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Werkszeitung •• = 
der _ = 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

1. Jahrgang. 

L- 
3ufdmftrn lind ;u rid)ttn an 

(•enfdul & 6ohn ( i. in. b. 1) e•jtnrid)nb6tte, 
'2lbtrilunjl E3d)rißltitund btr rjenfd)H:2tldtttr. 19. Sebruar 1926 

inie "h, MRbcl.IWUtr" trfd)eintn jebtn z. Srciraq. 
riadibrud aller 2(uffAgt mit Qludmangabt rrmünfd)t, 

falle nid)t auebr6c lad) verboten. Mummer 2. 

Der PrO41tom 
•t'rcCj yaTjr(jintberte ging bie C•efjitjltdjt ber '•` eiltjdjeit nadi 

bent CSübett, nnd) beul jortnigeit jtafielt. zaujet'be ta{.iferer bcut= 
jdjer T2ülilter finb an bicjer GeTjnjudjt berbfutet. Wber fie fief; uidjt 
nadj bi? auf belt fjcutigctt Tag. • comer tvieber trieb er bell • ettt= 
jdjen a11• bem taftet', nebfigeit Torbell in Sic jottt'enbeftraTjften 03e- 
fifbe ber itarienijdjelt S)afbinjet. Tort gab ea St'uCturiverte iu 111, 
crjdjapfticfjent 9fllämaf3e (ill betuuliberrt. Zaufenbfäfjrige lleberticjerull= 
gen zueifjtet' bie CStättell, bie man 3u bejudjen fam, unb ber OCau3 
'i raCienC unb bie alnirber feiner Gcfjbttfjeitelt zourben gerabe bur dj Teutjcfje ill aCfc •teCt 
getragelt. ßioetfje 

roeitte bort lnlb ber 
Aot'ig ber neuen 9)ia= 
fer, Wctfin, unb biefe 
aubere ber Qeftett utt- 
jere• •oCfe?. •ür 
Vide Teutfdje bifbe= 
tell bie Ijeifigeit CStät= 
tell tircrjtidjer lIeber= 
fiejerlutg ttodj im ber, 
gangeltelt 3afjre ba• 
3ief einer f ronimett 
Tzifgerjafjrt. 

Ts-oppett jcrjmcr3ficfj 
iluh bitter empjanben 
i tttjer gerabe wir 
i0äf)rct'b bc•, S3'ricge? 
ben Xrcllbrud) bieje' 

4 

'Bejdjluorelt all(f) 11011 

Ttltffofilti, bent 
•-"ittator be; lteueftell 
ytafierle'. ßSerabe er 
ivar c•, ber vor itidjt 
fatiger 3eit bie `••orte AL, fpradj: ;,llnjererfeit? — 
totlncit tuir ertfären, 

r baf3 tvir belt Tent= 
jdjcn luie bell Sfatocn 
ba• Nedjt 3ur G-rTjaf= 
tintg iCjrcr • Gpradje 

• intb Stliftur 3uge= 
• ftefjcit." •o f p r a dj 
w er; aber tvic rourbe. 

moft, 

„jct;tecfjtgetfeibet but(f) bie jdjbneit CStrafien itatienijdjer CStäbte" 3ogell, 
imb fdjaft une, 'Teutfdje t1ügner. Unb in faum 3u überbietet'ber $raTj= 
ferei fdjitberte er bie CSegttungen b,iiit jaj3iftijdjen SZutttlr •Sta[ien•, IV t) 
bie •?rejfefrcir)eit unterbrüdt rov ,•, tuo bie •ufti3, wie ber •atC 
))7attcotti betueift, 3ur jeiCen Tirne ber pofitifä)elt ))iacrjtfjaber fjerab= 
geivürbigt >tiurbe. Cr berftieg fidj jog ar 3it ber `•rofjullg, baf; • ta= 
iielt bie Zritofore nbrbtidj bea •renner tragen ruiirbe, we nit c• 1tot 
trite uttb befdjto0r Saluit auf nelte ben 42rieg, belt er foeben in •?o= 
cartt0 gcljoffen gatte 3it 6rabe 3u tragen. 'Ter 13rafjffjan?! 

luurbe eine luürbige 9fntivort 3ltteit. • a• gatt3e beutjdje 
llnterjdjieS ber • s̀arteiett, all ber CSpi•e ber beutjdje 

wu•ettmiltifter, flat fie 
ifjm gegeben. Unb 3u= 
geftimmt fjaben lnt• 
bie rufjig unb gerecfjt 
empfinbenben •Bofter 

. WnterifO, ffingranM 
imb CStaubiltabieltt;. 

&rftültbll0' fallb 
••2ujf0Ciiti nur üt 
arantreidj uitb $0fet', 
too ber afte S)aß ge- 
get' affM lva• Seutf crj 
ift, n0dj immer nicfjt 
au•geftorben ift imb 
audj nidjt auefterbell 
iuirb trog 'VOcarlt0 

imb •afferbititb•ge= 
meit'jcrjaft. 
Titjjofini rebete bm 

runt t'odj eillmar. 
audj biefe 9iebe, all 
zatjacfjelt rlocrj fcfjluä, 
dler W bie erfte, tuar 
t'7eit'e'r i•irhf• y' oitpl , • 
•3rafjferei. 

(•erabe in bcrll 
nfuget'bfid Cieß ber 
•rafjfT)an'-" ill` giont 
jeilte `:Jr0fjlutgelt ge,. 
gelt ult0, fo-6, afä zoir 
in ß3enf 11111 intjere 
•t it f it a fj In e in bell 
•afferbunb rtadj= 
fucrjten. a,ir foffell 
afjo fortan f efb ft iltt 
••afferbunb?rat mit 
ma•fo? bef djintpf t fjat. 
gcbeifjfidje 3ufantrnell= 

yfjnr. 
One 

•-_--- 
_•--  - • 

•. 

hod)ö/en ber hcnrid)so Rte. 
t31id non der ltr3bahn, na() der Natur gryic )net non A. 

0 
• 

't 

g c fj a n b e f t? CS üb t i r o f, 1110 ,i11 grof;er Zeif ber •iebbfferung 
feit lirnäter 3eiteit beutidj ift, 100 ber, ferltbeiltjdjc Ticfjter Uafter 
u0 it ber •8ogcttvcibe feill, beltifdjeftelt 'Ucifert faltg, — bieje: rtadj 
beln -•Iriege ber -4i0tntäßigfeit 3tafiet', au?gefieferte 2anb, luurbe mit 
affen nur magfidjelt 9)iittefn feit'ea 'Zelitjdjtunl.F, enttfeibet. 2s ie 
betltfdje CSpradje tvurbe berboteu, belttfdje CSäjufclt gejdjfojjctt intb 
jeber beutfdje1t 52•n.fturbetätigung bie 9)ibgfidjfeit geitomm ßi ett. •a-
ftijcrje ß3etoaft tritnliüfjierte über uraCte 111th iteit3ltgefidjerte beutfdje 
!••oCf?redjte. 

ls)afj fidj ber fräftige bmtfcfje &ffqta►nm bort unten, llidjt 
untfot'ft bic 9?adjfafjreit eit'e? witbrea? 5)ofer, gegeit jofdje 1-1-3c- 
brüdungen 3ur n•efjr je•tc, ba• int beutfdjelt ,• altbe man belt •irü= 
beru b0rt unten feilte CSgntpatrjie be3etlgte, tear bodj ttur 51, 
rtatürfidj lint, berftifnbfidj. 

+ 

Uttb tva-" qefcfjafj? `,;7er beranttuortfidje C•taat•mann •tatien?, 
>>)tnjjofini, grijj in einer bont ,gattit gebrodjerleu giebe ;:s)eutfdjfaab 
barofi ilt lnafjfojer •Ttleife an, befdjimpfte beiltjcrje Itatiettfafjrcr, bic 

:•tafieil an einem cifdjc jiken, ba, um', left jo 
Za? fins feine grüdfidj011 •tior3eidjelt für eine 
arbeit. 

Wber audj anbmr,wo jinb bunffe JIM* ant Verfe, `•eutldj= 
ianba. ilttritt in ben *Mfferbunb, ber coo fidertuei e in eivi eft 9 j f ß f j bra- 
gen bebeittfam werben tannte, unfrudjtbar 3u madjen. rantreidj 
feit fidj bafiir ein, bad audj $ofelt, ber prafjferifdje 03ertlegrof3 •int 
Oftelt 1mb fein treuer & f'aff, einest giat•f% erfjaCtert toff, lent fo 
einett fran30fenfreitnbfidjen tod int •afferbitnNrate 3u fjabett, mit 
bent NO gegen un intrigieren tann. Man mt'fi abzuartelr, ob bie 
nücrjterner benfenben Cngfänber fofdje pofitifdEen - iebitngelt Writ-
madjen zooffen. `.£a• bann ben (apaniern vor $0fen ber F8orrang 
Gei einem Wnjprnd) auf einen fiat?fi(i int •Bbfterbunbe gebiifjrte, ent, 
fpricrjt bitrcjant ber Oerecfjtigteit. 

oaf; Sem Trafjffjan•, ill NO"' ber kainnt in ber feOten geit 
fo gemaftig gefdptiotfell ift, bap flat nidjt 3unl tuetligften INC für 
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Geite 2 bellid►et= ZAtri tic r. 

:•talier[ nuj3erorbcnttid) qfinftige "öjuug ber i t a l i e it i j d) = c it g l i- 
j ch e 1t (a d) it l b e it f r a g e befqetragen. :►tuj bie ß5ejamtjchufbeitfn ft 
uott Gt0 '.117iffioncn cngfiid)c •t'fu11b C•tcrfing gnhft •tafielt zäf)rlid) 
2 biä -t1/,, 9)iiffioncu funb ab uslb r)(it ba3u 62 •aaf)re ,Beit. Za•e' 
bcbelltet eilte C•treid)lmq 11011 'i; bet itaffelrfjd)en C•d)Hfben. eol[te 
•rmitrefdj barob tlfdjt ucibijd) iverbeu ? •f e i It e d e m o ß. 

Wirtf•aftlicber 22unajunf. 
`,Jic preuj3ijd)en • anbelOanlmcrll pjfegelt affnl01lat= 

lid) nit baa )Jiinifteritnn ifir C,•asibel unb Oeiverbe cille II e b e r i i eh t 
,ju jenbetl fi b e r bic w i r t f d) (i f t l i d) e 2age  in ihren i8ejirtest!. 
Tad) ben f fir bell •)ionat sanuar 11eröf jentfichten •3erfd)tcit bief er 
Stanlinerit ift bic `?•irtf d)ajt ; tage it lt o e r ä n b e r t j d) f e ch t gebtie- 
ben. `Jie %uriuirtititgest ber SZrije f)nbert ficC) itod) stid)t uernlinbert. 
Tie•trbcit••fofenäifjet ftieq luciter, atuh bie Baf)f ber S3ottturfe hat 
3ugetlommen. Tentgcgenfiber jinb W, gfiliftige Momelite t)eroor6u- 
heben: bie nlftiuität ber 2fuf3enf)anbeMifan3 im ,T201tat ':Degember, 
bie •)erabfenfintg b e ä Jieid)•bautbi•,t01tte•, ein leicl)tee-, Sitlten beF5 
Nro•t)anbef=:•llbel, 'jt•qrtjd)ritte in ber, burdj ben wirtid)af tfid)en •it- 
jammcsljd)fuß gfeicl)artiger Uerte geförberte TationafifierHtiq ber •3e-
tricbe ul1b bie Oef f erung all ber •börje. Tad) roie our ift jebod) f eft- 
guftellest, baf3 bie 2age bet ed;rfiffelnlbuftrie (90hfe ullb Lijen) ii•fl 
in teftter Veffe gebefiert hat. ..tud) bie &nnaTjnten ber T1efä) bah- 
nest finb ftart 3urüdgegangen. WR" giinftigen Moment tann man 
lueiter allifif)ren bie C9rfinbung ber 93ereuligten Staf)fwerte 2l..ßi. 1u1b 
bie Ctrebit(itti01l pH 63unften ber 2anbroirtfd)(Ift. 

« 

,•er A .2,f) f e 11 m (1 r t t f)(ittc altd) int Monat ; all uar unter 
best 7•olgelt ber englifchest C•uboelltion•politit 311 leibett. 23erfd)ärit 
rourbe feine 2age burd) bae „•od)tvaffer unb beit anld)ließelib barast 
eintreteltbetl 3-roft. Tür 9iiidqang ber euglifcC)en SÜohfenpreife ift be- 
träd)tfi(t) Hub ivirtt fid) uor altellt ungfinftig für bie beutjcf)en •'iepa= 
rati01i•lief erintgen au•, für bie betanntfit) ber eitglif d)e 520hlettprei? 
a(a Turm gilt. Taf)er tommt ee•, ba• für ben gfeid)en •fietrag t)eute 
ettva m01tatlid) 200 000 Zonnen Sof)len meTjr riadj j•rantreid) 5u 
liefert[ fillb, af•a (bie•J, bei normaler in (•ngfanb ;bet 
•aft feilt würbe. 

Tie •) a f b e it b e ft fi it b e auf belt 8ed)elt haberi jicf) iut S?auf e 
be",:, •3alluar etwn•, 11ermitibert. Tie 3aTjl ber '&ierf(l)id)ten 
tuegclt betrug 296 736, afjo bei roeitent niehr, (if•'> int 
230rn101t(it. `,Jer 9iuf)rbcrgbart f)atte Ctbe Ze3eniber eine 
f(t)Lift  11011 396 000 91f atilt, bie int 2(Iuf e be':' •3aituar auf 390 000 
prifdgiltg. 

•3nt -littelbeutid)en 1,•3 r a u n t o f) l e n g e b i e t roar bie Tad)-
frage nad) 23ritett-3, beiriebigenb, fob(If3 e• ben Verten teilroeif e mög- 
lid) war, an bie = serlabutig ber Itod) oorf)anbenest letapel l)erau3u- 
gef)ett. !3m 2eäirt !• affe trat jeboch eilt 9iiittgang ber •irmintohlent._ 
f örbcrulig eiu. 

jnt Z e• t i l g e tu c r f„.c _;aar bie £age ber 'molliveberefest unb 
(3pinnereielt gegenüber bCat •orinoltat nid)t beiier. T̀ie meifteu •3e= 
triebe arbeiteten weiter mit Cinfchtäntuttgelt. Wild) in ber l̀ud)= 
inbuftric ift eine V3?;feriutq nid)t eingetreten. •3n ber `Baumwolf- 

•il)ttute•ei muf l• ilif ofge ehlelt• Itelter 9luiträge ein Zeit ber Tro- 
bilttioll (iui Zager genommen werben. 

2tuj bellt Ijeli= Hilb C-tahlmartt janb ein gewijjer 
Ctillftaub jtatt. Zie 23elebiing' bei ift nid)t 
eri,eblict). ivirb hier ins patt) wie uor mit einent 
23erfuft 11011 20 Vart .pro 1--01nie gearbeitet, nid)t, ivie ber Zrnct- 
jeijlerteiijef in einer ber tuten Tnm11lern itlt? glaubest madjen wollte, 
nur mit 2 Vart. 

« 

,-Der betallilte eitglijd)e t)i0ft•ivirt Sic411e•,' hat jiä3 
Fiber bie 2fu•fid)te11 be? 3mciten D̀aroef,-Bahre" in () einer, 
fmülverter 23eije geäußert. (i-r jieht ber Möglid)teit ber (•-rififfnttg 
ber f eiteii? Zeittf chfanb? für bah 3weite at)r 
-mit größter Borge entgegen unb ertentit an, baff bie fifhrenbe Unter-
nefjmerid)(iit in Zeutjd)fanb burchaui bereit fei, in foi)aler Veije mit 
ben aroeä=5?ommfjjfonären pfatn►nen 3H arbeiten, teitroeife auf liebe 
Sur 9111f)e, teifweije irrt ji(l bie 0511nft ber au•fänbifcf)en Iz•initn3iitterej- 
fett pt erhalten. Lr tönne fid) aber wobt uorfteffen, bafi jfcl) mit ber 
,feit eine Zage ergebest werbe, in ber eiste beuticl)e Jiegferung, bie 
fid) an bie 23orichriiten M', Zranejer-S3omitee• hafte, mehr uom ect- 
trauen be? 2Zoltea, getragen werbe. CSoffte biefer 3eitpuntt eintreten, 
f0 müf3telt fid) bie 9flfiietten iragen, ivelche sl)2ittef fie bann I)ättell, 
iigi mit beul beutj(f)eit 93olfe 311 uerftäubigen. 52et)neä jorbert bunt 
(3d)fufi, bafi bic Srebitfage N elttjdjfanbe, jo weit wie möglid) er= 
leichter: werbe imb b(1f3 man fid) auf Leiten ber elfliierten noch einige 
feit mir einem mäf3igeit (grfofge begnügen müjje. wie bie • illti3c 
hellte lägeli, jei `` eutjchlnnb ber roirtichajtfidje CSSefafjrpuntY ( lnopa?. 
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2eiber ift bie C•tiuutle bieje; jehr oerllüllitiqen C ltqläuber• bi•- 
her immer nod) ba3„ geivefen, roae' ntan al• bie CSttmme be•-, betann- 
tett biblifcf)en ill ber üfifte bc3ei(r)net. C•'eine eorte janben 
wof)f ill `• eutfd)fmtb, feiber aber weniger ill (•ttgtmlb inlb •ralltreicfi 
b(ü 05ef)ör, b(1;, fir ucrbienten. 

91b irnb 3it f)nbeit wir in ^eutjcfjfanb bocl) bie Neintghullig, 
jeft5ufteffen, baf3 mall 1111-F, ill ber Im—lett tro• affer Ccljmiifjltlrgcit, bic 
1111? gefegentfid) 6uteit tuerben, bocfj nid)t jo gm16 erttbehtest taltll. 
Ta•a' gift altd) f fir baa tvirtf d)(litfid)e CsSebiet. (250 feien ivir ulit T)ef rie= 
biguitg in ber attgefeheslest 2onboner •—ivastp,•eitjd)rift ,,•-inaltciaf= 
ZimO," unter I•inwcO, auj baa neu erid)ienene Oud) Zir Thilip 
Tawjon? „T;•eutfct)fanN• iltbuftrielfer Uieberaufbau": Tienianb be- 

f idj 11on bell Ta wfrtustgett be_• 
Strfeqe•• •u erf)ofert. •'Li eult ee' witifiä) . 2eiite"gegeben habe, bie hof jten, 
ben jurd)tbaren Tibalen bauernb faf)nl 611 fegell, fo ieielt iie 11öffig cut- ' 
täujdjt roorbett, beint fie habest ertannt, baf3 e0, tulutögfid) jei, bell 
Tti11(Ifeu 00111 stiniben lit tremlen. s2111f3erbenl jcicu bie bentjct)e •tij- 
f enid)ait imb bie beutjcfjc ßjriinbtidjteit Ukrte f fir bie internatiollnlc 
•'5llbuftrie, bie bic Ueft jcfjfed)t elltbefjretl tnirn. llcber bell C5-iuituf3 
W alieberauf baue,_', IjI elltjff)f(llib• allf f eilie StbnturrClt6jllf)igtcit aui belt 
Ueberfeemärtten benlertt baF-, Matt: 3ahfreid)e, belt l̀elltid)l'n (Illi= 
erleqte 2aften unb !Bejdjränluitgett jeiett ffir Teutjd)Ianb oont t;or-,y„• 
teif gewejen, wie 5. •3 . eg bie • nahlne bet •fottc. T(O" ivirtjalttft•, 
Mittel, itm fid) ber bur(f) bell Uieberauibau • eutjd)fanb? ctttftebe;t= 
ben 2aqe an3upafjen, fef bie ••etooflt01n111nulig ber eigeneit ilibuftrfet= 
fen Organifation intb cill •iijammenwttten mlf internationnfer   
(•rtrnbinge. 

« 

Tcr itene =ijinan3ul ill ifter Zr. Nei nf)ofb f;at im 
9ieich_',tage fein n•• i r t f d) a f t ä p r o g r a ut nt betanntgegeben. (S-s-S cllt= 
I)ätt ufefe &tenntniffe, auj bie bie Uirtfchaft fd)oll ieit fänge>;ei"°'' 
3eit f)iltgeivief en f)(It. Wild) bet •—isianptinifter ift ber jutref f enben 
Wnficht, baf3 bie Ileberfaftung unjerer Uirtjcl)aft utit öijentfid)en ft-
gaben affer Wrt aur •8erid)ärping ber Sriji• uid)t univejentfid) bei-
getragen: Ijat unb baf3 ein an ben Veltf)anbel !Bolt, 
rufe wit e3 nult eittinaf f inb, Cteuerit lulb 2lbgaben in ber 
roie fie bie_,her - bie beutjd)e Esirtfd)af t in belt feßtelt •3af)ren llrt Teid), 
2änber unb C35enieinben gefeiftet habe, auf bie 'Iauer nicht ertrageri 
faun, ohne baß bie z•imbamente jeiner m3irtid)ait yrftört unb ba- 
bHrd) Rrifen IjerOorgerufett roerbesi, wie fie jetit itufer `23oft burd)- 
3itterit. 13•er 9?2ittifter liet01tte aG Rau#►tauigabe nilf jinatt3ieffent 
CsSebiete, b(I}3 ta• F8erhäftslia pijdjen 2eijtung?iäl)fqteft iier '?•• irt- 
jd)ajt ivie bN• eitt6elnett Ctcuer3ahferi; unb be, geja11iten Gteuer-= 
bebarje•• ber öijentlid)en Saanb in Zeutjd)fanb mit grö•ter etrenge 
llach6uprüjelt fei, 11111 bell ltotivellbigelt 9IHeWeid) nroijd)en 7Lte.ilet'= 

bebfirfniC, unb C•tenertrait ,)u jinben. Line Ccl-;01tirift tue ber s•girt= 
f d)af t not. 2 it •. 
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J1r. 2 ,0c11i(4c1- 1,41ätter• Geite 3 

Wie fann ber eütt¢narbeiter gegen Vergiftungen 
burd} g¢J'•jüt3t werben? 
3)iitgetei1t von ber siitten=uttb 9J3a13wert9-

23erufsgenoffenfd)aft, Mien. 

23ei bem Rümpfe gegen bie 23ergfftutlgsgefahren burl) Roblenorgb 
wirb immer bas 23citreben vorberridien,, bent (T)nie b a s 2l u s t r e t e it aus 
ben Catitchungs= unb iYort lei tungsräii-
men 3u vürwebren. 

Tie (6as,Tefotr auf ber •) ocbofengicbt 

1ä13t cs wiinidwiswert crid)einen, bic :tic= 
gid)tung nad) 9.)Wlid)teit jelbittätig ein= 
3urid)tcn unb 99(cnfd)enarbeit auf bet 
6id)t vollitänbig aus3ufcbalten. .sit has 
nid)t ntöglid), jo jolt bie 23orrid)tung Sur 
23cbienuliq ber (5id)ti)erid)füije ber . Lin, 
wirfunq ber () afe cnt3ogen werben, was 
uiclfadt burd) 2fntcrbringitltg ber (• id)t= 
winbcti in einem gejd)lofiellen 9iaunte er= 
rcid)t wirb. Sit übrigen miiiien bie auf 
bcr (5idht alistrctenbelt (ate angc3ünbüt 
wcrbcil. 2fls (• id)tverid)liifie werben mei= 
£tens boppclte (55ipdertuerfd)lfiffe ein= 
gebaut. Vor bent Zeffi'elt ber t̀ier= 
f(blüffe 11u1ß bie (-5)id)tbübientng entgegüll 
bcr Uinbri(btung 2tufitellung nebnten. 

Udbrcnb bic neincit(icben, her ,Port= 
f iibrung bcs Oates 3u ben %einigungs= 
unb 23 ürbraudbftellen bienenben •' ei= 
tungsoulagen burd) ihre aornt has nie= 
fcitigen bes •-limitaubc5 ohne din `13e= 
fabrcn bcr £'eitungen möglid) tnad)en, 
iäßt ficb in älteren 23etrieben has Lin= 
itcigut von 9Nenjd)en in ein3efne %Obr> 
teile llid)t uerniciben. Coin lnlbebingt ou= 
to 2fbfcbluf3 gegen ben noch n'it Oas 
gefüllten Zcif her 2ln(age iit bier befon= 
bcrs wid)tig. 91(1(1) 9JI6glid)feit lnüffell 
bier 3wei 2(biperrorgane vorbanben feilt. 
Tkint immer nod) heute angetroffen wer= 
bcn, bie jidb all bejonbers (tefübrid)en 
Crtcn, 3u bellen aud) bie Seller unter 
bcn 9Jiartinöjen gebären, lnlnötiger 
Ullcife, etwa 3lnn '2fusruben, aufbalten, 
fo iR bas cntwcber ein 3eid)en mangels 
baftcr Wuftlärung ober es liegt bier inn= 
uerbeiferlid)e Sorglofigfeit vor. zzie 11111= 
bringung uon 2ßanuntgstafe(n, bic tin= 
mitl((bar auf bie () cfabr binweifen, beifpietsweiie mit her '2Iufid)rift: „•' e= 
bc11s(Iefabr burd) (das! 21itfentbaIt verboten!" iit bier 3u 
forbcrn. 

2liid)tigc Cd)ul3uorricbtungen für ben (5eneratorbetrieb ftelten bie 
Ctocblodwerjdjlüfie bar, bie ben 2lustritt bes (5Uafes aus bem Generator 
unb bamii Sd)äbiqungen bet auf her Stodbbühne beid)äftigten 2lrbeiter 
verbinbern fol(en. -sorer S2onitruftion liegt her (Bebanfe 3ugruabe, bie 

Stodböffnung burcb einen P'uftfdhfeier 3u veridbließen, ter einerfeits bem (bafe 
ben 2lustritt verwehrt, auf ber anbeten Geite ein ungebinbertes -1„urd)itoßcn 
mit ben Ctod)eijen 3ufüt. Sur 23ifblmg bes £uftid)leiers verwenbet man 
lercßluft,.(5ebläfewinb ober Zami)f• 

3ahlreid)e Sjitfsapparate wie (9asbrudregler, T)rudmeffer, zrud= 
an3eiger, 92cgiitrierapparate ufw. finb weitere wid)tige jIffilfsmittel, bie in 
Oasbetrieben im Betriebs= unbl unfalftedbniid)en Sinne grope 23ebeutung ba-
ben. L, unterliegt feinem 3weifef, bah es ber fortid)reitenben Zed)nit immer 

müht gelingen wirb, burd) weitere 23er= 
vollfommnung ber ber (fiewinnung, Sort= 
leitung, 9leinigung unb bem :3erbraud)c 
bes Roblenoxnbgajes bienenben Ci inri(l)= 
tungen bie burd) bas (gas gegebene Itw 
f(1l[gefabr ein3tlid)räntelt. 
Sm übrigen f ollte bei allen 2lrbeiien, 

bei betten bie 9Jiöglid)feit uon (+ asoer= 
giftungen vorliegt, in wciteiteln itnifange. 
von %tmungs ober wie fie treffenber 
3u ncltnen finb, non (eia s f d) u t g e r ä 
t e n Cfiebrau(f) gemacht !»erben. Ziele 

Geräte ermöglid)ell ein gefabrl0jey C%-in= 
bringen in gasfüt)rettbe J̀iäunle inib er= 
füllen aus biejem (firlulbe kitten boppel= 
ten awed. Sie föhnen in' Siettungs= 
bienit ullb als 2lrbeitsgcräte bei ber 
2lusfübrung ted)niid)er '2trbeiten in gas- 
fübrenben 3011elt 23erwellbung finbeit. 

Zie Sauerftoffnilttungsgeräte finb nach 
bem (5runbiate gebaut, ben :träger uoW 
fommen von ber 2lußentuit ab,;uld)tief;en 
unb von bem Saueritoff ber 2itntoiphäre 
unabbältgig 3u mad)clt. zer 311nt 2(tnlc), 
notwenbige Saueritoff wirb in uerbicb= 
tcter jyorm in einer 23ombe rtitgefüf)tt. 
Cyr itrömt 31t1'ä(f)it in einen Vorraisbeit-
tel unb gelangt von ba aus in bie 
gunge. 23ei ben meiften '2lpparaten wirb 
bie beim 2lusatn'en ausgeitoüene Rohleu= 
fäure burd) lfeberleiten fiber '2let3ftz(i ge 
bunbcn, ber 23erluft an Saueritoff wirb 
aus bent 23orrat ergän3t. Zer (5ebraudb 
ber Geräte fett unbebingt bas '3orO(iii-
beilicin von geid)ulten Rräften uoran5. 

Sein Sdhutgerät in ber 5anb eines lm= 
geübten 9J2annes bilbet für biejen eher 
eine (5efabr als eine Sid)er)eit. (• MIfo 

F 1• iad)gemäß wie bei ber 55anbbabung ber 
Geräte wäbrenb bes (5ebraud)es ntuß 
bei ihrer Wartung verfabren werben. 

23ei ben 91ettitng5itelle11 ber E3er1e müifen uu(f) bie (fie= 
täte in 23ereitid)aft gehalten werben, bie bei eingetretenen betäubul'gei3 
bie unterbrochene 2ltmungstätigfeit jd)neif wieber beriteflen. Lin 21ppa- 
rat, ber bier in 9tadhabmung ber fünitlicben 55anbatmung 3u erreid)elt 
fud)t, iit bas „Snbababgerät", wdbrenb ber „'X3ulmotor" einen volllom= 
meilen erfatt be>_ Iiinitlidhen :.-5anbatmung erftrebt unb bie '2Itmungsluft 
nbwcdbielnb in b7e Zunge brüdt unb wieber berausfaugt. 23eibe (5erdte 

3)eC i13enfd). 
2llles tonmtt, wie to fo►nmen nn►f3, 
23linb, unb nid)t blinb. 
fled) ftunmlen 6c fetyn flie f t ber Slug,, 
lhnb weht ber Winb. 
2llles erfüllt fid) bis aunt 6d)lug. 
Titan faun FtcO b4cfen unb baran rücfen, 
2lber fid) nicht un►s heben brüd'en. 

Zer 2lienfd) ift mit ben 2lugen unb (übten 
lhlb mit ber blill)enben Pflid)t geboren, 
Obre Wi►nnlern 
2•ed)t fd)affen fid) 3ured)t3u3i►mtiern, 
2ln (einem ec )icf fal mit3ufd)ntieben, 
1Fs 3u runben unb 3u befriebetl, 
lEs 311 löten aus feiner daft, 
bid) 3u wehren alit aller 7traft, 
L(tit nid)t, bie rjänbe in ben 6d)0(3 3u legen 
llnb ber fatten 2%ube p pflegen. 

e0d) wenn er britben vom anberen Neid) 
,Sahen fpi►rt ben (cberen 6treid), 
Iituf, er erfennen ber Oottbeit 75eugen 
llnb (id) fttunnl ihrem Walten beugen. 
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F¢6¢nsg¢fahr 6¢i POOhOftcn ¢!¢ftrijaj¢n Oanalampen. 

Der DidIter des Watö¢s Una a¢r •Ctoc' 
1 ermann grins, 

gab. 29. Aug. 1866, gefaüen am 26. fiept. 1914 vor heims. 

21115 jenem beutfcben ?'(1nbitrid), ber nad) bem 2S3eltfrieg welid)etl 
1aß fd)wer emOnnh, einem Fant, iett voll lauten', 3upadenbem 2lrbeits= 
leben, einst einem ftillen 9Zeid) bes fcbweren, länblid)ein Woblitanbes, itammt 
aas (refd)fed)t eines 9Jtannes, ber alt bas in ficb vereinte, was ben Weit= 
fafen 311 einem fernbeutjdben Stamm mad)t. Zias 3äbe Heftbalten am 
2flten, bic bäuerli(be 23erfd)foffenbeit, bie gefunbe greube am Weben unb 
J2ieben unb tas 2Iufgehen in ber Statur, all bies lebt in bent 9J2enfd)en 
unb bem werte Saerm(1nn Föns. 3wijd)en 23o9)um, Z•ortmunb 
unb 2B a n n c lag ber rof feiner 2frgroßeltern, in 23 o d) u in felbft bitte 
ber Cüroßuater ein (5ej(f)äft, unb aucb feine LcItern Sog es, nad)b,e:m fie 
mand)e Satire im 2I?ejtpreußifchen leben mußten, wieber in bie Weitfalen= 
beilnat 3urüd. Sn einer ber fd)öniten Oegenten 213eltpreußens wltd)s ber 
Rnabe l;eran, bent es von 11ein auf nur gins gab: Walb unb gelb, '-tier 
unb 113f[a]13e. Zas Sn=tür=Statur=Beben itt ibm bas bödbite (51iid, unb 
tiefes, (5lüd muß er befingen. So entiteben bic eriten (5ebid)te, ber Rinber= 
f;eimat mit ihren blauen Seen unb f()war3en Riefernwälbern gewib,met. 
Tann fommt er in bas allgeftaminte tIanb feiner Odter 3uriid 1n1b tritt 
aus ber Scbule in bas £' eben binaus. Von M ii n ft e r unb 'l.3 a b e r b o t n 
aus gebt feilt 2Beg "burd) Stubieniabre voff 2lrbeit unb tuft, um bamii 
3u einen, bab er fä) bas Stubium, bas ibn unbefriebigt läbt, abbrid)t, 
tun „mit beibelt 23einert in bas 3eituii25fadj vi furingen". 

Tun bat er bie j•reibeit, bie er braud)t, tan gan3 bas 314 werben, 
wo3u ibn bas Sdjidial beitimmte, e i n Sa e i m a t b i d) t o r. 211.9 3eitungs= 
mann treibt bas £eben £öi1s burcb 23raunfd)weig, bannover, Oftdeburg, 
unb er felbft follftatiert febr balb: „ Raunt 2 Sabre waren vergangen, 
1)a war id) bewußt b(is, was id) unbewußt immer gewefen war, 92ieber= 
fad)Id'"• Zicic Stammes3ugebörigleit empfanb er in ber 'Statur unb in 

ben SJtenid)en, unb aus ibr heraus fang er feine ?cieber unb jdirieb bie 23if= 
ber aus bem 92aturleben, mit benen er fid) 3uerit als „ i•rit von ber £! cilte" 
in banneuer einen 9kmen mad)te. Vor altem wurbe b i e Sä e i b e fein 
(gfement. Z,ort in ber gren3enloien einfalnfeit, 3wiid)en blübenbem SDeibe= 
(raut unb buntlem Moor fühlte er jid) Sommers unb Winters gan3 als 
Meni(f). Ziort fam er ben Zieren fo nab, baß ' fie ihm g1reunbe wurben, 
bort lebten Menicben, bie er gan3 verftanb unb bie ibn liebten mit all 
feinen Sdbruflen uttb Stimmungen. 2lus biejem innigen 3ltiamntenfeben 
mit einer itiffen, anfprucbslojen Tatur, entftanben Ikaubereiell unb Sago= 
id)ilterungen, bie in bem „(5 r ü n e n ," bem „e r a u n e n 23 u d)" in „ 91 n f 
b e r 9 i 1 b b a b n" unb vielen anbeten 3ufammengefaßt finb. Ilrwi(d)figen 
bumor atmen feine iiergeidd(cbten. Wer einmaf bie rei3enbe (•r3äblung 
vom 5bafen 93iümmetmann las, her burcb feine S5ilfsbereitidjaft unb C(ieiftes= 
gegenwart bem größteil Zeit feiner Sippe bei einer `?"reibiagb bis Weben 
rettet, ber betommt 55unger banad), iidb aucb an heil anberen `?"ierbilaern 
bas Sjer3 froh 311 fa(fell. ffitd) in feiner S(f)ilberung bäuerlicher (ieitatten, 
in heil 9fomanen „Zer fette l an5,bur" unb „ j>ie Sjäufer von 
fl) l e n b -o f" ift 2öns ,gan3 unb gar ber Zid)ter bes einFad) geraben 
23auerntums, ber obne 23efd)önigung bie Zinge beim Tarnen nenitt unb 
wie er fefbii Tagt, fid) 3iiin Siel fett „ J)ienid)en 3u 3ei(I)iteln, bie mit fid) 
felber unb bem, was man Sd)idial nennt, ben Rampf attfnebmen". (Er 
jelbit lebte biejem Siele nad), mit leibenfc)aftlid)er hiebe 3u feinem Wattb, 
obgleid) ibn bas Weben in feinen fetten 3ebu Sabrert wifb umher trieb. 
Ziele beimatliebe trieb ihn aud) 311 einem Werf, bas, mehr Rultitrbi(b 
als 9ioman, wobt bas bebeutenbfte ift, was Föns gefd)affen bat, „2 e r 
2Bi e b r w o 1 f", eine Sdbilberung bes breif3igiäbrigen Rrieges, wie er in 
ber Sjeibe getobt bat unb heil itiffen 23auern 3um erbitterten Rä;mpfer 
für Scbolle unb Nmilie machte. - (5ian3 anbete `?"öne flingen aus einent 
fleinen 23u(), bas längit 'Violfseigentum geworben iit, bem „R f e i n e it 
93 o f e n g a r t e n", 23olfslieber, bie gefungen unb gefpieft werben unb vor 
allein 311 bem £ieberid)ob ber Wanbervögef geböten. Voll £liebe, (r)liid 
unb Zreue fliltgt es in alten, jo, wenn er fingt: 
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beben hen awed, Bein Körper Saiieritoff in vcrntel)rter Veiic 3tt.3ii= 
führen, woburd) bas mit bem SDätitoglobiii bes 3̀(utes verbunbelle Rob= 
lcnoxnb wiebcr abgefonbert wirb. Tie (6eräte (offen ba angewanbt user= 
bcn, wo bie 2Ltieberbefcbungsmeiboben von S anb niebt ausreid)en obcr 
nid)t jacbocmä• burd)gefüf)rt werben fännen. 

Geit einiger Seit wenbet man aud) bei Roblenoxi)bvergiftungen 
mit gutem erfolge ein aus einer in 2[merita wad)fenben 'Vilanic gewon= 
nencs Vrdparat, bas an. 211011 führt bem (6as= 
franfen bas R)iLttel burl) C:iniprit3en 3u. 

LPs fei nod) Baran erinnert, baf; aud) bas unieren 2liobnungen 3u= 
gciiibrte 2 c u (1) t g a s S:oblenoxnb eiitbält unb bas bei ben an3uwenbeilben 
i+Orita)tslTtagllahTileli bier befonbers aci(f) an bie C: r p 10 j  i 011 s g e f a b r 
— ratan beute an ras vor einiger Seit in 23erfin paffierte fitr(f)tbare 
L'cud)tgas>C2plo(I0115= IIitglild, bas ein Saus vollftätibig 3eritörte unb 
mehr, als 3eb11 9)2enid)en bas Weben toftete — gebad)t werben raub. Tie 
bent £' eud)tgafe (inbaftenben 9iie(f)ftoffe, bie bas Oas wahrnebnibar tnad)en, 
löwicu beim Tilid)tritt bes C5iajes volt einem Stodwert Sum anbere, etwa 
t Zeile ber 3immerbede, . 3urüdgebalten werben, jobalt es 
bc3iiglid) jeiner ihm innewollnellbeil verjtedten (5efabr bann ebenjo 311 
bewerten iii, wie bas gereinigte (riid)tgae. 

3ur B¢ad)fung fOr'lusmand¢rungs[u•iig¢. 
tin Tcutld)fanb jinb 3. 3t. n'ebrere brafilialtifd)e 

2anbagenten tätig, bic von 2[nlfterbam aus fortgefet3t 
für rie 213anberung 'tad) 23rafifiett werben. 3abl% 
reid)e beittfd)e 3alilitien haben ficb burl) bie ?anb= 
agenten sfernbagcn, Dr. 3cng1cr, .5. g r a n f 
unb 113 a d) bewegen laifen, auf bas 2lngebot — greis 
fahrt wurbe verfproiben — eiu311geben. Ter von 
ben 2lgellten gegebenen 223eifung gemäh babes bie 
2luswanberer für ihren J3ah falicbe 2fngaben fiber bas 

3ieIfanb gemad)t unb fid) nid)t ber 2lusfunft ber amtlid) anerfannten 
23erotungsitellen bebient. Tie 2[gentcn haben wieberboft verid)wiegen, 
bafi iie 2lrbeiter für bra(itianifche Raffeepflan3uiigen werben unb haben 
ben 2luswanberungswftfigen ihr fünftiges Tafein als 2anbpäcbter tub 
23efiher in ben rofigjten Barben ausgemalt. Tie fgelltell baubeftt bem 
Vernehmen nach nur aus C6ewinnfud)t unb be3ieben aus ihrem Menicben= 
1)anbei ni(f)t nur ein Ropfgelt von ber in grage fommenben Cd)iffabrts= 
gefelifcbaft, jonbern aud) von ben in Vetrad)t tommenben Raffeepflan3ern. 
(Es muh betont werben, bafi in bem beihen Rlima jid) Teuticbe für bie 
jchwere 2Irbeit auf Raffeepflan3ungen im allgemeinen nicht eignen unb 
bab fie es im günitigiten gaffe erit nad) einer 9ieibe von febr entbebrungs= 
rcid)en Sabren 3u einer beid)eibenen eigenen s eimitätte bringen tönnen. 

Ziefe neuerrings erfolgenbe Werbung fäbt es als bringenb wün= 
icbenswert erjd)einen, bab alte 2luswanherungsfuitigett bie amtlid) aner= 
tannten 23eratungsitellen in 21niprud) nehmen unb fid) nicht von gewiml= 
füd)tigen 2[genten ins elenb führen faifen. 

ein befonberes ' Zatigteitsfelb bieier 2fgeitteii iit bie herausgabe 
von 2luswanberungs3eitungeil. G0 erid)eint beijpiefswei(e in Wien eine 
2[uswattberer3eituttg „ 2leberiee", bie einen Zeit ihrer Tachricbten ben amt= 
lid)en blättern für ras 2luswanrerungswelen in Teutid)Ianb unb Dejterrei(1) 
entlebni. im übrigen aber meiit (ich mit rein gefd)ditlideti Ilnternebmungen 
wie beiipielsweiie ben oben fti33ierten Werbungen für Raffeepfantagen unb 
äbnlid)eit geid)äftlid)en Ilntertlelimungen befabt. `` 

Die )R6ro¢hr d¢r •rbcltslorloF¢it 
9)iebr als jebes anbere 3eid)en beweift bie 9iiefen3iffer ber 9trbeits= 

Ioiigfeit, baj3 ii(f) bie beutid)e Wirtid)aft in einer jch,wereit Rrifis befinbet. 
Ileberblidt man bie e it t w i d 1 u n g s t u r v e ber 2[rbeitslofigteit im 9inb= 
men bes verfloifenen sabres auf (?7runb ber amtli(f) befanntgegebenen 3iiferlt, 
wie fie bas nacbitebenbe Stbaubi[b 3eigt, fo ergibt fi(f), bah erft mit Bein 
S)erbjt bes verf[offenen sabres ein iprungbaftes 'Steigen 311 ver3eid)nen war. 
Tas Sinnen ber Ruroe vom 3riibiabr Sum Serbft ertfärt fid) aus ber 
2lufttabmefäbfgtcit insbefonbere ber £anbwirtjd)aft unb jonftiger 21iiben= 
berufe wie (tiiärtnerei utib 23augewerbe. Tie bier 23ei(f)äftigten haben fid) 
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•ätigteit mit ber iteigenben 3iffer 
ier 2lrbeitslofen aus gewerblicben 
r,etriebett vereint inlb ben gewalti= 
en `?Iusj(blag ber Steigerung cr= 
cben. 

g a it alle (6 c w e r b e— at- 
erbillgs in unterid)ieblicbem (6rabe 
— leibenunter geringer 23ejd)äfti= 
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g nig. :3n' 23ergbau iit vor allem ber S t e i n f o b f e n b e r g b a u a t 
her 9i u b r jd)wer betroffen. Weniger (d)limm fiebt es in .flberid)Iejie t 
inib in ben 23raunfobfenrevieren unb ber Raliinbuftrie aus. Start teibet 
ferner bie 9)i e t a f l i lib u it r i e, weni' au(f) verein3elt vermebrte 2fuf= 
träge bie •5offnung auf eine 23eiferung aufleben Iaf fen. 23on ben verar= 
beitenben snbuftrien liegt bie Z c  t i 1 i n b u it r i e am jd)werjten banieber; 
beifer ergebt es ber d)emiichen snbuftrie. 

'Ter 2frbeitslofigteit als Spmptorn entfprid)t bie [:lebe  3 a b i 
ber Siottfurie unb ('iejd)äftsaufiid)ten, bie fid) im 9)ionats= 
burd)jd)nitt um bas 21/2farbe gegenüber ber 23orfriegs3eit vermebrt babes. 
T;araus iit 3u erfennen, bab ber grobe IImwanbfungspro3e6 aus ben sn= 
flationsIabren in ben normalen 9iabmen ber 92acbfriegs3eit nod) nid)t 
beenbigt, fonbern ttod) in vollem (5ange ift. Tie grobe 3abf gerabe ber 
•attbefsbetxiebe, bie alt ben Ronfurien beteiligt finb, weift barauf bin, bab 
bie Ileberorganifatioti ber Rriegs= unb Snffationsiabre ibren 3wangsläu= 
figen 2lbbait finbet. Zias gibt aud) bie fef)r verftänblicbe (•rtfärung, wes= 
balb von ber '2[rbeitsi0figfeit eine unverbältttismäbig h o b e 911130), 
17 0 lt 2l n g e ft e l l t e n betroffen iit. Von ber (6ejamt3abl ber itel[enlo jen 
2ingeitellten entfallen nid)t Weniger a1s 81,3 O/a auf bie 23erufsgruppen ber 
fafufinänniid)en unb 23üroangeitellten! Unter allen biefen 3eicben muf; 
affo bie Rrife betrachtet werben. Viele Ilmitänbe wirfee 3ugfeicb in 

i" ftgctnli¢g¢pd¢ •ir6¢itsQl¢iöung (d•ül3t did ver flafaU.   

Wir jinb einant:er 311gefelft 
gür alle ewigteit 
Ilns fcheibet nid)t t.ie nan3e Welt 
Mit ibrer Sd)lecbtigteit. 

Ter Weib ja nicht, was lieben iit, 
Ter ein ein S(f)eiben teuft 
223enn 3weie fick jo red)t getügt, 
Sid) Weib unb Seei' geid)entt. 

So lieben wir uils ilnmerbar, 
Tie pan3e S.ominers3eit 
Ilnh lieben uns ras gan3e sabr 
23is bab es friert unt f(t)neit. 

IIub fontnit ber Zag, ber feilt Zag 
Unt muß i(b fort von Bier 
Tein ber3 t0d) meiner nid)t verffibt, 
(6s finbet fi(f) 311 mir. 

Tenn ob ter Sdjnee 3ur Crrtc fäflt; 
Hub bltib'n t:ie 9iofen rot.  
223ir fint cinanter 3ugefelft. 
sn' Qeben unb im Z.ob. 

T-ancben flinot fait ifberall ber id)werniütige Ilnterton, ben 
jchcs cd)tc tcutid)e 23ollsiieb bat._   

36) Weib einen t'inbenbauni iteben 
sn einem tiefen Tal, 
Tell . tlibcbte id) wobt Zehen 
Tur nod) ein ein3iges Mal; 
3 c Weib 3wei blaue ,fugen 
Ilnb einen Mutib fo frijdj unb rot, 
n grüner Rlec. o weiüer S(bnee, 
!J i(böner Solbatentob. 

• 
Rfingt es nid)t wie eine 23orabnung unb heintlid)e Sebniud)t bar-

aus? Tiefer Mann, ber einfit von fid) faxte, er möd)te iterben „ Tie gauit 
am Vluge über 1:as Schwert in ber '?•auit", lieb jein £eben als 48 iähriger 
Rriea.sfreiwilliger am 26. September 1914 vor 9iefms. Ter Zob für 
23off ullb S)eimat, 3u früb für uns, gab bennoch feinem Weben ben (inn= 
gentäbelt 2lbid)fub, nacbbem ibm bic 3reube ant Tafein burd) mand)erlei 
innere unb äubere enttäuid)ungen erfd)iittert war, unb er fid) immer von 
neuen' ben Mut Sum £eben erfämpfen muhte. 311 einem (einer fd)önften 
Tc(ittlrbilber, ber Sd)i[berung ber legten T,ämmeritunbe, bie ber Saeibier 
bie „It f e n f l u d) t" nennt, legt er am Sd)Iub fein £' ebeltsbefemttnis itiebcr, 
inbeltt er f d)reibt : 

„(6elfenb lad)t ber Rau3 über mir, id) fahre 3ufammen, als wäre 
eine 9iieieneule über mir mit weitjd)attetibeii 't•tifgelit, fibre bold)betvebrten 

iit; Vriffe über meinem (6enid öffnenb. 9Jtitten fn Rnoipell 111'0 Treiben, 
Mühen unb Sdjwellen höre id) bas blutrote $ashen 
bes : arcs billter nlir. — 

Ilnb rann, wie es Fant, id) weit' es nid)t nlebr. Cain bünne.5, 
icbri[lernbes Wfeifen war vor mir, ein bunlpfes, tiefes 9)iurteit fiber nlir, 

Scbatten 3id3ndten unter bent 2[bcnbitern fiber bie 23irtent binweg, 
eilt —e•euerjtrabl rib ein 'Ocb in ben 2[benbbin'mel, ein Zollner verjagte 
bas Sd)weigen itt 223albe, unb aufatlilenb nebnie i(f) bie S(f)nepfe vole 

f(ift 23oben auf, bie id) tötete aus 2[tlglt vor ber iobesangit. 
(Sielaifelt gebe id) burd) Ne bleid)en 9tebet bes jd)war3en ,lieges. 

Tic Cd)alter ber Ulenflud)t lieb i(f) hinter mir. Tie Waffe, hie id) b(Itte, 
unb bas 3ict, jie retteten slid) vor ibren (6efpenftern. 

L le Waffe unb ein 3iel. Sat elan bas, bann verliert bic I[Icn= 
f[ud)t alte ihre (Z—d)reden, bie 2[Ienf[ud)i trüber Stunben, bes fommcilbcn 
2t[ters Tämmerung. 

eilte Waffe, bie 2Irbeit, ein 3iei, feinen Vat3 aus3ufüllen in 
bieient heben, f o gut wie man tann, bie cin3igell 9)iittef finb es, gegen 
uniere grobe 2ingit in ber II[enftud)t." 
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Rr. 2 bc -ufdlcl=Zlrittcr. Gene 5 

gfeid)er 9iid)tintg. Z(C Rrife ift neben id)led)ter wirtid)aftlid)er Roniunftitr 
3ugleid) eine für rotiere wirtfdjaftlid)e T3eiterentwidlung notwenbige It e b e r= 
gan25periOb,e. 

es bebarf feines binweifes, bab aus vielen (5rünben ber 2lrbeits= 
lojigteit L i n l) a l t getan werben raub. Seere von' 9frbeitslofen finb für 
eie Wirtfd)aft wie für ben Staat ungeheure (6efabrenfaftoren. für ieben 
cin3elnen 2trbeitslofen bebeutet tiefer 3uitaub feelifd) unb ittorafiid) eine 
f(f)were Cd)äbigung, voll ber er balbigft befreit werben muh. ze2; b e it e 
94 i t t e I wäre, wenn es gelänge, Die Wirtfd)aft balb wieber flott. 3u ma= 
d)en. Ziamit würbe fid) alles ;oon ielbft wieber regeln. tiefes Siel muh 
bober im 23orbergrimbe alter (Erwägungen Sur 2fbwebr ber 52(rbeitefofig= 
feit iteben. Lrwerbsfofeiiunteritüt3ung bebeutet ein balbes 211mofen, bas 
ttid)t befriebigt unb bie fpätere 2lrbeitsfreubigfeit untergräbt. lerobuftive 
Lrwerbslofenunterjtüt3ung, b. I). tie 23efd)äftigung ber Lrwerbslofen mit 
öffentlid)en 9iotftanb5arbeiten iit in biejer Sainficbt irbon förberlid)er. Ls 
gibt lies) genug grobe Rufturaufgaben in Z!eutfd)lanb, bie iid) bier3u 
eignen mürben. 21ber man füll babei nidjt vergeffen, baf3 bie Mirtfrbaft5, 
3rif e bief es V3ittters 3u(Ileid) eine f (1) vi e r e R a p i t a l s t r i f e fit. 2,a 
tiic meiften 9totftnnbsarbeiten fo geartet finb, bab fie erft auf Lange Sid)t 

unb 11leiit bamt no(r) eitte ungewiife „ Trobilltivität" verbürgen, fo ijt 
bie Lrfüllutig unb 23erwirtlid)ung borb bebeutenb fd)wieriger a1s bie j•Or= 
berung fofd)er 2lrbeiten. 

Ls fei bei •biefer (fielegenbeit barauf aufinertfam gemacbt, bab 21r= 
beitsloienfriien , als golge von Wirtirbaftsfriien ben (25cbwanfungen ber 
S2orliunttur unterworfen unb immer  w i e b e r t e b r e n b e L r f eb e i= 
it u n g e n finb. 9nall bat in anberen tlänbern aus biejer Zatjad)e gelernt, 
fd)on in rubigen 3eiten fid) auf foll)e Rriien vor3ubereiten unb bafür Sorge 
311 tragen. bab beim 92ahen grober 23ejcbäftigungsl0figfeit umfangreidje öf= 
fentlicbe 2lrbeiten bereitgeftellt warett. So batte ber ameritanifd)e ran= 
be(sminifter boover 1923, als tie ameritallifcbe Snbriftrie in vollem 23etrieb 
itanb, fouiel 2S3eitblid, bie Linfd)ränftotg ber öffentlirben 23auarbeiten an= 
3uorbnen, bie für 3eiten niebergebenber 23eid)äf tigung einen 21 u s g 1 e i (f) s= 
f o n b s a n 2I r b e i t s m ö g i i d) t e i t bieten. •5anb in „l•)anb bamit wurbe 
von ben amerifanifcben 3entraibartlen bie Rrebitgebung fo geregelt, bab jie 
ber Treisbewegung unb ber allgemeinen £lage ber snbuitrie 9?ed)nung trug 
unb baburd) ftarfen Sd)wanttingett ber Wirtfl)aftslage als ben 2lrfad)en 
grober 2lrbeit510figteit vorbeugenb entgegenwirtte. 

din dang Durl* di¢ 'Anlagen d¢r Oicnrtd•qhfiiftc. 1 
1. 

Die neue RoEerei una ihre )tufgabe. 

Roble unb (fifener3 finb bie 2(usgan.gsftoffe bes Saütten'werfes. 
Uie bei ben meiften für tie menfd)lid)en k?ebensbebürfnijie notwenbigen 
c(fiitern ift aus) beim Lilett, bas als wi(f)ti2ites ber 9.11etatie in feiner man- 
Itigf(ld)elt 2lnwenbun.q _uns irrt tägfid)en £eben entgegentritt, bie Watur 
Dem Menfcben nur wenig entgegengetommett. flbwobl in gewaltigen Men= 
gen vorbauten -- lind) 23ered)nungeii der (fieologen beftebt bie ti'rbfrufte 
3u 4,2 v. 5,). aus Lijelt — bietet es bie arte nirgenbs in brourbbarer 
,y0rnt tar, es muh burl) Ichwierige 13r03ejie aus ben ibm anbaf'•enben 
frcmben 23eftantteilen unter 2fufwanb beträd)tfid)er 5ilfsmittel gewonnen 
werben. Zieie T•Orgänge 3ur vewinnung res Lifens finb erit allmäblie 
3ur heutigen 23.ollfommenbeit entwidelt worben. Ls bat ber 3äben unb 
wne►niüblid)cn «ebensarbeit 3abfreidjer Lrfinber beburft, es ift oiele 
geiftige 2frbeit nötig gewefen, bis bie 23orbebingungen für alt bas ge= 
frbaffen waren, waz wir an Linrid)iungen unb 9.)tafd)inen auf ber S'iitte 
felmen unb was uns beute alles fo felbftveritänbfid) 3u fein fd)eint. 

3ur i,duteruttg unb 23efreiun.q bes (gifens aus feinen d)emiid)en 
2ßerbinbungen mub bas Lr3 31111d(f)ft irrt 25 0 di 0 f e n gefd)m0l3en werben. 
Ter ba3u notwenbige 23rennitoff. ber Rots, wirb auf ber Sjiitte felbft 
in ber Sinter bem r.od)of en gelegenen 31 o t e r e i gewonnen. 

' iir ben Unbefangenen liegt brie gage nahe, warum ber sj0d)= 
Ofen mit Rots unb nicht gleis) mit Rohre befdjidt wirb. Zie t rüttbe 
bafür finb mehrfader 2lrt. 'Zie 9lobtoble bat int allgemeinen nid)t bie 
nötige 3eftigfcit, fie würbe burd) bie medanifde 23eanfprudung im Siod)= 
Ofen 311 Staub 3ertriidt unb 3errteben. zJap tommt, bab man(I)e S2oblen= 
natturigen bie (figettfd)aft bejit3e11, fid) bei ber auf3ubläben unb 
3u fdittel3en. Ls würbe affo irrt SOdofen eine für ben (fiebiäfewinb 
fdwer burdbringlich,e Ober überh aunt tutturd'0ringlide 9Jiaffe entfteben. 
TÜfe Cd)wieriateiten treten nidt auf, went man ftatt ber Robfe ten aus 
ihr bird) 23erfOlen gewonnenen ROIä rerwentet. turd fas 23ertoie,n 
u:irb tic im 9i0f-3ujtanbe nid)t 311 reiwenbenbe Steintoble in einen für 
ben S`odofenbetrieb genügenb burd)Iäffigen unD britdfeften 23rennftofl' 
verwünbett. 

zJer 23organg bcs 23crfotens beftebt nun barirr, bah Bobleu 
1"ntcr •-Iuftabid)Iub erbitt rotb babei bie flüdtigen 23eitanbteile 

Unfere neu erbaute fioYe;ei. 

i 
ausgetrieben werben. 9iid)t iebe Rc.hle icbodj liefert auf biete 213eiic 
grobitüdige unb brudfeite 9?üditänbe; es tönnen nur beftiminte Sorten 
fetter Rühle verwanbt werten, bie burd) T3afchen von ber (fiangart be= 
freit find unb in feinem 3uftanbe 3ur 23erfotung tommen. 2lniere '21bb. 1 
3eigt bie neu erbaute, im Februar 1924 in 23etrieb getoin= 
m e rt e R o f e r e i. Zer im 23ilbe fid)tbare S5auMteif beiteht wie bei 
alien mobernen Rotereien aus verf,:äftnismäbig engen, fentrecbt angeorb= 
neten, gewöhnficb 10 000 kg Roble faf f enben Rammern aua f eiterf eiten 
Steinen (Cilita). Ziefe Rammern, in einer 9Zeihe unb in einem 231od 
nebeneinanber an3eorbnet, were 
fiep burl) bie 3wiid)en ben 
ein3einen Rammern Iiegenbe 
2l3ättbe behei3t. drüber bat 
nein tie 23ehei3ltng mit bem 
beim (grhiben'ber Roble flüd)= 
tog geworbenen Oofe jelbit, 
bent ROt5gas vorgenomnleit. 
zu ietocb tiefes t5as beute 
ifir metallurgifd)e Swede 
wertvoller ift, . io erfolgt Die 
23 ehci3ung burs) Sb.0d)-
0 f e 119  a s, bas 3uar erbcblid) 
wenioer S ei3wert l;at, aber 
NT tiefen awed bod) binreidt 
uitb in groben `.1.)iengen „lit 
2ierfügrrng fteht. V  ein3el= 
lien cJefen ii erbeit burd,• vef f= 
nullgell 1111 (fiewölbe burd) ben 
im 23ilbe fidtbaren Robten= 
wegen bef(bidt. Warb —1)3eenbi= 
gong bes j•ülletts werben biefe 
ref fnun^en wieber verj(filoj= 
feu. 2111 ben beitcn Stirn= 
feiten ict.r Rantmer beiittben 
ii(t) t,üreit, burd) bereit eine 
(irrt 23ilte rorn be;inblid)) n1(f) 
erfolgter Gehirin ber Rols= 
titd)en mittels ber ge.3enüber= 
liegenbeit R o t s a u s b r ii d= Der Oasbehälter. 
m a f d) i rr e f;erausgejdoben 
wirb. Tie (i5aiungs3eit einer 7•iilturig beträgt 24 Stimten. er Rots 
wirb. t11rcb Woffer abgetöfd)t unb bann über eine mafdinelte Siebvor= 
ri(f)tung in Wagen vertaten. 

tos R o f s g a s , bas in eine gemeiitjanic, oberhalb ber Rammern 
rerlattfenbe £ cititng, tie `?3orlage genannt, ftrömt, cnthäit uertoolle BC-- 
it(inbteile. wie Zecr, 21111111 Ottiat Mit 23en30t=Rohren=213ajjer= 
it o f f e, bie burd) 2 Mitten unb 2L+aid)en in befoCcren 2lnragen getrolineit 
werten. liefe fOgenannten 9•cbenvrotufteJ jpielen eilte wid)tige Tolle; 
ihrer reitlofelt Gewimuntg wibmet man bie gröbtc 2lufntertfamfeit n 
einem fpäteren 9lufiat f.oft hierauf nod; befonbcrs eilljegangen werben. 
Tüll) biejer 9leiltigung wirb bas Lias iy ,einen grübelt Cfiasbetl ifter, be11 
u11fere 2tbb.2 3eigt, gefanintelt unb mi Stahlwerf 3ur 23ebei3totg 1)011 
9Jiartinöfen, irrt Satttmeiwert für im Stofb- 
öfen ujw. verwanbt. z er 9ieit ticnWnad n.odmaliger 9t • unb 
LntjcTZw_„•f eLutu•.;•uu••ei3;ett unb ROd•;'r-'•.• •, •;;•k kennen -

"n? (£5 a(I,•j•, 'MtJie Möbel- und 
.,v:eh, N„ "der, s, w. anzeigen 

wollen, koste o teren. Die 
Anzeigen sind bis 10 -Tage vor Er-
scheinen der Ausgabe a. d. Schrift-

/ leiteng einzusenden. 

•11,,ie alte R•oferei 
ten iii, entiprad) ben  
als infolge bes Linfalies tvi 
ben muj3telt unb teilt Rots er, 
abecbro cl) cit. Zie iet: 
500 t Rolle ein 2̀fusbr  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I   

t 

• 

• 
r"• • 
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Stile 6 
•icuid)ct=`2:tnttcr. 94. 2 

• 

9Jienge reid)t für ben 23et:arf ber S•.od)öfen no•d>, nid)t a115. •5 nuib Doll 
au[=ert;alb nod) Ro15 befd)afft werben. 2Ii15 biefent (brunbc wirb b i c 
2I n l a g c v e r g r ö b e r t; fie wirb nad) ter rüdwärtigen Seite be5 im 
23übc lichtbaren Robfenturmes in gteidjer Weifewie ber bereits o3cvor-

Zeit auf boppelte ,• cifturig ausgebaut. 

Ne Ej"¢xeneüdj¢. 
2t1a5 iit bag hier? — Wer feib 3br bier? 
Was wollt ihr ba? — Wer fd)lid) fid) ein? 
t-iccuerpcin — (r-ud) in's (iiebein! 

%ick Worte aus foetbe's iyauft, alit betten bie Sjexe i auit llnb ben 
ii 1fc1 tit ber Sjexentüd)e begräbt, fielen mir unwilltütlid) ein, als id) ein-
mal bie Zrcppe 311r • t a b T w c r 19 b ii ti n e unterer Sjenrid)5biitte empor= 
gctiommnt war unb wie geblenbet in bie Glut ber Hefen jtarrte, wäbreilb 
bas fcwirr bcr Rräne unb ebargiermafd)inen meine Sd)ritte t)emnite. 

t•iilwahr, eine nloberne Sexcntiiü)e ift biefe5 (3tablwerf. 3(f) fafie 
boll- eineu Jfen näher ins '2iuge uttb lebe, at5 ber ruhige Siiid)euiunge bie 
3roc Ziii öffnet, ba(3 bie Stabifuppc i(f)011 luftig brbbeft. Mit Relmcr= 
miese betrad)ten ROB) unb Obertod) bie Suppe nnlb finbeit, bag fie nod) 
nicht gar iii. einige fewiir3e, wie Mangan unb Siliciun werben no() 
bincingeloll unb bag iyeuer nod) etwas träftiger entfacht. Wie icbe gute 
Sjausfrau cri[ einmal probiert, fo nel)men antd) bie Röd)e in ber •Dexettfftd)e 
ucir bcm 9luffiillcn ber Suppe erit einmal grobe. 91ät bem :).)iuinbe rann 
ratan ailerDings nicht prüfen, bentt biejes 5exenliippTein bat eine » i i; e 
r. o it 1600 ((5 r a b. Sd)lieblich gibt ber geitrenge flberfiichenneifter feine 
trlaubnis, bie Suppe auf3ufiillen. din lautes Rfopfen ertönt, llnb auf Der 
anbcrelt weite beg —r)fen5 fäbrt eine riejige Suppenterrine nor. 3ifd)zllb 
unb ipriibenb fließt bie Suppe in bag fefäb, welcbe5 bann Sur fief)= 
grube gefahren wirb, wo fchon Zut3enbe non fuf3fornte)t fteben, bie wie 
bie biingrigert Rinber ihre Mäuler auf verren unb mit 2I3oblbebagen ibre 
Suppe ver3cbren. 

llm3udt von, yicucrid)ein ber Hefen, bas Zbr betäubt 1)011 bem 
1)öllifcbeil «drill, verlieb id) bie -5exenfiicbe mit bem 23ewubtfeiii, etwas gar 
ScTjöncg unb 23ewunbernswerte5 erlebt 31) haben! 

Drina¢a unD Drauft¢n. 

48¢gen Ole bergnügungofud)t. 
i Eilfolge ber ernften wirtfd)aftlicben .tage leiben weite Zeile ber 

werttätigen 93evölferung bittere 91ot; aubeterfeit5 nehmen Vergnügung5= 
fue,t unb bie felegenbeit 31) beren Oefriebigitng — öffentl. ",•eftlicbteiten 
unb Teranftaltungen — jtetig 3u. fan3 abgefeben baron, baf3 burd) bie 
iabTreid)e (6efegenbeit 3um geiern gerabe bei ben 3ugenblicb•en bie fenuh= 
juckt geförbert, ber %lfobolgenub geiteigert unb ber Sparjinn untergraben 
wirb, bebeutet biejer offenjicbtlid)e 28iberfprucb 3wijd)en Tot unb elenb 
auf ber einen unb Tergnügung5fu(bt auf ber anberen Seite eine erüfte 
fefabr für bie öffentlid)e 9iube unb Zi:bnung. fs mub lfn3ufriebenbeit 
erregen unb bie Rlaf fengegentät?e veriffidtfen, wenn Familienväter, bie 
taum bie notwenbigen 9Jiittel babes, um ibre Rinber färglidp 311 ernähren; 
Zag für Zag feben müifen, wie anbere mit £!eid)tigfeit ficb grobe 2lus= 
gaben für ibre 23ergnügen leiiten rönnen. Zä3u fommt, bab burd) berartigc 
laute, Vielfach. jo.gar aufbringlid)e geiertt im 2luslaube ber (2inbrud er= 
tredt wirb, als ob wir ein wobthabenbes 23olt wären; ift boeb 3.23. nach bem 
T)aweggutadhten ber 2llfoboffonjum ein 9J2abitab für bie von uns an bie 
ententeitaaten 3u 3ablenben Summen. 9ticb-t burd) raujd)enbe unb .bis 
in bie tiefe 92act wäbrenbe iyeftlicbfeiten, joubern burd) Selbft3uet, Spar= 
famfeit unb (geniigfam₹eit tönnen wir ben Wieberaufftieg unfereg Vater- 
Ianbes förbern. 

Die $aht ber Iiunafunia¢iln¢hm¢r. 
Seit 2lnfang bey S5erbjtes finb bie 2lnmelbungen Sur 9hunbfnrillun 

terbaltung wieber angeftiegen. tim 1. VIII. betrug bie 3abl ber .55rer 
840000 im Teutfd)en 9?eicb, am 1. IX. bereits 852000. tin erjter Stelle 
fteht Oerlin mit 370 000 .55rern. es folgen Sjamburg (112 000), 2eip3ig 
(102000), 9)Münd)en (86000), Stuttgart, Oreslau, grauffurt ufw. 

• 

Turnen uaaö eporto 

joerein für 'Turnen una Bewegungs(pieie 
Fjanr*büfte C. b. 

Zen Spielausjcbub hatte bie altioen Spieler für 9Ritt= 
treocb, ten 12. Februar, 3u einer Spielerfit3ung in bas 
Ilmtleibelotat gebeten. — (Erfreulid)erweife waren mit 
2Tusnal,:me 3treier Spieler ber £igamannj(baf t, bie un= 
ablömmlid) waren, olt•e 9Jtannfd)aften mit &iahleuten, in blübenber Scbönbeit vor uns erfteben lieb. 28e1d)' wunherbare Rraft 
reitlos etfd)ie,,••;n,, •l. itratIte fron bat)bn'5 meifterfid) gefviefter Zrbur Sonate aus! Stier 

1 lelient T?t`fJeit"; ixe tc5 SplelaU5ld)uIIe5, S5err tYrt(3 battPll wir nid)t „ 13apa Sjal)t11 17 vor 11115, als welcher er (eiber fo oft ab= 
Zelt .niödite id) wobt t längeres Referat über Die ber= getalt wirb, joilbern Sjabll offenbarte fid) bler als 9JZufifer par, eviler 

Mir nod) ein ein3ige5 3'iTa•--:ben. Stanb ber 9Jteitter= feftaltunosfraft unb einem f.o tiefen &nfte, hab man wlwilttürli(1) all 
3d) treib 3wei blaue 2lugen eine rege'2lugii)rad)e. 2jeetf?oven unb 23rabm5 erinnert Wurte. —(£in befonberer (i5emib war 
Ilnb einen 9Jfunb fo frifd) 111 n Hebungen auf Dem Spiclz es, bie Rünftlerin fpielen 3u I)ören. Saier biiieb• wobt fein 213unfdi 
Z) grüner Rlee, 0 weißer S'c[)lmad)t 9 iitteihntg, bat; ficb ber 3uböler unerfüllt, unb ber begeifterte 23eifeil'l bewies,- wie fd)liell 
.fl jd)öner Solbatentob. Eibe. a116) 3rau 9iiber%930ffart es rerjtanben hatte, bie S5er3eit Der Tienge 31) 

t 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

Nur in einem gesunden Körper 
wohnt eine gesunde Seele, darum 

treibt Sport! 

•Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllll• 
Sd)ülcr= unb sugcnb=Zurnen finbet jeben Zonnerstag `libenb 0011 

I/_' Ilbr unter .i?eitung ber •berrcn Saiper, 93eid)enberg unb (5cr= 

lit3 itatt. 
t•ür bic 2lftiven=Ztirnjtunben unter tileitultg bes Saerrn '23raunmen 

icbelt Zonnerstag 2lbenb von 8i;'a-10 Ilbr in ber f1)mnafial=Zurnballe 
an bcr 2Balbitrahe. 

g¢t3te n¢jultate. 
"igancannjd)aft — Zablballfen 0:2 (snit Lrfat3), 
2. 9.Tialmfd)aft — Vin3=23aaf 1:3 (mit Erfat3), 
3. :lrannid)aft — 2Bin3=23aaf 5:3, 
] " 3ugenb — Sd)war3=213eib Ljfen, 1:2, 
1 b 3ugenb — Sebwar3=Ueiß flfen, 1: 1, 
I a 3ugellb — Sprodbövel 6: 2, 
2,1 3ugenb — S'inben 2: 1, 
1. a C•d)üler — ,•inben 6: 0. 

)RUS d¢m Funftleb¢n. 

Rünftlerten3ert Im •lal¢r(aal. 
31-, ben lebten Monaten webt burl) unter fünftlerifd)es !inb wif iert= 

icbaftlicbes t'eben, foweit es rid) um Veranitaltungen ber sjütte banbclt, ein 
frijeher 3ug. 9nänncr wie traf «udner, t)yünd)baufell unb 3onbii ipra= 
d)en in unterm 2lblerfaale, Rünjtlerinnen von 9?uf, wie grau 9iiber=s13offart 
unb grau Räte S5erwig tonnten wir hören. (5erabe in ber beutigell .3eit 
wirtid)aftticben 9fieberegangs, tie wie ein %tl)brud auf uns allen faltet, 
iit es ron bejonberem Wert, wenn wir ab unb, 31) befreit werben non bin 
trüben fetanten burl) Zarbietungen aus bem 9ieid)e ber Runft unD 213ifjen= 
icbaft unb uns emporfeben raffen aus bem 2Iiltäglid)en, um fo weeber 
neue Rraft 31) fammeln für ben weiteren 'Rampf ums Zafein. ~ af3 ben 
2Ingel;örigen ber Syenrid)5bütte in letter 3eit verb•ältnismäbig oft berar= 
tige Stunben ber Sammlung geboten wurbeil, trägt ben Veranitaltern 
z•cint ein. Zer itet5 geiüllte Saar beweiit, w i e banfbar bie — no(f) ba= 
31) 3u nuberorbentlid) niebtigen Breifes— bargebotenen Rirnftgeniitfe auf= 
genommen werben. 

zed) nun 311 unjerem Ston3ert.abenb ooin 6. Februar. 
Sd)on Zeit Moden er3di)fte man jib, bah beute „etwas 23efonbere5" gebo= 
teil würbe. 2lnt, in ber `?'at, bie bod)gefpamtten Lrwartlingen ber fiber= 
aus 3ablreicben 23ejud)er wurben nid;t. nur erfüllt, f.onbern in ieber 213eife 
übertroffen. 2a5 Ron3ert begann ttit einem Zilartett , von ,9yo3art, roll 
ben S5erren Zreid)ler, (5eiftfelb, i•ränile unb en₹e niit ber 'leur.obntetl 
9Jteitterid)aft gefviett. j•ülwabr, ein guter `febanfe, , gerate- biefer wun- 
berbare Zuartett uilferes uniterblidhen 9J2.03art an bie, Spit3e bey Ron3crt5 
3u feben. 2iilbete b-od) biefes Wert nüt feiner rei1fen Sd)önbeit einen 
pro.d)trolleri 2luftalt 3u ben • weiteren Stüden tea Ron3ertc5. • `.71ät 
Spannung fob man bem '2luftreten tier Sängerin, i•rau Räte 5jcrwig, 
entn.egen. Slur ich fetten bat man es erlebt, b•aß eine Rünftierin ben Roll, 
talt mit fier 3uEhörerfd)aft j.o jd)nell beriteifte; wie bie5 brau Sjerwig ver= 
ftanb. Wenn man freitid) über eine f.o ent3üd.ente,_,glocfenreine Ztim',ne 
rerfüot, wie i•tau berwi9., b.a3u über eine . 23.ortragsweife, tie frei ift 
n jeben[ fteifen unb ge3ierten 2Befell`' fo ift e5— on tein 22iunber, wenn es 
uiljercr Rütlitterin gelang, -rid), im Auge in - Die =S3er3en ihrer 3ubörer 
Milein3ufingen. 23eite 2frien, fowobl tie ber ;rau fflutl) , aus ben luftigen 
Weibern, als au«) bie ber Silfanne aus 'e'•igäro5 .5Öd)3eit, wußte fie i0 
Tebenbig unt natürlid) 3u geitalten, bah nail unwi[Ifürlid) ben Ston3ert-
fiat rergab nntb fid) in'5 `?'beater verlebt fübfte. -- 9tid)t weniger gut 
gelangen ihr bie Brei alten unb b.och ewig jungen 2icber von 23rabm5: 
Malbeintamteit. Vieg.enlieb unb 23er,gebT:d)e5 (25tättbd)eit 9Rit waifi' rüh= 
rentier Scölid)tl,:eit fang fie las Wiegenlieb, unb wie lieb[ii,=fd)efniid) wui3te 
jie bas Vergebliche Stäntd)en" bar3uitelieii. 9ieid;er 23eifall tr,ar bcr 
11,ant unterer Runitgemeinbe, ber fid) aunt ntbufiasmus iteigerte, als 
grün 55erwia fid) mit ber erbetenen 3ugeibe, _einest patriotifd)ett •'; cbc 
ron S✓ermanit, vetobid)ietete. -- dine gerabe3u ibeale eereid)eriiiii 1)n= 
fere5 Rolt3ertes bilhete tag Spiel ber brau (gornelia Möer=I•3offart. Sd)on 
bie eritert Latte tier 9tovelette von Sd)limann ließen 11115 aufboid)eti: 
verrieten b-od) ber ntännfid)=träftige 2fnflda.q, im 23erein mit einer feelcit= 
rollen 2Tuffajfnlg bie grobe Riinftlerin. 9fu(f) t:ie 2lu5waf:[ if)reg 43ro= 
oramm5 lief; erlesnen, hab fie es nid)t nöti.q butte, burd) 2+irtuojenjtüde 
„,u olamen. Sie war eben gati3• bie I;err.otragente, itacbfd)affenbe Rünjt= 
lerin, bie Sd)umann, .jat)bn unb (Eb.ovin um ihrer felbft wIlen fpielte unb 
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9i r. 2 .il cnitlicl=2:(rittcr. Geite 7 

ncit-iimeri blird) il;r wahrhaft ebles unb (ir.oge5 Spiel. Zen • chtttj3 
be5 Ron3ert5 bifbete ein Zuartett bes 23öhmen T;voraf. Ziefes tl)enta= 
tifd) wunberroll angelegte 2ßeri wurbe von unieren 23od)umer Rreurtben 
P.alt3 präd)tig rotgetragen. Starter 23eifalt fol;nte (lud) biefe, I)ier ltet5 
p.ern (, el;ötten Rünftier. - 

21toE:l jeber i:er iibetau5 3ahlreid)en 23efud)er iit mit bem 23ewrtbt= 
fein itad) •5aufe negangen, etwls wal;rl)aft S(f)önes unb (9bles erlebt 3u 
hriben unb hat im Stillen ailen Rünftlern ein voll •5er3en tommenbles 
.,21uf 2X3ie`rerfel;n'" 3ugerufen. •5.often wir, bag biefer Wunirh ret bal'o 
in Lrfii([un1 gel;en ti:iigc! Zen beiben :Damen, tie nns burd) ihre wahr= 
l;alt eb'c Runit erfleuten. [) üben wir in Jani bef.orlberent JJiage 3u battfen 
f fir bie giofic (Z-elbitlofigteit, mit ber fie lid) in ben Zienit ber guten Gad)e 
ftellten. 

•i 

v b¢r¢ins=•Ia•jrid•t¢n. 
biriegcrberein •3curiQtgC)ütte. Volt mafigebenben 9Jiegierungsitefleit 

ift (115 Volfetraltertag 3ur Ll)lung unferer im Weltfriege 1914,18 gefallener( 
Säclben für biejes Sübr ber 28. Rebruar beitimmt worben. Zie `arbeite,- 
Acmeiiiid)aft ber Rriegervereine, 23e3irt Saattingen, wo311 aud) ber Sjettrich5= 
büller Rtiegerverein gehört, ehrt bie gefallenen Rrieger an biefem Zage 
burd) einen 3- e l b g o t t e 5 b i e n ft auf bent Sd)übenplab an ber Schulen= 
burg, bcr mittags um 12 `.Ihr beginnt unb vorausfid)tlich etwa 1 Staubt 
bauctn wirb. Zurd) 9[iiiprachen von (5eiitlid)eii beiber Ronfeffioneit unb 
2lbfeucrn von 3 Lhrenialven an einem 3u erbauenben Ratafalt bei gleich= 
3eitigcni £ästen ber Rird)engloden wirb ber Reer ein tiefer Linbrud gefiebert. 
eyyeiner ilt bie JJiitwirfung eines Mitifembors, ber fid) aus Sjattirtger unb 
213clperrr Gejangvereinen 3ufammenfeben wirb, vorgefeben. Zie 52lufftellung 
alter tcilnebmenbcn Vereine mufi bis 11,15 Uhr vormittags an ber 9ioon= 
(trage (9.nathaus) erfolgt fein. Von hier geidjlof jener ' Marie reit Zrauer= 
ntitiit 3unt Sd)üt3enpial3. Zer Rriegerverein Sjenrid)shfitte verfammelt fid) 
3ur `'£cilnahmc am 28. Rebr., 10,30 ` Ihr vormittags am `Ibfer. Zag baml 
icbcr Ramerab 3ur Stelle fein mug, bebarf wohl feines befonberen 5inweife5l 

w¢rf8=•iüar!¢f# 

Unrere jubilam 
j4uf eine 25jährige 4:ätigreit auf der hätte Fennten 3urüdblicten: 

julius Renter, geb. 4, 3. 187P, 
Gtod)er in ber 231ed0m iebe, 

eingetr. 1. 2. 1901. 

Carl t)ahrenhulö, geb. 8. 3. 1877, 
6lfiber im 213a13wert, 

- eingetr. 1, 2. 1901. 

Berufsberatung. 

213erf5angehörige tünnen ihre (3ähne, bie 3u Vitern aus ber Gd)ule 
eutlalien werben, in ber pit)d)oted)nifd)en 2lbteilung toftenlos all eitler Lig= 
nungsprüfung teilnehmen lafien unb erhalten int 21nid)Iuü baran entivre= 
d)enbe 23crufsberatutig. Zsrgenbweld)e 2tnipriid)e auf Linftellung al5 « ehr= 
ling ufw. hinnen jebod) niffit Baraus hergeleitet werben. 

)lusbe4) ung ber ertuerbsiefenfürforge. 
Zutd) Geieb vont 17. ; anuar 1926 finb aud) biejenigen 92(ngc- 

itellien, weld)e ein Lintommen ven monatlid) 225-500 9311. haben, alto 
ber `Ingeitelltenverficherung, aber nid)t ber Rranfettverfidjerung unterlicgen, 
ab 1. `5anuar 1926 in bie (Erwerbslofenfürforge einbe3ogert worben. Zas 
bebeutct, bag fie 31117 3af)tung von Lrwerbslofenbeiträgen verpflichtet finb 
unb im Ralle ber (Erwerbslofigteit `(niprud) auf Lr[verbsioferlunterjtiit3uitg 
haben. 

Ritt: bie 23eredntuttg ber 23eiträge, bie 3u gleid)en Zeiten wont 9Irbe;'- 
gebEr unb 2lrbeitnefitlier in tragen finb, wirb bie obere Gretue ber Saran- 
fcnvcrjid)ertnlgspflieht, bas lieb 3ur ;3eit 2700 Mi. idbrlicb -= 225 9011. mo-n IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

tigung bes ab 1. saiivar' geltenben Sages von 3% beträgt nlfo ber nio= WürMwüsser- Zieriisehe 
natlidje 'Beitrat, für bie obengenannten `ingefteflten 6,75 Jnf., :vovon ber 
2ingcftclltc bie hälfte 3u tragen hat. 

o, wegen ber verfpäteten 23etanntgabe ber 23eitinnnungen bie rer= 
techiutng bee, Zanuarbeitrage5 bei ber (Gehalts3ahlung pro .3anttar nicht 
utehr bcrüdfid)tigt werben formte, wirb ber saniiarbeitrag 3ufammcit mit 
bent iyebruarbeitrag Burch Linhaltuttg nacherhoben. 

C•terbeunterftü4ungstaf'e ber )Rngefteüten ber 4enrid)ebütte 
unb der 4andelsabteilung Bod)um. 

llnt ftet5 ein genaues 9nitgüeberver3eidjnis 3u haben, bamit bei ein: 
,tretenben Sterbefällen feine llnannehmlid)feiten eutitehen unb bas Sierbe= 
gelb iof ort ausbe3al)It werben tann, iit es erforberlid), bag Diejenigen 9In= 
gcitellien, weld)e wieber in ein `1 r b e i t s v e r b ä 1 t n i s eingetreten. ifnb, 
Eine iehriftlid)c Lrflärung abgeben, bab fie weiter 9Jiitglieb ber Unteritügungs= 
Jaffe bleiben wollen. Lbenfo iit beim 91 u s t r i t t aus Den Zienitert be5 
nerfes, falls bie 9JJiitgliebjd)aft aufred)t erbalten werben foll, eine biesb3gl. 
Lrtlärung id)riftlich abzugeben, unter `ingabe ber genauen 2lnid)rift, wo 
bie 23eiträge einge3ogen werben tönnell. Zie rüditänbigen Lrflätungen mühen 
bis 3um 1. g(dr3 b. ,se,. an S5errn s. 9iiff, 2to13wert, Spebitionsbüro, nb= 
gegeben werben; anbernfalls wirb angenommen, bag ein Verbleiben bei ber 
Raffe nid)t gewünid)t wirb. 

S3 c n i i d s b fi t t c, ben B. ;rebruar 1926. 
'•cr 2:oritaub. 

gamilien = iiad)rid)ten. 
(+Seburtcit : 

(L• i n S o Ij n: 20. 1. 1926: 3ohannes - SLliilhetnt 23innbrud), 9Jied). 
U} crtitatt; 22. 1. 1926: Martin - •satob •yrein, Stahiwerf; 34. 1. 1926: 
9Jianfreb - Lrnfi Meier, 2•3a13wert; 24. 1. 1926: Rurt - Sjeinrid) (GieieI= 
mamt, 9Jied). 2•ierlitatt; 26. 1. 1926: Lwalb - 2lnbreas Giobla, Stahl= 
weit; 27. 1. 1926: (Günther - •sofef 9Jiehring, 23auabteilung; 28. 1. 1926: 
Sjcinrid) - zyran3 23olbrad)t, 23auabteilung; 29. 1. 1926: iyriebrid) - 'Walter 
23crter, 9Jiafd)inenbetrieb; 31. 1. 1926: Walter - Lrnit 6ener, `ZC3a13wert; - 
8. 1. 1926: 6eorg - (Guftav Saimmelmann, 2I3a13werf. 

L i n e Z o d) t e r: 14. 1. 1926: S•ilbegarb - •tohann '•roballa, 
S•odjof en; 21. 1. 1926: 9•iutb - 6uitav Ginbermann, 9Jied). 213erfitatt; 
25. 1. 1926: Maria - sofef 9.1J2ühlbauer, (Generatoren; 30. 1. 1926: (Gerba 
- 91'Ltattc:• 9iügler, 9•3regwerf; 7. 2. 1926: 2lnna - S•einri• (Gcothau5= 
mamt, Lleftr. 2lbteilult,g; 7. 2. 1926: 273aftraub - S•einrid) Gehröber, 
3entrafe; 8. 2. 1926: (Gerba - 92I3i1helm 23rotrüd, S•od)ofelt; 27. 1. 1926: 
9iuth - Lmil Rühn, 97ted). 2ßerlftatt. 

lFbcidilicittatgen : 

30. 1, 1926: `lbolf 92id)ter, 923ürovorfteher i. b. wed)n. Rorrelpoilben3• 

1ubeäfüllc : 

23. 1. 1926: 5einrich =zYleer, Lifengiegerei - Lhefrau; :?5. 1. 1926: 
COuftav Win3ler, Lleftr. 92abteilung - Lhefrau. 

1=1 2tätj¢l=•c•¢. •I 

Ufr'elfprung. 6ilbenrdtfel. 

52!.1(5 bell Eilbett: - - ci) 

bad) - ber -- bi --

bith -c - c - fen. --
f eft - frail -- I)a -- ho 
- hod) - ra5 -- tat --

un= bringt, biu(f= fin= nod) 

fat,, ben, trad)t be, 

bei(' ter jd)win 

tann Sd)id= nur 3wie= 

ben iönnt wirb mr= Irrun= al= 

bcs trad)t ji= tei'n int ter 

ihr 14+ar• "ünb (Ein= dyer wie balb 

Stun. bod) S5er= 

le Sen lanb ur 

sit lid) be, le wenn 

ben. Spur [)crrjd)t •c. 

in jehr 

lein, iie 

ed)= 

6treid)holgaufgabe: 

VlI 
Von ben 4 S5öl3ern iit eins fo 

3u verlegen, bag bie 3alil „Lins" 
entiteht. 

la - li - lila - lu --
llar - iia5 - o - o -

pap - 1)C - rid) - rid) 

- f a- (alt -- f c- i e 
itcr -- ii)ii -- ul - -

3is - iiitb 14 Wörter 3u 
bilben, bereit Brite utib 
legte 23ud)itabeii, von oben 
nad) unten gelejen, ben 
Tauten eines betanttten 
.5üttenwcrfes ergeben. ?sie 
Wörter bebcutett: 1. 23e= 

hieb eines »ütteitwerfes, 
2. 9Jiäbchcnrtame, 3. 231u< 
nu, 4. (Gewiir3, 5. 9Jiafd)i= 
nenteil, 6. Zagbruf, 7. 
männlicher Vorname, 3 
Lvam elift, 9. männlid)er 
Vorname, 10. Gtabt an ber 
Wahn, 11. Zad)fd)ut3, 12, 
52L}erfsvereinigung, 13. 
d)riftlid)es fielt, 14. Rlei= 
bungsftüd. 

Ftl¢in¢ •ing¢ig¢n. 

natlid), a15 wirflid)er 2arbeitsverbienft 3ugrunbe gelegt. Unter 'Bcrüdlidj= 

usw. 
hat 

wie Guppy; Schwertträger, Makroposen, 
Prachtbarben, Osphromenus, Platy 
hat abzugeben 

Otto Gohlke, Welper, 
Hüttenau, Gartenstr. 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•-

Kleine Anzeigen, 
Beleg-

Vr 5 ett? (9-E; A , ` die Möbel- und 
ivrChvurn .der, 4. ;, w. anzeigen 

wo•)en, kostAr eern. Die. 
A;izeigen sir4-bis 10 -Tage vor Er-
scheinen der Ausgabe a. d. Schrift-
leitung einzusenden. 
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C•citc 8 .{icnid►ct= 211 ri ttcr. 

•i¢u¢•ter $ahr•(an a¢r 2•uhr=iUup•¢r=Kraftmagen=•e•eU•d•aft m. 6. h. 
W S 

600 8(H); l O00 1200 200;400 60ogrn1 -- lOOt 
602 8t1'' 10i1'' 120-,21r2 402 602 809 - 10i' 2 
,108111,10101210•21041tr6n1g51 - 10111 

101()1211'211),41!1 61!) - 
62•≥'g22,10-'' 1222 222;4'''' 6''•' 8-'-' - 
G''0'82a 1091i ,12-'6 221i426'626 8S': - 
634 8:3411 p34 1234 234'4:34'634 834 - 
6401g4o•1 0 111 1 240 240!440'G4t1 g•0, - 
642'!84'-> 1042' 124-"24-,442164•' 81--'' - 
646 846 1046i124t;241;;4413'61-6.8+m - 

248,44864,S84 1,  ' - 
0531253'25:3453;6:.•38;:>3 - 

6588.7ti'105t3'1'l582,>8,4.>8`60sg>.;! - 
700990 11 00, 100,300 50oi7041 g001 - 
701; g0a' 1106 100•3ot;'50t;!7o6 g00, - 
712•g12 l l 1''' 11'' 31'':512',71, 9=1' - 
7171917 1117 117 311  917• - 1117 1247 .._. 
798,9''811-'8' 1'-'8•3''8 •.• 5''8•T8i998;109ti119'8.1258 
734 g34' 1134 134334534••734 934' 10341134 104 
737•g:371137': 137!337!5:37173:7 g371103711371 11 
740 9 1 1140 140!340'54071-og443101011-4,i 110! 
746194tii 1146! 14U1340 546i746 g54• 10 31;114a 151 
7491949 1149, 14`134`154s;74tlg••1•10•`.1114!1 14111 

1 
W 

11 :311 

l l32 
11 40 
114`•1, 
115''1 
1156 
1204 
1210 
I•12 
121t, 
121ti1 
1223 
12-'8 
1230 
12331; 
121•' 

101`1 
10''9-' 
10 
1034 
1040 
1049-' 
1040 
1048 
10i3 
10i8 
1100 
11 Ob 
ll1•' 

s 
• 12 110 
121 1' 

12 111 
12 1̀) 
1292 
12='f1 
1234 
12441 
121'' 
1240 
1248 
12.•;3 
1251 
1041 
106 
112 
117 
19' 
134 
137 
1441 
140 
119 

ab 
V 

V 
an 

Km 23nrnicu $mt}ttftnt)u(lof 
23nrnlen 2tlterntatft 

3 2i3id)Ciug[)nnlcr'J,)inlft 
6 ed)nuntluffef 
7 C•t)neru 
8 .ecr3fatu}t 

10 Crnetfenbnrg 
12 23offel23at)nt)of 
13 2tieberfl►ro(fl)üucC(2lzrcfctntnnn) 
15 E}trocff)üuet 23atptt)of 
16 C}►rodt)üuel Sird)c 
18 Steine gilt) 
20 eiebettfallt}t 1t3f1f. 2lrcbeufdleib 

21 '3nttt jrigerf)atte 
23 eattiugett ••o ft 
25 siattittgen eenrid)et)iitte 
27 Softerbriicfe 
30 ß3euteiubeTjnn• e•tie•eC 
32 $ed)e Snrt 2•riebridl 
33 2}3eitutar 23af)lif)of 
34 2t3citntareattingerftr. V=nttr 
36 23od)iillt eaii3tfbafjilt). 'rilerftQ, 
37 23od)nnt WitC)elnte}tla!) 

8 = nur 

C•anntn. 

an 94'l•ll 4̀1 
A 947'I11 47 
93̀l• 11 30 
930 ;11 30 
jg?7111 ? i 
9' t 1123 
9151115 
g0,1'1101 

97 
g0t 
1901 
850 

n 
ab 

11 0- 101 307 
11 03, 10:330:3 
1101 101301 
10501256!256 

851 1051 1251I251 
•841 1 041 1 24`) 241 
843 1 p431 1243 24:3 
8:37 10:37 12:372:37 431 _ _ 
18:32;1039 1232 12:3•, 4t2 j632'8:321103•, - 1232 2ä' 
g21 1021 1221 291 4911 691 • 8'' 1 1091 11 l 21 12''1 151 
i815'1015 1215 215 415 61J8i5 1015 •11 15 12 15 1-15 

81'' l01'' 121'-' 212 419!61'181=101''•.111• 1212142 
80̀1100̀112011200 400j 60s 0)9 1031 `l 1 l ä'112ii43130 
803 10013120,3 203 403'13-03 803 10-0311 -j • l   t312ät'13320t 
g0o 1 po0 1 200 200 400i 60i1800 100u 11 70 12i301330 200 

l• 3 1̀115 1̀1i741`t49 94`t 
14 7 134754 717171gi7 
139 '330 539 ,739 g3.1 
130330 5:3017itl;gi:0 
127 3->7 5''71727 g27 
123323 52r3i72':3,9•'3 
115315 5157=1,jg15 
111 I300 51)`1j709 909 

5071707 9  
503i 703 •• g03 
501731i ,g01 
45616••6 855 
451 601 • 80:1 
44016351 84.► 
44t 643 ' 8:43 

637 837 

127'217 32• 
12; 12•3 323 
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Konsuinunstalt Henschel & Sohn, G. mb. Hot Ab•' „•eA; nthM1hOtte, 
besteht fast 60 ,Jahre. 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr.l0 

„ 1I Welper, Casinostr. 2 

„ I1I „ Marxstr. 61 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstraße. 

Abteilung Bäckerei, 
ff Marxstraße. 

Für das Geschäftsjahr 1925 verteilten wir 51110 Dividende auf alle Käufe. 

Abteilung Lebensmittel, 
Die Lebensmittelabteilung liefert wöchentlich einmal (Donnerstags) bestellte Ware frei Haus. 

Bestellung nimmt jede Verkaufsstelle entgegen. 

(dir empfehlen als Sonderheit feinste deutsche Molkerei-Süssrahm-Butter, Ferner: 
Schweizer Käse, vollsaftige Qualität, Holländer Käse, voll u. halbfette Qualität, Edamer Käse, voll t1, halbfette Qualität, 

Tilsiter Käse, in Stangen, ganz vorzüglich. 
Limburger Stangenkäse, ff. Qualität. Romadour-Käse in Stangen, pikant. Kräuter-Käschen, würzig, Harzer-Käschen, billig. 

Abt. Manufakturwaren. 
In unserer 2ten billigen Woche vom 22-27 Februar gewähren wir auf 

Kleiderstoffe, Seidenstoffe, 
Herrenstoffe Futterartikel. 

15^ . Na`ß! 1.4 r„ 
^alb;,,nt eitre 1t` sind dividendenberechtigt. 

,• ., •A••rlte  
-•, - -- 

Abt. Schuhwaren. 
Wir weisen auf unser reichhaltiges Lager in soliden Schuh• 

waren hin. 

Braune u. schwarze Sgndalen .u. e•eltuch-Pantoffel 
weit unter Preis.. 
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