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Hummer 23. 

2öfungen. 

£& gibt in ber i]3oIiti! bes öfteren fiöfungen, toeltbe man no^ 
turj oorbet ni(bt erroartet. iRi^t immer ftellen folibe £öfungen aud) 
Grlöfungen bar. 9tur ju häufig hüben fie bie Quellen neuer 23er= 
rcidlungen. 

J)ic in SRarofto burd) bie ©efangengabe itlbb cl .ftrims 
entftanbenc fiöfung ift betfpielsroeife eine folcbe, bie fiiber nid)t ju 
einer bauernbcn IBerubigung führen roirb. Der tapfere Sreiheitö» 
fämpfer fifct im ©eroahrfam 

H 
in Srej. Sein £anb aber, 
bas er fo helbenmütig oer= 
teibigt hat, roirb non neuem 
ein 3antapfel ^roifcben grants 
rei^, Spanien unb neuer* 
bings Italien roerben. Der 
roertoollc ilüftcnftrith iRorb* 
2Beft=ittfritas, ber fo oiele 
rei¢e Sobenfdhähe enthält, 
hat natürlid) bie begehrlichen 
Slide oieler fiänber auf fi^ 
gejogen. Ob fid) bie beiben 
Sieger in biefem Rampf 
über bie ©ebietssuteilung 
oerftänbigen roerben, unb ob 
3talien, bas ja befannt* 
lid) befonbercn SBert auf 
Sergröfeerung feiner .ftolo* 
nialmacht legt, aud) einen 
Dell baoon abbetommt, bas 
roerben bie nädjften Seiten 
lehren müffen. Sdjon jeht 
aber ift feftsuftellen, baß 
oiefe Serhanblungen nicht 
gerabe freunbfdfaftlid) 
ausfallcn roerben. 

©ine glüdlid)e fiöfung, bie 
man taum in ber SBeife er* 
roartet hätte, ftellt bie eng* 
lif4 = türtifche Ser* 
ftänbigung über bas fo 
uiel umftrittenc ©ebiet oon 
Stoff ul bar. 2Bas ber Sölferbunb ni^t suroege bringen tonnte, unb 
rooran auch bie <f>aager Schiebsgerichtsoerhanblungen oergebliih arbei* 
teten, bas ift ber gefchidten Serbanblungsroeife bes englifchen ©efanbten 
in Slngora gelungen. SRan hat fid) unter fid) freunblid) bahin per* 
ftänbigt, bah bie bereits in Srüffel feftgelegte ©reuse bes Stoffulge* 
bictes porläufig bleiben foil. 2lud) hat man für 10 3ahre einen Si* 
4erheitsnertrag abgefd)Ioffen, ber ben gegenfeitigen Sefifcftanb garan* 
tiert. SIs ©ntfihäbigung ift ber Dürfet ein 2lnteil an ber ©rt>* 
ölgeroinnung im Stoffulgebiet sugefi^ert. Diefe £öfung ift roirf* 
lieh eine ©rlöfung, unb groar eine äuherft gefihidte. 

©ine redjt übcrrafd)enbe £öfung hat auch bie S t a a t s t r i f e 
in Solen gefunben, roo ber SRarfchall S il f u bs f i als ©eroalthaber 
bic fReuroahl bes Staatspräfibenten in bie 2Bege leitete. Der Staats* 
präfibent ift oon ber Solfsoertretung (Sejm) auch orbnungsmähig 
geroählt roorben, unb sroar ift bie SBahl auf Silfubsfi felbft gefallen. 
3ur nidjt geringen Ueberrafdjung feiner SBähler lehnte ber SRarfdjall 
bic 3Bahl ab unb oeranlahte, bah an feiner Stelle ber ihm ergebene 
Semberger Siofeffor Stossibsfi geroählt rourbe. Die roirflichen Se* 

UH 

roeggrünbe Silfubsti für eine folche Sanblungsroeife finb leicht ju erraten, 
©r roill fid) nid)t mitten in ben Sampf ber politifchen Sarteien ftellen, 
fonbern abfeits bleiben unb, roie er fid) ausjubrüden pflegte, mit ber 
Seitfdjc in ber £>anb jufehen, ob alles fo gemacht roirb, roie er es ha* 
ben roill. ©efdjieht bas nicht, fo roirb er fchon sur redjten Seit roieber 
eingreif en. 

Sntereffant für uns Deutfche ift, bah bie ftärtftc Oppofition 
gegen bie neue ^Regierung in S 0 f e n, bem früher beutfdjen ©ebicte, 
erftanben roar. Stuf bie 3rage, roas er über biefe Oppofition in Sofen 

benfe, antroortete Silfubsfi, 
traurig mit bem 

Stopfe fdnittelnb, folgenbes: 
,,3a, Sofen ift eine Schroie* 
rigfeit unb roirb fie für alle 
©efdjledjter fein. Sojen roeift 
sroei grohe Unterfd)iebe ge* 
genüber bem übrigen Solen 
unb befonbers gegenüber 
Suffifd) * Solen auf. Der 
erfte Unterfdjieb ift, bah bie 
Sofener unter einer höbe* 
r e n St u 11 u r unb unter ei* 
ner oon ben Deutfchcn 
eingeführten O r b n u n g 
aufroudyfen. Daher haben 
fie eine Sinnesart, bie ganj 
oerfdjiebcn pon ber Sinnes* 
art berer ift, bie unter ruf* 
fifcher ülnardjie ober öfter* 
reid)ifd)cr Sondjalancc leb* 
ten. Der 3roeite Unterfdjieb 
ift ber, bah fie eine roeitaus 
überlegenere fiebenshaltung 
aufroeifen." 

6lkf in das Jnncre eines Hlarlinofens. 

©ine gute fiöfung fcheint 
aud> mit bem beutfd)* 
oänifdjen Sd)iebsge* 
c i d) t s = unb $ e r g I e i d) s* 
per trag gefunben 3U fein, 
Der foeben abgefdjloffen 
rourbe. Durdj biefen Ser* 
trag follen nämlich Streitig^ 

feiten irgenbroel^er Srt, roeldje 3roif^en Deutfd)lanb unb Dänemarf 
entftehen fönnten, bur^ ein Sd)iebsgerid)t befeitigt roerben, bas pari* 
tätifd) sufammengefeht ift unb beffen Sorfihenber, roenn man fidj über 
ihn nicht einigen fann, ber Stönig oon Schweben ernennen foil. Se* 
fanntlich gibt es sroifchen Dcutfchlanb unb Dänemarf noch oom ftrie* 
bensfchluffc her, eine Seihe oon ©rensftreitigfeiten, welche auf biefem 
SSegc auf bic einfa^fte unb hefte Steife erlebigt roerben fönnen. 

Der Sölferbunbsrat fchidt fich an, 3« einer neuen Sit* 
31t ng 3ufammen3utreten. Urfprünglich hatte man geroünfd)t, bah bis 
3U biefem Seitpunft bie Ofrage bes ©intritts Deutfchlanbs in 
ben Sölferbunb geflärt fei. Diefer Stunfd) ift jebod) nidjt in ©r* 
füllung gegangen. Sroar rouhten einige falfche SRelbungen 3U berichten, 
bah Srafilien feinen ©infprud) gegen ben ©intritt Deutfchlanbs in 
ben Sölferbunb 3urüdge3ogen habe. Diefe ^Reibungen würben jebod) 
halb roiberrufen. SRan barf allcrbings roobl annehmen, bah Sra* 
filien halb 3u irgenb einem ©ntfehluh fommen roirb. ©s fteht oor 
einem „©ntroeber", „Ober", ©ntroeber nämlich roirb ber Sölferbunb 
feinen brafilianifchen SSiberfpru^ mehr bulben unb aisbann Srafilien 
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Don ber SJJitgliebWaft ausfdjliefeen, ober Sraftlien fügt [{(¾ unb erl)ält 
bann toabrfcfietnlkf) einen unftänbigen Sfatsfife tm Sölferbunb. Stflenb 
etioas tcirb {ebenfalls in biefcr Sinfiiftt in Salbe gefdjeljen, bamit 
ber 2Bcg jur Sölferbunbstagnng im ^erbft enbgültig frei roirb. 

5Reine!e Sofe. 

töirtfcbafiiicbec Kundfun?. 
I)utd) bie gfortbauer bcs e n g I i f dj e n S e r g a r b e i t e r = 

ft re if es toirb bie örmge, ob I)eutfd)Ianb baburdj Sorteite bat unb 
in 3ufunft haben toirb, immer loieber aufgetoorfen. 9tacb oent fad)= 
oerftänbigen Urteil ber basu berufenbften Stelle, nämlid) bes rbei= 
nif(b=roeftfälif(ben ifobtenfnnbifates, ift bie augenblictlübe SRarttlage für 
Subvfoblc feit 9lnfang Sltai infolge bes englifdjen Streifes jtoar ct= 
teas gebeffert. 35ie groben Srtoartungen, bie man feboeb allerfeits an 
ben Streif gefnüpft bat, haben fid) für ben 9lubrbcrgbau nur in 
möbigem Umfange erfüllt. Sine Ülbfabfteigerung für Rofs ift über» 
baupt niibt eingetreten, eine Stbftobung gröberer ^albenbeftänbe bat 
ebenfalls nicht ftattgefunben. T)ie ©efamtbeftänbe ber Roblenbalben 
auf ben 3ecbenpläben ma^en nach mie oor über 9 SOtillionen Sonnen 
aus. 2Iuib bie ?fusficbten für bie näcbfte 3ufunft finb nicht günftig, 
ba ficb in ber gefamten Sßirtfchaftslage nur toenig Slenberungen ooll» 
jogen haben. 9tad) ¾nfid)t bes Roblenfgnbifats fcheint es fogar, bab 
bier unb ba ber Siefftanb nod) ni^t erreicht ift. 

Sie folgen bes engli fdjen Streifes für bie beut» 
fdje SBirtfcbaft mub man fid) überhaupt ni^t su rofig oorftellen. 
Senn bie paar Sonnen Roblen, toelche Seutfchlanb augenblidlid) auf 
Roften bes englifd)en Sergbaues mehr ausführt, toiegen bie groben 
dtaebteile nicht auf, roclcber biefer Streif im ©efolge haben fann. 
SDtan mub fich Uar machen, bab ©nglanb immer noch ein grober 2lb= 
fabmarft für beutfdje Sßaren getoefen ift. Surch btefen Streif unb feine 
dtachroirfungen auf bie englifdje 3nbuftrie unb ben englifchen ^anbel 
roirb jebod) bie 3tufnahmefähigfeit bes englif^en fötarftes für beutfdje 
SBaren auf längere 3eit niel geringer fein, itfud): roirb man in (England 
$roeifeIIos beftrebt fein, bas roährenb bes Streifs oerlorene ©ebiet 
für Rohtenlieferungen roiebersugeroinnen. ©s ift baher su erroarten, 
bab man ju ben fchärfften SRitteln eines Sßirtfdjaftsfampfes greifen 
roirb. ben roir in ber Sergangenbeit bereits in ©eftalt ber Suboentions» 
politif ber englifdjen Regierung in übelfter SBeife p foften befommen 
haben. 2ßir finb baher feinesroegs ficher, dab nicht auch andere 
englifche ^uduftrieen in ähnlicher SBeife oon der Regierung unterftüfet 
und 3ur fchärfften Ronfurrens gegen uns aufgeftadjelt roerden. 2lud)i 
darüber müffen roir uns flar roerben, bab man in ©ngland oietleicht 
nach bent Streif ju dem bisher fdjon oielfach angeroanbten fütittel 
ter S ch u b 3 ö 11 e greifen roirb, um fid) fo oor der beutfehen Ron» 
furrens 311 fidjern. Siefes Vorgehen fönntc uns ebenfalls den gröbten 
Schaden bringen. 

* * 
* 

©erode auf biefem ©ebiete hat fid) neuerdings 2Imerifa uns 
gegenüber in der übelften SBeife bemerfbar gemacht. Das amerifanifche 
Schubamt hat oor fur3em eine Verordnung erlaffen, roonad) die ame» 
tifanifdjen Rollämter auf ©ifen = und Stahl» Salb» und 3rer = 
tigfabrifate deutfdjer Serfunft einen beträchtlichen Roll erheben 
follen. Siefe Verordnung ift offenbar durch die amerifanifche 3nbu» 
ftrie heroorgerufen morden, die befürchtet, dab deutfehe ©ifen» und 
Stahlerseugniffc 3u einem billigeren Vtetfe in Stmerifa eingeführt 
roerden fönnten unb bab bann auch der fübamerifanifche Vtarft oer» 
loren gehen roürbe. 

* * * 

©s dürfte oielleidjt ni^t unintereffant fein, in biefem Rufam» 
menhang die bebeutenbften Slnteilhaber an ber 2BeIt=©ifen= unb Stahl» 
probuftion, roie fie im erften Vierteljahr biefes Rahres beftanben 
haben, fennen 3u lernen. Unter ben fechs bebeutenbften Stahl» und 
Voheifenprobusenten ber SBett ftanben in ber Voheifenerseugung laut 
„Rnbuftrie=Rurier" an er ft er Stelle bie Vereinigten Staa» 
ten mit einer ©^eugung oon 9 675 000 Sonnen; an 3toeiter Stelle 
Rranfreid) mit 2198 800 Sonnen, ©s folgten nach Seutfdjtanb und 
©ngland mit je 1604 000 Sonnen, fiuiemburg mit 589 500 Sonnert 
und Velgien mit 588 950 Sonnen. Rn der Stahlerseugung ftand 
S)eutfd)Iand mit 2 508 600 Sonnen an sroeiter Stelle nach den Ver» 
einigten Staaten, deren Vrobuftion fid) auf 12 440 200 Sonnen belief, 
©s folgten nach Seutfd)Ianb ©nglanb mit 2123 600 Sonnen, Rranf» 
reid) mit 1976 000 Sonnen, Selgien mit 533 500 Sonnen, fiuremburg 
mit 529 197 Sonnen. 

* * * 

Vm 1. Vpril find befanntlid) bie Vereinigten Stahl» 
roerfe SL=®. in Sätigfeit getreten. Sie umfaffen folgende ©efell» 
fdjaften: Sochumer Verein für Vergbau unb ©ubftahlfabrifation in 
Sochurn, Seutf(h»£uiemburgifche Vergroerfs» unb 5ütten=SlftiengefeIl= 
fd;aft in Vochum, ©elfenlirdjencr Vergroerfs=$fticngefel[fchaft in ©ffen, 
Vhönis, Vftiengefellfchaft für Vergbau unb Süttenbetrieb in ©elfen» 
firchen unb Vuguft Shi)ffen»$ütte, ©eroerffchaft in Hamborn, ©eroerf» 

fdjaften Rriebridj Shüffen, 9?hein 1 und Rohberg. t)ie ^auptoerroal» 
tung der Vbteilung Vergbau hat ihren Sih in ©ffen. Sie ein» 
seinen Rechen find oerfdjiebenen ©ruppen ber Vereinigte Stahtroerfe 
91.=©. sugeteilt, unb 3roar gehören folgende Re^en der 9lbteiTung 
Vergbau, ©ruppe I in Sortmund an: 9Idolf oon §anfemann, Sre» 
monia, Raifer Rriedrich, ©lüdauf Siefbau, SBienbablsbanf, SRinifter 
Stein, Rürft Hardenberg, Rollern I und II, ©ermania I und II, 2Beft= 
häufen, ©rin, Hanfa und Harder Rohlenroerf (Rechen S^Iesroig und 
Holftein). Sie ©ruppe II in Vochum umfafjt die Rechen: Karolinen» 
glüd, ©ngelsburg, Vruchftrafee, Sannenbaum, Rrieblidjer Vachbar (ein» 
fdjliejjlüb Hafenroinfel) unb Vrin3=Vegent einfdjliehlich ©arl Rriebridj. 
Ser ©ruppe III in © elf enf i rdj en gehören bie Re^en Vonifacius, 
Vheinelbc unb 9IIma, Vluto, Shies und SBilhelm, Rolloerein, ©raf 
Vtoltfe, Holland unb Vorbftern an. Sie ©ruppe IV in Hamborn 
umfafct bie Rechen: Rriebrid) Shüffen, Schaltanlagen 1—6, 2—5, 
3—7, 4—8, Vedersroerth unb Vönsbergshof, Rohberg 1—2, Vhein I 
unb 2Beftenbe 1—2, 3—4. 

* • 
* 

Unfer Veichsbanfpräfibent ift oon feiner Rondoner Veife surüd» 
gelehrt, lieber bas ©rgebnis der dort getätigten Vefprechungen mit 
den ©ouoerneuren ber Vanf oon ©nglanb und fonftigen leitenden 
amerifanifdjen und fransöfifchen Rinansmännern roird befannt, bah 
man fid) hauptfächlid) über die internationalen SBährungs» 
fdjroierigfeiten unterhalten hat, roelche die SBeltroirtfdjaft in der 
unangenehmften VSeife beeinfluffen. Sdtan hat feftgeftellt, dah die gröh» 
ten Schroierigfeiten in Rranfreidj beftehen, mährend man in Velgien 
leichter su einer Stabilifierung der 9Mhrung gelangen fönne. Rn 
Rranfreid) gibt man fich die größte Vtühe, den franfen Rranfen duel) 
alle mögIi¢en Operationen 3U heilen, roas jedoch bislang nicht geglüdt 
ift. Rmmerhin hat aber SRinifterpräfibent Vrianb in ber Rammer 
nunmehr eine groffe SRehrheit für feine SBährungspolitif erhalten. 
SRan roirb daher annehmen dürfen, bah er fie in nächfter Reit mit 
größter ©nergie fortfeßen roirb. 9Iudji mir in Seutfchlanb fönnen nur 
roünfdjen, baß es baldigft gelingt, die fransöfifdje SBährung roieder in 
Ordnung 3U bringen, denn au^ ro i r leiden darunter nicht unbeträchtlich. 

Sie Veridjte der preußifdjen Hanbelsfammern über die roirt» 
fchaftlidje Rage im SRai ergeben, daß eine Vefferung au^ 
in biefem SRonat nicht ein getreten ift. 2Benn auch die rüdläufigen 
Riffern für neu eröffnete Ronfurfe, ©efchäftsauffichten und ©rroerbs» 
lofe darauf hinbeuten, baß roir in ein ruhigeres Rahrroaffer geraten 
find, fo ift bodj oon einer ernftlichen Vefferung auf irgend einem ©e= 
biete feinesroegs bie Vebe. ©s ift eine Vuße in der SBirtfchaft einge» 
treten, die jede größere ©efchäftstätigfeit lahmlegt. 9lud) bas 91 u s» 
lanbsgefchäft hat fich noch f^Iecßt entroideln fönnen. lieber die 
Rage des Vuhrfohlenbergbaues ift oben bereits das notroenbigfte ge» 
fagt morden, foroeit die 9lusroirlung des englifdjen Streifes in Rrage 
fommt. 

4* * 
* 

Sic 9IbfaßoerhäItniffe im mitteldeutfehen Vraun» 
fohlendergbau roaren im SRai roie im Vormonat noch feljr f^lecht. 
Hierbei ift 3U bemerfen, baß bie Seite SRonatshälfte günftigere 
Verhältniffe aufroies als bie erfte. Rm ©ebiet des oftelbifihen Vraun» 
fohlenfpnbifats ließ der 9lbfaß an Vohföh'le und Vrifetts in gleicher 
9Beife 3U roünfchcn übrig. Sie an fich f<hon bedeutenden Stapelnor= 
räte der 9Berfe wurden im SRai noch bedeutend oergrößert. SRan 
feßt gcroiffc Hoffnungen auf ben SRonat Runi, da ab 1. Ruli erhöhte 
9Binterpreife Vlaß greifen. 9Venn die Vohfohlenförderung im ©ebiet 
bes SRittelbcutfchen Vraunfohlenfpnbifats au^ nach mie oor fdjlecht roar, 
fo formte fie doch1 gegenüber der Rörberung bes SRonats 9IpriI et roas 
gefteigert roerben. Rux. 
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(Dswalö ©penglec übet iDecfsgemeinfcboft 
Jndicn/l/lieUung des Dinfatyaufes In Dü0eldorf. 

3n Serbinbung mit ber btesjäljrigen ©emeinfdjaftsiiöung ber 2rctf)“ 
ausfebüffe bes Sereins beutfeber ©ifenbüttenleute umrbe in J)üifeIborf 
bas ©ebäube bes Deutidjen Snftituts für t e tb n i f d) e S r b e i t s = 
f dj u I u n g feiner Seftimmung übergeben. 3n biefem Saufe werben 3n= 
genieure ausgebilbet, gefcbult, erjagen unb forpsmäbig jufammengebalten, bie 
in ben einjelnen Snbnftrieioerten bas 
Slusbtlbungsroefen eintid)ten 
bejro. leiten fallen. 

O s ta a I b Spengler, ber be= 
tonnte ©efdndjtspbüofopb, bot bem 
3nftitut 3U feiner Snbienftftellung fob» 
genbes ©eleitroort getuibmet: 

„2Bas bas beutfd>e Salt in ben 
Sabrjebnten eines friebiidjen, ftarfen 
unb ungehemmten Slufftiegs feit 1870 
aor aller SBelt ausjeidjnete, war ber 
f 1111 i dj e © r n ft feiner Saitung, ebne 
ben alles, was gefdfiebt, flein, f!ad) 
unb lebten ßnbes autb ohne ©rfoig ge^ 
febiebt. 9Kan warf uns genug aor unb 
cieles mit Kedtf, Sdjwerfälligteit, 
Stängel an ffrorm, ©igenbröbelei. 2ln 
ber inneren SBürbe unferes SBoIIens 
bat niemanb gejweifelt. SIs ber 
5trieg ausbrad), waren wir barin allen 
©egnern überlegen. 

Diefe Saltung ift es, Oie 
burd) bie Sdjictfale ber Ict3 = 
ten jebn 3abre in weitem 
Umfang certümmert, gc = 
broeben ift unb uns ganj aer = 
loren ju geben brobt. Unter 
ben weihen Saltern in biefem 3eit= 
alter bes beginnenben „panem et cir» 
cenfes“ (Srot unb Spiele) wirb bas= 
fenige unb in tbm wieber biefenige 
Sd)id)t allein eine 3utunft haben, bie 
ihrem fieben fittlidjes ©ewidjt ju ge= 
ben aerftebt. 

3Benn bas I) e u t f d) e 3 n ft i t u t 
für tedjniftbe Slrbeitsfcbu» 
lung aerfuebt, im beutfdjen Strbei» 
ter biefe Stöglidjteiten ju entwideln 
— benn fie finb oorbanben — fo fällte es im Sinblid aor allem auf ©bts 

gefübl unb ©I)tgei3 gefdjeben. Die Staftbine bat ben heutigen Stenfdjen, 
ber fie febuf, ju ihrem Stlaaen gemacht, gemib, aber ben Unterneb = 
m c r unb D e d) n i f e r n i d) t weniger als ben ausfübrenben Srbei^ 
ter. Snbeffen bas gefdjiebt überall, wo organifierte Srbeit im großen Stil 
oou Staffen ausgefübrt wirb, febon im alten Segppten, unb fällte bie 
Sebensauffaffung nidjt ganj beberrfeben. Unabhängig non gorm unö Sri ber 
Seiftung gibt es einen Stolj ober eine Stifjatbtung über bie eigene 
fieiftung, ßeiber ift in ber Srrübseit ber Stafdineninbuftrie ber Sanbmerter» 

ftolj früherer Sabrbunberte bem Sah gegen ben feelenlofen Stedjanismus 
gewidjen, ber febr wenige gübrer unb Sefeblsgeber einer übergroßen Stenge 
oou lebiglid) Susfübrenben gegenüberftellte. Unb troßbem bat 3. S. ber 
amerifanifebe Srbeiter biefen ©inbrud innerlich überwunben, weil 
er swifeben ben bödjften unb ben unterften Sproffen ber Seiter biefe felbft 
fab unb erfannte, bah auf ihr ein fdjnellerer Sufftieg möglid) war, als ihn 
bas 3unftwefen bes Sanbwerfs geftattete. 3eber grohe SSirtfdjaftsfübrer 
bat einmal unten angefangen, unb in Deutfcblanb ift cs nicht anbers gewefen. 
©s ift gewiffermahen ein Sportintereffe, mit bem man brüben ben Srbeits= 
tameraben oerfolgte, ber auf feiner Sahn um oiele Sängen ooraus war: 

es lag eine Sufforberung barin, es 
ihm nacbjutun unb in ber Stafcbine 
am täglichen Srbeitsplah nidit nur 
ben Sieinb, fonbern auch ben Kerbün* 
beten im Uampf um ben ©rfoig su 
(eben. Der grohe Selfmabeman ift 
immer oolfsfümlid) gewefen. 

3n Deutfcblanb mit feinen gefebidjf’ 
lid) gewachfenen Orbnungen tritt ne- 
ben bem perfönlicben ©brgeis bas 
überperfönli^e Sflicbtge* 
fühl, bie heutige 2rorm germa» 
nifeber Soltstreue. 2Bäre es fo, wie 
cs fein füllte unb Jönnte, fo würbe ber 
einseine im ©efamtbilbc ber 3nbuftrie 
nicht ben unüberbrüdbaren ©egenfaß 
oon Srbeitgeber unb Srbeitnebmer 
feßen, wie bie falfcben unb feinblidjen 
Susbrüde lauten, welche bie Datfacbe 
bes Srbeitens an ber Spiße bes 2ßer= 
fes oerneinen, fonbern bie © e m e i n = 
fdjaft oon führe nb et unb 
ausfübrenber Srbe11, bie erft 
3ufammen ben ©rfoig für alle oer= 
fprid)t. ©r würbe aud) feben, bah ber 
Sufftieg sur gübrerfebaft nidjt 00m 
©lüd, fonbern oon ber hoben. Seiftung 
abbängt, alfo troß alles „Üapitalis* 
mus" bas ©rgebnis ber ooll ange- 
fpannten ftarfen Segabung ift unb -nicht 
eines ererbten Sefißes. Der Unterneh- 
mer oon morgen ift in biefem Spiel 
lebenbiger Sräfte immer ber Srbeits» 
famerab oon geftern, unb ber bloße 
©rbe ohne eigenes Sonnen fpielt eine 
flüchtige unb unwefentlidje Solle. 

2Bas bem beutfeben 'Arbeiter, ber 
als Stanb einen Schaß noch lange 

nidjt ganj gehobener Düchtigfeit unb Segabung befißt, no^ anerjogen wer* 
ben fann, ift ber Süd für biefe g r oß e n 3ufam menhänge: 
swifeben feiner eigenen ausfübrenben Seiftung unb bem unserlegbaren ©rfoig 
ber ©efamtarbeit oon Sfübrern unb ©eführten, jwifdjen ber Seiftung bes ein* 
seinen Unternehmens unb bem wirtfchaftlichen Dafein ber gefamten Sa* 
lion, 3wifchen ber Schulung bes eigenen Sönnens — bem Stolj auf bie beffere 
Seiftung — unb bie eigene fünftige Stellung in bem ©anjen. SUtit bem 
Sufftieg ber Süchtigen wädjft ihre Serantwortung gegen bie anbern. Führer* 
fdjaft ift im ©runbe nidjts als gewollte unb bewährte Serantwortlicfc 
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Don Hrbeit unö Ced)nib. 
IDer etwas ©roßes teiften will, muß tief einbringen, fdjarf unter» 

feßeiben, oietjeitig oerbinben unb ftanbhaft beharren. Stiebt. 0. Sdiiiur, 

3ebe Arbeit, mag fie hod) ober niebrig, beliebt ober unbeliebt 
fein, mag fie Kopf ober tjanb in flnfprud) neßmen, ift als fittlicße Pflicßt 
unb Dorbebingung waßren Cebensglüds aufjufaffen unb in Sßren ju 
ßatten. Oidor Bölimert. 

tDir finb burd) bie moberne lEecßni! freier geworben, nießt nur 
frei bem 3wang ber Uatur gegenüber, fonbern freier ift ber Tttenfcß 
aud) geworben in ber Beftimmung feines ©efeßids; unter bem 3mang 
bes teeßnifdjen Sortfcßrittes, ber bie tDirtjcßaftsformen brad), etwucßjen 
©ewerbe» unb flrbeitsfreißeit. 

Unter €ed)nit cerfteßen wir ßeute eine Kunft unb jugteieß ein 
praftijeßes Derfaßren, im weiteften Sinne nämlid) febes Kunftoerfaßren 
3ur jwedmäßigen (Erjielung eines (Erfolges auf allen ©ebieten menfcßlicßer 
Arbeit. Dr, moft. 

Das Anoentar an ted)nifd)en Abeen, über bie mir oerfügen, 
beftimmt nießt nur unfer (Etnfommen, fonbern aud) unfern Reidjtum, 
ben Reicßtum ber Kulturwelt. Die teeßnifeße ift baßer ein 
probuflionsfaltor für fieß. Sie ift bas (Element, bie leßte (öuelle bes 
5ortjcßritts. Julius Wolf. 

>oooooooooc 

❖ DenEt an den ,,RotEceu3tag am Sonntag, den 13. ^uni 1926". ❖ 

Pom glühenden ©onnenball. 
fPiafeftätifcß rollt ber Sonnenwagen am girmamente, halb 

geßt’s bureß SBerg unb Dal, halb ift er ßodj oben auf ber 
ülnßöße, halb brunten in ber Diefe. SBenn ber Sonnen* 
gott blenbenb in bie §öße fteigt, treffen feine fengenben 
Straßlen bie latte, ftarre ©rbe, bann ermaeßt wieber neues 
Seben; bann feßmüdt fie ficßi mit blütenreidjem ©ewanbe, 
mit bunten Stumen, bann ermaeßen bie Sieber; bann ift 
grüßling unb es fingt unb Hingt überall, brinnen unb 
braußeit in ben ^erjen ber SItenfcßen. Utllmäßliß gleitet 

   ber Sonnenwageu über ins Dal, ins tiefe Dal. 'Rebel 
unb SBoIIen ßüllen ißn ein. Des Sonnengottes 'Pfeile finb ftumpf geworben. 
Dann laffen bie ©lumen ißre Söpfe hängen unb fangen an 3U weiten. Die 
Säume werfen ißre ©latter weg, unb ber Rorbwinb pfeift brüllenb bureß bie 
Statur. Die SOtenfcßen gefeiten ficßi um ben warmen Ofen unb erwarten bas 2Bie» 
beirauffteigen bes geuermagens. 2IIte 3aßte erleben wir es wieber, unb alle 
3aßre ift es- uns gleicß neu, gleich intereffaut. Reues Seben, neue Rraft feßeint 
in uns 31t pulfieren, wenn ber Sonnenwagen broben aufwärts fteigt. Seßen wir 
genau ju, fo finben wir baß überhaupt alle Rräfte umgewanbelte 
Sonnen!1 raft finb. 2llles SJBacßfen unb ©ebeißen gefeßießt bureß ben Son* 
nenftraßl, leine Pflanje oermag 31c maeßfen oßne ber Sonne Sidßt. gebes 
Di er ift wieberum auf bie Pflanje angeroiefen, ob es ficßi nun ausf^iließlicß 
oon ißnen ernäßrt ober aber oon anberen Dieren lebt, benen bie Pflanje wieber* 
um als Raßrung bient. Der 9R e n f dj bramßt wieberum Pflanje unb Diet 311 
feinem dBacßstum. So feßen wir, baß in leßter ßinie bie Süusteltraft oon Rienfh 
unb Dier nur umgeformte Sonnenenergie ift. 

Diefer Stern, ben wir Sonne nennen, ift nidjts anberes, als einer feuer 
giifterne, bie ben näcßtlißen Simmel jiereii unb bas $«3 unb bie ßebensquelle 
unfereres ’planetenfpftems ift. Die 2lftropßpfit ßat nun oerfudjt, bie S i ß e bes 
;g e u e r b a 11 s 3 u m e j f e n unb ebenfo bie Rräfte, bie oon ißm ausgeßen. 
2Bir wiffen, baß bie Oberflädje bes Sonnenballes 6000 bis 8000 ©rab beträgt, 
baß bas oon ißm ausgeßenbe £id)t 1400 Quabrillioneu Rerjen entfprißt. Die 
SlBärmemenge, bie 3. ©. bie ©rbe innerhalb eines gaßres jugeftraßlt erßält, genügt, 
um einen ©ispanser oon 54 Rleter Diele, ber rings um bie ©rbe geßt, 3U fcßmeljen. 

Dabei erßält bie ©rbe aber nur ben 2700milIionften Deil ber ausgeftraßlteu 
äBärmemenge. Unb feßlte biefe, fo wäre ber ©rbball mit all feinen Scßönßeiteu 
halb ein ©efteinsball oßne jebes ßeben. Die 3aßrestemperatur, bie jeßt bureß» 
feßnittlid) 13 ©rab beträgt, würbe auf 270 ©rab unter Rull [infen. 

Die ftraft biefer .$immelsleud)te ift unenblicß groß, ja, alle irbifeßen 
Sträfte entflammen ber Sonnenenergie, teils birett, teils inbirett. 3ebes ßidjt, 
bas nufere Räume erßellt, jebes geuer flammt oou ißr. Der öoljfpan, ben ber 
äBilbc sum Seteudjten feiner öütte benutjt, bas Reifig, bas jnm ßagerfeuer bes 
Solbaten bient, flammt es nidjt oou ben Säumen, bie eiuft im Straßle ber 
Sonne gebießen? Ober bas ©as bes ffiroßftäbters, bie Roß len, bie feine 
Räume erwärmen unb aus benen er bas ©as fog, finb es nießt umgewanbette 
Sonnenftraßlen? So finb bie Steintoßleu ju Stein geworbenes S0I3 uu» 
tergegangener SBälber, bie einft — oor gaßrmillionen — bas ©rbreieß ßcbedten. 
©benfo ift’s mit ben Sraunfoßlen. Das Petroleum, jenes feltfame 
©rböl, entftanb aus ben ßeibern oou Riilliarbeu uutergegangeuer Diere, bie in 
grauer Sorjeit burd) bas ßießt unb bie SBärme ber Sonne gebießen. Unb 
unfer elettrifcßes ßidjt? Die Dampfmafcßine treibt bie Dpnamomafd)ine,i 
bie bie elettrifdje ©nergie entwidelt. Die Dampfmafcßine wieberum erßält ben 
Rntrieb bureß bie Steinfoßte; biefe ift wieber aus bem Diet* unb Pflansenreid) 
entftanben. So füßren bie SBege immer wieber auf bie Sonne sutüd. 
©ifeubaßn, Dampffdßiff, gaßrftu'ßl, Dampfhammer ift uicßts als Sonnenfraft oer- 
gangencr gaßrtaufenbe. Sonnenlicht oergangencr 3cl’te'1 lenktet uns entgegen in 
ber Rerje, in ber ©aslampe, im ©lüßließt, im ©ogenlicßt. ©in richtiges Rtärcßen, 
bas beginnt: ©s war einmal  

■ 9lud) bie Rraft bes 2Binbes, ben ber 2RiiIIer in feine Dienfte (teilt, rüßrt 
oon ber Sonne ßer; benn SBiub unb Sturm finb ftarte Strömungen ber ßuft, 
bie Pscrd) ©twärmung ber ßuftfeßießten entfteßen. Oßne Sonne gäbe es nur 
eine ewige 2BiubftiIle. Ob nun ein Dampffcßiff ober ein Segelfdjiff uns über 
ben Ojean trägt, Sonnenlraft ift es, bie uns beförbert. 

2tus biefer ©rtenntnis ßeraus ßat man oerfudjt, bie Sonnenfraft b i r e f t 
in ben Dienft ber Rtenfcßßeit 3U (teilen. So iff feit längerer 3eit auf einer Strau* 
ßenfarm in Süb=Paffabona (©aliforuieu) ein Sonnenmotor ßergeftellt worben, 
©s ift bies ein aus einseinen Spiegeln jufammengefeßter §oßIfpiegel oon runb 
11 Rieter Durcßmeffer, ber bie Sonnenftraßlen auffängt unb auf ben im ©renn* 
puntt fteßenbeu Reffel wirft. Der Reffei ift 4 Riet er lang unb bilbet fosufageu 
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Jett, aber btc Seranttoortung ber nur ©efüfjrten ift besbalb nidjt Jletn: 
man Jann bas Sdjitffal bes SBerfes nicht non bcm ber Sflenfcfjen trennen, bte 
mit ihm leben. _ . p . 

So ergänsen fid) für ben, ber bas toirtfchaftlnhe Dafetn feines 5Bol= 
Jes oerftcht unb als Sßerftehenber an ihm teilnimmt, ber SBille jum oerförn 
lidfen ©rfolg unb bie Pflicht gegen bie äTCitarbeitenben, bie SRotmenbigleit, 
{eine eigenen Sfähigteiten Jennen ju lernen unb bie baraus folgenbe, fie bis 
3um Sleufeerften einsufehen: ©hrgei3 unb ©braefübl" 

Die feierliche Ucbergabe bes ©ebäubes an bie 3n» 
b u ft r i e bot ©elegenbeit, einen ©inblid in bie Arbeit bes Dinta gerabe 
toährenb bes lehtoerfloffenen 3ahres 3U getoinnen. Oberingenieur $Irn = 
holb, ber fieiter bes 3nftitutes, roürbigte oor ben in ber fttusbilbung be= 
griffenen besto. bereits eingefehten Sngenieuren bie SBebeutung bes Dages 
in ber ©ntioidlung bes Snftitutes unb erörterte anfcbtiefjenb bas Sßefen bes 
Ointaingenieurberufs. 

3n ber Stäbtifchen Donhalle roies ©eneralbireJtor Dr. Stögler 
auf bie fünfjährige ©efdjichte bes SftenfdjenbeioirtfdjaftungsgebanJens im Ser« 
ein beutfeber ©ifenhüttenleute hin, bie im oergangenen 3ahre 3U Sonn basu 
geführt habe, bafc bie bamalige ©emeinfehaftsfihung ausfdfliefflid) biefein 
©egenftanbe geroibmet unb ber ©ntfehlufi gefafet toorben fei, praliifdje Siege 
3ur Serroirtlidjung ber Sfenfdjenführung su fuihen. Seute nun, nach einem 
3ahre, toären biefe Siege nicht nur gefunben, fonbern auch Won erprobt. 
24 fiebnoerfftätten feien burdj bie Srbeit bes Dinta neu entftanben, 25 3n« 
genieure unb 12 Steifter ausgebilbet ober in Susbilbung begriffen. Drei 
Sufgaben hätte bas 3nftitut nortoiegenb 3U löfen. 

1. bie Siirtfchaft mit bem ©ebanJen pertraut su madjen, bah bie br= 
beitsroillige unb arbeitsfähige ©inftellung bes inneren StenWen in ber Siirt« 
fdjaft Sorausfehung für ihren äußeren ©rfolg fei; 

2. 3ngenieure unb Sierfmeifter aussutpählen unb aus3ubilben, bie 
bie Srbeitsfchulung in Serbinbung mit ber Srbeitsersiehung 3U leiften hätten; 

3. bur¢ Jorpsmähigen 3ufammenfd)Iuh biefes Susbilbungsperfonals ben 
©inseinen oor bem Serfanb in feinem Setrieb 3U fchühen unb ihn an ita« 
nälen ber fteten ©rmunterung, Snregung unb SeftärJung angefdjloffen 3U 
erhalten. 

©r banJtc ber Stabt Düffelborf unb ber girma SRheinmetall, bie bas 
3nftitut aufgenommen unb geförbert hätten, ©r banlte oor allen Dingen bem 
Oberbürgermeifter Dr. Sehr, ber fich gans befonbers inarm für bie Sache 
bes 3nftitutes eingefeht hätte, unb bem er besrnegen bas SroteJtorat über 
bas Snftitut unter bem Seifall ber Serfammlung übertrug. Sehterer ge« 
lobte, treu 3u feinen Schuhbefohlenen 3U flehen, tnas audj immer Jommen 
möge. Die Srbeit bes 3nftitutes fei auf Hebung ber Seiftungs* 
fähigleit unferer Srbeiter unb auf Sbfchleifung ber fosialen©egen« 
jähe innerhalb ber SSirtfdjaft gerichtet. 3n unferem alten Seiche hätten mir 
uns ein gar ftattlidjes Saus erbaut unb barin auf ©ott uertraut. ©s hätte 
uns foroobl nach aufeen mie nach innen bas gefunbe Stifetrauen gefehlt, bas 
für jeben Staat innerhalb bes gefcbidjtlichen Sterbens unb bes politifchen 
Sräftefpicls notroenbig fei. Unb fo fei um uns benn Setb unb Stifjgunft 
uub unter uns f03ialer Sah groh geroorben. Unb biefe Stächte hätten fee« 
meinfam unferen ftoUen Staat su f^all gebracht unb unfere Sfirtfdjaft unb 
Sultur erfchüttert. ©r beJenne fidj barum 3U biefem Serfudje ber 3nbuftrie, 
ihrerfeits an ber ©ntmidlung einer inneren ©efchloffenheit unteres Solfes mit« 
3uarbeiten unb roünfdjte biefem Serfudh, ber im Dinta feine 
SerJörperung finbet, ben beften ©rfolg. 

Sad) biefen Susführungen gab Srofeffor S o r n e f f e r bem Dinta 
ein ©eleitroort mit auf ben Steg, ©r ging baoon aus, bah unferc ©ntroid« 
Imig basu geführt habe, bah man heute bie Segriffe „Suttur" uub ,,3ioiIi« 

fation" in einem gegenfählichen Sinne gebrauche, Kultur als bie Sflege innerer 
Sterte unb 3ipiIifation als ben Susbau äuherer Sebenshilfe unb «annehnt« 
lichJeit. Diefer ©egenfah möge für ben Sugenblid burch ben gefdjidjtlichen! 
Serlauf ber lebten 100 3ahre nicht gans unberedjtigt erfcheinen, aber foroobl 
ibcell als aud) im Sntereffe unferes SoIIes märe er nicht nur nidjt not« 
roenbig, fonbern es fei fogar auf bas eifrigfte ansuftreben, ben ©egenfah 
3toiWen biefen Segriffen su überbrüden. 3m Snfange bes uergangenen 
Sahrhunberts hätte fi^ in bem beutfdjen telaffisismus bas beutfehe Soll 
3U einer in ber Sielt überragenben Söfje ber ©efittung unb fiebensauffaffung: 
aufgefdjroungen: teant unb ©oethe. Stit ber sur ©inheit brängenben poli« 
tifchen ©ntroidlung bes beutfehen Solfes unb ber ©ntfeffelung feiner roirt« 
fchaftlicheu teräftc roäre aber biefer flaffifdje teulturboben perlaffen roor« 
beu, unb bie Solfslraft habe fid) ben Sufgaben ber DechniJ, ber Unterroer» 
fung unb Susnuhung ber SaturJräfte -sugeroanbt, ben ©efehen ber OeJo« 
nomie unterroorfen. Seibes in einfeitiger fjanntifierung fei 
nidjt haltbar. Die DedjniJ mühte fid) mit teultur unb bie teultur mit 
Dedjni! burchfehen. Der 3nhalt ber beutfdjen teultur aber fei bie hohe 
SSertung ber StenfdjenperfonlidjJeit in bem roirtfcbaftlidjen Sr03eh, bem bie 
Dechnif bient. Unter biefem ©efidjtspunJte erblidte er in ber ftillen Sr« 
beit bes Dinta einen oerheihungsoollen Snfang 3ur Durchfeijung biefer 
(fforberung. 

Sad) ben Susführungen Sorneffers forberte bann Dr. Sögler alle 
Snroefenben, bie oorroiegenb ber ©ifenhütteninbuftrie angehörten, auf, ieber 
an feinem Slah bie Srbeit bes Dinta 3U förbern unb ben oom Dinta hinaus« 
gefchidten Sngenieuren ben Sieg bereiten 3U helfen. 

£Dcrf00cmdn)tycif! in omctifoni^cn betrieben* 
Stamhen Sefer unferer 3eitung roirb es fidjerlidj intereffieren, etroas 

barüber su hören, roeldje djaraJteriftiWe Srt 2Cerlsgemeinfd)aft in ameri« 
Jauifdjen Setrieben befteht. 

Sn erfter Stelle fteljt: Slle Sterfsaugeljörigen burch bie gemeinfame 
Srbeit bahin 3U bringen, bah fie ftoU auf bas SJer! finb, auf bem fie arbei« 
ten. Damit ift bas Streben gegeben, bas SSerJ fo hoch 3U bringen, roie es 
irgenö möglidi ift. Seim ©intritt in basfelbe roerben bem Srbeitec Sdjrif» 
ten ausgehänbigt, in benen er roilUommen gebeihen unb ihm gefagt roirb, 
roie ftols man auf biefes Unternehmen ift. 3rür bas 3ur Körperpflege feach 
ber Srbeit Sotroenbige ift auf ben Sterfen beftens geforgt. 3m Sorbergrunbe 
ber Däiigfeit ftebt bie ©ütererseugung unb nicht bie ©üteroer« 
t e i I u n g. Der Srbeiter betrachtet bas SSerl, auf bem er tätig ift, als 
fein SSerJ unb feine Stitarbeit 3roeds SeroollJommnung bes Setriebes ift 
ihm felbftoerftänblich. Stenn ein Sterfsangehöriger burch Serbefferungsoor« 
fdjläge bent SSerJ bemerlensroerten ©rfolg bringt, erhält er eine Selohnuug, 
bie, auf bie Dauer einer beftimmten 3eit, ber ©rfparnis, roelthe fein Sor» 
fchlag gebracht hat, gleichJommt. 3eber fehl alfo feine oolle ©nergie ein, 
um auf biefe Steife für fid) einen Sorteil 3U erringen. Der Srbeitsfinit 
roirb gefdjärft. 

3n SmeriIa befteht lein ftaatlicher Serficherungs« 
3 ro a n g. ©s herrfdjt nidjtsbeftoroeniger aber ein I a m e r a b f dj a f 11 i cf) e r 
© e i ft sroifdjen ber Sterfsleitung, bem Srbeitgeber unb ben Sterlsmitglie» 
bern. Dies erflärt fich baraus, bah beibe fid) nur auf ihre eigene Serant» 
roortlidjleit oerlaffen. Die oerfdjiebenen Srbeitsgruppen Jontrollieren fid) 
gegenfeitig barauf, roie oiele Unfälle oorlommen, ba burd) oiele Unfälle 
für bie freiroillige UnfalhSerficherung auf ben Sterlen höhere Srämien er» 
forbeilidj roerben, bie bann {eben SterJsangebörigen mitbelaften. 

Das roefentlichfte SterJmal amerifanifchen Denlens ift bie enge Ser« 
binbung rentabler 3roedmähigleit mit ber 3bee bes Dienftes am Ster!. 

❖ Denft an den ,,Rotfreu3tag, am Sonntag, den 13. ^uni 192h". ❖ 
bie Schfc bes Spiegels. Sei gutem Sonnenfchein roerben bie StBänbe btefes teeffels, 
roeim er leer ift, in einer Stunbe rotglüljenb. Die 400 ßiter SBaffer bie er fafst, 
fieben fdjou nad) 15 Stimiten. Der fich entuiicfelnbe Dampf treibt einen 10 PS 
ftarfen Siotor, ber in ber Sage ift, ein foebeltoerf 3U bebienen, bas 5600 Citer 
2B offer förbert. Stan muh anerfennen, bah bies eine £eiftung ift. 

SIBie ift’s benn mit ber ßeudjtJraft unb Temperatur bes Sonnenroagetts? 
Slawen roir folgenben Sergleich: Die clettrifhe Sogenlampe eines Kinos gibt 
10 000 Kersen Sicht. Salten roir nun ein Stiid Sapier 20 3ent>melet 15011 ber 
Sidjtquelle ab, fo roürbe bie glächc ebenfo fjell beleuchtet fein, trie bei bem 
Sicht ber Sonne, ©rft 288 000 Keqeit roürben eben fo heb leuchten, roenn bas 
'-Papier 1 Sieter entfernt roäre. Sun ift aber bie Sonne nicht 1 Sieter, fonbern 
150 000 Stillionen mal roeiter entfernt. Sun tommen aber nah Unter» 
fudfung Sangleps nur. 4/io ber Sonnenftrahlen gu uns, ba beim Durch« 
gang burd) bie Mtmofphäre ein Teil ber Sonnenftrahlen oerfdjludt roirb. Danach 
mühte man fage unb fdjreibe 1400 000 000 000 000 000 000 000 000 (1400 Quabrilli« 
onen teeren) in Sonnenentfernung aufftellen, um biefes 9tiefenli<ht 3U erseugen. 
Sanglep oergleicht bas Sicht oon gefchmol3cnem Stahl unb finbet es 5300 mal 
roeniger bcü ©efchmolsener ©effemet Stahl 3- S. gibt ein blenbenb bUUs Si^t 
unb bod) gleicht es bem SonnenIid)t roie ein trübes Sicht einer ruffigen Oellampe. 
©benfo ift’s mit ber SBärme. Die gröhte giije, bie roir bis jeht auf Erben er3eugen 
tonnten, herrfht >m glammenbogen bes ©ogenlichtes, bie 3500 ©rab hat- Die 
5l3etplenflamme hot 2200 ©rab, bie Kersenflamme 1800 ©rab. Dah bie Sonne 
eine (ehr hohc Temperatur hot, fehen roir baran, bah man mit $ilfe mm ©renn» 
gläfern, bic bie Sonnenftrafilcn auf einen beftimmten ipuntt ton3entrieren, in tür« 
jefter 3clt Ö0I3 ufro. in ©raub feijen tann. So baute im 3aljre 1757 ber franjöfifche 
®elel)rte 9lbbe Sernieres ein grobes Srennglas unb lieh bie tonsentrierten Stroh« 
len auf einen Scbmefjtiegel fallen, um mit $itfe bes Sonnenlichtes äJtetalle 3U 
fchmelsen. 

§ochintereffant ift aud) bie grage: ®oburh ergäbt bie Sonne bie ab» 
gegebene SBärmemenge? Die Temperatur im SBeltenraume ift fehr niebrig, unb 
ba jeber hclhe Körper in faltet Umgebung fich meht ober roeniger abfühlt, fo 
muh aud) bte Temperatur ber Sonne nach unb nah finfen unb einmal, roenn aud) 
nah ^afumillionen, erlöfhcn roie eine glühenbe Kohle. Die medjnung ergibt, 

bah bie Sonne, roenn fie aus reiner Steiutohle beftänbe, innerhalb 25 000 3ahreu 
erlöfdjen mühte. äHan hat nun feftgeftellt, bah bie Sonne jebes 3ahr 2 ©rab 
falter roerben müffe. SlBürbe aber bie Temperatur um 400 ©rab finfen, fo roürbe 
bie mittlere Temperatur auf Erben oon 13 auf 0 ©rab finfen. 

fcicfencs. 
Ohne ben fRljein Jann bie beutfdje greibeit nicht beftehen. Diefe'fDtci» 

nung grünbet fid) 3unäd)ft auf mein Sers, auf meine £iebe 3U meinem Slater« 
lanbe unb 3U meinem Solle. — Das ift bas 3eicöen eines elenbigen iiinb 
lieblofen Slenfchen, roenn einer immer oon bem ©ntfernten unb 'Ullgemeincu 
Ilingelt unb für bas fUahe unb ©inseine nichts tut. SBer fein SBeib, feine 
Kinbcr unb fRadjbarn nicht mehr liebt als grembe, ben hält man mit 91ed)t 
für einen f<bled)ten fPtenfhen; roer fein 9lahes nicht liebt, oerteibigt unb feff« 
hält, ber hat nichts fHächftes, ber hat leinen Dtädjftien, fein fölunb ift ooll 
fdjöner Klänge unb feine Kippen tönen fßrunf, aber er ift ein entneroter 
SBollüftling ober ein abgelebter DummJopf. Unfer Saus, unfere Kinber, 
unfere 3lad)barn, unfer £anb, unfer SBoIJ, — bie follen roir über alles lieben 
unb oerteibigen, fo lieben unb oerteibigen roir auch bie Sänber unb Söller 
am beften. — Sprechet ben ©runbfah aus als bas heilige ©ebot euerer ©rohe 
unb Sidjerheit: bah ihr nie frembe Söller erobern roollet, 
bah ihr aber auch nimmer leiben roollet, bah man euch nur 
ein Dorf oon euren ©re n sen abreihe. 

©rnft Storih Srnbt. 
* 

©igentlicb lommt’s bod) immer bloh barauf an, bah einer fagt: 
„Dafür fterb’ ich." Unbi es bann aber auch tut. gür twas, ift beinah 
gleich- Dah man überhaupt fo roas lann, roie fid) opfern, bas ift bas ©rohe. 

SBorbs. 
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flloöerne^abrifaeicfyenunöfymdelömarfen. 
25or Sauren erfebien an allen roeitbin ftfbtbaren ^läcben, an 23af)n= 

Itreden uiro. ein gebeimnisoolles fdjtnarjes 3eicben mit einem roten ^ßuntt 
linfs unten, üllle SBelt jerbrad) fid) ben 3opf barüber, meldje Semanbtnis 
es mit biefem 3eid)en haben tönnte. Unb bann tarn bte grtlärung: ®s 
banbeite jtd) um bas ^anbelsjeicben für 9teemtsma=3igaretten, beftebenb aus 
bem Steoen eines 9Bidingerfd)iffes unb ber untergebenben 
Sonne, einem alten Sramilientoappen bes gabrifinbabers entnommen. Seit* 
bem erroedt biefes 3eicben tm ©ebä^tnis bes Sefdjauers ben Segriff 
„9teemtsma=3igaretten“, obtoobl er es längft aufgegeben 
bat, über bie Darftellung unb Sebeutung btefer SOtarte 
naibsubenten. 

I)iefes SBetfptel fennjeiibnet bas SBefen ber mober= 
nen .gxmbelsmarle. gelten roirb biefe in ihrer gorm ober 
ihrer 3bee ertannt. Oft ftebt ihre Oarftellung in gar 
feinem 3ufammenbang mit ber angebotenen 'ißare ober 
fieiftung. SIber bennod) genügt es, bah fie irgenbtoo er= 
febeint, um fogleitb einen beftimmten sJtamen, eine be= 
ftimmte ®orfteIIung toadjsurufen. 

Oie groben Snbuftrie» unb §anbelsfirmen bebienen fidj 
ber öanbelsmarfe in roeitgebenbem Sliabe sur Ülusbrei» 
tung ihres 3lbfabgebietes unb ihres 5lnfebens. Sie ift 
eines ihrer toirffamften Siittel, um ihren 'Angeboten ©el= 
tung 5U oeridjaffen unb ihren ßünfluj} auf bie grobe 9Jlaffe 
ber Sntereffenten su nertiefen. Oer moberne (5robitabt= 
menfd) hot es neriernt, richtig 3U fehen unb 3U benfen. ^feb. 1. 
Oie auf ihn einftrömenben ©inbrüde finb fo getoaltig, 
bab er nief/t mehr imftanbe ift, fie aufsunehmen. ©r ift beshalb im allgemei» 
nen gleichgültig gegen alles, toas ihm befannt unb nertraut ift. ©r honbelt 
mechauifch, getoohnheitsmäbig. Oft fommt er faft täglich mit benfelben 
£euien in Serührung urib toeib bennoch fpater fich nicht 3U entfinnen, tnie 

fie gefleibet toaren. Sabrelang geht er 
an benfelben Säufern, Oenfmälern unb 
Anlagen norüber, ohne auf eine um 
nermittelte forage nach bem ülusfeben ber 
gebauten ©egenftänbe genauen Se« 
fcheib geben su fönnen. üluf ihn tmrft 
nur bas ungeroöhnliche, unerflär* 
liehe, immer toieber fid) aufbrängenbe. 

Oesbalb macht eine Sanbelsmarfe 
einen um fo gröberen ©inbrud auf ben 
Ourcbfcbnittsmenfcben, je weiter fie fich 
in ihrer fyorm non ber 2BirfIid)feit cnt= 
fernt, je einfacher fie in ihrer 3bee unb 
3eidjnung ift. ©erabe bie heften SlRar« 
fen finb in ihrer 3bee fo ftarf foujen» 
triert, bab oon ihrer Oarftellung nur 
roenige Stri4e ober flächen übrig 
bleiben. 

S!Bir finb in ber £age, einige Sanbelsmarfen nach ©nttoürfen bes 
Dieflamefachmanns Semharbt, 23o<bum, hirr absubilben. Oa ift 3unächft 
bie fjabrifmarfe ber SRafchinenfabrif <5r. ©röppel, Sochum 
(mbb. 1). Sie 3äblt 3U ben belannteften SBerbemarfen ber beutfdjen Schwer» 
inbuftrie, banf ihrer fonfequenten unb re» 
flametechnifdj richtigen ¾nwenbung. 3hre 
fd)Iagfräftige SBirfung beruht auf ihrer 
©infachheit. Oie beiben iltnfangsöudjftaben 
bes Firmennamens Fr. ©röppel genügten, 
um bas Spmbol bes Fachgebietes ber 
Firma: „Oie Sluffchliebung Ollufbereitung) 
ber ©rse unb 3ohIen“ barsuftellen. Oie 
einfache, flare Form bes „Sdjlüffels" ift 
fo einbringlid) in bas ©ebächtnis eines gro» 
hen ifreifes non Sntereffenten unb -Rieht» 
intereffenten eingehämmert worben, bafj es 
heute genügen würbe, wenn bie Firma 
©röppel ihre 5fnfünbigungen mit biefem 
3eichen fignierte, ohne bah bie üfngabe 
ber SIbreffe babei notwenbig wäre. 

©benfo einfach ift bas 3eichen für 
3upferberg = ©oIb = Seft («bb. 2). 
ten K bes IRamens ifupferberg ergab fid) bie Form eines Seftfeldjes. Oer 
Segriff „©olb" ift bur^ ben Stern fnmbolifdj bargeftellt. Oie £öfung ift 
fo einfad), baf? fich mancher nerurfacht fühlt, 3u behaupten, bah eine ‘ptx.-- 
artige ifunft non iebermann ausgeübt werben fönne. Unb bennod) muh su» 
gegeben werben, bah biefer ©ntwurf eine b«oorragenbe £eiftung barftellen 
muh, wenn bte Suswahl besfelben auf 3x743 ©ntwürfen erfolgte, bie aus 

gan3 Oeutfchlanb öum Oeil non 
namhaften Äünftlern 3um 
£upferberg = Schuhmarfen » 
äBettbewerb gefanbt würben. 
Oie Uunft liegt bei biefen 3ei= 
chen in ber iflarheit unb ©in» 
fachheit ber 3bec unb 3etd)= 
nung, bie eine Serwedjflung 
mit ifonfurrensmarfen ober 
irgenbweldjen anberen Sanbels» 
seichen ausfchlieht. 

©ine weitere non ISernharbt 
entworfene, bemerfenswerte 
äRarfe ftellt 2Ibbi(bung 3 bar. 
Es banbeit fich hier um bas 

ftbb. 4. Sanbelsseichen bes S3 e ft» 

ftbb. 3. 

Sus bem auf bie Seite geleg» 

Fbb. 2. 

beutfdjen 3cment»Serbanbes Sodjum. Ourd) bie Sufein» 
anberftellung bet 23ud)ftaben Z V ift bie Form einer URaurerfelle entftanben. 
Oie SBellenlinie unten beutet auf ben wafferbeftänbigen Sauftoff „3ement‘‘ 
hin. 3ufammcngehalten 
wirb bas ©anse burd) 
einen Sing mit bem 
Sucbftaben W als )5in» 
weis auf „ill'eitoeutfdier 

Sbbilbung 4 ift bie 
Sanbelsmarfe ber 3o» ■■■ ^k 
lonialwarengrof;» 
hanbig. ©milOrah ^^^k II ^^^k 
in Sochum. kJ 
nuhung bes T als Sßage» 
halfen unter Snbüngung A 
oon iwei 'iRagithalen ent msäSM. Jmk B WB W gWBI jk. 
ftanb in einfaihfter Oar» 
ftellung ein Spmbolfür ™ 
bas Sanbelsgebiet ber Fbb. 5. 
Firma. 

Oie SRarfe ber Farbenfabrif ©. Slatt, Sochum (Sbb. 5) in» 
tereffiert ben Sefchauer infolge ihrer eigenartigen Form. Sie erwedt Seit» 
gierbe, weil sunächft nicht feftsuftellen ift, um was es fich hanbelt. Oiefen 

©inbrud fud)t ber Entwerfer mit S b» 
f i d» t su ersielen; benn es gelingt auf 
biefe S3eife, ben Sefchauer einen Sloment 
3ur Ueberlcgung su oeraulaffen. Erwirb 
bann erfennen, bah fid) um ben 
Spihbart, 2Räbne unb £ut gcid;ntüd» 

*en c'nes SRalers hanbelt, ber 
„SIattina"=3nbuftriefarben ber Farben» 
fabrif ©. 

®ut gelöft ift aud) bie ^anbelsmarfe 
für bie Firma öeinrid) ©hmann, 

M ©lasbläferei (Sbb. 6). Oie Form ift fo 
( I einfach unb oerftänblid), bah fid) eine ©r» V J flärung 

K^KBtBl ©inen ftarf humorifliWett ©infdjlag hat 
Abb. ¢. bie Sanbelsmarfe ber Firma Schwalm 

in Sarmen (Sbb. 7). Oie Firma ftellt 
Seflamegefchenfe her. Unb fo war es naheliegenb, aus bem S bes Firmen» 
namens eine Schlange 3U fonftruieren unb bas erfte in ber ©efd)id)te erwähnte 
SGerbegefchenf, ben Spfel oom oerbotenen Saum im Sarabiefe, baoorsalegen. 

Oer Urfprung ber Sanbelstnarfe reicht 
weit 3utüd. Schon im 13. 3ahrhunbert 
bebienten fid) bie Solinger Sieifter be= 
fonberer SRerfseichen, bie fie in ihre ©r» 
3eugniffe einfehlugen. Siele oon ihnen 
oerfchafften ben ©rseugerfirmen einen 
SSeltruf. Eines ber befannteften 3eid)cn 
biefer Srt ift bie 3willingsmarfe ber 
SenfeHchen Stahlwarenfabrif in Solin» 
gen. Sie weift in ihrer 3eid)nung be= 
reits alle Scerfmale ber ftarf ftilifier» 
ten mobernen Sanbelsmarfe auf, unb 
bennoch würbe fie bereits im 3ai)re 1732 
in bas Sdjubmarfen=Segifter eingetragen. 

Oer S3ert eines berartigen öanbelssei» 
chens ift 3iffernmähig taum aussubrüden. 
SRan erhält erft einen Segriff baoon, 
wie hod) gute Sanbelsseidjen oeranfdjlagt /tbb. 7. 
werben, wenn man hört, „bah bte ante» 
rifanifdje Oabaf»©efelIfchaft bei ihrer Suflöfung in ©inselunternehmungen ihre 
Schuhmarfen mit je 45 SRillionen Oollar bewertete, insgefamt auf ein 
Sermögen oon 227 SRillionen Oollar. Siehe „Trade Marks, trade names for 
the businessman, Mun&Co.,New-York, copryght 1912.“ 

JHcgorbcit. 
Oer Sauptteil ber ForD=3raftmagen, oier sufammengegoffene 3t)Iin» 

ber, wirb in einer Sanbform auf bem Fliefjbanb gegoffen, erfaltet in beffen 
weiterem £auf unb fommt nach nur einer Stunbe 3ur Searbeilung auf bis 
HSerfseugmafcbinen, auf benen mehr als 30 Srbeitsnorgänge in einer swei» 
ten Stunbe beenbet finb, was nur mit oollfommenen Sonbermitteln gelin» 
gen fann. 5Rad) einer britten Stunbe ift er mit ben Sebenteilen jufammen» 
gebaut uno läuft auf einen ber nielen Srüfftänbe. Slad) einer weiteren Stunbe 
ift oer ganse SRotor in ben SGagen ober in bte 3ugmafd)ine eingebaut, bie 
mit eigner Äraft aus bem Setriebe fahren. Slfo oier Stunben oom flüffigen 
©ifett bis sum belebten SSagen. 

Die Zähne morgens nur zu putzen 
Bringt der Gesundheit halben Nutzen, 
Des Abends vor dem Schlafengehen 
Muß unbedingt dies auch geschehen! 

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheitswoche 
18. bis 25. April 1926. 
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€nt(let)ung einer RurbelweUe. 
9Bir Ratten in ber oortgen Summer ber SBerfsjeitung beit (£nt= 

rotfilnngsgang ber Äurbeltoelte etroa bis aur öälfte bargeitellt unb toaren 
bis am- ^Bearbeitung ber SBangen unb äliitteilagcr gelängt. 

S5 ’ r ßtc ffelie auf iem fiutfcei3cpfen--0reban!araf. 
yntnrrv---* '  

23on bort aus nimmt bie 9BeIIe ihren 2Bcg roieberum aum 5lurbel= 
aapfenapparat aum Sertigarbeiten ber inneren gflädjen, ber Kurbelroaugen 
unb ber Äurbelaapfen ielbft. J)iefe Arbeit mufe mit einer gana befonberen tSe= 

^obdn der fütrbelroangen. 

nauigfeit ausgefübrt tu erben, ba in ben Durctjmeifern ber etnaelnen Kurbet» 
aapfen nur eine Jolerana pon tuenigen Sunberftet. tötillimetern oorge» 
fdjrieben üt. 

Das ameite Silb aeigt bas gertigbobeln ber Kurbetflanidjen auf 
einer DoppeI=Sbaping=9Jtafd}ine. 

Ooi)ren S<bntter» und $lanfd)eniad)er. 

T^as ©obren ber Schmier» unb Ktnnichenlöcher gefchieht auf einem 
Öori$ontaIbobnoerf. Das britte Silb aeigt ben aum Sohren ber Schmier» 
löchcr eingefehten Sohrer. Die Schmierlöcher haben im oorliegenben Salle 

einen Durchmeffer oon 20 mm unb müffen auf eine Sänge oon 1500 mm 
gebohrt to erben. 

Das Ditelbilb unterer oorigen Stusgabe aeigte bie aus 4 Seiten au» 
fammengetuppette einbaufertige Kurbeltoelle fertig anr CSnbabnahme. Die 
Stelle hat eine ©efamttänge oon über 16 Stetem, toiegt fertig bearbeitet 
ettoa 39 Donnen unb ift, toie bereits ermähnt, beftimmt für eine Schiffs» 
Diefetmafchine mit einer Srbeitsleiftung oon 4000 Sferbefräften. 

Drinnen und Drangen. 
Hoffrcugfag tts i)afßclän6ifc^cn Srauentjerdns 

oom Hofen 
Der Sateitänbifche 3xauenoerein oom Solen Kveuj 

mit feiner Sibeit bürfte unferer Setegfdjaft in ben tan» 
gen Sahren feines Seftehens unb feiner Srbeit hier in 
©elfeniirct;en nichl unbetannt geblieben fein. 3mmet 
mieber ift in felbfttofer Sfrauenliebe mit (£rfotg oer» 
fudjt roorben, ber namentlich1 in ber Sachtriegsaeit fich 
bemertbar machenben beftehenben großen Sot au fteuern. 
SBir erinnern an bie St i l ch o e r f o r g u n g unb 
Kinberfpeifungen, an bie fonftigen Unter» 

ftütjungen ber notteibenben Seoölterung ber oerfchiebenften Sri, mie Steih» 
r.aehtsbefetjernngen ufm. 

So ift ber Satertänbifdje fjrauenoerein eine Sereinigung, bie mit 
Sedjt über ©artei unb Seligion hinroeg bie Unterftühung alter Solfsfreife 
in Snfprud) nehmen barf. Siet ift geteiftet roorben, grobe Sufgaben in 
tiefer Sichtung gilt cs noch unter ben Keinen ber Sot unferer 3eit au löfen. 

Sus biefen ©ebanten heraus hat ber ©efamtoerbanb ber Sater» 
tänbifchen grauenoereine oom Soten Kreua für ben 13. 3uni, atfo am 
fommenben Sonntag, einen 

!>tottrcuj=SScitietafl 

im ganaen Seich angefeht. ©s foil bort in grofjaügigfter SSeije einerfeits 
um Stitgtieber für bas Sote Kreua, aum anbern um ein Srfjerflein aur Sus» 
breitung unb Durchführung ber Srbeit bes Soten Kreuaes geroorben roerben. 

Suil) in S u I m f e unb Süllen roerben foroie in ber ganaen Stabt 
bie Sungmäbdjen ber Sugenb gruppe bes Satertänbifchen grauenoer» 
eins auf ben Strafaen unb in .ben Säufern Stumen, Softtarten unb fluft» 
battons aum Serfauf bieten, um fo ©elbmittet für ben Satertanbifchen 
grauenoerein aufammen au bringen. Sßir glauben, bah auch unfere Se» 
tegfdjaft baau beitragen roirb, um biefen Sottreuatag au einem ©rfotge 
cud) nad) ber finanaietten Seite au geftatten. 

„.öctft und helfen", 
fo ruft bas Sole Kreua jebem ©inaetnen au. 

Der ganae Stabtteil roirb im geidjen biefer Sotfreuafammlung flehen. 
3m cinaelnen finb folgenbe Seranftattungen für Sutmle»Süllen 
oorgefehen: 

Samstag, ben 12. 3uni: „Sunter Sbenb“ ber 3ugenb= 
gruppe bes Satertänbifchen grauenoereins, Ortsgruppe SuImfe»Süüen fm 
Saale feer SSirtfdjaft Sadsharfchutte, SBannerftrahe. Seginn ahenbs 8 Uhr. 
©inlritt für Sichtmitgtieber 1 St!., für Stitgtieber bes SgS. 75 Sfg. 
Sts Srogramm roerben im erften Detl Danaoorführungen, im aioeiten Seit 
ein Spiet „Die aertanaten Schuhe" geboten. 

Sonntag, ben 13. 3uni: Strahen» unb Sausfammtung burd) 
bie 3ugenbgruppen bes SgS. burch Sertauf oon Softtarten, Duftbations 
uv b Stumen. Um Uhr finbet am S e i n r i ch s p I a ta e i n jfS t a h» 
t o n 3 e r t ftatt, anfdjtiehenb ein fotches an ber ©de Olga» u. © m m a» 
fl r a h e. ©teichaeitig fingt um V2I2 Uhr ber ©efangoerein „2 i e b e r» 
t a f e I" am e u g I. ©emeinbehaus, anfchliehenb an ber f a t b 0 I. 
K i r d) e 2B c ft f a I e n ft r a h e. 

an den tXotEccujtag, unlccfTtö^t die Arbeit de« 
t)otcdändifcf)en Jcoucnocrcins oom Roten £«113." 

Hamburgs 
haben bem Kreuaer „Samhurg" mit fotgenber Urtunbe eine Dop p flag ge 
geftiftet: „Samhurgifche grauen ftiften unter görberung unb im ©inoer» 
nehmen mit bem Senate ber greien unb Sanfeftabt Samhurg bem Kreuaer 
„Samhurg" eine feibene Doppflagge mit bem Samburger JBappen. Sic 
roolten bamit nicht nur aum ausbrud bringen, roie eng fich Samhurg mit 
feinem Satenfchiff oerhunben fühlt, fonbern aud), bah ber ©ebante ber beut» 
fdjen Seidjsmarine, ber Sdfirmerin unb görberin bcutfdfer Schiffahrt unb 

Dao ad)tle0 3t»ifd)£n die 61eife getooefene Drahtende 
mied dem Rangierer jur JoUfcfflinge. 

beutfehen Sanbets, in ihrem Scraen tehenbig ift unb bleiben möge. Stöge 
bie gtagge mit ber ©enehmigung bes Serrn Seichspräfibenten im 3n= unb 
Suslanbe bei fefttidjem aniah geführt roerben uub als ein äuherer ausbrud 
btefer ©eftnnung roeitefter Kretfe Samhurgs augleid) unfere alte Sanfe» 
ftabt ehren". — Der Seidjspräfibent hat bie annahme ber gtagge geneb» 
migt unb auf Sorfchtag bes Seichsroehrminifters angeorbnet, bah ber Kreu» 
3er „Samhurg" heim antegen bes glaggenfdjmudes bie geftiftete hamhur» 
gifebe Staatsflagge im Sortopp an führen hat. 
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dem Keid) der $rau ♦ 

öot 6auf0fcn* 
Son einem SBcrfsangeljörigcn. 

SöH Sü, be ijaalt fict SBintelstoaar’ 
Cf)ne bat je betaalt in Sar, 
Cat roett in’t SäufsJen annoteert, 
3üs batt ben Sobnbag tömmt maricbeert, 
Cobörcf) es nu in Stabt un Sanb, 
Cat Säufsten allgemein befannt. 
Se gormersfrau, be bat taum Croft, 
So'n flein fieffäbrig Söbnfen blos, 
Cat toas ben ganjen Cag am quälen: 
„Kd Jann nicb me alleene fpellen, 
SefteE mi bo<b 'nen Sungen gau“. 
„Cat gebt fo nid), fett bo be grau, 
Cenn roe fo’n gungen fid befteEt, 
Ce mott ol betoioen büibtig ©elb, 
lln ganj oöE tann ed nicb betabien." 
„Cann lott bocb eenen op’t Saufsfen baalen." 

J\n unfm tlluttcr* 
SEütter! Cer gröbte geinb (Eurer Sbleinen ift, toie 

es in bem oom Serlag 5laiferin Sugufte Siltoria=>3aus, 
Seicbsanftalt jur Selämpfung ber Säuglings» unb 
5lleintinberfterbltd)leit, Kljarlottenburg 5, granlftrabe, 
berausgegebenen glugblatt beibt, ber Sommer mit 
feiner groben Sibe! Unter ben fiebensmitteln oerbirbt 
am leidfteften bie Ciermiltb. Sebt nie im Sommer 
ab, fonbern ernährt Kure iUnber an ber Sruft; 
benn Sruftmild) oerbirbt nicht, ©ebt Kuren 

Svinbern alle 4 Stunben, b. b- 5mal bas Cages, abtnedjfelnb bie redjte unb 
Ente Sruft unb labt ihnen nachts bie Sube. 

glafcbennabrung bürft 3br nur auf Snorbnung unb unter Sufficbt 
bes Srstes geben; 3br mübt bann befonbers genau unb fauber babei fein. 
3br mübt bie glaf^e nach jeber ERablseit fofort mit SBaffer füllen imb fie 
mit einer glafdjenbürfte unb mit ettoas Salsinaffer ober mit heißem Seifen» 
rnaffcr reinigen, mit gelochtem SBaffer nadjfpülen unb fie umgetebrt an einen 
fauberen Ort, möglicbft in einen reinen Copf ftellen. 

©ebrauibt nur glafcben, auf beneh ber 3nbalt in 3ablen — 1Ö, 20 bis 
200 g (Äubitsentimeter) — abgelefen tocrben tann (©rammflafdjen); benn 
nur mit folcben tönnt 3br bie Sabrungsmenge genau beftimmen. 3br müßt 
ben Sauger nad) jebem ©ebraudj mit beibem Salsmaffer grünblicb reinigen 
unb in fauberem, jugebcdtem ©efäb aufberoabren. Serboten ift, bie glafcben» 
fauger als Schnuller su bcnußen! 

Öütet bie 5tubmilcb oor Serberbnis! Serboten finb 
Wtilcbflafdjen mit ©lasröbren ober ©ummifcbläudjen, ebenfo ber 3uderfcbnuEer! 
gragt möglicbft ben Srjt ober in ber gürforgeftelle, toober 3br bie SJcild) 
bejieben follt. 3br bürft bie SRilcb nicht ungetocbt berumfteben laffen, fon» 
bern müßt fie fofort 3 SRinuten lang in einem reinen Copf lochen, fdjnell 
abtüblen, inbem _3br ben Copf, mit einem Ccdel oerfeben, in taltes SBaffer 
fetjt unb biefes häufig erneuert. 3br bürft bie Stilch nach bem itodjen nicht 
in anbere Cöpfe gießen, fonbern müßt fie fo lange in bem tüf)l aufbemabt» 
ten Copf laffen, bis 3br fie unmittelbar oor bem ©ebraudj in oorgefdjrie» 
bener Stenge in bie glafdje füllt. Slud) ber etroa ocrvoenbete .sjafcrfdjleim 
muß gleid) nad) bem Stochen in einem jugebedten Copf abgetüblt unb 
bann tübt geftellt toerben. 

Kinc gute Stübloorricbtung ift eine Stübltifte, in bie bie Stahruug aber 
erft geftellt roerben barf, toenn fie bereits abgetüblt ift. 

Kin 3eber tann fid) mit geringen Stitteln eine SUibltifte berftcllen. 
Stan nimmt eine Solgtifte, beren Cedel man mit Scharnieren an ber ^tifte 
befeftigt unb mit einem Sdjloß oerfiebt, beftreut ben Soben mit tsäge» 
fpänen, feßt stoei Kimer oon oerfcbiebener ©röße ineinanbcr hinein unb 
füllt fie bis sum oberen Sanbe bes größeren Kimers mit Sägefpaucn nad). 
3n ben Heineren Kimer toerben bie ©efäße mit Stabrung, umgeben oon 
einigen Kisftüdcben, gefeßt unb mit bem Cedel bes Kimers 3ugebedt. Cer Cedel 
ber Stifte, ber gut fdjließen muß, toirb mit einigen Sagen 3eitungspapier 
befiehl. 

?(ct)tet auf bie Sorfdjviftcu bes ?(vjtcs! 

3br müßt beim glafdtenfinbe befonbers bie Sorfdjriften bes Strsics 
befolgen, niemals öfter als oerorbnet bie glafdje geben. £ieber toeutger 
Sabrung in ber beißen 3eit geben als 3uoicl. Critt Curcbfall ein, fo laßt 
bie SStild) fort, gebt Cee (gendjel», ßinbenblüten», Sfeffermüns», eenfadjeu 
Cee) ohne SJiild), aber nicht länger als 3toöIf Stunben, bis ein Slrst su er» 
reichen ift. 3n ber beißen Sabresseit bat ber Säugling toie ber Kctoad)» 
fene Curft. ©ebt ihm bann — er 3eigt feinen Curft burch große Unruhe - 
abgetoebtes SBaffer ober bünnen Cee, möglicbft ohne 3uder. 

Äubtt (invc «Sobmtnfl! 
3u toarmes Kinpaden ober ein überbißter Staum machen ben Säug» 

Eng tränt, baber fort mit ben biden 3Bideltüd)ern, toeg_ mit ber_ ©ummt» 
unterläge! 3br tönnt im Sommer Kuer Stleines faft nadt im Seit» 
djen ober Storb ftrampeln laffen, eine leichte bünne Cede genügt sum 3u» 
beden! 3br müßt Kure Stinber oor ben fie quälenben gliegen fdjußen, 
inbem 3br einen leidjten Sdjleier über Settcben ober Storb legt. 

Cas größte unb tüblfte, beftgelüftetc 3immer Kurer SBobnung ot 
für Kuer Stinb am geeignetften. Ciefes 3immer tönnt 3br noch tübler 
machen, toenn 3br bie genfterfebeiben redjt oft mit möglicbft tüblem SBaffer 
befpreugt! 3l)r bürft bas Stinb nicht in ber beißen, feuchten Stiidje neben 
haben! Sjmt Kure SBobnung fein fübles, fdjattiges sBIäßd)Cii, fo oerfudjt 
jm Saufe ein foldjes ausfinbig 3U machen, bort ftellt Kuer Slinb bin. Stönnt 

Die Sonne und das Kind, 
Die besten Freunde sind! 
Drum trennt mir nicht die Beiden. 
Das mag ich gar nicht leiden, 
Versteckt vor Luft und Licht 
Nur ja das Kindlein nicht. 
Doch weht der Wind, o Graus, 
So bleibt ihr hübsch zu Haus! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind' 

3br auch dm Saufe tein foldjes Sßläßcben finben, fo bringt bas Stinb tnög» 
Ed)ft oft an einen fdjattigen, nicht fdjroülen Ort im greien; and) öa bar) 
es bloß liegen, ©eringe 3ugluft feßabet Kurem Stinbe im Sommer nichts! 
3br müßt Kuer Stinb im Sommer minbeftens einmal täglich haben ober 
öfters mit tüblem SBaffer toafdjen! ©eeignete Stabrung, Sauberfeit unb 
frifdje £uft finb 3um ©ebeißen bes 5tinbes unbebingt erforberlid)! 

S3efud)t im Sommer befonbers regelmäßig 
bie Säuglingsfürforge ft eilen! 

«gottenbou u. Kleintierzucht. |^j 
€mi0C tDinfe 3Ut Pflege der dolbnpflonjen. 

3n einer ber ooißergebenben Stummem habe idj über einige be« 
roäbrte, für bie Sepflansung ber Sallontäften geeignete Stflanjen beridjtet. 
Cie S3aIfontäften füllten im allgemeinen in ber £änge nidjt über eilten SJleter, 
eine Sreite oon 20 3entimeter unb eine ebcnfoldje Ciefe aufcoeifeu. Unter 

allen Umftänben ift für guten 
SBafferabsug Sorge su tragen, ba 
ftauenbes SBaffer unfehlbar ben 
Cob ber Sfflanjen ßerbeiführt. 
Slls Krbmifcbung oertoenbe man 
eine gut oerrottete 3ompofterbe 
mit ettoas Sanb unb fleßm unb 
einem Ceil feiner Sornfpäue ober 
Sornmeßl, gut burdjeinanber ge» 
arbeitet. Sluf bie Slbsugslödjer 
bringe man Copffdjerben, bann 
einige 3enlimeter Krbe, auf bie 
man recht oorteilbaft eine Sanb» 
ooll Sornfpänc oerteilt, unb 
fülle alsbann bie Jtäften ooll. 
Cie Sornfpäne oerroefen feßr 
langfam, unb bie SMlanteit tön» 
nen fid) hieraus ben gaujeu Som» 
mer ßinburd) ißre Staßrung holen. 

Cie SSflansen toerben je nad) 
Slrt unb Stärte auf 15—20 3en» 
timeter Kntfeinuug gepflanjt, bie 
auitedjttoadjfenben nad) ber Saus» 
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leite, bic fjängenben nad) ber Strafecnfeite 2BtI( man JRantpflanjen anbnngett, 
(o pjlanje man lints unb red)ts eine tHanfpflanje unb leite btefe mit Staben 
ober an gäben um bie geniterrabmung. _ . . . ,, ... 

SBaltons ober genfter, bie ben Süden tReugienger ausgefefet fmb, 
tonnen and) ganj mit Sanfpflanjen befefet toerben unb btlben in Stute 
einen pradjtoollen 2Inblid. Die erfte 3eit nach bem Sepftanjen fei man 
ettuas fparfam mit bem ©iefeen, fangen bie Sfianjen er ft an, gut 311 
umdifen, giebe man reid)Iid)er, unb bei fortfdjreitenber ©nttnidiung unb 
beibem 9ßettcr mub, namentlid) an ben ber ooüen Sonne ausgefebten 
Stellen mehrmals am Dage burdjbringcnb gegoffen tuerben, am beften 
morgens unb abenbs. 'Beim man begiebt, foil es burdjbrtngenb ge= 
i'djeben, alfo fo, bab bas Baffer an ben «bjugslodjern beraustommt; bem 
nielfad) tornml es nor, bab oft nur tnenig gegoffen wirb, habet inirb roobl 
bie ObcrflädK angefeuebtet, bic Burjeln, bic auf bem ©runbe bes «aftens 
ihre Saugfafcrn haben, oertrodnen, bic Sflanjen jeigcn ein tummerltdjes 
2Iusfcben ober geben ganj 311 ©runbe. Um biefes 3U nermetben unb fechte 
greube an feinen Sflanaungen su erleben, tnolle mail bie hier angebenen JiaU 
fd)Iäge befolgen, unb man tnirb nor Biberfolgen betoabrt bleiben, 00raus» 
gefebt bafi man cimnanbfreie unb gefunbe Sflansen für bte Staiten ner» 
roenbet bat. 3 0 >■ «rau5- 

(Tunten und 0port. 
ilnfcr 6port der 

Die anbaltenb trübe Bitterung ber oergangenen 
Sage übte naturgemäß auf unfere fportlidjen Seranftal» 
tungen einen ftart bemmenben (Einfluß aus. oo tonn» 
ten bei ber Unbeftänbigfeit bes Betters irgenbtnelcbe 
größeren Bettfpiele mit anberen Sereinen nicht ange» 
feßt toerben. Bit haben bie 3eit benußt, um bafür 
innerhalb unterer Bannfcbaften 3U trainieren uiiö glau» 
ben baburd) inbirett für bie näcbften Bettfpiete gut 
oorgeforgt su. haben. Die gußballer, Sdjmimmer unb 

Sorer haben fo nichts befonberes 3U berichten. 

(TucnabteUung. 
Die Durnabteilung seigte au^ in ber oergangenen Boche toieöer eine 

gal« erfreulidje Seteiligung. ©s tourben befonbers ooltstümlichc Uebungen 
gepflegt. 3m Stabhodjfprung jeigten unfere Snfänger, bie nod) nie ben 
Sprungftab in ber §anb hatten, ganä gute 9tnfangserfoIge. So fprang 
3. S. Siet noth 2,05 m, Söhm 2,15 m, (Sfd) 2,20 m, Beng 2,30 m, Saffen» 
berg 2,60 in. 3m £odjfprung ersielten granthoö 1,50 m, Söhnt 1,55 m, 
Saffenbctg 1,60 unb 3od) 1,65 m. 3m 3ugeIftoßen mit ber 15 Sfunö» 
Äuget tourben 9,95 tn getoorfen, mit bem Distus 33 in, im Speertoerfen 
24—36 m. Beiterhin tourbe gauftball, Schlagball unb Sanbball eifrigft 
geübt. B i e r t u 11 a, Durntoart. 

6^Io0boU--md)tccr^oftörP^^ fo* Wetl5fd)ule. 
3n ber oergangenen Bodje begannen bie Beifterfchaftsfpiele im 

Sdjlagbatl bet Bertsfdmltlaffen untereinanber. ©s tourben babei folgenbe 
Sefultate er3ielt: 

Älaffe Deste gegen Ätaffe Sdjneiber 69:10. ©s muß hier be» 
nicrtt toerben, baß bie Älaffe Schneiber mit 6 Bann ©rfaß antrat. 21m 
Sounabcnb fpiett bie jüngfte Älaffe ber Schlaffer gegen bie gormer. Die 
Sdjloffer fiegten mit einer Sunttsaht non 41:38. Die Spiele toeröen in 
beit näcbften Bodjen fortgefeßt, fobaß oon fämtlicben Bertfchulttaffen bie 
hefte Sdjlagbatlmannfchaft herausgefunben toirb. 

®poct-ü)o^cnfoUndcc. 

Donnerstag, ben 10. 3uni Durnen ber Oberftufe in ber 
Speifehalle, greitag, ben 11. 3uni Durnen ber Bittelftufe in 
ber Speifehalle. 9tm Sonnabenb, ben 12. 3uni 2Ibfabrt ber günf» 
lämpfer nad) Berben. 9lls folche toerben 00m fi. D. S. S. Sarth, Saffen» 
berg, Äodj, Söhm, granthols, Siepler unb Siernath entfanbt. Die 3eit 
toirb nod) betanntgegeben. Die übrigen Betttämpfer fahren am tommen» 
ben Sonntag, morgens 3U einer nod) mitgeteilten 3eit nad) Berben. Bir 
toeifen barauf hin, baß jeber ber Betttämpfer sur leßten llebungsftunbe 
am greitag, ben 11. 3uni, abenbs, erfcheinen muß. 

SL Werte'flüetleL 

betrieb ©ießerei; 21. 5.: 1 Dodjter — Otto Stramfa, Slaß öoehöfen; 
19. 5.: 1 Sohn — Serm. Sogalla, Salle; 24. 5.: 1 Dodjter — graus 
Äraufe, Sohrbau 3; 18. 5.: 1 Sohn - Otto Subtoeg, 3ementtuerf; 22. 5.: 
1 Sohn — Sobert fiadjmann, 9Jt.»Schreinerei; 31. 5.: 1 Sohn — griß 
©ehlhar, Salle; 27. 5.: 1 Docßter — Saul Äotoalsfi, gaffon 4; 31. 5.: 
1 Sohn — 3ohann aRatenia, Sängebahn; 27. 5.: 1 Sohn — griebrid) 
Surbensü, Sohrbau 2; 26. 5.: 1 Dodjter — Stanislaus Saulsit, Saupt» 
loertftatt; 2. 6.: 1 Docßter — Subolf fiafarfd), Sabiatoren. 

©hcfchlicßtutgcit: 

13. 4.: Äarl Sfeil, Ärafttoert; 17. 4.: griebrid) Äofißfi, Safen-, 
4. 5.: Bilhelm Büller, Sohrbau 3; 3. 5.: ©erharb Äantpling, Bob.» 
Sdjlofferei; 4. 5.: Saul gunte, Drehofen; 6. 5.: ©ugen Serner, Sohr» 
bau 3; 17. 5.: 3obann fiubinsti, aibfluß; 12. 5.: Saul Ärüger, Seilbahn 
Stuto; 27. 4.: grans Dohmann, Saubetrieb Sodjöfen; 3. 5.: Saul Sialfer, 
Sahnbetrieb; 26. 4.: Suguft Äirdjhoff, Sohrbau 3; 4. 5.: griebrid) Sens» 
Icrs, Sbftid) 1/3; 7. 5.: Sgnaß Äonftaiit, Sbfluß; 19. 5.: Äarl Äemp, Sb» 
ftid) 1/3; 12. 5.: Seinrid) Sctos, gaffon 2; 12. 5.: Slops 3ahu, Sohr» 
bau 3; 14. 5.: Seter Sletoiosfi, Sohrbau 3; 29. 5.: Star Sofenau, 
Sbfluß; 20. 5.: ©eorg Älente, gaffon 3. 

<3terbefälle: 

3. 5.: Sembarb Sunbermaner, Äolonieoenoaltung; 7. 5.: Ä'ilheim 
Beibt, 3entr. Sußerei; 10. 5.: griebrid) Stein, Druderei Sttersroerf; 9. 5.: 
Sohn oon grans Suguft Älang, Sbftid) 1/3; 11. 5.: ©uftao Ärüger, Slters» 
merf; 22. 5.: 3atob Sdjtoeiberer, Slaß Sodjöfen; 18. 5.: ©uftau Sal» 
3er, Sahnbetrieb; 24. 5.: ©ßefrau oon ©mil Seimann, Sauptroerfftatt; 
25. 5.: ©uftao 3olunt, Slterstoert. 

Büc^ßtocrjdc^nie dev fflevt$fd)ut=}$üd)evet. 
(gortfeßung). 

U 303a, Saabe, Bilhelm: Der Sungerpaftor. 
U 303b, Saabe, Bilhelm: Die Stten bes Sogeifangs. 
U 303c, Saabe, Bilhelm: Die ©hronit ber Sperlingsgaffe. 
U 306a, Sefa, L: Beihnad)tsgefd)ichten. 
U 308a, Seuter, ©hrifüan: Seifebefchreibung. 
U 309a, Seuter, griß: Beine Saterftabt Stanenhagen. 
U 310a, Sofegger, Seter: Sichtsnußig Solt. 
U 310b, Sofegger, Seter: Die Schriften bes Balbfdjulmeifters. 
U 310c, Sofegger, Seter: Das einige Sicht. 
U 314a, Sofe, gelicitas: Seibefchulmeifter lltoe Äarften. 
U 314b, Sofe, gelicitas: Der Butterhof. 
U 317a, Sofen, ©rtnin: Der beutfeße Sausbub in Smerifa, Deil 1. 
U 317c, Sofen, ©rtuin: Der beutfdje Sausbub in Smerifa, Deil 3. 

(gortfeßung folgt.) 

ü Kleine /Injdgcn. ZH 
Neue, ungebrauchte 

Schlafkommode 
zu verkaufen. Zu erfragen Westfalen- 
straße 57. 

UolMungstauscii! 
Tausche 3 Zimmerwohnung, IV. 

Etage, in Bismarck, gegen gleiche oder 
etwas größere, gleich in welchem Stadt- 
teil. Angebote erbeten an Krause, 
Bismarckstr. 306. Tausche meine 

Z Zlmmemhnung 
in Wanne gegen eine gleiche, oder 
3 Zimmerwohnung in Gelsen- 
kirchen, auch Werkswohnung. 
Franz Richau, Wanne, Crangerslr. 5. 

Suche ein leeres Zimmer 
oder Logis, am liebsten bei einer 
jungen Witwe, in Bulmke oder Hüllen, 
mögl. Nähe der Hochöfen. Zu erfragen 
Hedwigstr. 43, Harkortschule, Hüllen. 

Möbl. Zimmer 
zu vermieten, Nähe Haupttor. Wo, sagt 
die Schriftleitung, Wannerstr. 170. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 

Tmirrhn meine 2 Zimmer-Werkswoh- 
lUUdllU2nung mit Stall u. 20 Ruten 
Gartenland gegen gleiche privat. Garten- 
land nicht erforderlich. Umzugskosten 
werden vergütet Besichtigung nur Nach- 
mittags. Josef Moll, Udostr. 15. 

IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

meine 3 Zimmer- 1 SUSCne wohnung, l. Etage; 

Altstadt, gegen gleiche oder 2 Zimm r 

mit Mansarde und Stall. 
Floraslr. 88, I. Etage rechts. 

(künftige greife unb Jolibe Wate 

$amUien*tlad)nd)ten. 
©ebuvten: 

6. 5.: 1 Soßn — Sidjarb Saeßolb, gaffon»Sreffe; 11. 5.: 1 Sohn 
— Startin Srcuß, Sohrbau 3; 8. 5.: 1 Docßter — Soren) Samrotß, 
Sbfluß; 9. 5.: 1 Soßn — 3ofef Setimann, Soßrbau 3; 9. 5.: 1 Docßter — 
Star Biegleb, Siagajin Sodjöfen; 9. 5.: 1 Soßn — griß Soßlf, Sabia» 
loreit; 8. 5.: 1 Dodjter — Bilßelm ©rebenftein, ©lettr. Bertflatt Sodjöfen; 
15. 5.: 1 Docßter — ©uftao Stößr, Soßrbau 2; 12. 5.: 1 Soßn — Otto 
3ungßcnn, 3entr. Sußerei; 11. 5.: 1 Soßn — Soßann Slofaret, Slaß Sod)» 
ofen; 13. 5.: 1 Dodjter — Stanislaus Äoscielsli, ©lettr. Bertft. ©ießerei; 
15. 5.: 1 Soßn — Äarl Schäfers, gaffon 1; 19. 5.: 1 Soßn —Bilhelm 
Scßürmann, ©ifenb.»Separatur; 19. 5.: 1 Soßn — Seinrid) Schott, Sau» 

Serlag: Sütte unb Scßadjt (3nbuftrie»Serlag unb Druderei 
S. Sub. gif^er, ©elfentirdjen. 

Korbmöbel aus la. Sebbtgroßr unb Betben, ein» 
Bein ober in tompletten ©arnituren, Äinberbettcßen, 
Seife» unb Bafcßtörbe, Beibenförbe tc., forote Bat» 
ten aus la. §anf in oerfdjtebenen ©röfeen unb für 
alle 3roec!e. ©tnfcfjlägtge Separaturen toerben 

billigft unb fadjgemäö ausgefüßri  

2nter6= unb SnuaUbetttDerf ©. m. b. $>. 
©elfentircßen, 2Bannerftra6e 306 

S.»©.) — Steßgefeßlid) oerantroortlicß für ben rebattionellen 3nßalt: 
Drud: Stüd & Soßbe, ©elfentircßen. 
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