
©effenfircftener 35crgtt)erfö^f<ieii^eferff^of< 
5. 5af)cgan8. 5ufd?riften fint» unmiUelbar ön öie 0d)rift* 

Uitung w*^ütttn*3eitung" ju rieten. 3. 0ept. 1925 nßdjörucf fiSmtliditr artiW trvrünfdjt, foftm 

nid)t auebriuflid; prrbotni. Hummcc 29. 

„©eHbcfc/iigung” als pcaftif^cr ilntmidjt in öcc lüccffc^ulc. 
Sin SBerffcfjuIIeiter f^reibt uns 311 btefern Silbe: 

«Ss ift für ben Setvieb mib im 3ntereffe ber UnfallDerljütung ungebeuer tDid)= 
tig» ba& bie 2Berfftü(Je für ben Transport burd) Kran ober Slajcbenjug ridbtig be= 
feftigt- tperben. Um porfdirifismägige Seilbefeftigungen grünbltd) fennen ju lernen 
unb fie im Setrieb jeberjeit anroenben 3« fönnen, roerben fpftematiftb aus bem Xurn- 
unterrid)t ber SBerffcbuIe 3—5 jungen berausgenommen. S3ir bebanbelu sunädjft 
tbeoretifd) an $anb eines Slierfblattes bie oerfebiebenen Knoten unb Stiebe, üben bann 
an nurflidjen lauen bie einseinen Seiloerbinbungen unb probieren sulebt auf bem Sofe 
ber SSerffcbttle bie ©üte unb Sraucbbarfeit ber Stiebe auf bie mannigfattigfteSIrt unb 
SBeife. linier Süb seigt oben im Saum eine Solle, bureb eine einfa^e Sdjlinge am 
3Ift befeftigt. ©erabe toirb an einem nerfnoteten Seil ein Salten fentreebt boebgejogen 
(Saltenftid) mit Kopfieblag). 2Iuf bem Sobcn eine einfaebc Seblinge. Sic beiben 
Sebrltnge 3cigen einen Kreustnoten unb ben SIDebeleinenitieb. S. 

Ronferenjen. 
Sie SBelt {tebt im Reichen roiebiiger Konferenjen. 3lm Se= 

ratungstifcb tcill man bas Gcbidjal ganjer Sölfer, jum Seil ganjer 
(Erbteile entj^eiben. Sas ift ficber ein beferes unb menidjli^eres Ser= 
fahren, als eine ©ntfebeibung burdj ©eroalt, burd) Krieg, ©s ift nur 
nicht immer Ieid)t, auf joldjen Konferenzen bie lebensroi^tigiten Se= 
lange jebes Seilnebmers gebübrenb p berüdfi^tigen. Vlud) jinb 
oft SRebrbeiten oorbanben, 

      

bort 

bie bie SRinberbeit, au^ 
toenn fic nod) fo febr im 
9tecl)t ift, nidfi böten roollen. 

Sie reiebtigfte foldfer Kon= 
ferenjen ift bie, roelcbc uns 
in ber 
neuen franjöfifdjeu 9iote sunt 

Siibcrbeit§f)oft 
angetunbigt tuirb: Sic fran= 
göfifebe ^Regierung labet bie 
beutfebe ein, auf ben ü)r in 
ber 9iotc auseinanbergefetj» 
ten ©runblagen „in eine 

Scrljanblung cinjutreten, 
mit bem aBillen, 3U einem 
Scrtragc zu gelangen, beffen 
Sbfdjlufs grantrei^ 3U fei» 
nem Seile lebhaft toünf<bt.“ 

2BeId)es finb biefe ©runb» 
lagen? 2Bas ftebt in ber 
9iote? — — Sic ift jtoei» 
fellos in recht freunblidjer 
Spradje abgefafft. Sarum 
aber muff man gerabe bop» 
pelt oorfidjtig fein, um fish 
nicht bureb 2Borte fangen ju 
laffen, bie unter anberen 
Umftänben einen oerbäng- 
nisoollen Sinn haben tön» 
nen. Um flar ertennen 3U 
tonnen, teas los ift unb toas 
beibc Seile trollen, baju ift 
Ztoeifellos eine Konferenz 
gut unb förberlidj, unb aus 
biefem (Srunbe unb ber gan» 
Zen Sache toegen tann man 
nur ihre fdpiellfte (Einberu» 
fung begrüben. 

Sie neue 9tote bebanbelt 
in atnlebnung an bie letjte 
beutfebe bie 3 gtagen ber 
©arantien, bcs ©in» 

iritts Seutjcblanbs in ben 
Sölterbunb unb ber 
Schiebsocrträge. 

SRan tann nicht behaupten, 
baff fie in irgenbeinem bie» 
jer brei fünfte 3ugeftänb= 
niffe machte. Sie betont 
oielmebr erneut unb zu toie» 
berbolten Stalen, baf; an 

ben früheren Serträgen 
(Serjailles!) nicht gerüttelt 

roerben bürfe unb baff 
Seutf^lanb bebingungslos 
in ben Sölterbunb eintreten 

w e' 1°. [teilt, als ob man auf bie ©ntfcbeibunq 
^nl,er«^DrP+^^a * °^e [ei- §'nfi<btlicb ber Schiebsgcricbts» unb ©aranttefrage bte ben größten Seil ber 9tote einnimmt, oer» 
meibet man oor|t^ttg bie Sennung oon ffjolen unb ber Sfcbcdoflo» 
malet unb fetjt bafür ganz allgemeine ÜBorte, bie jeboch im ©rnftfafle 
einen ni^t unoerbä^tigen Sinn haben fönnen. 2lls 3iel ber angeftreb» 
ten Schiebsoerfabren mirb bie Sermeibung jeber neuen ©eroalt burdt 
eine für alle gälle obligatorif^e friebli^e «Regelung angeftrebt. Sehr 

fcf)ön unb lobensroert! «Rur 
|||iinllil|||||llllliil|||||llllllll||||||lllllli||||iilllli|||j|i!iiii|^ müfjten mir Seutfchc aud) 

j einige ©arantie bafür haben, 
«t» bap es aud) ganz unpar» 
p teiifch in folgen S^iebsgc» 
^ richten zngebt, bamit mir 

nidjt mieber foldjc Sprüche 
M erleben, mie in ber oberfchle» 
• fifchen unb in ber Optan» 
1 ten=grage! — Sie Kon» 

•I» ferenz mufj eine Klärung 
■% bringen! $offen mir auf 
^ bie Konferenz! — 

3» £ 0 n b 0 n 10 n f e» 
r i e r t e ber franzölifebe gi» 

nanzminifter © a i 11 a u 1 
mit bem britifdjen Schatj» 
fanzier ©burdjill über bie 

«R ü d z a b l u n g ber 
franzö fifchen Schul» 

ben an ©nglaub, ©ail» 
laus roar mit einem rounber- 
feböneu 3QbIungspIan bort» 
bin gefahren, unb nun gebt 
es barum, ob [ich bie ©ng= 
länber auf eine §eräbfetjung 
ihrer gorberuug im ©auzen 
unb auf möglid)ft geringe 
Jahresraten ei.ilaffen, insbe» 
fonbere auch, ob fie als ©e= 
genroert bie beutfdjen Sa» 
mesplan»3ablungen anneb» 
men roollen. Sisl;er foil 
©aillaur nod) nicht oiel er» 
rei^t haben. Ob 
ßonbott nibt rc^t 
airmut granfreiebs 
äRerfroürbig; au^ 
meibet fid) jebt zur Ser» 
banblung über feine Schul» 
ben unb nimmt für fid) 
ben Sorjug größter Srmut 
in atnfprud). 2ßic änbern 
fich boch bie 3eiten! Jcbt 
mill jeber gern ber aiermfte 
fein! 

man in 
an bie 

glaubt? 
Italien 

©ine ber ro i d) t i g ft e n 
Konferenzen mirb bie 
oon ©bina oorgcfchlagene 

3oUfonferenz in Set in g 
roerben. 3bre Scubenj rid)= 
tet fi^ in erfter £inie gegen 
©nglanb. Unb es ift 
febr zutreffenb, roenn bet 
„«tRittag" bazu fd)reibt: 
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Seite 2 6 it 11 e n >3 c i t u n a 5Rr. 29 

„Die SBorgänge in Danton unb Scfjangljai beunruhigen (£ng= 
lanbs Regierung unb $oIf gang aufecrorbentli^. Äein SBunber! 
Der grofee ^inejif^c SDtarlt, ber ein fo ertragreiches 
gebiet für bie englif^en Sßaren feit oielen 3airen W urplöhli^ 
mit unüberroinblichen Garanten uerbarrifabiert, nachbcm es auch auf 
bem inbifdjen f^on allerlei Schroierigfeiten gab. Das hatten fid) bie 
tlugen ©ef^äftsleute an ber Dhemfe benn bod) anbers gebacht, als fie 
bamals, in bem großen Gingen gegen ben oerhahten beutfchen fton= 
furrenten au^ ©htna in ben Sßeltfrieg hine'n gtuängten, bamit aud> 
bie gelben SetDr»hner ^cs 9^i<hes ber iütitte an ben Segnungen bes 
„ftreujguges gegen bie Sarbaren" teil hätten. Die ftalfulation tuar 
gang einfach: Sßurbc Deutfd)Ianb gefchlagen, fo trat ber cnglifche 
Kaufmann tcie in ber übrigen 2BcIt auch in ©hiu« einfach an bie Stelle 
bes Deutfchen; beshalb erhielt bamals bie' ^efinger iRegicrung ben 
freunblidjcn 9iat, gunä^ft einmal färntlidje Deutf^e aus ©h*na aus- 
gutneifen. Damit roar bem beutfchen $anbel ber Dobesftofg oerfeht. 
3nf Sertrage oon Serfailles rourben bann in umfangreichen, tlug aus» 
gebachten Paragraphen bie .Retten gefdjmiebet, um für einig ein 2Bie= 
berauftommen bes beutfchen SBettberoerbs gu oerhinbern. 2lber nun 
hat Jid) ber rofige 2lfpeft bes englifhen SBeltbilbes oerbüftert, eine 
Serfidjerung für ben oerhältnismäfgig ungeftörten ©enufg ber .^err» 
fhaft über ben Planeten, für bie Rapital» unb ^nbuftrieernte fcheint 
es nicht gu geben. Die grofgen ‘Keidje 2Ifiens mit ihren oielen hun» 
bertmillionen Seroohnern ftehen in offener ^Rebellion gegen — bas 
ift gerabc bas ©haratteriftifche biefes eingigartigen Rampfes — nidjt 
eigentlid) gegen bas britifdje 3>uperium, als oielmehr gegen ben 
englif^en §anbel, freilidf roohl roiffenb, felbft ohne Papoleons 
großes Sorbilb, in roel^ inniger Segieljung beibe gattoren gu ein» 
anber ftehen. Die Phantafie fchroeift gurücf gu jenem 3uI,eItage bes 
Jahres 1842, an bem bie frommen Puritaner auf ber SaumrooII» 
börfe in URandjefter ihre §üte jubelnb in bie Ruft roarfen, als fie oon 
bem Vertrage erfuhren, ber ihnen bie d)inefif<hen träfen unb bamit 
ben d)inefifd)en SRartt öffnete. SBenn jeber oon ben 300 SRillionen 
©hinefen oon uns nur eine Saumroollmühe jährlich tauft — l'MP6* 
tulierten bie Reute — in welcher SHüte werben bann halb unfere Spin» 
nereien ftehen. giu bie wahren Seroeggrünbe ber SBeltpolitif gibt 
es feinen begeidpienberen 23organg als biefen." 

SReinecfe Slofg. 

tDirtfchaftlicber Kunöfunt. 
Die brennenbfte roirtfchaftliche 2frage ift bie ber preisfen» 

fung. 9tls bie 30U= unb Steuergefetje oerabfehiebet würben, oon 
beren SBirffamfeit oielc eine preisfteigernbe SBirtung erwarteten, er» 
Härte ber 9?eidjsfangler, ba^ bie Steidgsregierung mit allen ihr gu ©e= 
bote ftehenben SRitteln auf eine Senfung ber preife hinarbeiten werbe. 
3n (Erfüllung biejes Ranglerroortes haben in ^Berlin im iReichstabi» 
nett unb groifchen allen ^Beteiligten wichtige Sefpredjungen ftattgefun» 
bcn. ©s ergab fidj, bafe in erfter Rinie auf eine SBerringerung ber1 

heute auf oielen ©ebieten unerträglich h°hen Preisfpanne gwi» 
f^en ©rgeuger» unb Rleinoerfaufspreifen ©ebacht ge» 
nommen werben müffe. ©inet SRachprüfung bebarf audf bie preispoli» 
tif gewiffer Rartelle, bie eine SRonopoIftellung haben. Die Spitgen» 
oerbänbe ber Sut'uftrie haben fid) bereits oerpfli^tet, gegen jeben 
2Ripbraud> im Rartellroefcn eingufchreiten unb bie 2Inpaffung ber Preis» 
politif ber Rartclle an bie ©rforberniffe ber gefamten SBirtf^aft gu oer» 
langen. Da auch bie ^anbelsfammern unb bie Sertreter bes ©rofg» 
hanbels ihre äRitroirlung bei ben oon ber Regierung gu ergreifen» 
ben SRafguahmen gugefagt haben, barf man annehmen, ba^ fie oon 
©rfolg begleitet fein werben, hoffentlich werben wir recht halb ba= 
oon etwas oerfpüren. 

* * 
* 

©ine SRafgnahme, bic gur Scntung ber preife gweifellos bei» 
tragen würbe, wäre bie herabfetgung bes 3?ei<hsbanfbis = 
fonts. Reiber fann fid) unfer 9?eid)sbanfbireftorium unb, an fei» 
ner Spitge, ber präfibent ber 9ieid)sbanf, Dr. Schacht, hierP immer 
noch niht entf^licfgen, obwohl fonft alle Slachbarlänber bereits gu bie» 
fer politif gegriffen haben. Die 9?ei^sbanf fürstet bei ber herab» 
jetgung ihrer 3m5fälgc für bie Stabilität ber SBährung. SRan füllte 
aber bod) annehmen, bafg angefid^ts ber herrj^enben 2Birtfchaftsnot 
etwas gewagt werben müffe, gumal grofge Autoritäten bie 2Bährungs= 
2fcngfte ber tReidjsbanf garniht teilen, ©on ben 3msfätgen ber Reichs» 
ban! hängen bie Sätge ber übrigen ©anfen unb bes han'5eI5üerfchr5 

ab. 3hre ©rniebrigung würbe alfo mit einem Schlage eine ©rleidjf 
terung unb baher wohl auch eine ffierbilligung ber preife jehaffen. 
hoffentlidi wirb bie tReidjsregierung ihren ©influfg! in biefer ©egiefjung 
geltenb machen. 

* * * 

Die Stinnes = 2Iga = 2IngeIegenheit, wel^e bie ©emü» 
ter in ben letgten 2Bo<hen fo in Spannung hielt» hat ben 2Iusg.ang ge» 
nommen, ben man eigentlich oorausfeljen, fonnte. Da Jich bie Sdjul» 
bcn bes SBerfes gegenüber ben guerft genannten 3ahlen faft um bas 
Dreifache höher ftellten, beantragten bie ©läubiger bie Stellung 

Hilfe!! Er hat mein Rad gestohlen! 

(flimini?? - Mell es nicht ongeHettet anr! 
Die Firma ist gemäß Gewerbegerichtsentscheidung 

vom 24. 7. 23 nicht zum Ersatz verpflichtet! 
[liillflllilllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiil 

unter © ef d)äf tsauf f id)t gur ©broenbung bes Ronfurfes. Der 
Setrieb wirb weitergeführt. SRan hofft» bas SBerf wieber flott gu 
machen, ba es probuftionstechnif^ auf ber höhe fteht- 

* * * 

SRit ber 21 bfahfrife im SRuIjtfohlenbergbau hat fid) 
ber preufgifche SRinifter für hanbel unb ©e werbe in folgen» 
ber SBeifc befaßt: 

„Die gur 2lbwenbung ober Rinberung ber Stilllegung unb 
Setriebseinfdjmnfungen im 5Ruhrgebiet erforberli^en SlRafenahmen finb 
bereits feit langer 3eit ©egenftanb eingeljenber Seratungen fowohl 
mit ben preujgifchen wie ben 5Rei^srefforts. 3n ©erfolg biefer Ser» 
hanblungen ift oon mir bisher unter anberem folgenbes oeranlafgt 
worben: 1. Die ÜReidjsbahnoerroaltung ift bringenb gebeten 
worben, bie notleibenben 3ethen öurch ©rteilung oon 2lufträ = 
gen unb herabfehung ber brachten gu unterftülgen; bie Serhanblun» 
gen mit ber ^Reichsbahn werben bauernb fortgefetgt. 3n öer Darif» 
läge ift infofern bereits eine Sefferung eingetreten, als für Roljlen, 
Rots unb Sritetts oon weftbeutf^en Steintohlengeroinnungsftätten ein 
billiger ©usnahmetarif nadj Stationen bes 9lorb» unb Oftfcetüften» 
gebiets eingeführt worben ift, ber bas 3>oI hat, bie ©uhrtohle gegen» 
über ber englifchen Rot;Ie wieber wettbewerbfähig gu machen. 2. Sei 
ben guftänbigen Stellen ift angeregt worben, bei etwa notroenbig wer» 
benben ©rroeiterungen oon ©IettrigitätswerIen im ^nterejfe 
bes ©bfahes ber äRagertohlengedjen gu prüfen, ob nicht biefe ©rroei» 
terungsfraftroerte an ber IRuhr errichtet unb mit SRagerfohle unter 
Senutgung' oon Rohlenftaubfeuerungen betrieben werben tonnen. 3. 3ur 

Unterbringung ber burd) Setriebsftillegungen unb ©infdgränfungen oou 
(üblichen 3e<hen nachi anbern nörblid^er gelegenen 3e^ert oerlegten 
Sergleute hat ber preufgifdje SRinifter für Solfsroohlfahrt StRittel'gur 
gertigftellung ber begonnenen unb ©rrichtung neuer Sergarbei» 
terwohnungen gur ©erfügung geftellt. Der größte Deil biefer 
Sauten ift bereits oollenbet. 4. ©Seiter haöe i^ bie Schaffung oon 
norböftlid) oerlaufenben ©ifenbahn» unb perfonenfraftwagenoerbiubun» 
gen im ©uhrgebiet angeregt, um hterburd) ber an ber ©ufjr anfäffi» 
gen Seoölferung bie ©nnahmc oon ©rbeit im mittlern unb nörb» 
lidgern Deile bes Segirts gu ermöglichen, ohne bafg fie gur ©ufgabe 
ihrer alten £eimat gegroungen finb. 5. Schliefe,lieh finb bie guftänbigen 
©eichsminifter auf bic ©otroenbigteit ber ©rmäfeigungen begw. Stun» 
bung ber Steuern unb ber ^erabfefeung ber fogialen Abgaben 
bes ©uferbergbaus hingewiefen worben." 

hoffentlich gelingt es bem ^anbelsminifter, ©influfe auf bie 
Danfpolitit ber ©eichsbahn gu gewinnen, bie befanntlid) eine befon» 
bere, gum Detl unter ber Rontrolle ber Ronboner Paft»5tRächte ftehenbe 
©efellfchaft ift. £ „ 
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Ü)ol6brond-ßoto|!rop^cn und i^rc ^cEompfung* 
Xte großen 2Batb= unb 9Woorbranb=Rataftroptjen Tbet 9?atf)enot», 

ÖonnoDer unb Osnabrüd baben bte ^fmerffamfeit ber Oeffentfidtfeit 
auf bie 3rage bingelenft, urie für berarttge (Jälle, in benen bte örtFuben 
2feucrjtf)ufc'organifationen nidjt ausret^en, fcbnell unb ausret^enb Silfe gc= 
leiftet roerben fann. Xte ffrage ift erft in ber fJbadjfriegSjeit baburci) bren= 
nenb getuorben, bab infolge ber ftarfen 93erminberung unferes feeres nidjt 
meljr in gleidjem Süabe für foidje 3fäIIe 
auf bas ätiilitär aurüdgegriffen toerben 
fann. 3n bem ftarfen unb über bas ganje 
9feidj roobl oerteilten Sfolfsbeere, burdj bas 
ein fdjnelles unb fadjgemäfjes (gingreifen 
in fällen ber ©efabr geroäbrleiftet toar, 
lag ein aufjerorbentlidjer Siiberbeitsfaftor, 
ben toir beute bei ber aablenmäfjig fleineren 
unb auf toenige ©arnifonen befdjräntten 
Sleidjstoebr naturgemäß entbehren, ©ana 
befonbers oerbängnisooll trat biefer 50tan» 
gel ja oor brei Sabren bei bem gettnß nmb 
allgemein in ©rinnerung ftebenben fur(bt= 
baren SBalbbranb in ben 23orfen = 
bergen bei Saltern in ©rfdjeinung; 
ba burfte infolge tes Serbots ber „Soben" 
3nteraIIiierten Äommiffion bie SJiünfterfdje 
9leid)stoebr ben in ber „neutralen 3one“ 
mütenben Sranb nidjt löfdjen helfen, [obaß 
[djließlidj Serg= unb Sodjfibüler aur tBe= 
fämpfung bes gefräßigen ©lements aus» 
rüden mußten, tängefiibts ber außerorbent» 
lidjen JC.albbranbfdjiäben, bie uns auch bie» 
[er Sommer toieber gebracht bat, unb 
bie große Serlufte am tßolfsoermögen be» 
beuten, fann man beute an ber Sfrage, 
toeldje Schritte aur Rettung bes foftbarften 
Solfsgutes aus gfeuersgefabr irgenb getan 
toerben fönnen, in ber Xat nidjt mehr oor» 
beigeben. 

9tad) ben bisherigen 3ceftfteIIungen ift 
atoifdjen fKatbenoto unb Stenbal ein ©ebiet 
non 22 000 SRorgen — tnsbefonbere SBalb 
— betroffen toorben. Xer Sranb nörblidj 
uon Sannooer umfaßte einen Saum oon 
ettoa 9 000 Storgen, teils mit SBalb, teils 
mit 9Jtoor unb Seibe bebedt. Such bie 
Sranbflädje bei Osnabrüd hotte eine un= 
gefäbr gleiche Susbebnung. Sier bonbeite 
es [ich ooraugstoeife um Xorf unb 9Jtoor. 
Xabei barf man immerhin noch oon ge» 
miffen glüdlidjen Sufällen fpreeben, burd) bte toeitere große SdjäbigungeiT 
oermieben toorben finb. So ift es nach bem Sericbt oon Sugenaeugen jn 
einer Seihe oon Fällen bouptfäcblicb bem Umfpringen bes Süinbes au 
oerbanfen getoefen, toenn bie fjeuertoolae noch1 recb'taeitig on unmittelbar 

gefäbrbeten Ortfibaften oorbeifebtoenfte. Ober es bot an anberen 3u= 
fälligfeiten gehangen, baß ©eböfte unb Setoobner nidjt im Srlammenmetr 
untergingen. Xem tüdifdjen Seibe» unb Sloorbranb nörblidj Sannooer, 
bem bei ber Satur bes unterirbifdj roeiteraebrenben fjeuers fount beiau« 
fommen ift, toenn ein foldjer einmal eine größere Susbebnung getoonnen 
bat, ift enbgültig erft burdj bie einfeßenben ftarfen Segenfälle ein ©nbe 
bereitet toorben. Seifpiele aus anberen fiänbern, insbefonbere aus Suß* 
lanb unb Smerifa, aeigen, boß noch oiel getoaltigere Ximenfionen unb 

Serbeerungen bei foldjen Äataftropben 
möglich ftnb. Xie Sdjäbigungen, bie Sine» 
tifa burdj SBalbbränbe im 3abre 1908 
feftgeftellt bat, beliefen [ich auf ettoa 400 
Slillionen Slarf. 

Seben ber unbebingten Sflidjt, ßeib unb 
©ut ber gefäbrbeten Smoobner au fdjüßen, 

atoingt uns bie toirtfcbaftlidje Sr» 
mut Xeutf^Ianbs, [oldje S^äbtgun» 
gen am Sationaloermögen mit allen 3räf« 
ten bintanaubalten. Xer 2Balb ift nicht 
nur feiner Saturfdjönbeit halber roertooll, 
[onbern er ift auch ein umfangreidjes SBirt* 
[djaftsgebiet, beffen außerorbentlidje 3Btd)= 
tigfeit beute leiber noch oiel au febr unter» 
jdjäßt mirb. Kommt nun btnau, baß burdj 
bas Sehlen ber ftarfen Skbrmadjt biefes 
©ebiet bes früheren fdjnellen Schußes ent» • 
bebrt, fo muß beute in anberer SJeife bie 
nottoenbige Sorfcbrung au feinem Sdjuße 
gefdjaffen toerben. ©s fann nidjt erft 
barauf anfommen, beim Susbredjen oon 
Stäuben jetoeils eine Stlfc 3U organifieren. 
Xie öilfe muß bereits organi* 
f i e r t fein, um fofort unb automattfdj 
einaufeßen. Xas ift ja bas © e b e i m n i s 
ber erfolgreichen Sefämpfung 
eines Sranbes überhaupt, baß bie 
Sdjnelligfeit ber aielbetoußten ©egemoebr 
entfdjeibet. ©in Sranb, ber redjtaeitig ent» 
bedt unb fofort entfdjloffen unb toirffam 
befämpft toirb, ift feiten gefährlich, ^ber 
ift er erft einmal au einer getoiffen Susbeb» 
nung gelangt, fo [pottet er oft ber fdjtoacbcn 
menfdjlidjen Sbtoebr. Xann mögen noch 
fouicl «lenfdjenmaffen in Setocgung gefeßt 
toerben, fie toerben, falls fie nidjt über» 
baupt au fpät fommen, bem SBüten bes 
©lementes roenig ©inbalt tun fönnen. 

Xas 3tel utuß alfo fein, einen bau» 
ernben toirffamen Schuß für [oldje 

Sälle bereitauftellen. Xer bisherige Scuerfcbuß befebränft fidj in ©eftalt 
ber Derfdjiebenen Scuermebren auf ben Schuß ber Stäbte, ©emeinben 
unb Ortfdjaften. Sei fleinen lofalen Sränben im SJalbe finb biefe roobt 
audj in ber £age, bie Sorftbeamten unb SBalbarbeitet in ber Sefämpfung 
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üon einem alten e»idaten. 

Kamerad! 
Der Sinn der Welt idieint dir oerwirrt, 
Die idueere Sklaaenfeiiel klirrt, 
Die Arbeit ohne Segen! 
Die ©anneslault ward idilafi und Idiwer, 
Dir Idieint, als wollt’ lidi nimmermehr 
Ein neues ßolfen regen. 

Kamerad! 
im flrbeitsrodc aus grobem Tuch! 
Die Fauif oom ßammer hart, uom Pflug, 
haß’ midi iie feit umfaiien. 
Das Sdiiddal hat auf dieier Welt, 
In Dot zufammen uns geieilt, 
ich werd’ dich nicht oerlaiien. 

Kamerad! 
Des Blutes gleiche Welle rinnt 
in uns, die eines Sdiichfals lind. 
Kein Glück ift uns befchieden  
Doch ßammer ift die itarke Dot, 
Und glühend fdton die Flamme loht . . . 
Er foil zum Volk uns fdimieden. 

Kamerad! 
Schür’ deines ßerzens reine Glut 
Volk will zu Volk — und Blut zu Blut, 
Und muß fidt neu gebären. 
Hus held und Cränen, Hot und Gram, 
Soll unfer Deutichiand wunderiam 
Eriteh’n zu neuen Ehren. 
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töerft feinen Unrat auf den Boden, er gefährdet €n<h. 

iDie man oor hundert fahren reifte. 
SSir haben es beute bequem: SBir löfen eine fyabrfarte, fteigen 

in ben 3ug unb fahren je nach unferem ©elbbeutel auf Solfter pber 
auf Sola, gleich ficber bei Xag unb bei Sftacbt, gebüßt oor ber Unbill 
ber SBitterung babin, too es uns beliebt. Schnell gebt bie fjahrt, unb 
im bequemen ©ifenbabntoagen fann fich feiner mehr oorftellen, mit roet» 
eben Scbtoierigfeiten unfere Urgroßoäter noch1 fämpfen mußten, toenn fie 
einmal mit ihrer Familie eine Heine Seife antreten wollten. 

SBilbelm oon Kügelchen, ber 1802 geboren tourbe unb 1867 ge» 
ftorben ift. bat in feinen 3ugenberinnerungen eine Seife gefebilbert, bie 
feine ©Item mit ihren Kinbern unb bem treuen Xienftmäbdjen Sofe 1814 
oon Sallcnftebt am Sara nach 3ena unternahmen. 

„Kasfels batten Sallcnftebt fdjon feit längerer 3eit oerlaffen, als 
auch mir im Februar bes Sabres 1814 aum Sufbrucb rüfteten  
SRandjerlei ßiinberniffe ftellten fich ber Sbreife entgegen: bas ©efdjledjt 
ber fiiobnfutfcber roar nämlich für Sallcnftebt noch unerfdjaffen, unb bie 
Oefonomen, bie fonft für Selb unb gute Störte anaufpannen pflegten, 
wollten ihr ©efdjirr an biefe 3abresaeit nicht wagen. Softpferbe gab es 
auch nicht, unb wären fie ba gewefen, fo fehlte wieber ein Sebifel. Xiurdj 
bie £uft fliegen fonnten wir aber ebenfowenig als au 3uß geben, unb 
fo füllte benn bie Seife wirtlich- noch oerfeboben werben — als fidj- febr 
unerwartet plößlidj ein geroiffer Säcfer melbete, ber uns für fdjweres ©elb 
nadj ©rfurt fahren wollte. So mußte es benn bodj gefchieben fein. Silan 

fagte allerfeits ben 0freunben £ebewobl, bie Koffer würben gepaeft, unb 
bei träufelnbem Xauwetter hielt bie Kutfcbe aur beftimmten SHorgenftunbe 
oor ber Haustür. 

Sehr einlabenb fab bie ©elegenbeit nicht aus. Xer SBagen, oon 
unbefdjreiblidjen Sroportionen. hing altersfcbtoad) unb lahm in feinen 
gebern, bie Sd-läge waren mit Sinbfaben befeftigt unb bie hart eingetroef» 
neten genfterlaben rneber einaufnöpfen noch aurücfaufcfjnallen. Xie Sferbe 
ftanben ba mit tiefgefenften öäuptern, bem Wnfdjein nach halb fchlafenb 
ober tot, unb niemanb fonnte begreifen, tbie fie nur bis hierher gelangt 
waren. Sber [eine Sferbe feien gut, fagte ber Kutfdjer, begrüßte jebod) 
ieben Koffer, ber ihm augetragen würbe, mit fdjweren Seufaern. 

©nblicb war alles fettig unb Sarbuas würben umarmt, foweit 
bies anging, benn wenigftens mir Kinber fonnten bie Sfrme nicht febr 
rühren, ba wir oerpadt unb eingewidelt waren wie Kofons. So würbe 
einer nadj bem anbern in ben bödjft jammeroollen Kalten oerlaben, bis 
fidj auleßt audj noch bas Slfäb^en aus ber fjrembe, mcie fie in Sallcnftebt 
genannt würbe, nämlidj bie getreue Sofe barftelfte, um gleichfalls aufju» 
fteigen. Sie batte, um [ich oor Kälte unb ihre fiebert Sachen oor bem Ser» 
berben bes ©inpadens au fchüßen, alles auf ben £eib geaogen, was fie an 
SBäfdje unb Kleibern befaß unb fab wie bas öeibelberger Haß aus. Xer 
Kutfdjer batte jeben ©infteigenben im ©eift gewogen unb au fdjwer befun» 
ben. Slls er aber biefes Ungeheuers oon SRäbdjen anfidjtig würbe, tat 
er einen fdjauberbaften Hludj unb fdjw-ur, ihn füllte biefer ober jener 
holen, wenn er fie in ben SBagen ließe. 

So möge er [ich benn binpaden, wo er bergefommen märe, fchrie 
ihn ber Sater an, ließ wieber ablaben, unb biefer erfte Mnlauf war 
cefdjeitert. 

Stamfell Schäfer batte aus ihrem Bfenfter bas game Snißgef» 
mit angefeljen. Sie batte mit ihren Schwiegereltern fo gut wie feinen 
ejano gehabt unb fannic namcntlicb meine SKutter, bie ebenfo cinböuf 
fie felbft war, nur oon gelegentlichen, nachbarlichen Henfterbegrüß 
Sichtsbeftoweniger fühlte fie fidj 3« einer Xat bewogen, welche üb 
notmenbigfte Sächftenliebe noch binausging. Sie bot uns nämlid 
ihren eigenen Seifewagen an unb wußte fogat Sferbe aus einem 
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tnirffam 3U unterftä^en. öanbelt es fid) aber um ausgebebnte, uon gro= 
feen Crtfcbaften entfernt liegenbe SBalbbränbe, fo treten fofort bte uer- 
f4iebenften Sibroierigfeiten auf. fltiibt nur roirb' es smeifelbaft, tnelibie 
ber entfernten Seuertoebren bte SBefämufung übernehmen fallen. Sdjon 
jablenmafeig teirb bte Stärfe ber uerfügbaren SBebren faum ausreidjen, 
3umal fie nur in wenigen fällen mit ihren fonftigen &euerlöfchgeräten 
etmas ausrid)ten fönnen unb bauptfäcblid) auf bie ftraff ihrer STrute an= 
geteiefen fein taerben. Sei ber groben (Entfernung muh für bie £>ilfs= 
trupps Transport unb Serpflegung arganifiert unb fichergeftellt roefben, 
was 3eit unb ftoften beanfprucht. Ser (Einfah 3ur Sefämpfung bes 
geuers fdjliefjlid), ber einheitlich in ftraffer ©efdjloffenhett erfolgen mühte, 
3erfplittert fi^i Ieid)t in oiele Seile unb nerliert bamit feine SBirffamfeit. 

©s ergibt fi^, bah ber fonftige f5euerfcbub für foldte befonberen 
gätle jahlenmähig oerftärft werben unb bah er feiner fofortigen 2ßirf= 
famfeit halber genau oorbereifet fein muh. 

(Technifche nothilfe beim ^bI5fd)en eine« tn oorbrandes. 

. f5ür bte sahlenmähige Serftärfung wirb in oielen Ställen, in 
benen nicht mehr fo leicht wie früher fölilitär herbeigeholt werben fann, 
als (Erfült bie Organifation ber Sedjnifdjen Dfothilfe herangesogen 
werbet fönnen. 

Sie fteht oon fid) aus auch bereits burdj ihre fpontane Silfe an 
.ber- Spihe ber fid) an ber Sfbwehr biefer (gefahren beteiligenben (£in= 
rid)tungen. SJtan fagt nicht suoiel, bah es ihrer Sätigfeit 3U banfen ift, 
wenn nicht fchon fühlbarer bas fehlen ber ftarfen 2Behrmacht in biefer 
Scsiehung für bte beutfehe Seoölferung beroorgetreten ift. 3n ben fritifdj» 
ften figgett ber früheren 3ahre hot fie erfolgreich' eingegriffen, in biefem 
burd) bie Srocfenbeit befonbers gefährlichen Sommer haben ihre nerfdtic* 
benen Ortsgruppen burch f^nelleS unb beherjtes (Eingreifen jum Seil im 
Serein mit ben Feuerwehren, sum Seil allein, oiele folder gefährlichen 
Sranbfeime im «nfangsftabium erftiden fönnen. 3hr (Eintreten ift meift 
aus oollfommen. freiem Sfutrieb erfolgt unb war mehr ober minber non 
bem 3ufaIi "rechtseitiger Kenntnis abhängig. Sier liehe fid) .burd> plan» 
nfähige öeransiehung ber Sechnifchett »ethilfe sur »erftärfung ber fiöfch“ 
hilfe in- fofüjen Fällen-'eine fpftematifche »uffüllung ber beftehenben ßücfe 
im Feuerfchuh fchaffen. 

(gleichseitig mit ber Surchführung eines noch niel ftärfer aus3ubauejt= 
.ben. Ueberwadjungsbienftes, wie er beijpielsweife in »merifa organifiert ift, 

mühte ferner burd) bie »ebörhen in ben gefäbrbeten ©ebieten bie plan« 
mähige »orbereitung aller SJfahnahmen sur Sefämpfung non Sßalbbränbe’n 
innerhalb ihres Sereiches im Senehmen mit allen für bie »brnehr in 
Frage fommenben Organifation erfolgen.. 3m Sebarfsfalle wären bamit 
alle notwenbigen »fahnahmen sur jielberpuhten Sefämpfung genau oor« 
bereitet unb liehen fid> fofort unb reibungslos sum ßinfah bringen. Sie 
öeransiehung ber _ Seidjswehr unb Schutspolisei wirb in biefe »orbereitung 
mit einbesogen fein unb bamit ebenfalls fich planmähig auswirfen fönnen. 

3n einigen ©egenben ift auf biefe Steife bereits ber Feuerfchuh 
für berartige Fälle oon ben »egierungsftellen in flarer Steife burdjgeführt. 
3n Sübbeutfchianb finb in gleicher Steife bie SS a f f e r w e h r e n organifiert. 
©ine auf allen gefährbeten ©egenben ausgebebnte fnftematifdje Surchführung 
biefer »orbereitungsarbeiten wirb oiele Sioften burd) rech-tseitige Unter* 
brüefung auftretenber ©efahren als auch' burch' »ermeibung unjwecfmä* 
higer Susgaben bei ber Sefämpfung felbft erfparen. ©. ö. 

IDichtige Scfc^c&ändcrungcn. 
Ser Seichstag hat neuerbings einige bie Srbeit* 

nehmerfchaft unmittelbar berührenbe ©efefee erlaffen, 
oon benen wir. bie miebtigften Seftimmungen wieber* 
geben. 

1. Jm>alidem>erjidjening. 
Surd) ffiefeh nom 28. 3uli 1925 finb bie Seftim* 

mutigen über bie Snoalibenoerfidjerung in einigen 
»unften abgeänbert worben. Slit Stirfung ab 28. 

September 1925 finb für bie »erfidjerten nach ber ööbe bes wöchentlichen 
Srbeitsoerbienftes folgenbe fiohnflaffen gebilbet: 

5Uaffe 1 bis su 6 Seichsmarf 
„ 2 oon mehr als 6 bis su 12 Seichsmarf 
» 3 „ „ „ 12 „ /, 18 „ 
w 4 „ „ „ 18 „ „ 24 „ 
t> 5 „ „ „ 24 „ „ 30 „ 
,, 6 „ „ „ 30 Seichstnarf. 

Sn SJochenbeiträgen werben erhoben: 
in ber fiohnflaffe 1 25 9?e;d)spfenttig 
» ti it 2 50 ,, 

ü tt n i) 3 70 , „ 

.. „ „ 4 100 „ 
n a a 5 120 „ 
a a a 6 140 , •„ 

Slähtenb im allgemeinen bie Seiträge 3ur öälfte nom Srbeitgeber 
unb sur öälfte oom Srbeitnehmer $u sahlen finb, müh ber SrbeitgebieE 
ab 1. Suguft 1925 bie nollen Seiträge , für fiehrlinge unb für foldje »er* 
ficherte entrichten, bereu wöchentliches ©ntgelt 6 Seidjsmarf nicht überfteigt. 

©ine auf ©runb bet-erhöhten Seiträge oorgefehene ©rhöhung ber 
Seiftungen an bie Rentenempfänger tritt ab 1. Suguft 1925 ohne befon* 
bereu Sntrag ein. 

2. ^ngcfUütcnm/icfjening. 
Ourdj bas gleiche ©efeh ift mit Stiftung ab 1. September 1925 

fftud) 6er trumme Hagel hat Hlatecialwert! — £0lrf ihn nicht fort! 
barten Oorfc aufsutreiben, fo bah unfere Sbreife fid) fdflon am nächften 
Storgett erfüllen fonnte. . . 

_ , Sber troh befter ©guipage war es bo^ immer nidjt bie befte Fuhre. 
Xic Siege gingen auf unb ber SSagen taumelte wie ein Srunfenbolb oon 

• einer Seite auf bie anbere, bis er fchliehlich in her »iaumburger ©egenb 
tn einem Sdfueeloch fteden blieb, »ater unb ber Sutfdjer fprangen ab. 
Sie burdmähten fi^ halb bis sum öalfe. inbem fie mit ©efdjrei unb »rü* 
nein taten, was fie tonnten, aud) legten fich bte »ferbe mit alllen Straften 

-ins ©efdjirr unb taten ebenfalls, was fie tonnten, aber ber Stagen ftanb 
wie eingenietet. 

Xa fdjien es benn ©lüd 3U fein, bah ganj in nädjfter Sähe ein 
Saufen Schneefdjipper arbeitete. Slein »ater fprach' fie an; fie fagten 
aber; fie wären angeftellt, bie oerfdmeiten ©räben aussufdjaufeln, bah 
fein SSagen hineinpolterte, unb bas übrige ginge fie nichts an. Xer 5tut* 
fdjer entgegnete, bie Xöcher auf ber Straffe wären fchlimmer, als alle 
©räben, unb fie fäbeh bod), bah wir fchon brin ftäfen; aber es war 
jo wenig mit ihnen an3ufangen, als mit ber Srmfäule am SSege, bie 
eben aud) 3wei uttnüfeige »foten tu bie Suft ftredte, unb weber »itten 
iiod) ©elb tonnten fie bewegen, ihren »eruf oerftänbiger aufsufaffen. 

So fahen wir beim abermals feft unb feine Slamfell Schäfer gudtc 
sum Fenfter heraus. Slein »ater unb ber Äutfdjer hielten Striegsrat, 
•uttb es fdjien nichts anberes übrig 3u bleiben, als ben SSagen ju eit fixeren 
unb absupaden; eine fchfimme Susficht für bie fränfelnbe Sluttcr unb uns 

01110. üfber [iehe! Xa nahte fich mit fröhlichem ©efange ein Heines 
auf bem SJarfth begriffenes Xetachement oon etw*a .twanjig ruffifdjen Sol* 
baten. Sls biefe fahen, was hier los oielnfehr fteden gebEieben war, 

gteu fie unaufgeforbert unb augenblidlidj öanb an. ©in paar ftarfe 
le frodjen unter, ben SSagen unb hoben ihn mit ihren Rüden, bah 

g ben Fugen trachte, mäbrenö anbere fchoben, fdjrien unb in bie 
e hieben. 3m Sugenblide waren wir aus bem »fühl heraus, unb 

Retter sogen befdjentt unb fingenb weiter. 
Ohne weitere Fährlichleiten gelangten wir nach 3ena, wo mehrere 

geraftet würbe/' , , 

j igrlcfcncg. 
©in fieben oolt Sonnenfdjein ohne Statten, oofl ©lüd ohne Sor* 

gen, oolt £uft ohne £eib, wäre fein £eben, wenigftens fein menfehfiches 
£eben. »etrachtet man bas £os ber ©lüdlidjen: es ift ein wirres ©am, 
©s befteht aus Sorgen unb Freuben unbl bte Freuben finb ber Sorgen 
wegen um fo füher : aus £uff' unb £eib, bie einanber abwedjfeln unb' uns 
froh ober traurig ftimmen. Selbff ber Xob oerfchönt uns bas £eben, 
inbem er uns um fo enger oerbinbet, folange wir noch beifammen finb. 

* * 
* 

Xer ©rfolg allein bilbet nicht bas ©lüd. ©s gefdgebt nidjt feiten, 
bah ber bie gröhten fiebensfreuben genieht, ber am wenigften ©rfolge hatte, 
»iemanb modjte im £eben erfolgreidjer gewefen fein als ©oethe, ber 
©cfunbheit. ©hre, »lacht unb genügenbe ©üter befah; unb bennoch muhte 
er befennen, bah er im »eben fich' nicht fünf SS'ochen echten ©Hides er* 
freuen fonnte. 

* sh 
, . < * 

Xer »ieihel tut weh. ber aus uns, bem empfinbenben »lode, ben 
:©ott herausfchlägt; je weiter er aber in feiner Srbeit oorgefdjritten, befto 
ftiller hält ber »larmor. . 

sh * 
!* ‘ ; , .sh 

Ruf bas SSiffen unb Reben fommt es nicht an, fonbern auf ©ha* 
rafter unb öanbeln. 

SS. oon öumbolbt. 
o . >h * 

_ 'sie 

at e’n Wattiges „3d) will" ©urer Seele sugeherrfdjt unb bas Refultat besfelben troh alter fittnlidjen Regungen, troh aller öin* 
berniffe nach iahrelangem Stampfe hingeftellt unb .gejagt: öier ift es? 

Fichte. 
* s|e 

•* C*. . . . Cv*. . , . 
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bic $crfid>enmgspfltd)t ber «ngeftellten ausgebeljnt. Ks finb folgenbe (5e= 
Ijaltstlafien gebilbet: 

Älaffe A bis 311 50 $Reid)smart monatli^ 
„ B oon mebt als 50 bis 311 100 9?ei$stnarf monatlicb 
-- C » » » 100 „ „ 200 
" 11 << a ti 200 n ff 300 if ff 
" B ff ff ff 300 ,1 ff 400 ff t, 
<> F « n „ 400 Üieicbsmnvf. 

5ür freiwillige Seitragsentriibtung werben bie Älaffen Q unfr H 
gebilbet. 

Xer SDionatsbeitrag beträgt: 

in bet fllaffe A 2 fReidjstnatf 
R A ■ 

„ „ E 16 

ber freiwillige 9Jlonatsbeitrag in ber Seitragsflaffe Q 25 iReiAsmarf, in 
ber ftlafle H 30 9?ei¢snrarf. 

ftür ajerfiAerte, beren monatliAes (Entgelt 50 9?eiAsntafl niAt 
überfteigt, fotcie für fiebrlinge, bat ber Slrbeitgeber ab 1. 8. 25 bie t> 011 e n 
^Beiträge 3U erttriAten. 

aiutf) hier ift mit ber 33eitragserb0bung eine (Erhöhung ber fieiftun= 
gen ccrbunben, bie ab 1. 3uli 1925 ohne befonberen aintrag erfolgt. 

3. Stcuccobjug t>om ^tbcitölo^n. 

ferner 'bat ber Steuerabzug oom airbeitslobn burA bas (£intommen= 
ftcuergejeti »am 10. Ilugiijt 1925 eine Dleuregelung erfahren. Sie neuen 
SorfAriften finben erftmalig auf ben atrbeitslobn 9Intoenbung, ber für eine 
noA bem 30. September 1925 erfolgenbe Sienftleiftung gemährt roirb. 

Son biefer 3eit an bleiben oom monatliAen airbeitseinfommen 
fteucrfrei: ; ; 

als fteuerfreier Sohnbetrag 50 Siarl 
3ur aibgeltung ber SSerbungsfoften 15 „ 
3ur Sbgeltung ber Sonberleiftungen 15 „ 

insgefamt 80 SRarf 

Siefer fteuerfreie Setrag roirb oom gefamten Slonatsarbeitsoerbienfte 
abgesogen. Son bem fiA baburA ergebenben Seftbetrage bleiben roeiter 
fteuerfrei für bie (Ehefrau unb jebes sur Saushaltung bes Slrbeitnehmers 
3ählenbe minberjährige Kinb 10 p. minbeftens aber für bie (Ehefrau unb 

bas erfte 5linb monatliA ie 10 Sentenmar! 
für bas sroeite Kinb 20 „ 
„ H oritte „ 40 „ 
„ „ oierte unb jebes roeitere ftino 50 „ 

Son bem bie fteuerfreien Seträge überfteigenben atrbeitslohn hat ber 
atrbeitgeber 10 o. S. als Steuer einsubehalten unb an bas öfinansamt gb= 
3uführen. Ser auf ben atrbeitslohn entfallenbe Steuerbetrag roirb über» 
baupt niAt erhoben, roenn er SRI. 0,80 monatliA überfteigt. 

XurA biefe Dteuregelung ift eine erhebliAe Steuerermäßigung beim1. 
Steuerfreiheit für Heinere Sohn» unb ©ebaltsempfänger geroährleiftet, bie 
eine größere Familie 3U oerforgen haben. 

<£m 6ong die ^teßmi-Jacfyöusfhüung 
in X>ü|)cldorf* 

Seim Sctreten ber atusftellungshallen fällt 3unäAft ber Slicf auf 
bie atbteitung, in ber bie Seftrebungen sur er anbi tbu n g ein es 
hoAtoertigen ©ießerei = 5aAarbeiternaAuiuAfes sufamnlen» 
gefaßt finb. Sn biefer ©ruppe beteiligen fiA außer bem XeutfAen atus» 
fAuß für teAnifAes SAuIroefen (DatfA), auch eine Seihe großer gfirmen 
roie MAN, Xemag, öanomag, itrupp unb bie OBAQ atbtl. SAalfe. 
aßeitcrc atbteilungen befAäftigen fiA1 mit ber sroeefmäßigen Äonftruttion 
non ©ußftüden unb ber Serftellung ber Siobelle. 

Die atbteilungen Setriebsorganifation unb ^Transport 
finb auf ffirunb faAHAer ©rroägungen eng miteinanber nertnüpft, seigetr 
boA bie oom ©ießereiperbanb ermittelten graphifAen 3ufammenftelfungen, 
baß 50 Srozent ber Setriebsunfoften einer ©ießerei auf ben Transport 
entfallen. 3ur Serbefferung ber 3BirtfAaftliAIeit in biefer SinfiAt greift 
bie Sließarbeit am Iransport» unb SoIIenbanb ein, bie in berge» 
seigten unb in Setrieb befinbliAen ©jießerei in augenfäftigter aßeife sur 
Sorfüßrung gelangt. 3n biefer ©ießerei roerben bie herseftellten f^or» 
men niAt, roie es fonft übliA ift, auf einem großen Slaße neben einanber 
gelegt unb bas flüffige ©ifen su ben formen gebraAt; fonbern fie roer» 
ben umgefebrt auf einem Iransportbanb in bie Sähe bes 3upolofens 
gebraAt unb hört oollgegoffen. Sie roanbern bann langfatrt roeiter bis. 
311 einer Stelle, roo fie naA gehöriger aibfühlung ausgeleert roerben; 
unb bic leeren gormfaften fommen bann roieber 3U ihrem atusgangs» 
punft bei ben fJormmafAinen 3urüd, roährenb bie ©ußftücfe sur Sußepei 
gebraAt roerben. XurA biefe atnorbnung roerben fehr oiele gormtaften 
unb fehr oiel Slaß gefpart, unb außerbem roirb bie ©efamtarbeit roefent» 
IiA befAIeunigt, fo baß ber einseine atrbeiter ohne befonbere atnforberun» 
gen an feine atrbeitstraft fehr oiel miehr leiften tann als bisher. (Es 
banbeit fiA alfo hier um eine atnlage, mit ber es nrögliA ift, bie ©e» 
famtherftellung non ©ußroaren 3U oerbeffern unb gu oerbiltigen. 3n ben 
Sereinigten Staaten ift biefer atufbau ber ©ießerei bereits roeit oer» 
breitet. 3Benn bisher in DeutfAIanb berartige ©inriAtungen roenig ge» 
bräuAHA finb, fo hat roohl ber allgemeine Kapitalmangel bie ©ießereien 
baran gebinbert; bie ausftellenben Srirmen fAeinen aber einen aßeg öe* 
funben 3U haben, ber es ohne großen Rapitalaufroanb crmögliAt, folAe 
Setriebsoerbefferungen burAsuführcn. 

üe Slietallurgie bes ©ießereiroefens gibt einen ra» 
fAen, guten Ucberblicf über bie öerftellung bes Soheifens unb Kotfes 
foroie Sortommen unb ©eroinnung ber 3ufAIäge unb feuerfeften Sau» 
ftoffe. aiuA über bie Sorgänge im Kupolofen unb ben anberen SAmels» 
öfen ift roertoolles ainfAauungsmaterial 3ufammengeftent. 91oA heute 
roirb troß ber großen aßirtfAaftsnot in fehr oielen ©ießereien bie Ser» 
roertung ber Abfälle beim, bie aßiebergeroinnung oon roertoollen 
Stoffen pernaAläffigt. Hie Serroertung bes aibfalls erftredt fiA not 
allem auf bic aßiebergeroinnung oon ©ifen aus ailtfanb unb ©ießereifdjutt, 
oon Kohle unb Kofs aus ben Srennftoffrüdftänben foroie bie Serarbeitung 
non KupoIofenfAIade. 8rür bie Serroertung oon Seftftoffen aller airt 
gibt eine aiusftellung ber im ailtersroerf ber ©elfenfirAener Scrgroerls» 
ai.»©. angefertigten ©egenftänbe mandje ainregungen. 

aiuf ber aiusftellung geroinnt man ben ©inbrud, baß bas ©ießerei» 
roefen für bie Oelfeuerung befonberes 3ntereffe habe, ©ine game Seihe 
oon firmen ftellt SAnrelsöfen für Qualitätsgrauguß, liegelöfen, ©infaß» 
härteöfen, ©lüßöfen, Salsbabroärmeöfen ufro. mit Oelfeuerung aus. aWeßr» 
fad; roirb als Ireibftoff bas im rhein.=roeftf. 3nbuftriegebiet geroonneue 
leeröl oerroenbet. 

3u begrüßen ift, baß fiA eine Seihe oon ©ifengießereien ber 
Sflege bes ©ifenfunftguffes sugeroanbt hat; man erfennt ohne roei» 
teres, baß fiA bas ©ifen für bie moberne Kunftauffafjung mit ihren oft 
herben Srormen in gam ausgeseiAneter aßeife nußbar maAen läßt. Xurd) 
bie überall oerftreuten mobernen unb alten ©ifcntunftgüffe foroie bie sahl» 
reiAen lünftlerifAen Xarftellungen in Oel unb aiguarell aus bem ©ebiete 
bes ©ießereiroefens erfährt bas ©efamtbilb ber aiusftellung eine roohl» 
tuenbe Selebung. 

Sie aiusftellung oermag in ihrer ©efamtheit niAt nur roertoolle 
ainregungen unb ^Belehrungen 30 geben. Sie legt jugleidj 3eugnis ab 
non bem unbeugfamen aßillen unterer 3nbuftrie, troß aller Sorgen unb 
Söte ber 3eit an ber SerooIIfornmnung unferes Srobuftionsapparates 
roeiter 3U arbeiten, um auf biefem 3Bege roieber 3ur alten ööhe1 3U gelangen. 

©in heroorragenber Kenner ber amerifanifAen ©ießereibetriebc, 
Dr.»Jng. Siegfrieb aßerner, hielt anläßlidi ber ©ießerei»3ad)aus» 
ftellung in Xüffelborf einen Sortrag: „SetraAtungen aus ber amerita» 
nifAen ©ießereipraiis unb beren ainroenbung auf beutfAe Serhältniffe“. 
©r führte babei u. a. aus: 

Sie Heineren unb mittleren ©ifengießereien in ben Sereinigteoi 
Staaten unterfAeiben fiA nur roenig non ben unferen in QeutfAIanb. 
ailterbings finb bie medjanifdten Hilfsmittel brüben auA in folAen Se» 
trieben oiel ftärfer ausgebilbet. 3um leil bürfte biefes auf ben cm» 
pfinbliAen SRangel an gaAarbeitern 3urüd3uführen fein, roelAer fiA immer 
fAärfer ausprägt. Xie 3ahl ber fießrlinge nimmt immer mehr ab. 
Xer ©runb biefer ©rfAeinung gehört 3U ben großen Sroblemen, bie bas 
ßanb brüben su löfen hat; ber aimeritaner, roelAfzr eine höhere SAule 
bejuAt hat, läßt fiA 3ur Hanbarbeit niAt mehr bereit finbert. 3nfolge* 
bes atrbeitermangels muß man jeßt brüben bereits basu übergehen, Segcr 
in bie aßerlftätten eimuftelten, roas früher als ganj unmögliA galt. Xie 
Unternehmer treiben angefiAts biefer Serhältniffe im allgemeinen nod) 
Sogelftraußpolitil unb roarten ab. ©erabe bie ©ießereien aber nahmen fid) 
suerft ber airbeiterfragen an. 

©s gilt oor allem, bie aiufmerffamleit auf bas au lenfen, roas 
Bei uns in ber ©ntroidtung am meiften rüdftänbig ift. SRaU ersielt bBübeii 
burAroeg oiel höhere Seiftungen bes Setriebes unter bewußter Sdjo» 
nung ber m e n f AI i A e n airbeitsfraft einerfeits unb ihrer h ö A = 
ften aiusnußung auf ber anberen Seite burA Kupplung mit medja» 
nifAen Hilfsmitteln. Xie Sebienung ber SiafAinen ift meift fo eingcriAtet, 
baß fie in geraber Haltung oon bem airbeiter ohne irgenb roelAe 3ln 
ftrengung bebient roerben fann. 

Xas ©eheimnis liegt in ber Sieh rarbeit bes ein 3d neu 
airbeiters, unb in bet glänsenben 3ufammenarbeit iroifAen airbeitcrn 
unb Sertriebsleitern. Xie befreunbeten aimeritaner, bie beutfAe Setriebe 
befiAtigen, äußern immer roieber bas größte ©rftaunen über bas geringe 
atrbeitstempo in beutfAm Setrieben. 

3ieben wir 3ur reAten 3eit bie reAten Folgerungen aus ben ©rfa© 
rungen, bie in aimerifa gemaAt worben finb, fo roiirb es ohne 3roetfe( 
gelingen, bas beutfAe ffiießereiroefen roieber roettberoerbsfähig auf bem 
aßeltmartte 3U machen: ain bie Spiße su [teilen ift bie Forberung nad) 
Serbefferung ber SetriebseinriAtungen foroie eine forgfame Xurdjorgani 
fation bes Setriebes. Slan muß auA in XeutfAIanb bähin gelangen, 
baß 3. S. ein Former nur roirfliAe Formarbeit leiftet. Xaju ift crforberfiA, 
baß ber Sorbereitung ber airbeiten, ber fteten Serroenbbarfeit ber ©eräte 
ufro. größte aiufmertfamteit sugeroenbet wirb. Xies ift nur ju erreidieu 
burA gute SeauffiAtigung bes Setriebes. 

3n XeutfAIanb roirb bem äßerfmeifter meiftens su oiel aufgebürbet. 
©ine ber Hauptaufgaben besfelben in aimferita ift es, bafür 3U forgen, 
baß jeber airbeiter alle erforberliAen ©eräte ftets in gutem 3uftanbe sur 
Hanb hat, alle aUaterialien 3U bem riAtigen 3eitpuntt betommt, fo baß 
er ohne leben 3eitoerIuft arbeiten fann ufo. Sefonbers auA in Heineren 
©ießereien ift biefe airbeitsorganifation ganz ausgegeiAnet burdjgeführt. 
©s ift gans überrafAenb, roie gut man brüben bie atMheit elnjuteilen oer» 
fteht. 3nfoIgebcffen fommt man troßbem mit roeniger Hilfsarbeitern aus 
als rofr in unferen Setrieben burAroeg befAäftigen. Son grunblegenbec 
Sebeutung ift babei bie bis ins Kleinfte burAbaAte ainlage ber ©ießerei 
wobei auf bie SBabning ber lleberfiAtliAfeit bes Setriebes befonbere 
SüdfiAt genommen roirb. Sei ber SefiAtigung amerifanifdjer ©ießereien 
muß man fiA baoor hüten, aus ber UeberdAHiAHit unb ©infaAbeit ber 
atnorbnung auf eine ©infaAbeit ber gelöften Srobleme 3U fAIießen. ©e» 
rabe bie Xetails bergen bie SAmierigfeiten unb oerbürgen ben 
© r f 01 g. 
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6cfrciun00^lu0to0c m 6clfcnHr^cn. 

SBir I;aben in ber lebten 'tfusaabe unierer 3eitung bas iPiogramin 
für bie grlugoeranftaltung unb gleichseitig auch, eine Sefdjreibung bes neuen 

iJunfers^Orohflugseugs fn 23 
gebracht. £s umrbe bei bieier 
©elegenheit fchon barauf hin- 
getcieyen, bajs ©roMIugseuge 
nur für grofee Strecfen in 
^Betracht Jommen. fjur ben 
normalen gflugterlebr, unb 
mir haben heute einen folchen, 
roenn er uns auch in bem 
erft feit einigen SBodjen be= 
freiten Snbuftriegebiet noch 
i idjt fo beutüch oor ftlugen 
fetteten ift, hat bod) f<hon 
oor einigen SJionaten bas 
fReictjsoerfehrsminiiterium ein 

amtüriics !)ictd)§=2«ftfur^öud) 

herausgegeben (mer hätte bas 
3U Seginn unseres 3ahrhun= 
berts gebacht!); bas über 100 
Seiten ftarfe Such enthält 40 
regelmäßig geflogene £jaupt= 
Luftlinien mit 3mi d;enftreclen, 
bie eine Sänge non insgefamt 
23 000 km umfaffen; für bie- 
fen normalen Buftoerlehr Jom» 

men oor ber $anb bie fogenannten 4= beam, beißigen Seriehrsflug» 
3 e u g e in 3rrage. 2Bie mir aus bem Srogramm erfehen tonnten, roerben 
am 6. September bie roichtigften Jnpen biefer SerJebrsmäfdnnen oorgeführt 
unb bem Sublüum für furje SunOflüge jur Serfügung geftcllt. 

3un!cro!©anjmctaft=Scv!cf)vöftnöjcu9 5 13 

ift tpohl eins ber befannteften Ippen unferes heutigen ,2uftoer!ehrs. Sehn» 
lid) tote bas befchriebene ©roßflugseug hat es auch oerfpannungslofe frei» 
tragenbe Tragflächen (Tiefbeder), unb hat als Sauftoff Suralumin. ©s 
hat eine normale Sefaßung oon 2 gührern unb 4 Saffagieren nebft bem 
nötigen ©epäd. ,.©inem jeben gluggaft fteht bie Joftenlofe SUitführung feine# 
Seifegepäds bis sum ©erpichte non 10 kg ju, über biefe ffirenjen hinaus 
toirb bas ©epäd nach bem Tarif berechnet" heißt es im Äursbudf. Sls 
Sntriebsmotor Jommcn 3unJers» ober 9JI e r c e be s = S t a n b m o t o r e 
oon 160 bis 200 SS jur Smoenbung. Tie öauptabmeffungen. aud) biefe 
3af)ten müffen mir unferen 
ßerern nennen, bamit [ie am 
Sonntag, ben 6. September 
bie porgefübrten SJafdjinen 
mit Rennerblid betradjten 
fönnen, finb; 
Spannroeite 17,75 m 
©e'amtlänfe 9,6 m 
©efamthöhe 4,10 m 
Bcerreuidjt 1150 kg 
Sei‘egerd)rcinbigleit ca. 140 
km/Stb. 

©in roeiterer ghtgseug» 
tpp, ber fid) oon ben 3un» 
!ers»Sta'(hinen gans mefent» 
lid) unterfcheibet, ift bas 

f?ocfc=?Bulf SevtchfSftuöjeug. 
Ter RonftruJteur biefes ^lugseuges ging non bem ©efidjtspunfte 

aus, baß bie SSirtfchaftlichteit bes fflugnerJehrs mit abnehmenbem 5lug= 
preis fteigt, ober beffer gefügt, je billiger bas fliegen, um fo mehr roirb 
geflogen, ©runbbebingung für einen niebrigen Flugpreis finb aber: nicb» 
rige SnfchaffungsJoften, hohe Sußlaft, b. i. ©eroicßt ber Saffagicre unb 
bas ©epäd, Heiner Sdlotor (geringer Srennftoffoerbrauch) unb troßbem 
»olle Sicherheit. i 

Tiefen Snforberungen hat bie ffode^SBulf Slugjeugbau 21.©. in 
Sremeu burd) ben Sau ihrer Tupen 2h 16 unb 21 16a unb b genügt. Ta 

aunrewcBanjmetaU.üerrehrafiugjeug (Type F 13, £anb. 
Sährerfig ©»lei öem tHotoc mit lluablict an i>ec Xtoröcrftctc t>cr Sabine. 

Ca® neue Jode’tDulf'Derfehreffugjeug (Typ A 16a. 
Sabinenanftcbt von ber ilüifeite. Jl ne ge ui ft et mit i o o PS 51tetcebee»@tanbmotor. 

SübterftQ neben bem Motor mit Jlneblict auf ber (Dbetfeite ber Sabine. 

biefe Tppcn aud) bei ber glugoeranftaltung oertreten finb, füllen fic bi« 
turj hefdjrieben merben; 

2lehnlid) mie beim SunJers 513 ift ber Sumpf jentral angeorbnet 
mit corn eingebautem Siotor, ffrührerfiß hinter (2116) bejm. neben (2t 16a) 
bem SRotor. Tie Tragflächen finb ebenfalls freitragenb unb 'bhne jeglidje 
Serfpannung, bie einen fiuftmiberftanb oerurfad)en Jönnte, jeboth1 finb bie» 
felben nid)t unter bem Sumpf (ihabine), fonbern über bem1 Sumpf ange» 
bracht, alfo nicht „Tiefbeder", fonbern „£> o cbbe d e r“. Tiefe 2Inorb» 
nung hat natürlich manches für fieß; oor allem tnirb bas ©infteigen in bie 
Kabine rocfentlid) erleichtert (©inftieg 30 cm über bem1 Soben); ferner aber 
hat man oon ber Kabine aus einen ungehinberten Susblid auf bie Banb» 
(djaft mit ihren Seijen. Tie Kabine ift feßr fomfortabel eingerichtet, hat 
SBänbe aus mahagonifarbigem hed)gIan3»poliertem 'Sperrholz; Korbmöbel 
mit farbigen Kiffen; Teppiche unb Slumenoafen follen nod): jur Sehaglidf» 
Jett ber 2cluggäfte beitragen. Ter boppelroanbige 2lusbau ber Kabine 
in Sperrbois (sroifchcn ben STänben liegt bie Konftruttion) bärnpft bie 
©eräufche unb ©rfdjütterungen bes Stotors unb geftattet ben fjluggäften eine 
Unterhaltung mit laum erhobener Stimme. 2tls 2tntriebsmotor Jommeu 
entroeber 75 SS Siemen s=S t e r n m o t o r e ober 100 SS 9K e r c e b e s» 
Stanbmotore, neuerbings aud) 3unJers»9Sotore in 2tnroenbung. 
Ter g-ührer hat, roie fdjon erroähnt, feinen Siß mit 2lusblid über bie 
Tragflächen bei 2tnroenbung eines rotiernben Slotors hinter biefem, bei 
Serroenbung eines Stanbmotores neben leßterem. Tie 2lbmeffungen bes 
glugseuges finb: 

Spannroeite 13,9 unb 14 m; ©efamtlänge 8,5 unb 9,1 m; ©efamt» 
höhe 2,3 m; fieergeroicht 570 unb 750 kg; Seifegefcßroinbigfeit ca. 130 
km/Stb.1; Sefaßung: für SVe Stb. einen Rührer unb brei Saffagiere, für 
eine Stb. einen Rührer unb oier Saffagiere. 2Ils Sauftoff ift 'burchroeg 
Solj (Sperrholj unb Sol3»Traht) unb Spannftoff oerroanbt. 

Sehr intereffant finb einige 2Ingaben über bie ©ntroidlung ber 
(5ode=2ßulf glugseugbau 21.=©. |unb bie Beiftungen bes oorbefdjriebenen 
SerJehrsflugjeuges, bie roir ber 3eitfchrift „Stotor" entnehmen: 

2lm 3. Sanuar roar bie ©rünbung ber 3ode»2Sulf Sflugjeug» 
bau 21.»©. in Sremen, bis Slitte Februar roaren bie notroenbigften 
2B e r J ft a 11 e i n r i d) t u n g e n getroffen, ©nbe Stai Jam bie l e ß t e 
2B e rJ ft a 113 e i d) n u n g in ben Setrieb, am 21. 3uni roar bas e r ft e 
ber brei gleichseitig aufgelegten gflugscuge fertig, roeldjes nad) 2Iblegung 
ber porfchriftsmäßigcn Srobeflüge, ohne unb mit Baft, Srüfungs» unb 2lb» 
nahmeflüge am 13. 3uli 1924 ben flugplanmäßigen Serie hr 
Sremen»2Bangerooge bes beutfeßen 2IeroIlot)b aufnahm. 21m1 19. 3uli 1924, 
alfo laum 8 Tage nach ©röffnung biefer Strede hatte bas glugseug feine 
,;S t u r m f i d) e r h e i t s"= S r o b e 3U beftehen, roie man fie im Sommer 
nicht erroartet hätte. Sei einem 2B e ft ft u r m non 16—18 sec/m mußte 
bas 0ilug3eug oon Sremen nad) 2Bangerooge fliegen, um oon bort einen 
Schtoerlranlen, ber fofort operiert roerben mußte, nad) Sremen 31t 
holen. Ter Hinflug erfolgte mit 3 Saffagieren unb nollen Sensintanlh. 
3n 2Bangerooge herrfchte orfanartiger ©eroitterfturm mit berartigen Siegen» 
böen, baß teilroeife nur 100 m Sicht roar. Ter Tampferoerfebr mit bent 
geftlanbc roar eingeftellt, für bie Schiffahrt S t u rmroa r n u u g e n 
ausgegeben. Tas ffflugseug mußte non SJIarinemannfchaften gehalten 
roerben, bis ber Kranle unb ein Segleiter in ber Kabine untergeblracht roa» 
reit. sJJad) bem Start auf oöllig burchroeichtem Slaß erfolgte ber Süd» 
flug nad) Sremen in 37 SRinuten. Um im1 Sntereffe bes Kranfen leina 
roeiteren Sersögerungen eintreten ju laffen, mußte ber Rührer, §err © b» 
3arb, bireft in bas über Sremen herrfdjenbe ©emitter hineinfliegen, 
troßbem erfolgte bie ßanbung glatt. 

2Benn es aud) nicht 3u ben größten 2Innehmlid)!leiten bes Bebens 
gehört, eine berartige Sturmfahrt mitsumachen, fo läßt bod) ber 3toed 
unb bie große Sicherheit, mit roelcßer biefe 3ahrt ausgeführt roarbe, er» 
lennen, roeldje Sebeutung heute fdjon ber Buftoerlehr ein» 
nimmt. Sor allen Tingen aber erbringt biefe fffahrt ben Seroeis, baß 
auch Kleinoerlehrsflugseuge mit 75 SS SJIotoren (alfo nidjt oiel ftärler 
als 2Iutomobilmotore) heute fdjon nicht mehr als Schönroetterfpielieuge 
ansufehen finb, fonbern fid) in jeber Sejiehung mit ftarlmotorigen SRafthinen 
mejjen lönnen unb fie in Se3ug auf bie SBirtfchaftlidjleit roeit überragen. 

Unb noch eins follen roir oon biefer Srabrt lernen; bie 3eiten, roie 
roir fie oor bem Kriege auf unferem fflugplaße bes öfteren erlebt haben, 
too bas Sublilum oft ftunbenlang auf bie fflugoorführungen roarten mußte, 
roeil ber Silot ben Ringer in bie Buft hob unb behauptete „Säen, es 
roirb nicht geflogen", finb oorüber. 

Tarum am 6. September auf sum 2rlugplaß ©elfenlir» 
d)en, esroirb geflogen bei je bem 2Better! 

2Bic uns mitgeteilt roirb, finb bie ©intrittspreife, ba cs fid) um eine 
Solfsoeranftaltung hanbelt, niebrig gehalten. S. 

* * * 
Ta bie nädjfte Summer unferer 3eitung erft nach' ben gflugtagen 

erfcheint, greifen roir einem1 uns oorliegenben 2Iuffaß über bas an ber 5Iüg= 

Socfe*t»ulf (Typ A 16, landend. 
Vhnfitpgcs Ä«bincn|Tug3ciig mitnur 75 PS Stuncne» 
Sternmotor. .Siibrerög hinter 6cm Motor. (Kopf 

6C8 Subrcr» ftclitbirr über 6em üragöccf). 
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Dornier'tnefoUflugjeug „Kemef III". 
iirco.uict : IDoniicrsiTtctallbauten (3. in. b. <•>., .Srictutdisbafcnji '>'o>(n;'cc). 

üeranjtaltung teilnet/inenbe Dornier»Ser!ef)rsfIug3eug ror unb 
bringen lcf)on beute jur Orientierung unjerer öefer eine ^bbilbung fcieies 
glugseuges mit ben roelentlidjen Oaten: 

$ovnicr=9!)«ctaUT(u<ucu« „Momct 

Srbauer: Oornier=93tetallbauten ©. m. b. S.. Sfriebridjsbafen (iBobenfee). 
Spanmueite 19,6 m (£od)becfer); Sänge 12,3 m; ööbe 3,46 m; fieer= 
getDidjt 1900 kg; SRotor nor bem gübrergb 360 S$S; Saumaterial: 
Xuralumin. 

Heue üerEel)r0ftcafjen im Kuljrgebiet. 
3n ben nääjiten SRonaten roirb mit bem Sau non Drei großen Straßen 

im tHubrbesir! begonnen rocroen. Die ioioobl Dem 'llutomobilDcrfebr als 
aud) einem boppelgleifigen Straßcnbabuoertebr bienen iollen. Oie Siaiem 
fübrung Der Straßen roirb foigenbe fein: 1. Ouisburg—©ßen—2Battenid)eiD= 
SüD—Sod)um=91orb—Oortmunb, 2. Oberbaufen—£ippe= unD ©mfebergebiet 
—5Rcdlingbau[en, 3. Sattingen—Jiepel—äßeitenfelo—©eifenlirdien—Suer— 
Ooriten. Oie eritgenannte Straße läuft ungefähr parallel jum alten Selb 
toeg; Die Dritte Straße roirb Die notroenbige 9torbfüb=Serbinbung beriteilen. 

fim dem Kei<^ der ftau. 

öie Bedeutung öe0 Cpietee für das ßfemfind. 
Sott Siartba Seismann, Ätnbergarien H, Sulmle. 

©ine Huge grau bat 
einmal gejagt: „ftinber 
erjieben beißt: fie bt= 
icbäftigen.“ — SBer ge= 
iunbe Äinber tennt, 
roeiß.baßfieungeäogeu 
unb perbrießlidb finb, 
roenn fie uidjt roißen, 
roas fie anfangen fob 
len. ©efunbe ilinbcr 
nerlangen nad) Se= 
jebäftigang. 3!Bie Der 

©rroaebfene an Der 
arbeit feine Kräfte 
unb feinen ©eift mißt 
unb feine Seelein feine 
91rbeit legt, genau fo 
mad)t es ein im Spiel 
uertieftes Kinb mit 
bem ©egenftanb feines 
Spieles. Ood) alles 
gefd)iebtunberoußtunb 
nur aus bem Orang 
nad) Sefdjäftigungber= 
aus. ©in Kinb muß 
fpielen nnb in feinem 

Spiel leudjtet uns 
bann feine Seele enb 
gegen. 

3n unferm Kinber» 
garten geben rotr uns 
Die größte Siübe, all 

Den 50 Heinen Seuten geredjt ju roerben; Denn febes Kinb, bas roiffen 
alle Skütter, ift anbers geartet. 

9Bir unterfdjeiben im Kinbergarten jroeierlei; erftens bie Se = 
f (b ä f t i g u n g unb jroeitens bas 3r r e i f p i e l. 3n Der Sefcbäftigung ar= 
beiten bie Kinber immer unter Einleitung Der Oante. 2Bte ja auch fdton 
bie SJiütter bei uns gefeben haben, bauen ober falten roir mit ben Kim 
bern, formen aus Slaftilin ober legen Figuren mit Stäbd>en, pflegen 
Slumen, roa^en Sdjaulelpferbe ab, ftbeuern Saübftüdsbrettdien ober pußen 
Staub. Oie Sefcbäftigung ocrfolgt immer einen ganj beftimmten 3roed. 
1. foil ben Kinbern bas 
fölaterial belannt roerben 
unb fie füllen eine geroiffe 
Sanbfertigleit in Der Oed)- 
nic belommen. 2. foil ben 
Kinbern 3. S. beim Stäb= 
djenlegen ein gans beftimm» 
ter Segriff non „groß" 
unb „Hein" Har roerben, 
ober beim 9frbeiten mit 

Slaftilin foil ihnen bie 
Samt einer Safe, bie fie 
täglich auf bem Oifd) fteßen 
feben, ober bie Storni unö 
9lrt einer Sruht rote Elpfel, 
Kirfd;e, Sirne, Jßurjel 
ober IRabiescben eingeben. 
Eluf biefe EEeife ertennen 
unb erfaßen unfere Kleb 
nen bie ©inbeit unb Slannigfaltigleit Der Oinge, bie uns ©rroadifenen als 
Selbftperftänblidjleit erfebeinen, bem Kinb aber neu unb unbelannt finb, 
unb ihm, roenn man es ihm richtig bringt, roie ein EBunber erfebeinen 
lönnen. — 

Eluf bem erften oon unferen Silbern feben roir Faltarbeiten 
non 5 jährigen Kinbern, roie fie in Der Sefcbäftigung gearbeitet finb. Stau 
fann genau ein Sd;iff, ein Körbchen unb ein $aus erfennen. ©s finb 
alles gans einfad)e,' flare, für bie Kinber leicht oerftänblidje Formen. Seim 
Salten feben bie Kinber, roie aus einem guabratifd)en Slatt Die oer» 
fdjiebenften Sachen entfteben lönnen. Knifft man 3. S. bas Statt einmal 
3ufammen, erhält man ein Such, bei groeimaligem Salten ein Xafdientud) 
unb immer roeiter, bis man Die obigen fd>roerercn Formen befommt. Seim 
Salten lernen bie Kinber, jebod) gans unberoußt, orbcntlicb arbeiten, Denn, 
roenn man bie ©den niht gang genau aufeinanber legt, fönnen niemals bie 
Seiten oom Körbchen gleichmäßig roerben. 

SSenn roir uns bie anbern Silber befdjauen, fommen roir 311m 
groeiten Xeil meiner Susfübrungen, jum S r e i f p i e l. 

Oas Srcifpiel ift cbenfo 
roidjtig, roie bie Sefd)äfli= 
gung. EBäbrcnb bie Kinber 
in ber Sefcbäftigung bas 
Slaterial unb feine ©eftab 
tungsmöglihleiten fennen 
lernen, fdjaffen fie im 3rei= 
fpiel aus bem Slaterial, bas 
fie am heften beberrfdien. 
3ebes Kinb barf fid) bas 
roünfdjen. Eluf bem groeiten 
Silb (eben roir eine Oampf» 

mafhine. EBie fein ber Heine Sjäbrige Sunge bod) beobachtet bat! Some 
erfennt man Die Drehbare SBalge, Dahinter folgt Der EBagen mit Den 
Seitenroalgen unb ber fienlftange. Oagroifhen bat er ben Sdjornftein an* 
gebraht. Hnbebingt gehört für ben Sungen gur Oampfroalge Der EBobn* 
roagen, ben er 3igeunerroagen nennt. Seim Umbau ber SBanncrftraße 
bat ber Heine Sub noch Den Eiammer beobachtet, Den er in Slaftilin nach* 
gearbeitet bat, ben roir auf bem Dritten Silb feben. Oaneben ftebt ein 
Elcufifcr, ber mit ber rechten §anb ben Saufenbedel, mit ber linfen ben 
Saufenflöppe! fhroingt. SBenn auch Die Sroportionen nidjt ftimmen, fo 
ift es Doch intereffant, aus biefen Etrbeiten gu erfennen, baß ber Heine 
Sunge biefe Beute beobachtet bat, unb nodj mehr, roie er fie gefeben bat. 
Etuf unferm leßten Silb feben roir noch Elrbeiten oon 4* unb 5jährigen Slab* 
dien. i£s finb 2 Kaßen unb 1 Körbchen. Oas eine EJläbelchen muß fid) 
befonbers über bie Oehrdfen bei ber Kaße gefreut haben, ©s bat fie gang 
groß unb lang gemacht, gang unbefümmert barum, ob fie in SBirflicbfeit 
fo lang finb. Oas Kinb bat fie mit feinen Elugen fo gefeben. — 

So fann bei uns jebes Kinb frei geftalten, roas es in feiner Heinen 
Seele erlebt bat. Oft oer» 
fteben unfere Kleinen gar* 
niht einmal, ihre ©rlebniffe 
in SBorte gu fleiben, gibt 
man ihnen Dagegen Slafti* 
lin, Sauflöße ober Stäb* 
eben, fo fönnen fie erftau* 
nenb äbnlid) nad)bilben. 

3ebe Ellutter roiil gefunbe 
unb fluge Kinber haben! 
Oaß, um einen gefunben Körper gu haben, bie Kinber effen müffen/ 
roeiß jebc Ellutter, aber baß auch ber fleine ©eift arbeiten roiil unb muß, 
bebenfen Die SBenigften. Oarum, EBütter, gebt euren Kinbern, auch 
roenn bie Küche noch' fo Hein ift, ein ©ddjen, roorin fie ungeftört arbeiten 
fönnen unb freut eud) mit bem Kinb über eine gelungene Elrbeit. 

Gartenbau u. Rleintierjucht. 

6ortcnorbci(cn im IHonot September, 
Oer September ift ein Sauptmonat ber ©rnte, 

nicht allein im Obftgarten, auch Die meiften Slumen* 
unb ©emüfefamen roerben ießt abgefdjnitten, gurn Etad>* 
trodnen auf einem luftigen, trodenen Sobenraum auf* 
gehängt ober ausgebreitet, um im SBinter gereinigt 
unb troden aufberoabrt gu roerben. Hebermäßige 
EBärme haben roir ießt nid)t mehr gu fürchten. Denn 

bie Sage roerben immer fürger unb feßon baburch 
im Ourchfchnitt füßler unb feuchter. _EBir freuen uns 

ber jeben mitben, Haren, fonnigen Xag, beren cs im September immer 
och mehrere gibt unb Die oiel bagu beitragen, 0*bft unb Or au ben jju 
eifen, bas öolg ber Säume fefter unb uiberftanDsfähiger unb bie ©e* 
lüfe pollfommcner gu madjen. ©egen ©nbe Des Ellonats fönnen bann 
uch 'Etadjtfröfte eintreten, unb es ift gut, hiergegen gerüftet gu fein bunt) 
tereitbaltcn non Oedmaterial gurn Sdjuße für empfinbliche Kulturen. Elach 
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ben grölten tritt in ber 9?egel mtebler fonniges SBetter ein, fo bafe bie 
Segetation burdiaus nod) nid)t obid)lieöt. 

3 u n g e O b ft b ä u m e für bie in biefem £erbft geplanten neuen 
Slnpflanjungen tcetben jetit fdjon in ben Saumfdjulen beftelft. 2Ber e^ 
möglid) macfjen fann, fudjt fiel) bie Säume in ben geeigneten ©orten 
in ber Sautnfdjule felbft aus. Xas ©iefeen im Obftgarten ift gänslid) 
einäuftetten. Xer Sebarf ber Säume mufe in ben uorbergebenben SOio* 
naten bereits gebedt fein. 3e!jt roirb nid)t mehr oiel SBfaffer oerbrajudfit. 
(Es fommt aber barauf an, reifes Obft für ben (KMnter ju erjielen, unb 
bie öolsreife fönntc butd) ju reid)iid)es ©iefeen uereitelt merben. 9lud) 
bie Susbilbung unb Seife ber grüebte rcirb burd} bie roeiteren SBaffer» 
gaben jefet nid>t mehr beförbert, eher eine UeberetnäEjrung beroorgerufen. 
9htr in Susnaljmefällen, in beißem, trodenen Soben unb bei übermäßig 
reid) belebten Säumen unb febr fpäten Sorten fann im September ein 
©iefjcn unb flüffiges (Düngen nod) angebracht erfdjeinen. 

9lud) im ©emüf eg arten ift im Stonat September ein burdjp 
bringenbes ©iefjen nid;t mehr nottcenbig, roobl aber muff bei toinbigem 
unb trodenem SBetter bin unb mieber nod) gegoffen toerben. 3nsbefonbere 
finb es bie giatbtcuqler, roie Sabies, Salat, bie bin unb roieber nod) 
SGaffer gebraudjen. ^elbfalat rcirb gefät. (Er gibt einen mertooTIen Sailat 
für Spätberbft, SJinter unb grübiabr. Um aud> bei Sdjnee unb ftroft 
ernten ju fönnen, teirb ein 2(eil ber Seete fpäter — ni^t oor bem 20. 
Sooember — mit fiangftrob, i'aub unb Srettern jugebedt. (Die Sftanjen 
felbft finb rcinterbart, gebeiben in jebem ©artenboben, am beiten in ab- 
getragenen grübbeeten. Spinat für ben 2Binter= unb fjrübiabrsgebraucb 
rcirb oom 15. September ab gefät. Sorber gefäter Spinat roirb ju üppig 
in ben Slättern unb überrointert fdjledjt. Die Slüten, bie an ben Do* 
matenpflansen im September nod) erfdjeinen, bringen feine reifen grüebte 
mehr, baju fehlt bie SOärme. Sadjbent bisher immpr uur bie Seiten* 
jroeige roeggefd;nitten roorben finb, roirb febt über ber oberften Slüten* 
bolbc bie Spibe getappt. Daburd) roirb bas SBeiterroadjifen gehemmt unb 
bie Seife ber oorbanbenen brühte bef^leunigt. 

3m 3iergarten beginnt ber Slumenfcbmud fpärlidjer su roer* 
ben. Unoerbroffen blühen nod)! ben ganzen Monat binburtbi Sftern, Se* 
feba, 3innien, Dagetes Setunien, ©anna unb Dahlien. Slumenjroiebel* 
beete roerben ©nbe September oorbereitet, tief umgegraben, mit Uompoft 
gebüngt unb bann bepflanjt mit ben 3toiebeIn oon önajintben, Dulpein, 
Sarjiffen, Urofus, Seilla u. a. m. Sd)neeglödd>en bürfen nidbt troden 
liegen, müffen im Dorfeinfdjlag aufberoabrt unb fo fcbnell roie möglid) 
roieber gepflanjt roerben. Sbftanb 8 3entimeter. Dopfpflangen, roeldje 
Sommers über im freien ausgepflanjt roaren unb gut überrointert roerben 
füllen, pflanjen roir am beften fdjon in ber erfreu Dätfte bes September 
in Döpfe, bamit fie 3eit haben, bie Dopte nod) oor Sßinter gut 3U 
burdjrourjeln. 3e mehr fie .bie ©rbe mit ffiurseln burrfaieben, um1 floi 
beffer fommen fie burdj ben SD inter. Deshalb nicht su grobe Döfpffe; 
man brüdc bie ©rbe beim ©inpflanjen gut feft, giebe bie Sflansen an 
unb [teile fie jur görberung fdjnellen Slnrourjelns gefchüfet unb roarm auf. 

3of. 3 r a u s. 

ÜJcrfe *^UcrIci. 

©in Unroetter ging am 25. Sfuguft über unfere Stabt nieber, roie 
es ©elfenfirdben feit langem nicht erlebt bat. fturj nad) Shicbtmerhifel 
öffnete ber Simmel feine Schleufen, unb ber nieberftrömenbe Segen bieft 
bie Slrbeiter nod) ein halbes Stünbdjen unter ben fdjiUjenben Dädjiern 

bes Saupttorgebäubes feft. ©s roar ein geroaltiges Saturfdjaufpiel, bas 
allerbings aud) unliebfame folgen na^ fid) führte. So feblug ber 
Slib roieberbolt ins ftraftroerf unb ben SBafferturm; au^ 

jroei Sßobngebäube in ber Sobensollernftrabe rourben beim* 
gefuebt. Mit grellem Sufleucbten, begleitet oon einem erfebütternbem 3ra= 
djen fuhr ber Slih in ben Slamin bes Sjaufes Sr. 32 unb rih ein grobes 
Äod) in bie ©iebelroanb. Mand) Uedenborfer roar erftaunt, als er oor ber 
Unterführung ftanb, bie einen Mafferftanb oon ungefähr. 1 m aufjuroeifen 
batte! Mit gemifdjten ©efüblen mubte fo mancher fid) bequemen, ben 
Umroeg burd) bie Stabt ju machen, um nach feiner Mahnung Su gelangen. 
Unfere Silber jeigen ben serfdjmetterten ©iebet bes Kaufes DobensoIIem* 
ftrabe 32; fogar bas gerate am ijaufe ftebenbe; ©erüft bat fein Dell 
mitbefommen. 

€xfurJion unfeccr Jortncc- und fltodcUfd)refner=£el)rlm0C 
3ur <5ic0crd-Jo<^au0|T[cUun0 na<^ DüflTddorf. 

Sm oergangenen Sonnabenb*Sa(hmittag unternahmen roir former* 
unb Mobellfchreinerlebriinge — gemeinfam mit unfern Sorarbeitern — 
unter gübrung bes Leiters bes Susbilbungsroefens eine ©rfurfion nach 
Düffelborf. 

Mar fd)on für mand)en unterer füngften fiebrlinge bie fjabrt nach 
Düffelborf ein betonteres (Ereignis, fo rourbe bie Sefidjtigung ber 
Susftellung für uns alle ein © r I e b n i s. Sicht genug ber Dinge, bie 
es ju fchauen gab, fonnten roir mit ben Sagen in uns bineintrinfen, bis es 
fcbliefelid) in unteren Stopfen ju roirbeln begann unb bie Seine ben Dieroft 
ju oerfagen brobten. 

Seficbtigung oon Düffelborf! Mie fortgeblafen ift bie 
Mübigfeit, unb gemeinfam gebts burdj ben abenbbunteln öofgarten jum 
Sbein. ©in ffiang burch bie SItftabt, am Hochhaus oorüber, unb fdjon 
tauchen roir in bem Menfdjenftrom unter, ber fid) burd) bie Stönigsällied 
ergiefit. Ueberall fröhliche ©efidjter, fjabnenfdjmud, benn Düffelborf-freut 
fid) feiner jungen fjreibeit. 

©egen 9 Uhr fahren roir nach ©elfentirdjen jurüd, froh, einen Sah* 
mittag im febönen Düffelborf oerlebt ju haben. ©. 

Verlegung unfecec iitcraturffdlc. 
Die ißiteraturfcbule befinbet fid) neuerbings im S e r ro a 11 u n g s= 

gebäube ©iefeerei, Detefon Sr. 375. 

Die Jim 3Hm Mrithsiinfiilc finit, 
roenn Sie 3bre fiobnbüten, Snnabme* unb 
Slranfenfcheine mit Unfaüoerbütungsbilbern 
bebruden laffen. Susfübrung ju niebrigften 

Steifen übernimmt. 

9llto= nnii gnöflliiiEiitöKl, ®. m. ii. I, @Elfeii!it(fieii, 
Mannerftrafee 306. 

beachten Sie 

bei Ihren Ein- 

käufen unsere 

IIIIIIIIM^^ Inserenten. 

Falt- 
boote 
führen Sie fserleet im 

HycksaCh mit 
&kh. Mit Wan* 

■dem auf Flüssen 
u. Säen verbringen 

Sie Ihr« Sonntage und 
Ferien gesund, billig u. reit* 

voll. Wir litfem nur dfrAt. Vert 
Sie die Ul. Schrift .Wassefwandem” gegen 
Mk,. -.50 od. einfach«Fr*i«i>ste koetgnjo». 

HlIPPCR-rAltBOOT-WERKC, 
_J>g>«wh«ti e,fnfi 

Xoujc^e 
meine 3 3innoer*Merfsroobnung paterre 
in ber Seuen=5tolonie Süllen mit Stall, 
Seiler unb ©artenlanb, gegen eine 3 
3immer=Mobnung in ber Stabt. 

©. fttrdjer 
$reufecnfirö6e 45 

4 ®ie guten ^ 

4 SBäfc^eftoffe ufro laufen ^ 
— @ie immer feljr billig bei — 

1 9)1.35runo Slatfer i 
^ ObcrK^tcnau b. ^ulsni^ t. Sa. ^ 
♦ Ober^emben mit 2 Äragen nur 6‘/2 ^Dtarf ▲ 

Sinonbettiüäfdje 3teilig, (Garnitur 12 3Jtarf ▼ 
^ ^reiölifte gratis. A 

Versessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 

Bürstenwaren und 
Pinseln,Flecht-und 
Korbwaren, Druck- 
sachen u.Geschäfts 
büchern,Kisten und 
sonst.Verpackungs 
material 

bei uns anzufragen. Sie 
unterstütjen in dieser 
schweren Zeit nicht nur 
unser soziales Werk, 
sondern werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Alters- 
und Invalidenwerk 

G. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

Achtung! Lesen u.auschneiden Achtung! 

Sonder-flnseBof 
50 000 Aluminiumtöpfe 10 Wk. fr. 
pro 11 Stück, 1t. Abbildung (gegen 

Vorkasse oder Nachnahme), 
und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
3/4 — l-2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpfe mit Eierrand 

Außerdem liefere auf Wunsch mit: 
Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 

pro Stück 2.30 3.— Mark 
Anläßlich des 25 jähr.Fabrikjubiläums 
gebe ich ca.SOOOOTöpfe als Reklame ab 

Metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b. Plettenberg Nr.56 
150 Arbeitsmaschinen. 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen 
Hauptkatalog wirdjederScndungbeigelügt. Lieferant höchst. Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19806 

Derlag: öütte unb Schacht (3nbuftne*SerIag unb Drucfetei 91.=©.) — ißrefjgefefeltcb oerantroortlid) für ben rebaltionellen 3nhalt: 
98. 91ub. Sifeber, ©elfentirchen. Drucf: Stüd & ßobbe, ©elientircben. 
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