
6dfcnHrd)ßiur Bcr0toec!8*7lHicn=(5efeUfd)aft. 
5. 3aI)C0an0. Jufcbrtftrn finö unmittelbar an bie ®cbnft* 

leitung „^üttensjeitunfl* ju ritbten. 26. Hoo. 1925 Hacbbrucf fämtlicber Tlrttfel erxmmfdjt, 

nicht auebrüctluh verboten. 

fofern Hummer 41. 

bet der €nt|3)etdun0. 
beutfd)e ¾olf/'ba§ im SRei^Stacj feine (Srmäfjlten fi^en 

^ot, fteijt üor einer ber fdjmerften Sntfc^eibungen, t>or bie c§ je® 
mai§ gefteüt mürbe, ©oll ba§ fogenannte ^riebenSroerf non So* 
carno gutgel^eiBen merben ober nid)t? —, fo tautet bie 
fdfon in ber nädjften geit eine ütnttuort er^eif(^t. $enn am 1. 
§ember ift bie grift abgeiau* 
fen, innerhalb bereu bie Un* 
terseidjnung ber Verträge er* 
foigen muß. Sine fdjtoere, 
bebeutunggoolle öntidjeibung 
ift §u treffen, eine (Sntfdjei* 
Dung, bie bem Seben nuferes» 
$olte3 an bie äBurjel greift. 
3Bie mirb fie lauten? — — 

* * * 

©ie märe Ieid)t ^u treffen, 
menu e§ fid) tebigtid) Darum 
fjanbelte, un§ unb nuferen 
©egnern non früher Den enb* 
gültigen grieben ju bringen. 
Sein SBernünftiger inSeutfc^* 
,anb mirb einem foldien grie* 
ben§nertrag f.ine ßuftim* 
mung berfagen. 3Sa§ aber 
biefe Sntfdieibung fo fd^roer 
mad)t, ift alles, mas fonft 
noc^ in Den ®erträgen non 
Socarno ftel)t unb alles, maS 
fie im ©efolge t)aben fönnen. 

Sa ift äuuädfft Der „@cift 
non Socarno“, über Den 
fo nie! gerebet mürbe, ber 
über bem ©anjeu gcfdfmebt 
Ijaben foil unb in Dein mir 
fegt meiter^in ner^anbeln 
follen. SBirb e§ uns nid)t 
fdjmer gemadjt, an biefen 
©cift gu glauben, loenn mir 
fe^cn, mie in granfreid) unb 
JÖelgieu meiter fogenannte 

„ SriegSberbred^er“ 
a b g e u r t e i 11 merben, mie 
gerabe 33 e 1 g i e n fid) neuer* 
DtngS mieber gegen bie beut* 
fdje So^leneinfu^r ab* 
f (¾ 1 i e § t unb unfern bei* 
mifd^en 33ergbau baburd) aufs 
fdjmerfte fd^öbigt? — 

gerner: Sonnen unS Die 
fogenannten 9t ü d m t r f u n * 
jen, Die uns nunmehr enb* 
lid) mitgeteilt morbeu finb, 
oollauf befriebigen! Sie gögernbe Ütäumung ber Sölner gone, bie 
gubem unfer gute» 9ted)t ift, [)ätte längft angefünbigt merben lönnen, 
011(¾ ofjue bie fdjifanöfen gorberungen ber SntmaffuungSnote. 

Snblid) bie 91brüftungSfrage! 3Sir allein finb entmaff* 
net gmifc^en allen übrigen Stottern, bie in SBaffen ftarren. Ser 
belgifdje fogialiftifdje Slupenminifter Stanberoelbe fprad^ cd felbft 
Oor einigen Sagen auS, „bag ber fid) falfdje SSorftellungen madft, ber 
glaubt, baff eS möglii^ fei, ein reid)eS unb ftarfe» Stolf bauernb ein* 
feitig gur Söaffeulofigteit gu groingen, menu feine eljemaligen ©eg* 
ner in ©uropa bis au bie gäf)ne bemaffnet bleiben.“ — SaS finb 

f^öne SBorte, Denen aber leiber feine Säten folgen, granfreid) f)at 
bielmeljr gu ber in ©nglaub aufgemorfenen grage Der Uuterfagung 
beS U*93oot*SriegeS ruub f)«011^ erflärt, eS beufe nid)t Daran, auf 
biefe SSaffe gu ocrgidjten! 

i8ei unferer ©ntfd^eibung merben mir and) auf unfern großen 
9tad)barn int Cften, auf Stufetanb, Stüdfidjt gu nehmen feaben. 
Sort betrachtet man Den Stertrag oou Socarno als ein oon ©nglanb 

etfonneneS SJtitlct, „Scutfdlj* 
lanb bon 9tufelanb loSgurei* 
feen, es gum Sßerf ber eng* 
lifd)cn Siplomatie gu madjen, 
bereit Slufgaben fid) gegen 
Stufelanb rid)teu.“ Sofdjrcibt 
mörtlii^ bie amtlid)e „gS* 
mjeftija“ in 9)ioSfau. — Siefc 
S3cbcnfen StufelanbS gu be» 
feitigen, mufe nod) b 0 r ber 
©ntfdjeibung ttnfere bor* 
nefeinfte Sfufgabe fein. Senn 
mirtfdjaftlid) finb mir met)r 
Denn je auf Stufelanb ange* 
miefen. ©S mufe uttS ©rfafe 
merben für bie oiclen anbe* 
reu Sttacfete beS SluSlattbS, Die 
mtS berlorcn gegangen finb. 

SluS alle bem ergibt fid), 
mie fdjmer Die ©ntfdjeibung 
ift, bie unfere StolfSbcrtreter 
gu treffen haben. hoffen 
mir, bafe fie gunt ©egen 
SeutfdfjlanbS auSfallen mirb. 

* * * 
Ser griebenSgeift bon So* 

canto ift leiber and) anberS* 
100 auf ber SÖelt mettig gu 
§aufe. gn g t a 1 i e n bei* 
fpielsmeife feat naefe bem 
Sittentat auf SDtuffolini —, 
(baS immer nod) nid)t gang 
aufgeflärt ift) — ein müfteS 
gaSgiften * Stegiment eilige* 
fefet, baS fogar fomeit gebt, 
bafe man bie Qppofi.ion auS 
Dem Parlament geprügelt 
feat. Sie greibeit ber treffe, 
Die ricbterlicbe Unabbängig* 
feit, alles ift babüt. ©ang 
gtalien lebt im ©röftenmabn 
beS gaSgiSmuS. 

* * 
* 

gn ©prien gef)t es nod) 
blutiger gu. SaS gange Sanb 
befindet fid) in l)el»em ?©)* 
rufer gegen gramreid), bef* 

feit Sruppen in SatnaSfuS eingefdjloffen finb. ©ine grofee greifeeitS* 
bemegung ift auSgebrod)cn, bie fo halb niefet mit SBaffen nicbergefdjla* 
gen merben fann. Ser frangöfif^e ©encral ©arrait, ber in ißariS 
megen biefer SSorfommniffe gur 9>crantmortitug gegogen merben foltte, 
bat fidb ni^t genügenb reefetfertigen fönnen. 95tan baf ibm einen; 
grofeen Seil Der @d)ulb guge)d)öben. 9fbcr fdjliefelicb: mer mirb 
biefen SSölfern oerargett fönucit, meint fie fid) enblid) gegen ifere Unter* 
brüder gur SSefer fepen? 

öie Befämpfung der ßofelenjtaubgefaljr im ©rubenbeteieb. 
(3um fluffoh in unftrer bcutinen Huesobe.) 
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Sie ®tnge in K ^ i n a Ijaben eine ü&errafcfyenbe SSenbung ge= 
nommen. .gnnfdjen ben fid) bn3l)er befämpfenben ^inefiftfjen @ene^ 
räien ift e3 einem SBaffenftillftanb gefommen. öffenbar 
l>aben fie fid) über bte „fampfjiele" üerftänbigt. ®iefe befielen 
oorneljmiid) in ber „®erttmltung// ber bte ®f)ina fe|t für 
fid) auf ber Qollfonfereuj mit ben äMdjten burd)gefegt !^at. Unter 
bcm I'rud 2lmerifa3 ift in fßefing bie godfjofieit S^ina3 anerfaunt' 
toorben. ®a3 ift für biefe3 große crttmdjeube fReid) ein bebeutfamer 
^ortfdfritt, ber fidjer neuer Selebung be3 nationalen 2eben§ führen 
trirb. 9i R i n e d e 3S o ß. 

iötrt)<t)aftlid)ec Hundfunf. 
®ie günftigere /Beurteilung unferer SSirtfd)aft3lage ift erneut 

einem mofjlbegrünbeteu fßeffimi3mu3 geloicßen. @r trat un§ auf faft 
allen SBirtfd)aft3tagungeu ber legten 3ett entgegen. Bor allen ®iu- 
gen ßörten mir barüber auf ber legten äftitglieberberfammlung be3 
3entralberbanbe§ ber beutfdfcu eleftrotedjnifcßen Qnbuftrie, loo and 
mogtberufenem DJhtnbe bad ganje ©lenb unferer SBirtfdjaftdtage offen® 
bar mürbe. 2)er frühere 9ieid)3mirtfd)aft3minifter o o n )R a u m e r 
fügrte bort ungefägr folgenbed aud: Unfere SBirtfcgaft l)at jmei 
§aubtfaftoren oerlorcn, uämlid) bad Sagital unb bie fl' u u b ® 
fd>aft. Ser Serluft an mobilem Kapital mirb oon fadfüerftäubiger 
Seite auf 100 SRilliarben dJtarl gefdjägt. 2lber nidft nur im Sttfttttb, 
fonbern aud) im europäifegen Sludlanb ift bie Sauffraft gefunfen. 3Sir 
gaben einen ißrobuftiondapparat, ber mit ben laufenben Mitteln niegt 
ergalten merben fann. Sie itapitalfnappgeit mirft mie eine anfteden'be 
flranlgeit, oon ber and) bie gefuuben Betriebe befallen merben. Siefe 
Notlage mirb aufd äußerftc gefteigert bureg bie Steuerlaft, bie Beicg 
unb Staat jur Balancierung igrer (Statd meit über ben Bebarf ge® 
fteigert gaben, ßd ift berußtet morben, baß brei Sffilliarben 
Steuern jubiel ergoben merben. 

31 Id praftifdfed B e i f p i e 1 bed gier ©efagteu läßt fieg ber 
legte ?lbfcgluß eined unferer größten .§ütteumerfe, nämlicg ber Oute® 
g o f f u u n g d g ü 11 e in ö b e r g a u f c n anfügren. 31ud bem ©e® 
fdjäftdberidgt gegt gerüor, baß im Qagre 1924/25 indgefamt an Steuern 
10 977 588 3i9R. abgefügrt mürben gegen nur 2 376 017 9UD7. im 
Sagre 1913,14. Sie fogialen Saften betrugen im legten ©efcgäftd® 
jagr 5 096 360 3¾¾¾. gegen nur 2 724 696 9i9K. im Qagre 1913/14. 

Segr fdjön märe ed, meint biefe Steuern bagu benugt morben 
mären, ber barnieberliegenben SBirtfcgaft auf bie Strümpfe gu 
gclfen. Seiber ift bad aber niegt ber ff-all. Sie fo aufgefommenen 
Selber liegen oielmegr nidjt nur in ber 91eid)dfaffe, fonbern aud) 
in ben Waffen ber Säuber unb ©emeinben. 

* * 
♦ 

_ Sin befoubered fapitel- bilbet bie Notlage ber S a u b ® 
mirtfegaft. ögne eine gefunbe Sanbmirtfcgaft ift ed nidjt möglicg, 
eine gefunbe SBirtfcgaft gu ergalten. Sie flrije ber Sanbmirtfdjaft 
tft eine frife ber 3S i r t f dj a f t übergaupt. Slid praftifdjed 
Beifpicl fann bie oon ber Sanbmirtfdjaftdfammer ber BßeinProüing er® 
redjnete B e r f dj u 1 b u n g b e r r g e i n i f dj e n S a u b m i r t f cg a f t 
bienen. Sarnacg beläuft fieg bie bergeitige Belaftung ber rgeinifeßen 
Saubmirtfdgaft auf 15 BHüionen IDiarf öppotgefen, 150 «Hllionen 
Blarf Sarlegn au Sparfaffen unb ©enoffenfdßaften; äBecgfelfcgulben, 
60 Biillioucn Warf Scgnlbeu beim SSareuganbel (Süngemittel, gut® 
termittel, Wafdginen), bei öaubmerfern unb bei s3ri0atbanfen, ind® 
gefamt 225 Willionen Warf, gn biefer Sdjulbenlaft finb bie ergeb® 
lidjeu Steuern unb ?lufmertungdfdg-ulben, bie fieg gab® 
lenmäßtg nid)t erfaffen laffen, nid)t einbegriffen. Sie ginfenlaft 
für bie 225 Willioneu frebite beläuft fid) auf etma 30 W.illio® 
neu Warf. Sagu fommen noeg 6 Willionen Warf Bentenbanf® 
ginfen, fobaß bie gefamte jägrlicge gindbelaftung ber rgeinifeßen 
Sanbmirtfdjaft 36 W i 11 i o n e n Warf beträgt. Sad ergibt eine 
Sapitaloerfdjulbung oon 280 Warf unb eine gindbetaftung oon 28 
Warf auf ben §eftar laubmirtfdjaftlid) benugte iglädje. gn biefer 
ungegeuren gagl brüeft fiel) bie fataftropgale Berluftmirtfdjaft ber 
legten gmet gagre aud. 2luf jebem §eftar ift alfo burcgfcgnittlid) 
nut runt 180 Warf Berluft gemirtfegaftet morben. Saß bei einer 
foldjen BJirtfdjaft bie allergrößte ©efagr für ben gortbeftaub unferer 
Sanbmirtfdjaft beftegt, fann fieg jebermann an ben gingeru gergäblen: 

* * 
* 

Sin gang ägnlieged Bilb rüdläufiger Sonjunftur bietet ber 

^err^au' flarle gunagme ber engltfcgen ^ogleneinfugr naeg Seutfcglanb bemeift aufd Beue, baß mir mit unferen eirtgeimifegen 
Ä’oglenpreifen biefer fonfurreng niegt gemaegfen finb. Sßägreub bie 
engltfdjc Sinfugr nodg im ganuar 1925 282 000 Sonnen betrug unb 
im 9Bai beifpieldmeife auf 343 000 Sonnen geftiegen mar, eine gaßl, 

iro September fid) bereitd auf 378 000 Sonnen oerftärfte, gal 
biefe Sinfugr im öftober 556 000 Sonnen betragen. Slud biefer 
galjl gegt gur ©enüge gerüor, einen mie fegmereu tampf unfer Berg» 
bau felbft tm gnlanbe gegen bie aud 1 ä n b i f cg e .f o n f u r r en g 
gu fügren gat. ©elingt ed nitßt, bie Selbftfoften imreg fparfamfte 
Bsirtfdjaft n o cg meiter ßerabgufegen unb momöglicg mit noeg 
billigeren Slampfpreifen auf ben fßlan gu treten, fo fine'bie Budficgten 
für bie gufunft äußerft trübe. 

Sin befonbered Kapitel in biefem ^onfurrengfampf bilbet bie 
© r eng fperre Belgiend gegen beutfege Sloglen. ©erabe 
tm geitpunft bed Bertragdabfdjluffed üon So car no ift ein fold)ed 
Bergalten Belgiend_ hoppelt unoerftänblidj, unb menu etmad geeig® 
net märe, und biefen Bertragdabfdgluß äußerft ftßmer, menn nicljt 
unmöglid) gu maegen, fo ift ed gerabe bad Bergalten Belgiend. gn 
ben legten Wonaten finb burdgfdjnittlicg 180 000 Sonnen pro Wortat 
auf ©runb freier Berfaufdabfdjlüffe über bie belgifdje ©renge gegan® 
gen._ Sad bebeutet ungefäßr 20 ffkogent unferer gefamten lloljlen® 
audfugr. SBenn nun mirflidj bie belgifcge ©rengfperre in traft tritt, 
fo mürbe biefer Budfall oon ergeblicgfter Büdmirfung auf unferen ge® 
famten toßlenabfaß fein, gn ber ridjtigen Srfenntnid biefer ©efagr 
gaben bager alle Stellen, bie ed angegt, fegärfften SBtberfprudj er® 
goben gegen ein Bergalten, bad ben Beftimmungen bed foeben ab® 
gefcgloffenen beutftg®belgifcgen §anbeldabfommend ' birelt gumiberläuft. 
38enn bad ber Srfolg unferer §anbeldpolitif mit Belgien ift, fo märe 
ed beffer, oor Batifigierung biefed Bertraged in Brüffel einmal grünb® 
ließ auf ben Sifcß gu fcglagen. ©lüdltdgermeife tonnen bie Belgier ogne 
befltmmte toglenforten aud bem Bugrbegir! niegt audfomnten, fobaß 
fte gegmungen fein merben, oon igrem gogen Boß ßerun-tergufteigen. 

* * 
* 

21uf bem Sifenmarft ift ebenfalld oon einer ©efcgäftd® 
belebung ntdjtd megr gu oerfpüren. 2tuf allen Seiten 
madjt fieg eine gurüdgaltung geltenb, bie einer erßeblicgen Sägmung 
bed gangen £>anbeld gleicglommt. Befonberd mirb über bie außer® 
orbentlidj fcglecgten Singänge ber Bußenftänbe geflagt, bie auf bie 
allgemeine fapitalfnappgeit gurücfgufügren finb.' Wit «udlanbdan» 
leigen tft meber gier noeg Der gangen SBirtfcgaft abfolut gu gelfen. Sie 
burften, tote üon Baum er auf ber obenermägnten Sagung fegr 
treffenb fagte, nur ein Stärfungdmittel, nidjt aber bad 
t a g 11 dj e Br ot ber SBirtfcgaft merben. gn bem Slugenblid, 
tn bem ber gufammenbrueg ber Betriebe mie eine Beft burdjd Sanb 
gießt muß für bie SBirtfdjaft bad f cg n ell fte § eil o e r f a gr en 
gefuegt merben; tgr fßrob.uttiondapparat muß mit einem Winbeftmaß 
an toften unb Slufmanb auf bad tatfäcglicge Bebürfntd gugefeguitten 

Stefer ©ebante hegt autß bem immer noeg ungelöften Broölem 
ber gufammen affung ber beutfegen Sifeninbuftrie gu 
©runbe bte geute bet tßrer ftart ermeiterten Slnlage bei nur befeßränf® 
ter Slrbett unter ungegeuren Brobuftiondfoften gu leiben gat Sad 
Heilmittel bilbet gier fpegtalifierte Slrbeitdeinteilung, Srfparnid im 
faufmanntjeßen Betrieb bureg gefdjloffened Shiftmen auf bem SBelt® 
marlt unb Sludfdjaltung jeber finnlofen B^rallelarbeit. Ser Bei® 

!Jl9^n9iPrr05e^U.nferer '®^rtf(ßnfh ber uotmenbig mar, fängt, mte Dr. farl oon St ent end auf berfelben Sagung audfüljrte, an, 
in etpen g e r ft o r u n g d p r o g e ß audguarten. Stud biefer Slot 
fann nur bte Stmgfeit aller gaftoren gelfen, üor allen Singen aud) 
bte Sintgf eit gmtfegen Slrbeitgebern unb Sir beit® 
neßmern. Sui. 
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Sin Ktmöflug um das Red)t. 
(Son einem flanbgeri^tsrat.) 

II. 6ti'a(?enDerEel)r und Haftung bei RutounfdUcn. 
Sdjtoetes Smtounglüc!! So liefet man faft leben Sag in bet 3ei* 
(£s tegt liefe ein gemilles Siitleib unb man fefeimpft mefer ober 

fitfe aber feine ©ebanfen barüber, 
tung. 
meniger über bie Sutoraferei, madjlt 
teer ben Sefeaben 311 tragen feat. 
0rür bie STt'tfaferer gilt ber ©runb^ 
|afe: „2Ber |i4 lelblt in ffiefafer bringt, 
tiommt barin um", b. fe. er mufe I e I b It 
bie folgen eines Unfalles tragen, ©r» 
[efeint bas n'^t unbillig? 2Uer benufet 
feeutc nirfjt mal bei irgenb einer ©e= 
Icgenfeeit ein Sluto? SSenn es unter- 
teegs faramboliert, |o!l bann bie be= 
förberte Serfon für einen ettcaigen 
förpcrlicfeen Sefeaben fiefe- nidjt an ben 
Sejifeer ober ben gaferer fealten fön= 
nen? Docfe, aber nur unter getoilfen 
Siorausfefeungen. 3)er Seriefete mufe 
ben Sacfenjeis füferen, bafe entroeber 
ben Sal'er ober ben Saferer bes ?tutos 
ein Serfefeulben trifft, ©s lommen bie 
ge to Öfen ticfeen Seitimmungen bes bür- 
gerlicfeen Secfetes über be Haftung aus 
Sertrag sur Sntcenbung. IRebenfeer 
gibt es aber noefe eine Haftung aus 
bem ©efefe über ben Serfefer mit 
Straftfaferjeugen com 3. 9Jtai 1909. 
Siefe greift allerbings nur ein, roenn 
brüte Serfonen burefe ein %uto ju 
Scfeaben fotmnen, tcobei nlcfet bie Sor= 
ausfefeung gilt, bafe ein SerfcfeuIbeiT 
bes ffaferers (ober bes Salters bes 
Äraftroagens corliegt. Sie ift ber 
Saftpflicfet ber ©ifenbafen nadjgebilbet, 
aus bem ©ebanfen heraus, bafe ber 
Sutobetrieb ctfeaficfe roie ber Setrieb 
öer ©ifenbafen eine ©efäferbung für bie 
ailgemeinfeeit in fiefe fcfeliefet. Sorroeg 
fei bemerft, bafe ber SSag^nfüferer ftets 
nur b:i fdfeulbfeafter Serlefeung ber oon 
ifem 3u erforbernben Sorgfalt feaftet, 
SB er als Strafeenpaffant burd) ein Su» 
to förperlicfe nerlefet roirb, mufe in ber 
Serfolgung feiner anfprüdje lebe ge= 
füfelsmäfeige ©egnerfefeaft gegen bie 
automobil'ften ausfcfealten. Sie auf» 
fajfung, bafe autofaferen £uius i|t, 
trifft feeute niefet mefer 3u. Sie ©nt« 
tcidelung unferes SB'rtfcfeaftsIebens feat 
eine getcaltige Steigerung unferes 
Sransportrocfens 3ut fjolge gefeabt. 
Sanacfe ift oberfter ©runbfafe geroor« 

•3 ^ 
fi 
ij 
fi 
•3 I 
i'! 

ben: Ser gaferbamm gehört in erfter £inie bem gufertoerf.« 
Ser gufegänger benufee ben Sürgerfteig unb nur notfalls ben gaferbamm. 
£efeterer ift fein Sport« unb Spielplafe für fleine 5finber, feine Sro» 
menabe für oerliebte Jünglinge unb Süägbelein, au* feine Senbeftation 
für bie neueften gamiliennaeferiefeten. SBer liefe ben mobernen Serfefers» 
perfeältniflen niefet anpafet, läuft ©efafer, bafe er bei einem llnglücfsfalf 
burd) ein auto ben S*aben allein su tragen feat, „äugen unb Obren 
auf!“ fonft feeifet es: „Seutel auf!" Sie ©rfafepflicfet bes autofealters 

iit nämfefe ausgefcfeloflen, tpenn ber 
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£ic(jt jwifä/en (Stoppeln nod) fo Mein die diente - 

Jet teilt fielend)i ? 
(Wenn nod) Jo arm ein Wleufd) und elend eo'äee - 

SDeemief it)n nid)t! 
JJeb’ auf, eons fonft im Staude mufj veedeeben! 
£af die, füc die der JfeUnnd ftaeb, nid)t fteeben) 
fum dlet)venlefen lafi :Did) enillig eoeeben! 
Jtlein ift die Wlüt)e, geofi die £iebespflid)t! 
GDetgifi fie nitfit/ 

F, v. Bodelschwingh. 
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Unfall burefe ein unabtoenbbares ©r« 
eignis oerur"ad)t teirb. Sacfe bem ©e* 
fefe gilt ein ©reignis als unabtoenbbar 
insbefonbere bann, ttenn es 3. S. auf 
bas Serfea ten bes Seriefeten ober eines 
Sieres 3urüd3ufüferen ift unb fotoofel 
ber Salier als ber gaferer bes Straft« 
roagens jebe naefe ben Umftänben bes 
galles gebotene Sorgfalt beobaefetet 
feat. Sas Serfealten bes Seriefeten 
braudjt I inestoegs fefeulbfeaft 3u fein. 
Ser tppifefee gall eines unabtnenbbaren 
©reigniffes liegt 3. S. cor, roenn ein 
Äinb unter 7 Saferen überfahren mirb. 
©in fefeulbfeaftes Sanbeln einer fold) 
jugenblidjen Serfon tennt bas ©eridjt 
überhaupt nid)t. ©rbringt in einem 
fclcfeen galle ber in anfpruefe genom« 
mene gaferseugfealter ben Seroeis, bafe 
er unb ber gaferer jebe gebotene Sorg« 
falt beobaefetet haben, fo ift er oon 
Haftung frei. Srifft ben Seriefeten 
felbft ein Serfefeulben, fo entfällt ober 
minbert fiefe bie Haftung bes Salters, 
je na* bem ber S*aben übenciegenb 
ton bem Seriefeten ober ber anberen 
Seite oerurfa*t toorben ift. 3e ftär* 
!er ber Strafeencerfefer ift, befto feö« 
feere anfprüdje müfen naturgemäfe an 
bie aufmertfamteit ber gufegänger ge« 
ftellt ocerben. Sarum nodjmals: be« 
fonbere Sorfi*t beim Ueberf*reiten 
bes gaferbamms. 

S3as non Serfonenfaferseugen gilt, 
gilt au* für fl a ft f a fe r 3 e u g e, mit 
ausnafeme berjenigen flaftfrafttnagen, 
bie auf ebener Safen eine auf 20 km 
begrenste ©ef*toinb'gteit in ber Stun« 
be ni*t überfteigen fönnen. öier greift 
nur Serf*ulbenfeaftung Slafe: gür 
Unfälle, bie auf Aonftruftionsfefeler 
ober Serfagen ber ©inri*tungen bes 
autos aurüdsufüferen finb, feaftet ber 
flalter au* ofene Serf*ulben. 

©rfaferungsgemäfe tritt bei Unfall« 
oerlefeten Iei*t ein fRerpen*od ein. 
Sie Unfallfolgen 3eigen fidj feaupt« 

Sebensgefabr bet fefeadfeaften eleftcifefeen Wandlampen. 

öle @i*ecung der ©efeiffafert due* 
drafetlofe ©elegrapfeie. 

Son Sr. SRubolf Sentenborff, Hamburg. 
S*on als Slarconis erfte Serfu*e einer „brafetlofen" Serftänbigung 

betannt tnurben, f*en!te man ifenen befonbere Sea*tung. SBäferenb aber 
bei ben meiften ©rfinbungen ifere ausroirtung hinter ben feo*gefpannten 
©rtoartungen surüdblieb, feat bie brafetlofe Selegrapfeie bie an fie getnüpf« 
ten Hoffnungen erfüllt, toenn ni*t fogar übertroffen, ©s ift oerftänbliefe, 
bafe gerabe bie _ S*iffafert oon ber brafetlofen Selegrapfeie oiel erhoffte. 
Sie follte ifer bie 9Jtögli*!eit geben, mit ben auf feofeer See bislang non 
allen Serbinbungen abgef*nittenen S*iffen eine Serftänbigungsmögli*« 
feit feer3uftellen. Stofe ©rfeöfeung bes Sonnengefealtes, ber Sermeferung 
ber Sferbeftärfen ber Stafefeinen, ber 3unefemenben Si*erungseinri*tungeit 
ift bie S*iffafert immer beeinflufet oon SBinb unb SJetter, ber Sebell 
ifer gröfeter geinb, immer bebrofet oon SBracfs, ©is, Untiefen ufto. S3ar 
ein S*iff no* am anfang biefes Saferfeunberts na* Serlaffen ber flüfte 
ungeaiarnt biefen Unbilben unb ©efaferen ausgefefet, fo fonnte na* bem 
auffommen ber brafetlofen Selegrapfeie hier grunblegenb JBanbel gef*affen 
rcerben. 3mei Sorteile ber brafetlofen Uebermittelung teuren es, bie fie 

für bie S*iffafert bie heutige Sebeutung erlangen liefe: bie Slögli*feit, 
1. ofene „Srafet“ mit einem auf feofeer See befinblkfeen S*iff oerfeferen 
3U fönnen unb 2. Sa*ri*ten bur* einmaliges ©eben einer beliebig grofeen 
3ofel oon mit ©mpfängern ausgerüfteten S*iffen suftellen 3U fönnen. Sie 
©nttridlung feat gezeigt, bafe man in S*iffafertsfreifen in ridüiger ©rfennt» 
nis biefer Sorteile biefes Sa^idjtenmittel fofort aufgenommeu unb ge« 
pflegt feat, bie Kriegsmarinen gingen barin ooran. 3n ftetiger ©ntroief« 
lung haben alle Staaten im 3ufammemoirfen mit allen beteiligten Stellen 
eine gunforganifation, einen Küften« unb Seefunfbienft, gefefeuffen, bas 
Sififo für Sefeiff unb Slannfdjaft ertjebli* oerminbert. Slir leben heute 
nod) in einer 3eit, in ber totr trofe ©eroöfenung an bie fleiftungen ber braht* 
lofen Setegraphie rüeferinnernb oergIei*enb beurteilen fönnen, mas ba« 
burd) für unfere S*iffabrt errei*t tcorben ift, gans abgefefeen non ben 
ttiirtf*aftli*en unb perfönli*en Sorteilen, bie in ber Uebermittelung non 
Srioat« unb Sienfttelegrammen oon unb sum S*iff 3U fefeen finb. 

Sn erfter Stelle ber aufgaben ber brafetlofen Selegrapfeie put 
Sufeerung ber S*iffafert, bie im folgenben eine furse Sarftellung finben 
fotlen, ftefet ber Seenotnerfefer. Sobalb fi* ein S*iff in Seenot befin« 
bet, b. fe. non einem Unglüdsfall betroffen ift, ber fein Sinfen^mafer« 
f*einli* ma*t, gibt es bas internationale Seenot3ei*en „SOS"... 
 . . . unb feine Sofüion. 3egli*cr gunfnerfefer ber Küften« unb 
Sorbfunfftellen feat bamit aufsufeören, jebe gunfftelle ift oerpfIi*tet, eotl. 
no* arbeitenbe Stationen sur „gunfrufee" auf3uforbern, alle aufmerffeim« 
feit gilt ben 3et*en bes in Sot befinbli*en S*iffes. Siefe flüganifa« 
tion arbeitet fo muftergültig, bafe ein „S O S"«3ei*en im fötittelmeer 3. S. 
in einer Siertelftunbe gunfrufee auf bem Stittelmeer unb bem Sorbat« 
lantif feeroorruft. Sie bietet bie Siefeerfeeit, bafe bie Sotrufe auf jeben 
gall gehört toerben unb in ber Säfee befinbli*e S*iffe sur UnglüdsftelTö 
eilen unb helfen fönnen. Sie oielen Seeunfälle, in benen bur* bieJSee« 
not3ei*en feerbeigerufene Sampfer 3J2enf*enleben unb oft au* bas S*iff 
felbft gerettet haben, fpre*en für bie grofee Sebeutung biefer Organifation. 
Ser Untergang bes beutfefeen Sampfers „Hammonia", bei bem bur* bas 
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fädjlidj auf pfut^if^em ©ebiete, ohne bas greifbare anatomiWe ®erän= 
berungen nadvaeisbar finb. tas Äraftfabrjeuggefeö begrenzt im ©injel» 
falle bie Säbftfumme ber ©ntfdjäbigung auf 25 000 9J?arf best», ber jäbr* 
liiben 9?ente auf 1500 9Jiarf, bei mehreren Scrlefcteit auf 75 000 best». 
9000 ©iarf. 31n Sadjfcbaben roirb bötbflens ein Setrag non 5000 SftarJ 
erfebt. tiefe ^fprütb-e oerjäbren natb 2 3abren oon bem 3eitpunfte ab, 
in bem ber (Erfabberecbtigte oon bem Schaben unb ber Serfon bes ©rfab» 
pflichtigen Äenntnis erlangt, ohne Sücfficht barauf in 30 3ahren. Heber 
biefe siffernmähig begrenjte Haftung hinaus fönnen roeitergehenbe 2In= 
fprüche nur auf ©runb bes 9lad|tceifes eines Serfchulbens nach ben ©runb= 
fäben ber allgemeinen Haftung bes S.©.S. geftenb gemalt roerben, fo 
3. S. au^ Sdjmerjensgelb. Hm fich uor bem Serlufte feiner 9In[prüchie 
SU fchüben, muh ber ©rfabberechtigte binnen 2 9Konaten oon ber Kenntnis 
bes Schabens unb bes ©rfahpflichtigen biefem ben Unfall an3eigen. 

öie Befämpfung der ßohlenftaubgefahr 
im Grubenbetrieb. 

tie ©rfahrungen ber fehlen Sahrsehnte, insbefon» 
bere auch bas ©rubenunglüd auf ber 3eche „sJJtinifter 
Stein" bei tortmunb, haben in aller teutlichfeit ge» 
äeigt, bah bei ©rubenciplofionen bie ftarfe Sfirfung 
tceniger oon ben sur ©xpfofion fommenben Schlag» 
rcettern, als con ber ©ntjünbung bes Kohlen» 
(taubes herrührt. 

Sei ber ©etrinnung unb ber Seförberung ber Kohle 
. hübet fief; K o h l e n ft a u b. ©r roirb in feinfter gorm 

bur^ bie Suft getragen unb lagert fich in ben Strecfen unb in ben abgebautei: 
Säumen ab. Sisber oerfuhte man. biefen Kohfenftaub burch S3 aff er 
un)djiäbfid; gu machen, fo bah er nicht mehr aufgeroirbeit roerben unb baber 
auch nicht mehr erplobieren fonnte. tie oerfdjiebenen Kohlenftaubarten 
(mb nicht gleid) eiplofionsfähig. 9lm gefäbrlidjften i)t ber Kohfenftaub ber 
Sfettfohfenflöse. 

tie bur$. bie Sergbehörben feit etroa 25 fahren oorgefchriebene Se» 
riefelung ber ©rubenbaue mit SBaffer hat ben ©rroartungen aber nidjt ent» 
fprochen. Sei orbnungsmähiger turchführung roirb smar ein teil bes 
abgelagerten Kobienftaubes gebunben unb unfchäbfich gemacht unb ber bi» 
retten ©ntsünbung burd; bie Sdfieharbeit entjogen. Sicht aber roirb burd) 
bie Seriefefung bas Snfdjiehen oon S ¢1 a g roe 11 e r n, b. h- eine 
©ntsünbung oon Schfagroettern burch einen Schuh, nerhinbert, unb bas 
Heberfpringen ber Sch lag to etter erplofionen auf Kob* 
lenftaubanfammfungen mit ungenügen ber S ef euchitungi 
unmöglich gemacht, ta bie Seriefefung überbies auch bie Saue brudbaft 
machte unb [tarfe Serfdjmuhung ber Srbeitsftelfen heroorrief, rourbe fie 
insbefonbere in bünnen flögen, in benen ber Sergmann auf bem fiiegenben 
fifeenb, fnieenb ober liegenb arbeiten muh, nur ungern unb nur unter ben 
Strange ber 9Iuffid)t burdjgeführt. 

3n bem ©efteinsftauboerfahren glaubt man nun — bie 
lebten ©ipfofionen unb umfangreiche Serfudje haben biefe Snficbt oofl» 
ftänbig betätigt — ein befferes Sidjerungsmittel, als es bie 
Seriefefung barftelfte, gefunben su haben. 

tie ©eroalt einer Kohlenftauberpfofion roirb fchon jeher beim Sach» 
füllen bes Ofens in Heinerem Stahe feftgeftefft haben. SBirft man mit 
ber Koblenfdjaufel feine, trodene Kohlen in bas grelle Ofenfeuer, fo fchtägt 
bie ©ipfofionsflamme sur Ofentür hinaus. 

Sßefche SSirfung hat nun ber ©efteinsftaub? turch bie 
©eroalt ber ©ipfofion roirb ber ©efteinsftaub aufgeroirbeit; er foil bann ber 
Srlamme roeitere Safjrung entstehen unb fooief SB arme 
entnehmen, bah fie nidjt mehr imftanbe ift, bie ©ipfofion roeiter au 

Gefteinftaub--6tation POC einem d^uerf^lag. 

tragen unb Sdjfagroettergemiiche ober eiplofionsfähigen Kohfenftaub ju 
entounben. je feiner ber ©efteinsftaub ift, umfo gröber ift bie SBirfung, 
ba bei gröhter Reinheit auh bie Oberfläche am' gröhten ift unb bie SBärmc» 
Übernahme aus ber (Siplofions- ober S^ufeflamnte ant Iei4teften erfolgen 
fann. tes roeiteren muh ber ©efteinsftaub roenig roafferaufnahmefähig fein, 
ba’ er fonft fchnell badt ober ffumpt unb feine ^fugfähigfeit oerfiert. Sin 
ben Steffen, an benen bas ©efteinsftauboerfahren eingeführt ift, muh ba» 
her amb bie Seriefefung mit SBaffer unterbleiben. 

«Enganliegende /frbcitefleidung did) ooc Unfall. 

Slrbeiten ber Sorbfunffteffen Süfe herbeigeholt unb bie Settungsarbeiten 
geleitet rourben, roirb noh in aller ©rinnerung fein. 

Sei ben roeiteren Sicherungseinrichtungen banbeit es fich oorroiegenb 
um bas Serbreiten allgemeiner Sacbricbten roie SBetter, ©is, nautifebe 
St.arnnadjridjten, ferner brahtfofen Sebelfignafen, Seitfignafen unb um ben 
gunfpeifbienft. 

öür biefe Slufgaben flehen an ben fceutfehen Küften eine gröbere 
llnjahf oon gunfftelfen sur Serfügung, teils öffentliche Küftenfunfftelfen 
(ber Setdjspoft unterftehenb), roie Sorbbeidj unb ©urhaoen für bie Sorb* 
fee, Sroinemünbe für bie Oftfee, teils Sfarinefunffteifen roie Sorfum, SBil» 
hefmshafen, Sorbhols, Sift a. b. Sorbfee, griebrichsort, SBamemünbe, Siüau 

^^e.e un^ cJunffteflen auf^ ffeuerfd’iffen. SHIe haben fie in irgenb einer Sßetfe Xeif an ber roi<htigen_ Sidjerungsaufgabe, unb es ift notroenbig, auf 
tore 33ebeutung in biefem Sinne befonbers binjuroeifen. 

©reifen roir nun aus ben oon ihnen abgeroideften Siherungsauf* 
gaben sunädjft bie STbgabe oon SBettermelbungen heraus: SHIe bie ge» 
nannten Sunfftelfen mit Sfusnahme oon Sorbbeich. aber auch- bie fjeuer» 
fdjiffe Slmrumban! (bemnädjft auch ©Ibe I) Sluhenjabe unb in ber Oftfee 
Sfblergrunb cerbreiten 3—6 maf am Sage eine Sfelbung über bas su einer 
befttmmten Stunbe bei ihnen herrfchenbe SBetter teils oersiffert. ber Kürse 

teils im Kfartect. Senbeseiten, Senberoelfen unb Serf4füffelung 
[tnb beiannt unb fo fann jebes in ihrer Seidj-roeite befinbltdje Schiff einen 
Ueberbltd über bas herrfdjenbe SBetter im beutfehen Sorb» unb Oftfeege* 
biet mehrere SJfafe am Sage geroinnen. Siefe Originafmefbungen, bie bas 
herrfchenbe SBetter befdjreiben, finb naturgemäh für bie Schiffsleitung recht 
rotchttg. Sehen ihnen roerben aber auherbem non ber l*utf<ben See* 
roarte unb ihren 3roeigfteIIen in Sroinemünbe unb Königsberg allgemeine 
SBitterungsüberfidjten für bie Schiffahrt — fogenannte fjunfro-etterberidjte 
— herausgegeben, bie auf ©runb ber Slrbeiten bes SBetterbienftes an bie» 

• ^!l'titulcn e’ne ®4Üherung ber fiuftbrudoerteifung über (Europa unb eine SBettcrcorherfage für bie nähften 24 Stunben enthaften unb ergänst 
roerben fcurcf Sfngaben über bas herrfchenbe SBetter an roeit ausgreifenben 

fr.er Sorb» unb Oftfee. Sie roerben sroeimaf am Sage oon 
Jcorbbetch für bie Sorbfee, oon griebrichsort einmal, oon Sroinemünbe 
sroeimaf unb Siüau einmal für bie angrensenben Seife ber Oftfee oer» 
breitet. Sie folfen bem roetterfunbigen Seemann einen SInbalt sur Sefbft» 
beurteifung bes fommenben SBetters geben. 

£anb in ^anb hiermit geht ber brahtfofe Sturmroarnungsbienft. 
Sie oon ber beutfehen Seeroarte herausgegebenen Sturmroarnungen roerben 
con Sorbbeid,, Sroinemünbe unb Sillau in beftimmten regelmäßigen Sb» 
ftänben als fonoptifdje Sunffturmtetegrarnme auf ber Sänffahrtsroelle oer» 
breitet. Seit einiger 3eit ift es bem SBetterbienft gelungen, SBetterbeobach-tun» 
gen oon ben auf bem Sorbatfantif fahrenben Sampfern brahtfos su erhalten 
unb fo täglich oiermaf ein S3ifb ber fiuftbrudoerteifung über bem Osean 

rrhaften. Stu^ bie beutfehen mit ftarfen Söbrenfenberanlagen ausge» 
ru|teten Sampfer beteiligen fidj an biefem Sfelbebienft unb feßen ihre 
SBettermelbungen über Sorbbeid) an bie beutfehe Seeroarte ab. Sofort 
roar es möglich, biefen Sfelbebienft fich- roieber praftifd) für bie Schiffahrt 
ausrotrfen su faffen unb fo roirb bas fo gero-onnene S3il'b oon ber fiuft. 
brudoerteifung über bem öftlichen Stfantif tägfichi 1.05 mittags oon Sorb» 
i-etd;, oeroofiftänbigt burd) eine SBetteroorherfage für ben roeftlidjen Ka» 
naleingang, brahtfos mit grofeer ©nergic ben ©uropa anfteuernben Kämpfern 
sur Kenntnis gebracht. 

3d) muh hier noch ber SBetterfammelberichte ©rroähnung 
tun, bie oon ber Seutfchen Seeroarte burch bie ©rofjfunfftelle Königs» 
roufterhaufen täglich oiermaf oerbreitet roerben. Sie enthaften oersiffer* 
bie SBettermelbungen oon sirfa 22 beutfehen unb 50 europäifdjen Se» 
obadjtungsftationen unb bienen Heineren SBetterbienftftelfen unb Flughäfen 
als Hnterfage sur 3eid,nung oon SBetterfarten, geben affo ein Sfugenblids* 
bilb bes SBettersuftanbes über ©uropa in eingehenbftem Sfahe. Sei ber 
sunehmenben _ Kenntnis neuerer meteorofogifd-er Sfn^auungen unb ihrer 
33eru3ertung in ber Sdjiffabrt fann auf ©runb biefer Seriate in sirfa Vi 
otunbe eine 2Bcttcrfarte aon ©uropa an Sorb enfroorfen roerben unb sur 
Seratung bienen. Sfuf einer Seife oon SBeftinbien in ben fehlen Stonaten 
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(Eine ftolilenltaubexploiion !ann einmal burd) bie S 4 i e ij a r b e i t, 
bas anberc Siai^burib eine Scbfagtoetterexplofion entlteben. Tie 
(Entoünbung ber Geblagmetter tann bureb bie Sdjiefjarbeit, bnr<b unporfi^tige 
^anbbabung ber ©enjiniidjcrnngslampe ober burtb anbere (Ent,^ünbungs= 
urfadjen (eleltrifibe Qrunlenbilbung, £agerbranb oon 9Jiaf(binen( 3funfen= 
bilbung burd)' ©ejäbefdjlag) beroorgerufen toerben. 

tie Sidjerung gegen ©.rplofionen roirb einmal burd) Sd)ub = 
H dj e r u n g burd) ©efteinsftaub unb bann burd) Ülbfperren bes Streifen* 
querrbbnitts burd) ©e|teins|iaubfdjranfen erreidjt. 

tie Sd)ufc[i<berung beliebt barin, bab oor bet 3ünbung bes S^uffes 
beitreut teirb, tab mehr ©efteinsitaub als Äoblenftaub oorbanben i|t. 
Sor bem Sdjublod) rcirb auberbem ©eiteinsitaub angebäuft, ber bei ber 
©ntgünbung bes Sd;uf[es aufgetcirbelt roirb. 

3it trob biefer ältabnabme burdj' bie Scbiebarbeit eine ftoblenftaub* 
ober Sdjlagroettereiploiion. entftanben, [o [oll bieie bureb bas Sperr* 
r erfahren mittels ©cfteiusitaubfibranfen auf einen lleinen 
£erb bef^ränft roerben. 3n ten Sperren roerben gröbere SDiengen oon 
©efteinsitaub fo aufgefpeid;ert, tab fie burd) ben Stob ber ©rplofion in 
ben freien Strcdenquerfdjnitt fallen unb aufgeroirbelt bie ©rplofionsflammc 
abfangen unb erftiden. tiefe Sperren befinben fid) in beftimmten ?Ib= 
ftänben oon ben eigentlidjen «bbaubetrieben, folgen als Sßanberfperren benf 
'•übbau, bienen als 3 ro i feb e n f p c rr e n, roie beiftebenbes Silb fie jeigt, 
;ur 31briegelung ber Slbbauftreden gegen bie ffförberftreden unb gls £> a u p t= 
fperren im titelbilb bargeftellt — sur Trennung ber Sauptab* 
teilungen bes ©rubengebäubes. turd) tiefe Silberungen foil eine ent* 
ftanbenc ©rplofion auf einen m ö g I i cb ft fleinen fRaum be = 
fd)ränft roerben. 

9tadj längeren guten ©rfabrungen im englifd>en Sergbau foil nun 
neben ber Sdiufefidjerung unb ber Siiberung bur4 Sperren bas ©eft ei ns* 
ftaubftreuoerfabren allgemein jur turdifübrung gelangen; benn 
roenn aud) burd) bas Sperroerfabren bie ©rplofion befebränft roirb. fo 
entfteben bod; bie auberorbentlid) gefäbrIi¢en 9t a d) f cb-ro a b c n, bas 
finb giftige Äoblenorpbgafe, bie bei allen ©rplofionen bie meiften 9Jten= 
ftbenleben geforbert haben, ter ©ntftebung biefer 9tatbfd)roaben beugt 
bas 93 ollftreuo er fahren oor. ©s teil! ben abgelagerten itoblen* 
ftauü allerorts ourd) 93eimengung oon ©efteinsftaub erplofionsun* 
fähig madjen unb baburd) eine ©rplofion überhaupt oer* 
hintern, ter ©efteinsftaub roirb oon Sanb ober burd)' eine 93refjluft= 
ftrablbüfe bem SGetterftrom, möglitbft in ber 91atbtfd)id>t bei 91id)fbelegung 
ber SBetriebe, jugefübrt. ©r lagert fiib, genau roie ber feine fibroebenbd 
Äoblenftaub, im gefamten Stredenguerfcbnitt ab unb mad)t ben Äobkn* 
ftaub unfdjäbliib. tas Staubgemifd) muh iebod) naib 3ufübrung bes 
©efteinsftaubes fo befebaffen fein, baf? ber ©efteinsftaub überroiegt. 

3eber ©efteinsftaub muh, benor er sur 93erroenbung jugelaffen 
roirb, burd;i bie 93erfud)sftrede ber 93erggeroerffd)afts!affe in Sodium unb 
bas 3nftitut für frjpgiene unb Safteriologie auf ©efunbbeitsun* 
f d) ä b I i d) f e 11 unterfud)t roerben. 9lur einroanbfreies, gefunbbritsunfdjäb* 
I^es 9JlateriaI roeidfen ©efüges, ohne febarfe, rififg fdfneibenbe Seimengun* 
gen, bie bie 9ttmungsorgane angreifen tonnten, roirb als ©efteinsftaub 
gugelaffen. 

ßoblenftaubfeucrung auf Skiffen. 
2lus 9Imenta roirb berichtet, bafc bie Sdiiffabrtsbebörbe, roelcbe 

bie amerifanifdie Staatsbanbelsflotte betreibt, mit bem ©ebanfen umgebt, 
ein Schiff junäcbft cerfutbsroei'e mit einer Äoblenftaubfeuerungsanlagc ein« 
riibten ju laffen. 9Iud) eine ameritanifd)e Srioatreeberei ift mit ber Sor« 
nähme berartiger Serfudje befebäftigt. tamit beginnt einer ber roefent* 
lidvften fjortfibritte, roelcbe bie tampfmard)inented)nif in ben lebten 3abren 
gemaibt bat, fid) im Sch/iffsbetriebe einsufübren, unb roenn bie Ser* 
fudje non ©rfolg begleitet fein roerben, erfd)eint bie Serroenbung 
gerate in ber Schiffahrt febr ausfiebtsreieb, ba bie Sloblenftaubfeuerung 
eine Slnjabl ber Sorjüge ber in ber Schiffahrt roeitoerbreiteten Oelfeuerung 
hat, roenngleid) jum Xeil in einer etroas abgefcbroäcbten 3rorm. 

Der Jcrfaü des 6lcte. 
Xen h/olIänbifd)en fjorfdjern Smits unb Äarffen ift es, roie fie in 

ben „91aturroiifenfd>aften“ berichten, geglüdt, pofitioe 9ln3eid)<n eines 
3etfalls bes Sieiatoms burd) eleftrifcbe Seeinbrudung su erhalten, ©enau 
roie bei ben Serfuchen non 9Jt i e t b e aus bas Quedfilber (9ltomgeroid)t 
200) in ber Cuedglberlampe, bie ftarf übcrlaftet brennt, beim hoben Sa* 
tuum ©olb (197) entftebt, fo hübet fid) in einer befonbers fonftruierten: 
Sleiquarslampe aus Slei (207) bas Xballium (204) unb bas Ouedfilber 
(200). Xie beiten lebteren 9316(0116 rourben sunäcbft nur fpettralanalbtifd) 
nadjgeroiefen. Xie llmroanblung trat n o d) n i cb t auf, roenn bie Quars* 
bleilampe etroa 10 Stunben bei 100 bis 120 Soll Älemmcnfpannung unb 
10 Sümipiere Stromftärle brannte, seigte fid) aber bei einer Selaftung mit 
30—35 ämpere bei einer Spannung oon 80 Soll. 

130000 üolt durd) Kabel. 
Xie 931ailänber „Societa interregionale be elettrifica" bat biefer 

Xage mit ber ©leltrüitätsgefellfchaft, ber „©eneral ©Ilectric ©ompant)“, 
einen Sertrag über bie fiieferung oon Rabeln für eine Spannung oon 
130 000 Solt abgefchloffen. Xie „9tero Sort ©bifon ©ompant)", bie 9bero 
Sor! mit fiidjt unb Äraft oerforgt, bat fid) entfebioffen, 60 ftilometer 
biefer Äabel oon 130 000 Soll Spannung in ber Stabt unterirbifdj 3U legen. 

€fne neue (fntdeefung non Crjlapern in Rußland. 
3n ber 9läbe oon Roers! finb lürglid), auf ©runb ftarfer magnetifeber 

Sbroeicbungen, umfangrei^e ©ifenlager entbedt roorben. Sach geologifcben 
Serecbnungen foüen bie neu entbedten ßager eine ©rsmenge oon 60 9Jtit* 
liarben Süb beherbergen. • Xas ©rs foil 50 öS ©ifengebait befiben. 

£androir!fd)aftlfd)e fllafd)tnen für Rußland. 
9laibbem bereits im ftrübiabr gröbere fiieferungen lanbroirtfibaft* 

lieber 9Jlafcbinen für 91uf3lanb burd) bie Srirma Rnrpp ftattgefunben batten, 
ift mit biefer girma neuerbings roieber ein Sertrag auf öieferung laut* 
roirt?d>aftlid)er 9Jlafchinen im 9Serte oon 5,5 9J!üi. 9Jlar! für fKufjlanb 
abgefchloffen roorben. 

Arbeiten auf Sccüflen find fltets gefäbrltd), feil did) an. 
fonntc ich fo oon ben Ssoren ab bem Rapitän täglich mehrere 9JtaIe einei 
9Eetterfartc oorlegen. 

©ine roeitere roidjtige Sufgabe ber brabtlofen Telegraphie ift in 
ben 3abren na^i bem Rriege ber ,,©isnad)rid)tenbienft" geroorben. Silbet 
in ftrengen 9Bintern bas ©is in ben 8rlubmünbungen ber 9torbfee fdjion eine 
©efabr für bie Sdjiffabrt, mad)t es in ber Oftfee ben Serfebr für lange 
Seit oft unmöglich. So finb fdtroebifdje, baitifebe, finnifdje unb au^ 
beutfdje ^äfen eine Seit bes 9Binters oollfommen oom ©Ke blodiert. 
Selbft in ber offenen See gefäbrben Xreibeisfelber bie Schiffahrt erbeblid). 
3m 91ahmen eines groifchenftaatliihen ©isnacbridi'tenaustaufd):es sroifdjcn ben 
Oftfeelänbern roirb eine ausroabi ber ©ismelbungen, bie oon beutfiher! 
Stationen auf bem Xrabt* unb auf brabtlofem Siege an bie Seeroarte 
geben, bureb Rönigsroufterbaufen gefunlt. Xie jjefamten beutfd)en 93!e!= 
bungen iebod) roerben bureb 91orbbeid) unb Sroinemünbe in einem oer* 
sifferten Sammeltelegramm für bie S¢iffabrt brabtlos oerbreitet, bie 
fiih fo täglid) über bie ßisoerbältniffe an ben beutfdjen Rüften unb in ben 
Sabrroaffern orientieren fann. Hm bie Xreibeisfelber in ber Oftfee bin* 
fidj'tlid) ihrer Sage, Stärfe unb Seroegung 3U erfaffen, ift im' lebten Sabre 
eine füielbeorganifation gefdjaffen. bie bie Sammlung oon Xreibeismelbungen 
oon See bureb bie Rüftenfunlftellen oorfiebt. ©ine ©isortungslarte gibt 
bann^ bie 931öglid;!eit, aus ben eingegangenen 931elbungen ben Sdjiffen 
in See roieberum burd) bie Rüftenfunfftellen brabtlos lurs ein Süb ber 
:u erroartenben ©isoerhältniffe 3U geben. S3ie grob in ber Oftfeef^iffahrt 
bas Sebürfnis an folihen ©ismelbungen ift, lehrt bie Xatfache, bab in immer 
ftärlerem Stabe oon ben Sdjiffabrislreifen auf eine SeroollTommnung bes 
©ismelbebienftes gebrängt roirb. 

an roidjtigen „blinb" su beftimmten Seiten an alle in See befinb* 
lidjen Sdfiffe 3« gebenben Seridjte finb nod) bie „Sautifdjen 9Sarnungs* 
seidjen" 3U nennen. 3n ihnen roerben alle für bie Schiffahrt roidüigetT 
9J?eIbungen über Seränberunq ber (Vabrronffer, Sertreiben oon Tonnen, 
9Ienberungen ber Signale, gefidjtete SBrads unb fonftige Scbiffabrtsbinber* 
niffe, aenberungen in Seucbtfeuern ufro.' aufgenommen. 3br grober 9Bert 

ift ohne rociteres ein3ufeben. Xie gebrudten 93eröffentlid)ungen in ben 
„9tad)rid)ten für Seefahrer" ufro. erreichen Schiffe in auslänbifdkn ©e* 
roäffern nicht rechtseitig, unb ohne Renntnis oon naoigatorifd) grunb* 
legenben aenberungen ift bas Schiff einer ©efabr ausgefebt, beren 93e* 
bebung bie brabtlofen 2Barnnad)rid;ten bienen foüen. 

Sinb roobl bie 9Betternacbrid)ten basu angetan, bie Schiffahrt oor 
ihrem gröbten geinb, bem 9lebel, 3U roarnen, fo nuben fie wenig bem 
Schiff, bas in ihn bineingeraten ift unb bas infolge fd)toer beredjenbarent 
Strom unb 9!Binb feine genaue Sofition bat. Ster bat bas 93erfabrett 
ber „brabtlofen Seilung" heroorragenbe Xienfte geleiftet. 3m Rriege 
ausreichenb entroidelt unb prattifd) erprobt, bat es fid) in ben 91ad)friegs= 
jabren bewährt, unb bie ©ntroidlung ber fyunfteebnif läbt hoffen, bgf) 
es bereinft ein beroorragenbes Saoigationsmiftel roerben roirb. Xie brei 
93tarinefunffteIIen 93orfum, Sorbbols unb £ift bienen biefem Sroed, unb 
ihre Sage su ben Sauptfibiffabrtslinien in ber beutfehen 93ud)t bietet gute 
Sihnittroinfel ber Seilftrablen. 9I'iIbeImsbaoen arbeitet hier als fjunf* 
leitftelle. Sach ber aufforberung 3ur ©inpeilung gibt bas Shiff eine 
Seitlang brahtlofe Seihen unb bie brei Stationen ftellen mit ihren Seil* 
empfängem bie Sichtung bes ©inganges ber Seihen feft unb geben bie 
Seilungen an bie Junfleitftelle. Xiefe übermittelt nun je nah 2Bunfh 
ber Shiffsleitung entroeber bie oerfhiebenen Seilungen ober ben auf ber 
Rarte burd) ©imeihnen ber Seilftrabien in ihrem Schnitt liegenben Shiffs* 
ort. Xurh roieberboltes Seilen fann fomit ein Xampfer fih burh ben 
Sebel nah bem fjafen bintaften. Xiefer fogenannten gfrembpeilung ftebt 
bas neuere Serfabren ber ©igenpeilung 3ur Seite, ©s beruht auf ber 
Tatfahe, bah bei (Empfang mit Sabmen fämüihe fenfreht auf bem Sabmen 
auftreffenben 2!BeIIenfhroingungen fih oernidjten unb im Sörer ein 931i* 
nimum ber Sautftärfe, unter Hmftänben fogar gämlihes Serfhroinben bes 
Tones bes Senbers ergeben. Xurh Xreben bes Seürabmens, ©inftellen 
bes Siinimums auf bem Shiff fann alfo bie Sichtung, aus ber Senbeseihen 
fommen. feftgeftellt roerben. Xiefes Serfabren erforbert aber, bah bei 
unfihtigem, nebligem 9Better eine Station, beren Sage genau befannt 
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1=1 /lue dem Rclfj) der Jrou. m 
tDa^ebe^ondtung« 
2Ber feine 2Bä|$e im Saufe beforgen fann, adjte 

beim (Einfauf ber Seife nicht auf einen befonbers 
billigen $reis, fonbern auf ©üte bes gfabrifats. 
©eringe Seifen trafdjen nicht nur fehlest, fonbern 
greifen auch bas ©emebe an. Oftmals hört man bie 
Meinung, bafj bas Rochen ber JBäfche fchäbli# fei. 
Oie alfermeiftcn StBäfchegegenftänbe müffen aber febon 
aus hngienif^en ©rünben gelocht toerben. Sehr mich» 

 tig ift für bie ©rhaltung ber Sachen, bafj fie recht 
grünblich unb ausgiebig gefpült toerben, bamit nicht jurücfbleibenbe Sei» 
fenteile bie Sßäfche grau unb bie 3eugfafer oorjeitig mürbe unb brüchig 
machen. Sefonbere Sorgfalt muh man bem Sleidjen ber SBäfche 3U= 
toenben. toenn es nicht auf natürliche SBeife auf bemfRafen gefchehen fann. 

hierbei ift mit Sorficht ein möglichft unfcbäbliches «tittel ju toählen 
unb feine SIntoenbung burch bie Sausfrau, toenn fie nicht über gans 
juoerläffige Silfsfräfte oerfügt, iu übertoachen, um Schöben uorjubeugen. 
9fud) müffen alle gelegentlich entftanbenen Rieden balbigft entfernt toerben, 
bamit fie nicht bis jur nächften Sßäfche fi^ in bem ©etoebe feftfehen fön= 
nen. ©ans befonbers trägt sur Schonung ber SBäfcbe bei, bah man fd)ab» 
hafte Stüde, fomeit es irgenb angängig ift, oor bem SBafcben ausbeffert, 
benn ift eine bünne Stelle ober ein fleines 9?ihchen im Sßäfdjeftüd oor= 
banben geotefen, ehe es sum SBafcben fam, fo befommt man es ficher mit 
einem gröberen Schaben jurüd. Rönnen jebo^ ?Iusbeffereien erft nach 
bem SBafdjen oorgenommen toerben, fo beforge man es jebenfalis oor 
bem Segen unb fRoilen. 

6cbotc der ^ouöfrou* 
1. Siehe beinen Saushalt als ein Rönigreich* an, in bem btt bie 

iinumfchränfte Serrfcherin bift, für beffen aBohl unb SBehe bu jur Saupt= 
fadje bie Serantroortung trägft unb bie Verpflichtung haft, beine heften 
.Rräfte baranjufehen. 

2. Sebenfe ftets, bah bein Seim eine Stätte bes Sehagens für 
beine gamitie fein folt, bah in ihm bie Rraft berfefben tourjelt. 3e mehr 
Sflege unb Sorgfalt bu ihm angebeiben läht, befto harmonifcher toirb 
fich in ber Segel bas Familienleben gehalten. 

3. Verfahre mit beinen bäuslidjen Vrbeiten im allgemeinen nad) 
einem beftimmten Schema, bah bu fotoohl nach eigenen ©rfahrungen, fotoie 
aus guten Vorbilbern unb Satfchlägen bir sufammenfteliteft. Sei aber 
nidjt unbebingter . Sflaoe biefes Schemas, ©s treten mitunter Fälle ein, 
ba 3um OTohlbefinbcn ber Familie ein Vbtoeidjen nötig ift. 

4. Orbnung, Vünftlichfeit unb Sauberfeit müffen mit unnadjficht» 
lidjer Strenge gehalten toerben; hoch hüte bich, beshafb jum Scheuertenfel 
aussuarten. 

5. Stäche nidjt oon jebem aerbrochenen Oeller ein grobes Samento 
ermahnt toohl unermüblih> 3u oorfichtiger Sehanblung ber ©ebrauchsgegen» 
Itanbe. Sah bein oielleicht ettoas flüchtig oeranlagtes Oöchterchen lieber 
einmal einen Schaben erfefcen, als bah bu bich burch' Schelten unbeliebt 
madjft. Sterfft bu, bah fie fich beffert, fo erftatte bas ©elb jurüd 3u 
ben metften Fällen toirb fich biefes Verfahren betoähren. 

6. ©ib beinern Sausperfonal Reit sum Rirchgang unb ©eiegen» 
heit, fich 3U hüben, ©in paffenbes, gutes Such, ja fogar eine Rarte für 
eine lehrreiche Vorfteifung u. bgl. finb beffere ©efchenfe als Vulj unb Sanb. 
mit benen man bas Verfonal oft gebanfenlos befchenft. 

7. Segele beine Vusgabcn genau nadj beinern ©infommen, führe 
geaiinenhaft Suchi unb bebenfe, bah fchon manches Vermögen burch Spar= 
famfeit im fleinen ertoorben mürbe. 

8. SBibme bich' mit grober Sorgfalt ber Rüche, ©ine richtige ©r- 
nährung ift bie ©runbbebingung für bas SBohlbefinben ber Familie, - 
felbft bas einfachfte ©eridjt roirb, mit Siebe unb Sorgfalt gefocht, beffet 
munben als achtlos jubereitete Sederbiffen. 

9. Saffe unter ben unoermeiblichen jährlichen Sdjeuerfeften beine 
Familie fo roentg rote möglid): leiben. Sei guter ©inteüung (affen fie fid) 
fo ausführen, bah bie Sehaglidjfeit bes Kaufes nicht erheblich beeinträchtigt 
mirb. 

10. Sei gaftfrei, bodj ohne bie ©rensen beines ©infommens 30 
überfdjreiten. Sehanble ben ©oft als Familienglieb. 3ft er oon redjtem 
Schrot unb Rom, fo roirb er fid) öabei roohlfühlen unb gern roieberfommen. 
V3er bamit nicht sufrieben, ben (affe ruhig gehen unb fudje ihn nidjt 
burdj Opfer 3U halten, benn bu roürbeft bodj nur ©nttäufdjung an ihm haben. 

I I Sartcnbou u. Rlcintfcrgu^t. |  

Don der ßoninc^en. 
Stau fall Ranindjen nicht roahllos sur 3ucht einfteKen, ba hieraus 

feine guten ©rgebniffe erroartet toerben fönnen. Das gilt nicht alfein in 
ber Sport*, fonbern auch in ber Suhfanindjenjucht. ©ine gute Susroabl 
ber ©Iterntiere oerbürgt in ben meiften Fällen eine entfprbdjenbe Sachsudjt. 
Vor allem nehme man sur Sucht nur ausgeroachfene, gut entroidelte, nicht 
3U junge unb nicht ju alte Siere. Oie meiften Soffen finb mit acht 
3ehn Stonaten förperlichi fo entroidelt, bah man fie unbebenflich sur 3ud>t 
einfteKen fann. Veltere, mehr als fjöchftens brei Fahre alte Oiere, foil 
man nicht mehr sur Sucht benuhen. Such oermeibe man 6s, ju ifa!je ter» 
roanbte Oiere sufammenjubringen, ba fich etroa im Stamm enthaltene Fehles 
tn ber Sa^fommenfdiaft oerfdjlimmern fönnen. Snjudjt ift nur ba 3U em= 
pfehlen unb nicht su oermeiben, roo es fich um bie öeranbilbung einer 
neuen Saffe ober eines Farbenfchlages hanbelt, unb auch hier nur bis 3U 
einem geroiffen Vunft. Oie Suchttiere bürfen feine förperli^en Fehler auf* 
roetfen, müffen fräftig entroidelt unb gefunb fein. Seigt beifpielsroeife bie 
fäfin einen Fehler in Seidjnung unb Farbe, fo nimmt man einen Sammler, 
ber btefen Fehler nicht befitst unb alfo ausgleichenb roirft, ebenfo auch int 
entgegengefehten Falle. 21 uf biete 2Beife fudjt man bie SSängel su oerbeffern, 
unb bas seigt fich benn auch' bei ber Sadjaucht, unter ber immer einige 
Otere fein roerben, bie bem’ erroünfdjten Suchtsiel nahefommen. Sei 3cidj= 
nungs* unb Farbenfanindjen ift bie Sucht siemlich fchitoierig unb erforbert 
Erfahrung unb Sadjfenntnis. 

Dae €ferfreOcn oon ßühnern 
ift ni^t feiten ©eroohnheit bei Hühnern. 3n ber Segel entftetjt fie ba* 
bur4 bah ein VMnbei gelegt roirb, beffen 3nha(t leicht ausflieht. Sahen 
bte Suljner erft ben ©efchmad baoon, fo finb fie auch nicht roeit 00m 2In= 
Piden eines guten ©tes. ittuchi fann ber Fall eintreten, bah ein Sühn fein 

fiommt auggeruht jur Arbeit, dann fetd 3hr unfalirtdfcr. 

fein muh, regelmähig brahtlofe Seidjen gibt. Solche Funfnebelfignale oer* 
breitet an ber beutfdjen Rüfte surjeit nur bas Feuerfchiff Sorfumriff. ©s 
t|t aber su erroarten, bah mehrere Feuerfchiffe mit einem foldjen Senber 
ausgerutet roerben Oiefes Verfahren bietet ben groben Vorteil, bah 
eine beliebige Saht oon Sdjiffen fidj einpeilen fann. SBerben subent; 
rote auefj auf Sorfumriff, in gleichem Shnthmus unb su abfolut gleichen 
..eiten UnterrcafferfdjallJignale gegeben, fo läht fich aus ber Seitbifferens 
bes Ltngehens betber Signale auf bem Schiff fogar bie Entfernung 00m 
oenrer unb barmt ber genaue Scfyiffsort beftimmen. 

bie „Seitfignale" ermähnen, .jioeimal am Sage,12,50 bis 1 Uhr nachts unb 12,50 bis 1 Uhr mittags 
fenbet bte ©rohfunfftelle Sauen nach bem befannten „Onogo"=Schema Seit’ 
;etd;en aus, bte^nadj ber Sormaluhr auf ber Oeutfdjen Seeroarte ausgeföft 

r Se^nbentempo roirb ber Sudjftabe „0" , fünfmal 
imh 5u,^tnbc ”n -D“ . fünfmal ber Suchftabe „g“ . 

n- s!» ^ T 9e9cbe"- berart* ba& b’e Ranfte ber Suchftaben „n“ unb „g ben Äbftanb oon 10 Sefunben haben unb bas ©nbe bes (ehten , 0“ 

™ 1 3. fällt. — Oiefe Signale haben für bie Schiff* 

vCH si^f
ecf' bln ®^n9 bcr .Söhiffs4ronometer su fontrollieren. 2Bemr 

• Ctu/r
un9 ber ©hronometer unb bas baraufhin ausgeftellte ©ang* 

^eugnt- tm allgemeinen eine ausreihenbe RontroIIe bes ©anges unb bamit 
tie genugenb genaue Seredjuung ber Sänge, auf ber bas Schiff fich befinbet 

Ürner!Um(tK,i>!nn1e" (£rJ*üt*erun9en' magnetifdje Semperatureinflüffä 
SerU;n ^r oben w*-9 Chronometers berart beeinfluffen, bah fich’ 
mef w rb ^"^he.i ^mun9 einfteKen. Sei länger bebedtem Sim* Ieme aftronomtfdje Ortsbeftimmung ermöglicht, fönnen bie «b* 

®af,r.cm unb erredmetem Schiffsort recht bebeutenb 
rP!' ^l'bm bFaI,tIoien 3ettfigna(e ift jeboch biefer Fehler gans ausgcfchaltet unb bte Vaotgation bamit auf eine fidjere ©runblage geftellt! 

, . ift
t.
ei.n r4.i^s Oätigfeitsfelb, bas fich bie braljt* 

lofe telegraphic tm Otenfte ber Stdjerung ber Schiffahrt erobert hat. 

vn oielfeitigfter 2lrt unb Vkife geben ihre [chmell eilenben Seidjen bent 
Seemann Vat unb Silfe, roarnen unb beraten ihn unb tragen fo roefentlidj 
3ur Erhöhung ber Sicherheit unferer Schiffahrt bei. 

„Oage ber Oedjnif' Oechnifd)=hiftor. äbreihfalenber oon Dr. 3ng h. c. 
F. Vt. Felbbaus. Verlag V. Olbenbourg, 365 Slatt, 365 Slbbilb. 
Vreis Slff. 5,—. 

% 

3n neuem, nerbefferten ©eroanbe erfdjeint auch' für 1926 ber 
Felbhaus»RaIenber. Oaufenben ift er fchon in ben lebten Fahren ein lieb* 
geroorbener Segleiter burd» beg Vknbel bes 3ahres geroorben. Veue 
banfbare Freunbe roirb ber Ralenber in feiner oerhefferten Vusftattung 
geroinnen. OedjnifcfcbiftDrifdje Silber aus allen Seiten unb Völfern roech* 
fein mit folchen phantaftifcher unb ..füriofer 2frt ab. 3nfoIge ber Ver* 
breiterung bes Formats fonnten biefes Vfal noth oiel fchönere Silber als 
bisher aufgenommen roirben. Oasu bringt jebes Slatt eine Stenge auf 
ben betreffenben Oag entfallenbe ©ebenfbaten aus bem weiten Seich ber 
Xedjntf. Oas aitaterial ift nidjt roillfürlidj untergebradjt. Sroifchen ben 
etnselnen Sagen unb ben abgebilbeten fötafdjfnen, ben gefdjilberten ©reig* 
mifen, ben hütorifdien Erinnerungen unb Silbniffen befteben roohlburdj* 
badjte Sufammenhänge. Oie Sammlung oon Sprüchen unb literarifdjen 
Sitaten, bte auf bte techinifdje Rultur Se3ug nehmen, roeidjt grünblidj oon 
ber üblichen Schablone ber Vbreifjfalenber ab. Vor allem fommt aud) 
ber gefunbe Sumor 3u feinem Sedjt. Von Seuem fieht man, roie grofj 
cte oöol ber (Srforfcfyer, ber (Srftnber unb ber Pioniere nemefen t}t, bie 

unferer 2age in jäber Arbeit unb unerbittliier CEneraie 
gef^affen haben. 
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(£t aufeer^alb bes Jleftes fallen läfet, bie S^ale bann serbri^t unb ber <£u 
mbalt bic Süfmer sum greffen einläbt. So lernt es eine Senne oon ber 
anberen, unb es bauert bann nicht lange, bis ficf» ber ganje »eftanb biefer 
Unart ergibt. Sei frei laufenben öübnern ift bas feiten ber gratl, toeil fie 
braunen bie nötigen Stoffe sum 'Uufbau bes (Eies finben unb baber faum 
Sßinbeier fallen. Die Unart fommt meift bei folchen Sübnern oor, bie über 
einen nur engen iKaum oerfügen unb benen infolgebeffen bie nötigen Kalt» 
ftoffe fehlen, ftür fokhe nrub ftets geforgt toerben. (Entbecft man einett 
Uebeltäter unter feiner Sübnerfcftar. [o gibt es nur ein fRabifalmittel, näm= 
lieb „ftopf ab", bamtt bie Unart im Heim erfticft roirb. 2llst fonftige ällittet 
finb au oerfucfjen: »efdjneiben bes Schnabels ober eine in bas 'lieft gelegt'' 
(Eifdjale mit übelriechenben Stoffen, »eim ©ebrauch oon ffallenneftern 
ift bas (Eierfreffen ausgefchloffen. 

JlugrePord einer Brieftaube. 
Sei einem 9Bettberoerb oon Srieftauben, bie aus bem fpanifdten 

Sabeort San Sebafttan fliegen gelaffen tnurben. ersielte bie Daube eines 
enghfehen 3üchters ben Söchftreforb mit 793 engliftften föleilen in ni^t ganj 
fedfs Dagen. Sie flog non San Sebaftian in Spanien nach Saggroro in 
(Eumberlanb. 

offenbaren fich bem Schauer höhere ©efichte, bie 'ilnfichten 
unb (Etnfuhten berer, bie folange oor uns bort bas Sicht fafjen. 

Qlllem Unterricht oon ber Sanbfunbe in Stuben unb Sebrjimmem 
muh eine rorrfTiche lebenbige Untertoeifung im 5rcien oorangehen. Das 
Uuge bes JJienfchen muh ©eficht betommen, fein Süd muh fich jur 'tln= 
(ebauung erbeben. Die (Einbilbungstraft muh fich enttoiefefn, bie Seele 
mit beuthehen Silbern füllen, bie fich immerfort in ber (Erinnerung treu 
abfptegeln. 

Lifet ^ J““16 bie ^rhfunbe aus erbbefchreibenben 
^r

u„^enV6 e^r4-’* md,t
c
a[5 ^unbe erforfchenb auf 2Banberfahrten 

CA * a 'a 1. auf bie ’^uaen, roo man nicht mfehr [ebenbitt 
n?XuW f,n0efa9ten öeftfähe mit bem Ohr aufnimmt unb bie bajretbhanb bemegt, uro man ben SBanberfuh rühren follte. 

cjr. 2. 3 a h n. 

m Ü>erf0»/Ukrlel. 

turnen und ©port. 

Unfet Sport oom lebten Sonntag. 
Z. tT. e. ü. öcr 6. B. ©. 

Die fortgefeht ungünftige SBitterung beeinträ4itigt 
naturgemäh unferen Durm unb Sportbetrieb auf ben 
Sportplahen. So ojar auchi am oergangenen Sonn= 
tag an SJettfpiele im freien leiber nid)t su benten. 
5lls befonberer Uebelftanb trurbe roieberum empfunben, 
bah bie Orthballer feinen Spielplah fanben. (Es ift 
bas Seftreben bes 2ehtltngs=Durn= unb Sport--Ser« 
eins, su bem oorhanbenen fchönen Sportheim an ber 

mr  Sulmferftrahe möglichift halb auch einen entfprechenben 
,rla« 3U befthen. Die in biefer Sichtung geführten Serhanblungen bereä« 
ttgen su^ber Hoffnung einer balbigen Söfung ber Slahfrage. 

allen Shteilungen bes Sereins tourbe in ber oergangenen JBoche 
in ber üblichen S3eife trainiert. Die Durner fanben fich am Samstagabenb 
3U bem 2.. tn ieber SBetfe ftimmungsooll oerlaufenen Die«Sbenb 3ufammen. 

DITH xommenben 0onntci9, ben 29. ift bns 0picl unfercr 

s/ r^‘ ^ufeböii^annfcb'aft im Verfolg ber Sugenbmeifterfcbaftsfpiele ber, faI£s.- ®,er «nftofe ift auf 10½ Uhr feftgefeht; Schrebsrichter 
Orben=(Effen. Saheres mtrb noch burch Wnfchlag befannt gegeben. 

ilnfer @port=£öod)cnpIan. 

^ 27. Sooembet: 6½ Uhr: Saufen mit ber SBerffchuIe, 
Dreffpunft SSerlfchtuIe. — Sonnabenb, ben 28. Sooember: 6 Uhr- Soren- 
6 Uhr: Durnen ber Unterftufe; 7 Uhr: Dürnen ber »littelftufe; 8 Uhr! 
Durnen ber Oberftufe. — Sonntag, ben 29. Sooember: 10½ Uhr" 7u= 
senbrneifterfchaftsfptel ber 1. gegen bie 2. ^uhballmannfchaft; 11 Uhr: 
Danbbalifptel ber Sereinsmannfdjaft. — SOIittccoch, ben 2. Desember: 
7 : ®D3cen.im Sngeftelltenheim; 8 Uhr: Durnen im Sngeftelltenheim. (Emselheiten su obigem SBohenpkra toerben nod> laufenb burch Sn« 
fchlag befannt gegeben. 

tbondetungen* 
Ssanbern, 3ufammentranbern erroedt fchlummernbe Dugenben Slit» 

gefühl, Deilnahme. ©emeingeift unb »tenfchenliebe. 
SSanbern ift ein ©eben aus ber öeimat in bie grembe aber 

immer in ben Starten bes Saterlanbes, um 3u lernen, na^ ben Sehr« 
iahten nodj nachsulernen. mit eigenen Öhren hören, mit eigenen ’Äugen 
fehen, nach eigener Sleinung feinen Stab roeiterfehen. »lerffam auf bas 
Dun unb Dreiben ber Stenfchen, auf ihr Dichten unb Drachten, gelangt 
ber SBanberer burch Sanb« unb Seutefunbe sum eigenen Urteil. Darum 
folgen nach altem löblichen Srau4 unb tcoblgeorbneter Sitte auf bie 
Sehrjabre bie 2Banberjahre. 

ö'c SBanberfchaft ift bie Sienenfabrt nach bem Honigtaue bes ©rbenlebens. Än lieblichen ©rinnerungen, feligen ©efühlen, to'ürbigen 
©ebanten unb hulboollen Äugenbliden überlabet fich feiner. 3uoieI trägt 
man nicht ein. Sibleben unb Seimleben toill toas 3U sehren haben. 

Än Ort unb Stelle einer Denftat ift man ber ©efdjichte näher 
unb roeilt auch lange na®er mitten in ber 3eit unb ber Dat. 

r s.” ,®e^ Vjjh aian, mo bie Ältoorbern gegangen unb geftanben, )o bunft aran fich baburch ihr 3eitgeno& unb Sebensgefährte. Slan glaubt 
bort ihren Sebensgeiftern 3U nahm unb ihnen nährt befreunbet su toerben, 
.Jian tritt tn ifyre SnIIen <jleid)fam als Sefuc^er unb ©aft; unb manbert 
surüd, als fei man nunmehr in jener ©ilbe aufgenommen. 

Darum roalffahrtet ber finblich gefinnte Seutholb (Solfsfreunb) 
fo gern su Drümmern ber Soweit, als toeilten bort im heiligen Schab 
ten bie (Sdjemen ber fonft fiebenben. 

or,-,. 'J5-0 ®erfIäre” in uns bie früheren Segebenheiten burch ben 
äBtberfcbein jenes unb Siebens, burch ben SJiberhall nachfagenber 
JJcaren. Die IBohnftätten eines untergegangenen eblen ©efdjlechts finb 
heilig tote beffen ©räber. 

er • S45ut man oon ben alten Söllern ber Surgen über 3fels unb gelb ins Srete unb erblidt bic untenliegenbe Sanbfchaft, fo meint man 
Simmel unb (Erbe mit ber Äfmen Äugen 3U gemahren, ba man gleiten 
Stanb emnimmt unb ber nämliche Simm (Sorisont) bas ©eficht enbet. 

Unfcrc ^ubHorc. 
*m ®^em- Saboratorium tätige Saborant Serr (iOimcb 

«fintclmann fonnte am 1. Sooember auf eine 25jährige un unter« 
brodjene Dätigfeit am SBerf surüdbliden. Serr SBinfelmann trat 
am 1. Sooember 1900 als Sehrling in unfer 3Berf ein unb ertoarb fi* 
tn feiner 25jährigen Dätigfeit bie Änerfennung unb Ächtung feiner Sorge- 
fehten unb ber Sollegenfchaft. So toarben bem 3ubilar oon allen Seiten 
hersltdjie ©lüdtoünfche ausgefprochen. S3ir toünfden bem 3ubilar für fein 
ferneres Sehen nur bas Sefte. 

* ♦ ♦. no<f) fünf Utmutcn . ♦ ♦ 
Sicht tcahr — genau 

befehen finb fie föftlicher 
als ber ganje ftunben« 
lange Sachtfchlaf —: Diefe 
lebten fünf Siinuten ber 
STiorgenftunbe, um bie man 
am Äbenb ben Sieder ju 
früh geftellt hat! SSeld» 
tconntges ©efühl: S^ell’ 
bu nur, läftiger Schlaf« 
ftörer —noch fünf Sli« 
nuten habe ich; bir ab« 
geliftet .... — Unb 
baub: liegt man toieber 
auf bem Ohr, fufcbelt [ich 
mit oerboppeltem Schagen 
in bas jebt nochmal fo mol« 
lig einem oo.fommenbe 
Sett! — S?er fetmt es 
ni^t, bies SJohlgefühl — 
bem unfer Sabetoärter 

r, , . t . 5 r i b S o to a d in neben« 
Itehenber Sfi33e fo braftifch rote brollig Äusbrud gegeben hat? - Sanb 
auf s Sers: trtr fennen unb fdjäben es alle — 3umal um biefe 3eit ber 
(¢011 rmnterltd) tunflen unb gar [o toenig ins Sfreie locfcnbcn 9J?orgen[tunDcn.! 

Äber — aber . . .! Siehe, trenn einer bie fünf Siinuten bann 
mat etnsuhalten roeib! Slenn Slorpheus mit erhöhter 3ärtliAfeit 
ihn tn feine Ärme nimmt — unb roenn jäh er auffhredt erft beim erften 
Semen ber Sirene! Xann gebt’s aus ber 5aÜe unb in bie ^Buxen rcio 
b» leibhaftige preu&ifdje Ulanen«Älarm: in fünf Siinuten geroafchen, ge« 
füttert, gefattelt, gepadt, aufgefeffen unb ausgerüdt . . .! 3efm Siinuten 
S3 eg fmb's bis 3ur Ärbeitsftelfe — unb jebt fhaubernb erfennt abermals 

Gas im Haushalt 
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. 

Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für |ede W o h n u n g. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kauf miete. 

Stadt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

100 mtn Mk 4-5°i 120 mm Mk 5.50, 
^ 140 mm Mk. 6.50 per 100 Stück, 

Handfeger, groß, Mk. 1.60, kleine-e Mk 1.40, Cocosbesen, Mk. 0.58 
und Mk 0 70, Haarbesen, Mk. 2.50. 

Alters- u. Invalidenwerk O- m. b. H., Gelsenkirchen, Wannersir. 306 
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fcer Üangfdjläfcr: „ . . . . nodj fünf äKinuten!" — Da f)ilft bann fein 
5>efeen unb 3agen: man fommt ju fpät — siebt ftdji feinen nerbienten 
Xedel com SReifter ju — ift tnürrifcbi ben ganjen Dag unb ftblapp oben* 
btein, toeil man ben äRorgcnfaffee fosufagen quer in ben fleib gefriegt bat 
— unb nimmt ficb heilig oor: beute abenb toirb ber SBecfer ebrlicb 
geftellt — unb morgen früh ebi'Iid)1 tanacb aufgeftanben! 

Ob ber ißorfatj 3ßabrbeit mirb? — Soffen mir bas 93efte, 
lieber £efer! Simm. 

Danksagung. 
Für die vielen Beweise, inniger Teilnahme, und die vielen Kranzspenden 
die uns beim Hinscheiden unseres lieben unvergeßlichen Vaters zuteil 
wurden, sagen wir Allen unseren tiefemptundenen Dank. 

Geschwister Großfeld 

Am Sonnabend verschied nach langem Leiden unser 
lieber Werkskollege 

Bernhard Großfeld 
im Alter von 64 Jahren. 

Ein treues Andenken wird ihm bewahrt bleiben. 

Alters- u. Invalidenwerk 
G. m. b. H. 

^ümijuuuujüuuuujuuuuujuuu^ 

August Mertens 
vorm. Wilh. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

in bekannter Güte und Preiswürdig- 
keit. — Gekaufte Waren werden 
bei kleiner Anzahlung bis Weih- 

nachten zurückgelegt. 

mm 

StfirMchg, 
Hauswäsche u, Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 
 Tel. 1705  

Mantel - Mütze - Schal neu für 4— 
6 Jahre für 11 Mk. zu verkaufen 

Franzstr. 31. 

Habe billig zu verkaufen 1 Kochma- 
schine gut erhalten 1 Kinderwagen sämtl 
Schusterwerkzeuge. 

Frankenstr, 41 II 1. 

Wer kauft 
1 Lehnbank, 1 Ziege, 1 Schaf. 

Zu erfragen Neuhüllerstr. 39 

Stadt. Veranstaltungen 
in der 

Stadthalle zu Gelsenkirchen 
Donnerstag, den 26. November, 

abends 8—10 Uhr: 
Vortrag des Luftschiffahrers 

Robert Petschov 

Das ZepDßlin-PoIarluMiff 
und die Zukunft des Weltluftver- 
kehrs, mit Lichtbildern und Film- 

vorführungen. 
Eintrilt 1.50, 1,- Mk. 

Freitag, den 27. November, 
abends 8—10 Uhr: 

II. Kammermusikkonzert 
Ros6-Quartett, Wien. 

Dienstag, den 1. Dezember, 
abends 8-10 Uhr: 

Rezitationen 
Prof. Dr. Ludw.Wüllner, BerPn. 

Eintritt: 2.-, 1,— Mk. 

Mittwoch, den 2. Dezember, 
abends J'/.-lO1/* Uhr: 
Vormietegruppe weiss 

Schauspielhaus Düsseldorf 

Kabale und Liebe. 
Trauerspiel von Fr. v. Schiller. 

Eine große QeilinacMsfreude 
bereiten Sie durch ein 

passendes Geschenk! 

Hierzu eignen sich vor- 
züglich unsere 

Peddigrohrsesselu. Kinderbettchenaus Weide. 

Korbmöbel aller Art. 

Korbmöbelgarnitur aus Weide, besteh, aus 2 Korb- 
sesseln, Bank, Tisch, Blumenständer. Preis M. 95.— 

ab Werk, desgl. Peddigrohr M. 135.—. 
Einzelteile entsprechend. 

aus Weiden und Ped- 
digrohr, einzeln und 
in kompletten Gar- 
nituren, ebenso Kin- 
derbettchen a. Weide 

Bestellungen nimmt 
entgegen: 

Alters- und 
Invalidenwerk 
G m.b H., Gelsenkirchen 

Wannerstraße 306. 

^TTTTHTTTTTTTTTTTTTTTTTl TTTTTTmTTTTnTTTTnTTTmTTTTTTTTTTH 

Miimaschinen 
werden sachgemäss repariert. 

Karl Rauschendorf, Memets
nterer' 

Bochumerstr. 162 

Für Mimcliten 
empfehlen wir uns zur g ündlichen und 
sachgemäßen Instandsetzung von 

Kindersnielzeugen oller Art. 
Prompte Ausführung bei mäßigen Preisen 
gewährleistet. 
Alters- u. Invalidenwerk G. m. b. IE 

Gelsenkirchen Wannerslr. 306. 

Betten-Einkauf ist Vertrauenssache! 
Betten und Bettfedern, Metall-Bettstellen, Auflege- 
Matratzen jeder Größe und Füllung, Reform- 
Unterbetten, Steppdecken, Strohsäcke, Sofakissen 

Eigene 
Bettfedern- 
Reinigung 

en gros 

Eigene Polster- 
Werkstätten für 
Matratzen und 

Reform- 
Unterbetten 

en detail 

Lieferung 
frei Haus 

mit eigenem 
Lieferauto 

BETTENHAUS 

,* GELS!ENKIKCHEN*NUft AQ MINLSTQ.ASSE15 * 
Qrößfes Spzzialhaus den Umqrebung/ 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

Büromöbel 
Sdireibmaschiaen 

Bürobedarf 
GroßeAuswahlin 

; CeschenkartlKeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

w 

Für Nikolaus u. 
Weihnachten 

empfehlen wir unsere 

Puppenstuben 
ein- und zweizimm. 
Preise bis 50°/o unter 
Ladenpreisen. Un- 
verbindliche Besich- 
tigung erwünscht. 

Alters- u. Invaliden- 
werk G. m. b. H. 

Gelsenkirchen Wan- 
nerstr. 306. 

Bel EinKnui 
bitten mtrunicre 

^nferenten 51t 

bevüiffidjtigen. 

Sßerlag: Sütte unb Sdjadjt (3nbuftrie*$erlag unD Druderet 91.=©.) — IBrebgefeblid) üerantroortlid) für ben rebaltionallen 3nba!t: 
93. fRub. giftet, ©elfenltrdjen. Dtud: Stüd & ßoljbe, ©ellentircben. 
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