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3u(^rtf»en fittö unmittelbor an bic Sct)rif»= 
leitung ber Süttcn<3eitun8 ju rieten. 

15. ^Jlärj 1924 
'Jiac^btuc! famtüc^cr Slrtifel nur mit 

©ene^miflung ber Sdjriftteitung 
4. 3ot?röonö 

lenin - CRamfat? 3)Jac&ono(ö. 
Ser ©egenjag jinijcgen Centn unb 3J{ a c b o n a 1 b ijt nur jum 

qeringjten letl buttg ben ©egenjag ber Strömungen innerhalb bes oop- 
alismue, bejjen SRepräjentantcn jie jinb, bebingt. — Sgeorten ermetjen 
ft* mehr ober rocniger als blutleere S*emen, jobalb jte mit (vorbetungen 
ber SRealpolitif in SBerügrung fommen, unb jinb immer nur unooUfommen 
2lusbrut! ber Eigenart igrer bebeutenbjten ®ertreter —; mas tpn legten 
Enbes geroorruft, ijt jene unübetbrücf= 
bare Äluft, bie jt* smijdjen Kultur unb 
SBeltanjcgauung ber SBöller auftut, bcnen 

Jie angeboren unb in beren 23oben jie mil 
»bren Äräften murjeln. Cenin—jRamjat) 

ajfacbonalb ijt ein problem, bas geute 
5roar göcgjt aftuell, borg nur eine Ietl= 
etjcgeinung jenes größeren barjtellg bas 
fi* aus bet ©egeniiberjtellung ber 
melt bes Slaroentums unb ber bes 3IngeI- 
ja*jentums ergibt. 

Centn mar ÜRujfe, iBollruffe, trog= 
bem er oielleidjt roägnte, als ißortämpfer 
bes rabiflalften 3nternationalismus jen= 
je:ts alter nationalen ©ebunbengeiten ju 
jtegen unb jitg barum in jagrsegntelanger 
SIrbeit bemiigt gatte, in ben ©eHt bes 
Hiarjismus oolljtänbig einsabringen, bef= 
jen mijjenj*aftli*e Unterlellerung er in 
allen Einaelgeiten fannte. 
es bie SSerbinbung ber beiben oerjcgieben= 
artigen Elemente, bes marjijtijcg gejärb= 
ten, internationalen Senfens unb bes in 
ber $eimatjcgolle murjelgaften güglens, 
bie igm bie geroattige Ueberlegengeit über 
bie anbeiert ©ejtalten ber 9leoolution gab 
unb ign Sagte ginbur* gügret bes tufji* 

S^iifals jein lieg. Srogfi, SinotD= 
jero, Äamenero, jie jinb genüg geroor= 
ragcnbe Stügen ber Somjetgerrjcgaft unb 
gaben angeji*ts bes unermeglicgen Egaos, 
bas 3luglanb nadj ber jReoolution 
bilbete, teilmeife mit eijernet Energie auf 
oielen ©ebieten bie ©runblagen für bie 
®ilbung bes neuen Staatsroejens gelegt 
— jo ijt, um nur ein Seijpiel ju nennen, 
b:e ton Xtogfi aus ben äerlumpten ©e= 
jtaltcn bes egemaligen ^riegsgeeres ge= 
bilbete Slrmee na* bem Urteil Sa*Der* 
jtänbiger ein bur*aus brau* = 
bares militärif*es StijtrU = 
ment — allein, biejes rejtloje Einfüglen 
in bie rufjif*e Seele, Deren SBejte unp 
liefe Sojtojemsli mit jol*er 2neijterj*aft 
j*ilbert, mar eben nur einem Centn 
mögli* unb bilbete mogl bas ©egeimnis 
feines jtaunensmerten politij*en Einfluß 
fes. ©eroig ijt jeine gißiu unb mit igr bas Sßejen Somjetruglanbs un= 
jcrem Senlen, megr Diellei*t no* unjerem Empfinben, etmas rätjelgajt 
Srembes, tot allem besgalb, meil es unmögli* ijt, ben Wfagjtab gijto= 
rij*cr 3Jioral an bas ©ej*egen anjulegen. 

IRuglanbs ©ej*i*te ijt rei* an tragij*en Ereignijjen: bluttrterenbe 
Sejpotie mürbe bur* ni*t minber grauentolle ^3alaftretolution abgelöjt, 
periob.j* auftretenbe Hungersnöte ton ungegeurem Umfange besinuerten 
bie Setölfetung unb maren juglei* Urja*e ber j*roerjten politif*en Er= 
jcgütterungen; bie Slnfangsperiobe bes bolj*croijtij*en fRuglanbs ge= 
görte jebenfalls mit äu ben bemegtejten Seiten feines Dafeins unb metjt 
Sjenen auf, b:e ben bramatij* berocgten SSorgängen mägrenb ber fin= 
fterjten 3arengerrj*aft faum in irgenb etmas na*jtanben. um 
gere*t au fein, Darf man bie SSorgänge ni*t torn jpeaijij* beutj*en 
Stanbpunft, ton bem aus ein SBerjtänbnis aüerbings j*mer mögli* fein 

Wanderpreis 1923 

Gestiftet von Herrn Oberingenieur Arnhoid 
für die jeweilig beste Lehrllngsarbelt des Jahres 

1923/24 Im Besitze des Maschlnenschlosser- 
lehrllngs Albert Hellweg (Kraftwerk) 

mirb beurteilen, jonbern mug eine Einfüglung in bte rujji|*e ®olfs= 
pjp*e terju*en. Das »olf, bas, obglei* es ben ungegeuren «aum 
rmifcgen ber Düna unb bem Ural, bem Eismeer unb bem Kaurafus be= 
mognt unb in eine Unaagl bur* Sitte, 2Inj*auung unb Dialett j*arf 
tonieinanber getrennte Stämme aerföllt, benno* jenen gememjamcn, arts 
Europäer= unb Sljiatentum eigentümli* gemij*ten ©runbaug aufmetjt, 
ber jo beutli* in ber fajt grenaenlojen Ergebengeit bem Herr)*ergaus 
gegenüber aum «lusbruct lam, jo bag — um einen tppijcgen 93organg a« 
nennen — ber Dob ^es S*re(fli*en bie e r j * ü 11 e r n b jt e n 

Xrauerfunbgebungem in ben 
Stragen Süosfaus austöjen fonnte, emp= 
finbet ogne Smeifel eine mit eijernet Hanb 
gefügrte Dütatur anbers mie bie roejt* 
europäij*en 93öller. Cenin gat ni*t nur 
bie Umjturaoerju*e ber 3Jionar*ijten, jon: 
bem, mit tiellei*t no* erbatmungslojerer 
Strenge, bie 91eformterju*e ber Soaial* 
reoolutionäre unterbrüclt. 

3Benn Cenin m*ts anberes als ber 
'Uolljtreder bes politij*en Dejtaments ton 
SJtarj, mie es in bem ftommunijtij*en 
SRanifeft niebergelegt ijt, gemejen märe, 
menn er ben Sßenbepunft in ber neuejten 
©cj*i*te IRuglanbs, tor a®ei Sagten 
etma, als bie bolj*eroijtij*e 3erjtörungs: 
taltit bie 3?ollsmirtj*aft in ein roüjtes 
Xrümmerfelb terroanbelt gatte, ni*t mit 
j*arfem 23lic! erlannt gätte, jo mürbe fein 
Xob faum bie S8ea*tung in ber Äultur: 
melt erjagten gaben, mie es tatjä*li* ber 
Sail gemejen ijt. 2Bas ign roeit über bie 
S*ar feiner ©ejinnungsgenofjen ginaus= 
gebt unb igm ben Nimbus einer über= 
ragenben ijkrjönli*>feit oerleigt, ijt leg= 
ten Enbes ber in jenem fritifcgen aiugen= 
blid gejagte Entj*lug, ber bolf*e = 
m i jt i {* e n ifolitif ber a3erni*: 
tung einEnbe auma|gen uu^ 
jRuglanb unter Heranaiegung 
internationalen ©rogfapi = 
talsinmögli*jt raj*emXempo 
einer ausgebegnten 3n^u^ria- 
lijierung entgegenaufügren 
— ein Entj*lug, ben er allen aßiberjtän= 
ben aum Xrog mit äugerfter Energie bur*= 
fügrte. Cenin, j*einbar torn S*icffal 
aum 23orfämpfer ber marsiftif*en 
bejtimmt, ijt t a t j ä * l i * ber U e b e r= 
minber bes rabifalen S03 i_a = 
lismus gemorben, bejjen aaiUü 
renbe Xenbenaen in jRuglanb tiellei*t 
meniger eine gdge feiner tgeoretij*en 
gunbierung als oielmegr jenes feglenben 
aßirfli*feitsjtnnes unb fanatij*en 3uges 
im 5ßolfs*arafter gemejen jinb. So fann 
er Denn mit einem gemiffen aüorbegalt als 

aSertreter ber ejtrem joaialiftij*en 9U*tung beaei*n^t merben. 
©ana anbers ijt bas 93ilb, bas 91 a m f a p 9J1 a c b 0 n a I b als 

93ertreter bes englij*en ©eroerfj*aftsjoaialismus bietet. 3luf ben an 
/ttlä*enraum re*t unbebeutenben Snjeln im 91orbroeften Europas mognt 
ein 93olf, bas mit unbeirrbarem Snjtinft bereits 3agrgunbette Traget 
jeine politij*e Drganijation ausgebaut, Jagraegnte fruger bte etnfegenbe 
inbujtriell=fommeraielle Entroicflung gatte fommen fegen, als bte übrigen 
«ölfer bas bager einen meiten 93orjprung erlangte, ben es po= 
litij* unb mirtj*aftli* aur ©rünbung eines meltumjpannenbcn folont: 
alen 3mperiums benugte. Der ©ebanfe politij*er 3tr>e dm J 0 1 fl - 
fei t lenft n:*t nur jebe Huublung ber Staatsgemalt, jonbern ijt au* tief 
in bas Serougtjein eines jeben ®riten gebrungen, igm jinb alle 
jene Erj*einungen untergeorbnet, bie in anberen Staaten mitunter ein 
igr ©ejüge erfcgütternbes 9Woment barftellen. 
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£>cr engliidje Sosialismus, mit ü)m tKamiai) SJJacbonalb, lO^ift nur 
ja beutlid) bit- Prägung cngliirfjcr SBefensart auf. Das Serftänbnis bet 
Soäialiftenfü^rer für bie ßebensnotmenbigfeiten ber if5olitif, ifjr unbe= 
bingter äferaiebt auf jeglidjen appcll an bie renolutionärcn Snftinfte ber 
'JJfnffe, finb in jebem galt für bie ©runbricfjtung ber SlrbeiterbeiDegunß 
entfebeibenbe SRomente gemefen, bie es beute föfacbonalb üerbältnismäBig 
leiebt macht, bie SRoIIe bee Parteiführers mit ber bes leitenben Staats» 
mannes ju »ertaufeben. Ser e n g It f dj e Sbjialismus met ft 
ungefähr in bem gleichen ©rabe nationale göebung 
auf toie ber ruffifche, mit bem grunblegenben Unterfchieb aller» 
bings, bafe hier ber irrationale, fid) ins fdjranfenlofe ©efühl oerlierenbe 
3ßefens3ug bes [lamifchen SSolfes in hobent 2Ha6 fid) geltenb macht, mäh» 
renb bort geschultes Senfen, gepaart mit ftarf entmicfeltem ißeranhoor» 
tungsbemultfein, einen ernfthaften Äonflift aroifchen iparteibeftrehungen 
unb Staatsnotmenbigfeit erfolgreich oerhinbert. 

ÜJfacbonolb ift in feinem innerften SBefen ni^t meniger ©nglänber 
als ßenin 9fuffe, aber toährenb jener audj Staatsmann in bem flaffifchen 
ßanbe ber ©rofeinbuftrie unb §ochfinana fein fann, ohne feine ©runb= 
fä^e au oerleügncn, muffte biefer in ber ißrajis mit ber laftil bes bolfche» 
miftifd) orientierten Soaialismus oöllig bre^en. ©s ift eine jener be» 
rühmten 3ufälligfeiten ber ©efdjichte, ba| ber Siftator ÜRufslanbs faft in 
bem gleichen Slugenblid oon ber SBeltbühnc oerfchminbet, roo ber 
ber englischen 5Irbeiterpartei bie ßeitung bes Imperiums übernimmt. 

^eine»3Ifetu’r Sßerfsaeitung. 

JÖichftgeö botn Sage. 
3um 15. äHära ift in ‘’flöten bie Eröffnung mehrerer militärischer 2tuS» 

bilbungSanftaltcn in 2lu3ficbt genommen, bie ben Flamen ^ähnrichäfchutcn 
führen unb Einjährige ju iHeferbcoffijiercu hernnbilben fotlen. 

❖ 
$eutfcbc ajlatrofen oom .Slrenjcr „Serlin" legten in Eartagena in 2tn* 

ioefenheit ber fpanifchen SBchörben unb 9JUlitärä einen Srana an bem un= 
längft cingeloeihtcn Tcnlmal für bie gefallenen gelben r>ou Eabite unb San» 
tiago nicbcr. 

+ 

Tai iHcicheitabinctt ermächtigte ben ginanjminifter, IHcichsfilbermünjcu 
über 1, 2, 3 unb 5 9Narf herftetten ju laffen. Ber ©cfamtbetrag ber neuen 
ftteiebsfübermünaen foil big auf toeitere? 5 Warf für ben Stopf ber SSebölfe« 
rung oc§ Pieichcg nicht überfteigen. 

* 
2(b 3. ÜJlära luurbe bie ©renje für bie üranfemSerficherungspflicht ber 

21ngeftellten bon 150 auf 200 ©otbmarf Sthonatgeintommen erhöht. 
+ 

®a§ ftarte 6i§ hut in best löabeorten an ber Oftfee fchlocre Schöben an» 
gerichtet. $n .üolberg mürbe bie Sabeanftalt befchäbigt, in Sellin bie See» 
brüefe toeggeriffen, in 91hlbecf unb SKi^brob ftnb bie Slabeanlagen fchtoer bc» 
fchäbigt. 

* 

Ba« neugctbählte Untcrhauämitglieb Slrthur öenberfon, ber DJiinifter 
bes Qnnern, nahm unter lautem IBcifall ber 2(rbeiterpartei feinen Sifs im 
•§aufe ein. Er mürbe bon feinen atoci Söhnen, bie beibe fkrlamentSmit» 
glieber finb, eingeführt. 

<■ 
fHeichSbanlpräftbent Br. Schacht meilte mieber in fflariä, um mit bem 

'■öantunterauöfchuf; über bie Statuten ber ©olbnotenbant ju berhanbeln. 
* 

Burch eine iperabfehung beg poluifchen ÄohlenpreifeS um 10% mirb 
ftch ber iPreil für polnifche Stöhle nlebriger ftctlen als bie SBeltmarftpreife. 

♦ 

Bie fReichötaggueumahlcn finben borauöfi<htlt<h am 11. ffllai ftatt. 

2Ber 2Baffer in bie flüffigen (Sifens bringt, 
—  fpielt mit 3KenfcE)enIeben. ——  

51merifantfd)e Kctfecinörürfe. 
Ser Sireltor ber ©rnemann»3Berfe in Sresben, §err ©rne» 

m a n n, mar mehrere Sßochen in Slmerifa unb f^ilberte nunmehr im 
Sresbener SBeairfsnerein bes 33. S. 3- mie folgt feine fReifeeinbrüde: 

®etritt man heute bas ßanb in fftemporf, fo fällt bort auerft bet 
aufjerorbentlid) ftarfe 2Iutooertehr auf. Sie Statiftif roeift nap, bafe 
jebet 9. SImerifanet Slutomohilbefiher ift, unb fo fommt es, baff ber 3lt= 
beiter im Äraftmagen aur Slrbeitsftätte fährt, ©rötere gabriten mu§» 
ten mehrftödige ©aragen bauen, um bie aahlreidjen 91utos ber 2lnge» 
ftellten unb Slrbeiter roährenb ber ©efchäftsaeit unteraubringen. SSiele 
3Bagen bleiben auch ftunbehlang ohne 3Iufficbt auf ber Straffe ftehen; bei 
bem mohlfeilen Kaufpreis folder Dbjefte lohnt fidj ein Siebftahl nicht, 
gür 290 Sollar tann fchon ein gorb=Äraftmagen ermorben merben unb 
noch Ö03U auf 3lbaahlung für ö Sollar bie 3ßod)e. gft bie Hälfte bes 
^reifes beaahlt, fo mirb ber 313agcn geliefert, bie anbere Hälfte mirb 
frebitiert. 21ud) bie Setriebsfoften finb für ein Sluto äu^erft gering, gür 
ben Stunbenlofsn eines Slrbeiters (80 Cents) fann 33etriebsftofr für 
200 fm gahrt getauft merben. 3n Seutfchlanb mühten für bie gleiche 
aifenge auraeit 140 Stunbenlöhne aufgemenbet merben. ©in an ber ©cenae 
feiner «etriebstüchtigfeit angelangter Äraftmagcn manbert auf ben 
Schutthaufen, mie bei uns alter Hausrat, Äonferoenbüchfen unb bergl. 
2!n eine Schrottoermertung benft fein »tenfef), es lohnt fich nicht. 

Sem gefteigerten 33erfef)r auf ber Straffe mufete auch bie 33erfehrs= 
fuherung angepafet merben. 2ln jeber Straffenfreuaung oon 3femhocf=©itt) 
ftnb bis au 8 Schuhleute poftiert, bie roechfelmeife bie eniblofe Äraftmagen« 

fdjlange in ber einen ober-anberen Dichtung burchlaffen. Sefonbere, mit» 
einanber elcftrifch oerbunbene Signaltürme forgen für ben aeitlid) gleich» 
laufenben 33erfehr in allen ßängs» unb allen Querftraßen, bamit feim 
33erftopfungen in ben amifchenliegenben Straffenaügen entstehen. 

Sie folgenben ülusführungen brachten intereffante ©inblide in 
amerifanif^e ©rojfbetriebe. So befuchte ber fRebner bie gabrif, in ber 
bie 5Rational = 5Rigiftrierfaffen hetßeffeüt merben. Sie 3ißohl» 
fahrtseinrichtungen für SIngeftellte unb SIrbeiter finb hier muftergültig. 
33eranlajft bur^ öfteren Slrbeitermechfel in ben erften 3ah*en bes Unter» 
nehmens, ber bie ©üte bes gabrifats ftarf heiabgefetjt hatte, machte 
man bie Umgebung ber gabrif au einer frönen 33arfanlage. 3n biefe 
eingeftreut liegen ^Beamten» unb Slrbeiterfieblungen. grüher mar an 
gleicher Stelle ein trifter ßanbftrid), oon bem jeber 3Renfch fid) abfehrte; 
heute bas ©egenteil. Sie eraielte Sehhaftigfeit ber Betriebsangehörigen 
hat mieber ju Dualitätseraeugniffen geführt, üßährenb ber einftünbigen 
SRittagspaufe merben täglich ben SIrbeitern 33orträge aus oerfthiebenen 
SBiffensgebieten unb Äonaerte geboten. 2Iuf mehreren gut angelegten 
Sportplätsen mirb aur gleichen 3eit ober nap geierabenb gu^ball ober 
Sennis gefpielt. 33on Bebcutung ift auch bie für bas 3Berf eingerichtete 
Äaufmannsfchule, bie befonbers jeber Berfäufer ber fRegiftrierfaffen be» 
fudjen muh. Sie Seilnehmer merben in einer 3eltftabt im Barf auf 
Äoften bes Unternehmens untergebracht. Säglich finben mährenb be» 
Sommermonate 6 Stunben Unterricht ftatt, bie übrige 3eit bient fröp» 
lidjer Unterhaltung unb bem Sport. 

©s barf nicht etroa gebaut merben, baß bie großen ©elbopfer für 
biefe 2Bohlfahrtseinri<htungen nur aus Btenfchemliebe feitens ber 3Berb 
leitung gebracht mürben. 3Ran macht fein §ehl baraus, ben SBerfangc-- 
hörigem an etflären, baß hierfür nur ©efchäftsintereffe oorherrfchte un^ 
baß bas aufgeroanbte ©elb oeroielfacht burch bie unter biefen Bebingun 
gen geleiftete 2lrbeit aurüdgeroonnen mürbe. 

3ßeitere intereffante Betriebsoerhältniffe fanb J)err ©rnemann i» 
ben g°rb = 2Berfen. ©in §auptmerfmal ber gabrifation ift hier bie 
oollftänbig burchgeführte Seaentralifation. 

©s gibt auch feine SRoh» ober 3u>ifihenlager, nur an ben Berbrauche- 
ftellen felbft finb fleine Bufferlager oorgefehen. Unaufhörlich bringen 
©ifenbahnaüge bas ^Rohmaterial. Sie einaelnen ©ifenbahnmagen mer» 
ben mögli^ft gleich his aur Berbrau^sfteHe bes fRohftoffes geleitet. Bon 
einem Slufaug fönnen fie bis ins 6. Stodroerf hwhsehobem merben, mo bct| 
Sohftoff entlaben unb fofort an bie Sbrbeitsftellen oerteilt mirb. ^ 

©s gibt feine „tiärterei“, „Sreherei“, „Schleiferei“ ufto., fonbern 
bie Betriebsmittel, bie aur Bearbeitung eines ©inaelteiles gehören, finb 
in fReihe gefchaltet. So befteht 3. B. eine Betriebsmittelreihe für Kurbel» 
mellen aus Schmiebefeuer, Srehbänfen, Bohrmaf^inen, §ärteöfen, 
Schleifmafchinen ufm., baneben in anberer fReihe für bie Bearbeitung oon 
ÜRodcnmellen; aus benfelben ©inaelanlagen bam. Betriebsmitteln. 

Ser Sransport oon einer 2Rafd)ine aur nächften gefeßieht burch 
ftänbig laufenbe Sransportfetten, bie 100 unb mehr Sieter lang finb. 
Sie 2lnaahl ber 2Berfaeugmafd)inen ift oerf^ieben. 3ft an einem Siafchi» 
nenteil oiel Sreharbeit unb menig gräsarbeit, bann befinben fich >n l>er 
Betriebsmittelreihe mehr Srehbänfe als gräsmafchinen. Sie Slnaaljl ber 
einaelnen Slaf^inen in ben einaelnen Bearbeitungsgruppen ift fo einge» 
richtet, baß ber ftetige Siaterialfluß gefiebert ift. Such für ben Siaterial» 
transport finb Äettenförberer oorgefehen. 

Born ©ifenbahnmagen nehmen Slrbeiter bie Stüde mahllos, mie 
fie fommen, auf unb hängen fie an eine tmupttransportfette. 3ur 2luf= 
nähme fleinerer ©ußftüde finb an ber Äette in geroiffen Sbftänben Scans» 
portfchalen befeftigt. Senfrecht aur lfmuptfette laufen eine Snaahl 6or» 
tenfetten. Sn ben Äreuaungspunften ftehen 2 Srbeiter, bie oon ber 
Jfauptfette bie Stüde in bie entfprecfjenbe Sortenfette überleiten. Sie 
3plinberblöde ber Sutomobilmotoren gelangen oon ber ^auptfette burch 
eine fchiefe ©bene auf eine ÜRoHbaljn in Sifchhöhö- Sann gehen - 
burch einen Sunnel, mo fie mittels Sanbftrahlgebläfes unb anfchltef^Tr 
mittels eines 3Bafferftrahles gereinigt merben, unb aroar mährenb ber 
Bemegung. ©benfo mirb mährenb ber Beroegung SBeißmetall in bie ©e» 
häufe=2agerteile eingepreßt. Sie meitere Bearbeitung erfolgt an Speaial» 
mafchinen. Ser Srbeiter nimmt bas ©ußftüd oon ber fRollbafjn auf bie 
Öobelmafchine unb feßt es nach *>er Bearbeitung mieber auf bie fRolfbahn. 
Sas Bohren bet 3t)linberblöde gefd)ieht an Bohrmafchinen, bie 47 ßoeßer 
an allen Seiten gle:chaeitig bohren. Serartige Sfafcßinen ftnb 12 in Be» 
trieb. Such ^as ßadieten gefeßieht in einem Sunnel innerhalb 10 Se= 
funbon. 

3um 3mede bes 3ufammenfeßens bringen Sransportbänber bie 
©inaelteile au oerfeßiebenen Stontagegruppen; beten Srbeitsprobufte 
merben oon anberen Bänbern au gert gmontagegruppen geleitet. Stle au 
montierenben ©inaelteile erhalten bie Srbeiter in Äopfßöße bur^ Bän* 
ber augefüßrt. Sur fleine Seile, mie Schrauben, Splinte ufm. ßat jeber 
Srbeiter in einem Haften bei fitß. 3eber Srbeiter oollführt nur eine ober 
amei fleine Srbeiten. Ser Srbeiter, ber einen Beftanbteil beifügt, be= 
feftigt ißn nießt. — Siefer Seil fißt oielleicßt nießt oöllig richtig bis nach 
einer Sethe roeiterer Srbeiten. Ser Stann, ber einen Bolaen hineingibt 
feßraubt nießt bie Stutter barauf; ber Stann, ber bie Stutter barauf 
feßraubt, aießt fte nießt feft. Süe Srbeiten merben mäßrenb ber Berne» 
gung ausgeführt. SBäßrenb ber Bemegung bes Sransportbanbes mirb 
ber Stotor probiert bam. burtß ©leftromotore eingelaufen. 3eigt fteß eiu 
Stängel, fo fommt er oon ber Sransportbaßn herunter unb mirb oon 
anberen Srbeitergruppen unterfueßt unb roeiter beßanbelt. 3eber Srbet» 
ter läuft maßrenb bes Stontierens ein Stüd bie Sransportbaßn ober am 
-iransporttif.ß entlang. 

gm Snfcßluß an biefe amerifanifeßen gnbuftrieberießte maeßte £ert 
Str. ©rnemann noeß Stitteilungen über bie Sätigfeit ber beutfeßen Hon» 
julate in Smerifa. Siefe geben fitß b:e erbcnflt^fte Stüße, bie in ber 
Borfriegsaeit oerloten gegangenen gefcßöftlidjen Berbinbungen amU^en 
Seutf^Ianb unb Smerifa mieber anaufnüpfen. ßeiber feien bexbei oft 
erßebli^e Scßroierigfeiten au übenoinben. 
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Sr. 4 &üffen»3cüun8 (Seife 3 

3um Sd)lu6 ermähnte ber 5Rt’bncr, baß unjere langjam mit 
Slmerifo onfniipfenbtn Sesibljungen einen i^roeten Sdjlag erlitten ^ät= 
ten, als im notigen 3a^r Sie beutirf>e lejtilinbuftrie unb bas Sut^bruif^ 
genterbe mang e i l) a f t e 213 a r e n nach bort lieferten. D i e (E r b i t = 
terung .gegen tJeutfcblanb mar baburrf) auöerorbent = 
Ittb grofe; man fa^unsals Betrüger an. Der ^räftbent ber 
amertfaniftben £>anbelstamet bat fogar in einem öffentlichen 91unbicbtei= 
ben bie gefamte amerifanifebe Sabu^rie nor bem Sejug beutfeber 2ßaren 
bringenb gemarnt. „Billig unb f d) l e rf) t bie& es, ntie in ben 80er 
3abren. Daraus folgert, baf} uns nur Qualitätsarbeit b^Ifen 
tann. (Es fei nötlig ausftcbtslos, ben amerifantfeben ^Sreis irgenb einer 
2Bate unterbieten ju ntollen. Der ißräftbent ift ermächtigt roorben, auf 
frembe 2Baren, bk bie amerifanifebe 3nbuftric unter llmftänben }cbäbi= 
gen fönnten, einen befonberen (Einfubrjoll ju erbeben. Stidtts fei ein= 
fadjer, eine billige beutfebe 2Bare burd) hoben 3oll oom SJiarfte fern p 
halten. 2Benn mir uns ben 2Jlarft mkbet erobern motten, müffen mir 
gute 25Bare liefern, gih Qualitätsmare, bie 21merifa nicht fo gut tfex- 
ftellen fann, jablt man gern höhere greife. S^ur ein Schaffen in biefer 
IRicbtung fönnte uns mieber hodtbtingen. 

Spielen mit ber (Befahr ift fein SRut, fonbern 
—   ^ummfyeit.   

ßbarafler uni) Beruf. 
2Uer im Berufsleben fteht, tä^t ficb burd) jmei Begriffe auöet= 

orbentlicb tief beeinfluffen, burd) Öeiftung unb Erfolg. Sie bomi^ 
nieren faft in feinem gefamten beruflichen Denfen unb Efanbeln. Jeber 
ift non bem an ficb löblichen Streben erfüllt, bie befte öeiftung hetoor- 
jubringen, fie jum minbeften hetoorbringen su fönnen. Dahin sielt bie 
ganje Berufsoorbilbung. 2Biffen unb Äönnen finb es, bie heute 
oor allem hoch gefebäbt roerben. Das eine, bie tüchtige ßeiftung foil oor 
allem bas anbere, ben Erfolg, borbeiführen. Diefer ift bas eigentliche 
Enbjiel alles SRühens, bie Krönung alles fRingens, ber grobe 2lnreger p 
jeglicher SInfpannung. 

So geroib mir jenen jroei Begriffen eine fübrenbe Stellung ein^ 
guräumen berechtigt finb, bürfen fie hoch aud) mieber fein ausf<blieblid)es 
Uebergeroicht ausüben. Es gibt nod) mancherlei anberes, mas unfer Be- 
rufsleben im höfhften ®rabe beftimmt. 3u benfen märe nur beifpielsmeife 
an unfer Berhältnis ju ben 2Ritmenfd)en, p unferer gamilie, an bas 
Bolf, an bie 2Irbeit, alfo innerhalb ber t>erfd)iebenen ®emeinfd)aften, an 
bas fertige 2Berf an ftd) unb feine Bebeutung, ferner an unfere gefamte 
5ßerfönlid)feit. 21us bem lebteren Bunfte fei mieber nur ein! mistiger 
Begriff herausgenommen: ber Eharafter. 2Bie beeinflubt er ben 
Beruf, roie mirb er felbft burd) ben Beruf beftimmt? 

2!Bir miffen, mie mir bas 2Cort Eharafter au beuten haben. Er ift, 
mie ein Englänber gefagt hat, „ein machtooller JBille, geleitet non einem 
prten ©emiffen", er ift bie Ekrrfchaft bes ©eiftes über bas Sinnliche, 
xietifdje im Sienfihen, er ift bas Einigenbe, Konjentrierenbe im ©egem 
fab p allen 21useinanberfliegenben, jur 3erfplitterung, bie Unterorb= 
nung bes 9tef>enfäd)lichen unter bie Hauptfach«, er ift 3klftcherbeit unb 
Selbftbisjiplinierung. 

Der 2Ifrifaforfcher Stanlep hat einmal gefagt: 2Bir brauchen brei 
Dinge: Eharafter, Berftanb, ÜÄusfeln; mir finb aber in ©e= 
fahr, unfere Bufmerffamfeit nur auf bie lebten 5roei p richten. Diefes 
Urteil pa&t auf bk heutige 3eit mehr als je. SBkoiel Kraft unb 3eit 
oermenben mir auf bie Bflege ber geiftigen unb te^nifchen Bilbung, auf 
bie Körperfultur unb roie roenig baneben auf bie Ebarafterbilbung. 
2ßieoiel Bücher ftnb gefchrkben roorben, bie fidj mit jenen erften befchäf= 
tigen unb roie roenige über bie fittliche 213illens3ud)t. 
Dabei fteht bas 2Bort Eharafter mit Ked)t an erfter Stelle in ber Beihero 
folge. Diefe bebauerliche Berirrung jeigt fich audh im Berufsleben. Heber 
bem an ftd) ja nur natürlichen Beftreben nach ber heften 2eiftungsfäf)ig= 
feit, über bem blojjen äßiffen unb Können oergafj man bes ftarfen 
2B o 11 e n s , überhaupt bes fühteuben Eharafters. 2Bir be= 
tonen ihn oiel p roenig in unferer Jugenb roie in unferer Selbfterjieh- 
ung. 2111e B^tung nor ber großen öeiftungsfähigfeit. 2Iber banebeu 
brauchen mir roeit mehr unb ebenfo 2Bid)tiges. Die allgemein menfd)^ 
liehen lugenben oollenben erft ben tüchtigen Berufsmenf^en. 213ir 
brauchen in jeber Slfinute unferer Slrbeit bie tiefe Berantroort- 
1 i d) f e i t, mir brauchen ben angeftrengten gleifj, mir bebürfen 
eines ausgeprägten Bflidjtgc fühle, mir müffen tagtäglich 
Dreue,3unerläffigfeit üben. 

Es fehlt nicht an 9Remfd)en, bie etroas Düd)tiges fönnen, aber oft 
an folchen, bie fich folbft p bisjiplinieren nerftehen, unb garnicht fo feiten 
fornrnt es nor, bafi ber fpielerifd)e, baltlofe ©utbegabte non ben eharafter^ 
feften Bfinberbegabten in ber Schule bes Gebens überholt roirb. ga, man 
barf behaupten, bafj bie ftarfe Begabung bie ßeiftungsfähigfeit erft burd) 
ben Eharafter in bie rechte Bahn geleitet roirb, bafj 2Biffen unb Können 
erft burd) ben Eharafter bie fjöchfte 2Beif)e erhalten, benn erft er roirb 
ihnen bie reinften 3kle fefjen unb bie heften 313ege jur Busführung roei= 
fen. Es ift im ©egenfah basu ein nielfad) beroiefener Erfahrungsfa§, 
bajj eine höhere geiftifle Bilbung ben Bfenfchen burd)aus nod) nicht beffer 
macht, bah geiftige E)öf)c unb moralifche liefe oft miteinanber jufammen 
erfd;eincn, ja bah, roie görfter bemerft, ber Berftanb nicht feiten als 
Diebeslaterne benutjt roirb, um ben nieberen Begehrungen Bfabe p ihrer 
Seftkbtguhg p jeigen. Bor allen Dingen oerhilft uns ber Eharafter su 
einer ocrebelten Berufsauffaffung, erhebt uns über bie blofj materiellen 
3iele unferes ßeberts unb ftetlt unfere Brbeit unter höhere ©efidjtspunfte. 
Der charafteroolle ^Ifenfch ft eilt feine Brbeit unter 

bie © e f e h e ber Bf o r a 1. Diefe oerlangt, bah er roirflid) guk Gei» 
ftungen heroorbringe, bie innerlich roahr unb gut finb, rooburd) er anbete 
sum ©uten ersieht, bah er ferner nicht nur an fid) felber, fonbern an bte 
2lllgemeinheit benft, bem gufammenhang jroifchen feinem Beruf unb bem 
Bolfsgansen nachgeht, bah er fid) in bas rechte Berhältnis su feinen Mtik 
menfehen ftellt, biefen Bfufter unb gührer ift, bah er aus feiner Brbeit 
für feine eigene Bet)önlid)feit bas öödjfte profitiert. 

Der roahrhaft charafteroolle SJfenfd) fann gar nicht feinen Beruf 
als etroas Bcfonberes, oou feinem übrigen Geben Gosgelöftes treiben, 
fonbern bei ihm roirb ber Beruf mit feinem übrigen Geben sufammen in 
eine fefte Einheit oerjchmelscn. 

Der Eharafter roirb feine 2Belt= unb Gebensanjchauung Khaffen 
unb aus biefer heraus roirb ftd) fein berufliches Geben einheitlich gehalten. 

Es ift nicht su überfehen, bah umgefehrt aud) ber Beruf ben Er)u= 
rafter [ehr häufig beeinfluht. Diefer hübet ftd) nach ©oethes befanaten 
2!Borten „im Strom ber 2I3elt“, alfo sum guten leil in unferem Seruf»<= 
leben. Denn hier haben roir häufig ©elegenheit, unfern Eharafter auf 
feine geftigfeit unb Being«! foroohl in ben groben Ginien unferes Schaf- 
fens roie tagtäglich in ben mancherlei fleinen Dingen ber Stunbc su 
erproben. Erft bas Geben felbft roirb un* oft sur rechten Einftd)t brin- 
gen, unfere Kräfte ftäl,len, uns alfo djarafterooll machen, greilicb lügen 
in ber Berufsarbeit aud) mancherlei ©efahren für ben Eharafter oerbor* 
gen, bie geeignet ftnb, unfere Kräfte su lähmen, ben Blid für bas Beujte 
SU trüben, bie feftgefügte Drbnung unferer JBeltanfcbauung $u erfchüt 
tern. 2Jfan fann baher ben eignen Beruf nicht grünblid) genug nad) bet 
Seite hin burd)!eud)ten, roie er geeignet ift, uns charafterlos 311 ma.tjen. 

Es ift_ bei ber heutigen Schroere ber 3«t fdjrokriger als je, fid) im 
ßcbensfampf burchsufetjen. Bur ber Düd)tige roirb oorroärtsfommen. 2Bir 
follten mehr als üblid) baran benfen, bah uns erft ber Eharafter roirflid) 
lebenstüchtig macht, ghut oerbanfen roir es sunt groben leil, roenn roir 
nicht nur ben äufjeren Erfolg baoontragen, fonbern aud) bie innere 3u 
friebenheit erlangen. 

f)od)e, in ben S. u. S.=Blitteilungen. 

Unfere TSerfsfeuertoehr. 
2Bie fo manches anbere hat aud) in ben letjten sutei 2Jionateu unfere 

ißerfsfeuerroehr eine Beuorganifation bur^gemacht. Sßenn man jettf bie 
geuerroehrleute bei Dag unb bei Bad)t an allen nur erbenflichen fünften 
ber §ütte auftaudjen fieht — roenn man fie als Kaffierer unb Dtbner im 
2Berf5fd)utfino, bei ber Busgabe oon Büchern in ber 2Berfsbüchetei, als 
Bnleiter im Blters- unb gnoalibenroerf ober fonftroo erblidt, fo ift bas 
barauf surüefsuführen, bah auch fie oon Dag su Dag mehr „probuf* 
t i 0 “ angefeht roerben. 

fluörücfen ber SÜSehr. 

Bllerbings liegt ber Schroerpunft ber Dätigfeit unferer 2ßebr 
nad) roie oor im geuerlöfch= unb ©asfehuhbienft. Buf telephonifchen Bit- 
ruf _(213erfsfernfpred)er 273) ober nach Blarmierung burch ben geuertnel« 
ber figt bie 2ßerfsroehr im £>anbumbrehen sum Busrüden bereit auf einem 
Gaftroagcn, ber gleichseitig alles erforberlidje geuerlöfch- unb ©asfehufi« 

Hebung mit Bettungöteitern. 

geräte mit fid) führt. 3roei Babfahrer eilen ihm aufjerbem nod) ocraus, 
um beim Eintreffen bes 2Bagens bereits einen Ueberblid oon ber Branb» 
ober Unglüdsfteüe p haben. 

Ein suoerläffiges Brbeiten ber Sßerfsroehr ift nur bann geroähr- 
leiftet, roenn bie Bngriffe auf geuerherbe immer mieber ejersiermähig 
burchgeprobt roerben. 

3nsbefonbere bas fachgemäße Gegen oon Schlauchleitungen fann 
nicht genug geübt roerben. — So finben bann auch bei unferer SBetfs« 
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©eife 4 Öuffcn» 3 e i f u n g 3lr. 4 

teucrmc^r reflelmä^ig Derartige Uobnngen unb Probealarme ftatt, Die 
juroeüen (ogar am §afen ober auf einem unferer ©utsf)öfe abgeljalteii 
merben, bamit jeber (Sreuerroefjrmami au^ bort bie Cage ber öbtoemten 
fennen lernt. 

f5reuertöfd)übung. 

3u einer ber neuen Aufgaben unjerer SBerfsme^r gehört e&, in 
benfbar fürjefter 3eit »on jebem beliebigen Punfte bes irnittenterrains 
erf^einen*5u fönnen, um bort naef) bem Jlet^ten ju fe^en. Diefe Pla^ 
na^me ift bes^alb notmenbig gemorben, roeil Siebesbanben unb roerfs; 
frembe Elemente es me^rfai§ oerfuefjt haben, an irgenbeiner Stelle ein= 
jubringen. 3” folgern galle ift ee Aufgabe ber P3efir im „eigenen 
£>au}e“ Orbnung ^u [djaffen. 

^ie Scuerroebr alä aSerffcbuh. 

Sa es oorgefommen ift, baff Singehörige ber Sßerfsroeht in Slus 
Übung ihres Serufes mn Sieben, Einbreth ’rn uno fonftig n licht rfv'uen 
Elementen angegriffen mürben, müffen jeht bie Slngehörigen ber SBehr 
in ben einfaihften Pfethoben ber Selbftnerteibigung ausgebilbet merben. 
Um ben Äörper gefchmeibig unb für ben Sienft in ber SBetfsmehr fräftig 
jUi erhalten, mirb au^erbem allmörfientlich an amei Sfachmittagen in einer 
lurnfjalle ein fgftetttatifiher Surnunterriiht abgehalten. 

Sie menigften SCerfsangehörigen fönnen fich ein rechtes Pilb oon 
ber oielfeitigen Jnanfpruchnahme unferer Sßehr machen. Es fei baher 
hier menigftens einmal eine furje Ueberficht über ihre Tätigfeit 
in bem an unb für fich ftillen Pfonat gebruar gegeben. 

Sie SBehr mürbe alarmiert: Steimal megen ein= 
mal 0u einer Eplofionsftelle, einmal megen ©asgefaht. 

Stuf ihren nä^tli^en Streifgängen b u r <f) bie 
§ütte fanb fie nor: Einmal eine brennenbe SJiotorfpule, einmal 
brennenbe fmbelfpäne, breimal SBafferrohrbrüche. 

 j 3:edfnifche Pfauöereten, [Zlj 
gaft allroö^cntlich miffen in ber fälterem Suhiesjeit unfere Iages= 

aeitungen non fogenannten Äohlengasnergiftungen au herich» 
ten, unb menn fie fich gelehrten Slnftriih au geben münfthen, fo fpre» 
then fte auch mohl non Unglütfsfällen butch Äohlenojpbgas. 

„ftohlengas — Äohlenospbgas, mas ift bas bemt nur?“ 
„Pun, es ift eben ©as, roelches nachts bem 3itnmerofen entftrömt 

unb bie Schläfer erftieft.“ 
Äann man fich “Is benfenber Pinfch mit einer Derartigen allgemci= 

nen Lebensart auftieben geben? SEarum entfteht Denn biefes gefähr= 
li^e ©as nur nachts, marum aiht es nicht mie fonft Durch ben Schornftein 
ab, marum ..... SBer gibt bie Erflärung? 

SBohl jeber hot fchmn einmal in finblichem Spiel ein leeres 3Baffer= 
glas über eine brennenbe Äerae geftülpt: bie bisher nom 3ugtotnb hin 
unb hergemorfene glamtne mirb unter ber fchühenben £>ülle ruh:g, faft 
mill fie bem beöbachtenben Sluge größer mie oorljet erfcheinen, bann aber 
finft fie fichtbar in fich anfammen — noch einmal ein fr'ampfhaftes 2luf= 
auden — fie ift etlofcfjen, unb oon bem So^t fte^gt nur nod^ ein feiner 
Pouch auf. SB a r u m nur? Es fehlte ihr an Cuft, behauptet mit 
micht ger Pfiene ber „Äenner“ unb trifft bamit aiemlid) bas Pecfjte. Unb 
Dennoch ift es nicht eigentlicher ßuftmangel, ber bie flamme aum Erlöfchen 
brachte, fonbern bet Plangel eines Seftanbteiles ber Cuft, nämlich bes 
Sau er ft off es. Ohne biefen Sauerftoff ift feine Perbrennung mög= 
lieh, Denn jebe Perbrennung ift b:e Perbinbung eines Körpers mit Sauer* 
ftoff. So auch hier; als ber Sauerftoff, ber unter bem ©lafe eingofchlof* 
Jenen ßuft oerbraucht mar, fonnte feine roeitere Perbinbung ftattfinben, 
bie glamme oerfchmanb unb nunmehr ftiegen oon Dem Dodjt ber Äerae 
bie unoerbrannten ©afe auf. 

Sie leiftete £>ilfe: fünfmal bei ©asoergifteten, Dreimal' 
bei ber geftnahme oon Sieben, aa>eimal beim Slbtransport oon Petleh* 
ten, an mehreren Tagen beim Sibtransport oon ßebensmitteln. 

Sieben biefen S.ngen hat bie SBehr ein reichlich Plafj täglicher 
Äleinarbeitau leiften. Tag unb Pacht ift fie auf ihrem Poften unb 
ftets bereit, bort cinaugreifen, mo ©efaht Droht. Somit man im entfehei* 
benben Slugenblicfen nicht erft lange im gernfprechoeraeichnis iu^en 
brauet, präge man fich ein: 

SBerfsfeucnochr: 273. 

föomm ausgeru^t 3ur Arbeit, 
bann gibt’s feine Unfälle. 

] grauenrunbfehau. 
Unücht&arcö Slusbcffcrii Keiner Schöben, mie Ptffe, Keine ßöcher, Dünne 

Stetten ufm., in mottenen, banmmottenen unb ähnlichen ©ctoeben, namentlich 
in Stleibungäftücfcn, eraielt man burch Buhilfcnahme bei eigenen SBebfabenS 
an Stelle bon Seibe. Selbft menu biefe im genau paffenben garbton gewählt 
mirb, fo betrat üe trop beg feinen Stopfens bie geflicfte Stelle burch ben ber 
Seibe eigenen ©lanj, ber befonberS nach bem plätten fiep anffättig bcmerl* 
bar macht, jum ßeibmefen ber Trägerin beS forgfältig auSgebefferten Elei» 
bnngSftücfcS. Pcrmeubet man jcboch einen gleichen Stoffaben, ben man ju 
biefem 3tocde aus bem Saum ober einer ber nach innen umgefchlagenen 
Pahtbänber auSjicht unb ftopft bamit bie fepabhafte Stelle, fo mirb man nach 
erfolgtem Plätten mit aufgelegtem feuepten Tuch über baS Pefultat befrie» 
bigt fein. 

Gniftepung oon Oloftfletfen in ber aöäfdje. Oft bilben fiep auf unerflär» 
liepe SSeife beim Slocpen ber SSäfcpc im Steffel Poftflecfen an biefer. 3ft ber 
.Steffel nicht ftettenweife fepabpaft, fo ba| unter ber abgefprungenen ©lafur 
baS leicht roftenbe Gifen mit ber aBäfepe in Serüprung tommt, bann ftnb bie 
ueuentftanbenen fttoftflede faft opne SluSnapme auf ben Steffelbecfel aurüdtjufüp'i 
ren, unb 3War Oon berrofteten Dlägeln, Port benen fi^ burep ben auffteigenben 
SBafferbampf ffloftmaffer abfonbert unb auf bie SSäfcpc niebertropft. Plan 
oerpütet SBeiterroften unb Sefcpmupen ber SSäfcpc burch Moft burep SluSftrei* 
epen ber berrofteten Stagetftetten mit ©ip§ ober ©laferlitt bei böttig auäge» 
trodnetem Tecfel unb entferne bie fttoftflecten fofort burdp Eintauchen in 
£ocpeube§ SSaffer unb lieberreiben mit einer SJlefferfpipe Jtleefala mäprenb bei 
Eintauchen^. 9lacpfolgenbe§ grünbticpeS Spülen ift unbebingt notmenbig, um 
bie ©emebefafer ju feponen. 
^ Sumpfige Slaprungämittel. Sumpfiger ©rieS ufm. berltert ben üblen 
©eruep unb ©efdnnacf, menu man ipn auf flachen Scpüffeln ober Tellern ber 
Ginwirfurta ber Sonne auäfept unb babei häufig umrüprt. Taä gilt natür* 
ti^ auep bon ©rauben, ©rüpen, alten £ülfenfrücpten unb Törrgemüfen, bie 
oft bumpfig berfnuft merben. §auptfacpe ift bie luftige Slufbcmahrung. 

.t»ammetbraten naep SIBilbbrefart. Eine ^ammelleule mirb einige Tage 
in fame Sttitcp gelegt, bann gepäutet, gefpidt unb bei tangfamem geuer mie 
SSilb mit Sapne bebraten. Um ben SSitbgefcpmad au erpöpen, gibt man einige 
geflohene SBacpolberbeeren baju. 

.«artoffclfuppe mit Saucp. Ter ßauep mirb geWafcpen, in Keine Stüd* 
epen gefepnitten, mit Salamgffer meiep getoept unb in bie burcpgerüprte Star» 
toffetfuppe gegebeit, bie auperbem mit ctWaö meipem, fein geftopenem Pfeffer 
gemürat unb mit einem Stüdcpen frifeper Sutter gefcpmälat mirb. 

Tie rauepenbe ??rau _ eine nationale ©efapr. Sn ben Sereinigten 
Staaten treten bie fjfeuerberfkperungen al3 ©cgner ber jigarettenraudpenben 
pr^uen auf unb motten an ber £>anb bon Statiftilen nachmcifen, bap bei unab» 
rtcPtlnpen Sraubftiftnngen jene biel häufiger bie Scputb tragen, a© ipre 
männlichen Kollegen. Slacp ipren Sepauptüugen ift ba§ Sigucpen ber Stfrguen 
eine nationale ©efapr, melcpe bem Sanbe SNittionen loftet. 

Slehnliche ^Beobachtungen laffen fid) im tägli^en ßebert re^t oft 
anftellen. SBenn ber 3 tnmerofen heifpielsroetfe au rechter ©lut entfacht 
merben foil, fo braucht nur Durch Deffnen öer unteren Ofentür unb 5Rei= 
ni 'iing bi't SRoftfpalten mittelft b'-e Schüreifene Dafür aeiorat au m-'rben 
bafe Die ßuft, ober beffer gefagt, ber Gauerftoff Der ßuft, ungehinbert an 
bte Btennenbe Stöhle gelangt — ber Ofen „aieht“. Xlmgelehrt iä^t pch 
bur^ Gchliegen ber Dfenfloppen unb gochen bie ÜBerbrennungstätigfeit 
unb bamit bie $'heentmidelung bes Ofens herabminbern. 3n biefem 
lepteren liegt aber eine grofee ©efahr, unb aroar aus folgenbem 
©runbe: 

r rz rr®*'6 V* Dfen bren«ettbe Sohle beftcht in Der $auptfa^e aus Äoh= lenitoff, au(J fux3 G benannt. 3)et bie Scrbrennung ^etbeifü^tenbe leil 
Der ßuft, ber Sauerftoff, mirb oon bem Ehemifer au^ mopl ber Einfach» 
heit halber mit D beaeichnet. Tritt nun. mie im erften gälte, genügend 
Sauerftoff au Der glühenden Kopie, fo oerbinben fid) 3 m e i Teilchen 
Sauerftoff mit einem Teilchen Koplenftoff au einem neuen, niept utepr 
brennenben ©afe — ber Koplenfäure. 

C + 20 = C02 

» er Koplenfäure, alfo bas enbgült ge SBeobrennungsprobuft ber Kopie, mirb Demnach aus alten Defen entmeidjen, bie mit genügenber 
ßuftaufupr arbeiten. 

Slucp bie 9latur probuaiert im Erbinnern biefe Koptenfäure in 
größeren Slengen, unb amar in oullan fepen ©egenben. Oie oon ipr er* 
aeugten Serbrennungsgafe gelangen bann entmeber in unterirbifÄe 
SBafferlaufe, bte fpater als „natürliche Slineralquellen“ autage treten 
ober bas ©as entroeicpt, mie 3. S. an einaelnen SteUen Der Eifel als 
lolcpes e nem Spalt, mirb aufgefangen, äufammengeprefet unb in ben be* 
rannten Staplflafcpetti oerfanbt. Es mirb meift in ben ©aftmirtfepaften 
baau oermenbet, mittelft bes ipm innemopnenben Orudes bas Sier aus 
Den in ben Keltern ftepenben gäffern in bie 3apfleitung au brüefen. 
Snetau eignet es ftep gana befonbers, roeT es teilroeife in bas Sier über» 
geht unb ipm fo einen erfrifepenben ©efepmatf oerleipt. 
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Jlr. 4 £üff cn> 3citunö ©cite 5 

|zj QaHenbou unö ^fein(icrsu(^<. [_ 
$cr 330ei^(of((. 6r ift ein fiatfer Siä^tfioffüeibrauc^et unb flebei^t 

baber befonberS an folcben Stäben, too Unit reicbiicbe SBaffermengen jut ißer* 
fitgung fteben, benn befanntlicb beftdjt Sbie Munition be§ SSaffetg in bcr 
Jtilanjencrnabrunfl befanntUcb barin, bie bon ben ÄJur^cln aufgenommenen 
»Jobnäbrfioffe beä SBobenä in bie tpftanje ju tvanSbodieren. Obn^ SBaffer 
fann autb bie fräftigfie $üngung Wenig ober gar nichts nü^en; bie Stäbrftoffe 
müffen, ba baS feitenbe Sfemcnt, baS fflaffer, fehlt, in ber SBurjel berbtcibcn. 
gür ben felbmäfjigen ®nbau fchatten ans biefem ©runbe leichte iSobenarten 
unb troctene Sagen beffer aus, Weil fic burcf) anbere Kulturen ^WcdentfOrccben» 
bcr auSgenuht Werben tönnen. Stehen binbigen Sehmböben eignen fi<h häu- 
fig Wegen ihres an fich hohen SBaffergchalteS moorige Söben. ^aS bie $ün» 
gung ber SSöben ju Kohl anbetrifft, fo gebe man im grühiahr noch aujjer ber 
§erbftbüngung auf ein biertel &eitar jWei Rentner Slmmoniat, einen bis am 
berthalb 3mtner ©uperbhoSphot unb bie gleiche SJfenge bieräigprosentigeS 
Kalifalj. 

©etlerie tann für ben Hausgebrauch noch 6tS ©nbe guni auSgepflanjt 
werben. ©S befteht barum fehr Wohl bie Sltöglichteit, bei entfpreehenber ®üm 
gung auch bei bcr ©eHeriefuttur eine SSorfrucht, fo namentlich ©pinat, ©alat, 
grühmöhren anjubauen. gür ben ©rWerbSanbau ift biefe SSirtfchaftSWeife 
Weniger ju empfehlen. 

Ißoräüge ber 3tcgeumild). Biegenmilch Wirb bon Kranten.unb Kinbern 
beSWegen leichter Verträgen, Weit fic infolge ber geinheit ber getttügelchcn 
beffer berbaulieh ift. ©ie ähnelt in ihrer Bufammenfehung am meiften ber 
ivraucnmilch. Biegenmilch fann auch ohne ©efahr roh genoffen Werben, Weil 
bie Biogc gegen bie gefürstete Suberfulofe auhcrorbentliS WibcrftanbSfähig 
ift, fo bafe bie genannte Kranfheit fehr feiten bei Biegen beobachtet Wirb. 

©ntcnaucht auf eugem Staunt. B« biele Öruten bürfen bei ©nten^uept 
auf engem Staum nicht gemacht Werben, ©ie ©icre Würben fich gegenfeilig 
läftig Werben. 2Ber bie erfte 21rut für BnStjWede beftimmt unb fpäter nur 
noS eine Strut für ®taft3Wede burSführt, wirb auch auf engem Staunte noch 
©eWinn an ber ©ntenjuSt haben. 

Hühner. ®aS ©eflügcl ift im heften Segen. Hennen bon brutluftigen 
Staffen fommen febon jum Strüten. gür grühbruten ift jeht bie geeignetfte 
Beit, namentlich wenn man fchöne Staffetiere ober gute SBinterleger sieben 
tbiH. ©ie in biefem SDtonat auSfSlüpfenben Küden ftnb forgfam oor Stäffe 
unb Kälte su fcpüben unb reSt fräftig su füttern (gleifcpnabrung unb sarteS 
©rün). 

©uten. äUärjbruten fann man ju ©SlaStjWeden berwenben; Slpril- 
unb SJtaibruten genügen böllig sur Bucht. 

©änfe. _9(ucb ©änfe brüten fSon. ©änfefüdcn fommen bei Warmer 
SBitterung auf bie SSeibe. 911S gutter erhalten fie fhtohrrüben mit ©chrot, 
Kartoffeln mit .Kleie unb SftagcrmitS. 

^Retbe OTofyol, er oerje^rt ^etne Kräfte 
- unb uerme^rt bie Unfälle. 

©predjfaor. 
gunger ©efelfe: ©ie tönnen felbftberftänbliS auS folS einen fSönen 

©efellenbrief erhalten Wie gpr StaSbar ipn in ber lebten SBoSe bon unS 
empfing, Wenn ©ie uns glaubwürdig naeptoeifen, bag ©ie eine orbnungS« 
mähige Sehrjeit bei unS abfolbiert unb baS ©efeltenprobeftüd abgeliefert 
haben. Kommen ©ie mit ghten papieren reSt halb jur Stbtlg. SehrlingS* 
Wefen. 

.Karl ®t. aus 9töl)linghaufen: ©tehe StntWort unter „gunger ©efellc“. 

©hemaliger SJtafchiniftenmaat. Sie fragen, was aus bcr in ©capo 
glow oerfentten beutfepen glotte geworben ift. ©ben gebt barüber eine Stotij 
burep bie Bettungen, nach ber ein Kontra» obgcfchloffen würbe sWifcpen ber 
englifcpen SKarineberwaltung unb ber Sonboncr girma ©oj u. ©anfS swedS 
Sergung beS gröfeten ©eils ber beutfepen KriegSfcpiffe, bie am 26. guni 1919 
bei ©capo glow berfeuft würben, ©ie SBcrgungSarbeitcu foücn mit einer 
©rofesügigfeit borgenommen Werben, bie man bisher noch nicht gefannt bat, 
unb boliftänbig neue ©inrieptungen Jollen bafür gebaut Werben, ©ie girma 
©oj u. ©anfS befipt ©ifenWerfe unb SScrften jur SluSfcplacptung bon ©chiffen 
in Ctueenborougp, unb bie Slorbereitungen Werben bort bereits getroffen. 
Söenu alles gut gebt, foH mit ben arbeiten in ©capo glow ßube Siärs be 
gönnen werben, gür ben Kontra» würbe grofceS gntereffe gezeigt, unb ber- 
fepiebene anbere ©efeUfcpaften beteiligten fiip ait bem SluSfcpreiben, bantnter 
auch eine amerifanifepe. gn einjelnen gätlcn würben bebcutenbe ^Prämien 
angeboten für bie ©rlaubniS, bie berfenften Scpiffc ju heben unb su ber 
taufen. 

9fabiofunf. SBir freuen uns aufrichtig, bap unfere 9!otisen über bie 
braptlofc Selegrappte unb Selepponie fobicl gntereffe für ben Mabiofunf per 
borgerufen haben, ©ie möchten nun 9!äbereS über baS StunbfunfWefen in 
ben einjelnen Sänbern hören. _ Sei unS i«t befepten ©cbict ift baS gunten 
leiber noch berboten. lieber baS 2(uSlanb bermögen wir gpnen bemuäcpft 
einiges ju berichten. 

gunger aBerlSangefteBter. ©ie mögen nicht fo ganj Unrecht haben. 
Unter bem SticpWort „ScrufSgcnoffcn untcreinanbcr" äufeertc fiep bor furjem 
eine junge Stngeftellte in ähnlichem ©inne im „Sofcp=3ünber\ ©ie feprieb 
bort reept mutig unter Nennung ipreS bollen aamenS wie folgt: 

©cplimm ift eS manchmal im ©efepäft. Sticht immer ift bie Slrbeit gleich 
baufbar, (opnenb burep ftep felber. Oft ift auf feinen ©runb ju fommen; man 
arbeitet unb ift abenbS feinen ©dpritt Weiter als morgens, fann nicptS ger 
tigeS borweifen. 2Sie wopl täte einem ein aufmunternbeS SSort ober auch 
nur ein freunblicper Slid, ber einem wieber Spannfraft gäbe, weiterjueilen, 
bis bie Schwierigfeiten überWunbcn fmb. 'aber bie fDlitarbeiter um einen 
herum haben alle felber ju tun unb beSpalb feine Beit. ©aS Wäre ju ber 
winben; aber Wie oft ftnb fte baju noch mürrifcp, bringen womöglich fepem 
bon ju Haufe eine fcplecpte Saune mit unb benfen niept, Wie ipr unfreunb 
licpeS 2Sort unb ipr finftereS ©efiept ben ©ag noch grauer erfepeinen laffen, 
als er fepon ift. ©ann gept man inS ©efepäft, aber opne greube, unb fann 
erft Wieber aufatmen, Wenn jur SDtittagSpaufe ober jum ©efcpäftSfchlufe am 
äbenb bie ©üren fiep öffnen. 

fttnberS ift’S, Wenn man eine befriebigenbe 9lrbeit pat, bie entWebcr 
burep ihre gülle ober burep ipre Sielfeitigfe» einem greube maept, aber felbft 
bann fönnen einem wunberlicpe ober nicpt^WoIlenbe SJHtarbeiter ober Sor* 
gefepte baS ©efepäft fo berleiben, bafc eS einem jum fauren SJlufe Wirb. Sei 
unS SKäbepen ift eS boep in ben meiften gäüen fo, bajj Wir im Seruf fiepen 
in bem ©ebanfen: „SSopl nur ein paar gapre . . ." ©ann fagen Wir unS 
natürlich it folcpen trüben Briten immer baS bor: „SBerbe icp frop fein, Wenn 
icp mal nicht mepr ins ©efepäft mufe!" «ber ift baS ein Sehen, in folcpen ©e» 
banfen ©ag um ©ag bumpf pinjunepmen, muh baS fo fein? Unb Wie biele 
«litarbeiter, «Htarbeiterinnen, benen ber Seruf SebenSinpalt bebeutet, fön- 
nen fiep niept mit folcpen ©ebanfen tröften! 

©egenfäpe, bie gutes Bwfammenarbeiten crfcpWeren, wirb eS ja immer 
geben, ebenfo Wie natürlich «njiepung ober «bneigung. ©ie jeigen fiep nir 
genbS mepr als im ©efepäft, baS nach unb naep mepr ober Weniger alle 
2BefenSf(pWächen ans Sicpt jWingt. gmmer Wirb eS auep auf ben einjelnen 
anfommen. ©iner macht oft ben ©on ber ganjen «bteilung.. ©er Serfepr 
untereinanber braucht feineSWegS fünftlicp berfeinert ju Werben, aber beffer 
bürfte er in ben meiften gälten fein, gür baS beliebte ©ntfcpulbigen brum 
migen ober unWirfcpcn ©ebarenS mit ber gegenwärtigen Beit, bem erfepwer 
ten Sehen finbe icp treffenb ein SBort, baS icp fürjlicp auf einem Kalenberjettel 
laS: 

Söftert niept bie Bdt, bie reine! 
©cpmäpt ipr fte, fo fcpmäpt ipr euep! 
©enn eS ift bie Beit bem Weipen 
Unbefcpriebnen Statte gleicp. 
©aS Sapier ift opne «iafel, 
©och bie Schrift barauf feib ipr! 
gft bie ©eprift niept juft erbaulicp, 
Stun, Was fann baS Slatt bafür? 

©anj anbere aber geftalten fiep bte SSerpältniffe, wenn b u r cp 
S cp 1 i e 6 e n ber Dfenflappen ufw. ber Suftjutritt ju ben hrennenben 
Kopien bepinbert wirb. Sei bem nun eintretenben Sauerstoffmangel 
oermag jebee ©e'lcpen Koplenftoff nur ein ©eilten Sauerftoff an fiep ju 
giepen — es entftept ein nur palboerbranntee Koplengae — bas Koplen= 
orpbgae. 

C + O = C O. 
©iefee C 0=©ae, ober teilweife oerbranntee Kopiengas, ift nun im 

Unterfepkbe ju bem C 02: ober oöllig oerbrannten Kopiengas aufeet^ 
o r b e n 11 i ep giftig. Sepon wenn Spuren biefes ©afes fi^ im 3:utmer 
befinben, rufen fie — wie wopl jeber fepon bei einem fcpleept brennenben 
Dfen erfapren paben wirb — Kopffepmerjen ufw. peroor; in größeren 
Sflengen füpren fie ben ©ob bes 9Kenfcpen perbei, babei erftiden fie ipn 
aber niept etwa wie ÜRauep unb Qualm, fonbern o e r g i f t e n ipn gerabeju. 

©ie eingangs erwäpnten Kopiengasoergiftungen finb in ben weit* 
aus meiften gälten barauf jurüdjufüpren, ba| b e betreffenbe ißerfon 
oor bem S^lafengepen ben bisper ftarfbrennenben Dfen burep Scpliefeen 
ber goepe (Sipieber in ber Dfenpfeife) „abftellen“ wollte, auf biefe «rt 
unb SBeife aber emmal ben ßuftjutritt bepinberte unb fo bie Silbung bes 
gefäptlicpen Koplenojpbgas in bie SBege leitete, jum anberen biefem 
©as aber auep ben natürlicpen «ustritt oerweprte. 9Kan füllte es fiep 
baper jur 3?egel maepen, ben Dfen nie an ber goepe ju regulieren, 
fonbern ftets mittelft ber Dfentüre, aber au^ pier nur ganj all= 
möplicp, bamit möglicpft wenig oon biefem Koplenojpbgas entftept —• 
benn wenn basfelbe auep jept ungepinbert in ben Scpornftein abjiepen 
fann, fo mufe man fiep boep barüber flar fein, bajj es, weil es erft jum 
©eil oerbrannt ift, ben größten ©eil ber in ber Kopie fcplummernben 
SBärme ungenupt mit fiep nimmt. 

♦ 
©as burep ungenügenbe ßuftjufupr entftepenbe Koplenorpbgas 

(C 0=©as) ift nun — wenn ipm naepträgliep notp ßuft jugefüprt wirb — 
als erft palboerbranntes Kopiengas in ber ßage, noep ein ©eilepen 

Sauerftoff aus ber ßuft in fiep aufjunepmen, b. p. weiter ju oer = 
brennen, ©s entftept bann aus ipm bas oöllig oerbrannte Kopien- 
gas, bie Koplenfäure 

CO + O^CO*. 
©ie ©atfaepe, bajj man bas Koplenojpbgas alfo in äpnlieper üBeife 

benupen fann, wie beifpielsweife bas befannte ßeueptgas, pat fiep nun 
bie ©ecpn:f in ausgiebigem äKajje junupe ju ma^en gemujjt. 

Bunäepft einmal finbet es oielfaep jur Speifung oon ©as» 
m o t o r e n Skrwenbung, unb jwar meift in folcpen gätlcn, in benen ber 
«nfcplujj an eine ßeueptgasleitung niept möglicp, ober aber biefes ©as 
nur ju popem greife ju paben ift. Silan errieptet bann eben felbft eine 
fleine ©asatiftalt, in ber man bas bem ßeueptgas äpnliepe Koplenojpb- 
gas, pier auep wopl ©enerator- ober ßuftgas genannt, erjeugt. Um bie 
SBirffamfeit biefes ©afes in bem ©asmotor naep 9J?ögliepfeit ju fteigern, 
ift man ;n ben meiften gälten baju übergegangen, feine ©igenfepaften 
bur^ aRifepung mit einem weiteren ©as, bem SBafferftoff, no^ wefentliep 
ju oeroollfommnen.' 

©er ©ebanfe, welcper ber 3JUtoerwenbung biefes SBafferftoffgafes 
unb fo ber Scpaffung eines „ifflifepgafes" jugrunbe liegt, ift folgender: 

gebet, ber einmal ©elegenpeit patte, einem gropen Stande juju= 
fepen, wirb bie Seobacptung gemalt paben fönnen, bap eine gefcpulte 
geuerwepr bei ber Sefämpfung bes geuers niept etwa bie SBafferftraPlcn 
aus ben Scplaueplcitungen bireft in ben Sranbperb rirf)tet, fonbern ftets 
erft bas geuer an ben weniger peftig brennenden Stellen ju löfcpcu be- 
ftrebt ift, unb fiep bann erft ganj allmäpliep oon ber Seite per ber gröpten 
©lut näpert. 2Benn nun tropbem ein ungeübter geuerweprmann einmal 
ben SBafferftrapI in ben Sranbperb rieptet, fo praffeln bie glommen mit 
erpöpter ©lut auf — gleicp als pätte er ftatt SBaffer ^Petroleum in bas 
geuer gefipleubcrt. — ©ie ©rflärung bafür ift niept fepwer ju finden: 

SBaffer beftept aus jwei ©eilepen SBafferftoff (H-) unb e'nem ©eil- 
epen Sauerftoff (0) — es fönnte alfo auep als oerbrannter SBafferftoff 
bejeiepnet werben (H* O). SBenn biefes SBaffer nun, wie bei einem 
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Ce(i< 6 pßften»3c>fung Xr. 4 

28erf‘ und Jndufl[ncfd)u(e 

&efettenBriefe einft unö 
3ur 3eit i>er 3ünfte, als „bas £>an-btt>etf nod) einen golbenen 33o= 

ben“ batte, leflten bie 3Weifter ben allergrößten 3Bert auf bie Slusbilbung 
ihres 9la4n)ucbfes. Sie ftbufen brei Stänbe: ßcbrlinge, ®efeDen unb 
Sfeifter unb beftimmten, baß ber ßebrlmg nur bann ©efeße roerben 
fönne, toenn er na<b feiner ßebrjeit burtß ein ©efeöenftürf ben 'Jlatfitoeis 
erbringe, baß er etroas tüchtiges gelernt habe, liebet Bfeifter rechnete 
es [ich Jur befonberen ©hie on, toenn fein ßehrfnabe oor ben oerfammel» 
ten Schau= unb Dbenneiftern unb oor ben antoefenben ©Item unb ifaten 
bas befte ©efellenftücf ablieferte unb bie ntünblichc Prüfung gut beftanb. 
Dann tourbc er freigefprochen unb ihm ein funftooll ausgeführter ©efet 
lenbrief überreicht. Sie Sriefe toaren aus Pergament in geberjeichnung 
ausgeführt; bet untere teil roar jum Umflappen. 3« ber Stuchftelle roa'r 
bas Siegel in einer ßapfel eingejogen. hinter betn Siegel roar bie Un- 
terfchrift. Solchen Schriftftüden legte man großen 3Bert bei unb beroahrte 
Re forgfältig auf. Sie Slrchioe in SBorms fönnen noch ©efellenbriefe ber 
3ifcber aus bem 3ohrf 1106 aufroeifen, ebenfo beftehen noch bie ber 
Scbühmather ju SBüraburg unb SKagbeburg aus ben Jahren 1128 unb 
1158. 3Bie ausfiihrlidh ber Cehrbrief oft abgefaßt rourbe, jeigt fehr fchön 
ein ©ärtner=©efelfenbrief aus £>anau oom Soßre 1761. ©r lautet: 

Ser Surchlauchtigften Jürftin unb grauen, grauen ÜttSURJä, geboh= 
rene Äoniglidje ^rinjejfin oon ©roßbrittanien unb Jrrlanb p. p. p. 2?er= 
mahlte ßanbgräfin ju Reffen, gürftin su ^erßfelb, ©rafin au ©aßeneßen^ 
bogen, Sie-ß, 3iegenhapn, Sfibba, S^aumburg unb Jjanau p. p. S?ormün= 
berin unb ßanbes Slegentin ber 3eit beftaßter ^ofgärtner. 

©hriftopf Säumertß thuc funb unb ju roiffen, baß äSoraeiger 
biefes ber ©hr= unb Äunftliebenbe Johann ^Seter granf bürtig ju 5>anau 
bes ©hrbahren Johann ^enrieß granf Sürger aßßier ©heleiblicher Sohn 
bep mir in aflhieRgen ^ochfürftlicßen §of=©arten auf brep Joßr als oon 
¾nno 1758 ben 2 ten ¾priI bis roieber bahfn ben 2 ten 1761 S$or einem 
ßehrfung auf= unb angenommen auch befagte ßehrjahre ehrlich ausg>ftan= 
ben unb Rcb fonften ber 3eit über getreu unb fleißig roie einem reeßt^ 
fchaffenen ßehrjungen anftänb;g unb gebühret, bergcftalt betragen baß 
mit Jhme roohlaufrieben fepn fönnen. fliach bem Gr aber Setmög 9Soß= 
bracßter ßeßrjeit nebft ©ott R<h in bie grembe gu begeben barinnen ein 
meßres ju feßen roißens ift, als hat er Stieß um ein cbriftfich Jeugniß 
ooflenbeter ßehrjahre gebüßrent erfueßt, meines Jßm bann feines guten 
Betragens halber nießt oerfagen, fonbern oielmeßr Strafft biefes befter* 
mafen ertßeilen rooflen. 

Belanget bennoeß an aße unb jebe roeß Stanbes unb ÜBürben fie 
aueß fepn, fonberßeitlicß biejenigen fo ber ßöblicßen ©ärtner=Äunft 3uge= 
tßan, mein bienftfreunblicßes Bitten, es rooflen biefelben biefen niißt nur 
ooßtgen ©lauben bepmeffen, fonbern Rcß au^ obgeba^ten Johann Beter 
granf befter mafen recomenbirt fepn laßen, aße Beförberung unb gcneig= 
ten ffiiflen au erroeifen, folcßes bin nießt aßein Jcß in berglei^en unb an= 
beten gäßen gegen jeben Stanbes gebüßt noch 3U erroiebern erbötßig 
lonbern meßr befaßter Johann Beter granf roitb Rcß ber Suoerficßt naeß 
in aßem rotllig unb bknftfertig finben. 3u beffen roaörer Urfunbe habe 

biefen ßeßrbrief eigenßänbig unterfeßrieben unb mein geroößnlicßes Bett 
i|ßaft in anßängenber ©apfel bepgebrueft gegeben in ßiefiger Silt unb 3te- 
fibens Stabt £>anau ben 2 ten Sttprill. 9lnno 1761. 

©hriftopf Bäumertß. 
Ser oon uns abgebruefte ©efeßenbrief Rammt aus bem Jahre 1785- 

unb ift in bes ^eiligen Bömifcßen SReicßes freien Stabt Nürnberg burctr. 
bie Steiftet bes ffanbroerfs ber Sucßmacßer ausgefteßt roorben. 

-*r 

i.vnub-kSyfilÄiTtt(VllT ^jijl,,mil!i r . 
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. IlltU* 

• ^ Hir^tirkpfrlcWni ifftiiribi 

Seit ben Sagen bes treuen, fleißigen, friebfamen unb eßtlicßeit 
S»anbroerfsburfcßen Joßann ©ottlieb Rimberg ßat Rcß gar oieles geäm 
bert. Sie Jnbuftrie ßat bie älusbilbung ißrer ßeßrlinge felbft in bie 
panb genommen unb bamit große ©rfolge erjielt. Sa roar es felbRoer= 
Ranbiid), baß ben jungen ©efeßen ein roürbiges Sofument als ßeßrbrief 
überrcict)t tourbc, bu*, utt morernen (Seifte enttoorfen unb (uie*oefü^tt, ein 
ßeroorragenbes Scßmucfftücf bilbet unb ißn jeberjeit freunblicß erinnert 
an bie 3eit bes jugenbfroßen, ernften ßeßrtingsfcßaffens. Si«ßt ein 
Sdireibmaicßinenroiicß, äufammenactaltet in ber Brieftaicte foil ber ©e= 
leßenibrief fein, fonbern ein roirfiießes Äunftblatt. §err Brofcffor Jöfer 
aus Sortmunb ßat auf unfere Anregung ßin für bie ©elfenfircßener 
Bergroerfs4lftien=©efellRßaft, Sbt. Scßalfe, ben unten abgeSilöeten 
ßeßrbrief entroorfen. Sas Blatt ift im gormat 30X40 cm in blau unb 
grau unb feßroaraer Scßrift unb 3eicßnung gebrueft. Sen Stopf jiert ein 
J»od)otenroerf, ltnfs je gen fünf Bilber ben Betrieb in unferer ßeßifor: 
merei, reeßts Rnb ebenfooiel Slufnaßmeu aus ber ßeßrfcßlofferei roieber * 
gegeben. Jn ber Stitte prangt ber Sßortlaut bes ßeßrbriefes in fünfteri= 

Branbe großer §iße ausgefeßt roirb, fo oerroanbelt es fieß junacßR in 
Sßafferbampf unb biefer jerfäßt bann in feine beiben Beftanbteile- 
ffiafferftoff unb Sauerftoff. Sßafferftoff — als güflgas ber ßuftfcßiffe 
befannt — ift nun ein außerorbentlicß ßeiß hrenuenbes ©as, unb Sauer= 
Roff eben bie Urfacße jeber.Berbrennung —, ba braueßt es niÄt Sßunbec 
3u nehmen toenn ber «ßafferRtaßl, Ratt ju löfcßen, bie ©lut immer toßer 
entfaeßt. 9luf ber gleicß;en Xatfacße berußt aueß bie ©rfeßeinung, baß an- 
gefeueßtete Äoßlen im 3immerofen eine bebeutenb größere giihe ent= 
rotefeßt roie troefene — ©ine befonbers gute Sßirfung läßt Rcß in biefer 
OinRcßt aueß bureß geuchtßalten ber unter bem geuer lagetnben Slfcßem 
Idji^t erjtelen — aueß hier entroideln Rcß halb SBafferbämpfe, bie auf= 
Reigenb, in ber glüßenben Äoßlenfcßi^t in Sßafferftoff unb Sauerftoff 

^erfaßen unb fo bie Berbrennung oßnc Stoßlemncbroerbraucß förbern 
9lber nießt nur ber ©asmotorenbau ßat es oerftanben, bas Stoßiem 

ofpbgas in feine Sienfte ju fteflen, fonbern in roeit größerem Staße aueß 
bie ©ifen=©roßmbuRrie. Sie hatte bereits langft ertannt, baß bie Stoß'. 
!.en= ober Stotsfeuerungen, bie Re bei ben Defen ißrer Betriebe oerroenbete 
außerR unroirtfeßaftli^ arbeiteten, b. ß. baß ber roeitaus größte Seil ber 
in ben Brennftoffen feßiummernben 2ßärme für ben Betrieb ungenußt oer^ 
loren ging, außerbem bie bisßer oerroenbeten geuerungen Rcß nur feßroet 
bebienen unb regulieren ließen. Siefe Jtacßteile toaren bei ber Berroem 
bung einer ©asfeuerung leidR ju umgeßen — bas oßne große Scßroieria= 
feiten ju erjeugenbe Äoßlenofpb= ober ©eneratorgas hielt feinen Gin- 
3ug in bte ©ifemGroßinbuftrie. 

BJögl ißR in ber Biitte bes Sßerfes roirb bie ©aseraeugungsanlage 
aufgebaut in bet bas ©as 3u einem außerorbentlicß billigen Breife, ber 
nur Bruchteile omi Bfennigen pro Äubifmeter beträgt, in großen B?en= 
gen ßergefteßt roirb Bon hier aus füßren bann roeite Rohrleitungen 
bas ©as ju ben BerbfaUcßsRellen. ©lüß= unb Srocfenöfen, SampffeRei 

US* mit 0eI|,eift - ia es 9ibt heute bereits große asetfö, in benen außer am ©enerator nirgenb meßr Stoßle gebraucht 
roirb bas Äoßlengas ßat fie erfeßt. 

Buch bei ber ©rjeugung bes befannten B?artin=Staßles roirb im 
fogenannten Siemenscfen biefes ©as jur Berfcßmelsung oon Roßeifen 
unb Scßmtebeeifenßßrott benußt, unb man fann getroft behaupten baß 
bie Sfoßlengasfeuetung bas heute fo roeit oerbreitete Siemens partin’ 
Staßlbereitungsoerfaßren erR. lebensfähig gemacht ßat. 

Ricßt unerroäßnt foß bleiben, baß bas Äoßlenojpbgas, äßnlicß roie 
bas ßeucßtgas im Äofsofen, in ber Jnbuftrie aud) als Rebenprobutt oor 
fommt nämlicß im Hochofenbetrieb. Dbrooßl im Hocßofen nicht 
mit genügenber ßuftaufußr gearbeitet, im ©egenteil bie fiuft fogar unter 
einem beftimmten Srucfe bureß bie gormen in bas Dfeninnere gepreßt 
roirb, entftefyen auc^ ^ier ni^t unbetrac^tlic^-e SHengen oon ^alboetbranti' 
ten Koßlengafen. Sas ift auf folgenbes jurüdaufüßren: 

3ß.enn bie Cuft in bie glüßenbe ßofsRßicßt bes Hocßofens tritt fo 
oerbmben Rcß naturgemäß jroei Seilcßen Sauerftoff mit einem Seilcßen 
Äoßlenftoff au ber betannten Äoßlenfäure — es finbet aifo eine oöllige 
Berbrennung Ratt. Siefe fo entftanbene Äoßlenfäure Reigt nun im 
Dfen ßoeß unb gelangt babei in folcße Äotsf^icßten, roo 3toar bie sur 
Berbrennung notige H'he oorßanben ift, in benen aber ßuft= ober beffer 

¥iTr!i
G£Vf/°lfmang« iJlun ^iipinnt Rcß 3roifcßen ber mit Cauerftoff be abenen Äoßteniaure unb ben nach Sauerftoff fueßenben 

ÄohlenRofftetlcßen ein heftiger Sampf, ber baßin ausgeßt, baß ber Äoß= 
lenfaure ein ^eil^en Sauerftoff entriffen roirb unb beibc als Äoßlenorpb= 

o6en ^ei9en- ®Iei^3eitig roirb aueß aus ben im Dfen be= Tinbltcßen Gifeneraen Sauerftoff frei, ber gleicßfaßs oon bem Äoßlenftoff 
gierig aufgenommen roirb — fo entfteßt bann noeß eine roeitere Btenge 

;i.gohlenojpbgas, bie gememiam mit bem etRen aus bem oberen Seil bes 
Hocßorens, ber ©icßt^ austritt, JCeil bie ©afe nun in ber Rußenluft ge= 
nugenb Saueritoff ootftnben, Re felhR auch noeß genügenb ßeiß Rnb, ent- 

^Q0en a^6 Diele Steter lange ffiicßtflammen aus ber 
Rcunbung bes Ofens heraus. 
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7lr. 4 &üf fcn»3eif uns Ccitc 7 

!d)er Stijrift. Sübfctjmutf unb Sc^riftblorf ftnb oon einem mobernen 
blau=grauen giäcöen* unb ©cbraffurmufter umgeben, baö mit ben flä.oenoaft 
«gcbattenen 3eicbJtungen bortrefflid) barmoniert. 

Damit bas Äunftblatt beim Dxansport gei'tbont bleibt, ftnb i$app= 
hülfen angefertigt morben, bie mit Ornamenten geftbnmcfboll gegiert 
flnb. 9luf bie beiben Snben fcbrieb ber Äünftler einen ©eleitfprucb für 
ben jungen ©efellen: 

Sßiffen unb Können, 2ßort unb Sßertseug 
finb ©eiftesbrüber, 

ofjne bie bie ÜJienfcbbeit ju ©runbe gebt! 
3ßiffen unb Können, Sßort unb SBerf^eug 
finb ©runbpfeiler bes menfd)Ucben Ueoeue. D. 

£eine 9(^uöt)oni^tungen entfernen! 

9ie ^Berffdfufslttbffpiete. 
finb umgejogen in ben großen Saal ber Kleinfinberfcbuie (neben bem 
fjörfaal, ©ingang gittnäfit-) 

$er neue Saal 
hat über 300 Sitjpläge, ift angenehm gebest unb butib ©inbau großer 
3tentilationsf(bä(bte tabellos gelüftet. 

$i« heften Sibpläbe, 
(Stühle mit höbet Siüdenlebne) mitten oor bem ^rojettion&jtbirm puh 
numeriert unb ausftblieplid) für ©rroatbfenc beftimmt. »orbefteaunacn 
auf numerierte Stühle nimmt Slbteilung ßehrlingsroejen entgegen. Die 
Seitenpläge unb bie an ber ©ingangstür finb für ßehrlinge unb für 
3ugenbli(be, für Kinber finb bie 93änfe beftimmt. Das 9lufft<btsperfonal 
ift ftreng angeroiefen, biefe Ginteilung bei bet ^Slabjuroeifung au beotbten. 

iiiiillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllii 
Lichtbildhühne 

bev 2Berffd)ttI*ßtd)tfpiele 
im groben Saal her Sileinfiuberfttjulc Siulmfc (f^ronaftrobe). 

Das beUe Hare Silb 
ift eraielt morben burd) Ginbau ber mobernften Stbeinroerferbogenlampe 
bet girma grieb. Krupp. 

Die programme 
merben regelmäbig burd) 9lnfd)lag an befouberen ©rettern bei ben Shier!«' 
Pförtnern betannt gegeben unb laufen ohne Unterbrechung mie in jebem 
2ichtfpiel*Dheater. 

Slrbeitcr, 31ugcjtcHtc, Beamte unferer §ütte! 
gür ©ueb Gtmatbfenc ift bas Kino eingerichtet. Sefucbt regelmäßig 

mit Guten gamilien bie 2Berffcbul=2i<btfpiele. 3hr erhaltet ©n^ babureb 
eine Stätte ber Unterhaltung, Selebtung unb ¾ilbung. 

t>eute läßt man es aber gar nicht mehr aut iBilbung biefer ghmmi6 

lommen, fonbern fängt bie ©afe, ehe fie fid) a^ entjünben oermoebten, ab, 
reinigt fie oon glugctfcbe ufm. unb oermenbet fie nun entmeber in ben 
©oroper=3Ipparaten aunt 'Cormärmen ber in ben Irjochöfen einaupreffenben 
©ebläfeluft, aur Öeiäung oon Keffeln ufm. 2(iit b-eftem ©rfolg hat man 
biefe SIbgabe bes £>od)ofens au^ aum Setriebe oon ©roßgasmafibinen 
benußt, unb aroar fteljen in ben §üttenroerten biefe ©id)tgaje meift in fo 
großen SRengen aur SBerfügung, baß bie baraus geroonnene Kraft nicht 
allein ausreidjt, bie gefamten SBetriebsmafcbinen bes eigenen ÜBerfes in 
IBemcgung au halten, fonbern fie fogar noch in gorm oon Gleftriaität au 
billigem greife an ©emeinben unb fleinete ^Betriebe ber Umgegenb ab^ 
gegeben merben lann. 31. 

iRuubfunfnjcfen in SRußlanb. Die Somjetregierung hat ben Unter» 
haltungäfunt noch nicht allgemein freigegeben. Daä rufpfme fRunbfunftocfcn 
aählt offiaiell etma 300 ©enber unb ©mpfänger. Die „Unerlaubten" merben 
natürlich mie überall, aud) hier, in meit größerer 3ahl bertreten fein. 3>n 
3Koälau gibt eö brei größere ©enbeftationen. Sn ber 9täf)e bon 3Ro§tau 
befinbet fich bie GmpfangSftation Shnberetöf. 

Mnubfunlrocfcn in ber ©djmeij. 91ach unferen Snformationen ficht in 
ber ©cbmeij ber SCuSbau beg Slunbfunfmefeng bebor, melcßeg gana nach beut» 
{d)em TOuftcr eingerichtet merben mtrb. @g foil auch bort, mie bei unö, bie 
Organifation in amtlichen £änben beiaffen merben; bieferhalb finb amedö 
Ucberlaffung bon Unterlagen für ben 2lufbau ber Crganifation bereitö sBcr» 
hanblungcn mit bem beutfehen 3?oftminifterium im ©äuge. 

SRunbfuntmefen in ©nglanb. Sn ©nglanb fheint eine „IRabiomut" ju 
herrfeßen. äRan hatte fich überlegt, ob nicht bie ©timmen ber Skit gefuntt 
merben lönnen. 9Ran mill allen ©rnftee ein fRunbfunffonjert beranftalten, 
fRachtigatl, Droffel, Sint, mit Säume, SBinb unb fRegen, burd) bal Sraufen 
eineg Ssaffcrfalleg, bag 3Rurmcln einer Ouelle unb anbereg mehr. 2Ran ift 
babei, alleg, mag hörbar ift, nach bem „Sroabcaft“ ju fchleppen. Sielleicht 
mirb man bann halb bie 9Hagara=SBafferfälle raufchen unb bie Sögel im Ur» 
malb amitfehern hören. 

SRuubfunfmcfen in Mmerifa. Das Kcuefte unb jugleid) bag Scrrüdtefte 
auf bem ©ebiete beg gunfmefeng tft eine Ginrichtung, bie fogenannten 
„IRabiotürme". 9tllerbingg nach Sb«- Die Dürme finb SBolfenfraßer bon 
großen Dimcnfionen, mit mehreren großen Drichtern nach jeber Sichtung ber» 
fehen, melche alg Sautfprecher in gunttion treten follcm. ülUc neueften Sach 
richten fomie 9Rufifborträgc merben bann mit einem bonnerähntichen ©e 
räufch in ber ©tabt berbreltet. 9Ran ftetlc fich bie am nächften liegenben Öe 
bäube mit ihren Scrnoßncrn bor, bei Dag unb bei 31a<ht biefen infernalifchcn 
Särm, ber nähße Umtreig erftredt fich übrigeng über berfchiebene 9Reilen. 

Timt ^(ufdo&en Der (gfeftrotnDuffrte. 
iRachbem in Deutfchlanb jeßt bebeutenbe ©roßfraftmerfc in Setrieb 

fmb, melche bie in reichem Umfange borhanbenen minbertoertigen Srcnnftoffe, 
befonbetg Sraunlohle, mußbar machen, unb in Kürjc auch ©roßmafferträfte 
bie ©tromlieferung aufnehmen, ift bie fo crfchloffene Gnergie auch in große* 
rem Umfange unb jum Deil in neuartiger Sermcnbung augaunußen. Die 
elettrifhe ©hmeißmafhine, SRieterhißer unb bie eleftrifhe Gffc haben fid) 
megen ihrer Btncdmäßigfcit, leichten ftanbhabung unb Slirtfhaftlichfeit be» 
reitg ein großeg 3Inmenbunggfelb in Snbuftrie unb ^anbmerf erobert. Der 
befonberg bon ben SBaffertraftmerfen gelieferte billige Sadjtftrom mirb jur 
meiteften Serbreitung ber eleltrifhen §eijapparate in ©eftalt bon SBarme 
fpeichern führen, bie mährenb ber Sacht ^eißmaffer unb Dampf jur 3lbgabe 
am Dage erjeugen. ©roße Gleftro»Dampfteffel finb für biele Setriebe, mie 
SRolfereien, bureßaug mirtfcßaftlih. Sciftunggfäßigen elettrifchen Droden« 
anlagen mürbe eine große Sebeutung jutommen, ba jum Seifpiel jährlich ge 
maltige 9Rengen bon Kartoffeln fhlecht merben, bie fonft ber beutfhen Sol(g= 
mirtfhaft bon großem SRußen mären. Gine anberc Slnmenbung ber Glettri 
jität für bie ßanbmirtfchaft, bie eleftrifcßc Konferbicrung bon ©rünfutter, 
gelangt aurjeit am Ginfüßrung unb ift für bie Sieß» bam. Soltgernäßrung 
Deutfhlanbg bon unfehäßbarem 2Bert. Der elettrifhe ©trom läßt fich aber 
aud) meiterßin für ©troßauffchließung, Drodnen bon Ipola ufm. bertoenben. 
Dag ©ebtet ber Glettrotultur, b. h- ber görberung beg 28ad)ötumg ber Sflait’ 
aen burd) Gleftriaität ift bigßer gänalich ungepflegt. Die furaen 4>iHmcifc 
laffen ertennen, baß fid) bie Gleftriaität noch meit meßr alg bigßer augnußen 
läßt ättm Sorteil beg einaelnen unb awm Sorteil ber ©efamtßeit. 
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SBerföatferfei! 
B lim lim   inn II HIHI mil IHM Mill lllllllll IHN llll IHN lllll   1 1 lll([|PI111II11!lPl 

£ufffpie(>5£Bodjc 
1.5»f un£) ^of o(ß 3fufofd)ie6er 

(2 me) 

2. iSötffifc&ffreidje 
(3 5ffte) 

3. ßijaftfin a(ö ^ufiffenf^teder 
(2 3fffe) 

4. $if unO 5öf unt) t>ie 
fc^öHirse 

(2 3fffe) 

5. ^a^enftttöer 
(1 3fff) 

Vorführungen 
finden 6urd?foufen6floff: 

^reitog, ben 14. äliärs t>on 6-10 ©onntag, beit 16. SWara tioit 6-10 
afhmtaa, „ 17. „ „ 6—10 

Samstag, „ 15. n ff 6-10 Dienstag, „ 18. ff ft 6-10 
(Sinfrift: Sür ©d?üfer 20 pfg., für (grmad?fette 50 pfg. 

Jümiiiiiniiiiiimiuiiiiiiimii 

perfanafien. 
Unfcrc 3u&ilarc. 

40 3af)re: 
©tuppenfü^ter Stuguft Ä raufe, §aupt=aBerfftatt, 7. gebruar 1884 bis 

7. gebtuar 1924. 
25 3a$te: 

WetneniDä^tet 3BtI^elm $8x3030, SRöbxen=©iefeerei, 27. gebruax 
1899 bis 27. gcbruar 1924. 
gnbem ujtr ixn igubüaien feersli^ft ßratulieren, oerbtnben inir ba= 

mit bem 3ßunjt^, fee nocfe lange unter uns 3U fefeen. 

©eburten: 
©ofjn: 26. San.: Helmut, griebr. §uber; ©tfenb. 9tep. 117. 7. gebt, 

©ünter, Hermann £ippe; ißlap 2342. 7. gebt. ©Unter, §emt. ©larquarb, 
^tängebabn 1814. 13. gebt. Ubo, griebr. Eioainp, gaff. 2 6214. 20. gebr. 
ßeonbnrb, ©tefan ©^ulj, fRobrb. 3 7696. 16. gebr. grans, SBlab. ©dpoeig, 
m. Sodbof. 2337. 21. gebr. ©Unter, «Ufr. ©ufterfelbpauä, «iobrb. 3 7742. 
1. Slärs Herbert, SBilp. «BonbäinSti, §afen 3998. 3. «Mrs griebritb, griebricb 
«Kötter, «Jiafcbinenbetr. 623. 4. «Jlärs Helmut, $ßaul Scbröber, (Slettr. «Berlft. 
©tefeerei 9406. 

Softer: 29. San. Srtngarb, SKaj Subtttig, @. «Ö. ®. 806. 4. gebr. 
ftlara, Sofef S3cl§bofcr, ^lap ¢. 1964. 10. gebr. Glsbetp, Spaul Sreflc, sf3I. £>. 
2153. 11. gebr. SUc «Otni, tarl SSefcborner, iDledb. 1 9742. 1. «Kars §übegarb, 
«Inton Olacs, fRobrb. 3 7652. 29. gebr. Eatbarina, iÜubotf ©tütoe «Kecb- 1 
8877. 8. «Kars ©bitb, Sofef Spiel, ©icperbeitSbienft 3541. 

Beirat: 19. gebr. «Uej «Kieöcsbnäti, «toprb. 3 7672. 19. gebr.. griebr. 
SBurmeifter, ©tcberpeitöbtenft 29. gebr. Speoftl 3abroönp, ’ttoprb. 3 7733. 
6. «Kars griebrid» «lotoal, ©i<berpeitöbienft 3553. 1. «Kars ®ole§lau§ ©orölt, 
«Ibt. 2 7857. 

©terbefätte: 6. gebr. ftinb ©Ifriebe, start sturfaiue, Soalle 1506. 10. ge» 
bruar Slinb öeinricp, ©uftab Sariifd), gaff. 4 6946. 14. gebr. Ctto, «Kicp. 
Sraun, «Ibt. 1/2 7984. 17. gebr. Stinb ferner, Otto SiapauS, ©ifenb. 9?ep. 116. 
20. gebr. Slnb Sopann, Valentin ©omagatta, §attc 1570. 

Frage: 
«Baö ift ©amötag=«}acpinittagö in ber «Bertfcpulc (oöV 

Antwort: 
1. Surnen unb ©port bon 3—5 unb 7—9 Upr abenbS in ber 

Oberrealfcpule. 
2. Ucbungöftunbc bcs ScprlingSorcpefterg bon 5—7 Upr im 

Safteiraum. 
3. fiurfuS 3ur «lusbilbung bon «Banberfüprern bon 6—7½ Upr 

im grofsen £örfaa(. 
4. 2Bcrffcpul»£icptfpieIe bon 6—10 Upr im gropen ©aal ber 

Sleinlinberfcpule. ©. 

Fortbildungskurse für Elektromonteure 
in Essen und Gelsenkirchen. 

©ie «Inmelbungen jn ben Sor» unb £>auptturfen paben fcprift» 
licp auf bem borgefcpriebenen gormular ju erfolgen, ©ie gormu» 
lare fenb auf «Ibt. Scprlingstuefen erpältlicp unb finb ausgefiittt an 
unferen ffierlfcpultciter ©etttoig 3U fenben. 

Sei genügenber Seteiligung finbet borauäfidptlicp ein Sot» 
unb -frauptfurfus in bem ipörfaale ber «Bertfcpule ftatt. 

Umgraben bon ©artenlanb, fotoie facftoeife Sieferung bon 
Srennpolä (frei Steller) au «Berlöangepörige 

übernimmt bemnädjft bas 
Alters* u. Snualtbenmerf. 

«Infragen unb Seftettungen nimmt entgegen Oberlontrotteur 
©röfe, «BerlSferufpreiper 273. 

Vorottsetoe. 
3m 3oiammentöirten mit unfern Ceprfingen 

neranfealtet an einem ber näcpjten Sonnabenbe ber 

3Ä.s©.s®. „eoncorbia" 
(SRitglieb bes Stabtoerbanbes ©elfentirtpener «JJännertpöre) 
Sroteltor: £err Dbering. «Irnpolb. * ©porleiter: §err «teltor ^eittamp. 

©egrünbet 1872 
im Saale bes «Ingeftelltenpeims ber ©. S.=3I.=©. einen 

iteber^fbenb 
ßä paben gütigft ipre «Kittoirfung jugefagt: 

grl. Suife ©tpröber   ©opran 
$err f einj gammlet ©enor 
gtl. Suife ©tpröber     ©opran 
$err f einj gammlet ©enor 

Serlag: ©elfenürcpener Sergtoerfg»«!.»©. — ©rucf: «lpeinifcp»3BeftfäIifcpe ^orrefponbenj, ßffen. 
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