
tüccks3Citung des Pkoeniy, fl.=(0. füt Bergbau und f^üttenbetrieb 
2. Saörgang. 2tnfc^rift 6« et^tJftleitung: 

‘Düffetiorf, Q5en6emannfhrofte 2. 13. »51926. 
nad)5rutf famtlic^er MrtWd eri»flnf4>t, fofem 

ntdjt aueörfiflid) oerboten. Hummer 6 

Der große ttugen&ltcf. 
Seit bem 8. SOtärj ift alfo ber grofee toeltgefc&tditüdie 2(ugenblicf ge= 

tommen, in toetdtem $eutfd)Ianb buvcö ben ÜJiimb feineg ffteicfjgfanslerg 
um bie iMufna^me in ben aSölferbunb nacöfuci)te. $er Sag ift ein SBenbe- 
fjunft niefjt nur in ber beutfdjen, fonbern in ber ©efdncfjte aller SSölfer. 
Senn erft burd) ben (Eintritt Seutfcfjlanbg in ben ißölferbunb tnirb biefe 
Hörperfc^aft ju i^rem eigentlicfien Safein erineett. Signer, fo tonnte man 
leicht nac^toeifen, berfammelten fid) in ©enf unter Seilnafime einiger um 
erheblicher Neutraler bie fogenannten Siegerftaaten uub befi^toffen bort, 
toag itmen gut feiern SBenn je^t Seutfdflanb SJtitglieb beg ißölterbunbeg 
mirb, fo tnerben manche 
2tngelegen£)eiten jineifel^ 
log anberg erlebigt toer^ 
ben muffen, atg eg bfg= 
^er ber Sraud) hjar. 
Senn nid)t nur Seutfd^ 
lanb tann ^ier je$t feine 
Stimme ergeben; egtoer^ 
ben aud) anbere Sölfer 
bereit fein, feinen SBor* 
ten ©etoidjt äu berieten. 

* * * 
9Jtan fob fid} feinen Stirn 

fionen Ifingeben: SeutfdH 
tanbg ©intritt in ben 
33ölferbunb tnirb nic^t 
immer ju reiner greube 
Stntafe geben. Sapt gibt 
eg 5u biete Singe, in be* 
nen toir mit ben fe^t im 
58unbe tiaubtfädftic^ ber* 
tretenen SSöItern nidft 
nur eineg Sinneg fein 
tönnen. ©leic^inot)! bat 
unfer 9t e i d) g f a n j * 
ter bor ein bflar Sagen 
in Hamburg ber* 
fiebert, baff tbir mit bem 
beften SSitten fämen, um 
ben groben ©ebanfen 
beg 93ölferbunbeg mit 
berhnrflicben ju belf^n- 
Sag muffen tnir auch, 
toenn tnir in Sonfeguens 
ber Socarno*iPoIitif febt 
nadj ©enf geben. 

* * 
Unb bod) macht man ung fdfon jebt unfern guten SSitten recht 

febmer. Sie ©erüd)te inotten nicht berftummen, nach benen man mit 
ung äugteid) and) anbere ßäuber, bor altem bag unleiblidje ißoten, in 
ben 9Sötferbunbgrat aufnebmen tootte. 9tmb biß lebte SBocbe b^t bierib 
feine Störung gebracht. 3h)ar bat ber fran^öfifebe 9Riniftcrbraftbent 
Srianb gelegentlich ber 9tatififation ber Socarno*9?crträge in ber 
franäöfifchen Sammer eine meifterbafte 9tebe gehalten, in ber er feinen 
Sanbgteuten bie 9tottoenbigfeit ber 2ocarno*98otitif auch für Sranfretcb 
bor 9tugen geführt b^t. 9tber über ben fibtigen 98unft ber 9}atgerioeite* 
rung, ber für ung augenblidlid} ber mübtigfte ift, b^t er teiber nidüg 
Seutticheg gefagt. 9tuct) ber englifebe 9tu|en* unb ifgremierminifter haben 
fid) um eine ftare 9lugfbiad}e berumgebrüdt. Sag ift böchft oeroächrig 
uno tonnte noch in lebte1 Stunbe ju einer gan§ anberen Sage führen, al* 
bie mafjgebenjen Herren in Sranfreicb unb ©ngtanb eg fid} beuten. 

* .¾ * 
Unfer 9teid}gfanäler bat eg benn and} in Hamburg offen augge* 

fbroeben, baß jebe ©rörterung über etttmige S?eränberungen in ber 3Us 

fammenfebung beg 9tateg ober in ber Drganifation beg Stölferbunbeg 
Seutfcbtanb in eine unmögliche Sage bringen müffe. ,,©g ift für 
mich unfaßbar," fagte ber 9?eid)3tan3ler Leiter, „baß man eg burdj 9tb* 

. - _ X«- - ; w. 

■ * 

Sdjienentranspotttoagcn der Hbt. Huljrort. 

teßnung unfereg Stanbpunfteg in ber forage ber 9tatgfibe babin fommen 
taffen fönnte, baß bie großen ©rgebniffe ber if3otitit beg lebten Saßreg 
äerftört unb bie 9(ugfid}ten, bie bie üOtitarbeit Seutfdjtanbg im Stötter* 
bunb eröffneten, nod} im lebten 9tugenbtid bernid}tet tnerben." 

Ser große Stugenbtid beg 8. Wars bebeutet alfo für unfere frühe* 
ren geinbe eine fd)tüertt>iegenöe ©ntfeheibung. Sie haben eg in ber £>anb, 
ob fie bie tßotitif bon Socarno mit ung fortfeben ober o b n e ung 
tneiterbin ben tßötterbunb aufäieben motten, ber bann eben feiner mehr 
ift. 2Sir marten gekannt, mofür fie fid} entfcbließen merben. * * jj* 

§ o d) f t i n g t b a g S i e b b o m b r a b e n ®1 a n n! S8ir tönnen 
ftotj barauf fein, baß biefeg Sieb unter Seutfdjen noch ©eltuug bat. 

©rft bie lebten ©reigniffe 
auf bem ftürmif^en 
98eltmeer bemiefen eg 
aufg neue. Ser beut* 
f ch’e S a m b f e r „3S e ft* 
f a t i a" aug Hamburg 
rettete aug fchmerfter 
Seenot bie 27 Söbfe säß* 
tenbe 99efabung eineg 
bottänbifeben Sambferg; 
einem anberen beutfdjen 
Sambfer gelang eg, 7 
englifeben Seeleuten bgg 
Sehen äu retten, unb im 
$>gfen bon 3 a f f o toor 
eg mieberum ein beut* 
f cb e r Sambfer, ber eg 
fertig brachte, burd} 
febnetteg unb mutigeg 
3ugreifen ein febmereg 

©rbtoüongungtüd sn 
berbüten. Sag atteg be* 
meift ung. baß ber alte 
frmtfebe Seemannggeift 
noch lebt, unb ben a n» 
b e r e n mag eg ein 3ei* 
dien fein, baft bag beut* 
febe 9!oTf SU Unretht atg 
ein S?otf bon Sarbaren 
berteumbet morben ift 
unb baft biefe Sarbaren 
fid} nitht fcheuen, ihr 8e* 
ben für anbere einju* 
feßen. 

* * 
❖ 

9tm 28. Februar ge* 
baebte man in ganj 

98 e 11 f r i e g e g. feierlich berfünbeten 

mir unfere ©ebanfen fammetn an ben 

Seutfd}Ianb ber Soten beg 

bie ©loden ber Sirthen, baß 

©räbern unferer tapferen 93rüber, bie für ung ihr jungeg Sehen getaffen 

haben. 3m 9leid}gtag su Serlin, mo bie Spißen beg 9teicbeg ber 

fammett maren, fprad} ber 9tebuer beg Sageg, ber ijSräfibent beg ißolfg* 

buubeg Seutfcber .Mriegergräber*gürforge, bie iubattfdjmercn SSorte: 

„©in 3?oIf, bag feine Soten bergißt, bat feine ©bre bcrlorcu. 

Schlimm, ein meßrlöfeg 9Sotf ju fein; — fchlimmcr, ein e b r 1 o f e g 

Stotf su fein, ©in 93oIf, bag foId}c gelben ju feinen Söhnen säbten, 

barf, bat ein 9ted}t, an fid) fetbft ju glauben. Cßue irgenbeinen Unter* 

feßieb ber Partei, beg 2ttterg, ber Sonfeffion, ber Stoffe unb ber Sit* 

bung liegen unfere ©efattenen ba. 9hcr ©ineg gab eg für fie: fie 

maren Seutfcße!" 
9teinede Soß. 
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©eite 2. ißfjoenis = 3eit*<«0- 2 Sir. 6. 
9 

WMfcOaftUtöer «unöfunf. 
Die £ c t p j i g e r ®i c f f e ift eröffnet inorben. Dcpon feit lau» 

gen Satiren öitbct ' biefe „tpeerfdiau beutfcper Arbeit unb beutfcpen 
Unternebmuugögciftcä" eine grofie Stnaiepunggfraft für ba« Sn» un6 

Stuötanb. Das gebt fo ntcit, bafe bag t)anbetgneibifd)e ©ngtanb tn 
biefem Sabre eine « o n t u r r e n 5» Wt e f f e in S 0 n b 0 n aufgemad)t 
bat, bie, luemt man ben biettcidd bocb nicht ganj nnbeeinftufeten ©tun» 
men bcr englifcbcu treffe folgen barf, einigen ©rfolg gehabt hatten fott. 
Desbaiö bleibt aber bodj ber Stuf ber alten Seidiger ÜJteffe unangetaftet, 
unb gerabc in biefem griibjnbr fob ber Scfud) beg Stugtanbeg be= 
fonberg ftarf fein. 

Stucb ber dkicbspräfiöent bat ficb bie sHJeffe angefeben unb babei 
eine iHebc gehalten, in bcr er treffenb augfiibrte, bie ÜJtcffc „jeige ber 
Sett, baj? straft unb Söittc bcr beutfehen Söirtfdiaft ungebrochen feien'. 
Dann gab £>inbenburg bem ©tauben gtugbrud an eine attmäbticbe, 
aber ftetige Sefferung nuferer gefamten SBirtfcbaftglage unb fnüpfte 
baran bie 3ubcrfid)t, baft ficb nicht SRutlofigleit in ben Streifen beg 
beutfehen tpanbetg unb ber Snönftric breit mache, fonbern bah überati 
ber fefte ©utfdtluf? fid) rege, burdbatt batten unb toieber a u f 3 u = 
baue n. 

* * * 

Heber biefeS Dbenia fprad) man auch bor einigen Dagen im 
streife berufener SBirtfdiaftter in stötu, mo Dr. Silberberg ertlärtc, 
cs feien loenige SrtrhrJt borbanben, aug benen man fcbtiefeen tönne, 
bah halb ein Stufftieg fomme. ©g feien beftimmte Srirhr« i"1- 
bie für ben Erifenabtauf nad) ben ©rfabrungen ber Saht5ehnte bother, 
tbbifdi finb: SBir haben feit berhättnigmähig furaer 3eit eine gana 
auggefbrodfene ©etbflüffigfeit, mir haben fattenbe 3ib§fäbc, mir haben 
aahlreiche ifufammenbrüche unb haben cnbtich eine fehr grofse Strbeitg» 
tofigfeit. Dag finb aber nad) alten ©rfabrungen unbebingt 3eid)cn beg 
.strifenablaufg. Cb fie aber 3eid)cn beg SBieber a u f ft i e g g finb, ober 
beg Stitlftanbeg ber strife, — bag fann fein; aber cg muh nid)t 
fein. — 3ur ernftticheu Sdhaffung ber «orbebingungen für eine Seffe» 
rung ift aber nad) Dr. Sitberberg ameiertei bonnöten; nämtid) aunächfi 
bie ©rfenntuig, bah mir mit potitifchem ßabieren unb bor attem mit 
stonaeffionen auf bem ©ebietc ber SSirtfdmftg» unb ginanapotitif aur 

görberung potitifdjer 3mede, perfönlid)4mtitifd)er 3mede unb attgemein» 
politifdher 3mede, unfer 93ott bon ©runb auf ruinieren. Dann aber ift 
notmeubig bie ©infteltung auf ber mehrte © ü t e r e r 3 e u g u n g 
unb beren ®oraugfehungen. Stötig ift bor attem eine bernünftige Sit» 
bung ber Setbftfoften unb eine ^Regelung beg aSerfaufgpreifeg burd) 
bie stonturrena. 

©in anberer Stebner betonte eine aur Schaffung bon Stugfuhr» 
überfchüffen fehr mid)tige SKahnahme, nämtiih bie, burdh_ eraiehtiche 
SRahnahmen ben ißerbramh berjenigen niiht unbebingt erforbertidjen 
©enuh» unb Sebengmittet au regeln, bie mir bom Stultanbe einführen 
müffen. 

* * 

Sparpotitif! 9J!an fann nie genug babon rebeti. Spar» 
famfeit im 9teid)e, in ben Sänbern unb ©emeinben! Sparfamfeit aber 
auch im eigenen öaughatt. SBag ung bor bem Striege fo aitgaeichnetc, 
moburd) mir unfern SBohtftanb ermorben hatten: biefe Sparfamfeit 
muh micberfehren. Dah fie bei bieten SSotfggenoffen fchon mieber ihren 
©inaug gehalten hat, bemeift audh bie neuefte S t a t i ft i f ber p r e u h i» 
fd)en Sparfaffen. SBährenb im Deaember bie Spareintagen noth 
1096,4 Wtiltionen tReid)gmarf betrugen, ftiegen fie im Sanuar 1926 fchon 
mieber auf 1205.3 ®tiIIionen 9teid)gmarf. Sefonberg erfreulidh ift biefe 
©ntmidtung in SB e ft f a I e n , mo ber SuiDachg im Sanuar 10 fötiltio» 
neu ®farf betragen hat, moau nod) runb 7 SRitfionen SRarf 3tnfen 
fommen, bie 311m gahregfehtuh gutgebracht merben. Damit finb bie 
Spareintagen in SBeftfaten auf runb 206 SRittionen, atfo V« ber ©in» 
lagen in gana Sßreuhcn, angemadifen. Dag ftettt unferer hetmifcheu 
93ebölferung ein guteg 3eugnig aug! 

* , * 
❖ 

Dag r h e i n i f d)» m e ft f ä t i f d) e E 0 h I e n f h n b i f a t be» 
richtet über bie Sage beg E 0 h I e n m a r f t e g im Sanuar unb ftettt 
babei eine meitere 93erfd)ted)terung feft. Der Stbfah hat fid) trofs einer 
borübergehenben Steigerung ber Slugfuhr nicht gehoben, mag natürti^ 
in erfter Sinie auf bie meiterhin fchtechte 93efd)äftigung ber S^buftrie 
aurüdauführen ift. Der ©ifenmarft bietet im ©rohen unb ©anaen 
immer noch bag unerfreuliche Stilb ber Pergangenen SRonate. Stach 
ben beim Sloheifenberbanb bortiegenben Stufträgen fehlt nod) jebe 
Storaugfehung für SBieberinbetriebnahme meiterer Hochöfen, bie feit 
SJHttc »origen Sahreg bauernb ftittgetegt morben finb, unb bamit für 
einen ftärferen Skrbraud) an §od)ofenfofg. 

Stad) attebem ift auf bem 9tuhrfot)Ienmarft ber tieffte 
Staub nod) n i d) t e r r e i d) t. Der SDtehrbebarf beg SBinterg hat 
aufgehört, ber grühfahrgbebarf auf bem Saumarft tritt nicht im 
ermarteten Umfang ein. Die ©ifenbat)» macht Stbbeftettungen. Dag 
©etb ift amar ftüffig, aber bie Slbnehmer für Eotden haben eg nicht, 
©g ift baber im fommenben SRonat mit einer meiteren Serfd)Ied)terung 
au rechnen. 

Die tpitfe beg Staateg für ben notteibenben Stuhrbergbau, menn 
fie überhaupt fommt, barf natürlich nicht in einer Unterftüfmnggpolitif, 
mie beim engtifchen Sergbau, beftehen, fonbern in ber Sefctfaffung 
eineg angemeffenen Erebitg. 

Sur. 

«St weiß es beffer. 
Eennft bu ben Sliann ber atteg beffer meth? Stun, Ich 
mttt tön etmag näher tennaeichnen, bietleicht ertnnerft 
Du Dich bann, ihm fchon einmal begegnet au fein! 
SCIfo, Du baft Dir einen Stnaug getauft. Du bift au» 
frieben mit Sreig unb Sefchaffenpeit unb freuft Dich 
Deiner ©rtoerbung. „£>a!" fagt ba ber SRann, ber 
atteg beffer toeih, ,,»iet au teuer! SBenn ©ie mir hoch 
gefagt hätten, bah ©te ficb einen Stnaug taufen mott» 
ten, id) hatte ©te beraten! SBer geht benn au Sebi» 
fotjn?! Sei Seitchentbat hätten ©ie taufen müffen!" 

Unb fchon gefättt Dir Dein neuer Stnaug nicht mehr fo, mie au Stnfang, Du 
ameifetft am Stnaug, an Sebifoön unb Deiner eigenen @efd)idtid)fett, preig» 
mert einautaufen. — 

Ober Du eraähtft »ott ©enugtuung bon Deiner biegjährigen ©rnte aug 
Deinem ©ärtdjen. 

„Sta, miffen ©te," fagt ba ber SRann, „bag ift noch nid)t fo berühmt, 
mag ©ie ba herauggehott haben! 2Sag? Stur fünf 3entncr Eartoffetn? Sd) 
habe bon einem ©tüd Sanb ber gleichen @röhe aetm geerntet!" — 

Du haft Dir -hühner getauft, haft einen netten Statt gebaut, fieöft nun 
in ©efeflfdmft Deiner grau unb ber Etnber mit Sergnügcn au, mie bie lieben 
Dierchen bag gutter ptden, bag ihnen bag jüngfte SJtäbet bormtrft, unb freuft 
Dich auf ©ier, Eüden unb &uön mit Steig. Da tommt mieber ber SJtann, ber 
atteg beffer meih: 

„SJtit ber Stoffe finb ©ie aber fd)ön angefcömiert morben," fagt er, 
„bag finb bod) leine Erüper! SSiet au hoch! Dabon merben ©ie menig greube 
erleben. Unb bann ift ber Stugfauf biet au ftein. SJteine kühner !" 

©in Söud) hat Dir gefallen, ein Strittet in ber Leitung hat neue @eban» 
ten in Dir angeregt. 

„©otch ein SSled)!" fagt ber SJtann, ber atteg beffer meih. „Sehen ©te 
mat, bag ift ja atteg gana überlebt! Stein, hören ©ie au — -!" 

Da befucheft Du ben guten SJtann einmal tn feiner SSehaufung, 
mell Du bod) gerne lernen mödrteft, mie man eg anftetten muh, um ben @rab 
ber Stotttommenheit au erreichen, beffen er fid) ftetg rühmt. Unb fiepe ba —, 
eg ift nicht nur atteg n i <h t beffer, atg bei Dir au £>aufe, nein, metfteng 
fogar erheblich fddechter! Der ©arten ift fümmerlid), bie kühner, 
irgenb eine unbeftimmte SJtifchraffe, irren ungepflegt in einem fdjmuhtgen tööf» 
epen umher, unb ber £>augöerr muh am Sonntag in ber ©tube fihen unb 
einen ©olportageroman tefen, meit ber Stnaug bon SJeitchenthal fchon mieber 
einmal aum Stugbeffern bon glidaeug liegt! — 

Dag finb nur fo ein paar Sßröbdjen bon bem SJtanne, ber atteg beffer 
meih. ©inige Slnbeutungen, um Dich au marnen, fatfg er Dir einmal über 
ben 23eg laufen fottte. Denn er ift ber m t b e r m ä r t i g ft e, e f e I ö a f t e ft e 
©efeIIauf@ottegmeiter©rbe! ©r nimmt ung bag tepte bihehen 
Sonne aug bem ohnehin fchon menig heiteren Dafein unb bergättt ung atte 
greube burd) feine unerbetenen Statfcptäge. 
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ttr. 6 5|SI(ocniS'Bettu«fl- 5eitc 3. 

$He fflttn 6et §üttenat6citct gegen Vergiftungen 
6utd) Äoiilenorpegas gefcpügt werten? 

WiUgetcilt non öcr ^>üttctt= unb S£öaläU)erfS=S8cruf§flcnoffcnfcf)aft, ®ffcn. 

®ct bem Sanibfe gegen bie äkrgiftungägefatitcn bnid) Stobtenojbb luitb 
immer bag Seftreben bortjerrfcben, bem @afe bag öluStreten au§ ben 
ßntftetmngg* unb gortteitunggxäumen än bermettren. Sie ©aggefatir 
auf ber $>oct)ofengicbt täfjt eg münfcbengmert erfcbeinen, bie »egicbtung nach 
9Jtögüct)tett felbfttätig etnäuricbten unb SUenfcbenarbett auf ber ©lebt botlftän» 
big augäufd)allen. Qft bag nicht möglich, fo foil bie iöorrichtung jur SBcbie» 
nung ber ©tchtberfchlüffe ber ©inioirfung ber @afe entzogen luerben, mag biel« 
fach burch Unterbringung ber ©ichtminben in einem gefchioffenen hJaume er« 
reicht mirb. Sm übrigen muffen bie auf ber ©icht angtretenben ©afe ange« 
äünbet merben. 9Ug ©ichtberfchtüffe merben meifteng bohhelte ©locfenber« 
fchiüffe eingebaut, ißor bem Deffnen ber ißerfchiüffe muff bie ©ichtbebienuug 
entgegen ber SUnbricbtung Stuf« 
ftellung nehmen. 

SÜBabrenb bie neuäeittichcn, 
ber gortfnhrung beg ©afeg ä« 
ben fftetnigujtgg« unb i8er« 
brauchgftcttcn bienenbeu Heu 
tunggantagen burch ihre gorm 
bag ©efeittgen beg glugftaubeg 
ohne ein Sefabren ber öeitun« 
gen möglich machen, läfjt fich in 
älteren Setrieben bag ©inftei« 
gen bon SRenfchen in einsetne 
htohrteite nidü bermetben. ©in 
unbebtngt guter SlbfCbluß gegen 
ben noch mit @ag gefüllten 
Seil ber Slnlage ift hier befön« 
berg mtchtig. «Rach äRöglicbfeit 
müffen hier ärtet aibfherrorgane 
borhauben fein. SBenn immer 
noCb itcute augetroffen merben, 
bie (ich an befonberg gefähr« 
liehen Orten, äu benen auch bie 
Sletter unter ben SRartinöfen 
gehören, unnötiger äöetfe, etma 
äum Ütusruhen, aufhalten, fo ift 
bag entmeber ein Reichen man« 
getbafter «Rufflärung ober eg 
liegt hier uuoerbcfferücbe ©orglofigfeit bor. Sie 5lnbringnng bon SSarnnngg« 
tafeln, bie unmittelbar auf bie ©efahr hiumetfeu, beifpielgmeife mit ber «Ruf« 
fchrift: stebenggefahr burch ©ag! «Rufenthalt berboten!" ift 
hier äu forbern. 

38icl)tige ©chuhbeftimmungen für ben ©eneratorbetrieb ftellen bie ©toch« 
lochberfchtüffe bar, bie ben Slugtritt beg ©afeg aug bem ©enerator unb bamit 
©chäbignngen ber auf ber ©toebbübne befcbäftigteu ^beiter berhinbern follen. 

Shtßt Stouftruttion liegt ber ©ebanfe äugrunbe, bie ©tochöffnung burch einen 
«uftfcbleier äu oerfclfticfeen, ber einerfeitg bem ©afe ben «Rugtritt oermchrt, auf 
ber anberen ©eite ein ungelfinberteg Surchftoffen mit ben ©tocheifen jutafst. 
Bur ©Übung beg Suftfchleierg bermenbet man Sregluft, ©ebläfeminb ober 
Sampf. 

3ahlreiche $>ilfgapparate mie ©agbrucfreglcr, Srncfmeffer, Srucfanjetger, 
«Rcgiftrierapparate ufm. fiub meiterc miditige 4»tlfgmittel, bie in ©agbetrtebcn 
im betriebg« unb unfalltechnifdfem ©inne groöe Sebentung haben, ©g unter« 
liegt feinem 3meifel, baö eg ber fortfdjreitenben Scchnif immer mehr gelingen 
mirb, burch mcitere Seroollfommnung ber ber ©emiunuug, gortleitung, «Jictni« 
gnng unb bem Serbrauchc beg siohlcuojhbgafeg bienenbeu ©inrichtungen bie 
burch bag ©ag gegebene Unfallgefahr einsufchränfcn. 

Sm übrigen foütc bet allen arbeiten, bei benen bie iRögitcbfeit bon ©ag« 
bergiftnngen borliegt, in meiteftem Umfange bon Mtmungg«, ober mie fie tref« 
fenber gu nennen finb, bon ©agfdmhgeräten ©ebrauch gemacht merben. 
Siefe ©erätc ermöglichen ein gefahrlofeg ©inbrtngen in gagfübreube iRäume 
unb erfüllen aug biefem ©runbe einen boppelten äineef. ©ie fönnen im SRet« 
tunggbtenft unb alg arbeitggeräte bei ber augführung tedmifcher arbeiten 
in gagführenben Sonen Sermenbung finben. 

Sie ©auerftoffatmungggeräte finb nach bem ©runbfahe gebaut, ben 
Sräger bollfommen bon ber 
aufeenluft abjufdiiteßcn unb 
bon bem ©auerftoff ber 
atmofphäre unabhängig ju 
machen. Set junt atmen not« 
menbige ©auerftoff mirb in 
berbidueter gorm in einer 
Sombe mitgeführt, ©r ftrömt 
äunädfft in einen Sorratgbeutel 
unb gelangt bon ba aug in bie 
Sunge. Sei ben meiften appa« 
raten mirb bie beim augatmen 
anggeftofjene üohlenfäure burch 
Ueberleiten über aehtalt gebun« 
ben, ber Serlnft an ©auerftoff 
mtrb aug bem Sorrat ergänst. 
Ser ©ebrand) ber ©eräte feht 
unbebtngt bag Sorhanbenfetu 
bon gefchulten Uräften boraug. 
©in Schnhgerät in ber £>aub 
eineg ungeübten RRanueg bil« 
bet für biefen eher eine ©efahr 
alg eine ©idferheit. ©benjo 
fachgemäfj mie bet ber Jöanbpa« 
bung ber ©eräte mährenb beg 
©ebraudfeg mufj bei ihrer 2üar« 
tuug berrahren merben. 

Sei ben «Rettungg ft eilen ber SBerfe müffen and) bie ©eräie in 
Sereitfdmft gehalten merben, bie bei eingetretenen Setäubungen bie unter« 
brochene atmunggtätigfeit fchnell mieber herftellen. ©in apparat, ber bieg 
in iRachahmung ber funftttchen tpanbatmnng än erreichen fncht, ift bag „Snha« 
babgerät", mährenb ber „Sulmotor" einen bollfommenen ©rfap ber tünftlichen 
^anbatmung erftrebt unb bie atmunggluft abmedtfelnb in bie Sunge brüeft 
unb mteber heraugfaugt. Selbe ©eräte haben ben Bioecf, bem sörper ©auer« 
ftoff in öermehrter SBeife äuäuführen, moburd) bag mit bem Hämoglobin beg 
Sluteg berbunbene stohtenojpb mieber abgefonbert mirb. Sie ©eräte follen ba 
angemanbt merben, mo bie äBteberbelebunggmethoben bon Hanb nicht aug« 
reichen ober nicht fadtgernäf? burdtgeführt merben fönnen. 

©eit einiger 3eit menbet man auch bei Sfoblenofbböergiftungen mit 
gutem ©rfolg ein aug einer in amerifa machfenbcn Sflaitäe gemonneneg Srä« 

notgcmeinfdjaft 
ftamerab! 
Ser ©inn ber SBelt ftfieint bir ber« 

mir«, 
Sie fchroere ©flabenfeffel flirrt, 
Sie arbeit ohne ©egen! 
Sie SRannegfauft roarb fchlaff nnb 

fchroer. 
Sir fcheint, alg moflt’ fich nimmermehr 
©in neueg Hoffen regen. 

Äamerab! 
3m arbeitgrod aug grobem Such! 
Sie gauft oom Hammer hart, nom 

Sflug, 
Saft’ mich fie feft umfaffen. 
Sag ©chicffal hat auf biefer Röelt, 
3n “Rot jufammen ung gefeilt, 
3ch roerb« bich nicht ocrlaffen. 

Slamerab! 
Seg Sluteg gleiche Slöelle rinnt 
3n ung, bie etneg ©chicffalg finb. 
Stein ©lütf ift ung bcfchieben  
Soch Hammer ift bie ftarfe SRot, 
Unb glühenb fdjon bie fjlamme 

loht . . . 
©r foil sum Solf ung fchmieben. 

Stamerab! 
©chür, beineg Hcrseng reine ©lut, 
Solf mill gu Soll — unb Slut ju 

Slut, 
Unb muf? fich »mu gebaren, 
aug Seib unb Sröncn, SRot unb 

©ram, 
©oü nnfet Seutfchlanb rounoerfam 
©rfteh’n 5U neuen ©hren. 

5eUfj>äne finö (ein äeipicQt, fonöern ivemoaes material! 

(Seftöitöte. 
3 m Sahre 357 ftanben am Oberrhein beutfehe 
©tämme in grimmiger gelbfdtladit romvfChen Hegt« 
onen gegenüber. Hang unb Herb, SBeib unb St tub 
galt eg äu fchühen. — — — ©pät am finfenben 
yjttttag — noch tobte ber blutige Stampf unentfeheeben 
— entftanb unter ben ©ermanen plöhiich ein ©toden 
nnb fOibann ein mütenbeg ©efchrei. aig bie römifchen 
©oiiMten unb ihre Häuptlinge bag bernahmen, erbebte 
ihnen bag spers. Unter allen Römern aber mar ein 
emsiger, ber nicht erblafjte, fonbern im ©egenteit ein 
Sächeln, ein ruhigeg, beinah bergnügteg ©eficht seigte, 
bag mar globing gulianug, ber Dberfcibherr felbft. 

Xer hatte, alg ein gelehrter äRann, bie ©efdncbte fKomg unb bie Stampfe ber 
Römer mit ben ©ermanen feit ilRaring nnb ben Rimbcrn unb Sent onen 
ftnbtert, hatte felbft, fett er in («lattien mar, mehr alg einmal mit ©ermatten 
gefochten, baher fannte er feine Heute unb mußte, mag bag ©efebrei ba 
brüben m bebeuien hatte. SBährenb baher feine Umgebung in peinbolleg 
©chmeigen berfanf, flopfte er fein Sferb gemächlich auf ben Halg unb lagte: 
„Sie ©adte ift erlebigt, nnb bie ©chladit gemonnen; fie fangen au, füb felbft 
aufäufreffen." Sann fchnippte er mit ber Hanb äu ben tobenben URaffen hin« 
über, unb „furor teutonieug" fagte er, mit einem furjen Hachen, bag für bte 
aiemannen nicht gerabe fchmeidtelbafl flang. 

Unb mie er oorhergefagt hatte, fo gefdtah eg. 9iach einiger 3eit smar 
famen bie ©ermanen äititi neuen anfturm mieber heran, aber ihr anbrang 
toar biegmal noch regellofer alg subor; bon ben Häuptlingen, bte boran« 
fprengenb bie einselnen Haufen geienft hatten, mar niditg mehr in lehen: 
nur eine müfte IRaffe mälste fich ben Römern entgegen. Gut paar ftom« 
manborufe auf rentifdter ^eite — mie ftählernc Steile Prangen bte Hegionen 
bon allen '©eiten in ben mogenben Haufen ein, serhieben, serriffcu unb 
serfprengten ihn, unb alg ber Ra chm it tag gum abenb mürbe, 
bed ten Sa it fen be bon aiemannen mit ihren He tbern bte 
SBalftatt, au ber e Sanfenbe ber fehl aug aj f ihrer «lucht 
ber Rhein; bie aiemannen mären in furchtbarer ©chladn furchtbar ge« 
fchlagen unb ihre «raft für humbert Sahre gebrochen. SS8a8 mar ba brühen 
gefchehenf »ag hatte bag ©efchrei su hebeuten gehabte atg bte ©er« 
matten hemerften, baß all ihr Ringen unb Semühen 3U mchfg ttthrte, ergrtrt 
fie jähltngg eine flnntofe SHut. Ridit gegen bte Römer aber ridüete fich biefe 

SBut, fonbern gegen ihr etgeneg 3letfd) unb Stut, gegen fich fethft, unb „b i e 
Häuptlinge bon ben Sferben!" ging ptoptich ein rafenbeg ©efchrct 
burch bte gefamten URaffen. ,,©g geht ung fdüecht, unb jemattb mtü uns sur 
Sernunft reben! Sag finb bte Häuptlinge! Unb bie Häuptlinge 
reiten 3U Sterbe, mährenb mir 3u Suß gehen! Riemattb jolt reiten, mährenb 
anbere gehen, ntemanb etmag boraughaben, atleg jott 31t 3uß gehen! atleg 
snfammen sugrunbe gehen! Sarutn herunter mit ben Häuptlingen bon ben 
Sterben! Herunter!" Unb aifo mußten bie Häuptlinge bon oen Sterben 
fteigen, hatten feinen Ueberblid über ihre Haufen, unb bie ©dpaau ging 
öerloren. Ser ftarfe atemaunentönig ©hnobomar mürbe gefangen unb ftartt 
in ©ram über fein „feibftmörbertfcheg" Solf. 

. ©in 6 h r 0 n t ft. 

Ser Sarteigeift überioudiert ung unb beriodt ba» Solf, baß eg ba» 
eigene Saterlanb erfdUägt, unb biefen Sarteigeift fiage leb an bor ('iott utto 
ber ©efchichte, menu bag ganäe herrltdte äBerf nuferer Ration bon 1866 unb 
J870 mieber in Serfatl geraten mtrb. 

Sigmar cf 1885. 

„SB e n tt eg bem S e u tf epe tt n t ch t i 0 geht, mie er m ü n f dt t, 
baß eg ihm gehen m ö di t e, bann mirb f e t n c f 0 n ft f 0 g e b tt 1« 
b i g e 3 e e i e p l ö h l i cp m i i b ; b e r S e r f e r f e r, ber er bor tau« 
fenb Sapren mar, macht mteber in ihm auf. Sann bebarf c-i 
nur etneg leichten anftoßeg, beg giüfrermorteg etneg Serführerg, beg Heb« 
morteg eineg Serpeherg, unb bie fcpmellenbe ©int fprtngt plöhltch alg 
«lamme auf, ber berhaltene Unmut mirb piöblich SBut unb Raferei. Unb 
mag bag ©©redliche, bag SBahnfimtigfte an biciem SBahnfinn ift; niebt 
gegen ben Sritten, ben «rembett ba braußen, gegen bag eigene 
3 l c i f ch u 11 b Slut, gegen ben Batibgmautt, gegen allcg, mag bcitiid) ift, 
gegen Seutfchlanb riebtet fidi bie SBut beg öersmetfelnben Seutfchen. Xer 
©rimtn ber beutfeben Segle ift ber ©rimm ber allescit metdten Siatur, in ber 
bie felhftäerftörerifche SBoltuft mopnt, ihren ©ebtners an bem auävuiaffeu. 
toag ihr in SBabrbeit bag Hiebfte, Hödtfie nnb Heiligite ift, biefeg Hicbfte, 
Höcbfte unb HcfüGfte su befebimpfen, 31t ucrichen, 31t berntebten: ntdrt aug 
falter Uebcrlcgnng, fonbern au» ber fittnlofcn SBut beg ©dnnerseg, bie nur 
ein etnsigeg, ein lehteg noch fennt unb metß unb mill: f e l h ft m ö r b e r i f d) 
3 tt herröcheln unter ben Heidicn oon Sater nnb 'JRutler, fie 311 begrahen 
unter ben Srümmern beg eigenen Haufcg. 
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parat, t»a8 2et>elin=3n0eli>eim, an. »Jan füprt bem (Saäfranfen baS »Uttel 
burcb ßinfpri^en ju. 

68 fei nocb baran erinnert, baß aucf) bag unferen Sßotmunöen guaefiibrte 
Seucfitgag Stoblenojbbeag entbält unb baß bei bcn anjntnenbenbcn »or= 
ficbtgmaßnabmen hier befonberg auch an bie ©jploftongflefabr — man 
bcnfe an bag bar tocnlgen SBocben in ißerlin paffierte furcbtbare Seucbteag« 
erplofiongUHötüct, bag ein .&aug bollftänbia äerftörte unb meßr alg jeim 
»icnfcl)en baä geben foftete — ecbacbt werben muß. ®ic bem Seucbtgafc au= 
baftenben 9itcrt)ftoffe, bie bag ®ag tbaf»rnebmbar mactien, lönnen beim ©urcp« 
tritt beg ©afeg bou einem ©toctwert äum anbern, etwa burcß poröfe Seile ber 
Simmerbecfe, äurüctaebalten Werben, fobaß eg besualicb feiner ipm inneWob» 
uenben berftcctteu ©efabr bann cbcnfo su bewerten ift, wie bag ecreinfate 
©tcbtaag. 

Die meitsaerneinftbaft oon Arbeitgebern unb 
Arbeitnehmern tn ber eofialnetfuberung. 

»eben beit etaentficben @elb= unb ©acbleiftungen, bie 
bie So.nulberlicberung ber beutfrben »rb-eiterfcbaft 
bietet, ift bon ber größten ©ebeutung, auf Welche 9lrt 
unb SBeife bie »erWaltung in ber ©ojiatberficbe» 
rung geregelt ift. ®er ©ebante ber ©elbftberWal» 
t u n g, ben greiberr bon ©tein in fcbWerfter 3eit alg 
Wicbtigfteg »Uttel jum äßieberaufbau beg barniebcr- 
liegenben ©reußen erlannt nnb berWirfliätt bat, be* 
berrfcbt in weiteftem »iaße bie berfcbtebenen cfiuctge 
ber ©ojialberficberung. »rbeitgeber unb »rbeitnebmer 

finb burri; ben ©ejebgeber beauftragt, bie bon ihnen geleiteten ©eiträge 
gemeinfnm im »abmen ber gefeblictien ©ebranfen unter Weiteftgebenber 
©elbftänbigfeit unb Steißeit äu bcrwalten, unb ätuar ift ihnen nicht nur 
eine »iitwirfung bei beu eigentlichen »echt geftaltenben ©efeblüffen (bureb 
ben »ugfebuß, ©erwaftunggrat) übertragen worben, fonbern bag ©efeß bat 
ihnen auch bie aiugfübrung ber ©erwaltunggarbeit (bureb ben ©orftanb.i 
jugewiefen. 

Sie Srantenberficberung gewährt ihre fegengreicben Seiftun» 
gen bureb Sermittlung ber ftranfentaffen. Sie ©ettragglaft Wirb su y3 bon 
ben »rbettgebern unb ju % non ben 9 t r b eit nehme rn getragen, ©ntfprecbenb 
biefer Saftenbcrteilung ift bag »iitbeftimnrunggrecbt in ben Saffenorganen 
— ffiorftanb unb »ugfebuß — feftgefeßt. 

Sn ber Snbalibenberficfterung ift bie ©elbftberWaltuug 
ähnlich geregelt. Ser ©orftanb ber Sanbegberficberungganftalt beftebt aug 
beamteten unb nicht beamteten »Utgliebern. Sie ui ein beamteten »iitglieber 
gehören entfprecbenb ber ©eitragglaft je für tpälfte ben »rbeitgebern unb 
Slrbeitnebmern an; bet ber ©efebtußfaffung ßaben bie nicht beamteten »Jit= 
gtieber ben augfcblaggebenben ©influß. Ser 2lugfd)uß ber Sanbegbcrficbc» 
rungganftalt beftebt nur aug ben ©ertretern ber Arbeitgeber unb Arbeit» 
nebntier, fo baß hier ber ©runbgebanle ber ©elbftberWaltung Wieber boll 
jur ©eltung lommt. 

Sie A n g e ft e II t e n b e r f i cbe r u n g fcbließt ficb in bem Aufbau 
ihrer Organe ber ©erWaltung ber Sanbegberficherungganftaiten an. Sag 
Sireftorium feßt ftd) äufammen aug beamteten unb nicht beamteten »Jitglie» 
bem, unb 3War ift bie Saht öer ebrenamtlicben »Jitglieber auf je 3 ©ertreter 
ber ©erficberten unb ber Arbeitgeber feßgefeßt. Außerbem muß bie 3abl ber 
ehrenamtlichen »Jitglieber größer fein, alg bie ber Beamteten, fo baß auch 
hier ber augfdUaggcbenbe Uinfluß bcn Sltbeitgebern unb Arbeitnehmern ju» 
fällt. Ser ©erWaltunggrat beftebt aug minbefteug je 12 ©ertretern ber ©er» 

fieberten unb ber Arbeitgeber unb bem ©räfibenten beg Sireftorinmg alg 
©orfißenben. ©efeblüffe Werben mit ©timmenmebrbeit gefaßt. Alg weitere 
örtiiebe Organe ber ©elbftoenoaltuug finb noch bie ©ertrauengmänuer 3U 
erwähnen, bie ebenfabg jur Hälfte aug Arbeitgebern unb Arbeitnehmern 
befteben unb tn ben Siejirlen ber unteren ©erloaltunggbebörbe bie ihnen 
juftebenben Aufgaben erfüllen. 

AJabrenb in ben higher aufgefübrteu ©Wcigen ber Soiialberficberung 
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gemetnfam bie finanjtetten Saften tragen, 
fallen bie Aufwendungen in ber Unfallberficherung allein 
ben Unternehmern sur Saft. Sementfpredfemb ift bie ©elbftberWaltung 
tu ber Unfallberficberung ben Unternehmern allein übertragen. 9tur an ben 
»entenfeftfeßunggaugfehüffeu unb beim <Sr(aß ber Unfaltberhütunggbor» ^ 
fchrifteu finb and) ©ertreter ber Arbeitnehmer beteiligt. 

Siefe SeibftberWaltung in ber Sojialberficherung hat in hohem »Jaße 
baju beigetragen, baß bie beul feite SoiialBcrfidterung ihre Aufgaben in fo 
ungeahntem »Jaße erfüllt hat. Sag ©olibaritätgprtnäip, ber ©ebanfe ge» 
tneinfamen »ußeng, gemeinfamen »ififog, gemelnfanten Seibeng War tn 
ben Organen ber ©erficherunggträaer lebenbig geworben unb hatte bie 
natürliche Arbeitggemeinfdiaft bon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gefchaffen, 
ohne bie ein Aufftieg nidtt möglich ift. 

Siefer ©emeinfehaftggebante in ber ©ofialberfichernug muß auch bie 
©rüde fein für ein ©ufammeuarbetten bon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern 
im ASirtfdfaftgleben überhaupt. äSag man in ©eiten größter 
yiot, beim ©ufammenbruch beg beutfeßen ©olfeg im Sabre 1918 unb beim 
»uhrfampf im Sabre 1928 erlannt unb berwirflicbt hatte, muß ein bauernber 
©eftanbteit ber ©ejiehungen jWifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern wer» 
ben. Ser fCßfichte ©ebanfe ber Arbeit um ber b e u t f dte u S r e i h e i t 
Willen fottte alle ©egenfäße überbrüden unb bie tragenbe Sbee einer neuen 
Arbcitggcmeinfcbaft iWifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern Werben. 

Aug biefem ©efidrtgpunfte heraug hat auch bie © h o e n i j A. ®. eine 
SB e r l g 3 e 11 u u g fug Sehen gerufen alg ein Organ 3ur Sörberung nnb 
©fliege beg ©ebanleng ber SB er f g gemeinf dt aft. An ©teile beg 
immer größer werbenden »Jfßtraueng muß ber ©ebanfe ber A r b e i t g» 
gemeinfChaft im €>er3en unb im SBtltlen aller Seteiligten lebenbig Werben, 
damit bie Wadffcnbe 9Jot ber beutfehen SBirtfchaft überwunden Werben fann. 

Deutfehes helium. 
»achbem eg unlängft gelungen ift, bag Helium aud) in ber ©hpfifalifch» 

tedmtfehen »eichganftalt in Serlin su berflüfftgen, erfCheint ein neuer SSeg 
3ttr ©eWinnung beg reinen S>eliumgafeg auch in Seutfchlanb bon großem 
Sntereffe. »ach einer »Jitteilung aug dem chemtfchcn Snftitut ber Uniberfität 
©erlin läßt fieß dag Helium aug rabioaftiben »Jineralien, befonberg auch aug 
»Jona3itfanb, ohne ©chWierigfeiten gewinnen. Aug einem Silogramm »Jona» 
äitfanb fann man ein Stter Helium gewinnen, Wobei der surüdbletbenbe ©anb 
feinen SBert für bie ©eWinnung beg Stwriumg und ber feltenen ©rben behält. 
Sn den beutfehen Shoriumfabrifen Würbe man ohne ©chWierigfeit eine Aug» 
beute Bon 250 big 500 Eubifmetern Helium alg »ebenprobuft gewinnen 
fönnen. 

SBeltfraftfonferens in ©afel. Sie SBeltfraftfonferen3, ber 30 ©tagten 
angehören, hat auf bie Qnitiattbc beg fchWetferifcben »atinnalfomiteeg für 
btefen ©ommer nach ©afel eine ©onbertagung emberufen. ©te fteht tm ©u» 
fammenhang mit ber bom 1. Suit 15- September tn ©afel ftattfinbenben 
Snternanonaien AugflcUung fur öinnenfd)iffahrt und Sßafferfraftnußung unb 
Wirb nicht nur biefe beiden Sbemen, fonbern auch bte grage der ©teftrifiite» 
rung ber ©ahnen, beg Austaujdieg Bon eleftrifcher fönergie 3Wifchen ben ein» 
seinen Säubern und ber »töglichfeit ber ©erwendung Bon feleftrisität in der 
Sanbwirtfchaft erörtern. 

Unfall bedeutet Sobnausfall - feid horfiebtigt 
Unb unterbeffen fteht ba braußen ber grembe, der Eluge, ber Ealt» 

blütige. »Jit höhnifdiem Sädicln heran er auf dag Schreien, ©dumpfen unb 
Soden. Sann fepnippt er mit ber ipanb: „3 i e f r e f f e n f t d) f e l b e r au f." 

Unterbeffen ftehen in ©ölen bie ©ölen, tu Söhmcii bie Schechen unb 
fetren bänbcreibenb su, tote bie Seutfchen ftch unteretnanber auf f reffen, 
unb flüftern ficb fdmiunseinb su: „Saßt fie nur madieu! 9Bir Haben Bon 
Ihnen lefen, f dir eiben unb benfen gelernt, unb jeßt fönnen wir Bou ihnen 
noch etWag SBe.rtBollereg lernen, nämlich Wie man eg nicht machen 
muß, Wenn man ein ©olf werben unb bleiben Will. 9iur ein SBettcben nod) 
Weiter fo, bann finb unfere Sehrmeifter Bon aeftern untere 
•h o l s h a n c r, Steuer unb JC

1 a u g f n e cb t e !" — ©o fpfjechen unfere 
geinbe. Uub Wer etwa, in ben beutfehen ©hilifterfdilafrod gehüllt, fidi mit 
bem ©htliftertroft „eg ift übertrieben" tröften möchte, ben Werben die Sat» 
fachen über furs ober lang eineg anbereu belehren. 

SB 11 b e n b r u ch 1903. 

* 
* 

* 

Ser »über eperneg ©etöne. 
Sag »attern, ©urren unb ©ebröpite, 
©g ift Berftummt. — Unb aüeg fepeint erftarrt, 
Alg ob’g auf’g neue der Sewegung harrt: 
Sn langen »eipen ftehen bte gedrehten ©äße, 
unb menfcpenieer find alle Arbeitsplaße. — 
©om -SBertftattlärm fein Saut jeßt mehr. — 
Sie ©ttlle taftet um mich her. — 

9Jur leifeg Enaden dann unb Wann: 
©om Eeffelpaug per, nebenan, 
©cpidt Sampf man in die $ei3anl&gen. — 
Ser junge SBerftag lommt mit ©agen. 
ßr reiht fiep an die ©onntagnaebt 
Unb löft auch ab die SBerfftattWacpt. — 
•V>alb feepg Upr — bie ©treuen heulen — 
Aug allen ©traßen »Jenfcpen eilen; 

SBag haben ung biefe Satfacpen gelehrt? — Sie Schilderung beg 
©broniften, ©igmarcfg Auflage, wie aud) .äBitbendrucpg SBarnung haben eg 
n i d) t Bermocpt, ung bie Augen 3U öffnen. — Aug ber ©efchidrte haben Wir 
nicht lernen Wollen, Bielleicpt Wirb bie fürchterliche 9J o t, Welche die 
golge ift, ein befferer Sehrmeifter fein. 

fluf flactjtroacfK in der «adfa^roerrfiatt. 
SBie eublog dehnt fidi die lange äöaept, 
Sie Uhr Bertünbet lüugft fdion »Jitternacht. — 
gdi Wanb're auf unb ab im halben Suttfel, 
©g Wirft beg ©lüplidft'g fpärltcheg ©efunfel 
©in fcpwacpeg Sämmern in ben Arbeitgfaal: 
Still ftehen die »Jafchinen, reich an ©apl, 
gm ©chattenfpiel, aleid) »Jonumenten, 
©efpenftig auf ben gunbameuten. 

Senn rüdficptglog rief jäp bie tCflicpt 
Aug ©cblafeg Armen fie 3ur Scbidu, 
Uub neugeftärfter ©diaffengWille 
Aerfcpeudit die weiheBolle ©ttlle. 
Seg »äberWerfg rafenbeg Sernpo beginnt, 
UnfiCptdare Eräfte in SBirfung finb: 
©g sifcpet und fauchet, eg rattert unb raffelt, 
©g dröhnet unb ftöpnet, eg fnattert unb praffelt; 

Sie Erancn taufen, bie Eetten flirren — 
©g ift ein taufenbfach SönefcbWirren, 
Sag ftetg auf’g 9Jcuc bie Suft burCpjittert, 
SBenn der ftäipterne »Jeißel dag ©ifen fplittert. — 
©o fingt bie SBerfftattmelodie 
Spreu Seil beg ©efangeg der Suduftrie. — 
SBie »eten stttert beg Verseng ©cplag: — 
So flinget und finget eg Sag für Sag. — 

.)>. ©aug, Abt. ftoerber SSeretu, »äderfabrif. 
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Mt. 6 $f}0eniS‘3citung. (Seite 5. 

Sin Sang öurä» 6ie ^itneUung ftuorort. 
XIII. 

Der (Jkftrifc^c betrieb. — Das ^auptmagajin. — ^as Eransporiwefen. 

5er «lettriwe «etrieb. 
Unter ben ^»tlfSbetrteöen betbient ber etettrtfcfie töetrieb beute 

ganj befonbere S'eacbtung. JU)m liegt bie Unteröattung iamtticber Xclefon*, 
@igna(=, Seleitcbtungs», cleftrifctieu ®abn= unb Kraftanlagen ob. '.Uiit ber 
fortfebreitenben (Sinfiibrung bes eleftrifcbcu '.Untriebes in alten Setrieben, bie 
loir bei unferm 'Jiunbgang auf Schritt uub Stritt berfotgen fonuteu, nnb bie 
je tu atte amberen lUntriebsarten faft ganj berbräugt bat, flieg ber Umfang 
ber auf biefem ©ebiet fu beloattigenben Ulufgaben in loeuigen Sabrjebnten 
bon tteinften Siufängen rafcb tu feiner heutigen Sebeutung. Siefe luirb uns 
Har, loenu lotr bebenfen, bafe ficb j. 3t. r u n b 2100 2)i o t o r e n auf be tu 

©teftrifeber Setricb: Stirfelei. 

3ö e r £ in Setrieb befinben, bafe etloa 6400 Srennftetten mit iusgefamt 
2300 000 Keräenftärfen inftaltiert fiub, unb bah ein gernfbrectmet} mit etrua 
300 'Sbeecbftetten für fchnettfte Serftänbigung ber Setriebe untereinanber forgt. 

3ur Uebertoachung ber eleftrifcben Slntagen fiub ben ein» 
leinen Setrieben Sionteure beilo. iUiotoretnoärter lugeteitt, bie bei eüoaigen 
(Störungen fofort iur -vaub finb umb Heinere Uiebaraturcn fogieicb an Ort 
unb iStette ausführen, gür gröfjcre Uiebaraturen ift eine befonbere 9t c = 
baraturloerfftatt borbauben. Sie ift mit Orehbänfen unb Sobr» 
mafchinen, ©habingbanf, Scheren, SciUeifmaftlnnen, Sägen uflo. auSgerüftet. 
gerner finb Sheiiateinrictitungen, loie eine Diihelabiiehmafchine, ein eteftrifch 
behetlter grorfenofen unb bergt., borhanben, fobann bie nötigen SBicfet» 
bänfe, geitbänle uflo. Sn bem £>aubtranm loerben bor altem äüotoren neu 
gelbitfelt unb gelagert, ©in S r ü f f e I b mit alten crforberlicben 'iUefiinftnt» 
menten geftattet bag gleichieitige ©rproben unb ©inlaufen bon 2 'Kiotorat bis 
5U 1O0 Sferbeüärfen. gür bie Setaftung ber Kiotoren finb 2 ©letchftrom» 
mafchinen borhanben, bie ben erzeugten Strom loieber ins 9teh abgeben. Sn 
einem anbern 9tanm loerben Kontroller, äBiberftänbe, Schühe, SremSmagnete 
uflo. rehariert. ©in anberer, bie Siehtabteilung, bient ber Snftanbhaltung bon 
Samhen unb geiefoneinrichtungen. Sm ©ichraum loerben Snftrumeute, loic 
Stromiähler, Solt» unb Ulmberemcter uflo., repariert unb geeicht. Stonatlich 
gehen etloa 32 Kiotoren burch bie Süerfftatt, unb in gleichem Verhältnis fleht 
ungefähr auch bie Httiahl ber gubehörteile. 

Sen lahlreichen unb berfchiebenartigen elettrifchen SetriebSeinrichtun» 
gen entfbrechenb ift auch bas umfangreiche © l e £ t r i f ch e Ki a g a i i n attSge» 
rüftet. 9l-uf berhältniSmähig engem Dtaum finb etma 8000 bcrfchicbene 
Ktatcrialien in überfiäitl'iclier SBetfe untergebracht, bie ftets burch laufenbe 
Karteifoutrolle ergänit merben. 3ur Unterbringung bcS KleinmateriälS finb 
allein 4300 gächer borhanben. $ier lagert fämtlicheS Kiaterial für bie 
Snftaltationen bon Sicht», gelefon» unb Signalanlagen, bon Schaltanlagen 
unb Kränen, ebenfo bie ÜBcrfftoffc für bie IReparaturarbeiten in ber eletiri* 
fChen Sl’erfftatt, ferner färntliche ©rfa$teife für bie im Setrieb öefinblicbcn 
Kiotoren, granSformatoren, Kontroller, Slulaffer, Oelfchalter, SremSmagnete, 
Sdiühe uflo. Sem Kiagaiin ift ein Kabelfchuhpen angefchloffen, in bem 
färntliche notloenbigen Kabel unb bereu Subebörteile für baS £och» unb 
KieberfbannungSnetj lagern, ferner ein Kiotoren lager mit einer groben 
SCniabl betriebsfertiger Oieferbemotorcn. hieran fchlicfet ficb noch ein loeitereS 
Sager, in bem betriebsfertige Delfchalter, «Inlaffer, SiebttranSformatoreu, 
Äberftänbe, Kontroller, grennfehaiter uflo. untergebracht finb. 2luch gehört 
noch mm eleftrifcben Kiagaiin ein reichhaltiges Suftrumenteuiager, ein Del» 
letter unb ein 9tihellager. Sie Sebcutung beS eleltrifcben KiagaiinS erhellt 
barauS, bah täglich auf runb 200 ©utfeheine mit burchfchnittliCh je 3 bis 5 
berfchiebenen Sofitionen Kiaterial berauSgabt loirb, baS bann am KlonatS» 
fchluh ben betreffenben Setrieben berredinet Ibirb. 

5as hauptmagaiin. 
Stbgefeheu bon einigen Sonbermagaiinen, bie einjelnen Setrieben au» 

gegliebert finb unb iur Sagerung bon Kiaterialieu bienen, bie nur ober 
hauptfächlich nur bon bem betreffenben Setrieb gebraucht merben, loie 5. S. 
baS borftehenb befchriebene eleftrifche Kiagaiin, ift für bie allgemeinen Sc» 
bürfniffe beS ganien SBerfeS an ©eräten, SBerfieugen, Klafchinenteilcn, Kie» 
lallen, ©ummiloaren, Schrauben unb Kluttern, Ulkten ufm. ein £> a u p t * 
m a g a 1 i n borhanben, baS natürlich kbr umfangreich ift uub grohe Söerte 
beherbergt. Shm ift ein Celfctter angegliebert, aus bem bk kmeiis be» 
nötigten Kiengen an Speiialölen unb »gelten bon ben Setrkben entnommen 
merben. ©ine Celiapfanlage, befkhenb aus einem liegenben unb hier flehen» 
ben Keffeln mit iusgefamt 185 gönnen gaffungSbermögen, berforgt bie ge» 
famten Setriebe mit Kiafchinenöl. ©ine grucfluftanlage beforgt hier bas 
gütten ber ganfS, ebenfo baS Kbfütten barauS in gäffer für bie UluSgabe. 
©in grober Schuppen auf bem Scblacfenberg bient ber Lagerung ber Vor 
räte an gelten unb Shünberölen. Schliehlicli ift nod) bie bei ber neuen 
geinftrahe unkrgebrachte gettauSgabeftette iu ermähnen, bie bie bon ben 
Söalfenftraben benötigten gette berauSgabt. gür bie Unterbringung grober 
geile, luie ©aSrohre, Ventile, Schieber, Srahtfeite unb Stahl, bient ein grober 
Kellerraum im Kraftbaus in. 

5as Sranspottroefen. 
Son auSfdflaggebenber Sebeutung für rafcheS unb billiges Krbeiteu 

ift auf einem mobernen ipüttenloerf natürlich baS granSportloefen. Sn allen 
Setrieben tonnten mir Kräne berfchiebenfter 9irt, eleftrifch ober hhbraulijch 
betrieben, bon ben lleinften bis iu ben gröbkn Ulbmeffungen unb bon }. X. 
gemaltigcr gragfähtgfeit am SBerfc fehen. Xauebeu fahen mir bie Jütten» 
bahn ben Sertehr bon Setrieb iu Setrieb fomle auf ben Knfchlubftrecfen 
iur, 91eichSbahn ober inm ©numfchlagplah am 9ihein bemältigen. Sei ihr 
motten mir noch einen Slugenblicf bermeilen. 

©in engmafchigeS @1 e i S n e p ift über baS game 4>üttengelänbe ge» 
fpannt. 9tuf bem berhättuiSmäbig fleinen 9iaum, auf bem bk eimelnen Se» 
triebe bicht bekinanber liegen, finb 3. 3t. nicht loentger als 41,4 Kilometer 
UlormalfpurgteiS unb 17,95 Kilometer SchmalfpurgleiS berlegt, alfo im 
©anien eine Strede, bie nahem ber ©ntfernung bon SuiS» 
bürg bis Köln gletchtommt. Vom KormalfpurgleiS finb bisher 
14,2 Kilometer mit eleftrifcher Oberleitung berfehen. ©oloeit nicht befchränfte 
htaumberhältniffe bie Seibehaltung ber ©chmalfpuranlagen erimingeu, führen 
bie banernb gröber merbenben Kiengen, bie bemältigt fein motten, immer 
mehr inm Uebergang iur Kormalfpur. So ift baS ©leiS in ben lebten 5 
gahrett um 17 Kilometer UiormalfpurgleiS geloachfen, mährenb gkidfieitig 
baS Schmalfpurneh um 6 Kilometer lurficfging. Sn bas Uieh finb 1. 3t. 20ü 
Uiormalfpurmeichen, 165 SchmalfpurmeiChen unb 98 Kreuiungen eingebaut. 

Sem auSgebehnkn ©leiSnch entfpricht aud> ber grobe SBagenparf. 
9ln Kormalfpurmagen finb auber 188 gemöhulidien ©ütermagen, fogeuaunteu 
Kaftenmagen, bon beuen 113 Stücf iu je 20 gönnen fippfähig finb, mährenb 
bk übrigen je 10 gönnen gragfähtgfeit haben, eine grobe Ulmahl Speiial» 
magen borhanben. Sem ©ntranSport bicucu 16 Selbftentlaber Shftem 
galbot iu je 50 gönnen unb 16 ebenjoldje iu je 25 gönnen. 6 grobe ©ifeu» 
Pfannenmagen bon je 25 bis 38 gönnen unb 6 fleine bon je 14 gönnen haben 
bie Ulufgabe, baS erfChmoliene Uioheifen bon ben .£>odmfen iu ben Kiifchetn in 
beförbern, 4 meitere bringen eS bon bort mm ghomaSftahlloerf. gür ben 
granSport bon Schlacten ium Sdilacfcnberg befibt Hbteilung ^>odi» 

©leftrifchcs Srüffctb. 
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(Seit! 6. ^ o c u i £ = 3 c i t u n g. «rlr. 6 

ofeti 12 ato&e Schlncfcufjfaitncmoasen bon Je 9 Stubifmeter unb 30 Heine bon 
je 3 Üubifmeter Snbatt. Hebet 16 ibeitcre fietne ScMactcnpfanncnlbaseH 
berfüst bae «<temen§-®;arttn«3taf)tb>erf. gür bie ©ebienen» unb 
StabctfentranSborte inuerbalb beä SB ex feg unb mm 9U)ctn finb 40 
SBoflen mit aufoe'-vuiem Trcbaeftea borftanben, bereu je 2 für eine Sabuns 
jufammensefubbelt iberben, ferner l Slrfiträber bon 35 Sonnen unb 2 foicöe 
bon 50 Sonnen Srasfäbiofelt, folbie ein Bibölfräbcr, ber fogor 70 Sonnen 
©ebieneu ju fnffen bermag. 8 ©cbro11matlbcntbasen haben je 15 Sonnen 
Sraöfäbiflfcit, « ftofftibaaen bienen baubifacblicb beut Srangport bon Steinen 
unb 3cmcnt unb 2 Seermasen beförbern ben Seer bon ber !iio£ctei jum 
Sbomagnjerf. Slcbnlicb rabireicb unb berfebiebenarttg finb bie © cb m a ! - 
f Purina sen. unter beneu ioir Kipploren für «auiibecfe, iSB-aljentrangport» 
magcn, Scbtacfenlbaßen für ben Srausport ber Sbotua»fd>iacfe äur ©ebfaefen* 
müble unb bicle aubere ©onbermaßen crblicfcu. 

Ssou entfpreebenbem Umfang ift aueb ber S of om o t i b pa r f. iS» 
finb 20 Sionualfpur- unb 21 ©cbmaifpurlofomotiben borbanben. Sfiäbrenb 
biefe "fämtlicb Sampftofomottben unb burebmeg 2/2 getuppclt finb, b. b- bon 
2 überhaupt borhanbenen Stcbfeu finb 2 Sriebachfen, finb unter ben Siormal» 
fpurlofomoiibcn 15 mit Santpf betrieben, u. 5. 6 2ofg 2^>, 1 8of 2/3 (3 Siebten, 
babon 2 Sriebachfen), 7 Sofg 3/3 unb 1 8of, bie fegar 4/4 gefuppelt ift. 
Sen ffofStrangport jmtfeheu ber sioferei unb ben Hochöfen beforgen 
1 breiaebfise unb 1 imciacbfige elcttrifcbc fiofomotibe. gür btc fouftigen mit 
Oberleitung berfebeneu ©treefen, natncntlieb für bie ©ribahn mm fübeiu, finb 
3 allermobernfte bicracbfige eleftrifche Sofomotiben mit Soppelbrcbseitett bot’ 
bauben, bon benen 2, bie mit Slffnmufgtoren auSgerüftet finb, auclt bie übrn 
gen ©treefen befahren fönnen. 

Ser Snftanbbaltung beS SofotnotibparfS bient eine befonberc 
ß 0 f 0 m 01 i b = 9f e p a r a t u r m e r f ft a 11, bie mit Srehbänfen, ©baping» 
mafebinen, Sohr» unb gräätuafcbincu unb atterbanb ©pefialmafcbineu, mic 
5. ®. einer grofeen 9iabfabbrebbanf ufm., smecfcntfprccbenb auSgerüftet ift. 

SStr finb am trübe unteres iüunbaatigeS burdt ben tKultrorter ®boeuir 
angelangt. Sem borgefteeften 3tel eutipreebenb, fuuäcbft einen groben lieber» 
blief über bie getarnten SetriebSanlagen ju gemimten, tonnte manches, maS 
einer eingebenben ®etracbtung inert mare, hierbei nur furj geftreift merben. 
SBir hoffen, unfcrin 8efer halb an ber einen ober anberen ©teile einen tieferen 
<5tn blief gemäbreu 51t fönnen, namcutlicb ba, too injmtfcben neue Sin lagen 
meiter .gemaebfett finb unb balbiger Inbetriebnahme entgegenfehen, unb berab» 
fchicben uns ittvmifcl’eu beute bon ihm mit einem herjlichen „©lüefanf!" 

Sipl»Sng. ©tut f cb- 

5>te Sntwitflung 6es fletWrs tut 
«Ödnlanö. 

Ser SRbetnftrom ift als SebcnSabcr beS Seutfchen gleiches ftetS bon 
überragenber Sebeutung gemefen. Son ben 9tömer3etten an bis in unfere 
Sage hinein bat baS ©tromgebiet beS 9ibeinS große ftrategifdte unb mtrtfcbaft» 
liebe 9Bertnng erfahren. Ser 9ibcin eignet ficb beSbalb gans befonberS als 
SerfcbrSftrafje, toeil er auf ber tueitauS größten ©treefe febiffbar ift. ©eine 
Uferftraßen unb bie Salbilbung ber an ihn berattbrängenben ©ebirgsmäüe 
machen baS 9iheinlanb jn einem ber toiebtigften unb bebeutungSbollften Streu» 
jungSgebiet beS europäifchen geftlanbeS. 9luS ber .£>äufigfeit bebeutfamer 
©traßenberfnotnugen ift fo bie reiche ©täbtebilbung im 9tbcinlnnb fit er» 
flären. 

Serfolgeu mir bie h i ft 0 r i f cb e (5 n t m i cf l u ng b e S SerfehrS, 
fofinbenmtr, baß fiel) ber ältefte ßaubberfebr mithilfe bierräbriger Karren unb 
eines eigenartigen SeimagenS abgemtcfelt mürbe. Sie Serfonenbeförberung 
gefebab in befonberen 9ieifemagen, bie bei ben SBoblÖabenbcn feit bern 14. 
gabrbunbert sunt §auSmoöifiar gehörten unb an ben rheinifeben gürften» unb 
©rafenhäufern eine äußerft berfeinerte Slufmacbung erhielten. @ie maren mit 
©eblaf» unb ©peifetoagen auSgeftattet. ©piiter mürben biefe SerfebrSmittel 
für bie baubcltreibenbc Sebölferuug bureb bie Softfutfclie mefentlicb berbeffert. 
9lber erft bie ©ifcnbabn gab beut Serfonenberfehr bie ungeahnte ©teigerung. 
SBcun man bie ©mmicflung ber beutfeben ©ifenbabn überfiebt, fo mirb man 
allein ans ber Satfache, baß bie erften größeren beutfeben ©ifenbaönliuieit 
im 9ibeinlanb gebaut mürben, hie berfebrStecbuifcbe ©ignuug beS 9tbeinlanöeS 
erfenttcu. Ser preußifebe SergfiSfuS genehmigte im Sabre 1816 bie erfte 
©ebienenpferbebahn im ©aargebiet 3ur Seförbcrnng ber Sohlen. Ser 

Sie „Stabt Wiainj", ber ältefte Olheinfchlepper. 

erfte ®otlbabnbetricb im 9theinlanb mürbe im Sabre 1838 auf ber Strccfe 
Süffclborf — ©rfratb eingerichtet. Sie $erboWommnung beS ©ifen» 
babnloefcns ift befonberS ber 9lrbeit rbeinifeber 9Jiänner 5u berbanfen. 3u» 
nächft mar eS ber rbeinifebe ©roßinbnftriellc Martert, ber ficb bereits feit 
ber 9)!Ute ber breißiger Sabre beS hörigen SabrbunbertS troß großer SBtber» 

- 

märtigfeiten unb rüdfidjtSlofer 2lngriffe um »abnberbinbungen für baS 9lu0r» | 
foblenrebier tatfräftig bemühte. 9Jlänner mie ©ampbaufen, S» a n f c» | 
mann, 9)1 e b i f f e n, 9)i a t ö t a S S t i n n e S förberten ebcnfaüS ben »au | 
bon ©ifenbabnen im 9ibeinlaub. 2ludi ber »an bon Kleinbahnen mürbe int 
9ibetnlanb naebbrüeflieb betrieben. 1862 entftanb bie erfte bem allgemeinen 
»erfebr bienenbe ©cbmalfpurbabn SeutfcblanbS, nämlid) bie »röhltalbabn int 
SBeftermalb; 1880 bie erfte »ergbahn mit ©cilbetrteb in ber aüalbergbabn 311 
GmS, ferner bie erfte ©düocbebabn 1898 int SBuppertal unb bie erfte eleftrifdte 

»loberncr Sicfcl»ßlobb=Scf)leppcr. 

©dntellbabn in ber 9fbeinufcrbabn jmiföhen Köln unb »onn, bie 1906 ihren 
»ctrieb eröffnete unb bantalS febon bie .©öcbftgefcbminbigfeit bon 80 Kilometer 
in ber ©tunbe auf freier ©tredc erreichte. 

SBie ftarf beute ber blutet! beS rbeinifdjen ©üterberfebrS an bem beS 
gefamten Seutfcblanb ift, gebt barauS berbor, baß bie Seiftungen ber im 9ibein» 
lanb befinblicben ©ifcnbabnftrecten etma ein Srittel ber bon ber 9teid)3babn 
beförberten ©ütermengen anSmaäjen; bie §alfte babon entfällt auf baS 
btubrgcbiet. 

Sie Gntmidlung ber »oft im Pthetnlanb loar gleichfalls bon Sebeutung 
für baS »erfebrsmefen. blad) ber ©rünbung beS ^anfabunbeS — Slnfang beS 
13. SabrbuiibertS — mürbe Köln jum 9)iittelpuntt ber ,;®otenfurfe" beftimmt, 
um etnerfeitS bie ©table Hamburg, »reuten, stachen unb Stmfterbam mit 
»adtricbteu ju berforgen, anbererfeits bie füibbentfchen ©tobte Nürnberg, 
©traßburg unb »afcl mit »orbbentfcblanb unb .£>ollanb bnrd) rettenbe »oteu 
ju berbinbeu. gn ben fpäteren gabrOunberteu befaßen bie rheinifeben Stabte 
and) nodi' untereinanber einen befonberen »otenbienft. 9lllgmeine »ebeutung 
auf bem ©ebiete beS »oftmefenS erloarb fidt erft bie faiferlicbc, bureb Shuru 
unb Saris bcrmaltctc »oft, bie bauptfädtlidi in ben füblidien Sänbern ihre 
Sätigleit auSübte. Sa bie miebtigften faiferlicben »erbinbungSlinien 511 ten 
fpanifchen »teberlanben bnrd) baS 9ibeinlanb giuigen, fo mürben Köln unb 
grauffurt bebentfame »ofttnotenpunfte. Schon um 1600 bebtente fid) bie 
Stabt Köln für »eförberung bon »riefen nach Italien beS .'önufeS Saris, 
©eit 1816 ift bie »bum unb SariSfcbe »oft in ben »efiß unb »etrieb beS 
9teid)eS übergegangen. gn ber erften -ipalfte beS 19. gahrbnnbertS mürbe 
baS 9tbeinlanb bureb bie ©inführung ber eleftrifcben Selegrapbie für baS 
9feicb ricbtungmeifenb. 

Sie ©ebiffabrt ift für bie Gmmicflung beS 9lheinlanbeS bon 
großer »ebeutung gemefen. Sag bon ben Ubiern begrünbete unb 
im gabre 50 bor ©brifti ©eburt äur römifeten „©olonta Slgrippi»» f 
nenfiS" gemorbene Köln mar früher ber Sliittelpunft eines für bie 
bamalige 3eit bebeutenben ©cbiffSberlcbrS. »erettS im gaßre 10 b. ©br. 
bat SrufuS einen Kanal bom 9lbein jur »ffel bergeftellt. SacituS, ber ältefte 
©efcbicbtSfdjreiber ©ermanienS, berichtet uns, baß auf bem unteren 9ibein 
mieberbolt glottenlämpfe ämifdjen 9lömern unb ©ermatten ftattgefunben 
babeu. 2llfo febon ju giönterjeiten mar ber ©dtiffahrtSberlebr auf bem 9lbein 
bebeutenb, menn bamalS and) mehr im Kriegs» alS im £anbclSintcreffe. 
gn ben ©türmen ber »ölfermanberung gingen bie ©rrungettfdtaften ber römi» 
feben Kultur auch für baS 9theinlanb berloren. geboeb belebten snr 3eit 
Karls beS ©roßen mieber biele Smlsfähne ben 9lbein. 3u Sal ließen ficb 
biefe Kähne treiben, 3u »erg fegelten fie ober mürben bon »ferben — and) 
bon SKenfcben — auf fogenannten, auf beiben ©eiten beS Ufers borbei» 
fübreuben „Setnpfaben" gesogen. Ser 1254 gegrünbete „9iheinifche ©täbte» 
bunb" befaß bereits eine anfebnliche ©anbelSflotte. ©rmähnensmert finb 
bie gloßfabrten bom Oberrbein nach Ipollanb, bie ben 9lieberlänbern gabt* 
bunberte hinburih ihren riefigen £ol3bebarf sum »an ihrer ©täbte unb 
gfotten ans bem ©cbmarsmatb unb bem ©peffart brachten, ©in foldteS gloß 
batte bis su 300 »leter Sänge unb bis su 60 »ieter »reite. ©S gab glöße, 
bie bon 400 bis 500 9luberfned)ten gefahren mürben. 2luf ben glößen mürben 
big su älbölf berfebiebene Jütten erridüet (Herren», Knechts», »robiant» unb 
Küdtenbütten). 3ur ©rnäbrnng biefer Sllenfihen maren natürlid) gemaltige 
9Jiaffen erforberltch. ©S gab glöße, bie 15 000 bis 20 000 »funb gleifdt, 400 
bis 500 gentner »rot, 100 big 150 Rentner Käfe, 10 big 20 gentner »utter, 
8 bis 10 Rentner Sörrflcifcb, 85 bis 100 £>eftoliter »icr, 4 big 6 lebenbe 
Cdtfen, basu nodt berfdtiebene Spescretmaren mit ficb führten. Stuf einem 
foldten gloß befanben fid) 9Jiebner, Köche nfm. gm 16. gabrbunbert trat ein 
bebeutenber gortfebritt im Kahnbau ein. ©o betrug bie Sabefäbigteit beS 
9lheinfchiffeg „Oberlönber" big su 5000 Rentner bei 15 ÜKann »efabung. 

SaS 19. gabrbunbert brachte ber »beinfdtiffabrt bie größte Gntmtcflung. 
Sie ©infübrung ber Sampfntafcbine in bie glnßfdtiffabrt unb bie »ertoen» 
bnng beS ßifenS beim ©ebiffbau gab erft bie Sböglicbfeit sum »an unb sur 
»eförberung ber großen SranSportgefäße, bie mir heute alltäglich auf bem 
9lbeine feben. ©obann fielen bis sum gabre 1868 (Grlaß ber rebibierten 
gibeinfcbaffabrtSalte) nad) unb nach bie politifchen ©chranfen unb lebten ber» 
febrStedmifdien Hemmungen, bie gahrbunberte binbureb bie 9tbeinfdnffabrt 
eingeengt batten. Sie großsügig nach gemetnfamem »tan bon ben 9Jbein»Ufer» 
ftaaten burdjgefübrten ©tromregulterungen befeitigten bertebrSbemmenbe 
ÄdnffabrtSbinberniffe unb ermöglichten bie GinfteUung großer ScbiffSgefäße 
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Sir. 6 51SI)0enis = 3eitun0. Seite 7. 

in We ©ct>feDWcWffaf>rt. ®er ^ribate Unternefimunflgflelft toanbte flct) in großem 
Umfange ber ©ctiiffaört unb bem ©cfiiffbau ju. $ie 58ereinigung bon SSergbau, 
Roblenßanbel unb ©Wiffaört in einer .?>anb — fo bei ben Firmen SHatbia§ 
©linne8=5»lülbeim nnb Sranj Daniel u. etc., fdnbrort, feit ben 20er Sabren 
beS 19. Sabrßunbertg — ift toirtfätaftticb bon größter 58ebeutung geloefen. 

®ie erftc große Sambffrt)iffat)rt§gefeßfctmft am fRbein War nieberiän* 
bifeßen Urfbrungä: 3m Saßre 1823 entftanb bie „Sleebertanbfcße ©troomboot 
äflaatfcßaßßß", bie mit bem äuerft gebauten ©amßffcßiff „©eelanber" rßein» 
aufwärts bis «aeßaraeß fußr. 3m Saßre 1^5 Würbe bie „Ißreußifcße Samßf« 
fcßiffaßrtsgefeßfcßaft" in ffötn gegrünbet, bereu erften beutfeßen fRßeinbamßfer 
„Stabt Stains" bie SBerft ber ©uteßoffnungSßütte im ßtußrorter i&afen er* 
baute. 3n ben gotgefaßren entftanb bureß bie ©rünbung Weiterer ScßiffaßrtS» 
©efettfeßaften ein großer SBettbeWerb auf bem Sßein. 

®aS SCßWergeWicßt ber fKßeinfcßiffaßrt liegt ßeute burdjauS in ber 
©üterbeförberung. ©ie beträgt Weit meßr ats bie Hälfte aßer auf 
ben beutfeßen SSafferftraßen beförberten Stengen. SBäßrenb im 3aßre 1823 
auf bem Sßein 900 Eäßne mit 45 000 Sonnen Sabefäßigfett borßanben Waren, 
betrug 1923 bie 3aßt ber gaßrjeuge 11000 Säßne mit 5,5 Stittionen Sonnen 
©efamtlabefäßigfeit. 

Se meßr uufer beutfdicr Sßeinftrom für ben Serfeßr erfcßloffen Würbe, 
je meßr SJtögticßfeiten er ats .fjanbetS* unb ©cßiffaßrtSftraße bot, umfo ber* 
SWetgter geftatteten fieß ©anbei unb SBanbet. $er fagenumraufeßte beutfeße 
Sßein ßat großen Snteit an ber ©ntWicfiung ber rßeinifeßen SBirtfcßaft unb 
ber rßeinifißen Snbuftrte. © e i t e, @. S3. 

|z^ SattenOau un6 Äldntier^u^t. 
Sartenarteiten im tlionat tltärt. 

®er Wicßtigfte Stonat für bie Srbeiten im ©arten ift 
ber Stärs, .fiommt erft ber Sßrtl mit feinen SBinbcn, 
bie jungen ©aalen unb frifeßgefeßten 45 flan sen su» 
Weilen fo feßr berberbiieß Werben, bann ift es für biclc 
arbeiten feßon su fßät. Sie Stärsfaat feimt be ff er, ats 
bie aßrilfaat unb bie ^flansungen im Stärs Wocßfen 
beffer an, als bie ifSflansungen im aßrit. Ser ©arten* 
befißer Warte nießt auf beffereS SSIetter, fäe unb ßftanse 
jeßt, ausgenommen bie ©eWäcßfe, bie froftemßfinbttcß 
finb ober größerer SSärme bebürfen. 

Ser Stärs ift befte Seit, junge Dbftbäume su ßftansen. Samentlicß in 
falten, naffen unb in Winbigen raußen Sagen beWäßrt fitß bie Stärsßflansung 
beffer, als bie Dftoberßftansung. ©benfo Werben emßfinbiicße Cbftarten, 
Wie fCfirfiiße, aßrtfofen, SBeinreben, in unferem Ktima mit Sjorteit im Stärs 
geßfianst. Sie Würben, mit ißren SBursrin bon ißrem ©tanbort loSgeiöft, 
bureß bie ©türme unb ^älte beS SBinterS su feßr leiben unb bann fcßlccßt 
treiben. Sucß Seerenfträucßer Werben noeß geßfianst. ®S ift jeßt bie ßötßfte 
Seit, baS fSefcßneiben ber ©ßesiatbäume unb ber übrigen gormßäume su 
beenben. SIS leßte Werben bie Sfirficßbäume befeßnttten. ©S läßt fitß feßon 
beutließ erfennen, WaS ©olsfnofßen unb WaS Sötütenfnfßen finb. Stte Dbft* 
bäume, bie reießen Sölütenfnofßenanfaß ßaben unb Wenig Steigung sum ©0I5* 
trieb ßaben, finb reißt banfbar für eine gute ©abe flüffigen SüngerS nnb 
babureß in bie Sage berfeßt Werben, ißre Siüten unb jungen grüeßteßen beffer 
Su ernäßren. S3ei ftarftriebigen 33äumen mit Wenig ober gar feinem Stnofßen» 
anfaß Würbe foieß berfßätete Süngung fWaben unb bei bermeßrtem Sriebe 
gerabesu gefäßrtieß Werben. Sie aßfelblütenfteißcr unb SMrnfnofßcnftecßcr 
treiben fieß an feßönen Sagen auf ben Dbftbäumen umßer unb Warten auf bie 
©ntfaltung ber Snofßen, um ißre ©ier ßineinsulegen. Siefe gefäßrltißen 
fletnen Släfer fönnen jeßt feßon befämßft Werben, Wenn aus allerlei abfätlen 
bon SBolle ufW. Heine SBünbcßeu ßergefteüt unb in ben aftWinfeln befeftigt 
Werben; bie Käfer berfrieeßen fiCß barin unb laffen fiiß fammeln. 

©obalb ber 83oben froftfret Wirb unb foWeit abtroefnet, baß er betreten 
Werben fann, fangen Wir an su graben. Surcßläffiger, fanbtger öoben läßt 
fiiß feßr baib im grüßjaßr bearbeiten unb graben; fcßWerer binbiger unb 
naffer Söoben braueßt lange 3eit, bis er bureßtroefnet. ©uter ©artenboben 
muß beim ©raben serfalten unb beim ©arten frümeln, oßne Klumßen su 
bilben. SBenn eS irgenb geßt, graben Wir große Seile beS ©artenS im Stärs 
unb fäen alSbalb. Seit ift eS für qsnffboßnen, ©rbfen, Stoßrrüben, ißeterfilte, 
Salat, ©ßinat, SabieS, Saucß, 3WiebeIn unb ©ißWarstuurseln. 3u früß ift 
es noeß mit ber SuSfaat in baS freie Sanb für fämtliiße Koßlarten, Settiiße, 
Stajoran, Sßoßnenfraut, Söoßncn unb ©urfen. 3ür baS ijSflansen bon neuem 
©ßarget Wirb alles borbereitet, sum ißftansen felbft ift cS noeß su früß. 
Stßabarber unb Sieerretticß Werben auf rigotteS, gut mit berrottetem Süngcr 
bermifeßtem Saub, ©teefstoiebetn, ©cßalotten unb ©cßnittlaucß Werben in ben 
leßten Sagen beS Stärs gefteeft aueß Suffboßnen unb ©rbfen; in gefißüßten, 
Warmen Sagen fönnen Wir gut abgehärteten ©alat bflansen. 3m Tiergarten 
loirb ber 9tafen, ber über SBinter mit fursem Sünger ober Koiußoft bebedt 
War, gut bureßgeßarft. ©troßige Seite Werben entfernt; moofiger Safen 
muß befonberS mit ©olsafcße ober Kainit 150 bis 200 ©ramm auf ben 
Guabratmeter beftreut Werben. Seue Safenftäcßen Werben borbercitet, sur 
SuSfaat felbft ift eS noeß su früß. Sie bflansen ber ©infaffungen bringen 
Wir in Drbnung, bef^neiben nach ber ©cßnur, geben eine gute Komßoftbün* 
gung unb ßftansen naiß forgfältigem Umgraben neue Sffansen natß. Tier* 
bäume, Tierfträucßer, ©tauben unb ©cßlingßflanscn, alles trtebfräftige, ge* 
funbe bflansen, Werben naeß guter Sorßereitung ber Sftansftette geßfianst. 

SBo grüßbeete borßanben finb, müffen biefe in ben erften Sagen beS 
Stärs angelegt unb beftettt Werben. Somaten, SStumenfoßt, Koßtraßi, früßen 
SBeißfoßl, früßen Sotfoßl, SrüßWirftng, Knollen* unb Söteicßfetierie, ferner 
Seufeetänber ©ßinat, um ben ©ßinatbebarf ben gansen ©ommer su beefen. 
Sie grüßbeete müffen gut geßflegt, sur rechten Teit gelüftet Werben, bamit 
bie föeete nießt überßißt Werben, fonft gibt eS nur fßitlerige bflansen. 

I fflutterpflicfjt und fflultergliick. | 
= fV Deutsches Rotes Kreuz. — 

  * Abt. »Mutter und Kind». - » 

Täglich muß das Kindlein baden, 

Wasser tut ihm keinen Schaden. 

Erst des Wassers Wäime messen (35® C), 

Auch zwei Lappen nicht vergessen. 

Das Gesicht ist kühl zu waschen. 

Laß es nicht vom Wasser naschen: 

Naschen, Ohr mit Watte putzen. 

Nun versuch’ die Lehr zu nutzen / 

Stirnen unö eport. 

$ie ftätnpfe um Me ißeftöeutfcße iüeiftetftßaft. 
©efton finb eine gansc 9teiße ©ßiele um bie „Skftbeutfcße" auSgetrageu. 

Stancßer Seilneßmer ßat bereits arge ©cßtabßen erlitten, aber im allgemeinen 
finb boeß bie gaboriten Wieber in gront. ©enau wie im bergangenen 3aßre 
Werben bie ©ßiele nach fünften gewertet. ©S Wirb in sWet Otunben gefßieit, 
unb sWar in einer Sunbe ber „©rften" — baS finb bie Sesirt'Smeifter — unb 
in einer Sunbe ber „TWeiten" — baS finb bie an sWeiter ©teile fteßenben 
a>ercine. Sie Sunbe ber „©rften" ßeftreiten: 

Surn* unb Safenfßort Union Süffetborf, 
Serein für Safenfßiete Köln, 
©ßort Kaffet, 
Sßtetbercin Suiäburg, 
Sattfßielberein aiteneffen, 
©ßortfreunbe ©iegen, 
arminia Sietefctb. 

Sie Sunbe ber „TWeiten" ßeftreiten: 
gußbaßberein 08 SuiSburg, 
Serein für SeibeSübungen CSnabrücf, 
©ßieiberein fKßeßbt, 
©cßWars’SBeiß ßffen, 
Kurßeffen Kaffet, 
gortuna Süffetborf, 
©ßieiberein 1911 ©agen. 

Ser Serein, Welcher nach »cenbigung ber Sun be ber „©rften" bie 
meiften Sunfte erfämßft Bat, ift SBeftbeutfcßer Steifter unb nimmt weiter 
an ben ©ßieten um bie Seutfcße Steifterfcbaft teil; ebenfo ber an sweiter 
©tette fteßenbe »erein. Ser an britter ©teße fteßenbe ißerein ßat gegen 
ben an elfter ©teße ber Sunbe ber „TWeiten" fteßenben Serein noch ein 
©ßiet anSsutragen — Ser «cWinuer biefeä ©ßieleS nimmt ebenfaus an 
ben stämßfen um bie beutfeße gußbaßmeifterfebaft teil, fobaß SSeftbeutfcßlanb 
aueß in biefem Saßre brei Se reine fteßt. 

©ewattige Tufcßauermengen bringen biefe ©ßiele in 53eWegung. 
Taßten bon 25—30G:;0 finb nicht fetten, äkmn man bebeuft, baß au einem 
©onatag 6 ©ßiele in betben ©rußßen ftattfinben, bie aße Weit boneinanber 
in gans äBeftbentfcbtaub ausgetragen werben, fo fann man rechnen, baß biefe 
©ßiele inSgefamt 110 000 Tufcßauer auf bie Seine bringen. Siefe Taßl 
bcbcutet, baß ber gußbaß ßeute unter aßen ©ßortarten bie oolfStümlicßfte ift. 

SBie fteßt eS nun in biefem gaßre — wer wirb wohl ben Sitei „'IBeft* 
beutfeßer Steifter 1926" erringen? - 3m bortgen Saßre War es ber „Suis* 
burger ©ßieiberein". — 9 mal tonnte fieß biefer bereits biefen fftußm boten, 
gewiß eine einsig bafteßenbe Seiftung. Sie anfängtteße gorm bes attmeifters 
in ben ©ßieten gegen Siegen unb .Staffel war gerabetu übeneugenb. Sanah 
fcbaltete mau aflgcmcin ben ©ßieiberein ats ernften anwärter auf bie 
Söefttoeutfcße ans. — XaS ©ßiel beS attmeifters am 28. 2., in bem er ar* 
minta ©ielefelb mit 6:0 bernitßtenb feßtug, gibt erneut antaß, ben SuiS* 
burger ©ßieiberein boeb ats erften anwärter auf bie Söeftbcutfcbc tu betraeß* 
ten. ©iefier aber ift, baß er feinen ewigen ateiftertitel teuer genug ber* 
laufen wirb. 

„Surn" Süffetborf, „iß. SB." aiteneffen unb „@cßWart=SlSeiß" öffen 
Werben aße ebenfaßS ats bie erften anwärter betrachtet. — ©eufationeß 
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»vmr ia bcr ©tea 9Uteneffene über Staffel mit 9:0, — Cbnc Uebertaidninaen 
mirb cö nuct) in biefern 'sabrc nid» abaeben. <Se! bleibt mir tu münfeben, 
baf; bic brei mirflicb beften 'Hcrcinc ißfeftbentfcblanbö färben im Stambf 
um btC bcntfclie fvuöbaltmeifterfcbaft bettreten unb ber ®efte bei „~nt 
^cftbcntJrtcr^JaJftcr^mirb.^^^^ luir bic ^nücttc ber „Giften", melcbe ftcb 

jeber nacb bem ©taub ber ©biele craanjcn tann. 

Stand am 
8. mäc5 1926 

Spieioerein Duisburg 
D.=D. Hteneflen . . 
Hrminia Pielefeld . 
D. f. R. fiöln ... 
luru Düffeldorf . . 
Sportfreunde Siegen 
Sport = fiaffel .... 
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9ltminffl Sielefeib - 6pfelt»ewfit Duisburg. 
S'em ©cbäditnid unferer Samcrabcn! 

TCr erfte fbortlicbe ©aa in bem big auf bie öauptfampfbabn unbolt» 
enbeten C b c r () ö u f c n c t 3 t ö b i o n, flni unb 
©rafenbnfdi gelegen tft, brachte ben taOlreidieu «efudicrn micber einmal 
einen fportlicben ©enufe. — »crcitg eine Stnnbe bor ®ea»nn bej fb>eleg 
geigten bic ^ufabrtsmegc tum ©tabton eine big babnt ungemobnte ®elebnng. 
SlMe 9lmeifen ftrömten geloaltige siUenfd)enmaffen bem Gingang beg Stabions 
tu ©atmifeben fab man untübüge 9lutog, '.»tutobuffe unb ®ferbcbroidrfen, 
bie lärmenb b.e äufabrtämege nnficber machten. 

Tsdr marfdnerte mit einigen Mamcraben ben Stanal entlang, ©ebroarte 
Jvabncn auf ben fförbertürmen ber 3ecbe „Goncorbia" mahnten an ben 
bcutfdicu «oltgtrauertag. .. 

Gnblidt hatten mir bag ©tabiou erreicht, über beffen Gingang ung 
bic 9luffchrift „?t ü r « o 11 u n b ® a t e r t a n b" in großen golbenen Settern 
millfontnten hieß. 2>ag Stabion fetbft jeigte reichen glaggenfchmud. $tc 
'Jtetdfgflaggen roehten auf •'palbmaft. 

®ic h er r liebe 2tnlage mar too hl mit 2o000 'JJienicheu gefüllt, alg bte 
SUannfdiaftcn, lebhaft begrüßt, bag Sampffclb betraten   

öebor ber ©d)tebgrid)ter ®r. ® a u m e n g bag Spiel anpnff. übergab 
ber Dberbürgermetfter ber Stabt Oberhäuten bie ftampfftätte mit einigen 
fdUiditen SBortcu ihrer »efttmmmng. p v 

Oer Mampf ber beiben 9)tannfchaften mürbe bnrehaug fair burchgefilhrt. 
Oer ©ptelberein lieferte ein Spiel, bag fid) feiner alten Xrabifiott mürbig 
etroieg' em Spiel oolt Weift unb Gnergie. Sn biefer ©infidrt dharattenuert 
bag 6: OGrgebnfg bnrehaug bie Starte ber beiben tämpfenben 'btaunfehaften. 

Sief ergretfenb mar bor allem ber Stugenblicf, alg 10 9J!inuten nach 
•Galbtcit bcr Sdnebgriditer tu Ghren ber im Stiege ©efallenen brei btinuten 
Sptelrühe gebot. — 25 000 bienfehen gebachten ba entblößten S>aupteg unferer 
gefallenen 'Mricggbelben, bic ihre Siebe sur beutfehen Heimat im ©lauben 
an Ocntfchlanbg Größe unb unteren gerechten Mampf mit ihrem ^erjblut 
befiegetten. t 

Gine unheimliche Stille laaerte über ber trauernben Sportgemetnbe. 
$enn cg mar mobt feiner unter biefen 25 000 bienfehen, bem ber graufame 
Mr feg nicht einen lieben bngehörigen ober einen treuen Sreunb unb Ma» 
meraben genommen hatte. 

biege bag Stnbcnfen an liniere "Eotcn beg SSeltfriegeg auch in ben 
fommenben Generationen unfereg bolfeg mach bleiben unb bamit bie SBorte 
$ h e o b o r M ö r n e r g mabrmachen: 

,.20er mutig für fein batcrlanb gefallen, 
Oer baut fid) fetbft ein emig btonument 
Jtm treuen Gerten feiner Oanbesbrüber, 
Unb bieg ©ebänbe ftürjt fein Sturmmiub nieber. " 

Oag tft ber tiefere ©inn beg beutfehen bolfgtrauertageg, ben mir alle 
erlebt haben im ftilfen ©ebenfen au nufere früh berftorbenen Mameraben. 

G o f f a ct e r, 2lbt. bubrort. 

^crfsattetUi. 
Unfallttctbüiuug. 

28ir freuen ung, fchon mieber über bie ißerhütung e t n e g 
f ch m e r e n U n f a 11 e g in ber SBeitfieufabrif ber Slbteilung 91 u h r» 
o r t berichten tu fönnen. Oer Gobler Johann ®renger moUte am 10. Se» 
bruar nadi bem aibfpannen einer gebohrten Schiene öon feinem ©ohrtifch 
bic auf bemfelben liegenben Späne mitteig eineg ®lecheg abftreifen. 2tn» 
fdteinenb bat er hierbei aber nicht bie nötige Slufmerffamfeit angemanbt, 
benn plöhtid) berfing fid) ber ltnfe Slermel feineg Slrbeitgfittelg an ber 
©pihe beg laufenben ®obrerg. 3m 91u mtcfelten fich bie Mleibcr auf ben 
®obrer unb bie Sohrfpinbel auf, mobureb tRrenger ftarf gebroffelt unb auf 
ben Sohrtifd) gefogeu mürbe. Oer Unfall hätte unter Umftänben bem 
'.Diaune bag Sehen foften fönnen, menu nicht ber an bcr nädiften grägbanf 
arbeitenbe Sräfer Sriebridi 21 n f, ber ben Slorgang bemerft hatte, rafd) 
entfehtoffen tu betnS Slugrücfer beg Gleftromotorg ber SohrmafChine ge» 
fprungen märe unb abgeftcllt hätte. 3ttfoige beg fofortigen Gingreifeug 
fam 'ürenger mit öerbäitnigmäfiig leichten SBerleßungen baPon. 

91 uf 9lntrag ber SOcrfgleitttng hat bie Unfallberufggenoffenfchaft für 
Sint eine ©efohnung bemtlligt. 

20ir benuhen biefe ©elegcnheit tu ber ®itte an alle SBerfgangehörigen, 
allgemein mehr bag 9lugenmerf auf bic ®erhütung oon Unfällen tu richten. 
Gg ift befonberg midttig, baß gerabe aug ben Mreifen ber 9lrbeiter bie Se» 
ftrebungen auf Ginfchränfung ber Unfälle burep ben Ginfluß beg Gintelnen 
auf feine MoUegcn unterftüht merben. 

(Solöcne 
®or furtem tonnten im ®erlaufe meniger Oage brei Subaltben unferer 

91 b t e i l u n g 9lubrort bag feltene geft ber golbenen Gochteit begehen. 
Gg finb bieg: 

®eter 2 e nt p f e n, Gomberg, Ouigburgerftraße 324, 
Gochteitgtag am 16. gebruar: 

graut g r i n g g, Ouigburg»2aar, Ourmftraße 22, 
God)teitgtag am 20. gebruar; 

gohann .tetter, Ouigburg»®eecf, taiferftraße 167, 
GoChtettgtag am 26. gebruar. 

Sempten mar über 40 gapre auf unferm. SBerf befchäftigt, tuleßt im 9®alt» 
merf, unb ftept im 76. Sebengjahre. gringg mürbe im Cftober 192- 
29iährtger Oienfttcit penfioniert unb ift heute 72 Sabre alt, er arbeitete 
juletst in bcr Mcffelfchmiebc. .steiler trat bor etma Sahregfrift in ben 9tnhe» 
ftanb, naepbem er 33 gäbre feine Oienfte bem IRhoentj geliehen hat. Gr 
mar ununterbrochen im SBaltmerf tätig. 

Oie ä&erfgleitung hat iebem Subelpaar tu tetnem Ghrentage ihre 
©lücfmünfCpe anggefprodten unb tugteiep eine fleineg SöargefCpent über» 
reicben^laffeu^ir 0tatuIteren beu 3Uöilaren noch nadtträglid) pertltcpft 

unb münfepen ihnen für ihren Sebengabenb alleg ©ute. 

SamWenna$nd)ten 6er Abteilung $oer6cr herein. 
©eburten: 

Gin Sopn: 
17. 2. Geinrich: €tto Gidetmann, Gaupt»9iep.»äSerfftatt. — 19. 2. Gorft; 

grant «eefer, geinmaltmerf. — 19. 2. SBilfrieb; gofef Marolciaf, gein-malt* 
merf. — 20. 2. ©üntber; SB it heim »iarf, Moferei. — 22. 2. 9iU;boIf; 9Ufrcb ©are, 
tölocfmaltmcrf. — 23. 2. Gang; SSilpelm Gaafe, SJiechan. äöerfftatt. — 27. 2. 
Gelmut; Sofef Mremer, Sledtmaltmcrf. — 1. 3. Gaue; JtartOombrcmrt, 
»lecpmaitmert. — 1. 3. ®aul; ®aul fßiamiomgft, G- Gochofenmcrf. — 2. 3. 
Gelmut; Gmil Gfcp, Sioferei. 

Gine O o f t e r ; 
14 2. Getga; GeinriCp Seite, Orägerlager. — 15. 2. Gleonore; Opeobor 

©Pinhhf Sfedtmaltmerf. — 16. 2. Grna; 9lugufttnug Knoblauch, Gifenbahuab» 
teilung. - 16. 2. Grifa; Marl Submig, 9Ji. O. Sl. Ohotnagmerf. — 22. 2. Sinne» 
liefe; ©uftab »elgarbt, Gauptmagafin. — 28. 2. Gebmig; Marl »obbert, ®tocf» 
maltmert. 

©tcrbcfallc: 
13. 2. Wilhelm 9tofbc, Opornagmerf. — 21, 2. Gpefrau Ufo Dttmanng, 

Gtfengießerei. 

Jamiltrnnacöri^tcn 6er Stellung «u^rort. 
©eburten: 

Gin ©ob u: 
Germann ©iHp, Monftruftion, — htubolf — 20. gebruar. Geinricp 

SBolterg, Monftruftion, — gopann — 21. gebruar. 
Gine Ooditer: 

Wilhelm Sorftel, »udthalter, — Gparlotte — 1. Wiärt. ^ SlüP«0! 
Wtadta, WeiChenbau, — Glifabetp — 23. gebruar. griebricb Momalfcßef, 
Monftruftion, — Glfriebe — 26. gebruar. Marl Dteitpöfer, Monftruftion, — 
Glifabetp — 1. Wärt. Wilhelm Mletn, Monftruftion, — grmgarb — 2. Wart. 

©terbcfällc: 
griebriep Saß, Waltmerf, Gpefrau, 21. gebruar. — gnbalibe Gubert 

Gilfenbranbt, früher Monftruftion, 26. gebruar. — 9frnalb Weber. Sabo» 
ratorium 25. gebruar. — Gbuarb Wüller, Waltmerf, Ghefrau, 26. gebruar. 
— ajernparb Weeumfen, Gtfenbapnabteilung, 27. gebruar. — Geinricp »reu» 
mann, Monftruftion, Gpefrau, 1. Wärt. 

kleine ^metgen. 
MnunastaulA! 

»iete; ©ute Werlgmopnung, Pier 
Zimmer mit Stall unb ©artenlanb. 

©udte: 9lbgefchfoffenc 4»gimmet» 
mopnung im füblitpcn Stabtteil. 

Görbe, Stetnfühlermeg 62. 

mt 

2 Simmermopnung mit MoCp* unb 
Seudrtgag, in gtuprort, Maiferftr. 51, 

fuc^e 
eine gleupmertiflc 2 big 3 Simmer» 
mohnung in fUuhrort ober Saar, 

gop. Mümpet, Maiferftraße 51. 

Siete 

1 einfach möblierteg 

fitagenrtnmer 
unb ein Wanfarbentfmmer fofort tu 
bermieten. 

Süöme. Watp. ©teffeng, 
Ouigburg»9lubrort, Dfeumarft 19. 

3u oetfaufen: 
1 Gintplinber»8meirab, 2¾ »©., 1,43 
$©. füußlaft nadi ber Steuerformel 
berechnet, Opp 'Mright, »ergafer neu, 
(Warte ifenitp), Wagnet neu, fepmart 
lacfiert, Oanf grün. 
Dtäpereg 0.»WeiberiCö am Stabtparf. 

With. P. b. Saben. 

4 Simmermopnung in »eeef, Maifer» 
ftraße 235, 

un6 fuc^e 
eine gleiche Wohnung, am liebften in 
gtuprort gelegen. 
2lugfunft Maiferftraße 235, 2. Gtage. 

©uterhaltener 

Äin6en»agen 
biPig tu berfaufen. 

7misburg=»eecf, 
9lnbreag»Goferftraße 2a, 1. Gtage. ■ -  

Die6i(petpeit öelnertnitarfteitet muß 6ir 
ebenf omel toett fein.roie öeine eigen e t 

tfanaricntyäfmc 
unb WeibCpen, Pom poipprämiierten 
Stamm, gibt bittigft ab. 

2uigburg=»ecCf, 
»othmannftraße 9. 

^erfsange^örige 
fönnen „Mleine 9lnteigen" über Mäufe, 
Berfäufe ober&aufcb Pon ©ebrauchS* 
gegenftänben ufm. in bet „Weif? 
Bettung" I o ft e n I o g aufgeben. 

»erlag: Gütte unb ©cpaCht (gnbuftrie»»erlag Srucferet 91.»©.) — »reßgefeßllcp berantmortüd) für ben rebafttoneflen gnpalt: 
». 9t u b. g t f cp e r. ©elfenftrcpen. Srud: Garl »ertenburg, ©elfenttrcpen. 
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