
n)crks3citung des pt)ocnif, R.=<3. füt Bergbau und fjüttenbetrieb 
2. 3ßl)t@fln@. 

2Infthrift öer Öc^riftlcitung: 

■Düffelöorf, 3cn6emannflra§e 2. 16. 3anuar 1926. Hacljörurf fämtltdjer 2lrtilel ermünfe^t, fofern 

nic^t aus&rfitflid) oerboten. Hummer 2 

Heues 3A&r — neue Sorgen. 
©in neues mit neuen poütifc^eu ©orgen ift angebrochen. 

DaS bont alten herübergenontmene ©rbe ift jinar bem Umfange nach 
beträchttiih, fonft aber ioeniger angenehm, ©ine Skfriebung ©urohaS 
hat and) bas alte ^ahr nicht gebraut. DaS merten gerabe mir in 
©eutfchlanb bohhek unangenehm. Socarno fottte ben Stnfang bitben 
ba^u; im neuen 3ohrc mirb nod) oieteS gefchehen müffen, ehe bie 
©rmartungen erfüllt finb, bie fid) an biefeS SBort fnühfen. 9lur mit 
fchmeren ©orgen fönnen mir ben tommenben ©ingen entgegenfehen. 

% .A •4: 
3n nuferem engeren ißaterlanbe ficht es nod) immer müft unb 

leer au§. 3u all ber mirtfdjaftlichen 9tot ift nun auch noch bie § o ih» 
mafferfataftrohhe getreten, bie mieber neue §ilfe nötig macht. 
Unb babei fehlt eS immer nod) an einer neuen Sfegierung, bereu 
mir fo bringenb bebürfen. 3mmer noch ftreiten fi<h bie fmlitifchen 
Parteien barum, aus mel= 
d)en bon ihnen bie 9fegie= 
rung gebilbet merben foil. 
Unb babei ftetgt bie 3uhl 
ber ©rmerbSlofen auf über 
eine SUttion! Salb beifU 
eS, bah bie fogenannte 
grohe Koalition oon ben 
©oäialbemolraten bis sur 
©eutf^en SoItShartei, mie 
fie früher in ^ßreuhen be= 
ftanb, miebertehren foil. 
Salb hört man heftige 
©timmen bagegen, ©ie 
fommenben SBochen mer= 
ben nun enblich eine 2ö= 

fung bringen müffen. 
©enn michtiger als bie 
Solange ber Parteien finb 
biefenigen beS Saterlan» 
beS. ©aS Saterlanb aber 
ift in grober ©efahr, unb 
biefe ©efahr, bie bon un= 
ferer rafenb bergab gleü 
tenben 3Birtfd)aft herrührt, 
mächft täglich! — ©aS finb 
unfre gröfften Sorgen im 
neuen Suhee. — 

* * * 
SBie gleichgültig fönnen 

unS bemgegenüber folche 
bolitif<he ©enfationen laf- 
fen, mie fie ber © h e o n b e r j i d) t b e S rumänifchen H r o n» 
h r i n 3 e n barftellt. Stögen baS bie sJtumänen, bie ftch troh ihres 
beutfehftämmigen gürftenhaufeS nicht nur im, fonbern and) nad) bem 
Stiege ftets beutf^feinblid) gejeigt hüben, mit fid) auSmadjcn. ©ah 
in biefem 2anbe bis in bie pdffteu SegierungSfpihen bie Sorruhtion 
8u §aufe ift, ift ein öffentliches ©eljeimniS. @S geht unS ebenfomenig 
an, mie bie SiebeSaffären feines Sronprin^en. 

Sind) bie ungarifche 3 e n f a t i o n ber g r a )i f e n f ä 1 
f ch u n g e n hochgeftellter nationaliftifdher ißerfönlichfeiten braucht unS 
nicht meiter ju berühren. Seseichnenb mar lebiglid), bah man in 
S r a n f r e i ch bie mähren ©djulbigen fchon mieber in © e u t f ch I a n b 
fuchte, eine Serbächtigung, bie glüdlichermeife grünblich miberlegt 
merben fonnte. ©S ift auch mirflid) nicht einjufehen, mas mir in 
©eutfdjlanb für ein Qntereffe baran hüben follten, bah bie Ungarn fid) 
mit gefälfehten granfen bie fötittel jur ißrohaganba für einen neuen 
Sönig fdjaffen mollten. ©aS fann bod) beim beften SBillen nicht 
unfere Sorge fein. 

* * * 
©er fchmebifche gorfcher ©ben Ipebin, ein ältann bon lauter» 

fter ©inneSart, hut ben Shut gehabt, bie S?oIitif ber gran^ofen 
in Sh a r o f f o unb beS S ö 1 f c r b u n b e S in ber SJ2 of f u 1 g r a g c 

einmal inS rechte Sicht ju rüden, ©r fdjieb in ber grohen fchmcbifchen 
3eitung „SbenSfa ©agblabet": ,,©ie bon ©hina bis jur Uüfte bon 
Sharoffo mohnenben Sölfer — eS ift bie Hälfte ber SJlenfdjheit — 
mürben bisher bom europäifchen Imperialismus unterbrüeft. ©od) 
feht ermachen biefe Sölfer. ©er SSeltfrieg jeigte ihnen ihre ©tärfe unb 
©uropaS Scpmäche. ©er ©ag ift nicht mei)r fern, an bem fie fid) erheben 
unb ihre frühere« Unterbrüder tur 9techenfd)aft jiehen merben. ©er 
Mrieg in SRaroffo befchleuuigt ben StgSbrud) bicfeS grohen Sranbcs, 
ber jeht auherbem burch bie Söfung ber Shoffulfrage meiter gefd)ürt 
morben ift. ©erartige ©reigniffe befchleunigen ben 3ufammenfd)luh ber 
mohammebanifchen Sölfer." 

©iefe menigen, aber flaren SSorte treffen ben Sfagel auf Den 
.stopf, ©er greiheitSfampf ber Slaroffaner nnb ©prer mirb and) im 
neuen gapre meitergehen unb ben granmfen neben ihren ginant 
nod) anbere Sorgen genug bereiten. 

©er r u i f i i d) t ü r * 
t i f d) e SüubniSber* 
trag geht Den © n g = 
I ä n b e r u bod) hößifch 
gegen ben ©tri cp. 
©ie berfuepen baper baS 
Slenfchenmöglidpe, bie 
Sölferbunb»©ntfepeibung 
über 3h off ul, bie ju ipren 
©unften lautete, burch 
Serpanblungen mit ben 
©ürfen abjufepmädjen. 
Offenbar fürd)ten fie, bah 
in bem ruffifcp»türfifchen 
Sertrag noch anbere 
©inge fiepen, bie ihnen 
gelegentlich reept unange» 
nepm merben fö nuten. 

Cb ber e n g I i f cp e 
Suhenminifter 6 p a m = 
b e r I a i n, ber in lepter 
3eit mit bem ©iftator 
Italiens, SI u f f o 1 i n i, 
jufammengetroffen ift, 
bort einen ©leicpgefinn» 
ten gefunben pat, ift nicht 
reept flar gemorben. gta» 
lien unb bie ©ürfei finb 
alte ©egner, unb Shtffo» 
lini münfept auf Soften 
ber ©ürfen italienifcpeS 

.sioloniallanb für ben Seoölferungeüberfcpuh feines armen SanbeS. 
Sber englifcpe §ilfe ift, mo fie geleiftet mürbe, immer reept teuer ge» 
mefen. ©aS pat Pielleicpt aud) Sluffolini Pon neuem erfahren müffen. 

* 
©rohe Sorgen haben bie fpanbelSftaateu ©uropas im neuen gapre 

anep in ß p i n a. ©ort pat fiep baS Slatt ganj ju ©unften bes Japaner 
freunbeS ©fcpanfolin gemanbt. @r ift jept §err bon Sorbcpina, ift 
es fo fepr, bah fein bisheriger mächtigfter ©egner geng abgebanft hat. 
©amit ift für ben japanifdpen ©influh bie Sahn frei gemorben, bie 
ipm lebiglicp bon ber ruffifepen Sropagauba in ßpina nod) ftreitig 
gemacht mirb. ©ie 3ollfonfereu3 in Siting aber, auf ber bie foge» 
nannten „Släcpte" fiep mit bem grohen Seid) ber Slitte paubelspolitifd) 
einig merben mollten, ift aufgeflogen, ©ie golge ift, bah öie .'paubelS 
intereffen ber Stacpte, bor allem ©nglanbS unb SmerifaS, in ßpina 
aufS äufserfte gefäprbet finb. Seiber finb auch für beu beutfd)cu imnbel 
in biefem Sanbe ber unbegrenzten Slöglicpfeiteu ©cpmierigfeiten ent= 
ftanben. ©S ift aber 311 hoffen, bah fie eper übermuubcn merben fönnen, 
als bie ber anberen Sölfer, bie ben ßpinefen im SBeltfriege Ser» 
fpreepungen gemacht haben, bie fie nicht gepalten haben. Somit Hub 
mir ©eutfepe Die einsigften, bie ihnen gegenüber ein reines ©emiffen 
haben. 91 e i n e de Soh- 
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@€tte 2. '1$ i) o c n t { = £ e i t u n g. I 3Jt. 2. 

^irtfdjaftlidjcr «unöfunf. 
SBir fldjen am ®orabenfc Der SB e 11 to i r t f ^ a f t e f o n f e = 

r e n j. $er SSöIferbunb bat fie ins Beben gerufen. (Sin g^njofe ^at 
He angeregt. Stud) bic (Sngtänber haben ihr jugeftimmt. 3n biefem 
Stugenblicf ift e^ bou befonbcrem ^ntereffe, eine Stimme auö bem 
Streife ber e n g I i f d) e n 3 u b it ft r i e It e n 31t bernebmen, bie bietteidtt 
beutlicber at§ altes anbere bie toirfticbe SHeinung in (Sngtanb berrät. 
^m „Sltancbeftcr ©uarbian" toirb eine febr beseidjnenbe Stcbe toieber= 
gegeben, bie ein gnbuftrielter in 33irmingbam mit Stamen SBitfrib §itt 
in bcr bortigen £>anbclsfammer gebatten bat. $er SJebncr ift foeben bon 
einem Scfu^ auö Deutfditanb surüdgefebrt unb finbet, bafe bie fernere 
toirtfbbaftticbe .(tataftrobbe, toetd)c Seutfcbtanb jebt burcbmadit, mit einer 
3toeiten Stiebertage su bergteidjen fei, bereu Umfang unb golgeerfcbei» 
nungen ficb noib nid)t abfebcn liefen, .^eßt biete fid) ben britifd)en 
gabrifanten eine große ©etegenbeit. Seutfcbtanb fönne ioäbrenb ber 
näcbften jtoei gabre fein crnftbafter SBettbetoerber auf ben SBettmärfteu 
fein, unb baber fei jeßt ber bfbdrotogifcbe SJtoment für biejenigen ge 
fommen, bie immer über ben beutfdjcn SBettbetoerb geftagt bötten, um 
bafür 3u forgen, biefen SBettbetoerb nicht nur auf bem SBettmarft 311 
fcßtagen, fonbern auch ben beutfcben gntanbmarft 311 erobern. 'Die 
jüngftc Stutomobitaugftettung in SSertin höbe 
ben 93etoei3 erbrad)t, oaß bic beutfcbe ©r3eu= 
gung in gabrräbern, Stiotorräbern, SJtotor 
toagen unb Zubehörteilen fotoobt im ^3rei§ 
toie an. ©üte ber britifcben ©rseugung toeit 
unterlegen fei. Sagfetbe gelte bon manchen 
anberen 3nbuftric3toeigen. 

* * * 
gür ben, ber e<3 nocß nicht toußte, fbricht 

biefer SBitfrib £iH eine beutliibe Sbradje. Sttan 
toitt atfo falten S3Iute3 bie beutfcbe SBirtfcbaft 
erbroffetn,' fie in engtifcße ^örigfeit bringen. 
Unb bag alles troß Bocarno, troß aber Se= 
teuerungen ber engtifcßen Stegierung! 5Sir 
toiffen jeßt, tooran toir finb. SBenn audj biefer 
SNann, ber fo gefbrocben but- nicht bag ganse 
inbuftrielte (Sngtanb barfteHt, fo bat er bocb 
atoeifettog bie toabre STteinung febr bteler fei- 
ner Banbgteute auggebrücft. Unb bie engtifi^e 
Siegierung bat burcb bie S3ertängerung ber 
Unterftüßung beg engtifdben Soblenbergbaues 
3u berfteben gegeben, baß fie gans ähnlichen 
©inneg ift. S)enn ein beffereg Wiittel, bas 
beutfihe Stoblengefcbäft 3u berniditen, gibt eS 
nicht. 

* * 
£ilf bir felbft, jo hilft bir ©ott; — jagte 

man früher. £eute beißt eg: £>ilf bir felbft, fo 
hilft Stmerifa! — Sag finb toenigfieng bie 
SBorte unfereg Sleiihgbanfpräfibenten, bie er 
atg ©rgebnig feiner amerifanifcben Steife mit- 
gebracht bat. Ser erfte gabteSberidjt 
beg ©eneratagenten für Steßarationgsabtun» 
gen, ißarfer ©itbertg, fbricßt eg noch- 
matg aug, toag toir fcßon tängft toiffen, toa» 
aber bie ©ngtänber unb bie übrigen Stötfer, 
bic bon ung ben Stcßarationg-Sribut erßreffen, 
offenbar nicht toiffen tooltcn, baß nämtid) 
Seutfcbtanb in bie Sage berfeßt toerben müffe, 
einen Ueberfcbuß bon SBaren ober Beiftungen 
an bie übrige SBelr 3U liefern, toenn eg bem 
Stugtanbe große Zubtnngen teiften fotte. Stur 
aug nuferem Stugfubrüberfcbuß atfo fönnen 
toir bie Steßarationglaften besohlen, bie ung ber Satoeg-Pan auferlegt 
bat. Sabei binbert man ung mit alten Süitteln, einen fotcben Ueberfctniß 
3u getoinnen. Skrnunft toirb Unfinn! — — 

* ■ * * 

* 

SBenn toir Die Sehre aus aUebem 3iebcu tootten, fo müffeu toir 
eine SBirtfdjaftSbotitif treiben, bie neben ber (Srböbuug unferer Stusfubr 
anftrebt bie pflege beg inneren SW a r f t e g. Siefer SStartt ift ju- 
fanmengebrocbeu. Unfere SBirtfcbaft toeift einen Seertauf bon fcbäßungg- 
tocifc 40 0. auf. Sie Banbtoirtfcbaft, bie bor bem Kriege 3toei Srittet 
unferer ©efamterseugung aufgenommen bat, ift atg Käufer auf bem inbu- 
ftrictten unb getoerbtichen Sötarft nabesu ausgefchieben. £ier muß eben 
fang ber §ebet angefeßt toerben, toenn toir bor bem Zufammenbrucb be= 
toabrt bleiben tootten. Unfere S3emübungen, mit bem Stugtanb in einen 
nußbringenben SBarenaugtaufcb 3u treten, finb bigtang nicht bon (Srfotg 
gelrönt getoefen. SBir tonnten über bie b°ben Zottnrauern nicht biu» 

toeg, bie man unferen (Srseugniffen toie einen SBalt entgegengefeßt batte. 
Sa3n fommt, baß bie gnflationglänber, bor altem granfreidj, SSetgien 
nnb gtatien, ißre pobufte berfchteubern fönnen 3u greifen, gegen bie 
toir nicht einmal im eigenen Sanbe auffommen fönnen. Siefer Zuftanb 
ift fo unhaltbar getoorben, baß bie fchteunigfte Stbbitfe burcß SSatutasötte 
geboten erfcheint. Sa3u ift eg erforderlich, baß Ibir fchnetlfteng eine Sie- 
gierung im Sfeicße befommen, bie ben toirtfchafttichen Slöten in teßter 
©timbe entfcheibenb 31t Beibe gebt. Sarüber fottten fid) both alte Sßar- 
teien einig fein, baß biefe Siottoenbigfeit toicbtiger ift atg alte (Srtoägun- 
gen, toie ftarf im einseinen ihr (Sinfluß in ber neuen Siegierung fein 
toirb. (Sg ift toirfticb 5 SRinuten bor 12! Zeit ift atfo nicht meßr su 
berticrcn! 

* 

SBie ^iel beffer finb bocb unfere Siacbbartänber granfreicb, SSetgien, 
©ngtanb, gtatien unb alte anberen baran, atg toir. Sie haben nur eine 
Siegierung, nur eine Zentralftette, bou ber aug bie gefamte Banbeg- 
oertoaltung gefchiebt. SBir aber haben neben ber teuren Steicßgregierung 
noch eine Unsabt bon Banbegregierungen, bie ebenfattg alte biet ©etb 
foften nnb bie ganse SSertoattunggtätigfeit nid)t bereinfachen, fonbern 
fomßlisieren. SBag fönnte bod) für ©etb gefbart toerben, toenn auch in 
Seutfcbtanb nur eine SSertoattung toäre! Unb toir müffen doch beute 

toieber jeben Pfennig umbreben, müffen bie 
Steuern berminbern unb alte fonftigen Saften 
unferer Strmut anßaffen. ©ifernfte Sßar- 
f a m f e i t in allen Singen nur fann ung 
retten 

©rfreutid) ift, baß fo biete unferer 
«titbürger su biefer (Sinficbt binftchtlidb ihrer 
S3ribattoirtfchaft gelangt finb. Sie Spar- 
einlagen im Sieiche haben monatlich in 
teßter Zeit um 71,2 SOiittionen Sietchgmarf 
augenommen unb betragen feßon toieber 
über 2,2 SJiittiarben gegen ettoa 20 SRittiar» 
ben Süarf im grieben. ®efonberg toeft- 
fätifebe unb rßeinifche Sßarfaffen haben 
einen fchönen Z«it>ach§ bon ettoa je 8 SRif- 
tionen SRarf im teßten SRouat su berseichnen 
gehabt. 3n SBeftfaten tourben in biefer Zeit 
13 000 neue Sparbücher auggeftettt. Sottbe 
Zahlen taffen bo<h toieber einige Hoffnung 
auf ben gefunben Sinn unferer SSotfg» 
genoffen auffommen. Suj. 

jeöer Dcutfcbe 
wtffcn muß! 

Slor Dem Erteg arbeitete bag beutfcbe 'Bott 
tanger unb grimbücber a(g beute. Sn ben fünf 
Sabren ber Siacbfriegsieit finb 30 SRiltiarben 
üirobuttionSftunben bor aüem burcb die SlrbeitS» 
seitberfürsung unb burcb toirtfcbaftücbe uni 
poltttfdbe Streifg unb Slugfperrungen bertoren ge- 
gangen. 'Damit ift bem beutfcben S3oIf auch ber 
SlrbeitSertrag biefer SlrbeitSftunbcn bertoren, ben 
Oiatbenau auf 15 SMiaiarben ©.-at. gefchößt bat. 

SCuS biefen Zaßten ergibt ficb: Sie Slot beS 
EriegeS, ber Bertuft beS EriegeS, bas SSerfaitter 
Siftat unb bie Sieparationgpofitit unferer ebt- 
maligen getnbe finb bie Urfacbcn ber Slot be§ 

beutfcben Boltes. Sieg too Ute ber Sraufofe ßtemenceau, atg er tagte, 
es toären 20 »Utüonen Deutfcbe subiet auf ber SBclt. Sfci ben febtoeren 
Bermögeng- unb äBirtfcbaftSberluften tonnte die deutfcbe Bolfsroirtfcbaft nur 
noeb ftoci Drittel des beutfcben Siolteg auf ber SeöenSbaltung unb Stutturböbe 
ber SJorfriegSäeit erbalten, 

cs fei b e tt n , b a 6 bag b e u t f dt e Bolt 

b u r cb b ö ® ft e Mrbeitgteiftung, 

größte @ p a r f a m f e i t, b u r cl) g e f ü b r - 
ten SBirtfcbaftSfrteben unb böibft- 

11t ö g I i di e SBarenauSfubr feine 

SB i r t f cb ä f t g = nnb ©rnäbrungg» 

grunblage f t cb e r ft e tt e n t a n n. 

Jede Störung im Betrieb, jede IBaiirnebmung 
fofort dem ablöfenden Kameraden mitteilen. 
Ein Kurses IDort erfpatt dem HrbeitsKoUegen 

Scbmetjett unb sorge. 

6ir aber erfpart es lebenslange Setniffensbiffet 
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ytr. 2. '^l)genis = 3eitunfl. 

Was für ein tUann feült uns? 
GS fcl)It unS ein Wann, ein ftatfer, eeinaltiger, ber uns aus attcr 

iTiot bie[er Seit bcrauSreifjt. Sarüber finb inir uns beute inobt fo äiemticb 
alle einig, ©erebet luirb iebenfalts barüber mehr als genug. Slber fo, loie 
men eS mciftcnS meint, febeint eS leicbücb oberfläcblicb. 9UIeS febaut nach 
oben unb meint, bott müffe 
eines 2,agcS ber ®iann auf» 
taueben, ber baS beutfebe 
Glenb loenbet — als ob 
nicht ©ott jeber Seit bie 
Sllänner _äu gübrern gibt, 
bie fie berbient! 

Saturn füllten loir ftatt» 
beffen mehr nadf unten 
unb um uns ber 
f cb a u e n ! $a ift eS, too 
ber fWann febtt, ben toir 
brau0en! 

Ser ällann febtt 
unS, ber an ber £>obel= 
bant ober in feiner ©toreib» 
ftube toieber baS SBort 
^ f 11 cb t fennt, too altes 
ringsum nur bon 91 e cb * 
ten rebel! 

Ser 9Jiann febtt 
unS, ber 9Jiicb. ftoblbaaS, 
ber toieber 9t e dt t 9t e dt t 
nennt, unb Unredtt Un» 
r e cb t fdtilt, ob auCb ringS» 
um eine SBelt ficb über ihre 
©ebtaubeit im äBudtern, 
©teuerbinterjieben unb @e= 
fdtäftemadten inS gäuftdten 
ladit! 

Ser fötann febtt 
uns, ber toieber einmal 
träftig auSfbudt, 

toenn bie anberen mit ihren 
faben Soten aus SSib» 
blättern unb ©tammtifdtge» 
ffträchen bie £uft berbeften. 

Ser DJtann fehlt 
unS, ber freunblidt unb 
energifdt bem Sungen 
bon 14 biS 16 Sabren b i e 
Sigarette aus ber .'oanb nimmt unb fragt: baS ift nichts für Sidt! 

S e r 9Jt a n n f e b 11 u n S , ber toieber rechte greube bat an 
ffilnberaugen, bie ©ott toie ©lerne in ein Gbelebcn fdttdt, ftatt in 
falfcbcr ©orge baS öeittgfte sum Sbiet 5u enttoürbtgen! 

Ser 9Jtann febtt unS, ber im bolttifdien 2eben, bieUeicbt fogar 
in einer gefdtfoffenen qsarteiberfammlung aufftebt unb feine eigene 

Wteinung ju fagen toagt, toenn bie anberen mit berfcbmtbten ©e» 
fidttern ihre bartei»botitifä>:n ©efdtäfte machen. 

S3enn toir f o l dt einen 9Ji a n n hätten, nicht nur einmal ober 
jtoeimal, fonbern überall, ba unb bort, in i c b e r SKcrfftatt einen unb 
in i e b e m gabriffaal eine ^»anbboll, in ben SScrfammlungen ber 'Arbeitgeber 
unb in ben ©etoerffdtaften ber 9lrbettnebmet, in unferen tfJarlamentcn unb 
in unferen Gljen — toenn toir einen foldten fötann bort überall hätten, 
bann hätten toir, toaS toir brauchen! 

Sie to erben foldjc 
föiänncr? Senn fie bureb 
Seitartilcl in Seitungcn 
toürbcn ober bureb fdtone 
95eben auf flongreffen, bann 
hätten toir fie fdion maffen» 
toeife. Aber baS ift eS eben: 
San bat noch gar nicht ge* 
(eben, tote tief ber Surm 
Übt! Sief fibt ber Surm 
im S n n e r ft e n f e b e S 
S e n f cb e u b e r 5 e n 3, fo 
tief, baff er mit uuS ge* 
boren toirb unb mit uns 
toädift. Sa braucht e3 feine 
gelehrten Unterfucbungen, 
um 3u toiffen, tooran baS 
SännergefcOledü biefer Sage 
franft. © e l b ft f u d) t beißt 
bie Sranfbeit. „3 cb" beißt 
ber ©obe, bor bem fie alle 
auf ben Stnien rutfdjen. Unb 
toeil fie biefen Sbrannen 
nicht fu ftürjen toagen, fon* 
bern böcbftenS einen faulen 
grieben mit ihm machen, 
toirb eS nicht anberS! 

Sicr fann nur eines 
helfen: baß toieber Sänner 
unter uns gefnnben toerben, 
bie ben ©ebtoerbunft ihres 
2ebenS nidü in ficb haben, 
fonbern außer f t cb. Gine 
Stelle muß jerfbrengt toer* 
ben, bie bie Sänner unferet 
Sage feffelt. Gine g r e t» 
beit gilt eS m gcrotnnen. 
bie 9A ä n n e r f d) a f f t! 

Su toeißt jeßt, toaS baS 
für ein Stann ift, ber uns 
fehlt. Sarum totllft b u 

nicht ber Staun fein, ber uns fehlt? .sförft Su: ber Sann, ber uns fehlt 
ber Wann, auf ben Seutfdilaub toartet — ach nein, baß id) e-i 
fcbltcbter frage: ber Wann, auf ben S e i n e SlrbeitSfameraben toarten 
ber Wann, auf ben Seine grau wartet, Seine fttnbcr, Seine 
greunbe; ber Wann, nad) bem fo biele 9lugeu um Sid) her mit flobfenbem 
.■oerjen auSfcbauen; Subift ber Wann, ber uns fehlt! 

auf öerüften ftnö ftets gcfäiitlicf), fdi 5id) an. 

Ueüer öie Familie. 
9tid)t oft genug fann man es toieberboien: ©altet 
Gute g a mil ten hoch! Saßt Gucb ersäblcn Don Gl* 
tern unb ©roßeitern, too ber 3 Irr flammt, ©aßen 
Sure 9sorfabren auf eigener ©cboüe in Gurem feßigen 
Sobnort? ©etb 3br 9tbeinlänber ober Seftfalen? Ober 
taint 3br bom Often juflewanbert, aus ©ebtefien, au» 
Oft» unb Seftbreußen? Sas waren bas für Heute, Gure 
SSorfabrem? SaS Sbr feib, baS feib Sbr burd) fie. Grbe 
an ©etb unb ©ut wednelt. Ser eine Gurer Sßoreltern 
War Oielteidn etn Wann in bebagiicben SebenSumftänben, 

  ber näcbftc ein armer ©d)luder. So ging eS unb gebt eS 
burd) Sabrßunberte auf unb ab. SaS Sid)tigere, was Su fu oererben baft, 
nub toaS Su feibft bon ber langen, langen 9ietbe Seiner aforiaßren erlftelteft, 
baS ift nid)t fiingenbe 'Utünse, fonbern baS Grbe, toaS i n Seinem äflut 
befcbloffen liegt, ©ießer ßaft Su feßon oft bemerft, mit toeldjcr ©enauigfeit 
fid) äußere Wertmale oererben. Sem gleidfft Su? Sem Seine St in ber? 
Oft Wirft Su eS nicht feftftetlen tonnen, ber Uraßn, beffen sölutSerbe Seines 
Sliubes ©efidft formte, ift oieueidit bor ßunbert Saßren unb länger geftorben. 
SaS ift ab-:r ntd)t nur äußertid). müe inneren Anlagen unb Gigenfdfaften 
bererben fid) mit ber nämlichen Sreue unb unerbittltcßtett. Su bift nur ein 
©lieb in einer langen siettc. 

Sir wollen hören, toaS unS barüber ber fcbtoäbifdic Siebter 2 u b to t g 
g t n ä l) su fagen bat, ber ficb feit Sabren mit biefen grageu befd)aftigt unb 
ber im „2t ß n e n b o r ft" (©reifenOerlag, 9iubolftabt), jd)reibt: 

„Auf bem ©ibbentag faß id): ba Waren alle menfd)ltd)cn ©tänbe ber» 
treten, ©oeß unb nteber, gelehrt unb ungelehrt, arm unb reich, ein AuSfdmttt 
aus bem 25olf, im Reichen eines 23lutStrobfen§. SaS War eine natürlidie 
©enoffenfdjaft. 

Unb auch braußen im AuSlanb, in Amerifa, in Auftrallen, Waren @e* 
jdjlecßtSgeiioffen gefunben. ©te hatten ben ,3ufammcnfd)luß bcrloron, waren 
berfbrengt, bereinfamt. Unb toir griffen fie toieber toie ben beriorenen ©oßn, 
(bannen gäben unb batten greube an ihnen. GS boeßte in ihnen baS 
fdßafenbe, beutfiße 23lut; fie waren unfere Sörüber, borberfte Austäufer, natür» 
lidje Sfoloniften. Aber freilich bcrfcbollen bisher unb bergeffen, unb faft im 
grembbolt untergegangen. 3bre beutfeße Seele fdjlug toieber bie Augen auf. 

Ginige bon unS finb su ihnen binübergefaßren, nach ©banien, in bie 
©d)toeis, unb finb bort geblieben. Giuet bon ihnen tfi su unS berüber* 
getommen, aus Auftrallen. Unb bat fieß eine beutfeße grau bon uns geholt. 

Sir müffen unfere Sorfaßren su ertennen fudjen, ihre törbertießen unb 
geiftigen Gigenfdiaften, um ui',3 fetter $u erleniien. Unb um uuS banad) 
SU richten. Aus ber «ergangenbett toäcßft bie ^utunft. Sie Ahnen Werben 
Su Gnteln. 

Su felber bift Urentel, borbefttmmt in beinern Sefen, burd) bie Seime 
Seiner Ureltern. Unb Su bift sutünftiger Uraßn. 9Ucßt mehr bloß Hebe* 
toefen, für eine ©banne 3eit in bie Seit gefeßt, um Sir’s Wohl fein su laffen 
ober um ©etb su crraficn. ©onbern ©lieb ber Giotgfeit toie ein ©tern, 
ein fleifdigctoorbener gunte, unfterblicßet ©cbantc. 

2unbborg in ©eßtoeben bat ein 2232töbfigeS «auerngefcßlecbt in «ic» 
finge unterfueßt. Gin 3toeig biefeS ©efcßiedns war minberroertig geworben, 
entartet. Sa gab es Srunteubolöe, ©eiiiestranfe, «lobe, i'umben iiuo .©uren. 
gaft nid)tS anbereS. Unb warum? 

Seil ein ©oßn ber ©tammeitern, «engt, ein ©äufer war. «ier bon 
feinen fünf ©oßnen waren faion mieber Printer. 

SeSßalb aber entarteten bie bielen ßunbert Aacbfommen bon «engt? 
Seil ber Aifoßol baS Sleimgcfüge serftört. Gr frißt an ber fletmselte 

unb macht fie untauglich. 
Ser 9Jiet ber ©ermanen War ein ©onigtrant. Sir ©bäteren erft haben 

ba» Aaufdigift enttoidelt. 
Unb nun nimm an: 3toei Wenfcben lieben ficb. Sa erfährft Su: ba& 

anbere trägt ben ©ob in fieß. Saßnfinn, ©efcßieißtstranfbeit, ben ©aufteufel. 
Unb Su mußt Sich beßerrfeben. 3br werbet nid)t betraten. Senn 3br tragt 
bie «erantmortung. 

Sa toarten nod) ungeborene Augen aufS HebenSlicßt, benen 3ßr ©cböbfer 
fein follet. ©oben fie tränt, irre, bitnb toerben? ©oben Gure Gtitel Gucß 
fluchen? 

«et ©ott nein! Segnen foücn fie Gud), beim 3ßr werbet fie auffteigen 
laffen, ßocösüdften, unter noeß glüdßaftere «ebingungeu feßen als 3br felber 
feib! SteS ift ber anbere ©tun ber Aßnenforfcßung. Soßigcborenbcli, 
nicht Gntartung! Unb 3ßr Werbet an Gucß bauen, ein fräftigeS, gefunbeS, 
tooblgeftaltcteS ©efcßlccbt su seugeu mit einem ebenbürtigen Gbcgattcn." 
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0ctle 4. $ljoentS‘,3eitung. Kt. 2. 

SBir loiffen IüOöI, toag eg $tcö foften Irürbe. SBictteictjt s45ret§0a6e 
otiicr SteblinagfleiDobnhcit, bieflctcftt Srucl) «lit einer falfcfien greunbfdiaft, 
»iettci($t eine Stunbe bittcrftcr (Sbrlidjfeit bot $ir felbft. 

SBabrbaftia: S3 i r ftnb eg nicht, bie ®icö ju itoenb etbag bränoen 
iboUen. $ctneg 58 o It eg 3« fünf t felbft ftcbt beute bot ®ir! Kilt 

ben Sugen tanfcnber bon funoen Kienfcbett aug alten ©auen beg Keicbeg 
fdtaut ®id) bie Butunft ®eutfCbIanbg an: $u bi ft bet Slann! 
®n b i ft bet Kiann, bet ung fehlt! 

«Der ieutffDc 5lrl>eft« ln 6er $MrtfcUaft. 
Unter biefem Sitel ift int Serlao bet neuen ©efeUfdtaft tn. b. 4>. (®erliu= 

.^effenlbinfel) eine Srofdilire beg ©ojiatbemotraten 3 r i b © b e r t, ©obn 
beg berftorbenen Keid)gpräfibeuten, etfdüenen, in bet mit banfengtberter Offen» 
beit bie 3ebler uub Qrrtümer blobaeleat luerbcn, bie für bie fosialiftifdje 
Partei unb ©ctberffdiafteboittif bet lebten Sabre diaraftcriftifcb uub für S3irt= 
jdiaft unb 9lrbeiterfd?aft fo überaug berberblicb Waren. Sn ber ©itrift beiftt 
eg u. a.: 

„3Ug im Sabre 1918 ber äufammeubrueb tarn, leiate ficb eanj blöbiid), 
für biele WJenfcben febr tiberrafdfenb, bie 3oIee einer lüctenbaftcn ©rjiebunaS5 

arbeit in ber Uiorfrieagiett. 2ie Krbeiter elaubten mit ber ©roberuna ber 
bolittfdjen Sladft and) bie fojialen SSerbältniffe umaeftaltet m haben unb 
waren aufjerorbeutlid) betrübt, alg am 10. Kcbembcr nidit febon bag fo» 
flaliftifcbe „©cblaraffenlanb" ba War. ©g feblte ieber 58Iicf für bie ©röfee ber 
siataftrobbe, bie über Xcutfcblanb bereinaebrodien War unb bie nid» nur 
militärifdten, fonbern in ber .©aubtfadje wirtfdmftlicben ©barafter trua. ©ä 
ift aerobe fein Kubmegblatt in ber @efd»d»c ber beutfeben Kcbolution, bag 
eine aug ©ojialiften befteljenbe Keeieruna bamalg bem ©räneeu ber ultra» 
rabifalen ©lemente nacboab unb hlööliCb an allen ©trafjeneefen bie ißlalate 
mit ber arofeen Ueberfdjrift „Sie Sojialifieruna marfebiert" crfd>einen ließ, 
©ag ©eaenteil bötte man tun müffen. Sian batte ben Leuten faoen müffen, 
oafi ©oäiafifteruna bei bölliaem Wtrtfdfaftlicbem fllieberbrud) ein Unfinn ift. 
?tlg bie Ähaffcn faben, bah iWifdien ben fojialiftifdten Sehren uub ber S3irf» 
lidifeit ber blutieen ©eeenWart boeb himmelweite Unterfdiicbe beftanben, er» 
forfebten fie iWar nicht bereu ©rünbe, fonbern berfudjten mit allen Sfitteln, 
ihre Scbenglaae ohne Küdtffd» auf bie Soleen für ihren rebublifanifdien Staat 
»t oerbeffern. ©te Kebolution artete iu einer „SobnbeWeeuna" aug. ©er 
Süd War 3u febr auf bie fleinen ©oreen beg täalidien Sebeng unb m Werna 
auf bag ©anje eeridttet. ©a, Wo eg aalt, ju jeiaeu, bag bie ©emetnWirtfcbaft 
bie höhere ©tufe ber Säirtfdiaft ift, in ben fommunalen ©ag», SJaffcr» unb 
©IcftriiitätgWcrfcn, eaben fidt nunmehr ülrbeiter unter fommuniftifeber 3üb= 
runa alle 9Kühe, su beWeifen, bag fie für bie ©oiialifierune noch lanae ntd)t 
reif finb. Sie bcrleuaneten bie hoben Serbflichtunaen, bie fie alg Snoeftellte 
ber älltaemeinbeit ber Söebölferuna eeaenüber haben unb lieferten Rranfe, 
Södmerinnen unb ©äuelinoe ber ©obegoefabr aug, nur um ihre anaeblicb 
„rebolutionören", in SBirtlicbfeit aber febe fojialiftifdie ßriiebuna berleuanen» 
ben Sorbcrunaen burdtiufegen. ©iefe „Wilben" ©treifg bat bie beutfebe Kr» 
beiterfebaft leiber mit einem erogen ©eil ber bolttifähen unb Wirtfdfaftlidben 
©rruneenfebaften aug bem Kobember 1918 beiablcn müffen.“ 

©bert Weift im Weiteren barauf bin, bag auch bie beutfeben Krbeiter» 
fübrer, bie in erfter Sinie für bie Knnabme beg Serfailler ©iftatg unb bet 
©aweg»©efehc einoetreteu finb, bie auch für fie «eltenben Sonfequenjen ber 
©rfüllunagbolitif Har äu machen haben, inbem er fdireibt: 

„©g aibt nur eing; entWeber man lehnt ben 3riebcngbertraa unb bie 
®aWeg=®efehe unb mit ihnen bie SSelaftune ber beutfeben S3oIfgWirtfd>aft mit 
saaiarbentributen ab, ober aber man anerfennt biefe ©ofumente unb bie in 
biefen enthaltenen Saften, bann mug man aber and) aheg tun, um bie 58ollg» 
Wirtfcbaft in ben ©tanb iu fegen, bie ihr auferleaten Serhflicbtunaen su er» 
füllen unb augerbem nad) »iöaliChfeit su entlüften. Unter biefen Umftänben 
betrachtet, eeWinnt ber ©runbfah bon ber Stdüftunbenarbeitgäcit für ung eine 
befonbere SBebeutuna. ©eutfcblanb, unb ingbefonbere feine Mrbeitcrfdwft, bat 
alle Chfer aebrad», um bie Sreibeit ber befehlen beutfeben ©ebiete ju erreidten. 
Um Wiebiel freubieer müffen Wir bie Offer brineen, Wenn eg eilt, b a g a a n 3 e 
'8 01 f bon einem fcbWercn ©rud 3u erlöfen unb igm bie unbeorenste 3reibett 
Wiebersufcbaffen. Sian fohte baber nicht eerabe in biefer fo fcbWeren Beit ftarr 
unb unberWanbt nach bem fchematifdjen Kchtftunbentaa idwuen - ber fubem 
bie Schwerarbeiter unaered» benaChteiliet aeeenüber anberen ©ruffeu. — 
fonbern Wie 3. S3, ber ruffifebe Slröeiter bereit fein, ba intenfiber ober litneer 
3u arbeiten, Wo bie Sntereffen beg Solfeg eg erforbern." 

Su SJcjiue auf ben aüsu häufle aeübteu Sleraleicb beutfeber mit ameri» 
tanifeben Krbeiterberbältniffen Warnt ©bert, bag man ficb auf biefem ©ebiete 
bor SHufioner. hüten folle unb fdireibt: 

„SS-cr aH3ufebr nur uadi amerifanifeben Söhnen fchielt, fommt in ©e» 
fahr, bag ihm and) bie übrieen Seeleiterfdieinunaen ber amerifanifChen SSirt» 
fdiaft aufeebränat Werben: Kugmersuna aller nicht bie böcbfte Seiftung auf» 
Weifettben Krbeiter, fo eut hüe bötliee ©cbuglofiafeit ber Äinber, grauen, 
förberltcb ©cbWadicn, ber «Iten, SBeafatl jeber ©osialberficberung, beg Unfall» 
febugeg unb Stünbiounagrediteg, Kntreiberet fdilimmfter Krt unb berel. ©g 
Wirb oft auf bie hohen amerilanifd)eu Söhne bingeWiefen unb bebauftet, bag 
bie beutfebe Snbufirie, wenn fie nur wolle, in ber Saee fei, biefelbcn Söhne 
3u sahlcu. SG er biefe S3ebauftuna aufftem, beraigt 3unäd)ft, bag bie ameri» 
fanifche Snbuftrie ein unoeheureg, bureb Bollmaucrn aefebügteg unb lafital 
fräfttaeg Kbfagaebiet im Snlanbe bat, bag ©eutfcblanb einen Srieg unb mit 
ihm widdige KobfloffgueHen unb rCafitaUräfte berloren hat uub trog biefer 

ajlinberung her ©ruubiage feiner SJoifsWirtidiaft noch riefige ©ribut» 
jahlunaen an bie Gntente leiften mugte unb noch mug, unb bag fid) aug all 
bem eine »elaftung ber beut fiten Slollgwtrtfdwft ergibt, bie felbftoerftänö- 
bon allen ©eilen getraaen Werben mug. Kher felbft, Wenn wir alle biefe 
Saften nid» bätten, fönnte bie beutfdte SSirtfcgaft nid» bie Söhne jablen, 
bie heute in Slmerifa üblich finb. ©er vauptorunb für bie hoben amerifa» 
niftgen Segne liegt Wohl in bem an unb für ficb grögeren Ketditum ber 
Statur beg Sanbeg." 

Slcnöermtgen tn 6er UnfallBetftchetung. 
SHgger würben Unfälle, bie bem i'lrbeiter auf bem SSege 31t unb bon 

ber Slrbeit inftiegen, bon ber retdigaefeglicben Unfallberficberung nid» ent» 
fdiäbigt. ©teg ift burd) bag ©efeg bom 14. Suit 1925 babin geänbert, bag 
alg S-efdiäftigung in einem her Unfallberficberuna unterliegenben S3etriebe 
ber mit ber Sefcbäftiaune in biefem ffietrieb sufamtnenbänaenbe SB eg nad) 
unb bon ber Slrbeitgftätte gilt, ebenfo gilt bieg für bie mit ber 
Slefchäftigung in biefem S3etrieb jufammenbänoenbe SSerWabrung, ffieför» 
berung, Snftanbhaltung unb ©rneuerung beg 31 r b c 11 g g e r ä t e g, auch 
Wenn eg bom SSerficgerten gefteht Wirb. 

fing anlUdenöe JiröeUsridöung fdfüßt vot Unfall! 
anöcre Umcrifa. 

Sn ©eutfcblanb beurteilt man bag Slmertfanertum ge» 
Wohnlich nad) ben amerifanifeben ©ouriften, bie ©uropa 
befudjen. ©te treten gier elegant auf, »eigen tn £>otelg 
erften Kangeg äb unb berfüaen meift über reiche ©elb» 
mittel. Sie goige babon i», bag man in ©eutfcblanb 
mit bem Sfegntf „Stmerita" gleidtseittg bie Sforfteltung 
bon steiegtum unb SBogiftanb berbinbet, nub bag mau 
glaubt, bortsulanöe fcgWimme einfach alteg in ©otb. ®ag 
bie woblgabenben Slmeritaner, bie fid) alliäbritd) eine 
©uroparetfe leifteten, nur einen gan3 geringen 
S3 r u di t e 11 b e r a m e r i f a n i f d) e n S3 e b 0 11 e r u n g 

auöiiiutpeu, Daran bentt wohl feiten jemanb in ©eutfcblanb beim Slnblid ber 
©ouriften bon ber SBeftfeit: beg grogen ©eidteg. ©eswegen fei hier auch ein» 
mal etwag über bag „a n b e r e" Slmerifa eriählt, bag Der ©uropäer nie su 
©cfidit betommt. 

SSeuu man bon Den im SSerbältntg sur ©InWobnersabt auch hier nur 
recht buritia gefäteu Kt i tt i 0 n ä r e n abfieht unb etwa 15 )81036111 Der 
Slmeritaner su Den wirtlich ©utfituierten rechnet, fo berbletbt ein Sie» 
bon mehr alg öü »froient ber S3ebotferung, beffen petuniäre Sage 
leine gm egg rofig ift. Klan laffe fid) nid» burd) ben Umftaub täufepen, 
bau beute ieocr feegfte Slewogner Der Union fein cigeneg Sluto befigt, unb 
bag mancher fogar ein 4>äugd)en fein eigen nennt. ©egWegen hat mau boeb 
hart umg tagitwe Sehen su ringen, ©ag Sluto ift met» auf Slbfd)lagg3ahlung 
getauft, bag .vausegen mit in)pothefen ber ©runbftücfgmafleriirma belaftet. 
SiSiro Der ©rnahrer tränt UUD natürlich Daburd) fofort fteUuuggiog, fo »et» 
bie Säumte fegon 0» nad) wenigen SGocben trog Sluto unb imugegen bor bem 
Si i cg t g UUD gerät tief in ©chuiDcn. 

Slber eg gibt in Stmerita Klillionen bon Seutcn, bie n 0 d) b i e l f d) 11 m» 
m e r baran finb. Sd> meine bamit nicht bie bieten Srüppel unb S3ettlcr, bie 
in ben Kebenftragen ber ameritanifdfcn ©togftäbt-: bie Slaffanten fo häufig 
um ein paar ©entg ober um ein Stacbtafgl angeben, fonbern beifptelgweifc 
bie ungelernten Sir beiter tn ben Slergwerfgbesirten. Kian 
Wanbetc einmal burch einseine ber fleinen Sfergmerfgftäbtcben tn SSeft»S3tr» 
gini'.’n. S3areg ©elb befommen bie ©agelöbner bort f a ft nie 5 u f e b e n. 
Sbre Sebengbebürfniffe bestehen fie aug ben Säben ber 33ergwertg»@efett» 
fchaften. Slm SSocgenenbe ift meift bie S>öhe beg Sohiteg Durch bie borget 

erftanbenen SBaren fCgon errcid» ober überfChritten. ®ie SBobngäufer beftegen 
fa» augfd»t-?f3ticb aug ¢015 unb befinben »cg allgemein in fduedjtem BuftanDe. 
©olcge Slerhaltniffe, unter Denen in einseinen amerifanifeben Slergwerfg» 
besirfen bie ungelernten Slrbeiter hänfen, ftnDet man fiebernd) nirgeitDWo in 
©eutfcblanb. 

SlchnliCh liegen Die ©inge tn gewiffen ©egenben beg ©übeng, wo 
Kegerfamilt-in abfeitg ber Sferfegrgftragen noeg genau fo häufen Wie 
ihre Sforbäter in ben atritanifegen slegerDorfern. Sn einselneu ©eilen bou 
ftentuap s. S3, gibt eg Drt|'d)aften, bereit Sfewogner infolge jahrhuitberteianger 
.speirat untereinanber itagesu berblöDet ftiiD. ®ie ©atfaege würbe er» wagreitD 
beg SBelttrtegeg tn witteren Greifen betannt, alg bte allgemetne SBehrpfiid» 
burdigefübrt wuroe. Slug einsemen ©egeiiDen bon stemuag niugteu Damaig 
Die mefruten Wieber entiaffen Werben, ba fie felbft für Den auereiuiachjten 
militärifcben Slroettgbien» su befegrantt waren. 

Dbgleicb fegon bor mehreren Sagten in ben ©taaten Der ©dfulsWang 
big sunt 10. liebeugiagr auggebehttt wuroe, ift man Doch bielfad) eitiiad) jprad)» 
log übet Den Kt an0el an Sl 11 g e ine 1 n 011D ung, Dem mau beim ©urdi» 
fchnittgamentaner begegnet, ©er ©uropaer, namentlich ber © e u t f d) e, unb 
mag er nur Die Sfougfchule bejuegt gaben, ift an ©urancbnutgotiDuiig Dem 
auf gteidfem S3eru|gmueau »’ibenoen ameritantfcben Slroetter weit über» 
legen. Sreilicb gibt eg aud) bieroon Slugnagmen, Die aber an ber Kegel feib» 
ntchtg ünoern. SBenn man Die ameritamfdien slrbetter»anionen beiud», tu 
Denen Dag beutfdie ©lement md» überwiegt, fo i» man erftaunt, wie wenig 
Snterefje Der Simorifaner für Sragen Der allgemeinen SMlbung auibrmgt. 

©ag ift Dag „anbere Slmerifa", bon bem man in ©uropa fa» garniebtg 
weiß. Sreilicb muß Dabei berüa»d»tgt werben, baß infolge De» baueritDen 
Buiiromg bon ©inwanDereru aug auer Herren sjänber Die materietteu Sragen 
noch jahrelang nach erfolgter ©tnwanberung überwiegen, fo Daß nicht biel 
Be» für bie SJefchäftigung mit anberen ©ingen übrig bleibt. Slber Die ein» 
gewanberteu ©eutfegen mit ihrem regen SBiffengbraug beweifen bod), baß bie 
Sferfladjung, ber man gier auf ©dfrttt unb ©ritt begegnet, feinegwegg ein 
unoermeibitcbeg Uebel ift. Sreilicb entgeht mit ben Sagrett auch ber ©eutfege 
nid» gan3 biefer Slerflacgung bie Wie ein Kaufcggift in Slmerifa mit ber Beit 
iebe geiftige Kegfamfeit lähmt. 9». 
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Kr. 2. S|SI)oeniS53eitutt0. ZeiU 5. 

i 

<2ln Sang öurcö 6ie Abteilung «u^rott. 
VIII. 

Smigroatyoetfe (2. Scü). 

Obwohl bte Im Söhre 1904 erbaute (Drubenfchteuenftrahc feine fchlechte 
Slnlahe War unb bte an fte geheilten hlnforberungen jur ^ufriebenheit er» 
fühle, mußte fie hoch bon ihrejn qilahe Weichen, Weil fie in ihrer örtlichen Sage 
unb SluSbehnung eine fo unglücfliche <$tehe einnahm, baß fie unferen 'Jleu* 
bauhlänen im SBege ftanb. ®er großsügig angelegte ‘tßlan einer neuen Slocf», 
Enühhel* unb ©cfnenenftraße tonnte fich nur bann batrehführen taffen, Wenn 
biefe alte ©rubenfehienenftraße berfchWanb. Sm Saufe be§ Sommers 1924 
mußten wir un§ enbgültig ju biefer ähaßnahme entfchließen. 

SttäWifchen tft bie ©rubenfehienenftraße an anberer Stehe in ber fo» 
genannten Shttteleifenftraße neu erftanben, unb Wir hoffen, baß fie 
in fßrobuftion unb günftiger ©eftaftung ber ©efiefmngSfoften im Saufe ber 

Sertiflfmdc ber WJittclcifenftraße. 

^ett bte alte ©rnbenfehienenftraße übertrifft. $<a§ Programm biefer neuen 
im Sluguft 1925 in ©etrieb genommenen 3Ritteleifenftraße befteht in ber 
frerftettung bon fRunbeifen bon 115 bis 39 SKihimeter Ourchmeffer, «ierfant» 
etfen bon 65 bi§ 34 aiiiüim«ler ©ierfant, Slacheifen bon 130 bis 4o thühi» 

I meter ©reite unb 40 bis 6 SRihimeter Side, ferner bon ©rubenfehietten unb 
I ©rubettfebWeUen ber gangbaren Sorten, mittleren »infelcifen unb einigen 

Sbeiialbrofilett. Shr SSaljgut erhält fie in ©lodform bon ber Slodftraße unb 
in Ouerfchnitten bon ISO bis 200 hRihimeter bis 130 Ouabrat unb in ©eWich» 
ten bon 900 bis 150 Kilogramm, fe nach Slbmeffung unb SluSmaß beS fertig» 
probufteS. Sn einem SiemenS»3Jegeneratibftoßofen, ber mit frochofen» ober 
SofSgaS ober mit einem ©emifd) bon beiben beheijt Wirb unb eine nußbare 
ßange bon 16 SRctern unb eine ©reite bon 4 Wtetern befiht, Werben bie bor» 
gewallten ©löde auf SBalihiße gebratht. 2luf einem eleftrifch betriebenen 
fftohgaug werben bie mittels bbbraultfcber ©orrichtung aus bem Ofen ge» 
jogenen ©löde ju ber 650er ©orftrede gefahren, Wo fie in mehrfachen SBalfen» 
burebgattgett auf einen fleinften Ouerfchnitt bon etW« 85 bis 75 ©fihimeter 
beruntergeblodt Werben fönnen. Sie ©orftrede befiehl aus einem 2rio» 
SBaliWerf, Welches born unb hinten eleftrifch betätigte $ebctifche befißt unb 
bon einem etwa TOOpferbigen ©leftromotor angetrieben Wirb. 

• Slach ©eriaffen biefer ©orftrede Wanbert baS äSaiigut auf eleftrifch an» 
getriebenem ©ollgang ber breigerüftigen gerttgftrede ju. Stefe befteht aus 
SSalien bon 509 ©ühimetern Xnrcbmcffer. Sie hat an ber ©orber» unb ©üd» 
feite eleftrifche ©ollgänge unb Schlepperanlagen, born .{todtläufe unb hinten 
•ftebetifche unb Wirb bon einem 1516pferbigen ©leftromotor angetrieben. Stt 
eWer ©ntfernung bon 38 beiW. 50 ©ietern befinben fidt eleftrifch betätigte 
Sägen, bie bte gewallten Stäbe auf bte geWünfdtten Sängen fdmeiben. ©IS» 
bann Wirb baS fertige SMfgut burch Schlepper auf baS alarmbett gelogen 
unb nadt (grfalten bon .tränen ben teilWeifc bahinter, teilWeife feitWartS 
ftehenben ©binftagemafdünen lugeführt. ©adtbent es Port gerichtet, berpußt 
unb nadt tommiffionen fortiert ift, Wanbert eS in bie Sagerftapel beS 
©cagaiinS ober Wirb unmittelbar auf ©ifenbahnWagen bcrlaben unb lum 
©erfanb gebradtt. 

Sir berlaffen biefe aialienftraße für mittleres Stabetfen unb Wenoett 
uns ber nädiften Stabftraße }u. ©uch fie tft neuen XntumS unb mobern 
auSgerüftet. ©S ift bie 365er S c i n ft r a ß e, Welche im Suöte 1921 bem ©e» 
trieb übergeben Würbe. Shr ajaliprogramm befteht in ber fterftellung bon 
©unbeifen bon 35 bis 20 ©fthtmeter, ©ierfanteifen bon 40 bis 28 ©iillimetcr, 
Stadteifen bon 89 btS 36 ©ciüimeter ©reite unb 23 bis 6 ©eihimeter Xide; 
ferner Werben auf ihr einige glachlafchenprofile für ©rubenfehienen gewallt. 
Shr SSatigut erhält fie ebenfalls bon ber ©lodftraßc in Sonn bon borge» 
tualiten Slöden. Sie berarbeitet burCpWeg ©löde bon 150 unb 130 SRiKimeter» 
öuabrat in ©eWichten bon 430 bis 280 ttlogramm. 

©las nun an biefer Straße befonberS anffäüt, ift bie Xatfadie, baß hie 
SJaliftäbe in ber ipauptfadfe n i dt t bon & a n b u m g e ft e d t Werben, fon» 
bern baß fie bnrCh automatifChe Umführungen (Spftem Schöpf) bon 
einem ©erüft ium anbern, fa teilWeife auf ein unb bemfelben ©erüft bon 
her Unter» mr Cberwalie ober umgefehrt geführt werben. Xtefe Umführun» 

gen gewähren eine fehr flotte »aliarbeit. Xer Sortfaü ber langen ©aufen. 
bie bisher bureb baS ©uSlanfen ber Stäbe entftanben, erlaubt eine bebeutenbe 
Steigerung ber ©robuftion. ©ußerbem Wirb baS ©ifen fehr Warm fertig» 
gewallt unb erhält baburdt ein fchöneS unb gefälliges ©uSfehen. Xaß biefe 
beiben Saftoren für ein mebernes SBaljWerf bon einfehneibenber ©ebeutung 
finb, Wirb auch ein Saie fofort einfehen. 

XaS aiafigut ber Straße Wirb in einem 3iemenS»©egenerattb»Stoß= 
ofen auf SHaljhihe gebracht, ©in eleftrifcher ©otlgang führt aiSbanu bie 
erljihten ©löde ium erften Sorgerüft, Wo fie bon 150 bejw. 130 ilRiliimctcr 
Ouabrat auf 65 äRillimeter Ouabrat heruntergewallt werben. ©iittelS 
Schleppern gelangen fie auf baS iWeite ©orgerüft, bas fchon mit oben äuge» 
führten Umführungen berfeben ift. Stier Werben fie m einem Spießfant bou 
34 bis 69 SRitttmeter heruntergewalit. XaS erfte unb iWeite ©orgerüft bat 
aialien bon 600 SRUIimetern Xurcpmeffer, bie bon einem lOOOpferbigen 
SRotor angetrieben Werben. 

©ach ©affieren beS tWcitcn ©orgerüfteS wanbert ber ©laliftab auf 
einen efcfirifchen ©otlgang iu bem 3) ©ietcr entfernten fjertigftrang. Xiefcr 
befteht aus hier ©erüften mit einem SlntriebSmotor bon 1409 ©s. ©r befaßt 
fich mit ber UmWanblung beS bon ber iwciten ©orftrede anfommenben 
aialigutes in baS fertige ©unb», ©ierfant» ober «ladteifen. Sn einer ©tnne 
unb auf einem ©ohigang läuft ber fertige äßaliftab auf baS 63 ©leier lange 
unb 8 ©leter breite l'tühlbett, Wo er erfaltet unb fobann auf eleftrifcbem 
©otlgang iur RaltfChere gebracht Wirb. Xort Werben' bie Stäbe fommiffionS» 
fertig gefdmitten unb auf baS SommiffionSlager geftapett ober fofort in bie 
©ifenbahnWagen berlaben. Xte Straße erieugt in einfacher Sdticht im Xurdt» 
fdmitt etwa 159 bis 189 Xonnen. 

©uf unferem Weiteren ©ang gelangen Wir }u ber im ^ahre 1913 in 
^ktriefc ßenommenen 0 eft n e 11 ft r a fe e. 0ie befafet ficb mit ber ör^euquu^ 
ber an baS ©rogramm ber Seinftraße anfchließenben ©ifenforten, b. h- 
©unbeifen bon 19¾ bis 9 ©itflimeter Xurdtmeffer, ©ierfanteifen bon 19½ 
bis 9 ©atlimeter»Ouabrat unb gflacheifen bon 49 bis 20 ©liltimeter ©reite 
unb 14 bis 5 ©liltimeter Side, ferner einigen lleinen Slacheifenforten. Sbre 
©auart ift ähnlich Wie bie ber geinftraße. XaS SBaligut befteht hier nicht aus 
©löden bon ber ©lodftraße, fenbern aus ftnüppefn bon ber Knüppelftraße. 
©in Stoßofen bon Siemens erwärmt bie teilWeife fall, teilWeife Warm eingc 
feßten Stnüppel auf aialihiße. ©lit eleftrifd) betätigter 3ugborriduuug Wer 
ben bie WeißWarmen Knüppel auf einen ©otlgang geworfen, ber fie iur ©or» 
ftrede führt. Xiefe befteht aus )Wei ©erüften mit Kalten bon 5ro ©iilli 
metcru Xurdtmeffer unb wirb bon einem 693pferbigen ©eleftromotor äuge 
trieben. Xer Knüppel hat einen Ouerfdmitt bon 70 ober 80 ©UUimeter» 
Cluabrat unb Wirb auf ben beiben nebeneinanber Itegenben ©orgerüfien ui 
einem Dbal bon 45 bis 18 ©liltimeter herunterwallt. Sobann gelangt er 
burdt eine SührungSrinne }um Sertigftrang, ber aus fieben ©erüften befteht 
unb bon einem 693pferbigen ©lotor angetrieben Wirb. Xie aialien beS 
SertigftrangeS haben einen mittleren Xurdtmeffer bon 290 ©liltimeter Xer 
fertige Stab läuft burdt eine ©inne an einer rotierenben Schere borbei unb 
Wirb bon biefer auf Sängen bon etwa 60 ©ietern gefdmitten. ©in ©ecben 
fühlbett nimmt ihn auf, läßt ihn crfalten unb bringt ihn iu langfam fort 
fChreitenber SeitWärtSbeWegung auf einen; ©ottgang, Welcher ihn iu ber 
KommiffionSfcherc führt, wo er in faftem 3uftanb auf KommiffionSIänge ge 
fdtnitten, fobann gebünbelt, berWogen unb berlaben Wirb. XaS Kühlbett ift 

SJcinwalswerf (tßcinftraße). 

boppelfeitig, fo baß eine ftetig fortfeßreitenbe ©rbeitSWeife gewährleiftet tft. 
Xie Straße arbeitet auf aSecbfelfcbidtt unb erieugt in 24 Stunben runb 
150 Xonnen berfanbfertgeS Stabeifen. 

©Mr finb am Sdtluffe unferer SBanberung burth bie ©uhrorter SBal}» 
werfe angclangt unb Werfen suleßt noch einen ©lid in bie SSerfftätte ber 
KalienbrehereL Xort Werben bie einielnen Kalien fämtlicher Straßen 
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Seite 6. !J3t)ocnis = 3eitu«fl- «r. 2. 

auf flrofjcn iinb fletncn ®reöbanfen aebrcbt uni> bie etnjetnen Staliber nach 
flenauen ©dmblonen in bie Sfcaljen einocfcimittcn. ®te fertigen Sffialjeu iuer^ 
ben biö äu ibrer fbäteren ^eriuenbuna auf Säger gelegt. 

2Btr baben gefeben, tote in fteter "Mufetnanbcrfolge au§ bem 3000 Silo 
fHobblocf ber Stabüoerfc bie fertige ©ifenbabnfcbiette, ba§ .?>albäeua unb baS 
fertige S>anbeläeifen eutfteben. &'ir tonnten ftauncnb bcimtubern, mit ioelcb 
finnre'iCben ©inrtcbtungen, braftifcttcn 'Iforrictuungcn nub SBcrtjeugen ber 
Söatäer fielt feiner horten, fctnoeren Arbeit entlebigt, nub loie er im Saufe ber 
Seiten gelernt bat, biefer Oiiefenmengen bon Sonnen im täglicben 8lrbeit§= 
getriebe £crr jn icerben. 2Bir berabfcbiebcn unferen S0egIeiter au§ beut 
SBaljloert mit ber 9lufforberung „9luf Süöieberfeben“, Voeun unfere berjeitig int 
Stau befinblicbcn grofefügigcn ftleutonftruttionen crftctlt unb bem aietrieb 
übergeben fein werben. 

Die fintmitflung its «rutfenbaues. 
bne bie 93rüctenbaufunft Würben alle 

'JJiittel, auf gerabem unb fürseftem SBege 
bon einem Crt jum anberen 3« gelan* 
gen, an ftraftifcbem SBert berlicren. 
SSann bie erfte iörücte erbaut Worben tft 
unb bon Welcher Sßauart fie War, Wirb 
Wobt nie feftgefteltt Werben fönnen. 
SBabrfcbeinlicb Waren eS juerft SSerfe ber 
Siatur, bie fbäter ber Sbenfcb unbewußt 
ober bewußt nacbgeabmt bat. ©in 93aum 
im UrWalb fiel jufaltig über ein @e= 
Waffer ober eine ©cblucbt, er würbe bon 
ben Steren unb ©tngeborenen sum 
Uebergange benußt. Sur<b Sfebenein» 
anberlegen tnebrerer Söäutne, burcb 55er= 
binbung ber runben ober rob behauenen 
Stämme mit quergelegten SCeften, Snüp» 

Pein ober Siöbrtcbt War batb bie erfte Söaltenbrücfe ba; fie bat fiift alä 
einfactte ^otsbrüdfe gcbalten big 3ur 
beutigen Seit. 

Sttg erfte größere unb fünftlisb 
angelegte Srücfe muß bie ö n g c = 
b r ü cf e angefeben Werben. 3bt 
.^aubttragglieb ift ber Strict ober bag 
Seil, bie obnc Weitereg ber 9fatur — 
ben Scbting» unb Saftpftanjen beg 
SBalbeg — äu entnebnten finb, unb bie 
ebenfo leicbt unb ohne Süerfjeug aug 
Sofern ober aug Sierbäuten 31t» 
fammcngebrebt unb geflochten Werben 
tonnen ju betiebig langen unb ge= 
niigenb ftarfen Sragelementen. Siefe 
über einen Stuß ju fpanneu, beiber» 
fettig au befeftigen unb baran eine 
leichte Stegbabn anjubängen, war 
ein tetebteg. 9toch febt befinben ficti 
biete ©rüden biefer borgefdticbtltcbcn 
unb fcbWantett ffiauart im Sienfte ber 
Wfenfcben, im Snncrn 9lfieng, in ben 
Witbeu Sergen Slmerifag unb an an« 
beren Crten. ©g Werben febon stem* 
ticb große StüßWeiten bon ihnen be« 
Wättigt, big ju 50 Slteter unb mehr. 

(Sitb 1 unb 2.) So (eben Wir Jahr« 
©itb 1; 9totang=öängebrüde über Den 
Saiuntanio tm Xafalefabjo=65ebirge. 

bunberte unb 
jabrtaufenbelang 

bie einfache ©otj« 
baltenbrüde — 
über eine ober meö* 
rere Ccffnungen 
unb mit ober ohne 

äWifcbengefteltte 
©fabtjoebe aug 
gleichem Sttateriat 
— unb bie teidite, 
fdfWanfenbe &än= 
gebrüde atg.Sinbe» 
glieb auf alten 
Suß« unb Saht* 
Wegen, alfo ben 
einfachen Salten 
unb bag büngenb: 
Seil. 2ln ben erfte« 
ren fdüoß ficb batb 
ber Salten aug 

Silb 2: Sambuöbrüde über ben Sfliwong in Sana. 31 e i n, ber jeboeb 
wegen feiner großen 

Schwere unb ber geringen ©laftijitat beg Stoffeg nur big 3u geringen Stüh« 
weiten alg Sriidcnträger 311 berwenben War. (Silb 3.) 

Sie einfachen $ol3fod)brüden finb bon ben großen Sölfern biel» 
fach bei ihren Seeregsügen berWenbet Worben. Slübetannt finb bie Uebcr« 
brüdttngen ber 9tömer über bie beutfeben Ströme, fo bie 55 b. ©br. bon 
©äfar erbauten beiben prüden über ben SHbeiu. (Silb 4.) Sie ältefte ung 
betannte fefte ©rüde über ben ©upbrat 3u Sabhlon beftanb aug befdtlagcnen, 
auf fteinernen ©feileru rubcuben 6 eher« unb ©hpreffenbatfen. 

Sen Sogen alg Sauform unb Srüdenträger suerft berWenbet 3« 
baben, Wirb ben Siömern sugefdtrieben. Sn Srage tarn ber Sogen aug 
Stein, aug behauenen Steinblöden, auf Sehrgerüften sujammengebaut unb 
mit ober ohne ®iörtel sufammengefügt. Um 600 b. ©br. herum finben ficb bie 
«nfänge ber erften Siönt erb egen, nadf benen bann bie 9tömer in ihrem SBclt« 
re'd) ungesähtte größere unb Heinere SauWerte augführten. 9foch heute bc« 
Wunbern Wir in Statten unb Spanien bie arcblteftonifdi Wie ingcnicurtedmifch 
gleich gut auggeführten Stetnbrüden über Stüffe unb Ströme, bie Slquäbutte 

ttfw. Sie Sogen« 

Sitb 3: ©ine ber älteften ©teinbrüden in ©nalanb über 
ben Xartfluß bei bem Sorf Softbribgc. 

»auWeife ber 9tö« 
mer hat ficb bann 
WeiterentWidett big 
3ur heutigen Seit. 
9tach ihr finb bie 
meiflen ©rüden 
gebaut Worben, bie 
auf ben großen 
•SrnnbelgWegen beg 
99tittelalterg • bem 
Sertehr bienten 
unb bie bie großen 
Ströme unb 
Schluchten auf ben 
.£>anbelg= unb 
©eeregftraßen 3U 

überfpannen 
hatten. Sn Seutfcö« 
lanb finb leiber 

febon manche biefer prächtigen Sogenbrüden bem neu3eitt;d*cn Sertehr sunt 
Cpfer gefallen, Wie bie Stuguftugbrüde in Xregben, bie alte ätiainbrüde in 
granffurt; fie finb burCh Scaffiöbrüdcn in neuer gorm erfeht Worben. 311«. 
beftebenbeg unb ehrWürbigeg Seugnig ber alten Steinbogenjeit ift bie tm 
12. Sahrbunbert erbaute Xonanbrüde bei Siegengbürg tu nennen unb bie 
Siofelbrüde bei 
Srier. Sie ©feiler 
ber ©rüde flammen 
noch aug ber 9tö« 
merseit, ber Ober« 
bau tft im STiittel« 
alter errichtet. 
(Silb 5.) 

Um bie ge* 
fchichtliche ©ntWict 
lung ab3ufcl)ließeu, 
feinen noch bie 
Schiffbrüden 

erwähnt, bie big 
ing ältefte Slltertum 
berfolgt Werben 
rönnen. Sefannt 
fmb bie Säüffbrüden ber ©erfer unter ©prug, bag Schlagen ber Sdnfförüde 

Sitb 4: hJiobetl ber gochbrüdc beg guliuS ©äfar über 
ben SHhctn bet Äoblcns, erbaut 55 P. ©hr. 

über ben öcllefpont unter .¾erreg um 480 P. ©hr. unb noch manche fpätere 
Sauten ähnlicher 9lrt. 9llg leicht 31t erbauenbe Uebergänge über breite glüffc 
unb Ströme finben Wir bie Schiffbriide auch heute noch Pietfach, alg Srag* 
glieber bienen glöße, Schiffe aug ©0I3 ober ©tfen, auch fchWimmenbe ©Öhren 
unb bergleidten. 

äBährenb nahesu 3Weter Sahrtaufenbe fett ber Slüte beg ©ömerreiches 
finben wir bann reinen nennengwerten gortfChritt tm Srüdenbau. Sei 
Sauten in Stein herrfchen bie Sogenbrüden bor, bei ©rüden in §013 bie alten 
Sochbrüden, einen anberen Sauftoff rannte man nidit. Sn £013 ging man 
aüerbingg PielfaCh 3U größeren Stüftweiten über, unb bie Sitnmermeifter 

Silb 5; hJJofclbrüdc bei Xrier. 

beg ©fittelalterg unb ber teßten Sahrhnnberte haben in biefer £>tnficbt ge« 
rabesu ©lufterhafteg geleijtet. 

Sie Silber 1, 2, 3 unb 4 flammen aug bem S e u t f ch e n 9Ji u f e u m, 

Silb 5 unb ber ©inganggbuchftabe finb Criginalsetcönungen bon -öerrn 
S 0 n a u b 0, Sterfrabe. 

Unfall bedeutet Lohnausfall — seid vorsichtig! 
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Wr. 2. '4$f)0enis = 3ettung. Seite 7. 

Drinnen unö öraugen. 
§0(Dn»flfj«. 

Sag leiste vmtrroaifer erinnert an bteferöe Stalamuat int Satire 1882 
nur toar bantalg We «eböiternna öiet aröBereu ßiefabren auäflefe^t atg beute! 
Ser iHubrorter iKOeinbeicb luar tau ein »tcter niebriger, unb bie SÖreite 
ber Seiet)frone betrug nur etwa 5 'Dieter, tobaß 2 Sutiriuerfe tamn einanber 
augineirtten tonnten. Sie SSetten bcibültcu nictit nur bie Strone, fonbern 
ÜDlugen noch bgriibcr btnineg. Satu gefeilte fiel) ein bejtigcr Sturm, fobaß 
ber litbietn augfab tote ein toilbbetoegteg Diccr. b 

9ln ber Steife ber beutigen Stbeinbrücte mit Sammftraße befanb ftcb 
bantal§ bie mit rteftgen Utmen bebftautte Seufterattee, ber Sreffbunft mancher 
»iebegbdrcben. Ste tebonen Saume bilbeten eine Sierbc ber Stabt, aber 
fte mürben gefobft megen ber ßtefabr, baß fic bei Sturm unb aufgemeiebtem 
Soben entmurietn unb ben Samm aufreißen tonnten. Sm ganten Streife 
Siubrort erfolgte ber Serfebr nur mit ä8afferfabräeugen; fetbft bie Seitben 
mürben nncb bem bober getegenen .©amborn mit Dacticn gefahren, um bort 
in halb mit Staffer gefüllten ©rabern eingebettet tu merben 

Sie gefäbrttcbfte Stelle toar am fogenanuten fdnoarien .öattfe am ^ebe» 
®ici lu«r Samm am febmatften unb fo burcbmeiiclit, baß bag Staffer aur ber Saarer Seite fbrubetartig berüorauoH. 

Unter Settling beg bamatigen SeicbbanbtmannS i>üttenbireftor Sb an naget 
mürben baber an biefer mte auch an einigen anberen befonberg gcfäbrnäen 
Stetten schiffe mit Sallaft berfentt unb mäcbtiac gloßftämme längg ber 
Seicbtrone gegen ben SSellenfcblag gelagert. Saufenbe bon Säcfen mürben 
mit 3ement, Sanb ober örbreirft gefüllt unb ’,ur Sbftobfung beg Stafferg 

^oebroaffer im Mubrorter ^afen mit überfluteter Sammftraße (Januar 1926). 
(Sufn. 9t. ©allengleben, füubrort.) 

bermanbt. Sie Crtgbebörbe batte befannt gegeben, baß ein Sammbrueb burett 
1 bintereinanber abgegebene ftanonenfclntffe angejeigt mürbe, unb eg ficb 
embreble, bauernb auf fcbnellfte Diettung bcbaclu tu fein. Sie (Sintaobncr 
molmten faft alle in ben höher gelegenen Stocftaerien sufammen. Srenn= 
titateriat unb Sebengmittel mürben bureb ©ilfg» unb Unterftü6unggfotumtf= 
fionen auf 'Jiacben übermittelt: aber bie 2tngft um @ut unb Seben ließ bie 
©emütcr feine Stunbc äur Miube tommen. 2tlg bag Sflaffer tangfam turücf» 
ging, atmete alfeg erteiebtert auf unb mar froh, mieber bie eigne SSobnung 
unb bie Straßen betreten fit fönnen, obfetton biefe einen fcbeußlicltien 
9lnbticf boten. 

Sem borgenannten Seicbbaubtmaun mürbe für feine erfoigretcften Se= 
mübungen ber Kote 9lbterorben 4. stlaffc Oerfteben. Ser Samm mürbe im 
Saufe ber folgenben Qabre bebeutenb erhöbt, unb ba auch bie Srette mehr alg 
berbreifaeßt ift, Eann jebt bie Sebötferung auch bei ©oebmaffer rnbig febtafen. 

^ ^ 
Stngeficbtg ber heutigen hoben Sreife für ©afen unb S5iXbfanincöen 

gebeult mobl mancher früherer Seiten, alg man biefe Stere noch für 
2,50—3,50 atiarf beim. 40—60 Sfg. Je Stücf haben tonnte. Diet ft er Sambe 
mar bamalg in Subrort unb befonberg fit Seecfermertb fo fab Ir eicli ber» 
treten, baß man bom bibeinbatniu ang bei ©aug Snttbb oft ©unberte faßten 
tonnte, unb baß bie Sreibjagben im ©erbft game Sferbefarren bolt ergaben. 

Bur ßrbattung beg Seftanbeg gefefwb früher feiteug ber Sagbbäcbter 
bteXeg, morüber man beute ftauuen bürfte. So mürben 3. S., alg ficb eine 
Seuche (Segeneration) bemerfbur machte, einige Sußenb fräftiger, baberifeber 
Sfaiö'bafen (fftammter) im ©eiänbe au&gefeßt, um bie 9iaffc fu berbeffern. 
Slg im Sabre 1882 bie gante ©egenb mettbin überflutet mar, flüchteten 
bie ©afen rubeimetfe auf 9tuibciben, Diiftbaufen ufm., um bem naffen ©lement 
tu entgehen, oeber, ber ein Tfabrfcttg batte, hielt ftcb für berechtigt, ©afen 
tu „fifeben", unb ber gante Seftanb märe umgelommen, menu nictit ber ba» 
malige Setriebgcbef ©r a bemann bom Sboenij etngegriffen hätte, ©r 
holte mit einem Dachen bie Stere bon ben Snfelclien, fteette fte in SätJe unb 
Brachte fic in außer Setrieb ftebenben aut iburdjlüfteten Stofgöfen unter, big 
tag Staffer gemfeben mar unb bie ©afen mieber in Secdcrmertb auggefebt 
merben fonnten. Sag ©tnfangen toar ftoar ntebt fo gant einfacb, aber mit 
feßr Oiel Sbaß Oerbunben, mie man ficb leicht borftetten fann. Soldi ein S?ett» 
rennen muß man gefeben haben. — ©inen einttgen Duben batte früher 
foldi eine affgemeine U e be r febto e m mit ng fo gut mie beute: Selbmäufe unb 
äbnlicbe Sdiäblütge merben grünbtidi betimiert. Dl. Tf. 

Wichtige Seftimmungen Ber 3nt)alf6en= 
Betficftetung. 

Dadi enter Seftimmung ber Deidiäberfidterunggorbuitttg müffen biC 
anegeftettten ^nbalibcitfartcn innerhalb tmeier vtabre nacb bem Slugftcllungg» 
Datum bem fuftanblgen Serfidierunggamt fttr Stugftettnng einer neuen Harte 
mieber borgclegt merben. Siefe Seftimmung bat in normalen Beiten für 
ben Serfidierten mentger Sebeutung, bie Dtarten merben bon bem Srbctn 
geber ober bet ber Stranfcttfaffc geftebt, unb biefe Steifen forgen audi für 
bte reebtjeitfge ©rnetterung ber starte. 9lußerorbemrtdi miebttg mirb aber 
biefe Seftimmung ta ber febigen Beit ber 91 r b e i t g l 0 i i g f e i t. ©at näm- 
lidi bte Harte im Saufe bon ftoei ^fahren nadt bem 9fugftetlunggbatum bem 
fuftänbtgen Scrfidterntiggamt fttr ©ntettermtg nicht borgelegcn, fo ift Die 
Serüdierung er I of eben unb bef fbäterer S ieberaufnabme ber 9lrbett müffen 
für SMebcrauflebuitg ber früheren Dedite aug ber Bnbalibenberftcberur.g 
minbefteng S)[! neue Scitraggmodien nadtgemiefen merben. 

3m eigenen 3ntcreffc ift baber jebern Sitbalibettberiidtcrittigctafliduigctt 
her bag Unglüd bat, erloerbglog tu merben, bringettb aufitrateti, bie tnm 
angaebänbigte Serficbernnggtarte baranfbtn nadtfttiebett unb bor alten Sittgett 

bafür ju forgen, baß bte tmettäbrfge 3rtft jur ©rnetterung ber starte ntebt 
beritreidit. 

Dach einer metteren Seftimmung ber Dcidieberfidiernngöorbuung müffen 
tu etuem 3abre minbefteng 20 Seitraggmodiett fttr Slufrcditerbaltung ber 
Dedite, aug ber 3nbaübctt0erfidimtng nadtgemiefen merben. Sir metfen 
ancb bierattf angbrüdlidi bin. 3m eigenen 3utereffe muß audi jeber ©rtoerbo 
lofe bte st often biefer 20 Dlarfen, bte in ber niebrigften Sllaffe geliebt merben 
fönnen, trob ber geringen ©rmcrbslofcnnnterftübung ntttcr aüen Umitänbett, 
um ficb bor fbäterem Sdiaben fit bemabren, im 3abr aufbringen. 

Sicfc betbett Sunftc, ©rneucriinggfeit ber siartcn tu goet 3alireu 
unb iäbrüdte Seitvaggfablttug bon 20 Diarfeu, finb in ber iebigeit Beit eine 
ber mtCbttgfien Seftimmungen ber Deld)gberfid>critng«orbuntta unb merben 
baber für SeaCbtttng bringettb embfoßlen. 

Der StunBgeBanfe 6er fttanfenoetfitberung. 
Ser größte Seif ber 9lrbett beg Dlenfcben ift ge* 

richtet auf Sicßeruna für ftdt fetber, Sicherung für 
feine 9lngebörigen, für fein ©ab unb ©nt. Ser 
Dlenfcb baut Sltbabletter, Sämme, Sdntbmauern, ftellt 
Staditcr, Sotifei unb Soioaten an, richtet 2bar» 
taffen unb Senftongfaffen ein, futf, er „berflcbett“ 
ftcb, bte Seinen unb bag Seine gegen etmaige ffieeßfet* 
fätte beg Sebeng. 9lKein mürbe er faum in ber Sage 
fein, aüen Stürmen beg Sebeng erfolgreich fu miber» 
teben; nur tu ©emeinfcßgft mft feinen Dittmenfdien, 
feinen Serufg» unb 9lrbeftggenoffett fann er bte not» 

menbige Sicherung erretdien. 
Ser @ e me in f ch a f t gg e b a n t e, ber 2Biüc, fith •gegenfettig fu 

helfen, ift barum' and) bag SBefentliche bet ieber H r a n! c n f a f f e. Sie 
Haffenmitglieber hilben eine große Samtlie, in ber bie 9lrbeitenben unb 
Serbiettenben bie burdi Hranfbeit bflfgbebürfttg gemorbenen aug einer 
Haffe unterftütteu, bie burdi gemefnfame Setträge beg 9lrbeitgeberg unb 
beg Drheitnebmerg fufammengebraebt mirb. Siefe Satfadie, baß 9t r b e i t * 
gebet unb 91 rbettnebmer ifufammenbaften müffen, um 
ben Hamhf umg Safein erfolgreich fu hefteben, fommt bet ber Sctrtebgfran» 
fenfaffe beut lieb für ©rfebeinung. 3u ben Soßnahfügen ber 9lrbeiterfcbaft 
tommt ber Seitrag beg 9lrbeitgeberg, um fo gemetnfam bie mirtfchgftitchen 
-Döte, met die firanfbeit über einen Starfgangebörtgen unb feine Samite 
bringt, nach Dtöglicbfeit fu hefeitigen. 

Siefer ©emeinfrfiaftggebanfe in ber St ran fett faff c feigt ficb auch beut» 
ftcb in ber 9trt unb SEßeife, mie bie Staffenbcitriige Oer matt et merben. 
Ser Wrbeitgeber unb bie Sertreter ber 9frbettnebmer finb eg fetbft, bie 
burdi bie Haffenorgane — Sorftanb nnb 9(ugfdiuß — bte HaffenOermaltnng 
mefentücb beeinfluffen unb and) in ben Serfidierunagbeßörben bef ©nt 
fCbeibuna bon Streitigfeiten Siß unb Stimme haben. 

©g ift baßer natürlich, baß bte Hranfenfaffe nur hefteben fann. trenn 
ber ©emeinfdiaftggebanfe in aüen Sefeftigten lebenbig ift unb 
Jebeg Sfaffettmitaffcb nidit nur feine Dedrte mabrnimmt. fonbern and) feine 
Sfficbten gegenüber ber Haffe erfültt. 9ltten Haffenmitattebern 
fann man nur immer mieber bte Starte ntntfen, bie über bem ©ingang fu 
einem engfifdsen Sarf flehen: „Steg ift Guer ©igentnm, taer mirb fein 
Gigentum febäbtgen?" 

Sie aiobeifenerfeuflunfl in Dmcrila. Sag 9tmerican 3ron attb Steel 
Snftttute gibt an, baß ficb bte amertfanifche Dohetfenerfeugung tn ber erften 
©ätfte beg 3abreg 1925 auf 19138 350 Sonnen beläuft. Sag bebeutet etne Bu» 
nähme bon 9,4 ü. ©. gegenüber ber in ber gleichen Beit beg Oorigen Sahteg 
nnb um 37,9 0. ©. in ber ftoetten ©ätfte beg Sahreg 1924 erfeugten Doß» 
eifenmenge. 

^erfsanwiet. 
3uBilatc 6er ilbteilung Subtort aus 6em 

2. §alb}abr 1025. 

Sott ltnt'g nach reditg; 1. Deiße (fibenb):: 3obann Sn bl, ©ermann 
Serg, ©ßriftfan Sach, ©erbarb ©laßen, Seter Sabt», ©ermann 
© 0 r cb, ©nbert S ö r i n g g, Seter D 11 b 0 f f, Sßcobor 2ß e i n e r t, 
©einridi H e m f c g, ©ermann Df a r j 11 i u g, Seter Di ü n dt, Ditcbael 
3t 0 g l a m g f t. 

2. Detße (ftebettb): 3obann Sdftrg, ©etnridt Demfe, 3oßattn 
3 a n f e n , Hart st e i l, ©etttricb S 0 l f e, ©ermann SS i r b, 3gttaf S 0 i g t, 
S'Oßann S d) m t b , Stantglaug S r f e r m a , .©einricb S p 111 a n f, start 
Sernfen, ©errit be äßtlb, SBilbelnt Sör fehle. 

3. Deibe (ftebenb): ©einricb 3fieri, 3obann 3onf, ©ßrifttan 
©nmnior, ©einricb ©ölt erg, äßtlbelm ©off mann, ©ermann 
© a a f e, 3obamt S cb m i b , ©ermann 91 r t m a n n , 9tuguft 9tl b a, ©nbert 
S amm erb. Sßtlbelm DiüII er , Sbeobor Scbm t b t, 3rib S cbi 11 ed, 
3obantt S 0 g e l, Seter C 0 e r b t d. 

SSte aüiäbrtidi furf bor bem SBeibnaditgfeft, fattben ficb ancb biegmat 
am 19. Sefember tm ©auptbüro ber 9(btetlung Dubrort alle 3ubtlare ein. 
bie tm Pcrgangenen ©albjabre auf etne 25jftbrtge ununterbrochene 
Stenftfeit beim Sboentp furüdbltcfen fonnten. Dacbbem junäcbft tm 
©arten beg Sermaltungggebäubeg etne pbotograpbffebe 9tufnabme gemaebt 
morbett mar, öon ber atte Sellnebmer ein Stlb titr ©rinnerung an 
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Seite 8. 'Jir. 2. i|ßt)üenis = 3citw«0 

ben laß erbalten haben, fantt int 2;ireftionSäinimer eine i cb l i cli t e gctcr 
ftatt. Sm «luftraec her aBerf^Iettuno ibvacb wcrr '^rofurift s>ufter ben 3ubi= 
larcn bte bcrtlicbften rtlücflbünfcbe ane unb bantte ihnen für bie lanaiäbriaen 
treuen ®ienfte, bie fie bent SBerf geleiftet haben, ßr gab int tnetteren «erlauf 
ber «nfbracbc einen «ücfblicf über bie entloictiung be» SBerfä in 
ben lebten 2 5 3 a h r e n, erinnerte an grettb unb ifeib jebe^ ßinjelnen 
in ber berfloffenen Seit, gebachte ber heutigen trüben ujirtfchaftficheu «er* 
häitniffe unb fchioö mit bem SBunfcbe, bah bie Subtiare in glücflicberen 
feiten noch recht lange Sahre in törherlidicr unb geiftiger grifdie ihre Kräfte 
bem SBcrt leihen möchten. 9ll§bann erhielt feber Suhtiar baö übliche »ar* 
gefdieuf, außerbem luurbe jebem ein ßbrenbiblom überreidn. 

Veteranen 6er Arbeit. 

©ine Jochter: 
18. 12. 1925 Sohanna; Slnton 'Jiabiega, «ohrmerf. — 21. 12. Ullarta: 

«anl «etten, «ledübalilucrf. — 22. 12. 'Ä-aliraub; Siicharb Kunj,-Koieret. — | 
22. 12. Srmgarb; Ghriftoph ©rohe, Gleftr. Slbtcilung. — 25. 12. Snge; «am 
Sibingfi, SochofenWerf. — 27. 12. ©ertrub; Sohattn ©änger, Uiiedjan. SBert* 
ftatt. — 29. 12. SBaltranb; «einholb sluhfelb, «ohrluerf. 39. 12. Slnneliefe: < 
9lnton gar; Koferei. 

«terbcfälle. 
21. 12. 1925 Sohn '.Walter; 9lbolf SÜBeber, ©ijengießerei. — 26. 12. Sofef j 

Xibbler, Wi. Z. 91. «ledmiaftlocrf. - 27. 12. ©hefrau Vluguft «ogcl, geiuioal', . 
Uteri — 28. 12. ©hefrau ©buarb SSlome, 5TO. Z. 91. ©tahlWalätoert. — 30. 12. 
©hefrau 8eo Sichan, 9lltgemciner «etrieb. 30. 12. ©hefrau «ottlieb ©dtarfc, ; 
9.Ü. Z. 91. ©ifeugteßerei. 

JamUtcnna^u^tcn 6er 5UJteUun@ fluljrort. 
9lnt 31. Tcu'mber 1925 finb 2 9Kitarheiter ber .©auptberlbaltung, beren 

'Jiameu unb älirfen auch unferen 9X6teilungen befannt finb, in ben mobb 
berbiemen 'Jiuheftanb getreten: 

^rofurift ^ermann niögemann. 
©ermann 9Uggemaun Imtrbe am 4. San. 

1856 su 9lltena i. SBeftf. geboren. 'Jiadt Se« 
enbigitug feiner Schul je it in 2lltena trat er 
im Sabre 1873 in bie 3>ienfte ber Serg.» 
äüärf. ©lifcnbahn unb loar sunädift in ber 
Güterabfertigung unb hernach im Sarifbüro 
ber Kgl. ©efenbahnbireftion ©Iherfelb tätig. 
9lm 10. 3. 1883 berließ er ben Staatäbienft, 
um bei ber ehern SBeftf. Union in ©amm 
al§ Selretär beS OleneralbirettorS su mir len. 
s&eim Uebcrgang ber SBeftf. Union auf ben 
«boeuir mürbe ©err Dliggemann im Sahre 
1898 in bie ©auhtbertoaltung nach iKuhrort 
bericht. 'JJiit biefer fiebelte er am l. Süll 
1908 nadt ©oerbe unb im Sahre 1922 nach 
Süffelborf über. 9lm 1. 7. 1908 mürbe er 
nadt boltenbetcr 25jähriger Sienftjeit sum 
«rofuriften bei ber ©aubtbermaltung befteltt. 

©err Süggemanu hat fidt im Saufe ber 
Sahre su einer gans befouberl angefehenen u. 
Readiteten ©tellung emborgearbeitet. 9118 
2-efrctär beS bamaligen ©eneralbireftorg 
flamb unb audt fbätcr ift er in faft allen 
smcigeu ber ©auhtberloaltung tätig gemefen, inSbefonbere feboch auf bem 
©cbietc beg eifcnbabuberfchrcmcfenl. Gr hat bahei nidtt nur bie «crfehrS* 
intcreffen bes «hoeu r mit heröorragcnber Sorgfalt unb U-mficht loahr* 
genommen, fonbern audt al§ sielbcmußter unb energifcher Sorfämhfer ber 
gefamten rhein.Uoeftf. Snbuitrie auf bem umfangreichen ©cbiCte bes ©ifen* 
babnuerfebrgmefeng feinen Wann geftanben. Sn 9lnerfennung feiner «er» 
bienfte mährenb ber fchmierigen ssrieggiahrc luurbe ihm bag Kricggberbieuft» 
treus berlieben. Seinen Witarheitern auf ben äSerten unb in ber ©attl't» 
bcrmaltnna luar er ftet§ ein greunb unb mohimoaenber «erater. 

(SrubciujcnraUcr $HU}eIm 6abcl. 
SBilhelm Sabel tourbe am 20. Wärs 1857 

su Siümar a. b. Sahn geboren unb trat mit 
Dem 14. Sebengjahre alg «ergmann bei ber 
©offen’fchen Sergbermaltung in SBeihburg an 
Der Salm ein. Starb Seenbigung feiner Seht* 
seit mar er ungefähr neun Sahre auf ber 
Grube griebridiäfegen bei Sahnftein tätig, 
mo er fid) bei ben Oiettuugsarbeiten an.äß» 
lieh eineg fchroeren ©rubenbranbeg berart 
herbortat, baß er burch bie «ergbehörbe eine 
öffentliche '-Belobigung erhielt. 

2tm 15. September 1907 trat ©err Sabel 
alg Gruhenbermalter in bie Sienfte ber 
©auptbermaltung beg «hoenij in Sutgburg» 
«uhrort, mo er berettg 1910 beim Slnfauf ber 
Gruben Sautenberg unb ©einridi&glüd ©e» 
legeuheit hatte, feine bergmäunifchen gahig* 
leiten su bemeifen. Sein 9lrbeitggebiet er» 
ftreette fich in ber ©auptfadie auf bie «er» 
maltumg unferer ©rsgruben an ber Sahn, 
eine Sättgfeii, mit ber er bermöge feiner 
örtlichen unb fachlichen Kenntniffe gans be» 
fonberS bermachfen mar, unb bei ber er für 

bie ©rsberforgung beg 'Bboeniy ©erborragenbeg leiften tonnte, «or allem 
aber ermarb er fidi mährenb beg Kriegeg große Serbienfle um bie «er» 
forgung ber ©ochofen mit heimifchen ©rsen. Seine ©rfotge hierbei fanben 
burch bie «erleibung beg Krieggberbienftfreuseg bie berbiente 2tnerfenuung 
©err Sabel mirb in feine «aterftabt «iltmar surüdfehren, um bort feinen 
Sbengabenb su berbringen. 

★ 

S®ir münjehen ben gemeinfam Scheibenben, bie mährenb ihrer Sätigfeit 
beim «boenir fo oft „gemeinfame" SS ege gegangen finb, auch an biefer 
Stelle bon gansem ©erycn ©efunbbeit, grifche unb einen ungetrübten Sebeng» 
abenb. 

Unfallccr^ütuttö. 
9lm 2. Sanuar bg. SS. riß bie eleftrifche ©ochfpannunggleitung ber 

Krahnbahn l bor bem Jore ber äBerfftätte unferer Sieidienfabril in «uhrort. 
®er ©obler © a n g Water bemerfte bieg, lief fofort sum Schalter 

unb icbaltete ben Strom ab. ©r befeitigte bamit bie ©efahr, melche ber bor 
bem Sore liegenbe $raht für atte aug ber SBerlftatt tommenben 9lrbeiter, 
bie ihn niciu bemerfen tonnten, bilbetc. ®urch bieie rafche 2at hat ber 
©obler Waier ingbefonberc feinen 9lrbeitgfolicgen «hiliPP Wüller, ber furs 
nach bem «eißen beg Srabteg bag Sor paffierte, bor ber Gefahr, mit bem 
boebgefpannten Xraht in «eriUming su Jommen, gefchüht. 

Xie SBerfgleituug hat für Waier luegcn ieineg umfichtigen «erhalteng 
bei ber Unfall»«erufggenoffenfchaft eine «elohnnng beantragt. 

Samiliennatöric&ten 6er Abteilung $oer6er herein. 
. Geburten; 

©in Sohn: 
22. 12. 1925 ©üntber: SBilhelm «ufchjoft, SBalsenbreberei. — 25. 12. 

«ubolf; Piuftab Sranbt, ©leftr. 9fbteilung. — 25. 12. Günther; SBilhelm Sect» 
mann, ©ifenbahnabteilung. — 29. 12. War: War Sogfe, Gifengießerei. 

Geburten. 
©in Sohn: 

SBilhelm ©erngroß, stonftruftion, 9llfreb, 17. 12. Sohann Sung, 
Konftruftion, Sohann, 26. 12. — Karl SBtßfircben, Gleftr. Setrieb, Sohanueg, 
24. 12. — 9llbert «oljin, Sionftruftion, Karl»©eins, 29. 12. — grans Seih». 
SBalsmerf, Sohanueg, 1. 1. — Watthiag «öhliuger, ©ifenbahnabteilung, 
©eiurich, 4. 1. — ©abriel Krefeler, KonftruWon, Siegfrieb, 1. 1. grip Saug, 
SBalsmerf, ©eiurich 3. 1. 

©ine Xocbter: 
Slnbreag «ehrenbt, Konftrnftion, Slnneliefe, 23. 1. — Otto SBelf, SBals» 

merf, Sötte, 23. 12. — Sohann «amiomgfi, ©oChofen, ©rifa, 23. 12. — Stanis» 
laug «iontfomgfi, Konftruftiou, Wargot, 24. 12. — Otto Senthfe, Konftruftion, 
SBilhelmine, 31. 12. — SBilhelm Wölfen, SBalsmerf, 9lugufte, 31. 12. — Kon» 
ftantin gareg, SBalsmerf, SBilhelmine, 2. 1. — Sofef Suh, SBeiChenbau, War» 
aarete, 2. 1. — ©eiurich Weetfcheu, Stonftruftion, ©lifabeth, 3. 1. — griebrich 
SBill, SBalsmerf, Warta, 3. t. — Sofef ©roß, ©ochofen, Wargarete, 4. 1. 
Sofef Singe, SBalsmerf, Sohanna, 5. 1. 

Stcrhefäile. 
Snbalibe Xabib SBcdmüfler, früher SBalsmerf, 18. 12. griebridt 

SBitte, ©iahimerf, ©hefrau, 19. 12. — Tamrian Wüher, ©ochofen, 19. 12. - 
.ßieinrid) ©taug, Snbalibe, früher Konftruftion, 22. 12. — Wichael Xante!*. 
Gleftr. Setrieb, ©hefrau, 22. 12. — griebrich Sahnt, ©tahimerf, ©hefrau. 
25. 12. — Karl Schmit}, Sionftruftion, 3. 1. 1926. — Sofef Spill, SBalsmerf. 
©hefrau, 4. 1. — griebr. ©arlog, Konftruftion, ©hefrau, 6. 1. — Wilhelm 
©ammeg, Wärmeftelle, 5. 1. 

«atfcictfe ♦ 
Ärcu^orträtfel 

Senfrecht. 
1. «ebenfluß b. «hetn*. 
2. grueötbare Wüften» 

lanbfChaft. 
3. beutfCher Slugbrud f. 

folibe. 
4. ©rbachfenenbe. 
5. Wilb. 
9. Schmelsglag. 

10. Serhältnigmort. 
11. gransöfifche 9lbelg» 

beseidinung. 
12. Scßeibegruß. 
16. fächliche grage. 
17. Wagentetl. 
20. gürmort. 
21. Göttin ber Sngenb. 
23. «erbinbung. 
25. «erhältnigmort. 
27. «öfer Xraum. 

28. »aum. 31. Kanton. 32. Wortbilbung. 33. Slugruf. 
SBageredft. 

2. ©ngüfdic «eseiebnung für alt. 4. ©irtengöttin ber alten «ömer. 
3. lat. «eseidmung für Knodten. 7. grany. gürmort. 8. Slltäghpt. (Sonnen* 
gott. 9. «eteuerunggform. 12. Kinbermärterin. 13. Weibl. «orname, 
14. 3ahl. 15. «ermeffungggerät. 16. «erfönlidie grage. 18. Kochenbe Waffe. 
19. «umänifche Sliünse. 22. «tauet. 24. Seitmeffer. 25. ©efäß. 26. Slbge» 
fürster grauenname. 29. Gott ber Untermelt. 30. Wineral. 32. Xebnbareg 
«tnbemort. 34. Slugruf. 

Sluflöfunn beg Silberrätfelg au§ «r. 1. 
©öfltchfett unb gute Sitten machen moblgefitteu. 

kleine feigen. 

snoßnungstauffh? 
Suche 

3»3immermoönung in Saar, Seed, 
Muhrort ober Wciberich. 

Siete 
2»3immermoönuna in Saar, Kaifer» 
ftraße 14. 

Soh. Stlot?, Kaiferftr. 14. 

fingltfcftc ^rc^rolle 
(Wangel) 

su berfaufen. 
Xh. Mrtmann, Xuigburfl=Seed, 
 Xalftraße 16.  

Öuter^altcncr Äinöcrwagcn 
preigmert su berfaufen. 

©örbe, 
Senninghoferffr. 9, II. ©tg. rechtg. 

«erlag: ©ütte unb Schacht (Snbuftrie»Serlag Xruderei 91.*©.) — «reßgefeßliCh berantmortliCö für ben rebaftionellen Snhalt: 
«. Muh. gtfeber, Gelfenfirdicn. Xrud: Garl Serien bürg, ©elfenfirchen. 
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