
2. 3al)rgang de* 0d>riftIeitung: 

^üffeCdorf, Q)en6emannfhrafte 2. 27. Februar 1926 Ha^örud fömtlic^et 2trtitel crn>flnf(^t, fofem 

nit^t außörflefne^ oerboten. flummer 5 

©edäcbtnis und (Selöbnis. 
3um deutf<^en üolbstrauectag am 28. Sebruar 1926. 

‘Die 3t)v tn Hot un6 Soö, in Äampf uni» ©rauen 
0n a^tuni)oter3ig IHonöen 309t hinaus, 

HTit ftai)IbetDei)rter S?an6 ^er6, §of un6 .^aus 
Sreultd) 3U ftfjirnien, trauter ^eimat “Huen 
3n guter §ut nor Striegesnot unö ©raus, 
Vot ujetfe^er öabgter Ueberfatt 3U ijatten, 
2)on unlben ^unnenborben 3U befret’n, 
6cbu^ tbnen oor 6er 5ein6e Wut 3U fein  

3 6 r feiö's, für 6te mir beut’ 6te §än6e fatten, 
©ud) 6es ©eöentens ^Debmut ftitl 3U roetb’n. 

©b aus non tmlöem Äampf burebraften ©tunöen 
6tcb ©ure ©eete auf ins 3enfeits febwang, 
©b ©ure £etber unter ‘Ätff un6 ©ang 
3m tiefften HTeer 6te em'ge “Kub gefunben, 
©b Jlßtiberns “Soben ©uer S?er5btut tranf, 
©b man in bunften ©rbteits ©ropengtuten 
©ud) in ben 6anb ber ©Düfte eingefebarrt, 
©b ©ueb ein ©rab obn’ Äreu3 unb ©entftein marb, 
©ort, mo bie ©)ei<bfel mät3t bie trüben Jluten — 

©taubt nicht, bafj ©urer bas ©ergeffen barrtf 

Hein, 3br fotlt miffen, ba§ gan3 ©eutfibtanbs ©enten 

Unb ©unten ftets an ©uren ©räbern meitt; 
©b auch ber 3abre 3<*bl nerrinnt, enteilt, 
©b ©migteiten gleich ft^ nieberfenfen 
Unb biefes Kampfes letter 6<bmer3 »erbeitt — 

©Das 3f)v getan, totrb nie nergeffen roerben; 
Ute, bas 3bc 3U bes ©aterlanbs ©eminn 
©abt ©lut unb £eben belbenbaft babin — 
Solang ein ©eutfeber atmet noch auf ©rben, 
Solang noch beutfeb ein §er3 unb beutfeb ein Sinn! 

©od) nicht allein in ebrenbem ©ebenten 
£ieg’ unfer aller tiefer, beifcec ©ant; 
UTehr gilt’s, als — felbft ein gan3es £eben lang — 
©uf ©uer ^elbentum ben Sinn 3U lentenl 
3u banbeln gilt's! ©ilt ba, mo S?aber, 3ant, 
©ier unb ‘Parteifucbt bö\e S^üchte tragen, 
Statt ficb — im 3agen nur nach bem ©enu§ — 
©es ©rangs 3U fcbeu’n nach eitlem Ueberflu^ 
3n unfres ©oltes febmerften £eibenstagen, 
3u (eben auf ber Schlange Äopf ben 

©Dir mollen, ob auch ©Dillfür bes ©efebides 
Uns aus gemahnten £ebensbabnen rei^t, 
©ittfebn — auf bab ficb nu^los nicht ermeift 
©as ©pfer fo oiel blüb’nben £ebensglüdes - - 
©ab jebt „3ufammenftebn“ bie £ofung beibt! — 
So follt bort oben 3bt ertennen müffen, 
©ab mir, für bie 3bt aus5ogt in ben Streit, 
3ür bie 3um ©obe felbft 3br mar’t bereit, 
©ueb ©uer ^elbentum 3U ban ten miffen — 
Unb bab 3br nicht umfon ft geftorben feib! 

¢. Ku6. 3f f (¾ et. 

Die Dt,oem?.3eih1n9 erfebeint 1 A 3e6er D)ert8.2lngel,6rige erbäl, 
6 a^e< I Me foftenlos. 

lioerder Oeceln Hbt. Huljtort 
fjoetde i. IDeftf. Duisburg=RuI)rott. 

nDccksjcitung des ptjocniy, H.=(3. für Bergbau und büttenbetrieb 
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©eite 2. 5ß^oenij: = 3e*tw”B- £ 5»r. 5. Vif rckiiv 

^ölfetl>Mn6it^e5. 
®eutfd)Ianb ^at feinen Seitritt sum SBölferbunb anc(emelbet. S3Ü» 

eS ft(¾ bet ben ißerbanblungen in ßoearno bas« oerpfücbtete, machte e§ 
Sur Sebingung, bag eS allein einen toeiteren ftänbigen 9tat§fib im 
«ölferbunbörat erhalten fotte. Diefeg mar wichtig, meil febe weitere 
Vergebung uon ftänbigen üHatöfihcn an bie e i n ft i m m i g e 3«ia0e 

aller im 9iat oertretenen Wachte gebunben ift. SBenn alfo Sentfchlanb 
im SöIterbnnD^rate fiht, fann es »erhinbern, bah irgenb ein anberer 
Staat barin neu oertreten wirb. 

$icfe ßage oeranlafstc bie fransofenfreunbliche ©ruppe im iBölfer» 
bunb, fehnettftene s«0lei* mit Deutfdjlanb einen weiteren^ 3tat§fih für 
ifS o I e n s« oerlangen. • So würbe eS möglich geworben fein, bah bie 
ganse SRatgpolitif ' entfepeibenb önrep grantreiep beeinflupt Werben 
ioürbe. Saran änbert nitptS, bah ««<h Spanien unb Srafilien einen 
ftänbigen fHatäfip oerlangen. 3In ber ©ntnbbebingung aber ift nun 
einmal nicpt£ s« brepen unb su beuteln, bah Seutfcplanb su = 
n ä cp ft allein einen ft ä n b i g e n 3¾ a t ö f i p befommt. SBirb biefe 
3ufage niept gepalten, fo wirb bie beutfepe Stegierung erwägen müffen, 
ob fie ipre Slnmelbung s«w 58ölferbnnb^eintritt nidh surüd» 
nehmen will. 

* * * 

gn ber Sat pat bie b e u t f cp e 9t e g i e r^tt n g bei ben in-®etracpt 
lommenben Staaten bereite bipIomatifcpeScpritte unternommen, 
um in biefe Sache, bie für uns oon grunbfäplicper Sebeutung ift, Slar- 
peit su bringen. Sie Umtriebe fransöfifeper nationaiiftifeper Greife, 
benen übrigeng bag 9fegierunggorgan „Oebre" eine feparfe 2lbfage erteilt 
pat, haben oor allem in Slmerita unb ©nglanb ftarfe ®erftimmung per= 
oorgerufen. gn ©nglanb ridpet fiep biefe Wihftimmung gegen ben 9luhen= 
minifter ©pamberlain, ben man in ®erbad)t pat, fiep granfreid) gegenüber 
in biefer Sacpe mepr gebunben su paben, alg man gemeinpin in ©ng= 
lanb Wünfcpt. SSarum Wohl? — graufreiep pat ben ©nglänbern bei 
ber Berpunblung unb 9tbfnmmi.'ng im ®ölferbunb über ben W o f f u l» 
Streit fo gute Sienfte geteiftet, bah be« ®anf Sritannieng Wohl 
oerbient. 2lber fcpliehlid) >«>rb man gerabe in ©nglanb niept baran 
benfen fönnen, folcpe Sreulofigfeit Seutfcplanb gegenüber su begepen. 

Senn wie gern hätte man Seutfcplanb im $ötlerbunb! Solange 
Seutfcplanb niept basu gehörte, fonnte man biefem Spnbifat mit 9tecpt 
ben ®orwurf. machen, bah eine Bereinigung ber Sieger* 
ft a a t e n fei, um bie befiegten Weiter su fneepten. SBenn aber Seutfcp» 
lanb mit oon ber Bartie ift, erpält bie ganse Sacpe ein anbereg ©efiept. 
Sag Weih ««cp ber ©eneralfefretär beg Bölferbunbeg, ber ©nglänber 
Sir ©ric Srummonb, fepr genau. Segpalb pat gerabe er fiep alle 
Wüpe gegeben, oon Serlin aug bie SSege s« ebnen, bie Seutfcplanb eS 
ermöglichen, fein gegebeneg SBort einsulöfen. „©in Seufser ber ©r* 
leicpterung Wirb burep aEc Sansleien ©nropag gehen, Wenn Seutfcplanb 
nunmehr feinen ©intritt in ben Sunb anmelbct", fepreibt eine grope 
englifcpe Leitung. 9Bir Wiffen alfo, Wag Wir Wert finb, unb foEten 
ung banaep riepten! 

gn unfrer fcpneEebigen 3cit finb auep foepe ©reigniffe, Wie bie 
Sropreben Wuffolinig, halb Oergeffen. 2ßag biefer, Oom 
©äfarenwapn befaEene ©ropfpre^er in bie Seit pineinrief, hat burep 
unferen Slupenminifter feine facplidje unb füple 3«recptt°df«ng erfahren. 
Sie SBirfung blieb niept aug. Sie steile 9tebe beg gafsiftenpäupt» 
lingg Hang fepon Wefentlicp gelinber; unb eg Wirb niept lange bauern, 
ba Wirb man in ber nicptbeutfipen SBelt Oon biefen Singen feine 9totis 
mepr nehmen. Berfeprt wäre eg aber, wenn man fiep in Seutfcplanb 
basu oerteiten liehe, italienifcpe SSare 511 bopfottieren, 
benn eine folcpe Wapnapme Würbe 9tücfwirfungen auf unfere Slugfupr 
naep gtalien paben, bie niept unbeträcptlicp ift unb bie barum unfere 
SBirtfcpaft niept entbehren fann. 

Söfe Seifpiele oerberben gute Sitten. Sie Sroprebe Wuffolinig ift 
in B 01 e« auf fruchtbaren Soben gefaben. Sie eblen Bolenföpne 
paben begpalb nieptg ©iligereg su tun, gehabt alg fcpleunigft in 
Bolnifcp*Oberf(plefien ben beutfepen Bereinen s« Seihe 5« 
rüden unb burep blutige Bogrome bag oerpapte Seutfcptum augsurotten. 
Sasu bürfen polnifcpe 3eitungen ungeftraft aufforbern. Dticpt genug 
bamit, bap bie Bolen fiep alg OoEftänbig unfähig erwiefen paben, bie ihnen 
Wiberrecptlicp sugefproepenen beutföpen Seile Öberfcplefteng Wirtfcpaftlicp 
oernünftig su bepanbeln, gehen fie jept gegen bie Seutfcpen, bie bag 
Weder beffer berftepen unb benen fie begpalb banfbar fein foEten, in 
biefer oerbreeperifepen SSeife oor. ©in unfeligeg ßanb, biefeg Boic«» 
— wert, halb Wieber oon ber ßanbfarte su oerfepwinben, Wo eg fo 
lange mit Secpt feinen Blap finben fonnte. 

* ^ * ❖ 

gn 3Jt 0 g f a u pat ber offenbar wieber in ©naben aufgenommene, 
Oor fursem noep Oerbannte S r 0 p f i eine bemerfengWerte 9tebe ge* 
palten über bag Spema „6 u r 0 p a unb 91 m e r i f a". ©r proppeseite 
eine „reoolutionäre Bereinigung swifepen ©uropa unb 9lfien", bie bie 
jepige BSeltperrfcpaft beg amerifanifepen ^apitalg sertrümmern Werbe, 
©uropäer unb 9lfiaten hätten Weiter nieptg alg ipre Stetten su oerlieren 
unb Würben 2lmerifa bie WJacPt aug ben Ipänben reihen. — 9Ean fpürt 
boep bie 2lufpebung beg SBobfPBerboteg in 9tufjlanb! — 

9teinede Boh- 

«unöfunr. 
9ln bie Spipe beg 9teicpgfinansntinifteriumg ift inswi* 

fepen ein 2Jtann getreten, ber jebenfaEg mit bem beften SßiEen fein 2lmt 
übernommen pat, bie fcpWerften Scpäben unferer äBirtfcpaft s« beffern. 
Seine Bcofltciwmrebe barg eine ganse güEe oon ©ebanfen, bie oon 
reeptgwegen fepon längft in bie Sat hätten umgefept Werben müffen, 
Wenn man ber notleibenben Söirtfcpaft burepgreifenb helfen WoEte. Be* 
merfengwert War ein ©eftänbnig, bag fiep im STCunbe eineg ginans* 
minifterg befonberg eigenartig augnimmt, nämlicp, bah s«c ©ntlaftung 
ber SBirtfcpaft s« 8teuerermähigungen gefepritten werben müffe, felbft 
Wenn bag für bie Stoffe beg 9teicpeg einen ©innapmcaugfaE bebeuten 
würbe. Sann, fagte er Weiter, müffe ber S3 i r t f cp a f t eine S cp 0 n * 
f r i ft gewährt Werben, Weit nur aug einer ftarfen S3irifcpaft bie ©in* 
nahmen peraugsupolen feien, bie bie Stöglicpfeit für ben S3ieberaufftieg 
beg 9teicpeg böten. 

gnsWifcpen pat Sr. 91 e i n p 01 b feinen SBorten bie Sat folgen 
laffen unb einen ©efepentWurf Oorgelegt, naep bem eine Wefentlicpe 
©rmähtgung Oerfcpiebener 9t e i cp g ft e u e r n ftattfinben foE. Ser 
©efepentWurf liegt s«r 3cit bc«r 9teicpgfabinett Oor, bag fiep in näcpfter 
3eit bamit befaffen Wirb. SSenn eg tatfäcplid) gelingen foEte, ben guten 
SMEen unfereg jepigen 9teicpgfinansminifterg in bie Sat umsufepen, fo 
Würbe bamit in SSaprpeit bie erfte Borbebingung gefepaffen Worben fein, 
um eine wirftiep burepgreifenbe Befferung ber SSirtfcpaft berbemtfübren. 
Btan fann nur Wünfdjen, bah bie Oon ipm geplanten Btahnabmen auf 
genügenbeg Berftänbnig im B«cfament ftoben unb fiep in ber SBeife aug* 
ioirfen Werben, Wie er eg sum Segen ber SSirtfcpaft erpofft. 

3toeifetlog ift 9t u h l a n b für ung bagjenige ßanb, auf bag Wir 
anaefieptg unferer 9tugfupr in Oielen Singen angewiefen finb unb auf 
bag Wir grohe Hoffnungen fepen müffen. Um fo bebauerlicper ift e§, 
bah ber ©efepäftgoerfebr für Oiele girmc mH ben ruffifepen 
SteEen s« auherorbentfiepen S cp W i e r i g f e i t e n füprt. Sie 9lrt bet 
Hanbelgorganifatiort im fommuniftifcp=organifierten 9tuhlanb ift fo 
fcpleppcnb unb fo weitläufig, bah eg für oiele beutfepe ginnen eine Ber* 
geubung Oon 3cit ««b ©elb bebeutet, wenn fie burep immer wieber bon 
ihnen oerlangte neue Offerten, benen feine Stufträge folgen. pinaebaHen 
Werben, gür fepr oiele HanbefgunternePmungen Waren b>e Bemübun* 
gen. in 9tuhlanb ing ©efepäft su fommen, eine 9teipe foftfp’etiger ©nt* 
täufepunaen. 9tur einigen Wenigen girmen gelang eg, bort ©efepüfte 
Su machen, gn biefer Hinftcpt mühte noch oieleg getan werben, uw 
eine Befferung für ben beutfepen Hanbel perbeisufüpren. 

ßu j. 
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^f)oeniS = 3eitung. Seite 3. 92r. 5. 

Was muß 6er Hüttenarbeiter über 6as 
Äoblenorpbgas mißen? 

Witßctcitt uon ber § fl 11 c n = u n b SEß n I s tn c r IS = ar c t u f i = 
ßenoffenfeflaft, (£ffcH. 

'S er ircrtüottfte iBeftanbteil ber in ber ©ütteninbuftrie jur '-ßerluenbung 
rommeuben @ictn= unb ©eneratorgafe ift ba» t o fl I e n o j fl b g a §. SBcmx 
man bebenft, baß bet ©rjeugung einer Sonne üiobeifen innb 4500 Snbif* 
meter ©icbtgag entfteben, bag big su 27 present ftobienorgb entftätt, tann 
man fid) einen ungefabren ©egrift bon ber «erbreünng biefeg ©afeg, befon= 
berg in Hochofenbetrieben madhen. 

SKan läßt befanntlich bag im Hochofen entftehenbe ©ag nicht mehr 
Wie früher in bie 2nft entweichen, 
jonbern fängt eg auf, um eg Sum 
©rWärmen beg ©ebtäfeWinbeg, 
jum Heisen bon Sambffeffcln 
ober atg Sriebgag für bie @ag= 
traftmafettiuen su benußen. giir 
bie auf ber ©icht befchäfttgteu 
Strbeiter bermiubert bie Stußbar» 
machttttg beg ©afeg sweifeltog bie 
aitöglid)!eit ber ©agbergiftung. 
gür bie übrigen Hüttenarbeiter 
aber fönnen infolge ber gort» 
teitung beg ©afeg su ben SSer» 
bramhgftetten, butd) Stugtritt aug 
Seitungen, S3erfchlüffen, SSerttilen 
ufw. ©efahren entftehen, bie bann 
befonberg groß finb, Wenn bag 
gretWerben ber ©afe nicht recht» 
seitig erfannt wirb. Stehnliche 
SJerhäitniffe liegen auch in ben» 
jenigen ^Betrieben bor, in benett 
©eneratorgai sum SWede 
ber SehetS'Ung bon ©ietneng» 
ü/iartinöfen, Srocfen», SSarm» 
unb ©dnnetsöfen in ©eneratoren 
hergeftettt Wirb. 2luch hier fommt 
eg barauf an, baß bag ©ag auf 
feinen Herb befeßränft bleibt unb 
baß, fattg eg einmal ben thut 
geWiefenen SB cg berläßt, fich atie 
iBeteiügten ber ©efahr bewußt finb unb ftih ihr gegenüber richtig berhatten. 

Sag greiWerben größerer ©agmengen ift bor altem beim Steinigen 
ber Settungen, befonberg beim Slbtaffen beg ©taubeg aug ben 
©taubfäden unb ber Stohgagteitung niä)t immer su bermeiben. Hier müffen 
bie mit biefen Sirbeiten befchättigteu Seute fich fo aufftetten, baß ihnen ber 
SBinb bag @ag nid)t sutreiben fann. SSäßtenb bag bem Hochofen 
eutWeichenbe ©tcßtgag infolge feiner Söeimifchungen leicht Wahrnehmbar ift, 
fann bag bttreb Staß» ober Srodettreinigung ober bur^ bie Steinigungg» 
eigenfehaften beg eleftrifd»en ©tromeg auf einen hohen Sieinßeitggrab ge» 
brachte ©ichtgag bem Hüttenarbeiter leicht berhängnigbott Werben, ba eg in 
fotchem Suftanbe boltfommen geruW» unb farbtog ift unb bie 
fchäbigenbe SSirfung be§ ©afeg burch bie Steinigung sunimmt. 
3ufammcnfaffenb fann gefugt Werben, baß in Hütten» unb SSafsWerfen eine 

©aggefahr auftreten fann auf ben ©idflen ber Hochöfen, burd) Uubtchtigfeiten 
in ben CfenWanbcn, befonberg beim Steuanbiafen eineg Hochofens, in ben 
©agreinigungSantagen, in ©agmafchinönhänfern, fdtließfid) burch ben Stugtrttt 
beg ©afeg aug ben Seitungen, Wenn biefe untcrtrbifcb liegen unb gemauert finb, 
ferner überall ba, wo biefe ©afe su SS arm» u. SrodensWeden berwanbt Werben. 

Saß bag Sefahren bon ©agfeitungen, unterirbifdten 
Sfanälen, Cfenfammern, SStnberhihern ufw. nur mit ben er» 
forberlichen Storfichlgmaßnahmen nach borangegangener längerer, grünblidjer 
©ntlüftung borgenemmeu Werben barf, ift felbftberftänblich. ©ine nidtt su 
unterfChähenbe ©efahr fann beim Sefahren ber Seitungen burch bie Slug» 
fdjeibung bon ©afen aug ibem abgefagerteu ©taub ent» 
ftehen. Surd) bag SSetreteu ber Seitnng Wirb ber ©taub aufgeworfen unb 
bag ©ag, bag fich in ihm feftgefeßt hat. Wirb erft in biefem Slugenbltd frei, 

fclbft Wenn bie Seitnng Wochen» 
lang außer ^Betrieb War unb mit 
ber Slußenluft in Sterbinbung 
ftanb. 

©g barf feinem erfahrenen 
Hüttenarbeiter einfahen, ohne bie 
nötigen Sicherungen fich längere 
3eit in aüfeitig gcfdjloffeuen 
Siellern unter gaggeheisten Oefen 
aufsuhalten, Wo SSentile, SSaffer» 
berfchlüffe, Steinigungg» unb ©l» 
hlofiongflabhen borhanben finb. 
Sllg Storfichtgmaßnahmen fommen 
in febent gälte ^Begleitung oureß 
einen sWeiten ibiann, unter Um» 
ftänben amh Slnfeilen, ferner 
Singblafen ber befonberg gefähr* 
liehen Stäume burch ißreßluft in 
grage. ©aganfammlungeu fönnen 

•auch in ben Sliafchinenfellern ber 
©agfraftmafchinen borfommen; 
bie 3ahl ber hier eintretemben 
©agbergiftungen ift allerbtngg 
berhältntgmäßig gering. S3ei Sir» 
beiten in ber Stäbe bon frei» 
Itegenbcu Steinigungg» unb ßi» 
hlofiongflabhen foil man ebenfaßg 
auf ber Hut fein, bor allem wenn 
fie auf ben Settungen ftebenb 
ober bon hodtgelegcnen SBübneu 

aug borgenommen Werben müffen. TOan benfe hier befonberg an bie Slb» 
ftursgefahr nad) bem ©inatmen bon Slohlenojhb. Sluch in biefem gäbe ftelle 
man subor bie SSinbrichtung feft. ©in berftedter geinb, Wie ihn bag ©ag 
barftetlt, muß mit Ueberlegung befamhft Werben; burch @e» 
banfenlofigfeit Wirb man bon ihm leid)t flberliftet. SSorin befteht nun bie 
gefährliche SBirfung beg Slohlenoihbgäfeg unb Welche ©cßäbigungen fann 
eg im m e n f ch l i ch e n Störber herborrufen? SBenn auch bag ©ag 
meifteng burd) bie Suft ber Umgebung mehr ober weniger berbünnt Wirb, 
fo fann eg hoch unter befonberen Slerhältniffen in folcßer Sid)te auftreten, baß 

augenblidliche S3etä ubung bie golge ift. ©g Wirb einleucßteu, 

Wenn man Weiß, baß bie fchäbigenbe SSirfung beg ©afeg auf ben Stenfchen 

Unfall beöeutct iobnausfall - fel6 notfKbtlat 

Keüelfdintielie mit Sliif auf Die Gifengieftetei 
Seichnung bon S. S i 11 b e r n e r, Slbt. Hoerber Sterein. 

§oer6c not 200 3abren. 
Sn einer alten, jeßt feiten geworbenen weftfäli» 
feßen ädtfeßritt „sur ©eograbßie, Hiftorie unb 
Statiftif" aug bem 18. Sahrßunbert finbet jteß eine 
ältitteilung über ben guflcml» ber Stabt §örbe tm 
Saßre 1719. 3Bir Wollen ben ßetmatgefdficßtltcß 
intereffanten alten iöern^t Wörtlid), feboCß in et» 
Wag seitgemäßerer Steiitfcßretbung ßier Wieber» 
geben, ©g ßeißt ba: Sm Saßre 1719 War in 
§örbe bie gäßl ber §äufer 114, bon benen 11 mit 

^ 3W0öIII unb 103 neben ben 5 babei befinblicßen 
Scßeunen mit ©troß bebeeft Waren. — ^ireßen ßatte ber Drt 2, bie eban» 
gelif(^=reformierte unb bie ebangelifdß»lutßerifcße. Slußerbem ßatte bie 
Stabt eine ©cßule. 

^ ©inWoßner waren ßier im ganjen 492 (!), alg 122 Haugwirte, 336 
grauen unb Stinber unb 34 Stnecßte unb SSlägbe. ®ie meiften Waren 
ber ebangelifcß=Iutßerifd)en, nur wenige ber reformierten Steligion suge» 
tarn ©g fanben fieß 4 ©robfeßmiebe, 10 SBäder unb Srauer, 2 ©cßufter, 
3 ©i^neiber, 4 Seinweber unb 90 Stagelfcßmiebe. 

Sie bürgerlichen Saften beftauben größtenteilg in ber löniglicßen 
üonfumtiongaccife ifßerbramügfteuer), bie im Saßre 1719 an biefem 
Orte 1246 Steicßgtaler 56 ©tüber aufbraeßte. Slußerbem mußten bie ©in» 
tooßner bon ben in ber Stöße gelegenen angelauften Sänbereien in ber 
Sortmunbfcßen gelbmarf, weil Hörbe nur Wenig Sanb befaß, bie orbent» 
ließe Kontribution (©teuerbetrag) naeß Sortmunb besaßlen. — SBag bie 
©cßulben ber greißeit (§örbe würbe im Sflßre 1340 bon Slbolf, ©raf 
bon ber iOlarf, su einer äößbolt ober „greißeit" erßobcn) betrifftjo be» 
trugen bie ipaffibfcßulben nidßt Weniger alg 1650 Steicßgtaler 52 ©tüber. 
Sagegen ßatte bie greißeit aueß nießt bag geringfte, Womit fie ißre Kaßi» 
talien unb ^ntereffen (3infen) abtragen lonnte, bei anbern augfteßen. 

3ur Slbtragung ber ^ntereffen Würben ißr baßer, um Weiteren SlnWacßg 
ber ©cßulben su bermeiben, 60 Steicßgtaler jäßrlicß angeWiefen. — 

ibtaftung, Sörfer unb gifeßerei ßatte bie ©tabt in bem genannten 
gaßre gar niißt. 3ur gelbmarf geßörten nur 15 3üorgen Sanb, Welcßeg 
bie iöürger erblicß befaßen. äSiefen feßlten gänjticß. Segßalb mußten 
bie ©inWoßner ißr benötigteg §eu bon ißren Siacßbarn laufen, bie äüei» 
ben für ißr SUeß ßeuern emieten), unb nur Wenige fonnten an ber ge- 
meinen £mbe fHütung) unb äSeibe teilneßmen. — 2>er SSießbeftanb be» 
trug 182 Küße, 51 s4fferbe unb 47 3iöflöu. — Sin Uflals Würben berbraueßt 
2430 ©cßeffel ober 101 SSifbel 6 ©cßeffel, an Söranntweinfcßrot 556 ©ißef» 
fei ober 23 SBifbel 4 ^cßeffel. — iörauftellen waren inggefamt „nur“ 8, 
s45ribat=2)eftillateurg (Haug»iörenner) 11, Weliße in ißren eigenen Slafen 
SöranntWein brauten. — SSoIle ift big baßin, Weil fieß leine SSollarbeiter 
fanben, nidjt berbraueßt Worben. 

®ag gewößnticßfte Srennmittel beftanb in ©teinloßlen, Welcße in 
ber ©egenb ber ©tabt in großen Stengen gebroeßen unb Weit berfaßren 
Werben. — 2ln ßefaß bie ©tabt 4 gmwrldtern, 3 geuer» 
ßalen, 4 Heine ßölserne §anbfbrißen unb 21 leberne ©imer. Slug ®tan 
gel ber „Kämmereieinnaßme" fonnten bigßer Weber Sranbfbrißen noeß 
Söafferfüren angefeßafft werben, iörunnen finb 25 in ber ©tabt. 

Soweit ber borliegenbe alte Sericßt über Hörbe bor 200 ^aßreu, 
ber ein anfeßauließeg ®ilb bon ber börfließen .stleinßeit unb ber Dürftig 
feit ber bamaligen iBerßältniffe geWäßrt unb reijbolle ißergleicße jWifcßen 
einft unb ßeute ermöglicßt. Dr. S. 

«rUfenes. 
Slämbf, unb erfämbf bir eignen SSert; 
Haugbaden Slrot am bcjten nährt. 

Süatthiag ©laubiug. 
2Han muh nur in bie grembe gehen, um bag ©ute fennen su lernen. 

Wag man su Haufe befibt. ©oethe. 
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€>dte 4. 5ßl)oenis = 3ett»tn8- 91t. 5. 

öerdtS 6d 0,05 ^tojent beoinnt unb b c t 0,25 ^roäent Ubenäflcfäbr* 
11 cö lüetbcn fann. $te förbcrlicbe S«rfaffunfl ift oöne (Sinflufe auf bie 
SBibcritanbSfäbtafdt; es bat ficb Qdeiflt, bag bttfe bet franfen mengen nutet 
Umftänbeit oröfeer fein fann atä bei gefunben. „©aäfefte" Seute fiibt 
eg niettt; bet oftmals in ©aSbetricben äu bdrenbe ©tnhJanb: „2)t i r 
fdiabct bag ©ag niebtg" ift unbebingt äutücfjutoeifen! 

Hebet mdtere nnS bet bet SSefämbfung bet ©aggefabr ju ©ebote 
ftebenbe füttttd foil in einer ber näcbften Stuggabcn beriebtet loerben. 

jiiiif 3aj)re öeutffte «clöfstocDr. 
'ünf Sabre — fte ftnb fefu Sfbfibnitt, ben man su 

feiern bftegt, ben man im Slbrotten ber Seiten 
beS ©rtoäbneng für toert bulten fottte. Sn tan» 
gen grtebengbertoben tft’S gleicbgüttig, ob toir 
fünf ober stoansig Sabre rücffcbauenb über» 
blicten. 2>ocb in Seiten, bte noch ein Sittern 
bom jüngft berbrauften Srieg unb füebolutionen 
tragen, in bem Süeuerftanbeneg hier noch mit 
iBerattetem, bort mit atläu ©türmifebem um 
bteibenbe Sormen ringt, tut eg füot, naeb furjer 
©banne ben Söiicf su menben jnr Ucberbrüfung, 

toaS in ber gärenben Seit tbegen mangelnber ©tgentraft tbieber berfanf, 
unb mag fi'b trob abem gür unb SBiber ber SUenfcben bur<bfebte unb gefunb 
unb ftetig forlentfoicfelte. ©o märe eg bou SBcrt, jebt etnmat bon überbauet» 
botitifeber Sbarte aug bie in ben bergangenen fünf Sabrcn erfolgte ©ntmid» 
lung aüer ber ©ebicte su überbrüfen, über bie nach Slrtifel 6 ber iöerfaffung 
bem 9ieict) bie augfcblteblicbe ©efebgebung juftebt. 

K* M J' 
r» W 

Unter biefen ©ebieten btidte am 1. Sanuar 1926 bie neue beutfebe 
SS e b r m a <b t auf ibr fünfjäbrigeg Sefteben gurüct. Stuf ©ruttb beg SBebr» 
gefebeS mar 4>eer unb SDiarine am 1. Sanuar 1921 neu gebitbet: etn ©ötbner» 
beer »oa bunberttaufenb SDiann ohne fernere Strtilterte, ebne Stuggeuge,-obne 
attc SVampfgeräte moberuer atrnicen, eine ©ötbuermarine bon 4000 Wann, 
ju gering bemeffen, um bie fteinc Slngabl bou gugetaffenen Srieggfcbiffen 
bott bemannen gu fönnen. 2)er fReidbSlbebrminifter unb bie ©befg ber £>eereg» 
unb Warineleitung faben fiib bor bie febmere Stufgabe geftettt, biefe fteine, 
bunbertfad) beengte unb bon bielföbfigen Sommiffionen ber fcinblicbcn 
©iegerftaaten auf febärffte übermaebte SSebrmadd gu bem Snftrument gu 
geftalten, bag ber Meicbgregierung ben 9iüdbalt geben fottte, bag bteidigfebiff 
bureb ©turnt unb SSetter befferen Sagen entgegengufübren. 

©er ©dmb ber fReicbSgrcngeu gegen feinbticbe Uebergriffe bon außen 
unb ber ©dmb ber StetcbSberfaffung gegen Urnfturgbemegungen im Snnern 
ftnb bte beiben hoben Slufgaben ber 9ietcbsmebr. ©ie funge febmadte SSebr» 
mad)t mar ficb ber ungeheuren SJerantmortung bemußt, bie ihr übertragen 
mürbe. 93on ihrem inneren unb äußeren SBerte, bon ihrem 23erettfcin hing 
ber S3eftanb beg SaterlanbeS, hing bie Wöglicbfcit ab, ob cg aug tiefftcr 
Siot unb febmerfter Serriffenbeit in tangfamer Slufmärtgentmidtung einer 
neuen Sufunft entgegengeben fönnte. 

©titt, faft unfiebtbar im SSotfe, gingen S>eer unb Warine an bie Strbett 
ber Slugbitbung unb inneren geftigung. Stuf ben Sanbmärfcben, bie bie 
Srubben altjäbrtid) bon ihren ©tanborten nad» ben Uebunggbtäßen burib» 
führten, tarnen fie amb mit SSotfgfreifen in SSerübrung, bie fett bem SSett» 
frieg feine ©otbaten mehr gefeben batten. ©ieS trug mefenttid) gum SSer» 
ftänbnts für bie junge SSebrmacbt bei, bag SBertrauen gu ihr mud)g. ©oeb 
ohne Unterlaß fmbten auch barteibotittfebe ©rubben atter SUcbtungen ©in» 
fluß auf fie gu gemimten, bie bie berbattene Straft fbürten, bie hier mud)g, 
unb fie einesteils für eigene Smede auSgunüben, fie anbererfettS gu ger» 
mürben ficb bemühten. 

©o gab eS naturgemäß im Slolfe SHete, bie bott bangen SioeifetS ben 
fteten Slbmefirfautbi ber Stetcbgmcbr gegen barteibotitifebe Sjeeinftuffungen 

©er tpunb im Srubbenbienft. 

berfotgten. ©S famett ber Sommer unb fterbft beS SabreS 1923, ba beS 
tBatertanbeS Sfot ins ©rengentofe ftieg. ©er geinb mütete im 9tubrgebiet, 
bte SSabrung ftürgte, ber 93au beS 9ieicbeg mar in aüen gugen gelodert. Stur 
©tneS hielt feft: bie SBebrrnadtt, getreu ihrer hoben Stufgabe, bie baS ©efeb 
tbr geftettt bat. Stiebt ohne baß Sölut bergoffen mürbe, fonnte Drbuung unb 

Srüdenfdflag bei einer ‘löaffcrübung. 

Stube im Sietcb mteber bergeftettt merbeu. Sm tpartament unb ©ericbtSfaat 
richteten ficb fibmere Stngriffe bon rechts unb bon tints gegen gübrung 
unb Srubpe. Sbr ©cbtlb aber mar rein! 

■ SBäbrettb fo bem &eere im Sattem beS SteicbeS bom ©dtidfal Stufgaben 
meitgebenbfter Söebeutung geftettt maren, batte bie SJiarine in flitter un» 
ermübticber Strbeit bem Stamen unb ber gtagge beS ataterlanbeS braußen 
im StuSIanbe mieber ©eltung unb Stuf gu fdtaffen begonnen. Saht für Sabr 
bat fie ihre ©ebiffe entfanbt, gunäcbft in bie Stacbbarftaaten, nad) ©dtmeben, 
ganntanb,' Stormegen, ©änemarf, ^ottanb, ©ftbtanb, Sitauen, bann 1923 
Streuger „SSertin" nad) Sätanb, 1924 bag Sintenfdjiffggefcbmaber nad) 
©banieu, ben Ereuger „®crlin" nach bem SJtittetmeer, ben Stgoreu unb gum 
erften Wate über ben Stttantifdjen Dgean nach mefifanifd)en §äfen. 1925 be» 
gann baS SSermeffungSfebiff „SJteteor" feine mtffenfcbaftticben SJieeregforfdjun» 
gen gmifeben ©übamerifa unb ©übafrifa, bie nod) im botten ©ange finb, unb 
Strenger „SJcrtin" nahm ben SSurS über bag SBeltmeer, um ben fübamerifani» 
(eben ©taaten bie beutfebe gtagge gu geigen. Ueberatt fanben bie ©ebiffe 
ebrenbe unb gaftfreie Slufnabme. 

©o fonnte am 1. Sanuar 1924 ber Steicbgfoebrmintfter mit bolter Se» 
recbtignng ber SSebrmacbt mit fotgenben furgen SSorten ben SSeg ins neue 
Saht meifen: „SSir geben auch im neuen Sabte ben SSeg treuer Pflicht» 
erfüttung für unfer beutfdjeS SBaterlanb". 

Sn biefem Sabre mcd)fette gum erften Wate ber Oberbefehlshaber in 
ber SSerfon beg 9teid)Sbräfibenten. ©te Steicbglrieggflagge fenfte fid) trauernb 
bor ber S3abre beS erften SSräfibenten, fie grüßte mit ©totg unb grenbe ben 
StmtSantritt beS gmeiten Sßräfibenten. 

Stubig unb unberänbert ift babei bie innere ©ntmidtung ber SteiCbS» 
mehr meitergegangen. ©oeb and) stngriffe mannigfadjer Strt gegen bte bon 
ihr bocbgebaltene ©rabition beS ruhmreichen alten beutfeben leeres unb ber 
ehemaligen glotte unb eine bie gange SBebrmacbt tief beteibigenbe iöebe gegen 
bie Ißerfönticbfeit ihres SJtinifterS haben nicht gefehlt. Stoch einmal haben bie 
äußeren geinbe, ehe ihre SBitlfürberrfcbaft bureb ©eutfcbtanbS borauSfidd» 
lieben ßintritt in ben Sötterbunb enben mtrb, am 93au ber SBebrmacbt gu 
rütteln berfudrt. @g gelang ihnen mobt, ©teine auSgubredten, im ©ach» 
gebätf beS Kaufes Steränberungen burebgufeßen, boeb bte Wauern fteben 
meiter feftgegrünbet. 

©S febtten nicht ©age ber ©rauer. ®ei Stettbetm ftarben am 31. SJtärg 
80 junge ©otbaten in ben gtntcn ber SBefer, bei ©onaumörtl) forberte etn 
©ifenbabnunfatt bon einem baberifeben SJianöbertranSbort am 9. ©ebtember 
©ote unb SSermunbete; auf bem ©rubbenübungSbtab Süterbog erlitt ©enerat» 
teutnant Süütter am 29. Oftober bei einer Hebung ben ©olbatentob. 

©ie SJtarine bate SJtenfcbenberfufte bei UngtüdSfätten in SJtafd)inen» 
räumen gu beftagen. Stußerbem tnurbe im ©ebtember in biebtem Stebel baS 
©orbeboboot y 5 auf hoher ©ee bon einem gifdjbambfer gerammt. ®S 
fonnte gum ©tüd nod) ben febübenben §afen erreichen. 

©iferne Strbeit bat ftetg Dbfer geforbert. ©te ©rubbe loetß eS. ©ie 
fud)t fie butd) böd)fte ©etoiffenbaftigfeit bet atten tpanbtungen gn berbinbern, 
toirb eS aber troß aücbem nie an ber friegSmäßigen StuSbitbung fehlen 
taffen. Stud) biefe ©otbaten ftarben für einen höheren Smed. 

Wanöber alter ©tbifionen unb ©efecbtSübungen ber glotte febtoffen 
bie ©ommerauSbitbung beS lebten SabreS ab. ©er Rrcuger „©mben", ber 
erfte Steubau ber Warine feit bem Kriege, ift in ©ienft geftettt unb bon feiner 
ftürmtfeben gab« um ©fageu glüdlicb beimgefebrt. 

©o gebt ©eutfcbtanbS fteine SBebrmacbt gtelbcibußt unb ftar einen 
guten SSeg. Sebermann fann ihn berfolgen, fein ©cbleter berbedt ihn ben 
Stugen ber SBelt. ©ie Kräfte aber, bte baS einheitliche ©ebaffen bet gübrer 
unb Untergebenen tragen unb fruchtbar geftalten, beißen SSerantibor» 
tunggfreubigfeit unb SJi a n n e S g u d) t. 

©ie SBorte, mit benen ber SieicbSbräfibent bon §inbenburg am 12. Wat 
hörigen SabreS ben Oberbefehl über bie SBebrmacbt übernahm, bleiben ihr 
SBeg unb Siet: 

„Sm alten ©inn für Sßfltdjt unb Obfer liegen ihre SBurgeln, ihr 

£>anbeln aber gilt ber ©egentoart unb Sufunft, bem ©ienft am Sfotf 

unb ©taat, getreu ihrem 6ib unb ben Slufgaben, bie ihr bie 93er» 

faffung ftettt". 

©eutfCbeS 93oIf, habe SSertrauen gu betner SBebrmacbt tote bisher, fo 
auch fernerhin! p 
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€in Sang 6urä) Me Abteilung Olubtott. 
XII. 

“Die Äonfmiftionsnwfi'tätten. 

©citc' 7). 

SBlt iüenben uu§ jieCt ben Setrieben bcö iHubrorter SÖoenij ju, bie 
ätoar tetne für ben Serfauf an auStoärtige ^tunben beftimmten gertifleräeug» 
ntffe, auä) tetne für bie SBeiterberarbeitung auf anbetn Sboenij^aserfen be= 
ftimmten .‘öatbfabritate berfteßen, unb bie barum furstoeg bie ^ilfgbe* 
triebe genannt toerben, bie aber beätbegen nicht minber inicbttg finb als 
bie probuttiben Setriebe, tneil fie biefe burcb ihre jut ftänbtgen Setriebä» 
bereitfdjaft aller Stobuftiongeinrtcbtungen aufgeiuanbte »beit erft äur ßr» 
füttung ihrer Slufgabe befähigen. 

©röffere 9teuantagen unb Sfeubauten toerben in ber 9iegel an Sbejtat» 
firmen unb fefbftänbige Unternehmer bergeben, bie über bie notiuenbigen 
©onbereinrichtungen unb ©bcätbthanbiuerfer berfügen, bie in biefem Umfange 

2>ie Saufchreinerei. 

baS äBert nicht ftänbig befchäftigen tönnte, aber geiniffe Weuanlagen unb bor 
allem bie Snftanbhattung atter Sauten, Siafchinen unb ßinrichtungcn finb 
'Aufgabe ber fogenannten S o n ft r u f t i o n g to e r f ft ä 11 e n. 

eine befonbere Sauabteilung befchäftigt berfchiebene Eotonnen 
bon Sauhanbtoerfern — föfaurer, Sctonarbeiter, ©tafer, $achbecfer, Stnftrei» 
¢¢1 unt,. _ unb forgt bafür, bah alle ©ebäube unb fallen ftänbig in beftem 
Suftanb erhalten toerben, baut Heinere ©ebäube ober äUafchiuenfunbamente 
unb bergt, felbft, errichtet neue ©efen ober berfieht borhanbene mit neuer 
feuerfefter 2lu3mauerung, unb toaS bergtetchen atrbeiten mehr finb. Stuch 
bie ftänbige Unterhaltung ber Käufer in ben SBerfSfolonien be§ Shoentj er* 
folgt bon hier aug. Sine ©rubbe bon Simmerteuten ift befonbcrg für Strang* 
borte unb 9)!ontagen bon fchtoeren eifenfouftruftionen unb großen SKafchinen 
gefchutt unb eutfbrechenb auggerüftet. ©ine »saht fteinerer SBerfftätten 
finb mit ber Sauabteilung berbunben. 

Seachtengtoert aber ift bor allem hier bie S a u f ch r e i n e r e i, bie ju* 
fammen mit ber ffll o b e 11 f ch r e i n e r e i nach einem Sranbe ber alten 
Schreineret im Sahre 1919 in neuen hellen 'Jiäumen auf bem fogenannten 
©duadenberg untergebratot tourbe unb neuseitlich eingeritotet ift. S8ir fehen 
hier .^oläbearbeitunggmafchincn berfchiebenftcr Strt — große unb tteinc Sanb* 
unb Ereigfägen, .frobel* unb Slbrichtmafchinen, Schärf* unb Scffleifmafchinen 
unb fonftige Sbeatalmafchinen. Sin Ipobelbänfen finb ettoa 50 borhanben 
unb ftänbig befeht. SBie ber Slame fagt, toerben in ber Saufchreinerei bie 
an ©ebäuben benötigten Schreinereieräeugniffe, 5. S. Stüren unb bergt., her* 
gefteüt, ferner SJiobiliarftücfe, tote Schränfe, ^etchentifche ufto., in ber 'ülobetl* 
fchreinerei bagegen bie für bie ©teßereien erforberlidien Sliobetle. 

®ie Stahlgießerei ermähnten toir bereitg feinerseit beim Sefucbe beg 
©iemeng*9Jiartin»Stahltoerfeg. weute betreten toir bie ©raugießerei. 
Son befonberer SBichttgfeit ift hier bie ©erfteltung bon SotiUcn für bie beiben 
Stahltoerfe unb bon SBalsen für bie berfchiebenen SBaljcnftraßen, bie in tiefen 
©ruhen abgegoffen toerben. ©inen breiten Saum nehmen auch bie berfchicbe* 
nen ©raugußteile ein, bie bie SBeichenfabrit laufenb an ihren ©rjeugniffen 
in großer 3ahl benötigt. Sobann toerben bor allem Separaturteile für bie 
bielerlei Sfafcbincn unb ©tnrichtungen beg ganzen SSfcrfeg abgegoffen, ^hlitt* 
bertetle unb Slnnger für bie hhbraultfchen Sräne, Sollganggtetle unb Süatsen* 
tifche für bie SBalätoerfe, Sentilgehäufe für Seitnngen unb fonftige Steile 
toechfelwber Slrt in größten unb tleinften Slbmeffungen. ®er @uß totrb in 
jtoei .üuppelöfen bon je 9 Storniert ©urchfaß, bie abtocchfelnb gehen, ober in 
einem tletnen Suppelofen bon 4 Stonnen ©urchfaß erfchmoUeu. gür ben 
SBaläenguß ift ein glammofcn mit 10 big 12 Stonnen Slugbringen je Schicht 
borhanben. Snt ganjen tonnen monatlich ettoa 1000 big 1200 Stonnen @uß 
erjeugt toerben. ©in elettrifcher ©hargierfran bon 3 Stonnen Xragfähigtcit 
bient sum Segichten bet Suppelöfen. „ön ber ©teßhalle felbft beforgen brei 
alte Soctfräne, bie nachträglich mit etettrifchen SBinben berfehen tourben, unb 

bie 10 befto. 20 Stonnen Stragfähigteit haben, bag .'öcben ber 5. St. fchr fchtoeren 
Stüde. Sie ganse ©teßeretanlage fählt 311 ben älteften beg Sßerteg unb bürfte 
halb einer neuseitlichen Slnlage Slaß machen. 311 ber aufcblicßenben Sußerei* 
balle tönnen toir fogar noch einen Stau fehen, ber feit 45 gabren treu feinen 
Stienft berriebtet. SBie mag fich ber alte .©err getounbert haben, alg feiuerfeit 
bie mobernen Sreßluft*Sußhämmer unter ihm sum erften SJale ihre rafch* 
tlopfenben Schläge begannen, ©beufo ift natürlich heute bie ©teßerel mit 
Sreßluft*3tampfern fum ©inftampfen bet gönnen auggerüftet. 3toci eigene 
.«omprefforen liefern bie Strudluft. 3toei Strodenöfen bienen fum Strodnen 
ber trangportabien gormtäften, toährenb bie großen gönnen an Crt unb 
Stelle getrodnet toerben müffen. ®et Sufbereitung beg gormfanbeg bienen 
in einem Sebenrawn 8ehm* unb flotgmüble, Sanbmtfchmafchine unb Sanb* 
fchleuber. 

®er ©raugießerei ift auch eine Sictallgießerei mit einem Unter* 
fturfchmeläofen angegliebert, bie hauptfächlich Sotgußlager für SBalsengerüfte 
unb SBeifimetallager für bie berfchicbenften Sfafchtnen berftellt. 

Sug ber ©ießerei befto. Sußerei toanbern bie ©ußftüde, fotoeit fie 
unbearbeitet bleiben follen, birett ben einseinen Setrieben 3U, fonft — mit 
Slugnaßme ber SBalsen für bie SBalsenbreßerei unb ber SBeicßentetle für bie 
SiSeidieufabrit — ber medmnifchen SBerfftätte, bie fie nach ben borgefchriebeueu 
yjiaßen bearbeitet. $>terber gelangen auch bie entfprcdienben Stablgußftüde 
aug ber Stahlgießerei, fotote bie in ber nebenan liegenben S d) m i e b e bor* 
gefchmiebeten Schmiebeftüde, toie SBellen-, Schien, 3ahnrabförper unb bergl. 
®ie Schmiebe berfügt über einen großen unb einen tletnen ®ampfbammer, 
einen fleinen Sujthammer unb 5 Schmiebefeucr. 

3n ber mcchanifchcn SBerfftatt, ber ©aupttoerlftätte, toerben, tote 
borertoähnt, alt bie hierher gelangenben @uß* unb Sdnuiebeftüde auf Siaß 
bearbeitet. Sie befißt allein 35 ©rebbänfe, bie allerbingg big auf toenige 
moberne Slugnahmen nod) alte sum Seil felbftgebante SJiafcbinen finb, 9 Sohr 
mafchinen, 7 Shapingmafchinen, 5 .'öobelmafdiiuen, 4 grägmafdünen unb eine 
ganse Seihe berfchtebener anberer SSerlseugmafchinen, fobaß bie große .£>alle 
big auf ben leßten ©uabratmeter auggenußt ift. 3toci t'auffrähne bon 15 
be5to. 5 3:onnen S:ragfäßigfeit beftretchen ben gansen .^auptraum. gür bie 
mancherlei Schlofferarbeiten flehen getlbänte mit ettoa 60 Schraubftöden sur 
Serfügung. 3um Scßtoeißen bient eine ortgfefte eleftrifcße Snlage, bie im 
Schmieberaum untergebracht ift, außerbem ift eine autogene Sdmeib* unb 
Schtoeißanlage borhanben. Slngegliebert ift in befonberem Saum eine Heine 
Sattlerei, bie mancherlei SJfafchinen, toie Siähmafdüne, Sahnenfcbneibmafchtne 
unb Schärfmafchtne 3um Slnfcbärfen ber Siemcnenben befißt, unb beren .t>aupt* 
aufgabe natürlich bie Snftanbhaltung aller ®rangmiffiongriemen ift. Stußer* 
bem toerben hier aber auch Scbermanfchetten bon ben tleinften big su ben 
größten ©urchmeffern für bie Sichtungen bon hhbraulifchen Sumpen, Sreffen 
unb ßränen gepreßt, ferner Seberbolsenfupplungcn angefertigt unb 5»anbfäde, 
£>anbleber unb Schursfelle aug Seber unb Segeltuch hergeftellt. 

Siegen Saummangelg abgetrennt bon ber £>aupttoerfftätte liegt bie aufg 
moberufte eingerichtete Ipärterei mit gagbeheisten ^ärteöfen, Qelbäbern, 
einem fleinen Sufthammer ufto. sur Slnfertigung ber mancherlei SBerfseuge 

®ie Sliobcllfchrcincrci. 

für bie berfchiebenartigen Slafchinen. gm gleidien ©ebäube (eben toir auch 
eine Separaturtoerfftattfür Söaagen; ferner liegt hier bie SB e r f* 
ft ä 11 e ber SB ä r m e ft e 11 e, bie toegen ber jeßt faft reftlog burebgefüßrten 
Sentraten ©agberforgung beg SBcrfeg mit Sofg best», ©ichtgag ju größter Se* 
beutung gelangt ift; enblich ift hier auch eine Uhrmachertoertftatt 
untergebradit sur ftänbtgen guftanbbaltung ber Stontrolluhrcn, Segtfirter* 
apparate ufto., bie über bie tleinften Sräsifiongtoerfseugmafcbinen ber iiütte 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



0ette 6. 5ß^oenis = 3ei*ung. 5T 

^tc .^nupttticrffiättc. 

ücrfügt, bic man beä ©caenfaScg inegcn einmal neben manchen liefen in bei 
.t>aubt)üertitättc ftcüten ioütc. 

iMn anbcrer Steile mieber liegt bic St e ff e H cb m t e b e. Sic bat banpt* 
fäcblidi nicht Steffel Oerjuftetten — inie man nach ibrem sJiamen annebmett 
follte —, fonbern iMenberungen unb Diebaraturen an ßifenfonftruttionen, 
'Kobrleitnngcn ufm. auSsufübrcn, inobei mir tmr allem bie A>ccbofengcviifte, 
aber auch bie £>unbcrtc »on Strähnen unb Siranbabuen nidn bcrgeffen mollen, 
ferner bie Stonberter in Staub ju baltcu uub bergt. £ie ußtigcn Sbefial» 
mafcbinen, mie Sledibiegemafcbine unb äbnlidte, finb natürr.cb borbanben, 
bag Sttcten, tüieigeln unb Stemmen erfolgt felbftbcrftänblicb pneumatifcb, 
iboflir ein eigener Stompreffor borgefeben ift, unb für bag Schmeißen finb 
tmei febr gute fahrbare elettrifdie Scbmetßmafcbinen borbanben, bon benen 
eine meift trgenbmo auf bem SBerf an ber Slrbeit ift. Slußerbem mtrb autogen 
gefdmitten unb notfallg and) gefcbmeißt. 

Süe Steffelfcbmiebe arbeitet S>anb in ©anb mit ber SSaggonbau* 
m c r f ft ä 11 e, bie bie ^Reparaturen an bem großen SSagenpart beg SSerfeg, 
ben mir fpäter noch fennett lernen merben, augfübrt. Sbre Slugrüftung ift 
bic übliche au Staufen, Sodtmafdiincn unb bergt., außerbem befißt fie auch 
eine eigene Heine Schreinerei für bie £>erftellung ber aobcnbelage unb 
SSagenmänbe. 

Ülngcglicbert ift ben Monftruttiongmcrfftätten auch bie Sebrlingg» 
m e r f ft a 11 mit 13 ®rebbänfen unb einer 2lnsabl $obel», gräg» unb aobr= 
mafdtinen, Schmirgel* unb Scbleiffteinen unb 50 Scbraitbftöden, bie ber ®ug» 
bilbung beg fRacbmudtfeg unfereg SBerfeg an gadfbanbmertern bient, unb bie 
in 9tr. 6 ber „aboenip»3eitung" Pont 12. September Porigen Sabreg berettg 
eine eingebenbe SBürbigung gefunben bat, auf bic mir an biefer Stelle nur 
nocbmalg Permeifen mollen. 

Det ^agcnöknft bd 6er «eiebsbabn. 
Die 6er ©iiternjagen. 

SBobl febon jebem unfercr Stamcraben toirb auf ©taatg* 
bahn« ober auch auf SBerfgbabn»2lnfcblußgleiganlagen 
einmal aufgefatten fein, baß ein (Sifenbabnmagen man» 
cberlei Seichen unb 9i ummern trägt, bie bem 
Sticbtfadjmann meiftenteilg unberftanblid) finb. fRacb» 
itebenb mollen mir bte aebeutung biefer Seidfen 
erläutern. 
3m öiütermagettparf ber 3ietcbgbabn unterfebeibet man 
jmei .^auptarteu bon SBagen — gebedte unb offene 

feuterroagen. 3eber Üßagen bat ein beftimmteg © a 11 u n g g j e t d) e n, bag bie 
öauart beg Söageng angibt, tüian unterfebeibet £>aupt = uub Siebengat* 
tunggfcicben. 3ene geben bie eigentliche S a u a r t an, mäbrenb biefe, in 
aerbinbung mit ben frauptgattunggfeidten, ung mit bett töcfonber beiten 
be» SBageng befannt machen. 6rftere merben burdi große, lebtere bureb fleiue 
auebftaben bargeftebt. SMe ®ebcutung ber a u p t g a 11 u n g g 5 e i cb e n bei 
ben gebedten SSagen ift folgenbe: 

G Smei» ober breiadjfigcr gebedtcr ©ütermagen mit 15 Souueu Sabegemtrbt. 
GG ateradtfiger gebedtcr ©ütermagen mit 30 Sonnen Uabegemtcbt. ^eute 

noch Perbältnigmäßig feiten. 

V ©ebedter ©ütermagen mit 15 Sonnen Sabcgemicbt, 2attenmänbe unb ftoei 
»öben mit ©inriebtungen jur aeränberung ber Sabeflädte (fogenannte 
Slleinviebmagen). 

K Kalimagcn mit 15 Sonnen Sabegcmidn, Sattelbacb unb Sedflappen. 

‘Sie »ebeutung ber £auptgattunggjeicben ber offenen SSagen erieben 
mir aug naebftebenber SluffteUung: 

O Siobleumagcu, jmeiaebfiger offener ©ütermagen mit 15 Sonnen Sabegemicbt. 
SSänbcn Pott mehr alg 40 Zentimeter £>öbe unb ©inriebtung sum 
Slippen. 

OO aieradtfiger Sloblcnmagcn mit minbefteug 30 Sonnen 2abegemi(bt, SBän» 
ben Pon mehr alg 40 Zentimeter &öbe unb ©inriebtung sunt Rippen. 

R Rungenmagen (großräumiger, offener ©ütermagen) mit 15 Sonnen Sabe» 
gemiebt. minbefteng 9,9 Sieter Sabelänge, 40 Zentimeter hoben SSäuben 
unb langen bölscrnen Siungen. 3m aoltgmunb nennt man fte and) 

Stroh* ober tpeufoagen, mell fie febr biel sum Srangport biefer ©üter 
benußt merben. 

S Zmet» unb breiadtfner Scbienenmagen (langer offener ©ütermagen) mit 15 
Sonnen Sabegemicbt, augbebbaren ©tirnmänben big 40 Zentimeter 
£öbe, eifernen ©eitenrungen unb 13 älieter Sabelänge. 

SS aterad)figer ober mehradriger Sdiienenmagen (langer offener ©ütermagen) 
mit minbefteng 35 Sennen Sabegemicbt, etfernen ©eitenrnngen unb 15 
'.bi et er Sabclänge. 

H Holsmagen mit minbefteng 15 Sonnen Sabegemicbt, eifernen ©ettenrungen 
Jhb SBenbefcbcnteln mit Zinlen. (Siebe meiter unter Ho). 

X Slrbeitgmagen mit 15 Sonnen Sabegemicbt ohne ©inriebtung sum Rippen 
ioerbeit Pielfad) alg ©ebuttmagen gebraucht. 
'Jiun sn ben Webengattunggseidien. 2Bir fagten bereitg, baß 

fie uitg mit ben aefonberbeiten ber aauart belannt machen unb bamit bie ae= 
bentung ber Smuptgattunggseidien ergänsen. 
c Cffener ©ütermagen mit bödffteng 15 Sonnen Sabegemicbt unb bölsernen 

SSänbcn Pon 130 big 190 Zentimeter •£>&()e (fogenannte Rofgmagen), 3. 
a. Oc ober Ocw- 

g Rleinbiebmageu mit Zmifdjenbäben für ©äufe (©änfemagen), 3. a. Vg 
ober Vgn- 

i ©ebedter ©ütermagen mit aiattform an ben ©tirnmänben, 3. a. Giw. 
k 1. ©ebedter ©ütermagen mit Kübleinricbtung (Rübimagen) 3. a. Gkw, 

Gkn- 
2. Zmet» ober breiaebfiger ©duenenmagen mit einer Sabelänge unter 13 

'IReter, 3. a. Sk, Sks, Skw. 
3. ateraebfiger ©dfienenmagen mit einer Sabelänge unter 15 äReter, 3. a. 

SSk, SSkw. 
1 ©ebedter ©ütermagen mit minbefteng 24 duabratmeter Sabeflädfe (groß* 

räumiger gebedter ©ütermagen), 3. a. Gl ober Gin- 
ferner: aieraebfiger ©dftenenmageu mit 18 fflfeter Sabelänge 3. a. SSI- 

m Zmei* ober breiadffiger ©ütermagen mit 20 Sonnen Sabegemtcbt 3. a. Gm, 
Om. Rm, Sm 

n ©ütermagen mit Suftbrndbremfe ober Suftbrudleituug 3. a. Gn, Vgn, Ocn, 
SSkwm Siefeg Zeichen fönnen mir beute an faft allen Sfeicbgbabn* 
loagen feben. 

o S>ol5magen ohne eiferne ©eitenrnngen, nur paarmeife Permenbbar, j. a. 
Ho, Hos, (fogenannte £>ol3luppel). Sie merben bornebmlid) Permanbt 
für lange aaumftämme unb Selegrapbenmaften. 

s £>ol3magen mit Ruppelftangcn, 3. Hos, Hosw. 
gerner: ©ütermagen (augfcbließlid) golsmagen) mit angmecbfelbareu 
fRabfäßen sum Uebergaug auf ruffifebe areitfpur (Umfeßtoagen), 3. a. 
Gs, Gsw, Rs- 

t Roblenioagen unb Slrbeitgmagen mit Srtcbtern, aobcnflappen, geneigten 
aobenflädten (©felgrüden), 3ur ©elbftentlabung ohne ©inriebtung sunt 
Rippen (©elbftentlaber), 3. a. Ot, OOt, Xt. 
gerner: ©ebieneumagen für Sieflabung (Sieflaber), 3. a. Stk, SSt- 

w 1. Zmei» ober breiadmger ©ütermagen mit einem Sabegemicbt Pon weniger 
alg 15 Sonnen, ohne ©tnridjtung sunt Rippen, 3. a. Gw, Ow, Rw- 

2. aieraebfiger gebedter ©ütermagen unb bieraebfiger Roblenmagen mit 
einem Sabegemtcbt bon weniger afg 30 Sonnen, 3. a. GGw, OOw. 

3. aieraebfiger ©düenenmagen mit einem Sabegemicbt Pon weniger alg 
35 Sonnen, 3- 23- SSkw, SSw. 
Sfußer ben aeseidmungen ihrer ©attung mit ©igenart tragen bie ©ifen» 

babnmagen ben fRamen ein eg Sireftiongbesirlg mit einer fR u m» 
m e r. geber ©ifenbabnbtrettion finb befttmmte ©attungen sugemiefen. ©0 
tragen 3. a. bie Omn=a?agen bie aeseiebnung Essen- aeifpiel: Essen 38546. 

fRnn nod) einige Zeichen, bie befonbere Erläuterung berbienen: 

Zeichen für SBagen mit größerem fRabftanb (©nt* 
fernung bon XRttte Siebte big SRitte Slcbfe) alg 4,5 
SJfeter unb bie für bag Stuglanb geeignet finb. 

Zeichen für ©ütermagen mit 
11, 12)4, 15, 18, 20, 25, 30 unb 
35 Sonnen Sabegemicbt, in 
mctßer garbe mit boppeltem 
febmarsen iRanb. 

Sie Sragfäbigfeit biefer jo gcseichueten 15 
Sonnen=28agen ift auf 17,5 Sonnen erhöbt 
toorben. 

Zeichen für SBagen, bie ben tedmifdten ae> 
bingungen beg gnternationalen aerlehrg 
genügen unb bober mit Sluglanbgütern 
ohne meitereg belaben merben fönuen. 

Zeichen für folcße SBagen, bie sloar in ben 
SBageuparf ber Meicbsbabn eingeftebt finb, 
bie aber fein ©igentum ber (Reidtgbabii 
finb, fogenannte aripatmagen. 

SBir haben gefeben, baß biejenigen, bie fid) mit ©ifeubabnmagen bc* 
faffen ntüffen, auf recht Piele auntte 31t achten haben. SRancbeg mirb fdtou 
befannt gemefen fein, iimmerbin macht eg im täglichen Sehen greube, mein 
man bie aebeutung higher unbetannter Zeichen fennt, felbft menu bag nidjt 
unmittlbar sum aeruf gehört; ber ©ifenbabnmagen geminnt bann eine 
gans anbere aebeutung. ©oUte iemanb bei einer ßifeubabnretfe einmal 
einen längeren Stufentbalt haben, fo mirb er biefe ©tunben gern basu be» 
nußen, um fidt über bie aebeutung ber borftebenb gejebilberten Zeichen an 
ben sah Ir ei eben berumftebenben unb borbeifabrenben ©ifenbabnmagen tlar 
Su merben. I 
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Sie «eieutung 6« «aticbsfrantcnfane 
für Me ^rbeitetfcftaft. 

@d)on bor ©rlafe be§ Slranfenbcrficbetune^eefe^eS batten btele inbu= 
ftrtelfe SBerfe für ibre arbetterfcbaft eine eifletie Sirantcntaffe, eine Sabrif» 
ober Setriebgtrantenfaffe, eineericbtet. ©§ ioar baber bans natürticb, bag 
ber ©efebßeber bei ber ©infübrung beg Sranter.toerficberungggefebeg im Sabre 
1883 aucb biefe Crganifationgform ber ^ranfenberficberung beibebielt. Sie 
Söegrünbung sum erften Sranfentoerflctierungegeiet} enthalt barüber folgenbe 
benxrfcugmerte Säge: „Sie Bereinigung bon 'Arbeitern mit gleidier Be» 
fibüfügung su befcnberen unter ihrer eigenen »ittibirfung bermaltetcn 
.ftranteufaffen ift toünfdjengibert. Sie gegenfeitige Kranfenberficberung ber 
Serufggenoffen ift unter berbältnigtnäfsiger ©feiebbeit ber Sranfbeitggefabr 
bie rattoneltfte, übt boCb bie bei tbr am feiebteften burebsufübrenbe ©elbft» 
bertoaltung einen toobftiitigen moralifeben ©infiug aug unb erleicbteri burd) 
bie naben Sesiebungen ber Slaffenmitglieber sueinanber bie sur ffiefambfung 
ber ©imulation unentbehrliche eontrotte." 

Sie ©ntlbidlung in ben folgenben Sabrsebnten bat gejeigt, bag bie 
©etriebglranfenfaffe ficb für ben gabritbetrkb als bie richtige Crganifa» 
tiongform in ber eranfer.iberflcberung, fotoobl beriicberunggtedmifcb luie geib» 
lieb, erloiefen bat. ©o haben bie meiften Betriebgfranfenfaffen bie ga= 
milienbilfe eingefübrt, ehe man anbergioo an bie ©infübrung biefer für bie 
Strbetterfcbaft bebeutungebotten Seiftung teufen tonnte, üer Arbeiter, ber in 
einer ©etriebglranfenfaffe berficbert fit, befommt für feine Beiträge mehr 
iSeiftungen, afg in einer anberen kaffe, fdjon aug bem einfachen ©runbe, lueif 
bie Bertoaltunagfoften bon ber girma attein getragen roerben, loäbrenb fie 
bet ben übrigen kaffen aug kaffenmittefn beftritten ioerben müffen. 

Bon nicht su unterfebäbenber Bebeutung ift auch bie Satfadie, bag eine 
Betriebsfranfenfaffe ber arbeiterfdjaft biete Siege erfbart, bte ihr fonft aug 
bem Berfebr mit ber Crtgfranfcnfaffe entgehen mürben. Sabei ift ju be» 
achten, bag bte Betriebgfranfenfaffen noch eine fReibe aufgaben für bie 
anberen gtoeige ber ©oäialberfidierung su erlebigen haben. 

Sie Betriebgfranfenfaffe tft sugleich Cutttunggfarten»a:ugga6eftette für 
bie SnbaUbenberfid)crung. ©ie fteüt ben neu angenommenen arbeitern, faffg 
erforberlid), eine Ouittunggfarte aug unb taufebt bie botten karten um. 
gerner obliegt ihr bie Borbereitung beg .§eilberfabreng ber Sanbegberftdje» 
rungganftaften. ©ie nimmt bie anträge auf kuraufentbaft in einer ©etfftätte 
ober auf einen Bufdmg für Sabnerfag entgegen unb erlebigt ben bamit su= 
fammenbängenben ©ebriftbertebr. , , ^ ^ 

Siefeften Sienfte letftet bie ©etriebglranfenfaffe and) für bte ange» 
ftetttenberneberung. ©ie fteüt bte Berficberunggfarteu für bie anaefteüten» 
ber' cberung aug unb ift gfeidifattg annabmeftette für bie anträge auf §etl» 
toerfabren bei ber fKeicbgberficberungganftalt für angeftettte. 

auch bie S'erufggenoffenfcbaften in ber Unfattberfidterung bebienen ficb 
ber f&ilfe ber Betriebglranfenfaffe. Sie kranfenbebanblung ber Unfaüberleb» 
ten, bie nach bem ©efeb ben Berufggenoffenfchaften obliegt, erfolgt bureb bte 
Bermittlung ber kranfenfaffe, bk bafür ihre ©inriebtungen sur Berfugung 
fteüt, mie fie auch oieffadt bie Gablung ber aentenborfebuffe unb ber Renten 
im auftrage ber Berufggenoffenfd>aft bornimmt. m ^ . . .. , 

auch bag fHeidt ift auf bie STcdtmirfung ber ©etriebglranfenfaffe in 
mehrfacher ©lesiebung augemiefen: Bet ber Surchfübrung ber SReiCbgmocben» 
bilfe, ber Hrkßgbefdkbigtenfürforge nach bem aeicbSberforgungggeteb unb 
ber ift fomit ber Unterbau für bie gefamten 

ateietge ber ©osiaTberficberung, bereit örtliche aufgaben bon tbr erfebtgt 
Serben aug biefer Sätigfeit folgt bon felbft, bag _ bk Bermaltung ber 
Betriebgfoanfenfaffe gleichseitig bie foftenlofe Beratcrttt ber '^bettertebaft 
für alle gragen gemorhett ift, bte irgenbmie mit ber •aosialberftCberung s«' 
faminenbängcn. aregen Bebeutung ber ©etriebglranfenfaffe für bie 

arbeiterfdwft erfebeint eg afg felbftberftä'nblid), bag bie^ 9frbeiterfcbart alt eg 
tut um ihre kranfenfaffe su ftärfeu unb su fettigen. Steg gefebtebt am beftcu 
baburdt, bag fie burd> gegenfeitige kontrolfie iebe unrethtmagige äugnubung 
ihrer kaffe berbinbert. Sl!cr feine kranfenfaffe idtäbigt, betrugt feine 9)fit» 
arbeiter Sfefeg ©efübl ber ©ofibarität, bag ttt ber heutigen ekit beg gn» 
bibibuaitgmug unb ©goigmug bielfadi berforen gegangen ift, mug unter ben 
Biitalteberu ber ©etriebglranfenfaffe neu crmachen unb febenbig bleiben, bann 
mirb bk Betriebsfranfenfaffe bei benfelben ©eiträgen noch mehr (elften fonnen 
afg bigber-, sum B'obk ber beutfeben arbeiterfebaft. 

«ns m «fttöe 6er Stau. 
aengftttfbe Sttker. 
Bor einiger Seit befuCbten mein 9Rann unb teb gute 
©efannt, bk ein SübCben bon hier Sabren tbr ©tgen 
nennen, ©g mar ein fröbltcbeg, iebo-h nicht mtnber 
ängftlitheg kinb. Sie Urfadte ber aengftlicbfett 
glaubten bk ©Ilern ficb nidtt erffären su tönnen, teboeb 
bot fidt noch am g eidten abenb ©elegenbeit, fie babon 
Su überseugen, bag fie allein bie ©dtulb baran 
trUUnfere Unterhaltung berührte bie berfebkbenfiett 
atttägfidten Singe, unb im Saufe beg ©efbräCbg murbett 
mir gemabr, bag bie grau ihrem gungen felbft einen 
ansug geftridt batte, ben fie ung nun auch jetgen 

moüte. Sie ging bureb ben fleinen korr.bor in bag gegenüberltegenbe ©eblai» 
Simmer um ihn su holen, kleinsfeünter mollte tebnett hinterher, bamit 3)!ama 
fa ntdit bk Äe mit bem febönen grogen Bommel bergäge. ®«Kh faum Ift 
er aug ber Sür, ba ftürst er fdtreienb unb stttcrnb suruef m,t bem .Ritt. 

cT-er Buüemann ber ©uttemann!" SBir faben nach /unb mugten feftftetkn, 
bag ber (gut unb Ucbersieber meineg üRanneg, ben biefer am kleiberftanber 
im glur aufgebängt batte, ben ©ebreef beg kinbeg berborgerufen batten. 
Unbernünftigermeik beftärften bie ©Item bag kinb in bem ©lauben, bag 
cg ber ©uttemann märe, ber eg holen mottte, m c i te ga m Bi i tta a je i nS eü c r= 
dien ntdit leet netieffen öätte. i)'Ci nexntod)ten mein .lUnnu nu.!)* 
ich nicht mit Bormürfen surüdsubaiten unb bie beiben au bte goacn 
aufmerffam su machen, bie bieie Suge für fte unb bag ktttb haben fannte. 
Bsdi nahm ben kleinen auf ben arm unb ging mit ihm in ben Aliir. oömohl 
er tüditig fdtrie unb fiä fträubte. Sodt a(g er fab, mag ber bertnetntlichc 
©uttemann mar, ging e’n befreiteg aufatmen bttrd) bag fletne korberdten, 
unb ein recht bersfidieg äufladten berriet ung feine ©rlefditeruna. 

SBie bieie ©Hern gibt eg, bie, um ficb bie Saft ber ©rskbung su or» 
leichtern, gans einfach, ohne meitcr barüber na k sub e n f e n jnb^’-^L 
Scbrecfmttteln aretfen. Sie angft bleibt, auch menu bag kinb mttb, 
unb felbft alg Grmacbfener mtrb immer bie gurdtt hör e t to a gl Ini ich tb a ven i 
bei ihm fein Gr m.rb tkinmütig, unb menu er audt nodt io begabt unb 
tüditta ift er mirb nidtt redit boranfommen, me.l ihm im enti betbenben 
augenblW ber aiut fehlt. Oft mtrb g Ihm auch sunt «emugt em tommen 
bag bie ©Hern bk .öaubtfcbutb an fetnem Ungiücf tragen, mett fte ihn to 
früh bag gürdften lehrten. 

1 fflutterpfticljl und Wutlergliick. i 
Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. »Mutter una Kind». 

Eh' du reichst die süße Spende, 

Wasche sorgsam Brust und Hände, 

Trinken laß ein Viertelstündchen — 

Leg recht ruhig dann das Kindchen. 

Ja kein Tragen, Schaukeln, Wiegen! 

Laß im Bett das Kindchen liegen. 

Achte streng auf Pünktlichkeit — 

Prächtig Kleinchen so gedeiht! 

% 
©benfo gebt og auch mit beit Weinen ©üben unb Biäbcln. bie Ofkrn 

ur ©cbule müffen. Sa hört man bei jeber Gelegenheit bie uttbernünftigeu 
©Hern fagen: „©alb gebft Su sur ©cbule. bann gibt eg jeben Sag ©dtlägc 
bem Sebrer". 3ft eg bei einer folcben ©rsiebunggmetbobe ein SSunber, menu 
bk kleinen mit angft unb 3agen an bie Schule benteu unb in ihrer fleinen 
©bantafk ber Sebrer nur alg SdtrecfgeftaU mit grimmigem Gericht unb einem 
Stod in ber .Staub epiftkrt? — ©ine berartige gurdtt fann auch für bte fbä» 
teren Sdjuijabre bemmettb auf bag Senthermögen etneg kinbeg einmirfen, 
meidteg fonft nidtt unbegabt iff. Saturn, liebe ©Hern, macht fdiou horber 
©ure kinber mit ber S cbule her traut, ©debt inbem ihr ihnen febon horber 
berfebiebene ©udjjfaben unb 3abkn auf ber Safe! lehrt. Sag ift smedfog, 
benn in ber Sdtufe febreiben bie kinber bodt anberg mie früher, unb bk be» 
treffenbe Sebrberfon bat bohheite Saft, görbert febon horber bag Bertrauen 
ber kinber su ihren Sebrern. ©rsäblt ihnen, meid) ein Segen euch aug eurer 
Söbulseit ermaebfen ift. unb bag Sebrer unb Sebrerin aug Siebe su ben ktn» 
bem ihren mirfficb nicht leidtteu ©eruf erariffen bätten. ^n fofeber SBeife 
bekbrt mirb bag kinb in feinem Sebrer nur einen g-reitnb unb ©crater feben, 
unb bag Semen mirb ihm noch mal fo leicht. 2Bk motten hoch aug unfern 
kinbern aufrechte, ehrliche, ante unb mutiae ttRcnfcben erstehen! 

.Staft rechte Siebe Su su Seinem ktnbe, 
So tebr cg nie bie gurebt, bie iein Gemüt bebrüdt. 
Samtt jpäter ttacb »iigiuitgenem eg nicht fiube, 
Sag bag Unternebmen ficher mär aeglüdt, 
SSenn eg bag gürebfen nie aelannt. 
SBobt foil eg fürchten ficb hör böfem Säten: 
Sott ftetg mabrbaftig, treu unb ehrlich fein. 
Bcrmcnbft Su guteg körn su Seinen Saaten. 
SBirft fpakr Su ber ©rnte Sieb erfreu’n 
Gemäg ber Saat, bie Su bermanbt! gtau gjj, keglet. 

Sum konferoieren ber Gier bebient man fidt mit Borteil fotcher Bittlet, 
bie bie Suft abfcbliegen. ©g otbt auch folcbe konferhierunggmilkl. b e mH ben 
©eftanbtetlen ber Schale eine Berbinbung eingeben, bie ftir bie Saft intbura^ 
läffig ift. Sag Berberben ber Gier mirb nämlich bureb ©afterien heran lagt, 
bie bureb bie ©oren ber Sdtale in bag innere einbringen unb ben OünbaH 
3erfegen. Sa fidt bann bureb bag Serteben Gafc öilbeii, bie bag ©t anfütten, 
fo merben bureb biefe Herfcbumiegafe bie Gier ktebter fo bag fie auf bei 
kaffer fritmimmen. äSidtiig tft barum, bie Gier hör ben angrtffcn ber ©af» 
terien su fdtügen. Sag fann auf herfebkbene SSeife aefebeben. ©fan legt fie 
entmeber fo friid) mie möglich in G a r a n t o I ein ober hinfeft fie mit arahn 
febem Gummi au. aber auch ein anftridi mit einer Söfnng hen Sdieüad unb 
atfobot bat ftcb gut bemäbrt. Siöufig legen bk konbitoren ihre ©kr noch in 
bie kaltgrube ein. bie mit kalt io offer gefüllt ift. Seiber bringt aber bag 
kaltmaffer bureb bk Schale in bag ©t b'nein, mag ben ©iern nicht nur einen 
nnaiiaenebmen ka/fgefebmad hcrleibt, fonbern auch sur Sofge bat, bag ürh anö 
©iern bie auf biefe SSeife eingelegt morben finb, nur febr fdüner ©itdmee 
fcblagen lägt, ©in febr guteg konferbkmnggtnittel für ©-er tft bag »affer» 
nfas Sagfelbc mirtt befonberg günffg, menu man eine recht fonsentrierte 
Söfnna in einem eifernen Gefäg auf 31 Grob ©elfiug erm-’nut ©iaii labt nun 
b'e ©kr etma V Stnnbe barm liegen, anbere loffen bk ©ier bauernb in 
®SafferaTaglüfima liegen, greil'cb mug f»e bann fo herbünnt merben, bag eima 
1 onor ounffi'rnTns mif in Siter SBaffer fommt. 

angetaitfctic Sifbrr= unb aifcnibc-Gcgcnftnnbc reimae man mit fochen» 
bem kartoffel»abgugmaffer. am heften lägt man bte ©egenftönbe ctma eine 
Bkrtelftunbe lang in biefem Staffer liegen unb bat bann nur nötig, mit einem 
moaencu Sabbcn su trodnen unb mit e'nem getiüerTeber nacbsuholkren. auf 
btefe Steife hermeibet man bog bägltcbe anfegen bon ©ugfeife, ©ugpulher uftu. 
in ben Bertiefungen ber Ornamente. 
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©eite 8. 5ßt)ocnit = 3cit«nfl- 

|   surnen unö Sport. Wrrfsaiutld.  1 
ftu&totMaatct 6poti6etrieH. 

9lm 7. 2. fattb in 
Saar ba§ ©biel ®- 33- 
Saar gegen 33. f. b. S3. 
Siubrort ftatt. 
Sreffen gemann Saar 
mit 3:1. ®en Uneinge» 
ineiöten rnug biefeS 
9iefultat tooijt überra= 
fdben. Siacb bem ©piel= 
»erlauf su urteilen, lua» 
ren ficö betbe etlua 

gleidnuertig. SBaS 
fRubrort an Sedmtl 
»orauä batte, erfebte 
Saar burtb einen »or= 
bilbticben ©ifer. 
Sn Beiben äftannfcBaf» 

ten toirtten eine StnäaBt 
©Bieter mit, bte auf 
unterer &iitte BefcBäf» 
tigt finb. Sei fRubrort 
tuaren es: ©anbböbel 
unb Sffetburg. S3ei 
Saar: SJiaurer, SRaber, 
©arbt, $ienfebub unb 

i ©BoratSfi. 9tm SRon» 33boents=tRubrort 1. Sugcnbmannfdtaft, ta0 touröe öenn au* 
eifrig über biefeS ©Biet 

biSfuttert. Sie fRubrorter meinten, bafj fie ju Unredit »erlorcn Bütten, unb 
bte Saarer bebauBteten, fie Bütten nocb Bober getuinuen müffen. 28ie bem auch 
fei, fRubrort bürfte motu atS Slercin ber Böcßften fftaffe ben smeitftaffigen 
Saarer S. S3. unterfcfiäBt Baben. Sm ©anbumbreben Botten bic Saarer Sun» 
genS ben 'Jiubrortern brci Xore aufgebrummt. 9lber troBatlebem tat baS ber 
guten grcunbfcbaft jmifctien ben beiben fRibaten nietns an. Sie idneben frteb» 
tid) »oneinanber. ©o muf? es auch fein, — immer gute Samerabfdtaft Batten. 

2lm gleichen Stage fotttc auefi 33>fiocnir SRubrort fein tebteS SReifterfcBaftS* 
fBiel gegen St\ S3. ®. ©uiSburg austragen. SB. 58. ©. ertöten feboeb nicht. So* 

Saarer 58aafBieI=a3erein l. 

burd) gemann 5J3Boenir famBftoS bie beiben fünfte. 9tucB in ber 33Boentj=©If 
fBieteu 6 Seute, bie auf ber ©ütte befCBäftigt finb. — 

CSS tft febr erfreulich, baft bie ©Bortbemegung auch bei unterer 93eleg= 
febaft fo großen 9lnftang gefunben bat. ©er ©Bort ftettt an ben fittticben unb 
geiftigen tlRenfcben bie Böcbfteu Stnforbcruugen. äRännlicbfeit, energie, StuS» 
bauet unb entfdRoffenßett merben in gleidter SEBeife auSgebitbet. ®!annfmafts» 
tämBfe erböben noch ben SBert beS ©BortS. gür fie gilt in erböbtem URaße 
bie SebenSmeiSBeit: 

Saß in ber @emeinfcBaft altes auf CBfermittigfett, auf Unterorbnung 
ber eigen» ober ©ruBBenintereffen unter bic ©cfamtbett anfommt, baß mittige 
Stnerfennung bon Sieget unb ©efeb in ©Biet unb ©rnft oberfte SSorauSfeBung 
unb beitigfte Sifltdit fein muß, baß bie Sraft beS einjelncn nii$tS, baS 3u» 
fammenrnirfen alter aber altes auSmacbt. 

© o f f a cf e r, fRubrort. 

SuMiare 6er flWcUung Boer6et Sferetn. 

Sctnritf) Sittmnnn, 
geb. 15. 4. 1869, 
eingetr. 27.12.1900, 

6<f)Io!Ter, 
5Bt. S. 91. 

aRattinroerf. 

Soßann Oef, 
geb. 22. 9. 1877, 
eingetr. 29.12.1900, 

Stolonnenfiibrer, 
SeffelfcBmiebe. 

ütlbect Älat, aRartin Sansjütgen, 
geb. 9. 4. 1867, 

eingetr. 27. 8. 1900, 
Slbtabcr, 

Stttgem. 93etrieB. 

geb. 18. 3. 1876, 
eingetr. 9.10.1900, 

aRafcßinift, 
®tettr. Sraftroetfe. 

JJriebritß Soltn«, 

geb. 20. 9. 1874, 
eingetr. 18.1.1901, 

9Ibtaber, 
9ltlgem. iBetrieb. 

$ugo ©anß, 

geb. 24. 10. 1875, 
eingetr. 9. 6. 1900, 

ÜBieger, 
SBomasroerf. 

Subraig SDieget, 

geb. 14. 10. 1865, 
eingetr. 23.1.1901, 

Siottenarbeiter, 
®ifenbabn=9tbt. 

23itße(m Rätter, 
geb. 20. 5. 1882, 
eingetr. 17. 1. 1901, 

9Jiafcfjinift, 
©odn-IRafcbinett. 

tBetrieb. 

Jatnilienna^ricfttcn Steilung $oer6ct hereto. 
©eburten. 

©in © o B n: 

25. 1. 1926 SSerner: Sofef 'IRicBet, ©teftr. Stbteitung. — 31. 1. fRubi; 
Otto SBid, Stttgem. SBetrieb. — 5. 2. ©iegfrieb; 33aul Sahnte, ©oefiofenmerf. — 
8. 2. .©eint; SSilbetm ©cbeBB, ©od;ofen*ä)iafcB betrieb. — 9. 2. Sttfreb: Stifteb 
©dj'ero, 58Ied>mal3merf. — 10. 2. Sttfreb; STtfreb Ueßter, SUedimattmert. — 
12. 2. ©ünter; grlebrid) ftunfe, «einmatfmerf. 

©ine 3t o cb t e r : 
1. 2. ©ifeta; ©etmut ©cfiäfer, .©odmfenmert. — 1. 2. SIfe; Stani ©enfe» 

meter, XRartirnmert — 2. 2. ©bitb; SBilBelm fRecferS, ©auBt»5ReB.»SBetiftatt — 
4. 2. Ulara; SC'ittt '58enicfi, tEBomaSmerf. — 7. 2. SÖilbelmine; ©Briftian 
Souffen, ©tettr. ftraftmerfe. — 8. 2. ©itbegarb; Sofiann ßrger, ©oebofenmert. 
— 10. 2. SStattraub; ©ernbarb 58ranb, Xbomasmerf. — 10. 2. ©milie; Sofef 
©arciBbod, Roferet. 

SterbefäUe: 

5. 2. 1926 ©einricb Urüger, SRecBan. SBertftatt. — 5. 2. griebrtcb £>eb, 
SobnBüro. — 7. 2. ©oßn Uart; Sieinbotb Söbrte, .©ocBofenmiert. — 10. 2. Siocßter 
SRartanne; Soßann ©rnft, 3ieB.''2dmuebc. 

JamUfcnna^ric^ten 6er Abteilung «uI)rort. 
©eburten. 

©in ©oßn: 
Sari ©äfften, SBatsmert, fReinbotb, 6. 2, — Safob ©itten, ©oebofen, 

©aut, 7. 2. — Sriebriä) Jenfßoff, SBeicbenbau, grlebricß. 9. 2. — ^arl ©bert, 
Eonftruftton, SBUbetm, 10. 2. — Sobann ltnborf, SSetdtenbau, ©eini. 13. 2. 
— Sofef ©ifel, SBatjmerf, Sofef, 13. 2. — ©uftab ©ütte, Uonftruftion, SBalter, 
16. 2. — Sugo ©aumeifter, SReifter im elettr. ©etrieb, ©eins ©tlartus, 30. 1. — 
©eintieß Stierten, SRagafinbeamter, ©eins Stßeo, 20. 1. 

©ine %ocbtcr: 

©eter ©oßneS, ©tabimerf, Sngeburg, 6. 2. — ©ermann SBenger, ©reß» 
merf, SRatbübe, 8. 2. — Sari Sittgen, Uonftruftiou, Stimina, 11. 2. — ©erbarb 
Uüßn, ©tettr. ©etrteb, Slnna, 10. 2. — ©Beobor ©eeger, Sonftruttton, ©öa, 
12. 2. 

©terbefälte: 

©ernbarb OBtcnbo'tert, Saboratortum, 8. 2. — Soßann IRaßfoBf, ©olUei» 
bienftftette, ©ßefrau, 16. 2. 

 1 iHdiN feigen. 
Orbentlicßer SRann (SBJetfSange* 

höriger) tarnt 

6(^Iaffteae 
erhalten. 

©afetbü ©diieofarre unb ©arteit’ 
Bereite tu bertaufen. 

©ültmnnn, 
©örbi, Kolonie H'Iarenberg 6. 

SuterbaUencr Äüd)?n*cöranf, 
1 ©tfcß unb 2 OtüBte BreiSmert tu 
bertaufen. 
XutSburg=Saar, ©ßtelenftr. 15. 1. ©tg. 

flrurs 5al)rra6, 
UaufBretS 165 Set., für 100 SRf. ju 
bertaufen, bafelbft aueß ein ©immel= 
betteben, beiteßenb ans Sorb, ©tün» 
ber, Stiatraße unb Slictelftange, 3u ber» 
taufen 
©. ©anbßöucl, ©uiSburg»9iuBrort, 

©afenftr. 32. 

@ut erhaltener, fietner 

mifrt öcrö 
mit 5Robr su bertaufen. 

Slntott ©aulß, ©utSburg=©eecf, 
©todumerftr. 13, Bart., ©eiteneingang. 

Mnunggtaufcb? 
©dföne 2»3tmmermobnung gegen 

3»3immermobnung in taufeßen ge» 
iueßt in Saar 

Slucß ein nur imeimat getragener 
©erren=9Raßanjug gegen güterßal» 
teneS ©amentaßrrab in taufeßen. 

©uiSBurgsSaar, 
©artenftr. 28, 1. ©tg., 2 m. fcß. 

©tne neue ämeirübrtge 

^aflöfarrr 
u bertaufen ober gegen junge Sege» 
üßner einsutanfeben. 

©eter SRaurer, ©uiSburg=Seecf, 
©agebornftraße 87. 

Sutaroap mit 
unb l ©aar guterßattene ©amafißen 
Billig an bertaufen. 

®uiSburg=2aar, 
©artenftr. 11. 2. ©tage. 

©asftd^ofcn, 
ein ©ofa unb ein großer ©tfcß mer» 
ben Bittigft abgegeben. 

SluSfunft bet SReifter ©aßn, ©leftr. 
©etrieb, Slbt. fRubrort ober ©uts» 
»urg, ©otigaffe 1, 1. ©tage. 

^crfsflngcljöriöc 
fönnen „Uteine Stnleigen" über Häufe, 
Cerfüufe ober ©aufcb bon ©ebraudtS» 
gegenftünben ufm. ln ber »SKerfS 
Seitung" f o ft e n 1 o S aufgeben. 

Serlag: ©ülte unb ©diatSt (Subufttie-Serlaa ©ruderet Sl.«©.) — ©teßgefeBitcß berantmortücb für ben rebafttoneften Snöatt: 
©. ©ub. gifebet, ©elfenftrcßen. ©rud: ©art ©ertenburg, ©elfenftrcben. 
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