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fofern nid)t aueOrficfltd) oerboten. Hummer 8 

PolttifcOe CDftcrn. 
ifi ftitl geiüorben um (Senf. 3Bir leben in einer hjo man 

fcfmell beröifjt. SBa§ früher inoc^enlang bie treffe nnb bie gan^e öffeni= 
Iicf)e »ieinung bef^äfiigte, barüber gebt man beute fcbnelt äur SageS* 
orbnung über. Senn jeber Sag bringt beute mehr bolitifebeg nnb fonftü 
geä ©efdbeben, atg früher SBocben nnb SOtonbe. 

Sie Staatsmänner, bie in (Senf berfammelt inaren nnb bas 5BöI= 
ferbunbSunglücf mit erlebten, hoben inähnfeben bor ben Übertretungen 
ihrer Übölfer Ütebe nnb ätnttoort geftanben: Sntber nnb Strefe» 
mann bem Seutfcben ÜteiibStag, ©bouiberlain bem englifcben 
Unterhaus. ÜSiel 9teueS ift babei nidü herauSgefommen. Sie Üteben, bie 
ber englifche Slufeenminifter gehalten hat, haben unS nicht babon über» 
jeugen fönnen, bah er 
fchnlbloS ift an ben Sin» 
gen, bie fich in (Senf ju» 
getragen haben. Sarüber 
helfen alle fchönen SSorte 
nibht htnineg. Ser 9tn» 
trag ber äufjerften 3tech» 
ten nnb Sinfen in 
Seutfchlanb, baS ©in» 
trittSgefudh in ben 3?öl» 
terbunb rücfgängig ju 
machen, ift bon ber toeit» 

aus übermiegenben 
Sltehrjaht ber Üiekhss» 
tagSabgeorbneten abge» 
lehnt iborben. Ser 9te» 
gierung ift baS Ser» 
trauen ber SotfSbertre» 
tung auSgefbrochen ibor» 
ben. So toirb alfo einft» 
ibeiten an bem SturS bon 
Socarno feftgehalten nnb 
nach tönt toeitergefteuert. 

* * * 
§elte greube haben bie 

©reigniffe in (Senf hoch 
allerbingS irgenbtoo, 

nämlich in 9t u fs I a n b , 
auSgelöft. Sort betrach» 
tete man ben ©intritt 
SeutfcblanbS in ben Söt» 
ferbunb immer ats eine 
rujjtanbfeinblidhe §al» 
tung. Saß barauS nun 
nichts getoorben ift, ruft 
in SttoSfau bie Hoffnung 
toach, bah ntan eine Serftänbigung mit 9tuhlanb fuchen merbe, um ge» 
tneinfam eine gront gegen SBefteuroba ju bilben. SBenn inir auch alten 
(Srunb haben, fchon auS mirtfdjaftlibhen ©rmägungen heraus, unS mit 
9fuhlanb auf guten ^uh 3U ftellen, fo toirb Seutfchlanb hoch um beSibitten 
nicht bie für feinen Seftanb glei^tbi^tigen Selange breiSgeben fönnen, 
bie bei einer frieblichen Serftänbigung mit ben SBeftmächten für es auf 
bem Sbiele ftetjen. S3ir bürfen baS ©ine nicht taffen, ohne baS anbere 
3u tun. ©in „enttoeber" „ober" fann eS hier in ber beutfehen Solitif 
nicht geben. * * * 

©ine fehr bemerfenStoerte 9tebe hat ber beutfehe 9teich§banfbräfi» 
bent Sr. Schacht auf einem 9tbenb ber Seutfchen ^oloniatgefell». 
f ch a f t gehalten, ©r betrachtet baS Sroblem, toie Seutfchlanb 
lieber eine Sotonialmacht toerben fann, natürlich bon rein 
tbirtfchaftlichen ©efichtShunften aus, bie fdüimme SSirtfchaftSlage 
toirb biete Seutfche sur 9t u S tb a n b e r u n g ätbingen. Unfer 2anb ift 
heute überbölfert. 9lber biefe 9lnStbanbernng muh blanbott geftaltet 
toerben, fo, bah ein gefchtoffeneS, neues beutfcheS Eolonialtanb entfteht, 
ans bem bie beutfehe Srobuftion ihre 9tohftoffe getoinnen fann. Ser 
ÜieichSbanfhräfibent fieftt biefe Wögtichfeit unferer fotonialen äßieberge» 

burt in ber Silbung brioater folonialer UnternehmungSgefeltfchafteu, 
benen ein geeignetes Serritorium su übertaffen toäre, um ber beutfetten 
^nbuftrie nnb Secbnif bie SDtöglichfeit folonialer toirtfchaftücher Setäti 
gung 31t geben nnb beutfehe SolfSteile in biefem ©ebiete g e f ch 10 f f e n 
anjufiebeln. Siefen (Sefellfchaften mühte nach englifchem Sorbilb eine 
bon bolitifchen ©inflüffen freies SelbftbertbaltungSrecht gegeben toerben, 
fraft beffen ähnliche englifche £otonialgefetlfchaften ju fo gtänjenher 
Slüte emborgeftiegen finb. — SaS finb -ätoeifelloS grohe ©ebanfen, bie 
toert finb, recht grünblich überlegt 3u toerben. 

* * * 

g r a n f r e i ch ift noch immer baS flaffifche 2anb gröftter 
3 i u a n 3 f 0 r g e n. Selbft ein fo routinierter Staatsmann toic 
S r i a n b fann biefeS fchtoierige Sroblem nicht meiftern. ©in finger 

©nglänber, ber fosialifti» 
fche frühere Slinifter 
ShiliPh S n 0 to b e n, 
fagt ba3u: „granfreich 
habe niemals bem Sros 

blem inS 9tuge gefehen, 
fein Solf Steuern 3ahlcn 
laffen, obfehon fein Habt» 
talreichtum minbeftenS 80 
b. £>. beS englifchen nnb 
fein §anbel bebeutenb 
angetoachfen fei. granf» 
reidh habe fich auf eine 
uniogifdü Srobaganba 
berlaffen, um bie Sicht» 
Sahlung feiner Scftulben 
3u begrünben nnb 3u ent» 
fchulbigen, nnb eS habe 

feine 9lnfbrücöe an 
Seutfchlanb übertrieben, 
um feine Saumfeligfeit 
3u berbergen." 

Seit ganuar ift im 
fran3öfifchen Staats» 

hauShalt ein monatlicher 
gehlbetrag bon 500 Stil» 
lionen borbanben. Seine 
SBährung berfchlechtert 
fich bon Sag au Sag. 
9llle Serfuche einer gi» 
nanafanierung fmb bis» 
lang feblgefcltlagen. ©S 
heiht fchon toieber, bah 
baS Kabinett Srianb ge» 
fährbet fei, nnb ber 
fchrecflicbe Same S 0 i n » 

care toirb in Serbinbung mit einem neuen Kabinett §crriot genannt. 
S5er toeih, toie fich biefe Sertoicflungen noch löfen «erben! 

* * * 

gn a r 0 f f 0 rüftet ber tabfere greiheitShelb 91 b b e l Sf r i m 311 

neuen Angriffen. 9tu<h Spanier nnb granaofen bereiten ben grühjaörS» 
felbaug bor. gn 6 h i n a hat fich baS Statt au Ungnnften ber fommunifti» 
fchen Sropaganba, bie ber Sotojetgefanbte .üarad)an bort betrieben hatte, 
getoanbi. Sie fommuniftenfeinblichen ®tarfchätle marfchieren auf bie 
2>auptftabt Seting au, bie fie einaunehmen brohen. SBelche 9tolle bie «ich» 
tigfte 2üacht, gapan, babei fpiett, ift nicht recht burchfichtig. Hub toenn 
eS fich hte* in irgenbeiner gorm betätigt, bann ift fchon jeht fiar, bah 
eS fich auSfcpliehlich unter egoiftifchen ©efichtSpunften mit ben Sor« 
gängen in ©hina befaht — toomit eS ja lebiglich bem Sorbilbe anberer 
groben Stächte folgen toürbe, bie auch bie Sebrängniffe frember Staaten 
bem eigenen Sorteil nuhbar maclten. ©S ficht am liebften, toenn eS 
fchtiehlich fetbft ben 9luSfchlag geben fann. Sie übrigen SHächte be» 
fchränfen fich auf poiiaeiliche »lahnahmen. 9Bie fich biefeS getoaltige 
Sölferrätfel noch einmal enttoirren «irb, ift borläufig noch recht bunfel. 

Üleinecfe Soh- 

0cfamtanlid7t unferer Ergrübe ficinnd)s=©lücb b. Siegen. 
(Sum Stuffap ,,¾ a @ © t f e n e r 3“ in ber borliegenben 'MuSgabe 

ber „tJ5t)ocntj=3eitung''.) 
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Sette 2. *ß^oenis = 3eitun0. 9Jr. 8. 2 

©ittfcDaftllcDer «unöfunt. 
(gin angene^meg Cfterflefcfjeuf (jat bie 9i e i d) ö ö a u f ber 3Birt= 

fefiaft gemacht: fie fjat beit $ i 6 f o n t f a bon 8 auf 7, ben 2 o m = 
b a r b fa ^ bon () auf 8 präsent fjerabgefefct. bauftccftuifcfie 
58ebeutuug biefer 'SJafeuabme merbeu mir unfern 2efcru bemna^ft aus* 
eiuauberfebeu. \>t)rc ruirtfdiaftiictie fRüdftüirfuug tbirb junadiit 
barin beftebeu, baff bas ©eib bittiger merben wirb, mit bem Snbuftne 
unb ßanbel 31t arbeiten gejtmingen ftnb. 3ie brauchen für it)rc Dar* 
leben nicht tnebr fo bot)e 3infen jn bejablcu. DaS bebeutet eine getbiffe 
Gntlaftung, jumal, menu, mie 51t ertvarten ift, and) bie tpribatbanfen 
mit ihren' 3inSfäben bernbgeben merben. 

3n ber lebten ©eneralberfammlung ber SieidiSbanf luanbte fid) 
bereit ißräfibent Dr. 8d)ad)t cnergifd) gegen bie Agitation sur 9tuf = 
m c r t u n g a 11 e r S a n f u 0 t e n , bie nid)t nur böttig unmöglid) fet, 
fonbern and) gegen bas fHeidiSbaufgcfeb unb bie 2onboner SSerträgc 
berftofeen mürbe. (SS gibt nod) immer eine SWenge 2eute, meld)e bie 
früheren braunen Danfenbmarffdieinc bamftern unb fid) einbilben, baft 
fie nod» einmal bott aufgemertet loerben mürben. Soldje ^Raritäten» 
Sammler merben eine große ©nttäufdfung erleben. Denn, menu man 
an eine fotd)c bbantaft'ifdje 2tufmertung überbauet beiifen mürbe, fo 
mürbe bas nid)t nur 128 SRilliarben foften, fonbern and) ben boll* 
fommenen 3 u f a m m e n b r u dj nuferer SS ä b r u n g bebeuten. 

9lucb bie Hoffnung bieler ^amfterer, bie auf eine balbige SSieber* 
ausbrägung bon ® 0 I b‘ft ü cf e n gerichtet mar, mirb uid)t in ©rfühung 
geben, eben meil fie boeb nur gebamftert mürben. SSer burdfauS ©olb 
baben mill, inufe fid) DoUarnoten faufen unb in Stmerifa bafür ©olb* 
münjen eintaufeben. 

* . * 
❖ 

3m Üovbergrunb beS 3atereffcS fteben immer nod) bie gemaltigen 
mirtfdiaftlicbcn Ummäljungen, bie fid) mit ber Umftellung unferer 
beimifeben 3 n b u ft r i e unb ber S i I b u n g internationa* 
ler 9Serbänbe auf bem ©ifenmarft befaffen. Heber bie 
©rüubung ber neuen ^Bereinigten Stabimcrfe bätten mir fürjlid) auS 
berufenem SRunbe, bafe fie ben eigentlidjen 3ü,ed babe, bie ©elbftfoften 
berabjufeben, maS baburd) erreicht merbe, baft jebeS ©rjeugniS an 
menigen unb teebnifd) fomie faufmännifdi richtigen Stellen 
merbe. Durd) bie Umlegung ber Seiriebe müffen bie Ausgaben für 
grad)ten auf ein äRinimum surücfgefübrt merben; burih ben 
3uf<jmmenfd)tufi ift ferner eine iBerringerung ber ® e = 
famtbeftänbe fomie eine aSerbitligung b e S a u b r 0 = 
grammes möglich- Siaturgemäh bebingt ber 3nfammenf(hluh bie 
Stillegung cinjclne Sfctricbe, aber man glaubt, bah auf lange Sicht 
feine Verringerung ber Seamten* unb Slrbeiter^abl einptreten brauche, 
ba man nach ber Erreichung billiger Selbftfoften ein Steigen beS 
SlbfaheS erhofft. Scbtieftlid) fei nicht su bergeffen, baft burd) bie fßatio* 
nalifiernng ber Stablinbuftrie and) bie berarbeitenben Snbuftrien mit 
billigerem SRaterial beliefert merben fönnen unb baburch ejbortfähiger 
merben. 

* ... * 

Die internationalen E i f e n b e r b a n b l u n g e n ber* 
folgen ben 3ü>ed, eine 3?rciS* unb ^SrobuftionSregulierung in ben 
einjelnen 2änbcrn 311 erzielen unb auf biefe SSeife ben emigen Unter* 
bietungen unb bamit feber üblen Monfnrrenj ein Enbe jn machen. 
91 ud) bie 3bflmaucrn, hinter benen ficb biele Staaten berfrochen bähen, 
fönnen auf biefe SSeife niebergelegt merben. 

Ein internationaler Scbienenberbanb ftebt bor bem 91 b * 
f <b l u b. 9lnf bem D r a b t tu a r f t ift fdjon bor einiger 3eü eine 
aSerftänbigung erjiett, bie in ber §aubtfache einen gegenfeitigen 
fdnth bejmedt. 

9lncb bie ajeratungen über einen internationalen 9i ö b r e n * 
b e r b a n b höben im ©runbfab jn einer meitgebenben Uebereinftim* 
mung geführt. ES gilt bort nur noch einige ^Reibungen bon aiujtenfeitern 
31t befeitigen. 

Die aSerbanblungen über bie 99ilbung einer internationa* 
len fR 0 b ft 0 f f g e m e i n f d) a f t fteden noch in ben 9tnfängen. Db 
fie 311 einem Erfolge führen unb bamit ber beutfehen fRobftablerjengung 
auf bie Sbrünge helfen merben, bie and) für 9lbril um 35 b. £>. einge* 
fdiräuft merben muhte, läfet fich noch nicht fagen. 

fite 6id)erbeit 6einerfllitfltl)eitet muh 6 it 
etenfooiel wert fein, wie (eine eigene! 

Ueber bie SB e 11 f 0 b I c n f r i f e hörten mir jüngft einen aufeerft 
intereffanten SSortrag. Der aSortragenbe, ein genauer Senner biefeS 
Stoffes, führte auS: ES beftebeu brei grobe «oblensentren auf ber 
SSelt: Slmerifa, Enroba unb Eh in a mit einem ©efamtfohlen* 
beftanb bon 4000 9Ritliarben Donnen. Stuf Slmerifa 44 SSrosent biefeS 
aScftanbeS, auf Enroba 32,5 S3ro3ent unb auf Ebina 23,5 SSrojent, beffen 
Hoblenfchähe nod) ungeboben finb. D e n t f d) I a n b nnb O e ft e r r e i ch 
finb burd) bie gricbenSberträge fchmer getroffen morben. SBäbrenb ber 
Slnteil Deutfd)IanbS an ber ©efarntfoblengeminnung bor bem Stiege 
0,3 präsent betrug, umfabt er jebt nur 5,7 9ßvo3ent. Die ©rünbe für 
bie fcblechte 2age beS beutfehen Kohlenbergbaus, maS ben Slbfah unb 
bie SSreiSphe anbetrifft, finb befannt, fo bab man fie nicht bon neuem 
ju erörtern braucht. $iir Englanb gilt baS gleiche, unb fo ftebt fich 
ber englifdje Sergbau 311111 minbeften nid)t fd)Ied)ter als ber beutfdje. 

grantreid) hat feine Kobienmirtfehaft bebeutenb gefteigert. 
gm gabre 1025 erhielt eS allein 14 SRiHionen Donnen fReßarationS* 
fohle. 91n nnbesablten Kohlen fann eS bier 9RiItionen Donnen auS* 
führen. Diefe 9Renge ift 3mar flein, aber — mie eS im Konfurrensfambf 
ftetS unb ftctS bleiben mirb — and) eine Heine fpottbillige SRenge fann 
ben SRarftpreiS unheimlich brüefen. Da3U bemüht fid) gtanfreid) mit 
aller ©emalt, feine eigene 3?robuftion 31t bchen. ES bat feine SluSfubr 
bon einer auf 5,3 SRiHionen fteigern fönnen. gn S e l g i e n ift eS 
ähnlich fo, unb §olfanb böl fich fclmn mährenb beS Krieges mit 
bemunbernSmerter Datfraft umgeftellt. Seine Kohtenförberung ift bon 
jmei auf fieben SRilliouen Donnen geftiegen; bie golge ift ein ber* 
blüffenber fRüdgang ber Einfuhr. Stur Voten bnt ihm 
gegeben morben ift, bermirtfebaftet. 

5R u b I a n b S eigene Koblenprobuftion ift immer gering gemefen. 
ES bejog bor bem Kriege acht bis 3el)n SRiHionen Donnen jährlich 
bon Englanb; jebt faft nichts. Seine eigene görberung ift bon 30 auf 
14 SRiHionen gefunfen. 

gn Italien gibt eS feit jeher menig Kohle, grüber bejog 
gtalien feine Einfuhr auS Englanb unb bem Saarrebier. DiefeS 
gehört jebt granfreid), gtalien brauchte 1913 eine Koblenmenge bon 
10,8 SRiHionen Donnen, 1924 aber 11,2 SRiHionen Donnen. gtalicnS 
gnbuftrialifierung böt ölf° in berbältuiSmäbig furjer 3cü find i

11
’ 

genommen. 

Unb nun Slmerifa: 600 SRiHionen Donnen Kohlen merben 
in ben aSereinigten Staaten jäbrlidj geförbert. Slmerifa hnt gerabesu 
märchenhafte 93obenfd)äbe. SBunberboH leicht ift and) in Slmerifa bie 
Koblengeminnung. ES „ftoben fich bie Sachen" nid)t fo febr mie in 
Europa. Drobbem mirb SlmerifaS KoblenauSfubr auch in 3nfunft noch 
feine grobe SioHe fpielen. Sie braud)en fie brüben gröbtcnteilS felbft. 

2 u j. 
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...C 7t. 

92r. 8. 5ßtloettiJ: = 3eJlunfl. ©citc 3. 

^flö ift ein WecDfm 
Jsn aolbeuen Seltern )jrciiißi am ©e&äubc bc» s&anföauieä ®örfcn< 

(trauet) tt. (So. in »erliii bie Snfcttrift: ,,Variatio delectat": „Der ÜBectml er= 
freut". Uub trenn jener alte (Römer bie 21 b tu e et) g t u n g meinte, bie tbm 
©baß maeöe, io meinen bie Skrliner Herren ben SSecbfci, auf bem berjeniße 
querfctjrciben muß, ber ißn naeßber bejableu fott. 

Scan tjört in beutißier Seit fo.biet bom 2Becbfet, baß e§ bietteießt nietn 
abtoegiß ift, fiel) et mag näßer mit ißm tu 
befaffen. ©cßon im SRittelalter be= 
bienten fieß bie Haufßerren beg Sffiecßfeig, 
menn fie ißren ©efcßäftgfreunbeu in 
fernen Sänberu bte getauften SBaren 
betaßten Voottteu. S5ei ber Unficßerßeit 
ber tßerteßrgmcge mar eg nießt immer 
rättieß, in ölanfer Süiünje bie Siecßnun» 
gen 3u beßteießen. 2tucß tain eg bor, 
baß beim blbfcßtuß beg ©efcßäftg nießt 
fo biet töargetb jur S»anb tag, um bte 
Sauffumme tu erlegen. Sann feßrieb 
ber Säufer lieber ein fßabiereßen aug, 
in mielcßern er fid) berbftidjtete, an einem 
beftiimmteu Sag ben feßuibigen 23etrag 
au ben SBertäufer ober beffen töebott^ 
mäeßtigten augäußänbigen. Saburd), 
baß ftetg ein b e ft i m m t e r ©mbfänger 
ber 3u taßtenben ©umme in bem 2Bed)= 
fei genannt mürbe, mar eine tientließ 
große ©teßerßeit bafür geboten, baß bag 
@etb in bie rid)tigen £>änbe tarn. Sie 
©ntfattung beg mittelalt'erließen 4>an= 
betgberteßrg Verlangte ganj bou felbft 
eine tßereinfaeßung beg Üaßlunggber» 
teßrg. Unb fo tarn eg, baß ber SSecßfet 
big 3um gättigteitgtage an ©elbeg 
©tatt bon §anb 3U §anb manberte, er 
lourbe giriert, b. ß. ber in bem Sßeeßfet 
genannte ©mßfänger übertrug feine 2tn» 
fßrücße burd) einen SJermert auf ber 
(Rüeffeite beg SBecßfelg an einen 3met» 
ten, biefer au einen ©ritten ufm. 23ei 
ber 2jerfd)iebeuartiß8eit ber üRünteu 
unb bei bem feßmeren ©emießt beg ©it- 
ber« unb ©oibgetbeg mar biefe neue 2trt 
ber 23 et aß lung bon unteugbarem 2>or« 
teil, ©ie bürgerte fieß rafcß bei aßen be« 
beutenbeu t&anbelgßäufern unb auf 
aßen SReffen unb SRärtten ein. 3n ben 
teßten Saßrteßnteu ift aßerbingg bem 
SBedjfet bie tSigeufcßaft atg r e i n e g ^aßtungginitte! immer meßr bertoren ge« 
gangen. 3u biefer §infid)t ßat einmal bie 23oft bie 2lufgabe beg Söecßfetg 
übernommen burd) ben tßoftanmeifungg«, tfoftfdiecf« unb SJacßnaßmeberteßr. 
3um anbern ift burd) bie ßerborragenbe Crganifation beg änßlßtiöä* unb 
Uebermeifuuggberteßrg bei beit 23anfen ber SBecßfet atg eiaßtunggmittcl über« 
ftüffig gemorben. 

^eute ift ber S'Cecßiet in ber ,S»aubtfad)e ein Srebitmittet. 2B;ir miffeu 

aße, baß bag bare ©e!b tnaßb ift. SEUenn nun nufer flaufmaun bon einem 
©roßßäubtcr einen ©act Saffee tauft, fo mirb eg oft borfommen, baß bie 
(Rechnung nießt fofort betaßtt merbeu tanu. Sann 3ießt ber ©reffift auf ben 
Saufmann in £ößc beg iRertmuuggbctrngeg einen Söecßfet, ber gemößulicß naeß 
bret aRonaten faßig ift. Saniit gcmäbrt ber ©roßßänbtcr feinem ©dnilbner 
einen Srebit bon 3 »Untaten im «ertrauen barauf, baß ber ©cßnlbuet ben 
2Bed)fel am gättigteitgtage einlöfen mirb. gn gleicher SBeife tanu mir ieber 
Saufmann Srebit gemäßren. SBenn id) beim ©cßneiber ben neuen aintug 
nießt bar 3U bejahten bermag, fo faun ber »teifter mir babureß Srebit geben, 

baß er einen üBecßfet augfteßt, auf bem 
icß guerfdireibe. Sie ä’efißer beg 2Bed)« 
felg nun töunen fieß i ß r e r i e i t g mie« 
ber Srebit berfeßaffen, inbem fte ben 
2Sed)fet mettergeben, fei eg jur 23e* 
gteießung bon (Rechnungen, fei eg jur 
iigfomterung an ihre ©ant. Sie 2Bei« 
tergabe (bag gnboffieren ober ©frieren) 
erfolgt in ber SBeife, baß ber gnßaber 
beg ©aßiereg auf beffen »üctfeite folgen« 
ben ©erlnert unterfeßreibt; 

„gür mid) an bie Drber beg  
SBert erhalten." 
@g genügt aber auch bag fogeuanute 

©lanfogiro, inbem ber ©traut ohne mei« 
teren Crberbermert nur feinen Stamen 
fdjreibt. 

Steten biefen @igenfcßafteu beg SBedi* 
felg afg 3aßtungSmittel uub Srebit« 
mittel töunen mir noeß eine brttte feft« 
fteßen, bte aßerbingg nidß fo häufig in 
bie ©rfeßeinung tritt; eg ift bie ©igen« 
jdjaft .atg ©icßerunggmittel. 3n biefem 
gaßc ift ber Söecßfet nid)t für ben Um« 
lauf beftimmt, fonberu mirb bon bem 
©täübiger in feinem ©emaßrfam jurüd« 
geßaltctf. Stur menn bie bureß ben 
SBecßfet gefießerte gorberung nießt ein« 
geßt, mirb ber SBedjfel felbft jur 3aß* 
lung ßräfentiert. 2ttg ©icßcrunggmittet 
mirb ein SBedjfel ßinterlegt etma für ge« 
ftunbete ©«träge bei ber 3ioß« ober 
©ifeubaßnbcrmattung ober a(g Sautiou 
für bie ©rfiißung bon ©erträgeu. 3u 
btefen efmecteu merben in teßter eieit 
meifteng nid)t meßr SBecßfet, fonbern 
Sürgfcßeine auggefteßt. 

©ei ber ßoßen ©ebeutung, bie ber 
Seed)fei feßon früßjeitig im »iirtfd)aftg« 
leben gemonnen ßat, liegt eg auf ber 
fcaub, baß für ißu befoubere ©or- 

f cß r i f t e n erlaffen merbeu mußten. SBeun ber Saufmann ober ©antier gc« 
neigt fein foßte, einen 2Bed>feI ju jießeu ober anjuneßmeu, fo mußte er bie 
©emißßeit haben, baß er im gaße ber Stidübejaßlung möglidtft rafcß in ben 
Sefiß feineg ©ctbeg tommen tonnte. 2ag mürbe babureß erreidü, baß bie fid) 
aug bem 3aßtuuggberfpred)eu ergebenbe .ftaftbarfeit ermeitert uub burd) be« 
fonbere ©orfeßriften beg ©roseßberfaßreug berfcßärft mürbe. Slnbererfeitg mußte 
bie Stugfteßung beg SBed/fetg au befttmmte gormborfeßrifteu gebunbeu merbeu, 

©om @ife befreit finb ©tront unb ©äeße, 
tSurcfi beg grüßlingg ßolbcn betebenben ©litt, 
Stn ©ale grünet teoffnungSalürf. 
$er alte ©Unter in feiner ©cßroäcßc. 
©og fid) in rauße ©erge surttet. 
©on bort her fenbet er, ftießenb, nur 
Ohnmächtige ©djancr förnigen ©ifeg 
Sn ©treifcn über bie grünenbe Slur. 
Slbcr bie Sonne bulbet tein SSetfteg, 
Ueberau regt fid) ©Übung unb Streben, 
«lieg miß fid) mit färben beleben. 

Slug ©oetßeg „f5auft", f. Seil. 
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^roeiten auf Getüften fin6 ftets aefalirlid), fe« ¢1¾ an. 

Drei Sage Slanöernfcülactft ißi7. 
ertebniffe cincg aScrtgangchürigcn nuferer Slbt. fRußrort. 

SBo einft bie Sörfer 3onnebecte, greßeuberg unb ©fternaß geftanben 
hatten, lagen mir nun bereitg fünf Söocßen ununterbroeßen in ©teltung. — 
iffiir maren getegenttteß eineg engtifeßen Surcßbrucßgberntcßg emgeießt morben 
unb nun regelrecht abgefämßft. Unfere Steßung hatte fieß tn jaßttofe ©ranat« 
trießter oermanbett. SBocßentaug hatten mir bie Stetber nteßt bom Sorper 
betommen, mocßenlang hatte fid) niemanb meßr bernünfttg jsemaicßen, eg fet 
beim im Socßgefcßirrbectel. Unfere Sompagnie mar ant lc. September enblicß 
abgelöft morben unb ßatte bie 9teferPe«©teßung in einem fletnen SBatbcßen 
bet SBaterbamßoect bejogen. fpier tagen mir gerate jmei boße Sage, atg borne 
ber Siummet mteber log ging. Sie feinblicße Slrtißerte eroffnete in ben friiße« 
feen »iorgenftunben ein Srommetfeuer, mte mtr eg bigßer noch ntd)t erlebt 
hatten — Siacß turjer 3eit bertegte fie bag geuer auf unfere Strtißerie« 
fteßungen. — Ser ©türm ber engtifeßen Infanterie ßatte begonnen. — ba gab » 
für ung (eine ßeit mehr 3it berlieren. Siun mit ©emeßr unb »funition ging » 
nach borne, um unjeren bebräugten Sameraben ju ipitfe 31t eilen. Sie tciub« 
ließen »ngriffe mußten aufgeßatten merbeu, beim hinter uitss hatten mtr 
leine Sieferben meßr. Sag fetnbticße geuer hatte tu unteren airttßerte« 
©teUungeu berßeercub gclbirft. Sn faß icß einen Hauptmann aßetn bet feiner 
total jerfeßoffenen ©atterve fteßen, bie meber SJiann noch ©ferb hatte aße« 
tot —. ©ei einer äußeren Satterie feuerte ein Untcroffijier uod) ganj aßetn 
©dmß auf ©cßuß in bie fetnbticßen ©teßungen. 

S)iit acht SJiann meineg ciugeg gelangte tdi enbltcß m bte etgentttdte 
Sampfioue. Sic uorberen ©teßungen maren bereitg tu ben Rauben beg 
Seinbcg. ©on ben ©erteibigern maren nur menige juruefgefommen. ^ 
nach ung mar auch nufer 1. 3ng mit 10 SJiann unter güßrung etueg iurtgen, 
tapferen Seutnantg bei ung angelangt. S«r 3. 3ug tarn überhaupt^ nicht 
meßr nach borne, ©on nnferer Strtiflenc fiel leßt tan tfdntß mehr. ©et 
feßoffen —. (Sine furditbare Sage, baß mir bem .fbagel ber feiubltcßen ©efeßoffe 
aueß nicht einen ©dntß entgegenfeßen tonnten. — 

Sie ganje ©ctmere beg Sampfeg riet icßt auf bte aßfanterie. ®ur 
biefe fam gegen 1 itßr mittagg ber furje, aber inßaltoretdie ticiel)i._ i untt 

2 Uhr 3um ©egenangriff antreten. (Sin 2lrtißerie«©eobamter rief mteß an» 
©eßerenfernroßr unb meinte, ob mir bagegen mit 
Slrtißerieborbereitungen anrennen moßten. — gruCßttrateg ©eatnnen. -tbci 
©efeßl mar ©efeßt. — Um 2 Uhr traten mtr mm ©egenangriff an, untere 
Sompagnie mit inggefamt 20 »iattn. ©on einem ©ranattritditer ging g jum 

anberen, jeber einjetn unb jebegmat bou einem feinbtießen ©efcßoßßaget be« 
grüßt. Unaufhörlich ratterten bie feinbtießen SJiafcßinengemeßre. Sroßbem 
tarnen mir mit nur geringen ©erluften gegen (i Ußr big auf 100 SJietcr au 
bie feinbtießen Sinien, b. ß. mir hatten ung in öier ©tunben ungefähr 800 
SJieter borgearbeitet. Siun faßen mir bem ©ngtäuber micbcr bor ber Siafe. 
(Sr übcrfcßüttctc ung ohne Unterbrechung mit einem fraget bon ©rauaten unb 
©dtrapneßg, ber erft in ber Siacßt naeßließ. — 

SSir tagen aße tobmübe in nuferen ©ranattrießtern; aber feßtafen burftc 
niemanb. Stlg ber »iorgen bämmerte, feßte baö Strtißcriefeuer micbcr ein, 
um ben ganten Sag ohne Unterbrechung anjußatten. ©on unferen ©alterten 
fiel noch immer teilt ©cßuß, am ganjen ttriege babe id) moßt nodi nie fo 
feßnfücßtig nach nuferer Strtißerie berlangt ate an biefem Sage. - Slßmäbltcß 
mad;te fiat and) ber frunger bemertbar, beim mir hatten feßon 2 Sage nießtg 
meßr gegeffen. Stodi fcßrecflicßer aber mar ber Surft, ber in ber pulöerbureß« 
fc&mängerteu Bnft faß unerträglich mürbe. Ser Sag bnufte ung eine ßatbe 
CSmigfeit. gttg ciiblicß bie Suntetßeit ßereinbradi, befchloffen mir einen SJietbe» 
gänger jnrüd’itfcßicteit, ber Söaffer unb Sebengmittel holen foßte. - Stlg biefer 
gegen »iorgen nießt jurüefgefomtnen mar, machte fid) ein 3meiter auf ben 
SBeg. SXber auch biefer ift ntemalg hinten angefommen, unb beibe fteßen in 
ber Bifte ber ©ermißten. 2Bar cg in ber siaeßt feßon unntöglicb gemefeu 
mrüdjutommen, fo märe ber Serfucß am Sage ein maßnmißigeg Seginnen 
gemtfen. SUfo mußten mir einen britten Sag oßne ©rot unb Saffer im 
jeßmerften, feinbltcßen efeucr augßatten. — Sie Stugficßten maren hierfür afleg 
aubere alg rofig. — 

Sodi mag mar bag? 2Bar bag nießt bag befannte ©aufen beiftfcßer 
©ranaten? frurra!, unfere Strtißerie feßießt mieber. frößer feßtugen mit 
einmal aße frerjen in unferen ©ranattrießtern, frunger unb Surft maren für 
einen Stugenbtid bergeffen. — Slber mag ift beim bag? Sie feßießen ung ja 
in ben (Rüden! Sag mußte moßt neue Slrtißerie fein, bie unfere Binie nicht 
genau fannte unb ung nun bon hinten befunfte. Hub loir faßen in nuferem 
Borii unb tonnten ung nidtt berftänblidi machen. SBag nüßte mir jeßt meine 
Beuditpiftote, ba bie ©ignalpatronen moßibermaßrt im Sornifter im SBätbcßen 
bou ataterbamßoef lagen. 3n ber aßgemetnen Slufregung ßatte ich fie ber« 
geffeu. SJiciner Drbonnanj tonnte idi tclnc ©oriuiirfc meßr machen, beim er 
mar bereitg tot. — ©o tonnte icß fie benn mir aßein machen. 

SBag mir au biefem Sage burdiiebtcn, mar moßt bag ^urditbarfte, mag 
mir jematg im Uriege bureßgemaeßt haben. 311 aßen ISden ptaßten ©ranaten 
unb ©d?rapneßg. Sag ©aufen ber beutfeßen ©efeßoffe hörte fid) noch biet 
graufiger an atg bag ber feinbtid)en. Sie Uöpfe in ben Beßm geftedt, burftig 
unb hungrig tauerten mir in unferen ©ranattriditern. Ununterbroeßen praffet« 
ten ©cßrapneßfugeln an unfere ©taßtßetme, bereu SBert mir erft jeßt richtig 
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bamit b'crbinbert tourbc, bnfe burd) IcicbtfcrtiQC mtb untiberkfite KuäfteHunfl 
ber «kdjfel alö ioldjcr in Kitßfrcbit rnm. 

Knri) bciii Oicfco Oaftet für ben ä'Jedifelbetrag feber, ber feinen Kamen 
auf ben sacdifcl gefdirieOen bat. SBenn atfo ber Mfjeftant ben SSccbfet bet 
ber SßorH'tfluna nidit einlöft, fo fann ber Snbaber be§ SSecbfefS fid) 
Wegen ber U5e’,ablung an jeben (Sinjeinen ber Sticcbifelberbflidneten baiten. e« 
fann baber niancfimal su unerfreulichen Soigen fmmmen, toenn man aug @e= 
fätfigfeit feinen Kamen auf einen »!ed>fel fegt. 2er äSedtfel iff aifo ein re du 
gefSbrUdies tpabier. 

SBcnn ein Sbicdifel nicht eingeiöft ift, fo ift eg jur »efcbteunigung beg 
fotgenben tprojefeberfabreng bon Seicbtigfeit, bah borber feftgefteüt mürbe, ob 
ber SVecbfci reditjeitig jur Gablung borgeiegt ift ober nidtt. ®ag gefebiebt 
burd) bic Kufnabme be§ fogenanntcu $rotefteg, ber bon einem Kotar, @e- 
ricbtgbeamten ober (Jfcriditgboltlieber beurfnnbet Werben fann. 2ie über ben 
erfolgten 'Idoteil auggefertigte Urfunbe wirb bem Srcdjfcl angefügt. 

Kachbem in beit Sujlationgiabren ber SKecbfel faft ganj aug bem 
$xmbel6bertebr berfebwunben war, tft er mit bem Eintreten ftabtler Slerbälb 
ii iff e wie ber auf ber ibilbjtacbe erfcbienen. 3n fetten ber owlbfnappbeit er» 
leichtert er bag Slüffigmadjcu augftebeuber gorberungen. 2 er grofee nub her 
ticiue siaiifmann finb nicht mehr unbebingt einer langfriffigcn unb unerfreu» 
uaien iüorgwirifdtaft auegeliefcrt. Unb fo ift eg beritäublid), Wenn bie 
iüeriiner girma — atterbingg nicht in gain richtiger »nwenbung beg Söorteg 
„Variatio delectat": — bcrgitügt erflart: „2er äSecbfel erfreut". &. 

etiaedungett beim $oetöer $min. 
2(or furjem gingen Kiittcitungen bureb bie treffe über eine Unter 

rcbnng, bic 'Vertreter ber Uommunaipolttifebeii itsereiittgung bau woeroe mit 
)H’rru hjeneraibirettor 2r. g a p r e u b o r it wegen oeoorftepenoer i3t*ue» 
gitngen beim .iwercer 'Bereut patten. 2a btefe Kacpricbtett ium 2eit in ent» 
jteuter gönn weiterberbrettet finb mtb audi fo tu unfere «efertre.fe gebrnngen 
jnn büiiten, palteu wir ee für unfere 'Bfiidit, ju ber Plitge.egenbeit an biefer 
2teUc bag aöort nt ergreifen. 

2ie 'Dielbutigeii gingen bauon aug, baß bie 'Betriebe beg froerber 'Ber 
cing bei ber bcabficPtigteit ©rünbung ber 'Bereinigten Stapfwerfe wegen ihrer 
ungünftigen Sage nur teUWetfe nod) weiterbeidmit.gt Werben fönnten, uno 
bafi bie früher 1UÜOO Kiann betragenbe Belegfdtaii bemnädfft nur nod) 2—3000 
betragen würbe. ,£>ier3it ift einmal 51t fagen, baß bie Beiegfchaft beg ipocroer 
Beretng, b. p. beg .‘öocpofenWerles unb ber ^ermanng^ütte, im öapreg» 
burdfdmitt 1913/14 nur tnapp 7500 OJiaun betragen pat. Kußerbem finb 
bie beabfiduigten »tittegungen nicht etwa n u r alg eine golge ber geplanten 
©rünbung ber Bere.ntgten Stabiwerte aniufprecpeu, fonbern fte würben 
audi in biefer ober jener gönn notwcitbig werben, wenn ber 'Bbocnii alg 
fo leper befteben bUebe. 

Um aber bic Gfrünbe für ein berartigeg Borgeben ju Perfteben, ift eg 
notwenbig, ficb einmal bie w l r t f cp a f 11 i cp e ©runblage für bte 
•sboerber Betriebe flarjumaepen. yoerbe liegt am Cftrante beg Kpe.» 
nifdi»SBeftfälifd)en Snbuftriegebieteg, beffeu natürlicper ScbWcrpunft ber KP ein, 
alg billige Berfracptunggmögtlcpfeit, ift. Stuf bem Kbeiit tommen bic für bte 
©roßs'Sifeninbuftrie benötigten Kobftoffe bon Ueberfee an unb wirb ein 
großer 2eil ber gcrtigerieugniffe wacher Pcrfanbt. Unteren Sefern finb ja 
biefe 2ittge nicht neu. SBir haben wicberbolt in unterer Seining auf bteie 
Berbältniffc pingeWiefen. 

Um biefe ©ütcr nun nadi unb bon Swerbe 31t beförbern, muß man 
fie über ben K b e i n»£>« r n e» $ a n al mit Um la bung im 2ort« 
nt 11 n b c r v a f c 11 ober unmittelbar mit ber Bahn bon ober nah Kubrort 
trangporticren. Cg liegt baber auf ber Jpattb, baß bag gleiche grteugtus 
aug ben gleichen Kopftoffen in öoevbc teuerer bergefteat werben muß, alg 
bcifpielgWeife bei unterer Slbteilung Kubrort, Wobei Wir im Wefentiidten an 

bie ©neugniffe aus überfeeifepen Kopftoffen beuten. 2ie Xatfacpc, baß bie 
unmittelbar am Kbeiit gelegenen SBerte ber @rofi»(Sifeninbuftrie güuftiger 
arbeiten, b. p., mit ntcbrigcrcu ©cibfttojten, alg bie weiter im inneren ite» 
genben, läßt fiep nicht Wegleuguen. gür .voerbe unb Kubrort beträgt ber 
Unterictricb bei ber Xonnc Kopeifenerieugung 7,— big 8,— iUarf. Bor bem 
Uricge betrug ber Unterfcpieb 2,— big 3,— Klart, ©r fiel aber bantalg 
nicht fo fepr ing ©eWicpt Wie bei ben jepigen geftiegenen graepten. 

©g tonnte nun jemanb behaupten, baß ja in ber Kacpbarfcpaft beg 
iw er ber Bereing audt noep a n b e r e icptoerinouitrieUe SBerte liegen, wie bte 
Sortmunbcr Union unb bag ©ifen» itno StaplWert tpoefcp, unb bag biefe nicht 
in bem Kloße 311 leiben haben, wie bie tooerber Betriebe. 'Klan muß ficb 
aber hierbei bor Singen batten, baß ber Swerbcr Berein and) im Berpaitnig 
311 biejen Söcrtcn uugünttiger liegt, Weit er feine unmittelbare Berbinbung 
mit bem 2>ortmunber £>aten pat, unb bon bortper erft einen langen Bahn» 
transport für feine) Kopftoffe beiW. gerttgerjjeuguiffe benötigt. tpteräu 
tritt nod) ber Umftanb, baß in ©oerbe bte .pochöfen 2 SUlometer bon ber 
•t'ermanugs.'öütte entfernt tiegeu. 

SluS alt biefen ©rWägungen ift erfiepttiep, baß ber »oerber Berein Wegen 
feiner ungünftigen BerteprStage für eine ©rseugung bon fraeptempfmbitepem 
©ütern weniger iufrage fomnten fann als bie günftiger gelegenen Söierte. 
©S muß baper berfucpt Werben, bie öoerber Slntagen mögitcpit mit fotepen 
©rseugniffen 311 befepäftigen, bei benen bie Boroetaftung forttällt. 2ie 
Bearbeitung ber anberen ©rjeuguiffe Wirb man, uiiD bas ift ja ber eigeutlicpe 
Sinn ber Kationaüfieruug, an b i e Stette berlegeu, wo fie am builtgfteu 
pergeftettt Werben föiinen. Bei biefer ©aeptage Wirb für ben Bpoenir uub 
bie Bereinigten StaptWerfe b.e betriebticp richtige Söfung bie fein, baß man 
bie Klaffenanferttgung nach Kubrort, bie ©rseuguug bon ©peätatwaren naep 
§oerbe Pierfegt. Sn fpoerbe foffen bemgemäß in Sufunft nur noep Btecpe, 
Kopre, ©dtmiebeftüde unb Kabfäpe pergeftellt unb bag hierfür benötigte 
Kopmateriial burep gnbetriebbaltiing bon äWet S>ocpöfen unb beg Klartin» 
werfeg gefiebert werben. 

Saß man bei ben burd) StUfcgungSmaßnabmen notwenbig Werbeuben 
©nttaffungen mit mögltcpfter ©epouung unb nach fojtafen ©ruuöfäpen üor» 
geben Wirb, unb baß mit atfer ©ntfeptebenpeit bafür Sorge getiagen Wirb, 
.därten ju bermciben, brau dien Wir wopl niept befonberg 31t betonen. Sie 
Beamten unb Strbeiter, bte an einer Stelle frei Werben, foffen nach Klögitcp» 
feit auf einem anberen @emeinfd)aftgWerf untergebraebt werben, ba ja b.e 
@efaint»Brobuftion burd) bie ©rünbung ber Bereinigten StaptWerfe uidjt 
berminbert Werben foil, gm ©anjen uub auf lange Siebt rechnet man über» 
paupt nid)t mit einem Slbbau ber Beamten» unb Slrbettersablen. 3m ©egen» 
teil, burd) ben fpftematifeben unb Wtrtfd)aftlicpen 3ufammenfcptuß ber ein» 
äetnen SBerfe foil mögfiepft halb Wieber bte Keniabuttät erretepi werben, bte 
eg geftattet, bie ©räeugmffe ber beutfcpen ©ifen»3nbuftrie auf bem Sleltmarft 
Wieber wettbeWerbgfäbig 31t mad)en, uub baburep mehr beutfcpen Slröeitern 
wie btgper Strbeit uub Brot 31t geben. 

SBenn biefeg Steif erreicht Wirb, fo ift in ber ganten Klaßnabme ber 
Merit für ben bafbigen SBieberaufftteg mtb auch für eine Poflftänbige SBiieber» 
inbetriehnabme beg i&oeröer Beretng enthalten. Sann Werben fiep poffentlicb 
bie ©ebanfen PerWirtticpen, bie öerr @enerat»Sireftor Sr. g a b r e n p 0 r ft 
in feiner Kebe antäßtiep ber ©enerakBerfammtung beg 'Bpoenii am 15. 1. 
1926 jum Slugbrud brachte (fiepe Kr. 3 ber 'Bbocn,j»Seitung), Wo eg beißt: 

„SBenn eg fomit in abiepbarer 3eit Wirfttcp erretdd Wirb, ben 
Suiammenfcptuß ber Pier ütonjerne tur SBerfggemcinfcbaft ber Ber- 
einigten Staptwerfe Slft.»©ef. in Hraft 3u fepen, fo Wirb baburd) nicht 
nur bie SBettbeWergfähigfeit ber Bereinigten Stab (werfe fefbft, fon» 
bern auch bie ihrer japireiepen Slbnapmer aug ber eifenPerarbeiteubeü 
Snbuftrie gepöben Werben, ©erabe in .tpinötid hierauf glauben Wir tu 
bem Bufammenfeptuß ntept nur ein guteg Beicpen für bie Bufunft, 
fonbern sugietd) and) bie Stnfänge 3ur neuen Wirtfd>aftlicben Gtnftettung 
ber 3d)Wer»3ubnftrte erbtiden tu fönnen. ©dingt cg bann, wieber 
georbnete Berpältntffe auf bem Söeftmarft perjuftetten, wofür heute 
immerhin Slnteicpen Porpanben finb, fo fönnen Wir ber weiteren ©nt» 
Widlung ber gnbuftrie mit SuPerficbt entgegenfepen." 

anfaa bedeutet £ol>nausfan - fet6 üorfitbttgi 
crfanitten. — Botttommen abgefdmitten Pon ben rüdwärtigen Berbinbungen 
unb ben Kacbbargormattonen erwarteten Wir jeben Stugcnbtid ben tot» 
hrlugenben ©iufebtag einer ©ranatc. — Sie Kitnuten würben ung Stunben 
unb bic Stunben bathe GWigfctten. Slber auch biefer Sag mußte ja mal 31t 
©nbc geben, einmal mußte cg bodt wieber Slacbt werben. — 

Unb fie tarn. — SBar'g ©otteg gügung ober War eg Buftott: Stm Sibenb 
lebten Wir alle noch. Unb alg bag gener enblicp abffaute unb feptießtid) 
cingcfteUt würbe, rang fkb ung ein ,,©ott fei Sauf!" Pon ben patbPcrborrten 
Sippen. — 

Sinn hieß cg aber auf alle gättc bte Berbinbung rüdwärtg wieber per» 
ftetten. Siefe Stufgabe fiel mir heute ju. — Slacpbem tep unferem jungen 
Seutuaut burd) yanbfdUag oerjprod)en batte, unter allen Umftänben surüdiu» 
fommen, Wenn Wir gtüctud) nach hinten fommen fottten, machte tep mich mit 
einem siameraben auf ben SBeg. 3m Schüße ber Sunfetpeit fprangen wir 
oon einem Sriditer 311111 anberen, oftmalg big an bic £>üjten in ben Schlamm 
finfenb. Socb wir tarnen gtüdiidi surüd, unb ich madjtc midi auf bie Sudje 
nach bem Bataittongftab. Sort war mau ebenfo erftauut wie erfreut, ung 
wiebersufepen. Ser BataiUongflab patte fid) alg Porberfte Stute betradüet; 
benn wir waren längft aufgegeben. — 

3eb erfuhr nun, baß neue Sruppen im Slnmarfcb feien, unb baß Wir 
in ungejäpr 2 Stunben oon einer frtfeben StPifion abgetoft würben. Borne 
aber lagen unfere Seibenggenoffen, benen wir feft Perfprocpen patten, auf alte 
gälte 3itrü<f3Utommen. — Sieg Berfprecpen mußte eingeiöft werben. — Slacp» 
bem Wir unfere gelbftafcpen gefüllt unb nod) einigeg ©ßhare eingeftedt patten, 
machten Wir ung, jum Umfallen mübe, auf ben PefCpwerttcben unb gefährltcpen 
'JBcg. - Sreimal swang ung bag feiubttepe ©eWeprfeuer, 3um Slngganggpunft 
3urüdjufebren. Beim oierten Berfud) tarnen wir enbücp burep. — 

3n3Wifd)en war and» bte Slbtöfung etngetroffen unb folgte ung auf 
bem guß. 3d) tonnte atfo beim Sprung in ben Sricpter meinen Eameraben 
jutufen: „gerttg machen — Slbtöfung!" — Sa War aber nicht mehr Piel 
fertiftsumaepen. — SBir unterrichteten unfere Slacpfotger noep lurj über bie 
Stellung beg geinbeg unb froepen bann mehr tot atg lebenbig aug unferen 
Söcbcrn. Begleitet burd) bag ©eWeprfeuer ber ©ngtänber gingen Wir surüd. 

SJiit bem Klorgengrauen langten Wir Wieber bei SBaterbambocd, unferem 
Slugganggpunft, an. — Sropbem wir bret Sage nieptg gegeffen patten, bad)te 
teiner an'g ©ffen, — nur fcplafen — fdttafen.  

SB. B. 

Srlefenes. 
Sag Seutfcplanb, WetCpeg Wir lieben unb ju fepen begepren, pat nie 

ejiftiert uub Wirb PieUeicpt nie etiftieren. Sag 3beat ift eben etwag, bag 
3ugieicp ift unb niept ift. ©g tft bie im tiefften fcerjen ber SKenjcpen leucptenbe 
Sonne, um Welche unfere ©ebanfen uub Slräftc fcpwingen, eine Sonne, bereu 
Schein fapt unb bleicp Wirb, Wenn fie aug ben Siefen ber Seelen an bag 
Sagegticpt emportauept. Sie Blumen unb Bäume freuen fid) an Sipperiong 
Strapien, bie Klenfd)en gebeipen nur an ber gepeimnigbotten SBärme eine» 
nie gefepenen Sterneg. 

Sie beutfope Slattonalität ift Wie jebe anbere Kationatität eine Eraft, 
WetCpe niept gewogen, gefepaut, geleitet, befeprieben werben fann. Welche ba 
ift, Wenn fte Wirft, Welche überall ba tft, wo in Seuifcptanb etWag wäd)jt 
unb geboipt. 5e mepr einsetne Seutfcpe bag ihnen burep ©ePurt unb Slntage 
fcptummetnbe ©ottegPüb peraug.tnarPeiten Pemüpt finb, befto llarer wirb 
unfer SBcfen Werben. Seutfcplanb Würbe gegrünbet Werben, inbem wir gegen 
bie jeßt gültigen Softer einer erfiepttiep nnbeutfcp beeinflußten Beit ung ber» 
neinenb berpielten, inbem Wir jur SlbWepr unb Betämpfung biefer Softer 
einen offenen Buub fd)Iöffen, inbem febeg einselne ©lieb biefeg Bunbeg ben 
treubcriioftcn ipaß gegen feine eigenen gepler unb eine befepetbene, fdjeue, 
aber warme Siebe für atteg hegte, Wag ihm eept beutfep su fein fepiene. ©ine 
Stuf gäbe bon Saprpunbcrten! 

Baul be Sagarbe. 

©ine SBopltat, bie Wir einem Klenfdten erWeifen, ein guteg SBort, bag 
Wir einem fagen, ein »etfpiel, bag Wir geben, ftirbt niept mit ung. — 3ebe 
©uttat Wirft burep ben ©mpfänger auf feinen Käd)ften, burd) jeben bon 
biefeu Weiter unb Weiter auf anbere — unfere guten SBerte finb untere Un* 
fterbtidtteit. $r. ©erfunp. 

♦ 

Sie Slnlage sum Gparafter, b. b- sum öanbeln natp feften 
©ruubfäßen, ift hem Klenfcpen angeboren, jebod) ber ©Parafier felbft nicht 
©r ift feiner wahren SBefenpeit nach Brobutt Per ©räiepung unb beg eigenen 
Kacpbeufcng. ^ 3. B- ©tfermann. 

Klepx alg bie Scpönheit fetPft Pejaubert bie liebltcpe Stimme; jene 
Stert ben Seib; fte ift ber Seele ©eWalt. Berber. 
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91 r. 8. 
5ßf)oenU = ,3ettung. ®€ite 

Das £ifcnev3 
Sein tJorhommen, feine ©etoinnung und öecfjüttung 

in Deutfd)land. 

©tfien fanunt im meta(Ilftif)cn ^uftanb auf bet ßrbe nur jebr 
feiten bor. lageren ift eg atg (Sijenerj, b. b. in SJerbinbung tmit anberen 
etoffen ttttb »erunteinißungem, in faft aüen Sämbetn bet Üüett betbreitet. 
9(uS biefem Gifenetj tuirb ba§ tetlinifct) bertuenbünte ©ifen geiuonuen. 

9iun eignen fiel) aber nicht alle ©ifenerje gieicbermagcn sur ©etotnnung 
bon ©ifen. $enn Me Sfeimengungen bes ©ifenerjeg unb fein ©tfengefmlt 
ftnb ben größten ©dbtnanfungien unteriborfen. ©runbfäßtid) ntaichen toir ja 
auch Kt on be griff ttöh in Mefer .vinfiebt eine ©infefiräinfung, inibem tbir 
al« ©ifenerj regelmäßig nur folclje ©rje bejeidsnen, öie einen getuiffen 'jJitn 
bcftgebalt an ©ifen anfibetfen. @§ tbinb im allgemeinen feinem ätenfeßen 
einfalten, unferen ©anbftein aüg Gifeuerj 31t bejeiebnen, ibeil er etma 
3 big 4 ißrojent ©ifen enthält. Selbft untere »afaltfteiue, Me jebem ale 
98flafterftetne hmreichenb befannt ftnb unb bie big au 10 ^ßrojent ©ifen ent= 
halten, tbirb ber tägliche ©brachgebrauch1 niemalg a(g ©ifeners besefchnen. 

Sür ben £> ü 11 e n m a n n fängt bag ©ifener^ erft öa an, Ino Me @e« 
tbinnung bon ©ifen tuirtfchaftliCh tbirb. Stefe ©reute liegt je nach Mm 
©weichtum eineg Sanbeg unb ber »efchaffenheit btefer ©rje jlbifthen 25 
umb 70 tprojent. ©0 hat man 3. S3, in ersreichen ©egenben ber SSereinigten 
©tagten früher nur ©rje berhüttet, Me über 55 present ©ifen enthielten. 
Stile ©t3e mit geringerem ©ifengeßalt ließ man alg teertlog in ben ©ruhen 
surücf. ällan ift alterbingg inftbifchen auch in Slmerifa befcheibener getborben 
nnb berhüttet bereitg örje mit nur 45 SSrosent ©ifen. 

®er ©ifengehalt ift aber nicht allein eutfeßeibenb für ben SBert beg 
©rseg. ©eßr toefentfich ift bielmeßr noch feine übrige 3ufammenfehung. — 
SKeifteng ift bag ©ifen in ben ©rsen in Serbinbung mit ©auerftoff enthalten. üefebnnbanlage in ber iHohfbnt Slufbereitung 

ber ©rubc SSnutenberg. 

3m ©tfenersbcrgroerf. 

$iefe Xatfachc hat ihre natürliche Urfacße in bem S3eftreben beg metatttfeßen 
©ifeng, bei Zutritt ber Suft fieß mit beren ©auerftoff 31t berbfnben, b. ß. 
3U roften. ©er ©ßemiter nennt biefen SSorgang orbbieren, ben Sioit beim 
entfßreclienb ©'ifenojhb. ©iefem ©ifenorbb ftnb in ben Grten bie berfCßiebenften 
anberen ©toffe beigemengt, 21m häuftgften finben mir bei biefen »ei« 
mengungen fiiefelfäure, .Half, Sfiergel unb ©on, in geringen mengen auch 
©cßimefel« unb »ßogphorberbinbungen. 

Sür bie »ermenbbarfeit beg ©ifenerseg sur »erßüttung ift ber ©ehalt 
an »hogßhor unb ©cßmefel bon mcfentlicher »ebeutung; beim nirfws 
rann bie ©igenfeßaften beg ©ifeng fo berberben müe gerabe biefe beiben ©le* 
mente, ©g mußten b'aßer mittel unb SBege gefuuben merben, ben ©ehalt 
beg Uioheifeng besm. beg SBalfflahleg au biefen ©toffen auf ein minbeftmaß 
3U befchränfen. Sür ben »ßoghhor gelang bieg burch1 ben © h 0 m a g b r 0 3 c ß 
im ©hbmagftahlVoerr ©olange man aber ben Sbomagbroseß nicht fannte, 
tonnten ftart pöoenöorhaltige ßifenerse für bie «erßüttung nicht hermenbet 
merben. — ©er © cßmefel mirb het hoch fchmefclhaltigcn ©rsen teiimeffe 
burch Stößen entfernt, tetimetfe mirb er ober auch erft im Hochofen unb 
©taßimer! bureß 3ufaß bon Halt gebunben unb big auf geringe mengen 
bon ber ©cßlacfe aufgenommen. UeberfCßreitet ber ©ehalt beg malsfertigen 
©ifeng einen gemfffen »rosentfaß biefer beiben ©toffe, fo mirb bag ©ifen 
brüchig unb für ben SSalsborgang ungeeignet. 

©ie hnithtfächlirttßen ©tfenerse, bie für bie ©ifeuberhüttung in Srage 
toimmen, ftnb: 91ot«, »raun«, magnet* unb Sbateifenfteine. 

©er Stoteifenfteiu ift ein mafferfreieg ©n mit meift geringem 
»hoghhorgehalt, bag in größeren mengen an ber Sahn, in ©hauten, Siußlaub 
unb 2lmerifa gefuuben mtrb. 

©er » r a u n e i f e n ft e i n ift bag am häuftgften botfommeube ©rs. 
©r ift mafferßaltig unb founte megen fetneg «hogh hör ge halteg lange Seit nicht 

für bie «erhüttung bermanbt merben. ©ie größten üefaunten »rauneifen* 
ftcinlager fiefinben ffcti in Sothrmgen (alg fop. miuette), «ölen unb ben 
»ereinigten ©taaten. 

m a g n e t e i f e n ft e i n c ftnb etfenreiche Grse bon herborragenber ©üte 
mit mecßfelnbem «hoghhorgelialt, beren bcbcutcubftc Sagerftätten im nörb 
tichen ©ch-meben unb 9tormegen 31t finben finb. 

© h a t c t f e n ft e i n c finb meift hhoghborarme ©tfenerse, häufig mit 
mehr ober meniger hoßem mangangeßalt, ber für gemiffe ©ifenforten bon 
befonberem »orteil ift. ©er Sahrhunberte alte sJUif ber ©rseugniffe beg 
©iegcrlanbeg unb ©teiermarfg grünbet fich auf folche manganhaitige ©hat- 
eifenfteine. Stnßer in ben genannten »e3irten finben fid) ©haleifenfteine in 
größeren mengen auch in Sranfreich unb ©banien. 

©ie ©ifenerse treten entmeber alg Sager auf mie bie ©teinfoßien unb 
bie Halifalse ober fie hüben bie Stugfüllnng bon tief in bag ©rbtnnere Jhinein« 
feßenben ©halten. 3m (eßteren Satte bcscicfmet man bie «orfommen alg 
©ifenersgänge. 

©olange bie Sager unb ©äuge an ber ©rboberfläcße liegen, finb bie 
©rse berhättnigmäßig einfach 31t gemimten, ©ag ift befonberg ber Saü, mo 
bie ©w, mie in ©teßmeben unb 4n ©tetermarl, gainge »erge hüben, bie man 
abtragen fann, inbem man einseine ©erraffen ßerßellt ähnlich mie im Stein* 
bruCßbetriebe. 

3e tiefer bie ©rse aber unter ber ©rboberftäche liegen, beßo fchmieriger 
geßaltet fieß ber 2tbbau. ©g muffen bann ©chädßle abgeteuft unb bie SBaffer 
gehumht, ober, mie ber »ergmanu fagt, gefümhfl merben ähnlich mie im 
©teinfohlenberghau. 

SBäßrenb aber Hohle unb Halifatse meift in großen mengen auf einer 
Sagerftätte bereinigt finb, treten bie ©ifenerse häufig nur feßr fbärlich auf. 

©eilanfiefü ber iKöftanlage ber (ßrubc «auienberg. 
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Oft müffeu tnüöfe-iec unb foflfpieUae '-'Uücttcn intbaefüOrt toeröcit, um etn 
'i'ortmumen 31t erfclAeijen ober »ertöten ßcßanöene Seile, Me burct) ( ebirß,- 
»etucaunaen jrübcrcr feiten aögctrennt flnb, ioieberartfäuf.nben. 

Xic gewonnenen ISne rönnen meifteng in natürü<$em ^nitarJbe un 
voctofen »erfrtA«ot3en werben. @el)t Dönfig Anbei aber oucb Ooreer eine 9 uJ 
bcreitung b t). eine iKeintßiuifl »cn nngccianetcn «eimcngen ftati. Sbefe 
eriotni in befcnberen iSr-.iofticbcn unb innnnetifcijen «ufbereituugäanlagen. 
Ttr ©fmtcifenftein wirb außerbem meift noct) geröftct unb babnrdr für ben 
.vewofcn geeigneter neinact,!. vUufierbem fiubet beim 'Jiottcn ein erjebiieber 
p.cwicbtbOertuft unter gU ebreitifier «tnreicbcrnua üon ©ifen Itatt, was eene 
^ermiufberuna tet ^rßu^^ortfoilcu sut tvolßc t)ßt. 

31 or bem «riefle würbe Me 9iubr»©ifeninbuftrie außer üon Scbweten 
in ter vauptfaebe »oui Siegcrianb unb ber 8abn, fowie üon 8otbrinflen unb 
gurcmbnrn mit ©r3cn beliefert. Surrt) bie Abtrennung eifaß^otbrrngcuS 
«:ngen bem Sentutcn Pieicb mehr a:s brei Wertet feiner er,gewinnung 
üertoren. ^nfolgrbeffcn fab ficb uacb bem Kriege unfere ©ifeninbuftbte üeran- 
laßt nart) anberen tSrflicferanten Umfcban 311 balten. vente tiefen bc 1 
g&wenanteit nuferes ©rtbebarfS Schweben. «Ußerbem fommen als Sieferanten 
ibanien «orbafrifa unb Aorbamcrifa, fowie für bortiwertige «janganerte 
iHußlanb unb Snbicn in «rage. Ser weitaus größte Seil ber Sorberung üon 
got bringen unb bem übrigen granfreteö bleibt im ganbe. 

Tic beutfrbcu ©rsflcWinuintßSfiätten an gabn, Sitt unb S'iefl unb ntrt)t 
in ber gage, ben beutfeben tSrfbebarf and) nur annäberub 31t beeren. Aufierbem 
fnb bie tvewinumtflsfofxu berart boeb, baß btefe ©rfe gegenüber ben febr 
üici leirtitcr gewinnbaren anSlnnbifcbcn Crten niebt Wettbewerbsfabig fmb. 
Sie (Sfruben müffen bal er mehr unb mehr ftittgelegt werben unb liefern beute 
im wefentlicbeu nur noch Spieslalerje. , 

Ter 'pt b 0 e n i r befibt im 2 i e g e r l a n b brei ©pateiienfteingruben, 
bie in ber Mäbe üon ©iegen gelegen ftiib. Außerbcm finb im SBefterwalb 
ui, b au ber gabn norti brei Heine ©rüben in Setrieb, Welche 9SoM bnw. 
tßrauneifeuftein gewinnen. Sn 8 u r e nt bürg befitst ber 'Pißocntr gemeinfam 
mit ber ©uteboffnungSbüttc bie füiiuetteflrube ©tetnburg bei )HUmelingen. 

Heues »out ecDlattenftUrjen. 
Auf ber fliubrortcr .fMitte finb neben ben m ob er nett großen „vsünfcratbet 

©cblatfenpfannenWagen mit meebanifeber «ippüorrirf’tung uoeb eine große 3atu 
fogenajnnter „.s'wrber" ©rtiiactenpfanuenWaflen in SSetrieb, biei bienen baS 
2iür3en ber flüffiecn .vwcbofcnfcblficfe MS üor turtem neeb üon .s>anb üor» 

©cblatfenflürjen üon .§anb. 

genommen Werben mußte. SaS war eine mübfelifle unb miitnuter auch gefirbr* 
liebe Arbeit. P5ier bis fünf Wann mußten, wie unfer erfteg SJilb teiflt, mit 
einer langen irtiwcreu ©tabtftange bureb wtppenbe S3cWeflUng bie tpfanne 
anlüften unb fie bureb wieberboltes Aacbfeßen ber ©tauge unb Abflüßen ber 
Wanne mit fiwlfflöben aumäb.üeb in Slippflelluug bringen. 23ar bies erreirtfl, 
mußten bie geute febneü 3itr Seite fpringen, um nicht üon ber beißen ©cblacfc, 
bie mitunter unter bem Stagen binburebfpribte, getroffen 3U Werben. Srob 
aber «orfiebt tarnen UnfäKie burrt) ®ranbwunbcn üor, befonberS Wenn bei 
naffem Stet ter ein ,tiol3tlob ausrutfebte unb bie fßfanne 3urüctfcblug. 

3ur Sefeitigung tiefer Aacbteile Würben ueuerbtngs alle tleinen 
©chladenpfannenwagen m it einer neuen ® 0 r r i d) t u u g auSflerüflet, bie 
ein gefabrlofeS, leirtflcS utnb fdjneüeg ©türsen ber Wannen geftattet. Am 
oberen »iaub jeber Aiulbe finb feitlicb .baten augebraebt, an befben ©eiten 
unb in iber Aiitte teS Stacciifleftelle ©eilrollen. ©in Srabtfeit ift in einen 
.baten ber AI ul be eincebängt, um bie Sollen gelegt unb mit feinem anberen 
©wbe an einen .baten am «opfiräger bes SUtgengefteüS anflebnngt. 3um 
Sippen wirb ber leßtc Stagen beä 3uge0 bureb einen •bemmfeljul) fcflgelegt, 
bie «upplung beg 31t fippenben Stagen0 wirb gelöfl unb bafür bag ©eilcnbe 
in ben äug baten beg baüorflcbenben Stagen0 ober ber gotomotiüc eingebangt. 
S)te gofoitnotiüe siebt bann an unb bringt bie Wannen fum Sippen, ebne 
baß batu noeb befonbere Arbcitefräfic benötigt werben. Ser Aeibc uacb 
Werben fo fäiutticbc St'agien eine« 3ugc0 in Wenigen Minuten gefabrtog ge» 
flürft Wäbrcnb früher für biefe Arbeit ein Welfacbeg an 3eit nötig war. 
'i'uretf £ t c f e r 1 e a c n * e 0 © cb w e r p u u f t e S ber fßfanne ift beWirtt, baß 
tiefe nach bem ©türpen felbfllätig in bie übel age turüctfelirt. 

@0 ift wieber üon nuferer .s>cdiofeu=Sterfftätte eine Aeueruug gefetfaffen 
Worben, Me fcetrte60tertmifrfTe «erteile bringt unb gleicbfcitig bapu beiträgt, 
Unfälle 31t üerhüten. Rötling. 

g ms oem «eiti) 6er Stau. |iz| 
©le fcbmucte ich meine äiiebe? 

^ ©cn größten Seil beg Sages balten ficb beute bie ©auSfrau unb bie 
anberen natnütenangebörigen in ber sUtcbc auf. ©te ift «oeb» unp PBobnraum 
uigieicti unb muß, wett fte biefen beiben 3wecteu bient, .befoubers gep legt 
werben 2ie muß 3Wecfbienltcb unb jugletd) auch icbon lein. Sbomit bann 
man nun bie Slücb'e febmüctcnv ©inmai burct) gute, gebtegene Atobet, bann 
bureb eutfpreebenbe Aen'ieroctlcibungi weiter burrt) fguber au^geiübrte 
s-'anbarbeiteu Wie Ueberbaubturt), StaUbfcboner, .s>erbfcboner, _Sv|cbbeüen ujw. 
üeber biefe Art ber «ücbenüerfieruug bureb vanbnrbeiten totten beute ben 
.sbaugfrauen unb jungen Aiäbrften einige prattifebe Siatjcblägc gegeben werben. 

SSob-Ituenb unb gnbeimctnb wirtt cg auf beu »efueber, .»«tu er in 
eine .ftücbe fommt unb fiubet fte aug&eflattet mit etnfacben, fcbmudüouen 
©anbarbeiten. Sag Ueberbaubturt) berbedt bie angefrtxmißten wanbnid>er, 
ber faubere ’.tierbfeboner febüßt bie Sapete üor beu Siettfprtßern; er letbit 
tattu feberseit wieber gewafeben werben, um fein lauberitcb gebügelt Wiebet 
feinem 3Wccte tu bienen, ©ine mit Sett unb «oblenitaub bcirtmiußte Sapete 
ifl bagegen uidit fo ifetcbt Wieber bertuflelten. ,s>inter ber gemutltdien «udien» 
baut feben Wir beu SJanMcßoner; in einem .öaugbait mit tleinen «inbernifl 
er unentbebrlidi. Atancbeg nicht gattt einwanbfrei«faubere Junberbanbdren 
Würbe fiel) längft an ber Sapete üerewigt haben, hätte ber äSanbKboner eg 
niebt babor bewahrt. ®ir feben atfo, baß bie aufgefablten ©egenflanbe tu 
erfter ginie praftifetien 28ert haben unb niebt grunbfäßftcb 3ur «erf.erung 
bienen ^er Stoff 3U biefen gianbarbeiten muß begflaib fwectentiprecteub 
fein, bag beißt, .er muß ficb leicht unb gut wafeben taffen, ©uter A eff et ober 
wenn mau beffereg Ataterial Wünfcbt ein fefter valbieaieuitorr finb für bteic 
•iWecfe am beflen geeignet. And) bag Stictmateriai muß unbebingt liebt» unb 
wafcbcdit fein. Am febönflem wirft febwarie unb blaue ^tictbaumWotte; aber 
au di bag Aot unb «lau aug ©roßmutterg Sett ift noch immer nett. Aian 
bo e ficb aber ntebt in einem ©efebäft eine febou üorgejeiebnete »tiaeret, — 
eg'werben einem ba oft febr gefrtnnactlofe Singe angeptteien, -- lonbern 
taufe bie entfpreebenbe Aieterjabt beg geWünfcbten ©toffeg unb.jetcbne fleh em 
einfadieg 'Dinner auf. ©abei fann febe .s>augfrmt unb iebeJ junge Atabwen 
ihre «bantafic fpielen (affen, ©g braucht ja niett abcg fo wie früher tu 
2tilftirf) unb glacbflicb gehalten su Werben, man üerWenbe auch ©Äi.ttgfticb, 
«etienflicli .s'iebenftirti unb ©pannftirt) unb orbne bie stiebe in Sedmtf nub 
garbe fo, baß bag ©ante gefättig wirft. 

©elbflüerftänblirt) barf man huntgefltette .pan bar beite n nt e ma 10 fo_rt)eu 
ober in 311 febarfer gange wafeben; mau febneibet ein «tuefeben «ernveife 

©ie faubere unb fehmude Sfücöe. 

unb fann bann atte Seile fauber Wafeben, gut augfpü:en unb troefnen. Alte 
öanbarbeiten müffen gut feucht, anf ber linfeu ©eite, über e.nem wcicbcu 
Sud) gebügelt Werben, ©ie »augfrau Wirb beim SSenben erftaunt fein, 
Wie fein unb febtn ficb bie gante ©tieferer aböebt. ©ie Meine Aiübe bai 
fteß reictyiicb gelobnt. 

Aormalmaße für btefe .spanbarbeiten, bie ber spaugfrau beim Stoff» 
eintauf bfcnltcb fein föuncn, finb; 

Ueberbanbtucb 130 äentimeter taug (mit Umfcb'ag) 65—70 breit, 
Stanbfd'oiter 150 Bentimeter lang 60—70 breit, 
Jöcrbfchoner 110 Bentimcter lang 60 breit. 

Am beflen nimmt man boppelten Stoff. 
Aiit spitfe folcf) einfacher panbarbeiten tonnen Wir unfere «ücbe immer 

fauber unb freittibllcb halten. 
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9Jt. 8. 5ß^oeniI = 3eitunB. 
 C Stt 

©eite 7. 

UfHtftten 6er 5rau un6 iliutter 
Ober: Wünf 9JUnuten für bie §ou§frau. 

inaOr, 3br Heben ixmöfrauen, 3br fennt aüc 
bag äBörtcben „'fS f I i et) t"? Siucß tnifjt Sbt boß eg 

i^fticbt (Surer Stiänner tft, 6ucö äu ernäftren unb in je« 
ber SBeife für 6ucö ju forgen. @S gibt gottlob uicbt 
altju biete ällanner, bie ficb biefer Stufgabe nicht be= 
louftt finb unb berfetben nicöt nacbtouttnen. ®ocb tei* 
ber finbet man febr biete grauen, bie biefeg fteine 
ägörtctien nicht mehr ju fennen fcheinen. 28ie ganä an» 
berg fähe eg fonft in unäähtigen Käufern aug! ä8ie 
oft trifft man anftatt einer behaglichen ©tube unb fau» 

beren SSüche — (benn tHcinticMeit bürfte auch in ber fleinften unb ärmften SBoh* 
nung nicht fehlen!) — gerabe bag ©egenteit. Starrenber ©chmuh, berhunben 
mit größter Unorbnung, bernacbläffigte .ftinber — fo tft teiber tu häufig bag 
traurige Sfitb, bag ung begegnet, ©aß eg ba bem ©atten nicht befonberg gut 
tu ftaufe gefättt, unb er bie Söirtgftube bortteht barf (Suctt, 3hr lieben Smug» 
frauen, nicht tu fehr bermunbern. iffiie leicht tonntet Sb* hoch ben 9JJann ang 
eigene .Seim feffetn, bnrch Sauberfeit an (Such fetbft unb im Smugbatte, forg» 
faltige unb hünftüche Zubereitung ber SOiahlteiten unb bor allem ein freunb» 
licbeg ©cficbt beim fteimfommen bon ber Strbeit. SSirb bie .gtaugarbeit richtig 
eingeteilt, fo fann biefe möglicbft'loährenb ber Sltorgenfchicht beg 9Kanneg ber» 
richtet merben. ®er Nachmittag läßt fich mit gticl» «nb Stohfarbeiten aug» 
füllen unb gleichteitig ein gemütlicheg Ißlauberftünbcben mit bem ©atten ab»» 
halten. Nuch foltte man eg bermeiben, ben Samgtagnacbmittag — ber fchon 
ein Norahnen ber Sonntaggfeit ift — tum ©chrubb» unb Bußtage tu 
machen, ©g ift bann fo ungemütlich unb man treibt ben Sllann gerabetu 
aug bem -Smufc. 

Unb nun noch ben Diüttern urtter Gucti ein haar ernfte SBorte! Sag 
Uinb muß bon flein auf an Neinlichfeit, Orbnuug unb ©ehorfam gemöhnt Uber» 
ben, foil ein tüchtiger, brauchbarer Süenfch baraug toerben. ®ian forge bafür, 
baß eg ftetg in reinlicher unb ganter Sleibung teitig genug tur ©chule fommt; 
tubor muß eg in Nuhe ein loarmeg grühftüd eingenommen haben. $aß bie 
Stinber nach ber ©chule tu ben Schularbeiten antuhalteu unb biefe tu beauffich» 
tigen finb, follte fich eigentlich bon felhft berftehen. Sie größeren Einber müffen 
tu leichten ■S'augarbeiten herangefogen merben, befonberg bie heranloachfenbeu 
Söchter tu ihrem fhäteren Nußen. Natürlich muß bem Sifinbe audt Zeit tum 
©hiel unb Scfen guter iöücher gelaffen merben. Sie Sinber merben eg Gucff 
fhäter Sanf miffen unb ftetg gerne an bag Glternhaug turücfbenten. 

SSag gibt eg Schönereg alg ein gtücflidieg Familienleben? sieg tu 
fchaffen, batu feib bor allem Shr lieben beutfCßen Frauen berufen. Um bie 
Zugcnb, bie in folchem beutfcßen Gltemhaufe aufmädtft, braucht ung nicht 
bange tu fein. SBiebiel hängt hoch bie Zuiunft unfereg geliebten Sßaterlanbeg 
bon bem Schalten unb SBalten unferer .sbaugfrauen unb NJüttcr ab, infofern 
biefe fobiel alg möglich ihrer Pflichten gebeuten unb banad) hanbeln! 

Sein mahreg ©lücf, o NJcnfchenfinb, 
C glaube bodt mit nicbten, 
Saß eg erfüllte SBünfche finb: 
©g finb erfüllte Pflichten! 

©ine -S> a u g f r a u unb Ni utter. 

Sic Söchanbluttfl beg Sdmhmcrfg. Sag Schuhmerf hält geiböhnlicb 
bohhelt fo lange, menu eg richtig behanblt mirb. Sag michtiafte ift, baß 
Schuhcreme ober SBidife nidit tu bid anfgctrager mirb. 2ludi follen bie 
Stiefel fofort nach bem Wuftragen ber ©dnthcreme blanf gebürftct unb nidit, 
mie eg bielfach gefchteht, gleid) auf mehrere tfaar ©tiefet hintereinanbcr 
©rente aufgetragen merben. 18on Zeit tu Zoll muß bie auf bem Seber fidi 
biibenbe ©diidu bon ©dnthcreme entfernt merben. Sag gefdüebt am beften 
mit Söentin ober mit etmag Serhentinöl. 93ei «nmeubung bon SBicbfe genügt 
fchon Staffer. Namentlich im •S'crbft unb Sttnter finb folche Neinigungen 
ber Stiefel bortunehmen, bamit fie gefchmiert merben tönnen. Zum ©in» 
fdmtiercn mirb Seberfett, Seberöl ober ©chmicrtrau henußt. .S>ierburdi mirb 
bag Seber gefdnneibig unb mafferbidtt. Sag Giufchmicren muß mehtmalg 
hintereinanbcr borgenommen merben, big bag Seber fein Fett mehr auffangt, 
©inb bie Stiefel neu befehlt, fo beftreidre man bie Sohlen mehrmalg hinter» 
einanber mit einem ©oblemstonferbierungmittel. ©g fann aber auch Seinöl 
tu biefem Zmede henußt merben. Zn beachten ift, baß bie Stiefel in folchcn 
Fällen folange unhenußt bleiben, big bie Fettftoffe ober bag Del in bag 
Seber eingetogeu betto. »getroduet finb. Feuchte Stiefel, mie fie Schnee» unb 
Negenmetter im SMnter leicht berurfachen, müffen langfam troduen, bamit 
bag Seber nidit ninfchrumhft. NI an tiebt fie am beften auf einen Seiften 
ober ftopft fie mit ipapier aug. Nachbem fie troden gemorben finb, merben 
fie eingefchmicrt. 

Surnen un6 6pott. 
Steibt Seibesütmugent 

Sie ©rfahrung hat gelehrt, baß bie metften Nienfdien, bie fich niemalg 
fportlich betätigt haben, eineg Sageg bie Folgen biefer Serfäumnig tu tragen 
haben. — Sic Ntertmale beg illtcrs, ©teditum unb sranfheit, ftnbcn bei 
ihnen leidfter ©ingang alg bei thten Nlterggenoffen, bie ihren llörher tu 
jüngeren Fahren burch fportliihc Zetätigung gegen, biefe ©influf e geftahlt 
haben. — Feber, ber um feine ©efunbbeit beforgt tft, mate begbalb Setbeg» 
Übungen betreiben. — Nian braucht batu nicht unbebingt einem Seretn beitu» 
treten. — ©g bebeutet fchon einen nicht unmcientlichen Mnfang, menu man 
täglich morgeng unb abenbg 5 big 10 Niinuten für ghmnaftifche Hebungen auf» 
menbet. — 

Sbftemattfch burdigeführte gbinnaftiifdie Uebungcn haben fidi tur 
harmonifChen Surchbilbung beg Sörperg außerorbentltch bemahrt. Sier fich 
einmal baran gemöhnt hat, mirb fdimerlich mieber babon taffen. — 

2lber and) für bie ghmnaftifche Hebung gilt bag alte ©pridimort: „Nller 
«ufang ift ^d)mer.', Fa. eg ift ohne Zweifel tur heu Nnfang fchmer, leben 
Niorgen 10 Niinuten früher auftuftehen, alg man higher gemöhnt mar. 
2lber „Niorgenftunbe hat ©olb im NJnnbe" gilt ittcht fuleßt audi für bteie 
10 Niinuten.  

m Wlutterpflifit und Mutter glück. | 
= T/T Deutsches Rotes Kreuz, 

~ 
Y
 * Abt • Mutter und Kind». 

An des Säuglings Schwergewicht, 

Kannst Du sehen, wo’s gebricht. 

Ob das Kind zuviel getrunken, 

Oder ob’s Gewicht gesunken. 

Leg Gewichtstab eilen an. 

Daß man alles merken kann. 

Aengstlich brauchst Du nicht zu sein — 

Achtsam nur — lieb Mütterlein ! 

* -sc- * 

Nun tu beit Hebungen fetbft. Ntan fange mit leichten Hebungen an, 
benn biefe finb für ben Nnfänger gerabe f chm er genug. S*er lange Fahre 
niditg für bie ©clenfigteit feineg Sförperg getan hat, mirb babei fehr halb 
feftftellen fönnen, mie fteif er gemorben ift unb mie fchmer ihm bie fcheinbar 

Söeinfpretßen bormärtg. (Sicgcftüß»ülörper ohne 
äMegnug. Slbmechfelnb 

.{leben ber Seine. 

Nlit hochgchobeuen 
airmen: Numpffenfen 
fdiräg bormärtg. Hopf 
tmifeßen ben airmen. 

leießteften Hebungen fallen. Nehmen mir beifpielgmetfe bie befannte tiefe 
Numpfbeugung bei gefchloffcner Seinftellung unb burchgebriidten sinien: Ser 
atnfänger mirb nur in fehr feltenen Fällen ben Soben mit ben Ftngerfpißen 

Seitheben ber airme, 
Srehen beg Numpfeg, 

bann Numpfbeiigen. 
Hntee geftredt! 

Fn ©rätfehltellung: 
Numpfbrchcn, bann 
Seugen feitmärtg. 

©eitgrätichftelinng. 
Nutnpfbrehen mit mehr» 
maligem Nacbfebern beg 

Numpfeg. 

berühren fönnen. Nach einiger Hebung mirb er aber feftftellen, mie er ohne 
befoubere Schmierigfetten ben Soben crrcidit. — Fntmifdieu merben ihn einige 
©dnnerten in ben sinicfchlen, ben Dberfchenfeln unb im Nüdett gelehrt haben, 
baß bie Hebung nicht oßne ©tnfluß auf bie Nlugfulatur geblieben ift. — 
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®ette 8. 
s$l)oeniS = 3eituit0' 9ir. 8. 

9(d)nlicf) ftetit cö mit atteii anberen öbmnaftiicöcn Uebungcn, bon betten 
mir bic befannteften hier abaebUbct unb fürs befebrieben haben, ^ebc einsetne 
ttcbnnfl locift mehr ober mentger große Srinnicrigteiten auf. 9tuf ihre eyafte 
'Dnrrttfnhrnng foil ber Uebenbe gan? beionberen äöert legen. Ser Grfolg ber 

tints. Siefes ©eitern 
beugen. 

Sn auSgeftrectter Saufübungeu s. Sang« 
tHücfeniage: 93cinfreifen. ftreefeniauf. Süße flactt 
kräftiges SBeinheben über 'Boten. Mntee nach 

mit ätc.nienfeu. born. Obertörber (eicht 
borgeneigt. Slrmfchtnung 

rechts beim (inten 
Schritt. 

«hmuaftif mirb bann nicht ausbleiben. Sie berbürgt gleichmäßige MuSbitbung 
fftmtlicher tUiuSfetn loiuic ber Sun ge unb bcs vertens. 

Sür ben 9tnfänger feien hier noch foigenbe Äichtlinien gegeben: 
1. Begnüge bicb tunächft mit fleinem Grfolg! KMcbcrbote jebe StnfangS« 

Übung nur brei bis bier TO at! 
2. BerboKfommne bie .Gattung unb achte genau auf bie 2Itmung! 
3. ©ehe bei ftänbiger Söiebcrholung ber leichteren Uebungcn 3u ben 

feftmereren über! . • 
4. Steigere beine SetftimgSfähigfett bis tu 8» bis lOfacher SBieberbolung! 
5. TOacbe nach jeber Hebung einfache Sltemübungcn bttrth Geben unb 

Seufen ber 9lrme! 
6. Stittftanb bebeutet btücfgang! 
SeibcSübuna fei SebcnSgcloohnheit unb Slltgemeingut, fei ber 9(uSf(ang 

nuferer täglichen 9lrbcit unb ber Sohn unfereS Steißes. SefbeSübung fei ber 
Sungbrnnuen beS SeibeS unb ein Stablbab ber Seele, fei ber Brüfftein 
unfereS GharafterS unb ber SBeßftein unfereS SBittenS. Sarnm treibt SeibeS« 
Übungen! 

9om ^an6crti. 
SBohlauf, bie Suft ift frifch unb rein, 
5B?er lange fißt, muß roften . . . 

Srühling! Sie lauen Sentininbe lagen inieber bureb baS Sanb unb 
crmecten bie TOuttererbe tu neuem Seben, — 9tuS ber grauen Slcfcrfcbotlc 
fbroßt junges ©rün, bic erften Ütäßcben unb Blüten fcbmücten bic Bäume unb 
am SSegranb grüßen bie erften Bciicben. — Sentabuung fiberalt in beutfcticn 
Sauben. — 

Sa hält'S ben SBanberer nicht mehr tu Gaufe. Gr muß hinaus auS 
bent eihigen Ginerlei ber ©roßftabt, er muß ben Srüßling grüßen, braußen in 
©otteS freier Statur. — Sa erfchliefit fielt ihm bic feböne SBeit, ba atmen feine 
Sungen reinen Obern, ba loirb fein Hörpcr in SBinb unb SSctter burebge« 
arbeitet unb geftählt. Sraußen im beutfdten SBatb, auf fteiten Bergen unb 
in lieblichen Sälern lernen mir erft unfer Saterlanb fettäßen, bort fühlen mir 
Geimatftolt unb Geimatliebe. — Unb menn mir am Sfbenb nach ermübenber 
■Säuberung in baS Gäufcrmecr ber ©roßftabt furüctfehren, bann haben mir 
bie ©emißheit, baß ber Sag ein Bauftein mar an ber ©efnubheit beS SeibeS 
unb ber Seele. — 

SaS beutfebe Bolf unb insbefonbere unfere £sugenb für Bftege beS 
SanberfporteS tu ertiehen, haben fich bie SBanberbereine tur befonberen Stuf« 
gäbe gefteltt. 

^an6ert)erein „6ct>n>albe“. 
Ser Söanberberein „Sdtmalbe“, ber fich'auSfchtießliclt aus SBerfsangehöri« 

gen ber 2tbt. Bubrort tufammenfeßt, hat am erften Cfterfciertag feine erfte 
bieSjährige Bfticbtmanberung unternommen. Sie große Bfingftmanbernng ift 
nach bem Siebengebirge geplant. Qm bergangeneh Sabre mürben tablreiche 
aSanberungen ins Sauerlanb unb baS Bergifche Sanb unternommen. 9tmh 
biefeS Sabre fotten regelmäßig SonntagS»aBanberungcn in unfere engere 
Geimat ftattfinben. — 

9tm 25. 9tprif hält ber 9Sanbcrbereiu „gaffe" fein bieSjährigeS StiftungS« 
feit im Gofemann fcben Saal in TOeiberich ab. TOit bem StiftungSfeft ift ein 
TOanbolinen»2Bettftreit berbunben, an bem eine größere Stntahl auSmärtiger 
Bcreiuc teilnimmt. Unfere TOanbolinen«9lbtetlung bat unter ber Settung beS 
Gerrn 2tbolf Strambacb bereits im Porigen Sabre recht gute Grfofg ertielt 
unb mir moben hoffen, baß fie auch in biefem Sabre mieber recht gut ab« 
febnetbet. 

grifch auf tum neuen BereinSfabr! 
Bnton SB i 11 i g , Mbt. Buhrort, 2Batt:merf. 

^crfsaaerlei. 
so jähriges HrbeitsjuMläum. 

Ser mobt bem größten Seit unferer Belegfcttaft be« 
fannte Bförtner äö i H h c 1 m BlteS mtrb am -20. Bprit 
b. S- bas feitene ge ft bes golbenen StrbeitSjnbiläumS be« 
geben fönnen. 

Gert BtteS flammt Pom GunSrüd, mo er auch nach 
feiner SChulentlaffung einige Sabre als Sagetößner ge» 
arbettet bat. Sm Sabre 1876 trat er tn bie Stenfte unfereS 
SBertS, mar tunächft turte 3ett atS Gochofenarbeiter be« 
fchäfttgt unb mürbe atSbann bem Staßtmerf übermtefen. 
Sn ben Sahren 78 bis 80 genügte er feiner TOiütärpflicbt 
bei bem Snfanterteregiment Br. 53 in Bachen. Bach ber 
Gntlaffung Pom TOtlitar mar et tunäcbft l. Gifenfabrer im 
Scftcmcrroerf unb nach ber Snbetrtebuahme beS SbomaS« 

merfs lange Sabre StonPertermann. Snt Sabre 1905 finben mir ihn als 
Stärter an ber neuen Stläranlage im Gochofenbetrieb befchäfttgt. 1909 
mürbe er SBäcbter, unb feit bem Sabre 1912 ift er Bförtner an unferm 
Güttentor 1. 

Ser Sübilar bat 8 Stinber, 5 Söhne unb 3 Söchter. BefonberS be« 
rnertensmert ift, baß bie 5 Söhne fümtlicö auf unferm SBert befebäftigt finb 
unb auch fchon bie öeiben SungenS bes alteften Sohnes bie airbettSftätte 
mit ihrem ©roßbater teilen. 

Sem allgemein beliebten unb pflichttreuen TOannc mirb es an feinem 
SubiläumStage gemiß nicht an Ghrungen feitens ber SBerfSteitung utb 
feiner stottegen fehlen. Buch mir fprechen ihm bie hertüchften ©lüct« 
münfehe aus. 

öuMlare Oer Abteilung Äuhrott. 

üKartin SBotniat, 
geh. 22. 11. 76, 
eingetr. 7. 1. 01, 

9lrbeiter, 
Gochofen. 

Seinr. Sedlmann, 
geb. 13. 11. 61, 

eingetr. 29. 3. 01, 
Bohrer, 

6taI)Injert. 

TOas Stcinebad), 
gcb. 11. 7. 69, 

eingetr. 15. 4. 01, 
6ignaItoättcr, 
(fifenbahnbienft. 

91bam Soffmann, 
geb. 17. 3. 71, 

eingetr. 9. 4. 01, 
Schmieb, 

Stahlroert. 

SRilol. Scrhnrt, 
geb. 12. 3. 85, 

eingetr. 9. 4. 01, 
Sorrangierer, 

äBalttoert. 

Soßann Smarjel, 
geb. 2. 1. 76, 

eingetr. 6. 4. 01, 
TOnfdjinift, 

üonftruttion. 

ifaNIM ‘ 

ÜBilfj. Saifer, 
geb. 10. 6. 85, 

eingetr. 1. 4. 01, 
2. ffiärmer, 
üßaltroerf. 

gerb, giügen, 
geb. 23. 9. 61, 

eingetr. 26. 3. 01, 
aiuffeher, 

Boliteibienft. 

JamiUcnna^ri^tcn 6er Abteilung $oer6cr herein. 
©eburten. 

Gin © o b n : 
30. 3. Bubi; gerbinanb Schmtbt, Soferei. — 21. 3. Bembarb; Geinrich 

9Bcber, Bauabtetlung, — 25. 3. Otto; Otto TOeberling, Gleftr. MbteUung. 
©ine S o dh t e T : 

16. 3. Sbcfla: SBtBhctm Bßhauer, BerfucbSanftalt. — 19. 3. ©bitb: 
TOarttn Sured, floferei. — 21. 3. TOarianne; gerbinanb Gngel, TOartinmerf. 

Sterbefällc. 
20. 3. CSfar Boigt, Scblactmühle. — 22. 3. Sohn Sohann: TOichael 

©egla, ©chliadenmühle. 

5amUknnacbncbten 6er Abteilung Aubrort. 
©eburten. 

3 mi ll i n g e. 
Sohann ©ornp, SBaltmerf, Bnnemarie unb Srmgarb, 19. 3. geb. 

©ine Socbter: 
Sohann Geifterfamp, tionftruftion, SBilnta. 20. 3. geh. — Sbeobor 

st raufe, Sonftruftion, ©erba, 21. 3. geh — SßU.h- SöSfen, Sfouftruftion, Snge« 
borg, 21 3. geb. — Stars! Eermart, ffonftruttion, TOarianne, 23. 3. geb. 

©terbefälte. 
©hefrau Geinrich Schötter, äBertmeifter im SBaltmert, 26 3. geftorben. 

iUdne ^ ümdgen.  _J 
3u »erlaufen: 

2 guterßaltene 9(niüge, 1 fchtoarjer 
mit geftreifter Gofe unb 1 hellgrauer 
für ff eine, niuante gigur, ferner 
2 lleberfieber unb 4 Baar Schuhe 
(©r. 39) billig absugeben. 

S§bg.=TOeibert(f), 
SiüctenbeIl«Str. 1. 

2 möblierte (Stagemimmer 
iofort 3u Permieten. 

9Bme. TO. ©teilen, S.=Buhrort, 
Benmartt. 

©rober Äinöermagen 
Bebbigrebr, 10!arte Brennabor, bW« 
Hg fu Pertaufen. 

S. B3tnnnnbS, Mpoftetftr. 30. Smei guterbaltene 

$errenfabrrä6er 
billig in bertaufen. 

Gomber0=%ieberrbein, 
SutSburgerftr. Br. 269. 

5UaM*Äin6erroagen 
bittig äu Perfaufen. 

2tuguft Beitmann, 
Görbe, ©rünermeg 1. 

Deutscher! 
Gedenke der Zeppelin-Eckener-Spende! 
Annahmestellen: Alle öffentl. Banken und Postscheckämter. 

I 

Bertag: Götte unb ©cßaCht (Snbuftrie»Berlag unb SruCferei 91.«®. — Breßgefeßlich PerantmortltCß für ben rebattioneHen Snhalt: 
B. Bub. gtfeßer, ©elfentirchen. Sruct: ©arl Bertenburg, ©elfentircben. 
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