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Sfftteitung Öf^atfe 

Grirfieint Einfang unb 
®?itte jeben 'JJionats. 

Ö>e(fenftr^ener Scröwerfö^fHen^cfcUf^afi 
Hummer 3 8ut<firtften finb unmittelbar an bte Schrift^ | 

leitung ber I5üttens3ettung ju ritzten. 1. Se&ruar 1925 S>Jaibbtucf iämilitber SttiFel nur mit 
©eneljmiflunfl ber 0c^riftIeitung 5. 3a&r0onö 
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Öeife 2 $ütten = 3eitung. Jlr. 3 

fteue Regierungen. 
Sic neue Regierung im 9?ci^c 

^at tm SReic^etag eine ätetnli^e Slie^rlieit gefunben, bte ü)t bur^ ben 
neuen Jiei^efansler Dr. ß u i b e r tunbgegebenes Programm gebilligt 
bat 9iun fann fie an bie Arbeit geben, ße gibt nie! 3U tun. Slugem 
politifcb fiebt es nidjt gut aus. 2lus ber f r a n 3 ö f i f cb e n Kammer 
febatten Stimmen 3U uns berüber, bie nichts mehr ober meniger fotbern 
als bie bauernbe Sefe^ung bes tinfen 9ibetnufers. Unb biefe Stimmen 
lommen nicht etma oon Ke^ts, aus ber Umgebung berer um ^oincare; 
ber lintsbemofratifebe SIbgeorbnete gabrp mar es, ber biefe gorberung 
erhob um ber „Sicherheit granfreichs“ mitten. Sr begrünbete fie bamit, 
ba§ Seutfcbtanb im Stanbe fei, eine gro&e 3lrmee 3U mobitifieren unb bafj 
es fein Sttittet gebe, Seutfcbtanb 3ur 5Sbtüftung 3U bringen. 3nt 33er= 
[aitter Vertrag ftebt, ba& bas tinfe Jtbewufer nach 5, meiter fübtid) nach 
15 3abren gu räumen fei. Das Kabinett ßutber mirb einen Äampf um 
ben tRbein 3« führen ho&en; un^ Won beshatb müßten alte beutfehen 
ä^olfsgenoffen es unterftütjen. 

©ine neue Slote in ber Kölner tRäumungsfragc 
haben uns bie Stttiierten gefchieft. Es fteht nicht nie! barin. (£s mirb 
auf 3lrtifet 429 bes 5Berfaitter Vertrages Sesug genommen unb behauptet, 
mit hätten ben SBorttaut biefes Strtifets „ni^t getreulich erfüllt“. Sltan 
mirb uns nodf mitteiten, marum nicht. Sluctj biefe 3tote fchmeigt barüber, 
ebenfo mie bie erfte barüber nichts SGefentlidfes gefagt hat. Ser 9tei<hs= 
fanjter h“t ben Sjerten, bie ihm bie Jtote übergeben haäen> eröffnet, 
bie Jtei^sregierung httfce ermattet, ba^ es in biefer bochmichtigen Sadje 
ni^t no^ einmal ju einer neuen oortäufigen SJtitteilung, fonbern nuns 
mehr gu einer Segrünbung bes Schrittes ber Stttiierten gefommen märe. 
Sßeiter bot er erftärt, er nehme 2tft oon bem iBerfprechen bes engtifchen 
SBotfctfafters, nach meldbem ber SReichsregierung bie SBegrünbung ber tRi(ht= 
räumung ber Kölner 3one halb erholten merbe. biefem Sinne ift 
auch beo Stttiierten auf ihre SRote geantmortet morben. 

Sie grobe tRebe Serriots 
in ber franjoftfehen Kammer hot mieber einmal gezeigt, mie meit mir 
bodf oon ber Erfüllung alt ber frönen Singe entfernt finb, bie mir noch 
im oergangenen Sommer antäffliÄ bes ßonbonet SSertragsabfdjtuffes 
faft als gegeben betrachtet. Sas problem ber Sicherheit Stonf = 
r e i ^ s mirb erneut aufgemorfen unb uns ber SSotmurf gemacht, bafj 
mir biefe Sicherheit bauernb gefäbrbeten. Sie megen ihrer Sachlicbfeit 
befannte eng I i f ^ e 3e i tu n g „Saitp IR ems“ febreibt basu. 
J£s feien ernftliche fiüäen im Söfaterial bes Slnftägers oorhanben. Sab 
Seutfchlanb in abfebbarer 3eit irgenb jemanb bebroben fönne, fei pbbfifth 
unmöglich. Sas merbe felbft in ben oerantmortlichen mititärifchen Greifen 
granfrei^s gugegeben. Sie IRichträumung ber Kölner 3ooe fei eine 
unmittelbare iBebrobung ber neuen ©runbtagen bes eutopäifchen 5rie= 
bens, bie ber Sames=^5tan legte. Sie ißolitif, bie biefe Äataftropbe fyi* 

beifübre, merbe ben gluch oller SRenf^en oetbienen unb auch erhalten“. 
— 3Bas fonft noch bagu gu fagen mar, bat unfer ÜReicbslangier getan. 

ÜRegicrungsroecbfel au^ in sprcn&en. 
ÜRacbbem bureb bas 3Iusfcheiben ber oolfsparteilichen SRinifter bie 

grofee Koalition in Sßteujfen jetf^lagen mar, unb man fidj mehrere Sage 
im fianbtag übet bie gtage geftritten hatte, ob in ißreuffen bei einer iReu* 
mahl bes ßanbtags auch bas Kabinett gurüdgutreten habe, ift ber iRü(f= 
tritt ber ^Regierung Staun tatfächli^ erfolgt. Ss mirb alfo ein neuer 
SRinifterpräfibent gemählt, ber bann oon fiel aus bie SRinifter ernennt, 
^öffentlich 0elin0t es, auch f)iet halb gu einer arbeitsfähi0en ^Regierung 
gu gelangen, bie ein 3ufammenarbeiten mit ber fReidfstegierung ermög= 
licht. Senn es geht nicht gut an, baff ber gröjfte Sunbesftaat eine anbere 
als bie ÜReichspolitif betreibt. 

Spanien hat feine Ärife übermunben. 
Sin fpanifcher, in gtanfreich lebenber Schriftfteller, Slasfo ^äaneg, 

hatte fein ßanb unb ben im Solle felfr beliebten Äönig gef^mäht. Sarob 
heüe (Smpörung in bem ritterlichen Solle, bas bie erfte befte ©elegenheil 
mahtnabm, feinem Könige eine gemaltige §ulbigung bargubringen. 91u^ 
Stimo be üRioera mar oon 9Raroffo gu biefem 3mede nach SRabrib geeilt. 
®r lonnte ben Äriegsfchauplah mit gutem ©emiffen oerlaffen. Senn es 
ift ihm gelungen, bas fpanif^e ^ntereffengebiet enger gu umgrengen unb 
gu befeftigen. So merben oiele Kräfte frei, um bem ßanbe felbft bienftbar 
gemacht gu merben. ßs ift ihm gu gönnen unb gerabe mir haben allen 
©runb, biefem Solle alles ©ute gu roünfchen. ßs ift eines oon ben 
menigen, bas uns auch im Kriege bie Sreue gehalten hat. 

Ser Sölterbunb 
hat in letjter 3eit oiel oon fid) reben gemacht, unb gmar burdf bie ab* 
lehnenbe Jealtung ber englifchen Sominions gu bem ©enfer gmbens* 
protololl. ßs mirb infolgebeffene fchroer fein, biefes an fidf fchon probier 
matifche 3aftrument gu mirllichem ßeben gu ermeden. Saff ber ©ro§= 
ftaat ßoftarica aus bem Sunbe ausgetreten ift, braucht nicht tragifd) 
genommen gu merben. ßr lonnte nicht mal feine Seiträge begabten. 

Ser ruffiftbsjapantjebe Scrtrag, 
oon bem fo oiel gefchrieben mürbe, ift nun enblid) belannt gemorben. 
Sur^ ihn erhält 3apan roertoolle ülbbauredjte im Sergbau Sibiriens 
unb ber Safel Sachalin. Segetdjnenbermeife ift er in geling, ber chine= 
fifchen §auptftabt, abgef^Ioffen morben, mohl um baburch gu bolumen* 
tieren, bafe Sapan unb ÜRufglanb bie neue Haltung ßhinas ben „SRä^ten“ 
gegenüber billigen, bie belanntlich auf bie Segrabation biefer „9Rä<bte“ 
gu „Dhamä^ten“ in ßhina binausläuft. 

ßine SJanblung im Sofcheroismus 
bebeutet fidjerlid) auch ^te oöllige Äaltftellung Srohlis. Sie ©egenfähe 
gmifchen ihm unb ben fehigen aRachthabern maren längft belannt. Slber 
bie Sinomjeros unb ©enoffen finb bie Stärleren, meil fie rabilaler finb. 
Srohli ift neben ßenin ber Schöpfer bes beuti0en Sufelanbs gemefen, 
fidjer aber ber Silbner ber roten Slrmee. ßr hat nun 3Rujfe, barüber 
nachgubenlen, mie unbanlbar es ift, ÜReooIutionen gu madhen. 

ÜRcincdc So^. 

JBirlfdfaflficher Runöfunf. 
Unfer mirtfchaftliches ßeben mürbe in ber lebten 3eit beherrfdjt 

burch bie aiusfühmooen unferes neuen SR e i 4 s f i n an g m i n i = 
ft e r s unb bie ßrörterung ber Slufmertungsfrage im J>aushalts= 
ausfehuö bes Sleichstags. Sehr gutreffenb führt Jcerr oon Schlteben aus, 
bafj mir in finangiellet J)infid}t an einem SBenbepunlt ftehen. „ßs mirb; 
fich feht barum hanbeln, ob bie ©efunbung unferer SBährung burch; bas 
fogenannte „beutfdje UBunber“, bie SRentenmarl, gelungen ift unb gu 
einer oöltigen ©enefung führen mirb, ober ob mir uns ber ©efahr aus= 
fe^en mollen, gmar noch einige 3eit bas finangielle ©leid)geroid)t gu 
behalten, aber in nicht gu ferner 3eit einen ähnlichen 3ufammenbruth 
mie im SRooember 1923 gu erleben. Sas finb offene unb mahre SBorte. 
Sie erhalten bie befte ^Iluftration burch bie foeben belannt gemorbene 
SBilang unferes SluSenhanbeler im Sah1^ 1924. Sie ß i n f u h t 
übermog bie 31usfuhr um 2,7 9R i 11 i a r b e n SReichemarl. 
Jcauptfächlich maren es ßebensmittel, ©etränle unb geitigmaren, bie mir 
gu oiel eingeführt haben, frembe SBirtfchaftsgüter, bie mir oon -Rechts 
megen im eigenen ßanbe herftellen müjgten. ©egenüber bem SBorjaht 
meift bie ßinfuhr eine 3unahme oon runb 50% auf, mährenb bie 2lus= 
fuhr menig ober garnicht geftiegen ift. Sas bebeutet in ber Sprache bes 
täglichen Bebens überfeht: 2B i r 0 er brauchen meht, als mir 
ergeugen unb heg ah len fönne n. Sebet meife, mas bas im 
iPrioatleben heifet- §ier ift es nicht anbers; es muff gum SRuin führen. 
Sie SBorte unferes gmangminifters, bafe es fich hie* nicht um eine ißar= 
teifrage hanbele, fonbern um eine giage non allgemeinfter, oaterlänbi= 
fcher SBebeutung, an ber jebe Partei mitarbeiten müffe, finb mirflich 
bere^tigt. ^öffentlich fallen fie auf fru^tbaren 33oben. 

♦ 
aiuch; in ber Slufmertungsfrage, bie erneut bie ©emüter 

aller befdjäftigt, haben mir aus bemfelben 9Runbe gutreffenbe äBahr= 
heiten gehört; „3<h bin burchaus ber ^uffaffung, bafe bie Slufroertungs- 
frage nicht allein oon fislalifchen ^ntereffen beherrfdjt merben b'arf, fon^ 
bem bajg auch bie Säuberung fogialer ©erechtigfeit unb ber SBahruna 
bes gortbeftanbes ber mirtfchaftlichen Äräfte erfüüt merben mujg. ^*1 
ber ®erhanblung mufg oor allem bas SBohl bes 93ollsgangen ben, memP 
auch noch f° bebauerlichien, Schäbigungen ber ßingelnen oorgehen. Sie 
Slufmertungsfrage mu| ihre Sdjranfen finben in bem ß e i ft u n g s = 
oermögen ber 2Birtf^aft. 

* 
ßs ift erfreulich gu hören, bajg bie Spareinlagen bei 

ben meftfälifchen Spatfaffen im 3Ronat Segember um 
10 ÜRillionen ©olbmarf auf 76 ülRillionen ©olbmarf geftiegen finb. 
Sie 3ah! ber Sparer hat fid) im gleichen 3eitmum um 21000 oermehrt. 
3lud) im ganuar finb biefe 3ahlen im meiteren Steigen begriffen, ßs 
fclfeint alfo hoch, als ob in immer meitere Greife bie ßrlenntnis bringt, 
bajg es nicht nur für geben ßingelnen, alfo prioatroirtfchaftlid), bas SBefte 
ift, gu fparen, fonbern auch int gntereffe unferer gefamten SBollsmirtfchaft 
liegt, können mir bie gur gortfülgrung unferer SBirtfchaft, gur Jjebung 
unferer ißrobultion erforberlichen Selber aus bem gnlanb heibeifchaffen, 
fo brauchen mir bie teuren Sluslanbsanleihen nicht, bie nur unfere 3ah' 
lungsbilang oermäffern unb uns, menn fie gurüdgeforbert merben, in 
grojge Sdjmierigteiten bringen lönnen. Siefe mirtfchaftlichen ©runbmahr= 
heiten mürben in ber leigtoergangenene SBoche auf bem b e u t f dg e n 
^anliertag erneut burch führenbe SBirtfchaftler ausgefprochen. 

Stuf biefer Sagung forberte ber belannte SBirtfchaftsführer Sr. 
Sernburg bie Balangierung bes Steidgshaush altes mit 
roirtfdgaftserträglidgen aRitteln; unb mit ÜRedgt! Sie lehthin im IReicM 
angeiger oeröffentlidgte Ueberfidgt, über bie ßinnalgmen bes SRei^es oönr 
1. 3lpril bis ßnbe Segember 1924 ergab einen Uebcrfdgufg oon runb 
50 SiiHionen ©olbmarf über ben Boranfchlag. SRan fönnte fich barüber 
freuen, menn biefer Uebcrfdgufg nicht aus foldgen Steuern entftanben märe, 
meldge bie SBirtfchaft auf bas empfinblidgfte belaften unb gerabe bie 
Scbütfnifie bes fleinen aRannes oerteuern. 

gm Surdgfdgmtt bes Sah^es 1924 haben bie Steuern, gemeffen am 
U m f a tg, in oielen gällen bis gum 3ebnfad)en unb bei ben fommunalen 
©emerbefteuern fogar bis gum Siebgehnfachen ber Borfriegsgeit betragen. 
SRan fann annehmen, bafe burchfchaittli^ 1924 10—12 ißrogent bes Um= 
fa^es meggefteuert morben finb (teilroeife aber auch 13—15 ißrogent) 
gegenüber 1—2 ifteogent früher. allgemeinen mufgte 1924 an Steuern 
fooiel gegahlt merben, mie ber ©efamtoerbienft in guten griebensjalgren 
mar; babei ift gu beobachten, bafg in ber ÜRegel 1924 ©eroinne nicht ergielt 
morben finb, fo bajg ßinfommenfteuern im engeren Sinne eigentlich 
garnicht hätten begalglt gu merben brauchen, ßin foldges Stgftem ber 
Steuergahlung unb UeberfdguPilbung fann natürlich gu nichts ©utem 
führen, ^öffentlich bringt uns bie geplante grojge Steuerreform bie 
ßrleidgterungen burdggreifenber 21rt, bie nottuen, um enblidg gu gefunben. 

* 
Ser Äutisfer = Sarmat = Sfanbal bilbet nunmehr ©egen* 

ftanb ber Berbanblungen im Unterfudjungsausfdgujg bes 
^Reichstages. SBas bort gu Sage fommt, beftätigt alles, mas bisher 
befannt gemorben mar. 2Benn man ben gangen Unrat fieljt, ber bort 
ans ßidgt gebracht mirb, fann man mirflidg nur ben guten beutfehen 
Slusbrud gebrauchen: ßs ftinft gum Jcimmel! 

* 
3n unferen ^anbelsoertragsoerhanblungen fcheint 

ein günftiger Slbfclglufg mit Belgien beoorguftehen. Sort ift man 
offenbar in SRegierungsfreifen gu ber oernünftigen ßinfidgt gelangt, bafe 
man nur bann bas ÜRecht ber SReiftbegünftigung erhalten fann, menn 
man es auch bem Bertragsgegner gemährt. — 3n g r a n f r e i d) ift biefe 
ßrfenntnis leiber noch nicht gereift. 2Ran hnf es ber beutfehen eifen= 
ergeugenben Snbuftrie fogar oerbacht, bafe fie gu einer ßinigung gelangt 
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ftnii, um bie beutf^en 3titereffen ni^t ju gefä^rben. übrigen ift bie 
ganje poltrige Situation üielteidjt fo, bafe es beffer i|t, eine ® e r t a = 
gung ber 93et^anblungen eintreten 3U laffen. 

Sebeutfam füt bie ganje beutfdje 3Bitt|(^aft roaien auc^ bie nun= 
me^r befanntgemorbenen ©e{cbäftsergebnifje unb Ä a p i t a I = 
Umstellungen bes 3tl)ein = Slbe = Äon3eins. Sine Sioibenbe 
fommt bei allen Unternebmungen nidjt in 5tage, ba einige non ihnen, 
beiSpielsmeije bie ©eljenfinbener ®ergmetfs=3l.=(5., mit einem ® e r 1 u ft 
oon li 098 262 Jieitbsmart abfibliefeen. Sie Sufammenlegung bes bisbei 
ni^t oerroäSferten 31ttien!apitals geStfjiebt im SSerbältnis oon 10 :7, So 
baf; beiSpielstoeiSe bet IBoibumet Setein fein Slftienfapital oon bisbet 
80 Slillionen ailatt auf 56 Sltillionen 9Jtatf jufammenlegt. Stuf biefer 
f^mäleten ©tunblage mitb es möglicb fein, in eine fidjete 3ufunft btn= 
einsuarbeiten. 

föfit ben fink mir immer noch nicht toeiter gefom= 
men. Sie Serbanblungen finb trotj allem in ij3arts toeitergefübrt roorben, 
b'aben aber auch jebt noch nicht einmal su einem ifkooifotium, gefcbtoeige 
benn 3U einem if>anbelsoettrag geführt. Unfern guten SBillen 
haben mir gezeigt, bas erfennen felbft fransöfifche 3eitungen an. 9fun 
liegt bes S$Iüffel 3ur fiöfung biefes unetguicflicben Äonflittes im fran= 
3öfifchen $anbelsminifterium. 

öreiffang. 
ein 2Jo(f — 

ein ®ott — ein 23aferloni). 
®s gefit eine fülle Se^nluCöt 

burti) unjer armes SBoll. Siiele 
ffimfenbungen ans Mi beitermnb 
MngeftentenlreiienbetDeifenuns 
bas. — 3m Siai^ftetienben geben 
mir bie 3u|d)ntt eines SBerts= 
angeljiirigen bes SBoTurner 
SS er eins mieber, in ber fid) 

k bie gteidfje Sebniudjt roieber= 
w fpiegelt, ohne bag ber SBerfaffer 

ben SBoben politiidjer 9ieutrali= 
tät nertägt. Sie Sdjriftleitung 

SBenn mir bie Segriffe 
biefer brei SEörte uns einmal 
mit ihrer oollen, tiefen 23e= 
beutung oorhalten, fo müffen 
mir bie Ueberseugung ge= 
minnen, gleich melcheripo= 
litifchen SRichtung mir 
angehören, baf; fie unbe= 
bingt mieber 211!gemeingut 
bes beutfehen 93olfes merben 
müffen. ©s mirb mohl fooiel 
oon beutfeher 6ehnfu^t, bem 
SBunfch unb Srang nach 
beutfeher ©inigfeit unb ©im= 
heit gefprochen. 3n biefen 

ßuj. 

toiv tuufc bm öatt)e0«P(on 
oufbrmöcn müffen* 

(in IDUHiotten ©olbmarl) 

$te SSnimflrie Sie Wei<6sbal)tt 

Mus SöHen unb 
Steuern oon 
Sabal, Sier 
unb Suder 

Mus Mnteiben pufamnten: 

1924—25 200 800 1000 

1925—26 125 1095 1220 

1926—27 250 840 110 1200 

1927—28 300 950 500 1750 

1928—29 300 ' 950 1250 2500 

1929—30 300 950 1250 2500 

= unb fo ioeiter ohne ©renje. = 

Sie jährliche ©chnlbfumme Oon 2500 SJiUüorten SJiart üOerfteigt ben = 
= ÜBert ber gefamten im ganjen 3ahr unb im ganjen Seutfchen Dteich geför* = 
= berten ©teinfohlen Oon 130 SUillionen Sonnen. = 
^ 38ir tonnten mit bem (Selbe bie gefamten aug bem 21u3lanbe herein» ^ 
s tommenben Sebengmittel bephten. = 
= SBir tonnten Oon bem (Selbe jebeg Qahr 300 000 äBohnungen bauen. 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllli 

brei SBorten liegt bie ganse motalif^e unb phhfifche ©inheit bes beutfehen 
33oltes. Unb mir haben fie hoch mirflidj fo nötig, bie beutfdje ©inigfeit. 
deinem 3Solfe ber SBelt tonnte man je fo bringenb bie Slfahnroorte 3u» 
rufen: ,,¾o 1 f in 91 ot!“ 2Benn auf See ein Schiff in iRot ift, bann 
greifen alle geiufte un^ juchen 3u retten, mas noch 3“ tetten ift. 
Sollte es nicht fo auch ietjt im beutfehen ¾aterlanbe fein?! — ©in s3olf 
mie bas beutfeh^, bas jahrelang bie §eimat befchirmen unb bem getnb 
in offener Schlacht ftanbljalten tonnte, follte fo ein prächtiges, ftarfes 
¾olf fich nicht 3u hach unb 3u fchabe fühlen, feine heften Kräfte in einem 
fo elenben unb fchmutjig erbärmlichejt ißarteifampf, mie er heute 
befteht, 3u serfplittern? 911s ein nach innen unb aufoen geeintes 93olf, 
als eine grofee Schictfalsgemeinfchaft füllten mir uns fühlen unb banaef) 
hanbeln. S)er fchlichtefte 91rbeiter mit ruffiger gauft unb feuergebräuntem 
©efi<ht, ber mit feiner ?>änbe 9lrbeit in ehrlichem gleite fein 93rot nicht 
lei^t oerbient, mufj uns taufenbmal näher ftehen, als ber feinfte unb 
oornehmfte 9luslänber; benn er ift hoch 3>eutf<h^r, ein Stammesbrubex 
oon uns. Db er $ a n b» ober Kopfarbeiter, ob politif^ lints 
ober rechts, füllte in biefer Seurteilung überhaupt gar feine ülolle 
fpielen. 3u erfter ßinie müffen mir uns als 3)eutf<he, als Söhne eines 
ßanbes, eines ^Ifes fühlen, bie gemeinfames SchidEfal unb Ccib 30 
einem ^Ife sufammengefehmei^t hat. 

jRoih; tönnen mir fagen: „9Bir finb nicht serfchmettert, nidjt tot! nein! 
9ioch lebt uns ein gütiger Center!“ — 3a!erlebtnoch! ©in ©ott! 

Unfet alter Herrgott oerläöt 
uns nicht. Sßolllen mir nur 
immer feine mitunter unoer» 
fennbaren giugerseige er= 
fennen unb befolgen! I)ie 
einen glauben, einen ©ott 
überhaupt nicht mehr nötig 3U 
haben unb anbere mieber 
ftreiten um bas ©ebet unb 
ben ©lauben an ©ott. 9Benn 
mir leiber nun fchon politifch 
fo uneins finb, foil uns benn 
ba noch ber ©laube an 
unferen gemeinfamen ©ott 
trennen? 9tein! unb abermals 
nein! I)as barf unb foil nicht 
fein. 9In unb für fiel) ift es 
hoch fchliefflid) belanglos, aus 
melchem Some mir 3U un= 
ferem ©ott beten. Sie fmupt« 
fache ift hoch, bah überhaupt 
beutfehe Stauen unb 9Känner 
aus tiefer ©ottesehrfurcht in 
beutfehen Somen fid) fammeln, 
um füt fidj unb bie 3f)ten 
unb ihr 93atertanb ©ottes 
Segen 3U erflehen. 

SRögen auch perfönli^e 
Unterfchiebe uns ooneinanber 
unterfcheiben, fo mollen mir 

SBerft leinen Unrat auf ben ©oben, er gefäljrbet (Such. 

3ahrebtnenbe an ber 35a<erfan(e 
93on §ein S ü t m 01. 

9tn ben genftern meineg (leinen 3iiuutcrdbeng im 6. Stocf eincg großen 
Hamburger ©aftpofg rüttelt ber 9Binb. Sanonenfcbüffe bonnern bom §afcn 
her: Sie Seetoarte marnt bor §ochtoafferf bag bie (ommenbe Slut, bom 
9lorbioeftfturm gepeitfeht, ben niebtiger gelegenen ©tabtbierteln bringen 
lann. ©g ift 6 Uhr morgeng. 91och bunlel. 91ur ber ©türm heult burch bie 
leeren ©trajjen, auf bie eg aug ben alten Säumen SBinbbrüdje regnet. 

3<h flehe auf unb gehe an ben £afen. 91m SaumtbaH fchon llatfcht 
bag Suffer big an bie ©teinlante unb bie Srüde äum Eaiferhöft, bie jum 
Sreihafcn» unb ©peichcrgcbiet führt, toirb halb unter Saffer flehen. Sie 
Heinen ©chlepplähne tanäeu auf ben Sellen, unb felbft ein größerer ©egler 
fchioantt noch beträchtlich bor bem ©türm in ben rettenben öafen. 

91Hmähtig toirb eg Sag. Ser Sichterglanj tm Saffer berblafst unb 
bon Slohm & Sojj, ber großen ©dhiffätoerft brüben, bringen bie erften 
©chläge ber Niethämmer. 3m 3toielicht fteht man mehrere unförmige 
©chiffgrümpfe auf ben Rellingen liegen, an benen gearbeitet toirb. Salb 
toerben fie bem feuchten, jept fo toütenbeu ©lement übergeben, um bie ©r» 
trägniffe beutfehen Bfteifjeg in alle ’Seit 5U tragen 3m großen ©Ibtunnel 
herrfcht gefchäftigeg Sreiben. ©charen bon 9(rbeitern nehmen biefen Seg 
tief unter ber 61be, um nach ©teintoärber, ihrer ?lrbeitgftcHe, 3U gelangen. 
Ueber ihnen fließt ber getoaltige ©trom, ber bie größten ©eefdjiffe trägt. 
Unb hier unten geht man fidjer unb trodenen gufceg. Sag lann ber SOtenfch 
in feiner Straft, mit feinem ©eift  

Surch bie fturm^erriffenen Sollen jtoängt fi^ ein ©tüd blauer 
Fimmel. @g Hort auf. 3cf) fteige auf bie ©Ibhöheu bei ©anlt Sauti unb 
btide clbabtoärtg. Sag ift bag? Sa ganj hinten, toeit hinter 3in(eutoärber, 
fehe ich einen SicfenloloB auf bem Saffer treiben. Sahrpaftig, er lommt 
näher unb an feinem fcharfen Sug fiept man fepon halb ben toeipen Sellen» 
gifept auffpripen. ©g ift ber ,,©ap Solonio" bon ber „§amburg»3üb", mit 
bem „©otumbug" unb ber „Seutfcptanb" jept Seutfcplanbg größter ©cpneH» 
bampfer. ©r leprt mit graept unb Saffagieren peim bon 2a Slata, bon fRio 
be 3aneiro unb Sortugal ©eine brei toeipen, rotgeränbeten Kamine leucpten 
in ber ©turmfonne. 3?ht ein ticfeg Srummen feiner ©irene unb langfam, 
ganj langfam brept er bei. SReprere ©cplepper jiepen ipn bortoärtg. unb 
rüdtoärtg unb nach einer ©tunbe legt er an ber ©t. Saulibrüde an. Sie 
Srüde toirb auggelegt, unb unter ben Klängen eineg fröhlichen SRarfcpeg ber 
©dpiffglapelle fteigen bie Saffagiere aug. 9Ran fiept eg bielen ©eficptern an, 

bap ipre Sräger noep julept mit ber böfen ©eelranlpeit gelämpft haben 
müffen. 9tber bag ift ja jept borbei. fRacp faft 4 toocpcntlicper 'Jahrt eablicp 
toicber feften Soben unter ben güpen mup boep ein cigenartigeg ©efüpl fein. 
Sag ftoläe ©epiff legt langfam toieber ab unb berpolt auf bem Strom. 3(p 
lenne an Sorb jemanb, ber mir bie ©rlaubnig :rtoirlt, eg su beficptigen. ©g 
ift niept bag erfte 9RaI, bap icp biefe prächtige ©inrieptung, biefeg Babprintp 
bon SRafcpinen, bag breite Sromenabenbed unb aß bie gropen unb Heineren 
£errlicpleiten erblide. 9lber Setounberung nötigt eg mir immer toieber ab, 
Setounberung unb ©tori auf unfere bentfepe 91rbeit. 

* 
©in Stapellauf! Sag erfte bentfepe Krieggfcpiff, bag naep bem Kriege 

bie £eßing berläpt. Sie oft habe icp eg früher mit angefepen, toenn mit 
groper militärifeper Weierlicpleit in Kiel eineg unterer ftorien Krieggfcpiffe 
bie Saufe erhielt! Siegmal toar eg in Silpelrngpaben. Oebe unb berlaffen 
liegen fonft bie Weitläufigen 91ntagen ber früher laiferlicpen Serft. 91ber 
heute ift eg anberg. Selränste fRäume unb grope 91nftalten aum ©tapellauf 
beg neuen beutfepen Kreujerg, beg erften ber Dtepublil. ©ine 9lbteilung 
9Rarine marfepiert auf, aßeg ftramme, frifepe 3ungen mit blipenben 2lugen, 
borjüglicp in Haltung, friW unb frop. Kommaubog! äRufil! Sie marlige 
Stimme beg 9Rarine=Cberbefchlgpaberg, 9lbmiralg 3m(e, ertönt. 9Ran port 
eg big Weithin, bap er bem ©epiff, bag bie ©attin beg pelbenmutigen ©mben» 
güprerg, grau b. ßRüßer, „©mben" tauft, eine gute 3aprt toünfcpt unb ben 
©eift ber früheren „©mben". Sraufenbc tpurräg! Saun gleitet ber fplanlc 
eiferne ©cpiffgleib in bie poepauffpripenbe Slut. — 9Rit eigenen ©efüpleu 
gepe ip langfam meiner Sege unb mup immer toicber bom ©eebeiep aug 
pinfepen au ber ©teße, too man bie neue „©mben" langfam am 2anbe feft» 
maept. ©torieg ©piff, fahre toopl! _ 

5(uf $rüffen ßptnag. 
Sor einigen Sopcn ging burp bie 3ritungen eine fRapript, bap in 

Sunglun, einem Crt in ©übpiua, fptoere Unruhen auggebropen wären, 
bap bie ©hinefeu fip in jener ©egenb toieber einmal in blutigen Sirren be» 
fepbeten. 

Seim 2efen biefer IRapript gingen meine ©ebanfen juried in bag 3<pr 
1911, alg Wir im Srüpjapr mit bem bcutfpen Sluplauonenboot „S f i n g» 
tau" bor Kanton, ber £>auptftabt ©übPinag, lagen. Samalg patten Wir 
bipt unter ber Heinen, pübfpen ©uropäeräSnfri ©pameen, — einer Cafe am 
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(Seife 4 §üttcn = 3citung. flr. 3 

bod) in ber Ctebe ju unferer Heimat, ju unferem 33atetlanbe ein einig 
93oIf non iBtübern fein. 3Bit finb eines ißolfes, Xödjter, Söbne eines 
Gtammes, ein unb berfelbe ißoben ift es, auf bem mir gtofs mutben, 
— ein®aterlanb! ßsift biefelbe ajfuttererbe, bie unfere Sätee 
unb iBriiber in bem gemaltigen Sßeltfriege mit unnetgleid)Iid)ei §>eimat= 
liebe befcbitmten unb für bas ®aterlanb ibt ßeben liefen. Sie Weimar 
netleugnen biefee ja pgleid) aud) unfer eigen Slut, unfere Später unb 
®rüber, bie für bas Sfaterlanb ibr iBeftes bergaben, nerleugnen unbj?cr= 
geffen. SBäre bas nun ber mobloerbiente 3)anl? — 5r°I)e> fonnige Sage 
haben mir in unferem 33aterlanbe genoffen. ff>eute ift es in beutjcben 
fianben nid)t mehr }o mobl beftettt, Sollten mir es ba treulos im Stiebe 
laffen? Jlein, gerabe jettf mollen mir alles aufbieten, um unferem 'Bater= 
lanbe mieber ©lüd unb Sonne 3U bringen. 3)as 3kxtetlanö foil uns ftets 
über alles geben unb im llnglüd nun erft recht! gür uns Jollen nicht bie 
3Borte gelten „mo es mir gut gebt, ba ift mein 93aterlanb“, fonbern mit 
mollen fagen, „mo mein Saterlanb ift, ba muff es mir gut 
geben“! 

So mollen mir alle, jebet nadj feinem Seil unb Stmeffen, 31tm 
©lücf unb ©ebeiben unferer S>eimat, unferes beutfebeu iBaterlanbes bei= 
tragen. Senn menn es ber Allgemeinheit, bem SSaterlanbe, mieber gut 
gebt, bann muff es auch jebem einseinen oon uns mieber gut geben. 
Sarum mit flarem 2Iuge unb neroiger Sauft ans 2Betf unb überall, mo 
beutfebe 3ungen beutfebe ßaute fpreeben, foil es beiffen: 

,,©in®olf — ein©ott — ein ®aterlanb — ben 
Sreufcbmur mollen mir halten!“ SlrminDpp. 

Irinnen un6 Trauben. | 
lieber bie ©ntmicflung ber SBclteifenprobuftion unterrichten bie 

folgenben Statiftifen. ©s betrug in Stillionen Sennen in S e u r f d) = 
lanbbic fHobeifengeminnung Slufeftablgeminnung 

1870 1,39 1,18 
1913 19,31 5,21 
1920 6,40 8,54 
1921 7,85 9,99 
1922 9,39 11,72 
1923 4,72 6,02 

Sie entfpreebenben 3ablen für bie ©ifen= unb Stabtgeroinnung 
b e t 2B e 11 ftnb folgenbe: fRobeifengeminnung Slu^ftablgeroinnung 

1870 12,— 0,68 
1913 82,5 78,3 
1920 62,2 71,58 
1921 37,5 44,55 
1922 55,4 66,13 
1923 68,4 74,69 

Scerprobuftcncrseugung Seutfcblanbs. Seutfdjlanb mürben in 
ben 93or?riegs3eiten tunb 1400 000 Sonnen Steintoblenteer gemonnen, 
oon betten etroa 300 000 Sonnen oon ben ©asanftalten unb ber ÜReft oon 
ben 3^eutofereien in ben £oblengebietenS<biefien, Sadpen, an ber Saar, 
3Burm unb ÜRubt gemonnen mürben. 2Son ber ©efamterseugung gelangte 
eine fülenge oon etma 1250 000 Sonnen 3ut Seftillation. fRa^ ber Ab; 

trennung oon Scblefien, Saar, ©Ifa^ßotbringen unb beeinträchtigt burd) 
bie fchlechte SBirtfcbaftslage roerben oon ben Seftillatpröbuften surseit 
böchftens 60—65% gemonnen unb oerarbeitet. 

Sa^arbeitcrmangel. Sie ißaumirtfebaft mitb in ber näcbften 3eit 
an ber ©tfüllung ihrer Slufgaben ftart bebinbert, menn es nicht gelingt, 
bem empfinblicben Sadjarbettermangel absubelfen. Sas §agener £>anb= 
merts; unb ©emerbeamt bat bei ber Serufsfcbulbeputation beantragt, 
bis auf meiteres bie ßebrlinge im 9Jfauret=, 3tmmerer= unb Stutfateur> 
gemerbe oon ber 3ablung bes iBcrufbfchulgelbes 3U befreien. Ser 9lrbeits= 
ausf^uh bes 3lrbeitsnacbmeifes ftebt ebenfalls auf bem Stonbpunfte, bag 
auf biefe SBeife bem SRangel an Sacbarbeitern abgebolfen merben tann. 

3ur Afdtcnbejtimmung oon Äoblen mirb oon Sacblsuten 
aus ©binburgb ein neues puftrument, genannt „Äarboftop“, em= 
pfoblen, mit bem es möglich fein foil, ben ülfchengehalt ber Äoble genau 
3u beftimmen. Ser Slpparat ift unter ®erroenbung bes ©runbfahes 
gebaut, baff foblenftoffbaltige Stoffe ben x=StrabIen einen geringeren 
Surcblajfmiberftanb bieten als Stfche ober fonftige Abfälle. 

Sie tiefftc Stelle im 3Beltenmcer. Sie tieffte Stelle im SReere 
mürbe füglich oon bem japanifchen 33ermeffungsf4iff „SRanfbu“ gefun^ 
ben, melche ungefähr 233 Kilometer füböftlid) oon Sofio ift unb eine 
Siefe oon 9921 SReter seigt. Sie Siefe ift größer als bie bödjfte ©rbe= 
bung bes ßanbes über bem SReeresfpiegel. Ser 9Rount ©oereft im 
!fnmalapa=©ebirge ragt mit 8816 Steter über ben Steeresfpiegel. 

Schüft euch nur Unfällen. 

Sanbe ber Siefenftabt ftanton, — äloifchen 2 Sojen feftgemacht unb rupten 
uni aul Oon Arbeit unb £>ihe. Sor uni ein ebenfo fteinel engtifchel 
Srieglfchiff, mie Wir unb hinter uni ein gleich grofse! franjofifchel. 
2Rit ben Sefahungen biefer gahrjeuge fpietten Wir bamall noch Supalt unb 
mähen uni im Sport. 

©rohe greube brachte einel Sage! bie Stunbe bei Slommanbanten, 
bah Wir auf ben Oftflufj fottten, um ber beutfehen SRiffionlftation 
in Sunglun einen Sefudj abjuftatten. ©I Waren in jener ©egenb leichte 
Unruhen aulgcbrochen. Sei prachtbollem, aUcrbing! heilem A?ctter, — e! 

Ser 2ai ©iang creeht. 

Waren fo etwa 35 ©rab im Schatten, _ warfen wir eine! Worgenl Oon un» 
fern beiben Sojen lol unb fteuerten burch ein ©eWirr Oon Sfchunfcn unb 
Jpaulbooten hinburch ber 9Rnnbung bei Cftfluffel ju 

x:- Ser Scfcr Wirb fich lein rechte! Silb machen lönnen oon ber la 
fchaftlicben Schönheit, burch bie bie <hinefif<hen Srtüffe in Sübchina ihren ßauf 
äiehen. Silb 1 gibt eine Ülnbeutung hirrbon. Sie Ufer jeigen eine üppige 
Segetation unb maletifch lugen bie tleinen mit Sambu! unb Stroh bebcd» 
ten fjmufer barau! hrrbor. ülachmittag! tarnen wir in Sungfun an unb War» 
fen auherhalb bei ©hiuefenborfel Sinter, oor bem beutfehen SRiffionlhofpital, 
einem neujeitlichen, fchönen Sau. SBie überall auf ben «hinefifchen glüffen, 
Wo Weit auleinanber liegenb ©uropäer all üRiffionare unb 3ollbeamte Woh» 
nen, War ber ©mpfang begeiftert, führen bo^ biefe Sioniere unferer Kultur 
ein entbehrunglreiche! unb nicht ganj gefahrlofe! ßeben unter ihren gelben 
Srübern. 

Sn ber beutfehen tOliffionlftation, bie ein Stüd S3ege! mitten in bem 
©hinefenort liegt, ftnb einige Sliffionare tätig, bie fich bort ihr fteinel beut» 
fche! Seich gebaut haben unb mit ihren grauen berfudjen, einem ganj flei» 
nen Seit ber «hinefifchen gugenb, — e! Waren bamall 17 gungen! bort - 
etwa! oon unfern Segriffen beijubringen unb fie ju gebilbeten ©hriften ju 
erjiehen. ©lementarfchule, 3 gahre Sorfchute unb 4 gahre Seminar Werben 
barauf berWcnbet, ben Schülern ©efcpiihtc, Sprachen unb naturwiffenfehaft» 
liehe Senntniffe beijubringen unb ftc in bie chriftliche ßehre einjuführen, fot» 
len fie bodj fpäter all Stiefter bei ihren ßanblleuten bie chriftliche ßehre 
Weiter berbreitenn. 3tur gering finb bie ©rfotge unb bie große ©nttäufepung ift 
nicht nachfuempfinben, bie bie tapferen ßehrmeifter befällt, Wenn fie merfen, baß 
oft nach jahrelangen SRühcn bie ©hinefen eben bod» — ©hinefenge» 
blieben finb. Sa ift bie Sätigfeit be! Stiffionlarjtel, ber ba! unmittel» 
bar am gluß liegenbe f?ofpital leitet, feßon befriebigenber, ftrömen hoch au! 
alten ©egenben grauen unb Slänner her&ei, um bei bem fehr gefchäßten 
beutfehen Slrjtc Sefreiung bon ihren ßeiben 3U fuchen. Sa! .§ofpitat War 
bamall mit etwa 75 grauen unb ÜDJännern belegt, bie 9Ränncr meiften! 
fd)Wer OerWunbet, bie grauen jum größten Seil an fcpWercn 2lugentrant» 
heilen leibenb. ©in Beidje» ber großen Arbeitlleiftung bei £errn Sr. © i cp 
waren bie bielen ©lalfdjränfc auf bem langen gtur be! §ofpitall, in benen 
größere unb fteinere Steine bi! jur öüpnereigröße bicht aneinanber gereipt 
lagen, bie er aul ben ©hinefen herauloperiert patte. 3Bo bie Steine überall 
gefeffen patten, barüber enthalte icp mich all SRicptfachmann bei Urteil!, ich 
Weiß nur, baß Dtieren», Slafen» unb ©altenleiben bei ben ©pinefen Oiet päu» 
figer unb fcpWerer finb all bei uni, eine Satfacpe» bie bieltcicpt auf bie ein» 
fettige ©rnäprung mit Sei! äurüdjufüpren ift. 

Scfonbcrl lehrreich War bie Scfidpigung eine! auf einer tleinen gnfel 
liegenben Sfpl! für fieprafranfe. ©tWa 150 ©pinefen, grauen, Slänner unb 
Sinbcr finb bort in netten, im ©rünen liegenben ^äulcpeu unb Säten um 
tergebraept unb bilben eine fleinc ©emeinbe für fiep. 2lber Wie furchtbar War 
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flr. 3 §üttcn = 3c>tunS' (Seite 3 

Time* (Sieftoerfatyren für (Sifenrö^ren. 
XInter bem Manien §enrr)=3!Beü^tnf!5^|3eate=^3ro3efe roirb jetjt ein 

ameiifanij^tes aSerfa^ten befannt, bae nad} »ietjä^rigen llnterjudjungen 
ju einet ben ißraftifet befrtebigenben gotm ausgeatbeitet ift. Slian fann 
bamit ©u^eijenrobre in einer rotierenben permanenten ©ufefom ber= 
ftelten unb baburd bireft einen roeidjen ©ranei}engufe erjieten, bei bem 
nadjfolgenbe SBärmebebanblung unnötig i|t. 

Sas öollftänbig gefdjmoljene 33XetaIl roirb an irgenbeinem l$untt 
in bie ©u&jbtm eingelaffen. J)iefe ift ein permanenter ©eftanbteil ber 
SJlafdbine, roie aud; ber aus feften Stiiden non ©astoble beftebenbe 
5ormfern. 9Jierfroürbig ift aber bie Sermenbung uon f 1 ii f f i g e m 
Q u e d f i 1 b e r unö üuedfilberbampf. Der Dampf mirb ju einer ring= 
förmigen hammer non boppelmanbiger Sauart 3U= unb abgeleitet, bei 
ber bie innere üBanb bie ©Urform bilbet. Der Dampf befinbet fid) m 
einem gefcbloffenen Spftem, bas bie ringförmigen Kammern einfcbliefet. 
Der Drud bes Dampfes mirb je nach Sebarf in feber ajtafdjine geregelt. 
3u einer Satterie non brei bis fünf $lafd)inen finb etma 50 Kilogramm 
Quedfilber erforberliib. Diefes Quedfilbet »erbleibt bauernb im Setrieb, 
ol)ne bafe t^eoretif^ etmas »etloten gel)t. ©s mirb lebiglid) suerft r.er= 
bampft, bann fonbenfiert, bann »erbampft ufm. in ben »erfdjiebenen 
Deiien bes gefi^loffenen Spftems. 3111 bies mirb automatifd) buri^ Sarco= 
Regler erlebigt. 

3n jeber 9Jtafd}ine roirb bie aHetallgufefoint »or bem ©inbringen 
bet gef^mol^enen Charge auf etma 500 ©rab gebrad)t. Sobalb bie g-orm 
im 3Bärmegleid)gemic^t mit bem gef^molsenen 3Ketall fic^ befinbet, mirb 
ber überljitjte Dampf pm ©ebraud) an einer anberen Stelle bes Spftems 
abgeleitet. 3Iuf biefe 3lrt unb SBeife mirb faft alle sum ©r^i^en bes 
Quedfilbets nötige 3Eärme »on ber ajtetallfdjmelje geliefert. 

Der Drud bes Dampfes roirb fo bemeffen, baö bas gefdjmol^ene 
©ifen fit^ allmä^lid)| genügenb fep, um bas §eraus^olen bes ©uffes gu 
ermöglid^en. 3^ biefet 5efti0teit59ta^ etteii^t, fo mirb ber Dampfbcud 
unb bamit bie Demperatur ber ©Urform meiterbin fo reguliert, baff bas 
©uffftüd roäbrenb ber turaen Seit, in ber es aus ber 9JlaJd}ine gleitet, 
fiib nid)t roeiter abfüblen fann. Sobalb bie gegoffene IRöbre bie 9Jiafdfine 
»erlaffen bat, mirb ber Drud bes bie ©ufffotm umbüllenben Guedfilber^ 
bampfes »on neuem geänbert unb allmäblid) auf bie Demperatur für 
ben näibften ©u^ gebraut. 

Es roirb beri<btet, bafe biefe ©iefgnafcbine in ber 3Xeroarf=3Inlage 
ber Sounbrp ©o. unb im 3Berf ber Union Stfg. ©o. p 3tem 
Sritain in ©onnecticut 3ur 3ufttebenbeit gearbeitet bo^en- 

Mütter, betpo^rt eure ^tnber Por Sllfobot! 
aJtit ernfter, einbringlidfer Sprache meifen ©riebet unb 31er,3te 

auf bie Sd)äbigungen bes bauernben 3llfobolgenuffes bin- 
©s unterliegt feinem 3ioeifel mehr, baff bie geiftigen ©etränfe, 2Bein, 
Sier, Sranntmein, Dbftmoft, fo »erbreitet unb beliebt fie finb, als reibt 

teure 9fei3= unb ©enujfmittel gelten müffen. Der in ihnen enthaltene 
311fobol ermeift fid) am ©injelnen unb bamit aud) am Solfsganjen als 
redjt »erbängnisDoll. 2)tit 9le^t gilt baber bie 33tabnung in ber Uebet= 
febrift für bie Süutter bes Älein- unb Sdplfinbes. 3ü) Inffe ben 3Bort= 
laut eines febr guten Slterfblattes (berausgegeben »om Deutj^en Serein 
gegen 3llfobolismus, Serlin=Dablem) folgen: 

©ebt Euren Äinbern feinen Dtopfen Siet, feinen 
Dtopfen Sranntmein unb fiiför, feinen Dbftmoft (3lpfelmein unb bergl.). 
3B a t u m ? 

3Beil 311fobol jeber 3lrt, auch in geringen SHengen, ben ftinbern 
nur Staben bringt. 3B a r u m ? 

1. 3llfobol hemmt bie förperliibe unb geiftige ©ntroidlung bes 
Äinbes. 

2. 311fobol führt jcbnell ^ur ©rmübung, macht träge unb unauf* 
merffam in bet S^ule. 

3. Sllfobol förbert bie Unbotmöfeigfeit gegenüber ben Eltern. 
4. 311fobol erjeugt Sdjlaflofigfeit unb frühe 9ler»ofität. 
5. 3llfobol gefäbrbet bie Sittlicbfeit ber Äinber. 
6. 3llfobol fcbroäcbt bie 315iberftanbsfäbigfeit bes Äörpers unb 

erleichtert baburd) bie ©ntftebung »on Äranfbeiten aller 3trt. 
7. Sllfobol »erlängert oft bie Dauer ber Sranfbeiten. 
8. Sllfobol ruft immer neues Durftgefübl benrot unb führt besbalb 

leicht pm geroobnbeitsmafjigen Drinfen. 

eine SBäfdjeflaffe unfercr 3n6uflrie?cbule. 

^elft Unfälle »erbäten. 

r-'-v. 

•Junpfun, Popobe. 

baä »ilb bet näherer Setrachtung. Die Sepra (Stusfap) ift in ©hina rocit 
»erbreitet unb unheilbar. Slleift beginnt fie nn gingern unb Beben unb frift 
tangfam roeiter, Snocbcn unb Sleifcb refttos »crnichtcnb. £cr Stnbtid ber 

bebauernsroerten ©efeböpfe roar grauenöott, befonberS bei bem ©ebanfen, 
bah ben Unglüdlicben nicht geholfen tuerben fann. Etwa 25 fterben in jebem 
Qahre, jebc freie ©teile roirb ©fort burch einen 31ad)fotger erfept. Silan irrt 
ficb aber, roenn man bet ben tränten, bie hoch ihr unabroenbbareS ©dudial 
fennen, Sersroetflung ober ©Pmpfheit p finben »ermeint. ©onberbar, 
nichts ©equälteS in ben Bügen, überall fehen roir nur Sleugierbe ob beS 
fremben SefucheS, fchelmif^cS Sächeln unb fogar offenPnbige greube. Dies 
anfeheinenb SSiberftnntge mag mit ber Statur beS ©htnefen pfammenhängen, 
ift aber tttobl ein Beichen »on einer unöerttüftlichen gebenstraft, bie in bie= 
fern hochbegabten unb ©mpathifchcn Solle ftedt. '   

Sfach einigen Ddgcn Slufenthalt »erlicfecn roir bie freunbliche Station, 
nachdem roir »orher noch baS SSahraeichen DungtunS, eine befonberS grope, 
Oftödige Sagobe bcfichtigt hatten. (Siehe Silb 2.) Ueberall an ben glüffen 
fleht man fonberbare Dürmc, Sagoben genannt, bie bie ©hinofo» Pm Schuhe 
gegen bie ©elfter ber Scrftorbcncn, roolfl haMPtfächlich ber ©ciftcr, bie ihnen 
etwas SöfcS antun wollen, errichtet haben, gaft immer flehen bie Sagoben 
— 3» denen fidj auch häufig wunderbar gebaute tlöfter gefellen — an SnidS 
unb Siegungen bcS giuffcS fo, bap man fie nur ficht, Wenn man den Strom 
abwärts fährt. Der ©fünefe glaubt nämlich, bap bie böfen ©elfter fich nur 
flup abwärts bewegen, denn bie SeWegung gegen ben Strom Würbe ihnen 
au befchWerlich fein. Sluf ihrer SSanberung Werben die ©eiftcr »on dem Sin» 
blid der fehönen Sagoben unb Sauten cntaüdt unb befänftigt, fo bap fie ben 
armen gropen unb tteinen ©pinefen nichts au Seide Pn. 3e gröper unb 
fabelhafter alfo eine Sagobe ober ein ©ebäubc, umfo ftärfer bie SSirfung auf 
bie ©elfter. Daher alfo die »ieleu, fehönen Dürme, die dem 2anb einen eigen» 
artigen Sleia »erleipen unb baS Sluge beS gremben entaüden. 

Stach Santo» smif^cn unfere beiden Sojen aurüdgetehrt, achrten wir 
noch lange »on ben »ielen grembartigen unb Sleuen, baS Wir gefepen batten. 
Bm §erbft beSfelben BapreS füllten roir noch einmal unferer SJtifponSftation 
als fie in neuen feproeren SBirren bedroht fepien, einen Scpupbefuch abftatten, 
worüber ein andermal berichtet Werben foil. Sarop. 

©s gibt in ber moralifdjen SBelt niepts, roas nidjt gelänge, menn 
man ben rechten SBillen basu aufbringt. 32. ». Humboldt. 

SXidjt mas id) habe, fonbern roas id) f d) a f f e , ift mein SXeicp. ; GarlDle. 

©s lann eben niemanb ein ganjer D e cp n i f e r fein, ber nid)t 
ein gan.aer e n f d) ift. ®iar SKaria ». SSeber. 
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Sllfofjolfrde Äinbet= unb 3ugenbersiet)unfl ift bte Sorberung aller 
erfahrenen Slergte unb (Ersieher. Slan gebe ben Äinbern SBaffer, 3u(ler= 
maffer, 3KiIct), SuttermiI4 Äafao, Dbft unb Dbftfäfte, SUala ober Äorn= 
faffee 5u trinfen. 

Sie Cebrer unb Celjterinnen Hagen oft ant 3)tontag über mangel* 
hafte Slufmerffamfeit, aJlübigteit unb Unluft ber Äinber äum Semen. 
Sie angeftellten Unterfu^ungen ergeben meiftens, ba & ben Äinbern 
am Sonntag alfoholif^le ©etränfe gegeben mürben unb fie 
ni^t re^täeitig ju Sett tarnen. 

3br aitütter, fchiüt eure Äinber an ben Sonn* unb Seiertagen 
ausgiebig a n b i e f r i f (h e 2 u f t, bet 9lufenthalt in ihr ift für fie fehr 
roichtig. Htur bürft ihr ben ©eminn, ben eure kleinen non bem Spielen 
im Sreien haben, nämlich prberung bes leibli^en unb auch geiftigen 
S3ohles, nicht felbet baburch junichte machen, bafe ihr ihnen am 2lbenb 
altoholif<he ©etränfe gebt. 2lnftatt ber roten Saiten unb heilen 
Slugen merbet ibt fonft halb eingefallene, bleiche Sßangen unb trübe 
Slide an euren Sieblingen fehen. S. 

3?eue Strbeiicrfolonie füllen. 

Zj (gforfenbou uni» ffleinfiersuchf. 
©ortcnorfecitcn im ]9ionot Februar. 

Ser Sebruar ift noch ein Sorbereitunggmonat. 28ir nuhen 
ihn ätnedmähig, um aße§ in ben @ t a n b 3 u f e | e n für bie tommenbe ar= 
beitäreidhe Srühjahr§äeit. — foltte für jeben ©artenbefiher 3um ©runb* 
faö ©erben, jebe 9lrbeit, bie jept fchon getan ©erben tann, nicht aufäufchie» 
ben, benn Wenn fich bte 9lrbeit bietteicht in hier SBodfen auch noch ebenfogut 
betrübten läßt, fo häufen ftch bann bo© anbere bringenbe Strbeiten fo fehr, 
bah etn§ unter bem anberen leibet unb e§ bann nicht möglich fein ©irb, alles 
richtig unb 3ttr rechten 3«it ferttgjuftctleu. 

§crrfiht günftigeS, milbeS SBetter, bann benuhen ©ir bie Sage 3um 
Sorbereiten bes SanbeS für bie früheften greitanbauSfaaten bon 
Slohrrübcn, Setcrfilic, ©ch©ar3©ur3etn unb B©iebcln. gällt ©ieber ftärfe* 
rer groft ein, bann bringen ©ir fauche unb Sünger auf baS Sanb, fchaffen 
Steine sum Serbeffern unb Slntegen guter, 3U jeber Beit gangbarer SSege, 
bringen ©rbe an ihren Slah- unb bieleS mehr. StUe biefe Slrbeiten, bie bei 
Seuanlage unb Umänberung bon ©arten borfommen, finb in biefem Sfonat 
3U beenben. ^e Weiter foldfe SorbereitungSarbeiten bis 3um grühiahre hiu» 
auSgefchoben ©erben, umfomehr leiben bie übrigen ©artenarbeiten unter 
foldter Serfpätung. 

3m Ob ft garten bringen ©ir mit Säge, Schere unb Steifer ?iefte 
unb B©eige ber Obftbäume in Crbnung. 9llte tragbare Säume ©erben auS» 
gepu$t, fchlechte Slcfte herauSgcfägt; bie fronen jüngerer Säume ©erben 
auSgelichtet, b. h. 3« bicht ftehenbe B©eige ©erben herauSgefchnitten, bamit 
Steht unb Suft einwirten faun. Slit bem Serebetn (Umpfropfen) alter Cb ft» 
bäume barf jeht fchon begonnen ©erben. §auptmonat aHerbingS 5Dtär3. 
aollen für bie 3rühjahrSpflau3ung noch Obftbäume beftetlt ©erben, fo muh 
baS noch im Februar gefchehen. Sann ©ollen ©ir niöht bergeffeu, ber §e= 
bruarfonne im Cbftgartcu Scacbtung 3u fehenten, benn ©ettn auf fonnige 
Sage falte Mächte folgen, entfteht Broftgefaör. Sorbeugen — beffer als 
teilen — burch Salt unb Sehmanftrich, ©inbinben ber Stämme mit Stroh 
ober Seifig. 

3m ©emüfegarten ©erben bie fchon oben angebeuteten erften 
üluSfaaten gemacht, ©rbfen unb Suffbohnen bürfen auch fefton anfangs ge= 
bruar in Räften gefät unb im SFlärs auSgcpflanst ©erben. Seibc berlangcn 
Sattb, baS fchon im §erbft jubor gegraben, aber nicht frifcb gebüngt toorben 
ift. Sie ©achfen bann nicht fo üppig, aber fie tragen reichlich. 3ür anbere 
StuSfaatcn ©irb baS Sattb furj bor ber Saat bcrgcrichtet. Oie §aupt3eit ber 
yrüh^eetanlagen beginnt. 

3m 3>er garten erhielten bie Slumenstuiebelbeete über ÜBinter 
eine äiemlich ftarfe ©eefe bon Saub ober Streu. Oie SlumettäWiebeln hoben 
geh unter biefem Schuh borjüglich betourselt. So lange bie ©rbe gefroren 
ift, bleibt biefe Oecfe liegen, tritt aber milbeS SSetier ein unb bleibt ber Soben 
bauemb offen, bann entfernen ©ir bie Oecfe, bamit bie 3©iebetge©ächfe 
nicht bertoeichlicht ©erben. genügt für bie nächften SKochen, bie noch 3roft 
bringen, eine leichte Oecfe bon Saub ober furjem Oünger. 

9ln ben Biegehöläen unb Bierfträuchcrn ©irb oft biel gefünbigt, inbem 
fie tn jebem yruhiahre mit ber Schere berftümmelt ©erben. SJidht ftuhen, 
fonbern a u S (i © t e n! Oann richten ©ir unS beim Schnitt ber einseinen 
Strauchcr nach ber Slüteseit: SrüplingSblüber befdhneiben ©ir nicht 
jeht, fonbern erg bann, Wenn fie abgebfübt hoben, ©ine Oecfe bon hmem 
~ un8^ri I^i^i eingehaeft ©erben barf, Wirft bei ben Bferfträuchern 
ganj. borjumteb. yluch bei ben Bierbäumen bei ©artenS tnüffen ©ir burch 
Sage unb achcre jeht Orbnung fchaffen, babei unS aber bon bem ©ebanfen 
letten laffen, nur .üranfeS ober $ählicheS ju befeitigeu, im übrigen aber ben 
Saunten ihren herrlichen, natürlichen SBuchS 3u erhalten. 3of. ^rauS. 

Humen uni» ©port. 
£ei6eöu6un9en uni» 5eulfd»e 3ufunff. 

3n aü bem Singen um bie beutfehe B«tu«ft ©irb bott ber größeren 
Ceffcntlichfeit eine SeWegung überfchen, bie nach 5©ei Sichtungen hiu unfer 
neues SotfSlcben beeinfluffen ©irb: ich meine bie aufbtübenbe Ourn* 
unb Sp o r t'b c© c’gu n g. SIS ihren ©rfolg erwarten ©ir eine ©rpöhun® 
ber SolfSgefunbheit unb eine Serminberung ber Sllaffengegenfähe. — ©in 
greiburger §pgienifer berichtete bor fur^em, bap er in jahrelanger Suffüht 
über bie Slitglieber einer Sch©imm»Senitmannfchaft feine ©rfältuugSfranf» 
heit beobachtet habe. Sier, ber Scrlincr ©tgrurg, hält SeibeSübung in Sicht 
unb Suft als baS WertboEfte unb — biEigfte SHttcl jur ffierhütung ber Sun* 
genfchWinbfucht, ja er läßt Seicpterfranfte fogar SeibeSübungen unter einem 
fachberftänbigen Sehrer treiben. Oie Stnodjentuberfulofe behanbelt er mit 
ber natürlichen Sonne. Sn unferer im 3abre 192o im Seriiner Stabion ge* 
grünbeten „Oeutfchen §ochf<hute für SeibeSübungen" hohen ©ir ganj ©un* 
berbarc ©rfolge regelmähigcr förperlicper Mrbeit beobachten 
fönnen, unb 3©ar nicht nur auf förperlichem, fonbern auch auf g e i ft i g e tu 
©ebiet! 

Stau fann fich nur tounbern, bafj ein fo allgemeingüttigeS unb billiges 
©efunbheitSmittel ©ie eS bte SeibeSübungen finb, am beften in ihrer ein* 
fahften 3orm, nicht mehr angcWanbt ©irb. S5enn eS attein gelänge, bie Bol)l 
ber ©rfältungSfranfheiten mit ihren Solgen in Oeutfchtanb 3u öerminbern^ 
©ie bieS bei bem oben erwähnten Scptoimmflub möglich ©ar, ©eichen toirt* 
fchafttichen Sorteil toiirbe bieS für unfer Solf bebeuten! SBenn eS geläugCr 
nur einige Ouberfulofefälte su berhinbern, bis in toiebiel ©lieber beS SolfeS 
würbe ber Segen bringen! Oarüber hinaus, toiebiel lebenstüchtiger unb 
genufjfähiger, toiebiel felbftjufriebener ift ber forpertidj SBiberftanbSfähige 
gegenüber bem SnfäEigen! Oer ganje Stenfch ©irb ja bom Störpersuftänb 
aus beeinfluht. SBir merfen baS immer erft, toenn eS irgenbtoo hapert aber 
fein BWeifel, bah bie Steigerung bom Sureben»@efunben bis ätim Kraft* 
boEen auch baS ©efühl ber pcrfönlichen SoEtoertigleit erhöht. SBenn mir 
eine Sation bon Sorturnern Wären, ©ir ftänben anberS ba auf ber 9Belt unb 
Würben troßbem geiftig in nichts äurücfftehen müffen. 

SieEeiht ift eS geftattet barauf pinäutoeifen, bafj ber englifhb 
©entleman fein anfepen auf ber gansen SSelt autp feiner trainier; 
ten Eörpcrlihfeit berbanft unb bafj ber Sport für ©ngfanb eine guter 
reflameftarfe, ertragreihe ©rporttoare getoefen ift. UeberaE noh mehr als 
bei unS hat man einen SSertbegriff für förperlicpe Seiftung, unb auh nie 
fporttidjen ©rgebniffe eines SolfeS bienen m beffen aEgemeiner Seurteiluug. 
©eftepen ©ir eS, bafj bie Spmpathie, bie bie Schweben auf ber gansen SBclt 
geniepen, mit auf bie Etecpnung ihrer ©eftalt mit ber ghmnaftifgefhulten §al* 
tung su fepen ift. aun barf man fih barüber niht im Btoeifel fein, bafj eine 
Sefferung ber SolfSgefunbheit unb beS förpcrlicpen auftretenS burh SeibcS* 
Übungen nur su erreichen ift, toenn ber Sport eine SebenSgetoopupeit beS 
ganjen SolfeS ©irb, fo etwa ©ie eS in Sh©eben, Dtorbamerifa unb ©ngfanb 
ift. Oaüon finb ©ir in Oeutfhlanb troh ber mahtboEen ©nttoicfelung ber 
Oeutfhen Ourncrfhaft unb beS aufblüpenben Sports noh ©eit entfernt. 

©iS bie Ourn* unb Sportfahe einen auSreidjenben iprosentfap bcS 
SolfeS jur Selbftbetätigung mitreipt, baS ©irb ohne ftaatlidje ©ingriffe noh‘ 
fepr lange bauern, länger jebenfaES, als baS Sorbringen ber ©ntartung, ©ie 
eS bie moberne SebenStoeife ohne ©egengetoiept einer ft raffen 3ugenb* 
ersiepung naturnottoenbig mit fiep bringen mujj. 9Bir bürfen bie bon 
ber SolfSfhuIe ins Seben tretenbe 3ugenb in ihren entWicffungStoihtigen 
3apren pöhfter SBahStumSenergie niht fih felbft überlaffen; eS foEte ba 
©ie in jjranfreicp, Setgien, Stufjfanb, Ungarn eine O it r u» unb Sport* 
pfliht eingefüprt ©erben, bie in freiefter 3orm abgeleiftet ©erben fattm 
Oann ©irb aus biefer Sflicpt ein fEeht unb eine greube ber 3ugenb ©erben 

aus einer SeraEgcmcincrung ber SeibeSübung berfprehen ©ir unS 
auh foäiale Serftänbigung. SBäre ein gortfhritt auf biefem SBege 
rein ©irtfhaftlih betrahtet, niht aEe aufgetoenbeten aiittel Wert? Oer 
fportfiep Oätige ©irb fih immer erbnäper fühlen, als ber rein tpeoretifh: 
ShWärmer. So ©ie ber Sauer fih niht leiht eine rein gebanftih crfaß.B 
SBeiSpeit auffhtoaheu läpt, fo hat auh ber SportSmann einen natürfid)en 
3nftinft, ber ipn Oor Serftiegenpeiten bewahrt. Eörperlihe Hebung beruhigt 
3m SBettfampf tritt ber Stenfh bem Stenfhen gegenüber, Stanb unb ©cib 
fpielen feine StoEe. OaS ©efüpl ber fportlihcn SoEtoertigfeit eint. Statt 
ift Eamerab, Ournbruber, fürs mau ift fosial. OaS tut unS Oeutfhen not. 
3h ©eifs fein anbcreS ©ebiet, baS geeignet Wäre, fo ©eitreiepenb beutfepe 
3ugenb aEer Rlaffen unter einer gapne tu berfammeln, als ben Sport. 
Oaran änbern bie fleinen ^Reibungen, ©ie ber Streit ber Ournerfhaft mit 
ben Sportberbänbcn, nicptS. 3n biefer Sportarmee ©irb eS eben üerfhie* 
bene ^Regimenter gehen, abr fie aEe fühlen fih boep betoupt ober unbetoupt 
als Orägcr eines einsigen, grope n, beutfdjen ©ebanfenS — 

©d)(o96onmonfd)aft 6cö £urm>emnö Guing. 
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ORr. 3 $ütten = 3citung. Cxtfe 7 

a 

2Öcrf« und 3n^«ffnefc^u(c 

Dberflädjenjetc^en, 
25ear&eitang$s unö 3cl)on5(ungfiiongaben nod) Öen ^eidjitungesnormen 

&e£( Ttortttenouöfdfuffcö öer Scuffdjcn 3nÖufTrie (¾¾ *). 
Set ben bieten unb eingetienben Sefbie^ungen beS 3ei<$nun0§au3» 

f^uffeS übet btefen ©egenftanb inurben äunäi^ft bte früfier übti^en Ser» 
fahren sur Stngabe bet Searbeitung beraten: 

a) berftärfte Stnien für bie äu bearbeitenben Stäben 
b) Eennseidfnung burc^ finnfättige Sut^ftaben 
c) ^enn^eidjnung bur^ ftnnbilblti^e (Ereuse, §afen uflb. 
d) Eennäetc^nung bnrdj gemeinfame Stnibenbung ber unter x 

genannten Serfalfren. 
©egen bte berftärtten Sinten hmrbe mit 9tecbt cingetbenbet, ba^ i^re 

?tuäfübntng jeitraubenb ift, bie 3eirf)ttuttgen baburct) nnüberfiebtiieb in erben 
rrnb biefe Segel in§befonbere für bie geimneebanit nicht burebfübrbar ift. Sie 
Sucbftaben, at§ 9tnfangäbucbftaben be§ bic SearbeitungSart angebenben Beit- 
Wortes, taffen ben altgentein gültigen, internationalen ©baralter bermiffen, 
t»en man für fotebe 3eicben bertangen fottte. Seichte StuSfübrbarJeit unb bie 
ISögticbteit ber internationalen Serioenbung Würbe ben St r e u ä e n juge» 
fftroeben, bie fiCb bei einer Seihe bon Rinnen feit längerer Beit bewährt 
Ijaben. SebenfattS berrfChte ©inigteit barüber, bafe bie SearbeitungSangaben 
nicht erft in ber Stchtbaufe, fonbern bereits in ber Stammjeicbnung anäu» 
bringen finb unb baf? bie SearbeitungSangaben nicht nur bei ©ufeftüden, 
fonbern ganj attgemein bei allen äu bearbeitenben SBerfftüden borgefehen 
Werben müffen. 

Sie ©ntfCbeibung fiel auf bie Stennäeicbnung burd» ftnnbilblicbe BeiCben 
unb äütar Würbe an Stelle beS borgefebtagenen liegenben StreujeS ( x ) baS 
Sreiedig ( A) gewählt, baS — geWiffermafjen als Sinnbilb für baS fftan» 
abbebenbe SBerläeug — febärfer anf bie äu bearbeitenbe gtäCbe bittweift unb 
ier Beidmung ein ruhigeres SuSfeben gibt. Stafegebenb Waren auch bie 
©inWänbe, baß binnen, bie bisher 3 Streuje für Schrubben, 2 Streuje für IScbtiCbten unb 1 Streuj für gfeinfCbtiCbten benuht haben, bie Umftetluug auf 
ye borgefChlagene umgefebrte Seibenfotge, bie gleichfalls bei bieten ginnen 
RigeWenbet Würbe, nur unter groben Dbfern an Beit (BeiCbenarbeit, Prüfung) 
unb Stoften infolge bon gehlem in ber SBerfftatt hätten burCbfübren tonnen. 
Sn fachlicher §inficht würbe eingeWenbet, baff baS nach unten unb oben 
gleiche SuSfehen beS StreuäeS Bbieibeutigteiten mit fiCb bringen tarnt, Wie 
Stilb la — Seifbiet beS in einem au bearbeitenben Bblmber laufenben 
plungers — aeigt. 

Bild la 

Sie in bem fchmalen §ohlraum awifchen auSgebobrter BhlinberWanb 
<1 Ereua) unb feiner bearbeitetem plunger (2 Streuae) angebrachten Bächen 
lieben nicht ertennen, au Welcher gläChe baS eine baW. bie aWei Ereuae ge* 
hören. 

Sie Seratungen führten au bem einftimmigen Sefchlub, bic Streuae 
augunften neuer BeiChen, bie Weber bie Umftellung erfChWerc.t noth a'uei» 
heutig fein tonnen, fallen au taffen unb bie Beichen fc au Wählen, bab fie 
gegebenenfalls auch bom SuSlanbe' übernommen werben tonnen. 

1* 
ber S 

Sie OberfläChenaeiChen finb — abgefehen bom Ungcfähraeichen — in 
gorm einheitlich. Sie finb auf ber Seite ber giärbe anaubringen, auf 

er bas SBerfaeug Sbäne abhebt unb fotlen bie Oöerflächenbefchaffenhett tenn» 
aeiebnen, nicht aber StabgenauigteitSangaben fein. 

9ltS allgemeine Beidien für bie Sefdfaffenbeit ber Oberflächen bei SScrt» 
ftücfen gelten 

das Ungefährzeichen ein Dreieck 

J2J. 

zwei Dreiecke 
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Uir glatte Oberflächen, für eine Schruppfläche, für eine Schlichtfläche, 
möglichst ohne Nach- wie sie durch Schruppen w‘e sie durch Schlichten 
arbeit oder Grobschlichten ent- oder Feinschlichten ent- 

standen ist ' standen ist 
Sohbleibenbe Oberflächen erhalten lein Beichen, SearbeitungSaugaben 

finb nur hei ben mit Sreieden gefennaeichneten Oberflächen erforberttch. 
SIS robblcibenbe Oberftä^en finb au berftehen: bie ©ubhout, SBata» 

haut, gefchmiebete, geaogene glädhen ufw., b. h- aße freien nicht bearbeiteten 
glächen an SJafchinen unb Shhawteteiten. 

SaS Beichen für traben — Ungcfähraeichen — Würbe gewählt, Weil eS 
foWotjl für bie Sialfulation als auch für ben Mrbeiter hiufidltlidh ber geft* 
legung beS Umfanges feiner Srbeit wichtig ift. Ob bei Stehen, bie getrabt 
Werben fotlen, nur ein Sachgtätten burdj Ueberfeiten, Ueberfchleifen ober 
Sleibeln erforberlich ift, fo bab bie getrabte gläche fabgrau Wirb, ober ob fte 
burch hobeln, Srehen, gräfen eine Searbeitung ber ganaen gläche erhalten, 
tann nur bon gatt au galt in ber 2Bertftatt entfebieben Werben. 

gn erfter Sinie foil bie Sdjmiebe burch baS Strabaeichen auf eine faubere 
unb gratlofe §erftellung ber Oberfläche hiugeWiefen Werben, ©in Sach» 
traben burch Sleifieln, geilen, Schleifen ufw. entfhrechenb ber für biefeS 
Beichen früher auSfdilicfjlid) borgefehenen Sebeutung foH nur noch im Se* 
barfSfalle erfolgen. SieS Wirb auch befonberS bei ©ufsftiiden borfommen. 

*) Siit freunbiiCher ©enehmignng beS SerfafferS unb beS Sormen* 
auSfWuffeS ber Seutfchen gnbuftrie © S, Serlin, Sommerftr. 4a, auS bem 
Sin»Such „BeiehnungSnormen“. 

Sie Ungefährjeichen finb bcmnach anaubringen a- bei fauber 
gegoffenen Suflageflächen bei Schraubenaugen, Serfchluhftabben, Slediab» 
bedungen unb Slcchberfleibungcu fowic bei gcfchmiebeten Seiten, Wie Se* 
bienungShebet, bei Stränaen rohbteibenber Ipanbräber, ober bei ^refs* unb 
Stanateiten. 

Sie S r e i e d e gelten für SuSführungen, bie gefeilt, gehobelt, gefräft 
gebreht, gerieben ober gefchtiffen ftnb. SIS Seifhiele für bie SnWcnbung eines 
SreiedS gelten borbereitete Seile, Sohlflächen bon Sägern, Oberflächen bon 
©runbblatten Stirnflächen bon Sahen, gnnenflächcn bon Kolbenringen, 
Schraubenfchäfte, bie nicht eingebaut Werben ufw. 

Biuei Sreiede finb anauwenben 
a) bei glächen ohne Sofeangabe, bie ein f a u b e r e S S u S f e h e n 

bei nur mittlerer Oberflächengüte erhalten follcn, a- S. freie Stellen 
unb Stirnflächen bei blanfen ffikHen unb Spinbein, Seitenflächen 
an blanten Kurbeln; 

b) bei glächen mit iflajiangabe ober mit Bufah für Sonberbearbeitung, 
bie eine höhere Oberflächengüte aufweifen müffen, a- Bbliu* 
berbohrungen, Schieberfpiegel, Safjteite, Sieh» unb ffiertaeugflä^en. 

gortfehung folgt. 

2Berfga(fer(e» [ 

$ami(iennad)ri^en. 
Beirat. 

gohann © e i S m a n n, Sehrfchlofferei. Heinrich SJ ü t b e r, ©iefecrei. 
gofef Sl inta, Sohrbau III. Sbolf ©rohmann, Sohrban m. Karl 
S ch W a r t, Sbftuhröhrengieherei. Kart 2 o h n, Ipafen. Slfreb S o f o t i S, 
^auptWerfftatt. gohann Kod, £auptWerfftatt. ipaul Scpmibt, Slafchinen* 
betrieb, grana 9JI r o S, IpauptWcrfftatt. Suguft ® o b e, Sbfluh- Kart S a r t* 
hitb, ©aSreinigung. SBilhelm ^Sufcpof, Sbfluhröhrcngieherei. JBatter 
S^mth, Sbftuhröhrengieherei. grana SB oWerieS, gaffon IV. Suguft 
2 acpm a n n, Sbftuhröhrengieherei. Si^arb SBerner, ©lettr. SBerfftatt, 
Hochöfen, grip S o p m a n n, iSapnbetrieh. 

Sterbefällc. 
Heinrich Kura, 9tbft. I/lll. ©pefrau bon griebriep Crtmann, Sleep. I 

Heinrich Scpeppmann, Sicherheit. Kinb bon ©ottlicb gbannef, Slob.^Scprei* 
nerei. Sbbert Srnpotb, 2aboratorium. Kinb bon Karl Spnio, Slob.^Scprei* 
nerei. Kart Krönig, 2anbWirtfehaft. Sopn bon grana Beplin, SStap ^bdp« 

©opn. 
©ehurten. 

grtp SpomaS, Sicherheit. StaniSl. 93raucahf, Siafcp. iöetr. Karl Kur* 
fawe, §aOe Slap Sartfep, Soprb. III. gofef BPUüpfi, Slbft. l/m. Karl Seu* 
bäum, Stob. Schreineret. Speoppit BabroSnp, Soprbau HI. Srtpur ©röning, 
Sep §ocpöfen. ©uftab Kauh, ©ifenb. Sep. ©uftab KobuS, Soprb. m. Sug. 
Kufdtmtera, ^lap §ocpöfen. gopann S^mibt, gaff. m. Kart Sinio, Slob 
Schreinerei, gopann Stahmann, a3apnbetr. Sruno Sßepolb, Soprb. III. grip 

betrieb”", ®a^n£le4r- Sopann ScmbSfi, ^auptwerfftatt. ©rnft Klafa, Stapn* 
Socptcr. 

staftm. ^batloWSft, ©leheret. griebriep Korpus, gaff. m. ©erparb Offowsfi, 
^Prß-III- ^eter ©olelt, Sßtap ©icherei. Heinrich SBirp, gaffon III. SBalbe» 
mar ©opting, Soprb. III. Srtnr ©eifowöfi, Sampfbetrieb. öugo SBalter, 
Sicherheit Konrab Sicher, Sbfluh- Sicparb Sperber, Soprb. III. SBilpelm 
Usoblecp, gaffon II. ©eter Stäpter, Sabiatoren. griebr.Kabteinat, SBrtft. fcocp» 
0-finV~5t!t0nrv9,laj^fi' ^raftwerl. gopann granfieWica, ©lap ©icherei. 6ein* rtep Scpott,, gaffon Hl. ©runo Krüger, ©ifenb.»Separatnr. griebriep Spörner, 
BementWerf. grana «ug. Klang, Sbft. I/III. 

Slepr »orfiept. 
gahrrabheftper haben bei ber Unterteilung ihrer Säber für faep» 

gemäßen SSerf^lut (burep Äette mit gutem Schloff o. bergl.) als Scpup 
gegen Jüiebftapl f e I b ft Sorge au tragen. Das SBerf übernimmt 
für bie gapträber feinerlei Haftung. 

(Siepe ßntf^eib bes ©eroerbegeriepts Serlin oom 24. 3uli 23.) 

2Bie forglos in biefer Seaiepung unfere Selegfcpaft ift, erpellt bie 
latfaepe, bap bie Sbteilung Sicperpeit gelegentli^i einer Stichprobe bie 
geftftellnng ma^en mutte, bat an einer Stelle oon 18 untergeftellten 
gaprtäbern nur 13 angefcploffen roaren. 3«epr Sorrupt! 

Sicpcrpcftsbienft. 
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIB 

Aufruf 

= Die Ceprlingsauspiloung auf unferem Sßerf ftellt för= 1 
= perlicp unb geiftig pope Snforberungen an bie jungen Ceute. = 
= Siele oon ipnen paben einen weiten 2Beg — anbere finb in ber E 
^ Kriegs» unb Sa^friegsaeit nur ungenügenb ernäprt worben § 
= — bei fepr oielen aber perrfept bapeim Sot! 
E 35em Sorbilbe ber Stubentenfreitifcpe entfprecpenb, paben E 
^ fiep fepon einige Seamtenfamilien ber pütte bereitgefunben, = 
s befonbers begabten unb ftrebfamen fieprlingen in iprem $aufe E 
ü ein fräftiges Slittageffen aufommen au laffen. 

Qieti ^eifptel Pertiienf JRacpapmung. 
0orge für t)ie 3u<fent> iff XMenff om 33oferlon&e! 

= SBeitere Snmelbungen nimmt Dbering. S r n p o 1 b ent-- E 
E 0e0en. 
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<5eife 6 §üttcns3cifun9- ^r. 3 

^ad?ruf! 
s2lm 22. ^Qnuat 1925 ftarb natl) langer, jd)roerer Äranf= 

beit unfer ßebrtamerab 

©eorg D?cier 
2ßir haben in bem $abingefct)iebenen einen boffnungs= 

nollen, jungen ^anbmerler, einen fleißigen, treuen Sd)üter 
unb einen guten Äameraben nerloren. 

ßin ebrennolles SInbenlen wirb ihm bewahrt. 

£efjrtt>crff?äften UR6 ®crffd)u(c. 

in jetor u. 0iö'rfe 
tton 5 Pfg. pro ©fürf on 

liefert i>aO SHferOtoerf ©. m. b. 1?. tier 21bflg. ©djotfe 

Jor^crn 0ic ^iuflfcrfenduns! 

33irfcttOfoifig*33efen, 3 mat gebunben 
per ©fittf 12 Pfg. 

liefert haö Stlterötoerf (5. m. b. l). 6er ©.3.21.»©. 21btlg. ©chalfe. 

^?u{!erfen5und fofUnioö. 

öonffaöung. 

Steinen Slrbeitsfollegen im 2iibbingöbau unb in ber 

Separaturwerfftatt ber SIbteilung ©ie^eret, jage ich hiet1 

mit, für bie mir aus ÜInlaf? meines 25=jäbrigen 3ubiläums 

überreichten ©efchenle meinen heiäl- ®anf. 

3ofi>& ©fötaler 

Heuer Sügelfurfu« 
für giouen unb Töchter uon Sßerfsangehörigen 

tfirb 21nfong Februar in 6er 3n6uffriefdju(e eröffnet. 

Ter Äurfus finbet an je einem SBodjenabenb auf bie Tauer uon 
5wei Stonaten ftatt. 3n biefer 3eit nollftänbige Slusbilbung im 

(SHansftügeto. 
Tas Schulgelb beträgt pro Sfonat 2,— St unb ift in 2 Säten 
im 33oraus 5U entrichten. Stärle wirb bafür frei geliefert, alle 

©eräte ufw. ftellt bie Schule. 

Slerfäume feine ^anSfrau, fein junges Wläbchen biefe 
©elegenheit für ben ^önushalt etwas yUtülicbeä ju 
erlernen. TieS ift bie befte 9lrt ©elb su fparen. 

SInmelbungen nimmt 

2fu^6t(6ung«ttpefen 
Sicharbftrajje 10 a, entgegen. 

Bernhard Bielefeld 
Gelsenkirchen 

Fernsprecher Nr. 127 u. 128 

Baustoffe und Platten 
Marmorwaren' 

und Zementdielenfabriken 

Georg Röhrscheid 
Eisen- und Eisenwaren-Großhandlung 

Hindenburgstraße 43/45 GelsenkiPChen Fernsprecher 29, 2908 

liefert ab Werk und Lager: 
I. Eisen und Bleche. II. Röhren, Metalle, Armaturen. III. Installationsartikel. 
IV. Eisenwaren jeder Art. V. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. 

Serlag: ©elfenfirchener SerbWerfS»9l.=©. — 2>rud: 9ibdmf<hs
2geftiälif<he Sforrefponbenj, ©ffen. 

/ 

Sinn & Ce 
Gelsenkirchen 

Bahnhofstraße 41, 41a, 43 * Kampstraße 1, 3 
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