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Politik ©(lern. 
3eit, too 
bie ganse 

gd)t man tjeute jcfynell sur 

(£5 ift (tiü geworben um (Senf. 2Bir leben in einer 
man icbnell oergifet. SBas früher wochenlang bie treffe unb 
öffentliche Meinung befchäftigte, barüber 
2agesorbnung über. Denn ieber 
Dag bringt heute mehr politifibes 
unb fonftiges ©efcheben, als früher 

■JBochen unb SKlonbe. 
Die Staatsmänner, bie in (Senf 

oerfammelt waren unb bas 93ölfer= 
bunbsunglücf mit erlebten, haben im 
jwifchen oor ben Sertretungen ihrer 
älölter 9?ebe unb 'Antwort geftan» 
ben : £ u t h e r unb Strefemann 
bem beutfdjen 9?eid)stag, ©harn» 
her lain bem englifchen Unterhaus. 
93iel fReues ift babei nicht heraus- 
gefommen. Die 9feben, bie ber eng= 
lifche 9luhenminifter gehalten hut, 
haben uns nicht baoon überjeugen 
fönnen, bah er fchulblos ift an ben 
Dingen, bie fid) in ©enf sugetragen 
haben. Darüber helfen alle fchö» 
nen SBorte nicht hinweg. Der 9tn= 
trag ber äuherften 9?ed)ten unb £in= 
fen in Deutfdjlanb, bas ©intritts» 
gefuch in ben 33ölterbunb rüdgäm 
gig 3U madfen, ift non ber weit» 
aus überwiegenben SRcbrsabl ber 
ÜReichstagsabgeorbneten abgelehnt 
worben. Der ^Regierung ift bas 
Sertrauen ber Solfsoertretung aus» 
gefprodjen worben. So wirb alfo 
einftweilen an bem 3urs oon £0» 
carno feftgeljalten unb nach ihm wei» 
tergefteuert. 

= r 

©ine fehr bemerfenswerte 9?ebe hat ber beutfehe 9?eid)sbanfpräfi» 
beut Dr. Schacht auf einem 9Ibenb ber beutfehen Rolonialgefell» 
f d) a f t gehalten, ©r betrachtet bas problem, wie D e u t f d> l a n b 
wieber eine 3olonialmad)t werben fann, natürlich oon rein 
w i r t f d) a f 11 i d) e n ©efichtspuntten aus. Die fchlimme iBirtfchafts» 

läge wirb oiele Deutfdje 3ur 91 u s» 
wanberuug swingen. Hnfer £anb 
ift heute überoölfert. 9lber biefe 
9Iuswanberung muf? planooll geftal» 
tet werben, fo, bah ein gefchloffenes 
neues beutfehes 5toloniallanb 'entfteht, 
aus bem bie beutfehe 'Probultion ihre 
tRohftoffe gewinnen fann. Der 
tReichsbanfpräfibent ficht biefe SRög» 
lühteit unfercr folonialen SKieber» 
gehurt in ber Silbung prioater fo» 
lonialer Huternehmungsgefcllfchaften, 
benen ein geeignetes Derritorium su 
überlaffen wäre, um bet beutfdjen 
3nbuftric unb Dechnif bie KRöglid)» 
feit folonialer wirtfdjaftiidier Setä» 
tigung 3U geben unb beutfhe 93oIfs» 
teile in biefem ©ebiet gefdjloffen 
an3ufiebcln. Diefen ©eftllfchaften 
mühte nach englifchem Sorbilb ein 
oon politifchen ©inflüffeit freies 
Selbftoerwaltungsredjt gegeben wer» 
ben, fraft beffen ähnliche englifdjc 
.Holonialgefellfchaftcn 3U fo glänsen» 
ber 93lüte emporgeftiegen fi#b. — 
Das finb sweifellos grohe ©ebanfen, 
bie wert finb, recht grünblid) über» 
legt su werben. 

fDelle greube haben bie ©reig» 
niffe oon ©enf allerbings bodj ir» 
genbwo, nämlich in tR u h I a n b, 
ausgelöft. Dort betrachtete man ben 
©intritt Deutfdjlanbs in ben Söl» 
ferbunb immer als eine ruhlanbfeinb» 
liehe fganblung. D>ah baraus nun 
nichts geworben ift, ruft in fUJosfau 
bie Hoffnung wach, bah man eine 
Serftänbigung mit fRuhüanb fuchen 
werbe, um gemeinfam eine gront ge» 
gen Sßefteuropa su hüben. SBenn wir 
au^ allen ©runb haben, fdjon aus 
wirtfdjaftlidjen ©rwägungen heraus, 
uns mit fRuhlanb auf guten fyuh 
3U ftellen, fo wirb Deutfchlanö bod) 
um beswillen nicht bie für feinen 
Seftanb gleichwichtigen 
preisgeben fönnen, bie 
frieblidjen 93erftänbigung 
SBeftmächten für es 
ftehen. 2Bir bürfen 

iReidjsgefunD» m 
IReicbsgefunö» 1 

Gelange 
bei einer 

mit ben 
auf bem Spiele 
bas ©ine nicht 

taffen, ohne bas 9tnbere 3U tun. ©in 
„entweber“ „ober" fann es hier 
ber beutfdjen ‘Bolitif nicht geben. 

in = 

REICHS CESUNDHEITS WOOHE1926 
©ine IReihsgefunbheitsrooche finbet in gröhtem Stile unö 

auf breitefter ffirunblage im 9Ipril b- 3s. in allen Dei» 
len bes (Reiches ftatt. 

Ueberall in ben £änbern unö (Jkooinjen haben fidj auf 
®eranlaffung ber (Reichsregierung unb ber £änberregierun» 
gen unb unter (ülitarbeit ber (Betjörben, Sßerfitfjerungsträ» 
ger, Serbänbe, ©etoerffetjaften, Sterstefchaft, freien 2Bohl» 
fahrtspflege, (Breffc ufro- Ortsausfchüffe ^ebilbet, bie 
mit ben (Kitteln neujeitlidjer dlufflärung bie 
bettsroodje burchführen wollen, ©s foil in ber 
heitswodje bie SCidjtigfeit unb (RotwenDigfeit ber © e = 
lunberhaltung bes ©inseinen unb ber (Allgemeinheit 
bargelegt unb oor (Augen geführt werben. 3eber arbeits» 
fähige Deutfche ift ein Deil ber StBirtfcfjaft unb permag an 
feinem Deilc bie beutfdje dBirtidjaft ju förDern ober 311 be» 
laften, je nadjbem er gefunb unb arbeiisfräftig ober franf 
unb arbeitsunfähig ift- Die tßerantmortung, bie ber Gin» 
3elne in ber ©efunberhaltung gegenüber fidj felbft unb fei» 
ner Familie hat, hat er in weiterem ((Rahe gegenüber ber 
(Allgemeinheit. 

Das hier wiebergegebene Silb jeigt bas ()3lafat sur 
ift Bebens» 

(Aufflärenbe 
tn ben 3eitun= 

gen, Salme, (Borträge, (Belehrungen in bef Schule ufw. wer» 
ben ber (Beoölferung im einselnen einbringlih fagen, wie 
wir su bem £ebensglüd ber ©efunbheit gelangen unb wie 
wir felber am heften es oermeiben fönnen, bah biefes 
fiebensglüd uns frühseitig entfctjwinbet. Die (Reichsgefunb» 
beitswoefje foil uns allen barum willfommen fein! 

3r auf reich ift uodj immer bas 
flaffifdje £anb gröhter g i 11 a n 31 

for gen. Selhft ein fo routinier» 
ter Staatsmann wie (8 r i a n b fann 
biefes fdjwierige (Problem nicht mei» 
ftern. ©in fluger ©nglänber, ber 
fosialiftifdje frühere SRinifter (Phi’ 
lipp S n 0 w b c n fagt basu: 
„Sranfreidj habe niemals bem (Pro» 

hlcm ins (Auge gefcljen, fein (Polf 
Steuern 3ahlen 3u laffen, obfdjon fein 
Äapitalteidjtum minbeftens 80 00m 
Sunbert bes engltfdjen unb fein .vjan» 
bet bebeutenb angewachfen fei. 
Sfranfreidj habe fidj auf eine unlo» 
gifche (propaganba oerlaffen, um bie 
(Ridjtsafjlung feiner Sdjulben 3U be» 
grünben unb 3U entfdjufbigen, unb 
es habe feine (A n f p r ü dj e an 
Deutfchtanb übertrieben, um 
feine Saumfetigfeit 3U oerbergen". 

Seit 3anuar ift im fransöfifdjen 
Staatshaushalt ein monatlidjer 
Fehlbetrag oon 500 SRillionen Fron» 
fen oorhanben. Seine Sßäfjrung oer» 
fdjfedjtert fidj oon Dag 3U Dag. 
(Alle (Perfume einer Finansfanierung 
finb bislang fehlgcfchlagen. ©s fjeifct 
fchon wieber, bah bas Kabinett 
(Brianb gefährbet fei, unb ber fdjred» 
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lidjc Dfainc ^3o in ca re luirö in SUerbinbung mit einem neuen i\abi= 
mett Scrriot genannt. 2ßer toeii?, tnie fid) biefe ®erroidlungen nod)' 
löfcn merben! 

* 

3n ältarofto rüftet ber tapfere Sreibeits^elb s2l b b c I r i m 
311 neuen Eingriffen. Elud) Spanier unb Sransofen bereiten oen Srüb» 
fabrsfelbsug por. 3n £ l) i n a bat fid) bas Statt 3U Ungunften ber 
fommuniftifdjen Sropaganba, bic ber Sorojet=(5efanbte itaradjan bort 
betrieben batte, geroanbt. Die tommuniftenfeinblidjen SJtarfd/älle mar» 
fd)ieren auf bie ffiauptftabt Scfing 3u, bie fie einsunebmen broben. 
SBeldje Solle bic roidjtigfte 2ftad)t, 3apan, babei fpielt, ift uid)t red)t 
fcurd)fid)tig. £s ficbt am liebften, toenn teiner bort 3U mädjtig icirb. 
bamit es fcblieblidj felbft ben Elusfcblag geben tann. Die übrige:* 
Wiädjtc befdjränfen fid) auf poliseilidje Sftabnabmen. SBie fid) biefes 
gciuültigc Sölfcrrätfel nod) einmal entioirrcn toirb, üt oorläufig tiodj 
redjt bunfel. Sei ne de S 0 fj. 

iDictfcbabiicbcc Kundfunf. 
£iu angenebmes Cftcrgefcbenf bat bie Seidjsbanf ber EBirt» 

fd)aft gcmad)t: fie bat ben Dis to nt fab oon 8 auf 7, ben £om = 
b a r b f a b uon 9 auf 8 Srosent Ijerabgefebt. Die bantted)» 
uifd)e Sebeutuug biefer Stabnabme merben mir unfern ßefern bcm» 
ndd)ft auseinanberfebcn. 3bre toirfdjaftlidje Südtoirtung roirb 
3unäd)ft barin befteben, bafe bas ©elb billger roerben toirb, mit bem 
Dsnbuftric unb ^anbel 311 arbeiten gcstoungen finb. Sie brauchen für 
ihre Darleben triebt fo bobe 3infen 31t be3ablen. Das bebeutet eine 
getoiffe (bntlaftung, 3umal, toenn, toic 3U crioarten ift, aud) bie Sri» 
oatbanfeii mit ihren 3insfäben berabgeben toerben. 

3n ber lebten ©eneraloerfammlung ber Seicbsbanf aranbte fidj 
bereu Sräfibent Dr. Sdjacbt energifd) gegen bie Sgitation 3ur El u f = 
toetiung alter Sanfnoten, bie nid)t nur oöllig ttnmöglicb 
fei, fonbern aud) gegen bas Seidjsgefeb unb bie fionboner Serträge 
oerftofien toürbe. (£s gibt nod) immer eine Stenge £eute, toeldje 
bic früheren braunen Daufenbmartfcbeine bamftern unb fiel) einbilben, 
bab fie nod) einmal 00II aufgetoertet toerben mürben. Soldfe Sari» 
täten=SammIer roerben eine grobe Snttäufcbung erleben. Denn, roenn 
man an eine foldje pbantaftifebe Elufroertung überhaupt Denfen mürbe, 
fo mürbe bas nicht nur 128 Stilliarben foften, fonbern aud) ben 0 0II» 
f 0 m m c n e n 3 u f a m m e n b r u d) u n f e r e r 3B ä h r u n g bebenteu. 

Sludt bie Hoffnung oieler ^amfterer, bie auf eine balbige 
EBiebcrausprägung oon ©olbftüden geriihtet mar, toirb nidjt in 
©rfüllung gehen, eben roeil fie bod) nur gehamftert mürben. SBer 
burdjaus ©olb haben mill, mub fid) Dollarnoten taufen unb in Eime» 
rita bafür ©olbmünsen eintaufd)cn. 

* * 
* 

3m Sorbcrgrunb bes 3ntereffes fteben immer noch bie gemal» 
ligeu tuirtfdiaftlidjen Ummälsungen, bie fid) mit ber Umfteliun g 
unferer heim if ¢01 3nbuftrie unb ber Silbung interna» 
t i 0 na ter Serb an be auf bem ©ifenmartt befaffen. Heber 
bic ©rünbung ber neuen ocreinigten Stahltoerte hörten mir füglich 
aus berufenem Stunbc, bab fie ben eigentlichen 3med habe, bie Selbft» 
foften herabsufehen, mas baburd) erreidjt roerbe, bab iebes Sraeugnis 
an menigen unb tedjnifd) fomie taufmännifdj ridjtigen Stellen her;» 
geh eilt roerbe. Durch bie Umlegung ber Setriebe müffen bie Eins» 
cabeit für brachten auf ein Stinimum 3urüdgefübrt merben; 
ourd) ben 3ufammenfd)lub ift ferner eine Serringerung ber ©e» 
f a m t b e ft ä n b e fomie eine Serbilligung bes Sau program» 
mes mögtid). Saturgemäb bebingt ber 3ufammenf<hlub bie Still» 
le^gung einseiner Setriebe, aber man glaubt, bab auf lange Sicht feine 
Serringerung ber Seamten» u. Elrbeiteqal)! einsutreten brauche, ba man 
nach ber (Erreichung billigerer Selbftfoften ein Steigen bes Etbfatjes 
erhofft. Sdjlieblid) fei nicht 311 oergeffen, bab butd) bie Etatiouali» 
fierung ber Stablinbuftrie aud) bie oerarbeitenben 3nbuftrien mit bil» 
tigerem Staterial beliefert merben tonnen unb baburd) exportfähiger 
merben. 

* * 
* 

Die internationalen © i} e n 0 e r b a n b I u n g e n verfolgen 
ben 3toed, eine Sceis» unb Srobuftionsregutierung in ben cinselueu 
fiänbetn 311 ersieten unb auf biefe SBeife ben eroigen Unterbiet,un,geiui 
unb bamit feber üblen itonturrens ein ©nbe 3U madjen. Elucb bie 3oIl» 
mauern, hinter benen fid) oiele Staaten oerfrodjen haben, fönneu 
auf biefe SBeife niebergclegt roerben. 

©in internationaler S<hienenoerbanb fteht oor bem El b» 
fdjlith. Eluf bem Drahtmarft ift fdfon oor einiger 3eit eine 
Serftänbigung ersielt, bie in ber §auptfache einen gegenfeitigen Sreis» 
febufj besroedt. 

Etud) bie Seratungen über einen internationalen Söhrenoer» 
banb haben im ©runbfat) 31t einer roeitgebenben Uebereinftimmung 
geführt, ©s gilt bort nur nod) einige Seibungen oon Sluhenfeitern 
3u befeitigen. 

Die Serhanblungen über bic Silbung einer internationa» 
fen S 0 hft a hIg em ei n f d) a f t fteden nod) in ben Einfängen. Db 
fte 3tt einem ©rfolge führen unb bamit ber beutfebeu Sobftablerseugung 

Ueber bie SB e 11 f 0 b I e n f r i f e hörten mir jüngft einen äufeerft 
intereffanten Sortrag. Der Sortragenbe, ein genauer 3enner biefes 
Stoffes, führt aus: ©s befteben brei groffe itobfenjentren auf ber 
EBelt: El merit a, ©uropa unb ©bin a mit einem ©efamtfoblen» 
beftanb oon 4000 Stilliarben Donnen. Eluf Elmerifa allein entfallen 
44 Srosent biefes Seftanbes, auf ©uropa 32,5 Sroaent unb auf ©binn 
23,5 Srosent, beffen 3obtenfd>ähc noch ungeboben finb. Dentfcb» 
lanö unb Qc ft er re id) finb bur^ bie Sriebensoerträge fdjrocr ge» 
troffen roorbeu. SBäbrenö ber Einteil Deutfchtanbs an ber ©efamt» 
foblengeminnung oor bem Kriege 9,3 Srosent betrug, umfafet er jeht 
nur 5,7 Sr 03 ent. Die ©rünbe für bic fehl echte Sage bes 
beutfebeu Kohlenbergbaus, mas ben Elbfah unb bie Sreishöhe aube» 
trifft, finb betannt, fo bah man fie nicht oon neuem 3u erörtern braucht, 
gur ©nglanb gilt bas gleiche, unb fo fteht fid) ber englridje Sergbasu 
311m minbeften nid)t fdjlecbter als ber beutfehe. 

^ grantreid) bat feine Kobtenmirtfchaft bebeutenb gefteigert. 
3m 3abrc 1925 erhielt es allein 14 Stillionen Donnen 'Separations» 
tobte. Ein unbejabtten Kohlen tann es 4 Stillionen Donnen ausfübren. 
Diefe Stenge ift 3toar «ein, aber — roie es im Konturrensfampf ftets 
unb ftets bleiben toirb — aud) eine tleine fpottbillige Stenge tann ben 
Starttprcis unheimlich brüden. Dasu bemüht fich grantreid) mit aller 
©eroalt, feine eigene Srcbuttion 3U heben, ©s hat feine Elusfuhr oon 
einer auf 5,3 Stillionen fteigem tonnen. 3n Setgien ift es ähnlich 
fo, unb £>oflanb hat fid) febon roährenb bes Krieges mit berounoerns» 
merter Dattraft umgeftellt. Seine Kohtenförberung ift oon 3roei auf 
fieben Stillionen Donnen geftiegen; bie gotge ift ein oerblüffenbei) 
Etüdgang ber ©infuhr. Etur Solen hat alles, mas ihm gegeben 
roorben ift, oermirtfehaftet. 

Suhlanbs eigene Kohlenprobuttion ift immer gering gemefeu. 
©s besog oor bem Kriege acht bis sehn Stillionen Donnen jährlich oon 
©nglanb; jebt faft nidjts. Seine eigene görberung ift oon 30 
auf 14 EKillioncn Donnen gefunten. 

3n 3talien gibt es feit jeher menig Kohle, grübet be3og 
Stalieu feine ©infuhr aus ©nglanb unb bem Saarrcoier. Dtefes 
gehört jetat grantreid). 3talien brauchte 1913 eine Kohlenmenge 0011 
10,8 SSillioncn Donnen, 1924 aber 11,2 Stittionen Donnen, gtaliens 
Snbuftrialifierung hat alfo in oerhältnismähig tur3er 3eit ftarf suge» 
nommen. 

Unb nun Eime rita: 600 EJtillionen Donnen Kohlen merben 
in öen Sereinigten Staaten jährlich geförbert. Elmerifa bat gerabesu 
märchenhafte Sobenfchähe. SBunberooll leicht ift aud) in Elmerifa 
bie Kohlengeroinnung, ©s „ftofeen fid) bie Sachen" nicht fo febr mie 
in ©uropa. j.rohbern roirb Elmerifas Koblenausfubr auch in 3ufunft 
nod) feine grobe Etollc fpieten. Sie brauchen fie brühen größtenteils 
felbft. ß u j. 
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<5cfunöbeit8pfiege m €ltecnbauö 
und 6cJ)ulc. 

<£tn Bci'tcag guc 3u0cnöcrtüd)ti0ung. 
itoii '4B. l£ b e r i) a r b t, $ilfsfd)ullebrer. 

II. 
'Jlebeit ben allgemeinen (Srunbfäben 3ur (Sefunbbeitspfiege müden 

noef) befonbere beachtet roerben, um bie !örperlid)=geiftige lllufroättsent» 
mictlung unferer Sugenölidjen planmäßig 3u gehalten. 

1. Pflege des ßorpers. 
1. 3n beine Stuben laffe friCcfje fiuft 

u n b S p n n e n f d) e t n; beibe linb jur 
Sörberung unb Sibaltung ber ©efunbbeit 
pan größter SBtdjtigfeit. 

2. Sdjeue nicht bas falte SB a [[er, tned 
ches ber Kräftigung ber fRernen bient unb 
ben Körper abhärtet. 

3. Gchidt bie Kinber sur marmen ^ahresjeit 
in bie öffentlichen (ftäbt.) Schroimm^ 
b ä b e r. 3m SBinter bieten bie itäbt. 
Schmimmhalien unb bie Sabeeinrichtun* 
gen in ben Sdjuihäufern retchlid) ©eiegem 
heit sur ^Reinigung unb 9Ibhärtung bes 
Körpers. Klagen über ©rfältungsmöglidj= 
feiten baraus h«3uleiten, dt nöliig unbe» 
reebtigt. iCie Sdjuib liegt immer bei ben 
Klägern, bie entroeber ihren Körper nie 
richtig behanbeiten, ober aber bie ftrenge 
^Beobachtung ber SSaberegeln ift unter» 
blieben. 

4. Xas Slusfpülen bes SR u n be s unb 
.bas Sleinigen ber 3äbne iolite fei» 
nen 3iag oergeffen merben. ©in äroeima» 
iiges (abenbs unb morgens!) Siutjen ber 
3ähne ift bas 8IIennenigfte im Sinblid 
barauf, bah etroa 60—70 Skosent ber 
Schulfinber ein franfhaftes ©ebih befihen. 
©ine 3ahnpafta unb 3ahnbürfte bemahren 
cor groben sahnärstiiehen Slechnungen. 
SBer bie geringfügigen Sefchaffungsfoften für bie nottcenbige 3ahnpafta 
fdjeut, ift bennod) in ber fiage, bem Sfeiniichfeits» unb ffiefunbheits» 
ftreben gerecht 3U roerben. Sin bie Stelle einer 3ahnbürfte mag ber 
3eigefinger (ber ftets ,,3ur Sanb" iff) treten; als 8uhmittei für SRunb 
unb 3ähne genügt eine fchroadfe fiöfung con Saljroaffer. ©ine anbere 
©ntfctrolbigung — als Sequemiichfeit — bie ^Reinigung nidjt burd)führen 
3U fönnen, gibt es nidjt. 

5. 3m ©ffen unb Jrinfen SRäfjigfeit, nad) getaner Strbeit ausreidjenbe 
Sinh, bas alles fchiieht bem Slrst bie iüre 3u! 

2. Pflege öec Tittnungsocgane. 
1. Seroege bid) in bequemen unb nicht iu engen Kleibern mögiidjft 

oiel in frifdjer fiuft. 

2. Sitme ftets mit gefd)Iof[enem SRunb«. Sifct bein Kinb meift mit 
offenem SRunbe ba ober fchnardR es im Schlafe, fo liegt ber Serbadjt 
nahe, bah fid) im Siafen» ober fRadjenraum SBucherungen befinben, roeld)e 
SItmung unb lieiftungsfähigfeit beines Kinbes ftarf behinbern. ©in 
tleiner operatioer ©ingriff burd) einen 3ad>ar3t cermag bas Hebel 311 
befeitigen. 

3. Slrbeite unb fchlafc sur Sommerjeit mögiiehft bei geöffnete m Seniler. 
4. SRadje bei geöffnetem ftenfter fur3 oor bem 3ubettgehen einige SRinuten 

lang Xiefatmungen. 3iebe bei gefchloffenem SRunbe rcd)t tief bie (311 
Unrecht gefürchtete) Slbenöiuft burd) bie Slafe ein unb atme mit leicht 
geöffnetem SRunbe bie fiuft aus. 

3. pflege der Jlugen. 
1. Sorge bafür, bah beine unb beiner Kin* 

ber Slugen Schreibarbeiten möglid)ft bei 
lageslidjt erlebigt roerben. SRuh ge» 
legentlid) bei fiampenlidjt eine Slrbeit an» 
gefertigt roerben, fo nimm beinen 'filah 
ftets rechts con ber fiicbtquclle. 

2. Sinb bie Slugen ermübet, bann unterbritf) 
eine seitlang bie oorlicgenbe Slrbeit. 

3. Stimm cor bem Schlafengehen ein faltes 
Slugenbab, inbem bu SBaffer in beine hohle 
Öanb laufen läht unb mit ihm einigemale 
beibe Slugen beneht. T)as Slugenbab unb 
bie corhin ermähnten Siefatmungen brin» 
gen bir einen ruhigen unb erqutefenben 
Sdjlaf. 

4. Sei Sehftörungcn unb Seriehungen bes 
Sluges bleibe nidjt gleichgültig, fonbern 
siehe ben 5a<har3t 31t Slate. 

4. Pflege 6ec <Dl)cen. 
1. Süte bid) cor Ohrfeigen, bie fd)on 

manchen sunt Krüppel auf biefem ober 
jenem Sinnesgebiet gemadjt haben, fffür 
bie lörperlidje 3üd)tigung fudje bir eine 
anbere leidjt 3U finbenbe, aber nnge» 
f ä h r l i d) e Körperftelle aus. 

3. SBenbe beim Steinigen bes Ohres gröhte 
$örfid)t an, (befonbers bei ben gaUs tlei» 
nen Kinbern!) unö bohre nie mit fpihen 

unb harten ©egenftänben (fjjaarnabeln ober bergl.!) barin herum, fon» 
bem benuhe ben mit einem £>anbtud)3ipfel umroidelten Heinen Bringer 
3ur Steinigung. 

3. Klagt bein Kinb ftänbig über Ohrenfchmers (»Saufen!) ober seigt fid) 
gelblicher Slusfluh bes Ohres, fo fuche ungefäumt ben SIrst auf. Du 
beroahrft bein Kinb oor Sdjmers unb bid) felbft oor groben Stechnungen. 

5. ßörperfyaltung beim £cfcn unb ©djmben. 
1. Sehe bid) ftets fo 311 Jifd), bah fid) bein Obertörper in geraber Haltung 

befinbet. 
2. 3>e Sihgelegenheit fei fo befdiaffen, bah fiä) bei berabbängenben 

SIrmen bie Sifchplatte in ööhe ber ©llenbogen befinbet. 

Jeder oergoflene tropfen (Del t(l oergeudetes Polfscermögen! 

t>ie Arbeit der 6onnen|lrablen. 
8on SBerlmeifter $ a u ft e i n» Oüffelborf. 

Unfer f^reunb, mir roollen ihn Karl nennen, beeilte 
[ich, 3U ber SBofjnung bes Slhüfilers St. 3U gelangen. 
Sier fah er nun, abfeits nom ©rohftabtgetriebe, im 
Slrbeitssimmer Des ©eiehrten. Oer ehrroürbige .§err 
nahm ein Stüd Kreibe aus einer Schachtel unb brad) 
ein roinsiges Körnchen bacon ab. Oiefes millimeter» 
grohe Stüdchen, fprad) er, lönnen mir nod) taufenbe 
SJtale sertleinern unb bod) lommen mir 3itm Schluh, 
aud) mit foilfe ber fchärfften fiupen 3U einem Körper» 

eben, roelches nicht mehr mechanifch teilbar ift. SRan nennt biefes Stüdchen 
ein SR o I e! ü I. 

Sd)on 500 3ahre oor ©hrifti ©eburt ahnte man ben geheimnis» 
collen 3ufammenhang Diefer tfeinen SBunber. SBenn es uns möglid) roärc, 
ein SRolelül in bie Stekbroeite unferer Slugen 3U bringen, fo mürben mir 
feben, bah es aus Sit omen 3ufammengefeht ift, bie roie Singeln in einem 
laufenben Kugellager fid) um ihre eigene Sldjfe brehen. Oiefe Icbenben 
Sltome tann man nur auf chemifchem SBege aus ihrem 3ufammenhange brin» 
gen. ©s beftehen, fogar geroiffe Serhältniffe unb Serroanbfchaften unter 
ihnen. Xrobbem noch nie ein SJtenfdjenauge ein SItom gefehen hat, rourben 
ganse Tabellen con ben ©eroidjten oerfchiebener Sltome ausgearbeitet. 

Stun ift hiermit nicht gefagt, bah bas Sorhergehenbc nur für Kreibe 
sutrifft. Stein, alle cortommenben Körper ber ©rbe, alle glüffigteiten unb 
©afe, ja felbft bie fiuft, finb aus SRoIelülen unb SItomen sufammengefeht. 
Ob ein Körper gasförmig, flüffig ober feft ift, ift con ber Seroegung ber 
SRoIetüle unb Sltome abhängig. SIm Schluffe meiner Slusführungen roirft 
bu erfennen, bah bie Sonnenroärme bie Kraft ift, roeldje bie roin» 
3igen Sltome in 8eroegung bringt. 

Unfere liebe Sonne erroärmte [d»on ben ijöhlenmenfchen, roenn 
er in gebüdter Stellung am firolsfeuer hantierte, benn ber brennenbe Saum» 
otceig gab aufgefpeicherte Sonnenenergie in 5orm con Sicht unb SBärmo 
con fid). Oie Sonne ift es, bie unfere Strahen bes Stadjts erleud)tet, 
unfere Slutomobile unb Strahenbahnen treibt, unfere Hochöfen unb Sdjmie» 
befeuer anbläft unb uns bie fiuft sum Sltmen bereit macht. 

Oodj nun surüd 3U unferen SItomen. Setrachten mir ein Stüd- 
djen ©is. ©s ift ein fefter Körper. Oie SRoIetüle unb Sltome finb 
barin febeinbar tot. SJringen roir biefelben nun in Seroegung, inbem bas 
©is erroärmt roirb, fo oerliert es feine Bfeftigteit unb irjärte. Sobalb bie 
SRoIetüle fo heftig tansen, bah fie fid) gegenfeitig berühren, entfteht bie 
glüffigteit SB a f f e r. führen roir jeh noch mehr SBärme hinsu unö sroar 
fo oiel, bah bie ein3elnen SRoIetüle unb Sltome aus ber Bflüffigteit her» 
ausfpringen, fo haben roir ein ©as erseugt, bas uns als Oampf roohl»' 
betannt ift. SRan tann beliebig oft ben Skoieh oor» unb rüdroärts aus» 
führen. Oas ©nbergebnis ift ftets SBaffcrbampf ober ©is. So, roie roir 
bas SBaffer mit öilfe ber SBärmejufuhr ober Slbnabme oeränberten, fön» 
nen roir es mit jebem Stoff ber ©rbe. 

Um einen praftifchen SBärmemahftab 3u erhalten, hat ber Sorfchee 
© e I f i u s bie Temperatur, bei ber bas ©iS 3U SBaffer roirb, mit Shell 
©rab, unb bie SBärme, bei roelcher bas SBaffer in einem offenen ©efäh 
fodjt, mit bunbert ©rab beseidjnet. Oie Strede com ©efrier» bis 3um 
Siebepunft rourbe nun in bunbert Teile eingeteilt. Oem ©rfinber 3u ©b» 
ren febreibt man ben SInfangsbudRtaben feines Stamens hinter bie Tem» 
peratur. Seadjteft bu noch, bah alle Temperaturen unter Shell ©rab 
© bas — (minus), unb alle foldje, bie über Stull ©rab © bas -f (plus) 
Sorseichen befihen, fo bift bu in jebem 5alle ficher. 

SBir befihen ein SStetall, bas noch bei — 38 ©rab ©, alfo bei 38 
©rab unter bem Sdjmelapunfte bes ©ifes flüffig ift. ©rft bei ber fibirifdjen 
Kälte con —39 ©raD © friert es unb roirb hart. SBenn man es auf+ 35 
©rab© erroärmt, fiebet es unb oerbampft. ©s ift bas Quedfilbcr. 
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3. Seflc beiii Sdjreibjeua (Seft, Srief ober bergl.) idjrög oor bie 
SJiittc bes Äörpers unb balte biefen fo, bob er mit ber Jifdjiante in 
gleitber 9?id)tung oerläuft. 

4. ^Bringe beine 'Äuge n nid)t ju nafje an bie Ärbeit heran, fonbern halte 
biefe in einer (Entfernung oon etioa 30—40 Zentimetern oon bir ab. 

6. JWgcmeüie Bcmcrfunfltn ju den Kidftlmien. 
1. Secoahre bie '.Richtlinien forgfältig auf unb hanbele nach ihnen. 
2. ©ib bir täglich Sfechenfchaft barüber, inmiemeit bu ben guten äBillen 

3ur lat baft meröen taffen. 
3. 3ft bir an beiner Ächtung oor bir fetbft unb an ber ©efunbheit beines 

Äinbes nichts gelegen, — bann erfpare bir bie geringen unb oöflig 
foftenlofen Semühungen. 

4. tint beine eigene HnjuDerläffigfeit unb beinen geringen Xatroitten su 
oerbeefen, muht bu unbebingt beiner fchtechten SBirtfdjaftstage bie Schulb 
an bem gefunbbeitlicben Xiefftanb in beiner fjamitie in bie S^uhe fehieben. 

Die 6efun6l)eif5pflege dec ©djule 
betoegt fict) in amtlich oorgefchriebenen Sahnen unb fteht unter jeberjeitiger 
ÄontroHc ber Äuffidhtsbehörben. 2Bie bie S^ule ©efunbheitsoflege be-- 
treibt, barüber einige furje Äusführungen: 
1. 3nnerhalb bes eigentlichen tlnterridjtsbetriebs toedjfeln Ärbeit unb ©nt= 

fpannung ab. 
2. Stad» jeber Unterrichtsftunbc folgt eine Saufe mit freiefter Setoegung. 

Sie ©rholungsseit fdgoanft stoiWen fünf bis fünfzehn SJtinuten. 
3. 3n ben Stundenplan jeber ftlaffe finb ‘2urn= unb Spi elftu nben 

eingefügt. SBährenb erftere ber planmäfcigen ©rtüchtigung bes 5tör= 
pers bienen, (Sförberung ber Seioeglichfeit unb ©efdjidlicbfeit bes per» 
fönlidien SRutes!) füllen lehterc öem Zinbe Staunt geben 3U freier Sc» 
toegung im Spiel. Siefes hat toie bas Sur nett fittlidjen 3nhalt, inbem 
es gegenfeitige Äd)tung, Serträglichfeit, SBohlanftänbigfeit, ©htiidjfeit, 
förbert. 

4. Sie üblichen Schulausflüge bienen neben bem Äennenlernen ber engeren 
unb toeiteren Seimat unb ihrer Schönheiten oornehmtidj ber Hebung ber 
©efunbheit. Slud) hier lummen fittlidje SBerte sur ©eltung tote: Siebe 
unb fffreube an ben Staturbingen (Sflansen, 3fiere ufro.), Äamerabfchaft» 
lidjfeit unb Silfsbereitfdjaft. 

5. Die alljährlich ftattfinbenben ,,S a fe r l ä n b i f d) e n Sfeftfpiele" mit 
ihren oerfdjiebenartigften SBettlämpfen finb auher ihrem öauptstoed ber 
3ugenbertüdjtigung basu beftimmt, Segeifterung unb SBetteifer 3U toeden. 

6. 5?ic Sdjulbäber unb Schroimmftunben geben ber 3ugenb 
reidjlid; ©elegenheit, ben üörper su reinigen unb roiberftanbsfähiger su 
machen, eigenartig ift bie 3fatfadje übrigens, bah, obtoohl Ta:eioiertel 
ber ©efamserboberffäche mit JBaffer bebedt ift, nur oerhältnismähig 
toenige SStenfchen mit bem naffen element oöllig oertraut finb. Xne 
Zahl ber jährlich ertrintenben beträgt runb 5000. 

7. £ic Schulferien oerfdjaffen bie SJtöglichleit ausreidjenber erholung oon 
ben Schulftrapasen. 

8. £er ßanb» unb Seeaufenthalt für Stinber, ber im Serein mit 
ber Sdjule burchgeführt toirb, ift ebenfalls eine Quelle ber ©efunbheits» 
förberung. 

9. Sticht sulcht trägt bas to arme (ffrühftüd in ber Schule (Quäler» 
fpeifung!) ba3u bei, bie ©efunbheit 311 erhöhen. 

10. gür bie S f I e g e bes © e i ft e s in ber Schule tommen neben eigen!» 
liebem Unterricht Schauftellungen, Sorträge, 3ugenbfilme, Unterhaltungs» 
abenbe u. a. m. in Setracht. 

• 

Ueberbliden mir bas bisher ©efchilberte, fo ift unfehtoer 3u ertennen, 
bah alles im Sntereffe unferer 3ugenb su gefchehen hat, bamit 
fie an ftörper unb ©eift allen jjährniffen getoachfen bleibt. SBohin mürben 
mir fommen mit febroadjer unb oerroeichlichter 3ugenb?! Sie foil uns 
Stoli unb Hoffnung fein — nidjt aber unfer Summer unb ©lenb. Stid)t 
fdjönes 2B o r t, meines recht halb oergeffen ift, fonbern bie a t allein 
ift entfd)eibenb unb lubnenb. ®:as ©Iternl>aus füllte auher bem 
Sausgarten auch bem ©arten bes 3unggefd)led)tes gleidje Siebe, Sorgfalt, 
©ebulb, c5reube, Ueberlegung unb Soffnung roibmen. SBenn fchon bie un» 
perfönlidjc Schule unb ber frembe SStenfch — Sehrer genannt — ber 3u= 
genb ein hohes 3ntereffe unb roohlroollenbe Siebe im Stafjnten einer unbe» 
bingt notroenbigen Ordnung entgegenbringen, ift es ba nicht recht befdjä» 
menb, roenn hier unb dort ©Iternhäufer dem Sehrer bas fchmere ©rsiehungs» 
mert in unüberlegter SBeife n o d) mehr erfchmeren und feine Serufsfreube 
cergällen burd) leichtfertige Sefchulbigungen?! — Sebentt, bah aud) ber 
Sehrer ein ©rbgeborener ift mit allen Sorsügen unb Schroächen eines foldjen. 
Deshalb roerben im Diesfeits auch nirgends Schulen unb Sehrer 3U finben 
fein, über bie man nicht su Hagen hätte. 3ft es ba nicht bilfigfte Pflicht 
bes ©Iternhaufes oorlommenbenfalls unb überhaupt m e h t als bis» 
her mit bem Sehrer fid) ins iBenehmen 3u fehen, um über Sßo'hf 
und 2Bebe des Sinbes 3U beraten? 

3eber Sehrer ift jeberseit gern bereit ba3u, unb mandjes, bas ber 
Sdjule unb bem Sehrer als Slageftoff angehängt roirb, fchleift fid) bann 
gaii3 oon felbft ab. Sich nur auf ftinfcerausfageu berufen unb Än» 
flagematerial daraus [djmieben 3u mollcn, ift 3uminbeft hödjft eenfeitig unb 
hat oft für biefe ober jene Seite red)t unerguidlidm folgen. Darum ftets 
der Sache auf ben ©runb gegangen. Der unter ftänbiger Kontrolle 'oon 
fünfsig unb mehr Äugen» und Ohrenpaaren ftehenbe Sehrer muh jeberseit 
bereit fein, Äechenfchaft geben su lönnen. So fdjreibt es bie Serufsorb» 
nung oor. Und gerabe im1 'fS u n f t e „© e fu n b h ei tspf 1 e g e“ müff e n 
©Iternhaus und Sdjule Sand in öanb arbeiten. Dadurch 
roirb bas Sind oon 3 m e i Seiten nach einer sielftrebigen Äidjtung hin ein» 
gefpannt. 'JJferft bas fidj mit einem ftarlen Sdjuhtrieb (furcht oor Stra» 
fen!) umhüllenbe Sind ben ©leichflang sroifdjen ©Iternhaus 
unb Schule, bann roirb es oon mancher Unart ablaffen unb feine Äuf» 
merffamfeit mehr der ihm sulommenben Äufgabe suroenben. 9Rit biefem 
Äugenbtid f)ört bas häufige Stöhnen und SBehHagen über Schule und 
Sehrer auf. 2Birb fich bas ©Iternhaus freiroillig einer ern ft haften ©e» 
funbheitspflege unb 3ugenbertücbtigung hingeben, roie es bie un» 
perfönlidjc Schule berufsmähig 3U erfüllen hat, bann dürfen ©Iternhaus 
unb Schule mit aller ^Berechtigung hoffen, bah bie a n u n f e r m Z u f u n f t s= 
gefdjledjt gemeinfam geleiftete Ärbeit nicht oergeblidji 
geroefen ift. 3n oiefem Sinne möge bas ©Iternhaus bie Ärbeit aufgreifen. 

,,Unb roer ber 3ugenb bas Seite getan, 
Der hat gelebt für alle Zeiten!“ 

©chiihe das Eöerf u. feine (Einrichtungen oor Gefahren,fo ßdjerft du dirflcbeitu.öecdienft 

Das © i f e n oerliert feine feite ©eftalt unb roirb 3ur Srlüffigleit, roenn man 
es auf+ 1200 ©rab © erroärmt. Die Suft, bie roir als gasförmigen 
Sörper oft über einem offenen fjeuer tansen unb flimmern fehen, lann 
man burd) ungeheuer tiefe Demperatur (—180 ©rab ©) unb hohen Djrucf 
ebenfalls sur glüffigleit bringen. Die Suftmolelüle erhalten durch bie 
Serflüffigung eine fo geroaltige Spannung, bah fie, Jobalb fie freigelaffeü 
roerben, eiplo rieten. Äebnlid) oerhalten fid) bie Sau er ft 0 f f» 
m 0 I e! ü I e in ben Stahlflafchen. Darum müffen lehtere forgfältig oor 
Stof; und SBärmc beroahrt bleiben. 

©in roeiteres Seifpiel roirb seigen, bah bie Slolelüle auch cigenfin» 
nig finb. Äimm biefen Stahlftab. $Rit ber Seile lannft bu ihn bear» 
beiten, ba er roeidjer ift als biefe. 3ch erroärme nun den Stab über einer 
©asflamme bis sur Äotglut. Die SRoIefüle unb Ätome beroegen fidj jetst 
darin mit einer groben ©efdjroinbigfeit. Sdjrede idj ben glühenden Stahl» 
ftab in faltem SBaffer ab, fo bringe ich bie Seroegung ber Ätolelüle ge» 
roaltfam sum Stillftanb. Sei ber Unterfuchung bes nun falten Stabes 
erfennen roir, bah die 'Jliolelüle fid) gerächt haben. ' Das oorher roeidje 
Stahlftäbchen ift jeht glashart geroorben. SBürbe es sur ©rbe fallen, 
es mürbe serfpringen. 3Bir oertaufdjen den Stahlftab mit einem Zupfer» 
ftabe unb fehen, nachdem roir benfelben auch rotroarm in SBaffer abge» 
fdjredt haben, bah bas Zupfer roeidjer geroorben ift, als es oorher roar. 
3Bir ertennen, bah oerfchiebene Stoffe unb äRifchungen audj oerfdjiebene 
©igenfehaften befifeen. 

llnfer Sehrfah lautet; ÄIs ÄSärmc empfinden roir bas Scbroingen 
ber äWoIefüIe unb Ätome. 

Dort, roo fich heute bie gualmenben S^lofe ber Sabrifen unb Ze^en 
erheben, raufchfen oor oielen 3ahrtaufenben mächtige Urroälber. 3n der 
glühenben Dropenfonnc nahmen bie Säume riefenhafte Sormen an. ©rohe 
lfmroälsungen unb Zataftrophen auf ber ©rboberflädje roarfen bie Saum» 
foloifc um. Äuf den serbrodjenen und oerbedtcu 2BäIbern rouchfen roieber 

neue Säume unb redten ihre Äefte üppig aus. Doch audj biefe Sflansen 
ftarben roieber. 3m Saufe ber Zahrtaufenbe roechfelten bie Slüffe oft ihren 
Sauf. 3a, felbft bas SReer fam oerfdjiebentlidj unb überfdjroemmte unb 
oerfchlammte ganse Sänber. Durdj geudjtigfeit unb HBärrne bildete fid) 
aus ben Sflansenreften Dorf. Da nun bie unteren Sdjidjten bas ganse ©e» 
roicht ber neu aufgefchoffenen SBälber su tragen hatten, oerfohlten fie. 
©s entftanb bie Sraunfohle unb daraus fpäter die S t e i n f 0 h I e. 
Dief unten in ber ©rbe graben roir nach ben roertoollen Zoblen, bie man 
nidjt mit Unrecht als fdjroar3e Diamanten beseidjrtet. Denn roir erseugen 
mit ber Zohle ben Dampf, ber unfere Durbinen unb Dampfmafchinen 
treibt. Die Durbinen liefern uns eleftrifchen Strom, ben roir roieber in 
Seroegung, Sidjt unb SBärme umroanbeln. Durdj Deftillation ber Stein» 
fohle geroinnt man mehrere hunbert oerfchiebene Srobufte, roie 3. S. Sei;» 
unb Seudjtgas, Ämmoniaf, Deer, Saraffin, Naphthalin, Senjbl, Shenol, 
garb», Siech» und Sühftoffe ufro. — Zum Schlich bleibt uns noch ber un» 
entbehrliche Srennftoff Zofs. 

©in anberes Silb fteigt im ©eifte oor unferen Äugen auf. Die 
Sonne beftrahlt bie riefigen flächen ber SLReere unb oerbampft unb oer» 
bunftet taufende Zubifmeter SBaffer. ©s entftehen bie SBoIfen. ÄSeil nun 
auch bie Suftfdjidjten oon ber Sonne oerfchieben erroärmt roerben, unb bie 
Suft leichter ift als bie roeniger erroärmte, entftehen Suftftrömungen unb 
SBinbe. Die 2BoIfen siehen mit fort unb fallen als Segen, «agel,' Schnee 
ober Dau 3ur ©rbe. Dort rinnen bie Dropfen als Säd)lein 3U ben Seen 
unb 3'Iüffen, müffen unterroegs noch unfere Sammerroerfe, Stühlen unb 
2Ba[fcrturbinen treiben, um bann roieber ins grohe Steer 3U fliehen unb 
ben Zreislauf oon neuem 3u beginnen. 

Du baft nun gefehen, roie oielfeitig bie Sonnenftrablen arbeiten; 
bod) auf unfere ftrage: „2B a s ift Wärme?“ bleibt bie unfahbare unb 
unbegreiflidje Satur ftumm. 
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€i'n neuer ^ofs-iöfe^er und *öerladcr. 
3n einer nor (ängerer 3eit in ber 3eitid)rift „©lüdauf' erfdjienenen 

9lbl)anblung befaiste ficb^Oberingenieur Jbau mit ben oielfältigen 95or= 
riebtungen äum üöfeben unb SSertoben ober nur jum ©erlaben bes i4ot)!es 
int Äotereibetrieb. X>ie Erörterung ber 3medmäl3ig!eit unb SBirticbaftiicbteit 
ber oerfebiebenen Snitemc bedte tedjnifcbe ©tängel einseiner Sorritbtungen 
auf, bic insbefonbere in ber itarfen D urd>näf fung unb in ber Un = 
reinbeit bes maffbinell gelöfcbten Kotfes liegen, ©nbererfeits mürbe 
iebod) ber bobe roirt|(baftli(be 9Bert ber mafdjinellen .Hofslöfdjung unb 
«Serlabung an fid) unbebingt bejabt. 

©n biefer Stelle fei nun einmal oon einem neujeitlidjen, nad) bem 
patentierten ©erfahren oon Sdjönbeling gebauten ftofs=Söfd)er unb =Ser= 
laber bic ©ebe, ben bie 3irma ffiröppeb©beinmetall in ©odfum baut, unb 
ber bei Sebienung t>on einem ©tann eine Seiftung oon ftünblid) 5—6 Sräm 
ben erreicht. Seine beiom 
beren ©orteile liegen in ber 
Steigerung ber ©robuttion 
burd) fofortiges ffreiroerben 
ber ausgebriidtenOefcn unb 
bie ©töglidjfeit bes foforti« 
gen Sd)Iiebens ber Ofen» 
türen unmittelbar nad) bem 
©usbrüden unb in bem 
Sdjub ber Ofenmänbe unb 
2üren gegen einfpribenbes 
Oöfdjmaffer. 

günfsebn ©nlagen fciefet 
©rt finb jurgeit in ©etrieb, 
gum Seil febon feit mehre» 
ren 3abren. Unb ob» 
roobf bereits ber erfte 
„5lofs=;ßöf(ber unb »©erla» 
ber“ alle Erroartungen er» 
füllte, ergaben fid) naturge» 
mäfe im Saufe bes Saupro» 
gramms unb in mehreren 
3abren praftifdjer ©nroen» 
bung immer roieber neue ©iomente, bie eine ©erbefferung ber Seift» 
u n g, eine Serminberung ber Sebienung unö eine Serabfebung ber 
©nlage» unb Setriebsfoften möglich machten. 

Oie ©rbeitsmetboDe biefes „ftofs=Söfcbers unb »Serlabers" roirb 
erläutert burd) bie Silber unb 3eidjnungen. Sie beginnt bamit, bafe ber 
„Sofs=Söid)er unb »Serlaber“ cor bie ausjubrüdenöe Ofenfammer gefahren 
unb bic um 90° gefebmenfte Söfcbpfanne in fentreebter Stellung fo oor bem 
Ofen aufgefeht roirb, baß bie Seitenroänbe ber Söfcbpfanne eine ^ortfehung 
ber Seitenroänbe ber Ofenfammer hüben. Oer pon ber Sofsausbrüdmafd)inc 
herausgebrüdte 5tofs!ud)en fdjiebt fid) notroenbigerroeife in ftebenber Stel» 
lung in bie Söfcbpfanne hinein unb roirb in feiner garden Sänge hierin auf» 
genommen. Unmittelbar barauf roirb bie Söfcbpfanne in bie borigontale 
Sage gurüdgefebroenft. Oer ,,Sofs»Söfd)er unb »Serlaber" fährt mit bem 

Es leuchtet ein, bah bei biefer auherorbentlid) einfachen ©rbeits» 
roeife eine grohe Scbnelligfeit erjielt roirb, bie eine einroanbfreic Söfcbung 
unb Serlabung oon 5 Sränben in ber Stunbe ohne iebe öanbarbeit mög» 
lid) macht. 

3ugleid) roirö burd) bie erofte ©rbeitsroeifc bes „Sofs»Söfd)ers unö 
»Serlabers" eine Steigerung ber ©robuttion möglid); benn bie ausge» 
brüdtc Ofenfammer fann unmittelbar nad» bem ©usbrüden bes 
.H o f s f u d) e n s roieber gefcbloffen, oerfebmiert unb gefüllt roerben. Oie 
Oualität bes erseugten Sotfes roirb burd) bie faft augenblidlicbe ©b» 
löfcbung bes gangen ftofsbranbes naturgemäh auherorbentlid) gefteigert. 
Oer Hofs bat ein feiten fdjönes, filberbelles ©usfehen unb entfällt in febr 
groheu Stüden. Oer JBaffergebalt fann in jeber ©renje gehalten roerben. 
Stleinfofs unb ©fcbefall finb fo gering, bah eine Siebung bei feften gut 
ausgegorenen Sränben faum no¢ nötig ift. 

ungefährlich. Eiplofionserfdjeinungen burd) Siltung oon 2Bafferitoffga[en. 
roie fie bei ben Saucboerfabren aufgetreten finb, finb bei biefem Spftem 
ausgefcbloffen. 3ebenfaIIs finb fie in einem fünfjährigen Oauerbetrieb 
nicht aufgetreten. Oer hohe ©Sert bes „Sofs»Söfcbers unb »Serlabers" 
roirb enblid) ausgeroiefen baburd), bah burd) ihn bie gefamte Söfd)» unb 
Serlabearbeit eines Sofereibetriebes oon nur einem ©rbeiter be» 
roältigt roirb. 

Sei ber neueften Sonftruftiou biefes „Sofs=Söfcbers unb »Serlabers" 
roirb bas Umlegen ber Söfcbpfanne nid)t mehr burd) ©allfcbe Setten, fon» 
bern burd) Surbelftangenantrieb beroirft. Oabur^ rebujiert fidj bie Oauer 
bes Umfcbroenfens auf ein Jünftel ber oorber notroenbigen 3eit. 
Serner finb bie Serfdjlüffe, roie aus ben ©bbilbungen beroorgebt, nidit 
mehr au ben Stirnfeiten ber ©fanne felbft befeftigt, fonbern ftationär 

an ber Söfdj [teile an» 
georbnet. Sie roerben burd) 
Umlegung eines Sebels 
hnbraulifd) in Oätigfeit ge» 
feht. Semerfensroert ift 
enblid) bie befonbers auf» 
geftellte ©usftohoorriebtung, 
bie ben gelösten Sofs» 

branb über 
eine Sieboorricbtung unmit» 
telbar in Den 5ßaggon 
brüdt unb fo bie Serlabung 
bes ganjen Sofsbranbes in 
einer Slinute beroältigt. 
Oas ©eroiebt bes neuen 
,,Äofs»Söfd)ers unb »Ser» 
labers“ ift gegenüber ben 
älteren Sonitruftionen roe» 
fentlid) rebusiert, fo bah 
and) bie ©leisanlage unb 
bie ftunbamentierung bes 
Sofsplatjes bebeutenb lei^» 
ter gehalten roerben fönnen. 

Sofsfuchen jur feftftebenben S ö f d) ft a t i o n ,roo bic Stirnfeiten ber ©fanne 
burd) hbbraulifdje Serfcblüffe abgeöid)tet roerben unb fid) nad) Oeffnung bes 
SSafferpentils ber Strom1 bes Söfcbroajfers auf bas Siebbled) oberhalb her 
©fanne ergicht. 

Oer glübenbe Sotsludjen roirb unmittelbar in feiner g a n» 
sen ©usbebnung oon bem Söfcbroaffer überbrauft, unb, roäbrenb fidb 
auf beffen Oberfläche immer neue SBaffermengen ergiehen, fammelt ficb 
bas überfebüffige SBaffer am ©oben ber ©fanne an unb beroirft burd) all-, 
mäbligcs ©nfteigen eine gleid)3eitige Söfcbung oon unten. Oer Sorgang 
bes Einbringens in bie ©fanne unb bes ©bHöfcbens ift in roenigen ©Knuten 
beenbet. 

©a^ Oeffnung ber Stirnoerfcblüffe unb ©bfluh bes Söfcbroaffers 
aus her ©fanne fährt ber So!s»Söfd)er 3ur ©usbrüdftation, roo burd) eine 
©usftohftange ber ganse Sofsfucben über eine ©utfebe bireft in ben ©Saggon 
gebrüdt roirb. ©ad)bem ift ber „Sofs»Söfcber unb »Serlaber“ fofort roieber 
3ur ©ufnahme eines neuen Sofsfu^ens bereit. 

Oie Bctenuno oon llisfötinen unö Bpparatcn darf nur in 
Der Dororfdiriebrnen Weife gefdiclien. 

cc^u^porcicfifungcn dürfen nid)t au$cr ßctrieb gefegt werden. 
3unr Sefdjiden einer ©f i f d) m a f d) i n e trat ein ©rbeiter gegen 

bas ausbrüdlidje ©erbot auf ben oberen mit oorfebriftsmähigen Oedein 
oerfebenen Oeil ber ©lafdjine. Oa er trob mehrmaliger itrenger Ser» 
roarnung oon feiner ©eroobnbeit nicht ablaffen roollte, follte er entlaifen 
roerben. ©od) che bies geidjeben fonnte, ftürgte er bei nädjfter ©eiegen» 
beit in bie im 3nnern mit Stadjelroalien oerfebene ©Jafdjine nnb rourbe 
an ben Seinen unb bem Unterleib in furchtbarer Sßeifc 
3 e r m a I m t. 
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JDte arbeiteten mir im 5obre 1925? 
«tinige 3°hlen unö Daten aua dem ©ef<t)äfteberi<f)t der (ßelfenfir(f)ener 

6er0tt*erEa-Hftien--©efeUr<baft. 

Dafe es unferm ®err unD 3t»ar foroofil ber 
31 b t e i I u n a S d; a l f e im befonberen als and) ber 
©.©.31.(5. im allgemeinen unb ror allem ihren bem= 
baulitfen ©etrieben - im rerfloffenen 3abr nicht aid 
beffer als ber übrigen 3ntuitrie gegangen ift, toiffen 
mir alle felbft ja roobl sur ©enü.ge. 2Bir haben (£in» 
fcbränlungen unb Stillegungen mit angefeten unb sum 
leil aud; felbft erlebt, bie uns roobl mand;en 3lus= 
fdjnitt aus bem großen traurigen ©ilb beutfden 3Birt= 

fdjaftselenbes uermittelt haben; f$liehlicb haben inbeffen bie meiften aon 
uns eben nur bas roal rgenommen, roas in ihrer näthften Umgebum gefd;ah. 
3lber nur ber Heb erb lief über bas ©efam'tbilb gibt bie Sflög 
lichleit flarcr unb fadlidjer ©eurteilung; oerfuchen mir alfo einmal, einen 
folthen 3u getoinnen. 

X'a liegt ror uns ber © e f d) ä f t s b e r i d)' t ber ©.©.31.©. für bas 
3ahr 1925, ber u. a. junächft über unfere Sergbaubetriebe folgenbes 
befagt: ,,Tie 31 b f a h f d; tu i e r i g f e i t e n, bie bereits im oorhergehenben 
©efd.äftsfahrc jur (£infte!lung ber cerluftbringenben 3ed)en Hamburg unb 
(ffranjisfa gejtmmgen hatten, nahmen im ©erich-tsjahre oon ailonai 
3u ©tongt in road;fenbem 9Jtafie ju. deshalb mufeten biefe gefamten Sd>ad)i 
anlagen nad; einjähriger ©etriebsftillegung oöllig auf gegeben werben, 
ba es nidjt mehr möglid) toar, bie in biefem Satyre auf 500 000 'Ml auf- 
gelaufenen SBafferhaltungsfoften su tragen. SBegen biefer 3lbfahfd;iDierig= 
feiten mürben in feen ©ergbaubetrieben im SJtonatsburcbfcbnitt bes ©e= 
fdiäftsjahres Sfii fteicrfdjidjten eingelegt, bie arbeitstägliche fförberung non 

Unfere neue 6peifehatle 
gegenüber bem $cmpttor an ber SBannerftrahe. 

runb 31000 sonnen auf runb 24 000 lonnen eingefdjränxt unb bie 3ahf 
ber ©ergarbeiter ron 37 226 im Oftober 1924 auf 28 218 im September 
1925 rerringert; tie © e f a m t a r b e i t e r 3 a I; l ber © e f e 11 f d> a f t i ft 
oon 44 83C auf 36 275 gefunfen. £urd> biefe ©etriebseinf^ränfung 
ilt es gelungen, bie bis 3uni 1925 auf 882 714 Xonneu angemachfenen 
Hagerbeftänbe langfam ,;u oerringern; fie betrugen aber su Schluß bes 
©efdmftsjahres immer n 0 d) mehr als eine ©i 0 n a t s f ö r b e r u ng 
gegen nur 35 590 Sonnen Kttöe 1913. 

Tic Steuern betrugen 10 353 000 jl)L, b. i. 4,56 ©rosent bes 
Hmfahcs unb mehr als bas fünffache bes 9f e i n g e m i n n e s 
Tie unerhörte Ueberfpannung ber ©ealftcuern, insbefonbere be: ©ewerb> 
itcuein, als (Volge ter turdjaus nineitgemäfjen (fiuangroirtfdjaft ber ©c= 
metnbeu, führte 3U einer Erhöhung bes 3lnteils ber ©ealfteuern an ben 
birettcn Steuern ber ©efellfdcaft auf 59,49 ©rogent gegenüber einem ©or 
fnegsoerhrnltnis oon 33,81 ©roseut. Tie Heberteuerung ber 3rad)tfähe 
bet oer ©eichsbahn aud) in ben 31usnahmetarifen für .(hohle, bie bis ülfai 
bei über 200 ©roient ber 3riebensfähe lag, hat bie aBettberoerbsfähigfeit 
gegenüber ber 3IuslanbsfohIe, insbefonbere im beutfdjen .Hüftengebiet be'- 
‘ orf unb Oftfee, ftarf oerringert. Ohne ©üdficht auf biefe fdjmierige, fii) 
ununterbrodien oerfchlcchterncc ifage erfolgten im fiauf bes 3abres £ohn= 
erhöhungeu oon alfo insgefamt 20 ©rogent. 3tm 1. ©fai fam nad) lang» 
miengen ©crhanblungen eine ©rneuerung bes Sonbifatscertrages für bie 
•lauer ron fünf 3ahren guftanbe. Tie ©eteiligung ber ©efellfdmft ftellt 
Heb urjeit auf 12 249 620 Sonnen. 3Iuf bie Hohlenoerfaufsabteilung ,onn= 
len burchfdjnittlid) nur etwa 53 ©roient, auf Hofsbeteiligung nur 40 ©ro= 
sent abgefeht toerben. 

Tic ©efamtsah 
fdjnitt 35 350, im September 
fdüütt bes 3ahres 1913. Tie 
Ml gegenüber 66 554 886 ©it. 
trug 8 124 400 Sonnen 22 
outeil je ©iann unb Sdjidjt 
gefthilberten unb begrünbeten 
Betriebs in ben heften 3ed)en 

l ber ©erg a r b e i t e r betrug im ©ionatsburch 
1925 28 200 gegenüber 38 775 im Turd) 
©efamtlohnfumme belief fid) auf 64 534 931 
im Jahre 1913. Tie Hohfenförberung be 
©rOjcnt weniger als 1913. Ter görber 

bie fieiftung — ift infolge ber obei 
Stillegungen unb burd) bie Serftärfung bc 
unb glösen, aber auch 

©iechauifierung oon 0,787 Sonnen im ©orjahre auf 
itiegen, bleibt aber immer nod) mit 2,26 ©roient 
incgsjeit surücf^ ^(ud) bie öauer^^nrdjicftnittsleiftung 
uen auf 2,243 Sonnen geftiegen; fie blieb 5,8 ©roient 

burd) fortfdjreitenb 
0,953 Sonnen g e 
gegenüber ber Soi 
ift oon 1,987 Son 
hinter ber griebens 

eiitf in daa innere der 6peifehaUe. 
Sicht, Suft unb dlaum ftub reidjlidj uorhauben, um unferen 'Arbeitern bie 

mittägliche ©auje iur rechten ©uheftunbe iu machen. 

leiftung surüd. 2Benn tie 3lrbeitsleiftuug ber Sergleute auch infolge ber 
fürieren Sd)id)ttauer tie griebenshöhe nod) nicht erreicht hat, fo ift bod) 
erfreulidjermeife ein langfames unß ftetiges 3unehmen her eigentlidjen 3fr* 
beitsleiftung ber ©ergarbeiter feftiuftellen. 3anuar 1926 betrug ber gär* 
beranteil je ©tarnt unb Sd)id)t 1,095 Sonnen gegen 0,995 Sonnen 3an. 1913. 

3u ainfang bes ©efdjäftsjahres trat eine mertlidje S e l e b 11 n g 
bes ©oheifenmorftes ein. Ter ©oheifenoerfanb fteigertc fid) oon 
©conat iu ©tonat, um im 3anuar/gebruar feinen 3öd)ft)tanb 311 erreidien. 
Hm bie im Saufe ber ©tonate angefammelten ©oheifenoorräte abiuftofeen, 
mürben im 3uli beim. 3fuguft oon ben in Setrieb befinblildjen Hochöfen b re f 
Oefen gebämpft, fo bafj im Sluguft bei uns in © e I f e n hi r ch e u 
unb auf ber ijütte © u l f a n nur je ein Ofen unter geuer waren. 3lnfang 
September tonnten in ©elfenfirchen unb auf ber Sötte Sulfan je ein Ofen 
mieber angeblafen werben. Ter Sfbfah bes ö ü 11 e n 3 e m e n t s ber 2fn= 
lagen in ©elfenfirdjen unb Tuisburg hat fid) fteigenb entwidelt. 3n ©ie* 
hereierjeugniffen hielt bie ©adjfrage nad) T rud röhren fowohl aus bem 
3nlanb als auch aus bem 3fuslanb im Seridjtsjahre unoerminbert an. Ter 
©lobellparf mürbe weiter oeroollftänbigt. Tie ©adjfrage nad) © a b i = 
a to reu war im Seridjtsjahre befriebigent; bie ©reife haben allerbings 
nad)gclafjen. Tas neu hergeftellte Seidjtmotell ,,3BeftfaIia" hat fid) gut 
eingeführt. Tie ©iejjerei ift nod) auf mehrere ©tonate mit Slufträgen 
cerfehen. Srotj ber 3fbfahfd)wierigfeiten ber gefamten Cfifeninbuftrie war 
aud) in Tüffelborf fcas ©öhrenwerf I bas ganse ©efdjäftsjahr hinbrndj in 
©etrieb, bas ©öhrenwerf II ab 3fpril 1925. Tic ©etriebe in güften, 
©rud)haufen unb Soeft haben in ben erften neun ©tonaten bes ©efdjäfts* 
jahres befriebtgenb gearbeitet. 3m 3uli muhte fit 3fnpaffung an bie oer* 
fd)lecl)terte ©tarftlage Das Sodjofenmerf ftillgelegt unb ber Stahlwerfsbe* 
trieb bebeutenb cingefdjränft werben. Tas 3Bal3werf in Stiften ift 
trofj gebrüdter ©reife nod) uerhältnismäfiig gut befdjäftigt.'' 

3Bir fehen aus biefem Serid)t, bafs es alfo unferen eifeninbuftriellen 
9Berleu im: allgemeinen gelungen ift, nod) leiblich auch burd) biefes letUc 
fchmere Hrifenjahr hinfurchiulomiiien. Seien wir uns nur bemüht, bah 
es trotj biefes oerhältnismäfjig günftigen ©itbes nad) wie oor nötig ift, 
baf wir alle nidjt nachlaffen im ©eftreben, bas uns alle-nähreine 3Berh 
euch weiterhin wenigftens auf ber bisher behaupteten $öbe 311 halten 
um gerüftet ju fein, an erfter Stelle mit teiliuhÄn an einer neuen ©tüte 
unferer 3Birtfd)aft, Die in irgeiit einer 3ucünft ja bodj einm'at tommen muh! 

©ufen’,gppetit! 
Slvbeiter mit ihren 9rngehörigen beim ©tittageffen. 
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toinncn und Draußen. 

bk in Kaud) unö 7lfd)ß aufgc^n. 
ltnfcrc Jnlmfciiifiiijr nub =ScI6|'tetscugung. 

Die Serarmung Deutitftlanbs finbet, abgefeben cor 
allen fonftigen Snmptomen, ihren 'Äusbrucf in bem 
itarfen ^Rüdgang ber fiuruseinfubr. Sßenn 
toir baiunter alle fiebens» unb ©enuhmittet ceriteben, 
bie nidjt unbebingt ©rforbernifie ber menidjlicben Gr» 
näbrung finb, tonnen mir bieien tRüdgang fait auf 
Der ganjen fitnie feititelien. ®ei Ä a o i a r s. 'B. (hier 
ift bieGinfubr oon 3330 Doppeljentner im Sabre 1913 
auf 956 Doppelsantuer im Sabre 1925 jurüdgegangcu), 

bei fH u ft e r n, bei Summern (1913 noch ein Smport pon runb 13 000 
Doppclsentner, 1925 nur ein foldjer oon 973 Doppeljentner), bei Sett 
(1913: 1016 000 grlafcben, 1925: 622109 glafd)en). Die Statifti! seigt 
aud), bafi ber ©efamtperbraud) oon 9111 o b o I im Bergleid) mit ber Bor» 

friegsseit ftart 5urüdgegan= 

Einfuhr von 
T<3bah und TdbäKerzeugnissen 

1913 (abzgi .der Ausfuhr) 1925 

Deutsche Tabakproduk+ion 
(Erntejahr vom Uuli bis30Junl) 

.258339 215242 dz 

gen ift: tarnen bod) bei 
Drintbranntmein im Sabre 
1913 auf ben .Hopf ber Be» 
oölferung runb 2,3 Siter, 
roäbrenb 1925 bie Ber» 
braudjsmenge pro Hopf nur 
etroa 1 fiiter betrug, unb 
bas Berbäitnis beim Bier 
üt berart, baß im Sabre 
1913 102 Üiter auf ben 
Hopf ber Beoölterung ta» 
men, roäbrenb 1924 bie 
SRenge nur 61 Öfter betrug. 
Sehr im ©egenfab basu, 
alfo in ftart anfteigen» 
ber Hutpe, bat iid) ber 

Dabatfonfum in 
Deutfdjlanb geftaitet. Gin 
©rabmeffer für bie Silbe 
bcs Berbraufbs ift bie Gin» 
fuhr oon Dabai unb Da» 
baterseugniffen. 

Die erbebüdje Steigerung 
ber Dabat e i n f u b r tenn» 
jeiebnet bie ftarte 3unabme 
bes B e r b r a u d) s gegen» 

über ber Bortriegsjeit. Sn Deutfdjlanb felbft roirb Dabat nur in oerbältnis» 
mäfjig geringem Umfang angebaut. Den roeitaus größten Deü unferes ©e» 
famtbebarfs an ÜRobtabaf bejieben mir aus bem Buslanb. B3ie ertlärt fidj 
nun bie ftarte 3unabme bes Dabattonfums? Da ift äunädjft auf ben Hrieg 
511 uerroeifen: er bat aus Daufenben non tRicbtraudjern leibenfibaftlifbe fRaudjer 
gemaebt. Die roirtfcbaftlidje tRot trug, fo parabor es Hingt,. jur Grroeite» 
rung bes Honfums bei; ift es bod) eine Grfabrungstat|ad)e, baß ber fdjlcdjt 
genährte unb feelifd) berabgeftimmte aRenfcb in jablreitben fftällen nach bem 
Dabat als einem ftimulierenben unb für einen geroiffen 3eitraum über bas 
Sungergefübl binroegtäufd)enben Btittel greift. Sdjließlid) ift auib nidjt 3U 
Überfeben, baß bie erbeblid) geftiegene Beteiligung bes roeibliiben ©efd)led)ts 
am Dabafgenuß (fie ift ebenforoobl in Deutfdjlanb roie im Buslanb feftsu» 
ftellen) 3ur Steigerung bes Dabafoerbraud)s beigetragen bat. So ertlärt es 
fidj, baß bie Dabateinfubr in ben fRathfriegsjabren ftänbig gediegen ift, unb 
baß ber Dabatimport allein non 1925 bie Ginfubr oon 1924 um mehr als 
fj äRillion 3entner überfteigt, unb bas bei erhöhten Steuerfäßen. 

Der größte Deü bes eingefübrten tRobtabats, ber bei uns perarbeitet 
roirb, ftammt aus 9tieberlänbiid)»3nbien; ebenforiel liefert ber Orient; bann 
folgen Brafilien unb Bmerita. Sntereffant ift aud), baß neuerbings aus 
Gbina immer größere SRengen Dabat nadj Deutfdjlanb eingefübrt roerben. 

UBieroeit roirb nun ber beutfdje Honfum an Dabat gebedt bureb bie 
Ginfubr, roieroeit trägt ber beim. 91 n b a u sur Befriebigung bes Bebarfs 
bei? SRit anbern 9Borten: 9Bie ftebt es um bie beutfdje Dabafprobuttiott? 

Emtejahr 1913/14 Erntejahr 1924/25 

9Benn aud) ein Bergleid) ber Dabat e i n f u b t mit ben G r n t e jiffern 
nidjt ohne roeiteres möglid) ift (roeil bas Halenberjabr nicht ibentifd) ift mti 
bem Grntejabr), fo ergibt fid) bod) aus ber ©egenüberftellung, baß bie 
Gigcnerseugung nur einen B r u d) t e i t bes Honfums bedt (1913/14 
betrug bie inlänbifdje Grnte nidjt gans ein Sedjftet ber im Sabre 1913 ein» 
geführten Dabatmenge; roertmäßig erreichte bie 1913 14 geerntete äRenge 
nidjt ein 3ebntel bes 9Bertes oon 1913 importierten Dabats). Bod) geringer 
roar im Bergleidj mit ber Ginfubr bes Sabres 1925 ber Grtrag ber beimi» 
fdjen Grseugung im Grnteiabr 1924 25. 

Bon Sntereffe ift aud), baß bie Dabaternte 1924 25 erbeblid) höher roar 
als im Borjabr, obfdjon bie 3abt ber Dabatpflanser ftart jurüdgegaugen ift. 
Das lag baran, baß bie nidjt geroerblidjen HIcinpflanser, bie Dabat cot 
allem 3ur Dedung bes eigenen Bebarfs sogen, an 3abt geringer geroorben 
finb, roeil fertige Dabaterseugniffe in ausreidjenber StRenge unb sum Deü 
3ii erfdjroinglidjen Breifen angeboten rourben. Dagegen bat bie 3abt ber 
geroerblicben Bftanjer sugenommen, roeil fid) bas Sntereffe am Dabatbau 
seitroeifc roieber hob. Beuerbings ift aber feftsuftellen, baß bie Dabatanbau» 
flädje roieber erbeblid) eingefebrumpft ift: betrug fie 1924 nod) runb 9100 
§ettar, fo bat fie fid) nad) oorläufigen Sdjäßungen im Grntejabr 1925 26 
auf runb 8000 jfjettar perringert. Gs ift alfo im laufenben Grntejäbr mit 
einer Heineren Dabaternte ju rechnen. 

t)on den (leinfYen Dingen des tDdtgeboudce. 
Gs iff nicht leidjt, fid) eine flare BorfteHung oon ben größten unb 

ben Heinften Dingen im 9ßeltgebäube 311 machen. Die Baufteine finb bie 
9Itome, oon benen mir jeßt roiffen, baß fie einen pofitio gelabenen cleftrifdjen 
Hern haben, ber oon negatioen Gleftronen umfreift roirb roie bie Sonne oon 
ihren Blaneten. 3at)l unb 9tnorbnung ber Herne unb Gleftronen beftimmen 
bie Gigeitfcbaften ber Glemente. 9Benn man einen fiiterroürfel nad) alien 
Bidjtungen halbiert, fo bat man acht gleid)e Heinere SBürfel. Biieberbolt 

3ed)c (Dbcrljaufcn, 

die am 25. tllärj oon einem fdjroeren Unglücf betroffen wurde, 
dem jroölf toatfere ßergleute jum ©pfer fielen. 

9IQC1) einem fiinolfdjnitt OOH .do bl er, Oberbaufen 

man biefe Deilung, fo bat man 64 unb bas nädjfte ÜRal bereits 512. Das 
9Itom ift fo Hein, baß man biefe Deilung 28mal roieberbolen müßte, um es 
3U erhalten. Die 3abl ber 9Itome in einem oerbältnismäßig Heinen Baum 
ift außerorbentlidi groß. 9Benn man eine normale eleftrifdje ©lübbirne mit 
einer fo Heiner. Oeffnung oerfefjen tonnte, baß in jeber Sefunbe nur eine 
IRüliarbe fiuftmolefüle einbringen tönnte, fo roürbe es bunbert äRillioncn 
Sabre bauern, bis bie Birne ganj mit Öuft oom 9tußenbrud gefüllt roäre. 
Sn einem Dropfen 9Baffer finb fo oiele äRoIefüle, baß, roenn man fie mit 
3eidjen oerfeben tönnte, man 3toeitaufenb oon ihnen in einem Brunnentropfen 
finben roürbe. Sn einem Öfter Blei finb fo oiele 9ttome, baß, roenn man 
fie in eine Beiße legte, ißre öänge seßn SRillionen Hüometer betragen roürbe. 

/tue dem Reich der Jrau. 

Dcemfcftion* 

Das Desinfisiercn ift bei roeitem nidjt fo alt, roie bie meiften Bien 
fdjen glauben, unb bod) bürfte bie Botroenbigteit unb 9Bid)tigfeit ber Des» 
infefiion beute faum oon jemanbem beftritten roerben. Droßbem ift bie ge» 
naue Henntnis ihres inneren 9Befens ben meiften ebenfo unbefannt roie bie 
fachgemäße 9lusroabl unb ridjtige 9tnroenbung ber sablreidjen Desinfeftions» 
mittel. 

Die meiften Hranfbeiten enffteßen burd) Batterien. Gs finb bas 
mifroffopiid) Heine Bflansen, bie fid) ungemein fcßnell oermeßren unb oon 
ben ©crocben bes menfdjlidjen, tierifdjen unb pflanslidjen Hörpers leben. Gs 
gibt bereu eine überaus große 3aßl. Sßre fjorm ift fugelig, ftäbdjen» ober 
fpinbelförmig ober fpieralig. Da fie nur mit ben ftärfften äRitroffopen fid)!- 
bar finb, blieben fie bis in bie neuefte 3eit unbefannt. Seitbem man ihre 
9(rt jebodi erfannt bat, roerben bauernb bie oerfebiebeniten Hranfbeitserreger 
neu aufgefunben, ihre Öebensroeife erforfeßt unb bann oor allem ißre 9lb 
tötung oerfucßl. 3e nach ber 5orm nennt man bie fugeiförmigen Bajilien 
Goccen, bic ftäbeßenförmigen Batterien ober Basüten, bie gefrümmten Spi» 
rillen unb bie fdjraubenförmigen Spirocßaeten. Die Batterien töuiieu fid) 
sum Deü felbf. fortberoegen, manche finb an befonbere Hörper gebunben, 
oiele finb überall oerbreitet. 

9tm befannteften finb rooßl bie Duber!uIofe=Basülen, bie oorneßin 
ließ in ber öunge, aber aud) in allen anberen Hörperteilen leben unb burd) 
3erftßren bei ©eroebe ben Dob berbeifüßren. Der Homma»Basülus erzeugt 
bie Gßolcra, ber Ööfflericße Basilius bie Diphtherie, ber Dppbusöasiüus 
ben Dppbus, ber Goßnfdje Basilius ben Bcüsbranb ber Diere ufro. Blanche 
Hranfbeiten finb sroar als anftedenb befannt, bic Basillen felbft bat man 
aber nod) nidjt auffinben tonnen. 

Dje Öebensgeroobnbeiten biefer sablreicßen Hranfbeitserreger finb un» 
gemein oerfdjieben. Btan muß biefe besßalb genau fennen, um bie Batte» 
rien mit Sidjerßeit abtöten su fönnen. Diefes 91btöten nennt man Des» 
infisicren. 
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fflutierpflt'd)t und IHuttecglürf 

Die junge Hausfrau muß sich sputen: 
Die Milch gekocht in 3 Minuten — 

Im fließend Wasser kühl bewahren — 
Audi mit der Sauberkeit nidü sparen. 
Die Flaschen stets vor dem Benutzen 
Im heißen Wasser bürsten, putzen. 
Ein jedes Näpfchen für dein Kind 
Muß sauber sein — geschwind — geschwind! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind" 

Sette 8 
Wr. 14 

Förderung des tDo^stums der 6emufepfion3en. 

aer« iit bas richtige «iafe unb bic ^flanjen fönnen iebe 2üod)e öroet* 
mal bamit gebüngt merben. Um ipariam mit btejem Dünger m arbeiten, 
roerben bie Flamen eins ein bamit gegoiien. Stehen te in ben iKeihen 
eng beieinanber, bann fann man and) eine flache iHtlle sieben «nb bie 
glüliigfeit bort hineingieben. 

Sei allen ft o b I a r t e n, Sellerie, Salat uiro., fobalb fie ange» 
madifen jinb, forbern berartige Düngcrgüfic bas SBac^stum ganj bebeuteno, 
besgleidjen bat man bei (Erbfen, Söhnen unb ©urlen einen lehr reifen 
Jcruchtertrag, roemt man fie minbeltens brei bis oier SBodjen oor ber -lute 
antoenbet unb bamit bis nach bem gruebtaniab fortfäbrt. ^o|. A r a u s. 

1^1 Gartenbau u. Rlctnttcrgud)t, |Z^ 

Steher bie ©emüfepflansen nid)t in nahrhaftem, [öderem Soben, unb 
fehlt ihnen aufeerbem bie notige geuchtigleit, fo läßt bas äBadjsium fehr 
häufig 3ii münidjen übrig, ©s mufe baber unfere tHufgabe fein, burd) ®tm- 
roenbung ber oerfd)iebenften Hilfsmittel, bie in ihrem SBachstum surüd» 
gebliebenen Sflansen 3U förbern unb 3ur höchitmöglidjen ©ntroidlung 3u 
bringen. Da ift bas fladje Hoden unb nacbfolgenbes Sebeden bes 
Soben 3toifd)en ben Sflaii3en mit oerrottetem Dünger ober ftompoft gans 
oorsüglid), unb befonbers toirb fid) bie gute SHrlung seigen, toenn ein 
burchbringenbes ©iehen nachfolgt. '2luf biefe SBeife halten mir ben^ Soben 
für längere fteit loder unb feudjt unb.erfparen uns allsu häufiges Segiefsen 
unb Hoden. Die Dünger= ober ftompoftbede hält aber ben Soben nicht 
allein loder unb feucht, fonbern fie führt ben Sflansen gleichseitig fHahtung 
SU unb oerljütet bas Serlruften bes Sobens. 2Bo mir bem Soben feine 
Sebcdung geben fönnen, roeil uns biefe Slittel fehlen, ba muh er, io» 
halb ei eine ftrufte gebilbet hat, flad) burdjgehadt merben. 

Häufiges Hoden förbert bas SJadjstum ber Sflansen ungemein; 
bocl) tiefes Haden unterlaffe man, toeil baburd) ber Soben troden unb 
unfruchtbar gemacht toirb. ftllan fann bie Sflansen fosufagen madifen feljen, 
roenn fie jebc 2Bod)e stoeimal mit in Sßaffer aufgelöften Schaf», ftiegen», 
Dauben» ober Hühnerbünger gegoffen roerben. Um biefen roertoollen flüf= 
figen Dünget feberseit sur Serfügung su haben, füllen roir ein gah mit 
Staffer unb tun oon bem Dünger h'uein. Sadfbem bie Siaffe 10—14 
Dage in bem gaffe geftanben hat unb häufig umgerührt roorbeu ift, ift 
fie pergohren unb sum ©iefeen uerroenbbar. Da bie Saudje, frohbem fie 
oergoren, nod) siemlid) fcharf ift, müffen roir fie bei ihrer Serroenbung mit 
Staffer oerbünnen. günf Deile Staffer unb ein Deil biefes flüffigen Dün* 

Werte »flUcrkl. ze 
Bud)ßcü0r3cjc^n!8 der tOerWulbu^erei. 

(gortfetsung). 

U 247c, 
U 247d, 
U 247e, 
U 247f, 
b’ 247g, 
U 247h, 
U 247i, 
U 250a, 
ü 250b, 
U 250c, 
U 250e, 
U 253a, 
U 256a, 
U 259a, 
U 262a, 
U 263a, 
U 264a, 
b 265a, 
b 266a, 
b 267a, 
b 268a, 
b 270a, 
b 207b, 
b 272a, 
b 273a, 
b 274a 

b 274b, 
b 275a, 

b 277a, 
b 280a, 
b 283a, 
U 283b, 
b 284a, 
b 286a, 
b 287a, 
b 289c, 

b 290a, 

b 290b, 
b 291a, 
b 292a, 
b 293a, 
b 296a, 
b 297a, 
b 300c, 

Siarrpat: Seter Simpel. 
Slarrpat: Sir Heinrich Si organ. 
Sfarrpat: 3afob ©hrlich- 
Starrpat: Seroton gorfters Seeabenteuer. 
Slarrpat: ftönigs (Eigen. 
Slarrpat: Sigismunb Süftig. 

Slarrpat: 3aphet, ber einen Sater jucht. 
Steiftet, griebrid): Das oerfchollene Schiff. 
Steiftet, griebrich: Der Stilbtöter. 
Steifter, griebrid): Der Heberftrumpf. 
flSeifter, griebtid): Die Sdjahfudjer im ©ismeer. 
Steier=fiango, Slarl: ©ine Stonbfahrt. 
Stenfd), ©Ha: Der grembe. 
Sterimee, Sroiper: ©olomba. 
Stepen, S. griebemann: Stromerfahrten. 
Steper, gerbinanb: ©uftao Sbolfs Sage. 
Steper=gromboIb, ftarl: Sus ©efd)id)te unb Heben. 
Steper, Stelchior: fiubroig unb Snnemarie. 
Stifsatl), ftoloman: Der rounbertätige Segenfdnrm. 
Störide, ©buarb: Stosart auf ber Seife nad) Stag. 
Stöllenhoff, 3.: Stils Hubingtons Sdjroefter. 
Stügge, Dh.: Sfrafa. 
Stügge, Dh-: Der Sogt oon Splt. 
Stuelienbach, ©rnft: Stalbmann unb ftampa. 
Stüller, grih: Dreisehn Sftien. 
Stüller o. ftönigsrointer, Stolfgang: Stit Hammer unö 
Steifeei. _ m ,, u ■ 

Stüller o. ftönigsrointer, Stolfgang: Haus Sullenheim. 
Stünd), Stilhelm: Der Schneioer oon Sreslau unb an» 
bere ©efdjichten. 
Seumann, 3ß. ftarl: Das Sarabies ber Diere. 
Siefe. ©harlotte: Sus bänifcher fteit. 
Otto, griebrid): Sbenteuer aus aller Stell. 
Otto, griebrid): Dasfelbc. 
Otto, Star: 3n ftanabas Urroälbern unb Srairten. 
Oersten, ©. oon: ©ntenrüe. 
Offenborosfi: 3m fibirifd)cn 3ud)thaus. 
Ofterroalb, ft. 3lt.: ©rsählungen aus ber alten beutfehen 
SSelt (Sanb 3.) 
Ottmann, Sictor: ftreus unb guer burd) bie inbijdjc 
SSelt. 
Ottmann. Sictor: Dasfelbe. 
Sasque, ©rnft: Suf bem Dom=ftranen. 
Sfeiffer Dr., Storife: Die 3BeIt bes fernen Oftens. 
Sfarrius ©.: Saftei 3atob. Die ftlaufe am Sulmenbad). 
Serfall, greiherr oon, Snton: Die Uhr. 
Soe, 3IIIa, ©bgar: Seltfame ©cfd)id)ten. 
Solens, 3ßilhelm oon: Der Süttnerbaucr. (Sanb 2.) 

(gortfefeung folgt.) 

ftlrine ^njetgen. 

Höbl. Zimmer 
von technischem Beamten in Bulmke 
oder Hüllen gesucht. Briefe unter Pf. 2 
an die Schriftleitung der Hüttenzeitung, 

Wannerstraße 170. 

3Berlsangehörige fönnen fleine Sin» 
seigen über ftdufe, Serfäufe, SBofenungs» 
angelegenbeiten ufro., loftenlos aufgeben. 

la. trockenes Brennholz 
zerkleinert, pro Zentner Mk. 2.50 frei Haus, 

„ „ „ „ 2.00 be; Abholung, 
in Kloben von Brikettgröße, pro Zentner Mk. 1.75 frei Haus, 

„ „   1-25 bei Abholung. 
Alters- u. Invalidenwerk G. m. b. H„ Wannerstraße 306. 

Serlag: Hütte unb Schad)t (3nbuftrie»SerIag unb Druderet 31.»©.) — Srefegefefelid) oerantroortlich für ben rebaftionellen 3nbalt: 
S. Sub. gif^er, ©elfenfirifeen. Drud: S t ü d & fl o h b e, ©elfenfirdjen. 
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