
<$effettfir(f)ener 3crött)crf0^f<icn«©efcUfc^af< 
6. 3ufdniftcn fin6 unmittelbar an 6ie Äcbrtfts 

leitung ^<iüttcns3eitung" ju ricfoten. 
14. 5fln- 1926 

Hadiörud fdmtlidier 2lrtifel enuimfcbt, fofem 

nicht aueörücfUth oerboten. 
Hummer 2. 

Heues 3^c - neue ©orßen. 
(£tn neues 3afjr mit neuen politifdjen Sorgen ift angebro^en. 

Dos 00m alten ^erübergenommene (Erbe i[t jtoar bem Umfange nad) 
beträd)tli^, fonft aber toeniger angenehm. Sine »efriebung guro= 
pas tjat au^ bas alte 3a§r nicf)t gebraut. I>as merfen gerabe mir 
in X'eutf^Ianb hoppelt unangenehm, fiocarno follte ben 'ätnfang bilben 
baju; im neuen ^ahre mirb noch oieles gef^etjen müffen, che bie 
erroartungen erfüllt finb, bie fid) an biefes ffiort tnüpfen. Dtur 
mit fchmeren Sorgen tonnen mir ben fommenben Gingen entgegen» 
feh-m. # 

3n unferm engeren iöaterlanbe fieht es no^- immer roüft unb 
leer aus. 3U ^er 

roirtfchaftlicheu 3tot ift 
nun aud) noch bie 
£ 0 <h to a f f e r = 

ft a t a Jt r 0 p h e 
getreten, bie mieberneuc 
§ilfe nötig macht. Unb 
Dabei fehlt es immer 
nodj an einer neuen 
^Regierung, beren 
mir fo bringenb bebür» 
fen. 3mmer noch ftrei» 
ten fi^ bie politifdjen 
Parteien barum, aus 
roelcher oon ihnen bie 
^Regierung gebilbet roer» 
Den foil. Unb babei 
fteigt bie 3a^ ^er ^rs 

roerbslofen auf über 
eine SRillion! Salo 
heifet es, bafe bie fo» 
genannte groffc ftoali» 
tion oon ben Sojial» 
Demofraten bis pr 
oeutfdjcn Soltspartei. 
roie fie früher in ij$reu= 
ßen beftanb, mieberteh» 
ren folle. S3alb hört 
man hefi'9e Stimmen 
jagegen. X)ie fommen» 
Den Sßo^en roerben 
nun enblid) eine fiöfung 
bringen müffen. Denn roidjtiger als bie Selange ber Parteien finb 
biejenigen bes Saterlanbes. Das Saterlanb aber ift in groffer ©e» 

' fahr, unb biefe ©efahr, bie oon unferer rafenb bergab gleitenben Sßirt» 
f^aft henührt, roächft tägli^ ! — Das finb unfere gröfjten Sorgen im 
neuen 3ahre- — 

tonnte. (Es ift aud) roirflid) ni^t einjufehen, mas mir in Deutf^Ianb 
für ein 3nterefie i>aran ha6en follten, bah bie Ungarn fid) mit ge> 
fälfdjten granten bie StRittel jur ipropaganba für einen neuen ftönig 
f(hoffen roollten. Das Tann hoch beim beften SBillen ni^t unfere 
Sorge fein. 

* 

Der fdjroebif^e ®ocn ^ebin, ein 3Rann oon lau» 
terfter Sinnesart, hot ben 2Rut gehabt, bie ipolitifin SRarotfo unb 
bes 9Sölterbunbes in ber 2R 0 f fu I» g r a g e einmal ins rechte 
.2id)t 311 rüden. (Er f^rieb in ber groben fchroebifd)cn 3eitung ,,Soensta 
Dagblabet": „Die oon (Ethna bis jur ftüfte oon SRarotto roohnenben 
SSölfer — cs ift bie Ejälfte ber SRenf^heit — mürben bisher 00m 
europäifchen Imperialismus unterbrüdt. Do^ fehl erroachcn biefe 

Sölter. Der SBcItfricg 
geigte ihnen ihre Störte 
unb (Europas Sd)roäd)e. 
Der Dag ift nicht mehr 
fern, an bem fie fid) er» 
heben unb il)re frühe» 
ren Unterbrüder jur 9Je» 
d)enfd;aft jichen roerben. 
Der ftrieg in SJtarotto 
befdjleunigt ben ^lus» 

brud) biefes grogen 
33ranbes, ber jeht au» 
Berbern burd) bie fiöfung 
Der SRoffulfragc rociter 
gcfd)ürt roorben ift. Der» 
artige (Ereigniffe be= 
fchlcunigen ben 3ufa,l'= 

meitfd)luB ber moham» 
mcbanifd)en Stölter.“ 

Diefe roenigen, aber 
flarcn äßortc treffen ben 
iitagel auf ben ftopf. 
Der greiheitstampf ber 
SIRarottaner unb Sprer 
mirb au<h im neuen 
gahve roeitergehen unb 
oen g'ranjofen neben 
ihren ginans», noch an» 
Dere Sorgen genug be» 
reiten. ilnfecß £)oc^6fcn. 

ttcueRe Aufnahme na« RbfAluK der Umbauarbeiten. 

Der ruffifih = türtifche 33ünbnisoertrag geht ben 
(E n g l ä n b e r n hoch höltifd) gegen ben Strich- Sie oerfudjen baher 
bas SRenfAenmögli^e, bie )üöiterbunb»©ntfcheibung über ORolful, Die 
ru ihren ©un ten lautete, burd) 2krf)anblungen mit ben Dürfen abju» 
idjroächen. Offenbar fürdjteten fie, baB in bem ruffifchstürfi|chenJBertrag 
rnifb anbere Dinac heben, bie ihnen gelegentlich recht unangenehm roer» 

2Bie gleichgültig fönnen uns Demgegenüber folcbe politifchen 
Senfationen laffen mie fie ber D h r 0 n 0 e r 3 i ch t bes rumänifchen 
ftronprinjen barftellt. SRögen bas bie 9tumänen, bie iid) troh 
ihres beutfihftämmigen gürftenhaufes ni^t nur im, fonbern auch nad) 
bem ftrieg- ftets beutf^feinblich gegeigt T)abm, mit fich ausmadjen. 
DaB in biefemftanbe bis in bie höchften tRegierungsfpihen bieftorrup» 
tion 3U §aufe ift, ift ein öffentliches ©eheimnis. ©s geht uns eben» 
fomenig an, mie bie fiiebesaffären feines ftronprhtjen. 

ütuch bie ungarifche Senfation ber grantcnfäl» 
fjungen h0(h9eftellter natio-naliftifiher ißerfönli^feiten brauet uns 
nicht meiter ju berühren. Sejeichnenb mar lebiglid), baB man in graut» 
reid) bie mähren Sd)ulbigen fd)on mieber in Deutfihlonb fud)te, 
eine SSerbädftigung, Die glüdli^erjoeife grünblid) roiberlegt roerben 

n tonnten. , . , . . , . 
Ob ber englifihe SluBenminifter £ h a m ^e r ^a 1 n» öer e|;et 

eit mit bem Dittator gtaliens, 2Ruffolini, sufammengetroficn 
, Dort einen ©leidhgefinnten gefunben hat, ift nicht recht flar geroorben. 
talien unb bie Dürfei finb alte ©egner, unb HRuffoImt rounfd)t aut 
often ber Dürfen italienifches ftoloniallanb für ben Seoolferungs» 
icrfAuB feines armen fianbes. 9lber englifche ^ülfe ift, toofie ge» 
iftet mürbe, immer re^t teuer geroefen. Das tjat oieIIeid)t auch 3Rui= 
lini oon neuem erfahren müffen. 

©roBe Sorgen haben bie §anbelsftaaten ©uropas im neuen 
ahre aud) in ©htna. Dort h«t fid) bas «latt gant tu fünften Des 
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Sette 2 & it 11 c it * # e i t into 9tr. '2 

3apaner=5rcuni>es Sf^cngfolitt getuQnbt. (£r i|t jetjt §err uon 9torb* 
d)ina, ift es fo fe^r, bafe [ein bisheriger mä^tigfter ©egner geng ab* 
gebanft hat. t)amit i[t für ben japanifchcn einftufe bie «ahn frei ge= 
roorben. I)ic ihnen Icbiglicf) t»on ber ruffif^en ^ropaganba in China 
noch ftreitig gemacht roirb. I>ie 30IIt°nferfn3 in ißeting aber, auf ber 
bie fogenannten „fötächte" fid) mit bem großen ÜReid) ber SWitte han= 
bclspolitifd; einig roerben rooltten, ift aufgeflogen. Die 5°t9e ift» ^afe 
bie §anbelsintereffen ber SJiächte, oor allem Cnglanbs unb ‘ilmerifas, 
in China aufs äufjcrfte gefährbet finb. £eiber finb auch für ben beut= 
j'chcn §anbel in biefem fianbc ber unbegrenstcn SRögli^teit toihmierig^ 
teitcn cntftanbcn. Cs ift aber ju h°ffen; bafe fie eher überrounben tuet» 
ben tonnen, als bie ber anbercn Sölfer, bie ben Chinefen im 3Beltfriecye 
93erfpre^ungen gemalt haben, bie fie nidjt gehalten hat’cn. Somit 
finb mir Deutfdjen bie einjigen, bie ihnen gegenüber ein reines ©,e= 
roiffen haben. 

5Reinede Sofj. 

U)irtfchö)ili<her Hunöfunf. 
2ßir ftehen am 93orabenb ber SB e 11 ro i r t f d) a f t s t on = 

ferenj. Der Stölfcrbunb hflt fie ins ficbcn gerufen. Cin 5r<f_n5 

3ofe hat fie angeregt. Stud) bie Cnglänber haben ihr jugeftimmt. ^n 
biefem Slugenbtid ift es oon befonberem ^ntereffe, eine Sti'mme 
aus bem Streife ber engIif^en 3nbuftrieIIen ju oernehmen, 
bie oicllei^t beutli^cr als alles anbere bie roirlli^e SIteinung in Cng= 
lanb oerrät. 3m SItanchefter ©uarbian roirb eine fehr bejeidptenbe 
•Kebe roicbergegeben, bie cin 3nbuftrieIIer in ^Birmingham mit 9Ia= 
men SBilfrib $ i 11 in ber bortigen $anbelstammcr gehalten hat. 
Der 9?ebner ift foeben oon einem ©efudf aus Dcutfchlanb jurüd» 
gelehrt unb finbet, baff bie fdfroere roirtfchaftliche Stataftrophe, roelihe 
Dcutfchlanb jeht burd)mad)t, mit einer jroeiten 9tieberlage ju oer= 
gleichen fei, bereu Umfang unb g0l9eerfdjenumcjen fich noch nicht 
abfeheu liefen. 3et)t biete fich ben britifchen gabrifanten eine grojfe 
©elegenheit. Dcutfchlanb tönne roährenb ber näthften jroei 3ahre 

lein ernfthaftcr SBcttberoerber auf ben SBeltmärften fein, unb ba= 
her fei jetjt ber pfpdhologifd)e attoment für biefenigen getommen, bie 
immer über ben bcutfdjen SBettberoerb getlagt hätten, um bafür 311 
forgen, biefen SBettberoerb nidjt nur auf bem SBeltmartt 31t fd)Iagen, 
fonbern auch ben beutfdjen 3nlanbmartt 3U erobern. Die füngftc 
SlutomobilausftcIIung in ©erlin habe ben ©eroeis erbracht, bafe bie 
beutfd)e Cr3eugung in gahrräbern, ©totorräbern, ältotorroagen unb 
3ubchörteilen "foroohl im Sf8reis roie an ©üte ber britifchen Ct3eu= 
gung roeit unterlegen fei. Dasfelbc gelte oon manchen anbern 3n= 

buftriesroeigen. 
* 

gür ben, ber es noch nicht roujfte, fpricht biefer SBilfrib $ill 
eine beutli^e Sprache, ©tan roill alfo talten ©lutes bie beutfehe 
SBirtfchaft erbroffeln, fie in englifäfe $örigfeit bringen. Unb bas 
alles trotj ßoearno, troh aller' Scteuerungen ber englifchen sJ?egic= 
rung! SBir roiffen jetjt, rooran roir finb. SBenn auch biefer 5tRann, 
ber fo gefprod)en hat, nicht bas gan3e inbuftriellc Cnglanb barftellt, 
fo hat er hoch 3roeifeIIos bie roahre SIteinung fehr oieler feiner Sanbs» 
leutc ausgebrüdt. Unb bie englifhe Regierung hat burch bie Ser» 
längerung ber Unterftütjung bes englifchen .Kohlenbergbaus 3U oer» 
ftehen gegeben, bah fte gans ähnlichen Sinnes ift. Denn ein beffercsi 
Slittel, bas beutfhc Kohlengef^äft 311 oernid)ten, gibt cs nicht. 

* 

§ilf bir felbft, fo hilft bir ©ott; - fagte man früher. $eute 
I;eiht es: hilf tnr felbft, fo hilft SImerita! — Das finb roenigftens 
bie SBorte unferes ©eihsbanfpräfibenten, bie er als Crgebnis feiner 
ameritanifchen ©eife mitgebradht hat. Der erfte 3ahresbericht 
bes ©cneralagenten für ©eparationssahlungen, garter ©ilberts, 
fpricht es nochmals aus, roas roir fdjon längft roiffen, roas aber bie 
Cnglänber unb bie übrigen Sölter, bie oon uns ben Separations» 
Dribut erpreffen, offenbar nidjt roiffen roollen, bah nämlidf Deutfeh» 
lanb in bie Sage oerfetjt roerben müffe, einen Ueberfdjuh oon SBaren 
ober fieiftungen an bie übrige SBelt 3U liefern, roenn es bem 9Ius= 
lanbe grohe 3ahlun9cn leiften foil. Sur aus unferem Susfuhrüber» 
fdpih alfo tonnen roir bie Separationslaften besohlen, bie uns ber 
Daroes»Slan auferlegt hat. Dabei hinbert man uns mit allen Stitteln, 
einen foldjen Ueberf^uh 3U geroinnen. Sernunft roirb Unfinn!  

* 

SBenn roir bie Sehre aus alle bem 3ief)en roollen, fo müffen roir 
eine 2Birtfd)aftspoIitif treiben, bie neben ber Crhbljung unferer Sus» 
fuhr anftrebt bie pflege bes inneren ©tarttes. Diefer ©tarft 
ift sufammengebrochen. Unfere ©Jirtf^aft roeift einen Seerlauf oon 
fhähungsroeifc 40 0. £. auf. Die Sanbroirtfchaft, bie oor bem Kriege 
3toei Drittel unferer ©efamterseugung aufgenommen Ijat, ift als Käu» 
fer auf bem inbuftriellen unb geroerblichen ©tartte nahe3u ausgefd)ie» 

Denk an frau und Kind 
Und sei nich t leichtsinnig! 

ben. §ier muh ebenfalls ber $ebel angefeht roerben, roenn roir oor 
bem 3ufantmenbruch beroahrt bleiben roollen. Unfere ©emühungen, 
mit bem 9tuslanb in einen nuhbringenben ©Sarenaustaufh 3U treten, 
finb bislang nicht oon Crfolg getränt geroefen. 2Bir tonnten über 
bie hohen 3ollmauern nicht hmtoeg, bie man unferen Crseugniffen 
roie einen SBall entgegengefeht hatte. Dasu tommt, bah ^ie gnfla» 
iionslänber, oor allem grantrei^, Selgien unb gtalien ihre tßro» 
butte ocrfchleubern tönnen 3U greifen, gegen bie roir nidjt einmal im 
eigenen Sanbe auffommen tönnen. Diefer 3uftanb ift fo unhaltbar 
geroorben, bah bie fd)Ieunigfte ©bhUfe burd) ©alutasölle geboten er» 
fheint. Dasu ift es erforberlid), bafj roir fchnellftens eine Segierung 
im -Seidje befommen, bie ben roirtfchaftlidjen Söten in letjter Stunbe 
entfeheibenb 3U Seibe geht. Darüber füllten fidf hoch alle Parteien 
einig fein, bah biefe Sotroenbigteit roichtiger ift als alle Crroägun» 
gen, roie ftarf im einseinen ihr Cinfluh in ber neuen Segierung fein; 
roirb. Cs ift roirtfchaftlid) 5 ©tinuten oor 12! 3eit ift alfo nicht 
mehr su oerlieren! 

* 

9Bie oiel beffer finb bod) unfere Sachbarlänber grantreid), ©ei» 
gien, Cnglanb, gtalien unb alle anberen baran, als roir. Sie haben 
nur eine Segierung, nur eine 3entoaIfteIle, oon ber aus bie ge» 
famte Sanbcsocrroaltung gefdjicht. 2Bir aber haben neben ber teu» 
ren Seichsregierung noch eine Unsalfl oon Sanbesregierungen, bie 
ebenfalls alle oiel ©elb toften unb bie ganse Serroaltungstätigteit nicht 
oereinfachen, fonbern tomplisieren. 2Bas tonnte hoch für «Selb ge» 
[part roerben, roenn auch in Dcutfchlanb nur eine ©erroaltung roäre! 
Unb roir müffen heute bod) roieber jeben Pfennig umbrehen, müffen 
bie Steuern oerminbern unb alle fonftigen Saften unferer Srmut an» 
paffen. Cifernfte Sparfamteit in allen Dingen nur tann uns 
retten. 

erfreulich ift, bah fo oiele unferer ©titbürger 3U biefer Cin» 
fid)t hiufichtlid) ihter «geuen ^Srioatroirtfhaft gelangt finb. Die 
Spareinlagen im Seihe haben monatlich in lehter 3e>t um 
71,2 ©Unionen Seihsmart sugenommen unb betragen fhon roie» 
ber über 2,2 ©Ulliarben gegen etroa 20 ©Ulliarben ©tarf im grie» 
ben. Sefonbers bie roeftfälifhen unb rheinifhen Spartaffen haben 
einen fhönen 3uroahs oon etroa je 8 ©Unionen ©tart im lebten 
©tonat su Derseidpien gehabt. 3n ©leftfalcn rourben in biefer 3ett 
13 000 neue Sparbücher ausgeftellt. Solhe 3ahleu laffen boh rote» 
ber einige Hoffnung auf ben gefunben Sinn unferer ©olfsgenoffen 
auftommen. 

S u r. 
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?lr. 2 j&tttten>3eitunfi Sette 3 

tDoe muß der ^uttenorbeiter über dos 
Koßknoxydgos mißen? 

SRitgeteilt oon ber $ütten= unb SBaljtDerfs^Setufs* 
genojfenf^att, Cffen. 

tier tDertoolIfte Seftanbteif ber in ber §ütteninbuftrie jur 
23erroenbung fommenben unb ©eneratorgafe ift 00¾ Rollen» 
0 x t) b g a s. 2Benn man bebenft, baft bet ©rjeugung einer tonne ’ftol)* 
etfen runb 4500 cbm ©iditgas entfielen, bas bis 3U 27 «/o «o^Ien- 
oxt)b enthält, !ann man fid) einen ungefähren Segriff oon ber ®er= 
breitung biefes ©afes, befonbers in Hochofenbetrieben, machen. 

äRan läfet betanntlich bas im 
§o<hofen entftehenbe ©as nicht mehr 
roie früher in bie £uft enttoeichen, 
ionbern fängt es auf, um es jum 
©rtoärmen bes ©ebläfetoinbes, sunt 
.^eijen oon tampfteffeln ober als 
triebgas für bie ©astraftmafchinen 
311 benuhen. gür bie auf ber ©icht 
befd^äftigten iJlrbciter oerminbert bie 
'Jiut3barmad;ung bes ©afes 3tueifel= 
los bie SRöglichfeit ber ©asoergif* 
lung, gür bie übrigen $üttenarbei= 
ter aber tonnen infolge ber gort» 
leitung bes ©afes 3U ben Verbrauchs» 
Jtellen, burd) Austritt aus ileitun» 
gen, Serfdflüffen, Ventilen ufto. ©e» 
fahren entftehen, bie bann befon» 
bers groff finb, toenn bas grei» 
roerben ber ©afc nicht rechtseitig er» 
fannt toirb. Sehnliche Verhältniffe 
liegen auch in benjenigen Setrieben 
oor, in benen ©eneratorgas sum 3toede ber Setjeisung oon Sie» 
mens=äRartinöfen, troden», 2Bärm= unb S<hmel3öfen in ©eneratoren 
hergeftellt toirb. ittud) fym tommt es barauf an, bah bas auf 
feinen ifjerb befchräntt bleibt unb bah, foils es einmal ben ihm ge» 
toiefenen Vkg oerläßt, fid) alte Seteiligten ber ©efahr bemüht finb unb 
fich ihc gegenüber richtig ocrhalten. 

tas greiroerben gröberer ©asmengen ift oor allem beim 
Veinigen ber Leitungen, befonbers beim ¢1 blaffen bes 
Staubes aus ben Staubfäden unb ber Votjgasleitung nicht immer 
3U oermeiben. §ier müffen bie mit biefen Arbeiten befchäftigten fieute 
fich aufftellen, bah ihncit ^er VSinb bas ©as nicht sutreibetr 
tarnt. SBährenb bas bem Hochofen entroeichenbe ©ichtgas infolge fei» 
ner Seimifd)ungen leicht toahrnehmbar ift, tann bas burch Vah= ober 
trodenreinigung ober burch bie Seinigungseigenf^aften bes elettri» 
f^en Stromes auf einen hohen Seinheitsgrab gebrachte ©id)tgas bem 
Hüttenarbeiter tei^t oerhängnisootl toerben, ba es in foldjem 3Us 

ftanbe oolltommen geruch» unb farblos ift unb bie fdjäbi* 
genbe SSirtung bes ©afes b u r d) bie Reinigung 3 u n i tn m t. 3Us 

fammenfaffenb tann gejagt toerben, bah >n Hütten» unb 'Ißalstoerten 
eine ©asgefahr auftreten tann auf ben Sichten ber H°<höfcn, burd) 
Unbidjtigteiten in ben Cfentoänben, befonbers beim Veuanblafen eines 
Ho^ofens, in ben ©asreinigungsanlagen, in ©asmaf^inenhäufern, 
fchliehlid) bur^ ben Vustritt bes ©afes aus ben fieitungen, nament» 
lieh roeno biefe unterirbif^ liegen unb gemauert finb, ferner überall 
ba, too biefe Safe 3U Sßärm» unb Jrodenscoeden oermanbt toerben. 

T>ah bas Vefahren oon ©asleitungen, unterirbi 
fchen Kanälen, Ofentammern, üßinberhihern ufro. 
nur mit ben crforberlidjen Vorfichtsmahnahmcn nad) oorangegange 

ner längerer, grünblidjer ©ntlüftung 
oorgenommen toerben barf, ift felbft» 
oerftänblid). ©ine nidjt 3U unter» 
hhähenbe ©efahr tann beim Vcfah= 
ten ber fieitungen burd) bie V u s» 

f d) e i b ti n g oon © a f e n aus 
Dem abgelagerten Staub ent» 
jtehen. X)urch bas Vctreten ber fiei» 
tung toirb ber Staub aufgetoorfen 
unb bas ©as, bas fid) in ihm feft» 
gefetzt hQI> toirb erft in biefeni 
Vugenblid frei, felbft toenn bie fiei» 
tung wochenlang anher Vetrieb tuar 
unb mit ber Vuhenluft in Verbin» 
Dung ftanb. 

©s barf teinem erfahrenen Hüt» 
tenarbeiter einfallen, ohne bie nöti» 
gen Sicherungen fich längere 3c't 
in allfeitig gef'd)loffenen Stellern unter 
gasgeheisten Dcfen aufsuhalten, too 
Ventile, V3afferocrfd)Iüffe, Veini» 

gungs» unb ©xplofionsflappen oorhanben finb. ¾ls Vorfid)tsmah» 
nahmen tommen in jebem galle Segleitung burch einen 3toeiten SRann, 
unter Umftänben au^ itlnfcilen, ferner Vusblafen ber befonbers ge» 
fährlidjen Väume burch ^3rehtuft in grage. ©asanfammlungen tön» 
nen aud) in ben 9J?afd)inenfelIern ber ©astraftmafchinen oorfommen; 
bie 3ahl ber fykt eintretenben ©asoergiftungen ift allerbings oer» 
hältnismähig gering, »ei «arbeiten in ber 9läf)e oon freiliegenben 
Veinigungs» unb ©xplofionsflappen foil man ebenfalls auf ber Hut 
fein, oor allem toenn fie auf ben fieitungen ftehenb ober oon h0(h5 

gelegenen »üfjnen aus oorgenommen toerben müffen. 2Ran bente 
hier befonbers an bie 9Ibftur3gefahr nad) bem ©inatmen oon Slot)* 
lenoxpb Vuch in biefem galle ftelle man 3uoor bie 3ßinbrid)tung feft. 
©in oerftedter geinb, roie ihn bas ©as barftellt,_ muh mit Heber» 
legung betämpft werben; bur^ ©ebantenlofigteit wirb man oon 
ihm leicht überliftet. SBotin befteht nun bie gefährliche 'IBirfung bes 
Stchlcnoxpbgafes unb wel^e Sdjäbigungen tann es im menfd)» 

1 

dir dn Jcnßcr offen* 
$olte dir ein $enRer offen, halte dir ein Jenfter offen, 
halte es red)t blant und fein, daft du fd)aueft trotj der 3rib 
dag du Äiebes und aud) 6d)önes unfres lieben ©cites Dinge: 
fd)aueft dir ins tjerj hinein! Sonne, Stern und «trigfeif. 

ft<h, trie oieles coird jertrauert: halte dir ein $enfter offen, 
6lüte, $rud)t und heiles heute, mag’s aud) unterm Dad)c fein! 
und du big toie eingemauert Ja, des hintmels fd)önüe Sterne 
und des böfen (trübfinns Deute! blinfen da juerft herein! 

Ütugt nur red)t ju fdjauen toiffen, 
red)t oon innen, tief und fein, 
geh, dann teird dein her? am <£nde 
felber roie der h'iomel fein! 

Dieinijolb Srouu. 

Jeder oergoffette (tropfen (Del t|t oergeudetes üolfooermögen! 

tkrgamt. 
(tmc ous ßcrgmomihleben. 

3n weftfälifher SUtunbart erjäljlt 
oon 2B. »lafe, Viarl. 

„SBiilrn, tom runner! ©t es Xieb tom Vottern!“ 
reip tnt min Kumpel, be oüör Ort arbein, in be 
Strebe tau. Oobrop babbe ect all ne Xieblang 
geluert; benn ed babbe en ganj atofcbeiliget Sieden 
im Vtagen; bat was Scbmacbt! Oorüm idjlaug ed 
De ^ade gliels in'n Stämpel un mot mi prot, tun» 
nertotlemmen. Oat was öwer nid) fo äinfacb in 
büefe Strebe. giem’n[ehtig SReter was fe bauge, un 
büs in be Sälfte wabn bünn — mehr als Dünn, 

©enöger wi an be „Störung“ tarnen — befto fcblimmer wah’t; befonners 
ionne tiän Söteter üöwer be Strede. Sier was „Hangen“ un „Siegen“ 
fo Ibuonn binäin getommen, bat wie us nid) mäb ümbrabn tonnen. Sdjlieh» 
lit W'affett wie getwungen, be Hade met äine Hanb to treden. Sat läit 
iid jo malen; geng boeb be Kuoble rein as Sriete. 

5ts öwer bat „Hangen“ ob einmol 'n „Sprung" getriegen babbe, 
wafe’t met mi met bem 9lrbäin oörbi; ot mit bem Sürcbflimmen. 5Tn 
büefe Stier läit ed minen Kumpel oan be Sieggenfdjicbt be Kuoblen 
wegniämen, be tonn bat biäter, weif be wabn febroo wah. 

Van buowen runner tonn ed wuol, bat was öwer nid) fo liebte. 
V3enn ed bat oüörbabbe, räip ed toäft Härm (Hermann), min Kumpel, 
wo fe „Veintwäibrei" oüör faggen, weil be bat junge Volt bat Sausen 
©brachte, wat be fid guot betabien läit. 

2Bos be to Stelle, bann fdgnäit ed ent Haut, «Reimen, Hiäntb un 
Sampe tau. Vi bem „Sprung“ bolt ed mi am Stempel faft un läit mi 
lang bangen (be Kuoblberg fton op fertig ©rab), brüden mi biconn an 
ben Kuoblftaut un bahl bäip Suft, feat mine Vuoft gans flad) was. Sen 
Kopp braben ed no be Siete, bat mi be Väfe nid) bütnern. ©d bäw 
nämlit 'n netten „3inten“ im ©efidjt. 

VJas bat gemalt, läit ed mi äinfad) bahlfallen; min äigen ©e- 
wid)t räit mi bann bürd) ben engen Spalt. SBias ed glüdlid) büreb, bann 
bremfen ed, inbäm ed Hänne un Knai tiägen bat Hangen brüden, un 
rutfeben fau langfam büs unnen. 

Hemmer luonn ed öwer nid) jo glatt bürd). ©d brüten mi tnäit 
blaus ne Hanb bräib towiet 00m Stäinftaut fallen loten, bann fatt ed faft. 

3n fon’n gall fcbläntern ed min Unnergeftell bin un bär un faden 
bann fachte Soll üm Söll bable, büs ed frie was. OTangsmol baw 
ed aot Hölpe bäwwen maiten; fau aod an büefen Sag. 

S« »roden, be ed buowen obgetallt bäw, fchmäit ed „Veintwäi- 
brei" tau un läit mi runnerplumpfen. Klatf$! — bo fatt ed faft, 
faft as ne SRus in be »atentfalle. 

.„Veintwäibrei" lochten mit be Sampe no rop un fräig fo ganj 
bätnlid): „Sittsbe faft?" Sobi tonn be fid nid) bat Sachen nöbieten. 

Sott febabenfraub Vienfdje as büefen Kumpel bäw ed in min ganj 
Siäwen no nid) gefaibn. ©n grötert Vergneigen, as mit tautotieten, wenn 
ed bo bong, gaw’t ni^ rüor em. He tonn fich bann frain as en Kinb, 
bat’n Klümfen triet. 

«ölet bem ©naifen öwer alläin was't nid) gebobn; fine bumme, 
böinifdje Ouafeligge läit mi oüör »ausbeit mandjs plagen. 

Vot nun fong be wier an to usen. He fräig, wi mi oat gaft» 
fitteii geföll, un Op ed ganid) runnertuommen woll, late genaug wöert 
bod) tom »Ottern, un füg nod) fon unfinntg Süges. 

©d fagg garnix bobrop. um't nid) nod) fcblimmer to mateu. Sßenn 
bä fid utgebellt babbe, tarn bä all oan fäwrnes rop. 

Vs ufe Sebrbauer met’n liegen Ißagett tarn, räip be ben ran, 
wäis no mi rop un fagg: „Kiet bo, bo bängt be wier. Sat es be fäw» 
wes in Sdjulb! V3u fate bäw’d em all gefaggt, be foil nid) fooüel fräiten, 
bat be nih fo bid wüör. He luftert üöwer nid>. Veigentlid) möggen wir 
em bangen loten un oan buow’n en paar 2ßagen Stäine op em tippen. 
He tann io nid) bör'n. 2Bi wellt üöwer nid) fo fin. — »ab op, Otto! 
— (Sau baiten be Sebrbauer). Vu mat ed'n fob- »ab feböin op, bat 
bu't läbrft!“ 
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Itcfjen Äörper ^eroorrufen? 2Benn aui^ bas ©as meiftens burify 
bte £uft ber Umgebung me^r ober toentger oerbiinnt rotrb, fo fann es 
bod) unter befonberen 23erl;ältniffen in foldjer T)i^te auftreten, ba^ 
äugenblidlidje »etäubung bte ^olge ijt. ©s rotrb einleu^ 
ten, toenn man toetf?, bafj bte f^äbtgenbe SBirtung bes ©afes auf 
ben ÜJtenfdjen bereits bei 0,05 °/o beginnt unb b e i 0,25 »/o I e b e u s = 
gefä^rlic^ toerben tann. Diefe Sßirtung beruht barauf, baß Ro^ 
icnorpb ben im Stute an bas Hämoglobin gebunbenen Sauerftoff 
oerbrängt unb ito^Ienoitjb^ämoglobin bilbet. Daburd) toirb bem 
Organismus bie jum fieben erforberli^e Sauer ft offna^rung 
entzogen, fobafe Setäubung unb f^Iiefjli^ ber 2ob eintritt. _I)er 
©runb ber ©iftigfeit bes ito^Ienonjbes erhellt baraus, bafj feine 
Steigung, mit bem Hämoglobin eine Serbinbung einjuge^en, 200mal 
gröfjer ift als bie bes Sauerftoffs. £>ie törperli^e Serfaffung ift 
öl)nc ©influfj auf bie äßiberftanbsfä^igteit; es I)at fid) gejeigt, baß 
biefe bei tränten SJtenfdjen unter Umftänben größer fein tann als 
bei gefunben. „ffiasfefte" fieute gibt es ni^t; ber oftmals 
in ©asbetrieben ju ^örenbe ©imoanb: ,,S)tir f^abetbas ®as 
nidfts" ift unbebingt suriidjutoeifen! 

Heber roeitere uns bei ber Setämpfung ber ©asgefafjr ju 
©ebote fteljenben Sltittel foil in einer ber nädiften Stusgaben berid)tet 
toerben. 

$ortfd)citte 
beim Sdildfen oon tüerfjeugen. 
tie neujeitige ©nttoidlung ber Sedptif brängt immer ftärfer bar= 

auf bin, bie Hanbarbeit burd) STlafcbiinenarbeit 3U erfeben. Selbftocrftänb» 
lieb braudjt es bei ber UmftcIIung ber Strbeiten oiel 3eit, 9Kübe unb Hn= 
toften, bis es gelingt, bie SOtaffbinenarbeit fo ju geftalten, bab fie leiftungs» 
fähiger ift, als bie Hanbarbeit. So ift es benn toeiter nicfjit oerrounberlicb, 
bab oiele Serfabren ficb lange 3eit fo erbalten haben, toie unferc $or=' 
fahren fie ausübten. 

3m befonberen Stabe ift bies beim Schleifen ber Soll. 
Hier allerbings haben bei bem allgemeinen Stafdjinenbau fotoie auch1 in 
ber Sobrüation oon Sonbermafdjinen bie Schleifoerfahren in ben lebten 
Sahrjehnten ganj bebeutenbe Hmroälsungen erfahren. Stit HUfe finnreid) 
tonftruierter Schleifmafdjinen unb oerbefferter Schleifmittel ift es gelun= 
gen, einen groben Seil oon ber Hanb ju betätigenber fjertigarbeiten ber 
S¢Ieifmafd):ine 3U übertoeifen. Stur mit bereit Hilfe ift es möglich, bie 
©enauigteitsgrabe 3U erreichen, bie ber neuseitlidje Stafdjinenbau mit feiner 
Serien» unb Staffenherftellung unb feiner Slustaufdjarbeit unbebingt oerlangt. 

3m ©egenfab hiersu hohen fich bie Schleifoerfahren sum S dj l e i * 
fen oon SBertseugen bis in bie 3eb3eit in ber Hauptfadje no^ fo 
erhalten, toie fie iahrhunbertelang gebräuchlich' toaren. 3m allgemeinen 
trirb auch heute noch 3um Schleifen biefer .©egenftänbe ber naffe Sanbfteins 
benubt, nur oereinselt ift man basu übergegangen, biefen burd) bie foge» 
nannte Sdjmirgelfcheibe su erfeben. Sie ©efahr beim Slrbeiten mit fol» 
djen liegt befannttidj barin, baf? bet etroas ftartem Srud bie SB’erfseuge 

leicht oerbrennen. Hm biefes 3U oermeiben ift es notmenbig, bab bas 
Schleifen an ber Schteiffcheibe nicht oon Hanb, fonbern felbfttätig burch 
Stafdiinen gefchehen foil, ©ine ber Schleifmafchinen, bie allerbings nod) 
mit ben naffen Sanbfteinen arbeiten, ift bieienige, tue Id; e sunt Schleifen 
oon geilen in ber geileninbuftrie feit oielleicht 3ebn 3abren ©ingang ge» 
funben hat. SBeitere Serbefferungen finb in ben lebten Seiten et3telt 
morben burch ben Sau f e l b ft t ä t i g e r 2B e r 13 e u g f ^ I e t f m a f h> i n e n, 
bie mit Sdjmirgelfcbeiben arbeiten. 

©s mar eine im 23au oon Spesialfcbleffmafcbitten erfahrene girma, 
bie fid) auf ©runb ihrer langjährigen ©rfahrungen auf biefem ©ebiete ber 
5Iufgabe smoanbte, eine berartige SJiafdjine 3U bauen. Siefe Slafchtnen, 
bie hauptfächlich für bie Stemfcheiber unb oenoanbten SSerfseuginbuftnen 
©ebeutung haben, finb nach bem ©efieftspunxte gebaut, bah immer ein paar 
SBertseuge 3ugteich gefchliffen toerben lönnen. Sic Heineren Stafchinen 

Doppelmafchine jum tPerfjeugfchleifen. 

«'erben bementfprechenb als lombinierte Soppelmafchtnen gebaut, in ber 
Slrt, tote es unfer erftes ©ilo toiebergibt. Stuf einem gemeinfamen ©eftell 
finb 3toei Sdileifsnlinber angebracht, Steifheit benen stoei Shlitten laufen. 
Ser SIntrieb erfolgt für jeDe Seite gefonbert burdj Stiemen. Ser ©runb 
für biefe Sauart liegt in ber Satfahe. bah bie meiften ber hier in grage 
tommenben-SBaren auf beiben Seitenju fdjleifen finb. 

Ser ©egenftanb toirb in einen Shlitten eingelegt, eine SJtafhiueu» 
feite eingerüdt unb ber Shlitten langiam an ber Shleiffheibe oorbeige» 
führt, ©s fpielt hierbei feine Stolle, ob bie 311 fhteifenben glähen gerabe, 
fhräg ober ballig hergeftellt toerben müffen; benn bie Shlittenführung 

Hleidct fllfotfol, er bringt €ud) ©efotyr! 
Sau hol fid bat fplienige Hnbier am Quälern, un ed arm SStenfhe 

bong [0 un fräig mangs fäine £uft mehr! 
©nblid mof he Slnftolten, roptofommen. SJiet bem blauten Salge 

tüfhen bem follen ©eftäins to fitten, roas oeborig nih angenätm oüör 
mi. Sefonners nih, toeil mi be aigene Shtoöre ümmer fäfter trod. 

9ts he bi mi tras, ftaf he fine HanD in mine Suienpiepe rop un 
befaihlen min ©äin. „Oh", fagg he gans oertoünnert, „faput büfte ia 
noh nid), ©üft ja noh toarm. ÜBahte män, min 3üngsfen. ©liefe 
häto’d bi los, bann fahte aof bin Sotterbraut iäten. Häto män fäine 
Sfngft. ©d oelot bi nih- ©d magg bi guot lie'n — ötoer fäinen Sriet mäh." 

„2Bos Su mi helpen ober nih?" ntof ed fine Ouaterigge 'e ©nne. 
„Su moh mi ötoer nih fo anblöden!" fagg he as fort jung SKäefen, 

bat man to noge gefommen es. „Sos bie läitoer toat fdjiämen. ©d 
bau min SJlüglihftet, üm bie frietofriegen, un torn Sanf booüör blödfte 
mi an, as fon ftiäbenrüer. Sat es boh fäine reine fliehe nih! Oetoer 
nu ferrig!“ 

He pod nu min gaut un brüden no buotoen, bomet ed'n Holt 
babbe un mi opftemmen fonn. 

Sau mafen toi't ümmer, toenn ed faft fatt, un touor aof gau 
u’ier los. Süetmol fhlaug't üötoer fäihl. SJtehrmols oefohen roi't op 
büefe SBiefe, ötoer nih äin Soll fam ed oüöran. 

Sem „Stenttoäibrei", be fid nih baoüör oehobb habbe, bat et 
fo^böife toas, oegeng 'be flalto-eiggc. „3Bat maf toie nu?" — fräig he. 
„Sau frieg ed bi nih los! — SBäifte toat? Otto fann mol oan buotoen 
probeern, bat helpt oielidjt!" 

©d roas bomet inoerftohn, un Otto geng. 
Hem no mi to fuommen, mogg he eft be Strede trügge, bann 

bürdj’n Querfdjlag büs nom Srämsbiärg. Hier fieroenfehtig SJteter in’n 
gahrfhaht rop. Suototoen toie bürdj Ouerfhlag un Strede, un toguoter» 
leht ungefähr fietotig SJicter in De Strebe runner. Süefen langen SBiäg 
mogg he mafen toeil he nih an tut oüörbifuommen fonn. 

Otto toas ehr bi mi, as ed't bah- 
„Seit bin gaut op min’n flopp!" fagg ed, „un toenn ed bat 

flommanbo gieto, brüdft Su un Härm tredt! Oetoer fäfte! ©ang egal, 
un toenn mi bat Saft oam ©algc gäibt!" 

SIs ed ötoer Otto fin fdjtoaoren fluolbiärgfhauh op mine fahle 
©latte feibien, touob ed gau annern Sinnes. 

„Sred ben Shuoden trügge!" bölfen ed. „Sett'n op mine Sdjuller! 
— Hit nu opgepaht! Slein, ttoei, brrr . . ." 

„Holl mol ftill!" raip Härm bo. „Sßenne loh büft, bann bremms 
ötoer, ed fin füfe faput, toenn Su bidet Sier mi op'n Saig fäflft!" 

©liedtiebig poden fe nu beibe an. Stein Sfud — ain 3ud — un 
ed toafj loh. ©d bah toarraftigen ©uobs, Härm bäbbe mi bat Säin 
ut be SJtäfe gerietten. 

Sfäine ato, fatt ed mi in be Strede op be ©esähfifte un häihapen 
as fon atogebrietoen 3agbrüen. Sat Suoft un hiiggen toahn atoge» 
fhrammt toas, oeftäiht fid oan feltoes. 

Se ©ergerigge toas ed läit. Seimigen Sages noh foh ed an» 
bere Slrbäib, un am fitotienten fünnigen cd. 

«frlefencs. 
Sie fosiale grage muh in ihren Siefen gepadt toerben. Siele Slittel, 

bie man bagegen amoenbet, finb gut, lobenstoert, gerecht, aber sum groheu 
Seil SJforphium für ben Schmers bes Aranfen, roährenb bie flranfheit 
toeiterfriht. 3eber SSehfel ber Sßirtfhaft fhmeiht fie über ben Haufen 
unb mäht ben ©rbeiter ärmer als je. 

Ostoalb Spengler. 
♦ 

„SBenn mir bie Stenfhen nur nehmen roie fie finb, fo mähen mir 
fie fhlehter; toenn mir fie behanbeln, als mären fie, toas fie fein follten, 
fo bringen mir fie bahin, mohin fie 3U bringen finb." ffioethe. 

* 

3JJir geht es mit meinem Saterlanb mie ben SPtüttern mit ihren 
tranfen flinbern: Sie lieben fie um fo ftärfer, je fränfer fie finb. 

griebridj flift. 
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bä 

Bei Unfällen kann durch legendes Handeln’mit zwei Minuten Zeitgewinn 
grösseres Unglück verhütet werden! 
Nicht im Werk herum telefonieren! Rufe sofort 273 Feuerwache! 

Mache kurze, treffende Angaben: „Vergasung“, „Verbrannt“, „Abgestürzt“ und bezeichne den Ort des Unfalles! 

erlaubt bte Searbeitung eines jeben beliebigen Schliffes. 3ft ber ©egen» 
ftanb au ber Scheibe uorbeigejogcn, fo rücft bie fütafcbinenfeite felbfttätig 
aus; er roirb heraus» 
genommen unb in ber 
itceiten föälfte eingelegt, 
mo feine ©egenfeite in 
berfelben ober einer an» 
beren 2lrt je nach* 23e» 
barf an ber Schleiffcheibe 
oorbeigefübrt mirb. Sas 
©inrüefen mufj iebesmal 
oon .öanb gefdjehen, im 
©egenfah tu bem felbft» 
tätigen 9tusrücfen. 3m 
allgemeinen mirb fo ge» 
arbeitet, bah bie eine 
SJlafchinenfeite fdjleift, reährenü bie anbere Seite ftillfteht unb fo fort. 
Sierburdj ift einmal ber Äraftbebarf geringer, ba immer nur eine Schleif» 
fcheibe arbeitet, anbererfeits aber auch ift bie ftraftentnabme gleidhmähiger, 
ba faft ftänbig eine Seite arbeitet. 

Unter ber groben Slmabl ber oerfchiebenartigften SBerfjeuge, bie 
auf ber SRafdjine gefdjliffen tcerben tönnen, feien hier noch1 furj genannt: 
tOieffer für Sllähmafchinen, geilen ber oerfdjiebenften gorm, Sdjarniere unb 
Schlohteile. 3n tcelcher illrt bie ©egenftänbe bearbeitet merben tönnen, 
jeigt bie ätoeite fitbbilbung, bie eine ^Insahl berfelben im Querfchnitt bar» 
ftellt. Sie Querfc&nitte finb teilroeife in natürlicher ©röjje, teilmeife ftarf 
oertleinert aufgeseichnet. 

-- gür grobe ©egenftänbe merben bie SKafchinen nicht mehr als tom» 
binierte gebaut, fonbern als ©injelmafchinen, bie oaarmeife jufammenge» 
hören. Sie Scbienung unb ütrbeitsmeife ift genau mie oben gefchilbert. 
Sanbelt es fich um bas Schleifen fehr grober Stüde, fo ift bie UJtöglichfeit 
oorhanben, bab ein Strbeiter nicht nur 1 'Saar fütafchinen, Tonbern 2—3 
Saar SJlafchinen gleichzeitig bebient. Sefonberen SBert hat bie girma auf 
bie Srauchbarteit ber Sdjleiffcheiben gelegt, bie fie felbft im eigenen Se= 
trieb herftellt. 3e nad) ben 311 fdjleifenben ©egenftänben merben bie Schei» 
ben in ben entforechenben öärtegraben 3U ben Stafchiinen mitgeliefert. 3n 
gleicher SBeife tönnen natürlich! bie Sachbeitellungen ber Scheiben erfolgen, 
bamit ber Sefteller ficher ift, bie smedentfpredjenben Scheiben 3U erhalten. 

Sipt.»3ng. § 0 r mSolingen. 

djuerfchnitte perfd)ieöener tt'erfjeuge. 

Drinnen uni Draußen ♦ 

Hodcllticftc in die ^td^ru|lc. 
Son ber ©rbfrufte ift uns an ber Oberfläche 3mar 

ein grober Seil betannt. Unb roenn bie oerfchie» 
benen geologifchen Schidften bureh frühere ©ebirgs» 
bilbungsproseffe ni^t in eine folche Sage gebracht 
roorben mären, bab mir fie hier unb ba an ber Ober» 
fläd)e ftubieren tönnen, fo märe uns roenig oon bem 
inneren Sau ber ©rtfrufte jugänglich geroorben. 

©rft mit bem gortfdjritt ber ©ifenbafjn» unb Serg» 
bautedfnit mubte man in bie Siefe ber ©rbtrufte oor» 
brinaen, unb in Sunnelbauten unb Sohr» 

l ö d) e r n finb uns ©inblide in ben Sau ber ©rbtrufte geftattet roorben. 
Sber alle biefe Sunnelbauten unb SohrIö®er gleichen im Serhältnis 3ut 
Side ber ©rbtrufte nur Dtabelftichen. Ser St. ©ottharbtunnel führt nur 
1700 Steter unter bie ©rboberflädje ber STpen. Ser Simplontunnel reicht 
2000 Steter unter bie heutige Srfcoberfläche. Sabei mub man beadjten, 
bab biefe Siefen nur relatio finb, benn bie Sohle bes Simplontunnels führt 
auf 600 Steter £>öbe hin. Sie tief ft en Sohrungen liegen bei fiietb 
bei Ultona mit 1259 Steter, bei Sperenberg unroeit Serlin mit 1273 Steter, 
in Sdjlabcbach bei Sterfeburg mit 1748 Steter, in Sarufdjoroib bei Spbnit 
in Oberfchlefien mit 2003 Steter unb bei ©3ud)oro bei ©serroionfa in Ober» 
fchlefien mit 2239,7 Steter. 

S3enn man biefen fahlen bas Stiftet bes ©rbrabius mit 6357 Uilo» 
meter am Sol unb 6378 Kilometer am Üleguator, alfo mit 6367 Uilo» 
meter, ins Serhältnis lebt, bann ift bas tieffte Sofjrlocb nur Vasis bes ©rb= 
rabius. Sas mürbe auf einem1 ©lobus oon 1 Steter Sabius unb 2 Steter 
Surdjmeffer einen S a b e l ft i ch oon 0,35 Stillimeter Siefe gleidjlommen. 

Siefen fogenannten Sabelftichen roirb eine ©rgänsung in ben gröfeten 
Söhen unb Siefen ber ©rbtrufte, bie fid) bie Satur felbft gefdjaffen hat, 
an bie £>anb gegeben. Ser hödhfte Serg ©uropas, ber Stontblanc, ift 
4610 Steter hoch, ber höchfte Serg ber ©rbe, ber Stount ©oereft, 8840 
Steter. Suf bem geftlanb liegt bie tieffte Stelle im STafpifee, beffen Spie» 
gel — 26 Steter hoch liegt unb beffen Sobentiefe — 1184 Steter beträgt. 
Sas Sote Steer liegt mit feinem Spiegel — 392 Steter unb mit feiner So» 
bentiefe — 800 Steter unter bem Sieeresfpiegel. Sie größten St e e r e s= 
tiefen finb bie Senguin» ober Kermabeftiefe füblid) ber Songainfeln mit 
— 9427 Steter, bie Serotiefe füblid) ber Starianneninfel ©uam mit 
9636 Steter unb bie Siefe oor ber Oftfüfte ber Shilipineninfel Stinbanao 
mit 9788 Stetem. SBenn man bie $öbe bes Stount ©oereft bem Stittel bes 
©rbrabius oergleicht, bann macht fie nur 772o unb bie Siefe bei Stinbanao 
nur Vsäo aus. Srägt man bie £>öbe bes Stount ©oereft auf unferen ge» 
badjten ©lobus oon 1 Steter Sabius auf, bann macht bie ©rbebung bort 
1,4 Stillimeter aus, roäbrenb bie größte Sieerestiefe nur in einer Ser» 
tiefung oon 1,53 Stillimeter sur ©eltung lommt. 

Sic fefte ©rbtrufte um ben feuerflüffigen 3nbalt nimmt man 3U 
30 Kilometer Störte an. Sas finb bei einer ftugel oon 2 Steter Surd)» 
tneffer == etroa 4,5 Stillimeter, ober beim Sergleicb mit einem ©i etroa 
V10 Stillimeter. Slfo eine bünne Sdjale! 

Dcutfdfe snafdfinen für die 3u<f«fol>riFation in 
niederlcindifd)-3ndien. 

Sic Sohrauderinbuftriellen in Sieberlänbifd,»3nbien haben in ben 
legten Stonaten eine 'tlnjahi Seubauten teils begonnen, teils befdjloffen. 
Sie Sachfrage nach Slpparaten unb Stafchinen ift fehr lebhaft, ©nt» 
fprechenb ben reichen ©rfahrungen unb hochftehenben Qualitätsleiftungen. 
über bie S e u t f ch l a n b auf biefem ©ebiet oerfügt, tonnte ein Seil 
ber Sufträge bereits ber b e u t f <h e n 3 n b u ft r i e gefiebert merben, unb 
bie Susfidjten auf meitere 'Aufträge finb gut. 

Tilt« dem Reich der $rau. 

Aufgabe unb %h\ unferer Onbuftncfcbulc. 
Sic 3nbu[t rief ch ule mill in erfter Uinie 

firauen unb Sechtern oon SSertsangebörigen bie sur 
gührung eines guten Haushaltes notmenbigen Rennt 
niffe oermitteln. 'IBerfsfrembe tönnen nur aufge» 
rammen merben, roenn nicht alle Släfee burd) SSerts 
angehörige befegt finb. Unter ben gegenmärtigen 
Sertältniffen merben oiele ©Item Oftern ratlos fra 
gen, mas fie mit ihrer fcbulentlaffenen Sachter an» 
fangen fallen, ©ine geeignete Stelle merben mahl 

nur bie roenigften finben, unb roer feine ©elegenheit bat, mit aufs £anb 
3U tommen, muh eben ju Haufe bleiben. Sie 2lrbeit im Haushalte oer» 
fiebt bie Stutter betanntlich aber sumeift gern allein. Sie ift oft uidjt 
bie redjte fiehrmeifterin für bie Sochter. Steift ift fie 3U ungebulbig, um 
ber Sochter etmas jmei», aud; breimal gu jeigen. Sie tut basfelbe ja in 
fütgerer 3eit oiel beffer felbft. Sas junge Stäbchen lernt natüriidjermeifc 
oiel lieber unter 'Ultcrsgenoffen. Sas gortlommen ber 'tlnbern ift aud) 
ber trägfteu Sdjülerin ein Slnfpom, unb felbft bas jebem jungen Sfäbdjen 
unangenehme gliden unb Stopfen roirb gern getan, roenn es fiebt, roie 
bie anbern es auch tun unb halb barüber hinmeg-finb. Shit grobem Stolz 
tragen bie jungen Stäbchen ihre felbffgenähte ffiöfche, bie fie mit Hohl» 
fäumen, Sodftidereien ober Häfelfpigen reid; oer3ierl haben. Sagroihhen 
merben für bie lleinen ©efchmifter Schürfen, Spielhöschen ober STäfche 
genäht unb in ben Hanbarbeitsftunben, 3 in ber SBadje, barf man. menu 
man gang fleifeig ift, fidj felbft ein ftleifc täfeln ober ftriden. 

3m streiten 3ahr roirb Herren» unb Rnabenmäfche genäht unb 
befonbers fd;öne Samenroäfdje. Sie Schnitte mürben felbft gejeidjnet, mäh» 
renb in ber Unterftufe Sormalabfcfnitte oeräntert ober Schnitte aus ber 
äBäfd'Cäeitung benugt merben. Sie Hanbarbeitsftunben merben fortgefegt. 
Stufter für oerfdjiebene Sechnifen merben entmorfen unb farbig burchgeführt. 
S3ir maller! nicht oon ben in Sßarenhäufern getauften Stuftern abhängig 
fein, fonbern felber beurteilen lernen, mas fchön unb bäfjiid;, tedjnifcb rieh» 
tig aber falfd; ift. 2Ber fiuft hat, farm an brei Sormittagen jum Rochen 
tommen unb hat bann nachmittags Stäfchenäben. Stit oiel greube lochen 
mir jegt für ca. 25 unferer fiehrlinge. Sie jungen Stäbd,en nehmen gegen 

Kommt ausgeruht zur Arbeit, so arbeitet Ihr 
—  unfallsicher! ---- 
Offene Augen und ein überlegender Kopf sind die besten Schutzmittel, die Euch indessen Eure Firma nicht liefern kann! 

Illllllllillllllllli 
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u;entg ©elb am 9J«ttagei[en teil. Den Sd/ülerinnen ber Unter- unb äRittei- 
ftufe jit ©elegentjeit gegeben, an «urfen in ©lanjbiigeln unb Säuglings- 
pflege tei[junef>men. 

3n her O b e r |'t u f e ftbneibern bie jungen sJjiätd;?n für ihren 
eigenen »ebarf unb ten ihrer Familie. 3n ben SanbarbeitsftunDen wer- 
ben bic 'Arbeiten aus ter 9Jiittel|tufe meitergeführt. .Sinju fommen feine 
Sanbarbeiten nie ftunftftriden. filieren, unb teer £uft hat, fann autf) bas 
SBeben unc 'Uerlireben erlernen. 

tReben bem praJtifthen Unterricht läuft ein theoreti jeher 
non l1; Stunben rröd.entlich. 3n ber erften 3eit haben bie jungen bJJiäb- 
d;en 9lnjtanbslehre unb ©efuntheitslehre. Sann folgt iBürgertunbe unb 
Srjiehungslehre. Sie jungen DIcäDehen füllen lernen, ihre Pflichten als 
Sausfrau, als 'JJiutter unb Staatsbürgerin gercijfenhaft 3U erfüllen. 

Sic freute lommt troh ernfter 9trbeit aber aud-; nicht 3U turj. 
StCir gehen ipcd;entlich einmal sum Sd)tt)immen unb 3um Surnen. ©ine 
Same aus ter Seutfcfen Surnerjctaft hat fid) uns in liebensroürbiger SBeije, 
3ur Serfügung gejtellt, unb oiele unferer jungen Stäbchen haben bie teil- 
aieife 30 beobadjtenoe SBaiferfcheu fchon übertcunben, ober toerben (ich burd) 
tüchtiges Surnen ihren Rörper jehön 11 ne gefunb erhalten. Sin unb roieber1 

hören mir ein 9tabioton3crt. 
2tusjtellungen oon Sdülerinnenarbeiten unb Sorträge, 3U benen 

tie ©Item unb Sreunte ber Schute gebeten toerben, folien biejen einen ©in- 
blict m liniere reiche Schularbeit geben. 

Johanna 33 i e g e r. 

Gartenbau u. Rlcintierjucht [ZI 

ßompofi dn ilniocrfalmiftel juc BodenocrbtOTcrung. 
©ut ewugter Rompojt ijt bie 9täbrmutter aller 

aud> Der anfprud,oolIjten ©emüje- unb ißflansenarteiti 
unb fann ich bie 9tufmerffamfeit ter ©artenbefiher 
nidjt einbringlidj genug auf bie Rompoftbereitung 
hinlenfen. Surch 'Die Shermenbung diner guten Rom- 
pojterfce merben tem 33oben nicht nur 9tährjtoffe 3U- 
geführt, fonbern er mirb auch phojifalijd) oerbeffertc 
unb mit nüblichen 23afterien angereichert: Ser ©e- 
halt an 9tährftoffen richtet fich nach ben sur 93er- 

tuenbung gefommenen oerfd;ieDeniten 9lbfälle aus Saus unb ©arten, jo- 
uiie fonftigen ^Rohmaterialien unb jo finben mir auch im Rompojthaufen 
biejenigen 9tährjtoffe, bic unfere ©emüjearten 3U ihrer ©ntroicflung nötig 
haben, oorausgejeht, tag eine jachgemäße Sflege jtattgefunben hat, mo- 
runter ein 5eud>thaltcn, jomie öfteres Ilmarbeiten, nötigenfalls, unb biejes 
ijt es fajt immer, unter Ralfgufah 3U oerjtehien ijt. 2BeIthen hohen SOert 
gut subereitete Rompojterbe für Süngungsgmecfe jomie für Frühbeet- unb 
Sflansenfulturen bejiht, mijjen tie ©emüfeanbauer mohl 3U mürbigen, unb 
es ift nut 3U begrüben, bah man oerjucht, auch bie jtättijdjen Slbfalf- 
jtoffe 311 fompojtieren, ba .biefe, roie bie ©rfahrungen ge,]eigt haben, nach 
geeigneter fiagerung, als ein Unioerfahbünger angiijehen iinb unb jomit 
einen grofcen SGert für ben heimifchen ©emüje- joroie ©artenbau überhaupt, 
repräfentiertn. Sestregen mödjte ich immer mieber allen ©artenbautreibenben 
bringenb raten cs mit einer intenfioen Rompojtmirtjchaft 3U oerjudjen, 
reide ©rträge gejunben Objtes unb ©emüjes ift ter bejte 53emeis einer aus- 
gibigen 93eruentung bei biejen Rulturen. 

3 0 f. R r a 11 s. 

3ur PfÜc0c des Plfe^es beim ©cbof. 

9tiebrige, mangelhaft gelüftete Ställe finb für Sdjafc nicht nur 
aus 'Rüdjichten auf ihre ©ejunbheit nadjiteilig, jonbern bas 23liefj erleibet 
eine birefte 9Bertminberung “baburch, bah bie im 9Binter jtarf mit SBafjer- 
bunjt gefdjmängerte £uft jolcher Ställe im 93Iieh bie geudjtigfeit oerbich- 
ten läfjt. ©rfoigt bie Sdjur im SBinter unb erfährt bie SBoIle nicht fach- 
oerjtänbige 93ehanblung, jo ijt bas 9Bajchergebnis um 10 bis 15 .ißrosent 
geringer als beim geroeibeten Schaf mit Sßolle gleicher Reinheit. 

(turnen und ©port. 

^ttüicflung tzQ £el)rlin08fporfß8 an 
unfern fyüte, 

Son R a r l S ch i m a 11 s t i, Sormerlehrling. 

Sor etroa 3 Sohren noch hatten mir tiehrlin 
faft gar feine rechte ©elegenheit, bas Surnen 3U c 
lernen. 3roar gingen mir {eben Samstag nachmitt 
sum ©omnafium mit bem 9!Billen. bie ©lieber red 
unb itreden 3U fönnen, both' fehlte es hier anfängl 
an ter redten Rührung. 9Bie groj? roar unfere Sreu 
ba, als and oon ber 9Berffdjute bas Surn 
eingeführt rourbe. 3ämtlid;e fiehrlinge mujjten uni 
Sülrung Des Serrn Oberingenieur 91 r n b 0 l D a 

treten, unD bann ging es los. 9tengftlichfeit unb 9lusreben, um jich u 
eine Hebung herumsuCrüden, gab es nicht. 3eb:r muhte ran! Xa f 
man benn Silber am 9?ed unb Sarren, bie roir heute rooht in einer ,,§um 
riftifd.en Siege" oorführen tonnten. Satte ieber [eine Hebung gemad 
io lieh es: „Sn Stirnreihe angetreten, marjeh, maijd!" Sun folgte bc 
roas uns am meijten Späh machte, nämlich öer £.-9B.-3agbfpruttg. Set 

ßehrling muhte einen ir2 Sitter hohen Rajten überfpringen. 'Bar matt 
tlein ober noh, rüber muhte man. Xa fab mand.es »tutterjöhnden jidi 
ängitlid: unc unr trod oorjidtig unb ängftlid, heran, aber es half nihts. 

9tur einige Sconate roährte Dies frohe Xreiben, bann mürben mir 
mit ©infehen bes paffioen Biberftanbes alle arbeitslos, ©s roar geroih rin 
guter ©ebante, jtatt nun, roie fo manner Btersgenojfe, burd bie Strahen 
31! laufen, in ber unfreiailiigen Sreiseit 3um Xurnpiah 3U gehen. Hnjer 
Xurnaart, Serr SBiertutla, ftanb uns ieben Sadmittag mit feinen 
©rfahrungen unb feinem Rönnen als alter Xurner 3ur JBerfügung. Stun 
benlana muhten uir 3unäd;jt Seroegungen ausführen. Sdon halb mevtten 
roir 311 unferer Sreube, roie roir unfern Rörper immer mehr in bie Saub 
befamen. Bir merften, aas es beCeutet, ein rid;tiger Xurner 3» fein. 

Rttiar aoltte uns 3uroeileu ber 9Sut aof;t finten. 9Sau roar both 
oft midi 3U ungejdidt. Seibijd jal; man einselne uoa uns bereits beit 
„Siejeiijdroung brehen" unb elegante „Sollen" am Sarren oorführen. 9lbcr 
es ijt betanntlid nod teilt Sieijter 00m Simmel gefallen. Sun fing bas 
oam Inftematifde „Xrainieren" an. Bir turnten, trieben Xeidtathletif, 
jdroammen. jpielten Juhball unb lernten mand nie geahntes fdöues Xiirit- 
fpicl teniieu. 

Xa tarn uns ber ©ebante, einen eigenen S e r e i 11 311 ormi- 
ben. >Xer ©ebanfe roar gut unb rourbe mit frifdem Xurnergeift in bie 
Xat umgefeht. 91m 28. Sanuar 1924 grünbeten roir unfern heute gut be* 
fccmtteii ßeh rlings-Xurn unb Sport-Ser ein (Ü.X.S.33.) ber 
©client irdener S er g a er t s = 9t. = ©., 3lbtlg. S d; a 11 c. ©s 
mürbe eine 9lbteiluug für Xurner unb Sportler, eine für bie 3 u h * 
b a 11 e r u n t S d, u i m nt e v uub enblid and eine für 9tnhänger bcs S 0 .r * 
f port es oejdaffen. Xie 9tnfdaffung neuer, eigener ©eräte bind bas 
9fusbilbuiigsu efen. 21 njefeen regclmähiger Hebungsjtunben unb Äufjtelluiig 
eines fefteu 2tusbilbungsrlanes mit Unter-, Ober- 1111b 9Jtitteljtufeu haben 
oute Srüd te getragen. Bir tonnen uns heute [eben lajjeit, bas haben bie 
otofcen Sportfejtc mit ausroärtigem Sejud; aieCerlolt geseigt. ©0113 be* 
jonbers freute cs uns, bet irgenbroelden gemeinnüfeigen^ Seranjtaltuiigeii 
unjer Rennen in ben Xienjt einer guten Sad;? 3U jtelten. So jinb bie Sabre 
oergangen unb haben unjern Serein gut ooran gebiadt. 

Bir 3äf;leit heute etroa 100 9JlitglieDer uiib oerfügen in jebet 
ülbteilung über fpielftarfe Bcannfdaften. Bit I offen bis turn Stühiahr 
unfern eigenen Slafe 311 haben, um bcjjen Sertigjtellung mir befonbers be- 
müfet finb. Hnjer Sportheim an ber Sulmteritrahe roirb baburd mit 
feinen guten Hntertunfts- unb Hmtleiberäumen “oroie ben erfrijdenben Xnjd- 
antagen nur nodj an Snsiehungstraft gerotnnen. 

Sur einen Bunid haben roir nod;. ©s ijt eine 3luffotberung tmb 
Sitte an alle tinjerm Serein nod; fernjtehüiDen Üehrlinge. Smmer roieber 
rufen mir ©ud 3u: 

Kommt ja una, ou<6 toenn Sbt glaubt, dab Sbc turnen 
und ©port treiben fönnt! ÖMr birten ©u<b dfe ©ctegenbeit, 
alt das 3u erlernen, toaa 3br an unfern beften Ulitgliedecn 
betpundert. ö)o ein tPUle Ift, gibt ea einen tt)cg. Kommt 
ju dem £. IC. ©. D., ea mfrd ©ueb nicht gereuen. 

ilnfßp £. tr. 6. im neuen 
dringende pia^froge. 

Hnfere Xurner unb Sportler laben bas neue Safer 
nidt nur mit oieten guten Sorfäfeen, jonbern aud) 
mit sielberouhter Srbeit auf allen Xurn- iinD 
Sportgebieten begonnen. 

3unäd;jt einmal fönnen air 3um Sahresanfang über 
bie ©ntaidlung unferes 
fieferlings-Xurn - unb Sport-Ser ei ns bert 

©. S. 91. ©. 
nur ©nies beridten. Hnfere aRitgliebersahl ftelit iiefe 

3. 3i. auf ca. 100 aftioe X eil ne fern er. Xiefe Seftftellung foil uns 
ceber nidt rufeen nid; raften laffen, bis mir aud) Den fefeteu fieferling 
unferer §ütte in unieren Seifeen fefeen. 

Hnfer Serein fleht 1111b fällt mit ber Slafe frage. Sn Der Sorbe* 
rung biefer für uns fo lebensroidtigen Srage finb mir Serrit Rleiiie- 
b rin.f, bem fieiter ber Sedtsabteilung unferer £iüüe, 311 befonberent 
Xanf oerpflidtet. $err Rleinebrint hat erreidt. bah bas alte Srojett 
unferer Slafefragc nunmehr sufammen mit ber Stabt eingefeenb pentiliert 
roorbeu ift. Xie Stabt gebentt ©raerbslofe mit bem 9tusbau bes ©eläu- 
bes mib ben oorgeiehenen 5 Sportpläfeen 3U befdäftigen. © i 11 Slafe, 
unb 3aar in bem Binfel ber Oanbgrafen- unb Sulmteritrahe, foil 3U einem 
moberneu Stabton mit auffteigenben Sifeptäfeen, bie übrigen Stafee als 
Hebiingspläfee ausgebaul aerben. Sei ber iiotaenbigen Xrainage 1111b 
ben niefet 311 unterfdäfeeitbeii ©rbberoegungsarbeiten bleibt ja abiiiroartcii, 
ob bie entitefeenben erfeeblid’n Roiten oon ter Stabt mit öilfe bes Staates 
c ufc'tltad.l roerben fönnen. Xod hanbelt es fid ja hier um eine probuftioe 
©raverbslofenl/ilfe, bereu Berte nidt nur uns, fonbern bem gansen Stabt- 
teil 3iigute fommen aürbe. Selbft roenn auf biefem Bege roir 3U unferem Siel 
ber ©rroerbung eines eigenen, nur uns geböienben Slafees nid;t lomiiieu 
feilten, haben roir Die anbere Stöglidfeit, inbem roir f e f b ft S a d e 1111 b 
Spaten in bie £ a n b nehmen, uns ben erfehnten Slafe bis sunt 
Srühiafer fertig 311 itellen. ©s roirb alles gefdefeen, um hier eine enb- 
giiltigc, allerfeits befriebigenbe ßöfung 311 erreiden. 

9lm Samstag, beit 9. Sanuar faub aiifdlieheub an beu Xurii- 
afeenb in ber XurnI alle bie Sc 0 n a t s o e r f a m m l u n g itatt. ©s rourbe 
in ber 9lbroidlung ber Xagesorbnung unter anCerem über ben nächften 
Xieabenb am 30. 1. in ber 9?ealfdule, unb über bie befonbereii unter 
fieitung bes Xurnaartes Biertu11a ftattfinbenben £eh'r g ä 11 ge im 
Xurnen gefproden. 3um Sdaimmroart für bie Sdroimmabteilung rourbe 
Siebet geroählt. 
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ilnfer 0port öcr 
(Es irurbe in iämtlitfcen ’Jlbteilungcn 

cer befannte llebungsbetiieb mii 
allem 9?ad;btud trieber aufgenontmcn. 

oergangencn Sonntag traten um 
iere beiben Srufeballmannfdjaften 
in (Efien. Xte erfte SUannfibaft bratfjte ein 
©elellf^aftsipiel gegen bie erfte Stamm= 
mannfetaft ber lurnoereinigung ülltem 
corf gum iHustrag. ribgletcb genannie 
STiannidjaft in ben bisherigen Slieiitem 
ietaftsfpielen ber Stammannjibaften bes 
Sejirfes an jtteiter Stelle, fomit fütjreno 
iit, tonnten air bas Spiel mit 5:3 gu um 
ieren ©un[ten entid,eiben. SRit bem 3ln= 
pfeifen um 11 Uhr fehle gleich ein flottes 
Spiel ein. ^Bereits nad; 15 Siinuten tonn- 
ten air ben erften Xorfd(ufe budten. Ciefer 
©tfolg fpornte naturgemäß mäd;tig an. 
'.>Jiand;e bem ©egner gefäbrlidje Situation 
tonnte biefer im lefcten ütugenblid Hären, 
iber bod; nidjt oerbinbern, baß bei tgalbgeit 
bas Dtefultat mit 3:1 für uns ftanb. Sie 
Effener erholten fid in ber grreiten §alb= 
geit gaar fid;tbar, mußten es fid) bennod) 
gefallen laffen, ats Stammannfd;aft oon 
uns als 3ugentmannfd,aft gefdjlagcn gu 
tcerben. Xas Spiel aarjef,nifd> febr gut 
unb aurbe oon beiben Seiten fair burdp 
geführt, ©in ,,©ut Seil!" unteren tapferen 
©egnern. 

3m 3ugenbmeifterfdaftS’ 
fpiel, bas gleich barauf folgte, roar 
untere groeite SRannfdaft roeniger glüd» 
lid. Sie mußte mit bem erheblidjen Xor» 
anterfchieb oon 6:1 bas Spiel bem ©eg=. 
ner überlaffen. Sd-iebsridter fiimburg- 
©ffen leitete bas Spiel mit eaatten ©nt= 
deibungen in oorbilblidger 2Beife. ©ine 

große 3ufdauermenge roar eridienen um 
beibe Spiele gu Perfolgen. 

©aujugendwetturnen am *21.3.19*26 
in Duisburg. 

3u biefer Seranitaltung haben fid 
(ämtlidc ÜTetturncr unoergüglid) beim 
Smnroart äC i e r t u 11 a gu melbcn. 3tn= 
melbefdluß am 16. 1. 26. Sie Hebungen roerben am äRittrood unb Sams 
tag in ben betannten llebungsftunben burdgeturnt. 

6. IDcrfrn. 

£cf)dtng ßcolif £cbrlin0 Böijm 

Unfere beiben Seßrlinge unb S. Z. S. S.=9Jtitglieber Rrolit 
unb ßöbm rourben mit bem Deutfdcn (Eucn- und 6por(- 

abjeiden ausgegeiduet. 

«ßutbeil und ©lütfauf den toaeferen (Turnern! 

A 'Allgemeines. — B 
C ©eräte. — D Hebungen 
ball unb Speeraerfen. — 
Sorübuugen. — 2. Sirette. 

Setrieb. — 
gum Sdlag» 
1. 3nbirette 

— 3. SaupP 
Übungen. — 4. Sdleuberballroerfen mit 

Sor Srebungen unb Xistusrocrfen. — 5. 
Übungen. — 6. Sauptübungen. 

©eräte-£ei)rgang. 
Xer Lehrgang finbet oom 15. 1. 1. 5. 26 

itatt. 

Sämtlid;e Xurner, tie an ben iteßr 
gang teilnehmen, müf.en Freitag, um 
7 Uhr, im fKatiogimmer erfdeinen, 
um feßr roidtige Sefpredungen gu er 
lebigen. 9lud, ber Ijirna art muß guge^ 
gen fein. Xie Hebungen fine in folgenber 
2üeife aufgeftellt: 

15. 1. Sdlofiermannfdaft. 16. 1. 
Susroahlmannfdaft, 8 Hhr. - 21. 1. 
Sormermannfdaft. — 22. 1. Sdloffer= 
mannfdaft. — 23. 1. 'ausroahlmannfdaft, 
1. Sbleilung, 8 Uhr. — 30. 1. Xieabenb. 
— 4. 2. gormermannfdaft. — 5. 2. 
Sdlofiermannfdaft. — 6. 2. 1. Mbteilung, 
9Iusmatlmannidaft. — 18. 2. JJormcr 
mannfdaft. — 19. 2. Sdloffermannfdaft. 
20. 2. 1. 9lbteilung, 2lusroahlmannfdaft. 
25. 2. (Jormer. — 26. 2. Sdloffer. — 
27. 2. 1. abteilung, 9lusttahl. — 4. 3. 
gormer. — 5. 3. Sdloffer. 6. 3. 1. 
abteilung. ausroahh 11. 3. (frormer. 

12. 3. Sdloffer. — 13. 3. 1. 'Ubtlg., 
ausroahl. — 18. 3. fjormer. — 19. 3. 
Sdloffer. — 20. 3. ausroahl. — 25. 3. 
gormer. — 26. 3. Sdloffer. — 27. 3. 
1. abteilung. ausroahl- — 8. 4. former. 
— 9. 4. Sdloffer. — 10. 4. 1. abtlg., 
'ausroahl- — 15. 4. former. — 16. 4. 
Sdloffer. — 17. 4. 1. abteilung, 'Hus’ 
mahl. — 22. 4. Sormer. — 23. 4. Sdlof 
fer. — 24. 4. ausroahl. — 29. 4. ffrormer. 
30. 4. Sdloffer. 1. 5. 1. abteilung, 
ausroahl- 

ttolfotumlk^er ^rgang für turnen und 6port. 
tPerfe »/Ulerief. 

Xer Lehrgang finbet oom 17. 1.—30. 4. 1926 itatt unb iit offen 
für je ten fiehrjungen ber aSertfduIe unb bes Ö e b r I i n g s» 
Xurn unb Sp o r t o e r e i n s; and, für biejenigen bie gerne unfere 
arbeit unterftüßen. 

1. Abteilung. 
1. allgemeines über ben fiehrgang. — 2. Haufen. A auge- 

gemeines über bas Saufen. - B Süßen unb 3roecf. — C ^Betrieb bes 
Xauerlaufens. D Setrieb bes Sdnellaufens. — E Hebungen. 
F Staffellauf. G Walbtauf. 

2. Rugel/lo0cn. 
A allgemeines. B Geräte. C Setrieb. — D Hebungen. 

1. 3nbirefte Sorübungen. — 2. Xireite Sorübungen. 3. Xas Stoßen 
mit ber Kugel. (17. 1.. 24. 1., 31. 1. 1926.) 

3. §od)fprtm0. 

A allgemeines. B Setrieb. - C Hebungen. — 1. 3nbirefte 
Sorübungen. — 2. Xirette Sorübungen. — 3. öauptübuugen. a ber 
Kehrfprung. — b ber Sdcrcnfprung. — c ber S?enbefpruiig. — ii ber 
Sodfprung aus bem Stanb. (7. 2., 14. 2., 21. 2. 1916.) 

4. 6tobl)od)fpcung. 
A allgemeines. — B SHrieb. C Geräte. I) Hebungen. 

1. 3nbirette Sorübungen. — 2. Xirette. - 3. Sauptübungea. 4. Stab- 
roeitfprung. Stabhodfprung. (28. 2., 7. 3., 21. 3. 1926.) 

5. TDdtfpcung. 
A allgemeines. B Geräte. C Xie Xednit bes 'XBeitfprunges 

mit anlauf. — D Xie methotifde ©ntaidlung. — E 9Beitfprung aus 
bem Stanb. F Xreifprung. (28. 3., 11. 4., 18. 4. 1926.) 

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

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 

€in bcöauerlidtßr Unfall 
ereignete [id auf ber 3intoii)banlage unferer £>ütte. Xer arbeiter 'Braun 
ftürstc nad ber ©ntleerung eines Sades mit 3intoii)bitaub in ben bereits 
cufgefpeiderten Sorrat unb tarn babei auf bisher nod oöllig ungettärte 
SBeife 311 Xobe. Son ber Setriebsleitung aus roar alles geldeben, um bie 
Hnfallftelte mit ihren Sorridtungen unfallfider gu maden. ©s fdeini 
ein perfönlides Süßgefdicf bes Scrunglüdten oorguliegea, ba es nad ben 
ooiliegenben Serbältniffen für einen erroadfenen Stenfden mit Seidtigfeit 
meglid, ift, fid aus bem 3infftaub heraus ^u arbeiten. S r a u 11 muß 
nad; ber (Entleerung des Sades oon einem Sdroädeanfall ergriffen roor 
ben fein, ber gu feinem Xobe geführt hat. 

3Bir fpred.en ben ©»interbliebenen bes auf |o traurige SSeifc mns 
Heben getommenen aud an biefer Stelle unfere herglide Xeil- 
nähme aus. 

J\n 6ie Eltern unsrer 
Xas ausbilbungsroefen ber öüttc ift bemüht, feinen Herrlingen 

neben ber berufliden Susbilbung in SJerfftatt unb Sdule burd befon« 
bere Seranftaltungen außerhalb ber arbeitsgeit anregung unb ftäbigteiten 
gu oermitteln. 

S3ir roeifen and, an biefer Stelle insbefonbere auf bie turnerifden 
unb fportliden Seranftaltungen bes fiehHings-Xurn-- unb Sport-Sereins 
hin. Xie mit biefer Sefdäftigung unferer 3ungeu oerbradte 3eit bürfte 
fid in ber ©rreidung eines leiftungsfähigen, abgebärteten Körpers fdon 
iehr halb lohnen. Sur in einem gefunben Körper tann eine reine unb ge 
roedte Seele roohnen! Seben biefen Scmübungen um bie förperlide ©r 
tüdtip.ung unferer 3ungen finben in geroiifen abitänben allgemein bilbenbe 
Seranftaltungen als Sorträge, unter benen roir befonbers bie Sabio-Sor 
träge erroäbnen. itatt. 

SBii haben nidt bie ©eaißheit. baß and bie ©Item unferer Sungcn 
biefe pflidtaemäß gum regelmäßigen Sefud all biefer Seranftaltungen an- 
halten. Hm ben ©Item bie SlöglidHit ber Sergeroifferung über bie Sn- 
teilnalmc ihres 3ungen an biefen Seftrebungen gu geben, bat bas Susbil- 
bungsroefen neuerbings jebem eingelnen 3ungen eine Xeilnebmer Karte 
cusfchäirbigt. Xurd Hodmng ber betreffenben Xaten ber Seranitaltung 
tann feftgeftellt roerten, ob ber eingelne flebrling an bem betreffenben 
Xapc oertreten roar. 
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(»eite S 6ftittn>3eituiiA 
sJlr. 2 

TURNEN : RADIO-VORTRAEGE : SPIELEN 

JANUAR 

2 4 6 

9 11 13 

16 18 20 

23 25 27 

30 

FEBR. 

1 3 6 

8 10 13 

15 17 20 

22 24 27 

MAERZ 

1h 6 

8 110 13 

15 j 17 20 

22|24 27 

29(31 

J. |5|l2|l9|26 1 

F. 1 2 1 9116(23 1 

M. 1 2 1 9 116(23 301 

Name: 

Geb.: 

Straße: 

Beschäftigt: 

J. 1 7 114|2I |28| 

F. j 4 j 11 j 18(25( 

M. j 4 |ll|l8|25| 

SCHWIMMEN 

JANUAR 

2 | 3 | 9 

10 10 17 

2 i 124130 

311 | 

FEBR. 

6 | 7 113 

14|20|21 
27I28I 

MAERZ 

14 

27 

7 113 

20|2! 
281 

Die JetlnebmerForte. 

213 tr bitten bteSI* 
ternberSebvIinßC 
uns i. b. Seltre* 
ben, bie 3ungen 
511 ben sit ihrem 
Seiten bienenben 
Seranitaltungen 
regelmäßig su 
öeriammeln, su 
helfen unb (ich 

oon 3eit su 3eit 
einmal beiitehenb 
abgebilbete TeiT 
nehmertarte uon 
ihrem 3ungen 

jeigensulaifen.-- 
Ünfece 

6egutacf)tungd' 
fleUe 

Üt bereit, im be^ 
rufsberatenben 

Sinne jcb.28cvf3= 
angcljöiigcii — in 
bejonber. Oriilten 
aud)bic3>amtiictt 
niiflchörigcn—auf 
beite 2lrbeits= unb 
Serufseignung 

5ubcgutad)t. 3o= 
itenentitehenhier= 
burd) nid)t, jebod) 
iit rechtseitige'Hm 
melbuna erfor= 

berlid). tiel.219) 

6tcrbcfoU^Untcr)lü^ung5^€!nr!^tun0 der 
JhUten der 6. 6. 6c^alfc. 

Einladung 
jur <5 c n e r a l -- D e r f a m m l u n g öer SterbcfalUUnterniibunge^iEinriehtung am 
tllontag, den 18. Januar 1126, abena 6¾ Uhr im AngeflelR 

tenl>eim-üohminfel)3ra^e- 
Tagesorbnung: 1. 9teue Sejdilußfafiung über bie uotoenbig getuorbene Slnberung 

ber in ber ©enerabSeriammlung nom 6. JfoDember 1925 am 
genommenen Satmngen. 

2. 23erid)iebencs. 
Hm Slnmeienheit aller üllitglieber toirb bringenb gebeten. 

Sails bieje ©enerabSerjammlung nicht bie gemäß § 21 ber Soßungen not= 
menbige 2lmoeienheit ber Wiitglieber ergibt, io laben toir hiermit gleichseitig su 
einer neuen «jeneraUSeriammhing am gleichen Tage um 7‘A Hhr 
im gleichen Sofale mit berfelben Sagesorbnung ein. 

Der Soritanb. 

Es brennt! 1 
1 Feuerwehr sofort alarmieren, auch bei Ausbruch 1 
- des kleinsten Brandes! Handfeuerlöscher benutzen! 

Bei Alarm, falls zum Löschpersonal gehörig, sofort zur n 
= Feuerwehrgerätestelle eilen! Alle anderen, wenn = 
1 nicht gefährdet, an der Arbeit bleiben! — Türen nach 
/; den Treppen nicht öffnen! - Ruhe und Besonnenheit ; 

bewahren! 

M Bei Brandschaden kann der Arbeitnehmer erwerbslos werden 1 g 
Beachte daher in eigenem Interesse: 

jg Sicherheitsvorschriften einhalten! — Peinlichste Ordnung und g 
m Sauberkeit ist Grundlage jeder Brandverhütung! — Keine Ge- g 
ff genstände auf Schränke legen oder in Ecken werfen! Gebrauchte % 
g ölige Putzwolle, Lappen usw. in die dafür bestimmten teuer- g 
= hemmenden Behälter! Kein Streichholz unachtsam fortwerfen! g 
g Nicht rauchen,woRauchverbot! — BrennendeZigarren,Zigaretten, g 
g Pfeifen nicht in Schränke legen, brennende Zigarren nicht in g 
s Etuis, sowie brennende oder zum Ausgehen bestimmte Pfeifen g 
g nicht in Kleidertaschen stecken! — Bei Umgang mit feuerge- g 
g fährlichen Flüssigkeiten kein Zündholz anstecken, kein offenes g 
g Licht, keine Petroleumlaternen oder Laternen mit Kerzen ver- g 
g wenden! — Feuerbeständige und feuerhemmende Türen in g 
g geöffnetem Zustand nicht feststellen! Während der Betriebs- g 
g pausen und des Nachts stets geschlossen halten, nach Möglichkeit g 
g auch während des Betriebes! — Türen, Notausgänge und Durch- g 
g führten freihalten! — Alle Feuer am Schlüsse der Arbeitszeit g 
g vollständig löschen; in Ausnahmefällen den nächsten Vorgesetzten g 
g verständigen! — Ort und Lage der Feuermelder und Feuer- g 
g löscheinrichtungen fest einprägen! Feuerlöschgeräte nie zu g 
- anderen Zwecken benutzen! II 

Mißbrauch, Beschädigung oder Entwendung von Feverwehreinrichtungeu 
wird mit fristloser Entlassung bestraft. Außerdem hat der Täter den 
Schaden zu ersetzen und strafgerichtliche Veifolgung zu gewärtigen. 
Für den Nachweis eines Täters u'ird eine angemessene 

Belohnung gezahlt 

Feuerwehr und Sicherheit. 

Wer tauscht 
eine 2 Zimmer-Wohnung I. Etage gegen 
gleiche in Ockendorf. 

Erdmann, Germanenstr. 23 

Habe 3 gut erhaltene, fast neue An- 
züge billig zu verkaufen. Figur schlank, 
1,70 bis 1,75 m groß. 

Friesenstr. 40 II r. . 

I induJfricf^uU der 6* 6. /ibt. 6cf)alfe. \ 
^ Tie ülnnaßme neuer Schülerinnen finbet nom 11. 3anuar ab 2>con- ^ 
{ tags, 9Jlittrcoä)S unO Donnerstags nur nadjmittags non 3—6 Hbr f 
I im Sdjulbaufe, SeinridRtraße la, itatt. Das Sdjulgelb beträgt_ für | 
3 2Berfsangebörtge in ber Hnterftufe Hüf. 12,—, in ber SRittelftufe s 
* äli!. 15,— unb in ber Oberftufc 2)ff. 18,— halb jährlich. Das Schub ! 
| gelb tft in 3 9?aten su sahlen. Die erfte bei ber Slnmelbung, bie | 
| jtoeite ab 10. Februar unb bie britte bis sum 20. 9Jfärs. TOchtroerfs» | 
: angehörige sahlen in jeber Stufe SHf. 3,— mehr unb merben erft > 
\ ab 2Ö. fOiärs angenommen. Das Schulgelb tft fofort gans su besohlen. P 
| Die Schulleiterin: 3. 'Sieger. | 

Nachruf. 
Nach langem Leiden ver- 

schied unser lieber Werks- 
koliege 

Adam Lissek 
im Alter von 65 Jahren. Ein 
treues Andenken wird ihm 
bewahrt bleiben. 

Alters- u. Invalidenwerk 
G. B. AB GB 

StädLUemnstnltungen 
in der 

Statithalle zu GelsenKirclien 
Freitag, den 15. Januar, abends 

77,-11 Uhr: 
Vormietegruppe blau 

Haaß-Berkow-Spiele 

Romeo und Julia 
Trauerspiel von Shakespeare. 

Montag, den 25. Januar, abends 
8-10 Uhr: 

Drittes Kammermusikkonzert 
des Meistergeigers Vasa Prihoda, 

Prag 

Mittwoch, den 27. Januar, abends 
778-10 Uhr: 

Vormietegruppe blau 
Gastspiel des Schauspielhauses 

Düsseldorf 

Dome Kobold 
Lustspiel von Calderon, bearbeitet 

von Hoffmannsthai. 

Bei Einkauf 
bitten miruniere 
^nferenten 5« 
berürfii^tifjen. 

iiiiiiiiiiiiiiini-"i'in T“  ; 

August Mertens I 
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. 

Hwwwwwiiiiwimiguufi.Mimii.mwu.'WT:. m 

flrbeifö. I 
[¢¢1 I 

Paar 4.101 
Billige j 

fjerufa- I 
fleidung | 

finbenSiebei 1 

JM»$,fÄl 

Sehen kt^Uhregij 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit. 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhreii’ße&kifiasin 
Gewerkenstraße 4. 

Größtes Speziaä-Geschäfft 

G. m. b. HB 

[ der 0* 6./1 0. jSbt I 
2lm 1. gebruar beginnen neue üurfe tm OHansbügeln. Dauer stoet | 

I 9Jtonate, Sdjulgelb 4 2.1t. saßlbar bei ber 2Inmelbnng. 2lnmelbung ? 
I fOtontags, SÖtittrooebs u. Donnerstags nur nachmittags uon 3—6 Hßr | 
| im Gchulfjaufe §einrichftr. la bei ber fieiterin ber Sdjule 3- 23icger | 

33erlag: öütte unb Schadjt (3nbu|trie=Serlag unb Druderei 21.=©.) — fPreßgeleßltch uerantmortlid) für ben rebattionellen 3nbalt: 
23. 9?ub. g tfeh er, ©elfenürchen. Drud: ® t ü d <fc S oh b e, ©elfenürchen. 
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