
(SWfcnfirdjener :Ser8tPerf$*2(f<ien*<$efcttfcf}af< 
5. 3o^rfiong 3ufd)riften finb unmittelbar an bie '2ct)rift= 

tcitung ber ®ütten=3eitun8 au rieten. 25. 3«m 1925 SItacbbrudmit Cuietlenangabe ermüniibt, 
(ofern nirtjt ausbriirtlid) uerboten. Kummer 19 

“Die ^cinörürfc 6ei Sonti/ ein 3J?ciflfcrwcrf 6eutfcticr 3ngenieurfunf!. 

©ic^crDeif. 
3e^t fermen mir and) ben beut^en Sorfdjfag unb bie Srmibetung 

5ranfrei(^5 auf ben 5ßorfcf)Iag eines 
Si^cr^citspaftcs. 

Seutfi^ianb mill fidf mit einem ißafte einnerftanben erffären^ 
ber bie am 3i^ein intereffierten i0iö<f)te ßnglanb, 3talien 

unb Iieutfcfjfattb für eine nod) feftgulegenbe längere i|Seriobe, au treuen 
ifmnben ber Regierung ber Sßereinigten Staaten, nerpflidftet, feinen 
^rieg gegeneinanber au führen. ®s miff ferner ben jetjigen iBefi^ftanb 
am ^fiein nerfmrgen unb entfpredjenbe Sdjiebsnerträge abft^fiefeen, bie 
audf bie ßntmüitarifierung bes Slfjeinlanbes umfaffen fallen. 

®ie franjöfij^e SHntmort 
auf biefe ißorf^Iäge ift nun botü etmas anbers ausgefallen, afs man 
uns bisher glauben madjen molfte. 3unädfft fte^t fein Sßort »an einem 
I)ur(^marf(bre(bt burib Deutfdjlanb für granfreiiü barin. 
fjält uor einer münbliiben Sferbanblung bie Klärung mehrerer fragen 
für notmenbig unb aroar aunäcbft bie bes 

ßintritts Seutftblanbs in ben öölferbunb. 

Diefer Eintritt mirb gemifferma^en als eine SSorbebingung für ben 
garden ißaft geforbert. SBebingungsfos fallen mir alfo biefen Stritt 
tun, ber für uns, bie mir gänalid) entmaffnet finb, bie alletfdjmerften 
folgen haben fann. 

Jßeiter mirb mit befonberem Diacbbrucf barauf aermiefen, baff 
unter feinen Umftänben bie iBeftimmungen ber gefthloffenen griebens» 
aerträge burd) biefen if5aft nerleht ober gemfhbert roerben bürfen. 
Sfuih müßten granfreid) unb feine 33erbünbeten bas ÜRedjt behalten, 
fich feber 5iiihterfüllung biefer ätertragsbeftimmungen au miberfehen. 
Sluih bürfe ber i)3aft meber bie Seftimmungen bes 33ertrags über bie 
iBefetjung ber rheinifihen ©ebiete noth bie Erfüllung bet 
in biefer ifjinficht im fühein^nbabfommen feftgefehten IBebingungen 
berühren. Das ganae 2lbfommen foil enblid) burd) ben Sölferbunb 
getragen unb unter feine Obhut geftellt merben. Die Siitmirfung ber 
^Bereinigten Staaten (— bie befanntlich mit bem IBölferbunb nithte 
3u tun hoben mallen —), mirb banfenb angenommen. Erft nach ©r» 
füllung biefer SSorbebingungen erflärt fid) fttanfreid) au Sethanblungen 
bereit. 
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Sfitc 2 $ütten = 3**tun9- Wt. 19 

3u bie|er Stutmort ift not^ ein SBIaubucf) ber fran5ü = 
Jift^en Regierung erft^ienen, bae fte nö^er erläuteit. Das Gtne 
jteljt feft, bafi in if)r fo oiele überaus fcfjtmerige fragen aufgetnorfen 
[inb, ba& eine balbige fiöfung ni^t gu ermatten ift. äßenn es nic^t 
gelingt, eine einfache, »ont beften üBütcn aller Deite getragene gorm 
für ein joldjes Slbfammen ju finben, bie ohne alte SßerHaufnlierungen unb 
§intergebanlen abgefa^t mirb, auch otjne uns, miber unferen 3BilIen 
in ben SBölterbunb bineinauätnängen, gegen ben fid) auch anbere grofee 
SBölfer fperren, fo mirb no^ oiel Sßaffer ben 9lbein binabflie^en, e^e 
ber fcböne ©ebante eines Sid)erf)eitspaftes uerroirftiibt mirb. SBir 
haben auerft bie $anb baau geboten, iliun müßten bie anberen aud) 
etroas tun. 

SBöbrenb man in ©uropa oon g-rieben unb Sidjerfieit rebet, 
bereitet fid) trot; ißölterbunb unb alter fdjönen Säblommen im fernen 
Sttfien etroas oor, bas gana nach einem Äriege größten Stils ausfieljt. 

Die ©rbcbung ©binas 

ift aur Datfacbe geroorben. SBäbrenb bie fogenannten „Sfäcbte“, au 
benen bamals auch Deutf^lanb aäbKe, »oi bem Äriege in (£t)ina aller= 
banb ißorretbte erlangt bitten unb ben ©biuefen, auf bie ber Sßelt- 
frieg autb nicht ohne ©influf; unb ©rfenntnis geblieben ift, roäbrenb 
bes Krieges burd) ©ropritannien unb Slmerifa gegen ihre |»iife= 
leiftungen alle möglichen Setbftänbigfeiten oerfpro^en rourben, bie 
hinterher natürlich gehalten rourben, ift in biefem großen IBolfe 
jetjt mehr unb mehr ber Drang nach Hnabbängigfeit erroad)t. Der 
Streif in Schanghai, roo bie chinefifchen Slrbeiter für 60 Pfennig pro 
Dag für bie englifchen unb japanifchen Unternehmer in ben 23aumrootl= 
fpinnereien arbeiten mufften, gab ben Sinftoff. 3efet fteiit fiflua ©hiuu 
in glommen. Sille SSeoölfetungsfreije, nidjt aum roenigften bie Stubenten 
unb bie oon ihnen gearoungene ^Regierung, finb gegen bie „SJtäihte" 
aufgeftanben, benen Deutfchlanb gtücflicherroeife jeht nidft meht angepn 
unb bie gegen foldje Uebermacht au „Dhmuöchten“ geroorben finb. ©s 
ift fd)on fo roeit gefommen, baff ber Slbörud) ber biplomatipen Se= 
aieljungen gemelbet unb eine Äriegserflärung an ©roPritannien 
erroartet roirb. Sludf gapan bilbet einen ©egenftanb grimmigften paffes 
in ©hina, roeil es bes öfteren feine ©ier nach chinefifchem Soben 
geaeigt hat. 

©s läjft fid) noch 0ar nicht abfehen, au roelch’ ungeheuren golgen 
alles bas führen fann. ©s ift leicht möglich, öa^ bort eine geroaltige 
nationale Erhebung fid) Sahn bricht, bie oieles in Stfien auf ben Äopf 
ftetlen roirb. groeifellos ptummern in bem oielbebrücften chinefifchen 
Solle noch »i^e Kräfte, bie bisher nicht aur Entfaltung gelommen finb. 
Die uralte Kultur biefes Solfes gibt ihm aroeifellos gröpre Siechte, 
als es fie bisher im Slate ber Söller genoffen hat. Sleinefe Soff. 

28trffd)aff(»cher DRunbfunf. 
Die 2age in Deutfchlanb geht ber ©ntroicftung in ben meiften 

anberen ßänbern parallel, roenn auch natürlich burd) ben in Deutfchlanb 
herrfdjenben £apital= unb Ärebitmangel foroie burd) bie hohen Steuern, 
Sahntarife ufro. bie Slbfatjfrife roeifer oerjd)ärft roirb. gür bie ber= 
aeitigen Sdjroierigfeiten ift bie beträchtliche Slnaaljl ber ^onfurfe unb 
©efd)äftsauffid)ten ein bebenfliches geichen. Sefonbers haben fid) bie 
Äonfurfe in ber lebten 3eit au^ auf biejenigen Sranchen erftredt, 
bie auf ©runb ber au Seginn bes gapes burd) bie bamals reichlich 
fliepnben Sluslanbsfrebite fünftlid) heioorgerufenen Äonjunltur mit 
einer gleichbleibenben ober fogar roachfenben Slufnpmefahigfeit bes 
Sublilums gerechnet haben; fo felfen roir Schroierigleiten im Dejtilhanbel, 
in ber Dabalbranche u. a. Slur oerhältnismäpg roenig SBirtpafts- 
äroeige tonnen einen lebhaften ©efdfaftsgang unb oor allem ein befrie* 
bigenbes ©jportgefchäft oeraeichnen. ©s hanbelt fich ht^^et oornehmli^ 
um folche ©eroerbe, bie eine Slrt ißrobultionsmonopol geniepn, roie 
8- S. bie beutfdje Äaliinbuftrie, bie fp iet;t nad) Einigung mit ben 
elfäffifd)en Äaliroerlen in einer guten Sofition befinbet. 

entpioffen haben. Das roäre immerhin ein Slnfang. Sis aur roirlfamen 
Sefferung ber ganaen Sage ift es aber bann nodj red)t roeit. 

Seit bem 15. guni befinbet fid) Deutfchlanb in einem regelrechten 
golllrieg mit Solen. Slad) bem Serfailler Sertrag roar Deutfd)= 
lanb oerpflichtet, monatlich 500 000 Donnen Äoljlen aus Dberfchlefien 
oon Solen abaunehmen, roofiu es trot; feines eigenen Ueberftanbes 
an Äolflen 5 SJlillionen SJlart monatlich au aahlen hatte, geht enblich 
hat für uns bie Stunbe ber Sefreiung oon biefer luftigen unb loft= 
fpieligen Serpflptung gefchlagen. Solen hätte rooht allen ©runb 
gehabt, in ben mit uns 311 füljrenben ^anbeisoertragsoerhanblungen 
biefes Datum au berü<ffid)tigen. Slber feine Snterhänbler unb feine 
Slegierung roaren oon einer fopen Heberhebtid)leit, baö es bisher 
gana unmöglich roar, au einem einigermapn oernünftigen Ergebnis au 
gelangen, unb aroar, obroobt es oon beutfcher Seite nicht an gutem 
SBitlen aur Serftänbigung gefehlt hat. SBir hatten fogar angeboten, 
monatlich 60 000 Donnen Äolfle abaunehmen. Slber bas roar ben 
Herren in SBarfd)au nip genug. Sie glaubten mit bem „befiegten“ 
Deutptanb gana anbers umfpringen au lönnen. Daf; es bei einem 
oertragslofen 3uftanb felbft ben Äüraeren aiehen roürbe, peint Solen 
erft jep ilar geroorben au fein. Denn nach t>en neueften ^Reibungen 
hat es fich bereit gefunben, um bie golgen eines gollfrieges au oer* 
meiben, oon fich aus Deutfdjlanb ein neues Slngebot au machen, um 
fo bis aum Slbptufs eines .jjanbetsoettrages roenigftens ein erträgliches 
llebergangsftabium au Paffen. 

gm befonberen 9Jtap ift roeiterhin ber IRuhrbergbau oon 
ber piekten 2Birtfchaftslage heimgefucp. Äein geichen einer Sefferung 
ift fptbar. Die ©efamtbelegPaft im Sprlohlenbergbau beträgt 3. gt. 
460 000 SRann gegen 430 000 Slann im gape 1913. Som 1. guni 1924 
bis pm 1. §lpril 1925 mupen etroa 23 000 Slrbeiter entlaffen roerben, 
bie jeboch an anberer Stelle ohne roeiteres roieber eingefteHt roerben 
tonnten. Diefes llntertommen an anberen Slrbeitspläpn roirb neuer* 
bings immer fdjroieriger, ba audj bie bisher beffer arbeitenben nörb* 
liehen gechen au ©infehränfungen unb fogar ©ntlaffungen gearoungen 
finb. gn ber erften guniroodje betrug bie gap ber geierppten in 
36 gälten 59 281. Das Äohlenfpnbitat hat ab guti eine roeitere 
gorberungseinpräntung oon 10 Sroaent oorgefehen. 

Sloth plimmer als bei uns fiep es in biefem galle in ©nglanb 
aus, roeil ©nglanb noch mehr als Deutpianb auf ben Export ber 
Sohlen angeroiefen ift. Die gap ber Slrbeitslofen ift bort gerabe in 
ben lepen Slonaten auprorbentli^ geftiegen. 

Sluch in ber ©ifeninbuftrie ift eine Sterpiecperung ber 
SRarftlage eingetreten, bie oiele SBerte au ©inpräntungen aioingt. 
Der Slbfat) beginnt aud) hiet au ftoefen. Die Slufträge ber $aupt= 
oerbraudjer fehlen. Slad) einer bispr nicht beftätigten SRelbung foil 
fid) allerbings bie Slei^sbahn aur Verausgabe eines größeren Sluftrags 

llnterbeffen machen unfere Vanbelsoertragsoerhanb* 
lungen mit ben anberen Staaten gortpritte. Es peint 
fogar, als ob roir mit grantreich etatg roerben roürben. Stad)bem 
bie gnbuftrieHen beiber ßänber bie SBege auf ben roichtigften Vanbels* 
gebieten — Äohle unb ©ifen — geebnet hatten, finb bie Slerljanbtungen 
ber beutpen unb franaöfipen Unterhänbler oon neuem aufgenommen 
unb in ein entpeibenbes Stabium getreten. Es roäre bringenb au 
roünpen, bafe es halb au einer Serftänbigung fäme, bamit aus bem 
jepgen Pcbergangsauftanb ein bauernber roirb. 

Sluch mit gtalien, fo pip es auoerfichtlich, ift ein balbiget 
Slbfdjlufj au erroarten. 

gm Sleichotag ftepn fep roichtige Sefdjipfaffungen über 
roirtfdjaftlpe gragen beoor. Die Sleichsregierung hat fich mit einer 
Senfung ber 11 m f a h ft e u e r aum 1, Dttober 1925 einoerftanben ertlärt. 
Sluch bie Sermögensfteuer foil neu geregelt roerben. Dann tommt bie 
oielumftrittene golloorlage an bie Steilfe, au ber ber Stepsroirt* 
Paftsrat eine Sleihe Sebenfen geäußert hat. ißreußen hat bepioffen, 
im Steidjsrat feine Stimme für eine SlPeljnung ber SJlinbeftaölle für 
©etreibe abaugeben, unb an bie Stelle ber bisher geltenben gollfäp 
oon 7,— SJlf. für Sloggen unb 7,50 SJlf. für SBeiaen Vöchpölle oon 
3,— SJlf. für Sloggen unb 3,50 SJlf. für Sßeiaen fepufepn. ß u j. 
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«t. 19 $üttens3eitun9' Seite 3 

Jnöuflrie uni) £oni)tt>trtftftoft. 
Sie beutfc^e aSoIfstuirtji^aft fte^t mitten in einet Ätije, toie fie in 

auc^ nur annaijernb gleichem Sluema^ faum je bageroefen {ein bütfte. 
güt uns, benen bas mit bem tägtict)en Stnblic! überlabenet Äo^lenfiatben, 
itillgclcglet 3Betfe, feiernber Sttxbeiter roafirlicb beutlid) genug not 2lugen 
geführt mirb, bebarf bas nollenbs feinet iBeftäftigung. „2lbjats = 
mange 1“ Ijeißt bas Sdjtetfgejpenft, bas jeine Ärallen roiitgenb an bie 
S(f)lagabetn non §anbet unb SBanbel legt — unb mambmat j^eint es, als 
mü^te fein 3Jtenjd} met)t 9iat, als jei fein güfjtet me^t ba, ben 3Beg aus 
biejen Stöten p jinben. 

SIbet bas ji^eint eben nut jo! 
SBoljl jinb Stännet ba, bie flat erfennen, 
mas getan metben mufe — abet nodj fef)It 
es i^nen an bet nötigen ©ejntgjcfjaft! So 
I)at 3. S., rootan biejet Sage in bet „S. 

erinnert mutbe, auf bet fürsliib in 
Sonn ftattgefunbenen Sagung bes 33er= 
eins beutji^et ©ijenf)üttenleute in bet Sr= 
örtetung, mie bet beutjdfen Solfsmirt^ 
ji^ajt aufäufietfen, mie bet bebrofjlidjen 
Äoblenfrije abp^elfen, bet allgemeine 
ülbja^mangel butc^ Ifeteinbringung 3a^l= 
teilet unb lo^nenber Slufttäge p bejei= 
tigen jei, §ert St. S ö g 1 e t bie 3Kal)= 
nung ausgejproc^en, bas Sluge auf ben 
3nlanbmarft ju rid)ten, unb bas 3U= 

jammenmitfen non 3ttöujtrie unb £anb= 
mirtjdjaft etnjtet ju betreiben. jeinet 
mit allgemeinem Setfiänbnis aufgenom= 
menen Hiebe mies Sr. Söglet batauf f)in, 
mie eine Seoölferung oon annä^ernb 
jet^gig fölillionen frei »on 3oII|(^tcinfen 
unb jonftigen ipiatfeteien, benen bie beut= 
jc^e 3lusful)r ausgejet;! ift, im eigenen 
ßanbe rooljne, bie an faft allem, mas ©e= 
metbe unb ^nbujttie et3euge, einen übet; 
aus gtogen Sebarf |abe, unb bie, menn 
jie fauffräftig jei, bet ganzen beutjcfjen 
Solfsmirtjcbaft 3U ooller Sliite oetlfelfen 
fönne. 

§etr St. Söglet fiat babei bejonbers 
auf bie oiele Slillionen ja^lenbe 1 a n b = 
mittjc^aftlii^e Seoölferung fjingemiejen, unb liier liegt in 
bet Sat eine Quelle, bie, menn jie aufgejdjlojjen metben fönnte, bie ge= 
jamte mittj(^afli(|e Sätigfeit im ßanbe beftui^ten fönnte. Senn mie 
liegen ba bie Singe? Saujenbe unb abertaujenbe $öfe, gtofje, mittlere 
unb fleine ©üter jinb in bet JuffctUonsseit, aber aucf) jt^on in ben erften 
3af)ten bet Hlaibfriegsseit, oon iljten fnpotbefatijdjen Si^ulben frei ge= 
motben. 3111 biejet jdjulbenfteie Seji^ je|nt jid) bana^, Hleparatuten, 
Setbefjetungen, ©rmeiterungen, oornefimen ju fönnen, Hleubauten BU 
errichten, HJlaj^inen, ©etäte, Siete anjujc^affen, fid) auf beffete Setriebs= 

meijen einpridjten. 2Benn es gelänge, ben erfotberlidjen Äre» 
b i t in abjolut jit^eter, bbpotfiefatifdjet 5orm ju erhalten, menn aud) nut 
in bet §ö^e eines Siertels bet Sorfriegsjeit, bann mürbe oon l)iet aus 
jicb gerabep ein Strom oon 3lufträgen auf Jnbujtrie unb ©e» 
metbe ergießen, Settrauen unb moblbegtünbete Hoffnung xoürben bas 
ganp Solf beleben. Surd) bie natürliche 3lusmirfung mürben alle 
Steife oon bet SBiebetbelebung bes ©ejd)äfts erfaßt unb bas, mas man 
eine gute Äonjunftur nennt, mürbe )ef)r halb unb auf bet jolibe= 
jlen ©runblage gejdpffen metben. Senn mo märe eine jolibere ©runb* 
läge 3U finben als bieje? Unb ijt es nicht flat, baff bie SBiebetbelebung 
unb bet SBieberaufbau oon biejet abjolut jidjeten ©runblage, 00m 
oatetlänbijchen Soben, ausgehen mu&? 

§ier liegt ein Stoblem, einfach unb 
ehrlich in allen feinen Slfpeften, an bas 
alle Setufenen unb Äunbigen ihre ganse 
Äraft jehen müßten. Hlegietung, 
Sarlament, Seichsbanf unb 
Stioatbanfen, SBijjenjchaft 
unb S t a j i s. 

3um gleichen ©egenftanb hnt — menn 
aud) unter anberem ©ejid)tsminfel — 
fürslid) bet Seichsernährungsminiftet 
©raf Äanih Stellung genommen, in= 
bem et gelegentlich eines oor sahlrei^en 
Snbujtriellen gehaltenen Sortrages et* 
ma ausführte: 

„Ss liegt meines ©rachtens im ur« 
eigenjten 3nietejfe bet Sn^nfitie, menn 
fie, mie es ja auch etfteulichetmeije ge* 
jchieht, ihre 3lufmerffamfeit in gejteigers 
tem 2)la^e bem ©ebeiljen bet Sanbmitts 
jehaft als bet $auptträgerm bes beut-- 
jd)en Sinnenmarftes 3umenbet.,‘ Ser 
Slinifter ijt bann auf bie /ytage su (prc= 
chen gefommen, ob es überhaupt not« 
menbig jei, bie Canbmirtjdjafc lebensfähig 
3U erhalten, unb er hat babet ausgefühvt: 
„3n meiten Seilen bes Solfes unb auch 
in geroiffen Äteijen bet ^nbiitt'1', jomeit 
jie nur auf ©jpott eingeftellt ift, hat ja 
befanntlid) bie fyrage, ob man nicht bie 
beutjehe Hanbmirtjchaft ruhig bet ©jtenfi= 
oietung übetlafjen jolle, meil fie hoch im* 
met teurer probusiert als bie aus* 

länbijehe, eine gan3 bejonbete Solle gejpielt. ©s gibt auch heute noch roeite 
ftteije, bie behaupten, es habe feinen Sinn, bie beutjehe Sanbmirtjchaft 
auf einer intenjioen £)öhe 3U halten, meil man ja bas SBrotgetreibe unb 
aud) bas gleijd) oon Ueberjee lebten ©nbes billiget befäme. Jd) glaube, 
baf; eine jolche 3lnjicht ein gans gefährlicher Srugjchlu^ ift. 3« eiuet in» 
tenjio arbeitenben, aljo für 3nbuftrieprobufte ftarf aufnahmefähigen 
itanbrnirtfehaft eröffnen jid), oor allem in 31nbetrad)t ber fortjd)reitenben 
Sechnijterung ber £anbmirtfd)aft ungeahnte nationale SBerte.“ 

Jammer! nicht! 
Jammert nicht, Mi hie 3eit fo hart! 
3eit ift eiferneei SBotten unh SBagen, 
Jft ein gtäuhigeö Srücfenfchtagen 
Stuei umhüfterter ©egenmart 
3u tichten unh ju fchöneren Sagen. 

Äiift fein Etagen unh hitft fein Stehen! 
Sroht uni) fceifit hie 3ähne gufammen, 
£etft hie pfeiier inö ©trombett rammen, 
Srücfenjod) auf Joch erftehen, 
£>afi mir über hie Sluten gehen. 
JenfeifO feudftet (oefenheo £icht — 
©chafff unh hetft, ober jammert nicht! 

Heinrich Suppet. 

SÖo her ^rieg raffe. 
3Jlif hem 2Sotorrah hurd? SBeffflanhern. 

©in gleichgültiger Sitter fitjt rauchenb auf ber »auf oor feiner Steim 
barade an ber belgifdpboHänbifdjen ©reuse. Sdnoerfällig macht er bie fünf 
Schritte au unferer ÜJlajchine, flüchtig prüft er Xrgptique unb Hlummer bes 
SBagens, fragt nicht nach 3BoI)er unb SBohin, oerlangt roebet 35ah noch SStjurn 
su jehen, gibt uns nach faum einer SHinute ben SBeg frei. 

CtttJas von biejet Stelle 309 jid) oor Jctljten ber oon einer rletnen 
Slrmee graubärtiger beutfdier Sanbjtürmer bemachte hoppelte Srahtjaun ent^ 
lang, eleftrif^ gelaben, tobbringenb febem, ber oerjuchen roolltiJ, bie ©ren^e 
smij^en Ärieg unb ^rieben 3U überjehreiten. 

Sßo ijt all biejer Stadielbraht geblieben? Sa haben mir ihn jehon: ber 
®auer umfriebet mit bem reichlich oorpanbenen Süaterial §aus unb ©arten, 
f>of unb gelb. Sie ©rPse' aber ijt frei, unb ratternb jaujt bie „3nbian“ auf 
ber ©haujjee nach 

SMntmcrpen. 
Sie Strafte ijt gut. Kriegsftanbiungen Jähen ji<h hier, nicht abgejpielt, 

benn Slntroerpen mürbe oon Süben unb Süboften eingenommen; nur bte 
flüchtigen jtrömten biejen 3Beg entlang. Sib unb 3U ein einjames Sperrfort, 
ein oerlajjener, halboerfallener ©ejchüftjtanb. 

Sie Sorjtabt 3JCcrren. Ser ragenbe Turin ber Äathebrale, beren jepone 
Spifte ein ©erüjt oerbirgt, bas breite $anb ber Scheibe jinb uns 9li(htungs= 
seiger. Ser lebhafte Serfehr ämingt 3U befchaulicher Sahrt. Sa jinb %aujer, 
bie man fennt. Straften, bie man oft burchquerte. Slntmerpen, fhroejterluh 
qieicht es in feinen alten Xcilen 3llt=öamburg. 3lüe granjofierungsbeftrebum 
gen faEen hier nicht nur auf unfruchtbaren 93oben, begegnen otelmehr offener 
iyeinbjchaft. Sie flämifd)=aftioijtijche IBemegung hat erftaunlid) jugenommen, 
freilich ni^t in bem Sinne, mie pd) bas ber maftrenb bes Krieges oom bcutjd)en 
©ouoernement eingefeftte „3lat oon fylanbern“ gcbacht patte. 

Htabe ber Katpebrale, am Schoonmarft, mar bas äüertet, bas unter ber 
SBefchieftung 3lnno 14 jtarf gelitten. Sie Ruinen jteften 3mar m^t mehr, aber 
man hat auch nicht neu aufgebaut, ©in hoher IBrettersaun umgibt ben 33laft. 

2tm Slbenb jinb bie Straften roenig belebt, bie Hnterljaltungsjtatten aber 
qut beiucht. 3n ber Oper gibt es SBagner, llrlus fingt am leftten Tag bes 
Hlinaes in ber „©otterbämmerung“. »tan fann, menn man bas nicht altju 
herausforbernb tut, ruftig beutjh fpreepen, im §otcl jnh als Seutjcper eintragen, 
ohne beläjtigt su merben. ©inen bejonberen Seutjcbenbaf; fcpeint nur ber 
Hlntmerpener §anbjd)uh= unb Kramatenhanbcl ju oerfpuren. 2ln brei ©cjmaften 
bieier 2Irt flebten bie befannten ©reuelplafate, befanben ftd) Schuber mit öer 
ben Umjaft pebenben ülnfünbigung, baft „Boches“ bas SBergnugen h^ten, 
50 33ro3ent aiufjcftlag p bcöahlen. Saneben ein Kino, bas anfunbigt: ,,^nrt, 
ber gilm ber ältenjhlihfeit“. 

Htacp ©ent. 
Sen ungejtümen ©ormärtsbrang hemmt bie brücfenloje Scheibe. Ser 

3Binb peitjept SBotfen unb SBellen, bie jepmuftiggrau im Strom ftd) miegen. 
Slknige Schiffe im §afen, fait alle unter belgijcper Slagge. 31m Kai liegt bie 
31nnersuille unter Sampf. Sie mirb morgen ben grinsen ßeopolb aufnehmen 
3ur ftiahrt in bie Kolonien, ben Königsjohn, ber auf ben übcraE aushängenben 
©ojtfarten ein üerttäunPelegifcpes ©eftept jur Scpau trägt. 

3mijd)en 5orb=©hajjis unb ©etrolcumfarren eingeengt, erreichen mir bas 
anbere Ufer, ben „Kopf oon gianbern". ©nblicp merben mit frei, rattern in 
bie gerne. Sie Strafte ijt ausgeaeiepnet. Dpne Stufentpalt, benn Jnterejjantes 
ijt untermegs niept au jepen, meber St. ©icolas noch Soderen bieten Dleije, 
erreipen mir oor SJUttag noep ©ent, bie Hochburg ber flämijcpen SnteEigenj. 

Htape beim ©elfrieb ein neues Kriegerbenfmal, in Stil unb 9Jlaterial jcplecpt 
jur Umgebung pajjenb. Sunte garben tupfen jmijcpen bas alte ©emauet bie 
^Blumenfrauen mit ipren Stänben, bie blüpen unb buften. 

3lm Kanal entlang rattern mir naep 
©rügge, 

r Stabt, bie nichts ijt als ©ergangenpeit. Saft jie einjt aroeihunberttaujenb 
inroopner patte, mag übertrieben fein. Saft jie reich unb mächtig mar, baoon 
ugen heute noch bie rounberootten alten ©auten, bte nod) jeponet mirften, 
itte sroifepen ipnen unb um fie herum ntept bte ©acpmelt ipren Idjlccpten 
ejepmad jupauf gefpiptet. ©on ben ntept als brettaujenb ©nglanbern, bte 
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ilJtit biejen SrnJcfjauunflen finbet ber 9Jtmifter niefjt nur bet ber ge* 
lamten Snbuftrie — bie non it)m ermähnten Äreife’ Jtnb botlj tno^t 3tffern= 
mä^tg gans unbeadjtlid) — jonbern in ollen einfic^tigen Ärci = 
j e n bas n o 11 ft e 33 e r ft ü n b n i s. Sie Erfahrungen ber Äriegs= 
unb sJtad)triegs3eit finb botf) nod) ailäu lebenbig unb jebe fünftige 
331ocfabe, bie fich nicht einmal gegen uns ju richten bramhte, mürbe unferen 
ÜJiitlionen mieberum ju ©emüte führen, bafe mir einfach S e 1 b ft tn o r b 
begehen mürben, menn mir unfere ßanbmirtfchaft sugrunbe gehen 
ließen! 

3l<enn bann ber 9Jtinifter an feine inbuftrietlen 3uhörer bie 3ßorte 
richtet: „SBenn mir biefes gemeinfame 3iel (bie beutfehe 3Birtfchaft 
mieber pr 33tüte ju bringen), ins 3Iuge faffen, unb menu £anbmirtfchaft 
unb 3nbuftrie all bas, mas lünftlid) an Srennenbem fonftruiert roirb, 
energtfeh beifeite fchieben, bann tommen mir ganä ftcher 3U befferen 3eiten. 
3nbitftrie unb £anbmirtf(haft finb heute mehr benn feaufSebeihunb 
S3 e r b e r b aufeinanber angemiefen. Sie heutige Snbuftrie unb £anb= 
mirtfd)aft merben jufammen leben, ober fie merben 3 u f a m nt e n 
ft e r b e n. Sie tlare Ertenntnis biefer Schicffalsgemeinfchaft muß jeßt 
unb in 3utunft ^Richtlinie unferes Senfens unb gtanbelns fein “ — 
bann muß man hoch erneut betonen, baß, mie gefagt, in ben Greifen ber 
3 n b u ft r i e biefe Erfenntnis 1 ä n g ft SBursel gcjchlagen hat! 3ft bas 
innerhalb bes lanbmirtfdjaftlichen gührertums in gleichem SRaße ber 
gall, bann fteht nichts mehr bem gemeinfamen «efchreiten bes 2Be= 
ges sum gemeinfamen 3iel — bem 2ßohl bes 33oltsgatt3en — entgegen; 

©ie ^ehrfeite Öer 3Ke6di(te. 
Sethnifcher gortfdjritt als Urfa^c mirtf^aftlichcr Ärifen. 

Sie Steinfohle ift ber michtigfte unb meiftgebrauchte 
$ilfsftoff für Snbuftrie, ©emerbe unb £ausmirt= 
fchaft. Ser Soeftß an Äohlenuorfommen fpielt baher 
eine große IRolle für bie mirtfdjaftlichen unb poli= 
tifchen 3ufunftsmöglichfeiten eines £anbes. Sie 
michtigften 3nbuftrielänber beftßen in ihren Steim 
fohlenoorfommen folgenbe Äohlenmengen: 

Selgien .... 
Seutfthlartb . . 
granfreid) • • • 
©roßbritannien 
33ereinigte Staaten 
3n biefen fiänbern finb in ben 

morben: 
Selgien 
Seutfcßlanb 
granfreith 
©roßbritannien 
S3ereinigte Staaten 
Es fällt auf, baß bie ©efamtheit 

mefen ift als 1914. Steigern tonnten 
granfreith, alle anberen flänber haben 

11000 SRillionen Io. 
175 437 

16 751 
189 533 

1 986 408 
3at)ren 1913 unb 1924 geförbert 

1913 1924 
22 800 23 400 

140 753 118 829 
44 640 45 000 

292 080 274 920 
517 080 505 800 

ber görberung 1924 geringer ge= 
ihre görberung nur Belgien unb 
ein äßeniger 3U oerseidpen. Sie 

fffiie i>er fetfiniftfre ffortfdfriH i>en ^ofrlenberbroud? herohi>rürff. 

$ür eine £etflung 1000 ÄifowaH brauchte man 
3at)t 

attajdjinc TOm. Sruct Softie 

6 /)tmo>p/>aren 

“1 Atmosphären 

100 Atmosphären 

1¾ Atmosphären 

©efamtförberung 1924 ift 49 SRillionen Sonnen meniger als bie ©efamt= 
förberung 1914. ilnb troßbem matht fi<h faft im gansen SBeltoerfehr ein 
brüefenber Slbfaßmangel bemerfbar. Siefer Slbfaßmangel hat oerfchiebene 
©rünbe: Sie bureß ben SBeltfrieg unb bie Oiachfriegsinflation tjeroot* 
gerufene 33erminberung bes 2Beltoermögens unb bie faft in ber gansen 
SBelt befteßenben ßoßen 3allatauern haben es bemirft, baß ber Umfang 
bes Sßeltßanbels heute um etma 20—25% geringer ift als oor bem 
Kriege, b. ß.: 21ucß bie Slbfaßmöglitßteiten für bie ^oßle ßaben fitß in 
annäßernb gleitßem 9Jtaße nerringert. 

Ein befonberer ©runb für ben Slbfaßmangel ber Steinfoßle in 
Seutfcßlanb liegt im 93orbringen ber 58 r a u n f 0 ß 1 e. 3« l361 3eit öes 
Steinfoßlenmangels, ber in ben erften fRacßfriegsiahren burtß bie um» 
fangreitßen (Reparationslieferungen unb bie unruhigen Slrbeitsoerßälts 
niffe ßernorgerufen mürbe, ßaben oiele, übermiegenb in SRittelbeutfcßlanb 
anfäffige Steinfoßlengroßüerbraudjer ißren (Betrieb auf (Braunfoßle um= 
geftellt. Es entmicfelte fi^ eine eigene 3abuftrie, bie biefe Umftellung, 
insbefonbere auf bem ©ebiet ber Äeffelfeuerungen, mit gutem Erfolg 
burtßfüßrte unb bie alles baran feßt, ben Sßiebereintritt ber Steinfoßle 
in ißr 3ntereffengebiet 3U üerßinbern. Ser Steinfoßlenmangel bet erften 
(tta^friegsjahre ßat meiterßin bie Surtßfüßrung bes D e 1 m 0 101 s in 
3nbuftrie unb Scßiffaßrt geförbert, bie Surcßfüßtung ber märme=, alfo 
foßlefparenben aRetßoben in Snbuftrie unb fffausmirtfdfaft ersmungen 
unb 3U einer ermeiterten unb befcßleunigten Slusnußung ber ootßanbenen 
Sißafferfräfte geführt. SIus bem leßten ©runb ift 3. 58. ber ^oßlenbebarf 
ber Stßmeis gegenüber 1913 um 25% surütfgegangen. 

früßer in Srügge wohnten, fdfeint ein großer Seit fitß toieber angeßebelt 30 
haben, benn überaü finb „Iea=rooms“ unb §äufer britifißer Älubs. 

3n einer fleinen ©aftftube mit fthmerer (Balfenbede unb SBänben aus 
gepunstem fieber merben mir ehrfürtßtig bebient rote £eute, bie fo ausfeßen, 
als ob . . . Stßließlidß groeifelte ber Ober aber botß rooßl an unferer britifeßen 
Sfationatität, benn ba bas Effen gut unb billig roar, befam er ein fürftlicßes 
Irinfgclb. . . „ 

Sie 3eit roar oorgeftßritten. Seebrügge mußten nur aus bem '-Programm 
ftreitßen unb fußren gleitß natß 

iBtanfenbergße. 
Es rourbe ungemütlich. 93on See ßer roeßte ein jeßarfer 2Binb, ber ben 

Sünenfanb ins ©efießt blies unb ben 9Rotor 3U feueßenben Sprüngen 3roang. 
Sie Sltafcßine arbeitete glänoenb, in ber Sibecar faß iiß bequem roie tm (Bett; 
ba (prang bie Äette 00m hinteren 5Rab. Sie roar gu loder, unb als rotr mtt 
3Rüße unb 5Rot ben Staben beßoben, ba paffierte bas SRalßeur 3um sroeiten 
3Rale. ©lüdlitßerroeife brei Stritte oon einer ©arage, ber mir ben SBagen 
gut (Reparatur gaben, roäßrenb mir 3um Straube pilgerten. 

Sie Sonne ging unter über ben SPellcn einer See, bie nid)t meßr oon 
(Ufinen oerfeu^t ift, nießt meßr oon tobbringenben PiBooten befaßren roirb. 
Seutlicß ßebt fitß bie SJlole oon Seebrügge ßeraus. Äinber fpielen im Sanb, 
unb ßübfcße Stenotppiftinnen, bie neben anberen fleinen fieuten bie ©äfte ber 
aSorfaijon bilben, löffeln Eis in benJPatifferien. Sie großen §otels neßmen 
bie 58retteroerjd)läge ab unb rüften für ben Sommer. 

Ser SBagen ift injroifdjen fertig geworben unb trägt uns auf ber uro 
oergleitßliißcn 

Slutojtraße an ber Äüfte 
Dftenbe 3U. Sie Spuren bes Ärieges beginnen beutli^er 3U roerben. 3ß öl® 
Sünen unb Seiiße finb un^erftörbar bie ©efdfüßftänbe unb Äafematten einge= 
mauert, gmbtge Äöpfe ßaben fie 3U billigen Sommerrooßnungen ausgeftaltet, 
ßaben genfter eingefeßt unb (Blumen gepflanjt. 

SBeftbuqne, Dftenbe, SRibbelferfe unb bie fleineren (Babeorte bapijeßen 
paffieren wir oßne Slufentßalt. SBo etroas jerftört roar, ßat man längft toieber 
aufgebaut. 3n Dftenbe erßebt fieß ein großer (Raubbau 00m Umfange eines 
3irfusgebäubes. Es entßält ein tm Ülugenblicf leiber nidft geöffnetes (pano= 
rama ber SJfcrftßladft. Sie entfettungsbebürftigen Äurgäfte aus aller SBelt 
roerben mit angeneßmem ©raulen bafür forgen, baß bas inoeftierte Kapital 
bes Unternehmens fieß oerjinft. 

SRicuport. 
(Bor biefer Stabt, bei fiombartäpbe, roar ber öftlitße (punft ber alten 

f5ront. §ier ßebt ßeute bas ©rauen an. Unoermittelt fteßt man oor einer 
änfammlung oon ©ebilben, mit benen man im erften dlugenblicf nidfts ansro 
fangen roeiß. Es ift ein ehemaliger SBalb, oon beffen (Bäumen nur bie faßlen, 
toten, entäfteten Stämme geblieben, taufenbfatß oerrounbet, mit ©ranatfplittern 
gefpidt. Ser (Boben, auf bem fie fteßen, einft oielleicßt ein fanfter 3Roosteppi(ß, 
ift ßeute notß gerwüßU, aufgeriffen, roie bie Erbe natß roilbem (Beben. Sas 
©anje ßat man mit Statßelbraßt eingejäunt, mit einem Eingang oerfeßen, an 
bem ein SBädfter fteßt, ber gegen Eintrittsgelb lüfternen graProti bie ()2lttraf= 
tion“ seigt. Sas, ftßeint mir, ift bas ©rauenßaftefte oon allem, baß biefe 
Stätte (äßnliiß mad)t man es in Sijmuiben mtt bem „lobesgraben“ unb an 
oielen anberen Drten) furdftbarfter fieiben ber SRenftßen unb ber (Ratur ißre 
SBunben ber efelßaften (Reugier feilßält. 

(Bon bem einftigen Stäbttßen Stieuport fteßt au^ niißt ein Stein meßr. 
3roijcßen bie Irümmer ßat man neue ftäufer gebaut unb eine neue Äirtße. 
Ueberall entftanben juerft neue Äirißen. 

$inter ber gront. 
SBir neßmen ben SBeg über gurnes. Sas ftiEe Stäbttßen lag roäßrenb 

bes Krieges im belgiftßen Etappengebiet, weit genug oon ben Kanonen ent= 
fernt, um fitß oor ber 3«rfiörung 3U beroaßren. So fteßen unoerfeßrt bie 
jeßönen, alten (Rcnaiffancebauten um ben großen (ÜRartt. 

Sie 2Bege naeß Sünlirtßen unb 2)pern Ireu^en fitß ßier. SBir faßren 
in ben fintenben SIbenb fübroärts. (Rebe! unb Sämmerung ßüEen bas nun 
toieber auftaueßenbe S^rftörungsgebiet in nätßtlitße Stßleier. (Biele (Reubauten 
unb rnantße (Ruine. liefes, ftilles Stßtoeigen. holprige Straßen, f^roatß 
erleud)tet, ätoiftßen ooltenbeten unb im (Bau begriffenen Käufern. SBir {feinen in 

SJpern, 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jit. 19 §üttcn = 3«>tuns- Seite 5 

Sie Ülbfatiftocfung madjt [ic^ natutgemö^ am ftärfften fühlbar im 
SRu^tgebiet, bas 1913 etma 80% ber gefamten Steinfo^lenförberung 
bes Seutfi^en 9lei(^es heutigen Umfanges leiftete. Sro^bem bie götberung 
bes Slu^rberfens non 114 SWillionen Io. 1913 auf 91 Slißionen Io. 1924 
gurüdgegangen ift, befanben fidf ®nbe 1924 5 Slillionen Io. Äo^Ie auf 
ben falben. ®is gum 1. Siai 1925 nmcfjfen biefe t»albenbeftänbe auf 
9 ajliltionen Io. 2Benn gleic^mo^I ber SBefdjäftigungsgrab ber SBerg= 
arbeiterf^aft an ber ÜRuIjr no<^ nerpltnismä^ig günftig ift, fo liegt bas 
baran, baff bie beftrebt ftnb, nat^ Sltöglii^feit ßntlaffungen gu 
nermeiben. (Ein meiterer ©runb liegt barin, bafj bie auf ben füblidjen, 
unrentabel arbeitenben entlaffenen Bergleute bisset gum größten 
leil in ben nörblidfen Segirlen eingeftellt morben finb. 

Jlii^t gule^t im 3ntereffe ber i8ergarbeiterf(|aft ift gu Ifoffen, baö 
fi(| bie mit ber üteubilbung bes Äo|lenfbnbitats eingeleitete ftraffere 
Drganifation bes Slbfatjes erfolgreii^ burdjfetU unb an bie Stelle bes 
burd) ben Srud ber Äapitalnot nielfad) meit unter ben ©efteljungsfoften 
nor fii^ ge^enben 3Bettbemerbs mieber gefeftigte Slbfa^bebingungen 
treten. ^ei(^, Sergmerfsbefitjer, IRei^sba^n unb Slrbeiter miiffen mit 
allen Äräften bemüht fein, baff bie beutfdfe Äo^le, torgüglit^ bie 9lulfr= 
lo^le, allen ^inberniffen gum Irot;, fii^ mieber i^rer alten 2Bettberoerbs= 
fö^igleit auf bem SBeltmarft nähert, fo lann man molfl hoffen, ba^ bie 
beutfe^e Äoljte aut^ in 3it?itnft bas bleiben roirb, mas fie bisher mar; 
33rotgeber für niele §unberttaufenbe beutfdier Slrbeiter unb mi^tigfter 
Sio^ftoffe im §inblic£ auf bie Unab^ängigfeit ber beutfdfen S0ofls= 
mirtfi^aft. 

Irinnen uni) i>r<mfsen. 
Äurfe über ©etriebelebre. Sie gegenroürtige SBirtfibaftslage groingt 

uns, alle Stittel angumenben, bie eine 23efd)leunigung, iBerbefferung unb 
SGerbilligung ber Sferftellung erroarten laffen. Sagu geprt in erfter 
itinie auib, ba^ nidft unnötige unb teure Äonftrultionen oermenbet mer= 
ben ba, mo bei genügenber Äenntnis ber Singe einfadje unb billige 93or= 
riebtungen ben 30^ ntinbeftens ebenfo, meiftens jebod) mefentli^ beffer 
erfüllen, ©s gilt bies nidft gum geringften für bas ©ebid ber © e = 
triebelebre, beffen möglidjft meitgebenbe Seberrfi^ung mcjenttirl) 
baau beiträgt, 3Jtaf^inen unb SBorridftungen aller älrt mirtftbaftlid) ^er= 
guftellen unb fparfam gu betreiben. 2lus biefen Ucberlegungen l)eraus ift 
oor längerer 3eit im ^sf^ug für mittf<l)aftlid)e gettigung ein befonberet 
Uusfd)ufi für ©etriebele^re gegrünbet morben, beffen Aufgabe es in erfter 
Cinie tft, bie Kenntnis bet ©efe^e ber ©etriebele^re unb il)re finngemäjfe 
ainmenbung möglit^ft meit in ber ifkajis gu oerbreiten, ßs ift u. a. beab= 
fiibtigt, gu biefem 3töeä im S>erbft b. 3. eine ÜReilje oon Surfen gu oeran= 
ftalten, bie oor allen Singen für 9Jtänner aus ber ißrajis beftimmt finb. 
3unä(bft foil ein ßinleitungslurjus unb anfcfjlieffenb baran eine SRei^e oon 
Sonberturfen für beftimmte ©ebiete ftattfinben. Vorläufig finb hierfür 
in Slusfi^t genommen bie ©ebiete ber ÜB e r f g e u g m a f d) i n e n, ber 
lejtilmafdfinen, ber lanbmirtftbaftli^en 9Jtafc^inen 
unb ber DJfafibinen für bas grap^ifi^e ©emerbe. ßs tft be- 
abfiibtigt, bie Äurfe an mehreren Stellen in Seutfd)lanb abguljalten. 3n 

Serlin füllen bie einleitenben 5?orträge oorausfubtlii^ im Dltober be= 
ginnen unb bie baran anfcblieffenben Äurfe bet ßingelgruppen an oet= 
ftbiebenen Orten bes 3leid)es im ßaufe bes SBinters ftattfinben. 

‘Die 23omter 
(3u unferem heutigen Xiteltnlb.) 

ßine ber fd)önften beutfdfen 
Srütfen ift bie in ben 3a^reu 
1896/98 erbaute iRbeinbrüde bei 
33onn. Sie ift ni^t nur in ted)= 
nifiber $infi(bt bebeutenb, aud) me= 
gen ihrer tünftlerifiben ©eftaltung 
mu^ fie als eines ber betootragenb= 
ften Stüdenbaumerfe begeidfnet 
merben. Sie Pfeiler unb ihre Sluf* 
bauten, bie ßinnebmerbäuseben, bie 
ßifentonftruttion finb ungeroöbnlitb 
reid) butebgefübtt unb tragen gum 
leil audf bem tbeinifeben g»umor 
IRetbnung. Sie Strompfeiler finb 
bur<b lurmaufbauten romaniftber 
iBauart gefrönt; äbnliib finb bie 
ßinnebmerbäuseben auf ben ÜRunb* 
Pfeilern geftaltet. SBirlungsooll finb 
bie ©elänber ausgebilbet. 3^te 

reibtedigen gelber finb burib feb^äge 
Stäbe mit ranfenartigen Slnfätjen 
gegliebert, bie ßden burib eifenge* 
triebene Slumenfrüibte unb S3lät= 
ter ausgefüllt. Unter bem ©elänber 
läuft ein aus Äupfer getriebenes ©efims. 
Sradjenfiguren oerbedt. Sie gläcben ber 

SBrüdcnjoIt! 

Strompfciler=3luf6au. 

Sie Äonfolen finb bur^i eiferne 
eifernen iportale finb mit burib= 

bro^enen eifernen 
f ober lupfernen s-8e= 
Ueibungen bebedt, 
bie mit allegotif<ben 
Sarftellungen oer= 
jeben finb. 2Ber ein* 
mal nach Sonn 
fommt, muff fid) bie 
23tüde orbentlid) an* 
feben, er mirb no^ 

oieles anbere 
Sdföne, oon bem 
hier nid)t bie iRebe 
ift.entbeden. Sie ein* 
gefügten Silber fön* 
nen nur eine fleine 
Sorftellung oon ber 

bem äeifiumfämpften, gu fein, ©in §unb fläfft. ©in alter 3Rann geigt uns 
ben SBea tum ÜJfarftplab ©ejpenftig ragen bie Xrummer bet Xu<bb?lle..unb 
ber Sbebrale in bas Sunfel Ser Slünb beult burd, bas öbe ©emauer. 
Unfer Sengin ift alle, unb mir müffen bie 3Raf<bine bie lebten bunbert SReter 
bis tum Jjotel ÜRegina fibieben. ©ine grau öffnet bte Xur, breiter £id,tftrabl 
fällt heraus. 2Bir merben freunbliib bemilltommnet. 3Ran bat uns b'er 
empfoblen unb mir merben für §ollänbet gebalten. 

'tdi idilafe idjleibt in biefer IRaibt. Sic SRauern ber eilig aufgefubrten 
Steubauten finbbunm 1 Ser Sturmminb rüttelt an Xüren unb genfter, beten 
unaufbörlitbes Klappern in müfte Xraume btnuberfpielt. 

31m Xaae Hebt alles meniger gtufeltg aus; mentger grufelig, aber nnbt 
freunbliib Ser Slid bes ©rroadjenben fällt com Sett aus J3’® 6xe’te" 
Scheiben auf ben SKarftplab; unmittelbar bQt man bas oor llugen, roas oom 
SettoUen ^Ifrieb ber Xucbballen übrig blieb, gegen 3ufammenbruib 

Sf: I»”f' »Ä 
Lw 'jmprn mar eine reibe Stabt, unb bie 9teid,en haben es oorgegogen, 

» SäUTW-ä 

mieber etmas Spiben fabrigiert, einige SBebereicn arbeiten, im allgemeinen 
bat man fid, aber auf bie grembeninbuftrie eingeftettt, benn gut Satfon mtrb 
Spetn oon Sefud,etn ber Sblabtfelber überflutet. Stugenblidltd) tft es ftiu 
unb leer. fRatürlid) finbet ber ©nglänber unb SImerifaner 3aggbanb, Xearoom 
unb Sar. gaggbanb ba, mo bie ©ranaten planten, Xearoom bort, roo giftige 
©afe ßeben gerftörten, bas ift bas neue SSerben, bas aus «Ruinen blubt. 

Ser 3lnbenfenbanbel ift febr gefebäftig fit gubrern, Karten ®e0cV; 
ftänben aus ©eftboBmetallen. Sb nehme ein Stlberbud, mit ,,Stgol=Sod)c , 
mit niibt febr liebensmürbigen Sarftellungen bes Kaifers unb beutfeber Sol* 
baten, gum Slusmalen für bie Kleinen, ©rgiebung gur Sicnfibenltcbe! 

Sas Xriibterfclb. 
Sie 9Rafd)ine holpert über notbürftig ausgebefferte Straßen nach St. 

©loi. Sie berüchtigte §öbe 60, an ber Stelle, ba bie gront oom Sogen um 
Spern überging gum 2Bt,tf<bätebogen, bietet noch faft bas gleiche Stlb mte bm 
©nbe bes Krieges. Sie brei groben Xridjter linfs unb rechts ber Straffe nach 
SReffines finb gefüllt mit trübem «Regenmaffer, bas, oom 2Btnbe aufgemubU, 
mie bides Slut ben «Ranb befpült. aRenfcbcnfnod)en, Stad)elbrabt, ©emebr* 
j(hafte Schube unb Stiefel, Sebergeug, ©asmasfen unb taufenb Scbeuölidjfeiten 
mehr liegen im Raufen umher. Unb nicht nur hier: überall un metten Um* 
fteis ift bie ©rbe germüblt, aufgerifjen, mürbe ber ipflug auf Sbritt unb Xntt 
feftaebalten oon Setonblöden, ©ifenftüden, Steinen unb Stacheln, »tan mun* 
bert fid, baü bie abgeplattete Kuppel bes Kemmels in jungem ©run fbtmmert, 
biefer blutgeträntte Serg follte gu emiger Unfrucbtbarteit oerbammt fein. 

«löblich fdjeint uns eine gmUugination gu narren; auf einer emge* 
ftürüen Sruftmebr fibenb, oernebmen mir beutlid, ben bumpfen Knall plaben* 
ber ©efebojie. gür einen «Dloment trampft fid, bas £>crg gufammen, glaubt man 
an fiejerei, bisficb bas «Rätfel löft: Strbeiter fprengen ,rbombenfid)cte Unter* 
ftänbe ©s mirb bie Slrbeit oon ©enerationen bagu geboren, biefe Sanbereien 
mieber gu ben fruchtbaren gelbem gu machen, bie fie oor elf fahren mären. 

SBir folgen ber Strobe 2)petn-3Renin. Son ber (emftigen!) £anb* 
jdjaft bie fie umgab, fagt Sittor Jiugo: „Sie £anbfd,aft gmtfeben Jpern unb 
»iciii’n ift febr angenehm. Uebetall biefe garte 'Unmut, bte 
aRaler fo febr lieben." ©s roirb lange, lange bauern, bis biefe Sefcbretbung, 
bie 1914 nod, ©eltung hotte, mieber gutrifft. 

Sie Sörfer roenigftens fteben mieber. Uebetall ba, roo alte, nidjt Kbr 
faubere Käufer roaren, erbeben ficb jebt luftige, beUe unb reine SSobnftatten. 
Ueber 3Keffines—äBarneton fommen mit im Xal ber 295

tK
bx,.^0Pl,,ne|>J1

ux 

frangöfifeben ©renge. ©omines mar einft eine betnebfame Sadintftabt Öeute 
ift iroar bie 9Rebrgabl feiner Semobner mieber am alten Slat, annefiebelt, 
aber fie finb nicht am Ort befebäftigt, Wnbcrn bie Slrbeiter fahren täglich nach 
Slrmentieres, Xourcoing, ßille. '-Uud, 5Beroicq ift neu erftanben, mie alle bie 
Orte ringsumher. 2B o l f d, e n b o t f f. 
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tfnferc logc in furscn ®oricn. 
(Selb cniftefjt aus äßare, ©elbbefig faun nur baraus entfteljen, ba& 

man itgenbeine SBare oerfauft. 3Benn man glaubt, ©elb auf irgenb cine 
medjanifcffe ffltetbobe, fei es burcf) 91otenbrucf ober ein anberes SBerfafyren, 
^erftellen 5u fbnnen, fo bereitet man bamit eine ©elbentmertung nor. 

Sßare entfte^t aus Slrbeit unb fo ift lenten ©nbes ©elb nidfts 
meiter als aufgefpei^erte Slrbeit. $as erhellt am beften baraus, bafj 
man bas ©elb umgefeljrt mieber in 91rbeit umfeljen fann, bag man für 
©elb eine gemiffe SJtenge SIrbeit ausfiUfren laffen fann. 

SBenn jemanb arm ift, alfo fein ©elb befigt, mirb er feine eigene 
21rbeit in ©elb umfegen miijfen. 2Benn er bann ben ©egemnert feiner 
SIrbeit fparfam beganbelt, b.I). mer.ig bdnon mieber ausgibt, jo mirb er in 
3eiten gefunber SBirtfcgaft, roie mir fie im grieben gatten, bie Slfögliigfeit 
einer allmägli^en 2Infammlung non ©elb gaben, bie man lanbläufig ©r= 
fparnis nennt. 

Deutfcglanb ift sur 3ctf arrtt» »id ärmer als man glaubt. Xieutfcg- 
lanb mug arbeiten unb bie ißrobufte feiner Slrbeit, bie Sßare, bung 93er= 
tauf in ©elb umfegen. 2Benn feber einzelne in möglicgft grogem Umfange 
SBare erjeugt, bie in ©elb umgefegt merben fann, menu megr 9Bare, alfo 
megr ©elb erzeugt mirb, als gleicgjeitig ber Berbraucg bes ganzen SBolfes, 
menn alfo im IBoHsganjen ©rfparniffe gemacgt merben, fo mirb ber all= 
gemeine 5Boglftanb bes Solfes fid) geben. 

Das ^Barometer für Steigen unb 5allen bes 93olfsrooglftanbes ift 
bie Soglungsbilanj ber 93oIfsmirtf<gaft. 2Benn bas gan^e SBolf megr 
©elb einnimmt als es ausgibt, fo mirb ficg bas an ber SJfegrprobuftion 
non SBaren, bie an ber Banbesgrense jur Slusfugr fommen, bemerfbar 
maigen. Siefe ausgefügrten SBaren merben in ©elb umgefegt, bas ins 
ßanb gereinftrömt. Siegen bie Bergältniffe fo, bann nennt man bie 
3aglungsbilan3 afiin. 

Siegen aber bie 33ergältniffe umgefegrt, merben bauernb grögere 
Sßaremnengen aus bem Sluslanbe eingefügrt, als mir ausfügren fönnen 
mangels fonfurrenjfägiger ifSrobuftion, fo merben alfo nmg ©elbmerte 
ins ^uslanb abftrömen unb mit biefem Slbftrömen tritt eine fortjcgrei= 
tenbe Serarmung bes 93olfsgan3en ein. Siegen bie iBergältniffe fo, bann 
nennt man bie 3a^lungsbilanä paffio. 

3)eutfcglanbs 3llgliingsbilan3 ift äurgeit ftarf paffio. J)as beutftge 
Sßolf lebt alfo im 3uftawb ber fortfigreitenben Verarmung. 

Scobadjtungcn aus bcm täglitgen Sebcn. 
Bon £. S a g 1 f a. 

Das jmeite ©efitgt? 5Bas mirb benn bas mogl nur fein, etma eine ©e= 
fpenftergejcgicgte? So merben bie meiften ßefex mogl fragen, menn fie bie Ueber= 
jigrift lefen. Seiber meig i(g meinen Sefern unb Seferinnen feine ©efpenfter= 
unb Spufgcfcgicgte 3u erjäglen. Bein, „Das jmeite ©efitgt“ ift eine ©rftgeinung 
im täglicgen Seben, man fönnte fie mogl mit Becgt autg „bie jroeite Batur“ 
nennen. 3ßir begegnen bem sroeiten ©efitgt faft überall, bei ber Brbeit, im 
Büro, in ber ©ejellftgaft, felbft in ber gamilie unb autg im öffentlitgen Seben. 

ga, mas ift benn nun biefes „jmeiie ©efitgt“? 
Öaft bu es notg nitgt beobatgtet, lieber Sefer, bag ber ober jener oon bei= 

nen älrbeitsfollegen beim Spiel ober in ©efellftgaft fitg gang, gang anbets be= 
nimmt als bei ber Slrbeit? Beim ©las Bier in ber Sdjenfe ift er ber liebens= 
mürbigfte, guoorfommenbfte unb freunblitgfte Bfenftg, ben man fitg benfen fann, 
roagrenb er bei ber Slrbeit feine ÜBitfameraben ftgifaniert unb fein freunblitges 
USort über feine Sippen bringt. 

Sann meiter. Sa ift ein Borgefegter, ein burtgaüs egrenmerter ©garafter 
mit einem gefüglnollen bergen. SBeil er aber glaubt, etmas oon feiner SIutori= 
tat als Borgefegter preisgugeben, menn er mit feinen Untergebenen im freunb= 
litgen Son oerfegrt, fo margt er aus feinem bergen eine Blörbergrube unb bleibt 
ignen gang unnagbar. greilitg, oftmals fällt autg ein freunblitges 2Bort auf 
unfrutgtbaren Boben, ober es mirb als Stgmätge ausgelegt, böig finb mogl folge 
gälle oereingelt. 3u ber Begel ift autg ber ätrbeiter für ein freunblitges äBort 
feines Borgefegten banfbur unb meig es gu fgägen. 

äl<ie oft begegnet man bcm „gmeiten ©efitgt“ im öffentlitgen Seben! Sa 
finb Seute, bie im öffentlitgen 9tmt angeftellt finb. Sluger Sienft, in ber 8amilie, 
in ©efellftgaft ufm. magren fie ftreng bie Umgangsformen, aber bienftlitg mögte 
man mit ignen am licbften nigts gu tun gaben. 

Sa ift ein ©elegrter oon Bang unb SMrben, goggefgägt unb berügmt 
meit unb breit in feinem 5ag, aber im Umgang ein Büpcl. 

„Sas gmeite ©efigt“ ift eine gägtige ©rfgeinung unferer Sage, unb mir 
follteh uns baoon mit aller Energie freimagen! ©s geugt oon einem unfertigen, 
unburggebilbeten ©garalter, ja oon fabenfgeiniger SBoral! Sarum mage aus 
beinern Sergen feine Blörbergrubc unb geige ftets bein magres ©efigt! 

Sic Bcfonnung bcs Säuglings. Ser befannte Setter bes Äaiferin= 
UuguitesBiltoria^aufes, fProfeffor S. Sangenftein, tritt in einem längeren 
Urlitcl über bas Sonnenligt als fjcillraft fegr für bie Befonnung bes Säng= 
lings ein. 3unägft meift er barauf gin, bag bie Befonnung mögligft fgon im 
britten Sebcnsmonat beginne, ba gerabe biefe 3eit für bie Bergütung ber eng= 
lifgcn Siranfgcit oon Bebeutung ift. Blan foil mit lurgen Befonnungsgeiten. 

*jt 1}15¾.001 Sages= unb 3agresgeit, anfangen, im Irjogjommer genügen g. B. 
fünf Biinuten, entfpregenb_ ber ©eroögnung fann man bann bie täglig 
etmas oetlängern. 3unägft lägt man ben Säugling mit naiftca Beinen 
ftrampetn, in ben folgenben Sagen fegt man immer grögere Äörperflägen ber 
Sonne aus. Bag unb nag fann man bürg Seitein unb Bütfenlagc bie Be= 
fonnung auf ben gangen Äörper ausbegnen. Sic 3rit mirb babei nag unb 
nag bis auf breioiertel Stunben gefteigert. 3m Sommer foUte ber Säugling 
nog megrere Stunben an einem fgattigen Ort im Sreien bleiben, jebog mug 
eine Slbfüglung ber öimt ftreng oermieben bleiben, ©mpfinblige §autftellen 
jgügt man oor ber Straglenroirfung bürg 3eogonfalbe. Ser Äopf ift mit 
einem luge gu fgügen. 3n bet fügleren 3agresgeit unb im SBinter barf bie 
Beftraglung nur gintcr gefglofjenen Senftefn oorgenommen merben. Sie fann 
natürlig länger bauern, jebog mug ftets auf eine Busfüglung ber §aut 

geagtet merben, bie angeigt, bag bie 3<üt überfgritten ift. Batürlig gelten 
btefe Borfgriften nur für gefunbe ftinber. Äranfe unb ernägrungsgeftörte 
finb fcincsfalls einer Sonncnfur ausgufegen. ©enau fo beganbclt fann aug 
bas ältere Äinb merben. ßs barf fogar nag ber eigenttigen Befonnung nog 
einige 3eit mit §emb unb Sanbalen ober an roarmen Sagen unb nag ©e= 
mögnung naeft in ber Sonne gerumlaufen. Saburg mirb es abgegärtet, be= 
fonbers menn es bei fonnenlofer BSitterung ebenfalls ben nadten Äörper im 
greien gerumtummelt. 

Unfcre deinen im ^inOergarteti. 

3(uf bem ©pielplag. 

IZ <8<srfen&au unö Älcfnffcrgucftf. 

'Dfc 3efämpfun$ öCö im ^(eingarien. 
SBelger §ausoater unb oor allem melge Hausfrau 

gat nigt greube an igrem ©arten? ©ibt es bog aus 
igm gerausgugolen, mas für ben Sifg bgro. gur Ber= 
billigung bes §ausgalts nötig ift. Unb mie freut fie fig, 
menn bas, mas fie gefät ober gepflangt. Sag für Sag 
gröger mirb. Bis gur Ernte oergegt jebog eine ge= 
raume 3eit unb manges gibt es gu beagten, bis aus 
bem ipflänggen bas gerootben ift, mas es merben foil 

Bus bem Sierreige finb es gaglreige geinbe, bie ben 
©eroägfen bes ©artens nagftellen unb ignen megr ober 
roeniger, je nagbem ob fie in Blaffen ober eingetn auf» 

treten, Sgaben gufügen. Sie fönnen ben gangen Ertrag gerftören ober bog fo 
einmirten, bag manger Sgaben entftegt. 

Sa es jegt an ber 3eit ifl, ben Äappus ober SBeigfogl gu pflangen, fo fei 
ouf feinen fpegielten geinb, ben Erbflog, aufmerffam gemagt. Er ift nigt nur 
ben Äoglpflangen, fonbern aug ben Babiesgen unb Büben gögft nagteilig, 
inbem er bie jungen Blättgen ber Sämlinge burgbogrt unb fo bie Entmicflung 
ber Bflttugen oerginbert. Bei itoefenem SBetter unb in fonniger Sage geigt er 
fig befonbers maffengaft, unb mir fönnen ign bei einem Beroegen ber pflangen 
an feinen Springfünften fegr gut erfennen. Sie garbe bes fleinen Ääfers ift 
fgmarg (§altifa Dleracia) ober gelbgeftreift (ipgilotreta unbulata). Siefe Siere 
gang gu oernigten, mirb mogl faum gu erreigen fein, jebog ift es bürg fleine 
Blügen möglig, igre 3agl ergeblig gu oerringern. Bagftegenbe Blittel feien 
als befonbers mirffam cmpfoglen: 
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1. SFton teflt ben Samen einige Siunben in Saljinaijer (ju einer Dber= 
taffe SBaffer ein Ijalbcr S^Iöffel Salj) unb tr'ocfnct il)n na^^er an einem 
fonnigen genfter auf Rapier. 

2. SFian beftreut ben Samen nad) bem Säen mit Kufj, beoor er jugetjarft 
roirb. Sind) mirb empfohlen, bie ipflan^en mit fRufe 3U beftreucn, bad) 
miiffen fie normet begaffen roorben fein, bamit ber ÜRufj anftebt. <£s ift 
bies bes öfteren ju roiebert)oIen. Ser Kufe, ber jebod) nidjt frif^ ge= 
brauet roerben barf, bringt äugleid) ein fräftigee SBai^stum ber 
ipflanjen ^eroor unb ift bas fi^erfte Sltittet gegen 3foft, non roetdfem 
nerji^iebene ipflanjen, 3. S. Sßietsbofjnen, Sellerie u. a. oft befallen 
roerben. 

3. Sobalb fid) ber Srbflol) 3eigt, näfet man bie. ju f^iit^enben ipflönj^en 
mit einer ®raufe unb ftreut bann labatftaub rec^t ftarl barüber, roo= 
burdf nad) lut3er 3eit bas 3nictt getötet roirb. SBenn ber Staub burdj 
IRegen abgefpiilt roirb unb ber ßrbflolj fii^ roieber 3eigt, fo ift biefes 
Serfal)ren 311 roiebctljolen. Sine gleiche SBirtung Ijaben ^olsafc^e, ganj 
fein pulaerifierter Äalf unb ©ips, auf bie SBlätter ber ipflansen ge^ 
ftreut, jolangc fie aom Sau, nom fRegen ober ppm ileberbraufen no^ 
naf; finb. Sollte biefe SBebedung 00m Siegen obetHnfoIge bes iBegiefeens 
abgefpiilt roerben, jo muff bas Seftreuen fo lange roicberljolt roerben, 
bis bas ftarfe SBadjstum bie 3e*ftörung ber ißflanäen nid^t mel)r be= 
fürchten lägt. 

4. SBenn ber ©rbflolj fic^ na^ bem 93erfe^en ber ipflanjen einfinbet — roas 
häufig oortommt —, fo ift bas SBegfangen jebenfalls bas fidjerfte SJiit= 
tel, roelihes auf folgenbe prattifche SBeife mit bem heften ßrfolge bei 
einer Kappuspflanjung ausgefüljrt roorben ift: 3106¾ ißappbedel oon 
60 qcm, ber 23cquemlid)leit roegen in gorm eines halben föionbes, bie 
gerabe Seite aber in ber ÜDlitte etroas ausgehöhlt unb bie Oberfläche 
mit Xeer ober Delfarbe beftriihen, mürben oon 2 Sßerfonen unter bie 
mit ©rbflöhen bebedte ißflanäe fo gehalten, baff biefe baoon einge= 
fdjioffen rourbe. SBeim ^Berühren ber ipflanse mußten bie Xiere barauf 
hupfen. So ging man oon ^flange 3« ^Pflattse burih bie Sieihen unb 
lonnte nach iBerlauf einer fyalhen Stunbe faft alle ©rbflöhe, mit benen 
bie ipflan3en bes gansen Seetes roie befät roaren, auf bem spappbeefe! 
roegtragen. 

3ft bie ipflanse erft fo roeit, bag fie bas 4. 331att entroidelt hot, fo ift es 
nidjt mehr notroenbig, bie $flan3e 3u jehühen. 

Um jtets frif^e Äaroiten 3U hofien, finb roieberholte Slusfaaten alle 3 bis 
4 SBodjen im grühiaht unb Sommer 3U machen. SJian oerroenbet am heften 
tenfämafd)ine. iBei ber §anbfaat fällt ber Samen oiel 3U bid)t. Sie jungen 
^Sflan3cn miiffen frühseitig oersogen roerben, ba ein 3U bichter Stanb bie ©nt= 
toidlung ungiinftig beeinflußt unb bamit bie ©rnte oerringert. Siecht häufige 
5Bobenloderung 3roifd)en ben Sieihen unb greiljaltung bes iBobens oon Untraut 
roäljrenb bes Sommers ift nötig. Sie Ülusfaat ift bis Slnfang Sluguft recht gut 
möglich, üänbereien, auf benen grüherbfen, SBinterlopffalat, Spinat ober 
Sted3»iebeln gefianben fyaben, finb für eine Slusfaat brauchbar, ©ine 2lus= 
faat 3uli bis Sluguft liefert meift noch recht gute ©rträge unb oerfielji uns aus 
bem freien £anbe mit jungen Äarotten bis in ben SBinter hinein, ©ine 3lus= 
faat, bie ©nbe Sluguft bis Slnfang September erfolgt, £ann, roenn man bie 
lßflan3en gegen ftärlere gröfte burd) Ueberbeden mit gichtensroeigen, Slabelftreu 
ufro. beett, im Sßinter unb im barauffotgenben grühjahr uns mit bem nötigen 
grifchgemüfe oerfehen, roas namentlich unter günftigen tlimatifchen 23erhält= 
niffen leicht burihführbar ift. 

‘Der 
SJlit ben folgenben £ur3en Slusfühtungen mö^te ich 

auf eine turnerif^e ©efelifchaftsübung hinroeifen, bie 
einige Sahre oor bem Kriege unter bem Slamen ,,©e= 
roehrfprung“ in ber beutfdjen Slrmee hiet unb ba ge= 
pflegt rourbe, aber nicht fo befannt geroorben ift, roie 
fie es ihrem Uebungsgeljalt nad) rooljl oerbiente. 3dj 
felbft huöe fte nicht aus ber ißrajis tennen gelernt fon= 
bern burch eine 23efd)mbung im „3ahtbuch ber Xurn= 
tunft“. Sie Hebung rourbe oon mir mehrmals in Sdjam 
turnen 3ugenbtid)er unb ©rroa^fener mit gutem ©rfolg 
angeroanbt. ©s lohnt fidj alfo auch oietleicht oon biefem 

©efidjtspuntte aus, auf biefe nach außen ebenfo roirtfame roie ihrem inneren 
Uebungsgeljalt nad) oortrefflidje Hebung aufmerlfam 3U machen. 

Sie Slufftellung ber SJtannfdmft 3ur Hebung gejehieht in fotgenber SBeife: 
3e 3roei Sumer — bie Schleuberer — faffen mit beliebigem ©riff in aufrechter 
Haltung bie beiben ©nben eines etroa 1,50—2,00 SJleter langen, hinreichenb ftar= 
fen Stabes. (Seim SUititär rourbe hi«äu bas ©erochr oerroanbt; baher ber 
Stame ©eroehcfpmng). Sluf ber SJlitte bes Stabes nimmt ein Sumer — ber 
Springer — bei leidjt nach oorne geneigtem Dberförper eine nidjt 3U toeite 
©rätfdjftellung mit burdjgebrüdten Änien ein. ©r ftüßt fid) mit ben £>anben 
leicht auf bie Äöpfe ber beiben inneren Sd)leuberer. jjjinter ben Springer tritt 
ein §e!fer, befjen jeänbe ben Springer am ©efäß ftütjen. Siefe fedhs -uirner 
nehmen Slufftellung hinter bem Spmnggerät unb 3roar in einem Slbftanb oon 
1,50—2,00 SJleter je nach ber $öhe ber Sprungfchnur. »or bem Sprunggerat (an 
ber Seite bes Slicberfprungs) ftehen 4—6 träftige unb oor allem geiftesgegen» 
roärtigc Sumer 3ur §ilfe bereit. Slls Süeberfprungftelle bient am beften eine 
Sprunggrube ober Sprungmatten in genügenber Sl^aljt. 

33ei Slusführung ber Hebung übernimmt am 3roedmäßigften ber Reifer 
bas Äommanbo. Sluf „Sichtung!“ nimmt bie SJfannfchaft bie oben befchrtebene 
Slusgangsftellung ein. Sluf bas Äommanbo „eins“ fenten bie Schleuberer lang» 
fam gleichmäßig ben Stab burch leichtes Stumpf» unb Äniebeugen. Ser Reifer 
folgt biefer 33erocgung burch tiefes Äniebeugcn. Sluf „3roei roerfen btc Sdjleu» 
berer burch fdjueHes Streden ber «nie unb bes Stumpfes unb trafüges mrnt» 
beugen ben Springer (entrecht h0(h, roährenb ber Reifer ihn mit mägiger Kraft 
nadj oorne brüdt. Ser Springer oerharrt bis 3um erfolgten $od)fihieubern in 
ber Slusgangstjaltung; er barf alfo feinerfeits nicht burd) Springberoegungen 
bie SIrbeit ber Schleuberer unb bes £elfers unterftüßen rooüen, roeil baburch 
meift eine ©egenberoegung fiattfinbet, bie ben Sprung leidjt mißlingen laßt. Sie 
Körperhaltung roährenb bes gluges ift, abgcfeljen oon ber ©runbforbetung bes 
leicht oorgebeugten Dbertörpers, bem Springer überlaffen, (»eintatigtetten 
unb Srehungen bes Körpers um bie Sängen» unb S3reitenachfen geftalten bie 
Hebungen mannigfaltiger.) Sie f)ilfe ftehenben Sumer miiffen ben Springer 
noch tu ber Suft erfajjen, um bei ber §öhc bes Sprunges (bis 4 SJleter) bte 

Ser SBert bes Schleubcrfprungs — biefe Zeichnung roählte id) nad) bem 
SBefenstern ber Hebung — ift fehr mannigfaltig. Sic Hebung fteUt hohe 9ln» 
forberungen an SJlut, ©efchidlichteit unb ©eiftesgegenroart bes Springers unb 
ber fiilfeftellenbcn. SBon Schleuberern unb Reifer oerlangt fie höihftc äln» 
paffungsfähigteit, um burch peinlich genaues 3ufammcnarbciten ein richtiges 
©elingen bes Sprunges 3U fichern. 

Verein für DRofenfpod 08, ($e(fenftr$en. 

Sie Sigamannfd)aft 
S3. I. it. r.: 3Bi3oret, SJlarquarbt, ißaroe^it, JBrobel, Sagt, SSalroigti I, 

Slbler, Äarnhoff, ipalroißfi II, ijSeriinsti, 3tcmann, Süttner. 

Sie Sllte $crren=®lannfchaft 
§emshcrn Suig 

^öhmann 
SJojahr 5vampfd)ulte Sormann 

Kraufe Sluguft 
Slbler ©örß 

ajtirges 
SJlirges jun. 

herein „(Spiet u. 0pod 96/y. 

s. s. 

Slm 7. 9. 1896 rourbe ber 
S3etcin unter bem Slamen 
„SSerein Spiel unb 
Sport Schalte“ gegrün» 
bet, unb am 16. 5. 1897 
tonnte bas erfte gußball» 
roettfpiel ausgetragen roer» 
ben. Slm 5. 1. 1901 erfolgte 
ber ©intritt in ben rhein.» 
roeftf. Spieloerbanb, ben 

heutigen SBeftbeutfchen 
Spieloerbanb, unb fpäter 
mit biefem in ben beutfdjen 
gußballbunb. 

S3or bem Kriege roar 
Spiel unb Sport Schalte ber 
größte Sport oerein 
SB e ft f a l e n s unb sghlte 

Slugcnblidsbilb aus beut SBfingjtjpicl 
Sdjalte — Slufenfport 08 (4:2) 

etroa 500 SJtitglieber. Sie Spiel»3Jlannfd)aften bes Slereins gehörten 
oon jeher 3U ben beliebteren ©egnem. §er3lid)e greunbfdjaft oerbanb unb 
oerbinbet ben Saerein auch heute noch mit oielen 33creinen bes 93erbanbcs. 
Sas 3ahr 1914 fah ben Slerein in ftolser Slüte. Sann rourbe ber SBeltfrieg 
auch 'hm 3ur Kataftrophe. IBegeiftert eilte ein großer Seil ber SJtitglieber 
3U ben gähnen, ßeiber tehrten aUju oiclc nicht he'm- 63 liebe, treue Käme» 
raben finb auf bem gelbe ber ©hte geblieben. _ . 

Slllmählich faßte ber jportliche ©ebante roieber feften guß. 3unamft 
rourbe mit bem größten ©elfentirchener Surnoerein, bem Surntlub ©elfen» 
tirdjen 1874, eine gntereffengemeinfehaft gefchloffen unb fpäter, alle tleinlidjen 
23ebenfen hiutenanfeßenb, eine SBereinigung herheigeführt. Ser neue SSerem 
führte ben Stamen „©elfentirchener Surn» unb Spietoerein 
1874/96“. 
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Seite 8 £>üttenc3ettung. Mt. 19 

Seit 3anuar 1924 ift ber alte Kante miebei 311 ßljren getommen. ®er 
SKercin fübtt jetjt utieber ben ftol^en, nteit über bic ©renjen unjerex §eimat 
üelannten Kamen: „Stcrein Spiel unb Sport Sd)alfc 96“. 

itigasStannittjait bes „9?crcin Spiel unb Sport Sdjallc 1896 e. ®.“ 
5.{on tinle nad) redjts: Übrig, Sprenger, Sßroja^n, Sagemeier, Kaftner, 

Sogban, ©runb, Äöjtcr, KePcin, ÄI.=9IIbcnpu[cn, ©Bert, Körner. 

ütac^fte^enb einige SBettfpieI=Srgcbnifje aus letter 3eit: 
am 15. 2. 25 gegen Sportoerein Sattingen 5:0 
am 22. 2. 25 gegen S3, f. 3- Sörbe 6:0 
am 1. 3. 25 gegen Ärap 04 4:3 
am 8. 3. 25 gegen S3, f. £. ©jfen 1:2 
am 23. 3. 25. gegen gu&ballbunb S.-Sorbed 2:0 
am 5. 4. 25 gegen S. S3. SBattenjdjeib 4:1 
am 10. 4. 25 gegen Kafenjport 08 2:5 
am 12. 4. 25 gegen Kajenjportoerein Sagen 2:1 
am 13. 4. 25 gegen Sportfreunbe ßübenfdjeib 4:2 
am 19. 4. 25 gegen Süllen 07 3:1 
am 25. 4. 25 gegen Spieloerein Kottpufen 4:1 
am 3. 5. 25 gegen S3, f. 2. ©jjen 2:i 
am 10. 5. 25 gegen S3, f. 2. Sörbe 5:4 
am 16. 5. 25 gegen tpreugen SBanne 4:0 
am 17. 5. 25 gegen Union Kedlingtjaufen 4:1 
am 17. 5. 25 gegen SEeftfalia Seme 6:2 
am 1. 6. 25 gegen Kafenjport 08 4:2 

3üd?crfd?ou. 
$as 3“nil)cft ber Sergftabt, ber 3aPtauferibfcier ber Kfjeintanbe ge= 

toibmet, ift ganj befonbers reid) unb prädftig ausgefallen, ©s ift gteube unb 
©enufe, bas fd)öne Seft ju buri^Btättern, über beffen Seiten fünftlerifd) roert» 
nolle Silber ber fdjö'nften ipiäp bes Kpinlanbes unb bebeutenber Senfmälex 
rffeinijdjer Kultur oerftreut finb. Sie fdfönen, jart getönten Dfffetbilber finb 
befonbers anjuerfennen. ©ingeleitet mirb bas Seft burd) einen Sluffa| oon 
tprofeffor SBrebe „Saufenb 3 al) r e r^einif^er Ä u 11 u r a r b e i t“. 
Sem gleiten ffiebanlentreis geprt ein Sluffatj non Sltii^ael Seder „Klfei* 
nifdje Kot als Sluslöfer rljeintfdjer Kräfte“ an. ©in Sluffaü oon 
Stof. 2ubtoig Keller über ben jüngft oerftorbenen „©buarb oon ©eb = 
^ a rb t“ reibt fi(b glüdlidf in bas Kbeinlanb^eft ein. Sas malerifdfe 2 a b n = 
t a 1 jdfilbert in SSort unb Silb ein Sluffatj bes Klaters gritj S3 r e i ff. Unter 
ben ©ebiebten finben fid) Koftbarlciten toie ber „5 t üb 1 i n g“ oon 3ofef tßonten 
in galfimile, bie „K b e i n f a b r t mit ber Kt u 11 e r“ oon Sloem, K b e i n = 
1 a n b“ oon Otto Srües, bas „SS iemeralttoeeb — roie mer jung 
b 1 i e to“ in Kölner Klunbart oon Sdjneibet=©laufj( bie „K a (¾ t b e t SB e f e I“ 
oon Ktartin Soelib u. a. m. SBilbelm Stbäfer ift mit ber Sti^e „©aub“ oer= 
treten, 3alob Kneip mit bem „tßflüger“. Kbeinifdfer Stmtot unb rbeinifibe 
2ebensioeisbeit finben ihren SBibcrbaU in ber Slnetbote „Sie Sratrourft“ oon 
KlülIer=S(blöffer, unb in „Klein greunb Sranä ©eotg“ oon SBilli ©utting. Klit 
5reube finben mir Sßaul Keller in feinen tleinen Stissen „Son meinem ©tofj5 

oater“ oertreten, in benen er in feiner anbeimelnben unb trauten Slrt erjablt. 

„Sas Sanbballfpiel.“ Sie SSS bat in febmudet gorm eine neue Kuflage 
ber Sanbbaltregeln berausgegeben. Sas Kegelmert erfebeint gegen früher roenig 
oeränbert. SBeiter ausgefübrt mürbe bie Slnleitung über Sedjnit unb Saltit, 
roas febr 5U begrüben ift. Sie Uebetficbt über bie Kegeln mirb burd) ein reidf= 
haltiges S(blagmortoer3eid)nis febr erlcid)tert. Sias Seftibm ift 3U bejieben 
sum tßreife oon Kit. 0,50 burd) bie ©ejdjäftsftelle ber SSS, Ktündfen, Koman= 
ftrafee 67 (^oftf^edtonto 31690 Klüniben). 

„Ser SBctttampf“. Klit ber ftarten ©ntroidlung ber 2ei^tatbtctit mürbe 
bie Surdjfübrung eines 2ei(btatbletit5Sportfeftes gu einer immer Pmereren 
Slufgabc. Kamcntlid) bie einmanbfreie Sorbereitung iner foldfen Seranftaltung 
erforbert eine foldje 5üEc oon ted)nif<ber unb organifatorifdfer Slrbeit, ba| es 
faft unmöglid) mürbe, nichts ju oergeffen. Sie tleinften Unterlaffungsgrünbe 
rächte fid) aber meift fpäter bei ber Sutdjfübrung ber Seranftaltung unb trug 
ipt nur 3U leicht ben Srejfeoermerf „fdfle^t organifiert“ bei. ©in KatgeBer 
für bie Surdifübrung leicbtatbletifcber Seranftaltungen mürbe mehr unb mehr 
Sebürfnis. Sr. O ft r 0 p = Klünfter bat biefem unter bem Sitel „Ser SBett* 
fampf“ abgebplfen. Sas_ Sücblein nimmt ben Seranftaltern „Sas Senten an 
alles“ ab. ©ine Seranftaltung, bie bem SBettfampf=Sud) entfpredfenb oor= 
bereitet unb burebgefübrt mirb, muö unbebingt ein oolter ©rfolg roerben. 

(Serlag ber SSS=Siünd)en). 

^ ^Tug pfiffe unf> 

5omüicmtöd)rid?f<n. 
©eburten: 

©inen Sohn: Sjorft, Ktarian Stefansti, 2obnbüro. — SBerner, SBilb- 
Sorn, ©asgebläfe. — Korbert, Stefan Ssiabbomsti, Kobrbau 3. — ©rieb, Karl 
Sungbofer, Salle. — 3obann, 3ofef Suqinsfi, Kabiatoren. — SBalter, Serm. 
Sippe, Salle. — Otto, Slnton Klüller, Salle. — Kurt, Konrab Küffer, Klecb- 1. 

©ine locbter: 3rmgarb, SBlabisIaus ©oftomsti, Sängebabn. — 3rm= 
garb, SUbert Stratmann, Slbflu^.— Silbe, Spann Klarcsinorosti, Kabiatoren. 
— Serta, Slbolf M3olf, ©1. Sängebabn. — 3rtngarb, K3ilbelm Seter, Saubetrieb 
Sodfofen. — 3ngeborg, Serin. Sombromsti, Kbt. 1/3. 

Sei raten: ^erbinanb Sömberg, Kobrbau 3. — Slrnolb Secterens, 
Slbt. 1/3. — ©mil Kogomsti, Sauptmertftatt. — Otto 2astorosti, Sapbetrieb. 

S t e r b e f a 11: ©pfrau 3ba, Sritj Keller, aibfluff. 

j ^fetne ainpipen    
ffficrföontfefjönge tonnen fleine Slnseigen über Käufe, Sertäufe, 
K3obnungsangelegenbeiten ufm., bie foffetlto«! aufgenommen roerben, 
an bie Scbriftieitung oon „^ütte unb ©epebt" einreid)en. 

^Bobnutiaöfaufd)! 
K3obnung mit sroei febönen 
großen 3itnmern geg. gleiche 
SBobnung in ber Käp bes 
K3erts ju oertaufeben. 

Johann ^off^oufen, 
©ottfrieb = Straße Kr.10. 

250tjmttt00faufö! 
Saufcbemeine3roei=3iinmer= 
SBertsroobnung gegen eine 
Srei=3itnmerroobnung, auch 
prioat, in Sulmfe ober 
in Käße ber S0(böfen. 

©ermonenftr. 38. 

The&fergesellschaft 
« Ciial Spl^l» Hiilten 

Gegründet 1904 

Sonnlag, den 5. Juli 1925, veranslallel der 
Verein im Garten der Hüller Muhle seine erste 

Frelllcüil" 

Der Goldb^uer 

Originalschauspiel in 4 Aklen von Charlolle 
BirchPfeifer. / Zeil 1812. / Ort: Das bayr.Gebirge 

0 

Einlrillspreis: 
70 Pfennig. / Anfang S'/a Uhr. 

Die psychologische Besutachtunssstelle 
der Gelsenhirchener BerguierHs-flHtien-Geseilschaft. flDteilung Schal He 

(Hauptverwaltungsgebgude Hochöfen) 

begutachtet 
1. Lehrlinge und Jugendliche Hilfskräfte aller Berufe bis zum 

Alter von 16 Jahren. Ausfühtliche schriftliche Begutachtung Mk. 7.50 
2. Gelernte Facharbeiter und Angestellte für Handwerk, In- 

dustrie und Handel. Ausführliche schriftliche Begutachtung Mk. 15.— 
3. Besondere Begutachtung oder Berufsberatung (auch für 

Piivate) nach Vereinbarung. 
Schriftliche Meldungen sind zu richten an: 

Psychologische Begutachtungsstelle 
Gelsenkirchen 

Fernruf: 441 -448 Hochöfen. Nebenstelle. Hochöfen 

Die Begutachtungsstelle kann von Firmen, Körperschaften, Schulen, wie auch von Privatleuten 
in Anspruch genommen werden. 

Betlag: fjütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie«a3erlag unb Eruderet Sltrtföef.). - gür ben rebaftionellen Heil preßgejeblid) nerantroortlid): Kub. gifepr, ©elfentirÄe» 
Erud: KpinifcpSBefifäliicp Kotrefponbeng. 
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