
<&effettfirc1?e!ter 35er0tt)crf0*5(f<icn*©cfeUff^af< 
6. 3al)cgang. 

3ufd>riften finö unmittelbar au öie Äcbrtft* 

Ifitung w<)iittfii*5eitung" 3u rid?tcn. 28. 3an. 1926 
nad)öru(f fdmtlid)er Tlrtifel rra>ünfd?t, fofern 

nidjt aueörürflub perboten. fiummer 4. 

endlich! 

atz 

Snblid) ift e§ nad) fdjcinbar unenbHd>en 93emü|ungen gelungen, 
eine ^Regierung p bilbeu. S§ luar and) {)öd)fte ^eit, baß biefed uit' 
iuürbige ©djaufbtel beutj^er l|3arteijerriffen^eit ein 6nbe fanb. Xad 
energise 3ugreifen be§ 31eid)präiibenten ronr loie eine örlöfung. 
@3 fehlte nic^'t öiel, unb nufer benio!ratifd)parlamentartfcE)ed ötiftem 
I)ätte üölltg »erjagt. emjifanb and) ber fireufnfdje TOinifterpräfi* 
bent 58 r a u n, ber überjeugter So^ialift ift, unb bennod) einem 
3eitungdmann in el)r«= 
liclfer ©ntrüftung erllärte: 
„SRorgen tritt ber 9?eid)§* 
tag mieber jufammen, unb 
bie auf bem SSoben ber 
58erfaffung fte^enben 5ßar* 
teien ioerben ju bemeifen 
Ijabcn, ob fid) bad bento- 
Iratifd) « barlameutarifdfc 
@t)ftem bemä^rt ober ob 
e§ in ber 3eit fchtuerfter 
mirtfdjaftlidjer 58ebräng= 
nid oerfagt. "2)enu barunt 
geljt e§. ©in SSerfagen 
mürbe eine jdjlimme ©e^ 
fätjrbung bed »arlamcnta* 
rifdjen ©tjftemd überbauet 
bebeuten. ®enn ber 5un* 
bamentalfaü ber rebu® 
blüanifcben 58erfaffung: 
„9llle ©emalt geljt üom 
Solle and" Joirb jur in* 
Ijaltlofen ißljrafe, menu 
bie fOtänner unb grauen, 
bie bad SRanbat jnr 91ud» 
Übung biefer Staatdgemalt 
burdj bie SBaljl »out 5ßol!e 
erljalteu Ijabeu, in fdjmer- 
fter 3eit and © d) e u 
00r ber SSerantmor* 
t u u g 0 e r f a g e n. Sie 
mürben baburdj bad 58er* 
trauen bed 58olted, aid 
beffeu jDtanbatare fic im 
Parlament figen, auf bad 
@ dj m c r ft e e u 11 ä u * 
feben. Senn burdj men 
foil bad 58olf, in befjen 
§änbe bie 58erfaffuug bie 
Staatdgemalt gelegt Ijat, 
biefe ©emalt audüben, 
menu feine gemäljlten 91b* 
georbneten bie 3Serantmor* 
tung fdjeuen unb bad S3anb modjenlang oljne fRegierung laffen?" 

91ber bad ift nun ailed audgeftanben, unb mir fjaben mieber 
eine ^Regierung, ©nblidj! — — 

* 

©0 mirb »iel gu tun geben für bie neuen 9Rärmer, bie be* 
rufen finb, ®eutfdjlanbd ©cjdjidc §u leiten. 99tan gat jo oft ben 
fRuf uadj einer 58 e r e i u f a dj u rt g unb 58 e r b i 11 i g n n g u u f e * 
rer 58 e r m a 11 u u g geljört. Ob iljm nun moljl nadjgegangen mirb ? 
— könnten nidjt ftatt ber 2000 Parlamentarier, bie fegt in iSeutfd)* 
laub oorganben finb, meit meniger bie ©adge ebenfo gut madjen? 
5J8äre bad nidjt crljeblitg billiger unb tnelleidjt and) beffer? s^iel 

Söftfe, Diel Sinne, ©d fommt bodj fdjlicfjlidj nidjt fo fefjr auf bie 
9tngagl ber Sfögfc aid oiclmeljr auf iljren ^nljalt an. 

Sollte nidjt ein grofj Jcil ber Ijeutigeu 3uftänbe au ber ©c* 
ftaltung unfered 5fi? aljlredjtd liegen? — 28ir gaben betanntlidj bad 
Siftenfgftcm. 9Ran mäglt geutc nidjt megr einen äRann, ben 
man für geeignet galt, bie ridjtige politit gu oertreten, fonbern eine 
Sifte öon perfönlidjteiten, oon beiten man faum jemanben fennt, 
bie einem üon Partei megen oorgefegt mirb. 9Rau loäglt eben eine 
Partei, eine 3 & c e. 5Ru» gibt ed aber, mie ftetd, gute unb fdjlcdjte 

58ertreter einer 3öee. 
3ft ed ba nidjt beffer, 
mau fennt ben 9Ranu 
feiner 5IBagt genauer unb 
mäglt ign, lueil er ger* 
f ö n 1 i cg geeigneter er* 
fdjeint aid ein anberer, 
mag er nun einer Partei 
angegören, roelcger er 
mit!? — 

91udj mit biefent Prob* 
lent mit! fieg bie neue 5Re* 
gierung befaffen. 

IDintcr* 
9iail) finer 35[eiftiilsei(6nur8 beä 

äBiegemeiftevä Start (Sunia. 

gürforglid) detft der tOtnter ju 
Die Saat in iljrer tOinterrul). 
€r breitet treidfje, treijje Deden 
6el)rrei<f)lidjau0,feinebraud)tgd) ftreden, 

6ar an die Jenaer malt er fein 
RrigaUgli^ernde Dlümelein, 
Und mandjmal bläg er audj Pefaune - 
6ald laut, bald leife, je nadj £attne. 

Da0t6efte bringt er für die Kinder. 
Sie jubeln 3U dem lieben IPinter, 
Der fo oiel Scfjnee bat mitgebradg 
3u einer luft’gen Spneeballftbladjt. 

Rann'0 oR dod) felbg $rau Sonne nidjt oerfdjmerjen 
Und lugt dann fdjnell durdj’0 tDolfenfengerlein. 
Sie meint, jum iatRen und jum Sdjerjen 
©egört dodj audj toobl Sonnenfdjein! tn. K. 

ac 

©in befonbered 91ugen* 
nterf mirb fie aber audj 
auf golgenbed ridjten 
müffen: SBenn ber £0* 
carno*58ertrag nidjt nur 
ein 3egen papier ift, fo 
merben unfere 58ertragd* 
gegucr audj galten müf* 
fen, mad fie oerfprodjeu 
gaben. 58erfprodjeu aber 
gaben fie eine ergeblidjc 
§ e r a b f e g u n g ber 58 c * 

f a g u n g d t r u p p e n. 
Unb mad ift gcfdjegeu? 
58or Socarno umfafjte bie 
58efaguug in ber gmeiteu 
unb britten 301,c 86 000 
SRaitn. §eute finb ed 
78 000 URartn. 91m 1. 
91pril 1926 fotl biefe 
3agl auf 73000 SRauu 
oerminbert merben. 58er* 
fproegen mar aber burdj 
bie 9tote tmm 16. JRoöem* 
ber 1925 eine Ijjerabfet* 
gung biefer 3ügl «uf bie 
frügere beutfdje Xruppen* 
ftärfe in biefen ©ebieten, 

alfo auf etma 45—50 000 SRamt. Unfer 91udmärtiged 91mt gat bureg 
unfere 58otfdjafter in Parid, £onbon unb Srüffel auf biefe 'Singe auf* 
merffam gemadjt. ©rfolg: in Parid jagte man, burdj bie IRäumung 
ber kölner 3one ga&c fi^t öie ftrategifdje £age ber Sigeinarmee ge* 
änbert, ba burdj bie Freigabe Sölnd Seutfdjtanb am liufcn 5Rgeiu* 
ufer fegt einen 58rüdenfopf befige, ber ben liufcn f^ttigcl ber frangö* 
fiftgen iRgeinarmee bebroge. 3n £onbon brüefte man „ein beträegt* 
lidjed 9Jtag tmn Sgmpatgien" für bie beutfdje 91nfidjt and, bebauerte 
aber fonft niegtd tun gu fönnen. ^offentlidj mirb unfere 5Regicrun,g 
niegt loder laffen unb immer mieber oerlangen, mad und oon jRcigtd* 
megen erfüllt merben mufj. Scgliegticg aber gaben mir ja nodj einen 
Srumpf in ber .‘paub; bad ift ber ©intritt in ben 58ö 1 f er bu 11 b ! 

Die Duben und die OTägdeloin 
Sclj'n munter in den Sdjnee bme'0- 
0Qld Reljt ein Sdjneemann fertig dann 

, flm Sortenjaun und füjaut uno on. 

Do0 Sdjlittenfoljren maefjt oiel Spofi, 
ttidjt minder ou<g 600 „Splindern"; 
Sollt man dobei audj auf die Uof’ 
£Oo0 modjt do0 froljen Kindern! 
10er mog do Ijinterm ©fen Ijodent 
Hur frifdj tjinouo, Ijol’ rote 6o<fen Dir! 
Pom ^ubel loS Ijinouo Didj loden 
Der Jroljfjnn wärmt doo fjerj dir fdjier! 
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Seite 2 &fitten>3cituna 9tr. 4 

iöt’üor bie ^erric^afteit tu üoiiboii nub firf) itidjt an tfjre 
traggbflidjtcn fjalten, Ijaben toir mirHid) feilten @runb, ed gang be- 
fonberd ctitg bamit ju ^aben. 

* 

2(m 15. gebruar tritt in Senf bic ftontmi||ion pr s-ß o r * 
bereitung ber 9fbröfiung jufammen. granfreid) jie^t biefen 
Termin ^öct)ft ungern immer nä^cr rüden. ®d ^at in biefer §infidjt 
bad fd)Ied)teftc ©emiffen unb finnt auf alle nur möglidjcn Sludflüdjte, 
ben unangenehmen Singen §u entgegen, bie gerabe ihm anf einer 
2lbrüftungdfonfereng brohcn fönncn. gmar hat felbft bcr fo oft be* 
fdjtoorene Vertrag üon SSerfailled beu übrigen ©taaten bie 21brüftung 
gur Pflicht gcmadjt, nad)bem Scutidhlanbd Slbrüftung bur^geführt ift. 
2(ber man mill troübcm in ^3arid nid)t heran. 21ud biefem ©rnnbe 
miffen bie bärtigen SHötter fdjon jegt gu ergählen, baß nid)t allein 
bei ber Slbrüftung bie ©tärfeöerhältniffe üon Slrmee unb glotte in 
grage fämen, fonbern bie gefamten Machtmittel, über bie ein Staat 
gebiete. Seutfdjlanb oerfüge aber nidft nur über einen Menfcheu* 
gumadhd üon 4 9Jiillionen feit bem Stiege, fonbern über Diel mehr 
Sofomotiüen unb ®d)iffdranm aid üorher. ©oldfe ©pihfinbigfeiten 
crfinnt man, um einer ftareu äterbflidjtung gu entgehen, ©ehr er* 
heblid) bürfte angefidjtd biefer Haltung bad Grgebnid ber 2(brüftungd* 
fonfercng nicht merben. 

Sind) biefe Singe erforbern bie gange 91ufmerffamfeit unferer 
neuen Regierung. 9ieinedc Soft. 

lüirtfdtaftlidier Hunöfunf. 
Uli* 

Sefanntltd) bilben ber Sohlenbergbau unb bie ©ifeninouftrie bie 
beiben © d) 1 ü f f e 1 i n b u ft r i e n, Don bereu Slüte ober s}tiebergang 
bie übrige 38irtfd)aft in bebcutenbftem Maffe abhängig ift. Sedhalb 
ift gerabe ber 91 iebergang bed europaifchen Sohlenberg* 
baud bad mefentlid)ftc £tcmmnid für eine mirtfd)aftlid)e ©efunbung. 
SBenu mir bie SSeltgrobuftion Don ©teinfohlen im gahre 1913 mit 
berfenigen Don 1925 Dergleichen, fo finben mir, baß bie Sereinigten 
©taaten Don Diorbamerifa mit ctma 43 o. §. ber ©efamtergeugung 
auf gleidjer §öl)e geblieben finb. SBähreub ©nglanb 1913 nod) mit 
24,34 D. £). baran beteiligt mar, fanf biefe giffer im gabre 1925 auf 
20,44 D. .¾. Seutfchlanbd Sbhlenergeugung ift Don 15,84 im gahre 
1913 auf 11,02 im gahre 1925 gurüdgegangen, mad natürlid) großen* 
teild auf bie 2(btreunung bcr oberfd)lefif(hen Sohlengebiete gurüd* 
guführen ift, bie ben Anteil polend an ber SBelthrobuftion Don 0,75 
auf 2,39 D. £>. erhöht haf- §auDturfad)en ber Sohleufrife finb 
bie Serriugerung ber Srobuftion, bad gurüdbleibeu ber greife meit 
hinter ber burd;fd)nittlid)en ©teigerung bed SBarenhreidnioeand feit 
beut Stiege, eine um 40 ü. £>. rebugierte Sludfuhr ber §auhtprobuf* 
tiondlänbcr gegen 1913, Slrbeitdlofigfeit, ©tillegungen, erbrüdenbe 
Selaftung- bitrcf) bie öffentlidfe §anb auf allen ©ebieten unb enblich 
bie Seruadjläffigung ber Sabitalbebürfniffe bed Sohlenbergbaud burd) 
bie Sanfcn. billed biefed bemirfte bie oorhanbene Unrentabilität bed 
Sohlengefdjäftd unb ben Mangel an Sonfurrengfähigfeit gegenüber 
ben Slmcrifaneru. ©ine Sefferung bed beutfehen Marfted fann bafjer 
gunädjft nur burd) Sefferung bed gn 1 anbd abf aßed eintreten, 
unb tatfädjlid) ift and) hier ein geringer ^Infaß gu einer Sefferung 
gu beobad)tcu, burd) bie, menu fie auhält, bie immer mehr abfallenbe 
Sinie bed 21udlaubdabfaged einigermaßen audgeglidjen roerben fönute. 

gm ©egenfaß gur ©teinfoI)le 1)«! bie S r a u n f o h 1 e n D r o * 
buftiou feit 1913 erheblid) gu genommen. SBähreub im Se* 
gember 1913 im rl)einifd)cn Sraunfohlenbergbau 1788 300 Sonnen 
geförbert mürben, betrug bie görberung im Segember 1925 3,56 
Millionen Sonnen. Sie arbeitdtägli<he görberung ift hier Don 
138 282 Sonnen im Segember 1924 auf 148 370 Sonnen im Se* 
gember 1925 geftiegen. 

* 

gngmifd)en ift ein fel)r midjtiger Sdfritt gur Sefeftiguug bed 
beutfehen gnlanbdmarfted gefd)el)en, unb gmar burd) eine groß* 
gügi gc Stebitgemähmng an bie bcut f d) e Sanbmir t* 
f d) a f t. Surd) ein Uebereinfommen ber ©olbbidfontbanf nnb ber 
9ftentenbanf*Srebitanftalt finb größere, burd) §bbothefen auf länb* 
liehen ©runbbefiß gefieberte ©elbbeträge gu mäßigen gindfäßen für 
bic Sanbmirtfchaft freigemadft morben, moburd) ißt gu erhöhter Sauf* 
fraft Dcrholfen mirb. Man ermartet babon günftige golgen für £>an* 
bei unb gnbuftrie. Sad S5id)tigfte ift, baß biefer Srebit b a 1 b i g ft 
gemährt merben foil, ©d liegt auf ber £>anb, baß burd) ein joldjed* 
Slufhelfen, bad ber ^anbmirtfehaft guteil mirb, and) bem ©efpenft 
bcr Slrbeitdlofigleit am mirffamften gu Seibe ge* 
gangen merben lann. 

♦ 
©ine gmeite audfichtdreicße Möglichfeit gur Sefferung ber 

SBirtfdjaftdlage liegt in ber befferen Sludgeftaltung ber Slbfaßorgani* 
fatiou unferer gnbuftrie*©rgeugung, in einer 9iationalifierung ber 
Srobuftion nnb einer ftraffen Steuorbnung auf bem ©ebiete ber Ser*, 
faufdorganifation nnb ber SerfaufdDoliti'f. Sad gefchießt burd) bie 
ingmifdjen immer meiter fortgefd)rittene Silbung Don Serfaufdoerbän* 
ben, bie im Sereidfe ber eifenfdhaffenben unb etfenüerarbeitenben gnf= 
buftrie gebilbet mürben, ©efrönt mürbe biefed SJerf, bad für bie Dt* 
ganifation unfered Sludlanbd* unb gnlanbdabfaßed, oor allem für 

Du fdbJTt mu0t helfe«/ 
immer neue Mittel unb Sfficge sur Hnfallüerhütung aus* 

finbig ju madjen 
weil Du am aUerbc|tcn toclht, 

um im Setrieb bie Sauptgefahren auf £idj unb Seine 
Sameraben lauern! 

* 

2Iuch menn Su nidjt jeichnen tannft roie ber ülrbettsfollege, 
Don bem obenftehenbes Silb flammt, fo ift bas Seifen 
Sir bodj möglid): Su brauihit nur auf Did) unb Seine 
Sameraben ju a(hten, bamit fein Sdfritt unb fein iöanbgriff 
ohne Uebcrlegung getan, fonbern alles fo angepadt loirb, 

öaß fein Unfall paf/tmn fann. 

eine bernünftige f|5reidbilbung, unerläßlid) ift, burd) bie fürglicß er* 
folgte ©rünbung ber S e r e i n i g t e n © t a 1) 1 )D e r f e 21. * ©. 
©ie bilbet einen Sorläufer für bie nod) fommenbe große ©ifengefell* 
feßaft, bic beu gmed hn6 burdh eine gufammenfaffung gleichartiger 
Setriebe bie Seiftungdfähtgfeit unferer ©ifeninbuftrie fo gu förbern, 
baß fie erfolgreich ber 21udlanbdfonfurreng bie ©piße bieten fann, 
mad jeßt unmöglich ift. 

* 

2(lle biefe Maßnahmen auf bem ©ebiete ber ©ifeninbuftrie 
ftelleu fogufagen ein ©egenftüd bar gu bem im Sohlenbergbau feit 
langer geit Dorhanbeneu S o 1) 1 e n f i) n b i f a t, bad nod) oor für* 
gern bie Semunberung bed englifdjen 2Irbeiterfül)rerd £)obgcd erregte. 
Sie 9ieid)dregierung beabfießtigt außerbem einen 21 ndfd)uß 
eingufeßen gur Ünterfud)ung ber ©rgeugungd* unb 21b* 
faßbebingungen ber beutfdßen S?irtfd)aft, ber mit meit* 
gehenben Sefugniffen audgeftattet mirb. ©o gut ed ift, menu man 
fid) au beu maßgebenbeu ©teilen über bie mirflicße £age ber SBirt* 
fdjaft unterrichtet, um üor allen Singett ihre meitere 21bbroffelung 
bureß gu hohe Selaftuugen gu üerhinbern, fo meuig angebracht märe 
ed, menu bad Seid) iu bad ©etriebe ber SBirtfdjaftdräber eingreifen 
mollte Sie SBirtfchaft muß unb mirb fidß fdßon felbft gu helfen 
miffen, unb menu etmad burd) bad Seid) gefd)el)en fann, fo ift ed 
bad, honbcldpolitifd) günftige Serträge abgufcßließen unb bcr lieber* 
fdjmemmung bed beutfehen Marfted burd) billige gnflationdmare bed 
21udlanbed burd) geeignete Maßnahmen gu begegnen. Sor allen Sin* 
gen märe beifpieldmeife bie ftaatlidfe ©ubDcntiou bed englifäßen Serg* 
band, bie und fo Diel ©dpoierigfeiten maeßt, geeignet, auf ent* 
fpreeßenbe ©egenmaßnaßmen gu finnen. 

* 

gn leßter geit finb mehrfad) Stimmen laut gemorben, bie 
Don einer beDorfteßenben Sefferung ber 2Birtfd)aft gu fagen 
mußten, gßnen fteßen glcidj gemid)tige Meinungen Scrufener gegen* 
über, bie bie Soraudfeßungeu einer fieß beffernben Soujuuftur ft i d) t 
für gegeben eradjten. ©ie ftüßen fieß Dor allem barauf, baß bie 
Sefigitd in ben §audf)alten bed Seicßed, bcr Sänber unb ber öffent* 
ließen Sörperfdßaften meiter im ©teigen begriffen fiub, unb beifpield* 
meife bie Seicßdbaßn ißren täglid)eu ©innahme*21udfall im ganuar 
auf 33 fßrogent gegenüber Segember unb 40 ^Jrogent gegenüber bem 
guli bed Sorjaßred begiffert. Sad fenngeidfuet beutlid)er aid Dieled 
anbere ben ftarfen Südgang ber ^robuftion. Sagu fommt bie un* 
geßeurc 2(rbeitdlofigfeit: man fcßäßt einfißließlid) ber Surgarbeiter 
bie gaßl bcr ermerbdlofen 21rbeiter im Seifße auf über 2 Millionen, 
©d fdjeint faß audgefdßoffen, baß fid) biefed fureßtbare Silb in Sürge 
änbern fönnte. SBir follten aud) nießt auf ein SBunber marten, fon* 
bern, fo gut mir bad fönnen, ailed baran feßen, Don und and, jebet 
an feinem Seile, bie Sorbebingungen für eine Sefferung ber 2ßirt* 
fd)aftdlage gu feßaffeu. i' u j. 

# 
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5Rr. 4 Jöütt««*3cttun0 Seite 3 

fcDic ?onn der Hüttenarbeiter gegen üergi^ungen 
durch ßoblenoxydgafe gemuht werden? 
Witgcteilt non ber Sutten» unb SBalsroerfs» 

Serutsgenofieni(6aft, Gffen. 
Sei bem ftatnpfe gegen bie Sergiftungsgefaljren bur(b ÄoI)leiioit)b 

airb immer bas Seitreben corberrWen, bem ©ale bas ‘Mustreten aus 
ben Sntitebungs» unb Srortleitungsrau» 
men ju cermet) re n. 

Die ©asgefabr auf ber Sodjofengid)! 
läfet es müntäensmert erldjeinen, bie Sc» 
giditung nad; IDiöglidjfeit felbittätig ein» 
äuridjten unb SRenldjenarbeit auf ber 
©idjt collltänbig aussuidjalten. 3|t bas 
niebt mögtid), Io [oil bie Sorritbtung »ur 
Setienung ber ©i¢tcerI¢Iüi^e ber Sin» 
mirfung ber ©afe entjogen merben, roas 
cielfatbi burd) Unterbringung ber ©idjt» 
roinben in einem gefcbtolfenen 9?aume er» 
rei$t mirb. 3m übrigen müfien bie auf 
ber ©idjt austretenben ©afe angesüubet 
merben. Mts ©idjtcerfdjlüffe merben mei» 
ftens boppette ©lodenperfiblüile ein» 
gebaut. Sor bem Oelfnen ber Ser» 
Idilüiie rnuR bie ©idjtbebienung entgegen 
ber MSinbriibtung Mufitetlung ' nebmen. 

SSäbrenb bie neuseitlidjen, ber 5ort» 
fübrung bes ©afes ju ben Seinigungs» 
unb Serbraudjsftellen bienenben £ei» 
tungsantagen bunb itjre 2rorm bas Se» 
feitigen bes ^lugltaubes oljne ein Se» 
labten ber fieitungen mögtidj madjen, 
labt fidj in älteren Setrieben bas ©in» 
Iteigen con äRenfdjen in einseine Sobr» 
teile nidjt cermeiben. ©in unbebingt gu= 
ter Mbfdjlufe gegen ben no(b mit Sas 
gefüllten Deil ber Mnlage ift hier befon» 
bers midjtig. Sacb Stögtiibfeit müffen 
hier sroei Mbfperrorgane corbanben fein, 
jßenn immer nod) £eute angetroffen roer» 
ben, bie fid» an befonbers gefäbrlicben 
Orten, su benen amb' bie Steller unter 
ben SRartinöfen geboren, unnötiger 
Steife, etroa junt Musruben, aufbatten, 
fo ift bas entroeber ein 3eidjen mangel» 
bafter Muftlärung ober es Hegt hier un» 
cerbeffertidbe Sorglofigfeit oor. Die Mn» 
bringung con Starnungstafetn, bie un» 
mittelbar auf bie ©efabr binroeifen, beifpielsroeife mit ber Muffdjrift: ,,fle» 
bensgefabr b u r (b © a s! M u f e n t b a 11 c e r b o t e u!" ift hier su 
forbern. 

SSidjtige Sfbubtmrritbtungen für ben ©eneratorbetrieb (teilen bie 
Stodjlcdjcerfdjlüffe bar, bie ben Mustritt bes ©afes aus bem ©enerator 

unb bamit Sdmbigungen ber auf ber Stod)bübne bef^äftigten Mrbeiter 
rerbinbern fotien. 3brer Äonftruftion liegt ber ©ebante jugrunbe, bie 
Stodjöffnung bureb einen fiuftfdjteier su rerfd)liefeen, bie einerfeits bem ©afe 
ben Mustritt cermebrt, auf ber anberen Seite ein ungebinbertes Durcbftoben 
mit ben Stodjeifen juläfet. 3ur Sitbung bes £uftfd)Ieiers cerroenbet man 
Srefjluft, ©ebtäfeminb ober Dampf. 

3abirei4c öilfsapparatc mie ©asbrudrcgler, Drudmeffer, Drud» 
anjeiger, Segiftrierapparate ufm. finb meitere mistige Hilfsmittel, bie in 

©asbetrieben im betriebs» unb Unfall» 
ted)nifd)em Sinne grobe Sebeutung ba» 
ben. ©s unterliegt feinem 3meifcl, bab 
es ber fortfebreitenben Dcdmif immer 
mehr gelingen mirb, burd) meitere Ser» 
oollfommnung ber ber ©eminnung, Sfort» 
leitung, (Reinigung unb bem Serbraudte 
bes Üoblenornbgafes bienenben ©inridj» 
tungen bie burd; bas ©as gegebene Hn» 
fallgcfabr einjufdjränten. 

3m übrigen follte bei allen Mrbeiten, 
bei benen bie Siöglidjfeit con ©asoer» 
giftungen rorliegt, in meiteftem Umfange 
con Mtmungs», ober mie He treffenber 
ju nennen finb, con ©asfdjubgerä» 
ten ©ebraud) gemadjt merben. _ Diefe 
©eräte ermöglidjen ein gefabrlofes ©in» 
bringen in gasfübreube (Räume unb er» 
füllen aus biefem ©runbe einen boppel» 
ten 3med. Sie fönnen im (Rettungs» 
bienft unb als Mrbeitsgeräte bei ber 
Musfübrung teebnifeber Mrbeiten in gas» 
fübrenben 3onen Sermenbung finben. 

Die Sauerftoffatmungsgeräte finb nach 
bem ©runbfabe gebaut, ben Dräger coli» 
fommen con ber Mufeenluft abjufcbliefcen 
unb con bem Sauerftoff ber Mtmofpbäre 
unabbängig su macben. Der sum Mtmen 
notroenbige Sauerftoff mirb in cetbid)» 
teter Srorm in einer Sombe mügefübrt. 
©r ftrömt gunäcbft in einen Sorratsbeu» 
tel unb gelangt con ba aus in Die 
£unge. Sei ben meiften Mpparaten mirb 
bie beim Musatmen ausgeftofjene Stoblen» 
fäure burd; Ueberteiten über Mebfali ge» 
bunben, ber Serluft an Sauerftoff mirb 
aus bem Sorrat ergänst. Der ©ebraud) 
ber ©eräie febt unbebingt bas Sorban» 
benfein con gefaulten Uräften coraus. 
©in Sdjubgerät in ber Haub eines un» 
geübten (Diannes bilbet für biefen ctjer 

eine ©efabr als eine Sicherheit, ©benfo facbgemäfj mie bei ber öanbbabung 
ber ©eräte mäbrenb bes ©ebrauebes mufe bei ihrer SBartung cerfabren merben. 

Sei ben (Rettungs ft eilen ber SB e r f e müffen aud) bie ©e» 
räte in Sereitfcbaft gehalten merben, bie bei eingetretenen Setäubungen 
bie unterbrochene Mtmungstätigfeit fdjncll roieber herftellen. ©in Mppa» 

)S( 

)St 

ist 

0er ITienfd). 
Miles fonimt, wie eo fommen mu§, 
IMinD, unö nid)t blinö. 
Had) ftummen (öefe^en fliegt Der Stuß» 
Unb weht Der \33inD. 
Dilles erfüllt fid) bis 311m @d)lug. 
Ulan fann geh büefen unb Daran nieten, 
Mber fid) nicht ums Heben Drücfen. 

Oer Ulenl'd) ift mit ben Mugen unb (Obren 
Unb mit Der blübenben Pflicht geboren, 
(Pbne llPmimcrn 
Seditfehaffcn ftcb juredttjujimmern, 
Mn feinem 0d)ietfal nntjufdimieben, 
Ss 311 runben unb 311 befrieben, 
Ss 3U löfen aus feiner <oaft, 
@id) 311 webten mit aller Kraft, 
Hur nid)t, Die e^änbe in ben 0cboß 311 legen 
Unb ber fatten Kube 3U pflegen. 

Ood) wenn er Drüben oom anberen Seid) 
Sailen fpürt ben (leheren wtreid), 
Ulug er ertennen ber (ßottbeit Scugen 
Unb ftd) ftumm ihrem VPalten beugen. 

JSC 

XsX 

Jubwig Sinctb- 

Hebensgefahr bei fehaübaften elettrifehen Wandlampen. 

©s mar fein Hotel erfter Hlaffe, aud) teins ber jroeiten. fyür 
beibts hatte id) meine ©rünbe. ©in erfahrener (LBeltreifenber, als idj es 
Damals mar, hätte behaupten fönnen, ber „Sdjroarse Mnfer“ 3u Mntmerpen 
qrense bebenflid) nahe an eine anftänbige (Dfatrofenfneipe. Mber feine £age 
bebagte mir, feine Sreislage hatte felbft für mich nichts ©rfdjredenbes, 
menipftens im 3meiten unb legten Stod. Seit smei Dagen ^be» 
mobnte id; Dort ein Stübchen con hollänbifcher ©röge unb Sau» 
berfeit. So lange blieben bie ©äfte im „Schmarsen Mnfer“ fetten; 
fcic runbe flämifdje 5lellnerin 3eigte bereits bie erften Spuren mütterlicher 
3uneigung, menn fie mir ein frifdjes, fdjneemeiges Hanbtuch brachte, faft 
fo grog mie ein Dafchentudj. Miles fdjien für bie nieblichfte 3mergroirtfd>aft 
cinßerid;tet 3U fein, in ber gute, pausbadige (Dtenfdjen häuften, grog mie 
(Riefen, namentlid) in ber Sreitenrichtung. (Dfan fonnte faum begreifen, mie 
fie ein unb aus gingen. (Dfetn genfterdjen fah nah ber Sdjelbe auf eins 
Der grogen SGaffertore bes Kontinents, Die in bie roeite SBelt hinausführen. 
MIs ih corgeftern 3um erftenmal bie glänsenbe ^lädje im £id)t Der unter» 
gehenben Sonne fdjimmern fah, mit ihren (Dlaften unb Segeln, ihren hehag- 
itd; raudjenben Dampffhiffen, ben plätfehernben, hin unb her fehiegenben 
Schleppbooten, bie in ber grögten ©ile fhienen, heute nod) fortsufommen, 
unb immer mieber ba maren, Hopfte mir bas Hers fühlbar. 3h felbft - 
foil id) ober foil id) nidjt? 

©tmas mübe unb nicht fo hoffnungsfroh mie geftern unb oor» 
geftern mar id) nah Haufe surüdgefehrt. Das HBetfer hatte üh geänbert. 
©in fhmercr Mpriltjimmel hing in fhmarsen (ÜBoIfenfegen über öcr Stabt. 

SBIeigrau ftarrte bie Scheibe su ihm empor. ®on 3eit su 3eit fegte ein 
MSinbftog über ben Strom unb främelte ein filbernes (Banb in bie tote 
glähe. Die (Dlaften ber Shtffe modelten nahbentlid) hin unb her, fdjeiic 
bar ohne Urfahe: boh fhien es ihnen mit jeher Siertelftunbe unhehagliher 
3U merben. 3egt, als ih eintrat, flatfhten fogar fhmere (Regentropfen an 
bie (yenfterfheihen. 3n einer folhen (Raht hinaus in bie meite, uaffe, 
frembe (ffielt? Keines ber Schiffe entlang bem bämmerigen Staben, bas 
nid;t ben Kopf fhüttelte! 

©in höfliher, unermüblih fhmaghaftcr Heiner 3eid)iier aus £üttici) 
hatte mir ben gansen (Rahmittag lang bie dB erften geseigt, melde: bie groge 
Örahrif pon Seraing hier im (Betrieb hält, ©s mar bie erfte Shiffsmerft, 
bie id> als ijaffenreine fhmähifdre £anbratte su leben befam. Sie mar 
im Sabre 1861 nidjt febr grog; aber für ben HRagftab, mit bem ih mid> 
auf bie SBanberfhaft gemäht hatte, boh geroaltig genug, ©in halbes 
Dugenb groger Shleppfähne für bie SBoIga unb ein Heiner Küftenbampfer 
maren im (Bau begriffen. (Bor einer SBohe hatte man angefangen, ben 
Kiel für ein Dampffhiff oon 800 (Bferbefraft su legen. Miles rohe Mr» 
heit, mie mir fhien. Unb nieberbrüdenb mar es, bag es fo oiel rohe Mr» 
heit in ber SJBelt gab, oon ber man nidjits oerftanb, trog eines (BilDungs» 
ganges, an bem bie alten ©riehen unb (Römer nicht ohne Mnftrcngung mit» 
geholfen hatten. Diefe SBerfte su feben, mar ber eine, unroefentlihere 3mcd 
meines Hierherfommens gemefen, auf einen (Brief su marten ber anbre. Der 
(Brief feilte mein Shidfal für bie nähfte 3eit «nifdjeiben. 3h hatte in 
ben legten SBohen mehrmals ähnlihen Shreiben entgegengefehen, in Köln, 
in ©ffen, in (Brüffel, unb fing an, mih an bie Spannung su gemöbnen, bie 
einer milben (Reugier — mie es roohl roeitergehen roerbc? — 'Blag gemäht 
hatte. Dod) heute hanbelte es fih um bas legte 2Bort aus Selgien. Klang 
es mie alle anbern, fo ftanb id> siemüh ratlos oor einer ernften flehensfrage. 

3n ber (Blauer oon Shiffen, bie bem Staben entlang lagen, 
mar bie helle £üde, bie quer über ber Strage geftern einen herrlichen 
Slid auf ben munteren Strom geftattet hatte, plöglih oerfhmunben. 
©in fdjmarses Ungetüm oon Dampfer füllte fie aus, ftieg träge dBotfen 
(Rauhs in bie tiefhängenben (Rcgenmolfen unb raffelte an oier Stellen su- 
gleid) mit Ketten unb Dampfminben, non benen iebe ihre eigne fhnarrenbe 
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rat, ber bies in Siadtabmung ber Jünftticben öanbatmung 311 erreidjen 
fu<bt, ift bas „3nbababgerät", tnöbrenb ber „93ulmotor“ einen DoU!otn= 
menen (Erfab ber tün[tticben öanbatmung eritrebt unb bie Sltmungsluft 
abn)c4fetnb in bie £unge brädt unb urieber berausfaugt. Seibe ©eräte 
haben ben 3tüed, bem Äörper Sauerftoff in oermebrter aßeife 3U3U= 
fübrett, tDoburd) bas mit bem Hämoglobin bes Salutes oerbunbene S4ob= 
lenomb toieber abgefonbert tcirb. Xie .©eräte iolten ba angetoanbt toer= 
ben, too bie SBieberbetebungsmetboben oon Hanb nidjt ausreidjen ober 
nidbt fadjgemäb burdtgefübrt toerben fönnen. 

Seit einiger 3eit menbet man aud; bei 3oI)Ienori)boergiftungen 
mit gutem (Erfolge ein aus einer in aimerüa tnadjfenben ^flanjc geroom 
nenes aträparat, bas £obeIin=3ngelbeim, an. 9Jfan führt bem ©as= 
franfen bas ÜRittel burdj ©infprihen ju. 

©s fei nod; baran erinnert, bah auch bas unteren SBohnungen ju« 
geführte Seudjtgas 3ohlenoiob enthält unb bas bei ben ansutcenbenben 
Sorfidjtsmahnahmen hier befonbers auch an bie ©jplofionsgefahr 
— man benfe an bas in ber porigen ffiocbe in Serlin paffierte furchtbare 
£eud)tgas=©iptoiions=lIngtüct, bas ein Haus oollftänbig 3erftörte unb 
mehr als sehn 9Jfenfchen bas Heben foftete — gebadjt toerben mufj. Die 
bem fieudjtgafe anhaftenben fRiedjftoffe, bie bas ©as tnahrnehmbar machen, 
fönnen beim Xurchtritt bes Safes non einem Stodtoerf 3um anbern, ettoa 
burd) poröfe Teile ber 3immerbede, 3urüdgebalten toerben, fobah es 
be3üglid> feiner ihm innetoohnenben nerftedten ©efahr bann ebenfo 3U 
bctoerten ift, tuic bas gereinigte ©idjtgas. 

2>a0 öeutfdttum int Zustande. 
©Ians unb 3ammer einer taufenbiährigen ©efchtchtc 

prägen fich gleichermafeen in ber fieblerifchen Hagerung 
aus, bie bas beut,che ®o!f auf ben gan3en ©rbbail 
perteilt. 2ßas untere Stärfe fein fönnte, roirb uns jur 
nationalen Sdjtcädje, rceil tnir über ber 'Bielfalt tnne» 
rer 3erglieberung unb ©egenfählichfeit nicht ju oöl» 
fif4er ©efehloffenheit au gelangen permögen. Der 
SBeltfrieg hat alles, toas beutfdjer 3unge ift, unter 
bem Drud bes SBelthaffes ju einer 34 01 gern e i n = 

frhaft sufammengefchmiebet. Sie toar jugleich eine ©emeinfdjaft bes Stoi- 
3es auf bie fleiftungen ber Station, bie unter ber Ofabne bes neuen fKeidjes 
oon Sieg 31t Siege fdjritt. Heute, nachbem Steich unb Soll ben furchtbaren 
Jiüdfchlaj bes Herbftes 1918 erlitten haben, broben innere ©egenfähe tote» 
ber bas Bctrufetfein unoerrüdbarer Bolfseinheit 3U übertoudfern unb bie 
Senbung bes beutfdjen Solfes in ber SBelt 3U uerbunfeln. Umfo mehr tut 
jebem Deutfdjen brinnen unb braufsen flarer Iteberblid über unferc 
oöffifd’en .Hraftbeftänbe unb ihre r ä u m I i ch e © i n l a g e r 11 n g 
in bas neue 2BeItftaatenft)ftem not. 

Sehen toir oon ber fieblerifchen Bertourselung unteres Bolfes aus, 
fo gelangen toir 3u einer neuen oölfifdjien ©lieberung, bie ber Borfriegs» 
seit fremb toar. Durch bas gefdjloffene beutfehe Siebtungs = 
g _c b i e t inmitten unteres mitteteuropäifdjen Schidfatsraumes haben bie Ba» 
rifer ^ricbensbiftate 3U altüberfommenen toillfürlichen Trennungslinien neue 
Sd>ni11e ber ©etoalt gesogen. Diesfeits unb jenfeits ber gegentoär» 
tigen Beidisgrensen ift bas b i n n e n b e u t f ch e © e b i e t oon einem 3ran3 
oon ©renstanben umgeben, bie unter bem ftänbigen Drud anbrtngenber 
Staaten unb Sölfer sur neuen grembeutfdjien Sdjidfalsgemeinfchaft sufammen- 

toadfen. Diefen ffirensbeutidjen im engeren Sinne jinb toeiterpin auch bie 
aiu he n be u t f <h e n befählen, bie in 5orm corgetagerter 3nfetfieblun= 
gen ober als einflmals führenbe Sdjicht in ben 9fanbgebieten 'iJc'it» 
teteuropas bobenftänbig finb. ©rft ienfeits biefer weiteren ©rensen, 
atfo in Ofteuropa unb in ben überfeetfehen SBettteilen, finben mir bas 
echte Bustanbsbeutfchtum, bas fid) gänslich com gefchichtlichen 2ßur» 
3elgrunb unteres Bolfes gelöft unb feine aBur3et in eigentliches Beutanb ein» 

gefenft hat. 3tus biefer ©lieberung unb tiicht in ben sufälltgen ftaatsbürger» 
liehen Serhättniffen ber Stadfriegsseit ertoadjfen bie nationalpotitifchen Be» 
äiehungen ber oerfchiebenen beutfehen Sieblungsgruppen. 

Seiftehenbe 3arte foil con biefer 3erftüdelung unb Slusftreuung 
ber beutfehen Schidfalsgemeinfdjaft in SRitteleuropa .eine anbeutenbe Bor» 
ftellung geben. Buch bie folgenden 3ahlen ftetten abgerunbete ©röfeen 
bar, bie bie Berhättniffe ftnnfälliger machen, ©in Teil ber genannten itate» 
gorieu täfet fid) sahlenmäfeig überhaupt nicht erfaffen. 3m altbefehten ©e» 
biet toohnen runb 6 SJciltionen, im Saargebiet 700 000 ©inroohner. Bber 
bie Beidjsbeoötferung mit runb 60 Btiilionen beträgt nur etma :iA ber beut» 
fdjen Secölferung STiitteleuropas. Deutfd)=Oefterreich, Dansig nnb Hurem» 

doe lüerf feine €inric^tungen oor ©efatyren/fofic^erft duditjlrbeitn^üerdienff 
Tonart aufbringtid) sur ©eltung brachte. Unten im feuchten Halbbunfet 
oerroirrtc fid) ein Dutjenb Blagen unb Karren, bie BSaren aller 9lrt 
herbeifdjteppten. Säffer, Kiften unb Ballen flogenb sudenb in bie Huft, 
um mit einem behaglichen ©runjen im Bauch bes Schiffs 3u oerfinfen, 
Beitfchenfnallen unb ifluchen fam ftoffroeife 3U mir hetüher. 3mmer neue 
Karren tarnen angerumpelt. Das Ungeheuer frah mit Bppetit, fchroars 
unb fchroeigenb. Srifet es roohl auch SRenfchen? 

Ode fragte bie runbe Kellnerin, bie in biefem Slugenblid eintrat. 
„®rft morgen nachmittag, gegen oier Uhr," antroortete fie in ihrem paus» 
badigen Sclämifd) unb hielt mir Briefe entgegen, bie id) ihr mit befrem» 
benber Hebhaftigfeit entrifc. Bidjt bloß ben einen, ben id) ermartete; 
es traren brei. Biein ptoei Sßodjen altes fflämifch fprubelte ftürmifd) über 
meine Hippen. Kein Sprachlehrer ber heften beutfehen ©pmnafien hat je 
ähnliche ©tfolge ersielt. 3n 3tcei SRinuten ftanb ein Betroleumlämpchen 
auf bem runben Tifd, ein Stühldjen mar unter mir 3ufammengebrochen, 
idj fafj auf bem fradjenben Sofa unb rifj meine Briefe auf. 

Der erfte mar in ber Tat oon Seraing, im höflidjften Sfransöfifd). 
„2Rein Herr! JBir bebauern aufs lebhaftefte, bah bie gegenmärtige 

Befeßung unfers 3eid)enbureaus uns ber Btöglichfeit beraubt, non 3hreu 
Talenten ©ebraud 31t madjen, für bie uns ebenfofehr 3hre oortrefflichen 
3eugniffc (bie mir banfenb beilegen) als bie ©mpfehlung unfers fehr oer» 
ehrten Blitgliebs bes Bermaltungsrats, Dr. Orban, bürgen. 2Bir finb 
überzeugt, bah anbre ©tabliffements, namentlich in 3hrem eignen Bater» 
lanbe, mit Ungebulb ben aiugenblid erroarten, in bem fie oon 3hren oiel» 
feitigen ffähigfeiten ©ebraud) su machen ©elegenheit finben merben, unb 
uiünfdjcn benfelben ©lüd 3U ben ihnen hieraus erroachfenben auherorbent» 
liden Borteilen, ©enehmigen Sie ben aiusbrud unfrer fehr biftinguierten 
Hod)ad)tung. Die aibminiftration ber Societe anonyme de Seraing," 
mürtig oertreten oon smei unlesbaren Barnen, oon benen ber eine in Keil» 
(drift ausgeführt mar, ber anbre bie «nfänge ber fpäter beliebt geroor» 
benen Sprihmalerei anbeutete. 

©s bleibt etroas Sdönes um Stil unb Höflidfeit. 3d) faltete 
bas Sdrciben liebeooll sufammeu unb legte es auf ein Häuflein sumeift 
minber gut ftilifierter Briefe, bie fid in ben lebten Blöden angefammelt 

hatten unb faft als Tagebud einer ^orfdungsreife oon Biains bis Bnt» 
merpen bienen fonnten, mit Kreus» unb Oueqügen in allen Seitentälern 
bes Bheins unb ber Biaas, in benen ©ott ©ifen roadfen liefe. Borgeftern 
nod) hatte mid ein Sdreiben aus bem Buhrgebiet erreidt, bas mir oon 
Stabt 3U Stabt, oon ©aftfeof su ©afthof nadgetaufen mar. ©in alter 
Spartaner (dien es mit Streidhölsden, mit benen er nod nidt umsu» 
gehen mufete, angefertigt 3U haben. Biühfam entsiffert lautete es: 
„Hnfer Bureau ift befefet. 2ßir fönnen Sie nidt brauden- Hodadjtenb 
B. B “ — Selbft n ü fe I i d fann Stil unb Höflidfeit mandjmal fein. 
Diefer Brief mufete fid eine geringfdähigO; io grobe Befeanblung gefallen 
laffen. j. 

Biit Belgien alfo mar es aud aus. Seraing mar meine lebte 
Hoffnung geroefen. Die Heineren gabrifen hatte id fdon oon Brüffef 
aus burdgefoftet. Berrmeiflung gibt Blut. 3d hatte als lebte Biöglicb» 
feit bie gröfete, bie erfehntefte oerfudt: bie roeltberühmten BSerfe o’on 
©oderill. Bun fah id burd bie trüben Sdeiben in bie Dämmerung 
hinaus. Das Sdjiffsungetüm frafe nod immer an feinem Bbenbbrot; 
etroas langfamer, mit roiberroärtigem 3?äufpern. ©ben (dien ein befon» 
bers fetter Biffen an bie Beihe 3U fommen: ein Biefenfarfophag bem Bus» - 
fehen nad. in 2Birflid)feit ein ©ifenbahnroagen. ©r hing fdimart unb oier» 
ccfig gegen ben fdmufeigroten 'Äbenbhimmel unb brehte fid langfam an 
ber Kette bes Sdiffsfranes in ber Huft. Dann oerfanf er plöbtid mit 
mütenbem ©eraffel in bem nidt 3» füllenben Baud), Diet bide, furje 
Sdornftein madte eine gans fleine, hehaglide Beroegung. Diesmal 
hatte es bem Ungetüm fidtlrcfe gefdmedt. Unb morgen, um oier Uhr, 
frifet es aud Bienfden! 

3d manbte mid meinem Tifdden 3U. Die beiben anbern Briefe 
roaren mir oon meinem Brüffeler ©afthof nadgefanbt roorben. Der eine 
fam oon ©nglanb, oon einem greunb unb Sdulfameraben, ber fdon 
ein halbes 3ahr oor mir ben Sprung in bie meite B3e!t geroagt hatte. 
„Hiebet ©pth," fdrieb er unter mandem anbern, bas nidt hierher unb 
faum in feinen Brief gehörte, ,,menn Did meine ©piftel nod in Berg 
trifft unb Dir Dein Heben lieb ift. namentlid Dein Seelenleben, fo 
bleibe bort. ©in SBalbfeormBlinele finbeft Du hier nie unb Dein täg» 
lides Brot in ben erften feds Blonaten fdroerlicl). Sollteft Du jebod 
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bürg bringen iceiterc 6 äRillionen binsu. 3faft 9 Xliillionen Deuti4e aber 
beftnben fiii) in 9JiitteIeuropa unter 3frembberrid)aft. Die 3abl ber 93er» 
tnebenen aus ben Abtretungsgebieten beträgt fait 1 Sliillion. Ueber ein 93ier= 
tcl ber beutjdien ©eiarntbeublferung SRitteleuropas ift frember Staatliib» 
feit ober miütärij'djer Unterbrütfung preisgegeben. Die unterbrüdten Deut» 
fiben jinb an 3abl allein hoppelt Jo jtarf rote bie brei jfanbinaoifeben 93ör» 
fer jujammen, mehr als halb Jo Jtarf teie bie SfranjoJen ober 3taliener. 

Aufeerbalb bes mitteleuropäijdjen JRaumes fommt bem Auslanbs- 
b e u t f cb t u nt einjttceilen roejentlid) fultu reite Sebeutung ju. Seine 
oablenmäjjige Stärfe teirb auj weitere 15—20 Jütitlionen gejibäöt. Jo bajj 
mir uns als ©ejamtoolf ber 3abl non 100 SfUIlionen näbern. 3mmerbin 
bleibt hier bie Scbeibung jroijtben murselbaften Sieblungen, roie in 3nuen» 
rufelanb, in ber Ufraine unb im Äaufajus, in bem ebemaligen Deutjtb» 
SübtPcjt.AJrifa, in Süb= unb Utorbamerifa .einerjeits unb ben blojjen 3u» 
fallscnjammlungcn cinjelner beutjeber Familien cornebmlicb in ben groben 
^vanbelsjtäbtcu bes Auslanbes auf ber anbern Seite mejentlitb. Die 
njclttoirtjcbaftlidjen Stübpunfte bes AusIanbsbeutJcfjtums Jinb burdj ben 
Krieg gröfetenteils 3erjtört, bas Auslanbsbeutjcbfum Jeiber ift auf ben oer» 
engten JHaum bes SUutterlanbes sujammengebrängt morben. ?Bäljrenb bas 
©rensbeutjdjtum im engeren unb meiteren Sinn angeftammten ®oben su 
Pcrleibigen bat, toirb bas Auslanbsbeutfcbtum erjt allmäbliäj neue Sibe 
ercibern fönnen. Das gegemnärtige 9!ßeltJtaatenJt)Jtem gebt auf fine 3 e r = 
Jt^ncfelung, ©ntreibtung unb 93erJ!Iacung bes beutfeben 
;® o I f e s in feiner ©efamtbeit hinaus. Die iüngfte ©nttoicflung labt bie ©e» 
fahr einer fffeutralijierung unb 3nternationaIifierung unferes 93aterlanbes 
unb feiner mitteleuropäifcben llmmelt brennenb roerben. Der grob* 
beutfebe ©ebanfe, ber Sinnen», ©renj unb Auslanbsbeutfljtum oer» 
binbet, erftrebt mit ber Sefreiung bes Kernreitbes 3ugleid) bie 9®ieberge(oin» 
nung feftlänbi’cber unb planetarifdjer 9BeltgeItung unferes föunbertmillionen» 
Solfes. 

Der Kampf gegen den Kofi. 
©eräufcblos unb ohne Unterlab nagt bet „3abn ber 

3eit" an allen natürlnbn unb menjcbli^en Stopfun- 
gen unferes Slaneten. So geroaltig ift bas SBitfen 
biefer auf Serfall gerichteten ©inflüjje ber JRatur, bab 
mir ihrer 3erjtörungsarbeit nur hei ben menjeb» 
lidien Schöpfungen ©inhalt gebieten fönnen. Unb 
bab mir auch hier noch bie Unterlegenen Jinb, beleuch» 
tet mohl nichts greller als bie Datjadje, bab trolj 
aller oorheugenben Stab nahmen feit 1890 r u n b 40 

o. ö. ber SOeltprobuftion an SJtetallen bemSoft sum Opfer 
fielen. Son ben 1766 föiillionen Donnen Stetalfen, bie in bem 3eit» 
raum con 33 3ahren (1890—1923) gemonnen mürben, gingen runb 718 
Scillionen Donnen b u r d; 9t o Jt c e r I o r e n. öier cinjugrcifen unb biefe 
ungeheuren colfsmirtjcbaftlicben Serlufte auf ein erträglicheres 9Jtab su» 
rüdsuführen, gebietet beshalb nicht nur bie einfadjJte fjorberung nad) Spar» 
Jamfeit, fonbern aud> bie 9?üdjicbt auf unjere 9tachfommen. Sinb bod) bie 
©rsoorräte ber ©rbe ebenfomenig unerjdjöpflid) mie bie irbijeben Kohlen» 
lager, Jobaf: jebe 3erftörung con (bifen bureb 9toft einen u n ro i b e r» 
bringlidien Serlujt barjtellt. 

9tatürlid) hat man bie Schöben, bie ben eijernen Saumerten burd) 
ben 9toJt sugefügt merben, feit Jeher bemerft unb burdj Anftridje ju oer» 

hinberu gefudjt. Seiber bis in bie Jüngfte 3eit hinein mit nicht alljuoiel ©t- 
folg, ba man bie Urfadje ber 9?oJtbilbung nicht bis in ihre lebten ©injel 
beiten ertannte. ©s banbeit fidj hierbei nämlich um ein fefjr oermideb 
ics Sroblem, in bas erft bie Sforjcbung ber lebten 3eit Sicht gebracht hat. 
Die 3rage, mie man bie metallifdjen 9UertJtoffe am roirfungsooIIJten oor 
9toJt Jdjüben fann, ijt audj heute noch fchmer ju beantroorten. 3mei oer 
fdjicbene Stege bieten jidj ba junädjft. 9Jtan fann bas (Eifen burdj metal 
lildje ober nidjt»metaIIiJdje llebersügc (9JietaIlfpribcerfahren unb fyarben 
anftridje) Jehüben, ober es burdj Segieren mit anberen 9Jietallen eleftro 
djemtfdj Jo üerebeln, bah bie neue Segierung ber ©inmirfung bes Suft» 
Jauerftoffes unb ber geuebtigfeit miberfteht. 5ür gemöhnlidj fommt nur 
feer Jcbübenbe Ueberjug in Srrage, unb hier ijt es bis heute ber Auftrieb 
mit entfprcdjcnben garben, ber am meiften jur Anmenbung gelangt. 

Die Anfprüdje, bie man an eine fogenannte 9? o ft J dj u b f a r b c 
Jtellt, Jinb entfpreebenb ben fortJchreitenben ©rfenntnijjcu über bie Urjadjcn 
ber Moftbilbung immer höhere gemorben, unb für ben Sidjtfadjmann ijt 
cs beshalb auherorbentlicb Jchmer, unter ben oiele.i angepriejeneu 91oJtJd)ub' 
färben bie mirflidj guten Anftridje berausjufiaben. Die beutjdje 9?eic(js» 
b a h n ermarb jidj baher ein befonberes Serbienft, als Jie in Serbinbuna 
mit ben groben gabrifen ber Sarbeninbuftrie unb mit bem 9feid)3ücrbauö 
für bas beutjdje älcalergemerbe bie Srage ber 3ufammenfehung, ber öer» 
jtrllung unb Serarbeitung geeigneter 9?oftfcbubfarben eingeljenb Jtubierte 
unb als Sefultat biefer Semühungen neue Sebingungen für bie Sieferung 
oon 9ioftf©uhfarben herausgab. Die 9?eidjsbahn als gröhtes Unternehmen 
Deutfdjlanbs hat naturgemäh ein ganj befonberes 3ntereffc an einem aus» 
rdchenben Softfdjub ihrer saljlreidjen Anlagen, bie insgefamt l1-’ 9Ji i I» 
lionen Donnen ©ifen in eifernen Srüden, Sahnhofsballeu ufm. um 
faffen. Diefc Anlagen burd; ben geeignetften 9toftfdjubanftrid) ju fchütjeu 
ift oon gröbter mirtfdjaftlidjer Sebeutung, ba ber Anftridj feljr grobe 9Jten= 
gen 2farbe unb bamit audj grobe ©elbfummen erforbert. 3um Auftrieb ber 
etmas über 500 9Keter langen jmeigleifigen ©ifenbahnbrüde über ben 9ttjein 
bei Duisburg»Sodjfelb, bereu ©ifenfonftruttion 7000 Donnen miegt, roaren 
allein 20000 Kilogramm ftfarbe erforberlicb. ^iernadj mirb bie An* 
gäbe bes Seiters ber Dupont»©ompanij ju ©hicago, S3. 3. Ooerbed, oer» 
ftänblicb, nach beffen Sdjäbung ber Kampf gegen ben Soft allein in Arne» 
rüa 2½ STti11ionen Dollar jährlid; erforbert. Aus anberen San* 
bern liegen bisher feine berartigen Angaben oor, hoch fann man im Sin» 
bfid auf bie amerifanif4en Ausgaben für bie Softbefämpfung ein ungefäh 
res Silb barüber geminnen, meldje Hnfummen ber Kampf gegen ben 9toft 
auf ber ganjen ©rbe erforbert. 

SSas nun bie ermähnten Seftimmungen ber beutfeben 9teidjsbabn 
über bie Sieferung oon 9?oftfd;ubfdjäben anbelagt, fo mürbe als ©run* 
bierungsfarbe allgemein Sleimennige oorgefdjrieben. Die Sleimen» 
nige gemäbrieiftet ben beften Sdjub gegen Soft, ba fie bei ber Alterung 
bes Anftridjes unter bem ©influb ber fdjroefügen Suft teafferunlös* 
lidjes Sleifulfat bilbet, bas ben serftörenben ©inflüffen ber Suft» 
feudjtigfeit gröberen SMberftanb entgegenfebt als Sarbftoffe, bie beim 
Alterungsoorgang unter ben gleichen Sebingungen mafferlöslidje Ser» 
binbungen eingehen, mie es 3. S. mit bem Seinölfirnis ber Soll ift. 
Die neueren Unterfudjungen haben ferner ergeben, bab bie fabrifations* 
tedjnifdje Seite ber garbenbereitung oon^roefentlidjem ©influb auf bie fpä» 
tere Schubfähigfeit ber ftrarben ift. 3e feiner bie Srarben oermafjten 
merben, umfo höher ift bie Sdjubmirfung. Son ebenfo grober 9Bid)= 
tigfeit mie bie 3ufammenfebung unb ridjtige 3ubereitung ber Farben ift 
auch ihre fpätere Serarbeitung, ba fonft audj bie beite Sdjubfarbe 

m Dec Öocfchlaghammer taugt nicht jur Keparatuc mechanifcher UJcrf^uge. 
infurabel oerrüdt unb bies Deinem Srortfommen in Selgien unb am Shein 
hinberlidj gemefen fein, fo fomme immerhin. 3dj habe feit oier 9!Bocben 
gmansig Schilling bie S3odje unb ein 9?eibbrett in ber erften Oiabrif ber 
S3elt. ©in Sunbelodj unb $unbelödjer ringsumher. 9Bhitmorth. Aber 
es foil Jebt alles neu gebaut roerben, unb geleiftet roirb ©eroaltiges, 
unb intereffant ift es, bab man beinahe ben 99tangel bes Kneipens oer» 
febmerst. ©s ift noch ein Deutfdjer hier, ober nielmehr ein Sdjioeijer,, 
bem bies faurer fällt als mir. S3ir 3mei paufen 311 $aufe bie ganse 
9fadjt Sobrmafdjinen unb Drehbänfe, Sobel» unb gräsmafdjinen, mit bem 
Scbroert bes Damofles über unfern Köpfen. Den Dag über roirb für 
unfern öerrn unb Stteifter — ein famofer Kerl 00II trodener ©nergie — 
reblicb gearbeitet; nachts mirb er beftoblen. Unb babei erfreuen mir uns 
bes ©efübls tugenbbaftefter SfüchterfüIIung unb eines roadjfenben Sau» 
fens ber mertoollften 91krt3eugmafcbinen3eid)hungen. f^inbeft Du fonft 
nid;ts, fo ftellen mir bidj als 9Jcitpaufer an. SSerben mir ertappt, fo 
haben mir roenigftens jemanb. ben man hängen fann. 9Jtan muh übrigens 
aud; bem Deufel ©eredjtigfeit miberfaljren laffen. Sie halten hier nidjt 
jeben alten Solsen für ein Sabrifgeheimnis, mie bei uns. Unb mein 
Sdjmeiser Affocie meint, fo oft er allsu burftig roirb: 3n fünf 3ahren 
fönnen mir uns mit all unfern Saufen feine 9J?afj Sier faufen. ©r 
mirb mol;I red;t haben. Snfofern ift bie Sadje audj nom ftreng ethifchen, 
Stanbpunfte aus hatmlos. AIfo uodjmals: Sleibe 31* Saufe unb nähre 
Did) reblidj. Dein alter ©utbrob.“ 

3dj trat roieber ans genfter; biesmal erregter. Das mar bie 
©attung oon Sriefen, bei benen ich nidjt mehr auf einem Stuhl Üheu 
bleiben tonnte, ©s mar jeht oöllig 9tadjt gemorben, man hatte aber 
ein paar Sedjfadeln um bas Ungetüm herum angesünbet. ©s frafj noch 
immer, es ging fogar mieber raidjer: Heine Siffcn, bie ihm leicht burd> 
bie 3ähne fchlüpften, immer brei Raffer auf einmal. 3<h hatte fie fdjon 
nachmittags bereitliegen feljen unb muhte, bafj es breitaufenb roeftfälifdje 
Sdjinfen roaren. Alles für ©nglanb; unb ba folltc cs roirflich fo hungrig 
sugefjen, mie biefer ©utbrob mir meismadjen mill. Unfinn! SBenn mau 
mit breitaufenb mcftfäüfdjen Sdjinfen anfommt, fann es einem nidjt allsu 

fchledjt ergehen. 9tun aber 3um britten Stief. ©r tarn aus ber Seimat 
oon meinem lieben 3eid)en» unb Üeibcnsgcnoffen Sraun, ber jefct, an meinem 
Difdj, bas alte Sehen fortfehte. 

(Sortfehung folgt.) 

©defence. 
Das Allerfdjönfte, mas biefem Sehen ben Ijödjften 9!ßert gibt, ift 

bod), roenn bie Kraft bes Sienfchen gröfjer ift, als alles, mas auf ihn 
einbringt. 3<h lobe mir einen 9J?ann, ber [ich Seibenfdjaftcn unb ein ernftes 
Sdjidfal nicht über ben Kopf toaebfen läfet. 

©uftao (Jreijtag. 
* 

i9Jtan fann einen JBeg oon sroei oerfdjiebenen ©efidjtspunften aus 
betrachten. Der eine betrachtet ihn als bas, mas ihn oon bem erfetjnten 
3iel trennt; biefer 3ählt jeben Schritt als etmas, bas er mit ©emalt 
bem Hemmnis ab ringt. Der anbere fiefjt in ihm bie Strafe, bie ihn 
3U feiner IBeftimmung führt, unb als foldje ift fie fchon ein De if feines 
3iels. 9fabinbranath Dagore. 

* 

Sittlidje ©rohe entfteht roeit mehr burdj Ueberminbung oon 
angeborenen fdjledjten Anlagen als burdj Ausmirfung ber angeborenen 
guten Anlagen. ^ Alaup. 

Kämpf, unb erfämpf bir eignen 2Bert; 
§ausbaden Srot am beften nährt. 

9J?attljias ©laubius. 
* 

913er nidjt mit bem sufrieben iff, mas er hat, 
märe audj nidjt mit bem 3ufrieben, mas er haben mödjte. 

Auerbadj. 
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Sette 6 &üttcn«3citung sJtr. 4 
■ 

1 

v-ertiigt. So itt feie f o r g f ä 11 i a tf e 
(Entroftung ber anjuitreidjcn* 
ben (Etfenteile mittels Sanbftrabl« 
gebläfes ober I}rol)tbürite öie erfte ^8or= 
bcbingung für einen ausreidjenben 95oft= 
ftf.ut;. Xte ftarbe ift fobann nur auf o ö I = 
lig trorfenem Untergrunb aufju* 
tragen, fie barf babei ni^t ju bünn 
unb n i d> t 5 u bict fein. Der jrcefte 
tftnftrid) barf erft erfolgen, trenn ber 
©runbftritb r öl lig ge trod net ift. 
2Eerben biefe Sebingungen unb sJlid>tlinien 
rieftig jur fttntoenbung gebraebt, bann rcirb 
aud ber ftampf gegen beit 'Jioft mit gröf>e- 
rem €rfctg als bisher gefüfrt, unb bie fRiefencerlufte an ©ifen, bie in ben 
kbien 3at)r-etuten nod; 40 r. ö. ausmadjten, auf einen geringeren 'Prosent= 
fab surüdgefdjraubt merbcu tönnen. (Ebriftopb © a r I o m i b- 

(Eine Unterhaltung mit der Drehhanf. 
om 3cidjen ber Srarmafenabmen läfet cs fid) nid)t 

umgeben, bab in manden Setrieben SRaftbinen oor= 
baiibeit finb, bie ju normalen 3eiten »ielleidjt nfebt 
mehr benubt uürten. So finbet man febr oft alte 
unb neue, fd;led)te unb gute Drebbänfe nebeneinanter 
tor. ©s ift getxif? fein Sergnügen, an einer alten unb 
llavprigcn Sanf gute fttrbeit liefern ju füllen. Dennod> 
läf.t fidj burd) befonbers forgfältige Ülrbeit »umeift nod) 
ein braudbares SIrbeitsftüd liefern. — 

©ebanfen ftanb id; tor einiger 3eit morgens oor Sd)id)t^ 
ftillen Dreherei unb fab mir bie Sänfe an. 3Bie ich 

einem fötale Stimmen ju cernebmen, unb fiel)« 
ten Dr ebb ante, bie ju mir fpracb. Sie cr= 

E3 

Schnitt A~B 

Drei ^bjiebfteine unb bie entfpreebenben palterquerftbnitte 

fUiit liefen 
beginn in ber nod 
fo ftanb, glaubte id; mit 
la, cs mar eine ber a 

Dagen, lie fie oeriebt. 2Bie fie damals bei ihrer 3n= 
gans befonberen flntcrfudung unb Prüfung unterjogiu 

B 
Diefer dtadteil toirb behoben 

turd? eine ftlemmtorridjtung a, in 
lie ber Slbjiebftein eingefdjoben unb 
lurtbi Sibrauiben c feftgeflemmt teirb. 
Die ftlemmtorridjtung a toirb ans 
tünnem Sied bergefteilt, b;m 'Due.- 

idjnitt bes fHbstebens entfpredienb gebogen unb mit ber Spibe in einem 
Sanbgtiff b befeftigt. Dtefes SBerfseug rcirb baburd) länger, ruht fitber 
in ber öanb unb farm mie eine Seile betätigt rcerben. Unfere Silber 
Seifen einige Cuerfdnitte ber fflemmuorridjtung, in bie bie entipredienb 

fönnen. Stit öilfc bes 
bes 2Berfseuges ein fidjeres 

als bei ber Sanbbabung 
D ä b n e. 

geformten Ülbsiebfteinc eingefdoben tcerben 
Sanbgriffes bat ber iHrbeiter beim Setätigen 
©cfüt;I, fo bah bie 91rbeit genauer ausfällt 
bes ülbsiebfteines ohne ©riff. 

jäbite üoii beiferen 
beiriebnabme einer 
tporben fei. 

„Dann rerftebe id; aber nid)t“, unterbrad) id) fie, „bah fdjon nad) 
fo oerbältnismähig für,-er Setriebsseit eine Drebbaitf berartig fehlerhaft toer= 
beit fann! Die Drebfpinbel fdjlägt, las dläfcergetriebe flappert, alte Stip» 
portfpinlcln haben toten ©ang, bet Support felbft gebt mal su leidt, mal 
Sit fdjtcer, bie fHeitftodjpibe fleht aus ber TOitte heraus " 

„Wlles riditig", unterbrad) mid) lie Drebbaitf, „aber usoburd) finb 
liefe gebier unb föiängel tenn nur entftanboit?! ©insig unb allein burrb 
f dj I e d) t c S e b a n b I u n g!" 

„JOober fommt beim bas Schlagen bes Spinbelftodes ober ber 
Drebfpinbel?“ 

„Seidjt erflärt“, anttcortefe tie Drebbaitf, „meil häufig uitg!eid)= 
mäbtge Drcbftüde auf ber Staufdieibe aufgefpannt unb nicht riditig aus» 
hat an sie rt roerbeit. Jtur su oft roerben Sutter unb fütitnebmerfdeibe burd 
robf- unmittetbar auf feie fiager roirfenbe Sdläge gelöft!" 

3d; muhte hier natürlid) fleiit beigeben, bie Drebbaitf batte ge» 
mäh meinen eigenen Scobadtungen redt. — 

„Jßobcr fommt nun bas flappernbe fHäbergetriebe?“ fragte id 
rociter. 

„Etat biefetbe Urfade!“ roar bie itlntroort. „Die JOedMräber falten 
betanntlid; nidt in collem Sauf eingerüdt roerben. ©ine roobk 
betadte, aber ietten beadtete Sorfdrift! ©in Serfdkih ober gar ein 
Jfbbredeu ter 3äbue am Sorgelege ift bi; einfadmatürlide Solge!“ 

3d muhte roiefcerun ber Drebbaitf redt geben. „Jfun aber ber 
tote ©ang ler Spinbel!" 

„Das fdon“, roar tie Jlntroort. „JBenn aber bauerub beim Seilen 
unt Sdnutrgcln feine SJiahnabmen getroffen roerben, um bie Seilfpäne auf» 
suiangiit, foitlern biefe auf las Drebbanfbett fallen unb in bie Spinbellt 
geraten, roire aud bie beflens rorgeridtele ÖJiafdme halb Sebler toi; 
bie mir jugefdobenen haben. Der Dreher follte fid nur bie SRühe maden, 
einen Sogen 'Papier unterjulegen ober bie Sdubbretter einiegen; biefe 
ikinc 'Ärbeit mad;t fid) gut bejablt. Die 'Jteitftodfpibe roill gaits befonbers 
beadtet fein, fie muh fauber unb forgfältig eingefeht roerben. Spinbel unb 
'licitfiodfpit'c müffen fid genau gegenüber fteben." — 

3d; n.ufetc mid in allen meinen Sragen geidlagen geben, bie Drel)= 
baut batte roirflid; red)t. Unfadjgemähe Set an blu ng hatte fie ber» 
arit!' runlet gebradt unb früh rerbraudt. 

Seit tiefer 3eit babe id Drebbänfe immer befonbers forgfältig be» 
baitlelt. 3d mödte biere ©ebanfen meinen idrbeitstamcraben einmal sur 
Hcberlegung mitgeteilt haben, unt glaube bamit im Sinne jener alten Dr;b» 
baut gcbantelt -u haben. 

©erbarb Sunbermeper, Sebrroerfftatt. 

KlßmmüDtnc^tung für 
Diefc Sorridtung, bie iid) jeber Sdjloffer leidt felbft berftellen 

fann, bient sur Sefeftigung fieinerer Jibsiebfteine aus Sdmirgel, Äunft» 
forunb. Sili3tum»3arbib ober anberem Sdktfmaterial. Die ülbsteb» 
fteine, and; Seilen genannt, roerCen mit einem bem Serroenbungssroed: 
ang.epahten Cuerhhnitt in einem Raiter mit Solsgriff befeftigt. Sie 
bienen sunt Sdärfen bsro. dtbsieben oon gehärteten JBerfseugen für äfle» 
lall unb Solsbcarbeitung. insbefonbere sum Sdärfen oon ©eroinbefdueiö» 
eifen, Sormbobeleifen unb sum 'Jtadaibeiten oon JJtatrisen, Stempeln, 
©eienfen u. bgl. Da bie Steine, ohne ben Solsgriff unb bie itlemm» 
oorridtung, nur mit ben Singerfpiben gefaht roerben fönnen, fehlt bie 
fidere Sübrung. unb bie Santhabung ift infolge ber 5türse unb Stlcinbeit 
ber 'tlbsiebfteinc fdroierig. 

Drinnen und Draußen. S 

Hot^dfcr beim DcicJ)brucJ)* 
Son ter Dednifden Jtotbilfe, Sanbesunterbesirf effen=9,tiebcrrbein, 

ocl't uns folgente Sdüberung su: 
3mmer gefahrbrohenber roälst ter entfeffelte Satcr Jtbein feine 

ceroaltigen, fdmuhiegrauen JGiaffermaffen burd; bie Jtieberungen un>^ii» 
Seimat. Untätig muhten roir Jtothelfer. bie roir bei berartigen 
ftrophen jeberseit gern unfere Kräfte sur Serfügung ftellen, sufeben, roie 
bie Sluten ihre Serheerungen anridten unb an ben fdroaden Stelteii 
tes Deides frohen, um in bie offene 'Jtieberung binaussuftrömen. 

©s roar am erften Dage bes neuen Sabres, bas in foid) unbeil 
oerfünbenber JOeife feinen 2lnfang nahm, ©in Sfnroohner bes Deides 
in ber Jfäbe oon Stebr, 15 Kilometer nörblid) oon JBefel, fab 
nadmittags gegen 4 Uhr, roie langfam ©rbteile oom Detd abrutfdten 
unb mehr unb mehr JBaffer fcurdfiderte. ©ilig ging bie Kunbe burdjs 
£anb; bie Deidbeamten, Stm'rmebr unt fpäter aud bie Sdupo waren 
balü sur Steile, um bas Unheil su bannen. Allies fdien oergebens. 
Jlbenbs 8 Ul;r lieh ber Dcidgraf tie ©loden läuten, um tem Kreife 

Der Rubrorter Jndu)ltriebafen im fiodmcITer. 

geben. Da bub ein grobes 
einen Deil oon Sab ünb ©ut 

SIüd)ten ber 
in Sidierljeit 

Kunbe oon ber ©efabr su 
Seoöiierung an, bie fid unb 
bringen wollte. 

Jim DJcorgen bes 2. Sanuar roar bie ©efabr rociter geroadfen. 
Smmer höher fliegen bie Sluten. Der 'Hegen oon oben trug bas Seine 
tasu bei, ben Detd roeiter su fdroäden. Dabei fehlte es an Selfhi'u. 
ba bie Seroobner roegen ber brobenben Sebensgefabr gefiüdtet waren. 
Da würbe gegen 8 Uljr morgens bie Ortsgruppe 3P e f e l ber 
Dcdnifden Hotbilfe, Sanbesunterbesirt ®ffen=Jtieberrbein, alar* 
miert. Sdjon waren mehr Hotbelfcr, als angeforbert waren, sur Stelle, 
um ihre Hotbelfergefinnung burd; bie Dat su beroeifen. Dod ftanb uns 
eine barte ©ebulbsprobc beoor. 'Uns uns nidt oerftäiiblidjeu ©rünbeii 
erfolgte ber ©infab erft gegen 9 Uhr abenbs. 9Jtit bem fiaftauto waren 
mir balb an ber gefäbrliden Stelle, bie einen fdaurig büfteren dlnbkd« 
tot. Seulenber Sturm peitfdte bie 'IBolten am Sirmament, Hegen;d>au:r 
burdnähte bie Kleiber unb inadjte beu au fid) fdjoa burdjroeiditen 23oöeu 
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Xod) es mar feine 3eit, um nad/jufinnen. Unter fadjuerftänciaer 
oeituna mürben bie Arbeiten rerteilt. $in Xet[ rammte 'Üfäble geaen 
ben Xcid) ober botte Xrbe tjeran, bie mieber con anberen »rotidjen ben 
loliiiänbig grunbtos. Stf/räg über uns hinter bem Xeid) gurgelten unb 
brobelten bie STaffer bes 9?beins, bie aud) bereits burd) ben aufaemeiebten 
XcW binburdjl'iderien. 

Die Dammftroge des Uubrorter gafens unter U)o)Ter. 

ipfätilen aufgefdjüttet mürbe, fieberhaft mürbe bie ganje 9ta^t auf einer 
<3trede non etma 60 bis 70 Slteter gearbeitet, famerabfdjaftlidt mie im 
felbe, ber Staufmann neben feinem fJtngeftelften, ber fabrifant neben, 
bem fJtrbeiter, im Stampfe gegen ben feinb, ber bas fianb ju oerniditen 
brobte. 

Ülm SJtorgen bes 3. 3anuar mürben mir burd) anbere fttotbetfer 
abgelöft, bie bas 3Berf fortfebten. S. 

Ttu« dem Keid) der Jrou. 

Ü)mtcr0cfa^«n. 
9Jlit bem Eintritt tälterer 3abres3eit beginnen reget» 

mäfeig bie ftänbigen 3Binterflagen: Statte füfee unb 
Sänbe, (Srfättungen, Statarrbe. Sdfon bie SBeobacfc 
tung, bafe oon allen 9Jienfd)en, bie unter gleichen 
Sebensoerbättniffen leben, immer nur ein Xeit oon 
biefen Hebeln geplagt ift, mühte barauf führen, baß 
hier Strantheitsanlagen (SBIeichfudjt, Steigung 311 Sta» 
tarrhen ufro.) tober fatfdje Sebenstoeife, nicht aber 
bas SUctter fd)utb fein müffen. *2Ber im Sommer 

feine Hautpflege getrieben, feine füfce fogar nicht ober ni4t genügenb 
ber frifchen £uft ausgefeßt hat, ber batf fich nicht rounbern, menn bie ocr» 
nadiläffigte Saut, bie ocrnachtäffigten füße gegen bie Eingriffe bes_ SBinters 
nicht genügenb gemappnet finb. Sier heißt es, bas SÜerfäumte fofort nad)<= 
holen, im fleißigen Suftbaben, im Searbeiten ber fußhaut: Süften, attaf» 
fieren, Sürften, abmechfelnb im heißen unb falten Sab. Stuf feinen fall 
feuchte Strümpfe bulben; benn nur feudjte füße finb meift falt. Slm 
meiften muß barauf adjten, roer an Schmeißfüßen leibet. 9tber nicht ben 
Stoeiß burd) eßemifebe SKittel „oertreiben", Jonbern burd) Iräftige Saut» 
< \ bie übermäßigen üfusfeheibungen an ben füßen jum 9Iufhören brin» 
ge,.. Statte Sänbe fann man bureß heiß=falte 9Im»SanbmechfeIbäber 
oorübergehenb belfern, bauernb nur burd) Sflege bes ganjen Störpers, 
Sie ateigung su Statarrhen jeigt, baß nur bie innere Saut, bie_ Schleim» 
häute bie folgen falfcher fiebensmeife übernehmen. Xurd) Steigerung 
ber Stoffumfeßung ber inneren Seisung in fnftematifdjem Siefatmen in 
ber SBärmereguIierung ber Saut in Suftbab unb aiJaffage, burd) Steigerung 
frifeßer £uft mirb biefe Statarrhneigung halb oerfdjminben, menu oben» 
brein nicht überftüffiges Srinfen bie 9fuffchmemmung ber Schleimhäute 
förbert. 

ttbcrmofsiges 6d>mi^en. 
3u ftarfe Sdjmeißabfonbcrung ber Saut, sumajl an Sänben unb 

füßen, sählt 311 ben unangenehrnften unb peinlichften Schönheitsfehlern. 
Sie erfranften ©liebmaßen fühlen fid) bauernb fühl unb feucht an. Oft 
cntmidelt fid; bas Hebet 3U einer mähren Stage für bie baoon Sefallencn 
unb für ihre Umgebung. Xer Sehanblung feßt bas £ciben oft^sähen 
SBiberftanb entgegen. 9ffan nehme täglich, marine Säber ober Seifen» 
mafchungen. 3n manchen fällen bemährt fid) aifaffage ber gansen Saut» 
Oberfläche. 9lud) oon Setupfen ber Saut mit einer oom UTrst 311 oerorb» 
nenben £öfung con Salisnlfäure ober aicenthol hat man ©rfolge ge» 
[eben. 3um (Sinpubern ber Saut cermenbet man am heften Salijol» 
Xalfum=Suber. 

(Eine gcfdhrlidse ©hrcnerPranfung. 
Xie aUitteloßroerbärtung (Sflerofe) ift eine eigenartige unb langfom 

fchleichenbe Ohrcrfranfung. Sie entroidelt fid) auf bem Soben eines Schleim» 
fonbern fid) 3U einem narbigen ©eroebe ummanbelt. Xie gleiche Seräu» 
hautfatarrhs. bei meldjem jebod; bie entsünbete Schleimhaut nid)t anfhmillt, 
berung oolljieht fid) aueßi an ben Serbinbungen ber ©ehörfnöcßelcßen, fo 
baß biefe ihre Seroeglidjfeit oerlieren. Xa aber auf biefen burdj ©etenfe 
oerbunbenen Sfnöd)elcßen bie Scßailroeltenleituna 3um inneren Oßr beruht, 
führt ihre Hnberoeglid)feit 3ur Hnterbrecßung ber Scßalleitung, mib es 
fommt 311 oölliger Sau b heit. Xas £eibcn ocrläuft ohne Schmer» 
3en; aber unaufßaltfam nimmt bie Scßroerßörigieit 3U, bis jebe Scßallmahr»- 
neßmung aufhört. Hnglüdlidjerroeife erfranfen faft ausnahmslos heibe 
Ohren, unb eine Seitung ift bis jeßt noch nißt eriiect morben. 

(turnen und Sport. 
Unfcr 6port öer IDoc^c. 

Hnfcre Soffnungen 3U 3abresbeginn auf ein mei» 
tetes H’achfen unteres Sportbetriebes |d;einen in 
fd,öner Steife in ©rfüllung su gehen. 3n ben X u r n» 
jt u n b e n ber oergangenen Sf!od)e maren oiele neue 
©efidfer su feßen, beren Eintritt in unferen Sterein 
mit freuben begrüßt mürbe. 

Slm oergangenen Sonnabend mar bie Salle faft 
3U flein für bie fehr ftarf oertretenen ein3clnen Sfie» 
gen. Hm Ve6 Hßr begann cas Xurnen mit ben 

Hebungen in ber Hnterftufe. Sin Xurnerlieb gab bem gansen Xurnbetriet» 
ein frild)»fröl;lid;es Xempo. Hm 7 Hh,r oerfammelte fid) bann bie Ober» 
ftufe. ©s mürben SCettfampfübungen burdigeturnt. Xiefe an unb für 
fid) nicht leichten Hebungen (teilen an 5traft unb ©emanbßeit unferer Xur» 
ner nicht geringe Slnforberungen. Um 8 Hßr begann bie Hebungsftunbc 
für lie fp örtlichen £ehrgänge. Xer 3?eil,enfoige nad) murren su» 
nädjft freiübungen, Sprünge am S3ferb unb enblicß Hebungen am 9?ect 
ausgefüßrt. 

Sleßnlid) bem hier befßriebencn Xurnabenb oerliefen bie anberen 
turnerifchen SSeranftaltungen ber SBod;e. Xer oolfstümliche £ehrgang 
mürbe roeitergefüßrt unb bas befannte 9?iegenturncn in ben einseinen Xurn 
ftufen abgehalten. SB i e r t u 11 a, Sportmart. 

Slm oergangenen Sonntag fanb in ber fußballabteilung 
las taut Xerminfalenber fällige Spiel um bie aReifterfchaft 3mifd)en nuferer 
erften unb 3meiten aitannfchaft ftatt. SBieber hatten mir bureß bas fehlen 
eines eigenen Sportplaßes Schmierigfeiten, fobaß bas Spiel erft eine 
Stunde nad) dem feftgefeßten SInfang angepfiffen roerben tonnte. Unfere 
erfte Sliannfdsaft oermißte einige Spieler, fobaß unfere smeite 9Jfannfchaft 
gteid) su SInfang bie füßrung des Spieles befam. S3is sur Salbseit ftanb 
bas Spiel mit 4:3 su ©unften ber smeiten SBannfchaft. Staturgemäß ging 
bas unferen erften fußbailern feßr 3U Sersen unb Ijeß fie alle Äräfte an» 
ftrengen. um nicht bureß, ein SRinusfpiel gegen die smeite 9Jtannfdjaft S3unfte 
für die 9Jfeifterfcßaft 3U oerlieren. Xer Sd;iebsrid)ter, ajfeier»©ifen, tonnte 
nach oon ihm aus erfolgter guter fieitung des Spieles basfelbc mit einem 
Xoroerßältnis oon 6:4 gu ©unften ber erften S)tannfd>aft abpfeifen. Hn» 
fere smeite aiiannfcßaft seigte fieß in großer form. SEir dürfen hoffen, 
baß fie im näcßften 3aßre mit oollem ©rfolg aus den ärteifterfeßaftsfpicleu 
ßeroorgehen mirb. Hnfcrer erften 9Jcannfchaft roünfcßen mir für bas leßte 
SJieifterfdjaftsfpiel am 14. februar gegen Xurngemeinbe „Sfltenborf" ©ffen 
ein befferes 3ufammenfinben als bei biefem Spiele. 

Srinfmann, fußballmart. 

6port-Ü)oc^cn-Kolendcc. 
Sonnabenb, ben 30. 3anuar: 5 Hßr oolfstümlicßer £ehrgang in 

ber Xurnhalle; 6 Hßr 23oien unb Xurnen ber Hnterftufe; 7 Uhr Xurn» 
leßrgang; VeQ Hßr Xie = Slbenb. Stuf leßtere Seranftaltung mirb be 
fonbers ßingeroiefen. 

Sonntag, ben 31. 3anuar: 9 Hßr oormittags SSorturncrftunbe in 
ber SIlma»Schule. Sämtliche SBettfampfturner ber Ober» unb Hnterftufe 
müffen erfeßeinen. 

aftetfamd;, ben 3. februar: 7 Hßr ©cren, '»8 Hßr Xurnen im Sin 
geftefitenheim. 

Xomtersfag, ben 4. februar: Spieferfißung ber §anbbaUmannid)ait 
im fdabiosimmer, öaupttor. 

Herdn0»Ha<hrichten. [ | 
Xev «n» iSJcftprcufi. teoonget. ‘HvOeitcvucvcin cijüUen hatte am 

oergangenvU Sonntag su einem familienabenb im Sereinslolal Sleite» 
meier, SBaanerftraße 207, eingelaben. Xer Saal mar bis auf den leßten 
©laß befeßt. Xer 1. ©orfißenbe eröffnete nach einem einleitenden föe 
grüßungsroort mit einem £od) auf ben Serein ben Sfbenb und hieß alle 
©rfchienenen herzlich millfommen. ©s folgten cerfcßiebene aitufifoorträge, 
lie sum öauptpunfte bes Slbenbs, bem £icßtbilbercortrag, überleiteten. 3m 
Strfolg ber SIrbeit bi>s Slusbirbunasmefcns unferer öütfe hatte (1¾ ber 
£eiter besfelben in benriSetanfen einer Sinaustragung ber 3been des Slus» 
bilbungsocelens in bie breitere Cef f entlieh feit bereit erflärt, einen Sortrag 
mit £id;tbilbcrn über „Xer ©taube an ben beutfehen Sir beit er" 
ju halten. Son ber oft genannten, alles be'cßatcenben SBirtfchaftsfrife un» 
ferer 3eii ausgehend, fam ber Sortragenbe auf SJtittel und SBege su beren 
Ueberrointung 3U fpreeßen. Xer ©taube an unferen beutfeßen Slrbeiter, au 
beffen facßlid)c Xätigfeit unb unermüdlichen fleiß als iigenfßaften, bie nicht 
-uteßt ben guten Rlang des deutfßen Dtamens in ber Sorfricgsseit befhnim» 
ten, berechtigt allein heute noch, auf belfere 3eiten su hoffen. Slus biefer 
Srfenntnis heraus ergibt ließ die 9totmendigfeit, alles daran su feßen, um 
für eineu gefunden, facßlid) tüchtigen Slrbeiternaßmudjs Sorge su tragen. 
Xie in bic-er Siicßtung praftifd) im Slusbiloungsmefen unferer eöütte in 
Singriff genommenen SIrbeiten bes Slusbilbungstterens ergaben bie ©ruub» 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt 

Fachdrogerie M.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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lagen für tie meileren 'Kusfüljrungen bes äiortrageiibeii. ^cv ®onrag 
aurfce mit gvofeem Snterefie aufgenommen unb foer ißunfti) geäußert, ät)it= 
litfjc Seranftoltungen trie fciefe im Saufe ber 3sit folgen ju lajfen. 'ülkitere 
SKufifcortiäge, heitere fResitationen, ein flottes Xteaterftüct liefen bie £tun= 
ten nur ju fdinetl bis sum Schluß bes ftlhenfcs oerfliehen. 

5eu JSriegcvücrcin 5Snfntfc hielt am Sonntag, een 17. 3anuar, 
nachmittags 5 Uhr, im Sereinslofal SRefchebe feine biesiährige (h c nerat- 
ücrfammtung ab, bie in fBerhinberung bes cntfchulbigten 1. Sorfihem 
ten con bent 2. Sorfihenben, Äameraben tyrif Sthmeiber eröffnet mürbe. 
Ser Sorfihcntc gebachte bes cerftorhencn Äameratcn üßunberlict). Sic fl a 
meraben ehrten ihn burch Srhehen con ten Sifen. — Jtachbem ber 1. 5\a3 
litrer tie Seiträgc cingejogen hatte, tourte bas fßrotofolt ber lebten ^ßer^ 
fammlung cerlefen; ünferuci: tagegen tourte nicht erhoben; Sie 
Äamcraben Stoert, fftotrahü unb Sah melbeten fi^ jur Aufnahme, bie ein« 
iHtmrig erfolgte. Ser Äaffenherict;! tourte tom flaffenreoifor, ftameraben 
'bklcr Sdneiter erftattet unb tie Raffe für richtig befunben. Sem ftaffierer 
uurtc batauf Sntlaftung erteilt. Sie SSerfammlung hefchloh, bas 3feft ber 
3 ahn cn toe t bc im ithonat 3uli je feiern. Ser Sorftanb tourbe he« 
aujcragl. ber näcfflen Sßerfammlung einen Sag, ber für alle flameraben 
glcid günflig liegt, oorjufthlagen. 3ür bie SCahl bes 3eftausfd>uffes tour« 
ten einige Rameraben corgefchlagen. Sie SBaht felhft foil in ber nädj« 
fteu Serfammlung erfolgen. 3ur 'Aufbringung ber Roften für bie' neue 
Sahne fdilug Ramerab Oheringenieur 'llrnl oib cor, fßoftfarten mit ber '11 n« 
fidjt ber iKuen~3(ihne bruefen ju laffem Stefe Rarten fotlen bann jum 
greife cou 10 $fg. bas Stüct oon ten SKitgliebern ahgefeht toerben. 3eber 
Ramerab muh fid; cerpflichten, 10 Rarten ahgunehmen. Sie öerftellung 
ber Ratten trill Ramerab 91rnhoIb foftenlos ühernehmen. ©s erfolgte 
bann tie 9t e u a a h I bes Sorftanbes. Ser Sorftanb fcht fidj äugen« 
blidiid: ni-ammen aus: fhrenoherft Viertens, 1. Sorfitienbcr Rlefne« 
hrtnf, 2. Sotfihenber 9t r_n h o I b , 1. Schriftführer Slsner fr., 2. 
Sd.riftführer 3rit' Schneit er, 1. Raffierer 9IIhert 9? oh be, 2. Raffte« 
rer Saul Rinba, Seifiber 9Iug. Rlapprotb, Sid unb 9Jtefd;ebe, 
Raffenprüfer Seter Sdneiter, Sorn unb Stürmer, Fahnenträger 
9.h ii11 e r unb Rloh, Segleiter Ratmarfjif unb 9?etttg. 3um 
Schluß trurbc nod) hefanntgegehen, bah jeben 3. Sonntag im 9Jlonat, nach« 
mittags 5 Uhr im Sereinslofal bie 9JionatscerfammIung ftattfinbet. Sie 
Ramcrabeu mürben gebeten, pünttlich ju tiefen Serfammlungen su erfdjetnen 
unb bafür Sorge ?,u tragen, bah aud). noch tceitere fötitgtieber für ben Serein 
oetcorben uerbett. 

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll 
■ Hur in einem gefunden I\6rper ivobnt 1 

eine gefun^e 0>eele! 
| Darum treibt apart! Kommt m futntn! | 
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tt)crP9^Ucrld. 

©«bt die ©tcuccEarten ob! 
Do noefy immer mehrere 6 teuer Borten dem £ol)nbüro nict>t 

übergeben find, roeifen mir normale auf § Id der Durc^fn^rungo- 
beftimmungen über den 6teuerob3ug oom ^rbeitolobn com 5. 6ep* 
tember oor. Oe- l)m> tponoct) die 6teucrBortcit dem Arbeitgeber 
retf)t3eitig ab3ugeben find. Die Hicfftablieferung der ©teuerforte 
bat die ©inbebaltung eines Steuerbetrages in non 10 o. ¢. 
der ©ruttolobnfumme ohne Detürfficbfigung der 6teuerermä|iigung 
und der $amilienermä)iigungen 3ur $otge. 

UMr fordern die fäumigen Arbeiter auf, ihre €teuerPorte bis 
fpäteftens <£nde ds. Alts, dem Lohnbüro 3U übergeben. 

Das £o^nbüro. 

Jalfc^e <&eritcljtc. 

©s finb ©etüdjte im Umlauf, bah bie AUtcbbefeboffung unb 9lusgabe 
berfelhert buref) bie §ütie eingestellt tceiben folle. 2Btr ftellen feft, bah 
im 3ntereffe ber Solfsrooblfabrt nach roie oor die Alilebousgabr toeiter 
erfolgen toird unb biefe ©eriieffte jegliber Unterlage entbebren. 

kleine Anjctgen. 
Herzlichste Bitte. 

Wer vermietet an junges, kinderloses 
Ehepaar ein großes oder zwei Zimmer? 

Angebote sind zu richten an die Schrift- 
leitung Wannerstr. 170. 

Tausche meine 

4 Zimmer-Wohnuns 
mit 20 Ruten Gartenland, gegen 4 oder 
5 Zimmer-Wohnung, gleichwo. Garten- 
land nicht unbedingt erforderlich. Zu 
erfr. bei der Redaktion Wannerstr. 170. 

Eine 3 Zimmer-Wohnung 
zu tauschen gesucht. 

Fronzack, Hüllen, Westfalenstr. 21. 

Tausche meine in Hüllen gelegene 

Z Zimmer-Wohnung™ 
gegen gleiche. Westfalenstraße 63, I. r. 

Tausche meine 

Z Zlmmer-Privnt-Wohnung 
in Röhlinghausen, gegen eine 3 Zimmer- 
Wohnung in Bulmke oder Hüllen. 

Bochumerstr. 55, II. 

Suche eine 

4-5 Zimmer-Wohnung 
gegen 4 Zimmer-Wohnung mit Stall und 
Gartenland (Werkswohnung) zu tauschen, 
möglichst Bulmke. Näheres in der Re- 
daktion, Wannerstr. 170. 

öd 
I 
i 
i 
i 
I 
i 
i i 
i I 
I 
i 
t 

I 
i 

i 
i i 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 1 
a 
a 
a 

i\ imk\im\ im\ tm\ /«im\ im\ / w im\ im\im\ / w im\ im\ im 

Industrieschule 
der G. B. A. G., Abt. Schalke. 

Die Annahme neuer Schülerinnen 
findet vom 11. Januar, ab Montags, Mittwochs 

und Donnerstags, nur nachmittags von 
3-6 Uhr im Schulhause, Hein- 

richffrahe la, ftatt. 

Das Schulgeld beträgt für Werksangehörige in der Unter- 
stufe Mk. 12.-, in der Mittelstufe Mk. 15.- und in der 

Oberstufe Mk. 18,- halbjährlich. 

Das Schulgeld ist in drei Ralen zu zahlen. 
Die erste bei der Anmeldung, die zweite ab 10. Februar und 
die dritte bis zum 20. März. — Nichtwerksangehörige zahlen 
in jeder Stufe Mk. 3.- mehr und werden erst ab 20. März 
angenommen. Das Schulgeld ist sofort ganz zu bezahlen. 

Die Schulleiterin: J. Bieger. 
* 

Am 1. Februar beginnen 

neue Kurse im Glanzbügeln. 
Dauer 2 Monate, Schulgeld 4 Mk., zahlbar bei der Anmel- 
dung. Anmeldung Montags, Mittwochs und Donnerstags 
nur nachmittags von 3- -6 Uhr im Schulhause Heinrich- 
strafte 1 a bei der Leiterin der Schule J. Bieger. 
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Wir bedrucken 
Krankenscheine, Lohntüten usw. mit Unfallbildern gegen billi s t ge Berechnung. 

Muster stehen auf Wunsch zur Verfügung. 

Alters- und Invalidenwerk G. m. b. H. d. G. B. A. G. 
Abt. Schalke 

Gelsenkirchen, Wannerstraße 306. 

Größtes Spezial-Geschäft 

Ga Ella ba M.« 

S c h e n ktU h r e n! 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit. 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

Verlag: &ütte unb S(find)t (3nbuftrie=93erlag unö Druderet 91.«©.) — tßrekflHefelid) oeranttcortlicf) für ben rebaltionellrn Inhalt: 
99. 9?ub. FUdjer. Cßellenürtfien. Xnuf: £ t ü d & ti ofc be , ©dftnürcfjen. 
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