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© e f u rt b l) e i t t ft 9t e t d; t u m. ©in meift unbetcu'Bter 9iet<b= 
tum, ben man erft Dann 3U merten roeife, mann man tbn aerforen bat. 
— ©efunbbeit ift ein ©ut, melcfjes — mit tcenig iHusnabmen — gleicb^ 
mäfeig allen SReni¢en in bie 
SBiege gelegt tcutDe. 

Ob bies ©ut frübjeitig 
üertiimmert, ober ob mit 
ibm getouibert roirb, ift 3U= 
näcbft ben ©Item in bie 
ioanb gegeben. Unoernunft, 
gebanlenlofes ‘Jtadjabmen 
unb fiäffigfeit untergraben 
oftmals fdjon im frübeften 
Äinbesalter biefes ©efunb= 
beitsgut. 

Oer beramraibfenbe SRenfib 
bat fpäter bann felbft 
auf feine ©efunbbeit 3u 
aibten. Oer etnfebenbe £e= 
benslampf, bie Arbeit in 
ben Setrieben mit ihrer 
Oeiiarbeit, ihrem Suff, 
Staub unb £ärm — alles 
oerfuibt bie natür'ibe ©e* 
funbbeit Des Sibaffenben 3U 
untergraben. 9li;er niibt roe= 
niger fdjlimme geinoe lauern 
auberbalb ber 21 r = 
b e i t s ft ä 11 e n, um uns 
bies befte Scbensgut 3U neb= 
men. Söian brauet nur bas 
Oreiben berer 3U beobacbten, 
bie im Sonntag feinen 
Feiertag ^en, fonbern Die 
Spanne sroif^en 3toei 2Bo= 
eben lebiglid) Dasu benuben, 
um ftcfj einmal tüchtig aus= 
suleben. 3trifiben Samstag» 
abenb unD SJtontagmorgen 
trirb hier oftmals mehr an 
©efunbbeitsgut oergeubet, 
trie in monatelanger, fdjtoer» 
fter 2lrbeit oertan toerDen 
tann. 

§at man nun erft für 
eine Familie 3u forgen, ober 
als Hausfrau unb Sbtut» 
ter in biefer Familie 3U 
fibalten, fo encädsft Daraus 
bie Doppelte S f I i cb t, 
gefunb 3U bleiben. 

©emiblüb mag Dies alles 
in unferen fdjlimmen 3eiten 
mit Sorgen unb 9töten be= 
fonbers fdjtuer fein, un» 
mögli^ ift cs aber 
ni^t. Oft finb cs bie ein» 
fadjfteit SRittel, man muh fie nur ansurcenben perfteben — unb auib 
anroenben. 

Oie 2Ibtei(ung ,,©e" ber großen Oüffelborfer 2IusfteIIung, bie 
am 8. SRai eröffnet tourbe, foil seigen, roas auf biefem ©ebiete pon 
Dem ©inseinen, oon ben 2ter3ten, oon unferen 2Berfen, oon 3ommu» 

nen unb Staat geleiftet toerben fann unb in Oeutfiblanb bereits ge» 
leiftet roirb. ©s ftebt 3U hoffen, bah oon hieraus ein neuer ftarfer 
Impuls ausgeben roirb, unfer Durch bie Kriegs» unb IRacbfriegsseit in 
feiner förperlidjen ©efunbbeit gefcbroäcbtes Soll su neuer ©efunDung 
3U führen. 

Sosiale f^ürforgc ift 
O i en ft an Der © cf am t = 
beit. Oie fdpperc 3eit, 
roelibe faum hinter uns 
liegt, follte uns gelehrt bos 

ben, roie bas SBobl Des 
©inseinen roenig — 
bas Sßoblergebcn ber ©e» 
famtbeit Dagegen oicl 
bebeutet. 3ein geringerer 
als unfer IRei^spräfibent 
bat fdjon roäbrenb Des 3rie» 
ges bas fosiale 2ßort ge» 
prägt: 

„Heber Dem 2Bobfe Des 
©inseinen ftebt bas SBobl 
ber ©efamtbeit, ftebt bas 
2BobI Des SaterlanDes." 

2Bas auf Dem ©ebiete 
ber fosialen Srürforge oon 
Seiten Des Staates, ber 
Stabte, ber Sercine unb 
©eroerffdjaften geleiftet roirb, 
foil Die streite ’ilbteilung 
„So" ber grofeen Oüffel» 
Dörfer 2Iusftenung seigen. 
9Iidjt eine ißarabe fosialcr 
©inridjtungen roirb hier uor» 
geführt — oielmebr foil man 
ooneinanber lernen unD im 
eblen 2Bettftreit in feinem 
ÜKabmen bas »eftc su fdjaf» 
fen oerfu¢en. 

©ine befonbere 9lote er* 
hält biefe 21bteilung Da* 
burib, bab geseigt roirb, 
trie audj unfere 3nbu* 
ftrie fidj ihrer 2Iufgaben 
auf biefem ©ebiete betrübt 
ift unb fie su löfen rer» 
fudjt. — Sicherlich ift Die 
3nbuftrie feine fosiale ©in» 
ricbtung. 3bre rornebmfte 
2Iufgabe beftebt Darin, ©ü» 
ter unb ©ebraudjsroerte su 
f^affen unb Daburdj SRillio» 
nen oon 2Irbeitern unb 2In» 
gcftellten eIiftcnsmögIi¢» 
feiten su geben.. Oas aber 
ift nidjt ber 2ineinsroed un= 
ferer SBirtfdjaft. Sihon ein 
3rupp bat biefe ©rfenntnis 
einmal in bie äßorte ge» 
fleibet: 

„Oer 3toed ber 2lrbeit foil bas ©ememroobl fein. Oann bringt 
2trbeit Segen, bann ift 2Irbeit ©ebet." 

Oie oon biefem ©eifte getragene 2Irbeit unfercr 3nDuftrie 
tritt an oielen Stellen Der 21bteilung „So" su Oage unD ift insbefon» 
bere burdj bas „Oeutf^e 3nftitut für technifdje 21rbeitsf^ulung" in 
einer befonberen ©ruppe sufammengetragen roorben. 

; ®cfunßl)fit - hDjialt Jütforoc - CcibcaObungtn 
^ 3uc großen ^ua/TeUung in Dü/fddocf^ 
\ die am $. ttlaf eröffnet wurde. thy
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©eite 2 6fttten>3eitniti 9lr. 19 

Dem Iritifiten Seobat^ter teirb scoifdten ber [ojialen gürforeje 
bcs Staates, ber Kommunen ufro. enterte its, fomte ber gürtorae 
ber gitbuftiie anbererfeits ein wefentlicber Untert¢ieb in bie ‘ütugen 
fallen. iHuf ber einen Seite treitg cbenöfte Sorge für ben fdjnm» 

errcerbsbefdjranftcn SJtenfcben in gorm oon iKenten unb 23ei= 
bilfcn aller 3Irt — auf Seiten ber gnbuftrie eine probuftioe gür» 
forge für alle in ihren ©etrieben Sefdjaftigten unb beren 3Ingebörigen. 
'Jtlfo hier feine fttlmofen unb Ifnterftühungen, bie nur alljuleicht bas 
Seranttrortungs» unb Selbftgefühl bes Sinjclnen untergraben, fon» 
bern Sd)affung oon SRöglichfeiten, fith aus eigener straft ,tu erhalten 
unb Doncäits 311 tommen. 

Seibe 5trten ber gürforge haben ihre ©erect)tigung, u?enn es 
auch für ein oerarmtes, um feine (Briftenj tämpfenbes ©olf Dienlicher1 

fein folltc, mehr teie bisher fein iltugenmerf auf eine probuftioe 
gürforge 311 ridjtcn. ©löge bte 2tusftellung aud) in biefem Sinne 
grüd)tc seifigen. 

fieibesübungen finb gefunbheitserhaltenb unb 
fcf)affen fiebcnsfreubc. Stehen einer ftarfen ©efunbhcit haben 
teir in biefer fehleren 3eit nid;ts notioenbiger als fiebensfreube. Slo 
aber finbet man heute nod) lebensfrohe, blantc Stugen? gür ben Durd)- 
fehnittsmenfehen beginnt ber Sllltag mit ©ahnen unb bem 2Bunfd)c, baß 
halb reicher SIbenb toäcc. 2ßas 3toifd)cn Sltorgen unb 2lbenb liegt, 
bünft ihn grohn. — Dabei entfpringt biefes Unluftgefühl roeniger einer 
2tbncigung sunt Schaffen, als oiclmehr ber Sdjlaffheit oes oernad)= 
läffigtcn, ober einfeitig bcanfpruchten Körpers. 333er bagegen einmal 
unfere fportgeübte 33>erfsjugenb bei ber 2trbeit beobiad)tct hat, wirb 
erftaunt fein, wie ihnen fclbft bei fdjroerftem Sdjaffen alles leicht oon, 
ben £änben geht unb obenbrein bie fiebensfreube aus ben 
2lugen leuchtet. 

Dreibt fieibesübungen — Sung unb 2llt! Das 
ift ber aBcdruf, ber aus ber SIbtetlung „£ei‘‘ allen Sefuchern ber großen 
Düffelboifcr 3Iusftellung entgegentönt. Sltöge er insbefonbere bei un= 
ferer roerfstätigen Seoöllerung nidjt ungehört oerhallen, ©ute 2In= 
fähe finb ooihanben — oieles aber liegt noch im 3Irgen. fiebens» 
freube, Selb ft bewußt fein uno ©ef unb heit erroächft ©ud) 
aus ber Hebung (Eurer ftörper. 

So fltngen ©e — So — £ei in einem großen Stfforb jufammen: 
Dicnft am (fin3elncn, Dtenft am nächften, Dfcnft am DolP. 21. 

€in ©ang durch die ©efolet. 
1. 

^atjrjefirttc finb feit ber roeltberüfimten (Srofjen Düffelborfer ütusftellung 
1902 oergangeit. ftrieg unb Üriegsfolgen binberten eine SBieberboIung im gleichen 
ober no4) größerem Sltafjftabe. 3etit enblid) i)at bas 9ft)ein[anb roieber eine ütus= 

ftellung, roie fie ber gro= 
f;en lleberlieferung unb bem 
ftarten 3utunftsbrange bie» 
fer tproninj entfpriebt. 

Einige 3 u b le n ju* 
cor! 9ticJ)t, um mit (Srö= 
ßenmafien ju prunlen, benn 
toenn es ber ülusftellungs» 
leitung mehr auf große 
3al)Ien als auf inneren 
Sßert angefommen toäre, 
hätte fie biefe Sdjau noch 
erheblich ausbefmen tön» 
nen. 9Jein, 3ahlen folleu 
nur genannt roerben, um 
ben Se|ud)er jur rihbtigeit 
Einteilung oon Äraft unb 
3eit ju mahnen. üDiefe 
Stusfteilung läßt fich nicht 
in taenigen Stunben „er= 
lebigen“. SBer fie tennen» 
lernen mill, roirb fd)on 
öfter h'ueingehen muffen. 
I>as 2IusfteIIungs* 
g e I ä n b e i ft n a h e 3 u 

3 km lang. 
2Iuf einem ©elänbe oon 
etroa 400 000 qm ftehen 
Ülusftellnngsgebäube, bie 
faft 120 000 qm etri» 
nehmen. 

llnb nun in i 11 en hin» 
ein in biefe große Sdfaü! 
3n roentgen SRinuten führt 
uns ber ÜBeg 00m Eorne» 
liusplaß butd) bie frönen 
Ülnlagen bes gofgartens 

. .. 
in feiner eblen ardpteftomfdjen ©eftaltung fo red)t als „Pforte ber »erheißung" 
roirtt. 2Bir burchf^reiten biefe Pforte unb betreten bie f^öne alte »aumallee, bie 
jum Othein führt. 93or uns liegt bie große aBiefenfläche, bie einft fröhliche Äünft» 
lerfefte fah, unb auf ber feßt bie gugenb ihre 9?eigen unb Siänje aufführen barf 
fiinfs roirb ber Süd eingefangen oon bem mächtigen Sau bes (Planetariums, 
einem ber fd)önften mobernen Sauten Deutf^lanbs, groß unb feierlich. 33aoor 
liegt jur ßinfen bas Saus O efterreich, ganj im »orbergrunbe linfs bas «eine 
Saus ber S t u b e n t e n h i I f e. Der fd)öne (Repräfentationsraum Oefterreihs 
enthält bte mufterpafte «usfteliung ber öfterreid)ifhen 'Krbeitsfammer, bie einen 
Ueberblid über bie gefamten fojialen Einrichtungen für bas roerftätige ö[terrei*ifd)c 
Soll gibt; ferner eine Ülusftellung ber ®3jener ftlinifen, ber ^olijeibireftion, ber 
Sänber Steiermarf, lirol, Sorarlberg unb eine gebrängte, aber äußerrft roirlungs» 

Süd oon dem jur geii der flufnai)me nod) im Öau befindlichen Eh^ahöf 
der fluofteüung auf das Planetarium. 

oolle Schau ber öfterreihiifchen ^mbuftrie. Sous unb Jlusftellung finb erfültt oon 
bem feinen ©efehmad unb bem [idjeren idunjtgefühl, bie roir an Oefterreich1 lieben. 
3n bem fieinen Saufe ber Stubentenhilfe jeigt bie beutfd)e Stubentenfdjaft, toas fie 
aus eigener idraft unb mit S'lfe oon ^reunben unb '©önnern auf fojialem ©ebiet 
leiftet. 

(Ruf ber rechten Seite feines Sieges erblidt ber tRusftetlungsbefu-djer eine 
SRu ft erjugenbher berge, bie oon ber (prooinjiaioerroaltung ber (Rhütu 
prooinj in ber Eifel erridftet rootben ift. Der nadjfte Sau ift bas 3 u g e; n b h a u s, 
in bem auf einem Saum oon 600 qm bie Sugsnboerbänbe oon ihrer Erpepungs» 
arbeit Sedjenfdjaft geben. Das folgenbe ©ebäube roirb alle Sinberfreunbe, na» 
mentlid) abet bie Stutter an» 
loden. Es ift ein St u ft e r» 
[äuglingsheim. tSu’ölf 
Säuglinge roachfen hier unter 
bem roohÜätigen Einfluß bet 
(Rusftellung als rechte Düffel» 
borfer Äinber heran. Dem 
Sefu^er gegenüber liegt jen» 
feits ber SBiefe ber Äinber» 
hört bes Sereins „SJalber» 
holung“, in bem roieberum 
20 üinber bartun, roie gut 
ihnen ©efunbheitspflege, foji» 
aie gürforge nnb Selbes* 
Übungen befommen. Socß 
roeiter jur ßinten liegt eine 
freunbüdie Stätte, bie oon ber 
Susftellungsleitung bem Suhe» 
bebürfnis ihrer roefibüchen CRn» 
geftellten geroeiht roorben ift 
unb gleichjeitig alle benen als 
©aftftätte bient, bie bem (RI» 
fohol nid)t ju begegnen roünfhen. 

3ur rechten bes ftaunenben Sefudfers ift in biefem Rüg enblid ein «eines 
fauchenbes Ungeheuer aufgetaudjt. Es ift eine. Schnelljugsmafhirte im SSeftentafhen» 
format unb ber ftarle Sorfpatm ber (Rusftellungsbahn. Der (piaß, auf bem biefes 
Säbnd)en jeßt hü«, ift ber Sauptbabnbof ber ßiliputbabn. 

Der Sefucher gelangt bann junähft ju bem mächtigen Sunbhau bes (pia» 
netariums. Das breite Sodelgefdjoß bes ©ebäubes enthält Säume für Sport» 
Übungen aller (Rrt unb ift ausgeftattet mit Säbern, Slaffageräumen unb einem 
Sportlabaratorium, in bem jebermann Rusiunft befommen lann über bie feiner 

befonberen Äörpereigen» 
fefjaft juträgliche Sport» 
art. Unter ber ragen» 
ben Äuppe! aber fann 
ber Sefucher bem ge» 
roaltigften Sdjaufpiel, 
bem Rbbilbunb ber 
Setoegung nuferes 
Sternenfpftems, 
3ufehen. 2Ber aus bem 
geheimnisöollen Dunfel 
bes Saumes roieber hin» 
austritt, genießt auf 
breitem unb boßem Soll» 
toerf ben fcfjönen Ru» 
blid bes Slfeins, ber 
mächtig aufpringenbeu 
neuen Srüde, ber ragen» 
ben Rusftellung unb ber 
roeiten nieberrheinifchen 
ßanbfdjaft. Sun bte 
breite greitreppe h'na& 

Eine Dinta»Roje, 3um großen Eßrenhof 
ber Rusftellung! 

fiinfs hegt ber große. Sau, ber ber Düffel borfer Ä u n ft a u s ft e.I» 
lung 1926 oorbehalten ift. $ier ftellen bie Düffelborfer «ünftfer, OSaler, Silb» 
hauet unb Rrehiteften, ihre (IBerfe aus. §ier finbet ber Sefuijer and) bie «eine 
erlejene bte jetgen [oll, tote in ber neueren 3ett ßdbesübung unb [portliiije 
Setätigung (öleifter ber Uunft jum Schaffen angeregt haben. 

ßängs ber gront biefes ©ebäubes fommen roir gut SK i 11 e bes Ehre n» 
hofes. Durch bas (portal jur ßinfen tritt ber Sefucher ein in bas Seid) bear 
©efunbheitspflege unb ber fojialen gürforge. gm Erbgefcfjoß bes reihten glügels 
finben roir bie Rusftellung ber berühmten nnb oorbilblid)en beutfdjen Sojialoer» 
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'JJt. 19 &ttttcn>3tituna ©cttc n 

jkferuttg, finben mir .Hranlentol'icnocrbanbe unb 21erufsgeno[feni(f>aften, 'J{citt)ö= 
fnappfdjaft unb 5?eid)st)erfi^erungsanftalt für 3fngeftcIItc, prioates Sferfid>erungs= 
roefen, <£rfafsfaf[en, ^anbrnerferfranfeniaffen. 3m erftsn Stodrocrt ift bie grug« 
artige Si^au ber iknbesoerfidjerungsanftalten untergebrac^t, über ber als Sinn- 
fprud) bas SBort [tef)t: „Sarbeugen i[t beffer als 

X)er linte glügel bes 
(Stbgefdjoffes beierbergt bie 
ülusjtellung bes 

31 e i cf) s t» e b r = 
m i n i ft e r i u m s 

bie in einem großartigen 
Küdblicf jeigt, mas ber 
Saniiätsbienft uon .^eer 
unb Slarine im 2Belt!rieg 
geleiftet fjdt. Die 31acf)= 
bilbung eines Sanitätsun* 
terftanbes unb ein Stßiffs» 
tajaretf, bas einem un= 
feier ftriegsfdjiffe entnom- 
men mürbe, roerben ben 
tEefudjer befonbers feffeln. 
3m Stodroerf bärübet 
liegt bie Dollenbbte 9lusftel- 
Jung bes § a m burger 

X r o p e n I) ä g i e n i = 
f d) e n 3 n ft i t u t s , bie DIbteitung „Äolonialßpgiene", bie jeigt, roelije 3BoI)b 
taten bie Äolonialoölfer ber (£rbe gerabe beutfe^er Jarf^ung gu oerbanten Ijüban. 
Daneben finben mir bie CSruppc „U eher tragbare ftranf^eite n", bereu 
einbringlid)es Stubium glei^bebeutenb ift mit einer ®erlängerung bes fiebens. Der 
linte Seitenflügel beherbergt im erften Stodroerf bie ' fd)öne Abteilung „fütenfd) 
unb Dlatur“, in ber aud) her § e i m a t f d) u ß eine roürbige Ilhterrunft gefmben 
bat. Sdfließli^ finben mir l)ier nod) bie febensmerte ©ruppe „£uft unb Älima“. 

Durd) ben Seitenflügel ober auf) nom ©bren^°f aus «teeiebt ber Sefudjet 
ben umgeftalteten früheren ftunftpalaft, ber fonft allein fibon für eine Ülusftellun'g 
genügte. §ier oerfetjt Äünjtlerpbautafie ben ©efueber um 3a^t^ünberte jurüd 
in bas ©ufbämmern ber ®tenfd)beit unb bie Urgef^icbte ber ©rbe. „Der Dor = 
r) e f d) i d) 11 i d> e Sit e n f cb" beißt bie erfte ©ruppe jur Stechten. §iier finben 
mir and) eine großartige Sammlung pon g-unben aus porgefibicbtlicbet 3ett. ©s 
fcßließt fid) an bie roeltberübmte, für bie Düffelborfer 2lusftellung aber noch er^ 
neuerte unb erroeiterte Slusftellung bes Dresbener ^pgienemufeums, beren überaus 
anjiebenbet Sltittelpunft bie Sifau „Der b u r d) f i d) t i g e SRenf^" ift. 

Stuf bem Unten glm 
gel empfängt ben Sefm 
§er bie ©usftellung ber 
Stabt grrcmffurt a- SJtain, 
ein Sltufterbilb alles beß 
fen, mas eine beutfeße 
©roßftabt auf bem .©e» 
biet ber ffiefunbbeitspflege, 
fojialen güiforge unb £et 
besübungen leiftet. (£s 
folgt bie auserlefene 
Sd)au bes fianbes Sadje 
fen. ©in Slusfteller, ber 
mobl jum erften SItale auf 
einer Slusftellung CP 
febeint,. füllt ben anftoßem 
Siaum. Der Xräger bie« 
fer bemertensmerten Scßau 
ift ber Söllerbunb. Die 
bpgienifcße Äommiffion bes Seuerroeßriurm und ^usffeUungsgebäudc im Öau. 

©unbes beträftigt burd) ißre StusfteUung bie ©rfenntnis, baß prattijdje Scucßen* 
befämpfung nur auf internationaler ©runblage möglicß ift. 3n gleid)em Sltaße 
bemcrlensroert ift bie anftßließenbe 4tus[tellung bes internationalen Stolen Hreujes. 
fn ber 42 Staaten Silber aus bem ärbeitsgebiet bes Stolen itreujes j«9en. 

Stun jum SJiittelbau. §ier erzählen ttunit unb SBiffenfcßaft in feßöner 
Sereinigung bie ©efdjißte ber SJtebijin unb ber Staturroiffenfdßaften in feffelnbeu 
Silbern. 3n ben Caubengängen, bie biefen Staum umjießen, mirb ben rßeiniidieu 
Sterjten unb Staturforfdjern ein ©brcnmal gefeßt. 

Sßii betreten burd) bie im rüdmärts gelegenen Sau untergebraßte mießtige 
Slbteilung „fipgicnifßc Soltsbeleßrung" ben mäeßtigen Staum ber großen Sita 
fßinenßalle, ben bie §auptoerbänbe ber freien SUoßlfabrtspflege in einen Xempel 
ber Siebestätigfeit oerroanbelt haben. 3n ber SJtitte bes Staumes erblidt bet 
Sefdjauer 

bie SBoßlfaßrtsftabt, 
;u beren ©ejtaltung mieberum, mie überall in ber Slusftellung, SBiffenfßaft, Hunft 
unb Xecßnit ißr Seftes beigetragen ßaben. Stuf ben ©alerien ber §alle ftellt ber 
Deutfcßnationale §anblungsgchilfenoerbanb aus, ber feine gürforge für ben um 
felbftänbigen Kaufmann in ißren großen gefßidjtlißen unb roirtfßaftlißen 3ufam 

menßängen jeigt. 
SBenben mir uns burß ben glügelbau ber §alle noßmals ju bem ehe- 

maligen Jtunftpalaft jurüd, 
fo gelangen mir in bie 
SJtiffionsausftellung, bie 
über bie Serbreitung unb 
bie fojialen unb fulturellen 
Seiftungen ber tatßolifiben 
Sßulorganifationen beriß« 
tet, unb burd) bie bereits 
ermähnte Sßau bes stp« 
gienemufeums ^u ber im 
erften Stodmert befinblißen 
©bteilung „Staffenßtjgiene". 

Dem Hnermüblißen fei 
ber SUkg meiter geroiefen. 
©r begibt fiß aus ber gro- 
ßen SStafßinenßalle über bie 
Straße ßinroeg ju ben fo« 
genannten ®t e f f e ß a I« 
len. §ier mirb ber Se« 
fußet mit ben Urfaßen 
unb ©runblagen ber fojialen gürforge befannt gemaßt. erßält er ein am 
fißaulißes Silb ber großen Seoölferungsberoegung. ©in finnooller SJteßanismus 
jeigt ißm bie genaue jeittiße Slufeinanberfolge oon ©eburt, ©befßließung unb Xob 
in ber beutfßen Seoölferung. §ier unterrißtet fiß bet Sernbegierige über bie §anb- 
ßabung bes Hnterftüßungsroefens naß ben Steißsgrunbfäßen, über bie gürforge« 
pflißtoerorbnung unb über bie gefßißttiße ©ntroidlung bes gefamten gürforge« 
mefeus. 

Die ©efaßren unb bie Setämpfung bes Sllfoßols roerben 
in einer umfangreißen Sßau oorgefüßrt. Die Steißsßauptftelle gegen ben Stlto« 
ßolismus, bas Dresbener §pgienemufeum unb bie Xrinterfürforgejtellen jinb l)icr 

mit befonbers einbringlißen Ülusftellungen beteiligt, ©in großer Staum ift ber 
Xubertulofe geroibmet. Dem Sefußer foil ein möglißft erfßöpfenber Ueberblid 
über Urfaßen, ©efaßren unb erfolgreiße Setämpfung biefer furßtbaren Solls« 
tranfßeit geboten roerben. Seßt einbrudsooll ift ßier bie muftergültige ©inrißtung 
unb Stusftattung einer naß ben neueften roiffenfßaftlißen gorfßungen unb prat» 
tifßen ©rfaßrungen arbeitenben Xubertulofe-gürforgeftelle. Den hoßen Stanb ber 
beutfßen Xubertufofe=§eilftätten jeigen bie SJtobelle meßrerer Stnftalten. 3m näß« 
ften Staum finben mir bie Darftellung ber ©efßleßtstranfßeiten. Diefe ©usftellu.ng, 
ber leißt etmas Stnftößiges anßäftet, ift unter Seobaßtung ber Sßidlißfeit fo 
angeorbnet, baß bie Urantheiten ber beiben ©efßleßter getrennt bargeftetlt roerben. 
©emerfensroert ift, baß bie beutfßen Sfusftellungsgegenftänbe in biefern gall burß 
leßtreiße auslänbifße, oor allem ruffifße Stüde ergänjt finb. Den näßften Staum 

Das t)auo der deutfßtn fterjte. 

fnganfiegende ^rbcitetlctöung föüfyt did) t>or Unfall. 

Der Sonn’ entgegen. 
SBenn Des grüßltrtgs SMütenregen 
Ueber alle fßaebent finft 
llnt ber gelber grüne Saaten 
Sillen ©rbgebor'nen aintt 
Kleiner (£lfen ©eiftesgröße 
©ilet tno fte helfen fann 
Ob er heilig ober böfe 
3ammert fie ber llnglücfsmann. 

Durd) Diefen ©efang läßt ©oethe feinen gauft 3U neuem Sehen 
erftehen. Sergeffen finb bie Sdjreden ber tief füßlenben SJruft gauftens, 
ber ber (£rbe Suit unb Seib burdjlebte. 

Sludi mir Deutfße haben eine fßroere 3eit hinter uns. 3ßre SIus« 
Hänge mirten naß beutlid) auf uns ein. Stur langfant gehen mir bem 
Slufftieg entgegen, ©rnfte Slrbeit ift 3u leiften. ©efunbheit, Sebensmut 
unb Sßaffensfreube finb u. a. bie Sebingungen, auf meld>e mir ben ®r= 
folg aufbauen muffen. Sie hüben mir am jroedmäßigften in ber Statur. 
Slber nicht faltes Staunen gibt unferer Seele, unferem Körper Kraft, 
fonbern Eingabe an fie. Xeilnehmenb ift bas Staturgefßehen su erleben, 
hinaus muffen mir sieben in Die fdfönen beutfßen £anbe, ober in tur« 
nerifßer unb fportlißer ^Betätigung ©rholung fußen. Stur bann nüßen 
mir unfere greiftunben jmecfmäßtg aus. glieht Daher menigftens für Stun« 
ben bie Stöte ber 3eit, ftellt ein bes ©ciftes marternbes Oenfen, roeidjt 
Der brüdenben (Enge Der SJtauern unb nißt minber ben greuben meltKßer 
Kulturgenüffe. SBerft ab Den SHItagsmenfßen mit famt feinen Kleibern 
unb fßreitet im leidjten SBanber« ober Sportgeug hinein in bie fiißtflut 
eines nahenben SJtorgerns. SBenn ©elegenheit geboten ift, fo habet eueren 
Körper in fofenben Hüften, atmet ein ben heüenben, ftärfenben Srobem 
ber ausftrahlenben ©rbe in pollen 3ügen. Springt, turnt, iaußjt, Die 
9lrme gen Himmel ftrecfenb, bie ©ruft meit, weit öffnenb unb laßt euere 
Seele ins jitternbe ©lau ber UnenblißJeit fßmingen. Herrgott, es ift 
Sonntag, geierftunb', ihr Dürft tollen mie Kinber, fopfüber ins StBaffer 
ipringen. mit fräftigen Stößen bie gluten teilen, alles, alles fteßt eud) 
offen, frei, fo ihr fitttiß ftar! bleibt. 

3Benn ihr bann genug getollt, läßt ein harmlofes Spiel folgen, 
übt euß mit Dem ©feil unb Sogen, merft Den Speer, Den Discus, ober 
cerfußt eud) in fonftigen Künften, Die ben Körper, bie ©lusleln, bie Sei)« 
nen ftraffen, Die Sinne fßärfen. 2Bie hertliß, ein fonngebräunter Körper 
in jugenbiißer, naturgemollter Sliannbarfeit, mie lieblich, meiß, mie ge« 
fßmeibig unb bemegliß, fließenb im ©benmaß ber Hinien, ein graueneörper. 

Sßlan! unb iebnig feer ©iann, fßlani unb raffig bemegliß bie 
grau, ©efunb, lebensfrifß unD froh ift bie ©arole ber 3eit, mbr bleibt 
Da 3urüd. mo es gilt,, ben ©eift unb Körper 311 ftäblen im harten Hebens« 
fampf. Slur fo merben mir if>err ber golgen bes Krieges, ber Slöte ber 
3eit, ber fßleißenben Kranlheiten, bie am Solfstörper sebren, inbem mir 
uns ftärlen an fieib unb Seele. Haben mir nißt Die ©flißt, unfere mehr 
ober meniger corhanbenen gefunben Slnlagen 311 entroicfeln unb 3u för« 
Dem? Sißerliß, Denn nur Der Starte, greie, ©efunbe, geiftig unD för« 
terlid) regfame mirb fiß im Heben fcurßfeßen tonnen. Slur biefes ©oll 
mirb führenb mit an ber Spiße ber Stationen mnrfßiercn. Xroß aller 
©emühungen con maßgebenber Seite beteiligt fiß ber große Solfslörper 
an natürlißer Körperpflege, an Der Heißtatbletif, am SBanbern noß 
immer 3u menig aftip. SBiePiel Kinber, roiepiel junge Heute, namentlid) 
junge Damen, bie tagsüber in Säume gebannt finb, seigen burd) ihre 
©rfßeinung fßleßt gelüftete Hungen, zeigen ©lutarmut, bie hauptfäßliß 
©langel an rotem Slutfarbftoff ift, Der Durd) feinen ©ifengehatt sur Sauer« 
ftoffoerforgung Der Organe fo mißtig ift. ©erate biefe Sßroäßlißen haben 
bie ©emegung in guter Huft fo bitter nötig, greilid) nißt ohne bie Se« 
ratung Des Sietes, ©s gibt heute noß eine große Strahl SSenfdten, 
Die ba glauben, ben Slrst nur bann [preßen 311 bürfen, menn fie fonit 
feine Hilfe mehr [eben, „©orheugen ift beffer als heilen", iautet ein 
moberner mebisinifßer Heitfaß. ©eßeimrat Sier, eine ßeroporragenbe 
gaßautorität auf mebifinifßem ©ehiete, tritt mie piele anbere befonöers 
für bie Slacftübungen ein. ©r felhft äußert fiß ba3U besügliß ber ö e i« 
lung Der Duberfulofe bahingehenb, baß er ber Seßcmblung burd) 
.Huft« unb Sonnenbäber einen großen ©rfolg sufßreibt. „SBürbe bas 
ganse Soll allgemein fiufl« unD Sonnenbäber nehmen, fo märe bei einem 
hohen ©rabe oon SBahrfßeinlißleit bie Dubernilofe eine feltene Kranfheit". 
3n ähnlißer SBeife fprißt er fiß über Die Saßitis (engl. Kranlheit) aus. 
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füllt bie 'äusftellung „gütjorge für 9tetoetv= unb (Seiftesfranfe1'. ffis folgt bie gür> 
forge für SBIinbe unb laubjtumme, ein (Sebiet, auf bem bie ßeiftungen ber rf)emtf(f)en 
'fkooinjialpenoaltung oorbilbliü) finb. Sefonbere «ufmerffamteit erregen btc im 
Setrieb befinbli^en 

Slinbenroerfftätten 

unb bie t£infüfirung in bie Slinbenfc^rift. Der nä^fte Saum unterrichtet über Se- 
rufsberatung, Srbeitsnad)n)eife, (gnoerbslofem unb Stmerbsbefcfiränftenfurforge. 
Sud) hier toerben roieber SBerfftätten für Äriegsbefch&bigte im Setriebe gezeigt. Sn 
bie traurigen golgen ber Inflation erinnert eine Susftellung bes Deutfchfen Sent* 
nerbunbes, ber oon ber gürforge für bie Kleinrentner berichtet. ®s folgen gür* 
forge für Sojialrentner, Sltersfürforge, SBanberer» unb Dbbachlofenfürforge unb 
fchliefelid) eine Susftellung, bie gerabe in ber heutigen 3eit bie Sufmertfamteit 
ber Sefucher finben mirb, bie Susftellung bes Deutfd)en Suslanbsinftituts unb ber 
auf bem gleichen ©ebiet arbeitenben Sehörbe, bie einen Heberblicf über bie Sus* 
roanbererfürforge geben. Sefonbers bemerfensroert ift hier fcbliefjlid) ein Stuftet* 
beifpiel inbuftrieller gürforge, nämlid) bie Uebetfii)t, bie bas 

Deutfche gnftitut für te^nifche Srbeitsfchulung 
allgemein foroohl als auch 
befonbers an §anb ber bei 
ber ©elfenfirchener Serg* 
toerfcS.*©. beftehenben fo* 
jialen ©inri^tungert über 
ben Kreis feiner Sefirebun» 
gen unb feines SBirlens 
gibt. Den Sefchluh hübet 
eine Susftellung ber Krüp* 
pelfürforge. ©in Kino in 
biefen fallen gibt fetrieils 
200 ifjerfonen ©elegenheit 
jur Setrad)tung toiffen* 
fchaftliicher unb tulturhifto» 
rifcher gilme. 

Dreien mir aus ben 
Steffehallen unb roanbern 
bem Sljein ju, fo tommen 
mir 3U bem fogenannten 
3 e m e n t b a u , ber au* 
fjer einer fehensroerten Sus* 
ftellung ber ©ifen* unb 
totahlinbuftrie unb ber um* 
fangreichen unb feljens* 
irerten Susftellung „S r = 
beits* unb ©etoer* 
b e h h S 'e n e“ «tuen gro* 
f)en Sortragsfaal mit 

bient oorübergehenben Sus» 
Serjtetages im §erbjt 1926 

St e ch1 a n i t 

ju fehen fein. Die anftofeenbe $alle ift bei einigen ganatitern ju einer $alle bes 
Snftofees getoorben, toeil h'61 ba Deutf<he Srauerbunb jeigt, roeb^en h99'enif^en Sn* 
fprüdjen er bei ber §erftellung bes Sieres ju genügen hat- 

Der näihfte Sau jur £inten ber Strafe beherbergt bie umfangreiche Schau 
einer einseinen grofjen girma, ber §enteI=SJerIe. Diefe Düffelborfer girma, bie 
aus tleinen Snfängen ju einer SBeltfirma getoorben ift, fanb auf unb mit ber Sus* 
ftellung bie [ehönfte ©elegenheit, ihren 50. ©eburtstag ju feiern. 

Unmittelbar an bas fjaus bes Deutfdjen Srauerbambes grenjt ber ifJaoillon 
ber grofjen 3e'tungsfirma 9B. ©irarbet, bie eine Drudmafchme neuefter Srt jeigt 
unb. sahlreichc Sefucher anlodt, roenn fie hier Susftellungsgeitung bruit. Da* 
neben befinben fih ber Serfehrspaoillon ber girma Dieh unb bie Säume ber 
Deutfdjeu Sant. 

Sud) ber Unermüblihc menbet fih ietjt jum Shein unb ftrebt bem haU 
ans Ufer oorfpringenben, rafh berühmt gemorbenen 

Shein terraffen*Seft aura nt 
ju, einer ber fhönften ©rholungsftätten rheinauf, rl>einab. ©s tut gut, hier Sä$u* 
(hauen, mie ber arbeitenbe Shein bie fhetoer belabenen Shiffe hinauf unb h'nab 
trägt. Unb erft roenn bie 
Shauluft fih roieber regt, 
begibt ber Sefucher fih 
roieber auf ben SBeg. gn 
unabfehbarer Seih« beh* 
nen fid) jeijt oor ihm bie 

Susftellungshallen, 
mähtig überragt oon bem 
gtofjen geuerroehrturm, 
ber mit feinen 44 Ste* 
tern §öhe oon ber ©bei* 
jementinbuftrie in 40 Da* 
gen errichtet rourbe, ein 
jtoljes SSahrjeihen beutfdjer 
Dehnü. 3m Untergefhofj 
befinbet fih bie Sranb* 
mache, bie hin unb roieber 
aud) jur greube ber Se* 
fudjer an bem Durm em* 
porflimmt. Das 3®^ 
fhengefhoh beherbergt eine 
gunfausftellung. SJer aber im Sufjuge fofort hinauffährt bis jum ßuginslanb, 
finbet auh bort oben eine Susftellung, unb jroar ein Stufterfaffeehaus ber großen 
Sietfener Kaffeefirma Kaifer. 

Suf ber linfen Seite ber Straffe, in ber unfer Durm als mähtiger Srlügel* 
mann fteljt, behnt fih ebenfalls roeitbin bie Seihe ber Susftellungsbauten. Der 
»orberfte Sau, ben ein görberturm frönt, beherbergt bie Susftellung bes Shei- 
nifd)*2Beftfälifd)en Kof)Ienfj)nbifats. gm nähften §aufe hat bas Sheinifh*2ßeft* 
fälifhe ©lettrijitätsroert feine grofjen ßeiftungen bargejtellt. Der folgenbe Sau ift 
ein ifJarabies für feben beutfhen unb auslänbifhen Stebijinmann unb Saturforfher. 
§ier finben ßernbegierige in fhönen, ruhigen ßefefälen febe Seuerfheinung her in* 
unb auslänbifhen gahüteratur. ©s folgt bas §aus „Der Srjt", in bem ber Deut* 
fihe*Serjte*Sereinsbunb unb ber ßeipjiger Serbanb jur SBahrung ber roittfdjaft* 
lihen gntereffen ber Serjte Deutfhlanbs einen Ueberblid über Sterben unb SBirfen 

bes Srjtes geben. Die 
grofjen Srbeitermaffen ber 
roeftlihen ©rofeftäbte roirb 
ber nähfte Sau mähtig 
anjiehen. 3n biefer §alle 
finben roir bie umfang* 
reihe Shau bes Sllge* 
meinen Deutfhen ©eroerf* 
fhaftsbunbes. Der (etjte 
Sau biefer Seihe ift roie* 
ber leiblichen ©enüffen ge* 
roibmet. $ier jeigen bie 
nereinigten Düffelborfer 
Konbitoren, baf) auh bie 

Shaurnfhlägerci eine 
©bie Kunft ift. 

3urüd 3um geuer* 
roehrturm, um nun bie 

lange Seihe ber Susftellungsbauten jur Sedfiten in Sngriff ju nehmen, bie unter 
bem Samen „2Bohnung unb Sieblung" jufammengefafjt finb. 3n ^er 
§alle neben bem Durm finben roir eine große Shau oon geuerroehrgeräten unb 
*©inrihtungen. Die nähfte Solle ift bas §aus ber SDSafferoerforgung. 

Das fhäne Eigenheim. 
Saus eines Slittelftänbters auf ber ©efolet. 

ßihtbilbanlagen enthält. Die gegenüberliegenbe Salle 
ftellungen. SBährenb bes Deutfhen Saturforfher* unb 
roirb h>er eine 

Sonberfhau ber Optif unb 

Dan erfte Jluajeug ln der Sporthalle. 

Das pianfheiarlum. 

der Uorf^lag^amtnec taugt nicht gut Keparatuc medfantfdfer iüecf^euge. 

Sber niht nur ein Sorbeugungs* unb Seitmittel haben mir in 
ber Setcegung in freier Satur, fonbern auh ein 9JfitteI jur ©rlangung 
ron Shönheit, Snmut, Shlanfheit unb ßebensfreube. Samentlih für 
junge £eute. ltnb teer möchte biefe (Eigenfhaften miffen? greilih gebt's 
niht immer mühelos, es foftet Srbeit an fih felhft unb ©ebulb. Sher 
bas ftählt, unb man hefommt feine greube baran. 

„Der ältenfh lieht fohalb bie unhebingte Suh’, brum geh’ id) gern 
ihm ben ©efellen ju, ber reijt unb mirft unb muß als Deufel fhaffen1', 
fpract) ber Serr. 

(Es gehört jum Sehen, ties Setcegen in ber Sonne, in ber ßuft, 
im £iht unb greien. Durd) bie Saut muffen mir atmen, niht nur burch 
bie £unge. SlBenn Vs ber Saut jerftört, j. 23. oerhrannt ift, ift ber 2ob 
bie golge. Sßenn mir ftets biefe Kleiber tragen, famt bie Saut fhleht 
atmen, bie Susfheibungsftoffe cerlagern bie Sautfanäle, hüben eine 
Dunftfhiht jroifhen ben Kleibern unb bem Körper, ©roße gettfdjithten 
unter ber Saut (hei biden äüenfhen) hemmen gleihfalls bie Sautatmung, 
hemmen bie Slutjirfulation unb belaften burh SBiberftänbe, bie fie bem 
Slutfreislauf entgegenfeßen, bas Serj unnötig. 

Deshalb ’runter, fort mit affen Serrlihfeiten ber .3ioilifation, unb 
ieben Dag ein fiufthab genommen. 2Ber es nicht im greien nehmen tann, 
nehme mit bem 3immer fürlieh, aber Kenn möglich hinaus in bie Satur. 
23ei 3immer*£uftbäbern ift für frifhe £uft ju forgen, boh feine 3ugluft 
ju erjeugen. 

23ou großer 23ebeutung ift es, bie Sonnenftrahlen bireft auf 
bie Saut mirfen ju lafien, ba bie fogenannten ultraoiofetten Strahlen 
niht burd) Körper roie ©las bringen. Diejer Strahlenart aber roirb bie 
Seilroirfung corroiegenb jugefhneben, roeshalb man auh u. a. in ben 
Sanatorien bie Kranfen, felhft bei großer Kälte, ins greie bringt. 2ther 
niht bie ©fut ber Ufittagsfonne bringt ben (Erfolg, fonbern bie milben 
Strahlen ber ÜRorgen* unb 2lbcnbfonne. 

Die 23eroegungen nun, bie fih im Simpler auf greiühungen 
hefhränfen müffen, haben ben 3roed, ben Körper efaftifh unb heroegfih 
ju mad)eu, bie grünblihe Durhhlutung ber Organe ju erjiefen, bie Shlaf» 
fen aus bem Körper fortjuihroemmen unb ausjufheiben. Durh bie fräf* 
tige 23etätigung bei ben Hebungen roirb mehr Kohlenfäure im Körper er* 

jeugt, roelhe als ©iftftoff bie ßftmungsorgane reijt unb ju ftarfer ßTtem* 
täh'igfeit peranfaßt. Daburd) roirb fauerftoffreidje £uft eingefogen, bie 
ben 23erhrennungsprojeß hefhleunigt (im Sauerftoff rafh® 23erhrennung), 
rooburd) roieberum ber 2Tppetit geförbert roirb. Sauerftoff ift aber auh 
unerfäßlid) für bie Dätigfeit unb 3?eftitution (©rholung) ber Üferpenjelfen, 
roelhen jugleid) burh gefunben SIppetit neue mährftoffe jugeführt roerben. 
Sierher gehört auh bas Kapitel ©artenarbeit, bie namentlich für ©eiftes* 
arbeitet fegensreih roirtt, non ihrer probuftioen 23eroertung ahgefehen. 
2lber für greiühungen muß boh noch 3eit cerroeubet roerben, ba fie fpe* 
jielfer roirfen. ©ine cernünftige .fiehensroeife trägt bas ihrige nod) jum 
©uten hei. 

2Darum ftrömt ihr nun niht hinaus, ihr äffenfhenfinber, in bie 
fonnige Statur? 2Benn feine ©elegenheit jum 23aben ift, fo forbert fie 
con ben Stäbten, ben ©emeinben. 3rgenbroo läßt fih mit roenig ©iit* 
teln eine Stafenflähe mit Shuß oor „3ufd>auern" fhaffen. £egt felhft 
Sanb an, roenn es nötig ift, ihr arbeitet für eine gute Sähe! Unb 
SBaffer, meine id), ift auh niht aüni fhroer ju hefhaffen. Ober fhämt 
ihr euch, roeil ihr euh niht Fhön genug holtet, um euren Körper ju jeigen,? 
2Jfit nihten, roas nicht ift, bas roirb burh Arbeiten euh felhft im greien 
gehilbet. Unb fo ftreng achtet man „braußen" gar niht auf euh, roie ihr 
vielleicht meint. Kleine Sherje finb niht ernft gemeint, eine geiunbe 
Denfroeife roirb baburdj nur 2Infporn finben! 2ther auh im ftillen Kämmer* 
lein fann hei grünbliher 2lrheit fdjon manhes erreiht roerben. 

2Hfo fort mit aller 23rüberie, fort mit aller .Selhftüherhehung, gebt 
eud), roie ihr feib, benn es geht um ©efunbheit unb £ehens= 
traft, ©efunbheit aber ift Schönheit. 

2Infänger mögen im Uebercifer niht übertreiben, um feinen Sha* 
ben ju nehmen. 3u ftarfe Seftrahlung burh bie Sonne fann gleidjfalh» 
fhäblih roirfen. 2Ber ruhen roill, lege fih hei roarmer Demperatur, aber 
niht erbißt, in ben Schatten unb träume in blaue gernen. ©s ift (hört,, 
erbgefeffelt im ©rünen ju liegen unb bie ©ebanfen in bie 2Beite ju fhideu. 

golgt nun biefen Dinroeifen, arbeitet an euh, ihr SWäbef unb Sun* 
gen, ihr grauen unb SJJänner, roir müffen, roir rool len uns behaupten, 
um unferer felhft, um unferes 93oIfes roilten. Star! roollen roir fein, 
geiftig rege unb gefunb, bamit roir aufrecht im harten £ebensfampf flehen 
unb erfolgreih fein lönnen. 21. 2ß o I f. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 19 $aucn*3«Hnnfl Seite 5 

^rbcite^u^ und 6ctricb0f!cJ)crt>cit. 
Sieben ber Schulung non STrbeitsJräften bat bic mu- 

berne SStenidjenötonomie bie ^Betreuung unb (Srbaltung 
ber ntenfcblicben 9lrbeits!raft auf ihre gabnen gefebrieben. 
SIIs prattifdjer SlusbrucE bafiir erfebeint neben ber cllge* 
meinen SBertsrooblfabrt bie moberne „Slntbllnfaliberoe* 
gung“. 

Slmerifa ift uns bier a)ie auf fo manchem anoeten 
©ebiete oorangegangen. 2Bir haben uns oon bort 
für biefe SIrbeit Anregungen geholt; es bat fitb aber 

gejeigt, bah es auch hier nicht möglich iit, amerifanifebe Arbeitsroeife ohne 
roeiteres su fopieren. 

3n ber „p r a f t i f <b e n Unfallperbütung", b. b. SSIafcbinenicbub unb 
Stettungsroefen, tonnten mir uns in mancher Sesiebung mit ben Amerifa= 
nern febr gut oergleicben, oor allem im Sergbau. Dagegen haben totr in 
ber „p f p d) o I o g i f d) e n Hnfalloerbütung“, b. b. in ber ©inbämmerung bes 
©ebantens „arbeitet unfallficber" in bie 5töpfe ber Sßertmänner, oon ben 
Amerifanern oiel gelernt. 

3unäd)ft fei oorangeftellt, bah als tlnfallurfadje sumeift menfcblicbe 
©igenfebaften, roie eigene Unoorficbtigteit unb Unacbtfamteit, su beobachten 
toaren. Ss bleibt eben bei ber alten Seftftellung, bah ber oft genannte über» 
legenbe 5topf unb offene Augen lebten ©nbes bie einigen, ficberften 
Scbuboorricbtungen finb, bie jeber felbft mitbringen mufj. 

Schon beim ©intreten in unfere femtte mirb biefem ©ebanten burd) 
bie groben SB I i d f ä n g e auf bem £of am Steintor Ausbrud oerlicbeu. 
©s ift hier mit £eud)tfarben unb transparenten für bie Dunfelbeit gear» 
beitet merben. Als SBrojett beftebt bie Slufftellung eines SProfeftionsappa» 
rates am SEBertseingang für bie 3eiten im Sabre, too fidj ber Scbicbtroedjfet 
bei ber Duntelbeit oollsiebt, ferner bie SBenuhung bes bie Sütte überragen» 
ben fsjocbbebäliers beim Spülfcbacbt sur Unfallgegenpropaganba. Das ß i d) t» 
b i l b im Dienft ber Unfallgegenpropaganba erfebeint nad) ben gemachten 
©rfabrungen auf anberen SIBerfen garn befonbers roirtfam. So ift betannt» 
lieb unfere ganje Sütte mit berartigen ltnfalloerbütungsbilbern ausgeftattet 
roorben. Das gleiche ift mit ben Formularen ber Urantenfdjeiire, 
£obnbüten etc. gefebeben. ©nblid) fei an bie Unfalloerbütungsinfcbriften unb 
»bilber in unferer igüttenseitung erinnert. 3ur SBerooIlftänbigung bes oon 
ber SIcicbsunfallbilb»©. m. b. £. SBerlin gelieferten SJIaterials finb auf 
unferer £>ütte eigene ©ntmürfe su Unfalloerbütungsbilbern angefertigt 
roorben. Das erfte gute SBilb biefer Art befinbet fidj 3- 3t. bei unferem 
Altersroert im Drud. 

Um nun su ber p r a 11 i f dj e n Unfalloerbütung 3U tommen, fei 
hier einmal oon ber Arbeit ber Feuerroacbe unb bes S i d) e r b e i t s» 
b i e n ft e s berichtet, ©s ift eine ber Hauptaufgaben biefer Stellen mit, 
burdj fogenannte „Sidjerbeitspatrouitlen“, bie su allen Dages» uetb Slacbt» 
Beiten ausgefübrt tuerben, feftsuftellen, ob überall im SEBerfe für bie Renn» 
jeiebnung unb Abgren3ung gefährlicher SBetriebspuntte Sorge getragen otor» 
ben ift. Ferner roirb pon hier aus für bie Snftanbbaltung unb laufenbe ©r» 
gänsung ber Dragbabrenbäuscben unb SBerbaubsftationen geforgt. Unfere 
Feuenoadic oerfügt über bie mobernften A e t t'u n g s a p p a r a t e unb 
ift in ihrer Organifation berartig bur^gebilbet, bah fie bei oorfommenben 
Unfällen in füqefter 3eit 3ur Stelle ift unb mit ihren befonbers ausgebil» 
beten ®iannfd)aften bie erforberlidje Hilfe leiften tann. So ift ber SBeruf 
unferer Feuertoebrleute ein nerantroortungsreicber, beffen SBebeutung nur 3U 
leicht unterfebäbt roirb. 

3um Scblufe fei hier noch einmal auf bie betannten „grünen SBrief» 
täften fUIitarbeit“ tm SBetrieb bmgetpiefen. Die SOIitarbeit ber Selegfcbaft 
an ber SBetriebsficberbeit unb bem Arbeitsfcbub unferer Hütte finbet hier 
eine ©infabmöglicbteit, inbem alle bier sum ©intourf gelangeaben SBerbeffe» 
irungsoorfcblägc eine eingehenbe unb entfpreebenbe SEBürbigung bei ber mab» 
geblichen Stelle finben. 

SEB'ir rechnen auf bie Unterftübung ber gefamten SBelegfdjaft in 
biefer Arbeit, bie lebten ©nbes ja nur bas SEBobl jebes einseinen im Auge bot. 

„Seid vorsichtig, arbeitet unfallsicher!“ 

/tas der Arbeit unferer tüerfspflege* 
Unfere SBerlspflege gebt in ben groben allgemci» 

nen Fragen ihrer Arbeit biefelben SBege, mie bie 
öffentliche SBoblfabrt, in ber als ©runbfab aufge» 
ftellt njorben ift: Hilfsbebürftigteit bat ein Aedjt 
auf SBoblfabrt. 3m Aeicbsjugenbrooblfahrtsgefeb oom 
1. April 1924 ift entfpredjenb sum Ausbrud gebracht, 
bab jebes beutfebe Rinb ein Aecbt auf ©rsteoung sur 
leiblidjen, feelifcben unb gefellfcbaftlicben Düdjtigteit bat. 

©s ift eine ©rfabrung, bie nidjt nur in ber SBetfs» 
pflege, fonbern aud) fonft in ber SBoblfahrtspflege gemacht roirb, bah am 
bebürftigften sumeift bie „oerfdjämten Armen“ finb, b. b- ajleufdjen, bie 
im ©egenfaft su oielen anberen es nicht fertig bringen, anberen iit ihre Aot 
©inblid 311 geben. Hier seigt fid), ojie febr 3U bem ^Berufe ber SBohlfabrts» 
Pflegerin bas älioment bes gegenfeitigen Sertrauens gehört. _ Die pflege» 
rin ift oerfdjtoiegen unb betrachtet alles, toas ihr in ihrer Dätigteit betannt 
roirb, als „Dienftgebeimnis“, über bas nor Unberufenen nid)t gefprodjeit roirb. 

ASährenb in ber öffentlichen SBoblfabrt bas grofje ©ebiet ber ABobl» 
fabrispflege in einjelne ©ebiete unterteilt roirb, unb ben einseinen pflege» 
rinnen foldje befonberen ©ebietsteile ber SEßoblfahrtspflege s_ur »earbeitung 
3ugeroiefen roerben, bot bie SBerfspflege sumeift bie ©efamtroohliobrts» 
pflege innerhalb ber »elegfdmftsangebörigen aussuüben. ©rroahnt ]ei hier, 
bah im Sinne ber blutigen JBoblfahrt bie SBertspflege bie alte ft e 
©inridjtung biefer Art ift. Durch bie allmählid) entftehenben ftäbti» 
feben ©efunbbeitsämter rourbe bie SBertsrooblfabrt teilroeife entlaftet unb 
ein 3ufammenarbeiten berbeigefübrt. So beftebt als befonbers ausgeprägt 
ein enges Hanb»io=Honb»arbeiten sroifdjen AJerfspflege unb ben 3ugenb» 
ämtern. 

■ I! 

t>et Ulotor tm Dienfk 6er 
nienfebbeit. 

2Bir leben im 3eitalter ter Hnbuftrie. Das marrantefte 
Alerfmal ciefes Abfcbnittes ift bie ©egenüberftellung oon Alenfd) 
unb SHafcbine. 9Bir 3nbuftriearbeiter follten bie ällafcbine als 
©ebilfen betrachten, roeil fie uns oon ber febroeren Älusfel» 
arbeit erlöft. Diefer ©ebilfe roill allercings gut bebanbelt 
fein, roenn er uns bei ber Arbeit nicht im Stiche laffen foil. 

9tid)t immer roaren bie Slenfcben in ber glüdliben flage, 
folcbe Hilfsmittel su befiben. Denn es fehlte ihnen ja bie 
roiebtigfte SBorausfebung basu, bie Antriebsmafd)ine — ber Älotor. 

2Bas ift eigentlich ein fölotor? SRan fann ihn einfach 
Semeger nennen, er ift bas 3aubermittel, roeldrcs gebunbene 
Rraft löft. Als Seifpiel hierfür fei bie Dampfmafcbine ge» 
nannt. ®üt ihrer Hilfe roirb bie in ber Roble enthaltene 
Rraft, bie man suoor in Dampf umgeroanbelt bat, frei gemadjt. 
Der ©rfolg biefes Sorganges 3eigt fid) in ber SBcroegung ber 
IDIafdjine. 

äüit Hilfe ber Alotoren, su benen bie Dampfmafcbine ja 
auch gehört, laffen roir unfere Sdnoerarbeit mafcbinell oer» 
richten. Uns ift biefe latfadje faft sur Selbftperftänblicbcfeit 
geroorben. 2Bo es nicht gefebiebt, muh b?r SBenfd) felbft an 
bie Stelle bes SHotors treten. 3d) benle ba an meine ©r» 
lebniffe roäbrenö bes Rrieges im fernen Often, too nod) Frauen 
unb Rinber in harter Fronarbeit ben ipflug sogen, ©in tref» 
fenbes Seifpiel geben aud) bie ©aleerenfträflinge, bie tn 
früheren Seiten boBU cerbammt roaren, ihr Schiff in gleich» 
mähigen Auberfcblägen oorroärts 3U bringen. SBer lennt nidit 
bas Silb, roelcbes bas Dreibein ber 2BoIgafd)iffer setgt? ABir 
feben ben Fluh, an beffen Ufer fid) »tänner abmüben, an 
ftarlen Striden ihr Schiff ftromauf su sieben. . Der nadle 
Oberförper seigt bie oon ber ferneren Arbeit hart ausge» 
bilbeten Alustein. Die monotonen ©efänge ber roiänner fmo 
beseiebnenb für bie Stumpffinnigteit biefer faft reinen Alus» 
telarbeit. Sinb nicht bie Spinnlieber ein ähnliches Alittel 
um bie ©intönigteit bes Spinnens^su überrolnben? Auch b'« 
gilt bas ©leicbe. Die Frau am Spinnroden fertigt in fd)net» 
tenmähigem Dempo ihre Arbeit, bie ber Alotor taufenbmal 
beffer unb fcbneller erlebigt. . ^ , .. 

Doch roro es trgenb möglich toar, fudjte bet Atenfd) halb 
nach Hilfsmitteln, um ben Fluch ber barten Arbeit oon ficb ab» 
sufcbütteln. Die Ausnühung ber natürlichen^ Rrafte, roie 
SBafer unb äBinb, roar bas Aäcbftliegenbe. Sie retdjen bis 
in bie Urseiten surüd. Die iEBaffermüblcn, allmählich oerfemert 
unb oerbeffert, haben fid) bis in bie heutige Seit erhalten, 
Alan fiebt fie, itnllifd) gelegen, noch an D

icIc”.°.rte" linfeIe.5 

Saterlanbes. Das ©leidje gilt aud) oon ben SSinbrnublen, bie 
burd) abenteuerliche ©ilebniffe bes Aitters Don uuidjote eine 

geroiffe Berühmtheit erlangt haben. 
Auch bie Diere machte ficb ber Alenfch in feinen Arbeits» 

proseffen als Antreibsfräfte nuhbar. Der Jur Serfugung 
ftebenbe Aaum roürbe nicht ausrenben, roollte man bie Ser» 
roenbungsgebiete hier alle anführen, ©rroahnt fei ber „Hafer» 
motor" — bas Bf erb. SEBeih nicht jeber oon uns, bah bas 
Bferfc gerabe im Bergbau unter Dage eine grohe Aolle ge» 
fpielt bat. Die Bauern übertrugen bie unangenehme Arbeit 
bes Drefcbens mittelbar bem „Hafermotor“. Die Arbeitsma» 
fchine ift in biefem Falle ber ©öpel unb bie Antriebsmafdnne 
bas Sferb. ©ines roeit ftärleren tienfcben Alotors bebicnen 
fid) bie 3nber, inbem fie grphe Haffen 3- B. Baumitämme oon 
©lefanten transportieren laffen. 

Das Rennseidjen ber Seit cor bem Seitalter her 3nbu» 
ftrie roar bas Hanbroerf. ©erabe in lehterem Abubnitt roar 
jeber Alenfcb fein eigener Sliotor. So hatten beifpielsroeife bic 
Scbmiebe bie fci;roerc Arbeit bes ©ifenftredens oon Hanb ju 
erlebigen, beute beroältigen roir fie fpielenb mit gigantifcben 
iEBalsen, Hämmern unb Sreffen. Der Antrieb bafur ift ber 
Acotor — ber Alenfcb aber bie Seele bes Alotors. 

Die ©rfinbung ber Dampfmafdjine burd» 3ames SBatt 
leitete fo einen neuen gewaltigen Seitabfcbnitt ein. ©s oe» 
gann ber © e i ft tie Alenfdien oon ber harten Aiusfclarbeit 
3U erlöfen. Der Rreis, ausgehenb oon ber Sonnenroärme üb« 
bie Rohle bis BUT Rraft rourbe gefdiloffen. Die rafd) ficb 
entroidelnbe Dechnif brad)te uns bann ben ©rplofionsmotor, 
ben ©leftromotor, bie SBafferturbine, bie Dampfturbine unb 
fdjliehlid) ben Diefelmotor. — . ^ „ 

3n ben folgenben Auffähen foil nun bic ©ntrcidlungs» 
e[d)icbte unb SBirlungsroeife ter cimelnen Alotore, bie uns als 

iusgangspuntte ungejähUcr Sferbeftärfen intereffieren, aufge» 
rollt roerben. Age. 

Braftifd) arbeitet bie SEBerfspflege nun in ihren S p r e dj ft u n b e n 
unb ben Hausbefucben. Alle sur Alelbung gelangenben Fälle, in 
benen roirtfcbaftlicbc Aot ein ©ingreifen ber SEBerfspflegc notroenbig erfebei» 
nen laffen, roerben oon ber SBerlspflegerin auf ihre ©inielbeiten geprüft, 
um auf ©runb biefer Feftftellungen Hilfsaftioncn BU oeranlaffen. Dtefe be» 
heben in roirtfcbaftlidjen Unterftübungen bureb billige ober toftenlofe Be» 
fdjaffung oon Rleibungsftüden, fiebensmittel, Rohlenbeforgung u. bgl. fo» 
roie Sermittlung oon ©elbBuroenbungen. 

©in befonberes ©ebiet hübet bie Rranlenfürforge. Aeben ber 
befonbers roichtigen Säuglingsfürforge ift hier eine Unterftübung für Rur» 
Btoede unb Arsneibeforgung 3U nennen. 

©s bürftc nicht möglid) fein, bie Arbeit ber SBerlspflege im Aab» 
men biefer tursen Ausführungen aui nur einigermaben crfdjöpfenb BU roür» 
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bigeii. SBas alles in ben Sprecbitunben ber tlBertspflege uorgebractjt roirb, 
i(t fo perfdjiebenartig, bafj man es nicfjt allgemein ausbrüden lann. Siel 
nerborgenc Sot, berporgerufen buttb ftrantbeit, Srbeitslofigfeit u. bgl. tnicb 
bicr befannt. Die Srbeit ber ötertspflege ift es hier belfenb unb oer= 
mittelnb einjugreifen, mit ben einseinen Sbteilungen unb Sorgefebten ber 
Sotleibcuben in Serbinbung 311 treten unb SSege ber öüfe ju finbcn. 

So ift bie Skrfspflege gattj befonbers bie Sinridjtung, in bejr im 
Sinne ber Skifsgemeinfcbaft gearbeitet roirb, bie fid) bes Sertrauens roei= 
tefter Äreifc ber Selegfdjaft erfreut unb um ben Susbau unb bie SBabruug 
biefes Serbältniffes ftets bemüht ift. 

Scbroefter £illp Älein poppe n. 

Öic 6cr 0. B. J!. 0./ 
3m öinblit! auf bie in ber Sad)friegs3eit 3U leiftenbe unb in 2tn* 

griff genommene Sufbauarbeit erfdjeint bie frjeranbilbung eines guten Sad)= 
arbeiternadrroud'/fes als eine für bie roirtfcbaftlidje Sntroicfluhg unumgäng» 
lid) notroenbigc Srbeit. Stfion feit langem macht fid) burd) ben i\rieg ein 
Siangel an gefdjulten ffadjarbeitern bemerfbar; bie Rebler bes inbuftriellen 
Susbilbungsroefens ber Sergangenbeit treten jebt erft in Ccrfdjeinung. 

t£s roar unb ift auch beute nod) größtenteils Sraucb, für bie Sc- 
rufsroabl bes fdjulentlaffenen 3ungcn, oon bem JBunfdje bes Sungeu aus« 
gebenb, allenfalls nod) bas Scbulseugnis als Sntfibeibung über bie (£ig« 
nung bes 3ungen für ben non ibm erroäblten Seruf gelten 3U laffen; 
im übrigen aber auf bas (£infd)lagen bes 3ungen 3U hoffen. Sehr oft 
tommt es sur Susprägung einer gamilientrabition, in ber ber 3unge immer 
roieber ben Seruf bes Saters erlernt unb febr oft mehrere ©eneratio« 
nen in ein unb bemfelben Unternehmen tätig finb. 

©att3 anbers geftaltet fidf bie Susbilbung ber ßehrlinge an unfe» 
rem SBert, in ben fiehrroerfftätten ber ©. S. 3t. ©., 3tbt. Schatte. 

SSil! ber Schulentlaffene bei uns als ßetjrling eintreten, fo helfen 
ihm nicht nur gute Schulseugniffe unb ber SBunfdj feiner Serufsroahl allein, 
fonbern roir gehen non ber Signung bes Sungen aus. Die pfpcho« 
t e di n i f d) e Eignungsprüfung gibt uns bie SDiittel in bie Sanb, 
uns über bie gäbigteiten unb bie Eignung bes 3ungen ein Urteil ju bil« 

ben. 3ft ber Srüfungsbefunb günftig, fo roirb ber 3unge mit ber Serab» 
rebung einer Srobeseit angenommen. 

Es banbeit fid) in ber nun einfeßenben 3tusbilbungs3eit bes 3ungen 
sunächft einmal barum, ihm bie urfprünglichen elementaren, 3umeift hanb« 
roerflichen gertigieiten feines Seruf es beiaubringen. 3u biefem 3roed roirb 
3. S. ber Sdilofferlehrling mit 15—20 gleichaltrigen itameraben an bie 
SBcrtbant geftellt, roo ihm unter ber ßeitung eines erfahrenen unb auf ge» 
roiffe päbagogifdie gähigteiten gefchutten Sorarbeiters 8 3Bo<hen lang bie 
$anbbabung oon Kammer unb SReißel, bas geilen ufro. beigebradjt roirb. 
Er ternt 3eidmungen lefen unb nach ihnen su arbeiten. Der 3unge befommt 
als erftc 3trbeit einige 3tbfaIIftüde oerfchieben ftarter Sieche, roooon er 
fchmale Streifen absumeißeln hat. Die Starte ber Sieche roechfelt ton 
3—10 mm. Diefe Schlagübungen bauern 2—3 Dage, eine 3eit, bie ge» 
nügt, um bem 3ungen ben richtigen Söbroung in biefer 3lrbeit beüubringen. 
3tn ber Sßertbant angebra^te 3eid>nungen, bie Silber über richtige unb 
falfche OJieißelhaltung angeben unb bie perfönlidje 3tnleitung burch ben Sor« 
arbeitet laffen ben 3ungen halb ertennen, roorauf es bei biefer 3trbeit an« 
tommt. Einseibeiten, ber hochgehaltene 3eigefinger, um ben Schlag nidft 
im 3Irm 311 fpüren, Durdiführung bes ätieißels 3ur E^ielung einer glatten 
3lbfd)lagfläd/e, Sauberhaltung bes Kammer« unb SReißeltopfes oon Del 
etc., um ein 3lbrutfd)en su oermeiben, roerben bem 3ungen fo geläufig. 

€ine ü)crtf<hulfla)Te auf der tDandcrfcbaft. 
Saft unterm Scrghang beim Susflug nach ber §ohen[r)burg. 

Ebenfo lernt ber 3unge ben ©ebtaud) ber geile. Er weiß, baß burd) 
langes Einfpannen bes SBerfftüdes bas Sibrieren besfelben bie Searbeitung 
mit ber geile erfeßroert, baß bie alleinige 3lrbeitsleiftung mit ben 3Irrncn ftatt 
mit bem gansen Äörper fehr halb ermüben läßt, baß bie geile nur beim 
Sorroärtsberoegen arbeiten foil, weil fie fonft su fchnell abgenußt roirb ufro. 

ioat ber 3unge an biefen Uebungen ge3eigt, baß er mit öatiimer, 
fUieißcl unb geile umgehen tann, fo betommt er als erfte 3lufgabe ein 
Stüd Sied) mit oier gleichen Seiten amureißen, aussumeißeln unb platt» 
3ufeilen. Diefe erfte 3trbeit roirb ihm non feinem Sorarbeiter oorber er» 

fiärt unb auf einer SDanbtafel genau uad) SUaßcn 
aufgeseidjnet. Der einseine 3unge befommt außer» 
bem eine befonbere 3eicbnung für fid) an feine SBert« 
banf gehängt, um fo nach 3eid>nuugett arbeiten su 
lernen. 

3n berfelben 3trt roerben roeiterhin. altmählid) 
fdjroierigere 3tufgaben geftellt, unb sroar nach einem 
fiefjrgang, ber oon bem beutfeßen 3lusfchuß für tecß» 
nifdßes Schulroefen herausgegeben roorben ift unb 
bas mehrfache Unterteilen bes Äreifes in Sielede, 
bie 3tnfertigung non Saßarbeiten, wobei sroei 
Eifenftüde füßrenb tneinanberpaffenb aussufeilen finb, 
bie §erftellung eines SBinfels, 3tußen= unb 3nnen» 
tafters etc; 3Irbeiten. bie bem 3ungen immer grö» 
ßere ©efchidlicßteit aboerlangen. 

3IIs leßte, abfcßließenbe 3trbeit ift enblidj ein 
Sägebogen für eine Sletallfäge ßersuftellen. 3Iud) 
biefer roirb oon bem Sorarbeiter mit ben genauen 
DJcaßen in feinen einseinen Stüden mit §ilfe ber 
2BanbtafeI bem Sungen erläutert unb in feinen ein« 
seinen 3lrbeitsgängen ber öerftellung tlar gemad)t. 
Die befonbere Scßroierigteit liegt für ben 3ungen in 
ber 3 u f a m m e n f e ß u n g bes Sogens. Statur« 
gemäß roirb größte Sauberteit ber 3lrbeit in ihrer 
alusfüßj^ing öerlangt. 

Die Sef^äftigung ber gansen „fiehrtamerao» 
feßaft“ mit benfelben 3Iufgaben roedt naturgemäß 
in bem einseinen ben Eßrgeis, bie hefte Strbeit su 
liefern unb erleichtert bie geftftellung ber befon« 
bers begabten 3ungen burd) gegenfeitiges Serglei« 
eben ber geleiteten 3trbeit. 

Hm bem Düngen nun gerabe bas 3Infertigen unb 
£efen einfacher bei ber 3tusübung feines Serufes 
sur 3tnroenbung fommenben 3eid)nungen beisubrin« 
gen, hat er je eine ber in ber 3Bocße oon ihm an« 
gefertigten Arbeiten in ein befonberes SBertftatt« 
buch einsutragen. 3tud) hier roieber bie 3erlegung 

ber 3lrbeit in ihre einseinen 3trbeitsgänge, 3eicßnung im ©runb» unb 3luf« 
riß, Einträgen ber SRaße, eine genaue Halfulation etc. Die Storrettur her 
2ßerfftattbücher roirb oon SBertftatt unb 2BertfdjuIe oorgenommen. 3tußer« 
bem muß ber Sater ober Sormunb bes Sungen unterfeßreiben. 

Stad) biefer 3eit, bie geroiffermaßen als eine Srobeseit ansufpre» 
eßen ift, tritt ber Dunge in eine fogenannte „£ehrtamerabfd)aft" ein, roo er 
roieberum unter güßtung eines ausgefueßten Sorarbeiters mit £ebrlingeu 
bes sroeiteu ßehrjahres sur 3trbeit in Steuanlagen unb Steparaturen angc» 
feßt roirb. Die ißm gcftellten 3Iufgaben gehalten fid) immer fdjroieriger. 
Der Dunge roirb allmählich mit allen su feinem Seruf gehörigen Slrbeiten 
unb gähigteiten befannt. Es läßt fid) fo ein beftimmtes Softem ber prat» 
tifdjen £eßrlingsausbilbung feftftellen, bas, ohne in ftarre gorm su ge« 
raten, bie lüdenlofe unb umfaffenbe 3Iusbilbung bes fießrings garantiert 

Die 3tusbilbung ber g 0 r m e r = unb Sdjreinerleßrlinge ift 
äßnlid) roic bie ber Sdjlofferleßrlinge. 3tud) hier geßt eine adjtroöcßige Srobe» 
seit ber eigentlid)en Äeßrseit ooraus. Dem gormerleßrling roerben suerft 
bie einfachen Sanbfertigteiten unb fpäter bie geinfjeiten feines Serufes bei» 
gebracht. 3tn £>anb eines Stobelles roirb ißm oon feinem Sorarbeiter bie 
Enthebung bes ©ußftüdes erflärt. Som erften 3trbeitsgang an, 
bas Siobelt auf ben 3Iufftampfboben legen, Hnterfaften aufftampfen, luft« 
fteeßen unb roenben, bis sum leßten 3Irbeitsgang, ben gormfaften sum ©ießen 

©lief in die SchloflTer»2ehrroerfhatt. 
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fertigniüdjen, tuerben bie 3ungeu auf 5ef)ler unb DJadjteiic aafina'Iiaia ge* 
madjt. ^d) in ber Formerei bat man für bie Sebrlingsausbübung iHiiicbau* 
ungsbilber sum iilusljang gebraibt 3. 53. über nebliges unb falfcbes t£in= 
ftampfen bes äJlobelles, über bas Seben ber ©ieb* unb Steigtviebter, über 
3u naffen Bormfanb, baber 53Iafenbilbung uito. 

üiad) biefer 53robe3eit roerben bem Sungen immer gröbere nub torn* 
plisierierc Seite anoertraut. ©r roanbert nom fRab* sum Srorfengub. öier 
roirb ibm ber Mnterfcbieb bes Sanbes (grob unb fein) auseiuanbergelegt. 
Dann roirb er nod) 2—3 SRonate in bie Äernmadberei eingeroeibt. 3tad) 
5tblauf bes sroeiten Sebrjabres roirb er einer anberen 2Berf)tatt 3ugeteiit, 
roo er beroeifen foil, bab er fdjon ein braudjbarer Former ift. 5tcbt 2Bod)eu 
oor 53eenbigung Der ßebrseit lebrt ber fiebrling roieber in feine fölutierroerf* 
ftatt 3urüd unb bereitet fid) auf feine ©efellenprüfung oor. 

3n ber gleitben SBeife gebt bie 31usbilbung bes S d) r e i n e r 1 e b r * 
tings oor fid). SBieberum roirb eine adjlroodfige 53robe3eit oereinbart. öier 
mub ber Sunge immerbin 14 Sage lang bobein unb feilen, bis ber 5obef fcft 
in feiner öanb liegt. Dann roerben ibm oon einem gefdjutten Slorarbeiter 
Die öanbfertigfeiten beigebradit, 3. '8. bas ridjtige unb fatfdje ®erteimcn 
eines öotsflobes, mieberum nad) ben Stnfdjauungsbitbern 00m beutfeben 
5tusf(bufi für tedjnifcbes Sdjutroefen. ittacb ber ad)troöd)igen 53robe3eit roirb 
ber 3ungc als Scbreinertebrling eingefteltt. 3mmer f(broierigere Stufgaben 
bat er 311 töfen. SId)t SBocben oor 53eenbigung ber oieriäbrigen Sebrseit 
fommt ber 3unge roieber surüd unb bereitet fid) auf feine ©efellenprü* 
fung oor. 

Öat ber fiebrling in biefer Sßeife in sroei 3abren alte oorfommenben 
Strbciten tennen gelernt unb geroiffermafjen bas ©barafteriftifum feines Se= 
rufes erfafit, fo roirb er aus ben eng umbegten fireis ber befonberen fiebr» 
tingsroertftätten in bie eigentlidjen Sßerfftätten bes Betriebes bineingeftellt. 
3roar bleibt er bis 3um ©nbe feiner fiebrseit im Sereicb unb in ber imnb 
bes Stusbilbungsteiters, er bat hier bie erfte 53eIaftungsprobe auf fein Rön* 
nen unb bie ibm befonbers suteitgeroorbene.i pftegtidjen ©t3iebungen su be» 
fteben. Diefe tommt Darin sum Stusbrud, bab ben einietnen ®orarbeitern 
innerbatb ber fiebr!amerabfd)aften über ihre Stnterntätigfeit hinaus bie Stuf* 
gäbe bes perfönticben ©inroirfens unb ber Seeinfluffung bes Scbrlings in fei* 
ner ©rsiebung sum anftänbigen Äert 3ur ®flid)t gemacht roirb. 

/tas unferem 
Die roirtfdjafttidje Slot unferer 3eit sroingt mandfe SJtuiter 3ur Sltit* 

arbeit im »erufsteben für ben gfamilienunterbatt. Die mit ber SBobnungs* 
not oerbunbene llmutänglidjteit ber oerfügbaren Stäume bietet unferen 5ttei* 
nen nicht ben erroünfdjten, fonnigen, luftigen Sttab für ihre Spiele. Die 
Straben Droben im 3eid)en bes mobernen Stertebrs mit taufenb ©efabren. 
So feben fid) oiete SJiütter gesroungen, Die ©rsief/ung ihrer 3—bjährigen 
5tinber in anbere Sänbe 3u legen. §ier ift bie geeignete Stelle ber 
ftinbergarten. fiirdjengemeinben, Äommunen, grauenoereine, foroie nicht 3u= 
tept bie Snbuftrie haben Äinbergärten eingerichtet, um bie SVinber oor 
bem Stileinfein in oft Dumpfen, niebrigen 3immern ohne S3efd)üftigung ober 
oor bem Spielen auf bunJIen, febmubigen Straben su beroabreu. So be* 
fibt aud) unfere öütte in 8 u I m f e unb £ ü tt e n i n s g e f a m t 3 «in* 
ber gär ten. Die fieiterin bes fiinbergartens ift bemüht, ben ihr anoer* 
trauten 5tinbern bie 3eit im ilinbergarten fo fd)ön roie möglich 3U ge* 
flatten; ift bod) ber Sötenfd) in biefen erften 3ugenbjabren für ein gaitjes 
ficbeu fo ungemein beeinftubbar unb liegen bod) in biefer 3eit für feben 
Sienfcben bie erften Sugenberinnerungen. 

Stein äubertid) barf bie Slrbeit im Äinbergarten n i d) t als SJt a} * 
f e 11 b c t r i e b geteiftet roerben. 3n bem Staljmen Der ©emeinfebaft alter 
fiinber roerben fleinere ©ruppen ober g a m i I i e n gebübet, in Denen fie 
311 10—12 oon oerfdjiebenem Sttter morgens beim grübftüden 3ufammen= 
fifeen. 3ebe gamitie bat ihren Stamen, ber als ®itbcben über ben ei 113einen 
©ruppentifeben bängt. Da gibt es „Singoögtein“ unb Spähen“, „Sdjmet* 
tertingc“ unb „öäseben“. ©iner oon Den ätteften 3ungens aus ber ©rupoe 
ift_ Der „©ruppenoater", ebenfo ift ein älteres SJtäbel bie „©ruppenmutter“. 
Diefe beiten 5tinber haben in ber ©ruppe Pflichten roie bie Der gröberen 
©efebroifter 31t Saufe 3u übernehmen. Sie teilen bie 8utterbrotsboien unb 
grübftüdsbrettcben aus unb helfen ben kleineren beim Stuspaden bes 8utier* 
brotes. Stud) bei ben bäustidjen 8efd)äftigungen, roie Dafel* ober 8reitcben* 
f(heuern, Staubpuben, Stufräumen ober 8ftan3en roafeben unb pflegen, ar* 
beiten bie itinber in ©ruppen sufammen. Dabei fällt ben stteineren bie 
Strbeit bes Stnreidjens unb Orbnens *3u, genau roie es bei ben Süfe* 
leiftungen Der ©efebroifter Jbei ber SJtutter 3U Saufe ber galt ift. 

8ei ben 5treis=, Sing* unb ©efeltfcbaftsfpielen, bie bei uns einen 
breiten Staune einnebmen, lönnen roir ebenfalls bas © e m e t n f cb a f t s * 
gef übt pflegen. ^Sdfon aufjertid) fteltt ber 3reis eine ©emeinfd)aft bar. 
©erne feben fid) einige Äinber immer unb immer roieber als banbetnbe 
Sterfonen. £eid)t unb nicht oertehenb roirtenb, tann man folcbe öbinber 
etroas 3urüdroeifen unb anberen, bie fid) gerne 3urüd3iet)en, bas ©inielfpiet 
übertragen. _ Stehen bod) bei biefen Spielen alte itinber unter bem ©in* 
brud Der frühen, fröbtidjen ®otfsreime, bie in tebenbiger Strt 5um Sersen 
bes ötinbes fpreeben, roeit Diefe fiieber aus ihrer eigenen ©rlebnisroett 
entfprangen. 

Die mannigfachen anberen 8efd)äftigungen, bie roir noch neben Den 
obengenannten häuslichen Strbciten mit ben Äinbern betreiben, roie: gatten, 
«leben, 8auen, gönnen aus ®Iaftetin ober Stäbcbenlegen, folten neben 
ber «tärung Der 8egriffe roie 3. 8.: „grob“ unb „Hein“, „rot“ unb 
„blau“, „edig“ unb „runb“ unb neben bem ©rtennen, bafj man f a u b e r 
unb orbcntlid) arbeiten muh, bauptfäcblid) bie greube am ©e* 
ft a 11 e u im «inbe roaebrufen. ©s ift Durchaus nicht nötig, bah man ben 
«inberu bie teuerften unb roertooltften Spietfacben tauft. Sie fiub oiet su 
tomptisiert unb entfpreeben einfach nicht Den Slnforberungen, bie bas «inö 
fteltt. 8iet mehr ift ein «inb, bas fid) aus Streicbbotsidfadjtctn unb 3igav 

rentiften eine Stuppenftube ober einen ®ferbeftalt felber bauen tann unb 
mit ber Schere unb ®apier bie nötigen ©eftalten ba3u felber ausfdjnei* 
bet, oon feinem Spiet entsüdt. SBeldje greube bat ben groben «inbern 
oor Oftern ber 8au eines Dorfes gemacht! 3m Sanb tonnten fie fei* 
ber Die Strahen antegen, ihre, aus ftartem ®apier gefalteten unb gefleb* 
ten Säuscben baranftelten, bie, aus grünem «arton ausgefebnittenen 8äume 
oors Suusdjen pftansen unb ben ©arten mit ausgefebnittenen 3äunen um* 
grensen. 3!Bic altes bübfcb roar, Durften bann bie aus «reppapier angefer* 
tigien ®uppcn ein3ieben. 

3n unferer «inbergartenarbeit legen roir nicht allein SBert auf bie 
Stusbitbung bes ©eiftes unb bes ©emüts, fonbern auch auf eine förper* 
tidje ®flege unb Schulung, foroeit es mögtid) ift. 3eben 8torgen turn e n 
roir mit ben «inbern. 3m SBinter lönnen roir burd) ein lebhaftes Dum* 
mein im Schnee ben «örper abbärten. 3m Sommer roerben Die ganien 
«örperträfte ber iteinen ©efellfd)aft angefpannt Durch bas Spielen im Sanb, 
burd) bas ©raben, bas 3ieben ber fieiterroagen, burd) bas gaöcen ber 
febroerbetabenen Sanbtarren, bas fiaufen hinter bem fKeifen unb bas Spielen 
mit ben 8ä!Ien. — ©inen gans befonberen ®orteit bat unfer «inber* 
garten aufsuroeifen bureb bie 3ufammenarbeit mit ber 5Berfs* 
pflege unb ber Sausfrauenfhute, babureb, bah roir feben StRittag 
mit einigen ber befonbers sarten «inber 3um ©ffen geben lönnen. 

3n fold) einer 5lrbeitsgeftaltung im «inbergarten braudjt bie Seite* 
rin bas oolte Sertrauen ber ©Item, insbefonbere ber StRu11er 
eines feben «inbes. Dasu müffen bie SRütter bie fieiterin unb umgefebrt 
bie fieiterin bie SRütter lennen. Dies gefebiebt burh 5 a u s b e f u d) e unb 
©Iternabenbe. 

Die öausbefudie finb befonbers roertoott, Da bie Dante bie Um* 
gebung bes «inbes fiel)!. Die Stube, bie bie häusliche 5Bett bes «in* 
bes ausmaebt mit ihren 8itbern unb 3ierrat foroie bas Spietseug, altes 
lernt ^bie Dante lennen. Sie fpriebt mit ber 9Rutter über bie 'Borstige 
unb Sdjroächen bes «inbes, unb je mehr fie oon ber häuslichen ©rsiebung unb 
Umgebung roeih, fe beffer fie bie SRutter lennt, um fo inbioibuetler lann 
fie febes einseine «inb bebanbetn. 

8uf ben ©Iternabenben unb gemeinfamen 51usftügen folten (ich 
bie SRütter untereinanber tennen lernen, Deren «inber feben Dag sufammen 
fpieteu. 2Bir lernen an foldjen 5lbenben alte Sollslieber unb «inber* 
reime, bauen sufammen unb fertigen oor 5Beibnachten ©hriftbaumfdnnud 
an, unterhalten uns über einroanbfreies Spietseug unb gute 'Bitberbüdfer. 

2Benn fo Die ©Item mit ber „Dante“ Sanb in s3anb arbeiten, 
roirb ein feffer Sing gefebtoffen, unter beffen guten, gefunben ©inftuh in bie 
«inber bie erften «eime 3u freien, tüchtigen SRenfcben gelegt roerben lönnen. 

Cucnen und ©port. 
Unfer 6port der U)ocJ)e. 

3nfotge ber Ungunft ber 5Bitterung unb bes am oergangenen Sonn* 
tag ftattgefunbenen gtugtages in ©elfenlircben roaren in unferem Sport 
gröbere Seranftattungen als SBettfpiete ufro. nicht 3u oerseiebnen. Der 
Uebungsbetrieb fpiette fid) in bem belannten Sabmen ab. 

8e3ügticb unferes Sereinstebens finb roir burd) bie teitroeife bereits 
burdjgefübrten ©imelbeftimmungen unferer Sahungen roobt einen Schritt 
roeitergefommen. ©s ift fa eine immer roieber 3U beobad)tenbe ©rfdjci* 
nung, bah gerabe bie eifrigften Durner für bas oerroattungstedjnifdje Ser* 
einsleben roenig 3ntereffe haben. $ier müffen roir uns Darüber liar roer* 
Den, bah Serfammtungen unb ähnliche 3ufammenlünfte für unfer Ser 
einsleben unbebingt notroenbig finb. 3Bir roeifen barauf bin unb 
hoffen, bah in 3ulunft Die äRonatsoerfammlungen eine regelmähige unb 
oollsäbtige Seteitigung alter unferer Siitgtieber bes fi. D. S. S. bringen 
roerben. 

©dftmmmabteüung. 
Sad) Seenbigung ber SBafferballfpiete um bie Subrmeifterfcbaft ber 

D. D. hoben roir unfere «räfte für neue 2tufgaben frei, ©ine lolcbe ift 
uns burd) ben ©ebanlen eines S d) ro i m m f e ft e s im fi. D. S. S. erroach* 
fen. Der 3eitpunlt liegt 3roar noch nid)t enbgüttig feft, bod) roolten roir 
bas Sdjroimmfefi nid)t su roeit binaussiehen. Da es für uns ©brenfacbe 
ift, roenn roir bas geft oeranftatten, roirltid) guten Sdjroimmfport 3U 
bieten, roerben uns bie Sorbeteitungen hierfür in ben nädjften 5Bod)en ooltauf 
befdjäftigen. Surmeifter, Sdjroimmroart. 

6oxabteilung. 
©rfreutidjerroeife bat unfere Soxabteitung einen Iteinen 3ugang an 

SRitgtiebern 31t oerseiebnen. Sicht 3ulebt roirb basu unfere neue Satte als 
Hebungsplab beigetragen haben. 2ßir finb, fo lann man rootjl sufammen* 
faffenb fagen, in unferen «urfen bes Soxfportes ein gutes Stüd roeiter* 
gefommen unb hoffen in abfebbarer 3eit einmal unfere fieute heraus* 
ftetlen 311 lönnen. Sßttmann, Soxroart. 

Ju^baUobtciluRg. 
Das urfprünglid) für ben oergangenen Sonntag oorgefebene ©e* 

fetlfchaftsfpiet gegen bie «rupp’fcbe Durngemeinbe in ©ffen muhte 3U unfernt 
Sebauern infolge befonberer Umftänbe ausfatten. ©s ift auf einen bet 
näcbften Sonntage oerfchoben roorben. 

Srinlmann, guhballroart. 

(Turnobteilung. 
Sm oergangenen Sonnabenb muhten roegen ber ungünftigen 5Bitte> 

rung bie oorgefebenen öanbbatt* unb Scblagballfpiete ausfatten. Das in 
bie Satte oertegte D u r n e n roies eine gute Seteitigung auf. Seiber tonnte 
aud) bas geplante öanbballfpiet gegen ben Durnoerein Süllen nicht ftatt* 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 jöütt£U = 3eitttMfl 9Jr. 19 

finben. s2lm Sonntag fpielte bte SdjlagBallmannidjaft bes 2. %. S. S. gegen 
ben Surnoerein fflSattenfcficib um bas Diplom bes Durnoereins ©elfen» 
firtbcn III. Das Spiel fiel mit 38:29 311 ©unften SBattenfcbeibs aus. 

2B i e r t u 11 a, Durnroart. 

üocfdfou. 

91m Sonntag, bcn 16. »tai fpielt bie SauftballmannfcBaft ber 93= 
Älaffe um 9 Ubr in ftaternberg. Die 9Wannf^aft ift toie folgt aufgeftellt: 

tRotf; Dimmer ßinbe £. 
9?affenberg ©fd). 

sJladjmittags um 3 Ubr besfelben Dages fpielt bie gauftball=3ugenbmaun= 
ftpaft in Raternberg in folgenber 3uiammenfefeung: 

Desto 93ad) Dreefen 
Sagla ältarsif Siepler. 

©5 [inb intereffante Spiele 3U ermarten, auf beren 91usgang man mit fRedjt 
febr gefpannt ift. 

tPerfe Allerlei. 
ilnfm ^ubHocc« 

^err ^einrid» geb. am 17. 3anuar 1887 
in 93ergeborbect, trat natb feiner Scbulentlaffung 
bei uns als former in bie Sebre. 9lm 10. 9IpriI 
b. 3. fäbrte fid) ber Dag 3um 25. WJal; bemerfens» 
roert ift, bab §err 2Birb nom 9lnfang feiner Da= 
tigteit bis jefet in ber (?. ©. 1 befebäftigt ift unb 
feine 9lrbeiten jur noUften 3ufricbcnl)eit ber 93or= 
gefegten ausfübrt. Sein Sater, fotoie ein Sruber 
finb'aud) bei uns in ber 5. ©. 1 befebäftigt. ©in 
3ruber, ber bei uns als Mimiormer mar, fiel 
915 auf bem Selbe ber ©bre, roäbrenb ein an» 

berer bei uns Sortner lernte unb febt als ©ic= 
bereileiter in SBarenborf bei SItünfter bef^äftigt 
ift- §err Sßirb ift oerljeiratet. ©in Soljn lernt 
bei uns in ber fötobellfdjreinerei. 

91m 16. $tai feiert ber 

9n. ©. 95. ttoncorbta Sulmte 
im Sotal „3ur Slora“ ©. Sd)röber, ÜBannerftr. 154 fein biesjäbr. 

»lütenfeft 
oerbunben mit ©efangeinlagcn, fpreisfd)ieben ufro. SSälfrenb 
ber Raufen Dans auf ber fpicgelglatten Danjfladje im greien. 

9lllc Sangesbrüber, greunbe unb ©önner bes Sereins finb 
fjiermit hcrjlid) eingelaben. 

©intritt 0,60 9Jlf. in«. Steuer 

Jedem 
sein 

Kuchen 
am 

Sonntag 
und 

Feier- 
tag! 

Mit diesem kleinen Küchenwunder, für 11 *—2 Pfg. Gasverbrauch, auf 
offener Kocherflamme herzustellen. 

PREIS: Mit Bratrost ausgestattet . . 9a Jl 
  oder in 10 Monatsraten von je . !•— Jl 

Stadt. Gaswerk, Gelsenkirchen, Florastraße 7. 

fjerr ©ufla» djuog, geb. am 4 Ottober 1853 
in Oftpreufjen, tonnte am 22. Sltärs b. 3. auf 
eine 25 jährige Dätigtcit bei uns 3urüctblicten. 
©r roar nach ber Schülentlaffung in ber Sanbroirb 
fchaft feines 93aters tätig. Sabre 1»93 ge= 
heiratet, tarn er 1896 nad) ©elfenfirthen, roo er 
bei uns als DJtaurer eingeftellt rourbe. 9lud) 
jeht ift töerr Quoh im gleichen 93eruf in um 
ferer ©ieheret bef^äftigt. ©in Sohn lernte bei 
uns Dreher in ber $R. 9B. 1. unb ift jeht in einer 
fReparaturroertftätte ber Stabtoerroaltung tätig. 

^err Karl Rranj, geb. am 29. Ottober 1872 
in SBerben a. b. 9?ubv, tonnte am 1. SIpril b. 
3. auf eine 25 jährige Dätigfeit bei uns 3urüct= 
bliden. ©r trat nach feiner Sd)ulentlaffung als 
Scbnetberlebrling in bie Schnetberei feines $a= 
ters ein. Der ÜÜiilitärpflidjt genügte er im 3ahs 

re 1893 unb trat am l. 9IpriI 1901 in unfere 
Dienfte, junädift im Slohrban II, roofelbft er 16 
3ahre blieb, hieran anfdjliefienb roar er 7 3ab= 
re 93aberoärter in ber SBafcbfaue ©ieherei. 93ei 
©röffnung bes9lltersroertes rourbe er bort= 
hin überroiefen, roo er fidt jeht nod) mit feinem 
in ber 3ugenb erlernten Scruf als Sihneiber grobe 9lnertennung erroirbt, ba er 
nicht nur glich unb Umänberungsarbeiten ausführt, fonbern neue, tabellos fihenbe 
§erren= unb Damenbetleibungen anfertigt. Serr 3ratt3 heiratete im 3ahre 1899, 
pon feinen brei Söhnen lernte ber erfte bei uns gormer, ber 3toeite Dreher unb 
ber Dritte ift augenbltdlid) als Hilfsarbeiter im Saubetrieb tätig. 

Nach kurzem, schweren Leiden starb plötzlich unser 
lieber Arbeitskollege, der 

Buchdruckmaschinenmeister 

Fritz Stein 
im Alter von 63 Jahren. 

Ehre seinem Andenken. 

Alters- und InvalidenuerK, G. m. b. II. 
Wannerstraße 306 

30 

Das 

fünlllmfMniiiillricbilü 
ift ber roürbigfte Sdpnud Des 
Heimes unb jebes 91epräfen= 
tationsraumes ber onbuftrie. 

UnoerbinbIid)es 9Ingebot unb 
©ntroürfe gern ju Dienften. 

£. ©6'h, tDaftenfcheiö, (Stabtbant) 
UtitarSeitet bei guttenjeitung. 

Büromöbel 
Sdirelbmastliinen 

Bilrobedarf 
GroßeAuswahl in 

: GesthenknrtlReln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

ir 
Abgeschlossene 

3 Zimmer-Wobnung 
gegen 3 andere zu tauschen gesucht. 

Gustavstr. 9 Ill. Etg. rechts. 

filnw ♦iiiiri'M meine3Zimmer-Woh■ wßl IQUSCninung mit Stall, gegen 
eine 2 Zimmer-Wohnung, Umzugskosten 
werden vergütet. Daselbst ein Herren* 
fahrrad mit Freilauf und Rücktritt für 
M. 45,— zu verkaufen. 

Kray-Nord, Leitherstr. 8. 

Wohnungstausch. 
Schöne 2 Zimmer-Wohnung Privat 1. 

Etg., gegen eine 2—3 mit Keller und 
Stall, auch Werkswohnung. Wo, sagt 

die Redaktion, Wannerstraße 170. 

Tausche 
meine 2 Zimmerwohnung in Röhling- 
hausen, gegen gleiche in Gelsenkirchen. 

Möller, Moltkestr. 35. 

Tausche 
meine 2 Zimmerwohnung gegen gleiche 
oder 3 Zimmer in Gelsenkirchen, Werks- 
wohnung oder Privat. Angeb. erb. an 

Richau, Wanne, Wannerstr. 5 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilM 

Geige 
mit Bogen billig zu verkaufen. Wo, 
sagt die Redaktion, Wannerstr. 170 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll 

©erlag: Hütte unb Schacht (3nbuftrie=Serlag unb Druderet 91.=©.) — ©refegefehltch oerantroortlich für ben rebattionellen 3nhalt: 
©. SRub. St Jeher, ©elfenftrdjen. Drud: S t ü d & £ c h b e, ©elfenürchen. 
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