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Die setciliguitg 6er alliierten Staaten 
an6eutf(9en3n6uftrieuntetne^munaen. 

Su ber fraujofiictien utib cußüfcljen Riefte taucbcu immer Wieber 3)ie^ 
bunßen auf, monacb bie ©arantietommiffion eine 58eteUißunß bei 
aUiierten Siaaten an ben teutiaeu Snbuftrieuntetnebmunßen, insbefon 
bete an ben Sierßttcrien im s.ntmcbier, berlanßt. £iefer ©ebanfe ijt 
a-^fübriict) erörtert in einem ©utadjten, ba§ bie Benannte Sommiffiort ben 

.iiiertcn Sabinettcn 
überßeben bat. .tuet tft 
eine ©efamtbeteitißunß 
ber in ber ©arantietom» 
miffion bertretenen Staa- 
ten mit aunäcbft fünf 
awilllarben ©olb- 
m a r f borßefeljen. 

3tt Seutfcblanb tebnen 
aue am ttbuttcbaftsteocu 
öetetliflten Streife btefeu 
©ebanfen ab. Sie beut- 
fcbe Snbnjtrie bat im 
lebten öabre utfoiße ber 
©ntmertunß beS ©elbes 
einen fcyiueren stampf 
ßeßen aue Ueberfrem 

bunßgberfucbc fübren 
müfjen. Sit meiften 
Sffttenßefeilfcbaften haben 
in bem in anberer Sie 
aiebunß nicbt ßana unbe 
benfUcffen 'Hattet ber 

ßabe b. atoraußö- 
a 11 i e n mit m c b c 
fadbem.Stimmrecbt 
ßeßriffcn. £robbcm bat 
baö ©inbrinßcn augläu 
btfcber Sntereffenten in 
bentfcbe atfttenßefeüfcbaf- 
ten nicht überall ficb ber» 
meiben taffen, ^nfotße- 
beffen mürbe aiemtirt) aitßentein ein ß e f e b t i cb e r Schub ßeßen ettbaiße 
fcltäbliclfe ©inftüffe be§ an beutfcben Snbuftrieunternebmunßen betcitißten 
aaetänbifcben StapitatS aeforbert. 

9ttte bicfe SEen übuitßen tbären aber nubloö, tbcnn eS ber ©ntente 
ßelänße, ihre gortcrurßcn ruf eine atfßemeine fficteitißunß an ber bent 
fcten Sntnftrie burcfaubrüden. Xie Stbficbtcn ber ©aranttetommifrton in 
biefer SEeaiebunß finb noct) nicht ßana ftar. Stnfcbeinenb ift ßcplant, bie 
Sifticnßcfcttfctaftcn ttnb ©efcCfdmftcn m. b. £>. jur ©rböbunß ihrer 
©runbfapitalien um eine beftimmte Cuotc burcb ein befonbere» 
©cfeb au stbinßen unb bie nettßefcfiaffenen 9Inteite in bie ©önbe ber ße» 
nannten Stommiffion au überführen. Xementfprechenb mürbe bie ©ntente 
einen tbcitßchenben ©influfe unb Ginbticf bei ben beutfcben Snbuftrie» 
unternehntunßen ertanßen. Sa unfere ebemalißen StrießSßeßner außletiS nu- 
fere ftärfftcn Stonfurrenten auf bem SSettmarfte ftnb, fo htäre biefer 
frembe ©inftuß ßlei<hbebeutenb mit einer bottfommenen SluStieferunß 
ber beutfcben ^nbuftrie au ihre Sonfurrena. Safe bie 
©arantiefommiffion ihr befonbereg atußcnmerf auf bie 93erßtnerfe im SJubr- 
rebier ßerieftet hat, ließt ßana int Sinne ber frnnaöfifcfeen iColitit, bie 
immer nach neuen »Jößficfefeiten fucht, um granfrei<h§ herrfdhenbe 
Stellunß am lontinentalen Stohlenmarlt auf Stoften Seutfch* 
lanb§ au erineitern unb au befeftißen. Siefe fpiäne ber- 
folßen baS ßleidte Siel tote bie beabfubtißte siuglieferunß ber Cberfchle- 
fifeben 93erßbaurebiere an fColen, teato an baS potnifch-frauaöfifcbe Stapttal. 
Sie ablefenenbe SSaltunß Seutfct/IanbS ßeßenüber berartißcn aSro- 
feiten mufe bon bornhercin mit aller Seutlichfeit aum %ugbruÄ 
Gebracht toerben. 

Sin fokaler Dccjutt). 
iebt feber iunße aJienfch hat baö ©lUd, eine ßercßctte Stehre burcb« 

mac^ tu fönuen. Steiber! ©nttoeöer ließen bie häuölichen '^erhältntffe 
be.<- tßtüdlich, bafe bie gamilie bont erften Säße ber Schulcntlaffunß 
auf 'lütberbieuen beö anßehenbcn Sltbeiterg attßetoiefen ift, ober aber 
er fit /1 bei bem ßrofeeu 9lnbrauße oou Siehrlinfien feine aufaßenbe Sehr« 
ftelle Beato. er ßenüßt ben heute au einen gnbuftrielehrliitß au ftettenben 
ßeiftißen unb fötpcrticben atnforberunßeu nicht. 

23a§ totrb nunauSber ßrofeen Saht biefer Sunaen«? 
©nttoeber fchlüpfen fie 

im 2aufe ber Sett both 
nod) irßenbtoo alö Sauf« 
burfdten unb fußenblicbe 
'Arbeiter unter — ober 
aber fie lunßern arbeite* 
toö herum unb berfauen 
ben ©efahren ber Strafee 
— ber 'Jiummelplähe. 
SJer folch frifchen, ar* 
beitgfröhlidien Sunßen 
beim aterlaffen ber Schule 
ßefannt hat unb fpricht 
ihn bann nach föionaten 
toieber, toirlr erfchüt« 
tert fein: feine 2lrbeitS= 
luft ift ertofeheu, alte litt« 
lidjen SBette fd’einen in 
bem funßen üJienfchen er- 
tötet, ßeiftiß unb förper« 
tid) ift er bertobbert. 

SKenn er nun ©lüd 
hat, toirb ihm im Saufe 
ber Seit bennoch irßenb- 
too airbeitößeleßenheit ae- 
boten — aug 91 o t ßretft 
er au. Smmer aber toirb 
ihm bie ülrbeit eine 2 a ft, 
toenn nicht ßar ein ©fei 
fein. ©r ift toeber au 
freubißem 9lrbeilen erfo» 
ßeu, noch fann er bie ar- 

beit wählen, bie ihm aufaßt. 3Bic fou ba ein folch uiißlüdlicher fDienfch Je 
au ber Sebengfreube fommen, bie bie ©ruublaße beg Seben^ßlüdeg barfteütf 

4>ier mufe ettoag ßefdjehen! 91 ber toag ? Sie gorberunß ift leich- 
ter au ft e 11 e n, alg praftifch au erfüllen. 

Sn ber Snbuftrie toerben heute bereifg Slillionen unb 9lbcrmi!lio» 
neu an Sftarf aur fbftcmatifdien Sürd:bilbunß ber Scbrlinßc augßeßcbcn. 
©g ßibt hier in ber atiafdiincn- unb GIcftroinbuftrie Sehrtocrlftätten, in 
benot bie Sefirlinßc 1 big 2 Sahre bötliß — ober hoch naheau böUiß — 
unprobuftib befchäftißt toerben, um bie für ihren ®eruf nottoenbißen Ser- 
tißfeiten ftch au eißen machen. Söbem Senfenben leuchtet bie 9iottoen- 
bißfeit biefer fRiefenopfer ein: nur toenn eg ung ßeliitßt, aug bem 9Seni = 
ßen, toag ung ber griebengbertraß ßelaffcn. a ll eg heraugautoirtfebaften. 
toag irßenbtoie barin enthalten — nur toenn toir mit SBaren auf bem 
SSeltmarfte fonfurrieren fönnen, bie beffer unb preigtoerter alg enßltfd)« 
amerifanifche finb, toerben toir über SBaffer bleiben. Sieg Siel aber be« 
binßt eine toeitblidcnbe, ßefcbulte bochtoertiße arbeiterfchaft. 

9ln ber ^eranbilbunß beg ßclernten arbeiterftammeg fehaffen i. 3t. 
unfere beften STöpfe. Sabei macht man aber jefet ben gehler, bafe man 
feine ßante Sbraft unb Siebe lebißlich biefen .eclernten" 9lrbeitern autoen* 
bet, toährenb man bie „unßelernten* unb „anaelernten'' überhaupt nicht 
erfaßt. 

Stenn man nun toetft, bafe in nnferer Snbuftrie auf leben ßclernten 
JE'onbtoerfer 3 big 4 unßelernte ttnb anßclernte arbeiter fommen — toenn 
man ferner toeift, bafe lefeterc im ©efamtarbeitgproaefe ebenfang eine toil) 
tiße 9?otle an fpielen haben — fo ßelanat man au ber Ueberaeuaunß, bafe 
man burcb bie 9Mcfetaugbilbuna ber ßrofeen 3ahl ber Unßelernten ä- 3t. 

Oie Hochöfen der ®. B. fl. <8 flbt. Scfealhe. 
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Seite 2. fjfltten=3eitunfi. Hr. 3 

eine icirtucrc Uuterlaffungeiünöe tiegeftt. — Jpierju fommt, baf} wir uns 
im heutigen Seutfctjlcmb nicht mehr ben gnruci teilten tonnen, irgenbioie 
iiotföfräjtc hrartitiegcn ju taffen. Sthe unb febe Sräfte, bic in un§ fchlnnt* 
mern, müffen mohitgemacht werben, wenn wir bie Söebingnngen be3 tier» 
faitlcr ttertrage§ auch nur auuäherub erfüllen Wohen. ' ^ 

?tuf ben erften ?lnhieh crfcheint bie 2tufgahe, auch bie ^.foarbeiter 
für ihren tufünftigen SBeruf fhftematifct) »orfuhitben, nntö^oar ®ir 
Wüßten wollte man babei in gleicher SBeife wie hei ber 2ehriing§an5= 
bitbnng oorgeheu — hei ber Of. S'. 9(.»Of. SSiertftätten unb (Sinricbtungen 
für 200—300 ^fugenblichc fchaffen, bie unter ben heutigen Sierhüttniffen 
eine Summe hon etwa 2 fOiittionen unb eine jährliche fSetriebslfoften» 
Suhuße hon minbeftenä % äfiittionen Wfarf erforbern. ®a§ aber finb 
Summen, bie auf bie Sauer unerfchWinglich fein Würben. £ier3U lommf, 
baß e? hrattifch einfach unmöglich fein Würbe, für bie Süaffe junger Seme 
jWecfeutfbrechenbe 91 r h e i t 511 befebaffen. 

So geht eg atfo nicht. Unb bemnach müßten SRittet gefunben Wer» 
ben, bie 3bce fur Sat Werben 31t laffen. 9}ach grünblicher (SrWägung aber 
mitWirfenben gattoren unb mit bem harten SBüIen, ber alte SSiberftänbe 
fiberWinbet, finb jeßt auf unferem Sfert bie erften Söbritte auf bem 28ege 
31t biefem Stele getan Worben. Ser Ofrunbgebanfe biefeg großjügigen, 
fotialen 9ierfucheg ift folgenbert 

Sen Sehrlingewcrfftätteu ift eine 9tugbitbunggWerfftatt für £>alb» 
Ieh rli n g e angegliebert Worben, bie 3. St. erft einige geilbänfe, 93obr» 
mafebirten, .'Halbautomaten ufw. aufweift, feboett hon SEBocöe su SKoctie aug» 
gebaut Werben Wirb. Sn biefer neuen SSerfftatt Werben 3. St. etwa ."0 
Jpalblchrlinge (bie ieboih int -Hilfgarbeiterherbättnig fteßen) in ber 9lug= 
füßrung alter hortommenben Snbuftriearbeiten fhftematifch unterWiefen. 
9rngcnblicflicb riätteu biefe jungen 2eute ihre Söerfftatt ein, reharieren 
Sormtöften, machen Sente, büßen unb fdbleifen Ofußftücfe, fchneiben Ofe» 
Winbe an Stobfen unb KJibbeX, fabristeren Sernftüßen u. a. m. 

Sinb fic hier nun einige äöoehen ober auch SRonate unter ftetiger 
fachgemäßer 9lnleitung tätig geWefen, Werben fie auf 9lnforbern — ein» 
3dn ober in fleinen Solennen — in bie Ofießereien unb Sßertftätten ber 
£ütte abgegeben. 9llgbann Wirb aber bafür geforgt, baß bort jeber ange» 
forberte nur an bie 9trbeit geftettt Wirb, bie feinen geiftigen unb förber» 
liehen Säbigfeiten entfbricht. 93efonberg Wichtig ift eg, baß nun ber au» 
gebenbe 9lrbeiter in biefer 9lrbcitgftelte nicht etwa hängen bleibt unb ba» 
bureb e i n f e i t i g Wirb. 9iach 9lblauf einer gcWiffen Sbanne Seit tommt 
er baber Wieber an Weitere 9trheitgftätten, um neue fpanbferttgfeiten tu 
erlernen unb neue Sinbrücfe 3U fammeln. SuWeilen Jebrt er auch in bie 
Sebrtoertftätten 3urüd, um hier an befonberen fBiafchinen ober im gorme» 
reibetrieb eine Sbe3iaIauSbiIbung burchsumachen. Smmer aber bleibt ber 
Ofang ber Slugbitbung in einer ftarten .&anb, bie nur sWet Siele fennt: 
tüchtige Arbeiter berantubitben unb glüdliche 9Ren» 
fchen 3u machen. 

Siefer 9lugbilbungggang ift für 3Wei Sehrjabre berechnet. SBäßrenb 
biefer Seit Wirb ber größte Seil ber Sernenben eine 9(rbeitgftette gefunben 
haben, bie ihren gäbigfeiten entfhricht unb an ber fie bleiben möchten. 
SBenn bie SSerbältniffe eg 3Ulaffen, wirb ber fpalblebrling bort 3um ange» 
lernten 9lrbeiter aufrüden. 9lnbere Werben auch burch ißermittelung beg 
Seiterg beg 9tugbilbunggWcfeng hietfacb in freie SSertftetten etnrüden, wo 
Seute mit geWiffen -Haubfertigteiten unb Harem SKenfchenberftanbe ge» 
braucht Werben. (9tn ben Oefen, im Sabnbetrieb ufW.) Ser ffteft fcßließ» 
lieh Wirb unfer 9Berf berlaffen, um anberweitig ihr Oftüd 3U fuchen. 9tber 
auch biefe jungen SWenfchen nehmen gäbigfeiten unb gertigteiten mit 
binaug, bie ihnen im Sebengfamhfe Werfbotte 9Saffen fein werben. Sie 
alte — ob fie nun bei ung bleiben ober binaugsieben — fotten a(g böcbfteg 
@ut erworben haben: 8uft unb Siebe an ihrem Schaffen! 

•5>anb in .$anb mit biefer hraJtifhen Surhbilbung gebt natürlih 
eine tbeoretifhe Shutung. @enau Wie bie 9toIT=2ebrIinge, erhalten bie 
tpalblebrlinge in ber SSertfhuIe Unterriht in gah» unb föürgerfunbe, in 
biehnen unb Sfi33ieren. Sie nehmen Seil an ber Sßerfgihulbibliotbef, am 
9Ruft!unterriht Wie am Short, gn ber 91 r t Wie fte auf ihren fBeruf bor» 
bereitet Werben, »gibt e§ gegenüber ben Sehrlingen feinen Unterfhieb 
— nur in ber gorm unb Seit. 

geber SSerfangehörige. ber fih einen gefunben fofiafen Sinn er» 
halten hat. Wüte biefen großangelegten ißerfuh nah Sräften unterftüßen: 
bic 91 r b e i t e r baburh, baß fie bie gungen alg Sernenbe betrahten unb 
ihnen beibringen, Wag fie ihnen nur geben fönnen — bic 9R e i ft e r, 5E3 e r f» 
fühter unb gngenieure aber baburh, baß fie einmal alte geeigneten 
9lrbciten ben SehrWcrfftätten tuweifen. tum anberen bon bort junge Seute 
anforbern unb fte in bem auggeführten Sinne berWenben. 

(gelingt ung bag (Srhcriment, bann Werben Wir ber 9ragemeinheit 
einen großen Sicttft erWeifen unb ber gnbuftrie 3u neuem 9iufftieg ber» 
helfen. !$g barf aber niht nur bei einem 93 e r f u h bleiben, fonbern an» 
here gnhuftrieWerfe müffen nnferem 93eifhielc folgen. Sag aber Wirb 
bann erft gefheben,. Wenn Wir bei ber Of. 93. 9l.»05. ben 93eWeig erbraht 
haben, baß unfer 3Seg mit Sicherheit tu bem geftedten Siel führt. 

j^enn erft 6er etöotnftdn nt®t 
me^r taucht. 

Sein Shredengruf foü bieg fein, ber bie Sorgen unb Stümmerniffe 
unferer ohnehin niht fröhlichen OfcgcnWart burch ben SnnWeig auf noh 
fdilehtere Seiten nur bermehren Würbe. 9lein, fein einsigeg 9lab foil ftibc 

ftehen unb troßbem ber Shornftein niht mehr rauht, bag ift ber SBunfh 
bes gachmanneg, her bie IDiiHionenwerte, bie aüjährlih bei ber „barba» 
rifdfen" Verbrennung ber Sohle in bie Suft geblafen Werben, ber beut» 
feben Solfgwirtfhaft erhalten Wiffeu möchte. 

Sie» gilt , in erftcr Sinie für bic Steinfohlc, bei bereu Vergafung 
ein waßreg güühorn bon hemifhen Vrobuften, jebeg für fih oiele SRil» 
lioneuWerte barfteltenb, oor ber Vergeubuug bewahrt bleiben. 

üßohl ift bie Veigafung ber 93renuftoffe fhon 31t einem reht beach» 
tengWerten Ofrabe bei ung borgefcßrltten, boh Wirb bieg in Sufunft noh 
biel umf affe über, oollfommen gefheßen müffen. planmäßig 
bergaft wirb gegenwärtig nur erft in swei gnbuftrien: ber S oterei 
unb ber 2 eu ht g a gf ab r ifat io n. Sei ber Eoterei ift ber eigent» 
lihe .nnuluinicct ber Oiewinnuug bon Stofg, Wie er alg Srennftoff 3um 
Shmelsen ber ©rse in ^ohöfen benötigt Wirb, bei ber Seuhtgagfabrifa» 
tion hingegen fbielt bie Oiewinnung beg Seuhtgafeg bic C>aubtrolte. 
Sic Oiewinnung ber 9icbenbrobufte tommt atfo bei beiben gnbuftrien erft 
in sweiter Sinie in Setracht. ga, eg finb erft einige gaßrsehnte ßer, ba 
ioußten bie ffofereien unb Ofaganftalten mit bem .Haubtnebenprobutt ber 
Sergafung, bem Seer, fo gut Wie gar nicht« aitfufangcn. Ser Seer Würbe 
beinahe berfhenft, um nur bie täglich neuentfteßenben UWengen log 31t 
Werben. • 

gnswifhen haben fih freilich bie Verhältniffe bon Ofrunb auf ge» 
änbert. Sdion ein gans turser ®lid auf bie 93ergafung unb äSetterber* 
arbeitung ber babei entftehenben fRebenprobutte läßt bic gerabeju mär» 
h e u ß a f t e 93 i e I f e i t i g f e i t ber Steintoßle ertennen. geiert boh 
bie lö.ngft bergangene Steintoßlenseit unfereg fßlaneten mit ihrem tropi 
Üben, frnhtbaren Stlima, ihrer üppigen 93egetation unb ihren tRicfeu 
fautiern geWiffermaßen eine 91 u f e r ft e h u u g bei ber 93crgafung. 

, 9Bag bamalg bie Sonne ßineinftrablte in bie riefenhaften Shahtel» 
halme unb garne ber Urbegetotion, bag 3ieht ber Ghemifer mit ber 
torte, biefem mobernen tpejenfeffel unferer Seit, Wieber aug ihr herauf. 
Unb babei hat bie gante Oiewinnung eigentlich fo gar uiditg StRpftifheg 
au fih. # 

gu großen, eiferneu SRetorten, bie bon nußen nahhaltig erhißt Wer 
ben, treibt man fämtlihe SohlcnWafferftoffe in Ofagform aug ber Sohle, 
bie alg reiner Sohlenftoff in gorm bon Sofg auf bem »oben turüdbleibt’ 
Währenb fih an ber Scdc ber (Retorte eine bunflc SR affe — ©raphit 
anfeßt. Sie entWeihenben Sohteuwafferftoffc — (Rohgag — burhftreiheu 
bie flonbenfatoren, nnfredilftchenbe, fbttnbrifChe ©efäfic mit sahltethen, 
eingebauten Sfänben, tühlen fih babei ab unb laffen babei sugleih eine 
bunfte, ölige, sähe SRaffe 3urüd, ben Seer. ©ine grünblihe SSäfhe ent 
sieht bem ®ag algbann bie leßten (Refte Seer unb tugleih gagförmtgen 
9lmmoniat, Wobei 9lmmouiafWaffer furüdbleibt. fRoh ift ber Säuterung?» 
proseß beg OiohgafcS nicht gans boltenbet. gn .Horben, bie mit (Rafen 
eifenftein belegt finb, nimmt man ihm noh bie Schwefel» unb ©ßanber» 
binbungen ab unb entläßt eg bann alg reinen SfohlenWafferftoff — alg 
©ag — in bie befannten auf» unb nieberfhWebcnbcn fRiefenleffet, bie ©afo» 
meter. 

9lug einer Sonne Steintoßle Würben babei gewonnen: 700 Silo» 
gramm Sofg, 300 üubitmeter Seuhtgag, 50 Ritogramm Seer, 8 Kilogramm 
9(mmoniatWaffer, 8 Ritogramm ©banfhwamm, 8 Ritogramm Schwefel 
fhlammaffe, 2 Rilogramm ©rapßif. Sie 700 Rilogramm Rotg unb 300 
Ruhitmeter Seuhtgag hüben bie Hauptprobufte ber StcinfohIenocrgafiv|$ä 
bic anberen Stoffe mit bem Seer an ber Spiße finb (Rebcnprobufte. 

SBoblPcrftauben, 9!ebenprobufte für ben ©agfahmanu. Soh nun 
fommt ber moberne ©bemifer unb nimmt fih beg hauptfählihften ber 
etwa« geriugfhäßig angefeheneu SRcbenprobulte, bc« Seeres, mit befon» 
berer Siebe an. gür ißn ift ber Seer lein (Rebenprobuft mehr, fonbern 
ber Urquett feineg Shaffeng, bag „Sifhlein bed bih", ba» jeberteit mit 
reihhaltigfteu Speifen aufwartet. 

(Rieftge SRengen, oft 60 000 Ritogramm Seer auf einmal, faßt feine 
(Retorte, in ber er bie täße SRaffe in fteigenbem SRaße erßißt unb tettWeife 
tunt »erbampfen bringt, »ei 180 ©rab ©clfcug entweihen aug ber heißen 
SRaffe bic erften ©afe, bie fih in gefühlten (Rohrleitungen alg leihtc 
Cele nicbcrfhlagen. Sag erfte »robuft ber „fraftionierten Seftittation" 
Wie man biefeg 93erfahrcn nennt, ift fomit gewonnen. Sie »iaffe ber Äe 
torte Wirb algbann auf 220 ©rab erßißt. äöieber entweihen hefonbere 
Sämpfe, bie nah ihrer Seftittation bie R a r h 0 I» ober SR i tt e t ö l c er» 
gehen. Ser immer bihftüffiger Werbcnbc Seer in ber (Retorte Wirb auf 260 
©rab erßißt. Sie S h W e r ö I e fheiben algßalb aug. Höher fteigt bie 
Semperatur big auf 400 ©rab unb alg teßteg Seftittat fhtägt üh bag 
9lntßracen nieber. 9Itteg, Wag ber Seer an Wcrtpotten Stoffen hefaß, 
hat ihm bie attmäßlige ©rhißung auf 400 ©rab auggefhWißt. Uehrig blich 
bag 93eh, bag, mit Rohtengrug' Permifht, bie Steinfohlenhrifettg liefen. 
Sie SBeiterheßanblung biefer Seftitlate offenbart erft ihren Polten inneren 
(Reiditunt: 

Sag S e i h t ö l liefert sunädtft bag »entöl, bag Währenb bc« 
Rriegeg ber ungemein Wihügc ©rfaß für bag aug 9Seiroleum gewonnene 
» e nt i n War. 9lug bem S»Mttelöle Wirb sunädtft bie Rarholfäure 
gewonnen. Sie ergibt, mit Salpeterfäure heßanbelt, einen Spreng» 
ft 0 f f, bie 98ifriufäure. 

grtebliheren 3Weden bient bag SRittclöl SJaphtßalin. »ilbet eg boh 
ben (Rohftoff für manherlei fhöne g a r h e n, bon benen ber Snbigo bie 
Wertbottftc barftettt. 9ltt bie Pieten SRittionen, bie früher für augtänbifhen 
natürlihen Snbigo, ©ohenitte ufW. anggegehen Werben mußten, rönnen 
nun im Sanbe bleiben, Währenb nmgefebrt unfere tünftlihen Seerfarben 
aut betn ganten ©rbenrunb begehrt finb. 
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nr. 3 f)ütten=3gitung Seite 3 
9(uä öcm ©cftvoeröt be§ SeereS toirb äunöcbft ba§ ©djinieröt ge= 

toomieu, über beffen Siücbtiefeit alg (grfab für auglänbtfd)e§ äüineratör 
nic£)i3 ßefftflt ju luerbeti brauctit. 9tucb garbftoffe üefern bie Si^ireröle, 
fo bor allem baS 9lntbracen. £a§ Sllisarin, ba§ fonft nur au§ bem in 
gran(reicl) gebauten Sirobb gelronnen tmirbe, luirb ebenfalls fünftlicb in 
gleidier @üte aus Slntbracen erseugt. 

Xiefer furte lleberblid über bie 91uSbeute ber Seerbeftiüate wäre 
nicöt bottftänbig, Würbe nidjt ber gerabeäu berblüffenb großen Slujabl bon 
SeStnfettions* unb Heilmitteln ©rWäbnung getan, bie aus 
ihnen gewonnen Werben. Stn'ol, @alol, iPbenfot, Sreofot, ftrefoi, ©olbcrol, 
fKntbtafol, 2alisV)lfäure, Slntiftbrirn, 91ntibbrin, ^benawtiu, «aioarfan, 
9lfbirin, ©aliäbrin unb ©fjinin; biefe SBeseicßnungen finb beute Weit be= 
tonnt im beutfeften SBolte; baß bie ©toffe alte aus bem Seer ftammen, 
Wirb bielen neu fein. !Wod) ift baS Wüttborn beS XeereS mit biefen @a» 
ben nicht gant erfdwbft. Sie f ü n ft I i d) e n 9t i e d) ft o f f e, Jasmin, «eil» 

' eben, Heliotrop, 9tofe, unb Wie fie immer beißen, aüeS siebt ber ©benüter 
aus bem fcbWarsen Seer bebeutenb billiger, als bie Statur uns beliefert. 
Ser ©üßftoffSacbarin, ber pbotograpbifcbe ©ntWictter Hbbroebinon, 
ber fünftlidie © u m m i, O 5 o n unb berfdnebene fonftige Singe ftammen 
alte aus ber fdtWarsen Sitaffe, beren 91uSbeute bon SaßV su Sabr nod) au 
Umfang gewinnt. DfeuerbingS ift eS fogar gelungen, ©peifefett für 
bie Wtargarinefabritation aus bem Seer ju sieben. SaS Ster» 
fahren Würbe bereits bon einer bollänbifcben Sitargartnefabri! übernom» 
men Ser erfte ©ebritt sum diemifcb genährten SJlenfcbeu, Wie 
ihn ber ©nglänber Stetig in einem feiner pbantaftifeben 9tomane fcbilbcrt, 
ift bamit getan. 

Ser Uebergang bon ber 93erbrennung snr 95ergafung fann natürlich 
nur I a n g f a m bonftatten geben. Sie beutfdien SteftbSeifenbabncn bet» 
brannten iäbrlicb etwa 12 Sbiltionen Sonnen ©teintoble. Seren 93er» 
' tng müßte bie ©lettrifierung beS SBetriebeS borangeßen, Womit bereits 
b-ejnnen Würbe. 

9?or aüem muß babei im 9lugc behalten Werben, baß oie in Scutfiß» 
lang gefunbene Sohle aus ben mannigfaltigsten ©orten mit g a n 3 ber» 
f cb i e t e n e r @ ü t c beftebt- Sticht bei allen Sioblenforten ergibt ber 
Seer e«ne fo reiche 9luSbeute Wie borftebeub gefcbilbert. SBie beute jebe 
Neuerung ber sur 93erbrennung gelangenben Eoble angepaßt fein muß, 
foil fie ben heften Heiseffelt (ber troß aller 93emübnngen ber Hei» 
SungSkdmWer ein fo geringer ift unb wohl aud> bleiben wirb) ergeben, 
fo läßt ficb nicht jebe beliebige Sohle nach bem ©diema F bergafen. 

fceidrt ift alfo bie Söfung beS borliegenben problems nid)t. ©erabe 
beSbabb aber muß eS eine ber Wicbtigften 9tufgaben unferer SSärmewtrt» 
fchaft fein, mit allen Sräften babin SU ftreben, baß in ^u fun ft tein 
©cbornftein mehr raucht. — Unb bas m ü f f e n wir febaffen, Wenn 
Wir mit ben geringen, uns bon ber ©ntente belaffenea Sohlenmengen, 
untere Snbuftrie im ©ang bailftt Ptollen. 

3ut (Einrommenfteuerctflätung. 
SaS SanbeSfinansamt bat am 10. Sunt berfügt, baß bie Steuer» 

pflichtigen fortan folgcnbe SBerbungStoften in 9lbsug bringen tonnen. 
Sie mit Säuren befebäftigten Slrbeiter unb bie au offenen feuern 

gen ueffelfcbmiebe unb Schweißer finb ben unter Sage tätigen «erg» 
v. eitern gteidigeftellt. Sei biefen 91rbeiten tonnen alfo ebenfalls 1060 Jl 
für SierbungStoften abgejeßt werben. 

Sei Slrbeiteru, bie mit fdnnußigen 9lrbciten befebäftigt finb, 5. S. Sre» 
ber, 9lttftreicher, Scbloffer tonnen 600 M abgesogen werben; baS gleiche gilt 
für bi.1 Strbeiter, bie an feuchten Stellen arbeiten, 3. S. in Sapierfabriten. 

Sei 9lrbeiictn, bie mit Weniger fdimußigen 91rbeiteu befebäftigt finb, 
s s. Schreiner, föntten bis su 450 Jl abgesogen werben. 

rtür Sauarbeitcr founnen als SßerbrmgStoften 400 M in Setracht. 
©S ift ratfam, baß bie Steuerpflichtigen, bie su geringe SBerbungS» 

foften in 9(nfah gebracht haben, bieS burdi eine turse 9iacbrid)t an baS 
nfinausamt flarftellen. 

We (Sefamtlage am (Sifcnmatrt 
ift nach Wie bor unbefriebtgenb. 95?enn and) bie Snbuftrie bon beut «ro» 
buftionSauSiaii in Cberfcblefien unb bureb ben englifeben Sergarbciterftreit 
borübergebenb profitiert bat, fo bietet bodi ber fortfdireitcnbe Serfaü ber 
Scrbänbe unb Slonbentiouen ben heften SeWeiS, baß eine üücbtungSänbe» 
rung in ber fionjnnfturturbe beS ©ifenmartteS nicht eingetreten ift. 

^'abireicbe 9lnfragcn gingen aus bem SluSInnbe ein; führten aber 
feiten sunt ©efchäft. ©rößere Cbjefte, über bie berhaubclt würbe, finb aber 
in feßter Beit nicht berauSgefommen. 

(itfcnin6uftric. 
Sie belgifdje ©ijeninbuftrie ftebt immer noch bor einer fcbWeren 

Strife. ©S berrfdit ein bollftänbiger ©tißftanb ber ©efchäftstätigfeit. ©elbft 
bie allerniebrigften Sreifc loden bie Sefteller nidtt. geben Sag werben 
neue SetriebSeinfcbränfungen unb Stillegungen gemefbet. 

Jratrtret». 
9(ud) bie Ärife in ber lotbringifcben ©ifeninbuftrie nimmt immer 

mehr su. gn SiäisiereS finb alle Hodiöfen auSgeblafen. Bablreiche anberc 
Sctriebe mußten fttllgelegt Werben. Sie tnbuftrietten Setriebe, bie febon 
auf Sager arbeiten, fürsien bie bisher gewährten ScuerungSsulagen um 
50 Srosent. 

Snglanö. 
2lm britifeben Dioßeifeumarft berrfebt augenblidlid) große Hnappbcit, 

ba bie 23orräte Oer HerfteHer nabesu erfdjöpft finb. gür bie noch sur Ser» 
fügung fteßenben Sbengen, Werben Sreife Perlangt, bie ber ßcutigen ©e» 
fdiäftSIage JeineSWegS Secbnung tragen, unb bie baS aiuSfubrgefcbäft nabe» 
Su unmöglich madien. Hämatit ift noch reicblidi borbanben. 

Um bie neu entbedten ©rsfelber in ber 9iäbe bon Kiruna auf ilapp» 
lanb probuftib auSsubeuten, ßat bie fdtwebifdie 9iegierung bie Weitgebcnbfte 
Unterftühung sugefagt. Sie ©rsfelber feilen .35—40 SDliHionen Sonnen ©rs 
enthalten. Son Kiruna aus ift eine ©ifenbabn nach bem ©ebict geleitet 
Worben, um bie Stbbeförberung beS ©rseS su ermöglidien, ba täglich 100 000 
Sonnen ©rse gewonnen unb berarbeitet Werben fönnen. 

Staaten. 
Sie Stagnation auf £em ©ifenmarft ift fo ftarf, baß ber Hanbel bte 

Hoffnung aufgibt, bie fommcrlichc glaubeit su überwtnbcu. Sic Srobuf» 
tion bleibt hinter bem Serbraucß surüd. Sie ©efamtinbuftrie arbeitet tn; 

ber lebten SSocße mit ungefähr 25 Srosent ißrer 9lrbeitäfäbigfeit, im SittS* 
burger Sesirf mit 20 Srosent. ©ießen Siartinöfen unb Hochöfen ber Gar» 
negie Steel ©0. finb gebämpft Worben. 

Aus den Betrieben asscesscj 

(Jrfte $Ufc bei Srfranfungen unö Unglürfsfäüen bis $um 
(Jintreffen 6es 2lr?tes. 

Serrcnfungen; Kalte Umfchläge auf ba§ febmersenbe ©lieb, 
auch SudWcrbanb sur Sinberung be§ ©dimerseS. ©in ebentueUeö ©inrich» 
ten be§ berrenften ©liebes bleibt lebiglicß bem Slrst überlaffen. 

S di n i 11. W u n b e n u. SI u t tt n g e n: SorficßtigeS 9lu§Wafcben ber 
SBunbe mit 2prosentiger Karbolfäur?. Serbinben mit SBatte unb Sinbc. 
Sei größeren SSunben unb Slutungen Hocblagerung beS betreffenben ©lie» 
beg ebcntl. 9lbbinben oberhalb ber Serlehung. ©rößte Schonung unb 
fRube beg Serleßten big sum ©intreffen beg 9lrsteg. 

linpolitifdjer 3eitfpiegei 
Ohnmächten: Kopf beg SeWußtlofen tief lagern, für frifche Suft 

forgeu, mit foltern S53affer befprengen unb Sürften ber Haut an Sruft 
unb Seinen. 

Die oöMfcOleftfc&e 3n6uftrie. 
Obwohl aug bem obcrfchlcfifdien Slufftanbggebiet nur berbältnts» 

mäßig bürftige 9iaditid;teu borliegen, läßt fieß boeb fchon je$t ertennen, baß 
tort S cb ä b e u entftanben finb, beren hJiebergutmadmng Weit größere 
ScbWierigfeiten bieten bürfte, al§ ber äSiebcraufbau Qftpreußeng. Siefe 
Scbäben finb teilg materieller, teitg ioeeller 9iatur, unb 
gerabe bie lebteren finb bielleidit bie fcßWcrften. Soweit fich bie jeßige Sage 
itberblideu läßt, arbeiten auf ben Serg» unb Hütten werfen bureb» 
gängig etwa 60 big 75 Srosent ber Setegfdiaft. Sic «robuftion beträgt 
günftigjienfallg 30 big 40 Srosent ber normalen ©rseugung. Släßrenb bie 
Söhne aufgebracht werben müffen, fließen ben SBerfen sur Beit fo gut Wie 
gar feine ©innahmen su. Sie geförberte Kohle ift teilg bon ben gn 
furcicnten nadi Solen abtrangportiert worben, ber 9teft ber görberung mußte 
auf Halbe geftürjt Werben. Son ganr, befonberem Saditcil für bie im Stuf» 
rubrgebiet liegenben S?erfe ift ber Umftanb, baß bie bentfehen Se» 
triebgleiter bon ben Solen berfchlcppt. berjagt ober gar er 
morbet Würben. Sie Wenigen leitenben 9tngeftellten, bie fiep auf ihren 
Släßen halten fonnten, jfnb fo gut Wie macbtlog. 

©dilaganfälle: Kopf beg Kranlen both lagern, ©igumfebläge 
auf ben Kopf, Senfteig auf Sruft unb SSaben, für größte förpertiche unb 
geiftige 9?ube forgen. 

Krämpfe: Surch günftige Sagerung beg Kranfen bafür forgen, 
baß er fidi feine Serleßungen susiepen fann. 

©eßirnerfchütterungen: Slan mache bem ©rfranften ©tg» 
umfcßläge auf ben Kopf, auch ©inpadungen ber SSaben burch lauwarme 
naffe Bücher. 

Hißfihlag: SJan fchafft ben Setreffcnbcn an einen febattigen unb 
fühlen Ort, befreit ihn bon heengenben Kleibunggftüden unb lagert bet—- 
Kopf hoch; bann mache man falte Umfchläge unb falte Segicßungen, Wenj 

*(ae 

faüftelle unb benachrichtigt unbcrsüglich einen Sförtner ober etncr alt 

feuerwebr. Snswifcben führt man bem Sergifteten nach 9T!ögli''®ol,en^tc^c u^¾ 

Suft su. / t 

möglich leite man bte fünftlidje Mtmung ein. 

©agbergiftung: 9JJan entfernt ben ©agbergifteten bon bc^gt1 gabten 
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Seite 4 Qutten=3eitung Hr. 2 

£el)rIingstDefen 
^eranntmcd)unacn- 

atif(t)IuB nun i.'cf)ruertr(i0cn. 
Qn öcr Srteog» unb 92acbtrie0§äeit foüen etitäelne Sebrlinfle einae= 

ftcut worben fein, mit beiten bisher nod) lein formaler Sebrbertrafl abge* 
fcbloffen loorben ift. (Sbcnfo finb.unter ben juaenbUdten Slrbeitern unfcrcS 
äßerteS folcbe, bie in eine gereeeltc Sebre übernommen Werben möchten. 
®iefe junaen Scute muffen fidf in ben ebreebftunben am 2)fittlöocb unb 
greitag bon 3 bis 5 Uhr nacbmittagS auf ber Sdtreibftube ber 81 b t e i = 
tung für SebrlingSWefen (unweit ber SSertaufäftelte) melben. 
®aö lebte gortbUbuna«fdntl3engni§ ift mitsnbringen. 

aintröge auf SBeurtaubung 
oom ©eioetbefcbnl» unb SBerffWulunterriWt bebürfen ber 
©egenseidmung bes Sciterg be§ SebrlingSWefeng. Cbne genehmigten Ur= 
laubgantrag barf lein @dmlbflichtiger bem Unterricht ferngehalten Werben. 

C.uälcrfbeifunfl ber Sehrlinge. 
Sn ber Sebrwerlftatt fiubet ^unächft big (snbe Suli berfuchgwetfc 

eine Ouäferfpetfnng ber Sehrlinge ftatt. Sie Jungen Seute erhalten in ber 
94lhr4ßaufc ein frifebeg ©rötdfen, foWie einen Setter warmer Suppe ober 
Stafao. ®te bigber bortiegenben ©rfahrungen laffen einen 8lugbau biefer 
meufcbenfreunblicben ©inrichtung wuufdjcngwert erfdtetnen. 

Wiufitfurfug ber Sehrlinge. 
8lug mufifliebenben Sehrlingen ber ©elfentircbcner 83ergwcrtg 8l.*@. 

hat ficb ein »tufilfräntchen gebilbet. SSöchentliW lommen bie jungen STCufi* 
fer äweimat sufammen, um in barmonifchem Sufammenfplel einige Slum 
ben 3U Perbringen, SJeueg 3u lernen unb neue Slnregung mit nach ©aufe 
3u nehmen. S3ig jeht finb 9?oltglicber geübt worben. Se naW bem gort» 
fchritt ber einfeinen Schüler foHen auch halb Stonfertftüde etngeübt wer» 
ben, bie bei einer paffenben ©elegenheit ju Ohr gebracht Werben fotlen. 

Sprertiftunbcn 
in Slngelegenheiten ber Sehrlinggaugbitbung finben jeben fWittWoch unb 
greitag nachmittag bon 3 big 5 Uhr in ber ©efchäftgftelte ber Sthteilung 
für SebrlinggWefen ftatt. Slußerbalb biefer Seiten ift ber Sibteilunggletfer 
nur nach borberiger ?lnmelbung 31t fprechen. 

Unfcrc "Jubilarc 
(Jin Veteran 6sr flrDett. 

8lm 4. Suli war unfer 3lrbeitgfoHege 

3ul>üate. 
golgenbe 8lrbeitgfoUegen feierten im letttcn iüionat ihr 25 i ä h r i g e g 

$ien ft jubiläum: 8fei ber 0. S. 81. ©. 8lbtlg. S <h a 11 e : 

16. Sunt 1921 fbiichael Ofinsli, ©ußpuher (©iefjerei). 
30. Suni 1921 Sari ©ehrmann, ätiaurer (Hochöfen). 

S3ei ber ©. «. 81. @. 8lbtlg. ® u 11 a n : 
29. guni 1921 ®eter tpareg, S'ocbofenarbeiter. 

Sit artin ®r3hbilla 

40 g a b r e ununterbrochen bei ber @. S. 81. @. befchäftigt. Ueber ein 
SDlenfcheualter hal rr bei beueibeneWerter ©efunbheit auf unterem SSerf 
gefchafft. Seiber ift ihm oor 4 gahren feine treue SebenSgefährtin burch 

o—ben Sob entriffen worben, fobafe er feinen Sebengabenb bei einer feiner 
«ijerbeiraieten Söducr berbringen mufi. — Wartin ^rshbifla war 38 gabre 

'^Sjjneiäer au unferen S>ochöfen unb erft feit 3Wei gahren leiftet er leich» 
Arbeit in ber ©iefjerei. ®cr 78}ährige gubilar mag auch heute bie 

NaeWohnten tpänbe noch nicht untätig in ben Schoß legen, fonbern 
®c'Vgeifttoer unb törperlicher grifdje Weiter, 

unterer obtO h3ünj(j)en j,,,,,, Steifen gubilar einen friebltchen Sebengaoenb. 
fdilechtere SeUjent. 

\ 

Julius Ca.iganhe 

Sciedrich btaufe 

Peter fjares 

micbael (Dfinshi 

Johann Breumann 

Jahob Büttner 
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nr 3. 0ütten=3eitung. Seite 5. 

®>s )nduftrie= und lüetkfdjul^ 
Sic 5ß?.cttfci)ulc 

ifi um eine ftlaffe für Jpalbleürlinge au§eeeaut nmöcn. 5(u§ Sianflei an 
Jinmnacüfeiten mu&te Der Uuterrictü auf ben Siacomittag berlegt toerben. 
3 3t. ivirb ein ^rofeft auSgearbettet, bie alte (fruber fKenage) 
3U SSerffcbutraumen umaugefiaften. 

Sie aScrfftbnlbibliotbel 
bat eine monatliche Summe bon 500 M äur »efcbaffnng neuer «ücber unb 
Schriften berftigbar. Sm Stionat 3u(i mürben in erfter «inte neue teeb- 
fri)c Sberfe angefchafft. Slufecrbcm ift bie (Siuririnung getroffen morben, bafs 
für bie Schüler in ben kaufen eine 9teibe illuftrterter SbortSseitungen tnr 
©infiebt offen liegen. • 

Ser nene SJäblnrfuö 

ber Sübuftriefcbule ift im boßen (Sange. Sieuanmelbungen bon Zeiinebm? 
rinnen lönnen nur noch in fJlngnabmefäüeu angenommen merben. — Sie 
©inriebtung ber Schule mürbe um 4 neue Stabmafcbinen bereichert. 

ßSsiS'®®? BitdungstDefcn ©ß'SßjesS! 

»eginn ber Sbracbfurfe für "Jlrbeiter. 

3u bem angefünbigten cuffifcben Sbracbfurfus finb au§ aßen Streifen 
oer 9irbeiterfchaft reicblicb SHelbungen cingegangen. Ser erfte Unterricht 
finbet 

fDiittmoch, 27. Suit, abenbs 6 Ubr, 
im -^örfaal ber Snbuftriefctmle beö SBerfeS (eefe «obmiufcl» unb «>einricb 
l'trnfje) ftatt. »ei befonberS ftarfer »eteiligung mirb ein »aratteUurfug ein 
gerichtet. 

Ö>ß!@SStQ5ß!G)iSi I y-, is®«®®!®®® | sprecoiaai* Ö)ß!£5ß!(5iS!@ß! 

©in junger SSerlSangeböriger febreibt un§: 9lm Slnfang biefe§ Sab» 
t§ fam ich bon einem Sanbftäbtdben nadb ©elfenfirchen. »on bem unbe= 

mußten Srang erfüllt, ba§ 2eben einer ©roßftgbt fennen su lernen, lam 
bete ich unter anberem auf einem Siummelblah, auf bem eine Slchterbabn 
ftanb. Sa§ ^olagerüft, bie greßen Samben unb ber große SWenfchenanbrang 
machte einen berblüffenben einbruef auf mich- Wach längerem «nfebauen 
toerlor fich baS Staunen unb bie ©infiebt ber Siuhlofigfeit biefer ©inrien* 
tung ftieg immer mehr unb mehr in mir auf. »et aßerlei »etraebtungen 
mürbe langfam ber ©ebanle in mir rege, .ünmat feftjufteßen, melche ©in» 
nähme ber »efißer mobl ungefähr an einem Slbenb haben mürbe. 

Sebe »erfon mußte brei SOtarf für eine fRunbfabrt befahlen. Sn 
einem SBagen faßen hier »erfonen. ©in einfeiner SBagen brachte alfo bem 
»efiher Durch eine Munbfabrt 12 TOart ein. Sn einer Minute baffierten 
ungefähr 10 SBagen bie Sühterbabn, b. b- in einer Stunbe 600. Ser »e- 
ftßcr batte alfo einen Stunbenberbienft bon 12 . 600 = 7200 Wiarf. Sin 
febem Slbenb mar bie Slcbterbabn ungefähr 4 Stunben in »etrieb. Solg» 
lieb mar ber SageSberbienft beS »efißerg 4.7200 = 28 800 Warf. Wäge 
er nun auch große »etriebSunfoften gehabt haben, fo beträgt fein Sleim 
geminn both täglich Saufenbe. SoBtcn mir ba, Slameraben, bingeben unb 
unfer ehrlich berbienteS ©elb nußlog berßulbern? Sch tufe euch 3«: „Wei» 
bet bie hfummelblähe!" Sie finb bie Stätten, mo gelbiffc Seute in fchnöber 
Slrt unb SBeife ba§ ©elb au§ ber Safche be§ SlrbeiterS sieben. SBir miffen, 
mie mir unfer febmerermorbeneä @elb beffer anmenben fönnen. ©8 gibt 
biele nühltche Sachen. Durch Deren »efchaffung unfer ©elb frucbtbringenb 
in Slnmenbung gebracht mirb. fff. <p. 

iiHii Staucncundfdjau. CSS! ^GSS! 
ß®ß®S® 

Sarbige Setfen für ©arten», »alfon» nnb gaffeetifch aus oerbrauchfen 
»eäügcn unb Sifcbäeug beräufteßen. Ueber nichts flogt bie Hausfrau mobl 
mehr, als über baS Würbe» unb Schabbaftmerben bon »ettbefügen unb 
Sifchfcug. »eibeS ift sumeift bößig gleichmäßig abgenußt, fobaß troh 
reichlichem Stopfen febon bor ber nächften SBäfcbe neue SluSbefferarbeit 
an ihnen notmenbig mirb. Sie ergeben aber bei nur geringer Slrbeit unb 
Unfoften noch baS Waterial su fchönen, mobernen Sbaffeebeden, ohne baß 
bie auSgebefferten Schöben Daran auffaücn. ©infeine Serbietten fönnen 
bafu in befannter SBeife, Je nach ber Sänge beS SifcbeS,' Durch Sbißen» 
einfäße ober bie befannfen Stäbchenftidjc berbunben merben, mäbrenb »e» 
füge nur einfach nach ber ©röße beS SifcheS mit fittgerbreitem Saum 
äurecbtgefcbnitten merben, fobaß fogar ein großer »efug smei biefer neuen 
Slaffeebecfen ergibt. 9luf ihnen mirb nun als StreiS ober Cbal ober auch 
als Sfreuf übereef, mit einer llntertaffe ober fleinem Seßer, Je nach »e» 
lieben, eine Slnfabi Streife mit bem »leiftift (nicht Sintenfttft) aufgefeicb» 
net. $ann jeber biefer Streife in ber Witte bochgebalten unb funächft erft 
einmal auf ber runben »leiftiftlinie feft fufammengefaltet, mit »inbfaben 
ober ftarfer »aurnmolle ftraff ummicielt. Stnb alle SBicfet auf biefe SBeife 
nebeneinanber angefertigt morben, bann binbet man feben berfelben noch» 
mats in berfchiebenen Slbftänben in gleicher SBeife feft ab, fo baß garben» 

ähnliche, fpiße »üppchen entfteben, unb nun taucht mgn Die fo abgemtcfelte 
®ecfe je nach ©efebmaef in eine toebenbe Söfung »raunfeber »lufenfarben, 
ber man etmaS Salf beifügt. Wobnrot, öorbcauj unb SachSrot, Süten» 
blau, Silo, Siefebagrün, Crange unb ©olbgelb finb befonberS leuebtenbe 
garbengebungen für Saffeebecfen. ©8 bebarf nur eines rafeben ©intau» 
cbenS in bie an einem Süppchen erprobte garbtöfung unb fofortigen Spü» 
lens in leichtem ©ffigmaffer, um in menigen Winuten eine boebmoberne 
fetöngemufterte Setfe fu erhalten. S« ©aßfeife, Seifenrinben ober Star» 
toffeimaffer gemafeben, bleibt fie ben ganfen Sommer über eine 3terbe 
beS ©artenS, »alfonS ober StaffeetifcbeS troß ißreS berbrauebten ©emebeS 

»Bie man bas Sichtfcblicßcn ber Monfcrben=©ummirlnne fcftfttBen 
fann. »efanntlich ift größte Sieinlicbfeit beim ©inmachen hon grüchtni 
bie Siauptbebingung. ge forgfamer man aße ©erätfebaften, bie babei be» 
mißt merben, reinigt unb bor Staub fiebert, befto größer ift auch Die ©e- 
mähr ber ©altbarfeit ber Darin bemabtten Stonferben. »or allem aber 
müffen Die ©ummiringe elaftifcb genug fein, um nach bem Sterilifieren feft 
3U fchließen. SBenn auch eine gute Warfe, mie bie bon SBecf, hefte »e« 
fchaffenbeit berbürgt, fo fann eS boch borfommen, baß fomobl fchon öfter 
gebrauchte mie auch fcblecbt aufbemabrte neue ©ummiringe berelntelt man» 
gelbaft fchließen. Wan foßte Deshalb feben »ing bor ©ebraueb baburch 
auf feine 3uberfäffigfeit prüfen, baß man ihn auflegt unb im ©lafe ein 
fingerlanges, smeifingerbreiteS Stüctchen »apier, rafch angeiünbet, unter 
aufgelegtem ®eöel berbrennen läßt, ©at biefer Darauf feft angejogen, bann 
fann man unbebenflicb jebe Slrt bon Stonferben im ©lafe fiertltfleren, benn 
ber ©ummirlng berbürgt suberläffig feben Slbfchluß ber Suft, ber, berbunben 
mit ber äur Sterilifation genügenben ©rbißung, jahrelange ©altbarleit beS 
©ingemachten garantiert. 

SBclfgemorbeneS ©cmüfe mirb micber frtfeh, menn man eS gut ab» 
mäfcht, abtropft in einen tiefen irbenen ober ©maißetopf legt unb eS 
mehrere Stunben feftberbetft Darin liegen läßt. 

SBarnung bor Ueberficblung beutfeßer mciblicher Slngeftcßtet nach 
©riechenlanb. Stach ben an baS SJetchSmanberungSamt gelangten Wittel» 
lungen, ift bie IteberfiebTung beutfeher meiblicher Slngefteßter nach ©riechen* 
lanb, ohne Durchaus fieberen beutfehen gamlltenanfcßluß aus berfchiebenen 
©rünben nicht su empfehlen. »etreffS ber geftfeßung ber »efüge ift ?u 
beachten, baß in ©riechenlanb große Neuerung berrfcht, ju ber bie Dort ge» 
sabtten Söhne metft in feinem »erbältnts flehen. 

[ KIgintier5ud)t u. (Bactcnbau. 
©artsnbauralenöer füt itn «lonat 3uli 

®aS Socfern beS »obenS unb baS Säten ber SBege unb »eete totrb 
auch in biefern Wonat fleißig fortgefeßt. Sie fpäten ©rbfen, »obnen, 
Kartoffeln unb Koblarten merben, menn üe genügenb berangemachfen finb, 
gehäufelt. Stach febem Stegenguß gebe man flüffigen Sünger. Stamentüch 
bie ©urfen, Kürbiffe unb Der »lumenfobl berlangen babon eine feßr fräf» 
tige ©abe unb mieberum febr biel SBaffer. Sa jeßt beiße Sage unb ftarfer 
Sonnenbranb tu ermatten finb, fei man mit ber Saucße bei bem ©ießen 
borfiditig; Stacbbraufen ift jebenfaBS febr anfuraten. SBer über furien 
»ferbebünger berfügt, bebeefe Damit leicht ben »oben smtfeben ben »flan» 
ten: er febüßt bor bem SluStrodnen bei fonnigem SBetter. 

SBir fäen jeßt SBinter ©nbibien, Salat, Kohlrabi, »lätterfobl unb 
SBinterrettich; gepftanst merben Stofen», »lätterfobl, SBirfing, Kohlrabi 
unb Sommer»6nbibien. ©at man für ben »lätterfobl noch fein »eet frei, 
fo berftopfe man ihn, baS mirb ihm gut tun. 

Sluf ben Wöbrenbeeten muß man bie 3mtfcbenpflan3ungen bon 
Salat, StabieSchen ufm. jetst entfernen. Sie Seitentriebe ber Somaten 
merben abgefchnitten unb ihr ©aupttrieb angebunben, bie ©urfenranfen 
entfpißt unb luftig gelegt unb bie Kürbis auf l Weter biüter ber grucht 
geftußt. Sa bie KürbiSfrucht in ber Sonne leicht ptaßt, befchatte man fie. 
Sie »füten ber Scbmarimurieln merben abgefchnitten bie SBurseln beS 
WeerrettichS frei gelegt, abgerieben unb mieber eingepflanjt. geßt finb 
auch bie reifen »erltmiebefn ju ernten nnb neue »eete antnlegen. 

©at ber »lumenfobl »lumen angefeßt, merben bie »lätter gefnütt 
»ei ber smeiten »efteßung eines »eeteS bergeffe man nicht baS ©ra- 

ben unb Sfingen mit fräftiger gauche. 
gft ber Stbabarbcr fo fräftig, baß man mit ber ©rute beginnen fann, 

fo merben bie »lätter nicht abgefchnitten, fonbern mft einem Stuct abge» 
rieben; bie brei inneren »lätter bleiben fteben. SJach ber ©rnte mirb bie 
»flante fräfrtg mit gauche ober Kompoft gebflngt. Sie ©emürjfräuter 
merben mäbrenb ber »lüte abgefchnitten, getroefnet unb luftig aufbemahrt 
Sinb ©rbfen ober anbere »flanjen bom Webftau, einem meißlicben Schfm 
mel Befaßen, fo merben fie mit 1 »rotent Kupferbttrioffalfbrübe befprißt 
ober mit feinem Schmefelputber beftreut. 

Wan febenfe ben geinben beS ©artenS biel »eachtung unb töte iDe 
Sarben fcbäblicber gnfeften. gn manchen ©ärten gibt eS biele Obrmürmei 
Wan lege Strobmifcbe, ©oltmoße ufm. aus, um fie tu fangen unb tu töten 

$elMeregmmg. 
Sie beutfebe Sanbmirtfchaft fanb noch bis ju ben fiebjiger gabren 

beS hörigen gabrbunbertS einen auSreicbenben ©eminn bei einer alt 
mobifchen SBirtfcbaft megen ber berhältniSmäßig bißigen »obenpretfe unb 
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Seite 6. fjütten=5gitung. nr. 3. 

ber niebriflcn ätrßeitötcbue. Siacßbem aber mit ber Sermcfjvuna ber Söe» 
bölferunagjabt bie greife für Söoben unb ittrbeitsfrafte in bie Jpöbe flingen, 
war bie Sarebtnirtfcbaft geswungen, bon ber gtäcbeneinbeit ßöbere Sfeträge 
3u erjietcn, wotüe fie nießt im SBettbewerb ber atfettwirtfcßaft unterliegen, 
(i-tf gelang, bureß einfüßrung einer beffereu iöobenbearbeitung, bureß ater- 
meßrung ber fümfttießen Düngung unb buräi öereitfteüung geeigneten 
'Saatgutes beu ertrag au wießtigen gefbfrücßten in ben teßten Saßrseßnten 
am 50 afrojent ju fteigern. 

Slber mit biefen «erbefferungen allein War es nießt getan. Ser Saub^ 
wm weife, bafe er troß aücr aufgewaubten Sorgfalt unb »iüße boeß im 
weiteften »iafec abßäugig ifi bon ber Witterung, auf bie er unmittelbar 
feinen Ginftufe ßat. groft unb Srodcnßeit tonnen bie jungen fpflanjen 
in ihrer Gntwictlung aufS fcßWerftc fcßäbigen, ja fogar gänalicß berniefc 
ten 4>ier mufe nun eine fiinftlicße aferbefferung be§ eiimas in ber SKeife 
cinfeßen, bafe mit £iltc mafcßineHer Ginricßtungen für bie ißflanäen bie» 
ieuigen aferbältniffe gcfctiaffcn werben, bie ißrem SBacßStum am günftigfteu 
ünb. Sie Srage ber a'obenerwärmung wirb jWar fction feit längerer 3eit 
erörtert, ift aber uoeß niebt foWcit getlärt, bafe man, abgefeßeu bon einigen 
fieineu aferfueben, an eine ßraftifeße 9luSWertung ßerangeßen tonnte, aficl 
weiter borgefeßritten ift bie tünftlttße fRegenerjeugung, bie bei 
Sürre ben aSflonjen baS für ein gutes ©ebetßen notwenbtge äBaffer ju» 
führt. 

btcucre gorfebungeu baßen ergeben, bafe für eine ©rofeernte bei aus» 
reießenber Süngung nfW. etwa baS SOOfadßc ©eWidht ber troefenen Grnte 
au SBaffer nötig ift. Sritt alfo Wäßrenb eines SaßreS Sürre ein, fo baß 
mit biefer ffiaffermenge nicht gerechnet Werben tann, fo ift eine t&öcßfternte 
nur bann nt erjielen, Wenn baS feßlenbe Cuantum Suffer ben üSflanten 
fünftlicß angeführt Wirb. Gine höhere Süngung tann hier aßein nicht sum 
3ieie führen, benn baS 5® aff er bringt ja erft bie Ütährfalfe in eine folcbe 
gorm, bafe fie bureb oSmotifeße SSanberung in bie SBurjelgefäße einbringen 
fönnen. 

,J;1. Xer tünftliche Stegen tönnte am cinfacßften babureb eraeugt Werben, 
bafe man bas in beu asoltcn enthaltene Süaffer burch irgenb eine SSecin» 
fluffung als Sroßfcu auf bie Grbc hcrabaöge. Sie jRegierung bon 9teW* 
Soub»a®aleS in 9fufItalien hat bor einigen Saßren berartige ajerfueße mit 
gutem Grfolge auf elettrifcßem SBege gemacht, jeboeß ift bei biefem S$er= 
fahren bie 2Birtf(ßaftlichfeit nicht geWäßrleiftet. GS bleibt alfo nur übrig, 
bie tünftliche 93ercgnung mit £ilie bon SBafferleitungSanlagen 
burdiaufüßren. 

Staeb atrofeffor flrüger gibt eS in Seutfdüanb ein ßaar iöunbert 
folther Beregnungsanlagen. Giner allgemeinen aferbreitung, befonberS für 
fanbige unb regenarme ©egenben, ftchen gegenwärtig bie hohen Slnfchaf« 
fungstoften hinbernb im 5®ege. GS fommen in Seutfchlanb etwa eine 
SJiiiiion ^ettar für tünftliche Beregnung in Betracht. 

, Sie Secßnit ßat oerfeßiebene Söftcme bon Beregnungsanlagen aus» 
gebilbet, bie alle als gemcinfameS eine Stammleitung haßen, bie 
bnrrü eine Bmnße ober eine anbere SBaffergueHe gefßeift Wirb. Bon biefer 
Stammleitung aibeigen S e I b l c i t u n g e n ab, bie fieß nach Bebarf ber» 
legen taffen. »iS hierhin ftimmen alle betannten Sßfteme ber Selbbereg» 
,uung überein; nur bie Beregnungsgeräte unb ihr Betrieb finb berfeßieben. 
GS Werben Starren berwenbet. auf bie man bie BercgnuugSroßre mit ihren 
Süfen unb gähnen montiert ßat, ober cS Werben Boßre oorangewälat ober 
getragen. SaS äBaffer Wirb ben Süfen mit einem Sruct bon etwa einer 
aifmofßbäre Sügefüßrt unb fßrißt in feinen Strahlen regenartig auf baS 
Selb. 

Surdi Bcrfudie ßat man gefunben, bafe fich bie Grnte bei tünftlicher 
Beregnung fteigern läßt bei Startoffclfuoüen um 5 6 B i o a e n t, bei §afer 
um 60 Broaent unb bei Bfintcrroggen um 3 7 B r o 5 e n t. 9luS biefen 
3ahleu geht beutücb herbor, Welch gewaltige Steigerung unfere lanbWirt» 
fd)aftlid)e Graeugung burdt Weitgeßenbe Ginführung ber tünftlichen Be» 
regnung erfahren tann. 

[Sport und Spiel|sa:ss] 
Ser Seutfcbe fKcidiSauSfcbufe für SeibeSübungcn- mit ben in ißm 

bereinigten beutfeßen Surn» unb Sßortberbänben beranftaltet im 3aßre 
1922 bie erften beütfdjen ünmuffbielc. 
S'< eblem äBetttamßf Wirb bie Sugenb auf allen ©ebieten ber Seibe*!'» 
Übungen um ben SiegeSßrciS ringen. 

äBillfomtnen finb aüe Seutfcben oßue Büdfiriit ber StaatSangcßörig» 
teil fowic ber ßolitifcßen Sticbtung als Seilneßmer unb 3ufd)auer. 3wei 
aBoriien hinburdi, in ber Seit bom Sonntag, ben 18. Suni, bis Sonntag, 
beu 3uli 1922, Werben bie äBcttfätnßfe im großen Berliner Stabioit unb 
in anberen Sßortftätten ber BeicbSßaußtftabt bor fieß gehen. 

Gine &Mntcr=Sßortwocße bom 21. bis 29. Januar 1922 in ©armifdi» 
Bartenfircßen Wirb borangeßeu. 

Sn biefen Sßielen fou fid) ber fultureüc ©ebaute, ber ben alten 
griethifdien Olßmßifchen Sßielen augrunbe gelegen hat, mit neuem, mit 
benJfchcm geben erfüllen. »?ie fie, follen bie Sßielc aüe Bier Sabre 
wieberfehren. 

©erabe bie Bot ber Seit führt uns baau, heute bie alte Seßufucbt 
nuferer Rührer nach großen beutfeben ftamßffßielcn au berWirtlichen. 9ln 
bem bon ihnen nuSgehenben Ginflufe foü bie beutfefie Sügenb Wieber ge 
funben. 

Sn biefer Suuerficßt ergebt unfere ßcrjlidic Gintabnng: Stuf au ben 
Seutfcßen flamßffßiclen 1922 nach Berlin! 

Berlin, im guni 1921. 

Sr. g e W aIb , StaatSfetretär, 

1. 'Borfißenber beS Seutfcßen BeicßSauSfcßuffeS für geibeSübuugeu. 

ic^rltngefporta&tctlunö. 
GS ift befannt, bafe bie ncueingetretenen geßrlinge unb fog. £>ulbtcßr* 

linge bie äBerffcßnle ber ®. B. 91. @. befueßen. Sie ®tcßrßeit biefer jungen 
geute hegte ben SBunfcb, fieß fßortlidi betätigen au rönnen. Ser geiler be§ 
gcbrliiigS»BußbilbungSWefens tarn biefem äBuufcße natürließ gern ent» 
gegen. Gr ftellte beu geßrlingen einen gufebaüplaß aur Beifügung, taufte 
ißnen Sufebäüc unb ift bemüßt, auch noch anbere Spiele, bie unter ben 
Begriff Sport faüen, Wie Scßlagbaü, Sauftbaü, Olßmpifcße Spiele uiW.„ 
einaufüßren unb aufS träftigfte au förbern. 

Su ber gehrlingSfportabtcilung gehören augcnbltdlkß je albei 
ÜUannfefcaften ber Btafeßinenhauer unb former. Sie wirb in liürae bureß 
bas £>inautreten bon aWei äUannfcßaften ber „angeßenben geßrlinge" ber» 
gröfeert. 9ln ber Spiße jeber Wiannfdiaft fteßt ein Spielführer, beffen 
Becßte in einer Berfammlung feftgelcgt Worben finb. — 9lm Biittwoch, ben 
6. guli, fanb ein äBettfpiel aBifcßen ber erften Btßnnfchaft ber Btafcßinen» 
bauer unb ber former ftatt unb enbete mit einem feßöneu Sieg bon 2:1 
für bie a f cß i n e n ß a u e r. 

Siefe fportlidien Beftrebungen finb bom eraießerifeßen Stanbpunttr 
freubig au begrüßen. Bur eine harmonifeße 9luSbilbung bon Sörper unb 
©eift tann aur ©efunbung ber Btenfcßßeit führen. M- 

«afenfport 08 
feierte am 12. guni fein 13. StiftungSfeft. BormittagS fanbeu leießtat le» 
tifeße Beranftaltungen ftatt. gm ganaen ftellten fiCß bem Stampfgericßi 
47 Seilneßmer, bie am Sreifampf teilnaßmen. Bacßfolgenb bie einaelnen 
Grgebniffe; 

gaßrgang 03: 1. grife Bint 70 Buntte, 2. Heinrich Habclta 70 B-» 
3. SoWinSti 30 B- 

gaßrgang 04, 05, 06, 07: 1. SBilßelm gipla 70 Buntte, 2. äBilßelnr 
SalWißti 60 B-, 3. äBilßelm Traufe 20 B- 

Senioren bis 28 gaßren: 1. gitted 60 B-, 2. Büttner 40 B-, 3. Sraufc 
30 Buntte. 

9llte Herren: 1. geßt 70 Buntte, 2. Gloftermann 40 Buntte, 3. Stomp» 
fdmlte 20 Buntte. 

Samenahteilung (gugenb): 1. grl. Bapien 50 B-. 2. grl. Sormann 
40 B-: über 25 gaßre: 1. Sr. geht 30 B-, 2. gr. ^ößmann 30 B. 

gm Bingtampf blich Siart Biuracß Sieger, in ber gügenbabteilung 
©riaanna. 

9lm Badimiitag fanb ein Btopaganbafpiel ber erften Blannfdmft 
gegen bie gleicße beS Surn» unb BallfpielbereinS SBattenfcßcib ftatt. Ilm 
4 llßr ftellten ftd> bie Btanufifiaften bem SdiiebSridßter, .©errn Brufe bom 
B. B. 12, ber ba® Spiel in untüchtiger SBeife leitete, geiber mußte 08 für 
brei feiner beften geute Grfaß einfteüen, bie nur fum Seit ben Bnforbe» 
rungen genügten. Grft in ber 25. Biinute gelingt eS 08. burdi eine Gdc baS 
erfte Sor au buchen. 2B. läßt niCßt nach unb tann nach 5 Blinuten burdß 
praißtboüen Sdiufe gleichaießen. ©ierauf noch turae Seit Welbfpiel unb eS 
ift ©albaeit. gn ber ahmten ©nlbacit fpielt 08 mit bem äSinbe unb fchnürt 
SB. boüftänbig ein, ohne baß eS gelingt, bie aüerbingS amnlidi aahlreidic 
©intermannfdmft 31t fchlagen. Gin Gtfmetcr bringt 08 bie gührung. So 
bleibt eS bis aum Schluß. 

9lm 9lbenb fanb man fich im BcreinSßeim au einer gemütlidien 
geier aufammen. Ser Saal erWieS fid) alSbalb als au flcin. GS mußten 
fogar bie SBirtfchaftSräume 31t ©ilfe genommen werben, um aüen Grfcßie» 
nenen ein Bläßchen auWeifen au tonnen. Bach einigen flottgefpielten Stör» 
feßen ber ©auSfapellc begrüßte ber erfte Borfifeenbe, ©err Büttner, bie Gr» 
fduenenen unb gab ber ©Öffnung äluSbrud, bafe aüe an biefem 9lbenb 
boübefriebigt nach ©aufe gehen möchten. Sen ©umoriften, Sramatifern 
unb ben geftauSfd)ufemitgliebem ift eS boüauf gelungen, auch ben Ber* 
Wöbnteften auf feine Stoßen au bringen. 9tn biefer Steüe ift befonberS 
©err Sdimalbacß ßerbonußeben, ber für ben nötigen ©umor ßinreiehenb 
Sorge trug. Sie geier erreichte ihren ©ößepunft bei ber Strana» unb Breis» 
berteilung. gßr Sieger unb Siegerinnen, hebt euch bie ürönae auf unb 
laßt fie euch jeberaeit baton gemahnen, bafe nur burch SBiEenStraft unb 
guten Sraining fold)e Breife errungen Werben fönnen. Grft in borgcfchrit» 
tener Stunbe fanb bie geier ihren 9lbfchluft. 9lüe gefttcilnchmcr Werben 
fidicr mit bem BeWußtfein nach ©aufe gegangen fein, einen herrlichen 
Sag berlebt 31t haben. 

Der SaDfpiefoerein 1912. 
feierte am 3. bS. BttS. fein bieSfäßtigcS StiftungSfeft berbunben mit Blaß» 
einWeiße. S^r SBunfdj eines jeben BcreinSmitgliebeS ift in Grfüüung ge» 
gangen, fomit and) ber Beweis erbradit, bafe, Wenn ber äBiüe ba ift unb 
bie nötige Gnergie aufgeWanbf Wirb, bieleS geleiftet Werben tann — audj 
ohne ©ilfe auftenfteßenber Streife. 9luf biefe Sportplafeanlagc barf ein 
iebeS Beitglicb ftola fein. Ser äBetfergott liefe an biefem Sage ©nabe 
Walten unb fo War fämtlichen Spielen ber befte Berlanf bcfchieben. 

3ur 9luStragung ber Bofalfpiele hatte ber ©aftgeber nnd)fofgeube 
Pier Bercine berpflicßtet: Spielbcrein 09, ©efeler 06, Botthaufen unb Bafen» 
fport 08. 
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nc 3. 
©egen 10 U6r bormittaos traten ©bietberein 09 unb j&efetcr 06 ;nö 

Selb, 09 fomptett, Feßler mit brei ©rfaWentcn. veßter janb ficb febr 
t'ctmeli unb tonnte bereite nacti furier Seit 2 Xore aufbringeu. tpalbicit 
2:2. 9iacö S'afbieit muß ber Xortbart bon 09 uocbmais ba^ Scber paffie^ 
ren laffen. 9üfo 3:2 für fceßler. ©er entfcpeibenbe S^ttor iß bie ©tür 
merreipe bon Feßler gelbefen. 

Xie imei näcbftcn Gegner luarcn Kafenfport 08 unb IHottßanfen 
löetbe »iannfcftaften lieferten ein gleicbmertigeS ©piet. Wottbaufen mar 
bie glüdlidpere 9Jiannfcf)aft unb tonnte mit 2 11 Pen ©ieg an ibre Saönrt 

peften. 
SfacpmittagS 3,30 Ubr trat ber ißlaßbcreiu gegen ©p. 9J. Salm äßcr 

bobl 1874 3um ©efellfcpafiäfpiel an. SBerboßl [teilte eine STfannfcbaft 
ibie fie in »eilig auf ben ©cfmeib beim «Ingriff unb bie ©icbcrpeit in ber 
Kombination nictu afliubäufig fein bürft?. ©urcb einen langen ©cbuß beS 
ßinteaußeu reißt ». ». gleich in ber erfteu »icrtetftunbe bie Sübruug an 
fiel), »alb barauf Stuggleicb. 91acli fepr intereffantem »erlauf pfeift ber 
Vtnparteiifcbe beim ©taube bon 3 :2 für ». ». 'bag ©piel ab. 

Qüttgn=3citung. Seite 7. 
blide, al^ biefer jum ^cblage aulpolte, bor bie Süße geloorfen. ©er ©eg 
ner tonnte ben Schlag nicht mehr aufbalten uub Kleber erlitt bebaucriict)cr> 
Inetfe eine febmere »erleßung. ©r mußte ßct), ba ©cpabelbrucp feftgeftellt 
mürbe, fofort einer Cpcration nnteniepen. ©g iß ju ßoffen, baß bie 2or. 
ivaebter aug biefem »organg ibre itebren lieben nnb nicöt bag tun, toag 
fein »lenfcb bon ihnen berlangt; in übertriebener SSagbalfigfeit, fei e’g aul 
übergroßer «lufopferung, fei eg aul anberen »iotiben, ficb bem ©egner bor 
bie Süße iu tberfen. — »ach eingejogenen ©rfunbigungen iß bei Kleber 
jeglicbe Sebenggefabr nunmepr gefepinunben. ©in jeber ©portgmann loirb 
fiel) barüber freiten. 

©er alte Slügelftürmcr beg SSiener »ereing fRapib, 4->einricb Kör* 
n e r, bat ficb beim ©portbejrein „U n i o n" ©elfenfircben alg ©pieler nnb 
«tmateurtrainer niebergelaffen. 

ß. D. 121 an feinem 9. Stiftungsfefte. 

Sm ©nbfpiel um ben »ofat ßanben ficb tpeßler 06 uub Slottbaufen 
.egenüber. fRottpaufen tritt bureb bag ©piel gegen 9tafenfport am »or« 

mittag ficbtlicb gefcfrtbäcbt an. Snfoigc ©elbfttorg fann tpeßler in Sübruug 
geben, »alb barauf fällt auch bag 2. ©or. »eitere ©ore tann »ottpaufeng 
Sorwart mit biel ©lücf berpinbern, bemgegenüber Feßler »ottpaufeng 
«Ingriffe liemücb müpelog abibeprt. 

^eßter bat berbient gefiegt unb fomit ben »ofat erftritten. 9Wer= 
bingg haben bie »flertbcnigßen einen berartigen 9tuggang ber »ofalfpielc 
borauggefepen. 

9tm 9lbenb begann ber gemmticbe ©eit beg Seßeg. ©er ©efellig« 
feitgaugfebuß bat niebtg nnbcrfucfit gelaffcn, um ben ©eilnebmern einen 
ibirflicp gemütlichen »erlauf beg Stbenbe m fiebern. „Knnbe ©tribbig" 
tbirb in bumoriftifeber Ipinficbt ibopl einen jeben auf feine Koßen gebracht 
haben. Sn buntefter »eipenfofge bertief ein »unft beg »rogrammg nach 
bem anberen. »Jit bem »efbußtfein, einen fchönen «Cbenb bertebt iu haben, 
ging man angeinanber. 

OTeg in allem fonnfe man fiep feinen befferen »erlauf beg ©rün« 
bunggfefteg tbünfehen. 

». ». 12 — 2urn= unb ©pielncrcin .hiorft^mfchcr. 
91m 10. bg. ®ttg. lieferten ficb ber ». ». 12 unb ber ©um» unb ©piel« 

herein .£>orß«©mßber in .<öorft ©mfcber ein Sreunbfchaftgfpiet. ». ». fanb 
fich luerft, mußte fiep feboch big .ipalbieit eine itiebertage bon 5:1 gefallen 
laffen. »ach fpalbjeit ibanbte fiep bag »latt. ». ». 12 ibirb immer über 
legener unb fann fcbließlicb bag »efultat auf 5:5 ftelfen. ©ie beiben ©r« 
japleute haben ficb febr gut belbäbrt. ©ag ©cfenberbaltnig — 9:1 für ». ». 
— bürfte ibobl ber befte »eineig für bie lleberlegenßeit ». ». 12’g in 
biefem ©piele fein. 

©inc cntßc Wlalmung für affe ©ormäebfer 

bringt ber bor einigen ©agen in »tünchen gefebebene Unfaß beg befannleu 
©eutonia=©orpüterg Kleber im ©piet gegen Ulm (3:1 für ©eutonia). 
»ag nicht nur febon berfcptcbenttich angebeutet, fonbem fogar offen aug« 
gefproepen mürbe, iß eingetrefen. ®lit feiner unglaublichen »agbalfigfeit 
bat ficb Kleber foieber einmal einem Beranftürmenben Ulmer in bem «lugen» 

Sn bem befannten »ofatftreit beg 1. S- 6. Nürnberg unb beg ©. 
». 46 iß ein »ergfeicb luftanbc gefommen. Sebe »artei übernimmt ihre 
»roießtoften unb benieptef auf affe «Inrecpte aug ben bigperigen ©tafetten« 
fiegen. ©er Sauf 1921 läßlt alg erfte »emerbttng um ben »ofal. 

»ie mir nachträglich bienu erfahren, haben bie »emerbungen um 
ben »ofal bereitg bon neuem begonnen. Unter ber ©eitnapme bon über 
2000 Säufern ging am 10. bg ®ttg. ber große ©taffeilauf über 13 Kilometer 
bor ficb. ©ieger mürbe in ber Smuptflaffc unter ben 82 ®tannfcbaften ber 
»erteibiger beg »ofatg ©urnberein 1846 Nürnberg in 28 ®Un. 32 ©cf. 
gegen ben 1. S- ©. Nürnberg, ber in früheren Sapren ftetg gemonnen batte, 
©er 1. S- ©• holte fiep bagegen bie Sugenbflaffe, bie nur über eine ©treefe 
bon 4,9 Km. führte, ©urnberein 1860 Sürtp ßeffte ben ©ieger in ber 
©amenflaffe (2,0 Km.). 

911g bie erfte ber beutfepen ©emeinben fann ficb £>annober rühmen, 
bie Sorberung beg beutfepen ©pietplapgefebentmurfeg in bie »irflicpfett 
übertragen iu Baben. Sitit ©nbe beg Kriegeg Balle ©annober 40 »fäbe 
mit ca. 70 £eftar Sfäcpe. ©ureb 9lugbau unb Sutoacpg finb bie ©pielptäpe 
ber ©tabt fo geftiegem baß beute bie ©efamtgröße ber ©pielpläße 12Q ©ef« 
tar beträgt. 

.Hermann » a u e r, ber alte Kämpe beg ©portflubg ©tuttgart, ber 
3ulebt alg ©rainer bie ©pietbereinigung G a n n ft a 11 iu bemerfengmerter 
giöpe gebracht bat, iß bon ben ©uigburger „»renßen“ alg Suß« 
ballebrer berpflichtet unb bat fein ncueg 9lmt Bereitg bor einigen »odben 
angetreten. 91Ifo — bie ffibbeutfebe ©pieimeife febeint in »eßbeutfcblanb 
immer mehr ©cbulc iu matben. 

»ie man in »ormg bag ©üffelborfer »efultat (»ormärtg — l. S- 
6.) erfuhr, barüber eriäplt ein ©portgmann folgenbeg; 92acb einem ge« 
mütlicben ©onntagnacbmittaggfpaiiergang begaben mir ung um 8 Ubr nach 
bem Kaiferautomat, bon mo ich bie »ebaffion ber »fainser „©p.«»acbr.* 
(biefelbe iß am febneflßen ju erreichen) anrief. 9Jacb langem »arten gibt 
«Rains bie unglaubliche »aebriebt: um 7 Upr mirb beim ©tanbe 2:2 noch 
gefpielt — Kopffcbüttefn — feiner miff cg, glauben, »ir begeben ung in 
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Seite 8. Qfitten=3eitung Hr. 3- 

unfet @onntoa«caf6. Um 9 Ut>r rufe icf) no0 einmal »iainä an. Silber 
bom Sefultat feine gpur. 3Reine Stameraben fangen an, auf bie treffe 
iu ftbimpfen (in biefem galle mit fRecpt), feboep, mict» ju reeptfertigen, rufe 
ieb jum brüten »iale, aber biefei Wal granffurt an. enblii® baS richtige 
Stefultat: SRürnberg geminnt 5:0. @o gefebehen äu SBormS am 13. guni 21. 

2ie taum ertämpfte greipeit enbet fcpnell: 
Schon ftepen fchlrarje äüänner lauernb ba, 
llnb äioängen, faum ber ©rbe Schofe entflohn. 
68 mieberum in erb’ge gormen ein, 
SSo es nach furjem Stampfe fall loirb unb erftarrt. 

söcrhaltunggmafiregcln für iJufihauer. 

1. fein ^ufepauer, ber loährenb eines SBettfpielS ben SchlebSrichter 
nicht minbeftenS füufsigmal einen „Srottel" heißt, flehört auf leinen guß» 
batlplafc. j 

2. ®er 3ufchauer tarnt ocrlangen, baß ber SchiebSriChter leben ihm 
näher bejeichneten Mann herauSfteltt. 

3. ®ie Umftehenben haben bicfcS «erlangen mit melobifchem «fei« 
fen unb „9?auS"«@ebrüH ju begleiten. 

4. Sollte ber SchiebSridüer nicht reagieren, fo fann man ihn in ber 
«aufe bur# ein paar Stodhiebe äur Sßernunft bringen. Manchmal tun 
eS auch bie unter bie 9lafe gehaltenen gäufte. 

5. Stach Spielfcplufj ift er unbebtngt su Perhauen. Man Will hoch 
fein @elb nicht umfonft gejahlt haben. SB. 2. 

0d) bin von $amm Ms Duisburg gefaxter. 
geh bin bon $amm nach ©uiSburg gefahren, 
gn Stunben, ba fte am SBerlen Waren. 
®a fah ich fie gießen unb hämmern unb raffen 
Sah alle am heiligen SBerfe fepaffen. 

geh fah bie harten, serfurchten ©efühter 
Ueber ber Oefen ©lutentricpter, 
geh fah baS $>eer ber faufenben Stöber, 
geh fah ber ©ießbahn Stinnengeöber, 
get) fah bie Sförper fich reden unb bepnen 
geh fap bie branbroten feifenfepnen. 
geh fap bie »löde, in SSeißglut gewaepfen, 
geh fap bie ftäpletnen Kolben unb Sldifen, 
Unb braufenbe Kämpfe fangen unb tönten 
Unb bie heiligen fepöre ber Slrbett bröpnten. 

Cb Stmm unb Stegen bie Stirn mir gefeuchtet, 
Sie Stadt hat geflammt, geloht unb geleuchtet, 
Sie Mauern umjudt bon flatnmenben ©arben 
©ing SBunber um SBunber ber brennenben garbt. 
So bab ich in fdiueigenber SKnbadit geftanben, 
®ie beutfdie Snfunft hielt mich in Sßanben. — 
Unb haben fie taufenb ber ffirüber Pernidüet 
Unfere Seele ftept hoch aufgerichtet. — 
geh bin bon £amm nach CuiSburg gefahren, 
gn Stunben, ba fte aw SBerfcn Waren. 

SBitpelm U ölmann« SBiiterpeibe. 

$od)ofen. 
Mein SBeg führt mid) in eine ©ießerei, 
ffi5o man baS fers ber Mitwelt bienftbar macht 
Unb Wo man beutlich Wieberum beWeift, 
2Bte bodp ber Menfch, ein «ünftdjen nur im 9111 
®er felemente Xoben meiftert unb regiert. 

fein Spiegclbilb beS MenfchenlebenS ift’S, 
®aS uns fbmbolifch biefer Sßorgang jeigt: 
Unreif äuerft unb fpäter bann geflärt, 
®urch reiner Siebe geuer fpringt ber Menfch 
fitaftboll ins Sehen, Wähnt bie SBapn fKh ftrt. 

Seim erften Schritte fdton muß er empfinben 
®eS SebenS unb beS‘ ScpidfalS raupe S»anb. 
Stein Stampfen hilft, fcpon parret fein bie gauft, 
®te ihn sum ©liebe ber ©efeüfcöaft formt 
Unb ihn bie SBege feines Schaffens Weift. 

„Still halten" Wirb bie Sofung auch für ihn, 
®ie ipammerfchläge trägt er mit ©ebulb: 
®in «ünftchen ift ber Menfch boch nur im 9tn, 
Su feinem Seil hilft er am ©ansen mit, 
Schließt feine Singen bann unb — hat gelebtl 

4)eino Made. 

3m etöraii&ftotf. 
Saden aus feifen, 
«adt, bis ihr brecptl 
Sapne, bie beißen, 
galten nicht fcplecpt. 

ipärte ben Meißel, 
ipalte ipn feparf, 
Schleife ipn öfter, 
911S er’S bebarf. 

gaffe ben Jammer 
9lm fenbe beS Stiels, 
greu biep am Safte 
®eS ftingenben Spiels. 

Sriide baraufi ’S ift um bie 
geile nicht fepab’. 
SBaS bu auch tun magft, 
5eile gerab!  

|>art ift baS feifen, 
härter ber Stapl, 
9lm härteften bie Stunben 
@ar mandjeS Mal. 

tropft bon ber Stirne 
Sd)War3 bir ber schweiß, 
SBtrb eS bem Jammer, 
®er geile 3U heiß, 

Stannft bu nicht biegen, 
Stapl ober @uß, 
SESill bir nicht brechen, 
äBaS brechen muß, 

feinft fd)tummernb in ber ferbe bunflem Scpoß, 
Stöhnt Jept baS Gn bon Wucpt’gen ^ammerfcötägen, 
«erfinft mit ®onnern in beS CfenS Scplunb, 
Unb burch beS geuerS Macht geläutert unb geflärt, 
ßrgießt bas feifen füh faSfabengleich. 

ffiift bu nur felber, 
glicht baran fdmlb: 
SBahre bir, Wahre, 
Mut unb ©ebulb! 

Mas feptp. 

Die Cei)rtDerhftätten 
unferes IDccKcs find in der £age an pcoduktioec flebeit aus5uful)i:cn: 

Sic Stornieret mit inoöellfdircmcrei: 
£infad)crc Saffongufeteile, mit und ol)nc kerne, im Stüdigeroid)t über 300 kg. 

Sie 9Röfd)inenftf)loffereit kleinere mafcbinen=£rfa^tei(e aus (ßufe und Scbmiedeeifen. Schrauben und Dolfen in Sondern 
abmeffungen. DIediarbeiten roie IDerhfeugftänder, Papier= und Cranspoithörbe ufro. 

Sie SBertftatt iür ^nlbleiltunse l maffenartikel roie Oaken, klammern ufro. Sormkaftenrcparaturen. Hbbrud)arbeiten mit 
ganfen kolennen aud) aufferbalb der IDerkftatt u. a. m. 

Icdec Betrieb des HJerhes follte die feijrtDerkftdtten im eigenften tntereffe durd) 3uroeifung geeigneter arbeiten 
unterftüken. Pie Hufträge tperden prompt und fauber ausgefüQrt. 

«rrlag: ©rlfenfirebcner ©erguyerf«.«.-® — «rcßgefthlich brrantWortlich für ben gefamten gnö : Starl Slleinebrinf, ©elfenfirehen 
®rud: Carl »ertenburg, «klfenfitchen. 
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