliebe Urfache oon allen 
Serfeblungen. ^ Slaton. 

Wufif im beften Sinne bebarf meniger ber Seubeit, ja oielmehr, 
ie älter fie ift, je gemöhnter man fie ift, befto mehr roirft fi'e ©oethe. 
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öie (!>rt|)opädifd)c Rindcrfüntf 
¢¢0 üaterländif^en fraucncmins. 

3m gebruar bieFes Sabres ift ber K e u» u n b K n 6 a u ber Ortbo= 
vahfcben «inbertlini! bes Saterlänbifdjen grauenoereins (5elfenlird)en 
emgetrwbl roorben. _Somit ift nicf)t nur bie 2TnitaIt üerDoIIftänbigt, torn 
bern audj einem sroingenben Sebürfnis tRedjnung getragen morben. Sie 
alte ftlinit, bie ja lange 3af>re, benor fie in bie Sänbe bes »aterläm 
blieben grauennereins überging, non ^errn San.=5Hat Dr. SUoft ermann 
gebaut unb ins fieben gerufen mürbe, bat längit ihre Safeinsberetbtigung 
betriefen unb ift manchem groben unb fleinen Patienten eine Stätte ber 
Teilung gemorben. 3m Sabre 1920, als in t^reuben bie Ärüppelfüriorge 
gefeblicb geregelt mürbe, roaren bureb bas »orbanbenfein ber «nitatt bie 
Stabt ©elfentirdjen unb mehrere anbere ©emeinben in ber gliidlicben Sage, 
fofort in grobem Stab !t abe bie praltifcbe Ülrbeit aufiunebmen, 
bte iebt geforbert mürbe. Sie cielen jugenblicben Sranten, bie burch 
bas -Hruppelgefeb erfabt mürben, füllten halb bie «nitalt unb legten febon 
bamals ben ffiebanfen an eine ©rmeiterung nabe. 3nflation unb roirt» 

fcbaftlicbe Kote aber 
machten oorerft alle 
berartigen Klane 3u= 
nidjte. Sie ©elbent^ 
roertung brachte berftlt* 
nit mie allen Stranfem 
bäufern trob reiflicher 
«rbeit fo ffmere Set= 
lüfte, bab es nur burch 
bie felbftlofe «rbeit aller 
Silfsfräfte gelang, bie 
lebten 3nflationsmonate 
ohne ©inffränlung ber 
Seiltätigteit 3U über» 
fteben unb bie Safis für 
eine SBeiterentmicfelung 
ber «nftalt ju erhalten, 
«udj bie Stabilifierung 
ber beutffen SRarf ffien 

cunäfft feine «usficht ju bieten, ,meil ©elbfnappbeit unb ©infdjränlungen 
ber SBobljabrtseinrichtungen bie 3abl ber Katienten erheblich berabbrüdten. 
3mmerbtn mar bie ©riftenj ber «nftalt roieber gefiebert. 

Sie 3eit ber cerminberten «rbeit m'ar aber nur fürs, mubte es 
auf fein, benn bie 3abl ber Seilbebürftigen batte natürlich nicht ab», fon» 
bern 3U genommen. Keue Klittel unb 2ßege, oor allem 3ur Sebanb» 
lung ber Sinber, mubten gefuft merben unb mürben banf ber oerftänbnis» 
rollen gürforge oon ©emeinben unb Krooin3 auf gefunben. Sie «nftalt 
felbft batte fif ber ungünftigen SSirtffaftslage bereits 3abre oorber an» 
gepabt, inbem fie bie ©genannte gemiffte Sebanblung eingefübrt 
batte, burf bie bie ftationäre Sebanblung auf bas «Hernotmenbigfte ein» 
geffränlt unb oon ber «mbulans roeitgebenbfter ©ebrauf gemaft mürbe. 
Saburf finb erbeblife Kflegefoften gefpart morben, unb bie für Srüppel» 
finber oorbanbenen Sölittel fonnten einer gröberen 3ahl non Katienten 
3ugutefommen. SRanf e Sebörbe unb manfe Saffe bat biefen Sorteil mahl 
eingefeben unb jif beffen gern bebient. Sab biefes Spftem unter ben beu» 
tigen Serbältniffen beibebalten ift, befcarf feiner befonberen ©rroäbnung. 

3m Sabre 1924 ftieg bie 3abl ber Sebanbelten mieber ftarf unb 
brängte oon neuem 3U einer Sergröberung ber Slinif. Saterlänbiffer 
grauenoerein unb Sefjörben oerffloffen fif biefer ©infift nift, fonbern 
ftellten bereitmilligft ihre Sräfte sur Surffübrung biefes Ktojeftes jur 

Die Rufe. 

«Eine Rinberftation in ber alten Rlintf. 

Serfügung. ©ine langfriftige, unfünöbare Supotbef 3U niebrigem 3insfub 
haben bie Sreife ©elfenfirfen Stabt unb Sanb, Sofum Sanb unb bie 
Stabt Seme aufgebraft. «uf ber ©.S.«.ffi. gebührt ein «nteil an 
ber Silfe, inbem fie ber Slinif su bem erforberlifen Sauplab oerhalf. 
Selten hat auf eine öffentlife Sammlung, mie es im SRai 1925 in 
©eftalt eines grüflingsfeftes geffab, fo oiel freunblife Seilnabme unb 
ein fo gutes ©rgebnis gehabt. 

3m Sanuar 1925 erfolgte ber erfte Spatenftif, unb unter faf» 
funbiger Seitung bes Saubüros ber Soföfen fonnte ber Sau 
innerhalb eines 3abres ausgefübrt merben. Siel «rbeit ift in ihn hinein» 
gelegt morben; Sauberr, Sauleitung unb Sanbmerfer haben fif bie Sfüben 

©lief in eine Rinberftation im neuen ©eim. 

nift oerbriefeen laffen, bie bas Saus erforberte. So ift eine «nftalt 
geffaffen morben, bie in allen ihren Seilen nift nur sroecfmäfeig einge» 
riftet ift, fonbern auf ben Äranfen ihren unfreimilltgen Sufentbalt fo 
angenehm mie möglif maft. ©eräumige, luftige unb befonnte 3immer 
unb Säle 3eifnen bie ftlinif aus. ©rohe unb fleine Säume meffeln un= 
tereinanber ab unb geftatten jebe 3folierung unb «bfonberung, bie bie 
ftranfen 3U ihrem eigenen Sßoble ober bem ber «nberen benötigen. Sie 
reife ©lieherung ber Käumliffeiten ift es auf, bie ber Äli» 
nif bas allsu «nftaltsmäfeige nimmt unb ihr einen mobnlifen ©barafter 
oerleibt. Sehen ben Rranfensimmern finb bie «rbeitsraume smecfentfprefenb 
ermcitert unb ausgeftattet; in gleifem Stabe gilt bas für bie SBirtffafts» 
unb Sermaltungsräume. ©ebt man burf bas Saus, fo finbet man im 
Äellcr bie grobe unb gut eingeriftete 3üf e. Daneben eine Heine Sßerf» 

ft a 11, bie Sügeltüf e 
unb tie Seisung mit ber 

SBarmmafferbereitung. 
Sas ©rbgeffob enthalt 
nur «rbeitsräumc, auber 

Unterfufungs3immern 
unb Süro in erfter üinie 
einen neuen groben 
Operationsfaal 

unb ein mobern einge» 
rif tetes Königen» 
3immer. Sämtlife 
ilranlenräume be= 
finben fif im erften unb 
3toeiten Obergeffob. 
3ebe Station bat neben 
Sab unb Seetüfe eine 

Röntgenjimmer. offene Seranba, 
fotab auf bie bettläge» 

rigen Ätanfen nift gans bie friffe i'uft unb marme Sonne 3U entbehren 
braufen. Steift berrfft hier oben ein fröblifes Sreiben unb läbt ben 
Keuling halb Seimmeb unb Sfmer3en oergeffen. 

SBas für üranfe füllen nun in ber 5Kinif «ufnahme finben, melfes 
«Iter, melfe 2lrt oon ßeiben fommt bafür in grage? Ser Karne ber «n» 
ftalt „Ortbopäbiffe Äinbertlinif1' brüdt bas ja mohl aus, bennof berrfft 
oiel ltnflarbeit barüber, unb es ift angebraft, auf biefe gragen näher ein» 
sugeben. ©s tönnen in ber itlinif mie in iebem Äranlenbaufe Satienten 
aller «Iterstlaffen aufgenommen merben; bie «nftalt ift aber bar» 
über hinaus in gans befonberer Sßeife auf bie Sflege oon 51 inbem 
sugeffnitten. «ls ortbopäDiffe Älinif muh fie bas, benn Srüppelleiben 
unb orthopäbiffe ©rfranlungen finb am meiften im Hinbesalter 3u finben, 
unb mo ©rroaffene baoon betroffen merben, ift eine ftationäre Sebanblung 
nift in bem Umfange mie bei 51inbern nötig. 5linberpflege erforbert ein 
reiflifes Stab oon 
Siebe, Serftänbnis, ©e» 
bulb unb «rbeit. Sas 
meib ieber, ber gefunbe 
51inber grobsiebt, unb 
er mirb bie Sfroierig» 
feiten begreifen, bie bie 
Sflege franfer unb ope» 
rierter 5tinber mit fif 
bringt. Unterfuf ungen, 
Sebanblung, Sfmers» 
cerbütung unb befämp» 
fung, Karfofe unb Ope» 
rationell, Scrbänbe unb 

Köntgenaufnahmen, 
furs alle ärstlifen unb 
Pflegeriffen Stabnab» 
men finb erffmert, ba Der Raum für f>öbenfonne*©ebandlung. 
ja bie Stitarbeit ber flei» 
nen Satienten faft immer fehlt- «erste unb Sfmeftern finb lebigltf auf 
eigene Seobaftungen angeroiefen. $s fommt bie befonbere «uf» 
martung, bie ilinDer gebraufen, Dasu: ©ffen, Srinten, Klaffen, Sabcn, 
«uffift unb Unterhaltung cerlangen sablreife unD flinfe Sänbe. ©in et» 
gens geffultes unb sablreifes Kilcgeperfonal ift besbalb nötig unb manfe 
©inriftung unb Sorffrift erforberlif, auf bie man bei ©rmaffenen oersif» 
ten fann. SBenn Deshalb bie «nftalt ihren Kamen „ftinberffinif'' auf jefct 
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Seile 6 &üttcn>3cituna 5Rr. 17 

Die eäuglingeffatien.^ 

nerf) bcibciiäit, mo es Cer 'Mnbau geftattet, auei) $ru)a$|eite aufäunebmen, 
io tut fie bas, um ju iagen, Cafj 6ie id)tcierige .Uinberpfiege g a n j b e f o n = 
bers beriidfiditigt iit. 

9iun 6a.t Cie Hlinif nod) bie tRebenbejeicbnung „öeilauitalt für Kranf= 
beiten ber £>altungs= unb Setcegungsorgane', bie bier angeführt fei, roeil 
[ic gecignei i|t, in Äürjc 3tced unb 3iel ber Wnftalt 3

!.i erläutern. Sie 
mcd)t audi b-em ütiütarrt flar, bah bas ®rbeitsgebiet ber mobernen ,0ribo= 
päbie erbeblid) umfangreidjer iit, als bas oielfad; angenommen toirb. ütid)t 
nur ftlump» unb tpiattfühe ober oerbogene tßeine unb äBirbcIfäuten finb es, 
tie hierher gehören, fonbern bie ganje grofee 3abf con Sdiäben, bie bas 
ftncdjengerüit, tie (Betente, bie SliusJeln, Sehnen unb Sänber betreffen, 
rter anbers ausgebrüdt, alle Äranfheiten unb Seränberungen, bie 'ürrne. 
Seine, Schultern, Stiften unb 2ßirbelfäule befallen tonnen. Da finb r,u 
nennen bie mhlreidjen angeborenen £eiben tote Süftausrentungen, SdjieD 
hätie, fatichc Sufe5 unb Sanbitellungen, fehlen oon ©liebem, Sertrachfungen, 
Spaltbitbungen uftc. SEs gehören bahin ßähmungen mannigfacher Ärt, 
tie engliidje Shrantheit mit ihren 5otgen, bie Duberfutofe oon Änochen, ©e= 
Icnfen, Sehnenfcheiben, bie Änochenmarfentjünbung unb bas grofje Seer 
ber djroniidjen ©clenü unb Wusfetteiben. Sehr riete Unfälle, mie 
Änochenbrüdje, Serrenfungen, Seritaucfungen, XRusfelauetfchungen unb 
Sefneiu erlchungen oerootlftänbigen weiterhin bie Seihe ber ftranfheiten, 
unb nod) mand)c anbere Srfranfung tönnte genannt nUerben, bie Seroegung 
unb Sattung ftören ober unmöglich macht. Doch bas rcenige mag ge= 
nügen, au et) ben llneingerceihten ein Sitb oon ber oielfättigen Wrbeit ber 
Snitalt 311 geben. 

Dah unier SnDuftriegebief, befonbers in heutiger 3cit, niete foldjer 
.Hranfen jähtt, iit cerftänblich. $s ift barum nidjt erftaunli#, bah bie 3aht 
ber Snftattspatienten immer recht grof; tnar unb mit öem meiteren Sllus’ 
bau ton 3ahr ju 3ahr geitiegen ift. «Einige 3ahten machen bas Har, tcobei 
bemertt roirb, baf? cs fich hier nur um ftationär behanbette Patienten hau« 
beit. 3m Sabre 1918 betrug bie 3abt ber Statipnspatientcn 155, 1919 
fd-on 269, itieg bann im fotgenben Sahre auf 322 unb hat fich 1925 er» 
höht auf 580. 3m gleichen 3eitraum ftieg bie 3abl ber 'Dftegetage oon 
7026 bis 17 635. Diefe ©ntmidtung seigt mit alter Deutlidjleit, loie bau» 
fcnsuiert bie Sufgabe ift, bie (ich ber Satertänbifche fjrauenoerein mit ber 
Unterhaltung einer iotdjen Snitatt geitettt hat. Sie erftärt auch bie fahre» 
langen 'Bemühungen bcs teitenben Srstes, bie Snftatt ju oergröheru. Dais 
tiefe lErmcitcrung oon 45 Betten auf über 70 richtig mar, beroeift 3ur ©e» 
uüge ber Hmftanb, bah in ben menigen SBodjen feit ihrer ©inmeihung bie 
Unftatt mchrfad; bis sum leijtcn Bett mit Uranien belegt mar. 

So ftebt beim 311 boffen, bah and) in 3ufunft bie «rbeit ber fiiinif 
orn ©rfotg begleitet fein roiro. Dr. Wattroinlcl. 

Der grüne 6rieffof!en^ 
Miehr als 6 2ßod)en fine bie in ben Betrieben ber ©ieherei auf» 

pel äugten Brieffäften in Betrieb. Die «usbeute hat erfreulidjermeife eine 
^itile von Berbefferungsoorfchtägen gebradit, tie ein 3eil;en für Die geiftige 
.Ucitarbeit unferer Belegfdiaft finb. 2ßo fid) 'ürbeitshemmungen im 9Ir» 
Lcilsgcbict tes ©inseinen bemerfbar machen, mo iid) Sinri-htungen sur 'Hr 
tcitscrleidhierung fchaffen taffen, ba fotten bie Brieffäften als Binbegtieb 
mi|d)cu Betriebstcitung unb Betegfdjaft bienen, um an bem grohen 3iele 
ber 'IBirtfchafthchfeit bes 'Berts mitsuarbeiten. Bie Borarbeiter Br int» 

" H V .ro" fcLr ' e b r I i 11 g s m e r t ft a 11 in feinem Huf fab über Die '.Mitarbeit ber Belegfcbaft anbeutete, tonnte eine Heüje guter BorfAIäge 
nidit oermirtlidjt roerben, meü eine Birtfcfaftiichfeit, b. b, ein richtiges 
Berhallms ber aufgeroenbeten Koften sum ©rfolg nidjt 311 erreidjen mar. 
ou_ Seiten guter ftonfunftur unb Borhanbenfeins flüffiger ©elbmittet hätte 
inefcr ober jener Borfdjlag ficherlid Sermirltichung gefunben, ber heute 
lud) ’unidgeftellt unc für belfere Seiten aufgehoben merben mim. Das 
barf natürlich nicht ber Hntah fein, nun auf bie Mitarbeit su oerjiüten 
cte|..3“ [Ben: „B as 1 di oorfdjtage, mirD ja bo* nidit aus» 
g e) u h r t . ^eber Borfchlag roirb einer eingehenben Brüfung oon ber 
Betnebsmirtfchaf sftelle untersogen, öat bie Bitarbeit Diesmal feinen 
Liulg gehabt, |o melleuht Das uädifte Bat. 3mmcr mieber nad'Denten, 
mie famt id) meine Ürbett ertragreidjer gehalten unb roeldje Silfsmittef 
finb basu notig. Ber glaubt, feine ©efcanfen nidjt su Bapier bringen 
oil tonnen, Der icenOe ftd) ntünblidj an bie Setriebsroirtf^aftsftelle 

Beidjer Hrt bie gemachten Boridtäge finb, seigen einige Bei» 
fmete aus ber Sah! ber Bneffaiteneingänge: 

1 ’ T-1' Ji6! e fo a, ^ e .^er ^ormftüdgiehereien roirb bie Durchtahrt ber Votomotioe burd) eine 311 niebrige Dür an ber Beft» 

feite ber Dalle cerfperrt, fobah unnötiges Bangieren unb Befahren 
non Hmmegen erforfcerltch ift. Bcfeitigung biefes Dinbcrniffes fdjaffi 
Berfehrserleidjterung. 

2. Das Sdimalfpurgleis aus ber Deerhallc sum £ager» 
plals roeift auf turser Strode eine in ber fturoc iiegenbe Steigung 
auf, bie bie llrfache sur 3nanfprud)iiahme von 4 Bann ift, um 
beit helabenen Siachroagen fortjuberoegen. Ss roirb bie Hnlagc 
einer Heilten Äahetroinbe empfohlen, feie ein Bann hebienen fann. 

3. Durdi ©inhau einer Drehfdieihe in bas Schmaifpurgteis au 
ber D e e r h a 11 e fönnen unnötige Umroege gefpart roerben. 

4. Das Berpuhen unb B a d) f d) ro ä 13 e n ber ft er ne in ber 
3r 0 r m ft ü d g i e h e r e i I muh roegen Blahmangets in bem bunfeln 
unb roarmen Drodenofen gefchehen. Sur Beleuchtung ftanben offene 
Bctrolcumbochtbrenner sur Berfügung, bie mit ungenügenber gualmcn» 
ber (Vlammc brannten. Durdf Hnhringung oon Stcdfontafteu unb 
cteftrifchen Danbiampeii fann bie Hrhcit fauberer unb fcbneller aus» 
geführt roerben. 

5. 3n ber gormftüdgieherei I roerben oor ben Dr 0 d e n ö f e 11 

sum Serfetsen ber fterne Schroenftrane henuht, bie non Daub mittels 
am Hustegerenbe hefeftigter ftette beroegt roerben. Borgefchtagen rourbc 
bie Hnhringung eines eleftrifchen Schroentroerfs. Die Berechnung ber 
su erroartenbeu ftoften für biefe Hnlagen ergab einen fo hohen Be» 
trag, bah oorläufig leiber non ber Befdfaffung abgefehen roerben muhte, 

6. 3 n b e m f e I h e n Betriebe befinben fich noch 3 Heine Öauf» 
frane, bereit Duhoorrichtung oon Danb hebient roirb. Borgefditageu 
rourbc^ bie Serroenbung fogenannter Demag»Süge, mie bereits an anbe» 
ten Stellen bes Betriebes burebgefübrt. 

7. 3u ber Hbftuhröhre 11 gieherei mürben einige geringfügige 
Bobellänberungen oorgefchlagen, bie eine fieiftungsfteigeruug 001t 40"'. 
sur golge haben. 

8. 3ür bic ©ntferuung ber Bohre in ber B ö b r e n g i e h e r e i it mürbe 
eine Borrichtung oorgefchlagen ttfro. 

So liehe fid) bie Beihe ber gemachten Botfdjiäge roeiterführen. Der 
Heine Husfchnitt seigt, roie oiel auch über bie ©rensen bes eigenen Hr» 
heitsgebiets nod) 311 oerbeffern ift. Darum roeiter auf bem einmal he» 
fchrittenen Bcge. 

5ie flviiitcu Bvicffäiten luarten! H g t c. 

{ll| eatttnbou u. RkfitHctgu^t | | 

Gartenarbeiten im Htonat Hlai* 
Der Bonat Bai bringt in feinen erften Dagen in 

ber Beget roarmes, angenehmes Better; aber mit 
bürfen uns baburd) nicht irre machen taffen; nod) ift 
es nidjt Sommer; im ©egenteil, mir haben noch bie 
falten D a g e su überfteben, bie mit auffaltenber 
Begetmähigfeit um ben 12. Bai herum aufsutreten 
pflegen unb nid)t feiten Badftfröfte mit fiel) bringen, 
©s gilt als ©ärtnerreget, alte ©eroädjfe, bie ben leid)» 

t r. „ Hn gröften sum Opfer falten fönnten, bis sunt 15. 
ober beffer bis 18. Bai ber freien £uft nicht ungefetjübt preissugeben; 
mögen auch Sonne unb £uft in ben erften Dagen bes 'Bai nod) fo oer» 
locfenb fein, mir marten! D örtere Bftansenarten hingegen bringen roir 
frühscittg hinaus, roeil ihnen bie geringe ftäite, bie roir nod) su hefürditeit 
haben, nichts mehr anhahen fann. 

Bit sunehmenber Bärme, bie roir jebt hefommen, roirb bas Badjstum 
tu allen Detlen bes ©artens immer reger. Das gilt aud) befonbers bem U11» 
traute. Die roidjtigfte Hrheit im Ütfai ift beshalh bas Da den. 3n alien 
Detlen bes ©artens muh gebadt roerben, unb tun roir bas im Hnfang red)t 
gerotifenhaft, bann fönnen roir uns für fpäter fo manche Hrheit er» 
leichtern Dtird) bte sunehmenbe Bärme roirb aud) bie Drodenheit bes Bo» 
bens gröber, unb bann fpielt and) bas ©iehen eine Bolle. Beil roir nun 
außer ben flac^tDurselnben aud) bie tieftuurselnben (Setoä^fe begieBen TTiüifeu 
rotrb ber Bafferoerhraud) oon Boche su Boche fteigen. 

'VJIII geigen jta) mti oem CMICU iany« 
Baumen, aud) Heine Baupen ber pevfehiebenften Hrt, bie fid) mit unbeim» 
Itcher Schnetligfctt enfrotdeln, natürlich auf ftoften unferer Bäume. Da finb 
Sitnachit bte S p i n n e r r a u p e n, Bingetfpinner unb Sdiroammfpinner. 
tynihmorgens unb bet frühem Better fihen bie Baupen in ben Hftroinfeiu 
btdjt betlammen unb fönneu leicht totgebrüdt roerben. Biele Baupen iajfen 
|uh audi abichüttelu, anbere, rote bte Baupen ber Sfachelheerhlatt» 
roeipe, burd) fortgefehtes Beftäuben mit ftatfftaub unb Dtjomas» 
m e h t cermditen. Blatt laufe trerbeir burd) Spriben mit Ouaffiabrübe 
befampft gur junge, fnfdjgepftanste Obftbäume unb Beerenfträucher bc» 
ginnt jeht eine ItebeooIIe Bftege, bie bas Hnroadjfen befdjteunigen folf. Hu 
gormbaumen roerben Driebe, bie im Bachfen surüdgehalten roerben füllen, 
entfptht (pmsiert). Bafferreifer, Burselfchöhlinge unb anbere unnüije Hus» 
triebe, bte ftch an Stellen seigen, an roeldjen roir fie nicht haben roollen, fönnen 
mir lebt, too fte nod) roetcl) unb sart finb, fchneti unb leicht unterbrüden, fo 
ben Baumen otele fträfte erfparen unb fpäteren heftigen ©ingriffen unb 
Storungen uoibeugen. 

©emü fegarten roerben auf Saatbeete gefät: ftohlrüheu, 
Bta tertoht, Birftng, Bofenfoht. Bet anhaltenbem trodenem Beeter finb bie 
Saatbeete 1561«ab enb s_ su begiehen. Bohnen roerben in ber Seit pom 5. 

r i1^ ?n ?T! unö, auf frifehgegrabenes Danb gelegt. Bufchbohnen nnb anfpruchstos, aber Stangenbohnen braudjen gutgebüngteu, 

LrriI I9en«>fe[Cr,r-ns330^U- ®6pHanst roerben Btajoran, Sellerie, auch Bteid)» ellerte Beufeelanber Spinat, bte nerfchiebenen ftohlarten. ©egen ©nbe bes 
.-conats, etroa am 25. Biat audj Domaten in gut oorbereiteten Bftansen auf 

einen xuiiycu vsuuii 
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fonnegeftfjüfctc roarme Stellen. Saaten, bie 3U biffjt aufgeben, tonnen burcl) 
rechtzeitiges 9tuslidjten gerettet roerben. SBenn es toenig regnet, toirb oiel 
gegeffen. Säten unb Sacfen ift auf allen ©emüfebeeten in oollem ©etriebc 
©rbfen, grübtartoffeln unb anbere ©emüfe roerben nicht bloh behaett, fon- 
bern au© behäufelt. 9In ben ftohloflanjen zeigen fi© ©rbfiöhe, bie bur© 
mehrmaliges Ueberftreuen oon Sabatftaub unb 9tuh zurüdgehalten roerben. 

3m 931 u m e n g a r t e n beginnt bie fRafenpfiege: oiel äJtähen, SBalzen, 
2ßäffern f©afft bi©ten, tabellofen 3:eopi©rafen. Die »lumenbeete finb jeht 
mit Srühfahrsblumen: roie Silenen, Stiefmütter©en, »ergifemeinni©t, ©olb^ 
lad unb anberen banfbaren»li©ern bepflanzt, bie bei fadjgemäfeer »flege unb 
9tnorbnung hcrrli© gebeihen unb farbenprädjtige »über im »or= unb 3ier» 
garten ergeben. Die »alt one roerben mit »iumen gefdjmüdt. »on 3ier= 
fträu©ern blühen gorfpthien, fötanbelapritofen rei© unb f©ön. Um bie 
rei©e »lüte au© für bie 3ufunft zu erhalten, müffen bie Sträu©er ftreng 
bef©nitten roerben, unb zroar gef©ieht bies fofort, roenn bie 3©önh<it 
ber »lütc oorüber ift, no© beoor ber neue Drieb fi© entfalten fann. Diefer 
3eitpunft ift genau einzuhalten. 3 o f. «raus. 

»dm ®ur©ncbcit bev Äompoftcvbc brau©en bie oor bem Dur©» 
f©lag fi© anfammelnben groben »eftanbteile nur injoroeit roeggeroorfen zu 
roerben. als es fi© um Steine unb anbere unzerfepare Stoffe F/anbelf. 
Der »efi roirb bem ftompoftbaufen roieber einoerleibt, benn in ben un= 
ceraeften äRaffen ift no© eine SRenge fRährftoffe enthalten, bie fi© erft 
na© unb na© zerfefcen. 

Süv »cit ©rofjanbrtu »cs »owes fommt eigentli© nur ber »ra= 
banter 9Binterlau© in »etra©© unb zmar oorneh'mti© in ©egenben, in 
benen tie »flanze ni©t nur als Suppenroürze, fonbern au© als ©e= 
müfegeridjt genoffen roirb. ©ute »orfru©,t ift fete Sadfrudft mit ftarfer 
Stailmifttüngung. 

turnen und Spott 

Unfcr ©port der Ü)od)e. 
9lm Dienstag, ben 4. SRai jinbet abenbs um V29 

Uhr in ber Speifehalle gegenüber bem Daupitor bie 
orbentIt©e SR 0 n a t s 0 e r f a m m I u n g bes Sehr» 
Iings=Durn» unb Sportoereins ftatt. (£s gelangen bie 
neu ausgearbeiteten Sahungen zur »erlefung. Slufjet» 
bem finb anbere roidjtige »efpte©ungen grunbfäsli©er 
9lrt über ben »erein oorgefehen. 9Bir roeifen auf 
biefe »erfammlung unfere SRitglieber no© einmal an 
tiefer Stelle ganz befonbers hin unb oerpfli©ien zum 

pümtli©en unb oollzähligen ©rf©einen. 

^urnabteilung. 
9lm oergangenen Sonnabenb fanben um 6 Uhr abenbs auf bem 

Spielplatz Stafenfport 08 ein § a n b b a 11 f p i e l ber 3ugenbmannf©aft, 
ein Sfauftballfpiel ber »=«Iaffe unb ein S © I a g b a 11 j p i e I ber 
3ugenb ftatt. ferner rourbe «ugelftofzen unb Saufen trainiert. Mn= 
f©ltefjenb fanb um 8 Uhr abenbs in ber Durnhalle ein Uebungsturuen 
für ben nä©fteu Sßettfampf ftatt. Die SRittelftufe ift mit ber ©inübung 
einiger Durnoorführungen bef©äftigt. Sonntag morgens um 7 Uhr traf 
fi© bie „Sfabfahrabteilung“ an ber 9Berff©ule unb 5euerroa©e zu einer 3? a b« 
fahrt nad) Saltern. Der f©arfe ©egenroinb lieh uns nur langfam 
oorroärts fommen, fobafj roir unfer 3iel nur mit einer großen »crfpätnng 
errei©ten. ©rft gegen SRittag tlärte fi© bas SBetter auf. 3n Saltern mg©» 
ten tüir unb nerfürsten uns bie 3eit mit einigen Xurnipielen unb 
anberer iturzroeil. ©egen 5 Uhr beftiegen roir roieber unfere „Stahlroffe" 
unb fuhren heimroärts. ©s herrf©te eine oergnügte Stimmung, unb roir 
finb roohl alle mit biefer Durnerfahrt zufrieben geroefen. 

2ß i e r t u 11 a, Durnroart. 

©c^tDimmobfcUung, 

^ ®i°ntag, ben 19. 9lpril rourbe bas lebte SBafferbalifpiel ber D. D. um bie 9tuhrmeüterf©aft ausgetragen, unb zroar trat unfere SRann» 
f©aft gegen D.©ffemSoIfterhaufen an. 9Bir tonnten bas Spiel mit 
einem Doroerhältnis oon 6:2 zu unferen ©unften bu©en. 

»urmeifter, S©roimmroart. 

Ju^boUobfcHung. 
Der oergangene Sonntag fah auf bem Sportplatz oiel »ctrieb. 

Unfere 3Rannf©aften hatten als ©egner bie „D. 3.5t. 9Beitfalia''»»ismard 
zu ©aft. Die 3ugenbmannf©aft tonnte ben ©egner mit einem Doroerhält-- 
nis oon 3 :1 abführen, roährenb unfere 1. 9Rannf©aft gegen bie D. 3.5t. 
unentf©jeben mit^ einem Doroerhältnis oon 1:1 fpielte. 9Bir fanben in 
ber D. 3. 5\. tüchtige unb hartnädige ©egner. ©s muh immer roieber burauf 
hiugeroiefen roerben, bah gerabe unfere ffubballer an bem fdjon fo oft ge= 
nannten SRangel eines eigenen »labes tränten. Der eigene »lab ift ber 
9Bunf© bes ganzen »ereins, hinter bem roir guhballer ganz befonbers ftehen. 

»rintmann, Suhballroart. 

.St urt .st 0 f t c u li n H e , 
3ei©nerlehrling, rourbe am 8. 9tpril oon bem Deutf©en tRei©sausf©u8 für 
Üeibesübungen nad) ©rfüllung ber »ebingungen ber 5 ©ruppen bas 
„Deutfdje Durn» unb Sp 0 rt a bz ei © e n“ in »ronzc oerliehen. 

2Bir beglüdroünf©en unferen Durnbruber «ortenhaus zu biefem ©r= 
folge unb ftellen ihn unferen SRitglicbern als »orbilb fportlicher Üeiftungs» 
fähigfeit oor. 

tPcrf0-/Ulcrlcl. 

neue ©ege au UnfollDcrbütungapropogondo. 
tlJian teilt bie 9lrbeiten an ber Unfallfi©erheit ber SJerfe in bie 

„P f i) di 0 l 0 g i f © c Unfalloerhütung“ bui© bas Unfallbilbplatat uiiD in 
bie ,,p r a 11 i f © e Unfalloerhütung“ burd) Sd)uhoorrid)tungen, Uebcr- 
roa©ungs-' unb tRettungseinri©tungen ein. 

©erabe bie pfi)©ologif©e Unfalloerhütung, bie immer roieberteh» 
rente SRahnung „9trbeitet unfallfidjer, feib oorfi©tig“, roie biefe bur© 
bie rerf©ietenften »ilbplatate unb 3nf©riften auf grohen Dafein in unfe= 
rer Sütte überall zu finben ift, hat fi© als fehr roirtfam für bie Unfall» 
oerbütung beroährt. ©s ift eben eine alte ©rfabrung auf biefem ©ebiete, 
bah bie oft genannten „offenen 9tugen“ unb ber „überlegene «opf“ roirt» 
li© bie beften Sdjuhmittel finb, bie roertsfeitig ni©t geliefert roerben tön» 
neu, fonbern jeber einzelne felbft mitbringen muh. 

So ift benn gerabe biefe 3nf©rift zu einem befonberen »erfud) beim 
Saupttor auf bem 3Bege zur ©ieherei gegenüber ber Sauptroerfftatt oer» 
roanbt roorben. 9Ber bie bort auf ber grohen SRauer angcbra©tc 9J?ah» 
nung lieft, roirb mit ÜRe©t über bie etroas eignenartige tfarbengebung ber 
S©r:ft erftaunt fein, ©s ift hier nämli© mit „fieudjtfarbe“ gearbeitet rooc» 
ben, fobafj, roenn es bort bunfel roirb, ber »orübergeljenbe bie Schrift auf» 
leu©ten fieht. ©in »ilbplatat überfieht man, roenn man tägli© baran oor» 
bei tommt, fefjr Ieid)t. Demgegenüber prägt fi© eine foI©e Slammenidjrift, 
bie aus ber Duntelbeit aufleu©tet, ganz anbers ein. 

©s banbeit fi©, roie f©on gefagt, hier um einen »erfu©, ber 
nunmehr au© no© an anberen Stellen unternommen roerben roirb. ©5 
finb oor allem betartige 3nf©riften in ben »ergroerfen zu erroäh» 
neu, bie unter Doge natürli© nod) ganz anbers einbrudsooll roirfen roerben. 

Sieben Seu©tfarben ift bas „bu t © leu © tet e »üb“ zu feßen. 
9lu© hier ift ein »erfu© mit ben Dransparentfäften in ben beiben Dur©» 
gangen bes Daupttores gemadjt roorben. Dur© bie SRögIi©!eit einer 9rus» 
roedjslung ber oerroanbten »über foil ein Ueberfeljen oermieben roerben. 

3Btr oetrocifen au© an biefer Stelle no© einmal auf bie grüne 11 
»rief! often „SRi tar beit“ im »etrieb unb forbern erneut bie ganze 
»elegf©aft zur äRitarbeit bur© »orf©Iäge unb ©ntroürfe zur »etriebsfidjer» 
heit unb bem 9lrbeitsf©uh unferer Dütte auf. 

cigcnoctigcc Unfall 
ereignete fi© am Donnerstag, ben 22. 9lpril, nadjmittags 4 »hr. ©in 9lr= 
beitsfamerab namens Urban trug auf feinen S©ultern eine 9lnzahl Stroh» 
feile für bie fRohrgieherei. »eim 9lbfchen berfelben oerroidelte ec fi© ber» 

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

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 

Eine Sprachlektion 
vollständig 
kostenlos! 

Unsere weltberühmte Sprachlehr- 
Methode Toussaint-Langenscheidt bietet 
Ihnen Gelegenheit, in verhältnismäßig 
kurzer Zeit für das geringe Honorar von 
nur 2 M. im Monat jede wichtigere fremde 
Sprache so gründlich zu erlernen, daß Sie 
in Ihrem Berufe usw. wirklichen Nutzen 
aus Ihren Kenntnissen ziehen können. 

Denken Sie einmal darüber Sie von Vorteil? Unzählige Tau- 
nach: Wäre die Erlernung einer sende haben bereits nach unserer 
fremden Spiache nicht auch für glänzend bewährten Methode 

Toussaint-Langenscheidt 

Prof. G. Langenscheidt 

gelernt u. sich durch ihre Kennt- 
nisse bedeutend verbessern kön- 
nen. Viele haben sich durch die 
Erwerbung von Sprachkenntnis- 
sen die Möglichkeit geschaffen, 
zu einem Berufe überzugehen, 
der ihnen höheres Einkommen 
und bedeutend größere Aus- 
sichten auf Vorwärtskommen bot. 

Versäumen Sie auf alle Fälle 
nicht, sich unseren Unterricht 

anzuhören. Teilen Sie uns auf 
untensiehe: dem Abschnitt mit, 
für welche Sprache Sie Inter- 
essehaben. Wir senden Ihnen 
dann sofort eine Probelek- 
tion zu, portofrei, kosten- 
los u.ohne jedeVerbind- 
lichkeitfürSie. Über- 
legen Sie aber nicht 
lange, schreiben 
Sie heute noch. 

Lange n scheidt sehe Verlansbuchhandlung 
(Prof. G. Langenscheidt) G. m. b. H., Berlin-Schöneberg 

Auf nebenstehendem Abschnitt nur die gewünschte 
Sprache und Adresse genau angeben und in offenem 
Briefumschlag frankiert als „Drucksache“ (5 Pfg.) 
einsenden. Wenn Zusätze gemacht werden, mir 
als verschlossener Brief zulässig. Ist der Ab- 
schnitt bereits abgetrennt, so genügt es auch, 
wenn Sie uns unter Bezugnahme auf diese 
Zeitung sofort eine Postkarte schreiben. 

Ich 
C' rsuche 

uinZtisen- 
/ dung der in 
den Vereinig- 

ten Werkszeitg. 
angebotenen 

Probeleklion tier 

> Sprache, kostenlos, porto- 
frei und unverbindlich. 

Name:   

Beruf:    
187) 
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Sette 8 9ir. 17 

ortifl unglüdtlid) in öie Seile, bafe ibm eins berielben am £>als ju erbtoüeln 
brofitc. Sufalligerroeife mar gerabe feine £>üfe in ber Stäbe, fonbern Ur» 
ban mürbe erft nad) einiger 3eit non bem Slrbeitsfameraben St o s g a be< 
mujjtlos in ben Strobfeilen tiegenb gefunben. Stosga griff gleiib enf= 
frfjloifen ja, löfte Urban aus ben Seiten unb bracbte ibn nad) erfolgreidjea 
SBieberbetebungsneriudfen sufammen mit ben Strbeitsfameraben S dj e i b e * 
m a n n unb 5 r i i d) jur greuermadje. 

Sltir iure eben ben Slrbeitsfameraben für ibr fdjnettes unb entidjtoife- 
nes 3ugreifen aud) an biefer Stelle unfere Stnerfennung aus. 

6otcn des $rü()Hng0. 
„aBinterftürme micben bem aBonnemonbben 3nbalt unb bas 

a3efreienbe biefer aCorte, roie fie Sfidjarb aBagner bem Siegfrieb in feiner 
uncergefelidjen Oper „Sie aBatfüre“ in ben ättunb legt, mufj eigentlidj 
jebem flar merben, ber offenen atuges in biefen Sagen feinen SBeg gebt. — 

aBcr in ben oergangenen aBodjen fid) burdj bie Staubmotfen am 
Öaupttor taftete, roer im Dtaudje unb Sunft einer 3nbuftrieftabt lebt, mag 
mit 9ted)t fagen, bafj ibm ber gambling bisher nodj roenig in (Erfdjeinung 
getreten ift. 

tlnb bod) fdieint mir in biefen Sagen bas eberne £ieb ber atrbeit, 
mie es mir auf meinen aBegen burd) bie Sütte in ben Obren Hingt, non 
befonberem Unterton getragen su fein. 

Sor einigen Sagen ging id) am Spülfcbadjt oorbei. Sa börte 
id) ein luftiges 3mitfdjern unb Steifen. Stuf bem SJtaft einer a3ogenlampe 
fafj — ein Star unb pfiff unbefümmert bes Särms um ifjn ffer fein 
Sdjetmenlieb. 

1
 : ; I 

atts midi mein Sienft oon ben öodjöfen an ber alten 3 dj laden:* 
halbe oorbeifübrte, fab id) neulid) 3U meinem groben Cfrftaunen, roie es 
aus bem toten ©eftein heraus fprobte unb grünte, roie überall fidj Heine gelbe 
atlüten entfalteten. 

3d) fann mid) irren, aber es fdjien mir in ben oergangenen fonnigen 
Sagen fo, als roenn auch bie 9Jt e n f d) e n um mid) herum ficb freier unb 
froher beroegten. 

„Ser gfrübling fam mit fad)tem Schritt — 
afradjt’ Sogeifang unb Slumen mit — 
©s pfeift ber Star fein Sdjelmenlieb 
Scbnceglödcbens Bauten es leifc burd)3iebt — 
9tun lafjt uns roanbern unb sieb'n hinaus 
Unb boten ben Frühling uns beim ins Bkrus." 91. SB. 

Kleine /fnjeigen. 

Dunkelbrauner Anzug. 
für schlanke Figur (Gr. 160), für M. 30,- 
zu verkaufen. Falk, Bismarckstr. 110, 
Eingang Walpurgisstraße. 

Photo-Apparat, 
9x12 cm, mit Zubehör, billig zu verk. 

Frankenstr. 14 I. 
Junges, kinderloses Ehepaar sucht 

zwei leere Zimmer. 
Näheres bei der Redaktion Wanner- 

straße 170. 

Wer mietet 
ein gut möbliertes Wohn- u. Schlaf- 
zimmer in ruhigem Hause in Uecken- 
dorf. Angebote unter K. 100 richte 
man an die Redaktion Wannerstr. 170. 

Wer lauscht eine 

3 Zimnißr-Priunt-U/ohnung, ptr. 
in Hüllen gegen 

4- oder 5-Zimmer-Wohnung 
(Privat oder Werk) in Bulmke. 

Ridder, Cheruskerstr. 1. 

Bekanntmachung. 
Wir machen darauf aufmerksam, daß jetzt täglich von 3—5 Uhr nachmittags 

Gärtnerelerzeu$ni»e (Pflanzen, Gurken, Blumen usu.) 
in unserer Treibhausanlage (Hüllerstraße) im Kleinverkauf an Werksangehörige 
abgegeben werden 

Der Verkauf erfolgt nur gegen bar. 

Abteilung Schalke 

Bekanntmachung. 
L. T. S. V. der G. B. A. G. Abt. Schalke. 

Am Dienstag, den 4. Mai findet abends um 
1/i9 Uhr in der 

Speisehalle gegenüber dem Haupttor die 

ordentliche Monatsversammlung 
Heue 6o^ungen der ©terbefoU-Untec/ltü^ungs-ifltiridjtung. 

3m äRonat atpril roirb eine Umlage non 1 9?SB. erhoben. Diefer 
93etrag rotrb, ba teine Sterbefälle 3u oersetebnen roaren, für bte Drudlegung 
ber neuen Satjungen unb Seitrittserflärungen foroie als 9?eferoefonbs für 
einen Sterbefall oerroanöt. 

T)ie Serteilung ber neuen Satjungen ift bureb bte ‘Berfonalabietlung 
besro. bas Bobnbüro gelegentlich ber ©ebalts* unb Bobnsablungen nunmehr 
burdjgefübrt. Sollte ein SBitglieb trobbem nicht in ben iBeftb ber neuen 
Satsungen gelangt fein, fo ftnb biefelben umgebenb beim ®orftanb ansu* 
forbern. _:- ! 

«tev(icfaß4littcv?tübuugs=(£invtd)tun*) 
ber atngeftellten ber ©. 93. 9t. ©., 9(bt. Sdjalfe. 

Rotrcl--€cte. 
^ufiöfung des Silbencätfds aus Hr. 15. 

©gon, 3pbigente, iltarero, Bätare, ©li, Satift, ©bene, Jlierfteiner, 
Obpffee, Bmroaü, IBemefts, ©rtfee, gortiffimo, 9tobrbad), ©mben, linse, 
Donnerstag, ©mma, 3nfantrift, Stodad), Satra, ©feu, 3fis. 

©in Beben ohne greube ift eine roeite iRetfe ohne 
© a ft bau s.  Demofrit. 

(öef^äftseröffnung! 
Den SBeroobnern oon ©elfenfircben unb Umgegenb jur gefl. Kenntnis, bajj ich in 

©elfentirdien, 9Bcftfalcnftrabe 16 
ein 93ubgefd)äft eröffnet habe. Umarbeitungen unb SReuanferttgungen roerben fcbnell* 
ftens unb preiswert geliefert. Sitte um geneigten 3ufprud). 

Wlavia 
'Butjrnad)erin, 2BeftfaIenftrabe 16 

©röffne Samstag, ben 1. IDlai in §üUen, SBeftfalenftr. 16 ein H 

©cfd^äft in ©ifemtmren I 
.fterbc, Ccfctt, ^cutdtiaUmtgdgegenftättbe etc. S 

ftüppersbufd) Ülieberlage. Jteetle SBebtenung, billige lireiie. ® 

Sjeinnd) Sorlö^tcr, M 
  SBeftfalenftrabe 16 g| 

statt. Als Hauptpunkt steht die Besprechung der Vereinssatzungen 
auf der Tagesordnung. Unsere Mitglieder werden hiermit zum voll- 
zähligen und pünktlichen Erscheinen verpflichtet. 

Bei Einkauf 
Bitten mir unfere ^nfmnten 

3« fcerüiffidjtigen. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

Schreibmaschinen 
Biirobedarf 

GroßeAuswahlin 

: Geschenkartlkeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Jedem 
sein 

Kuchen 
am 

Sonntag 
und 

Feier- 
tag! 

Mit diesem kleinen Küchenwunder, für U/s—2 Pfg. Gasverbrauch, auf 
offener Kocherflamme herzustellen. 

PREIS: Mit Bratrost ausgestattet . . 0." 1 Jl 
 —  —■ oder in 10 Monatsraten von je . 1.— Ji 

Stadt. Gaswerk, Gelsenkirchen, Florastraße 7. 

Den Bewohnern von Gelsenkirchen und Umgegend zur gefl. Kenntnis, daß meine Tochter in Gelsenk.-Hüllen, Westfalenstraße 16 ein 

eröffnet hat. Umarbeitungen sowie Neuanfer- 
tigungen werden schnellstens und preiswert 

geliefert. Bitte um geneigten Zuspruch. Putzgeschäft Gustav Pillat 
Bcrtag. £>ütte unb Sdjacbt (3nbuftric=93ertag unb Drucferet 9t.*©.) — 93rckgefcbti^ ocrantroortli^ für ben rebaftiondlcn Snbatt: 

93. 9?ub. gftf^er, ©etfenlircben. true!: Stüd & Bobbe, ©etfenli^en. 
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