
!®e(f*nfirc1jeiKr 35ergtt>erf$*2(fften*<$efeftfctjaff 
6. 3a^0on0. 

5ufd>riften ftnö unmittelbör on bi« 0^rift» 

leitung „^üttens^fitunfl" au ridyten. 
15. BpcH 1926 riacbbrucf i'amtlid’ f r 'Srtitrl trxrii ifcbt, fofern 

nubt aueörüctlicb verboten. Hummcc 15. 

@d)n)icdgEcitcn. 
3m getoöljnlidjen £eben begegnen mir ftbon faft täglid) jo niel 

S^roierigfeiten, bafe es oft ber äufeerften 3ln|pannung unlerer Heroen 
unb ©ei|tes!räfte bebarf, um ihrer erfolgreid) §err ju roerbcn. 91iihts 
ijt aber oerfebrter, als fid) bur^ einen SOliherfolg entmutigen ju laflen. 
SOtan mufe immer toicber bie 5traft finben, |idj ju neuer 2Irbeit aufsu» 
raffen unb an ben Reblern, bie man begangen bat, 311 lernen. 

Siel mehr unb in be= 
beutenb gröberen 2lus= 
mafeen gilt bas in ber 
S 01 i t i!. 9ta<b ber 2ra» 
göbie oon ©enf ift für 
uns in Deutfdjlanö eine 
gans neue Sage gefibaf= ^ 
fen roorben. Hm bie 
Scbmierigteiten 3u befeiti= 
gen, bie einem ©intritt 
Deutfcblanbs in ben Söb 
terbunb cntgegenftcben, 
bat ber S ö l f e r b u n b 
eine Stubientom* 

m i f f i 0 n geftbaffen, bie 
eine flteuorganifation bes 

Sölferbunbes beraten unb 
fo ben 2ßeg ebnen fall 
für bie glatte ©rleöigung 
bet Xagesorönung auf 
ber Septembertagung, too 
noibmals über Deutfib» 
lanbs Sufnabme oerban» 
beit roeröen foil. 3u 
biefen Seratungen ber 

Stubienlommiffion ift 
Deutf^Ianb, obtoobl es 
bort feine re^tsgültige 
Stimme bat eingelaben 
roorben. t>ie ÜReicbsregie* 
rung bat bie ©inlabung 
3roar itocb niibt formal 
angenommen, aber bocb 
ihre Sereitf<baft ba3U bcfanntgegeben. SBas foil enbgültig geftbeben? 
©röfete ffiorfi^t ift nad) bem, roas uns bisher roiberfabren tft, am 
Slabc. öoffentlid) gelingt es, hier ben richtigen Sßeg 311 finben, ba= 
mit nicht neue Scbroierigfeiten 3U ben alten binsufommen. 

SGir haben nicht oiel fyreunbe auf ber 3ßelt. I)as müffen roir 
uns immer roieber flar machen. X>ic oerbrecberifche ftriegspropaganba 
unferer früheren geinbe haftet nod) tief in ben Sölfern, bie burch ftß 
oerbebt roorben finb. X)aoon erleben roir noch faft täglich neue Sei» 
fpiele. So roar jüngft ein grober amerifanifiher 3eitnnsgfönig in 
Xeutfdjlanb, roo er felbft 3U einem Sicrabenb beim fReichspräfibenten 
311 ©aftc roar. 3Ils biefer SRann roieber nach Saufe fam, hielt er es 
für paffenb, (— roobl in ber richtigen ©infchäbung feiner Cefer —) in 
ber übclften Sßeifc über Xeutfdjlanb unb unferen ehrroürbigen fRei^s» 
präfibenten bet3U3ieben, bei bem er no^ furs suoor 3u ©afte geroefen roar. 

©in anberes Seifpiel! Siele oon uns glaubten, bab roir, roie 
früher, fo auch in ber heutigen Xürfei nod) an maffgebenber Stelle 
gute Sreunbe hätten. SJcit gefehlt! Xer mäd)tigfte SRann ber Xürfet, 
ifemal Saf^a, bat fürsltcb feine Xagebücher oeröffentli^t unb ficb 
barm als ein erbitterter gfeinö Xeutfchlanbs entpuppt, ©r liebt bie 
ötansofeu über alles unb hofft mit ihrer Stiff bas halb oerlorene reiche 
Setroleumlanb SRofful roiebersugeroinnen. 

©tner Serftänbigungspolitif mit granfrei^, oor allem auf 
roirtfchaftlichcm ©ebiete roirb otelfad) auch bei uns bas SBort ge» 
rebet. SBirb fie möglid) fein? 2In gutem Sßillen unfererfeits hat es 
geroiff ni^t gefehlt, ilfber unfcr guter SBille ift bod) 3U oft auf eine 

harte Srobe geftellt roorben. 3mmer roieber türmten fid) neue S^roie^ 

rigfeiten auf. 3ebt enblich fcheint es, als ob hoch nod) ein Sanbelsoer^ 
trag 3toifd)en uns unb ben Sfransofen 3uftanbe fommcn folltc. Sach 

unenblicbem Slühen unb Singen. Xabei ift aber Sfranfrcid) mit fei» 
ner 3errütteten SBährung 
eine roirtfd)aftlid)e ©efabr 
für uns, unter ber roir 
fchroer 3U leiben haben. 
Cb bie 91 n 11 a b m e ber 
fransöfifd). gina 113» 
g e f e h e barin 3u einer 
Sefferung führen roirb, ift 
noch feljr fraglid), Da fie 
lange nidjt roeit genug 
gehen, ©s ift eben fd)on 
3U fpät. 2Ran hat ben 
grant 3U fehr auf ben 
Sunb fommen laffen unb 
nur einen Susglcid) ge» 
funben, ber einen oiel 
höheren Stanb annimmt, 
als bas tatfäcblid) ber 
gall ift. So roerbcn auch 
biefc Scbroierigfeiten oor 
ber Sanb noch anbauern. 
©he fie aber nicht enb» 
gü.tig befeitigt finb, roer» 
ben roir fchroerlid) auf 
einen roirtfehaftlid) er» 
fpricfelichen guf) mit 
granfrei^ gelangen. 

Unfon-patentanfcr oon 9750 fg. ©ealdft 
für das größte deutfd)c ^andrlsfchiff „Columbus" des norddeutf<l)en Cleyd. 

Xie größten Schmierig» 
feiten roirb fünftig 

Smcrifa ber uiropäi» 
fchen Sölferbunbspolitif 

bereiten. Xie Serichte feiner europäifchen Sotfdjafter übet ben un» 
feligen ifriegsgeift, ber nod) immer oicle europäifd)c Staaten be» 
herrf^t, haben Dort roie eine Sombe eingefchlagen. Xie golge ift, 
bah fid) 9lmerifa, bas gerabe im Segriff [tanb, fid) an ber europäifchen 
Solitif roieber aftio 3U beteiligen, gan3 auf fid) 3urüd3ieben unb 
©uropa feinem Sd)idfal überlaffen roirb. SBas bas roirtfehaftlid) 3u 
bebeuten hat, roerben roir oiellei^t halb erleben. 3unäd)it aber roirb 
es 3talien aus3ufoften haben, beffen günftiges SchulDenabfommen 
ber amerifanif^e Senat unter bem ©inbrud ber lebten Sehen Stuf» 
folinis nicht genehmigen roill. 9Ibcr bas braucht uns fdjliehlidj nicht 
3u fümmem. Sebauern tonnten roir höchftens, bah Smerifas Süd» 
tritt oon ber europäifchen Solitif bie fchon oorfjanbenen Schroierig» 
feiten noch um ein Stüd oermehren roirb. 

* 

Hnfere Hoffnungen, roenn roir einmal im Sölferbunb fein roer» 
ben, ein 3010n ia lm an b a t roie bie anberen SRädjte 3U erlangen 
unb oiellei^t fo roieber ein Setätigungsfelb für unferen Scoölfe» 
rungsüberfdjuh 3u haben, hat man neuerbings brutal 3ertrümmcrt. 
Xie engliWen 3eitungen, bie ihre 3nformationen meift aus bem 9lus= 
roärtigen 9lmt besiehen, roamen Xeutfchlanb oor folgen Hoffnungen 
unb fchreiben: „Stan hatte in Hocarno 3toar ben Xeutfchen gefagt, 
bah fie bas Secht befähen, bem Sölferbunb einen Sntrag auf ein 
foloniales Stanbat oorsulegen, roenn Xeutfchlanb felbft Stitglieb bes 
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Ülölferbunbes geuiorben tuäre. 2iber jurjcit mürbe tueber eine neue 
Serteilung ber SJianbate nod) bie Sdjaffung oon neuen 9Jianbaten et= 
luogen, iobait foldje Einträge Deutidjlanbs ohne jeben praftifiben 2ßert 
tüäten. I^er Dailn Jeleg tap b fdjreibt, man müfie einmal biefen ‘ißunft 
ganj flat betonen, bamit feine SRikoeritänbnitfe auffämen (!), toenn 
bie Deutfdjen roieberum im öerbft bei ben SBerbanblungen in (Senf 
antoefenb fein roetben! 

2Bir [eben alfo audj bicr niebts als Scbroierigfeiten. Unb bod) 
follen mir uns nid)t entmutigen taffen unb immer roieber forbern, toas 
uns recbtmäfoig sufommt. 

fReinede 

Ein guter Rat 
ist Goldes wert, sagt das Sprichwort. Es gibt keinen besseren 

als den: 

Achte selbst auf deine Gesundheit und Sicherheit! 

Belohnungen 
U)tct|<bafftHd)ct: Kundfun!. 

äüicber ift ein (Stöbet aus bem tReidje ber Snbuftrie Dabin= 
gegangen. 85 3abre alt oerfd)ieb ber ©ro&inbuftrielle fJIuguft 
Jbuffen unb rubt nun non feinem langen unb arbeitsreichen fieben 
aus. fjfuf ibn pafet tnic feiten bas Sibeltnort, bab, tnenn unfer Seben 
föftlidj getoefen ift, es 9Jtübc unb Arbeit mar. Selbftlos bat biefer 
SRanu aus flcinen Wnfängen mit geforgt, gefebaffen, gebad)t unb ge= 
arbeitet, bis er aus eigener ifraft feine riefenbaften Setriebe auf ben 
Stanb brachte, ben fie nod) ietjt einnebmen. Jaufenben non tUtenfd)en 
bat er lange Sabre Srot unb Sfrbeit gegeben unb in ber Snbluftm! 
mar er ein Sübrer, ber mit oorfebauenbem Süd bie Seiten riebtig 311 
erfaffen oerftanb. ftlfs einmal femanb bem alten beutfeben ©robfauE 
mann Sugger einen mabnenben Srief febrieb, ber alte Serr babe fid) 
bod) nun genügenb getummelt unb binreidjenb ©elö oerbient, es fei 
jebt Seit, bab er fid) oon ben ©efebäften surüdsiebe unb jüngeren Sröf= 
ten bas Sfclb taffe, um in ftilter Sefdjauticbfeit fein fieben 311 geniefeen, 
ba erroibertc ber 78jäbrige Saufmann, es bcmbcle fi^ garniebt ums 
©etboerbienen; fotange er lebe, roerbe er arbeiten, benn er fönne 
eben nicht anbers. So mürbe auch ftluguft Jbuffen geantroortet haben, 
roenn ihm jemanb eine fotdje Sumutung gefteltt hätte. Sebürfnis» 
tos für fid), fparfam unb einfatb, bat er oon bem groben Sermögen, 
bas er fid) erroorben bat, niemals einen falfdjen ©ebraud) gemacht. 
Orben unb Jitet lehnte er ab unb entsog fid) alten ©brungen, bie 
ihm bie SBiffenfdjaft 3ugebad)t batte. I)abei raubte er ben äBert Der 
aßiffenfcbaft febr roobt einsufebäben; benn feiner guten aiusbilbung 
oerbanfte er 3U nicht geringem Seit feine (Erfolge. Sein 52jäbriger 
Sohn 2frib Jbuffen ift nun berufen, bas Sebensroert feines Saters 
fort3ufeben. Die ©rünbung ber Sereinigten Stablroerte burfte ber 
alte §err nod) miterleben unb bamit einen Jeit feiner Öebenspläne 
oerroirttiebt feben, bie er fd)on lange im atuge batte. 

Das 3n= unb atuslanb nimmt an ber raeiteren Seftattung 
unferer Sßirtfdjaft nad) roic oor bas gröbte Sntcreffe. Sor allem 
in ben Sereinigten Staaten befabt man fid) immer eingebenber mit 
ber *5tage ber raeiteren Srebitgeraäbrung an Deutfchlanb. 3eben= 
falls fdjrcibt ber 2Bafbingtoner Jimes=SorreiPonbent, bab man in 
ben amtlichen Steifen aitnetifas febr beunruhigt geraorben fei, als 
betannt rourbe, bab bie Sereinigten Staaten Deutfchlanb bereits oier 
Stiltiarben Start Srioatanleiben gcroäbrt hätten. Das Sntereffe bes 
amerit'anifd)en ©etbgebcrs an Deutfdjtanbs inbuftrietter ©ntraidtung 
fei ftänbig im SSacbfen begriffen. Stan befebäftigt fid) baber ein- 
getjenb mit bem Separationsproblem unb erinnere fid) an bas SSort 
bes englifdjen S¢ab^an3Iers ©burcbilt, bab halb ber Jag anbreeben 
raerbe, an bem Deutfchlanb ber einige S^ulbensablcr, bie Sereinig= 
ten Staaten aber ber emsige ©laubiger fei. 2>n biefem 3u?ammem 
bang — fo fagt ber 2Bafbingtoner Jimes=Sorrefponbent roeiter — 
mürben oon ameritanifeben ginanstreifen gegen bie groben beutfeben 
Scparations3aI)Iungen f^roerroiegenbe Sebenfen erhoben, benn biefe 
mübten roieberum oon ber beutfeben 3abuftrie aufgebracht roerben, 
beren Sentabilitat infotgebeffen ftart berabgeminbert raerbe. Dabur^ 
aber mürbe bie Sersinfung ber in Deutfchlanb angelegten amerifa- 
nifeben Sapitalien in grage gefteltt. 

SBenn biefe aieubcrungen bes Jimes=Sorrefponbenten 3utreffen, 
fo raärc bamit freilid) ein Snftof) gegeben sur batbigen Seolifion bes 
Daroes=©utacbtens. Soeben ift es Deutfchlanb noch einmal gelungen, 
bie ungeheure öalbiabrssabtung in Söbe oon 62y2 Stillionen Start 
3 i n f e n gemaf? Den Seftimmungen bes 3nbufttiebetaftungsgefebes 
pünftlid) 3U sabten. S3ie lange bas aber noch möglich fein roirb, bar» 
über foil man ficb, roenn nicht halb eine grünbliidje Sefferung bed 
SBirtfdjaft eintrifft, feinen Jülufionen bingeben. 

* 

Sßentg ermutigenb lautet ber lebte ©efebäftsberiebt bes 
S b e i n i f cb = 9B e ft f ä I i f d) e n ft 0 b l c n f t) n b i f a t s. Darnad) ift ber 
Sbfab roeiter surüdgegangen. Sßäbrenb ber Südgang oon De3ember 
unb 3anuar nur ben inlänbifcben Sbfab traf, litt im Februar auch 
bie Susfubr unter einer raeiteren Serfcblecbterung. Der ©efamtabfab 
fie! oon arbeitstäglid) 363 430 Jonnen im Desember, auf 345107 
Jonnen im 3anuar unb 325 578 Jonnen im gebruar. Sergteicht 
man ben Spnbifatsabfab in ben erften 20 Srbeitstagen bes Stärs 
mit ben erften 20 Wrbeitstagen im Jfebruar, fo ergibt ficb ein toeb 

für Rettung von Mitarbeitern aus Gefahr haben in letzter Zeit 
folgende Personen erhalten: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
12) 
13) 
14) 

15) 

30 Mk. der Oberaufseher Johann RUeinberg der Rheinischen Stahl- 
werke in Duisburg-Meiderich für Abwendung der Gefahr 
eines Eisenbahnunfalles; 

25 „ der Verlader Heinrich Sprawe der „Phoenix* Aktiengesell- 
schaft in Hoerde und 

20 „ der Gruppenführer Erich Nagel der Gelsenkirchener Berg- 
werks-Aktien-Gesellschaft, Abteilung Schalke, in 
Gelsenkirchen aus ähnlicher Veranlassung; 

30 „ der Hilfsmonteur Friedrich Woeste der August-Thyssen-Hütte, 
Gewerkschaft in Dinslaken, für umsichtige Befreiung eines 
verunglückten Mitarbeiters aus der Gefahr; 

30 „ der Motorführer Heinrich Reinhardt der Rheinischen Stahl- 
werke in Duisburg-Meiderich für erfolgreiche Abwendung 
einer Unfallgefahr durch rechtzeitiges Srillsetzen einer Walzenstraße; 

20 „ der Maschinist August Sieg der Fried. Krupp A. G. in 
Rheinhausen aus ähnlicher Veranlassung; 

25 „ der Umwalzer Josef Raran der Walzwerke A. G. vorm. 
E. Böcking & Co. in Köln-Mülheim für Rettung eines 
Mitarbeiters aus der Gefahr, von einem glühenden Walzstabe ver- 
brannt zu werden; 

25 „ der Hobler Hans Maier der „Phoenix* Aktiengesellschaft, 
Abteilung Ruhrort, in Duisburg-Ruhrort für besonnenes 
Verhalten bei einer durch Reißen einer elektrischen Hoch- 
spannungsleitung aufgetretenen unmittelbaren Unfallgefahr; 

25 „ der Kranführer Franz Cieplik der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für besonders umsichtige Bedienung 
seines Kr mes bei der Montage einer Eisenkonstruktion, als ein 
Mitarbeiter in der Gefahr schwebte, von der Kranlast erdrückt 
zu werden; 

20 „ der Gießgrubenarbeiter August Kruphof des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum für 
Rettung eines Mitarbeiters aus der Gefahr, von dem flüssigen 
Stahl einer durchgebrannten Gießpfanne getroffen zu werden; 

20 „ der Schlosser Hermann Schwarze) der Gutehoffnungshütte 
20 „ der Schlosser Otto Dickschat > Aktiengesellschaft, Abt. 
20 „ der Schlosser Otto Schönfeld J Rheinwerft Walsum, 
20 „ der Vorarbeiter Paul Neumann der Fried. Krupp A. G. in 

Essen und 
20 „ der Fräser FriedriehLinkder „Phoenix“ Aktiengesellschaft, 

Abteilung Ruhrort, in Duisburg-Ruhrort für rasches und 
rechtzeitiges Stillsetzen von Maschinen bei Unfällen von 
Mitarbeitern. 

Denke immer daran: 

Die besten Schutzvorrichtungen sind ein offenes Auge 
und ein klurer Kopf! 

Hütten- und U/nlzuierks-Berufsgenossenschnft. 

lerer iRüdgang oon etroa 11 Prosen!. 3iri 2Iusfuf)rgejd)äft jtofeen, 
rotr auf ben suneljmenben Druct ber englifdjen, polnifdjen unb IjoP 
länbifdjen ftot)Ie. Daf) biefer 2ßettberoerb lünftig befteben bleibt, ba= 
für fpredjen allefteidjen, benn cs febeint, als ob in(EngIanb bie Staats» 
unterftütjung in oeränberter 5orm aud) über ben 1. SRai hinaus 
bauern roirb, unb uns babureb bie -ÜIusIauDspreife grünbtid) roeiter 
oerberben roerben. 

♦ 

(Es ift für uns nid>t unintcreffant 3u bören, roas bas 2Ius= 
tanb über bie ftteugruppicrungen unferer 3nbuftrie benft. So fdjreibt 
bas bollänbifcbe iJIIlgemeinc .^anbetsblatt folgenbes: 
3u)eifelsobnc roirb burd) bie jebt 3uftanbegefommene ftonsentratiom 
eine ißreisermäbigung ermöglid)t. Soroeit roir unterrichtet finb, er» 
roartet man in mabgebenben ftreifen bes neuen Stabttruftes, bab 
fdjon allein infolge ber burd) ben 3ufammenfd)Iub ermöglichten 8e» 
triebsrationalifierung eine iPreisberabfebung oon 5,10 9K1. per Jonne 
ermöglicht roirb. Sollte es ben ätereinigten Stabltcerlen ill.»©, tat» 
fädjlid) gelingen, einen nennensroerten Preisabbau für ftoble unb Stahl 
3U ersielen, fo roürben fie bamit bem gansen beutfdjen SBirtfdjalftsb 
leben einen unfehäbbaren Dienft erroeifen. Heberall roürben bie ©e» 
ftebungstoften unb fomit aud> bie Sertaufspreife finten. Der Stahl» 
truft tönnte auf biefe SBeife sur SBieberberftellung bes beutfeben 5ton= 
furrensoermögens auf bem SBeltmartt beitragen. V u 1. 
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6raud)t i)cutf<t)land Kolonien? 
€n»crbung unfern Kolonien. 

®Is I e ö t e con ben ©rofemädjten ©uropas bat Deutfdjlanb mit 
ber (Erroerbung oott Kolonien begonnen. Die innere politifdje Serriffen» 
beit bes Deutfdjen IReicbes lieb eine einbeitlicbe SKacbtentfaltung auberbaib 
ber 9?eid)sgren3en nicht auftommen. (Erft bem ,,9ieicbsgriinber", Sismard, 
mar es oorbebalten, bie für bie neue ©rofjmacbt unentbehrlich geworbenen 
Öanbelsftühpuntte unb 'Jlbfatjgebiete auf bem SBeltmarft su begrünben. 
Durch bas Aufblühen Itlmerifas mar bas üßeltmeer sum SBeltmarft geworben. 

2BobI hatte fdjon griebrief) Sßilhelm, ber 
©rohe Kurfürft, 1683 bie Kolonie ©rob» 
griebridjsburg an ber ffiolbfüite 'llfrifas ge= 
grünbet, aber fein Sßahlfprudj: „Seefahrten 
unb =hanbel ftnb bie fürnehmften Säulen 
eines Staates", fonnte oon feinen Jtachfol» 
gern nicht aufrecht erhalten werben. Sereits 
unter Äönig ÜBilhelm I. ging fie wieber oer= 
loren. 

Die erften fotonialen ©rwerbungen begim 
nen 1884, als ber beutfehe Kaufmann bereits 
ben Soben hiersu norbereitet hatte. Die 
Sefibungen bes .Kaufmanns £ ü b e r i b in 
Deutfdj=Sübweftafrifa unb bie (Erwerbungen 
bes Dr. $ e t e r s in Kamerun mürben bem 
Sdjube bes Deutfdjen Reiches unterftellt. Da» 
mit mar ber ©runbftein für bie (Erwerbung 
unferer Kolonien gelegt. 3m gleichen 3ahre 
fam bann noch Do g o hin3u. 'Jiun folgten 
1885 Deutfch = £)ftafrifa unb, bis 1899, 
Deutfch-ffteuguinea, Kaifer » 3ßil» 
he(m = ßanb:, Sismar d=9l r ch i P e I, ® a» 
moa»3nfeln unb bie oielen fleinen Süb» 
fee»Sefibungen. 1898 würbe bas 'Dachtlanb 
Kiautf^ou non ©hina auf 99 3abre ermor» 

ben. Damit betrug ber Kolonialbefib bas 
6 fache bes Deutfchen fReidjes mit etwa 14 
IRillionen ©inmohnern. Schon nach wenigen 
3ahren 3eigte es fich, bab bie Kolonien für bie 
Sterforgung bes SRutterlanbes mit iRohftoffen 
unb Sebensmitteln eine ungeahnte Sebeutung 
erreichen follten. 

Dom tDcrt der Kolonien nie ftbfa^gebiet. 
älorerft tonnte non einem 91 u b e n biefer neu erworbenen Kolo» 

nien leine 9?ebe fein, basu waren fie nod) su wenig nion ©uropäern bewohnt, 
uno bie flimatifchen Serhältniffe in einjelnen ©ebieten für bie 'llnfiebluug 
3U ungünftig. öinsu fommt nod), bafj bie unfultinierte, [dimarse Seoöl» 
ferung an feine intenfioe 9lrbeit gewöhnt, ben erften beutfehen tSfnfieblern 
nicht geringe Sdjmierigteiten bereitete, ©s hat bomals auch nicht an Stirn» 
men gefehlt, bie überhaupt bie ganse Kolonialpolitif nerwarfen. 2lber 
Deutfdjlanbs Semühungen, Kaufleute, Sanbwerter unb Sanbwirte anju» 
fiebeln, um biefe ©ebiete ertragsfähig 3u machen, waren fchr halb non 

©rfolg gefrönt. 9)iit bem Sau non Strafen unb ©ifenbahnen mürbe be» 
gönnen; beutfehe 3ngenieure, Dechnifcr unb öanbarbeiter fanben hier ein 
reiches Selb ber Srbeit. Sofort fehle ein reger 'Husfubrhanbet nad) biefen 
©ebieten ein. 9lamentlid) waren ©ifenmaren, Sefleibungsftüde, ©etränfe, 
9lr3nei, ©hemifalien, rohe öolgarbeiten unb £aus» unb jßirtfchaftsgeräte 
fehr begehrte 9lrtifel. Daburch mürbe ber bcutfdje 9luhenhanbel ftarf be^ 
lebt. Die 9lusfuhr blieb aber nidjt nur auf bie eigenen Kolonien be» 
fdjränft, ber beutfehe Kaufmann fanb fehr halb reichen 9lbfah für feine 
'IBaren auch in ben fremben Kolonien; fo würben bie füblidjen Deile 
Sfrifas (Orangeftaaten) fehr balö gute 'llbfahgebiete. Durch bie Scfihungcn 
in ber Sübfee mürbe ber Serfehr mit 3 a p a n unb 91 u ft r a l i e n bebeu» 
tenb erleichtert unb oermehrt. Kiautfchou würbe ber Schlüffel für unferc 

öanbelsbesiehungen mit ©hina. So fchen 
wir, bah ber 9lnteil ber Kolonien an bem 
9Iuffd)wung bes beutfehen £>anbels fehr be» 
beutenb gemefen ift. 

<£lnful>r oon Ko^offcn nad) 
Deutfd)land. 

Schon wenige 3ahre nad) ber ©rwerbung 
begann fid) bie 9lusfuhr aus ben .Kolonien 
3u regen. Sauptfädjlid) würben bie für un» 
fere 3nbuftrie wichtigen 9?ohftoffe, wie 
©oelhols, Saumwolle, Sflanrenfett, 9?ohgum» 
mi, Seile, Sauf, ©ifenerj, ©Ifenbein unb 
Kautfchud nad) Deutfdjlanb eingeführt; fämt» 
liehe 9lrtifel, bie für bie Selebung Der 3nbu= 
ftrie bes Sllutterlanbes auherorbeutlich wich» 
tig geworben finb. Stellten fich biefe 2Ba» 
ren im ©infauf fdjon billiger als aus fremder 
Sanb, fo fommt nod) bi«3u, bah eigene 
Schiffe 3ur Serfrad;tung herangesogen wür- 
ben, was mieberum einen ftärferen 9lusbau 
unferer £anbelsflotte gut Solge hatte. Ser» 
ner tarn ber 3oll, ber für bie 9Barei? erhoben 
würbe, bem 9J!utterlanbe gugute. 9lud) bür» 
fen wir nicht bie ©infuhr oon ©beljteinen ner» 
geffen. 3m 3ahre 1911 betrug bie ©infuhr 
an Diamanten aus Deutfdj-Sübweftafrifa be» 
reits 23 SRillionen Siarf, wogu nod) bie nidjt 
unbebeutenben ©innahmen aus ber Serien» 
fifdjerei fam. 

9Ilfo auch hier: 9luff<bwung bes Sanbels unb Selebung ber 
3nbuftrie burd) bie Kolonien. 

Derfbrgung doe Hluttorlandeo mit ücbtnsmtttdn. 
9lber mistiger noch als bie 9fohftoffe würbe bie ©inführung non 

Sebensmitteln für Deutfdjlanö. Schon furge 3eit nad) harter, tüüheooller 
Kolonifationsarbeit nahm bie ©infuhr an Sebensmitteln einen unerwar» 
teten Ilmfang an. ©s führte foweit, bah faft fämtlidjc 9lahrungs» unb 
©enuhmittel furgweg mit öen 9!amen „Kolonialwaren" begeichnet würben. 
9lIIerbings flammten nicht im entfernteften alle biefe 9Baren aus c i g e n e n 
Kolonien; ihre Senennung geigt aber bod), welche Sebeutung bie ©infuhr 
non Sebensmitteln aus ben Kolonien für Deutfdjlanb erlangt hatte. 

jP öic möfl’cn feinö fein: die die Kned)tfd)aft ^ 
toollcn! 

2>ic mulJcn foinö fotn: die die töaljrtjdt 
fücdjton! 

Dir müjjen feinö fein: öic öao Kec^t 
oeröcelfen! 

öic müffen fetnft fein: die oon <£t)cc 
meinen! 

2>ic müjfen feind fein 1 die nid)t §ceunde 
^oben, nuc Hlttgenojfen itjcec $ceoel; 

Öie mülfen feind fein: die nic^t - $eitiöe 
l)aben! 

@tatf ertrage der 0d)lcd)ten Jeindfdjaft: 
fie ift jtytoacf) und ni^tig. 

ilnd ftel)’ du da als tDarmer, reiner @traf)l 
des ^immelsfeuers .... 

ZeopoCd ßc^cfer. 

OQ=u==ii ^11 11=11= II n==ir=Q© 

b J 

EÖec ßiften offen und föerfjeug hecumliegen läßt - oerführt jum Öiebftahn 

/llpenwanderung. 
9cad)bem id) ben gröhten Deil unferer beutfehen 9J(ittelgebirge burd)» 

wanbert habe, aud) unfern 9lltnater Sroden non allen Seiten unb bei jebem 
ÜBeüer, mit unb ohne Sernficht erfliegen, würbe in mir ber SBunfd) rege, 

iud) Serge mit gröberen 
Söhen, wenn möglich mit 
ewigem Sdjnee gu be» 
fteigen. 

3u biefem 3tnede wählte 
ich mir bie Oberbai)rifd)en 
9llpen. Der geefgnetfte 
Ort gu biefem Dun ift 
wohl ber wunbernoll ge» 
legene Ort S e r d) t e s = 
gaben, mit feinen an 
Sergwänben gelegenen 911» 
men, gwifdjen denen bie 
9llphütten ben ©inbrud 
non Schwalbenneftern ma= 
eben. 

Diefer an 3tüturfchön= 
heilen fo reiche ©ebirgsort liegt fefjon in einer fjöbe non 600 in. So gibt 
er ©elegenbeit in reicher Sülle gu Klettertouren in ber alpinen Umgebung. 
Son meiner erften gröberen Dour möchte ich hier einiges ergählen. 

3n Scgleitung meiner Srau unb gweier Serliner Douriften ging 
es am 9Jiorgen mit ber erften Sahrt über bie bunfelgrüne Slut bes berr» 
liehen K ö n i g f e e s, norbei an ber Saltenfteinmanb. ©inen herrlichen 9ln» 
blid bietet ber an ber gegenüberliegenben 9Banb 800 m abftürgenbe Königs» 
fall. Die Sahrt ging nun gur 91nlegeftelle, oon wo ber 9lufftieg gur © o lg e n» 
a l nt begann. Der Sufftieg, ber für geübte unb fdjminbelfreie Sergfteiger 

immer in Serpentinen am Seifen in bie .öölje führt, bietet einen ungeahnten 
Slid aus immer gröberer £öhe auf ben Königsfee unb bie gegenüberliegen» 
ben Selswänbe bes SBahmanngebietes. Unterwegs geftärlt auf einer Senn» 
bütte, erreicht man in etwa 4 Stunben bie ©obenalm. öier würbe uns 
nun ein feltenes Jtaturfdjauipicl geboten. 3m Sintergrunb bes fteinernen 
9JJeeres liegt ber Sodjlönig mit bem Kaifer=5rang»3ofepb=Scfjubbaus in 
3000 m ööhe, mit ewigem Schnee bebedt. Son ber Sonne beidjienen, flieg 
hinter bemfelben eine tieffdjwarge 2Bol!e auf, nidjt oiel fpäter tarn über 
uns unter Slih unb Donner ein fürchterliches Hagelwetter. Da wir uns 
in 1700 m Höhe befanben, bie gegenüberliegenbe 9Banb bes Königfees je» 
bod) 2700 m beträgt, tonn» 
ten bie fdjweren SBoIfen 
nicht weiter, fonbern muh» 
ten in ben See fallen. 

9fuf bem Seuerpalfen, 
einer norfpringenben Sei» 
fentangel, fonnten wir bei 
hellem äBetter dies fi^ gu 
unferen Süjgen austobenbe 
©emitter non oben be» 
trachten, bis bie aufge» 
wühlten 2Bogen bes Sees 
fid) wieber glätteten, ©in 
eigenes ©efühl, oon biefer 
Selslante 1100 m her» 
unter bie Sewegungen ber 
9Jlotorfd)iffe, bie wie 9tuh» 
fchalen erfdjeinen, gu beobachten. — 9lad) glatt oerlaufenem 9lbftieg ging es 
am übernädjften Dag gu gröheren Daten, ©rmähnen möchte idj, bafj es hier 
oben noch Saumwuchs unb grüne 9Biefen mit fdjönem Slumenflor gibt. 
9llpenrofen, Snemonen unb blauer ©ngian finb hier ftarf nertreten. Da 
ber See nicht gu umgehen ift, benn er liegt im Seifen eingebettet, ging auch 

Rönigsfee. 

c&ofienalm--€pringlfafer, 1740 m hoch, 
bei Cerchteogaden. 
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©s ttmrbcn eingefübrt: Äaffee, lee, ftalao, labaf, 5Reis, SJJois, ^ßf[an= 
senfette, 3uderrobr unb Sübfrüdbte aller SIrt. ©damit finb nck^ bie großen 
(VleifcbDcrroertungsanftalten in ®eutf(b«SübiDeftafri!a, in benen bas &Ieifd) 
nad) Siebigs ©erfahren bergeriebtet rourbe unb als „fltebigs 3Ieif4«itraft'‘ 
in ben Sanbel tarn. Die ©infubr biefer fiebensmittel mufcte oerbilligenb 
auf bie einbeimifeben JBaren roirfen; unb bamit roar roobl autb bas ©e= 
roollte erreicht, öier lag Die 3utunft unferer Kolonien. SBir roaren auf 
bem beften ©3ege, fie bureb roeitere Urbarmachung unb ©ricbliefjung ber noch 
oben ©ebiete, mittels ©traben unb ©djienenroegen 3ur Sö¢^t[ei^tung ju 
bringen unb uns babureb oon ber (Einfuhr aus fremben Sänbern fo roeit 
roie nur irgenb möglich frei 311 machen. 

Z)ie Kolonien als Kohlen- und Jlottenfiation. 

2Benn man bie 5rage, „©raucht Deutfdjlanb Kolonien?“, oont 
Stanbounlt ber (Einfuhr oon ©ohftoffen unb Sebensmitteln betrachtet, fo 
fönnte man einroenben, bafo es erit oicle ©cillionen gefoitet hat, beoor bie 
Serbilligung ber 2Baren burch bie einfehenbe ©infuhr ftattfanb, unb baher 
oon einer eigentlichen „©erbilligung“ nicht bie 9?cbe fein lönne; fo roar 
Deutfchlanb febod) als JCeltmacht mit feiner ftarfen Kriegsflotte unb sum 
Schuhe ber Sanbelsflotte unb bes öanbels felbft, unbebingt auf Kolonien 
angeroiefen. Denn bie Kolonien erfehen für bie Dcutfcbe Sdjiffahrt in 
fremben ßänbern bas ©iutterlanb. 

Deutle Kohle lagerte auf ben Stapelplähen ber Kolonien. — 
Das förberte einmal bie eigene ©robultion an Kohle, unb attbererfeits, 
roaren unfere Schiffe nidjt auf bas Wuslanb angeroiefen, roas namentlich 
für bie Kriegsflotte oon entfeheibenber Sebeutung roerben fann. ferner 
fonnten Reparaturen fern oom ©lutterlanbe auf eigenen ©Jerften oorgenom» 
men roerben. Die Sßerften oerroanbten beutfehes ©laterial unb befchäf» 
tigten beutfebe ülrbeitcr, roas ber ©Hrtfcbaft bes ©lutterlanbes roieberum 
jugute fam. 

©chroieriger ift ber © dj u h ber Kolonien. 3m SSelttrieg !onn= 
ten uns bie Kolonien faft fampflos genommen roerben, ba roir nicht in 
ber Sage roaren, fie audj nur hinreichenb gegen feinöfidje ©infälle gu 
fdjühen. Damit füllen allerbings bie §elbentatcn ber ©djuhtruppe unter 
Settoro» ©orbed in Deutfd)=Oftafrifa nicht gefdjmälert roerben, ihre 
Daten finb ein ilJiarJftein in ber beutfehen Kolonialgefdjichte geroorben. 

Sei einem ftarlen ©ngriff auf bas ©iutterlanb roirb roohl audj 
bie ftärtfte See» unb Kolonialmacht nicht in ber Sage fein, feine üherfeeifdjen 
©efiljungen hinreidjenb 311 fdjühen. Daher fidiert ©nglanb fidj bauernb 
burd) ©ünbitiffe, um im Kriegsfälle uidjt allein einem mächtigen ©egner 
gegenüber 311 fteben. (©lelttrieg). 

^ufnol)mc dcutf^cc ^uewondcccr. 
Die ©ufnahme bes Sienfchenüherfchufies aus bem ©iutterlanbe ift 

oon hefonberer tolonialpolitifcher ©ebeutung — roirb bod) ber ©Sert einer 
Kolonie nad) ber ©ufnahmefäbigfeif oon ©uropäern bemeffen, benn bie 
Kultipierung biefer ©ebiete ruht faft ausfdjliefelid) auf ben Schultern ber 
„©Seihen“, ©m aufnahmefähigften ift bie Kolonie, bie ein für ©uropäer 
geeignetes Klima hat. Seiber roaren unfere Kolonien roegen ihrer ungüu* 
fügen llimatifdjen Sage roeniger sur ©ufnahme oon ©usroanberern geeig» 
net. Deutfd)»Dft» unb »Sübroeftafrüa hatten roohl bas erträglichfte Klima, 
fobafj bie ©efieblung biefer ©ebiete im guten gortfdjritt roar. Siele beutfehe 

©usroanberer haben in unferen Kolonien ein neues, reidjes Dätigleitsfelbi 
unb bamit ihre groeite öeimaf gefunben, fo blieben fie bem ©tutterlanbe 
erhalten, ©lieb bie ©ngahl ber ©usroanberer auch noch roeit hinter ber er» 
roarteten Kiffer jurüd, fo barf man hoch nidjt oergeffen, bah Deutfdjlanb 
erjt fpät anfing, Kolonien ju erroerben. ©Is ©frifa bis auf einige roeniger 
günftige Deile bereits aufgeteilt roar, muhte es ba gugreifen, roo überhaupt 
nod) etroas gu holen roar. 

Was wir ocrioren! 

Durch ben griebensoertrag oon ©erfailles rourben uns f ä m 11 i ch e 
Kolonien genommen, fie fielen faft ausnahmslos, bis auf Heine 
unbebeutenbe Deite, an ©nglanb. granfreid) erhielt ein ©tüd oon Ka» 
merun unb ben norbroeftlidjen Deil oon Dogo, Selgien einen Strich oon 
Deutf<h»£>flafrila, 3apan ben Deil nörblidj bes ©equators oon ©emffiuinea 
unb einige Heinere Sübfee=3nfeln, ©merila bie 3nfcl ©uam oon ben Slfa» 
rianen in ber ©übfee. 

Siel ©elb, ©laterial unb ©rbeit hat Deutfdjlanb aufroenben müffen, 
um bie Kolonien ertragfähig gu machen; als reife grudjt fielen fie ©ng= 
lanb in ben ©choh- ©nglanb hat auch ben Ruhen bes oon Deutidjlanb in 
ben Kolonien angelegten Kapitals, oiel ©olfsoermögen ging bamit oer» 
loren. Die beutf^en ©nfiebler rourben ausgeroiefen, fie burften nicht ein» 
mal bas ©Hernötigfte mitnehmen; mittellos famen fie in ber alten immat 
an, ihr Sehensroerl roar pernidjtet. 3m ©tutterlanbe fielen fie ber altgemei» 
nen gürforge gur Saft, burd) bie roirtfdjaftlichen golgen bes Serfailler grie» 
bensoertrages roar Deutfdjlanb nicht mehr in ber Sage, bie eigene ©eoölfe» 
rung mit ©rbeit gu oerfehen. 

Den ©3ert ber ©infuhr aus ben Kolonien lernten roir bereits gu 
©nfang bes Krieges fennen, als bie ©infuhr plöhlid) ftodte unb es bei 
uns nicht nur an ben nötigften Sebensmitteln, fonbern auch an Roh» 
ftoffen für bie Snbuftrie mangelte. Deutfdjlanb ift als 3nbuftrie»Staat auf 
bie ©infuhr oon Sebensmitteln unb Rohftoffen unb bie ©usfuhr oon gertig* 
fabrifaten angeroiefen. Die jehige ©bfahftodung in ber 3nbuftrie ift mit 
auf ben Serluft ber Kolonien unb ber Sanbelsflotte gurüdgufüfjren. Die 
burch ben Serluft ber Kolonien entftanbene ©erbrängung oom ©Mtmarft 
führte gu bem fdjroeren roirtfchaftlidjen Riebergang unferer Snbuftrie. 

öraudjt Dcut|<f)lond Kolonien? 
Denlen roir nur an unfere auslänbifchen Sanbelsbegiehungen, bie mit 

bem Serluft ber Kolonien oerlorengingen, bann ift bie grage bereits be» 
antroortet. Die Kolonien finb ber S ch l ü f f c l für ben ©3 e 11 b a n b e l. 
©nglanb» Kriegssiel, uns oom ©Jeltmarft gu oerbrängen, hat cs mit bem 
Raub unferer Kolonien unb ber Sanbelsflotte erreicht. ©5 hat uns bamit 
an ber empfinblichften Stelle getroffen. ©Jürben bie Kolonien überhaupt 
feinen politifchen Sorteil ober roirtfdjaftlidjen Ruhen haben, Dann hätte 
©nglanb fie gang beftimmt nidjt abgenommen. 

©Borauf ftüht fid) benn bie ©leltmacht bes Heinen 3nfelreidjes ©ng» 
lanb? Doch nur auf feine überfeeifchen ©efihungen, bie ihm ben ©Seit» 
hanbel unb feinen ©influh auf alle füblidjen hanbeltreibenben ©taaten fidjern. 
gür eine ©rohmadjt aber, roie Deutfdjlanb, bas auf ©infuhr oon Roh» 
ftoffen unb Sebensmitteln unb ©usfuhr oon gertigfabrifate angeroiefen ift, 
finb Kolonien unbebingt erforberlid). 

Riag oorerft audj roenig Hoffnung oorhanben fein, bah roir einige 
unferer Kolonien gurüderhalten, fo muh Deutfdjlanb bod), roenn es feine 
Stellung in ©uropa roieber erringen roill, bie ©rroerbung oon Kolonien 
roieber anftreben. 3oIj. SoIjmann»©3ehlar. 

Unfall bedeutet Soljnauafall - feld oorlic^tig. 

biefes Rial bie gabrt im Soot gu St. ©artholomä, einem Klofter am 
toeegeftabe, oon hier an ber gefürchteten Oftroanb entlang auf einem nur für 
fdjroinbelfreie ©ergfteiger beftimmten ©kg über gelsfanten, auf ©eröll unb 
in Saroinenrinnen etroa 6 ©tunben aufroärts, roobei man fid) auf ber Kübroin» 
aim für mähige ©reife ftärfen fann, gum ©3 a h m a n n h a u s bis 1930 m 
Stöbe. Dann erft begann nach groeiftünbiger Ruhepaufe ber eigentliche ©uf» 
Stieg gum $od)ed. ©s finb nod) 800 m über gelsgeröll, bie an Stiften unb 
Drahtfeilfidjerungen über» 
rounben roerben muhten. 
©om ©Sahmannljaus, roo 
eine gröbere ©artic mit 
oiel Rlut aufbrad), bte 
©pihe gu erreidjen, fonnte 
man beim lebten Süd aufs 
©Jahmannhaus oiele in 
umgelehrter Ridjtung ge» 
ben feljen. ©u^ mir 
rourbe es fdjroer, ausguhal» 
ten. ©in nicht gelinber 
Sdjreden rourbe mir ein» 
gejagt, als nad) etroa groei» 
ftünbigem Klettern plöhlidj 
ein Donnerfchlag bie Suft 
ergittern lieh, roas Sich hier 
oben geroaltiger anhört als in ber ©bene. 3a, ich befürchtete, es fönnte mir 
gehen roie 5 Rtündjener $od)touriften, bie an ber gleichen ©teile ihr Sehen 
liehen. Sier fanb man tot, ber fünfte rourbe gum ©Jahmannhaus gebradjt, 
lebte aber nur noch 20 Rtinuten. Seroorgerufen rourbe biefer Hnglüdsfall 
burdj ein Sagelroetter, bei bem, obgleich es Rütte ©uguft roar, bie Dem» 
peratur auf 10—12 ©rab unter Rull fiel, fobah bie ©erunglüdten (burch 
Kälte unb ©rfdjöpfung umfamen. ©Is nun nach bem einen Donner nichts 
roeitcr erfolgte, babe id) mich unter ©ufbietung aller ©nergie über öodjed 

2654 m auf einem Schmalen ©rat gum ©ipfelfreug auf ber Rüttelfpiige 2714 m 
burdjgearbeitet. Rad) einer notroenbigen Ruhepaufe bot fid) uns bei herr» 
lichftem ©Setter eine unerfdjöpfliche gernficht, bie alle ©nftrengungen be» 
lohnte unb auch alle Rtübigfeit oergeffen machte. Son hier fieht man bie 
Salgach fidj burch’s Salgfammergut hingiehen; im Rorben ben San» 
r i f ch e n ©Salb, in nächster Rähe bas gelsgebirge, bas ben ©nblid eines 
roilbroogenben Rteeres madjt, redjts baoon bie beiben fchneebebedten Deufels» 
bötner, in ber gerne bie Killertaler», Stubainer», Oehtaler», Dauern» unb 
3entralalpen, Dachftein», Karroenbel» unb Kaifergebirge unb ben Heinen unb 
grohen Senebiger. Rachbem roir uns noch in bas Dort aufberoahrte Sud) 
eingetragen hatten, mahnte ber finfenbe Dag gum ©bftieg. «bgefehen oon 
einigem losbreebenben Steinfchlag ging ber ©bftieg gum Rtündjuerhaus glatt 
oon hatten. 

Sier fanben fid) bann auch bie gemütlichen Sachfen, bie beim Suf» 
flieg bie umgefehrte Richtung eingefdjlagen hatten, alle roieber ein. Seim 
Sier, bas oon ©fein heraufgefchafft roirb, rourbe noch mancher ©Sih ge» 
macht. Da bie Ratur ihre Rechte fid) nicht Streitig madjen läfjt, ging es 
bei feiten auf bie Rtatratgen, um am anberen Rtorgen, einem Sonntag, ben 
©bftieg frühgeitig beginnen gu fönnen. 

Radj etroa einftünbigem ©bftieg nahm uns anfangs oerfrüppelfer, 
fpäter roieber fchöner Sodjroalb auf. 3m Sdmhe ber gelfenroänbe fteljen 
ba roahre Riefen oon Dannen. Da hier bas ©bfahren bes .sjofges nidjt 
möglich ift, fallen bie Säume roie im llrroalb unb bleiben liegen, ©inen 
folgen Riefenbaum falj idj umgeftürgt, fein ©Surgelroer! mit Daran haftenben 
©rbfchollen in bie £öbe ragenb. ©uf ihm roar eine ©ijramibe oon Dannen 
gu einem Heinen ©3alb angcroachfen. Rod) manche Schöne ©us^i¢t bietet 
ber über Die gaüenfteinroanb abfteigenbe ©leg gum Dal. Schneller als 
beim ©ufftieg tarnen roir roofjlbebalten in Schönau roieber an, allerbings 
unter Serluft oieler Schroeifetropfen unb manchen Schuhnagels, Dafür aber 
au ©rfabrung reicher. Diefer Dag rourbe oon uns als Ruhetag mit einem 
Schönen Kongert im Serchtesgabener §ofbräuhaus benuht. 

©uguft g i n t e, ©Sehlar. 

tOahmann. 
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©edtmfen juc Rd^sgefundlidtetpo^c 
t>om 1$. bi» 25. ^prü 1^2b. 

Durd) bie „5Rei<isaefunbf)eitstcodje‘' follen roeiteite Hreiie bei Se= 
cölferuna auf bie fRotroenbigfeit bei ©efunbbeitspflege fjin« 
getctefen unb über bie ridjtige 2Irt ihrer Durchführung aufgeflärt roerben. 
sJJian follte meinen, fd)ön ber natürlid&ie Sgoismus leite bie äRenf^en an, 
ber (Erhaltung ihrer ©efunbheit bie erforberlidje ülufmertfamteit ju fchen= 
fen. Daf? bies nidjt ber Sail ift, lehrt uns taufenbfaltige Erfahrung. Der 
(Egoismus ift eben nicht eine (Eigenfchaft unferes Körpers. Diefer ift 
mobl bas felbftlofefte Sßefen ber fRatur, ba er fid> fogar ju feiner eigenen 
(^chäbigung mihbraudjen läfet. Die Utntriebe jur ©efunberhaltung bes 
fieibes muffen im Seelifch=©eiftigen bes äRenfchen getoedt roerben. SBei 
ben meiften SRenfdjen erfolgt biefe Sßedung leiber erft baburch, bah fie 
burd) Ärantheit auf ben 2Bert ber ©efunbheit hingeroiefen roerben. „fi e i = 
ber“ muh man fagen, benn oft genug ift bie ©efunbheit bann fchon um 
roieberbringlid) oerloren. iJJrattifch hanbeln bie meiften ÜRenfdjen fo, bah 
fie an ihre ©efunbheit nicht benten, folange [ie gefunb finb. Das ift aber 
für ben äRenfdjen in bem $erbältnis, bas er 3ur fRatur einnimmt, ni4t 
ber richtige Stanbpunft. 

SBenn auch ber menfchlicbe ftörper ein ©rseugnis ber einen groben 
fRatur ift, bie alle SBefen bes Dier», ißflanjem unb äRineralreidfes het- 
corbringt, fo ftebt er bod) in ber allgemeinen fRaturgefehfidjfeit anbiers 

Jm 5t)omo0»ccP. 

9lbftid) bes ifonoerters in bie ©iehpfanne. 

barinnen, als jene SBefen, bie eben nur fRaturroafen finb. Snftinftmähig 
meibet bas fRinb auf ber Sßeibe bie giftigen ihräuter. Der Sogei, ber 
fid) an einer Äreusfpinne oergiftet hat, fucht triebmähig bas Silfenlraut, 
bas ihm Seilung bietet. Sber fo oolllommen roirtt bie fRaturroeisheit 
nicht im SRenfdien. Sieles, roas fie für ihre unmünbigen Siefen felbft 
beforgt. muh ber SRenfdj für fidj felbft aus eigener ©rfenntnis 
unb eigenem SMIIensentfcbluh beforgen. ©rfenntnis unb ©ntfchluhfraft, 
©inficht unb ernfter Slifle müffen ba, roo bie Satur ihn oerläht, bes 
Slenfchen Führer fein. 

Serouhte ©efunbheitspflege ift alfo eine u 11 u r aufgabe bes ju 
geiftiger Selbftänbigfeit fortgefdjrittenen SOtenfchen. 3u glauben, bah man 
mit feinem Äörper tun unb laffen fönne, roas man roalle, ift ein Stanb» 
punft, ber mit unferer ftulturftufe nicht ju oereinbaren ift. SSer ihn ein» 
nimmt, beroeift nur, bah er ber Sormunbfcbaft ber Satur innerlich nodj 
nidjt entraten fann. 3n bejug auf feinen ilörper ift fein Sfenfch ein reiner 
Snbioibualift. fieiblidf ftehen roir alle in einer ©enerationenreihe. Son 
unferen ©Item ift er uns überfommen, an unfere Sadjlommen geben roir 
feine guten unb fchtedjten ©igenfdjaften fdjidfalbeftimmenb roeiter. So 
ift uns ber Shörper jugleid) ffiefchenf unb Sufgabe. 

Unb roas für dne Sufgabe ift es, biefen Körper in rechter SJeifc 
gefunb 311 erhalten! 3n ben religiöfen Üeberseugungen alter 3eiten lebte 
bie Sorftellung, ber £eib bes IRenfchen fei ein Dempel. Der Susbrud 
fann aud) heute nidjt als übertrieben gelten, roenn man bebenft, roie um 
ergrünblich tief bie Skisbeit ift, bie biefen Denfpel gebaut hat. Sites 
tcdjnifdjc unb fünftlerifdje können ber Sfenfdjen ift Stümperei bagegen, 
©inen ©ipfel alles Saturfdjaffens hat man in bem menfchlitben ftörper 
erblidt. Slle SoIIfommenheiten bes Äosmos finb in ihm oorhanben, 
roeshalb man ihn ja auch einen äRifrofosmos gegenüber bem SII ber Satur 
als bem Slafrofosmos genannt hat. Sfan mag fonft über bie „Ärone 
ber Schöpfung" benfen, roie man roilf, in be3ug auf feinen iförper ift 

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

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheilswoche 
18. bis 25. April 1926. 

ber Sfenfef, t a t f ö dj I i d) biefe 3rone. ©äbe es feine anberen ©runblagen 
für ben ©lauben an bes äRenfdjen Slürbe, bie Datfachc allein, bah et er» 
roürbigt ift, in biefem äRifrofosmos 3U roobnen unb ihn roeitgehenb be» 
herrfdjen su fönnen, beutet auf eine grohe Seftimmung. Der iülenfd) roäre 
auf bem ©ipfel feiner SoIIfommenheit angefommen, roenn er alle ©ebeiim 
niffe feines phnfifchen Dafeins burdjfchauen fönnte. ©inen erhabeneren 
©egenftanb fann es für bie benfenbe ^Betrachtung faum geben. Darumi 
fann man es auch oerftehen, bafj im SItertum bie Stetste sugleid) älriefter 
roaren. 3ür jene äRenfdjen roar bie SBcIt ja überhaupt noch nidjt fo trioial, 
roie fie es für bie neuere äRenfdjheit geroorben ift. SIber in bem hier 
gemeinten Sinne fann auch ber heutige äRenfdj in einer rechten ©e= 
funbheitspflege, 3U ber uns bie „fReidjsgefunbheitsroodje“ aufrufen roill, eine 
Strt Dempelbienft erbliden, ber mit ©rnft oerrichtet roirb. 

Irinnen un6 trauten. 

£ob für die Arbeiter. 
©in ©hinefe, ber als SBerlsftubent bei ben Sorfig»Sßerfen in S3er= 

lin gearbeitet hatte, f^reibt in ber SBerfsseitung ber 3firmal, in ber .,SBor» 
fig»3eitung“ über feine ©inbrüde oon unferer Strbeiterfdjaft SBorte, bie 
geeignet finb,. jeben SBerfstätigen mit Stols 3U erfüllen unb bas Selbfl 
berouhtfein eines Seben 3U ftärfen. Smmer roieber muh gefagt roerben, 
bah roir feine äkranlaffung haben, nach brauhen 3U fdjielen, als ob es ba 
beffer roäre. deiner fann an uns heran, fo ift es richtig. SBir laffen 
in äladjftehenbem1 bie Sluslänber fprehen: 

„Sßas ich hier nieberfdjretbe, fommt nicht nur com Sörenfagen, 
fonbern es ift ber lebenbige ©inbrud, ben ich felbft roäbrenb meiner Dä 
tigfeit als ißraftifant bei oer ffrirma Sltlas»3ßerfe. äRafdjinenfabrif £eip= 
3ig, unD als SBerfftubent bei ber roettbefannten Sirma St. SJorfig, Slerliit, 
befommen habe. Sei beiben firmen fam ich in ftänbige Serüljrung mit 
ben Strbeitern, oon benen ich fagen muh, bah fie bie beftgebilbeten Sir 
beiter finb, bie idj bisher fennen gelernt habe, unb biefe firmen ihre 
Sßeltbebeutung auch ben Seiftungen biefer Seute sufdjreiben. Doch Sleih 
allein tuts nicht, beutfdje SIrbeiter befihen auch noch anbere, fehr fdjöne 
©igenfdjaften unb sroar: 

Seharrlidjfeit. Sei präsifer SIrbeit gibt es oft Sdjroierig= 
feiten, bie 3U überroinben ©ebulb unb Seharrlidjfeit erforbern. 

Das ©efühl ber 3ufammengehörigfeit beroirft, bah 
Die Seute unter fidj ftets freunblidj sueinanber finb. Diefe ©inlradjt hat 
grohe äRadjt unb beeinfluht in hohem äRahe bas gute ©ebeihen ber 
©efamtleiftung. 

Selbftbeherrfdjung, roorunter ich cerftehe, bah man feine 
Sflidjt ohne Hoffnung auf Sohn unb ohne gfurdjt oor Strafe leiften foil. 
Diefer hohe ©rao oon Sultur ift roohl noch nirgenbs erreidjt, bodj finb 
beutfdje SIrbeiter fdjon fo roeit, bah fie ihre Strbeiten ohne Sluffidjt unb 
Snftruftion fertig ma¢en. Daburdj bleibt ber ganse Setrieb in Orb 
meng unb cerbient foldje Seiftung unbebingtes Sertrauen. 

Sßohl hat Deutfdjlanb oieles oerloren burdj ben Krieg, aber biefe 
©igenfdjaften ber SIrbeiter finb bodj noch geblieben, b. h- fooiel, als bah 
fie unserftörbar finb, unb idj bin ber lleberseugung, bah bamit auch bie 
©runblage tafür gegeben ift, bas oerforene teieoer jurüdsugeroinnen". 

j&artee ©emüfe. SBenn ©emüfe trotj langen Kodjens nicht roeicb 
roerben roill, fo liegt ber ©runb bafür — namentlich bei Slüben — oft 
barin, bah ntan fodjenbes SBaffer auf bas ©emüfe gojj, anftatt umgefcljrt bas 
©emüfe ins SBaffer 3U fdjütten. 

SalMiaittcc at® Schlafmittel. Sdjlaflofigfeit ober unruhiger Sdjlaf 
mit roilben ^räumen roirb günftig beeinfluht, roenn man abenbs eine Stunbe 
oor bem Schlafengehen eine Daffe Salbriantee trintt. SRan fann bas 
äRittel ohne Schaben fo oft unb fo lange gebrauchen, roie es roünfdjens 
roert erfcheint. 

Um gcbi’ücften «amt aiifjufvifdicii, lege man ihn mit Der Sorber 
feite auf bie Sorften^einer Kleiberbürite, bcfeudjte bie nun oben liegeube 
älüdfeitc mit etroas Spiritus unb plätte bie gebrüdten Stellen mit einem 
mähm heihen ©ifen. Der Stoff muh fabei mit Sc'Ice einer streiten Ser 
fon über bie Sorften gefpannt roerben, bamit ber Samt ioder aufliegt. 

Sa# eleftvifche Sicht im .hausgetirauch, älach neueren Statiftifen 
finb in Deutidjlanb runb 22 0. §>■ oller SBohnungcn mit Slnfdjluh an bie 
eleftrifdje Stromoerforgung oerfeljen, roähretib in öollanb, bem Sanb mit 
bem bidjteften Stromrerforgungsneh, 90 0. £>. aller SBoIjnungen ange- 
fdjloffen finb. 

„Sic Scrgjtaöt". 3m Slprilheft ber illuftrierten äRonatsfchrift ,,Die 
Sergftabt" (Sergftabtoerlag SBilh- ©ottl. Korn, Sreslau) gelangt Saul 
Kellers Dorfroman „äRarie Heinrich“ sum Slbfdjluh. älebenher geben 
biesmal eine älooelle oon ©. 0. SIbIersfelb*SaIleftrem: „Das 
blaue Sers", eine phantaftifdje älabiogefdjichte oon Sriebrid, 3ref 
f a: „Stimme aus Sternenferne" unb ein luftiges Seemannsgarn oon 
Slfreb äR a n n s. 2Beiter plautert ©uibo S e i t g c b oon beutfdjer 2Beb 
funft. 3ntölf älbbilbungen oon funftoollen Siltroebereien seinen, roeldje 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©ettf <; 0fltten>8<itniifl 'Jit. 15 

JJieloHeu in formen unb Farben auf bicicm ©cbietc gefd)affen tcerben. 
'Jiolanb © c 11 cb macbt ben Seiet mit bem rbeinpfäljifdKit JJialer Siavl 
©raf Jiotbenburg betannt: ©inem iidjtlid) an 'Jllbert Dürer geidjulten 'JJieifter 
crften langes in ber Jiunit ber Srumenmalcrei begegnet man gelegeutlid) 
einer ©lauberei non ©rita Sg; a n n = Jil; e i n f d): „©lumen', in ber jic 
ii. a. ton bem 'Dialer ©mil ©mit öeinsborff ipridjt. ülnläisltd) bes 150= 
iäfjrigen Seftebens bes SBiener Surgtbcaters gibt 'Dior ö a t) e t einen 
'llbrifi ber ©eidjitbte biefes 3nitituts. Son ber ©ntiridlnng ber Suftfabrt 
in lebtet 3eit beridbtet Jfü^er non So tu nun unb fdjliefjlid) fei nod) 
eine rcidje ooltsirirtitbaftlicbe Selcbrung bietenbe Sbbanblung non ©ertholb 
'Jibesler über bie Deflationsirifis beroorgeboben. Die Siufitbeilage eui 
bält ein ,,'JJiäbd)enlieb" oon ©arl Suffe mit Sertonung non 211er Soll) 
gaengel, unb ten mannigfatben ©ilberfcbmnd bes Heftes bereidjcrn nod) 
fedjs Äunftbeilagen. 

turnen und Sport. 

Unfcc 6port der tDo^c* 
2Bir Durner begrüben trie in jebem jabre fo aud) in tiefen Dagen 

ten beraufsiebenben grübling ganj befonoers jreubig. 3tcar gab cs nod) 
Dage, ta tie Sonne fid) nidit 3eigen trollte, bod) tonntert* trir uns fonft 
trieber trauten in ber Jrüblingsluft tummeln unb 311 2Banberfabrten nad) 
Durnerart rüften. — 

„Durncr sieb’tt frob babiu 
2Benn bie Säume 'fdjtrellen grün 
2Banberfabrt ftreng unb hart 
Das ift Durnerart." 

iTurnabteüung. 
21 m Iet3ten Donnerstag turnte bie erfte 2lb= 

teilung nnb tie Dberftufe in ber neuen $alle. 
Der ©efutb tear bier mie aud; am folgenben 
ifireitag in Der Siittelftufe febr gut. 2Begen 
unßünftiger SBitterung muftte ber oolfstüm» 
lidje Sebrgaug in ber Durnbalte abgebalien 
trerben. 2Bir boffen, taff tas unferc lebte 
Stunbe in ber Durnhallc trat unb mir uns 
nunmetr braufeen im freien betregen tönnen. 

SB i er tu Ha, Durmrart. 

ScfftttimmabteÜung. 

Unfere Sijtcimmer trafen fid; 311 ibren be= 
fanuten Uebungsabenben. 2lud) fie begrüfee.t 
tie reärmere 3al;res3eit in bem ©ebanfen, 
halb trieber aus ber nur 3U oft 311 engen 
Sdjtt imtr.halle hinaus sieben su fönnen, um 
traufeen in ten ftlüffen bas Scbtrimmen mit 
einem Sab in ten trobltuenben Sonnenftrablen 
su rerbincen. - 3m übrigen ftebt unfer 
Sduiimmfcort nad; trie ror nod) im 3eidjen 
ber Stampfe um tie SJubrmeifterfdjaft im 9Baf= 
ferballfpiel ber D. D., über tie trir bemnäd)ft 
abfdjliefeent unb gufammenfaffenb beritbten 
u erben. 

S it r m e i ft c r, Sdjtvimmtoari. 

Öoxabtcilung. 
Unfere Sorer machen in ihrem Draining 

in ter neuen Salle gute 3rortid)ritte. SBir for= 
tern nod) einmal an tiefer Stelle auf, uns 
an unferen Uebungsabenben einmal su be= 
fud)en. ©erate unfere Soiabteilung ift nidit 
nie tie meiften anteren Durnabteilungen über» 
füllt unb bietet fo tie ©elegenbeit 311 einem 
grünblicben Draining bes Sorfportes. 

Sattmann, Sortrart. 

Ju^bollobtcilung. aurner-iDanöerprcia 
ge[tiftet uon 

2lm Diterfamstag trüfen fid) tie öufeballer im IS.^lprifl^ebk’scbtoffe' 
111 ter neuen opetiehalle 31t einer r=preler= u. gormerlebrlinge ben 3.2Bet 

Jin J^csfclbcn fampf austragen merben. 
ioielten beite SJiannfdjaften gegen bie Deut= 
idje 3ugenb!raft „3al!e“. Das erfte Spiel ber Ougenbmannftaft enbete mi 
einer Sunltsabl ron 2:2 unentfdiieben. Das streite Spiel ber Stammann 
Ktaften tonnte mit einem .Doroerbältnis non 4:1 su unferen ©unften be= 
enbigt trerben. Slm streiten Oftertag hotten trir ben Durnoerein ,,Stremen» 
berg" 311 ©oft. ©s anirbe ein gut ausgeglidjenes Spiel rorgefübrt. Der 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

Sd)iebsrid)ter 21 u t b leitete bas Spiel sur beiberfeitigen 3ufriebenbeit. ©s 
enbete unentfefeieben mit einem Doroerbältnis 2:2. 

S rinf mann, pfufeballtrart. 

(EtmuibtcUung dec ^auefcoucnf^ule. 
2lm oergangenen fUlittrood) traf ficb bie Durnabteilung ber Sjaus» 

frauenfcbule auf bem Sportplafe. ©s tmtrbe Stillauf unb bas Starten gc= 

Unfere £Derffd)üler auf ihrer USanderfafert in« ßergifd)* £and. 

übt, ferner Sorübungen sunt Scblagballfpiel burdjgenommen. 2lm i^>d)lufe 
tourbe bann ein Sdjlagballfpiel felbft burdjgcfübrt. 

Durnmart ber tBc. D. 21. SB i e 11 u 11 a. 

3. £urnec=tDett£anipf 
der €cblofTerlebrlinge gegen die Sormerlehriinge der tberffchule um den cen 

fierrn Director 6d)ueider gegifteten SDanderpreio. 

21 m Sonntag, ben 18. 2lpril iinbet uo;mittags puntt 9,30 Uhr 
in ber Durnhallc ber Obetrealfdjule, öammerfdjmibtftrafee, ber 3. Durn= 
SBetttampi ber SBeiffcbule unb 3toar ber Sdjloffer» gegen bie 3ormer- 
lebrlingc ftatt. . . 

ftlad) ben bisher getroffenen Sotbcreitungen uafpncbt biete fpork 
liehe Seranftaltung bet 2Bertfd)iile in feber 2Bciie ein ©reignis in nuferem 
Sportleben 311 roerben. ©in befonbets aufgeftelltes ©togramm toirb ben 
eigentlichen SBetttampf umrahmen. Der mufitalifdje Deil ber Seranftal» 
lung toirb 00m Sel)rlings=£>vcbefter unferer 2Berffcbule ausgefübrt. ©s fiub 
bes roeiteren 2tnfpvad)en unb ©ebidjtoorträge oorgefeben. 

3m äliittelpuntt ber Seranftaltung ftebt toobl für febeit am 2Bett= 
tampf Seteiligten aber aud) für bie 3ufd)auer bie feierliche Sertünbigung 
bes Siegers. 3bm toirb ein febönes ©tinnerungsseidjen in fyorm bes oon 
genu Direttor S d) n e i b c r geftifteten 2Banberpreifes, beit unfer Silb 
seigt, überreicht. Der Scblofferlcbrling §einricb Dildjert, ber ben SSan» 
berpreis im oergangenen 3abre gum 3toeiten Sflal errang, febeibet bei biefent 
3. SBetttampf aus, ba er instoifeben bas Dedjnitum 3Imenau besogen bat. 

SSir machen auf biefc Seranftaltung auch an biefer Stelle gatt3 bc= 
fonbers aufmertfam unb laben 3U einem Sefudje ein. Der ©intrittspreis 
(teilt fid; für Sidjtangebörige ber 2Bert= unb Snbuftriefdjule auf 30 ©fg. 

ilnbrn^tigtcc 6c3ug oon ©ojialjulogcn. 
Scebrfad) trurbe in letjtcr 3eit feftgeftellt, tafe 2lrbeiter bie f 0 3 i a = 

len 3 u l a g e n insbefonbere Kinfcergelb nnberccbtigt 
b 630 gen haben. Sei ber ins ©inseine gebenben 2lrt ber Öobnabredjnung 
erfebetnt es ausgefcfloffen. bafe tie betreffenben 2lrbeiter hieroon nichts 
genjufet haben. 

Die 21bteilung Bohimefen toirb infolgeteffen in fämtlicben Sällen, 
bie betannt aerben, bie Südsablung bes überbobenen Setrages oornebmen. 
Din3U tomnit, bafe ein ©runb sur friftlofen 2Iuflöfung bes 2Irbeitsoer- 
träges gegeben ift, ron Dem in befonbers träfe licgenCen fällen bereits 
©ebraud) gemad;t trurbe. 

3m 3ntereffc unferer 2lrbetter treffen mir auf tiefe Sadjlage bc= 
fonbers hin tint forbern biejenigen 2lrbeiter, bei beiten bie fosialen 3u" 
lagen in nicht ri!;tiger 3avm feftgefefet fine, auf, tiefes umgebenb bei ber 
2lbteilung für 2lrbeiter-2lngelegent;eiten 311 melben. hierbei 11 irb b e f 0 11 
t ers t ar auf r ertr i e fen, bafe es erf 0 r t>e rIicb i ft, biefc 
S0t e l fc u n g e it bet feer 0 0 r g e n a n n t e n 21 b t e i I u n g 3 u e r ft a t = 
ten. ©s genügt nicht, trenn tie 2lenteruug Der SerfonaI=2lngaben ben 
Setriebeu ober ter ftranfentaffe ober einer fonftigeu Stelle mitgeteilt 
toirb. 

Da bie Süroseit mittags um 1;>1 unb abenbs um VeT Uhr fdjliefet, 
üt jebem 2lrbeiter ©elegenbeit gegeben, aufeerbalb feiner 2libeits3eit am 
Schalter ber 2lbteilung für 2lrbeitet=2tngelegen[;citen tie Xltelbung 00r= 
stibringen. 

3ur llnterridjtung unferer Selegicbaft geben trir hierunter tie tarif» 
lidjen Seftimmungen betannt, tie ten ©mrfang ber f03talen 3utagen regeln: 

a) 2lIIgemeine Seitimmungen. 
1. Die fosialen 3utagen merteu nur für tatfädjlich oerfahrene Stun» 

ten einfcbliefelicfe Sonntags» unb Hcberftunben gesnblt. 
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«I. 15 &ütt(n>3cituna Seite 7 

«ei '.Mrbeitsitrcctung nad) differ VII ces «ertrage* roerben bic hier 
nad) ausgefallenen Stunben mitgeääfelt. «ufeerbem erfolgt eine «ejablung 
ber fojialen 3nlagen für bie Jage bes tariflid) juftebenben Urlaubs. 

2. Jie jojialcn 3ulagen tcerben erit ron bent 3eitpunFtc ab ge« 
3ab/It, in meldrem Jöer SIrbeitnebmer ben Slatfaeis 'ber «orausfebungen 
hierfür eimranbfrei erbracht bat. (Eine Sejablung für bie «ergangenbeit 
tann nur für bie 3eit oon ber Stellung bes Wntrages ab, böcbitens für 
2 «Soeben, cerlangt tcerben. 

«ei «eränberungen ift ber «rbeitnebmer jur fofortigen «litteilung 
cerpflicbtet. i . 

3. £er «rbeitgeber ift berechtigt, bie fojialen 3ulagen ju cntäieben, 
trenn ber «rbeitnebmer bie Unterbaltungspfliibt, ju beren (Erleichterung 
ibm bic fosialen 3ulagen gercäbrt tcerben, trob erfolgter «ertcarnung 
nicht erfüllt. s> 

4. Die fostalen 3ulagen tcerben nur beim «aebteeiie eines Staus« 
tdtes ber Familienangehörigen im 3nlanbe bejablt. 

5. Für jeben Sausbalt barf §ausbaltsgelb, für jebes 3inb SSinber« 
gelb nur einmal bejogen tcerben. 

b) Stausftanösgelb. 
Jas Sausftanbsgelb teirb gejablt: 
1. an oerbeiratete männliche «rbeiter, trenn [ie mit ihrer Fa« 

müie einen gemeinfamen Saushalt führen ober trenn ihre Fantilie aus« 
teärts trof.nt unb fie bie gefehlidje Unterhalspflidjt nachtceislich erfüllen; 

2. an rerteitnete ooer gefchiebene männlid>c unb toeibliche «rbeit« 
nehmet, trenn fie nachtceislich auf ihre Stoften ben Saushalt anbertceiitg 
tceiterführen laffen; 

3. an nachtceisli# alleinige Ernährer ihrer mit ihnen gemeinfehaft« 
lid) ben Saushalt führenben Familie. 

c) Shinbergelb. 
Jas Stinbergelb erhalten männliche unb tceiblidje «rbeitnehmer für 

ihre ehelichen ftinber bis ju beren collenbetem 14. Sebensjahre unb bar« 
über hinaus bis jur «eenbigung ber gefehlidjen «olfs^ulpflicht ober bei 
naebgetriefener bauernber (Encerbsunfähigfeit ber Stinber bis 3u beren ool« 
lenbetem 16. fiebensiahr. 

Uneheliche, con ber «futter oerforgte Stinber, tcerben im «er« 
hältnis 3ur «Zutter als ehelidje angefehen. 

Jen ehelichen Äinbern ftehen gleich: 
a) für ehelich ertlärte Shinber, 
b) Stieffinber, 
c) an Äinbesftatt angenommene Sfinfcer, 

fefern fie sum Saushalt bes «rbeitnehmers gehören unb für fie leine Un« 
terljattungsrente ge3ahlt trärb. 

Stinbergelb nach obigen «e'timmungen trirb als ©efhitciftergelb an 
nachtceislich alleinige (Ernährer für ihre mit ihnen in gemeinfchaftlichem 
Saushalt lebenben ©efehteifter gesahlt. 

Sochöfen/©ieherei, ben 7. Wpril 1926. 
«bteilung für «rbeiter*Angelegenheiten. 

ßdo^nung. 

ter ©uftac «iartens, Saurttrcrtftatt; 3. 4. 26: 1 Sohn Frih 
Schaberg, Saupttrerlftatt; 2. 4. 26: 1 Jodjter — 3ulius «rafehetesfi, 
Abfluh: 3. 4. 26: 1 Jochter Aobert «iaafj, «lechan. 1; 4. 4. 26: 1 
Jochtet — «Silh- «icttn, Saupttcerfftatt: 7. 4. 26: 1 Sohn 3ofef 
Jembihti, Faffon 3. 

betraten: 
11. 3. 26: 3ofef Schauta, «Iah ©ieherei; 18. 3. 26: Seinrid) 

«einemann, Aep. Sochöfen; 2. 3. 26: «lichael «Jidjer («Sicberheirat), 
(Eifenb. Aeparatur; 22. 3. 26: 3oh. Jroftberger, Aohrbau 2; 22. 3. 26: 
Seinrid) Stoffers, Aohrbau 2; 23. 3. 26: «3ilb. «klthorf. 2d)Ieubergieherei; 
26. 3. 26: Anton «Zahlte, Abflufj; 16. 3. 26: Auguft Aadtuba, Salle; 
18. 3. 26: Alfreb SBinfelmann, (Elettr. ©asretnigung; 26. 3. 26: 3atob 
«afted, Aohrbau 3; 26. 3. 26: Auguft Aleranber, Aabiatoren; 12. 2. 26: 
«Silhelm Stodhaufen, Aohrbau 3. 

«terbefäUe: 
8. 3. 26: 1 Joditer oon 3ofef Rucsinsfi, ©leftr. «Jertft. Sodjöfea: 

12. 3. 26: 1 Sohn oon ©rnft ©rapentin, ©leftr. SBerfft. ©ieherei; 12. 3. 
26: (Ehefrau oon ©uftao Aofted, «Iah ©ieherei; 12. 3. 26: 1 Jodjter 
oon Friebr. Söttcher, Abft. 13; 25. 3. 26: (Ehefrau oon «aul Semtau, 
«loh Sochöfen; 24. 3. 26: 1 Sohn oon SBilh. Spielt, «aubetrieb Soch 
Öfen; 24. 3. 26: 1 Jochter oon 3ohann «robft, «Iah Sochöfen; 27. 3. 26: 
1 Sohn oon Anton Jillmnnn, Ärafttoert; 27. 3. 26: Franj Scharleo, 
Jampftran. 

| 1 Rotfcl-€cfc. 1=1 
6ilbenrätfel. 

ba — bah — be Den — bon — bps — e — e — e — e e 
e — em cm — fan — feu — for — ge — gon ha — i — 

i — in — fach lä — li — ma — me — mo — na — ne — ne — 
ner — ners — ni nier — o — pfji — re — reto — ri — rohr — 
fee — fee — fi fis — fis — ftof — ta — ta — tag — tis — tift 
— tra — trift un — toaii — je. 

1. «Zännlidjer «orname, 2. ©oetbefebe Jramengeftalt, 3. Fluh in 
Auhlanb, 4. firdjlider Sonntag, 5. «ropbet, 6. Stoff, 7. geograph- «e= 
jeiehnung, 8. «Seinforte, 9. ©riedjifche Jichtung, 10. Sübfee«3nfel, 11. 
remifebe ©öttin, 12. See in Aorbamerifa, 13. mufifalifcher Ausbrud, 14. 
Statt in Sägern, 15. Stabt in Frieslanb, 16. altes fficai-ht, 17. Jag ber 
«Serbe, 18. toeiblicher «orname, 19. Solbat, 20. Ort beim Sobenfee, 
21. ©ebirge in ten Alpen, 22. Shlingpflanje, 23. Aegpptifcbe ©öttin. 

(künftige greife unb folibe 2Bore 
Am 5. «Zärs 1926 tourben in ber Facon«©ieherei 111 ber ©elfenfir« 

d;encr SergtDetfs=Aftien=©e[eIlf<baft Stahlroerfstofillen gegoffen. Jiefelben 
toerben in einer ©iehgtube in eigens bafür eingerichteten Formtäften ge« 
geffen. Jer «lei ft er htlah tarn aus feinem «etrieb unb ging an ber 
5totiIlen«AbteiIung oorbei. ©r beobachtete bas ©iehen unb bemerfte auf ein« 
mal, toie ber F o r m t a ft e n a u s e i n a n b e r ging. Sofort fchrie ei- 
ben an ber ©iehgrube ftehenben Arbeitern su, bah fie fortfpringen foil« 
ten. Jiefes gefchah auch fofort. Aad) einigen Sefunben [prang ber Form« 
tafteu gans auseinanber unb mehr als eine Jonne flüffigen ©ifens belegte 
ben «Iah, too bie Arbeiter geftanben hatten unb tourbe fo burd) bie Auf« 
merffamfeit bes «Zeifters ftlah ein gröberer Unfall oerhütei. 

Jamüicn-nadfcidftcn. 

13. 

Sugo 

Weüuvteu: 
3. 26: 1 Jodjter — (Srnft «Zanthen, Aohrbau 

1 Sohn — Friebr. Johmann, ©ifenb. Aeparatur; 13. 3. 26: 
Sugo Auhöfer, «odfran; 12. 3. 26: 1 Jochter 
formerei; 18. 3. 26: 1 Sohn —   
3ofef Jomian, ©l. ÜBertft. ©iebere;; 
14. 3. 26: 1 Jochter — «Zar Bub« 
trig, ©I. «Sertft. Sochöfen; 13. 3. 
26: 1 Sohn — SBilh- Ahr, «Iah 
Sochöfen; 13. 3. 26: 1 Sohn — 
Serm. Jerbenge, «Iah Sochöfen: 
14. 3. 26: 1 Jodjter — «Silh- Slod, 
Aohrbau 3; 16. 3. 26: 1 Sohn — 
©ugen 5Uingenberg, Abfluh: 16.3. 
26: 1 Sohn — Seinrid) ©ggert, 
©I. «Jertft. Sodjöfen; 18. 3. 26: 
1 Sohn — Frans «Bolf, «Iah ©ie« 
herei; 17. 3. 26: 1 Jochter — 3ot). 
«taledi, 3ementtcert; 22. 3. 26: 
1 Jochter — Aug. Sdjimansfi, Ab« 
ftid) 1/3; 20. 3. 26: 1 Sohn — 
Aiharb Ahrens, Faffon 3 ;~21. 3. 
26: 1 Johter — Frans Scbmibt, 
«ahnbetrieb; 23. 3. 26: 1 Sohn — 
Seinr. Hufhat, Sohrlager; 23. 3. 
26: 1 Sohn — Seinr. Stein, Faf« 
fon 3; 25. 3. 26: 1 Sohn — Fer« 
tinanb fiofau, Abfluh: 26. 3. 26: 
1 Sohn — Frans «Zichalaf, Aaci« 
atoren; 28. 3. 26: 1 Johter — 
3acob Sertel, «Zeh- 1; 26. 3.26: 
1 Johter — Sohann Sippler, 
Saupticertftatt; 31. 3. 26: 1 Joch« 

>; 11. 3. 26: 
1 Johter — 

'IBalter, Sehr« 

Äorbmöbcl aus la «ebbigrofjr unb «Beiben, ein« 
geln ober in fompletten ©arnituren, ftinberbettdjen, 
Seife« unb SBafhförbe, «Jeibenförbe je., fotoie «Zat= 
ten aus la. §anf in oerfhiebenen ©rohen unb für 
alle 3roecfe. ©infdflägige Aeparaturen roerben 

billigft unb fadfgemäh ausgeführt. 

2llters= unD SnoalibentDcrf ©. tn. b. $). 
©etfentirhen, 2Bannerftrafte 306 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 

Stundenplan 
bQt (ö. ®. üb. UBcrfjc^uk — Sommerljalbialjr 1926. 

Aaum 3eit «lontag Jienstag Süttujod) Jonnerstag greitag Samstag 

Saal 1 

porm. 
6=12 Älaffe 

guhs 
«Z 3 

Älaffe 
«abeba 

S? 7 

Blaffe 
Shuetber 

«Z 5 

Sd)o[fer 
«Z 1 a 

Shloffev 
«Z 1 b 

gormer 
gl nahm. 

145«630 

Saal II 

oorm. 
6«12 Älaffe 

«anbitt 
g3 

ftlaffe 
©bei 
«Z 4 

Blaffe Jesfe 
«Z 8 

Salblehrltnqe 
$ 4 

Salblebrlinge 
Ö 2 

nahm. 
l45^30 

Salblehrlinge 
S 3 b 20Ü=8C0 5=8 Schreiner 

Saal III 

oorm. 
6=12 ftlaffe 

• «uchroalb 
g 78 

ftlaffe 
«erfau 

g 2 

| Salblehrlinge 
1 Ö 3 a 

Salblebrlinge 
S 1 

nahm. 
1^=630 

ISalblehrlinge 
|S 3 c 2^=800 

Scmcftcrbegiun: 
«cmefterfrflluft: 

Siendtrtfl 20. 4. 1026. 
^ottuabenb 22. 10. 102«. 

Jer SScrffhuIIeiter: 
Telltpifl. 
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Einladung 5um 3. Eurnweftliompf 
der 

Sctilosserletirlinge gegen die Formeriehriinge 
um den Wanderpreis des Herrn Direktor Schneider 

am 18. April I9i6, pünktlich 930 Uhr, in 
der Turnhalle der Oberrealschule 

PROGRAMM 
1. „Hinzug der Gladiatoren“ Marsch ... .1. Fucik 
2. „Vorspruch“ von Dr. Schulte 

gesprochen von Lehrling Batenbriich 
3. Begrüßung 
■4. Gemeinsames I.ied: „Turner, auf zum Streite!“ 
5. Wettkampf: I. Teil 
6. „Nachtscrenade“ W. A. Mozart 

PAUSE 
7. „Fricdericus Rex“ Marsch F. Radeck 
8. Wettkampf: 11. Teil 
9. Ouvertüre zu der Oper „Rienzi“ . . . R. Wagner 

10. „Wir haben gesiegt“ von Dr. Schulte 
gesprochen von Lehrling Baienbruch 

11. Siegerverkündigung 
12. Schlußmarsch „Feuert los!“ . ... A. Holzmann 

Der musikalische Teil des Programms 
wird vom Lehrlingsorchester der G. B A. G.-Werkschulc ausgeführt. 

Stfidt. Veranstaltungen 
in der 

Stodttinlis zü Gelsenkirchen 
Montag, den 19. April, 

abends 8—10 Uhr: 

5. SinfonieKonzert 
Leitung: Städt. Musikdirektor Belker, 
Buer; Städt. Orchester Bochum; So- 
listin: Nora Williamson, Berlin (Geige). 

Dienstag, den 20. April, nachm. 
5-8 Uhr: : 

Gastspiel des Schauspielhauses 
Düsseldorf 

Prinz Friedr. von Homburg 
Schauspiel von Heinr. v. Kleist. 
Eintritt: Erwachsene 3, 2 Mark 

Schüler: 1,50 0,75 Mark ^ 

Mittwoch, den 21. April abends 
7,30—10 Uhr: 

Gastspiel des Schauspielhauses 
Düsseldorf 

Najor Barbara 
Komödie von Bernh. Shaw. 

Thentergeselkcbaft 
Jung-Heideibßrg“ Gelsenkirchen 

e. V. 

Sonntag, den 18. April 1926, 
findet im Saale des Herrn Meschede, 

Hohenzollernstraße, ein 

Theater-Abend 
ll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

statt. Zur Aufführung gelangt eines der 
beliebtesten deutschen Volksstücke: 

imKrugzumgrünenKranze 
mit Gesang in vier Akten. 

Außerdem: 

Alois, der Leutnantsbursche 
Schwank in einem Akt. 

Die Pausen werden mit humoristischen 
Vorträgen ausgefüllt. 

Einlaß 6 Uhr. Anfang 7 Uhr. 

Um regen Zuspruch bittet 
der Vorstand. 

^ i-i m B «-> rm f *■ i~ 100 mm Mk. 4.SO, 120 mm Mk. 5.50, 
140 mm Mk. 6.50 per 100 Stück, 

Handfeger, groß, Mk. 1.60, kleine e Mk. 1.40, Coeosbesen, Mk. 0.58 
und Mk. 0.70, Haarbesen, Mk. 2.50. 

Alters- u. Invalidenwerk G. m. b. H., Gelsenkirchen, Wannerstr. 306 

kleine /Injdgcn. 

Nähmaschine 
neu und Einkochapparat nebst Gläser zu 
verkaufen. Roonstraße 7 3. Etg. 

Am 2ten Ostertag ein 

Schunrz-brauner Pinscher 
abhanden gekommen, in Kolonie Hüllen. 
Wiederbringer erhält Belohnung. Vor 
Ankauf wird gewarnt. 

F. Huck, Hüllerstr. 10. 

4 Monate alte braune 

Dobbermannhündin 
mit erstkl. Stammbaum billig abzugeben. 

Zu melden Frankenstr. 34. 

Zu kaufen gesucht 
1 gebrauchte, gut erhaltene kombinierte 

Abricht-Dicklenhobel-Hnschine 
Angebote erbeten unter Alters- und 

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

1 Weißer Herd, 1 Ausziehtisch, 
3 Stub e, 1 neues Bett mit Patent- 
Matratze und dreiteiliger Matratze mit 
Keil. Eine Patent-Matratze neu 
billig zu verkaufen. 

Neuhüllerstr. Nr. 25. 

Zwei Bettstellen, 
gleichartig, Holz, mit Matratzen, zu ver- 
kaufen. Miirkisdiestr. 21. 

Ein gut erhaltenes 

Grammophon, 
mit 45 Platten, für Mk. 80.—, ebenso ein 
Harren-Fahrrad, für Mk. 25.—, zu 
verkaufen. Kray-Nord, Leitherstr. 8. 

Schreibmaschinen 
Bürobedarf 

GroßeAuswahlin 

: GeschenKnrtikeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Tausche meine 

3 Zimmer-Werkswohnung 
in Hüllen, gegen kleinere Werkswoh- 
nung, gleichwo. 

Georg Raussed, Erichstr. 9. 

Wer überläßt jungem Ehepaar 

Z leere Zimmer, 
auch Mansarden, rote Karte vorhanden. 

Angebote unter II. 11. an die Redak- 
tion dieser Zeitung. 

Saubere Schlafstelle, 
mit oder ohne Mittagessen, zu ver- 
mieten. Näh. Schalkerstr. 64, Nord II. 

Ein anständiger, junger Mann erhält 

Schlafstelle, 
evtl, mit Kost. Wo, sagt die Redak- 
tion, Wannerstr. 170. 

Wohnungstausch. 
Schöne, große 2 Zimmerwohnung, 

Hüllerstr., gegen 3 kleine Zimmer oder 
gleiche, Nähe Bahnhof oder Bochumer- 
straße, zu tauschen gesucht. Angebote 
sind zu richten an die Redaktion, 
Wannerstr. 170. 

Saubere ruhige Schlafstelle 
evtl. mitMittagessen sofort zu vermieten. 

Herthastraße Ha, II. Etage, 
Zigarrengeschäft. 

Gut möbliertes 

Wohn- und Schlafzimmer 
in Ueckendorf für sofort zu vermieten. 

Angebote unter K. 10 an die Redak- 
tion Wannerstr. 170. 

Saubere ruhige 

Schlafstelle 
eventl. mit Pension zu vermieten. 

Wannerstr. 68. 

Gut möhMI/olin-und Schlafzimmer 
zu vermieten. Wo? sagt die Schriftlei- 
tung der Hüttenzeitung, Wannerstr. 170. 

Es werden noch einige 

Former- und Schlosserlehrlinge 
von den Lehrwerkstätten der Hütte eingestellt. 

Meldungen nimmt das Ausbildungswesen der Hütte entgegen. 

Schenkt Uhr 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit, 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

»sr- Bei Einkauf 
bitten mir nufere ^nferenten 

(yt beriicfi'i^tlgen. 

Hill Illlll 

Gas im Haushalt 

im 

ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 
Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasqeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. : 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

llllllllll - - i! : 1' ■    
¾erlag : 5 ü 11 e ti n b S dj a d> t (3nbujtrie=®erlag unb Druderei 21.=(5.) — fprefjgefefclid) Derantroortlidj für ben rebaftionellen Snhatt: 

23. 9tub. 5 H dj e r, ©elienfirdten. trud: £ t ü d & fi o h b e, ©eljenfirdjen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




